HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY
OF THE

Museum of Comparative Zoology

g fj /nz / fo

/c~?'.-9;;7
J~ /y-~ /„~4

/?c,r-,r, „,_,,._,,--;{~VL

.'.Z ~-/7/-z

~-'

//t///L (

t[_c.f~--JTuk._
/?'tf-/--a-Uc--L;C

<Hf7-<-

?

/-z//;[_ ,,/-

jf;;wz_µ, / /
/

/14_ /_
e-----

/'-U-<J/.L

ee--,--,,- ~rJf7 t/-e-u -~«

dh

•

[ J;/-/44#.b?'- / ',-},,_,,-'-/~·
47-Cr--k

pz,z_,--4_5}_,,,_,_,

;!{_~ r~o'r '- :/<c_ 4 ~/';L r ,->,üu

/'X- §"'"-';l'v~„,._c__. t
-~b__ ,?/-z:-h tLL /t_l-~/~-7

u,,.,/)

~&-"':,/'/,,,_ z-c.c_ ve-,-~
'uu./l'>--{j ---~ ,J,,..___

r-?"i.:--J· -~<---"-~ ,,._

/,'Jh /

CU6c;J

~-te;'-, Ü-cEL,-,T,:;;;f .? '-

/L t/"/'(

J 'c ,9,'y J'N:t;.,-,_

?L#-'/':-,,{,e-,,,_c X?4-'__k.;(_
- .??-"-<---<)

,~„

)?/<-. ,,,.«-C:.-::__

,ru ;r?{

~....

r ,,<u//,.__, ~crn7z.Ü.-4--c:_ ~C/-C--~' ßl:,,.__4...__

~_;„ /;'c

h///k.<<'?'/.--Y. ;:/-,,

J:_,;lf;/U-?N-U..

"<-~o---.Ae---._

;JC-6/„

/7-/,-

t/'/-,·z_,- /'
µ,;-/7.._

{;"<-

4/v/,' hc

,/-d,A

r-~c:---r-v-/7"-"-"-'

•

~,/(. /·~U-L-€-<-<.__

7{)', y/;c Lr !):/--·, y,,
"" t'~-4,_.,__')i(l--r /c.,h!/(&

$7-z/ ;<t

p/f~c 

/Ja.,wn-~- t'J c"<--J-0-W/d-/,LVN-r'~-,._ ,_ h~·u.,-_/!'<- , fi/;f{ 4.ß- ·
:r-, ;,--k / .qr1:1 .'h:--:rl'wl..- f~ ~~ ~ „?- l,c;vhlß„,.. ~k P&r-

te,_

;J--e • <.

9':..r-

9„,<- L '<-

fl.u--u.L:.4-... -

~&L4~_..--,1cc , ' .
4;',.J/~ J e J,c,_

~ ,r,r„r-r "<- tf/h.c:J J-rLv-,,,

Lr)c, ,.

/'„._

_,/
"\

GRUNDRISS
DER

'VERSTEINERUNGSKUNDE,
VON

BANNS BB11NO GEINITZ,
Dll. PBIL., LEH11Ell AN DF.11 KCJEN. TECHN1SCHEN BILDUNGSANSTALT ZU DRESDEN, MITGLIEDE DER
KAIS. LEOPOLDINISCll-CAROLIN!SCREN AKADEMIE DE!\ NATURFORSCHEll, DE!\ NATURFORSCß. GES.
DES OSTERLANOES ZU ALTENBURG, DER SCHLESISCHEN GES. F. VATERL. CULTUR ZU BRESLAU, DER
GES. F. NATUR- UND HEILKUNDE, DER F. SPEC. BES. VATERL. NATURGESCHICHTE, UNO DES GEWEl\llEVEREINES ZU DRESDEN, DES GEWERBEVEREINES ZU FREIBERG, DER GROSSII. SAlCRS. GES. F. l\l!NERALOGIE UND GEOGNOSIE ZU JENA, DER PF,ELZISCHEN GES. F. PIIAl\l\!ACIE UND TECHNIK ZU KAISERSLAUTERN, DER RUSSISCH KAIS. NATURFORSCll. GES. IN MOSKWA, DES NATURWISS. VEREINES
IM NEUSTAlDTER KREISE UND DES GEWERBEVEREINES ZU RONNEBURG.

\p-·

MIT 28 STEINDRUCKTAFELN

'"""'UND
'

1 TABELLE.

DRESDEN

UND

LEIPZIG,

ARKOLDISOHR BUOHHANDLUNG.
Sn; 1846.

/ s././

.,

,·.

:::r:·.l:·r p· · ·::-: · :. ~ n ·1\ I Jt ~~ ;-1_ .'.!·~1'.··:·1.::r. 1.iff.F:~:1 n:1:·iT .: : ~!):! 1nn t A :r:~~w:u
„.u ~ n .1'.l
~·~·- l"..itn·: "'n J %: , · ·.i . n:·~ · ::'°J:: ~H'T': ;r 1. ,-: t i~··: :· :11.~rn 1 ;-:.1.· ·.::~rr::i? · ~:J„~:.1 1.'. j • r'~Y~. i' '("
.z,, 1\°' '.-l J .~.1..lt
.,
.iL~„Hi..-0r:s ··,: n·n' r ~ • ..? ~ . . n .!\ \~· . - .~ },:<e:·; ;.:.1~c.· 1;. i:~ „ux~&
~<<~·~ . < iWt:~ ... :-: :!·'~L". ·~;x ;.:v•,' .» J !:·t rso ~- .1.d
1

~,...

.\ . l ' ;

i

GRUNDRISS
DER

VEBSTEINERUNGSKUNDE,
"ON

BAN'NS BB'UNO GmNITZ,
J>R. PHIL., .MITG·LIEDE DRRKAISERLTCHEN LEOPO.LDINISCl!-CAROLINIS'CHEN AKADll!IIF.
DER N-~·ruRFORSCIIER, l>RR RUSSISCH KAISERLICHEN N.~TURf<' ORSCHENDEN GESELLSCHAFT IN ~IOSKW.i, LEHRER DER PHYSIK AN DER KiiN!GLICllEN TECHNISCHEN
BTLDUNGSANSTALT, UND DER GESßJ,J,SCILH'T FÜR NATUR- UND HIHLKliNDE, DER
l'ÜR SPECIELLE' IJESONDJms VATERLAND!SCHE NATURGESCHICHTE' DES GEWEllBllVEREINES ZU DllESDBN, DER NATUR~'ORSCl!ENDEN GBS. DES OSTERLANDES ZU
AI,TlrnBUUG, DES NATURIVISSENSCH\FTLICllEN VERllINES IM NRUST.'.i.DTER KRETsll,
DER PFÄ.LZISCllEN GES. FÜR PJHR!llACm UND TECHNIK, mm GRossnmiz.
sÄcus. GES. FÜR .MINllR.~LOGIR UND GEOGNOSIE, mm SCllLllSISC'l!llN

GllS. FÜR ''-~TERL.'.i.NDISCHt; Cl!LTUR l\TC. !lllTGLIEDI!.

MIT 26 STEINDRUCKTAFELN.

DRESDEN
IN

UND

DER - AHNOT,DISCHRN

1845 .
.r

LEIPZIG,
lll1CHHANOJ,t >NG.

G

..:. l

•. ,i . H

?' ,i

~

>

' .,: „i

~{~~':S
t~.,.i;.A,

1,

•.!

l

'•

l : J

•' f

~·

j

·i

HERRN

LEOPOLD

VON

BUCH,

HERRN

OBERBERGRATH PROF. DR. GERMAR,
HERRN

HOFlRATll

PROF~

Dn. REICHENBACH

WIDMET DIESE BLÄTTER

ALS ZElCHEN SEINER INNIGEN HOCHl1CHTUNG
UND VEREHRUNG

llEH

VEIH'.>l.SSEB.

,,

)

'

. '. (

'~

( .„

VORWORT.

Eine Reihe von öffentlichen Vorträgen, wekhe in den er-·
sten Monaten des verflossenen .Jahres vor einem gebildeten
Puhlicum zu halten mir vergönnt war, und eine spätere
Unterredung mit einem hochvereJ1rten Freunde , dem Herrn
Oherhergrath Professor Dr. Germar, gaben Veranlassung
zur Bearbeitung der nachstehenden Blätter.
Auch ist es wohl an der Zeit, wieder einmal von
dem Rechenschaft zu geben, · was der unermüdliche Geist
der Naturforschung in dem Reiche der untergegangenen
Schöpfung gelichtet hat.

Wenn man diese Entdeckungen

verfolgt, so weifs man in der That oft nicht , oh die grofse
Mannichfaltigkeit der Natur mehr zu bewundern sei, oder
der Fleifs der Naturforscher, womit der jene bedeckende
Schleier gelüftet wurde.

In dem Zwecke dieses Grundrisses der Versteinerungskund-e liegt es nivht, zu sehr in das Einzelne einzugehen,
doch soll darin eine kurze Charakteristik der meisten fos--

\l

l'ORWORT.

silen Gattungen und, so weit es der Raum erlaubt, der
für die Gattung typischen und zu der Erkennung der Formationen wichtigsten Arten gegeben werden.

Allgemei-

nere Folgerungen aher und eine kurze Gesghichte der. Paläontologie werden in 4er Einleitung ihren Platz finden.
Bei der Systematik zog ich aus mehreren Gründen
im Allgemeinen den Weg von dem Vollkommeneren zu
dem Unvollkommeneren vor und begann mit dem Menschen.
Im Einklange hiermit hätte in den meisten Fällen allerdings auch der in jüngeren Formationen vorkommenden
Art der Vorrang vor der in. älteren Formationen. gebühren
müssen; wenn ich aber bei Aufführung der Arten, so wie
auch bei einigen Gattungen, unter anderen denen der Cephalopoden, den umgekehrten Weg einschlug, so hoffe
ich, dafs die Methodik diese Inconsequenzen

einigermafse~.

entschuldigen werde.
Ein ähnlicher Vorwurf der Inconsequenz trifft mich in
Bezug auf die Fische, da ich in dieser Klasse nur die
Stellung der Ordnungen, nicht aber die der Familien und
Gatlungen änderte, welche Anordnung ich jedoch • dadurch
rechtfertigen möchte, dafs die lebenden Gattungen einer
Familie nicht immer vollkommener als die fossilen sind,
und dafs ich das schöne Ganze des von Agassiz g·egehenen
Systems nicht mnthwHlig zerreifsen wollt.e.
Indem ich auf die Ausarbeitung· dieser Blätter die
ganze Mufse eines Jahres verwendete, wurde mein Unternehmen durch die freundlichste Unterstiitzung mehrerer 1'1än' ner wesentlich gefördert.

VORWORT.

vn

Der Herr Oberbergrath Professor Dr. Germar eröffnete
mir nicht nur die Schätze des mineralogischen Museums in
Halle und diei seiner werthvollen Bibliothek, sondern ihm
~

verdanke ich " auch höchst schätzbare Mittheilungen über
die fossilen Säugetbiere und lnsecten ; Herr Hauptmann
v. Gutbier in Zwickau hatte die Güte, die Zeichnungen der
Rhinoceroszähne und Hirschgeweihe auf Taf. III. nach der
Natur auszuführen; Herr Professor Dr. Burmeister in Halle
war so freundlich, mein l\'lanuscript über die Gliederthiere
zu revidiren; Herr Dr. Reufs in Bilin übernahm die Mühe
der Bearbeitung des Textes und der Zusammenstellung
der Zeichnungen vou den· Polythalamion; Herr Professor
Dr. Ehrenberg in Berlin opferte seine kost.bare Zeit der
Anordnung der Infusorientafel; Herr Medicinalrath Professor
Dr. Choulant, Herr Hofrath Professor Dr. Reichenbach
und Herr Professor Dr. Günther in Dresden, die Herren
Professoren Dr. · Glocker und Dr. Göppert in Breslau,
Dr. Cotta und Dr. Reich in Freiberg, Dr. v. Holger und
Herr Hofer in Wien unterstützten mich kräftig durch Mittheilungen von Versteinerungen und werthvollen, zum Theil
sehr kostbaren Büchern.
Allen diesen Herren spreche ich hier meinen innigsten
Dank für ihre wohlwollende Güte aus.
Wenn solche Männer die Hand reichen, so ist es
grofse Freude, ein Werk zu beginnen und zu vollenden,
und sollte es mir gelingen, durch dasselbe der paläontologischen Wissenschaft einige Dienste zu leisten und derselben wieder einige Freunde und Anhänger verschaffen

vur

VORWORT.

zu können. so würde der Zweck dieses Grundrisses erreicht sein.
Solilüfslich kann ich nicht unterlasse11„ die grofse

•

Genauigkeit, mit welcher der Herr. Lithograph Afsmann

die oft sehr schwierigen Lithographieen zu meiner grofsen
Zufriedenheit ausgeführt hat, öffentlich zu rühmen.

Alle Lithographieen sind nach der Natur, oder, mit
nur sehr wenigen Ausnahme~ , nach o'riginalabhildungen
aug·efertigt worden.
Dresden, am 24. Mai 1845.
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Wie in der ganzen Natur überhaupt die Zahl Drei vorwaltet,
so zerfällt auch das Reich der Thiere in drei Hauptabthei.lu~gen,
in die Wirhelthiere, die Gliedcrthiere und die Schleim·
thiere.
An . der Spitze von allen Thieren steht der .Mensch,
und höchst geistvoll sagt Oken in seiner Naturphilosophie: „Das
Thierreicl1 ist nur das zerstückelte höchste Thier - Mensch."

A. Vertebrata. Wirbelthiere.
Die Wirbel-, Skelett-, Knochen - oder Rückgratthiere sind die
vollkommensten Thiere.
Ausgezeichnet durch ein inneres symmetrisches lfoochengerüste oder Skelett, welches sich deutlich in
Kopf, Rumpf und Gliedmafsen trennen lässt, bewegen sie sich
.durch äufsere Muskeln und durch ihre, nur einigen Reptilien fehlenden, vier Gliedmafsen. Der wesentlichste Theil des Skelettes,
an welchen sich die übrigen Knochen befestigen, ist ohne Zweifel die Wirbelsäule, welche zur Aufnahme und zum Schutze des
Rückenmarkes dient. OlJeu oder vorn erweitert sich diese zur
Schädelhöhle, um das Gehirn, die unmittelbare Fortsetzung des
Rückenmarkes, dort aufzunehmen.

1. Klasse. Mammalia. Säugethiere *).
Es sind die entwickeltsten Wirbelthiere, welche durch Lungen
athmen und lebendige Junge gebären, die sie mit Milch aus ihren
Zitzen säugen. Sie haben rothes und warmes Blut. Ihre Bedeckung
besteht meistens in Haaren, welche sich mannichfach umbilden kön~
nen, wie in Borsten und Stacheln, in die Hörner des Nashorns
Anm. Das Zeichen+ vor der Gatt~ng bedeutet ausgestorbene Gattunge~.

*) Bei Bearbeitung dieser Klasse habe ich Pictet's trtt,ite elementaire <le
Paleontologie, Geneve, 1844, zu Grunde gelegt und bin seiner Anordnung vorzugsweise gefolgt.
Geinitz, Versteinerungkunde.

1
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und in die eigenthümlichen hornigen Bildungen, zu welchen auch
Nägel, Krallen und Hufe gehören.
Der 0 b er k i e f er aller Säugethiere, welcher den Mittel- oder
Zwischenkiefer einschliefst (bei dem lUenschen ganz verwachsen)\
ist innig mit dem Schädel verbunden und unbeweglieh.
Zähne stehen nur in den I\iefern und sind immer .in Höhlungen eingekeilt.
Wiewoh~ die Gestalt der Zähne nach der Lebensweise der Thiere
sehr ''erschieden ist und daher einen vortrefflichen Charakter zur Bestimmung der Gattung abgiebt, so kann man an ihnen doch Wurz e 1 und l{ r o n e,
Zahnsubstanz und Schmelz oder Email unterscheiden. Nach ihrer
Stellung und ihrem Zwecke bezeichnet man s'ie als Schneide - oder Vor derzähne im Zwischenkieferbeine, als Eck-, Spitz , Reifs- oder
Hunds zähne und als Backen-, Mahl- oder Kauzähne und drückt die
jedesmalige Anzahl, wie etwa für die 32 Zähne des lllenschen, .durch fol4
Eckz.1=1
1-1
1
5-5 d
s
1 aus: Vd
gende Formen
, z. 7;
oder T;
..B ckz.~o
er~·
Ihr Hals besteht, mit. Ausnahn;ie vo11 e\.nige,n . Pelphinen und
l\Ianatis, immer aus sieben Wirbeln.. Ein Schlüsse 1bei n ist nur
bei den Säugethieren vorhanden, deren vordere Gliedmafsen 1t11m
Graben, Fliegen oder Greifen bestimmt sind. Die G liedmafs en
· sind meistens fünfzehig, und ein Fufs wird Hand genannt, wenn
die innere Zehe, der Daumen, von den übrigen Zehen getrennt
und diesen entgegengesetzt werden kann.
Man kennt jetzt gegen 1400 lebende und gegen 300 fossile,
Arten dieser Klasse ''').
Gehören auch ganze Skelette vorweltlicher Säug·ethiere zu
den Seltenheiten, so findet man doch häufig vo1i ihnen Kiefern,
Zähne, Schädel, Knochen, Hörner und Hufe, wovon die ersteren
immer · die befsten Merkmale zu ihrer Bestimmung abgeben. Im
Allgemeinen sind zwar die fossilen lfoochen mürber als frische
und kleben daher stark an der Zunge, indem aus ihnen die thier·
ische Gallerte mehr oder weniger verschwunden ist, indessen rich·
let sich ihre Beschaffenheit doch vorzugsweise nach den umhüllenden Gesteinen, welche den zerstörenden Atmosphärilien und den
Gewässern leichteren oder schwereren Eingang gest~tten. Das
nordiscbe Eis erhielt Jahrtausende lang einen Mammuth mit dem
Fleische, der Haut und den Haaren, und einem meiner Schüler
ist · es geglückt, eine aus Mammuthknochen bereitete Gelee so*) Nach Lund's neuesten Entdeckungen in Brasilien, ist ihre Ania.hl viel
beträchtlicher. (London, Edi11burglt a11d Dublin philosophical Magasini.
Vol. 24. p. 541.)
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gar in Bezug auf ihre Schmackhaftigkeit noch prüfen zu können *).
Die ersten Spuren von Säugethieren, welche man Betttelthieren zuschreibt, wurden im Schiefer von Stoneslielcl, einer zur
Juraformation 'gehörigen Bildung; entdeckt. In der F(}rmation der
Kreide hat sich bis jetzt noch keine Spur eines Säugethieres gezeigt; erst in tertiären Gebilden erscheinen sie wieder und z'var
mit etnem, namentlich in den untersten Schichten, von den Formen der jetzigen Schöpfung sehr abweichenden Charakt,er. Nach
oben hin nehmen sie · nicht nur an Zahl, sondern auch an AehnJichkeit mit den jetzt lebenden Formen immer mehr zu. Es: scheint,
dafs in der Tertiärzeit die gröfseren Dickhäuter die Oberhand gehabt haben, denn sie zeigen sich hier in gröfserer Anfühl und
Mannichfaltigkeit als in der jetzigen Welt. Die auf höherer Stufe
stehen.den Raubthiere sind in Europa wenigstens hier noch untergeordnet und kommen meistens in jüngeren Bildungen vor. Füi
sie·, so wie überhaupt für fossile Säugetl1ierkilochen, werden das
Dilttvium, die südeuropäische Knoehenbreccie und vor Allem die
Höhlen, immer die reichsten Fundgruben bleiben.

1. Ordn. Bimana. Zweihänder.
Der Mensch.
Die Knochenhöhlen, deren man in Deutschland~ Süd'~Frank
reich, England und Schottland sehr viele kennt, ebenso wie die
200 Höhlen Brasiliens, welche Lund "'''') untersuchte, bergen aufser
den Ueberresten fossiler Thiere nicht selten auch ganze Skelette,
vereinzelte Knoche~ und, bisweilen aucb Kunstproducte von Men*) Duflos fand einen Rhinozerosknochen von Egeln bestel1enc:l aus:
72,50 phosphorsaurem Kalk mit geringer Spur v. Bittererde u. Thonerde,
. 8,25 Wasser, nebst Spuren von organischer tliierischer Materie,
8,50 i;chwefels.aurem Kalk,
6,50 kohlensaurem Kalk,
1,50 Kieselsäure,
1,75 Eisenoxyd. (Brieft. Mitth. des ' Prof. Germar.)
Dr. Schmidt in Jena*) sowie Middleton und Danbeny**}wiesen die Existen~
voo F.ltror fast in allen fossilen Knochen von Säugethieren, Reptilien und
Fischen nach.
.
,**) EdinburgTt new philas. Journal by Jameson.1844. p. 38. Leonh. lahrb.
an ver11ch. Q, 1840. p. 120. 1841. p. 492, 502, 606.
') Briefliche Mittheilungen.
'*) Lond. Ed. Dubl. pl•il. Mag. 18U. Vol. 25. p. 15, 122, 26&.

l*
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sehen. Diefs scheint ein klarer Be.weis fiir die Siindßuth zu seiu,
über welche die heilige Schrift uns berichtet. Allein abgesehen
davon, dafs · diese Fluth eine mehr lokalere gewesen sein mag,
als man 'gewölmUch annimmt, und dafs wir fossile Menschen viel
eher ·in· ·Asien, der Wiege der Menschheit, als in andere'n Welttheilen suchen müssen, so kann auch das Vorkommen von menschHclten Resten in Höhlen nicht allein jene Frage, ob der Mensch
nur der gegenwärtigen oder schon einer frülie 'r en
Schöpfung angehöre," entscheiden.
Fafst man die Nachrichten in Bezug auf das Vorkommen angeblich fossiler l\1enschen zusammen ''}, so ergiebt sich, dafs bis
jetzt noch kein Beispiel von einer Auffindung ihrer Reste
aus Bildungen bekannt ist, welche älter als das D i l uv i um wären.
Scheuchzer's liomo dilitvii testis oder Beingerüste eines
in :der Sündfluth untergegangenen Menschen, aus dem tertiären·
Schiefer von Oeningen, ward von Cuvier als das Skelett eines
grofsen 'Salamanders erkannt; der versteinerte 'Re i t e r von Fontainebleau, welcher .1823 in Paris grofses Aufsehen erregte, wurde
von ·der Pariser Akademie für eine zufällige Sandstein -Concretion
erklärt; das angebliche Menschenbein aus dem alten Kalke von
Sorau ':'*) ist eine ebenso zufällige Bildul)g, und die häufig einem
früheren gigantischen Mehscheugescl1lechte zugeschriebenen Knochen
stammen·, wie sich jedesmal bei genauerer Untersuchung erg·ah, von
·Mammuthen oder anderen grofsen Landsäugethieren, bisweilen auch
von Wallfischen her.
Die Auffindung wirklicher ·nienschenskelette im Kalktuff und
'l'ravertino, .welche immer jünger als Diluvium waren, kann nur
beweisen, dafs auch in gegenwärtigen Zeiten .sich festere l\alk-gesteine noch bilden können, und das Erscheinen von Menschenschädeln in dem Torfe von Flandern und l\'.Iodena *'''*) kann die
obschwebende Frage am allerwenigsten erledigeI1·
Das Vorkommen menschlicher · Ueberbleibsel in Höhlen wurde
leider selten mit gehöriger Sorgfalt beobachtet, und wenn es geschah, so zeigte es sich, wenigstens in Frankreich t), dafs die-

„

*) Buckland, reliquiac diluvianae; Ilerma1111 v. Meyer, Palaeologica, 1832.
Keferstein, ·die Naturgeschichte des Erdkörpers, 1834. Germar, in schrift,
liehen Mittheiki1l"gen. Pictet, traite elem. de Paleontologie, 1844 u. A.
*•') Lausitzische. Magazin v. d. Oberlaus. Ges. d. Wiss. Bd. 13.
***) Leonh. Br. Jahrb. 1839. p. 124.
f) Pietct, tr. el. de Pal.; '
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; selben nicht mit- Thierknoclten vermengt waren, sondern ,auf Ihnen
lagen.
Meistens mochten diese Höhlen Zufluchtsorte oder Begrähnifs. plätze ':') jener Menschen, deren Skelette wir in ihnen noch linden,
gewesen sein, und es ist jedenfalls das Wahrscheinlichste, dafs
derartige Skelette viel später in dieselben gelaugten als die der
wirklichen fossilen Thiere. Die Raubthiere mögen früher diese
Höhlen läng·ere Zeit bewohnt haben, was oft nicht bezweifelt werden kann, oder ihre Knochen, mit Knochen anderer Thiere und
zugleich mi:t Geröllsteinen, durch DiluviaUluthen erst in dieselben
geführt worden sein. Ebenso . haHen auch · die l\Ienschenknochen,
welche, mit Knochen vorweltlicher und jetztweltliCher Thiern zusammen, in Lehmausfüllungen von Spalten bei lfostritz im Reufs·
ischen aufgefunden wurden, bestimmt erst späteren Einllutlrungeu
· diese Nachbarschaft zu danken.
Alle andere Auflindungen von . Knochen, welche die Existenz
.der Praeadamiten beweisen sollten unrl welche in verschiedenem
Lichte schon gründlich beleuchtet wo11den sind, licfscn das, was
man beweisen wollte, immer noch unentschieden, und ebenso wenig
können die auch von Koch in dem bunten Sandsteine Ameri~as
und in dem Kalksteine **) an dem Ufer des l\lissisippi im Staate
*) Nach ' Mittheil;rngen von MrR. Koch setzen die Eingeborenen Amerikas ihre entseelten Verwandten· häufig in Höhlen oder Gräben bei.
**) Einem Briefe des Herrn Dr. Koch entnehme ich hier folgende Worte:
„St. Louis, den 16. Dec.1844. Die Fufseindrücke in Felsen bei Sulphur-Springs
fü Jefferson-County sind nicht kiinstlich gemacht, sondern wirklicJ1e Fufseindrücke mehrerer verschiedener lebender Geschöpfe. Die gröfsten und<
tiefsten sincl von der Länge 1.md Gestalt. derer eines grofsen Mannes, welche
von .~inem unbekannten '\.Vasserthiere her.r ühren mögen. Andere gehören einer
grofsen Reiher Art iü1 und sind den im bunten Sandsteine des östlichen
Amerikas vorkommenden gallz älmlich. Kleinere Fufstapfen endlich, welche
theilweise in die der gröfsesten getreten waren, zeigten mit l<'u1'seindriicke11
eines Menschen von 13 und von '.4 Jahren eine so täuschende Aehnlichkeit,
dafs die drei hiesigen Lesten Acrzte nicht zu sagen wagten, ·dafs dieselben
nicht menschliche Fufsefodriicke seien.
·
In der Entfernung Yon 20 Schritten etwa sah ich ·ähnliche Eindriicke
·des gröfseren Geschöpfes noch einmal, und ungefähr 7 engl. Meilen von hier
entfernt oo·e r l . engl. . Meile von Herculannm gliickte es mir, 2 Eindriicke
eines vierzehigen Thieres zu bemerken. Letztere mögen Jenem 'I'hiere angehören, von welchem i.ch. dicht bei ihnen und in demselbeu Gesteine, weiches nicht Bergkalk ist (wie Silliman meint, Amcl'ic. Journ. of Scicncc 1842),
sondern vielmehr der oberen .silurischen Formation ('?) angehört, einen voll~
ständigen /iumen~s auffand.''
.
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.Missouri, beobaohte~en Fnfstapfen, wenn sie auch wirklich von
Menschen herrühren sollten, etwas über das gröfsere Alter unseres
Geschlechtes entschei.den. · Kalkige Gesteine, wie diefs der Plänermergel von Sachsen selbst zeigt, ebenso sandige Bildungen, können, wenn sie thonhaltig sind, durch längere Berührung mit Wasser sb erweicht werden, dafs sie leicht Eindrücke in sich aufnehmen.
Man stellt endlich auch noch einen anderen Grund für das
·v orkommen antediluvialer Menschen auf: „Wie ist es möglich,"
hörte ic~ oft sagen,
dafs die Welt so lange ohne den l\lenschen, für welchen sie allein' nur geschaffen wurde, bestanden
haben soll? "
Bezeugen aber solche Worte nur menschliche. Eitelkeit, welche dem Thiere gern alle geistige Thätigkeit absprechen möchte,
um sich desto höher zu stellen, so Iäfst slch dagegen, auf die Erfahrung gegründet, mit noch viel gröfserem Rechte antworten, dafs
es Gesetz der Natur sei, nach gröfserer Vollkommenheit
zu streben. Diefs sehen wir nicht nur im Individuum·, sondern
auch in der Entwickelung ganzer Familien und Klassen, ja des
ganzen Thierreiches. Jede W eltschöpfungsepodie hat ihre nur in
ihr vorwaltenden Typen, welche _in späteren Epochen durch andere _
von noch gröfserer Vollkommenheit wieder verdrängt wurden. Soll
nun unsere jetzige Schöpfung die einzige Ausnahme von dieser.
Regel sein, und ist es daher nicht viel wahrscheinlicher, dafs der
Mensch erst bei dem jüngsten Akte der Schöpfung, als das vollkommenste Geschöpf unseres Planeten, gleichsam als . Krone des
Ganzen, die Erde betrat?

„

2. Ordn. Q,uadrumana. 'Vierbänder.
Die erste Spur eines fossilen Affen war ein 1837 in den
tertiären Bildungen der Siwalik-Berge, am Fufse des Himalaya,
durch Hacker und Durang entdecktes ßruchstück eines 0 b er ki e. fers '°'). Dieser hatte einige Aehnlichkeit mit dem des Schlankaffen, Semnopithecus, Cu vier, Iiefs jedoch auf eine Gröfse dieser
Altenart von der des Orangutangs schlieJsen. Bald darauf fanden
Cautley und Falconer in jenen Gegenden auch ein .fossiJes AffenSprung bein auf; welches in Gröfse und Form dem d~s Semnopithecus Entellus glich.
*)Wagner, in Wicgmannn's Archiv f. Naturgeschichte. 5. Jahrg. 1. Bd.
p. 171.
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Fast zu gleicher Zeit wies . Lartet in tertiären . Schichten bei
Auch, im Dep-. du Gers, Bruchstücke von Vierhändern naclt ,, - u~t~r
welchen eine Kinnlade einen, dem noch lebenden Siamang, Hylobates
syndactylus, nahe verwandten fossilen Affen andeutete, der von
Blainville den Namen Pithecus antiquus erhielt.
. In den gelehrten Anzeigen der k. baierschen Akaden1ie der
Wissenschaften, 1839. No. 38 '''), beschreibt Wagner das fossile
Schädelfragment eines Affen, wejches aus den jüngsten tertiären
oder diluvialen Ablagerungen an dem Fufse des Pentelikon, in
Griechenland, stammt. , Die Art, zu der diefs Fragment gehörte,
scheint in der Mitte zwischen Hylobales ·und Semnopithecus gestanden zu haben, wefshalb sie von Wagner t hlesopithecus
pentelicus genannt wurde. Dieser Affe besafs l höckerige Backen~ähne,
grofse Eckzähne und
Schneidezähne, wie :es allen
Affen der a 1t e n W e 1t zukommt Dem Gibbon oder Hylobates
näherte er sich durch'. die kurze Schnauze, eine sehr breite Nasenöffnung und den starken Vorsprung der unteren Augenhöhlenwand iiber den Kiefertheil, dem Sernnopitltecus blaurus und pruinosus aber durch die Gestalt seiner Zähne.
Von einer anderen Art, welche Owen zur Gattung Jl[a, ca cu s
bringt, wurden Backenzähne in dem Londonthone von Kyson, in
Suffolk, gefunden '''*).
A u c h A ffe n d e r n e u e n W e 1t , o d e r ß r e i t n a s e n , wel. ehe nur in Amerika leben und sieb von denen der alten Welt
schon d!Jrch einen Backenzahn mehr auf jeder Seite der füefern
leicht unterscheiden, wurden durch Lund in den Höhlen Brasiliens
entdeckt.

t

t-

Sie werden durch mehrere Arten repräsentirt, wovon eine,

t Protopithecus Brasiliensz·s, von 4' Höhe; einer neuen fossi·
len Gattung angehört,

Callitliri:c primae'IJUS mehr als doppelt so grofs als ihre heutigen Geschlechtsverwandten, die Sapajou's, war''""~'), und
Cebus macrognathus dem lebenden .Winsel- oder Rollschwanzaffen nahe verwandt war.

Die dritte Familie der Quadrumanen, die Krallenaffen odet
U ist i t i s, mit ! Bck., wird durch die ausgestorbene Art Jacchus
gt•andis. Lund, aus den Höhlen von Brasilien, welche die dop·
*) Wagner, in Wicgmann's Archiv f. Naturg. 5. Jahrg. 1. Bd. p. 171.
**) Pictet, Pa!. p. IBO.
***) Leonh. Br. Jahrb. 18i0. p. 125.
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pelte Gröfse der lebenden Arten. übertraf''), und J. p·e nfoillato
affinis vertreten.

3. Ordn. Chi'roptera. :Qandftügler.

mit

Ihre langen vorderen Gliedmafsen sind
den Hintergliedern
durch eine Flughaut verbunden, über welche nur die Krallen der
Zehen hervorragen. Den Vordergliedern, welche sich durch die
sehr langen Finger auszeichnen, fehlen öfters die Krallen, dem
Daumen jedoch nie. Ihr Gebifs ist verschieden, doch haben sie
meistens .alle drei Arten von Zähnen.
Es sind meist nächtliche
Tbiere mit kleinen Augen, grofsen Ohren, mit Brustzitzen und grofsen Ohrmuscheln. Einige haben starke , Schlüsselbeine.
Seit sich ergeben hat, dafs die Pterodaktyleri des Solenhofer
Schiefers zu den Reptilien gehören, sind keine älteren fossilen
Fledermäuse bekannt als die aus tertiären Bildungen.

Vespertili.o Linne. Fledermaus.
2-2

- 6- ;

An den Vordergliedern ist nur der Daumen bekrallt · Vdz.
B ck~z. 6·
6

V. murinus L., die in Deutschland so gewöhnliche Art, erwähnt
Karg unter den Versteinerungen von Oeningen, und sie scheint wenigstens
der Linne'schen Art verwandt gewesen zu sein.
V. Parisiensis Cuv. , das von Cuvier erkannte Exemplar einer
Fledermaus, aus dem tertiären Gypse des l\fontmartre, gleicht an Gröfse, an
Zahl und Form seiner Zähne der V. sero tinus Daub. **).
In den Lehmausfüllungen der Spalten im Gypse bei Köstritz, in
Knochenhöhlen bei Baireuth, Lüttich (nach SchmerHng zu Rh in o lophus Cuv., der Hufeisennase, gehörend), in Devonshire, in Sardinien, im Gouvt. Tomsk (nach Fischer v. Waldheim)':":'*) und in
Brasilien (nach Lund) t) hat man Th eile von Fledermäusen gefunden, welche ·mit jetzt noch lebenden Arten grofse Aehnlichkeit
zeigen.
Die europäischen gehören meistens zu Vespertilio, 5 brasilianische Arten zu der in Siidamerika noch jetzt verbreiteten Gattung Phyllostoma
Geo[roy, oder den Blattnasen, mit {: Vdz., wozu auph der Vampyr gezählt
· wird, und eine wurde von Lund als llfolossus Cuv. (Dysopus lll.)bestimmt.

*) Leonh; Br. Jahrb. 1840. p. 741.
**) J,eonh. Br. Jahrb. 1843. p. 854.
*+'*) de ßlainville im L. fü. Jahrb. 1843. p. 854.
t) J.,. Br. Jahrb. 1840. l)· 125; 1841. p. 495.
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Reste von Fledermäusen wurden von Owen*) in dem ·Roth-Cri!g
:von Suffölk mit denen von Quadrumanen und Beutelthieren zugleich erkannt,
und H. v. lUeyer *"') findet in 2 Knochen aus dem tertiären ßecken von l\lainz
grofse Aelmlichkeit mit dem Daumengliede einer Fledermaus.

.i. Ortln. Varnivora. Fleiscbfresser.
Ihre Zehen sind hekrallt, ihre Backenzähne nach ihrer Nahrung verschieden.

A. lnseclivora. Insektenfresser.
Es sind kleine, meistens unterirdische Tbiere, deren Yorderglieder zum Graben bestimmt und defshalb mit einem Schlüsselbeine versehen sind. Da sie von Insekten und Würmern leben,
so sind ihre Eckzähne nur klein und die Backenzähne mit vielen
spitzen Höckern bedeckt. Die Schnauze ist gewöhnlich rüsselartig verlängert.
Ihre Existenz beginnt erst mit den mittleren Schichten der
Tertiärformation.

1. G. Erinaceus L. Igel. Herisson.
Vrdz. ! ;- die mittleren länger; Eckz. klein; Bckz. t.
E. arvernensis Blainv„ aus einem Siifswasscrkalke, und
E. soricino'ides Blainv., aus den Schichten von Sansaus beiAuch,
mit 1 Vrdz. mehr als der gewöhnliche Igel, gehören beide den mittleren
tertiären Bildungen an ***).
E. fossi.lis Schmerling, aus den l{nochenpöhlcn bei Lüttich, war
dem gemeinen Igel, E. europaeus, sehr ähnlich t ).

2. G. Gentetes Illiger. Tanreck. Borstenigel. 1'enrec.
Vrdz.

*; Eckz. f; Bckz.

g..

C. anti quus Bl.t aus dem mittleren tertiären Süfswasscrkalke der
Auvergne, ist nach einem halben Kiefer bestimmt, dessen Zahnbildung von
der' des auf Madagaskar noch lebenden Tanrccks nur durch das Vorhandensein eines siebenten Backzahns abweicht tt).

3. G. Sorex L. Spit:imaus. Musaraigne.
2·Bk
Vd z. '!2'.
c z.. -Tbis\I
6-.
Ein Kiefer aus tertiären Bildungen von Sansans bei Auch zeigt grofSc

*) L. Br. Jahrb. 1843. p. 372, 629.
**) L. Br. Jahrb. 1843. p. 389.
***) Pictet, Pal. p. 141.
t) Keferstein, Ntg. d. E. p. 208.
'+t) Pictet, Pal. p. 142.
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Aehnlichkcit mit der gemeinen S., S. araneus. Reste von Spitzmäusen aus
der Knochenbreecie Sardiniens, aus den Höhlen von St. Macaire nnd bei Lüttich und aus den Spaltausfüllungen bei Köstritz, stimmen gleichfalls mit
lebenden Arten fast überein *).

4.

G. llygale Cuv. Rüsselmaus, Desrnati.

V dz. f; Bckz. 1,J'. Füfse mit Schwimmhäuten.
Ein Oberarmknochen von Sansans hat nach Pictet grofse Aelmlichkeit
mit dem der an den Pyrenäen noch lebenden Bisamratte.

5. G.' 1'alpa L. · Maulwurf. Taupe.
V dz. i; grofse Eckz.; i Bckz.; Vorderpfoten, deren Zelien
etwas verwachsen sind, mit 5 Krallen.
Pictet führt 3 Arten aus tertiären Bildungen der . Auverg~e und von
Sansans an, worunter T. antiqua und T. minuta BI. nach Oberarmknochen
bestimmt sind. Reste von Maulwürfen in den Spaltausfüllungen von KöstriLz
und den Höhlen von Frankreich und Belgien, lassen sich nicht .von denen
des gemeinen M., 7'. europaea, unterscheiden und mögen später. dol'thi~ , gekommen sein.

B. Ferae. Raubthiere. Eigentliehe Fleischfresser.
Es sind die gröfsten und gefährlichsten Räuber der Thierwelt, wie sich diefs schon . in ihrem Gebifs . zeigt. Starke und
gekrümmte Eckzähne ragen weit über die 6 Vorderzähne .jedes Kiefers hervor. Ihre Backenzähne · sind schneidend oder mit stumpfen
Höckern versehen.
Die den Eckzähnen zunächst stehenden sind spitz oder zusammengedrückt, und heifsen falsche Backe~zä,hn11 ode~ Lückenzähne, weil
sie mehreren fehlen, auf diese folgt der grofse, mit mehreren Spitzen und
meist mit eine.m Höckeransatze versehene Fleisch- oder R.e i f s z ahn.
Die le!zten 1 - 2 höckerigen Backzähne, welche zum Kauen dienen, heifsen
Mahlzähne.
Vereinzelt finden sie sich zuerst in tertiären Gebilden, während das Diluvium und die Höhlen an ihnen so reich sind. A1iffallend ist es, dafs sie, nach Dr. Koch's MiUheilungen, in den
Knochen führenden Schichten Nordan1erikas gänzlich zu mangeln
scheinen~

a. Sohleqäll{(er.
Sie treten mit ihrem ganzen Fnfse auf. · Ihre Fiifse haben
5 Zehen und Krallen.
*) H. v. Meyer, Pal. p. 126.
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1. G. Ursus L. Bär. Ours. (Taf. IV. Fig.

1. ~. 3.)

Die starke Entwickelung der zahlreichen Höcker auf den liinteren Backenzähnen zeigt (Fig. 2.), dafs diese Thiere auch ge'r n
vegetabilische Nahrung zu sich nehmen. Es sind im Allgemeinen
sehr plumpe Thiere', deren Gliedmafsen kürzer und breiter gebaut
sind als bei anderen Raubthieren. Ihr Kopf verlängert sich in
eine stumpfe, vorragende Schnauze. Backenzähne findet man bei
ihnen f bis ! , da die Lückenzähne leicht ausfallen. Die Eckzähne haben hinten eine Längskante, sind ohne Furchen, und ihre
Wurzel ist viel länger und stärker als die Krone, die aus dem
Kierer hervorragt.
U. spelaeus Blumenbach. Höhlenbär. Espece a front bombe
Cuv. - H. v. l\leyer, Pal. p. 45. - Taf. IV. f. 1 nach Br. I.cth. tb. 45. f. 1;
und Taf. IV. f. 2, 3 nach Jäger, foss. Säugeth. Wüt·temb., 1839. tb. 12.
f. 2, 3, 4, 20.
„
Dei· Schädel des Höblenbär's wird 16'' - 18'1 lang, mithin etwa um
länger als der des braunen und schwarzen Bär's, und zeichnet sich besonders durch das plötzliche Abfällen der Stirn nach der Nasenwurzel herab
aus. Im Ganzen war diese Art ,etwas schlanker und gröfser, als unsere
jetzigen Bären es sind.
Zwar kommen Reste davon auch ausnahmsweise im tertiären Kalke bei
Gmünd vor, und man kennt dieselben aus verschiedenen diluvialen Bildungen,
indefs findet man sie nirgends häufiger' als in den Knochenhöhlen von
Deutschland, England und Frankreich. Bronn berichtet in der Lethaea
p . . 1280, dafs die l\tenge der Knochen von Individuen jeden Alters, die man
in einigen Höhlen beisammen findet, auf viele Hunderte von Individuen
schliefsen lassen, welche theils gleichzeitig, theils in aufeinander folg.enden
Generationen dort gewohnt, ihre animalische Beute dort eingetragen haben
und endlich dort ge5torben sind; dafs durch das öftere Ein- und Ausgeben
dieser Thiere nicht selten sogar die engeren Durchgangsstellen der Höhlen
geglättet wurden; dafs aber einige Höhlen auch unzweideutig zeigen, wie
<Sie durch spätere Einlluthungen mit derartigen Knochen sich angefüllt haben.

ff

U. arctoideus Blum. - Espece a front plus plat Cuv. - II.
v. M., Pal. p. 46. - _Pictet, Pal., p. 149.
Von der Gröfse des Eisbären, war er übrigens dem braunen Bär sehr
ähnlich und unterscheidet sich von dem Höhlenbär, dessen Grösse er nicht
erreichte, durch eine weniger gewölbte Stirn und eine gröfsere Entfernung
des Eckzahnes von dem ersten Backzahn.
Man findet ihn mit diesem zusammen in den Höhlen, doch ist er weit
seltener als jener 'und kann schon defshalb nicht als das weibliche Indivi-

duum des Hithfonbäferi/wie de Blainville meint, betraCl1let werden. Eher
würde er nur eine Varietät davon sein. In Knochenhöhlen von Franken,
ßize, Lunel - Vieil, Salleles.
U. priscu.s Goldfufs. - Espece it petit crane Cuv. Seine Stirn
ist voHkommen flach, an Gröfse glich er dem braunen Bär.
Man fand ihn in der Höhle von Gaylenreuth iu franken;
U. ar11ernensis Croizet et Jobert. - Pictet, Pa!. p. 151. Von
der Gröfse des braunen Bärs , mit fas t flacher Stim und einer sclunäleren Schnauze als bei allen anderen fossilen Arten , ist er im sandigen Dilurium am Puy- de -Dome aufgefunden worden.
Aufser einigen anderen Arten, deren Bestimmung noch nicht als
ganz zurerlässig betrachtet werden kann, zeigt Milne - Edwards ein
Schädelbruchstück eines Bären aus einer Xnochenhreccie von Oran m
Algerien an, und Lund den U. brasiliensis aus Höhlen Brasiliens.

t 2. G. Ampltiarctos Blainville. Sfoalours.
Diefs Geschlecht, wovon nur eine Art, A. Sivalertsis, Caut.
u. Falc., von der Gröfse ;des Ursus spelaeus aus- den Siwalik·Be~
gen in Ostindien, bekannt ist, unterscheidet sich - von den Bären
nur durch den Mangel des einen ihrer drei Höckerzähne.

3. G. Nasua Storr. Coati Cuv. Nasenthier.

*

Bck.
(Lückz. -~ oder !). In Süd-Amerika lebend..
Lund fand Reste -einer Art in den Höhlen Brasiliens, früher
erkannte Cuvier ihre Existenz in der Knochenbreccie von Nizza
und die eines ihnen verwandten Thieres im tertiären Gypse von
Montmartre.

4. G. blele-s Storr. Dachs. Blaireau.

t

Bck.
oder ! C:- Lückz.).
Die hiervon in verschiedenen Knochenhöhlen Frankreichs aufgefunlfenen Ueberbleibsel scheinen von dem gemeinen D~chse (i'l.
taams oder vulgaris, Ursus meles L.) kaum verschieden zu sein.

5. G. Gulo Storr. Vielfrafs. Glouton._
Bckz.

-i

oder ~.

Glouton fossile Cuv. - Bei alter' Aelrn·
lichkeil mit dem noch lebenden G. borealis unterscheide~ sieb die fossile
Af-t, nach ' Germar, durch etwas beträchtlichere Gröfse, -stärker vortre·
t-ende Jochbeine und eine verhältnifsmäfsig längere Schnauze.
.Der Un·
1erkiefer ist weniger hoch und das Kinnloch (Foramen mentale) stel1t
etwas weiter nach vorn, zwischen dem 2ten und 3ten -Zahne.
, (}. r- spelaeus Goltlf. -
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In..den Höhlert von GaylenreuLb, von Sund wich bei Iserlohn und
nach Germar im Diluvium von Egeln mit Mammutli- und RhinocerQsKnochen.
G. diaphorus Kaup, Karst. Archiv. Bd. 5. p. 150. tb. 2. f.
1, 2. Atl. d. oss. f. lim-. 2. tb. 1. f. 1, 2, früher G. antedilu'Cianus · Kaup, aus dem· ~ertiären Kiese von. Eppelsheim, unterscheidet sich
durch die enorme Gröfse seines letzten Backzahnes von dem lebenden und dem fossilen Vielfrafs. Dieser Zahn ist viel länger als breit,
vorn breiter. als hinten; seine \'ordere Hä!He trägt einen breiten Höcker,
, und die hintere ist einfach gerundet.
Piclet möchte diese Art mit
A!1!JPhicgon . vereinigen.
Jedenfalls aber verbindet sie mit den folgenden Gattungen
die härenartigen und hundeartigen Thiere.
Allmählig verändert
sich bei ihnen die Zahl der Höcker auf den hinteren Backenzälmen,
während der Fleischzahn an Entwickelung zunimmt und dessen
Höckeransatz sich verkleinert ':').

6. G. Yiverra L. Ziheththier. Civette Cuv.
Ein lang gestreckter Leib, kurze Beine, ! Bckz., von denen
Lckz., t Fleiscl1z. und i Höckerzähne sind, . zeichnen ihr Skelett besonders aus.
Man kennt hiervon uur wenige fossile Arten aus der Tertiiir- und Diluvialzeit.
V. (Genetta) Parisiens i s Cuv., ous dem Gypse von !Uonlmartre, war der im südlichen Fr~nkreich noch lebenden Genettk.atze
ähnlich.
V. antiqua und V. zibettoi'des BI., aus der Auvergne und
von Sansans, mochten der asiatischen Zibethkatzc sehr nahe stehen,
allein
V. gigantea BI., aus dem $iifswasserkalke von Soisi onnais,
hat ' die Gröfse grofser Jlyänen erreicht.
Man kennt aufserdem noch fossiic Vivcrra - Reste aus Bengalen
und Neuholland. (IL v. l\leyer, p. 49 u. Pictet p. 171.)

l

t 7. G. Palaecyon Blainv. Arctocyon Blainv.
-

(nal..mo~-, alt;

xJwv , Hund.)

Als P. pdmae"us .Bl. , (Pictet, Pal. pag. 156. . Pt 4. f. 1.),
bezeichnet Blainville einen Kopf aus einet alten te.r tiären Schicht . vop
La' Fere.· Durch seine niedergedrückte·Eorm nähert er sich den Phoken
und ;Fischottern. : Die· Schnauze ist : iturz unfl etwas abgestutri. ·::;Im
, *) Pictet, Pal. p. IM,
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Oberkiefer stehen 3 tüekenzähne; l ·sel1r starker Fleischzahn und 3
g-rofse, höckerige Mahlzälme.

t

(ayvw,,

8. G. Agnotherium Kaup,
Thier.)

unbekannt; :J-Tj~., wildes

A. antiquum Kaup, Atlas des Ossements foss. liw. 2, tb. 1. f. 3, 4.
Hiernach ein Eckzahn und Backzahn Taf. II. Fig. 8, 9. Tertiär von
Eppelsheim.

b.

Zebens;än~~r.

Sie treten nur mit den Zehen auf.
Die hier folgenden hundeartigen Thiere haben einen Kopf mit
vortretender Schnauze. Ihre schneidenden Backenzähne, di.e sehr
kleinen Höckeransätze an den Fleischzähnen und j grofse höckerige Mahlzähne zeigen, dafs sie sowohl thierische a,ls vegetabil·
ische Nahrung zu sich nehmen.
9 . . G. Canis L. Hund. Fuchs. Wolf.
Bcki. t ( Lückz. i ). Vorderfüfse mit 5, Hinterfüfse mit 4
Zehen. Die fossilen Arten erscheinen mit dem Anfange der ter·
tiären Epoche und . gehen bis in die jetzige Schöpfung.
C. tJitJerro'i des BI. (Pictet p. 161), mit den zwei höckerigen Mahl·
zähnen der Hunde und einem spitzen, wenig zusammengedt·ückten Fleisch·
zahne der Zibetthiere, zu denen es von Cuvier auch gestellt wurde, scheint
einen Uebergang zwischen beiden Gattungen herzustellen.
Im tertiären ' Gypse von l\lontmartre.
C. Parisiensis Cuv. (Pictet p. 161), eine dem Polarfuchse (C.
lagopus L.) sehr verwandte Art, gehört dem Gypse von Mont·
martre an.
C. spelaeus Goldf. Höhlenwolf. - Loup ou chien fossile Cuv„
H. v. Meyer, Pal. p. 49. - Keferst. II. p. 195. Taf. IV. f. 5.
der fünfte untere linke Backenzahn. Er ist von dem lebenden Wolfe
wohl kaum zu unterscheiden.
Man kennt ihn aus dem Lehme von Cannstadt, den Knochenhöh·
len von Franken, England, Frankreich und der Knochenbreccie von
Sardinien.
C. spelaeus minor Wagner. Höhlenfuchs. - v. l\leyer, Pal.
p. 49. Keferst. II. p. 195.
Reste von Füchsen, welche dem gemeinen C. vulpes L. wahr·
scheinlich zuerkannt werden müssen, fand man in dem tertiären
Schiefer von Oeningen und in mehreren Knochenhöhlen von Deutsch·
land, England und Frankreich.

Hi
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C. familiaris fossilis v. Meyer, Pal. p. 49. Keferst. II. p. 19*•
Auch der Haushund ist aus <Jen Knochenhöhlen von Deutschland,
Belgien- und Frankreich und aus der Knochenbreccie bekannt.
Aus den mittleren ·tertiären Bildungen am Rheine, aus den obersten tertiären Schichten der Auvergne wurd~n von Kaup, von Croizet
und Jobert und aus den Höhlen Brasiliens durch Lund noch einige,
Füchsen und Wölfen ähnliche Arten entdeckt.

t 10. G. Speothos Lund.

(anlo~, Höhle; [){uv, laufen.)

Von den Hunden nur durch den. Mangel des einen hockerigen
Backzahns und durch eine etwas weniger verlängerte Schnauze
unterschieden. Lund fand S. pacfoora in Höhlen Brasiliens mit
. zahlreichen Knochen der Pakas zusammen.

11. G. Amphicyon Lartet. (&!ul'I, ringsum; xvwv, Hund.)
Es war, nach Pictet, ein grofser Fleischfresser, welcher sich
(Lückz.
durch die Zahnbildung den Hunden sehr näherte. Bckz.
i, t Flschz. mit schwachem Höckeransatze, j Mahlz.). Nur der
letzte Mahlzahn hat durch seine Kleinheit Aehnlichkeit mit dem
der bärenartigen Thiere, mit welchen diese Thiere auch den weniger verlängerten Kopf und den schwerfälligen Körperbau gemein hatten.

t

A. m aj o r BI., womit nach BlainviUe wahrscheinlich Catiis giganteus Cuv. ( Oss. foss. 4e ea. VII , 481 . nach Pictet) zusammenfällt,
stammt von Sansans bei Aucb.

A. minor, ,ßl., ebendaher, nur

l

gröfser als der Dachs.

12. G. llyaenodon Layser. (Hyaena; dJon·, Zahn.)

Im Unterkiefer stehen 3 höckerige Backzähne, von denen der
letzte der grüfste ist und durch seine schneidige Form sehr an
den Fleischzahn der Hyänen erinnert. Eine solche Form an dem
letzten Zahne kommt in der jetzigen Schöpfung nicht mehr vor.
Uebrigens sind ~ Bckz. (j Mahlz., J Flschz., l Lckz.), {- Eckz.
un.d ! Sclldz. vorhanden.
H. leptorhyncus . Layser, Compt. rend. VII. p. 1004, ist nach
einem Unterkiefer aus den tertiären Gebilden der Auvergne und H.
br~li11rhyrichus Blainv., Compt. rend . X. 134, nach einem ganzen J{opfe,
der an,. der 1'.11rn gefupden worden w~r, bestimmt.

Mit dieser. Gattung vereinigt. Pomel die Gattungen 1'axothe(Jahrb. 1645; p. 124). T. Pari·,

rium und Pteroilon de BlainviJle
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siense stammt . aus den ältesten
fä. 4. f. 2,)

Tertiärgebild~n

von raris; (Pictet,

13. G. Hyaena Brisson. Hyäne. Hy'irne.
'

Bckz. ~ (j Lckz.). Alle Fiifse mit 4 Zehen.
pi~ Hyänen, welche belrnnntlich gegenwärtfg nur Afrika und
das südliche Asien bewohnen, erscheinen in Europa bei Beginn
der tertiären Epoclie und waren in der Diluvialzeit häufig in Deutsch·
land, Frankreich ·und Belg·ien zu finden.
·
H. spelaea G?ldf. - Höhlenhyäne: v. . Meyer, Pa!. p. 50. 'Keferst, p. 213. - Pictct, p. 180. - Taf. IV. f. 4. a. b.
In ihrer Zahnbildung den ·noch lebenden Hyänen sehr ähnlich,
übertraf sie dieselben an Gröfse.
Sie ist die gewöhnlichste unter den fossilen Arten. Im Diluvium
von W est"regeln bei Magdeburg, Köstritz, Cannstadt, Eichstädt, Abbe·
ville, Valdarno u. a. 0. - in den Knochenhöhlen von Gaylenreuth,
Lunel-Vieil, Pondres, Sundwich, Kirkdale u, a. 0 . und nach von l'tleyer
in der tei·tiären lUuschelnagelflue des l\foliereberges.
In den Höhlen haben sich nicht selten sogar noch die Excremente von ihr versteinert erhalten, und nach Bronn pflegen da, wo
Hyänen - Reste einigermafsen zahlreich sind, die von Bären zu verschwinden.
J{. Perrieri Croiz. et Job., ausgezeichnet durch einen zwei·
lappigen Höckeransatz an dem Fleischzahne, übrigens ·der gefleckten
Hyäne ähnlici1 und
.
H. arvernensis Cr. et Job., welche der gestreiften Hyäne
sich nähert, sind dem tertiären Sande in Puy de ·· Dome entnommen,
und, während Cautley und Falconer aus den oberen tertiären Gebil. den am Himalaya Hyänen nachwiesen, wurden sie durch Lund aus Brasiliens Höhlen bekannt.

14. G. Felis L. Katze, Luchs, Leopard, Panther, Tiger,
Jaguar, Löwe u. s. w ..
Ihr starker, gedrungener Körperbau, der sich besonders in
dem rundlichen Kopfe ausspricht, verbunden mit grofser Biegsamkeit, macht die katzenartigen Thier~ zu den stärksten und zugleich
gewandtesten aller Raubthiere. Sie haben auf jeder Seite des füefers einen Backzahn weniger · als die Hyäne, also ! Bckz., von
denen i Lckz.' sind.
Nur der obere der sehr grofsen Fleischzähne ist mit einem sehr kleinen Höckeransatze -versehen, und nur
in dem Oberkiefer steht dahinter noch ein kleiner höckeriger

. RAUBTIJIERE.

Mahlzahn, im Unterkiefer fehlt· dieser gänzlich. 5 Zehen an -den
_Vorderfüfsen und 4 an den Hinterfüfsen zeichnen durch ihre zurückziehbaren Krallen sie besonders nocli aus.
In der früheren Welt traten sie zuerst in der mittleren Abtheilung des Tertiärgebirges auf, waren in der Diluvialzeit aber
von einer noch gröfseren Entwickelung als die der jetzigen Zeit.
Aus dem tertiären Sande von Eppelsheim bestimmte Kaup
3 Arten:
F. aphanista Kaup, (Karst. Arch. Bd. 5. p. 152. ' th. 2. f.
3 - 5: Atl. ' 'au.ai Oss. (oss. litJr. 2. tb. 2. f. 1.), glich dem Löwen
und der F. spelaea am mehrsten.
F. ogygia Kaup, (Karst. Arch. Bd. 5. p. 156. tb. 2. f. (; - 8 ;
Atl. aua: Oss. f. livr. 2. tb. 1 f. 6. u. tb. 2. f. 3.), war demCuguar
(F. concolor) oder dem Gepard (F. jtthata) an Gröfse gleich.

F. atitediluviana Kaup, (Karst. Arch. Bd. 5„ p. 157. th. 2.
- f. 9 - I'l; Atl, _au:c . Oss. f. liflr. 2. th. 2. f. 5.), war beinahe von
der Gröfse der vorigen, allein von schlankerer Gestalt.
Lartet fand 2 Arten von Katzen zu Sansans.
F. arverneruis Croizet et Jobert, welche die Gestalt des männlichen Jaguar hatte.
F. _pardinensis Cr. et Job„ ähnlich dem Cuguar,
F. brevirostris Cr. et Job., von der Gi·öfse des Luchses,
F. issidoriensis Cr. et Job„ etwas kleiner als der Leop11r.d und
F. megantereon Bravard (Pictet, Pa!. p. 184), stammen aus
dem Sande in der Auvergne.
Die letzte Art zeichnet sich dadurcli besonders aus, dafs ihr
dritter Schneidezahn viel grüfaer ist, als bei allen anderen Katzenarten. Ebenso ist das Kinn mehr v~rlängert und , tlas fünnlo~h
steht weiter unten als bei antleren Arten.
Bravard errichtete~ auf tliese Charaktere fufsend, dafür seine
Gattung Stenodon, und Kaup vereinigte diesen ganz ähnliche Zähne
zu seiner neuen Gattung JJfacliai rodns, (1-u!.,;:wf!a, Schlachtmesser; Mov~, Zahn.). (Pictet, Pal. p. 185.)

M. cultridens Kaup, Atl. aux Oss. foss. livr. 2. th_. 1. f . .5.
(Vgl. H. v. Meyer p. 128 _über Felis (Ursus) cultridens).

F. spelaea Goldf. -

Höhlenlöwe. -

Chat fossile grand,e

espece Cuv; -'--- H. v. Meyer; Pal. p. 52. ·Keferst. II. p. 209.
Der Höhlenlöwe 'war dem lebenden töwen sehr ähnlich, übertraf ilm- jed-o-cl1- an Gröfse nnd näherte sich in seinem Kopfbau etwas
dem Panther.
Goldfufs beschrieb ihn zuerst aus den llfoggendorfer
Geinitz, Vcr$tei11cr11ogskundc.

2
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Höhlen) 'Seine Reste finden sich häufig in vielen cKnochenhöhkn '.von
Deut!!ehland; iEi!.gländ und Frankrefoh.
·· 1
F. ' antiqua Cuv., der sich dem Tiger: sehr . näherte, ward ans
den Höhleii'·'vo1r Gailenreulh bekunnt.
Aus Indien sind durch Cautley und Falconer, . aus den :Höhlen
Brasiliens durch Lund noch mehrere Arten bekannt gemacht wm'den,
welche den grö'fseren, noch lebenden Katzenarten mehr oder. weniger
ähneln.

t 15. G. Cynaiforus Wagler, (x~cuv, Hund; al'lov(lo~, Katze),
111it der amerikanischen Art C. minultt., Lund, schlief&t sich an
die Katzen eng an und ist nur als Untergattung von Felis zu :be.trachten. Kleiner nocli als die Hauskatze, unterscheidet sie sich
von allen anderen Geschlechtsverwandten durch . den gänzlichen
Mangel eines inneren Höckeransatzes an dem oberen Fleischzahne.
(Pictet, p. 187.)
16. ·G. ßfustela L. Marder, Iltis, Wiesel. Jfarte, Putoiii.
Zierliche Thiere mit langgestrecktem Leibe, kurzen Beinen
und einem Höckerzahne hinter jedem FleiSchzahne.
M; plesietis Layser, aus den oberen tertiären Schichten am
Puy - de - D'öme,
M. genettoides Blainv., von Sansans, (Pictet p. i74) und
M. maf'fes f o s sili s (Belette Cuv.; Keferst. p. 221), aus den
Muggendorfer und Lütticher Höhlen, sowie aus dem Diluvium von Genf,
ähneln durch .g. Bckz. (~- Lckz.) den eigentlichen Mardern, während
M. anti qua v. Meyer p. 54. (Putois. Cuv.; Pict. p. 175) aus den
-Höhlen des südlichen Frankreichs, besonders von Lunel • Vieil, aus denen
·von Liittich und Kirkdale durch ~ Bckz. Ci Lckz.) sich mehr dem
Iltis nähert.
17. G. Mephitis Cuv. Stinkthier. Moufette.
Vor der Auffindung einer Art in den brasilianischen Höhlen
durch Lund, k:mnte man noch keinen fossilen Repräsentanten dieser Gattung. ·

*

18. G. Lutra Ray. Fischotter. Lo11,tre.
·Ein dicker, platter Kopf mit
Bckz. (-} Lckz.), kurze Beine,
deren fünf Zehen durch Schwimmhäute verbunden sind, machen
·:diese· !Gattung leicht kenntlich. ·
L. antiqua v. 'Meyer, p. 55, aus den Knochenhöhlen vonLunel~
Vfoil, und !den Bohnerzgruben von Würternberg (Jäger, foss. Säug.
Wfirt. tb. · 3. f.' 25, 26), scheint etwas stärker als die gemeine Fischotter gewesen zu sein.

ROBBEN.

ßEUTELTHIERE.

L. clermontensis führt Pictet p. 176 aus der Auvergne an.
L. Valletoni Geoff. St. Hilaire, aus dem Süfswasserkalke
von St. Geran (Dep. Allier), diente dem Entdecker zum Typus der
(nach Pictet p. 176) noch nicht hinreichend charaktcrisirten

19. G. Potamotherium G. St. Hil. (nowµoq) Flufs; :fr;~l01J wildes
Thier.)

C. Pinnipedia. Schwimmfüfser, Robben.
Ihr ganzer Bau ist vorzugsweise zum Schwimmen bestimmt,
wefshalb ihre hinteren Beine einander genähert und nach hinten gerichtet und die Zehen aller vier Füfse durch Schwimmhäute verbunden sind. Sie haben alle drei Arten von Zähnen und sind,
ihrer Zahnbildung nach, ächte Fleischfresser.
Die wenigen fossilen, noch nicht genauer bestimmten Arten,
welche man bisher von ihnen gefunden hat, beschränken sich auf
die beiden Geschlechter Phoca L., Robbe, Phoque, .und Tricheclrns L., Wallrofs, 1Jforse.

• Beuteltltiere.
5. Ordn. Marsupialia.

Zwei platte lfoochen, zur Stütze eines häutigen Beutels oder
zweier Hautfalten an dem Ende des Bauches, welche die Saugwarzen des Weibchens umgehen, sind für sie charakteristisch.
Bestätiget sich die jetzt allgemeine Annahme, dafs die in
dem Schiefe1· von Stoneslield aufgefundenen Unterkiefer Beutelthieren angehören, womit sie auch nach Owen's neuesten Untersuch. ungen am meisten iibereinstimmen, so lebten Thiere dieser Ordnung schon zur Zeit der Jura-Epoche, und sie sind die ältesten
Repräsentanten der Siingethiere. Nach Agassiz aber erinnern diese
Reste ebenso gut auch an Wassersäugethiere. (Br. Leth. p. 543.)

a. Fleischfressende Beuteltbicre.

t

1. Gatt. Didelphys L. Beutelratte. Sarique.
Eine amerikanische Gattung, mit 1,P V rlz., grofsen Eckz. 11nd

spitzhöckerigen Bckz.; welche schon in den ältesten Zeiten der
Tertiärbildungen in Europa gelebt hat, wie die aus dem Gypse des
·Montmartre bekannte Art
' '" ' . D. Cuvier·i , (v. Mey"' p. 56), welche cler in Brasilien lebeß<'
den . D. ""'riua am mehrsten gleicht, und eine von Owen beschriebene
'Arb <von Suffolk es herausstellen.
'.ßie Existenz dieser Thiete in Brasilien, welche tund in mehre:ren
fossilen. Arten: aus ..dem Diluvium und den. Höhlen nachwies~ ist weniger
auffallend.
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t 2. G. Phascolo.tlterium Broderip. (q:&axwJ.o~; Mantelsack;
:tw;lov, wildes Thier.)
Unterkiefer· mit 3 Lckz. und 4 wahren Bckz.
Ph. 'ifocklandi Brod. - Didelphys aus dem Oolith von StQncs·
f'ield. .. :eu~kl. Geol. Pl. 2. Fig·. A. Hiernach Taf. III. f. 13.

t 3. G. Thylacotherium Owen. Heterotherium oder A ·mpMtheriuni Blainv. (5vJ..axoc;, Beutel; 51'/r;lov, wildes Thier.)
Unterkiefer mit 6 e'ntfernten Schneidezähnen, 1 mittelgrofsen
Eckzahn, 6 Lückenzähnen und 6 drei zackigen Backenzähnen.
T. Pre'()()stii Cuv. Didelphys (?) Prevostii v. Meyer p. 55. Pictet, Pal. 17. f. 1, 2.
T. B1'oderipii Owen. - Pictet, Pal. 17. f. 3.
Alle drei stammen aus dem Schiefer von Stonesfield.
Von den beiden in Neu-Holland noch lebenden Gattnngen,
; D.asyurus GeoJfr. und Thylacinus Temm., kennt man Reste
in den Knochenbreccien und in den Höhlen jenes W elUheiles.
(Pictet, p. 331.)

b. Fruclitfressende ßeuteltliiere.
Die zugleich auch fossilen Gattungen Halmaturus lll. (Macropus Shaw., Känguruh), Hypsiprymnus III., das Hacken·
thier oder die Känguruh-Ratte und Phascolomys Geolfr„ der Wombat, als einziger Repräsentant der wurzelfressenden B,eutelt hier e, scheinen auch früher ihr jetziges Vaterland nur inne g;ebaht zu haben, denn von ihnen finden sich fossile Reste nur in
den Knochenhtihlen und der lfoochenbreccie Australiens.

6. Ordn. Glires. Na;-ethiere. Bongeurs.
Mit ihren beiden langen, meifselförmigen Vorderzähnen . in
jedem Kiefer, welche auf ihrer äufseren Seite mit Schmelz bedeckt
sind und von der hohlen Wurzel aus nachwachsen, benagen und
. zerfeilen sie die oft harte vegetabilische Kost, welche sie zu sich
nehmen. Zu diesem Zwecke kommt ihnen die eigenthümliche Bewegung des Unterkiefers von hinten nach vorn zu Statten. Da
die Eckzähne fehlen, so ist zw-ischen Vorderzähnen und Backenzähnen eine grofse Zahnlücke. Aufserdem befördern noch · querstehende Falten und Höcker auf der Oberfläche der Backenzähne
die Zerkleinerung der Nahrung. Füfse meist fünfzehig und hekrallt.
Sie waren in der Vorwelt seltener' als in der jetzigen anzutreffen.

!J
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l. G. Sciurus L. Eichhörnchen.

Ecureuil.

Mit ! Bckz. und spitzen, zusammengedrückten Schneidezähnen. Die im Gypse von Montmartre, in Spalten bei lfostritz und
in einigen Höhlen aufgefundenen Knochen von Eichhörnchen lassen
noch keine nähere Bestimmung zu.

2. G. Spermophilus Cuv. Ziesel.
Mit ~ Backenzähnen.
S. superciliaris Kaup, welche von Pictet zu Arctomys, dem l\'lurmellhiere, gerechnet wird, aus dem Sande von Eppeisheim, ist die einzige fossile Art.

, 3. G. Myoxus Schb. Siebenschläfer. Haselmaus. Loir.
Mit t Bckz.; Vorderfiifse wie hei den Eichhörncl1en, mit 4
Zehen und einem Daumenstummel.
JUan kennt 2 fossile Arten aus . dem Gyps des l\Jontmartre, eine dritte,
JJI. primigenius v. Meyer (p. 61), Arctomys primigenius Kaup,
aus 'dem Sande von Eppelsheim, und JJI. spelaeus fänd Fischer in
Rufsland.

4. G. Dipus Gmel. Gerbillus Desm. Jfet'iones lllig. Springhase. Springmaus. Schenkelmaus. Gerboise.
Diese jetzt meistens in Afrika und Asien vorherhclrnnde Gattung wiefs Jäg·er in den Bohnerzgruuen von Würtemberg und Fi·
scher in Rufsland nach.

5. G. Lagostomus brasiliensis Lund.
Aus den Knochenhöhlen Brasili.e ns, am mehrsten der in den
Ebenen v~n Bue~os-Ayres häufigen Viscacha gleicheniJ.

t 6. G. Megamys d'Orb. (fi/yar;, grClfs;

ftiir;, Maus.)

Mit einer tertiären Art aus Patagonien, welche nur auf eine

tibia und eine . rotula gegründet ist. (l'ictet. p. 194.)
Einige andere, zum Theil in Amerika nocl1 lebende
welche in ihrer Form den Ratten gleichen, :t- Bckz.
sich durch die spitze Verlängerung der hinterer1 Ecke
kief.ers auszeichnen, lebten in Europa während der
v~ .Meyer. und Pictet führen von ihnen. auf:

t 7. G.. 4 .r:cha.eowiys . Layser (rlQ;:c~ior;, alt;
mit 1 Art aus Siifawassergchilden der Auvergne;

Gattungen,
haben und
des UnterTertiärzeit.

11vr; , Maus.)

4
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8. G. Aulacddon Temm. (aifi.a;, Furche; öJwv, Zahn.)

wovon Lund eine Art aus Brasiliens Höhlen als Nelomys sulcidens
bezeichnete;

9; G; Nelomys Jourdan

(vr/J..t~c;, grausam;

µvc;, Maus.)

mit einer Art aus Brasiliens Höhlen;

10. G. Loncheres Illig. (Echimys Geotk) Stachelratte,
aus Brasiliens Höhlen und aus tertiären Süfswasserschichten der
Auvergne und

t 11. G. Lonchophorus Lund,

.

eine der vorigen verwandte Gattung, mit einer Art, aus den Höh1en Brasiliens.

12. G. 1'1us L. Maus.

Rat~e.

Rat.

Sowohl in den lfoochenhöhlen als in den Knochenbreccien
Euro1las, Brasiliens und selbst in Indien werden Theile von Skeletten gefunden, welche denen noch lebender Ratten und Mäuse
sehr ähnlich sind. Eine Art aus dem Schiefer von Oeningen soll
der Hausmaus gleichen.

13. G. Cricetus Pali. Hamster.
,

Eine tertiäre Art aus dem Sande von Eppclsheim nennt Kaup

C. vulgaris fossilis.
14. G. Hypudaeus lll. Arvicola Lacep. Lem1ius Link. W lJS ser·ma u s. Feldmaus. Lemming. Campagnol.
Früher, wie jetzt noch, ehenso häufig als die Mäuse, werden
mehrere Arten von ihnen in den Knochenhöhlen von Deutschland,
England, Frankreich und Belgien, so wie in der Knochenbreccie
von Nizza, Corsica und Sardinien gefunden.

t 15. G. Oniegadon Pomel.
Nach der Form der Schmelzfalten in den Backenzähnen so
genannt. Tertiär im Puy-de-Döme.

16. G. Castor L. Biber. T1·09onteriuni Fischer.
Die Schwimmhäute an ihren Hinterfüfsen zeigen,. dafs diese
Thierc zum Lehen am Wasser bestimmt sind. Schwanz niedergedrückt und mit Schuppen bedeckt. Bekz. t·.
Die Biber erschienen zuerst. mit dem Ende der tertiären Epoche,
und die ältesten Arten scheinen aus der lVfolasse der Schweiz, ans

den sandigen Schichten i.111 Puy-de-Dome mtd aus dem Crag von
Essex zu sein. (v. Mey. p. 57.) Exemplare aus Torfmooren, die
man hier und da fand, scheinen von noch leh~nden ßiber\.i wenig
verschieden zu sein.
.
,.
,

,

C. sp el a eu s
C. Cuvieri und C.
t·ütm schuf, kamen
fossilen Biber auch

nennt Münster eine Art aus der Gailenreuther Höiile~
Werneri, woraus Fischer seine Gauung Trogontheaus dem Sande von Rufsland.
Cautley fand einen
in den Siwalik- Bergen.

17. G. Myopotamus Cuv- Bibermaus.

(µff~,

Maus; 1w·wfH'i<;,

Flufs.)

N;1r durci1 einen cylindrischen Schwanz vom Biber verschieden und an Flüssen Sti<l-Amerikas wohnend.
. 1. Art in den Höhlen Brasiliens.

t 18. G. Gergoviamy s

Croizet.

Neue Gattung aus dem Puy-de-Dome.

t .. 19. G. Sterieo{iber Geofl'r. (CJuvo<;, eng ; fiber, Biber.)
Eine auf einen terti:iren Schädel aus der Auvergne er•
richtete Gattung, welche den Bibern verwandt gewesen zu sein
scheint. EbenS-O standen denselben sehr nahe:

t

20. G. Palaeomys Kaup, (nai..au)q, alt; ftvq, Maus.) ·

t : 21. G. Cli'alicomys Kaup (J.ct},1~, Kies; ftvq~ Maus.)" und
t 22. G. Chelodus Kaup, früher Attlacodon typus Kaup,

( ... ;

dtlr~, Zahn),

welche Gattungen nach Kieferbruchstücken aus dem tertiären Sande
von Eppelsheim bestimmt wurden.

23: G.. ,Hystrix L. Stachelschwein. Porc-epic.
Bch.
Vorderfufse mit,- 4 grofsen Grabkrall.en, Hiute~ftif~e
, ß
fünfzehig. Sie leben in Erdhöhlen der warmen Erdstriche.
Von ihnen kennt man nur aus dem Diluvium des Val d'Ai;no und
'aus tertiären Sehichten am Himalaya fos!\ile Reste.
Hieran schliefsen sich nach Pictet:

t;

2~.

G. Synetheres F. Cuv.

nfit 2 fossilen .brasilianischen Arten und

t 25. G. Therido~nys Jourda.n. (S17(?l01w, kleines wildes Thier;

vv<;,

Maus.)

mit 1 Art aus , ter~f'4ren~ Süfswa~serll,alke der Auvergne,

, j
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26. G. Lepus L. Hase. Ifonincll.en.. Lievre.
Am Berge_ Pe1·rier gefundene Knochen zeigen, dafs die Hasen in der letzten Zeit der Tertiärepoche erschienen. Zur Diluvialzeit waren sie ·häufiger, und man unterscheidet: ·
L. dilwDianus Cuv., welcher dem gemeinen Hasen sehr nahe
staud, aus den Knochenhöhlen von Kirkdale, Sundwich u. a. O.,
L. priscus, dem fossilen Kaninchen aus der Knocl1enbreecie
in Corsica, bei Nizza, Cette und "Vesteregeln liei Magdeburg (Keferst.
I'· 215), und eine dritte der vorigen ähnliche Art ans den Höhlen
von Lüttich und Lunel - Vieil.
Die Höhlen Brasiliens bergen einen dem dort noch lebenden
L. Brasiliensis ähnlichen Busen.

27. G. Lagomys Cuv. Pfeifhase. Hasenmaus. (i..aroq, Hase;
1ivq, Maus.)

Wie die Hasen, mit, denen sie auch zugleich vorkorpmen, mit
! Bckz.
.Die ältesten Reste scheinen die ans dem Oeninger Schiefer
und am Puy-dc-Döme zu sein. L. corsicanus Bourdet, aus der
Knochenbreccie von Corsica und L. Bardits Wagner, aus der
von Sardinien zeigen, dafs diese jetzt nur in . Sibirien lebenden.
Thiere früher ü~er ganz Europa verbreitet waren.

~ gefurchten Vorderz. u.

t 28. G. 7'itanomys H. v. M. (L. Br. J. 1843. p. 390.)
Mit einer tertiären Art von Weifsenau _bei Mainz.

29. G. CaviaL. AnoemaFr. Cuv. Meerschweinchen. Cobaye.
Vorderfüfse mit 4, Hinterfüfse mit 3 .Zehen, deren Nägel
.
dick und hufartig sind. Bckz. !.
Das bei uns jetzt einheimische M. stammt bels.anntli,ch aus Brasilien, wo auch einige fossile Arten durch Lund entdeckt wurden.
Anoema Oeningensis König, ist eine noch zweifelhafte Art
aus dem Schiefer von Oeningen.
An diese Gattung schliefsen sich durch ihre hufarfigen Nägel an:

30. G. Ke1·odon F. Cuv. (xl(>uq: Horn; Mw11, Zahn.)
mit 2 fossilen Arten aus Brasilien und Patagonien,
31. G. Dasyprocfo III. {cl'a~vn(JrJJxrnq, hinten dicht behaart.)
Chloromys F. Cuv. Agouti,

mit einigen · fossilen Arten aus Brasiliens Höhlen und einer, nacll
Pictet noch zweifelhaften, Art vom Puy-cle-Döme,
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32. G. Coel<>genys F. Cnv. Paka, Backenthier, (iwi/,o<;,
hohl; rlvv<;' Kinn.)

nur in Brasilien,

s~wohl

lehend als fossil un.d
; ,'

33. G. Hydrochoerus Briss. Wasserschwein, Cabiai,
(vrJW(J' Wasser; xoi(JO<;' Ferkel.)

wovon eine Art an den Flüssen Amerikas lebt und 2 Arten durch
Lund in Brasilien entdeckt wurden.

6. Ordn. Bdentata. Zahnlose.
Bruta L. Fischer.
Die Unvollkommenheit ihrer Zähne, welche häufig auch fehlen
oder die Wurzeln und das Schmelz entbehren (die Vorderzähne
im Unterkiefer fehlen immer), grofse klauenartige, abwärtsgeheugte
Krallen, welclrn meistens in einer Scheide stecken, und die Langsamkeit ihrer Bewegungen stellen diese Thiere niedriger als die
der vorigen Ordnungen.
-Sie leben vorzugsweise von Blättern, einige von Insecten
oder von beiden zugleich und bewohnen in der jetzigen Welt nur
tropische Gegenden, besonders Süd-Amerika. Fossile Arten zeigen
ihre Existenz während der Tertiär- und Diluvial -Epoche auch in
Europa an.
Ueber die Phyllophagen . oder die Blätterfressenden verdanken
wir Owen, dem berühmten englischen Anatom, in neuester Zeil
eine Monographie *), aus welcher abermals hervorgeht, wie die
in der jetzigen SchÖpf~ng zwischen vereinzelten Formen bestehenden Lücken durch Gestalten der Vorwelt ausgefüllt werden.
Sie zeichnen sieb durch das Vorhandensein weniger Zähne
aus, welche aus einer gefäfsreichen und einer cämentartigen harten Zahnsubstanz bestehen, wovon die erstere den ·breiten, mittleren Theil des Zahnes einnimmt. Ein Fortsatz des Jochbeines
steigt gegen de-p Unterkiefer herab. Schulterhöhe und Rabenschnabelfortsatz sind mit einander verwachsen.
Die erste Familie, welche die Faulthiere oder die Tar«, i g r ad a umfafst, , hat keinen Repräsentanten in d~r früheren Welt.

*) Description of the Skeleton of ·on cxtinct gigantic Sloth, Mylodon
robustus Dillen, by ·Ri.chard Owen. London, 1842. und: Zoologic.al Supima1·y
of the Extinct and Üving Animals .of. the Order Edentata, by Prof. Owen
in Jamdon's Edinburgh new philos~' Journ. 1843. p. 353.
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Dagege„ war eine andere Familie, von ihrem schwerfälligen
Gange Oravigrada genannt, welche. ~urch ihre Charaktere die
Faulthiere und die noch lebenden Edentaten mit längerem Kopfe
verbindet, in gigantischen Gestalt.eo sehr entwickelt. Ihre Beine sinfl
kurz.. ,und stark, gleich oder fast gleich;. Hände fünf - oder vierzehig, Füfse vier- oder dreizehig; 1-2 abgestutzte äufsere Zehen
zum. Unterstützen und zum Schreiten, die übrigen gekrümmten zum
Jochbogen geschlossen, Schlüsselbeine vollGreifen bestimmt
kommen, Schwanz mittelgrofs, dick und zum Unterstützen bestimmt.
'·

~·

.

"'

.

t 1. G. Megalonyx Jefferson.

i 1 fast

'

·.·

(µlra~, grofs;

,,

..

,.

,

'

'

ovv;, Klaue.)

elliptische, in der Mitte der Krone ausgehöhlte Backen-

7.ähne mit vorstehenden Rändern. Die Vorderbeine sind die längeren. Tibia und fibula sind von einander getrennt; die Ferse ist
lang, zusammengedrückt uml hoch, und die Krallen sind grofs

und zusammengedrückt.
"
M. Jef{ersotfi CuY. (Megatheri""! Jeffersom Desm„ Fisch.) ist
die einzige sicher bestimmte Art, deren Gröfse etwa ·die eines grofseil

Ochsen erreicht haben mochte und demnach die des gröfsten jetzt
lebenden Edentatea um das .Dreifache übertraf. Es gehört dem Diluvium oder noch jüngeren Gebilden von Nord- und Südamerika an. Die
ersten Knochen davon wurden 1796 ~' tief im Boden einl'l': Höhle der
Grafschaft Gree11 Briar in W est-Virginien aufgefunden. Döllinger wiefs
es zuerst •in Südamerika nach, Spix . und Martins, Sowie Lund fanden
Reste von dieser oder einer neuen Art in den Knochenhöhlen Brasiliens.

t 2. G. Megatherium Cuv.

(µlya~,

grofs; :Jr;QlrJ11, wildes Thier.)

Mit !t an einander slofsenden, viereckigen Bekz., deren Krone
queergefureht ist;. Hände vierzehig, Fii1'se dreizehi.g; die beiden
äufseren Zehen sind abgestutzt. Von den grofsen , verschieden gesialteten Krallen sind die mittelslen Zehen zusammengedrücki und
die gröfsten. Oberschenkel mit ungetheiltem Kopfstück, tillia und
fibula an beiden Enden zusammenhängend; astra.gahls oben an
seiner vorderen Seite ausgehöhlt; die Ferse ist lang und dick.
. M. Cuoieri Desm. - Bradypm giganletlS Pander nnd;d'1Jton. Itieß0ß™1Ubier. - Park:inson, Organ. rem. P. 3. . PL . 22. f. J .. Bw:kl. Gwl. and Min. Pl. 5. - Br. Let/,., Th. 44. f. 4. - Pictet, Pol.
Pl. 5.
Hiervon findet sich ein vollsfändiges Skelett in dem Museum rnn
Madrid, welches 1789 3 Meile.n südwestiich von ßuenos-Ayres entdecllt
wurde.
Ein zweit.es wurd~ 179;, in Lima, ein drittes ~n PIU'.aguay
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und verschiedene unvollständige spät.er an verschiedenen Orten Amerikas aufgefunden, welche wohl alle ein gröfseres Alter als die der
vorigen Gattung haben.
Alle Zähne des Megatherium sind verhält~
nifsmäfsig breiter als die von Megalooy:c, Jflylodon und. Scelidotl1erium.
Das l\1adridcr Skelett hat eine Länge von 12! u~d übertrifft eine
Höhe von 6i. Nach Owen erreicht das Jtfegatherium die Länge von
18 engl. Fufs, vorn Kopf bis zum Ende des Schwanzes, die Biegung
Mit Jflegatherium-Hcsten wurden öfters
des Rückens mit gemessen.
auch Theile eines knochigen Panzers gefunden, welche man lange für
die Bedeckung der Megatherie1i gehalten hat, nach den Ansichten von
Owen und Pictet würden dieselben aber eher von Glyptodon herrühren.
Sellow brachte solche Panzer-Fragmente aus ·der Banda-oriental in Brasilien nach Berlin, wo sie noch jetzt unter den Schätzen des dor·
tigen l\fosei aufbewahrt werden.
Sie wurden in den Abhandlungen
der Berliner Akademie 1827, 1828 und 1834 von Weirs und d'AUon
beschrieben und abgebildet.

t 3. G. Mylo<lon Owen. (Orycterolherium Harlan.) (µvi.:11 1
Mühle; 0Jw11, Zahn.) Taf. 1. lJf. robustus Owen.
Von ! getrennten Backenzähnen ist der vorderste des Ober·
kiefers fast elliptisch und von den übrigen mäfsig entfernt; die
Der
übrigen dreieckigen sind auf · der inneren Seite gefurcht.
vordere Zahn des Unterkiefers ist gleichfalls elliptisch, der Yor·
letzte viereckig und der letzte, welcher der gröfste ist, zwei·
lappig. Die ' Beine haben gleiche Länge, die Hände sind fünfzehig,
die Füfse vieriehig, an beiden der zwei äufseren Zehen ab gestutzt,
und die übrigen bekrallt. Die Krallen sind grofs, ungleich und
halbkegelförmig. Das obere Ende des Schenke.ls zeigt einen Eindruck von einem runden Bande; tibia und fibula sind getrennt;
der astragalus ist oben auf der vorderen Seite flach und die Ferse
lang und dick. Owen unterscheidet in seinem Prachtwerke über
das Mylodon robustus drei Arten :
M. DarUJinU Ow., von Darwin in Patagonien,
M. llarlani Ow., (blegaloiiy:c laqueams llarlan, Oryctotlie1·ium

Missooriense Harlati) von Koch in Benton - County in Nordamerika entdeckt und später von Parkinson aus dem Oregon - Stuale beschrieben und
M. ro'bustus Owen, Worüber der englische Anatom das oben
angezeigte vortrelfliche ·werk schrieb.
Es unterscheidet sich von
M. Darwinii durch ein kürzeres Kinn und dadurch, dafs der' letzte
Zahn dreifur,chig ist, von M. Harlatii aber dadurch, dafs die ,mittlere
dieser Furchen gerundet und der 2tc . Backzahn fast dreiseitig ist
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Das auf Tafel 1. abgebildete Skelett mifst von dem vorderen
Ende des Kopfes bis zu dem Ende des Schwanzes, wenn.man den Krümmungen der Wirbelsäule folgt, 11 engl. { I0,32 Par.) Fufs. Der Kopf
des Jtfylod<m ist länger aber · schmäler als der eines Ochsen, und endet
in eine abgestumpfte Schnauze. Der Rumpf ist kürzer als der eines
Flufspferdes, und das Becken gleicht an Breite dem eines Elephanten,
welches es an Tiefe sogar noch übertrifft. Dieses ruht auf starken
aber kurzen Hintergliedern, die mit rechtwinkelig dagegen stehenden .Füfsen enden, welche die Länge des Oberschenkels erreichen.
Man sieht, wie dieselben . vorzugsweise zum UntersWtzen des ganzen Thieres bestimmt waren, wozu auch zugleich der lange kräftige Schwanz
mit beitrug, während das Thier mit dem vorderen Körper sich ·an
den Bäumen emporrichtend, dieselben entblätterte. Zu diesem Zwecke
mochten die Vorderfüfse ihm theils als Stütze, theils zum Herablangen
eines frischen, mit - üppigen Blättern bedeckten Zweiges gedient haben.
Jedenfalls ist aber die frühere Ansicht, nach welcher das lllylodon ein
kletterndes Thier gewesen sein soll, durc.h Owen gründlich widerlegt
worden.

t 4. G. Scelidotherium Owen. Platonyx Lund. (uxlÄt!;,
Schinkenbein; if17Qlov, wildes Thier.)
' !

Bckz. ! , die oberen dreieckig; von den unteren ist der vor·
dere dreieckig' der zweite un<l dritte etwas zusammengedrückt,
auf seiner äufseren Seite gefurcht', und der letzte sehr grnfs und
zweilappig. Der Kopf des Oberschenkels zeigt den Eindruck eines
stielrunden Bandes; tibia und fibula sind getrennt; astragalus
vorn mit 2 Aushöhlungen; Ferse lang und dick, Krallen grofs
und halbkegelförmig.

S. leptocephatum Ow„ welches grofse Thier inSüdame~ika lebte;
S. Bucklandi (Megatherium B.) Lund, von der Gröfse des
Megal01111p:, wurde wie die folgenden in den Höhlen· Brasiliens entdeckt.
S. Cuvieri (JJ!eg. C.) Lund, von der Gröfse eines Ochsen und
S. minutum (Meg. m.) Lund, · von der Gröfse eines Schweines.
An ·diese Gattungen schliefsen sich folgende noch nicht genau gekannte.n Gattungen an:

t 5. G. Platyonyx Lund; (n/..uirv~, platt; ~vv~, Klaue.)
6. G. Coelodon Lund; (icoi/..o~, hohl;

! Bckz., nach Piclet mit
Art die Gröfse des . Tig.e rs hatte, und

nacl1 Owen mit

Mwv,

! . Bckz.,

Zahn.)
dessen einzige
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7. G. Sphe11odon Lund. (Gp~v, Keil; dcfo~v, Zahn.)
Mit ~ Bckz., nach einer Art aus Brasilien von der 'Gröfäe
eines Schweines bestimmt.
Die Giirtelthiere, welche die dritte Familie bilden und
ihren Namen einem knochigen Panzer von Giirteln verdanken, unterscheiden sich durch eine gröfsere Anzahl von Backenzähnen,
eine verlängerte Schnauze und kürzere Fiifse von den übrigen
Edentaten. Sie sind jetzt nur auf Südamerika beschränkt, hatten
indefs in der Diluvialzeit auch eine viel nördlichere Verbreitung.

t 8. G. Glyptodon Ow. (yl.vni:o,, geschnitten;

oowv,

Zahn.)

Ihre ~ Bckz. nähern sich durch ihre Structur ~enen der Armadille, sind aber auf beiden Seiten mit zwei tiefen Längsfurchen
versehen. Die massiven Jfüfse haben kurze und niedergedrückte
Klauenglieder; durch den abwiirtsgehenden Thcil des Jochbogens
isi es den megatherienartigen Thieren noch sehr verwandt.
G. clavipes Owen (Pictet, p. 228. tb. 8. f. 1.), die einzige
Art, mochte nur ! so grofs sein als das JJiegatlterium und lebte
in der Diluvialzeit in Nordamerika.
Dieser Art werden nach Pictet jene Panzerfragmente zugeschrieben, welche bei JJiegatherium p. 27 Erwiihnung fanden und von
W eifs auf Taf. 2. F. 4- 6 abgebildet worden sind. Diese Panzer bestehen aus etwa 1!'' b.reiten und sehr dicken, meistens sechsseitigen .Stücken, welche mit breiten, roi!ettenförmigen Rändern
an einander gränzen und auf ihrer .unteren (inneren) Fläche Rach
vertieft sind.

t .9. G. Hoplophorus Lund. (Ön').ov, Waffe; poQlw, tragen.)
Mit einigen Arten .· aus Brasilien, etwa von der Gröfse eines
Ochsen, nähert er sich durch das abwärtsgehende Ende des Jochbogens und die plumpe Gestalt den Megatherien, durch seine verkürzten Füfse aber dem Glyptodon und war, wie diese Gattung,
mit einem ähnlichen Panzer bedeckt. (Pictet, p. 229.)

t 10. G. Pachytherium Lund. (naxv,, dick; :f'YJQlov,
wildes Thier.)

Ist nur unvollkommen gekannt.
t 11. G. Chlamyclotherium Lund, früher Oryctotlierium *)
(x'J..aftV', ~in Reiterrock; :ir;Qlov, wildes Thier.)

In der Bildung der Knochen und des Panzers, sowie auch
durch das Vorhandensein kleiner Schneidezähne dem Armadill ähn*) Später brauchte Harlan diesen Namen für einen andern

~dentaten
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lieh, durch die· ·ilaclienzähne aber an die Faulthiere . ·und Megatherien erinnernd, bildet es mit seinen 2 brasilianischen Arten,
wovon die eine an Gröfse dem gröfsten Rinozeros gleicht, einen
Uebergang, zu der jetzt noch lebenden Gattung:

12. G. Dasypus I.-.

Gür~elthier, Armadill, Tatu,

von welcher Lund mehrere in Brasilien gefundene fossile Arten
_anführt, die den dort noch lebenden Arten ähnlich sind.
Die aus dem Sande der Auvergne citirte Art und D. maximus
und antiquus, 2 grofse fossile Arten aus Nordamerika, gehören, nach
Pictet, wohl zu anderen Gattungen.

t 13. G. Euryodon Lund. (EV(JVf; breit;

oowv,

Zahn.) und

t 14. G. Heterodon Lund. (f'u1,1of; verschieden; ÖJwv, Zahn.)
weichen von Dasypus durch einige Veränderung in der Zahnbildung ab.
..
Auch die Ameisenfresser oder Jlyrmecophaga fehlten
nicht in der früheren Welt, und sie sind nach Pictet die einzigen Edentaten, von welch,e n man wahrscheinlich fossile Reste
auch in Europa fand. Diese bestehen in einem Klauengliede aus
dem tertiären Sande von Eppelsheim, welches von Cuvier einem
gigantischen Pangolin (Schuppenthier, Jianis L.) zugeschrieben
wurde, nach Ifaup jedoch vielleicht zu dem Deinotlierium gehört
und von Lartet mit einigen bei Sansans im Dep. du Gers aufgefundenen Ueberbleibseln zu der
·

t 15. G. Macrotherium Lartet (twx1,1of;, grofs; [t'f/1,1{011,
wildes Thier.)
erhoben wurde, deren Klauen demnach denen des Scbuppenthieres glichen und deren Zähne ohne Wurzeln und Email wie bei
den Faulthieren waren. ' (Pictet, p. 233. tb. 8. f. 3.)

t 16. G. Glossotherium Owen. (yJ.cüaaa, Zunge; !i111,1loi

1,

wildes Thier.)
Ist nur nach dem oberen Theile eines Schädels aufgestellt
worden, an welchem der scharfsinnige Anatom Beweise -entdeckt zu
haben glaubt, dafs die Zunge sehr entwickelt gewesen sei. Owen
fand diesen Schädel in der Banda oriental.

aus dem :Missourl, welchen er 0. 11-Iissouriense nennt.
p. 117.)

1~3.

(Leonh. Br. Jahrb.
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1. Ordn. Pachydermata. Diekbäuter.
(Vielhufer und Einhufer.)
Wir sehen diese Ordnung während der Zeit der tertiären
und diluvialen Bildungen in Europa eine hochwichtige Rolle spielen. An Zahl und Mannichfaltigkeit und selbst auch an Gröfse
die heut noch lebenden Typen bedeutend übertreffend, füllen die
untergegangenen Geschlechter dieser Ordnung fühlbare Lücken aus,
welche nicht nur zwischen einzelnen lebenden Gattungen, sondern
zwisc~en ganzen Ordnungen der lebenden Säugethiere statt!inden.
Sie erschienen in Europa gleich mit Beginn der Tertiitrepoche, also früher no?h als die Raubthiere, deren späteres Auftreten, wie Germar sehr pafs~ncl bemerkt, schon das Vorhandensein
einer gröfscren Anzahl von 'fhieren voraussetzte.
\Vollte man
hieraus einen Schlufs für das Alter der knochenführenden Bildungen Nordamerikas ziehen, in welchen, nach Koch, die Ranbthiere gänzlich zu fehlen scheinen, so würde es der sein, dafs
jener Erdtheil erst später als die alte Welt von Sängethieren bevölkert worden sei.
1. Fam. Hüsseltblere.
Ein langer Rüssel, grnfse Stofszähne, emailirte Backenzähne
mit einer breiten Kaufläche, nnd fünf von einer dicken Haut umhiillete Zehen an allen Füfsen, aus welcher nur die hufartigen
Nägel hervorragen, sind Charaktere, welche die einzige noch lebende Gattung dieser Familie, Elephant, mit den jetzt ausgestorbenen verwandten Geschlechtern gemein zu haben scheint.

1. G. Elephas L. Elephant.
Die Backenzähne bestehen aus verticalen Leisten, vou denen
eine jede aus_ lfoochensubstanz und aus einer · dieselbe umgehenden Schicht von Email gebildet ist, welche durch ein steiniges Cäment mit einander verbunden sind. Diese Zähne, welche
sich durch das Kauen, und zwar vorn am mehrsten, bedeutend
abnutzen, werden durch neue, von hinten hervortretende, wieder
ersetzt, so daf~ man auf einer Seite des Kiefers bald einen Zahn,
bald zwei Zähne antrifft. Ueber die Bildung dieser Zähne s. wei.ter unten bei Afastodon.
E. primigenius Blumenb. Mammuth. Mammont. H.
"· Mey., Pal. p. 64. E. mamflUJnle'Us OttfJ. FisclUJr, Oryctog1·. du Gooo.
de bloscou. 1837. tb. 1. - Eichwald, de Pecorum et Pacliyderm. comm.,
Act. Ac. C.•.. Leop. Nat. Gur. Vol. 11. tb. 62. Hiernach Taf. II. Fig.
2, in f natürlicher Gröfse.
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Del'. Mammuth war wenig ·gröfser als . der nocw· tebl!nde asiatische
Elepbant, welchem ei; übrigens auch am nächsten verwandt war. Wesentlicl1e Upte~schiede , von diesem finden sich jedoch. in dem Bau seines
Kopfes. , Es liegt nämlich der Jochbogen gegen die Längenaxe des
Kopfes ,viel schiefer, und der Unterkiefer ist vorn gerundeter und
stpmpfer als bei dem lebenden Elephanten. Die Backzähne sind aus
einer gröfseren Anzahl von Leisten zusammengesetzt, die Höhlungen,
i,n, welchen die Stofszähne safsen, sind tiefer, und die StoJszähne selbst
sind länger und ihre Krümmung macht, anstatt in eine Ebene zu fallen,
eine schwach spiralförmige Biegung.
Ein fast noch unversehrtes l\lammuth wurde 1799 an dem Aus·
ßusse der Lena, in einer ungewöhnlich aussehenden Eisscholle entdeckt.
Das Eis schmolz in dem Laufe der Zeit darüber hinweg,
und es zeigte sich später, dafs man hier mit einem Mammuth zu
llrnn habe, das noch mit Fleisch, Haut und Haaren bedeckt war. Als
Adams 1806 das, was FücJtse, Eisbären und andere · Raubthiere da~
von noch übr\g gelassen hatten., „ sammelte, zeigte es sich, dafs diefs
Thier ein kurzes, hellgelbes Wollhaar und ein braunes, 12 - lä
Zoll langes, gerades Haar, welches letztere eine Mähne bildete, getragen hatte. Das Skelett, welches aufser den Stofszähnen, die früher
aus UnkeJrntnifs des kostbaren Fundes abge~iigt worden waren und einer
Beschädigung an dem einen Fufse vollständig ist, ziert jetzt das Pe·
tcrsburger Museum.
Ei~ glücldicher Zufall führte .im Febru.a r 1841 zu einer ~anz ähnlichen Entdeckung, indem l\lotschulsky an den Ufern. des Tas ebenfalls
einen vollstiindigen l\lammuth mit Fleisch, Haut und Haaren in der vom
"Wasser losgespülten, gefrorenen Erde auffand, wovon die Heste durch
die Bemühungen des Staatsrathes Ladyschevsky nach Tobolsk geschafft
worden sind. Darin soll sogar der Magen mit einigen zurückgebliebenen Nahrungsstoffen noch erhalten gewesen sein. (Leipz. Zeit. 1843, ·
No. 121.)
Aus der Körperbedeckung dieses Thieres geht aber hervor,. dafs der
Mammuth nicht für ein warmes., sondern für ein kaltes Klima bestimmt- ·
war, wofür auch die ungemein häufigen Reste sprechen, welche in
nördlichen Gegenden, besonders in Sibirien, .da,von aufgefunden wor.den. Stofszähne sieht man dort so häufig, dafs · man· annehmen kann,
dafs i des im Handel vorkommenden Elfenbeines'. von Mnmmuthen herstamme. Darüber · aber, dafs diese Thierc wirklich in jenen Gegenden gelebt haben und nicht erst durch W asserffut.hungen hingeführt seien, läfst
die gute Erhaltung der Knochen und ganzer Skelette lwum einen Zweifel
mehr übrig.

33

DlCRRÄUTER.

1817 entdeckte Kotzebue l\Iammuthknochen in den ,im atlantischen
Me"re umhergetriebenen Eisschollen. Ueberhaupt aber gehören dre Reifte
der l\lammuthe zu den häufigsten Erscheinungen im Gebiete des Diluviums.
Man kennt· sie aus Europa (Deutschland, England, Frankreich),
A:sien ·Und Nordamerika. Je weiter nach Norden man vorschreitet, tun
so mehr nimmt, nach Koch's l\Iittheilungen, in Amerika das Mammnt.h
vor allen anderen Zeitgenossen die Oberhand. Ausgezeichnete Fundgl'nben für Deutschland sind Thiede, Canstadt und Burg'tonna. Germm·
fand Kiefern und Zähne bei W esteregeln und Halle; v. Braun bei Bernburg *), v. Holger einen Backzahn bei Eggenburg in Oesterreich, Glocker
in Mähren, und· bei Gernsheim wurde 1844 aus dem Rheine ein Unterkiefer geftscht. Sein Gewicht betrug 53 Pfund, und ein Backzahn
daran war 11 lang und 3-~" breit. (Nürnb. Corr. 206. 1844.)
E. priscus Goldf. - v. Meyer p. 69.
Er gleicht durch die rautenförmige Bildung der Schmelzleisten
meJ1r dem afrikanischen Elephanten.
Im Diluvium am ßhein, ' bei Thlede und Wittenberg. ·
Es we1·den. noch andere Arten genannt, deren B.eslimmung indessen weniger sicher ist.
Guyon sammelte fossile Reste ·von Elephanten in Algerien, und
Cautley und Falconer in den jungen tertiären Schichten am Fufse des
Himalaya.

t 2. G. Mastodon'"';') Cuv. Zitzenzahn. Mastotherium
Fisch. (µarnoq, Zitze; öowv, Zahn).
Während die Backenzähne der Elephanten aus einzelnen mit
. einer Lage von Schmelz bedeckten Platten oder Leisten bestehen,
welche durch einen steinigen Cäment (Crusta petrosa) zusammen
verkittet werden, so zeigen die der iuastodonartig·en Thiere nur
eine Knochensuhstanz (Elfenbein), ihre Krone ist mit einer dicken
Schmelzschicht und nur die Wurzel mit einer steinigen Schicht
(Crust~ . petrosa *"'':') bekleidet, welche nach Koch dem Cämente
*) Vergl. auch Gäa v. Sachsen. p. 136.
**) Ich folge bei der Auseinandersetzung_ der Gattungen Mastodon, Tetracaulodon, Dinotherium und Missourium den Ansichten des 'Herrn Dr.
Koch, welche derselbe vor seiner Abreise nach Amerika iin Mai 1844 mir
noch mitzutpeilen die Güte hatte; denn diese Thiere sind es gerade, auf
deren. Studium der unermüdliche Koch die gröfste Sorgfalt verwendet hat.
Die Richtigkeit der Koch'schen Ansichten wird auch durch Grant best~tigt.
(Lond. Dubl. Edinb. phil. Mag. 18i3. p. 464.)
.
.
***) Ueber 'die Zo~~mmensetzung der Crusta petrosa s. Bischoff in Leonh.
Br. Jahrb. 1842. P· 147.
Geinitz, Vcrsteinernngskunde.
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zwischen d.e n .ej11Jelnen Leisten des Mam!l}uJhzahnes entqrieht
Die Krone der ersteren Zähne hal im Querschnitte .mehr eine )'e.r-länger~ eiförmige, die der lef'Lteren mehr eine verlänge.rt viereckige
Form. , In Bezug auf das Henortreten neuer Zähne. befolgen beide
Es bilden sich nämlich die neuen Zähne .in
dasselbe Gesetz.
Kapseln, welche sich im hinteren Theile des Kiefers vorfinden,
und treten sofort hervor, wenn die älteren Zähne durch den Gellrauch nutzlos geworden sind und aus dem füefer herausfallen,
.so dafs es diesen Thieren, welche zu einem langen · Leben h~
stimmt waren, nie an dem nöthige-n Gebisse fehlen konnte.
Die Elephanten erhalten naeh und naclr auf jeder Seite des
Kiefers 8, im Ganzen also 32 Backenzähne, .~Ia..~todon und Tetracaulodoo aber 6, und im Ganzen daher nur 24.
So lange der Elephant noch saugt, sind auf jeder: Seite jedes Kiefers nur 3 Zähne vorhanden, von denen ab.e r nur 2 sichtbar sind, während der dritte in der Kapsel verborgen ist. Mit
dem zunehmenden Alter erhält das Thier noch . 5 andere Zähne;
immer jedoch findet man höchstens 2 auf jeder SeHe in Gebrauch,
da der nächstfolgende noch in der lfapsel eingesclilossen und · in
seiner Bildung begriffen ist. Aeltere Individuen lassen nur einen
ausgebildeten Zahn auf jeder Seite des Kiefers erkennen.

Ma.stodon und . Tetracaulodon erlialten zuerst 2 Milchziihne·;
welchen mit zunehmendem Alter nac~ und nach 3 andere .Zähne
und im alten Zustande ein sechster folgen.
Bei Masto<lon nehmen die Zähne an Gröfse zu, von dem
-ersten bis zum sechsten. Die 1\lilclizähne sind vorn, die leti:te11.
Zähne umgekehrt hinten am schmälsten. , Die Zähne des Oberkiefers sind breiter und kürzer als, die des Unterkiefers und haben,
mit Ausnahme des M. Cuvieri, eine Abtheilung weniger als die
letzteren. Es zerfallen die Zähne nämlich in mehrere quere Hauptabtheilungen, wekhe der Länge nach durch eine starke Vertiefung
in eine doppelte Menge warzenformiger Erhöhungen getrennt werden, denen auf der unteren Seite ebenso viele Wurzelenden entsprechen. Eben~o ist auch die Gestalt der Zähne des Tetracaulodon, welche Gattung wiederholt mit Jtastodqn vereinigt worden
ist; Koch zeigte jedoch, daf.s an dem hinteren Ende der Zahnkrone
eines wirklichen Mastodon noch ein hackenförmiger Ansatz vorhanJen ist, welchem gleichfalls ein Wurzelende entspricht.

Mastodot1 hat nur im Oberkiefer 2 Stofsz.älme von Elfenbein , die mit einer dünnen Lage der steinigen Kruste b~.ec~
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.,,:erden; Tetracaulodon halte aber auch noch im Unterkiefer
2 kleine Sfofszähne.
. , L \'
Mastodon giganteus Cuv. - Taf. II. Fig. 3. (~). ~ ll'I.·maximus
·CiJv.; . blammimth Ohioticum Blumenll.; Amerikanischer Mammuth; OhioThier; Harpagmotlterium Canadense Fisch.; Fleischfressender Elephant
·Hunter.
H. v. 1\Iey. p. 70. - Br. teth. p. 1235. tb. 44. f. 6.
D.ie Krone seiner ersten beiden l\lilchzähne ist etwas länger nls
breit und zerfällt durch eine Ungs- und eine Quer-Vertiefung in 2 zweiwarzige Haupterhöhungen, und an beiden Enden befindet sich .- daran
noch der kfäine fiöckerförmige Ansatz. Die 3 nachfolgenden Zähne
zerfallen in 3, der sechste Zahn in 4 und im Unterkiefer sogar in
5 zwehvarzige Hauptabtheilungen.
Der höckerförmige, Ansam ist an
dem letzten Zahne am gröfsten.

Ein vollkommenes Skelett davon ist in Philadelphia, welches Koch
untersuchte, und ein anderes in ßaltimore.
Es hat bei dem' ersten
Anblicke mit dem eines Elepbanten grofse Aebnliehkeit, doch ist es
noch robuster als jenes gebaut, indem alle einzelnen Knochen des Masto-

don kiirzer und dicker sind.

Die Augen des Thieres waren klein, die
Geruchsorgane hingegen sehr ausgebildet. Aus der Bescha!Tenheit der
Zähne schlierst Koch, dafs seine Hauptnahrung in Baumzweigen, Rohr
und and.eren Pflanzen bestanden habe, welche es sieh, wie der Elephant,
durch seinen langen Rüssel vcrscha!Tte.
Diefs stimmt allerdings auclt
mit dem Vorkommen seiner Ueberresle, welche am häufigsten in einer
sumpfigen Geg·end des Staates Kentucky, welche den Namen Big- Bo~e
Liek führt, gefunden werden, so dafs es wahrscheinlich einst die l'tloräste
und Urwiilder der vereinigten Staaten Nordamerikas, besonders Kentucky und Ohio, bewohnt hat.
JJt ang1utidens Cuv., v. Mey. p. 71.; Br. Leih. p. 1238.
Die Zähn~ sind verhiiltnifsmäfsig viel schmäler und länger "Jis
die der vorigen Art; ,der erste lllilchzuhn besitzt noch 2, der z'~elre
hingegen schon 3 Ilauptabtheilungen. Bei ihrer Abnutmng slcllkn die
Warzen Flächen ~ein der form eines dreiblätterig·en Kleeblattes dar.
Man hat ihn öfters in tertiären Schichten des südlichen Frankteichs, Deutschlands· und der Schweiz gefunden, nach Koch scheint
·aber sein Lieblingsaufenthalt Brasilien gewesen zu sein.

M. lonuirostris Kaup, Atlas au:c oss. foss. livr. 3. tb. 16-18.
Hiernach: Taf. II. Fig. 4. (:}). Br. Leth. p. 1237. tb. 43. f. &. -

M. At1ernensis Croiz.
haben.

e~ Job.

Diese Art' mochte die Höhe von n' und die Länge von 18~ 'erreicht
Ihre ' Bat'kiähne waren noch schmäler als die d·er vorige'tl

3"

36

SÄUGBTHIERE.

Art, an der. Krone in mehr Querabtheilungen zel'legt; und die .~in
zeinen Vlrarzen zeigten nach ihrer Abnutzung ähnliche Kleeblattfiächen
wie bei der vorigen.
lri ' mittlei'~n tertiären Bildungen von Eppelsheim bei Mainz, Georgensgmiind,1 in jüngeren am Puy- de - Dome in der Auvergne ·und zu Sansans.
Koch unterscheidet, aufser den von H. v. 111eyer aufgeführten
Arten, noch:

M. Cuvieri Hays und M. rugadens Koch, eine noch unbescliriebene Art., welche bci~e aus der Nähe des !Uissouri 'stammen.
b~r 'Name der letzteren Art ist w egen der di.chtstelienden kleinen Falten
gewählt, ''rnlche das ganze Email überdecken.

t 3. G. 1'etracaulodon Godman. (-drr;m, vier ;

oöcvJJ,

r.avl.o~, Stiel;

Zahn).

Der vorigen Gattung höchst ähnlich, allein mit 2 kleinen
Stofszähnen im Ober- und ill1 Unterkiefer und Backenzähnen ohne
einen ' hackenförmigen Anhang (s. u. !Iastodon). Nach Koch ist
der Unterschied beider Geschlechter auch durch mikroskopisch~
Untersuchungen ihr.er Fangzähne dargethan worden. Diese Stofszähne (Fang- oder Schneidezähne) tragen unverkennbare Spuren,
dafs sie heim Wühlen zum Ausroden der Nahrungsmittel gebraucht
worden sind.
Von feinem Elf~nbein gebildet, stecken sie fast
.bis zur Hälfte in der fünnlade verborgen, so dafs sie mit grofser
Kraftäufseru~g angewandt werden konnten, und sind än ihren freien
Theilen, von der Mitte an bis zn dem äufsersten Ende, mit einer
sehr dicken steinigen Rinde (crusta petrosa) bedeckt. Es scheint
daher, als haben diese Thiere die früheren Binnenseeen und gröfseren Flüsse bewohnt und an deren schattigen Ufern von den
dort wachsenden Wurzeln, Knollen und üppigen Gewächsen alle.r
Art sich genährt. Koch schliefst aus einem Unterkiefer, welchen er ·
auffand, dafs die weiblichen Individuen des' 1'etracaulodori zu der
. Zeit ohngefähr, wo sie den z.weiten lllilchzahn verloren, auch die
Stofszähne im Unterkiefer eingebüfst haben.
T. Godmani Ha~·s. Diefs ist die Art, welche von vielen Seiten für identis.ch mit Jllastodon giganteus und zwar für ein junges Individuum · desselben gehalten worden ist.
Die Stofszähne des Unterkiefers sind nur .} ihrer J,änge äufserlich sichtbar. Sie laufen ganz geradlinig und l\ach beiden Enden sp.itz
zu. Das \Vurzelende ist ohne Markhöhle und statt dieser erkennt man
hier nur eine Oelfnung von der Dicke einer Stecknadel, welche , den

DtCKHÄDTER.

Zahnnerv em11fü:1:g. . Das entgegengesetzte enwilirle Ende des' Zahnes " istetwal! kolbenartig; Die oberen Stofszälme biegen sich hingegen v'-OD
oben nach unten und nach der Seite. An den Spit,z en dieser 4 Zilhne

zeigt sich du,rol1 Abreibung der härteren Rinde ihr langer· Gebraueh.Im Diluvium ·oder in vielleicht 'noch jüngeren Gebilden von Ne\vYork nnd Missouri.
T. Kocliii Grant.

Von dieser einen Art

entdeckte Koch 3

alte Individuen und l Junges in lltissouri. Sie besitzt ebenfalls 2 Slofszähne im Oberkiefer, aber nur einen (?) etwas links stehen?en im
Unterkiefer, und sollte daher eher Trr·caulodon heifsen. · Die oberen
sind an 'ihrem herrnrragenden Theile kolbig und inr1 Wurzelende spitz;
der untere ist uberall fast von gleicltcr Dicke und hat eine sehr grofse
Markhöhle. Allen 3 Zähnen fehlt die Email-Schicht, und sie sind nur
mit einer dicken Lage der steinigen Kruste bedeckt.

_T. Ha y s1'.i Grant, ans ähnlichen Bildungen Nordamerikas ''' ie
die vorigen bei(lcn, steht dem Dinotliert"um am nä chsten.
Die oberen Stofszähne sind gerade und in di::r Mitte ihl'er hiinge
am dicksten.
Alveolen im Unterkiefer zeigen, dafs die un:tetcn zusammengedrückt waren und sich abwärts bogen. St.alt der Emaitsehicht
sind die ersteren auch nur mit jener steinigen Rinde bedeckt
Krone der Backenzähne ist jedoch enrnilirt.
' T. tapfrofdes Koch, wurde 1840 und

D~

;" ,
;: ;,;

1'. Bucklan<li Grant, 1842 von Koch im l\tissouri-Staate entdlickf.

t 4. G. Dinotherium (Deinotherium) Kaup. - Taf. II. Fig.1':
(ow1oq, fürchterlich; :Jwlov, wildes Thicr). '
Diese von l{)ipstein ':') im tertiären Sande von Eppelsheipi en.t·
deckte Gattung weicht durch ihre zwei grofsen, abw~rts, und
rückwärts gebogenen Stofsziihne im Unterki!'!fer 'so sehr
von den bisher bekannten Thierformcn ab, _ dafs. . die Ansjch.t~~,
ob Dinotherium ein Land - oder W asserthier war, n,oci1 ,immer
getbeilt sind. Kaup rechnet es den Landthieren zu und. vermuthe,,
dafs die von Cuvier einem gigantischen Pangolitt *':} , zugeschriebene maue von Deinotlwriurn herrühre,
Nac.b . seine1: ,Ansicht
"!Uocbt.e Aas Thief di~ Gestalt haben, wie es .Taf. IL Fig. 7 zeigt,
!l}}d i~W sphein~ seine ., L,ebensart dfo ge\vesen . zu se,i n > _daf,s .e~
si,c h a!'f der Erde langsam fortbewegte Uild mit. den ungel~euere~
*)n,IJei1~hreih.ung u• Abpild. von ,de.m in Rheinhe,ssen aufgefunqf.)n~n , f2,:
}ossalen_ Schädel des Dinotherii gigantci, von K!ipstein u. l\aup„ Daru~~
stadt. 1836.
' · ., ·
'
· "'
**) S. u. Ameisenfresser.
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Stofszäht1en die Erde nach Wurzeln und Knollen aufwühlte, um
dieselben n* seinem Riissel z1im Munde zu führen.
Nach .Buckland war es ein Wasserthi.er, wofür der wallfisch~
ähnliche Bau · seines Hinterkopfes spricht.
Pictet bildet das·
selh~ hiernaeh in seiner Pcileo1•tologie auf PI. 16 mit einem walllischartigen liörper ab und rechnet es zu den pß.anzenfressenden
Fiscltsäugetbi eren .
. Durch Arten der vorigen Gattung bestimmt jedoch Koch wohl
nlit allem Rechte als Stellung des Deinotherium die, welche es

hier einnimmt.
D. gigantettm Kaup.

Atl. aux Oss. foss. livr. 1. tb. 1-5.

Hiemach: Taf. II. Fig. 5 und 6, Backzähne; 7, ideale Zeichnung nach
Kaup. · - Br. Leth. p. 1231. ~ Dieser Art gehört der ausgezeichnete Schädel von 31,4' Pariser Läng·e an, welcher 1836 in Eppelsheim ausgegraben wurde. Er zeichnet sich, nach Kaup, durch die ung·eheueren Sch\äfengruben, welche mit einem gewaltigen Schläfenmus-.
kel zur .Bewegung des kOlossalen Unterkiefers erfüllt gewesen waren;
d.urch kleine nach hinten sich' öffnende, über den beidim vorderen
ßackzähne11 liegende Augenhöhlen; durch schwache Jochbeine und eine
ungeheuere Grube ' für den Rüssel; durch 2 ganz hinten uad hoch liegende Gelenkköpfe für den Atlas; durch Mangel der Nasenbeine; kurze
Stirnbeine und eine quere Hinterhauptsgrube, die vielleicht auch zur
Aufnahme eines den grofsen Rüssel des Thieres bewegendeu Muskels
diente, vorzüglich aus.
Das Dinotherium scheint im ganzen 24 Backenzähne gehabt zu
haben, von denen jederseits 5 stehen, vor welchen aber ein anderer wahrscheinlich schon ausfiel.
Ihre Krone hat eine viereckige
oder länglich viereckige Gestalt, und ist in 2, bei d·em zweiten obe•
ren J\filchzahne und dem dritten, mittleren Backzahne in 3 dachförmige
Quererhöhungen abgetheilt, deren Schärfe gekerbt ist~
Das Thier mag zum gröfsten Theile in Binnenseeen' oder gröfseren Flüssen, ähnlich dem Tapir, wohin es auch Cuvier stellt~,
gelebt und seine Nahrung in Wurzeln, Knollen und Wassergewiich~
~en bestanden haben, indem ein Unterkiefer von so bedeutendem
GeWichte, welches durch 2 grofse Stofszähne noch vermehrt wurde;
einem Landthiere nur Beschwerde und Hindernifs sein mufste.
Es
mochten aber seine Stofszähne nicht nur zum Ausroden der Nahrung
dienen, sondern wohl auch als· furchtbare Waffe und als Anker, so
daCs sich das schwimmende Thier mit ihnen an dem Ufer einhakte,
um ohne Gefah1· schlafen und at.hmen oder sich besser an das Land
ziehen zu können.
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Aufser Eppelsheim hat man Zähne und Knochen im Süfs,wuserknlke des Gers-Dept. bei Auch und bei Sansans gefunden, im Tegel hei
Wien, in , tertiären Schichten der Schweiz, in den Bohnengruben W ürtembergs und im Thone über der Braunkohle bei Altenburg. .
Dem D. medium Kaup von Eppelsheim und D. Baearicum v. itey„
ebendaher, aus Baiern und Frankreich, wurde von Koch noch eine
vierte Art, D. augustidens Koch, aus Ostindien hiniugefügt, von wo
ein Unterkiefer im ·br.ittischen Museum und ein halber Unterkiefer in
den Händen des Herrn Kammerherrn v. Ende in Dresden sieb befindet.
D. at1strale nannte Owen eine fossile Art aus Australien.

t 5. G. 1lfissourium Koch.
Einzige Art; JI. theristocaulodon Koch. A-0s Diluvium oder Alluvium im Staate Missouri.

Taf. II. Fig. l.

Diefs ist das gröfste unter allen bis jetzt bekannten fossilen Säuge„
thieren, 301 lang und H>' hoch. Es mochte noch an dem Anfange
unserer jetzigen Weltepoche gelebt haben, da Dr. Koch unter diesem
Gerippe eine Pfeilspitze fand, welche aus Feuerstei11 gearbeitet und
denen sehr ähnlich ist, welcher die Indianer sich jetzt noch bedienen.
Iin Allgemeinen ist diefs Skelett dem eines Tetracaulodon höchst
ähnlich, .wefshalb es, sowie Tetra.caulodon selbst, von o,ven für ei,u
Maslodan giga11teum gehalten worden ist';').
Zahl und Form der Backemiiihne ist fast gänzlich wie bei Tetracaurodvn, nur sind sie relativ kleiner und mit einer dickeren Lage
von Email bedeckt. Wesentlich weicht es jedoch davon ab dnrclt 2
ungeheuere (10' lange) Stofs- oder Fangzähne im Oberkiefer, welche
vie,l fester und tiefer in dem Kiefer eingesetzt sind als b'tli Mastodon
und dem Elephanten. Die steinige Rind~, welche dieselben bedeckt,
it?t hier über ~ 11 dick, bei dem Jllaslod-0n knum 1~".
Ganz , eigen·
lhillnlicb ist auch die horiiontale Krümmung dieser Zähne, welche
· englische Anatomen einer zufälligen ovalen Verdrückung zuschrieben.
}sfi - diese aber sehon bei der Gestalt tles Zahnes, dessen Querschnitt
6~1! hoch und 6'1 breit ist, nicht wohl anzunehmen, so versichert aucb
Koch, dafs er bei dem Ausgraben den rechten Zahn noch ganz un;versehrt in ,dem Sehädel habe sitzen sehen .und dafs derselbe, erst in
lmtis ·durch einen· unglücklichen•..Fall abgebrochen sei.
:. "" :' Der _ganze Bau des Jfissouriwns weist, nach Koch, darauf hin,
dafs es mehr in dem Wasser als auf dem Lande gelebt hat. . Der
Kopf ist sehr flach, dem des Nilpferdes älmlieh und war, anstatt mit
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*) London, Edinb„ Dubl. l'hil. Mag. 1843. P· 56. etc.
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einem Rüssel, vermuthlich nur mit. einer verlängerten Schnauze versehen.
Der erste Halswirbel besitzt mäcl1tige Querfortsätze.
Die
, vorderen Rückenwirbel haben Dornfortsäf.z e von 18- 27" Länge. Die
Rippen sind. verhältnifsmäfsig dünn und kurz und stehen mit. ihren scharfen Kanten nach- innen und aufsen.
Das Schulterblatt ist 3' 111 hmg
1
11
und 2 7 breit; der Schulterknochen 3' ok' lang und der Umfang
seines dicksten Theiles beträgt 3' 3".
Alle Knochen des Jtl. endlich, die 'Wirbel nur ausgenommen, zeigen keine lllarkhöhlen, sondern nur eine knöcherne zellige Masse,
welche im lebenden Thier wahrscheinlich mit Fett erfüllt war.
Nach dem geringen Raume für das Gebirn zu schliefsen, mufste
das M. ein träges Thier sein, welches sich nur "~enig bewegt zu haben
scheint und mit seinen Sichelzähnen eine grofse Menge Rohr oder andere
·Gewächse, die es zu seiner Nahrung brauchte, auf einmal zusammenraffte. Letztere dienten ihm ferner zum Bahnen des '\Veges durch dichl
stehendes Rohr, zum Schutz für seine Augen und seine dünnen Rippen;
sowie auch zum Ankern am Ufer.

s.

Fam. Eigentllche Dickhäuter.

Stofszähne fehlen, und die Füfse sind 4-, 3 - oder 2zehig.
Sie spielen schon am Anfange der tertiären ppqche eine wichtige
Rolle.i

·

·

6. G. Hippopotamus L. Flufspferd. Nilprerd.
Plumpe Thiere mit fast gleich langen Gliedmafsen, 4zehigen
Füfsen und t Backz. Die vorderen derselben sind kegelförmig, die
hinteren gröfseren sind aus 2 Paaren dreiseitiger Zacken gebildet,
welche durch Abnutzung kleeblattförmige Kauflächen .entstehen l_assen (Taf. IY. Fig. 11.). Die Eckzähne im Oberkiefer sind gerade,
die im Unterkiefer rückwärts gekrümmt und sehr dick.· Vdz. :!,
die oberen kegelförmig und zurückgekrümmt, dte unteren lang,
cylindrisch, gerade und liegen fast horizontal.
Die einzige lebende Art, das Flufspferd, ist nur auf Afrika
beschränkt, wo es die Flüsse bewohnt, 2 fossile Arten waren
über einen grofsen Theil von Europa verbreitet.
H. maj o r Cuv. v. Mey. p. 73; Kefefst. p. 211; Br; Letb. p.
1218. tb. 46. f. 1. - Hiernach ein hinterer Backzahn Taf. IV~ Fig. 11. (!)
Es war wenig gröfser als die lebende Art; hatte jedoc~ etwas
niedrigere Beine.
In den jüngsten tertiären Bildungen am Puy- de - Dome, im Dilu·
vium von England, Frankreich, ltalie~ und Sicilien, und nach Keferstein auch in Deutschland.

„ '· .
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H• mi1H1tus Cuv„ aus der Knochenbreccie von Dax, hatte die
.· Gröfse eines Ebers.
Zwei Arten aus den Siwalikbergen, mit ~ Vdz. und t Bckz.,
vereinigen Cautley und Falconer zu der Untergattung Hexaprotodon. (Wiegm. Arch. 1839. Bd. 2. p. 413.)

t 7. G. Potamohippos

Jäger.

Aus den Bohnerzgruben W tirtembergs, ist nach wenigen Zähnen bestimmt, welche denen des Hippopotamus am ähnlichsten sind.
(Jäg. Foss. Säugeth. Würt. tb. 4. f. 51. 52. 64-75.)

8. G. Sus L. Schwein. Cochon.
Vdz. f; Eckz. t, dreikantig; Bckz. f.
Fossile Reste kennt man nur aus den jüngeren tertiären und
diluvialen Schichten.
S. palaeoclioerus Kaup. Atl. aux Oss. foss. lifJ1'. 2. th. 9;
f. ·1-46. - Taf. IV. Fig. 9, Backzahn nach Jiiger, foss. Säug. Würt.
tb. 10. f. 27. Ihre Backzähne sind durch den gekerbten Rand, ·welcher die Höcker , umgiebt, leicht kennllich.
Aufserdem kennt man noch mehrere Arten aus dem Sande vonEppelsheim, am Puy-de-D..Ome u. v. a. 0. Die aus den Knochenhöhlen .von Deutsch.
land, Frankreich und England, aus der Knochenbreccic und den Torfmooren
bekannten Reste scheinen dem wilden Schweine S. scrofa anzugehören.
Cautley und Falconer trennen die in tertiären Lagen am Himalaya gefUndenen Reste unter dem Namen Chaerotherium von
Sus ab.
9. G. Dicotyles Cuv. - Pekari.
Zwei Arten leben noch in Sü.damerika, mehrere fossile zeigt

Lund aus Brasiliens Höhlen an.
t ~O. G. Choeropotamus Cuv. uor~o~, Ferkel; noue,uor;, Flufs).

t

Bckz., denen des Nilpferdes ähnlich, indem die hintersten

,~. i~ Quadrate stehende Haupthöcker, aufserdem aber noch einen

l,llein.en Höcker :r.wischen den vorderen, einen zwischen den hin·
teren und einen zweilappigen, in der Mitte stehenden zeigen.
.. C. Pari$i.ensis Cnv., {Br. Leth. p. 122'..L tb. 46. f. 6.) um.f,fst ein ,Schädel- . und ein Unterkieferstück aus dem Gypse des Mon~
~i\l'.\J'.C und aus tertiären Schichten. von. England.
t 11. G. Hyotherium H. v. Mey. - Br. Lefü. p. 1222..•.„:
.(~!;, Schwein; :hJrt{o,.,, wildes Thier.)
Einer .Nrg ,·aus.' tertiären Süfswasserschichten von Georgensgtnilnd :
H. Sömmeringü v. J\ley. (Br. Leth. fh . 46. f. '7.)
' " •·

H. metlitu11 H. v. M<tr. (Leonh. Jahrb. 1843, p.. 385) ist häufig
in Tertiärschichten des lUainzer Beckens.

t 12. G. Hy1·acotherium

Owen (vcia?;, Maus; {}17r;/01,,
wildes Thier).

Zwei Arten, aus dem tertiären London-Thone und zu Kyson

in Sulfolk. (Pictct, Pa!. p. 258.)

t 13. G. Antltracotherium Cuv. lfohl en lhier

(lJ.i':fQa~,

Kohle; [f·17(!lov, wildes Thier).

f,

Bckz.
von denen die unte'ren mit ·stumpf kegelförmigen,
jedoch nicht ger~ndeten Spitzen, die oberen viereckigen mit 4
stumpfen Haupterhöhungen und einer verschiedenen Anzahl von
kleinen Erhöhungen versehen sind. Eckz. denen des Tapir ähnlich; die 4 unteren Vdz., wie bei dem Schweine, nach vorn
liegend. (Pictet, p. 259.)
Man kennt von dieser Gattung mel1l'ere Arten, welche deti
1ertiären Gtpsen und Bl'aunkohlen angehören.
A. Alsaticum Cuv. - Taf. IV. Fig. 12. (Der zwei'te lfackzahn
des Unterkiefers nach Br. Leth. tb. 46. Fig-. 4, aus einem Braunkohlenlager von Böchelbrunn im Eisars.)
Andere Arten kommen in der Braunkohle von Cadibona ·im Piemoutesischen, in der Auvergne und in Bengalen vor.
Vor kurzem wurde der letzte Unterkieferzahn einer .. Art in der
Braunkohle zu Rott, östlich des Siebengebirges, ·· entdeckt. (Leipz. Zeit.
1844. No. 188.)

14. G. Rhfooce1·os L. Nashorn. - Aceratherium Kaup. Coelodonta Bronn.
Vdz. verschieden, Eckz. fehlen, Bckz. f. Diese sind, au(ser
dem dreiseitigen hintersten Zahne, ·vierseitig und · fast quadratisch.
Ihre eigenthümliche Gestalt geht aus den Abbildungen auf Taf. Ill.
hinreichend klar hervor. Der lange Schädel steigt nach hinten
zu allmählig empor und fällt hinten wieder senkrecht ab. Die von
den Zwischenkieferbeinen seitlich getrennten ·Nasenbeine sind · lang
und stark, oben gewölbt; und vereinigt, und tragen 1-2 aus
Haarsubstanz gebildete Hörner. ·Fiifse 'dreizehig, aufser bei R. incisivus, dessen Vorderfüfse vierzehig . sind. Nur Asien und Afrika
beherberge~ die noch lebenden -Arten, in der jü.ngeren Tertiärund in der Diluvialzeit hingegen i;piellen die fossilen Rhinoceros·
Arten aucll in Europa eine mächtige Rolle, und hatten so ziemlich dieselbe Verbreitung wie der Mammuth,

DICKHÄUTER.

Köpfe fossiler Rhinoceros-Arten hielt man lange für die
Köpfe des Greifen, Grypkus antiquitatis Schubert, und die Hör·
ner des Nashorns wurden für die Klauen dieses fabelhaften Vogels
gehalten, welche Ansicht jedoch von Fischer widerlegt worden ist''').
R. tichorhirtus Cuv. - Taf. III. Fig. 5, 9, 10, 11, 12. ....i:..
R. antiquilatis Blum. R. Pallasii Desm. - Fischer, Oryct. du Gouv.
dß Moscou. tb. 2 u. 3. - Br. Letli. p. 1211. tb. 43. f. 7. tb. 47. f. 3. Schon im Jahre 1771 wurde im gefrorenen Sande am Ufer des
:Flusses Wilhui bei Irkuzk, ein vollständiges Cadaver dieser Art gefunden, von welchem Pallas berichtet, dafs es mit langem Haare, beson·
d,ers an Kopf und Fiifsen, bedeckt gewesen sei. Daher mochte auch
dieses Thier, gleich dem l\IammuU1e, mehr für nördlichere als südlichere
Gegenden bestimmt sein. Es war <lem afrikanischen Nashorn ähnlich
und trug, wie dieses, zwei lange Hörner. Von allen anderen fossilen
und lebenden Arten unterschied es sich vorzüglich durclt .die Bildung
«les Nasenbeines, Welches sicl1 in der Spitze niederbeugt und sich mit
dem vorderen 'fheile des Oberkiefers verbindet, welcher hei allen anderen Arten frei steht. Auch sind die Nasenlöcher durch eine kno·
• clJ.enartige Scheidewand von einander getrennt, Die Backzähne ähneln
denen des ost.indischen Nashorns; die Schneidezähne, welche noch
unbekannt sind, scheinen sehr bald ausgefallen zu sein oder ganz
zu fehlen.
Sehr verbreitet im Diluvium von Sibirieo, England, Deutschland, OberHa~ien und in den Knochenhöhlen von l<'ranken (Schueiderloch), Sundwich,
England. Ein sehr vollständiges Individuum, von Ober•Gebrau bei Nord·
hausen, ist in dem Halle'sehen min. Museum. Die auf Taf. III. abgebildeten .Zä.hne wurden bei Oelsnitz im sächs. Voigtlande vom Herrn
v. Gutbier aufgefunden, welchem ich auch die Zeichnungen derselben ver".
danke. Im vorigen Jahre wurden auch Zähne und Knochen im Sande
der Lösnitz bei Dresden entdeckt.
R; Schleiermackeri Kaup. Atl. awc Oss. foss. lit:Jr. 3. tb.
IQ. f.: 1. tb. H, 12. f. 1 - 7. tb. 13. Hiernach: Taf. IU. Fig. 6, 7,
Backzahn und ·Oberschenkel.
Es steht dem in Sumatra lebenden am nächsten, ist auch zwei·
hörnig urtd hat i stehen bleibende Schneidezähne.. Es übertraf es
jedoch durch seine bedeutendere Gröfse, durch kürzere und stumpfere
Nll'Se.nbeine, dur<ih eine: scharfkantige Erhöhung auf der Oberfläche des
Den starken seitlichen
Schädels ttber den Schläfeogruben u. s. w.
Fortsatz am Obers'ohenkel 1eigt Taf. lll. Fig. 7.
'''
~)

Fischer de Waldheim, sur lc Gryphus Antiquitatis; Moscou.„1836.
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Tertiär bei Eppelsheim', Ge<irgensgmünd', Egeln (n. Germar)' und?
rn den Bohnerzgruben" der würtembergischen Alb, ·

R. incisi.fJus Cuv. - Aceratlierium incisii>um Kaup. Atl. au.x
lif»'. 3. tb. 10. f. 2. und tb. 14, 15. - Taf. lll. Fig. .S. a,
Backzahn und 8. b, Schneidezahn.
Bei aller Aehnlichkeit mit R. Schleiermaclwri, welches jedoch gröfser
ist, mit j Schneidezähnen, unterscheid.et es sich von diesem durch
glatte, dünne, schmale und sich emporrichtende Nasenbeine, welche
gar kein Horn trug·en, und durch seine vierzehigen Vorderfüfse.
l\Iit der vorigen Art ist sie für die Tegelbildungen der Tertiär·
fotmation bezeichnend, und kommt, nach Bronn, im Tegelkalke zu
Oppenheim und Budenheim, im Sande von Eppelsheiin bei Alzey, zu ·
lUombach, zu W csteregeln bei Magdeburg, im Wiener Becken, zu
Georgensgmünd bei Nürnberg und in Frankreich zu Sansans im Gers
Dep. u. a. 0. vor.
Aufser einigen anderen weniger wichtigen Arten, die in Europa
noch vorkommen (H. v. M. Pa!. p. 76, 77), wiesen .Cautley und Fatroner Rhinocerosreste an den Ufern des Jrawadi in oberen tertiären
Schichten am Himalaya, Andere dieselben in diluvialen Bildungen Nordamerikas nach.

Oss.

f:

t 15. G. Elasmotherium Fischer (ri.u.aw1., Platte; :fTJ(llov1
wildes Thier).
Diese · Gattung, welche einige Verwandtschaft mit dem Nashorn und dem Pferde zeigt, ist nur nach einem -halben Unterkiefer
mit 4 Backenzähnen besiimmt. v. Meyer nennt diese Art aus Sibirien: E. Fischeri, und Fischer einen Zahn aus der Nähe des
caspischen Meeres: E. K eyserlingii.
16. G. Tapirus L. Tapir.
Nase in einen kurzen Rüssel verlängert; vordere Fiifse mit
4, hintere mit 3 Zehen; V dz. -~; Eckz. f; . ßckz. f, .Die Aehn·
lichkeit der letzteren mit denen des Dinotherium wurde dort· schon
hervorgehoben.
)lan kennt nur drei lebende Arten, zwei an den Flüssen
Amerikas uud eine an denen von Indien;
Die wenigen bekannten fossilen Arten· hatte'n ;in der Diluvialzeit clieselhe Verbreitung, aufserdem wiefs Kimp dtlrch T. priscus
(Atl. aux Oss. {. lim·. 2. tb. 3.) .ihre frühere Existenz in Eppels:
heim nach, und 7'. arvernensis gehört den tertiären Bildungen des
Puy-de-Döme an. •
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. t, 17. G. Lophi.odon Cuv. ,.--- Taf. IV. Fig. 10. nacli Jäger

(l.or.pwv,

Bügel;

oowv,

Zahn).

Eine durch ihr Gehifs dem Tapir sehr verwandte Gattung,
V dz.,
Eckz. und
Bckz. Der gröfsere Th eil der letzteren zeigt ebenfalls Querhügel' welche aber schiefer als bei dem
Tapir stehen und von welchen an den ersten des Oberkiefers nur
einer vorhanden ist~ während die hinteren Backenzähne deren 3
und die übrigen ·2 zeigen.
Zahlrefohe Reste von diesen Thieren, welche man ' besonders
in den mittleren Bildungen der TerUärformation findet, zeigen ihre
früher häufige Existenz besonders in Deutschland und Frankreich.

'irlit

·.;
4~p

t

t

't

L~ Issel,e nse v. l\ley. (p. 87), ist die gröfste Art und übertraf
indischen, Tllpir wohl noch u.m ein Dritttheil an Gröfse.
Tertiär bei Issel, Argenton, Soissons.

L. giganteum v. Mey. -

Palatotlierium gig. Cuv, Fast .ebenso

grofs, bei Montabusard nnd Gamat.

r.

L. Buzo'Oillanum v. Mey. p. 87. - Br. J,eth. p. 1217. tb. 46.
3. Fast von der Gröfse des indischen Tapirs. . Im tertiären Süfs-

wasserkalke zu Buschweiler im Eisars.
v. Meyer fahrt im ganzen 11 bestimmte und einige unbeslimmt.e
Arten an, welche meistens von Is_sel, Argenton, Soissons, Buschweiler
und Eppelsheim stammen. Fischer fand eine Art in dem Kalkstein von
Orenburg und Koeh entdeckte ein Lopltiodon auch in Nordamerika.

t 18•. G.; Palaeotlieritim Cuv. (nulwo<;„ alt;

:>11~lov 1 wildea.

Thier).
Dem Tapir ähnliche Thiere, mit beweglichem Rüssel an einem
dicken Kopfe, ziemlich langem Halse, kurzem Schwanze und dreizehigen Fiifsen. lhr Gebifs besteht ' aus 44 Zähnen, als: -B- Vdz.,
f spitzen Eckz., etwas länger als die ersteren, . und f Bckz.
Gleich bei dem Anfange der Tertiarzeit ·traten sie auf und
man kennt von ihnen allein a~s dem Gypse des Montmartre 7 - 8
Arten, von denen man öfters . fast vollständige Sklelette darin auf~'
. :· '·„
'
;
, ''
. : '
j
fand. Noch in wenigen Arten nur sind sie in den mittleren Schich·
ten dieser Epoche, wie . bei Georgensgmünd, Issel und Argenfon
zu" finden; in Jüngeren tertiären Bildungen scheinen sie fast gänzlich zu fehlen.
··
1<

t

~uv.
Br. Leth. p. 1,206. tb. 44. f. 3.
der Gröfse ·eines Pferdes, aus dem Gy-pse des llfontmartre.

P. magnum

Von
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· P. mediuitf Cuv. - Taf. IV. Fig. 7, Baeku1hn. Fig. 8, Eckzahn,
nach Jäger, f. Säug. Würt. tb. 7. f. 21 und tb. 8. f. 17. - Br. Leth.
p. 1207. tb. 46. f. 9.
Von der Gröfse eines Schweines, mit schlanken, ziemlich langen
Beinen, sehr kurzen Nasenbeinen und verhältnifsmäfsig grofsen und dicken
Eckzähnen.
Im Gypse des l\lonlmartre, in der Molasse zu Bonsac im Gironde·
Dep. und in den Bohnerzgruben von Würtemberg ziemlich häufig.
P. minimum Cuv„ von .Montmartre„ scheint nur die Gröfs,e eines Hasen erreicht zu ,haben.

t . 19. G. Anchitherium H. v. M.

Zu dieser neuen Gattung erhebt v. M. das Palaeoth. Aure·
lianense Cuv., welches aus den mittleren tertiären Schichten von
Montabusard, Orleans, Montpellier und Georgensgmünd bekannt ist.
(H. v. M. in Leonlt. Br. J. \844. p. 298.)

t 20. G. Chalicotherium Kaup (x&.l.1~, Kies; [}1jQlov,
wildes Thier).
Nach einigen Zähnen von Eppelsheim aufgestellt, welche eine
Uebergangsstufe vom Lopltiodon zu dem Tapire verrunthen lassen.

+ 21

G. Anoplotherium Cuv. (Ztvonlo;, wehrlos; 3-17Qlov,
wildes Thier).
·

Eckz. und t Bckz. stehen in einer ununterbrochenen Reihe, ein ,Charakter, welchen man nur bei _dem Menschen
und den Affen zu erblicken gewöhnt ist. Die vorderen Bckz.
sind zusammengedrückt, die hinteren des Oberkiefers sind viereckig 1 die des Unterkiefers mit 2 sichelförmigen Falten· versehen.
Ihre Beine sind schlank, die Füfse haben 2 entwickelte Zehen,
denen sich bei einigen Arten noch eine verkrümmte Zehe beigesellt
Die Thiere dies.er Gattung lebten nur aii dem Anfange der
tertiären Epoche.
a. Die eigentlichen Anoplotherium -Arten waren stark und
plump gebaut und hatten einen langen, dicken Schwa.nz. Zu ihnen gehört:
·
.A. commune Cuv. - Taf. IV. Fig. 6. nach Kaup. - Br. LeU1.

.g. V dz.,

t

p. 1200. tb. 44. r. 2. tb. 47. f. 4. - Fielet, tb. 12.
Von de1: Gröfse eines Esels, mit einem dicken Schwanze von
der Länge des ganzen Körpers . .
Zu Paris, auf der Insel Wight und in den Bohnerzgruben der Alb.

.4 7
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oowv,

b. X iphodon Cuv. (~lq;o,, Schwert;
Zahn). Schlanke
Arten mit kurzem lind diinnem Schwanze. (Br. Leth. tb. 47. f. 5.
Pictet, Pal. tb. 13.)
'Ä• gracile . Cuv., fast von dem Ansehen einer Gazelle.
Zu Paris und in den ßohnerzgruben der Alb.
c. Dichobune Cuv. Kleine Arten, von der Gröfse der
Hasen oder Kaninchen.
Drei Arten im Gypse des Montmartre.

t 22. G. Microtherium H. v. M. Oplotherium de Layser u.
Parieu (Ön},oJ• , Waffe; 3"1j(!IO>', wildes Thier).
Den Dicltdbwnen ähnlich, doch mit hervortretenden und gekrümmten Eckzähnen. Zähne und selbst das Skelett bieten, nach
H. v. Meyer, einige Aehnlichkeit mit den Wiederkäuern, Fleischfressern und selbst Nagern dar. (L. Br. Jahrb. · 1841. p. 461 u.

1842. p. 487.)
In tertiären. Schichten zu Weisenau und Hochheim in dem
Mainzer Becken, in der Molasse der Schweiz und im Dep. de
l' Allier.

t 23. G. Adapis Cuv.
Obere Vdz. wie in Anoplotheriwn, Eckz. wie in Oplotherium,
Bckz. theilweise mit Querhügeln, einen. Uehergang vom Anoplo·
'therium zum Tapire andeutend.
Eine Art im Montmartre.

t 24. G. Caittotlaerium Bravard (xwvo,, ungewöhnlich;·
fh/(!lov, wil~es Thier),
aus tertiären Schichten der Auvergne, und

t 25. G. Choerotheriurn Cautley et Falconer (xoi(Jof:,
Ferkel; ifr;(Jlov, wildes Thier),
aus Schichten am Himalaya , sind noch sehr wenig gekannt.

t 26. G. Macrauchenia Owen (µax(Joq, grofs ; auchenia).
soll einen Uebergang von den Palaeotlterien zu dem Kameele bilden, indefs ist der lfopf der einzigen, im Sande von Patagonien
gefundenen Art noch. nicht gekannt. (Pictet, p. 280.)

t 27. G. 1'o:oodon Owen

(•o;oJJ,

Bogen; 0Jw1•, Zahn).

Ein Schädel des T. platensis Ow., welcher in einem. tertiären
Thone an dem lJfer des Sarandis, eines kleinen Nebenflusses des
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Rio Negro, .120 ,.engl.. Meilen NW. von Monte-Video gefunden
wurde, ist das Einzige, was man von dieser merkwürdigen Gattung mit Sicherheit kennt. (Pictet, Pa!. p. 282. tb. 14.)
Durch ihren besonders am Hinterhaupte niedergedrückten Schädel mit einem ·kleinen Gehirne und nach oben weit offener Nase
den ·Cetaceen verwandt, von welchen sie sich durch die Gröfse
der Stirnhiihlen und ihre Schneidezähne entfernt, durch ihre
schwerfällige Form einem gigantischen Edentaten sich nähernd,
jedoch durch das Vorhandensein von ~ Schneidezähnen, denen der
Nagethiere ähnlich, davon unterschieden, und durch f Bckz., deren Email einen unregelmäfsig zusammengedrückten Cylinder bildet,
gleichfalls den Nagethieren nahe stehend, verbindet diese Gattung
zugleich mehrere Ordnungen der Säugethiere mit einander.

3. Fa1n, Einhuf'er.
Mit der einzigen noch lebenden Gattung Pferd, deren Füfse
nur mit einem einfachen Mittelfufsknochen und mit e'inem einzigen
starken, grofshufigen Zehen enden.

28. G. Equus L. Pferd.
Vdz. ~·; Eckz. klein; Bckz. · f-.
Während der letzteren Zeit der tertiären Epoche und in ,d~r
ganzen Diluvialzeit war Europa schon von Pferden bewohnt, welche
den lebenden Arten sehr glichen. Pictet macht darauf aufmerksam, wie auch 'in Amerika, welches bekanntlich seine Pferde · erst
der Einführung durch die Spanier zu danken hat, lange vorher
schon, während der Diluvialepoche, Pferde gelebt hatten.
E. f ossilis. - E. adamil.icus Schi. Es war de.m lebenden
Pferde höchst ähnlich und hatte etwa die Gröfse des Zebras.
Von
seinen Ueberresten ist das Diluvium (Sand und Lehm) von Europa und
As.ien, wo es gröfstentheil3 mit dem Nashorn und )lammuth zusammenlebte, oft ganz erfüllt'''). Auch in den Knochenhöhlen von Frankrei<;lh
in der . südeuropiiischen Knochenbreccie und in den Torfmooren sind
sie nicht selten, und E. sivalensis vertritL diese Art in tertiären Schichten am Himalaya.

*) Von Berlin aus wird unter dem 2. Mai 1843 (Leipz. Ztg. 184.3. No.
105.) berichtet, dafs sich bei den Füfsen eines, bei den Erdarbeiten der
Bonn-Cölner Eisenbahn im Sande bei Roisdorf gefundenen präadamitiscll'en
Pferdes, Be\iveise fiir eine Knochenkrankheit dieses Thieres herausgestellt
~~-

. .

'
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E. asinus ,frissiUs, der·fössile Ese·l soll in Knochenhöhlen von
Frankreich und Belgien vorgekommen sein.

t 29. G. Hi11poiheriu11i Kaup ('/mrn~, Pferd; :t11r:lov).
Bei aller Aehnlichkeit mit den Pferden unterscheiden sich
die Hippotherien durch ihre Backenzähne, deren Schmelzschicht
viel zahlreichere, zickzackartigc F'.~ltcn bildet, als es bei Pferden
uud Eseln der FalL ist. Wäbrea·d bei den letzteren nur die Rudimente von zwei kleinen Zehen an de.m Hufe erkennbar sind,
so ze.i gt -sieb„ bei der fossilen Gattung selbst . noch . eine vierte.
M11,11; kenn.t,1deren &wei Arten :
H. gracile Kaup. - Equus muh~ primigenius; H. v. l\Iey., Pal.
p. 79, welches dem Maultbiern an Gröfsc g·lich, und
H. nattum Kaup. - E. asimis prt'r1tigeni1ts H. v. M„ welches
etwas kleiner als der Esel war, beid.c aus tertiärem Sande von Eppelsheim.

8. Ordn. Ruminantia. 'Viederkäu~r· oder
ZD'eibufer.
Eine scharf begränzte Ordnung von Säugethicren mit 4 Magen
und zweihufigen Fiifsen, an welchen letzteren gewöhnlich noch 2
verkiimmerte Zehen, sogenannte Afterklauen, vorhanden sind. Bei
den meisten fehlen die Vdz. im Oberkiefer, so wie auch die
Eckzähne, u~d es gilt für die Wiederkäuer die Formel: Vdz. i
(~); Eckz: 8- (t); Bckz. f {g-)
Die letzteren sind theils aus
2 halbmondfilrmigen · schmelzröhren gebildet, wie an den 3 hialeren, oder nur aus einer, wie an den vorderen Zähnen, welche
Rühren durch eine gemeinschaftliche Schmelzschicht eingefafst werden. Tiefe Rinnen finden sich auf beiden äufseren Seiten.
Die fossilen Formen aus dieser Ordnung sc:11iefsen sich eng
an die noch lebend'e n an, und es giebt unter ilmen nur wenige
Gattungen, wefohe nicht auch noch jetzt existiren. Sie beginnen
erst in den mittleren tertiären Bil~ungen und ,nehmen i11 den dar~berliegend~n _jüngeren Schichten an Häufigkeit zu.

aJ

a. Ungebörnte. Wiederkäuer.
1. G. Camelus L. Kamee!. C/iameau.
Vdz. i: Ecki. h Bckz. t. Zwei Arten kennnt m!m bis jetz&
nur aus den jil.ngereu tertiären ' Gebilden d~r Siwalik-Berge am
Fufse des Hlmal;Iya, von denen C. Sivalensis Caut. et lfalc. dem
Dromedare sich nähert.
·;
Geiuitz, \"ersteiuernngskunde.

4
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t 2. G. Merycotherium Bojanus.
Einige Backenzähne, von mehr trapezoidischer Form , ähne1n
iibrigens sehr denen der vorigen Gattung.

µ. ·S'ibiricam

Boj., ist die einzige Art.

1

3. G. Auch.enia III. Lama.

,„ Bckz. ~' die übrigen Zähne wie bei Camelus.
,ihre Existenz in Brasiliens Höhlen nach.

L.und wies

•'
Die nächstfolgenden drei Gattungen schliefsen sich eng an
die Hirsche an, doch mögen sie hier ihren Platz finden, da .ihnen
.Geweihe oder H-Orner fehlen.

4 G. .Moschus L. lUoschusthier. Cfi,evrotain..
Man

V:dz. ~: Eckz. des Oberkiefers lang hervorragend; Bck. }
hiervon nur wenige fossile Arten:

~ennt
~
'\

.

...

M. antiquus Kaup, aus dem Sande von Eppi;lsheim, und M.
Bengalensis Pentland, aus Bcng·alen. H. v. Meyer nennt als andere
:F0 ndoroo noch die rauhe Alb und die Insel Wight, und ne1rnr.dings wurde
.eine .sehr kleine Art in den Braunkohlengruben zu R<>U, östlich am
Siebengebirge entdeckt. (Leipz. Zeit. I8H. No. 188.)

t

5. G. D·orcatherfom . Kaup.

Hirschartige Thiere mit
Oberkiefer.

t

Bckz. und langen Eckzähnen im

D. Aurelianense (Cervus Aurelianensis v. Mey.) glich
dem Rehe.
Aus dem Süfswasserkalke von Montabusard.

t 6. G. Palaeome1·yx H. v. 1\1.
Von den Hirschep durc.h Mangel eines Geweihes, durch her,·ortretende Eckzähne und durch die etwas abweichende Art der
Faltung im Schmelze der Backenzähne verschieden. (Br. Leth. p.

1186.)
H. v. M. führt drei Arten dieser Gattung a1ts tertiären Schichten des Mainzer Beckens von Weisenau an.- (J. 1843. p. 387.)

t
Aus :tertiär.en
kannt.

7. G. Dremotherium Geotrr.
~ildungen der. Auvergne,

is& noch wenig ge-
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b. Gebörnte Wiederkäuer.

-

8. G. · Ce.rvus L. Hirsch. Reh. Cer{.
Die Hirsche unterscheiden sich von anderen Wieclerkäuern
durch ihre soliden, meistens ästigen Geweihe, welche sie jährlich
abwerfen, durch ~ Vdz., 1} oder ~- Eckz. und
Bckz., welche
letztere an der mittleren Vertiefung der äufseren Fläche einen
kurzen und spitzen Anhängsel· haben.
Die ältesten Hirsche, welche man kennt, sind die aus den
·mittleren tertiären Schichten Frankreichs, besonders bei Auch. Aus
einer der hier vorkommenden Arten schuf Lartet seine Untergattung Dicroceras. Die oberen tertiären Bildungen aber und das
Diluvium von Deutschland und Frankreich besonders zeigen, dafs
in vormaligen Zeiten die Arten dieser Gattung ebenso mannichfaltig 'w.aren, als sie es noch in der jetzigen Weltepoche sind.
C. me9ace1·os Hart; C. evryce1·us (Aldr.) fossilis; C. giganteus BI.; Riesenhirsch; Ir.i schcs Elenn; Fossil Elk. - Taf. III. Fig.
1. - Annales d: sciences natur. Aout 1826. Pl. 39 (vorzügliche Ahbihlung). - Br. Lclh. p. 1181. tb. 44. f. 5.

*

Der Riesenhirsch oder vielmehr das Riesenclerm war nicht gröfser
als das gemeine llennthicr, schlofs sich durch sein flaches, schaufel·
artiges und an dem Rande zackiges Geweih mclu: an das Elenn ~n,
von welchem es sich abe1· durch seine Gröfse und _durcl1 eine geringere
Anzahl von Zacken unterscheidet, deren nicht über 10 (bei dem Elenn
bis 15) vorhanden, und welche immer auf beide Ränder vertheilt zu
sein scheinen.
Eine Stange dieser Geweihe erreichte nicht selten die Länge von
61, und man kennt Geweihe, deren entfernleste Enden beider Stangen
12-13' von einander abstehen. War das Thier in· den damaligen Urwäldern zu leben bestimmt, so Iäfst sich diefs wo!tl mir mit der An~
m1hme vereinigen, dafs die gröfsere und üppigere Eµtwickclung der
einzelnen Bäume auch eine gröfsere Entfernung derselben von eimmder zur Folge hatte, jedenfalls aber bewohnte das Thier die Torfmoore und Bruche, denn fast in allen Ländern Eu'ropas ,' am' häufig•
sten aber in Irland, hat man sie nur in Süfswassergebilden, besonders
Kalktuffe, .i n Knochenhöhlen und im Torfe geflinden. ·.1 Auch glaubte

im

marr, 'sogar

noch Beweise für ihr Lehen in geschichtlichen Zelten Zll
haben, und Goldfüfä ' er~ennt in dem „grimmen Sckelck" der. Nibelungen
den Riesenhirsch wieder.

C. Guettardi Kaup; C. Tarandus priscus. ·- Taf. III. ~ig. 2.
a. b. c. d. e. Altersfolgen der St!\ngen.

4*

?
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~
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Er war dem lebenden RennUliere höchst ähnlich. Scliottin fand
Geweihe von ihm in dem Diluvium von Köstritz, v. Gutbier bei Oelsnitz
und Schmerling in Belgien.

C. priscus ,Kaup in Leonb. Br. Jahrb. 1839. p. 297. tb. 3.
1ig. 2. --" Hiernach: Taf. III. Fig. 3.
Diese Art war unserem Edelhirsche sehr, ähnlich, doch zeigt ihr
Geweih unter der Krone 4 Sprossen, der Edelhirsch nur 3; beide
st„ngen stehen selbst viel weiter noch als bei dem Damhirsche auseinander; endlich ist das ganze Geweih bis zu der letzten Sprosse
von oben nach unten zusammengedrückt und ·sein unteres Dritttl1eil
ist auf der oberen Fläche ßac~, auf der unteren gerundet und vorn
etwas schmäler als hinten.
Aus dem Diluvium (Lös) bei Bensheim.
Kaup vermuthet, dafs der gröfste Theil der aus dem Diluvium
und den Knochenhöhlen Deutschlands stammenden Edelhirsch~ Geweihe
zu dieser oder zu der folgenden Art gehören möchten.
C. primigenius Kaup in Leonh. Br. Jahrb. 1839. p. 168. tb. 2.
Nach Kaup ist sein auffallendstes Unterscheidungszeichen vom Edelhirsche, dafs das Geweih unter der Krone bis zur dritten Sprosse stark
zusammengedrückt ist. Auch ist die dritte Sprosse um !- höher gestellf, als es bei dem Edelhirsche der Fall ist. Mit Mammuth und
Rhinoceros tichorhinus zusammen im Diluvium bei Eberstadt, und mit
Ursus spelaeus bei Fürth im Odenwalde.
Die zahllosen anderen Arten fossiler Hirsche, welche zum Theil
noch einer Revision bedürfen, zu nennen, würde dem Zwecke dieses
Grundrisses nicht entsprechen.

Auch aus den tertiären Schichten am Himalaya, von den Ufern
des lrawadi im Reiche der Birmanen, in Nord- und Südamerika
hat man fossile Arten dieser Gattqng entdeckt. (Pictet, p. 305.)

9. G. Camelopardalis L. Giraffe.
Diefs Geschlecht, jetzt nur noch in Afrika repräsentirt, war

fo früh_e ren Zeiten auch in Frankreich zu finden, wo man in der
.Nähe von Issoudun einen Unterkiefer •:') fand.
Falcpner entdeckte ferner 2 Arien Giraffen in den oft genann~
_ten Schichten der Siwalik - Berge am Himalaya **) mit ,Anoplotheriu,,-.
SifJalense Falp, und (:amelus Sivalensis Falc. zusammen.

*) Duvernoy, Compt. rend„ 29. Mai 1843.
•"') Phil. Mag. Yol. 25. No. 165. 1844. p. 212,

i
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t 10. G. Sivathrium Cautl. u. Falc. (Siwalik. 3-17~ov,
wildes Tbier).
Der Kopf dieses Thieres, -den man nur kennt, ist ·höchs'
eigenthümlich. An GröfS,e dem eines Elephanten gleich, mit sehr
entwickeltem Hinterkopfe, kurzer Gesichtsfläche und sehr stark geneigter Stirn, mit Nasenknocheu, welche sich eigentlich zu einer
spitzen Wölbung über den äufseren Nasenlöchern erheben, mit
Hörnern, welche über den Augenbrauen entspringen, gewinnt dasselbe ein sehr ungewohntes Ansehen. Die Bildung der 6 oberen
Backenzähne stellt das Tbier zu den Wiederkäuern, wiewohl es
auch einige Aehnlicl1keit mit Pachydermen hatte. Es 'wurde dieser Kopf am Himalaya gefunden. (Pict. p. 294. tb. 15. f. 5.)

,U. G. Antilope Pallas. Antilope, Gazelle, Gemse u. s. w.
Thiere dieser Gattung zeichnen sich bekanntlich durch hohle',
gerade oder gebogene, drehrunde oder geringelte Hörner ans,
welche sie nicht abwerfen können. Ihre Backenzähne, welche in
der mittleren Furche der äufseren Fläche weder eine Leisie, noch
ein Anhängsel haben, haben grofse Aelmlichkeit mit denen der
Schafe und Ziegen.
Wir sehen diese Gattung in der Vorwelt nur sehr schwach
vertreten.
Fundorte, wie die Umgebungen von Montpellier, Moliere -Berg,
Sansans und die ' Siwalik-Berge, von welchen man Reste dieser · Gattung
citirt, gehören del' mittleren und oberen Tertiärformation an; ebenso
kennt man auch Ueberbleibsel aus dem Diluvium und den Knochenhöhlen von Südfrankreich, Belgien, England und Brasilien.

t 12. G. Leplotherium Lund

(J.m-ro,,

dünn; :J,17~/ov, wildes

Thier),

mit zwei Arten aus den Höhlen Brasiliens, schlierst sich hier an-.

13. G. Ovis L. Schaf, l>loutou, uad
14. G. Capra L. Ziege,

Chevre~

sind hier und da in Knochenhöhlen und in der Knochenbreccie aufgefunden worden, jedoch ist die Bestimmung ihrer Reste wegen
der grofsen Aelrnlichkeit bei.der Gattungen sehr schwierig, sobald
nicht Schäde·l oder HÖrner von ihnen vorhanden sind.
Capra Rozeti macht Pome.l aus tertiären Schich~en des Pu);de-Dome bekannt. (Comipt. reud •..1844. 19, p •. 225.)

·"
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15.

G. 1, ,.B,.,,~·'. L.

Rind, Ochs, Stier, Kuh. Boeitf.

Die Hörner dieser grofsköpflgen Wiederkäuer sind ebenfalls
hohl und sitzen auf knochigen, ':seitwärts gerichteten Kernen. Ihre
Backenzähne zeichnen sich durch kleine ,Leisten aus, welche sich
lär1gs·· der ·Vertiefung zwischen den beiden Haupttheilen des Zahnes
erheben.
Sie erschienen in Europa zuerst an dem Ende det Tertiärzeit, und lnan findet sowohl in ~en da entstandenen als in deii
späteren Schichten von ihnen zahlreiche Ueherhleibsel.
Keine Thiergattung zeigt besser · als d'ie der Ochsen, w·ie
in historischen Zeiten manche · Art dunh Verfolgung des Mensclien auf ci1,1en immer kleineren , Raum zurückgedrängt wird
und enrllich gänzlich erlischt. So war der europäi:sche Auerochs
noch vor 2000 Jahren in allen gröfseren Waldungen Ettropas zu
Hanse, gegenwärtig hat er· sich in geringer Anzahl in einen Winkel Litthauens und in einige Thäler des Kaukasus geflüchtet; und
nur der Schutz des Gesetzes hat seine gänzliche Ausrottung noch
verhindert '\).
Auch die wilde Stamm-Race unseres Hausochsen scheint von
der Erde jetzt gänzlich verschwunden zu. sein ':":').
Dürfte man der Sage trauen, sq. hätte in der historischen
Zeit in Europa aufser diesen beiden Arten noch eine dritte wild~
Ochsenart gelebt, der Bison der Alten, und Herbenstein drückt
die angeblich frühere Verwechselung beider Arten in folgenden
Worten aus:

„Bison sum, Polonis Zubr, Germanis Bisont, ignari Uri
nomen dederunt.
Urus sum, Polanis Tur, Germanis Auerox, iguari Bisontis nomen dederunt'' ':*:'). ·
Mit grofser Gelehrsamkeit sucht indefs Pusch in Polens Palaeontologie die Identität des europäischen Bison mit dem Aucr~
ochsen zu beweisen.
Bei der Unsicherheit, die selbst bei der Unterscheidung einiger lebenden Ochsenartcn noch lierrscht, , ist es wohl nicht zu
verwundern, dafs zum Theil eine noch gröfsere unter den ausgestorbenen Arten lange Zeit ollwaltete. Cuvier und Bojanns wie*) Pusch, Polens Paläontologie, Stuttgart. 1837. p. 196.
**) In keinem Falle kann man den Auerochsen als Stammrace des Hausochsen betrachtet~, 'wie diefs von Pnsch gründlich gezeigt. worden ist.
***) Rcrnni Moscot!iticqruni comment. Sigism. lib. bar. de' llerbenstcin.
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sen von letzteren zuerst dl'ei vel'Sehiedene Species naeh,, avelche
ieh. nach .den von: Pusch ausgesprochenen Ansichten hier anfüllre1!
B. priscus Bojanus. llies-enbülfel. (B. Cttesaris v. Sehli ;e ' B!
urus priscus Cuv.; B . . latifrons Hin!: u. Fischer; · B. Pallasii Bär;
B. colossus; &'s01i fossiws. - Pusch, Pol. P~l. th. lft. (. 2)
Diese Art, welche sich am mehrsten den Bisons, sowohl dem
amerikanischen Bison, als dem litthauischen Auerochsen nähert, ist die
häufigste unter allen fossilen Ochsenarten, und man· findet ihre Selliidel
und Hörner in denselben Diluvialschichten, in welchen die Knüchen
der l\lamrputhe, Dlastodon- und Rhinoeeros-Arten vo:rkoml)leq. )'orzüg·lich zeichnen sich die Hornkerne dieser Ochsen durch ihre betriichtliche Länge und die viel bedeutendere horizontale Eutfernung der beiden Enden von einander aus.

B. primi9enius Cuv. und Bojanus. B. ta11rus priscus cel fos 1
silis Cuv. früher ; B. urus priscus Schloth.
Pu seit, P. P. Tab. 14.
f. 6. a. b.
Er ähnelte mehr · unserem zahmen Rinde, ist aber von ihm doch
speciell verschieden.
Nach Pusch stehen die Hörner an den Enthm
der zu beiden Seiten nur sehr wenig eingebogenen Scheitelkante zwü
sehen Hinterhaupt und Stirn mit ihr in einer Richtung; die S1irn ist
viereckig platt, fast so hoch als breit und nach der· Stirnnath mecl(~
lieh concav eingedrückt; die Ebene des Hintcrhattptes manbt mit; nd.t>e
f)tirn, einen .Winkel v0n 55 Grad, und die 1''läche des Hinterhauptes
ist ebenfalls viereckig.
„ >

Im Diluvium, am gewöhnlichsten aber in Torfmooren und and&!
ren oberiliicbliclwn Alluvionen.
B. Pallasii Dckay. B. moschatus fossilis?; B. cauaUculdtti$
Fischer, Oryct.
du GoutJ. de Moscrm. tl>. 3. b'.
.
.
I>ie in Sibirien und bei Ne11-l\la·drid in Nordamerika aufgefünd~ •
nen Theile zeigen einen ·dem im Norden Amerikas lebenden Bisamsti~r~
B. moschat·us, sehr ähnlichen, wen~ nicht vielleicht g~uz gleichen Ochsen an::
B. trochocerus H. v. lU. gehört dem Diluvium Ober~ltaliells an.
Auch in Amerika (Kentucky)~ in Asirn (an den Siwa:lik-Bcrgen
und am lrawadi) und in Afrika sind Reste fossiler Ochsen ent<leckt
worden.

9. Ordn. Cetacea. Fischsängetlliere.
An ihren fischäl:mJichen Körpern sind die Vorderfiifs0> in .F!os·
sen und die Hinterfüfse in eine horizontale Schwanzflosse umge·
wandelt Durch iltr Gebifs nähern sich einige d~n PachiydEirmen

1

1

Die fossilen Reste Mieser Thiere sind im ,flanzeu .nicht 'häufig
und noch wenig gekannt, blieben inciessen schon·. den· älteren rer·
tiären Schichten nicht ganz ,fremd.
:Pie ,Angaben über fossile ,Arten der Gattungen

1. G. Jfonatus Cuv. Lamantin, und
2. G. Ha licore III. Duj orig,
t>eziehen sich, wie es scheint, auf die neue, zwischen beiden
&lebende

t 3. G. Halianassa H. v. Meyer. (Halithe1·ium Kaup,
Cheirotherium Bruno),
von welcher Gattung fossile Reste in der Molasse zu Baldringen
in Oberschwaben mit denen \'Oll JJ[etaxytherimri zusammen aufge·
funden worden sind. (Leonh. Br. Jahrb. 1842.
101.) ·

p.

t 4. G. Metaxytherium Christo!. (rm:asv, dazwischen; . .
ff11f/lov, wildes Thier),
welche die Backenzähne des Lamantins und das Skelett der Duj~ngs
besafs. (Leonh. Br. J. 1841. p. 862. u. 1842. p. 622.)
Die ·Backenzähne hatten mit denen von HippopotamBS grofäe
Aehmichkeit, und Cnvier gründete daher auch auf solche Zähne
seine .Arten Hippopotamus medius und H. ·dubius, welche indefs
nun mit der neuen Gattung vereint worden sind. Auch die Rippe.
und der Wirbel, welche Cu vier einem Lamantin und dann einem
Wallrosse zuschrieb, gehören aufser anderen Resten zu dieser Gattung, von welcher 1840 in einem festen Kalksteine bei Beaucaire
ein vollständiges Gerippe entdeckt wurde.
Die mittleren und oberen Tertiärbildungen von . Frankreich,
besonders die oberen von Jtlontpellier, schlossen Ueherbleibsel von
Metaxytherium, welches nach Pictet · wahrscheinlich zu den P-llanzenfressern gehörte, ein.

t 5. G. Zeuglodon Owen. Zygodon Owen. Jochzahn. Basilosaurus Harlan (sa)yhj, Joch; 6owv, Zahn).
Die Backenzähne dieser Gattung sind in der Mitte eingeschnürt, so dafs sie aus zwei, durch ein . schwaches Stielchen ver·
einigten Th eilen bestehen. Ihr Unterkiefer ist . innen ..ausgehöhlt,
wie bei den Cachelots, und ihre kurzen und niedergedrückten Glie·
der vetweisen iire in die Ordnung der Cetaceen.

z.

c e l () i de& Owen,

wur_d e durch Harlan in tertiäre11 Scbich·

len von Lotiisiana und Alahama in den vereinigten Staaten entdeckt, und

'

1
i

';
'
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'ia ; dem letzteres Staate fänd Bnekley eiaige Jahre später ein
Skelett dieser Art von 70 Fufs Länge *).

ganz~

6. G. Delphinus L. Delphin.
lbre Nasenöffnung ist in ein Spritzloch verwandelt, um das
auszuspritzen.
ln heiden Kiefern stehen 9 - 50 kleine, gleich grofse kegelförmige Zähne.
Auch in tertiären Meeren lebten Delphine, und in den S.chichlen von Dax, Angers, an den Apenninen und zu Calvert in Maryland hat man mehrere fossile Arten von ihnen schon aufgefunden.
mit ihrer Nahrung eingeschluckle Wasser wieder

t 7. G. Arionius H. v. Mey.
Dieses den Delphinen verwandte Meer-Säugethier wird von
H. v. Meyer **) so charakterisirt:
„Kopf dem Typus der delphinartigen Thiere iihnlich , die
Hinterhauptsßäche nach oben concav; Stirnfl;tcl1e platt, horizontal und von namhafter Breite; unmerklicher Uebergang vom Scnä«Jel zur Sch.nauze; der Zwische~_k!efcr in der Gegend d~s SpritzApparates erhaben; weit klaffender ·Nasencanal längs der Schnal.lU;
lang.schnauzjg ; geringe Unsymmetrie in der Gegend des SpritzApparates; die Symph7sis des Unterkiefers nieht unter l von. d~
Totallänge des Schädels; der Rachen !-llH vielen Zähnen bewatrnet, welche im Ober~iefer nich~ früher .ausfallen.;, die Zähne von
pyramidaler Bildung, . die Krone derselben nach oben flacher werdend, vom und hinten mit einer scharfen Kante versehen, sonst
leicht gestreift, die Kanten und Strei.fen nicht ausschliefälieh der
Schmelzbekleidung eigen. Das vollständige Thier wird nicht unter
12' Länge gemessen haben.''
A. sercatus, die ·einzige Art, aus der Molasse Baldringen11 im
würtembergischen Oberschwaben.
8. G. Monodon L. Narwal!.
Mit 2 horizontalen, sehr langen und schraubenförmig gewundenen Eckzähnen im Oberkiefer, von denen der rechte meistens
verkümmert ist.
' : '' Ihr Vorkommen im fossilen Zustande ist zweifelhaft.

t 9. G. Ziphius Cuv.
. Nach Cuvier eine den Delphinen verwandte, jetzt ausgestorbene Gattung mit drei Arten, von welchen zwei aus tertiären
*) Edi11'6. n'ew. pkilos. Journ. 1813. l'· 77.
**) Leonh. Br; Jahrb. 1841. p. 330.
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Schichten der Pr~vence und von Angers stammen. Nach de Blainville
hat diese Gattung aber ihren lebenden Repräsentanten, in DtJ!.plU..,

nus micropterus

Cuv.

10. G. Physete-r L. Po ttwall. CaJ)helot,
Nach Marcel de Serres gehören einige Knochen aus de~ obe.;
ren tertiären Gebilden von Montpellier, und nach Owen und Char;
lesworth einige aus dem Crag von Felixstow dieser Gattung an.
(Pictet, p. 320.)
t 11. G. Cetotkeriu11i Brandt.
. Mit diesem Namen belegte Brandt Cetaceen-Reste von Anapa,
welche sehr an Balaenopter:a . erinnern.'

12. G. Balaena L. Wallfisch;:
Auch die · gigantischen Bewohner unserer 'Meere fehlten nicht''
ganz in der früheren Schöpfung~
·
B: Cortesi ' Desmoulins, etwa von 121 'Lange; 'wihl · attsjnng1cn~
tertiären oder noch jüngeren Schichten ltalierts und ·
•r : · '
B. Cuf!ieri Desm., ungefähr von 21' Länge, aus ähnlichen
Schichten der Lombardei angeführt.
. · ' ·

Unbestimmte Reste fOD 'Vallfischen werden aus der Dauphine,
von Montpellier, aus Schottland, England und anderen O~eti citirt.

II. Klasse. ..dves. ·Vögel.
Rückgraththiere mit rothem, warmem Blute, welche Eier legen
und mit Federn bedeckt sind.
Die in Flügel umgebildeten Vorderglieder, die schilfartige
Gestalt ihres Rumpfes "'), in dessen Innerem. grofse Luftzellen vor·
banden sind, und die markleeren, hphlen Knochen der meisten
Vögel zeigen unverkennbar, dafs die Vögel ihrer g.anaen Organisation nach zu dem Athmen in der Lufl und vorzugsweise zu dem
Fliegen bestimmt sind.
Die Zahl ihrer Halswirbel variirt von 9 bis zn 28, Ober·
und Unterkiefer, welche sich zu einem Schnabel verlängern, sind
beide beweglich und zahnlos *'''). Anstatt des Fufswurzel- und
Mittelfufsknochens b_esitzen sie mir einen lfoochen, den · Lauf, an
welchem die Zehen unmittelbar befestiget 'sind.
*) Nur bei einigen, nicht mit J<'lugfertigkeit begabten Vi:igeh1 ist das
Brustbein flach.
**) Der sogenannte Zahn auf dem Rande des Schnabels einiger Viigel
ist nur eine eckige Erhöhung desselb.en. · :
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Bei der grofsen Einförmigkeit in dem Baue der. Vi.'tgel bieten
die Füfse, Schnäbel und Flügel die Hauptanhaltepunete für ihre
Classilication dar.
Während die Klasse der Vögel in der jetzigen Schöpfung
eine so bedeutende Rolle spielt *), so scheint sie in früheren
Zeiten gerade am untergeordnetsten gewesen zu sein, und die Kenntnifs von fossilen Arten ai1s dieser Klasse ist leider noch sehr gering.
Das Vorkommen der Vögel und der Säugethiere setzt eine
Atmosphäre voraus, welche nicht zu reich an Wasserdämpfen und
an Kohlensäure ittt, und gerade diese Bedingung scheint in früheren
Epochen unseres Erdballs nicht so erfüllt gewesen zu sein, wie
jetzt. Bei ihrer ßüchtigen Lebensweise konnten die Vögel sich wohl
auch eher den Fluthen entziehen, in welchen andere Thiere das
Grab fanden, uud bei der Leichtigkeit ihres Körpers, welcher selbst
nach dem Tode des Thieres noch einige Zei' auf der Oberfläche
der Gewässer umhergetrieben wurde, mufsten die meisten von ihnen
wohl die Beute marinischer Raubthicrc werden.

1. Voplf"ahrten in älteren. Gesteinen.
(Taf. V. Fig. 1, 2, 3.) ·
Der bunte (neu-rothe) Sandstein ist es gewMmlich, in wel-·
chcm Fufseindriicke von Thiercn unrl Abdriicke dieser Fiihrten ~*)
aufgefunclen werden. 1836 wies Hitchcock in einigen Schichten
dieses Gesteines von Massachusetts und Connccticut zahlreiche Eindriicke nach, welche theilweise denen von Vogelfüfseu glichen,
theilweise aber auch von Reptilien herrühren mochten.
Hitchcock nennt die ersteren Ornitbiclrniten, von bf!vu;, Vogel und IX.·wv, Fährte, und unterscheidet von ihnen mehrere Arten.

OrnithidHiites Hitche. (L. Br. J. 1836. p. 467. tb. 5.)
0. giganteus H. -

Buckl. Min. and Geol. Pl. 26 h. fig. 1.

Die Fährten zeigen einen drcizehigen Fufs nn und sind ganr. ähnlich · denen von 0. tuilerosus. Die Zehen bl~ihen ziemlich gleich dick
und ende.n in eine gerade dünne Klaue. Die Länge eines Ful'ses ohne
Klauell beträgt · ir>'' engl.,'. die mit Klauen 16 11 - li"; die Dicke einer
Zehe lt", die Breite derselben 2''. Innere Zehe mit 2, mittlere mit,
3 Gliedern. Die Schrittweite war 41 - 61 •
*) Nach Lmmis (Synopsis der drei Naturreiche, 18H) betriigt die Anzahl der bekannten •Arten über 0000_
**) Vergl. Fährten -.·on. Sam-iern im bu.nten Sand~teinc.
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Taf. V. Fig. 2.
Nur hafü ' so grofs als die vorigen Fährten und mit relativ, längeren Klauen. Schrittweite 24" - 33".
0. ingens H. J\'Iit drei schmalen, lang zugespitzten Zehen.
Länge' des '·Fufses 1511 - 16''. Ein 811 - 911 langer ·Anhang hinter der
Jo"erse rührt vermuthlich von Federn her, welche über der Ferse standen und sich im Schlamme mit abgedrückt haben. Schrittweite 6'.
Hiervon findet sich auch eine kleinere Varietät.
O. diversus H. - Taf. V. Fig. 1.
2 11 - 611 lange Fährten mit drei langen, schmalen Zehen und einem
Jo"eder~üschel hinter der Ferse.
Schrittweite 8 11 -2111 • Sie kommen
am häufigsten vor und gehören vielleicht nur jüngeren Individuen der
vorigen Art an.
0. tetradacty1us H. Drei Zehen stehen nach , vorn, eine vierte,
welche nicht mit der Ferse zusammenhängt, ist fast unter einem rechten Winkel nach innen und hinten gekehrt. Länge 2i"-,- 3·~". Schritt-.
weite 1011 -12".
0. palmatus H. - Taf. V. Fig. 3.
Mit vier nach vorn gerichteten freien Zehen uni\ 'breiter Ferse.
Die beiden äufseren Zehen sind die kürzesten, und die beiden inneren
iind von einander am meisten getrennt. Läuge 2!" - 3". Schrittweite 8".
Solch eine Stellung der Zehen kommt .bei keinem lebenden Vogel
vor, und es scheint, als ob diese Pährten eher den Reptilien zuzurechnen seien.
0. minimus H. Hat nur 3 kurze, breite Vorderzehen. Länge
~" -1~ 11•
Schrittweite 311 -511 •
Auch diese Fährten dürften eher von Reptilien als von Vögeln
abstammen.
Die meisten , dieser Fährten, wenigshms Q. ingens und 0.
diversus, scheinen von Sumpfvögeln. herzurühren,, wiewohl die ersteren und 0. giganteus sich ihrer Gröfse halber mit k.einer der
lebenden Arten passend vergleichen lassen. Selbst die Fufslänge
des Straufses, des gröfsten aller lebenden Vögel, betriigt bei einem
8' hohen Individuum nur 10''. Indessen stimmen. auch alle neue·
ren Beobachtungen dahin iiberein, dafs dfose Fiihrten von Zweifüfsern entstanden sind *).
*) In einem Briefe an Mantell sagt Deane: „Die Fährten sind unabänderlich die eines Zweifiifsers und auf der oberen Seite der Scbichten,
während die. untere den Convex-Abdruck zeigt. Zuweilen kann man bi1
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Der von Koch am Missisippi angeblich in silurischen Schichten entdeckten Spuren von reiherartigen Vögeln geschah schon bei
menschlichen Fufseindrücken (p. 5.) Erwähnung. ,

,.. 2 . .:VoA;elknochen in der Kreideformation.
Rechnet man das von Mantell in dem Hastingssand~ des Waldes von Tilgate aufgefundene und von Owen als der Tarso - Metatarsal- Knochen eines dem Reiher ähnlichen Sumpfvogels bezeichnete Knochenfragment ab, so ist da,s Vorkommen von Vogelknochen
in -Schichten der Kreideformation das älteste.
Es.ch'er von der Linth fand in dem zu ihr gehörigen Schiefer
vort Glaris ein Skelett, welches H. v. Meyer für das eines Vogels
erkannte und als solches beschrieb *). Da die Füfse dieses Vogels nicht zum 'Vaten eingerichtet waren, so gehörte er nicht
zu den Sumpfvögeln, pafste hingegen am befsten in die Ordnuug
der Sperlingsvögel und besafs ungefähr die Gröfse der Lerche.
. Owen zeigte in drei Knochen, besonders in einem derselben
von 9" engl. Länge, aus der Kreide von Maidstone, welche er
durch Lord Enniskilien erhielt, die grofse Aehnlichkeit mit dem
Oberarmknochen des Albatros, von welchem sich der fossile Knochen durch drei schärfere Kanten unterscheidet<-'*)._
Gervais bezeichnet Vogelknochen mit dem Gattungsnamen
Osteornis (Knochenvogel) und nennt den von Mantell aufgefundenen 0. ardeaceus, den von Meyer bestimmten Vogel 0. t;co~
lopacinus' und den von Maidstone 0. diomedeits. (L. Br. J.

1844. p. 877.)

a.

Vögel in tertiären nnd jüngeren
,
Schichten.

Schon Cuvier bewies, dafs der Gyps von Montmartre wenigstens 11 Arten Vögel einschliefse, unter welchen 3 Raubvögel
(Haliaetos, Buteo, Strix), 1 Hühnervogel (Coturnix), 4 Sumpfvögel (Ibis, Scolopa:v, Pelidna und Numenius gypsorum) und 2
Scf~wimmvögel (Pelecanus) waren***), und noch 1842 zeigte GeoffroySt:~Hi1aire · in ·der Akademie ' zu Paris das fast vollständige Skelett
über 10 auf einander folgende Fährten eines Individuum zählen." (L. Br. J,
1844. p. 248, 635.)
*) L. Br,. J. ·1839. p. 683.
**) L. Br. J, 1841. p. 856.
H*) L. Br. ,J. 1844, p. 877~
· .:
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eines ganzen Vogels aus den Kalkbrüchen des Montmartre vor.

(Compt. 1·end. 'l'ome 14. p. 219.)
Nach einigen Vogelknochen aus dem London - Thone schuf
Owen die neue Gattung Lithornis (Steinvogel) und nannte die
Art' ..lJ. wttitrinus; lfonig bezeichnete den Schädel eines Schwimmvogels aÜs dem London- Thone von Sheppey zu Ehren des verdienten Buckland: B u c k la n di.u m.
Nach H. v. ·M eyer umschliefst das Tertiärgebilde von Wei•
senau Ueberreste von wenigstens einem Dutzend Vögeln verschi&
dener Art, welche sich auf zwei Raubvögel, auf sperlingsart'ige~
hühnerartige, Sumpf· und Schwimmvögel vertheilen lassen "").
Im Süfswasserkalke des Cantal-Dep. glaubt Jourdan, Knochen
eines Cathartes entdeckt zu haben, an dem Moliere-iB erge kom"
men, nach Bourdet, Knochen von Hühnern vor, und Karg und Schinz
zeigen eine sehr grofse Schnepfe aus dem Schiefer von Oeningen
an. (Pictet, ·Pa!. p. 347.)
Unbekannter sind die Nachrichten über die in jüngeren tertiären Bildungen der Auvergne aufgefundenen Vogelreste, von denen
Gervais '-''") indessen auch melire Gattungen bezeichnet.
Aufserdem sind aus dem diluvialen Sande, aus den Knochen~
breccien und den meisten Höhlen Knochen aus allen Ordnungen
der Vogel bekannt geworden, welche jedoch entweder keine Bestimmung zulassen oder noch einer genaueren Untersuchrng bedürfen. Lund allein zeigt aus den Höhlen Brasiliens 33 fo~sile
Arten aus 26 Geschlechtern an, worunter 1 Raub.vogel, 18 Singvögel, 6 Kletter~, 4 Hühner- und 5 Sumpfvögel sind. Si~ ge·
hören fast alle in die dort einheimischen ttnd zum Theil Südamerika eig·enthümlichen Gattungen. Nur eine jener Arten ist von
jetzt lebenden Vögeln gänzlich verschieden und deutet auf eine
ausgestorbene Form aus der Familie der Hühnetstelzeh (Alectoriden). Sie hatte die Gröfse des amerikanischen ' Straufses '"**):
Selbst Eier und Federn fossiler Vögel fand man in t~r~
tiären und jüngeren Gesteinen noch eingeschlossen, erstere . in dem
Sufswasserkalke der Auvergne und letztere i.n . den Kalken' des
Jlonte-Bolca und in dem Gypse von Aix t).

*) L. Br. J. 1843. p. 398.

**) J,. Br. J. 1844. p. 877.

***)

l.. Br. J. 1843. p. 237.
t) Pictet, p. 348. - Jaltrb. I8H. P• 877.
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Aber zu ,den interessantesten Auffindungen in neuester Zeit
gehören ohnstreitig die riesenhaften Vögel im Schlamme der Flüsse
~euseelands,

Owen's Vermuthungen bei Untersuchung eines grofsen Oberschenkel-Bruchstücks aus Neuseeland, dafs dasselbe einem riesenhaften Vogel angehört habe, . welcher die meiste Verwandtschaft
mit dem dort noch lebenden Apteryx habe *), fanden schon 1843
eine glänzende Bestätigung. Es wurden nämJjch durch dem MissiP~är Revd.1 William11 aus Neuseeland zwei Kisten Knochen . nach
Lon<{on. , gese~det, welche durch Buckland, Broderip und Owen
.untersucht lfUrden.
.... . , Die Knochen der ersten Kiste bestanden in Oberschenkeln,
Schienbeinen, Becken, Halswirbeln, Rabenschnabelbeinen und einem
Tarsalbeine und liefsen i,iuf einen sehr starken Vogel von etwa
14 Fufs Höhe schliefsen.
Der Charakter dieses Riesenvogels geht im Allgemeinen aus
nachstehendem Briefe hervor:
(An Dr. Buckland. Nach Aufstellung einer Liste von 23 Knochen.)

Es ist genug des Angekommenen, um zu zeigen , dafs diese
Knochenreste .derri nämlichen Vogel angehören, von welchem ich schon
1839 ein Bruchstück beschrieben habe. Er ist verschieden vom Straufse,
weit er ·dreizehig, verschieden von den dreizehigen Strutllioniden durch
·die Abwesenl1eit d~r Luft im Femur . und durch die Kürze des Metatarsal (Mittelfufsknochens) gegen die Tibia (Schienbein). In diesen
Charakteren zeigt der grofse Vogel eine bedeutende Verwandtschaft
mit Apteryx, der unter allen lebenden Vögeln ihm theilweise am nächsten steht, aber einen vierten Zehen besitzt. Ich habe ihn daher als
Megalornis NofJae Hollandiae bezeichnet. Er ist vollkommen
stark genug, um Fufstapfen so grofs wie Ornithichnites giganteus
machen, und alle noch vorhandenen
Hitchcock
.und noch gröfser
.
.
Zweifel, ob diefs Eindrücke von · eiriem grofsen dreizehigen Vogel
~eien. , sind durch 'd en Anblick dieser Knochen aus meinen Gedanken
'Verschwunden.
R. Owen." (L. Br. J. i843. p. 335.)

.

zu

*) .J.iond. Ed. J). phil. .Mag. Y. 22. p. 658. - .Apteryx, mit der einzigen,
etwa 32" hohen Art, A.. au;stralis Temk. oder dem Kiwi, ist bisher immer
unter die strau!sartigen. Vögel gezählt ·worden, gehört jedoch, nach Reichenbach, zu den , schnepfenartigen Vögeln, unter welchen er die straufsartigen
vertritt.
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Vogel).

Unter diese'1h :Namen fafst Owen die früher als lflegaloniis
bezeichneten und die anderen, später von ihm beschriebenen Arten netiseeländer Riesenvögel zusammen. _
D;' 1'/otJae Zealandiae Ow. (Jlegaloniis No'Oae HbUandiae.)
Der vollstiindigste Unterschenkel jener Sendung ist 21 4!" engl. lang
und entspricht einem H" langen Oberschenkel. Der Umfang des ersteren
dieser Knochen ist am Binnenende 15" und in der Mitte 5". Die Länge
des Tarsal- Beines (Laufes) beträgt l 211, sein Umfang 'in der Mitte 411
f:/'', seine Breite am Aufsenrande 3" 10111 • Durch diese verhältnifsmäfsige Kürze und Stärke dieses dreitheiligen Knochens sieht der
Vogel dem Apter!JX näher als den anderen lebenden Struthioniden,
von welchen letzteren, ebenfalls dreizehigen Vögeln er sich durch
das Verhältnirs der Beinknochen und die dichtere Structur, wie bei
Apteryx ohne Luftröhre, genügend unterscheidet. Der Mangel einet·
Hinterzehe ti·ennt ihn von Apteryx und Didus, der Dronte oder dem
Dudu, 'tvelcher auf der Insel Rodriguez, wahrscheinlich gleichzeili_g mit
diesem auf der nördlichen Insel von Neuseeland lebenden Vogel, erloschen ist. Sein Becken hatte grofsere Aeh~lichkeit mit dem der
Trappen als mit dem der straufsartigen Vögel. (Jahrb. 1844. p. 242.)

Später unterscheidet Owen nach dem ihm zugekommene1,t
Vogelknochen von den Ufern der Wairon, die in die ArmutltsBai ausmündet, fünf ausgestorbene Dinornis-Arten Neuseelands '"):
D. giganteüs: eine von Williams aufgefundene, 2' 1011 ·lange
Tihia (Unterschenkel) entspricht einem 10' hohen Vogel ;
D. strtJthioides,· war 7' hoch;
D. ,didiformis: war dem Dudu, Didus ineptus , am meisten
verwandt;
D. dromaeoides: mochte 5' hoch sein;
/J. otidiformis: von der Gröfse des gemeinen Trappen.

Keiner dieser Knochen besafs eine Luftröhre, wefshalh auch
keiner jener Vögel zum Fliegen bestimmt war·, zweifelsohne die
-Veranlassung z·ur baldigen Ausrottung derselben.
,
Im Dinornis Novae Zealandiae oder D. giganteus er~lickt
matt d~n gröfsteu 'i""} aller bis jetzt bekannten Vögel, welcher,
*) L. E. D. phil. Mag. Jlol. 24. p. 378. - Jahrb. 1844. p. 381.
Fast unbegreiflich ist es, wie man noch häufig ,selbst in den neue"ten Schriften den Riesengreifen, Gryphus antiquitatis Schub., unter den
Vögeln aufgeführt findet, da es doch längst erwiesen ist, dafs diese,r in das
Reich der F'abeln gehörende Vogel durch menschliche Phantasie aus Hörnern
und nn<!eren Th eilen fosailer Rhinocerosse entstand.
·'

**)
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wie es auch 1 mit den anderen· Arten dieser Gattung der Fall zu
sein.. scheint;, wahrscheinlich uns.e rer jetzigen Weltepoche noch angeliört hat.

III. Klasse. Reptilia." Amphibia. Reptilien.
Amphibien.
. RückgraHhiere mit kaltem Blute, welche durch Lungen ath,, ,Eier legen, mit Schuppen oder Schildern bedeckt,·· oder
n~ckthäutig sind.
Einigen fehlen die Beine gänzlich, andere habe~ 2, die. meisten jedoch 4 Beine.
.
Beide füefern sind nur bei den Schlangen beweglich. Aufser
b,ei den Schildkröten . und der Pipa oder Wabenkröte sind diese
mit. spitzen scharfen Zähnen bewaffnet, welche theils in Höl1lungen
eiµgekeilt sind, wie bei den Säugethieren, theils mit dem Kiefer-r~~de verwachsen und theils an der Innenseite des l{iefers angewachsen sind, wo sie bisweilen in Längsrinnen stehen. Selbst
i~ Gaume'": sind .bei ihnen of.t Zähne befestigt. Die Zahl der
Wirbel und Rippen_ ist sehr verschieden. Den Friischen fehle11
die letzter~n ganz, und den Schlangen mangeln das Becken ~nll
di~ S~hlüsselbeine. ··. Gegenwärtig kennt man an 800 lebende . Artep.
(Leunis, ,Syn?psis der drei Naturteiche, p. 125.)
. . ..
Wie in der Geschichte der Menschheit gewisse .E ntwickelungsstufen nicht zu ~erkennen sind, · wie der Bebauung der ·wisseuschaften immer die Ausbildung der Kunst vorausging, und wie die
einzelnen Völker berufen waren, einen immer höheren Zweig der
l{unst und später der Wissenschaft zu cultiviren, während von
ihnen die Stufe oft nicht errnicht ward, welche - il~re Vorgänger
in Bezug auf das ni_e drigere Stadium einnahmen, ganz so geschah
es auch pei der ~IJmählich emporsl.eigenden Entwickelung der thieri~chen Schöp~ung, "die unseren Erdball bewohnte. Kaum gielit es
hierfür einen schöneren Beweis, .als uns die Geschichte der Rep·
til!en . darbie_tet. . Zu~rst in dem Kupferschiefer nnd Zechsteine mit
eine~ ..<ler jetzigen Welt ganz fremden form hegim1cnd, bezeugen
di:~ Fährtenabdrücke im bunten Sandsteine und die Knochen und
Zähne im M1:1sehelkalke • schon die grofse Entwickelung einer nur
dem · Trias eigenthü~lfohen Saurier-Familie. In der Juraformation
aber erkennt _'man, daf~ diese Ordnung gerade hier durch die
Gröfse. und lwhe Au,shildtmg ihn~r Organismen ei~en Glanzp1:1nJ•t erreichte, welcl1en ;;,;an . füglich mit. der,, Höhe vergleichen . k~~J:l ., auf
m~n

Gcinitz, Versteincrungskunile.

5

()6

llEP'l'IUEN.

welcher einstens Athen und Rom in Bezug auf die Künste standen.
Nur in der gleich darauf folgenden Kreideformation erscheinen
ähnliche, wenn auch wenige, grofsartige Gestalten; den spiteren
W clt.epochen blieben diese fremd.
Die Reptilien zerfallen in 4 Ordnungen: Schildkröten,
Saurier, Schlangen und Frösche.

t. Ordn. Testudinata. Chelonii. Schildkröten.
Ein kurzer breiter vierbeiniger Leib ist von einem mi_t
Hornmasse umgebene11 Knochenpanzer bedeckt; · die Kiefern sind
zahnlos. Der Knochenpanzer besteht a.us ll ü c k e n -. und Brusts chi l d, welche entweder nur durch eine Haut- oder Knorpelmasse
· zusa~menhängen oder zu einem Stücke verwachsen sind.
Die am Rande des Rückenschildes stehenden Hornplatten heifsen
Randplatten, die von diesen eingeschlossenen Scheibenplatten;
·von diesen liegen die Wirb e 1p1 a t t eh auf den Wirbeln, die Sti i· ie n- oder ll i p p e n p 1a t t eh diesen zu beiden Seiten auf den Hippen,
und die Brust p 1a t t e n bedecken das Brustschild.

Bei den Land- und Süfswasserschildkröten sind alle
vier Beine gleich lang, bei den Seeschi 1d k röten sind die Vorderbeine die längere!).. (Leunis, Synopsis der drei Naturreiche,

·p. 129.)
Die älteste Spur einer Schildkröte ist ein durch Owen bestimm·icr Oberschenkel aus dem neu-rothen Sandsteine zu Elgin.

1. G. Testudo L. Landschildkröte. Tortue.
'

Rücken- und Brustschild .sind mit einander verwachsen , das
erstere ist hoch gewölbt und erlaubt, dafs der kurze, runde
·Kopf und die Beine unter dasselbe zurückgezogen werden können.
Hinterfüfse mit 4; Vorderfüfse mit 5 Zehen, welche bis an die
stumpfen Nägel verwachsen und daher unbeweglich sind.
Die , ältesten Landschildkröten kommen in tertiären Bildungen
yor und wurden durch H. v. Meyer in dem Gypse v-0n Aix, in
den Schichten von W eisenau bei Mainz, in der Molasse der Schweiz ;;,)
1md durch ]}farcel de Serres b~i Montpellier **) nachgewiesen.
Eiile riesenhafte Schildkröte aus den tertiären Schichten 'der
Siwalikberge im nördlichen Indien bezeichnen CautleY ' und Falconer als
*) J,. Br. Jahrb. 1843. p. 392 und 699.
**)!„. Br. Jahrb. 1841. p. 735.
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t 2. G. Colos.sockelys (iwA.oauoq, Kolofs; z{l.v?:, eine
Schildkröte),
und betrachten dieselbe als Untergattung von Testudo'''), womit ' sie
durch die Wölbung des . Schildes und rlie Beschaffenheit Ihrer kolossalen Bewegungsorgane übereinstimmt.
C. Atlas C. u. F., soll die Länge von 18' und aufrecl1tsteheml
die Höhe von 7' engl. erreicht haben.
Das ganze Schild mochte bei ihr 12' 311 lang und 8' br~it gewesen
sein. Am vorderen Ende verengt es sich zu nur 8 11 Breite·, erhält
bei ausgewachsenen lndiviilucn hier die Dicke von 6i", ist an· dem
vorderen• Ende zweispaltig und auf der unteren Seite mit einem dicken
keilförmigen Kiele unterstützt. Nach Vergleichen mit der )abenden
Testudo Indica war der Kopf gegen 21 lang.

Als t 3. G. Testuditiites Sellowii beschreibt. Weifs *''')
den Panzer einer Schildkröte aus dem südlichen Brasiljen, wo der, selbe mit den unter Glyptodon beschriebenen Edentaten· Panzern
zusammen vorkam.

4. G. Ernys Schweig. Süfswasserschildkrote.
Rückenschild ziemlich flach und .mit dem Brustschiide durch
Knorpel verbunden. Längs des Rückens liegen 5 Schuppen, welche
aber nicht bis zu dem Vorderrande gehen. Zwi~hen ilmen und
den 12 paarigen Randschuppen liegen 4 paarige Seiteu.schuppe:a. 4.~
fserdem ist am Vorderrande, am Ende der Rü-ckenJinie, gewöhnlich noch eine kleine unpaarige f\andschuppe vorhanden,, welch~
indessen selbst bei einer und derselben Art öfters f.ehLt oder noch
von einer zweiten begleitet wird. Kopf und Rumpf sind nicht
ganz unter das Schild zurückziehbar. Vorderfüfse mit P, Hi.nter·
fiifSe mit 4 Zehen, welche, wie die aller Süfswasserscllildkröten,
beweglich und mit Schwimmhäuten und Nägeln versehen siml.
· Die :ältesten Arten von Emys kennt man aus der Waldfor·
mation (Wealdenformation) und aus der Kreide''""*).
E. B-ensteti 111antell, aus der Kreide von llfaidstone ~n J\.,enf,
war der E. Europaea nahe ' verwandt.
E. Jlfen!rei (H. v. llfey. in L. ßr. .I. • 18,41. p. 445.) ,gehört der
Waldformation von Schaumburg-Lippe an.
*) Land. Ed. Dubl. phil. Mag. Vol. ~5. 71. 532.
**) Abhandl. der Berliner Akademie 1827 u. 1828. .ib. 4. if. 1; ,2. ,
***) Jahrb. 1841. p. 729, 857.
' · ' '- ·

5 •::

. 'REl'TU.IEN.

Die Existenz dieser Gattung in tertii\.,ren Scliiilhtcn ist durch H.
v. Meyer .von '\Veiscnau bei Mainz und in dem Molassesandstein der
Schwe.,~. ~) '· d~rch Ü'wcn bei Sheppey und durch i\farcel de Serres ';":')
bei Montpellier dargctlwn worden.
Aus den Torfgebilden von Enkheim und Dürrheim beschreibt. v. Meyer':":'*) eine Art, welche mit. Bos
primigenius und mit Knochen noch lebender Thiere zusammen dort
häufig gefunden wird, womit vielleicht auch die von Nilfson in Schoonen gefundenen Schildkröten t) übereinstimmen.

Auch andere de~ noch lebenden. Gattungen von Süfswasserschildkröten waren in der Vorzeit vertreten.
5. G. Clemmys Wagl.
glaubt H. v. Meyer in den Ter'tiärgebilden · von Weisenau bei l\lainz
und bei Wiesbaden erkannt zu haben tt};

6. G. Chelydra Schweig. Alligator-Schild~röte
(xl1v;, Schildkröte; voi;ia, Wasserschlange),
wegen des langen, mit Hornstiicken bedeckten Schwanzes, wurde
durch denselben Forscher in dem Schiefer von Oeningen ttt) aufgefunden, und

..

7. G. Trionym Geoff. Weich-Schildkröte (•(lt, drei;
an;~, Klaue),

so genannt wegen des weichen Schildes und ihrer nur die drei
Innenzehen bedeckenden Klauen, ist von mehreren Orten bekanrit.
T. Parisiensis Cuv., aus dem Gypse des J\lontmartre, und mehrere andere tertiäre Arten aus Frankreich wurden schon von Cuviir
·beschrieben, drei Arten bestimmte Owen aus dem Londonthone vo'n
Sheppey tttt), und auch in der Molasse des Waadt-Landcs u. a. 0. der
Schweiz deuten eigenthümliche Panzerfrag·mente ihre Existenz an.

Mit den letzteren fanden sich Rippenplatten zusammen, welche
mit Grübchen bedeckt sind und zugleich, wie die Platten auf. an-

deren Schildkröten, mit Eindrücken od~r Rinnen zur Aufnahme der
Schuppengrenzen versehen sind. H. v. Meyer bildet daraus sein
heues Genus ·
*) Jahrb. 1843. p. 393 u. 1839. p. 4.
**) Jahrb. 1841. p. 737.
***) Museum Senckenbergianum. Bd. 2. Hft. l.
f) Jahrb. 1843. p. 123 u. 391.
tt) Jahrb. 1843. p. 391, 586.

t+t) Jahrb. 1844. p. 329.
tt+t) Jahrb. 1842. p. 493.
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v. ltley. (-i:f!axV<;, rauh; &anl<;,
runder Schild).

t 8. G. 1'r.a,cky aspis H.

An diese Gattung schliefsen sich noch mehrere ausgestorbene an:

t 9: G. Cimochelys Owen (? XcifWl, liegen; xD.-v<;, Schildkröte),
aus der Kreide v:on Maidstone;

t 10. G. Eurysternitm Miin. (lv(!L'<;, breit;

rn:{(!JJOll , . Brust),

mit einer Art, E. Wagleri Mün., aus dem lithographischen Scltiefer von Solenhofen, worüber H. v. Meyer in Münster's Beitr. z.
Petref. Hft. 1. p. 89 eine genaue Beschreibung· gab, und

t 11. G. Idiochelys H. v. Mey. O<Yw<;, eigenthümlicb;
xi'Av<;, Schildkröt~).

I. Fitz.ingeri H. v. Mey. - Taf. VI. Fig. 15. Nach Miinst.
Beitr. z. Petr. Hft. 1. tb. 7. f. 1. (}). Aus dem jurassischen I{alkschiefer von Kell1eim an der Donau.

12. G. Chelonia Brong., See-Schildkröte (J.EAuii·11).
Das schwach gewölbte Schild ist zu klein, um Kopf und
Füfse darunter verbergen zu können. Die vorderen Beine sind länge~
als die hinteren, und die Zehen durch eine Haut zu Ruderfüfsen fest
verbunden. Mund mit sehr starker, am Rande gezähnter Hornbedeckung.
Während die Thiere dieser Gattung, zu der auch die 7' lange
Riesenschildkröte gehört, jetzt nur noch die wärmeren südlicheren
!\leere bewohnen, so hatten sie in früheren Epochen unserer Erde
auch eine viel nördlichere Verbreitung. Wie wil' fast überall die
Meeresthiere sich früher entwickeln sehen als die der süfsen Gewässer oder di.e des Landes, 'so waren auch die Meerschildkröten
die älteren.
Cuvier führt Reste von ihnen aus dem Muschelkalke von tuncviHe
auf, Münster aus dem Lias von Bristol und Altdorf bei Nürnberg, llfantell aus dem Hastingssande (Waldform.) von Tilgate, v. Meyer aus. dem
Jura-Schiefer von Solenhofen, aus dein Kreide-Schiefer von· Glaris, der
Kreide von Mastricht (Palaeol. p. 103), Owen bestimmte drei A.rtcu aus
dem Lundonthone von' Sheppey, v. l\leyer. mehJ'ere aus der .JUolasse
der Schweiz (Jahrb. 1839. p. 6.), und Fischer wiers diese Gattung im.
verhärteten Thone Sibirlens nach.
*) Jahrb. 18i3. p.
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9. Ordn. Sauria. Saurier.
Der lforper der Saurier ist lang gestreckt, entweder mit
Schildern oder mit Schuppen, welche nie emaillirt sind, ausnahmsweise wohl auch nur mit Haut (Pleurosau1'Us) bedeckt. Sie habe~ inei~te~s 4 Beine.
In dieser Gattung treten zahlreiche Formen auf, welche nicht
all((in als Uebergänge von den Saurien zu den· drei anderen Ordnungen der Reptilien zu betrachten sind, sondern auch auf die
Klassen der Säugethiere, der Vögel und der Fisclie hinführen.
Um so schwieriger und gewagter mufs daher auch eine Sy-·
stematik . der fossilen Saurier sein, zumal 1nanche ihrer Gattungen
zur Zeit nur nach einzelnen Zähnen bekannt sind. Seitdem H. v.
l\'Ieyer's Palaeologica zur Geschichte der Erde und ihrer Geschöpfe,
1832 erschienen u. p. 201 desselben Werkes von diesem Gelehrten ein System der fossilen Sa'nrier nach der Entwickelung ihrer
Bewegungsorgane gegeben worden war, ist die Wissenschaft mit
einem so grofsen Schatze von neueren Entcleckung·en bereichert
worden, dafs das gesarnrnte Material eine neue Anordnung bedurfte.
Bronn's Eintheilung ':') in Wasserbewohner und Landbewohner, von denen die ersteren in Zehenfüfs .er und Flossenfüfser, die letzteren in Zehenfüfser u'nd Flederfiifscr
zerfallen, ist auf die ganze Organisation, die natürlichen Verwandtschaften und die wahrscheinliche Lebensweise dieser Thiere gegründet. Eine neue Klassification der gesamrnten Reptili~n wurde
L. :6r. Jahrb. 1838. p. 362 von Fitzinger gegeben.
Owen nimmt 8 Ordnungen der Reptilien an, welche folgende
sind: Dinosaurier, Enaliosaurier, Krokodilier, Lacertier, Pterosaurier, Chelonier, Ophiclier, Batrachier '''*).
Was von den Besten geschaffen wurde, ist in den nachstehenden Blättern zusarnmeng·estellt oder wenigstens angedeutet worden, wobei die verschiedenen Gattungen in d.ie nachstehenden 5
Ordnungen vertheilt worden sind:

im

A. Pt er o sau r i er, welche in der Luft und auf dem Lande
lebten;

B. La c er t i er, welche vorzugsweise das Land bewohnten; .
C. Krokodilier, welche vorzugsweise im Wasser sich aufhielten;

*) Lethaea, 1837. p. 498 u. a. a. O.
H) J,. Br. J. 1844. p. 114.
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D. Enaliosaurier, welche ausschliefslich dem Meere angehörten;
E. Labyrinthodonten, als Anhang.
In den Pterosaurien und Lacertiern erkennt man das Empo1·streben der Saurier nach den höheren Klass.e n des Thierreiches,
die Krokodilier sind recht eigentliche Saurier , die Enaliosaurier
repräsentiren gewissermafsen in der Ordnung der Saurier die Klasse
der Fische, und rlie Labyrinthodonten scheinen die Saurier, Batrachier und Fische zu verbinden, lebten jedoch, wie es scheint,
auch vorzugsweise auf dem Lande.
Ueber die . riesenharte Gröfse einiger dieser Thiere geben
die vielfach au'fgefundenen Ueberreste von ihren Skeletten g:e.
nügenden Aufschlufs.
Fischer v. Waldheim beschrieb in seiner
Oryctographie du Gouv. de Jloscou einen Saurierzalm von den
Ufern der Oca, dessen Krone 9 1' lang und an der Basis 4'1 breit
ist, und ähnliche Zähne, von 8'' Länge und li" Durchmesser,
wurden von Koch im vorigen .Jahre bei Gay- Head, auf der Insel
Marthas Wingard, in der Nähe von Uedford entdeckt. (ßriefl. Mitth.)
Die ältesten Saurier kommen im Kupferschiefer vor (s. Replilien p. 65.)
Die fossilen Saurierknochen aus dem Jtluschelkalke von Jena bestehen nach Prof. E. Schmid aus:
6,55 sch\Ye~elsaurer Kalke1·de,
10,68 k-0hlens,aurer Kalkerde,
0,53 lwbleill)aurer Talkerde,
1)5,oa phosphorsaurer Kalkerde,
10,60 Fluorcalcium,
3,11 phosphorsaurer Tbonerde.
1,85 phosphorsaurem Eisenoxyd,

98,35 nebst Spuren von Chloruatrium und organischer lUaterie.
A.. Pterosaurier. Flie;;-Echsen.

,
Saurier mit Flughaut.
Lande. Einzige GaHnng:

Sie lebten in der Luft und auf dem,

t fterodactylus Cuv. Ornithocephalus Sömmering. Flieg,E c h s e ( nn(IOY, Flügel ; o&xn1J.oq, Finger).
Taf. VI. Fig. 1. -Pt. crassirostris Goldf. aus dem litho-graphischen Schiefer von Pappenheim
Diese merkwürdigen Thiere füllen die Lücke aus , welche in
der jetzigen Schöpfung die Vögel von den Reptilien ~ren~t Die

a).
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Umrisse ihres Ifopfes, die geräumige Brust, die langen Flügel und
die aufrechte Stellung des Ganzen verkünden den Vogel, womit
sich indessen die spitzen Zähne der IHefern und die Krallen der
Zehen in keinem Falle vereinigen lassen, und in einer ebenso lehrreichen als ·-anziehenden Abhandlung sagt Goldfufs ~'): „Bei diesen
sonderbaren Thieren erkennt man die Bahn, die die Natur verfolgte, als sie bei dem' Fortschreiten ihrer animalischen Bildungen
vom Reptile zum Vogel und zum Säugelhiere . hinaufstrebte. Die
wenigen wesentlichen Organe, die der Bewegung, erlitten die
gröfste Umwandlung, indem sie theils denen des Vogels, theils
denen der Fledermaus ähnlich wurden, dabei aber alle Knochen
des Reptils der Zahl nach beihehielten und immer noch deren
Der Schädel, im Schwanken
Grundtypus durchblicken liefsen.
zwischen der Form des Monitor und des Ifrocodils; versteckt seine
Reptiliennatur unter den aufseren Formen des Vogels, konnte sich
jedoch der .Zähne nicht entaufsern, da diese zur Lebensunterhaltung
dieser Geschöpfe unentbehrlich waren.
Nur wenige . Verschmelzungen gesonderter Knochen und
Sehwindungen verschiedener Fortsätze sind indefs zur· wirklichen
Umwandlung in den Vogelschädel noch nöthig. Die hervortreten1le
und bei verschiedenen Arten abweichende Länge des Halses ist
ahermals eine Abweichung von der den Reptilien eigentliümlidfon
Form und deutet auf ein Hinneigen zur Vogelbildung, ohne jedo.ch,
bei veränderlicher Länge, die Zahl der Wirbel zu verändern. Der
Grundtypus des Krokodils ist in allen wesentlichen Theilen der
Wirbel noch zu erkennen. Der Körper bedurfte eines erweiterten Brustkastens und einer starken Befestigung der Vorderglieder.
Daher ist das schildförmige Brustbein im Ueherg:i.nge von den
Vögeln zu den Reptilien begriffen.
Vermüge seines Beckens und seiner hinteren Extremitäten
konnte das Thier, wie das Eichhörnchen, ein~ sHzeude Stellung
, einnehmen, während es seine Klauen benutzte, um sich an Felsabhängen, in Klüften oder an Bäumen anzuklammern und an .steilen Wänden emporzuklettern.
Die Zähne dienten dem Thiere,
wie es scheint, mehr zum Festhalten als zum Zerkleinern seiner
Beute, und diese mochte aus Insekten. und vielleicht auch aus
Wasserthieren bestehen, welche es, .ülrnr ,dem · Was!ler ,15chwebend,
erhaschte."
*) Act. ,Je. Cr.tcs. Leo11. Cal"l. Nat. Cur. T.
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Am P,.. crassirostris wurde von G(lldfufs die interess11nle
Entdeckung gemacht, dafs diese Eidechse, ausnahmsweise von allen
anderen Reptilien, mit einem Pelze von Straufsfedern ähnlichen
Haaren bedeckt war.
. ,
Die Pterodactylen gehören nur der Juraformation an. Mit
der kleinsten Art beginnend, reihen sie sich, nach H. v. Meyer,
folgendermafsen an einander an ''') :
P. Jlegeri , Münst. in L. Br. Jahrb. 1842. p. 35'; II. v. lUey.
in lUün. Beitr. Hf.t. 5. p. 24.
P. bretJirostris Sömm., Buckl. Geol. II. tb. 22. f. 0; H. v.
Mey. Pal. p. 244. · Etwa von der Gröfse des Sperlings.
P. K o c hii H. v. l\ley. in !Uünst. Bcitr. 5. p. 24.
P. longirostris Cuv., Buckl. Geol. II. tb. 21. nac lt Cuvier und
Goldfufs; H. v. Mey. Pal. p. 243.
P. medi'us l\lün. in Act. Ac. Leop. XV. 1. p. 51. tb. 6; II.
v. Mey. Pal. p. 247.
P. crassirostris Goldf. in Act. Ac. J,eop. XV. 1. p. 63-112.
· lb. 7 -10. lfiernach Buckl. Geol. II. PI. 22; Br. Lcth. tb. 26. f. 4.
- Taf. VI. fig. J.
P. macronyx · Buckl., H. \'. l\ley. Pa!. p. 2-i:9; Br. Leth.
p. 541. tb. 27. Fig. 15. Etwa von der Gröfse eines Haben. Aus
dem I.iasschiefer von Lyme Regis in England und zu Banz und Grötz
in · Baiern.
P. grandis Sömm. Cuv., Goldf. in Act. Ac. Leop. XV. I. p.
63-112; H. v. Mey. Pa!. p. 251. l\fehr als um die Hälfte grörser
als. der vorige.
_ Alle, aufser P. macronyx, stammen aus dem lithographischen
Schiefer von Solenhofen, Eichstiidt, l{elheim und l\fonheim.
B. Laeertier. Eidechsen. Ech8en•
Saurier, welche unseren lebenden Lacerten oder Eidechsen
verwandt un_d durch ihre deutlich von einander getrennten und bekrallten Zehen ' (an Vorder- und H,interfüfsen gewöhnlich 5) vorzugsweise zum Leben auf dem Lanrle bestimmt waren. Mehrere
ihrer fossilen Gattungen, wie Iguanodon und Megalosaurus, bieten durcb ihre Zähne und eine · weite Markhöhle in ihren Gliedmafsenknochen einige Aehnlichkeit mit schweren Landsäugethieren
dar. Ihr Kopf ist im Allgemeinen weniger verlängert als bei den
Krokodiliern, und die Nasenlöcher liegen am Ende der abgehill~
*) Münst. Beitl„ Hft. 5. p. 24.
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deten Schnauze, ·Die Augen sind mit einem gegliederten Knochenringe versehen, die Zähne nicht in Höhlungen eingekeilt, sondern
sind mit ihrer Basis fest auf den l{iefern oder auf dem inneren
Rande derselben angewachsen. Ihr Leib ist mit Schuppen bedeckt.
In diese Gruppe gehören, nach Owen, f Thecodon ( 1'/iecodoritosaurus) und t Palaeosaurus aus dem conglomeratischen ZechsteinDolomit von Bristol, und t Cladeiodon aus dem bunten Sandsteine
von \Varwickshire, als die ältesten Lacertier Englands, . welche
von den lebenden Lacerten durch die Einfügung der Zähne in
getrennte Höhlungen abweichen, aber doch die Form und Struc&ur
ihrer Zähne besitzen ''').

· t. G. Lacerta

L. Eidechse.

Von wirklichen Lacerlen h'at H. v. llfoy. über 400 Wirbel und
mehrere Knochen aus den tertiären Bildungen von W eisenau untel'sucht. (L. Br. J. 1843. p. 595.)
.
Als Lacerta neptunia beschreibt Goldfufs (Nov. Äct: Leo1;.

f. 2.) eine Eidechse .aus dem
lithographischen Schiefer von Monheim. Sie unterscheidet sfoh von der
gemeinen Lacerta agilis L. durch etwas geringere Gröfse , durch eine
geringere Anzahl. der Uückcnwirbei , durch breitere Rippen und durch
weniger, aber gröfsere Zähne (im Oberkiefer 26). Die JAinge dieser
kleinen Eidechsen, von deren vermuthlich weicher Hautbedeckung sich
nichts mehr vorfand, war 3" 5 111•
C. N. C. XV. P. 1. p. 115. tb. H:.

t 2. G. Raphiosaurus Ow. (Qacpwv, Nadel; aai!(!o~),
wurde nach einem Unterkieferfragmente mit 22 pfriemeB.förmigen
Zähnen und einigen Wirbeln und Backenknochen aus der Kreide
von l\faidstone bestimmt.

t 3. G. Protorosaun.ts · H. v. Mey.

(11Qw•o~, erster; m.ii!(Jo~).

Er ist der älteste von allen lebenden Reptilien, welche unseren Erdball bewohnten, und gehört, mit nur wenigen Zeitge.nossen ::'*), dem lfopferschiefer oder bitumin(isen Mergelschiefer
*) L. Br. J. 1842. p. 493.
**) Murchison und de Verneuil führen in ·deT Uebersicht deT fossilen
Arten in den Aequi'valenten des Permischen Systems (der Zechi;teinforma:tion), auCser l'rt>torosaurus Spener.i , von Reptilien noch .folgende auf: Tkii!:codontosaurus (lliley ll· Stutchbury) antiquu11 Ulld Pal~osauru11 (Ril. u • .St.)
Cylindricodon und platyodon aus F~ngland (ßrüitol), Rhophalodon (Fisch~
v. Waldheim) Wangenheimii (L. Br. J. 1841. p. 607. ~ Änm. bei Hylaeo"
$aurus), Britlwpus (Kutorga) priscus, Orthopus (Ktg.) primaevus und Syodon (Ktg.) biarmfoum aus Rufsland.
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In diesen Gesteinen wurden Theile dieser
seltenen Versteinerung bei Kupfersuhl, Glücksbrunn, Rofüenburg
a. d. Saale, im Mansfeldischen und bei Richelsdorf in Hessen auf,
gefunden, welche insgesammt gestatten, sich ein Bild von dem
· ganien Skelette dieser Eidechse zu verschaffen.
.Protorosaurus Sperieri, wie M. v. Meyer (Pa!. p. 109
u. 208; Münst. Beitr. z. Petr. Hft. 5. p. 1-21. tb. 8.) die Art
benannte, welche alle bis jetzt bekannten Theile dieser Skelette
zu umfassen scheint, erreichte über 34' Länge. Es wurde von
ihr 1706 durch Spener eins der vollständigsten Exemplare in dein
Kupferschiefer bei Kupfcrsuhl entdeckt, welches noch immer das
einzige ist, an welchem der Kopf noch erhalten blieb. Dieser
war etwa 7l Mal länger als ein gewöhnlicher Rückenwirbel, und
daher würde sich, nach H. v. .Meyer, die Länge des Kopfes zur
Länge des Halses ungefähr wie 2: 3, und zur L:inge des ganzen
Thieres ungefähr wie 1 :10 verhalten haben.
Auf jedem Kieferarme safsen 1l hakenfiirmige Zühne, welche·
wenig über die Mitte der Kieferlänge zurückführten.
Der Hals, welcher in dem von Meyer beschriebenen Exemplare (in Münst. Beitr. z. Petr. Hft. 5. p. 1- 21. tb. 8.) von
Richelsdorf am deutlichsten sichtbar ist, ist, wie gewöhnlich, aus
7 Wirbeln zusamm_engesetzt. Der erste derselhen, oder der Atlas,
'ist sehr klein und besteht aus getrennten Theilen, der zweite ist
nicht viel kürzer als der siebente, der dritte so lang als der
fünfte oder nicht viel liinger als der sechste, und der längste
von allen ist der vierte. Die StachelfortsiHze dieser Wirbel sind
sehr breit, nehmen aher von dem relativ längsten an, dem zweiten, welcher die doppelte Breite , des Körpers erreicht, bis zu
den Rückenwirbeln allmählich an Breite ab.
Die Anz2hl der Rückenwirbel mocl1te sich, nach einem von
Link beschriebenen Exemplare von Kupfersuhl, bis auf 18 belaufen.
Ihre durchsclmittlichP. Breite giebt v. Meyer ~u 7"' an, und sie
zeichnen sich durch iltre hohen und breiten Stachelfortsätze aus.
Die Rippen, welche sich an diese Wirhel befestigen, un.d von welchen auch Germar (Verstein. d. Mansfelder I{upferschiefers. 1840.
fig. 16.) Bruchstücke von Eisleben beschreibt und abbildet, sind
lang, im Querschnitte bei ihrem Anfange rhombisch, verflachen
sich nach unten und erhalten durch eine Längsrinne ein zweitheiliges Ansehen. ·
Der Schwanz scheint nach dem Link'schen Exe!llpl:are nicht
unter .30 Wirbel gehabt haben zu können. (H. v. M.)

.
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Die hinter.en Gliedmafsen waren .an dieser Eidechse auffallend<
länger als die vorderen und verhielten sich zu einander olmgefähr
wie 3 :2.
An . den von Zenker ';') beschriebenen Exemplaren, welche
auf dem Jenaer Museum aufbewahrt werden, erkennt man noch
2 Reihen, theils runder, theils vieleckiger Handwurzelknochen, und
dafs der Protorosaums, wie die lebenden Lacerten, mit 5 Fingern
und 5 Zehen begabt war. Der erste Finger, der Daumen, bestand aus 3, der zweite und dritte aus wenig·stens 4, der vierte,
nach H. v. M., wahrscheinlicb aus 5 und der fünfte aus 3 Gliedern.
Nach Germar beziehen sich wahrscheinlich die Angaben mancher älteren Schriftsteller in Bezug auf die Auffindung vorgeblicher Affenknochen und Menschenhände auf diese Eidechse. Link
bezeichnete das von ihm beschriebene Skelett als · lfrokodil, mit
welchem jedoch der Protorosaurus seiner Bewegun~sorgane halber
füglich nicht verwechselt werden kann; Swedenborg hielt .sein
Exemplar, welches 1733 in der Gegend von Glücksbrunn im Meiningischen aufgefunden wurde und das jetzt die K Mineraliensammlung
in Wien besitzt, für eine Meerkatze; Cuvier, Zenker imd Germar
stellten diese Eidechse zu der lebenden Gattung Monitor· (Gaea
v. Sachsen, p. 93), bis endlich H. v. Meyer ihre Eigenthümlichkeiten nachwies.

t 4. G. Rhynchosaurus Owen ((l1!yxo~ , Schnabel; aa:vrto~).
Knochen und Fährten ·· des R. articeps Owen charakterisfren
den oberen neu- rothen Sandstein zu Grinsill bei Schrewsbury *'").
Der Schädel ist sehr schmal, vierseitig pyramidal, seitlich zusammengedrückt, und sinkt mit seiner oberen Fläche in einem Bogen ge·
gen die Spitze des Maules herab. Die Schläfengruben und Augenhöhlen
sind weit, die Kinnladen kurz, zusammengedrückt und abwärt~
gekrümmt, welche Charaktere, neben anderen, am . 1nehrsten auf
die Bildung der Eidechsen hindel!ten, wiewohl . das allgemeinere
Ansehen des Schädels, so wie auch der scheillbare Mangel der
Zähne, mehr noch mit dem Schädel der Schildkröten und Yögel
übereinstimmt. Die beiden Endflächen des Wirbelkörpers sind stark
verlieft.
Die FuCsspuren, welche mit diesen Knochen· zusainmen gefunden
werden, zeigen aber die Krallen bestimmter, eine undeutliche Spii1lii*) Zen1cer, de priniis animalium 11crtebr. et pot. aniphib. in tcrrac stritt.
tJCSti~iis 1 J836.

.

**) L. Br. J. 1842. p. i93 u. 1844. P· 114.
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liaut und

eine - li:leinere innere Zehe, welche in e1111ger Entfernung
hinter den 3'? oder 4? Vorderzehen steht. (L. Br. J. a. a. 0.)

t 5. G. Geosaurus Cuv. Erd-Echse. Halilimnosaurus Ritgen'.

(yij ) · Erde; uav11~c;).

· ".

G• .Soe.mmeringii Dekay. - Lacerta gigantea Sömm. - H. v.
:ftley. Pa!. p. 105 u. 206. - Br. Leth. p. 533. Tf. 26. F. 10.
Sc\lMel mit kurzer Schnauze, ähnlich dem Jrlonitor, mit grofsen
Augenhöhlen und gegliedertem Knochenringe in den Augen. Die Zähne
sind fl~ch, spitz, et.w os gebogen, on beiden scharfen Seiten fein gezä~nelt und an ihrer lfosis mit einer Verdickung fest ouf dem Kiefer
aufgewachsen. Jederseits stehen im Oberkiefer deren 17 -18. Dje
hintere Gelenkfläche der Wirbel ist concav nnd die Querfortsätze sind
gr.ofs. Füfäe . und Bedeckung siml unbekannt.
Diese Eidechse wurde
11
11
niir- 12 -·13 grofs und kommt im Schiefer von Solcnhofen vor.

t 6.

G~

PleurO!mU'rUS R. \'. 1\'ley. (nAWQU, Rippe; uav110;).

P. Goldfusii 'n. v..1'1ey. (Pal. p. 105 u. 205; in Münst. Beilr.
z. Petr. lll't. 1. p. 71. Ui. 6.) aus dem, dem lithographischen Schiefer von Solenhofen verwandten Kalkschiefer von Daiting , ist die einzige bekannte, nicht viel über einen Fufs lange Art.
Das Skelett,
welchem leider Kopf, llals, V01·dcrglieder und Brust fehlen, zeigt
bei einer grofsen Anzahl von Hippen unverkennbar, dafs von den
Bauch;ippcn 2 hinter · einander liegende auf e inen 'Virbel kommen.
Dio , Rippen sind ziemlich stark und lang. l'lleycr fand den Rippenapparat, womit ·der_ Bauch dieses Sauriers umschlossen war,. mehr
complicirli als in· allen anderen bisher von ihm verglichenen Thieren,
und schliefst au& demselben auf eine starke Lungenthätigkeit des Thieres, welches wahrscbeinlieh mit einer weichen, für Farbenwechsel
geeigneten Haut, wie am Chamäleon, bedeckt war. Die vordere und
hintere Gelenkilüche der 'Yirbelkörpcr vva.r nicht convex. Ober - und
lfntersche.nkel verhalten sich zu einander wie 3 : 2. Der wohl erhaltene tinke Hinterfofs liefs 4 Zehen mit Nagelgliedern erkennen.

7. G. Raclteosaurus H. v. Mey. (~&x1~) Rückgrat; uav11oc;).
d .'. ~ i

R. gra~ilis H. v. M. (Pal. p. 105, 204. -

Br. Leth. p. 535.),

au!J,,Aem lHhograpbischen Schiefer von Solenhofen, . is~ die einzige Art,
welche die Lä~ge von 5 !' erreichen mochte. l{opf, Hals, Brust und
die Vorderglieder unbekonnt.
Von den Wirbeln gehören 15 zu dem
Rücken, eine .viel gröf11ere Anzahl zu dem Schwanze. Ihre Körper
sind doppelt so fang als in Aeolodon , in der 111itlc etwas yerdünnf„
am hinteren Ende concav und, nach Bronn, mit einer schiefen Ge-
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lenkfläche 1m beiden Enden versehen. Die Dornfortsätze der ·wirbel breiten
sich so aus, dars sie am Rücken sich fast berühren, nnd neigen sich stark
nach hinten. Vor den Dornfortsätzen der Schwanzwirbel erhebt sieh
ein kleiner Dornfortsatz, welcher spitz und dünn, wie ein wirklicher
Dorn, -gebildet ist. Aehnlichcs kommt nnr bei Fischen vor. Die Länge
des. Unterschenkels beträgt weniger als ein Drittel von der des Oberschenkels. Hinterfüfse vierzehig mit dem Rudimente einet' fünften ·Zehe;
die Hautbedeckung scheint aus sehr dünnen und leichten Schuppen bestanden zu haben.

t 8. G. Pholidosaurus H. v. Mey.

(g:oll~, Schuppe von

Schlangen und Eidechsen).

P. Sckaumburgensis nennt H. v. Meyer (L. Br. J.18H. p. 443.)
das Wirbel·, Ri1ipen - und Schuppengerüste eines eigenthürnlichen Sauriers aus dem Sandsteine der W ealdenformation zwischen Bückeburg
und Eilsen iln Fürstenthum Schaumburg-Lippe. Er unterschied an diesem
Skelette, welches früher für eine Triony:c gehalten wurde, drei Arten
von Schuppenknochen, welche für das Thier sehr bezeichnend sind:
Rücken - , Seiten - und Bauchschuppenknochen.

t 9. G. Mosasaurus Conybeare. Maas-Echse.
Ein riesenhaftes Geschlecht von Sauriern, welches die früheren Meere während der Bildung der Kreide bewohnte. In der
Aehnlichkeit seines Kopfes steht das Thier, nach v. Meyer, zwischen ltlonitor und lguana. Seine Zähne (Taf. VI. Fig. 13.), welche auch mit auf den Zwischenkiefern stehen, waren nur Anfangs
hohl und füllten sich während ihres Wachsthums aus. Ihre Krone
ist rückwärts gebogen, fast halbkegelförmig, und die äufsere, obere
Seite derselben besitzt ·2 scharfe Kanten. An der Basis ist . 11ie
mit einem Zahnknochen oder Sockel innig verbunden:, mit welchem der Zahn in gesonderten Höhlen befestigt ist. Der Ersatzzahn steht daneben in einer gesonderten Höhle und dringt in d.en
knochigen Körper, welcher den Zahn trägt, bald quer, bald von
der Seite ein ~'). ,
Auf jeder Seite des Unterkiefers sitzen 14 Zähne, auf . ciem
Flügelknochen, wie es scheint, 8. An den Wirbeln, deren Gesammtzahl auf 133 berechnet worden ist, ist die hintere Gelenk*) Einige Zähne aus der Kreide v<1n Norfolk, welche denen von Mt1susaurus ähnlich, aber von ihnen durch die elliptische Basis de1· Zahnkrone verschieden sind, gaben, nach Bronn (J,. Br. J. 18i2. p. 492.), zu der
Errichtung der Gattung Leiodon Ow. Veranlassu11-g. '

79

SAURIER •

. tlä~he -0onvex und nur die vordere concav, wie bei dem Krokodil.
Die Jetzten Schwanzwirbel besitzen gar keine Fo.rtsätze, und schon
in der Mitte des Rückens fehlen die Gelenkfortsätze, welchen
Charakter der Mosasaurus mit dem Delphine gemein hat. Hände
und Füfse scheinen Uossenartig, etwa wie die der Pleurosauren,
gewesen zu sein. (H. v. Mey., Pal. p. 219.)
JII~ Hofmantii l\lantell. Tat. VI. Fig. 13. Nach L. Br. Letlt.
tb. M. f, 3. d . ..,..- Parkinson, Organic Remains, Vol. 3. Pl. 19. f. l .
- Mant. Geol. of Suss. Pt. 20.
Das g·anze Thier hat, nach Bronn, über 24' Länge erreicht; sein
KQpf allein rnafs 3 1 911 ; der Rumpf mit dGm Schwanze 201 611 und der
Sch~anz allein über 10'.
In der Kreide des Petersberges und zu Seichen bei Mastricht,
so wie auch zu Lewes in Sussex.

t 10. G. Iguanodon Mantell (Jguana, Leguan ; 0Jw1

1,

Zahn).

Riesenhafte Eidechsen, deren Ziihne am mehrsten an die der
in warmen Gegenden Amerikas lebenden Leguane erinnern, aber
den Charakter der Pflanzenfresser so a'uffallend an sich tragen, dafs
selbst Cuvier sie erst für Rhinoceroszähne halten konnte.
Sie
wachsen nicht, wie die Krokodilzähne, aus abgesonderten Höhlen
hervor, SOJldern längs der inneren Seite des Zahnbeines, an dem
sie mit einer Seite der Knochensubstanz ihrer Wurzel befestigt sind,
und wurden später durch neue, seitlich hervortretende Zähne verdrängt*). lltre Form ist spatelförmig, der Stiel des Spatels kantig,
oben etwas eingebogen und si~h dann in den breiten, oben stumpf
zugespitzten Spatel ausbreitend. Dieser breite Theil ist aufsen gewülbt, innen flach und mit zwei stumpfen gröfseren und zwei damit ·abwachsenden kleineren Längskanten, vorn und hinten abel'
mit scharfem sägeförmigem Rande versehen. Durch Abnutzung dieser Zähne bei dem Kauen bildet sich oben eine ebene Kaußäche,
während die Zahne anderer Saurier sich entweder gar nicht abnutz'en oder dabei immer zugeschärft erhalten *'~).
Die Knochen, welche man von diesem Thiere kennt, sind
kolossal. · Das Bruchstück eines< Schenkelknochens, welcher viel
gröfser war als der des gröfsten Elephanten, mifs-t an der schmalsten Stelle 22" im Umfange und mochte 4 - 5' lang gewesen sein.
Nach H. v. Meyer (Pn.l. p. 212.) ist ein Mittelhandknochen zwei-

*) Buckland'.s Geologie von Agassiz, p. 265.
**) Bronn's Leth. p. 761 •.
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mal so breit als im Elephanten, 6 11 lang und wiegt 6 Pfund.
Aufserdem schreibt man dieser Eidechse ein Horn zu, welches
wie ein ,kleineres .Horn des Rhinoceros, diesem Thiere aufsafs.
Nach eirier sorgfältigen Vergleichung dieser und anderer Knochen ·des lg1ianodon mit denen der 5' grofsen lguana schliefst
Mantel!, dafs dieses Ungeheuer etwa die Länge von 70' engl.
(von der Schnauze bis an das Schwanzende) erreicht haben mochte,
dafs der Schwanz 52k lang gewesen sei und der Umfang des
Körpers 14~' betragen habe. Seine Zehen waren mit platten Nägeln
bedeckt ':').
]. Anglicum Holl, PeLrefactenkunde, p. 84. - ]. Mantellii II.
Buckl. Geol. PI. 24. -,- Br. Leth. p. 763.
v. Mey. Pa!. p. 110. tb. 34. f. 6.
Zähne, Wirbel, Schenkelbeine und andere Knochen kennt man
aus dem Hastings - Sandsteine und aus anderen Schichten der W ealdenformation des südöstlichen Englands.

11. G. lguana Daud. Leguan.
J. ('?) Haueri H. v. M.' in Jllünst. Beitr. Hft. 5. p. 33. tb. 6. f. 12.
Einige Zähne mit gelrnrbtem Seitenrande, welche grofse Aehnlichkeit mit dem Keim - oder Ersatzzahne der Leguane haben, besitzt
Hr. Geheimerath v. Hauer aus dem Tertiärgebilde des Wiener Beckens
von NufSdorf.

t 12. G. Hylaeosaurus Mantell. Wald-Echse (iJJ.17, Walq;
aaiJ~oi;,

Eidechse).

Diese Eidechse, welche 1832 in der W ealdenformation von
Tilgate Forest in Sussex entdeckt wurde, mochte ohngefähr 25'
lang gewesen sein. Mit fast biconcaven Wirbeln, den Hautschilden
der Krokodile und den Schulterblattbogen der Plesiosauren, näherte
sie ein ungeheuerer Rückenkamm, ähnlich den hornigen Dornen auf
dem Rücken der Leguane, den letzteren. Die Knochen, welche
jenem Kamme zur Unterstützung dienten, sind zusammengedrückt,
bilde.n ein langes, fast gleichschenkeliges Dreieck, wechseln von
5-17'' Länge und von 3-7" Breite au der Basis. (Br. Leth.
p. 765. tb. 34. f. 7. - Buckl. Geol. v. Ag. p. 261. - Owen in

L. Br. J. 1842. p. 493.)
JUit diesen Resten zusammen kommen in der W ealdenformation
Zähne vor, welche man früher Jäger's Phyto sau1·us

e1~enthümlicbe

*) Owen im L. Br. J. 1842. p. 493.
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cylindricodon und neuerlich Fischcr's Rliupalodon *) znscllrieb,
und welche, wenn nicht zu Hylaeosaurus, so doch zu einem anderen
erloschenen Lacerten- Genus gehören. (L. Br. J. 1842. p. 493.)

t 13. G. Megalosaurus Buckl. Riesen-Eidechse.
(J.tlrw;, grofs; aav(>oq, Eidechse.)
Schon aus dem Namen geht hervor, dafs lflegalosaurus eine
Eidechse von riesiger Gröfse war. Wurde sie darin zwar von lguanodmt noch übertroffen, so ergiebt sich doch aus der Vergleichung der Gröfse und der Proportionen der ihr angehörigen Knochen
mit dem Skelet.te lebender Eidechsen, dafs sie die Länge von
40-50' erreicht habe. Nach Buckland (Geol. v. Ag. p. 255.)
messen die Schenkelknochen und das Schienbein beide an 3', so
dafs das ganze Hinterbein beinahe 4 1 Länge erreichen mufste, und
die Länge des Mittelfufsknochen 13" ist. Daraus, dafs die Knochen
des Oberschenkels und Schienbeines Markhöhlen, wie die Knochen
der Landsiiugethiere, haben und nicht in de1· Mille dicht sind,
wie diefs bei Krokodilen und anderen Wasservierfüfsern der Fall
ist, schliefst man mit Recht, dafs die Megalosauren hauptsächlich
auf dem Lande lebten.
Ein Unterkieferfragment mit vielen Zähnen, von welchen Taf.
VI. Fig. 14. einen darstellt, läfst erkennen, dafs der Kopf sich
in eine gerade und schmale, seitlich zusammengedrückte Schnauze
endigte. Die Zähne aber zeigen unverk~nnhar, dafs diese Rieseneidechse ein Fleischfresser war. Sie sind flach, spitz, nach
rückwärts gebogen, zweischneidig, mit fein gezähneltem Rande
und erreichen die doppelte Gröfse von der in der Abbildung.

M. Bucklandi Munt. Geol. of Sussex. - H. v. ;}fey. Pal. p. 110
u. 210. - .Br. Leth. p. 530. tb. 34. f. 1. - Buckl. Geol. v. Ag. p.
254. tb. 23.
In den Oolith-Schiefern von Stonesfield, in de1· unteren und milt·
leren Abtheilung der Wealdenformation Englands, im Kalke von Caen,
wid Reste von dieser oder einer anderen A1·t in den Knochenhöhlen
von Banwell (Sonunersetshire) und Franken, im Oolith der Normandie
und im Jura bei Solothurn.

*) Rh op afo d o n Fischer. Die Zähne stehen entfernt und sind hohl
gestielt. Auf dem Stiele sitzt eine keulenförmige und zugespitzte Krone,
welche längsgestreift und gefurcht ist. R. 1Yangenlicimii F'. wurde in einem
Geschiebe iu Rufsland gefunden.
Geiuitz, Vcrstcinerungakunde.
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(l.

Krokodilier.

Saurier mit Sclnvimmhäuten, welche rlen lebenden Krokodilen
verwandt waren und vorzugsweise im \Vasser lebten.
Die lependen Ifrokodile sind längs des Rückens mit Yerknöcherten, gekielten Schildern gepanzert, und ihr zusammengedrückter Schwanz ist mit einem Kamme versehen. Der Kopf der
Ga via l e orler Ganges- Krokodile zeichnet sieh durch eine sehr
verlängerte, schmale Schnauze aus, während die Schnauze der e ige n t 1ich e n l{rokodile, zu welchen das Nil-Krokodil gehört,
und die der amerikanischen Krokodile, des Kaimans oder AHigato1·s, viel l~ürzer und stärker ist. An dem vorderen Ende der
Schnauze liegen die Nasenlöcher. In den Kiefern dieser Saurier
stehen viele spitz,kegelförmige Zähne, welche in geso!Jderten Höhlen eingekeilt sind und durcl1 neue, von der Basis des alten Zahnes emporwachsende, öfters wieder ersetzt werden. Alle haben
vier kurze Beine, deren Zehen dure,h ganze oder ·halbe Schwimmhäute verbunden sind. Letztere fehlen an den Vorderfüfsen der
eigentlichen Krokodile. Nur 3 Zehen sind hekrallt '''). Die lange
,schmale Schnauze erlaubt den Gavialen nur, sich von Fischen und
anderen weicheren leichter zerstörbaren Thieren zu nähren, wäh ·
rend die Natur den Krokodilen und lfaimans mit ihrer kürzeren
und. gedrungeneren Schnauze .einen .kräftigeren Raub, die Säugethiere, zugewiesen hat.
Die. dem Gavial ähnlichen Saurier sind daher auch die älteren, und in der langen Zeitperiode, w.lhrend welcher die man11ichfachen Gebilde der J uraformation entstanden, zeigten sie sich
in ihrer gröfsten Entwickelung. Erst mit Beginn der Tertiiirformation, wo die Säugethiere recht eigentlich ,erst beginnen, um
'immer mehr und mehr unseren Erdball zu beleben, stellten die
den eigentlichen Krokodilen und Alli gatoren näherstehenden Formen
sich ein, welche denn auch in der jetzigen, Schöpfung die Oberhand
tinter allen Eidechsen behielten.
Die neuesten gründlichsten Abhandlungen 1iber diese Gruppe
verdanken wir Bronn und Kaup ':'*), welchen ich die folgenden
Schilderungen der einzelnen Gattungen entnahm.
·
Kaup theilt die Ordnung der Krokodile llach dem Wirbelkörper
in 3 Hauptabtheilungen:
*) J„eunis, Synopsis der drei Naturreiche, 1844. P• 131.
**) Abhandlungen über die gavia!artigon Reptilien der Liasformation von
Dr. II. Bronn u. Dr. J. J. Kaup, Stuttgart 1841.
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A.

lhit com·ex - concaven Wirbeln', ähnlich denen· der Siiugethiere:

Steneosaurus Geoffr.;
B. mit concav • convexen Wirbeln~ ähnlich denen der Vögel: Crocodilus mit seinen Untergattungen Orocodil•1s Alligator;' Gavialtis;
C. mit blconcaven Wirbeln, ähnlich denen der Fische und Iclithyosaurier;
a} mit seitlichen . Augen: Teleosqurus, Pelagosaflrus, .Aeolodon;
b) mit nach oben' gerichteten Augen: llfystriosaurus, ·Engyommasaur11s.
In eine von . den beiden letzten Abtheilungcn· is~, nach Kaup,
Metriorhynclws und Jlfacrospondylus zu stellen.

„

1. G. Crocodilus Cuv. Krokodil.
. Der Kopf eines Krokodils wurde 1831 von Spencer im. Lo·~
don'thone auf der Insel Sheppey gefunden. lfockland, welcher
~~Iben in seiner Geology PI. 25. t. 1. abbildet·, nennt diese hi~r
und da im Londontbone Englands vorkommende Art:
"'· C. . Spenceri. Schnauze breit, kt;rz und stark.
'
.' '
l .'
''
.
'
'',
J. .
Aus den tertiären Schichten YOn W eisenau unterschied II. v.
1'~~yer
Br.
1843. p. 393.) nach Zähnen und Schädelk~ochcn:
C. Bntcfiii II.
M., war olingcfähr halb so grofs als da's · 1

d'en-

~

f

(i.

v.

ge-

'vÖhnlichc Krokodii ;

" '' '
J. _ ,

'. · .

;

:~;:~ - ~-~

C. .Rath i i H..v. l\'l., erreichte ct.wa die halbe Gröfäe des vorigen ;
' ; ·, ,.
J:,
. , . , : , _ii : · :
C. medius II. v. · l\1„ stand in seiner. Grüfsc zwischen dles.en
,! i··. ~tH-..
beiden Arten und
C. Braun·io·~um H. v. M., war nur halb so grois uls ''C. Ra(lt;,:,:.
"Krokodil~ wurden ferner au~lt im plastiscl;en Thone von Autci.tii,
im t\alke von . Meudon, im Gypse von Montmartre, in der Braunk~i;le
<l,e r Provence, in· ter~liircn Bildungen von Montpellier, in den Siwalik•
.
'·
,
'
,
l ' '
'
1; l
Bergen u. a. a. 0.. gefunden.
.
.
•
J' '
'
', .
'
'
' '
,.
'
' , ' . '.
>'· •.
Die aus diluvialen Schichten bekannten sind den lebenden Kro~

~

!

kodile~ ' ai~. Ülinlicbste~ '.1·).

'

••

• .:~ ' ~

'1

· · '' " '

c. pl'enidens' aus dem Mo'lasse- Sandstein der . Schweiz' crh'oh
H. V. l\leyer zur Gattung p l er 0 d 0 n und nannte die Art. Pt. crocodiloi-

des.

(L ß;.. J. · iS39.° P· 4.)
' · .·. t 2. .G. Jfacrospondy,l us .H... v. ~I~y.
:;; .„;:.··,:·, .:;

„ ,,

.. o7ronlvA:of 1 Wirb~!.)

,; ! ., J ;

'- ~ : ' '

Als Crocodilus Bollensis hatte Jäger''"'') das Skelett eines
Sauriers aus dem Liasschiefer von Boll in Würt.cmbcrg bezeichnet.,

•YBuclcland,•Geol. v. Ag. p; ·271; H. v. M. Pali.; p„:Wll~'160J cß'llferst.
IL ·p •.251; 1ßr. Leth. ·p„ 822;"L• -Bn.·Jahrb. 1843, · p.,,393. ,,„ _„·.-u; · . , ""'
**) Ueber fossile Reptilien Wiirtembergs, Stuttgart,. 182S,·p • fö .tbi.3.
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welches vielleicht seil einem Jahrhunderte eine Zierde des Dresdener
Naf.uraliencabinetcs ist..
Leider fehlen demselben Kopf und Füfsc, und es besl.eht nur
aus 9-10 Wirbeln, Ober - und Unterschenkeln und einigen losen Zähnen .
.Die bedeutende Liing·e der in ihrer Mitte sehr verengten. Wirbelkürper (Taf. VI. Fig. 7, in } nat. Gröfse) gab zu dem Namen Jlf.
BollettSis Veranh~s.sung. Ob sie an beiden Enden concav waren, läfst
sich kaum deutlich erkennen.
Die Unterschenkel scheinen kürzer als
die Oberschenkel zu sein.
Von den dabei liegenden Zähnen ist
es noch zweifelhaft, ob sie zu. den übrigen Resten gehören. .Der
vollkommenste von ihnen ist 2" 4111 lang und an der abgebrochenen
·wurzel 4'" breit. Er ist vollkommen gerade u~d glatt, und hat seiner Form nach mebr Aehnlichkeit mit einem Belemniten als mit einem
Zahne. Im Uebrigen mufs ich auf Kaup, Bronn · und v. Me~er's Ansichten hierüber verweisen ':').

Die übrigen fosSilen Gattungen, welche zu dieser Familie
gehören, stimmen mehr .· mit den. Gavialen "'''') als mit den eigent'lichen · Krokodilen überein. Nach Bronn besitzen sie alle „den
langen Rüssel der Gaviale mit endständigen vorderen, und fast
auch am Ende der Gaumenfläche stehenden hinteren Nasenöffnungen;
eine flachere Stirne als die jungen Gaviale; kleine flachrandige und mehr nach oben gerichtete (nur bei Leptocranius und Geofl'roy's 1'eleosaurus mehr denen der Gaviale ähl1liche)
Augenhöhlen, ohne Knocheuringe in den Augen; gröfsere Schei·iellöcher als ·die . Gaviale, die ganze hintere Scheifolfläche einnehmend, länger als breit (statt quer); Zähne in getrennte Höhlungen eingekeilt, kegelförmig, längsstreifig, die Ersatzzähne in .
·sich aufnehmend; 17 Brust - und Lendenwirbel und lange, mitten
stark verengte, biconcave (nur bei llfetriorhynchus convex-concave) Wirbelkörper, denen sich an den Halswirbeln ' kurze axtförmige Rippen anlenken; einen zusammengedrückten Ruderschwanz;
.Extremitäten mit anderen Gröfseverliältnissen als bei den lebenden
Gavialen, indem die Vorderb.eine gegen die Hinterbeine und gewöhnlich auch die Unterarme und Unterschenkel mit den· Zehen
gegen die Oberarme und Oberschenkel schwächer sind; VorderfüCse mit 5, Hinterfüfse mit 4 bekrallten Zehen; eine Bedeckung

*) Gavialart. Rept. P· l u. 24; Leth. p. 528; Pal. p. 106 u. ')1)7.

**) Die die1!e .Saurier von den lebenden . Gavialen mehr .oder weniger
unterscheidenden Merkmale sind, nach Bronn's Vorgange, mit gesperrter
Schriit angegeben.
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des Körpers ringsum nur mit g r o f s e n viereckigen und oft porösen Schilden, und endlich eine V erhreitung in den Gebilden der
Oolithenperiode." (Bronn, Gavialart. · Rept. p. 24.)
Sie zerfallen, nach Bronn, · in zwei Gruppen und werden
von ihm p. 26 u. 27 folgendermafäen charakterisirt:

a:
·r

3. G. Mystriosaurus Kaup. (µvur(Jloi", eine Art Löffel;
aav(Jo,.)

„Am hinteren Ende der Gaumenßäche findet sicl~ eine eigenthümli~he kurze Anschwellung des (?) Keilbeines, unter welche
die hintere Nasenöffnung (das Arterienloch) von hinten eindringt:
zu deren Seite kleine spitzeckige Flügelbeine; davor die langen
Gaumenbeine, welche die Gaumenlöcher nach hinten weit über·
rngen.
Die Augenhühlen sind klein, sehr nahe beisammen und ganz
nach oben gerichtet; die Schcitellücher mitten, hinten und aufsen
Dlfr durch einen schmalen kanteuartigen Rand eingefofst. Die riisselförmige Schnauze ist mitten schmäler und sein löll'elförmiges
Ende verkürzt; die Nasenlöcher sind etwas quer und an dem verdeckten, schief abgestutzten · Schnauzenende fast ganz nach yt'lr~
gerichtet. Am Unterkiefer ist der Symphysen - Theil beträchtlich
länger als der Ast-Theil. Symphysen -Winkel von< 35° - 40°, unten
abgerundet.
bts 34; , wovon 2 - 5. an f dem ,U.n Za··1ine ( m1·i 2 K.ie1en) 44 ++ 228s his
31
terkiefer-Aste stehen und darauf bis gegen oder an den Augenhöhlenrand reichen. An den Brustwirbeln ist d.ie Mitie his auf
-i verengt. Rabensclmahelbein in der Mitte stark verengt. Die
vorderen Beine hahen i von der Länge der . hinteren." (Bronn, a.
a. 0. p. 26.) Die Hinterzehen nehmen von .der innersten nacl1
der äufsersten an Länge zu. Die Panzerbildung besteht am Rumpfe
aus 10 Längenreihen von Schilden, welche beträchtlich kürzer sind
als die Wirbel'. (Bronn, im Jahrb. 1844. p. 871.)
M. Laurillardi Krmp, Gavialart. Rept. p. 2. tf. 1. f. I -6.
tf. 2. f. 1: - Bronn ib. p. 28. Crocodilus cylindrit'ostris und C.
Altorfinus Holl, Petref. p. 85. - Streptospondylus Altorfensis H. v. Mey.
Pal. p. 106. z. Th.
Diese Art mochte etwa 13' lang gewesen zu sein. 1\Tan fand
sie im Lias· Kalke von Altdorf bei . Nürnberg-.
25. -

M. Chapmanni (Teleosaflrus Cliapmanni) Buckland , GeQl. PI;
Bronn u. Kaup. l. c. p. 2 u. 27.
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"

!\0l)ie{er' 'bei Whi_tby in Y011ks\lire entdeckt', 'ill. welcher Stadt' es ' n<>eh
aufbewahrt wird. r '· "
,
.: •'1 •
N. JJr-angniaf"ti (E1tgyom.ma·sctur-us Bro1ign,(arti) ' Kanp,
Br. Leth. p. 521; Gavialart. Hept. p. 35.
Aus dem Alldorfer Liaslrnlke.

J 4. G. Aeolodon II. v.

m:. , Pafrteosauru.~ *)

(wolo~, veränderl!ch ;,

iis(vv,

Zalni'.)

Geolfr.
,

Bei grofser Aehnlichklfit d~() S<;,häde1s. mit dem der vorigen
Gattung stehen, nach Bronn, auf jeder Seite d~s fü~fers nur
i..:;~;·!-2. Zälwe, oben zue1·st 2 Jdeine und ein 1 grofscr, unten
zucl:st 3 grofse, und die anderen sind abwech~elnd gröfser und
kleiner. Brus~wirbel sind. 12~13, uud Lendenwirbel 4 ~ 5 vor~
lianden; die Länge des Oberschenkels beträgt, nach v. Meyer,
etwas mehr als das Doppelte von der, Länge der Untersc~enkel
kno,c hen, unt.das ~ecken h~t eine , sehr, ~igen~hii~li,<;he )3ildun~,
A. priscus . (Crocodilus pri:scus) Sömmering. - H. v. l\'I. l'<1l.
p. 105 1,1, 202. Br. ~eth. p. 523..-:- . ('alaeosay,ru~, Geoffr, ~~m. de
l' Acad. f. d,, sciences, de l'In~t.„ l)e frq,nce, t, Xfl. , 1833:, p • .48. .. .
Einzige Art, .3.' lang, · 1~J2 im 1itl1ographischt11). Sehie~yr : voq
Dailing bei l\foh~h~itl). i11 Baiern gefunden..
.·
. . ,. ,
-

.

.

?

t !j. G, Gnath.os,a.urus :H. v. M. .{rv&ito9, föanlJ.acken;: aati(J,a.q).
Unterkiefer sehr lang- und vorn nicht verdickt. ·Die ' Zähne
sind pfriemenförrnig und ~twa~ zus~rnrnerigedrÜ.ckt, itn (Juerdurchschnitte oval, nach vorn gerichtet und etwas rückwiirts gekrümmt;
glatt und jederseits 40 an Zahl, von dench die vordersten · 8 di~
grÖfstcn sind und die hinteren allmählich 'kleiner werden.
'
G. subulatus H. v. 1\1. im Museum Seniteitb~rgianum, Bd. l':
(1833.) ,, p. 1. t!J. 1. f. 1, 2. - Hiernach Tat'. vt Fig. 3::
Einzige Art , aus dem litliographischeri Schiefet vbn 'Solenhoferl'.

t 6. G. ll!ctriorhynchus H, "'.· M.. (.jtlrqwq, mii!sig;
iJvyxo~, Schnabel.)
· . . "'
. Pie, Schnauze . ist mittelrnäfsig la~g ~nq, , mehr . k~gelförmig, .
vQrA verengt 1„ ~ann e~w~, erw.ei~ert qnd e11dli!::!i g,-egen · dle Spitze
*) Dieser Name nwde 1837 VOJJ.. ·l•'itz,f oger fiir ein ip ~i1,em ,.Sandsteinblocke angeblich aus ßiihme\l gefun1foncs Reptil, p; , st~rnb~rgii, . welch~s
jetzt in dem Prager Mu~eum ist, undneuerdings von 'füley und Stutchbury
fiir einige im englisch~n Zechsteine ' (s: ' bei ' Profo~osdurns~ p; 74. Anm.) vorkommende Reptilienreste abermals ' verb1iallcht.
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wieder verschmälert. Nach Bronn .stehen unten 22 zweisc.lüieidige
Zähne; die Wirbel sind convex- concav; die Brustwirbel unten zwei·
kielig, ihre Querfortsätze an der Basis vierkantig pyrnmidal und
hinter der Fläche für den Rippenkopf mit einer tiefen Grube ver·
sehen.
,.
11f. Geoffroyi H. v. !U. Pal. p. 106 u. 227. - Br. Leth. p. 519.
tb. 26. f. 8. a. b. 7. h. d. ~ Steneosaurus -rostro -mitwr Geoffroy.
Einzige Art im Lias-Oxford-Thone von Honßeur und im Kimmeridge • Thone von Hlivre,

+ 7.

G. Leptocranius Bronn.

(Am-ro~, dünn; Y.(!av{oi„ Schädel.)

Der sehr verliingerte Schädel läuft unter den Schliifen keilförmig zusammen. Der Unterkiefer ist vorn löffelförmig, die Aug·enhöhlen sind grofs und stehen ganz seitlich. Jede füeferseite trägt
36-40 kcgelfürmige Zähne. Einzige Art:
L. longirostris Bronn, Let.h. p. 517. th. 26. f. 7. - Sttep·
tosprmdylus Attorfensis H. V. m. Pa!. p. 106. Steiieosaums rostf'o-:
rnajor Geolfr.
Der merkwürdige Obe!'schiidel hat, nach Bronn, 3' Länge und
ist, an mehreren Stellen g·emessen, doch nur i so breit als ein Ga·
via! - Schädel von 3111 Länge; auch vetlänft er viel nllrnähliger in dfo
Schnauze.
- In den Oolithen zu Hih·re und Honlleur.

b.
t 8. ·G. Pel(fgosaurus Bronn. (nl1..a.y1Jq, :HeeT; au..i5(!01,;.)
Wie bei Mystriosaurus, beobachtete Bronn am hinteren Ende
der Gaumenfläche eine Anschwellung des Keilbeines, nnter welche
die hintere Nasenöffnung (das Arterienloch) von hinten eind1·iugt.
Vorzüglich unterscheidet sich die neue Gattung von J1ysti·iosaurus durch gröfsere Augenhöhlen, welche weiter aus einander
stehen, als ihre Breite beträgt (die sie trennende Fläche vereng·t
sich nach hinten); durch etwas längere, in der ll1itte breitere
Schnauze, deren . löffelförmiges Ende niedergedt·uckt eiförmig ist
·und nach oben . gerichtete Nasenlöcher trägt; durch den Symphysen1heil, de'l' etwas kürzer als der Asttheil ist, mit einem Symphyr
senwiukel von 28°; durch ! ! ~: Zähne, von denen die oberen biß
an die Augenhöhlen reichen nnd unten 5 auf dem hieferasie stehen;
durch küfaeren .Hals; bis auf ~ in der Mitte vereng te ßrustwltbel ~
ein in der 1'!itte' w~nig v:erengtes Rahenschnabelbein, und Vorderbeine:
die nur halb so iäng:. als die ~intcren sind, (Bropn, Gav.; n.,„p, 26.)
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Die einzige. Art hommt im . Liassehiefer vor.
Bronn nennt dieselbe:
P. typus Br., Gavialart. Rept. p. 8. 28 u. 30. tb. 3. Hiernach Taf.' VI. Fig. 4, restaurirter Schädel in t Gröfse und Fig.
4 a. flie Gaumengegend, auch restaurirt, iu l- Gröfse.
Das Exemplar von Bronn Jiefs auf die Länge von 5' schliefsen. Ein fast vollständiges Exemplar von 10!' Liinge beschreibt
Dr. Schmidt~') als Macrospondylus Bollensis H. v. 1\1.
Es wurde im mittleren Liasschiefer zu Holzmaden in Würtemberg gefunden.

t 9. G. Teleosaurus Geolfroy '"':'). (d}.wt;, vollkommen; <J«V(!Ot;.)

Teleosaurus hat (nach Bronn, a. a. 0. p. 26, 27 u. 36.),
abgesehen von dem nicht bekannten Nasenende, einen beträchtlich
kürzeren und breiteren Hinterschädel ; gleich lange und breite Scheitellöcher; kleine, fast runde, vielleicht mehr nach oben gerichtete
Augenhöhlen und eine liingere, spitzere Schnauze mit schlankeren
und zahlreicheren Zähnen als die lebenden Gaviale. Hiervon stehen
im Oberkiefer wenigstens 45, welche sich seitwärts nach aufsen
kehren. Die Anschwellung des Gaumens an der hinteren Nasenötlnung ist sehr unbeträchtlich. Der Panzer be.stand aus Schilden
mit über einander geschobenen Rändern, wodurch fast l jedei·
Schuppe bedeckt wurde. Der Bauchpanzer bestand aus Querreihen
von je 6 grofsen, dicken und flachen Schilden; nur die des Schwan·
zes waren gekielt.
Die Reste von T. Cadomensis Geolfr. (Br. Leth. th. 26.
f. d.) stammen aus der Juraformation von Caen.
t 10. G. Glaphy1·orhynclws H. v. Mey. (r>..acpv, Höhle;
IJvr>:,ot;, Schnabel.)
Die einzige Art,
G. Aalensis H. v. lUey. (L. Br. J. 1842. p. 303.) aus dem
Unter· Oolith von Aalen in Würlemberg, ist ein schmalkieferiger Sau*) Ueber den J,iasschiefer in Würtemberg von Dr. med. Schmidt in
Metzingen bei Urach.
**) Geoffroy Saint-Hilaire stellte in den Memoires de l'academie royale
des sciences d6 l'In.~titnt de France , T. X II. p. 1 -139 die Familie der
Teleosanrier mit den Gattungen Cystos a nrus, Steneosaurus, I'a -,
laeo8aunt.·S und Teleosaurus auf. Wiewohl der gelehrte Naturforscher
in diesen 5 Abhandlungen schätzbare Mittheilungen über die lebenden kroko<lilartigen Tbiere giebt, .so hat sich doch seine F?-mfüe der Tele~sau1·ier nicht erhalten können, wie diefs vorzüglich H. v •.Meyer (Palaeologica)
und Bronn (a. a. 0.) nae;hweisen.
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rier, welcher leicht an den ovalen, schräggestellten Ztihnhölllen erkannt werden kann.

f 11. G. Poecilopleuron Deslongchamps.
.

(1101Y.li.o~, mannich-

faltig; n}.rnQU, Rippe.)

B. Bucklandt Des!. (Br. Leth. p. 521.) aus dem zur Juraformation gehörigen Kalke von Caen, ist die einzige Art.
Kopf und
Hals fehlen. Die ·Zähne sind kegelförmig, erhaben - gestreift und hohl.
Die Wirbelkörper, deren im Schwanze etwa 33 v~rhan~en . .waren,
sind an beiden Enden concav. Die Rippen sind dreierlei Art. Vorderglieder nur halb so lang als die hinteren, wie es bei T.eleosaurus
vorkömmt, aber beide zeichnen sich durch beträchtliche Hohlheit ihrer
Knochen aus und s-ind in bekrallte Zehen getheilt, welche kürzer als
bei den Krokodilen sind.
Sämmtliche 1836 bei Caen zusammen gefundene Ueherreste zeigen
ein Thier von der Gröfse des Megalosaurus an.

t 12. G. Plateosaurus H. v. Mey.

(nJ.v.rv~, breit.)

P. Engelharti H. v. Mey. (L. Br. J. 1839. p. 77; 1841. p. 182.)
aus dem oberen Keuper - Sandsteine bei Nurnberg, welcher uhgeführ
die Gröfst: des Thaumalosaurus besitzen mochte, unterschied sich von diesem durch eine beträchtliche l\larkhiihle und .feste Textur seiner Knochen.
In diesem • Saurier bestand, nach v. Meyer, durch Verschmelzung .von
wenigstens 3 Wirbeln, ein sogenanntes Heiligenbein, welches man. bisher nur an Säugethieren gekannt hatte.

t 13. G. Thaumatosaurus H. v. Mey. Wunder-Saürus.
( :1-v.vffü, Wund er.)
1

T. oolithicus, H. v. Mey. (L. Br. J. 1841. P• 176.) umfafst
Knochen - und Kieferfragmente aus den Oolithen von Neutfen in
Würtemberg.
.
Seine Zähne waren schwach gekrümmt, conisch; gestreift,
mit -langen .Wurzeln in Höhlungen befestigt, und deuten ein sehr
grofses Thier an '-'). · Die Textur der Wirbel und anderer Knochen
ist sehr zellig.
+ ·14. G. Cetiosaurus Owen. (xfjro~, Seeungeheuer; av.iiQoi;-.)
Ein 'gig~ntis~her Sauri~r aus der Oolithformation Englands,
de11sen Wirbel und Extremitäten, welche letztere ohne l\farkhöhle
*) Der uiit\er ls~hyrodon Met'iani begriffene Zahn ~us dem Rogen-Elseiisteine·-des niittt ':Jnr1dm· Cabton :Aargau besitzt nach H. y. Meyer (J.1! Br. J.
1841'. P· 183.) viel Aehnlichkeit mit den Zähnen 'des Thaumatosaurii~.
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sind, auf _ein , riiulYerisches Seethier schliel'sen lassen, , welches. von
Krokodiliern und Plesiosauren g·elebt hahen mag. Sowohl durch
die Gröfse, als auch durch die Beschaffenheit seiner Wirbel Jli.i.hert
es sich den Cetaceen, unterscheidet sich aber durch die Concavität seiner Gelenkflächen von ihnen. Es dürfte die Länge von 401
erreicht haben. (Lmul. Edinb. and Dubl. phil. hlag. 1842. Vol. 20.
p. 329; L. Bi'. J. 1843. p. 859.

t 15. G. Polyptychodon Owen. (1101.vc;, viel;
Zahn.)

3owv,

nwx~,

Falte;

Unter dieser Gattung begreift der englische Anatom mehrere
Reste eines wahrscheinlich mecrischen Riesenkrokodiliers aus dem
unteren Grünsande zu Hythe und einige Zäli.ne aus derselben
Bildung von Maidstone. Die Zähne dieses Sauriers sind kegelförmig, etwas gekrümmt, und an · ihrer lfrone laufen zahlreiche
. dichtstehende Längsrippen bis nahe zur Spitze empor. (Lond. Ed.
Dubl. phil~ llfag. 1842. Vol. 20. p. 61; L. Br. J. 1842. p. 6.20.)

D. Enaliosaurier.
Saurier mit Flossenföfsen, welche nur die Meere bewohnten.
Vier Flossen - oder .Ruderfüfse, welche unbekrallt und äufserlich nicht in Zehen gesondert sind, deren Zehen aber aus einer . ·
oft langen Reihe von allmählig kleiner werdenden .Gliedern bestehen, zeichnen diese Saurier ganz besonders aus. Hierzu kommt
noch die Lage der Nasenlöcher oben am Anfange der Schnauze,
also ganz nahe den Augenhöhlen , in \velchen letzteren ein gegliederter Knochenring liegt. Die Wirbel bieten vorn und hinten
vertiefte Gelenkflächen dar.

t 1. G. Ichthyosaurus König. Fisch-Echse. Proteos.attrus
Horne. Gryphus Waglcr. (l;::Jvc;, Fisch; rJ«VIJ~·)
Ichthyosaurier (Taf. V. Fig. 6.) haben die spitze Schnauxe
und den kurzen Hals der Delphine, die Zähne des · Krokodils, un-'
geheuere Augen mit gegliedertem Ifoochenringe, wie bei Vögeln,
Scbildkröten und den eigentlichen Eiqechsen, ,die biconcaven Wirbel . der Haiiische, das Brustbein der .Eidechsen, einen ziemlich
langen Schwanz und die Pfoten der Cc&aceen.
Die Zwischenkieferbeine, welche fast die ganze vordere Hälfte
der Schnauze einnehmen, sind in dieser Gattung besonders entwickelt
Die Zähne sind kegelförmig und an ihrer emailirten Krone
(Taf. V. Fig. 6. b.}, sowie auch an ihrer Wurzel. f!infäch , längs·

gestreift. 1Sfe. '·simi in, viet gröfSerer Anzahl (biswei+eu an 180)
rlti dendfrokodifon vorhanden und stehen, Wie die der DeI~
phme, 'in · Längsrinnen, wo ihre Stellung durch schwache Erwei~
terungen angedeutet wird.
'W"'.egen des häufigen Verlustes ·der
Zähne, ~elcher :durch .die .Gefräfsigkeit der lchthyosauren bedingt
war, hat die Natur für einen hinreichenden Vorrath von Keimen
neuer Zähne in beiden Kiefern gesorgt. Die jungen Zähne entstehen an der B;isis der alten, treten in die hohle Krone der
letzteren . dn : und stofsen sie endlich ab. Es konnte ihre Er·
neuerung noch . raschei; als bei den Krokodilen erfolgen, da bei
ldzteren ,der junge Zahn sich erst in der hohlen Krone des alten
bildete.
Die Wirbelsäule ist aus mehr als 100 Wirbeln zusammen,gese.tzt, von welchen wenigstens 5 dem Halse und gegen 40 deu
llippen zukommen. Der Wirbelkörper hat die Form eines Damenbretsteines und , nähert dadurch die lchthyosauren auffallend den
Fischen.. . Die Höhe derselben übertrill't ihre Länge 2- bis 3mal.
Ihre Ruderfiifse, welche den lchthyosanren auch nicht das
geringste Fortschreiten zu Lande gestatten konnten, zeigen klar,
dafs dieselben nur auf das Wasser, und zwar auf das Me.er, beschränkt waren, wo sie in Fischen und anderen 1\leerthieren reiche
Nahrung vorfanden.
Zur Zeit der Liasbildungen waren sie in ihrer gröfste.n Ent·
faltung u1,1d errei~hlen oft eine bedeutende Gröfsc. · Wohlerbaltene
Skelette una Resfo von ihnen, selbst noch Excremente (Taf. V.
Fig. 6. c.), hat man aus dieser Zeit, doch auch .aus jüngeren
Schichten der Juraformation, vielfach kennen gelerut, und der
Reichthum an diesen untergegangenen Geschöpfen_ Lifst der Vermuthung Raum, dars sie gesellig beisammen gelebt haben ..
Aufser den vielen w.issenschaftlichen Beiträgen zur Kenntnifs
dieser Geschöpfe ; ·welche wir Conybeare, de la Be ehe, Cuvier
und Owen zu danken haben, ist vorzüglich der Abhandlungen von
Jäger „de Ichthyosauri sive Proteosauri f ossilis specimibus, Stuttgardiae, 1824," und „über. . fossile Heptilien Würtembergs, Stuttgart, 1828," so wie , eines, Prachtw~rkes von Hawkins: „frfemoirs
of Jchthyosauri and Plesi~saU1i, London, 1834" zu gedenken.
Schätzbare Mittheilungen ertheilten aber auch ·nron~ in seiner in
jeder ·Beziehung vortreffiichen Letfi.aea und in dem Jahrbuche '''),
H. v. Meyer u.•.:A:

als

*) L. 1Br• Jahrb. ·184*. p. 38f..
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In einem .,Berichte über Jlie brittischen Reptilien ''') unter·
scheidet Owen 10 Arten, welche, bis auf eine aus dem Kimiµe-

ridge-Tltone, alle dem Lias entnommen sind.
sten gekannten Al'ten sind folgende:

Die am , vollständig-

I. thiropar·amecostinus Hawkins (J:ct(.J; Hand; 'na((«fl~Y.1ji;,
liinglich; ocn{o11, Knochen). -Taf. V. Fig. 6 u. 7 (Zähne, so weit sie
aus dem Kiefer hervorragen *':'). Nach Hawkins Pt 17 .u. 18.
Das ganze Skelett ist, nach Hawkins, p. 32, 7' engl. lang.
Beide Kiefern haben gleiche Länge, im oberen stehen HO, im unt'!lren
1-00 Zähne. Von 111 Wirbeln gehören 40 dem Rücken an**'''). Jedes
der Vorderglieder enthält 95 Knochen, nämlich Oberarm, radius und
ulria, eine aus 7 Knochen gebildete Hand, an welcher 7 Phalangen
mit 85 Knöchelchen befestigt sind; an jßdem der Hinterglieder aber erkennt
man a~fser dem Oberschenkel, der tibia und /Unila, 3 Fufsknochen
und 5 Reihen von 33 Knöchelchen.
Das ganze Skelett wurde 1830 im Liaskalke zu' Wlllton bei Glastonbury, andere Theile dieser Art zu Street und Long- Sutton entdeckt.
I. communis de la Beche u. Conybeare. - ·Br. Leth. p. 504.
tb. 28. f. 2. - Bu-ckl. Geol. PI. 8. f. J. - I. communis und I. pla.
tyodon bei Jäger, foss. Rept. Würt. (nach Owen t ).
Die Krone der Zähne ist kegelförmig, mittelmäfsig spitz, leluht
,.P (
gebogen und dicht gestreift.
In Deutschland die gewöhnlichste Art.
Im Lias von Würtemberg (Göppingen, Ohmden ·bei '. Boll), bei
Banz und Mistelgau im Baireuthischen, und in England {Lyme Regis
und Bath) hat man schon mehrere vollständige Skelette , von .5' -8'
Uinge und viele einzelne Theile rnn ihnen aufgefunden. · Jäger beschreibt sogar Wirbel von 511 8 111 Höhe und 2~" Länge, welche aur
'
Thierc von 26' Länge schliersen lassen.

I. intermedius Conyb. -

Br. Leth. p. 506. tb. 26. f. 2. -

Buckl. Geol. PI. 8. f. 2.

*) Auszug in L. Br. Jahrb. 1843. P· 503.
**) Die bezeichnende Zahl dazu ist bei den LithograplUeen vergessen
worden.
·
·
***) Die Umknickung des Schwanzes nach unten fa)ld Owen• (NQte
Qn the Dislocation of the Tail at a certain. point obscrwible in thc Skeleton
o/ many lchthyosauri, 1838.) bei den meisten Ichthyosauren wiederkehrend,
und diefs tritt bei I. communis ohngefähr bei dem dreifsigsten Schwanzwirbel ein.
t) L. Br. Jahrb, 18i4, p. 503.
; " ."
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'' ., Eine kleinere Art, etirn von 5' Gröfse, mit. Zähnen; deren
.Khhle spitzer als in /. comiminis und mit weniger erhabenen Streiren
rersehcn ist;
Im Lias von Würtembcrg untl England.
1. platyodon . de la B. u. : Con. - Br, l.eth. p. 505. tb. 26.
f. ; 2. - BuckL Geol. PI. 7. - r/. gigantws Leach (nach Owen).
1. cltiroligostinus llawkins, •PI. 3.-5.
Die Zähne si·nd :oval-kegelförmig, seitlich zusammengedrückt, zwei·
schneidig und · mit" abgeplaUeten Längsstreifen versehen. Nach Hawkins
stehen ,sie auf den· :Kiefern, Zwischenkiefern und Zahnbeinen, und es
Will'Cfk von .ihnen im Oberkiefer 4-0- 50, im Unterkiefer 35- 45 auf
jeder Seite vorhanden. ·
·Das von Hawkins allf Pl. 3 abgebildete vollständige Skelett ist.
l8Lengl. lang.
Man kennt diese Art, nach Ü\'\'·cn, aus dem Lias von Lyme,
Bristol, Whitby, Billoll' und von · Ohpiden in 'Würtcmherg.
·l. trigonodon Theodori, L. -Br. Jahrb. 1843. p. 136, 502; 184-1.
p. 248, 340, 697.
Der vorigen . Art nahe verwandt. Die Zähne sind leicht nach
hinten gekrümmt nnd besitzen aufser 2 scharfen Seitenkanten noc11 eine
dritte gerundete Längskante, so dafs ihr Durchschnitt dreieckig ist
Einem 7' langen Kopfe zu Folge, wekher im Lias von Banz im Baireuthischen aufgefunden wurde, hat 'fheodori die Länge des ganzen
Thieres aur 32' geschätzt.
I. te.nuirost.ris de la B. u. Conyb. - Jäger, foss. Rept. Würt.
tb. 2. · f. 9-12, 15, 16-21. - Buckl. Geol. PI. 9. - ]. ckirostrorigulostiwus Hawk. PI. 13-16.
Mit ein~r .sehr langen und 1liinnen Schnauze und viel schlanke·
ren, etwas gebogenen Zähnen , welche nur schwach . gestreift sind.
Nach HawkiDs stand,en HO im Oberkiefer und 120 im Unterkiefer.
Auch hiervon . kennt ma1i Köpfe von 2' und Skelclte von 3.~'
-8' Länge.
Es ist ejne der gewöhnlichsten Arten in England (Lyme, Stratford, Bristol, Street u. s. w.) und bei Amhurg, Boll in Würtemherg, bei Banz und bei Solothurn.

;K9pJ.'oliJhen;.o(jeJ,", vel'SteineJ,"te E~creme.nte von
Ichthyosauren.
Taf. V. Fig. 8. Nach Hawkins PI. 27.

a-).

Das Vorkommen versteinerter Excremente von Sauriern ist
ein jetzt unbestreitbares Factum, Wer ~uch- nur einen flüchtigen
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ßliek auf die Excremente verwandter lebenaer Thiere, wie auf die
cler Riesenschlange geworfen hat, wird es nicht mehr bezweifeln.
Noch mehr aber ist die Natur dieser Körper durch ihre chemischen
Bestandtheile darg·ethan worden, welche vorzugsweise phosphorsauret und kohlensaurer Kalk sind';'), und durch 'ihr häullg·es Vorkommen in der Bauchhöhle iler im Lias von L)'me Regis gefundenen Ichthyosauren -Skelette. (BuckL Geol. PI. 13.)
:Mantell und Buckland ~":'), welche die Wissenschaft mit der
Entdeckung von Koprolithen zue1·st. bereicherten, lenkten hiermit
auch die Aufmerksamkeit auf die eigenthümliche Textur dieser Kör•
per. Die Koprolithen, welche im Lias von Lyme Regis an <ler
Severn -Mündung und an anderen Orten wie Kartolfeln im Boden
zerstreut .liegen, zeigen eine compacte, erdige Textur, einen fettglänzenden Bruch und sind meistens spiralförmig gewunden. Buck·
land fand an ihnen 3, nie aber mehr als 6 solcher Windungen:
Diese spiralförmige Windung hatte ihren Grund wahrscheinlich : in
der Beschaffenheit der inneren Fläche der Darmröhre und · sie läfst
uns schliefsert, dafs die lchthyosauren einen Darmkanal wie die noch
lebenden Haifische und Rochen besafsen. Bei diesen Fischen, gerade den räuberischsten unter den Bewohnern der jetzigen Meere,
läuft eine ununterbrochene spiralförmige Falte längs der ,inneren
Wandung der kleinen Gedärme herab, mit welcher die spiral;.
förmige Windung der Excremente .v ollkommen im Einklan~e steh.t.
Duvernoy ':":''') findet in den Koprolithen rnit spiraleit Windungen
und erdigem Bruche die gröfste Aehnlichkeit mit den .Excrementen
der Boa constrictor und betrachtet sie„ unter dem Namea Ur.o) i t h e n, als Harnsedimente der Saurier, während nach seiner A.n·
sieht die nicht gewundenen und solche, welche Schuppen und Gräten enthalten, wirkliche Ifoprolithen sind. Hawkins und Mantell
bilden viele lfoprolithen von lchthyosauren ab, welche länglichen
Rollsteinen oder länglichen Kartoffeln gleichen und gröfstentheils
die Länge von 2 11 -411 besitzen.

t 2,. G. Plesiosaurits Conyb. Halidracon Wagl~ Meerdrache.
( nJ..1wlot;, nahestehend; aai!Qpt;,) •
,.

'

'

Die Plesiosauren sind , wie schon Cuvier sagte, vielleicht ·
die aliftalle:Udsten Bewohnet der· fril~eren ' ' Wclt'. " i.Mit :, dem , Kopfe

*) 8. u. /{oprolilhcs Mantcllii.

**) Buckl. Geol. v. Agassiz, p. 208 u. f.
***) Com71t. r end. }844,. T.· 19. P·• 251}.

. .'

i ;

;~'.; 1. :

;'. 1

i; ;,ü

einer Eidechse , ver-einigen sie die Zähne des Krokodils, qiit einem
np.geheueren dem Ki>rper einer Scblange ähnlichen Halse -Oen
Rumpf und den Schwanz eines gewöhnlichen Säugethieres, die
. Ripp~n des Chamäleons und die Schwimmföfse des WaOlisches.
- (ßuckl. Geol.) Sie lebten gleichzeitig mit den Iclithyosauren, waren wie diese zum Athmen in der Luft bestimmt und scheinen
mit ihnen seichte Meere bewohnt zu haben.
Der Kopf ist sehr klein und hat die Bildung des Gaumens, den
Knochenring in den Augen, und die Lage der kleinen Nasenlöcher
oben vor den Augen mit den lchthyosauren gemein, gleicht aber
~m Krokodil durch die aus besonderen Zahnhöhlen emporwachsenden
Ziiltne. · Die Schnauze ist mäfsig lang, verdickt sich vorn und weicht
hinten stark aus einander. Die Zähne, welche bis ui1ter die Augenhöhlen stehen, sind sehr lang, dünn, spitz, und auf ihrer Schmelzßäche fein gestreift.., ihre 'Vurzel ist glatt, gerundet und hohl, so
dafs ihre Erneuerung wie bei den Krokodilen erfolgte. Sie variirett
nach Alter und Art.
Am abweichendsten von allen anderen Wil'helthiercn sind die Plesiosauren durch ihren schlangenartig·en Hals, welcher aus olmgefähr 33
'firbeln besteht '''). Di.eser ist viel länger als der Schwanz, in welchem man 26 Wirbel erkannte. Im Ganzen beläuft sich die Zahl der
Wirbel auf 85 - 90. Alle Wirbel 1.eigen wenig vertielle Gelenktiächen
und sind in der Mitte selbst wieller etwas erhöht, an · ihrer unteren
Seite aber erkennt man an ihnen 2 kleine ovale Grübchen. Die Bewegungsorgane waren ähnlich wie bei den Ichthyosauren 'g ebildet,
unterscheiden sich jedoch durch gröfsere; längere und schmälere Form,
welche sich .auch in den einzelnen Knöchelchen ausspricht.

P. dolicliodeirus Conyh. - Taf. V. Fig. 5. (5' 8'' engl. grofs)
und'Fig. 4. ein idealer Umrifs des lebenden Thieres. - Nach Hawkins,
Mem. of Jchthyos: and Ples. Pl. 24. (/. tessarestarsostinus). - BuckL
Geol. PI. 16 -18.
.
Der Hals dieses Plesiosaurus ist fast fünfmal länger als der Kopf
und zweimal so grofs als der Schwanz, so dafs der Kopf kaum den
dreizehnten Theil der ganzen Körperlänge ausmacht.
' l\lan kennt diese Art, na,<;h .Owen,. aus dem Lias v:on Watchett,
~!\th;, und Bris,ol in: Somerset, . von Lyme und von Bitton in Gloucestershire.

*) Bei allen Säugethieren sind immer mu· 7, bei den Vögeln 9-28 und
bei den lebenden Reptilien 3-8 Halswirbel vorhanden.
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P. macTi>ceplialus Con. - Buckl. Geol. PI. 19. f. I. - Otdm,
a description of a Specimen of tlte Pies. macroceph. in Trarts. Geul.
Soc. 'md Ser\ Vol. V. Pl. 43.
Untersche.idet sich von voriger Art vorzüglich durch einen viel
gröfseren und liingeren Kopf, welcher beinahe die halbe Länge des
Halses erreicht.
Owen führ!. ihn aus dem Lias von Lyme, Slreet und Bath auf.
Neben 10 Ai;t.en aus dem englischen Lias bestimmte Owen 5 aus
d.em Kimmeridge - Thone und eine Art aus dem englischen Grünsande.
Die in Deutschland von Plesiosaurus aufgefundenen Reste beschränken sich auf Wirbel und wenige andere Knociien aus dem Liaskalke und Sandsteine von Banz und Bamberg :;,) und auf die in den
Triasgebilden nicht selten vorkommenden Wirbel.

+ 3.

G. Pliosaurus Owen. (n"Atlw, ich schiffe.)

ist ein Mittelglied zwischen Plesiosaurus und den Krokodilen. Seine
Halswirbel sind viel kürier als die Rückenwirbel, wodurch der
Hals viel kürzer als bei Plesiosaurus wird. Bei aller Aehnlichkeit mit de1· letzteren Gattung, nähern sich die Zähne de~ PliosaU1"US
mehr den Krokodilen. Vorgekommen im Kimmeridge - Thone V!ln
Market- Ruset, W eymouth und Shotover in Britannien. (L. Br. J.

1842. p. 491.)

t 4. G. Nothosaurus Miinst. Bastard-Saurier.
(v6.9oq, unächt; uaii(loq.)
Hierzu: Dracosauru.~ Miinst. Drachen-Saurier':"") und die früher
dem Plesiosaurus zugeschriebenen Ueberreste im Muschelkalke **''').
Die Nothosauren vertreten die Plesiosauren der Juraformation
jn der Trias. Sie besafsen, nach Bronn, einen Jan gen schlangenformigen . Hals . mi-t wenigstens 27 Wirbeln, mindestens 22 Brustuod Lendenwirbel und über 24 Scl1wanzwirbel. Die Gelenkflächen
'sämmtlicher Wirbel sind etwas vertieft. Die für Plesiosaurus chankteristischen Grübchen an der unteren Seite der Schwanzwirbel
fehlen t ). Ihre vorderen Extremitäten waren sehr verlängert und
*) Theodori in J,. Br. Jahrb. 1844. p. 697.

**) H. v. Mey. in L. Br. Jahrb. 1839. p. 559.
***) Von dem unermüdlichen H. v. Meyer ist

bald eine umfassendere
Bearbeitung der Saurier des Muschelkalkes und insbesondere der Gattung
Nothosaurus zu erwarten.
f) Nur an einigen im Muschelkalke aufgefundenen Wirbeln, welche Mün-·
ster als Plesiostiurus specio11us bezeichnete, waren solche Griibchen vorhanden. (Br. Leth. p. 199.)
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endeten in eine lange spitze Flosse, die hinteren waren kürzer.
(Br•. Leth. p. 188.)
,
In neuerer Zeit wurden von dieser Gattung auch mehrere ·
Schädel in dem Muschelkalke von Baireuth und von Crailsheim
entdeckt "'), welcher unter der folgenden Gattung Erwähnung ge·
schehen soll.
· Die Zähne sind sehr verlängert, kegelförmig, gebogen und an ·
der Schmelzfläche scharf gestreift Die Streifen laufen nach oben in
einander.. lnnerlich sind sie, wenigstens unten, hohl. . Grofse
Zähne, welche 'im vorderen Ende der Schnauze auf .dem Zwischenkiefer sitzen, hatten nach H. v. Meyer die Bedeutung von Schneidezähnen. Aufser diesen waren im Oberkiefer noch gröfsere Eckzähne
vorhanden, welche im Unterkiefer fehlten. Die Abweichungen der
grofsen oberen Zähne im Noth. mirabilis von den unteren haben,
nach demselben Gelehrten, die- Errichtung des Dracosaurus veranlafst, welcher demnach, wenigstens nach den Zähnen, nicht
existirt '"~').
Die Nothosauren beginnen mit N. Scliimperi H. v. Mey. ''"""')
schon im bunten Sandsteine von Sulzbad, im Musclielkalke werden
sie häufiger und erreichen an der oberen Gränze desselben ihre
gröfste Entwickelung und Ausbreitung, so dafs die glauconitischen
Schichten von Rüdersdorf, Mattstedt hei Jena und ~ie Bildungen
von Crailsheim in Wiirtemberg g·anz davon erföllt sind.
N. giganteus 1\lünst. - Br. Leth. p. 189.
Kno.chen aus dem 1\Iuschelkalke, von der Dicke der Bärenknochen,
und 211 hohe und an der Basis ;f" dicke Fangz.ühne lassen auf die
sehr bedeutende Gröfse diP,ser Art schliefsen.
N. mfrabilis Münst. - Taf. VI. Fig. 12. Nach Br. Letb. p . .189.
tb. 13. f. 14.
Ein Unterkiefer aus dem Muschelkalke von Baireuth licfs die
Gröfse des Thieres zu 71 annehmen. Derselbe erweitert sich vorn
und ist an dem · breiten vorderen Ende sehr stumpf. Die erhabenen
Streifen der Zähne (Fig. 12.) vermindern sich an Zahl durch Zusammenlaufen schon von t der Höhe von der ·wurzel an.
N. angustifrons H. v. Jney. Beif.r. . z. Palaeont. Würt. p. 47.
tb. 10. f. 2.

*) H. v. Mey. in L. Br. J. 1839. p. 559; 1842. p. 99, 184 und Pal.
Würt. p. 47.
**) L. Br. J. 1839. P• 559.
***) L. Br. J. 1842. p. 100.
Gcinitz,

Vcrst~inerungskundc.

i

1

i

·1
98

JIEPTlLIEN.

Ein iiher 61~ ' langer Schädel aus dem Muschelkalke von Crailsheim, welcher sich sehr allmählich bis an llas abgerundete Schnauzenende · verlangert.
N. tJenustus l\Hinst. - Br. Leth. p. 189. .
·· Er. war. nur l so grofs als N. mirabilis. M• .v. Meyer fuhrt
von ihm einen Schädel von Esperstädt an. Einzelne Knochen dieser
Art sind nicht selten im Saurier - Dolomit des l\luschelkalkes von Jena,
Querfurth, ßaireulh u. a. 0., wo l\luschelkalk vorkömmt.
N. (Dracosaurus) Bronnii Münst. - Taf. VI. Fig. 6. Wir•
bel, nach H. v. M. im Dfus. Senc/i; 1833. ßd. l. tb. 2. f. 10. (~) und
Taf. VI. Fig. 11. Zahn, nach Br. Leth . . tb. 13. f. 15; - das LuneviUer
·lleptil in Albcrti's Monographie des bunten Sandst. u. s. w.
Die Zähne sind dünn, stark gebogen und eng gestreift. Die
Streifen ve1·einigen sich erst oberhalb der Mitte.
Häufig im l\luschelkalke von Baireuth, Rüdersdorf in Thüringen,
bei Crailsheim in \Vürtemberg, am Schwarzwalde und bei Llmeville;
besonders in seinen obersten Schichten.
N. (Plesiosaurus) •••. ? - Taf. VI. Fig. 5. a, b, c. ,· Nach
•H. v. 1\ley. im !tlus. Senck. Bd. 1. tb. 2. f. l.
Der Körper der Schwanzwirbel ist in der Mitte nur unbedeutend
eingezogen und zeigt auf sein,e r oberen, seitlich_ etwas vorstehenden
Fläche eine eigenthümliche kreuzförmige Figur (5. a.), die an das
sogenannte Blücher ·Kreuz erinnert, in welche die Fortsätze eingelenkt
waren. Seine Gelenkflächen sind kreisrund und schwach concav, allein
in der l.Uitte der hinteren derselben (Fig. 5. c.) erhebt sich eine kleine
Convexität, ähnlich wie bei Plesiosamws.
Im 1\luschelkalke bei Jena , bei Beichlingen und bei Baireuth
nicht selten.

t 5. G. Simosaurus H. v. Mey. (mtio~, Stumpfschnauze ;
a«v(>o,.)
,
Der Kopf dieses Sauriers erinnert, nach ·H. v. Meyer ':'),
durch die drei Paare deutlich unterschiedener Löcher in der Operseite, welche, von vorn anfangend, die Nasenlöcher, Augenhöhlen
11nd Schläfengruben darstellen, zunächst an NothQsaurus, ohne
dafs jedoch die Augenhöhlen und Schläfeugruben S() ganz der
Oberseite angehören, als im letzten Genus. In beiden Gattungen
ist die Schnauze unmittelbar vor den Nasenlöchern gewöhnlich am
schmalsten, indem sich ihr äufserstes Ende erweitert. Hier ist

"') L. Br. Jahrb. 1842. p. 184 u. 302.

~. ;
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dieses Ende viel' breiter und stumpfer gerundet, als in N-Othosaurus.
Wie bei dieser Gattung, liegen nahe an dem vorderen Ende zwei
grofse, getrennte Nasenlöcher, und die Augenhöhlen kommen auf
die vordere Hälfte der ganzen Länge des Schädels, wodurch bei
beiden die Gesichtsstrecke sehr verkiirzt wird.
Simosaurus ist der'
Kopf verhältnifsmäfsig kürzer und breiter als in Nothosaurus, bei·
den fehlte aber eine eigentliche Scheitelwölbung, und in beiden
ist ein ovales Scheitelloch an der schmalsten Stelle des Scheitelbeines anzutreffen. Die Schläfengruben liegen bei ersterem weiter
aus einand~r als bei letzterem, bei Nothosauru.~ sind die Augenhöhlen im Allgemeinen länger als breit, bei Simosaurus hingegen
- fast eben so breit als lang. Hier liegen die Augenhöhlen näher
den Schläfengruhen, dort näher den N~senltichern; die Nasenlöche1·
sind in Simosaurus ein wenig länger als in Notlwsaurus, und in
ersteren ist ihr vorderer Winkel auffallend spitz u. s. w. Die
Zähne stecken, wie die des Nothosaurus, seines Vcrwandten uncl
Zeitgenossen, mit langen starken Wurzeln in getrennten Höhlen.
Sie stehen bei Simosaurus von der Gegend vor den Nasenlöchern
an bis in die Gegend der hinteren Hiilfte der Schläfengrube, auf
jeder Seite . des Oberkiefers 25- 26 an Zahl, und nehmen n;)ch
vorn allmählig an Gröfse und Stärke zu, Bei Nothosaurns hingegen führen die Zähne nur bis in die Gegend der vorderen Schläfengrube zurück, und gleichwohl ist ihre Zahl ung·efähr um die
Hälfte gröfser als in der verwandten Gattuug. Die .Zähne sind
kleiner und nehmen nach vorn nur unbedeutend zu, wofür sie
jedoch durch die starken und grofsen Zähne entschädigt sind, welche
schon früher . beschrieben wurden. In Simosaurus sind die kleineren Zähne etwas stärker und stumpfer kegelförmig, an der Basis
Ihrer Krone etwas eingezog'en und hier mit einer scharfen ifante
versehen, übrigens im Durchschnitte fast heisrnnd. Die Längsstreifen, welche bis in die Spitze gehen, verlieren sich am nuteten Ende da, wo die Iirone hauchiger wird. Die Zähne des Unterkiefers sind gleichförmiger und kleiner als die im Oberkiefer,
wie es bei Nothosanrus der Fall ist, dessen Zähne jedoch noch
'lHeiner und schlanker sind. (H.' V. Meyer.)
Von S. Gdillardoti H. v. l\ley. (L. Br. J. 1842. a. a. 0. ti.
'PaL Würt.' p. 46. tb, 11. f. l.) beschrieb H. v. l\leyer mehrere Schä·
del, · Wellihe ' im l\foscl1elkalke von Luneville und bei J,udwigsburg in

In

Würtemberg aufgefunden wurden.
S. Mougeoti H. v. l\foy., L. Br . .T. 1842. a. a. 0.
Hiervon kennt man Unterkiefer 11us J,unevi!le.

7'''
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·t 6. G. Chaf'itosattt•us H. v. Mey. V.<~Qtq, Anmuth; actv(lo~.)
C. Tsch~dii H. v. Mey. in L. Br. J. 1838, p. 415. - Taf. VI.
Fig. 8. Unterkieferhälfte aus dem l\1uschclkalke von Esperstädt. ·
Di'e Zähne (Fig. 8. a. ve1·gröfsert) sind ziemlich ,von gleicher
Gri.1fse, verengen' sich stark an der Basis ihrer Krone, laufen nach
oben in eine scharfe Spitze aus und sind längsgestreift. Sie stecken
'in gesonderten Höhlen und scheinen in allen Stücken denen von Simosaurus sehr ähnlich zu sein.

t 7. G. ·Conchiosaurus H. v. Mey. Muschel-Saurier.
(xo;);lov , Muschel; aai!Qoq.)
Der Schädel dieses Sauriers' gleicht am meisten dem eines
Alligators; seine Nasenlöcher liegen ain Ende der Schnauze. An
der Seite derselben steht in dem Oberkiefer (Taf. VI. Fig. 2.)
ein grofser, spitzer und gekrümmter Zahn, und vor diesem wenigstens noch ein kleiner. Hinter ihm findet man aber wenigstens.
11 kleinere kolbige kegelförmige Zähne von ungleicher Gröfse
(Fig. 2. a. und b.), die an ihrer Basis verengt und bis zur Spitze
gestreift sind (Fig. 2. c.). Sämmtlicl1e Zähne stehen in gesonderten Höhlen und sind unten hohl. Einzige Art:
C. clavatus H. v. Mey. im llus. Senck. 1833. Bd. l. tb. 1.
f. 3, 4, wovon die Abbildung auf Taf. VI. entnommen wurde, kommt
in dem l\luschelkalke von Baireuth und von Esperstädt vor.

Anhang.
t 8. G. Belodon H. v. Mey. (/Jl/.oc;, Pfeil; Mwv, Zahn).
Hierzu: Phytosaurus Jäger.
Die Zähne sind breit, dick und haben fast die Form eines
Pfeiles, indem ihre Krone zusammengedrückt und schwach gekrümmt
ist, oben aber spitz zuläuft.
B. Plieningeri H. v. l\ley., Pal. Würt. tb. 12. f. 20-24, ist,
nebst einer anderen Art mit längeren Zähnen, auf den Keupersandstt>in
(Stuben - oder Streusandstein) von Wiirtemberg beschränkt.

Die Ident.ität dieser Gattung mit Pltytosaurus suchte Plieninger
schon bei der Versammlung d~utscher Naturforscher 1843 in Mainz
nachzuweisen, und diese Ansicht wurde von ihm in den Beiträgen
zur Paläontologie Wü.rtembergs, 1844. p. 91 u. f., noch ausführlicher durchgeführt.
Taf. VI. Fig. 9. a. gieht, nach Jäger's Abbildung seines Phy- ·
tosaurus Cylindricodon (foss. Repl. Würt. tb. 6.) einen Umrifs des
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Kiefers; Fig. 9. c. _stellt einen wirklichen Zahn in halber natürlicher Gröfse dar; Fig. 9. b. in halber natürlicher Gröfse die Ausfüllungen der Zahnhöhlen mit Gesteinsmasse, welche von Jäger
für die Backzähne eines pflanzenfressenden Sauriers gehalten wor- .
den waren.
Diese Reste, so wie die des Phytosaurus cubicodon, waren
im grobkörnigen Keupersandsteine von Rübgarten in der Nähe von
Tübingen gefunden worden.

t 9. G. Brachytaenius H.

v. Mey. (f/(!a;::vq, kurz;
wivla; Streif.)

B. pereunis H. v. Mey. (Müust. Beitr. · z. Pett·ef._ Hft. 5.
p. 22. tb. 8. f. 2.) begreift nur die Krone eines Zahnes aus dem
gelben Jurakalke von Aalen, welcher am mehrsten an die Zähne
fies Belodon Plieningeri erinnert, jedoch weniger zusammengedrückt
und in seiner oberen Hälfte mit 2 scharfen, schwach. g_e zälmelten
Kanten versehen ist.
t 10. G. Termatosaitr1ts Plien. (d(!tm, Gränze-: ua-Vf!oq.}
Als T. Albertii bezeichnet Plieninger (Pal. Wiirt. p. 123-,
125. tb. 12. f. 25. 37. 93. 94.) ganz eigenthümliche Zähne, welche
weder mit Saurierzähnen aus der Trias übereinstimmen, an deren
oberer Gränze sie in dem Sandsteine von Tübingen in Würtemberg vorkommen, noch mit Saurforzähnen aus der Juraformation.
Sie sind schlank, gegen die Kuppe ziemlich gedrungen und ausgebaucht, übrigens mehr cylindrisch und mit einer sehr regelmäfsigen, im Allgemeinen parallelen und ziemlich gedrängten Streif·
ung von halhcylindl'isch-abgerundeten und nach unten 1·egelmäfsig
gabelnden Erhühungen und cylindt:isch-ausgerundeten Vertiefungen
bedeckt.

· t 11. G. Neustosaurus RaspaiL (i'cf-u·n7q, der Schwimmer.)

N. Gigondarnm, nach Raspail ein neues Geschlecht fisch~ artiger

Reptilien aus den Bergen von Gigou1tar, das aber noch
zu wenig gekannt ist. (Notiz in L. Br. J. 1843. p. 238;)

E. Labyrinthodonten.
· Saurier mit p1·ismatischer Zahnstructur, wie sie sehr ähnliclt
an den Zähnen einiger Säugethiere vorkömmt. Der Querschnitt
dieser Zähne stellt labyrinthartige Zeichnungen dar (Taf. V. Fig.
10. b.), welcher Charakter ihnen den so bez.eichneud.en Namen
verschalfl hat. .
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Sie sind ausschliefslich auf die Trias - oder Muschelkalkformation beschränkt, und sowohl in dem bunten Sandsteine, dem
Muschelkalke, als in der Letteukohle und dem Keuper wil'd diese
Familie durch eigenthümliche Geschlechter vertreten.
Mit gewohnter Genauigkeit haben H. v. Meyer und Plieninger*)
diese Familie zum Gegenstande eine1· monographischen Arbeit gewählt, nachdem Owen an einigen, im Sandsteine bei Warwick
gefundenen Zähnen die Strnctur derselben schon nachgewiesen hatte.
Der englische Anatom slellt diese Saurier in die Ordnung
der Bat ra chi er, und nach seiner Ansicht würden dieselben ·ohn•
gefähr das Ansehen gehabt haben, wie es Taf. V. Fig. 11. ausdrückt. Er findet es ferner auch wahrscheinlich , <lafs die in dem
Keuper und bunten Sandsteine vorkommenden Fährten und Fährtenabdrücke von diesen oder ähnlichen Thieren herrühren, wie diefs
nach Owen's Zeidmung aus Fig. 11. auf Taf. V. **) hervorgeht.
In den Beiträgen zur Palüontologie Würtembergs beweist
aber H. v. l\1eycr, dafs die Lauyrinthodonten wegen d>er Gegen•
wart des Thränenbeines, ,de;; Ober - nnd Unter- Hinterbnnptbeines,
des Schlafbeines, des hinteren Stirnbeines und des Jochbeines keine
Batrachier sein können, da den letzteren alle genannten Beine fehlen, und dafs sie im Gegentheil sich unmittelbar an die Saurier
anreihen, da die meisten Ifoochen ganz ühnlich wie im Ifrokodil
und in älteren fossilen Sauriern gebildet sind. Die in einem Löcherpaare bestehende Nasenöffnung ist, nach demselben Gelehrten, lacertenartig, ihre Lage aber auf der Oberseite wie im J{roko<lil
und in älteren Sauriern. Die verhältnifsmäfsige Gröfse der Augenhöhlen, deren Begränzung durch Knochenplatten und die Lage auf
der Oberseite sind krokodilartig. In Betreff der Gegend, wo die
Augenhöhlen ~uftreteu, gleicht Capitosm,rus dem Krokodile, Mastodonsau1·us den Lacertcn und Metopias den Schildkröten uhd
einigen älteren Sauriern. Der Gelenkfortsatz des Hinterhauptes ist
ähnlich den Batrachiern und Siiugethieren. Die Gaumenbewaffnung
erinnert zunächst an Batrachier, die Structur der Zähne an Saur-ier
und Fische, und die Art des Einsetzens vielleicht an Saurier; die
Art der Befestigung der Zähne ist wie in Sauriern und Fischen, die
Beschalfeuheit der Rippen und Wirbel wie in Sauriern, zumal in
älteren fossilen, und auch der lforpcrgriifse .nach waren diese Thiere
Saurier. (H. v. Mey. Pa!. Wiirt. p. 31.)
*) Beiträge zur Paläontologie Würtembergs von H. v. Meyer und Th.
J>lieninger. Stuttgart, 1844.
O) Nach Richardson, Geology for Beginncrs. London, 184:.!.
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, Die OHei'fläche des Hauptstirnbeines zeigt ein merkwllrdiges
Netz von Unebenheiten, welches bei Jlastodunsaurus in mehreren
Jängslaufenden · Strahlen und Rinnen besteht, bei Capilosaurus und
Metopias aber aus einer centralen grübchenreichen Geg·cnd, von wel~
eher aus die Strahlen und Rinnen mehr oder weniger divergirend.
sich verbreiten. ßci llletopias liegt diese centrale Grühchengegend
mehr in der vorderen Hälfte, bei Capitosaurus in der hinteren
Hälfte der Länge des. Hauptstirnheines (v. Mey. PaL W. p. 21). Auch
das Nasenbein uncl andere flache Knochen, als das Brustbein, das
Schulterblatt u. a., . sind mit ähnlichen mel1r oder weniger netzförmigeu oder strahlenförmigen Grübchen und Erhöhungen geziert,
welche in den verschiedenen Gattungen auch von einander abweichen. Endlich ist noch eines leierförmigen Eindruckes aµf de,lll
Felde zwischen den Augenhöhlen und den Nasenliichern zu ge~
denken, welcher an den Labyrinthodonten sehr auffallend. hervo\·tritt unrl dessen Form sich hauptsächlich nach der Lage der Aug·enhöhlen richtet. ~lan nennt diesen Eindruck die Brille; da seine
beiden Ar.me an das vordere innere Ende der Augenhöhlen gränum, ähnlich wie das mittlere Gestell einer Brille an dfo Umfassu11gder Gläser.
Fährten nach zu schliefsen, welche aus den .nämlicpen Ge·
steinshildungen bekannt sind, in denen mun die . Ueberreste d~1·
Labyrinthodonten bis jetzt nur geflind.en hat, gehörten die~e 1'hiefc
wohl vorzugsweise dem Lande an.

t 1. · G.. Capitosaurus Münster. (Caput, Kopf; uav('o;.)
Der Kopf ist nach vorn stumpf gerundet; die ovalen, etwas
kleineren Augenhöhlen liegen ohngefähr in der Mitte de1· hinteren
Hälfte der Schädellänge; die Nasenlöcher am vorderen 'Schnauzeuende sind, wie die Augenhöhlen, weit von einander entfernt. In
einiger Entfernung hinter den Augenhöhlen ist das Scheitelbein
mit einem kleinen Loche durchbohrt, welches an der äufse,ren Fläche
rund, an der inneren que1 oval ist
Zwf:i Arten im Keuper.
C. robus tus H. v. lUey. u. Flieninger, Pal. Würt, p. 6, 73 u.
a. a. ,O. th. 9. f. 1 u. 2.
lllehrere Schädel aus dem Keupersandsteine von Stuttgart. Die
Zähne sind bis in die Nähe der Krone fein gestreift, stecken nicht
in .Alveolen, nncl sind auf dem Kieferknochen aufgewachsen.
C. arenac'eus l\Iünst.; II. v. lUcy. in L. ßr. J. 1842. p. 302 :
Schäclcl aus dem Keuper vo11 Benk. ill Frimken.
Pal. Würt. p, ll.
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t 2. G. Mastodonsaurus Jäger. Salamandroides ':') Jäger.
BatraclHJsaurus *"') Fitzinger. Labyrinthodon Owen.
Der Ifopf ist nach vorn zugespitzt; die grofsen, länglich~
ovalen Augenhlihlen liegen etwas hinter der Mitte des Schädels und
in geringerer Entfernung von einander als bei Capitosaurus. Die beiden Nasenlöcher am Schnanzenende sind klein, vor ihnen stehen am
vorderen Ende des Unterkiefers 2 grofse Zahne. Auch in dieser
Gattung ist ein kleines, scharfrandiges Scheitelloch zu erkennen.
An Zähnen ist, besonders im Oberkiefer, ein Ueberflufs vorhanden.
Der Gröfse nach unterscheidet H. v. :llleyer im Schädel des flf.
mittelgrofse, welche am Rande des. vorderen Schnauzenendes
sitzen und die Schneidezähne zu vertreten scheinen, kleine, woraus im Kieferrande die eigentlichen Backenzähne bestehen, und
grofse Zähne', welche in der vorderen Hälfte der Zahnreihe von
den Backenzähnen weiter nach innen auftreten und entweder auch
dem Gaumenknochen oder dem Pflugscharbeine angehören.
Die Gestalt der Krone der grofsen Zähne ist spitz kegelförmig und die Krone schwach einwärts gekrümmt, ihr Querschnitt
kreisrund, das obere Fünftheil platt, die unteren } sind durch vertiefte
Linien gestreift, und im unteren Dritttheile verdoppeln sich diese
.Linien in Zahl. Aehnlich sind die mittelgrofsen Zähne beschaffen,
während die kleinen einen ovalen Querschnitt zeigen und nur die
untere Hälftt: der Krone gestreift erscheinen lassen.
Die Zähne sind in eigenen napfartig vertieften Gruben aufgewachsen. (H. v. lllcy. Pa!. Würt.)
Jtf„ Jaegeri H. v. 1'1ey. u. Plieninger, Pal. Würt. p. 11, 57,
73 u. a. a. 0. tb. 3., tb. 4. f. 1 - 4, 6., tb. 5. f. 1 - 5., tb. 6. f.
1, 2., tb. 7. f. J, 3, 4., tb. 9. f. 9.; tb. 10. f. 3 -6., th. 12. f. 4, 5.
Taf. VI. Fig. 10. Ein Zahn nach Jäger, foss. Reptilien Würtemb. 1828.
tb. 4. f. 5. (~).
Schädel von 3' Länge, Zähne und verschiedene Knochen aus
der Letteukohle von Gaildorf und dem Lettenkohlensandsteine bei Biberfeld.
bf. Meyeri Münst.
Zähne aus dem Muschelkalke von Rothenburg an der Tauber.
*) Foss. Rept. Wü.rtemb. 1828. p. 38 u. foss. Sängeth. Würt. 1835. p. 1.
**) Batracltiosaurus (IJatrachiotherium) Harlan ist ein den Ichthyo11auren und den ßatrachiern verwandtes Genus, von welchem ein Kieferende
am Y ellowstone -·I<'lusse unfern des Missouri aufgefunden wurde. (L. Br.
J. 1839. p. 623; 1840. p. 742.)

SAURIER.

M. Andriani M'iinst., Beitr. z. Petref. Hf. 1. p. 110. tb. 13. f 8.
Grofse Zähne aus dem Keupersandsleine von Ober - und Unterfranken.
Mehrere Arten von Labyrinthodon beschreibt Owen ans dem
neu-rothen Sandsteine von Warwick und Leamigton, wozu n.amentHch der Zahn von L. pachygnathus Owen (Taf. V. Fig. 10.)
gehört.':').

t 3. G. Metopias H. v. l\Iey.

(µnwnla~, mit grofser

breiter Stirn.)
Der Kopf ist in der Gegend des Hinterhauptbeines am breitesten, nimmt nach vorn an Breite allmählig ab und rundet sich
in der Gegend der Nasenlöcher, also am vorderen Ende, stumpf
zu. Seine gröfste Breite verhält sich zu der gröfäten Liinge wie
11 ; 14. Die Augenhöhlen liegen etwas vor der lUitte . der Schädellänge und weit von einander entfernt. Das Scheitelloch ist
längs oval, vorn etwas spitzer als hinten, und liegt an der Gränze
des hinteren Längenviertheils.
M. diagnosticus H. v. l\Iey. in L. Br. Jah.rb. 1842. p. 302;
v. Mey. u. Plien. Pal. Würt. p. 18, 73 u. a. a. 0. th. 10. f. 1.
Einzig!l Art aus dem Keuper- oder Schilfsandsteine der Gegend
von Stuttgart.
Dem Muschelkalke allein gehört die folgende Gattung an:

t 4. G. XestorrlAytias H. v. l\Iey. (Y.Eqroq, geglättet;
'? ~vrlq, Runzel),
wovon nur X. Perr.ini aus Lnneville bekannt ist ''''''),
Und dem bunten Sandsteine:

t 5. G. Odontosaurus H. v. Mey. (oJwv; oo.v(>oq.),
welche Gattung von H. v. Meyer 1834 nach Kieferfragmenten und
einer gröfseren Knochenplatte mit Strahlen und Hinnen auf der
Oberfläche aufgestellt worden ist. Er beschreibt diese Reste, welche aus dem bunten Sandsteine von Sulzbad (Soulz-les-Bains) stammen, · als 0. Voltzii ***).

*) L. Br. Jahrb. 1841. p. 629 und 1843. p. 239. - H. v. Mey. u. Plien.
Pa!. Würt. p. 36.
**) H. v. Mey. u. Plien. Pa!. Würt. p. 6 u. 128. ,
***) H. v.: Mey. im .2. Bde. der Mem. de la Soc. d'hist. nat. de Strass-bourg, Pa!. Würt. p. _l.

106

RBllT.ILIEN.

t 6. G. Trematosaurus v. Braun. (-,;Qi}!ta, ein Loch;

u~i!Qo;.)

Aus dem bunten Sandsteine der Umgebungen' von Bernburg .
besitzt der Herr Ifammerpräsident v.. Braun in Bernburg eine ausgezeichnete Sammlung von J{öpfen und mannichfachen Ifoochen,
welche mit Mastodonsazwus sehr grofse Aehnlichkeit 'h aben, wahrscheinlich 'aber eine neue Gattung ,dieser Familie bilden. Ihnen
fehlt weder das Scheitelloch, wefshalb diesen Sauriern vorläufig .
der Name Trematosaurus v. Br gegeben wurde, noch die brillenartige Vertiefung zwischen den Augenhöhlen und Nasenlöchern, so
wie die eigenthümliche Fu1·chung sämmtlicher Schädelknochen.
Im Ifopfe stehen zwei Reihen Zähne neben .einander, von
welchen eine dem füeferheine, die andere einer dem Kieferbeine
seitlich angehefteten Zahnleiste angehört. Die Zähne,. deren Zahl
sehr grofs ist, reichen, nach innen kleiner werdend, bis hint'e r
die Augenhöhlen; die Vorderzahne sind klein und schwach; doch
besitzt der Unterkiefer zwei stark hervortretende gerade koi:tisclie
Fangzähne. Die Nasenlöcher sind elliptisch und öffnen sich mit
platten Rändern ''').
Hr. v. Braun, welcher zwei Arten sei!Jer Saurier unterscheidet, ertheilte darüber die ersten Mittheilungcn bei der Versamm'lung der Naturforscher im Jahre 1841 zu Braunschweig, und wird
sich durch neue Mittheilungen über dieselben in den schon von
ihm bearbeiteten „Beiträgen zur Geognosie und Paläontologie An·
halts" zum gröfsten Danke verpflichten.

Fährten von Sauriern im bunten Sandsteine.
t Chirosaurus Kaup. Cheirotherium lfaup. (.r.cl(!, Hand;
UU.V(!O;.)
Wiewohl die Füfse der Labyrinthodonten noch unbekanQt sind,
so d.ürfte doch hier an dem Ende dieser die Trias hezeichnende11
Familie gerade der passendste Ort sein, eige.nthümlichcr Reliefs
zu gedenken, -welche am meisten an die von Reptilien- Tatzen
erinnern.
Nachdem schon früher Eindrücke von }1ufstapfen- im bunten
Sandsteine bei Dumfries in Schottland entdecl.t, von Dunkan in den
Trans. Royal Society o{ Edinburgh 1828 ""'') beschrieben worden
*) L. Br. J. 18:14. p. 569.
**) Bnckland, wefoher diese Eind1·ücke in seiner Geology Pl. 26 abbildet, weist auf ihre grofse Aehnlichkeit mit denen ,-011 Landschildkröten hill.
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waren wurde Hr. Consistorialrath Sickler in Hildburghausen im
Frühjahre 1833 auf eigenthümliche Gestalten aufmerksam, die er
auf einigen beslofsenen Platten des bunten Sandsteines von Hefs·
berg bei Hildburghausen wahrnahm; nach seiner l\'leinung konnten
dieselhen nur von organischen Wesen herrühren, und schon im
Sommer 1834 zeigte es sich, wie schön seine Ansicht darüber
gerechtfertigt wurde. Denn als von " neuem die Brüche von Hefsberg eröffnet waren, fanden sich jene Gestalten in einer Deutlichkeit, wie man sil'I kaum hütte ahnen können. Sie kommen als
Reliefs a,uf der unteren Seite der Sandsteinplatten vor und haben
ganz das Ansehen von einer Hand. Dabei läfst sich immer ein
deutliches Fortschreiten und eine sich gleich bleibende Schrittweite
beobachten, wodurch die Vermuthung, dafs man in diesen Reliefs
die Hochabdriicke von Thicrfährten zu erkennen habe, fast zur
Gewifshcit erhoben wird. Da der Sandstein, auf dessen unterer Fläche · die Reliefs sich zeigen, auf einer l\lergelthonschicht
von i' Höhe aufliegt, so scheint nur die Erkliirnng zulässig zu
sein, nach welcher jene vierhänrligen Thiere einst in den weichen
Thon eingetreten sind und ihre Fufseindrücke durch später darauf
abgelagerten Sandschlamm ausgefüllt wurden. Und wie ein jeder
Thon bei dem Austrocknen an seiner Oberfläche , Hisse erhält, so
mufste es auch geschehen, dafs die unter der Reliefplatte liegende
Schicht durch zahlreiche llisse durchkreuzt wurde, deren erhabene
Abdrücke auf den Reliefplatten früher irrigerweise darin Wurzeln
· oder üppige Schlingpflanzen erblicken liefsen.
CAira.saurus Bartltii Kau11. - Taf. V. Fig. 9; nach Sickler.
Chirotfterium Bartliii Kaup in L. Br. Jahrb. 1835. p. 328. - Ch.

majus und Ch. minus Si ekler, Sendschreiben on Blumenbach, 1831;
die Plastik der Urwelt im '\,' errathole, 1836; Buckl. Geol. PI. 26, '27.
- Palaeopitl•ecus Voigt in L. Br. Jahrb. 1835. p. 324. - Affe oder ••
Beutelthier Bronn im Jahrb. 1835. p. 232. - JJi<lefpltys Wiegmmrn, Ar·
ehiv 1835. P• 127, 395. - Amphibium Berthold, Gott. Anz. 1835. p. 32;
L. Br. Jahrb. 1841. p. 667 u. a. a. 0. - H. v. Meyer u. Plieningcr,
Pal. Würt. p. 79.
Die Tatzenreliefs von Ch. mafus zeigen einen Vierbänder an, dessen hintere Hände über das Doppelte gröfser als dj!} vorderen wal'en.
Die· Länge der ersteren betrug an einem Exemplare 8" Nürnh., bei
einer Breite von 5'', die der letzteren 411 bei einer Breite von 3".
An diesen Tatzen erkennt man einen Daumen und 4 andere Zehen,
und an beic;len d,as frühere Vorhandensein einer spitzen Klaue. Vor
jeder gröfseren. Tatze steht eine um die Hälfte kleinere, welches
0
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Verhältnifs sich auf gröfseren Platten in regelmäfsigen Entfernungen
der Schrittweite des Thieres wiederholt. Dabei ist abweehselnd der
Daumen des ersten Tatzcnpaares nach der einen, der des nächsten
Paares nach der anderen Seite gewendet, so dafs man hieraus das
frühere Fortschreiten des Thicres selbst noch ersieht. Sämmtliche Abdrücke liegen nicht nur fast in einer geraden Linie, sondern es kehrf,
sich der Daumen sogar mehr nach aufsen und bezeichnet somit einen
Gang „en faucltant," wie er, nach Link, unter den lebenden Reptilien nur dem Chamäleon eigen ist.
Die Schrittweite des beschriebenen Individuums betrug l' 2.'1 ;
allein es wurden durch Sickler auch Reliefs von 12" Lünge bei 21
Schrittweite aufgefunden.

Ein anderes Thier zeigen die Fährtenabdrücke auf Taf. V.
Fig. 12. an, welche Sickler "') mit Chi1'0saurus Barthii zusammen
bei Hefsberg entdeckte.
Buckland wies 1838 Chirosaurus- Fährten und . solche v-0n
Landschildkröten, welclre letztere denen vou Dumfries glichen, in
eiuem Sandsteine von Liverpool nach '''"').
Cotta lenkte 1839 die Aufmerksamkeit auf eigenthümliche,
hufeisenförmige Reliefs aus dem bunten Sandsteine bei Pölzig im
Alteuburgischen und Klein - Pörthen im Reufsischen ''"'";'), welche
auf Taf. V. Eig. 13 u. 14. in natiirlicher Gröfse abgebildet sind.
Diese Körper dürften indefs eher krebsartigen Thieren oder Schleimthieren angehören, als Thierfährten sein t), zumal da hier niemals
eine Anordnung derselben vorgefunden worden ist, woraus man
auf ein regelmäfsiges Fortschreiten des Thieres hätte schliefsen .
können.
Zu gleicher Zeit beschreibt Laspe eine dreizehige Fährte
aus demselben Sandsteine von Klein- Pörthen. Bei einer Länge von
H- 2" verdicken sich die Zehen keulenförmig nach vorn tt).
Koch und Schmid bereicherten die Fährten - Wissenschaft mit
der Entdeckung von Fährten im bunten Sandsteine von Jena ttt),
welche theils den Hefsberger Fährten, theils den von Cotta ent*) Die Plastik der Urwelt, tb. 7.
**) L. Br. Jahrb. 1839. p. 491--493.
***) Uebcr Thierfäh.rten im bunten Sandsteine, 1839. u. in L. Bi-. Jahrb.
1839, p. 10.
t) Geinitz in d. l\1itth. aus d. Osterlande, 1839. p. 110.
tt) J~aspc in J,. Br. Jahrb. 1839. p. 416.
ttt) Koch und Schmid, die F'ährtenabdriicke im bunten Sandsteine
bei Jena. 1841..
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deckten hufeisenartigen Körpern gleichen, und in demselben Jahre
noch machte Haidinger eine neue Art vorweltlicher Thierfährten
aus. Siebenbürgen bekannt *), welche nach ihm von Schildkröten
herrühren. Bei Würzburg wurden ähnliche Entdeckungen durch
Rumpf gemacht. (Briefl. Mitth.)
3~

Ordn. Ophidia. Schlangen.

Dem langen, walzenförmigen Körper der Schlangen entspricht
natürlich auch ein langes Skelett. Bisweilen zählt man daran bis
300 Wirbel und 200 Rippen. Die Beine fehlen äufserlich entweder ganz, oder es sind von den Hinterbeinen nur schwache Rudimente noch sichtbar. Die beiden Hälften des Unterkiefers sind
vorn nicht verwachsen, sondern nur durch ein sehniges Band verbunden. Unter - und Oberkiefer sind beweglich. Mit dem Kieferrande sind die Zähne innig verwachsen, welche hakenförmig nach
rückwärts gekrümmt und theils hohl (Giftzähne), theils auf dem
Rücken nur mit einer tiefea Furche versehen (Furchenzähne)
sind. Der Rücken de1· Schlangen ist mit Schuppen und der Bauch
mit einfachen (Halbringen), unter dem Schwanze aher mit paarigen
oder unpaarigen Schildern bedeckt.
Mit Sicherheit kennt mau fossile Schlangen nur aus tertiärei1
Schichten, mid die mannichfachen Angaben über ihre Auffindung
, in älteren Bildungen beruhten meistens auf der Verkennung anderer
schlangenartig gewundener Körper. So mögen die sogenannten
schlangenförmigen Absonderungen, welche so häufig in der unteren Abtheilung des Muschelkalkes vorkommen, von Seeschwämmen
herrühren und vielleicht am besten den Alcyonien zuzuschreiben
sein, während andere ähnliche Körper, welche mit wirklichen
Schlangen höchstens die Art ihrer Windung gemein haben, jedoch
keine Spur eines Skelettes zeigen, entweder unorganischer Natur
oder von niedrigstehenden Organismen entstanden sind.

Coluber L. Natter.
C. ( Tropidonotus?) Po dolicus H. v. Mey. in L. Br. J. 1844.
p. 563.
Schlangenwirbel aus dem 'I;ertiürgebilde *''') am Dniester in Podolien, in welchen Pasch in seiner Palaeontologie (p. J 68. tb. 15. f. 5.
a, b, c) grofse Aelmlichkeit mit denen der Siren lacertin~ fand.
*) L. Br. Jahrb. 1841. p. 546.
*"') Pusch in L. Br. Jahrb. 1842. p. 179.
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C. Owenii 'II. v. Mey. (L. Br. J. 1844. p. 331 u. 565), aus
dem Molassemergel von Oeningen, unterscheidet sich von der vorigen
Art clurch etwas gröfsere Wirbel, deren hintere Gelen,kfortsätze mehr
nach hinten, statt in voriger mehr nach aufsen gerichtet sind.
C. . •. .'. . Von beiden Arten sind die durch H. v. lUeyer *)
aus dem Tertiärgebirge von W eisenau untersuchten "Wirbel verschieden, welche kleiner sind, und mit denen zugleich auch einige Unter"
kiefer vorkommen.
Cuvier bestimmte Wirbel einer Coluber aus den tertiären Mergeln
von Argenton und dem Pa~iser Gypse '''*), Lartet aus dem Gers-Dep. ***),
\Vagler aus der Knochenbreccie von Sardinien und Owen aus dem
Londonthone von Sheppey»
Als Opliis dubius bezeichnete Goldfufs t) eine Art aus der
Braunkohle des Siebengebirges bei Bonn.
Als t Pa l a eo phi s Owen 2 Arten aus dem tertiären Sande
von Kyson und aus dem London~hone von Bracklesham, von welchen
die eine mindestens 201 Länge erreicht haben mochte tt).

4. Ordn. Batrachia. Lurche.
Bald mit ' kiirzerem, bald mit längerem Körper, welcher mit
einer nackten, schuppenJosen Haut bedeckt ist, und welchem viele,
in anderen 'Reptilien noch vorhandene Knochen, wie die Rippen,
gänzlich fehlen oder verkümmert sind (vergl. Labyrinthodonten).
Kei.n Reptil zeigt besser das wundersame Durcheinandergreifen von
Thierklassen, als gerade der Batrachier, indem derselbe . eine förmliche Metamorphose erleidet. Dasselbe Individuum, welches zuerst
in der Jugend durch Kiemen athmet, gleichsam ein Fisch ist, wird
später erst zu einem durch die Lungen athmenden Reptil. Hierbei
erscheinen auch erst die Bein~, welche dem jungen Batrachier
fehlten. D,efshalb sind an diesen Thieren bald 4, bald 2, bald
gar keine Beine äufserlich ' sichtbar.
Wirkliche Batrachier kennt man his jetzt ·noch aus keiner ,
älteren Formation als aus der tertiären ttt). Alle Angaben aber
über das V01"k0~1men lebender Frösche und Kröten in älteren Gesteinen beruhen gewifs nur auf Täuschungen.
*) I •. Br. Jahrb. 1843. p. 396 u. 1844. p. 365.

**) Kefersteiu, Naturgesch. 2. p. 270; v. l\'ley. Pa!. p. 164.
**"') J,, ßr. Jaltrb. 1839. p. 737.
f) Nov. Act. Ac. Leop. Carl. Nat. Cur. 15. l,· P• 127. tb. 13.
ff) L. Br. Jahrb. 1842. p. 493.
t77) H. v. Mey. Pal. Wiirt. p. 30.
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a., .Ungesclnväl\Zte Batracbier.
\

, Körper kurz und breit, ohne Schwanz und vierbeinig.

1. G. Rana L. Frosch.
R. diluviana Goldf., Nov. Act. Ac. Leop. Cm·. Nat. Gur. 15.
1. p. 119. tb. 12. f. 1-9., tb. 13. f. 1-3.
Er übertraf den gemeinen ·wasserfrosch merklich an Gröfse nn\I
unterscheidet sich von diesem vornehmlich dnrch die Kürze seines
Körpers im Verhältnifs zu der Länge des Kopfes.
In der schi~fcrigen Braunkohle bei Rott u. a. 0. am Siebengebirge.
Knochen von anderen Arten dieser Gattung beschreibt Pusch ''')
aus tertiären Schichten am Dniesler in Podolien, H. v. llleyer von
W e'i senau, und einen fossilen Knochen von Shukowce Eichwald als

R. fJolhynica.

2. G. Bufo Laurent. Kröte.
Hinterfüfse mit halber Schwimmhaut.
Krötenknochen kommen nach Pusch zugleich mit Froschknochen
am Dniester vor, und wohl mögen auch einige bei. \Ycisenau, an welchem wichtigen Fundorte H. v. Meyer die Existenz zahlreicher Arten
ungeschwänzter und geschwänzter Batrachier nachwies, hierzu gehören.

t 3. G. Latonia H. v. Mey.
Der gröfste der hier vorkommenden ungeschwänzlen ßatrachier
stand an Gröfse der Hornkröte (Ceratophrys) Amerikas nicht nad1 und
war von der Latonia (Ceratophrys) Seyfriedii' H. v. l\tey. aus der tertiäl'en Ablagerung von Oeningen speciell verschieden ''"'').
Ein Exemplar der Latonia H. v. !Uey„ des grofsen Frosches von
Oeningen, w ar früher immer für einen Vogel gehalten worden ''"'":') .
. . . . : . ? Fossile Knochen, ·Welche Thiere von der Gröfsc der
amerilrnnischen Kröte anzeigten, fand Lartet im Gers-Dep., und Cantor schrieb die Fragmente eines Batrachierschädels, dessen Länge etwa
1p11 betragen zu haben scheint, und welche in der Ebene Nahun
von Sandstein umscltlossen gefunden 'vorden . waren, gleichfalls einem
ungeschwänztcn Batrachier zu t ).
*) L. Br. Jahrb. 1842. p. 180; Paläont. v. Polen, tb. 15. f. 5. d-l.

**) L. Br. Jahrb. 1843. p. 395 u. 1844. p. 565.

***)

L. Br. Jahrb. 1844, p. 690.

t) Wiegm. Arch. 1839. 2. P· 390. - Ueber ältere Angaben vergl. H. v.
Meyer's Palaeologica.
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b. Geschwänzte Batrachier.
Ihr eidechsenähnlicher Körper ist verlängert , rund und lang
geschwänzt.
lUeistens haben diese Thiere 4, selten 2 Beine.
Zähne stehen in beiden Kiefern und in dem Gaumen.

1. G. 7'riton Laur. Wassermolch.
Scliwanz zusammengedrückt.
T. noachicus Goldf., Nov. Act. Ac. Leop. Car. Nat. Cur. 15.
1. p. 126. tb. 13. f. 6, 7.
Er war von den lebenden Arten durch den Bau seines Schädels
sehr verschieden. Der Kopf war 3!111 lang und 2!11' breit., der Rumpf
6~"' und der Schwanz 12111 lang, so dafs die Gröfse des ganzen
.
Thieres etwa 211 betrug.
In der schieferigen Braunkohle am Siebengebirge. ·
T. palustris (?) , fossilis wird YOn Karg aus dem Oeninger
Schiefer angeführt, und einß sehr kleine Art fand Lartet im GersDepartement.
2. G.

Salamandra Laur. Erdmolch.

Schwanz drehrund.
S. ogygia Goldf., Nov. Act. Ac. Leop. Car. Nat. Cur. 15. l.
p. 124. tb. 13. f. 4, 5.
Er unterschied sich von dem lebenden Erdmolche durch seinen
Schiidelbau und durch die weit nach hinten liegenden Augenhöhlen,
von dem 'Vassermolche aber durch einen breiteren Kopf.
Mit Rana diluviana zusammen in der schiefrigen Braunkohle am
Siebengebirge.

3. G. C1·yptobranchus Leuckart.

(x(JV7i<o~, verborgen;

ß(l&rxo~, füeme.)

(Salamandra Barton, Cuv. etc. Abranchus Harl. Menopoma
Proto11opsis Bart. Salamandrops Wagl. Proteus Cuv. Proteocordylus Eichw. Andrias Tschudi. Palaeotriton Fitzinger. Hydrosalamandra Leuckart.)
Harl.

Die Kiemen sind bleibend und später nur noch. durch einen
länglichen Spalt an den Seiten des Halses angedeutet. l{opf und
Rumpf sind etwas platt, die Füfse kurz und dick, vorn vier-,
hinten fönfzehig, die Zehen klein und getrennt, der Scllwanz, wie
bei den Tritonen, zusammengedrückt. Die typische Art lebt in
den Sümpfen Nordamerikas. (Br. Leth. p. 1169.)
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· Mit rlieser G'aUU'ng v'ereinigte· van ·der Hoeven das Skelett
aus ·dem Süfswasserschiefcr von Oeningen, welches Scheuclner als
Homo diluvii testis 1726 beschrieb, und · w~lches damals die .g&,bildete Welt in so grofses Erstaunen setzte. Cuvier erkannte zit!
erst seine nahe Verwandtschaft mit den Salamandern und bestimmte
dasselbe als Salamandre gigantesque.
Die ganze Länge des Tl1ieres, an dem man das Schwanzende
nicht kennt, ist, nach Bronn, etwa 3', von welchen der Schwam
ohngefähr ! ausmaclien mochte. Der Kopf ist 4'' lang und 6 I
breit, und die Augenhöhlen haben 1i'' Durchmesser. Vorn in den
Kinnfaden steht eine doppelte Reihe kleiner Zähne. Die Wirbel
(bis zu dem Becken 19) sind länger als breit. Die kurzen Rip··
pen'. und die Extremitäten zeigen nichts Eigenthümlic11cs. (Holl,
Petrefacttmkunde, p. 95 u. Bronn, Lethaea, p. 1169.)

IV. Klasse. Pisces. Fische.
Es siud Rückgratthiere mit rothem, kalten Blute, welche
durch Kiemei1 athmen, mit Schuppen oder Schildern bedeckt sind
und sich im Wasser mit Flossen bewegen.
Die Kiemen sind an bogenförmige Knochen, die Kiemen bogen, licfestigt und mit einem Deckel, dem ICiemendeck.el,
bedeckt. Dieser besteht aus 3 Knochenstücli:en, von denen der
Vorderdecke! dem Augenhöhlenran1ie zunächst liegt, darunter
der' Unter cl ecke l sich an die innere Seite des horizontalen
Astes des Vorderdeckels legt, und der Zwischendecke! die
hintere untere Ecke bildet. Der , Oberkiefer theilt sich mit dem
Alter gewöhnlich in zwei bestimmte Stücke, die l(i e fern oder
Kinnladeli und die Zwische.nkiefern. Alle Theile des , l\Iundcs
können mit Zähnen besetzt sein, we!Che, mit Ausnahme des S~ge
fisches, nie eingekeilt sind. Die Entwickelung der Zilhne nimmt
im Allgemeinen nach dem äufseren Rande hin zu, wo sie dann
ausfallen oder abbrechen und wieder durch solche ersetzt werden,
dre, :t·Uf :dem inneren Rande der füefern entstehen. Die Wirbelsäule, sei es null, dafs sie aus einem einfachen Riickenstrange
od:ei·fr aus · getrennten; mit ihren kreisrunden Seiten an einander
gefügten Wirbeln besteht, el'laubt wegen der verticalen Fortsätzekaum · die geringste Biegung des füickens.
Die B~wegungsorgane der Fische bestehen in häutigeµ, <lurch
s~ahlenförmfge K11öchen (St r a hie n) ausgespannten Flossen, ' welche nach ihrer Lage' ;Drustfl'ossen (ßr.), Bauchflos.sin (B.),
Gcinitz, Vcrsteiucrungskundc.
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welche beide paarig stehen, Afterflossen (A.), Rückenflossen (R.) und Schwa 11 z flossen (S.) heifsen. Diese Strahlen
sind meistens gegliedert, oder bestehen nur aus einem steifen
Stücke (FlossenstacheJ).
Ueber diß Naturgeschichte der fossilen Fische haben besonders Blainville, Cu vier und Agassiz neues Licht verbreitet,
Man kennt jetzt über 8000 Arten von Fischen, darunter
ohngefähr 1500 versteinerte.
_
Von letzteren folgt hier eine Uebersicht ihrer Gattungen und
der gewöhnlichsten Arten, wie sie in dem klassischen Werke „Re-

cherches sur les Poissons fossiles, par Louis Agassiz, Neuchatel,
1833 -1843" *) gegeben · worden ist.
Die Fische beginnen in kleiner Anzahl schon in dem Ueber·
gangsgebirge, eLwas zahlreicher zwar, aber ebenso eiuförrnig noch
als jene, zeigen sie sich in der Steinkohlen-, der Zechstein- und
Muschelkalk-Formation. Den Placolden, als den ältesten Formen, gesellten sich erst in der oberen Abtheilung der Grauwackengebilde die Ga n o 1 den zu, ,und von ihnen zeigen sich bis vor
der Bildung des Lias nur Heterocercen oder Arten mit unsymmetrischer Schwanzflosse. In der Juraformation, zu welcher
Agassiz auch die Wealdenbildungen zühlt, finden sich die beiden
Ordnungen der Placoi:den und Ganolden in gröfster Meng'6,
von ersteren besonders grofse Flossenstacheln und gefurchte Zähne,
von letzteren aber nur Homocercen oder Arten mit symmetrischer Schwanzflosse. Mit der Formation der Kreide sieht man jene
beiden Ordnungen, welche in der lebenden Schöpfung vorwalten,
die C t e n o i d e 11 und C y c l o i' den, zum erstell Male auftreten,
doch kommen hier noch mehr als i jetzt nicht mehr lebender
Gattungen vor. In den unteren Tertiärbiidungen, als im Thone
von London, im Grob kalke von Paris und im Monte Bolca gehören etwa i -der Arten jetzt lebenden Gattungen an, und die
Arten der :tuolasse, der oberen Subapenninenformation und des
Crags von Norfolk ei·strecken · sich meistens auf gemeine Gattungen
der tropischen Meere. Demohnerachtet aber ist Mallotus villosus,
den man an Grönlands Küsten -häufig in Thonnleren findet, nach
Agassiz der einzige fossile Fisch, welcher mit denen unserer Meere
vollkommen identisch ist.
*) Die Fortsetzung di.eses Prachtwerkes erscheint jetzt unter dem Titel:
„Monographie des l'oiasons fossiles du vieux grcs rouge ou Systeme devoni<:n ( Old-rcd-Sandstone), Soleure, liv1·-. 1.-11. 1844.

KREUlSCHUPPER.

1. Ordn. Oycloides Ag. Cyclolepidoti
Kreisschupper.

3.15

Aa-.

(x~xJ..oq, Kreis; dooq, Gestalt.)

Taf. VIT. Fig. 30. 31. Taf. VIII. Fig. J.

Fische mit einem vollkommenen K.n ochenskelette, mit kreis·
runden oder ellipti,schen Schuppen, welche aus hornigen Schich·
ten gebildet sind und deren Hinterrand ganz und nicht g·eziihnelt ist.
Sie erscheinen zuerst in der Kreideformation. Die Gattungen
und Arten nehmen in den tertiären Bildungen zu, und in der lebenden Schöpfung bildet diese und die folgende Ordnun~ mehr
als· !· von allen bis jetzt bekannten Arten von Fischen, während
das vierte Viertel auf die Ordnungen der Ganolden und Placoi:den
vertheilt ist.

Erste Abtheilung.
:Mit zwei Rückenflossen, von denen die eine stachelig, die andere
weich ist.

I. Fam. 8combe1'oide11 Cuv. Makrelen.
Mehr oder weniger verlängerte, meistens spindelförmige Fische
mit 2 Brustflossen oder unter der l{ehle gelegenen Bauchflossen.
Die verticalen Flossen sind unbeschuppt und die Rückenflossen
bald zusammenhängend, bald getrennt. füemendeckel ohne Dornen
und Zähne. füefern mit starken kegelförmigen odel" glattem Sammet ähnlichen Zähnen besetzt. Schuppen sehr klein. Eine grofse
Za!tl ihrer Gattungen ist ausgestorben.

t 1. G. Gasteronemits Ag. (/'ltan}fh Bauch; v~pa, Faden.)
Körper zusammengedrückt '''). Leih sehr breit. Bapchßossen
an der Brust, von einem sehr grofsen Beckenknochen getragen.
Sie bestehen aus einem laugen einfachen Strahle vor einem klei·
nen Knochen. Zähne sehr klein.
Zwei Arten im Monte Bolca.

t 2. G. Acanthonemus Ag. ( axavtta, Stachel; 1tijµa, Faden.)
Nahe verwanrlt der Gattung Equula C. Körper unters~tzt
Rückenflossen zusammenhängend. Dornige Strahlen der R. und A.
*) Unter „zusammengedrückt" ist stets „seitlich zusammengedrückt oder
comprimirt," unt11r. „niedergedrückt" aber „von oben zusanunengedrückt oder
deprimirt" verstanden.
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sehr entwickelt. ,
an de1· Brust. Schnauze vorstreckbar. Zahne
bürstenförmig.
\Venige Arl.<m im :Monte Bolca und tertiär im Vicentinischen.
3. G. ,Vomer Cuv. Spiegelfisch.·
Körper untersetzt, zusan~mengedrückt, mit sehr kleinen Schuppen besetzt. lfopf g-rofs. Profil sehr schief. . B. an der Brust.
R. getrennt. Wirbelfortsätze stark, die der Hinterleibslv,irhel vorwärts gekrümmt. Flossenstrahlen kurz und dünn.
·wenige Arten · bei Glaris, im l\Iontc Bolca und am Libanon.

4. G. Zeus L. Sonnenfisch. ·
Körper untersetzt. lfopf grofs. Schnauze vorstreckbar. R.
dornig, aus sehr langen. Strahlen gebildet. Von 2 A. ist die eine
stachelig, die andere weich. Die weichen R. und A. sind von
dicken knochigen und stacheligen Schildern begleitet. Bauchrand
mit ähnlichen Schildern. Wirbel kurz. : Rippen sehr schlank und
an sehr starke untere Wirbelfortsätze befestigt.
Eine Art.
5. G. 'Lichia Cuv.
Erste Rücken- .
Körper verlängert und zusammengedrückt.
llosse aus freien, beweglichen Stacheln und aus einem vorwärts
gerichteten, feststehenden Stachel gebildet. 2 freie Stacheln vor
der A. ·Zähne bürstenförmig.
Eine Art im Monte ßolca.

6. G. Trachinotus Lacepede. (-r:Q1J.ziiq, rauh; vwioq, Riicken.)
Körper untersetzt und erhoben. Profil sehr schief.
R. mit freien Stacheln. Zähne sammetartig. Eine Art im Monte Bolca.

Erste

t 7. G. Carangopsis Ag. (Camnx; ~1/Jt~, Gesicht.)
Körper verlängert, zusammengedrückt. Erste R. aus ziemJich langen Stacheln bestehend, ohne einen. nach vorn gerichteten.
Keine freien Stacheln vor der A. Zweite R. der A. gegenüber~
Zähne hilrstenförmig.
Vier Arten im Monte Bolen.

t 8: G. Amphistium

Ag. (J1-ctpt, ringsum; ·forlov, Segel.)

Körper breit und untersetzt, wahrscheinlich flach. R. zusammenhängend, über die Hälfte des Rückenrandes einnehmend. A.
sehr grofs.
.
Eine Art im Monte Bolca.
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t 9, G. Palimplt!Jes Ag.

(noJ.111qv,~.;,

wiederbelebt.)

Körper untersetzt. R. getrennt. · B. sehr g-rofs. Der fleischige
Theil. (Fufs) des Schwal/..z es ist breit. Wirbel kurz und zahlreich.
Drei Arten aus den Schiefem , von Glaris.

t 10. G. Arc)weus Ag. (&Qxaio.;, alt.)
Körper' mehr .oder weniger verlängert.

Wirbel lang und an

Zahl gering.· Knochen der Zwischenfortsätze diinn.
Zwei Arten von Glaris.

t 11. G. Jsurits Ag. (t-0-o.;, gleich; oiJQd., Schwanz.)
lforper untersetzt. Kopf grofs.
zurückge:t.ogen. Skelett stark.
Eine Art von Glaris.

Fufs des Schwanzes sehr

t 12. G. Pleioriemus Ag. (nl.tio.;, voll; ri'ft1a, Faden,)
P. macrospond9lus von Glaris.

t 13. G. Ductor Ag.
Körtrnr verlängert, cylindrisch.
Wirbel fang und gering au ZahL
Eine Art VQm ~Ionte ßolca.

Fufs des Schwanzes breit.

14. G. Thynnus Cuv. Thunfisch.
Körper verlängert. R. zusammenhiingcnd. Falsche Flossen
hinter der R. und A. Ungleiche Schuppen bilclcn ein Schild um
die ßrust.
Zwei Arten vom Monte ßolca.

15. G. Orcynus Cuv.
Durch sehr lange Brustflossen vom vorigen unterschieden.
Zwei Arten vom Monte Bolca.

16. G. Cybimn Cuv.
Körper verlängert. R. zusammenhängend. ·Falsche Flessem
Grofse Zähne in den mefern.
Eine Art vom Monte Bolca, eine aus dem Lo11do11U1o~c v~11
Sheppey.

t , i7. G: Goniognathus Ag-. (yluvla, Winkel; yi·J,'Jo~, Kiefer.)
Zwei Arten Yon Sheppey.

US
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t 18. G. Enchodus Ag.

O'rxo,,

Sehw'ert; 6Jovq, Zahn.)

Sehr entwickelte, an der inneren Seite gewölbte, an der
äuf;eren mehr zusammengedrückte Zähne nehmen den ganzen Um:
fang der Kinnlade ein. Am Rande derselben stehen bürstenför·
mige Zähne.
E. lialocyon Ag., Vol. 5. p. 64. tb. 25. c. fig. 1-16. Esox · Lewesiensis l\lant., Geol. of Suss. tb. 44. f. 1, 2. tb. 33. f. 2 - 4.
Die Zähne stehen sehr entfernt und ihre Zahl ist gering, et\va
6 - 7 grüfsere auf jeder Seite des Unterkiefers.
In weifser Kreide von England, im Plänerkalke von Strehlen
und Böhmen.

t 19. G. Anenchelum Blainv. (1ha, an, auf; Jy;;lJ.wv,
kleiner Aal.)
Iforper aalartig verläilgert. Kopf stumpf. Zähne stark. R.
zusammenhängend. B. aus einigen langen ·strahlen gebildet. Wirbel lang und schlank. Die Seitenfortsatzknöchelchen an die minieren Wirbelfortsätze angedrückt.
Sechs Arten von Giaris.

t 20. G. Nemopteryx Ag. (v~µa, Faden; nTl(!ii'§, Flügel.)
Körper verlängert. S. abgerundet.
sehr stark.· Wirbelsäule kräftig.
Zwei Arten ·von Glaris.

t 21. G. Xip!topterus Ag.

(~üpor;,

Br. sehr grofs.

Zähne

Schwert; nn(!ov, Flügel.)

X. falcalus vom l\loute Bolca.

t 22. G. Pal~eorltynchum Blainv. (mtA.a1oq, alt;

irvrx.oq,

Schnabel.)

Körper aalartig. Kopf klein, mit gleichen zahnlosen Kiefern, die sich in einen langen, dünnen Schnabel verlängern. R.
und A. sehr entwickelt. S. klein und gabelig. Seitenfortsätze
der Wirbel paarweise.
Sieben Arten von Glaris.

t 23. G. Hemirltyncltus Ag. (~,_.u, lialb; !}ty}(or;, Schnabel.)
Körper verlängert. Oberkiefer schnabelartig verlängert und
zahnlos. Schuppen grofs. Skelett schwach. Dornfortsätze schl~nk.
Zwischenfortsatzkniichelchen paarweise.
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-· Fa:m. Xiphioides Ag.
Es sind verlängerte, kleinschuppige Fische, deren Oberkiefer
~chnahelarlig verlängert ist. B. stehen an der Brust. Zähne bürstenförmig. Das starke Skelett besteht aus langen Wirbeln, deren
Gelenkfortsätze
Dornfortsätze breite, senkrechte Platten bilden.
sehr entwickelt.
1.

q.' Tetrapterus

Raffinesque. (tnqunu1,10~, vierflügelig.)

Oberkiefer sehr verlängert. Die R. beginnt im Nacken. ß.
an der Brust. Schuppen lang und dünn. Wirbel sehr lang und
in der Mine sehr vertieft. ·
Eine Art aus der Kreide von , Lewes, eine Art aus dem Londonthone von Sheppey.

t 2. G. Coelorhynchus Ag.

(xoi'Ao~, hohl; QV)'Xo~, Schnabel.)

Eine ausgestorbene Gattung mit zwei Arten von Sheppey.

3. Fam. Spl1.yretaofdes A;(.
(Sphyraeua; ffdo~, Gestalt.)
Verlängerte Fische mit grofsen Schuppen, grofsen schneidenden Zähnen und getrennten Rückenflossen. Die Bauchflossen
stehen am Unterleibe und die Wirl.iel sind wenig zahlreich.

1. G. Sphyraena J3Ioch. Pfe.illie:cht.
Körper dünnleibig. Kopf verlängert.
Starke schneidende
Zähne stehen auf den Zwischenkiefern, dem Gaumenbeine und dern
Unterkiefer. Eine stachelige R. isi von einer weichen getrennt.
Wirbel verlängert und wenig zahlreich.
Vier Arten vom l\fonte Bolca und Libanon.

t 2. G. Sphyraenodus Ag. (Spltyraetia;

6Jov~, , Zahn.)

Kinnladen mit sehr starken, aber einförmigen und schwacl1
zusammengedrückt- kegelförmigen Zähnen.
Eine Art von Sheppey.

t 3. G. Hypsodon Ag. (t/1/!i, empor; 6Julv, Zahn.)
H. Lewesiensis Ag. (Vol. 5. p. 99. tb. 25. a. u. b.) aus der
K1·eide von England, in den Conglomeraten des Tunnels von überall
in Sachs,e n; zwei Arten von Sheppey.

t 4. G S.[furoc~phalus Harl. (au.vqoq, Eidechse; xupuh}, Kopf.)
Zäh~

, sehr, ,zusammengedrückt und gerade.

Zwei Arte,n in weifser Kreide, eine vielleicht bei nilin (ReuCs).
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t 5. G. S aurodon Hays. (uu.Üf?O!;, Eided1se;

3~<i'I}', Zahn.)

Zähne zusammengedrückt, an ihrem Gipfel schief und an .der
Basis gestreift.
Eine Art in \Yeirser Kreide.

t 6. G. Cladocyclus Ag. (Y.A.Moq, Zweig; xvxA.oq, Kreis.)
Die trichterförmige Oelfnung der Schuppen in den Seitenlinien ist ästig.
Zwei Arten, aus der Kreide und von Brasilien.

t 7. G. Rhamphognatltus Ag.

(~aµcpoq, Schnabel;

rv&.:Tor;' Kiefer.)

lforper verlängert. B. am Unterleibe. Von den sehr verlängerten Kiefern überragt der obere den unteren,
Eine Art vom Monte ßolc:i.

t 8. G. llfesogaster Ag.

(1tl.aor;, n1itten; ''/ftaTri(h Bauch.)

Körper verlängert. B. am Unterleibe.
Kiefern gleich lang.
Eine Art vom ]}fonte Bolca.

Kopf kurz und stumpf. ·

4. Fam. Blennioides Ag.
Untersetzte, meistens kleine Fische mit kleinen Schuppen.
Die Bauchflossen stehen an der Kehle. Eine einzige, s~hr: lange
Rückenflosse besteht theils aus dornigen , theils aus weichen Strahlen. Zähne mehr oder weniger entwickelt.
In der jetzigen Schöpfung ni cht zahlreich, in der früheren
nur durch eine Gattung vertreten.

t Spinacanthus Ag. (Spinax; äxu11[fc,i, Stachel.)
Die erste R. besteht aus Stacheln, deren Läng~ der des Ganzen
Körpers gleich kommt und wovon die ersten an ihrer Basis gezähnelt sind
Die zweite R. ist schlank.
S. blennio'ides Ag. YOm Monte Bolca .

.'>. Fam. J.'Jophioi·des Cuv.
Sehr unregelmäfsige Fische. Ihre Br. werden durch armartig
verlängerte Knochen getragen. B. an der Brust. Die Schuppen
fehlen oder werden durch knochige Höcker oder !deine Dornen
vertreten. Kopf ,g·rofs. .Kiefern mit zahllosen scharfen .Zähnen bewaffnet.
·: " ,
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Lopliius L. Artcdi. Seeteufel. (J.og,ul,.Mähne.)
Kopf sehr breit und niedergedrückt. Rachen sehr grofs; Von
den beiden R. erstreckt sich die erste bis a~rf den lfopf.
L. brachysomus Ag., vom Monte Bolca, ist die einzige fossile Art.

6. Fam. Z,a'broides Cuv.
Längliche Fische mit grofsen Schuppen. Eine einzige Rückenflosse, deren vorderer Theil aus. dornigen ,Strahlen gebildet wird.
Bauchflossen an der Brust. Kinnladen mit fleis,c higen Lippen. Keine
Zähne am Gaumenbeine. Sclilundknochen mit grofsen Zähnen. Arten sehr zahlreich in der lebenden Schöpfung.

Labrus L. Artedi. LippfiscJ:t.
Körper untersetzt. Skelett plump. Lippen dick und fleischig.
Kiemendeckel ohne Stacheln und Zähne.
Eine Art vom lUonte Bolca, eine aus der Molasse der Schweiz.

Zweite · Abtheilung.
Mit einer einzigen weichen Rückenflosse.

1. Fam. Cuprl:noiites A.r;. Karpfen. W eiCsfische.
Längliche, sehr regelmärsfge Siifswasserfische, von denen nur
wenige in Salzseeen leben. Bauchflossen am Hinterleihe. Die unteren Schlundknochen mit einer Reihe oder mehreren Reihen von
starken Zähnen. Der kleine Mund ist mit fleischigen, oft bärtigen
Lippen umgeben. Wirbelsäule kräftig, aus wenigen Wirbeln gebildet. Sie haben 3 Kiemenstrahlen.
Sie -scheinen in den süf?en Gewässern der Tertiärepoclte
ebenso häulig als in unseren jetzigen Seeen und Flüssen gelebt zu
haben. Nur eine Gattung von ihnen ist gänzlich ausgestorben.

t 1. G. Acanthopsis Ag. (äxa11:Ta, Stachel; Öip(~, Gesicht.)
Körper sehr verlängert, zusammengedrückt und schlecht gestaltet. Schwanzflosse abgestutzt oder. geruudet. ll. ein wenig vor
den B. Bart kurz. Unteraugenhöhlen beweglich, zweispaltig und
in scharfe Spitzen endend. Schu!Jpen kaum ,bemerkbar.
A. angustus Ag. .aus dem Schiefer von Ü<!ningen,
2 .. G. Cobitis L. Grundel.
Körper · verlängert, cylin,drisch. Wangen .glatt. Unteraugellhiihlen unbeweglich und unter der Haut verborgen. · Schlundzähne
keilföi:mig geschliffen. Schuppen ~lein.
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Zwei Arte11 •\i>n Oei)ingen ,' eine :Art' aus dem Sürswasserkalke
rnn Mombach.

· S. G. Gobio L. Gründling.

Körper cylindrisch. R. gegenüber den B., mit 'einem grofsen
einfachen Strahle. Die kegelförmigen Schlundzähne stehen in 2
Reihen. Schuppen von mittler Gröfse und sehr dünn.
6. analis Ag. von Oeningen.

4. G. Tinca Cu;v. Schleihe.
l{örper untersetzt. Flossen dick. Schuppen klein.
Zwei Arten von Oeningen, eine aus dem Süfswasserkalke vo11
Steinheim.
5. G. Leudscus Klein. Ag. Weifsfisch.
Körper spindelförmig und mit grofsen Schuppen bedeckt
Schlundknochenzähne in zwei Reihen. Skelett stark.
Elf Arten, theils von Oeningen, theils aus dem Polirschiefer,
der Braunkohle und dem Süfswasserkalke.
L. papyraceus Bronn., Zeitschr. f. :Mineral. v. Leonhard, 1828.
p. 395. - Taf. Vlll. Fig. 1. Nach Agass. Vol. 5. p. 31. tb. 56. f. 5.
llllulig in der Braunkohlenformation, als: in der Papierkolile bei
ßayreutli und Bonn und dem Polirschiefer von Kutschlin bei Bilin
in Böhmen.

t 6. G. Aspius Ag.
Körper zusammengedrückt, verlängert und mit grofsen, an
ihrem Hinterrande vorspringenden Schuppen bedeckt. Mund schief
von oben nach unten gespalten. Der untere Kiefer überragt den
oberen, Schlundzähne verlängert und in zwei Reihen. R. hinter
den B. S. sehr gabelförmig. Skelett dünn.
Zwei Arten, von ·. Oeningen und aus der Braunkohle von Menat.

t 7. G. Rhodeus Ag. (~Od'w~, rosenfärheii.)
Kt'irper untersetzt, zusammengedrückt, mil grofsen dünnen
Schoppen bedeckt. Schlundzälme schiefflächig. R. der A. gegen·
tiber. S. gabelförmig. Nur kleine Fische.
Zwei Arien von Oeningen.

t 8. G. Cyclurits Ag. (xvxl.oq, Kreis; · o/;Qa, Scf1war;z.)
S. abgerundet. R. und A. sehr grofs. ·Wirbelsäule an ihrem
Ende aufwärts gekrümmt Wirbel dick und kurz. Schuppen dick
und verlängert

Eine Art von Oeningen, eine von l\lenot.

8. Fam. Cyprlnodonte& A.g.
Längliche, sehr regelmäfsige und kleine Fische mit grofsen
Schuppen. B. am Unterleibe. Die Kiefern tragen Zähne. Mehr
als drei Kiemenstrahlen.
Die Arten sind alle tertiär und gehören zu der Gattung:

Lebias Cuv.
J{örper wenig verlängert. Kiefern horizontal abgeplattet und
mit einer Reihe von gezähnelten Zähnen besetzt. Kiemendeckel
grofs. Kiemenstrahlen zahlreich. R. gegenüber der A.
Fünf Arten -tertiiir.

9, Fam. Esocide• Cuv.
Dünnleibige und grofsschuppige Fische. B. am Ilinterleibe.
Die zahnlosen Oberkiefern stehen mit den Zwischenkiefem in einer
Linie. Zähne des Unterkiefers, des· Gaumens und Pflngschaarbeines
im Allgemeinen sehr stark und kegelförmig.
Aufser Istieus sind alle Süfswasserfische.

1. G. Esox L. Cnv. Hecht.
Korper verlängert, cylindrisch. Kopf grofs, mit verlängerter,
stumpfer und niedergedrückter Schnauze. Rachen weit. Oberkiefern
zahnlos. -Zwischenkiefern mit kleinen konischen Zähnen. , Starke
Zähne im Gaumen, in der vorderen Gegend des Nasenbeines und
des Unterkiefers. Kiemenstrahlen sehr zahlreich. S. wenig ausgerandet. R. und A. sehr nahe der S. und einander gegenüber.
Schuppen grofs. Skelett dünn.
F. Otto Ag. im Diluvialmergel bei Breslau.

Eine Art von Oeningen.

t 2. q~ Holosteus Ag. (ÖA.o~, ganz; 3adov, Knochen.)
Körper sehr verlängert.
Skelett dünn.
Muskelgräten zahlreich und grofs.
Eine Art von Oeningen.

t 3. G. Sp'6enolepis Ag.

Rippen schwach.

(rr<p~v , Keil; J.ml~, Schuppe.)

Körper verlängert. Schnauze spitz. R. gegenüber der B.
S. kaum gabelförmig. Schuppen grofs.
Zwei Arten im Gypse von Montmartre, und bei Oeningen.

t 4. G. Istieus Ag. (fo-dov, Segel.)
Körper verlängert. Die grofse R. nimmt fast den ganzen
Rückenrand ein. A. 'sehr zurückgestellt. Schuppen grofs. Wfr·
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hel sehr kurz. Dornfortsätze sehr gedrängt: Fortsatzlrnöchelchen
weniger zahlreich als die Fortsiitze. l\leine Zähne in den Kinnladen.
Vier Arten in der Kreideformation bei 1\Iffnster.

1.0. Fam. Halecoides A,;.
Regelmäfsige Fische mit mehr oder weniger grofsen Schuppeu. B. am Hiuterleibe. Im Oberkiefer linden .sich öfte1·s Zähne.
Diese sind im Allgemeinen kegelförmig·. Skelett · schlank.. meine
oder mittlere Fische.

1. G. Jlallotus Cuv. (1wl.AWTO~? ' wollig.),
Ein verlängerter lforper mit schlanlrnm . .Skelette ohne BrustR. in der Mitte. A. sehr gr'ofs. Zälme sammetartig.
JJ[. r;illosus Cuv., Salmo grönlandicus Bfoch, Ag. Vol. 5. p. 98.
tb. 60. - Er wird 5 - 711 lang und lebt noch im ganzen Nordmeere.
An Grönlands Ktisten findet mah das Skelett 'davon häufig irr Merg,efuieren, welche die Form des Fisches angenommen ·babcu.
,
Es ist nach Agassiz die einzige Art fossiler Fische , welche zugleich noch lebend gefunden wird.

bein.

2. G. Osmerus Artedi. Stint. (~aµ/j(!17q, riechend.)
lü.irper verlängert.
R. den B. gegenüber. Starke kegelförmige Zähne in den Kiefern und auf d'em Gaumenbeine.
Eine Art im Grünsande von lbbcnhühren und eine im SÖhiefol'
von Glaris.
t 3~ G. Osmeroi"des Ag: (Osmerus; i1cfo;.)
R. weit vorn. Kopf abgeplattet. Mund ziemlich klein. ·Brustbeinrippen fehlen.
Unter fünf .Arten der Kreideformation ist die gewöhnÜchsle:
0. Lewesi·ensis l\Iant. (Salmo l.) G~ol. of Suss: Jfl. 40. /. 1.,
pl. 33. f. 12„ pl. 31. f. 1, 2. - Taf. VII. Fig. . 30. Ei.ne Schuppe,. nach
Ag. Vol. 5. p. 105. tb. 60. b; 60. c. - Gein. Char~ tb. 2. t: 3. a• .b;
Häufig im Plänermergel und Plänerkalke von Sachsen und Böhmen und in der Kreide von Lewes in Rpgland.
>'

t 4. G. Acrogn<tthus Ag. (:lx(lo~, ,4er . höch$te; . :
r11aifo;, Kiefer.). ·

·

A. Boops . Ag., mit grnfäem, breitem, abg.eplattelem Kopfe,
der Kreide von J,ewes.

A. fypus Ag.

Ebendaher.

; _; _,·_,·,
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6.

:a.

Alosa Cuv. Alse.

Körper regelriläfsig. Wirbelsäule aus zahlreichen Wirbeln gebildet. Brustbeinrippen sind vorhand:en. Die Mitte der oberen
Kinnlade ist ausgerandet.
Eine Art. tertiär von Oran.

t 7. G. Megalops Cnv. (plyar;, grofs;
· Eine Art im Lönrl<>li.thone von Sheppey.

w1fJ,

Gesicht.)

8. 'G. Clitpea L. Häring.

R. in 1ler Mitte

Körper regelmäfsig, mit Brustbeinrippen.
des Rückens.
· Vierzehn fossile Arten, meistens tertiär.

9. G. Engraulis Cuv. Sardelle.
Körper verlängert. Maul grofs. Die spitze Schnauze überragt den Unterkiefer. R. den B. gegenüber. Ohne Brustbeinrippen.
Eine .Art vom Monte Bolca.
' '~ :

t 10. G. llalec Ag.
Kopf breit und abgeplattet. Rachen weit aufgerissen. Un'lerkieferknochefi sehr schmal._ :Brustbeinrippen fehlen.
H. Stet·nbergii Ag. Vol. 5" p. 123. tb. 63. Kleine Zwischenfortsatzknöchelchen der R. sehr breit.
Im Pläner von Böhmen.

t 11. G. Platinx Ag. (ni..&nys, Ruder.)
Körper verlängert. R. sehr zurückgestellt.
Wirbelsäule sehr kräftig. Brustbeinrippen fehlen.
Zwei Arten 'vom Monte Bolca.

Br. sehr lang.

t 12. ::G. Notc,eus Ag. (vwror;, Rücken.)
Körper untersetzt;1·;S.; abgerundet. Die R .. breitet , sich über
di:in gröfsten TheH des Rückens aus. B. am Unterleibe. Wirbel
höher als lang.
'Eine Art . im. Gypse · des· l\lontmartre.

·''. t 13; G: fJoeloga$te'r Ag. (xoiloq, hohl;

rmn~d,

Bauch.)

A. ana!Z's Ag. ;
j

;

11.. Fam. Atiguilliformes Uuv. A.ale.
Sehr verlängerte Fische mit sehr kleinen Schuppen. B., bisweilen sogar auch „die Br. fehlen. Sie haben kleine, im Allgemeinen kegelförmige •·Zähne.
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1. G. Anguilla Thunb. Flursaal.
Die Br. ·mit · Kiemen, welche sich von beiden Seiten unter
den Flossen öffnen. Die R. beginnt in einer bestimmten Entfern~
ung vom Nacken.
Acht Arten, von denen sechs vom Monte Bolca, eine von Oeningen
und eine aus dem Süfswasserkalke sind.

t 2. G. Enchelyopus Ag. 0'1xcl.v;, Aal; nov;, Fufs.)
Körper sehr verlängert.
Brustgiirtel sehr dünn.

R. bis zu dem Nacken verlängert
. 'i
·~

Eine Art vom i\lonte Bolca.

3. G. Sphagebranchus Bloch. (apay~, Kehle; flf!&rxot.., Kieme.)
Eine Art vom l\lonte Bolca.

4. G. Ophisurus Lacep. (llcp1;~ Schlange;

ovQ«,

Schwanz.)

Eine Art vom Monte Bolca.

t 5. G. Leptocephalus Ag. (/.m-r~;, dünn; iucpal.~, Kopf.)
Zwei Arten ebendaher.

~.

Ordn. Ctenoides A.fl'. Ktenoiden. Ctenole•
pidoti A.g. Kammschnpper.
(xul;, Kamip; doo;, Gestalt.)
. Taf. VII. Fig. 29.

Die rundlichen Schuppen sind aus homigen Schichten gebildet, von denen die unteren stets die oberen überragen und
welche an ihrem hinteren, das ist an dem änfserlich sichtbaren
Rande kammförmig gezähnelt sind.
Ihre geognostische Vertheilung ist wie di~ . dei; Cycloi'den.
:1.. Fam. Percoillea

Cuv~

(Perca, Barseh.)

Liingliche Fische mit rauhen Schuppen. Kiemendeckel stark
gezähnelt oder stachelig. Zwischenkiefern, Unterkiefern, der vordere Theil des Pflugschaarbeines und sehr häufig auch das Gaumenbein mit Zähnen besetzt. Starke dornige ·~trahl~n auf dem
vorderen Th eile des Rückens bilden eine von . den w.eiche-1 Strahlen verschiedene Flosse oder vereinigen sich damit. Die B. ·ste·
hen oft an· der Brust.
A. n oloce ntri.

Jliit mehr als, 7 Kiemenstrahlen. Ihre B.. aus einem Stachel
und 5 oder mehreren weichen Strahlen gebildet..
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t 1. G. Sphenocephalus Ag. {rrrp"iY, Keil;

1mpuA.~,

Kopf.)

•,,
Eine einzige R. mit einige1I dornigen Strahlen nur am. Vorderrande. . Sie. ist nur wenig breiter als die A. Kopf schlank.
Eine Art in der Kreide Westphalens.

·

t 2. G. Hoplopteryx Ag. (Cfnl..ov, Waffe; ndf?v~, Fhigel.)
Der dornige Theil der R. besteht aus sehr grofsen Strahlen
und ist eben so breit als der weiche Theil. Diese Flosse zieht
sich bis an das Ende der A. Kopfknochen gezähnelt.
Eine Art ebenda.

3. G. Beryx Cuv.
Eine einzige R., nur vorn mit einigen Dornstrahlen. Kopf
grofs und sehr stumpf.
Unter den fünf in der Kreide vorkommenden Arten ist die
gewöhnlichste:
B. o nia t us Ag. - Taf. VII. Fig. 29. - Ag. Vol. 4. th. 14. a,
14. b. f. 1. 2, tb. U. c. f. 1 -6 u. H. d. :- Ze~ Lewesiensis l\lant„
Geol. of Suss. pl. 34. f. 6., pl. 35 u. 35. - Gcin. Kieslingsw. p. 5.
tb 4. f. 1. Rcufs, Böhm. Kr. tb. 2. f. 2, tb. 5. f. 12. 13. I&,
tb. 12. f. 1. 2.
Der Kopf ist ßehr dick, die Flossen sind verhältnifsmäfsig schwach,
die Schuppen quer - eirund, und der breite mittlere Theil der hinteren
Hälfte ist kammförmig.
Im Grünsand~ von Schweden (His. Letli. Suec. tb. C. 4.), im Plänerkalke von Sachsen (Strehlen), Böhmen, und in der Kreide von Sussex.

t 4. , Gatt. Acanus Ag.

(axm10~, Stachel.)

Der dornige Theil der R. sehr · ausgebreitet und aus dicken
S'rahlen gebildet, welch~ länger als die weichen Strahlen sind.
Mehrere starke Strahlen vor der A.
Vier Arten tn der .Kreide.. von Glaris.

t 5. G. Podocys Ag. (nov~, Fufs; dJx.V~, schnell.)
Unterkiefer vorragend. B. sehr entwickelt und langstrahlig.
Die R. erstreckt sich bis zu dem Nacken:
„ Eine Art in der Kreide von Gla'ris.

t 6. G. Acrogaster Ag. (axf?Oh der höchste; r«an}Q, Bauc,h.)
Unterleib sehr entwickelt und vorragend. Nur einige Stacheln
vor cler R~: •welche;,; wie.> die A., sich ,kaum über die ,MHte erstreckt.
Eine Art in der westphälisclien Kreide.
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7. G. Jlyripridis Cuv:

(fiv(,Jlo'>~'

ialalfos; <n(,Jmxfi,, zersägt.)

Der V'otderdeekel mit 2· parallelen'•Reihen von Zähnen be>Olrne·<Stac.hel an seiner Ecke. memendeckel, Gesich.ts- unu
Schädelknochen gleich gezähnelt. Zwei ohngefähi' gleiche R.
deck'\:~

Zwei Arten vom :tuonte Bolca.

8. G. Holocentrum Art. (Ölo'>, ganz; centrum.)
Kiemendeckel staclielig und gezähnelt; ebenso der Vorderdeckel an .seiner vor.deren .Ecke mit einem vorwärts gerichteten
Dorn. Schädelknochen und Unteraugenhöhlen ebenso ge_zälmelt.
Von den beiden R. ist die erstere die breitere und aus dicken
dornigen Sta~heln gebildet.
Zwei Arten vom l\1onte Bolca.

t 9. G. Pristigenys Ag. . (~wro'>, gesägt;

rlPv,,

Kinn.)

Unteraugenhöhlen stark gezähnelt. Die domigen Strahlen

d~r

R. sind länger als die weichen und nehmen einen ebenso grofsen
Raum als diese ein.
Eine Art vom l\tonte Bolca.

B.

~igentliche

Barsche.

Mit 7 oder mehr füemenstrahlcn. Bauchflossen aus einem
Stac4el u. 5 oder mehreren weichen Strahlen gebildet. 2 fü

10. G. Enoplosus Lacep. (f'i•onJ.o,, bewaffnet.)
l{örper breit, zusammengedrückt.
·
Eine Art vom l\1onte Bolca. ·

B. sehr gr~fs.

Vordere R. sehr

hoch.

11. G. Smerdis Ag. (a1-df?J''' ein Fischchen.) .
Erste u'n'teraugenhöhle stark gezähnelt, ebenso der vordere
füemendeckel, ohne Stachel an seiner ,Ecke. · Der memendeckel
endet hinten in einem abgerundeten 'Vorsprunge. Zwei gleich
schmale R. S. gabelförmig. ·
Zwei Arten vom Monte Bolca, drei tertiär.

12. G. Perca L. Cuv. Barsch. ,
Beide R. genähert, Der vordere Kiem,end~.ck~I gezähnelt, mit
stärkeren Zähnen am unteren Rande. Ein starker Stachel steht
an der Ecke des Kiemendeckcls. Unterer Rand des Zwischenund Unterkiemendeckels gezähnelt. Desgleichen stehen Ziilmchen
am Schulterblatte.· und- an 1 der Ecke des; Oherarmknoehens.
Drni Arten tertiär.

KAMMSCHUPPER.

·,.:-

mf

u 'Kiemende?k,C,1
t. :ldo~pel te,r · Spitze. . Unt~raugenhöhle; · Z,wi;
schendeckel nnd"Untercleckel ·. glatt. Der Vorderdeckel gezähnelt,
mit gerundeter Ecke und an seinem lJnterrande mit stärkeren Zähnen. Kie1Uende~k,elst9~~en , S;C)rnp.pig;·
· · · ··
Zwei Arten vom l\{onte Bolca, e.ine im Grobkalke von Passy.
:~

f

.

~:·

.'

•

14: G.

:· -

>, ' :-~-·'.

/~

;4ppgoii ,Lac~p•

BR. sehr' entfernt.

,

·~

,

.(1.boyopo,, Nl1chkomme.)

Der >vordere Kiemendeckel mit doppelSchuppen grofs. .

tem und; gezälmeltem' 'Ra'ndfü · Körper grofs.
' Eine Att·:vom· 'Mortte ·Bolca•'

15, G-,Lates Cuv„(i.1hoq, ein Nilfisch.)
. Der vordere Kiemencleckel gezähnelt, an seiner Ecke mit
einem starken, nach hirtten gekrummten Stachel. ' Ecke des OberaJ,lll,eS:,, gezähpelt. ; : ,S,, abgerundet. ..
:'"' J?rei .j\.~t.en im , Mon~e ;Bolca uud. dne im Grohkalke von Sevres.

t 16. G. Cycl~poma Ag. (x~xJ.oq, Kreis; nw1m~ Deckel.)
'

'

'

Der Kiemendeckel endet in eine stark~ ' und ·lange Spitze.
Vorderdeckel stark gezähnelt: ·Die Zähnchen an seiner Ecke und
iin dem , Unterrande richten sich vorwärts.
Eoke ' des Olierarmk;no.che~s . abgerun.det. Die bei.den ,J:l. vereinigen sich .fast an · ihner
Basis. S. abgerundet.
C. Serr.ani.

l\lit . 7 oder mehr Kiemensirahlen. B. aus .einerµ Sta~el und
5 oder mehr weich.eo St;ahlen gebildet. RR. ve.reinigt.

. 17.. G. Dul,es Cuv.

;

t :

'

~

' . .' •

. .,

; ' .\

'

'

Kiefern mit sammetartigen Zähnen. Kiemendeckel stachelig.
Vorderdeckel. gezähnelt. 6 Kiemenstrahlen.
Zwei l Arten' vom ;M~nte Bole~: . . .

18. G•. Pelates

Cuv. '(~.EAc~n1q,Naehhar.)

l

VorderdeckeL. gezähnelt. Kieme~deckel in einem · s.~arke11 Dorn
endend. Kiefern mit sammetartigen Zähnen. Dornige Rückenstrahlen zahlreieh.;amd dieser;''Pheff der R: unterscheidet sich kaum
v?I/- .den w,~i~hen : ~traWen. , ·
. , ,,: ·
Ein,e. Art .· vqm · Monte ßolca,
t

-

.. '

., ,

-

~

· -~

.

.

"

>

19. G•.. Serranus• Cuv.: Sä'geb arseh, .
Der · dornigtFTheU ·. der · R: 'vereinigt sich mit ihrem . w~foheh
Th eile. Die Kiefern sind mit Hundszähnen bewaffnet, zwi~che~
Geinitz, Verstei11eru11gsku11de.

9

welche sich büll$lenfih'i!nige ZälJ,ne mengttl!~ Vorderdeckel fein gezälmclt; tler. Kiemel}deckel endet in 2--'- ß Uacb,e ,DQr11en. .7 Kie-

1ll~~~Jia~hl.~~ :J){~pf,-

und Deckelstücken;

~ind ,~cJ•~ppig..

,

..! .

lltehreni Arten vom lllontc Bolca.

9. Fnm. Sptwoi"de• Cuv. Mee~brassen.

l.iingliche, rauclisclrnppige Fische. Deckelstücken :glatt oder
schwach gezähnelt, niemals stacbelig. Verschi'eden ~fotfute Zähne
stehen im Unterkiefer 1md auf den ..Z,tischenkiefern-. · . Gauro:en unhewatfnet. Die dornigen Strahlen des •.vorderen Theiles' ~r d t
sind mit den '\Veichen zu einer 'Flo~se 1;er~iniget, ß_, at1 der ' Brust.
Höchstens 6 füeme11str{lhlen. .

Die äÜesten Arten finden siCl1 am Monte · Bol.~~.

J..

G. Dcntex Cuv. (Dente:n„, ·eill )Jeerfisch•.) ,

An den Rändern der Unter- ' urtd Zwisehenkieferrt ;stehtm "Clin~
· ische Zähne, · von denen die ' vorderen die · grÖfse~eii sind und
sich . hakenför~1ig krümmen.. Wangen schuppig„ ' ·
'Fünf Arten im l\lonte Bolca und eine im Grobkalke von Nimterre.

2. G. Pagellu„ Cuv.
Zwei Reiben kleiner Mahlzähne stehen in den Zwischen- ' uitd
Unterkie'fern„ ;kleine, schlanke, kegelförmige am vo.rderen Theile
des Kiefers.
-,
Eine Art vom l\lonte Bolca um1 Ubanon.
--

f S, G. Sparnodils Ag. (rrrra(Jvo;, selten; Mollr; 1 Za11n,) .
Eine Reihe diCker, ·kurzer und stumpf- kegelförmiger Zähne
stehen an dem Rande der Zwis'clten" und Unterkiefern.
Seebs Arten vom· l\fon'te ßolca:

' . ' ·• i't

4. G. Sargus Cuv. (ad~yor;, ein Mee~,~s.ch.)
An dem vorderen TheHe der Zw:ische11- ,und Unterkiefern
stehen $Charfe Schneidezällrie~·
.u ·
'$; Ctit1ieri Ag., eine tdeihe · verlängerte A~C
<

3~

Fam.

Sci~~iilf!•

Cuv. · llmberftsche.

Längliche, rauhschuppige Fische. Deckelstilcken · gezähnel't
oder dornig. Zw1sch,en - und Unterkiefern mit Zähnen. Nasen - und
Schlundbein z;dinlq~ und ein~ gewölbte Schnauz.e . bildend. Die
verticalen Fl~s~·!t &in4 ,plehr oder weniger schuppig., , ~. Jin der
.
Brust.
~ ·, '

'

,,
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1. G. Pristipome CG'\'t,

'{it(JtO'l'~q ; ~esiigf; niliw~, Deckel.)

Die dornigen Strahlen der R:· sind mit den weichen Strahlen
vereinigt. 7 Kiemenstra:hJen. Sehnauze sehr gewölbt. Mund: klein.
memendeekel stumpf.
- Eine Art vom 1\lonte Bolca.

t 2.

G. Odonteus

Ag. (3ctw:v, Zahn.)

Der sehr hohe dornige Theil der R. ist dmch eine Ausrandung von dem · weichen Theile getrennt. Zwischen - und Unterkiefern mit. einer Reihe von dicken kurzen Kegelzähnen. Vordef~~l,lfnAAde~e.Ji. seh11 : f~in ge~ähaeltr
Eine Art vom l\lonte Bolca.

4. Fam. Cotloiile• Ag.
Längliclre, e~kige Figche- mit rauhen, schildförmigen Schuppen, welche entweder dachziegelförmig oder in einer scftlaffen
Haut liegen. Der dicke, eckige· Kopf ist mit Erlröhu.ngert odet·
gezäl•nelten und slacheligeµ, Hnoehenplatten bedeckt Unteraugenhöhlen sehr entwickelt und hinten pTit dem Vorderdecke! vergliedert. Deckelstücken gezähnelt od.e r dornig, Die stark entwickelten dornigen Strahlen der R. sind mit den weiche_n Strahlen bald
vereinigt, bald vo~ · ilmen getrennt.' B.' an der Brust
· Am Monte Bolca kommen zwei ausgestorbene Gattungen von
ihnen vor, dfä ·fit:· jüngeren ·SiifäwasserbHdungen etsel\einenden Arten
gehören. zu det Gattung. Cottus.

t 1. G. Pterygoce·phalus Ag. (ndf!v';, Flügel; KHfal.1}, Kopf.)
Die dornigen Strahlen der R. sind sehr lang, getrennt und
erstrecken sich bis über den Kopf, wahrend die weiche Partie
den ganzim. Rücken.·· ehmimm~. S~h\ljpeo gekielt.•.
Eine Art vom Monte. Bolca.

t

2~

G•. Callip tery x Ag. (xaJ.o~, achön; mlqv~, Flügel.)'

Grofse verlängerte Fisc~ . Wenig dornige Str.ahlen stehen
vo,r der R., welche sich längs des ganzen Rückens ausbreitet..
Die A. ' fast ebensO' breif.
· Zwei Arten voin> Monte Bt>lea~ -, '.; ·•

3. G. Cottus L. Groppe. (x&noq.)

tropf sehr dick m1d' breit, höckerig oder rlornig. RR. unterscbied'Cff;' ·die· ~l'Ste sch:mah .- Unt ere Strahlen der Br. einfach.
B. aus wenigen Strahlen gebild.e t .- : 6 Kiemenstrahlcn.
Drei Arten tertiär.
9'"
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Verlängerte, :cy1indrische Fische mit tauhell Schuppen. Deckel
gezähnell; . Dorristrablen des Rückens .schlank undi: biegsam. B.
an der Brust und vereint. Mit 5 Kiemenstrahlen. Kiemenölfnung klein.
Go.bius L. 1IneergrundeL.

.„ .,

1:

•

1 B. vollst.ändig , vereint
in der Form eines . Trichters, Kopf
· gerundet. Die erste .R•.ist dornig und schmaler als die zweite.
Zwei Arten vpm 1\1\>nte Bo,Ica.

o.

Fam. ~heuties Cuv. Leder:llseb:e~: Staehelscilwärize-~

Eiförmige, zusammengedrückte Fis.ehe'' mit ~~uh~n Schuppen.
Der kleine Mund ist· trilt einer einzigen Reihe' von Zähnen auf den
Unter- und Zwischenkiefern bedeykt. Gai1men ·unbewaffnet. Dor•
nige Strahlen der R. 1n,it den weichen vereint. . ,B. an der B,r11~t.
Beide Gattungen existiren· noch jet~t,
,, .. ; i ,

t. G. 'Acanthurns Lacep. Cliirttrg. (ltY.<i113-a; ·stachel; :
ov~a, Schwanz.)
.,·
Zähne sch~rf und gezähnelt. Auf jeder Seite des ScJ1wanzes
steht ein schneidender und beweglicher Stachel.
Zwei Arten vom Monte Bcilca.
'

'

2. G. Naseus Commers; Nasbornfi.sch• .Ei,nhorn(iscb„
Zähne kegelförmig. Stirn mehr oder weniger vorragend.
4 Kieme.nstrah1en; 3 weic,he Strahlen • in den B. Schw~nz mit ,~st
stehenden Stacheln bewaffnet.
Zwei Arten vom l\lonte Bo1ca.
i . .t'am. Aulostome• Cuv. RC>hrenmäuler. ,,

Mehr oder weniger verlängerte, cylindrische oder iusammengedrlickte Fische mit rauhen Schuppen, welche J:iisweileu fa.; breite
Rückenplatten umgewandelt 11iml. Der Kopf„ isl zu. e~nßr jangen
Röhre verlängert. Mund klein. ,
, ,,
Die ältesten Arten dieser Familie fi.nden sich:iin 4~"1 . ,Sch~e~
fer von Glaris; am Monte Bole~.. ~omnuin : ·~iqjg~ j~tü ,a,usgestorbene Gattung.cn vor.
., "

,„

•

, •

''

<~ '

) ;·

l~ß. Ä;WJJlti~yle .Klein . .(&µ<pi, riIHfSUm;; ; f!V~fY' Beute.)

Der Rücken 'ist mit breiten ,schuppigen Platten·· bepanzert„ von
denen die erste mit dem vordersten Stachel der' R. vergliedeFt• ist
i
Eine Art vom Monte., Bolca.
,>

" ;·

2. G. A1ifo·s loma L~-0dp. · Flöte"n:m1tul. (~).c'ig:, Flöte;
<noµu., Maul.)
,; : f

. . B.auc~sc,~uppe1t 1 am, Jlinterleibe. Die weiche R., vor welcltei1·
einige freie Stacheln stehen , .der. sehr zurückg.estellren ·A.•·gegenüber. Die Röhre ist weit und zusammengedrüc\it. , · IH.e Kiefern
sind zahnlos.
Eine Art ' vom Monte Bolca.

'• 3;' G. 'Fistufdrfa tacep. Pfeif enfi s c·h. '(fi'sfula;· l\ohre.)

···· R~hre 'sehr lang ~nd niedergedrückt Kieferh\ind Z~ischen
kiefern mit kleinen Zähnen. Eine .einzige ,R. gegeµiiher :, der A.
Der mittlere Strahl der S. ist fade.n.förmig.
' · ·
Eine Art im Schiefer von Glarfs, eine im J.Uonte Bolca.

· t 4. G. Rhampho sus Ag. (~&wpo,, Schnabel.)

'

Ein ung'e heuerer, an seinem Hinterrande gezähnelter .St~chelstrahl sitzt auf de1~ Nacken. Die weiche R. 'gegenüber }dr A.
Die S. ist viereckig. Die Schnauze ragt nasenartig Über 'die Kiefern · hervor.
Eine Art vqm Monte .Bolca ..

t 5. G. Urosphe1i Ag. (oV(Jq, Schwant'; ,urp;rn Kei.t.)
, Der ·•verlängerte, cylindrische Körper ende.t mif . einer .,gr?fsen
keilförmigen'FIC1sse. Die R.öhre ist, wi'e bei den Fistularien, verhingert.
· · Eirte Art ' vom Monte Bolca.
·
.

8 •. Fam. Chetoif,onte• .Cuv. 8qiuunipennea Cuv..

·

Schuppenftosser;

'

·· ·

Kurze, hreite, stark zusammengedrückte Fi.s che mit s~hr rauhen
Schuppen. Dornige Rückenstrahlen stark, gewöhnlich ali die ,hieben Strahlen sich anlehnend, selten davon getrennt. Die verticalen Flossen sind schuppig und daher schwer von dem lforper
zu unterscheiden. Kiemendeckel gezähnelt oder stachelig. B. an
·der ;Brust, · bisweilert fel:tlend.·
Häufig am Monte Bolca., his~veilen im: Grobkalke. ' Drei ihrer
·.Ge'sehleehter gehen nfoht bis in die Jetzige Schöpfung-.
\

t 1. G. Semiophorus

Ag.

(ar;fw'orpJ(!oq, Falinentriig'e r.)
,,
· R. sehr hoch, in ihrem vorderen Theile, attfser dem ersten ·
dicken ·Strahle' und einigen kleineren Stacheln sehr weich, und
A. viel kiir;i;er~ B. sehr
längs d:es nRiicbns :sich .•ausllreilend;
verlängert. Profil sehr gerade~ · . . \
Zwei Arten vom Monte Bolca" .
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2. G. Ephippus Cuv.

(r,Pin7r.o",

Reiter.)

Die sehr dicken Strab.len, welche' den vorderen Theil der R.
bilden, Aind sehu{tpenlos. Eine ittarke Ausr-andulig' trennt die dornigen und die weichen Strählen. ·
Zwei Arten vom Monte Bolca.
3. G. Scatoplwgus Cuv. (a1ta1o<payo~, kothfressend.)
Die vorderen der dfokcn doruigen Strahlen, wel~ho die
erste R. bilden, sind di(( länisten. S. mit 4 Stacheln. Schuppen
sehr klein.
Eine Art vom Monte Bolca.
4. G. Zanclus Cuv.
Die w~nig za.hlreichen dornigßn .Stra\ilen.'. der R•. nehmen an
Gröfse, $Chnell .zu und lehnen sich an den sehr hohen ,v9rderen
Theit der weichen Flosse 1'lJJ· Schnau.ze wei.l vorspringend.
Ein\) Art vom ntonte BolC!J.
' ,: !.

t 5. G. Macrostoma Ag. (µait(/or;, grofs; ar6tm, Mund;)
Rachen sehr grofs. R. und S. niedrig, aber sehr breit
Eine Art im Grobkatke von Nanterre.
6. G. Holacanthus. Lacep.' (8Jfor;, ganz; ?l,imv{J:a, ' Stachel.),
Ein grofser, nach hinten gerichteter Stachel an . der Ecke
des Vorderdeckels, dessen Ränder gewöhnlich gezähnelt sind. Domstrahlen der R. krJftig, allein weniger hoch·· als ' he1 PDtiutcant/ius.
Eine Art im Grobkalke von Chatilloii..
7. G. Pomacantlws Cuv. (nwfm., Deckel; lI"<.w~a, Slachel.)
Eine Art vom l\1onte Bolca.
8. G. Platax Cuv. Breitfisch.
Körper sehr zusammengedrückt, in die hoh:en und schuppigeJJ
senkrechten Flossen verfliefsend. Die kurzen dornigen Strahlen
stehen in dem vorderen Rande der Flossen verborgen. B. sehr lang.
Vie1· Arten vom lllonte Bolca.

t 9.

G. fygaeus Ag. (nv7ai.oq, zum llintertheilq gehörig.)

RR. vereinigt, der dornige Theil ist dickstruhlig, der wekhe
abgeru'ltdet oder zugespitzt, indem die mittleren Strahlen die länge·
ren sind. A. ähnlich, aber kürzer.
„,
Acht Arten vom Monte ßolca.

KAMMSCRUl'PEll.

lö. :G}•'To·.'lictes ·Cuv: ·Seltüne. · (rnf6n1d:
R. sehr zurückgestellt, an ihrem weichen Th eile, welcher
.verschmo.lzeil ist„. schuppi~. ·. · A. üer R.
gegeniiber und ihr ähnlich. Un,erkiefer vorsprfogend,: ,,
·'
' Eine Al't vom Monte Bolca;

mi~ : 4em · ; d~rnigen •: 'llheile

9. Faln. Puuronectes Cuv. Seitenschwimmer. Schollen.
Butten.
• 1I.fnsymmetrische, stark zusammengedrückte, lllehr oder 1weniger
breite Fische, welche oft ebenso hoch als lang sind, mit sehr .ra1,1J~~l,I
Schuppen. Der Schädel ist so gedreht, dafil beide, Augen auf
einer Seite zn liegen scheinen. Die ..Seite, atlf ''Velc11et der anf
der Seite liegende Fisch schwimmt, ist die flachere. Die vertiöillen 'FlöSosen werden n.ur aus weichen Stt·ahlen· gebildet, ;welche
sföh ist!lrk vorwärts über den Kopf und deiI Bauch · biegen. Die
B. · verßiefseri' oft' In einander. Von den üngleichen 'Br, •f~llt ''ttre
..
untere biswe-ilen. ; ·

. , Rhoinbus, .Cuv. Sfoi,nbuite.
Sehr hre~i. . Die. R. verbreitet sich von, dem :Slllle .des . Uuterkiffers, ebenso wie die A. bis fast zur S. hin•.
R. ~inünus Ag., eine . kleine Art vom· Monte Jl.o ka, ist die
ei~zige fossile 'Form <liesei: in nordischen 1Uee1:en so . hÜ~fig ' vo:i·kommendeu Fische.
', ' ·

' '3•: OrdD. Ganoides A:g. Gortfolepidoti AgJ
„anoide„. Glanzscbupper. EckscliupiJ~r.
(ravow, ich glänze, -

rwrla, Ecke.)

Taf. VII. Fig. '19-28.

Eckige, rhomboidale oder vielseitige Schuppen, w:e1che ans
knocbigen oder hort}igen Schich\en gebildet und mit einer ilifoken
;Lage .v:on glänzendem Em;til bedec.kt sind, untersclt.eide~1 .die Ga·noiden leieht von allen ander·en Fischen.
Sie ·beginn~u mit der Steinkohlenformation u1,1d -gehen bis i:n
~ie jetzige Schöpfung.
Bei einigen ihrer Gattungen setzt die Wirbelsäqle bis i.n den
läng,eren Qheren ,Lappen .der,ScbwanzO.os-se fort (Heterecercen),
und di~ ~eieidlnen die Formation bis zu .dem. Muschelk~lke >f~,er·
auf; alle jüngeren Ganoidenc, _:yon. der. Juraform~tion a~„ . hahtm
einen regelmäfsigen, symmetrischen ;$cbwanz OJ o m:.Q.c e fC..Qn).

J36

q.

1.. Fau... üp~iloiiJe• 45. ~epiiJQst~
(l.m1oorn:l'~~, s,chup~nar,~ig.)

,Bürstenförmjge Zähne in mellteren, Reihen: oiler„Ueine ' stumpfe
Zähne in einer Reihe. , . Schuppen eben.j ·rhomboidäLund mit ·dem
Körper, welcher von ihnen ganz bedeckt w:ird ,,, parallel. Skelett
knochig. l{ein Repräsentant dieser Familie existirt in der jetzigen
Seß!>pftrng.
··
A. Körper verlä'nge'rt, spindelförmig.
Sie gehören zu den Ueterocerceu, und ihre Zähne sind bür„,
stenförmig.
!

t 1. G. Acan!kode.s , A·g. A~a.~tho~ssus Ag.
(&xav.'tt:Üo17~, stachelig.)

Schuppen aufserordentlich · klein. R.: gegenüber der }... Br.
grofs; der erste · Stra.hl der Br., der· R. und A. ist . diele, . stark .und
steif;: d.i~ folgenden Strahlen und die der ,$. i»,id ' .sehr :f~~n. .· Uote~kiefer länger als der obere.
Rachen weit aufgerissen~ , .
A. Bronni Ag. Vol. 2. p. 124. tb. 1.
In Thonnieren aus der Steinkohlenformatioii: des Hundsrückens.

A. sulcatus kommt iln 'SüfsWasserkafäe det Steinkohlenl'oririittfon bei
New House vor.

t 2. G. D.ipterus Sedgwick u. Murchison. Catopferu'sAg.
' ·

"

(nnQov, " Fliigel.) ·..·
•

· ;• '

·, ~··.

'. '
•

' ' 1

':

~ 'i

;

'' ' i ~' .

Zwei R. sind zwei ähnlichen A. gegenüber gestellt. B. vor der
vorderen .• l.l-. ,l~f.•·~lc;in. §ch~anz 'Yi~ .. .b~~ . ,P,.a{geonj~fW, Sc.eyp·
. · ..
„. . , .~., ;.') , 2 ~ .. ; :ir chit,;5'J
D. macrolepidotus Sedgw. u. Murch., Ag,- Vol. 2. p.115. tb. 2.
f. 1 - 4., tb. 2. a. f. 1 - 5.

pen

Jl}ittel,mfF~i~:. ,

In dem Schiefer v.on Caithn'ess und. dem alten rothen Sandsteine

zu Downton - Hall.

:·

;

t 3. G. Amblypter.us Ag, (lt.µßlvg., stumpf,„m:tQov,,.Flügel,),f
Alle Flossen sind sehr breit urid · aus· zahlreiC1lren• Strahleh
gebildet. Br. sehr grofs. A. breit. R. 1 in!• dem · Zwis6henratime
zwischen iden lt un1l der A. ' ;Nur' •im oberen •Schwällzlappen · stehen
kleine Strahlen, an dem Rande der anderen . Flossen nicht. S~huppen mittelmafsig.
" :• i ""'1 „.,,. ,., i·."i
Vier Arfon aus der Steinkohle von Saarbriick', • Lebach V ißörsl>Hweilcr und erne V(}n • Ceara in Brasilien~ drei1i ron: New Haien :und
A. Agassizii Münst. (Ag. Vol. 2. p. 105'. tb. 't. 1aJf.. <<14:-8.}· kommt
irn Muschelkalke von E&f>erstädt in Thüringen V:OJ!;;,•, ,,
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t 4, G. PaJ1Jeunis-c,us' Ag.rScI\HdHo'ss'enfisch. {Mkara~, alt;
. ,,,
oidaxo-t;·, ; ein Meedisch.) 'Jlaf.. VIL Fig. 24.

Alle Flos~~n- sl~d m'ittelgroK, -und an ihren ;Rände~n ste~
'
; ' '
' ·.
:'
., t . . .
. •·. : ' . . . : ' \
' .
;
. . ·' . ;
. ,
'
' ;.;
; ' ' ,.
hen kleine Strahlen. · R. dem Zwischenraume zwischen den B.
~

~

'

'

,,

'

„

'1

,

"

'

'

,' '

'"

und der. A, gegenüber;, Schrippen mittelgrots. · Immer· liegen dicl{e
ungleiche Schuppe~ 'vor der R. und 'der · A., von ' der Gestah sp~~
tel- oder lanzettförmig!"r Sc~ild,er... (Tl,lf. VII. Fig, 26. b.)
' ''
;

'

,

0

t

• '

'

:

.

>

0

'

Dreizehn Art~n 'aus der Steinkohlen- und Zec11stei.nfor.matiol\.
Die Arten ,aus der- er,s teren haben glatte, die aus der .letzteren
Fof,~~tiori ge~t~eifte Schuppen.
_P,. Frei.edebeni Ag. Vol. 2. p. 5 u. 66. tb. 11 ·u. 12. - ·Germa,r, ;Yerstein.. d. Mausfelder Kupferschiefers, p. 12 u. C: fig. 9---,--14.
H~ernaqh l'af. VU. Fig. 26. a-e. (!).
·f " , Dieser il) dem ·Kupferschiefer von !Uansfeld so
überaus h~ufige
f:l~fh wirp.;„,q;ii;h .G ermar, gewöhnlich 6-:--7'' lang, doch Jcom111e1~ .
auc~ kleinere ~~!lmplare und gr9fsere bis z.u 10'!, J.ii11g~ vQr . . Pi!!
Länge qes Kopfe.s _verhält, sie!~ zur Länge des Körpers bis i pn die
Schwanzspitze wie ~ : 4!. Die llrustllos~en haben etwa,; -! ·,d,er Länge
des Kopfes und die Afterflosse sitzt genau in der !\litte zwischen den
Bauchflossen und ·der unteren Schwanz.Rosse.
Die Augenhöhle liegt · "'eit nach vorn über dem vorderen Ende
des. QberkieJf:Jrs ;. und der. Kopf war _mit einer körnigen :Haqt überzogen.
Die: Schuppen bilden Rhomboide, die am _Bauphe und am
Rüc~en kleiner sind, und am : oheren 81'.hwanzlappen zu spitzen Rhomben
werden. Die den Kiemen zunächst liegenden Schuppen sind an ihrer
vorderen Seite mil ziemlich kleinen .Furchen .bezeichnet, ·welche
parallel den schmalen Seiten des Rhomboides und bis fast an den
fein gekerbten Hinterrand gehen (Fig. ~6. a.). ln de1-. ..l\1ittc ge\vahrt
man .nur 5-7· sol~her Furchen, ·welche von ungleicher , Länge sind,
und näher dem Schwanze hleibeil nur noch eine bis drei Furchen
übrig• Die Schuppen des oberen Schwanzlappens (Fig. 26. c.) führen
gewö4nlicb;. nur _.eiqe ~bgekürzte, .diagon1,1le, eingedrückte Linie, und
~~l>en., .d\eser1 zuw,~i}iin 11o_
ch ein.e 9de,r zwei. kürzer,ii. . Gipg das Email
Ytirloren, so sieht man, wie jede Schuppe in die über iht', -liegepd;e
gleic}lsam eingeza.p ft war (Fig. 26. d.). (Germar.)
' ; Eine schÜdförmige Schuppe von den Flossen,- ist -Fig. 26. b. dargest~Ut.,

„

i-

P. elegans Sedgw. v,e rtritt die vorige Art in de'm llfagnesiun·
Limestone Englands~ ''
P. macropomus Ag, Vol. 2.. P·' 81' tb; 9; f. · 6. 7i'
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Eine sehr ve.t lüngerle Forni~ 'd'e r Körper· v,ereii~t°' si'ch ltautri iiach
hinten. Der Kopf nimmt ! der . ganzen Körperlänge ein. Schuppen
sehr gleichmäCsig grofs und eben so !>reit .a ls hoch. Flossen sehr
'klein. Dr. scheinen gröl'ser und vcrhältnifsmäfsig läng~r als ' .bei anderen Arten gewesen zu sein. R weit zurückgestellt.
.
In Tho~niercn (Geoden, Schwielen) des K~pferscbief~rs
von
.
,.
'
Ilmenau.
P. Vratislaciensis Ag. Vol. 2. p. 60. tb.· 10.
Hiernacl1
Taf. VII. Fig. 25. a. b. (vergröfsert).
Der kurze Körper verengt steh sehr w~nig nur 'bis ' z~· derh
Fufse des Schwanzes ; Kopf vel'l1ältnifsmäfsig klein; · di'e B. rt~tiirl'e'ii
nicht genau die Mitte des Baucheii ein; die R.· steilt 'dem , z,~ischen·
raume zwischen den B. und der A. gegenüber. Die S. ist gl"ofs, btJ'..
sonders übertreffen die Strahlen ·de!t unteren Lapp~ns 1die von anderJ~
Arten an Gröfse. Die fast platten Schuppen ·bel1alten eine gieiche
Breite und bilden schiefe Reihen, welche am Rütkeiiraiide ;etwas 'vi>i':
wärts, am Bauchrande etwas rückwärts t-ekrümmt -sind.
': ' '·
Häufig in einer röthlichen Kalkschicht · des Rothliegenden ·''bei
Ruppersdorf an de1· schlesisch- böhmischen Grenze.
.

'

.

~

t 5. G. Osteolepis Valenciennes u. Pentland. Pleiopterus. A~
(o<Jdov, Knochen; '1.mlq, Schuppe.)
' '

Zwei .R. sind von einander weiter als bei Dipterus entfernt;
die erste in der Mitte des Rückens, die ; zweite ilf · der Mitte
zwischen diei1er und dem Schwanze. Die beiden A. sind den R
nicht gegenübergestellt, wie bei Dipterus, sondern 'sie weeh'!lel11
mit jenen ab, indem die ersle dem Ztwischenraume zwischen her~
den R. gegenüber nnd die zweite unmittelbar vor dem' nn1eren
Schwanzlappen steht. S. wie' bei Palaeoniscus.
Br~ ' grofä und
gerundet. B. klein und dem vorderen ' Ende der ersten ·R ":gegen·
iiber. Schuppen gröfser als bei Palaeoniscus.
'
O. macrolepidotus und 0. microlepidotus Val. u. . Pentl., sind häulig
in don Schiefern von Caithness und P-0mona (welche >1wahrschei11lieh
älter als die Steinkohle sind), eine dritte Art kommt :in" Nieren ·voli
Gnmrie ·YOr.
ol

•

·,1

.:· ,_, ;,

' · -;

t .6. G. . Pterichthys Ag. (nn(Jo11, F,lügel; lz11'.v~, :Fis~h.)
Mit acht Arten aus dem alten 1·othen Sandsteine (Old-red Sandstone).
-1-

7. G. Coccosteus Ag. (xox;w~, ' ßeere; tar4r,, ' Kno~h~n,,),
ifüt. drei Arien ebendaher.
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t 8. fü CJi,elotifchthys Ag. (vliJV1J, Schildkröte; ix:tv~, Fisch.)
Mit zwei Arten aus dem alten rothen Sandsteine von Riga.

t 9. G. Cephalaspis Ag. (xupa1.~, Kopf; ' aani~, . Schild.)
Vor allem merkwürdig durch s~inen Kopf, welcher ein grofses breites Schild bildet, dessen Seiten sich nach hinten wi.e die
Hörner des zm~ehmenden Mondes verlängern.
Der ganze Kopf
scheint wegen ~er dichten Stellung seiner Kno.chen aus einem
einzigen Stücke zu ,bestehen. Zwei kleine, nach oben gewendete
Augen stehen -ziemlich it~ der Mitte dieses Schildes. Verhältnifsmäfsig viel weniger dick ist der Körper. Der Riicken ist gewölbt und. nach . dem Nacken hin stärker erhoben. ·D er Schwanz
ist sehr verengt und verlängert sich in einen langen Fufs, der
die S. trägt. Von den beiden R. erkennt man nur die Basis der
vorderen ·Strahlen deutlich; die erste steht unmittelhar hinter dem
Nacken und brei·tet . sich bis zur Miue des Rückens aus 1 die 2:weite
steht ganz am Fufse. des Schwanzes. Die A. ist sogar noch etwas
weiter zurückgestellt.
Alle Arten dieser Gattung sind im alten rothen Snndsteine von
England und Schottland gefunden worden.

t 10. G. Cheiracanthu·s Ag. (Y.."l(l, Hand; Ü.;u.1.v:Ja, Stachel.)
Ihr ganzer Körper ist 'mit sehr kleinen Schuppen bedeckt,
ähnlich wie Acanthode$, womit. überhaupt eine grofse Aehnlichkeit
ohwaltet. Die Br., B., R. und A, werden .ebei1falJs durch einen
diclien, ·dornigen Stachel unterstützt, allein die R. steht in der
Mjtte des Rückens, dem Zwischenraume zwischen den B. und der
A. gegenüber.
Mehrere ·Arten iJn aUen rothen Sandsteine.

t 11. G. Cheirolepis (xEl(I, Hand;

l~id~.)

·· · Durch Kleinheit der Schuppen der vorigen ·Gattung gleich,
durch die Flossenbildung aber davon unterschieden. Ihre Stellung
ist et~va so wie bei Acanthodes. Die weit zurückgestellte R. ist
gegenüber der A., die B. in der Mitte zwischen Br. und A; Alle
diese Flossen bestehen aus sehr dünnen, wiederholt tief g·aheligen,
knochigen Strahlen, wodurch diese Gattung sich von Cheiracantlms und Acanithodes hinlänglich unterscheidet. S. wie bei Palaeoniscus. Rachen grofs. Zähne im Allgemeinen sehr klein.
Drei Arten im alten rothen Sandsteine.
·'
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t 12. G; , Diplacant·k us .Ag. (Jmi..&09,,\doppelt ? l1iuxvtta /
Stad1el.)
Vier Arten im alten rothen Sandsteine.

t

13.

:.

~

\

' .

<

' "·

•

•

\

·~.

:

,;

G. Coccolepis ·.Ag. (xoxxo;', Beere; A.ml;.)

Bucklandi Ag., ein klein~~ .Fisqh, · . ~o~~t
Ilet~rocerce
'ausnpluusweise in der Juraformation, und zwar ' b~l)olen~9fon, yo.i:t , ,•
- .„
_
_ , - -. . :: ; , ,
• -- . ,
J
,:, r
S'ein Körper ist mit sehr kleinen, . regelmäfsigen, einfprmigen ; 8:chµp-

•c.'

ai's;

~

•f

p~~

wel~he, ,

bedeckt,

unter der Lup,o

,~

~

be!ra<;h~et l • ;/~~ , ~~h·i:·: ~ei,~~örn,lg~

St~uctur zeigen. . R. · ist sehr grofs, und vertical nach , hi~teu zu ·a'b~
:

• '. ;

j

•

'

• •

:

' '

• •

;

•

"
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' ' • ·• :
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'

geschnitten, wodurc}l. sie eine drei~ckige 'form erhält.
·.

,

'

t

,..

•

._ , .

·

•

•·

1·

„·

·;

·.

1 ' '. · ·· · :·

;' ' ' .' ' ~ ~

!'

Sehr selten.
r' 'i
: ·

.. _..

·,

·.

H. -G. Plectt'olepis:' Ag;· (nU)x•Qov; «?mri;.) ·
B. Körpe,r platt . u!ld, breit. .
a.

Hetero,cerci~

1

,

t 15. G. Platysomus Ag. (nA.aTk,' breit;
(Sttomateus ·Blainv. z. '11h.)

owµa,

Körper:) :"

i "'

Der platte Körper ist sehr erhoben und kiirz. · 'Zähne bür'stenförmig. Der obere Schwanzfappen ist sehr verlängert nnd trägt
am Rande kleine Strahlen. R. und A. einander gegenüber und
von der Mitte des Körpers bis zu der Verengung des. Schw~nzes
g~hend. Br. klein.
,
·
,. ··
·
' · , ·
Flinf Artei) in der Zcchsteinformation.

P. gibbos,us Ag. Val. 2. p. 164. tb. 15:
Verst. des 'Mansf. ICupfersch. p. 25.

.·: ,,, " ., , 1

r.: 1..:.i4.'·'- -' Gerliia'r,

Körper eirund, stark zusammengedrückt, oline ,K opf"tüttl Schwanz
ebenso hoch als lang. Br. klein lmd dicht an dem ,ßinterrande' 'der· l<ilmendeckel, dem unteren Rande nahe. B.? A; und R. einander 'geg·en~
üher, beide bei
des Körpers beginnend unci bis · an den : Schwanz
fortsetzend. S. gabelförmig. Die 'Schuppen bild,e n 1 \ang gestreckte
Jlhomboide, deren Oberlläche mit feinen , dichfsteheiiden; 'wellenförmigen,
parallelen, ziemlich diagonalen Linien 'besetzt ist. , '·Der '. Körpel:l bildet
bei den Rückenflossen eine vorstehende Ecke,·, hinter · we!Cher er , nacb
dem Schwanze zu steil abfällt (nach ·Germar). Er ,wird bis. zu 8 11
lang und: findet sich, immer auf · d.er Seite lfo'gend., "nicht selten. · in
dem Kupferschiefer von Mansfeld.
P. rhombus Ag,, der mit ihm zusammen, jedoeb seltener, vor~
kommt,- unterscheidet sielt von, ,ihm difrcb gleichmäfsigc "Wölbung r des
Rückens und schmale lanzettförmige \Brustflossen , welche länger. als· ü't
der vorigen Art sind.

i·
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·'· tt16. G. Gyrolepis Ag. (riQoq, rund; lm~q.)

Diese ·d.em Muschelkalke' eigene Gattung ist . nur nach ihren
Schuppen bestimmt, welche auf der. Oberfläche durch ihre Anwachsstreifen concen,trische Vorsprünge machen.
ten'.uistr'iatu~ Äg.-Yol. 2. p. 174. ib:' 19. - ~ Taf. VII. Fig. 27.
Die ~chuppen ßind et:was länger . als breit, wenig schiefwinkelig
und , n1it .gel)äher~en ~einen, oft> in einander tliefsenden .und gabelnden,
fl(s.~ diagonalen,. StJ:eif~n bedeckt.
Häufig in den oberen Schichten des Muschelkalkes ·von Rüdersdorf bfi Berlin; lllattste,dt bei Jena, . bei Rottweil, Rietheim, Biberfeld
un·d Bayreuth, bei Tarriowltz in Schlesien, Luneville in Frankreich und
in' der·. Knochenbreccie an der Mündung der Axe in England.
G. Albertii Ag. Vol. 2. p. 173. th. 19.
Der emailirte 'fheil ist fäst gleichseitig und fast rechtwinkelig.
Mehrere Falten · lallfen darauf sc'hiCf Yon dem Vorderrande nach dem
·mriterrande.
· · Noch ltäuliger im' Muschelkalke, sowohl mit voriger Art 'zusammen, als auch in Üefe~en Schichten.
· ' , '' i

'. a:

, . ,

I.

, .- -

t 17, G.

E~rynotus Ag„ (lvQp~, breit;

11wroq, Rücken.)

·Durch. die · Form des Körpers und der R. nähert sich diesi'e
Gattung mehr de~ pl~tten Forhi~n, · durch die paarigen Flossen ih'dessen Amblypterus. · Die R. nimmt den ganzen Rück~n ein und
ihre vorderen Strahlen sind sehr verlängert. A. gegenüber ' d~lh
hin,teren .Theile .der R., und, auch füre ersten S.trahlen . sind .viel
lä.~g~r. al~ di€l folgende~. .. S•. weniger stark entwfokelt. B. sehr
. gr,of~ . Nnd ).n 4er Mjtte des Hinte.rleihes. Br. noch gröfse..r, bis
.~ij~q :B,.~u,sg~b.rei,\et , D~e p~a~ige11 ,FJo~~~n I,i11b~n . j~dqp,~ : ,~;·~
.~l~.~~ß~~~h~en ~~s .t bei ~?l!.fpteru:Y.·.. ~pP,f 1 kl~in . un~ di~,l{inpja,den
1mJ~ ~~hf: 1\1,ejne~ .~tp~pfen , ~älrnen.. . ..
,.
.i ,
. , n:~ ;; .1 t:i,,e„ ;Ar,t. illl., .~u1Jten Sands,t~~ne. von, Sµnd.erlaqd 1 in, ~Ias'sao~usett.~,
die beiden anderen von .New-Hawep , und . ßurdie-House.
, :b•

!lo1JlOC.er,ci.

t 18. G. Tetragonolepi~ 'Jfronn." (nT:~'&rwvo~, viereckig; }..rnl~.)
. Kö~per flach, sehr erhoben · unii' ku~z. R und A . einander
g:e~~hÜ.b~r,'. vori · der Mitte bis zll d~r Verengung· des Scltwauzes
.sich ' aus:breiteud:.HC tß;r,,; ood:: B. •klein, , s. viereckig. ' Zähne keuJenfärthig· abgel!imd~bund..Jn •einer .Rei.he ..
· • Ein• und« zwanzigJ :Arten, uieist ~aus..dem Lias.
j
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T. 1ml>.nil ifer. Ag. Vol. 2, l>· . 212.: tb-. 21. a: f; 2 - 5. Hier·
nach Taf. VII. Fig. 23. a. b. Schuppen von dem vorderen Theile
des ·Run1pfes'.

Aus 'de:m ·Lias von England.

t 19. G. Dapedius de Ja Beche. (0&11cJ·o„, Fufsboden.)
Zähne in etner einzigen Reihe, an ihrer Spitze ansgezackt.
A. kürzer, ein wenig zurück·
gestellter und kleiner. S. gabelförmig, sehr klein. Br. gröCser.
Zwei Arten aus der Juraformation.

R. beginnt nahe dem Nacken.

7

t 20. G. Doryopterus Germa·r. (Mqt-·, Speer; nnQov, Flügel.)

D.. Hoffmanni Germar„ Münst. ßeitr. z. Petref„ Hft. 5. p. 35.
tb. 14. f. 4.
Dieser Fisch, an welchem weder Schuppen noch Zähne deutlich zu. erkennen sind, hat zur Zeit im Systeme nocl1 eine un·
sichere Stellung. Es Jassen sich, nach Germar, an ihm je,doefi
folgende Gattungscharaktere erkennen: ein in der Seitenansicht ei·
runder, an den Seiten flacher Körper, mit deu.t\ichem Knocheq·
skelett, eine sehr hohe spiefsförmige Rückenflosse; in der Mitte
der Höhe des •Körpers Jiinter den Kieinendec'kefn sifzencie :Brust·
flossen; kleine, schmale, in der Mitte des Bauches- befindliche Bauch·
Oos.s en und eine gabelförmige, gJCichlappigf;} Schw~nzfloss~.
Die Art war 3.11 'i 111 lang ~~d kam a~ . dem Kupferschie~{lr yon
Eisleben.
21.. G. Amblyurus Al{. (aµ{J"Av~, stumpf; olr(.la, Schwanz.) .

Durch Form des Kopfes und der S. nähert er sich dem Tetragonolepis, während die anderen Flossen, so wie die Form der
Kiefern und · Zähne mehr mit SemionotUs übereinstimnren. lt lang,
gegenüber den B. A. klein · und schmal. S. breit und , ahgestutzt.
Der Körper ist breit und flach' der Rachen weit aufgerissen und
mit kleinen spitzen Zähnen bewaffnet. Die Kiefern sind schmal.
Eine Art aus dem Lias von Lymo Regis.
C. Körper verlängert und spintielföl-mig, Schwanz gabelförmig
oder abgerundet.

Sie sind alle Homocercen.
t

~-

.G. ß,emionotus Ag. (u11ftitoP, Fahne;

vwio,,

Rücken,)

Kopf· verlangen. Kiefern mf:t feinen biirstenförmigen ·Zähnen.
Die lange R. beginnt etwas vor den H. und breitet sich bis der
A. gegenüber aus. Br. mittelmäfsig. B. klein. ,, A. v.erlängert und
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S. gabelföt'mig. . Der obere Schwanzlapp"n ist der
idie Strahle,n,' welche ihn bilden, sind alle auf
~~111. J~tzten Schwanzwirbel befes~igt und unter sich parallel. .Die
Schuppen verlängern sich nur auf den äufseren Strahlen des oberen Lappens, welche zugleich die gröfsten in · dieser Flosse sind.
K;leine Strahlen .auf den äufseren vorderen Strahlen der Flossen.
' Unter sech~ Arän, welche meislcns ans dem Lias stammen, kommt
S. 'Berget~ ' Ag-; >(Vöi. 2. p. 2'14. tb. 26. f. 2. 3. - Palaeoniscwi1
arenace'lfm Bergh, ' Ve~stein. der Coburger Gegend) im Lias der Umgegend von Cob\irg vor.
zugespi.&zt.

gröf~i:e" ~Hein

t 23. G. Pentrolepis Ag.
t 24. G. Lepidotus Ag.

.)• " . rat~ vn„ F.ig• .2~.
„;

.„ . .

{A1:mowro~,

.

..

sclrnppig.)

Zähne VOil /,.,. JJlantellii Ag.

R. gegqn4b.er dem Anfange der .A. und beide von gleicher

!?, ga,b,clfö~mig, del' obere Lappen ein wenig griifset'. J,'k
und · . ~· . , ,n~ittelgrofs. .füeine Strahlen am vorderen Jlande aller
- ~lpsse,n, 1 iähn~ stumpf.
Unter ein und zwanzig Arten gehören dio meisten d.er J11r11.,fi-vrrµ,

formation, einige der Kreideformation und dem Grobkalke an.

t

25. G. Ph o lidopho rus Ag. ((foi..I~, Schuppe; pof<lw,
ich tra~e.)

Körper. verlän~eri. R. gegenüber den ß. und klein. S.
gabelförmig, gleichlappig. Die Schuppen breiten sich ein wenig
noch )uf dem Anfa11ge des oberen , Schwanzlappens . aus. Zähne
bürstenförmig.
Viele Arten im Lias von Seefeld und im Schiefer von Solenhofen.

t 26. G. Nothosomus Ag.

(nl&o~, unäcbt; qw1m, Körper.)

.~i'e ~t•
.?

\'•'f

·2'i. G. Opkiopsis Ag. (llpi~; Schlange;
B.ei ·.einer .· übrigens grofs~n Aehnlichkeit

~,~, Gesicht.)

mit Pholidophorus
Die lange R. nimmt di~
halbe Länge des Rückens ein. Die rhomboidalen Schuppen sind
auf deni ganzell Kör}ier seiir regelmäfsig, und ihre Oberfläche ist
glatt. Das Skelett ist ziemlich stark Die kleinen kegelförmigen
Zähne. im vRaehen·; sind verhältnifsmäfsig gröfser als bei den Pho1id-0 phore.li. •·,
Drei Arten . in der Juraformation.

·" · .. ,

·'~i~cl ~ die Lappen ' der S. sehr ungleich.

ll'ISCHB.

, tdl~~p,G~ Microps Ag. '(fitY.QOb, klein1; Wl/1, Auge.)1

"

Unterscheidet :sieb. von PhoUdopliorus nur :durch di~ gan1: r.egelmäfsige Forin. der Schuppen im der ·Ba8is' der S. · Zähne :tJfu..
stenförßiig~ i':
' ,. · ; : :
· M.' fit.rcat'lis .·Ag. im Lias von· Seefeld. ·

' t 29. G. Notagogus

Ag._Jvw-i~~, .Rücken; .&;~1ro~, Führer.)

Die Strahlt;n der kleinen Sei~enzwischenfortsät~e .d es Rückens
bildell. zwei hes~inunte Flossen. . , Zähne bürstenförmig. .
Unter den vier Arten kommen zwei in dem lithographischen
Schiefer von Solenhofen (N. Zietenii Ag.) und Kehlh~im (N. denticulatus Ag.) vor.·
·
•

:

. ;

'

- ,

' .' . -

'!

/

..

•

t 30. G. Propterus Ag. (nQo, vot;.·ni<EQov, Flügel.)
Diese Gattung unterscheidet sich von Notag6gui !dadurch, dafs ·
die Strahlen der ersten R., besonders · die ersten; : viel länger als
die der zw:eiten · sind. D.aß Skelett ist knochig ttnd sfärk-; : die
Wirbel' sind dick und kurz, d. h. viel höher als lang. Die A. liegt ·
ein wenig hinter der zweiten R. und die 'B. sieht ·man dem Ende
der ersten R. gegenüber. s. schfank.
.
Zwei Arten in Kehlheim.
·:

:. Fam. ~auroiiles ,A5.\
( au:i!Qo~, Eidechse; ; tidoq, Art.)
·. Zffhn~ . kegetförmig und spitz, mii; kleih'e lr :bÜrstenfö'ririig~n Zähmirl 'abwechselnd. , Flache, rhomboidale Schuppen : laufen parallel
denr Körper, lVelcher ganz damit bedeckt wird. · Sliefott kncfohig.
,

F~ <~

A. Heterocerci.

Mit verlängertem, spindelförmigem Körper. Sie sind alle älter
als ··die Jüraformati'on.
", :' ·:J

t 1. G. Diplopterus Ag. (om16o~, doppelt; nn~6'v; Flügel.)

, , .Zwei lt ste'lrnn. zwei ähnlichen: A: gegeµüber„ ,w._ij~ bJ!i .f>ipt~rus.
De.r ,Sch,ranz ist s~hr grofs'. fü~fern mit dicken konischen . Zälmen.
1
.•. · .· 1iwei Arten· in der Stcinkol~·len'ror~atiotj ', . d~'ei ;ßi" alt iri~ rqthen
,~~n&sf~f~~ ~i1~i~rd( · - u. · ; ., ·
· : :, ·~

.

,t

~i

!.·i:.,·:-;; :',.:::' ., · .. .,;, . ;

G.

ll~e9alichtkys, Ag. .,Vol.

2.,.}.>., 2i p„ 89. 15~. ,: .

(J,dya~, gr,Qf~; lz.9:ii~, Fi!!cft.L. : •

,Eitle "Art auw• dem ·alten rothen Sandstei11e : und . zwei' Arten:' ans
der Steinkohlenformation , mit ricsenmäfsigen Zähnen und Schuppe11 ·wie
in der folgenden Gattung.
: .•
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3. G. Platygnatfws Ag. ( 1r'Aarl:q, breit; yn~3-oq, Kiefer.)
'Mit drei Arten aus dem alten rothen Sandsteine . .

t 4. q. Dendrodus Owen. Ag. (JlvJQov, Baum; ooovq, Zahn.)
Ebendaher;

t 5. G. Lamnodus Ag. (Lamna; Movq, Zahn.)
Mit ·zwei Arten im alten rothen Sandsteine ·von Riga. .

t 6. G. Cricodus Ag. (xQlxo1:, Ring;

oJovq,

Zahn.)

jllit. einer Art ebendaher.

t 7. G. Pygopterus Ag. (nvy~, After; nuQov, Flügel.)

·A. sehr verlängert. R. dem Zwischenraume zwischen A. und
ß. gegenüber.

Der Oberkiefer überragt den Unterkiefer.
Strahlen längs der äufseren Strahlen der Flossen.

Kleine

'

Einige Arten gehören der Steinkohlenformation , einige der Zechsteinformation an. '
P. Humboldti Ag. Vol. 2. P: 2. p. 74. tb. 54. 55. - Germar,
Verstein. d. M;.tnsfelder Kupfersch. p. 22.
Er wird bisweilen über 2' lang und ist die gröfste Fischart des
Kupferschiefers. Nach Germar erkennt man ihn leicht an der deutlichen Wirbelsäule, a·n einer fast bis zu der Schwanzflosse sich fortziehenden Afterflosse und a'n der der A. fast gerade gegenüberstehenden R. Die rhombischen, verliältnifsmäfsig kleinen Schuppen sind glatt.
Im Unterkiefer stehen etwa eine Linie lange, keg·elförmige Zähne.
Im Kupferschiefer von Mansfeld, Nendershausen, Rigelsdorf und
Glücksbrunn ':').

t 8. G. Acrolepis Ag. (ax(!oq, der höchste; 1Hdq, Schuppe.)
A. ktirz. Jede Schuppe wird von einem Kegel überlagert.
A. Sed9ewicki Ag. im Magnesian Limestonc von East-Thicklcy.
A. asper Ag. Vol. 2. P. 2. p. 81, oder Palaeoniscus Dten.
k e ri Germar, Verst. d. llfonsf. Kupfersch. p. 19. f. 1 - 5. - /(urtze,
Commentatio de Petrefactis, Halae, 1839.
Eine grofse Art, welche 2!' lang werden mochte, sehr ausgezeichnet durch ihre Schuppen, welche, nach Germar, mit hohen, ge~

*) 1)11s ,ipi.pera\ogjsi;he Museum il\ Halle besitzt von dieser groCsen Art
Rippen, Sch~p1;>en u11d Zähne. Vielleicht gehören ders.elben auch. die langgezogenen Körpe; ' im' Kupferschiefer an' welche an Schuppen und Kräten so
reich sind und welche die Exkremente gerade dieser Art ge,i.·esen s~in mochten.
Geinitz, Versteioerangekunile.

10

..
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schlängelten, hi~r und da verästelten, glatten, diagonal laufenden Run·
zeln bedeckt sind, die durch tiefe Furchen gebildet werden.
Im Mausfelder Kupferschiefer.

' t 9. G" S~urichlhys Ag. (aufQo~, Eidechse; lxtJ-v~, Fisch.)
:l\lan kennt davon nur Bruchstücke von Köpfen, !lnd Agassiz
stellt diese Gattung, welche durch ihre Zähne einen förmlichen
Uebergang von den Fischen zu den Sauriern, mit welchen sie
auch früher vereinigt wurde, macht, nach mikroskopischen Beobachtungen darüber, zu den Heterocercen der Saurolden. Die
Zähne sind längsgefaltet, wie Eidechsenzähne, und stehen, wie
diese, in Fugen.
S. tenuirostris Milnst. Beiträge zur Petrefactenkunde, Hft. 1.
lb. 14 f. 3. - Hiernach Taf. VII. Fig. 22. (Kiefer). - Ag. Vol. 2.
P. 2. p. 88.
Das Köpfchen war in eine lange, schmale Schnauze verläng~rt
und mit einer fein gekörnelten Haut bedeckt (Fig. 22. a. vergröfsert).
S. apicalis Münst. (Beitr. z. Petr. Hft. 1. tb. 14. f. 1. 2. Ag. Vol. 2. P. 2. p. 85.) ist wenig davon vesschieden. Auf dem
langen, schmalen Kiefer stehen in unregelmäfsiger Entfernung ahwech·
selnd kleinere und g1·öfsere kegelförmige Zähne, welche ein wenig
rilckwärts gekrümmt, leicht zusammengedrückt, an ihrer Basis gefaltet
und an ihrem mit .Email bedeckten Scheitel glatt' sind.
Beide Arten im Muschelkalke von Bayreuth, bei Esperstädt und
im Saurier- Dolomit des Muschelkalkes bei Jena.
·

t 10. G. Graptolepis Ag. (r(Jwi-ro~, geschrieben; lwl,.)
Ist nur nach Schuppen bestimmt.

t 11. G. Orognathus Ag. (~(>of:, Berg; rvcMJ-o~, Kiefer.)

t 12. G. Pododus Ag. (noi5,, Fufs;

Mov~, Zahn.)

Beide Gattungen sind nur nach Kieferfragmenten bestimmt.
Alle drei stammen aus der Steinkohltmformation.
B. Homocerci.

Mit verlängertem, spindelförmigem Körper.
a. Schwanzflosse gabelförmig.

t 13. G. Eugnathus Ag. (cJ, gut; rn:liio,, Kiefer.)
Diese Gattung vertritt in der Juraformation Pygoptetus und
Acrolepis der älteren Formationen, von welchen sie im Allgemeinen die Gestalt , und Stellung der Flossen hat.

Auch .ist die S.
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ungleichlappig, indem der obere Lappen mehr zurückgestellt ist
als der untere, indessen gehört sie doch zu den Homocercen.
Die Flossen sind grofs, die Schuppen bilden breite Rhomben,
sind gefurcht und am Hinterrande alle eigenthümlich gezähnelt.
Der Zahnapparat ist bei ihnen sehr entwickelt und zeigt, dafs
diese Fische Fleischfresser waren. Man findet sehr grofse und
kleinere kegelförmige Zähne. Die gröfsten stehen vorzüglich in
Mitte des Unterkiefers. Die Schnauze ist in eine Spitze verlängert..
Die Arten herrschen im Lias vor, einige finden sich in höheren
Schichten _ der Juraformation.

.t 14. G. Conodus Ag.

(xwvo~, Kegel; Mov~, Zahn.),

mit der einzigen Art, C. ferox Ag. aus dem Lias von Lyme
Regis, weicht von Eugnathus nur durch einige Eigenthümlichkeiten
in dem Zahnapparate ab.

t 15. G. Ptycholepis Ag.

(nwY,~, Falte; AEnl~.)

Nahe verwandt mit Eugnathus. Der Kopf ist jedoch kürzer und die Zähne sind zwar ebenso dick und kegelförmig, jedoch viel weniger unregelmäfsig. Die S. ist viel schlanker, ihre
Strahlen sind sehr dünn; und die R. stellt mehr nach vorn als
nach hinten.
P. bollensis Ag.,· aus deni Lias von Boll . und Lyme Regis, ist
die einzige Art.

t 16. .G. Caturus Ag., friiher Uraeus Ag. (iufrcrJ, unterhalb ;
oli(!d., Schwanz.)
Sehr regelmäfsige Fische, welche sich der vo!igen Gattung
durch ihre untersetzte Gestalt und die Schwäche der Schuppen
nähern.
Die S. ist grofs, gleichlappig, eckig und breit ausgerandet : ihr erster Strahl ist bis an sein Ende mit kleinen
Stützen versehen. R. weit vorn, gegenüber den ß., von mittler
Gröfse wie die B. und A. Die Br. sind kleiner als bei Pachycormus. Kiefern mit dicken, gedrängten Kegelzähnen bewaffnet.
Elf Art(,ln in der Juraformatioo, besonders in ihrer oberen Abtheilung.

t 17. G. Packycormus Ag.
grofs.

(naxv~, dick; Y.Of!fc?H;, Stamm.)

Körper 'in der ·Mitte sehr aufgequollen. s, sehr breit.
R. den B/i gegeniiber.' Schuppen sehr dünn.
Mehrere . Arten: iin : der Juraformation·, besonders" im, Lias/
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t l8. G. ' Amblysemius Ag. (O.,ußM1q, stumpf; <Jijjm, Fahne;)
Die Fische dieser Gattung waren dünnleibig~r, ihre Wirbel
weniger stark und deren Dornfortsätze dünner als bei Caturus:
Das Ende der Wirbelsäule sehr erhoben. Die S. · regelmäfsig ga·
helförmig. Die R. 'ist die breiteste von allen Flossen.
Eine . Art in den Oolithen Englands.

t 19. G. Sauropsis Ag. (a«V(JOf:, Eidechse; Ö1fJ1;, Gesicht.)
Wirbel sehr kurz (nicht Jialb so lang als hoch) und sehr
zahlreich (S. longimanus Ag. mit etwa 140). Schuppen aufser·
ordentlich klein . . Br. sehr m1twickelt. B. in d-er Mitte des Bauches.
Eine · kleine R. steht der A. gegenüber; letztere · ist breit und zieht
sich bis zu dem Anfange des Scihwanzes. Die S. ist gfeichlappig,
sehr breit und gabelförmig. Der kurze dicke Kopf trägt auf sei·
nen Kinnladen sehr scharfe, entfernte Kegelzähne.
Drei A11en in der Juraformation.

t 20. G. . TIH-issops Ag. (Thrissa; w1fJ, Auge, Gesicht.)
Von der Form eines Härin~s, mit grofsen und dünnen Schup·
pen. R. klein und gegenüher der sehr langen A. S. gabelförmig. ·
Die Wirbel sind fast eben so lang als hoch. Ihr Anzahl über·
schreitet nicht 60. Es kommen Formen mit sehr breiter und tief
ausgeschnittener S. vor, mit sehr langen Rippen und Fortsätzen,
und grofsen dünnen Schuppen, welcher höher als lang sind. Alle
Arten von Solcnhofen gehören hierher. Andere haben eine viel
kleinere und wenig ausgezackte S. Die R. entspricht der Mitte
der A. Schuppen klein und dick. Ihr Leib ist weniger aufgequollen.
Die Arten sind alle jurassisch.

t 21. G. Thrissonotus Ag. (Tltrissa; niiroq, Rücken.)
Von dem Ansehen der Pachycormen, steht es in mehreren
Hinsichten zwischen Sauropsis und 'l'hrissops. R. in der Mitte
des Rückens. A., wie bei Thrissops, verlängert.
T. Colei von Lyme Regis ist die einzige Art.

t 22. G. Leptolepis Ag. (i.mro;, dünn; lmtq, Schuppe.)
Taf. VÜ. Fig. '28. Nach Agassiz.
Schuppen sehr dünn. R. gegenüber den B. ·S. gabelförmig.
Rachen aufgerissen. Kiemendeckel breit. Unterkiemendeckel grofs,
was beweist, dafs diese Fiscbe keine Häringe . waren. Biirsten·
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förmige Zähne im vorderen Thcile der Kiefern, gröfs ere wcitei·
hinten.
Alle Arten in der Juraformation, am häufig·stcn in der oberen
;Abtheilung derselb en. ·
. L. sprattiformis Ag. Vol. 2. Part. 2. p. 130. tb. 61. <J. f. L
- Clupea spr<Jlliformis de ßlainville.
Ein kleiner, 3 - 411 langer Fisch , von der Form der Anchovis,
welcher sehr häufig in dem lithographischen Schiefer von Solenhofen
Der Kopf nimmt etwa ein Viertheil der ganzen
und Pappenheim ist.
Körperlänge ein; die Augenhöhle ist sehr grofs, die W irbel ( 42) sind
dick und kurz. Rückenflossen ziemlich verläng ert.

Die unter dem Namen Lumbricarict frühe1· zu den Würmern gestellten, in einander geschlungenen Röhren (Taf. XVI.
Fig. 26.) sind nach Agassiz, welcher dieselben öfters in der Bauchhöhle zwischen den Rippen mehrerer 1'hrissops- u1id Leptolevis-Arten gefunden hat, wirkliche Fischdäl'me, und er nennt sie dahe1'

Cololitlten ~').
t 23. G. Aspidorltynclws Ag. (dank, Schild; ~~r.r.o~ , Schnabel.)
.· Im Allgemeinen sehr verlängerte Fi'sche. Der Oherkiefer iiberragt den Unterkiefer bedeutend und bildet einen langen Schnabel.
ßr. und V. gerundet. R. weit zurückgestellt und gegenüber der
A. S. gabelför·mig. Die Schuppen sind sehr grofs und oft doppelt
so hoch als lang. In beiden füefern stehen ungleich gr;ofse kegelför'mige Ziihne.
Mehrere Arten theils in der Jura - , theils in der Kreideformation,
die meisten im Uthograpl1ischen Schiefer von Solenhofon und Kelheim.

t 24. G. Belonos tomus Ag. (ßt16J1r;, Spitze; ui61w., Mund.)
Etwas mehr verlängert als die Arten der vorigen Gattung :
beide Kiefern sind aber gleich lang und der obere ist ohne eine
Auszackung,
welche sich der untere einlegen könnte.
Der
Rachen ist tief gespalten. Kiefern mit sehr scharfen, ung·leich
grofsen Zähnen. Augenhöhlen sehr grofs. Wirbel länger als in

in

Aspidorhynchus.
Man findet die Arten von dem Lias an bis zu der Kreide.

t ' 2?. G. Saurostomus Ag. (u«v(Joq, Eidechse : r:n:6tm, Mund.)

S. esocinus Ag., die einzige Art, hat einen vcrHingertcn Unterkiefor . m1t d~eieckigen, zusammengedrückten und schncidcntlcn Ziihnen.
·
Im' Lias . de~' badener Oberlandes.
--·----~--..:...........

*)

Agas~iz

in ßncklaad's Geologie und Mineralogie, 1838.- 2. Bd. PI. 15.
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b. .Sc:hwanzßosse gerundet.

t 26. G. Megalurru Ag. (fdya,, grofs; oJ(la, Schwanz.)
S. sehr grofs und gerundet. R. dem Zwischenraume zwischen den B. und der A. gegenüber. Auch die übrigen Flossen
gerundet'. S. mit schmalen, verlängerten Strahlen. Die l\innladen
des grofsen lfopfes sind mit grofsen konischen und kleineren Zähnen dazwischen versehen.
Yier Arten im lithographischen Schiefer von Solenhoten und
Kelheim.
t 27. G. 1Jfac1·osemius Ag. (fW'X(lOq, lang; <J'l'}ftEiov, Fahne.)

M. roslratus Ag., die einzige Art, ist ein kleiner Fisch,
dessen R. sich mit sehr grofäen Strahlen liings des ganzen Rückens
ausbreitet. Die S. is& nicht gabelförmig, allein gerundet wie bei
Megalurus. Ihr oberer Lappen ist schwächer als der untere. Br.
grofs. B. und A. klein. Kopf dick. Rachen klein, aber mit
starken grofsen Zähnen.
In Solenhofen.
An diese Gattung schliefsen sich die beiden lebenden: L epidos teus Lacep., der Knochenhecht, und Polypterus Geolfr. an.
3. Fam.

Celaeanth,es

A..-.

Alle Knochen und besonders die Strahlen sind in ihrem In·
neren hohl, wie diefs bei keinem anderen Ganoi'den der Fall ist.
Der gröfste Theil der Strahlen ist steif oder nur an ihrem Ende
gegliedert. Die Wirbelsäule verlängert sich mehr oder weniger
deutlich in beide Hauptlappen des Schwanzes.

t 1. G. Coelacantlius Ag.

(xon.o~, holil;

U.xav:Ja, Stachel.)

Die Fortsätze theilcn sich an ihrer Basis in zwei Arme, eine
Gabel .bildend , welche den Wirbelkörper einfafst Diesem Fortsalze folgt ein Kniichelchen, welches mit ihm so vereinigt ist,
dafs es eine directe Verlängerung bildet. Der eigentliclie Strahl
ist an seiner Basis auch gabelig. Alle drei Knochenstücke sind
hohl. Eine A. und zwei R., wovon die vordere dem Ende der
Br., die hintere dem Raume zwischen den B. und der A. entspricht.
Letztere steht der S. sehr nahe. Die S. wird von kleinen Zwischenseitenfortsätzen getragen, und der Schwanz verlängert sich
über die Strahlen hinaus, welche als ein kleines Bündel geglie·
derter Strahlen ibn umgeben.
Hierdurch nähert sich diese Gattung der
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t 2. G. Uiidina Münst. (mytholog. Name),
aus dem lithogtaphischen Schiefer von Kelheim, welche sich jedoch durch ihren Zahnapparat davon unterscheidet. Undina hat
pßasterförmige Zähne, Coelacanthus kegelförmige.
Sechs Arten von Coelacanthus kommen nur im Steinkohlengebirge,
im Zechsteine und im !Uuschelkalke vor.

t 3. G. Macropoma Ag. (/lWCf!o;, lang; mo1m, Deckel.)
Diese Gattung hat den untersetzten Körper und die Stellung
der Flossen mit der vorigen gemein. Die zweite R. wird von
einem starken Knochen getragen. S. sehr entwickelt~ Die Strahlen strotzen auf ihrer sch~rfen Seite von Dornen, welche ohne
Zweifel zur Vertheidigung dienten, während die von der· vorigen
unbewaffnet sind.
JJI. Mantellii Ag. Vol. 2. P. 2. p. 174. th. 65. a. b. c. d.
Dieser Fisch wurde mehrere Fufs lang und war mit grofsen gec
körnelten Schuppen bedeckt.

Koprolithen von Fischen. (lchthyocopros.)
Von Macropoma Mantellii stammen die als Koprolithes
Matttellii Ag. bezeichneten Exkremente (Taf. VIII. Fig. 2. u. 3.).
Durch ihre spiralförmig· blätterigen, unregelmäfsig gefalteten und
gefurchten Ueberlagerungen ähneln sie sehr einein Lärchen-zapfen,
womit sie auch s-0 lange verwechselt wurden, bis Mantell und
Buckland ihre wahre Natur nachwiesen. Der spiralförmigen Windung
dieser Körper geschah schon früher Erwähnung *), und die Furchen und Falten rühren vermuthlich von dem Muskeldrucke der
Darmwände her **).
·· Mantell fand Koprolithen in der Kreide von Lewes, im Leibe
dieses ·Raubfisches, noch in Berührung mit seinem langen Magen,
*) S. unter Koprolithen von Ichthyosauren, p. 93.
der neuesten und g))nauesten Untersuchuug durch Herrn Chemiker Stein in Dresden bestand ein Ko11rolithcs Mantcllii ans dem Plänerkalke vorl Strehlen aus:
·
'-: 1,n 1 Kieselsäure,
~}16.2 kohlens;iurelD Kalke;
4,170 kohlensaurer Magnesia,
3,441 Thonerde,
54,988 plwspliorsaurem Kalke,
5,335 basisch phosphorsaurer Magnesia, und Spuren eines festen Fettes,
so wie von Chlor, Schwefelsäure, Ammoniak und Kali.

**) Nach
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au welchem die l\fagenltaut noch zu erkennen war. Aehnliches
wurde an anderen Arten im Lias von Lyme Regis beo_bachtet.
füeinere Formen von anderen Jfoprolithen kommen in dem
Muschelkalke bei Jena vor ''') , und aus dem Muschelkalke von
Backleben bei Kölleda besitzt das mineralogische Muse.um in Halle
ein schönes Exemplar.
Auch aus der Steinkohlenformation sind Koprolithen bekannt
Bnckland citirt sie aus England und Schottland, v. Gutbier *"') bildet einen lfoprolithen von der unteren Gränze des Kohlengebirges
l'On Zwickau ab, und vielleicht dieselbe Art (T~f. Vill. Fig. 4.)
heschreibt Girard '''''~') aus dem Ifo)1lengehirge von Hohenelbe in
Böhmen.
Vor allen anderen zeichnet sich Koprolithes llfontellii dadurch
aus, dafs er, trotz seiner mannichfaltigen Form, in der Nähe des
hinteren Endes immer am breitesten ist, und aus einer zahlreichen
nienge \'On Windungen besteht. Er ist häufig in der Kreide von
England und im Pliinerkalke von Sachsen und Böhmen.
Die Koprolithen aus älteren Form-ationen bestehen, wie es
scheint, ans sparsameren, entfernteren Windungen, verlängern sich
gewöhnlich mehr nach hinten und haben mehr Aehnlichkeit mit
Koprolithen von Sauriern.

t 4. G. Hoplopygus Ag. (Önl.ov, Waffe; nvy1], After.)

II. Binneyi ist ein kleiner Fisch aus der Steinkohle von
Manchester. Die S. ist etwas dreilappig; der Ifopf ist sehr breit
und die grofsen Schuppen ähneln denen von Coelacanthus.
t 5. G. Uronemus Ag. (ov(ict, Schwanz; viffta, Faden.)
Unterscheidet sich durch seine lange R., welche sich fast von
dem Nacken an bis an den Schwanz erstreckt Auch die A. ist
von der S. nicht getrennt. Es sind kleine Fische aus der Steinkohlenformation.

t 6. G. llolof>lychius Ag. {Ö/...o;, ganz;

m:vx~, Falte.)

Ausgezeichnet durch grofse runzelige Schuppen, ausgeschnitzte
Schädelknochen, wie jene der Krokodjle, und, kegelförmige Zähne,
welche die Grüfse der der gigantischen Saurier noch iiberLreifen.
Häufig in devonischen Grauwacken - und in Steinkohlen- Bildungen.

*) Geln. in Leonh. Br. Jalwh. 1842.
**) Geogn•. ßeschr. d. Zwickaner Schwarzkohlengebi tb. 7. f, 7.
*""') Leonh. Br. Jahrb. 1843. p. 757. tb. 8. f. 1. 2.
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t 7. G. Glyptosteus Ag. (r1'vn•o,, geschnitzt; oadov, Knochen.),
und

t 8. G. Glyptolepis Ag. (rl.vnro,; A.ml,, Schuppe.),
nähern sich sehr der .vorigen Gattung, mit welcher sie in devon·
ischen Bildungen vorkommen.

t 9. G. Phyllolepis Ag. (qivl.A.ov, Blatt; lcniq, Schuppe.)
Nach diinnen Schuppen von fast 3" Durchmesser bestimmt,
deren Vorkommen wie das von Holoptychius ist.

t .10. G. Ctenolepis Ag. (>ml,, Kamm; lcnl, .),
und

11. G. Gyrosteus Ag. (yv(Jo,, rund; oadov, Ifoocben.),
gehören der Juraformation an.
.t,. Fam. Pycnodonte& Ag.

Ihre Zähne sind. abgeplattet oder gerundet und stehen in
mehreren Reihen. Schuppen flach rhombisch, parallel dem Kür·
per, der ganz von ihnen bedeckt wird. Skelett knochig. Körper
flach und breit.
Kein Repräsentant dieser Familie lebt in der jetzigen Schöpfung.

t 1. G. Pycnodus Ag. (nvxvoq, häufig;

oJov,,

Zahn.)

Fische mit untersetztem lforper. lhr Unterkiefer ist ganz
mit dicken, abgeplatteten Zähnen bedeckt, welche auf jeder Seite
in 3 - 5 Reihen stehen und die Form von Bohnen oder gerunde·
ten Halbcylindern haben. Am Ende der Schnauze stehen 2 oder
mehrere breite meiselförmige Zähne. Aelmliche, allein etwas sch.mä·
lere Schneidezähne stehen im Obe1·kiefer.
Das POugschaarbein
trägt 5 Reihen stumpfer, platter, bohnenförmiger Zähne, welche
ganz ähnlich denen des Unterkiefers sind. Die S. ist breit und
gabelförmig, die anderen Flossen sind wenig entwickelt. . Die niedrige R. geht etwa von der Mitte des Körpers bis zu rlem Anfange des Schwanzes. A. ihr ähnlich. Br. dünn und feinstrahlig.
P. priscus, aus dem Keuper von Würtemberg, ist die älteste
Art; zwanzig Arten beschreibt Agassiz aus der Juraformation, zehn
aus den Kreidegebilden, zwei vom l\lonte Bolca und eine andere tertiäre.
P. cr e ta.ceus Ag. Vol. 2. PI. 2. p. 198. tb. 72. a. f. 60. P. rhomboidalis Reufs„ Böhm. Kr. p. 10. tb. 4. f. 46 - 54. - Taf. VII. Fig.19.
Längliche Zähne von rhomboidischer Form, an dem spitzeren Ende
nach der einen Seite hin .schwach gebogen, mit eine1· ,platten oder
schwach gewölbten, glatt emaillirten Krone.

liH

FISCHE.

Nicht selten im unteren Pliinar von Plauen bei Dresden u11d in
den entsp1·echende11 Schichten bei Bilin. In der Kreide von Kent.

t 2. G. Pel'iodus Ag.

(m(Ji, herum;

Mov,,

Zahn.)

Von der vorigen Gattung nur durch die Zähne verschieden,
deren Krone von einer breiten Furche umgeben wird.
P. K öttigii Ag. aus dem Londonthone von Sheppey ist· die
einzige Art.

t 3. G. Gyronchus Ag. (ri@ll''· rund; ;Jyxo~, Geschwulst.)
lUan kennt davon nur den Oberkiefer, welcher grofse Aehnlichkeit mit dem vom Pycnodus hat. Es ist gleichsam ein Pycnodus, dessen Zähne in der Hauptreihe oder der mittleren des, Pßugschaarbeines nach ihrem Längsdurchmesser bin verlängert sind,
während die von Pycnodus mehr in die Quere sich ausdehnen.
Eine Art von Stonesfield.

t 4. G. Acrotemnus Ag. (;;x(Jo,, der höchste;
·dµvw, ich spalte.)

·

Die Zähne gleichen grofsen Pycnodus-Zähnen, zeigen aber
eine vorspringende Kante.
A. Faha stammt aus der Kr.eitle von Kent.

t 5. G. Sct·obodus lUünst. (scrobs, eine Grube;

Mov,,

Zahn.),

ist der einzige spindelförmige Pycnodonte, welcher bekannt ist.
S. subooal.us Münst., aus dem Schiefer von Solenhofen.

t 6. G. Glo.bulodus Münst. (Globulus, l{ügelchen;

~Jo1\·.),

mit der .Art G. elegans Münst. (Beitr. z. Petr. Hft. 5. p. 47.), aus
dem Zechsteine, könnte, nach Agassiz, durch seinen Zahnapparat
nur mit Plalysomus verwechselt werden.

t 7. G. lfficrodon Ag. (j.11x(!o,, klein; 6Jah·, Zahn.)
Kürper abgeplattet, sehr erhoben, kurz und zusammengedrückt.

R. und A. sehr lang, ein~nder gegeniiber und bis zur Basis der
S. vel'liingert, welche letztere stark ausgezackt und gabelförmig
ist. Kleine, flache, eckige Zähne stehen in mehreren Reihen.
Fünf Arten von Solenhofen.

t 8. G. Sphaerodus Ag.

(utpfiiqa, Kugel;

Zähne vollkommen ltalbkugelig.

Movr;,

Zahn.)

Kürper abgeplattet.

R. und

A. lang, einander gegenüber, und die gabelförmige S. fast be·
rührend.
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Zwei Arten im Keuper von Würtemberg, drei Arten in der Juraformation, drei in der Kreide, fünf tertiär und vier aus unbestimmten
Formationen.

t 9. G. Placodus Ag. (n7.u;, Tafel; oJov;.)
Vieleckige Zähne ·mit abgerundeten Ecken und abgeplatteter,
ganz glatter Oberfläche. Aufser den breiten Gaumenzähnen, von
denen die gröfsten in der Mitte stehen, sind vorn einige dicke
Schneidezähne vorhanden. Schuppen _und Skelett sind unbekannt.
Mehrere Arten ko~men im Muschelkalke und im bunten Sandsteine vor.
P. gigas Ag. Vol. 2. P. 2. p. 218. tb. 70. f. H-21.
Die . gröfste Art dieser Gattung, mit 14 flachen Mahlzähnen, welche in 4 Reihen stehen, und mit grofsen, dicken, sehr stumpfen
Schneidezähnen.
P. Andriani Münst., Ag. Vol. 2. P. 2. p. 219. th. 70. f. 8-13.
- Hiernach Taf. VII. Fig. 20 ( ~).
Unterscheidet sich von der vorigen Art durch etwas melu· ver·
längerlen Schädel, kleinere Mahlzähne und dünnere Schneidezühne.
Einzelne Mahlzähne beider Arten von einander zu unterscheiden
di.irfie jedoch schwer gelingen.
Sie kommen im Muschelkalke von Bayreuth, Rüdcrsdorf, Mattsledt bei Jena und Luneville vor.

t 10. G. Gyrodus Ag. (yv~o;, rund; OJov;.)
Dil' äufsere Form dieser Fische, Stellung der Flossen und
Structur der Schuppen erinner~ ganz an die der Pycnodus - uml
Microdon-Arten. Die elliptischen oder kreisrunden Zähne zeigen
eine Furche, welche ihren Gipfel von der Umgebung trennt und
ihnen ein nabelartiges Ansehen ertheilt.
Neunzehn Arten in der Juraformation, sechs in der Kreideformation und eine im Londonlhone.

t 11. G. Colobodus Ag. (xoÄo/Jo;, knollig; Mov;.)
C. Hogardi Ag., aus dem. Muschelkalke, hält, seiner Form
nach, die Mitte zwischen Microdon und Sphaerodus. Die Zähne
sind fein gestreift, gegen die Basis abgerundet und cylindrisch, uncl
in der Mitte ihrer keulenförmigen Krone erhebt sich eine kleine Warze.

t 12 G. Pisodus Owen. (nlaov, Erbse; OJovq.)
t l3. G. Phyllodus Ag. (rpv'Al.ov, Blatt; oJo-v;.)
Hierunter ' begreift Agassiz Zahnplatten mit einer eigenthümlich blätterigen Structur der Zähne, welche diese tragen. In Bezug
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auf ihre allgemeine Form ähneln sie Pyctwdus und stelten in
Reihen, sind . jedoch aus 4 ~ 8 - 10 über einander liegenden
Schichten gebildet, von denen jede kaum die Stärke von einem
Viertheile einer Linie hat, und welche sich in den Maafsen wie, der ersetzen, als die oberen sich abnutzen.
Sechs A1·ten aus dem Londonthone von Sheppey.

ö. Fa1u. 8celerodermea Uuv. Darthäuter.
Gaumenbogen· unbeweglich. Schnauze vorspringend, init einigen deutlichen Zähnen bewalfnet.
Flache Schuppen, in der
Form breiter rhombischer oder vieleckiger Plauen, bedecken in
schiefen Reihen den ganzen Körper. Skelett faserig. Knochen·
bildung langsam.
Von den noch lebenden Gattungen dieser Familie kommt nur
von Ostracion eine fossile Art vor.

...

t l. G; Acantlwderma Ag. (Üxav:tlt, Stachel; VtQfta, Haut.)
Zwei Arten aus dem Schiefer von Glaris, von dem Typus der
Hornfische (Batistes L.).

t 2. G. Acanthopleurus Ag. früher Pleiu·acantlius Ag.
(uxav:ta, Stachel; nAcvQ«, die Seite.)
Zwei Arten voil Glaris sind den Arten von Batistes nahe verwandt, welche nur einen Strahl auf dem Rucken buhen. Bei einer
längeren Form · unterscheiden sie sich jedoch durch das Vorhandensein
von einem starken Dorn in den Bauchflossen.

t 3. G. Blochius

Volta.

Der l{örper ist sehr verlängert, schmal und mit schief stehenden, kleinen rhombischen Schuppen bedeckt. Der seht verlängerte Kopf endet in einen langen, durch beide Kiefern gebildeten Schnabel.
Diese sind gleich lang und mit sehr feinen
Zähnen bewalfuet. Die !deinen B. stehen unter den Br. Die R.
nimmt den ganzen Rücken ein, die A. die hintere Hälfte des
unteren Randes. Beide werden durch sehr schlanke Strahlen gebildet. Die Hinterleibshöhlung· ist kurz.
B. longirostris Voft" vom l\lonte Bolca.

t 4. G. ßercetis Münst. u. Ag. (MythoL Name.)
Bei einer verlängerten. Form des Kfüpers wie in: dei·-vorigeu Gattung, ist der Kopf zwar auch schnabelar.tig venlängert,
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' doch kürzer,! und der Oberkiefer etwas Hinger als <ler Unterkiefer.
In beiden stehen lange, keg·elförmige Zähne, welche mit mehreren
Reihen von ·. kleineren wechseln.
Die mittleren Zähne sind die
längsten. Br. sehr grofs. B. am Hinterleibe, aus 5 Strahlen gebildet, welche stärker und kürzer als die der Br. sind. Die R.
. beginnt vor den B. und breitet sich bis an den Schwanz ans. Die
A. fängt weiter hinten an und zieht sich g-Ieichfalls his zn der
etwas ausgezackten ·s. Die Seiten dieses Fisches sind mit drei
Reihen knochiger, . an ihrer Oberßäche gekörnelter Schilder bedeckt~ welche in ihrer :&litte einen eckigen Vorsprung machen.
Zwei Arten au:! der Kreide von Lewes und W estphalen.

t 5. G. Rhinellus Ag.

(~1v, die Nase.)

Ein kleiner Fisch vom Libanon, von sehr verlängerter Gestalt und mit einer hageren Schnauze. Skelett schlank. Flossen
sehr entwickelt. Von zwei R. ist eine dem Kopfe, die andere
dem Schwanze genähert. S. ziemlich grofs und gabelförmig. Drei
Reihen von Schildern erinnern an Dercetis.

Eine Art vom Monte Bolca.

t 6. G. Glyptoceplwlus Ag.

(yA.vnio~,

geschnitzt;

impaA.~, Kopf.)

Nähert siqh durch die Form des Schädels sehr den Batisten.
Dieser wird aber von in regelmäfsigen Reihen geordneten Knötchen eigenthümlich bedeckt.
Im Londonthone von Sheppey.
7. G. Osfracion L. Kofferfisch. _(Öar(,iaxov, gebrannter Thon.)
. Körper viereckig, dreieckig oder . fünfseitig, und mit grofsen
sechsseitigen Platten bedeckt.

0. micrurus Ag. vom Monte Bolca.

6. Farn. fihJmnoilonte• Cluv. ltlacktzähne.
· (yvftvo~, _n ackt;
'

Mov;, Zahn.)

Gaumenbogen unbeweglich. Kiefern mit einer Kette von Elfenbein bedeckt, welches aus vereinigten Zähnen gebildet ist. Spitzoder stachelförmig hervorspringende Schuppen bedecken schief den
ganzen Körper. Das Skelett ist faserig und die Knodumbildung
langsam.
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Nur v<fd einer noch
Arten.

lebenden Gattung kennt man · fossile

Diodon L. Igelfisch.
Der Körper ist kreisrund, verlängert oder kugelig und ganz
mit Stacheln besetzt.
D. lenuispimis Ag. vom l\Ionte Bolca und eine zweite tertiäre
Art aus Süd-Italien.

f. Fam.

~ophobranche&

Cluv. Büschelkiemer.

Die Kiemen sind zu kleinen runden Büscheln vereinigt. Der
veflängerte eckige Körper ist mit eckigen Platten bedeckt. Eine
röhrenförmige Schnauze endet in den kleinen freien Kiefern. Das
Skelett ist knochig.
Nur eine Art gehört der ausgestorbenen Gattung Calamostoma an, die übrigen gehören zu noch lebenden Gattungen.

t 1. G. Calamostoma Ag. (xula1wq, Rohr; cri61m, Mund.)
Körper kurz. Die R. beginnt unmittelbar an dem Nacken.
Die Kinnladenröhre ist schmal.
Eine Art vom l\lonte Bolca.

2. G. Sygnathus Cuv. Meernad el.
Körper sehr verlängert. Röhre sehr lang und mit einem kleinen Munde endigend, dessen Unterkiefer senkrecht steht. R. auf der
Mitte des Rückens. Der Schwanz endet in eine kleine gerundete Flosse.
Eine Art vom Monte Bolca.

8. Fam. Accipen&erlde& $töre.
Ihr Körper ist theilweise mit mehreren Längsreihen grofser
Schilder bedeckt, welche an den Seiten noch zwei breite, mit
schuppigen Flitterchen besetzte Binden frei lassen. .Der Mund ist
klein, zahnlos und unter der schnabelartigen Verlängerung offen.
der untere Lappen der S. ist sehr entwickelt.
Agassiz führt drei fossile Ar~en auf, v-0n denen die eine zu
der noch lebenden Gattung Accipenser L., Stör, zwei andere zu
einer nur fossilen, Chondrosteu.f Ag., gehören. Erstere stammt.
aus dem Londonthone von Sheppey, letztere sind aus dem Lias
und tertiär.
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4. Ordn. Placoi"de• A.g. Körnschu1)per.
Knorpelßsche CJuvier.
(n:l.u~, Tafel; tiJoq, Form.)

Taf. VIL Fig. 1-18.

Ihre Bedeckung besteht, statt der Schuppen, aus kleinen harten Körnchen, welche der Haut eine chagrinartige Beschaffenheit
ertheilen. Das Skelett ist weich und lmorpelartig, d. h. ohne
Knochenfasern, indem sich hei ihnen die Kalkmasse nur körnig,
nicht faserig oder fadenförmig absetzt.
Zu ihnen gehören die
Haie, Rochen und Chimären. Da Jiei den fossilen Arten dieser Ordnung gewöhnlich nur die festeren kalkigen Th eile, Flossen
und Flossenstacheln, Zähne und Wirbel sich erhalten haben, so
ist die Kenntnifs von diesen untergeordneten Formen weit geringer
als die von anderen Ordnungen. Ueberreste von ihnen kommen
in allen Formationen vor.
Taf. VII. Fig. 1. stellt den in dem MiUelmeere noch lebenden Spinax Blainvillei Risso, nach Agassiz, Vol. 3. tb. B. f. 1.
verkleinert vor, um ein allgemeines Bild eines Haifisches zu ge·
ben. Eine ähnliche Form haben die Chimären, während die Rochen
flach sind.

A.

Flossenstacheln. lclithyodorulithen.
(lxttvq, Fisch; J&Qv, Lanze; l.l:Joq, Stein.)

Ihre Stellung vor den Rückenflossen geht aus Taf. VII. Fig. 1 .
.hervor. Eigenthümlich ist ihre Structur und die Art ihrer Befestigung. Sie sind nämlich wirklich faserig und knochig, ganz
wie die . Knochen der gewöhnlichen Fische und haben nicht das
körnige Ansehen anderer Theile der Haie und Rochen. Sie sind
symmetrisch, bestehen immer nur aus einem einzigen Stücke und
Zl'igen an ihrer Basis keine Gliederungsfläche; wie · das bei den
·Knochenfischen der· Fall ist. Ihr unterer Theil, welcher in dem
·Fleische sitzt, ist schief abgeschnitten und endet in eine stumpfe
Spitze, deren hintere und innere Fläche eine mehr oder weniger
tiefe Aushöhlung (Taf. VII. Fig; 3_ a.) zeigt, welche sich im Inne.r en , des Stachels öfters bis gegen das Ende_ emporzieht.
Adser-cPleuracantltus und Myliobates nähern sich alle hiei·
folgenden Gattungen von Flossenstaeheln mehr dem Haien als den
Rochen.
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t 1. G. Onclws Ag.
Sie sind von mittlerer Gröfse, ihre Seitenflächen längsgefurcht,
nnd zwischen diesen Furchen linden sich mehr oder weniger breite,
abgerundete Rippen. Der Hinterrand ist ebenso gefurcht oder glatt.
Arten in silurischer Grauwacke (Ludlow), im alten rothen Sand·
steine und zwei im Kohlenkalke (Bristol).

t

2. G. Ctenacanthus Ag. (imlq, Kamm; Ü.Y.a11:ta, Stachel.)

Gigantische, sehr zusammengedrückte, an ihrer Basis breite
Stacheln, mit einer kleineren Aushöhlung als bei 01·acanthus und
einem sehr tief in dem Fleische verborgenen Theile. Oberfläche
längsgestreift, Hinterrand mit kleinen Stacheln besetzt.
Eine Art im alten rothen Sandsteine, drei im Kohlenkalke von
Bristol.

t 3. G. Oracanthus Ag. (~(lo;, Berg; äxuv9-a.)
. Stacheln von beträchtlicher Dicke, an ihrer Basis sehr breit
und nicht tief im Fleische sitzend, an der sichtbaren Oberfläche
mit Sternen geschmückt. Sie bilden wahrscheinlich mit den Zith·
nen von Orodus ein und dasselbe Geschlecht.
Drei Arten im Kohlenkalke von Bristol.

t 4. G. Gyracanthus Ag. (yi!(lo;, rund; lbm11:tu.)
Ihre Oberfläche i&t durch schiefe Falten und Fnr~lien aus·
gezeichnet, welche von der Mitte der vorderen Seite aus abwärts
nach hinten laufen, wo sie an der Gränze von einigen Längs·
furchen enden.
G. f ormosu s Ag. - Taf. Vll. Fig. 3. Nach Agassiz Vol. 3. tb.
5. f. 5-6.
Diese Stacheln erreichen die Länge von 15 Zoll und sind in
dem Steinkohlengebirge von England sehr verbreitet.

t 5. G. Tristychius Ag. (•(!t, drei; a.L;:of;, Reihe.)
Die Oberfläche der Stacheln, welche nichl in dem Fleische
safs, zeigt stark hervortretende Längsfurchen, ' zwischen welchen
feine, haufig in einander laufende Streifen liegen; die Basis ist
nur fein gestreift. Längs der vorderen Seite laufen drei Kiele
herah, von dent:n der mittlere . der hervortretendste ist. Zwischen
ihnen bemerJ!,t man feine Längsstreifen. Am Hinterrande stehen
scharfe Staclieln, wie bei Hybodus.
Eine Art im Schieferthone der Steinkohlenformation bei Glasgow.
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(nrnx~, Falte;

t 6. G. Ptychacanthus Ag.

:iut1>9-a.)

Ein schwach sichelförmig gekrümmter Stachel, welcher an
der Seite zusammengedruckt und am vorderen Rande stumpf ge..
kielt ist. Oberfläche eng und fein gefaltet, Hinterrand wie bei

Hybodus.
Im Siifswasserkalke der Kohlenformation von Bourdie - House.

t 7. G. Sphenacanthus Ag.

(acp~v, Keil;

axav:ta.)

Ein einziger Stachel von Bourdie- House, mit stark hervortretenden Falten und Furchen, welche von dem Gipfel bis an die
Basis herablaufen. Er ist vorn und an den Seiten gerundet, hinten flach abgeschnitten und fein gekerbt.

t 8. G. Nemacanthus Ag. (vijµa, Faden; axav:ta.)
Seitlich zusammengedrückte Stacheln mit flachen Seiten, vorn
kielartig und in der Mitte mit einer fadenförmigen Erhöhung, welche in eine schwache Rinne übergeht. Die innere Höhlung ist
schmal, an der Basis nur von der halben Dicke des Stachels,
und setzt sich dann sehr schmal bis zu dem Anfange der Knötchen fort. Von li.ier verbreitet sich auf der hinteren Seit'e nur
noch äufserlich eine Rinne bis an den Gipfel herauf. Die gerundeten Ränder dieser Rinne sind mit kleinen, verlängerten und
abgeplatteten zahnartigen Erhöhungen bedeckt. Der obere Theil
der vorderen Fläche trägt rundliche Wärzchen, welche parallel der
vorderen fadenförmigen Erhöhung zu Reihen georduet sind; die
ganze übrige Oberfläche ist fein gestreift.
Zwei Arten im Lias bei Bristol.

t 9. G. Leptacanthus Ag.

(l.m<o~, dünn;

axav[}a.)

Kleirie schwertförmige Platten, am hinteren Rande mit scharfen Zähnen und am vorderen schneidend, übrigens feiß gestreift.
Mehrere Arten im Lias von Lyme Regis und im Jura von Stouesfield und bei Caen.

t 10.

q. Aster.acanthus

Ag. (ao-<~(l, Stern; lf.xav:ta.)

Ziemlich grofse, schwach gekrümmte Stacheln, vorn gerundet,' ' hinten mit . zwei 'genäherten Reihen von Zähnen, übrigens
ganz mit sternförmig angeordneten Knötchen bedeckt; und nur an
der Basis glatt. ·
Charakteristisch für die oberen Schichten der Juraformation, wo
sie die Oracanthen des Kohlenkalkes zu vertreten scheinen.
Gcinitz, Versteinerungakunde.

11

162

FISCHE.

t 11. G. Pristacanthus Ag. (n:(lt<JfOf;, gesägt; liiHw3a.}
Sehr verlängerte und so zusammengedrückte Strahlen, dafs
llie innere Höhlung nur einem Spalte gleicht. Der Vorderrand· ist
scharf schneidend, der Hinterrand ebenso dünn und sägeförmig
gezahnt.
Eine Art aus dem Jura von Caen und Stonesfield.

t 12. G.

lffyriacantlms Ag. (1w1Jloc;, zahllos; l:xav:fa.)

Diese Stacheln sind vierseitig und an den Seiten der hinteren
Fläche mit grofsen, zusammengedrückten, scharfen und nach o.ben
gelutimmten Dornen besetzt. Der Raum dazwischen ist fast flach
und fein längsgestreift, und in seiner Mitte, iif der halben Länge
des Stachels, bemerkt man noch einige ähnlich gebildete, aber
abwärts gekriimmte Dornen. Die Seitenflächen sind etwas zusammengedrückt und runden sich nach der vorderen Fläche hin , ~b.
Feine Längsstreifen und in Längsreihen geordnete rundliche 'Ifnötchen bedecken die SeitenOiichen und die vordere Fläche. Auf der
Mitte der letzteren steht eine ]leihe von sehr grofsen, aurwärtr.
gerichteten Dornen, welche ähnlich den hinteren Dornen, aber
noch gröfser als diese sind.
Drei Arten aus dem Lias von J,yme Regis.

t 13. G. Hybodus Ag. (vßoq, Buckel;

öJov~, Zalm.)

Hiervon kennt man Stacheln und theilweise auch die zu ihnen
gehörigen Zähne.
Die Stacheln sind grofs, ein wenig gekrümmt, und werden
nach unten zu dicker und breiter als nach oben, wo sie in einer
schwachen Spitze enden. Ein ziemlich bedeutender Theil steckt
in dem Fleische, ist sehr fein gestreift und zeigt an dem Hinterrande eine offene, sehr erweiterte Furche. Der äufsere Th eil ist
~twas von der Seite zusammengedrückt, am Hinterrande abgeschnitten und vorn gerundet. Der seitliche und vordere Theil 21eigt
starke Längsfalten und entsprechende Furchen dazwischen, der Hinterrand ist mehr oder weniger flach, fein längsgestreift und zeigt
zwei Reiben dicker, nach unten gek.riim111ter,, .sc,bal'fer Zähne.
Al'-ten kommen schon iin bunten Sandsteine vof und hören erst in
der Krei~ a11f.
JJ. apicalis Ag. Vol. . 3. p. 43. tb. 10. f. !.12. - füernad1,

Tuf. Vll. Fig. 2.
Eine kleine Art von Sto11esfieltl.
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G. Leiacanthus Egert. (Ätioq, glatt ;' llimvlta.)

Unterscheidet sich von Hybodus dadurch, dafs dem Hinterrande der Stacheln die Zähne mangeln.
Eine Art aus dem l\luschelkalke von Bayreuth und Luneville.

t 15. G. Ptychodus Ag. (1nvv), Falte; Movq.)
Auch hiervon kennt man die Zähne.
Ihre Strahlen sind sehr dick und bilden nicht ein Stück, wie
die der anderen Gattungen, sondern flache Stäbe oder vielmeh,r
breite Platten, welche innig mit einander verbunden sind, so dafs
man sie nur noch durch Längsfurchen an der äufseren OJ:>erO~che
unterscl~eiden kann. . Ihr Vorderrand ist höckerig, und diese Hötkfr
bilden auf den Seiten breite, gerund etc Rippen und mehr oder · ·
weniger deutliche quere Eindrücke. Gegen die Basis des Hinterrandes zu stehen dicke knochige Fasern senkrecht oder schief,
welclie zur Befestigung der Stacheln gedient haben mögen.
'
Alle Arten stammen aus de1· Kreide.
P. articulatus Ag. Vol. 3. p. 58. tb. 10. a. f. 5. '6. - Mantel!,,
Geol. of Suss. tb. 39. - Gein. Cltar. , p. 12. _tab. 1. f. 6.
'
In der Kreide von Lewes, im Pläner kalke . von Streblen bei
Dresden und in Böhmen.

16. G. Spinax Cuv. (Taf. VII. Fig. 1.)
Die_ fossilen Stacheln dieser Gattung sind glatt und gehören
daher zu der Untergattung Acantlbias des Prinzen Musignano.
S. major Ag. Vol. 3. p. 62. tb. 10. b. f. 8-'14. ~ Geiit.
Kieslingsw. p. 3. tb. 4, f. 4.
1 - 2 11 lang; in der Kreide von Lew es und im Plänerkalke von
·sachsen und Böbmen.

17. G. Chimaera L. Ag. Seedracbe.
Die Stacheln sind an den Seiten flacher als bei Spinax, vorn
gekielt und an den Hinterrändern gezähnelt.
Eine Art in der Kreide von Lewcs.

t 18. G. Pleuracanthus Ag. (n'-w(la, die Seite; a;t(l.v{fo.)
·. Die ganze Oberfläche des Stachels ist gerundet, · von vorn '
nach hinten etwas zusammengedrücl't, und auf jeder Seite .mit efrnfr
Reihe von abwärts gekrümmten Zähnen bewaffnet.
R .. laevissimus Ag., aus dem :Kl.lhlengebirge von Dudley, ist die
ülleste Art der bekannten Formen von Rochen.
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19. G. Mgliobates Dumeril. (1wAfa~, Muhlstein; {Jarl~, Roche.)
Auch von dieser Gattung der Rochen beschreibt Agassiz mehrere fossile Stacheln.

B.

Zähne und einige andere Ueberreste der Placoiden.

Alle· Zähne der Placoiden, welche in früheren Zeiten theil weise für versteinerte Schlangenzungen ( Glossopetren.J gehalten,
theilweise Ifrötensteine (Bufoniten ':') genannt wurden, haben eine
knochige Wurzel, welche in der dicken Haut verborgen liegt, von
sehr verschie'd ener Form, und eine mit dickem Email bedeckte Krone,
welche in dem Munde hervorragt. Die Beschaffenheit der letzteren
ist bei den verschiedenen Gattungen dieser Ordnung verschieden.
Sie stehen weder in Höhlen {Alveolen), noch sind sie an besonderen Rändern der Kiefern befestigt, sondern sitzen gal}z einfach
'in der Haut, welche den Rachen auskleidet. Daher .ist ihnen
meistens auch eine Beweglichkeit möglich, wie sie in keiner anderen Klasse der Thiere wieder vorkömmt. Die der Haien und
Rochen stehen in mehreren Reihen, von denen die vorderen sich
zuerst abnutzen, ausfallen und durch jene der inneren Reihen wieder ersetzt ~werden. Fortwährend bilden sich hinter den schon
vorhandenen Zähnen n~ue, welche später allmählig nach vom
rücken. Die Basis von allen ist breit und flach, niem.als kegelförmig oder spitz.
Nur die tertiären .Arten ähneln noch den jetzt lebenden For- ·
men, die in älteren Formationen weichen sehr von ihnen ab.
a. Ce&traciontes. Pßasterförmige HaiJisehzähne.

Mehr oder weniger flache und stumpfe Zähne, deren Krone
aus kleineren an einander gefügten Röhren besteht, welche der
Oberfläche eine poröse Beschaffenheit ertheilen. Der einzige Repräsentant .in der lebenden Schöpfung ist Cestracion Pliilippi bei
Neu -Holland.

t 1. G. Orodus Ag. (~~o~, Berg; 6J01)~, Zahn.)
Zähne verlängert, in der Mitte zu einem stumpfen und queren Kegel erhoben und ihrer ganzen Länge nach mit einer Kante
versehen, von welcher schiefe, an den Rändern verzweigte Run*) Hierunte r verstan,] man auch Zähne von Ganoiden, besonders von
Pycnodonten.
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zeln herablaufen. Zu ihnen gehören die als Ctenacattfhus oder
als Oracanthits beschriebenen Stacheln.
Zwei Arten im Kohlenkalke von Bristol.

t 2. G. Ctenoptychius Ag.

(iml~, Kamm; m:vx~, Falte.)

Sie erscheinen als kleine, stark zusammengedrückte OrodusZähne, deren Qqerwurzeln einen förmlichen Kamm von mehr oder
weniger /gerundeten und losgerissenen Vorspriingen bilden.
Mehrere Arten im Kohlenkalke, Schieferthone und Süfswasserkalke der Steinkohlenformation Englands, mit Stacheln von 6yracanthus, Ptychacanthus und Sphenacanthus zusammen.

t 3. G. Helodus Ag. Psammodus z. Th. (~Ao!;, Buckel;
ooov~, Zahn.)

Ihre Oberfläche ist vollkommen glatt und ihre Mitte in . der
Form eines stumpfen Kegels aufgequollen. Bald sind diese Zähne
verlängert, gerundet und nur in der Mitte erhaben , bald zeigen
sie eine Reihe stumpfer Kegel, von denen der mittelste der
gröfste ist.
Im Kohlengebirge.

t 4. G. Chomatodus Ag. Psammodus z. Th.
(xr;Jµa, Wall; oJov~.)

Meistens sehr verlängerte, in der Mitte bald flache, bald
erhobene, bisweilen sogar auch schneidende Zähne, deren Krone
an ihrer Basis mit einer Reihe concentrischer Falten. umgeben ist.
Im Kohlenkalke.

t 5. G. Psammodus Ag. im engeren Sinne. ('tf!Ü.r1rw~, Sand;

o9ovc;.)
Breite und flache Zähne, mit einer sandartigen porösen Oberfläche. Die Basis ist ebenso breit als ihre Krone.
Drei Arten im Kohlenkalke.

t

6. G. Cochliodus Ag. Psammodus z. Th.
(xoxAla;, Schnecke; Mov~.)

Die Zähne haben eine zusammengerollte Form, und es sind
ihrer nur wenige vorhanden.

C. contorlus Ag. Vol. 3. p. 115. tb. 19. f. 14 ; tb. 14. f.16--'33.
Der erste Zahn ist dreieckig, seine hintere Seit.e ist die gröfste
und gerade, die. innere Seite ist S-förmig 'gekrümmt und die vordere
kurze gleichfalls gerade. Die Oberfläche ist vorn niedergedrückt und zeigt
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eine Furche parallel mit dem Vorderrande wiillrend sie hinten stark
aufgequollen ist.
l\lit vier anderen Arten im Koblellkalke von Armng·h. A.urserdem bei Bristol und Clinon.
'

'

t 7. G. Strophodus Ag. Psammodus z. Th.
(<rC(;oqrry, Drehung;

Mov~.)

Die Zähne s.ind verlängert, mehr oder weniger verengt und
an beiden Enden ahge~tutzt, dct· Länge nach etwas gekrümmt, in
ihrer Mitte oder nach dem einen Ende zu etwas gewölbt, mit
einer netzförmig·en porösen Oberflä.che.
Die Arten beginnen in der Trias, herrschen i.n der Juraperiode vor und gehen bis in die Kreide.
S. angustissimus Ag. Vol. 3. p. 128. tb. 18. f. 28-30. Tab. VIL Fig. 4. Ci), nach Gein .. Beitr. z. Kenntn. d. thiir. lUuschelk.
tb.

3~

f. 6.

Sie. sind flach, gerade, a1i ihren schmalen Enden gerundet und
auf· ihrer Oherlläche netzförmig-porös.
Häufig im oberen l\luschelkalke von l\'lattstedt bei Jena, Rüdersdorf bei Wilhclmshall und bei Luncville.

t 8. G. Ceratodus Ag. Psammodus z. Th. (xlr,mf, IIorh;

öJov~.)

Ihre innere Seite ist fast gerade, während die ihr entgegengesetzte änfsere vorspringende Hörner hat.
Die 'Krone · zeigt
feine ' Piinktchen, wie die vorigen Gattungen. Wahrscheinlich ge•
htfren die Stacl1eln von Nemacantlms zu ihnen. ·
Viele Arten kommen im Lias von Aust- C!ilf bei Btistol, eine
Art im Jura von Stonesfield vor.

t 9. G. Ctenodus Ag. (xnlq, Kamm;

öJov~.)

Zähne, welche einem Fächer mit gezähnelten Seiten gleichen.
Wenige Arten in der Steinkohle und dem Steinkohlenkalke
Englands.

t 10. G. Acrodus Ag. .(li.x(!or:, der höchste ; 6Jovq.)
Fische, welche ihren Kiefern nach die .gröfste Aehnlichkeit
Eine knochige Wurzel, mit körniger Structur , trägt die Krone vori Email, welche in
der Mitte auf4'equollen, an den Seiten zugcrundet und an beiden
Enden verschmälert ist. 'Von ei.nem mittleren Längskiele laufen nach
beiden Seiten sieh verästelnde Runzeln über di(} ganze Oberfläche
herab.

mit dem Ceslracion von Neu· Holland bahen.
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A. (}aillaraoti Ag. Vol. 3. p. 146. tb. 22. f. 16-20. 'faf. VII. Fig. 5. a. b.
Es sind kleine, nachenförmige Zähne , welche sich sehr häufig,
besonders in den oberen Schichten des !Uuschelkalkes von Thüringen
(l\tattstedt), am Kricnberge bei ):lüdersdorf, bei Bayreuth und in Wür·
lemberg finden. ·
Eine andere Ar.t im Kupferschiefer, sieben Arten im Lias, einige
noch in den Oolithen und in der Kreide.

t 11. G. Plychodus Ag.

(nivz~, Falte;

ooovf;.)

Zähne vort eckiger, mehr oder weniger vierseitiger Form.
Ihre Krone ist immer breiter mid verhältnifsmäfsig höher als die

abgestumpfte Wurzel. Sie breitet sich nach den Seiten hin besonders aus und erhebt sich in der Mitte zu einer grofsen Warze,
welche auf ihrem abgeplatteten Gipfel mit dicken, stark hervortretenden Querfalten bedeckt ist. Der übrige Theil der Krone
zeigt unregelmäfsig in einander verfliefsende Höckerchen oder
schwächere; gedrängtere und unregelmäfsigere Falten.
Alle Arten gehören der Kreideformation, besonders 'der ei•
gentlichen Kreide und deren Aequivalenten an.
P. latissimus Ag. Vol. 3. p. 157. tb. 25. a. u. b. f. 24-26.
Gein. Char. p. 63. tb. 7. (. 5; tb. 17. f. 1. 2. 3. - Taf. VII.
Fig. 6. a. b.
Viereckige, hinten steil abfallende oder eingedrtickte Zähne, mii

5 - 8 sehr starken und scharfkantig·cn, parallelen .F alten auf dem er. habenen mittleren Th eile der Krone und einem breiten, höckerigen
Rande. Gewöhnlich breiter als lang, · bisweilen auch ebenso breit als
lang, kommen sie, 1 - 2" grofs, häufig in der Kreide von England,
im Plänerkalke von Sachsen und Böhmen, bei Quedlinbµrg, im Grünsande von W estphalen und, nach Catullo, im Vicentinischen und Veroncsischen vor.
P. polygyrus Ag. ist immer breiter als lang,

ßach gewölbt,
und eine gröfsere Anzahl (ohngcfähr 10) etwas gebogener und bisweilen . gespaltener Falten zieht sich bis fast zu dem Rande.

In der Kreide von England, selten im Plüner vo n Deutsd1land
(Quedlinburg, . Strehleu, Oberau und Plauen bei Orcsrlen).

P. decu1·rens Ag·. Vol. 3. p. 154. tb. 25. fJ. f. 1-8. -- Gein.
Char. p. 64. t!kl7. f. 8. 9. 10. 12. - Tal'. VII. :Fig. 7.
Ein naher sohmaler ,, quer gefaHeter Höcker, welcher vom vorderen bis zum hinteren Rande reicht, in der !\litte aber am höchstea ist,
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bildet den mittleren Tbeil dieser Ziihne, so dafs nur die beiden Seiten sich ßügelartig daneben ausbreiten.
Gegen 4'" breit, mit P. latissimtß zusam}llen und eben so häufig.

b. Hybodontes

q.

Spitze Haifischzälme, beiderseits mit Nebenzähnen versehen
und längsgefaltet.

t

1. G. Hybodus Ag. (i!ßo;, Buckel; Mov~.)

Von dieser Gattung kennt Agassiz ganze Kiefern und verschiedene andere Theile des Körpers, als Stücken der Haut, die
früher beschriebenen Flossenstach~ln und die Zähne.
Auf einer langen, schmalen und niedrigen Wurzel erhebt sich
in der Mitte des Zahnes ein schmaler, spitzer Kegel, häulig von
der Länge der Wurzel, und neben ihm. auf jeder Seite stehen
1-4 kleinere, welche nach den Enden hin allmählig an Gröfse
abnehmen. Der mittlere J{egel ist ein wenig zusammengedrückt,
und zwar auf der äufseren Seite mehr als auf der inneren. Die
Oberfläche aller dieser Kegel ist mit deutlichen senkrechten Falten
bis an die Spitze oder i der Höhe bedeckt. Auf der knochigen
Wurzel, deren unterer Rand gewöhnlich dem Emailrande parallel ist,
bemerkt man unter der Lupe netzförmige Structur und kleine Poren.
Die Arten erscheinen zuerst in dem Muschelkalke, gehen
durch die Juraformation hindurch und enden schon in der Kreide.
Agassiz beschreibt neun aus der Trias, elf aus der Juraformation
und eine Art aus der Ifreide von Lewes.
,
H. 11licatilis Ag. Vol. 3. p. 189. tb. 22. a. f. 1; tb. 24.
f. 10 u. 13. - II. v. Meyer und Plieninger, Palaeontol. Würtembergs,
th. 12. f. 70. 71. - Gciu. Thür. l\tuschclk. tb.. 3. f. 8. - Taf. Vll.
Fig. 8.
Zahnwurzel dick, Hauptkegel auf jeder Seite mit 2- 3 Neben·
kegeln und mit vielen Falten bedeckt, welche, nach oben zu in einander laufend, theilweise bis zu der Spitze gehen.
Häufig im oberen glauconitischen Muschelkalke d~s Krienberges
bei Rüdersdorf, Ztl l\fattste<lt bei .Jena, in der Knochenbreccie von
Schwemmingun, Echterdingen und Crailsheim 'in Würtemberg.

t 2. G. Cladodus Ag. (xA.dJo,, Zweig; oJ(n!,.)
Zähne wie die von Hybodus, mit dem Unterschiede, dafs
die an dem Ende stehenden Nebenzähnchen gröfser ·Siud als die
zwischen ihnen und dem Hauptkegel.

1
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Arten im Kohlenkalke von Armagh, Bristol und dem Kalke

von Bourdie - House.

t 3. G. Splienonchus Ag. (arpnv, Keil; Öyxo„, Haken.)
Hier ist nur ein einziger, sehr entwickelter Hauptkegel vorhanden, welcher hakenförmig einwärts gebogen, üb~igens fast cylindrisch, sehr dick und an de1· Basis gefaltet ist. Nebenzähne
fehlen oder sie sind nur schwach ange~eutet.
Eine Art im Lias , zwei in der oberen Jura - und W ealdenfor. mation Englands.

.+ 4.

G. Diplodus Ag. (cfm7.6oq, doppelt; Movq, Zahn.)

Hier entwickeln sich die Nebenzähne auf Kosten . des Hauptkegels, welcher kaum die Hälfte der Höhe der ersteren erreicht.
Diese Seitenzähne sind gewöhnlich nach vorn gekrümmt, sehr scharf,
cylindrisch und von verschiedener Zahl, his 5 auf einer Wurzel.
Zwei Arten in der Steinkohlenformation von England.

e. Squalides.
Spitze Haifischzähne, mehr oder weniger halb kegelförmig, auf
der inneren Seite stark, auf der äufseren schwach gewölbt oder
fast flach.

1. G. No tidanus Cuv.
Jeder Zahn besteht aus einer Reihe von Zähnchen, von denen
der erste der gröfste ist und jeder der folgenden allmählig kleiner wird. Dieses vorderste Zähnchen ist bei den Zähnen im Unterkiefer verhaltnifsmäfsig gröfser als bei denen im Oberkiefer.
N. Münsteri Ag. im Jura bei Streitberg und Randen, N. microdon Ag. in der Kreide von England und im Plänerkalke von
Sachsen, einige Arten sind tertiär, und auch in der jetzigen Schöpfung
finden sich noch Repräsentanten.

t 2. G. Corax Ag., friiher Galeus Cuv. z. Th.
Eine ausgestorbene Gattung, von welcher man nur die Zähne
kennt. Sie haben eine starke und grofse, d. h. weit von vorn
nach hinten laufende, unten etwas concave Wurzel, welche eine
breite, spitze, stark rückwärts geneigte Krone trägt. Diese ist
auf der äufseren Seite schwach, auf der inneren stark gewölbt,
und gleicht etwas einem schiefen Halbkegel. Unten breitet sich
die hintere Seite ·.etwas nach hinten aus, oder es steht ein kleiner niedriger Zahn dahinter, welcher mehr oder weniger deutlfoh
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davoi1 getrennt ist. Dadurch, dafs diese Zähne massiv und nicht
hohl sinrl, und dafs ihr scharfer Vorde1· - und Hinterrand duteh
Randzähnchen von fast g 1eiche r Gröfse gekerbt ist, unterscheirlen sie sich von den übrigens sehr ähnlichen Zähnen des noch
lebenden Galeus.
Die Arten gehiiren der Kreideformation an, _eine Art ist tertiär.
C. pristodontus Ag. Vol. 3. p. 224. tb. 26. f. 9-13. Gein. Char. th. 1. f. 1. - C. heterodon Ileufs, böhm. K1< p. 3. tb. 3.
Taf. VII. Fig. 11. 12.
Die hint.ere Seite vcrlüurt unter einem Bogen allmählig in die
hintere Ausbreitung; Bei C. appettdiculatus Ag. ist ein kleiner hinterer Zahn deutlich von dem Hauptzahne getrennt.
Zwischensf.ufen zwischen beiden sind von Agassiz unter anderen
Namen beschrieben worden.
Sie sind häufig in · den oberen Schichten der Kreideformatiol),
als in der Kreide von England, dem Kalke von l'lfastricht, de.m .Plänerkalke von Strehlen und W einböhla in Sachsen, von Teplitz und
Bilin in Böhmen, sehr selten in älteren Schichten, als: im unteren Pläner von Plauen Lei Dresden oder dem Grünsande von Kreibitz in Böhmen, Kieslingswalda im Glatzischen, Haldem und Aix-de-Chapelle.
-

3. G. Galeocerdo Müll. u. Heule. Galens Cuv. z. Th.
Die Zähne unterscheiden sich von denen der v!lrigen Gattung
durch die grofse Unregclmäfsigkeit der Kerbzähnchen an ihrem
ganzen Rande, während bei Galeus Cuv. der Vorderrand ganz
glatt und nur der Hinterrand gezähnelt ist.
Man kennt zwei Arten aus der Kreide, drei tertiäre und zwei
noch lebende.

Hier schliefsen sich vielleicht die folgenden vie1· Gattungen
am befsten an:

t 4. G.

Aellopo.~ Miinst. (cW.J..ono~, schnell.)

Ausgezeichnet durch die beträchtliche Gröfse der zweiten
Rückenflosse, welche dort, wo sie eingesetzt ist, höher als der
Körper ist. Die Schwanzflosse scheint sich sehr zu verlängern.
Das Chagrin der Haut ist gleichmäfsig granulirt. Die Wirbelköl'per sind ebenso hoch . als lang.
'
Zwei grofse Arten von Solenhofen.

t 5. G. Scylliodus Ag. (Scyllium; ciJov~.)
Ein Haifisch von mittlerer Gröfse, aus der Kreide von lfon1,
welcher sich Scyl/ium durch die dreispitzige Form und die Klein-
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Der Rachen war an seiner »Mündung

t 6. , G. Thyellina Münst. (Mythol. Name.)
Ein kleiner Haifisch aus den lfreidegebilden. bei Münster,
dessen beide Rückenflossen weiter zurück stehen als die Bauchflossen. Die gröfsere zweite R. isl gegenüber der A. Alle Flossen sind vorn gerundet, die S. aber ist kurz und ihr oberer Lappen schwach ausgezackt.

t 7. G. Arthropterus Ag. (lJ.(?:!Qov, Glied; nn(?(w, Flügel.)
Nach Brustflossen von bedeutender Länge (5 11) bestimmt.
Aus dem Lias„

8. G. Sphyrna Rafin. Zygaena Cuv. Hammerfisch.
Da die Zähne des lebenden Hammerfisches nicht nur in beiden Kiefern verschieden sind, sondern auch in einem und demselben Kiefer bald Zähne mit feiner Randzähneluug, bald ohtte dieselbe vorkommen; so ist es noch nicht mit Sicherheit anzugeben,
ob einzeln atifgef1mdene fossile Zähne dieser Gattung angehören.
Sie haben übrigens viel Aehnlichkeit mit einigen Arten von Carcltaria.<t, unterscheiden sich aber durch schmälere Form.
Zwei Arten aus der Kreide, zwei tertiäre.

9. G. Squatina Dum. Meerengel.
Von dieser noch im Mittelmeere lebenden Gattung kommt,
nach Reuss, eine fossile Art im Pläner von Böhmen .vor.

t 10. G. Hemipristis Ag.

(~ftl, halb; nQunoc;, gesägt.)

Die Arten dieser Gattung ..stehen, nach Agassiz, zwischen

Galeocerdo und einigen gekrümmten Zähnen von Carcharias, unterscheiden sich aber dadurch, dafs die Randzähnelung in einiger
Entfernung von dem Gipf!Jl aufhört und der letztere glatt erscheint.
Drei Arten, deren geologisches ·Alter noch nicht genau gekannt ist.
11. G. Carcharias Cuv.
Diese in der lebenden Schöpfung so reich entfaltete Gattung·
der Haie hat nur wenige fossile Vertreter, welche der Unter~
gattung Prionodon Müller u. Heule angehören.
Ihre Zähne
sind schief oder gerade, breit- oder schmal-dreieckig mit einer .
breiten Basis und· an ·beiden Rändern, wenigstens slets in dem
Oherkiefe1·, gezähnelt.
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Zwei Arten im Gl'ilnsande von Sentis in St. Gallen, und im Kreidemergel von Bockum.

t 12. G. Glypltis Ag. (rJ..vcplf;, Kerbe.)
Zähne lang und schmal, mit breiterer Wurzel und in der
Nähe des Gipfels sich etwas erweiternd, so dafs sie die Form
eines Steinmcifsels annehmen. Ihre Wurzel ist massiv und hat zwei
sehr vorstehende Hörner. Diefs ist die Beschaffenheit der vorderen Zähne im Unterkiefer des lebenden Carcharias (Prionodon)
<Jlyphis, welclie Agassiz zu der Gattung Glyphis erhebt.
G. hastalis Ag. aus dem Londonthone.
'

13. G. Carcharodon Smith. (Carcharias; 6clwv.)
Es sind Carcharias-Arten mit halbmondförmiger S. und sehr
breiten, dreieckigen, an den Rändern gezähnelten Zähnen. Während in der lebenden Schöpfung nur eine einzige Art, C. Laniia,
existirt' kennt man eine grofse Anzahl fossiler Arten, welc~e
meistens durch die beträchtliche Gröfse der Zähne auf eine bedeutende Entwickelung jener Haifische schliefsen lassen.
C. (Carcharias) megalodon Ag. Vol. 3. p. 247. tb. 29. f. ' 3.
- Hiernach Taf. VII. Fig. 17. in ! Gröfse.
Agassiz beschreibt vierzehn tertiäre Arten und einige von unbekannten Fundorten.

t 14. G. Otodus Ag. (Jf:, Ohr; Ocl'ovf:, Zahn.)
Wie bei allen Squaliden, sind die vorderen Zähne gerade
und pyramidal, während die hinteren immer kürzer werden und
mehr und mehr sich nach rückwärts krümmen„ Die innere Seite
ist stark, die äufsere flach gewölbt. Die Basis der Jfrone ist
meistens glatt und nur bei einigen Arten gefaltet. Bei Otodus
trägt eine breite und starke, in der Mitte ausgeschnittene Wurzel
den breiten, scharfrandigen Zahn, welcher an seiner Basis jeder·
seits mit einem zusammengedrückten und scharfen Höcker oder
Nebenzahn innig verbunden ist, " der auf beiden Seiten ziemJicl1
gleiche Form und Entwickelung hat.
Die mehrsten Arten kommen in der Kreide, einige in tertiären Bildungen vor.
· .
O. appendiculatus Ag. Vol. 3. p. 270. tb. 32. f .. 1-25.
- Gein. Cbar. tb. 1. f. 3. ~ Taf. VII. Fig. 9. 10.
An Form und en Gröfse sehr V'ariabel, mit breiten, bald stumpf·,
bald spitzwinkeligen Nebenzähnen.
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Sehr häufig in der Kreide von England, im Plänerkalke von
Strehlen, Quedlinburg, Teplitz und anderen Orten von Deutschland,
seltener in älteren Schichten. Agassiz , citirr diese Art aus den vereinigten Staaten von den Ufern des Delaware - Canals, ans der Kreide
der Normandie und aus dem Gault von Speeton.

15. G. OxyrMna Ag. (6~v;, spitz; ~lv, Nase.)
Zähne ohne Seitenzähne oder Seitenhöcker, übrigens fast von
der Form der Otodus- Zähne, mit welchen man sie sehr leicht
verwechseln kann, wenn dieselben ihrer Wurzeln beraubt sind.
Im Allgemeinen sind jedoch die Zähne von Oxyrhina schmäler,
und ihre Wurzel ist weniger breit. Der Typus dieser Gattung ist
0. Spallanzani (Lamna Oxyrhina Cuv.) im grofsen Weltmeere.
Eine Art gehört der Juraformation an, drei Arten kommen in
der Kreide und elf in tertiären Bildungen vor.
0. ll:ionteUii Ag. Vol. 3. p. 280. tb. 33. f. 1-9. - Gein.
Char. tb. 1. f. 4. - Reufs, böhm. K~. tb. 3. f. 1-6. - Taf. VII.
Fig. 13. 14.
Häufig im Plänerkalke von Böhmen, Strehlen, Quedlinburg, Goslar, im Kreidemergel bei Aachen und Schweden, und in der weifsen
Kreide von England.
O. angustidens Reufs. - Taf. VII. Fig. 15. a. b. c.
Diese viel schmälere Art von Ziilmen ist aufserordentlich häufig
in dem unteren Pläner ; von Plauen bei Dresden und bei Bilin.

16. G. Lamna Cuv. mit den Untergattungen: t Sphenodus Ag.
(ar:p~v, Keil; Mov;.) tmd t Odontaspis Ag. (Oöwv;
·
&ant;, Schild.)
Die Zähne dieser Gattung nähern sich sehr denen von Otodus, sind jedoch etwas schmäler als diese, und ihre· Seitenkegel
(Seitepzähne) sind viel kleiner. Bei Odontaspis Ag. entsprechen
den düµnen und langen Zähnen auch lange und sehr spitze Seitenzähne.
Zwei Arten in der Jura - , sechs in der Kreideformation, etwa
zehn tertiäre und mehrere Arten noch •in den jetzigen Meeren.
L. (Od·ontaspis) raphiodon Ag. Vol. 3. p. 296. tb. 37. a.
f. 11-16. - Gein. Char. (Enchodus hatocyon) tb. 17. f. 13. 14. .
Taf. VII. Fig. 16. a. b. c.
Diese Zähne sind hoch und schmal, auf ihrer inneren Seite stark
gewölbt, an den Rändern aber dennoc.h sehr scharf, unten nach aufsen, in der l\füte · nach innen · Wld oben wieder nach aufsen gebogen,
wie diefs in schwächerem J.Uaafse \lUCh bei O:cyrhina und bei Otodus
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der Fall ist. 'Die gewölbte Seite ist von unten bis über die Mitte
der Höhe fein gestreift, die änfsere flache Seite ihrer ganzen Länge
nach in der Mitte gekielt.
Nebenzähne habe ich nur einmal v-0rgefunden.
Im Griinsamlc bei Aachen und Regensburg, im unteren Pläner
von Plauen bei Dresden und in Böhmen, se\len im oberen . Pläner von
Strehlen, in der Kreide von Lewes.

d. Zähne und andere Ueberreste aus der Familie
der Rochen.
Sie zei chnen sich nicht allein durch ihre flach -scheibenförmige
Gestalt, sondern auch durch die Eigenthümlichkeit ihres Chag.r ins
aus. :Man unterscheidet nämlich in der Ordnung · der Placo'iden
zwei Arten davon. Entweder ist ihre Haut mit schuppigen Plättchen versehen , .welche an ihrem Hinterrande verschieden ausgeschnitten .sind, oder es finden sich statt derselben harte Hücker,
welche auf einer breiten l3asis ruhen. und p'a ld kö~nig sind, bald
mehr oder weniger, oft stachelig, hervorspringen. Di.e letztere
Beschaffenheit, wofür Ag·assiz den Namen „boucles" braucht, hat
das Chagrin der eigentlichen Rochen, währ.eJJd der griifste . Theil
der Haifische mit einem einförmigen Chagrin bedeckt wird und
bei Myliobates und Trygon die Haut vollkommen glatt ist. - Hierzu
auch rlie Flossenstacheln von Pleuracanthus und · Myliobates.

t 1. G. Squalo Raja RHey. Spirtacorhirws Ag.
Eine Form, die die Haifische und Rochen verbindet. Ejn
Haiflschkopf, dessen vorderer Theil in einen langen Sclrnallel verlängert ist, Wirbel so wie Ernst - und Bauchflossen ähnlicl1 stark
entwickelt wie hei dem Hairocben (Rhinobates), ein mit einem
Stachel bewaffneter Schwanz, wie 1'rygon und Myliobates, und das
Chagrin der eigentlichen Rochen zeichnen diese Gatiung hinreichend aus.
Eine Art aus dem Lias von Lyme Regis.

2. G. Raja L. Eigentlicher Roche.
Körper rhombisch, mit vÖrragender Schnauze und zwei Rückenflosse\1. A.gassiz kennt das Chagrin voh 'z:wei fos.sil.e n Art~n, wel.. '
.
. . .
. .
. . ·' .
.
ehe beide atis tertiären Schichten herrühren.
. [(. antiqua
aus dem Crag von Norfolk.
..
~

3, G. I'risti8 Latham. Sägefisch.
Aufser derr kleifüm fü.eferzühnen haben die Sägefische noch
griifsere, vön der Form: . sehr <'.\'erlängerter·, zusammengedrilckter
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Kegel, welehe an ilu'em Hinterrande hohlkehlig sind. Diese Zähne
sitzen auf beiden Seiten der unter .dem Namen „Säge" bekannten
sdlnabelartigen Verlängerung der Schädelknochen.
· P. bisulcatus Ag'. von Sheppey ; ist ein Stück jener Säge.

4. G. Try·gon Adanson. Stechroche. Pfeilschwanz.
Von der Form der eigentlichen Rochen, aber mit einem sägeförmig gezähnten Stachel am Schwanze.
Zwei Arten vom Monte Bolca.

5. G. Torpedo Dumeril. Zitterroche.
Auch diese Gattung, mit kreisrundem Körper, wird am Monte
Bolca du.rch T. gigantea Ag. vertreten:

t 6. G. Asterodermus Ag. (J.a•~Q, Stern; M(!fUJ., Haut.)
Ein kleiner Roche von Solenhofen, mit verlängerten, cylindri.s chen, in der Mitte ihrer Länge niedergedrückten Wirbelkörpern, welche mehr denen der Haifische als jenen der Rochen ähneln. Die
ganze Oberfläche des Körpers ist mit kleinen stacheligen Sternchen
bedeckt. Die Flossen bestehen aus platten, einfachen, aus wenigen
Gliedern bestehenden ßtrahlen.

t 7. G. Cyclarthr.us Ag.

(xvxA.o~, lfreis; ll(!D'Qov, Glied.)

Ausgezeichnet durch cylindrische Glieder der Brustflossen•
strahlen, welche in der Nähe ihrer Basis hurz und dick sind.
Aus dem Lias von Lyme negis.

t 8. G. Euryarthra Ag. (cv(;Jvq, breit; <lr,i[Jr:01' , Glied.)
E. Münsterii Ag., von Solenhofen, deutet durch die breiten,
fl'achen, aus wenigen, aber sehr grofsen Gliedern bestehenden Brusttlossenstrahlen eine grofse Rochena1·t an.
9. G. Myliobate.s Dum. (µv'Ua,, Mühlstein; fiitr~q, Roche.)
Die Kiefern dieser Rochen tragen, anstatt spitzer Zähne,
breite Zahnleisten mit flacher Krone, welche durch feine Nähte
mit-. einander so vereinigt sind, dafs sie parketirte Platten bilden,
deren Theile unter sich bald gleich, bald ungleich und in mehreren .&ymmetrischen Reihen angeordnet sind. In dieser Gattung sind
die mittleren Zähne der beiden Kiefern aufserordentlich in die Quere
entwickelt; übrigens ist di.e Zahnplatte des Uliterkiefers flach und
länger als die des: :oberen Kiefers, welche um den vorderen Rand
desselben gekrümmt und auf ihren Seiten leicht gewölht ist.
Fünf Arten leben, vierzehn fossile .sind

~Ue

tertiär.
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10. G. Aiilobatis Müll. u. Henle. (lJ.'l'J-roi;, stürmisch;
ßa'tlt;, Roche.)
Der Unterkiefer macht einen Vorsprung vor dem kürzeren

und rechtwinkelig abgeschnittenen Oberkiefer. Beide sind mit einer
einzigen Reihe von queren Zähnen versehen, und ohne Seitenleisten.
Die Zahnplatte, deren Oberfläche der Breite nach fast flach ist,
bedeckt nicht die ganze Fläche, während sein vorderer Theil den
Kiefer beträchtlich überflügelt, was um so mehr hervortritt, als
die Zähne nach vorn gekrümmt· sind.
Aufser zwei, an der Küste von Brasilien, in dem indischen und
rothen llleere lebenden Arten, sind vier Arten fossil, wahrscheinlich l.ertiär.

11. G. Zygobates Ag.

(~vrot;, Joch; ßa:r~t;, Roche.)

Die Zahnleisten stehen hier in mehreren Reihen, welche von
der .Mitte nach dem Rande zu sich an Breite allmählig verringern.
Zwei Arten leben 11n der Küste von Brasilien, zwei sind tertiär, in der !Uol~sse der Schweiz und im Crag von England.

t 12. G. Janassa .Münst. (Mythol. Name.)
Die Anordnung ihrer Zähne hat einige Aehnlichkeit mit der
von Zygobates. Ihre Zahnleisten haben eine röhrenförmige Structur,
wiewohl ihre Krone emailirt ist. Die vorderen Zähne sind die
kleinsten. Aufser drei Hauptreihen von Zähnen stehen kleinere
auf den Seiten.
I. angulata lUünst. Beitr. 1. p. 67. tb. 4. f. 1. - Germ.
Beitr. d. l\lansf. Kupf. p. 26. - Gaea v. Sachsen, p. 95.
Im Kupferschiefer von Glücksbrunn , Liebenstein, Kamsdorf, Eis·
leben, Mansfeld und Riegelsdorf.

t 13. G. Dictea Münst. (Dicte, Mythol. Name.)
Hiervon kennt man einen fast vollständigen Abdruck von abForm. Die Brustflossen sind breit, abgerundet und
verlängern sich nach vorn über die Seiten des Kopfes. Die erste
Ilückenflosse scheint gelappt zu sein. Die Haut ist sehr fein chagrinirt. ln der Mitte des Kiefers stehen verlängert- birnförmige
Zähne ·in vier schwach nach hinten divergirenden Reihen.. Die
vorderen Zähne sind die kleinsten. Hinten steht auf jeder Seite
ein sehr dickei·, flacher Zahn, nnd aufserdem eine Reihe von
rhombischen Zähnen.
Im Zechsteine von Thalitter.
geplatt~ter
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e. Ziihne und andere Ueberrt>ste aus der
CJhimiiren oder Snndrocbcn.

Famili~

de•·

Die beiden lebenden Gattungen dieser Familie sind Chimaera
und Callorhynclrns.
Die vorderen Zähne oder die der Zwischenkieforn der in dem
Mittelmeere lebenden Chimaera monstt·osa, oder der Seeratze, sincl
länglich und fast zweimal höher als breit, und enden nach vorn
mit einem s~liarfen, gezähnelten Rande. Aeufserlich zeigen sie
verticale Rippen, abwechselnd aus sehr harter und. etwas weniger
harter · Zahnsubstanz, woraus sich die Zähnelung des Randes er·
klärt; innerlich unterscheidet man schiefe, unter sich parallele
Blätters~hichten. Die Zahne des Oberkiefers stehen horizontal und
bilden auf dem Gaumen einen knochigen. Boden von der Form
eines Dreiecks, dessen innerer Rand der breiteste ist.
· Die fossilen Arten gehören weder zu Chimaera noch zu Cal·
lm·hynchus, sondern bilden mehrere eigenthümliche Gattungen.

J 1. G. JS c h y o d o n (Ischyodus) Egerton.
Die Z1'111; Zermalmen der Nahrung dienenden Höcker im Un·
terkiefer stehen von einander getrennt und sind stark entwickelt.
Besonders breit ist der Höcker in der Mitte.

t 2. G. Gdiiodzis Egert. (y&vo9, Glanz; Mov9.)
Hier stehen diese Höcker viel gedrängter und sind in eine
einzige, mit einer knochigen Schicht bedeckte Erhöhung vereinigt.

t 3. G. Psi t taco d o n Ag. ('1p1n:Ü.Y.1J, Papagai; ocl'ov9.)
Unterkiefer vorn in eine Spitze verlängert.
Agassiz führt die drei genannten Gattungen noch als Untergattungen
von Chimaera auf, und beschreibt von Ganodus vier Arten aus . den
Oolithen von Stonesfield, von Ischyodon eine aus dem tias , zwei aus
dem mittleren, sec~s aus dem oberen Jura, zwei aus der Kreide von
England und eine Art aus der Il'lolasse der Sclrwciz. Von Psittacodon
kommen zwei Arten in den Oolithen und zwei in der Kreide von
Eng,lanq vor.

t 4. G. Elasmodzis Eg. (f'Auarw.,

Platte; 0Jov9.)

l\Iit einer .Art aus dem tondonthone von Sheppey.

t 5. G. Psaliodus Eg. (1/J&Awr;, weifs glänzend; Mavr;.)
lllit einer Art ebendaher.
Geinitz, Vcrstcincrnngskunde.
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t 6. G. Edaphodon Buckl. (fJcupor;, Fufsboden; Ma)i-.)
!\fit drei Arien aus dem Sande von Bagshot und dem London„
thonc' von Sussex.

t 7. G. Passalodon

Buckl. (n&acrul.or;, Pfahl; ~cJwi,.)

Eine Art aus dem Sande von Bagshot.

C.

"rirbel.

Von den rnannichfachen Wirbeln der Haifische, worüber Prof.
Miiller in Agassiz Poiss. foss. Vol. 3. p. 361 u. f. die schätzbarsten
Mittheilungen gegeben hat, führe ich nur die in dem Plänerkalke
von Sachsen, Böhmen, und, nach Glocker, auch bei Oppeln in
Schlesien, so wie in der Kreide von England nicht selten vorlrnmmenden Wirbel von Lamna (Taf. VII. Fig. 18.) an. Im voll·
kommenen Zustande gleichen sie einem Damenbretsteine, da beide
Seitenflächen sich nach der l\füte zu allmählig vertiefen, und sind
etwa dreimal höher als breit. Ablösungsstücke von ihnen haben oft
ein schild • oder patellenähnliches Ansehen. Acufserlich wie innerlich sieht man bei ihnen dicht· concentrische Streifen und Furchen,
welche durch radiale Streifen durchkreuzt werden.
Sie enthalt.eo sehr vielen phosphorsauren Kalk. In Strehleh
bei Dresden und bei Hundorf in Böhmen erreichen sie bisweilen
eine Höhe von 2 Zoll.

B. Artbrozoa. Gliederthiere.
Die Gliederthiere verdanken ihren ,Namen dem eigenthümlichen Bau
eines länglichen, symmetrisch gebildeten Körpers, welcher in mehr
oder weniger deutliche, gürtelförmige Abschnitte oder Ringe geth_eilt ist.
Ein inneres Skelett fehlt ihnen fast giinz!ich, statt
dessen ist aber den meisten von ilrnen ein äufseres (Hautskelett)
zuertheilt worden, welches in einer derben, hornigen oder kalkigen
Hülle besteht, und vorzüglich zur Befestigung der l\1uskulatur ihrer
Bewegungsorgane gebraucht wird.
Die Bewegungsorgane der Gliederthiere stehen paarig und
sind, an den Würmern und mehreren Crustaceen ausgenommen,
gegliedert. Ihre Zahl variirt zwischen 6 und mehr noch als 100.
In vielen Würmern und den Tausendfüfsern geschieht die
Ausbildung der hinter einander liegenden Leibesringe so gleichmäfsig, dafs in jedem gleiche oder gleich viele Antheile sowohl
der inneren als der äufseren Organe enthalten sind; bei den, iibrigen
Gliederthieren aber entwickeln sich einzelne Ringe vor den iihrigen
'besonders und bewirken dadurch eine Ungleichartigkeit der Leibesringe. Gewisse Ringe reifsen dann auch gewisse Organe an sich,
wie die vordersten die Sinnesorgane, während die mittleren am
liebsten die Bewegungsorgane, Respirationsorgane und das Herz
an sich ziehen, und die Verdauungs· und Geschlechtsorgane in
den hinteren Ringen ihron Platz finden. Nach ihrem Inhalte hat
man die vorderen Ringe als Kopf (caput), die mittleren als Brust
oder Brustkast.en (thorax), und die hinteren als Bauch oder
Hinterleib (abdomen) bezeichnet. (Burmeister Handb. d. Naturg.

p. 519 u. 520.)

'

Die Säfte der Gliederthiere sind in der Regel ungefärbt, unrl
ihre Fortpflanzung geschieht, wie bei den meisten Thieren, dul'cb
das Ei.
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·Klasse. Insecta. Insecten.

Der J{örper der Insecten ist deutlich in Kopf, Brust und
Hinterleib geschieden. Sie athmen durch Luftröhren, haben sechs
gegliederte Beine, sind meistens gellüg·elt und bestehen eine mehr
oder minder Yollständige Metamorphose.
Aus dem Eie entwickelt sich eine Larve (Made , Rallfle), die
sich verpuppt, und erst aus der Puppe (N ympfe) schlüpft das vollkommene Insect hervor.

Am l{ o p f e dieser Thiere unterscheidet man: zwei gegliederte,
sehr beweg·liche Fühler oder Antennen, welche sich in der Nähe
der Augen befin<len; zwei unbewegliche zusammengesetzte . Augen,
dereu Ohcrlläche aus zahlreichen sechseckigen Lirtsen besteht (Netz·
augen), neben welchen öfters noch zwei oder drei einfache od.e r
Nehcnaugen stehen; die Mundtheile, Kiefern (mandibulae) mit Obermid Unterlippe (Zunge), und zwei Paare, · in Hülfsorgane für den
Muncl v'e rw'andelte Füfse, welche hier Unterkiefer (maxillae) und
Unterlippe (labium), woran man den hornigen Theil als fünn, den
häutig·en als Zunge unterscheid.et, gertannt werden.
Die 3 - 6
freien Englieder der Unterkiefer und Unterlippe bilden die Taster
(palpi). (Burm. Hdb. il. Naturg. p. 588.)
Die Brust besteht aus drei yerwachsenen Hornringen, 'v on
deµen jeder ein Fufspaar trägt, und der Hinterleib ist. aus 3-9
zusammen yerbundenen · Ringen gebildet.
l{eine Klasse der lebenden TJ1ierwelt hat eine so grofse Anzahl von Formen aufzuweisen, als die der Insecten, und schon
möchte sich die Anzahl der in der jetzigen Schöpfung unterschie·
denen Arten auf' 80,000 belaufen.
Wie die Klasse der Insecten auf die Existenz der höher organisirten Thiere und Pflanzen noch gegenwärtig einen entscheidenden Einflufs ausübt, so war es wohl ohne Zweifel auch früher
der Fall. mit dem ersten Dasein der ersten Spuren YOn insecten·
fressenden Säugethieren und Vögeln, mit dem · Emporhlülten einer
Flora · von Phanerogamen, deren Befrucht~ng doch · Yorzugsweise
durch Insekten bewirkt wird, durften diese Thiere nicht fehi'en,
und · umgekehrt setzt wieder ihr Vorhandensein die Existenz ge·
wisser Ptlanzen und Thiere vorau,s.
Die See ernährt, nach Germar (Act. Ac. Caes. Leop. Car.
Nal. Gur. Vol. 19. P. 1. p. 189.), kein einziges .. In~ect; nur
einige Gattung·en und Arten, wie Pogonus aus der Familie der
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Carabici!len, Halobale.~ ~·) aus der Familie der Wasserlüufer, noch
einige Arten von Käfern und einige Fliegen sind an die Nähe des
Meerwassers geb~~den.
· Fossile tnsecten . sind daher . vorzugs}Veise in Süfswasserbildungen, und zwar vornehmlich in · denjenigen zu erwarten, in ·welchen wir die Reste einer ausgedehnten Phanerogamenllora vorfinden,
womit auch die hisherigen Erfahrungen über ihr Vorkommen vollständig übereinstimmen.
Die ältesten Insecten sind durch Buckland *''') in England,
und durch Germ;u ~''1"1') bei Wettin in der Steinkohlenformation erkannt worden.
Prast, Strickland, Dale und Brodie ·fanden _Fliigel von Libellen (Aeschna liasina Strick!.) mit vielen Käferlliigeln im Lias
von England (Leonh. Br. Jahrh. 1842. p. 497. 750; 1843. p. 501;
1844. p. 127.), und
Westwood bestimmte einen anderen Neuropteren-Flügel (+ IlemerobioUles) aus 'dem Juraschiefer von Stonesfield. (L. Br. J. 1839.

p·. 729.)
Die Insecten des lithographischen Schiefers von Solenliofen
wurden vorzüglich_ durch Germar gesichtet•. (Die versteinerten Insecten Solenhofens in Act. Ac. Caes. Leop. Gar. Nat. Cur. Vol. 19.
P. 1. p. 189- 222; in Münst. Beitr. z. Petref. Hft. 5. p. 79.);
Brodie wies Spuren von Insecten in der W ca 1de i1 ·Forma·
t i o n des Wardour-Thales, westlich von SalishurY' nach. (L. 'Br.

J. 1843. p. 238.)
Am zahlreichsten sind die fossilen Insecten in t er t i ii r e n
Geb iI den beobachtet worden, welche Thatsache mit dem Charakter der Tertiärformation, in welcher eine Menge localer Süfswasserbildungen zwischen Meeresniederschlägeu eirtgelagert sind, vortrefflich zusamm.enpafst.
. Uer fossilen lnsecten im Kalkschiefer von 0 en in gen gedenkt
schon Knorr t),
Landgreve beschrieb einen im ·Polirschiefer d.es Habichtwaldes aufgefundenen Käfer, welcher am ·meisten dem Aplwdius fime·
tarius Fahr. glich. (L. Br. J. 1843. p. 137.)
, ' /. •t

*) Die Larve einer Art von Halobates wurde im Bernsteine der Ost.5ee
gefunden. (Germar, brieft. Mitth.)
**) Geol. p. 459; Leonh. Br. Jahrb ~ 1842. p. 751.
***) Miinst•.ßeitr; z. Pettef. Hft. 5.
t) Sammlungen der Merkwiirdigkeiten der Natur. 1755.
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v. Charpentier beschrieb die durch Unger bei Radoboj in
Croatien aufgefundenen Insecten, welche in einem, dem dortigen
Grobkalke aufliegenden, bituminösen Mergelschiefer mit vielen Pflanzenresten zusammen vorkommen. (Act. Ac. Caes. Leop. Car. Nat.
Cur. Vol. 20. P. 1. p. 401-410.)
Eine umfassende Schrift über die Insecten der Braun ko h1e n forma t i o n verdanken. ·wir wiederum Germar ':'), welchem Gelehrten auch Goldfufs und Münster ihre lnsectenaiJdrtiche aus der
schieferigen Braunkohle des Siebengebirges von Arzburg, Bayreuth,
Aix . in der Provence u. a. O. zur Untersuchung mitgetheilt hatten.
Die zahlreichen lnsecten, welche sich bei Aix in einem te1·. tiären, die Gypsschichten trennenden Kalkmergel linden, werden
von Abdrücken verschiedener Pflanzen begleitet. Die meisten von
ihnen haben ihre hornige Substanz noch erhalten, doch scheint die
Farbe verloren gegangen zu sein, da sie in der Regel einfarbig,
braun oder schwärilich sind. . Marcel de Serres hat in einer eigenen Abhandlung in den Annales des sciences natiw. T. 15. p. 18~
diese lnsecten näher beschrieben (Burm. Hdb. d. Entomol. Bd. 1.
p. 636.), geht aber, nach Germar, offenbar zu weit, wenn er in
ihnen eine Menge der noch in der Umgegend lebenden Arten zu
erkennen glaubt.
Die meisten Insecten werden im Bernsteine gefunden, welches fossile Harz zn der Aufbewahrung der Insecten .der Tertiärzeit ganz vortrelflich geeignet war. Jedenfalls klebte . das lnsect
an. jenem Harze fest, als es noch in einem flüssigen Zusanc~e war,
und wurde von dem aus dem ßaume nachquellenden Harze umhüllt Nach der Schnelligkeit, mit welcher diese Umhüllung geschah, richtet sich auch die Beschaffenheit der eingeschlossenen
lnsecten, und die genauen Beobachtungen Burmeister's ergaben,
dafs solche, welche längere Zeit mit der freien Luft in Berührung
standen, mehr oder weniger entstellt und auf der ganzen Oberfliiche mit einem weifsen, schimmelartigen Ueberzug'e umgeben
waren, der bisweilen selbst die zunächst angelegene Harzmasse
getrübt und entstellt hat, während andere, welche rasch eingehüllt
wurden, vollkommen gut, selbst mit ihren natürlichen Farben erhalten ~wurden. (ßurm. Handb. d. Entomol. Bd. 1. p. 634.) Germar, ßurmeister ''"''), Rathke .und Berendt in Danzig trugen zu der
*) Jnsectorum 7n-otog;cieac specimcn sistens lnsecta Carbonum fossiliuni
(f:i'aunae 111scclorum Europcie fasciculus 19. llalae, 1837.).
**) Handbuch der Entomologie. Berlin, 1832. Band l. p. 633 11. f.
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Kenntnifs dieser Geschöpfe besonders viel bei, und der Letztere
ist' noch gegenwärtig mit einer ausführlichen Bearbeitung der Bern11teininsecten beschäftigt. Nach ihm (') enthält der Bernstein nur
Land- und zwar meistens Waldinsecten. Efüe Nepa war da!Dal_s
.das einzige, ihm aus dem Bernstein bekannte Wasserinsecl. Am
häufigsten sind die Dipteren, am seltensten die Lepidopteren.
Die Insectenfauna des Bernsteins schliefst sich, nach Germar,
an die von Nordamerika an, und fast jedes, im Bernstein gefundene Insect läfst sich seiner Form nach zu einer in Nordamerika oder in Europa noch lebenden Gattung ziehen, ja bei sehr
vielen ist sogar keiil Unterschied von der noch lebenden Art zu
erkennen gewesen.
An fossilen Hölzern, im Quadersandsteine von Sachsen und
Böhmen, im Grünsande von Aachen, in den mit nordischen Geschiehen vorkommenrlen Hölzern, in den rheinischen Holzopalen
und _in der Ukraine *'") zeigen sich öfters die Spuren von eigen, thümlichen Verletzungen, welche a1n meisten an die lfohl:mgen,
thcils die Gänge, theils die Fluglöcher erinnern, welche von Holzund Borkenkäfern in dem Holze und der Rinde unserer lebenden
Bäume gebildet werden.
Sie mögen allerdings zum Theil von fossilen Insecten herrühren, manche dieser Höhluugen aber· müssen bestimmt auf Gastrochiinen una andere Bohrmusclieln zuriickgeführt werden. (3.

Gastrochaena.)
Alle Insecten zerfallen, nach Burmeister "'**), dessen Definitionen ich hier wiedergebe, in ~wei Hauptgruppen und in sech6
Ordnungen.

A.

Insecten mit vollkommener

Verwa~dlm1g"

Die,. Larve ist eine längliche iUade, Raupe oder Engerling·. Die
Puppe ruht allermeist und frirst nie. Das vollkommene Insect hat nur

:r.weigförmige Fliigelaclern.
~ - t., Ordn.

Coleoptei·a. (Eleutherata,) fKäfel'.

Sie besitzen beifsende Mundtheile und vier ungleiche Flügel,
von clenen die vorderen hornartige Deckschilde bilden.
*) Berendt, die Iusecten im Bernsteine. Danzig, 1830.
*"') G.ein. Char. d. Sächs. Böhm. Kreidegeb. p. 13; Göppert, d. Gat.t.
de.r foss. Pflanzen. Bonn, 1841. p. 25. .
***) Handbuch der Enton;ologie; BJ. 2. p ..39.
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Curculioniden aus der Steinkohlenformation Englands beschreibt
Buckland und bezeichnet dieselben als Curculioides Ansticii und
C. Prestvicii Buckl. (Geol. II. PI. 46". f. 1 u. 2.). Sie wurden
beide in Eisensteinnieren bei Coalbrook-Dale entdeckt.
Cerambycinen, Scarabaeiden und Carabicinen 'vurden im Lias
von Gloucestershire, in den J uraschiefern von Stonesfield und SoJenhofen entdeckt, und Germar beschreibt in den Act. Ac. etc. l. c.
und in Münst. Beitr. Hft. 5. Cerambycinus dubüts Miinst., Bea·
1·abaeides deperdilus Germ. und Carabicina ~ decipiens Germ. von
Solenhofen.
Zahlreiche Formen finden .sich in .tertiären Bildungen, wie
in der Braunkohlenformation an dem rheinischen Siebengebirge.,
:wo die Mehrzahl der beobachteten Insecten eben in diese Ordnung
gehört; bei Oeningen, Aix und in dem Bernsteine. .

2. Ortln. Hymenoptera. (Piezata.)
·Aderßiigler.
Saugende 'IUundtheile mit bleibenden, beifsenden Oberkiefern
und vier ungleiche, feinhehaarte Flügel zeichnen sie aus. Sie
sind es, nach Germar, besonders, welche zur Befruchiuüg der
Phanerogamen beitragen.
Bis jetzt wurde.n sie nicht vor der Juraformation beobachtet.Zwei am meisten an Apiaria erinnernde Artert, A,? antiqiia
M_ünst. und A.? lapidea Germ., lelu·te Germar aus Solenhofen kennen.
In tertiären Gebilden sind sie sehr häufig, und namentlich
gehören bei Aix und im Bernstein'e , sowohl all der Ostsee als in
Sicilien (L. Br. J. 1842. p. 750.), die Ameisen zu den gewöhn~
licheren Erscheinungen. An beiden Orten kommen Schlupfwespen,
und bei Aix mehrnre Blattwespen vor.

3. Orfln. Liepidopiera. (Glossata.)

Schmetterlinge.
, lUit vier grofsen, ganz oder zum Theil von breiten Schuppen bedeckten Fhigeln, verkümmerten Oberkiefern' uri.ll' san'gend~n
lUundtheilen.
Fossile Schmetterlinge gehören bis jetzt noch unter die gröfsten Seltenheiten.
Einen Ahendfalter, Sphinx Schrötcri Germ. (a. a. 0.), er·
w,drnt Schlqtheim '") und ist in Schröter's Literatur Th„ l. tb. 3.
*) Versteinerungskunde, p. 42. (N. Germar.)
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r. 16. -abgebildet;: einen anderen, dem S. Tiliae ähnlich, beschreibt
v. Charpentier *) als S. atavus Charp. aus dem tertiären Mergelschiefer von Radoboj in Croatien. An diesem scheinen drei
grofse dunkele Flecken, die sich vom äµfsersten Vorderrande fäst
bindenartig über einen grofsen Theil des Flügels ziehen, noch die
ehemalige Zeichnung und Färbung des Tbieres ·anzudeuten. Berendt erwähnt aus dem Bernsteine eines gröfseren Abendfallers
und mehrerer Raupen.
Eine Galleria wurde unter dem Namen Tineites lithophilus
Germ. aus dem Juraschiefer von Eichstädt bekannt; einen Tagfalter aus der Gattung Satyrus, eine Zygaena und eine Bombyx bestimmte Marcel de Serres von Aix.
4. Or,ln. Biptera. Zweißiigler.
Zwei . nackte, durchsichtige Fliigel, und statt der hinteren
gestie~te Knöpfchen, Schwingkölbchen, machen die Zweiflügler . leicht
kenntlich. Ihre ll1undtheile sind saugend, die mefcr borstenförmig.
· ' Verefo.z elt kommen sie im Lias von England **) und ·im
Jurakalkschiefer von Baiern vor, häufig dagegen in tertiären Gebilden.
,
Als Musca lithophila beschrieb Germar a. a. 0. eine Fliege
von Solenhofen·; als Asilicus lithophiltu eine llaublliege, welche aem Asilus crabroniformis am meisten ähnelt, von Kelheim;
als Sciara prisca Münst. eine Schwammmücke von Solenhofen.

In dem tertiären Mergelschiefer vpn Aix erkannte Marcel de
Serres eine Empis, eine Nemestrina, eine Oxycera, · ein dem Xylophagus ater Latr. verwandtes Thicrchen, ein JJ!icrodon Meig. und
eine Ochthera; mehrere Bibionen (llirtaea Latr.), zwei Pentlietriae; einige kleinere Sciame und eine Plalyura *"'"').
Unter den Dipteren von Radoboj gehören, ~ath Unger, zwei
Arten zu Rhipidia, fünf zu Bibio und eine zu Leptogaster. (L.
Br. J. 1843. p. 369.)
Im Bernsteine finden sie sich, nach Bnrmeister; äufserst
zahlreich, und zwar aus fast' ailen Familien, vor allen anderen
aber kleinere Fliegen, Schwammmücken und Mücken.
*) Act. Ac. etc. Vol. 20. P. l. p. 408. tb. 22. f. 4.
..
**) Der l!~lügel einer Tipula aus dem Lias von Gloueeste rshire erwähnt
llnckman im Lond. Ed. Dubl. pli. Mag. V. 24. p. 377.
*""*) Burm. Hdb. d. Entom. Bd. 1. p. 639..
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B.

Iasooten mit unvollkommener Verwandlung;

!!. b. Lm·\·e, Puppe und vollkommenes Insect gleichen sieb sehr, die
Puppe beWC(!,t sich und frifsl. Das vollkommene Insec{hat netzförmige
Fliigeladem.

5. Ordn. Neuroptera. 1\ietzßiigler.
Sie erhielten ihren Namen von den vier grofsen, netzförmigg·eaderten, gfoich- oder ungleichförmigen Flügeln. Sie haben freie
Ihre Metamorphose ist mitunter
meistens beifsende l\1undthcile.
vollkommen, gewöhnlich unvollkommen.
·
Als Uebergangsglied der Insecten mit vollkommener Verwandlung in die mit unvoHkommener tritt hier die zahlreiche Familie der Pliryganeoden auf, deren Larven in ,.süfsen Gewässern
leben, den Schmetterlingsranpen ähneln, aber
selbstgebildeten
Röhren stecken, welche sie aus kleinen Steinen, Muscheln oder
Rohrstücken zusammeuspinnen. Aehnliche Röhren finden sich in
iertiären Süfswasserme.rgeln der Auvergne und gaben zu der Benennung lndusitenkalk Veranlassung. (Vergl. ßr. Lelh. p.1161.)
Auch im Bernsteine hat man ausgebildete Phryganeen beobachtet.
Eine Hauptform dieser Ordnung ist die bekannte Familie
der Libellen oder Wasserjungfern, deren Existenz schon im
Lias von England (Aesclma Brodiei Buckman, Lmul. Ed. l),uhl. plt.
blag. Y. 24. p. 377.) erkannt worden ist. Die wichUgsten Fund. orte für sie siud jedoch die Schiefer der oberen Juraformation des:
südlichen Baierns, aus· welchen Graf Miinster, neben vielen anderen Schätzen der· Vorwelt, auch viele Libellen auffand, über 'velche sich daher Germar's und v. Charpentier's Untersuchungen gleichfalls verbreiten konnten.
Die lebenden Libellen verthcilen sich auf die drei Gattungen:
Libellula L., Aeschna F. und Agrion F.; nach v. Charpentier *)
sind unter den fossilen die Aeschniden am häufigsten, seltener die
Agrioniden und am seltensten die Libelluliden.
Viele Libellen, einige' vom Bau der .Aesclma grandis, auch
Larven de1·sclben, linden sich bei Aix un.d in Ocni1t~en.

·in

Aesclw L.
Nach v. Charpentier ist das grofse, schöne Exemplar des
Dresdener Museums, Libellulitcs Solenhofensis Charp. (Libellulina
*) L. ßr. J. 1840. p. f>Ol•
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europaea 'lb. 48: J. 1.) ein Aeschnide miinnlichen Geschlechts.; das
von L. v. Buch (über den Jura in Deutschland, 1839.) abgebildete
a~er

.ei'

weibliches Individuqm dieser Gattung, und die in den
f. 12 -15. von Germar dargestellten Individuen sind _w eibliche Aeschniden.
A. longio(tila Miinst. - Taf. VIII. Fig. 5 und 5. a. - Nach '
Germar in Mtinst. Beitr. p. 7CJ. tb. 9. f. 1; tb. 13. f. 6. und nach
einer späteren Handzei.chnung Germar's ergänzt.
Dieser prachtvolle Abdruck aus Solenhofen ist ein männliches
E.xemplar. Am vorderen Ende des Kopfes erkennt man, nach Germar, die uusgespreitzten Mandibeln, und an der Seite einen einzelnen
feinen pfriemenförmigen Fühler. Charakteristisch für die Art ist zwi·
sch<ln der Wurzel und der Mitte des oberen Flügels ein dreieckiges
Fe\d, .das mit 7 Zellen (3. 2. 1. 1.) ausgefüllt ist, während dieses
11.c)d bei aHeu lebenden Libellen, nach Burmeister's Beobachtung, deren
nµ~ 5 {2. .1. 1. 1.) erkennen läfst.

Act. Ac. etc. Vol . . 19. P. 1. tb. 23.

Agrion 'Fahr.
A. Latreillii Münst., Germ. in Act. Ac. etc. Vol. 19. P. l.
1'· 218. tb. 23. f. 16.
Diese Art übertrifft die lebenden Agrioniden an Gröfse, und ihre
Ungsadern scheinen dicllter gestanden zu haben als bei A. mrgo u. a.
Gleichfalls von . Solenhofen.
Die FlügCl eines zierlichen Agrioniden beschreibt v. Clmrpenticr
in L. Br. J. 1841. p. 332. tb. 1. aus Radoboj.

Libellula L.
Eine Libellula aus Solenhofen irnmmt, nach v. Charpcntier,
durch einen in der" Mitte sehr dünnen Hinterleib und dessen fast
khgelförmigen Hinterrand, der L. Sab.inae aus China sehr nahe,
ist aber beträ~htlich gröfser. (L. Br. J. 1840. p. 502.)
L. platyptera v. Ch. Act. Ac. Val. 20. P. 1. p. 408. tb. 22.
f. 3. Von lladohoj.
Die Familie der Platt fl ü g t er, zu welcher auch die Schwammßiegen, Florßiegen, Ameisenlöwen gehören, hat in einer, der
nordamerikanlscl~en ·Corydalis cornuta ähnlichen Form ihre ältesten
Repräsentanten in Englands Steinkohlenformation. (Buckl. Geol. -v.

Ag. 1. p. 459.)
Des Hemerobioides aus den Juraschiefern von Stonesfield geschah schon früher Erwähnung, und die durcli Unger in Radoboj
entdeckten Ameisenlöwen beschreibt v. Charpentier (a. a. 0.) als

ß!yrnieleon b1·evipenne und .M. reticulctlum.
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Hemerobius und Mynneleon kommen nicht · selten im Bernsteine
vor, und ein~n Termiten erkannte v. Charpentier in Radoboj .
.Eine besondere Hauptform der Neuroptera bilden die Geradf lüg l er (Orthoptera), welche sich dijrch ihre festeren. lederartigen Vorderßügel und ihre grüfseren, fächerartig gefalteten Hinterflügel vor den übrigen Mitgliedern auszeichnen.
Unter den lnsecten waren die Orthopteren mit am frühesten
vorhanden, und sie wurden dur.:.h Germar schon in dem Schieferthone der Steinkolilenformation von Wettin entdeckt. ' Man hielt
die hier vo~kommenden Flügel von ihnen früher für .Pßanzenreste,
und Rost benannte eine Art in seiner Inaugural Dissertation (de
Filicum ectypis. Halae, 1839.) · als Dictyopteris didyma. Göppert
erkannte zuerst, dafs ein solcher Aderverlauf, wie ihn diese Flügel zeigten, keinem Farren zukommen könne, und Germar wies
.in den aufgefundenen überflügeln die Structur der Blattinen nach.
Er unterschied in l\Iünster's Beiträgen (Hft. 5. p. 92 u.· ·93. tb; 13:
f. 1-4.) vier Arten dieser Schahen :

Blattina didyma, welche auf ein Thier von beträchtlicher
Gröfse, etwa wie Blatta Jlfade1·ae, hinwies;
B. anaglyptica, welche ein Thier yon de1· Gröfse der 'Blatta
nmericana andeutete ;
B. anthracop!tila, von der Gröfse der • vorigen, und
B. flabellata, welche um ein Dritttheil kleiner' als : die vorigen
beiden Arten sein mochte.
Mit diesen Flügeln kam ein anderer vor, welchen Germar (a. a.
O. p. 93. tb. 13. f. 5.), weg·en seiner Aehnlichkeit mit dem der Feldheuschrecken oder der Grashüpfe!, Acridites carbonatus llannte.
Viel gewöhnlicher sind die Schaben oder Blattarien in de'1!
Bernsteine.

.

Dafs die Geradflügler, und besonders die Heuschrecken, auch
in Solenhofen nicht fremd waren, bezeugen Locusta speciosa Münst.,
Locusta prisca Münst., Chresmoda obscum M~nst.; Pltaneroptera
Germari Münst. und Gryllites? dubius Germ. (Miinst., Beitr~ H_ft. 5.);
häufiger sind dieselhen im Bernsteine und in tert~är~n (}~steinen,
wie bei Aix, wo eine Forficula, mehrere A,cltelae, eine .. klein~.
Gryllotalpa, eine Xya und ein Gryllus gefunden. ·worden sind.
(Burm. Entom. 1. p. 640.)
Deutliche Abbildungen eines Grashüpfers von Radohoj . -verdanken wir v. Charp~nticr (a .. a.. 0.), nach welchen d;ie, Z.eidt~
n ungeu von
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Oedipod~· melanostica v. Charp. - Taf. Vlll. Fig. 6 und 7,
wefebe ein JUliitnchen und ein W eihchen dieser Art darstellen, cojl~rt' wur"den.
' Die Flügeldecken sind linear und überragen den Hinterleib etwas.
Drei grÖfsc schwarze Flecken auf der Oberseite d~r Hinterschenkel,
und namentlich deren schwarze Spitze . oder Knie dürften (nach V.
Ch.) das Charakteristische für diese Heuschrecken der Vorwelt sein.

,6. Ordo. Hemiptera. Halbßiigler.
Sie haben, nach Burmcister, saugende Mundtheile, welche
einen Scttna·bel bilden, der gegen die Brust zurückgeklappt ist.
Von den vier Flügeln sind die zwei vorderen oft härter als die
hinteren, doch fehlen nicht selten beide, wie diefs in der Familie
der Läuse der Fall ist.
Brod:ie glaubt einen gleichtlügeligen Halbflügler in der W ealdenformation des Wardour~Thales erkannt zu haben.
Die Halbflügler Solenhofens, welche Germar beschrieb, sind :
t Ditomoptera dubia Germ., Ricania lwspes Germ. , Belostomum
elongatum Germ., Nepa primordialis lHiinst. und Pygolampis gigantea Münst.
Bei Aix kommen, nach Marcel de Serres, vorzugsweise. nur
\Vanzen aus verschiedenen Gattungen, z. B. Pentatoma, Corens,
Lygaeus, Syrtis, Reduvius, Hydrometm, Gel'ris uncl Nepa, und
eine der Cicada plebeja ähnliche Zirpe vor.
Die Zirpen oder Cicaden sind ziemlich häufig im Bernsteine.
Burmeister erwähnt eine Flata und mehrere Arten von .Jassus,
und einige Arten von Cixia, welche Germar in dem Bernsteine
entdeckte, sind ~enen von Mittelamerika ähnlich . .

. . VI• .Klasse. . .Arac/moidea. Spinnenthiere~
GHederthlere, deren gleichartige Bewegungsorgnnc blofs zum
(;~hen tauglich sind; mit inneren Respirationsorganen, theils blofsen gefal~eten Säcken (Lungen), theils einfachen oder verästelten
Röhren (Tracheen),- und mit wenigstens vier Gangfuf:;;paaren. Statt
einer Verwandlung lü.uten sie sich blofs mehrere Male.
Sie 'baben riur' einfache ·Augen in besJhnmter, allermeist geringer Zahl .{selten jederseits. 40, meis.t 1, 2, 4, 6, 8). Ist
der Köpf fr~( .be~egHch, so firidet sich ein Paal' Fühler über
dem Munde, "· i~t > er mit der Brust zum Cephalothorax verwachsen, so fehlen die eigentlichen Fühler. Im ersteren Falle . is't die
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Brust deutlich gegliedert und vom Hinterleibe in ihrer Form nicht
zu unterscheiden; im letzteren Falle ist die BrusJ von dem Hinierleihe meistens recht gut zu unterscheiden. Die Beine sitzen bald
nur an der Brust, bald mit am Hinterleibe. Sie , bestehen aus 6
Gliedern, von denen das letzte, der Fufs, bisweilen wieder in
mehrere Glieder gesondert ist. Der letztere an seiner Spitze mit
einer oder zwei Klauen. Die Mundtheile sind unbedeutend ent-

wickelt.
Die lUitglieder dieser lflasse, deren mehr als 1000 Arten
jetzt leben, halten sich am Tage gewöhnlich versteckt, unter Stei·
neu, in Geblischen und Erdlöchern auf, gehen bei Nacht ihrer Nahrung nach, und scheinen alle vom Rauhe zu leben. _ (ßurmeister,
Hdb. d. Naturgesch. 1837. p. 573.)

t. Ordn. Llrachnidae. Cryptodecapoda.
Spinnen.
Kopf und Brust sind zu einem Cephalothorax verwachsen,
welcher aus fünf innig verschmolzenen :Ringen besteht und meistens kurz und <lick ist. Die Fühler fehlen.
Vorn an ihm findet sich die Mundöffnung, umgeben von
zwei oft scheeren- oder klappenartigen Oberkiefern, einer Unterlippe oder Zunge, und ein Paar Unterkiefer, welcne letzteren eigentlich schon zu den Beinen gehören. Der lange Taster derselben, der
eigentliche Fufs, ist bald fadenförmig, bald scheerenfönnig, bald
zangenförmig und hat höchstens sechs, oft weniger Glieder. Die
übrigen vier Fufspaare dienen meistens zum Gehen.
Der. Hinterleib ist entweder ungegliedert und, wie bei den
Mi 1b e n, mit · der Brust verwachsen, gewöhnlich aber, wie bei
den eigentlichen Spinnen, von ihr ge.s ondert; oder er ist gegliedert (hat dann 6-12 Ringe), aber nur, wie bei den Scorpionen und Afterscorpionen, durch eine schwache ZusammensClmürung vom Cephalothorax gesondert. (Burm. ßdb. d. Naturg. p. 576.)
Fossile Ueberreste von Spinnen sind bei weitem· seltener als
die der Insecten.

A. Fossiler Scorpion aus dem

Steinkohlengebirge~

t Cyclophihalmus Corda. (x-Üxlo~~ Kreis; Öpß-u,'J,110~, Auge.)
Im seinem ganzen Baue nähert sich dieser Scorpion <fer lebenden Gattung Androctom~s ;Ehrb:., mi.t welchei: ,er> aucll dt1,r4'b
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das Vorhandensein von 12 Augen übereinstimmt Diese' stehen
bei füm in . einem Kreise, durch , welchen Charakter dieser Scor'
pion nm Typ.ns einer neuen Gattung geworden .ist. Seine Länge
beträgt ohne das abgebrochene Schwanzende. 32'".
In den Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen
Museums in Böhmen, 1835, wird von Sternberg berichtet, wie
eins der kleineren Augen und das linke grofse Auge , noch ihre
ursprüngliche Form haben und die Hornhaut in einem runzeligen
Zustande erhalten sei; wie man an jedem Kiefer nicht allein drei
vorstehende Zähne, sondern auch noch Haare, mit welchen die
hornige Haut bedeckt war, beobachten könne; d.afs die Ringe des
1'hora;c und des Schwanzes, wie es schien , von allen bekannten .
A~ten sich unterschieden; dafs die charakteristischen Zangen der
rechten 111" langen Scheere noch wohl erh.alten seien, und dafs .
die hornige ·Bedeckung dieses Scorpions aus einer oberen rauhen,
beinahe undurchsichtigen und biegsamen Schicht von dunkelbrauner
Farbe, und ei11er unter'en zarten, gelben und weniger ela~tischen
Schicht bestehe. Beide Schichten waren, unter dem Mikroskope,
aus sechsseitigen Zellen bestehend gefunden worden, welche. durch
Wände scharf von e.inander getrennt sind, und . selbst die Poren
der Tracheen und Eindrücke der Muskelfasern glaubt man daran
noch erkannt zu haben. (Buckland, Geol. v. Agassiz, 1. p. 457;
II. PI. . 46.)
Dieses merkwürdige Geschtipf wurde 1834 vom Grafen Sternberg in einem Steinbruche, am Ausgange von Steinkohlenlagern
bei Chomle unweit Radnitz in Böhmen entdeckt. Es ist das älteste
spiunenartige Thier, welches man kennt.

B. · Fossile Spinnen aus jüngeren Formationen.
Aus dem li.thographischen Schiefer von Solenl.ofen beschrieb
Münster (Beitr. z. Petr. Hft. 1. p. 97. tb. 8. f. - 2. 3. 4.) d1·ei
Spim~en, welche er, wegen ihrer Aehnlichkeit mit Phalangium L.,
dem gewöhnlichen Weberknechte, P!talangites priscus nannte.
Unger fand den deutlichen Abdruck einer Spinne in dem tertiärea bituminösen Mergelschiefer von Radohoj. (L. Br. J. 1840.

p. 377.)

.

MarcelLde Serres, Mi.trchison und Northamp'ton haben fos·
sile Spinnen in tertiären Süfswasserschichten bei Aix in der Provence · entdeckt .{Buckl. Geol. v. Ag. I. p. 456; II. PI. 46". f. 12; ·
L. Br. J, 1842. F• 750.:), von denen zwei Arten zu Argyronecta
und eine zu Chelifer,.; dem„ Bücherskorpione, zu gehören, scheinen;

192

SPINNENTHIERE.

häufiger kommen Spinnen im Bernsteine vor, aus welchem eih
Chelifer oder Obisium, Scorpio Schweiggeri Holl. (Petrefactenk.
p. 177.), ein Trombidittm (Ifoferst. Naturg. d. Erdk. 11. p. 37l.)
und die merkwürdige Gattung

t Entomocephalus

Holl ent.deckt wurdeq. .

Der lfopf ist in ihr. von der Brust getrennt und es scheint
diese Gattung einen Uebergang von den Spinnen zu den Ameisen zu
bilden. Yon den sechs Augen stehen vier fast in einer geraden
Linie; Füfse sind acht vorhaJtden.
E. formicoides Holl, Petref. p. 178'.
Brust und Hinterleib länglich; l\opf Yiereckig; Lippe dreieckig;
Kiefer fast sichelförmig und an deren Spitze ein cylindrischer Haken,
welcher scharf zugespitzt und fast so lang als der füefer ist. Die
Füfse endigen in einem ßiischel kurzer, steifer Haare. Das ganze
Thier ist von brauner Farbe und 3~" lang.
~.

Ordn. Myriapoda. Tansendf'üfser. ·

„Ihr Leib besteht aus lauter gleichen oder abwechselnd gleichen, deutlich gesonderten Ringen, deren jeder ein oder zwei
Paar Füfse trägt Der Kopf ist deutlich abgesetit, und hat jederseits vier, acht, oder zahlreiche einfache Augen und vorn ein
Paar Fühler." (Burm., Hdb. d. Natg. p. 57 4.) Linne . ve.rtheilte die
Arten unter seine beiden Gattungen Scolopendra und Julus . .
„Die Sc o l op end ri den zeichnen sich, aufser durch ihren
langen, platten, aus vielen Gliedern bestehenden Leib wo jedes
Glied an beiden Seiten mit einem kürzeren Beine versehen .ist,
auch durch ihre eigenthümliche Construction der Frefs>y~rkzeuge
aus. Es wird nämlich der Kopf auf der Unterseite, wo er die
gewöhnlichen, aus einer Lippe, Mandibeln und Tastern· zusammengesetzten Frefswerkzeuge führt, noch von einer beson!Ie,ren Platte
hedeckt, welche aus mehreren Theilen besteht, und an jeder
Seite eine grofse gegliederte Klaue trägt, womit das Tliier . seine
Heute fafst.
Dieser ganze Apparat ist aber nicht dem ,Kopfe
selbst angehörig, s.o ndern entspringt aus dem ,erste)i Körperseg~
mente, welches noch· überdiefs das letzte Fufspaar trägt• . '. N:aclt·
der Zahl der Abschnitte, aus denen der Körper besteht, und dem
daran befindlichen Beine; unterscheidet man mehrere Gattungen,
unter welchen Geophilus ,diejenigen Arten begreift, bei denen der
Kürper mehr als : 21 .Abschnitte enthält. Die .je&zt lebenden .Arten'
h·~ l ten sich gern an feuehten und·; :dunkeln Orten . auf, ·sind .besbn•

„
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ders b.eL Naclit Jebhaft, und manche leuchten des Nachts mit phos~
phorischem Lichte." (Germar in Münst. Beitr. 5. p. 89.)
,,
Geophilus proavns Germar. -,- Taf. VIII. Fig.18. (etwas
verkleinert), nach lVIünst. Beitr. Hft. 5. p. "89. tb. 9. f. 9.
Er . übertrifft alle lebenden Arten an Gr6fse und mag gegen
100 Fufspaare gehabt haben, da man an dem Fossile, welchem
das hintere Ende fehlt, deren schon 78 zählen kann.
Im- Juras~hiefer von Kelheim:
Julus fabulosus Marc. de Serres, gehört dem tertiären
Süfswasserkalke von Aix an. (Keferst. Naturg. d. Erdk. II. p. 370.)
Eine Scolopendrct soll in dem Kreideschiefer . von Glarus
vorgekommen sein; sicherer jedoch ist ihre Existenz im Bernsteine
nacligewiesen. (l{eferst. Nat. d. E .. II. p. 370.)

VII. Klasse. Orustacea. Krebse.
Krustenthiei·e *).
Die Krebse sind Gliederthicre, deren vordere Iforperringe
sich mehr ausgebildet haben als die hinteren. Sie stellen daher
zwei Hauptabsch11itte dar, den vorderen, Brustkasten oder Ce' phalothorax, den hinteren o'd er Hinterleib. Jener trägt Füll~
!er, Augen, Frefswerkzeuge und Füfse; dieser nur Flossen oder
gar keine Bewegungsorgane. Sie athmen durch füemen, welch'e
theils an den Füfscn des Brustkastens, theils an den Flgssen des
Hinterleibes sitzen.
Am ersten Hinge des Körpers, welcher nicht immer ein selbstständiger Kopf ist, sitzen 1) die Sinnesorgan c: zwei aus mehreren
Aeugelchen zusa1nmengesctzte, gestielte oder ungestielte Augen (Netzaugen), neben denen bisweilen no ch einfache (Nebe naugen) sich lind en,
und 2 P~ar Fühler oder Antennen;. 2) die Kau werk z enge, welche
eigentlich nur aus den sogenunnten Oberkiefern (mandibulae) bestehen,
die zwischen der Oberlipp,e (labn1m) und Unterlippe (Zllnge, lingua)
lieg.en. Alle anderen sogenannten l\fon<ltheile, deren Zahl von 2 bis zu 5
P~ar~n wechselt, und von denen 1lie vorderen Unterkiefer (maxillae)~
die ~· hinterdn Kau fü f s e genannt werden, sind nur veriinderle Fiifse

(acc~ssorische

l\fondibeile, Eurn;.).

Sie bestehen immer uns zwei un-

*) Ich lege hie'r die Eintheih\ng Burrnpister's zu Grunde, welche derselbe in seinem Handbuche der Naturgeschichte, Berlin 1837 , und in seiner
Schrift: ,;die Organisation der Tri!bbiten ans ihren lebenden Verwandtea
entwickelt, Bei'lin ,· 1843'!' -gegeben hat.
Geiuitz, Versteiuerungskunde.

13
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gleichen Lappen, von welchen der änfsere bald kleinere , bald .gröfsere
wohl Taster (palpus) genannt wird , und dienen zum Auffischen und
Festhalten der Nahrungsmittel.
Dlir übrige Brustkasten trägt blofs Bewegungsorgane. Von letz·
tereii unterscheidet Burmeister: a) Beine, welche ·nur mit einfücher
Klaue enden und zum Gehen bestimmt sind; b) Scheeren, mit einer Zange endend, indem das vorletzte Glied einen Fortsatz parallel
dem letzten Gliede aussendet; c) Klammer- oder Raubfüfse, deren
.letztes Glied . gegen das vorletzte · zurückgeklappt ist; d) Flossen füfse, kurze, zweireihige, gegliederte .Fortsätze, am Rande mit ' Borsten besetzt, die zum Schwimmen dienen; e) Rankenfüfse, lang und
spiralförmig aufgerollte Flossenförse; f) Blatt fü f s e, ungegliederte,
zweilappige, dünne, häutige, am Rande mit Borsten besetzte Fortsätze,
ebenfalls nur zum Schwimmen branc11bar.
Der Jlintel'leib Jiat entweder gar keine äufscren Organe, oder
ähnliche Flossen - und Blattfüfse; sein Ende ist gewöhnlich etwas gespalten und lliit Lappen oder Borsten besetzt. (Burm. Jldb. d. Nat.
p. 54:4-546.)

Die Krebse leben vorzugsweise im 'Vasser, nur wenige lleständig auf dem Lande; ihre Nahrung besteht in thierischen Stoffen. Mitglieder dieser Klasse l>ewolmten schon die ältesten Meere,
die unsere Erde bedeckt .haben. Diesen Krebsen ist jedoch ein
der jetzigen Schöpfung ganz fremder Typus aufgeprägt, und erst
in den mittleren Formationen neigen die von den lebenden immer
noch abweichenden Ifrebsgattungen sich den jetzigen mehr zu.

A.

Malacostraca.

Die Grundzahl ihrer Brustkastenringe ist zehn. Augen zusammengesetzt, mit facettirter Hornhaut; Bewegungsorgane stets
zwiefach, am Brustkasten Füfse, am Hinterleibe beständig Flossen. (Bnrm.)

t. Ordn• A.rth'rostraca.
An dem frei abgesonderten lfopfe sind zwei ungestielte Netzaugen und zwei Paar Fühler, ein Paar Kiefern und drei Paar
accessorische Mundthcilc zu erkennen. Nur sieben von den zehn
Brustkastenringen sind selbstständig geblieben und tragen paarige
Gangfüfse. . (Burm.)

a. Isopoda. -Gleichfüfser. Asseln.
Der flac11 gedrückte Rumpf besteht aus sieben freien R}ngen,
in welchen sieben Paar Gang- oder z. Th. Ruderfüf11e ~efestigt . sind.
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Hinterleib ein - bis siebengliederig, mit Kiemen tragenden Flossen.
Einige leben auf dem Lande und haben Aggregate einfacher Augen, andere leben nur in dem Wasser, und vop diesen sind mehrere Schmarotzer und haben _dann verkümmerte Augen. (Burm.)
Als Isopoden beschreibt Graf Münster "') mehrere fossile
Krebse aus Solenbofen (Sculda, Alvis, UJ"da, Norna und
Rec/wr Münst.), welche jedoch, nach Burmeister's brieflichen Mittheilungen, anderen Gruppen angehören.
Die . einzigen fossilen ächten Isopoden sind nur die beiden
folgenden von Milne Edwards beschriebenen Gattungen:

t 1. G. Archaeoriiscus Milne Edwards.
Onisctts, Kelleresel.)

(a.(JJ.ai'o~, alt;

A. Brodii 1\1. Edw. - L. Br. J. 1843. p. 238 u. 1844. p. 638.
In der Wealdenformation des Wardourthales in Wiltshire wurden
von Brodio neben Insectenresten auch Körper von Isopoden entdeckt,
welche den H11bitus der Cymothoiden haben und an Serolis erinnern
sollen. Sie besitzen gewöhnlich die Länge von 0, 1"12 und die Breite
von O,'"09, lassen im ganzen 12 . Glieder erkennen, von denen 5
auf den Schwanz kommen würden. Das Endschild oder der sechste
Schwanzabschnitt ist halbkreisrund und schwillt vorn und in der 111itte
höckerartig an, ,wie in einigen Sphaeromatiden.

t 2. G. Pa laeoniscus '''"') Milne Edw. (naÄat3q, alt; Oniscus.)
P. Brongnia1·tii M. Edw. -

L. Br. J. 1844. p. 639.
Kleine, bis 0,11112 lange, flach- ovale Körper dieser Art kommen
in grofser :Menge in einem Cythereen-1\fergel unter den grünen ter·
tiären Mergeln bei Paris vor. Am Kopfe erkannte man Fühler und
· kleine seitliche Augen, am Brustkasten die 7 Ringel und an dem Hinterleibe 2 Abschnitte, von denen der letzte halboval - schildförmig ist
und an den Seiten fast sichelförmige Flossenanhänge zeigt, wodurch
das Thier sich sehr den Sphaeromen nähert.

3. G. Sphae1·oma (?) Latr.
J{örper eiförmig, mit zwei kleinen seitlichen Flossen am letzten Ringe des Hinterleibes, welche die Kiemen nicht bedecken,
sond~rn unter paarigen Schwimmblättern liegen. ·

*) Beitr. z. Petref. Hft. 3 u. 5.
,
Dieser Name wµ.i'de schon friiher von Agassiz einer Gattung fossiler Fische gegeben: ' ·.

**)
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S: antiq1rn· f>esm; beschreibt Desma1·e::1t (er. foss. p. 138:) aus
dem Jurasellie'fef von Pappenheim und
S; margarum Desm. aus_·dem Knochengyvse von Paris.

b.

Laemodipoda. Kehlfüfser•.

Rumpf !'und oder flach; der vierte Ri1ig auch noch mit dem
lfopfe verwachsen, daher nur sechs freie Ringe lihrig bleiben.
Hinterleib fehlt oder ist ein gliederig·. (Burm.)
Nach Gray ist ein Fossil von Solenhofen zunächst mit der
Gatt.ung Nymplwn l\'lüll. verwandt.

c. Amphipoda. Flohkrebse.
Rumpf seitlich zusammengedrückt; sieben selbstständige Brustkastenringe mit vel'schieden gestalteten Füfsen.
Hinterleib, stets
siebengliederig, mit Endflossen, aber ohne Kiemen, die nur am
Brustkasten sitzen. (Burm.)
Noch nicht fossil beobachtet.

2. Ordn • . Tlioracostraca. (Podophthalma.)
Kopf unbeweglich, mit zwei gestielten, beweglichen, facettirten Augen. Brustkasten ganz oder grüfstentheils von einem ein·
fachen Panzer bedeckt. _Hinterleib stets siebengliederig. (Burm,, )

a. _Stomato1wda. Maulfüfäer.
Von den zehn Ringen des Brustkastens tragen . die . beiden
vorderen accessorische l\lundtheile und verlieren daher ihre Selbst·
ständigkeit, von den übrigen selhststandig gebliebenen Fiifseti
ähneln <lie hintersten, oder auch alle, Flossen. füem'en variabel,
doch meistens am Hinterleibe; dieser mit grofser En<lflosse. (J3nrm.)
Die fossilen Stomatopoden sind sehr selten und zur Zeit nur
aus · dem lithographischeu Schiefer von Pappenheim und aus dem
fischreichen Schiefer <les l'\Ionte llolca bekannt.

t 1. G.? Norna Münst. (Nord. Myth.)
Die einzige und noch wenig· gekannte Art, N. lithophila Mimst.
(Beitr. .3. p. 22. tb. 3 u. 4. f. 9.) von Soienhofen, könnte, nach ßur·
meister, mit fflysis verwandt sein, wenn man die langen dünnen Beine
für vielgliedrige Ruderfüfse nehmen darf.

t 2. G.? Urda Münst. (Nord. i\'lyth.)
Urebse dieser f':tattting haben, nach Miinster, welcher sie wie
die vorige Gattung den Isopoden zurechnet, eine , lange, fast- c:y-

,,
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lin-Oriscbe Ges.t alt, 14 Füfse, einen sechs· bis siebeng·Iiedrig·en
Schwanz, welcher mit fünf grofsen, sclnnalen Schwimmflossen,
.imter denen die mittelste am breitesten ist, endet. An einem
Exemplare waren vier Fühler zu erkennen.
Erst bei genauerer ,I<enntnifs der Beine. lärst sich entscheiden,
ob , diese Thiere Macruren od.er Stomatopaden seien.
Sie zu den leLic
teren zu stellen, findet Burmeister defshalb angemessener, da der Entdecker von einem abg~setzten Kopftheile spricht.
)lünster beschreibt vier Arten von So.Jenhofen.

3. G. Squzlla Fabr. Schaufelkrebs.
Sq·uilla antiqua Miinst., Beitr. 5. p. 76. tb. 9, f. 11, mochle
meisten der lebenden S. scabricauda Lam. ähneln, besafs, jedoch an
dem letzten langen Gelenke des zweiten Fufspaares nur 6, statt 8, Seitenain ,

zähne. und eine g·latte, nicht rauhe, mittlere Schwanzflosse.
Das einzige bekannte Exemplar ist v:om Monte Bolca.

t 4. G. Reckur Münst. (Nord. Myth.)
R. punctatus Mimst„ Beitr. Hft. 5. p. 77, th. 9. f. 10.
Kopf grors, vierseitig und gerundet, seine vordere Seite breiter
als die gegen den Rumpf gekehrte. Rumpf fast cylindrisch, an seinem vorderen Ende mit einem fast eiförmig·en, drcitheiligen Rückenschilde, das in der Mitte glatt. ist, dessen Seiten aber schwach ge,·
bog·en, etwas g·ewölbt und reihenweise granulirt sind. Der Schwan1.

hat 4 deutliche, in der JUitte winkelförmig eiugehogene Glieder und
endet mit einer grofsen, breiten l\lappe, zu deren Seiten 2 schmale
Schwimmflossen liegen. (!Uiiust,)
Im Jura· Dachschiefer von Dailing.

t 5. G. Naranda lllünst. (Skand. l\'lyth.)
N. anomala l\Iünst„ Beitr. 5. P·' 78. tb. 14. f. 5.
Diesen kleinen Krebs von Kelheim verweist ßurmcister aus der
Abtheilung der Isopoden auch in die der Stonrntopoden und erkennt in
.ihm einige Verwandtschaft mit Alima oder Erichthus.

t ,6, G. Bostrychopits Goldf. (ß6cn:Qv~, Locl•e; 1ioii~„ Fufs.)
B. anti"quus Goldf. in Act. Ac. Caes. etc. T. 19. P. 1. p. 353.
Jb. 32. f. 6.
Dieser merkwürdige Krebs, welcher in dem Grauwackenschiefor
von Dillenburg. aufgefunden worden ist, gleicht auf den ersten Anblick einer Comatula.
Aus einem ovalen nlittclkörper von J 111 Lüttge

i
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, strahlen nämlich " Mngsun1 eine grofse Anzahl ( 60) verschieden gebogener, gegliederter Fäden aus, welche von der Stärke eines Haares
und bis to"' latlg sind. Die zahlreichen Glieder derselben sind etwas
breiter als lang, erweitern sich an ihrem vorderen ' End.e und bilden
hier vortretende Ecken. Der Mittelkörper besteht aus einem Kopf b r u s t stücke, in dessen ~litte vier Paar Füfse befestigt sind, und
einem Hinterleibe. Das hinterste Fut'spaar, welches das vorhergehende
an Länge und Dlcke übertrilft, bildet am Ende eine scheibenförmige
Fufsplatte, an deren Rande 16 gegliederte Fäden eingefügt sind. Das
vorletzte Fufspaar ist, wie es scheint, zugespitzt., und trögt 3- 4 geg·liederte Fiiden. Beide Fufspaare sind nach hiriten g·erichtet, wogegen die
zwei kleineren vorderen, an welchen die zehn übrigen gegliederten
Fäden sitzen, nach vorwärts stehen. Der Hinterleib stöfst mit seiner ganzen Breite an das Kopfbruststiick an, verschmälert sieh nach
hinten, ist in sechs Abschnitte getheilt und endet mit einigen Schwanzblättern. Längs seiner unteren Seite ist auf ihm eine Mittelfurche
eingedrückt. (Goldf.) Nach Burmeister gehört diese Gattung zu den
$tom<1topoden, und zwar in die Abtheilung der ' Schiiopoden, in die
Nähe von J}fysis, Noctiluca e.tc.

b. Decapoda. Zelmfüfser.
Bei den De ca p o den oder eigentlichen Ifrehsen sind Kopfun<l Brustkasten, oder vielmehr Kopf- und Rückenschild, zu einem
gemeinsamen Schilde, dem lfopfbruststücke (cephalothorax, Rücken~child bei Münster, carapace bei Desmarest) verwachsen.
Daran
erkennt man vorn zwei gestielte Augen, und zwischen diesen zwei
Paar Fühler oder Antennen, die mittleren oder oberen, und die
äufseren oder unteren.
Sie haben, nach Burmeister, alle eigentlich zehn Brustkastenringe, von denen aber nur die fünf hinteren selbstständig bleiben
und zehn Gangfüfse tragen. Von letzteren si1id gewöhnlich die
vorderen in Scheerenfüfse umgewandelt. Die fünf vorderen versteckten Brustkastenringe tragen fünf Paar sogenannter Unterkieferoder Kaufüfse, welche Hülfsorgane für dei~ Mund abgeben. Am
Grunde neben den Gangfüfsen sitzen die füemen.

1. 11Ltim·ura.

La11~schwji,11ze.

In den Langschwänzen sind die Flossenfüfse ' des vorletzten
H.interleibsringes. nach hinten ausgestreckt und bilden mit dem letzten Ringe eine gt"-Ofse, füufbläUerige Endßosse. Der Hinterleib
ist bald ausgestreckt, bald gekrümmt.
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Die Langschwänze sind die ältesten Decapoden und erschei·
nen in wenigen A1·ten schon im bunten Sandsteine *) und im
Muschelkalke; neue Geschlechter, obgleich noch in geringer Au;
zahl, finden sich im Lias, in grofser Menge kommen sie aber ,in
der oberen JuraformatiQn vor.
Alle Decapoden, welche älter als die wenigen in der lfreideformation gefundenen sind, scheinen in ausgestorbene Gattungen
vertheilt werden zu müssen, und selbst hier findet sich noch ein
ausgestorbenes Geschlecht.
D.ie Krebse von Solenhofen beschrieb Graf Miinster in den
Beiträgen zur Petrefactenkunde, Hft. 2. 1839.
Die Makruren der jetzigen Schöpfung leben meistens im ftleere.
a, Caroidea. Garneelenkrebse

**).

. t 1. G. Saga Münst. (Scand. Myth.)
Kleine Ifrebse, die einige Aelmlichkeit mit der lebenden
Gattung llfysis Latr. darbieten.
Ihr Rückenschild ist vorn sehr spitz, und der Schwanz, mit
seinen engen Schwjmmllossen, verschmälert sich sehr nach hinten.
Mittlere Fühler kurz und schwach, äufsere von der Länge des
iibrig·en Körpers, mit einer lanzettförmigen Schuppe zur Seite.
Drei Paar Frefsspitzen haben die Gestalt der Fiifse, sind aber
kleiner uud kürzer; übrigens sirid sie, wie die eigentlichen Fufspaare, an der Basis in zwei Arme getheilt, haben an den Seiten
Schwimmflossen und an der Spitze einen einfachen Nagel. (Münst.

B. 2. p. 80.)
Zwei Arten von Solenhofen und Daiting.

*) Nach H. v. Meyer (foss. Kr. p. 25.) kommen zwei Arten dieser Krebse
im bunten Sandsteine von Sulzb~d vor, welche den Gattungen Gcbia . und
Galathea am nächsten verwandt sind.
**) „Da die Gameelenkrebse stets einen Körper haben, der hiiher i~t
als breit, so fallen sie im Tode, wie die Fische, auf <lie Seite; bei den
.·„übrigen Macruren aber nnd bei den Stomatopoden ist der Leib breiter als
hoch, sie liegen also . im Tode auf dem Rücken oder auf dem ßauche. Man
mufs daher versteinerte Macruren, die auf der S eite liegen, für Caroideen:
halten, die auf dem Bauche oder Rücken liegenden dagegen für, P aguriden,
Palinuriden, AstaCid~n oder Stomatopoden, je nachdem ihre sichtbare Organisati1m es verlangt. In ähnlicher 1-Veise unterscheiden sich auch die
'Amphipode1\ .u1id Isopoden, jene haben ein corpus compressuui, diese
ein cor1ms deprcssum, s. dcprcssiusculnm." (llurll1eister, in brieflichen l\littheilungen.)
f ·'-'
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..·L2• .G. Elllcr .lllünst . . (N.ord„ .Myth.)
Auch liiervon · sind nur die Extremitäten gekannt. Die irihe'ren Fühler ·sind zweiborstig und zeigen an ihrer Basis längliche
Schuppen.
Frefsspitzen klein, mit Nägeln · wie ari den Füfsen.
Die ersten zwei Paare der letzteren sind klein Und kur:i;, dfo drei
folgenden liinger; Eliitter der Schwanzflo·sse zugespitzt; letzere mit
" '
langen falschen Fiifsen. (Münst. B. 2. P: 77.)
Zwei Arten von Solenhofen.

t 3. G. Raunet lUünst. (Nord. l\1yth.)
Kleine Krebse, deren Rückenschild in einen zahnlosen Schnabel verläuft, mit langen falschen Füfsen am Schwanze und kurzen
dicken Nägeln an den ungleichen eigentlichen Füfsen.
Innere
Fühler fein, borstig und ziemlich lang, äufsere lang und mit
langen, schmalen Schuppen an ihrer Basis. Die Frefsspitzen ha·
hen die Gestalt von geraden Füfseu. (l\Iünst. .B. 2. p. 78.)
Zwei Arten von Solcnhofen.
·

t 4. G. Blaculla .l\fonst. (Wend. Myth.)
Man kennt von diesen, wahrscheinlich sehr weichschaaligen
Krebsen bis jetzt nur die Extremitäten, nach welchen dieselben
der lebenden Gattung Nica Risso sehr ähnlich ' sein sollen, von
derselben sich aber dadurch unter;cheiden, dafs sämmtliche Füfse
zweifingerig sind. (Münst B. 2. p. 75.)
Zwei Arten von Solenhofen nnd Eichstüdt.

t 5. G. Aeger Münst. (Nord. l\1yth.)
Das hreite Rückenschild ist hinten herzförmig ausgeschnitten
und vorn in einen schmalen, oben ungezahnten Schnabel verlängert.
Die vier sehr langen, borstigen, inneren Fühler sind lang gestielt
und gleich lang· , die beiden äufseren übertreffen an Läng·e den
ganzen I\örper tlßd haben zur Seite eirie schmale, stachelälmliche
Schuppe stehen. ' Vor allen anderen Organen zei chnen sich auch
ihre äufseren Frel'sspitzcn aus, welche das Ansehen vor1 -langen
Füfsen haben, und zu deren beiden Seiten lange, · bewegliche
Stacheln sitzen, die aber gewöhnlich nur einseitig erscheinen. Die
Füfse. von denen das erste Paar das längste is t, sind alle zwei·
fingerig und, die beiden letzten Paare ausgenommen, zum grofsen
Theil gleichfalls mit zwei Reihen beweglicher Stacheln besetzt.
D~r S_chwanz geht geg·eu das Eride spit~ .zu, ist gewöh!llicP. ge·
krümmt und zeigt viele plattförmig e Anhänge und . falsqh!} :, 1 Eüfs~,

MACRURE:'i.

201

Seine mittlere Endflosse ist kurz und spitz, die übrigen vier sind
lang ~nd gerundet. (Münst. B. 2. p. 64.)
A. spinipes Desm., Crust. - foss. p. 134. tb. 11. f'. 4. (Palae.mon sp.) - Münst. Beitr. Hft. 2. p. 65 . . tb. 24.
· Es ist die typische Art dieses Geschlechtes, welche mit einigen
anderen, als A. tipularius Schloth. (llfacrurites tip.), nicht selten in
dem Schiefer von Solenhofen und Eicl1städt gefunden wird.

t 6. G. Udora l\1ünst. (Nord. Myth.)
Von Aeger durch kürzere Fühler und die zwei letzten Fufspaare unterschieden, welche nur eiufingerig und kürzer sind. · Auch
fehlt dem Rückenschilde der Schnabel, und das letzte Schwanzglied ist länger. (l\Iiinst. B. 2. p. 69.)
Vier Arten von Solenhofeu und Eiclistädt.

t 7. G. Kölga l\lünst. (Nord. Myth.)
Die Repräsentanten dieser Gattung sind, nach Münster, in
der Jetztwelt Hippolyte und Alpheus.
Sie sind von Anfrimpos durch einen dickeren und zusammcngebogenen l{örper und durch illre Füfse, von welchen nur die
beiden vorderen Paare zweifingerig, die hinteren dagegen einfingerig sind, leicht zu unterscheiden. Das breitere und kürzere
Rückenschild verhluft vorn in einen gezahnten oder glatten Schnabel. Das zweite Fufspaar ist das -}ängste. (l\fonst. B. 2. p. 60.)
Münster beschreibt . acht Arten aus dem Schiefer, von Eichstädt,
Kelheim und Solenhofen.

t 8. G. Drobna Miinst. (Nord. Myth.)
Diese Gatt11ng unterscheidet sich von den anderen besonders
durch Eigenthümlichkeiten der drei ersten Fufspaare, cleren erstes ' zwei bewegliche Finger hat uncl länger ist als das zweite,
welches . letztere eine breite, nicke Scheere mit einem kleinen,
beweglichen Finger hat. Die Finger der übrigen Scheeren sind
lang und schmal; das dritte Fufspaar ist das längste; Der Rücken
ist eingebogen und die Schuppe an der Basis der äufseren Fühler
ist" eirimd. (Münst. B. 2. p. 58.)
Zwei Arten von Solenhofen und Daiting.

t 9. G. Bylgia Münst. (Nord. Myth.)
Die lfrebse dieser Gattung stimmen in den meisten Stücken
mit den Arten von Antrimpos überein, jedoch ist ihr Rückenschild
.viel kürzer, die .'S'cheeren des , ersten Fufspaares sind kürzer uitd
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viel dicker, und ·von den Beinen ist das zweite Paar am längsten.

(lltinst. B. 2. p. 56.)
Zwei Arten von Solenhofen und Eichstädt.

+ 10.

G. Dusa Münst. (Nord. Myth.)

Diese Krebse unterscheiden sieb von allen anderen durch
ihre langen, fadenförmigen Füfse, an denen unverhältnifsmäfsig
grofse, spindelförmige Scheeren hängen. Das Rückenscbild ist
kurz, der Schwanz lang und mit blätterfÖrmigen falschen Füfsen und
schmalen, gerundeten Endflossen versehen. (Münst. B._2. p. 71.)
Zwei Arten aus Solenhofen ..

t 11. G. Antrinipos Münst. (Antrimp, Meergott der Wenden.)
Schmale, langgestreckte Ifrebse mit fast cylindrischem Kopfhrustschilde, das vorn in einen spitzen, gezähnten Sclmabel verläuft, langem Schwanze und langen Endflossen. Auch die äufse- .
ren Fühler sind sehr lang und an .ihrer .Basis mit einer .langen
Schuppe versehen, dagegen si.nd aber die inneren, zwei- und d~ei
fadigen kurz. Die äufseren Frefsspitzen gleichen langen Füfsen
und bestehen aus fünf sichtbaren Gliedern. Beine von ungleicher
Länge und sämmtlicb zweifingerig; das erste Paar ist das kürzeste,
das dritte das längste. In der Jetztwelt scheint diese Gattung
durch Penaeus Fahr. vertreten zu sein. (Münst. B. 2. p. 49.)
Münster beschreibt neun zum Theil grofse Arten von Antrimpos
aus dem Schiefer von Solenhofen, Eicbsti.idt, Kelheim und Pointen.

+ 12.

G.? Hefriga Münst. (Hefrig; Nord. &lyth.)

Rückenschild hinten wenig ausgebogen und vorn schnabelartig verlängert. Jeder der' mittleren Fühler beste,ht aus drei enggegliederten, borstigen Fäden, von welchen die längsten die halbe
Länge des Körpers erreichen. Doppelt so lang als diese sind die
äufseren Fühler, an deren Basis schmale, spitze Schuppen stehen.
Die Frefsspitzen sind den Füfsen ähnlich. AUe Fufspaare haben
eine einfache, etwas gebogene Klaue ; das erste Paar ist am kürzesten und dicksten, das zweite am längsten. Der Schwanz ist
ziemlich dick; das mittlere Blatt de,r ,langen Schwanzflossen spitz,
die anderen gerundet. (l\lünst. ß. 2. p. 73.)
Zwei Arten von Solenhofen.

t 13. G.? Bombur Münst. (Nord. Myth.)
Kleine Krebse, voll der äufseren Form der Antrimpos-Arien,
allein beson1iers durch ein sehr kurzes Rückenschild, wek.hem auch
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die schnabelartige Verlängerung fehlt, und durch einen sehr stark
zusammengekrümmten Schwanz von ihnen unterschieden. (Münst.

ß. 2. p. 74.)
Zwei Arten von Solenhofen.

t 14. G. Megachirus

Bronn. Dfecochirus Germar.
(fdyaq, grofs; xdi!, Arm, Hand.)

Rückenschild vorn wenig, hinten stark ausgebogen, mit einigen
schwachen Furchen, welche sich von oben gegen den Seitenrand
herabziehen, übrigens dem des Flufskrebses ähnlich. Sehr lange,
eng gegliederte, borstige, äufsere oder Seiten - Fühler sitzen auf
langen gegliederten Stielen. Das erste Fufspaar, vorzüglich aber
die Mittelhand desselben, ist ungewöhnlich lang und endet voru
mit einem langen, beweglichen Finger, der an der einen Seite
durch eine flossenartige Bildung gethigelt ist Die Mittelhand oder
das Glied, welches mit dem Finger articulirt, wird an ihrem vorderen Ende breiter und oft sehr stark ausgebogen. Die Mittelhand des t:'veiten Fufspaares ist dagegen kurz und vorn sehr breit;
die drei hinteren Fufspaare sind schmal und enden in spitz gebogene Klauen, die an einer schmalen Mittelhand sitzen. Der lange,
gewöhnlich sehr gekrümmte Schwanz endet in fünf · grofse, fächerförmige, gerundete, hinten gefranste Flossen. (Münst. B. 2. p. 29.)
M. l oc usta Germar. Taf. VIII. Fig. 17. Etwa i nach
llfünst. Beitr. 2. p. 31. tb. 11. - M. locusta und M. !Ongimanus lUünst„
Br. Leth. p. 475 u. 476. tb. 27. f. 1 u. 16. - JJ[. longimanatus Schlotheim.
Rückenschild klein und fast herzförmig. Die äufseren Fühler erreicl1en fast die Länge des ersten sehr langen Fufspaares, welches letztere länger als der übrige Körper ist. Der geflügelte Finger hat
, ziemlich die halbe Länge der l\fütelhand.
Häufig in den Schiefern von Solenhofen und Eichstädt, von wo
auch die anderen selteneren Arten herstammen.

t 15. G. Pterochirus Bronn; Münster. (nu(lov, Flügel; XEiQ.)
Hierunter sfod diejenigen Arten von Megacltirus begriffen,
deren Finger und Mittelhand des ersten Fufspaares an beiden Seiten durch Flossenbildung geflügelt sind. (Münsl B. 2. p. 27.)
Sie kommen mit den vorigen zusammen yor.

·t 16. G.? Carcinium H. v. Mey. (xai!x{yoq, lfrebs.)

C. socidle H. v. Mey. (L. Br. J. 1841. p. 96; 1842. p. 589;
18H. p. 337.), ·ist •ein kleiner Krebs, welcher durch die · überwiegende
Länge de~ vorletzten Gliedes am - ersten .Fufse dem Megachirus und
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Pterochirus ähnlich wird, und sich durch .di\S vl;lrletzte Glied des zwßi·
len Fufses ;m Megachirus anscbliefst.
Er kommt iu grol'ser l\Ienge im Liegenden des Jurakalkes, ill)
mittleren oder braunen Jura bei Delting·en in Würtemberg, jm Oxfordthone von Dives in der Normandie vor.

t 17. G.? hlagila Münst. (Preufs: Myth.)
Das längliche, etwas bauchige Riickensehild endet vorn in
eine schnabelartige Spitze. Innere Fühler sehr kurz, äufsere lang,
diinn und borstig, auf einem la!Jgen, dreigliederigen Stiele. Das
erste Fufspaar ist grofs und dick, und endet mit zwei eingebogenen Scheeren, an welchen der unbewegliche Finger kurz und
fast gerade, der bewegliche länger und krumm ist. Die anderen
sind schmal und kurz, und die drei hinteren haben nur eine einfache Klaue. Der lange, etwas umgebogene Schwanz endet in
fönf Schwimmflossen, von denen die mittlere schmal und kurz ist.
Von den lebenden Gattung·en Thalassina und Gebia Leach
unterscheidet sich JJ!agila. besonders durch das zweite dicke Fufspaar, welches noch deutliche kurze Scheeren hat. (l\'.lünst. B. · 2.

p. 25.)
Drei Arten von Solenhofen und Eichstädf.

t

18. G.?

Aura Münst. (Griech. Myth.)

Von allen anderen lfrebsen durch die Scheeren des ersten
grofsen Fufspaares unterschieden, welche bis fast an die Basis
in zwei lange Fingei: getheilt sind. Rückenschild kurz. Schwanz
lang, mit fünf schmalen Schwimmflossen. (l\lünst. B. 2. p. 26.)
A. IJesmarestii l\Hinst., von Solenhofen, ist die ·-einzige seltene
Art dieser Gattung.

t 19. G.? Brome Münst. (Griech. Myth.)
JUiinstcr vereinig·t unter diesem Namen drei Arten aus den Schieferbrüchen von Solenhofen und Daiting, welche noch wenig gekannt
sind. (l\Iiinst. Heitr. 2. p. 47.)
(1.

+ 20.

Astacina. Krustenkrebse.

G. Eryon Desmarest. (f(11iw, ich · ziehe, schleppe.)

Das Kopfhrustschild ist flach, breit oder oval , .vorn abgestumpft; die mittleren (oberen) Fühler sind sehr kurz, zweitheilig,
viergliederig; die äufseren kurz, lang gestielt und an .der Basis
von einer breiten Schuppe bedeckt; die Augen lang- und dickgestielt, an der Seite der äufseren l<'ühler.

;\IACRUREN.

Der Hinterleib (Schwanz) hat olrngefähr die Länge des Rückeilschildes; seine mittleren Glieder verlängern sich seitlich in einen
spitzen Winkel: das letzte Glied endet mit fünf fein gefranzten
Schwimmflossen.
Die Beine (Füfse) sind sechsgliederig, schlank, und nehmen
von vorn nach hinten an Länge allmählig ab, die vier ersten
enden mit einer zweifingerigen Scheere, das fünfte .hat nur einen
einfachen, geraden, langen Nagel. (Miinst. B. 2. 11. 2.)
Die Arten dieser Gattung sind auf die Juraformation beschränkt.
E. ar~tifo1·mis v. Schlotheim (Hfacmrites arctiformis). - Tnf.
VIII. Fig. 8, von oben; Fig. 9, von unten {i). Nach lUünst. Beilr.
Hft. 2. p. 3. tb. 1. - Br. Leth. p. 474. th. 27. f. 2. E. Cievieri
Desm., Crustaces fossiles, Paris, 1822. p. 128. pl. 10. f. 4.
Das breite . granulirte Kopfbruststück lauft zu beiden Seilen nach
vorn in drei spitze, vorwärts gekrümmte Zacken aus. ,
Häufig bei Eichstiidt und Solenhofen.
Seltener als dieser Krebs sind die anderen zwölf Arten von
Eryon, die Münster und II. v. l\le"yer (Act. Ac. Caes. Leop. Gar. 1836.
V. 18. p. 261. tb. 11. 12.) aus Solenhofen und Eichst.ädt beschreiben.
Bei einigen von ihnen ist das Rückenschild breiter als lang, und am
vorderen Rande mit Einschnitten versehen, bei anderen, wie bei E,
Schuherti v. JUey., ist das Rückenschild ohne Einschnitte und entweder
liing·er als breit oder fast so breit als lang.

t 21. G. Glypltea H. v. Mey.
Kopfbruststück lang und schmal, durch zwei Querfurchen in
drei Th eile getrennt, von welchen der erste vorn in eine schnabelförmige, zweitheilige Spitze ausläuft, der mittlere aber sich
weit hinterwärts zieht; unter dem vorderen Haupttheile ist der
Seitenrand mit einem mehr oder weniger· stumpfen Winkel eingebogen; die Rückenlinie ist gerade. (v. Meyer"'.) , Die mittleren
Fühler sind gabelig, vielgliederig; die äufseren sehr lang, borstenförmig und fein gegliedert; beide sitzen auf efoem dreigliederigen Stamme; an der Basis der äufseren steht eine kleine
Schuppe; halb kugelige Augen an der Seite der letzteren. Erst~s
Fufspaal' lang, mil starken Scheeren; zweites und drittes lang und
schmal, mit dünnen Scheeren; viertes und fünftes nur mit einem
klauenförmigen Ende.
Der grofse Schwanz mit fünf grofsen
*) Neue Gattungen fossiler Krebse, Stuttgart. 1843.
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Schwimmßossen. Sie finden ihren Repräsentanten in dem lebenden 11slrtcu..it. (Miinst. B. 2. p. 15.)
Nach v. Meyer bilden die von l\'lünster beschriebenen Arten
die neue Gattung E1·yma H. v. Mey. ':'*), und Burmeister möchte
mit Gl!fPllea auch Alvis und vielleicht selbst Sculda Münst.
(Beitr. 3.) -vereinen.
Bezeichnend für die Juraformation.
G. modestiformi's Schloth. (lllacrmtrites m.) - Taf. Vill. Fig.
10. Nach Miinst. Eeitr. Hft. 2. tb. 9. f. 2.
Diese Art wird !" bis über 2i" grofs, ist auf ihrer dicken
Sehaale fein punktirt und zeichnet sich ~esonders durch ihre grofsen
Schcereu und einen kurzen Schnabel am -vorderen Ende aus.
Nicht seilen im lithographischen Schiefer von Solenhofen und
Kelheim.
Aufserdem werden von ll'lünster noch acht Arten. aus diesen
Schiefem beschrieben, denen v. Meyer mehrere aus anderen Bildungen
der .Juraformation, unter diesen G. liasina und G. grandis aus dem
Lias von Würt.e mberg, noch hinzufügt.

t 22. G. Klytia H. v. Mey. (Griech. Myth.)
„Wie bei Glypltea, wird der Cepltalothorax durch zwei Hauptcp1erfurchen in drei hinter einander liegende Haupttheile geschieden, welche indefs, etwa mit Ausnahme der rundlichen Gegend
des mittleren Haupttheiles, keine scharf ausge~rückten Erhabenheiten oder Vertiefungen darbieten, welche denen in Glypllea
ähnlich wären; auch ist der mittlere Haupttheil nicht so weit nach
hinten gezogen, zwischen ihm und dem hinteren Hauptibeile liegt
eine gabel - oder sichelförmige Rückenregion, und unter dem vorderen Haupttheile biegt sich der Seitenrand nicht (oder nur wenig)
ein; übrigens ist der Rücken auch vollkommen geradlinig." (H.
v. Mey., neue Gatt. foss. Krebse, 1840. p. 19.)
Arten in der mittleren Jura- und in der Kreideformation.
K. ve11t1·osa H. v. l\ley. (a. a. O. p. 20. tb. 4. f. 29.), im
Terrain ä Clwilles von Chaviez im Dep. d. ob. Saöne.
K. Mandelsloltii II. v. Mey. (a. a. 0. p. 21. tb. 4. f. 30.)
Im braunen Jura von Dettingen in Würtemberg mit Carcinium
sociale, und bei Thurn au und Rabenstein mit K. ventrosa zusammen.
K. Leachii Jnantell (Astacus L.), Geol. of Sussex tb. 29. f. l.
4. 5; tlJ. 30. f. 1-3; tb. 31. f. 1-4. - Ge in. Char. P• 39. tb. 9. ·
*t) L. Br. J. 1840. p. 587.
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f. 1. - Glyphea L. Röm. Kr. p. 105. - Klytia L. Heufs, Böhm. Kr.
p. 14. tb. 6. f .. · 1-6.
Der Ccphalothorax dieses Krebses ist eiTund, bis 3!" lang, und
hat ohngefähr die Form von dem eines Flnfäkrebses, welcher seitlich
zusammengedrückt ist, , verengt sich nach vorn allmählig, nach hinten
schneller, ist vorn in der Mitte zugespitzt, und hinten zur Aufnahme
des Schwanzes halbmondförmig ausgeschnitten. Er wird zum gröfsten
Theile von einem di~ken Rande eingefafst, welcher auf seiner oberen
Seite von einer tiefen Furche begleit~t ist. In dem vorderen Theile,
wo der Seitenrand auch etwas eingebogeu ist, sind beide nur noch
schwach angedeutet. Die Charaktere der Klytia prägen sich sehr deutlich in ihm aus; denn der Cephalothorax wird durch zwei breite und
tiefe Querflächen in drei Theile geschieden, von welchen der mittlere
am kürzesten ist und sich nach hinten verlängert. Die randliche Gegend desselben zeigt zwei Verdickungen, welche durch eine Querfurche
von einander getrennt sind. Zwischen dem mittleren und hinteren
Felde liegt in der l\fitte des geradlinigen Rückens eine schmale, gabelförmige Wulst. Die ganze Oberfläche ist dicht mit spitzen Knötchen bedeckt, welche nach vo,rn hin gröfser werden. Die Schecrenfüfse erreichen in .meinem Exemplare die Länge von wenigstens 6 11 •
Hiervon ninimt die Scheere 4t" ein, und lf bis 211 kommen auf die
unteren Glieder. Die Hand ist vierseitig, ohngefähr lf" lang und
über t:!" breit, und die J,änge des unbeweglichen Fingers ist demn~ch 2~11• Beide Finger oder Zangen sind ganz gerade, verengen sich
sehr allmählig nach vorn und tragen an ihrem inneren Rande hohe,
stumpf dornige Fortsätze. Alle Fufsglieder sind mit zahlreichen gröfseren und kleineren spitzen Höckern besetzt. Reufs entdeckte an
seinen Exemplaren die Einlenkungsstellen der dicken hinteren 4 Fufspaare.
Im Plänerkalke von Strehlen bei Dresden, im Plänerkalke und
Pliinermergel von Böhmen und in der Kreirle von Sussex.

t 23.

'J.

B olina Münst. (Griech. Myth.)
Bolina unterscheidet sich von Glyphea· vorzüglich durch die
langen, schmalen Scheeren und die grofsen, nierenförmigen Augen,
durch gröfsere Dicke und Länge der äufseren Fäden der mittleren
Fiihler und durch eine lange, spitze Schuppe an dem grofsen
Stiele ,d er äufseren F"ühler. (Münst. B. 2. p. 23.)
Die beiden Arten kommen bei Solenhofen vor.

t 24. G. 0 rphnea Münst. (Orphne, Griech. Myth.)
Das Rückenschild dieser Gattung, welche der lebenden Gattung Gebia am nächsten stehen soll, ist vorn stumpf und 'kürzer
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als der Schwanz. Die äufseren Fiil1ler, welche :anf · einem fünfgliederigen Stiele befestigt sind , übertreffen an Länge den ganzen
l(örper; die inneren zwei Paare erreichen, nur l dieser Länge;
die Frefsspitzc ist sechsgliederig und die Augen , ruhen :auf cylindrisc:hen, beweglichen Stielen. Von den Beinen, welche sämmtlich
mit einer einfachen, gebogenen, spitzen Klaue andigen, zeichnet
sich das vordere Paar durch seine Breite und Länge aus. (Münst.

B. 2. p. 39.)
Man kennt hiervon die fünf von Münster beschriebenen Arten
aus Solenhofen und Eichstädt.

t 25. G. Brisa Münst. , (Griech. Myth.)
Eci aller Aehnlichkeit dieser Gattung mit Orphnea unterscheidet sie sich von ihr durch das V orhanqensein von breiten
Schwimmflossen nicht nur an dem Ende, sondern auch an den
,Seiten des ,Schwanzes. (Münst. B. 2. p. 45.)
Zwei Arten kommen bei Solenhofen und Eiehstädt vor . .
y.

t

Palinuridae.

26. G. Pempltix H. v. Mey. Blasenkrebs. (nlftcp1'g, Blase.)

Der Cephalothorax. ist cylindrisch, wird nach hinten zu schmäler, zeichnet sich durch viele warzenförmige Erhöhungen aus und
wird durch zahlreiche Furchen in drei Hauptregionen und mehrere
Uuterabtheilungen getheilt. Sein Vorderrand verläuft in der Mitte
in einen kurzen, Ianzettförmigen Schnabel, dessen Oberseite rinnenförmig eingedrückt ist, und an der Seite in mehrere spitze
Zacken. Der vordere Haupttheil ist sechseckig; unter seinen Erhöhungen zeichnet sich besonders die an der Grärfze des zweiten
Haupttheiles in der lHitte liegende aus, welche eine quer- ovale,
bis fast trapezische Form hat. Die mittlere, kleinste Region reiQht
mit einer breiten Ausbiegung in die hintere, ziemlich lange Region hinein.
Der Schwanz übertrifft den .Cephalotorax an Länge und nimmt
nach hinten sehr allmählig an Breite ab, seirie ·breiten, gerundeteit fiißf Endflossen sind längs der Mitte gekielt und nach den
R~ndern hin feinstachelig.
Die inneren Fühler bestanden aus zwei kurzen, schwachen
Fäden, welche auf kurzgliederigen Stielen safsen; die äufseren
waren stärker -~und länger.
Das erste Fufspaar war länger und stärker als die anderen,
und mit einer Scheere bewaffnet. -Seine Oberfläche ist, wie · der
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Cepbalothorax, · mit Warzen bedeckt. (Br. Leth. p.

182; H. v •. Mey.

foss. Krebse, p. 3-10. u. in L. Br. J. 1842. p. 261.)
P. Sueul'ii Desmarest, hist. nat. des crust. foss. p. 132. tb. 10.
f. 8~ 9. (Palinurus Sueul'ii). - Taf. VIII. Fig. 14. Nach H. v. .Hey.,
foss. Kr. tb. l. (!-).
Auf diese grofse Art, welcbe in dem Muschelkalke von Friedrichshall so häufig ist, in dem Muschelkalke von Villingen, Rottweil
und vielen anderen Orten von Schwaben, bei \Vürzburg , Augst, Aargau , im Saarbrückenschen bei Blittersdorf, im französischen Departement des Niederrheins, in Lothringen u. a. 0. aufgefunden worden
ist, pafst die vorangegangene Beschreibung vorzugsweise.
P. Albertii H. v. l\fey., foss. Kr. p. 9. tb. 4. f. 37.
Der Cephalothorax ist etwas kürzer und unterscheidet sich von
dem des P. Sueurii vorzüglich durch das hintere Ende des vorderen
Haupttheiles, welches, bei dem Mangel einer quer - ovalen Erhöhung,
hier eine kurze Zuspitzung hesafs, nach welcher von den Seiten her
zwei gabelförmige Wülste zusammenliefen. Die Rückenlinie ist durch
eine Längswulst bezeichnet.
Bis jetzt ist nur ein Exemplar aus dem Wellenkalke von Horgen
am Schwarzwalde bekannt.

t 27. G.? Liogaster H. v.
M. (l.tio;, glatt; yarn~(h Bauch.)
,
Kleine zierliche Krebse, welche ü1 dem mittleren Haupttheile
des Rückenschildes einige Aehnlichkeit mit Pemphix haben, von
diesem sich aber schon durch die glatte Beschaffenheit ihrer Oberfläche, vorzüglich des vorderen Haupttheiles leicht unterscheiden.
(H. v. lUey. in L. Br. J. 1844. p. 567.)
Im l\luschelkalke von Friedrichshall.

t 28. G. Palinurina Münst.
Diese Gattung vertritt, mit einigen kleinen Arten in den
lithographischen Schiefern, die noch lebenden Palinuren, von welchen sich die fossilen Arten fast nur durch ihre Kleinheit und
Kürze unterscheiden *).
Das Rückenschild ist kurz, eiförmig und läuft nach vorn
spitz zu; die mittleren Fühler sind kurz und bestehen aus zwei
'feinen, vielgliederigen Armen, die äufseren sind aufserordentlich
*) Die noch lebende Gattung Palinurus Fahr., zu welcher Desmare11t
Pemphix Sueurii und Glypliea Regleyana rechnete, scheint in der Vorwelt
noch nicht e.x:istirt zu haben, (H. .v. Mey. foss. Kr. p. 7.)
Gelnitz, Veri;teinerungaknnde.
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lang, eng gegliedert und werden von einem grofsen, rlreiglie·
derigen Stiele getragen.
..,,
. Die Beine, von denen das erste Paar das kürzeste ist und
die mfüleren die längsten sfod, haben sämmfüch an ih,,rem End·~
einen einfachen, kurien ,. spitzen Nagel. Die beiden . äufseren Frefsr
spitzen gleichen schmalen, kurzen Füfsen. Den ziemlich laugen
.und stark gekrümmten Schwanz heschliefsen fünf fächerförmige
Sehwimmtlossen. (lfüinst. B. 2. p. 36.) . ·
Drei A1·ten von Solenhofen.

t 29. G. Cancdnos l\fonst. (Griech. JUyth.)
Grofse Ifrebse, welche sich durch die unverhältnifsmäfsige
Dicke der Fühler leicht erkennen lassen. Sämmtlicbe Fufspaare
sind dick u111l hahen an der l\1ittelhand .einen , einfachen, dicken
Nagel. Der Schwanz ist so lang als der übrige Iförper und seine
Endflossen sind breit. (lUiinst. B. 2. p. 43.)
Sehr seifen bei Solenhofen und Eichstiidt.

o.

Paguridae. Einsiedlerkrebse.

30. G. Pagurus Fahr. Eremitenkrebs.
Der Cephalothoral: der fossilen Paguren ist unbekannt und
war vermuthlich so weich, dafs er sich nicht lange erhalten konnte.
Der lange und stark gekrümmte Hinterleib (Taf. VIII. Fig. 13.)
besteht aus flach· sattelförmigen Gliedern, auf denen .zwei tiefe,
uach hinten divergirende Längsfurchen ein mittleres Feld abscheiden. Diese Furchen beginnen in dem vorletzten Gliede dicht an
dem vorderen Rande, in allen vorderen Gliedern ~rst nahe der
Mitte ihrer Liinge. Dieses mittlere Feld wird in dem vorletzten
Gliede durch eiue mit.tlere, vertiefte Längslinie in zwei gleiche
Hälften getheilt. Das letzte Glied hat in der l\'liUe ein ei- Ianzettförmiges Feldehen, zu deren beiden Seiten sieb zwei läng·ere Flo.&-·
sen ausbreiten.
Von den Füfsen sind nur die grofsen Scheerenfüfse (Taf. VIII.
Fig. 12.) vollkommen gekannt, welcbe von llnglelcher Gröfs~ sind,
wie an dem Eremiten - 01Jer Bemhardslm~bs.e, Pagurus Bernhardus L., von den übrigen ldeineren und dünneren Beinen sind mn
Rudimente gesehen worden.
P. q,ntiquiu Otto (Callianassa antiqua Ollo). - Taf. Vlll., Fig.
12 u. 13. -:-• ~tim Kr. p. 106. tb. 16. f. 25. - Gein. Verstei.r1.. ' 'Oll
Kieslingswnlda, µ. 6. tb. 1. f. 1 - 4.
,„,
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Das erste Glied der grofäen Scheerenfüfse ist schief kegelförmig
und hat eine Längsfurche, nahe dem inneren Rande (welche in der
Abbildung nicht angegeben ist); das zweite Glied ist im Durchschnitte
d'r ei- oder vierkantig, und ist auf der sichtbaren miHlcren Kante mit zwei
Reihen. kleiner Körner besetzt; das dritte' breitere und gröfsere Glied
ist• etwas vierseitig, verengt sich nach dem vorigen zu, ist flach gewölbt;
das vierte, oder die Hand, ist vierseitig, länger als breit,. und endet
in ein kurzes, gerades, nur an der Spitze wenig eingebogenes Zangenglied. Das andere Zangenglied ist schwach gekrümmt. Die ganze Oberfläche ist, mit Ausnahme ' der Knochen auf dem zweiten Gliede, ganz glatt.
Im Grünsandsteine von füeslings'"i'alda i~ der schlesischen Grafschaft. Glatz ungemein häufig, in entsprechenden Schichten bei 'Kreibitz,
von Gloeker bei Schirmdorf und Triebilz bei Landskron in Böhmen
~ntdecl>t, und bei ? Quedlinburg.
P. Faujasii Desm., C1·. foss. p. 127. tb. 11. f. 2. (Pagurus F.).
- Br. Leth. p. 736. tb. 27. f. 23. --.- Röm. Kr .. p. 106.
Das dritte und vierte Glied scheint relativ kürzer als in voriger
Art zu sein , ersteres, nach Römer, in der niilte der Höhe stumpf
gekantet und hie;. grob gekörnt; Hand und Finger sind, nach Dcsmarest, an den Rändern gezähnelt, und ihre Oberfläche ist durch Körnelung rauh.
Im Krcidemergel bei Gehrden, Quedlinburg und Dülmen, in der
Kreide bei lUastt·icht und in Eng·land.
E. Anomu1·a.

t 31. G. Prosopon H. v. Mey. (nQ6awnm1, Maske, Gesicht.)
Eine_ Gattung, welche in der Mitte zwischen den l\1acruren
und Brachyuren zu stehen scheint. Den letzteren nähert sie sich
besonders ·durch die Beschaffenheit des Einschnitt~s an der hinteren Seite des Rückenschildes, welcher zur Aufnahme des Hinterleibes dient. Dieses Schild ist ziemlich gleichmäfsig gewölbt,
hat einige Aehnlichkeit mit einer Maske oder einem Gesichte, und
' ist durch zwei Querfurchen in drei Hauptstücke getrennt.
Die Arten kommen in den Oolithen und P. tuberosum in der
untersten Abtheilung der Kreideformation (im Neocomien) vor.
(H: v. Mey., foss. Krebs~,, p. 25; in Münst. Beitr. 5. p. 70.)
P. kebe·s H. . v. mey., foss. I\r. p. 23. tb. 4. f. 32.
Rückenschild (!-" grofs) .rundlich -viereckig, föst so breit als
lang; die gröl'ste Breite liegt ziemlich in der lUitte. Auf der Mitte
-des vorderen Haupttheiles sondert sich durch zwei Längsfur.chen ein
dreieckiges Feld ab, welches nach vorn in eine gewölbte -Spitze za•
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lüufl. lll' demselben liegen ferner an der Basis des · Dreieckes r.wei
rundliche Höcker. Die Seitengegend daneben ist stark aufgetrielien
und besitzt an der Seitenecke eine starke 'Varze. Die beiden auf·
getriebenen Seiten des mittleren HaupUheiles, welche auch an ihrem
ii,ufseren llande zu einer \Varze anschwellen, sind auf dem Rücken
durch eine schmale 'Wulst verbunden, welche von dem wenig in das
hintere Hauptschild hineinragenden Theile durch eine1,1 Quereindruck
geschieden wird. Das hintere Hauptstück ist schwächer gewölbt. Die
ganze Oberfläche der Sehaale ist dicht mit kleinen Wärzchen bedeckt.
Im Unteroolith von Crune (Dep. de la l\loselle).
P. girnplex H. v. Mey., foss. Kr. p. 23. tb. 4. f. 33. Aus
dem Scyphien - Mergel oder dem unteren Coral- Rag ,von Streitberg.
P. tubel"osum H. v. lUey., foss. Kr. p. 21. tb. 4. f. 31. Im
Neocomien oder der untersten Abtheilung der Kreideformation von Bou·
cller:ms im Dep. des Jura.
P. spitwsum H. v. l\1ey. in Münst. Beitr. Htl. 5. p. 71. tb. 15.
f. 1. 2. Aus dichtem gelben Jurakalke von Aalen in Würtemherg.
P. rostratum H. v. ll1ey., foss. - Kr. p. 24. th. 4. f. 34; in
Münst. Beitr. Hft. 5. p. 74. tb. 15. f. 4-6, und
P. mat·ginatum H. v. l\'ley. in ll1ünst. Beitr. Hft. 5. p. 72. tb.
15. f. 3, aus dem Jurakalke von Aalen, möchte v. ll1eyer, unter dem
neuen Gattungsnamen Pithonoton, von den andei·en Arten treunen.

s.

Brach,yura. Kurzschwänze. Krabben.

Sie unterscheiden sich von den Macruren durch den l\'langel
einer Endflosse am Schwanze, so wie auch dadurch, dafs ihr Hinterleib beständig gegen die Brust geklappt ist. Derselbe ist bei
männlichen Individuen zungenförmig und verschmälert sich sehr
nach dem Ende, hci den weiblichen hinge~en breiter, fast kreisförmig oder eiförmig.
Die Brachyuren treten zuerst mit der lfreideformation auf,
und die fossilen Arten haben im Allgemeinen einen den lebenden
Formen ähnlicheren Charakter, als diefs bei den älteren Lang·
schwänzen der Fall ist. Gegenwärtig bewohnen sie ' das Meer oder
Flufsmündungen, und nur wenige von ihnen können eine Zeit lang
auf dem Lande leben.

l.

G. l'o1'lunus Fabricius. Ruderkrabbe.

Der Cephalothorax ist eben, nicht höckerig, breiter , oder
eben so breit als lang,, an seinem vorderen Seitenrande gezähnelt
und gegen d(',n Hinterrand ,;usammengezogen; , der R-and zwischen
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den Angenhöhlen ist gezähnelt oder buchtig; diese liegen von einan'tler in mäfsiger Entfernung, welche gerade so g1·ofs als die
Länge des Hinterrandes ist, unrl .umschliefsen die kurz gestielten
Augen.
Das erste Fufspaar ist am Ende tlossenartig ahgeplattet. De1·
Schwanz beim l\fonuchen aus fünf Gltedern gebHd·e t, von denen
das vorletzte das gröfste und an der Seite seiner Basis mit einem
ziemlich vorspringei1den Fortsatze versehen ist; .d er Schwanz des
Weibchens besteht aus sieben Stücken, von welchen das letzte
viel kleiner als das vorletzte, dreieckig und spitz ist. (Desm.are.~t,
crust. foss. p. 85. - Br. Leth. p. 1157.) Zuerst in tertiären Gebilden.
P. Hericartii Desm., Crust. foss. p. 87. tb. 5. f; 5• .- 1k
.Leth. p. 1158.
Der Rand zwischen den Augenhöhlen ist spitz und flinfzähnig,
der vordere, Seitenrand jederseits mit fünf gri:ifseren Zähnen und darunter mit einem Stachel besetzt.
Der Cephalothorax, etwa von 611 Gröfse, wird sehr häufig im
oberen tertiären Meeressandsteine von Paris gefunden.

2. G. Podophthalmus Lam. Stielauge.

(11o if~,

Fufs:

oqJ:fal.r1or;, Auge.)
Der ehene, nicht höckerige Cephalothorax ist viel breiter
als lang und endet zu beiden Seiten in eine scharfe Ecke. Die
lang gestielten Augen stehen in einer Grube oder Furche des
zahnlosen Vorderrandes, welcher zwischen denselben einen Vorsprung macht.
Das erste Fufspaar ist an der Basis etwas erhaben, übrigens
ähnlich wie in der vorigen Gattung.
Schwanz ähnlich dem von

Portunus. (Desmar. crust. foss. p. 88.)
p; Buc ltii Reufs, die Versteinerungen der böhmischen K1·eideformation, 1. Abth., Stuttgart, 1845. p. 15. tb. 50.
Der Cephalothorax einer kleinen Art aus dem Plänermergel von
Hochpetsch in Böhmen.
P. Defrancii Desm„ Cr. foss. p. 88. tb. 5. f. 6. 7.
Aus tertiären Schichten von Sceaux bei Paris.

3. G. Cancer Fahr. Crab e.
Cephalothorax eben, oberhalb ziemlich gewölbt und etwas
breiter als lang. Seine theils glatten, theils siigeförmig gezähnten
Seiten runden sich am Vorderrande in einem Kreisbogen ab, laufen aber nach der schmalett hinte ren Seite hin .g egeti einander.
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Die Augen stehen auf kurzen Stielen, und der· Zwischenraum zwischen ihnen ist gezähnelt oder buchtig.
Die Füfä.e enden in einer Spitze, mit Au!!nahme derer, welche Scl1eeren trag·en.
Der Schwanz besteht bei dem l\fannchen ans fünf bis sechs,
bei dem Weibchen aus sieben Stücken.
Die ältesten Arten sind tertiäre.
C. punctulatus Desm„ Cr. foss. p. 92. tb. 7. f. 3. 4. ~
.Hiernach Taf'. Vill. I<'ig·. 15, von oben , und Fig. 16, ein ' ;Veibchen von
unten (~).
Die Länge des Schildes verhält sich zur Breite wie 3 : 4; seine
ganze Oberfläche ist mit ·Wärzchen !Jedeckt.
Häufig in den lrnlkigcn terLiären Schichten der Umgegend von
Verona, Vicenea und Bologna.
C. Sismondae H. v. lney., aus tertiären Schichten bei Turin,
steht der vorigen ' Art ziemlich nahe *).

4. G. Grapsus Lau1. Wanderkrabl),e~
Cephalothorax eben, schwach gewölbt, vierseitig, mit Augenhöhlen, welche an den Enden des breit~n Vorderrandes liegen.
Hinterrand schmal. Der mittlere, erhabenste Th eil des Schildes
ist von den Seitenflächen, so wie vo"n dem Vordenande desselben,
durch eine starke Vertiefung geschieden, und · man erkennt an ihm
sehr deutlich die vorn liegende Mag engegend, die fast mit dieser
r.usammenhängende Geschlechts - oder Genitalgegend, und dahinter
die auch zusammenhängenden Gegenden des Herzens und der hinteren Leber.
Die l{iemengegenden, weld1e den mittleren und
hinteren Theil der Seitenflt(chen des Schildes einnehmen (der vordere Theil derselben bildet die vordere Lebergegend), lassen am
äufseren llande öfters unter si ch parallele Wülste und Vertiefungen erkennen, welche der Richtung der inneren füemen entsprechen.
Der Schwanz ist in beiden Geschlechtern siebengliederig.
Die vier letzten Fnfspaare sind unter sich gleich, sehr lang
uud enden in einer gegliederten Spitze. (Desrn., crusl. foss. p. 97.)
G. du b i us Desrn„ Cr. foss . .t{>. 8.

f.

7. 8.

Aus grauem Thone. ·
p. 6.90. Im ter-

G. speciosus H. v. Mey. ia L. Br. J. I,814.

tiären Schiefer von Oeningen.

*)

L. Br. J. 1843. p. 59l; - Ilronn, paläontol. Collectaneen', p. 61.
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5. G. Gonopla:v Leach. Eckschild. (rwYo!:, Ecke;
n},a~, Platte.)
Der Cephalothorax unterscheidet sich von dem der vorigen
Gattung durch leichte Ausbiegungen des breiten Vorderrandes, welcher auf beiden Seiten in eine Ecke verläuft. Die Augen siud
lang gestielt; der Ilaum zwischen ihnen macht in der Mitte einen
schmalen, bald spatelförmigen, bald eckigen Vorsprung. Die einzelnen Gegenden sind auf dem Schilde wohl zu unterscheiden.
Die Magengegend ist sehr breit und fällt mit der vorderen Lehergegend in dieselbe Querlinie.
Schwanz · siebengliederig.
Füfse
sehr lang, im Durchschnitte vierseitig, und mit mittelgrofsen Scheeren. (Desm. Crust. foss. p. 98.)
Desmarest rechnet fünf Arten von Krebsen hierher, welche meistens in einem erhärteten, graulichen, thonigen Kalke incrustirt ·bei
der Meerenge von l\Ialacca gefunden werden.
Aufser G. incerta Desm., p. 104. tb. 8. f. 9, welche Art ein
wirklicher Bonopla.x ist, gehören die übrigen, G. Latreillii, G. incisa,
G. emarginata und G. impressa Desm„ nach JUilne Edwurds (Suites a
Buffon, hist. nat. des Cmstaces, Vol. II. p. 64. *), zur Gattung blac rop h t halmus Latr., von welcher noch eine andere Art aus ltla·
laoca durch Lucas als ilf. Desmareslii Luc. beschrieben wird. (L. Br. J.
1841. p. 263.)
Die Ang·abe YOll Gaillardot„ ·dufs Gonoplax Latreillii im Muschelkalke von Luneville vorkomme, widerlegt H. v, l\Icycr, welcher die
dafür angesprochenen Hcste einem Wirbelthiere zuschreibt. (L. Br. J.
1843. p. 590.)

6. G. Gelasimtts Latr. Ocypoda F. (yE/...aa1rwr;, lächerlich.)
G. nitidus Desm., C1-. foss. p. 106. tb. 8. f. 7. 8, von unbestimmtem Fundorte, ist die einzige fossile Art.

7. G. Gecarcinus Leach. Erdkrabbe.
G. tdspitiosus Desm. (Cr. foss. p. 108. tb. 8. f. 10.) ist die

einzige Art, und deren Fundort nicht g·ckannt.

8. (;. Atelecyclus
"

Leach. (&n/,~r;, unvollkommen; xvxJ.or;, Kreis.}

Cephaltohorax gewölbt, höckerig, fast beisförmig, etwas vierseitig, mit scharfen, gezähnelten vorderen urid hinteren Seitenrändern
s. w. (D~sm. Cr. foss. p. 110.)

u:

*) Eine lvlittheilung, die ich ebenfalls Herrn Prof. Burmeister vei·danke.
Leider war mir nicht vetgönnt; die Arbeit von Milne Edwatds selbst einzusehen.
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A. ni.gosus Desm.. (Cr. foss . p. Ul. tb. 9.
breit und 8

111

f . .9.), etwa 9111

lang, wurde im te1·tiären Kalke bei Montpellier entdeckt.

9. G. Leucosia Fahr. Linsenkrabbe.
Cephalothorax halb kugelförmig gewölbt, vorn und hinten zusammengezogen, und am vorderen Ende mit zwei kleinen Grübchen für die Augen, welche nahe beisammen stehen. Die einzelnen Regionen sind auf dem Si;hilde kaum von einander zu
unterscheiden.
Der Schwanz besteht bei dem Männchen aus fünf schmalen·,
bei dem Weibchen aus vier breiten Stücken.
Fiifse lang, besonders aber au ihren dünnen, gleichartigen
Enilen.
L. cranium Desm., Cr. foss. p. 113. tb. 9. f. 10-12. - Tal'.
VIII. Fig. 11. a. b. c.
Das vordere Ende des fast kreisförmigen Schildes tritt wenig
hervor. Sein scharfei· Rand ist fein gekerbt und die Oberfläche mit
zahllosen vertieften Punkten besäet, zwischen welchen noch feinere
zu bemerken sind.
Aus grobkörnigem Sande, wahrscheinlich von Ostindien.

10. G. Inachus Fahr. Meerspinne (Inachos, Griech. Myth.)
I. Lama r c k i i Desm., Cr. foss. p. 116. tb. 9.

f.

15. 16.

Wahrscheinlich aus dem Londonthone von Sheppey.

11. G. Dorippe Fabr. (Myth.)
D. Rissoana Desm., Cr. foss. p. 120. tb. 10. (. 1-3.
Aus· Ostindien.

t 12. G. Dromilithes Milne Edwards. (Dromia;

'J..l{Jo~, Stein.)

Diese Gattung erhielt ihren Namen wegen der Aehnlichkeit
in Form und Eintheilung des Cephalothorax mit der lebt;nden Dromia.
Bisher war von ihr nur eine einzige Art aus dem Londonthone

von Sheppey bekannt, in neuester Zeit beschreibt Reufa die Rückenschilder und Bruchstücken von den Scheeren eines kleinen Brachyuren
aus dem Plänermergel von Postelberg in Böhmen als .D. p its t ul o s us
Reufs (die Verstein. der böhmischen Kreideformation, 1. Abth. Stuttgart, 1845. p. 15. tb. 7. f. 26. a-c. f. 29, tb. l J. f. 23.).

13. G. Rauina Latr. Albunea Fahr. Froschkrabbe.
(rana, Frosch.)
Cephalothorax länglich, fast umgekehrt eiförmig, mit glattem
Rande, vorn bl'eit und abgestumpft, hinten ziemlich schmal. Der ·

BRACHYUREN.

POECILOPOllEN.

217

siebengliederige Schwanz gleicht einem langgezogenen Dreiecke.
Die Füfse sind zum Schwimmen eingerichtet und eqden in einer spitzovalen, an ihrem Ende etwas g·ekrümmten Fläche. Ihre zusammen-.
gedrückten Enden haben die Fol'm eines gezähnelten Dreieckes.
R. AdrotJandi Desm.; Cr. foss. p. 121. tb. 10. f. 5-7, lb. ,
11. f. 1.
Häufig im gelben grobkörnigen Kalke bei Vernna.

t 14. G. Hela Münst. (Nord. Myth.)
Cephalothorax oblong, elliptisch oder · viereckig, vorn abgestutzt und gezahnt, in der Mitte flach gewölbt. Schwanz sechsgliederig. Von den dicken Füfsen hat das erste Paar sehr grofse,
plattgedrückte, inwendig mit Stacheln besetzte Scheereu. (Münst.
Beitr. 3. p. 24.)
Jl. speciosa JUünst. und H. obloriga J\lünst. (Beitr. 3. p. 24.
25; tb. 2. f. 1 - 4.) kommen in tertiären Meerwasser - Gebilden bei
Bünde, erstere Art auch bei Bodenburg im Hildesheimischen vor.

B.

Ostracodermata.

Die Grundzahl in ihren Brustkastenringen scheint drei zu sein,
und ihre Anzahl ist meistens sechs, neun, zwölf. Augen zusammengesetzt, mit einfacher, glatter Hornhaut. Die Jungen von allen
sind einäugig und bringen gewöhnlich blofs Fühler und Taster
als Bewegungsorgane mit auf die Welt. Sie sind beständig Wasserbewohner. (Burm.)

3. Ordn. A.•pidostraca. Entomo•traca.
Scbaalenkrebse.
Sie haben stets Augen mit glatter Hornhaut und meistens
zwei oder vier Fühler. Die meisten schwimmen im 'Vasser frei
umher, wefshalb diesen die Gangfüfse ganz fehlen. (Burm.)

a.

Poecilopoda. Stachelfüfser.

Sechs Gailgfüfse am Brustkasten, sechs Kiemenfüfse am Hin~.
te.rleibe; jene zugleich Fühler und Kiefern.
Zusammengesetzte
Augen und Nebenaugen. (In Halicyne sollen die· Aogen gänzlich
fehlen, was Burmeister jedoch bezweifelt.) Brustkasten und Hinterleib jeder ""Von einer grofsen, schildförmigen Sehaale bedeckt.
(Burm.)
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- 1. G. Linrnlus Fahr. Stielschwaßz.
Das vordere Schild ist oberhalb stark gewölbt und bedeckt
den grofsen Mund und die sechs Kieferfürse, welche um denselh-en herumstehen; das Hinterleibsschild ist am Rande mit he-·
weglichen Stacheln bewaffnet und endet hinten in einem steifen
und spitzen Stachel.
Aechte Limulus-Arten scheinen zuerst in der oberen juraformation aufgetreten zu sein, sind aber hier, wie in Jtmgeren
Formationen, sehr selten. Den Limulus oculalus l{utorga aus dem
'l Kupfersandsteine am Ural hält Bronn '") eher für einen Euryptems~ und die Arten aus der Steinkohlenformation und dem Muschelkalke bilden neue Geschlechter.
L. Walchii Desm. (Cr. foss. p. 140. tb. 11. f. 6.), so wie die
von Münster aufg·efundenen unil von van der Hoeven **) beschrieb1'nen .
fossilen Arten wurden aus den Kalkschiefern von Baiern, bei Kelheim
und Solenhofen, hervorgezogen , und sie bieten in den beiden Schildern keinen wesentlichen Unterschied mit dem noch ·lebenden molukkischen Krebse, Limulus polyphemus L, dar. Auch besitzen sie an
dem Rande des Hinterleibsschildes jederseits sechs bewegliche Stacheln ;
während aber bei den lebenden · Arten der Endst.achel dreikantig ·ist,
so besitzen die fossilen auf der oberen und unteren Seite desselben
eine Längsfurche.
In L. bre~ispina l\Iüns!. scheinen diese Furchen zu fehlen, und
in der gröfsten aller Arten, dem
L. gig'anteus Münst. aus Solenhofen, dessen Schwanzstachel ·
8" lang und 8 111 breit ist, zeigen sich oben und unten zwei Längsfurchen **~').

t 2. G. Halicynß H. v. JUey- (~1..txo~, vom Meere.) .
Von Limulus durch den Mangel (?) von Augen verschieden.
H. agnota H. v. lUey., früher Limulus ag1wtus H. v. Mey.,
(Olenus serotinus Goldf.), und
B. laxa H. v. Mey. rühren aus dem oberen dolomitischen Muschelkalke von Hottweil her t).
II.? prisca (Limulus priscus) l\Iünst., Beitr. 1. p. 71. tb. 5. f. 1.
Ihr scheinen wenigstens die Netzaugen zu fehlen.
Aus dem Muschelkalke von ßa)Teilth.
*) L. Br. J. 1839. p. 489.

**) Recherches sur l'histoire naturelle des Limulus, Leyile, 1838.

***) L. Br. J. 1839. p. 680; Münst. Beitr. 3. p. 26.
t) L. Br. J. 1838. p. 415; 1844. p. 567.

tb. 1. f. 9.
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t 3 G. Belitiurus l{önig.

(/J/./,o~,
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Pfeil; 'JZ.!fU., Schwanz.)

Diese Gammg unterscheidet sieh von Limulus durch die Articulation des langen Stachels . am Schwanze nnd durch Querein-'
drücke an den Seiten des Hinterleibes, wodurch eine grofse Aehn-· ·
ljchkeit mit gewissen Trilobiten entsteht; doch sollen die Quereindriicke nicht durch die ganze Fläche hindurchgehen, so dafs
die Bauchgegend blos von einer einzigen Platte bedec,kt war.
B. (Limulus) trilobitoides Buckl., Geol. II. tb. 56" . f. 3. Entomolitkm monoculitu Martin.
Aus einer Eisenniere , welche in der Steinkohlenformation von
Colbrook Dale häufig vorkommen.
Einen ganz ähnlichen, mehr lrilobitenartigen Körper bildet Parkinson (Organ. Rem. Vol. 3. Pl. 17. f. 18.) aus demselben Gestein
YOn Dudley ab.

b.

Phy~lopoda.

Blattfüfser.

Bewegungsorgane gleichartig und hlots zum Rudern geeignet.
Wirkliche Kiefern und ein bis drei Paar accessorischer Mundtheile .
Die ungegliederten aber gespaltenen Füfse sind mit gefranzten
Hautlappen verseheu. Sie haben zwei zusammengesetzte Augen
und meistentheils -auch Nebenaugen. Brustkasten und Hinterleib
sind geglierlert, und der erstere besteht in den lebenden Gattungen
aus zwölf, der letztere aus zwei bis achtzehn Gliedern. Thiere
mit oder ohne Sehaale, alle aber nur zum Leben im Wasser bestimmt.
Von den noch lebenden Gattungen ist nur der Blattfufä,
Äpus *) Scopoli, im fossilen Zustande aufgefunden worden; dagegen werden dieselben durch die auf die beiden älteren Formationen besehränkten Paläaden vertreten, von denen Burroeister
gezeigt hat , dafs sie sieb unmittelbar an die lebenden Phyllopoden, besonders an Brancltiopus, anschliefsen.

Palaeadae Burmeister. Pa 1ä ade n.
Sie zeichnen sich durch zwei grofse, zusammengesetzte Augen,
kurze, unentwickelte Fühler und weiche, blattartige, Kiemen tra·
*) Schimper entdeckte einen Apus in einer Schicht des bunten Sand~
steine.s von Sulzbad, welche sehr reich an Posidonia minuta (?) ist. Er
besitzt grofse Aelmlichkeit mit dem in süfsen Gewässern Deutschlands hän
fig.en Apus {)ancrijormis 1 und. S.chimper nellllt ihn 4pm antiguw. (L• .Br. J.

1840. P· 338.)
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g·ende Füfse aus, und unterscheiden sich von den lebenden Phyllopoden wes.entlieh durch das schwankende Zahlenverhältnifs ihrer
Brustkastenringe. (Burmeister, die Organisation der Trilobiten aus
ihren lebenden Verwandten entwickelt. Berlin, 1843.) ·
1.. Fam. Eu.rypteridae Burn1.

Es sind Paläaden ohne Sehaale. Ihr Rumpf besteht wahrscheinlich aus neun Ringen, von denen der erste ein Paar fünfgliederiger Ruderfüfse trägt. Hinterleib mit drei bis sechs Ringen.
Nur im Grauwackeugebirge.

Eurypterus Dekay.

(~lQvr;, breit; nuQov, Ruder.)

E. remipes Dekay. - Burrn. Tri!. p. 62. - Br. Lelh. p. 109.
tb. 9. f. 1. - Fisch'er de Waldheim, notice sur l' Eurypterus de Podolie,
Jlfoscou, 1839. tb. 4. f. 2.
Länge 3!" ; Breite oben 1!".
Im Thonschiefer von 'N estmorelnnd und New - York.
E. lacustr i s Harlan. - Burm. Tri!. p. 62.
·
Länge fast 511 ; Breite 2~".
In der Grauwacke von Wil!iamsville bei Bulfalo.
E. tetragonophthalmus Fischer, notice etc. tb. 4. f. 1.
Augen weit entfernt von einander und viei·eckig. Rumpf schlank,
Hinterleib noch schlanker, ·Glieder am Rande spitz.
Im Grauwackengebirge Podoliens.

s.

Fam• Cytherinidae Burm.

Die bisher noch unbekannten Thiere stecken in zweiklappigen,
hohnenförmigen Sehaalen, deren oberer Rand convex und geschlossen ist, während rler untere concave sich öffnet.
.
Zu dieser Familie rechnet Burmeister vorläufig nur die Cy·
therinen *) aus dem älteren Gebirge.

+ Cythet'ina

Lam. (Cythere, Griech. Myth.)

Eine Meeresgattung.
C. balthica Hisinger, Letliaea Suecica, p. 10. tb. l.
th. 30.
10

111

f.

f. 2 ;

1.

Sehaale länglich, und aur der einen Seite fast geradlinig.
lang und 6 111 breit.
Im jüngeren Uebergangskalke von Golhland.

Bi•

*) Die Cytherinen au! jüngeren Gebirgsarten eollen, wie es gewöh~ich
geschieht, den Ostracoden einverleibt werden.
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C. Phaseoltis His., Leth. Srwc. p. 9. th. 1. f. 1. - Klöden-,
die Versteinerungen der :Mark Brandenburg, Berlin, 1834. tb. 1. f. 10. 11.
Sehaale länglich, fast nierenförmig, glatt. 5'" lang·, 2111 breit.
Aus dem Sandsteine bei Hoburg in Gothland.

3. Farn.

~rilobitae

*). Trilobiten. Palaeailae Dalmao.

Der Leib dieser merkwürdigen Krebse besteht aus drei deutlichen Hauptabschnitten und jeder aus mehreren Ringen, die alle
von hornigkalkigen Panzerstücken bedeckt waren. Nur 'diese letz. teren sind in den fossilen Resten der Trilabiten erhalten geblieben.
In einigen Gattungen, zumal bei Calymene, Homalonotus, P/iacops,
Harpes und Odontopleura, hat der Panzer eine ungleich körnige,
granulirte Oberfläche, welche an einer besonderen dünneren Oberhautschicht haftet und nur theilweise ihre Granulation der unteren
derber'en Panzerlage mittheilt; bei den meisten übrigen Gattungen
.feh)t eine solche granulirte Schicht, und statt ihrer hat die Panzerlage selbst feine Risse, Leisten oder Punkte, die den Linien
an der Innentläche unserer Hand ähneln. Namentlich bei Asaphus
und Illaenus bemerkte Burmeister die1'e Sculptur deutlich. Der
untere oder innere Tl1eil der Panzerstücke bildet eine stets dünnere Hornlamell!', welche sich durch eine sehr regelmäfsige, parallele Streifung auf ihrer freien Oberfläche auszeichnet.
Der Kopf ist deut.lich vom Rumpfe gesondert und wird von
einem grofsen, halbkreisförmigen oder parabolischen Schilde bekleidet, dessen mittleren Theil der wirkliche Kopf einnimmt und
hier als Kopfbuckel hervorragt, vermittelst einer mehr oder
minder deutlichen Furche von dem übrigen Schilde sich absetzend.
Die Seitentheile. dieses Schildes sind selbstständige Stücke (Wangen schilder) und hängen mit dem l\Iittelschilde nur durch eine '
, Naht zusammen, welche im Schilde als vertiefte Linie (daher Ge -Sicht s l in i e) wahrgenommen wird. Der Verlauf dieser Linie ist
bei den verscltierlenen Gattungen manchen Abweichungen unter.worfeu. Gewöhnlich entspringt sie zn beiden Seiten am hinteren
Rande .'des Kopfschildes (aber bei Phacops schon am Seitenrande),
*) . Dem vortrefflichen Werke von B11rmeister: „die Organisation der
Trilobiten aus ihren lebenden Verwandten entwickelt, Berl. 1843. 4." entlehnte ich vorzugsweise das über Trilobiten hier Mitgetheilte. Des Verfassers Eintheilung beibehaltend, habe ich nur die Reihenfolge umgekehrt, weil
nach brieflichen Mittheilungen desselben, die Trilobiten mit Zusammenkugelungsvermögen vor den beständig ausgestreckten den Vorrang verdienen, und
ich das System .der Thie1·e in diesem Grundrisse von oben herab behandele.
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wendet sich von ·da' gerade vorwärts oder schief einwärts, s~förmig
geschwungen zu den Augen, bildet über ihnen die Deckelplatten,
verläuft nun weiter zum Rande des lfopfschildes, ilm entweder an
zwei Stell~n neben der Mitte (z. B. bei Paradoxides und Calymene), oder in der Mitte selbst (bei Asaphus), oder gar nicht
(bei Phizco}1s) überschreitend. Im letzteren Falle gehen die beiden Hä1ften der Gesichtslinien unter einem Bogen in einander über.
In den beiden ersten Fällen entstehen also zwei Wangenschilder,
ein rechtes und ein linkes, neben dem Mittelschilde; im dritten
Falle hängen beide. Wangenschilder vor dem ).\'littelschilde an einander. Aufs er diesen Schildern · giebt es noch ein Schnauzen·
s chi 1d, welches unten vor dem lUunde liegt und, wenn die bei~
den Hälften der Gesichtslinie getrennt über den vorderen Schildrand
wegsetzen, durch eine untere Quernaht, die dem Schildrande vorn
parallel verläuft, abgesondert wird. An ihm hängen das abwärts
gewölbte, untere Stück des Kopfes ( clypeus) und ein Paar bauchige
Seitentheile, welche wahrscheinlich die Kiefer 'bedeckten.
Alle Trilobiten besitzen, nach Burmeister, zwei Augen, wel•
ehe theils als Kugelsegmente, theils als Stücke einer Kegelzone
gewölbt sind, und aus der Gesichtsnaht in der Mitte neben dem
Kopfbuckel hervortreten. Die Naht klafft an dieser Stelle mehr
oder weniger und beschreibt einen kleinen Bogen, unter dem daß
Auge hervorquillt. Dieser Bogen begränzt die Deckelplatte des
Auges.
Trilobiten mit sehr flach gewölbten Augen hielt man
friiher für blind. Die aus vielen J,insen zusammengesetzten Augen''')
sind mit einer glatten Ilornhaut bedeckt, welche jedoch ihrer Feinheit halber bei einigen Gattungen verloren ging und dann die
Augen facettirt erscheinen läfst.
Der gegliederte Rumpf wird von 6 - 20 gleichartigen Ringschildern bedeckt, deren Verbindung mit einander bei mehreren
Gattungen .eine Zusammenkugelung des Leibes gestattete. Der mittlere Theil dieser Ringe ist halbcylindrisch gewölbt und wird von
den seitlichen, flacheren Ausläufern durch eine Furche geschieden.
Hierdurch beurkundet sich das Dreilappige in der Form der Trilobiten auch nach der zweiten queren Dimension.
Den Hinterleib bedeckt das Schwanzschild, welches in
seiner allerdings undeutlicheren Gliederling dem Rumpfe sehr ähnlich wird.
Bnrmeister nennt den mittleren gewölbten und geringelten Th eil dieses Schildes die Achse.
*) Burmeister zählte am Auge des Phacop8 arac/rnuides' 162 Linsen.
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Die grofse Aehnlichkeit, welche im Bau der Trilobiten und
dem der lebenden Phyllopoden besteht, läfst anch annehmen, da(s
.ihre Füfse weiche, häutige, gefranzte Schwimmblätter waren, ähnlich etwa der Form, in welcher sie auf Taf. IX. Fig. 1. im Durchschnitte dargestellt sin~l. Ihrer Weichheit halber konnten sie sich
nicht gut erhalten':'). Nach Analogie der Phylloponen bewegten
sich übrigens die Trilobiten nur schwimmend, gewöhnlich wohl
dicht unter der Oberfläche des Wassers, den Rücken nach unten,
die Bauchseite nach oben gewendet. In der Nähe der Küsten
und an untiefen Stellen des l\leeres scheinen die Trilobiten am
liebsten, oft in grofser Anzahl beisammen gelebt zu haben; ihre
Nahrung bestand, wie es scheint, aus kleineren Wasserthieren,
vielleicht auch der Brut ihrer nachsten Verwandten, und das Vermögen von vielen, sich zusammenkugeln zu können, schützte dieselben gegen äufsere Gefahren.
Wie viele Ifrebse, bestanden auch sie eine Metamorphose,
und Battus o-Oer Ag11ostus scheint Burmeistern nichts anderes als
der Jugendzustand dieser Krebse zu sein.
- Die Trilobiten gehören zu den ältesten Bewohnern der frü·
.heren Meere ·und verbreiten sich vom Thonschiefer aufwärts bis
in die Steinkohlenformation. Die Gattungen mit ·kleineren flacheren
Augen, denen das Zusammenkugelungsvermögen abgeht, sind nur
in den älteren Theilen dieser Schichtenfolge zu finden, doch kommen neben ihnen auch immer Arten mit Kugelungsvermügen vor;
die letzteren reichen mit eigenthümlichen Gattungen bis in den
Bergkalk hinein, aber die ersteren fehlen daselbst ganz. Ueber
dem Bergkalke giebt es keine Trilobiten mehr.
Von lebenden Thieren so abweichende Gestalten, wie man
in den Trilobiten zu erblicken gewohnt war ';''"), mufsten die Aufmerksamkeit der Naturforscher um so mehr auf sich ziehen, als
sie für die Renntnifs der älteren Gebirgsschichten eine höchst
wichtige Rolle spielen.
Aus der reichhaltigen Literatur über Trilobiten hebe ich folgende, für ihre Kenntnifs besonders wichtige und von mir verglichene S'Chriften he1rnus:
W a li l e n b er g, Petrificata 1'elluris Snecanae, in nov. actis

reg. sec. scient. Upsaliensis, V ol. 8. Upsalae, 1821;
*) Dfo von Goldfufs, Sternberg und Castelnan für Trilobitenfüfsc angesproclrnnen Theilc hält Burmeister noch für sehr problematisch.
**) Diefs drücken die Namen für die Trilobiten: E 11tomolithus paradoxus J„, und Paradoxides Brongn·. hinrnichend aus.
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Alexa•ulre Brongniart, liistoire nalttrelle des Crustaces fos1iles. Pw·is, 1822;
D. E. Eichwaldi, de Trilobitis observationes. Casani, 1825;
Dalman, über die Paläaden oder die sogenannten 1frilobi·
ten, übersetzt von Engelhart. Nürnberg, J 828;
Qu e n s te d t, Zahlenverhältnisse der Trilobiten, in Wiegmann's Archiv 1837. Bd. 1. p. 337;
L. v. Buch, Beiträge zur Bestimmung der Gebirgsformationen
in Rufsland, in Karsten's Archiv Bd. 15. 1840;
Go 1d f u f s, systematische Uebersicht der Trilobiten, in Leonh.
Br. Jahrb. 1843. p. 537;
B u rm eiste r, die Organisation der Trilobiten aus ihren 1ebenden Verwandten entwickelt. Berlin, 1843;
Emmerich, über die Trilobiten, in Leonh. Br. Jahrb. 1845.
p. 18.

J.

Trilobiten mit Zusammenkugelungsvermögen.

Die Seitenlappen der Rumpfschilder stehen nur Anfangs wagerecht, biegen sich dann aher mehr oder weniger senkrecht nach
unten herab. Die Augen sind grofs und ragen weit empor. Der
hornige Panzer hatte eine feste Beschalfenheit, und das Schwanzschild ist an Gröfse und Gestalt dem Kopfschilde ziemlich ent·
sprechend.
Sie sind die vollkommeneren, und finden sich meistens in
jüngeren Schichten als die übrigen Trilobiten.
1. Calymenidae. Mit nach hinten verschmälerler Rumpfachse, granulirter
Sehaale , und gewöhnlich mehr als zehn Rumpfringen.

A. Mit dreizehngliederiger Rumpfachse.

t 1. G. Calymene Brongn. Amphion und Zethus Pander.
(iml.Öq, schön; ft~vr;, Mond.)

Kopfschi 1d halbmondförmig, ziemlich stark gewölbt, mit
ringsum aufgeworfenem Rande versehen, und an der hinteren Ecke
stumpf, abgerundet, nicht ausgebogen. Der Kopfbuckel ist stark
gewölbt, an der Seite gelappt, wird nach vorn schmäler und siöfst
hinten mit einem wulstförmigen Rande an den Rumpf an. Die
Augen ragen stark hervor, sind nur von mittlerer Gröfse und Jassen keine Hornhaut erkennen; sie stehen bald auf der Mitte, bald
auf der vorderen Hälfte der Wangen. Die beiden Gesichtslinien
sind durch eine Randnaht verbunden.
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Die dreizehn Rumpfringe sind stark gewölbt; ihre hoch gewölbte Achse ist von den gleichfalls hochgewölbteu Seitenlappen
scharf gesondert.
Das Schwanzschild ist schmäler , doch oft länger als · das
Kopfschild; seine sieben-, neun- oder elfgliederige Achse wird
nach hinten schnell schmäler und rundet sich ab, (Burm.)
Die Arten beginnen zum Theil schon in den ältesten, am
häufigsten sind sie · jedoch in jün&'eren · Grauwackenschichten und
im Kohlengebirge.
C. Blumenbachii Brongniart a. a. 0. p. 11. pi. 1. f . . 1. Entomolithus paradoxus Blumenbach. - Entomostracites tuberculatus Wahlenberg a. a. 0. p. 31. u. 295. - Parkinson, org. rem. III. pl. 17.
f. ll. 13. 14. - Dalman, a. a. 0. tb. 1. f. 2. 3. - Buckland, Geol.
pl. 46. f. l - 3. - Bronn, Leih. ih. 9. f. 3. - Hisinger, Leth. Suec.
tb. 1. f. 3. 4. --;- Burmeister, Tri!. p. 96. tb. 2. f. l - 3. - Hiernach
Taf. IX. ~ig. 2. a. b.
Kopfschild vorn ganzrandig, mit stark aufgeworfenem Rande;
Koplbuckel undeutlich vierlappig, indem die beiden vordersten L~ppen
nur schwach von cin.a nder getrennt sind; der vierte hinterste Lappen
ist der gröfste. Augen auf der ~litte der W ungen. Schwanzschild
viel kleiner als das Kopfschild, mit kurzer, breiter, siebengliederiger
Achse und sechs Furchen auf jeder Seite, von denen die vier mittleren
der Länge nach vom Rande aus gespalten sind. Die ganze Oberfläche ist
bei wohl erhaltenen Stücken fein grauulirt.
Lünge 1-~ - 311 • (Burm.)
Nach Archiac und Yerneuil "') in der oberen silurischen Grauwacke .von 'Yifsenbach, Daun, Contentin, Angers, Golhland, Oe land,
Seandinavien, Ostgothland, Dalecnrlien, Shropshire; im Cederngebirge
in Süd-Afrika, sehr häufig in den vereinigten Staaten: Ohio, Trenton
Falls, Grafschaft Perry; Tenessee u. s. w.
Andere Arten sind nach Burmcister:
C. 1'ristani Brongn. a. a. 0. pl. 1. f. 2. A- K.
Aus silurischer Grauwacke von Prüm, Con!entin , Lahunaudicre
(Bretagne) und vom Cedcrngebirge in Siid-Afrika.
O. polytoma Daim. a. a. 0. tb. 1. f. 1.
Im rothen Grauwacken - (Uebergangs -) Kalke Os!gothlands und
Esthlands.
C. callicephala Green, Burm. p. 98.

*) Fauna: der paläo:i:oischen Gebilde in den Rheinlanden, in Sedgwick
und Murchison, iiberdie älteren oder paläozoischen Gebilde, bearbeitet von
G. Leonhard. Stuttgart, 1844.
·
Gciuitz „ \~erstcinernngskunde.
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In Nordamerika von Hampshire in Virginien , an den Ufern des
iliiamis bei Cincinnati und aus Indiana, in einem schwarzgrauen Gr~u
wackenkalke.

t 2. G. Homalonot1's, König. Tritnerus Green, Murchison.
D~:pleura Goldf. (otw.l,o~, ähnlich; n:iii-o~, Rücken.)

Kopfschild hyperbolisch, mit ziemlich scharfer Vorderecke,
sanft geschwungenen Seitenrändern, ziemlich geradem Hinterrande,
ohne ruckwärts vorgezogene Ecken. Die ganze Oberfläche ist
sanft gewölut, breitet sich nach dem änfseren Rande zielnlich flach
aµs, während der Saum am Hinterrande durch eine Furche abgegränzt und le'icht gewölbt ist. Kopfbuckel ungetheilt, hinten
etwas breiter als vorn, wo er sich zuründet. Augen neben der
Mitte des lfopfbuckels, flach gewölbt, und relativ etwas kleiner
als bei Calymene. Die Gesichtslinie ist vorn dem Rande des Kopf~
scl1ildes parallel, doch von ihm entfernt, scharfwinkelig, auf der
flachen Ausbreitung des Kopfschildes verlaufend, von da urifor
einem Bogen sich zum Auge, und dann S-förmig geschwungen
zur hinteren Seitenecke wendend, die durch sie halbirt wird.
Rumpfachse nach hinten verschmälert, wenig gewölbt; der
hintere Rand jedes Achsenringes ist scharfkantig vorgezogen, der
vordere durch eine mehr oder weniger vertiefte Querfurche von
dem hinteren Theile gesondert.
Schwanzschild ähnlich dem Kopfschilde, allein kleiner und
schmäler. (Burm.)
,
A. Dipleura Green. Das äufsere Ende der Gesichtslinie
halbirt die Hinterecke selbst. Die Achsenglieder sind nicht breiter als die Seitenlappen und sehr deutlich von ihnen. abgesetzt.
H. Dekayi Green. Bronn, Leth. p. 113. pi. 9. f. 6. 7. _ßurm. p. 101.
In New- York, bei Northumberland in Pennsylvanien, 'lllount Höpe
in der Gegend von Bal!imore.
B. Trimerus. Das äufsere Ende der Gesichtslinie trifft den
Rand etwas vor der Ecke des Ifopfsc11ildes nacl1 aufsen zu. Die
Achsenglieder sind breiter als die Seitenlappen und sehr wenig
von ihnen abgesetzt.
a. Arten ohne Stacheln und Höcker. Trimerus Green, Homalonotus König.

H. Knightii König. - Bronn, Leth. p. 119 tb. 9. f. 14. H. Kniglitii und H. Ludensis l\forch. Si!. Sys~. - ßurm. p. 101.
Oberfläche glatt. Schwanzschild spitz, mit acht- bis neunringeliger
Achse und sechs Seitenrippen. Körper 3-4" lang.

l'Rtl.OBITE~.
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Naeh Archiac tmd Verneuil in silurischer Grauwacke von Ludlow,
Nbbon, Wifsenbach, Daun, Ehrenbreitenstein, Martelange, Altenahr,
am Rheinufer, an der Ahr und Lahn; in devonischer von Torquay. ·
H. delphittoceplialus Green. - Br. Leth. p. 112. tb. 9. r. 5.
-.... Burm. p. 10-J.
Das spitze Schwanzschild ist am Ende zurückgebogen, hat eine zehn·
bis zwölfringelige Achse und acht Seitenrippen. Körperlänge 3- 6".
In einer gelhen, stark eisenhaltigen Grauwacke aus der Eifel;
im Uebergangskalke Englands ( W enlock, Dudley) und Nordamerikas
(Williamsville, Niagara, New· York).
b. Arten mit dicken, symmetrischen Stacheln auf der ganzen Rückenfläche.
Homalonotus Murch.

H. armatus Burm. p. 103. tb. 4. f. 1. - Hiernach Taf. IX.
Fig. 1. (Kopfschild und die ersten beiden Rumpfringe, in ! nat. Gr.)
Kopfbuckel achtstachelig, Seitenschilder mit einem Stachel, Hinterrand mit drei, jeder der Rumpfringe mit zwei . Stacheln. Körper·
länge 3-6".
In Grauwackenschichf.en der Eifel bei Daun.
H. Her s c h e l i i l\Iurch. Sil. Syst. pl. 7 bis. f. 2. - Burm. p. 103.
- Arch. u. Vern. a. a. 0. p; 173.
· Körperringe vierstachelig, Seitenlappen mit einem Stachel, Schwanzachse an der Basis vierstachelig.
In silurischer Grauwacke von Brüm, Conlenlin, Lahunaudiere
(Bretagne) und im Cederngebirge in Süd· Afrika.
B.

l\lit elfg 1i ede ri g er Rumpfachse.

t 3. G. Cyphaspis Burm. (xvcpoq, Buckel; &anlq, runder Schild.)
-Oberfläche gekörnelt.
Kopfschild etwas kürzer als halbkreisförmig, mit stark herabgezogenen Seiten, ringsum verdicktem
Rande, hoch gewölbtem, einem Ei ähnlichen Kopfbuckel, wel~
eher ohne Furchen ist, an seinem hinteren Ende aber von zwei
Längswulsten begleitet wird. Die kleinen Augen liegen auf hohen
Höckern neben , dem Kopfbuckel. Die Gesichtslinie beginnt am
.Hinterrande, nahe der in einen Stachel ausgezogenen Aufsenecke,
und läuft von dem Auge geradlinig zum Vorderrande.
Die Rumpfachse verschmälert sich nach hinten.
Schwanzschild sehr klein, mit gegliederter Achse und undeutlichen Rippen.
C. clatn'{rans Dalman (Calymene clavifrons und Cal. bellatula)~
Daim. a. a. 0. tb. l. f. 4. a. d. - ßurm. p. 104. tb. 3. f. 3. 4. · Hiernach T11f. IX. Fig. 4.
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Im grauen silur. Grauwackenkalke Ostgothlands bei Husbyfjöd,
bei Ladegaard's Oen in Norwegen, t\nd in einem ganz ähnlichen Kalke
aus der Eifel.

t 4. G. Phacops Emmrich. Pleuracanthus und Peltura
Milne Edwards. (paxu~, Linse;

wy;,

Auge.)

lfopfschild halb kreisförmig oder etwas par11bolisch, bisweilen auch mondförmig; am Aufsenrande scharf.k antig oder etwas
ausgebreitet , am Hinterrande ve'rdickt.
Kopfbuckel hoch gewölbt, einfach oder gelappt, vorn breiter als hinten, und , dort
breiter oder eben so breit als der Abstand beider Augen. Die
Gesichtslinie läuft vorn um den Kopfbuckel herum und dann
von dem hinteren Augenwinkel S-förmig zum Seitenrande (was in
den beiden Abbildungen nicht ausgedrückt worden ist). Die grofsen hochgewölbten Augen hilden ein Stück einer Kegelzone.
Die Achse der Rumpfringe ist etwas stärker gewölbt als
ihre Seitenlappen.
Schwanzschild mit deutlich gegliederter Achse und stark gerippten Seiten.
A. Arten mit einfachem, ungetheiltem, trapezoidalem Kopf·
buckel, der hinten einen kurzen Stiel und daneben zwei Knötchen
hat. Kopfecken stumpf, das Schwanzschild am Ende abgerundet.
P. latifrons Burm. p. 105. tb. 2. f. 4-6. - Hiernach Taf.
1X. Fig. 5. Calymene macroplttlialma Brongn. Crust. foss. p. 15.
pl. 1. f. 5. A - C. - Bronn, Leth. p. 111. tb. 9. f. 4. Buckl.
Min. and Geol. pl. 46. f. 4. - Arch. u. Vern. a. a. 0 . p. 170.
Sehaale stark gekörnelt; Kopfbuckel ungetheilt und an den Seiten gerade; Schwanzachse sieben - bis neunringelig; Seitenrippen 5 - 7.
Länge 1 - 311 •
Nach Burmeister im Grauwackenlcalke der Eifel, des Harzes, des
Fichtelgehirgcs, Böhmens, Englands und Nordamerikas. Archinac und
Verneuil führen noch andere Fundorte an, die sich wahrscheinlich auf
Ph. macrophthalmus (p. 229.) beziehen.
P. protuberans Daim. (Cal. prot.). - Burm. p. 107. tb. 3. f. 6.
Die Seiten des Koplbuckcls sind etwas winkelig oder doch gebogen, wodurch sich diese Art leicht von der vorigen unterscheidet.
In einem grauen Kalksteine vom Branikberge bei Prag, und nach
Sternberg aus W estphalen.

ß. Arten mit gelapptem Kopfbuckel; ihnen fehlen die iso·
lirten Knötchen in den Hinterecken neben dem Stiele des Kopfbuckels, statt ihrer erscheint eine Querwulst.
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a.

a. Kopfbuckel mit zwei Seitenlappen.
Die Hinterecken des Kopfschildes sind abgerundet oder stumpf.

Plt. ancltiops, Green (Calymene a.). -

Burm. p. 107.

In einem schwarzen Grauwackenkalke von Ulster und Murron
' (New-York).

Pli. rotundi{rons Emmr. - Burm. p. 108. tb. 4. f. 2.
Bei Dillenburg auf dem W esterwalde.
Ph. p1·oaevus Emmr. - Burm. p. 108. tb. 4. f. 3.
Aus böhmisC11er Grauwacke von Ginec.
{1. Die Hinterecken des Kopfschildes sind zugespitzt.

Ph. conophthalmus Emmr. - Burm. · p. 109. tb. 4. f. 5.· 6.
In einem gelblich- grauen Kalksteine von Reval und Ladegaard's
Oen bei Christiania.

b. Kopfbuckel mit drei oder vier Seitenlappen.
a. Die Hinterecken des Kopfschildes sind abgerundet und ragen nicht hervor.
aa. Kopfbuckel mit drei mittleren S eitenlappen.

Ph. macrophthalmus Brongn. (Calymene macr.) a. a. 0. p. H.
tb. 1. f. 4. A. B. - ßurm. p. HO.
Augen sehr grofs.
quer rhombisch und

Der vorderste Theil des

vorn ziemlich scharfeckig;

die

Kopfhuckels

ist

drei folgenden

Lappen werden allmählig kleiner und der hinterste ist am stärksten
gewölbt.

Sehwanzaeltse zehn- bis zwölfgliederig.

Im älteren Grauwackenkalke von Hunaudiere in der Brelagne
und der Petersburger Hügel.

Ph. odontocepltalus Green (Calym. odont.). -

ßurm. p. UO.

tb. 4. f. 4.

In einem grauen Sandsteine aus Ulster in New - York.
bb. Kopfbuckel mit vier mittleren Seitenlappen.

Ph. sclerops Daim. (Calym. sct.). -

Burm. p . 111.

Der vordere, nierenförmige Theil des Koplbuclrnls ist am gröfsten,

die anderen nehmen an Gröfse ab.

Seitenrippen sechs.

Schwanzachse achtringelig ;

Länge 1~-:.i".

Im grauen silurischen Kalke bei lfusbyfjöd in Ostgothland, im
rothen Kalke bei Skarpasen und bei 'Furudal in Dalecarlien.

(I.

Die Hinterecken

~es

Kopfschildes ragen als ausgezogene Spitzen hervor;
Kopfbuckel vierlappig.

aa. Schwanzschild am Ende zugespitzt, ohne Seitenstacheln.

f.

Ph. Haiesmanni Brongn. (Asaphi's ll.) Cr. {oss. p. 21. pl. 2:
3. A. B. - Burm. p. 111. - Arch. u. Vem. a. a, 0. p: 172.
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Die sehr -grofsen Augen breiten sich bis fast an den Rand des
Kopfschildes aus.
Schwanzachse neunzehn - bis zwanzigringelig; Seitenrippen fünfzehn.
Länge 3- 5".

In silurischer nnd devonischer Grauwacke · von Kemmenau, Prag,.
am Moldau - Ufer bei Ifosorz, Branik, Karlstein.
Ph. caudatus Briinn (Trilob. caud.). - Parkinson, org. rem.
.lll. tb. 17. f. 17. - Asaph. cau.d. Brongn. C1·. foss. p. 22. pl. 2. f. 4.
- Dalm. Pa!. p. 65. tb. 2. f. 4. - Buckl. Geol. and 11fin. II. pl. 45.
f. 9-11; pl. 46. f. 11-12. - As. Cordieri Castelnau, Essai su.r le
systeme Silurien de l' Amerique septentrionale , pl. 4. f. 2.
Augen kleiner als bei der vorigen Art; Schwanzachse \'ierzehnringelig; SeitenripJlen acht, Ende des Schwanzschildes in eine Spitze
verlaufend. Länge 2- 3 11 •
Im silurischen Grauwackenkalke Englands (Dudle~\ Ludlow), Schwedens (Gothland) und Nordamerikas (Lockport).

Ph. mucronatus Brongn. (Asaplt. mucr.) Cr. fass. p. 22. pl. 2.
f. 4. - Daim. Pal. p. 65. tb. 2. f. 4. '- Entomostrae. caud. Wahlenb.
a. a. 0. tb. 2. f. 3. - As. longicaudatus Murch. Sil. Syst. ? A.
Limularius Green, Casteln. ess. etc. tb. 4. f. 1. - Burm. p. 113.
sich
pen
bis
eme

Durch das Schwanzschild der vorigen Art ähnlich, von welcher
diese durch gröfsere Augen, welche den zweiten und dritten Lapdes Kopfbuckels überragen, unterscheidet. Schwanzachse vierzehnfünfzehngliederig; acht bis neun Seitenrippen; hinteres Ende in
Spitze auslaufend. Länge 3 ~ 4".

In den Grauwackenkalken Englands (Dudley, . Wenlock), Schwedens ( Ostgothland., Schonen), im Thonschiefer von !Uösseberg und in
der Eifel bei Daun.
bb. Das Schwanzschild hat an seinem ganzen Umfange lange Stacheln.

Ph. araclrnoides Höninghaus, Brief von Crefeld d. 10. lUärz
1835. - Burm. p. 115. tb. 4. f. 8. - Hiernach Taf. IX. Fig. 6.
Das Kopfschild dieser Art verläuft votn itr eine scharfe Ecke;
seine hinteren Ecken ·mit langgezogenen Hörnern; Hand des Sckwanz:schildes zehnstachclig. Jedes einzelne Auge hut 162 Linsen. Länge

l - I}".

.

In einem. aschgrauen devonischen Kalke von Gerolstein in der Eifel.

Ph. stellifer Burm. p. 115. tb. 4. f. 8.
In einem asehgrauen Kalke der EifeL
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C. Mit zehngliederiger Rumpfachse.

t 5. G. Aeonia Burm. Calymene Dalm., Green. Asaphus
Emmr. (alWYw~, langwährend.)
lfopfschild halbkreisrund, mit verdicktem Rande. Der stark
g·ewölbte Kopfbuckel ist parabolisch, ungetheilt oder seitlich schwach
gefurcht, rundet sich vorn zu und stöfst, gleich breit bleibend,
hinten unmittelbar an dem Gliederungsrande an. Die Gesichtslinien
laufen von oben fast gerade nach den Augen und wenden sich
unter denselben S - förmig nach dem Hinterrande.
Augen mäfsig·
grofs, stark gewölbt, glatt und ziemlich d~cht an .dem Kopfbuckd.
Die Rumpfachse ist von den Seiten stark geschieden. Das Schwanzschild ähnelt dem lfopfschilde, ist jedoch kleiner und hat eine
kurze, deutlich gegliederte Achse.
A. diops Green (Calymene d.).
Burm. p. 117. tb. 3. f. 5.
In einem schwarzen Sandsteine aus dem Staate Ohio.
A. concinna Daim. (Calym. conc.). ~al. p. 40. tb. I. f. 7. Burm. p. 117. tb. 3. f. 1. 2. - Gerastos laevigatus Goldf. in Leonh.
Br. · Jahrb. 1843. p. 557. tb. 4. f. 7. - Hiernach Taf. IX. Fig. 7. a. b.
Kopfhnckel ungetheilt und müfsig gewölbt; Schwanzachse nieder·
gedrückt. Länge 111•
In (?) silurischer Grauwacke von Gothland, in devonischer der Eifel,
und im Steinkohlengebirge, über den Productensc!tichlen •:') von der
Mülke bei Hausdorf in der schlesischen Grafschaft Glatz.
A. cornuta Goldf. (Gerastos cornutus) in Leonh. Br. Jahrb.
l843. p. 558. tb. 5. f. 1.
Aus der Eifel.
2.

Asapltidae.

l\iit

nach hinten nicht verscbmiilerter Rumpfachse und

glatter, in sich sculpirter Sehaale.
A. Mit zehngliederiger Rnmpfach.se.

t 6. G. Illaenus Burm. Illaenus und Bumastes Aut.
. (lH«IYw, ich schiele.)
Das Kopfschild gleicht am meisten dem vierten Theile einer
Kqgelßäche, aus welcher der Kopfbuckel nur hinten wenig hervortritt Die Gesichtslinien, welche auf dem abgeplatteten Yorderrande durch eine Quernaht verbunden sind, steigen hie1· , unter
einer leichten Schwingung zum Auge hinauf, und durchbrechen
nicht weit von der Rumpfachse den Hinterrand. D_i e Augen sind
*) v. Buch, über Gonia.titen und Clymenie11 hi Schlesien', Berlin, 1839'.
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halbmondförmig, niedrig und glatt. In dem grofsen und ~tark
gewölbten, halbmondförmigen Schwanzschilde ist eine kurze Achse
erkennbar.
.
Die Oberfläche aller Panzerstücke ist fein und unregelm:ifsig
concentrisch liniirt und punktirt.
A. Illaenus Aut. Rumpfachse nicht breiter als die Seitenlappen und deutlich von ihnen abgesetzt.
I. crassica·u da ·wahl. (Entomostrac. er.) a. a. 0. tb. 2. f. 5. 6.
- Daim. Pa!. p. 51. tb. 5. f. 2. - His. Leth. Suec. tb. 3. f. 5. · Br. Lelh. p. 115. tb. 9. f. 9. - Cryptonymus Rudolphii, Cr. Rosenbergii, Cr. Parkinsonii, C1-. Waltlenhergii Eichwald, observ. etc. p. 50.
51. 52. tb. 4. f. 3; tb. 2. f. 1; tb. 4. f. 1; tb. 3. f. 2. Burm.
p. 119. tb. 5. f. 2. - Arch. u. Vern. a. a. O. p. 172. Taf. IX.
:Fig. 8. a. b. c. nach Dalman.
Die Aug·en sind dem hinteren Rande des Kopfschildes sehr genähert. Länge 1 - 3".
ln silurischer Gratiwacke von Cornden bei Scheh·e, bei Salop
und JUontgomery in England, in Dalecarlien, ~ei Husbyfjöd in .Ostgothland, bei Christiania, in Esthland bei Reval und Petersburg, in
der Bretagne; in devonischer Grauwacke von Prel's~ck.
/. giganteus Guettard. - Burm. p. 119. tb. 3. f. 10.
Im unteren silurischen Thonschiefcr von Angers.

B. Bumastes Murch. Die Rumpfachse ist relativ breiter
und von den Seitenlappen nur sehr unvollständig durch eine leichte
Längsvertiefung abgesetzt. .
I. barriensis l\1urch. - Burm. p. 120.
In den miHlcren silurischen Schichten Englands , bei Barr in
Staffordshire, Brand- Lodge und Presleign.
ß. Mit neungliederiger Rumpfachse.

·r

7. G. A1·chegonus Burm. Illaenus Daim. Asaphus Emmr.
Calyrnene H. v. Mey. Phillipsia Portlock *) z. Th.
( &!!xiyoi•of:, uranfänglich.)

Durch den Lauf der Gesichtslinie, so wie durch die kleinen,
aber flacher gewölbten Augen und die kurzen Rumpfriug·e scheint
sich Archegonus unmittelbar an Illaenus anzuschliefsen, nähert sich
aber „ auch ebenso sehr der folgenden Gruppe durch hühere Wölb*) Von Phillipsia bescliTeibt de Koninck, dcscription des aniniaux fossiles, Liege, 1842-1844. 71. 595-607, sechs Arten atis dem Kohlenkalke von
Vise, Ratingen, ßolland, Kildare, l\liatchkova, Horofsk u. a. 0.
'
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ung" des Kopfbuckels und die
tere Schwanzachse.

w~nigstens

häufig längere, gewölb-

A. Dy splanus Burm. Ifopfschild gewölbt, parabolisch mondförmig , . mit lang ausgezogenen Hinterecken und undeutlich umgränztem Kopfbuckel ; Rumpfringe kurz, Seitenlappen ungefurcht,
Schwanzschild flach gewölbt, herzförmig, mit kurzer, ungegliederter Achse, die kaum bis zur Mitte reicht.
D. centrotus Daim. (Asaph. c.) Pal. p. 51. tb. 5. f. 1. Burm. p. 120.
lm Grauwackenkalke Ostgothlands bei Husbyfjöd, und bei Christiania.

B. A rc lteg onus. Kopfschild mehr kreisabschnittähnlich, an
den Ecken nicht in Spitzen ausgezogen; die Gesichtslinie läuft
schief über den abgeplatteten breiten Kopfrand hinab, wie bei
Illaenus. Ifopfbuckel hoch gewölbt und ziemlich deutlich al>gesetzt;
in der Mitte daneben stehen die kleinep Augen. Die Seitenlappen
der Rumpfringe haben einen schiefen Eindruck. Die hohe Schwanzachse reicht weit über die l\1itte des Schildes hinaus.
A. aequalis H. v. Mey. (Calymene? aeq.) in Act. Ac. Caes.
etc. IX. 2. p. 100. tb. 56. f. 13. - Burm. p. 121. tb. 5. f. 3. Hiernach Taf.. IX. Fig . . 10.
Kopf- und Schwanzschild fast parabolisch. Schwanzachse zwölfringelig, Seitenfurchen acht. Länge 1 11•
In dem zum Steinkohlengebirg e gehörenden Schiefer bei Herborn
und bei Alt"' asser in Schlesien.
A. globiceps Phil!. - Burrn. p. 122. - Phillipsia gl. de Koninck,
descript. des. anim. foss. p. 599. tb. 53. f. 1.
Im Kohlenkalksteine von Kildare in Irland und von Vise.

C. Mit achtgliederiger Rumpfachse.

t 8. G. Asaphus Brongn. Asaphus und Nileus Daim.,

Isoteles Dekay, Hemicrypturus Green.
(J.aucp~q, undeutlich.)

Die Augen sind grofs, hoch, sehr stark hervorgequollen,
und haben eine dicke, glatte Hornhaut. Den Verlauf der Gesichtslinien, welche sich über dem Kopfbuckel in einem B.ogen oder in
einem Winkel mit einander vereinigen, zeigt · Fig. 9 . a. b. auf
Taf. IX. Das Schwanzs_child gleicht dem Kopfschilde an Umfang
und Gestalt.

A.
N ileus Daim. Die Seif.enlappen durch keine Furche
von der Rumpfachse gesondel't und ohne diagonale Furchen; l\opfllchild ohne sichtbaren Buckel; Schwanzschild ohne Achse.

A. (N.) arm ad illo Dalrn. Pal. p. 49. tb. 4. r. 3. - Hising'<~r,
Leth. S. p. 16. tb. 3. f. 3. -- Burm. p. 123. - Taf. IX. Fig. 9. a. b.
11acl1 Dalman.
Kopf - und Schwanzschild kurz und breit; ersteres mit stumpfen
Hinterecken. Augen weit ·von einander. Rumpfachse etwa_ doppelt so
breit als die Seitenlappen. Länge 1 - 211•
Im Grauwackenkalke Ostgothlands bei Husbyfjöd und Skarpasen ;
in Dalekarlien bei Rättwiok; in Esthland bei Petersburg.
B. Die Seitenlappen durch eine tiefe Furche von der Rumpfachse gesondert und mit diagonalen Furchen.
a. Die Gesichtslinie beschreibt vorn einen Bogen.

A. palpebrosus Daim. Pul. p. 48. lb. 4. f. 2. - His. Leth.
S. p. 15. th. 3. r. 1. - Burm. p. 124. - Sympliyswrus p. Goldf. in
L Br. J. 1843. p. 553.
Im Grauwackenkalke Ostgothlands bei Husbrrjöd.

A. laeviceps Dalm. Pal. p. 47. tb. 4. r. 1. - His. Leth. S.
p. 15. tb. 2. f. 8. - Burm. p. 124. - Sympliysurus l. Goldf. a. a. 0. p. 553.
Ebendaher.
A. expansus L. (Entomol.) -

Entomost. cxp. Wahl. a. a. 0.

-- Dulm. Pal. p. 45. tb. 3. f. 3. - Br. Leth; p. U4. tb. 9. f. 7. His. Leth. S. p. 14. tb. 2. f. 6. A. cornigerus Brongn., Cr. foss.
p. 18. pl. 2. f. 1. - Cryptonymus Lic/itensteinii, ·cr. Panderi und Cr.
Schlotlieimii Eichw„ diss. etc. p. 47. 45. tb. 2. f. 3; tb. 3. f• l; tb. 4.
f. 2. - Burm. p. 124. tb. 5. r. 1.
Der Kopfbuckel ist hinten zusammengezogen und hier beiderseits
dicht am Gliederungsrande von einem Höcker begleitet. . Die hinteren
Eclrnn des Kopfschildes sind stumpf. · Länge 2 - 3 11•
Im Grauwackenkalke Schwedens, bei Husbrfjöd und auf Oeland;
in E!thland bei Reval und Petersburg; in Norwegen bei Christiania.
A. tyrannus JUurch. - Burm. p. 126. tb. 5. f. 4.
Wird 6 --1011 lang; in den ältesten silurisclien (Llandeilo) Schichten Englands, Caermarthensliire, Pembrokeshire.

b. D'e Gesichtslinie beschreibt vorn. e,ine11 ,Winkel.

u. Die

Scbwa~c~e

ragt he(vor u11d ist "d urd1 eine E'1nche im Sllbilde
deuUicb abgesetzt.

A. ram'cepf D11lm,, Pa!. tb. 3. f. 4. rlm. 11. 46. th. 2. f. 2. - Burm. p. 126.

C1'!fJll. Weissii J<;ichw.,
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Mit A. expansus zusammen.
A. exteriualus Wahl. (Entom. ext.) a. a. 0. lh. 7. f. 4. Daim. Pa!. p. 43. tb. 2. f. 5. - His. Letlt. suec. p. 13. tb. 2. f. 3.
Im grünen Kalksteine bei Hushyfjöd und Heia in Ostg·othland;
im schwarzen Kalksteine von Aggersbakken bei Christiania.
bb. 11oteles Dekay.

Die Schwanzachse ragt nicht oder sehr wenig aus
dem Schilde hervor.

A. platycephalus Stokes. Isoteles gigas Dek. , Br. Leth.
p. 115. tb. 9. f. 8. - Brongniartia isotela Eaton. Burm. p. 127.
tb. 2. f. 12.
Im schwarzen Grauwackenkalksteine von Trentonfalls in New-York,
bei Cincinnati im Ohiostaate u. a. a. 0.
D. Mit sechsgliederiger Rumpfachse.

t 9. G. Ampyx Dalm. (CJ.µm/;, Stirnband.)
Das Kopfschild ist grofs ttnd dreieckig, der Kopfbuckel ragt
stark hervor; Augen sind bis jetzt noch nicht beobachtet worden:
Die Sertenlappen der Rumpfringe sind breit.
Im dreieckigen
Schwanzschilde erkennt man eine deutlich vorragende Achse.
A. nasutus Daim. Pal. p. 54. tb. 5. f. 3. - Br. Leth. p. 116.
.. tb. 9. f. 11. - His. Leth. suec. p. 18. tb. 3. f. 8. - Burm. p. 128.
Kopfl)uckel fast birnförmig und vorn in eine über den Rand hinaus sich ausbreitende Spitze verlaufend.
Im Grauwackenkalke· von Skarpa·s en und Husbyfjöd in Ostgothland; bei Varving nahe bei Sköfda in W estgothland.
A. mammillatus Sars, Burm. p. 128.
Im Grauwackenkall<e von Ladegaarts Oen und Hjortnaestangen bei
Christiania.
A. rostra.tus Sars, Burm. p. 128.
Mit der vorigen Art zusammen.
II.

Trilobiten ohne , Kuge ,l ungsvermögen.

Die Seitenlappen der Rumpfschilder blejben gleich breit und
verschmälern sich nie auf der nach oben und aufsen gewendeten
Seite gegen den Rand hin, was immer bei den Trilobiten mit
Kugelungsvermögen der Fall ist. Jeder Seitenlappen ist in der
Regel durch eine diagonale Furche getheilt. Die Augen sind klein,
flach gewölbt und lang gestreckt.
Sie sind die unvollkommeneren und gehören vorzugsweise der
unteren und mittleren Abtheilung des Grauwackengebirges an.
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l.
Die Scitcnlappeu du Rumpl'ring·e liegen in einet· und derselben
Ebene, biegen sich nicht nnch unten, enden aber ltinlerwärts in eine

mehr oder weniger hervorgezogene Spitze, die einen stumpfen
Winkel gegen den Lappen- bildet.
A. Ogygidac. Mit einfachem, grofsem Schwanzschilde, dessen
Achse vielgliederig ist und die Länge des Rumpfes
erreicht oder übertrifft.

t 10. G. 7'rinucleus l\1urch. Cryptolithus Green.
(tres, drei ; nucleus, Nufs.)
Kopfschild fast halb kreisförmig, mit breitem, warzig punktirtem Rande und lang ausgezogenen Hinterecken. Der mittlere
Kopfbuckel ist hoch gewölbt und hinten stark verengt. Augen
und Gesichtslinien noch nicht beobachtet. Der Rumpf besteht aus
sechs schmalen Ringen, deren mittlerer Theil kaum halb so breit
als der seitliche ist. Schwanzschild dreiseitig, mit sechs - oder
mehrgliederiger Achse und einigen radialen Furchen an seinen
Seiten.
Tr. Cataracti Murch. Brongn., ü·. foss. tb. 4. f. 7.
Asaph. Cyllarus llis. Letlt. suec. Suppl. II. p. 3. tb. 37. f. 3.
Burm. p. 66. lb. 1. f; 1.
In der unteren silurischen Grauwacke Englands, Schwedens und
Nordamerikas (Montreal).

Tr. granulatus Wahl. (Entom. gr.) a. a. 0. tb. 2. f. 4. As. gr. Daim. Pa!. p. 43. tb. 2. f . .6. - Brongn. Ct·. foss. tb. 3. f. 7.
- Burm. p. 66.
0

Bei Alleherg in Schweden.

Tr. fimbriatus Murch. - As. "seticornis His. Let/1. suec. Suppl.
11. p. 3. tb. 37. f. 2. -- Burm. p . .06.
Im Grauwackenschiefe1· von. Furudal und Dragga in Dalecarlien.
Tr. ornatus Sternberg. - Burm. p. 67.
Bei ßuilth und in höhmischer Grauwacke (zwischen Zebra!' und
Proskalcs).
Tr. tesselatus Gr~en (Cryptol. tess.). Br. teth. p. 118.
tb. 9. r. 13. - ßurm. p. 67.
ln einem schwarzen Grauwaclrnnkalke bei Trentonfälls und Glenfälls in New· Yor~; auch auf der Insel Montreal.

t

1~. G. Ogygia Burrn. (cJrJrw~, uralt.)

Kopfschild ~albkreisförmig· oder parabolisch, flach; Kopfbuckel
hinten verengt rtnd mit drei schwachen Seiteneindriiclrnn; Hinter·
ecken. mebr oder weniger verlängert. Augen haO>krehiförmig, .neben
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der Mitte des Kopfbuckels. Die Gesichtslinie läuft dem Vorderrande parallel, wendet sich unter einem fast rechten Winkel mit
stumpfer Ecke nach dem Auge, . und geht, nachdem sie dieses
verlassen hat, S-förmig nach dem Hinterrande, den sie etwa in
i seiner Breite vom Kopfbuckel an durchschneidet. Rumpf achtgliederig, mit schmaler Achse. Das Schwanzschild entspricht in
Form und Gröfse dem Kopfschilde, hat eine lange, vielgliederige
Achse und radial gefurchte Seiten.
Die Arten kommen in' den ältesten Schichten vor.
O. Buchii Burm. p. 69. tb. 1. f. 2. - Asaphus dilatat·us Briinn,
Daim. Pa!. p. 67. tb. 3. f. 1. .- As. de Bucltii Brongn. Cr·. foss. p.
20. pl. 2. f. 2. - Park. Org. Rem. III. Pl. 17. f. 13.
Kopf- und Schwanzschild halb kreisförmig; das erstere mit zugespitzten Hinterecken. Die Schwanzachse enthält nach dem Alter des
Individuums 11-17 Glieder. Länge 3 -5''.
Nach Pnrkinson bei Llanelly; nach Brongniart in einem schwarzen Grauwackenkalke von Dynevors- Park.
O. Guettardi Brongn. Cr. foss. p. 28. pl. 3; f. 1. - Br.
Leth. p. 120. tb. 9. f. 19. - Burm. p. 70.
,
Im schwarzgrauen silurischen Thonschiefer von Angers.
B. Mit einfachem, ziemlich grofsem Schwanzschilde, dessen
Achse aus wenigen Gliedern b'esteht und kürzer als
der Rumpf ist.
a.
·~ 12. G.

Mit acht Rumpfringen.

0 dontopleura Emmr. Acidaspis Murch. '?

( Mov~, Zahn; 11:1.tv(!a, Seite.)
Das Kopfschild ist kürzer als ein Halbkreis; neben dem ziemlich gewölbten lfopfbuckel stehen drei kleine Buckel in zwei Reihen; der Glieder.u ngsrand ist breit. . Gesichtslinie wie hei Ogygia;
Augen sehr klein. Die acht schmalen, aber stark gewölbten Rumpfringe liegen mit ihren Seitenlappen ·in einer Ebene; jeder der
letzteren hat eine Querwulst, welche in einem schief nach hinten
gerichteten Endstachel endet. Schwanzschild mit zweigliederiger
Achse, einer Seitenrippe und grQfsen Randstacheln. Die ganze
Oberfläche ist mit regelmäfsig geordneten Höckern bedeckt.
·In oberen silurischen Schichten Jdem Kalksteine von Wen lock
entsprechend): Eifel, England.
0. o9'ata Emmr. - Batt·us tuberculatus Klöden, Verst. d. Mark
Brandenburg, p.' 112; tb. 1. f. 16 __:,23. - Bnrm. p. 72. tb. 2. f. ll. Hiernnch Taf. IX .. Fig. 11. Kopfschild und die beiden ersten ·Rumpfringe.
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Körper breit- elliptisch, an &einem ganzen 'Umfänge mit dünn.en
Stacheln besetzt; Seitenlappen des Rumpfes zweistachelig, Schwanzschild zwölfstachelig. Länge !".
·Das rnllstiindige Exemtilar bei Bnrmeister lag in einem Kalksteine, der als Geschiebe in Schlesien gefunden worden ist; die von
Klöden als Baltus tuberculatus beschriebenen Kopfbruchstücke j i1 n g e r er Individuen dieser Art kommen häufig in Kalksteingeschieben der
Mark vor.
0. elliptica Burm. p. 73. tb. l.' f. 4. - Arges armatus Goldf.
in Act, Ac. Caes. 19. I. tb. 33. f. J. d. e.
Körper elliptii>ch; Seitenlappen des Rumpfes einstachelig, Schwanz...
schild zehnstachelig. Länge f".
Aus dem Grauwackenkalke der Eifel.

t 13. G. Arges Goldr. (Griech. Myth.)
Kopfschild mit einem hinten in lange Hörner auslaufenden
Rande umgeben; Kopfbuckel hoch angeschwollen, meistens gelappt,;
Augen noch nicht beobachtet; Gesichtslinien gerade, yorn nach beiden Seiten divergirend. Rumpf achtgliederig; die Seitenlappen in
Stacheln auslaufend. Schwanzschild mit undeutlich viergliederiger
Achse und stacheligem Rande. (Goldf. in L. Br. J. 1843. p. 544.)
Die ganze Oberft~che ist fein gekörnelt; auf dem Umfange, wo die
Stacheln entspringen, stehen gröfsere Höcker.
A. armatus Goldf. in Act. Ac. Caes.- etc. Vol. 19. P. 1. p.
355. tb. 33. f. I. a. c. - Burm. p. 74.
Im devonischen Grauwackenkalke der Eifel.
h.

.Mit zehn Rumpfringen.

t l4. G. Bronteus (Brontes) Goldf. Goldius <le Kon.
(Griecb. Myth.)
Kopfschild flach gewölbt und gerandet; l{opfbuckel fitumpf,
dreieckig, vorn bogenförmig abgeschnitten, an der Seite undeutlich gelappt und nach hinten sich verengend. Gesichtslinien gerade,
einander parallel, und hinter dem Auge rn - förmig nach dem Hinterrande laufend, den sie in der Mitte der Sei~enschilder erre.ichen.
Rumpfringe gewölbt, gleich breit mit den SeHenlappen. Sc~wanz
schild grofs, fast kreisrund oder parabolisch, mit kurzer, eingliederiger Achse, von welcher radiale Furchen und Leisten au-gehen.
Im devonischen Grauwackenkalke der Eifel und bei Elbersreuth im Fichtelgebirge.
',
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·lfr. flabellife r Goldf. in Ace. Ac. Caes. XIX. 1. p. 861. tb.
33. f. 3. - Br. alutaceus, Br. granulatus, B1·. flabelU{er und Br. intermedi'US Goldf. in L. Br. J. 1843. p. 549. tb. 6. f. 1 - 4. - Hiernach ,Taf. IX. Fig: 18. Schwanzschild. - Römer, Harzgebirge, p. 37.
tb. 9• .(. 1. ~ Br. radiatus l\lünst. Bnrm. p. 7~. .- Arch. u. Vern.
a. a. 0. p. 172.
Die ganze Oberfläche ist granu1irt. Schwanzschild parabolisch,
mit fünfzehn Rippen oder vierzehn von denselben eingeschlossenen
Furchen.
In silurischer· Grauwacke von Ober· Lndlow; in devonischer von
Devonshire, Elbersreuth, der Eifel und dem Harze, wo Schwanz· und
Kopfschilder häufig gefunden werden, und bei Bogoslowsk.
Br. signatus Phill. - B1·. scaber, Br. canalimlatus Goldf. u.
Br. sign. Phill„ Gohlf. iri L. Br. J. 1843. p. 550. tb. 5. f. 4 !1· tb. 6.
t 5-7. - ? Römer, Harzgeb. p. 37. tb. 2. 3. - Burm. p. 139.
Die Oberfläche ist glatt oder fein concentrisch gestreift; da!!
Schwanzschild ist relativ etwas breiter als an der vorigen Art, seine
Rippen sind. etwas schmäler, zwischen ihnen erhebt sich oft gegen
<len Rand hin noch eine kleinere Rippe, und die mittlere Rippe ist
hinten gespalten.
In devonischer Grauwacke der Eifel, am Winterberge und bei
Gruni im Harze, bei W enlock und Aymestry.
Br. laticauda Wahlb. (Entom. l.) a. a. 0 . tb. 2. f. 7. 8. As. l. Brongn. Cr. foss. pl. 3. f. 8. - Burm. p. 76.
Oberfläch.e glatt; Schwanzschild mit dreizehn radialen Leisten.
Im weifsen Grauwackenkalke von Osmundsberg in Dalecarlien.
C.

Olenidae. Mit einfachem, aber sehr kleinem Schwanzschilde, dessen Achse mehrgliederig, aber .stets viel
kürzer ist als der Rumpf.
'

'

t 15. G. Paradoxides Brongn. Olenus div. I. Daim.
(na(l&O'o~oq, wunderbar.)

Kopfschild halbmondförmig, in lange Hörner auslaufend; Kopfbuckel ·kolben - oder umgekehrt eiförmig, durch drei Querfurchen
in. vi~r Abschnitte getheilt, deren vorderßter sehr grofs ist, und
der.en hinterster den Gliederungsrand mit dem Rumpfe bildet. Gesichtsltnfon ziemlich parallel. . Augen länglich mondförmig, flach
gewölbt.- Rumpf vielgliederig, mit allmählig nach hinten v.eT"'
schmälerter Achse; Seitenlappen mit einer diagonalen Furche, und
in einer nacb hinten gewendeten Spitze endend. Schwanzschild
kreis· oder eirund, mit kurzer geglfoderter Achse.
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In seltr alten Grauwackenschicbten in Böhmen, Schweden
und bei Petersburg.
P. bohemicus Boeck, Sternb., Burm. p. 78. tb. 1. f. 6. Hiernach Tt1f. IX. J<'ig. 15. - E1uom. paradoxus L. Entom. paradoxissimus Wahlb. a. a. 0. tb. 1. f. 1. Parad. Tessini Brong·n.
Cr. foss. tb. 4. f. 1. Olenus Tessini Dalm. Pa!. tb. 6. f. 3. Pa:t. T. Buckl. Geol. II. tb. 46. f. 8. - Br. Letb. p. 120. tb. 9. f. 16.
Ol. T. His. Leth. Suec. p. 18. tb. 4. f. 1. Ol. pyram!daJis,
01. latus u. Ol. longicaudatus Zenker, Beitr. z. Naturg. d. Urwelt.
Der mittlere Theil des Kopfschildes ist ziemlich quadratisch ;
der Kopfbuckel keulenförmig; die Hinterecken des Kopfschildes verlängern sich bis über die. Hälfte der Rumpfliinge her'ab. Bei jungen
Individuen (Olenus pyramidalis Zenker und Trilobites gracilis Boeck)
enthält die Rumpfachse 16-18, im reiferen Lebensalter hingegen (1'rü.
bolwmicus Boeck , Sternb„ Tr. longicaudatus Zenk., Olenus Tessirli vat·. l.
Daim.) 20 Ringe. Länge 1 - 6".
In einer schwarzgrünen Grauwac~e Böhmens, bei Horrowic und
Ginec; im Alaunschiefer von Olstrog, Dammen und Carlsfors in Schweden.
P. spfoulosus Wahlb. (Entom. sp.) a. a. 0. tb. 1. f. 3. Brimg. Cr. foss. tb. 4. (. 2. 3. Daim. Pal. tb. 6. f. 4. - His.
Letli. suec. tb. 4. f. 2. - Burm. p. 80.
Kopfbuckel parabolisch; Hinterecken des Kopfschildes kürzer als
die halbe Länge des Rumpfes; der letztere sechzehnringelig. Linge 1''.
l\lit voriger Art zusammen, und im Thonschiefer von Angers.

t 16. G. Olenus Burm. Paradoxides und Olen1ls aut.
(Griech. l'\'lyth.)
Kopfschild breiter als bei Paradoxides; Kopfbu ckel parabolisch, vorn etwas schmäler als hinten und zugerundet, jederseits mit dr.ei leichten Einschnürungen. Die Augen bilden einen
länglichen Bogen. Die Gesichtslinien laufen oberhalb der Augen
ziemlich parallel, divergiren aber unterhalb derselben.
Rumpfachse vielgliederig (ob immer 14 ?) , schmäler ' als die Seiten, deren Lappen in einer kurzen, nach ltinten gebogenen Spitze enden.
Schwanzschild breit, vorn gerade, hinten bogig oder stumpfwinkelig dreiseitig, mit deutlich gegliederter Achse.
Die Arten kommen in alten Grauwackenbiltlung·en mit der
vorigen Gattung zusammen vor.
0. gibbosus Wahl. (Entom. g.) a. a. 0. p. 39. tb. l. f. 4.
Par. g. Brongn. Cr. foss. p. 35. tb. 3. f. 6. His. Letli. p. 19;
tb. 4. (. 3. - Burm. p. 81. tb. 3. f. 9.
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Kopfschild zwischen dem vorderen Ende des Kopfbuckels und
der Gesichtslinie durch eine quere Wulst ausgezeichnet; · Rumpfachse
mit. vierzehn, Schwanzachse mit fünf Ringen. Länge 1 11 •
Die Kopf~childer junger Individuen (Taf. IX. Fig. rn. nach Burm.
tb .. 5. f. 8.) umfassen, nach Burmeister p. 56, zum . Theil die von
Dalman als Battus und von Brongniart ala Agnostus beschriebenen
Schilder.
. Seflr häufig im Alaunschiefer und Stinksteine von Andrarum.
0. forficula Sars, Burm. p. 82.
In einem kalkhaltigen, schwarzgrauen Alaunschiefer von Rusielökbac}rnn bei Christiania.
O. scarabaeoides Brome!, Wahlb. (Ent. sc.) a. a. 0. tb.' 1.
f. 2. - Pa_r. sc. Brongn. Cr. foss. tb. 3. f. 5. - Burm. p. 83.
Die Jugendform dieser Trilobiten ist, nach Burmeister p. 56.
tb. 5. f. 5. 6. u. hiernach Taf. IX. Fig. 17, ein Agnostus Brongn.
(Battus Daim.).
Im Alaunschiefer von Andrarum.
2. Campylopleuri. Die Seitenlappen dei· Rumpfringe biegen sich von
der Mitte an abwärts und schliefsen mit einem bogig abgerundeten Ende.
Auf ihrer Fläche sind sie der ganzen Länge nach gefurcht.

t 17. G. Conocep!talus Zenker. (xwvo;, Kegel;

xupu.I.~, Kopf.)

Kopfschild halbmondförmig, mit ringsum aufgeworfenem Rande;
der innere ist nur wenig gebogen. Der Kopfbuckel wird nach
vorn schmäler und ist jederseit~ durch drei Einschnitte in vier
Lappen getheilt. Die kleinen Augen stehen entweder neben den
vorderen Ecken des Kflpfbuckels oder auf der Mitte der Seiten.
Die Gesichtslinien convergiren von vorn bis zu den Augen, und
divergiren .von hier bis zu der in einen Stachel ausgezogenen
Hinter.ecke des Kopfschildes. Die Achse des vierzehngliederigen
Ru'm pfes ist hoch gewÖ!bt und von den breiter~n Seitenlappen
durch eine tiefe Furche getrennt; Schwanzschild kreisabschnitt·
ähnlich, mit fünfgliederiger Achse und schwachen Seitenfurchen.
In der Grauwacke Böhmens von Ginec.
C. Sulze ri Kinsky, Schloth., · Bronn Leth. p. 121. tb. 9. f. 15.
- Conoc. costatus Zenk. Beitr. tb. 5. f. G-K. - Burm. p. 86. tb~ 1.
f. 10. ......:. Hiernach Taf. IX. Fig. 12. Kopfschild.
Die Augen stehen neben dem vorderen Ende des Kopfbuckels.
Länge 1!-211 •
C. striatus Emmr. - Burm. p. 86. tb. 1. f. 9.
Die Auge~ stehen in der \\litte der Seitenschilder. Länge 1 ~ - 2".
Geinitz, Vereteincrnugskunde,

16
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t 18. G. Ellipsocephalus Zenk. (i:''A'Amp1~, Ellipse;
xupu'A1}, Kopf;)
Kopfsc·hi!d halbkreisförmig, ohne verlängerte E'cken, und
äufserliclf ohne erhabenen Vorderrand. Der 'Kopfbuckel ist flach
gewölbt, nur durch eine leichte Vertiefung von dem übrigen Theile
des Schildes und von dem Gliederungsr'ande getrennt. Augen läng~
lieh mondförmig, sehr schmal und nach aufsen gerückt. Die' kurzen
Gesichtslinien convergiren ein wenig bis zu den Augen, und divergiren von diesen nach hinten. Rumpfachse zwölfgliederig, flach
gewölbt und ziemlich so brei' als die Seiten. Schwanzschild klein,
einem kurzen Ifreisabschnitte gleichend.
Die einzige bekannte Art ist:
E. Jloffii Schloth., Sternb., Bronn Leih. P-. 122. tb. 9. ·r. 18.
E. ambiguus Zenk. a. a. 0. - Burln. p. 87. tb. 1. f. 8. - Taf.
IX. Fig. 13 u. 14.
In der allen Grauwacke von Ginec in Böhmen.

. , t 19. G. Harpes Goldf. (Griech. Myth.)
Kopfschild sehr grofs und hufeisenartig, mit breitem, flachem
Aufsenranr!e und langgezogenen Hinterecken. Der stark gewölbte,
ovale Kopfbuckel ist l1inten verengt und hier mit ~wc1 elliptischen
Seitenlappen verziert. Augen klein und .neben der vorderen Hälfte
des Kopfbuckels.
Rumpf vielgliederig (über 20 Glieder),
mit
1
hoch gewölbter AcllSe, welche die Breite der Seitenlappen hat.
Schwanzschild noch nicht beobachtet.
H. un9ula Sternb. - Harpes speciosus ntunst. u. H. macracepltalus Goldf. in Act. Ac. Caes. XIX. 1. p. 369. tb. 33. ( 2. - Burm.
p . 88. tb. 1. f. 11. - ·Arch. u. Vern. a. a. 0. p. 172.
Der breite vordere Rand des Koprschildes ist punktirt.
In devonischer Grauwacke von Elbersreuth, der Eifel, Oberseheid im Nassauischen, und Barton.

c.

~opliyropoda.

Bewegungsorgane gleichförmig und hlofs zum Rudern geeignet, aber gegliederte Flossenfüfse. Sie haben ein Paar wirkliche Kiefern und ein bis drei Paar accessorische Mundtheile,
wie die Phyllopoden. Ihre Füfse sind nicht zahlreich~ zwei- bis
dreigliederig, einfach oder gespalten und mit langen Flossenbor·
sten versehen. Die Grundzahl der Brustkastenringe ist drei bis
neun.

LOl'!ffRftPO l> E li.

Von ·ilm-011 · lwmmen nur die Muschelkrebse oder Ostracoda
fossil vor. Sie unterscheiden sich vo·n den übrigen Gattungen .der
Lophyropoden d!1rch eine grofäc zweiklappige Sehaale, einfache
Augen,. kurze FUhler und einen un geglicderteu Hinterleib.
:;.

1.

G-.

Cypris Müller7 (xtb (l'G"' Griech. M;yth.)

Eine zweiklappige hornige .Sehaale ist n1it · dem Thiere am
Rücken verbunden. Vor dem Munde stehen zwei Fufspaare, von
welchen das erste föhlerförmig, vielgliederig und, wi.e das zweite
dreiglicderige, mit langen Borsten besetzt ist; das dritte und vierte
sehr klein, das fünfte und sechste zu.m Anklammern geschickt,
ohne· Flossenborsten, j enes aber mit einer Kieme versehen., (Burmeister, Handb. d. Naturgesch. p. 556.)
·
.

Cytlierea (Cythere) l\'lüll., Cyt!terina Aut. unterscheidet
sich von der Süfswassergattung Cypris lHüll. fast nur durch ihr
Vorkommen im Meere.
Bean erwähnt eine Cypris, C. arcuata B., aus der Kohlen~
formation von Newcastle ':'); de Koninck beschreibt Cythere P!til-

li.psiana (de Kon. descr. d. an. {oss. p. 585. tb. 52.

f. l)

au~

. dem l\.ohlenkalke von Vise in Belgien und, Bolland in Yo.rkshire.
Die als Cypris bezeichneten Arten kommen in gr9fste:i; lllenge ii;t
der Wälderformal.ion und der Tertiärformation vo~, wo 'sie ·bis~
weilen ganze Schichten erfüllen; die zu Cytherina gerechneten ~e
ginnen eigentlich erst mit dem Kreidegebirge. . Von .Letzteren
wurden durch Röm er ''":') und Reufs ''"'":') elf Arten bekannt, welche meistens im Pläner gefunden werden.
.
a.

Cy11ri s.

C. Val den si s Fitton Obser'IJat. on some of tlie . strata he.tween

t'M , Chalk

and Oxford Clay. London, 1836. Pl. 21. f; 1. - Taf. Vllt
Fig. 19. a. b. - Nach SowerbJ/ , JJ!in. Conclt. Pl. 485. f. 3. 4, ( C.
Faba). - Br. Leth. tb. 27. .f. 24. b. c.
Länglich eiförmig , stark gewölbt, fein punktirt; der untere Rand
ist etwas concav und macht an dem .einen Ende einen kleinen rundlichen Vorsprung. Der Rand, an w elchem die Sehaalen zusammcnstofsen, ist convex und zwischen beiden Sehaalen etwas ausgehöhlt.
-! -1"' lang.

*) L. Br. J. 1838. P· 495.
'H) Verst. · d. norddeutsch. Kreidegebirge6.
***) Verst. d. böhm. Kreideformation.
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In grofser 1\fenge überall in der ganzen Wealdenformation Englands mit mehreren anderen, znm Th eil höckerigen *) Arten dieser
Gattung, verbreitet.
C. Faba Desm. Cr. foss. tb. 11. f. 8.
Br. Leth. tb. 36. f. 11.
Der vorigen Art sehr ähnlich , doch etwas schmäler und glatt.
Häufig in tertiären Schichten am Puy- de - Dome.
Unter diesem Namen werden gewöhnlich die llleinen glatten Arten yon Cypris aus tertiären Süfswassergebilden bezeichnet, welche
Desmarest's Art mehr oder weniger gleichen.
b.

Cytherina.

C. subdeltoidea Münst. in L. Br. J. 1830. p. 64. - Taf. VIII.
Fig. 21. Röm. Kr. p. 105. tb. :rrt f. 22. - Reufs, Böhm. Kr. p. i6.
tb. 5. f. 38.
· Diese im Pläner, besonders im Plänerkalke von Sachsen und
'Böhmen sehr gewöhnliche Art wird ~ -1 111 lang, ist eirund - oder
breit eirund - dreiseitig, stark gewölbt, glau, und läuft an dem einen
Ende in einen spitzen Schnabel aus.
C. ovata Röm. Kr. p. 104. tb. 16. f. 16. - Reufs, Böhm; Kr.
p. 16. tb. 5. f. p5.
Y" lang , breit eiförmig, gleichseitig, mäfsig gewölbt, an dem
breiten Ende am flachsten, glatt und glänzend. (Reufs.)
Nicht selten im Plänerkalke von Böhmen und Sachsen; im Plii. nermergel von Lemforde.
Die Cytherinen aus den tertiären Ablagerungen von Paris,
Castellarquato, Palermo, Dax und dem nordwestlichen Deutschland
, beschrieb Römer in einer Monographie: „die Cytherinen des Molassegebirges" (L. Br. Jahrb. 1838. p. 514. th. 6.), und in dem
t'ertiären Steinsalzgebirge von Wieliczka wurden durch Philippi
drei neue Arten dieser Gattung entdeckt. (L. Br. Jahrb. 1843.

p. 569.)

2. G.? Cypridina M. Edw. ''"'').
Eine zwei - und gleichklappigc Sehaale ist mit dem Thiere
am Rücken verbunden. Auf jeder dieser Schaaten erhebt sich in

*) Vergl. Fitton, observ. etc. Pl. 21.
Nach ßnrmeister ist es überhaupt noch sehr zweifelhaft, ob Cypritlina, Cyprella und Cypridella K1·ebse sin<l.
Dasselbe gilt auch für den auf Taf. VIJT. F'ig. 20. a. b. c. abgebildeten
Körper, welchen ich bisher den Krebsen zurechnete, welcher aber, nach
Bm·meister, vielleicht ein Samenkorn ist. Die dicke, fein . gekörnelt.e Sehaale

**)
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oder oberhalb der )Uitte ein dem Auge des .Thieres entsprechender Höcker, dm·ch welchen sich diese Gattung von Cypris unterscheidet.
'

C. Edwardsiana, C. antiulata nnd C. concentrica ~e
·Koninck (descr. d. an. foss. p. 587. u. 588. tb. 52. f. 2. 3. 4. 5.),
kommen in dem Kohlen kalke von Vise vor; die einzige lebende Art
gehört dem fndischen Ocean an.

t 3. G.? Cyprella de Kon.
Die zweiklappige Sehaale ist unten zugespitzt, oben schnabelförmig und hat eine drefeckige Oellnung. Ein hervorstehender
Höcker auf jeder Seite entspric!J.t den Augen.

C. chrysalidea de Kon. (descr. d. an. foss. p. 589. tb. · 52.

f, 6.), aus dem Kohlcnkalke von Vise, ist die einzige bekannte Art.
t 4. G.? Cypridella de Kon.
Sehaale kugelig, nicht gegliedert, an beiden Seiten mit zwei
vorragenden, einander gegenüberstehenden Augenhöckern, und zwei
Oeffnungen, von denen die hintere kreisförmig ist, clie vordere
ab~r eh1e quere, bogenförmige Linie bildet.

C. cruciata de Kon. (descr. d. an. foss. p. 590. tb. 52. f. 7.),
aus dem Kohlenkalke von Vise, welche durch zwei sich rechtwinkelig
schneidende Furchen sich auszeichnet, ist die einzige bekannte Art.

dieses iiber 2"' langen Körpers ist; von aufsen gesehen, elliptisch nr.d endet
vorn in einer spitzen Ecke. Der ganze Körper ist stark seitlich zusammengedriickt un<l die beiden Seiten hängen als breite, gerundete Lappen he~·ab,
ahnlich wie an dem Panzer. einiger Macruren, wozu aber der Panzer zn
' dick ""äre. Längs der Mitte der inneren Fläche läuft eine tiefe und breite
L,ängsfurche, welche nach dem spitzen Ende zu von zwei anderen Furchen
eingefafst wird. (In der Zeichnung b. sind diese Furchen von der mittleren
nicht geschieden.)
Hält man,' mit ßurmeister, die versteinerte Masse für ein calcinirtes
Albnmen, dess.e n Aufsenfläche wie die 1'esta granulirt war, so würde die
Hauptfurche für die Stelle zu halten sein, in welcher der bereits ausgewachsene und verloren gegangene Embryo lag. Die Herren Schlechtcndahl
und Reichenbach halten diese Ansicht allerdings für möglich, wenn auch
eben nicht für· wahrscheinlich, und es ist einige Aehnlichkeit dieses Kö~
pers mit dem Samen von Lucuma mammosum von Mexico nicht zu verkennen; bei der grofsen Armuth aber an Vegetabilien i1n Plänerkalke von
Strehlen, welchem dieser Körper entnommen wurde, müssen skh gegen die
vegetabilische Natur dieses Körpers scllon e.fnige Bedenken einstellen.

246

·KREBSE.

4. Ordn. Prothennia. Daftlirebse.
Sie halfen im reifen Lebensalter gewölui!ich keineü Kopf,
insofern das Vorderende des Leibes nur etwas verdickt und abgerundet · 'ist und an ihm ]{eine Sinnesorgane h~merkhar werden.
Wenigstens sind alsdann keine · Augen vorhanden. Wo die Zal1l "
der Brilstkastenringe deutlich uachzuweisen ist, betr;gt dieselbe
Dei· Hinterleib fehlt oder hat keine Bewegungsorgane.
sechs.
(Burmeister.)
Aus dieser Ordnung sind bis jetzt nur die Rankenfüfser (Cirripedia) im fossilen Zustande bekannt. Aufserdem gehören · 'zu ihr
aber noch die Schmarotzerkrehse (Siphonostoma) und, nach Burmeister, auch die mikroskopischen Räderthiere (Rotatoria).

Virripedia. (statt Oirrhopoda)~ Ranken,füfser.
Diese Thiere, welche meistens in dicken, kalkigen, aus mehreren Stücken gebildeten Scha'a le't!' stecken und dami.t unbeweglich
;rngeheft,et sind, verdanken ihren Namen den sechs Paar gegliederten, rankenförmig·en .BewegungsorganeI1 ihres Rumpfes: Kop,f
und Hinterleib fehlen. 'Der ltlund ist in der Sc.baale nach. unten,
.der After nach oben gekehrt.
,
.
Die lebenden Cirripedien sind alle Meereshew.o hner.

L .G. Pollicip~s .Lam. Fufskl.aqe. ;Änatifera etc. Gray.
(pollex, Daumen; ]Jes, Fufs.)
Das kalkige Gehäuse, welches von einem . langen, lederartigen
Stiele getragen wird, besteht aus . fünf Hauptschaalenstücken und
melueren kleineren Stücken an der Basis.
· ";,
, Die Anordnung dieser Sehaalen ist (Taf. IX. Fig. 20.) ans
der idealen Zeichnung von Pollicipes Ilaus1nanni D~nker und Koch'~)
ersichtlich, in welcher a. die unpaarige hintere Rand- oder Riickeilschaale, b. die beiden gröfsereil hinteren Seiten~chaalcn', und c.
1
'die beiden vorderen Seitensehaalen bezeichnet.
P. radialus Dunk. u. Koch, norddeutsch . .Oo!. P·. 35, 11us dem
uatereu Oolith bei Holtenscn, scheint die ij.lteste Art dieser Gattung
zu· sein.
Häufiger kommen d.ie Pollicipeden im Kreidegebirge und in
tertiären Schichten ~vor, P. carnucopiae L'eacli im· Mittdmeere . und
P. Jlitella im 'ciiinesischen Meere' verifeten diese Gattnng; ~och
in der jetzigen Welt.
*) ße'tr. z. .Kenntn. des nordd.eutschea Oolithengeb. ' Braunschweig, 1837.
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P. H ausmanni Dunk. u. l{och, nord1deulsch. Oolith. p. 52.
tb. 6. f. 6. - Hiernach Taf. IX. Fig. 20. 21.
Rückensehaale (Fig. 20. a. u. 21.) dreiseitig pyramidal, mit brci,
tem, stumpfem Kiele; hintei;e Seitensehaalen (b.) rhomboidisch, vom
mit ein bis zwei schmalen Längsfalten; vordere Seitensehaalen (c.)
lchief dreieckig, etwas gewölbt und mehrentheils mit Längslinien,
welche die stärkeren, oft '<Yellenförmigen queren Zuwachsstreifen durchschneiden.
Im Hilsthone, des Elligser Brinkes, welches, nach Römer, die
unterste Bildung der Krnideformation in Deutschland ist.
P. Bron nii Röm. l{reide, tb. 16. f.
Belemniten-Schnabel. Nilss. Petr. Suec.
Suec. tb. 30. f. 2; Br. Leth. tb. 32. f. 16;
- Anatifem Nilssoni Steenstrupp (L. Br. J.
Böhm. Kr. tb. 5. f. 40. 41; tb. 12. f. 4.
-

8. tb. 2.

Taf. IX. Fig. 22.
l . 2; His. Leth.
Gein. Char. tb. 14. f. 9.
1843. p. 864.). - Reufs,

f.

Rückensehaale (Fig. 22.), welche zur Zeit noch allein gekannt
ist, dreiseitig pyramidal, oben zugespitzt und etw11s nach vorn gebogen. , Längs der Mitte läuft eine scharfe Kante herab, welche dieselbe in zwei dachförmige Flächen scheidet. Diese lasse n feine Querlinien erkennen, welche den unteren, an der Mittelkante. unter einem
stumpfen oder rechten ·winke! zusammenstofsenden I<anten parallel laufen.

Im Hilsconglomerat bei Essen, im Pläner kalke von Sachsen und
Böhmen, iii ähnlichen Bildungen an vielen Orten in Schweden, im
Petersberg·e bei l\Iastrichl.
P. glabe1· Röm. Kr. p. 104. tb. 16. f'. 11. - ? P. g1·acilis Röm.
Kr. p. 104. tb. 16. f. 14; Gein. Char. p. 65. tb. 17. f. 16-18. -Reufs, Böhm. l\r. p. J7. tb. 5. f. 45 - 49; tb. 13. f. 86 - 91.
„Rückensehaale lang· keilförmig, vorwärts gar nicht ühergebogen,
g.ewölbt, in der Mitte g·ekielt, an den Seiten gewölbt; llf ütelschaalen
l'hombisch, in der Mitte am breitesten, etwas breiter als hoch, in
der Mitte gekantet , neben dem oberen vorderen Rande mit flacher
Furche; vordere paarige Sehaalen schinkenförmig, gewölbt, vorn mit
zwei schwachen Längskanten; alle Sehaalen sind ziemlich dünn und
fein qu,ergestreift, nur die vorderen zeigen auch feine ausstrahlende
Streifen.'' (Römer.)
Im Kreidemergel am Lindner Berge bei Hannover, im Pliinermcrgel
und Plänerka.Jke von Suchsen und Böhmen nicht selten.

P. radfotus Sow. b. Fitton, observ. on smne of lhe stratac
bet10. tlte Challr and Oxford- Ool. tb. 11. f. 6.. -··· Röm. Rr. th. 16.
f. 13.
Reufs , Böhm. Kr. tb. 5.. f. 42..
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Fitton und Hömer bilden rhombische, Reuf~ dreiseitige Seitensehaalen ab, von deren Spitze scharfe, divergirende I.:inien nach un·
ten strahlen. '
Es ist zweifelhaft, ob diese Sehaalen aus dem unteren Grünsande Englands, dem HilsLhone bei ßredenbeck und dem Plänerkalke
von Hundorf in Bulune'n zu einer Art , gehören, jedenfalls scheinen sie
von P. 1·adiatus aus dem unteren Oolithe verschieden zu sein.
Viele Arten dieser Gattung sind überhaupt nur nach Seitensehaalen, andere nur nach, Hückenschaalen bestimmt worden, so dafs sich
später auch wohl hier zeigen wird, dafs die grofse Anzahl der Arten
verringert ,,·erden müsse.
Mehrere andere Arten ans der Ifreideformation, .welche Steenstrup i.n der Isis 1841 *), Sowerby bei Fitton, Römer, Reufs a.
a. 0. bekannt machen, so wie P. angustatus Gein. ''''''), mufsten
hier übergangen werden.
P. antiquus nennt l\lichelotti eine Art aus den mittlen tertiären
Bildungen bei Turin. (L. Bi-. J. 1840. p. 742.)
P. carinatus Philippi (L. Br. J. 1835. p. 512. tb. 4. f. 3-9.)
wurde im Tertiärkalke von Tremonti bei l\Iessina entdeckt.

t 2.

G. Lorica Sow. jun. (lorica, Panzer.)

L. pul cli ell a Sow., aus der oberen Kreide bei Rochester, ist
nar.h Bronn (L Br. J. 1844. p. 384.) ern l\litt.elding zwischen gestielten und sitzenden Cirripcdien.

3. G. Balanus -Lam. Seetulpe. Seeeichel. (ß&'Aavoq, Eichel.)
Die tulpenförmige Sehaale der Balanen besteht aus sechs
dreieckigen lfalkschaalen, welche zu einem abgestutzten Kegel fest
vereinigt sind. Dieser sitzt mit einer runden Bodenscheibe fest,
und seine obere ovale Oeffnung wird durch vier bewegliche Deckelklappen geschlossen. Eine höchst genaue Schilderung der Balanen verdanken wir Bronn in den Ergebnissen seiner Reisen in
Italien, Bd. 2. p. 486 u. f. , und in der Lethaea geognostica p.
1151 u. f.
Die Thiere, welche von diesen Sehaalen eingeschlossen sind,
wohnen, nach Bronn, am Rande des Meeres theils beständig unter Wasser, tbeils zeitweise in der Luft, innerlich mit einem Vorrathe von Wasser versehen. Sie sitzen an Felsen oder anderen
*) J,. fü. J. 1843. p. 863 u. 864.
*"') Nachtrag zur Charakteristik u. s. w. p. 7.

tu.

4. f. 10.
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Körpern. Ihre zahlreichen Arten gehören hauptsächlich den jüngeren tertiären Schichten und der -jetzigen Schöpfung an.
Petzholdt "') entdeckte den Balanen höchst ähnliche Körper
in dem Schieferthone der Pottschappeler Steinkohlenformation bei
Dresden. Römer führt eine~ kleinen Balanus aus dem Hilscongl~merate von Essen an (Röm. Kr. p'. 129.); Ahr vereinzelt erscheinen die Balanen im Grob kalke, · häufiger werden sie erst in
der jüngeren Tertiärformation mit der Molasse, dem Crag und
den Subapenninengebilden, welche letzteren sie besonders zu charakterisiren scheioen.
Einige Arten leben gesellig, wie die auf Taf. IX. Fig. 19.
abgebildeten ßalanen, welche man häufig zu Maigen bei Eggenburg in Niederösterreich auf Ostreen aufsitzend findet, andere leb.en einzeln.
Die Eggenburger Balanen, welche ich Herrn Professor v. Holger verdanke, erreichen die Höhe von 2'' und zeichnen sich besonders durch einen naclt unten kegelförmig verlängerten Boden aus. Die
einzelnen Klappen, welche den abgestutzten Kegel bilden, haben auf
ihrer Oberfläche viele unregelmäfsige, stumpfe Längsrippen, welche
unter der äufseren Oberfläche scharfe Lamellen und tiefe Furchen dazwischen bilden. Die innere Fläche ist quer gestreift, Sie scheinen
eine noch nicht benannte Art zu bilden, und in diesem Falle würde
ich den Namen ·n. Holggri vorschlagen.
Aufser einigen von Bronn in der Lethaea beschriebenen Arten wurden die Balanen aus den jüngeren tertiären Meerwassergebilden Deutschlands durch Münster *'") bekannt.

Anhang.
t Cyclus de Koninck (descr. des anini. foss. p; 591.), mit
zwei Arten aus dem Kohlenkalke von Vise und Tonrnay, hat im
Systeme noch gar keine Stellung und ist, nach Burmeister, v.ielleicht der Abdruck eines Cephalothorax von der Innenseite, in
welchem Falle er · eher einem Arachnoiden als einem Crustaceum
angehören könnte.

VIII. Klasse. Vermes. Würmer.
Gliederthiere mit langgestrecktem Körper, welcher aus mehr
oder weniger deutlich abgesetzten, gleichen Körperringeln zusatp*) Additamenta ad .Saxoniae Palacologiam, 1841. tb. l; L.Br.J.1842. p.40'2.
O) ~eitr. z. Pett·. Hft. 3. p. 27. tb. 7.
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mengesetzt ist. Die Bewegungsorgane sind ungegliederl und ~itzen
theils an einigen, theils an allen füngen, oder fehlen.
Fossile Würmer sind bis jetzt nur aus der Ordnung der
Annulaten mit Sicherheit nachgewiesen w.o rden.

A:nn:ulata. Annelides. Rundwiirmer.

Bothwiirmer.
Der Lumbricarien, in welchen Münster Würmer zu erblicken
glaubte, welche der Gattung Lmnbrfous L., dem Regenwurme, verwandt wären, geschah schon unter den Fischen *) Erwähnung,
da dieselben von Agassiz für die Därme von Leptolepis und 7'hris1ops erklärt worden sind.
In dem fünften Hefte dei: Beiträge zur Yersteinerungskunde
beschreibt Münster (p. 98.) ein wurmartiges Fossil aus dem Juraschiefer von Kelheim, welches er, wegen oberflächlicher AehnJichkeit mit Hirudo, dem Blutegel, llirtt della angusta nennt.
Bestimmt läfst sich in der Vorwelt nur das Vorhandensein
der Röhren w ii r m er erkennen, da die kalkige oder aus verkittetem Sande gebildete Röhre, in welcher dieselben eingeschlossen
waren, sich zur Erhaltung im fossilen Zustande wohl eignete:
1. G. Serpula L. Wurmröhre. Serp.ula, Spinorbis,
Vermilia und Galeolaria Lam.
··Das cylindrische, entweder stielrunde oder flachgedrückte
Thier *"') wird von einer hinten (am Anfange) geschlossenen, vorn
(am Ende) offenen Kalkröhre eingehüllt, welche sich von dem
spitzen Anfange an sehr allmählig nach dem offenen Ende hin er·
weitert, mehr oder weniger gebogen und gewunden und, theils
einzeln, theils mit ·mehreren vereint, auf ,anderen Körpern aufgewachsen ist.
Auf ihrer inneren Fläche sind diese Röhren stielrund oder
gerundet, und glatt, auf ihrer äufseren aber häufiger prismatisch
und kantig als eylindrisch, nicht selten hiickerig und durch Wachsthumsschichten quer gestreift.
*) S. Cololithen, P• 149.
**) Nur an einig•m Individuen, welche auf lnoceramus Rrongniarti aufsitzl'.n, und wahrscheinlich zu S. deprcssa Gol<lfnfs (Petr. tb. 20. f, 6.) gehören, glaube ich das in Kalk verwandelte Tbier selbst erkennen zu müssen,
an welchem indessen eine Gliederung nicht bemerkbar ist. Dieselben Indi viduen zeigen durch quere, blätterige. Zuwachsschichten auch sehr deutlich
die Art des Wachsthums jener Kalkröhren.
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Stellenwefäe : Anschwellungen cler Rijhren, welche iit einigen
Arten bisweilen bemerkt werden, scheinen auch Verdickungen einzelner Ringe des Thi6res zu el1tspred1en.
Zahlreiche · Arten von Serpeln kommen in allen Formationeu·j
welche iiberhanpt Versteinerungen führen, vor, und werden. noch
lebend in den jetzigen. Meeren gefunden.
Vortreffliche Abbildungen und Beschreibungen der wichtigsten fossilen Arten finde1F sich in dem ersten Theile von Gold-

fufs's Petrefacta/ Germaniae, Düsseldorf, 1826-1833.
S. gordialis v. Schlotheim. - 'Faf. XVI. Fig. 20. 21. 22. ·S. Plex·us Sow. Min. Conch. tb. 598. f. 1. -- Goldf. Petr. I. p. 23:i.
u. 240. tb. 68. f. 8; tb. 71. f. 4. Gein. Char. p. 65. tb. 22.
f. 7- Ü. - Reufs, Böhm. Kr. p. 19.
Glatte und r11nde, fadenförmige Röhren von i- - 1111 Dicke, welche ; theils schlangenförrnig, theils spiralförmig· in einer Ebene oder
üli~r 'eillanqer gewunden sind, oder auch knäuclartige Durchsclllingu.rigcn ; bilden. .
. . Nach Goldfufs im mittleren Jura bei Streitberg, Neuheim, Heidenheim u'nd in der 'Valkererde bei Buxweiler; auch fast in allen
Schichten der Kreideformation. Ueb.e r dem Quadersandsteitie. von Bannewitz und W elschhufa ,bei Dresden ist eine, dem unteren Pläner entsprechende Sandschicht von ihnen gani erfüllt, im Pliinermergel von
Sachsen . sind sie i~ glauconithaltigen l,{alkknollen gewöhnlich, und di~
im' ' Plänerkalke. 'bei Strehlen .häufig auf Muscheln ~nd Seeigeln aufsitz~nßen S,erpeln · , gl~ichen '~m mehrsten den Abbildungen in Fig 21
u. 22. Goldfufs citirt. diese Serpula aus der Kreide und dem Grünsande von Münster, Paderborn, Essen, Osnabrück, lllastricht, IJegensbu~g und Engfand.
...

S. spirograpliis Goldf. (Petr. I.
tn.da Münst. (Goldf. P~tr. 1. p. 239.
v. Hagenow (L. Br. Jahrb. 18:i0. p.
wieder mit S. gordialis Schl. vereint

p. 239. lb. 70. f. 17.), S. , 'Pl!rtb. 70. f. 18.) und .s. implicata
668. tb. 9. · f. 17.) möchte ich
wissen.

S. 'Dalvata Gold.f. 1. ·p. 225. tb. 67. f. 4. Hiernach Taf. XVI.
Fig. 23.' fu natürlicher Gröfse . und vergröJ'sert.
.Die .· glatte, rundliche Sehaale macht zwei . spiralförmige Umgänge,
welche an Dicke schnell zunehmen und mit schief abgeschnittener
Mündung enden.
.
Auf Conchylien des Muschelkalkes von Bayreuth und Jena.
S~ µmbilica.ta v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1840. •P· 666•. XVI. Fig. . 24. a. b. c.
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Vier bis fünf gewölbte, scheibenförmig aufgerollte . und mit ein·
ander verwac.l1se11e Umgänge sind mit der einen ganzen Fläche auf·
gewachsen und bilden auf der anderen einen liefen Nabel.
Längs
des äufseren Randes (Rückens) der Windung läuft eine Furche.
Im Plänerkalke von Strehlen und in der Kreide von Rügen.
S. Rotula Goldf. I. p. 237. lb. 70. f. 7. - Reufs, Böhm. Kreideverst. p. 18. tb. 13. f. 94.
'
An Gestalt und Gröfse der vorigen ähnlich , jedoch nicht mit
der ganzen Flüche aufgewachsen, mit scharf gekieltem Rücken und
jederseits mit einer Seitenfurche.
Aus dem Griinsande von Regensburg und im Plänerkalke bei
Bilin in Böhmen.
S. septemsulcata Reich. - Taf. XVI. Fig. 18. a. b. c.
· Gein. Char. p. 66. tb. 22. f. 6.
Die dicke, durch sieben hohe Längskiele und diesen entspre·
chende Zwischenrurchen ausgezeichnete Sehaale ist regelmäfsig halbkreisförmig gekrümmt, und nimmt an Dicke allmählig zu. Der runden
inneren Höhlung entsprechen die stielrunden Steinkerne dieser Röhren.
Im unteren Quader (Bannewitz) und unteren Pläner von Sachsen
nicht selten.
Eine ähnliche Art ist S. lteptagona v. Hng. (L. Br. Jahrb.
1844. p. 669.); S. sexsulcata Münst. (Goldf. P. 1. p. 238 tb. 70.
f. 13.) unterscheidet sich aber von S. septemsulcata durch das .Vor~
handensein von nur sechs Kielen.
Letztere Art stammt aus einer
kalkigen Schicht über dem Eisensande von Amberg und ist jurassisch.
S. trian9ularis l\lünst. --;-- Taf. XVI. Fig. 19. a. b. - Goldf.
P. 1. Jl· 236. tb. 70. f. 4. - Gein. Kies!. p. 7. tb. 4. f. 15.
Schlangen förmig gebogen, dreiseitig, mit der ganzen Bauchseite
und einem Saume aufgev;achsen. Seiten gewölbt, mit feinen Anwachslinien; lWcken schnrf, oft faltig gekielt.
Zu beiden Seiten de·s Kieles
läuft eine schwache Furche.
Nicht selten verdickt sich die Sehaale
zu unregelmäfsigen Ringen.
S. lophioda Goldf. Petr. 1. p. 234. tb. 120. f. 2.
lltit schwächerem, nur linienförmigem Kiele.
S. Trachiftus Goldf. Petr. I. p. 233. tb. 120. f. I.
Mit höherem, gekräuseltem Kiele, welcher aber vorn verschwinde!
und hier einer Furche Platz .macht.
S. laecis Goldf'. Petr. 1. p. 236. tb. 170. f. 3.
Ohne deutlichen Kiel und ohne Furche, und mit gewölbteren Seiten.
Ea scheinen diese drei Arten , so wie nuch S. carirwlla Sow.
(Hlin. C. tb. 598. [. 2.), nur Vari.etäten von S. triangularis zu sein,
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und sie gehören sämmtlich dem Grünsande Westphalens und dem Plänerkalke von Strehlen bei Dresden an.
S. carinella bildet Sowerby aus dem Grünsande von Blackdown ab.
S. filif ormis Sow. - Fitton, obsel'1'. on the str. etc. Pt. 16.
f. 2. · - 'faf. XVI. Fig. 25. - Parkins. Org. rem. Pl. 7. f. 2.
S. socialis Goldf. Petr. 1. p. 233. tb. 69. f. 12. - Reufs, böhm. Kr.
tb. 5. f. 26.
Die langen, dünn fadenförmigen und glatten, bald rundlichen,
bald mehr kantigen Röhren liegen bün.delförmig beisammen, sind mit
einander verwachsen und verschlingen sich in einander.
Schon im jüngeren Uebergangskalke der Eifel, häufiger aber in
den baierisehen und schwäbischen Oolithen und in der )Valkererde zu
Navenne und Vesul kommen, nach Goldfufs, Formen vor, welche ·dieser Art zugeschrieben werden können, vorzugsweise gehört dieselbe dem
Grünsande, und zwar den Schichten desselben an, welche dem unteren
Pläner ·von Sachsen oder den unmittelbar darunter liegenden oberen
Schichten ·des unteren Quaders entsprechen.
Kieslingswalda in der
Grafschaft Glatz, die von Reufs für diese Art angeführten Fundorte,
so wie auch Kreibitz in Böhmen, Quedlinburg, Regensburg und Blackdown, von welchen Orten man diese Serpeln kennt, gehören gerade
in diese Region der Kreideformation.

2. G. Terebella Lam.
Die n(!ch an den Küsten lebenden Terebellen hauen sich zu
ihrer Wohnung eine lange, cylindrische, sich allmählig erweiternde
Röhre, welche sie aus verschiedenartigen kleinen Kö1·peru zusammenkitten.
T. lapill oide s Münst., aus dem Jurakalke von Streitberg, ist,
nach Bronn (Leth. p. 473. f~. 27. f. 19; Goldf., Petr. 1. p. 242. tb. 7L
f. 16.), die einzige fossile Art dieser Gattung.

C. Gastrozoa. Myxozoa. Bauchthiere oder
Schleimthiere.
Kein symmetrisches inneres Knochengerüst, keine symmetrische
Anordnung der Bewegungsorgane ist in der dritten Hauptgruppe
des Thierreiches zu finden, und ·den meisten Schleimthieren fehl&
sogar - auch der · Kopf mit den Sinnesorganen. Ihr Leib ist ein
b!Ofser, bald mehr rundlicher, bald flacher, scheibenförmiger, ' bald
auch länglicher, aber stets ungegliederter Sack, in welchem die
oft sehr vollkommen entwickelten Verdauungs - und Fortpßaniungsorgane stecken. Bisweilen finden sich an ihm ehiige oder viele
regelmäfsige Ausstrahlungen, welche entweder ung-egliedert sind,
oqer aus einer zahllosen Menge.. von Gliedern bestehen; in der
Anzahl dieser Ausstrahlun gen aber sieht man gewöhnlich die Zah-.
Jen fünf oder vier vorwalten. Bei den sack- ' und rohrenförmigen
Bauchthieren liegt der Mund vorn, bd den scheibenförmigen_ iri
der Mitte ari der Unterseite; um ihn stehen meistens einziehbare
Fiihlfäden, oder lange, hohle, nicht einziehbare Fangarme. Aus
de_r weichen, schleimigen Haut dieser Thiere, welche 'eine grofse
Nei gu ng zu Abscheidungen vo'n kohlensaurem Kalke besitzt, son:
!lern sich bei manchen äufsere ka'lkige Sehaalen a'b, in anderen
entsteht ein inneres Kalkgerüst, andere bleiben aber nackt und.
schleimig.
.
Die Fortpflanzung geschieht bei den meisten durch das Ei_,
und nur in den niedrigsten Familien durch Theilung und Sprossenbildung. (Burmcister, Grundrifs der Naturgeschichte, Berlin, 1845.)

IX. Klasse. Mollusca. W eichthiere.
Es sind symmetrische Bauchtiere, welche meistens einen deutlichen Kopf und Sinnesorgane besitzen. Ihr weicher Leib ist eine
ziemlich grofse, fleischige Höhle mit vorderer Mundöffnung; er
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wir,d ·-ganz oder z·um Theil von einem weichen, vielen Schleim
ab'.sondernden Hautlappen, dem Mantel, umhüllt, welcher an den
Seiten des Rückens entspringt und die kalkigen Sehaalen absondert,
von denen die meisten W eichthiere umgeben werden. Unter dem
Mantel liegen zugleich die Athmungsorgane, bei den meisten faltige und büschelförmige füemen, bei anderen eine grofse, faltige
Lunge.
Alle haben einen wahren Darm, mit Afteröffnung und
einer grofsen Leber. Gefäfssystem, Herz und Nervensystem sind
vorhanden. Bei den meisten bildet die untere Kante des Bauches
eine fleischige Schwiele, auf welcher sie fortkriechen, und die
daher den Namen Fufs erhalten hat. (Bnrm. Grundr. d. Naturg.)
Diejenigen W eichthiere, welche mit Kalksehaale bedeckt sind,
werden vorzugsweise Schaalthiere genannt, und zwar Schnecken
(cochleae, testae), wenn das Gehäuse einschaalig ist, Muscheln
(conchae), wenn es zweischaalig ist, und Vielschaalige (Vielkammerige, Polythalamia Lam. z. Th.), wenn es aus mehreren Sehaalen besteht. Die nähere Bezeichnnngswcise für die Unterschiede an
dem -, Gehäuse wird bei den verschicdc!len Ordnungen selbst angegeben werden.
Die Mollusken sind in unendlichen Formen iiber die , ganze
Erde verbreitet. Die meisten bewohnen das Meer, andere das
Land, wo sie sich feuchte und kalkhaltige Orte auswählen, eine
kleine An,zahl nur die süfsen Gewässer. Die Wasserbewohner nähren sich zum gröfsten Theile von Wasserthieren, die Landbewohner - von Vegetabilien.
In allen neptunischen Gebirgsformationen, und zwar schon
in den ältesten ihrer Schichten, treffen wir wohl erhaltene Sehaalen von W eichthieren an. Wie es aber in allen Klassen der Fall
ist, so treten auch die lUilglieder dieser Klasse , zuerst mit einem
~er jetzigen Welt fremden Charakter auf, gingen wieder unter und
wurden durch neue Formen ersetzt, welche denen der gegenwärtigen Schöpfung immer ähnlicher und ähnliclier wurden. Nur
sehr wenige ihrer Gattungen gehen von der ersten Schöpfungsepoche . bis , in die letzte herauf.
Sowohl diesem Umstande, ' der grofsen Mannichfaltigkeit in
den verschiedenen Familien, Gattungen und Arten, als auch dem
grofsen Reichthume an Individuen, der sich zum Th eil schon im
Grauwackengebirge, mehr noch aber in j iingeren Gebirgsformationen beurkund.e.t, und der kalkigen Beschaffenheit ihrer Sehaale,
welche zur Erhal~ung im fossilen Zustande vortrelflich geeignet
war, und wodurch der neueren Geognosie eine so kräftige Stütze
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geworden ist, v_erdankt es diese Thierklasse, dafs die ausgezeichuetsten Paläontologen ihre Untersuchungen über .s ie vorzugsweise
verbreiteten. Dem Vaterlande wird es immer zum Stolze gereichen, Arbeiten die seinen zu nennen, wie die hier folgenden sind:
Br o 11 n: Lethaea geognostica. Stuttgart, 1837 -1838.
v. Buch: Recueil de planches de petrifications remarquables.

Ber-

lin, 1831.
Explication de trois planches d' Ammonites.
Ueher Ammoniten und ihre Sonderung in Familien, über die
Arten, welche in den älteren Gebirgsschichten vorkommen,
und über Goniatites insbesondere. Berlin, 1832.
Ueber Terebrateln. Berlin, 1834.
Ueber Delt!tyris oder Spirifer und Ortltis. Berlin, 1837.
Ueber Gouiatiten und Clymenien in Schlesien. Berlin, 1839.
Ueber Productns und Leptaena. Berlin, 1842; etc. etc.

D es h a y es: Description des eo quilles fossiles des environs de Paris.

Paris, 1837.
Gold fu f s: Petrefacta Germaniae. Düsseldorf, 1826'-1844.
de Koninck: Description des animaux fossiles. Liege, 1842-

1844.
L am a r c k : Histoire naturelle des qnimaux sans vertebt·es. Paris,
1815-1822. Die neue, vermehrte Auflage dieses Werkes
von Deshayes und Milne Edwards erscheint seit 1835.
d' 0 r b i g n y: Paleontologie franr;aise. Terrains cretaces et Terr.
jurassiques. Paris, 1842-1845.
v. Schlotheim: Die Petrefactenkunde. Gotha, 1820. l\1it spfi,
teren Nachträgen.
So wer b y: Jiineral- Concho/ogy of Great- Britain. 1812-1830.
Deutsch bearbeitet von Desor und Agassiz. Solothurn, 1842.
v. Z i et e n: Die Versteinerungen Würtembergs. Stuttgart, 1830
-1833. (Durch seine Abbildungen ausgezeichnet.)
Andere treffliche Arbeiten werden · theils unter den Citaten,
theils in dem allgemeineren Theile dieses Grundrisses Erwähnung
finden.

1. Ordn.

Vephalopoda. Kopffiifser.

Sie haben einen deutlichen, grofsen, rundlichen Kopf mit
zwei grofsen · Augen und grofsen, fleischigen, mit Saugnäpfchen
besetzten Fangarmen, welche um den Mund herumstehen und zum
Greifen so wie zum Rudern dienen. Im Munde liegen zwei einem
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Papageischnabe] ähnliche füefern, welche man öfters fossil in dem
Muschelkalke findet, und; eine mit H.ornspitzen besetzte Zunge.
Der Leib ist von einem weiten, sackförmigen Mantel umhüllt,
welcher am Nacken mit dem Thiere verwachsen, · an der Kehle
aber frei ist und hier den Eingang zi1 einer Höhle bildet, in welcher die Kiemen liege~ und der Mastdarm miindct. Der Mantel
umgiebt entweder am Rücken eine hornige oder eine poröse
kalkige Platte (den Sepienknochen des Tintenfisches, der Sepia officirwlis), oder wird selbst von einer allermeist vielkarnmerigen Sehaale mehr oder weniger eingeschlossen. Im ersteren Falle
legt sich an die innere Seite . jener Platte ein länglicher Beutel
(Tintensack) an, der eine braune Flüssigkeit (Sepie) absondert, mit welcher das lebende Tbier zum Schutze gegen iiufsere
Angriffe das Wasser trübt; im letzteren Falle lebt das Thier in
der einzigen, oder bei Vorhandensein von mehreren Kammern, in
der vordersten (obersten) Kammer, seinen Schutz gegen schwächere
Angriffe wenigstens in der es umgebenden Sehaale findend. Jede
der einzelnen Kammern war von dem Thierc eine Zeit lang bewohnt, und zwar so lange, als die Grüfse derselben dem Umfange des Thieres genügte; war diefs nicht mehr der Fall, so hob
sich das Thier empor und bildete unter und neben sich durch
Abscheidung einer neuen Ifalkscheidcwanrl eine neue, gröfsere
Kammer. Durch eine Oelfnurfg, welche entweder innerlich oder
randlich die Kammern durchbricht, stellte ein faseriger Strang
(Nervenriihre, Sipho) die Verbindung von allen einzelnen Kam,
mern mit dem lebenden Thiere her.
Der vordere Theil der Sehaale wird die 1\1 ii n dun g (Mundöffnung' apertura)' und der freie Rand derselben der 1\1 II n d s all m
genannt; die äufse1:e Seite bei gewundenen Sehaalen ist die R.ii ck e ns e it e , die innere die Bau c h s e i t e ''').

Die '· Cephalop-0den sind l\leeresgeschöpfe, und beginnen in
grofser Anzahl schon im Grauwackengebirge. zu erscheinen.

.A,.,,, Dibranchiata Owen**). AcetibuUfera d'Orbigny ~**).
· Cephalopoden mit zwei Kiemen und mit Saugnäpfen an ihren
Fangarmen. 'D er Kopf ist deutlicb vom Rumpfe getrennt.
*) D~r üb1ig'~;1 B~~ennungen halber bitte ich, den betreffenden Artikel
unter den Schnecken einzusehen.
.;
Wie~riiaiiri"g;Ari:hiv f. Naturgeschichte. 1839. Bd. •.i. p~ 208.
***) Pal. fr. Terr:·'cret. l. p. 28; ·Terr. jur. l. 1'· 32.

" **Y

Geinitz, Vei·steinenmgslrnnde.
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a. Mit acl1t Fang1umen.

•. Fam. Octopoda. llchtfü.fl!ler.
Sehaale äufserlich., einkarnmerig und symmetrisch ode1· fehlend.
Das Thier hat acht Arme von gleicher und bedeutender Länge,
und der Mantel keine seitlichen Flossen. (Burm.)
Nackt~chaalige hat man bis jetzt noch nicht fossil gefunden.

1. G. Argonauta L. Papiemautilus. (Argonauten. Griecb. Myth.)
Das Thier steckt in einer kalmförmigen„ quer gerippten,
dünnen, zerbrechlichen Sehaale; zwei seiner mit zwei Reihen Saug·
näpfohen besetzten Arme sind an1 Ende flossenartig erweitert und
dienen als SegeL
A. arg o L., die im Mittelmeere lebt, wurde durch !Honda in
bJaueu tertiären Mergeln zn Cornigliano i11 Piemont (L. Br. J. 1838.
p. 459), durch Sismonda bei Turin (L'. Br. J. 1839. p. 488; 1844.
p. 117.) g·cfunden.

t 2. G. Bellernphon Montfort. (Griech. lUyth.)
Sehaale eng- spiral cingr.rollt, kugelförmig , oder vom gerundeten, in der l\litte meist gekielten Rücken her platt gedrückt. .
Die Windung wird vom letzten Umgange eingeschlossen oder ist
von beiden Seiten im doppelten Nabel noch etwas sichtbar. Münd·
ung bogenförmig, oft an beiden. Seiten etwas verlängert. (Bronn,
Leth. p. 96.)
Es vertritt diese Gattung die vorige im Grauwackengebirge,
in dessen oberer (devonischer) Abtheilung sie häufig vorkommt.
B. hiulcus Sow. f}fin. Conch. tb. 470.

.a. b. c. -

f.

1. -

Taf. X. Fig. 1.

De Koninck a. a. 0. p. 348. tb. 27. f. 2.
Sehaale sehr eng gcnabelt; Rücken breit, gerundet und flach
gekielt; Oberfläche parallel dem Mundsaume dicht gestreift; in der
Nähe des Kieles biegen sich jedoch die Streifen schnell rückwärts
gegen dense\he,n. Bis 111 grofs.
·
Häufig im Kohlenkalke von 'fournay und Vise ·ill Belgien, Har·
Lingstone und Cronstonc in Derbyshire, Bol!arul in Yorkshire, in Irland, bei Coalbrookdale, nach Castelnau am Erie -See in ~ordamerika,
und bei Altwasser in Schlesien.
B. decussatus Flemming. · Taf. X. Fig. 3. Nach de Koninck,
p. 339. th. 29. f, 2. u. tb. 30. f. 3.
Von der .vorigen Art durch spiralförmige Linien unterschieden,
welche sich mit sehr feinen Zuwachslinien kreuzen.
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In denselben Schichten von Belgien, Schlesien , Yorkshire und
in devonischer Grauwacke von Pfaffrath.
Wie viele Arten aufser diesen beiden besonders aus devonischer
Grauwacke noch hervorgezogen wurden, , geht aus de Koninck's "\\' erk
und aus der schon mehrfach citirten Uebersicht paläozoischer Ver~
steinerungen von Archiac und Verneuil hervor.
b.

Mit zehn Fangarmen.

:1. Fam. !l!eutliiilae. (Longineen••
( uv{TI~, eine Art Tintenfisch.)

Längliche Thiere, denen eine äufsere Sehaale fehlt, und die
eine dünne,, hornige Rückenplalte (Schulpe) enthalten, welche
mehr oder weniger die Form einer Feder hat und hinten (unten)
bisweilen mit einem kleineren oder gröfseren J{egel endet. Als
nackte Cephalopoden besitzen sie auch einen Tintenbeutel. Von den
zehn Armen, welche sämmtlich an ihrem Ende mit Saugnäpfchen
bedeckt sind, sind gewöhnlich zwei viel länger als die anderen
acht, und werden an ihrem Ende breiter. Aus den Saugnäpfen
der längeren Arme ragen bei der lebenden Onychoteuthis (Lichtenstein) gekrümmte Haken von horniger Substanz hervor, wie diefs
bei keiner anderen lebenden Gattung mehr vorkommt.

1. G. Loligo Lam. Calmar.
Das Thier der Loligo ist verlängert; ihr Mantel breitet sich
hinten zu zwei drei~ckigen Hautlappen aus; die Rückenplatte ist
schmal, lancett- oder degenförmig, und gleicht in d~r lebenden L.
vulgaris sehr einer Schreibfeder.

L.? Schübleri Quenstedt, das Flötzgebirge Würtembergs, Tübingen, 1843. p. 254. - Ziet. Verst. Würt. tb. 37. f. 1. _ , Hiernuch
Ta.f. XII. Fig. 8. (-l).
Eine dünne, breit pfeilförmige, etwas trapezoidale, unten oval
sich erweiternde, oben spitz zulaufende Rückenplatte, mit dickem mittlerem Kiele.
Im Liasschiefer von Boll in Würtemberg.
Es . scheint diese Art unter den als Loligo beschriebenen noch
am sichersten dieser oder der folgenden Gattung zugezählt werden
zu können. L. Bollensis oder L. Aalensis gehört zu den Belemniten.

L. sub$agittata Mtinst. Beitr. z. Petr. Hft. 1. (2. Aufl,) p. 107.
tb.

m r. a.
17 *
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Eine RüClrnnplatte aus den · lithographischen Schiefem von Eichstädt, welche nach Münster der der lebenden LoNgo sagitta am ähnlichsten sein soll.

2. G. Sepioteutltis BI.a inv. (m;rrfu., Tintenfisch; uv&k.)
. Yon Loligo dadurch unterscliieden, dars die seitlichen Hautlappen sich längs des ganzen Iforpers herabziehen.
Die innere
Rückenplane wird breiter als die von Loligo.
Nach d'Orhigny (L. Br. .l. 1844. p. 116.) und Pictet (tr. elem.
de Paleont. II. p. 317.) finden sich Ueberreste dieser Gattung im Uas
von Deutschland, und vielleicht gehört . Loligo Schiiblel'i hierher.

t 3. G. 1'entliopsis (Tendopsis) Deslongchamps. (m,:flq;

lfynq, Aussehen.)
Die hornigen Rückenplatten sind mehr spatelförmig, erweitern sich vorn eiförmig, verengen sich allmählig nach hinten,
und haben einen mittleren; stark hervortretenden Kiel. .
T. Bunellii Deslongch. - d'Orbigny, Pal. fr . . terrains jurassiques, Pl. 1. Es ist die einzige belrnnnte Art.
Auf der ei - lanzetlförmigen, 511 langen Rückenplatte liegt ein
wenig über 111 langer Tintenbeutel.
In der Jur11formation von Calvados.

t 4. G. Acanthoteuthis (früher Kelaeno) Münst.· Enop,loteuthis d'Orb. (axu.i·3'U., Stachel; uv:J-1~.)
Ihrem länglichen Körper und der Form ihres Kopfes nach
gehörl:t Acanthoteuthis nur in diese Familie, ·wiewohl man bis jetzt
nur die acht kürzeren, nicht auch die beiden längeren Kopfarme
kennt. Jeder der ersteren ist seiner ganzen Länge nach mit zwei
Reihen gekrümmter Häkchen besetzt, welche ans den Saugnäpfen
hervorragen. 'Vie schon erwähnt, kommen solche Häkchen unter
den lebenden Gattungen nur an d-cn längeren Armen von Onyclwteuthis Lichtenstein vor, während die Saugnäpfe der kürzeren Arme,
nach R. Wagner, höchstens hornige, gezähnelte Ringe tragen.
A. speciosa, A. Ferussacii und A. Lichtensteinii Münst. (Beitr.
z. Petr. 2. Aufl. Hll. l. p. 105 ··- 106. tb. 9. u. tb. 10. f. l. 2.) wurden .von d'01;bigny (Pal. {. terr. jur. p. HO.) mit Recht zu einer
Art wieder vereinig·t.
Die wahrscheinlich zu dieser Art gehörenden llüekenplatten (d'Orb.
Pal. fr. terr. Jur. p. 140. tb. 23. f. 1.) sind sehr schmal und gleiclien einem dreisclrneidigen Degen. Münster hatte dieselben Onycho·
teutht's angusta, 0. lata und 0. tricarinata genannt.
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Im lithographischen oder kalkigen Schil!lfer von Solenhofen, Eich-

städt · und Daiting, und in einem bituminösen Schiefer des oberen Jura
des Dep. de l'Ain.
Die von Münster beschriebenen breiteren Arien , mit lancettförmigem Ende, wie A. bre~is Miinst. (Beit.r. 5. p. 97. tb. 1. f. 3.),
dürften wohl eher von Belemniten herzuleiten sein.

5. G. Ommast1·ephes d'Orb. '''). (ottfta, Anselien; PT(?Üp1u,
ich kehre um.)
Die lange, schmaJe, degenförmige Rückenplatte hat einen
mittleren füel und endet hiuten mit einem umgekehrt- und sd1iefkegelförmigen Körper, welcher, da er hohl ist, einem Schöpfeimer gleicht. (Pictet, Pal. II. p. 320. tb. 14. f. 8.)
Die wenigen' Arten kommen, nach d'Orbigny, in der Juraformation und noch lebend vor.

t 6. G. Conoleuthis d'Orb.

(xcüvo~,

l{egel; uv:ll~.)

Von- der vorigen Gattung nur dadurch verscl~ieden, daJs sielt
in dem eimerartigen Kegel Querscheidewände befinden, wie in
der Höhlung der Belemniten, wodurch es den Uebergang von
Ommastrepltes zu den Belemniten macht. (d'Orb. Pal. fr. 1'err. er.
[. p. 620.)
C. Dupitiiana d'Orb. wurde dem Neocomien Frankreichs enl·
nommen.

3. Fam. Sepiadae.
·Die Sepien haben einen viel breiteren und gedrungeneren
Körper als die Loligineen, welchem auch eine starke, breite,
kalkige Riickenplatte entspricht; letztere endet hinten in einer
Spitze.
7. G. Sepia L. Sepie. Tintenfisch. Seche. Seiche.
Die Rückenplatte der lebenden S. officinalis ist .unter dem
Namen: Sepienknochcn, o.~ sepiae, .allgemein bekannt.
Sie ist
oval, länglich elliptisch, hat in der lVIitte einen breiten, flachen
Längskiel, endet hinten in einer kleinen, festen Spitze', und besteht
aus einer porösen Kalkmasse, welche äufserlicl1 von einer hornigperlmutterartigen Schicht bedeckt wird.
Die ers tere ist durch
wellenförmige Streifen geziert, auf der ' letzteren sieht man von
der Endspitze eine Menge Linien ausstrahlen, welche von concentrischen Linien durchkreuzt werden. (Vergl. Belemniles.)
*) D'Orhigny schreibt bisweilert ()mnastrcphes oder Omaslrcphes, weJ ..
ches jedenfalls Druckfehler sind.•
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S. hastiformi~ iüppell, Abbild. u. Beschreib. einiger neuen
oder wenig gekannten Versteinemngen. Frankf. a. ~t 1829. tb. 3. f. 2.
Eine dem gewöhnlichen Sepienknochen 'ähnliche Rückenplatte aus
dem lithographischen Schiefer von Solenhofen.

t 8. ·G. Belosepia Voltz. (ßtJ..oi:;, Pfeil; m7nla.) ·
Die hierunter begriffenen fossilen Körper entsprechen den
hinteren Theilen der gewöhnlichen Sepienknochen, von denen sie
sich nur durch etwas andere Dimensionen unterscheiden, so dafs
man Belosepia nur als Untergattung von Sepia betrachten kann.
'
Arten tertiär.
B. Cuvieri Voltz (Beloptern Cuv. u. Belopt. sepioidea de Blainv.),
Br. Leth. p. 1127. tb. 42. f. 19.
Häufig im Grobkalke des Pariser Beckens und in Belgien.

t 9. G. Beloptera Desh. (ßl'Aoi:;;

nu~ov, Flügel.)

Der kalkige innere Knochen ist länglich, vorn fast cylindrisch
verlängert, läuft hinten in einen .stumpfen Schnabel aus und hat
an beiden Seiten eine flügelartige Ausbreitun$. Der cylindrische
T.heil enthält eine conische, gekammerte Höhlung, welche der
Alveole der Belemniten zu vergleichen ist. Arten tertiär.
B. belemnitoi'dea Blainv. (Sepia p<frisiensis d'Orb.), Br. Leth.
p. 1129. th. 42. f. 18. ~ Pie!. Pal. p. 315. tb. 14. f. 2.
Im Grobkalke zu Grignon.
B. anomala Sow. Min. Conch. tb. 591. f. 3-5.
Aus dem Londonthone von Highgate.

4. Fam. BeZemnitidae. Belemniten.

t 10. G. Belemnites Breyn. (Cetocis, Acamas, Thalamus,
Callirhoe und Paclites Mont~ort '''); Actinocamax Miller ;
Pseudolebus Blainv.; Belemnosepia Agassiz und Buckland;
Belopeltis Voltz; Belemnitella d'Orbigny.)
({JD.tf.lvov, Geschofs, Wurfspiefs.)
Wer an der Küste von Pommern und auf der Insel Rügen
umherwanderte, dem blieben auch jene Körper nicht fremd, . die
an vielen Orten so häufig, und fast ,überal! unter dem Namen der
]) o n n er k e u l e n bekannt sind. Längst auch haben sie schon die
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Alten sollen sie, als an·
gehlich von Jupiter berührt, heilig verehrt haben, und auch in
*) Bronn , L eth. p. 402, u. im Jahrb. f. Min. a. a. O.
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späteren Zeiten erklärte man ihren Ursprung noch auf die manniehfachste Weise. Die wahre Natur der Belemniten ist indefs,
nach wichtigen Vorarheiten von Münster'''), Quenstedt '"*), Volt~**"'),
Buckland und Agassiz t), d'Orhigny tt) u: A., erst in der neuesten Zeit durch Owen ttt) dargethan worden.
Nach jenen in
England gefu~1denen Exemplaren sind an der zusammengesetzten,
inneren Sehaale der Belemniten folgende Theile zu unterscheiden :
1) Die Scheide (ro.~tre d'Orb., guard Ow.), welche der
Spitze eines Wurfspiefscs gleicht, sich gewöhnlich allein noch
erhalten hat und zu dem Namen Belemnit Veranlassung gab. Diese
spitzt sich hinten (unten) zu, und erweitert sich vorn (oben, an
der Basis), wo sich eine kegelförmige Höhlung (Alveole) in dieselbe einse11kt. Sie besteht aus spathigem J{alke, welcher sich
in concentrischen Schichten um die Achse der Scheide so abgesetzt hat, dafs er im Längsdurchschnitte (Taf. XII. Fig 21. e.)
hyperbolische Linien, im Querdurchschnitte aber (Taf. XII. Fig.
15. a. b; Fig. 19. a. b; Fig·. 21. a. b.) radiale und conccntrische Linien erkennen Iäfst. Die Exemplare aus der Kreide sind
gewöhnlich verkieselt, welcher Procefs dann von der Oberfläche
aus erfolgt ist.
2) Der Alv eo l i t (Phragmacone Owen. Taf. XI!. Fig. 21. d.)
oder der gekammerte Schaalcntheil, welcher · in der conischen
Höhlung an der Basis des Belemniten steckt. Seine Scheidewände
sind nach aufsen concav und werden, analog denen der lebenden
Spirula, an der · meist breiteren Bauchseite von einem randlichen
Sipho durchbrocheu. Sie b'estehen hau1itsächlich aus Perlmuttersubstanz, die .auf beiden Seiten mit einer rlünnen Lage einer weifsen, zerbrechlichen Kalkmasse überzogen ist.
3) Der hornig-kalkige Iinochcn (osselet d'Orb.), wel·
cher ·· an der. Spitze der Alveole begim1t, al~ dünne Decke dieselbe
auskleidet, und so den Alveolit von der Scheide des Belemniten
0

*) Bemerkungen zur näheren Kenntnifs der Belemniten. ßay1·euth, 1830.
**) Ueber Loligo ßollensis, in L. Br. J. 1839. p. 156. u. a. a. O.
***) Ueber Actinocamax, in L. Br. J. 1839. p. 522; über Belopeltis,
in L. Br. J. 1840. p. 342. 742; 1841. p. 623.
f) 'Geologie und Mineralogie, I. p. 'HO. u. f. II. tb. 38 u. 44'.
tt) Paleontologie frant;aise.
+tt) A Description of ce1·tain Belemnites, prcserved, witli a great
Proportion o.f their Soft Parts, in the Oxford Clay at Christian llfolford,
11'ilts. In the Quctterly Journal of the Geological Society. London, 1845.
p. 119.
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trennt, sich aber dann mehr oder weniger weit über die letzte
.Scheidewand des Plvragmacones erstreckt, um die breite vordere
Eingew.e idekammer zu bilden, welche den Tintenbeutel und einige
ander'e innere Thcile d'es Belemniten enthält. Diese Ifammer ist
nur unten dutenformig geschlossen, und breitet . sich nach oben
Mn als ein mehr oder weniger erweitertes Ilückenschild (Be lop e l tis, wozu auch Loligo Bollensis gehört) aus (Taf. XII. Fig.12,
unvollkommen; Taf. XXlll. Fig. 9. a. b.). Es besteht dieser Knochen
aus dünnen Lagen hornig-kalkiger, mit Perlmuttersubstauz bekleideter Masse, und entspricht den beiden Gattungen Ommcistrephes : und
Conoteuthis, so wie auch der convexen, lireiteu, hinteren Platte
des Sepienknochens, während die kleine Endspitze des letzteren
der Scheide des Belemniten, und die Reihe der Querplatten in
jener nebst dem porösen, kalkigen, durch wellenförmige Quer~
streifen ausgezeichneten Theile den Querschejdewänden des Beleip.niten -Alveoliten entspricht.
Das Thier des Belemniten, welches Owen nach den englischen
Exemplaren sehr genau kennen lehrte, zeichnete sich durch acht
lange, emporst.ehende Fangarme aus , von denen jeder 15- 20
Paar Haken trug, die aus den Saugnäpfen entspringen , ein Charakter, der aufserdem nur noch der lebenden Onyclwteulhis und
der fossilen Acanthoteuthis zukommt. Die beiden herabhängenden
Arme siud nur unvollständig gekannt. Zwei halbkreisförmige Vorsprünge, die mit ihrer concaven Seite gegen einander gekehrt
sind, einem gekriirnmten Bande von 1 111 Höhe und 1 111 Breite gleichend, erkannte Owen als die Augen des Thieres.
Aufser einem ovalen Tintenbeutel, in welchem sielt häufig
noch die erhärtete Sepie ':') vorfindet, und dem Darm, sind auch
noch zwei SeiteuOo:•sen, hti11tig- faserige Ausbreitungen des l\1antels, von halb- eiförmigem Umrisse bekannt, deren breiter Theil
vorn liegt, von wo aus sich dieselben nach hinten allmählig
verengen.
Die füeferi1 dieser Thicrn scheinen hornig gewesen iu sein,
da man in Begleitung der Belemniten keine kalkigen findet. Die

*) Die fossile S epie ist hart, zerbrechlich, läfst sicl1 zu einem dunkelbraunen Pulver zerrnibe11 und bat beim Gebrauche einen etwas dunkleren
Ton als die römische Sepie. Römer fertigte schon seit, liiugeret Zeit ,seine
Handzeichnungen mit Sepie von Loligo llollensis an, welche man nur mit
Wasser und etwas Gummi stark einzureiben braucht, tun sie sofort benutzen
Zll köan(~ ll.
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Dicke, zu welcher der graue, musculöse Mantel zusammengedrückt
. worden ist, betrug ' nach Owen ~"'.
Ihrer relativen Gröfse, Forni und Stellung der Seitenflossen
nach glichen die Belemniten, nach Owen 1 den lebenden Gattungen
Rossict und Sepiola, und vereinigten aufserdem Charaktere der
Sepia, des Onychtltoteuthis und, wegen der Lage des randlich·
ventralen Siphos auch mit S11irttla;
Die mit unzählbaren ':') Namen belegten Arl:en der Belemniten sind auf das Oolithengebirge und Kreidegebirge beschriinkt.
Unter ihnen kann ich hier nur einige der wichtigsten herausheben.
Sie zerfallen, nach lllün's ter (a. a. 0.) und n'ach v. Buch
(über den Jura in Deutschland, p. 33.), nach ihrer Scheide in
folgende drei Gruppen:
1) Belemniten mit einer kurzen, allein selbst in den AlveoJiten noch einschneidenden Spalte an der Basis der Scheide,
welche jederzeit anf der breiteren, dem Sipho gegenüber liegenden
Rückenseite*';) die Mitte einnimmt.
Sie gehören ausschliefslich der oberen Kreideformation an,
und d'Orbigny vereinigte sie unter dem Gattungsnamen Belemtiitella d'Orb.
B. mucro.natus, Schloth. - Taf. XII. Fig. 20. (j): - Brongniart,
desc. geol. des env. de · Paris, 1822. tb. 3. f: J. - Nilsson, Petrificata
Suecana, tb. 2. f. LA. L. - Hisinger, Let!iaea Suecica, tb. 10. f. 6.
- Sow. 11'/in. Conclt. tb. 600. f". 1. 2. 3. - l\Iantell, Geology of
Sussex, tb. 16. f. 1. - Br. Leth. tb. 33. f. 10. 11. - d'Orb. Pal.
fr• terr. er. 1. tb. 7.
Die rauhe, fast cylindrische Scheide, die sich nach hinten zu
erst sehr wenig verengert und bisweilen sogar sich etwas verdickt,
ist an der Basis . stumpf dreikantig·, wird allmählig plattrund und endet
.hinten ziemlich schnell mit einer liUrzen, pfriemenförmigen Spitze. Die
Mitte der Bauchseite ist an der Basis kielartig erhöht und von zwei
flachen Furchen eingefafst, welche schwach von einander diverg·iren
(so dal's der Kiel nach 'hinten zu llachel" un(l breiter wird), in der
Nähe der Endspilze die Seite erreichen, jederseits nur noch als zwei

„

*) Den Bclcmnites dilatatus Blaiuv.ille z. B. zertrennte allein Raspail
in 32 (!) ver,\!cl1ieden benannte Arten, welche indefs alle durch d'Orbigny
(Pal. fr. Terr. cret, p. 39.) wieder eingezogen wurden. Die Bemiihungen
v. Buch's, Bronn's, Quenstedt's und einiger Anderen, die Errichtung neuer
Arten zu beschränken, finden 1e i der noch immer nul' bei \Venigen Nachahmung.
**) Diese Seite wurde bisher häufig . als Bauchseite bezeichnet.
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vertiefte Linien sichtbar sind, uud sich verlieren, el1e sie die Spitze
erreichen. Alveole, Alvcolit und Spalt sind l.ang.
Diese Art ist leltend für das obere Kreidebirge i und findet sich
häufig in der wcifsen Kreide von Hügen, Dänemark (auf llfoen), England (Brighton und Lewes in Sussex, Danes Dike in Yorkshire), Irland, Frankreich (an vielen Orten); überall in ' Kreide und Kreidemergel von Polen, Schweden (Kjngestrand und Köpinge); im KreidetulT
bei Mastricht u. s. w.

2) Belemniten mit einer mittleren Rinne auf der Bauchs e i te, dem Sipho zunächst, welche gewtihnlich nur in die oberen
Lagen der Scheide, bisweilen aber auch bis an die Alveole einschneidet, und welche sich von der Basis an mehr oder weniger
weit nach der Endspitze hinzieht.
a. 1Uit zwei Seitenfurchen, welche auf der jener Rinne gegenüber liegenden Seite (nach d'Orbigny Rückenseite) einen breiten, flachen Kiel abschneiden.
Aus der Aehnlichkeit im Verlaufe dieser Linien mit denen von

B. mucronatus, liefs sich vermuthen, dafs die Rinrienseite die Rückenseite, und die gcgenüberliegenäe die Bauchseite wäre, in welchem
Falle diese Abt.heilung sich an die erste Gruppe anscbliefsen würde.
W edcr aus d'Orbigny's Abbildungen und Beschreibungen (Pal. ft. Terr.
er. I.), noch aus meinein Exemplare von B. minimus liifst sich· für
die Lage des Siphos ein sicherer Schlufs ziehen.

Die Arten kommen nur in der unteren Kreideformation bis
zn dem Plänerkalke herauf vor.
B. minimus Lister. - Taf. XII. Fig. 17. u. 18. (Var.: B. subfusiformis Raspail.) - B. Listeri Mant. Geol. of Suss. tb. 19. f. 17. 18.
23. - B. min. Sow. M. C. tb. 589. f. 1-7. - B. lanceolatus Sow.
lt. C. tb. 600. f. 8. 9; B. at(ennatiis Sow. M. C. tb. 589. f. 8-10.
(Var.) --· Er. I.eth. tb. 33. f. 13. - ? B. subquadratus Hörner, Kreide,
p. 83; Ool. tb. 16. f. 6. - Gein. Charakt. tb. 17. f. 30 -·- 34. - ActifWCamax fusiformis und Act. lllilleri Voltz (11. d'Orb.). - d'Orb. Pal.
fr. 1'err. C1'. /. tb. 4. f. 9-16; tb. 5. f. 3-9. (Var.) - Phillips,
Geol. of Yo1'ksltire, 1835, tb. 1. f. 18. (Var.)
Die äufscrlich rauhe, verlängerte Scheide ist allermeist etwas
spindelförmig u.nd läuft hinten in eine (nach Sowerby, th. 589. f. 9.
und nach d'Orbigny a. a. 0. tb. 5. f. 6 - 9, bisweileR sehr ver·
längerte, oder auch, nach Phillips a. a. 0. und d'Orb. tb. 5. f. 3. 4,
sehr kurze und stumpfe) Spitze aus; an dieser erkennt man bisweilen
eine kurr.c, undeutliche Furche.
lUiUlcre Furche gewöhnlich kurz.
Die seitlichen Furchen (in den Abbildungen nichL sichtbar) werden
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aus. zwei Doppellinien, sowohl vertieften als erhabenen daneben gebildet, zwischen welchen letzteren sich nach vorn hin eine dritte erhabene Linie einzulegen pflegt. Je nach der Form der Scheide sieht man
di.ese Doppellinien nach hinten zu mehr oder we11iger aus einander
·laufen ; übrigens sind sie oft kaum zu bemerken.
In der Nähe der Basis ist der Querdurchschnitt rundlich drei·
eckig, wobei die Furchenseite die Basis des Dreieckes, die von den
Seitenfurchen eingefafste die g-egenüberliegende Ecke vertritt; nach
hinten zn wird der ·Durchschnitt mehr kreis· oder eirund.
Der ·Alveolit ist kurz. Ein Exemplar mit dem spitzen Ende war
etwa: 4'" lang µnd yorn 2111 breit, und enthielt gegen 15 Kammern.
Wo die Alveole beginnt, hat <lie Basis dieser Belemoitenscheide
grofse Neigung, sich von dem übrigen Thcile eigenthümlich abzulösen,
was , zur Errichtung des Actinocamax Veranlassung gab. Das vordere
Ende (Taf. XII. Fig. 17. a. 18. a.) erhebt sich dann zu einem Scheitel, in dessen Mitte sic}J eine runde Vertiefung einsenkt.. Aus dieser
läuft eine tiefe Rinne bis in die früher erwähnte mittlere Rinne hairab,
während nach der entgegengesetzten Seile sich eine breite Falte herab 7
zieht, und noch mehrere schmälere Falten und Rinnen nach den seit·
liehen Theilen verlaufen; die ganze Oberfläche ist concenLrisch liniirt.
B. miniffl!Us ist nicht immer so klein als der Name erwarten
läfst, sondern wird bisweilen sogar gegen 5" lang.
Vorkommen: Im Neocomien des südlichen Frankreichs, und Falls
B. subquadratus hierher gehört, im Hilsthone und Hilsconglomerate Norddeutschlands (des Elligser Brigs, des Hilses, bei Bn,1denbeck und
Schandelahe); selten im unteren Quader Sachsens; häufig im Galt Englands, und im unteren und mittleren ,Pläner Sachsens (Plauen bei
Dresden, Oberau), bei Langelsheim, Sarstedt und Rethen, selten im
Plänerkalke von Strehlen bei Dresde~ und Hundorf in Böhmen.
b. Theils ohne Seitenfurchen, theils mit zwei Seitenfurchen,
welche dann der Bauchseite genähert sind oder wenigstens nicht
·-oberhalb der Mitte der Seitenfläche liegen.
Sie kommen im mittleren und oberen Jura vor.
B. canaliculatus v. Schloth. - Taf. XII. Fig. 13. 14. (B.
semihastatus de Blainv.). - Ziet. Verst. Würt. tb. 21. f. 1. 3. --- Br.
Leth. p. 416. tb. 21. f. 19. - v. Buch, Ju,t·a, p. 62. - Quenst. Flötzg.
Würt.
368. - d'Orb. Pal. fr. Terr. jur. 1. p. 108. tb. 13. f. 1-5.
Nach v. Buch und Bronn gehört auch B. semiliastatus de Blainv., nach
Quenstedt noch B. Aldorfiensis, apiconu.s., acutus u. A. zu ihm.
Scheide pfahlförmig odei· verlängert spindelförmig (B. semihasta·
tm de Blainv.), mit einer schmalen, ziemlich scbarr1·andigen Rinne
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n:Jrsehen, welche nach hinten ·iu schwächer wird uud sich in der
Niihe der Spitze oder an der Spiti.e gänzlich verliert. Von dies·e r
Furche schneidet ein feiner Spalt bis an den Siplto ein. Etwas unterhalb der Mitte der Seiten erkennt man die schwachen Längsfurchen.
Querdurchschnitt an und in der Niihe der Basis fast kreisrund., und
nach hinten .zu immer mehr querelliplisch.
Er fehlt nie in den oberen Schichten (Oxford- Thon) des mittleren Jura Deutschlands (Thurnau, Rabenstein, W iirgau, Bärendol'f in
Franken; \Vasseralfingen, Deltingen, Neuffen am Stuifenberge in Würtemberg; bei Goslar in Hannover), der Schweiz (im Porrentruy auf
fit.out - terrible , im Aargau, im Ranton ßasel) und Frankreichs (Porten - Bassin in Calvados).

B. hastatus de Blainv. Taf., XII. Fig. 12. (n. Bronn). B. unicanaliculalu$ Ziet. Verst. 'Vürt. tb. 24. f. 8. - B. semisulcatus
Münst. a. a. 0. p. 6. tb. 1. - Br. Leth. p. 415. tb. 21. f. -15. '" Buch, . Jura, p 72. -- Quenst. Flötzg. p. 446. - d'Orh. Pal. fr.
Terf. jtir. l. p. 121. tb. 18. 19. - B. semihastatt1.s de Blainv. z. Th.
Scheide verlängert spindelförmig, ganz ähnlich dem B. canalic·u.latus, nur schwellt der bauchige Theil der Spindel, nach Quenstedt.,
viel dicker an, denn er kann durch die Furche nicht in gleichem
Grade deprimirt werden, weil diese nur in der Alveolen - (Basal-)
Gegend einer schmalen, scharfkantigen, tiefen Rinne gleicht, über die
Mitte hinaus sich aber verflacht und kaum .noch verfolgt werden kann.
Wie bei der vorigen Art, dringt ·auch hier von der Furche ein glatter Spalt bis zur Alveole hinab. Eine schwache Seitenfurche in der
lltitte jeder Seite ist auch an dieser Art zu bemerken.
Im oberen Jura (Coralrag und den lithographischen Schiefern)
von V'i' ürtemberg und Franken (Thu~nau, Würgau, llluggendorf, 'Streitberg, Amberg, Pappenheim), Hanno\·er, Ilolmsein in der sächsischen
Schweiz und in l<'rankreich.

3) Belemniten ohne Basalrinne nnd ohne Seitenfurchen,
aber mit kurzen Rinnen von der Spitze aus.
Sie linden sich nur im unteren und mittleren Jura.
gehört der grüfstc aller Belemniten,

Zu ihnen

B. 9iga11teus v. Schloth. - Taf. XII. Fig. 21. a. b. c. d. e.
(Nach Zief.en, Verst. Würt. tb. 19. ! .) - B. Aalensis Voltz, ßr. J,eU1.
p. 407. th. 21. f. 14. v. Buch, Jura, p. 59. ·Quenst. Flötzg.
p. 329. - d'Orb. Pal. fr. Terr, jttr. p. 112. tb. 14. 15. - Nach Qu:enstedt und d'Orbigny gehbren hierzu: IJ. elli'.pticus Miller, B. q'uinquesu.lcatus, B. gladius und B. gigas de ßlainv., B. compressus Sow., /J.
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lo11gus Volt:c, B. quinquesulcatiis Ziet., B. grandis Schübler, B. bipar·
tit11s und B. bicanaliculaJus Hartmann.
Die Scheide ·wird bis 2 1 lang und an der Basis bis 3 11 breit.
Ihre Dicke bleibt entweder in der oberen Hälfle der l.änge ziemlich
g·leich, oder nimmt nach vorn hin zu (B. gTandis Schüb. ~· Ziet.).
Die andere Hälfte vcrjüng·t sich ganz allmählig nach dem hintercu,
unteren Ende, der Spitze.
Im Durchi.chnitte ist sie elliptisch bis birnförmig·, an der Bauchseite enger als an der Uückenseite.
Der Raum
zwisd1en beiden ist abgeplattet, mit einer Einbiegttng nach innen,
welche nach der . Spitze zu immer merklicher wird; daher läuft zu
beiden flacheren Seiten der meistens slark seitlich zusammengedrückten
Spitze eine Furche (B. acuminatus Zict. T. 20. 5.), oder es bilden
sich noC{h mehrere kürzere Furchen, wie an dem abgebildeten Exemplare.
Hiernach und nach dem verschiedenen Alter erhält diese Art
ein verschiedenes Ansehen, worauf de Blainville und v. Ziet.eu mehrere ihrer neuen Arten gründeten.
Im mittleren braunen Jura ·w ürtembergs ·überall, zu Habenstein
in Franken, zu Bergen im Anspachischen, an der' schlesisch-polnischen Gränze zu Weichrow, von wo mir Herr ßerghauplmunn v.
Charpentier Alvcoliten dieser Art mittbeilte und in Frankreich.

„

Taf. XII. Fig. 16. (j). -

B. paxillosus v. Sch]pth. -

Ziel.

V erst. Würt. tb. 23. f. 1. nebst anderen, von Qucnstedt hiermit ververeinigten, als B. laevigaltis, B. cm"inatus, B. subaduncatus , und

wahrscheinlich ;rnch B. turgidus, B. 'apicicurvatus und B. quadn'sulcaBr. Leth. p. 409. tb. 21. f. 16. v. Buch, Jura , p. 33. ~
Quenst. Flötzg. p. 209. - B. Bruguierianus d'Orb. Pal. fr. Terr. jur.
p. 84. tb. 7. f. 1-,-5.

tus. -

i'

Scheide pfahlförmig uncl bis
lang. An der Spitze liegen,
symmetrisch zu den S.e iten, zwei der Rückenseite etwas g·enäherte,
deutliche Furchen (Dorsolateralfurchcn). Zwischen b-eiden · ist in der
Mitte des Bauches und des Rückens bisweilen noch eine kleinere, wie
die in Fig. 16. an der Spitze auf der ,l inken Seite in t der Breite
angedeutete Furche die Mitte des Riickens bezeichnet.
Im unteren · Liasschiefer ( Belemnitenschiefer) von \Yürtemberg,
Baden, Franken (Rabenstein), Frankreich , (Lyon, Nancy u. v. a. 0.)
und von Lyme Hegis in England.

B. actia1·ius v. Schloth.' - v. Buch, Jura, p. ?4. - Quenst.
B. grncilis Ziet. Verst. Würt. th. 22. f. 2. - d'Orb.
Pal. f r. Terr. jur. p. 76. tb, &. - Nach d'Orb. gehören hierher: B.
tabularis Young, B: longissimus Mill., Pseudolebus striatus und. Ps. laeFlö'tzg. p. 275. -

..
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vis ßl., B. tabtdaris Phil!„ B. lagetiaefonnis Hartm. b. Zlet, B. longiscattis Voltz, B. tenuis und B. semistriatus Münst. u. s. w.
Scheide bis l' lang, sehr dünn, nadelförmig, mit zwei, an der
Griinze des Rückens gegen dio Seiten, von der Spitze nach vorn hinlaufenden fünnen.
Ni~ht sell.en im oberen Lias zu Boll, in den Marmorbrüchen von
Berg, bei Alldorf, 111istelgau, Geisfeld bei Bayreuth, zu Bam: und in
Frankreich.

B. 0Menii Pratt., ans dem Oxfordthon von Christian Malford,
die Art, an welcher Owen das Thier der Belemniten kennen lehrt,
soll der Yorigcn Art 8chr lihnlich sein.

B. clavalus Y. Schloth. - Taf. XII. Fig. 19. (Nach B. suhclavalus Ziet. Verst. W ii~t. tb. 22. f. 5.) - Br. LeU1. p. 414. tb. 21.
f. 2.~. - Quenst. Flötzg. p. 182. - d'Orb. Pal. fr. Terr. jur. p. 103.
tb. 11. f. 19-23.
Scheide his 2 11 lang, verlängert keulenförmig, zuletzt ziem!ir.h
rasch in eine ungefurchte Spitze zulaufend, mit rundlichem Querschnitte.

B. pistilliformis de ßlainv. ist eine Varietät dieser Art mit
stumpferem und !1iirzerem hinterem (unterem) Ende.
Nach Quenstedt zu !Hillionen in den Steinmergeln des mittleren '
Lias von \Vürtemberg, mit Terebratula, numismalis zusammen; in den
oberen Uasroergeln von Nancy u. a. 0. Frankreichs und in England.

B. digitalis Faure~Biquet. - Taf. XII. Fig. 15. Cf.) - Ziel. ·
Yerst. Würt. tb. 23. f. 6. (B. irregularis Schloth.) u. f. 9. Br.
Leth. p. 412. tb. · 21. f. 17. - v. Buch, Jura, p. 42. - Quenst. Fl.
p. 275. - B. irregularis Schloth., d'Orb. Pal. fr. Terr. jur. p. 74.
Die 311 lange Scheide gleicht einem Finger oder eil)em breitgedrückten Cylindcr, der an dem hinteren Ende abgerundet ist; Hier
ist er entweder mit einem kleinen, warzcnförmigen Stachel oder mit
einer Grube versehen, von welcher auf der Bauchseite eine Rinne
ziemlich weit herauf geht.
Im oberen Liasschiefer YOn Wiirtemberg, Franken (Altdorf, Bayreuth und Banz) und Frankreich.

Zu der dritten Gruppe der Belemniten gehören höchst wahrscheinlich auch die als Loligo Bollensis (Zietcn, Verst. Wütt.
tb. 25. f. 4- 7. - Buckl. Geol. tb. 28. f. 6. 7; tb. 29. f. 2.)
bezeichneten Rückenschilder von Belemniten. Quenstedt beschreibt
dieselben mit folgenden Worten: „Es sind dünne, parabolische
Kalkknochen, im Anfangspunkte des Unterrandes etwas gespalten,
aber beiderseits dieser Spaltung wohl gerundet ~und ganz. Oben,

KOPFFIJSSE!l.

271

wo sfoh die Parabel öffnet, sind die lfoochen immer zerr.issen.
Eine feine fadenförmige Linie, nach oben convex, halbirt die Parabel, in der Mitte zwischen dreser Linie und den Schenkeln finden sich markirte hyperbolische An.wachsstreifen, deren äufserer
Schenkel sich plötzlich 'zurück nach unten biegt, und dem Aufsenrande ein fein gefiedertes Ansehen giebt. Besagte Structur findet
sich immer. in der oberen, braun gefärbten Schicht (denn was
über dieser braunen Schicht liegt, ist nur ein höchst dünner, unterbrochener weifser Anflug), die dickeren darunter liegenden Kalkplatten zeigen sie nicht. Unter diesem Schilde findet sich immer
ein mit schwarzer Sepientinte erfüllter, hirnförmiger Beutel, mit
seiner schmalen, halsförmigen Mündung der Oeffnung der Parabel
zugekehrt. Dieser Tintenbeutel ist rings von einer perlmutterglänzenden Kalkschicht umgeben u. s. w. - L. Aalensis unterscheidet sich von L. Bollensis nur dadurch, dafs sein beiliegender Tintenbeutel weniger stark von Tinte strotzt." (Quenstedt,
Flötzgebirge Würtembergs, 1843. p. 252.)
Diese Körper kommen im oberen Lias von Würtemberg mit
Belemnites acuartus zusammen vor, von welcher Art sie vielleicht
auch herrühren.
Sehr ähnlich sind auch die im Lias von Lyme Regis
fundenen, welche von Buckland abgebildet worden sind .

~e

.'>. Fam. Spiruli,Jae.

Der emz1ge lebende Repräsentant dieser l!'amilie ist die zierliche Spfrula Peronii Lam., das sogenannte Posthörnchen, dessen
Gehäuse einige in einer Ebene liegende und sich einander nicht
berührende Windungen macht. Dfo nach aufsen concaven Kammerscheidewände sind am Rande der Bauchseite durch einen Sipho
d'urchbrochen.

10. G. Spirula1•ostra d'Orb.
In den tertiären Schichten der Umgegend von Turin entdeckte Bellardi einen Körper (Spirularostra Bellardiana d'Orh. Pal.
{1·. Terr. jur. I. p. 35. - Pict. Pal. II. p. 316. tb. 14. f. 5.),
der di.e Spirula mit Sepien und Belemniten verbindet. Er besteht
aus einer gekammerten Sehaale, welche ähnlich der Spirula Pe1·onii, doch weniger eingerollt ist, und in seiner hinteren Hälfte
von einer dicken . Kalkmasse umgeben wird.
Diese läuft nach
u~ten und hinten ' jn. einen spitzen Schnabel aus UJJd entsp,richt
offenbar der Scheide der Belemniten.
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Tetralwa:ncliiala Owen.

Tenl<Jculifera d'Orbign}'.'•.•

Cephalopoden mit vier liicmcn · uncl ohne Saugwarzen an ihl'en
zablreichen, cylintlrischen und nicht sehr langen Fangarmen, welche uni de~n l\:lund herumstelien. Der Kopf ist · weniger deutlich
vom Körper getrennt als bei tlcn Thieren der Dibranchiaten. Die
Sclrnale ist mehr oder weniger äufserlich und in · Ifommern getheilt. Alle lfammern stehen durch einen Sipho. mit dem Thiere,
wclclies jede,smal nur die letzte, äul'serste Kammer bewohnt; ii1
Verbindung. Ein Tintenbeutel fehlt. In der jetzigen Schöpfung
wircl diese Gattung nur dul'Ch den Nautilus Pompilius L., ·das
Schill:"sboot, vertreten.

t.. Fa1n. Nautilidae. lWautileen 4',uenl!ltedt ")•
„Die geradliJ1ig gestreckte oder in einer Ebene (Krümm\lngsl
ebene) beliebig · gekrümmte"'':') Röhre ist durch querliegende, aufsen concave Scheidewände iit Kammern getheilt. Die Scheide~ ·
wände, deren Ränder einfach . oder auf- und niedergebogen ~'~'':')
sind, werden in irgend einem Punkte ihrer init cler Krümmungsebene gebildeten Schnittlinie' (Ventrodorsallinie) durchbrochen. Die
Uurchbruchsüffnung drängt die Scheidewand clutenförmig nach ;Jiln:
ten.
Der Sipho, aus einer gegliederieu Haut bestehend, geht
durch sämmtliche Duten (Tric~ter) hindurch, und befestigt sich
an der Spitze der Sehaale.
Die Sehaale besteht aus einer äufseren, matten, kalkigen,
und einer inneren perlmutterglänzenden Schicht." (Quenst.)

t 1. G. Ortlwceratites ( Orthoceras) Breyn. Gera dho rn.
( O(!So~, gerad; Y.{(!a~, Horn.)
Sehaale geradlinig, nach vorn ganz allmählig an Stärke zunehmend. ))ie Kammern sin1l niedrig, nur die letzte, in welcher
das Thier gerade lebte, ist unverhältnifsmäfsig verliingert. Der
Sipho wankt von der Mitte nach dem Rande (Bauchseite oder
Rücken) hin. Der Theil der Sc!Iaale, auf welchem äufsere Quer-

*) De notis Nautilearum pri!llariis: 11crolini, 1836. - L. Dr. J. 1840.
p. 253.
**) Moseley in Cambridge und Nanmann in Leipzig fanden, dafs die
dngerollten Conchylien logarithmischen Spiralen folgen. (L. Br. J, 184L p.
394; Poggend. Annalen t Phys. u. Cheniie. 1845. Bd. 64. JI· 638.)
***) Die aliwärtsgehenden Biegungen der Ränder hliifsen L b b e n; die
zwischen diesen befindlichen aufwiirtsgehenden Sattel.•
,i_ .•
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streifeni.,;1hinterwärts gebogen · sind und einen Sinus. bewirken, is•
nach Quenste~t die Rückenseite.
Auf Taf. X. Fig. 4. ist in -! nat. Gr. ein eigenthümlicher
l{ö,rper abgebildet, welcher, wie es scheint, noch Ueberresle der
weichen Theile des Orthoceratitenthieres enthält.
Er wurde im
Grauwackenschiefer von Bögendorf J}ei Scbweidnitz in Schlesien
clurch Herrn Apotheker B,einert in Charlottenbrunn aufgefunden,
dessen bekannter Giite ich diesen Rörper auch verdanke. Wiire
clieCs Exemplar wirldi9h ein Orthoceratit, so würde der wulstförmige l{örper auf der rechten Seite den Sipho hezeichnen. Dieser zeigt auf der ganzen Oberfläche unregelmäfsige Liingsfurchen,
und ist nur einem Strange von feinen neben einander liegenden · Fäden vergleichbar. Auf ihm, so wie auf dem links von
ihm· befindlichen vertieften Theile (der inneren Scheidewand vielleicht), so wie auf der rechten Seite, deuten feine, mehr oder
weniger regehnäfsig von einander entfernte Querlinien noch die
frühere ·L age der Kammerscheidewände an. Das obere Ende scheint
häutige Masse gewesen zu sein, welche noch jetzt in inniger Verbindung mit dem als Sipho angesprochenen Körper und dessen
Nebenpartieen steht, und welche in mehrere kurze, oben gerundete Arme auslüuft, von denen der eine (in der linken oberen
Ecke bei a.) noch wohl erhalten ist. lUöglich wäre es sogar,
dafs die bei b. sichtbare schmälere Wulst einen längeren Ruderarm anzeige.
Die Orthoceratiten begannen in den ältesten Grntiwackenschichten, waren die steten Begleiter der Trilobiten und beschlossen ihre Existenz · auf unserem Erdballe noch vor der Bildung der
Steinkohle.
Quenstedt unterscheidet von ihnen folgende Gruppen:

A. V aginati. Ein grofser randlicher Sipho, welcher oft
mehr als die Hälfte des Durchmessers einer Scheidewarid einnimmt,
schliefst, wie eine Scheide (vagina), einen kleineren Sipho ein.
Die Enden der einzelnen Trichter sind an den Steinkernen durch
elliptische, Linien scharf markirt.
ijauptleitmus.cheln in den ältesten nordischen Grauwackenkalken beide~ Hemisphären. ·
0. duplea: sive O. giganleus Wahl. (0. spiralis Pander.) Quenst. a. a•.. 0. p. 262. - Hisinger, Leth. Sttec. p. 28. tb. 9. f .. l.
S<:haale glatt, ollne dtmJliche Querstreifen, aber ~1it . einer zahllqsen
!Uenge von vertieften Punkten. iibersäet. Der Abstand der einzelneP.
Geiuitz, \'ersteiuerungslmnde.

18

WEICUTHIEllE.

· Scheidewände ist,, nach Quenstedt,, sehr veriinderlich , und das Gesetz
der Zunahme schwankt zwischen „lii und ~·.
Das oben beschriebene scltlesische Exemplllr isl dieser Art i;m ,
ähnlic,hsten.
O. t'aginatus v. Schlolh. - Tar. X. Fig. 5. Kammer von oben.
l. Nach Br. teU1. p. 100. lb. 1. f. 9. - 0. undulatus Pand.. - O.
<:cmcellatus Eichwald, die Urwelt Rufslands. Hft. 2. 1842. p. 67. tb. 3.
f'. 9. 10. - Quenst. p. 263.
Sehaale wellenförmig gebogen, so daJs selbst die Steinkerne
noch geringelt erscheinen, und deullich quergestreift..
0. troc!tlearis His. (Letli. Suec. p. 28. tb. 9. f., 7.), mit kleinerem Siplio, scheint nur eine Varietät dieser Art zu sein.
0. duplex und O. vaginatus finden sich stets zusammen in den
Kalken von Esthland, Livland, Lithauen, lngermannland, Skandinavien
und Nordamerika.
B. Gochleati. Der Sipho, oder vielmehr die Ausfüllung der
Trichter,_ welcher- ohngefjihr die l\iitte der Scheidewände einnimmt,
schwillt so an, dafs er einer Reihe von über einander liegenden,
niedergedrückten Kugeln gleicht, und mit einem Schneckengehäuse
(cochlea) verglichen wurde. Derselbe ,findet sich gewöhnlich allein,
woraus auf die grofse Zerbrechlichkeit der Sehaale und der Scheidewiinde geschlossen werden darf. Bigsby schrieb solche Körper
lforallen zu, und belegte sie mit dem Namen Huronia. Auch
Bronn's Actinoceras ist auf verwitterte Steinkerne solcher Orthoceratiten gegründet.
Sie gehören den oberen silurischen Schichten an.
0. cochleatus Y. Schloth. - 0. crassiventris Wahl., His. Leih.
Suec. p. 30. tb. 10. f. 3. - Quenst. p. 264.
Die Einschneidungen des Siplw sind so eng, dats der Vergleich
~nit einer Schnecke ganz passend ist. Seine einzelnen Glieder sind
sehr breitgedrückt.
Diese Art kommt aur Gothland, in Livland bei Pernau, und im
Huronensee mit vielen sehr iihnlichen Formen vor.
Actinoceras, Strahlenhorn, Bronn (Leth. p. 98. tb. 1. f. 8.)
umfafst , verwitterte Steinkerne von Orthoceratiten aus 1lieser oder
der folgenden Gruppe, welche am Huronensee so häufig sind. Castelnau beschreibt in seinem Essai sur le systeme silurien de l'.Amerique sepfentrionale, Paris, 1843, viele dem
0. (Actin.) Richardsoni Stockes (faf. X. Fig. 3. in ! nat.
Gr;, nach Cast. a. a. 0. tb. 8. f. 2.) sehr ähnliche Formen theils als
Huronien, thcils als ,Arten von .Actinoceras.
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Diese verbinden die zweite und dritte Gruppe von Quen• stedt, die
' C. Gigant ei, deren einzelne Trichter, nach Quenstedt,
oben .stärker aufgebläht als bei den Vaginaten, und weniger als
bei den Cochleaten, verhältnifsmäfsig sehr lang sind und sich
unten nur mäfsig verengen.
D. Regulares. Hier, so wie auch bei alle.n folgenden
Familien wird der Sipho viel kleiner als bei den vorhergehenden,
tritt höchst selten hart an den Rand, sondern nähert sich immer
der Mitte. · Hier sind , die Duten der Scheidewände cylindriscb.
Die äufserste Schaalenschicht ist gewöhnlich quer gestreift, selten
aber noch vorhanden.
Sie gehen von den ältesten Grauwackenschichten bis in die
Steinkohlenformation empor.
Sc~eidewänden.

Der Sipho liegt gern

0. regulari's v. Schloth. Taf. X.
p. 100. tb. 1. f. 10. - 0. cinctus Sow. lt!.
Lelh. Suec. p. 29. tb. 9. f. 3. - Quenst. p.
Der Sipho liegt in der l\Iitte der fast

Fig. 6. Nach Br. Leth.
C. t~. 588. f. 3. - His.

a. Mit fernstehenden
nach der 'Mitte hin.

267.

kreisrunden Röhre. Zunahme der Kammern -f-f> bis 2\i,. Nicht selten läuft auf dem Bücken (?)
_eine scharf Jl)arkirte Linie herab, die, nach Que11stedt, durch einen
l\Iuskeleindruck des Mantels entstanden ist. Die äufsere Sehaale ist
fein punktirt.
0. giganteus Sow. (Hf. C. tb. 246.) ist, nach Quenstedt, nur
eine grofse Varietät dieser Art, mit ovaler Oetfnung.
0. gr a ci li s. Blumenbach, verkiest im silurischen Grau~vacken
.schiefer von Dillenburg, mit centralem Sipho und einer Zunahme von
ist wenig von 0. regularis verschieden. -

i-u,

Archiac und Verneuil bezeichnen als Fundorte ·für 0. regularis:
.die silurische Grauwacke 'von Prag, Wifsenbach, Oe land, Petersburg,
Reval, West- Gothland, und die devonische von der Eifel und Elbersreuth; für 0. giganteus: die devonische G. von Elbersreuth? und Gerolstein in der Eifel, den Kohlenkalk von Yorkshire, Closeburn und
Schottland; für 0. cinctus: die silurische G. von Reval und Schweden,
die devonische von P'e therwin, Newlou, Schübelhammer, und den Kohlenkalk von Lancashire, Yorkshire, Vise und Tournay.

b. ·Mit nahestehenden Scheidewänden. Der Sipho liegt zwischen der Mitte und dem Rande, und .schwillt nicht selten· kugelförmig an.

18"''
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0. fragilis v. Schloth., Quenst. p. ,269.
Sehaale fein gestreift; Sipho fast in der Mitte; Zunahme

l

0. acua1·ius l\lünst: (Beitr. Rft. 3. p. 95. tb. 17. f. 5.), von
fast. cy1inderförmiger Gestalt, mit centralem Sipho und glatter Sehaale,
schliefst sich hier an.
In devonischer Grauwacke von Elbersreuth und Gattendorf.

E.

Undulati.

Auf der Sehaale treten wellige Erhebungen

und Vertiefungen scharf hervor, welche, so wie die ihnen parallel

Jaufenden feinen Streifen auf dem Rücken, ausgezeichnete Busen
bilden, deren Convexität nach der Spitze (hinten) gerichtet ist.
Der Sipho liegt zwischen der Mitte und der Bauchseite.
0. ~tndulattts v..Sqhloth., Quenst. p. 271.
Die Wellen, die selbst auf den Steinkerlllln noch hervortreten,
steigen von der Bauchseite aus auf den 'Seiten stark empor , um 11uf

t1o.

dem Rücken den tiefen Busen zu bilden. Zunahme
In den aUcn nordischen Grauwackenkalken, die sich über die
Mark · Brandenburg verbreitet haben.

F.

Annulati.

Die Sehaale und Steinkerne erheben sich

zu scharfen Ringen, welche sammt ihrer Streifung in einer Ebene

liegen und nie einen Busen bilden. Sipho klein und meist in
der 1\litte.
O. annul atus Sow. Jlf. C. p. 183. tb. 133. - His. Leth. Suec.
p. 29. tb. 9. f. 8. - Quenst. p. 271.
Ringe wenig scharf; in dem Haume dazwischen liegen wenige

feine Streifen.
Im Kohlenkalke von Colebrookdale in Shropshire, und in Gothlatid.
O. nodulosus v. Schloth. - Quenst. p. 271.
Die ·dichter stehenden Ringe tragen auf jeder Kante 12-16 gernnde!e l{noten.
In devonischen Eifelschichten.
0. undulatus His. Leth. Suec. p. 28. tb. 10.

f.

~-

-

Quenst.

}). 272.
Durch entfernte Querringe mit zahlreichen zwischen denselben
liegenden Streifen und regelmäfsige Läng·sfurchen, bildet diese Art
einen Ucbergang zu der folgenden Gruppe.
In Gothland liei DjupYiken und bei Capellhamn.
Nach Quenstedt zeigen die Annulaten eine grofse. Neigung, ihre
geradlinige füchtung zu verlassen und Lituilen zu werden.

G. L ine ati. Sehaale mit scharf henortretenden Längsstreifen und nur untergeordneten Querstreifen. Junge Exemplare, auf

·'
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welchen 'die ersteren weniger ausgeprägt sind, können leicht mit
. Regularen verwechselt werden.
0. lincatus His. Leth.. Suec . .p. 29. tb. 9. f. 6. - 0 . striatus
Marklin. - Quenst. p. 272.
Längsstreifen dünn und scharf. Sipho in der Mitte. Zunahme l-.
Im alten Grauwackenkalke von Mösseberg in ·westgothland.
0. an9ulatr1s Wahlb., His. Leth. Suec. p. 28. tb. 10. f. 1.
Sehaale längsgerippt, mit 20- 30 Rippen; Sipho deutlich.
Die
Stärke der Sehaale nimmt viel bedeutender zu als bei anderen Orthoceralilen, so dafs diese Art, welche aufserdem s,ich oben schwach
krümmt, einen Uebergang zu Cy1·toceras bildet.

H. Inflati. Die Stärke der letzten Kammer nimmt gegen
die der übrigen Sehaale beträchtlich zu, verringert sielt öfters aucl1
wierler, so dafs sie dann birn- oder spindelförmig· (Gomphoceras Murch.) wird. Diefs ist der Fall bei

_o. fusiformis Sow. (JJf. C. tb . 588. f. 2. - 0. pyriformis
Phill.), aus dem Kohlenkalke von Irland und von Preston in Lancashire.
0. subfusiformis und 0. subpyriformis Münst. (Beitr. Hft.
3. p. 103. tb. 20. f. 7. 6. u. 10.) kommen, nach Arch. und Vern.,
im devonischen Grauwackenkalke von Schilbelhammer, Pfalfrath, der
Eifel, Oberseheid nnd Pskof vor.

t 2 G. Lituites Breyn. Schnörkelhorn.
Die gekamrilerte Sehaale ist in einer Ebene bald mehr, bald
weniger spiral gewunden und setzt dann gewöhnlich noch eine
Strecke geradlinig fort (Taf. X. Fig. 7.). Im letzteren Falle erhält
sie das Ansehen eines Krummstabes (lituus). Die Windungen berühren sich entweder gar nicht, oder es drückt. sicll wenigstens
niemals der Rücken der vorhergehenden Windung in die Biruchseite der folgenden ein.
Die Lituiten begleiteten die Orthoceratiten und starben mit
ihnen auch aus.

A. Cyrtoceras (Cyrtocera) Goldf., Phragmacoceras Bro,derip und Murchison z. Th. Bogenhorn. (Y.VQ<O~, krumm; xiQa~.)
Der Bogen überschreitet kaum einen Halbkreis; der Sipho ist der
'convexen Rückensejte genähert.
L. (C.) depressus Goldf. - Br. Leth. p. 101. lb. 1. f. 5. Römer, Harzgebirge p. 35. tb. 10. l 2. - Quenst. p. 277.

Sehaale niedergeclriickt; K11mmern niedrig; 'Zunahme ;}.
In devonischer Grauwacke der Eifel und von _PfatTrath.
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B. Fl,exuosi. Die Sehaale nähert sich mehr der Form
eines Hakens oder Hufeisens, und der Sipho ist stets der Baneh·'
seite g~nähert. Arten silurisch.
L. fl.exuosus v. Schloth. -

Quenst. p. 278.

In der Eifel.

Diejenigen Phragmacoceralen, in welchen der Sipho der Bauchseite genähert ist, schliefsen sich, nach Quenstedt, hier an.
C. Spfrulites (Spirula Aut.). Die Sehaale ist, wie bei
der lebenden Spirula, in von einander entfernt liegende Umgänge
gewunden, die jedoch bisweilen auch hart an einander treffen,
und bildet nach vorn hin einen sanft gekrümmten Stab, dessen
schwach concave Seite der Spira. zugekehrt ist. Allermeist ziehen
sieb auf dem Rücken die Querstreifen in einen Busen herab. Bei
den eigentlichen S pi r u li t e n Q. wird die Kammerscheidewand hart
an der Rückenseite durnhbrochen, bei den Fa 1ca t e n Q. liegt
er zwischen dem Rücken und der l.Uitte, und bei den Per f e c t e n
Q. oder den wahren Lituiten -Stäben neigt sich derselbe ein wenig
der Bauchseite zu.

f:

L. (s.) nodosus Goldf. - Br.' Leth. p. 10:.!. tb. 1.
4. L. lituus His. Leth. Suec. p. 27. tb. 8. f. 5.
Die quer- geringelte und g·estreifle Sehaale macht 1-3 Umgänge
und setzt dann gerade fort.
Sipho rundlich.
In silurischer Grauwacke von Dalecarlien und Oeland; in devonischer von Plymouth und Newton.
L. falcat?H v. Schloth. - Quenst. p. 280.
111undöffnung ein wenig zusammengedrückt.
Querstreifen bilden
auf dem Rücken der Sehaale einen starke~ Busen nach hinten.
Hepräsentant der Falcaten.
~ Im ältesten Grauwackenkalke Livlands.
L. lituus l'rlontf. - Taf. X. Fig. 7. Nach Bronn, Leth., tb. 1.
f. 3. a. (!).
Dieser wahre Liluit kommt 'in den tiefsten silurischen Schichten
von Schweden und Hufsland vor.

D. lmi;erfecti. Das letzte Ende entfernt sich nur wenig
von der grofsen Spira mit hart an einander liegenden Umgängen.
rne äufsere Sehaale ist gewöhnlich glatt, und auf der inneren
Seite derselhen sind mehrere Furchen, die einen nach hinten geöffneten Sinus bilden.
"
tb. 8.

L. imperfectus Wahl.
f. 6.

~

L. convolvans His. Letli. Suec. p. 27.
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Scl1aale scheibenförmig, mit stielrunden, fein quergostreiften Umgängen, und· einem dem Rücken genäherten Sipho.
Im alten Grauwackenkalke von Schweden und Livland.

3. G. Nautilus Aristot. Schiffsboot.

(vavr:IJ.o~, Schiffer.)

Die Umgänge liegen so hart an einander, dafs die Rückenseite der früheren Windungen in der Bauchseite der späteren wenigstens einen Eindruck bewirkt, dafs aber in den meisten Fiillen
der frühere Umgang von dem spiHeren, wenn nicht ganz, so doch
zum grÖfsten Theil eingehüllt wird.
Es ist diese Gattung in allen Formationen, und durch N.
Pompilius L. auch in den jetzigen Meeren vertreten, Allein der
Nautilus der älteren Gebirge, wo Goniatiten vorkommen, hat, nach
v. Buch, allermeist eine viel geringere Zunahme und ist weniger
involut ( d. h. die frühere Windung wird viel weniger von der
späteren umhüllt), als der in jüngeren Formationen .

A. lmpet·{ecti.

Die Sehaale ist nur wenig involuhel und
nimmt sehr langsam an Dicke zu, wodurch sie den imperfecten
Litui.ten, mit welchen sie auch gleiches Alter haben, sehr iihnlich
werden. Der Sipho liegt nahe der Mitte ihrer Scheidewände, deren Ränder noch einfach sind.

L. imperfectus Quenst. (p. 283.), und eine grofse Reihe von
Arten aus älte'ren englischen Formationen, als: N. p e n t ag onus Sow.
(M. C. tb. 249. f. 1.), N. cariniferus SovY. (ill. C. tb. 482. f. 3.
4.), N. triangulatus Sow. (llf. C. tb. 458. f. 2.) , N. multicarinatus Sow. (ill. C. tb. 482. f. I. 2.) im ßergkalke, und N.
'gtobatus Sow. (M. C. tb. 481.) im Kohlengebirge, g·ehören hierher.
B. ll'lonili{eri. Zwischen den Spheidewiinden der Sehaale
finden sich kugelförmig ange~chwollene Duten des Sipho, die einer
· Perlenschnur gleichen. Die Ränder der Schei dewände bilden an
den Seiten· einen flachen und weiten abwärtssteigenden Bogen (Situis). Nur im Muschelkalke.

N. bidorsatus v. Schloth. Nachtr. tb. 21. f. 2. · - Ziet. Verst.
Hiernach Tal'. X. Fig. 8. (~). Br. Leth.
W'iirt. tb. 18. f. L tb. u. f. 21.
Sein Rücken ist breit und flach, oder durch eine flache Fnr.che
zweithe.ilig. Die Seiten fallen steil ab, wefshalb auch seine l\fond~ng
trapezoidal ist. Nicht selten 11 grofs.
Leitmuschel für die oberen Schichten des l'lluschelkalkes, mit
Ammonites nodosus zusammen , bei Jena, BnllenstecH, Riidersdod .bei
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Berlin, GöJ.tiogen, •Bayreuth, am Schwarzwalde, bei Luneville in Frank'II. a. a. 0.
Von diesem Nautilus mag wenigstens der eine jener Cephalopoden: Kiefern herrühren, die mit ihm und mit Ainmonites nodosus im lUuschelkalkc zusammen vorkommen, einem V~gelschnabel
(~vyxo;) nicht uniilrnlich sind, und defshalb von Blaioville t Rhyncholythus und t Conchorhynclws genannt worden sind.

reich

Rh. hirundo Faure-Biquet. Br. Lcth. p. 18l. tb. 11. f. 17. 71. th. 5. f. 6-10.

Taf. XII. Fig. 7. a. b. c. -

Münst. BeiLr. Hft. 1. (2. Aull.) p.

Dieser füefer. ist unten (c.) flach und hinten gekerbt, oberhalb
zu einer Spitze gewölbt, und im verticalen Längsschnitte symmetrisch.
Der vordere breitere Theil ist von dem hinteren schmäleren durch
eine tiefe Bucht getrennt.
Im Muschelkalke
Frankreich.

von Bayreuth,

Thüringen,

\Vürtemberg

und

Rh. duplicat·us lfüinst. (Beitr. Hft. 1. p. 70. tb. 5. f. 4. 5.)
verpindet die eben bcschrieb.cne mit der folgenden Art.
Im Muschelkalke von Laineck bei Bayreuth.
Rh. (Conch.) avirost1'is v. Schloth. (Rlt. Gaillardoti d'Orb.
-

C. ornatus de Blainv. -

Br. Leth. p. 182. tb. 11. f. 16. -

l\lünst.

Beitr. Hf't. l. p. 69. tb. 5. f. 2. 3.
Kiefer s~'mmctrisch, dreieckig, vorn spitz; der Kieferrand; oder
der Hand des vorderen Theiles ist nach dem hinteren Theile faltig
übergeschlagen.
artig gestreift.

Die Uückcnseite der oberen convexen Fläche ist feder-

l\lit vorigen beiden zusammen.
D'Orhigny beschreibt in der Pal. fr. Tert'. jur. I. p. 163. fossile Ccphalopodenschniibel avs dem Oxfordthone Frankreichs, und schreibt
diesclhen dem Nautilus gi,gantws d' Orb. zu.
v. Hagenow entdeckte Rh. cretaceus in der Kreide von Bügen.

C. Bisiphites. „Ein kleiner deutlicher Bauchlohns, oft
lief herahgehcncl, während die Seitenlohen sich kaum herabsenken,
tritt auf Steinkernen oft so deutlich hervor, dafs ihn Montfort für
einen zweiten Sipho ansah und aus Exemplaren der Art sein Ge·
.schlccltt Bisiphites machte. Die Sehaale erhält durch Längs· und
Querstreifen ein netzförmiges Ansehen." (Quenst.) Sie sind, nach
v. Buch, vorzugsweise dem unteren und mittleren Jura eigen.
N. aratus v. Schlolh. --,-- N. giganteus Schübl. b. Ziet. Verst.
\\"ürt. tb. 17. f. 1. 2 . .-- · Y. Buch, Jul'a, p. 32. Flötzg. ·p . 134.,

Quenst. p. 286. u.
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''" .Er wird bis ll' grofs, nimmt besonders uach der Höhe ,hin au
Gröfse schnell zu, und seine Windungen sind nicht ganz involut. An
derr Seiten bilden . die Scheidewände einen weiten Busen. Wegen d.er
deutlichen Linien nannte ihn Sowerby. (llf.. c~ tb. 18~!; d'Orb. Pal.
fr. 1'err. jm·. p. 148. tb. 25.) N. striatitS'.
In den untersten Liaskalken von Würtemberg ," Frankreich und
England.

D. Simplices. Die Ränder der Querscheidewände sind
ohne hervortretende Loben; nur in der Jugend ist ein Bauchlobus
vorhanden. Längsstreifen undeutlich; Querstreifen fein und haarfürmig, atif den Seiten zuweilen in Bündel vereinigt.
Vom mittlen . Jura bis in die lebende Welt.
N. simplex Sow. M. C. tb. 122. -

Römer, Kreide, p. 84. -

Geinitz, Char. p. 66.
Zusammengedrückt, glatt und eng genabelt. Mündung halbmoudförmig.
Der Sipho ist dem Bauchrande et\\~as genähert.
Im Hilsconglomerat Lei Osterwald, im Grünsande der w·aterlappe,
in England und im unteren Plüner YOn Plauen bei Dresden; . sehr häufig
im oberen PUiner von Sachsen (Strehlen bei Dresden), Böhmen (Teplilz, Bilin), Schlesien . (Oppeln), Sarstedt, Goslar und Quedlinburg.

E. U ndu la ti. Auf der Sehaale und selbst auf den Steinkernen sind scharf ausgeprägte, welleilartige Falten vorhanden,
welche mit ihren parallelen feinen Streifen auf dem Rlicken einen
tiefen, nach hinten gebogenen Sinus bilden.

N. elegans Sow. hl. C. ib. 116. - Gein. Char. p. 42. u. 66.
Röm. Kr. p. 85. - d'Orb: Pal. fr. Terr. cret. l. p. 87. tb. 19.
Windungen sehr involut, mit hohen, schwach gewölbten Seiten
Zahlreiche, meist dichotome Falten
;und· ziemlich schmalem Rücken.
bede.cken wenigstens d~e vorde1·en Kammern.
Bis !' gTofs.
In · allen Schichten des Kreidegebirges bis zum Kreidemergel
herauf. Steinkerne, welchen die Weilen fehlen, sind, besonders im
verdrückten Zustande, nicht von · N. ·simplex zu unterscheiden.
N. Borielli Catullo, Observazioni geogn. zool., hlem. delta soc.
geol. di Parigi, 1838; Padova, 1840.
Scbaale . fast' kugelig, sehr eng genabelt, an den Seiten schwach
zusammengedrückt, und mit wellenförmig gekräuselten Rippen bedeckt
Häufig im Juradolomit von Venedig.
N. Freieslebcni Gein. in L. Br. J. 1841. p. 637. tb. 9. A.
Der Nautilus des Zechsteines, welcher mit Corb'lda Scktotlieimii
zusammen bei Gera und Ilmenau vorkommt.
-
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F. Aganites (Lobati Ag.). „Die Gränzen der Scheidewände
bilden auf dem Rücken einen flachen, auf den Seiten einen tiefen
Sinus (Lobus). Ein spitzer Bauchlobus scheint auch nie zu fehlen. Der Sipho nähert sich der Bauchseite.
Vom mittleren Jura an in allen jüngeren Formationen." (Quenst.)
N. aganiticus lUontf., Schloth., v. Buch, Jura, p. 71. - N.
sinuatus Sow. 11. C. tb. 194. Quenst. p. 289. d'Orb. Pal. fr.
ierr. jur. p. 157. tb. 32.
Mündung zusammengedrückt. Der Seitenlobus ist weit und tie~,
mit geneigten Wänden, und liegt ziemlich genau in der lllitte der
Seite. Der daneben gelegene Bauchsattel ist niedriger als der den „
zweikantigen Rücken überschreitende Sattel. ,
Im oberen Jura von Muggendorf, Pappenheim, Wasseralfingen,
Schönfeld bei Gräfenberg, Randen und, nach Sowerby, im unteren
Oolithe von Yeovil.
N. Danicus Schloth. (v. Buch , Jura, p. 71. - Quenst. p. 289.),
aus den gelben Kreid.e kalken von Faxoe;
N. Aturi Bast. (N. Zic~ac Sow. JJ1. C. tb. 1. f. 5. - v. Buch,
Quenst. p. 289.), aus tertiären
Gon. u. Clym. in Schles. f. 6-8. Schichten vom Kressenberge bei Traunstein, von Dax, Paris, Marmora auf
l'tlalta, aus dem Londonthone von Highgate;
N. lingulatus v. Buch (Quenst. p. 290.), aus Tettiärschichten
des Kressenberges, sind die anderen l\'litglieder dieser interessanten
Gruppe, welche durch die Bildung ihrer Loben und durch die Lage
des Sipho den Uebergang der eigentlichen Nautili zu den CJymenien
bildet. In N. aganiticus erreicht, nach v. Buch, der Sipho fast die
M\tte, in N. Aturi liegt er der Bauchseite ziemlich nahe , und in den
Clymenien liegt er unmittelbar an der i~neren Wand dieser Seite.

F. Clymenia Münst. ''') Planulite'S Aut. Der Sipho liegt
bei den Arten dieser Gruppe unmittelbar an der Bauchseite, wo
er die trichterförmig sich verengende Kammerwand durchbohrt.
Der Rand der letzteren bildet wellenförmige Einsenkungen oder
einfache schiefwinkelige Seitcnloben und abgerundete Seiten - und
Rückensättel, welche sämmtlich ohne Zähne und Einschnitte sind.
Da der Sipho häufig nicht sichtbar ist, so sind die Clymenien am
sichersten durch ihren Rücken - (Dorsal -) Sattel von den mit ihnen
leicht zu verwechselnden Goniatiten zu unterscheiden, welche letz*) Ueber die Clymenien urid Goniatiten im Uebergangskalke des Fichtelgebirges. Bayreuth, 1832. Zweite Auflage, auf welche sich die Citate
beziehen , 1843.
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teren auf der Mitte des Rückens stets einen Rücken - (Dorsal-)
Lobus haben. (i\lünster.)
Die zahlreichen Arten gehören der jüngeren devonischen
Grauwacke an, und sie zerfallen, nach Münster, in zwei Haupta b theihm gen.
a. Clymenien, deren Loben schwach gebogen und gerundet sind.
C. laevigata l'rlünst. p. 5. · lb. 1. f. l. - v. Buch, Gon. u.
Clym. in Schles. p. 13. - Taf. X. Fig. 10. (Loben und Sattel einer
Kammerwand.)
Sehaale scheibenförmig, fast gar nicht involut, gewöhnlich ganr.
glatt. Der breite Dorsal- Sattel ist bogenförmig ahgerundet, der Scitenlohus ist einfach gerundet. 1-7" grofs.
Im schwarzgrauen devonischen Kalksteine von Schiibelhammer im
Fichtelgebirge, und vielleicht bei Ebersdorf in der Grafschaft Glatz.
C. compressa l\Iünst. p. 6. tb. 1. f. 4.
Windungen bi~ zu ~ involut , seitlich zusammengedrückt.
Der
Seitenlohus erhebt sich nach der Bauchseite hin viel weniger als bei
der vorigen Art.
Schühelhammer.

h. Clymenien mit einfachen, spitzen Seitenlohen und abgerundeten Sätteln.
Diese theilt v. Buch in die a.J.Ifsteigenden und die g·ew öl b t e n. Bei den ersteren (Taf. X. Fig. 9. a.) g~ht der Rancl
der Kammer vom Rücken her plötzlich mit einer kleinen, senkrechten Fläche herunter, der andere (Ventral-) Schenkel dieser
Vertiefung steigt aber wieder ganz sanft in die Höhe, so dafs
der Lobus ein V bildet. Dann st.eigt aber die Kammerwand immer noch höher bis zur Sutur (Naht, wodurch die beiden auf
einander liegenden . Windungen mit einander zusammenhängen) gewöhnlich über die Höhe des Rückens hervor. In der zweiten
Abtheilung (Taf. X. Fig. 11.) zieht sich die Dorsal-Wand des
kleinen Seiten - Lohns etwas gegen den Rücken, bildet dort eine
rückkehrende Spitze und geht an der Ventralseite in ' einem Bogen
wieder herauf. Eine dieser ähnliche Bildung ist bei den Aganiten zu finden. (v. Buch.)
a. Adscendentes, die Aufsteigenden.
C. undula.t a !Uünst. Taf. X. Fig. 9. {Steinkern) II. 9. a.
(Rand der Kammerwand.) Nach Münster, tb. 2. a. f. 6. a. II. 2. c.
-- C. .w.blaevis und C. iriaequistriata Münsf.. Jl. 8. tb. 2. f. 3. u„ 4.
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Scheibenförmig, lnit 7 - 9 sehr schwach involuten und wenig zunehmenden Umgängen, bis über 3 11 grofs. Die Sehaale ist fein gestreift und die Streifen bieg·en sich, wie bei allen Clymenien, zuerst
ein wenig nach vorn, dann auf dem Rücken rück"•ärts, ·welche Bieg-·
,mg bei dieser Art unter einem scharfen Winkel erfolgt Den Lohen
nach gehört sie, wie die folgende, zu den Aufsteigenden; bei einer
Abreibung der Seitenflächen werden die Loben denen der Clym. laet>igata sehr ähnlich.
Schühelhammer und Ebersdorf.
C. plano rb i f o rmi s lllünst. p. 7. tb. 2. f. I. ( C. linearis lllünst.
p. 9. lh. 2. f. 5. - v. Buch, Gon. u. Clym. p. 13.)
Unterscheidet sich vo.n voriger durch noch geringere Stärkezunahme der lVindungen. Mit ihr zusammen.

p.

lncumbentes, die Gewölbten.

C. striata lUünst. p. ll. tb. 3. f. 3. p. 13. -

Taf. X.
I}'' grofs,
tuten Windungen.
gestreift.
l\Iit vorigen

·r 2.

v. Buch, Gon. u. Clym.
Fig. 11. (Loben und Siiltel.)
mit seitlich zusammengedrückten, ohng.efä~r f inYODer Hücken ist schmal. Sehaale wellenförmig fein
zusammen und bei Petherwin.

Fam. Ammonitidae. A.mmoneen v. Buch.
Ammonshörner.

Die Ammoneen sind vielkammerige Ccphalopoden, deren Kammerwände allermeist nach oben (aufsen) hin gewölbt sind, und
deren Sipho längs des Rückens zwischen den l\ammerwänden ttnd
der äufseren Sehaale läuft.
Der Hand der Scheidewände ist auf- und niedergebogen, und so
entstehen die (abwärtsgebogenen) Loben und die dazwischengelegenen
( aufwärtssteigenden) S ü t t e 1, welche, bisweilen noch mit Nebenlohen
und Nehensättel11, nm den Umfang· der Sehaale höchst regelmiifsig um•
L. v. Buch zeigte, dafs man an allen vollkommenen Amherstellen.
moneen sehr bestimmt sechs ':') solcher Hauptlohen unterscheiden kann,
welche nach seiner Bezeichnung folgende sind (Tal. X. Fig-. 21. u. ~2.):
Der auf dem Hüclrnn liegende Lohus ist der Rücken - oder D o r s a 1L ob u s (D ). Der Sipho lheilt denselben .in zwei symmetrische Hälften
und zieht an seiner Befestigungsstelle den mittleren Theil desselben
*) Nur bei den unvollkommeneren Ammoneen, Goniatiten und Conoceratiten, fehlen zuweilen einige dieser Loben, doch mangelt der Riickenlobus nie.
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gewöhnlich ein Stück mit empor. An den Riickenlobus gränzt links
und ,rechts der Rücken- oder Dorsal-Sattel (Sd) , welcher von
dem Seiten- ocler Lateral-Sattel (SL) durch den oberen SeiteJD lob u s (L) get1·cunt ist. Neben dem Lateralsattel liegt auf der
anderen Seite der u n t e r.e L at.e r a 1- Lob u s (!), an welchen dann
der Bauch- oder Ventral-Sattel (SV) gränzt, zwischen welchem
und dem die ll'Iitte der Bauchseite einnehmenden Bauch - oder V e n ·
tral-Lobus (V) häufig noch mehrere Hülfs- oder Auxiliarloben
(a1, a'2, a3 , a4 ) und Hlilfssattel liegen.

Die Ammoneen bewohnten die früheren Meere bis zn der
Zeit, in welcher die Kreide sich bildete.
Cuvier sprac;h 1802 zuerst aus, dafs das Thier der Ammoniten ein sepienartiges Thier gewesen sein müsse, Lister bemerkte
zuerst die blätterartigen Zeichnungen ihrer Loben und Siittel, Bronn
und d'Orbigny zeigten später die den Ammoneen eigenthümliche
Lage ihres Siphos, und uach einem etwas mifsglückten Versuche
von de Haan (1825), die Am,moneen in eine systematische Reihe
zu ordnen, wurde diese Aufg·abe erst durch v. Buch gelöst, welcher _die Reihen der vielnamigen Ammoniten lichtete urid sie ( a. a. 0.
s. p. 256.) in .d ie von ihm fest begründeten Gruppen vertheilte.

t 1. G. Ammonites v. Buch':'). (Ammonites im weiteren Sinne.)
Ammoneen., deren Windungen in einer Ebene spiral auf"
gerollt sind, wobei alle so dicht auf einander lieg·en, dafs der
Rücken der früheren Windungen mehr oder weniger tief in die
Bauchseite der folgenden eingedrückt ist ( dafs, mit anderen W orten, die Windungen mehr oder weniger involut sind). Sie entsprechen hierdurch der Gattung Nautilus.
A. Gonia tite s de Haan, v. Buch. (ywvla, Winkel.) Lo·
ben und Sättel sind gänzÜch ohne Zähne und Einschnitte. Feine
Streifen auf der Oberfläche der Sehaale biegen sich erst vorwärts,
dann aber auf dem Rücken wieder zufück, wie diefs hei den
Nautileen der Fall ist, während die Streifen aller anderen Ammoneen sich auf dem Rücken nach vorn wenden. Ohne Berücksichtigung ihrer Loben würde es häufig sehr schwer sein, sie von
Clymenien unterscheiden zu können.
Die Goniatiten mit einfachem Rückcnlobus sind nur auf das
Grauwackengebirge beschränkt; die mit getheiltem Riickenlobus hingegen gehen bis in das untere Steinkohlengebirge.
*) Ueber Ammoniten, iiber ihre Sonderung in Familien u. s. w. 1832.
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Beyrich (de Gortiatitis in montibus Rheria11is occurrentibus.
Berolini, 1837). vertl1eilt die Goniatiten in die hier bezeichneten
sechs Gruppen.
a. N autilini. Mit einem einfachen triehter- oder zungenförmigen Riickenlobus und einem einzigen, breit ausgezogenen
Seitenlobus.
A. (G.) compresrns Beyr. p. 5. tb. 1. f. 6. - Spirula compressa Go!df. - Gyroceratites gracilis H. v. Mey., Br. Leth. p. 102.
tb. 1. f. 6. - Taf. X. Fig. 16. (Loben).
Rückenlobus sehr klein; Seitenlobus fast Yerschwindend. ln Gestalt und Gröfse der Spirula Peronii sehr ähnlich, kommt diese Art
sehr häufig verkiest im Thonschiefer von Dillenburg vor.
b. Simplices. Mit einem einfachen, trichter- oder znngenförmigen Rückenlobus und einem einzigen, mehr oder weniger
spitzen. Seitenlobus.
A. (G.) retrorsus v. Buch, Ammon. tb. 2. f. 13. - Beyr. p.
6. tb. 1. f. 10. Hiernach Taf. X. Fig. 17. (Loben).
Nach Arch. u. Vern. im devonischen rothen Grauwackenkalke
von Oberseheid,. Adorf und Martenberg.
A. (G.) pessoides v. Buch, Gon. u. Clym. p. 4. f. 1.
Durch seine sehr schwach involuten acht Windungen, deren
flacher Rücken fast rechtwinkelig an die flachen Seiten gränzt, wird
er einem Damenbretsteine sehr ähnlich~ Der lange, zungenförmige
Rückenlobus ist von dem ihm ähnlichen Seitenlobus durch einen viermal breiteren Rückensattel getrennt, in welchem letzteren sich oben
eine flache Vertiefung einsenkt. Diese über 111 • grofse Art und
A. (G.) biimp1·essus v. Buch (Gon. u. Clym. p. 5. f. 2.), bei
welcher auch noch der Seitensattel oben vertieft ist, stellen durch
il1re Hülfsloben eine Verbindung zwisch~n der zweiten und dritte~
Gruppe Beyrich's her.
Sie kommen in Ebersdorf vor.
c. Aequales. Mit einem Rückenlobus wie an den Vo1·hergehen'den und zwei oder mehreren Seitenlohen, welche· nach
der Naht hin allmählig an Gröfse zu- oder abnehmen;
A. (G.) JJfünsteri v. Buch (Münst. Gon. u. Clym. p. 21. th. 5.
f. 3.), und
A. (G.) orbicula1'iS lUünst. (a. a. 0. p. 22. tb. 5. f. 4.) sind
beide ganz involut, unterscheiden sich dadurch, dafs der erstere Z'A•ei
spitze, der zweite zwei gerundete Seitenlohen (was vielleicht durch
Abreibung enlstandcn ist) hat, und kommen bei Schübelhammer und
Elbersreuth vor.
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' A; (G;) Becheri Goldf., v. Buch, Amm. tb. 2. f. 2.
f. 8. -'-- Hiernach -Taf. X. Fig. 18. (Loben).
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lUit vier zungenförmigen Seitenlohen.
Im rothen devonischen Kalke vou Eibach und Oberseheid.

d. Jrregula1·es. Mit einfachem, trichterförmigem Rückenlobus und unsymmetrischen Schenkeln der zwei oder mehreren
Seitenlohen.
A. (G.) Haninghausii v. Buch, Amm. tb. 2. f. 3. - Br. Lelh.
tb. 1. f. 1. - ßeyr. p. 9.
Devonisch bei Bensberg.
A. (G.) contiguus Milnst. Gon. u. Clym. p. 22. tb. 3. f. 8.
Er ist ganz involut und hat zwei ungleiche Seitenlohen. Diesem, von Schübelhammer, scheint
A. (G.) cucullatus v. Buch (Clym. p. 8. f. 4.) von Ebersdorl'
zu entsprechen.

e. Prim01·diales. Mit getheiltem Riickenlobus und einem
einzigen Seitenlobus, der meistens gerundet ist und nur selten in
·e ine Spitze ausgeht.
A. (G.) aequa.bilis Beyr. p. 10. tb. 2. f. 1. - Hiernach Taf.
X. Fig. 19. (Lohen).
Aus rothem devonischem Kalke bei Dillenburg.
f. Carbonarii.
Mit gethciltem Riickcnlobus, einem in
eine Spitze auslaufenden Seiten!obus und eine~ gerundeten, ge·
wöhnlicl1 breiten Seitensattel.
A. (G.) sphaericus l\1arlin (A. carbonarius Goldf.), v. Buch,
Amm. p. 44. th. 2. f. 9. - Beyr. p. 13.
In · den westphälischen und Lütticher Kohlengruben, im Kohlenkalke von Vise.
A. (G.) diadema Goldf. , Beyr. tb. 2. f. 8-10. - Hiernach
Taf. X. Fig. 20. (Loben).
Im Alaunschiefer von Choquicr.
B. Ceratites d.e Haan. {xlQa~, Horn.) Die Loben sind
einfach gezähnt, die Sättel aber noch glatt.
Die typische Art, .A. nodosus, bezeichnet den Muschelkalk;
mehrere andere Arten wurden in der neueren Zeit aus dem südöstlichen Tyrol von St. Cassian bekannt '''), wo sie in Kalkmergel. scliichten höchst merkwürdiger Weise mit Orthoceratiten, Gonia-

*) Beiträge zur Geognosie und Petrefactenkunde des südlichen Tyrols.
Von Dr. Wifsmann uud Graf Münster, Bayreuth, 1841.
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1.iten und eigentlichen Ammoniten zusammen vorkommen. Es wer·
den diese noc.h immer räthselliaften Schichten gewöhnlich dem
Muschelkalke entsprechend gehalten *).
A. (C.) 1wdosus Bosc, v. Schloth. Nachtr. tb. 31. f•. 1. - Taf.
XI. Fig. J. (1). - Ziet. Verst. Würt. tb. 2.. f. 1. - Br. Leth. p. 178.
tb. 11. f. 20. - Nautilus undatus Hein. - Amm. undatus Alberti, Monogr. d. bunt. Sandsl. u. s. w. - Gaca v. Sachsen, 11. 102.
Er erreicht bisweilen die Grörsc von 811 und zeigt gewöhnlich
vier bis fünf Umgänge, welche ! bis ~ involut sind. Der Rücken
ist llach gewölbt und die l\1iindung fast Yierseitig, höher als breit.
Die flach gewölbten Seiten tragen auf jeder Windung zehn bis vierzehn di~ke, oben mit einem l\noten endende Hippen. Der. Rücken
nimmt mit dem Alter gewöhnlich an Breite zu. Den Sipho sah \Vifsmann *':'). Die nippen yariiren in ihrer Entwickelung gar sehr. An
manchen Exemplaren sind sie t)ur noch schwach angedeutet, an and_e ren, , sogar auch bei jungen Individuen , treten 'sie um so höher
h~rvor. Bei einem Exemplare v~n llfatlstedt bel Jena findet sich aurser
der einen Knotenreihe an der Gränze des Rückens noch eine zweite
auf der l\littc der Seiten, deren Knotenzahl ohngefähr halb so grofs
als die der oberen Reihe ist.
In den oberen Schichten des l\1uschelkalkes (Ammonitenschichten)
von Schlesien (Tarnowitz), Rüdersdorf bei Berlin, Thüringen (Jena,
\~'eimar, Cölleda u. s. w.), Hannover (Göttingen), Franken (um Pyrmont), am unteren Main und Neckar (Heidelberg), im b:adenschen und
wiirlembergischen Schwarzwalde, in Rheinbaiern und in Franli:reich
(Luneville, Toulon).
Vielleicht gehört zu Ammoii.i:tes nodosus auch einer der als Rhyncholytltus p. 280. beschriebenen Kiefern.

C. Ammonites Aut. im engeren Sinne. Loben und Sättel
sind mannichfaltig gezähnt, gezackt und zerschnitten. Die Streifen
und Hippen auf der Oberfläche der Sehaale biegen sich stets auf
dem Rücken nach vorn.
Sie gehören ausschliefslich dem Oolithengebirge **''') und dem
Ifreidegebirge an.
a. Arietes. Widderhörner. Auf der Mitte des breiten
Rückens erhebt sich ein kielartiger Sipho, welcher durch zwe1
*) L. Br. J. 1838-1844.
**) L. Br. J. 1842. p. 309.
***) Ucber die Ammoniten aus dem franziisischen Oolithengebirge, welche d'Orbigny (I'al. fr. Terr. jur. 1.) beschreibt und· abbildet, vergl. Quen,stedt in L. Dr. J. 1845. p. 86. u. f.
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Rinnen 1von den Seiten getrennt wird. Letztere sind mit einfachen,
·starken, ,sich in der Nähe des Rückens schwach vorwärts biegen·
den Rippen bedeckt, welche an der Rinne mit einer Verdickung
·schnell enden. Der Rückenlobus (D) ist etwas tiefer als breit,
der Anheftungspunkt seiner Scheidewand an dem Sipho ist genau
in der Mitte seiner Tiefe. Der obere Seitenlobus (L) ist breiter
als tief, erreicht nicht die Hälfte dieser Tiefe, und weit erhebt
·s ich der Seitensattel (SL) über die anderen Sättel empor. Der
untere Seitcnlobus (1) ist ebenfalls breiter als tief, und der kleine
Ventralsattel erreicht nicht die Hälfte der Höhe und Breite des
Seitensattels. ( v. Buch.)
Arten nur im Lias.
A~ Bucl;landi Sow. hl. C. tb. 130. Tar. XI. Fig. 2. (!).
Nach Zielen, V erst. \Yürt. tb. 2. f. 2-4; tb. 27. f. 1. - Br. Leth:
p. 421. tb. 22. f. 1. - v. Buch, Amm. tb. 3. f. 1. . - Quenst. Flölzg. p. 131.
lUit sechs bis sieben wenig involuten 'Windungen, von denen
jede auf ihren schwach gewölhten Seiten dreifsig bis vierzig entfernlstehende, starke Hippen trägt. llfondung (Fig·. 2. a.) fast viereckig,
etwas höher als breit. Der Seitenlobus ist wenigstens ebenso· breit
als tief.
Bis zu einem Durchmesser von mehr als 2', im unteren Lias
von 'Vürtemberg, der Schweiz, Frnnkreich und England.
A. Conybeari Sow. JJ[. C. tb. 131. - Ziet. Verst. Würt. tb. ,26.
f. 2; tb. 15. f. 1. (A. oblique-costatus.) - v.' Buch; Jura , p. 28. Quenst. Flötzg. p. p. 132.
Unterscheidet sich vom vorigen durch geringeres Anwachsen der
Windungen, wodurch mehr Windungen sichtbar werden als bei jenem
und alle mehr in einer Ebene liegen; so wie durch eine viel grö·
fäere Anzahl von Seitenrippen, welche auch gegen den Rücken hin
weniger anschwellen. Er erreicht nie die Gröfse des vorigen, mit
dem e'r zusammen vorkommt.
A. Brooki Sow. JJ[. C. tb. 190. - Ziet. Verst. Würt. tb. 27.
f. 2. - v. Buch, Jura, p. 29. - Qucnst. Flötzg. p. 132.
Er wächst viel schneller als A. Bucklandi an. · Bei seiner gewöhnlichen Gröfse von 1 - 2" im Durchmesser werden die Seiten von
' 22 wenig zurückgebogenen und . nm R.ücken nm· schwach anschwellen·
den Rippen bedeckt. Gewöhnlich ist er in der Nähe der Bauchseite
um breitesten .und verengt sich bedeutend nach dem Hücken zu.
Häufig im Lias von Lyme Regis in England, von Gammelshausen
und bei Göppingen,. auch noch in den dunkelgefärbten Schieferkalken
Würtemhergs unmittelbar über den Liaskalken.
G cinitz, Versteinernogskunde.
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b. Falciferi, die Sicheltragenden. „Loben sehr ge-'
zähnelt und in der Tiefe mit bedeutender Breite, kaum schmäler
als an ihrer Miindung. Sättel wenig eingeschnitten, besonders
flach und fast alle, wenigstens von dem Laterallobus an, hinter
einander in einer Linie, welche ohngefähr auch der Radius der
Windung ist. Der Dorsallobus, viel kürzer als der obere Lateral,
stöfst die spitzen Enden seiner beiden Arme schief gegen den
Lateral, so dafs beide Arme bedeutend divergfren, und seine Wände
gehen schief zum Dorsalsattel herauf. Streifen und Falten der
Seiten hüchst zart und fein. Sie biegen sielt erst vorwärts·, dann
mit schneller Windung bedeutend zurück, und nahe am Rücken
abermals so weit gegen die Mundölfnung hin, dafs hier eine ausgezeichnete Sichel entsteht. Innere Seite der Windungen jederzeit
mit besonders scharfer, ehen_er Fläche abgestumpft. Rücken meist
scharf, einzig aus dem Sipho b_estehend." ( v. Buch.)
A. depressus v. Buch', 1·ec. de Plancl1es etc. Pl. 1. f. 3. Hiernach Taf. X. Fig. 21. (Loben) und Fig. 22. - v. Buch, Jura, p.
38. ~ A. elegans Ziet. tb. 16. f. 5. 6. - Quenst. Flölzg. p. 257.
Er ist sehr involut, d. h. sein Anwachsen, und zwar in die
Höhe, ist so bedeutend, dafs die spätere 'Windung die vorhergehende
f umschliel'st Innere Seiten der Windungen nach dem engen Nabel
treppenförmig abgesetzt, äufsere Seiten hoch, mit mäfsig . starken, sichel· _
förmig gekrümmten Falten bedeckt. Rücken scharf. :Meist 4~ 511 grofs.
Hiiufig im Liasschiefer von Würtemberg.
A. Dforchisonae Sow. III. C. tb. 550. Ziet. Verst. Würl.
tb. 6. f. 1-4. - v. Buch, Amm. p. 52. - Br. Leth. p. 426. tb. 22.
t'. 3. - Quenst. Flötzg. p. 306.
Die Windungen sind ~ bis j involut und fallen nach innen zu
treppenförmig ab.
Die hohen Seiten verlaufen mehr oder weniger
schnell nad1 einem scharfen Rückenkiele ab und tragen vierzehn bis zwanzig flache Sichelrippen, welche einfach oder zwei - bis dreitheilig sind.
ßis zu. 11 grofs im oberen Lias - Sandsteine und im unteren Oolith
von England und Schottland.
A. opalinus Hein. - Taf. XI. Fig. 3.
Nach Ziet. tb. 4.
f. 4. (A. primordialis Scltl., A. elli]Jticas. Sow.) v. Buch, Amm.
p. 52. - ßr. Letb. p. 427. tb. 22. f. 4. - Quenst. Flötzg. p. 285.
Schliefst sich durch seine Form an den vorigen an.
Seine
scbneeweifse, oft noch opalglünzende Sehaale ist mit feinen und ab·
wechselnd scharfen Sichel-Linien ll!ld Streifen bedeckt , welche sich büschelförmig vereinigen und dann das Ansehen von .flachen Sichelrippen
erhalten. Gewöhnlich von geringer GJ'öl'ie, doch auch 6 - 711 grofs.

a). .

"
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Nach Quenstedt für die untersten Thonlagen des braunen Jura
W ürtembergs charakteristisch.
A. radians Rein. -'- Ziet. tb. 4. f. 3; tb. 7. f. 7. (costulatus);
tb. ·9.
7. (lineatus); tb. 10. f. 5. (undulatus); tb. 14. f. 6. (stri~
tulus); . f. 7. (solaris); tb. 28. f. 3. (Aalensis). - Br. Leth. p. 424.
tb. 22. f. 5. - v. Buch, Jura, p. 43. -- Quenst. Flötzg. p. 270.
Windungen wenig involut {-t- bis
Die ziemlich flachen Seiten wölben sich oben zu einem stumpfen oder gekiellen Riicken zusammen und fällen nach innen (der Nabelgegend) häufig ohne Kante
ab. Die Oberfläche ist mit etwa funfzig Rippen bedeckt, welche ·unten nur schwach gebogen, fast ohne Knie sind, aber in der Nähe
des Kieles sich schnell nach vorn biegen.
Häufig im Liasschiefer Deutschlands, oft ganz flach gedrückt.
A. Serpentinus Rein. - Br. Leth. p. 424. - v. Buch, Jura,
p. 38. - Quenst. Flötzg. p. 258.
Wenig involut. Wegen seiner geringen Höhenzunal1me gleicht
er einer spiralförmig gew11ndenen Schlange. Durch das treppenförmigo
· Abfällen der Windungen nach 'innen mit einer Kante unterscheidet er
sich sogleich von dem vorigen. Hierzu kommt die mehr S-förmige
Gestalt der schmalen Rippen und eine flache Einsenkung längs de1·
l'tlitte der Seitenflächen.
Nach v. Buch im fränkischen Jura bei Nürnberg, Bayreuth, Banz,
und im oberen Lias von Schwaben.
A. Walcotti Sow. M. C. tb. 106. Br. teth. p. 432. (bifroiis). - v. Buch, Jura, p. 39. - Quenst. Flö!zg. p. 259.
Hier tritt diese Einsenkung als flache Furche noch deutlicher
hervor, da besonders die Sichelrippen erst über ihr deutlich hervortreten, wähtend die Furche selbst und die Fläche darunter nur fein
gestreift ist. Uebrigens hat diese Art einen breiten Rocken mit einem
Kiele, welche nur bei den Arieten durch eine Furche von den Seiten
getrennt ist. Gegen 311• grofs.
.
Im oberen Lias und unteren Oolith von Franken, Schwaben, Frankreich und England.
A. he cticus (ltecticus et fonlicola) Rein. - Br. Leth. p. 428.
tb~ · 22. f. 9. v. Buch, Jura, p. 67. - Quenst. Flötzg. p. 387. Nie
über 1 ~ 11 grofs und gewöhnlich viel kleiner.
Nach v. Buch durch das auffallend grofse und hohe Knie, mit
welchem. der Sichelstiel der Falten in die zwei - bis dreitheilige Sichel
übergeht, besonders ausgezeichnet. 'Windungen halbumfassend, elliptisch
rundlich, etwa ! höher als breit. Nach Quensfedt variirt diese Art
sehr bedeutend, indem junge Individuen oft ganz glatt (A. laevigatus

r.
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die Knotung mangelt und bei ihnen die Sicheln
(A. Lun-ula 1\Hinst.) ~. s. f.
oheren braunen Jnra (Oxfordthone und KellowaySchwabens, der Schweiz und Frankreichs.

c. Amalthei. (AmaUTtea, die Ziege des Jupiter.) Die Sicheln undeutlich, indem die Seitenrippen oder - Falten sich erst
oben stark nach vorn biegen und bis auf den starken I\iel fortsetzen, welchen sie danu meistens in Knoten oder Schuppen abtheilen. Nach v. Buch ist der Dorsallobus viel kürzer als der
obere Lateral, und seine Wände gehen schief zum Dorsalsattel
herauf, doch weniger schief als bei den Falcifercn. Der obere
und untere Lateral sind sehr- breit, fast so breit als tief, Sättel
und Loben aufscrordentlich zerschnitten, so dafs in den J,o]Jen
gr~fse und weit ausgreifende Arme, in der Mitte der Sättel sehr
tiefe Secundärloben entstehen. Die Spitzen der Zähne stehen gewölmlich senk1·echt auf der Achse der Loben.
Vom Lias an bis in die oberen Schichten des Jura.
A. amalt!ieus v. Schloth. - Ziet. Verst. Würt. tb. 4. f. 1. 2.
Tar. XI. Fig. 5. (l) nach Zieten . .:_____ Br. Leth. p. 434. tb. 22. f. 13.
- v. Buch, Ammon. tb. 3. f. 3; Jura, p. 37. - Quenst. Flötzg: p. 204.
Flach scheibenförmig, zur Hälfte involut, mit knotigem Kiele,
dessen Knotenzahl die wenig gebogenen Sichelfalten mehr als um das
Doppelte übertrifft. Die oft noch erhaltene Sehaale ist auf ihrer oberen
Halfte ' der Seite bis zu dem Kiele hin quer gestreift: Je glätter, um
so flacher und . hochmün<liger sind die Individuen; junge Exemplar~
sind durch starke, dornige Erhöhungen auf den Seiten breitrückiger,
sogar breiter als hoch, und werden im Alter erst wieder glatt; bei
anderen bleiben die Stacheln das ganze Leben hindurch oder fehlen
iI/ der Jugenil und kommen im Alter erst wieder.
A. amalth. gibbosus Schloth. und A. Stockesii Sow. sind derartige stachelige Vari etäten.
Die Gröfse beträgt an Individuen, wie sie in Unzahl im Liasscbiefcr 'Vürtemlrnrgs u. a. a. 0. vorkommen, gewühnlich 2-3u. ··
. A. costatus Rein. ~ Taf. XI. Fig. 4. (!). Nach Ziet. Vcrst.
Würt. tb. 4. f. 7. - ßr. Leih. p. 436. tb. 22. f. 12. - v. Buch, Jura,
p. 38. - Quenst. FlöLzg. p. 206.
Die vier bis fünf auf einander liegenden Windungen, von fast
quadratischem Durchschnitte, haben einen breiten, rinnenförmigen Rücken,
in dessen l\1itte ein stark gekerbter Kiel (der Sipho) liegt, und einfache hohe Seitenrippen, welche ,an der Griinze des Ilückens zu zwei
Knoten anschwellen, von denen der untere spitze.r, der obere sl,umpfer
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ist.

Die oft noch opalglänzende Sehaale ist zwischen den Rippen
noch längsgestreift.
Wegen seiner grofsen Häufigkeit in den unteren J.iasschichten
Frankens, wo er sich 2-311 grofs oft in Kn,ollen (Geoden) von t11011igem Brauneisensteine findet, nannte ihn Schlotheim A. Franconicus.

A. cordatus Sow. ifl. c.· tb. 17. f. 1. 2. - Br. Leth. p. 437.
tb. 22. f. 15.
Windungen ! bis l umfassend , nach innen steil abgesetzt; Seitenfläclien erst parallel, dann schnell nach einem scharfen Kiel oder
in einem gerundeten Rücken zusammenlaufend. Der Kiel ist nicht selten auf jeder Seite von einer flachen Furche begleitet. Seiten mit
stärkeren oder schwiicheren, über die JUitte rnr.ist rnehrlheiligen Rippen bedeckt, welche oben weit nach vorn und über den schwach gekerbte1i Sipho hinweg laufen.
Bis 2 11 grofs, häufig in den Oolithen Schwabens und Frankens,
der Schweiz, Hannovers, Frankreichs und Englands.

A. Lamberti Sow. 111. C. tb. 242. f. 1-3. --;- Ziet. Versl.
Würt. tb. 28. f. 1. Br. Leth. p. 438. tb. 22. f. 14. v. Buch,
Jura, p. 66. Quenst. Jl. 384.
Ist dem vorigen sehr ähnlich , unterscheidet sich jedoch vorzugsweise durch die viel geringere Biegung der Falten nach vorn, welche
unter spitzem (A. Lamberti) oder unter stumpfem Winkel (A. omplia-__
lodes Sow.)

sieb auf der Mitte des Rückens mit denen der anderen
Seite verbinden.
Zwischen den längeren Rippen setzen sich kürzere ein.
Vorzliglich im Oxfordthone und ~in ihm meist in Thoneisenslein
verwandelt. So in \Vtirtemberg· (Gammelshausen), Hannover, Franken,
England u. s. f.
d, Caprico1·ni. (cap;·a, Ziege; cornu, Horn.) Ringartige,
ungetheilte, gewöhnlich starke llippen laufen ühe1· den breiten
Rücken hinweg, auf welchem der Sipho nicht besonders hervor·
ragt, so dafs die Windungen am meisten an das Horn eines
Steinbocks erinnern.
Der Rückenlobus geht senkrecht herab, die
Seitenloben sind wenig tiefer als b r eit und unten oft breiter iils
Die Windungen liegen auf einander oder umfassen sich
obl:'n.
nur sehr -wenig.

A. capricornus v. Schloth. Taf. XI. Fig. 6. (~). Nach
A. planicosta Sow. Jtl. C. th.; 73.
Ziet. Verst. Würt. lb. 4. f. 8. v. Buch, Amm. lb. 4. f. 4. b; Jura, p. 37. - Br. Lelh. ll· 440.
tb. 23. f. l. ......:.. Quenst. Flötzg·. p. 158.
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Dil) sich .kaum umfassenden Winduugeu sind im Durchschnitte
Cast breiter als hoch, und dicke, gerundete Rippen schwellen auf dem
Rücken zu einet· breileren, dickeren Fläche an. A. maculatus Pbillips
(Geol. of Yof'lis/;,fre l. Pl. 13. f. 11.) ist eine. Varietät, wo die Hippen auf dem Rücken nicht breiter werden.
Im unteren Lias von Franken uIHl 'Vürtemberg, England und
Frankreich.
A. natrix v. Schloth., Ziet. Verst. Würt. tb. 4. f. 5. - Quenst.
Flötzg. p. 167.
Sehr kleine Ammoniten, die wegen der geringen Umfassung der ·
Windungen einer spiralförmig aufgerollten Schlang·e gleichen. An der
Gränze des breiten Rückens bilden die deutlichen Rippen ein Knötchen,
und laufen von hier zwei- bis dreitheilig über den schwach gewölbten Rücken hinweg, dem gegenüberliegenden Knötchen zu.
Im mittleren schwarzen Jura W ürtcmbergs.

A. fimbriatus Sow. ]Jf. C. tb. 16i. - Ziet. Verst. Würt. tb. 12.
f. 1. - Br. Leth. p. 4H. - v. Buch, Jura p. 44. - Quenst. Flötzg.
p. 260.
'Vellenartig gekräuselte, slreifenförmige Linien laufen, ringförmig
über Seiten und .Rücken hinweg. Bevor er die Gröfse von 411 • erreicht, sincl diese Streifen, nach Quenstedt, nur einfache, feine Linien
(A. lineatus v. Sch\oth.). Die im Durchschnitt fast .kreisrunden Um·
gänge umschliefsen sich höchst wenig.
Im oberen schwarzen Jura W ürtembergs besonders im jüngeren
Zustande häufig.
e. Planulati. (planus, eben.) Alle Windungen liegen fast

in einer Ebene. Die Hippen· spalten sich oberhalb der Hälfte der
Seiten ohne Knoten, und laufen über den abgerundeten Rücken
hinweg. Nach v. Buch ist der Dorsallobus theils kürzer, theils
liinger als der obere Lateral, hat senkrechte Wände und ·Arme,
die Sciteuloheu sind wohl dreimal tiefer als breit und mit weit
verbreiteten abstehenden Armen versehen, und nach dem unteren
Lateral senken sich zwei oder drei Auxiliarloben mit ihrer Mündung schief herab.
Sie finden sich besonders in den Oolithen und den oberen
Kalksteinschichten der Juraformation, nicht aber in der Kreide.
A. polyplocus Rein. - Taf. XI. Fig. 8. (~). Nach Ziet. Verst.
Würt. tb. 8. f. 7. - ßr. Leth. p. ·U5. tb. 23. f. 5. - v. Buch, Jura,
p. 73. - Quenst. Flöt~g. p. 443.
faend.

\Yindungen höher als breit, sjch mehl' als die Hälfte nmschlieDie flachen Seiten sind gegen einande1· geneigt und mit 30
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bis 40 fast geraden Rippen besetzt, welche sich in der Ntihe des
Rückens unregelmäfsig in zwei bis fünf Falten theilen, die über den
Rücken hinweglaufen. Bis 411 grofs.
Im Jurakalke von Hohnstein in Sachsen, im miltlercn weifsen
Jurakalke Wü.r tembergs!, in Franken, der Schweiz und in Polen.
A. biplex Sow. Jl'I. C. tb. 293. f. 1. 2. T11f. XI. Fig. 7.
(!). Nach Br. Lcth. P'· 443. tb. 23. f. 3. (A. c01nmunis.) - v. Buch,
Jura, p. 74. - Quenst. Flötzg. p. 444.
Windungen nur ! sich _umschliefseud, mit gewölbten Seiten.
Scharfe Rippen theilen sich oben bestimmt in zwei Rippen, wdche
sfoh auf dem schmalen, gewölbten Rücken etwas nach vorn biegen.
Bis über 4" grofs.
Mit vorigem zusammen.
A. Parkinsonii Sow. M. C. tb. 307. - Ziet. Verst. Würt. tb.
10. f. 7. - Quenst. Flötzg. p. 360.
Windungen !- umschliefsend, mit hohen, fast flachen Seiten, wel·
eJ1e schwach gegen einander geneigt sind. Starke Seitenrippen !heilen sich in der Nähe des Rückens unregelmäfsig in zwei Theile,
nicht selten · steht auch eine ungethcilte Rippe dazwischen, und unter
einem Winkel von 50 bis 60 Grad gehen dieselben bis zu einer
Furche, die längs der Höhe dt»J Rückens läuft. Hier wechseln die
Enden der Hippen meist mit einander ab. \Venn dies.e Furche schwächer entwickelt ist, so wird er dem A. Lamberti sehr ähnlich. Bis
über 11 grofs.
Im oberen braunen Jura \Vürtembergs ! bei Hildesheim, bei Hohnstein in Sachsen, durch Herrn Berghauptmann v. Charpentier bei Lipitze in der Nähe von Bodz.anowitz und Sternamz mit Pholadomya
Murchisoni zusammen aufgefunden, u. a. e. 0.

f. Dorsati. (dorsum, Rücken.) Rücken breit, mit der
Seite fast im rechten Winkel . verbunden. Eine einfache Kriotenreihe , ' durch welche einfache Falten gewöhnlich in doppelte zerlheilt werden, läuft nal1e am Rücken fort; Rücken jederzeit schmä·
}er als die Seite, wodurch die meisten Arten ziemlich scheibenartig werden. Auch hier gehen die Auxiliarloben schief gegen
den oberen Lateral, wenn auch nicht bei allen Arten. (v. Buch.)
A. Daf)oei Sow. Jff. C. tb. 350. - Taf. XI. Fig·. 11. (t). Nach
Ziet. Verst. Würt. tb. 14. f. 2. - Br. Leth. p. 447. - v. Buch, Jura,
p. 45. ~ Queust. p. 1n
Fünf bis sechs nur t involule Windungen liegen fäst alle in
einer Ebene, und sind im Durchschnitt fast viereckig. Seiten wenig
gewölbt, Rücken breit. Auf mehreren der schmalen Rippen steht· an
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der Gränze. 7'Wis:chen Seiten und füicken ein stumpfer Knoten, von
wo diese Rippe zwcilheilig ifüer den Rücken läuft.
Im mittleren Lh1s von Deutschland, namentlich \Vürtemberg-, England un<l Frankreich.
·
g. Coronarii. (corona, Ifrone.) Eine ausgezeichnete Reihe
VCln Spitzen dehnt den Rücken so aus, dafs er "'ganz flach und
viel breiter als die Seite wird. Scharfe, weit hervortretende Fl11ten werden durch die Spitzen zerspalten. Die \Vinclungen greifen,
}1ei verhältnifsmäfsig geringer Höhe, sehr weit über einander und
bilden einen tiefen umbilicus (Nabel). Der obere Lateral • steht
jederzeit über d-en Spitzen, der untere darunter. Der Dorsallobus
ist länger als der obere Lateral, mehrere Auxiliarloben sind aber
noch in Stellung und Form denen der Planulaten ganz ähnlich.
Nur in den mittleren Oolithen. (v. Buch.)
A. coronatus v. Schloth. - A. Blagdeni Sow. 11. C. tb. 201.
- Ziet. Yerst. \Vürt. tb. 1. f. 1. - Quenst. p. 326.
Windungen sehr breitrückig, an der inneren Seite mit dicken
Rippen bedeckt, welche atl der Rückenkante zu hohen Knoten anschwellen und von da drei- bis vierspaltig über den gerundeten
füicken laufen.
Individuen von 7" Durchmesser erreichen, nach Quenstedt, eine Höhe von 5!".
teitend für den mittler.en braunen Jura, besonders in Würtemberg; im unteren Oolith von Scherborne.
A. anceps Rein., Ziet. Verst. "'ürt. tb. 1. f. 2 u. 3. - ·Quenst.
Flötzg. p. 365.
Diese kleinen, breitrückig·en Ammoniten, die häufig im oberen
braunen Jura \Vürtembergs vorkommen, scheinen wegen ihrer grofsen
Aehnlichkeit mit A. coronatus junge Exemplare davon zu sein.
A. lfomphresianus Sow. M. C. tb. 500. f. 1-3. - Ziet.
Verst. Würt. 67. f. 2. Hiernach Taf. XI. Fig. 9. (l). · Die Loben (A.)
sind verfehlt.
Dem A. coronatus sehr ähnlich , doch ist der Rücken viel höher
gewölbt nnd die \Yindungen sind weniger umfassend.
Häufig im miLllercn Jura \Vürtembergs (und zwar in den Eisenoolithen), Englands, Frankreichs, Franlrnns, und im .Jurakalke .v.ou
Hohnstein in Sachsen oft von der Seite ganz zusammengedrückt.
A. convolulus v. Schlotll. Taf. XL Fig. 10. (~-).
Nach
llr. Lel.h. tb. 23. f. 9. (A. annutaris). - Qucnst. Flölzg. 1). 382.
Windungen wenig involut, breiter als hoch, und häufig eingeschnürt. Durch das Zweithcilige der Hippen erinnert er sehr an A.
bij1le:e, von welchem er -sich jedoch durch spiLr.e Knötchen unter-
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scbeidet, die sich gewöhnlich an den Theilungspunkteu der' Rippen
erheben.
Von 111 Gröfse, häufig im. oberen· braunen Jura '\Vürtemherg·s
und im Jurakalke von Hohnstein in der sächsischen Schweiz.
h. . Macrocephali. D.ie Grofskö-pfigen. , Die Stärkezunahme der Windungen ist vorzüglich in die Breite ungemein stark.
Rücken und Seiten verbinden sieb zu einem völligen Halbzirkel. Ge·
gen die früheren Windungen fällt aber die Seite oft mit scharfer
Kante und zuweilen senkrecht herab. Der untere Lateral steht alle-·
zeit üher der inne.ren Kante, nicht wie bei den Coronariern darunter. Die Arten finden sich in den Oolithen und in der Ifreide.
(v. Buch.)
A. macrocephalus v. Schlolh. - Taf. XI. Fig. 12. a). Nach
Ziet. Verst. Würt, tb. 14. f. 3. A. Herweyi Sow. 111. C. tb. 195.
Br. Leth. p. 455. tb. 23. f. 11. v. Buch, Jura , p. 61.
Quenst. p. 363.
Zusammengedrückt kugelig, mit engem Nabel.. Durchschnitt der
sehr umfassenden Windungen halbmondförmig; scharfe hohe Radialrippen gehen ohne Knoten zwei- bis dreitheilig über den Rücken hinweg.
1-2~" grofs im oberen braunen Jura ·würtembergs !
A. peramplus Sow. 111. C. tb. 357. A. Lewesiensis JUantell,
Geol. of Suss. tb. 22. f. 2. - Gein. Char. p. 39. u. 67. tb. 12. f:-2.
- d'Orb. Pal. f. Terr. cret. I. p. 333. tb. 100. f. J. 2.
Windungen ~ bis -~ involut, stark gewölbt nach tlcn vorigen
abfallend, etwa doppelt so hoch als breit. Die gewölbten Seiten verlaufen allmählig in den gerundeten oder stumpf gekielten Rücken. Entferntstehende, stumpfe, oben schwach nach vorn gekrümmte Rippen
beginnen am unteren· Rande der Seiten mit einem flachen Knoten und
werden nach oben flacher und undeutlicher. Bei gröfseren Exemplaren
lagern sieh an der letzten Windung zwischen die gröfseren Falten
noch' vier bis fünf kleinere. Bei einem Durchmesser von 4" ziihlt
man auf eine ·'Windung. zehn bis zwölf, bei 1211 etwa die doppelte
ntenge von Rippen. Auf einem Exemplare bemerke ich auf der Sehaale
g~nz ~hnliche Querstreifung, wie b.ei A. amaltlteus zuerst . von Quenstedt beob~1ehtet wurde.
Bis · über .2': grofs häufig im Plänerkalke von Sachsen und :Böhmen, seltener im mittleren Pläner und in den diesen entsprechenden
Schichten Frankreichs .und anderer L:änder.
A. Decheni Röm. ,Kreide, p. 85. tb. 13. f. 1.
Scheibenförmig; mit vier bis fünf , ! bis i involuten Windnng·eu,
die nach den früheren von einer Kante steil abfallen, mit schwach
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gewölbten Seiten, die sich mit dem gerundeten oder stumpf gekielten
Rücken allmählig vereinigen. An der Seitenkante beginnen entfernt
stehende Ha'Uptrippen, von denen sich die meisten kurz darauf zu einem
schmalen hohen Knoten erheben und, erst rückwärts gebogen , nebst
zwei bis drei schwächeren und kürzeren Rippen zwischen ihnen, mil
einer starken Biegung vorn über den Rücken laufen.
Wiewohl ich noch kein Exemplar mit ganz vollkommenen Loben
beobachtet habe , so zeigt doch das eine entschieden, dafs diese Art
zu den Macroce11halen gestellt werden mufs. In der Grörse von 1 3" der häufigste Ammonit ·in dem Plänerkalke von Strehlen. Aufs er"
dem in Böhmen und, nach Römer, im Quader des Teutoburger Waldes.

i. Armati. Die Bewaffneten. Mehrere Spitzenreihen
laufen parallel über die Seiten, selten über den Rücken. Dieser
wird flach, oft breiter als die Seite und ist mit ihr durch ei.ne
Kante fast im rechten ·winkel verbunden, auf welcher die obere
Spitzenreihe steht. Der Dorsallobus ist etwas tiefer als der obere
Lllteral, dieser nicht selten dreimal tiefer als breit. Der Dorsal7
sattel ist mehr als doppelt so ·breit als dieser, mi~ einem tiefen
Secundärlobus in der Mitte, und oben ganz Jfach. Der untere
Lateral ist sehr klein.
•
In den jüngeren Oolithen und in der Kreide, A. Birchii Sow.,
A. Backeriae Bronn und A. Ziphus Ziet. hingegen im Lias. ( v.
Buch.)

A. Rhotomagensis v. Buch, Amm. p. 15. - Taf. XI. Fig. 14.
(verkleinert). Nach Bronn, Leth. tb. 33. f. J. - d'Orb. Pal. fr. Ten'..
er. I. p. 345. tb. 105. 106.
Windungen dick, im Durchschnitte fast achtkantig, mit einigen
zwanzig dicken, gerade über den Rücken laufenden Radialrippen bedeckt, welche meist abwechselnd an der inneren Seite der Windungen
und in der Mitte der Seiten entspringen. Die ersteren schwollen bald
nach ihrem Anfange, beide an dem oberen Theile der Seiten und darauf an der Gränze des Rückens zu einem spitzen Knoten. an, und auf
der Mitte des Hückens entsteht durch einen länglichen Knoten an jeder Rippe ein unterbrochener Kiel. Bei älteren Exemplaren werden
die Knoten undeutlicher und verschmelwn mehr mit den sta1·k erhobenen Jlippen.
Bis zu einer Gröfse von 1!' vom unteren Quader an (Bannewitz
bei Dresden, bis zu dem oberen Pläner (Strehlen) in Sachsen, Böhmen und Norddeutschland, in der Kreide von England und den glauconitischeu Schichten von Frankreich.
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A. 111.an~-ellii Sow. M. C. tb. 55. - Mant. Geol. of Suss. tb. 22:
1. - Gein. Char. p. 67. - Röm. Kr. p. 88. -.- d'Orb. Pal. fr. Terr;
·er. „ J. p. 340. tb. 103. 104.
Dick Scheibenförmig, zu j. in:volut, mit flach gerundeten Seilen

f.

mid gerundetem oder durch drei Höcker dreiseitig werdendem Hücken;
Im Durchschnitt b1·eiter als hoch. Starke Rippen, von denen die ab:
wechselnden erst später beginnen, verdicken sich nach oben allmählig.
.Bis über 11 grors häurig im unteren Quader (Bannewitz, wo die
Arbeiter ibn und den vorigen versteinerte Bähen nennen), im Pläner~
me.r gel des Tunnels von Oberau, im Pläner von Böhmen, dem Harze

u. s. w.
k. DentcHi und Ornati. Die Gezähnten und Geschmückten. „Rücken flach oder vertieft, schmal und ungekielt;
an die grofsen und fast parallelen Seitenflächen mittels je einer
rechtwinkeligen, gezähnten Kante angränzend, deren Zähne von
den ·R adien der Seitenflächen oft unabhängig (minder zahlreich) sind.
Diese zeigen nämlich feine Radial- Rippen, welche in ihrer Mitte
gegabelt und an diesen Theilungspunkten mitten auf der Fläche
öfters mit je einem kleinen Knötchen besetzt sind. Zum Unterschiede von der vorigen Familie ist der Rückenlappen viel weniger
tief als der obere Seitenlappen.
Im Oxfordthone, in den höheren Oolithen und in der Kreide:''
(Bronn.)
.
A. ornatus v. ·schloth. - Taf. XI. Fig._ 13. · (j). Nach Ziet.
Verst. Würt. tb. 13. f. 5. (A. decoratus). A. Gastor und A. Pollu:i: Rein. - v. Buch, explic. de trois planches, tb. II. f. 3. (A. Pollux). A. Dunkani Br. Leth. p. 460. tb. 23. f. 13. 15. 16.
Qnenst. p. 378.
Windungen halb umschliefsend, im Durchschnitte sechsseitig. Sie
sind mit feinen, etwas gebogenen Rippen besetzt, von denen etwa
der dritte Theil in der Mille der Seiten zu spitzen Knoten anschwillt.
Hier spalten sich die Rippen gewöhnlich in zwei, und diese vereinigen sich meistens wieder an den spitzen Rnötchen, welche einen
schmalen, glatten Rücken begränzen. Die Knotenlinie qes Rückens
enthält gewöhnlich mehr als die doppelte Anzahl der Seitenknoten.
Die gewöhnlich nur l" g.rofsen Individuen werden theils rundmiindig,
theils hocbmüodig.
Im oberen braunen Jura W iirtembergs, Frankens, Erankreichs,
nn.d dem entsprechenden Oxfordthone und Kelloway- Rock Englands.
A. variant Sow. M. C. tb. 176. - Ziet. Verst. Würt. tb. 14,
f. 5. Brongu. descr. des env. de Par. tb. 6. f. 5. Br. Leth.
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p. 725. tb. 23. f. 2..-'- Röm. Kr. p. 89. -

d'Orb. Pal. fr. Terr. c1·.

1. p. 311. tb. 92.
·windungen halbumfassend, sclmell an Grö~se zunehmend, höher
als breit. Jede Windung ist auf der ;unteren Seite mit etwa vierzehn
nippen bedeckt, welche an ihrem Anfang·e und etwas unterhalb der
])litte der Seiten zu spitzen Knoten anschwellen, hier sich meist thcilen, und nun diverg·irend nach den in gröfserer Anzahl an der Gränze
des Rückens vorhandenen l\noten laufen, oder, bevor sie dieselben
erreichen, sich auch wohl noch einmal theilen.
Der flache Rücken
tragt einen hohen, glatten Kiel.
Im Pläner bei Sarstedt, Iburg, Goslar, Bochum, im Grünsande
an der '\Vaterlappe, in der chloritischen und Tuff-Kreide Frankreichs (Rouen !) , und in verscliiedenen Schichten der Kreideformation
Englands.

1. Flexuosi. Die Gekrümmten. Zu beiden Seiten des
Rückens stehen ebenfalls Zähne; dieser hebt sich ·darüber hinaus
und ist knotig. Seitenfalten neigen sich sehr stark vorwärts ge~
gen den Rücken, sind gewöhnlich schon unter der -Hälfte gegabelt
und bilden hier längliche Knoten, welche den. unteren Theil . der
Seitenfläche etwas erheben. Der Dorsallobus ist utn vieles kürzer
als der obere Lateral.
In den oberen Juraschichten bis in die Ifreide. (v. Buch.)
A. flexuosus Miinst. - A. discits Rein. - Zict. Verst. Würt.
.
' '
tb. 11. f. 2. u. -tb. 28. f. 7. Br. Leth. p. 463. tb. 23. f. 17. - ·
Quenst. Flölzg. p. 441.
Windungen sehr hoch, fast ganz umschliefsend.
Die __Ripp~u
sind etwas sichelförmig gebogen und erheben sich an der Kante des
schmalen Rückens und der hohen, flach . gewölbten Seiten zu abwechselnden, stumpfen Knoten. Zwischen ihnen liegen mehrere kürzere Rippen.
'

]}!eist gegen 2" grofs, doch auch bis I' grofs im oberen weifsen Jura, dem Coral -Rag Deutschlands.
A. noricus Schloth. - llöm. Kr. p. 89. tb. 15. f. 4. - Gein.
Char. p. 67.
Scheibenförmig, ·windungen halbumfassend, höher als breit, mit
lang eiförmiger Mündung, mit zahlreichen, schwach sichelförmigen,
oben stark vorwärts gerichteten füppen bedeckt. Diese ' spalten sieh
ziemlich weit unten, oder zwischen sie legen sich über der Mitte der
hohen Seiten kürzere Rippen. Bevor sie unter einem lVinkel von
etwa 60° den gekerbten Riickenkiel .erreichen, schwellen sie an der
(Jriinze des Hückens meistens zu einem länglichen Knoten an.
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ßis über 2 1 grofs im Plänerkalke von Strehlen und, nach Rö- mer·; im Hilsthone und Hilsconglomerate von Norddeutschland.

t 2. G. llamites, im weiteren Sinne. (hamus, Haken, Angel.)
Ammonecn, deren Windungen in oder aufserhalb einer Ebene
gewunden oder beliebig gebogen sind, von einander entfernt liegen oder sich berühren, und
letzteren Falle gar nicht
oder nur eine Strecke weit involut _sind.· Sie entsprechen del'
Nautileengattung Lituites. Loben und Sättel sind gezackt und zerschnitten, dafs sie sich hierdul'ch unmittelbar an die cntwickeltsten
Ammoniten anschliefsen.
. Bevor diese Thien~ fiir immer aus der Reihe der lebenden
Geschöpfe ausschieden,. liefs die Natur, anscheinend mit launenhafter Sorgfalt, sie noch einmal in wunderlichen FOl'inen sich ent_wickeln, die auf das Ifreidegebirge und zumal auf dessen obere
Abtheilung beschränkt sind '').
Die Hamiten wurden von den Autoren in die hier beschrienen Untergattungen, jedoch nur kiinstlich getrennt.
A. Scaphites Park. Sow. Kahnammonit. Die Sehaale
bildet anfangs mehrere spirale, involute Windungen, welche in
einer Ebene liegen, wie bei einem ächten Ammoniten, setzt aber
dann eine Strecke gerade fQrt und biegt sich zuletzt, mit ihrer
ovalen Mündung wieder rückwärts gegen die Spirale. Nacl1 d'Orh_igny zeigen die lfammerscheidewände aufser den sechs Hauptlohen
noch Hülfsloben, nnd es könnten defshalb, so . wie ihrer lrtvolubilität wegen, die Scaphiten noch am ehesten als s~lbstständige
Gattung aufge(ührt werden. Der Rückenlobus ist eben so lang
als der obere Seitenlobus, der untere Seitenlobus ist ohngefähr
~ die Hälfte kleiner, und viel kleiner noch sind die übrigen
Loben.
H. (S.) aequalis Sow. - Taf. XII. Fig. 1. - S. aeq. und S.
obliquus Sow. M. C. tb. 18. - S. costatus und S. striatus lliant. Geol.
of. Suss. tb. 22. - Br._ Leth. p. 728. tb. 33. f. 8. - S. aeq. und S.
cost. Gein. Char. p. 40. 67. - S. aeq., S. obl. und cost. Röm. Ifr.
p. 90. - S. aeq. und S. comp1·essus d'Orbigny, Pal. fr. 1'err. er. p.
517. 518. tb. 129. f. 1-7; tb. 128. f. 4. 5. - Rcufs, Böhm. Rr. p. 23.
spJr~l

iln

*) Die angeblichen Scaphiten, Hamiten un<l Turriliten aus der Juraformation, und namentlich aus dem Lias von Frankreich ( d'Orbiguy, Pal. fr.
Terr. jur. 1. p. 172. tb. 41. 42.), können füglich fiir nichts anderes als
für ver<lriickte Ainm0niten gehalten werden. Vergl. anch Quenstedt fo L.
Br. J. 1845. p. 86.
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Die Sehaale ist elliptisch, quer· gestreift oder gerippt, an den drei
ersten Windungen sehr involut, am gerade fortlaufenden' Theile bauchig
und nahe de~r .l\lündung wieder verengt. Sie wird mit feinen, schwach
sichelförmig gekrümmten Rippen bedeckt, die sich in zwei bis drei
andere zertheilen und mit ihnen über den gewölbten Rücken hinweg~
laufen; an dem gerade fortlaufenden Theile aber stehen die Rippen
entfernter und schwellen gewöhnlich zu einem oder .zwei länglichen
Knoten an , um hierauf drei· bis sechstheilig über den Rücken zu
gehen. Bis 1~ 11 lang.
Im oberen Grünsande, im Kreidemergel und in der Kreide von
Enß'land (Yeoyil, Lewes, Brighlon) ; in der unteren cliloritischen Kreide
des Pariser Beckens und der ProYence; im mittleren und oberen Pläner bei HannoYer, Iburg, Alfeld , 'Goslar, Liebenburg, Quedlinburg;
im Plänerkalke von Strehlen und W einböhla in Sachsen, und Oppeln
in Schlesien; im Grünsande (bei Krcibitz), im Plänermergel, Pläner~
kalke und Pyropensande von Böhmen; in der weifsen Kreide von Rügen.
B. Crioceras (Crioceratites) Leveille. Topaeum Sow.
Spiralammonit. (Y.(JtÖq, Widder.) Die Sehaale bildet in einer
Ebene eine regelmäfsige Spirale, deren Windungen sich nirgends
berühren. Von den sechs J.oben ist der obere Laterallobus der
längste, und zwar länger als der Rückenlobus. Alle Loben und
Sättel sind an ihrer Basis schmal und breiten sich an ihrem Ende
stark aus.
Man kennt die Crioceraten nur aus dem unteren Kreidegebirge,
fünf Arten aus dem französischen Neocomien *) oder dem englischen
Speeton Clay *~'), und zwei aus dem Galt.
C. Tomo ce1·as d'Orb. Il o gen amm on i t, (r6~ov, Bogen;
r.l(!aq.), ist von Crioceras nur dadurch unterschieden, dafs die
Sehaale, anstatt einer regelmäfsigen Spirale, nur einen stark g~'-.
krümmten Bogen bildet, welcher U.mstand indefs nicht einmal .einen
Artunterschied bedingen kann.
Wie unyerkennbar ist nicht die Aehnlichkeit zwischen Criocera$
DufJalii I.ew. (d'Orb. a. a. 0. tb. 113.) und To:xoceras Duvalianus und
1'. elegans d'Orb. (a. a. 0. tb, 117.) selbst in den Loben! und alle
drei wurden im unteren Neocomien von Caslellane (Basses-Alpes) gesammelt.
D. Ancyloccras d'Orb. (&?·Y.'vi.oq, krumm.) Wie sich Crio·
cera.s zu Ammonites verhält, so Ancyloceras zu Scaphites, indem
*) d'Orb. l'al. fr. Terr; tl'. 1. p. 457-472. tb. 113-115.
**) Philli.ps, Geol. of Yorksliire , 1'. II. tb. 1. f. 29.
~
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die SGhaale in einer Ebene einige regelmäfsig · spirale, sieh nicht
berührende Wjndungen macht, hierauf ein Stück ziemlich gerade
fortsetzt, und sfoh endlich hakenförmig der Spirale wieder zu·
kehrt. Die sechs Loben sind sehr ungleich und denen der Crio·
ceraten sehr ähnlich.
d'Orbigny beschreibt elf· Arten von Ancyloceras, aus dem Neo·
comien von Frankreich, welche, nach ibm, von den in unteren Kreide·
bildungen Englands vorkommenden *) verschieden sind.

E. Hamites Park. d'Orb. Hakenammonit. (hamus, Haken.)
Hierunter begreift d'Orbigny nur diejenigen Hamiten, deren Sehaale
lang-elliptische Krümmungen in einer Ebene bildet. In Bruch·
sNcken erscheinen dieselben paraboliscb, hakenförmig oder fast
gerade. Unter den sechs sehr ungleichen Loben ist der gröfste
der obere· Seitenlobus, welcher stets zweilappig und kürzer als
der Rückenlobus ist. Auch ist in einigen Arten der Bauchlobus
zweilappig.
- . Die Arten kommen in allen Schichten des Kreidegebirges vor.
H. rotundus Sow. JJI. C. tb. 61. f. 2-4. Brongn. <lescr.
des env. de Paris. tb. 1. f. 5. 6. (H. virgulatus). - Fitton, a. a. 0.
tb . . 12. f. 2. Br. Leth. tb. 33. f. 9. d'Orb. Pal. fr. Terr. er.
tb. l32. f. 1-4. - Taf. XII. Fig. 4. u. 4. A (Loben).
Die Sehaale ist im Durchschnitte kreisrund, mit einfachen und
gleichen Rippen bedeckt, welche etwas schiefe und verbogene, eng
an einander liegende Ringe bilden. Querdurchschnitt kreisrund.
Die Loben und Sättel dieser Art sind in Fig. 4. A. zum ersten
Male gezeichnet, und, den Rückenlobus ausgenommen, ziemlich richtig.
Es sollte in letzterem die Entfernung seines tiefsten Endes bis zu dem
Befestigungspunkte am Sipho ohngefähr ~- seiner ganzen. Tiefe betra·
gen. Der obere Seitelilobus, mit seinen beiden, wieder zweitheiligen
Armen ist um ! tiefer als der Rückenlobus, während der untere Seitenlobus (l) kaum die Tiefe des letzteren erreicht. Der Bauchlobus
(V) gleicht olmgefähr dem oberen Seitenlobus, ist aber um -l kleiner
als er. Die oberen Enden der Sättel fallen in die Richtung einer
Rippe, sind an der Basis eng, breiten sich nach oben aus, · theilen
sich oben in zwei Hauptarme, und diese wieder in zwei Nebenarme
(welche Eigenthümlichkeit in der Zeichnnng nicht gut hervortritt).

*) Ham. grandis und H. gigas Sow. (M. C. tb. 593.), Scaph. Hilsii
Sow. b. Fitton (a. a. 0. tb. 25. f. 2.), aus dem unteren Grünsande; H. intermedius und H. Betmii Phill. (Yorksh·. 11. tb. l. f. 22 u. 28.) aus dem
Speeton Clay.

304

WEICHTIJIERE. ,

Im Galt von England und Frankreich, im Plänermergel von Böh·
'j
men i im Plänerkalke von Böhmen und · Sachsen.
Det" 1dem H. rotundus sehr . ähnliche H. . attenuatus ·Sow., welcher mit ihm um so eher verwechselt werden kann, als er mit ihm
zusammen vorkommt, weicht in der Lobenbildung von ihm ab. " Nach
d'Orbignf s • Zeichnung sind die Loben . von H. attenuat'tUl . an der Basis
weniger schmal und der Bauchlobus ist nicht zweitheilig. Wie selten
glücl\t es aber, Exemplare · mit · Loben zu finden!
Röm. Kr.
., · •H. ellipticus Mant. Geol. of Suss. tb. 23. f. 9. Gein. Char. p. 41.
tb. 14. f. 5. Die Sehaale ist seitlich zusammmengedrückt und im Querdurch•.
schnit.tc elliptisch. Glatte, fast gerade Querrippen, die durch ihren
gleich breiten Zwischenraum getrennt werden, erheben sich jederseits
an der Gränze des Rückens zu einem spitzen . Knötchen.
Im Plänerkalke von Sfrehlen, im Pläner bei Hildesheim und in
England.
H. armatus und H. plicatilis Sow. M. C. tb . .168. u. tb. 234.
f. I. - Mant. Geol. of Suss. tb. 23. f. 1. 2. - Röm. Kr. tb. U. f. 7.
_:_ Ge in. Char. tb. 12. f. 4; tb. 14. f. 2; Kiesl. p. 8. tb. 5. f. 1. 2.
- d'Orb. Pal. fr. Terr. m·. p. 547. tb. 135. - Reufs, Kreidev. .t.b • .7.
f. 5. 6. - Taf. XII. Fig. 2 u. 3.
Er windet sich nicht nur in einer Ebene, sondern häufiger noch
aus derselben heraus (Fig. 3.) und bildet dadurch einen förmlichen
Uebergang zu den Turriliten. Im . letzteren Falle liegen die Wind·
ungen gewöhnlich von einander entfernt, bisweilen aber auch, wie ·
es Römer's Abbildung zeigt, thu'rmförmig auf einander. Die Oberfläche ist gerippt ; zwischen gröfseren Rippen, welche gewöhnlich
vier Reihen von Dornenknoteii auf . den Seiten ·und dem Rücken tragen,
liegen drei bis sechs, gewöhnlich aber fünf feinere Rippen.
Im Galt, oberen Grünsande, Kreidemergel und. · in den diesen
Bildungen entsprechenden Schichten von Dentschland, Frankreich und
England.
F. Turrilites Montf. Thurmammonit. (turris, Thurm.)
Die bald rechts, bald links gewundene Sehaale ist thurmfö.rmjg;
ihre ·Windungen liegen meistens eng auf einander. .(Turrilites),
bisweilen Jedoch auch von einander entfernt (II eli eo cera s cl'Orb.).
Von den sechs Loben ist der Rückenlobus meistens kiirzer als der
obere Seitenlobus, selten länger als er.
So wie Hamites armat·us bisweilen als Helicoceras und selbst
als Turt'ilites auftritt, so findet si.ch umgekehrt 1'urrilites polyplocus auch
al~ Helicoceras.
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H. (T.) polyplocus Röm. Kr. p. 92. tb. H. f. 1. 2. - Gein.
'l'. Senequierianu,s
Char. tb. 13; f. 1. - Kiesl. p. 8. tb. 5. f. 4. d'Orb. Pal. fr. Terr. er. p. 579. th. HI. f. 1. 2. - Taf. XII. Fig. 5.
(verkleinert und nach mehreren Exemplaren ergänzt.)
Die Sehaale macht mehrere stark gewölbte , und frin gerippte
Umgänge, welche sich gewöhnlich berühren, ausnahmsweise jedoch
auch (Kies!. tb. 5. f. 4.) von einander entfernt liegen. Die Anzahl
der Rippen auf jedem Umgange ist ohngefähr 60- 70.
Häufig im Plänerkalke von _S trehlen und W einböhla in Sach&en,
seltener in dem von Hundorf in Böhmen und Oppeln in Schlesien,
im Kreidemergel bei Dülmen und Lemforde, und im oberen Galt bei
Aiglun (Var) in Frankreich.
T. undulatus Sow. M. C. tb. 75. f. 3. - lUant. Geol. of Suss.
tb. 23. f. 14. 16. Gein. Char. tb. 13. f. 3. T. Selteuehzerianus
Bosc, d'Orb. Pal. fr. Terr. er. p. 602. tb. 146. (. 3. 4. Reufs,
böhm. ' Kreidev. p. 24. tb • .7. f. 8, 9.
Auf jeden Umgang der thurmförmig gewundenen Sehaale kommen nur 18-25 breite und stumpfe, fast gerade Rippen, über welche, so wie über die Zwischenräume feine Längs - oder Querlinien
hinwe~laufen.

Im oberen Grünsande von Czencziz und Malnitz in Böhmen, im
Plänerkalke von . Strehlen, im grünen Kalkmergel Englands, und in
chloritischer Kreide Frankreichs.
T. costatus Lam., Sow. HI. C. th. 36. - Brongn. En'D. de Par.
tb. 7; f. 4. Mant. Geol. of Suss. tb. 23. f. 15, tb. 24. f. 1-5.
Br. Leth. tb. 23. f. 7. - d'Orb. Pal. fr. Terr. et·. th. 145. Röm. Kr. p. 91.
Die Längsrippen, deren Anzahl zwischen sechzehn und zwanzig
wechselt, zertheilen sich in zwei bis drei Höcker, von denen der
obere länglich ist.
Im Grünsande von England, im Kreidemergel von Frankreich ·
(in der mittleren chloritischen Kreide des Pariser Beckens und in der
Provence), im Flammenmergel bei Langelsheim und im Pläner bei Sarstedt und Rethen.
H. (T.) tuberculatus Sow. M. C. tb. 74. Mant. Geol. of
Suss: tb. 2-1. f. 7. T. Bergeri .ßrongn. Ewe. de Par. th. 1. f. 3.
d'Orb. Pal. fr. Terr. er. th. 143. (. 3.:--6. (T. Bergeri) u. tb.
144. f. 1. 2.
Diese Art unter11cheidet sich von der vorigen durch einen Höcker
mehr in jeder Rippe. Die oberen Höcker sind länglich, die unteren
kleiner und rund. '
Geinitz, Ver•tei11eroogskonde.
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lm KrctideJDetgel (Plliner1$alke) VQllt Ringmer , ill .,_E1lglandt. Salzgitßlr, +angelsheim und Alfeld in Dentsellland, im oberen . Gault. , und
in der 1U1teren chloritischen Kreide V<Hl Frrink~ieh.
G. Ptyclwceras d'Orb. (:1nvx1), Falte.) . . Die Sehaale bil~
det einen geraden Stab, welcher sich so schnell zuriickbiegt, dafs
das zurückgebogene Stiick ganz auf illm aufliegt. Die Miindung
ist rund oder. oval. Von den sechs Loben is.t .der obere Seiten·
lobus kürzer als der Riickenlobus, und der untere Seitenlohus
wieder um i kürzer als der obere.
d'Orbigny beschreibt zwei Arten aus dem Neocomien des Dep,
Basses·Alpes.

t 3. G. Baculites Lam. StabammonU. (bacidum, Stab.)
. Ein Ammonit, dessen Sehaale geradlinig ist, und der sich
1.11 den Nautileen.
Der Sipho liegt auf der schmäleren Seite, die daher Rilckenseite
ist. Der Riiokenlobus ist gleich lang oder kürzer als der obere
Seitenlobus. Der Rückensattel ist 'b reit. Der untere Seitenlohus
ist kürzer als der ohere. Bisweilen ist der Bauchsattel sehr klein
oder fehlt ganz. Der Bauchlobus ist sehr klein und aus unglei·
chen Theilen gebildet.
B. incurvatus Dujardin, d'Orb. Pal. fr. Terr. er. p. · 561. th.
139. f. 8-10. - Gcin. Kies!. p. 9. t.b. 1. f. 5. - Ta(. XII. Fig.. 6.
(~); a. (eine Kammerwand u·n d . Loben).
Im Durchschnitte oval, auf der Rückenseite stumpf gekielt• . Die
Seiten sind in d.er Nähe der Bauchseile mit eiuer Reihe , entfernlstehender, runder Knoten besetzt.
Oberfläche mit stärkeren nnd sch·w äeheren Faltenlinien bedeckt, welche von der Rückenseile herablaufen lind
mit einem Sinus sich in der Nähe der l{noten nach der 13aw~)t'Seite
wieder heraufbiegen.
Im oberen Griinsande von Kieslingswalda in der Grafsclu~ft Glatz,
urid am Salzberge bei Quedlinburg; nach d'Orbigny in der Tu1Tk,rei4e
der Tonraine.
B. a11ceps l,am. - Nilss. Petr. Suec. tb. 2. f. 5. - }lis. Leih.
'Suet. p. 31. tb. 4. f. 2. - Br. Leth. p. 732. t.h. 33. f. 6. - d'Orb.
Pal. '. f. Tirr. er. p. 564. tb. 139. f. 1-7. - lleufs, böhm. Kr. p. ~4:.
lli 7:. f. l,; z~ Hierzu ttach d'Orliigny: 8. tJertebralis Defr., B. dissimilis Desm. und B. Fa1tjasii Haan.
Der vorigen Art sehr ähnlich, jedoch ohne Knoten.
Im Plänermergel und fyropensande von ßöbm;en, im. Plänerkolke
von Sachsen, Oppeln in Schlesien, im diesen entsprechenden Kre~® ·

zu den Ammoneen verhält, , wie Orthoceratite.s
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mergel bei Aachen, · Lemforde, Blankenburg, im ßaculitenkalke bei
".'alogne (Manche); in der Kreide von Rügen, bei Balsberg, Kjugestrand und Köpinge in Schweden.

·. t " 4. G. '? · C0tioceras Bronn. Kegelhorn. (xwvo~, Kegel.)
.. Nach Bronn "') ist die Sehaale kegelförmig, kurz, gerade;
die Spitze abgerundet, die Scheidewände stehen dicht beisammen,
und der Sipho liegt, wie es ~cheint , . dicht am Rande, so dafs
man in dieser Gattung, <venn sich die Lage des Sipho bestätigen
:würde, mit Quenstedt **) einen gestreckten Goniatiten erblicken
müfste.
C. angulosa Br. wurde, mit Orthoceratiten zusammen, am Huronensee in Nordamerika aufgefunden.

Anhang.
t Aptychus H. v. Mey. Unfaltcr. (&, nr:v;:1), Falte.) (Tdgonellites Park., 7'ellinites und Solenites Schloth., Lepadite~
·· Germ., lchthyosiagones Bourdet, Münsteria des
Longchamps.)
Ein· noch immer problematischer Körper, welcher aus zwei
dreiseitigen Sehaalen hesteht, die sich zu einander wie . rechts zu
links verhalten, und die gewöhnlich, in der Form der Fig. 9. auf
Taf. XII., neben einander ausgebreitet liegen. Selten findet man
sie zusammengeklappt, am häufigsten einzeln.
Die eine Fläche
is,t gewölbt, die anclere vertieft. Der eine (innere) Rand, mit
welchem die Sehaalen an einander liegen, ist gerade; an diesen
gränzt, bald stumpf-, bald rechtwinkelig, der eine äufsere, gewöhnlich etwas concave Rand an; der andere Theil des äufser~'n
~ari.d.es , · welch er der von jenen Seiten gebildeten Ecke gegeniib~r
liegt ,)st meistens d,e r längste und bogeuartig convex. Neben dem
inne'ren Rande der einen Sehaale sieht man eine flache Vertiefung
hernblaufen, welcher eine flache Erhöhung der anderen Sehaale
.entspricht. Es kommen dick - und dünn s c h a a 1i g e Arten vor.
, Von den ersteren unterscheidet H. v. Meyer ''"'"'') solche, deren
Obe;tÜiche glatt ist,, als Laeves, und zwar breite Formen (A. latus),
und längere Formen (A. l on gus); und sqlche, deren Oberfläche ge- ·

*) · Leth. p. 98 n. 1;285.
O) L. ßr. J. 1838. p. 166.

***) Act. Ac. Caes. etc. XV. 2. p~ 165. - Mus. Senckenb. 1833. I. p.
24. 25. tb. 2. f. 19-22. - L. Br. J. 1838. p. 416.
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streift isi, als : lm~t'i cati, und ..zwar mit zahlreicheren und tieferen
Strejfen (A.. 'f'TOfundus), und mit Wenigen und flachen, an der Kante
gekörnten Streifen (A. depressus).
•
, Die , diinnschaaligen Arten gehören alle zu , den längeren g.e streif·
\
: ',:' ', • .,1 i
~
~j
! ' .
) '
'
. ,··
,
ten'Formcn, und haben zum Thcil auf ihrer Oberfläche erhabene Wülst·
dibn. , Unter ihnen hat A. ovatus einen ovalen Umrif~, A. _h~lla
fus'.cirie etwas spitzere Form und ist mit gekörnten Wülstche1I be~
ileckt; auf dem noch spit'ieren A. elasma gleichen die Wülstchen
tiiel1r vertiert liegenden Streifen.
1,.
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Die dicke kalkige Sehaale der glatten Aptychen ist auf
gewölbten Oberfläche glatt und besteht aus lauter kleinen, · ·d icht
a~ · einander stehenden Zellen, welche nach Abreibung det sehr
dünnen, oberflächlichen ,Schicht die ganze . Oberfläche porös er"
scheinen lassen. Voltz nennt sie daher Cellulosi. Ihre concave
Fläche ist parallel dem äufseren Rande gestreift, welche Streif·
un~, nach Voltz ~') und Coquand ''"''), von einer hornigen Schicht
~.errührt.

Eiue solche hornige Schicht scheint keiner Aptychus-..\rt ge·
fehlt zu haben, und bei mehreren düt;rnschaaligen lmbricaten, wie
A. elasma, herrscht sie so vor, dafs die kalkige Schicht ganz zu
fehlen scheint, und dafs dieselben von Voltz als Cornei von den
Immer hat diese Schi~iü
Übrigen lmb1·icaten getrennt ·wurden.
eliie von der kalkigen unabliähgige Zuwachsstreifung.
· · . ··'
Dafs ma~ es hier nicht mit gewöhnlichen Muschelsehaalen ·zu
thun 1iabe, wofür die Aptychen früher gehalten wurde~, erhellt
'theils aus ihrer Structur und dem l\iangel an Muskeleindrlicken,
theils daraus, clafs die beiden auf einander geklappten Hälften ~ich
nur in drei Punkten berühren. Wegen der zweifachen Zuw~chs·
'streifung hiilt v. Meyer die Aptychen fiir eine aus zwei Hälften
zusammengesetzte und in dieser Hinsicht Bivalven ähnliche . SchaaIcnbildung im Inneren eines Weichthieres, und glaubt an den· dkk·
sehaaligen Arten sogar eine rudimentiire Schlofsbildung zu erkennen.
· Rüppell ~''''") hatte zuerst einen Theil der Aptycheri fiir Deckel
von Ammoniten, fo deren Mündung man sie häufig t ) fin~et, ge·
halten, ,e ine Ansicht, welche . von Volz auf alle Aptychen ausge·
1

•

'" ·

'

*) J.. Br. J. 1837 a. v. 0.
**) L. Br. J. 1842. p. 625.
***) Abbild. u. lleschr. einiger neuen• oder wenig gekannten Yerst. von
Solenhofen, 1829.
f) Nach Voltz (J,, .Br. J. 1838. p. 669) sitzt fast auf jedem A1nmoniten
von Voirons bei Genf eiq Aptycliu1• .
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dehnt wurde, gegen welche v. Meyer aber einwendet, dafs der
Iebe.nde Nautilus keinen derartigen Deckel besitzt, dafs mit vielen
Ammoniten keine Aptychen zusammen vorkommen' , dafs man noch
gar keine den gröfseren Ammoniten entsprechenden Aptychen ge'Iunden hat, dafs bisweilen zweierlei Aptycltus-Arten in einem Ammoniten, und eine Art Aptyckus in verschiedenen Ammoniten-Arten
:vorkommen *).
Coquand (a. a. 0.) hält die Aptychen für innere Sehaalen
und zwar Rückenschilder eines dem 1'eudopsis Bunellii am nächsten stehenden Cephalopoden;
Die verschiedenen Arten kommen fast ausschliefslicb im Oolithengebirge und Kreidegebirge vor; Archiac und VerneuH führen in"
defs A. antiquus Goldf. aus dem Kohlengebirge von Herborn und
A. vetustus Arch. u. V ern. aus devnnischer Grauwacke der Eifel an.
A. ovatus v. lUey. (lllus. Senc!renb. I. p. 24. tb. 2. f. 19.),
A. elasma v.. Mey. (Mus. Senckerib. 1. p. 25. tb. 2. f. 21. 22.)
und
. A. sanguinolarius Quenst. (Flötzg. Würt. p. 256.) gehören
zu den hornigen lmbricaten, wie die schwarze Farbe der Sehaalen
anzeigt, und kommen im Lias von Würtemberg vor. Der letztere findet
sich, nach Quenstedt, häufig in den Brüchen von Ohmden immer in
l
der Nähe der Mündungen von Am.m oniten aus der Gruppe der Falciferen.
A. , (Trigon .) lamellasus Park. Org. , rem. V. 3. tb . 13. f~ Hi.
11. ~ Tellin. solenoides Scltloth„ Rüpp. a. a. 0. tb. 1. f.' I. 3. 5.
Lepad. solen. Germ. A. imbricatus prafimd·us v. l'rley. - Br. Leth.
p-. '467, tb. 15. f. 16. - Hiernach Ta[ XII. Fig 11. (~).
,
Die innere concave Fläche der kalkigen Sehaale· ist fein gestreift,
die ätifsere convexe mit nahti an einander stehenden , erhabenen Leistchen bedeckt.
,
Diese Art entspricht, nach Quenst. (Flötz. p. 445.), der Mündung
ah Amm. flexuasus, . mit welchem sie, neben Planulaten, im lithographischen ·Schiefer Solenhofens häufig zusammen gefunden wird; nach
Bronn ist· sie im Oxfordthone zu Muggendorf (verkieselt), und zu
Grumbach bei Amberg (in Hornsteinnieren) eine gewi)hnliche Erscheinung; Glocker fand sie in Mähren.
A. (T1·igon.) latus Park. Org. rem. V. 3. tb. 13. f. 9. 12.
Tellin-, problematicus v. Schloth., füipp. a. a. 0. th. 2. f. 1-3.
- Lepad. probt. Germ. - A. (laevis) latus v. Mey. - Br. Leth. p„466.
, *} L. Br. J. 1842. p. 627.
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th. 15. f. i;>. - Ziet. Verst. Würt. tb. 37. f. fj. Hiernach Taf. XII.
Fig. 9. IQ. GJ-).
Sehr dickschaalig und breit, auf der inneren Fläche gestreift,
auf der · äufseren (gewölbten) glatt oder puuktirt.
Die Gestalt dieser Art pafst, nach Quenstedt (Flötzg. · Wü'rt. · p.
445.), am besten zur Mündung des Amm. inflat1ts Rein. (Ziet. Yerst.
Würt. tb. J. f. 5.), mit welchem zusammen sie im mittleren weifsen
Jura i11 W ürtemberg an der Altmühl so häufig sind. Auch im oberen
Jura von Franken sind sie bei Muggendorf, Thurnau , Amberg und Solenhofen sehr gewöhnliche Erscheinungen; nach Bronn kennt man· sie
noch aus dem Oxfordthone des Porrentruy in der Schweiz, und von
Qnenoche in Frankreich.
lm Kreidegebirge gehören ·die Aptychen zu den Seltenheiten. ·
Coquand beschrieb 1842 (a. a. O.} mehrere :.Arten aus dem Neb·
comien der Nieder-Alpen; früher schon entdeckte Voltz einen Äptyclius
in der Kreide zu Meudon '''), und 1842 wurden A. cretaceus !lünst. und
A. complanatus Gein. aus dem Pliinermergel von Luschitz und dem
unteren Quader von Tyssa in Böhmen von mir beschrieben **).

t Graptolitlrns L. Prionptus Nilsson. Lomatoceras oder
Feilen h o rn Bronn. (yt,Jarpw, ich schreibe, ritze;
J../:for;, Stein.)
lu Bezug auf diese noch immer so problematische Gattung,
welche von vielen zu den Corallen, von einigen sog~r zu den
Pflanzen gerechnet wird '''''"''), haben mich meine Nachforschungen
seit 1842 nicht eben viel weiter geführt, · als ich früher t) schon
aussprach. Der einzige neue Beitrag zu dem Früheren ist, dafs
ich an einigen von ihnen Structur fand, und dafs ich mehrere
der von den gewöhnlichen Formen abweichenden Graptolithen, wel·
ehe Uisinger in der Lethaea suecica beschreibt, mit meinen Ansichten in Einklang zu bringen sucnte.
Die dünne Sehaale der Graptolithen ist linienförmig, gerade
od.er krumm, verläuft hinten (unten) sehr allmählig in eine Spitze,
ist im Querdurchschnitte eiförmig bis flach zusammengedrückt, entweder an. beiden Rändern gezähnt, oder an ei_nem. - ga~zrandig, , in
welcl1em Falle die Zähne über einander liegen, und bi~weilen so*) L. Br. J. 1838. p. 669.
**) Char. d. Sch. u, Petr. d. sächs. böhm. Kreideg. III. p. 69. tq. 17.
f. 25. 27-29.
'°*) The .American Journal by Silliman 1844. P. 47. p. 371-37-1.
t) J,. Br. J. 1842. p. 697. tb. 10. f. 15-29.
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gar auch an beiden Rändern glatt, eine Folge der Zusammendrückung von oben.
1,
Schief vom gezähnten Rande herab- oder herailflaufende Scheidewände theilen das Ganze in niedrige und flache lfammern, welche
durch einen Nahrungskanal (Sipho). verbunden sind, der, wie bei
den Ammoneen, zwischen den Kammern und der Sehaale auf der
Räckenseite zu liegen scheint. Als eine erhabene und vertiefte
Linie sieht man denselben, wenn beide Ränder. gezackt oder beide
glatt sind~ längs der Mitte .. herablaufen, wenn aber nur ein Rand
gezackt ist, längs cles glatten , llandes ·oder paraUe.I mit ihm.
Diese scheinbar so abweichenden Hauptformen der Graptolithen lassen sich leicht mit einander in Ein.klang bringen, wenn
wir annehmen i dafs die beiden symmetrischen Hälften eines anf
beiden Seiten gezackten Graptolithen längs der ~litte so zusammen.g eklappt waren, wie wir es bei den meisten Arten dieser Gattung noch jetzt sehen, dann müssen die Zähne auch paarig stehen,
oder dicht .auf einander liegen, . Es scheint, als . oh das Thier
sich nicht willkürlich hätte zusammenklappen können, sonst würde
man bei einigen Arten, die man stets zusammengeklappt findet,
auch ausgebreitete Individuen sehen, und umgekehrt. Ein solches
willkürliches Zusammenklappen würde sich auch nicht mit der,
wenn auch dünnen, doch festen Sehaale vertragen . können, die
man bisweilen die Kammern bedecken sieht, und auf deren früher.e s Vorhandensein man durch die ziemlich constante Form der
Arten geführt wird. Die Annahme, dafs bei den, nur auf einer
Seite gezahnten Graptolithen im lebenden Zustande sich beide Hälften gewölbt gegen einander geneigt haben, findet ihren Beweis
nicht mir in der Gestalt vieler Exemplare des ·Gr. Priodon, sondern erklärt auch recht gut, wie der Sipho hiiulig mehr oder weniger entfernt vom ungezähnten Rande · lieg·t, ~vetche Lage dann
durch Zusammendrückeli von oben hervorgebracht werden mufste,
und wie auch beide Ränder bisweilen zahnlos sein können.
Die inneren Theile der Kammerwände sind, ihrer Flachheit
halber, nur selten noch zu erkennen.
Die Graptolithen gehiiren den älteren, silurischen Grauwackenbildungen, besonders dem Th.onschiefer und dem älteren silurischen
Kalke an, wo sie die Begleiter der Trilobiten und Orthoceratilen sind.
Sie zerfallen in geradlinige und in spiralförmig gebogene.
Die ersteren entsprechen den Orthoceratiten und llaculiten, die anderen den Lituiten, Cyrtoceratiten und Hamiten.
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1. G. foliaceus Jllurchison, the Silurian .System P. II. p. 694
-696 pl. 26. · f. 3. 3. a. - Taf. X. Fig. 12 u. 12. a. (vergröfsert).
'E.i ne ßach ausgebreitete Art, deren beide Ränder daher gezackt
sind. Die kleinen Zacken der Ränder sind durch flache Bogen niit
einander verlrnnden. Die schwach sichelförmig gebogenen Kammerscheide·
wände laufen nach dem Sipho herab. Die ganze Oberlläche zeigt ein6
uetzförmige Structur, welche ganz ähnlich der von Calamopora spongites ist. (Eine ähnliche Structur hat, nach Quenstedt ''') , die Sehaale
des Ortlwceratites Wadii Schloth., welche nach ihm bestimmt nicht
von Calamoporen herrührt, sondern im Mantel des Thieres ihren Erklärungsgrund finden mag.)
In den Llandeilo - flags, .den ältesten silurischen Schichten von
Abberreiddy Bay, SW. von Dinas **), im Thonschiefor von Linda bei
Pausa im sächsischen Voigtlande, und im Kieselschiefer von Ronneburg
(Sachsen - Altenburg).

G. (P.) Pri st is His. (Lelli. Suec. p. 114. tb. 25. f. 5.), aus
dem dunklen Grauwackenkalke von Dalecarlien, schliefst sich unmittelbar an G. foliaceus an, nur sind die Zähne spitzer und relativ grörser.
G. (P.) Folium His. (a. a. 0. tb. 25. f. 8.), aus dem Thonschiefer von Dalecarlien, scheint das obere Ende einer der beiden
vorigen Arten zu sein.

G. dentatus Vanuxem (American Journal by Silliman. 1844. ··v.
47. p. 370. Pt. 8. f. 2.), .aus dem Thonschiefer (Utica Slate) von
Pensylvanien und Virginien, · ist ein G. Pristis mit etwas gedrängter
stehenden Kammern und spitzeren Zähnen.
2. G. (L.) Priodo'! Bronn., Leth. p. 56. tb. 1. f. 13. - Tar.
X. Fig. 13. (vergröfsertes Stück).
Eine zusammengeklappte Art, mit eiförmigem Querdurchschnitte
(etwa wie in der idealen Zeichnung Fig. 13. a„ aus welcher auch
die L'age des Siphos zu ersehen ist) und rückwärtsgekrümmten, paarigen Zähnen. Die Scheidewände gehen von den Hakenzähnen schwach
sichelförmig nach der Rückenseite herab, um sich an dem in einer
Rinne gelegenen Sipho zu vereinigen.
In der ältesten Gramvacke von Böhmen, io einem schwarzen
Grauwackcnkalke YOn Fougerolle bei Caen in der Normandie.
G. Ludensis Murch. (Sil. S. II. tb. 26. f. 1. 2. - G. virgu-

*) L .. Br. J. 184:0. P· 26.3.
**) [,ond. Ed. I>ubl. 11hil. Mag. 1'. 20. p. 60.
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latus *), aus dem .tudlow-Schiefer von England, ist eine Varietät mit
etwas rückwärts gekrümmteren Haken.
G. (P.) tereti-usculus His; (Letli. S. Suppt. 2. p. 5. th. 38.
f• 4.), welcher im Thonschiefer von Fogelsgng mit G. sagittarius selten , vorkommt, scheint nichts anderes als ein vom Rücl,rnn aus gesehener . G. Priodon oder G. sagittarius zu sein.
3. G. sagittarius L. und G. scalaris L. (Syst. nat.), His.
Letk. Suec. th. 35. f. 4. 6. - Fucoides serra Brongn. Rist. des 1J6get.
foss. I. p. 71. pl. 6. f. 7. 8. - Taf. X. Fig. 13.
Diese dünne und lang gestreckte Art ist gleichfalls zusammengeklappt und unterscheidet sich von G. Priodon durch seine geraderen
Scheidewände und kaum gekrümmten Zähne, welche den Zähnen einer
Säge auffallend ähneln. Bei dieser Art kommt es nicht selten vor,
dafs, durch Zusammendrückung von der Rückenseite aus, beide Ränder
glatt erscheinen, . und der G. scalaris L. **) wird sicher nichts anderes
sein als ein so zusammengedrückter G. sagittarius.
Beide Abänderungen sind gemein im Thonschiefer Schwedens,
im Thonschiefcr von Linda bei Pausa im sächs. Voigtlande, und von
Ronneburg im Herz. Altenburg.
Eine von allen anderen Graptolithen sehr abweichende Form ist
der von Hisinger (Letk. Suec. tb. 38. f. 3.) abgebildete G. geminus
His. und der G. Murcliisoni Beck (Murcli'. 'sil. S. tb. 26. f. 4. a.),
da beide zweiarmig sind, indem hier zwei Arme von einem kurzen
gemeinschaftlichen Stiele symmetrisch fortlaufen. Der äufsere Rand jedes Armes ist glatt, der innere gezähnt. G. geminus, welcher selten ist und in Schweden mit G. sagittarius zusammen vorkömmt, hat
kleine Zähne, welche ganz denen von G. sagittarius entsprechen.
G. Murchisoni. hingegen entspricht seinen Zähnen nach mehr dem
G. Ludensis (G. Priodon), mit welchem er in England zugleich auch

auftritt.

~·

Da ich beide zweiarmige Graptolithen, 'n ur nach der Abbildung
kenne so kann ich über sie kein sicheres Urtheil gewinnen, möchte
indefs vermuthen, dafs G. geminus ein G. sagittarius, und G. Murchisoni ein G. Priodon sei, welcher durch irgend eine äufsere Ursache
der Länge nach in zwei, hinten noch zusammenhängende Hälften getrennt worden ist.

„

*) Amer. Journ. 47. p. 372.

**) Dafs in der Zeichnung von Hisinger (Letli. Suec. tb. 35. f. 4. b.)
die Kammerscheidewände der beiden Seiten nicht auf einander stofsen, möchte
nur als Verdriickung oder Verschiebung der einen Hälfte, betrachten.
Aehriliches fand ich auch bisweilen an Ronneburger Exemplaren.
i~
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4. G. (Orth,) serratus Schlotb. Nachtr. 1822. tb. 8. f. 3,
Knorr Petrcf. tb. 3. Kap. 4. p. 163; Suppl. tb. 4. C. f. 5 u. 6. z. Tli.
- Taf. -X. ·Fig 12. •. (nach Schlotheim).
Eine zusammengeklappte Afl, wie G. Priodon und G. sagittaf'ius,
mit kurzen, spitzen Zähnen und schier nach dem Sipho herauf (nicht
herab, wie es bei den anderen Arten g·eschieht) !anfänden einfachen
Scheidewänden.
l\lit G. sagitlarius zusamme"n bei Ronneburg.
b. Spiralförmig gebogene.

5.

G. coniiolutus His. Leth. Suec. p. 114. tb. 35.

f.

7. -

G. spiralis Gein. a. a. 0. Gezähnelte Lituiten Knorr, Petr. lll. Suppl.
tb. 4. C. f. 5. 6. z. Th. u. tb. 10. f. 1. (ein verkehrt gewundenes

Exemplar). -

Schloth. Nachtr. tb. 6. f. 2. -

Taf. X. Fig. 14. 15.

Anfangs spiral gewunden und dann in eine schwach gebogene
Linie auslaufet!d, allermeist an der inneren Seite der Windungen glatt
und an der äul'seren. gezähnt.
Individuen, bei welchen der innere ·
· fürnd gezähnt und der äufser.e ganz ist, verhalten sich zu einander
wie recMs gewundene Schnecken zu links gewundenen.
Uebrigeus
sind sie so selten, dafs ich unter vielen Hunderten, die ich von Ronneburg und Liuda bei Pausa kenne, nur ein Ezcmplar fand. Vielleicht
ist das deutliche Exemplar bei Knorr gerade seiner Seltenheit wegen
abgebildet worden. Die jüngsten Formen (Fig. 15.) besitzen die längsten, gerade aufrecht stehende oder rückwärts gekrümmte Zähne, so
dafs hier die Kammern nur mit einem sehr kleinen Theile zusammenhängen. Bei alien Individuen (Fig. 14.) nimmt der Znsammenhang der
Kammern zu. . Der Sipho liegt, je nach der verschiedenen Zusammendrückung, bald unmittelbar am glatten Rande , bald von ihm etwas
entfernt.
Im Thonschiefer von Furudal in Dalecarlien , iinda im sächs.
Voigllande und Ronneburg im Altenburgischen.

t G.? Conularia Miller.
Diese Gattung wird gewöhnlich den Cephalopoden, von d'Orbigny *), de Koninck ~";') und .Archiac und Verneuil **'~) aber ·den
Pteropoden zugezählt.
Nach d'Orbigny ist die Sehaale der Conularien gerade, ver-

*) Pctl. fr. Tcrr. cret. ll. p. 4.
**) Descr. des an. f oss. p. 494.

*"'*) In

Murchi.son, uber d. älteren oder paläozo'ischen Gebilde, p. 188..

r

~
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längert, pyramidal, sehr dünn, vierseitig, quergefaltet und Iängsgefurcht, und innerlich in Querkammern getheilt ''').
Die wenigen bis jetzt bekannten Arten finden sich in obernn
silur.ischen und devonischen Bildungen.
C. quadrisulcata JUill., Sow. M. C. tb. 260. f. 3-6, airs
iichotlischem Grauwackenkalke.
C. teres Sow. M. C. tb. 260. f. 1. 2, mit vorigem zusammen
oder im Kohlenkalke'l
C. irregularis _de Kon. a. a. 0. tb. 46. f. 2, aus dem KohJenlrnlke von Tournay.

2. Ordn.

Gasteropoda. Ban"Jafiifser.
Schnecken.

„Leib · lang gestreckt, mit deutlichem Ifop~e, woran zwei
oder vier Fühler, die hinteren mit Augen am Grunde oder an der
Spitze. Am Hauche eine flach ausgr.breitete, fleischige Sohle zum
Kriechen (der sogenannte Fufs, nach dessen Anheftung die Gasteroporlen in Halsfüfser und Bauchfüfser im engeren Sinne zerfallen); der Mantel dünn, die Eingeweide einschliefsend, ' und gewöhnlich eine spiral aufgerollte Sehaale absondernd, in welche,
wie in den Mantel, das 'g ereizte Thier meist den ganzen Rumpf
mit dem Kopfe zurückziehen kann. Sie athmen meistens durch
Kiemen, einige auch durch Lungen." (Burmeister, Grundr. der
Naturg. 1845. p. 91.) Die mehrsten leben im Meere, viele auf
dem Lande, wenige in süfsen Gewässern. Die Meeresschnecken
haben allermeist eine dickere Sehaale als die Land - und Süfswasserschnecken.
. . Bei. den Beschreibungen der fossilen Sehaalen folgte ich dem
von Goldfufs in nachstehenden Worten bezeichneten Sprachgebrauche:
)

„Die ein):rnmmerigen Schneckengehäuse sind enhveder kegelförmige
Höhren oder . kreiselförmige . SchÜsseln, oder sie bilden spiralfö1;mige
Windungen oder Umgänge (anfractus) und endigen sich in e.ine
s· pit~e (apex, mucro, 11ertex). Legt man die Sehaale auf die lllündu n g (Mundöffnung, apertura), welche der Spitze gegenüber als unterer
Theil (basis) betrachtet wird, so gehen die Windungen von der lin-

*) Höninghaus, der! ein Exemplar der C. quadrisulcata der Breite und
Länge nach durchsägen liefs, hat darin keine Spur von Kammer.u .entdeckt.
L. Br. J.„ 1839. p. 71.)
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der · rechten Hand (cochleae dextrae), und nur bei wenigen
in entgegengesetzter Richtung (cochleae sinistrae).
In der Mitte der Schnecke befindet sich die Säule .oder S p 1n de 1 (columella), um welche die Gänge gewunden sind. Sie ist an
der Basis entweder abgestumpft (truncata), oder über die Sehaale hinaus verlängert (caudata), oder bildet einen offenen Nabel (umbilicus
per!'im), der nicht selten durch eine Schwiele halb geschlossen ist (umbilfous subobtectus). Die Windungen sind bei einigen von der letzten,
untersten \Vindl\ng eingeschlossen (testa involuta)_, oder nur wenig aus
ihr hervorragend (testa convoluta), l>ei anderen aber kegel· oder thurm·
förmig hervorst.e hend (testa turrita).
Die Linien, worin die Windungen .an einander storsen, werden
Nähte (suturae) genannt. Die letzte, gröfste Windung heifst Bauch
(venter), und ihr oberer Theil Rücken (dorsum). Der äufsere Rand
der Mündung wird Aufsenlippe oder der rechte Rand (labium,
labium exlernum) genannt, und der innere; welcher sich an die Spindel anlegt, die 1nnen1 i p p e oder der 1in k e R~nd (Labium, Labium
internum). Verlängerungen der tippe bilden den Sc h n ab c 1 (rostrum),
und ein Fortsatz des Bauches, der Uppe oder der Spindel heifst
Schwanz (cauda) oder Canal.
Häufig bezeichnen Quernähte
(Mundwülste, varices) die Stellen, wo im jling(;ren Alter die Lippe
safs. Streifen, welche von der Spitze der Sehaale bis zur Basis
laufen, heifsen Längsstreifen (st1·iae longitudinales), und solche,
welche die Längslinien durchkreuien und der Spirallinie der Windung
folgen, werden Querstreifen (striae transversales) genannt. Linne,
Brugiere, Brocchi, Lamarck, Basterot , Sowerby und d' Orhigny betrachteten die Basis der Sehaale als den oberen, und die Spitze als den
unteren Th eil."
Viele Schnecken haben einen Deckel, durch welchen die Mündung geschlossen wird.
Die Gasteropollen zerfallen nach ihren Kiemen in sechs verschiedene Abtheilungen : Nucleobranchiata, Nudibranchiata, Tectibranchiata, Pulrnobranchiata, Pectinibranchiata und Cyclobrancliiata,
oder Kern-, Nackt-, Dach-, Lungen-, Kamm- und Kreiskiemer *).

*) d' Orbigny, Pal. fr. Terr. er. II. - d'Orbigny's Systematik der Gaste~
ropoden, welche hier durchgeführt ist, verdient ihrer Natürliehkeit halber
den Vorzug vor der künstlicheren Lamarck's, wenn au<;_h die letztere im
Allgemeinen eine schnellere Uebersicht der Gattungen gestattet. Vergl. Deshayes, traite clementaire de Conchyliologie. Paris, 1839. p. i13. Die Eintbeilung in Phytophagen und Zoophagen bat, uach Deshayes , nur in Bezug '
auf die Sehaalen Wcrth, da unter den ersteren Natica ein gefräfsiger Zoo-
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Nucleobranchiata d'Orb. Kernkiemer. Heteropoda I.am.
Kielfüfser.

Kiemen federbuschartig, meistens auf einem Kerne sitzend,
welcher das Herz trägt. Kopf meistens deutlich, mit Augen, zwei
Fühlern und einem rüsselförmig verlängerten Maule. Leib gestreckt,
an der Bauchseite mit einer zusammengedrückten Flosse.
Sie schwimmen im Meel'e, den Bauch nach oben gerichtet,
so dafs die Flosse als Segel dient.
Nimmt man die von d'Orbigny in diese Abthei)ung gestellten Belle"rophons (s. p. 258.) aus, so ist von den Kernkiemern
bis jetzt nur eine einzige Sehaale einer Carinaria aus den minieren Tertiärschichten . von Turin bekannt.

B.

Nudibrancldata. Nacktkiemer. Tritoniacea Lam.

Der nackte Körper, auf dessen Mantel die Kiemen bald auf
dem Rücken, bald an den Seiten äufserlich befestigt sind, erlaubt
den Nacktkiemern nicht, sich im fossilen Zustande zu zeigen.

C.

Tectibranchiala. Dachkiemer. Bulleacea und
Aplysiacea Lam.

Die IGemen Hegen an der Seite, werden vom Mantel be- ·
deckt und haben die Form eines Kegels. · Der Fufs ist sehr grofs~
Einige Dachkiemer sind nackt, andere (Bullaea) haben eine innere,
noch andere (Bulla) eine äufsere Sehaale. Sie können nur mittelst Wassers athmen und gehören vorzüglich den gemäfsigten und
warmen Meeren an.
Mit Sicherheit ist nur eine Gattung in der Vorwelt nachgewiesen worden:

Bulla Lam. Blasenschnecke. Bulla. Hierzu: Bullina
Ferussac oder Al i cula Eichwald.
Sehaale aufgerollt, länglich- oder kugelig- eiförmig, ohne
Spindel, mit kaum vortretendem Gewinde. Die Mündung hat theils
die Länge der Sehaale, theils erhebt sich das Gewinde ein wenig
darüber hinaus (Bullina). Die Aufsenlippe ist scharf.
Einige Arten kommen schon in den Oolithen vor, mehrere
sind tertiär.
phag ist, und unter den letzteren sämmtliche Cerithien Phytophagen sind.
(Menke, Zeitschr. f. Malako-Zoologie. 1844. Febr.)
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B: ligntu,ia' L...._ Tat. iX.\ii. Fig; 6. 'tn ,6, ~ . Desh. Coq. dJI
Par. II. p. 44. tb. 5. f. 4- 6. - Br, teth. p. 997. tb. 40. f. 13. Philippi, Beiträge zur Kenntnifs der Tertiärversteinerungen des nord·
westlichen Deutschlands. Cassel, 18H. p. 51.
Sehaale länglich - eiförmig, ' nach dem kleinen, · etwas vertieften
Gewinde zu schmäler, quergestreift. Die Mündung erweitert sicll nach
unten beträchtlich.
Fast in aHen Tertiärbildungen und noch lebend im Mittelmeere
und europäischen Ocean.

B. cylindroides Desh. Coq. de Par. II. p. 40. tb. 5. f. 22-2.J._
Sehaale fast cylindrisch, an der Basis dünn gestreift. !ii.indung
linear, unten etwas erweitert. Das verborgene Gewinde bildet einen
kleinen Nabel.
Ziemlich häufig im Pariser Grobkalke.

B. cylindrica Brug., Desh. Coq. de Par. II. p. 42. tb. 5. f.
I0-12. - Br. Leth. p: 998. tb. 40. f. 14.
Sie wird nach . unten ZU breiter als die vorige' ist mehr' ova~
als cylindrisch, und (nach Deshayes überall, na~h Bronn nur unten)
quergestreift.
Im Grob kalke von Paris, Sternberg in Mecklenburg, im kalkführenden Sande in Brabant und in der Ukraine, im Londonthone Englands.

B. (Bullina) Lajonkairiana Bast., Br. Lcth. p. 999. tb. 41.
f. 15. - Alic·ula Volh.ynica Eichw. - Phil. Tert. p. 18. 51:
Diese kleine, oliven förmige, glatte Art, an welcher das Gewinde
als kleine Spitze die Mündung überragt, bezeichnei das Tegelgebilde,
obschon sie, nach Bronn, auch früher und später fossil und lebend
vorkömmt.
Im Grob kalke, Mecklenburgs;' im Tegel zu Bordeaux, in Touraine,
bei Kassel (Wilhelmshöhe), Freden, Wien (Gainfahrn), in Siebenbürgen,
Volbynien, Podolien ; in der Subapenninenform~til)n _Italiens (Nizza,
Siena), Moreas; und lebend im Mittelmeere.

D.

Pulmobranchiata. Pulmonata. Lungensclmecken.

Die Lungenschnecken athmen .nur freie Luft. und ha.b en, slat~
der Kiemen der anderen Schnecken, an dei; rechten Seile des
Mantelrandes eine Oelfnung, deti Zugang zu einer Höhle, deren
Wände einen faltigen Sack (Lunge) bilden. Der Fufs ist mitLelmäfsfg grofs. Sehaale fehlt oder ist ohne Deckel.
Sie leben in süfsen Gewässern oder auf, dem Lande, und
nähren sich nur von Vegetabilien. In meerischen Bildungen wird
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man die Lungenschnecken vergeblich such~n; im Gegentheil wird
aber: ~hr Vorkommen Moräste und Siimpfe, Fliisse und Bäche der
Vorwelt am besten bezeichnen . können.
Allen älteren Formationen scheinen diese Thiere gefehlt zu .
haben, .m it Sicherheit kennt man sie nur aus. tertiären Schichten,
in welchen sie · jedoch viel sparsamer als in der jetzigen Schöpf·
ung waren.
.1. Fam. :Limacidae.

Diese Familie, welche die Gattungen Vaginulus, Limax, Arion,
Parmacellus, Cryptellus und 1'estacellu,s umfafst, begreift Tlüere:
nur mit einer inneren, · oft gänzlich fehlenden Sehaale und scheint
früher gemangelt zu haben.

2. Fam. Colimacidae.
Körper in einer spiral gewundenen Sehaale, mit vier Fühlern) von denen die beiden oberen Augen tragen. Sie leben auf
dem Lande. l\Iehrere ihrer Gattungen, welche Vitrina, Succinea,
Helix, Achatirta, Bulimus, Pupa und Clau.Yilia sind, kommen hier
lind da, wie im Süfswasserkalke von Polen ~') u. a. 0., fossil vor.

1. G. Helix L. Schnirkelschnecke. Helice. (?J..1~,
alles Gewundene.)
.

.

Sehaale kugelig, niedergedrückt kugelig, fast scheibenförmig
·bis kegelförmig, mit etwas vorstehendem Gewinde. Mündung ganirandig, mit getrennten Rändern, durch das Anlegen an den vor·
letzten Umgang etwas eingedrückt. Nabel spiralförmig und tief.
:Die gewöhnJi<1hß Weiµbergsschne<ike, H. pomatia L., und die
Gartenschnecken gehen den Typus für diese Gattung· ab, von wel·
~er man gegen 300 lebende und viele fossile Adeµ kennt.

H. Moroguesi Brongn. - Taf. XVI. Fig. 5. a; b. Coq. de Par. p. 55. tb. 6. f. 1. 2. 4.

Desh.

Sehaale fast kugelig, glatt, aus sechs gewlindenen Umgängen
bestehend. Bei grofser Aebnlichkeit mit H. nemoralis L. wird sie
ohngefäh~
breit und um j etwa . nied~iger.
Mit Lymneen zusammen , kommt sie in einem Sumpfkalke von
Paris, der zu . den · oberen Schichten des Pariser Beclcens gehört, und
im tei·tiären Sandsteine von Falkenau in Böhmen vor.

'! "

•) .Pasch, Polens Palaeontologie. Stuttgart, 1837. p. 185.
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3. F-.i. AuricH.Hdae d'Orb.
Der Körper ist in einer spiral gewundenen Sehaale einge·
schlossen, deren Spindel gefaltet ist. Am Kopfe stehen zwei Fühler und au der Basis derselben die Augen. Sie leben bald im
Wasser, bald auf dem Lande.
Ihre Gattungen, Carichium, Scarabaeus und Auricula, scheinen nicht . fossil zu sein.

4. Fam. LAJmnefdae d'Orb.
l{örper in einer Schaal_e, mit zwei zusammenziehbaren Füh·
Sie leben nur im Wasser.
Unter den ,hierzu gehörigen Gattungen: Lymneus, Chilina,
Physa, Planorbis und Ancylus, ist die am gewöhnlichsten fossil
vorkommende:
'
'

lern.

1. G. Limneus (Lymneus, Lymnaeus, Lymnea, Limnaea,
Limnea) Lam. (Al1u'17, Sumpf.)
Sehaale dünn, länglich, mit stark hervortretendem , Gewinde,
einer ganzrandigen, länglichen l\1iindung, scharfer Aufsenlippe, die
sich unten als schiefe Falte unter die Spindel herabzieht, uni sich
an dieser spiralförmig emporzuwinden.
Als Typus für diese Gattung gilt der in Sümpfen so ge~eine
L. stagttalis · Müll. Eine diesem sehr ähnliche Art kommt, mit lleli:c
Moroguesi zusammen, bei Falkenau in Böhmen vor.

2. G. Physa Draparnaud. Bulin Adanson. (q,variw, aufblähen.)
Walzen- oder eiförmig aufgerollt, mit sehr vorstehendem
Gewinde und einer länglichen, 'oben eckigen Mündung. Die dünne,
scharfe Aufsenlippe biegt sich nach innen unt~r die gewundene
SpindeL
Pli. columnaris Desh. (Coq. de Par. II. p. 90. tb. 10. f. 11
u. 12.) ist eine sehr verlängerte., fast walzige Art, welche gegen 2~"
lang wird.
Tertiär bei Paris.

3. G. Planorbis Müller. Tellerschnecke. (planus, platt;
orbis, Kreis.)
Sehaale scheibenförmig aufgerollt, so dafs alle Umgänge von
unten und oben noch sichtbar sind. Mündung länglich und durch
das Hereintreten der vorletzten Windung etwas mondförmig.
Mehrere Arten beschreibt Pusch aus dem Süfswasserkalke von
Polen.
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E.

Peetinihranchiäta. Kammkiemer.
'

'

· ; <,

>

Die Kiemen ' lieg·eu im Nacken des Thieres in einer besonde~en HÖhle, und haben, wie die Fischkiemen, ein kammförmiges
Fast
Ansehen.
Kopf · deutlich und mit zwei Augen versehen.
· immer wird das ·Thier von einer spiral gewundenen Sehaale bedeckt, deren Mündung mit einem hornigen oder kalkigen Deckel
zu verschliefsen ist.
Dief's ist die u11:rfassendste Abtheiluug de~ Gasteropoden, ans
welcher alle neptunischen Formationen Gattungen umschliefsen. In
der Vertheilung jener Gattungen, Arten und Individuen in den
verschiedenen Schichten der Erdrinde spricht sich abermals das
Streben der Natur, eine immer gröfsere Vollkommenkeit zu erreichen, auf das deutlichste aus.
In !deiner Zahl zeigen sich die Arten und Individuen zuerst
in silurischer Grauwacke; viel zahlreicher, jedoch noch wenig von
einander verschieden, verbreiten sie sich in dem lfohlengebirge.
N'och immer von einförmip;em Charakter, hat die Zahl der Individuen im Muschelkalke schon so zugenommen, dafs einige NaticaArten hier ganze Schichten erfüllen und gro[sentheils gebildet zu
haben scheinen; im Oolithengebirge gesellen sich mannichfaltigere
neue Gattungen den früheren bei, oder die früheren werden durch
entwickeltere Formen ersetzt; im Kreidegebirge vermehren sich
die Arten und Individuen bedeutend, und in tertiären Gebilden
findet man fast alle in der Jetztwelt noch lebenden Gattungen
durch eine, wenn auch bisweilen nur geringere, Anzahl von Arten vertreten.
J. • . Faßl.

Cyclostomidae d'Or)).

Das Thier trligt zwei spitz kegelförmige, zusammenziehbare
an deren Basis die Augen sind. Ifopf riisselförrnig. Sehaale
spiral gewunden. Es sind Landbewohner, welche unseren Erdball
zuerst in der Tertiärzeit betraten.
Odontostoma d'Orb. ist noch nicht fossil beobachtet worden.

Fühler~

1. G" Helicina Lam, (f'A1;, das Gewundene.)
Sehaale niedergedrückt, nicht glänzend glatt (wie hei Odon:Mündung halbmondförmig, öfters mit einem zuriickgeschlagenen Rande.: (l\'Iundsaume).
S pindel schwielig; aber olnle'
Falten.
.,
Dieser Gattling wurden bislier einige Arten imgoschriebe'n\ welche anderen Gatt.ungen zuertheilt werden müssen. So bildet ll. cmtttopleuf"a),

Geinitz, \' ersteinernngskuude.
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f, 1-3.), aus dem Lias von Leiceslershire,
nach Agassiz ein neues Genus: Ptycltomplialus Ag.

pnJssa Sow. (M. C. th. 10.

2. G, Cy c lost o m a Lam. (>!vv.l.or;, Kreis ; m·o1m, Mund.)
Sehaale verlängert oder niedergedrückt, nicht glänzend glatt.
Mündung kreisrund, mit vereinigten, gewöhnlich zurückgeschlagenen Rändern. Spindel glatt. Deckel spiral.
Hier und da vielleicht in tertiilren Schichten und im Diluvium.
(Vergl. Pusch, Pol. Pal. p. 95.)

t 3. G. Str·ovhostoma Desh. Fe1·ussina Grateloup.
Ferussacia Leufroy. (arQ6rpor;, ein gedrehetes
Band; ar6tm, Mund.)
Sehaale kugelig· eiförmig; Mündung rund, ganzrandig·, schief,
einfach und nach oben gerichtet. Nabel mehr oder weniger weit,
nach Leufroy bisweilen ganz fehlend.
Die Arten scheinen alle den mittleren. und oberen Tertiärsehichten zuzukommen.
Bronn beschreibt von ihnen vier (Leth. p. 1013), unter
welchen
St. tiica1·inatum Braun (L. Br. J. 1838. p. 291. tb. ~l A.)
in der Nähe von Hochheim im Mainzer Becken mit Arten von Cyclostoma • und Helix zusanimen gefunden wurde.
Die Windungen sind rundlich und durch drei Kiele (an der oberen und an der unteren Naht und an dem Rande des ~eiten Nabels)
etwas dreiseitig.
~.

Fam. Amptdlaridae d'Orb.

Thiere mit kammförmigen füemen u~d aufserdem einem Lungensack, so dafs sie einen Theil des Jahres auch aufser dem
Wasser leben können, während sie eigentlich Flufshewohner sind.
Sehaale spiral, mit ovaler, ganzrandiger :Mündung; von Natica,
mit deren Sehaalen man sie häufig verwechseh hat, durch eine
nicht schwielige Spindel und durch eine diinne, mit einer dicken
Oberhaut bedeckten Sehaale unterschieden.
Die l\'litglieder dieser Familie, Amp1,1,llaria Lam., mit länglicher, aufgequollener Sehaale, Ceratodes Guilding, mit niedergedrückter Sehaale, und Ampulloides d'Orhigny, mit bauehiger
Sehaale, leben noch in s.üf'sen , Gewässern der wärmeren Zone und
sind in keinem Falle älter als tertiär.
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3. Fam. Paluitinidae d'Orb.

Die Thiere dieser Familie haben zwei conisch- pfriemenförmige
Fühler, vor welchen die Augen stehen, einen riisselförmigen Mund
ohne oder mit zurückziehbarem Rüssel, einen ganzen oder an den
Seiten ausgeschnittenen lHantel. Ihre Sehaale ist mehr oder weniger verlängert, spiral, von verschiedener Form, und hat eine
ganzrandige Mündung.
Truncatella Risso ist nicht fossil gekannt.

1. G. Paludina Lam. Sumpfschnecke. Vivipara Montf.
(palus, Sumpf.)
Sehaale oval bis kegelförmig, mit ovaler Mündung, deren
Ränder sich oben in einem Winkel vereinigen. Deckel hornig.
Die lebenden bewohnen die süfsen Gewässer; mehrere fossile
Arten umschliefsen oft in grofser Anzahl die Wealdenformation Englands *) und einige tertiäre Süfswassergesteine.
P. pygmaea Fer. - Taf. XV. Fig. 23. Nach Desh. Coq. de
Par. p: 130. tb. 15. f. 9. 10. - Pusch·, Pol. Pa!. p. 95.
Sehaale spitz kegelförmig, glatt, mit sechs gewölbten Umgängen.
Sie ist eine der längeren Formen und kommt, nach Deshayes, in mittel-tertiären Schichten von Montmorency und Palaiseau, und, nach Pusch
mit P. inflata Fer. zusammen, im Bassin von Mainz, b·esonders bei
Laubenheim und Mombach, zu Millionen zusammengehäuft 1'or. Diese
beiden Arten sind nach diesem Gelehrten fast eben so häufig im sogenannten Grohkalke von Horostkow in Ostgalizien, in den Muschelsanden Volhyniens und' Podoliens, und im oberen Cerithiensandsteine
der Gegend von Szydlow in Polen.
Da sie indefs an den letzteren Orten mit Cerithien und anderen
Meeresgeschöpfen ihren Aufenthalt theilten, so möchten sie wohl eher
der folgenden Gattung einverleibt werden.

2. G. Paludestrina d'Orb. Hydrobia? Hartm. Bithynia? Gray.
(paludester, sumpfig.)
Die Sehaale entspricht ganz jener der Paludinen, das Thier
bewohnt aber die Meeresküsten und die Mündungen grofser Flüsse.

3. G. lJ!elania Lam.

(EtlJ..a~,

schwarz.)
Sehaale thnrmförmig, mit einer dicken Oberhaut bedeckt.
Mündung oval; Aufsen!Jppe buchtig, etwas nach vorn gewendet.
Deckel hornjg.
*) Sowerby, M. C.; Fitton, observat. of the strata etc. ; Mantell, Geol.
·
of Sussex etc~

' 21 *
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Die lebenden Melanien . l1alten sich nur in süfsen Gewässern
wärmerer Gegenden auf; die fossilen sind da11er auch nur in SüfswassergebÜden zu suchen, und zur Zeit nur aus tertiären Schichten bekannt.
Alle Sehaalen aus marinen Formationen, die ihrer äufs~ren
Aehnlichkcit halber bisher der Gattung ll1elania zugezählt wurden, sind den Gattungen Enlima, Pyrgiscus und Rissoina zuzuerkennen.
Die Uutersuchung der Steinkerne sogenannter Jnelanien aus älteren Formationen, welche mit den wahren l\Ielanien insbesondere nur
darin übereinstimmen , dafs ihre Mündung· · ganzrandig und die Spindel
glatt ist., führte auch Agassiz zu der Annahme, dafs jene ·keine wah·
ren lUelanien seien, da bei ihnen die Art ihrer Aufrollung eine ganz
andere sei ':').

4. G. Melanopsis Lam. llfelanopside. (Melania';
011J1;, Ansehen.)
Sehaale fast spindelförmig oder cylindrisch- kegelförmig, mit
ganzrandiger, ovaler, oben zugespitzter, unten etwas ausgerandeter Mündung. Die rechte Lippe legt sich oben an den letzten
Umgang an, die innere Lippe ist schwielig und die Spindel gekriimmt und unten abgestutzt.
Süfswassergattung der gemäfsigten Zone, und tertiär.
M. hlartiniana Ferussac. - Taf. XVI. Fig. 1. a. b.
Sehaale eiförmig, nach unten und oben verengt, mit ganz nied·
rig kegelförmigem Gewinde. An 'dem oberen Ende der sich weit
heraufziehenden rechten Lippe beginnt ein starker, stumpfer Kiel, welcher parallel der Naht auf dem letzten Umgange bis an die lUündung
läuft und da, wo er mündet, die Lippe ein wenig zurückbiegt. Aufser
unregelmäfsigen Zuwachsslreif'en ist die Oberfläche glatt. Das Gewinde
tritt bald mehr bald weniger als bei dem abgebildeten Exemp\are
hervor.
Sie sieht der JJl. carinata Sow. am nächsten.
Im Teg·elsande von Bisens im siidlichen Mähren durch Glocker,
am Lager Wäldchen und bei Gumboldskirchen bei Wien durch v. Holger entdeckt.

5. G. 1'urrilella Lam. Thurmschnecke. (turris, Thurm.)
Sehaale lan~ kegelförmig liis thurmförmig, mit einer runden
oder vierseitigen ganzrandigen l\fondung, deren Ränder hinten ge·
trennt sind. In der Aufsenlippe zeigt sich öfters eine Bncht. Ein ·
*) Sowerby's Mineral-Conchologie.

Solothurn, 1842. p. 67.
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aus sehr zahlreichen Umgängen gebildeter horniger Decket, .s o
wie ein mehr ausgebreiteter Mantel und die kürzere , rundlichere
M.ündung unterscheiden die Turritellen von den Melanien.
Tnrritellen werden schon aus dem Grauwackengehirge und
dem 1fohlenkalke ''') angeführt, doch rechnet de lfoninck dieselben meistens den Gattungen Murckisonia und Py1·giscus (Chetnnitzia) zu.
,
·
? T. a c us (sarcata) v. Buch , Gon. i1. Clym. p. 18. f. 16. Arc11. u. Vern. a. a. 0. p. 190. - Taf. XIV. Fig. 8.
Pfriemenförmig, kaum 10111 lang , mit zehn 'Vindungen, die in
der Mitte einen kielartigen stärkeren, und zu heiden Seilen einen
schwächeren Querstreifen haben.
Sie isf vielleicht eine il'lurchisonia.
In einem dem Koblenkalke entsprechenden Schiefer bei Hausdorf
in der schlesischen Grafschaft Glatz. Im oberen Zechsteine von Altenburg finden sich kleine Steinkerne, die zwar das Ansehen von ·Turritellen haben, allein keine nähere
Bestimmung· zulassen.
Das Letztere gilt auch fiir die folgende Art.
? T. obliterata Goldf. P. III. p. 106. tb. 196. f. 14. Al·
berti, Monographie d. bunten Sandsteins u. s. w. p. 237. ~ ? T. (Ro stella1·ia) scalata Gol<lf. , Aut., Gaea v. Sachsen, p. 103.
tang kegelförmig, mit ebenen, fast vierkant.igen , glatten Umgängen, welche sich in il~rer ganzen Breite an einander schliefsen.
Kommt in den Stylolithenschichten oder :Mehlbatzen des ·Rüdersdorfer und Thiiringer l\luschelkalkes vor. Aus dem Lias von Baiern (bei Pretzfeld und Altdorf) lehrte Goldfufs sechs Arten von Turritellen kennen.

Nach d'Orhigny **) aber fehlten die Turritellen selbst noch
im Juragehirge, und begannen ihre Existenz zuerst in den Meeren,
aus welchen das Ifreidegebirge sich abschied.
In tertiären Meeren scheinen -sie sogar noch häufiger als in
den gegenwärtigen gewesen zu seiu.
T. granulata Sow. M. C. tb. 565. f. l. 2. - Gein. Char. p.
Reufs,
44. - d'Orb. Pal. f. Terr. er. II. p. 46. tb. 153. f. 5- 7. böhm. Kr. P• 51. - Taf. XIV. Fi~. 9. 10.
Thurmförmig, aus 12 - 15 schwach gewölbten, durch Quer - und
Längsstrejfen körnigen Windungen gebildet. Auf diesen trelen g ewöhnlich fünf gekörnte Querstreifen am stärksten hervor, von w elchen

*) Von Goldfufs, Petr. III.; Münster, Beitr. 3. p. 88 ; Archiac u. Verneuil in Murchisoti's paläoz. Geb. u. A.
**) Pal. fr. Te1·r. er. II. z1. 33.
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der oberste har:t,, a.n- der Naht liegt und :ein. för.mlicbes ßaUJl bildet.
Zwischen sie schieben sich hier und .da dö.n11er,e Streife11 eio, so da{s
auf dem lßlzten Umgange noch .einige deutliche Quer·streifen ~u 4en
fünfen ohi,n zutreten.
Der nicht gekörnte Raum liUst ·-aufserdem noch
sehr zarte, dichtsLehende Querlinien erkenne11.
Im unteren Quader von Tyssa ! u. a. 11. 0. von Böhmen, bei
Kieslingswalda im Glatzischen, bei Blackdown in England und in den
Umgebungen von Uchaux (Vaucluse).
An Steinkernen verschwindet bisweilen das Korn , und Fig. lO.
ist nichts anderes als T. granulata.
T. quinquecincta Goldf. (III. p. 106. tb.-- 196. f. 17.) u.nd
T. N öggeratliiana Goldf. (lll. p. 107. tb. 197. f. 1.); aus
dem Griinsande von Aachen und Haldem, sind wohl kaum von T. gra11-ulata zu trennen.
T. mtiltisti·iata Reufs, westl. Böhm. 18±3 (statt 1844) p. 207.;
böhm. Kreidcverst. p. 51. tb. 10. f. 17; tb. 11. f. 16.
Das Gewinde besteht aus 10-12 durch eine Liefe Naht getrennten Umgänge11, und ist relativ kürzer als das der vorigen, von welcher sich diese Art ferner durch gewölbtere Umgänge und vier bis
sechs schmale, stets glalte Querstreifen unterscheidet, zwischen denen
fünf ·bis acht feine Querlinien uud aufser diesen sogar noch feinere
liegen.
T. multistriata- Reufs und T. quadricincta GOldf. (III. p.
106. tb. 196. f. 16.) sind Individuen mit vier Querstreifen, · 'l'. Ha genoviana Münst. (Goldf. III. p. 108. tb. 197. f. 5.) mit fünf, und
'l'. sexcincta Goldf. (III. p. 107. tb. 197. f. 2.) mit sechs Querstreifen.
Der letzteren entspricht auch T. d iffici l is d'Orb. (Pal. fr.

Terr. er. II. p. 39. tb. 151.

f. 19. 20.)

aus einem die chloritiilche
Kreide vertretenden rothen Sande von Uclwux in Frankreich.
Sie gehören sämmtlich dem obei'en Grünsande u1_1d dessen Aequivalentcn an, und kommen bei Aachen, Haldem, Quedlinburg, Kiesliugswalda, und im Pläncrmergel Sachsens und Böhmens nicht selten,

jedoch auch in dem Plänerkalke vor.
T. imb1·icataria Lam, Taf. XIV. f. 6.
Nach Desh. Coq.
de Par. II. p. 271. tb. 35. f 1. 2; tb. 36. f. 7. 8.; tb. 37. f. 9. 10;
tb. 38. f. 1. 2. - Br. Leth. p. 1045. tb. 41. f. l. Hierzu nach Bronn :
'/'. edita, elongata und conoidea Sow. 111. C. tb. 51.
Verlängert thurmförmig·, fast pl'riemenförmig, mit flachen, am
unteren Rande stumpf gekie!tcn 'Windungen, welche durch eine tiefe
Naht getrennt und ungleich quergestreift sind. Zt1wachsliuien lassen
diese Streifen fein gekörnelt erscheinen.
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Sie ist nach Brougniart für die mittleren Schichten des Pariser
Grobkalkes bezeichnend, g·ehört auch in England dem Londonlhone,
und in anderen Ländern vorzugsweise der Grobkalkgruppe an;
'Turin und in Polen kommt sie in mitteltertiärcn Schichten vor.
'

bei

T. Archimedis Brongn. Calc. lmpp. p. 55. tb. 2. f. 8. Leth. p. 1047. tb. 42. f. 36. -

Br.
Taf. XIV. Fig. 7. (nach Brougniart).

* ausgezeichnet durch zwei starke, doch
V erllingert thurmförmig,
stumpfe Querkiele, die in der l\Iitte und in der Nähe des unteren
Randes jeder ·windung liegen.
Zwischen denselben liegen ohngefähr
fünf feine, unter sich gleiche Querlinien, und auch die übrige Oberfläche ist quer liniirt.
Nach Bronn im trappischen Grobka~ke von Val Ronca im Vicentinischen, und hauptsächlich bezeichnend für das Tegelgchilde von Bordeaux, Wien ( Gainfahrn), Siebenbürgen (Bujtu:r, Korod), Galizien (Tarnopol), Volhynien (Shulrnwce). und Polen (Korytnice).

T. vindobonensis Partsch, aus dem Tegcl von Gainfahrn bei
Wien, steht der vorhergehenden durch das Vorhandensein von zwei
starken Kielen sehr nahe, unterscheidet sich aber schon dadurch von
· ihr, dafs von den

feinen

Linien zwischen

denselben

die

mittelste

stärker ist als die übrigen, und dafs, oberhalb des oberen Kieles
eine der Linien nocl;_t als schwächerer dritte1· Kiel hervortritt.

6. G. Scalaria Lam. Wendeltreppe. Scalaire.

(scala,

Treppe.)

Sch~ale mehr oder weniger verlängert, ohne Oberhaut, mit
erhabenen Längsrippen, welche die verschiedenen Mundwülste bezeichnen.
Die gewölbten Umgänge berühren sicli. öfters lrnum.
Mündung rund oder oval, mit zusammenhängenden R ändern. Steinkern stets glatt.
Der hornige Deckel .besteht aus nur wenigen
Umgängen.
Die Fauna der Scalarien beginnt in den ältesten Schichten
des Kreidegebirges und gehört gegenwärtig den warmen gemäfsigten Meeren an.
Siebe.n Arten, welche d'Orbigny aus Frankreich beschrieb, sind
auf das Neocomien und den Galt vertheilt.
Sechs Arten bestimmte
Philippi aus den tertiären Gebilden von Cassel, Freden und Luithorst.

S. decuuata Lam. Taf. XV. Fig. 9. a. b.
Nach Dcslt.
Coq. de Par. II. tb. 23. f. 1. 2. - Pftilippi, Tertiiirv. p. 21.
„Sehaale klein, beinahe pfriemenförmig, quergestreift, mit geräilgten dünnen Längsh1mellen; die Basis mit einer ebenen, sehr fein

328

WEICHT!JlERE.

gestreiften Scheib-e gekrönt; Oell'nung rund,
(Philipt}i.)

mit · scharfen Rändern."

7. G. Rissoa Freminville. llfelania Aut. z. "rh. (Risso, nom. pr.)
Scbaale dick, olme Oberhaut, mehr . oder weniger verlängert,
mit spitzem Gewin<le, einer lrnlbmonclförmigen Mündung, eiuer geraden oder ausgebogenen Aufsenlippe, •welche sich immer wulstförmig verdickt. Hierdurch unterscheiden sie sieb von clen ihnen
nahe verwandten Paludinen uhd Littorinen. Deckel hornig. ,
Sie sind nicht früher als in <lern Iüeidegebirge mit Sicherheit
nachgewiesen worden; die lebenden Arten liehen felsige Meeresküsten.

a.

Rhsoa

Frem.

d'Orb.

Mündung oval oder rundiich, mit dickem und geradem Rande.
Aufser R. Dttpiniana d'Orb. (Pal. fr. Te1·r. er. II. p. 60. tb.
155. f. 8 -10.), aus dem oberen Galt Frankreichs (Ervy), wurden
durch Pbilippi einige tertiäre Arten von Freden und Luithorst bekannt.
b. Rissoina d'Orb.

Mündung halbmondförmig, schmal, ausgebogen, mit einer
dicken, in der l\'iitte stark vorgezogenen Aufsenlippe, so dafs unten
und oben eine leichte Buch't entsteht.
R. incerta ·d'Orb. Pal.fr. Terr. er. II. p. 6:1. tb. 155. f. U-13.
Im Grünsande von Er~y (Aubc).
R. cochlearella ßast. - .iJfelania c. Lam„ Desh. Coq. de Par .
. II. p. 117. tb. 14. /. 13-17. - Br. Leth. p. 1023. tb. 40. f. 20. R. multiplicata Pusch, Pol. Fa!. p. 96. tb. 9. f. 8.
Thurm - kegelfürmig, mit etwa acht flach gewölbten Umgängen,
welche mit zahlreichen (16 - 40) schwachen Längsfalten bedeckt sind.
Im Pariser Grob kalke mit seil · f,cinen (über 32) Falten; im Tegel
zu Bordeaux mit _etwa 34 Falt ~ n; in Touraine mit etwa nur 18 Falten; fein gefa ltet bei Angers
a. 0., um Wien, zu Gainfahrn (mit
20-30 Falten), in Galizien, Siebenbürgen (mit etwa 20 Falten), in
Volhynien (mit 28--40 Falten), und in Polen; in der Suhapehninenformation Italiens und Siciliens; und mit feinen Falten, nach Deshayes,
im indischen Oceane? ( 8r(Jnn.)

t;.

.f, Fam. Pyn.imidellidae d'Orb. Plicacea Lam.

Den Thieren aus dieser Familie fehlt ,die r_iisselförrnige Schnauze
der Paludiniden. Sie haben zwei Fuhler, welche nach d'Or bigny
bei Pyramidella hörnerartig und an der Seite geöffnet, und nach
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Phillp11f *) · bei Eulima (JJfelania) distorta Desh. pfriemenfi:frmlg sind,
und an deren Grunde die Augen sitzen. Der Deckel ist hornig.
Der gewundenen Sehaale fehlt die Oberhaut, wodurch sie sich
von den Melanien leicht unterscheiden. ~1ündung ganzran<lig , nach
-aufsen nicht ·verdickt, ohne oder mit Zähnen an der Spindel, wel·c he letztere stets . mit der Innenlippe b~deckt ist und sich oft
weit herabzieht.
In die Gattungen dieser Familie verweist d'Orbigny die aus
dem Oolithen- nnd Kreidegebirge bisher für l1elanien angesprochenen Sehaalen.
1. G. Eulima Risso. 11lela.-riia Aut. z. Th.
Nach Philippi (a. a. 0.) wurde von Risso das Genus Eulima für sehr ausgezeichnete, kleine, thurmförmige oder pfxiemen.förmige Gehänse gebildet, welche immer höchst glänzend, mit ganz
flachen, sehr schrägen Windungen, und einer einfachen, o\·alen
oben spitz zulaufenden Mündung versehen sind. Die Spindel ist
von der Innenlippe bedeckt und ein Nabel fehlt gänzli ch.

Pyrgiscu_s Philippi; Parthenia Lowe; Chemnitzia, d'Orb. de
Kon.; Loxonema Phil!. (n:q1yf;xo;, Thiirmcheu.)
Seitdem Lowe nähere I\enntnifs über rlas Thier des Pyrgiscus verbreitet hat, möchte Philippi diese Gattung nicht mehr von
Eulima trennen.
Sie unterscheidet sich, nach Philippi, von Eulima durch Liingsrippen auf den Windungen, und eine senkrechte, gerade Spindel,
welche eine Verlängerung der Achse des Geha_uses ist, und mit
der vorletzten Windung einen bestimmten 'Vinkel macht; aufserdem allenfalls, _nach d'Orbigny, dnrch ein weniger spitzes Gewinde
und durch mehr von einander getrennte Umgänge. Die Trennung
dieser Gattung von Eulirna ist ziemlich künstlich, und es wird Pyrgisaus eigentlich nur die längsgerippten Eulimen, die als 1'Ielanien,
Turritellen, Loxonemen u. s. w. beschrieben worden sind, begreifen. Und seitdem nun de Koninck auch noch g!:.ltte oder nur
si;hwach gestreifte Arten, welche sich von seinen Eulimen nur
durch gewölbtere Umgänge unterscheiden, und d.ie bauchigereu nnd
meist glattscheibigen Phasianellen von GoldfuJs z11 Cherrmitz.ia rechnet, ~dürfte es wohl am gerathenslen sein, der Ansicht Philippi's
zu folgen und Pyrgiscus oder Clunnnil.-::ia mit Eu/.ima wieder ganz
*) Wicgmann's Archiv fiir Naturg. 1841. J. p. 48.
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zu vereinigen, wo1mch diese Gattung folgende Hauptcharakte1·e haben würde.

Eulimci.
Sehaale pfriemeuförmig,

thurmförmig bis oval -ke..gelf~rmig·,

mit einer einfachen, oben spitz zulaufenden 1Uündung, deren Au-

fsenlippe scharf ist, und deren Innenlippe die gekrümmte oder gerade · Spindel g-anz bedeckt, so dafs kein Nabel mehr sichtbar ist.
Die lebenden Eulimen bewohnen die Ifosten fast aller Oceane,
und den fossilen hegegnet man in den meisten marinen Formationen.
a. Enlima Risso. Gewinde pfriemenförmig; Umgänge ganz
f 1a c lt, glatt und glänzend.
E. subulata Risso. Tar. XV. Fig. 27. Nach Br. Leth. p. 1021.
tb. :!2•. f. 46. (1Jlelania Cambessedesii Payr.) - Pusch, Pol. Pal. p. 96.
Sehaale gerade, sehr schlank, 1ifl'iemenförmig, lang zugespitzt,
mit flachen Umgängen, in deren Ebene die Nähte liegen, und liing·
lieber lanzettföl'Jniger 1Uü11dung.
Nach Bronn in Tegelgebilden um Bordeaux, Dax, Touraine, um
Wien, im sandigen Groblrnlke von Korytnice in Polen, in Podolien;
in der Suhapenn!nenformation Italiens (Nizza, Piacenui) und Siciliens;
in quartären J\'luschellagern auf Ischia nnd lebend im mittelländischen
nnd adriatischen :Meere.

E. amphora d'Orb. Pal. fr. T. er. II. p. 66. tb. 156. f. 1.
Ei· kegelförmig, ob en in eine pfriemenenförmige Spitze auslaufend,
mit etwa 10 glatten und fast ebenen l\Iiindungen, und einer äufserlich
verdickten Spindel, an welche sich de1· dicke innere l\lundrand befe-

stigt hat.

Gegen 311 lang.
In einem der mittleren chloritischen Kreide entsprechenden ro·

t.hen Sande von Uchaux (Vaucluse), und im Grünsande im Glatzischen.

b. Chemnitz i a de Ifon. Gewinde thurmförmig oder · ovalkegelförmig (Phasianella Lam. bei Goldl'ufs); Umgänge flach oder
stark gewölbt, glatt, längsgestreift oder gerippt (Pyrgiscus Phil.,
Chemnitzia d'Orb.).
E. (Phas.) ovttta Goltlf. 1'. lII. p. 113. tb. 198. f. 15.
Tnf. XIV. Fig. 14.
Oval· kegelförmig, glatt, mit stark gewölbten Umgängen, von
welchen der letzte doppelt liinger is~ als das übrige Gewinde.

In devonisclier Grauwacke dcl' Eifel, und im Kolilengehirge bei
W11ldenburg in Schlesien.
E. (Phas .) 1:entrico sa Goldf. lll. p. 113. tlJ. 198. f. 14.
Cliemn. veutr. de Kon. a. a. O. p. 468. tb. 41. f. 9.
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Sie unterscheidet sich von der vorigen durch. ein relativ liingeres Gewinde.
Mit jener zusammen, und im Kohlenkalke von Tournay und Visc.
Hier, wenn nicht bei Rissoina, mag auch die folgende Art
vielleicht den· geeignetsten Platz linden.
E. (!11el.) Schlotlieimii Quenst. _,. Taf. XV. Fig. 24. -- TurbittiHs
dubius Schloth. Nachtr. tb. 32; f. 7. - .Rostellaria? obsoleta Goldf.,
Alberti, Monogr. p. 53. --:- Turritella obsoleta Goldf., .Ziet. V. Würt.
tb. 36. f. 1. Melania dubia Br. Leth. p. 175. 1286. tb. 11. f. 1.
Buccinites communis Pusch P. P. p. 175. - hlelania Sclilotlwimii
Quenst. Flötzg. Würt. p. 31.
Kurz - thurmförmige, aus 6 - 8 hochgewölbten g·Intten Windungen
bestehende Steinkerrie, welche auf eine.längliche, sich oben verengende
Mündung und eine schwach verdickte, etwas ausgebogene Aufsenlippe
schliefsen lassen.
Ueberall im unteren Muschelkalke von Thüringen (vergl. Gaea
von Sachsen), Bayreuth, Heiddberg, Hottweil am Schwarzwalde, und
bei Boguchwolowice und Woikowice - Koscielne in Polen.

E. (i1Iel.) Heddingtonensis Sow. 111. C. tb. 39. f. 2. 3. Goldf. 1'. III. p. 112. tb. 198. f.
Br. Leth. p. 392. tb. 21. f. 9. 11. Taf. XV. Fig. 25 und 26 (Steinkern).
Die dicke Sehaale ist thurmförmig (bis 5 /1 lang), und macht
ohngefähr 10 Umgänge, die sich von einer Kante im oberen Drit·
Uieile der l\lünd1ing nach der Naht hin schief abdachen, unterhalb
dieser Kante, in der l\litte der Umgänge, aber vertieft sind. Die
ganze Obertläche ist mit d.ichten Zuwachsstreifen bedeckt.
Dieser
Streifung nach Jst die Aufsenlippe der Mündung oberhalb der Mitte
etwas eingebogen.
Die Mündungen der Steinkerne liegen von · einan·
der -weit entfernt. ·
Häufig im mittleren und oberen Jura von England (Heddingf.on),
Frankreich (Normandie und l\loutiers), Baiern (Kelheim), Hannovel'
(Lindner Berg und Hildesheim) 11. a. 0 .
Aechte Pyrgisci oder längsgerippte Eulimeri sind:
11felania Kaupii Goldf. (III. p. 110. tb. 197. f. 15, aus devonischer Grauwacke von Nassau;

11lel. Ottonis Goldf. (!II. p. 110. tb. 198. f. 1.), aus ei11em
zum Kohlengebirge gehörigen Schiefer bei Waldenburg in Schlesien;
Jllel. at·millata, hl. tricinata u. 111. ornata Miin. Goldf. (III.
p. 110. 111. tb. 198. . f. 2. 3. 4.), angeblich in Grauwacke von Hegnitzlosau im ßayrenthischen;
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blel. constricta llfariin u11d ,fiel. Lefeburei , Leveillc (Goldf.
II!. p. ll L 112. lb. 198. f. 6. 8.), aus dem Kohlenlrnlke von Hatingen, Tournay u. Vise, die meisten der von de Koninck (de;cr. , des
an. foss. p. 461 etc. tb. 41.) ,als Chemnitzien ·beschriebenen Arte n aus
dem Kohlenlrnlke von Belgien (Visc, Tournay), Bollnml, Kil<lure iu
li"a 1d;
11'/el. Blainvillei iUiin. (Goldf. III. p. 112. tb. 198. f. 9), aus
<h~m Uaslrnlke von Bnnz;
und die von l'hilippi (Tertiiirverst. p. 35.) aus tertiären Schich·
ten beschriebenen Arten.
2. G. Niso Risso. Bonellia "') Desh.
Die Sehaale ist von der einer Eulima nur durch das Vorhandensein eines Nabels verschieden. Als Typus *''') gilt für Niso:
N. t er e b e lt a t a Bronn (Leth. p. 1025. tb. 40. f. 18. JJuUmus
terebellatus Lam.), welch~ im Pariser Grob kalke und im Londonthon
Englands und Alabamas in Nordamerika, im Tegelgebilde von Bordeaux, Dax, Angers, Baden und 'Wien, in der Subapenninenformation
Italiens und Siciliens und vielleicht" noch lebend in einigen Meeren
gefunden wird.
.
N. minor Phil. (Tert. p. 53), in tertiären Schichten von Fre·
der und Luithorst, \vard 5 -

6 '" grof's.

3. G. Pyramidella Lam. (nvQaµlq, Pyramide.)
Sehaale thurmförmig, mit oder ohne Nabel, vollkommen glatt.
l\'Iiindung eckig oder oval, mit scharfer Aufsenlippe. Spindel un,
ten verlängert und mit ein bis drei dicken Querfalten versehen.
Die Pyramidellen suchen die Tiefen der gröfseren warmen
Meere.
P. canal i culata d'Orb. (Pal. fr. Terr, ~r. II. p. 104. th. 164.
f. 3 - 6), aus der mittleren chloritischen Kreide von Uchaux (Vaucluse), dürfte die älteste Art sein.
P. (Auricula) terebellata Lam., Dnsh. -Coq. de Par. ll. p.
191. tb. 22. f. 7. 8. Br. Leth. p. 1026. tb. 40. f. 2+. Phil.
Tertiilrv. p. 54. Taf. XV. Fig. 10' (nach Bronn).
,, S ehaale verlängert thurmförmig, glänzend glaLt ; Umgänge zahl-

'*) Dieser Name war schon früher an eine Gattung der fufslosen Holothnrieu vergeben.
*") Philippi in Wicgm. Arch. 18H. J, p. 48.
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reich, schmal, flach, durch eine wen ig vertiefte Naht g·etrennt; !Uiincl·
ung schmal eiförmig; Spindel mit 3 ungleichen Falten." (Bronn.)
Im Pariser . Grob kalke; im Tegel von ·Bordeaux , Dux, Angel's,
in Touraine, bei Wien?, in Siebenbürgen (zu Bujtur) und bei Fre·
den und Luithorst.

t 4. G. Nerinea Defrance. Nerinaea. Nerine.
(Nerine = Nereis, Röm. Mytlt.)
Gehäuse thnrmförmig, dickschaalig, in einen kurzen Can~l
auslaufend.
Die Umgänge sind an der Naht erhaben, oft knotig,
in der Mitte flach oder vertieft. Die lUündung ist schief, faöt
viereckig und verläuft oben wie unten in einen kurzen Canal,
wefshalb man die Nerineen bisher gewöhnlich neben Cerilhium stellte.
Sehr bezeichnend für sie sind an der Spindel ein bis drei, und
an der )nneren Wand der Sehaale ein bis zwei spiral herablaufende Kiele, welche auf Steinkernen als tiefe Rinnen erscheinen.
Die .Arfen beginnen in der Juraformation, für deren obere
Schichten sie besonders bezeichnend sind, und gehen nicht über
die an die Ifreide sich anschliefsenden Gosauschichten ':') herauf.
Wir verdanken die wichtigsten ~littheilungen über diese Gattung
den Herren Voltz ':'"'), Bronn ''''"*), Goldfufs und d'Orbigny.
N. suprajurensis Voltz, Br. Leth. p. 397. tb. :.!l. f. 12;
Jahrh. 1836. tb. 6. f. 2. 3. Hiernach Tat'. XIV. Fig. 11. (!). v. Buch, Jura in Deutschland p. 79.
Die Umgänge :;ind saltelförmig, in der :Mitte mehr oder weniger
vertieft, mit erhöheten glatten Nähten und etwa 14 abwechselnd etwas
stürkcren Querstre'i.fen versehen. An der Spindel sind 2 Falten, an
der _inneren Schaalenwand ist eine Falte -vorhanden. Es kommt noch
eine längere Varietät von ihr vor als die Abbildung zeigt.
'
Diese Art ist fiir die oberste Bildung des Jura in Deutschland
und Frankreich leitend und ist häufig bei Kelheim an der Donau, im
Porrentruy in der Schweiz u. s., w.
N. Visurgis Höm. - Bronn im Jahrb. 1836. p. 559. tb. 6. f. 8.
„Umgänge in der J.\Iitte etwas vertieft und daselbst mit zwei erhabeneff gegliederten Spirallinien versehen; Naht erhöhet, knotig, mit
etwa 24 Knoten auf einem Umgang e; Falten stark, drei, wovon eine
*) Eigenthümliche Schichten der süddeutschen Alpen und bei Neuchatei,
welche zugleich Kreide.- und. Tertiär- Ver steinerungen enthalten•
**) U eher das fossile Geschlecht N erinea. L. ß. J ahrb. 1836. p. 538 u. f.
, ***) Uebersicht u. Abbildungen der jetzt bekannten N erinea-Arten. L;'
.· B. Jalirb. 1836. p. M4 11. f.
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oben, eine auf der Spindel unten und eine aufsen unter der l\litte
ist," also fäsl< ganz wie bei der vorigen Art.
„Im oberen weifsen Jura ( Coral- Rag), am Spitzhut bei Hildesheim, zu Goslar, zu Hannover am Lindner Berge, am <Osterwalde bei
Hoheneggelsen und an der Haferkost; im Dolomit des Coralrags am
Kahleberg bei Echte zwischen Göttingen und Braunschweig." (Bronn.)
N. Geinitzii ..Goldf. ''') III.' p. 47. tb. 177. 8. N. Borsonii
Röm. Kr. p. 78. Cat„ Gein. Cliar. p. 43. tb. 14. f. 16. 17. Taf. XIV . Fig. 12 (Steinkern).
Sehaale eben, etwas über der Mitte der inneren 'Vand mit einer hohen Falte; Spindel mit drei Falten, von denen die oberste sehr
weit nach aufsen tritt, die mittlere aber, welche der 'Vandfalte gegenülrnr liegt, und die dritte gleich hoch sind.
An dem abgebildeten Steinkerne entspricht natürlich jeder der
bezeiclmeten 4 Falten eine Rinne.
Im unteren Quader von Giersdorf! bei Löwenberg bis 6 11 lang,
und bei Ifosehüf.z unweit Dresden .

.'S. Fam. Actenoidae d'Orb.

Die Thiere aus dieser Familie besitzen einen Deckel und
nähern sich hierdurch, nach d'Orbigny, den Pyramidellen; indefs
fand Philippi, der über ·das Thier der im Mittelmeere lebenden
T01-na.tella fasciatci berichtet *), dafs die Stellung desselben ganz in
der Nähe von Bulla sei.
Sehaale spiral, gewöhnlich oval, ohne Oberhaut, häufig mit
punktirten Streifen geziert. Gewinde kurz, bisweilen ganz eingehüllt. lUiindung ganzrandig oder unten ausgerandet; Aufsenlippe
einfach, scharf oder zurückgeschlagen und ve:rdickt , öfters gezähnelt. Spindel meistens mit dicken Querfalten bedeckt.
·Diese Familie zeigt sich zuerst im Oolithengebirge und verbreitet sich durch die jüngeren Formationen bis in die Meere der
jetzigen Welt.

t l. G. Actaeonella (Acteonella) d'Orb.
Sehaale verkürzt, bauchig, flaschenförmig, dick und glatt.
*) H err Goldfnfä h<
a t vollkommen Recht, diese Art von N . Borso11i i
< Catullo (Saggio di Zoologia fossile, p. 170. T. 3.; L. Br. Jahrb. 1836. <tb.
6. f. 12.), welche viel länger und schlanker ist und die Wandfalte genau in
der Mitte ihrer Umgänge hat, z11 trennen, und ich kann seine wohlwollende
Berichtigung nur mit vielem !>anke anerkennen.
**) Wiegm. Arehiv 1841. I. p. 55.

SCHNRCKEN.

335

Gewinde entweder ganz 'von dem letzten Umg·ange eingehüllt oder
sehr kurz. Mündung lang und schmal, unten etwas CJ'weitert, oben
zu einem engen Canale verengt. Aufsenlippe scharf, ohne Zahn
oder eine Verdickung; Spindelrand besonders oben und unten stark
überzogen. Spindel mit drei diclcen, wenig schiefen Falten.
Die bekannten Acteonellen gehören alle der chloritischen
lfreide an und wurden bisher als Tornatellcn oder Volvarien beschrieben.

2. G. Volvada Lari1. Wickelschnecke. Volvaire.
(volvere, wickein.)
Sehaale fast cylinrfrisch, ganz eingerollt, mit kaum hervo1·tretendem Gewinde und spiralförmig punktirt- gestreift. Mündung
schmal, von der Länge der ganzen Sehaale, mit scharfer Aufsenlippe, und an fler Basis ausgerandet oder wie abgeschnitten. Spindel .mit einigen sehr schiefen Falten am Grunde.
V. t e n ui s Reufs (böhm. Krcidev. p. 50. tb. 10. f. 20.), eine
kleine, ohngefähr ~ /1 lange Art, welche im PHinermergel von Luschitz,
Pl'iesen und Postelberg in Böhmen vorkommt, scheint bis jetzt die
einzige Art zu sein, welche vor der Tertiärzeit existirte.
V. bulloides Sow. Lam. ~ Taf. XIII. Fig. 6. - Desh. Coq.
de Par. II. p. 712. tb. 95. f. 4 - 6. Br. teth. p. 1108. Lb. 42.
f. 9.
Sehaale verlängert, cylindrisch, oben stumpf und schwach genabelt. Spindel dreifaltig.
Im Pariser Grobkalke.
V. acutiuscula Sow. 111. C. tb. 487.
lllit vier Splndelfalten und einem etwas vorstehenden Gewinde.
l\1it voriger zusammen, und im Londonthone Englands.
3. G. Actaeon (Acteon) Montfort; 1'ornatella Lam. Speo
Risso; Globiconcha d'Orb. (Actaeon, Röm. Myth.)
Sehaale eingewickelt, mit mehr oder weniger kurzem Gewinde,
kugelig bis spifz- eiförmig, allermeist quergestreift. Mündung liinglich, gewöhnlich gekrümmt, unten erweitert und nfoht ausgerandet,
mit einfacher, scharfer Aufsenlippe. Spindel mit Falten (Actaeon)
oder ohne Falten (Globiconcha).
So lange als von Globiconcha das Thier noch nicht gekannt
ist, welches vielleicht die Trennung dieser Gattungen rechtfertigen
könnte, wird es am zweckmäfsigsten sein, dieselben zu vereinigen,
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welche Yer~inig·ung dem Geoguosten wenigstens nur willkommen
sein kann.
Einige Actaccn haben sic.11 schon im Oolithengebirge einge·
stellt, gewöhnlicher sind sie in der Kreide, mehrere kommen in
tertiären Bildungen vor, und einige leben noch in . <len .wärmeren
und gemiifsigteren Meeren .
.A. (Auricula) -0vum Dujard., d'Orb. PaJ. fr. Tet'r. cn. /I;
p. 123. tb. 167. f. 19. 20.
•. .
Bauchig eirund, glatt, mit sehr kurzem Gewinde, einer schmalen gekrümmten l\Iiindnng, einfacher Aufsenlippe und einer Spindel-

falte.
Im rothen Sande der Umgegend von Cassis an den Rhonemündungen, welcher nach d'Orbigny di~ chloritische Kreide vertritt.
Dieser Art g·leichen die Exemplare aus

dem Plänermerg:el .':rnd

PJänerlrnlke von Böhmen (um ßiliu) und Sachsen (S~rehlen), welche
von Römer (Kr. p. 77.

tb. 11. f. 3.) und mir (Char. p. 48.. th.
16. 1 --;- 3.) als Aur, ov. und Pedipes glabratus beschrieben und abgebildet wurden, an welchen wir indefs niemals ein\) Spindelfalte

beol,t~.

konnten, und daher müfslen wir sie eher für ·eine Globi·
concha, etwa
die ihr ganz ähnliche Gl. rotundata
d'Orb.
(Pal. „fr. ; 1'err.
'
'
'
. -··-·
achten

er. II. p. 143. tb. 169. f. 17.) ansprechen, wiewohl ich glaube,

es hier nur mit Dujardi1.1's Art zu thu.n haben.

A. (Ton1.) inflata Fer. Coq. de Par. II. tb. 24. f. 45.

.

d~fs wir

.

..

Taf. XV. Fig. 11. a. b: Nach Desh.

Eiförmig, nach oben und unten verengt,

mit einer an der Ba-

sis erweiterten i\lündung und einer Spindclfalte.

Die ganz(l Oberfläche

ist regelmüfsig

quer

gestreift und die Streifen werden durch feine

Längslinien durchschniUen.

Im Pariser Grob kalke; in mittelterLiilren Schichten von Va)ognes,
Uax und Bordeaux.
A. (Tom) gigantea Sow. , Goldf; III. p. 48. tb. 177. f. 12.
Wird bis 3" lang, ist bauchig· -eiförmig, hat ein kurzes zug·espitztes Gewimle und kommt nach Goldfufs im Tcgel bei WicnerischNcustadt, zugleich mit einer noch gröfseren und relativ längeren,:.•scl1r
dickschaalig·en Art, der F. Lamarclrii Münster., vor.
A. (To m.) punctato-sulcata Pliil. Tertiärv. p. 20. th. ,t3,
'>')
1,. „„.

„Gehäuse eifürmig, spitz, <1uei· gc'streirt; die Streifen grubig punfttirt.; das Ge~inde länger als die halbe lfüindung."
Ueher 3"' lang und gegen 2'' breit in tertiiil'en Schachten von
Cassel, Fredcn und Luilhori;!.
>:1!fr
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4. G. Ringicula Desh. Ringinella und Avellatta d'Orb...
Auricula, Cassis und Pedipes Aut. (ringor, den ·
Mund weit öffnen.)
Diese Gattung unterscheidet sich . von der vorigen durch eine
· wulstförmig verdickte oder zurückgeschlagene Aufsenlippe, wefohe
nicht selten gezähnt und an der Basis bisweilen schwach ausgerandet ist. Spindel gefaltet.
Aeltere Arten afs die des Kreidegebirges, wo sich dieselben
am weitesten ausgebreitet zu haben scheinen, sind nicht bekannt.
Einige leben noch jetzt in der Tiefe der wärmeren und gemäfsigten Meere.

R: (Aur.) inerassata Sow. Jtlin. Coneh. tb. 163. f. 1- 3 • ..:..:_
Aur. ringens Park. org. rem. III. tb. 5: f. 4. Aur. iner. lUant.
Geol.. Suss. tb. 19. f. 2 . . Cassis avellana Brongn. env. . de Par. tb.
6. f'. 10. Pedipes inerassatus Quenst., Br. Leth: p. 707. .....:... Höm.
Gein. Char. p. 74. - Avell. iner. d'Orb. Pal. fr. J'e~1\
Kr. :p. 77. er. p. 133'> tb. 168. f. 13 - 16. Taf. XVI. Fig. 3. a. b. 4. '
Sehaale kugelig- eiförmig mit niedrigem Gewinde, das sich zu dem
letzten Umgange etwa wie die Spitze eines Eies zu dessen übriger
Oberßäche verhält, und durch vertiefie Linien quergestreift. Letzfc
Windung mit ungefähr 26 - 36 Querstreifen.
Aeufsere Lippe seh1·
verdickt und innerlich gefaltet. Spindel dreifaltig.

Avellana eassis d'Or.b. (Pal. fr. Terr. er. II. p. 138. tb .. 169.
f. 10 - 13.), wozu d'Orbigny auch Cassis avellana - bei Brongniart ( a.
a. 0.) rechnet, soll sich durch 5 Spindelfalten von R. incmssata unterscheiden.
Ich war nie so glücklich, an den Exemplaren von Sachsen; Böhmen und Schlesien deutliche Spindelfaden erkennen ZU können' habe
sie defshalb auch nicht gezeichnet, und rathe, die · letztere nur a't.s
Varietät zu betrachten.
Im unteren Grünsande von Biackdown u. a. 0. Englands, im unteren Quader von Tyssa und Kreibitz in Böhmen, im Grünsande von
Kieslingswalda im Glatzischen, im Pläner von Sachsen (an der W alk•
mühle bei Pirna), .Böhmen (a. v. 0.), vielleicht auch im Plänerkalke von
Strehlen.
In Frankreirh charakterisirt R. incrassata nach d'Orbigny
den Galt, R. cassis die untere chloritische Kreide.

R. (Aur.) ringens Lam. - Tar. XVI. Fig. 2. Nach Desh.'t'oq.
de Par. II. p. 72. tb. 8. f. 16. 17. Pedipes ri1igens Br. Leth. p.
1014. tb. 42. f. 8.
Geinitz, \"ersteiuerungskunde.
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Es ist der Typus der Gattung Ringicula. Sehaale eiförmig, aufgeqriollrin, ' \)ii~h
u~ten. ribgerun'det,' fein . 111uf regelmäfsig ·quer
gestreift; , ·Atifsenlippe verdickt', Innenlippe 1''eit.·.· :tur!ich-"geschlagen.
Spindel oben g·ewöhnlich ' mit einer klcllitrn 'schiefen Falte, unten mit

"spitz, .

„

~~,; ~c~~eflin f,aJLen, yo11 (le~en (}i_e . l.!Dterstc .nlit1 g.l f[ , r,~~ft,~ ~· · ;.Aiusbicg.ung .des un~ren J~andes der Mündung ein~n s'cl~wa,cJ1e11 , ;,\p~A~?~~~t
bilde~:

,riscr

,

Im Grobkalke und im untere~ und obere~ ·l\leeressande, des P~-

BeFk~u~, ypd,

wie .e s scheiut, auch in, jüngere\}

Te~ti~rbild~~:g.;;~.

{:Vergl. Bronn.)

.. '., ,, . lbr ' scl~~· ähnlich ist ;, ,
R. s tri.at a Phil. (Tertiä~v.

..,

p'. .28.

?

1, !, ;

vo·
~ qas~~l,
• ,,
. • . .• 1

tb. 4;· f. 23.)

Freden und l.uithorst.

G. Fam.. Nil.ticfdae' ·d'Orb.·
';.

'

'· :

'

.;

)

.. ', ; . '
-

\, -~ -; ~)

.
.J?as :Thier Mr Natj,cjden ist. so. vol\1.~inös,, daf~ , es si~li öfte~r;
(_\)ei S,igar&tus) nicht in ,sein Gehäµse zurückziehen kann, . un~ · ~e
sitzt z~v~i ))~gelförmige ., niedergedrückte. FühJer. De,r groJsi Fuis
breitet .sich. l~l.nten zu einem Lappen aus, der gewöhnlich · einen
Theil> dpr Sehaale umhüllt,, wäjirend. der Kopf von einem a[ldel,'ep.
. ,,
Lapnen bedeckt ist, welcher .vom Fufse geschieden .ist. .
"Schaal,e spiral, ni.e dergedrüpkt, kug!;lig bis kugel!g-eift;rmig.
.
· , .,',
·Die · Naticiden sind Meeresgattungen.

L'<:t

'

Na'tica Lam. Nabelschnecke. Am.pullaria Aut.
(natare, schwimmen.)

Sehaale dick, kugelig, niedergedrückt bis eiförmig, mit. .~ur;
zem Gewinde. Mündung oval oder halbmondförmig., ganzrandig,
hnlbrtmd ,und 11cbief gegen .die schwielige, ungezähnte ,,Spindel.
,l)ie1rn,$~hwielen v~rengen, und verdicken bisweilen den Nabel. , Die
Aufsenlippe ist scharf.
;„ ,.
, Unter dem .Namen .Euspira !afst Agassiz ':') ~iejenigen NaJica-.Arten zusarnmen, wc;lche .eine .4 cutliche Spindel mit qeutHc!1
sichtbaren Windungen un4 eine: kleine: spiralige,Schw~ele im Na~.t::l
·haben. Die mßisten von,. ihnen ·~ind fossil.
, Diese Gattung l1at in, aJlen marinen Formatioqen ihre Repr;äsentanten und ist in . de,r je~zigen Schöpfung in allen,. besonders
aber in ·den wärmeren »leeren zu finden.,
*) Sowerby's Mineral- Conchologie p. 14.
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Ni subcostata Arch. u. Vern., Goldf. P. III. 1>.116. tb. 198.
f., ,22.

lll devonischer Grauwacke bei Pfaffrath.

N. Omaliana de Kon. descr. des an. foss. p. 479. tb. 42.
. .Die einzige Art im . Kohlenkalke von Belgie{l (Vist\).

f,

.1•

N. oolitliica Zenker, Taschenbuch von Jena, 1836. p. 228. ' -,
Gein. in L. Br. J. 1842. p. 577. tb. 10. f. 4-6.
Eine kleine zusammengedrückt- kugelige Art, von der Gröfse
eines Senfkorns .b is . zu der einer Linie, welche im oberen lUuschelkalke des Jägerberges bei Jena eine Schicht gänzlich erfüllt.

N. (Ampull.) canaliculata Mant. Geol. of Süss. p. 111. tb.
' 18. f. 11. Fitton, Observ. tb. 11. f. 12; Gein. Char. p. 47.
tb. 15. f. 25. 26. ·N. ac1tti·margo Röm. Kr. p. 83. tb. 12, f. 14;
Gein. Char. p. 73. - N. Gaultina d'Orb. Pal. fr. Terr. er. II. p. 156.
tb. 173. f. 3 - 4.
Reufs, böhm. Kreidev. p. 49. tb. 11. f. 1. -"
Taf. XV. Fig. 17.
Sehaale kugelig, immer breiter als hoch, aus 4 gewölbten Umgängen gebildet, welche parallel der oberen Naht gekantet sind
und durch eine breite und tiefe Rinne von einander getrennt werden.
Das Gewinde ist sehr niedrig, bisweilen sogar etwas niedergedrückt.
Mündung eiförmig. Nabel ziemlich breit, ohne Schwiele. Die Sehaale
ist mit starken Zuwachsstreifen bedeckt.
Im unteren Grünsande und im Galt von England, sehr verbreitet
im Galt von Frankreich; im unteren Quader von Tyssa; im Grünsande
von Kieslingswalda. und Quedlinburg, im Plänermergel von Böhmen;
im Plän~rkalke von Strehlen (bis 211 breit) und in Böhmen.
N. vulgal'is Reufs, West!. Böhmen 1844. p. 209. ~ Gein. KiesN. cretacea Goldf. P. III.
lingswalda, p. 10. tb. J. f. 21- 23. p. 119. t.b. 199. t 12. - ' Taf. X V. Fig. 18. a. b.
Kugelig•eiförmig; etwas höher als breit; mit 5 gewölbt·en Umgängen 1,1nd mehr oder weniger vorstehendem Gewinde, das olHJgefähr
ein Dritt.theil der Höhe der letzten \Vindung hat. Mündung gekrümmteiförmig. Nabel sehr klein (in der Abbildung Fig. 18. a. viel zu
grofs erscheinend) und fast· nt1r in einem kurzen Spalte bestehend.
Die Oberfläche zeigt mehr oder weniger deutliche ·Zuwachsstreifen.
Bis I" lang, sehr gemein im unteren Quader von Tyssa, an der
Gränze des unteren Quaders und oberen Grünsandes bei Kreibilz in
Böhmen, Kieslingswalda, im oberen Grünsande von Aachen und Coesfeld, im Plänermergel und Plänerk.alke von Sachsen und Böh1:nen.

N. ervyn a d"Orb. (Pal. fr. Terr. er. II. p. 159. tb. 173.
aus dem Galt von Ervy, vertritt dies~ Art in Frankreich.

·22 ·;,

f.

7.),
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·Von N. "ulgaris aus wird durch die etwas längere N. lamellosa
Röm. (Kr. p. 83. tb. 10. f. 13.) ein vollkommener Uebergang zu del'
noch längeren folgenden Art hergestellt.

N. e-.raltata Goldf. lll. p. 119. tb. 199. f. 13. Turbo rotundatus Sow. .· 111. C. tb. 433. f. 3. 4. und? T. conicus Sow. M. · C.
tb. 433. f. 1. 2. Litorina rotunda u. L. 'pungens Sow.. ,bei Fitton,
Obsern. etc. 'tb. 18. f. 5. Auricula spirata Röm. Kr. p. 77. tb.
11. f. 4. Littorina rot. Gein. Char. p. 45. u. VII.; Litt. conica
Sow., Gein. füeslingsw. p. 10. tb. 1. f. 24. 25. N. Clementina
d'Orb. Pal. fr.· 1'err. er. p. 154. tb. 172. f. 4. Taf. XV. Fig. 19.
Oval~ kegelförmig, mit 5 gewölbten Umgängen, von d~nen der
letzte etwa doppelt so lang ist als das übrige Gewinde. lllündung
oval; Nabel sehr klein oder? ganz bedeckt.
Oberfläche durch Zu- ·
wachsstreifen bisweilen runzelig.
Im unteren Grünsande von Eniland und im Galt Frankretchs sehr
verbreitet; im Grünsande von Kieslingswalda; im Pläner kalke von Streb·
len bei Dresden.
N. bulbiformis Sow„ Goldf. P. III. p. 120. tb. 199. f. 16. 17.
d'Orb. Pal. fr. Terr. er. II. p. 162. tb. 174. f. 3.
„Eiförmig zugespitzt, dickschaalig, durch Zuwachsstreifen ge·
streift, mit einem vorstehenden , treppenförmig abgestutzten Gewinde.
Die Windungen sind am oberen Rande kantig, u11d bilden innerhalb
der Kante eine breite Rinne neben der Naht. Die !Uündung ist ei·
förmig und die Schwiele der inneren Lippe ist sehr dick und breit."
(Goldfurs.)
In der mj.ttleren chloritische.n Kreide von Frankreich (Uchaux),
und häufig in den eigenthümlichen Schichten von Gosau, von woher
ich dieselben Herrn Dr. Lösch in Dresden verdanke.

N. ltemiclausa Sow. JJ!. C. tb. 479. f. 4. u. 5. - Pusch, Pol.
' p. 101. tb. 9. f. 16. Taf. XV. f. 14. a. b. von Palermo.
Eiförmig, etwas höher als breit, mit niedrig kugelförmigem
winde. Nabel durch den oberen Theil der inneren Lippe halb
deckt. Mündung oval.
Im englischen Crag, in dem san~igen Grob kalke von Polen
im Kal~e von Palermo.

PaJ.
Gever:
und

N. 9laucinoides Desh. CÖq. de Par. II. p. 166. tb. 20. f. 7. 8.
Pusch, Pol. Pal. p. 100. tb. 9. f. H.
(Nicht N. glauc. Sow.
M. C. tb. 5. f. 1 - 3 u. th. 479. f. 3.) Taf. XV. Fig. 15 nach
Deshayes.
Sehaale quer eiförmig, mit kurzem stumpfen Gewinde, einem
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grorsen tiefen Nabel, in dessen ntitte von der inneren Lippe der ova·
len Mündung aus eine gerundete Wulst· herabsteigt.
In den oberen Schichten des Pariser Grobkalkes, im sandige11
Grobkalke von Korytnice ! in Polen und im l\foschelsande von Zuckowce
m Volhynien.
Sie scheint nicht verschieden zu sein von;
N. millepunctata Lam. (Bronn, Leth. p. 1036. tb. 40. f. 29.),
auf deren Oberfläche häutig noch zahlreiche rostfarbene Fleckchen sieht·
bar sind, welche in Längsreihen zu schiefen Spiralreihen geordnet
sind.
Diese kommt . häufig im Tegel von Bordeaux-, Dax, ' in Tonraine,
bei Turin, in Mähren, um 'Wien (bei Gainföhrn mit einer dünneren
Wulst im Nabel); in der Subapenninenformation bei Perpignan, in Süd:
frankreich, in Italien, Sicilien; in quaternären ~fuschellagern auf Ischia;
und lebend im europäischen und im indischen Ocean und am Senegal
vor.
N. compressa Bast., Bronn Leth. p. 1034. tb. 42. f. 38. N. cepacea Pusch, Pol. Pal. p; 102. t/J. 9. f. 13.
Taf. XV. Fig.
16. a. b.
Sehaale fast kugelig, etwas · schief eiförmig mit kurzem, spitzem
Gewinde und länglicher l\lündung. Die ganze linke Lippe ist zurückgeschlagen, so dafs der ganze Nabel d!lrch einen .breiten Saum ver:
deckt wird, dessen linker Rand mit einem Bogen der Mündung zuläuft.
In den Teget-Gebilden bei '\Vien, Dax, iri Siebenbürgen (Bujtur), Galizien ( 'farnopol) und im sogenannten sandigen Grob kalke von
Iforytnice in Polen .

. 2. G. N ariüa d'Orb. (naris, :Mündung.)
Sehaale kugelig, breiter ab hoch, meistens' längsgestreifi,
mit kurzem Gewinde und halbkreisförmiger Mündung. Innen- und
Anfsenlippe sind scharf und der Nabel rst breit, einfach und nicht
schwielig, wodurch sich Narica von Natica unterscheidet.
Die Verschiedenheit rles Thieres, das man aus wärmeren llrJee"
ren kennt, rechtfertigt die Trennung beider Geschlechter no.ch mehr.
31. -

N. (Nat.) lirata Phil!. Yorkshire II. p. 224. th. 14. f. 2'3 u.
De Kon. descr. des an. fass. p. 476. th. 42. f. 5.

Sehaale niedergedrückt, mit ziemlich gleichweit entfernten Ungsrippen und Streifen dazwischen bedeckt. Ihre 4 gewölbten Windungen
sind durch tiefe Nähte getrennt.
Im K.ohlcnkalkc von Vise, ßolfand und Yorkshire.

N. cretacea d'Orb. Pal. fr. Tei·1·. cr. lf. p. 170. tb. 175.

f.

7~16.

Sehaale etwas niedergedrückt, schief~ eng~quer-gefurcht nnd t111~'
regelmäfsig längsgcstreit't mit 4 sehr gewölbt~n Windungen.
Im Sande von Cassis an den Rhonemündungen, ·welchen d'Orbigny der unte1·en chloritischen Kreide parallelisirt.

3. G. Sigaretus Adanson. Milchnapf. Cryptostoma Blainv.
An der niedergedrückten, ohrförmigen Sehaale liegt das sehr
kleine Gewinde ganz seitlich. l\iündung oval und sehr weit.
Goldfufs führt (P. III. p. 13. tb. 168. f. 14. 15.) zwei Sigareten aris dem Uebergangskalke der Eifel an, welche man etwa
zu Pileopsis rechnen könnte, während S. carinatus l\1iinst. (Goldf.
Ul. · p. 13. tb. 168. f. 16.) von St. Cassian vielleicht eine Nef'ita
ist. d'Orbigny kennt nur tertiäre und lebende Sigareten.
S. canaliculatus Sow. Min. Conch. tb. 384. - Desk. Coq.
de Par. II. p. 182. tb. 21. f. 13. 14. Taf. XV. f. 12. 13.
Die dünne Sehaale ist niedergedrückt eiförmig, stark gewölbt
und fein quer-gestreift, ihr Nabel grofs, das Gewinde llacb.
Aus dem Londonthoue Englands, dem Pariser Grobkalke . und den
mitteltertiären Schichten um Bordeaux und Dax.
S. (Crypt.) elegans Philippi (Tertiärverst. p. 20 u. 54. tb. 3.
f. 4), hat ein spitzeres Gewinde.
Tertiär bei Cassel und Freßen.
i. Fam. Neritidae d'Orb.

Das weniger voluminöse Thier, welches sich in sein Gehäuse
zurückziehen kann, hat einen kurzen, ungetheilten Fufs und zwei
sehr lange, conische Fühler, an deren äufserer Seite die gestielten Augen sitzen. Deckel kalkig, halbkreisförmig und mit einem
Anhängsel versehen.
,.
Sehaale niedergedrückt kugelig oder quer - eiförmig, dic.k ,
ungenabelt. Gewinde sehr kurz, bisweilen verborgen. Mijndung
halbmondförmig, mit einem dicken, oft über die Spindel ausgebreiteten und gi;iziihnten Rande . .
Die Neritiden finden sich theils in süfsen, theils. in ;salzigen
Gewässern aller Länder.

1. G. Ne rila L. Schwimmschnecke. .lllondschnecke. Ner'ita
und Neritina Lam. Velates Montf. (vri(>fr11~, eine
Meerschnecke mit einem bunten Deckel.)
Sehaale fast halbkugelig, mit kurzem Gewinde, unten ehen,
ungenabelt. Mündung halbkreisförmig; Aufseulippe scharf oder in·
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nerlich gekerb.t .oder gezähnt; Innenlippe flach., bisweilell.; JChili:f„
bisweilen gezähnt oder gekerbt. Der kalkige Deckel hat.,J~i~1m
seitlichen Anhängsel.,, .; .·· ,, . , oi

\ iNerita · ·und. Neritina sind nur · nach. ·.dem lllittel, , tin welchem

lli-e

sie; leben, unt~rschieden wol\deu,, und gleichen einander übrigens,

Neriten leben an det· Oberfläche der seichteren Meere, auf .Fels:en
geheftet sich dem W ellenschJag aussetzend; die Neritinen gehören
vorzugsweise süTsen fiewäss~rn . an.
l\lehrere Neriten kommen schon. in devonischer , Grauwacl\e von
Schlibelhammer und Elbersreu~h- mi~
z1,1s~'llll}en vor ''')..

Clymenien . ;un~ , ,, Orthoc~ratiten

, Die Neriten aus dem Kohhmkalke vo_n · Belgien,_ England uqd .Ir:;
land, welche de Koninck ( descr. des an. foss. p. 481 - 48~. tbf ~~'.
u. tb. 42.) beschreibt, gleichen meistens sehr einer Natica, zu welcher Gattung auch N. Dariata, N. plicistria, N• spirata und N. am-

pliata . y:0n' Pb-illips gestellt wurden, :während Goldfu!S
Pileopsis atripl. bescbricb.
N. spirata Sow. 111. C. tb. 463.
p. 484. tb. 42. f. 3. d . .

f.

lY.·

, .ampt~qta

1. 2• .._,.• de Kon.

als

t; ' .c .

Sehaale rast kugelig, etwas niedergedrückt~ mit . sehr kurt-em
Gewinde, das ans 4 flach-gewölbten, seitlich' etwas 'zusarhmengeth·üclt.-t
leri Windungen besteht, von gleichförmigen Anwachsstreifen Jredeckt.
Aufsenlippe scharf.
,;
Mü'odung.· rundlich, etwas quer-oval.
Häufig im Rohlenkalke von Enghmd und Belgien.
N. castella ta llliin~ Goldf. P. III. p~ 115. tb. 198. f, 21. ,: ;
Halb kugelig, mit einem sehr kleinen, in den letzten Umgaiig
eingesenkten Gewinde; und auf . dem ersteren mit 8 dickeil Quergürteln,
in deren eben so breiten Zwischenräumen sich ein kleines Gürtelellen
erhebt. ' .Nur · die ·beiden ober.an Gürtel sind durch einen · doppelt breiteren Raum. (mit 4 -feineren) getrennt.
Diese echte l'lerita .kommt im oberen Jura kalke von Nattheint
vor.
N. cancellata Ziet. und die angeblichen Neriten aus der Kreideforrriatiori scheinen zu Ne1'itopsii Sow. zu gehören.
N. tricarinata Lam., Desh. Coq. de Par. II. p. 160. tli.. H),
f. 9. 10• ...,,..,. Hiernach Taf. XV. füg. 20.
Sehaale 'dur,eh 3 Querkiele. auf dem letzten Umgange ausge,;eich' *) Miillster, Beitr. 3. p. 83. tb. 15. f, 3. (N. semistriatu l\'Iün.j 'ti, tb. i5'~
f. 4. (N. vcnusta l\fün.).
,„ , "'' '·'" -~,;_;;,'
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net, zwi~hen welchen sie quer gestreift ist.
Innenlippe gezähnt.

Gewinde sehr klein.

Im Pariser Grobkalke und bei Valogne.

N. (Neritina) conoidea Lam., Desh. Coq. de Par. l/. p.
149. tb. 18. Brongn. Calc. trapp. p. 60. tb. 2. f. 22. Br.
},eth. p. 1030. tb. 40. f. 23.
Sehaale niedrig~kegelförmig, mit fast elliptischer Basis, welche
von einer bis zum hinteren Rande sich ausbreitenden Sehaale bedeckt
ist. Mündung klein, halbkreisförmig; Innenlippe gekerbt.
Im ältesten Tertiärgebirge des Pariser Beckens, auch b'e i Sois·
sons unter dem Grobkalke; an den Abhängen der Pyrenäen in naher
Berührung mit Kreide; im trappischen Grob kalke des Ronca - Thales
bei Vicenza.

2. G. Neritop'sis Sow. (nerita; 01/Jtr;, Ansehen.)
Die Sehaale gleicht der einer Nerita in allen Stücken, nur
ist ihr Spindelrand (die Innenlippe), anstatt eben zu sein, ausgezackt und zahnlos.
Diese Gattung scheint erst in der Juraformation zu beginnen
und verbreitet sich durch die Kreide - und Tertiärformation bis in
die Meere der Jetztwelt.
N.? (Nerita) cancellata Ziet. Verst. Würt. p. 44. tb. 32.
f. 9. Hiernach Taf. XV. Fig. 21. Qnenst. Flötzg. Würt. p. 489.
Regelmäfsig von einander entfernte Querrippen werden durch
Längsrippen regelmäfsig durchkreuzt und ertheilen der Oberfläche ein
netzartiges Ansehen.
Häutig in den oberen Schichten des meisten Jura von 'Würtemberg.
N. Robineausiana d'Orh. (Pal. fr. Terr. er. II. p. 174. tlJ.
176. f. 1-4.), aus dem unteren Neocomien Frankreichs, steht ihr durch
Form, Quer- und Ungsrippen sehr nahe, unterscheidet sich aber
durch eii:le gröfsere Anzahl von Querrippen.
N.? (Nerita) costulata Röm. Kr. p. 82. tb. 12. f. 12. Gcin. Char. p. X.; Kiest. p. 10. ? N. ornata d'Orb. Pal. fr. Terr.

Jl·

p. 176. tb. , 176. f. 8 - 10.
Quer-eirund, niedergedrückt mit 3 Windungen, von denen die
ersten sehr klein sind, die letzte grofs, bauchig und nach vorn gezogen ist. Oberfläche mit schmalen gerundeten Q1Jerrippen bedeckt,
deren man auf der letzten Windung 20 zählt, die durch breitere, fein
längslinirte Zwischenräume getrennt sind.

tir.
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Bis !" lang, im unteren Pläner von Plauen und Teltschen bei
Dresden, und? in der unteren chloritischen Kreide von Rouen.

t 3. G. Pileolus 'sow. Hütelschnecke. (pileolus,·Käppcben.)
,
Sehaale niedergedrückt kegelförmig,' wie eine Patella, ohne
sichtbare Windung, mit fast in der Mitte liegendem Scheitel, aber
durch seine flache Basis und die bis an das hintere Ende sich ausbreitende Innenlippe sehr an Nerita erinnernd. Aufsenlippe vorstehend; Mündung halbkreisförmig.
J\lan kennt nur fossile .Arten, und zwar aus 6.er Juraformation:
P. plicatus und P. ,laevis Sow. (II. C. tb. 432.).
Mit der folgenden Art sind noch einige andere tertiär.
P. n~ritoides Desh. Coq. de Par. II. p. 146. tb. 17. f. 17.
18. Hiernach Taf. XV. Fig. 22.
Länglich oval, glatt, mit rückwärts gekrümmtem Scheitel und
1charfer gezähnelter Innenlippe.
Im Pariser Grobkalke.

8• Fam.

~ochidae

d'Orb.

Das ziemlich kleine Thier hat einen einfachen dreieckig~n
Fufs, welcher oben mit gleichen, öfters sehr langen Fädchen besetzt ist. Der breite Kopf trägt zwei faden - oder kegelförmige
Fühler, an deren äufseren .Basis die . Augen auf einem Stiele· sitzen.
Deckel hornig oder kalkig.
Sehaale spiral , mehr oder weniger kegelförmig oder niedergedrückt, inwendig perlmutterartig.
. , Die lebenden Arten sind alle Meeresbewohner.

l. G. Troclius L. Kreiselschnecke. Troque. Trockus,
1'urbo, Jlonodonta und Phasianella Aut. (trochus,
Kreisel.)
Sehaale kreise! - bis kegelförmig, mit einer flachen oder gegewölbten Basis, flachen oder gewölbten, oft im lhnfange gekielten Windungen und einer ganzrandigen, entweder eckigen oder
runden Mündung, die Ränder der letzteren mehr oder weniger von·
einander getrennt, und der Aufsenrand scharf.
Spindel gerade
oder gel_irümmt: Der Nabel ist eng oder fehlt, wird aber nie
von einer dicken Schwiele bedeckt. Der Deckel ist hornig oder
kalkig, und spiral.
a. Trochus Aut.
Windungen eben oder tlach gewölbt, an ihrem unteren Rande
gekielt; Basis m,ehr oder weniger flach, Mündung quer- dreiseitig
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oder schief. rundlich· vierseitig, innerlich perlmutterglänzend. Der
Nabel ist klein und nicht schwielig. ' Deckel · meistens hornig. '
b. Turbo L. d'Orb. Aut. Wfrbelschnecke (turbo, Wirbel.)
Windungen und Basis stärker gewölbt, wefshalb die Miindun'g rnnd oder rundlich ist; Spindel· gekriimmt, an der Basis bis·
weilen zahnartig verlängert und ahgestutzt (Monodonta Lam.).
Nabel klein und nicht schwielig. Deckel kalkig.
c. Phasianella Lam. Littorina "') Ferussac bei de Koninck (?). (phasiamls, Fasan.)
Sehaale eiförmig oder kegelförmig; Gewinde öfters verläng~
ert. Mündung oval, länger als breit, oh1:1n eckig, mit getrennten Rändern. Deckel kalkig. Das Thier des 1'urbo unterscheidet sich v-0n delll des Troc/iies nach d'Orbigny nur durch einen stumpfen fleischigen Anhangsel an der inneren Basis der Fühler und die kalkige Be·
schatfenheit seines Deckels, Charaktere, welche wohl kaum zureichen, beide in ihrer Sehaale einander höchst ähnliche Formen
von einander zu trennen, zumaL, da, , wie de Koninck bemerkt,
auch einige Natica-Arten kalkige , andere aber hornige Deckel besitzen. Die Phasianellen entsprechen, nach d'Or,bigny, selbst durch
ihren kalkigen Deckel, welcher übrigens, . der o.valen MUnd1;1ng
halber, auch oval ist, gänzlich dem Thiere des. 1it.rb(), so 4afs
ich mit Deshayes *''') nicht nur Trochies., Turbo und ".bfonodonta,
sondern nach Philippi's Erklärung ':":'*) und d'Orbigny's Untersuchungen des Thiers der Phasianella auch diese Gattung wenigstens noch mit Trochus vereinigen zu müssen glaube. Die Trochi
kommen fast in allen Meeresformationen vor, u.nd schmücken noch
in vielen buntfarbigen Arten die felsigen Orte .unserer jetzigen
l\leere, wo sie sich vorzugsweise von Vegetabilien nähren.
a. Trochus *':":":').
1'. Albertinus Goldf., Ziet. Verst. Würt. tb. 68. f. 5.
Zenker, Tasch. von Jena p. 230. --; Gäa von Sachsen p. 103.
Kegel-kreiselförmig, aus etwa 5 Windungen gebildet, welclie
*) Einige Littorinen wurden schon früher der Gattung Natica einverleibt.
**) Menke's Zeitscb:r. f. Malakozoologie. 18H. Februar;
•H) Wiegm. Archiv f. Naturg. 18.U. I. p. 49.
·
****) Ueber die Arten aus paläozoischen Gebilden s. Goldfufs Petr. III.
p. 49 u. f. - Miinster, Beitr. Hft. 3. p. 88. - Sandberger in .t. Br. J.
1842. p. 709. :__ De Koninck, dcscr. des an. foss. p. 444 n. f . .:___ Archiac
und Verneuil in Sedgwick und l\furchison, von Leonhard p. 192 etc. ''
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t1"eppenförmig abgesetzt sind, da sie na•h e der oberen Naht unO. dicht
an d3r unteren mit einem gekörne!l.en Kiele versehen sind , zwischen
welchem die Fläche fast eben ist. Nabel n1äfsig grors.
Hier und da im unteren l\luschelkalke, als dem unteren Terebratulitenkalke bei Jena und Naumburg.
T. Baste r o t i A. Brongn. env. de Par. tb. 3. f. 3. - Pusch,
Pol. Pal. p. 107. tb. 10. f. 15. Gein. Char. p. 46. tb. 13. f. 9.
Goldf. III. p. f>8. fü. 181. f. 7. Reufs, böhm. Kreidev. p. 48.
Sehaale kegel-kreiselförmig, mit 5 schwach gewölbten und oberhalb der Basis schwach gekielten Windungen. Jede der letzteren träg t
5 Querstreifen, welche durch ilchief rückwärts laufende Längsstreifen
deutlich gekörnt sind. Bis 111 grofs.
Im oberen Grünsande und im Kreidemergel; so im Plänermergel
von Böhmen, im Plänerkalke von Strehlcn, nach Goldfufs bei Haldem~
llseburg, Köpingen, Zamosc und in cl1loritischer Kreide um Paris.
T. Requienianus d'Orb. Pal. fr. 1'e1'r. er. II. p. 186. tb. 177.
f" l u.
T. Reichii Gein. Char. p. 47. tlJ. 15. f. 24. (schlecht).
~' f T. plicatus Reufs, westl. Böhmen p. 208.
Sehaale schiel'-kreiselförmig, etwas niedergedrückt, so dafs ihre
4 - 5 schwach gewölbten und an der Basis stumpf gekielten Windungen in einer wenig gekrümmten Ebene liegen.
Die Umgänge
"tragen starke Längsfalten, welche zwar Micht ganz senkrecht herablauren, jedoch viel weniger schief als die Längsstreifen der· vorigen
Art. ' Dies~ werden durch feine, an der · Basis aber starke Querstreifen durchkreuzt.
In der chlol'itischen Kreide von Cassis an den Hhonemiindungen;
im unteren Pläner von Plauen bei Dresden und in den Conglomeratschichte.n des Tunnels bei Oberau, von woher ich sie früher theils
als T. Basteroti, theils als T. Reichii bestimmt habe.
• 0; .

;,

u. -

b.

Turbo.

T. (T.) gre_garius Schloth. (Buccinites gregarius) Nachtr. tb.
32. f. 6. Buccinum gregarium Scltloth., Gein. in L. Br. J. 1842.
B. helicinttm Zenk. Taschenb. v. .Jena p.
p. 577. tb. 10. f. 6. '.?29. Gän von Sachsen p. 104. Goldf. IIL p. 93. tb. 193. f.
3. - , Hiernach Taf. XIV. Fig. 15. a. b. c.
Ei-kegelförmig, glatt, enggenabelt, mit 4-5 stark gewölbten
Windungen, von denen die letzte bauchig ist.
In den unteren und mittleren Schichten des tltüringer Muschelkalkes und bei Riidersdorf ganze Schichten ·erfüllend; aufserdem bei
Laineck im Bayrenthischen.
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T. Helicites llün„ Goldf. III. p. 93. tb. 193. f. 3. Jlelicites tut·bilinus Schloth. -'- Buccitium turbilinum Gein. in L. Br. J.
1842. p. 577. tb. 10. f. 6. Gäa v. Sachsen p. 104.
Ist kürzer als die vorige Arl, mit welcher sie zusammen vorkommt;
eiförmig, mit 3- 5 Windungeo, von denen die letzte bauchiger isi.
T. Cyclostoma Zieten, Verst. Würt. tb. 33. f. 4. T. cy1lostomoides Dunker und Koch, Verstein. d. norddeut~chcn Oolithen·
geb. tb. 1. f. 13. Quenstedt, Flötzg. Würt. p. 198. - Goldf. lll.
p. 94. tb. 193. f. 7. Hiernach Taf. XIV. f. 16.
Ei-kegelförmig, mit 6 stark gewölbten Umgängen, welche auf
der ganzen Oberfläche mit feinen, gekörnten Spiralstreifen bedeckt
sind. Mündung kreisförmig, etwas abstehend.
Im mittleren Lias bei Banz, Berg, Quedlinburg, Goslar und im
Würtembergischr.n.
T. conicus (Delphirtula conica) Lam„ Desh. Coq. de Par.
II. p. 20f>. tb. 24. f. 14. 15. ~ Hiernach Taf. XV. Fig. 8. a. b.
Sehaale kegelförmig, mit scharfer Spitze .und scharf gekielten
Umgängen. Auf dem letzten Umgange tritt unter dem ersten noch
ein zweiter Kiel hervor. Mündung rundlich.
Häufig im Pariser Grob kalke, besonders zu Grignon.
Einige )Ionodorlten, M. Purpura (purpurea) Arch. u. Vern.
aus dem devonischen Grauwackenkalke von. Pfafl'rath, M. l aef)iga t a
Mün. aus dem Oolithe von Auerbach in der Oberpfalz, und II. o r nata JUün. aus dem oberen Jura von Nattheim wurden von Goldfufs
(lll. p. 101. tb. 195. f. 4- 6.) beschrieben.

c.

Ph a s i an e ll a Lam.
'

T. (P.) turbinoides Lam., Desh. Coq. de Par. II. p. 265.
lb. 40. f. 1 - 4.
Ei-kegelförmig, mit kurzem, spitzem Gewinde und stark gewölb·
ten Umgängen, von denen der letzte bauchig ist.
Sehr häufig im Grob kalke des Pariser Beckens, bei Valognes
und in Belgien.
P. ventricosa Goldf. . (III. p. 113. tb. 198. f. 14.), aus devonischem Grauwackenlrnlke der Eifel, ist dem P. t·urbinoides sehr ähnlich und hat ein nur um wenig längeres Gewinde.
l\fit diesem zusammen kommt eine andere ei - kegelförmige Art
vor, deren letzte Windung etwa doppelt so lang ist als das Gewinde, P. ovata Goldf. (III. p. 113. tb. 198. f. 15.), mit welcher
Exemplare aus der Kohlenformation von Altwasser in Schlesien (Taf.
XIV. Fig. H.J übereinstimmen.
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2. G. Pliorus Montf. '1.'rochus Aut. (rpoeoq, tragend.)
Bei der Gestalt eines niedergedrückt-kreiselförmigen 1'rochus
unterscheidet sich Plwrus von dieser Gattung durch eine weit aus.•
gerandete und am . Spindelrande sehr erweiterte Mündung, durch
eine , andere Beschaffenheit des hornigen Deckels und dadurch, dafs
die Schaalenoberfläche, besonders an den Nähten, mit fest angekitteten fremdartigen Körpern bedeckt ist.
Schon in der Kreideformation kommen einige Plwri vor, und ich ,
müfsle den beiden bisher bekannten Arten, Pli. c anal i culatu s d"Orb.
Pal. fr. Terr. er. tb. 176. f. 13-14. (Tr. agglutinans l\Jant. Geol.
Suss. tb. 18. f. 9.), und Pli. (Tr.) onustus Nilss. Petr. Suec. tb.
3. f. 4. (His. Leth. Suec. tb. 11. f. 4.) noch eine dritte Art hinzufügen, wenn ich nicht annehmen könnte, dafs dieselbe nur eine Varietät meines TrochtlS granulatus (Char. p. 46. tb. 15. f. 20.) sei.
Dieser Phorns? (Taf. XIV. Fig. 18.) ist kegcl-kreiselförmig, hat
4--:~ ebene, an der Basis scharfkantige und vieleckige "Windungen,
welche mit dichten gekörnelten · Querlinien, und vielen angekiLteten
fremden Körpern (die in der Abbildung absichtlich nicht mit gezeichnet wurden) bedeckt sind. Rechnet man diese ab, so bat man einen Trochus granulatus mit etwas vorstehendem unterem Rande der
Umgänge, welcher knotig ist, während bei Tr. granulatus · die oberste dicht an der Naht liegende Körnerreihe grofskörniger "ist. Basis
flach gewölbt.
Im unteren Pläner bei Dresden mit Tr. granulatus zusammen.

Ph. (T.) conchyliophorus Born. - Taf. XIV. Fig. 17. a. b. T. agglutinans Lam. u. T. conclt. Desh. Coq. de Par. JJ. p. 241-242.
tb. 31. f. 8-10; tb. 31. f. 1. 2. - Br. Leth. p. lOH. tb. 40. f. 35.
Sehaale niedrig-lueiselförmig, mit sehr ausgebreiteter flacher Basis, deren Rand scharf und vieleckig ist. Die Umgänge sind ziemlich flach und zeigen da, wo sie nicht mit fremden Körpern bedeckt
s.in'd, wellenförmige Querstreifen und dieselben durchkreuzende Zuwachsstreifen. Diese Zuwachsstreifung tritt auf der Basis sehr deutlich hervor, welche übrigens dicht-concentrisch gestreift ist. Der Nabel ist
theils von der lnnenlippe bedeckt, theils offen und oothält im letzt.e ren Falle
seinen Seitenwänden gewöhnlich einige dünne senkrechte
Blätter, welche , in die stärkeren, spiralen Anwachsstrcifen verlaufen.

an

Häufig im Pariser, im Belgischen und Mecklenburger Grob kalke
und im Londonthone Englands; im Kalke von Palermo und noch lebend im Mittelmeere.
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3. G; Rotella Lam. Rädelschnecke. Roulette. Ptyclwmp!talus
Ag. und Helicina Lam. bei Sowerby z. Th. (rotella,
statt rotula, Rädchen.)
Die Rädelschnecken sind dem Thiere . nach echte Trrpchi und
unterscheiden sich von ihnen nur durch eine schwielige Verdickung der Spindelbasis, welche den Nabel gänzlich bedeckt. Illre
Form ist niedergedrückt kugelig, oder kugelig-kreiselfön:nig; tlas
Gewinde kurz und niedergedrückt. Sie bewohnen jetzt nur wärmere Meere und sind in geringer Zahl auch schon in älteren Formationen zu finden.
·
R. (Helix) 'heliciformis Schloth., Goldf. Ilf. p. 102. tb'. i95.
f. 7. Hiernach Taf. XIV. Fig. 25.
Sehaale niedergedrückt- kugelig, sehr fein gestreift, mH 4 fast
drehrunden, schnell zunehmenden "Vindungen und krei,sförmiger lliündu ng. Der obere Rand der Umgänge ist weit Übergreifend:
Im devonischen Grauwackenkalke von Pfalfrath.
R. (Hel.) expansa Sow. mit R. (H.) solanoides Sow. M. C.
tb. 273. Goldf. III. p. 102. tb. 195. f. 8. 9.
Kugelig - kreiselförmig, fast linsenförmig, mit feinen Querlinien
bedeckt. Gewinde niedrig, aber spitz. Die Umgänge sind an ihrem
Umfange scharf-gekielt, über dem Kiele flach concav, unter demselben auf dem letzten Uoigange gewölbt. Die Schwiele ist von einer
Furche umgrünzt.
· Im tias von Lyme-Begis, Banz, Bol! und Frankreich.
R. Archiaciana d'Orb. (Pal. fr. Terr..er. ~l. p. 192. tb. 178.
(. 4--6.), aus der unteren chloritischen l{reide von Mans (Sarthe).

4. G. Delphinula Lam., d'Orb. Lappenschnecke. Dauphinule
( delphinus, Delphin.)
Das Thier der Delphinula entspricht nach d'Orhigny ganz
dem des 1'roclms, wefshalh anch Deshayes diese Gattung mit
T1·oclnts vereinigen will. Sein Deckel ist ebenfalls hornig und
spiral.
Die Sehaale ist niede~gedrückt und genabelt; die runde Münd1mg bat vereinigte Ränder und einen starken, beim Wachsthnm
der Sehaale sielt öfters erneuernden, bisweilen gefranzteit Dfondwulst.
Nach dieser Bestimmung gehöre!\ mehrere der Lamarck'schen
Arten thcils zu Turbo, theils zu Euornphalus.
Nach d'Orhigny beginnt diese Gattung zuerst im Lias mit
D. laevigata rl'Or~., ist im Neocomieu durch D. D11,piana
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er. II. p. 209. tb. 182. f. l-4.)·vertreten, fin.det sich noch in tertiären Schichten und hewohnt jetzt die
wärmer.e n Meere.
d'Orb,.. (Pal.fr. Terr.

f 5. G. Scolio .r;toma Braun. ·(ar.oJ.irk, verdreht; rn:6rw,
Murid.)
Sehaale kegelförmig .mit stielrunden Umgängen, von welchen
der letzte sich mit der Mündung seitwärts nac\1 oben richtet un~
d~n . ~abel bedeckt.„ . Die ~J µnd\)ng . ist . ganzrandig, fast kreisrund
und hat einen wulstförmig verdickten Rand, )vodwch sich !iicse
Gattung ~ng an · Delphinula anschliefst. Einzige Art :
Sc. Dannenbergi Braun. in L. Br. J. 1838. p. 297. tb. 2. f. ß.
Die Sehaale erscheint durch feine Längs - und Querstreifen gegittert.
Aus silurischem Grauwacl~enkalke von Wissenbach.

t 6. G. E1winphalus Sow. Weitnabelschnecke. (EJ •.• ,
grofs; . 611<paJ.oc; , Nabel.)

S,trltparolus Montf. Helicites Martin; Schloth. Wahlb .
.T.rochil~(a S~hloth. Wahlb. Euomplwlus und Cirrus Aut.
)Jlaclurites J..esueur, Blainv. Cirus u.. Skenea Fleming; .Turbo, Omalaxis und Omalaxon Desh. Bifrontia Desh. $0lariitin Desh .. Blainv. d'Orbigny z. Th. Schitzos tomci, Bronn ;
Centrifugus His. Ampulla r ia· und Globulus Sow.. Pl en.rotomarium Fischer; Spirorbis Steininger; Inachus Uisinger
z. Th.; EcculiornpJwlus ,Portlock, Morris. (de Koninck.)
Sehaale kreisrund, niedergedrückt-kegelförmig bis scheiben·
förmig, weit genabelt; Windungen gewölbt oder eckig· niedergedrückt, mit glatten oder gestreiften, nie gekerbten inner~n Rändern; Mündung eckig oder, rundlich; die scharfe Aufsenlippe ist
oberhalb mit einer mehr oder weniger tiefen Bucht versehen.
Die Euomphalen sind im Grauwackengehirge und iin Kohlen·
kalke am häufigsten und sterben in der lfreide gänzlich aus. Hier
\Verden sie schon theilweise, und im Tertiärgebirge, sowie in der
lebenden Schöpfung, gänzlich durch die eigentlichen Solarien vertreten, mit welchen d'Orh-igny die Euomphalen vereinigt.
E. catillus Sow. JJ[. C. tb. 45. f. , 3. 4. - · Scltitzost. cat.
Br. Leth. p. 95. tb. 3: f. 10. - Goldf. III. p. 87. tb. 191. f. 6. de Kon. a. a. 0. p. _, 427. tb. 24. f. 10. --'- Taf. XIV. Fig. 22. a. b.
„Scheihenförmig, auf beiden Seiten concav. Die 4 Windungen
nehmen schnell an Dicke zu. Ihre obere und untere Fläche ist flach
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convex und steigt an jeder Seite empor, um ·einen erhabenen Kiel
zu bilden, so dafs die iiufsere convexe Fläohe zwischen diesen ·Kielen eine beträcht.lichc Ausdehnung erhält. Die gedrängten Zuwachsstreifen sind regelmäfsig .und laufen ohne {Jnterbrechung· über die Kiel~ ·
hinweg. Bisweilen machen sieb auch einige schwache Gürtelehen bemerkbar." · Goldfufs.
Im Kohlengebirge von Falkenberg in der Grafschaft Glatz, Hatingen, Derbysbire, Buxlon, Yorkshire, Vise und Livcs.
E. penlangulatus Sow. M. C. tb. 45. f. 1. 2. Br. Leth.
p. 94. tb. 2. f. 11. de Kon. a. a. 0. p. 430. tb. 24. f. ·9. ~

Seit. catillus Fischer, Oryct. du goilv. de Mos.c ou, tb. 49. f. 3. 4. E. quittqtiangulatus Goldf. Ill. p. 87. tb. 191. f. 4.
Umgänge fast füofseitig, mit einer vorspringenden scharfen Kante
auf der oberen Seile und einer stumpfkantigen unteren Seite.
Nach Archiac und Verneuil im Kohlenkalke von Ratingen~ Yorkshire, Northumberland, Dublin, Vise, Tournay, ..Namur., Sable, an der
Dwina, Fedoto,·a und 111iatchkova.
E. Serpula de Kon. a. a. 0. p. 425. tb. 23 bis. f. 8; tb. 25.
f. 5. Hiernach 'faf. XIV. Fig. 23. a. b. ~ Goldf. III. p. 86. tb.
191. f. 1. - Serpularia centrifuga Römer, Harzgeb. p. 31. tb. 8. f. 13.
- E. Baerii Eichwald, die Urwelt Rufslands 1. p. 1-02. tb. 4. t 10.
Die fast in einer Ebene liegenden, mehr oder weniger weit
von einander abstehenden Windungen sind drehrund bis quer ellip·
tisch, welcher Form auch die .Mündung entspricht.
In devonischem Grauwackenkalke von PfalTrath, Villmar und bei
Grund im Harze; von Herrn Apotheker Beinert im Kohlenkalke von
Ebersdorf in der Grafschaft Glatz aufgefunden und im Kohleng·ebirge
von Belgien, Irland und in Rufsland.

7. G. Solarium Lam. ·Cadran. (? solarium, Sonnenuhr;)
Diese der vorigen sehr ähnliche Gattung besitzt, nach de
Koninck, einen gekerbten oder gekörnten Nabelrand, und einem
oder zweien der gekerbten oder gekörnten Nabelwülste entspre·
chen 1-2 kleine Spalten, während die Aufsenlippe der Mündung,
wie es bei ·Euomphalus der Fall ist, niemals ausgeranqet ist.
Die Oberfläche der Solarien ist gewöhnlich mit Körnern u.nd Knoten verziert.
Das Thier gleicht nach d'Orbigny dem qes 'l'rochus.

Die Existenz der Solarien ist von der Kreide an bis in die
jetzige Schöpfung erwiesen.
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S. decemcostatum v. Buch, in Karsten's Archiv 1838. Bd. 11.
Reufs, westl.. Böhm. p. 208; · Böhm. Kreideverst. p. 48.
I'· ,316. tb. :•rn. r. n.
,. ; ·• „t!-4111 breit, 1-3111 hoch, kreisrund, niedrig kegelförmig,
mit 4 runden, gewölbten, durch eine tiefe Naht getrennten Umgängen'.
Sie werden von 10, durch sehr feine schräge Längslinien gekörnte,
Basis mäfsig gewölbt, durch eine
erhah~ne Querstreifen bedeckt.
Kante von der oberen Fläche gesondert, sonst mit schwachen, nicht
gekörnten Spiralstreifen geziert.. Nabel klein, gezähnt. l.Uündung schief,
vierseitig-rundlich."
In den Pyropenlagern von Trziblitz und Meronitz; im Plänermergel von Luschitz, Priesen, Wollenitz in Böhmen; und, wenn Turbo .
sulcifer Römer, Kr. p. 81. tb. 12. f. 1. dazu gehört, auch im Kreidemergel bei llseburg.
S. plicatum Lam., Desh. Coq. de Par. II. p. 219. tb. 24. f.
Br. Leth. p.
Sow. ~lin. Conch. tb. 524. f. 4 - 6. l & - 18. Taf. XIV. Fig. 20 (nach Desh.).
1039. Sehaale niedergedrückt, mit fast ebenen, durch eine vertiefte
Naht getrennten Umgängen, mit ung·leichen Querstreifen bedeckt, welche
durch -Längslinien durchkreuzt und gekörnelt werden. Die . Basis ist
gewölbt und stöfst mit einer Kante an den letzten Umgang an, der
weite Nabel ist mit einer vorstehenden gekerbten Kante umringt.
Häufig im Pariser Grob kalke, im Londonthone von Barton, auch
in der Ukraine.
Nach
Taf. XIV. Fig. 21. a. b. S. disjunct·um Lam. dis(Bifrontia
22.
21.
f.
26.
tb.
223.
p.
II.
Par.
de
Coq.
Deshayes;
juncta ).
S<;heibenförmig, glatt, von . beiden Seiten zusammengedriickt,
oberhalb eben, unterhalb . convex und tief genabelt. Nabel mit scharVon den übrigen Umgängen ist
fem einfachem Rande umgeben.
Dieser ist am !lande gekielt und die kleine
d~r letzte getrennt.
Mündung ist schief dreieckig.
Im Pariser Grobkalke.

8. G. Orbis Lea. (orbis, Kreis.)
Unterscheidet sieh nach Bronn von der vorigen Gattung durch
seine viereckige, nicht ausgerandete Mündung und einen ungekerbten Nabelrand.
0. rotella ' Lea, · Br. Leth: p. 1040. tb. 40. f. 39.
Im Grobkalke>1von , Alabama und i.m Tegel-Gebilde von iArapalak
in Siebenbürgen.
Gcinitz, Vcrsteiueruugsku111le.
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9.

Fam.

Haiiotiilae d'Orb.

Das Thier der Haliotiden, w.elches oft so gro.fs ist, dafs es
sfoh nicht in sein Gewause zurüekzieHen kann
hat einen breiten
eiförmigen Fui's, einen sehr deutlichen Kopf; welcher vorn an der
äufseren Seite der kegelförmigen Fühler gestielte Augen träg,. Ein
Deckel fehlt oder ist nur angedeutet. Die Kiemen bilden regelmäfsige, fast gleiche Kämme. Der l\lantel ist entweder ausgezackt oder dem Spalte oder den Löchern der Sehaale gegenüber
durchbohrt, so dafs das Thier durch diese Oefföung hindurch be•
quem athmen kann.
Sehaale kreiselförmig oder ohrförmig gewiniden, allermeist
perlmutterartig und oft an der 1'1iindurig tnit Löchern oder mft ,einem Spalte oder einem tiefen Sinus versehen.

,„

1. G. Stomatia (Stomatia und Stomatella) Lam. (aroµa, .
l\1und.)
Sehaale länglich, eiförmig, ohrförmig, undurchbohrt; ihr Gewinde besteht aus wenigen sehr niedergedrückten U~gängen. Die
ganzrandige Mündung ist sehr breit gezogen und hat eine scharfe
Aufsenlippe. Das Thier nähert sich durch seine inneren Anhäng·
sei im Grunde der Fühler seht dem des 1'urbo, unterscheidet sich
aber von ihm schon dutch den Mangel der Fäden am Fufse.
Jetzt bewohnen die Stomatien warme Meere, und d'Orbigny
lehrte in der
St. aspera d'Orb. (Pal. fr. Terr. er. II. p. 237. tb. 188. (.
4-7 .) , a~s der unteren chloritischen Kreide bei Cognac, die erste
fossile Art dieser Gattung kennen.

t 2. G. Pleurotomaria Defrance. Spaltschnecke. SciSS1f.·
rella d'Orb. Cirrus, Euomphalus, Schizostoma Aut.
z. Th. ( ni.WQOV, Rippe;

-roriur:wv,

kleiner Schnitt.)

Sehaale kegel - bis niedergedrückt - krefäelförmig, mehr oder ·
weniger deutlich genabelt. Mündung verschieden; Spindel einfach;
Aufsenlippe scharf, mit einem liingereh örler kürzeren Spalte versehen, welchem die Zuwachsstreifung der Sehaale entspricht.
Schon die ältesten Meeresbildungen, namentlich die devonische Grauwacke und der Ifohlenkalk, nmhüllen zahlreiche Pleurotomarien; im Oolithen· und Kreidegebirge sirid sie sehr häufig,
mit den älteren tertiären Gebilden aber verlassen sie für immer
den Schauplatz der thierischen Schöpfungen.
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Pl. (Heli.cites) delphinuloides Schloth. - Helix cirriforSchiz. Delph. Goldf. III. p.
mis Sow. M. C. tb. 175.' f. 4 - 6. 1~ tb. 188. f. 3. -:--- Hiernach Taf. XIV. Fig. 24. ? de Kon. a.
a. 0. p. 377. tb. 36. f. 4. - Ptychompkalus cirr. Ag.
. Sehaale kreiselförmig, mit 6 - 7 drehrunden oder etwas nieder~edrückten

Windungen und zahlreichen feinen Zuwachsstreifon. Zwei
schmale Querkiele begränzen an der Peripherie der Umgänge ein breites flaches Band, auf welchem durch einen rückwärts laufenden Sinus der Zuwachsstreifen der Spalt oder vielmehr die tiefe Bucltt der
Aufsenlippe bezeichnet wird. Unter demselben . erhebt sich nicht selten auf der letzten Mündung noch ein dritter Kiel.
fo devonischer Grauwacke von Pfaffrath, im Kohlenkalke von
Ratingen, Tournay nnd Derbyshire.
Pl. neocomiensis d'Orb. Pal. fr. Terr. er. p. 240. tb. 188.
f. 8-12. Cif'rus depressus Sow., ' Gein. Char. p. 47. tb. 14; f.
8. Taf. XV. Fig. 5. 6.
Sehaale kreiselförmig, bald mit höherem Gewinde, bald niedergedrückt, im Umfänge der gewölbten Basis stumpfkantig, überall durch
scharf hervortretende conccntrische und Zuwachs-Linien netzförmig gekörnelt. Die Windungen sind stark gewölbt, durch eine tiefe Naht
von einander getrennt und zeigen oberhalb ihrer Mitte die schmale
Spaltdecke. Mündtmg quer-eiförmig; Nabel tief und weit. Die Steinkerne si11d mehr oder weniger glatt.
Im Neocomien des Pariser und mittelländischen Beckens; im unteren Pläner von Plauen bei Dresden und im Tunnel bei Oherau.
Pt. depressa !Uant. und Pl. perspectifJa ~laut. z. Th. (Geol.
of Suss. tb. 18. Cirrus persp. und C. depressus Sow. 11. C. tb.
428.) würde ich wegen der Convexität ihrer Windungen, der tiefen
Naht und der quer-eiförmigen lllündung am liebsten mit Pt. neocomiensis vereinigen, \venn nicht 'die Exemplare aus dem Plünerkalke von
Strehlen und aus der Kreide von England immer fast glatt wären
und, aufser feinen Querstreifen, fast nur an der Basis schwache LängsSie werden gewöhnlich zu der folgenden Art gestreifen zeigten.
zogen.
Pl. (Trrtck'u.s) linearis Mant. G. S. p. HO. tb .. 18. f. 17.
Pl. perspecli'IJa M11nt. z. Th. Pl. distincta Duj., Röm. Kr. p.
82. Gein.. Char. p. 46. tb. 13. f. 8; tb. fa f. 18. 19. Goldf.
111. p. 75. tb. 187. f. 1. Hiernach Taf. XV. Fig. l.' - Pt. persp.
d'Orb. Pal. fr. Tert. er. II. p. 23f>. tb. 196.
Bei einer kreis.eiförmigen Gestalt besteht diese Art ans 5~·6
in der MiLle, ain unteren und a1n Nabel-Rande gekanteten. Umgängen,
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welche mit dichten . Querlinien · (etwa 26) bedeckt sind , die durch. al·
lermeist feine ·· Zuwach&linien gekömelt \Verden. . Die Sehaale dacht
sich von dem rnitf.leren Kiele nach . dem unteren; sowie auch nach
Die Basis . ist llach gewölbt; die
der Naht hin, ziemlich eh.eo ab.
Mündung fast fünfseitig; der Nobel tief und enger als bei der vorigen. Art. Die schmale Spaltdecke liegt auf dem mittleren Kiele der
Windungen.
Diese Art variirt in ihrer Höhe, durch geringere Schärfe des
unteren Randes und des mittleren Kieles (in welchem Falle sie der
Pl. neocomiensis ähnelt), gröfsere oder geringere Zahl ihrer Querlinien
und deutlicheres He1·vortreten der Zuwachsstreifen. Ich g'laube nicht;
dafs Pl. velata und Pl. disticha Goldf., Pl. granulifet·a und Pl. plana
l\lün. (Goldf. Ill. p. 76. tb. 187. f, 2. 5. 3. 4.), sowie Pl. lJfailleana
d'Orb. und Pl. formosa Leymerie (d'Orb. Pat. fr. Terr. c1-. II. p. 253.
259. tb. 195. 199. f. 1. 2.) von Pt. Unearis getrennt werden könllen~
Im Plänerlrnlke von Sachsen, Böhmen und Schlesien ( Oppeln)
und im Chalkmarl von Englantl; in chloritischer Kreide ·. von Haldem,
Coesfeld, Lernförde und an vielen Orten in Frankreich.
Pl. seriato - granulata Goldf. III. p. 75. tb. 186. f. 10. Pl. secans d'Orb. Pal. fr. Terr. er. II. p. 261. tb. 2-00. f. 1-4. lleufs, böhm. Kr. p: 47. tb. 10. f. 8. - Taf. XV. Fig. 2 (von unten).
Sie unterscheidet . sich von Pl. linearis dui·ch viel dickere und
entferntere Querstreifen und Zuwachsst.reifen, welche letzteren auf der
Basis fehlen, und .durch einen weiteren Nabel.
Im unteren. Quader von Böhmen ( Postelberg, Lann u. a. 0.) ;
fo der chloritischen Kreide von Cognac.
Pl. gigantea Sow. bei Fittou,. obsm·v. etc. tb. 14. f. 14. -'Röm. Kr. p. 82. Gein. Nachtrag zur Char. p. 10. tb. 5. f. 5. Goldf. III. p. 77. tb. 187. f. 6. Taf. XV. Fig, 3. 4. a. b.
Sehaale conisch-kreiselförmig, mit etwa 6, im DurchschniU.e fast.
dreiseitigen Umgäng~n, die an ihrer Basis gekielt sind. Die schmale
Spaltdecke liegt über der llfüte der Windungen, und die letzteren
steigen oberhalb des Spaltes sanft ·geneigt nach der wenig vertieften
Naht empor, und fallen unterhalb desselben eben oder schwach con·
nach dem Kiele herab, Die ganze Oberfläche i~t unregklmäfsig,
aber dicht quer·linirt, und sämmtliche J,inicn werden ·durch foinere oder
gröbere Zuwachslinien feiner oder gröber gekörnelt. Der Nabel ist
tief aber ziemlich eng.
Steinkerne haben in ·der 111itte der Windungen eine breite Rinne; wclcf1e unmittelbar in der Spaltgeg.end am
tiefsten ist und sich nach unten allmählicli verflachf. ·
Im Hilsthon ·des 'Elligser Brinkes; im unteren Grünsand von Eng!• .
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land; im unteren Pläner von Plauen bei Dresden, und· in den diesem
entsprechenden Conglomealschichlen von Janegg bei Teplitz;
Umgegen4 von Aachen.

in dei·

d'Orbigny beschreibt einige Arten aus dem

Neocomien, Pl. Robinaldi (Pal. fr. Terr. c1·. II. p. 243. tb. 190. f. 5-8.),

Pl. Laltayesi u. Pl. simplex (Pal. fr. Terr. er. II: p. 251. tb. 193";
P' 252. tb. 194.) aus · der chloritisdien Kreide Frankreichs, welche
der Pt. gigantea identisch zu sein scheinen.
Pl. (Tro C.lius) sublaevis Gein. Char. p. 73. - Reufs, westl.
Böhm. p. 209; Eöi1m. Kreidev. p. 47. tb. 10. f. 9; tb. 12. f, 10. 'faf. XIV; Fig. 19.
Diese kleine Art ist häufig im Plänermergel und in ' den Graua, tenlagern von Böhmen.

+· 3.

G. Catantostoma Sandberger. (imr&n:17~, bergab;
<JTOfW., Mund.)

Die Sehaale dieser Gattung hat die. Form und den verwachsenen Spalt der Pleurotomarien, unterscheidet sich aber von ihnen durch die Beschaffenheit des letzten Umganges, der sich in
seinem letzten Drittheile mit einer plötzlichen Wendung herabbiegt,
und, indem er seine Aufsenlippe einrollt und dadurch verdickt,
eine lang ovale, schief . auf der Achse liegende l\'liindung bildet.
(Goldfufs.)
Die einzige Art ist; . .
C. clatltratum Sand&, m L. Br.•J. 1842. p. 392. tb. 10. f.
7. Hiernach Taf. XV. Fig. 7. Goldf. III. p. 78. tb. 188. f. 2.
Aus devonischem Kalkmergel von Villmar.

t 4.

G. Murchisonia Archiac und Verneuil. lffelania, Turri-'
tella, Cerithium, Schizostoma, Pleurotoma, Pleu1·oto- ·
maria Ant.
Sehaale thurmförmig, meist eckig oder knotig; Mündung läng-

· Hch, oval oder, ähnlich dem Cerithium, an der Basis mit einem
abgestumpften kurzen Canale versehen; Au'fsenlippe mit einem ähnliche11 Spalte wie Pleitrotomaria. ' Die Murchisonien sind, nach de
Koli-inck.; tlrnrmförmige Pleurotomarien un~ nähern sich durch ihre
allgemeine Form den Ttirritellen <lliul Cerithien, mit denen sie so
häufig auch verwechselt worden sind.
, Nur einige ~rien dieser Gattung kommen in silurischer Grauwacke vor, die übrigen gehören alle der devonischen und dem
Kohlenkalke au.
·,
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JJ, subsulcata de .Kon. a. a. O. p. 416. tb. 38. f. 4. -', Hiernach Tal. XIV. Fig. 5.
Aus , dein Kohlenkalke von Vise.
111. (Rostellaria) angulata Phill., de Kon. a. a 0. p. 412.
tb. '38. f. 8; H.1. 40. f. 8.
Thurmförmig, mit etwa 8, in der Mitte gekielten Umgängen,
auf deren Oberfläche sich bisweilen noch 2-6 kleine Querkiele zeigen, welche in gleicher Entfernung von einander liegen. Mündung
Cast dreieckig.
In devonischer Grauwacke von Brushford und Petherwin in Eng~
land und Pfalfrath; im Kohlenkalke von Bolland und Vise. ·
JJI. Verneuiliana de Kon. a. a. 0. p. 414. th. 38. f. 5, Jlf. angulata Arch. u. Vern. Goldf. III. p. 25. lb. 172. f. 5.
Sie unterscheidet sich von der vorigen dllf'Ch einen doppelten
Kiel in der Mitte, und ist übrigens glatt.
Im dernnischen Eifelkalke und im Kohlenkalke von Vise.
1'1. Jlercynica Röm. Harzgeb. p. 29. tb. 8. f. 4.
Sie hat d~n doppelten Kiel der vorigen und aufserdem die schwächeren Kiele von 111. anglflata, die aber hier nicht in regelmäfsiger Entfernung stehen.

t

5. G. Porcellia Leveille. (Nautilus und Bellerophon .Aut.)

Sehaale scheibenförmig, sehr niedergedrück~, fast symmetrisch (ammonitenartig), weit genahelt, mit einander berührenden
Umgängen, einer ovalen oder fast fünfseitigen Mündung, und einer scharfen, in der Mitte gespaltenen Aufsenlippe.
,
Die Lage ' des engen Spaltes in der Mitte des Rückens der
fast symmetrischen Sehaale unterscheidet diese Gattung von den
Pleurotomarien. Dieser Spalt ist, wie bei diesen, nur vorn offen,
übrigens aber bedeckt.
W oh! mit grofsem Rechte daher stellt de Koninck ( a. a.
0. p. 358.) diese Gattung, sowie auch die ihr ganz ähnliche,
docb enger genabelte und ganz symmetrische Gatt1rng Bellerophou (s. p. 258.) in die Familie der Haliotiden.
Die J1 orcellien kommen nur in devonischer Grauwacke und
in der l~ohlenfol'mation vor, und de Koninck beschreibt 3 Arten
derselben ans d,iesen Schichten, "elchen' Müns·t er . (Beit~. 5. p. 61.)
noch eine vierte aus dem Eifelkalke hinzufügte.

t

6. G. Ditremaria (früher Rimulus) d'Orb. (Jul, durch;
•!!iftm, Loch.)
Sehaale kreiselförmig, trichterförmig genaheU, mit einer breit

:
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- ausgerandeten .Mündung, von welcher sich ein schmaler Theil bis
in die Spitze des Nabels emporzieht. füe Sehaale wird von einer ovalen ~thmtmgsölfnung dt,1rchbrochen, welche in einiger Kntfernung von der A.ufs.enlip·pe ist.
Alle Arten kommen im Lias und in ·aer W ealdenformation
v.or ,(d'Orb. Pal. fr. 1'efr. er. II. p. 277.)

t 7. G. Cirrus Sow. d'Orb. ( cirrus, Haarlocke, Ranke.)
Sehaale kegel- bis niedergedriickt kreiselförmig, mit runden
Umgängen und ganzrandiger rund.e r l\1ündung, und · langen, äufserlich theils offenen, theils verschlossenen Athmungsröhren versehen,
welche auf dem letzten Umgange vertheilt liegen.
C. Leachii Sow. (JI. C. tb. 219.), aus dem unteren Oolith
vo_n Dundry, ist der Typus für diese Gattung.
C. armatus de Kon. (a. a. 0. p. 443. tb. 24. f. 13.) komm&
im Kohlenkalke von Vise vor.

8. G. Haliotis L. Seeohr.

(CD.io~, vom Meere;

o'J~, Ohr.)

Sehaale flach ohrförmig, mit einer sehr weiten Mündung und
einer Reihe von Athmungslöchern, welche sich nach dem kurzen
Gewinde hin an einander reihen und von denen nur die vorderen
offen sind.
Diese Schnecken heften sich anf Felsen wie die Patellen an;
t'Ossilen Arten begegnet man nur im' Tertiärgebirge.
Haliotis volhynica Eichw. (Pusch Pol. Pa!. p. 184) kommt
im llluschelsande von Polen vor.

10. Farn. Janthinidae d'Orb.

Janthina, die einzige Gattung in dieser Familie, ist noch
· nicht fossil gekannt.
:t1. ,Fam. Cypr-e.tJdtl:e

d'~rb.

Ihr grofses Thier kann sich in die Sehaale zurückziehen und
besitzt einen Mantel, dessen .beide Lappen die Sehaale umhüllen
und die diese bildenden Kalkschichten abscheiden können.
Die Sehaale vergröfsert sich nur bis in ein g ewisses Alter,
begränzt dann · ihren Umrifs und verdickt sich nur noch durch
äufserliche Wiiilste.
Alle Gattungen dieser Familie zeigen sich zum ersten lllale
in den Tertiärgebihlen unP, sind .den jetzigen ·Meeren .nicht .fremd.

WElCHTRlEUE.

1. G. Ovula Lister. ( ooolum, Eichen.)
Diese Gaunng, von welcher nur wenige fossile Arten in

den Tertiiirgehilden tim Paris bekannt sind, unterscheitlet sich von

Cypraea durch clcn 1\langel der l{erbzähne am inneren Rande der
lUündung.
0. tuberculosa Duclos, Dcsh. Coq. de Par. II. p. 717. tb. 96.
f. 16; tb. 97. f. 17.
Eine grofsc eiförmige, in der Mitte aufgeblasene glatte Sehaale
mit 2 hohen stumpfen Höckern auf der \Völbung des Rückens.
Bis :;," lang, zu Retheuil und Guisc-Lamothe.

2. G. Cypraea Lam. Porcellanschnecke. Porcellair6e.
Cypraea und Erato Risso. (l(rnrp1~, Venus.)
Die eiförmige oder länglich-eiförmige Sehaale ist an beiden
Rändern eingerollt und ihre lange, schmale Mündung, welche die
Sehaale noch überragt, ist an beiden Seiten gekerbt und an den
Enden ausgerandet. Gewinde kaum sichtbar.
Nach Bronn beginnt diese Gattung schon in der Kreide,
mehrere Artei1 sind tertiär, viele gehören den wärmeren Meeren an.
C. foflata Lam. - Taf. XIII. Fig. 5. a. b. Nach Desh. Coq.
de Par. II. p. 724. tb. 97. f. 7. 8.
Eiförmig, in der !\litte stark aufgeblasen, glatt, mit ge.k rümm·
ter, ziemlich breiter und schwach ausgerandeter Miindung; die Spindel
mit stumpfen Kcrbzähnen, die Lippe innerlich regelmüfsig gekerbt,
äul'serlich aber mit einer schWallhen Kante versehen.
Es ist die gewöhnlichste Art dieser Gattung im Pariser Grobkalke.

3. G. ftforginella Lam. Rändel - Schnecke. Porcellana
Arlanson. (rnargo, Rand.)
Sehaale verlängert eiförmig, glatt, mit kurzem Gewinde. Die
Anfsen!ippe der unten ausgeranrl.eten Mündung ist äufserlich wulstförmig verdickt, die Spindel gefaltet, die Falten fast gleich. Die
fossilen Arten sind tertiär.
Jl . ebuntea Lam. , Taf. Xlll. Fig. 7. Nach Desh. Coq. de
Pa„. p. 709. tb. %. f. 1:1 ~- 16. 20-22.
Die kleine verlängcrlc Sehaale hat ein spitzes Gewinde, welches fast der Uinge des letzten Umganges gleicht. Windungen schwach
gewülht; l\lündung eng; Spindel vierfallig,
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Im Pariser Grobkalke; in mitteltertiären Schichten zu Ronca und
Sangonini , iü1~ bei Koryt11ice und Krzeminiec.

l.Z. Fam.

OlieitJa~

d'Orb.

Diese Familie, welche ihr grofser Fufs und ihr kurzer Mantel von der vorigen unterscheidet, hat noch einen sehr eigen·
thümlichen Charakter in einer Wasser zuführenden Oelfnung am unteren Th eile des Fufses. Der letztere hüllt öfters die ganze Sehaale ein.
Der kleine Kop'f verbirgt sich bisweilen in den Falten des Mantels.
Die Sehaalen dieser Thir.re, welche fast immer von den Lappen des Fufses bedeckt werden, sind glatt und glänzend, mei·
stens dick und länglich, haben eine gaozrandige Lippe, eine
verdickte und häufig gefaltete Spindel, bisweilen auch einen
Deckel.
Die Vertheilung dieser Arten ist wie in der vorigen Familie.

1. G. Oliva Lam. Olivenschnecke.
Sehaale fast cylindrisch, glatt, mit kurzem Gewinde, dessen
Nähte rinnenartig vertieft sind. l\fondung länglich, an der Basis
~ ausgerandet. Ueber dieser Ausrandung läuft eine bandförmige Verdickung mit einigen vertieften Linien spiralförmig nach der Spindel herab. • Die letztere ist schief gestreift oder gefaltet. Aufser
den zahlreichen noch im Meere lebenden Arten sind mehrere tertiär.
0. mitreola Lam: Taf. Xlll. Fig. 2. a. b. Nach Desh.
Coq. de Par. II. p; 742. tb. 96. f. 21. 22.
Sehaale länglich zugespitzt, schmal, mit verlängertem und spitzem
Gewinde, dessen Umgänge eben und insgesammt etwas kürzer als die
letzte Windung sind. Die Spindel ist an der Basis diinn gestreift.
Sehr häufig in de1· Umgegend v'on Paris; nach Pusch in Vol·
hynien. ,

2. G. •4ncillada Lam. Ancillaire. Ancilla Lam. Anaulax
Roissy. (? ancilis, auf beiden Seiten eingeschnitten.)
Diese Gattung hat die Charaktere der vorigen, nur sind die
Nähte nicht rinnenartig vertieft, sondern die ganze obere Hälfte
der Sehaale, sowie der bandartige Theil ' an der Basis hat das
Ansehen, als ob er mit einer Firnifsschicht überzogen sei.
Die fossilen Arten sind tertiär.
A. glandiforrnis Lam. Taf. Xlll. Fig. 3. a. b. Br.
Leth. p. 1111. tb. 42. f. 11. - A. conifonnis Pusch, Pal. Pol. th. 11.
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I. 1. ~ Anola.v inflata Borson, Br.ongn. Calc. trapp. ·*) tb. 4. f. 12.
Eiförmig, bauchig, am oberen Ende der zie1qlich •breiten Mündung am breitesten, mit einem kurzen, stumpfwinkeligen Gewinde, dessen Nähte durch die iiherdeWten<le Schicht, .wpf._che sich bis fast zur
lUiUe der Mündung heraufzieht, gänzlich verschwunden sind. An der
Basis der Spindel liegen 2 tiefe Furchen. Bis 111 lang.
Leitend für die Tegelformation um Wien (Pözzleinsdorf, ßaden.,
Enzesfeld), nach Philippi bei Freden und Cassel; im sandigen l\.alke
von Polen ( Korytnice !) , Podolien, Frankreich (Bordeaux), , 'r~~jp
u. a. 0.
3. G. Terebellum Lam. Schräuhelschnecke. Tarri~1·e.
Terebellum und Seraphs Montfort.
Die fast cylindrische Sehaale ist noch mehr eingerollt, als
bei den vorigen Gattungen, so dafs die schmale, sich nach unten erweiternde Mündung lJeinahe der ganzen J,änge der Sehaale
gleichkommen wiirde, wenn der äufsere scharfe Rand das untere
Ende erreichte. Die Spindel ist glatt.
T. fusif orme Lam. Taf. XIII. Fig. 4. Nach Dcsh. Coq.
de Par. II. p. 738. tb. 95. f. 30. 31.
Das stumpfe Gewinde tritt ein wenig hervor und die scllmale
Mündung endet oben in einem engen Spalt.
Im Pariser Grobka\ke und Londonthone Englands. •

I3. Fam. Strombi.dae d'Orb.
Mantel mittelgrofs. Fufs verlängert und zweit.heilig; der vordere dieser Theile gleicht einem Pferdefufs, während der 'hintere
verlängert ist und einen hornigen, messerartigen Deckel trägt.
Kopf verlängert, dreitheilig, der mittlere Theil rüsselartig, .d ie
seitlichen 1'heile mit deri voluminösen Augen endend, an deren
Seiten kurze Fühler sitzen.
Sehaale mehr oder weniger verlängert, kegel - , thurm- oder
spindelförmig, in einem gewissen Alter an ihrer · Mün~1mg sich
verdickend oder sich in einen verschieden gestalteten Flügel ausbreitentl und an der Basis in einen Canal verlängert, neben welchem
eine mehr oder weniger deutliche Bucht ist.
Die Arten .\konnnen vom Oo!ithengebirge an ,in allen M.eeresformationen vnr .und sind in den jetzigen Meeren ziemlich häufig.
*) Al. Brongni;irt., memoirc · sur lcs tcrrains de sedimcnt superieura calcareo~trappeena du . 1'icentin. Paris, l823.
.
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1. G. Rostellaria Lam. Schnahelschnecke. Rostellaria und
Chenopus Philippi. Rostellum und Hippocrenes, Hypocrene
Montfort. ( rostellum, Seilnähelchen.)
Sehaale spindelförmig oder thurmförmig, unten in einem mei·
stens geraden, spitz·schna'belförmigen· Canaie endend. D.e r äufsere
Mundrand ist ganz oder mehrtheilig, und breitet sich zu einem,
gewöhnlich rückwärts (nach oben) gekrümmten Flügel aus. Ein
flacher Ausschnitt an der Basis des Flügels verläuft in den Canal,
und bisweilen ist anfserdem noch ein zweiter Ausschnitt daneben
vorhand.en.
Die fossilen Arten · beginnen im Lias ''":'), werden in der
Kreideformation und den Tertiär - Gebilden häufiger, und gehören
zu den gewöhnlicheren Bewohnern der jetzigen Meere.
R. Burmeisteri Gein. Taf. XUI. Fig. 16.
R. Parkinsoni
, Mant., Gein. Char. p. 44. 70. tb. 15. f. 2; tb. 18. f. 3. Reurs,
böhm. Kreidev. p. 46. tb. 9. f. 7.
Sehaale thurmförmig, mit 6 - 8 gewölbten und längsgerippten Umgängen, von denen der letzte in einen sehr langen und dünnen geraden Canal und in einen sich Vl-:eit ausbreitenden, etwas sichelförmig-gebogenen Flügel verläuft. Dieser ist ohngcfähr im oberen Drittheile gekielt, und steht rechtwinkelig gegen den Canal so wie gegen einen pfriemenförmigen Fortsatz, der sich bis zur Spitze des Gewindes, welches er nicht berührt, emporhebt. Ueber die Rippen und
Zwischen.räume laufen Querlinien hinweg und de1· Kiel wird durch Längsrippen knotig.
Gemein im unteren Quader von Tyssa an der sächsisch - böhmischen Gränze, im Plänermerg·e1 von Böhmen und Sachsen, in dem
ryropen führenden Conglomerate und Pyropensande von Meronitz und
Trziblitz.; seltener im Plänerkalke von Sachsen und Böhmen.
Wenn der pfriemenförmige Fortsatz abgebrochen ist, so hat diese
Art alle Cliaraktere der
R. Parkinsonii Mant. (G. S. tb. 18. f. 1. 2. 4. 5. 6. 10. Parkinson, ·Org. Rem. 111. tb. 5. f. 11. Sow. JJfin. Conch. tb. 349.
f. 5. 6; tb. 558. f. 5. 6. d'Orb. Pal. fr. Terr. er. II. tb. 208.
f. 1. 2.), von der R. Burmeisteri vielleicht die vollkommenen Exemplare umrafst.
R. Parkinsonii · gehört in England dem Kreidemergel und. vorzüglich dem Grünsande von Felmersham und ßlackdown an, welcher
die meisten Versteinerungen mit dem Quader von Tyssa gemein hat,
*) Goldfufs heschreibt 5 Arten aus dem Lias und 2 aus den Oolithen.
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in Frankreich aber dem Galt.
Da .Sßwerby mit R. Parkins. .aus dem
Grünsande noch eine nahe · verwandte Art aus dem Londouthone vereint, s9 nennt Agassiz *) die erstere (R. Park. auf Sowerby's tb .
558.): R. Sowerby.
Die von Fitton *~') aus dem Grünsande von Blackdown abgebildete R. Parkinsonii weicht von dieser Art sehr ab, und ic.h nnnnte
11ie R. Reussii '"'-"") , da sie Reufs aus dem unteren Quader und d~m
Plünermergel von Böhmen kennen lehrte und später ~":":":') beschrieb.-·

R. calcarata Sow. JJ!in. Conch. t.b. 349. f. 6. 7. R. sterwptera Goldf. P. III. p. 18. tb. 170. f. 6. Gcin. Char. 11 • . 70.
d'Orb. Pal. fr. Terr. er. II. p. 285. tb. 207. f. 3.
tb. 18. f 2. 4. Reufs, böhm. Kr. p. 45. tb. 9 .. f. 5.
Sie gleicht einer R. Parkinsonii, mit schmalem Flügel, welchem
der aufrechte pfriemenartige Fortsatz fehlt.
Im Plänermergel von Böhmen, im Galt und dem unteren Grün- ·
sande von Frankreich und England.
R. (Cltenopus) Buchii ßfän. ßcitr. 1. p. 107. tb. 12. f. 1.
·~ Goldf. Petr. lll. p. 17. tb. 170. !'. 4. Reul's, böhm. Kr. p. 4:5.
Gestalt ziemlich ähnlich der vorigen Art, jedoch ohne Längsrippen, statt derselben überall quergestreift. Ein scharfer Kiel der
letzten . Windung verläuft bis zur Spitze des langen schmalen Flügels
und ein mit ihm rechtwinkeliger pfriemenf'örmiger Fortsatz überragt
das Gewinde.
Im unteren· Quader von Tyssa und Laun, in grünlicher Kreide
hei Haldem und häufig im Plänerkalke von Strehlen.
R. papilionacet}, Goldf. P. III. p. 18. tb. 170. f. 6. Gein.
Char. p. 71. u. Kieslingsw. tb. 1. f. 11.
Sehaale längsgerippt, mit kurzem, aber hohem, unten und oben
etwas verlängertem Flügel.
Im unteren Quader von Tyssa, im Grünsande von Kieslingswalda
im Glatzischcn und von Aachen, im Pläncrmergel von Luschitz und
Pläncrkalke von Strehlen.
R. anserina Nilfson, Petr. Suec. tb. 3. f. 6. - R. 'f!espertilio
Goldf. III. tb. 170. f. 5., Gein. Kieslingswalda p. 9.
Thurmförmig, mit 6 - 8 convexen, längsgerippten und theilweisc

*) Sowerby's Mineral-Conchologie. 1842.
**) Observations on somc of tlw sfrata
f· 24.

***) Char. p. 70. to. 18. f. 24.
****) Böhm. Kr. J>• 45. · tb. 9. f. 9.

p. 381.
bettv. tlw Chalk etc. tb. 18.
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quer-linirtea Windungen. Die Rippen de~ letzten Umg·angs' werden von
mehreren stärkeren und ;;chwächeren Querleisten durchbrochen, die zu
· dem 4- 7 ziihnigen Bande des Flügels fäufen, und schwellen dadurch
zu Knötchen an.
Der Canal ist kurz.
Im Grünsande von Kieslingswalda und Haldem, bei Kreibitz in
Böhmen und bei Köpinge in Schweden.

R. pes pelecani Lam. Br. Leth. p. 1088. tb. 41. f. 30.
P. pes carhonis Al. Brongn. Calc. tr. tb. 4. f. 2.
, Sehaale thurmf'örmig, in der l\1itte mit knotigem Kiele. Aufser
dem gröfseren befinden sich auf dem letzten Umgange noch 2 andere
Kiele, von denen der obere wenig schwächer als der Hauptkiel ist.
Jeder Kiel verläuft in einen Vorsprung des grofscn dreilappigen Flügels, von denen der obere erst an seinem oberen Ende das Gewinde
verläfst. Der fä'st blattförmige Canal ist etwas vorwärts gebogen.
Vorkommen: fast · in allen Schichten der Tertiärformation, namentlich auch im Tegel von Gainfahrn bei Wien, und lebend im 111ittelmeere. Nicht bei Paris.
R. fissurella Lam. Hippocrenes f. Phil. Desh. II. p.
622. tb. 83. f. 2. 3. 4; tb. 84. f. 5. 6. Br. Leth. p. 1086.
Ihre
Tlrnrmförmig , •mit vielen scharfen Längsrippen bedeckt.
schmale Aufsenlippe läuft als schmaler, gespaltener Kiel bis fast zur
Spitze des Gewindes empor. Schnabel kurz und spitz.
Häufig im G'robkalke von Paris und im Londonthone Englands.

2. G. Strombus L.

Strombits und Pterocera Lam. Flügelschnecke und F 1ii g e l h o r n s c h necke. ( <JTQ6f1f30~, ein
gewundener Körper.)

Sehaale oval bis oval - kegelförmig, bauchig, allermeist mit
niedrigem Ge\.vinde, und einer fliigelartig ausgebreiteten Aufsenlippe, welche bei' Strombus einfach oder gezähnelt, bei Pterocera
aber gezackt ist und bisweilen in lange Stacheln verläuft. Die
erstere dieser beiden Untergattungen hat einen kurzer'e n und brei·
teren, die letztere einen etwas längeren, oft rückwärts gekrümm·
ten Canal, neben welchem sich an der Basis des Flü gels ein mehr
oder ' weniger tiefer Ausschnitt befindet. Da das Thier des Strombus identisch mit dem der Pterocera ist "'), so können beide Gattungen nicht yon einander getrennt werden.
.
Die ältesten Strombiten sind die aus dem oberen Jura und
*) d'Orbigny, Pal. fr. Terr. er. II. p. 313.
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tlen · unteren Schichten der Kreideformation, von welchen d'Orhigny
mehrere kennen lehrte.
S. oceani Al. Brongn. Stomhites denticulatus Schloth. -Pterocems Oceani Hömer, Oolithengebirge tb. 11. f. 17. -, Br. Leth.
p. 401. tb. 21. f. 7. v. Buch, Jura p. 83. Goldf. Petr. II.
p. 15. tb. 69. f. 4.
Von dieser bauchig-eiförmigen Art werden gewöhnlich nur die
Steinkerne gefunden. Sie bestehen aus 5-6 Umgängen, deren letzter sich in der 1'1itte iu einem stumpfen Kiele erhebt und auch noch
Spuren von anderen Kielen erblicken läfst. An vollständigen Sehaalen erkennt man, dafs der Flügel in 10 Zacken ausläuft.
In den obersten Schichten des weifsen Jura am Langenberge bei
Ocker im Harze und bei Hildesheim, bei Kelheim an der Donau, bei
Ingolstadt, in der Schweiz bei Porrentruy, Solothurn und Basel, . fu
Frankreich bei Havre und l\Iontbeliard.
S. ornatus Desh. l.c.p. 628. tb.85.f.3-5. Hiernach Taf.XlII. f.15.
Verlängert eiförm~g, in der Mitte etwas bauchig, mit kegel·
förmigem, spitzem Gewinde, Längsrippchen und Querstreifen. . Der
letzte Umgang ist etwas länger als das Gewinde.
Mündung schmal
mit verdickter, gezähnelter, äufserlich gefurchter Aufsenlippe.
Im Grobkalke des Pariser Beckens.
S. B one lli AL Brongn. Calc. trapp. p. 74. th. 6. f. 6.
Br. Leth. p. 1085.
Ueber 211 grofs, eiförmig·spind.elförmig, mit kegelförmigem Ge·
winde. Die gewölbten Umgänge, besonders der Rücken des letzten,
sind mit dicken Knoten besetzt; der Canal ist kurz, zurückgekrümmt,
und die äufsere Lippe am nande sehr dick, oben fast ungelappt, aber
mit breiter Rinne.
Nach Bronn eine ·der bezeichnendsten Arten des Tegel ·Gebildes
zu Bordeaux, Turin und 'Yien ( Gainfahrn !).

t

3. G. Pterodonta d'Orb . . (nn~ov, Flügel; oclo-V~, Zahn.)

Sehaale länglich- oval und bauchig, mit kegelförmigem Gewinde. Die ovale Mündung verläuft in einen kurzen schiefen Ca·
aal oder ist an der Basis einfach ausgerandet. Der ällfscre Mundsaum breitet sich aus und biegt sich öfters nach oben t wie bei
Strombus, hat aber weder einen Sinus, noch eine . Ausranduug,
uml immer bemerkt man in seiner Nähe einen länglichen Wuh1t.
Die Oberfläch'e der Sehaale ist glatt.
.
d'Orhigny fand Arten dieser Gattung bisher nur in chloriU·
scher Kreide von Frankl'.e ich.
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Conus L. Kegelschnecke. (inüvoc;, Kegel.)
Die Kegelschnecken, welcjle nach d'Orbigny eine eigenthümIiche Familie bilden, .haben einen verlängerten, nicht ausdehnba_ten Fufs, einen mittelgrofsen Kopf mit 2 kurzen Fühlern, welche
im vorderen Drittbeile ihrer Lä;1ge die Augen tragen. Ihre Athmungsröhre ist lang und ausdehnbar; Deckel schmal und sehr lang.
Die Sehaale ist länglich, eingerollt, und hat ein kreiseloder kegelförmiges Gewinde; die Mündung ist lang, schmal, zahnICls, unrl an der Basis schwach ausgerandet.
Schon im Oolithengebirge und Kreidegebirge erscheinen einige Arten, die aber in dem Tertiärgebirge und in den jetzigen
Meeren sich bedeutend vervielfachen.
C. cylindraceus Gein. Char. p. 72. tb. 18. f. 18. - Reu'fs,
Böhm. Kreidev. p. 47. tb. 11. f. 11. 19.
Sehaale fast cylindrisch, erst in der Nähe der Basis sich verengend, mit s,e hr niedrigem Gewinde, das nur aus wenigen Umgängen besteht. Die glatte Sehaale zeigt an der Basis einige Spirallinien. 2 - 6 111 grofs.
Im unteren Quader von Tyssa, im Plänermergel von tuschitz
und im Pyropen führenden Conglornerale von Meronitz in Böhmen.
C. semicostatus lUün. Goldf. p. 14. tb. 169. f. 2.
Kurz kreiselförmig, mit niedrigem, gekieltem Gewinde, dessen
Umgänge concav und quergestreift sind.
Im oberen Grünsande zu Haldem.
C. diversiformis Deshayes, Coq. de Pari:s II. p. 747. tb. 98.
f~ 9--12. Taf. XIII. Fig. 1. a. b.
Sehaale kre.iselförmig, glatt, bisweilen noch mit braunen Quer,
linien, an der Basis quergestreift, mit sc~wach erhabenem Gewinde,
das aus 10-11 Umgängen besteht, und mit gekrümmter, oben tief
ausgerandeter Lippe.
Im oberen l\leeressande bei P:uis und, ! bis über 211 hoch, häufig im Tegel von Pözzlcinsdorf bei Wien.
C. vindoboniensis Partsch, von Gaiufahrn bei Wien, ist hiervon kaum unterschieden.
C. deperditus Brug., Desh. Coq. de Par. II. tb. 98. f. 1. 2.
Br. Leth. p. 1118. T. 42. f. 14.
Die Sehaale ist lang kreis eiförmig, schmiiler, als bei der · vorigen, das Gewinde etwas länger und wird durch eckige Umgänge
treppenförmig.
Es ist nach Deshayes die häufigste Art in den Grobkalken der
Umgegend von P'a ris, als Grignon, Parnes, Mönchy, Courtagnon;
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kommt nach Bronn ;i n dem Sande Belgiens, im Vicentiniscben, im
Tegel- Gebilde zu Turin und in der Subapenniuen - Formation Italiens,
und nach -Pusch bei Korytnioo und Zuckowce in Polen vor,

14. Fam. Folutidae d'Orb•
. Meerthiere -von mehr oder weniger grofsem Umfange, ohne
1Loch unter dem Fufse und ohne Deckel.
Ihre verschieden gewundene Sehaale hat immer eine faltige
Spindel.

1. G. Voluta Lam. Rollenschnecke. (volvere, rolleu.)
Sehaale eiförmig, mehr oder weniger bauchig, mit warzenförmigem Gewinde. Mündung verlängert, mit einfachen, nicht
ausgebreiteten Rändern, an der Basis jedoch ausgerandet. An der
Spindel sind die unteren Falten die gröfsten und schiefsten.
Mehrere Arten dieser Gattung erscheinen schon in d~m 'Kreidegebirge *); in tertiären Gebilden und in der jetzigen Welt sind
sie nicht selten.
V. deperdita Goldf. I~I. p. 14. tb. 16.9. f. 1.
Sehaale yerlängert eiförmig, quergestreift und längsgerippt. Die
flachen, entfernt stehenden Rippen schwellen in der Naht zu einem
Knoten an und verlieren sich auf der letzten Windung.
In der Tu!fkreide des Petersberges bei Maslricht.
V. s.pinOSfl Lam. Taf. XIII. Fig. 8. - Nach Desh. Coq.
de Par. II. p. 690. tb. 92. f. 7. 8.
Kreiselförmig, an der Basis quergestreift, mit kurz kegelförmi:
gem Gewinde, und unregelmäfsigen, entfernten Längsrippen, welche
sicl1 nach den Nähten hin domartig zuspitzen. Spindel vier - bis sechsfältig.
Sebr häufig im Pariser Grobkalke.

2. G. ßlil ra Lam. (mitra, eine Kopfbinde.)
Sehaale verlängert; spindelförmig, mit verlängertem, spitzem
Gewinde, und einer sclimalen , an der Basis ausgerandeten Mündung. Unter den parallelen Querfalten der Spindel sind die untersten die kleinsten.
111. cancellata Sow. (d"Orb. Pal. fr. Terr. ci·.· JI. p. 329. tb.
221. f. 5.), aus der mittleren chloritischen Kreide von Südfrankreich,
beginnt im Kreidegebirge die Ueihe der übrigens nur tertiären oder

noch lebenden Arten.
*) d'Orbigny, Pal. fr. Terr. er. 11. p. 323 u. f.

.J!. l.eJ'uco:x.01w AndrzeiowskL 119. th„ ll.: .f. 6. _

Taf. XIII. Fig. 9. . a., h. -

· Pus.ch,„P~l~.;J>ol.„p.

Verlängert eiförmig, fast spindelförmig, mit 6 Umgängen, .,deren
-jeder 1 8~10 dicke Längsrippen trägt. · Die Spindel ist dreifaltig; die
innere. Fläche .·der _Aufsenlippe • mit etwa. 8 Querfältchen bedeckt. Mündung länglich und eng.
Im l\lolassensande von Zucko\vce. in Polen und von Pözzleinsdorf bei Wien.
' tb. 90. f. 3.
Jf. crassidens Desh. (Coq. de Par. II. p. 6i6.

4. 7. 8.).
Häufig bei Paris, unterscheidet sich von vorig·er Art fast nur
durch die vierfal~ige _Spindel.
M. in c o9 n i t a Basterot.
Taf. XIII. Fig. 10. Nach Pusch
r111. Pol. p. n9. th. 1i. r. 5.
Fast spindelförmig, glatt, nur an der Basis quergestreift, mit
6 wenig gewölbten ·Umgängen und dreifaltiger oder und·eutiich vier'
faltiger Spindel. Die Aufsenlippe 'i st glatt. · Gegen 8 11; lang.
Tertiär bei Dil.x und llforignac in Frankreich, Korytnice in Polen und bei Wien.

3. G. Cancellaria Lam. Gitterschnecke. {cancellare,
gittern.)
Sehaale eiförmig oder kegelförmig, mit keinem oder mit ganz
kurzem ·• und . undeutlichem Canale. Der änfsere Mundsaum ist innerlich gefurcht. • Das Vorhandensein von Spindelfalten unterschei.det diese Sehaalen leicht von den ihnen übrigens sehr ähnlichen
der Gattung Buccinum.
Die, fos„ilen Arten sind alle tertiär und besonders häufig in
mitteltertiären Schichten bei Turin und . bei Asti im Piemontesischen ''').
0. evulsa ·sow. M. C. tb; 361. f. 3 ~ .5. . '. Desh. Coq. de
Par. II. p. 503. tb. 79. f. 27. 28. Hiernach Taf. Xlll. Fig. 22.
länglich eiförmig, nach beiden Enden allmählich schmäler werdend, mit Längsrippen und Querstreifen bedeckt. lfüit1dung oval; die
Spindel geverdickte .·Aufsenlippe ist innerlich regelmäfsig gefurcht.
krümmt, !lind , dreifaltig.
In den älteren Tertiärgebilden ~ dem Grobka\ke von Paris, be.i
Antwerperl, im LondonUrnne Eng·lands und in der Ukraine; var. 1'auc
rinia nach Bellardi bei Turin.

*) Bellardi in L. Br. J. 1840.
Geiniti, \ierstcinernngskunde.

p. 343. -
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· l':· bucci11tda Basterot, Puseh, Jlal. Pöl. p. 129. tb. 11. f. 18.
Von der vorigen Art fast nlll' · dttreh dünnere Rippen unter·schleden.
Häufig im südwestlichen Frankreich, im Tegel bei Wien (En~ea
feld), bei Korytnice in Volhynien; und nach Ph.ilippi bei Freden. .

4. G. Btrt1thiolaria Lam.
Die emz1ge fossile Art dieser Gattung ist St. umbilicata Bel·1 ardi, welclie der Entdecker in den Subapenninen-lUergeln "on Buttiera fand. (L. Br. J. 1839. p. 622.)

1.5. Fam. llEurlciilae d'Orb.
Das Thier von dieser Familie ist mit ungleichen Kiemen, einer langen Atbmungsröhre und einem Kopfe. versehen, welcher
2 Fühler trägt, · an denen die Augen sitzen. Fufs mittelgl'.ofs.
Deckel hornig. Die .Aufsenlippe ist immer wulstförmig verdickt.
Die Arte~ 'sind alle tertiär oder leben noch im Meere.
Murex Lam. St.achelschnecke. Rocher.

Typhis Montf.

Sehaale eiförmig oder länglich, mit einem längeren geraden
oder kürzeren gebogenen Canale, und einer rundlichen Mündung,
deren Aufsenlippe stets wulstförmig erhöht ist. Jfü dem Alter
bilden sich durch Zuwachs mehrere solcher höckerigen oder stacheligen lUundwülste auf einem Umgange. Deckel hornig.
Bei Murex ordnen sich die Längswülste der verschiedenen
Umgänge in schiefe Längsreihen an einander.
Bei Tritornium (Triton) Cuv., der Kinkhornschnecke, stehen
dieselben um
Umgang, bei Ranella Lam. um 4 Umgang auseinander.
Diese 3 Gattungen, welche die gröfste Aelmlichkeit mit einander haben, zeigen sich zuerst in tertiären Bildungen.
·
M. caltitrapa Lam. Taf. XIII. Fig. 17. Nach Desh. Coq.
de Par. II. p. 588. tb. 81. (. 26. '27.
Länglich oval, aus 2 ungleichen, an ihrer Basis zusammeng~
fügten Kegeln gebildet, mit entfernten Längswülsten bedeckt, deren
jeder einen spitzen Dornen trägt. Oberhalb derselben sind die Umgänge fast eben. Die Mündung ist eiförmig t die Spindel an ihrer
Basis neben dem länglichen Canale tief ausgefurcht.
Sehr hiiufig im Grobkalke des Parfser Beckens.
M. brandaris L. Bronn I.etb. Jl• 1080. fü. 41. f. 26.

t
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Das aus etwa 8 Umgängen bestehende Gewinde ist kurz kegel·
förmig, der letzte Umgang bauchig, und fällt schnell nach dem geraden und langen Canale ab. Oberfläche quer· und längs· gestreift.
Jeder Umgang trägt auf der l\litte seiner starken Längsfalten einen
spitzen Dorn, welche Dornen eine kielartige Kante mit einander
verbindet; unterhalb der oberen Dornenreihe steht auf dem letzten
Umgange noch eine zweite, und auf der Mitte des Canals erhebt sich
eine dritte Reihe spitzer Knoten.
Diese Art gehört den obersten Schichten der Tertiärformation
an, besonders der Subapenninenformation Italiens ( Piacenza ! ) , Paler·
mo ! und findet sich noch lebend in europäischen Mee1·en.
Tritonium corru9atum Lam., Br. Lcth. p. 1082. tb. 41. f.
28, von welchem T. leucostomum Pusch, Pal. Pol. lb. 11. f. 25. viel·
leieht die Jugendform ist, kommt nach Bronn in den Tegel-Gcbilden
bei Bordeaux, Wien (zu Gainfahrn ! ) und in Polen zu Korytnice, in
d~n Subapenninen-Gebilden Südfrankreichs (Perpignan), Italiens (Asti !),
Siciliens (im Kalke von Palermo) und auch lebend im Mittelmeere vor.

16. Farn. J!u6idae d'Orb.
Das Thier ist dem aus der vorigen Familie sehr älmlich, unterscheidet sich aber von demselben durcb eine andere Beschaffenheit seines hornigen Deckels.
Die Sehaale verlängert sich unten in einen Canal; die Aufsenlippe ist nicht wulstförmig verdickt, wie bei .den Muriciden.

1. G. Fusus Lam. Spindelschnecke. Fuseau. Hierzu:
Pyntla Lam. Birne 1s c h necke. (fitsus, Spindel;
pyrum, Birne.)
Sehaale sp,indelförmig ( Fusus) oder feigenfiirmig (Pyruia ),
mit länglicher, oben erweiterter Mündung, ganzrandiger, scharfer
Aufsenlippe, faltenloser Spindel und langem Canale.
a. Fusus Lam.

Sehaale mehr oder weniger verlängert
spindelförrnig.

Schon im Kohlenkalke "'), im Oolithengebirge ,:,,;,) und im
Jlreidege}.)irge ':'"'':') kommen mehrere Arten von Fusus vor, häu·
*) de Koninck, descr. des an. foss. p. 490.
**) Goldfufs, Petr. III. p. 22.
***) Goldfufs a. a. 0. - d'Orbigny, Pal. fr. 7'err. er, II, p. 331. Geinilz, Char. p. VI. ~ Reufs, Böhm. Kreidev. p. 43 u. A.
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figer werden sie jedoch erst im Molassengebirge, und das Maximum ihrer Entwickelung fällt in die gegenwärtige Schöpfung.
F. r1tgosus Lam. Taf. XIII. Fig. 21. Desh. Coq. de
Par. II. p. 519. tb. 75. f. 4-7. 10. 11.
Verliiogflrt spindelförmig, entfernt l~ngsgerippt und quergestreift.
Auf jedem halben Umgange stehen 7 Rippen, die aber mehr als längliche Knoten ersclrninen. Die ovale Mündung verläuft in einen langen,
unten schwach gc,'nmdenen Canal.
Häufig im Pariser Grobkalke.
F. longaevus Lam„ Desh. Coq. de Par. II. p. 523. tb. 74. f.
18- 21. --:- Br. J,eth. p. 1068. tb . .n. f. 22.
Diese Art wird bis 5" lang und ist bauchig-spindelförmig. Das
lang - kegelförmige Gewinde \·erläuft öfters am oberen Ende in einen
engen Cylinder. Der letzte Umgang ist plattgedrückt und der Canal
lang uud schlank.
Mit der folgenden Art zusammen, häufig in Frankreich, England und Mecklenburg.
F. bulbifonnis' Lam: Taf. Xlll . .Fig. 20. Desh. Coq.
de Par. II. p. 570.' th. 78. f. 5 -10. 15-18. - Br. Leth. p. 1068.
tb. 4. f. 20. Pyrula buJbus Defr., Pusch Pol. Pal. tb. 12. f. 11.
Die ovale, scheinbar geglättete Sehaale besteht aus 6 gewölbten Umgängen, von denen. der letzte bauchig und · stets länger als
das Gewinde ist. Die Mündu11g ist eiförmig, der Canal verhältnifs·
mäfsig kurz und breit.
Diese Art bildet einen wahren Uebergang zu der Gattung Pyrula, indem in verschiedenen Exemplaren das Gewinde bald höher,
bald niedriger ist. Die 'Abbildung auf Taf. XIII. stellt ziemlich ihre
längste Form dar.
Häufig im Pariser Grohkalke; im Londonthon&, in diesen ana·
logen Schichten bei Sternberg in Mecklenburg und im sandigen Gr~b- .
kalke bei Korytnice in Polen.
b. Pyrula Lam. Pirula. B irn el s c hn ecke: (pirum,
Birne.)
Sehaale hirn · oder feigenför:mig, mit niedrigem, bisweilen
sogar eingedrücktem Gewinde und einem langen geraden Cariale.
F. carinatus (P. ca1·inata) Römer, lfreidev. p. 78. tb: 11.
f. 12. Gein. Char. p. 72; Kies!. tb. 1. f. 14. - Taf. XIIl. Fig.
18 u. 19 (Steinkern).
Sehaale kreiselförmig, etwas länger als breit, mit niedrig- ke. gelförmigem, kleinem Gewinde, deutlich quergestreill, mehr oder we:~
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iliger undeutlich ~nd unregelmäfsig · längsgestreift. Der letzte ' der. 3
Umgänge zeigt 2 entfernte Kiele, welche Knötchen tragen. Die Fläche
zwischen dem oberen Kiele und der Naht, sowie die zwischen .beiSteinkerne sind glatt, doch bemerkt man auf
den Kielen, ist eben.
den Kielen noch undeutliche Knoten.
Im Grünsande und unteren Pläner von Kieslingswalda, Kreibitz,
· Lernförde und im Plänerkalko von Strehlen.
F. quadratus Sow. bei Fitton, obser'D. etc. tb. 18. f. 17. Goldf. IIJ. p. 27.
Pyrola Cottae Römer, Kr. p. 79. tb. 11. f. 9. ? Fus. Albensis d' Orb. Pal. fr. Terr. er. ll. p. 334.
tb. 172. f. 13. -

f. 8 -10.
Durch längeres Gewinde und Mangel an Knötehen auf den Kielen von P. carinata unterschieden.
Mit dieser bei Kreibitz und Strehlen zusammen ; in grüner Kreide
von Coesfeld, im ? Galt Frankreichs, und im Griinsande .von Black·down.
F. reticulatus (Pynela reticulata) J,am., Br. Leth. p. 1071
P. condita Brongn. Calc. trapp. p. 75. tb. 6. f. 4.
tb. 41. f. 21. - P. cancellata Eichwald.
Sehaale feigenförmig und du~ch Streifen gegittert; die gröfseren
Spiralstreifen stehen weiter aus einander als die Längsstreifen; Zwischen den ersteren liegen noch 2-7 feinere Streifen. Gewinde sehr
tb. 222.

niedrig.
Nach Bronn in dem Tegel von Bordeaux, Angers, Tonraine,
Wien, Korytnice, Zuckowce in Volhynien, in Siebenbürgen, in der
Schweizer Molasse, in der Subapenninenformation des Piacentesischen
und noch lebend im ostindischen und rothen !Heere.

2. G. Pleurotoma Lam. Clavatula Lam. Defrancia Millet.
( nAW(!OV, Rippe; •Oft~, Schnitt.)
Thier und Sehaale wie Fusus' VOil welcher Gattung Pleurotoma nur durch einen Ausschnitt im oberen Theile der äufseren
Lippe unterschieden ist. Das Vorhandensein desselben giebt sielt
immer auch durch die Biegung der Zuwachsstreifen leicht zu e1·kcnnen.
Aus dem Kreidegebirge sind mehrere Arten bekannt;- im
Molassengebirge werden die Pleurotomen so gewöhnlich, dafs
Deshayes allein aus dem Pariser Becken 65 Arten von ihnen .unterschied.
P. indutai Goldf. III. p. 19. tb. 170. f. 10. - Rostellaria elon-
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gata Römer, Kr'. p. 78. tb. 11. f. 5. -"-- Pl. Römeri *) Reufs, we&ll.
Böhmen p. 203. - ·Böhm. Kreidev. p. 43. tb. 9. f. 10. - Taf. XIV.
Fig. 1.
Schlank·spindeiförmig, mit. 6 - 7 scliwacl1 ge\völbten Windungen,
welche gewöhnlich mit einem einfachen Bande an die obere Naht
angränzen.
Die letzte Windung verläuft allmählich in einen mäfsig
langen, etwas gebogenen Canal. Die ganze Oberfläche ist mit feinen
Querlinien bedeckt, welche durch zahlreiche schmale Längsrippen ( o hn·
gefähr 16 auf einem Umgange) und feine Längslinien durchkreuzt
werden.
Im Plänermergel von Böhmen! und Plänerknlke von Sachsen
(Strehlen); bei Haldem und Aachen '?
P. granulato ·· cincta Miin., Goldf. Ill. p. 20. tb. 171. f. 5.
Taf. XIII. Fig. 23. a. b.
Sehaale oval-spindelförmig, mit kurzem, etwas gedrehetem Ca"
nale und thurmförmigem Gewinde. Die 6-7 Windungen sind in ihrer Mitte ein wenig concav, nahe der oberen Naht durch eine Reihe
breiter, oft aber spitzer Knötchen gekielt und an der unteren Naht
mit einer Reihe schwächerer Knötchen besetzt. Diese letztere Reihe
tritt in der Mitte der letzten 'Windung noch deutlicher hervor. Dichtstehende Quer· und Längslinien lassen die ganze Oberfläche gekömelt
erscheinen.
Im Tegel von Enzesfeld und Pözzleinsdorf bei Wien.
P. tuberculosa Bast. (Goldf. lll. p. 20. tb. 171. f. 6. Pusch, Pa!. Pol. 143. tb. 12. f. 6)
unterscheidet sich von der vorigen fast nur durch einen etwas
längeren Canal und weniger deutlich hervortretende Querlinien.
Im mittleren !Uolasseng·ebirge ('fege\) von Enzesfeld, Bordeaux,
bei Korytuice in Polen, in Ostgalizien und bei Warowce in Podo.lien.

3. G. Fasciolaria Lam. (fascia, Binde.)
Von Fnsus nur durch 1, 2 oder 3 sehr schiefe Spindelfalten
unterschieden, von Cancellaria aber durch den Canal. Die we-

nigen fossilen Fasciolarien sind tertiär.
F. funiculosa Dcsh. Coq. de Par. II. p. 508. tb. 79. f. 12.
Im Grobkalke von Grignon bei Paris.
F. polonica Pusch, Pol. Pa!. p. 145. th. 12. f. 3.
Verlängert spindelförmig (lt" etwa lang), quer gefurcht, auf der
*) Mit diesem Namen belegt Philippi eine Art aus tertiären Schichten
von Freden und Diekholz. (Tertiärversteinerungen, 1844. p. 56.)
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Mitte . der Windungen eine Reihe spitzer Stacheln. Mündung verlängert.
Aufsenlippe. innerlich verdickt und gekerbt. Spindel einfältig.
Im sandigen Grobkallrn von Korytnice und Warowce.
F. f u sus Pbilippi, Tertiärverst. 1844. p. 25. u. 59,
Bei Cassel und Freden.

4. G. 'J.'urbinella Lam. (turbo, Kreisel.)
Die Sehaale dieser Gattung ist von Cancellaria fast nur durch
das Vorhandensein eines, wenn auch kurzen, doch deutlichen Ca·
nals unterschieden.
T. parisiensis Desh. beschreibt der Entdecker aus dem Pa·
l'iser Becken.

t 5. G. Borsonia Bellardi,
mit der emz1gen Art, B •. prima Bell., aus dem oberen Subapenninensande aus Piemont, hat die _F orm und den Ausschnitt der
Pleurotoma, nähert sich aber durch 2 fast parallele ungleiche Falten an der Basis der schwieligen Spindel der Thrbinella. (L. Br.

J. 1839. P·. 622.)
1. 1. Fam.

Ctissidae d'Orb.

Das Thier hat ungleiche Kiemen, eine sehr lange Atltmungsröhre, und einen breiten Fufs mit einem schmalen verlängerten Deckel.
Die gewundene Sehaale ist bauchig und ihre Lippe zeigt
allermeist durch das Vorhandensein von Mundwülsten die verschie·
denen ferioden ihres Wachsthumes an.

1.. G. Cassis Lain. Sturmhaube. Casque. (cassis, Helm.)
Sehaale aufgeblähet; die längliche, enge Mündung geht plötzlich in einen kurzen rückwärts gekrilmmteri Canal über. Die Spindel, über welche die innere Lippe weit übergeschlagen ist, zeigt
einige Querrunzeln, die Aufsenlippe ist häufig gezähnt und äufserlich wulstförmig verdickt.
Mehrere Arten sind tertiär.
C. tea:ta Bronn, Leth. p. 1092. tb. 42. f. 1.
·rar. XIII. f.
13. a. b.
Nach Bronn, welcher C. ·1ae„igata und C. striata Defr., oder C.
Deucalionis C. Aclami Eichwald und C. saburon Desh., Adans., Pusch
(Pal. P'ol. Tilf. XI. f. 3.) mit ihr . vereinigt, ist die Sehaale eiförmig· kugelig, i,n der Jugend spiralförmig gestrei(t, und wird mit dem
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Alter glätter. Ein parallel mit der· Naht ' laufender vertiefter Streifen
läfst diese gerandet •erscheinen„ · Das Gewinde ist. niedrig, aber spitz
kegelförmig. Innere Lippe auf der Spindel runietig, die äufsere
hat innerlich parallele schmale , Kerbzähne, . und '.ihre : äufS.e re V erdickung zeigt noch öfters 4 oder 5 rothgelbe 'Fle'Ckeru" ,
Häufig in· den Tegel-Gebilden um Bordeaux, Dax, in Tonraine,
bei Turin, Wien (Baden und Gainfährn), von Volhyni,im, Podolien,
Polen; in den Subapenninen-Gebilden Italiens (NiZza ! Piacenr;a!); im
Kalke von Palermo und noch lebend ·in wärmeren : 111eeren.
'

2. G. Cassidaria Lam. Helmschnecke. Cassid,erz

'

.

Br~ngn.

llf01·io Montf. und Oniscia Sow. ( cassis, Helm.)
Diese Gattung unterscheidet sich. von der vorigen durch einen läpgeren, rückwärts gebogenen Canal und durch die Beschaffenheit der Aufsenlippe, welche nicht wulstföimig, sondern· nur
gerandet oder etwas nach .a ufsen gebogen i'st.
Mehrere .Arten sind tertiär.
C. carinata Lam. - T11f. XIII. Fig; 14. --"" Desh. Coq; de Par.
II. p. 633. tb. 85. f. 8. 9. u. tb. 86. f. 7. - Br. Leth. p. 1091. tb. 42. f. 2.
Sehaale eiförmig,. bauchig,- mit , feinen Que~,streifen; auf der letzten Windung mit 3 öder 4 schmaleu Querleisten gekielt, von denen
die ' oberen etwas knotig erscheinen; die Zwischenräume sind breit
coucav.
Häufig im Grobkalke des Pariser Beckens und in Belgien, · im
Londoner Thone; nach Philippi bei Cassel; im Thoneisensteine am
Kressenberg in Baiern und als Sleinkerne zu Pinczow in Polen.

3.

G.

Harpa Deshayes.

Harfe.

Harpe. (harpa, Harfe.)

Aufs er den marinen ke'n nt man nur einige tertiäre Arlen 'von

Harpa im Pariser Becken.
Elltferntstehende, schmale Längsrippen und eine breitere Aus'randung der Sehaale an der Basis der Mündung ·unterscheiden dieselben von dem sehr älmlichen Buccinum; Der äufsere Mund'saum
steht noch etwas mehr ab, als es bei Buccinum stromboWes der
Fall ist,
Deshayes beschreibt 11. mutica Lam., und H. elegans Desh. ; beide
rnn bauchig-eiförmiger Form 'und mit sehr kurzem Gewinde. ·

.J.s. lfam. Bu,ccinidue d'Orb.
Thiere mit ungleichen Kiemen, einer oft sehr langen Athrnungsröhfo, 2 Fühlern, an deren Seite, ' oder . äufseren Basis ge-
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wöhnlich die Augen stehen, mit kleinem Mantel und einem mehr oder
weniger grofsen, bisweilen zwei gabeligen Fufse. Ihr Deekel ist
hornig.
· , Die ' Sehaale· besitzt .einen kurzen, ab gestutzten und rück- ·
wärts gekrümmten Canal; die Aufsenlippe verdickt sich bisweilen.

I:

G. Columbella Lam, Colombelle. ( columba, Taube.)

Sehaale eiförmig oder verlängert, dick, häufig bauchig ;
Mündung sdun,al, verlängert, .e twas buchtig, in der Mitte verengt' an der Basi~ ausgerandet (statt eines Canals ). Die Lippe
ist auf der lnnense.ite, besonders in der Mitte ihrer Länge, sehr
verdickt.
Innenlippe schlägt sich oft weit über die Spindel
um-, und ist glatt oder gefaltet.
Einigen fossilen Columbellen begegnet man schon in tertiären
Gesteinen; jetzt bewohnen sie die sandigen Küsten der wärmeren
Oceane.

Die

t 2. G. Columbellina (Colombellina) d'Orb.
Sehaale eiförmig, dick und bauchig. Mündung schmal, gebogen, oft in der Mitte verengt, an der Basi& ausgerandet und
oben in einen abstehenden Canal verlängert.
Hierdurch unterscheidet sich Columbellina von Colnmbella, mit welcher Gattung sie die Verdickung des inneren Randes der Aufsenlippe · gemein hat.
Ihre Arten sind auf das l{reidegebirge beschränkt, aus welchem
d'Otbigny (p.al. fr. Terr. er. II. p. 347 u. 348.) C. monodacty lus und C. 01•nata bestimmte.

3. G. Buccinum Lam. Meertrompete. Buccin. Hierzu:
Nassa Lam.
Sehaale eiförmig oder ei - kegelförmig;, Mündung oval oder
länglich, an der Basis ,t ief ausgerandet, ohne oder mit nur ganz
kurzem, stark :zuriickgekrümmtem Canale. Die Spindel ist wellenartig gekrümmt, oben angeschwollen, bald nackt, bald von der Innenlippe verdeckt. Aufsenlippe nicht verdickt.
Die Bucciniten finden sich sparsam in älteren, häufig dagegen in jüngeren Meeresbildungen. Wohl die meisten Bucciniten
aus dem Uebergangsgebirge gehören zu Macrocheilus Phillips, und
die des Muschelkalkes wahrscheinlich zu Turbo.
B. m~itabile ~· Taf. XllI. Fig. f2. (t. b. Br. Leth.
p. 1099. th. 41. f. 33. Nassa mutabilis Pusch, Pol. Pal. p. 122.
-- Nassa Caronis Brongn. Ca,lc. trapz1: tb. 3. f. 10.
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Sehaale eiförmig, mit kegelförmigem spitzem Gewinde, glatt, an
der Basis quergefnrcht. Die Umgänge smd stark gewölbt und nehmen schnell an Breite zu; der letzte Umgang ist etwas geebnet. Ueber die in der Mitte sehr verdickte Spindel ist die innere Lippe weit
übergeschlagen. Die scharfe Aursenlippe ist innerlich quergefal.tet und
hinter ihr etwas wulstförmig. Die kurze Ausrandung an d.er ,Basis
wird durch die oberste Querfurche begränzt.
In den Tegelgebilden um Wien ( Gainfahrn ! ), Bordeaux, Turin,
in Volhynien, Polen; in der Subapenninenformation Südfrankreichs, Haliens; in Sicilien und lebend im lllittelmeere.
B. stromboides Larn., Desh. Coq. de Par. II. p. 647. tb. 86.
{. 8-10. Br. Leth. p. '1096. tb. 41. f. 31.
Die Sehaale wird bis 2" lang, ist länglich-eiförmig, fast glatt
(doch treten auf allen Umgängen die Zuwachsstreifen stark hervor),
und an der Basis quergestreift. Die elliptische Mündung nimmt über
i der Liinge ein und unterscheidet sich von der aller anderen Buccinum-Arten durch ihre Aursenlippe, welche in der Nähe der schwachen Ausrandung ziemlich weit absteht.
Sehr häufig im Pariser Grobkalke und, nach Pusch, auch in
'fegelgebilden Volhyniens.
Viele Buccina sind längs- und quergerippt, und zu ihnen gehören auch einige in Tegelgebilden bei Wien rnrkommende, als:
B. Rosthorni Partsch, B. prismaticum Brocchi, B. reticulatum L., B. costulatum Renier u. a.

t 4. G. JJ!acrocheilus Phill., de Kon. Buccinu1n Aut.
Loxonema Römer.

(!tw<(!o~, grofs; x~rJ.o~, Lippe.)

Sehaale verlängert oder fast eiförmig, mit spitzem Gewinde;
Mündung länglich; Spindel gefaltet und angeschwollen; .Aufsenlippe scharf und ausgebogen.
Von Buccinum unterscheidet sich Jfacroc!teilus durch die gerundete Form der Mündung an ihrer Basis, indem hier die Ausrandung nur sehr gering ist.
Im Grauwackengebirge und Kohlenkalke.
!tf. arculatus (Buccinum arculatum) Schloth., Goldf. lll.
p. 28. tb. 172. f. 15.
Die dicke Sehaale dieser 2 -- 311 langen Art ist eiförmig zugespitzt und mit Längslinien und Streifen bedeckt. Ihre gewölbten Umgänge sind an der Naht mehr oder weniger kantig. Die Aufsenlippe
ist einfach und gliif.t.
Varietäten dieser Art sind, nach Goldfüfs:
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a. „Jtl. elongatus. (Buccinum acutum Sow. M. C. tb. 566. f. 1.
"-' Buccinum Sc!Uotheimi Arch. u,. Vern. - Jlacroch. imbricatus Phill.
- Lo:conema imbricatum Römer, Harzgeb. p. 30. tb. 8. f. ll. _.:.,
Macr. acutus de Kou. descr. etc. p. 473. tb. 40. f· 10.; tb. 41. f. 13.)
Die letzte Windung ist eben so laug wie das übrige Gewinde
und wenig bauchig. Die Oberfläche zeigt feine Zuwachsstreifen, und
die Ränder der Windungen legen sich glatt an' einander.
b. M. "entricosus. (Bucc. imbricat. Sow. hl. C. tb. 566. {.
M. arcul. Pbill. Lo:conema Phillipsii Röm. Harzgebirge p.
2. 30. tb. 8. f. 9.)
Die letzte Windung ist sehr bauchig und länger als das übrige
Gewinde. An ihrer Naht zeigt sich ein schmaler, convexer Absatz,
der den übrigen Windungen fehlt.
c. 111. subc'ostatus. (Bucc. subc. Schi.)
Sowohl bei der bauchigen Spielart, als bei den folgenden, bilden sich die Zuwachsstreifen zu regelmäfsigen, entfernter liegeuden
Linien aus.
d. 111. torosus. (Bucc. arculat. Schi. Bucc. arculat. Arch.
u. Vern.)
Sowohl verlängerte als bauchige Spielarten bilden an der Naht.
der letzten Windung, oder auch der übrigen, einen gerundeten,
wulstigen Absatz, der noch mehr hervortritt, wenn sich die Sehaale
uuterhalb desselben zusammenzieht, und hier eine flache Rinne gestaltet.
e. M. ca1·inatus.
Die Wulst an der Naht ist fluch, und bildet einen ebenen Absatz, mit eiuem vorstehenden, stumpfen Kiele. Die Zuwachsstreifen
sind gewöhnlich in regelmäfsige, entfernte· Linien umgewandelt."
Nach Archiac uud Verneuil ( a.1 a. 0. p. 188.) in devonischer
Grauwacke von Pfalfrath, der Eifel, Plymouth, Newton, Bradley; im
Kohlenkalke von Whitewell, der Insel Man, Bolland, Northumberland, Kildare, Vise und Tournay.

5. G. Purpura? ~am. Pourp1·e.
P. tro cnlea? ? Lam., Philippi Tertiärverst. p. 61.
Tertiär bei Freden.

6. G. Terebra Bruguiere. Schraub c n s c h n ecke. ( lerebra,
Bohrer,)
Sehaale thurmförmig, mit spitzem Gewinde, einer länglichen,
an der ßasis tief ausgerandeten Mündung und einer unten ve1·drehten oder schiefen Spindel.
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Unter einigen tertiären ·Arten ist 'die gewöhnlichste :
T. fus cata Bronn, Leth. p. 1103. tb. 42. (. 5.
Taf. Xlll.
:Fig. 11 (~).
Sehaale lang thurmförmig, etwa fünfma,l länger, als die Breite
de~ letzten Windung beträgt, mit 12 flach gewölbten UmgängeR, welche
mit dichten, unregelmäfsigen, oh erhalb der Mitte schwach vorwärts
gebogenen Längsfalten bedeckt sind. Längs dieser Biegung läuft bei
vielen Arten dieser Gattung eine !lache spiralförmige Furche.
N~cb Bronn im Tegelgebilde um Bordeaux, in Touraine, um
Wien ( Gainfahrn, Baden), in Siebenbürgen (im Hatzeger Thale 1 und
zu Bujtur), in Volhynien (zu Zaliszge und Szuskowce); in der Suhapenninenformation Südfrankreichs (Perpignan), Italiens (Nizza, Andona,
. Castell' arquato, Siena); lebend am Senegal und im indischen Oceane.

• 7. G. Cerithium Bruguiere. Hornsch'necke. Cerite. Potamides
Brongn. ( x{r;ar;, Horn.)
Sehaale thurmförmig, Mündung länglich und schief gegen die
Längsaxe, an der Basis mit einem kurzen, abgestutzten oder rückwärtsgebogenen Canale. Die änfsere Lippe, welche sich öfters
wnlstförmig verdickt, bildet auch noch oben eine kurze und enge
Rinne. Deckel klein, kreisrund und hornig.
Nach d'Orbigny ~') nähern sich die Cerithien der Gattung
1'erebra am meisten.
Nach Deshayes, welcher Aehnlichkeit zwischen ihnen und
den Turritellen findet, sind gegenwärtig schon 140 lebende und
gegen 300 fossile Cerithien bekannt, von \Velchen nur eine im
Ifohlenkalke von Visc "'''') vorkömmt, etwa 40 Arten auf das Oolithen - und Kreidegebirge, die übrigen aber alle auf das 1\folassengebirge vertheilt sind. .
C. clatltraturn Römer, Kreide p. 79. tb. 11. f. 17. Taf.
XIV. Fig. 4 (um'ollkommen).
Die Sehaale bild~t 10- 12 flachgewölbte Umgänge, welche auf
jeder Hälfte 7-8 schmale Ungsrippen tragen. Diese werden durch
4-5 Querlinien durchschnitten, so dafs an den Durchschnittspunkten
runde Knötchen entstehen, von denen gewöhnlich die an der Nabt
liegenden am gröfstcn sind.
Sehr gewöhnlich im Plänerkalke von Strehlen bei Dresden.
C. trimonile Michelin, d'Orb. Pal. fr. Terr. er. II. p. 369.

*) J>al. fr. Tcn. er. 11. 1'· 352.
**) de Kon. dcSC1·. d. an. f· z1. 493.
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tb. 230. f. 7 - 9. - C. Luschitzianum Gein. Char. p. 27. tb. 18.
f. 21. Reufs, böhm. Kreidev. p. 42. tb. 10. f. 2.
,,Hoch thurmförmig, mit 10-12 niedrigen, abschüssigen , hart
an einander liegenden, durch eine sehr wenig vertiefte Naht getrennten Umgängen, auf <).eren jedem 3 breite und flache Querstreifen verlaufen, welche durch 15-20 seichte .Längsfurchen in eben so viele
kleine rundliche Knoten getheiU werden. Zwischen den Querleisten
und auf denselben sieht man noch zahlreiche ( aur jeder Windung
9 - 10) feine Querlinien, sowie auch feine, etwas wellenförmige
Längslinien darüber verlaufen, Die Basis des letzten Umganges und
der kurze Canal ist nur mit feinen Spiralstreifen bedeckt._ Höhe: Breite
2,5 : I." (Reufs.)
Sehr häufig im Galt von Frankreich und im Plänermergel und
Pyropenlager von Böhmen {Luscbilz , Priesen, l\leronitz) u. a. 0.
C. plicatum Brug. Lam. - Taf. XIV. Fig. 2. - Desh. Par. II.
p. 389. tb. 55. f. 5-9. - Br. Leth. p. 1057. tb. 41. f. 5. - Goldf.
III. p. 37. tb. 174. f. 15. C. lignitarum Eichwald.
Sehaale _lang Unir.mförmig, schmal, mit etwa 12 ziemlich flachen
Umgängen, welche durch eine tiefe Naht getrennt werden. Die Umgänge sind mit 15-20 deutlichen Längsfalten besetzt, welche durch
4, selten 5 steHe Que_rleisten in 4 geebnete Knötchen zertheilt werden. Auf dem letzten Umgange findet man eine viel g·röfsere Anzahl . solcher Knotenreihen.
C. li gnita rum Eichw. ist etwas bauchiger, die Längsreihen
etwas schmäler und 2-3 derselben zuweilen zu Mundwülsten vereinigt.
-Es scheinen nur ältere Individuen von C. plicatum zu sein.
Nach Bronn in den oberen Meeresschichten des Pariser Grobkalkes, in Belgien, England und in Vicenza; im Tegel um Bordeaux,
Dax, Turin, Mainz, in Steyermark, bei Wien; im Thonmergel Südfrankreichs, und mit lUundwülsten versehen im Tunnel von Triebitz,
bei Landskron in Böhmen; sowie in der Subapennineh- Formation Italiens (Nizza!).
C. cinctum Brug. - Desh. Coq. de Par. p. 388. tb. 49. f.
12-14. Br. Letli. p. 1055. tb. 41. f. 9.
Goldf. III. p. 37.
tb. 174. f. 16. a-i.
Unterscheidet sich von voriger Art hauptsächlich durch das Vorhandensein von nur 3 gröfsercn Knötchen auf den in der Mitte etwas
rückwärts gekrümmten Längsfalten.
Nach Bronn im Grubkalke von Paris; im Viccntinischen (zu Castellgomberto) ; im Londoner Becken ; im 'f egel von Bordeaux, Dax,
in Touraine, bei Turin, Wien, l\lainz; in Volhynien (Krzeminiec), in
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den blauen Mergeln von Monlpellier ; im . Crag Englands ; in der Sub·
apennincn· Formalion Italiens ( Asti , Siena), Siciliens (Palermo) und
Belgiens (Antwerpen).
C. margaritaceum Brongn . .Calc. trapp. p. 72.. tb. 6. f. 11.
Br. Leth. p. 1054. tb. 41. f. 8. - Goldf. III. p. 38. tb. 175. f. I.
Jeder Umgang ist mit 5 rosenkraozartigen, eng-gekörnten Quer·
ringen bedeckt, von denen der zweite und der fünfte von oben,
welcher letztei·e in der Nahtfurche liegt, die kleinsten sind.
Nach Bronn in Tegelgebilden um Bordeaux, ,Dax, Turin, Mainz,
Wien, in Galizien, Siebenbürgen, Polen; seltener io jüngeren Schieb·
ten von Montpellier und · in der Snbapenninen • Formation Italiens und
Siciliens.

8. G. Tri{ oris Desh. Trifore.
Diese Gattung unterscheidet sich von Cent/;;ium nur durch
ein kleines gerandetes Loch im Rücken der letzten Windung. Eine
Art lebt noch im MiUehneere.
T. plicatus Desh. (Par. II. p. 431. tb. 71. f. 13-17.) kommt
im oberen lUeeressandsteine des Pariser Beckens vor.

1.9. Fam. F'ermetidae d'Orb.

In diese Familie stellt d'Orbigny alle Gasteropoden, welche,
gesellig lebend, theils an einander, theils an andere l{örper ange·
heftet sind. mit Fühlern. am lfopfe, · und einem runden spiralen
hornigen Deckel versehen sind.
Ihre gewundenen Sehaalen sind im jugendlichen Alter regelmäfsig und frei, im älteren Zustande aber angeheftet und öfters
zu einer unregelmäfsigen Masse in einander verschlungen.

1. G. Vermetus Adanson. Serpulorbis Sassi. (venwis ,
Wurm.)
Sehaale röhrenförmig, im jungen Zustande oft reg.elmäfsig
in einer erhabenen Spirale gewunden und an deren Spitze aufgewachsen, oder die Umgänge liegen in einer Ebene;. im vorgerückten Alter hingegen wird sie fast immer unregelmäfsig und
nimmt dann alle möglichen Formen an.
Dem Thiere nach nähern sich die Vermeten am meisten den
T urritcllen, von denen sie fast nur durch das Vorhandensein von 4
'Fühlern abweichen; ihre Sehaalen hingegen sind .aufserordentlieh leicht
mit denen von Set·pula z.u verwechseln, und. lassen sich von diesen
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enur durch innere Querschoidewände am Anfange der Sehaale unterscheiden, welche den Wurmröhren fehlen.
· Die Vermeten sind in tertiären Schichten und in den jetzi··
gen Meeren nicht selten. d'Orbigny führt sogar schon 2 Arten
aus dem Neocomien und der Kreide von Frankreich auf, welche
gänzlich einer Turritella gleichen.
V. intorius Br. Leth. p. 990. tb. 36. f. 18.
Diese Art wurde von Lamarck, wie viele andere von anderen
Autoren, als Serpula beschrieben.
Nach Bronn ist
die ·Sehaale einzeln oder gesellig, drehrund,
in eine lange, dünne und unregelmiifsige, seitlich aufsitzende und daher gewöhnlich abgeplattete Spirale gewunden, deren Umgänge meist
fest an einander liegen, mit einigen Längsrippen versehen und in die
Quere mit dichten Runzeln bedeckt; das Ende der J{öhre etwas zur
Seite hinausstehend, fast gerade oder gebogen, gegen die Mündung
hin allmählich drehrund und glatt werdend.
Im Tegelgehilde um Dax, in Touraine, bei Angers, Wien
(Gainfahrn),. in Volhynien; in der Subapenninenformation Italiens (Andona, Piacenza) und Siciliens (Palermo); endlich noch lebend im 111ittelmeere." (Bronn.)

„

2. G. Siliqiwria Bruguiere. (siliqua, Schote.)
Von voriger Gattung durch einen Spalt unterschieden, der
Gewöhnlich zeigt sich an dieser
keine Spur einer äufseren Anheftung, wie bei Vermetus.
Arten tertiiir und lebend.
S. anguina Lam., ßr. Leth. p. 99:.!. tb. 36. f. 17. - Taf.
XVI. Fig. 17.
Die stielrunde Sehaale beginnt mit einem kegelförmigen Gewinde
und setzt dann in einem fast geraden oder entfernt gewundenen Theile
fort.
Quer über die Sehaale laufen unregelmäfsige Risse hinweg,
welche jedoch an. dem letzteren Theile sparsamer aullreten, um hier
Liing§streifen Platz zu machen.
Nach Bronn in der Tegel·Formatlon zu Bordeaux, Dax, in Touraine, zu Angers; in der Subapenninen-Formation Italiens (zu Piacenza
im blauen Thone}, Siciliens; auf Rhodos, Ischia; le)lend im lll.ittel·
mccre und im indischen Oceane.

längs der ganzen Sehaale läuft.

20. Fam. Crepiduiidae d'Orb.
Thiere mit einem breiten, gerundeten, wenig ausdelmburen
Fufse, eine,m die Sehaale umhüllenden 1\Iantel, welcher vorn am
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Nacken eine Kiem:enhöhle bildet, mit einein breiten, niedergedrückten
Kopfe und kurzen niedergedrückten Fü,l1lern.

1. G. Capttlus lUontfort. Miitzensc.h,necke. Cabochon.
Pileopsis Lam. Amalthea Schi1hm„ · Acroculia Phill.,
Arch. u. Vern.· ( capulus, Handhabe; capochon, ·
Dragonermütze.)

· ·

Sehaale schief kegelförmig, mit einem rückwärts gekrümmten, bisweilen etwas eingerollten Scheitel. Mündung rund oder
oval (Vorderrand kürzer als der Hinterrand), inwendig nahe dem
Hinterrande mit einem hufeisenförmigen Muskeleindrucke, de~ skh
nach vorn hin öffnet.
. Mehrere Arten zeigen sich schon im Grauwackengebirge, .v on
wo an ihre Zahl his in die jetzige Schöpfung stets zunimmt.
Immer .an Meeres-Felsen oder Muscheln . befestigt, bringen
die I\1ützenschnecken ihre Existenz ziemlich . einförmig zu.
C. vetustus (Pi.l. vetusta) Sow. M. . C. tb. 607. f. 1 - 3. de Kon. a. a.· 0. p. 332. tb. 22. f. 7.; tb. 23 _bis. · f. 2. Hierzu
nach de Koninck: Pil. triloba und Pil. quadriloba Goldf. Petr. III.
p. 11. tb. 168. f. 6. 7.
Sehaale schief-kegelförmig, mit einem stark rückwärts gekrümmten und etwas eingerollten Scheitel, und mit wellenförmigen Qu'erstreifen bedeckt; l\1ü'ndnng 3 bis 12 lappig, welchen Lappen unregelmäfsige Längsfalten der Sehaale entsprechen.
Im devonischen Grauwackenkalke von Schübelhammer nnd der
Eifel ? ; im Kohlenka\ke von Ratingen, Queen's County, in Irland,
Preston in Lancashire, Whitewell in Yorkshire, Vise und Tournay in
Belgien.
C. (P.) retortella Lam. Taf. XVl. Fig. 11. a. b. Nach Desh. Coq. de Par. tb. 2. f. 17. 18.
Nicht selten im Pariser Grobkalke.
C. (P.) cornucopiae Lam. - Taf. XVI. Fig. 9. 10. - Nach
Desh. Coq. de Par. p. 23; tb. 2. f. 13 -16. - Hippony:IJ corniu;opiae
ßr. Leth. p. 1007. tb. 40. 'f. 12.
Sehaale . schief - kegelförmig, mit hohem eingebogenem Scheitel
und eirunder Basis, durch Querstreifen runzelig, durch Längsstreifen
g eg'itte rt.
Diese Art ist der Typus der Untergattung ,
11 ipp on y :IJ Defr., und unterscheidet sich von anderen Capulus-Arten
durch die Absonderung einer Kalkmasse unter der Sehaaie, welche einen
ähnlichen JUuskeleindruck a.ls diese zeigt, und auf welcher ·die Sehaale

.",
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befestigt ist. Letztere sitzt bei anderen Arten unmittelbar auf . dem
fremden Boden auf.
Im Grobkalke des Pariser Beckens, in der Manche ( Hauteville
bei Valogne) und in Belgien.

t 2. G. Brocchia Bronn
ist ganz wie Capulus ,beschaffen; „nur ist der Rand der rechten
Seite immer rundlich ausgeschnitten. Hinter diesem Ausschnitte
bildet die Sehaale eine Art Ohr, welches hiuten durch eine scharfe,
sich vom Scheitel herabziehende und fast spaltförmige Falte hegränzt
i,st, und hinter welcher der Rand abermals etwas in die Höhe zu
gehen pflegt. Der hufeisenförmige Muskeleindruck öffnet sich nach
jenem Randausschnitte hin." (Bronn.)
Br. sinuosa u. Br. laevis Br. (Leth. p. 1009. tb. 40. f. 8;
Reise nach Italien tb. 3.) gehören bis jetzt ausschliefslich der Subapenninenformation Italiens und Siciliens an.

3. G. Calyptraea Lam. Infundibuluin Sowerby. '(imi.vnT(ltx,
Decke, Schleier.)
Sehaale kegelförmig, an der Basis kreisrund, mit erhabenem,
fast spitzem Scheitel. Aeufserlich zeigt sich eine undeutliche spiralförmige Naht, innerlich eine spiralförmige Lamelle, welche die
Höhlung zum Theil verschliefst. Münrlung ganz· und scharfrandig.
C. cretacea (Jnf. cretaceurn d'Orb. Pal. fr. Terr. er. II. p.
390. tb. 234. f. 1 - 3.), aus der chloritiscben Kreide von Royan, ist
'die älteste Art; alle anderen Calyptraeen sind tertiär. oder leben noch
jetzt in dem l\1eere.
Taf. XVI. Fig. 7. a. b. Nach Desh.
C. trochiformis Lam. II. p. 30. tb. 4. f. l ~ 4. 11- 13. - Br. Leth. p. 1001. tb. 40. f. 10.
Bronn vereinigt hi.e rmit : In(undibulum echinulatum, tuberc1tlatum
u. spinulosum Sow. Min. Conch. tb. 97. f. 2. 4. 5. 6.
Etwas aufgequolten-kegell'örmig, mit fast in der Mitte liegendem
Oberfläche glatt
Scheitel, ·deutlichem . Gewinde von 2-3 Umgängen.
oder , mit zahlreichen kurzen bohlen Nadeln oder Knötchen besetzt.
Im Pariser Grobkalke, im Londonthone Englands (Barton) und
den unteren Tertiär-Schichten . anclerer Länder.

Crepidula Lam. Pantoffelschnecke. (x(!·l/nlq, eine Art
von Schuhen.)
Sehaale länglich oder eiförmig, oben flach gew.ölbt, un.i en
concav, mit randlicli liegenrlem Scheitel. Die innere concave FJäcb~
Geinitz, Versteiuerungsknnde.

·
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( Jliindung.) wfrd etwa zur .Hälfte von einer dilnnen horizontalen
Kalkplatte verdeckt, und Steinkerne lassen spirale Windungen erkennen. Nach Bronn giebt es völlige Uebergangsslnfen zwischen
dieser Gattung und Ca1yplraea.
Die Pantolfelschnecken leben auf Felsen und Muscheln der
warmen und gemäfsigten Meere; fossile kennt man nur ans tertiä·
ren Gesieinen.
21.. Fam. PissureUidae d'Orb.

Symmetrische Thiere mit einem :Mantel, vor welchem sieh
eine breite Höhle tiffnet, welche die beiden kammfürmigea, e!was kegelförmigen Kiemenlappen enthält.
Die Sehaale ist symmetrisch, schildförn1ig, oder niedrig·ke·
.gelförmig, innerlich hohl, und entweder im Scheitel durchbohrt
1>der vt11r11 mehr oder weniger ausgerandet.
Arten a11s dieser Familie . leben in allen, besonders aber in
wärmeren Meeren, wo sie sich an Felsen anhängen.

1. G. Fissurella Bruguiere. (fissum, Spalte.)
Sehaale schildförmig oder niedrig • kegelförmig, mit durchbohrtem Scheitel.
·
Schon im Ifreidegebirge kommen einige sehr seltene Arten

vor:
F. Buchii Gein. Char. p. 48. tb. 16. f. 5. aus dem Conglo·
merate des Tunnels von Oberau m Sachsen.
F. depressa Gein. Char. p. 75. tb. 18. f. 24. - Reufs, bö-hm.
lü. p. 49. tb. 11. f. 10.
Im Plänermergel von Luschitz in Böhnien.
F. patelloides Reufs, böhm. Kr. p. 41. tb. U .. f. 4.
, Im Plänerkalke umYeit Postelberg.
Häufiger lindet man sie tertiär.
F. graeca Lam. Taf. XVI. Fig. 12. a. b. c.
Desb.
Coq. de Par. II. p. 19. tb. 2. [. 7-9. - Br. ,Leth. p. 993.
Länglich eirund, hint.en verschmälert. Vom Scheitel allS, wel·
eher etwas nach hinten gerückt ist, strahlen nach dem gekerbten
Mündnngsrande gegen 20 Streifen herab, zwischen denen 1-.-3 schwi·
Sämmtliche Streifen sind durch
chere und unregelmäfsigere liegen.
conc.entrisebe wellenförmige Streifen schuppig geworden.
Nach Bronn im Pariser Grobkalke; in der Tegelgruppe von Bor·
deaux, Dax~ Krzeminiec in Volhynien .; .in Th{)runergeJn Südfrankreichs;
in der Su.bapenninenformation Sicitiens, liforeas~ . Belgiens (Auv,ens):;
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in ' den sogenannten quartären llluscbeHagern zu Pozzuoli bei Neapel;
iebend im Mittelmeere,
rothen Meere u. s. w.

im europäischen und indischen Oceane,

im

2. G. Rimularia (Rimuktire et Rimule) Defrance. (rimula,
Spaltehen.)
Sie unterscheidet sich von Fissuretla durch eine etwas bauchige
Wölbung der vorderen Schaalenhälfte, durch nicht durchbohrten
Scheitel und, statt dessen, durch einen Spalt zwischen dem Scheitel und dem vorderen gewölbten Schaalentheile.
R. (Emarg.) clathrata Sow. JJI. C. tb. 519. f: 1.
Aus dem Unter-Oolith von Anclilf.
Einige Arten sind tertiär (Br. Leth. p. 996.), oder leben noch.

3. G. Emargitrnla Lam. (emarginare, ausranden.)
Sehaale schild- oder niedrig - kegelförmig, mit einem etwas
rückwärts gekrümmten . Scheitel, am Vorderrande ·gespalten oder
ausgerandet.
Die älteste Art scheint E. decussata Mün. zu sein, welche
Goldfufs (P. lll. p. 9. tb. 167. f. 16.) aus dem Oolithe von Streit~
berg beschreibt.
Einige Arten lehrten d'Orhigny (Pal. fr. Ten·. er. II. p. 167
u. f.) und Heurs ( böhm. Kr. p. 41.) aus dem .Kreidegehirge kennen ;
die anderen sind tertiär oder leben.
E. elegaus Defr. Taf. XVI. Fig. 8. a. b. Nach Desb. II .
. p. 16. th. 3. f. 1 -- 4.
J,iinglich-oYal, lrngelförmig, gerippt, durch Querstreifen gegittert. Der randliche Spalt ist sehr klein.
Im Pariser Grobkalke.

Paramophorus Blainville
begreift diejenigen Arten von Ernarginula, deren Sehaale an beiden Enden ab gestutzt und daher fast parallelopipedisch ist, und
welche, statt eines Spaltes, vorn nur eine schwache Ausrandnng
zeigt.
Einige Arten kommen im Pariser Grobkalke vor.
4. G. Patella. Napfschnecke. ßletoptoma Phill. (patella,
Schüssel.)
Sehaale schildförmig, mehr oder weniger kegelförmig, von
ovalem oder kreisrundem Umrisse, mit geradem oder schwach rück·

25"
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wärts gekrümmtem., stets undurchbohrtem Sch.eitel; ohne Spalt oder
randlichen Einschnitt.
Die Patellen scheinen in allen Meeresformationen vertreten zu
sein; d'Orbig·ny rechnet indefs alle fossilen Arten, welche älter als
der nach ihrer Sehaale ganz ähnlichen · Gatt- ·
die Tertiürgebilde sind
ung Acmae a Eschholtz (Patelloidea Quoy) zu, deren Athmungsorgane
in der Mitte liegen , während dieselben bei Patella um den lJmfang
des Thieres vertheilt sind.
Oft schon wurden andere Körper für Patellen gehalten, welche
zum Theil in ganz andere Thierclassen gehören.
So haben die Deckelklappen einiger Hippuriten; die Sehaalen
von Crania u. Orbicula, bisweilen grofse Aehnlichkeit damit; Patella orbis Röm. (Kr. p. 76. tb. 11. f. 1. Gein. Char. p. 48.
tb. 16. f. 4. - Heufs, böhm. Kr~ p. 41. tb. 7. f. 27.) aus dem Plä·
ner von Sachsen und Böhmen, ist sicher ·nur der Abdruck oder die
Ablösungsfläche eines Fischwirbels. Ebenso haben Abdrücke und All·
lösungslliichen der grofsen Rückenwirbel von Lamna, die in dem Plänerkalke von Sachsen und Böhmen vorkommen, oft täuschende Aehnlichlrnit mit Patellen, und lassen bisweilen nur durch den Gehalt im'
phosphorsaurem Kalk ihre wahre Natur erkennen.
Goldfufs, Phillips und de Koninck beschrieben die Patellen der
älteren Gebirg;e. In der Kreideformation verschiedener Länder begegnet man bisweilen der

„

P. laevis Sow. 11. C. tb. 139. f. 3-4. Taf. XVI. Fig. 13.
a. b. c. - P. ovali~ Nilss. Petr. Suec. tb. 3. f. 8. - His. Letk. Suec.
p. 45. tb. 30. f. 8. Renfs, böhm. Kr. _p. 42. tb. 11. f. 7.
Sehaale flach-kegelförmig und, concentrische Anwachsstreifen ans·
genommen, glatt. Basis eiförmig.
Scheitel aufserhalb der Mitte und
schwach zurückgekrümmt.
Im Kreidemergel von Folkstone, bei Balsberg und im sandigen
Kalke von Svenstorpsmölla in Schweden, im Plänermergel von Luschitz
und im unteren Pläner von Kreibfü. in Böhmen.
P. angulo5a Gein. Nachtr. z. Char. p. 11. tb. 6. f. 2-4. Taf. XVI. Fig. 14.

Sehaale dick, niedrig-kegelförmig, mit fast in ,der Mitte liegen:
dem Scheitel, von welchem 3 - 6 schwache Kanten nach der rundlichen ·oder eckigen Basis herablaufen; dazwischen von der Basis aus
fein gefurcht.
im

1- 3"' grofs, häufig 11uf Ammoniten und dergleichen aufsitzend,
Strehlen bei Dresden.
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22. Farn. Ckitoniilae d'Orb.
Die Sehaale ist aus getrennten Theilen zusammengesetzt, und
die Kiemen stehen, wie bei den Patellen, um den Mantel des
Thieres herum. Fiihler und Augen fehlen.

Chiton Lam. Käfermuschel. Oscabriori. (xnwv, Kleid.)
Die Sehaale besteht aus 8 dachziegelförmig an einander gereiheten Theilen, von welchen die beiden am Ende befindlichen
fast halbkreisförmig sind.
Die Arten leben besonders an tropischen ~1eereskiisten; fossile sind aufserordentlielt selten.
Die ältesten Arten sind die von Sandberger im dernnischen Kalke
und Rotheisenstcin von Villmar und Weilburg beschriebenen Chitonen.
(L. Br. J. 1842. p. 399.; 1843. p. 781.)
de Koninck giebt über 4 Arten des Kohlenkalkes von Belgien
· Rechenschaft, unter denen Chiton priscus lnün. (Beitr. I. 2. Aufl.

p. 60. tb. 13. f. 4. -

de Kon. a. a. 0. p. 321. tb. 23. f. I. Sandb. in L. Br. J. 1842. p. 399.) zugleich bei Villmar, und im Kohlenkalke von Tournay vorkommen, und citirt aufserdcm noch eine tertiäre Art aus dem Pariser Becken.
- ? Ch. Cottae Gein.
Nach l\Jünster's .und de Koninck's Abbildungen zu nrU1eilen, möchte
es kaum noch zweifelhaft erscheinen, jene hufeisenförmigen Reliefs (Taf.
V. Fig. 13 u. 14:.), welche von Cotta im bunten Sandsteine von Pölzig im Altenburgischen und Klein·Pörtben im Rcufsischen ( s. p. 108.)
entdeckt und als Thierfährten beschrieben wurden, der Reihe fossiler
Chitonen beizuzählen.

23. Fam.

JJentalidae d'Orb.

Das Thier ist verlängert kegelförmig, und vorn ahgestutzt;
sein Fufs rüsselförmig und endet in einem 'conischen Anhängsel;
der Kopf deutlich gestielt und mit Fühlern versehen. Die Kiemen
stehen symmetrisch in 2 Bündeln am Nacken.
Die einzige Gattung ist:

Dentalium Lam. Meerzahn. (dens, Zahn.)_
Die Sehaale ist r~gelmäfsig verlängert, gerade oder schwach
gekrümmt, und sowohl an ihrem vorderen dicken als an dem hinteren schmalen Ende geöffnet.
Man findet Dentalien in allen Meeresformationen, doch werden sfo erst in der jetzigen Schöpfung zahlreich.
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D. priscum Mün. Goldf. lll. p. 2. tb. 166. f. 3. a. a. 0. p. 316. tb. 22. f. 1.

de Kon.

„Fast gerade, etwas zusammengedrückt, sehr diinn, mit schie·
fan, etwas entfernten, schwach ausgedrückten, schiefen ringförmigen
Streifen." ( Goldt'nfs.)
Im Kohlenkalke von Tourna1, und nach Sandberger im devonischen Kalke von Villmar.
D. laeDe Schloth. Nacht.r. tb. 32. f. 2. Alberti, Mouogra·
Gäa von Sachsen p. 104.
Goldfufs P. III. p. 2. ,
phie p. 57. tb. 166. f. 4. Taf. XVI. f. 15.
Ziemlich stark gekrümmt uml schnell an Dicke zunehmend, drehrund, glatt, dickschaalig.
In den mittleren Schichten des Muschelkalkes von Thüringen,
Göttingen, Laineck bei BaireuCh, zwischen Dietersweiler und Glatten!
u. a. 0.
D. glabrum Gein. Char. p. 74. tb. 18. f. 28. Taf. XVI.
Fig. 16.
)Venig gebogen oder gerade, langsam an Dicke zunehmend,
mit eiförmig·em Durcl1schnitte, glatt.
Im unteren Quader , von Tyssa in Böhmen.

D. medium Sow. 111. C. tb. 79. f. 5. 6. (unvollkommen).
Gein. Char. p. 74. tb. 18.
Sow. b. Fitton a. a. 0. tb. 18. f: 4. f. 25. 26. Reurs, böhm. Kr. p. 40. tb. 11. f. 4.
Nach Reufs: „l~-2~" lang, sanft gebogen; mit kreisrundem
oder breit clliplischern Querschnitt. Die Oberfläche mit zahlreichen
feineren und gröberen erhabenen Längslinien bedeckt, welche von noc11
feineren concentrischen Linien durchkreuzt werden. Selten ist die Röhre
ganz wohl erhalten, gewöhnlich zusammengedrückt und der Länge nach
zerbrochen."
,
Dem Pliinermerg·el von Böhmen (Lus,c hitz, Priesen) und Sachsen
(Oberau, Pirna) fehlt diefs Dentalium nie; bisweilen kommt es auch
im Plänerkalke von Strehlen vor. I~ England findet es sich im Grün·
sande von Blackdown.

D. decussatum Sow. (Hf. C. tb. 70. f. 7. - d'Orb. Pal. fr.
1'err. er. II. p. 400. tb. 236. f. 1 - 6.), von Sussex und aus dem
englischen und französischen Galt, scheint von D. medium ni-0ht ver·
schieden zu trnin.

D. elepliantinum (L.) ßrocchi.
Sehaale dick, bis 2~ 11 lang, schwach gekrümmt, mit kreisrun·
dem Querschnitte und gedrängt stehenden, dickeren und schwächeren
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Längsrippen bedeckt, welche flach und gerundet sind, und iiber welche
zarte concel1trische Linien luufen.
Im Tegel von Baden bei Wien.
D. Bouei Desh., welches mit ihm zusammen vorkömmt, zeigt
nur feine Längslinien, die aber auch sehr gedrängt stehen uml
häufig von weJ:enfö.rmigen concentrischen Linien durchkreuzt werden.

3. Ordn.

Conchifera. 1'Iuscbeln.

Den }1uscheln fehlt der Kopf und mit ihm fehlen auch alle
Organe, die in und an demselben ihren Sitz Jiahen, , als .Augen,
Ohren und Fühler. Daher nannte sie Cu vier Ace pltata, Blainville Acelophora. Sie haben einen zahnlosen Mund, der mit
fteischigen, fühlerartigen Lippen versehen ist, im grofsen Mantel.
verborgen liegt, und dessen Lage nach Blainville, Deshayes, Goldfufs, Bronn, de Koninck u. .A. die vordere Gegend der Muschel
bezeichnet. Der Mantel, welcher sich in zwei grofse, gleiche
Lappen theilt, die sich öffnen und schliefsen können, und welcher äufserlich allermeist von zwei Sehaalen bedeckt wird (daher der Name Bi v a 1v e u), hiillt das ganze Thier ein, umschliefst
demnach Leber, -Herz, Eingeweide und füemen. Letztere sind
blattförmig, wefshalb d'Orbigny die Muscheln Lamellibranchia
nennt, unrl ihnen entspricht bisweilen eine deutliche Kiemenröhre,
die dann am hinteren Ende der Muscheln neben der Afterröhre
mündet. Viele Gattungen besitzen einen fleischigen, cylindrisclien
oder zusammengedrückten Fufs, dessen Zusammenziehbarkeit ihnen
einige Beweglichkeit gestattet.
Er tritt aus dem aufklappenden
'flteile der Sehaalen hervor und ist mehr dem Munde als dem After genähert.
Unabhängig von den Muskeln des l\Iantels, welche auf der inneren Seite der Sehaalen die Manteleindrücke (Taf. XVII. Fig. 6.
10. 18. 20, b.; Taf. XVIII. Fig. 1. 12, b. 16 etc.) bewirken, laufen von der einen zur anderen Sehaale 1, 2 oder mehrere starke
Mus k e 1n, welclie zum Schliefsen der Sehaale dienen und deren Eindrücke oder Befestigungsstellen an den Sehaalen auf Taf. XVII. Fig.
6: 10.; Taf. XVlll. Fig. 1. 11. 12. 16 u. a. sichtbar sind, während
ein sehniges Band (Ligam~ntum) oben am Schlofsrande, wo die
Sehaalen mit einander vereiniget sind, diese zwingt, sich zu ötfne11.
Die Sehaalen der Muschel sind entweder frei oder auf Felsen
·wenn
aufgewachsen, un<l im letzteren Falle stets unsymmetrisch.
lJ eitle Sehaalen gleich sind, so nennt man die l\luscheln gleich-
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schaalig, gleichklappig oder symmetrisch, im entgeg·engesetzten Falle aber ungleichschaalig, ungleichklappig oder uns y mm e tri s c h. Der Anfang der Sehaalen heifst ihr B u c k e l oder
Wirbel ( apex, umbo, natis, sommet, crocliet), da er gewöhnlich
mehr oder weniger vorragt. Bei den meisten Jl'luscheln ist' er etwas
nach vorn, also der lUundgegend zu, gekrümmt. Vor ihm zeigen
sehr viele Muscheln eine kleine, ovale oder herzförmige Vertiefung,
das Mondehen (Lunula, anus), hinter ihm ein ..längeres und schmäleres vertieftes Feld, das Schi 1d c h e n ( area, vufoa, ecusson, suture), welches das Sc h l o fs band (ligamentum) aufnimmt.
Linne, Bruguiere, Brocchi, · Lamarck, Basterot, Sowerby und
d'Orbigny bezeiclrneu umgekehrt die lllundgegend, nach welcher der
Wirbel sich gewöhnlich hinwendet, als hintere, und die Aftergegend
als vordere Seite.
Aufs er dem Schlofsbande und den Schliefsmuskeln, welche die
Sehaalen zusammenhalten, haben die meisten Muscheln in der Wirbelgegend noch einen Apparat zu diesem Zwecke, das Sc h 1o fs (ca1·do,
ckarniere), welches aus in einander greifenden Erhöhungen (Zäh nen) und Vcrtiefungcu (Schlofsgruben) besteht. In einiger Entfernung davon sind bei einigen auch noch Nebenzähne (Seitenzähne) anzutreffen.
Der Schaalenrand, an welchem Wirbel, Schlofs und Band liegen, heifst der Schlofsrand (margo cardinalis), und ich bezeichne ·
.denselben , mit Blainrille, Goldfufs und Bron~ als den oberen, da er
über dem Rücken des Thieres liegt, während Linne, Bruguiere, Brocchi,
Lamarck, Baslerot und Sowerby ihn als den unteren betrachteten.
Dem Schlofsrande gegenüber liegt der untere Rand, und die senkrechte Entfernung beider Ränder von einander · stellt bei den gleichklappigen l\Iuscheln, deren natürliche Stellung eine verticale ist, die
Höhe, bei den ungleichklappig(m aber, deren natürliche Stellung eine
horizontale ist, die Breite dar. Streifen, Falten oder Rippen, welche
in dieser Dimension die Sehaalen bedecken, nenne ich mit Goldfufs
uud ·Bronn, um Verwechselungen zu vermeiden, · ausstrahlende.
Läfät sich die Sehaale durch eine in dieser Dimension gezogene Linie .in zwei gleiche Hälften theilen, so nennt man sie gleichseitig, und
wenn diefs nicht möglich ist, ungleichseitig. Die Längendimension ist bei . den l\1uscheln diejenige, welche von vorn nach: hinten g·eht, welcher .Bezeichnung auch Deshayes, Goldfufs, Bronn, d'Orbigny, Quenstedt ' u,. A. folgen. Da man indessen sehr häufig die
I.änge als Breite, und die Breite als tänge bezeichnet hat, wie diefs
von tinne 1 Bruguiere, .Lamarck, ßrocchi, Sowerby, Nilfson, Deshayes

MUSCHEL:>!.

393

u. A., bisher auch von mir, geschqh, so werde ich nach dem Vorgange von Goldfofs die dem unteren Rande parallel laufenden, also
von vorn nach hinten gehenden Streifen, Falten oder Rippen stets
c o n c e n tri s c h e nennen.
Der Querdurchmesser, welcher di'e Dicke bestimmt, geht durch
den gewölbtesten Theil beider Sehaalen und wäre in Fig. 18. auf
Taf. XIX. durch eine ' horizontale Linie zu bezeichnen.
Stellt man die Sehaalen vertical, und zwar so, dafs der Schlofsrand oben liegt und das vordere Ende vom Beschauer abgekehrt ist,
so stimmt die Bezeichnung der 1in k e n und rechten Sehaale mit
dem gebräuchlichsten, hier gewühlten Sprachgebnmche überein, während d'Orbigny, dem die hintere Gegend einer l\Iuschel die vordere
ist, weil die freien 1\luscheln allermeist in dieser füchtung angetroffen werden, die linke Sehaale als die rechte und die rechte als die
linke betracht~n mufste.
Bei ungleichklappigen Sehaalen kann man nicht füglich von links
und .rechts sprechen; da ihre natürliche Stellung, nach d'Orbigny, immer eine horizontale ist, und die rechte Sehaale wird daher bei ihnen zur lfn t er s c h aale, die linke zur 0 b er - oder Deckelsehaale.
Bei meinen Abbildungen habe ich, mit wenigen Ausnahmen,
Blainville's Schaalenstellung gewählt, da diese nicht nur die gebräuchtlchste ist, sondern auch nach d'Orbigny's Ausspruche ':'), dem wir
die besten Mi,ttheilungen iiber, diesen Gegenstand verdanken, unter allen bisher üblichen Methoden der natürlichen sich am mehrsten nähert.
Die Abbildungen Fig. 1 - 5, 16-17 auf Taf. XVII. zeigen die
von Deshayes eingeführte Schaalenstellung, welche nach d'Orbigny von
der natürlichen am meisten abweicht; würde man aber diese Figuren,
so wie Fig. 19 - 21. auf Taf. XIV. senkrecht gerade umkehren, so
hätte man die Stellung, welche d'Orbigny als die richtigste bezeichnet, .nach welcher der After oben, der Mund unten und der Wirbel
in eine der.• horizontalen Richtungen zu liegen kommt.
Die Muscheln leben nur im Wasser, und bei weitem die
meisten im Meere. Einige verbergen sich im Sande oder Schlamme,
lassen hier, wenn sie ihren Ort verändern, nur eine seichte Furche
zurück oder senken sich auch tiefer darin ein; andere graben sich
Höhlungen in Kalkfelsen und können in diesem Falle ihren Ort
nicht mehr verändern; viele befestigen sich an einem Felsen .entweder mittelst eines Bart.es (byssus) oder mit ihrer Sehaale selbst,
*) Palr:!ontologic

fran~aise,

Termins cretaces T. lll.
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deren Substanz sich dann innig mit dem Grunde vereinigt und
die Sehaalen sehr unregelmäfsig werden Iäfst.
Die Vertheilnng der Muscheln ist wie die der Schnecken
(vergl. p. 321.), nur mit dem Unterschiede, dafs sich schon in
den älteren Formationen eine gröfsere Anzahl von ihnen einstellt.
Statt der bisher üblichen Eint.!1eilung .-Oer l\foscheln in Dimya.
,·ia, Muscheln mit 2 Muskeleindrücken , und JJlpnomyaria, Muscheht
mü einem nluskeleindrucke in jeder Sehaale, welche Eintheilung nur
auf einem untergeordneten Charakter gegründet ist, lege ich hier d'Orbiguy's natürlichere zu Grunde und gebe die Heihe!lfolge de1· Gattungen, so weit dieselbe aus den bis jetzt veröffentlichten Heften des
dritten Bandes von d'Orbigny's Paleontologie ersichtlich ist.

A.

Ortlwconchae d'Orb.

Thier symmetrisch, Sehaale allermeist gleichklappig; normale Stellung vertical; Muskeleindrücke
wenigstens zwei in j ecler Klappe.
a. Sinupalliatae.
Der Manteleindruck bildet in
der Aftergegend einen Sinus oder Aus s c h n i t t. Der Mantel ist theilweise geschlossen und die beiden Röhren sind ausdehnb1r, vereinigt oder getrennt.
· 1.. Fam.

Clavagelliilae .(l'Orb.

Das verlängerte Thier besitzt einen ganz geschlossenen Mantel, hinten eine weit ausdehnbare Röhre, welche die Kiemen- und
Afterröhre enthält; einen undeutlichen, vorn liegenden Fufs und
riemenartige füemen zu beiden Seiten des Körpers.
Die Sehaale ist entweder mit einer langen, naclt hinten
verlängerten und sicli verengenden Kalk1·öhre ganz verwachsen oder
wenigstens von ihr eingeschlossen, oder eine ihrer Klappen ist
frei. Nach Deshayes ist das Schlofs einfach und besteht nur aus
einem linearen Bande.

1. G. Clavagella Lam. (clava, Keule.)
Die eine mappe ist am vorderen Theile aer lang - keulenförmigeh Kalkröhre innig mit ihr verwachsen und äufserlich sieht·
bar, während die andere frei im Inneren dieser Röhre liegt. Das
vordere (in der Abbildung obere) Ende der letzteren ist ab gestutzt, zeigt in der Mitte einen Spalt und ist am Rande mit röh·
renförmigen Fortsätzen umstellt.
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C. c1·etacea d'Orb. Pat. fr. Terr. er. lll. p. 300. tb. 347.
Diese, die älteste Art, wurde in der Kreide von Royan entdeckt.

C. coronata Desh. Coq. de Par. p. 8. tb. 5. f. 15. 16.; 1'r.
el. de Concli. ll. p. 23. tb. 1. f. 11. - Hiernach Taf. XVII. Fig. 1.
Sow. J>I. C. tb. 480.
Röhre gerade, am vorderen Ende mit etwa 8 regelmäfsig verzweigten Röhrchen.
Im Pariser Grob kalke, im J,ondonthone zu Barton, und in den
tertiären Kalken von Medoc, .Pauliac, St. Este(e und Blaye.
C. bacillaris Desh. Tr. el. de Concli. P. II. p. 24. tb. 1.

f.

5-lp.
Röhre ziemlich gerade (bis 5 11 lang und dann höchstens 8,"'
breit) , am vorderen ebenen Ende nicht nur mit einem mittleren Spalte,
sondern auch mit einer tiefen seitlichen Furche versehen, die in dem
Spalte beginnt und eine Strecke auf der Röhre verläuft, und mit vielen
z weitheiligen Röhrchen umstellt.
Im Kalke von Palermo und nach Philippi *) in den Tertiärbildungen von Osterweddingen und Westeregeln bei Magdeburg.

2. G. Aspergillum Brug. Arrosoir. (aspe1·go, hinstreuen.)
Beide Sehaalen sind mit der langen Kalkröhre, verwachsen,
welche an ihrem vorderen Ende gleichfalls mit ästigen Röhren umstellt und f1ier noch aufserdem mit zahlreichen Löchern durchbohrt ist.
Es ist i:iur eine fossile Art dieser Gattung:
A. Leognatium Höningh. (Desh. Tr. et. p. 16.), aus den Te·
gelgebilden von Bordeaux, bekannt.

? 3. G. Gastroclrnena Spengler. Fistulana Brug. Lam. ('/«ar~Q, ·
Bauch; xalvw, klaffen.)
Die keulenför!ßige Kalkröhre, welche theils frei ist, theils
in anderen Meereskörpern eingesetzt, ist am vorderen dicken Ende
geschlossen, am hinteren schmäleren offen, und umschliefst
zwei gleichklappig-e, nach vorn hin weit aufklaffende Sehaalen,
welche, nach Deshayes, frei in ihr liegen.
'
Die kleine Reihe der Arten beginnt mit der Kreideformation.
G. (F.) Ostreae Gein. Nachtr. zur Char. p. 11. tb, 4. f. 5-7.
'faf. XVII. Fig. 2. 3.
,

*) L. Br. J. 1845. P· 447.

.
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nie Röhre bildet eine kune, gerade oder etwas g.ekrümmte,
glatte Keule, welche am geschlossenen Ende gerundet ist, nach dem
hinteren offenen sich. schnell verengt . und in 'Austerschaalen sitzt. Die
inneren Sclrnalen sind läng·lich eiförmig und concentrisch gestreift oder
gefaltet.
Im unteren rläner von Plauen bei Dresden.
G.? oder Teredo? (Serpula) Amphisbaeria Goldf. Petr. I.
p. 70. f. 16. Fist. amph. Gein. Nachtr. p. 11. tb. 4. f. 11 - 14.
Ueufs, höhm. Kr. p. 19. tb. 5. f. 29 -32.
Eine fange ·walzenförmige, gerade oder gekrümmte, weite, runde
Röhre, die sich sehr allmählich verdickt und vorn mit einem gerun·
deten Ende schliefst. Oherfüiche glatt, mit ziemlich regclmäfsig ent·
fernten, ringförmigen kanHgen Linien , welche von Anwachsringen herrühren. Innere Sehaalen noch unbekannt.
Von dieser Art rühren jene wurmförmigen, keulenförmigen und
eiförmigen Höhlungen und die Ausfüllungen derselben her, welche ich
früher (Char. p. 13. unten, und Taf. 6. f. 2. 3.) lnsecten i:uschrieb.
Ihre Umgebung· zeigt sehr hünfig noch kohlige vegetabilische Substanz.
Röhren und Ausfüllungen ihrer B•)hrlöcher sind nicht selten im
l'läner von Sachsen und Böhmen. Die ersteren beschrieb Goldfufs aus
<lem Grünsande? von Bochum in Westphalen und der l'rlcrgelkreide
von Mastricht.
Teredo argonnensis Buvignier (d"Orb. Pal. (1:. Terr. er. III.
p. 302. tb. 3t8. f. 1. 2.), aus dem Galt von Grand· Pre (Ardennes)
und · Varennes (i\lcuse), beg-reift Röhren und Bohrlöcher, welche von
denen der G. amphisbaena nicht verschieden sind.
Oh die dickeren und längeren Ausfüllungen ähnlicher Höhlungen,
welche ich (Char. p. 13.) als Cerambycit~s beschrieb, von Gastro·
chaenen, Teredo oder wirklich von Insecten herrühren, vermag ich
noch nicht zu sagen.
Sie kommen im Quadersandsteine von Sachsen und Schlesien nicht
selten in Hölzern vor und finden sich in diesen oft in solch einer
}lenge beisammen, dafs öfters kaum noch etwas vom Holze zu se·
ben ist. ·
2~

Fam. Pholadidae

d'Orb.

Das Thier ist vel'!ängert, sein l\fantel eine ziemliche Strecke
ge;;chlossen, die gemeinschaftliche hintere Uöhre sehr lang, der
vordere Fufs stumpf und breit.
Die Sehaale ist frei oder liegt in einer lfalkri:ihre, und ihre

„
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beiden Klappen haben weder Schlofs, noch Schlofsband, sind aber
mit eigenthümlichen, bisweilen zahlreichen Kalkpliittchen versehen,
welche in der Nähe der Wirbel oder am vorderen Ende liegen.
1. G. 'J.'eredo L.

Pfahlmuschel,

Pfahl- oder ~ohrwurm.

'l'aret, Tavier. Septaria Lam. Cloisonnaire. 'l'enthredo Arist.
Xilophagus Plinius. (n(J11owv.)
Die beiden kleinen Sehaalen, welche sich niedergedrückt• kreisförmig zusammenbiegen, und vorn und hinten weit klaffen,
haben im Innern ihres Wirbels eine lölfelartige Kalkplatte und
werden von einer, häufig sehr langen, mehr oder weniger geraden Kalkrhöre eingeschlossen, welche hinten stets offen und hier
durch eine mittlere Scheidewand getheilt, vorn aber im älteren
. Zustande geschlossen ist.
N~ch d'Orbigny zeigen sich die Pfahlmuscheln zuerst in der
Juraformation. Sie leben aHe im Holze, und bohren sich, in
grofser Anzahl beisammenleb~nd, in dieses hinein, so dafs 'sie
den Schilfen dadurch höchst verderblich werden.
'
T. Requieniatius Matheron (d'Orb. Pal. fr. Terr. er. III. p.
303. tb. 348. f. 3-6.), und die unter Gastrochaena aufgeführten, vielleicht zu Teredo gehörigen Arten durchbohrten die Hölzer der cretacischen, einige andere (Sow. M. C. tb. 102. f. 5 -8. - Philippi in
L. Br. J. 184&. p. 448.) die der tertiären Meere.

2. G. Teredina Lam.
Die beiden hföten weit klaffenden Sehaalen liegen äufserlich am vorderen Ende einer langen, hinten offenen ' Kalkröhre;
sind oben, nahe den vorspringenden Wirbeln, durch ein ovales,
kalkiges Rückenschild geschieden, zeigen kein Ligament, wohl
aber dicke löffelartige Plättchen in der Wirbelhöhlung.
Eine fossile Art kommt, nach Deshayes, schon in der Ifreide
des Dröme Departements vor;T. (Fist.) personctta Lam. (Desh. Coq. de Par. p. 18. tb. 1.
f. 23. 26. 28.; Tr. el. de Conch. p. 66. tb. 2. f. 11-13. - Hier. nach 'faf. XVII. Fig. 4. Tet·edo antenautae Sow. .h!. C. tb. 102.
[. 1-4.) in tärtiären Schichten von Paris, Heims und Epernay.
3. G. Pholas L. Bohrmus~hel. Pholade. Xilophaga Tourton;
Jouannetia Desm. ( q;wl,uq, versteckt.)
Sehaale rundlich oder verlängert, vorn und hinten für den
Durchgang des Fufses und der Röhre weitklaffend. Der Mantel-
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eindruck macht hinten einen tiefen Sinus. Der hintere Mi.tskelein"
druck liegt nahe dem oberen Rande, etwa in der Mitte der Länge,
der vordere unter dem Wirbel, an einer eigenthümlichen Platte,
welche den letzteren bedeckt und durch viele kleine senkrechte
Plättchen gestützt wird. Im Inneren der Sehaale befin1let sich unter dem Wirbel ein langer lölfelstielartiger Zahn. Taf. XVII.
Fig. 5. a. b.
Nur wenige Pholaden sind in einer Röhre eingeschlossen,
die anderen dagegen frei.
Sie bohren Löcher in verhärtetem Thon oder Stein, Korallen oder Holz und senken sich in diese lforper, mit der vorderen Seite nach unten gekehrt, um so tiefer ein, je mehr sie
wachsen.
Nach d'Orbigny zeigten sie sich in jurassischen Meeren
zuerst.
Ph. prisca bestimmte So,werby (JJI. C. tb. 581.) aus dem Grünsande Englands, und aus dieser Art könnte man vielleicht jene, von mir
( Char. p. 99. tb. 24. f. 1. 2.) als Sclerotites bezeiChneten lmgeligen und länglichen Körper herleiten, welche die inneren Wände
oblonger Höhlungen im sächsischen, schlesische!\ und mährischen Quadersandsteine bedecken und darin oft mit einer bituminösen Koble zusammenliegen *).
Zwei Pholaden beschreib t d'Orbigny aus den Kreidegebilden von
Frankreich.
Neben mehreren anderen Arten kommt
P"h. candida L. (Desh. Tr. el. p. 79. tb. 3. f. 13. 14.) lebend
im europäischen Oceaue, und zugleich fossil in oberen tertiären Schichten von Schweden, Norwegen und im Crag von England vor.
1

3. Farn. 11Lyacidae d'Orb.
Der Mantel des 'l'hieres ist fast seiner ganzen Länge nach
geschlossen und läfst nur vorn eine Oelfnung fiir den Durchgang
des Fufses. Eine lange fleischige Röhre am hinteren Ende um.schliefst, die After- und die Kiemenröhre.
Die Sehaale ist ungleichseitig, verlängert oder eiförmig und
Der Manteleindruck bildet hinten ·einen

klafft an beiden Enden.

*) Göppert, sowie auch Corda (in brieflichen Mittbeilungen), und Roth
(die Kugelform im Mineralreiche. 1843.) erklärten diese Körper für Absonderungen. Seitdem fand ich sie aber in Bannewitz in der Rinde deut~
liclter Hölzer sitzen.
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tiefen .Sinus. Jede Sehaale zeigt zwei Muskeleindrücke. Ligament
innerlich oder äufserlich. Schlofs verschieden.
Wie die Pholaden sich in Steine einsenken, so bohren sich
die Myaciden tief in den Sand oder Schlamm, und behalten, wie
jene, während ihrer ganzen Lebenszeit denselben W olmort.

1. G. Solen L. Messerseheide. 'Cultellus, Ensis, Leguminaria,
SiUquaria Schumacher. ( rrwl1}v.)
Die langgestreckte, zusammengedrückt-cylindrische, sehr ungleichseitige Sehaale ist mit einer Oberhaut bedeckt, an beiden
Enden abgestumpft und sehr klaffend. Von den beiden Muskeleindrücken, welche am Rückenrande liegen, ist der hintere oval,
der vordere sehr verlängert und schmal. Das Schlofs liegt theils
am vorderen Ende, theils in der Mitte der Länge, ist theils zahnlos, theils besteht es aus in einander greifenden, nicht divergirenden Zähnen. Das Band lieg.t äufserlich in einem lippenartig
umgebogenen Schaalentheilc.
lltit S. siliquosus de Kon. (descr. des an. foss. p. 63. tb. 5.
beginnt diese Gattung schon im Kohlenkalke von Vise sich zu
zeigen; einige Arten beschreibt Goldfufs (P. II. p. 276.) sogar schon
aus dem Grauwackenlrnlke der Eifel.
Auch im Kreidegebirge gehören die lllesserscheiden noch zu den gröl'seren .Seltenheiten, und
erst in tertiären Bildungen werden sie gemeiner.
Gegenwärtig bewohnen sie in Menge <lie sandigen Küsten, wo sie sich senkrecht,
mit der Röhre nach oben gerichtet, ziemlich tief einsenken.
S. compressus Goldf. II. p. 276. tb 159. f. 4. Gein. Char.
? S. aequalis d'Orb. Pal. fr. Terr. c1·. 11/.
p. 76. tb. 21. f. 4. p. 321. tb. 350. f. 5-7.
Quer - elliptisch, etwa · dreimal länger als breit, flach gewölbt,
glatt, mit niedrigem, etwas vor der Mitte gelegenen Wirbel.
Im unteren Quader von Tyssa in Böhmen, im Grünsande bei
Aachen und? in der chloritischen Kreide bei Mans (Sarthe).
S. vagina L. - Desh. Coq. de Par. p. 25. tb. 2. f. 20. 21.;
1r. el. II. p. 107: tb. 6. {. 4-6. Br. Leth. p. 978. tb. 37. f. 5.
Sehaale seh1· ve~längert, zusammengedrückt - cylindrisch, etwa
sechsmal länger als breit, vorn schief abgeschnitten und mit aufgebogenem Rande. Das SC'hlofs liegt am vorderen Ende und hat in jeder Klappe einen Zahn.
Im Pariser Grobkalke, in mitteltertiären Schichten um Bordeaux,
·wien, Rattau bei Eggenburg, in Ungarn, Polen, in oberen tertiären

f. 3.)
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Bildungen a. m. 0. und noch lebend im europäischen, americanischen
und indischen ltleere.

S. coarctatus Gmelin, Lam„ Desh. Tr. el. II. p. 112. tb. 5.
(. 8. Phil. in L. Br. J .. 184ä. p. 418. . Taf. XVII.. Fig. 6.
Die weifse, glatte Sehaale ist 2!- mal läng·er als breit, an beiden Enden g·erundet, in der J\li!.te der Länge schwach eingebogen,
und zeigt im Inneren der Sehaale eine flache Falte. Ihr Schlofs,
das in der linken Scltaale einziihnig, in der rechten zweizähnig ist,
liegt etwas vor der J\litte.
In den Umgebungen von Bordeaux, bei '"' csteregeln und Osterwetldingen nahe von J\lagdeburg, in der Subapenninenformation Italiens
un cl Siciliens, und noch lebend . im Mittelmeere.

Leguminaria Schumacher; Jiachaera Gould. (legumen,
Hülsenfrucht.)
Diese Gattung begreift diejenigen Arten von Solen, welche
in der :Mitte der rechten Sehaale zwei gerade Schlofszähne und
ein Grübchen, in der rechten aber zwei tiefe Grübchen mit einem knochigen Rande haben, und bei welchen im Inneren jeder
Sehaale vom Wirbel nach der entgegengesetzten Seite eine Riepe
läuft, welche ~· der Schaalenbreite einnimmt.
S. coarclatus scheint indefs die Leguminarien mit Solen wieder zu verbinden.
2. G. Panopaea Menard de Ja Groye. Lutraria u. Myaci(es
Aut. Pleurom ya Ag. Homomya Ag. z. Th."'). (Panope,
griech. Myth.)
Die Sehaale ist mehr oder weniger verlängert, ungleichseitig nnd klafft sowohl hinten als auch vorn in der Mundgegend.
Die l\lanteleindrücke machen hinten einen sehr t.i efen dreieckigen
Sinus. Von den beiden länglichen Muskeleindrücken dehnt sicli
der vordere nach der Breite der Muschel aus, während der hintere schief liegt.
*) Die neuen Gattungen, in welche Agassiz ( Etudcs critiques sur les
Mollusques fossiles) die Myen vertheilt hat, verweist d'Orbigny ( Pal. fr.
Terr. er. III.) in ältere Gattungen wieder zurück, ·und ..zwar: 1. Goniomya
Ag;. zu Plwladomya; 2. Ceromya ig. zu Lyonsia und lsocardia; 3. Cercomya zu Anatina; 4. llomomya zu Pholadomya und Panopaea; 5. Arcomya
zu Pholadomya; 6. Pl1itymya zu Anatina, Lavignon, Pholadomya und Mesodesma; 7. lUacromya zu Mesodcsma, Lucina, Pltolodomya und Anatina;
8. l'tyclwm.ya zu Crassatella; 9. Rliynclwmya zu Anatina; 10. Pleuromya zu
Panopaca; 11. Gresslya zu Lyonsia Tarton.
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Ein Schlofszahn jeder Sehaale entspricht einer Grube der
anderen.
Das Schlofsband liegt äufserlich und wfrd von einer
kurzen, aber stark vorspringenden ·Schwiele getragen.
Die Panopaeen sind von dem Muschelkalke an in allen jüngeren Meeresformationen verbreitet, doch sind sie im Oolithen- und
· Kreidegebirge am häufigsten.
Die Arten des l\fuschelkalkes, welche d'Orbigny in diese Gattung verweist, wurden bisher als lllyacites musculoides, 11'1. vent1'icosus, 111. elongatus und Jlf. mactroides Schtoth. (Nachtr. z.
Pelrefactenkundc tb. 33. f. 1 - 4. Ziet. Verst. W ürt. tb. 64. f. 3;
tb. 70. f. 10. Goldf. Ii. lh. 153. f. 10-12; tb. 154. f. 1.) be·
schrieben, und Fig. 11. auf Taf. XVII. stellt eine solche dar.
Sie klalfcn hinten nur wenig, sind glatt und concentrisch gestreift, und zeigen gewöhnlich eine flache Bucht., w elche von dem
Wirbel nach dem unteren Hantle hin läuft.
Der vordere Theil der
Sehaale ist verkürzt und gerundet , und die Sehaalen sind in der Wirbelgegl!nd nicht· selten verschoben.
Diese vier Arten und der 111. radiatus Dlün. (Goldf. II. p. 260.
tb. 153. f. 13.) spielen so in einander üher, dafs es fast unmöglich
wird; dieselben zu unterscheiden.
Sie kommen im lUuschelkalke von Thüringen ( b~i Jena, Weimar, Arnstedt, Tonna), von Würtcmbcrg ! ( Quenst. Flötzg. p. 34.),
Bayreuth, Riidersdorf, Tarnowil.z und Polen ziemlich häufig vor.
Unter den Panopaeen des Oolithengebirges, die gewöhnlich
als Lutrarien aufgeführt werden, und welche d'Orbigny gleichfalls hier einordnet, sind Imine gewöhnlicher, als die drei folgenden:
P. (Donacites) Ald1'ini Brongn. - Taf. XVII. Fig. 12. Br. Lelh. p. 378. th. 20. f. 17. Amphidesma 1·ecurflum Phil!. Yorkshire tb. 5. f. 25. Pusch Pol. Pal. p. 79. tl>. 8. f. 7. - Lutrat•ia gregaria !Uerian. Lut1·. Ald., L. riigosti, L. gregaria und L.
striato-punctata Goldf. II. p. 25!. 255 ; tb. 152. f. 8 - ~L Jllyac.
Ald. Quenst. Flötzg. Würt. p. 344.
Sehaale concentrisch gestreift, länglich-eiförmig·dreieckig, stark gewölbt, vorn, schief abgestutzt und mit einem herzförmigen, oben
v~rtieften l\fondchen versehen, dessen unterer Hand etwas hervor.tritt.
Die Wirbel liegen weit nach vorn.
,
Im mittleren und oberen Jura von 'Vürtcmherg , Hannover (am
J{ahleberg hei Echte, im Hildcsheimischeu), Braunschweig (bei der
Porta W estphalica); im Elsafs, in Frankreich, de1· Schweiz (Aargau,
Basel), Polen und England u. s. w.
Gcinitz, Versteineruogskunde,
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P. (L.) Jura ssi Brongn., Goldf. II. p. 254. tb. 15:.?. f. 7.
Quenst. Flötzg. Würt. p. 345. (Jllyac. fur.)
Sie ist, länglicher· als die vorige, vorn in schiefer Riclitung fast
senkrecht abgeschnitten, wodurch eine stumpfe Kante entstellt, hinter
welcher sich eine Dache Bucht herabzieht. Die Wirbel liegen weiter zurück als bei der vorigen. Die Sehaalen sind, wie bei jener
Art, häufig verschoben und ihre Oberfläche ist concentrisch gestreift
und gerunzelt..
Im braunen Jura 'Vürtembergs , im Hannöverschen, zu Caen in
Frankreich und durch Göppert bei .Kreuzburg in Oberschlesien. entdeckt.
P. (L.) unioides Goldf. II. p. 256. tb. 152. f. 12. - ? Unio
liasinus Sehübl., Zief. Verst. Würt. tb. 61. f. 2. "')
Sie ist der vorigen Art sehr ähnlich, doch liegen ihre Wirbel
noch weiter zurück, das \·ordere Schaalenendc fällt etwas weniger steil ab und die flache Furche dahinter ist \Yeniger deutlich.
Im Liaskalke YOn Amberg, Goslar und Göppingen.
l'. (Mya) plicata Sow. Al. C. tb. 419. f. 3. - Lutr. Gut·gi tes Brongn. env. de Par. th. 9. f. 15. Taf. XVII. Fig. 7.
Sehaale verlängert-eiförmig, oblong bis rhombisch, vorn gerundet, hinten ab gestutzt und weit klaffend, und mit starken c_oncentriscben Runzeln bedeckt, welche ziemlich regelmäfsig von einander entfernt sind. Die Wirbel liegen stets vor der Mitle, und von ihnen
läuft eine flache Furche nach der hinteren unteren, gewöhnlich abgerundeten Ecke.
Von dieser Furche sprechen indefs weder Sowerby noch Brongniart,
während sie in den spfüeren Beschreibungen und Abhildungen der L.
Gurgites bei Nilfson ( Petr. Suec. th. 5. f. 9.), Hisinger ( Letk. Suec.
p. 61. tb. 20. f· 1.), Goldfufs ( Petr: II. p. 274. tb. 153. r. 7.) und
Nachtrag tb. 2. f. 2.) deutvon mir (Char. p. 75. tb. 20. f. 1. lich bezeichnet wurde. Römer bemerkte an P. pNcat.a unter der Lupe
sehr feine ansstrahlende Linien (Röm. Kr. p. 75. tb. 9. f. 25.), was
mich früher verleitete, andere, wenn auch sehr ähnliche Steinkerne
(Char. 20. f. 2.) für P. plicata zu halten.
Nach d'Orbigny unterscheidet sich P. Gurgites von l'. plicata fasl
allein dadurch , dafs ihr vorderes Ende der Sehaale schmäler, das
hintere dagegen breiter ist. Dle \'ielen Uebergangsstufen von der einen zur anderen, die ich bei Kreibitz und bei Tyssa in. Böhmen be*) Nach Quen:;tedt (Flötzg. Wärt. p. 147.) ist Unio lfasimu eine glatte
Yarictät von Pholadomya ambigua.
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obachtete, lassen mich hier keinen Arfnnterschied mehr annehmen.
Nach d'Orbigny hätte Goldfufs P. plicata und P. Gttrgites gerade cver·
wechselt. Nach Kreihitzer Exemplaren, welche Hr. Grobmann in Hasel bei Böhmisch· Kamnitz . gesammelt hat, dürfte es aber auch kaum
möglich sein, femer noch
P. (i11ya) mandibula Sow. (M. C. tb. 43. - d'Orb. Pal. fr.
Terr. er. III. p. 344. tb. 360. f. 3. 4. - P. Beaumontii ~Hin., Goldf.
II. p. 274. tb. 158. f. 4. _,. P. Jugleri Röm. Kr. p. 75. tb. 10. f. 4.)
von P. plicata zu trennen, sondern es möchten diese nur sehr verkürzte Individuen dieser Art von rhombischem Umrisse sein, 'so dal's
hiernach die längsten Formen von P. plicata oder P. Gurgites etwa
doppelt so lang als breit, die kiirzesten aber gleich lang sind. Sicher werden noch einige französische Arten mit P. plicata zusammen·
fallen.

Im unteren Grünsande von England (vergl. Filton); im Galt un1l
in der chlorit.ischen Kreide Frankreichs; im unteren Quader von Tyssa,
Postelberg und Kreibitz in Böhmen; im Griinsande von ]{ieslingswalda,
Quedlinburg, Aachen, Osterfeld; bei Köpinge und Mörby in Schwe·
den u. s. w.
P. Fauj as ii l\Jenard, Sow. III. C. tb. 602. - Br. Leth. p. 973.
tb. 37. f. 6. Goldf. II. p. '275. tb. 159. f. 1.
Grofse, sehr bauchige, concentrisch gestreiflo l'rluscheln, von
verlängert-eiförmiger Gestalt, mit gerundetem, wenig klaffendem vor·
derem, und schief abgeschnittenem, weit klaffendem hinterem Ende.
Nach der .unteren, hinteren gerundeten Ecke läuft eine sehr flache
Dio niedrigen Wirbel
Bucht von der Richtung des Wirbels herab.
liegen wenig v?r, der lfütte.
Im Londonlhone von England, in der l\Jolnsso der Schweiz;
· nach v. Buch bei Bialazurka in Polen; bei Piacenza und im Kalke von
Palermo bis über 5" breit und 3k' hoch.
P. inflala Goldf. II. p. 275. tb. 158. f.. 7.
Sie ist vorn bauchiger, yerlängcrt und Yerschmälert sich mehr als
die Yorige nach hinten.
Steinkerne kommen b.ei Bünde vor, und wurden von Holger in
mittelterliären Schichten von Eggenburg in Nieder-Oesterreich entdeckt.

3. G. Pholadomya Sow. Pachymya Sow. Lysianassa
1\lün. Goniomya, Homomya, Arcomya Ag.
( Pholas; JJiya.)
Die dünne Sehaale ist bauchig, onl, länglich ocler dreieckig, ungleichseitig und klafft an beiden E~den, besonders aber
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hinten ; ih1·e Wirbel sind gegen einander gekehrt Der Mantel·
Die Muskeleindrücke
eindruck macht hinten einen tiefen Sinus.
liegen hinten und vorn. Statt der Zähne besteht das Sehlofs nnr
aus einer schwachen zahnartigen Verdickung und einer Schwiele,
die zur Befestigung des kurzen äufserlichen Liga!ßentes dient.
Von den Panopaeen unterscheiden sich die Pholadomyen durch
ihre dünne Sehaale und den Mangel wirklicher Schlofszälme.
Ihre gröfste Entwickelung fällt in die Zeit der Juraepoche,
doch sind sie auch älteren ':') Formationen nicht ganz fremd •. In
dem Kreide- und Tertiärgebirge sind sie nicht eben zahlreich vertreten, und in den. jetzigen _Meeren kennt man nur eine Art. ·
Ph. (Lutr.) ambigua Sow. 111. C. tb. 227. - v. Buch, Jura
p. 35. Goldf. II. p. 267. tb. 156. f. 1. - . Quenst. Flötzg. Würt.
p. 147.
Sehaale quer-eiförmig, sehr bauchig, von vorn herzförmig, mit
starken concentrischen Anwachsringen und 8-10 schmalen, jene durchkreuzenden Rippen, die nur so weit zum Unterrande strahlen, als die
Sehaalen nicht klaffen. Yor den hohen, dicken, stark eingerollten
'\'Virbeln, welche weit nach vorn liegen, bildet das Jnondchen ein
kurzes, aber tiefes Feld, hinter denselben zieht sich eine von zwei
scharfen Ranten begränzte Area weit nach hinten.
Nach Qucnstedt ist Unio liasinus bei Ziet. (Verst. '\Vürt. tb. 61.
f. 2. s. Panopaea unioides) nur eine glatte Varietät von Ph. mnbigua.
Etwa 311 · lang, 2-~ 11 hoch, 211 dick, oft noch gröfser, kommt
sie , im unteren Lias (a lllld ß der Tabelle) von Würtemberg bei Ba·
lingen, Ofterdingen, Vaihingen bei Stuttgart, Göppingen u. s. w. und
in England vor, in höheren Schichten am Rautenberg·e bei Schöp·
pensledt, und nach Goldfufs auch in den Oolithen von la Rochelle,
an der Porta l\T esl;phalica u. a. 0.
Pli. Jllurcltisoni Sow. JJI. C. tb. 545. Br. Leth. p. 383.
tb. 20. f. 19. V. Buch, Jura p. 56. Pusch, Pol. Pal. p. 84.
Taf. XVII. Fig. 8.
tb. 8. f. 6. - Goldf. II. p. 265. tb. 155. f. 2. Schief eiförmig, vorn sehr verkiirzt, ziemlich steil abfallend ulld
herzförmig, mit sehr weit vorragenden, zugleich aber sich berühren·
den Wirbeln fast am vorderen Ende. Sechs bis acht starke Falhm,
die vom Wirbel nach unten strahlen , werden durch zahlreiche concentrische Runzeln knotig.
Der hintere Muskeleindruck ist grofs und
oval, der vordere kleiner und länglich.
*) z. D. Ph. radiata Goldf. (Petr. II. p. 265, tb. 155. f. 1.) aus der
devonischen Graµwacke der Eifel und Ph. Oma lina de Kon. (descr. p. 65.
tb., 5. f. 4.) aus dem Kohlenkalke von Tournay.
'
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Im mittleren · Jura, dem Oolithe von Schottland, England, Frank·
reicl) (Normandie, Havre), der Schweiz, Würtcmberg, Hannover, zu
W eichrow, Sternalitz und bei Pauki an der schlesisch-polnischen Gräni~e
mit Ammonites Parkinsoni zusammen•.

'Pk. Esmarki ( Cardita E.) Nilfs. Petr. Suec. tb. 5. f. 8. - His.
Letlt. Suec. p. 61. tb. 18. f. 14. Pusch, Pol. Pal. p. 87. tb. 8.
f. 14. Goldf. II. tb. 157. f. 10. d.
Sie ist länglich herzförmig, höher als lang, vorn abgestumpft,
nach hinten wenig verlängert, überall mit conccntrischen Runzeln und
in der Mitte der Sehaalen mit zahlreichen ausstrahlenden, körnigen
füppen bedeckt.
Die eingerollten Wirbel liegen vorn.
Sie finrlet sich, nach Pusch, im Karpathen • Sandstein zwischen
Käsmark und lglo in ·Ungarn, im sandigen Krcidckalkc zu Käseberga
in . Schonen, und nach Goldl'ul's im Grünsande von Haldem.
l\lit dieser Art vereinigt Goldfufs liingcro Formen (Petr. II. p.
272. tb. 157. f. 10. a-e.), welche sich aber mehr an Plt. elliptica
l\tün. ( Goldf. II. p. 273. tb. 158. f. 1. ) ansch"iiefsen.
Diese Art ist
quer-eiförmig bis quer • elliptisch und mit Ja - 20 1111gleichen, aber
scharf ausgeprägten Radialrippen bedeckt, welche durch concentrische
Falten körnig· crscheinei1.
Die 'Wirbel liegen etwa in der Mitte der
vorderen Hälfte und die vordere und h intere Fläche ist von ausstrahlen·
den Hippen befreit.
Die Sch:;alen klaffen fast gar nicht und der un·
tere Rand ist gerundet.
Sie kommen im unteren Quader von Kreihilz, im Grünsande von
Kfoslingswalda, Haldem, Quedlinburg und bei Halberstadt vor.
Pli. elongata nliin. hei d'Orhi g ny (T. er. III. p. 350. tb. 362.
- '? bei Goldf. th. 157. f. 3. aus dem unteren Oolithe. Flwlas
giganteus Sow. hci Fitt. tb. 14. f. 1.) ist den längeren Formen der
Ph. elliptica sehr ähnlich, doch sind ihre ausstrahlenden Hippen we·
der knotig, noch körnig.
Im Neocomien Frankreichs, im · unteren Griinsande Englands.
So ist auch Ph. Albina Heich (Gein. Char. p. 49. th. 12. f. 1.
Höm. Kr. lb. 10. f. 7. - Ph. nodulifera l\'lün„ Goldf. p. 273. tb.
158. f. 2.), mit 12 - 14 dicken, knotigen Rippen, aus dem unteren
Quader von Niederschöna und dem der sächsi~chen Schweiz, eine der
Pk. elliptica nahe verwandte Art.
Plt. caudata Röm. Kr. p. 76. tb. 10. f. 8. Corbula aequivalvis Goldf. II. tb. 151. r. 15. Gein. Kies\. p. 11. tb. 1. f. 28- 30.
Taf. XVII. Fig. 9.
Die kaum klaffende Sehaale ist quer-eiförmig, bauchig, versclunä·
lert und verflacht sich nach hinten.
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Von den weit vorragenden Wirbeln, welche fast in der l\litfe
liegen, strahlen 25 -30 schmale Rippen nach dem unteren Rande, über
welche dichtst:ehende feine Anwachslinien hinweglaufen. Nnr der hintere Theil ist von Rippen befreit. Das l\Iondchen ist ei-lanzetlförmig,
die schmale Area von zwei Kanten begränzt. Aufser ·einem langen
schmalen Sinus des :Manteleindruckes, welcher mit stumpfer Spitze in
der !\litte der Sehaale endet, und den beiden in der Abbildung angedeuteten l\luskeleindrücken scheinen in der einen Sehaale 2 '? Schlorszähne, in der anderen einer gewesen zu sein, in welchem Falle sie
allerdings nicht mehr zu Plio/adomya gerechnet werden könnte '") ..
Im unteren Quader von Hochkirch bei Görlitz, ebenso bei Kreibitz und im darüber liegenden unteren Pläner·, in dem letzterem entsprechenden Grünsande von Kieslingswalda ! , bei Aachen, Dülmen und
Quedlinburg.
P/t. (lllya) angulifera Sow. III. 0. tb. 2'24. f. 6. 7. Lysian. ang. Goldf. II. p. 26:!. tb. 154. f. 5.
Sie ist länglich, quer - elliptisch und aur ihrer Oberfläche mit
dicken Falten bedeckt, welche auf der Mitte der Sehaale in einem
spitzwinkeligen, mit der Spitze schief nach unten gekehrten V endigen, während die äufseren Rippen nach dem Unterrand laufen.
Auf diesen Charakter gründete J\lünster sein Genus Ly si ana ss a,
und Agassiz die Gattung Goniomya.
Sowerby unterscheidet aus der Juraformation noch Ph. ( /lf ga)
litei·ata und Ph. (lllya) V-scripta, welche jedoch wegen der
Unvollkommenheit ihrer Erhaltung · schwer von einander zu unterscheiden sind.
V creinzelt kommen dieselben schon im Lias, häufiger im mittleren uud oberen Jura von England, Würtemberg, der Schweiz (Aarau),
im Bayreuthischen bei Banz, Gräfenberg und Derneburg vor.
Ph. (Lys.) designata Goldf. II. p. 264. tb. lH. f 3. Gon. des. Goldf„ Gein. J{iesl. p. 12. tb. 2. f. 1. Gon. consignata
Goldf., Uöm. Kr. p. 75. tb. 10. f. 3. Gon. caudata Ag·. Pli.
Agassizii d'Orb. Pal. fr. Tei-r. er. III. p. 352. tb. · 363. f. J - 3.
Diese Art, welche die Lysianasscn im Kreidegebirge vertritt,
ist über doppelt länger, ' als ihre. Breite beträgt. Die Wirbel liegen ohngefähr im vorderen Drillhcile der Uinge. Nur in der Nähe des Wirbels laufen die Fallen zusammen, nach unten hin werden dieselben

*) F. Römer vermuthet, dafs sie zu Cardium gehöre (L. Br. J. 1845.
p. 388), was aber schon wegen des Manteleindruckes nicht der Fall ist,
auch ist von Nebenzähnen keine Spur vorhanden.
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darch mit dem Rande parallel laufende Palten verbunden und gehen
allmäblig in concenirische Falten über.
Im Ncocomien des Pariser Beckens, im unteren Quader und
Grünsa11de von Kreibitz in Böhmen und Kieslingswalda im Glatzischen,
im. Grünsande und in der grünen Kreide von Quedlinburg, Dülmen,
llseburg, Osterfeld, Coesfeld und Aachen.

4. G. Jtlya L. Klaff~1uschel. (tiva;.)
Sehaale quer-oval oder hingli~h, ungleichseitig, fast ungleichklappig, besonders hinten stark klaffen~. Die starken Eindrücke
·des Mantels bewirken einen tiefen schiefen Ausschnitt. Von den
beiden Muskeleindrücken ist der hintere dreieckig. bas innere
Schlofsband befestigt sich an eine innere löffel<irtige Platte nn·
ter dem Wirbel der linken Sehaale, wodurch sich JJiya von allen
anderen. verwandten Gattungen unterscheidet.
Die lliyen leben in schlammigen lUeercsbuchf.en und senken
sich hier öfters 1 -~' tief ein, indem sie mit der Oberfläche n111·
uoch durch illre lange hint{!re Röhre communiciren.
Fossile Arten kommen nur in den jüngsten Tertiärschichten
und .gewöhnlich noclt lebend vor. Unter diese gehört;
III. arenaria L. Taf. XVII. Pig. 10.
Sie ist quer-eiförmig· und verengt sich nach hinten, und der vordere kürzere Theil iJ1rer Sehaale dacht sich von einer undeutlichen
Kante schief ab. Aufser starken conccntrischen Anwachsstreifen ma·
chen sieh undeutliche radiale Linien an der Oberfläche bemerkbar.
Im Crag von Norfolk, an der pommerschen Küste u. s. w.

5. G.

Lttfraria Lam. Lufricola ßlainv.

Sehaale verlängert-quer-eiförmig, nngl~ichseitig, gleichklappig, hinten stark·, vorn kaum klalfend , mit sehr tiefem 1Uantelausschnitte, zwei ovalen lUuskeleindrüeken und einem inneren Bande,
das an einem breiten, dreieckigen, inneren Vorsprunge befestigt
ist. Vor dem letzteren steht in der linken Sehaale ein Sehlofszahn, dem in der anderen Sehaale eine Grube entspricht, welche
vom Befestigung·sorte des Bandes durch eine Leiste g·etrennt wird.
Dadurch, . dafs diese beiden inneren Vorsprünge den Sehaalen parallel laufen, während bei lflya nur . del' eine innere Vorsprung
diese Richtung hat, unterscheiden sich die Lutrarien von den l\1yen.
Ihr Thier unterscheidet sich nicht von dem der Mycn,
mit welchen sie, nach d'Orbigny, eine gleiche Vertheilung und .
Lebensart haben. Denn die . Lutrarien ersej1ienen .zuerst in den
··"'·!
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jüngsten tertiären Bildungen und leben jetzt im reinen und schlammig·cn l\Iecressandc.

6. G. Jlactra L. Trogmuschel. (11ax•(Jctt, Backtrog.)
Die Sehaale ist quer • oval, rundlich, sehr häufig dreieckig,
zusammengedrückt, gleichklappig und fast gleichseitig, . und klafft
nur hinten sehr wenig. In jeder Klappe liegt ein Schlofszahn, von denen der eine dachförrnig gefaltet ist, der andere ans zwei divergirenden Leisten besteht, und daneben eine nach innen vortretende
Hriicke mit einer Grube zur Befestigung des Schlofsbandes. Auf ·
jeder Seite liegt dicht neben dem Schlosse ein leistenförmiger Seitenzahn. Muskeleindrücke zwei·, Mantelausschnitt kurz und rundlich.
Vom Oolithengebirge an vervielfältigen sich die Arten dieser
Meeresgattung bis zur jetzigen Schöpfung.
Sie leben an sandigen Ilüsten und graben sich nur obe1·flächlich im Sande ein.
M. solida L. Taf. XVII. Fig. 20. a. b. (Der kleine rundGoldf. II. p. _253 .
liche Mantelausschnitt ist hier nicht angegeben.) tb. 152. f. 5.
Die dicke, bauchige Sehaale ist quer-oval-dreiseitig, vorn· und
Jiinten stumpf- gekielt und abgestumpft., concentrisch - gestreift und gefurcht. Die 'Virbel liegen etwas vor der !\litte, und an den Seitenzähnen . bemerkt man feine senkrechte Streifen.
Nach Goldfufs tertiär bei Xanten, Cassel ,: SternQ.erg und lebend
im Mittelmeere.
Jff. triangula Renieri, Goldf. II. ,p. 253. tb. 152. f. 6. Desh. Tr. el. tb. 10. f. 4-6. Phil. Tertiärv. p. 7. u. 45.
„Sehaale klein, dreieckig, beiderseits stumpf-gekielt, glänzend,
glatt; beide Seiten gefurcht; die Seitenzähne des Schlosses senkrecht
gestreift.'' (Philippi.)

Mit den vorigen an denselben Orten zusamrpen und bei Fredcn.

7. '? G. Erycina '~) Lam. (Gr. l\1yth.)
Diese, zu den Mactraceen gehörende Gattung begreift dünnsc11aalige, zerbrechliche, gleichklappige, fast gleichseitige und selten klaffende l\Iuscheln mit zwei ungleichen divergirenden Schlofs•
zähnen ( Taf. XVIll. Fig. 3. b.) und einem Bandgrübchen dahin*) Diesen Namen trägt auch ein Tagfalter ( Burmeisler, Hdb. der Naturgeschichte. 1837. p. 623.)
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ter (nach Deshayes ). Schlofsband innerlich. Zu beiden Seiten
des Schlosses steht ein kurzer, zusammengedrückter Nehenzahrt.
Die Arten sind tertiär, einige leben noch in den Meeren.
E. fragilis Lam. (Desh. Coq. de Par. tb. 6. f. 5. 6. - Hiernach Taf. XVIII. Fig. 3.) kommt im Pariser Grobkalke vor.

t 8.? G. Edmondia de Kon. (Edmond, Nom. pr.)
Die gleichklappige, ungleichseitige Sehaale ist bauchig, rundlich oder quer - oval und concentrisch gestreift, wie eine Isocardia; doch fehlen ihr die Schlofszähne„ Das innere Band ist an
einer inneren Leiste befestigt, die sich von der Wirbelgegend
aus bis nach hinten zieht. Das Mondehen klafft. Manteleindruck
und Muskeleindrücke noch nicht beobachtet. Diese Gattung hat
durch die Beschaffenheit ihres Schlosses und der vorragenden Wirbel, sowie durch ein klaffendes Mondehen, grofse Verwandtschaft
mit Amphidesma, und de Koninck stellt sie z~ den lUactraceen
Lam. ·
Dieser Gelehrte beschreibt zwei Arten, E. unioniformis (lsocardia un. Phill. Geol. of Yor/;,s/tire II. p. 209. tb. 5. f. 18.) und
E. Joseph a de Kon. ( /. c. p. 68. tb. I. f. 5.) aus dem Kohlenkalke von England und Belgien.
4:. Fa.m. Ana.tinitlae d'Orb.

Das eiförmige, zusammengedrückte Thier besitzt einen, fast seiner ganzen Länge nach geschlossenen l\iantel, welcher sich nur in der
~lundgegend zum Durchgange des kleinen keuleu - oder faden förmigen Fufses öffnet. Die beiden hinteren . Röhren sind frei oder
hängen mit einander zusammen. Bisweilen ist ein Bart vorhanden.
Die Sehaale ist rundlich, quer·oval oder verlängert, bauchig
oder zusarnmengdrückt, dünn, oft perlmutterartig, ungleichklappig
und klafft besonders am hinteren Ende. Immer sind in jeder
Sehaale zwei Muskeleindrücke vorhanden. l)as Schlofsband ist
"zwar innerlich, e1·scheint aber bisweilen auch aufserhalb, und ist
in einem verschiedenartig gestalteten inneren Fortsatze befestigt.
Das Schlofs entweder mit oder ohne einen inneren Fortsatz, welcher letztere öfters durch eine innere Leiste oder Rippe unter·
stiitzt wird. Der Wirbel ist gewöhnlich gespalten.

1. G. Anatina Lam. A.Ut·iscalpium Schum. (anas , Ente.)
Sehaale quer - verlängert, dünn und zerbrechlich, llllgleichklappig und ungleichseitig, klafft hinten stark, vorn nur weg.ig·
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Der Ausschnitt des Mantels ist klein. Das Schlofs bestellt in jeder Sehaale aus einem Zahne auf einem löffelartigen Vorsprunge:,
an welchem letzteren sich das innere Band befestigt. Darunter
liegt die bogenförmige Leiste, welche nach unten oder hinten
läuft und auf Steinkernen eine tiefe Furche hinterläfst. Das Ende
des Wirbels ist gespalten.
Ziemlich häufig kommen die Anatinen nach d'Orbigny schon
im mittleren Jura vor und auch dem Kreidegebirge fehlen sie· nicht;
gegenwärtig bewohnen sie den sandigen Schlamm ruhiger Buchten.
Tellina iflcerta Turm. und Tetlina corbuliformis Röm.
(Goldf. 11. p. 2.31: tb. 147. f. 14. 15.), aus dem oberen Jura, rechnet d'Orbigny zu Anatina.
A. lanceolata (Corbula lanc. Gein. Nachtr. 1843. p. 12. tb. 2.
f. 3.), von welcher A. llobinaldina d'Orb. (Pal. fr. Terr. c1·. p.
374. tb. 370. f. 6-8.) aus dem unteren Neocornien von Saint - Sauveur) schwerlich verschieden isL, kommt im Grünsande von Ki_eslingswalda in Schlesien und im unteren Quader von Kreibitz in Böhmen vor.

2. G. Per'iploma Schurn. (nt(!mUw, umherschiffen.)
Die Periplomen unterscheiden sich von den Anatinen durch
geringere Läng·e cler Röhren des Thieres, dadurch, dafs die kÜrzere hintere Seite, nach welcher clie Wirbel sich hinbiegen, fast
nur an ihrem Ende klafft, durch ·einen tieferen, mehr dreieckigen
als runclen l\'lant:elausschnitt und durch einen dreizackigen Fortsatz,
auf welchem clas_ innere Baud befestigt ist.
Ihre Verbreitung in clen Gebirgsformationen, sowie ihre Lebensweise ist der von Anatina gleich.

3. G. Lyonsia Turton. 111agdala Brown; Osteodesma Desh.
Ceromya und ~1·esslya Ag.
Sehaale bauchig oder zusammengedrückt, rundlich, länglich bis
keilförmig, sehr dünn und zerbrechlich, perlmutterartig und mit
einer Oberhaut versehen, ungleichschaalig und ungleichseitig, am
.h interen Ende sehr stark kläffend, nach vorn hin aber nur wenig für den Durchgang des Fufses und Bartes. Die schwachen
Manteleindrücke zeigen einen fast dreieckigen Sinus *). Von d eo
auch nur schwach hervortretenden l\'luskeleindriicken ist der vordere
ovale etwas tiefer und kehrt sich öfters mit einem Vorsprunge
*) Cardionio1·pha de Kon., welche d'Orbigny mit Lyonsia vereinigen
möchte, hat uaclt de Koninck einen einfachen Manteleindruck.
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Im Innern der Wirbel bemerkt

man· in einer der beiden Sehaalen eine Rippe, welche nach hinten läuft, und welche zur Befestigung des inneren Bandes dient,
in dessen Mitte sich ein schiefes Kalkplältchen vorfindet, welches
nach hinten zu breiter wird und dann abgeschnitten ist. Die Wirbel der Sehaalen treten oft ziemlich stark hervor und sind dann
etwas eingerollt.
Die ältesten Arten beschreibt d'Orbigny aus der französischen
Kreideformation.
Ihre Vertheilung scheint wie die der folgenden Gattung zu
sein, mit welcher die Arten grofse Aehnlichkeit haben.

Thracia Phillipsii Röm. (Kr. tb. 10. f. 1.) könnte z. B. eine
Lyonsia sein.

4. G. T!tracia Leach.

({fQ1(xwq, thracisch.)

Quer verliingerte, hinten klaffende Muscheln, deren linke
Sehaale die kleinere ist, mit einem rundlichen hinteren und einem verlänge1·ten vorderen l\1uskeleindrucke, unter dem Wirhel ge· wöhnlich etwas ausgezackt, und mit einem cylindrischen Fortsatz
~ur Befestigung des Bandes versehen.
Die Arten zeigen sich sehr sparsam im Ifreidegehirge "'),
mehrere leben noch in den wärmeren Meeren.
Tli. corbuloides Desh., tam. 2. ed. VI. p. 83.; Tr. el. de
Conch. tb. 9. f. 1-3. - . Taf. XVIII. Fig. 5.
Die Sehaale ist quer - oval, hinten von einer stumpfen Kanle 4
welche sich vom Wirbel nach der hinteren unteren Ecke herabzieht,
Von dieser
schief abschüssig uud am Ende gerade abgeschnitten.
Kante läuft eine breite flache Bucht bis an den unteren Hand, während der übrige Theil der Sehaale bis zur vorderen Gegend, welche
steil abfällt, geebnet ist.
Bis 2!11 lang im Kalke von Palermo und noch lebend im ~Iit
telmeere.

5. Fam. 7!ellinidae **)·
Mantel ganz frei, mit langen feinen oder verwachsenen Röhren. Fufs zusammengedrückt, klein, aber weit vorstreckba1·, so
dafs er zum Kriechen und Einbohren in den Ufersand dient.

*) Römer's Th. Phillipsii (Kr. tb. 10. f. 1.) und d'Orbigny's Th.
gibbosa ( Teri" er• JII. tb„ 374.).
**) Leider kon~te ich, um den Druck der vorliegenden Blätter nichi.•zu
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Sehaalen quer-verlängert, wenig oder nicht klaffend, in je~
der Klappe ruit 2 l\luskeleindrücken, einer tiefen Bucht im Manteleindrucke und meistens 2 Zähnen. Schlofsband äufserlicb. (Burmeister.)
Alle sind .l\Ieeresbewohner der flachen I\üsten.
1. G. Tellina Lam.

Hierzu nach Deshayes:
(uU{n7.)

7'ellinides

Sehaale bisweilen etwas ,ungleichklappig, quer- eiförmig oder
elliptisch, meistens sehr flach, vorn stumpfer, hinten spitzer und
an der hinteren Seite, nach welcher gewöhnlich die kleinen Wir·
bei gekehrt sind, winkelig umgekehrt oder gefaltet. Allermeist
2 Schlol'szähne und 2 nahe liegende Nebenzähne in jeder Sehaale,
zwei l\foskeleindrücke und eine grofse Bucht in dem Mantelein·
drucke.
Dem Oolitltengebirge scheinen Tellinen nicht ganz fremd zu
sein, in mehreren Fol'Dlen sind sie sicher im Ifreidegebirge nach·
gewiesen, in tertiären Gesteinen werden sie zahlreicher uhd sind
in den jetzigen l\'Ieernn ziemlich gemein.
T. stdgata Goldf. II. p. 234. tb. 147. f. 18.
Fast quer - elliptisch, flach gewölbt, hinten von einer stumpfen
Kante abschüssig, mit in der Mitte liegendem Wirbel und auf der
ganzen Oberfläche mit dichtstehenden feinen radialen Streifen bedeckt.
Den Sinus des Manteleindruckes bildet bei dieser Al't nur eine zungen·
förmige Bucht, die ohngefähr bis in die Mitte der Länge reicht.
Im unteren Quader von Tyssa (15 111 lang, 9'" hoch), im Grünsande von Aachen und Kieslingswalda.
T. costulata Goldf. II. p. 235. tb. 147. f. 18.
Diese der vorigen sehr ühnliche Art ist etwas kleiner und oft
relativ etwas länger als sie, ihre raclialcn Streifen oder Linien stehen entfernter und regclmäfsiger und erscheinen durch dichte concentrische Linien gekörnelt.
Im Grünsande von Aachen,· Kieslingswalda und im unteren Pläner von Kreibitz.
Mehrere
Freden.

tertiäre Tellinen beschreibt

Philippi

von Cassel . und

lange zu verzögern, d'Orbigny's vortreffliche Paleontologie franfaise nur
bis zur 98. Liefer. des 3. Bandes der Terrains cretaces benutzen, da die
folgenden Hefte zur Zeit noch nicht im Buchhandel , erschienen sind. (Im
September 1845.)
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2. G. Psammobia J,am. Psammotaea Lam. (1f;~1u1wr;, Sand.)
Eine der vorigen sehr nahe verwandte Gattung, deren Sehaalen auch quer- elliptisch bis länglich- oval und flach gewölbt sind,
in jeder Sehaale 1- 2 Schlofszähne (gewöhnlich 1 in der linken
und 2 in der rechten), aber keine Nebenzähne besitzen.
Sie klaffen stärker als die Tellinen, finden sich sparsam in
der l{reide- und Tertiärformation und in den jetzigen .!\'leeren.
Ps. semicostata Röm. Rr. p. 74. tb. ll. f. 21. Gein.
Char. p. 49. tb. 16. f. 6. ? Tellina suhdecussata Röm. Rr. p. 74.
tb. 9. f. 20. Taf. XVIII. Fig. 8.
Die flache quer - elliptische Sch~ale ist dicht- concentrisch linirt,
welche Linien vorn von 10 - 17 feinen Radialrippen durchkreuzt
werden.
Im unteren Qnader von Tyssa, im unteren Quader und unteren
Pläner von .Kreibitz und ? im Salzberge bei Quedlinburg.

3. G. Donax L. Stumpfmuschel.
Sehaale quer - oval - dreiseitig, mit sehr kurzer, gewöhnlich
schief ab gestutzter hinterer Seite, 1-2 Schlofszähnen und 1~2
Seitenzähnen in jeder Klappe.
Einige Arten kommen vielleicht schon im Kreidegebirge '")
vor, andere beschreiben Eichwald und Pusch ''"'') aus tertiären
Schichten von Polen. · Gegenwäl'tig theilen sie das Vorkommen der
Tellinen.
Deshayes vereint Gratelupia Desm. mit Donax. Donax und Donacites Aut. aus älteren als cretacischen Formationen sind anderen
Gattungen einzuverleiben.

6. Fam.

Corbulidae. (Cm·bulacea.)

Mantel ganz frei, mit langen, freien oder verwachsenen Röhren. Fufs klein, zusammengedrückt. Sehaalen mehr oder weniger ungleich, von querer Form, mit vol'stehenden Wirbeln, und
nicht klaffend~ Ban<l innel'lich. Sie leben besonders in wärmeren _
Meeren.

1. G. Corbula Lam. Axinus Sow. z. Th. (corbula, Körbchen.)
Diese Muscheln sind ungleichschaalig, ungleichseitig, querverlängert und fast geschlossen. In jedel' Sehaale findet sich ein
*) Römer, Kr. p. 73.
**) Polens Paläontologie p. 183.
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einzelner, kegelförmiger, gebogener, aufwärts steigender Sch-lofs·
zahn mit einer zur Seite liegenden Grube zur Aufnahme des ge·
genseitigen Zahnes. · Sie liegt in der rechten }{Jappe hinter dem
Zahnt in der linken vor demselben. Das schmale Band befesti·
get sich bei jener in der Tiefe ' der Grube, bei dieser in einer
Furche des grüfscl'en und breiteren Zahnes. (Goldfufs.)
Die wenigen fossilen Arten dieser Gattung fangen mit dem
Zechsteine an und sind übrigens auf die jüngeren Formationen vertheilt.
C. Schlotlteimii Gein. Taf. XIX. Fig. 12. a. b. Tellinite~ dubius Schloth. Denkschr. d. Münchener Acad. tb. 6. f. 4. 5. .A.rinus obscurus Sow. ßf.
tb. 3H. Cucullaea Scluoth. Gein. in,
L. Br. J. 1841. p. 638. tb. 11. f. 6.; Gäa von Sachsen p. 96. Axin. obsc. u. A. Scliloth., Arch. u. Vern. in L. Br. J. 1844. ·P· 737.

c:

Diese im oberen Zechsteine leitende l\luschel dürfte nun endlich
hier ihre richtige Stellung erhalten haben, welche seitdem auch de
Konin ck ''') schon billigte. Ich habe an vielen Exemplaren den Zahn
nebe n der Grube uni er dem Wirbe l, die beiden Muskeleindrücke,
beobachtet und glaube, an einem Exemplare einen zungenförmigen Si·
nus im iUanteleindrucke zu bemerken. Sie ist dünnschaalig·, glatt,
fast gleichschaalig , vorn verkürzt und gerundet, nach hinten keil·
förmig • verlängert und am Ende gewöhnlich schief abgeschnitten.
Von den bauchigen eingebogenen Wirbeln läuft eine stumpfe Kante
nach der unieren hinteren Ecke, von welcher die hintere Seite con·
cav nach dem Sclilofsrande abfällt.
Je älter die Individuen sind, um
so bauchiger wird auch die Sehaale in der Nähe des Wirbels. Die
hintere Seile ist gewöhnlich schmaler, als es die Abbildung zeigt.
Im oberen Zcchsieinkalke bei Altenburg; Roschütz bei Gera,
? i\Iiigcln in Sachsen, im Zechsteindolomite von Gliicksbrunn , am Süd·
rande des Hari'es und in England. ,
C~ revoluta (TelUna ·r.) Brocchi, Sow·. ltl. . C. tb. 209. f. 8 -

C. rugosa Lam., Desh. Coq. de Par. p. 51. tb. 7. f. 16. 17.
Goldf. II. p. 252. tb. 152. f. 2. Phil. Tertiärv. p. 45. Taf. XVIII. Fig. 4 (nach Deshayes).
Dickschaalig , länglich dreieckig, ziemlich bauchig, ziemlich glatt
oder mit regelmäfsigen coneentrischen Runzeln bedeckt. Die hintere
Seite ist gekielt, verschmälert, und endet g ewöhnlich in einer Ecke.

13. -

2-0. -

*) In den „Rapports faits par llf. M. Dumont et de Koninck iur un
rn1frnoire de Nyst, p1·es. a l'acad. royalc de Bruxclles" wird .dxinus mit
Lucina vereiniget.
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Im Londonthone Englands, in mitteltertiiircn Sct1ichten von Gainfährn bei Wien, bei Freden und Cassel.

2. G. Pandora Lam. (Gr. lHyth.)
Ungleiehsehaalige, quer - verlängerte Muscheln, mit zwei divergirenden Sehlofszähnen in der flächeren und zwei diesen entsprechenden Grübehen in der gewölbteren Sehaale. Das innere
Muskelband ist, nach Deshayes, an einem senkrechten Zahne, wie
bei Cm·bula, befestigt.
P. Defrancii Desh., aus dem Pariser Grobkalke, ist eine
kleine quer - elliptische l\lusehel, deren Sehaale vor dem Wirbel eine
Ecke bildet.
P. rostrata lebt in dem llfütelmeerc.

'· Fam.

Petricolidae~

( ~ithophagti.)

Muscheln mit klaffenden, oft unregelmäfsigen Sehaalen, ohne
Zähne oder mit 2- 3 Zähnen in jeder Klappe und mit äufserem
Schlofsbande. Mantel und Fufs wie in der vorigen Familie. Sie
bohren Gänge in Meeresfelsen oder suchen sich ähnliche Höhlungen
aus und bewohnen diese während ihrer ganzen Lebensdauer, den
After nach aufsen kehrend.

1. G. Pett'icola Lam. Venerupis Lam. Coralliophaga Blainv.
(petricola, Felsenbewohner.)
Sehaale quer - oval oder fast !lreiseitig, vorn gerundet .und
hinten ab gestutzt, mit einem weit nach vorn liegenden Wirbel.
Die Schlofszähne sind schmal und variiren der Zahl nach; d~nu
bald liegen $ in jeder Sehaale·, bald 3 in der rechten und 2 in
der linken, bald in jener 2 · und in dieser nur einer. (Goldfufs.)
Muskeleindrücke sind 2 vorhanden; die Bucht im Manteleindrucke
ist grofs.
Sie , bohren sich in Kalkfelsen oder Iforallenbänken
ein.
Die wenigen fossilen .Arten finden sich im Oolithen - und im
Tertiärgebirge.
Goldfufs beschreibt P. (V.) lamellosa *) lUün. aus. dem Jura
von Streitberg und P. (V.) siubstriata Mün. aus den Tegelgebilden
von Wien, Deshayes einige Arten aus dem Becken von Paris, und
Bronn aus der Subapeiminenformation Italiens .

..
*) Nicht Petr. lamellosa

Jfam.

Bronn, Reise nach Italien 2. p. 599.
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2. G. Saxicava Lam. (saxum, Fels; cavum, Höhlung.)
l\'Iuscheln mit ähnlicher Sehaale, wie Petricola, allein sehr
häufig mit rauher Oberfläche und stets mit einem undeutlichen
oder zahnlosen Schlofs.
Nach Deshayes suchten sie sich die Felshöhlen, die sie be·
wohnen, erst auf.
Einige Arten kommen in den Pariser Tertiärformationen, andere bei Castell' arquato und Piacenza vor '").

8. Fam. Cytlieritlae.
Mantel geschlossen, vom und unten mit einer Spalte zum
Durchtritt des dicken Fufses, hinten mit zwei langen Röhren.
Ihre dicke Sehaale ist äufserlich glatt, selten radial gestreift, besitzt 2 Muskeleindrücke, ein kurzes äufseres Band und gewöhn·
lieh 3 Hauptschlofszähne. Eig·entliche Seitenzähne fehlen.
Alle le.b en im Meere.

1. G. Venus L. Venus und Cytherea Lam.

(Mytl~.)

Quer-ovale oder rundliche, ungleichseitige, nicht selten etwas dreiseitige Muscheln mit drei divergirenden Schlofszähnen unter dem Wirbel, von denen der mittlere häufig gespalten ist.
Oefters steht in der linken Sehaale vor ihnen in geringer Entfernung noch ei11 Seitenzahn, auf welchem Charakter die Errichtung
der Gattung Cytherea beruht. Die beiden Muskeleindrücke sind
grofs und die Bucht (}es Manteleindruckes ist tief-rundlich-dreiecldg
oder zungenförmig. Das äufserliche Band liegt in einer Furche,
und vor den stark nach vorn eingekrümmten Wirbeln liegt ~ei
stens ein scharf begränztes Mondehen.
Die Arten dieser Gattung scheinen mit dem Muschelkalke ihre
Existenz begonnen zu haben. Sie nehmen an Zahl und Mannigfaltigkeit bis in die jetzige Schöpfung zu, wo sie sich in den
wärmeren Meeren sehr zahlreich einstellen.
V. nuda - Goldf. (Zieten, Verst. Würt. tb. 71. f. 3. Gein.
in L. Br. J. 1842. p. 578. tb. 10. f. 10. -- Quenst. Flötzg. Würt.
p. 68.), jene quer-ovale, bauchige, glatte Art, mit in der Mitte stehenden, stark vorwärts gebogenen und einander genliherten, stumpfen
"Wirbeln, vor welchen ein ei-lanzettförmiges Mondehen liegt, das durch
eine Kante begränzt wird, und einer steil gewölbten hinteren SeiLe, •
*) Desh. Coq. de Pur., und Bronn, Reise nach Italien 2. P• 599. ·
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hat noch immer keine Schlofszähne erblicken lassen, und ihre Stellung
ist daher immer noch zweifelhaft. Sie kommt häufig im J\foschelkalke
von Thüringen und, Würtemberg mit anderen g·lalten Muscheln vor,
welche zum Theil z11 Arca '), Trigonia und vielleicht auch zu l\lactra
gehören.
Die Arten des Kreidegebirges, welche meistens quer - oval und
glatt sind oder concentrisch linirt und gestreift, sind schwer von einander zu unterscheiden, da hier die mannigfachsten Uebergänge
von der einen zur anderen Form vorkommen.
V. plana Sow. M. C. tb. 20. f. 2. 3. Cyth. pl. Goldf. p.
238. tb. 148. f. 4.
Sie ist fast quer-oval, convex oder zusammengedrückt, verengt
sich nach hinten und hat hohe, stark vorgebogene Wirbel, welche
kurz vor der Mitte liegen. Nach Goldfufs ist das l\londchen grofs,
flach und von einer feinen Furche umgränzt. Die Oberfläche ist unregelmäfsig concentrisch gestreift.
Im Grünsande von Blackdown, bei Aachen und Hudimont.
An diese Art schliefsen sich die Steinkerne aus dem unteren
Quader von 'fyssa in Böhmen eng an, welche ich ( Char. p. 76. tb.
20. f. 5.) als· V. immersa Sow. b. Fitton beschrieb, deren tiefe Furche
vor den spitzen Wirbeln aber nicht mit der das Mondehen begränzenden Furche zu verwechseln ist, welche ich nicht beobachtete. Sie
sind etwas länger als V. plana und gleichen daher am meisten der
V. immersa Sow. b. Fitton tb. 17. f. 6. aus dem Grünsande von
Blackdown, welche nach Sowerby ein tiefes unbegränztes Mondehen hat.
V. faba Sow. M. C. tb. 567. f. 3. 4. Goldf. 11. p. 247.
Gcin. .. Kiest. JJ. 13. tb. 2. f. 7-9. V. sublaetb. 151. f. 6. vis Sow. b. Fitton tb. 17. f. 5. - Taf. XVIII. Fig. 13 (schlecht).
Die kleine , Sehaale ist quer - eiförmig, verengt sich ein wenig
nach hinten und hat kleine, vor der Mitte liegende Wirbel, ein
schmales Mondehen und ein scharfrandig·es Schildchen. Ihre Oberfläche ist dioht concentrisch linirt.
Häufig im Grünsande von Blackdown, von Kieslingswalda, im
unteren Quader und unteren Pläner von Kreibitz, bei Quedlinburg
und Aachen.
Tritt der Wirbel mehr in die Mitte und ist die hintere Seite
-weniger verengt, so hat man die
V. ovalis Sow. (lf/. C. tb. 567. f. 1. Goldf. p. 247. tb.
*) A. (Cucullaea) nuculiformis Zenker, Gein. in L. Br. J. 1842. P· 577.
Geinitz, Versteinetungskunde,

27
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151. f. 5. Nucula concenlrica Gein, Char. p. 51. tb. 10. f. -9.
und tb. 20. f. '27 schlecht).
Die Wirbel derselben treten dann
· etwas stärker hervor, das Mondehen ist breiter und die Sehaale ist
n1eist stärk~r gewölbt, als bei V: faba. Sie erreicl1t oft die doppelte Gröfse der letzteren und ist dann ziemlich dickschaalig. Beide
Arten können kaum von einande1· getrennt werden.
Sie kommen beide zusammen vor, und V. ovalis findet sieb
aufserdem auch häufig im Plänerkalke von Strehlen bei Dresden und
von Böhmen.
Kürzere, · mehr quer - oval - rundliche Formen der V. ovalis bilden die

V. caperata Sow. (M. C. tb. 518. f. 1 - 4. Cyth. sub·
rotunda Sow. b. ·Fitt. tb. 17. f. 2.), welche im englischen Griinsande,
- wie bei Kieslingswalda vorkommt.

V. parva Sow. II. C. tb. 518. f. 5 - 7. - Goldf. II. p. 246.
tb. 151. f. 4. Gein. Char. p. 49. 76. tb. 20. f. 6.? 7. Taf.
XVlll. Flg. 14 (Steinkern?).
Eine kleine, fast halb kugelige, glatte Ar-t, mit einem kleinen,
in der Mille liegenden 'Virbel, und einem schmalen, vertieften Mondehen und Schildchen.
Häufig im Griinsande Englands, im unteren Quader von Tyssa,
im unteren Pläner von Kreibitz, bei Kieslingswal<la, im Plänermergel
von Böhmen ~rnd im Plänerkulke.
Zu den wichtigsten tertiären Arten gehören die folgenden;
Y. decussata L. J,am. h. n. 2. ed. T. 6. p. 356.
Desh. Coq. de Par. p. 142. tb. 23. f. 8. 9. - Taf. XVIIL Fig. 12. a. h. c.
Die quer - eiförmige, etwas vierseitige Sehaale ist mit unregelmäfäigen, feinen Längsstreifon bedeckt, welche durch engstehende
wellenförmig-concentriscbe Streifen gckörnelt werden.
Lebend in europäischen und australischen Meeren, fossil bei Orsay in Franlffeich und im Sande von Pözzleinsdorf bei 'Vien.
V. gallina L. Lam. lt. n. 2. ed. p. 3·i7. - · Br. Leth.
p. 948. tb. 38. f. 6.
Sehaale eirund-dreieckig, etwas herzförmig, mit blättrigen, sich
nach hinten 1 - 2 mal theilenden Querrunzeln bedeckt.
Im Tegel Volhyniens, ? als Steinkerne am Manhartsberge in
N. Oesterreieh, in der Subapenninen - Formation Italiens und Siciliens,
dem l{alke hei Palermo! und noch lebend in südeuropäischen und uo~d
amerieailischen Meeren.
V. (Cyth.) Chione tam. /tist. nat. 2. ed. VI. p. 305. - Br.
Leth. p. 954. tu. 38. f. 3.
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Sehaale grofs, quer-eirund, etwas herzförmig, sehr glatt, concentrisch gestreift und aufserdem sehr undeutlich radial gestreift. Das
!londchen ist ei-lanzettförmig.
Sie kommt in den Tegelgebilden um ~ordeaux, in Sieb'enbürgen, Volhynien, sehr schön zu Pözzleinsdorf bei Wien, als Steinkern am l\1anharlsberge in Niederösterreich, in Südfrankreich, der
Schweizer l\Iolasse, in der Subapenninen-Fo_rmation Italiens und Siciliens, · in den jungen -Muschellagern zu Pozzuoli und lebend im Jllittelmeere und am Senegal vor.
V. (Cyth.) inflata Goldf. {II. p. 239. tb. 148. f. 6. Philippi, Tertiiirv. d. nordwesll. Deutsch!. p. · ,10.)
ist der vorigen durch Gröfse und Form nahe verwandt, jedoch vorn
etwas kürzer, hinten noch stärker gewölbt und noch deutlicher herzförmig. Das grofse herzförmige ebene Mondehen ist von einer doppelten Furche begriinzt. Bei der vorigen Art erkennt man -nur eine
deu_Uiche Furche, doch ist an den Exemplaren von Fözzleinsdorf noch
eine zweite angedeutet. Radiale Streifung fehlt.
Tertiär bei Bünde, Alzey, Cassel, Fl'eden und Piacenza.

t 2. G. Tlietis Sow.
Diese gleichschaaligen, mehr oder weniger ungleichseitigen
Muscheln sind fast kreisrund und gewölbt, haben vorstehende Wirbel, ein äufserliches Schlofsband, 3-4 spitze Schlofszähne, zwei
kleine kreisförmige Ilfoskeleindrücke und einen l\Ianteleindruck, dessen tiefe Bucht sich fast bis an den Wirbel heraufzieht.
Die beiden Arten, Tlt. major und Tli. minor Sow. (bI. C.
tb. 513. Br. Leth. p. 704. tb. 21.), welche von Römer upter
dem Namen Th. Sowerbii (Röm. Kr. p. 72.) vereinigt werden, gehören dem unteren Grünsande von England an.

t 3. G. Grateloupia Desm. (Grateloup.)
Nach Bronn ist die Sehaale gleichklappig, fast gleichseitig,
quer-dreieckig, nach hinten etwas verschrnälert, und ihre Wirbel
sind klein. Den 3 Schlofszähnen in jeder J{]appe (wie bei Venus)
gesellen sich noch 3 - 6 unter sich parallele, gegen den Wirbel
gerichtete Reihenzähne bej. Unter dem l\londchen .ist in der linken Klappe noch ein einzelner Zahn, wie bei Cytherea, in der
rechten ein Grübchen zu seiner Aufnahme. Das lange Band ·i st
äufserlich, die beiden l\I~skeleindrücke sin~ rundlich. Der Man~
teleindruck macht eine zungenförmige Bucht.
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G. donacifonnis Desm. (ßr. Leth. p. 956. tb. 37. f. 19.
Donax irregularis Bast., Deshayes, Tr. el. de Conc~h. tb. H. f. 18.
19.), aus dem Faluns der Tegelbildung um Bordeaux und Dax, ist
die einzige Art.

Anhang.
Lembulus Risso. ? Leda Schumacher. (lembulus, Nachen.)
Sehaale quer - oval, mit ihrem hinteren Theile oft in eine
Spitze auslaufend und dann (nach v. B.uch, dessen Nuculae acuminalae hierher gehören, Jura p. 49.) mit einer Vertiefung oder
Falte, welche dieser Spitze ganz nahe liegt und dem durch eine
scharfe Kante bestimmten Schilde gleichlaufend. Ihre vordere Hälfte
ist grofs, schon von dem Wirbel an im Halbzirkel gerundet, und
diese Abrundung ist am unteren Rande bis zum 11interen Theile
fortgesetzt. Das Mondehen ist klein; das Schild hingegen sehr
ausgezeichnet. Die 'Virbel kehren sich ausnahmsweise, wie bei
mehreren Trigonien, nach hinten. Die Schlofszähne un.d Muskeleindrücke sind wie bei Nucula, wozu die Lembulus - Arten auch
immer gerechnet wurden. Doch zeigt der Inanf.eleindruck einen
tiefen Ausschnil.t, , welcher von Deshayes ''') an der Nuc. limatula
abgebildet worden ist.
Die fossilen Arten scheinen auf das Oolithen - und Kreidegebirge vertheilt zu sein.
L. productus (Nuc. producta) Nilfs. P. S. tb. 10. f. 5. His. Leth. Suec. p. 60. tb. 18. f. 10. Pusch, Pol. l'al. tb. 6.
f. 10. Gein. Char. p. 77. tb. 20. f. 26. -- Taf. XIX. Fig. 15 (ob
'richtig?).
Sehaale quer-lang-eiförmig, flach gewölbt, hinten etwas verengt,
gerundet und aufwärts gekrümmt, dicht concentrisch linirt. Die Wirbel
liegen fast in der :Mitte und der Schlofsran\!. bildet einen sehr stumpfen Wirbel.
Im Plänermergel von Böhmen ( Luschitz ! , Böhm. Kamnitz), und
Sachsen, auch in den böhmischen Pyropenlagern; mit den vorigen bei
Käseberga in Schweden und in der Ifreide bei Zamosc.

Die , folgende Gattung verbindet durch die Charaktere der
Cardien und einen hinteren Ausschnitt im Manteleindrucke die Abtheilungen der Sinupalliaten und Integropalliaten.
*) Traite

et

de Conek. PI. 34. /. 4.
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t Protocardia

Beyrich. Cardium Aut. (n(,J(VH<Jq, zuerst; Cardium.)

Die Protocardien sind, nach Bcyrich ~'), alle von abgerundetem Umrisse, höchstens an der hinteren Seite abgestutzt, alle
gleichklappig und fast gleichseitig, vollkommen schliefsend. Die
Aufsenfläche der Sehaale ist bei den 5 von ihm aufgeführten Arten auf der Mitte der Seite und nach vorn glatt, oder nur quergestreift, an der hinteren Seite ab-er radial geri-ppt. Bei einer
sechsten noch unbestimmten Art fehlen, nach ibm, auch diese hinteren Radialrippen. Die innere Seite des unteren Randes ist bei
Protocardia scharf, sobald äufsere Hippe11 fehlen, bei Cardium
aber stets gekerbt.
,

P. llillana (Cardimn llillawum) Sow. ,ff. C. tb. 14. f. 1. -;
lH. f. 4.
Geiu. Char. p. 53. u. IX.; Kieslingsw.
d'Orb. Pal. fr. Terr. er. Jll. p. 27. tb.
f. 10. 11. XIX. Fig. 4.

Goldf. II. tb.
p. 13. tb. 2.
243. Taf.
SG!iaale

bauchig·, rundlich, bahl breiter, bald länge1·, eng- cou-

centrisch gestreift, und um hinteren abgestutztcn Ende mit 12 - 15
schmalen ausstra!Jleuden Hippen bedeckt, welche llisweilen zweilbe1lig
sind. Der 1\Iantelausscbnilt liegt munittelhar un!er dem hinteren 1\lus·
keleindrueke, dem er an Gröfsc fast gleich kommt.
Steinkerne sind eigentlich immer glalt und zeigen nur Spuren
der Hippen an der hinteren Fliiche, llcsonders am unteren Rande derselben. Sondcrharer "'eise ist aber an den Tyssaer Steinkernen allermeist die Beschaffenheit der Schaalenoberfiächc deutlich ausgeprägt.
Leitmuschel im unt.eren Quader. von Sachsen (Koschütz, hier und
in Plauen auch im untersten Pläner), Böhmen (Tyssa, J{reillitz); dem
sich an diesen gleich anschliefsendeu Grünsande Yon Blackdown in
England und l{ieslingswalda, und in der chloritischen Kreide you
Frankreich.

b.

Jritegropallicttae.

Die Eindrücke des allermeist offenen 1'1antels sind ganz und
bilden keinen hinteren Aus seit iJ i tt oder Si n 11 s.
J.. Fam.

Cardidae d'Orb.

Der l\'Iantel · ist nur hinten, wo zwei kurze gewimpcrte Röhren münden, geschlossen, übrig·ens offen. Der Fufs ist gewöhnlieh zusammengedrückt.
Die verschieden gestaltete Sehaale hat aufser den Si;hlQfszähnen von diesen getrennte Nebenzähne. Ligament äufserlich.
*) In Menke's Zeitschr. f. Malakozoologie l&if>. Februar•
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1. G. Cardium L. Brugiere. Herzmuschel. Bucarde.
Bucardites Schloth. Hemicardium Cuv. ( ~aeMa,
Herz. )
Sehaale bauchig, oft etwas 1ierzförmig, auch seitlich zusammengedrückt (Hemicardium), mit vorstehenden Wirbeln, und an der
inneren Seite des Unterrandes gekerbt. Zwei genäh.erte Schlofszähne unter dem Wirbel der rechten Sehaale entsprechen einem
oder zwei gegenüberliegenden der linken Sehaale; auf beiden Sei·
ten liegt, von diesen entfernt, noch ein Nebenzahn. Die -beiden
Muskeleindrücke liegen an beiden Enden der Sehaale.
Die ächten Cardien, welche, nach Beyrich ~'), nicht vor der
Kreideformation erscheinen, besitzen keinen Ausschnitt im Manteleindrucke. An einigen Cardien hingegen wurde ein solcher zuerst
. von Beyrich erkannt und berechtigte denselben, die einen solchen
zeigenden Cardien in eine neue Gattung, Protocardia, zusammenzufassen.
C. Neptuni Goldf. II. p. 221. tb. 144. f. 9. Gein. Char.
p. 53. ? Pinna Neptuni d'Orb. Pal. fr. Terr. er. III. p. 255. t!J.
333. (. 1-3.
Gewifs vei·dient kein Cardium so sehr den Namen „Herzmuschel",
unter welchem es auch allen Arbeitern in den Sandsteinbrüchen der
Dresdener Umgegend bekannt ist, als dieses. Die bis 6" bohe Muschel ist höher und gewöhnlich auch dicker als la{lg. Sie erhebt
sich zu einem stumpfkanligen Rücken, welcher in den ganz YOrn liegenden und vorwärts gebogenen Wirbel verläuft, und YOn welchem
die grofse herzförmige Yordere Fläche steil abfällt oder senkrecht abgeschnitten ist. Letztere trägt 9-10 hohe Rippen, die unter den
'Virheln ein glattes 111ondchen cinschliefsen.
Die hintere gerundctkeilförmige Flii chc ist gleichfalls st.eil abschüssig und in der Nähe des
'Wirbels sogar eingedrückt. Ueber sie, sowie über die ganze Oberfläche laufen conccn!rische Streifen hinweg.
Im unteren Quader und Grünsande oder unteren Pläner von Sachsen (Bannewitz, Plauen etc.), Böhmen (Kreibitz), Schlesien (KiesJiugswalda) tm<l l\Iähren (nach Glocker zu Petersdorf bei l'Ioletein).
Viele Cardien, besonders nus der Kreideformation, sind mit ge·
körnten·, höckerigen oder stacheligen ausstrahlenden Rippen bedeckt,
als:
C. pustftlosum Mün. Goldf. II. p. 2:n. tb. H i . f; 6.
*) In Menke's Zeitsch.r. f. l.\lalakozool. 1845. Februar.
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Diel's ist hochgewölbt, der Höhe nach eiförmig, vorn sehr ver·
kürzt und fäst 11hgestutzt, nach hinten etwas länger und stark ge~
wölbt. · Die vorstehenden Wirbel stehen vorn.
Gedrängte, körnige
Rippen liegen am vorderen 'fheile entfernter und ihre Körner schwel·.
len hier zu Warzen an.
Im unteren ·Quader des Poslelberges und, nach Reufs, in den
Conglomeratschichten und dem Plänerkalke von Böhmen.
C. alutaceum Mün. Goldf. II. p. 220. tb. 14-1. f. 5.
Diese rundlich-ovale, sehr bauchige Art, mit dickem vorragendem Wirbel in der Mitte, welche von zahllosen gleichförmigen, feinen, gekörnelten ausstrahlenden Linien bedeckt wird, kommt im unteren
und oberen Pläner von Plauen, Strehlen u. a. 0. bei Dresden, zu
Haldem, bei Osnabrück, und in Böhmen vor.
Sie wird, wenn das Korn vermischt ist, der fcinstreifigen
C. Cottaldinum (d'Orb. 1. c. p. 22. tb. 242. f. 1-4.), aus
detn Neocomien des Pa1·iser Beckens, ist ihr sehr ähnlicl1.
C. tubuliferum Goldf. II. p. 221. tb. 144. f. 7. C. al te.r natum .d'Orb. l. c. IJI. p. 30. tb. 246.
Sehaale spitz - eiförmig, mit in der Mitte liegenden, weit vor·
ragenden, aber schwach gekrümmten Wirbeln, und dichtstehenden,
schmalen Rippen, welche gleich grofs bleiben und statt der Knötchen
sehr kurze hohle Stacheln zeigen, die aber an Steinkernen als Knöt~
chen erscheinen.
Im unieren Quader von Tyssa, im Griinsande bei Aachen, Qued:
linburg und Kieslingswalda, und in der chloril.ischen Kreide von St.
Maure in Frankreich.
C. alternans Reufs (westl. Bölnnen p. 138 u. 196) unterschei·
det sich VOIJ der vorigen Art dadurch, dafs jede zweite Rippe mit
starken stacheligen Höckern besetzt ist, während die dazwischen liegende nur g ekörnt ist..
Im unteren Quader, in den Hippuritenschichten und den Pyropenlagern von Böhmen.
C. productum Sow., <l'Orb. l. c. p. 30. tb. 247. C. bi·
spinosum Dujardin, Röm. Kr •. p. 71. - C. asperum lUün., Goldf. II.
p. 221. tb. 144. f. 8. Gein .. Clrar. p. 52.
Bauchig, eiförmig, mit fast in der }litte liegenden, vorragen·
den Wirbeln, von den vorigen durcl; geringere Gröfsc und dadurclJ
unterschieden, dafs immer 2, bisweilen auch 3 feinere gekörnte Rippen von stärkeren eingeschlossen werden, welche spitze Knötchen
oder Stacheln tragen.
Im Hippuritenkalke von Böhmen,. nach Römer im unteren Kreide-
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mergel von Osterfeld und Ha!dem, und nach. d'Orbigny charakteristisch
för die ch!oritische Kreide yon Frankreich.
d'Orhigny beschreibt noch einige Zwischenstufen, welche diese
3 Arten zu verbinden scheinen.
C. dubium Gein. Char. p. 21. tb. 16. f. 21.; tb. 21. f. 11. 20.
Taf. XIX. f. 5.
•
Es ist schief- oval - kreisrund, hat einen kleinen, vor der l\litte
lieg·enden 'Wirbel , fällt nach beiden Seiten ziemlich gleichmäfsig ab ,
und die Oberfläche trägt 20 - 25 feine und glatte Längsrippen.
Sehr häufig im unteren Quader und unteren Pläner von · Sachsen
und Böhm~n, seilen im oberen Pläner.
C. Ottonis Gein. Kiesl. ·p. 14. tb. I. f. 32. 33. - Taf. XIX.
f. 6. 7.
Diese Art ist der YOrigen ähnlich, jedoch höher gewölbt und
die hintere Seite fällt steil ab und ist etwas concav. Die gerundeten Rippen sind breiter, scheinen bisweilen durch Längslinien getheilt
zu .werden und zeigen concentriscbe Streifen und Linien.
Im Grünsande von Kieslingswalda und dem entsprechenden unteren Pläner von Kreibitz.
C. porulosum Lam. hist. nat. 2. ed. VI. p. 414. Sow.
M. C. tb. 346. f. 4 - 6. Desh. Coq. de Pai-. p. 169. tb. 30. f.
_1-4. - Br. Leth. p. 944. th. 38. f. 8. - Taf. XIX. Fig. 3. u. 3. a.
Sehaale fast kreisförmig und gleichseitig, mit geebneten Längsrippen bedeckt, welche eine, tin ihrem Grunde sägeartige Leiste tragen, nach deren Entfernung sie zweitheilig erscheinen.
Im Pariser Grobkalke ! , im Londonthone von Barton; in Tegetgebilden der Touraine und Podoliens.

t

2. G. Conocardium Bronn. Pleurorynchus Phil!.

Cardium

Aut. (xwJ10~, J{egel; Cardiiim.)
Wiewohl diese Gattung auch neuerlich noch von de Koninck

mit Cardium wieder vereinigt worden ist, so glaube ich doch,
sie mit Beyrich (a. a. 0.) von ihm wieder trennen zu müssen.
Die dieke, ungleichseitige Muschel hat einen fast geraden
Schlofsrand, welchem zunächst sich die Sehaale nach hinten und
vorn verlängert. Die Vorderseite ist, den oberen cylindrischen
oder kegelförmigen Fortsatz abgerechnet, abgestutzt, wie es bei
einigen Cardien vorkommt. Ueber die Oberfläche strahlen Rippen
hinweg.
Die Arten sind auf das Gra uwacken - und Steinkohlengebirge
beschriinkt.
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C. a laef orme So,v., ~Un. C. p. 575. tb. -'55-2. f. 2. 3„ ~
Bucardites l1ystericus Schloth. de Koninck l. c. P• 83. 'tb. 4; f. 12.
~ C. aliforme Sow., Goldf. p. 213. tb. 142. f. 1. ~ Hiernacl1
· Taf. XIX. Fig. 8 (schlecht).
r :

1

„Dreiseitig, vorn abgeschnitten und eine et.was convexe, dachförmige oder ebene Herzfläche bildend, aus deren Mitte oben der verlängerte Schlofsrand hervorsteht. Mit den gewölbten Seitenflifohcn störst
diese vordere mit einer abgerundeten Kante mehr oder ·weniger rechtwinkelig zusammen, und die bauchige Rückenwölbung geht nach llinten in eine keilförmig verschmälertc Verliingerung über. Die Wirbel
liegen fast l!ID vorderen Ende. Die Oberfläche ist mit gedrängten,
schmalen Rippen bedeckt, welche nach vorn zu schmäler werden."
( Goldfufs.)
In devonischen Schichten ''') des Uebergangsgebirges von Plymouth, Newton, der Eifel, Pfalfrath, Ilübichenslein, Elbersreu!h, und
im Kohlenkalke von Bolland, Scarlet, der Insel Mau, Tournay und
Vise.

3. G. Isoca1·dia Lam. Chama L. z. Th.

(lcro~, gleich;

xaeMu, Herz.)
Sehaale ungleichseitig, bauchig, herzförmig, mit von einander abstehen9en, einger0Ilte1L Wirbeln. Das Schlofs besteht aus
zwei zusammengedrückten, mit dem oberen Rande fast parailelen Zähnen, von denen der eine unter dem Wirbel, der andere hinter
der Area · liegt. Schlofsbantl äufserlich. Di1l beiden lUuskeleindrücke werden durch den einfachen ])lanteleindruck verbunden.
Die lsocardien leben in warmen und gemäfsigten lUeeren.
Goldfu[s und de Koninck lehrten einige aus paläozoischen
Gebilden kennen, häufiger werden sie indefs erst im Oolithengebirge.
Is. striata d'Orb. - Taf. XIX. Fig. 1. Nach Goldf. P. II.
p. 208. tb. 140. f. 4. Br. Leth. p. 373. tb. 20. f. 10.
Is.
obo.vata Röm. Oolith. p. 106. tb. 7. f. 2•
.Sehaale sehr bauchig, etwas schief verlängert, am hinteren
Rande. wulstartig aufgeworfen. und überall fein - , aber scharf-concentrisch gestreift.
l1n oberen Jura der Schweiz (im Porrentruy), von Frankreich
*) Murchison, über die älteren oder paläozoischen Gebilde im Norden
von Deutschland und Belgien•.1844•. p. 225.
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{in der trnlereu Ch;nente und der oberen S11one), von Hannover und
Braunschweig· (Wendhausen, Hildesheim, am Kableberg). (Bronn.)
Is. ct·etacea Gold!'. II. p. 211. tb. 141. f. 1. :_ Gein. Char .
p. 53. tb. 11. f. 6. 7. "?; Kieslingsw. tb. 2. f. H.
Sehaale oval-kreisförmig, hoch gewölbt, mit dicken, hohen Wirbeln, welche ·wenig nach vorn liegen. Oberfläche concentrisch ge-

streift.

Im unteren Pläner von Kreibitz., im Grünsande von Kieslingswalda, und in der grünen Kreide W estphalens.
ls. (Cliama) cor L. (Br. Leth. p. 941. tb. 38. f. 10.) kommt
in jüngeren Tcrtiürgebilden und noch lt:bend im l\littelmeere vor.

t 4. G.

Cardiomo,-pha de Ifon. (>wQ<Yla; ftOf?rp~, Gestalt.)

Sehaale dünn, schief- oder quer-verlängert, ungleichseitig,
Schlofs zahnlos. Eine glatte
Schlofsleiste nimmt den ganzen oberen Rand von den Wirbeln bis
an das hintere Ende ein. Das lineare Band ist äufserlich. Die
beiden l\luskcleindrücke sind durch einen einfachen Manteleindruck
mit einander verbunden.
Die Arten dieser Gattung wurden'· ihrer Form halber, bis~
her für Isocardien und Sanguinolarien gehalten. Sie gehören alle
dem Kohlcnkalkc . an.
C. lamellosa de Kon. deset·. des anim. foss. p. 110. tb. 1. f.. 2.
Die rundlich -,quer - ovale, vorn verkürzte und etwas verengte
Sehaale ist bauchig und mit breiten blittlerigen Anwachsstreifen bodeckt, die besonders auf Steinkernen recht hervortreten. Ihr& bauchigen, nach vom und einvrär!s gekrümmten Wirbel liegen im vorderen
Drittbeile des schwach gekrümmten Sch\ofsrandes.
Im oberen Koblenkalke von Lives bei Namur und,- bis 8 111 lang
111
hoch, in dem diesem entsp~echenden Kalkschiefer bei Alt·
und 6
·wasser in Schlesien.
l\lit ihr zusammen findet sich bei Altwasser eine quer-elliptische,
bauchige Art, mit kleinen, weit vorn liegenden Wirbeln (Taf. XVlll.
Fig. 7.), welche einigermafsen an C. lae1Jigata (Sang. lae1J.) Goldf. u.
C. 5lriata (Sang. str.) Mün. ~') erinnert; und eine dritte kleine Art (Taf.
XV111. Fig. .6. ), mtt einem wenig vor der l\füte liegenden Wirbel,
deren vordere ltiirz.ere Seite gerundet ist und deren hintere Seite sielt
allmiihlig verengl , wie bei einigen Nucula - oder Lembulus • Arten.
Ihre Oberfläche ist fein concentrisch linirt. Sie dürfte kaum von

mit vorwärts gekrümmten Wirbeln.

*) Goldf. II. p. 279 u. 280. tb-; 139. L 14. u. 19.
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C. tellinal"ia Goldf. (Sang. tell. P. II. p. 280. tb. 159.
au.s der Eifel, versclticilcn sein.

s.

f. 18.),

Fam. AstartitJae d'Orb.

Dem Thiere der Astartiden fehlt eine deutliche Mundöffnung;
sein Mantel breitet sich, seiner ganzen Länge nach offen, weit
aus. Der Aftercanal ist getrennt. Der kurze, zusammengedrückte
Fufs besitzt eine Furche.
Die allermeist dicke Sehaale besitzt sehr deutliche Schlofsziihne, ein inneres oder äufseres Band, und aufser den beiden
Muskeleindrücken hinten und vorn häufig noch ein Muskelband in
der Höhlung der Wirbel.

t 1. G. Opis Defrance. (Gr. Myth.)
Sehaale sehr dick, herzförmig, ganz geschlossen, mit seltr
hohen, schmalen und vorspringenden Wirbeln. Ligament äufserlich und sehr kurz. Der Schlofsapparat ist stark entwickelt und
besteht in der rechten Sehaale aus einem grofsen dreieckigen oder
zusammengedrückten Zahne, vor welchem eine schmale, aber tiefe
Grube liegt, in der linken aus einer Grube und einem Zahne,
welcher der Gmbe der anderen Sehaale entspricht.
Durch seine äufsere Form nähert sich Opis auffallend den
Cardien und Arcen, von welchen sie sich durch das Schlofs unierscheidet; dieses nähert sie den Astarten.
Nur das Jura· und Krei~egehirge schliefst ihre Arten ein.
0. (Trigotiia) cardissoides Lam. hist. nat. 2. ed. VI. p.
518. Br. Leth. p. 703. tb. 32. f. 16. O. lunulatus Desh. tr.
el. tb. 23. f. 3 - 5. - F. Römer, de .Astartarum gene1'e etc. p. 23.
Die Sehaale ist· herzförmig, seitlich zusammengedrückt und hinten eckig gekielt. Vor den grofsen eingerollten Wirbeln liegt ein
tiefes herzförmiges l\Iondchen, hinter ihnen eine grofse ovale Area,
die von 2 Kielen eingefafst wird.
Im <1beren Jura bei Bayeux und Dundry (England).
0. (Arca) bicornis Gein. (Nachtr. z. Char. p. 14. tb. 5. f.
10 - 12.), mit welcher O. Galliennei d'Orb. (Pal. fr. Terr. c1-. III.
tb. 237. bis. f. 6-8.) übereinstimmt, zeichnet sich vorzüglich durch:
seine sehr hoben, hörnerartigen Wirbel aus, welche schwacl1 gegen
einander gekrümmt sind, nnd etwa eben so weit vorragen, als ·die
Höhe der Basalfläche beträgt.
Im unteren Pläner von Plauen bei Dresden.

.

'
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2. G. Astarte Sow.

Cmssina Lam. (Myth.)

Sehaale rnndlich, oval oder länglich, ungleichseitig, ganz
oder fast gleichklappig, ga;1z geschlossen und .ziemlich dick. Das
starke Schlofs besteht in der linken Sehaale aus zwei starken,
gleich grofsen, divergfrenden Zähnen, nebst zwei Gruben, in der
rechten aber aus einem, von jenen eingeschlossenen Zahne, welcher bisweilen noch von einem kleineren begleitet wird. Das
Ligament ist äufserlich und kurz.
lUuskeleindriicke 3 in jeder Sehaale, indem über dem vorderen noch ein kleinerer
liegt. Dei· innere Schaalenrand ist nach F. Römer':') immer gekerbt. Die äufsere 0,herfläche ist glatt, oder concentrisch rippt, gefaltet, gestreift. Die Arten mit radialer Streifung sind
selten.
Die ältesten Arten kommen im Kohlenkalke vor**); dem Zechstein· und Muschelkalkgebirge blichen sie fremd; um so gewöhnlicher sind sie aber in der Juraformation, seltener im lfreidegebirge; mehrere sind tertiär und einige leben noch an unseren Meeresküsten.
A. Voltzii Goldf. P. II. p. 190. tb. 134. f. 8.
Römer a. a. 0. p. 17. Hierzu A. alta Goldf. u. A„ integra Mün. Goldf.
tb. 134. f. 9. u. 13. Hiernach Taf. XVIII. Fig. 17. a. b. c. d.
Die gewölbte Sehaale ist kreisförmig-dreieckig, fast gleichseitig
und unregelmäfsig oder fast regelmäfsig concentl'isch gerippt. lUondchen länglich herzförmig, Area lanzettförmig und beide scharfrandig.
Im oberen Lias bei Goslar, Amberg, Banz, Altorf, im Elsafs
bei Uhrweiler, i.m südlichen Frankreich bei Tuchan.
A. similis lUün. Goldf. II. p. 193. tb. 134; f. 22. - Taf. XVIII.
Fig. 17.
Die niedrige Sehaale ist quer-oval-kreisförmig, etwas vierseitig,
mit wenig vor der Mitte stehendem Wirbel und mit wenigen (bis 9)
scharfen concentrischen Rippen bedeckt, deren ßach-concave Zwischenräume viel breiter und gestreift sind.
Im Plänermergel rnn Böhm. Kamnitz; in der chloritiscben Kreide
von Haldem.
llfü geringerer Zuverlässigkeit sind nach Römer die längsge11treiften Astarten dieser Gattung zuzurechnen.

ge-

*) De Astartar uni gcrwrc et s1wciebus, Berolini, 1842. - Bemerkungen
iiber die Gattung Astarte (L. Br. J. 1843. p; b8).
**) .A. transvcrBa de Koninck a. a. O. p. 80. tb. 4. f. 11.
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Zu diesen gehören: A. multistriata Sow. (bei Fitton tb. 16.
f. 17.) aus dem Griinsande von Blackdown, eine schmiilere Art, von
der Gestalt der A. formosa Sow. (bei Fitton t.b. 16. f. 16. ), unter·
welchem Namen ich sie in. der Charakteristik tb. 21. f. 19. von Oberau
abbildete, die auch im unteren Pläner bei Kreibitz vorkommt, A.
Guerangeri d'Orb. (Pal. fr. Terr. c·r . III. tb. 266 bis. f. 1 - 5.) aus
der chloritischen Kreide von Illans, u. A. Basteroti aus dem oberen
Meersande von Klein - Spouwen, welche Goldföfs beschrieb.

3. G. Crassatella Lam. (crassus, dick.)
Sehaale länglich, gerundet, drei - oder vierseitig, ungleichseitig, ganz schliefsend und dick. Schlofs stark, in der linken
Sehaale aus zwei divergi·renden Zähnen und drei Gruben, von de·
nen die hintere sehr breit ist gebildet, in der rechten von ei·
nem starken Zahne und jederseits einer tiefen und breiten Grube.
Ligament innerlich. Die beiden Muskeleindrücke sind tief. Ueber
dem vorderen liegt ein dritter kleiner als längliches Grübchen und
nach d'Orbigny noch ein vierter in der Höhlung des Wirbels.
Die Sehaale ist von einer dicken Oberhaut bedeckt.
Die Crassatellen zeigen sich zuerst im Kreidegebirge; jetzt
leben dieselben an sandigen Küsten der wärmeren Meere, sich
hier senkrecht in den Sand einsenkend.
C. arcacea Röm. Kr. p. 74. tb. 9. f. 24. Taf. XVIll.
Fig. 2.
Quer - oval - dreiseitig, nach hinten verlängert und verschmälerf,
längs der hinteren Seite scharf gekantet und abgeschnitten, vor der
Kante etwas niedergedrückt, mit etwas vorstehenden, weit nach vorn
liegenden '~' irbeln. Die Oberfläche ist regelmäfsig- . und dicht-concentrisch gefurcht. Feine ausstrahlende Linien, die man auf ihr biswei·
Jen bemerkt, gehören der uni er der dicken Oberfläche liegenden
Sehaale an. Der untere Rand scheint innen gekerbt zu sein.
Im unteren Pläner von Kreibitz und im diesem entsprechenden
Mergel von Quedlinburg und Dülmen .
C. tumi da Lam„ Desh. Coq. de Par. p. 33. tb. 3. f. 10. 11.
Br. Leth. p. 971. tb. 37. f. 10. 11. :--- Taf. XVIII. Fig. 1.
·Die dicke Sehaale ist quer-oval-dreiecldg und gewöhnlich stark
gewölbt.
Die hintere, von einer stumpfen Kante schief abfallende
Fläche ist vorn etwas eingedrückt.
Unter der regelmäfsig - enggefurfill1ten Oberfläche sieht man an abgeriebenen Stellen die längsgefurchte innere Sehaale hervorbliclrnn. Der untere Rand ist innerlich
gekerbt.

„
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Nach Bronn häufig im Pariser Grobkalke und im südwestlichen
Frankreich; im trappischen Grobkalke des Ronca - Tlulles und in der

Tegelbildung Volhyniens.

t 4. G. hfegalodon Sow. Grofszahnmuschel. Jiegalodu.s
Goldf. (1d1;<1.~, grofs; 0Slu11 , Za_hn.)
Sehaale ungleichseitig, _eiförmig oder herzförmig, mit einem
grofsen, länglichen Zahn in jeder }{Jappe, welcher in der linken
längs des hinteren Randes, in der rechten unter dem Mondehen
liegt. Vor demselben steht in der ersteren noch ein zweiter gerundeter, kleiner Zahn. Unter dem Feldehen liegt aufserdem in je·
der Klappe noch ein langer, zusammengedrückter Seitenzahn. Die
den Zähnen entsprechenden Gruben sind lief. Das Band ist halb
ärifserlicl1. Der vordere Muskeleindruck ist tief und schmal, und
liegt unmittelbar neben dem Schlosse, der hintere aber weit entfernt, nach unten. (Goldfufs.)
Die Arten sind auf das Grauwackengebirge beschränkt. Unter ihnen ist die gewöhnlichste:
JJT. cucullatus Sow. 111. C. tb. 568. Goldf. II. p. 183.
tb. 132. f. 8. Arch. u. Vern. a. a. 0. p. 222.
Sehaale eiföl'lnig und glatt, mit vorstehenden eingerollten Wirbeln, die das vordere Ende
Mondehen.

überragen, und grorsem herzförmigem

In devonischer Grauwacke vou Newton, Ogwell, ßradley, Pfaffrath, Bensberg, Sötenich und am Ufer der Lahn.

t 5.? G. 1'ltalassides Bcrger. Sinemuria de

Christo!'~).

Pachyodvn Stutchhury; Ginorga Gray ':";). Cardinia
Ag.*'"'"). Urtio Aut. (.9&J.cwaa, Meer.)

„

haben diese MuNach Quenstedt (Flötzg. Würt. p. 143.)
scheln im Allgemeineu die Form unserer Süfswassermuscheln, und
pflegten daher auch Unio genannt zu werden, allein schon ihr
viel kräftigerer Schaalenbau unterscheidet sie. Defshalb kann auch
ihr Schlofs und der Eindruck ihrer noch stärkeren Muskeln leicht
aus dem .harten Gesteine herausgearbeitet werden. Auf der rech·
ten Sehaale ' erhebt sich unmitte'rbar über dem starken vorderen
Muskeleindrucke auf breiter Unterlage ein spitzer Zahn, der ge*) L. Br. J. 1842. p. 484. - de Kon. descr. d. an. foss. p. 68.
**) L. Br. J. 1842. P· 497. - 1843. p. 86. - 1844. p. 764.
***) Vergl. die Note bei Cardinia.
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wöhnlich mit dem Zahne der lebenden Unio verglichen zu werrlen, pflegt. Allein er ist glatt, weiter vom Wirbel entfernt, und
erhebt sich nicht unmittelbar auf der Unterstiilzungsleiste, sondern
es bleibt über, unter und hinter ihm ein freier Platz, nur zum
vorderen Muskeleindrucke, wo er übrigens seine ~röfste Breite
hat, fällt er zur Tiefe hinab. Dabei findet sich hinter seiner Basis der markirte Eindruck eines Hülfsmuskels, welcher bei Unio
ganz an der entgegengesetzten Seite liegt. Diesem entsprechend
hat die linke Sehaale bei gleichliegenden Muskeln eine tiefo Grube,
die ebenfalls auf freier Fläche liegt, kaum ist der Ober· und Unterrand der Grube etwas aufgerichtet, um sich an die Wurzeln
des Zahns der rechten Sehaale sicherer anlegen zu können. (Die
Grube fehlt der Unio ganz, der Zahn der rechten Sehaale versteckt sich unter zwei gefurchten, horizontal hervorstehenden Zäh·
nen.) Während bei Unio die Zahnlamellen hinter den Wirbeln
\ kaum eine Basis haben, so hat sich bei un~eren Liasmuscheln eine
sehr breite Basis erzeugt, auf der sich unterhalb der Wirbelspilze
einige schwache Falten, oblitterirten Zähnen vergleichbar, schief
nach hinten ziehen. Die Hauptfalte, welche sich lang nach hinten zieht, ist nicht etwa scharfkantig, wie bei Unio, sondern es
ist nur eine breite Fläche, am oberen Rande durch eine nach
hinten allmählig breiter werdende tiefe Furche begränzt, in welcher das Ligament sich festsetzte. An der rechten Sehaale wird
diese lange Scblofsfalte plötzlich gar schmal, die Ligamentgrube
wird dadurch sehr breit, doch zieht ein stumpfkantiger Rücken
ununterbrochen fort und verliert sicf1 oberhalb des hinteren Muskeleindruckes im Rande der Sehaale (Sow. tb. 185.). Dagegen
bildet sich unter dem Ende dieser Falte unmittelbar vor dem Muskeleindrucke eine tiefe, etwas längliche Grube aus, deren Unter·
rarid zahnarlig hervorspringt. An der linken Sehaale verliert sich
die lange Schlofsfalte nicht am Hinterrande der Muschel, sondern
sie endigt unmittelbar über dem Muskeleindrucke in einem Zahne
(Sow. tb. 2-23. f. 2.), der, ähniich gebildet, wie auf der rech·
ten, ebenfalls über sich eine Grube zeigt, aber auch unter sich
eine flache Vertiefung, worin der Zahn der rechten Sehaale ruht.
Besonders_ tief sind die Muskeleindrücke, so dafs die Steinkerne
denen von Trigonien · oder ·crassatellen gleichen, und unter den
Wirbeln liegt ein kleines tief eingedrücktes, aber durch seine
Anwachsstreifen stark. begränztes Mondehen. Die Gruben vor und
hinter den Wirbeln erinnern an Cyrena. Iu Schwaben werden
diese Muscheln nur in den untersten Schichten des schwarzen Jura
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gefunden 1 aber in den mannigfachsten Formen." Der Manteleindruck ist einfach.
Diefs Genus scheint auf das Oolithengebil'ge beschränkt zu
sein.
Th. concinna (Unio c.) Sow. ll1. C. tb. 223. - Y. Buch,
Goldf. II. p. 181. tb. 132. f. 2. Quenst. FI. W.
Jura }l. 31. p. 14;,. Taf. XYll. Fig. 18. u. ~9.
Sie ist län1glich - eiförmig? unregelmäfsig- und concentrisch·gestreift.
Vom Wirbel, der ohngefähr im YOJ'(leren Drittheile liegt, läuft
eine stumpfe undeutliche Rückenkante nach der:Unteren hinteren Ecke.
Im untersten Lias von \Vürtemberg, im Liassandsteine zwischen
Osterwiek und Schöppenstedt, iii den untersten Schichten des Unterooliths zu Cropredy bei Banbury in Oxfordshire.

t

6.? G. Cartlinia Ag.'''). de Kon. Jtfya und Uni<> Aut.
Pachyodon Stutchbury z. Th.~"''). (cardo, Schlofs.)

Die Sehaale, welche die äufsere Form der lebenden Unio
bat, ist gewohnlich dünn, in die Quer~ verlängert- gleichklappig,
ungleichseitig, geschlossen und glatt oder concentrisch gefurcht.
Das Schlafs besteht aus einem Zahne, einer kleinen schiefen Grube
zur Aufnahme des inneren Bandes, und zwei entfernten Seitenzähnen, von denen der vordere der rechten Sehaale und der hintere tler linken in einander eingreifen. Der vordere Muskeleindruck ist oval, der hintere ugregelmäfsig gerundet. Der Manteleindruck ist schmal und ohne Bucht. Aufser dem inneren Bande
scheint noch ein kurzes äufseres vorhanden gewesen zu sein. Die
kleinen, schwach gekrümmten Wirbel sind einander sehr genähert.
de lfoninck stellt diese Gattung in die Familie der·· Mactra·
ceen Lam. unmittelbar neben llfosodesma.
Diese Gattung begreift nur die Cardinien oder sogenannten
Unionen des Steinkohlengebirges, an welche sich Posidonia minuta Goldf. vielleicht am befsten anschliefst.
*) Agassiz errichtete für die sogenannten Unionen des Oolithengebirges
seine Gattung Cardinia und fügte derselben später auch die jener ähnlichen
Muscheln .dei; Steinkohlengebirges hinzu. Da die ersteren schon 1833 von
Berger den Namen Tlialassidcs (s. das.) erhalten haben, so möchte. es geeignet sein, nur die sogenannten Unionen des Steinkohlengebirges und Po- ,
siilonia minuta als Cardinien zu betrachten.
·
*~) L. Br. J. 1844. p. 240.
...~ ;i; .
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Unter den 11 bei Sowerby (M. C. tb. 33.), Goldfurs (II. tb. 131.
f. 15-'-20.) und de I\oninck ( p. 68 u. f. tb. II. und 1.) abgebifdcten Arten hebe ich nur die folgenden heraus:
C. tellinaria ( Unio t.) Goldf. II. p. 180. tb. 131. f. 17.
de Kon. p. 77. tb. H. f. 5; tb. 1. f. 14. ? Taf. XVII. Pig. 13:

14. 15.
Die Sehaale ist quer-elliptisch, vorn gerundet, hinten in ein.er
gerundeten Ecke endend, flach gewölbt, und ihre Wirbel liegen weit
vorn. Von diesen läuft eine stumpfe Kante nach der unteren hinteren Ecke. Der fast gerade untere Rand ist etwas eingebogen.
Im Schiefertbone und der Stcinlrnhle bei Lüttich, bei Werden
in W estphalen, und in grofser J\Ienge bei Ludwigsdorf in der schlesischen Grafschaft ·Glatz.
C. Goldf1.1s si ana de Kon. descr. etc. p. 74. U. unifor:..
mis (Sow.) Goldf. ll. p. 181. tb. 131. f. 20. - U. carbonaria ( Goldf.)
Taf. XVII. Fig. 16. 17.
Gäa v. Sachsen p. 66. Quer-eiförmig, an beiden Enden schief-abgestumpft, mäfsig ge·
wölbt, mit weit vorn liegenden, sliirker hervortretenden Wirbeln.
In den Steinkohlenlagern zu Niederstaufenbach bei Kusel, bei
Ilmenau, ·Löbejün und )V ettin.
? C. minuta (Posidonia m.) Goldf. II. p. 118. tb. I13. f. 5. ,_
Posidonomya m. Br. Leth. p. 164. tb. 11. f. 22. - Taf. XX. Fig. 11 ({).
Kleine, diinnschaalige, flache, concentrisch ·gefurchte Muscheln,
von rundlicher Form, welche schief in die Quere verlängert sind.
Sie kommen nach Bronn selten im bunten Sandsteine bei Sulzbad und Corcelles vor, wurden von Germar im Thone des bunten
Sandsteines Yon Halle entdeckt, und finden sich vorzüglich in der
Lettenkohlengruppe und im Keuper zu Rollweil am Schwarzwalde, zu
Sinzheim bei Heidelberg, zu Hafsfurth unweit Schweinfurt, bei Heilbronn und Pforzheim vor, an welchen letzteren Orten sie nach Goldfufs schichlenweise aufg·ehäuft sind.

3. Fam. Carditidae ( Cyprinidae) d'Orb.
Del' M~ntel, welcher sich seiner ganzen Länge nach öffnet,
aber deutlichen Röhren den Aus~
tritt. Der Fufs ist kurz. Bisweilen ist ein Bart vorhanden.
gestatte~ hinten zwei kurzen,

Sehaale ungleichseitig, ziemlich dick, ganz geschlossen, mei~
stens zwei schiefe, gewöhnlich dicke Schlofszähue enthaltend. Band
äufserlich. l\Iuskelein~riicke nur zwei.
Geluitz, Versteinernngskuudc,

28

434

WBfClll'fUBllS.

1. G. Cardita Brng. Car·dita, Venericardia und Cypticardia
Lam. Coralliophaga Blainv. (xa~Ma, Herz.)
Sehaale , gerundet oder länglich, ungleichseitig und häufig
mit ausstrahlenden Rippen bedeckt. Ein langer S~blofszahn läuft
fast parallel dem oberen Rande, vor demselben, dicht unter dem
Wirbel, befindet sich ein kül'zerer, der sich entweder rückwärts
krümmt (Venerica1·dia), oder nach vorn (Cardita), biswei·
len noch von zwei anderen begleitet wird ( Cypricardia) ~'),
tind, nach Goldfufs, sogar anch fehlen kann. Die l\'Iuskeleindrücke
sind tief. Das änfserliche Band liegt in einer tiefen Furche.
Die Carditen, welche mit dem Kohlengebirge begonnen zu
haben scheinen, leben jetzt in seichten Meeren zwischen Felsen,
hängen sich entweder an diese mittels eines Bartes fest, oder,
graben sich an den Küsten im Sande ein, mit dem After nach
oben sielt wendend.
C. (Cypr.) squamifera (lr1odiola sq.) Phill., de Kon. l. c.
p. 92. tb. 3. f. IL
Die kleine, quer· elliptische Sehaale ist mit concentrlscben Leisten und dazwischen Iiegentlen schiefen Ungslinien be~eckt, fällt hinten von einem ~iele steil ab und ihre kleinen Wirbel liegen ganz
vorn.
Häufig im oberen Koblenkalke von Vise, Tournay, Ratingen und
Bolland.
C. (Cypr.) Murchisoni Gein. Taf. XIX. Fig. 2. a. b. c.
Sie ist quer • elliptisch, doppelt so lang als ho ch, wird nach
hinten etwas breiter und ist vorn und hinten gerundet. Der Wirbel
liegt am vorderen Ende. Von dem flach gewölbten, diagonalen füicken
dacht sich die uniere Seite sehr allmählig, die obere stärker gewölbt
ab. Vier diagonale, schwache Hippen strahlen längs des Rückens

*) Die Cypricardien sind meistens quer- oder schief-verlängert und haben weit vorn liegende Wirbel. Die Mehrzahl ihrer Arten ist .nur concentrisch gestreift oder gerippt, im 'Gegensatze zu den radial-gestreiften oder
gerippten Carditen. Goldfufs beschreibt indefs auch concentrisch gestreifte
Carditen. Nach de Koninck' s mündlichen Mittheilungen gehört der gröfste
Tbeil der von ihm beschriebenen Cypricardien, sowie auch Cypr. Murchieoni, zu der neuen Gattung All o ri s m a King, deren Charaktere mir noch
unbekannt sind, und ich glaube, zur Zeit die Cypricardien, Allorismen noch
mit Cardita vereinigt lassen zu müssen. Die in Korallenmassen einbohrende
Cornlliaphaga Blainv., welche von Cypricardirt geschieden worden ist, vereint Bronn mit Ve11erupiB (Reise nach Italien II. p. 599).

MUSCHELN.

hel'ab nach unten und hinten. Auf Steinkernen sind diese oft kaum
erkennbar. Aufser ·einem langen Seitenzahne und einem mit ihm wenig diverg·irenden, unter dem Wirbel liegenden scheinen vor dem
letzteren noch ein paar kleine hakenförmige zu liegen. ·
l\Iit und ohne -Sehaale im Zechsteindolomite und oberen Zeeh..:
steinkalke von :Mühlberg bei Saehswerfen, Landwehr, Katzenstein,
Osterode und Neuhof bei Sachsa im Harze durch l\Iielecki *) entdeckt,
und bei Kamsdorf und Gera.
C. (Ven.) . tenuico.sla Sow. b. Fitton, 1. c. tb. 11. f. 7
Gein. Char. p. 76. tb. 20. f. 9. d' Orb. Pal. fr. Terr. er. III.
p. 87. tb. 268. f. 1-5.
Sehaale flach· gewölbt, quer - oval- rundlich, , mit einem vor der
Mitte befindlichen, vorwärts gekrümmten Wirbel, und eine1· schief -abgeschnittenen hinteren Seite.
Die· zahlreichen (gegen 40) dünnen
füppen werden durch concentrische Streifen etwas dachziegelförmig, ·

*. -

Im Galt von England und Frankreich; im Plänermergel von Böhmen ( Luschitz, Kamnitz und Kreibitz), im Pläner kalke von Sachsen
(in Strehlen !" -4" lang).
Verdrückte Exemplare sind der C. parvula Goldf. (II. p. 187.
tb. 133. r. 13.) sehr ähnlich.

C. (Ven.) senilis Lam. !iist. nat. 2. ed. VI. p. 384. - Sow.
M. C. p. 300. tb. 258. - Park. org. rem. III. tb. 13. f. 15. 17. Pusch, Pol. Pal. p. 68. Taf. XVlll. Fig. 17 (nach Sower.hy) . •
Die dicke Sehaale ist schief - herzförmig und mit ohngefähr 17
starken, gewölbten, fast glatten Strahlenrippen bedecllt.

In Tegelbildungen v'on Polen, Volhynien und Podolien, bei Angei·s
und im Crag von Sulfolk.

C. ( Ven.) scalaris Sow. M. C. p. 515. tb. 490. f. 6. 7. Goldf. II. p. 188. tb. 134. t. 2. Pnsch, Pol. Pal. p. 69. :fhilippi, Tertiärv. p. 12. 47. 71.
Die kleine (bis ~ 11 grofse) Sehaale ist fast kreisrund und fast
gleichseitig, hat ein lanzetltörmiges lHondche.n und 20 convcxe Strahlenrippen, deren Zwischenräume schmäler sind. Ueber beide laufen
ziemlich entfernte concentrische Streifen.
Im Crag von England, in oberen terÜären Schichten von Qsterweddingen und W estereg·eln bei Magdeburg; bei Cassd, Bünde, KleinSpouwen und Korytnice.

*) L. Br. J. 1845. p. 456;
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2. G. Cyprina _Lam. (I({m1t1~, gr. ;Myth.)
Sehaale quer • oval, rundlich oder dreiseitig, ungleichseitig,
Das breite Schlofs besteht in der
rechten Sehaale aus einer tiefen Grube, vor welcher ein kurzer,
spitzer Zahn den Rand nicht erreicht, während ein grofser zweilappiger Zahn hinter der Grube sich bis an den Rand zieht; - in
der linken Sehaale entsprechen zwei ungleiche Gruben, die zwisehen zwei divergireurlen ungleichen Zähnen liegen, den Zähnen
der anderen Sehaale. Hinter dem Schlosse ist in einiger Entfern•
ung noch ein Seitenzahn mehr oder weniger deutlich entwickelt. _
Das vorspringende Band liegt äufserlich, wird von breiten ge·
krümmten Schwielen getragen, und zieht sich bis unter die Wirbel herab. Die _beiden Muskeleindrücke sind oft sehr stark, und
breiter als lang. Von Venus entfernen sich die Cyprinen weit
durch ihren einfachen Manteleindruck.
Vor der Kreideformation kennt man noch keine Cyprinen.
Die lebenden Arten verbergen sich im Sande niedriger Meeresstellen.
C. (Vetrns) aeqiialis Sow. JJI. C. tb. 21. - Goldf. III. p. 236.
tb. - 148. f.- 5.
Eine grofse, oft 4 11 lange und 3! /1 hohe, bauchige, schief·
oval-rundliche Muschel, 'deren Wirbel weit vorn liegen und deren 11iil·
tere Fläche schneller abfällt als die vordere. Die Oberfläche ist concentrisch gestreift.
Tertiär bei Bünde und Düsseldorf, im Crag von England, im
Kalke von Palermo.

mit vorspringenden Wirbeln.

4. Fam. Cyclasidae d'Orb.
Mantel ähnlich wie an den Thieren der vorigen F{lmilie;
Röhren verwachsen. Sehaale dünn, mit horniger Oberhaut, ungleichseitig, geschlossen. Band äufserlich.
Sie lehen alle in s ii f s e n Gewässern.

1. G. Cyrena Lam. (Kw:1/v17, alte Geogr.)
Sehaale meist rundlich· dreieckig, bauchig gewölbt. Entwe·
der liegen drei Schlofszähne in jeder, oder 3 in der einen und
2 · in der anderen Sehaale; aufserdcm sind zwei le'istenförmige Seitenzähne vorhanden, von welchen, nach Goldfufs, der vordere
meistens unter dem Mondehen, der entferntere hintere aber von
den Hauptzähnen entfernter liegt. Nach Nyst zerfällt Cyre1'a jn, zwei
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. Abtheilungeu; Co rbi cu l a Megerle, mit siigeartigen Seitenzähnen:,
und Pridonta Schumacher, mi.t ganzen Zähnen. (L. Br. J. l839.

p. 123.)
Die fossilen Arten kommen in manuichfächen Formen- .in der
Wealdenformation Englands und Norddeu.tschlauds *) und in tertiä~
ren Siifswusserhildungen vor; die lebenden findet man in tropischen Gegenden.
C. subarata (Venulites subaratus) Schi., Br. Leth'. p. 958. _c. Faujasii Desh.; Lam. hist. nat. 2. ed. VI. p. 280. - C. Brong··
t1iarti Basterot, Goldf. II. p. 224. lb. 146. f. J. Hiernach Taf.
XVIII. Fig. 11.
Die Sehaale ist quer - oval - dreiseitig, glatt oder concentrisch - linir~, an beiden Enden schief abgestumpft, so dafs sich vorn eine
kleine, hinten eine gröfsere Abstumpfungsfläche bildet, welche durch
stumpfe Kanten begränzt ist. Vor der hinteren Kante ist der hoch
g·ewölbte Rücken etwas eingesenkt.
In beiden Sehaalen linden sich drei Schlofszähne, jedoch ist der
hintere Zahn der rechten Klappe öfLers lrnum von der Randleiste abgesondert. (Goldfufs.)
Wegen der Menge, in der sie bei J\Iainz und Alzey auf einander geschichtet liegt,' nannte Faujas diese Art die llfainzer Venus.
Mit Siifswassei· - und Meeresconchylien zusammen, soll sie auch in den
Tegelhildungen bei Bordeaux und in Belgien vorkommen.

2. G. Cyclas Lam. Cyclade. (xvxl.aq; kreisförmig.)
Ovale, bauchige, dünnschaalige Muscheln, bald ohne Hauptschlofszähne, bald mit zweien in beiden Sehaalen; odei· mit einem in cler einen uncl zweien in der anderen, Uß(l einem leistenförmigen Seitenzahne auf jeder Seite.
Die lebenden Arten bewohne11 '<lie süfsen Gewiisser gemäfsig·_te·r IWmate; clie fossilen scheinen in der Wealdenformation zuerst
aufzutreten, aber ·erscheinen hier auch sogleich in sehr grofser Menge.
:J. Fam. Ltlicinidae d'Orb.

Sehaale rund oder oval, ungleichseitig, geschlossen, ohne
oder mit . sehr verschieden gestalteten und verschied eil e~twickel~
t) Dunker bcschi:eibt in den Studien des Göttingischen Vcxeins J8U
Ga~tung, mit welcher er indefs ~ _vielJ~icht sehr passend, die Gitttung Cyclas vereinigt, wenn er p. 142 "ausspricht, dafs die . me'hrst~i1 seiner Cyrenen nur 2 Schlofszähne .in , jcd~r

p. 141 u. (. dara1;1s _49 Arten dieser

Sehaale hätten.

'
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ten Schlofszähnen, ·einem änfseren Mer verborgenen Bande, zwei
weit getrennten länglichen Muskeleindrücken, und ·im Inneren gewöhnlich punctirt oder gestreift.

1. ·G. Corbis Cnv. Korbmuschel. Corbeille. Idotaea Schum.
· (corbis, Korb.)
Sehaale quer-eirund oder rundlich, mit vorwärts gekrümmten
Wirbeln, vor denen ein l\Iondchen liegt. Das Schlafs besteht in
jeder mappe aus zwei divergirenden Zähnen, oder aus zwei in
der einen und einem in der anderen Sehaale, und zwei Seiten~
zähnen, von denen der vordere den Hauptzähnen sehr genähert,
d,e r hintere denselben sehr entfernt liegt. Muskeleindrücke grofs,
an beiden Enden; dicht über dem vorderen liegt ein dritter, sehr
kleiqer. Band äufs'erlich. Die Sehaale ist gewöhnlich concentrisch
gerippt und dazwischen radial gestreift.
Die älteste Corbis ist C. no rmani ana d'Orb. im mittleren Jura
von Port·en-Bessin. Die jüngeren JUeeresformationen und die warmen
Meere enthaltep die übrigen wenigen Arten.
C. lamellosa (Lucina l.) Lam. hist. nat. 2. ed. VI. p. 219.
Desh. Coq. de Pm-. p. 88. tb. 14. f. 1-3.
Die Sehaale ist quer-oval, bei 21 '" Länge 15 111 hoch, mit
schmalen und glatten concentrischen Leisten, und in deren Zwischenräumen mit scharfen radialen Streifen »edeckt. Der niedrige Wirbel
liegt hinter der Mitte.
"
ti.
Nicht selten im Pafäer Grobkalke.

2. G. Lucina Brug. Loripes Poli; Ungulina Daudin;
Diplodonta Bronn. (Röm. Myth.)
Sehaale rund oder oval, mit kleinen spitzen, nach vorn gewendeten 'Virheln, vor · denen bei den meisten Arten ein Mondehen
liegt. Schlofs variabel, gewöh~lich aus zwei divergirenden Hauptzähnen gebildet, von denen einer gespalten ist, und zwei Nebt}nzähnen, von denen der vordere dem Wirbel genähert, der hintere von ihm entfernt liegt. Letztere sind sehr unregelmäfsig und
fehlen bisweilen ganz ( Diplodonta Bronn). Band äufserlich, bisweilen ein wenig verborgen. Muskeleindrücke nur zwei, wodu.r cb
sich Lucina von Corbis unterscheidet.
Das Vorkommen von Lucinen im Grauwackengebirge wurde
d'UTCh Goldfufs erwiesen; L. proavia Goldf. wird von Archiac und
Verneitil zugleich auch dem lfohlengebirge zngeschrieben; dem
Oolithen - und Kreidegebirge gehören nur wenige Arten an; . iJ1

teriiären Gesteinen werden sie häuHg·er, erhalten aber erst das
Muimum ihrer Entwickelung an den Küsten der jetzigen Meere.

L. lenticularis Goldf. II. p. 228. lh. 147. f. 16. -'- Gein.
Kieslingswalda p. 13. tb. 2. f. 4 - 6. - L. lens u. L. Reichii Röm:
Kr. p. 73. tb. 9. f. 14. 15. ~ ? L. Reich# Röm. u. L. circularis
Gein. Char. p. 49. 76.
Sehaale fast kreisrund, gleichmäfsig gewölbt und dicht· concentrisch linirt, mit einem kleinen, schwach vorwärts gekrümmten Wir'.bel in . der l\Iitte. Diese Art wird bald etwas länger, bald etwas
breiter; bisweilen auch etwas vierseitig, und ihre conccntriscben Linien
verwischt
sind. an Exemplaren des Plänerkalkes gewöhnlich
.
. (L. Reichii).
Im unteren Quader von Tyssa u. a. 0. Böhmens, tbeils als
glatte, theils als linirte Steinkerne; im Grünsande von Kieslingswalda,
Quedlinburg und Aachen, im Plänermergel und. Plänerkalke Böhmens
und Sachsens.
•

L. . poncentrica Lam. lt. n. 2. ed. VI. p. 225. de Par. p. 98. tb. 16. f. 11. 12.

Dcsh. Coq.

Kreisrund, flach-gewölbt, linscnförmig, mit sehr kleinem Mond·
eben, und entfernten concentrischen Leislchen, zwischen welchen feino
Längslinien nur unter der Lupe bemerkbar sind.
Im Pariser Grobkalke.

L. columbella Lam. hist. nat. 2. ed. VI. p. 230. p. 959. tb. 37. f. 15. Taf. XVIll. I«ig. 9. a. b. c.

Br. Leth.

Sehaale fast kugelig, mit scharfen concentrischen Leisfen be. deckt, und mit einem fast glatten, · länglich • herzförmigen lllondchen.
Besonders charakteristisch aber für sie ist eine tiefe Furche auf jeder
Sehaale, welche sich von dem etwas vorstelwnden Wirbel in schiefer Richtung nach unten zieht un.d einen Theil der Sehaale abschneidet.
Seh1· gemein in den Tcgelgebilden um 'Vien,
u. s. w., und noch lebend am Senegal.

Dax,

Bordeaux

L. diva1'icata (Tellina d.) L!lm· hist. nat. 2. ed. VI. p. 226.
-

Taf. XVIII. Fig. 10.

Aus dem Tegel . von Wien.

Ihre fast kreisrunde, regelmäfsig gewölbte Sehaale hat kleine
in der Mit~e liegende Wirbel und ist durch schiefe Linien geziert,
welche vor der Mitte stnmpt'winkelig aufwiirls gelrngen sind.
Im Pariser und belg·ischen Grobkalke, dem Londontftone Englands, den Tegelgebilden um Bordeaux, Wien, in Siebenbürgen, Vol.
b:ynien, in der Subapenninenformation Siciliens, lebend im Miltelmeor&
und in anderen Meeren.
• ; .:„ _,.
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ft Fam. Tlnionitlae d'Oi:b.
Das grofse Thier hat einen sich breit öffnenden Mantel und
Der Fufs ist kurz und zusammengezwei getrennte Röhren:
drückt, oder sehr verlängert und endet im letzteren . Falle mit einem Knopfe.
Die verschieden gestaltig~, ungleichseitige Sehaale klafft bisweilen ein wenig an ihren Enden auseinander. Schlofs zahnlos
oder mit Zähnen. Band äufserlich. Hinten liegt ein, vorn liegen gewöhnlich zwei Muskeleindrücke. Oft ist eine dicke Oberhaut vorhanden.
Die Thiere dieser Familie, welche die Gattungen Iridina
Lam., Castalia Lam., JJ!ycetopus d'Orb., Unio Retz., lffonocondylea d'Orb. und Anodonta Lam. enthält, lehen alle in s ü f s e n
Gewässern.

Unio Retzius; JJ1ya L. z. -Th. Flufsmuschel.,
Die vielgestaltige Sehaale ist bald dünner, bald dicker, und
ziemlich geschlossen; das Schlofs jeder Sehaale besteht gewöhnlich aus zwei Zähnen von sehr verschiedener Form. Ein Muskeleindruck liegt hinten, zwei vordere sind von . einander getrennt.
Zu ihr gehört die Flufsperlmuschel, U, margaritifer Retz. Man
begegnet im lfohJengebirge und in der Juraformation Muscheln,
welche wegen ihrer grofsen Aelmlichkeit mit Unionen auch diesen Gattungsnamen erhielten, die aber, dem Meere angehörend,
die Genera Cardinia und Thalassides bilden.
Wahre Unionen mögen allerdings nicht vor der Entstehung
der W ealdenformation gelebt haben.
.
U. Jfiartz"nii Sow. (b. Fillon, obse1:v. etc. tb. 21. f. 17.) uus
dem Wälderthon Englands, kommt nach d'Orbigny (Pal. fr. Terr. c1·.
III. p. 127. tb. 28i.) in dem zum Galt gehörenden Eisenoolith von
Wassy (Haute-Marne) vor.

f. Fam. 7:1rigonidae d'Orb.
Einzige Gattung·:

Trigonia Brug. 1'rigonellites Schloth. Lyridon Sow. Lyriodon
und Jlfyophoria Bronn; Lyrodon Goldf. ( Tf?lywvo~,
dreieckig.)
Die Ränder des }la11tels sind ohngefähr drei Viertheile ihre.$
Umfanges von einander getrnnnt. Kiemen .schmal; d,er Fnfs Js~

'
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sehr verlängert, schmal, in der Mitte knieförmig gebogen und
kann sich am Ende zu einer schmalen Scheibe erweitern.
Sehaale dick, ungleich;;eitig, mehr oder weniger dreieckig,
gani geschlossen, bisweilen mit einem nach hinten gekrümmten
Wirbel, und einer ausgezeichneten, schildfö.r;nigen hinteren Fläche,
in welcher oben das äufsere Muskelband in einem klaffenden Spalte
liegt. Das Schlofs besteht aus quergefurchten, divergirenden Zähnen, von welchen eirier in der linken, zwei in der rechten Sehaale
sind. Nach d'Orbigny, welcher eine grofse Verwandtschaft zwischen 'l'rigonia und Crassatella findet, zeigt eine jede Sehaale 5
Mudrnleindrücke. Die beiden gröfseren ovalen werden nämlich von
einem kleineren begieitet, und der fünfte liegt in der Höhlung des
Wirbels.
Die erste Tdgonie, die auf unserem Erdballe erschien, ist
eine Art' aus dem Kohlenkalke, welche d'Orbigny in Peru bei Bolivia fand. Im Muscbelkafüe sind die Trigonien sehr gewöhnlich,
und bilden eine Untergattung Jiyophoria. Eben so häufig sind die
eigentlichen Trigonien, deren Wirbel sich nach hinten krümmt,
im Oolithengebirge. In der Ifreideformation nimmt ihre Zahl wieder ab; die erste tertiäre Trigonie lehrte d'Orhigny aus Chili kennen, und nur eine einzige Art lebt n!lch gegenwärtig in den warmen Theilen des grofsen Weltmeeres.
1'. vulgaris Y. Schloth. - Taf. XXI. Fig. 2. - Ziet. V. W.
tb. 58. f. 2. - Br. Leth. p. 170. tb. 11. f. 6. - Goldf. P. II. p.
198. tb. 85. f. 16. Gäa von Sachsen p. 105. - Quenst. Flötzg.
Würt. p. 48.
Scliaale schief- oval- dreiseitig, an der Vorderseite unten gerun. det, mehr oder weniger regelmäfsig- und dicht- concentrisch gestreift.
Die spitzen \'Yirbel liegen nach vorn , . und von ihnen läuft eine gewöhnlich zweirippige Kante nach der hinteren unteren Ecke herab, um
das gewölbte, in der IUitte scharf gekielle hintere Schild einzuschliefsen, auf dessen Seiten sich noch eine flache Rippe herabzieht. Die
hintere Kante und eine andere vom Wirbel nach unten laufende Rippe
trennen eine flache Vertiefung von dem übrigen Theile der Sehaale
ab, welche aber auf Steinkernen . oft kaum noch hervortritt, so daf!I
man dann die T. (lflyoph.) laevigata ~ronn ( Goldf. Il. p. 197.
lh. 185. f. 12.) zu .erblicken glaubt.
. T. .curvirostris Schi. (Goldf. II. p. 198. tb. 185. f. 15.) scheint
nur jüngere Exemplare der T. tmlgaris zu begreifen, bei welchen der
Wirbel sich me.hr der .Mitte nähert, und jene durch die beiden aus-
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ttrablenden füppun , gebildete Vert.iefong etwns .scbn1üler ist und deut·
liclu.w hervorlriU.
'J'. flulgaris und 'l'. ctir11irostris sind, nach G-OWfüfs und Bronn,
in allen Abtheilungen des ilfoschelkal1'gebirges Yerl»·eilet. So · kom·
metJ. sie im bunten Sandsleine von Sulzbad und Zweibrücken vor, ge·
hören z.11 den gewöhnlichsten Erscheinungen im eigentlichen Muschel·
kalke .von Luueville in Frankreich, W ürtemberg, Franken, Sacbseo
und Tltüringen, Rüdcrsdorf bei Berlin, bei Tamowilz in Obersehleslea
und in Polen, nach Girard und Zeuschner '') auch zu Raihel in Kärnthea
( 7'r. Kefersteinii lUiin., Goldr.) und zu Borigliano in den sii,döstlich.e n ·
Alpen, und sie 1.eige1t sieb noch in dem Keul'er des. Sch\l<arzvrnldes..
T. orbicul,<ii:is Uroun, Letb. p. 114. tb, 1'3. f. 11. -'- Goldf. U.
p. 196. tb. 135. f. 10. Taf. XXI. Fig. 3. Steinkern ( undeut.lieh ).
„Sie ist quer-oval-kreisrund, vorn etwas stumpfer, halbkreisför·
mig, hinten nach unten zu in eine schwach angedeutete abgerundete
Ecke auslaufend, ziemlich zusammengedrückt (flach gewölbt), ohne alle
Kante und Rippe. Sehaale glatt.. Nicht ganz l" lang und etwas W!}·
niger hoch."
·
Mit den vorigen zusammen im Muschelkalke bei Culmbach, ,Rohr·
bach bei Heidelberg, in 'W ürtemberg, bei Eisenberg im Altenburgi~
sehen, an der Rudelsburg bei Naumburg, im Rauthale bei Jena .u. s. w.
T. Goldfussii Alberti, l\lonograph. p. 93. 132. Goldf. Il.
p. 199. lh. 136. f. 3. Gäa v. Sachsen p. 105.
Quer-eirund-dreisr.itig, mit 10-17 scharfen ausstrahlenden Rippen bedeckt, und concentrisch gestreift.
Haufenweise in der Rhizocoralliumschicht unter dem l\Iuscbel·
kalke bei Jena, im Keupersandsteine (?) bei Naumburg, im Keuper·
dolomit bei Asperg und Rottweil u. a. a. 0.
T. nafJis Lam. Taf; XXI. Pig. 1. Nach Ziet. V. Würt.
tb. 58. f. l. Br. Letb. p. 368. tb. 20. f. 2. Goldf. II. p. 202.
v. Buch, Jura p. 51. Quenst. Flötzg. Würl.
tb. 137. f. 4. -

P· 288.
Diese schöne Trigonie unferscheidet sich von allen anderen durch
die senkrecht abgeschnittene vordere Fläche, deren Kanten gege'n die
Seiten hin mit 10 - 12 sJarken Knoten besctzf sind. Von letzteren
laufen bo1izontalu Rippen über diese Fläche hinweg, welche gar keine
Verbindung mit den übrigen füp-1>cn der Sehaale haben. Die hintere
Kaute stöfst an den unteren Rand· fast rechtwinkelig an. Von etwa
12 starken und knotigett aus.strahlenden Hippetr faufen 4~5 gegen die
*) L. Br. J. 1843. p. 474. 47&. -

L. Br. J. 1844. P· ii.
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vMdere Kante, ohne dieselbe zu erreichen, die übrigen aber an den
unteren Rand. Das hintere Schild senkt sich mit bedeutender C<Jn•
cavitiit _von den Wirbeln gegen den hinteren Rand. Seine Kanten sind
abgerundet und· nur nahe den Wirbeln mit kleinen Knoten bedeckt'
Eine breite, nur concentrisch gestreifte Area trennt diese Kanten von
den Kanten der Seitenfläche, welche ebenfalls nnr flach gerundet sind
und sich gegen den unteren Rand fast verlieren. Die Wirbel wenden
si&h · sehr bestimmt nach hinten, also dem Gesetze bei allen übrigen
Muscheln ganz entgegen. (v. Buch.)
Im unteren braunen Jura, so in der Thonschicht über dem Lias
von Bol!, Krehbach bei . Wisgoldingen in Würtemberg, bei Gundershofen im Eisasse, Günsberg bei Solotlmrn u. s. w.
T. costata Lam. Park. Org. Rem. III. tb. 11. f. 4. Sow. M. C. tb. 85. _,_ Goldf. II. p. 201. tb. 137. f. 3. - Br., J,eth.
p. 364. tb. 20. f. 4. v. Buch, Jura p. 54. Agassiz, Et. crit.
p. 35. tb. 3. f. 12 -14.
Sehaale schief-dreieckig, vorn gerundet, hinten mit einem hohen
gekerbten Kiele, welcher von der Spitze des Wirbels bis in die un·
tere hintere Ecke herabläuft. Nahe dem Kiele beginnen bis 20 und
mit zunehmendem Alter viel mehr hohe und schmale concentrische Rip•
pen, welche ohne Kante mit einer etwas S-förmigen Biegnng in die
vordere Seite übergehen. Das hintere Schild ist durch die Randk:mte
und zwei andere gekerbte Rippen· in 3 Abtheilungen getrennt, von
denen die beiden äufseren viele gekörnte ausstrahlende Streifen, das
mittlere Feldehen jedoch nur · die hier senkrecht emporsteigenden, ge·
körnelten Anwachsstreifen erkennen lassen.
Sie ist im mittleren Jur11 von ganz Europa, wie es scheint,
gleich häufig, besonders aber bei l\fetzingen, Wisgoldingen, Neubau~
seit; Rabenstein, Thurn au und Banz.
T. aliformis Park. Org. Rem. III. tb. 12. f. 9. - T. alaeformis Sow. llf. C. tb. 215. - Br. Leth. p. 700. tb. 32. f. 15. Goldf. II. p. 203. th. 137. f. 6. Ag.
er. tb. 1. f. 14 - 16;
tll.: B. f• 12. -.. Gein. Kies!. tb. 2. f. 15. 16. - d'Orb. Pal. · fr. Terr.
er. III. p. H3. tb. 291. f. 1-3. - Taf. XVlll. Fig. 15. (Schlofs naeh
Goldfufs,)
Sehaale nierenförmig·dreiseitig, vorn dick und gerundet, hinten
schmal und in eine stumpfe Spitze verlängert, oben - concav. Ihre
Oberfläche ist mit 18-22 starken, etwas knotigen ausstrahlenden füppe-n bedeck!„ welche sich theils bis an den vorderen Rand, ohne hier
gegenseitig an einander zu stofsen , theils bis ' an den unteren Rand
ohne Unterbrechung erstrecken. Der Wirbel krümmt sieb stark nach

et.
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hinten und bewirkt '· dadurch die . weite Concaviliit der oberen hinteren
fläche ode1: des Schildes. Der Rand des letzternn bildet eine scharfe
Kante, welche sich nach unten verflacht und durch eine Furche ge·
theilt ist, und welche die auf dem Schilrle befindlichen, fast horizon·
tulen Rippen von jenen de1· anderen Schaalenoberfiäclre trennt.
Im unteren 'Quader von Kreibitz in Böhmen, im G1·ünsande von
ßlackdown, von Kieslingswalda im Giatzischen, Quedlinburg, Aachen,
im Galt des Pariser Beckens, in de1· Kreide von Alabama und auf der
Hochehene von Bogota ''').
T. sulcatat"ia Lam. - Gein. Char. p: 54. X. tb. 21. f. 3. "d'Or,b. Pal. fr. 1'err. er. III. p. 150. tb. 294. f. 5 - 9.
Im unteren Quader von Tys!!a in Böhmen, im Griinsaude von
Teig·nmouth iu England ( Sowerby's T. pennata M. C. tb. 237. f. 6.)
und in der chloritischen Kreide von Frankreich.

8. Fam.

JJ~ucrdidae

«\'Orb.

Die Nuculiden sind voluminöse Thiere mit einem seiner ganzen Länge nach weit geöffneten lUantel, ohne deutliche Rölm~n,
mit einem grofseu zusammengedrückten Fufse
welcher gespalten
ist oder sich an seinem Ende erweitern kann. Die Kiemen be·
stehen aus freien Fasern. Die Sehaale, welche gänzlich geschlossen ist, besitzt ein aus zahlreichen Zähnen und tliesen entspre·
chenden Gruben bestehendes Schlofs; entweder ein inneres, oder
ein äufseres Band; zwei Muskeleindrücke auf jeder Seite, von denen der eine, wie gewöhnlich, vorn, der; andere hinten liegt, und
sehr häufig eine Oberhaut.

„

1. G. Nucula Lam. Nufsmuschel. (nucula, Nüfschen)
Sehaale quer · oval, oft etwas dreiseitig, und ungleichseitig.
Das Band liegt innerlich und ist in der Richtung eines lölfelartigen Fortsatzes unter dem Wirbel befestigt. Das Schlofs besteht
aus zahlreichen, senkrecht stehenden Zähnchen, welche wechsels•
weise in einander greifen, und in eine stumpfwinkelig gebrochene
Linie angeordnet sind.
Arten dieser Gattung kommen in allen Meeresformationen aller Epochen und noch lebend in allen jetzigen Meeren vor. Sie
halten sich am liebsten in verticaler Stellung im Sande oder sandigem Schlamme -der Meere auf.
Wirkliche Nucula ·Arten haben stets einen einfachen Mantel·
*) v. Buch in L. Br. J. 1838. P• 610.
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ei:ndruck, und alle zu .dieser Gattung bisher gezogenen Arten mil
einem hinteren Ausschnitte im Manteleindrucke bilden die, eigenthiimliche Gattung: Lernbulus Risso, und verhalten sich zu Nucula
\vie Protocardia zu Cardium *).
Die Steinkerne der ersteren zeigen oft eine tiefe, vom Wirbel. nach unten laufende Furche, wefshalb sie v. Buch**) Nuculae lobatae nennt; zu Lembulus gehören die Nu.culae acuminatae
v, Buch's, und wie es scheint, die Rostratae d'Orbigny's '1'*';,).
N. Hammeri Defr. Taf. XIX. Fig. 14. a. b. c (Steinl1ern). Nach Goldf. P. II. p. 154. tb. 125. f. 1-3 (N. H. u. N. ovalis Zjet.). - Br. Leth. p. 370. tb. 20. f. 8. -- v. Buch , Jura p. 48.

„

Die Sehaale. ist quer-eiförmig his länglich, bauchig, vorn abgestutzt und mit einem ·herzförmigen l\Jondchen versehen, glatt, und ihr
unterer Rand ist hinter der Mille auffallend convex.
Die Wirbel lie„
gen nahe am vorderen Ende.
Diese Art ist in grofser Menge in den untersten Thonen des
Jura an der Gr.iinze des Lias zu fin~en, wird aber (nach Quenstedt
Fl. W. p. 292) im mittleren braunen Jura von Würlemberg am gröfälen (lt" lang). \Vie in Würtemberg , kommt sie, nach v. Buch,
in der Thonschicbt am Merzensee bei Banz, bei Thurnau , l'tlistelgau
und vielen anderen Orten vor.
N. truncata Nilfson, Petr. Suec. tb. 5. f. 6.
N. ovata
Nilfs. l. c. f. 5. His. Letli. Suec. tb. 18. f. 7. 8.
N. pectinata l\lant. Geol. Suss. tb. 19. f. 5. 6. Sow. Jf. C. tb. 192. f.
7-10. d'Orb. Plll.. fr. Terr. er. III. p. 177. tb. 303. f. 8 ·- 14.
- ? N. arduennensis d'Orb. III. p. 174. tb. 302. f. 4-8. - N. tr„
N. ov. u. N. Blochmanni Gein. Char. p. 77. tb. 10. f. 8; tb. 20. f. 23.
24. N. striatula Röm. Kr. p. 68. tb. 8. f. ~6. - Taf. XIX. Fig. 10
(Steinkern).
Sehaale. quer-oval-dreiseitig, vorn abgeschnitten und unten eckig,
hinten verlän,gert, verschmälert und gerundet. Die Wirbel liegen weit
vorn, vor denselben ein herzförmiges vertieftes Mondehen. Der Unterrand ist nach der Länge der Sehaale mehr oder weniger convex und
im Innern gekerbt. Dichte radiale Streifen der Oberfläche wechseln
mit fast '..gleich breiten Zwischenräumen ab, und beide werden von
.
concentrischen Li~ien durchkreuzt. Steinke:rne sind glatt.
'Im Kreidemergel von Sussex, im sandigen Kalke von Käseberga

*) Beyrich in Menke's Zeitschr. f. l\falakozool. 1844. p. 64.
**) v. Buch, Jura in Deutschland ll· 49.
***) Pal. fr. Terr. er. III. p. 163.
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nnd Köpinge irt Schweden, im Plänermergel imd Plänerkalke von Sat:flsen, Böhmen und Schlesien, im Galt Frankreichs;

t 2. G. Pectünculina d'Orb. Pectunculus ,Aut.
Sehaale kreisrund, länglich oder eckig, ftach ' gewölbt, fast
gleichseitig und ganz geschlossen. Das Schlofs enthält unter den
Wirbeln über den Zähnen eine dreieckige Grube zur Befestigung
des äufserlichen Bandes, und aufserdem eine geradlinige oder kreisbogenförmige Reihe von senkrechten oder schiefen Zähnen. Zwei
Muskeleindrücke in jeder Sehaale.
Diese Gattung begann mit der chloritischen Kreide, um im
Tertiärgebirge schon wieder zu verschwinden.
Die von d'Orbigny ihr zugeschriebenen Arten sind Pectunculus
scala„is Sow. aus dem Londonthone, Pectunculus granulatus Lam. und
Nucula deltoidea tam. aus dem Pariser Grobkalke, Arca aurita :aus
der Subapenninenformation, Pect·unculus multistriat1is und P. semiauri-tus Desh., sowie zwei neue Arten aus den Kreidebi_ldungen von Frankreich.

9. Fam. .Arcacidae d'Orb.
Der Mantel des voluminösen Thieres ist -seiner ganzen Länge
nach weit offen; Röhren undeutlich; Fufs mehr oder weniger grofs,
bisweilen ausdchnhar. Die Kiemen bestehen aus von einander getrennten Füden.
Sehaale gleich- oder fast gleichklappig, rundlich, verlängert,
eckig, mehr oder weniger regelmäfsig, hat nicht selten eine öfters zottige Oberhaut, und besitzt unter den Wirb·eln ein linirtes
dreieckiges Feld zur Aufnahme des äufseren Bandes. Das Schlofs
besteht aus zahlreichen, gegenseitig in einander greifenden Reihenzähnen, die in einer geraden oder gekrümmten Linie angeordnet
sind. Zwei Muskeleindrücke in jeder Sehaale.

1.

G. Pectunculus Lam. Stalagrniu1n Conrad *).
(peclen, Kamm.)

Sehaale fast gleichseitig, mehr kreisrund, und ganz ges.e hlessen. Schlofszähne in einem Bogen. Das dreieckige Bandfeld unter den Wirbeln ist winkelig linirt. Der innere untere Rand ist
allermeist gekerbt. Die Arten finden sich von der Juraformation
*) Vergl. de Konlnck, rapport sur un mem. de M. Nyst, pris. ti l'ac.
r. de Bruxellet 1845.
.,,,
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an in allen meerischen Bildungen oder leben noch in unseren Meeren, in dessen Sand oder Schlamm sie sich vertical einsenken,
den After nach oben richtend.
P. L ens Nilfs. P. S. tb. 5. (. 4. - His. L. S. p. 59~ tb. 18.
f. 6. - Gein. Cbar. p.. 77. tb. 20. f. 18. 33.
Diese Art. ist genau kreisrund, flach- gewölbt, hat einen kleinen, in der Mitte liegenden Wirbel und ist mit etwa 40 flachen ßadialstreifen bedeckt.
Im unteren Quader des Postelberges, im Plänermergel von Sach·
sen (bei Pirna) nnd Böhmen (a. v. O.); bei Köpinge und Balsberg
jn Schweden.
P. rnhlaefJis Sow. M. C. th. 472. f. 5. 6. Goldf. II. p.
160. tb. 126. f. 3. Gein. Kies!. p. 14. th. 2. f. 19 - 21.
Sehaale fast kreisrund, etwas schief, wenig länger als hoch,
stark gewölbt, mit kleinem, wenig vortretendem Wirbel , einer flachen
Furche an der vorderen Seite, und mehr oder weniger deutlich radial- und concentrisch·gestreift.
Im Grünsande- von Blackdown, Kieslingswalda, Kreibitz, Quedlinburg und Aachen.
P. polyodonta Bronn, Reise nach Italien p. 615. - Goldf. II.
p. 161. tb. 126. f. 6. 7. P. pulvinatus Brongn. Calc. tr. tb. 6.
f. 15. 16.
Die dicke Sobaale ist fast kreisrund oder etwas schief-eiförmig,
und erreicbt oft die Gröfse von 2~ 11 • Die ·wirbel ragen wenig vor
und sind sich sehr genähert. Die Oberfläche läfst sehr zarte radiale
und concentrische Linien erk.ennen, die sich in ganz flache und breite
Streifen ordnen. Ist aber die obere Schicht abgerieben oder verwittert, so treten deutlichere, rippenartige Streifen hervor.
Tertiär bei Ortenburg, Alzey, W einbeim ,, Osnabrück, Lemgo,
Cassel, Osterweddingen, Düsseldorf, in Siebenbürgen, bei Turin, im
Kalke von Palermo und noch lebend im lHittelmeere.
P. insubricus Bronn. Taf. XIX. Fig. 13. a. h. c. ·
Goldf. II. p. 161. tb. 126. f. 8.
Sehaale schief-kreisrund-eiförmig-, bauchiger als die vorige, und
ungleicbseitiger, doch eben so zart radial- und concentrisch-linirt und ,
gestreirt. Die vordere Seite ist etwa~ eingedriickf und bildet ein flach
erbabenes, grofses l\1ondcben, welches beiderseits von einer flachen
Vertiefung eingefafst wird. Das Bandfeld ist klein und das Scblpfs
besteht aus 16-20 Zähnen.
Tertiär. bei· Weinbeim und sebr häufig im Tegelsande bei Wien
(namentlich Pözzleinsdorf).
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2 ..G. Ar ca . L. Arche nmu.!l cheL Ar.ehe. Cuc1dlaea Lam.
Kappenmuschel. (arca, .Arche.) ;
Die quer - eiförmige, oft trapezoidale Sehaale ist gleichoder fast gleichklappig, ung·Ieichseitig, entweder ganz geschlossen oder klafft am unteren Rande für den Ausgang eines Bartes
(BysS()arca, Bissoarca), besitzt ein dreieckiges, winkelig-'linirtes
Bandfeld, und ihre Reihenzähne, welche bald senkrecht stehen
(At·ca), bald nach vorn und hinten sich horizontal umlegen (Cucullaea), sind in eine gerade Linie geordnet. ·
Viele Archen waren schon während der Entstehung der de''onischen Grauwacke''') vorhanden, 11 Arten dieser Gattung schreibt
de lfoninck dem · Kohlengebirge zu, einzelne kommen 'im Zechsteine und Muschelkalke ';"j:) vor, häufiger werden sie wieder i~
Oolithen- und lfreidegebirge, erlangten aber in der Tertiärzeit und
ia den jetzigen Meeren das Maximum ihrer Entwickelung.
Die .Archen mit Bart befestigen sich an Felsen oder lforal1.enbänken, die ohne Bart senken sich perpendiculär oder schwach
geneigt im Meeressande ein.
A. (Cuc.) glabra .Park. Org. Rem. III. p. 171. - Sow. Min.
Conc/1. tb. 67. Goldf. II. p. 149. tb. 124. f. 1. 2 (A. carinata
Sow.). Gein. Char. p. 49; Nachtr. tb. 3. f. 4. 5. 7. -- A. Matlieroniana d'Orb. Pal. fr. Terr. er. III. p. 238. tb. 325. - Tar. XIX.
Fig. 11 (Steinkern).
Sehaale dick, hoch gewölbt, quer-oval-rhombisch , vorn gerundet, hinten schief abgeschnitten und unten eckig, unregelmäfsig concentrisch gestreift und nicht seilen mit undeutliclien ausstrahlenden Li:nien bedeckt. Wirbel fast in der Mitte. Bandfeld breit und mit v.ielen (in jeder Scha11le 8) g·ebrochenen Linien verzie'ft. Steinkerne haben auf der hinteren Abstufongsfläche eine liefe Furche, welche · ein
herzförmiges Feld umgränzt.
Junge Exemplare sind weniger ungleichseitig, bisweilen eben so
hoch als lang, fallen hinten weniger steil ab, und ihre untere hintere Ecke .tritt viel weniger hervor, als es bei älteren Individuen der
Fall ist. Sie bilden ' die Varietät ; C. ovalis Nilfs. (Petr. Suec. tb. 5.
f. 3. - His. Letli. Suec. tb. 18. f, 5. - Gein. Kies!. tb. 3. f. 7.)
lllit zunel1mendem Alter wird diese Art ungleichseitiger, 'ist stets
länger als hoch, die hintere Fläche fällt mehr oder weniger steil ;vön
*) Archiac und Verneuil in Murchison's pal'äoz. Gehilden· u. s. w. p. 222.
**) Gäa v. Sachsen p. 106.
: «·::i. '' .;
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einer gerundeten Kante ab, und die hintere untere Ecke tritt immer
stärker hervor, bis man endlich die C. ca ri n a t a Sow. ( M. C. tb.
207. f. 1.) erhält, - -deren schmätere _Kante und spitzer Hinterrand ihr
Hauptcharali;ter sind.
· · ;· _C. decussata Plll'I•: (Org. rem. p. 171. - Sow. M. C. tb. 206.
f. 3.:L4.) unterscheidet sidh von c. glabra fast nur durch deutlichere
radiale Streifen lirid einen gekerbten inneren Rand, - welchen Charakter ich an C. glabrii niemals beobachten konnte. A. (C.) fib :rosa Sow. (M. C. tb. 207. f. 2.), aus dem Grür\- sande Englands,
•-.. A. Gabrieli's und A. tutnida d'O-rb. (Pal. - fr. 'l'err. 'er. III.
tb. 308. u. tb. 328.) , aus deo;i Neocomien und der mei'sten Kreide
Frankreichs, sind der A. glabra nahe verwandt, an die sich auch
noch einige längere, bei d'Orbigny iheschriebene Formen anschliefsen.
Im unteren Quader von Sachsen unrl Böhmen ( Tyssa, Postelbeig! ), Ün Grünsa~de von Euglantl (BlaCI!:down !) , Kieslingswalda ! ,
Quedlinbu'l'g, Cdesf~ld, Aachen, in der chloritischen Kreide von
FMinkTeich, selten im Pläner von Sachsen, und im sa11digen Kalke
bei Köpinge in Sch,w eden ..
' A. diluvii Lam. hist. nat. 2. ed. VI. p. 476. - Br. Leth.
p. 93B. tb. 39. f. 2; -- Goldf. P. II. p. 143. 'tb. 122. f. 2. -'-- Ä.
antiquata L„ Pusch, Pol. Pal. tb. 6; f. 11. 'l'af. XIX. Fig. 9. HI.
Sehaale quer - eiförmig - rhombisch, bauchig, " hinten steil ab'schüssig, mit weit vorn liegendem, abstehendem Wirbel, tind einem
3--4 furchigen Bandfelde. Ohngcfähr 30 _flache, durch AnwachsstreIfen etwas gekerbte _Rippen bedecken die Oberfläche. Diese Art variirt in Breite und Höhe der Wölbung.
In mittleren Tcrtiärbildungcn Yon Bordeaux!, Dax, Casse1, Weinheim, Wien, in Siebenbürgen, bei Bialazurka in. Polen,· i11 der Molasse der Schweiz:, . der Subapenni-nenformation ltali'ens und lebend im
Mittelmeere.
A. biangula Lam. (Desh. Coq. de Par. p. 198. tb. 34. f. 1-6. Br. Leth. p. 938. tb. 39. [ 3.), und
A. kyantula Desh. (Coq. de Par. p. 199. tb. 34. f. 7. 8.), von
den.eµ 1di11 erstere i_m Grobkalke, d_ie andere_m_ehr in 4en Tcgelgebilden
Frankreichs ! u.' -a. 0. vorkommt, sind quer sehr verlängert, fast .r.echl•
winkelig-vierstiitig, and haben sehr entfernte Wirbel; welche -bei A.
hyantula weiter emporstehen und fast ganz vorn liegen. Ihre · l~il_ge
hintere
Seite · ist
· 2~kantig und der untere
Rand der Sehaale .ist.- .. vor
. ·-·,
,
.
~\l.r, 1\Iitte ausgebuoht\lt.
Die _ganze pbertläch.e .ist mit zahllosen u1tgleicben, schuppig-körnigen Längsstreifen bedeckt.
. :; ,
Geinitz, Verstcinerungskunde.
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. !.i f~F, ·c / . :;. n .• ~ >1 ' :<t
Der ·Mantel is1. J'1Chr .ode;r..w.~qig,er. ,:tr,~it,, Q(f.\tl!,, ,4i,~ .Kiemen
bilden glatte; .oder, gewimperte, B~jnql(r,, „gi::;r :~fo9t}., ,i;>~ nlPH *Ta*rl\
umg~h.en,, . de.r FUcfs, ist scll;t,t\al, upd ~ung;eµ,fßfrWr!b , wiit.:ei~: :Ji'llJt
dient dem Thiere zu .s~iner ~eft;,stigun,g. Die,;:rei:J~ng-~r~e, fü;Jil\\l}~ 4§f
mehr oder '· 'fCnig>er W~~c!ilq,11~e11, .•,gJ~eicJ~~)~pp}g,0 ·:U.1\~ ~!!~jtz.~, in jeder Klappe 2 - 3 Muskeleindriicke, wodurch sicl\ ,, ;c;li11r :,~lytiJi4fm
:von den _. .i_\viculid~n. .~nt.e:rsp~ei~en. , :· „.:Qa~ Ia;qg,e ~~~4„ !i,gg\t .~n oder
,pahe dem R.an.de:·. .
, ... ;;.;c ,1
, '.-":;: . ·\ ·.
, . .:.<1t .\;\

~ :i ;.1

iL~:; i--.

t;<

i : ;,

!> ·}

L ,, , ·

<

uJ

))ie · s.eh,r v!l,rl~ng-Y:r~e. ß.cJ1a;;i~~ ; Jst, ~re)e~~i~Lß4~r Hheilfprwlg_;
:~pitzt :iiich n~~h. J~n. ;ganz.,.vorl!ü liegel!~t!P 'Y~r~~.I.!1::;.zu un.:di; :~!lHJ.'~i~
.ter,t. ' sicli allmälillg :. nacb . .dein .,,allern1eist „~lalfen,dep ,- : bintefen,.;E,µ~~·
Der hintere Muskeleindruck ist grofs, de.r ,v,o~d.~!-:C \i~eiueJ~~g.t ~m
-~nde des Wir~els. )Jas 1Ia11ge '· _lil).ea~e .B.aµd l\egt i.qnerlicp .. ßchlofs
zahnlos.. Die ganze .Sehaale 1 ; ~v,elsh.e aus. ein,~r )m1ere,Q; b_liHter\~
gen und einer äufseren faser.igef!.ßsh:ich:H:ies.teht_,,;.}Yi,rcl häuQg ARt}t.~
_eine Längsfu'l'che _i~ . ihrer ~Iüt.e · ge_trennt. '·
:,:
·
Die äl_t~ste ,Pinna '") ist P. . f!q,bellifq_1"f1tis,; ,Mar.t\11 (~e . Koc
~1fo<;k, l. c. p._ 124._ tb. 5 . .J. J.J, aus dei:ii){91\lef!k1tl~e W~ ~!lgr,
Ia.nd und Belgien.
,. ,
Mehrere Arten dieser G.attung pezeiclrnen · dafi .•Oolithengebii:g,e1
}faulig zeigen sieb die Pinnen ipi , ,Kreiclegeb,irge, _pesp_nd11rs im
Q_uade,rsandstefoe Sachsens, und in tcr~iiiren,Schiohte)l; ihr,e gr,qfs~e
Entwi~kelung fällt indefs in ßi.e j~~zige .Z.ei~. . ~it_ ihrerµ .,Barte }l!~
untermeerische Iforper sich heftend, oder auch im Meeressa_n.de ei.q.~
gesenkt 1 _bcwo~flen sie 1 das hi1~ter,e Eu.de ihre.r S.cha\lle 1~ach oben
.
richtend, steinige und sandige l\Ieeresplätz(!. .
.

1

· ·*) P. me11ibra1nacea (früher P:·prisea)· cl'e·Kon·. (l. 'c;•'p. 123. :t-~;: f ;
/.16;) aus dem Kohlenkalke von Vise und P. prisca Mfü1. ;{Goldf:Itp; :"tötii
.tb . .1,27. f. 2.,);au~ · i~ljrq Keup ersandstejl).e von ;\Y'iirzburg,; :er~m1~rn .~e4,.- M
lUytilu~
als:. an Pinna,
. doch ·.versichert' de ..:.Koninck,
dafs
die
erstere·
eine
' - •; - '
. .; .
: ··- ' . '
• ·.' , • ;_ ' --·
'
(. " "
, , t ·. :-· : - '}
wirkliche z>inna sei.. .. P~ _prisca l\fön. (Beitr. z. _Pet,r. J. 2. J\_ufLp._ ~6.
tb. 4; f. 4.); welche noch ganz problematisch i:st,' 'mochte eher ei~· s~re~
sein. Diese Versteinerung stammt aus deni Kupf~r~~ili~fer vom Merzell:L
hcrge bei Gera.
· , ,„ „
.w tl "'
' '.~ -';'..

~ •, '! .'

l
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P. pyramidalis lltünster, Gein. Char. p. 55. tb. 10. f.. J. .-:P. tetragona (Brocchj) Sow. II. C. tb. 313. f. 1. 2. ·
Das ist oluistreltig der g~elgrieteste Name für alle Ahändemngen
einer Art, die man fast in keinem Quadersandsteinbruche der siichsi·
sehen Schweiz vergeblich sudit.
Sie gleicht einet längen vierseitigen Pyramide•, welche von zwei
'Seiten mehr oder weniger 211.s animengedrdckt ist,· klafft • am hinteren
'breiten Ende·, und 1st längs der llfüte ihrer Sehaale gespalten. Oberhalb des Spaltes liegen 1-'9, unterhalb desselben 5-f schmale Längsr.ippen, welche riiit viel breiteren flach-cdncaYen Zwi~chenräumen wechselil. :Der .·ung'erippte· ' Theil zeigt' conc'entrisc!te Anwachsstrcifen, weld1'e
·di{; Rippen ~tatet einem' spitzen Winkel erreichen und dantl, . sich
schnell umwcridei1d ,· über die Rippen und Zwischenräume hinweglaufen, wo sie, ·mehl· oder weniger deMlich auch auf Steinkernen no'cl1
zu erkennen sind.
:v; i
Zu dieser Art gehören: P. restituta Höningh„ P. decussata
Goldf„ p, pyramidafis Mün., P. depres'sa ' Mün. { Goldf. P. II.
p. 166. 167. tb. 138. f. 3; tb. 128. f. 1 -3).
Sie kominen zirgfoich
unteren und dem oberen Quader von
S'achsen und Böhmen vor, \yo sie, bis 10" lang und gegen' 3" hodh
ani hinteren Ende, häufig gefunden werden; im Grlitisande YOti 'EngIana ( DeYizes }, 1Geslingswalda in Schlesien, Haltern in Westphäleu,
·bei Dülmen u. a. 0.
P. quad1·angularis Goldf. II. p. 166. tb. 127: L 8. -" d'Orb.
Fal. fr. Ter1-. er. III. p. 256. tb. 333. - ? P. tompressa Goldf. II.
p·. 167. tb. 128. f. 4,
Diese Art, gewöhnlich vori quadrafü<.~hem Durchsch11itte, ist schmäler und 'relativ länger als die vorige, YOn , der sie sich besonders
dadurch unterscheidet, dafs oberhalb des Sp::!tes 6 und unterhalb desselben ·infr 2 Län'gsrippen liegen~
Im Quadersandsteine der säehs s :,!H· n Schweiz (selten), im Grünsande vori Kieslingswalda nnd Haltern , trnd in der chloritischen Kreide
von Frankreich.
P. Cottae Gein. Char. p. 5ä. th. U. f. 1.
? P. obliquata
Desh: ••i: Tr. eL de Conch, tb. 33; f. 3. .:..... Taf. XIX. Fig. 21. in ·lmit. Gr. ·

im

Es ist die dritte Art der sächsischen Pinnen, welche · sich vot1
·'den anderen · nicht':..nur , durch schwächere und kürzere Liingsrippen,
sondern durch ihre , breite Form und -Oas schief abgeschnittene n'i cfr-t
„ n
·klaffende hintere•.:Ende unterscheidet:
Im unteren Quader von Cotta in der säcltsichen Schweiz. :v ·•

„
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2. G. Congeria Partsch. Dreissena van Beneden; Enocephalus
lUünster; JIIylilina und Jltlytilomya Contraine; Ticlwgonia
Rofsmiifslcr. , (Bron,1~.) , ( congero, z11sam1!1enführen.)
Die beiden fast gleichen Scha.alen sind ungleichse.itig, , hocb
gewölbt, schief nach unten und hinten verlängert und klaffen ein wenig
am vorderen unteren Rande für den Durchgang . eines Bartes. Ihr:e
spitzen Wirbel liegen am vorderen Ende des Schlofs.r andes und sind
etwas eingerol~t. Auf einer kurzen Scheidewand unter dem Wirbel
liegt eine dreieckige Grube, welche nebst •einer Rinne hinter dem
Wirbel zur Aufnahme des Schl-0fsbandes dient.. Der hintere Muskeleiudmck ist sehr grofs , zwei kleinere liegen vorn. Die Congerien kommen . zuerst in den . mittel tertiären Schichten zum V erschein, und gegenwärtig leben noch einige Arten in Flüssen und
stehenden süfsen Gewässern Europas.
npg,ul!t caprq,e (11/yt.) l\'.l(i1;1. ,Taf. XIX. Fig. 19 (von
iunen). Go,ldf. P. II. P: 17~. tb . , l~O. f: l . . - . C., triangulari.s
Partsch zum Theil.
Die Sc~ale stellt ein ungleichseitiges· Dreieck dar, steigt auf
dem Rlicken zu einer hol1en, starfen Kante empor, von welcher · d:i e
vordere oder untere, kaum 'klaffende ·Seite $enkrecht abfällt und eine
von oben nach Jrnten concave , F:läc,lm bildet. Die hintere oder ob:ere
Seite dacht sich allmählig ab und verläuft oben . etwas, concav · nach
dem kurzen und geraden Scblof~t'tlnde.
Im Tegel von Wien tim).· an .den Ufern des PJattensee's. bei.· Tihany in Ungarn, in welchem nach längerem Hin - . und Herrollen: nur
die dickeren Theile der Sehaale erhalten werden, so, dnfs diese das
Ansehen von Ziegen k 1au en erhalten, unter welchem Namen >sie dort
auch bekannt sind.
· '
C. subglobosa Partsch, Goldf. II. p. 173. tb. 130. t, 3. 4. Br; Leth. p. 926. tb. 39. f. 13. C. tri<mgularis Partsch z. Th.
Die hochgewölbte Sehaale hat einen fast vierseitigen Umrifs und
erhebt sich zu einem diagonalen Kiele oder einem breiteren Rücken.
Die 1.11Her.& oder vordere, steil abschiissige Fläche bildet . unter den
eingeroll!en Wirbeln . eine herzförmige Vertiefung und klafft um so ' w.eiter, je älter die Individuen werden. Die hintere Flüche beugt sich
concav dem Schlofsrande zu.
1\lit Melanopsis Jlfartiniana zusammen im Tegel zu: · Brunn .und
Mödlingen bei Wien und arn Rochusberge bei Gaga ·im südlichen Mähren ( hier, mit schmnlem diagonalen Hüokenkiele:, durch Glooker · e.ntdeckt ).

.c.
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3. G.•. Myoconcha Sow. (vii!:, lfüesmuschel~
Muschel.)

xurxri,

·, .; Sehaale dick, verlängeri; zusammengedrückt, sehr ungleichseitig, , und .fast geschlossen. Drei Muskeleindrücke in jeder mappe
·ä hneln denen von Congeria; Muskelband länglich und äufserlich.
Das Schlofs besteht aus einer Grube unmittelbar im Innern des
Bandes und einem ·in diese einpassenden Zahne.
Es erinnert diese Gattung durch Form und Muskelband ungemein: an ·'llfytilus, unt'ei'scheid.et' sich aber durch eine viel . dickere
'Sehaale, das Schlofs und die Mul!keleindrücke.
Der bisher ' alleinigen Art, der 111. crassa Sow. (lllin. Conch.
tb. 467.) aus deirt Eisenoolith v6n Dundry bei Bristol , gesellte d'Orbigny . neuerdings· ·zwei andere· . aus · der ehloritis-chen 'Kreide von Frank·
reich bei ( d'Orb. Pal. fr. Terr. er. Ill. p. 260. tb. 335 u. 336).

4. G. 1"1ytilu$

~- lVIi:esmu.sc,11el. Moule. JJfodiola La~.
(/fVZ{J.o~.)

Sehaale ' dünn, verlängert, .ungleichseitig - dreieckig, keilförmig; schinkenförmig, vorn entwelleru zugespitzt und mit dem Wirbel endend (Jfytilus Lam.), oder :·g erundet und sich noch ein wenig vor dem Wirbel ausbreitend (Jlodiola Lam. ). Sie. klafft nur
sehr wenig unter dem ·Wirbel für den Durchgang eines Bartes. Das
zahnlose Schlofs bildet gewöhnlich ·eine Schwiele, die von dem
Hinterrande durch eine Furche getrennt ist, in welcher das äufsere
Band Hegt; Von den s-0hwachen Jlluskeleindriicken ist der hintere
grofs und der vordere klein und s ehr unrleutlich.
Arten dieser Gattung schei.nen auch den ältesten Formationen
nicht zu fehlen, doch nimmt ihre Zahl bis in die jetzige Schöpfung hin zu. Sie leben in allen. Meeren zahlreich .beisammen, mit
ihrem Barte sich an Felsen heftend, \und richten ihre Wirbel senk,
recht oder wenigstens .schief nach ·unten.
M. Hausmanni Goldf. II. p. 168. tb. 138. f. 4. Hiernach
Taf. XX. Fig. 16. ·~ Ge'Fvillia ... „ ? , Gein. in den lUitth. aus dem
·Osterlande Vi. p. 172; . in , L. .Br•. J. 1841. p. 639 '''); Gäa v. Sachsen
Jl.' 96.· .'+-• l\fürch1 u.. Ver n, in L. .ßr. J. 1844. p. 737. Dlieleclü
in L. Br, J. 184&. p. 456.
*) Die Beschreibung der Schlofszähne a. d. a. 0. war nach einem Stein-·
kerne '.in der Samn1lung des Herrn Rath Zinkeisen in Altrinburg entworfen
worden. Da an keinem der vielen anderen Exemplare, die ich seitdem un .
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Sehaale ei- lanzeltförmig, mit gewölbtem Rücken, und von diesem sanft nach hinten und oben, steir nach vb'rn' \und unten abschüssig.
Die spitzen Wirbel wenden si'ch· kaum nach vorn und liegen
fast am .vorderen Ende. Bei Steinkernen •erkennt rua'n indefs '. immer
nocb einen kleinen si>itzen Flügel:, vor ihnen„ : .D:er lgetade . S.chlofsrimd. enreicht. nicht die . Hälfte: der Länge; D.ie . 'Oberftäche ·ist, conceillri.sc.h, oft etwns bliit\erig gestreift, und an• den ältesten In.dividuen;

rnn etwa 111 Länge, zeigt der ·.Rüe.ken bisweilen ,aach einige ·l'.ddiale
Furchen.
· . , , Es ist der stete Begle},3r .der Corfiula Schlotlieimii.io,. den Schi eh•
ten des oberen Zechsteines , und findet sich, gewöhnlich kaum ;j:''
g-rofs, im Kalke bei Alte1frurg, Schmölln, Roschütz. bei Gera, Katzenstein bei Osterode und zu Neubor im.Harz, bei Kamsdorf in Thüringen;
m Dolomit von J\'li.ihlberg bei Sachswerfen, Scbarzfeld u. !!.. w.
J[. edu.liformi.s Schlotb. Petr, p. 29,9„ . --'"' M. tietustus GoldC.
H. p. 169. tb. 128. ~· 7. ~ 111. arenari~s Zeuk. Beitr. :r;; Naturg. d.
Urwelt, tb. 6. f. ' B. Gäa v. S'aichsen p. 106. '
Der lllytilus des !Uuschelkall~~s iSt dem des Zechsteines sehr ähnlich, nur etwas länger und gliitter, . . und · erhielt von· Schlotheim seinen Namen wegen der grofärn; Aeb1!lichkeit · mit ,dem in den nordischen l\leeren so gewöhnlichen fll· edulis.
Im llluschelkalke von Po'en ~ Prenfsen ( Rüdersdorf), Thüring:en,
Franken, Hannover, Baden, · 'Viirtemberg', ·Frankreich; hier und . da
auch .im bunten Sandsteine (Zweibrücken) und im Keuper (Buttstedt ).
lrlytilus gibbosus (JJiod. gib:b.) Sow. 111. C. tb. 211. f; k 5-.
Quenst. Flölzg. Würt.. p. 312. ._- Taf. XIX. Fig. 2'0.
„Sie ist glatt, g·leichschaalig, hauchig, die kleinen Wirb.el sind
sehr stark nach aufsen g·ekrümnit und von ihnen liiuft .eine Erhöhung
zur Unterhälfte der Vorderseite, ·wodurch ein ·•etwas ßiicherer ' Scbaalentheil, der wie eine weite Lun·ula -angesehen werden kann, auL der
Vorderseite von der übrigen. Schanlc abgescbieden wird. Zugleich ist
der Bogen der i\Iuschel auf dieser Vorderseite . concav, während er
hinten glcichmäfsig· convex ist. Sie bildet in den Jurasandst.einen W iirtembergs nicht selten ganze Lager (1"1. gregaria Ziet.), kommt .am g1•ö1S~

ten und häuligsten in dem mittleren braunen Jura Würtembergs vor.'>
(Quenstedt.)
Quenstcdt hält die damit in \Yürtemberg und England zusammen
ttirll'Ucbte, Schlofäziihue erkennbar sind, so mufs ioh an.n:eluuen, dafs,jeite
für Zahnabdrück6 gehaltenen Ve1·tiefungen zufällige waren;
''" '"''' ,,
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gefundenen S owerby'schen Arten ( M. subcarinata, tripartita, cuneata,
t1eniformis, imb1'icata, hillana' und: depressa) nicht wesentlich von ihr
verschieden.

·i'H1 i:: : ;,'1\.!1 6,: :G~'. iMy:alina . de.:Ken;: (;uii'9;'' Miesmuschel.) .

- ;r:'·1· 1;·tii~" .Jnigleic1isJ1iig~, · : gUni'·.····geschlossene ui1d··· 'ziemlich. tlfoke
~b1iaah{~~rllin_iert ·,;~fo( schi;er· rirtch hihten, hat einen fast geraa:
J'ib'lgen·· ·sHfflo.f~rand / lt'tdnf''ScH,lnfsitiHne, eine ·. b'_rei'fe fonefe, quer'ge't~i'hhte ' 'Bän'~rt~.ch~ ·:~ntl' '.:syitz,e ; , ·,veit v~rn'. oder am . Ende · lie.,~Nßldl 'WirfüW, ··tii d-~tlbn '''~ich' 'f tiie Uleine'. Scheide,\iarid befindet,
wi~' rl?ah 1sie ·:tret;1~ihig'en; 1.~lyttlii(Aiteti be·6;~acl1tet. · Mu.skelein'drücke
noch nicht bekannt. s ' ,·, 1,::u: .• ::; n~:/:
.-:; .
•

w<1 ~t1H1 ~&,;_~dtt!~~tc 1hil'd1et" dl~s~ G~ttüng
M!}tiltik z'tr1 PtePineli:" ··
.L•:<' ·•

11

'etilef ·u~b~rga~g

von

·" ' .•

· ,.
-H :L:>l: jisIT~t:\wJrcfcn ;
3 ''A~ten voii :de lfonincrl( (C c.' 'p . 115 II. f.
tb. 3. f. 6. 7; tb. 6. f. 3.) aus dem KohteAk~lke· \:on.' Vi~~:l iJ~-clt~efc

ci;st

wi esen, doch vermuthet derselbe, dafs vielleicht no ch einige andere
als Gervillien beschr.iebfti•'iwor<fen ;;sind.

6. . G. · E i'ihb'tiomii,~' e~v. ' Mytilits und' Mbdiiila
I
'
,,
: , .' - - ,_ - , ,
. ('X1'3-o ooft0~, von ·Steinen erbauend.) .

·:Li':

•

~~:

•1 ;,

l

··.At1t:,
•

•
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„
•r 1 S.~h~~l.e , Jii!tglj,cJ,1 ;1 mehr, : ~per, .. wenige~ 1 ,cyli:ng1;is c,~1,, ni~ 1 e,c,~i.g,
-~1 ~ (
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an ihrem vorderen Ei\d~ ::s,tump( ,_ . am hinteren, :fUSafl}m ~ng~~rii.ck!,
und ganz geschlossen. Das, zahnlose S.chlofs, die beiden Muskeleindrücke und rlas äufsereVJineafe Band eri1inern sehr an ]Jfytilus,
}l"elch~r qil:H'l~,g . si.~'1 die Lith,odomeq. ßurcl! ,dnen vorn ge. ~!{hlP~senen ).\i~n,~el und :VOrzü,glich durch ihre
unterschei„' , Lebensart
. .,
.~~9.' J~.<le,m : ~ift .;~ich Jm: Niveau ,d er Meere irl., lfalkfcl~ en oqer Ko- ;r,Hl},~,~i, 11j9pol~~~~· . : :~ "' .
, , ,,
.,,T, ,.M!\n ; )lfl·h:W QpJitJ!.enge!lfrg,e, imJc'reidegebirge ~') und i111 te.r·
tiären Meer~1>~tl!lt.1J1g1e!ld ·. Repr~~~mia11ten die~er . .~a~tung , g!;lfuQ.4en,
deren eine lebende Art:

,ron
:; ,,'·

' . ." '

~

•. ,

.'

'·

; , , • .. ,

•;;

, „.

\ ' ; -

•

..

·.

, : .. .

J

;

·''' 'L.z°Hliopl{ag;a' L.,_

tinter de:m N,iunen Meerdattel sehr allgemein . bekannt ist. 'Bei der 'l~tztel·en'; so.\,·ie auch bei mehreren fossilan; Arten1:1 w·erd,.en ,die · coiicentr isehen Zuw:achsstr.eifcn von fei'll.en ,·erfü:nlen' Liniert 4!1'rchkteuzt.
b„ ,,

~.:n *) d'01·h'.·,~~t. : };. T~~r. , cr, nfi1. 289.
~: · 79.: als Modiillä.' spcitu.lata'.J

unfer :dieseffi'. 1 Namiin.

l>~ ..l

E!ne tertiäre

.i;>. :.: . : , ::. ;,,°"'

.' >1

tb.

344.u. f. -

Gein. Char.

Art beschrieb schon Deshayes
" . • ,.

• :•••1,
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Anhang.
.,Solemya Lam.
Sehaale quer-verlängert, gleichklappig; ungleichseitig, an beiden Enden abgestumpft, mit einer dicken, den ·Rand, übßl'ragenden Oberhaut. Das Schlofs verlängeri sich weit nach hinten; die
Wirbel ragea niclit hervor; das äufsere ß.aad ist in einer s~hie
fen, fast innerlichen Schwiele befestigt,, welche t!i.eilweise v~ui
den1 Rande des Schildchen.s bedeckt ist. und mit ihm. eine .tiefe
Furcbe ·bildet. Manteleindruck ..ei~fach. Diese Gattung gehör$, n~b
Deshayes und de Koninck zu den Solenaceen.
..
Zwei Arsen vop. ihr. erscbeiuen im Kohlenkalke, von• den~n
de Koninck S. Pu'1.osiana de Kon.. (l. c. p. 60. tb. 5. f. 2.) .ans
Belgien beschreibt, während die anderen drei zur Zeit gekallntend .A\'ten lebtinde sin.d.

B.

Pleuroconchae d'Orb.

Tbier unsymmetrisch, Sehaale allermeist ungleichkl appig; normale Stellung horizontal, so dafs das
Thier auf der Seite liegt und 'eine Sehaale zur unter~n, die andere zur oberen wird.
Gewöhnlich ist nur
ein Muskeleindruck in jed.e r Klappe.

1. Fam. Avfctdiilae•
Thiere mit ringsum geöffnetem Mantel, welcher nur an dein
Ifocken des Thieres befestigt ist, ' mit sehr kleinem Fufse und etwas ungleichen, blätterigen Sehaalen, welche meistens einen ·Ausschnitt für den Durchgang ihres Bartes zeigen. Das Schlofsband
ist halb äufserlich und entweder einfach linear, oder in mehreren
Furchen oder linienförmig geordneten Gruben befestigt.

1. G. Av,icula Lam. Schwalbenmuschel. Meleagrina Lam.
Jionotis Mün. (avis, Vogel)
. ..
Sehaalen ungleichklap,p ig, ·. ungleichseitig, .· gewöhnlich ' dünn,
und zu beiden Seiten des Wirbels in der Richtung des geradlinigen Schlofsrandes flügelartig verlängert. · Der vordere Rand der
rec;hten Sehaale ist unter dem Flügel wegen des .B~rtes stark ausgi;$ch1U.tten.. Unter dem. Wirbel liegen 1-:-: 2 sc4wjelenförmige~· ; of,t
aher undeutliche Zähne. Das Schlofsband liegt jn· einer. weii.v:.er·
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Iän·gerten Rinne. Ein sehr grofser Muskeleindruck ist fast in der
Mitte der Sehaale.
Fossilen Arten dieser Gattung begegnet man in allen Meeresformationen.
A. papyracea (Pect. pap.) Sow. M. C. tb. 354.,...... Goldf. II.
p. 126. tb. 116. f. 5. de Kon. l. · c. p. 136. tb• . 5. f. 6;
Die dünne flache ·Sehaale ist schief-halb kreisförmig und mit zahlreichen ungleichen, meistens zweispaltigen ausstrahlenden Rippchen und
feinen concentrischen Streifen bedeckt. Der vordere kleine Flügel ist
spitzwinkelig, der hintere ist unter ·seiner Ecke . nur ein wenig eingebogen.:
Im Steinkohlenschiefer bei Bradford und Coal - brook;.: dale , bei
Rafhay unweit tüttich, bei W el'den ·und Essen, und bei Altwasser in
Svhlesien.
A„ keratophaga (Myt. h.) Schi. Beitr. zur Naturg. d. Verst.
tb. 5. f; 4. Goldf. II. p. 126. tb. 116. f. 6. Gäa v. Sachsen
? A. antiqua Mün., Goldf. p. 126. tb. 116. f. 7•
p. 96. . Eine kleine quer-verlängerte, fast rhomboidale Art mit stark gewölbtem Rücken, kleinem spitzem vor-Oerem und mehr oder weniger
stark eingebogenem hinterem Flügel, entweder glatt, .oder concentrisch
gestreift,
Ueberall im oberen Zed1steine; so im Dolomite von Glücksbrunn
und · Pösnevk, iln' Kalke von Kamsdorf, Rosvhütz bei · Gera, selten im
unteren von Corbuscn bei Ronneburg.
A. Bronnii Alberti, l'rlonogr. p. 55. Myt. costatus Schi.
Goldf. II. p. 129. tb. 117. f. 3. Gäa v.
Nachtr. tb. 37. f. 2. Sachsen p. 106. Quenst. Flötzg. Würt. p. 48. Taf. XX. Fig. 3
{ undeutlivh).
Sie ist an Gestalt der vorigen ähnlich, doch weniger lang-; und
ihre Wirbel ragen stärker hervor. Der vordere Flügel bildet eine
abgerundete Evke ·(in der Zeivhnung falsch), der hintere ist mehr
oder weniger . eingebogen. Die ganze Oberfläche wird mit starken,
oft leistenförmig .h ervortretenden voncentrischen Linien bedeckt.
Ueberall im mittleren .und oberen Musch~lkalke, so in Thüringe11,
Würtemberg und bei Bayreuth.
A • .soicialis (myt. s.) ' Schi„ Nachtr. llt tb. 37. f. 1. - Goldf. U.
p. 128. tb. 117. f. 2. Gäa v. Sachsen p. 106. - Taf. XX. Fig. 4.
· Sehaale sehr: ungleichklappig, schief- quer- elli1>tisch, etwas aus
der Ebene herausgewunden, .· mit kurzem vorderen und. gröfserem stumpfbis ·revhtwinkeligem hinterem Flügel. Die linke Sehaale hat einen stark
gewölbten1' diagonalen · Riicken,, ; ·die· r'Cchte ist flachet gewölbt. Ueber

beide : laufen ·sliarke41üunreg~lillafsig;e'i 'ood 1!felträ11gie cmM~iitrische , ',l\.1l..!
wachsstreifen hinweg.
.'>
'<.; ·; · h

Sie· bildet''-iill oberen 'lliusehelkalke -Oft:."gante' :·:Sl<lhichtitm, . so in
Thiiringeu, wo sie bei .Jena, 'Weimar, Naumburg, Sa'at:feld', ; 1Toamr,
C:Obur.g :u. a. .
vo.rkommt; «'lieh findet s'ie ' sich• 'bd ··&.a·yrel)ths' 11ach
Quenstedt bei .St. Tq;phon",un·d .irnch Zeuschner ·tiuf.·i deml südöstli0l1en
Abhange der Alpen im Vieentinischen und ßelhrnesischen. ;.
A. Alber:ti (ttionoUs Alb:)' G6ldf. H.:.p. 138, " tbi.. •12Q,;df.i 6'J:...L;...
Allberti, llfonogr. p. 56: '+-· · Pect> inaequistrialus l\lun: , :GoJ:df.• p. .42;
Hi. 89. f .. Ii.:. -· -·"·':.Gäa:: v: Sad1sen p. · 100. ._. Tlif. .XX: ,Fig;L.2; „:d i ~;~

o-.·.

Die glcichmäfsig gewölbte, mit zahlreichen gröfseren und ,:hleß
:111li-en radialen ··Linien· bedeckte · $ebilale 1 ist<:fa~f:•kreisrund; kaum brei·
.ter als: lang un'd ' mit sehr ' kleillen:: shtmpfwinkelig'en .Flügeln verse&lmi
Im obersten glaucO'nitischen llluschelkalke von Hüder,s.dorLi'n
Preirl'sen, . im · oberen .·.l\foS'chelkalke \ies· iUägerberges bei Jena, bei
BiUingheim mld Marbach irir Würlemberg-ischen .und · 'bei ·Ba~reuth•.·: .d
A . . inae.quiivalvis Sow.. Df.- 'C.. •tk 244.. f. ' 4) .5. 6. ...;..·. Bri
Letl!. p. 351. tb . .1& f . ..;.a,; ;_,.. Dlonvt. in. Goldf. p. 130. tb. Ul3. f. l.
.......; Quenst. . Fl: '\V; p: 142. - . Taf. . XX; Fig. 1„ .
,„.„,,
„Sie ist :"Schief· eiförmig und tlachi gewölb') •der .vordecre; Flög6'l
sehr klein, der hintere sichelförmig ausgeschnitten. Die rechte ' Sehaale
ist: · nur halb so grofs als die .linke. . Erstere ist ·mit 6-8, letztere
mit 12~~4, ausstrahlenden Rippen: und· dazwischen . liegenden1 .feineren
J,inien bedeckt." (Goldfufs.)
" '' ·'
Vorzugswe~se im Lias vpn. Wurtemberg, · Frankreicli; England,
Franken, nicht seifen auch im hrau'rien Jura.
.. .
• A. s'lib'str-iata (Iflpn. sub:St1:;) ·Mün., Goldf. IL p.138.tb. :J:20,'fr7.
Br. Leth. p. 354. tb. 15. f. 11; tb. 27. f. 12. v. Buelr, ,'Jura

p.

47~

;,Sie ist klein, · nur .< ei•bsgrof.s, fast gleich lang als · breit; >die
höhere (breitere) und grüfs'ere Sehaale VOil sehr regelmäfsigem . zir~
kelförmigem Umfange, der 'n ur , in dem, den Wirbeln ent.gegenges.Ctzten Theile eti vas .verlängert ist. Die Fläche der Sehaale ist mit hochst
feinen· Streifen ' bedeckt, welche ,sieb: so oft d1irch Einsetzung zertheilen, dafs die Zwischenräume nie breiter werden, '·als "die. ;Streifen
selbst; ·diese feinen· Streifen werden.. leicht : ahgeri'eben und· :;die, Schaa·

len SehcinC'D :dann g1att„
·~·~ .~
Diese Muschel bildet ganze Schichten des Uaskalkes;'' iildcsscn
1

.::

scheinen sie 11uch: oft de'n braunen .lurasandslein'. zu berühren. Sie
ftn4ett' sfoh :\lberall ·im Fortlauf. des Gwirges vori 1Cohurg"; biS ' S.ehaffhausen. Bei Banz·,, '.Weifsmain, lltstelgau:':' zu„. Gr-0fS•Gscheidt~ 0 befJ<Nllrn;.

btlrg h'• ZU1 Meningen .·bei Neumarkt . werden damit Häuser · geball't, · au(}h
zuhiPyrhaum; bei Wasseralfingen im unteren Eiseoo'olif.h;"
(v; Buch•)
, „ ,.
A.::·anomala SoN\·, b. Fitt. .t b. 17~ f . ..18. · ,...._. \».&. l:aerulesee~
Nilfs,:-·P. S. tb. : 3„ f-' 19. - · His." L. S. P·· 58. 1.tb. · 18. .f• 2. ,"""" Mytr.
dngustus·<'.l\fön., Goldf; ., Il. P" 170.:dh; 1:.m: f,, 7j -+ ·Gerf'J; .u. ArUReickii
R-öm . .Kr; u•.Gein. Char. ~· ß, aoom. Gein! Kiest p. 15. :tb, 3 . .r. 8. , ,_ Av.
ep'hemera, Äf'J. :depressa.und ?Gero.dmguloides Forhes im Qtiaterly Jcurn.
of the .Geol; Soc. 18f15, p.·.246. 247„tb. 3, .'f; 6. 7. •9? .- "' lfaL XX. : Fig. fi .
.·, '·, Die :• Sehaale verlänger~. sich .schief:nach hinten.; , besitzt einen ·sehr
kleinen stumpfspitzigen vorderen und einen mehr . oder:· .weniger gro•
fseni , hinteren·„ FfügeL .>i·Bisweilen · ist der Schlofsrand„ und. der. l Flügel
so' lang; · dafs lder' -Umrifs, der Sehaale dreieckig · wird; " meist ist er
kürzer .und; ertlieilt· .dann der Sehaale: ein 4- oder 5 seitiges. >Ansehen.
Die ivocdere Seite fällt. steil . ab, der Rücken ist flach, bisweilen et.,.
was eingedrüclrt·; ' ..'lmd .fällt von einer stumpfen Kante plötzliclt na~h
.dem •·.ßack sich •..ausbreitenden ; hinteren • Flügel herab. Auf ·. dem ·'illücken

•machen ·sich : nicht . selten .•mehrere i ausstrahlende Linien . bemenkbar.
Im Grünsande von England · und " Kieslings,Valda, im . ünter.en
Q.uadet, bis\veilen auch. -im Plänermergel. und Plänerkalke: von• Sachsen
und Böhmen; bei Käscberga und Köpinge. :in Schweden.

D.i.e~e ,G~tt~.nß" hat ~ie Chara~te~e einer Avi,cula, .:u~t~'~Jchii
det sich
von 'ihi: , durch 'drei odef mehrere Ieistenrö'rmige, pa~
'' . .
: .„
0
...''
' · .„ ' j "' '.: ,., ).· ', :'
raHel.e, naRh .vorwärts aufstei~ende Zähne unt,e r, und ~inei, · Zahn
o'<l'e'r ' aJ'cli 'mel1re~en iänget~n ~ · bis~·eil~n aucl1 par~Uelen, ·hin,tel' dem
'Virbel, sowie · eirien ·kleinen „ :Mu~keleindruck mi ·· de~ · vor'de~eii
Flügel, , während der gröfse.re ~indruck fast die, Mitte des hin'fo'r~n Flügelseinnimrnt..
., . . . . . ' ·. '
' '
'
Die A.rten. schei'n'en auf das Grauwack~ngebirge ~nd: das 'Koh'Ieri'gebl~ge bes~hränkt
sein. ' (Vergl. G~ldf. iI.' p. 134 u'. f. ~
Arch. u. V~rn. in') \1urch; a. }· o,. p. 220.) . .
·
·"
Pt. v,~·~frifrsa' 'Gül~f.
11.'ip;' 134. tb.' i19.' -~„ 2: __: Hier·
nach Taf. XX. Flg: 6 (St~ink'efo):
„ .•,

aber"

~

~

!

' „' '_

zu

J·

'

ni~ ··Scha~I~ 'ist ~~hief - ~1liptisch ; :bauchig und glait.

Schl'ors~

linie und . Flügel sind kurz. . .
. . , . .
'" ' r,~u i.] 'h~;/~ ·\ L: .,..
. ;: ..i'~: ·t · ~ •· ,.. :.," . ·,~ ..,„~ 1 •
fo ~~lurisclier. Grauwacke pei Iserlolm , Ems , Kemmenall ·und in
n:.<J
dcv~n:iscb~r· . v~n ; P~Ü~0rWi~: :·
<; ··

.l)l.

.• : 1

G'.· Gerv~llia

Defr.

•" .l)ie•odiekenl Sebaa\en~ deren. bliitterige .Unterlag.tmmg ,iu:tf der
,ßbei!Jläehe· •immer·: ,hetwJ>:r.ttitt, ,,sind: fast . gleichklappig 1.•:· s~hr, , un
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und haben :die Gestal·F der ·1.1tmcular· besonders <de•
ren langen geraden Scl1lofstand, welcher mW' der ' Achse ' einen
spitzen Winkel · bildet, eine .kleine spitzßügelige •.Ausbreitung vor
und eine gröfsere ·stumpfwinkelige hinter· dem . Wfrbel; unterscheiden · sich aber durch ihre klalferidc Bandfläche, ·auf welcher 4~8
tiefe quere Bandgruben wie bei Perna, änfserlid1 sic11tbar. sind, und
durch .1 oder mehrere Faltenzähne darunter in der Gegend der
Wirbel, welchen in der anderen .Sehaale Gruben entsprechen. E~n
vorderer l\foskelei.ndtuck hinter dem Schlofszahne und ein hinterer ·
., ,,„;,:
sind ·grofs und -ircbwielig.
Die Arten! ·sind iin Oolithen- :und Kreidegebirge nicht: seltelii.
0. pern'oides de· Limgehainp~ ·- G: aciculoide:S Ziet. V.' W.
tb. 54. f. 6. ~ G. Hartmim1li ~liin . , Goldfl P'· 122. tb. 115. f. '1~ ~
(], fLfJ. Br. J,etJ1> tli. 19. f; 1:3„___.. 'G• . lata. Pbilt ~orksh.' t!J. U; , f. 16.
:........ v. Buch, Jura p. 50; ··~ Quenst~ FI. W. p. '290.
Die Sehaale ist schief- oval'- dreiseitig, etwas rhombisch und hat
einen' wulstförmig gewölbten Rücken , w'e lcher in den spitzen Wirbel
verläuft. .ßandg'ruben sind 5 · vorhanden~
In den untersten braunen Juramergeln von ' Bol! und· Wisgoldingen
in Würtemberg und von Banz in Baiern.
0. atJ&culoit/,es. Sow. M. C : tb. 66. 511.- · Goldf. p. 123.
tb. 115.
sie ist _ viel :schmäl.er als die "Vorige .Art un.d die Am:~hl der
Bandgruben scheint . 6 '...... 8 . zu sei~.
.
'
'
·,
. ··
Im braunen imd weifsen . Jura ( Coralrag) bei ' Nattheim (Jura'kalk) zu Osterk~ppeln und (oberen Oolith) bei .D erneburg, und in
England.
G. lanceolata l\1Ün. Taf. XX. · Fig. 7. - Nach Goldf. p. 123.
? G. acu.ta Phill. .Yor_ksh. tb.~ 9. f. 36.
.„
· tb. 115. f, 9. Ohngefähr von der Gestalt der vorigen Art, jedoch nur mit 3
Bandgruben.
Im unteren Oolith von Göppingen und in ? England.
G. solenoides Defr., Sow. M. C. tb. 510. f. 1 - 5.
Goldf. p. 124. tb. 115. f. 10. - · Gein. Char. • p. 80; J:Gesl. p. 15.
tb. 3. f. 9.
'
Die Sehaale ist gleicbmäfsig . gewölbt , weit nach hint~n verlängert' et\vas gebogen und erh,iilt 'hierdurch f~st' . ein säbelformiges
Ansehen. Der vordere 1''1ügel ist kurz, der hintere längere bald breiter, bald schmäler, länger oder · kfirzer. Ebenso variirt die Länge
des Schlofsrandes , welche bei jungen Exemplaren ' bisweilen',;T!2, bei
alteit j und viel weniger der Länge beiragen kann. ; u Nacll;' .·;G"bldfcifs
~leichseitig

~;,

MUSC:JIELN • .

.enthält· die, Bandfläche nur 3 Gruben,

unter dem ; Wirbel liegen aber
noch 6-7 parallele .schmale Gcühchen.
Im unteren Quader von Tyssa und Panliratz, und)m Plä1,1er,mergef ;vom Postelberg· fo :Böhmen, int .Grünsande von England, Kieslingswaldn, Aachen, und' ·in· der Kreide
Val<>gne in Frankreich.

zu ·

;

~'

1

4: .G. Per~a. L.am.
' ·

Schink'enmuschel. " (nl41va,
Schinken.)

Diese Gattung . begreift blätterige, dicksehaalige Muscheln,
welche fast gleich.klappig, . ziemlich flach und drei„ bis vierseitig
sind, . indem··ihr Wirbel .am ·• Ende eines langen. geradlinigen Schlofsrandes nur: eine gebogene Spitze bildet. und die S~haale sich nach
hinten flügelartig erweitert. Der Schlofsrand ist ganz ähnlich, wie
.bei Ino.ceramus beschaifen und bildet eine handförmige, verdickte
Fläche, , .auf deren· innerer Seite zahlreiche, unter sich parallele,
isenkrechte: ·fünneno z,n:r ..Aufnahme: .eines vieltheiligen , Muskelbandes
liegen, welche in beiden .Sehaalen, ·wie bei Jnoceramus und GerfJillia·, mi,t einander correspondiren. . Aufser einem grofsen hinteren Muskeleindrncke bemerkte Goldfufs unter dem Schlofsrande noch
2-3 kleine tiefe Gruben. Unter dem :Wirbel klafft die Sehaale
etwas für den Durchgang eines Bartes, mit dem sfoh diese Mu-scheln an Felsen befestigen.
. . , . Die fossilen Arten beginnen mit P. vetusta Goldf. (II. p.
104. ·.tb. 107.. f. 11.) im Muschelkalke, und kommen sparsam in
·den jüngeren Meeresformationen vor.
P. mytiloides Lam. lt. 11.. 2. id. VII. p. 7g, ~ Ziet. Verst.
W ürt. tb. 54. f. 1 ( P. qwzdrata) und 2. ? P. quadrata Sow. bl.
lJ. tb. 492. Phill. Yorksh. tb. 9. .f. 21. 22. - . ßr. Leth. p. 345.
tb. 19; f. 12. P. myt., crassitesta, quadr., rugosa l\lün. und
Goldf. II. p. 104. tb. 107. f. 12. 13; tb. 108. f. 1. 2.
Quenst.
Fl. w. p. 338.
So sehr die Gestalt der .dicken Sehaale variirt, so constant
bleibt nach Q'uenstedt die Form ihrer . innersten Lamelle, welche ein
aufrechtstehendes, hinten etwas eingebuchtetes und vorn sich spilz im
Wirbel endigendes Parabol bildet. Darüber steht die breite quergeful'c,lit,e:· S.cblo(&tläche 1 ~ ,dje J:iei ' .alten Exemplaren vorn ziemlich weit vorspringen kann, hinten schmäler wird. Ga.nz hinten. steht ein kleiner
Zahn, von welchem ans sich eine flache Längsfurche am äufsersten
Rande halb nach yorn zieht. (Qilenstedt.) ,
,Leitmusche.l in ,:: den. musc.hetreichen Kalken (J) des mi.~t,i\}r~ Jura
von Würtemberg, in dessen Schichten sie im ßayre1,11Ji,.isi:b'lll, •. )ll\ , Et
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safs , io . der W eserkette ;· ' 'der Nt>t'IMndie, · 'am · Uolfonstaufen · und' :bei
Lübke in ·westphalen und in Engia1td 'Vol'kommt. .·:.•
,,

t 5. · G.. f1lo.c era,mus Sow. . Fasermusf;h~l..· ,l,'~tillus 'und
· · hly~ilojtles
Bro~n.
( ./~, Fase~; xlq~f.'~r;, ·.·S.~i~~rbe}
' \ . i :
'
'
.'"
' .
~
„. ·•

' '

·.• " "'

•· ·

.i

·; ' •" "'

Die s.e n k r'e c h t - f a s e rig e, fast gleichklappig«t Sckaa~e ist nach
hinten tlÜgelartig verlängert, waliren.d die Wirbei ani '~ord~re1~·Ende des.
geraden Schlofsrandes liegen.'· Diese'f bildet eine lange dicke Schwiele,
.deren .innere Seite zahlreiche\ unter siclr par!l1iete · ;ßandß'rubchen
enthält\ welche s'e nkrecht auf .für. liegen und 'fo wCldren ! sioh·' das
halb .ä\d:serliche Band befestigie. ·.Die Wfrhel ·Iie·g en :· v6.rri, , L1ril'd
·ragen gewöhnliei1· gleich• \Veifhervor; : ·Nur 1ein: hinterer;; Muskeleindruck ist bemerkbar.
..
··· · ·
" ' i·n
faoC~!lirlen ;· ~verden schotkatis .(dev.t)nischer "ßrattWacke Und
.dem:.Ke,hleugeb<Jrge beschriehen:*); •.· ·doch.· isf der:·kin&•;von· ihn'eb
:wenigstens, ~ J.r velüstits. :Sow~'' · eine Posidbnomya ;';';);; · 'e
. inige·; Arten
g1ihören uenr··;Oolithengehirge _an'; .:\ron ;;deiren '" · ~idu'büu~ ' Sow.
leicht ··mit A.vicula ·Jllos'q en.si.·s >r; ;·~uc'h< *i'';;):. zu verWiechseln"isr;
:.reehLeigentlich 'bezeichnen sie: aher:.<das .Kreidegebirge1 und von
diesen sind .die .folgenden rAilen·• ilie wiiilttigsten· t ):
''
~'
1

.. J.;

.c0Jfti;_ent.-ri1cy1Sr: ~ Park~- ~ ~ !faf. :. J{;X~

·Jfig~ '.-9. ·1;;~r

.,·,· -~ --i:.~

Spitz-eiförmig, ungleichschaalig, vorn trnter : den : 'Wirbeln neingedrüekt. .Der•: hakenförmig .eingebogene: 'W,itbel :der .firiken Sehaale ragt
:stets über den . weniger scltlanken und kür.x.e ren ; deri rechten• iheiivöf..
Beide berühren sich über dem ·S:chlofsraride. DieS'er ••ist;·kurz•und:•nlit
der Achse · schieff-:- , bi~ reehtwinkelig~ .Beide Schaafoo\ ·sind. stark gewölht 1 die rechte jedoch scliwäeher' als die linke 1111.d lM jungen Individuen .häufig : sehr. flach. Die .·ganze. Oberfläche : wir-0 nfü ziemlich
iregelmäfsigen conc~ntriitchen hinien und ., unregelmäfsigen..·stärkeren F.lil-

t.en b'cdeckt.. :

,, . ,

. „,;;

i· i

Vurietäten :

a. I. COIJl,C·entricus ·sow. M. c. tb.
.lb. 19. f. 19. •- - Br .. Leth. th. 32 f; 9. ·

so.s; ....„,:,:~Iarit.

Geol. S1tss .

Goldf. tb. '109. f.

s:

· S.cblofsrand s chief gegen die Achse.
' · :. \ ,

.·' ,:

*) •Gol<lf. 'Ikp. 108. - •l\iünst. Beitr. III. p; 49. L Arch.' ui Wm. ·in
Mun;b. paläoz. Geb; ·2.20.
,;·,
**) de Koninck;„ qescr. des anim. fass. p~ 141. ,
:
***) L. ßr. J . . 1844. P· 5;37. tb. 6. f. 1. 4., „ . .
y . , .. ,.i•
f) Gein. in L. Br. J. 1844, wo p. Ü9 bei J. co~ccntricus: Iin'ke' ~chaal~
statt rechte und 1·echte statt linke, sowie p.150 z.·'a ' v. 'u; : 'J; liiWs statt
J. alatus zu' lesen ist:
""' • ·
1

'

-

';' j;

' i; !lltlSCREU~;

Schlofsrand rechtwinkelig gegen die Achse. · ·

·'k~din:~fl wipr'o piit quu's' Dliin. b. 'Goldf. tb: 109. f:
·n.icllt :: vril'lmehr ' zu' . 1. :mytitoides gehört). . " '.

9

:(wenn:: dieser

.'
'steil abfällt.
i

Selir ' hoch g~wölbt,
dafs ·:.di~ 'Yordkre Fläch'c
Wirbel fast gleich; Schlofs1•and schief und· kurz'.

so'

: 'i;; :

.. '

ri

Mant. G. S.
An /. conc~tttrfcus Sow. schliefst sich /. W i! 6s i ~
2, an 1. s'triatlis (Maht.f Goldf. I. str'itit'us Mant. G. S.
tb.
an, V.:eld'!r~ kl~i.n.ere ~xempla~c 'b egreifen , die nocl1 mit
Sehaalen bedeckt sind.
·
· •::

tb.

27. f.

21. i 5

Vorkoinilien: häuri~ i;n unteren Quader, · im Gault , im mittleren
Pläner und Pläncrkalke von Sachsen , Böhmen, Schlesien ( Kieslirigswalda, 'Oppelö);> uhd' 'England, zweifelhaft in iler K~eide . von Rügen.

1. 'llttus;"I\t3nt> G:· S. · th~ 27~ -f. .:lO! ~.' GoliJ-f/- th: 112. -·t 5·: --~
Hikriu:·:··1.: t~nu2s>Mä:rlt: b:·· Röm·. K~. th'. : _.8. :: r~„ Jl.
·
', .i't·

L-

1

· füförmig-i•h'ombold~l';: flach, 'vorn unter den Wirbeln wenig ein"
gebogen, hinten eine grofse Ausbreitung bildend. Die lange Scll.lo'fslinie ·.macht mit' 'der Achse . einen spitzen Winkel. Eine Menge concen'trischer Linien und f1acher Falten· bedeckt die Oberfläche.
Im Plärtermergel 1und Plänerkal'k e von Sachsen· und Böhmen und
in t; d~l: c: Kreide ·von .·.England und füigen. ,
. . .„ .
1. pictus Sow. M. C. th. 604. f. 1. - J. tegulatus (?) : Gein:
J'j11,cl~tr . .p. :16. tp. 6 . . f. 11.
„. . :., Eiförmig, zugespitzt„ mit schwach verdrehtem . Wirbel, kurzem
schiefem Schlofs.rande,. vorn . m.ehr gewölbt als hinten., · · mit vielen . et~
,vy;is nach hinten gewendeten co.ncentrischen Ringen , welche in der
~litt.~ .des R,ückens von ohngefähr H radialen sch,wachen ,Rippen durchkr.eqz,t, werden, von denen· die hinteren di·e stärksten . sind.
Plänerkalk~ von Sachsen und dem Chalkmarl .von . England.
1. mytiloides lUant. G. S.. tb. 28. f. 2. Sow. M. C. tb.
442. - ·Goldf. .tb . .112. f., 4 .. -~ J. · lahiatus Brongn. env. de Par.
tb. 3. f. 4. etc.
Diese durch ihre lang - eiförmig e bis elliptische Gestalt, einen
kurzen, sehr sehiefen Schlofsrand und verdrehten Wirbel so ausge~eichnete' .A\.r rst · gÜiicM~hs eon~entrisch 'gera'it'e( Die "Falten ·wenden

'm

·siCh ·- -' s·tark~ n~cJi:<~bint~n;·: - ~

-d,,

Im untere1i :Qu~cier·; ' im Pläner·· und im oberen Quailer von Sach"
sen, Böhmen, ·· Westphalen, itl der lüeide von Frankreich, England
und Rügen.
.·
" ,
1. Cuvieri Sow. Jfl. C. tb. 441. f. 1. -- Goldf. tb. llld•. l.

Wlllf(}U,Tß~RE.

und tb. 113. f. 1. b. (I: plmms)• .·......, Bi.so' Leth:nSuec~ .tb. 11.
Taf. XX. Fig. 8. i.
,
"'" ' .

f.

10.

Er steht der' ·vorigen Art, namentlich auch durch . die W endnng
der concentrischen Falten nach , hinten, sehr n,ahe, a~ch , ist er flacher
gewölbt und nimmt viel schneller in der Längendimension zu, so dars
sein Umrifs gewöhnlich schief-eiförmig ist.

Er ist _selten im Grünsande, zu .dem auch der mittlere Pläner
gehört, häufig aber im _Plänerkalke von Sachsen, _Böhmen und .in der
\y_eifsen Kreide von England. In Schweden findet er sich bei lgnaberg~, Bnlsberg, Kjugestrand und Yngsjö.
.
. - '
J. Cripsii

Mant. G. S. tb. 27.

f.

lL .

Goldf. ,tb. 112.

Der quer•eiförmige . Umrifs, vereint .nüt de~ l11nge11• Schlof~r,ande,
Die starken,_c_on~nt,,rischen
Rippen bilden fast regelmäfsi~e .Hafäkreise, '!ährend ,, _d ,iesdben .bei

.111,lte~.s.chpide~ '. ihp, v~n a,llen andere~ Arten.

l:~ , pupie~i:: m~hr kreisförmig bis . o_
v al,

bis elliptisch sind.

u1,1,d

b~i /.

mytitpides. JJ1ehr

, ·.,.

"

1,

oval
• ; ,

., .
Im unter;e.n · Quader von Böhm.en (Tyssa, l\reibitz 11. s ••.w.), .im
Grünsande. v-011. H;iesliugswalda, Qqedlinbu-rg' ,Lell\förde;, J>:ülmen, . .A,hlten., im Plänern1ergel von -Sachsen,, im Gau-lt ;v on E11g\lmd.
I.

Manf.). ·.

Brongniarti Park„ ··

Taf. XX. Fig. 10

(J. undtdatus

Die Sehaale ist spitz- eiförmig, an der vorderen Seite- steil. ab·
s'chtlssig, oder · sen'krecht abgeschnitten, und unter dem Wfrbel etwas
eingedrückt, hinten mit ·einem gegen die · Acl1se rechtwinkeligefi 'Flii·
g'el versehen_; DCr' stark gewölbte 'Rucken der Schaa'le fällt s 'cß ri'ell
naCh' r dein Flügel ab, und namentlich tritt dieses plötzliche Abfäll~n
bei grofscn Steinkernen sehr hervor, weniger 'bei jungen IndiYiduen,
. wdlehe nodi die Sehaale besitzen. Ue'lrnr die Oberfläche sihd concentrische Linien und dicke wulstförmige ltinge ziemlich regelmärsig
v'e'rtheilt, welche letzteren auf den bisweilen inehrere Fufs grofsen
Exemplaren mächtig hervortreten.
„ , ·;·;Var\etäten:

"'"' ~ ~ , -

M. C. tb. 4U. -f· 2. -J• Ltmw:ckii
lnant. G. S. tb. 21. f. 1. Goldf. tb. 111. t ~. 11nd L c.or~fof;miS
&o,l.d~. ,tb. 110„ f. .6„ -:- His. /,elft. Suec. tb .. 17._ f. ,ll. ,:., .

„ a. J, JJro~gniarti . Sow.

"., 1

•Hiicktfo• hoch c gewölbt und der Ftiigel·'gfQfs; '0 ' B11i " l;·' cbrdifct"""
mis sind aufserdcm noch schwache, meist undeutliche radiale Streifun
bemerkbar.
1 ' ·' ·

MUSCllll:Ll'!.

b. I. annulatus Goldf. tb. 110. f. 7.
Rücken weniger hoch gewölbt und der flügel klein •
..,ff , , P: l, alatus Goldf. tb. 112. f. 3 (Steinkern).
,,, ..., Rücken mäfsig s~ark gewölbt und der Flügel sehr grofs.
'·
Röm. Kr.
d. I. rrndülatus !Hant. G. S. tb• . 27. f• 6. tb. 8. f. 12.
Jüngere Individuen mit grofsem Flügel, mehr oder weniger stark
gewölbt, meist noch mit Sehaale bedeckt.
Im Plänerkalke von Strehlen bei Dresden, Teplitz u. a. 0. Böhmens, Oppeln in Schlesien, im oberen Quader bei Schandau, in der
Kreide von England und Rügen, in noch unbestimmten Kreideschichten liei · Köpinge und Käseberga in Schweden.
I. Lamarckii Park., Goldf. tb. 111. f. 2. - Br. Leth. tb. 3~.
f. il. --.. J. B1·ongniarti Mant. G; S. tb. 27. f. 8.
Eiförmig, sehr hoch gewölbt, wie aufgeblasen, mit eingedrückten, stumpfen Wirbeln. Der Rücken <lacht sich a II mäh li g nach der
·kurzen ltügelförmigen hintertm Verlängerung der Sehaale ab. Schlofsrand kurz und rechtwinkelig mit der Achse.
Mit. der vorigen Art zusammen im oberen Quader von Schandau, in Schweden, in England und ? Frankrefoh; doch auch in älteren Schichten, z. B. im Grünsande von· Kieslingswalda.

t

6. G. Posidonomya (Posidonia) Bronn. Inoceramus Aut. ~. , Th.
(lloaaM.iv, Griech. Myth.)

Die Sehaale ist fast gleichseitig, oval-kreisrund, auf beiden
Seiten schwach geöhrt und concentrisch runzelig. Der zahnlose,
geradlinige und schwielige Schlofsrand breitet sich auch unter das
vordere Ohr aus. Die niedergedrückten, gleich grofsen Wirbel
liegen fast in der Mitte.
Die Posidonornyen kommen im Grauwackengebirge; im Kohlenkalke und im Lias vor.
P. Beclteri Br. Leth. p. 89. · tb. 2. f. 18. "-"'- Goldf. II. p. 119.
tb. 113. f. 6. .~ Arch. u. Yern. in l\lurch. a. a. 0. p. 218.
Diese Art ist, nach Goldfufs, schief - oval oder fast kreisrund,
ßach-co'tivex und . mit scharfen, fast regelmäfsigen, zablreichen coneentrischen Rippen bedeckt, welche, .wie· ihre. c'oncaven Zwischenräume,
coocentrisch gestreift sind.
" 17 " '',
Sie kommt ; gesellig im unteren · Kohlengebirge von Herborn,
Frankenberg, Ründeroth, Berfoghausen, Scl1elke, Swimbridge, Lew
Tremhard, Truscott, Edderbringhausen, Oberschulenberg und Clausthal vor.
Gelnitz, \ 'erateinerung'skande.
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}lantel wie . bei den Aviculi4en, , nn,bolme . ;E'orlsalz.e; Fufs
klein.

Die Sehaalen sind ungleichklappig, und an dem; meistens
Ein kleines halhinnerliches Band liegt
zwischen den Wirbeln. Sie hängen sich entweder mit .:einem .ßa1-te
left- o.llex schwimmen. frei im :Heere umher.
&~nlosen Sehlosse geöhrt~

1. G. Pecten Brug. Kammmuschel. P.eigne. {pecl~~'
Kamm.)

, Sehaale ungleichklappig, gleich- oder fast gleichseitig 1

befoa~

deutlich geöhrt., mit geradem .Schlofsrande.;und sich
~rührenden W~rbel:n. . Das Schlofä ist zahnlos; .efoe kurte dreieckige Grnhe im Innern des Wirh'els dient. a:ur, .Aufnahme des Ban·dea; . Das .v.ordere. Ohr der rechten Sehaale haL für . den 'tßyssus
·eweiL . t:ief.en •.AusclmiU.
. ..• ·
. n'
.Arten dieser Ganung belebten die Meere aUer Weltepoc11eil
ilehr zahlreich *).
·. ,
P. Ottonis Goldf. II. P• 282. tb. 160. f. 5. Taf. XX. Fig. 15.
Schaal.e fäst. kr.eisförmig, wenig eonvex und schief indem der
kleine, aber spitze. Wirbel etwas hinter oor Mitte liegt. und sieh nach
vorn wendet. Feine und regelmäfsige eoneentrische Linien werd.en
d~rcll ifi~hr ' O'der weniger cfoutllche aussli'tlh!ende Linien , ~on de~in
die meisten sich spalten, durchkreuz t. Uas hintere Ohr ist klein und
1reebtwiilkelig „„ das :vordere grofs nnd .spitLwinkelig, beide; sin4 radial
Jj.nitt.
:C
Im 1:1nteren Kohlengebirge der Grafschaft Glatz :und heL\Altwae·
.ser in Schlesien, mit einigen ihr verwandten· Formen zusammew~ :V01l
denen die eine v. Buch (Gon. u. Clym. Fig. 14.) abbildet, und welelie
gror.s&< .. Aebnlichkeit mit: P. .di ssimilis Flem. (de Kon\ ' P' 14'!.l tb. 4.
r. 7. 8.) hat.
".
!l i\:, •
Im Zechsteine .habe: ich nie ein Pecten auffinden können.
Da$ gewöhnliehste Pecten des .Muschelkalkes ist :
P. discitts (Ostracites Pleuroneclites a.) Schloth. Naehtt< tb. 35.
t . ,3 . ....-. Zi.tt. V. W. · tb. 52, f. 5. - Br. Leth, p„ 16k tb. U. f. UJ.
- ·· Goldf. p; 73. tb. 98.·_ f. 10. - Gäa v. Saehsen p. 107.. ._ , Qmmst.
Flötzg. p. 67.
. «>
,,:1,
.wL ; ».Die dünne Seh.•ale isi oval-kreisrund, ßaeh, .glatt.un!l mik~wei fast
gleieh ~ro(loo .und re~twinkeligen.Ohren· versehen, ·'.Die eineiSe!taate~üt
kreisförmig,

„

•) Goldfnfs allein beschreibt 122 Pectiniten.
' i.

et\\'alJ llacher tlls die andere und zu beiden Seiten niedergedrückt, so
dafs ihr mittlerer Theil etwas hervortritt. Die Oberfläche llifst füs~
Wöflen sehr feine divergirende Linien · erkennen, ; welche ' vom:f;Wirbel
ausstrahlen.
·-' ·.

Hauptsächlich im mittleren Muschelkalke von füidersdo'r·t, Thliring'en,
'''
Er findet sich in Ri.idetsdorf häufig auf dem oberen Ende · det'
St y 1o l i t h e n , zu deren Entstehung er, sowie irgend ein anderer im noch
nicht erllärteten Kalke vorhanden gewesener Körper Veranlassung gab.
f>. la-evigatus (Pleuron. t.) Schloth. Nach!r. t.b. 35. f. 2. _.
Br.- tefü. tb. n. f. il. I'. tJestt:tus Gohlf. p.
tb; 00. !: 9. Gäa v. Sachsen p. 107.
Die linke Sclrnale dieses glatten, oval-kreisförmigen; oft 4" gromm 'PectetJ ist hor.h gewtilbt, die rechte ziemlich ßach. Des lriiltere
·(}.f it ist. stinmpfwinkelig, das vordere längere bat in der rechten· Schaate
einell tiefen ByssusM1sschnitt.
Unter der Oberfläche der Sehaale 'ma;.
eben sich feine radiale Linien bemerkbar.
' Im Muschelkalke von Wüi·temberg, Ba~'l'eUl,h, Greiz ttttd Thiiringen.
P„ tenuistdatus .llün., Goldf. p. 4'2. tb. 88. f. 12.
Er ist oval bis oval·kreisrnnd, ßaeh , an beiden Seiten ·oder 1hir
•n der hinteren eingedrückt' hat, wie es scbeint, etwas tibgerßndefe
..Oht'en; ' 1md ist . an den Seiten niit radialen, in der Mitte tnit' zleitifillt:kfötmigen •feinen J.inien bedeckt.
''
" ·',
Im Mtlschelknlke von Tarnowitz, Rüdersdorf, Cultnbach nnd' •i'R
den Cölestiubriichen von Thüringen bei Zwätzen und Wogan bei Jena.
__ , , ,t?-' ·P•. te:ttorius : Schi., -Goldf; -11. p. 4ö„ tb. 89. f. s~ ; ~ "Quenst.
E;t W„ p„ 141.
· "r

·tlliyr~uth und Würtemberg.

n,

Oval bis oval· kreisrund, llacll gewölbt, mit 10 .bis U ·scharf~
hohen ~ßadwripJl1lit, über welche hohe :Uhd schatte ·Mnceiitrische Linien hinweglaufen.
Die ungleichen Ohren zeigen ähnliclie concentri·
sehe und das vordere rechte aucb ratliale Linien.

In allen Schichten der Wiirternberger JnrRgebilde i bei Amberg,
!Allklorf und Streitberg in Baier.n.
1'. ·•embrqnaceus Nilrs. Petr. , SuU. th. 9, f· 16. ~ 'His.
Leth. Suec. tb. 17. f. 6. Goldf. P• 75. tb. · 99. · .f. 7. --" P.' m:-11.
P. $pl.ttktdattJs Rtim; Kl'. 'P: :50•. th. 8. ·r. 5.
' l>itt 'diinne;;>gl.aue und , glifhzoodti •Stll1aahvisi' sehr' 'llaclt ''gewölb~
oval-.kreisrui1d, , ~ • gfoiclrstrltig uml hat, 'fas~ glaich ·g rotge OM'e11i, <t4:!1kl!il
recb'twinkelig;e ißckcn ·etwas gtiru:ndet . sind.
In allen Schichten .der Krcidcforruatioh ; vom, unooren :-OlJader 'fln
30~
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piB=·i& .di01:
Sehweden.
, , : !-,.

Rüg,anei:a u!\r~dth

> i· "''

, .,in !tllöhtt,len ;'' SMhseJ>,, · }N e~tpb;flen und

,.„. ,"''

-'"':

<,P.• >Nil sso1'~ • G-0l!lf„ „n., ,p .. 7.6. ,tb. 99,, J. ·)!~„ , "7'-:U,is.- Leth.,:St'f!r;.

tb. 17. f. 5 .
•:"'' 11.Die,• &liaale ,ist eben so .„dünn.~ glatt, -glänze11d-,un,d .,fl,ach 1als die
der vorigen , Art, doch wird sie viel weniger breit . (hoch) „11nd gJeie,b.J
$11ent1,grofsen Kreisabschnitte bis .eiuem Halbkreise, ciiber Wtilchem sich
dte Schlofskanten stumpfwinkelig vereinen.
Die Ohren 11ind 1J,1äf$ig·
gr,ofs, schieLobge11chnitten, -an den Ecken schwach g·erundet IJDd" ~B
v&rd.ei'e der .· rechten ,Scha11le hat ein.eo . schmalen B.y,ssusau~schnitt.
' 1111 :Plän.ermerge,l u_
n d Plänerkalke von Sacbsen uud Böhmen, .-in
Schweden und in der Rügener Krt:ide.
:Pen unteren .Schichten des I\reidegebirges und bes<rndei;s dem
Grünsaude gehört eine kleine Gruppe flach gewölbter Peetiniten , 111,\,
ntitA•.-ierlichen, · nach dem Rand hin sich krümmenden u11d sich: mehr·faeh :,spa.ltende:n:. r.adialen Linien, an deren Spitze f. ,arcuatus S1:nv.•
:(M. C. tb~ 205. f. 7.) steht,
1 . ,
~p:i ·i· Da Sowerby. -eine ganz ähnliche Art aus dem Cor.alr.ag mit ihr
vereinigt, so nannte ich die in der Kreide vorkommende
< ,, .,
P. curvatus (Kiesl. p. 16. tb. 3. f. 13.), mit welchem demnach
-nur -nSowerby's Fig. 7 , auf tb. 205 . übereinstimmt. : Er ist oval bis
.s chief „ ov1tl, hat einen 1>pitze11 Wil~bel . und .ist in . dessen .Nähe. aQl
stärksten gewölbt.' Das ltintere Ohr ist , kleiner und stumpfwinkelig;~
das vordere gröfsere ist fast rechtwinkelig und hat in del" rechten
.Sehaale ::einen sehr tiefen ßyssusirnsschnitt.
Die Zwischenräume der
Linieq , erscheinen, durch concentrische Linie11 punctirt.
,_ -·
Die w:eniger breiteu, mehr kreisförmigen Formen, . wie sie Go-ldfufs (tb. 91. f. 6.), Nilfson (tb. 9. f. 14.), Hisinger (tb. .
f. 2.)
~b:bilden , . mögen nur Va1·ietäten sein.
" i
, , : Im . unteren ,Quade_
r u11d Plänermergel von Sachsen !llld Böhmen,
.im Grünsande von Kieslingswalda, Dülmen, Aachen, Gehrdeu, Enge
land und bei Köpinge in Schweden•
• , .. Mit diese!Il zusammen findet sich stets
P. Faujasii Defr„ Goldf. p. 57. tb• .93. f. 7. p, cretosw
Defr., .ßrongn. i, en. d~ Par.. tb. 3. f. 7. - :. Goldf. p •. 58.- tb • .9.4. f. 2.
r- , P.n crisptis l,löm. Kr. 11• .51.
,, „>
Die flach gewölbte Sehaale ist spitz" und etwas sehiet~ova.t· unü
IJIJ~; . zahlreiclwn , , ,gedrängt .1>tehenden, meistens dreitheiligen .radialen Rippen bedeckt, auf welchen sich concentrische Anwachss!reifen. zu scharren Schuppen erheben. Diß Ohren sind ungleich, .und -zeigen: scharfe
coneentrisch-c und radiale Linien.
. , ·

n.

'·

Stelnkerlle mit

glatten Rippen

werden deßf··,·P.' .>•ac.t1min:a11u

Gei11. (Char.· P' 84; tb. 21. f. 6;) ähnlich; do-0h hat die Sehaale / die~

111er Art nur gleichförmige Rippen, . über welche nur,, feine • c~ncentri
sche Linien laufen ~').
P. Fau}asii gehört in Sachsen nur dem unteren Pläner •.an unp
kommt bei Kat:scha, Plauen und in den Conglomeratschichten des
Tu.nnels bei Oberau vor. Er ist ·aufserdcm aus dem Griinsande von
Es~en bekannt, · aus dem ihm vielleicht entsprechenden Kreidemcrgel
des Sudmer Berges bei Goslar, vom Petersberge bei Mastricht, und
'vurde ' d~rch v.. Hagenow auch · bei Carlshamn in Schweden entdeckt.
„' 'Sein steter Begleiter ist in · Sachsen wie in Sch,veden E;xogyr"'
/ifJliotoidea Sow.
' ··

'aspe~ tam.,
p. 58. tb. 94. f. 1. -

P.

Sow. 1'1. C. tb. 370. f. 1. 2. Goldf. II.
Gein. Kiesl. p. 2.
~,
Ein gleichschaaliger, mäfsig gewölbter und fast kreisrunder Pecten
aßit ' 17~18 brcilcn Rippen, deren jede sich in drei kleinere. abtheilt,
auf welchen; man wieder einige radiale Limeu unterscheiden kann und
welche siimmllich .dicht mit Schuppenstacheln besetzt sind.
Oie Ohren
sind .rechtwinkelig, und das gröfsere vordere hat einen Ausschnitt.
Bis· 3'1 grofs.
Im unteren· Quader von Böhmen, bei Raspenau in Schtesieu :„.jiu
Grünsande des Elbstollns bei Dresiten, bei Essen an der Rul\r ,"•··'"•
England, und, mit Lima multicostata zusammen, vorzüglich im ,oher:eQ
Qµpder von Schandau, Adersbach und bei Löwenberg in Schlesien.
P. aequicostatus Lam., Goldf. II. p. 54. tb. 92. .f. 6.
Die untere Sehaale ist ho((h gewölbt und oval • dreiseitig, die
obere Dach und fast kreisrund, beide sind mit etwa 25 gleich starkc.n
glatten Rippen bedeckt. Ohren fast gleich, etwas spitzwinkelig.
Im Hllsconglomerale bei Essen, im untP.ren Qtiader von Sachsen
uilil Böhmen, im unieren Pläner bei Pirna, im Grünsande von Aachen
und" Regensburg.

P. quadricostatus Sow. M. C. tb. 56. f. 1. 2. Goldf.
Gein. J{iesl. tb. 3. f. 14. i5.
Taf. XX~

p. 64. tb. 92. f. 7. Flg:: 12. ·a. b.

Von der Gestalt des ''orige'n, doch treten unter den Rippe1i'· 6
sturkei 'hervor' als die übrigen', von denen je drei' ·z wischen zwei
gröfseren liegen. ·
"
'•

Biswmleii l"·~idd " r!ltr' 'zwei Rippen'· zwis~Iien; d'en 'b'il'ldeit gtöfse1

sh·

•ir:;*) Irr.·;," tflg~no~r h~t die;~· .Krt

ne~k'rdings b~i 'c~rlshan;n in shh;~~~

den mit wohlerhaltener Sehaale gefunclen.

'H« .

• ;,15

.!d. '. '.iri

: 'l'lfühl
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ren (an Exemplaretl, vo11 K:wslirlgswJltlA), häufig ,11ber , auch 4. (P. q u in quecostatus Sow.) 111. C. tb~ 65. ,f. 4-8; ...., GQldf. tb. 93. f. 1.
His. Leth. Sitte. tb. 16. f. 2.). ,
Sie kommen in allen Schichten der Kreideformlftion' aller Gegenden vor.

f.

sol~rium

Lam., Goldf. p. 65. lb. 96. f. 7.

Eine sehr grofse ungleicbscbaalige Art., von quer-oyal-kreisr~nde,r
form, mit grofsen, fast gleichen und fast rechtwinkeligen 0.hre~ u1;td
15-18 dicken, gewölbten Strahlenrippen, über welche, , sowie über
deren gleicb brcile Z,wis,c henräuµte und die Ohren deutliche wellenförmige Linien laufen.

, ,,,

In der Molasse bei Ortenburg und im Tegelsande von Widendorf bei Krems.

P. Holgeri Gein.
Von der 'Gestalt und der Gröftie der vorigen, unterscheidet sreh
diese Art von alten anderen durch die auffallende Verschiedenheit ihrer Rippen, deren Zahl auf jeder Sehaale gewöhnlich 16 beträgt.
Zwei enorm breite flach~ Rippen liegen in der Mitte und begränzen
einen gleich breiten und flachen Zwischenraum; sowie sie von einem
wenig schmäleren eingefäfst \'\'erden.
Zu beiden Seilen der letzteren
liegt noch eine breite Rippe, welcher dann noch 6 andere· schnell
schmäler werdende folgen.
Bis 711 grofs und ungemein häufig in Tegelgebilden bei Eggerl..
burg in Niederösterreich.

P. opercularis Lam. hist. nat. VII. p. 142. tb. 9&.

r.

Goldf. p. 62,.

6.

Beide Sehaalen siml gleich stark, gewölbt,

etwas achief ~kreis

för1Dig und mit etwa 20 ausstrahlenden Rippen bedeckt, welche,„ sowie deren Zwischenraum, von mehr oder weniger zahlreichen" llll!i·
strahlenden Linien zertheilt werden, die durch leine. conceutrische
Linien feinhlätterig IJnd rauh erscheinen. Die hinteren Ohren sind
stumpfwinkelig, das vordere der rechten Sehaale ist tief ausge~chniten. Beide sind strahlig und concentrisch gezeichnet.
Nach Goldfufs fossil. bei Ortenburg un.d ffacenza,, l{elßei.n
Kalke von Palermo und noch lebend im Mittelmeere.

ml

Zu Steinabrunn bei Wien kommt mit anderen fecti1J.ite.n e.h~e nahe
verwandte Art vor, welche bisher als P. opercularis bezeichnet wurde,
bei. der indefs die Rippen höher , die Zwischcqräume tiAfer, 1n1d. .ohngefähr 30 Ripp~n vorhanden ,sind.

:.v

._u _,,

2.

G: . /;i~na

l>esh.

Lima

und

Ptagiostomtt 't lrril'.'

(llmus, schier.~

Jlie. fallt

,, . . :. .. ·.

" "'· ·

gleichklappige Sehaale ist idlermeist schief·oval 1md
in beiden SeHen des Wirbels geöhrt, wie bei Pecten, doch· si.q~
die Ohren kleiner und undeutlicher und bilden gewöbnlicli eine
stumpfwinkelige Schlpfslinie. Das Schlofs besteht, wie bei jener
Gattung, aus einer dreieckigen Grube zur Aufnahme des Bandes,
weJches, da die Wirbel von einander abstehen, halb äufserlich
is~. .• Wenn ein Bart vodianden . ist , .so tritt derselbe •llurch ein im
Spalt aus der MiUe der vorderen abgestutzten Fläche heiivor,\ welche
gewöhnlich ein vertieftes Höfchen bildet. Sie haben, wie jene,
Pur ~inen · Musketeindruck,,
Die Arten sind in älteren Formationen sehr selten,. einige
litellen sich Jm . ~Ju_schelka.Ike reich an Individuen ein und i>.ie vermehren sich in den jüngeren Forma.tionen bis zur jetzigen
S.chöpfµ.ng •
.; , .•. L ... junctn Gein.
Die kleine Sehaale ist schief oval, flach gewölbt, deuUiclt geöbrt, .uJld 111it 16~18 feinen und scharfen Radialrippen bedeckt, welche
ßich \ZU 8--.- 9 f1u1.ren anordnen, da ihrer zwei immer Jläher beisa1,11~
men stehen.
ln d,en ;Productensc}lichten des Steinkohlengel>irges von ~ltwas
ser in Schlesien.
Sie schejnt .die älteste Lima zu sein.
L. striata ( Chamites striatus) Schi, Nachtr. tb. 34. f. t. ~
.Plag. $lr. Ziet• . V. W. tb. 50. f. l. - Goldf. II. p. 78. tb. 100. f. l .
•.,....... Br. Leth. p.· 163. tb. U. f, 9. _,... Gäa v. Sachsen p. 107.
Schief - eiförmig, stark gewölbt, vc;>rn mit einem gro.fsen eing!;}~
drückten Höfchen und kaµm bemerkbaren Ohren. Ueber die ~chaale
:str,ahlen gegen .40 gewölbte ~ippen hinweg, denen sich auf der vor deren Seite noch einige schwi.icher.e beigesellen .
. \(Jng.emein ·häufig · Jn den mittleren und · oberen Schichten des
'M'.IY1rn.h,elk11lkes, so dars in Thüringen, 11amentlich bei Jena, eine $cb,ichl;
unter den Ammonitenkalken ganz davon erfüllt ist (Zenker's Limaka,lk}:
. au.eh µ.b.e i: TarnQwHz, ;E lge, ßpyr euth, Greiz u. a. a. 0.
J,, l i'fteatfJ {Cham.' lilfl.} Schl. Nachtr. tb. 35. f. 1. Pl;,;(~n.
p,„, f'!W.tricasum- Zjet. • v ..
tb. 50. f. :.!. 3. /,,. lin. µ, raf#<li"
;G-0ldf• •n. p ..79. ,tJ>, lQ.Q.• . f. 3-,-4. . Gäa v. Sao.b sen P·. ,lOj.
,., . Bei alle..r Aehnlichk.eit dieser Muscheln mit .den , vQrige11 un~i:
scheiden sie ~ich. 011.rch Jied,eutend,ere GrQfse . ~11d. c;l,w;A~ sehr , 1 ß~~

w.
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urid breite Ripp.e n., . welche . .nur. <turch vertiefte Linien . von einander
gclrennt und in der Mitte häufig verwischt sind.
Sie gehören vorzugsweise dem unteren Muschelkalke oder W el·
lenkallrn an (Thüringen, Bayreuth, Würtemherg), liegen jedoch im
mus.chelreichen · Muschelkalke von Greiz friedlich bei L. ·strid:ta.
L. pectinoides (Plag. p.) Sow. M. C. tb. 113. f. 4 . - •Goldt
p. · B'Z. tb. 102. f. 12. - L. elangata Sow. bei Cotta geogn, •Wand.

II. p.

, :~~-'-"

~6.

Zusammcngedriickt-schief-ova\, mäfsig gewölbt, deutlich geöhrt>,
init. etwa 20 scharren ausstrahlenden Rippen bedeckt, zwischen denen
einige Linien liegen , und fein concentrisch gestreift..
Nach Sowerby im Lias von • Pickeride Hili, nach Goldfufs •im
unteren Oolithe vom Geisenberge bei Geisingen, und im Jurakalke 'oll
Hohnstein in Sachsen.
L. elongata (Plag. el.) Sow. M. C. tb. 559. f. 2. 3. _. Röm.
Kr. p. .56. Gein. Char. p. 82.
.ii
Der vorigen Art sehr ähnlich, jedoch mehr schief-elliptisch, •und
nur mit 15 -16 stärkeren gerundeteren Rippen, welchen die .Zwischenlinien fehlen.
Im Grünsande· .und im Kreidemergel Englands, nicht selten im
Plänerkalke von Sachsen und Böhmen, und bei Rethen ; doch anch in
älteren Schichten.
L. multicosfata Gein. Char. p. 24; th. 8. f. 3; Nachtr.
; J<
tb. 6. f. 10.
Schief - oval oder einem grofsen Kreisabschnitte gleich, 'ähnlich
der L. lineata, doch flacher gewölbt und mit 2~ -30 starken\ Rippen
bedeckt, deren Zwischenräume mit jenen ohngefähr gleich breit s,i-nd.
Aufser concentrischen Linien erkennt man nicht selten auf Rippen und
Zwischenräumen verwischte radiale Linien.
Im unteren und oberen Quader von Sachsen, Böhmen und Schlesien gleich häufig, im letzteren immer mit Pecten asper zusammen.;
auch im Grünsande von Rieslingswalda.

L. Mctntellii Brong·n. eri". 'de Par. tb. 4. f. 3. peri u. L. Mant. bei Gold!'. II. p. 91. tb. 104. f. 8. 9. Fig: ·13.'

L. HoTaf. XX.

'' .

Die gla!Le glänzende Schnate ist mehr schier· breit-oval als halb·
kreis förmig, eben so breit als lang, gleichmärsig gewölbt und zeigt
feine punctirte radiale Streifen, welche meistens nur in ·. der Witbelgegend und an den Seiten 'mit hlofsem Auge erkennbar, unter der
L11pe aber gewöhnlich auch bis ''in die J\Iilte der Sehaale zu verfolgen sipd.

ßEiide Ohren sind deutlich, wenn auek klein. -

"lE'Setten im unieren Pläner, , 'häufig · im' Plänerkalkt\•" vtm·•'Sachsen
und Böhmen, in der Kreide von Frankreich und Rügen'; ttird 'M's · 'lJ;
pmwlata,,ffow.' (Nilfs. P. s. tb. 9. f.' f; ...._ His. ' L. s. tb.>l&O'f. 3)
·" auch i~ "Schweden bekannt.
· 1 · • ·1
' •
'"' ' '·'"''\'
L. Hoperi (Plag. · H.) Mant. G. s„~ Sow. ·111. C~ t6~ 380)~
rat' :'·xx~ Fig. 14.
,_ ;.
• ,, . Sehaale glatt und' glänzend, que1·-eirund, 'bis an ' die fast' gleich
grofsen Schlofskanten halbkreisförmig, wenig schief und daher mehr
einem Pecten ähnlich, mit kleinen, stumpfwinkeligen Ohren.
> · : lmi Flänerkalke von Sachsen, : Böhmen," bei Quedlinburg, "in' der
Kreide von England und Rügen, und in den ·n'Och uirl>•estimmteri
Kreidescbichten von Halsberg u. a. 0. Schwedens.

t 3. ? G. Limea Bronn.
Dies6' Gattung · hat, durch eine dreieckige Bandgrube unter
jedem der abstehenden Wirbel, und durch mehrere, unter iticb
parallele Reihenzähne auf jeder Seite derselben, die gröfste 1 Aehn·
lichkeit mit Pectunculina, unterscheidet sich aber von ihr durch
das Vorhandensein von nur einem Muskeleindrucke, der 'in der
Mitte •der Sehaale liegt, und durch ohrartige Ausbreitutigen an der
Sehaale am Schlofsrande, wie es bei Lima der Fall ist.
Die Arten dieser Gattung sind sehr selten.
·· Zwei beschreibt Goldrufs (P. II. p. 103. tb. 107. f. 8; 9.) aus
dem Oolithengebirge; L. strigilata (Ostrea str.) ßrocchi lehrte .Bronn
(Reise· nach Italien 2. p. 623.) aus der Subapenninen'formation kennen,
und,: ·L.,;Sackii bestimmte l'hilippi (L. Br. J. 1845. p. 419.)aus den
Tertiärbildungen von OsterWeddingen und Westerege]n bei Magdebu'l'g.

3. Fam. Spon/iylidae.
,

\ ,. . ~ I~ , ~

.,Sie,. p.,n terscheiden sich von den Pectiniden dadurch, daJs jhre
untere Sehaale stets oder wenigstens. im Alter durch verlängerte
Stac,~eln und Blätter fest gewachsen ist und daher mehr. oder wenig~r u~1·egelmäfsig wird.
Das Schlpfs ist .. verschieden.; und daa
innerli\)he Band liegt in e!ner , Grub_e unter dem _,firhel. Sie .be·
sitzen , a.H~ ,~m.r „ei11eq Muskeleindr.u ck.

1. G. Spondylus L. .,Stacheli~uschel. Spond. , Podopsis
und Plagiostoma z. Th. Lam. Dianchora Sow.

!

Pacltytos Defr.
Sehaale ungl~ichM-appig . und geQbr~, .wie bei Pecte1i und. J,i~;

Die iu.ke:, Sehaale ishzor :tmtet·en."gewordcn_., welche entweder durt"Jl rinnenförmige Stacheln. oder dur.cb sparnige Bliitwr fßst
gewachsen ist. Sie. M flacher: als .die. gewölhtßre Deckelklappe,
deren WirlJel sich . mit zunehmendem Alter immer· mehr und mehr
verlängert,, \~nd eine v~rstßhe.n.de geneigte ..dreieckige. FUiiche bildet. Das Band liegt in einer tiefen kegelförmigen . Grube : unter
dem Wirbel, neben. w.elcher in. jeder Sehaale zW;ei ßtarkid~:chlofs
zähne liegeR, die in Gruben der .and.eren Sehaale eiupasserk; .„,.
Die Arten begiunen im Muschelkalke, einige . finden: ..sich 1;iiJl
Oolitheugebi1·ge, die mehrsten .in der Kreideforma.tion,1,einige sind
klrtiär und andefe leben noch an den . Meeresklippen. or ,
· .;
Sp. comtus Goldf. II. p. 93. lh• 10.ö. f . .1 . .-....- Ostraaitu !pßtH
dyloides Schl. Petr. p. 139. z. Th.
Die schief • eiförmige Obersehaale· trägt etwa 18 entfemte, am
unteren l~ande d-0rnige .Rippen, zwischen denen feinere- Hegen. Sie
sind 11ämrntlic.h dachziegelförmig geschuppt.
·' Im · Muschelkalke bei l,aineck ; im ßayreuthischeo ; .FriedricbshaU
in Würteinberg, Greiz, .Jena u. a. 0.
:Sp. · spino.sus (Plag. sp.) Sow. ltl. C. tb.
welch1'. Zeich•
nll.ilg hi. füsinge.r (Let/i. Suec. tb. 15. f. 4.) oopirt ist. ~ Sp. spiA.
u. Sp. duplicatus Goldf. 11. p„ 95. tb. 105. f. 5. 6. .:-.- Br. Leth: :p~
684. tb. 32. f. 6.
Sehaale fäst gleicbld11ppig, oval bis kreisförmig-oval, faat\ gleichseitig, mit etwa 30 gerundeten ausstrahlenden Rippen : bede~kt; . :welcbß
nit\ht selten durc11 eine Furche .getheilt werden , und mit schmiiforen
Zwis.chenriiumen. . Auf der unteren (linken) Sehaale sintl, ~JeßtnMls
.zur Befestigung, lange S.taoheln zerstreut, welch.e von ·dend.Uppen
entspringen und durch eine Rinne auf ihrer oberen Seite ihre Ent·
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stchung aus den bliilJerig~:n . .4Jl~Y-ll-C,l~sc)1i.ch.te11 ,genügend kundgeben.
Diese Muschel ist leitend fiir den Kreidemergel und die ihm wahr·
scheinlich ganz gleich _steheudc \\'eifse Kreide ohile Feuersteine von
'Enghlnd und Frnnkreich, welclie in Saehsen (bei Strehlen und W efoböhln), in Böhmen (bei Teplitz, Bilin u. a. a. 0.), und in Schiesfen
(bei Oppeln) durch den I'läncrkalk vertreten wird. Nicht aber stim·
men die schwedischen Exemplare, · die man für diese Art arispricht,
mit ihr überein, wie ich mich neuerdings an Exemplaren ifh;erieuglln
konnte, welch~ v. Hagenow dort gesammelt hatte '~).

*) Ueberhaupt haben die. k.i:eidigen B.ild1111gen des südlichen SchwedeM,
wie aus v. Hagenow's höchst instructiver Sammlung hervorgeht, untl worüber '-dieser eifrige Forscher in ·Knl'Zettt sich -q&fiiihlllichl!r verbr.iiten wD_,d,

', ; :· 8p. striat'tHf { Dianckora ·str. ) " Sow. M. C. tf>.s••BO. .f: 1. ·..,.:;,.i
f. 3. _..,, Goldf> U. i-p,"98. 1,t11:
l06Js.f. n.. ~ Gein. Char„ p~ 58„ ·
j -·1 '. : ·.)· ;~. :r' :~ .~~

&d;.· sw,:Rrongn; env.' de Par. tb. 5,

Eine sehr unregelmärsige Mt; · da ibl'e flache ' Unterschaale>'•mit
einer 1·gröfseren oder kleineren Fläche aufgewachsen isq und <'die hOch
gewölbte ' Obersehaale mit zunehmendem · Alter ihren Wirbel verlängert,
im·' Allgemeillell aber schiet'-oval, und mit zahlreichen, eng 'an einan'der liegenden, schmalen Rippen bedeckt, welche urspr iinglich regelmiif!ßg :und .gewölbt, mit dem Alter aber unregelmäfsig und flach werd>en ,, sl) ·(l.afs sie bisweilen verwischt sind.
Im Grünsande Englands ( Blackdown, Warminster), nach Römer
im Hilsconglomcrate von Essen, in Sachsen nur im unteren Quader
und unteren Pläner (Iläufig bei Plauen und Gr. Sedli!'z); in den diesen
entsprechenden Schichten von Böhmen, nnd in Schweden bei Carlshamn,
„,;.

B8lsberg ·.u. a. O•

,.„,, 2.

G.

,·; f

Plioa.t ula Lam, Falten.m11schel.. Hcwpa;i; Park.

'~ '

(plico, falten.)
Diese Gattung unterscheidet sich von Spondylus durch den
Mangel der Ohren, und ihre beiden Sehlofszähhe, welche die Bandgrube einfassen, sind divergirend und an ihrer inneren Seite gestreift.
Weui.g e Arten von ihr finden sich im · Muschelkalke · und in
jöngeren •Formationen.
Pt. sp'inosa Sow. M. C. tb. 245. Harpax Park. Org.
Rem. (Jl. · tb• 12.· f. 14__;.18~ · - Goldf. p. 100. tb. l0-7. f. 1.
·; ·· Die kleine, ziemlich dünne Sehaale ist schief - oval, die: obere
flach ·.gewölbt, die· untere flach · oder concav und mit: dem Wirbel aufg~waehsen. · Die WacbstJmniringe :bilden krause, mehr oder webiger
aablrei'.che , Falten~ von ' welchen sich mehrere '. ZU Stacheln gestalten.
Im ··unteren. .Lias von Würtemberg, · Bayreuth; Franki-eich und
&iglaod.

. 3 •. G. lliti.n ,Hes Defr.
·Die.Sehaalen· sind: ungleich und geöhrt wie beiBpondylus, dactr•
Plicatula, und befestigen · sich fm Alter mit iltrer rauhen · Obetßäche an fremde Körper·; ' während ·11ie

ii~elförmig · geschuppt wie

die gröfste Aehnlichkeit! mi.t Römer's oberem Kreidemergel, welcher aber zum
grofsen 'Theile deiu bberen Grünsa1~de enßprechen tnochte. Römer parallelisirt seinen ob. Kreidemergel der Tuffkreide von Mastri'thti
.<h
' :
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friiher mit " ein.~ Barle ver8eh~sr 1 -zt1 " 6ein· -itlreinen:', ·1Das ".Muskelhiind Hegt lin .;eilter senkrechten Fatche, ': Setllofszältne• ,fehlen~' Van
Poote" unterrnheidet sich Hinnites. durch -die i ne~foh:Utfenheit seiner
Ohertläehu ;· seines Schlusses - und " die •Art ' seillel' Bbfesti'g ung im
Alte·r , von Ostt-ea aber vorzliglich , dadurch, dafs-' der Mantel -des
Thieres an die Sehaale befestigt ist, und durch einen1 ißaH, zu
,fassen Durchgange ein Ausschriitt unter dem '\'orderen >Ohre be1ttimmt ist.
·:'"
Unter den wenigen fossilen · Arten rst die bekanntesle; JJ: -!BUCh ui s sotti Defr. ( Sow. JJI. C. tb: 601.) aus dem Cra·g von• RamhoW;
VQD ' ovaler Fo1·m ' urid "Oft-' über (')" Gröfse.
' 1
4.

lf•n•.

O&trat:idar· (01treac'!"·>

Das Thier· ist fufslos ' und . sein' Mantel ohne Fortsätze. '~011'
den ungleichen Sehaalen ist die untere, allermeist gewölbtere mehr.
oder weniger aufgewachsen, wefshalb auch 4ie beiden Scl~aalen
bei ein und dei'selbeh · Art oft • hMhst · veränderli~h sind. · Das
Schlofs ist zahnlos und ' das Balid · innerlich oder halbinnerlich.
Nur ein Schiief~muskel ist vorhanden, welcher lrt jeder Sehaale
einen tiefen Eindruck bewirkt. Alle gehören -dem Meere an; :·dt

1. G. Ostrea Lam. Auster. H~ilre. (oai(Jwv.)
Beide Sehaalen sind gewiihnlich ziemlich ; flach,' unregehnäfsig,
ungleichseitig und blätterig. Die untere ist theils g'll'nz~ "» theils uur
mit ·einer kleinen Stelle aufgewachsen, wird dlckschaaliger -als die
obere, und ihr flacher Wirbel verlängert sich .rniL zunehm~nd'6m
Alter nach vorn oder nach einer Seite, im ·Allgemeinen nach einer Richtung, nach welcher der Ausbreitung der Sehaale dui'eh
die Beschaffenheit . der Bodenfläche : am wenigsten Widerswnd·~ ge•
)eistet wird. Die Deckelsehaale ist gewöhnlich flacher) '' d·ünner
und ihr Wirbel kiirzer. Das zahnlose Sclllofs ' be-stelit in;• beiden
Sehaalen aus einer quergestreiften, gewöhnlich dreieckigen Ffache,
welche sich in eine mittlere vertiefte dreieckige Bandgrube und
Der
zwei dieselbe wulstförmige 'begränzende Theile abscheidet.
grofse l)lus-keleindruck •liegt fas t -in · der Mitte der Sehaale. • t
Die ;Austern · erschienen 'lllif unserer Erde'· z11erst•''mtt i ' i~ru:
Muschelkalke und ··gjngen in zahlreichen :Fornien·.1bis in · die ~~tzig>e(
Schöpfung.
a. M.it gefalteten Sehaalen:_ _
... _. .
0. spQndylo~de1 Scb19tb. NMhtr. tb. 3(i'. f. ,l . b.. ~.:'l-o!P.(.JJ~:
Jl· 3. tb. 72. f , fJ. '
,,
-.;' '.<·, i'..
•••• i'i7>'·

„...

,,,, ifr ,:clhre. Scha<\le ,. ist ·gew9bnlich .s.i;hieh ova~ clie., nnter~ i 11niti·!llrer
g.anzen Flüche .aufgewachsen und flach, die. ob.er~ ,1Jlel1r , odßr 1 ""'eui~r
·~Wölbt. i.>tSie .wird. mit zablr,eiehen ,.,schmah.in, ge~QIM-0n., 11J1d dach·
ziegelförmig. geschuppt.en ausstrahlenden Falten bedeckt, welche.; pipb,t
selte1tc..gab~lig, gelheilt sind;
."
: ,, , , •., . 1,
,_
il\aum ist von ihr die me.hr oval-wreisnwle.
Q. multic0,stata MQ.q. (Gol.df. JI. p. 3. tb. 7,2. f•. ~.) . zu trennen, welche wahrscheinlich nur ältere Individuen mit stellenweise vercßachle,n unc\ verwiscMe.n Faltell . l>egr.eift.
•
bei ~ayreqtla, .Waldhaus
1 ll;äu(ig im .l'fl~aehelkalke von . Lai neck
bei Gteitz, zu Villingeo bei, Rottweil, . und an den Bergen 11m Jena
und Weimar.
0. crista difformis Schloth. Nachtr. lb. 36~ f. 2. - Goldf. ll.

1>•' ..a. th. , 7l.k

r.

1. •

D.i." Sehaale ist -run\llich, die untere aufgewachsen, .die ,oher_e
j}alddlacher, bald stärker gewölbt und mit wenigen „ dicken, geruAdfat-en ausstrahlenden Falten :versehen, welche - durcl1· slarke :wacbs\humsa.nsiitze schttppig und knotig .erscheinen.
· „ 1 An sie schliefst sich wohl auch die zeh!lfaltige, schief-oyale Q •
.tlec emcQst.q.ta Mün. ( Goldf, II. p. 3. tb. 72. f. 4.J und ,vieUeidit
·nuch 0. complicata Goldf. (II. p. 3. tb. 72. f. 3.) an.
Im Muschelkalke mit O. spondyloides zusammen. (Vergl. Gäa v.
Sachsen p. 108.)
c;;r;; ,, o~ : Ma:rshii Sow. M. C. tb. 48. - -·- Goldf. II. p. 6. tb,1· 73. ~
y.; lluch; Jura p. 60. Quenst. Flötzg. Würt. p. 334. ( O. crista
9(ll/i $chlotli. l'etref. p. ,24Q. Hahnenkammmuscbel.)
..„ ,„:Pas ,A.uszeich11ende ihrer höchst veränderlichen G.est11lt sind .die
,\\~hen ; >1 4achförmigea-, oben ganz scharfkantigen Falten, . welch sellr
.\lft,,Pf~niJich und re.g.el~os vom V(irb,el dem Rande .zµlaufen., an , d.ie.sem>:ttelbst .seµkrecht, abgesclmitten ·siqd, ; und hier, von )?eitlen Seite.n
'be.r.1 , ühllr einander . g11eifen. Die yielen Anwacbslamellen . über einall;·
,~er,, biJdell d!l'nll' festµngsartige Zeichnungen.''
( v. Buch.)
Im mittleren braunen Jura aller Orten, in Würtemberg für-. .di-e
~~h.icht ~ ; chiwakteristisch, in , Franken zu.. l,l~bepstein, (;räfenberg,
Thu_rJlalJ •:\Aµ;er,llaclr„ ,lfic_belftild., Ban~, ill , d.er Sch\11(-eiz zu. Egg,;\~Cli
Aarau, :m Porrentruy, in Frankreich, in England u._:li· ,w . . ,;
'""> ,;O.; pecrh ni/.(J.fff,lis,· Schl; T"'""' ;Lima pro6oscideaßoyy. ,J!, C. tb .
.2fH. · -- Goldf; U. ' p. 88•. tb. 103. f. 2. Quenst.. Flö~z•., W:iir~.
p. 335.
,
'.
Sie ist eiförmig, fi\st symro,etrisch ·, "'it zwei grofseu. ,Ohren ver$ehen \ , wie ein . P-ecle1,r;. , ~nd mit 11 groben radialen. .Fa!tlID ;~edeckt.,
. lt;;;;

we:teh" siclt 1 \tnregel111äfsig dn~egelMttn1:g"l1Cier t\ltllliflgen ttngeschlos·
·seutm' 1•Rölll'im erliehen;
.. + ui· '
• .,,.„,,,_ -"'''"''
Mit del' vorigen · zusammen i im- WiMeniberg'iscben und irn · Ba'f•
Teutbisohen:
_„.,_.„,') .;.:
·.•
0. dilutJiana L., Lam. hist. nat. 2. e<l, •T.-- 7;.; p.' · 238~ .:....
Goldf. II. p. 11. tb. · 75, f. 4. --...:' His. Leth. Suec. p. 49. tb. i4. f. 5.
..w... o,·: macroptera Sow. bei Röm. Kr. p. 45 tl; Gtiirn Chnr. u. KieslingsW.i n.- v. -0.
~;. <
„

•·

•

··"

Diese vielgestaltige, sehr · dickschaalige Auster hilt i111 AHgemeioval, dreiseitigen Umrifs, indem die :Voril.ere•·Fläche ' in der
Nähe •des Schlosses eine tlach6 · Ausbreitung bildet, · wä~1re11d •.die'. hi~
tere Fläche, oft senkrecht abgeschnitten, sich zu einem hatbm-01ndf-ör~
Migen · 1 Rücken -erhebt\ dessen Bogen sieh ·naeii dem 'Hlügel hin öffnet. Die untere, hier die gewölbtere Sehaale ist · init efiler.-zieHilie~
trrorseß · >Fliiclte; 'autgewaohsen, und zeig~ &n ~ttren freiM 'Seiteh zahl·
t-eilille holre; schatfkantige und durch Anwä6tlsbl'.itt1!r •zick-itilckföhb;ig

nen•i eiiien

Die Falten der Obersehaale entspr.ec'M!tt •llel'lell ' d~r
Untersehaale, denn, wie v„ H11gehoW sehr '. 'richtig be.öbacttt.ßte~ rich·
tet ·sieli stets die Gröfse der aussW~hlenden" Falten · :auf • di!i' Ober·
~lillle na~h der 'Gröfsß der Fläche, init welcher dl~ fH1ters®aalo 'lllitl-gewachsen ist.
Am Rande sieht .man sie -'Öitel'9· sich tbeFledJ iDer
tr&t's~ :Muskeleindruck liegt an der vorderen Ausbr:eitu-ttg det" Schaale
nahe dem Schlofsrande.
' •• iJ ;):" ,-;

gestre{!te• Fallem

, Man fihdet diese A'rt sc'kon .jh\ ·llils~ongfölnertlte · vorl: ~en und
im unteren Quader von England, Sachsen und Mhmen ,' 11Hlm~i' · :gtöfä'·
ten Entwickelung jedoch int oberen Grün~itnde von Essen- WtH'ler ßültr9
bei Quedlinbutg, und in dem diesem .(!lltsp·relihendert unteren . Pläner
V-On Plauen bei Dresden und bei Biliil in Böhmen, :im ·G~llnsandß 'bei
Aachen un'd Amberg; junge Individuen im Griitlsand~>von Kieslings>·wtdda :fü1 Gtattischen und im Plänel'kalke :von -- Strelileii' bei lJtesderr,
alte und junge vorz'flglich s~h'ön bei Balsberg; lfö, Oretorp 'lind Kjtrge
in Schweden -, bisweilen auch im oberen Quader von' S!ichsen, Böhrllen
Schlesien.
,„.

(); tarinata Lam.,Sow, llf, C; tb, 300. :.,;_ , Brong'A. ~;,.0 ·fle
Par. :tb. 3, f. -u, ~ o. de'.luf>itma bei Nilfs. 'P, s.- tb.' ft f. · i • .f!p tll..
Röm. Kr. p„ 45„~ji
; ~· !1 , ': ..:,
Sie ii!t halbmondrötmig . gekrümmt, schmal und liat'' 'eiberP hohen,
itllth- ader scharf - gekiclten Bücketi, · von welchen; zlihlreic\re h<liie,
schmale Fallen nach beiden Seiten schnell herablaufen.
Muskeleindruck Hegt in der Niihe des 'Wirbels,

Der" ~forae

Im Hllsthone und H'ilseonglMnerate am Elligs'er' Brmk r · bei Sbhöjf

1.Sclil.mdeluh•, 'Essen und Va!Ut.erg an 1der,1Asso ~ ;m, unteren
Quader von England, Sachsen, Böhmen, Mähren {bei: Motetem lla.ch
G:Jo:~ker) ,, im nt1teren . Pläner von Piau1m J;>ej DreJi<len;. im.,, Pläner bei
Sarstedt, im oberen Grünsande bei Lyme Hegis, und an mehrel'.en QJ\·
ten von Schweden (nach v. Hagenow bei, Ifü).
, ., , .
(). bellovacina Lam., .Desh. Coq. de Par. tb. 48. f• 1. 2;
tb„ 49. f. 1. 2; tb. 50. f. 6; tb. 55. f• 1-3..- Sow. 1'f. C. tb .. 388.
f. 1. 2. 3. - Goldf'. II. p. 15. tb. 77. f. 2.
Die rundlich - ovale Sehaale, deren untere gewölbt ist und sich
in einen spitzen Wit:bel verlängert, uud deren obere ziemlich flach
ist, zeigt auf der Oberfläche sparsame, dicke, gerundete ausstrahlende Falten von fast gleicher Gröfse.
Sie bezeichnet nach Verhetiil ':') düs uiitere salldlge Mo!assengehirge, welches in ohngefähr 100 Stunden Ausdehnung zwischen Epernay (Marne) und Reading (Berkshire) · entwickelt ist, findet sich nach
·Goldföfs in der Gegend von Baset, und nach Gerinar zu Osterweddingen bei Magdeburg. ·
0; edulis L, Goldf. II. p. 18. tb. is. f. 4,
Die· bekannte noch lebende cfsbare Auster' kommt, nach Goldfufs, bei Hechtsheim am !Hiftelrheine im Thonmergel übet der Grobkalkformation vor; schwerlich können die bei Horn in Niederösterteieh und im Kalke von Palermo so häufig gefundenen Austevschaalen von ihr getrennt werden; ebenso möchte kaum ein ·hinreiohendtr · Grimd vorhanden sein, um O. lamellosa Brocchi (Goldf. II.
P'· 18. tb. 78. f. 3,) als eine eigene Art anzusprechen.
fMlnstedt·~

b.

M.it glatten Sehaalen.

. : Q, placunoides l\lün. u.O. subanomia !Hün., Goldf.U.p.19.
.tb., ,r19, .f. 1. 2. 0. sessilis Scbloth. Petr„ p. 237; . .z. Th.
· KJeine rundliche diinnschaalige Austern , die tni~ . der , ganzen ·unte,ren ~khaale· auf anderen Meerthiereri aufgewachsen. sind, und welche
hie:t. und da im !Uuschelkalke vorkommen'
Die Obersehaale der ersteren ist flach und läfst, wie ihre Unter•
schaale, einige schwache radiale Linien bemel'ken; der zweiten Arf,
d·eren ' Obersehaale unregelmäfsig gewölbt ist, ' fehlen diese Linien.
Am Lainecker Berge bei Bayreuth 1 zu Waldhaus bei Greiz, cbei
Jena, Balle:n:st.edt , u. s•. w.
0. sandalina Goldf. (II. p. 21. tb. 79. f .. 9.), eine den; v-0:·
:rigim sehr ähnliche ·Art, findet . sid1< · im braunen Jura von . Streitberg,

Grafenberg und · Thurnau im Ba~euthischen, .z u ßjldesbeim und Goslar
und im sthwarzgrauen Jutakalke von 'öSterkaJ)peln und Lübke.

0. edtiliformis Sehloth. Petr. p. 233. --'- Ziet. Verst. Würt.
tb: 45. · f, 1 und 48. f. 1 (0. Kunkeli). Goldf. H. p. • 22. tb. 80.
f. 5 (0. explanata). Quenst. FI. W. p. 336. ·
zicn1lich grofse i flache, fast gleichschaalige ; ' rtmdlibh·ova1e
Art, \\·eltho, · riach Qirnnstedt, · immer geneigt ist, sich' nach ' links
auszudehnen. Die Oberfläche · zeigt nnregelmäfsige blätterige Anwa:chs·
·schichten.

Elne

Im ·braunen

Jura von Würtemberg und im Bayreuthischen· mit

0. Marshii zusammen.
0. llippopodium NiHson, Pelr. Suec. tb. 1. f. J. - Goldf. Ii.
p. 23. tb. 81. f. 1. His. Leih, Suec, p. 47. tb. 13. f. 4. v.
_Ha1renow in L. Br. ~. 1842. p. 546.
~iti \st nach., länglich· bis quer·ova\. D,\e ga11ze untereßcJi11ale
ist mit einem breiten, auf der inneren Fläche fein gekörnt(llen Sau.me
aufgewachsen, welcher _sich, am .Schlol'srande J-1 ~ 111 ;Sen~repht erhebt.
I>ie .Zuwachsstreifen ertheilen ihr, wie der flachen Ober~chaale, das
Ansehen ei11es Pferdehufes. Bis 2" grofs,

Im Grünsande von Essen, im Plänermergel und .Plßne:l"kaJke
von Sachsen .und Böhmen, bei Köpingemölla und Carlshamn:;in Schweden, und . in der Kreide von Rügen.
O. lateralis Nilfs. P. S. tb. 7.f. 7-10.....,-? Gr:yphaea ·:t;,an<#i-:
culata Sow. M. C. th. 26. f. 1. - Goldf. II. p. 24. tl>. 82~ f. ·l; -""'.'
His. L. S. tb. 13. f. I. Taf. XX. Fig. 22.
Eine kleine länglich-eiförmige Art mit einer hoch gewölbten unteren (a.) und .flachen oberen ·. Sehaale . (b.), die erstere mit seitwärts
eingerolllem Wirbel und einer ßügelartigen, oft .-spitzen . · Ausbreitung
daoebcn, welche Charaktere auch ailf der Obersehaale angede.u tet sind.
Die ersl.ere ist auf der Oberfläche glatt oder · zeigt unregelmäfsige
ßlälterschichten, die letztere iBt durch concentrische wulstförmige fünge
aUBgezeiehnet. Die Untersehaale ist mit einer kleinen Fläche in der
Nähe des Wirbels aufgewachsen.
Bei Essen (im Hilsconglomerate nach Römer), im unteren · ,Q.ult;
der .und dem Pläner von Sachsen und Böhmen, im. Grünsande bei
Köpinge, Köpingemölla und Ifö, und nach v. Hagenow a!leli b.ei CarlS·
hamn in Schweden.
Es . vermittelt diese Art den Uebergang von Ostrea zu..· Jfa:ogyra,
welche nu.r als Untergattung von Ostrea betrachtet werden kann und
für die Jura· und Kreideform!'tion J,,ezeic.hnAnd, j~t.
.~

.~ J

Diese Unterg·aHung umfäfst Ostreen m:it spirah na:ch dei. einen
Seite eingerollten Wirbeln, · die sich · an den vorderen Theit bei;,d-er Schaaleu anlegen und bei der Untersehaale d1äulig mit ihrer
Spitze eingewachsen sind. Die Schlofsrinne .verengt sieb bei f)en
meisten zu einer schmalen gekerbten Furche. .Die ,Untersehaale
ist die gröfsere, mehr oder weni ger gewölbt, und mit eiuer grü·
fsere,n pde~ g(lringeren Fläche aufgewachsen, die , Qp~rschaalc is t
gewöhnlich fla ch oder vertieft.
0. (E.) ltaliotoidea Sow. 111. C. tb. 25. - Nilfs. P. S. tb. 8.
f. ·3. ·~ Goldr. p. 38. tb. 88. f. l. 2. a-c. (E. auriculm·is.) - Br.
Leth; p; 673. tb. 32. f. 3. Tar. XX. Fig. 21. a. b. c.
Die Sehaale ist länglich • oval oder ohrtörmig , indem der ge·
. k'tüliinüe Rücken allmählig in die spirale W1ndung des in der Sclmalc
Die Unterschanle ist zum trö f~te'n
"vei',vachsene n i-Vitbels verläurt.

"TheilJ

aufgewachsen,

doch

steht ihr verdickter Hinterrand

sentn•celit

"empor: Auch die Obersehaale verdickt sich bedeul~nd längs ihres
Hinterrandes und fällt hier steil ab , während · ihre vordere FHicbe
flach oder vertieft und der Vorderrand scharfrandig fä f.
Die · ganze Oberfläche zeigt blätterige Anwacl1sschi chten, welche

am abgeriebenen Hinterrande als atlfgerichte!e Blättchen emporstelien.
iler ' Hinterrand ist aufserdem noch häufig vertical' g estreift uiid d!lrch
diese" Streifen in seinem hineren gekerbt. ·· Der IUuslrnleindruck liegt
auf der flachen Ausbreitung der Sehaale.
In Sachsen und Böhmen bezeichnet dies.e Muscl1el den unteren
Ytäner, · in

Norddeutschland nach · Römer

den

Hilsthon des Elligser

· ' Brinkes · und das Hilsconglomerat bei Essen und Schnndelahe; ' iri'Engra11d den Gr ünsand, in Sclnvedeii fand sie 'Hiig'eno\v bei Mörby,
·Catfäliamn, ' Oretorp, Kjuge, Balsberg" "i1 . s.

w„

in · ·g rofser ll'lcn g'e, und

ihr rlortiges Vorkommen spricht abermals dafür,

dafs die ddrtigen

·Kreideschichten · 'eher dem oberen ·· Griinsande a!S dem 1'11asfri'c hter Kreide-

luft' entsprechrn.
'''Ö;· (E.) ' Columba (Gryph. C. ) Lam.; Sow. M~' 'C. tb; 383. f.
·i. 2'. :.l&' Goldf. lf. p. 34. th. 86. f. · 9; ~ Br. ' teth. p. 674.' tb.13t.
f. 10; ' :...;;•'Amphidortte C. Pusch P'ol. Pill. p: 37. ' tb• ·5.i f. I. ::.:.:....! Taf.

XX. Fig. 19.

20~

. · <H"

Untersehaale hocligewölht mit schlankem, vorn spiralförmig nach
li~k~ eingerolltem Wirbel; Obersehaale flach und , fast kreisriind. ll'eide
sind fast glatt, .. selten llndet ma~ bei jungen Ext:mplaten (Fig. ;;fö.)
Gciuitz, Versteiner1111gekunde.
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vom Riicken einige Furchen ausstrahleit. An Exemplaren vom PostClberge in Böhmen ist die Untersehaale hiittfig· nocl1 mit braunen ' ausslrahlenden Bändern g·eschmückt.
Ueberall im' ·1mt.eren wie im oberen Quader . ''On Sachsen, Böhm<rn und Schtesfon, sehr seilen im Pläner; im Kreidemergel von Kad:iimirz an der • \Veichsel, bei Demc:iin in Podolien; im Grünsande von
Regensburg, in verst\hicdenen Bildungen der l\reideformation Frankreichs und Englands.

Gryvhaea Lam. Greifmuschel. Habichtsinus ·c hel.
( Gryplms , Greif.)
Diese Untergattung von Ostrea begreift Austern mit flacher,
deckelartiger Obersehaale, deren Wirbel gerade abg esclmiUen is,t ,
und stark gewölbter Untersehaale, deren Wirbel entweder frei und
spitz is.t , in welchem Falle er sich, mit einer Biegu11g nach links,
li\ll\euförmig ilber die Obersehaale 11eigt, oder mehr ,ode.r weniger
angeheftet und dann abgestut:it ist. Vom Wirbel läuft ei11e Fn1:che
,bi$ an den diesem geg{lnüberliegenden Rand und schn.eidet einen
vorderen, oft ßügelartigen Scha(llentheil ab.
Die Arten begim~en mit deni Lias.
0. ( Gr.) arcuata {G1·ypltites a.) Schlot)l. - Lam. !tist. nal. 2 .
.e4. VII. p. 2M. ...,..- Gr. incurt,a, Pask. Org. Rem. III, th. 15, f d };
Sow, M.. C. tb. 112. - Br. Leth. p. 319. tb. 19. f. l. - Goldf. II.
v. Buch, Jura p. 30. Quenst. FI. W.
p .. 28. ,tb. 84. f. 1. 2. p. 138. Taf. XX. Fig. 17.
Die Untersehaale ist schmal , aber sehr tief, nachenfi.irmig, in.dem sie mit ihrem schlanken Wirbel, dei· nur. in der. Jqgen!l angehet:tet war, fast einen ganzen Umgang bildet. Die vordere Furche
Die flach·eist , tief und beginnt schon an der Spitze. des Wirbels.
,J;>eck,eJschaale ist oval. Beide Sehaalen werden aus dicken blätterigen
Schicl1ten gebildet.
Sie kommt zu !lillionen in den unteren Schichten des sohwar~en .lura oder J,fas von Deutschland (in Würtemberg, ßaiern bei Ban~,
Bayrcutl;i , Amberg_, .b ei Herford im Uavenllburg·iscl\en, bei Goshtr u. a.
0,), Franijr!)icl\; · der Sch.weiz und England vor, .iu1d. mich ihr wurd.e
<ler Lhui\rnlk Qry,phitcnk.alk ':') 9dcr Arcu,atenkalk genan11t„1 .:
0. (Gr.) cymbium tam. -- Gr. obliquata So.w, !fl. Q• .t~ • .112.
*) Schfotlieim brauchte schon friiher diesen Namen fiir den urtter~h
Zi:!t;hsteitt.:

t~

MUSCHELN.

f· i3. ~·
.y„, Bueh,

Goldf. II. p. 29. th .. 84, f. 3 _.... 5: tb. 85. f, ;J,:2. ·~
Jura p. 34. Quenst. FI. W. P• 187.
Diese Art ist der vorigen ähnlich, unterscheidet sich aber •Von
ihr; nacla. v. Buch, dadurch, dafs die vordere Furch.e sieh oft ·bis zur
Unkenntlichkeit verwischt, und nie '? bis in die Spitze des Wirbels
geht, sowie durch iht·e dünnen und zarten concentrischen Anwaehastreifen und dadurch, dafs sich die Sehaale nach der Furchengegend
hin schief· ausbreitet.
Im mittleren Lias tNumismalismergel) von Würtembcrg, am Fufse
des Randen über Ober-Hallau bei Schaffhausen, bei Bayreqth an der
· Theta, am Gründtel bei Tiefenroth unweit Bauz, in England u. s. f.
O. (Gr.) tiesicularis Lam. hist. nat. 2. Cd. VII. p. 246. Gr. globosa Sow. ßf. ·"c. tb. 392. - Brongn. env. lk Pm·. tb. 3. f. 5.
--- .Goldf. II. tb. 181. f. 2. Br. Leth. p. 670. tb. 32. f. 1. His. L. S. tb. 13. f. 2, - v. Hagen. in L. Br. J. 1842. p. 548.. ...::.....
Taf. XX. Fig. 18.
Die Untersehaale ist aufgeblasen, mehr oder weniger bauchigtialhkngelig "bis schief-eiförmig, hat einen niedrigen Wirbel oder ist
in ·der Wirbelgegend unregelmiifsig abgestulzt, je nachdem sie mif einer gröfseren oder kleineren Fläche aufgewachsen war. Eine ßa·eho
Furche s!\hneidet auf ihr einen unregelmiifsigen vorderen Fliigel ab.
Die Obersehaale ist flach oder vertieft und zeigt gewöhnlich unregelmäfsige radiale Furchen. Solche Furchen sind oft auch auf der :Untersehaale zu erkennen. Beide Scha~len sind besonders in der Wirbelgegend sehr dick und blätterig. Der grofse l'tluskeleindruck liegt
etwas nach vorn.
Man findet kleine -Exemplare dieser Art schon in älteren Schichten der l\reideformation, so im· unteren Quader und Pläner von Sachsen und Böhmen, häu,figer und entwickelter kommt dieselbe jedoch
erst , im Kreidemergel und in der oberen Kreide von Frankreich, England und Rügen ~ sowie auch in Schweden, vor. Dort erreicht sie
häufig über 4" und im Kreidemergcl bei J.emherg sogar iiber 6 11
l.iinge.
2. G. Anomi~ Lam. (uv61wwq, ungleich.}

„Sehaale ungleichklappig, meist zusammengedrückt, nnregelmäfsig verbogen, d:i inn, durchscheinend, blätterig, oft ohne vorstehende Wirbel. Die kleine mappe aufliegend, nächst dem Wirbel durchbohrt oder ausgerandet, die elliptische Ocffuung mit einem, auf fremde Körper aufgewachsenen, knöchernen Deckel versehen (~n welchem zugleich das Thier mit dem Eode seine,s. l\ius-

31"'

\YElrut'l'ßtERE.

kels ansitzt), · der mit -der übrigen Scltaale; nicht vet'bunden: ist.
Die obere Klappe etwas gröfser, ganz., oft gewölMi <Band nandlich; schwach." (Bronn.)
.„
' Mehrere: :Arten· kommen im Oolitbengebirge und . ·im .Kreidegebirge, jedoch::l!elten, vor, etwas : zahlreicher und· häufiger stellen sie sich erst in der Tertiiirformation ein '").
li. Fam. Clutnuicidae. ( Cliamacea.)

:'1-

Das Thier hat einen unten geschlossenen Mantel, worin ein
Schlitz :zum Durchgang des Fufses, und zwei Röhren~ zum Ath;
men und für den After; Fufs nicht grofs, häufig mit Bart, :wel-cher vorn dicht unter dem Munde · aus der Sch.aale hervortritt. Die
-gröfsere .der verschieden gestaltigen Schaalen"ist angeheftet. Schlofs
jederseits ·mit einem grofsen Zahne, und dahinter ·. eine .Leiste und
Furche. . Band ganz äufserlich. (Burmeister.) ,

1: G. Clrnma Lam ... Cam.e, ,. V.fift?J·}
•
Sehaale unregelmäfsig, ungleichklappig, 'ungleichseitig, mittelst der gröfseren Klappe angewachsen; mit ungleicl1en ,. »nach
vo:rn stark eingewickelten Wirbeln.
Schlofs mit einem grofs:en
schiefen, etwas gekerbten Zahne, der in eine · entgegenstehende
Grube pafst. Zwei l\luskeleindrücke . liegen von einander entferri.t.
.:ft'fonteleindruck einfach. Das äufserliche Band; ist\ randlich. Oberfläthe_ rauh, blätterig und sta,chelig. (Bronn.)
Arten tertiär und lebend.
;l
Ch. lamellosa Lam. hist. nat. 2. ed. VI. ·p. 589• --- Des!t.
Coq. de Par. p. 247. tb. 37. f. l. 2. -- Hiernach Taf. XIX.,Fig. 17.
Sehaale kreisrund, aufgeblasen, durch zahlreiche, kurz.- und
rlünnstachclige concentrische Blätterüberlagerungen ausgezeichnet.
Häufig im Pariser Gro!Jkalke.

t 2. G. Diceras Lam. Zw'eihornmuschel.
Sehaale sehr dick, ungleichschaalig, unregelmäfsig, herzförmig, mit hörnerartig vorstehenden, mehr oder weniger gewundenen Wirbeln: .· Auf der hinteren Seite zieht sich eine flache Furche
his in Jie Nähe der Wirbel, welche einer im Innern der Schai1Je
vorhandenen Rippe .entspricht. Das Schlofs ist stark und besteht
iil der rechten mappc aus zwei Zähnen, die durch eine ·mehr
oder weniger verlängerte Höhlung getrennt sind, und von denen
*) Vgl. Sowerby', Bronn, F'itton, Römer, Geinit:t 'Char~ u. A'.
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der. rohere der grüfsere ist, in der linken aher aus elnenv Zalli1:e
odßr gleichfalls ans 2 Zähnen. Auf jeder Seite der Sdraalenhöhh·
ung liegt ein Muskeleindruck. Die Sehaale wiJid aus drei Schfofü
tlin:: g~bildet, von denen die innere dick, die mittlere dünn tind:
c:oncen.t risch - gestreift, und die obere, gleichfalls diinne, radial
gerippt (ob immer'?) ist.
Die wenigen Arten sind auf den oberen Jura und die untere
Kreide beschränltt ·
„, D. · arietina Lam., Goldf. II. p. 206. th. 139. f. 2. - Br. Lelh.
p. _,6:99, ' th. 20. · f. 1. Favre, observations sur les Diceras 1843.
p.:, 20•. ,tb. :3;, f· · 4. 5; tb. 5. f. 2-7. Hierzu, nach Favre, aucl1 D.
sinistra Desh.
' Sehaale bauchig, concentrisch-runzclig, mit 11bsiehende11, spiralgewundenen, hörnerartigen Wirbeln, und, nach Goldfufs, fein radial·
gerippt.
D. Lucii Defr„ Favre l. c. p. 13. tb. I; tb. 3. f. 1 - 3;
tb. -i; tb. 5. f. l. Hiernach Taf. XIX. Fig. 18.
Sehaale sehr dick' fäst herzförmig' mit ungleichen' gekielten,
unregelmäfsig spiral - gewundenen Klappen, von denen die linke die
gröfsere ist. Aufser der mittleren quer - gestrcillen und gerunzelten
Schicht zeigt die linke Sehaale wenigstens noch die obere radial-ge·
rippte Lage.
~ „; Beide ,Arten scheinen kaum von einander verschieden ·zit sein,
und gehören dem Coralrag von Porrentruy, Saint - Mihiel und lhiy
(Haute" Saöne) an.
D, Saxonicum Gein. (Char. p. 18. tb. 8. f. 1. a. b. u~ 2.)
wurde in der .dem ·unteren Pläner enl3prechenden Conglomeratschicht
des Tunnels bei Oberau in Sachsen. gefunden. Es . ist ein ächter Dicera$, ·wie ·auch v. Buch und · Andere bestätigten.

Anhang.
Rudistae Desh.
,, .' Trotz der mehrseitigen genauen Untersuchunge11, nnd

scharf~

11/q,ni~ ,- l':'.J~wick.elten Ansichten über Rudisten ist ihre Stellung . npC;~
immer 'nici1t sicher nachgewiesen, wefshalb ich vorziehe, dieselben eins.tweilen , noch den ßivalven anzureihen. Scheint auc_h die
St~tictur 4ieser · TM.l!re die Org~nisatioµ eines Korall~ntbieres gänzlich zu e1·weisen, wie diefs v. Buch"') gezeigt, so läfst doch
*) L. Br. J. 1840. P· 573.
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schon das Vorhandensein eines Deckels gegen diese Ansicht noch
einige Zweifel aufkeimen. Hier mögen sie vorläufig 'z. wischen den
Ch.amaciden, mit denen sie mehrfache äufsere Aehnlfohkeit besitzen,
und den ·. Brachiop-0den stehen, mit welchen sie Goldfufs *) und
d'Orbigny '''~') vereinigt haben. · Die Ansicht diese:J ··Gelehrten hat
allerdings viel für sich, wenn mau das Innere der Hipp!lritenSchaalen, wie sie von Goldfufs abgebildet sind, mit dem ·Itineren
der Crania striata von Oretorp und lgnaberga in Sehweden 'fer~
gleicht, und sie findet aufserdem noch durch die Structur einiger
Brachiopodert, als der Calceola sandalina, Unterstützung; allein ' es
fehlt den Rudisten einer der wichtigsten Charaktere der Brachiopoden, die Symmetrie.
Es sind die Rudisten auf den kleinen Raum des Kreidegebirges beschränkt, in welchem sie nach d'Orbigny's Untersuchungen '.'";"'') in fünf verschiedenen Zonen und zwar hier jedesmal· unter verschiedenen Formen erscheinen.

t 1.

G. Hipput'ites d'Hombres Firmas ''":'*'''), Goldf.; Hippurites
und Spliaerulites des lUoulins t). Sphaerulites, Radiolites,
Birostrites Lam.; Jodarnia Defr.; Batolites, Raphanistes
Montf.; Acardo, Cornucvpiae; Ostracites, Orthoceratites Aut. ('Lnnov(!tr;, Rofsschweif.)

Goldfufs stellt a. d. a. Orten für diese Thiere fölgende Gattungscharaktere auf:
Eine kegelförmige, dicke, tmregelmäfsige,
ungleichklappige Sehaale ohne Schlofszähne und Deltidiutn; dfe
untere, gröfsere, verkehrt kegelförmige Klappe ist aufgewachsen
und hat auf der Rückenseite drei, mehr oder weniger deutliche
Liingsfurchen; die obere ist viel niedriger, flach deckelartig~ die
l\1uskelnarhen sind tief in die Sehaalen eingesenkt, die unteren an
die oberen heraufgerückt; der Heftmuskel lag änfserlich in der
Mittelfurche; die Eindrücke der Arme sind halbmondförmig und
einfach. Die Textur der Sehaale ist blätterig - zellig, indem dieselbe aus horizontal-übereinander- oder trichterförmig aufeinanderliegenden dürinen Schichten hesteht, welche durch senkrechte,
von Schicht zu Schicht sich entsprechende, Lamellen locker mit

„

' *) L. Br. J. 1840. p. 59; 1841. p. 357; Petr. Germ. lt. p. 298.
**) Compt. rend. ltebd. des seanccs de l'acad. des sc. 1842, T. XJY.
No.&.
***) In L. Br. J. 1842. p. 749.
****) L. Br. J. 1839. P· 619.
t) Essai sur les .Spc!rulites, 1826.
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e·i11irnder vei:bunden sind. Sie besitzen an der ·einen Seite ihr.er
u.nter,e n ß.lappe . eine von oben bis nach unten gehende . Fufohe,
uod iw.ar, . wenn sie gebogen sind, meistens auf der. concav.en
- Seih~:, während in ihrem Inneren eine durch Einhaltung ' der
Sc·haal.e entstandene Leiste dieser Fur.c he . entspricht." Goldfufs be'rachtet dieselbe als . die Rinne für einen iu de1'. Jugend wirk·
samen Heftmuskel. Diese Rinne wird von zwei Wülsten einge~
fafst , , an deren Gränze abermals eine Rinne liegt, welcher innere
L.eis,t en. entsprechen. Diese 3 inneren Leisten, welche von einigen Eorschern als die Reste .eines Schlosses betrachtet wurden,
bild.eo im Inneren zwei weitere oder engere. Rinnen, die bisweilen für Siphonen einer gekamrnerten Schnecke gehalten worden sind
und welche Goldfufs als die Höhlungen vertiefter Muskelnarben an·
sieht. Es waren nach diesem Gelehrten entweder zwei getrennte
Pa.ai:e. von Schliefsmuskeln vorhanden, oder dieselben so zusammengedrängt, dafs sie nur ein Paar .bildeten, welches durch Scheidew.ände in mehrere Abtheiluugen getheilt wurde.
· Steinkerne ·v on Ilippu1·itenschaalen erscheinen gewöhnlich als
zwei mit einer ausgebreiteten Basis aneinandergefiigte ungleiche •
Kegel' :die meistens gegen einander geneigt sind und von Lamarck
als besonrlere Gattung unter . dem Namen Birostriles beschrieben
wm·de.n.
Die Ausfüllung der vorher erwähnten Muskel? - Höhlungen
bildet einen seitlich anhängenden Doppelkegel, welcher mannichfach der Länge nach zertheilt ist und den man den accessorischen
Apparat nannte.
Inmitten der Sehaale odet auch nllr zwischen den inneren
L.e isten beobachtet man bisweilen in .d er Nähe des unteren Endes
de~ Untersehaale eine Reihe concaver Scheidewände (hei Hipp. Germari Gein. Char. tb. 9. f. 4; tb. 14. f. 4. umgekehrt), die zu
d.er früheren Verwechselung mit Cephalöpoden-Schaalen Veranlassung gaben, welche iudefs, wie v. Buch a. a. O„ schon bemerkt,
mit der inneren Bildung des Cyathophyllum flexuosum (Bronn Leth.
tb. 5. f. 2. b.) noch viel mehr Aehnlichkeit zeigen. Häufiger erkennt man das frühere Vorhandensein solcher Scheidewiinde noch
in Steinkernen, wie in Splwcrulites dilatata (des ilfoul, l. c. tb. 8 .
f. 1. 2.) und clem Ilipp. subdilatatus (Gein. Char. tb. 19. f. U. 12).
In Bezug auf die einzelnen Arten de1· Hippuriten lasse ich
hier die Worte von · Goldfufs folgen : „Durch ihr rasches Wachsthum und ihr geselliges Zusammenleben wurden sie gezwungen,
sich bald nach der Breite, bald nach der Höhe auszudehnen und
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eben so zahlreiche Spielarten zu bilden, wie man diefs bei den
geselligen Austern findet. Manche derselben, · die vereinzelt in
den Sammlungen sehr ausgezeichnete Formen "haben, d\i1ften bei
Vergleichung einer ganzen Reihe als Spielarten zusammenfallen ;•~
Die wichtigsten Fundorte für Hippuriten sind die zur füeideformation gehörigen Gebilde von Marseille, vom 6000 1 , holten
Monte 1\leta, von Terra di Javoro, Neapel, vom Untersberg ·bei
Salzburg, wo ~an sie Kuhhörner nennt, an den Mündungen
der Rhone und Gironde, sowie in der Dordogne•, in der unterew
Charente und bei Renn es ( Ille- et Yillaine) *), bei Lissabon ~',"'),
Bilin in Böhmen, Planen u. a. 0. bei Dresclen, und am Pt1tersberge bei Mastricht.

t 2. G.

Caprina d'Orb. (capra, Ziege.)

Dickwandige, zweiklappige Sehaalen, welche gleichfalls Aehn•
Jichkeit mit Diceras h.aben, da ihre beiden ungleichen Klappen gewundenen Hörnern . gleichen.
Dieselben sind jedoch nach . verschiedenen Richtungen eingero!U, indem sich :der Wirbel der linken Klappe nach vorn und der der rechten nach hinten kehrt.
Das Innere einer jeden wird durch eine Längsscheidewand, die
an der Spitze des Wirbels beginnt und fast bis nach unten reicht,
in zwei Ifommern geschieden.
Ein Schlofs scheint zu mangeln,
Zwei vertiefte Stellen in jeder IHappe, eine .im oheren und hin·
teren, eine im vorderen und unteren Theile derselben betrachte1
d'Orbigny als die ~Iuskeleindrücke.
Die Sehaale ist äufserlich
Lingsfaserig und besteht, wenigstens bei C. laminea Gein. (Chat.
p. 88. tb. 19. f. 18. 19. a. A.), von I\utschlin bei Bilfo, aus
neben einander stehenden Lamellen, deren Querdurchseb.nitt bei
dieser Art abwechselnd gröfsere und kleinere llascbenarti-ge Gestalten zeigt.
1\Ian kennt nur wenige Arten dieser Gattung, welche in der
Ifreide der Insel Ai~, im Hippuritenkalke bei Narhonne und im
unteren Pläner bei Bilin in Böhmen vorkommen.
G. adtJersa d·Orb. s. in Br. Lelh. p. 640. th. 31. f. l.
*) Des ~foul. l. c. - Roq1ian in L. Dr. J. 1812. p .' 623; etc.
*"') Eschwege in Karsten's Archiv, 4. Bd. 183'.!.
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4. ' Ordn. Brachiopiid'a.

Armfiifser~

', Es ,,fehlt 'diesen Thieren der Kopf, wie den Mnschelß, wefshalb auch sie zu Cuvier's Acephalen gehöreh. 1 Zweischaalig, wie
diese, nnt.er;;cheidew sie sich van ·allen übrigen Bivalven durch die
genaue und vollständige Symmetrie nicht nur ihrer äufse·
ren ,- sonclem auch ihrer inneren Theile , so dafs die Sehaalen aller :Braehiopoden gleichseitig sind. „So wie die eine Seite", sagt
L. vi Buch. in · seiner vortrefflichen Monographie über Terebrateln,
p. 8+--11, „so ist auch die andere gebaut; so dafs, wenn man
eine Muschel dieser Classe ihrer Länge nach in der Mitte und
rechtwinkelig auf dem Schlofsrande zertheilt, die eine Hälfte ge·
nau das Abbild der anderen wird, nur dafs in der einen rechts
liegt, was auf rler anderen sich auf der linken Seite befindet.
Das ,jst bei jeder anderen Muschel unmöglich, selbst auch bei je·
dem anderen Thiere höherer Ordnungen; denn immer bliebe doch
das Herz auf der einen, die Leber auf der anderen Seite. Die
Brar.hiopoden (statt: Terebrateln) aber haben zwei Herzen, auf
jeder Seite eins, und zwei Blutsumläufe ':'), unabhängig von eill·
ander, aufaer wo sie mit den Erriährungsorganen zusammenhängen.
Der Mund, der Magen, der Darmcanal liegen in der Mitte und
nehmen vom Gehiiuse des Thiers nur einen sehr kleinen Haum ein.
ßei ·der Theilung der Muschel würde jedem Th eile genau eine
lhlfte · dieser Ern:ihrungsorgane zufallen. l\lit ' gleicher Symmetrie
sind alle l\iuskeln vertheilt und auch die beiden mit sonderbaren
Franzen besetzten Arme ( Taf. :X,Xll. Fig. 5.), welche die Stelle
des-, tmsymmetrischen Fufses anderer Bivalven einnehmen. Diese
ArJ\fo .füllen bei den meisten Geschlechtern der Brachiopoden bei
weitem den , gröfsten Raum aus ,und nach ihnen richtet sich vorzüglich Form und Ausdehnung der umgebenden Sehaalen. Es sind
zwei hornartige B:inder, welche ihrer ganzen Länge · nach von he·
deutend langen und sehr feinen Franzen besetzt sind. ' Diese Bi.in·
der sind. an eig·enen knochenartigen, frei schwebenden, äufserst
dünnen und zierlichen Gestellen befestigt. So sehr und mannieh*) Den friit1~r~n , schätzbaren Untersuchungen iiber den Bau der Brnchfo~
poden fügt Owen eißen neuen Beitrag hinzu:· Observations sur l'appareit de
la circulation chez lea Mollusques de la classe des Brachiopodes. (Campt.
rend. liebdi •.des se'ances de l'ac11d. des s'c; 1845. T. XX. P·· 965.
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faltig diese Arme sich auch in den verschiedenen Arten biegen
und wenden, so folgt doch stets der eine Arm genau den Bewegungen des anderen, und .. die geringste :formänderung auf dem
einen ist von dem anderen . auf dieselbe Art wiederholt.
Diese
Symmetrie mufs daher aucb. auf der ,äufseren .Sehaale: ,sich , wiederholen, und beide Hälften einer Sehaale werden, bis auf die ge·
ringste Kleinigkeit umgekehrt, einander älrnliclr sein müssen~
Die Brachiopoden (statt; Terebrateln) sind daher als zwei
Individuen zu betrachten, welche, wenn auch in verschiedenen
Wohnungen, dennoch sich zu einer gemeilischaftlichen Haushal.t~
ung ve1·einigt, w1d, der Bequemlichkeit wegen, diese Haushaltung
zwischen ihren beiden Wohnungen unter ein gemeinschaftliches
Dach gebracht haben. Der allen Bivalven :eigenthümliche Jl1anctel,
die Haut und Jlülle der Thiere,· aus deren äufäerer Oberfläche die
Sehaale hervortritt; umgieht auch diesen Zwilling und seine ge•
meinSchaftlichen O.rg·ane. Dort nun, ,wo diese letzteren , aufhören_;
ia der Mitte der Länge, hat der Mantel nichts me)lr zu umhül· •
len. Er fällt daher zusammen und bilflet .bis .zum ..Rande eine
tiefe Furche, Riline. oder Graben zwischen beiden Individuen nach
der Länge des füickens.
Defshalb wird die Einsenkung des
Hückeus an\ Rande jeder Terebratd oder der ihr ähnlichen Ge·
stalten für sie Gesetz und entwickelt sich unmittelbar aus der Eiger.ithümlicltkeit .dieser Thiere." Alle im Meere.

t 1. G. Calce ola

Lam. Pan toffe 1musche1. Sandaliolithus,
Sandaliles, Cre11ites, 6epidolitlms Iliipsch. ( calceolus,
ein kleiner Schuh.)

Die Sehaale ist ungleichklappig, 11nd wie bei allen ßraeh.io·
poden gleichseitig. Die Rückensehaale ist pyramidal oder gleicht
einem rückwärts gekrümmten Halbkegel, indem ihr spitzer '.Wirbel sich weit emporrichtet und die Area, oder der Raum zwi·
sehen dem letzteren und dem geradlinigen Schlofsrande ein. Jiohes
dreieckiges .Feld bildet, das ein schmaler Wulst der Länge nach
in zwei gleiche Hälften theilt Diesem Wulste entspricht auf der
inneren Seite eine Furche, an deren Basis die Area etwas einge·
drückt ist, in ,w elcher Vertiefung innerlich ,ein länglicher Höcker
oder Zahn liegt. Diese Sehaale ist dick und läfst innerlich nur
einen kleinen tetraedrischen }laum für das Thierpaar. Sie besteht
aus concentrischen ,Anwachsschichten, welche d,u,rch senk1·e<Jht nac~ .
d.er Basis l1erablaufol\de Lamelle.n durnhkreuzt lv,erden, 9.ice b~sq_n·
ders auf der . Area sichtbar sind und wodurch sie eine ,grofse A;e;lm-

tichkeit mit Hippuritenstructur erlangt. Die Obersehaale bildet einen flachen Deckel über der Untersehaale und zeigt eine gleiche
Struc~ur.

Die drei bekannten Arten gehören dem Grauwackengebirg't~
und dem Kohlenkalke an. Die gewöhnlichste ist:
C. sandalina Lam., Br. Le't11. p. 84. tb. 3. f. 5. - Goldf. II.
p. 288. tb. 161. f. 1.
Die Untersehaale gleicht genau einem schiefen, rückwärts gebogenen Halbkegel, und die DeckelSchaale ist halbkreisförmig.
Die
Anwachsstreifon bilden auf der letzteren nur Halbkreise.
·' ' Nach A_rchiao und Verneuil (a. a. 0. p. 196.) findet sie sich
in devonischer Gtanwacke bei Newton', Chimay, Couvin, bei Gerolstein: in·· der Eifel , Brilon, Langenberg, l\fartenberg, Meschede, Goslar, Nehou, in ,der Grafschaft Berry 1 in der Grafschaft Tenessee und
Ohio.
C. pyramidalis (Twrbinolia p .) His. Leth. Suec. p. 101. tb. 28.
f. 12. - Girard in L. Br. J : 1842. p. 232.
In· silurischer Gi•auwacke von Gothland. ·
C. D umonti an a de Kon. l. c. p. 312. tb. 21. f. 5.
Im Kohlenkalke von Vise.

t

2. G. Thecide a Defr. Tliecidium Sow. (.'h}x11, Beutel.)
1

Die ungleichklappige Sehaale hat einen geradlinigen Schlofs"
rand und zwei zahnförmige, g·egenseitig articulirende Fortsätze,
war entweder durch einen Heftmuskel aufgehangen oder safs mit
dem spitzen, gebogenen Wirbel ihrer gröfseren Klappe auf anderen Körpern · fe~t Wie bei der vorigen Gattung, wird an der
gröfseren Klappe die grofse dreiseitige Area durch einen Längswulst in zwei gleiche Hälften getheilt, an dessen Basis sie etwas
ausgeschnitten ist. Die Höhle . des Wirbels ist durch eine längere
und zwei kurze Scheidewände in drei Fächer getheilt. Die kleine
Klappe ist flach und hat einen kleinen, eingedrückten Wirbel.
Zwischen ihren beiden Zahnfo:rtsälzen ragt ein Vorsprung hervor,
der in den Ausschnitt ·des Schlofsrandes der gröfseren Klappe einpafst. ·' V tin einer erhabenen und stärkeren mittleren Scheidewand
entspringen halb kreisförmige oder fingerförmig - ausstrahlende, rinnen - oder muschelförmige Blättchen , die in entsprechenden Fur·
chen befestigt liegen und zur Aufnahme der Arme dienen konn- .
len. Die Muskelnarben süid flach; das obere Paar liegt unter
den Schlofszähnen, das untere an beiden Seiten der mittleren Sqheidewand. Die Manteleindrücke sind körnig oder streifig.•' i (Goldfufs.)
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Die Arhm heginne1t im Oolit~iengebirge •· und · gehören vorzugsweise der lfreideformation an. ,
Goldfufs besclrreibt deren 6 (P. II. p. 289 - 290. tb. 161. f.
2-..,.- 7).
, J, ; '

3. G. Crania Retzius. Todtenkopfmuscli~f itennig-.
muschel. (x(lc.hov, Schädel.)
Die Sehaalen der Cranien sind klei.n, ungleichklappig i meistens fast kreisrund und mit einem .gröfseren oder kleineren Theiie
ihrer flachen Unterklappe aufgewachsen. Der Schlofarand ist ge~
radlinig oder in der 1Uit~e etwas eingebogen. Schlofszähne fehlen. Die Obers.c haale ist flach-kegelförmig, patellenartig, und ilu:
Wirbel liegt oberhalb der Mitte. In jeder Sehaale liegen, n~he.
am Schlofsrandc, von einander enifernt, zwei obere rundliche Mus•
keleindrücke, und haben das Ansehen von Augenhöhlen; zwei
untere hingege11 stehen i.n der Untersehaale, sehr genä~er~, am
Ende einer schnabel - oder . nasenartig . vorste}lenden senkrech-ten
Scheidewand, welche die obere Hälfte dieser Sehaale theih, während die beiden .unteren }luskeJdndrücke der Obersehaale vo.n einander entfernt liegen, am Rande oder an der Seitenfläche einer
dreischenkeligen Scheidewand, deren oberen Arme das Innere der
Obersehaale in eine untere und in eine ~bere . Hälfte trennen, . und
deren dritter Arm von der Mitte · nach unten läuft. . Der ·nJittlere
und untere Raum im ,, Inneren beider Sehaalen zeigt gewöhrtlit;b
fingerförmig ausstrahlende Furchen, welche zur. Einlagerung der
Arme dienen. Der innere Rand beider Klappen ist mil Körncbent
Warzen, Punkten oder Streifen besetzt. (Goldfl!fs.)
Höninghaus und Goldfufs lehrten 3 Craqien sch-0n aus, :d~V(h
nis,c her Grauwacke, dem Kohlengebirge d~r Eifel und.:.voll Düsseldorf *), einige aus dem Jurakalke von ·Streitberg , uml< .mehrere
aus dem Kreidegebirge .kennen,• welchen v. Hage.no.w 'i'*) noch einige
neue Arten aus der Kreide von Rügen hinzufügte. Nur wenige
Arten leben noch jetzt in dem .indischen und mittelländischen
!leere.
Cr. larr;a v. Hag. I,!. a. 0. p. 532. tb. 9. {. 3. __, : Hiernach
Taf. XXII. Fig. 12. a. b (die vcrgröfserte Untersehaale vo11 i11nen).
c (die vergröfserte Obersehaale von , innen). ·
-----~------·

•) Cr. prisca Hön. (Goldf. P.H. p. 292. tb. 162.' f. 4.) aus der Gegend von Diisseldorf, Cr. obsoleta ·u. Cr. proavia 'Goldf. (P, Il. P: 'J!J'l.
tb. 163. f. 9 . .J(}.). ·
'
' '
>
·
'
' • · , . •··U
*"') L. Br. J. 1842. p. ·629: .tb. 9. •
"•~"
' ,1•,; ·

Die Sehaale ist fast IU"eisrund und verschmälert sich nur etwas
nach dem Schlofsrande hin.
Vom Sclrnitel der Oberscnaale, die nur
wenig oberhalb der Mitte liegt, ·strahlen· 14-16 knotige Rippen aus,
die am Rande zart gezacki vorspringen. und zwischen welche sich
kürzere einschieben.
In der Krefde von Rügen. ·
Cr. costata Sow., Goldf. P. 11. p. 294. tb. l62. f. 11. V; Hag•. l. c: p. 5'30. , tb. 9.
1;
, •Die . am :häufigsten vorkommende Untersehaale ist· fast vierseitig',
hat> eineir fast in '. der ·J}Jitte liegenden Wirbel, von· welchem 12 ~ 15 ·
starke ·Ripp.e n · ·nach·: dem ' .Rande : strahlen, über den sie gewöhnlich
h'el<v~rragen•
Es : .,,:iJr· · il1r Scheitel··. nur mit einer sehr 'kleinen Fliiche

r

aurge,v:tlchsen·~

,#'

:.t ·; In der Kreide 'von Rügen und. 'Frankreic'h.
Cr. s.triilta Defr„ Nilss. ' P. S. tb. 3. f. 12. His. L. S.
p. 84.,. tb'. ·'24'.f. 10. ~ Goldf, P . .II. p. 294. tb. 162. f. 10.
. ~ Bejde Sehaalen' sind rundlich- viereckig und gewölbt, sie haben
einen oberhalb der l\Iitte liegenden Wirbel, der an der gewölbteren
Obersehaale ·sich etwas nach ·dem' Schlofsrande hin biegt, während der
der Untersehaale aufgewachsen ist.
Von beiden strahlen zahlreiche
feine Rippen, ·zwischen welche . sich kiirzere einsef.zen, nach dem
Rande herab.
· Im Kreidetuff bei Mastricht; in der Kreide v-On Rugen und häufig
bei Ignaberga, Oretorp u. a. 0 ....des siidlichen Schwedens.
Cr. spinulosa Nilss. P. S. tb. 3. f. 9. His. L. S. p. 83.
tl>.' 24.' f· 7; Goldf. p. 29-5. tb. 162. f .. 12; 163. f. 1.
Die oval- kreisrunden, am Schlofsrande etwas abgestutzten Schaa·
Ie·n sind äul'serlich mit feinen Stacheln besetzt.
Sie kommen bei llfostricht · und in · Schweden bei Mörby nnd
J{jugestrand vor.
Cr. tuberculata Nilss. P. S. tb. 3. f. 10. - His. L. S. p. 83.
tb. 24. 'f. 8. Goldf. II. p. 293. tb. 162. f. 7.
Von der Gestalt der vorigen, jst ihre Schaate äufserlich fein
,granulirt, und die .d er oberen Klappe mit ausstrahlenden, am Rande
gekörnelt~n- Streifen bedeckt.
In Schweden.
Cr. parisiensis Defr., Brongn. en!l. de Pm·. tb. 3. f. 2. Goldf. P. II. p. 293. tb. 162. f. 8.
Sclrnale fast J;:rejsrund,
Schlofsrande gerade abgeschnitten,
ii~f~erlich glatt, . und auf der' ~~nzen Unterklappe festgewachs~n.
In der meisten Kreide von lJe.u.do11 und Rügen.

am
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t 4. G.? 0 b o fo s Eichw•.' ,UnfiuJites Pand~r· ( oßol.o~,
eine l\liinze:)
. Diese Gattung hat die 4 ·ltluskeleindrüeke und die schnabclartige Scheidewand der Crania, befestigt sich aber, wie Litignla,
durch ein Band, das nach Eichwald '") im Ob. iugricus. aus einer
tiefen herzförmigen Grube der Schaalenmitte entsprang und· durch
Ilen dreieckigen Canal äes aufgeworfenen, wulstigen Schlofärandes
hervortrat, um die ltluscbel an Felsen zu befestigen. So geschah
die Befestigung auch bei Orthis, mit welcher Gattllllg Obolus übel'>
hanpt sehr übereinstimmt, worauf nach Eichwald's Beschreibung des
Ob. anUquissimus auch der Schlofsapparat hindeutet. Die ·Sehaale
der Oboleu besteht ans lauter feinen Blättchen oder Schfobten~
\•on denen Eichwald vermuthet, dafs sie so lose übereinander lagen; dafs sie leicht abfielen, wodurch die Muschel1 wie bei den
Producten, ein ganz anderes, ·völlig glattes~ ; glfinzendes, vom
Wirbel aus strahliges Aussehen erhielt, obgleich die eigentliche
Oberfläche der l\Iuschel fein quer-gerippt ist.
Die· wenigen Arten dieser Gattung bezeichnen die silurischen
Schichten di!S nördlichen Rufslands.
Sie werden von Eichwald (l. c.), Quenstedt *~') und als Orlhis
Ungula von L. v. Buch';'~":') beschrieben.
0. Apollinis und 0. itigricus Eichw. kommen im . dortigen
Sandsteine, wo derselbe an die untersl,eri. Schichten des Kalksteines
gräuzt, vor, während
0. siluricus und O. antiquissimus Eichw. dem höher lie:genden chloritiscbcn Kalke angehören.
5. G. Lingula Brug. (lingula, kleine Zunge.)
Die dünne Sehaale ist gleichklappig, liinglich·oval, an dem
Wirbel n'lehr oder weniger zugespitzt, und hier für den Ausgang
eines faserigen Fufses, der zum Anheften bestimmt ist, klaffend .
. Dieser Fufs ist, nach L. v. Buch, an beide Sehaalen geheftet
und hält sie auseinander. Schlofszähn-e fehlen. Die Seitenritl!der
der Muschel laufen oft parallel und der Stirnrand ist entweder abgestutzt oder gerundet
Zweites Heft. 1842. p. 139 11. f.
*"") In Wiegmann's Arch. für Nat. 1837. p. 142. tb. 3. f. 7. 8; hiernach
in L. Dr. J. 1838. p. ll3.
n•) In Karst. Archiv, ßd. 15. p. 7.
*') Die Urwelt Rufslands.

In den meisten Meeresformationen finden sich vereinzelte Re·
präsentauten dieser Gattung, welche in der jetzigen Weit ohnge·
fähr durnh 3- 4 Arten vertreten wird.
J .
·L mytiloides Sow. ilf. C. tb. 19. f. 1. 2.
de Kon. des.er.
p. 309. tb. 6. f. 9.
Die ovale Sehaale ist gleichmiifsig ·gewölbt, an der Stirn leicht
abgestutzt und an ihrer Oberfläche mit co11centrischen Ringen bedeckt.
Bis 1" lang.
-Im Kohlenkalke von Vise in Belgien und Wolsingham in der
Grafschaft Dilrham;
L. tenuissimo Bronn, J.eth. p. 158. tb. 13. f. 6. b. - '? L. cal·
car"io und L. keuperea Zenk. in L. Br. J. 1834. p. 394. tb. 5; Taschenb.
v; Jena p. 222•.
. An Gestalt der vorigen ähnlich; mit 2 deul.\ichen Längslinien

'auf jeder Klappe.
Im bunten Sandsteine von Sul:r.bad und Domptail;
.kalke des Schwarzwaldes und bei '? Jena.

im Wellen-

t 6. G. Orbicula Lam. Discina Lam. (01·bis, Ifreis.)
Sehaale kreisförmig, ungleichklappig, ohne Schlofszähne. Unterklappe sehr diinn, flach und mit einem länglichen Spalte Be·
hufs ihrer Anheftung durchbohrt.
Innerlich ist sie von eineln
flachen Wulste umgeben. Die Ol}erklappe ist kegelförmig oder
l!apfförmig, wie eine Patella, welcher Gattung dieselbe öfters
auch zugeschrieben worden ist.
Die ältesten Arten von Orbicitla umschliefst das Grauwackengebirge *), zwei Arten fand de lfoninck im Kohlenkalke von ßelgien, und einige verbreiten sich bis in den l\1uschelkalk.
0. K o'n.inc kii Gein., eine kleine, oval- kreisrunde, glatte Art,
kommt im Zechsteine von Corbusen im Herzogt.Imme Altenburg vor.
Die ihr sehr ähnliche

Ö. discoides (Patellites d.) Schi. (Nachtr. tb. 32. f. 3. 'Calyptraea d. Goldf„ Alberti, Monogr. p. 54. Qnenst. in Wiegm:
Arch. 1837. P• 142 u. f.), sowie die
0. mitrata (Patellites m.) Schl. (Nachtr. tb. 32. f. 4. - Goldf.,
Alb. llfonogr. p. 93. - Quenst. in Wiegm. Arch. 1837. p. 142 u. f.),

*) Münster, Beiträge HI. p. 80. tb, 14. f. 20 - 22. - D.agegen scheinen O. antiquissima und 0. depressa Eichw. (die Urwelt llnfslands. 2. Hft.
184Z. p. 75. tb. 1. f. lL 12.), welche häufig im Kalke von Palowsk und
Reval vorkommen, Cranien zu sein.' • . ·
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deren -Obersehaale · .ein .kegel· odel' ·vie.lmehr m1itzenartiges Ansehen
hat, . lenkten schon iängst die AuJinerksamkeit auf sich. Beide kommen im J\luschclkalke von V\'eimar, die erstere ;aufserdcm am S1!hwurri;~
wald.e .bei Horgen, bei . Niedereschbach > und Rothweil;• die. letztere bei
Villingen und am Lohbcrg bei Tonna vor.

7. G. 1'erebra.tula Llwyd. Terehratel. Anomia C~Ionna, Lister;
Anomites Hüpsch; Jfysterolithus, 'l'et·ebratulites Schloth. ; Pe;t.l{i,rne1·1!s,
JJiagas Sow.; Uncites Defr.; Atrypa, Gypidia pahn.; ~l!yn· "
clwnella Fisch.; Trigonotrela Br. z.,..Th.; Porarnb(mites . . . .
Pan der. (terebratus, durchboJ1rt.)·.· .. ,,, • .' '
Die Sehaale ist ungleiehkl,appig; beide Klappen siml meislens
gewölbt, doch die untere (Bauchsehaale, Ventralsch11uUe)
öfters auch flach. Die gröfsere Oberschaa Ie (R üeltelischaale,
D o r s a 1s c h aale) ist über dem Schlosse sclrnabelartig vedän~ert
und , in der Spitze dieses Schnabels mit einer , kteisförmigea:t oder
o'\·alen Oeffnung durchbohrt„ aus welcher. der , Muskel · hel!anshitt,
mit dessen zertheiltem Ende sich das Thier an· Felsen oder an·
deren Körpern befestigt. Diese 'Schnahelöffnung wird durch ein dreieckiges t deltaförmiges SchaaleQstückchen, • das D el t.i d i.u m, von
dep1 l'chlofsrande getrennt und zu beiden Seiten v~m einem breiteren dr.e ieckigen Felde, der Are a, eingeschlossen.
„..
Das Deltidi.um .heifst umfassend (amplectens),, • )\'enn ! cs d.ie
Sclmabelölfnung mit einem .dünnen Ringe umgiebt, s e ~t i r end, „we11n
es nm· einen Theil derselben umgränzt, .und d i s .e r et, wen!) e!'. d,e r
I.änge nach in .zwei nicht zusnmmenhängende oder, ,doch dur,d1 eine
Linie noch geschiedene St.ücken getrennt wird.
1\.n dem µufsernn
Schaalenrande der Terebrateln • heifsen die beiden Kanten, welche
in der Schnabelspitze zusammenlaufen, die Schlofskaµten, der dem
Schlofsrande gegenüber lieg·ende Rand der Stirn r a 1J d oder (lie ~lt i rn
und die beiden Kanten zwischen den Schlo!'skanleu und der Stirn. die
Seitenkante 11.

Dieser Sprachgebrauch i.st vou ·.L. v. Buch,

dem

geistvollen Ordner der Tercbraleln, Delthyren und Pro.ducten
'(s. p. 256.), eingefiihrt worden. Die Ausdehnung der Schaple ,,zw:i·
sehen dem 'Yirb.c l und der Stirn nennt er die Länge , nn4 die zwi·

sehen den beiden Seiten die ß r c i t c.
_ ,,
Die Ter.ebrateln haben . im Inneren ihrer Scha~Jen 4 Muskeln,
von denen 2 zum Oeffncn und 2 zum Schliefsen derselben dienen;
4 Schlof'sztihne, von welchen die beiden in dei itückei1sc!i'aaie _in~
mer getrennt sind, während die zwei in dei;. Bauchscha!}le pcf\i~-
lichen bald getrennt, bald knopffö.rmig . vf:reinlgt , ~jqd, .·.V(!rfüi.hiß·
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deoe· andere innere Anh'ängsel, · die sich meistens an die Bauch·
sthaate 'anheften, dienen zur l:Tnterstiitzung verschiedener Orgaile
des " Thfores {vergl. p. 489). Die' Spiralarme der noch lebenden,
von Owen ~') mitersuch'ten Terebratttla psittacea L. s~ Taf. XXU.
Fig. 5.: '
Die Terebrateln kommen zwar schon in den ältesten Schichten, doch hier nur sehr untergeordnet, vor, eine glatte Art hil·
det im Muschelkalke ganze Schichten, am zahlreichsten aber und
mannicllfaltigstcn er&cheinen die Mitglieder dieser Gattung im Oolithengebitge' . Häufig .•zeigen sie sich nur noch im Kreidegebirge;
denn in tertiären Ablagerungen gehören sie unter die Seltenhei~
teu; und heut zu· Tage sind nur noch \vcnige lebende Arten,, nach
v/ Buch, ausgezeichnete pelagische .Muscheln, welche nie die Küsten berühren, auch nicht einmal nach ihrem Absterben jemals
ain 'Rande .ausgeworfen werden.
· · •·L, ,· V• Buch tbeilt die Terebrateln in folgend·e Gruppen, deren··:Cbaraktere ich hier mit des tiefen Forschers eigenen Wort.en
in.ittheilen• werde. .
A.

Plicatae.

Gefaltete.

„Die ganze äufsere Fliiche der Sehaale ist ohne Ordnung
mit Längeufalten bedeckt."

„. ,~

1.

P[icosae.

Die Einfach-Gefalteten.

,,Deltidium umfassend. Die Falten sind einfach vom Sclma.bis zum Rande; sie vergröfsern sich in der Breite , aber nicht
in der Zahl."
b~l

a. . · Pugnacea.e.

··· .
„Der Rand an · der Stirn · der Ventralschaale steht höher als
ihre Mitte."

1'. acumi'nata (Concliyliolithus Anomites acuminatus, C. A.
Pugnus und C. A. crumena) Martin. T. acuminata u. T. Pugnus ,
Mart. v. Buch, ter. IJ; 33. 34, de Kon . . descr ... des an. foss.
p. 278: tb; 18, f. . 3. a -m.
Die grofse Zahl det von , de Konlnck g egebenen Syn-On~mc11
zeigt g'enügllch; ~v.ie · sehr ' ~iese Art vai•iirt.
Ihre Scha-ale ist tetraedrisch; die Rückensehaale.: fäUt mit einer grofseu Bucht sehr tii:f
.· " *) Owen, in dert Sch'riften der' zoologischen Societät in Lo11don, 1835·.
Nitch . Y. Bnch, über Dettlt'!P'isj' p. a-·:tb. 1. f· g;
Ceini.tz,

Versteinerongskun~e.

-32
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nach dem !St.ffnraude hei>ab;: ·die. :Ba11phsobaate; Sleigt :schrreiL,. anfu•

mit einer WöUiung\ .zu diesem Rhn'd e ·;empor,.·„ünd ,ist l hwn entweder
.gelUelt oder lh- biS 5 faltig„ . :welchen l<'a1ten alsdann·: au oh. Falten , im
Sinus der . Hü:c.k6llscluude ef)tspxeehen; . t>ie.: :Seite.n "' der •.Muschel• sind
.entweder einfach oder zeigen I -3 Falten. Die ganze Obertlä'Cl1edst
glatt oder>i .auch fein· radial gestrein. Der SchlofSkantenwihkeUst sehr
stampf, der Schnabel .kurz, aber spitz, stark . eingebogen. uiul<wiVci•
ner kleinen Oefföung durchbohrt; die Area sehr klein. Bis:211zgrofä.

. In devonischer Grauwacke der: Eifel, -von .Villmar„ Bannst.aplc;
Plymouth und. Newton;• im Kohlenkalke von England; . Irland (m a'-' fü)
' .' ~ :
1·
und . Belgien:.
'fl, Sc11fotl1eimii v. Buch, : Ter. (H' 39.-tb. '2; f. ö:L~ :Schlotlli
2. Beitr. z. Naturg. d. V erst. .J>. : 28. . tb.
.,f, . 15 .._,_ 20. Taf. XXk
'

e..

Fig.- 4a

~s.

., "

'"' ',<~;--

Eine zierliche Art von nur 3 ..,-- 6f" , .GröfSß. ; Ihre Bauchsehaale
'Stiiig~ ::von: de'r .Mitte :aus :·.nur noch .. sehr :wenig :gegen · die 1 Stirn hin
~mpor

und senkt : sich nach beiden Seiten herab. · Die g'röfste Breite
der lliuschel ist in der J\1itte der Länge. Der Schlofskant·ellw:iitk~l
ist ohngefähr ein rechter.
Der Sinus cfor füickenschaale ist breit,
bei jung·en Individuen nur scn\\.:acb ~ng•edeutet, fällt bei älteren aber
tief herab. Diese ßucht ist im Grunde flach ' und· an ihrißn. Seiten
glatt. Zwei bis vier Falten in ihr entspteehetl einer etwa gleichen
Anzahl auf dem mittleren 'Vulsl.e . _d er Bauchsehaale . . Auch stehen noch
einige Fallen auf beiden Seiten.' Di6 . F~Iteti v~rschw\ndeh gegen das
Schlt:>fs hin und sind bei jilnge1·en Individuen bisweilen kaum angedeutet. Die Kanten , welche die Area hegränzeil, sirid gerundet; ·schna~
belölfnung sehr ldein.
Die gröfste Entwickelung ·dieser Terehratel zeigt sich im unteren Zechsteine, wiewohl sie sich ; nacl1 Schlotheim , auch in dem oberen :z:eigt. Die wichtigsten Fundorte für sie sind Corbuscn, ' Röpsen
und !Uilbitz bei Gera, Ilmenau, Schmerbach, Sangerhausen, Eisleben,
Mansfeld uud der Dolomit von Glückshruun.
Sie ist auch England
...;
.nicht fremd.
T. rimosa v. Buch, Ter. p. 42; Recue\I d·e Planches de Petr.
rem. tb. 7. f. 5.
Ziet. Versl:. Würt. ,Jb. t2, J „ ,5. ~ ßi;•. !-etb..
Quenst. FI. W. p. 184:; .7 l'af., XXJ. Fig. 6.
p. 292. tb. 18. f, 6. Eine Pugnacee von der Gröfse und Fo11m eine!'. Hµselnufs, .i!r
dem sie fast eben so lang als breit ist und jb1·e .. Bauchsc,haa~~ .a.IJ~
fang;; sehr steil ansteigt, dann aber vom ersten Drittbeile der Länge
an fäst. horizontal fortläuft und die Seiten. beide}' _Sc11aalen schn~ll und
mit starker Krümmung . abfollen• . .Die . llüc.kens.cb~11le , !ist. anfa11gs.· .ge•
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.wölbt,· un<l ,füllt cta11n mit einer tla'choo breiten Buchhnaeh \ der Stirn
.herall. Am Stirnranrle zählt man 3 :- b Falten, an .den .Seiten nooh
· ein,ige · {4-'5), von denen die dem Sinus zunächst liegende die höchste
.ü;t. · Die . Falten sind. entweder durchgängig .oder nur atn· Rande. ein~
sfach, in· welehem letzteren Falle sie sich .nach... dem Scblofsrande zu
·t::bis 2- oder mehrfach • .theilen, wodurch die vow•Quenstedt zu dieser
Art gezogenen Varietäten, als ..T. "'ariabilis Ziet. (Verst. W. tb. 42.
f, 6.), mit einfachen Rippen, T. furcillata Theodori· (v. Buch, Ter.
p. 43~), mit zwei- bis .vielfach gespaltenen Falten~ u. a. enlstehen.
Die Area hat, nach v. Buch, ein Ohr, zweimal liinger als hoch,
in efoer Vertiefung der Ventralschaule, und eine etwas scharfe Kante
gegen den Rücken. . Der Schlofskantenwinkel beträgt etwa 80°.
Im Lias des nordwestlichen Deutschlands (zu Willershausen bei
Nordheim, zu Kahlefeld, am Adenberg bei Goslar, am Hautenberg
•bei Seheppenstädt, mn Kley bei Braunschweig), bei Kloster·Banz in
:Bäietn, ,, zu Bablil!g,en, Heiningen, Doneschingen, in d.e n Numismalis·fnetigeln von Würtemberg a. v•. 0., zu St. . Cyr ! bei Lyon, Pont+
!Mou.sson in Lothringen und füirjac bei iUendes in Frankreich.
T. varians Scl1I., v. Buch, Ter. p. 36. tb. 1. f. 19; Jura
p. 61. - Br. Leth. p. 289. tb. 18. f. 4. - Qnenst. FI. W. p. 368.
Zeuschner, Pal. Polska 1844. tb. 5. f. 6- 10.
„Die Wirbelgegend der Bauchsehaale ist flach; sogar in der
Mitte etwas , vertieft, wiihreud der Rücken des Schnabels dem entsprechend eineu ·met trägt. Wie der 2 · bis 5 faltige Wulst an der
Stirn steil und hoch heraufsteigt, so schneidet der Sinus der Hiickenschaale tief ein. Daher ist der Umfang in der Ansicht der .Stirnein gleichseitiges Dr.e ieck. Selten ist eine feiufaHige Varietiit, woran
der breitere, weniger erhabene .Wulst über 8 Fallen zählt. Die Falten der Wulst gehen in gerader Linie vom Wirbel bis zu dem . :Rande,
während die Seitenfalten kreisbogenförmig herabfallen.
Schnabel und
Area sind klein. fälr Schlofskantcnwinkel ist jederzeit kleiner als
ein rechter." (v. ßuch, Quenstcdt.)
Sie kommt, meist nur von der Gröfse einer kleinen Haselnufs,
zu Millionen im oberen braunen Jura ( c) von ·würtemberg ( Blum·
berg, am Stuifen u. s. w.), 'in Baiern bei Amberg, Rai>enstein.,
Thurnau, in Polen~ in Baden , der Schweiz (bei Schalfhausen, Egg
und Effingen · im Aargau, Basel), in ·Frankreich zu Barjac bei Mendes,
zu Gundershofen im Elsafs, in Yorksh-ire. u. s. w•. .vo.r. ( v. Buch.)

b.

Concinneae.

„Die Mitte der Ventra.lschaale ist höher als ,ßer
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'I'} lacttno'sa 1'.(Aniimia tr:ilobiJ' lac•} (folonna:~> v.t!i'Budh:1: TerL p.
Jura p. : 73. ,..,..... BT: J;e1.h. p.: 295,, UF.18: 'fü i:J;;<;.:.;.... '-"".ueust::·:Fl.
:w.: p. 431. .: :Mit· 'ihr: v·ereinigt Quenstedi 1.Zieten"s ,;"f.; t'l~ia,' mul!iplir
cata,,: rostrata und hefoetica V._ W. >tb. :41. f. : t .. .a. &; '·tb. :.42. f ..-. ;J;.
·" ·· • : .Der spitze Schnilbel .der Rückensehaale 1 den. :o:hne . Kant~ mit
der Aren verbunden ist, zeicbrie.t diese Art · vörzüglich " aus.~: ..Dhmi.
kommt ein breiter, anfangs· . sehr flacher Sinus der Rückensehaale·, ;der
sich mit zunehmendem Alter oft Qach de1· Stirn hin verlängert..,. .ive.ttieft und nicht· selten .z uletzt ti!lf herabfällt, so dafs dann die. Muschql
alisgezeichnet dreilappig uqd · einer Pugnacee ähnlich wird. ,
i·
Solche Varietäten scheinen die T. t ril o.b at a ~liin. (Ziet. , V. W.
tb. 42. f. 3. -- v. Bnch, Ter: p. 51. - .. Quenst. FI. W. p. 48~.
Zeuschner, Pal. Polska 1844. tb. ·5. f. 1_:5.) zu ' bilden.
Die Seiten der füickenschaale bilden kurze, gerundete Flügel.
Wenn aber die eine Seite verdrückt, auf- oder ahgebog!)u ist, : so
entstehen die als T. dissimilis, dimidiata, inaequilatera ,(Au:ct;)
bekarinteu Abänderungen. Die Falten. ' von T. lacunosa :sind schirnf,
dachförmig, und viele von ihnen ,haben . besonders iri der:. ,Jugenil
.grofse Neigung, sich zu spaJl.en. 2 bis 7' Falten liegen . itn Sinus,
eine mehr in dem diesem . entsprechenden \V11ls.te der. :Bauchscbaal~,
und etwa 5-10 auf. jedem . Flügel. „
''. · "
'Im mittleren . weifsen Jiira .zu l\lillionen au " de:r . . schWii.bischcn
Alp; . in Bliiern bei Streitberg, . Staffeberg . am llla'in, , Keilreim. ,an dle.r
Di)!Jau, nach Bronn. auch im lithographischen 'Schiefer Solenhofens ;
im nordwestlichen Deutschland hei Hildesheim; in Sach.sen :bei Uohii·
steiu; in Mähren bei Stramberg (mit uur 2 , Falten .im Sinus, nach
GI ocker); in der Schweiz am Lagerberge und Randen bei Sch11ffiuiu8en und in· der .Fortsetzung des Jura nach. .Italien .und Frankreich, : so
zu Channaz am See vou Bourget in Savoyeu ., und . nach Zeüscbiler in
'Polen.
An diese Art schliefst sich T. subsimilis Schi •. { T. grafiana
v. Buch, Ter. p. 56. tb. 2. f. 28.) eng an, zu . welcher sich nach
oh,el·en weifsen Jura
Quenstedt ( FI. W. p. 482) die T. lacunosa
-von ·wiirlemherg und Baiern .modificirt. Wegen ihrer häufig·en Zerspa.ltung wcr,den die Falten dieser Art feinet·.
Mit dieser zusammen, indcfs viel häufiger · al_s . sie; findet. sich; in
Würtemhcrg die anch in England hci Oxford. und Weyinouth ge.·wöhuliche T. inconstans Sow. (111. C. tb.. 277. f. 4:-.6.. :V;• l!uclt,
Ter. p. 45. Quenst. Flöl:r.g. \V. Jl . 482.) vor, deren Falten nach
v. Buch immer ohne alle i Zcrspallm1g sind, und welche einer T. lai."1.lnOSa mit rnrdriickter Seite: sehr.. :iihnlich ist ;
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:~ i ,,J'. afo'.J a Lam. ltist. nat. . 2. ed; J!ll. p. 312. ..;..... . f. alata .·:mul
Tj.gaUinii. Brongfi. entJ; de Par. tb. 4. f . .6; tb .. 9. . f . .2. --, v .. ßrtch„
Ter. lt 4~; -: , T~f. XXI. Fig. 7. a - g . . Fig. 8. •
, . ,ili Die ' Söhaa.Je. ist . vorherrschend drejseitig, indem , dje SeitCttkad.;
fümfo · einem sanften Bogen sowohl mit :-Oen, gew.öhnlfoh .langen, · Schlo!S\
lf11.nteri ; . / als nüt·. der Stirn zusammenstofsen i und mehr oder weniger
J.reilappig.
Sie .ist allermeist breiter als lang:, oft sehr breit. 1\fü
ihrer Breite variirt auch der Schlofskantenwinkel zwischen 80°; und
Hl0°. : .Von 'T. lacunosa mid .deren Verwandten unterscheidet .sie sich
sogleich durch ' ein~ scharfe Kante, in welcher die Untersehaale an
die-. Area .angr.äl'rzt. Letztere erhebt sich zu einem lang gezogenen
c:onve.:rnn Ohr.
Die. Schnabelöflnung ist oval ocler rund, der Sinus
der Rilckenschaale· ist breit, beginnt schon .üb er oder s p ü t e slens in der Mitte der Schaalenlänge (Fig; 8. a.) und senkt
sich ganz alltnählig mehr oder · wenig·er tief herab, wodurch auch · das
Drcilapj}ige .der ~1usche1 cptsteht. . · B.ei jungen Exemplaren fehlt der
Sinus. oft. ganz, tind diese .sind dann sehr flach.
llfü dem Alter Mtnmt
ilie Bauchsehaale. an Höhe der Wölbung zu und wird ziemlich bauchig.
Sie ist· immer. breiter als lang .. . Die .Falten variiren an Zahl und an
Gestalt V stehen demnach hald entfernter, bald dichter zusammen und
shnL.hald dachförinig, dab.ei aher .. immer nur stumpfüanlig- ,. bald flacher
gti:wölbt, und . zwar dicfs. um so ·mehr, je .enger sie ·neben . einand.c r
liegen.:•;; Bisweilen · sieht ·man .einige von ihnen .durch Theilung. sich
spMteu' '. ::riV~rdliüekungen : des einen FHigels sind auch bei dieser : Ai't
oft: "zt1. ·beo.ha:Cliteq.··
~' " ;;,, ·Als ·Varietäten dieser Art glaube ich folgende betrachten zu

müssen: ·
"' ,
.(·;, 'a ) ·,die . hfäiten, · tiefbuchtigen und denUich ; dreilappigen Formen,
lnifl 1d1Hlreichen; · < flach~ge,völbte'n Fallen . und runder Oclfoung. im Schna~
liel, ;.deren :RepriiSentant ·T. tJespertilid ßrocchi ( B1', Lelh. tb. 30.f.' 10.)
ist, nach Deshayes die eigentliche T. alata Lamarck;

0 ':die breiten, · flach- bis tief:l;u-chtig.en Formen, meistens mit
dachförmigeu · Rippen' und ovaler ·Oclfnm1g im Schnabel 1 als: T... gal~
linfi. '. bei Brqngniart, Bron11 (Leth. tb. 30'.' f. .8.), T. alata bei Nilfson
(P. .S. tbl 4. f. 8.), : Hisinger (L. S. tb. 22. f. 11.),, T.. dilatata, Söw.
(b:: Fitt• . tb.o·.1:8. ,;f. , 2;), T. latis.sim.a (lata) So\v. M. C•. tb; 50.4. f; l..2;
T;"'. lati;Ssima ·:u.: .?' T.1·.mul(ifotmis .(11öm~r, l{r. tb. 7. f; 4; OoL tll . .2'
r. 22; tb.1. .18..: r..·; 8 ..;" :

· c) die 1·schinälertln<;' meistens jUnge~·cn Forrnen , zu~u .gröfslen
Theile, mit ovaler S'chµab~lölfoung. In diesen, welche nicht· selten

.,

verdrückt sind, zeigt sich durch T. depressa und T. ' act#4' S(H'\ : (M,

WElCllT·H iERE.

C. tb. 502. f. 3 __; 5; f• 8 _:_ 9.), T. rostraYtta· ROm. ( Ool. lb. 18.
f. 7.), T. nuciformis Sow. (M. o.· tlJ. '502• [: ·6. 7. Röm. Kr:
th. 7. f. 5.), T. dimidi.ata Sow. ·(nr. C. tb. : <.J.77•.( J 7, 8.); ? T. ala
Marklin, T. pectita' (von Sow.) bei Nilfs. (P. S. tb.- '4.·
9•. ;,.:,,_. His.
L. S. tb. 22. · f. 13:) ' der Uebergang zur schmalsten ,.-dreieckigen und
einem Kreisll'Uschnitto gleichenden Form, der T. triangularis' Nilrs. (P.
S. ' tb. 4. f. iO. His. L. S. tb. 23. f. 1, Gein. Char. p·. ' 85.
tb. l~: f. 1-3.). '
T. alata mit ihren Varietäten gehört in Sachsen, Böhmen, Schle•
sien und' dem · nordwestlichen Deutschland ausschliefsli.ch den unteren
Schichten der Kreideformation, bis zu dem unteren Pläner hcrauf1, an;
Sowerby's Exemplare stammen alle aus dem englischen Grünsande, und
die schwedischen Schichten haben diese Art mit so vielen anderen
Leitmuscheln füt das untere Kreidegebirge von Deutschland gemein .;
T. vespertilio aber kommt in der Kreide von Rouen und Perigueux vor.
T. plicatilis Sow. JJI. C. tb. 118. f. 1-5. -·- v. Bueh, Tor.
p. 47. 5.1. '53. - Br. Leth. p. 644 u. f. z. Th. - 'faf. XXI. Fig. 9. a-d.
Die ' Sehaale iSt rundlich-dreiseitig bis fünfseitig, in der Jugend
gewöhnlich eben so lang als breit, im Alter etwas breiter. Sie hält
sich hierin in viel engeren Griinzeil als T. alata. Der Schlofskan•
t-enwinkel ist o hngefähr ein rechter, bald wenig spitzer, bald wenig
stumpfer. Wie bei der vorigen Art ·sind die Seitenkanlen gerundet
und verbinden Sich · in einem Bogen mit .den · Schlofskanten und der
Stirn. Auch hat sie mit ihr die Area . und de·ren Kante .gemein. Der
Schnabel ist kürzer als bei jener und seine Oelfnung kleiner lind :stets
kreisrund. · Die . 'Bucht der Hückenschaale beginnLnfo uber, sondern
stets erst unter der Mitte der Länge, allermeist aber sehr nahe
der Stirn, um dann plötzlich steil abzufallen ( T.af: XXI. E'ig. {). a. ).
Die' Falten liegen eng an 'e inander,' sind einfa,ch, 'flach: ..gewOlbt' und
in der Nähe des Wirbels gewöhnlich verwischt. Varietäten sihd fol·
gende:
a) mit etwa 12 (10-15) Falten im breiten Sinus: T. 'plicatilis Sow. (111. C. tb. 118. f. 1 -- 3. - 'faf. XXi• Fig. 9. a.);
b) mit etwa 8 '(6-10) Falten im Sinus: T. octoplicata Sow.
(bf. c: tb: 118. f. 4. 5„ -'- Br. Leth. tb. 30. f. 9, -:---· His. L . .s.
tb. '22. f: 12. - Taf. XXI. Fig. 9. c. d.), ? t: Glbbsiana Sow: (M~
C. tb. 537. f· 9: 10.), ? T. elegans und T. . paNJirlJstris Sow. (b.' Fit~
ton tb. 14. f. 11. 13.), T. retracta Röm. (Kr. th. ·7.' f. 2.); ·
c) junge lndivid11en mit sparsameren und stärkeren Falten : T.
Mantelliana Sow. (bl. C. tb . .537. f. 11 -13.) 7 · T.. obliqw Sow. (.lf.
c. tb. 277. f. 2.),

r. ·

··: , d) Junge Individuen mit zahlreichen Falten; T. 11isum Sow.. (JJI,
C. tb. 536. f. 10- 12. - Br. L.. ~. 30. f; 7).
,;„> ' V:'Creinzelt findet sich .T. plicatilis zwar sch911 im unter~m, viel
häufiger; jedoch im , ob:eren ·Qitadet den säclisisch-böhini~cben Sch,y.ejft}
µiid .et·scheint. auch. hie urtd da schon im englischen Grünsande.• ' ·1'9
Gberem l':liiner, dem Plänenkalke' .des nordwestlichen Deutschlands . (Qued~
linburg, Goslur., Sarstedt)~ YOn Sachsen (Strehlen, Weinböhla), Böl"°
men (Teplitz, ßilin u. s. W;) und Schlesien (Oppeln) ist sie ganz
gemefo; . ooenso in aQalogen Schichten Eng·iands ;. in, .Frankreich findet
sie sieb mit T. vespertilio zusammen, und ihr Vorkommen in der Kreide
von Rügen lehrte .v. Hagenow '''), welcher übrigens die Selbstständigkeit von T~ ..pisitm. zu. reuen sucht. !Uan mufs demnach annehmen,,
dafs T. plicatilis vorzugsweise die obere Abtheilung des Kreidcgeb.lir~
g:es vom Kreidcmergel (Pläncrkalk} an bezeichne.

II.

Diclrnt.omae.

D i e Z er s p a 1t e n e n.

„Deltidium sectirend, Die Falten zerspalten sieh in ihrenr
F.ortlauf, , stehen ain Schnabel wie. Stäbe umher und ver111ehten
·sielt• in ihrer Anzahl gegen den Rand."
i

T. p1'is.ca Schloib. .Nacfür. 1. tb. 17. f. 2. ~ v. Buch, Ter.
c-- T. reticularis Br . .L. p. 72.. tb .. 2. f. 10.-'---- Atrypa,, reti((.
~•·> .A. aspe1:a; Daim.,: His; L. S. tb . .21. f .. 11. 12.
. "· , :D:a : d~ Thier dreser lUuscl1el, nach. v. Buch, eiJ1e gr9fse : Nei,g~
uug b,es&fii, ~leb nach • der Sclil<ifsgegend dct. Baucbschaale hin : ~a
driing.en., S.fi ww·de jener Thcil ßJiL. Zunehmen ihres Alters auch .i.n1mer ge\V'ölbtcr und ,breiter, so da:l's der Wirbel der Bauchschaulll oft
senkrecht. empörsteigf, und bisweilen sog'ar etwas iiberhängt. Von der
!\litte- 'aus : fällt „sie, ähnlich .. einer 'Halitkqg.e l, ziemlich gleichmii,Jsig
iiltch„1de1l Seitei1 , utid der ; ·Stirn : her.ab.. . Die Schlofskantcn bilden ei$eJli :, $ehr stumpfen .Winkel .und liegen .bei alten lndividnen fast in ~i·
oer geraden :.1inie„ ·über welcher nur der kleine ScJrnabel hervorragt.
Die .Area ist sehr klein, fast ganz versteckt und scharfrandig. Auch
die kleine Oe!fjiu~g i iil~ jhi; wird. . gewöh1tlich durch die Bauchsehaale
verdeckt. Die Rückensehaale ist sehr flach, in der Niihe des Schnallels 'wenig ;mld ;breit g~Hielt'; ' und bildet nach der Stirn hin einen
sehr flaclien: Sinus.' niit' ; gerund eter Spitze. Die Falten der Sehaalen
sind mehr oder weniger zahlreich , immer nur gerundet , nie scharf,
behalten bis an den Rand ziemlid1 gleiche Stärke und vermehren sich
seh1· durch Zerspaltung, Stauden dcre.ll~ uill .deµ ' Sdt!Iabel herum 15,
P• •7L

; ·

rr :• :'."<. :v 7.~

. ~

-~; t~~'.

*) L. Br. J. 1842. p.
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so ziihlte v. Buch in 11 Entfernung schon 64, · -Sie werden häufig
:. ·
von starken Anwachsringcn dtircl1brochen;.''
Nach Murchison und Verneuib -in silurischer zGrauw.acke yon Sie·
gen, Gothland, · Westgothland und Petersbu1·g ;,.iil devonischet am thra.i
cischen Bosporus bei Plymouth, Torquay, · Newton, · Ferques, Chimay,
Couvin, · Ifoy, in der Eifel, bei •Pfalfralh, Refrath; Lustheide, Hübichen-.
siein, Ilmensee, Volkof, Voronje; .am Ural, im Waldaischen Gebirge (nach v. Buch)*), bei Rittberg in Mähren (nach BeyrichJt*-*),
Oberkunzendorf in Schlesien, Planschwitz im sächsischen Voigtlande;
in den Staaten von Ohio, New-York und Tcnessee„
. T. graci:lis Schlolh„ v. Euch, T-0r; p. 64. tb. 2. f. 33.
1'. rigida Sow. M. C. tb. 536. f. 3. 4. __, T. ornata Röm. Kr. p. 40.
tl>. 7. f. 10. Taf. XXI. Fig. 10.
Eine kleine , höchstens 4 111 grofse, fast. kreisrunde Art, die au·
fserordentlich häufig im Plänerkalke von Sachsen, Schlesien (Oppeln),
Böhmen und dem nordwestlichen Deutschland ist, auch im Kreidemer·
gcl von England und in der ; Kreide von Rügen vorkommt. Ihre
Rnekenschaale ist . in der Niihe des kurzen, stark eingebogenen Schnabels breit g·ekielt und ohne Sinus. . Die Schlofskaoten stofsen unter
einem rechten oder etwas stumpfen 'Winkel zusammen, und runden
sich nach den Seitenkanten hin in einem Kreisbogen ab. Area; ·und
Schnabelö!fuung sehr klein. Die Bauchsehaale ist iri der Jugend ß.acb
gewölbt (T. omata), wird mit dem Alter ganz flach und :selbst vertieft.- Eine geringe Anzahl gerundeter Falten : (etwa : 9), die um den
Schnabel herumstehen, vermehren sich durch . Einsetzen von kleineren
in ihre Zwischenräume am Rande bis zu der vierfachen . Zahl.
Diese Art kommt, aufser an · den· an·geführten Orten, auch ·in
den böhmischen Granatenlagern *'::':'), :die überhaupt gar . manche · der
charakteristischen Kreideversteinerungen enthalten, nicht selten vereinzelt,
bisweilen auch in älteren Schichten des Krei11.eg.ebirges, als im >Tunnel
bei Oberau und im Grünsande von meslingswalda .i m Glatz.ischen, vor.
0

„

B.

Non Plicatae. •U ngefaUete.

„Die Erhöhungen über die Schaalenfläche sir~d bestimmt, ip
geringer Zahl und symmetrisch an den ~eilen geprdnet, '~
, ; ,·

*) Karst. Arch. 1844. p. 15.
**) Karst. Arch. 1841. p. 58.
*) L. v. Buch in Karsten's Archiv IX. p. 315. -

bilde des westlichen Böhmens, 1844. p. 142.

Reufs, die Kreidege'
:;;„ \
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Costatae.
"' · . ' „Rippen· erheben sich

vom · Schnabel

an· und·· setzen .bis zum

Rull'de ;hin fort." · ·

....,
·.'

'•

lll.

.

/

Loricatae. ,

. p~e

;

BeP,an;zerten.

· · · „Die Rippen . der gröfseren Dorsalschaale . sind die einge:
schlossenen, die der kleineren Ventralschaale die einschliefsenden.
Sre alternirem daher in beiden Sehaalen. Deltidium iliscret;~'
T. pectucncudoides Schlo'th.; · Ziet. V. W. tb.· .43. f. A. · (T.
tegulata). --, .~v.' Buch·, Ter. p. 74. ib. f. 4. Hiernach: 1Taf. XXI.
Fig. 12. · _, Quenst.· Fl. W. p. 483.
Der Umfang dieser Terebratel ist fast kreisrund. Zwei hohe;
daehförmige, scharfe Rippen in der Mitte der Rückensehaale . begränzen> eine · mittlere Bucht von\ der Breite einer Rippe. · Daneben .liegen
auf'jede'f Seite · noch drei, die · an Gröfse allmählig abnehmen. i l\ti~
den~ Rippen . dieser ' Sehaale .\ vechseln 7 · oder 9 ähnliche gefalfete Rip"
tlen der flacheren' ·Bauchsclrnafo al), Der Schlorskanteri:\vii1kel ist selir
stun1pf; die · Area breit, niedrig, scharfkantig, die Oelfnhng im 'Schnabel ' grofs, der S'chlofsrand bildet fast eine gerade Linie, und seine
Breite bezeichnet '" s ehr nahe auch zugleich die gröfste Breite der
llfuschel.
·Es· ist die Hauptmuschel für den ·oberen weifsen Jura 'von Würlemberg {Nattheiui, Sirchingen, Blaubeuren u. s. f.) , und ·Baieril: (z . .ß:.
Amberg, Streitberg; Heiligenstadt}.
»
IV.

Cinct.ae.

Die Umgürteten.

,,Dfo Rippen correspondiren:· auf beiden Sehaalen, ·:und vereinigen sich an der Stirn zu einem in.· sich zunückkehrenden
·Reife,"
·•
· 'l'; p·e ctunculus Schloth., v. Buch, Ter: p. 82. tb. 2. f. 34.
Qu:enst. Fl. W. p. 434. 383.
Eine zierliche, gewöhnlich nur 3 - 4111 grofse Art mit 6 schmalen Rippen und einer etwas schwächeren Mittelrippe auf jeder Sehaale,
zwischen welche sich am Rande i10ch Zwisclienrippen ein\egen. Sie
werden .sämmUich durch scharfe Anwachsstreifon etwas · warzig. Schlofs.kantenwinkel 105°; die Area von der Breite des geradlinigen Schlofs·
randes und scharfka]ltig.
In den oberen · Juraschichten von . '\V ürtemberg, Amberg, Streitberg.; •,in Baiern~ : Scheflooh und Basel,
T. · numismaUs Jiam. : kt: n. 2: ·ed. VIl: p: 334~· ~ Ziet: V. '\V.

500
tb. 39. f. 4. 5. v. Bueh, Ter. _p. 84; Jura p. 39. Jl. 299. tb. 18. f. 8. ..:L , Que'Ilst. 'FI. '\V. p. lM. '

ßr. Leth.

„,
-Eine ' kreisrimd - fünfluntäge . und:, ilacl1 gewöc!Me!:;" denumch Iinsenförm.ige Art von etwa 111 Gröfse, welche ganz glatt' . a~.·, 1Jhr ·Stirurand springt an beiden Seiten mehr oder weniger hervor, indem die
beiden ßach-\\fui~tförnÜgert Rippe1i jeder Sehaale hler ~uf einander stofsen. Schnabel uml' die Oelfnllhg darin sehr klein; die. Area. scharf-

randig.

iln 1mittleron ' schwarzen Jura von Würtelnberg . so· · ltiiulig.~ dal:S
Quenstedt darin · nach ilir einen Nmnismalismergel unterschied·, auch bei
Amberg uncl .Bayreuth; im .nordwestlichen Deutschland. bei l\larki-Old-en~
dorf, Kahlefold, Willershauseu, am Heitiberge bei Göttingen .•und· in
Frankreich· bei St. ThihauH (Cote · d 'or).
;T. vicinalis Schloth., _y. -Buch, Ter. p. 85.: 86. T. _cm-S
nuta Sow. :M; C.. tb . .446•. /. 7. .8; T. triquetra Sow. M. C. tb> 445:~
f. l --,.\3; ·.T. i11de1itata 'Sow; M. _ th: 4;15. :(. 4..,_fi, ,:....,. T•.,i inden~
tata bei Fischer von Waldheim im, 'Bull. de · la Soc. Imp;. ~s Nat.
de JJfoscow XVJ; th. 4. f. 4. .:.,._ Taf. XXI. Fig, 13.
Diese .Art schliefst sich eng an die vorige an, indem ihr Umrifä fänfseitig ist, und die gröfste Breite der Sehaale iu der Mitte
der Länge liegt, allein sie ist- stärker gewölbt als jene, .allermeist
länger als breit, der Schnabel ist stärker gekrümmt und hat: eitle
gröfsero .Oeß'nung, .und die beiden wulstförmigen Rippen . ragen :an der
Stirn stärker herv<.>r. Dem ·. Umfänge nach würde ~die fa'st"' kreisrunde
T. cornuta Sow. vielleicht am ehestßn -für eine aufg.eblähte T. numismalis gehalten werden können, zumal da in Sowerby's Fig. 7. ihre
Schnabelöll'nung· sehr klein ersefieitit; T. triqüetra ist' länger und oval,
ihr entspricht der Steinkem auf Taf; XXI; Fig. 13; ,alfi'. m.e'isten; T.
:indentata aber ist .länglich-owl„ · ;
Die englischen Exemplare stammen aus dem mittleren '. ·Jitra:;
Queustedt .bcs'cln'.eibt Abänderungen von T. 'C'icinalis sow;ohl aus dem
unteren als dem oberen Jura von Würtcmberg (Fl. W. p•. 136. l~.
483.); nach v. Buch findet sich diese Art im miHleren Jura zu Muggendorf,. Amberg, Aarau, Ilrninster, am Haulenberge bei Splüi1111e1istedt; . · G~ppert ·fand sie im Thoneisenstein von Kreuzburg in :Sc:hiesieu; Fischer , die 7'. indentata · ;bei .' ~loscau und .:Cotta im :'Kal:ke VOtl
Hohnstciu in ' Sachsen:.
T. digona Sow. M. C. tb. 96. v. Buch, '.fer: p. 86.
Ihre For.m ist. die eines länglichen Dr.eiecks,-; iodem. ihoo' Sehaalen an dem gerad abgeschnittenen Stirnrande am breitesten sind. · „'
' Sie gehört,, . nach v. Buch, den . oberen , Schichten ;;des. ,braunen

c,

ARMRÜS8Bfü

.lura< Zll. ,l\foggen.dorf (ln' ist sehr. häufig übe·r dem grofsen Oolithe bei
fütfü, ßradford und Fehnersham, l kommt auch z11 Ranville„ linAJalvados ,.: bei:,Caen, .Valt>gnes, l\lans,:: tDoinfront, Dijoni und . Angers vor.)
.,,,
T. diphya Colonna, v• .ßuch 1 'Ter.: p. 88. · tb. ; l. J, 12,.,.,.:,;.. dJ'; ,
antinomia. Calallo, Saggio di .Zoologia fossile, .. 1827. p. 169. tb. 5..: ·f,!
p---.t. ,...-. T. diphya, antinomia Cat. u. deltoidea • Lnm. ; Gat. Obsenv;az.ioni geogn.~zool„ sopra due scritti· publ. etc. Padoria, 1840. tb. · 2.

f. J.-..3.
Eine wunderliche Art, deren Umfang ein Dreieck und ,gewöhnlich ein gleichs.eiti,ges bildet, dessen Wirbel an ·der Basis wie ein
Zirkelbogen gerundet sind. Beide Sehaalen sind · flacl1, durch .eine
mittlere Längsfurche in zwei gleiche Hälften getheilt und etwas oberhalb ihrer Mitte von einer oval-dreieckigen Oelfnung durchbohrt. Der
Schlofskantenwinkel ist 92a. Die langen Schlofskanten, welche die
Randkanten gänzlich verdrängt haben , sind etwas concav und runden
sich endlich halbkreisförmig. nach dem in der Mitte eingedrückten Stirn,
rande .ab. Die _längliche Schnabelöffnung ist grofs.
Im oberen weifsen Jura von Italien u. a. ,v. O. zwischen den Ah
pen der Provence und der Dauphine, dem Corner See , Oberitalien
(bei Trient, im Vicentinischen, Veronesischen) und der Karpathen '-'),

V.

Laeves.

Glatte.

·· ' „Uehcr der Sehaale hervortretende Theile erscheinen. ersl
seit .d er Mitte der Länge„ Die· Rippen der Rückensehaale : sind
die einschliefsenden, die der V entralschaale die eingeschloss.e neu.,"
a.

Jugatae.

Die Zusammengefügten.

„Die Mitte der Riickens.cha-ale ist an der Stirn zu ein~m·$i
nus eingesenkt, die Mitte der Ventralschaale oist iu ieiner: .Wulst
erhoben.''
- "'
'j'. elon9ata Schlot4, Beitr. z.. Naturg. d. Vers\~ tb. 7. f. ·7,......,9;
lb. 7. f. 12--... u . (T. latu, und 'f,. complanata). v. B11ch, Ter,
p. 100,
.,
.Eine kleine, flach· gewölbte„ s:elten ,über !", .lange Art, van
oval.dreiseitiger Form; . da ih:re gröfste Breite nah;e ; der Stirn liegt,
di·e :langen Scltlofskanten .u nter einem .. Winkel , von etwa 70° zusrunr
nienstofsen und die Seitenkanten sich sanft uach •dem Stirnrande; .abrunden. Beide. Sehaalen sind .iu, der Nähe des Wirbels am stärksie111
gewölbt und dachen sich nach der, Stirn hin, wo die Riiokenschaale
, " +i) Zeuschner in·litt. •Vgl, aucli Beyrich in Karsten's' Archiv.'1 8. , .p•. 1-1.

einen sehr! thtßMn,~ Sinus ':bildet·;i1cg.anz aUmälilign11b ~''Uut hier.:'iu.:eineöl-

scharfendhmde sith •1 zu :'·ve1ciMn:c:- ; Der :-Sehnahelf biegtL&ioh so "''eit;
dafs.• sei11e •grofse· Oef(mrng. mit d:eti.1 Riehtung d:er -$Clnilileu':pai-aUd; liegt;
das -Deltidiuin .l\•ird .~ von dem- spitMivWirbel 11de1i:1N:-Orttr;_1.fs~ha'llle .· ziemli'cb.'.v erdccM; c\ie. ~ Ar-ea . ,bfldet ·ein · ßrichlis 04r ' ·lind , w,i rdJ von . eitler.•
stumpfen. Kanle.d!eg-ränzb :Die ' Scliaale ist -nioht , selie,l .• m:it dunkleren,
und •.liellereh ,radialen Streifen verziert. Junge _. Individuen sind'-';gewöhnlich kürzer und werden denen der folgenden Art sehr ilmlict~; ,
die mit:dh'r zusammen vorkonmrt. :
T. s>ufflat'a Schloth. Beitr. :z,- Nafurg. d. Verst. tb. 7, .· f. .H).•.:
lL - . v.·•Buch, '1Ter. :p. 102.
" Eben so grofs . oder' nuf -wenig grOfser als ·T„ elongata ,· ·nieist
(wie es scheinf; im Alter immer} breiter als lang, bisweileri · aueli
länge1· als breit, . rundlich, indem 'ihre gröfst.e ;ßreite in oder üUei'
der <~litte der Länge liegt, ' siark gewölbl. Die höcliste Wöllfo.ng' deri
Ventralschaale , liegt in oder nahe . übe'r der •Mitte, von : wo/ sie sieh
wulstförmig bis an den Wfrhel ,z'ieht, · der, wie 'he.i« T. :elongdla, '. fäst
die Octfoung im Schlll)h.el berührt. AHe Charak!ere stellen diie5e :Muschel' in so nahe Beziehung zur - T. cassidea Dalm. (At1~~ c. ''IIis.l·Leth-;
Suee. tb. 22. f• :6.), dafs. sfo . Y. Bilch mit dieser, im GraM~·ackerH
gebirge vorkommenden Art vereinigte.
T. elongata und T. sufflata kotl1~1en im Zechsteine von Corhuse'il'' bei" nonn:e'burg-,: Gera,· :stnmerbatb bei Gotha, und im i4!isteinilölomit, v:\}n · Thüringe11· (GH:idt$b~unn,: : rösnecJ(, .l{ouitz) :.ßtliJ', zto fi:tuilh1"'

b'erg bei 's aehs,vel'fen u. a• .o. 1des ' Südrandes vom· Marze .in . rgr-0fser
Menge vor.
_
_._1,
T. 1iulgaris Schloth., ZieC V. W. tb. 39. •·r: «l. v. Buch,
'ter, ,p•. 92; ' ~<'fü. kp. 159.' tb: -9:' .f. 5. __;,_; Gäa-''v. 'Saehsen\,p. 108.
L.:.:...:.'l'aflc;X)/I. ;: Fig. : 14;
„., .
,, ,,. ~ ' , :
Die gemeine Terebralel des l\Iuschelkalkes unterscheidet' sfoh uv-0n
iltren • mlchsten' Ven~·andten durch ..·:das gleiclimäfsige„ Emporsteigen der
kreisrunden Yentnlsehaale von ' nllen · Seiten her,'' so dafS ihr.e gliÖfst-C
Höhe genau in der Mitte liegt, sowie durch.., eine flache Fur'.-chej
_· -
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welche am Wirbel :' beginnt und sich 'fast bis in die, Mitte det-.:Schaale
zieht. DieMr ' Furche entsiiriclit ein deutlicher Kiel 'in der ' oberen
Hälfte der .llückenscbanle:, von wefoher lcltiteren sich nur ·undeutlich die
Arca ubgränzt. Das Deltidium ist breit, :•die Schnabelöfl!nung mäfsig.:grofs;
4er Schlofskanforiwinkel
rechter und l die gtöfste · Breite der Sefömle
liegt etwas :üher: der Mitte' der · i.iinge.
·' „:-, .,;,
.,.,,
i

ein

Sie

„

bezeichnet den Muschelkalk und

bildet hier,

gewöhnlich

an .der ,,Gtiinze>' des nn\eten und. ,mittbmm,; , in .eine,;, JdeJIWi'eit

!yari~-

tilt aber auch-: in.· d.e r Niih!} ller viel, .höher , !legenden; ·Arum-0bit~nkalke,
-zu,,. lllti;ionen: bcisamn1e1diegend., die Terebratulit~nkalke;

So .in folen

.t1Jtd: Qbcr11chlesicll (Tarnowitz), zu Rtidcrsdorf. tmWeiJ;,;;ßerJin,. jn,: '.fi\oiii'
.1'.iti:gen; (am Ettersberge bei Weimar'~ .bei .•I~na,. .' Qu~rfur~), zu<>J3in.4;
.1·9;e,h ~rnd Berne'ck .bei )3~,yreulh, liei. Rotbenburg"·:am Neckar~ ' im: (i)denr
walde, bei Goslar, Göttingen, Elge, in Frankreich :.<bei J,uneville , und
in· Italien bei ·Verona.

T. carttea Defr;.· -.- . T. carnea, T. subrotunda, T.

·subundata~

1.'. intermedia z. T:h., T. . se,miglobosa Sow. M. C. tb. : 15. f. L · 2. 3.
6. ",7. 8. 9; . T; elongäta, Sow. . tb. 435. f. • l ~ 3, „ und, vielleicht T.
obesa Sow. tb. 438. L l. 2 *). - . ·Nilfs . . 'P. S „ tb. 4. < { . · 3 ·und , 6
(T. Lens). T. carnea und T. · sem~gloliosrt. v. Buch, . Te1'. p. 94 u.
Br. Leth.
96. - , Brongn. ent>. de Par. tb, .4. f. 7; tb. 9. f. 1. p·. . 654~. tb. 30. t ll. 13. Tar. XXI. Fig. 15. a. b.
Der Name ·dieser Muschel bez.ieht sich auf die eigenthürnlio\te
Färbung der Sehaale in der .weifsen Kreide..
T. :carnea mj.t ihren
.VarieJäten ist entweder flacher gewölbt. und ,d ann eben so ,lang als
breit; . kreisförmig, · r(mdlicb, fünfseitig, ·. oder sie.:oist:; stärker ' g·ewölbt
un·d , dann Hinget'. als breit; mehr: dreiseitig· fünfseitig bis . siebensei,Ug
{T. Sßmiglobo$a ). Hiernach Vllriirt der .Schlofskantenwinket von phu~
.gefähr 120?- 9o0 •
Auf Kosteit der Höhe dehnte >sich 'flas · Thierpaar
in die :Breite aus · und 11111gekehr:t. Der Schnahel ist kurz ., . stark umgelwgeJf ·und. enH1:ält< ill'. .seirter Spitze eine. sehr kleintj Oelfoung .. · Das
Deltidium ßteigt senktecht; zu ihr. :emp.or, und w·ir.d bei den gewüllJ:;teren , Formen von dem . \Vi.rhel der Yentralschaalc bedeckt. Die Area
ist ..sehr breit und; .wird bei den ·flacheren Formen · von einer sGhür.feren, bei den .g.ewölbt.eren Yön einer stumpferen Kante. begränr.t.
Die obere Hälfte der Schsale ist etwas stärker: , gewölbt als die ander~ mich der ~tir:n hin liegende. '. ·Der :Stirn·r and . hat eine mehh oder
wen.tger deutliche: S·." fönnig'e Biegu1rg, indem· die "lliitte des flachen
Wulstes der Ventralschaale etwas vertieft ' ist, · welcher Vertiefung eine
llacflc Wulst jn· dem Sinus der Rückensehaale entspri·cht.
Ganz. gemei11 im oberen Kreidegebirge, vom. Plänerkalke an, ·mit
Terebrr:tu'a . plicatili's zusammen.
. . ,,

b. 'Ca·rinatae. Die Gekielten.
, „Die . Dorsalsdrnale:::is~ auf ihrer ganzen Länge bis zur Stirn
gekielt.

Die Ventralschaale ist in der Mitte vertieft."

~----

-; :

i . ;. ·

-

· _<

'

-
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'

. *)Die längliche .T. ovata Sow. M. C. tb .. 15.f.3. a11s <lern engli~che!l
'Griihsande möchte i~h nicht .1n.it T . •ca~nca vereinigt wisse1i, cla ihr Schr.i.Ab~l
länger und wenige~ gebogen ist. ·sie findet sich auch in Sacllsen · ~icht mit jeii~r
•2!U:saminen, sondern; iin: un'teretrPlärrer mit T. ovo°ides ' und .T;•:&6lla.
··' · .•:!·;'.

,., , ,

-'

1

··T."

h~ipli·ctl~ta, : ;-y~.

Buch·;. -- 0Teh~

p.-:·-107~,:·ttil„- ·;t:;, f. " ' 16~·

';~

· · it} Ahs dem' mittleren und oberetFOolithoo;gebirge: 7'. perOMlis $0\v. tk 436'.> f. „4_._5, _.,.,T. bisulfarcimtta Ziet. ·uml 'l'. bicanalfet1füta Scnloth., · Ziet. V. W. th. 40. f. 3. 5. "'-- Bri' teth. p. 304.
t~. " 18. 11. ....... . Quenst. Flötr.g. · W. p. 432; :...._ · Z'eUStbner\ Pal.
'Polska 18U.: tb. 6,
'
b) Aus dem Kreidegebirge, . in dessen unterer Abtheilung 'Sie bis
zli dem 'tmteren Pläner herauf vorkommt;. T. biplicata Sow. N.· C.• tb. 90;
f . .sell4 Sow. tb.. 43V. f. 1. 2; • ?.T. bucculenta Sow. tb. 438: f. 3.
4; "? 1'. ovata Sovi'. tb. ; 15. f. 3; '? T. minor Nilfs. · P. S. lb. · 4. 'f. ·4
(T. ptelkja D.alm., His. L. S. tb. 24. f. 4.). - Br. Leth. p. 66L Römer~ Kr. p. 43. tb. 7. f. 17 (T. sella).
: '< • ·
· ' Die fünfseitige, mehr oder weniger stark· gewölbte Schaule ist
meist länger als breit' bisweilen aber auch eben so lang· als ' breit,
·und je nach ' ihrer verschiedenen Breite ist auch · der Schlofskanten·
winkel, ein .spitzer bis wenig stumpfer. Bei den längeren Gestalten
tiegt !dfo !gröfste Breite der Sehaale stets unterhalb, bei den kürze·
ren aber auch iti der l\litte (T. sella Sow. b. Röm; ). Die längeren
Individuen sind die am höchsten gewölbten, die breiteren die tlaeheJ'en~ ein Verhiiltnifs wie zwischen T. semiglobosa und T; carnea. Der
diese Abtheilung der Terebrateln bezeichnende Kiel llings' der Mitte
der Rückensehaale, der von der Mitte bis an die Stirn sielt als Falte
zeigt, ist bei jungen Individuen '{Sow. ·tb. 90. · f. 1; und 1 T. minor
Nilfs.) nur schwach angedeutet, tritt aber im Alter sehr · deutlich · her~
vor, und ist von 2 flachen Furchen begränzt. Dem Kiele entspricht.eine mittlere ·Bucht auf der Ventralschaale, die etwa von der llUUe
an beginnt; und welche von zwei starken Falten eingefafst wird.
Hierdurch wird der Stirnrand ausgezeichnet S-förmig, bei weitem mehr,
als diefs bei T. semiglobosa der Fall ist Jungen Exemplaren fehlt
indefs dieser Charakter. Die Schnahe!Olfnung ist immer gröfser als
bei T; carnea und T. semigldbosa, welcher Charakter zur Unterscheid·
ung der jüngeren Individuen sehr brauchbar wird. · Der Schnabel ist
gewülmlicb kurz und nur so weit gek!'ümmt, dafs die Oe!Tnung in
ihm meist noch nicht mit der Längenausdehnung der Sehaale pareTI~l
steht. Daher ist das Deltidium noch deutlich zu sehen. Die breite
Area · griinzt mit einer stumpfen oder abgerundeten Kante' an die
l\ückenschaule ' an; ,
Im mittleren und oberen Jura von England, Frankreich, Wüt··
temlicrg u. v. 0. des norclwestlichen. Deutschlands~
am Osterwald in
.
Baiern, zu Hohnstein in Sachsen, bei Wielun an der schlesiscli-pol'~
niscben Griin~e, in .der · Tatra, der · Schweiz. u. ' s. ·w. i _ .,, fo den

H:ilsgebilden v()n .Schöppenstedt,. ·Vahlberg an der'; Asse, 1 ut1d 'Essen;
im Grünsande Englands ( Sowerby's Exeh1plare ), an•· deµ Waterlappe
her Werl, im unteren Pliiner von Plauen bei Dresden, und bei Kjl)geS~~lttid) i,1{ schwedeii. · "',_
" i·
·.. ·.
. c,
z · ]'; 'Uisig)iis Schiihfer', Zfot.i V.
tb. 40. f. l. v. ~bell',
Ter. p.
L~th. p.
Quensi. FI. 'W. p. 484.
Grofse glatte Terebrateln, welche den längeren Formen von T.
/Ji:plicata sein: ähnlich sirid, jedoch. ;keine Falten besitzen.
· Im oberen '. weil'sen Jura , von,; Würtemberg und'<ton · bedeutender
Gröfse (3 11 lang) bei. '1Tichau in '. M.ähren (n.' Glocker);
T. ovoides . Sow; M.
tb.; 100. f. 1. 2 {T. lata) ..: -~ ~ein.
Char. p. 17. , .1·
·,
, Sie vertritt, wie Diir scheint, ' die 7'; insignis im Kreidegebirge.
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In Sachsen gebort sie dem . unteren Pläner von Oberau, :Heifsen

undt: Plauen an.
··c· :.' , Z':.1 impressa . Br., v. Bucli·, Ter. p. 113. tb. l. f, 'U;_... Br.
Leth. '.: p. 306. t.b. ' 18: f, ; 12.;...;...;. Ziet; .V. W. tb. 39. f. 11. · ~ . Quenst,
HI_. W .. p..L 889 •. ·+. ·'faf."' XXI. Fig~ .l6.
.«::
Eimi kleine Art, , !'' bis !II lang; „Eine gekielte Rückensehaale
mit; einer. sehr schwachen Depressio;n in ~r Stirngegend, eine llaclt
m1sgemuldete Bauchsehaale (die obere Sehaale in Fig. .· 16), dabei mir
wenig. länger als breit, der Sc~nabeLzu beiden Seiten miLsehr . schar~
fen, ,Arealkantcn., ; me glatte. und kräftig; gebaute Sehaale: .fast im1ner
erhalten, findet sie sich gewöhnlich in · grofser Zahl in den unteren
Schichten des ' weifsen Jura von · Würtemberg.
Das eigenthiimlichste
Kennzefohen .ist eine· schmale Leiste auf der Innenseite der Bauehs.c baale, welche vom Wirbel fast . bis zur Stirnkante verHiuft und die
lluCh;, auf. der erhaltenen Sehaale noch durchscheint.:• (Quenstedt.)
' . ; Sie . k~mmt, . nach Bronn, auch. in Franlrnn oberhalb Tlmrnnu,
zu. Rabenstein ·nnd Gräfenber,g , in der Schweiz am Randen bei Schall'hausenj . und zu„ Egg bei Aarau, in Frankreich bei Bcfort und Be•
sanl{on, an der Saone und in der Normandie vor.
T. hippopus Röm. Kr. p. 114. tb. 16. f. 28. T. pumila
(ßrongn.) Gcin: Char. p. 87. Rerifs, Kreidegeb. des wcstl. Böhmens 1844. p. 143.
\ Diese ,:. gew;ö hnlicll .nicht, über 4!'' grofse Art vertritt die ·1·. imp1·essa jm Kreidegebirge, und wird der T. pumila tanr. ( v. Bnehj
Teer. p. 96. --.- illlagas .pumihts Sow. tb. 119. ~ Brongn. en'D. de
<l?ar., tb. 4. (. ~.), , welcher letzteren indcfs die mittlere Furche , det
Ventralschaale fehlt, sehr ähnlich.
Im Hilsconglomerate· J1ei• ller.klingen ., . jm, unteren .Quader JIDd un·
1

•

te'reo H'fäner vMI' IH'ihlnen, z,,lfßV am P'ostelb~ge ,liicht selten, ·atföb
im • Untere~ Qtiilder be~ · Dre1>den,; .• ""'
..
•. ...-~G\';,j

·,'?

·~;:. /;·1 ,n~ ~' .-~ ~j _:,_

, -• • ; !
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t 8, G" Delthyds (Dahn.) v. Buch. Spirifer SPY!:t . un(;I Or;t/1#
. ,1 Dplm, .Arwrnites 0 . P,11;i4i<Jlit1Vifs? , 2frebr<üulites ~ '.,!:fYf{~rolithus,

: frigotiplreta, , ßpirifera etc•. Aut. (,dt),rn;
. ·

·

·

Thürölfnung.)

.

ilvel.~,

. .

„Delthyris ist eine zar Abtheilung :der Brachiopoden · -gehörige Art von Muscheln, welche an Felsen und andere fremdartige
Iforper durch einen Muskel geheftet sind, der aus einer · dreieckigen~ g·leichseitigen Oelfnung• hervortritt, von welcher . die Spitze
t11it der Spitze der oberen oder Dorsal-Sehaale zusammenfällt ,"•die
ßasis•·,aber. auf 1lem Scblofsrande selbst steht.". (v. Buch~'..)
Diese Oelfnung blieb entweder offen (Taf. XXIL Fig. 2.); oder
ward von ihrer Spitze aus durch dachziegelrörmig üb.er ·einander
}regende Anwaehsschuppen (Taf; XXII. Fig. 4.) versel1lossen, wodurch ) dann . , der .Heftmuskel . immer mehr nach: dem Schlo(srande
gerlräi1gt wurde. Die dreieckige Oeffnung .ist jedetseits'. von einem' inneren Wulste begleitet, wel.cher d'.urch · eine .:kleine Riune
voni der ,Area getrennt wird. ' Diese Rinne ist die · Befestiguugsstelle ·für ·j ene; · oft die üelfnung erfüllenden Anwachsschuppe·n.
An · der Basis· der Oeffnung endet jeder Wulst mit einem 'grofsen
Zahne, welche Zähne die eng-erstehenden Zähne . der Yenti'alschaale
{Taf.. XXII. Fig. 3.) · wie eine Zange festhalten. Jede:Schaale b·esitzt eine breite Area, die an der Rückensehaale ein giUei"förinh
ges Ansehen ( Fig. 2. 4.) . erhält, indem auf ihr feine Furchen,
vielleicht Eindrücke von lUuskeifasern, nach dem Schlofsrande 'sel1krecht herablaufen. Sol·che senkrechte Linien fehlen der Area der
Ventralschaale ganz oder sind auf ihr nur undeutlich angedeutet.
Dadnr.c h, dafs bei Delthy1·is die Spiralarme sich mehr als bei 1!erebratula ausbreitelen, konnte sich Delthyris gewöhnlich auch mehr
in die Breite entwickeln.

A. ·s pirifer
·

·

Sow., .v. Buch. "C!toristites Fisch~r;
Cyrtia Dalman.
. 'i

„

' Diese · Untergattung umfafst die breit.e ren Formen von Deltfryris, in welchen · !)ich die gefranzten Arme in , entgegenges·etz·ter
Richtung von einander entfernen. Ihre Rückensehaale zeigt längs
jJu;er, l\lilte eine H.iune oder Bucht, die an der . Spitz\! des Scholl'·
*) Ueber Delthyris oder Spil'ifer und Orthis p. 1 l. ·
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:bels beginnt und sich nach der Stirn hin allmählig erweitert., Ihr
entspricht auf der Ventralschaale eine miniere Wulst. Die beiden
Unterstützungslamellen der Schlofszähne in der Rückensehaale bleiben von einander entfernt und verbinden sich nicht in der Mitte.
Die Spiriferen beginnen in den älteren Meeresabsätzen, wo
sie auch ihre gröfste Häufigkeit erreichten, so dafs Vemeuil und
Archiac allein 57 Arten von ihnen nur aus paläozoischen Gebilden
anführen. Im Oolithengebirge starben sie aus.
a.

Alati, die Geflügelten.

,,Der Schlofsrand ist so breit, oder breiter, als die ganze
Sehaale. Scharfe Ränder zwischen Area und Dorsalschaale. Die
Unterstützungslamellen der Zähne erreichen nicht die Hälfte der
Länge der Dorsalschaale." (v. Buch.)
Sp. speciosus (Ter. sp.) Schloth„ v. Buch, Delth. p. 35. •:') Trigonotreta sp. Br. Lelh. p. 81. tb. 2. f. 15. Archiac u. Verneuil,
über d. ält. paläozoisch. Geb. p. 208. th 2. f. 2.
„Die Schlofskante ist die gröfste Breite der sehr breiten Muschel.
Von hier laufen die Randkanten oonverg·irend gegen die Stirn, welche
sie mit abgerundeten Ecken so erreichen, dafs die mit der Schlofskante gleichlaufende Stirn noch ohngcfähr ein Drittheil der Länge
der Schlofskante grofs ist. Sinus und Wulst sind stark divergirend,
flach abgerundet, nicht dachförmig und scharf. Von 6 bis 16 Falten
auf jeder Seite der Wulst; gewöhnlich sind es 8 bis 12. Alle
Falten sind einfach; niemals zertheilt." ('·· Buch.)
Steinkerne bilden den Hystlieriolitfms hysteriws Schloth. Petref.

tb. 19. f. 1. z. Th.
Nach Archiac und Verneuil in silurischer Grauwacke :von Daun,
Coblenz, Hückeswagen, Oberlahnstein; in devonischer von Newton, Torquay, Couvin, der Eifel, am Harz, bei Planscliwitz . im sächs. Voigtlande u. a. 0.; am Ural, so wie im Cede~ngebirge in S. Africa.
Sp. undulatus Sow. M. C. tb. 562. f. 1. v. Buch, Delth.
p. 37. Quenst. in Wiegm. Arch. 1. p. 79. Taf. XXII. Fig. 1-4.
Diese Art wird 2- bis 2~mal breiter als lang und ihre Seiten
verlaufen am Schlofsrande in spitze Flügel. Der Sinus der Rückenschoole und die Wulst der Ventralschaale sind breit und gerundet.
In der Mitte des ersteren ist eine feine Längsfalte zu erkenne.u,

*) de Koninck vertheilt Sp. speciosus in die beiden Arten: Sp~ (Hyst).
hyste1·icus Schloth. und ' Sp, convolutus Phill., de Kon. des er. des an. p. 23'6
und 247.
Gcinitz, Versteinerungskunlle.
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welche für diese Art selw ·bezeiclmend dst. Auf jeder Seite liegen
10-16 Falten, von welchen · sieb die meisten zerspalten. . Nur bei
jungen Exemplaren, mit etwa nur 6 Falten, bemerkt man keine Spnltung der Falten und diese scheinen Sehlötheims Ter. cristatirs (Beitr.
z„ Kennln. d. Verstein. tb. t. f. 3.) zu bilden.
Ueber Falten un<l
Zwisclienräume, Sinus und Wulst laufen nahe liegende Anwachsringe
~· ellenförmig hinweg
und ertheilen denselben eine dünnscbuppi.ge
Oberfläche.
Der Schnabel ist so weit übergebogen, dafs die Rückensehaalen kanten der Area dem Sch\ofsrande parallel laufen.
Leitmuschel im Zechsteine, wo sie der stete Begleiter des
Productus lwrridus ist, so !Jei Gera, Ronneburg, zu SchJuerbach
be'ic Gotha, am Noberge bei l\lansfeld und bei Hnrrtbleton in Yorkshire.
Sp. fragilis Schloth., v. Buch, Delth. p. 39. Delth. flabelJiformis Zenk. Taschenb. v. Jena p. 338.
Eine kleine, fast halbkreisformige Art, mit höchstens .6 hohen
Fallen zu beiden Seiten der Bucht und Wulst, welche glatt und nur
wenig breiter als die Falten selbst sind.
Im ' oberen Muschelkalke von Würzburg, Greiz, Jena, Burgtonna, Obrdrulf und Ribau in Schlesien.
b.

Rostrati,

die Geschnäbelten.

„Die Breite <ler Area ist kürzer als die Breite der Sehaale.
Die Ränder zwischen Area und Dorsalschaale sind abgerundet. Die
Unterstützungslamellen sind fortgesetzt, his zum Rande der Sehaale."
(v. Buch.)
Sp. rotundatus (Conchyl. Anom. r.) l\lartin, Sow. ff[. C. . tb.
461. f. 1. 2. Trig. ostiolata (Schloth.) Bronn, Leth. p. 80. tb. 2-.
f. 14. Spir. ostiol. (Schloth.) v. Buch, Delth. p. 33. ~ Spirzfem
inlegricosta und Sp. ovalis Phil!., de Kon. l. c. p. 263. tb. H. f. 2;
tb. 15. f. 4; tb. 17. f. 3.
Die stark gewölbte Sehaale ist quer-elliptisch, hat fast parallele,
jedoch etwas convexe Seiten, welcl1e mit einem Halbkreise an die
Stirn gränzen. Einem breiten, in der Mitte geebneten, mehr oder
weniger deutlich sechsfaltig·en Sinns der füickenschaale entspricht eine
bteite, in der Mitte gcl'tirchte Wulst. Zu jeder Sllite des Sirius
oder der Wulst liegen 9 - 10 flachgewölbte Falten. Die Area i'st
eng und der Schnabel stark übergcbogen.
Häufig im Kohlenkalke von Vise, seltener bei Tournay. In
derselben Bildung von England (niiddleton), Irland ( Kildare und Limerick), Bolland und Queen's County in Yorkshire; und in die·
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sen analogen Schichten bei Altwasser und Ober-Kunzendorf in Schle::i).
·~
~

, ßi~h

:~

Sp. rernpinatus (Anom. r.) l\fartin, So,v. Al. : C. th." 325:''v. Buch, Dclth. p. 55. Orthis res.'' de Kon. l. c. p~ 226. tb. 13.
f. 9. 10. - Sp. striatulus Schloth., v. Buch, Delth. p. 55. - Orth~
str. de Kon. l. c. p. 224. tb. 13. f. 11; tb. 13 bis. f. 6. - ? Orth.
Keyserlingiana de Kon. l. c. p. 230. tb. 13. f. 12.
Die Sehaale ist breiter als lang, fast quer-oval. Ihre nieder"
gedrückte Rückensehaale ist in der Nähe des Schnabels am meisten
erhoben und bildet nach der Stirn hin einen breiten und flachen Sinus. Dio Ventralschaale dagegen ist bauchig und ihr Wirbel stark
eingekriimmt. Beide Plächen sind sehr engdichotomisch-gestreift. Dfo
Area ist niedrig und dreiseitig.
Steinkerne davon bilden den Hysteriolithus vufoarius Schloth. Pefrel
tb. 19. f. 2. oben.
Nach de Koninck in devonischer Grauwacke von Couvin, Chimay, Perques , de1· Eifel, Paffr(lth, Newton, Barton, lUettman; in:I
Kohlenkalke von Vise, Lirns bei Namur, , Feluy, Tournay, Rolland,
Fountain's fell, Ottcrburn, Derbyshire, Rating·en und in diesem ent~
sprechenden Schichten Schlesiens bei Ober-Kunzendorf tind Altwasser.
Am letzteren Orte finden sich zugleich kleine Exemplare, mit
tiefem Sinus, der fast schon am Schnabel beg·innt, und welche
daher mehr mit der sehr nahe verwandten Ortltis J(eyse1-lingiana de
Kein. (l. c. p. 230. tb. 13. f. 12.) übereinstimmen.
Sp. verrucosus Zict. V. W. tb. 38. f. 2. - v. Buch, Delth,
p. 54. Quenst. Fl. W. p. 185.
Der jiingste Spirifer, olmgefiihr von der Gröfse einer Haselnufä.
Er ist länger als breit, wenigstens seine hoch gewölbte Rückensehaale, die von der Spitze des Schnabels bis ali die Stirn eine sehr
deutliche Bucht zeigt, der eine Wulst der viel flacheren und fäst
kreisrunden Ventralschaale entspricht. Auf jeder Seite findet man feine
radiale Falten, welche durch Zuwachsstreifen rauh werden.
Häufig im oberen Lias bei Bahlingen in Würtemberg.

*) An denselben Orten hornrnt in Schlesien auch Sp. lineatus Sow. (M.
C. tb. 493. f. 1. 2.) und im Kalke von Neudorf in der Grafschaft Glatz Sp,
st~iatus Martin (Sow. M. C. tb. 270. ~-de Kon. descr. des an. foss. P· 256:
tb. 15 bia. f. 4.) vor.
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B. Orthis Daim., v. ßucb. Strophomena, Stroplwmenes, Leptaena
AuL ,.z. <Th.; ,Go.narp,bonites, Orthamf.>onites, ..Pronites, Hemi-

pronites, /{litambonites und Plectamboniles Pander;
Gypidia Daim ..; Pentamerus Sow.; · Ortlwtetes Fischer.
„Die Dorsalscbaale ist ihrer ganzen Länge nach in der Mitte
erhoben, sogar gekielt. Die Ventralschaale ist seltener noch erhoben, häufiger ganz flach oder selbst concav. Eine ungegitterte
Ventralarea steht der gegitterten Dorsalarea gegenüber. Die Un·
terstützungslamellen der Zähne vereinigen sich in der l\'Jitte der
Dorsalebene." ( v. Buch.) Die Spiralen der Arme erheben sich
in paralleler Richtung senkrecht auf die Sehaalen, wefshalb die
Orthis-Arten viel weniger sieh in die Breite entwickeln, als diefs'
gewöhnlich bei den Spiriferen der Fall ist.
Die Arten gehören, wie die Spiriferen, vorzüglich den älte.ten Formationen an, und sind dort nicht weniger häufig als diese.
Dem Muschelkalke .und Oolithengebirge scheinen sie ganz zu fehlen; und in der Kreide erscheinen die letzten von ihnen, welche
v. Hagenow 'i') beschrieb.
0. rugosa v. Buch, Delth. p. 70. - ProdTtctus depressus Sow.
M. C. tb. 459. f. 3. - Lept. rug. Daim. - Strophom. mg. Br. Leth.
p. 87. tb. 2. f. 8. -,.- Lept. rug. und depr. His. L. S. tb. 20. f. 2.
3. Lept. depr. de Kirn. l. c. p. 215. tb. 12. f. 3 - 6; tb. 13.
f: 6. - Taf. XXII. Fig. 7.
Ihr Umrifs ist quer·oblong, indem die Seitcukanlen fast recht·
winkelig gegen den Schlofsrand laufen, dann aber unter demselben
einen einspringenden vVinkcl und endlich eine vorspringende Ecke
machen, während sie im sanften Bogen mit der fast geradlinigen Stirn
zusammenstofsen. Beide Sehaalen liegen ziemlich flach auf einander.
Die Rückensehaale ist nach der Stirn hin mehr als nach dem Schlofs~
rande zu gewölbt und die Bauchsehaale ist gewöhnlich concav. Auf
beiden werden starke cancentrische Anwaehsrunzeln von feinen, dichotomirenden radialen Linien durchkreuzt. Die Area ist zwar niedrig,
aber deullich und sehr breit.
In silurischen Schichten von Sötenich, Gothland, Petersburg,
Houlfalise in Belgien, Dudlcy, v\' cnlock u. a. O. in England; in devonischen von Plymouth, ' Newton, Barnstnple, Croyde und Pilton .iu
England, bei Verviers, Couvin und Chimay in Belgien, in der Eifel,
*) L. Br. J. 1842. p. 542.
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bei Schübelhammer, zu Planschwitz in Sachsen; im Kohlenkalke von
lfland, England, Belgien, bei Altwasser in Schlesien ;
in' Alllericii
am Berge Catskill, zu Trenton Falls, . in Pensylvanten und· in ,den .,Staa•
ten am Ohio.
O. pelargonata (Ter. pel.)' Schloth. ' ßeitr. zui! Naturg. der
V erst. p. 28. tb. 8. f. 21-24. 0. Laspii v. Buch, Delth. p. 62.
- Taf. XXII. Fig. 6. a. b. (Rückensehaale.)
Beide Sehaalen flach gewölbt; die Bauchsehaale quer • oval und
nach der Stirn hin mit flachem Sinns, die Rückensehaale quer - oval·
dreiseitig, mit kaum bemerkbarem Kiele, ja bisweilen sogar .·von fü,
rer Mitte an nach der Stirn hin oft etwas muldenförmig. Sie ,ver.
längert sich in einen spitzen, wenig· gebogenen Schnabel, dessen
Kanten bald spitz, bald stumpfwinkelig zusammenlaufen. Die Area ist
nur wenig breiter als hoch, und die hohe, schmale Schnabelölfnung
ist bis fast an den Schlofsrand herah überwachsen. Die Anzahl der
die Oberfläche bedeckenden scharfen Linien vermehrt sich nach dem
Rand hin durch Einsetzen von neuen bedeutend. Sie werden sämmtlich durch feine concentrische Linien fein-gekörnelt.
Mehr als irgend eine andere Orthis hat diese Neigul;lg zur Unregelmäfsigkeit.
Im Zechsteine von Röpsen bei Gera und bei llmenaµ.
0 .:.-

:J· 9. G. Ch o n et es Fischer. Te1·ebrafolites, Orthis, Leptaina, ;;
Spirifera, Productus Aut.
Diese Gattung bildet durch das Vorhandensein einer sehi:
breiten niedrigen Area an der Rückensehaale, einer kleinen, Janzettförmigen, wieder verwachsenen Schnabelöffnung,. und von dü.nc
nen, stachelförmigen Röhren, mit welchen der. obere Rand der
~rea besetzt ist, einen förmlichen Uebergang von der vorigen z.u
der folgenden Gattung. Die gewölh~e Obersehaale ist mit. .einer
fast ebenen oder concaven Untersehaale in einem geradlinigen Schlofs~
rande vereinigt. :Beide sind mit ;rnsstrahlenden )1ippeu oder ; Linien bedeckt. Schlofs wie bei Produi;tus:
Im . Grauwackengebirge bis in den Zechstein.
Ch. sarcinulata (Ter. s.) Schloth. Petr. p .. 256. - 01~th. strya,7 "
tella DalJ;ll., His. Leth. Suec. p. 70. tb. 20. ,f. 7. - Leptaena lala Yi· Buch,
Productus sarcinu{atus Hüpsch ,. v. Buch, Prod. p. 25. - de K~n. _l, t>,
p. 209. tb. 13. f. 2. -- Taf. XXII. Fig. 11.
. '"''
Die kleine Schaal11 ist beinahe halbkreisförruig; die ob.~re, )~
flach gewölbt, breitrückig, die untere concav. „Die Oberfläche ist
sehr dicht, mit scharf hervortretenden Streifen be<\e.c kt, ,d,e flrablen-
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förmig.,, sehr ' gerade, nie · wellig" aich vom 'Wirbel verbreiten , dem
Sehlufsrande gleichla1Inind im ersten Anfänge. Die Streifen dichotoQtiren •sehr bäufig „ durth Einsetzung.'• {v, Buch.) ,
Diese Art findet sich, nach v. Buch, vorzugsweise in oberen
silllrische11 Schichten, geht jeddch auch liis in das Kohlengebirge herauf. Als' Fundorte in den ersteren führen Archiac und Verneuil an :
Ludlow, Ems, Daun, Prüm, Lahnstein, Villmar, Kemmenau,
Hu.ndsrücl;;, Taunus, Gothland; Cablcnz, lUalmö, Pokroi; liir devonische: Felindre, Horeb - Chapcl, die Eifel; für Kohlenkalk: Elber•
feld, Malmedy, Tonrnay, die Nähe der Dwina und die südliche Ge•
gend von Archangel.
Nach Sandberger kommt sio auch im Kohlenkalke von Hardrow
in Yorkshire, nach v. Buch zu Choquier bei Lüttich und bei Haus"

dorf und Falckcnberg in der Grafschaft Glatz vor.

.t 10. G. Productus Sow. Anornites, Leptaena Aut.; Stroplwmena Bronn; Protonia Link; Producta Sow. etc. (productus,
gedehnt, verlängert.)

„Pmductus", sagt L. v. Buch *), „ist eine Muschel aus der
Classe der Brachiopoden, daher symmetrisch in allen ihl'en TheiIen und im Innern mit 2 Spiralarmen versehen, die am Rande
mit Franzen oder Wimpern besetzt sind. (Taf. XXII. Fig. 8.) Ihr eigenthümlich ist ein, in seiner ganzen Länge fort gerader
Scblofsrand, horizontal, wenn die Sehaalen n1it ihrer Länge senkrecht . stehen. Beide Sehaalen stofsen am Schfofsrande eng ZU·
slimmen und sind oluie Spur von Area. In der Mitte des Sehlos•
ses treten 2 Ziihne der Obersehaale divergirend hervor und um•
fassen 2 eng mit einander zu einem Knöpfchen vereinigte Zähne
der unteren · Ventralschaale, Zähne, die durch eine sehr kleine
dreieckige Oeffnung in den Buckel oder Schnabel der oberen
Sehaale eindringen und diese Oelfnung völlig verschliefsen. Es
gebt durchaus kein Hefthand aus dieser Ü(lffnung hervor. Dage·
gen stehen hohle Röhren an der ganzen Länge des Schlosses hin
und häufig auch auf der Fläche der Obersehaale. Im Innern sind
· beide Sehaalen mit einer grofsen Menge über die ganze Fläche
des Innern zerstreuten (Branchien - ) Spitzen bedeckt ( Taf. XXlL
Fig. 8.y'. Die Rüekenschaa!e der Producten ist mehr ode.r weniger hoch gewölbt, während. die untere oder Bauch·Schaale flach
oder eingesenkt ist Die erstere zeigt immer feine abgerundete,
*) Ueber Productus oder Le11truma p. 7.
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fadenförn1ige Längsstreifen, welche entweder dutch.. Spaltung.·, 1>4er
durch Einsetzung· dichotomiren. Auf der .lllitte,,Aer Untel'$;ell~al~
geht .in il1rem Innern eine Leiste von deit Sohlofszä.hnen bis,•. ~\U'
Mitte. der Länge. J,inks und recbts . biegt . sich dal!on ein. ;Ger.äst
zur Unterstützung· der Spiralarme all, welche letztei:e sieh :1JHUt
Aufsen nach Inoell und mit ihrer Spitze g·egen die Rückensehaale
herauf wenden.
lUerkwürdig. ist die geognostische Vertheilung· der Producten.
Sie beginnen zwar schon im Grauwackeugehirge, wo sie aber
in Menge erscheinen, da ist man, um mit L. v. ßuch's eig,~
neu Worten zu sprechen,
von der grofsen Steinkohlenforma·
ti011 nicht sehr weit entfernt '•''). In neueren Schichten aber, über
dem lfohlengebirge, wird das Vorkommen der Producten mit dem.
Productus lwrridus des Zechsteines scharf und schneidend beendigt und vou der ganzen Form findet sich seitdem nicht, und noch
weniger in der lehendeu Schöpfung, irgend etwas ähnliches wiede1·."

„

a.

l\'Iit gewölbtem Rücken:

Dorsali v. Buch.

Pr. co.moides Sow. M. C. tb. 329; Pr. scoticus Sow. M. C.
tb. 69. (. 5. 6. v. Buch, Prod. p. 21. 24. tb. 1. (. 1 - 3. -:-:de Kon. l. c. p. 172. tb. 11. f. 2. 5. etc.
Diese Art, welche vielleicht nur eine Abart des Pr. GigU$ oder
gig.anteus ])fort. (Sow. ltl. C. tb. 320. -- v. Buch, Prod. p. i9, ,-.'o
de.. Koo . .l. c. p. 174. tb. 7. f. l; tb. 11. f. 1.) ist, kann bis . übtJr
8" ßrei.te erreichen. Ihre Sehaale verflacht sich zu beiden Seiten des
Wirbels zu llacben Ohren, biegt sich aber unter dem Wirbel scho.e ll
na.ch dem Schlofsrande herab, wodurch eine Fläche entsteht, die einer 'Area ähnlich ist. Dieser Charakter fast allein unterscheidet Pr. eo ..
moides von Pr. giganteus.

Die Rückensehaale wölut sich bei älteren
Individuen halbkugclig, die ßauchschaale ist flach.
Die ganze Obe1·tlitche .ist mit feinen, ziemlich gleiclilaufonden Stl'eifen bedeckt, welche
durul1 Einsetzung düJlwtomiren; wo 15)tJ!1 die lliickensclu1ale. nach d<ir
Stirn Iüu schleppenartig verliiuger't, erbeben sie sich oft zu dünneren
lt1d.t en. Sie werden durch .unregelmii[sige Auwachsrunzeln öfters durchbrnc.hen.. Wohl an 20 kleine Hö11ren stehen auf jeder Seile de11
langen ,b11eiteu , Sehlofsrandes..
. ."
lliiuflg itu K-0hlengebirge bei fütusdm·f und ·Falckenherg in ~r
Grafschaft Glatz 111it J3r. llfortim· ltnd pnncta.ms zusanunen, mit . den·

' ; *) de Koninck' besdhrCibt' aus dern belgischen Kohlenkalke uni den die:sem zunächst liegel\dert Schichten 29 wohl unterschiedene Arten diese!:
Gattung.
· ·, ,
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selben .Begleitern: bei Rating4>-D', Lüttich . und Vise; .,unter .ähnlichen Ver·
hältnisseu am Flusse Kameuka (Gouv. Nowgorod),. an den Stromquellen. der llfsta über Borowitschie 1 zu Tarousa an der Okka; an der
Ostseite des Urals, in E11gland, ß-01land, Conishead, Llangavenny auf
Anglesia, bei N~w-York u. s. w.
Pr. aculeatus }fort., Sow. M. C. tb. 68. f. 7. 8. v. Buch,
Prod. p. 27. de Kon. l. c. p. 200. tb. 10. f. 8.
Eine der kleinsten Arten, von rundlich-quer-ovalem Umrifs, mit
gewölbter Rückensehaale und concaver Bauchsehaale, und überall mit
Stacheln .besetzt.
Haselnufsgrofs im I\ohlenkalke von Visc, bei Backewell in Der~
byshire, in Irland, bei Altwasse1· in Schlesien, zu Buregi im Goilv.
Nowgorod; und nach Sandberger bei Palfrath und Villmar.

b.

lU i t fl a c'h e m oder eingesenktem Rücken:
Lobati v. Buch.

Pt'. Jll~rtini Sow. (Pi·. antiquatus u. concinnus Sow.) Jtl. C. tb. 317;
tb. 318. f. 1 - 3. - Stroph. ant. Br. Leth. p. 86. tb. 3. f. 6. - Lept. anliq.
u. tubulifera Fischer, Oryct. du GoutJ. de Moscou tb. 26. f. 4. 5. 1. Pr.
ant., Jtlart. u. concinnus v. Buch, Prod. p. 28. 30. 33. tb. 2. f. 7 -9. 12. de Kon. l. c. p. 160. tb. 1. f. 2. 6; tb. 8. f. 2; tb. 8 bis. f. 1. 2.
Die Sehaale ist von rundlichem, etwas quadratischem Umfange,
und zeigt eine fast bis an die Spitze des .Wirbels fortsetzende Rücken~
bucht. Starke, durch Theilung .dichotomirende radiale Streifen .werden von dichtstehenden concentrischen Anwachsrunzeln gitterartig durchkreuzt.
Die Schleppe, zu welcher sich die Rückensehaale mit zu·
nehmendem Alter nach der Stirn hin verlängert, ist gewöhnlich vQn
Runzeln befreit. Untersehaale fast eben. Zu beiden Seiten des Scblofsrandes breitet sich die Sehaale zu flachen, fast rechtwinkeligen Ohren
aus. Zu beiden Seiten stehen 5-6 Höhren.
Productus 1'1artini kann als Leitmuschel für den Kohlenkalk und
die demselben entsprechenden Schichten betrachtet werden. In Derbyshire, Yorkshire, in Irland zu Kildare, in Belgien bei Vise, Tournay u. a. 0., in Frankreich zu Sable, in Deutschland zu Ratingen
und Cromford an der Huhr, bei Hausdorf, Altwasser und Falckenberg
in Schlesien, in Rufslaud bei Moskau, zu Alexin an der Okka, bei
Podolsk u. a. O.. ganz gemein; und selbst auf den Höhen der An"
den auf der Insel Quebaba· im See Titicaca gefunden. ,
Pr. punctatrts (Art. p.) Mart„ Sow. M. C. tb. 323•. -,- v•.Buch,
Prod. p. 34. th. 2. f. 10. 11. de Kon. l. c . .p~ 196. tb. 8. f. 1.

4; tb. 9.

f. 4. 6;

tb, 12 bis.

f. 3.
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' , Sehaale meisl quer-oval und sehr dünn, mit mehr' oder weniger
duchziegelförmig über einander· füigenden Anwachsrilfgeti
bedeckt, welche überall von den Branchiens1iitzen durchbohrt un·a ,

zallh~eichen;

daher .:mit zahlreichen,
Rückensehaale gewölbt
Sclllofsrand kürzer als
ll'lit der vorigen
England nnd Irland.

unregelmäfsig-vertheilten Knötchen ·besetzt sind.
und mit deutlichem Sinus; Ventralschhale flabli·~
die Sehaale.
Art zusammen in Rul'sland, Schlesien, Belgien,

Pr. horridus Sow. 11. C. tb. 319. f. 1. 2; Pr. humerosus
Sow, tb. 322; Pr. caloos Sow. tb. 560. f. 3 - 7. Gryphites aculeatus Schloth. Beitr. z. Naturg. d. Verst. tb. 8. f. 15. 16. - Strop/1.
acul. Br. Leth. p. 86. tb. 3. f. 1. - Quenst. in Wiegm. Arch. 1839.
Gäa v. Sachsen p. 97. Pr. ac. v. Buch, Prod. p. 35.
1. f. 2. tb. 2. f. 13-15. - Taf. XXI. Fig. 17. a. b; Taf. XXII. Fig. 8.
Die hoch gewölbte Rückensehaale (Fig. 17. b.) ist ihrer ganzen
Länge nach tief ausgebuchtet, die eingesenkte Ventralschaale (Fig. 17. a.)
hingegen längs ihrer Mitte flach gekielt. Zu beiden Seiten des Wirbels verflacht sich die Sehaale zu einem flachen Ohr, welches, je
nach dem verschiedenen Alter der i\luschel, stumpf- bis spitz -winkelig ist. Der gerade Schlorsrand wüchst nämlich immer mehr in die
Breite, so dafs er bei alten Individuen gewöhnlich breiter als die
gröfste Breite der Sehaale ist. Schief gegen denselben steht auf
beiden Sehaalen zu beiden Seiten des Wirbels eine Reihe von Stacl1e1--·
röhren, welche nicht selten über 2 11 lang werden, und denen auf der
entgegengesetzten Sehaale kleine Vertiefungen entsprechen. Die Oberfläche der Sehaalen ist gewöhnlich glänzend, glatt und wird von blätterigen Anwacbsschichten gebildet. Ist diese abgerieben, so erkennt
man in der dicken Substanz der Rückensehaale wenigstens unregelmäfsige . Grübchen, J,ängsfurchen und Streifen, die mit den inneren
Branchienspitzen in naher Beziehung standen. Allernieist ist aber auch
auf der Oberfläche der Rückensehaale eine geringere oder gröfsere
_(Pr. ; horrescens Vern.) Anzahl hohler Knötchen oder Stacheln zerstreut, die gewöhnlich nur kurz sind, bisweilen jedoch auch j" Länge
erreichen. Ganz junge Exemplare zeigen weder den Sinus auf der
Rückensehaale · noch die Wulst auf der Bauchsehaale, welche letztern
dann ganz eben ist. In diesem Zustande ist ihr Schlofsrand sehr kurz ·
und der Umrifs fast kreisförmig ( Taf. XXII. Fig. 10, der Abdruck
des Inneren einer V entralschaale, und Fig. 9, das Innere einer Venlralschaale in fast dreifacher Vergröfserung) .
. Dieser, der jüngste aller Producten, ist Leitmuschel im unteren '
Zechsteine, den man durch ihn vom Ural, durch Polen (Kajetanow), :
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Schlesien (zu Logau), Gera,

Corbusen bei Ronneburg ,· · bei Könitz,

Kamsdorf, Iltnenaii, Eisenach und Glifoksbrunn 'in Thüringen, Büdingen
in · der 'Wetterau bis nach England verfolgen kan·n, wo er im J\lagncsiaknlke \'On Humbleton ~ bei Sunderland, 'fhickley, in Durham, Taulield in Yorkshire u. a. 0. häufig gefunden wird.

X. Klasse. Radiata. Strahlthiere.
Der kugelige, strahlenförmige oder cylindrische Leib wird
von einer derben empfindlichen Haut bP-kleidet, worunter : entweder ein, aus zahlreichen Kalkstiicken zusamü1engesetztes G~ru~t
liegt' oder worin zerstreute lfalktheilchen sich verbreiten. ':Der
Mund befindet sich theils an der unteren, theils an der 0 ob~reh
Fläche, oder am vorderen Ende, und ist von Tentakelii und A~
m~n umgeben. Im Innem des Körpers steckt entweder ein langer,
gewundener Darm, der sich 8tets in einen After inündet, <'der
ein blofser l\iagensack, ohne After. Respirationsorgane sind theils
verzweigte, aus gestielten Bläschen gebildete Höhlen, welche im
Innern liegen, und das Wasser von aufsen her in sich aufüe~'.
,men; oder sie fehlen, und das Wasser umgieht die inneren Ötgane unmittelbar. Deutliche Gcfiifse, meistens Blut, ein Nervenring um den Schlund, grofse Eierstücke oder andere, Gesclilechtsorgane. Alle leben im Meere. (llurmeister.) ·

1. Ordn. Holothurioidea. Holothurien.
Allermeist cylindrische Radiaten, mit aufsen weicher, häutiger, innen fleischiger Körperwand, die keine oder nur wenige,
unregelmäfsig gestaltete (!) Kalktheilchen enthält.
Holothurien kennt man aus der Vorwelt noch nicht, wenn
es sich nicht bestätigen solft.e, dafs Dactylopora Lam; (Br.
Leth. p. 885. tb. 35. f. 27.) aus dem Pariser Grobkalke hierher
gehöre, wie Dujardin *) zu zeigen sucht. l\ian hat diese Gattung
bisher unter die Iforallen gestellt:

2. Ordn. Echinodermata. Stachelhäuter. ,„
Kugel'-: '. scheiben- oder sternförmige Ra;d iaten, ' mit ' fe~t
zusammenhängendem Kalkgeriist unter der Haut, das aus regulär
geformten J{alkstücken be~teht und meistens äufserlich mit Kalkstacheln bekleidet ist
*) L. Ur. J. 1843. p.
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1.. :Fam.

Echinoitlea.

Seei~el.

Oursimt.

Ihr Körper ist frei, mehr oder weniger kugelig oder halbku·gelförmig, und unter der Haut von einer, aus , vielen gleichförmigen Kalkplatten zusammengesetzten hohlen Sehaale unterstützt,
in welcher zwei grofse Oeffnungen, die eine fiir de~ Mund, die
andere fiir den After, sich befinden. Auf der Sehaale erheben
sich zahlreiche Höcker, woran bewegliche Stacheln gelenkig angepafst sind.
Die Kalkplatten bilden gewöhnlich fünfeckige T ä fe 1c h e n (Assulae) , die sich meistens zu 5 breiteren und 5 schmäleren Feldern
( Areae) ·zusammenordnen. Eine Ausnahme ist es, wenn die Zahl 4
oder 6 vorwaltet *). Die schmäleren Felder sind an ihren beiden
Seitenrändern von einer einfachen oder doppelten Reihe kle_iner Löcher
durchbohrt, aus welchen weiche, mit einem Sangnapfo endende Füfschen hervortreten. Man nennt diese Porenreihen F ü h 1er g ä n g e (Ambulacm); sie laufen entweder vom Munde · zum After, in welchem
Falle sich die Lag·e dieser Oelinungen leicht ergiebt; oder sie beschreiben sternförmige Figuren um die im Centrum der Oberseite befindlichen Geschlechtsöllnungen.
Geschöpfe dieser Ordnung treten sehr vereinzelt in älteren
Formationen auf und nahmen erst vom Oolithengebirge an bis in
die jetzige Schöpfung· an Zahl und Mannichfaltigkeit zu.

1. G. Ci d aris Lam. Cidarit. ( x!Ja!_J!f;, eine Art von
persischem Turban.)
lfogelig oder pomeranzenartig zusammengedrückt, mit einem
kreisrunden l\1und in der Mitte der unteren Fläche, der mit fünf
emallirten. Zähnen versehen ist. Letztere in ein grofses innerliches Knochengerüst, die sogenannte Laterna Aristotelis, eingesetzt. Dem Munde gegenüber liegt auf der oberen Fläche die
Afteröffnung. Die Fühlergänge bilden 5 Paare gerader oder geschlängelter Reihen von paarigen Poren, welche nicht selten dul'ch
vertiefte Querlinien mit einander verbunden sind. Jedes Täfelchen
der breiteren Felder schwillt in seiner l'nitte zu einer glatten
Warze an, ·. ~ie mit einem halbkugeligen, durchbohrten Gelenkfortsatze endet, woranf ein grofser stabförmiger Stachel haftet. Der
*) Vergl. H. v. l\leyer, Abweichung von der Fünfzahl bei Echiniden,
nachgewiesen durch einen vierzähligen Cidariten und durch einen sechszähligen Galeriten. (Nov. Act. Ac. cacs. Leop. Gar. V.18. 2. p. 284. tb. 13.)

sogenannte Gelenkring, ein wulstiger Rand, welcher jenen Gelenkfortsatz von dem seitlichen ' Theile der Wane .trennt, ist meistens gekerbt und die übrige Fläche dalleben,, sowie. aueh die
schmäleren Felder, sind mit vielen Knötchen besetzt, : welche kleineren, pfriemenförmigen Stacheln zur Unterlage dienen. (Gold{ufs.)
de Koninck entdeckte Fragmente zweier Arten hu, Kohlenkalke von Belgien '''): ein Cidaris gehört dem englischen Zoechsteine "'*) an; kleine glatte Stacheln, die im Muschelkalke vorkommen (Taf. XXII. Fig. 14.), nennt Goldfufs Cidaris grandaevus;
Hltlreiche Arten finden sich aber im Oolithen - und Kreidegebirge,
und viele leben no ch jetzt in den wärmeren 1\'Ieeren.
C. coronatus (Echinus cor.) Schloth., Goldf. P. 1. p. 119.
tb. 39. f. 8. - Br. Leth. p. 276. tb. 17. f. 1. - Agassiz, Ech. f. II~
p. 59. Tal'. XXII. Fig. 15. a-d. (Nach Goldfufs.)
Er ist stai·k niedergedrückt. Vier Stachelwarzen liegen in einer
l\eihe. Ihr Gelenkring ist g·ekerbt, der Hancl der Warzen mit einem
Kranze von gröl'öeren Körnern umstellt und die übrige Fläche : fein
geki)rnelt. Auf den engen Feldern der geschlängelten Fühlergänge
stehen nur 4 Längsreihen von Knötchen, während sich deren bei d'em
ibm sehr ähnlichen C. moniliferu.s Goldf., aus dem Jurakalke der Schweiz,
6 vorfinden. Die Stacheln sind keulenförmig, haben gekörnelte Rippen und einen langen glatten Stiel.
Es ist nach v. Buch (Jura p. 71.) die häufigste aller Cidaris··
Arten, und wnhrscheinlich fehlt sie keiner Geg·end d~s oberen Jura;
vorzüglich bei Streitberg, Thurnan und Staffelstein in Baiern, Heiden·
heim in Schwaben, am Randen, im Aargau und Porrentruy in der Schweiz
und im französischen .Jura.
C. glandif erus Gold!'. p. 120. tb. 40. f. 3. Br. Leth. p.
278. tb. 17. f. 2. Ag. Ech. f .. p. 76. th. 21. a. f. 9.
Hienon kennt man nur eichelförmige Stacheln mit gekörnten
Rippen und einem kurzen, gestreiften Stiele, welche unter dem Namen „J u den s t eine'" früher officincll waren.
Sie kommen im oberen Jura zu Altdorf in Baiern, Nattheim und
Giengen in · Würlemherg, auf dem Randen und zu Porrentruy ..in , der
Schweiz vor.
C. cla'Diger König, Mant. Geol. of Suss. th. 17. f• 14., , ....Tllf. XXII. Fig. 17. (Stacheln.)
Die Stacheln, die man von dieser Art kennt, sind ähnlich de·
•) de Kon. l. c. p. 34. 35. tb. E. f· 1. 2.
**) ~lu.rcb. u. Vern. in L. Br~ J. 1844. p. 736.
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neill der vorigen, jedoch nur halb so grofs, eiförmig, mit vielen ge0

''
körnten Längsrippen und kurzem, glattem Stiele.
Im Pläner, zumal dem unteren, von Böhmen, Sachsen (Plauen
bei Dresden), Norddeutschland, England lind in ·der : Kreide 'ron
Rügen.
C. 1'esiculosus Goldf. 1. p. 120. tb. 140. f. 2, - Br. Leth.
p·. 607. tb. 29. f. 16. Gein. Char. p. 89. tb. 22. f. l. Ag.
Ech. f. II. p. 66. tb. 21. f. 11-18. Taf. XXII. Fig. 16. (Stachel.)
Zusammengedrückt- kugelig, mit 3 bis 4 Warzentafeln in eiuer
Reihe; in Allem dem C. coronatus sehr ähnlich, jedoch · mit glatten
Gelenkringen. Fühlergänge hin und her gebogen, und ihre Felder
mit 6 Körnerreihen, die so beschaffen sind, dafs jedes der zwei
gröfsten Körner von zwei kleineren eingefafst wird. Die Stacheln
sind sehr variabel, bald walzenförmig, bald verengen sie sich nach
unten und oben, oben entweder ab gestutzt oder zugespitzt, immer
aber mit· etwa 12 gekörnten Längsrippen und einem kurzen, glatten
Stiele.
In allen Schachten des Kreidegebirges und überall nicht selten.
C. granulosus Goldf. 1. p. 122. tb. 40. f. 7.
Eine kleine, sehr niedergedrückte Art, welche durch 20 ganze
Warzenreihen und 10 halbe, die von dem After bis fast zur Mitte der
Höhe laufen, leicht kenntlich wird. Die Felder der Fühlergänge sind
die schmälern und tragen zwei Reihen von ohngefähr 10 Warzen;
die dazwischen liegenden breiteren Felder tragen ausser den beiDie Gelenkflächen
den Hauptreihen noch die halben "'arzenreihen.
sind 12strahlig; die Stacheln lang, dünn, glatt und an der Basis
stralilig.
Sehr gemein im Plänerkalke von Strehlen und Teplitz; nach
Goldfufs bei Essen , Aachen und l\laslricht.

2. G. Echinus (L.) Lam.

(lxfro~, lgel.)

Körper, Mund und After wie bei Cidaris. Die 5 Paare der
Fühlergänge, welche auf Janzettförmigen, meist etwas hreiteren
Feltlern stehen, bilden jedoch immer gerade Reihen paariger Löcher; welche nicht durch Querstriche verbunden sind. Die Warzen sind klein und nicht durchbohrt, die Stacheln kurz und pfriemenförmig. (Goldfufs.)
Die Arten gehen vom Oolithengebirge, nach Bronn sogar
schon vom Grauwackengehirge ,an, bis in die jetzige Schöpfung,
wo sie noch häufiger als die von Cidaris sind.
, "

Agassiz ·"') :zertrennt ; d,tese beiden Gattungen in folgende Untergattungen:
h
Diadema Gray. · (J1&ch7µa, Binde.) Umfang kreisrund
oder etwas fiinfseilig. Felder .der Fühlergänge breit, ihr<l Poren ein~
fach. Mund mit 10 Einschnitten. Zehn Täfelchen, jedes mit einer
durchbohrten und gekerbten Warze, bilden eine · Längsreihe, dernn
zwei auf' jedem Felde liegen. Sehaale diinn, Stacheln fast pfriemenförmig.
Vom Oolithcngebirge an.
2. Tet1·agramma Ag. (rtT(!ft, 4; rf!d!'fUJ,, Schrift.) Umfang kreisrund.
Sie unterscheidet sich von der vorigen · durch 4
Uingsreihen, durchbohrte \Varzen auf den Feldern, wo keine Fühler"
gänge liegen. lltund klein.
Als Typus gilt C. variolaris Brongn. aus der Ifreide.
3. Acrocidaris Ag. (lJ.xf!o~, der Höchste; >xLJaQt~.) Um~
fang kreisrund.
Felder der ~ühlergänge breit, Poren einfach und
b.eide Fe.lder mit grofsen, durchbohrten und an den · Gelenkring·cn gekerbten Warzen.
Mund grofs und mit 10 Einschnitten versehen.
Sehaale dicl•; Stacheln stabförmig und liiugsg·estreiff;;
Im Oolithengebirge.
4. Pedina Ag. (m:d1J!oq, flach.) Umfang kreisrund. Sehaale
niedergedrückt, sehr dünn. Die Fühlergänge liegen auf beiden Feldern
und bestehen aus dreipaarigen Poren. JUund klein und mit lQ Einschnitten.
Im Oolithengebirge.
Sehaale niederge~
5. Acrosalenia Ag. (axf!oq; Salenia.)
drückt. Felder der Fühlergänge eng und mit kleinen Warzen be·
deckt. Die Warzen auf den andern Feldern sind grofs, durchbobri
und ihr Gelenkring ist gekerbL Aufser 5 Täfelchen und 5 ·Zwischentäfelchen, die den After umgeben, ist noch ein elftes vorhanden, das
einen Th eil dieser Oelfnung umschlicfst. Mund grofs.
Im Oolithcngebirge.
6. Hemicidal'is Ag. (1]1u, halb; xlÖu.(!tq.) Sehaale meistens
hocl1, seltener niedergedrückt. föe Felder der Fühlergänge sind eng
und tragen 1mr auf der unteren Fläche W arzeu, während die übrigen
Felder mit grofsen, durchbohrten und gekerbten Warzen bedeckt
sind. Mund grofs und mit 10 Einschnitten. Stacheln lang •keulen~
förmig und längsgestreift.
Im Oolithen - und Kreidegebirge.
*) Description des Echinodermes fossile's de la Suisse. II. partie: Ci~
darides. Neuc/iatcl, 1840.
'·
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Cidaris (Lam~) Ag. (xlo«(!t~.) Sehaale niedergedrückt
und .dick.
Felder der Fiihlcrgänge sehr schmal und mit kleinen
Warzen besetzt; die Poren durch Querfurchen verbunden• nie Warzen
der übrigen F.elder sind grofs, durchbohrt und gekerbl.« Der JUund
ist. von 5 starken Zähnen umgeben.
Stacheln grofs, ·keulen- oder
stabförmig, unten glatt.
Am häufigsten im Kreidegebirge.
8. Echinus (L.) Ag. ((~rvo~.) Sehaale hoch oder niedergedrückt. . Die Felder .der Fiihlergänge sind die breiteren und ihre
Poren stehen dreipaarig. Die Warzen sind weder durchbohrt, noch
ist ihr Gelenkring gekerbt. lllund grofs, mit 10 EinschnHten.
Vom Oolithengehirge an.
9. Salenia (Gray) Ag. Sehaale dick; FCider der Fühlergänge schmal; Poren einfach. Wärzchen gekerbt, aber nicht durchbohrt. .Mund klein; After von 11 Tafeln umgeben, wie bei Acrosalenia.
Im .Kreidegebirge.
Goniopygus Ag. (rwvla, Winkel ; 7WJ'r), After.) 'Von
, lO.
Sal,enia durch nicht gekerbte Wärzchen und durch den Mangel der
elften Afterplatte unterschieden. Mund grofs.
Im Kreidegebirge.
11. Arbacia Gray. Sehaale fast kugelig. Dio Felder der
Fühlergänge sind breit, die Poren einfach. ·Wärzchen weder gekerbt
noch durchbohrt, und auf viele Reihen vertheilt.
Im Kreide - und l\folassengebirge.
12. Glypticus Ag. (yl.vn•o~, geschnitzt.) Sehaale dick und
niedergedrückt. Foren einfach. Die Wärzchen der Fiihlerfelder sind
unregelmäfsig gestaltet, nicht durchbohrt und nicht gekerbt. Der
grofse .l\lnnd zeigt 10 Einschnitte.
Im Oolithengebirge.

t 3. G. Galerites (Lam.) Goldf. Conulus und Discoidea mein;
Echinoconus de Blainv. (galerus, eine Art Priestermütze.)
Umfang meist lireisrund. Körper halbkugelförmig oder kegelförmig erhoben, unten flach oder vertieft. Der. grofs.e, kreis~
runde Mund. in , der lHitte der unteren Fläche, der runde oder ovale
After :iwischen Mund und Rand. oder am Rande der unteren Fläche
sel!Jst. Fiinf Paar Fühlergänge, . von denen jeder aus nicht ver•
bunrlenen Porenpaaren besteht, laufen in geraden Reihen vom
Scheitel aus bis an den Mund. Stachelwärzchen sehr ldein und
mit einer ringförmigen Vertiefung umgeben.
Agassiz trennt die Galeriten in:
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1. Discoidea Kl. und · Gray. (discus, Scheibe.)
Umfang
kreisförmig; Mund rund und am Rande eingeschnitten; After zwischen
l\lund und Rand.
Vom unteren Oolith an bis in die weifse Kreide.

2. 6alerites (Lam.) Ag. Umfang fast eiförmig, hinten verengt; Mund etwas fünfseitig; untere Fläche eben; After ganz am Rande.
Im Kreidegebirge.

6. depressits Lam„ Goldf. 1. p. 129. tb. 41. f. 3. Br. Leth.
p. 280. tb. 17. f. 5. - Disc. depre.ss. Ag. Echin. foss. tb. 6. f. 7-9;
tb. 13 bis. f. 7 -13.
Fast halbkugelig, im Umfange kreisrund, mit concaver Basis.
Der grofse ovale After ist nach der Mitte zugespitzt.
Die fünf
breiteren Felder zeichnen sich durch 3 feine vom Scheitel nach unten
laufende Linien aus, von denen die mittelste die Theilungslinie ist,
und die beiden seitlichen mit etwas gröfseren 'Värzehen besetzt sind,
als die übrige Fläche. Die Felder der Fiihlergänge sind eben.
Dieser Galerit ist nach v. Buch (.Jura p. 71.) . schon in tieferen
Schichten des oberen Jura sehr gemein. So am Handen, am Lochenhcrg bei Bahlingen, unter der Wilibaldsburg bei Aichst~dt, bei Streitberg und Muggendorf, auch kommt er bei Hohnstein in Sachsen vor.
6. vulgaris Lam., Goldf. 1. p. 128. tb. 40. f. 20. Br. Leth.
p. 616. tb. 29. f. 17. Hiernach Taf. XXII. Fig. 21 (in
nat. Gr.)

-!

Diese Art ist halbkugelig, bald mit erhabenem, bald mit niedergedrücktem (G. abbreviatus L., Goldf. 1. tb. 40. f. 21.) Scheitel, und
hat eine etwas gewölbte Basis.
Der kreisrunde After liegt fast am
Rande.
Nach Römer im Pläner bei Sarstedt, nach Bronn in der Kreide
von Frankreich, England, Möen, Riigen, allermeist als Feuerstein, in
welcher Form sie den Namen Bischofsknöpfe führen.
Nach
v. Hagenow "') sehr häufig zu Quitzin in Pommern in Kreideschichten,
welche die Rügener noch überlagern; und als Geschiebe über die
ganze norddeutsche Ebene verbreitet.
G. albo - galerus Lam., Goldf. 1. p. 127. tb. 40. f. 19.
Disc. alb. Br. L. p. 614. tb. 29. f. 18.
Bei aller Aehnlichkeit mit dem vorigen, unterscheidet sich dieser
Galerit bei etwas mehr kugelförmiger Gestalt und etwas sechsseitigem
Umrisse durch einen ovalen After.
Nach Römer im Pläner bei Quedlinburg, Salzgitter, Goslar, Sarstedt, 'Ver!, im Kreidemergcl bei Coesfeld,
*) L. Br. J; 184:2. p. 317.

in der Kreide von Rü-
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gen; nach B.ronn in der Kreide von Frankreich, England,
·Pofen.

Möe~ 141\<l.

t 4. G. Clypeaste1· Lam., Goldf. Echinanthus und F:cldriodiscu.<t
Leske bei mein z. Th. ( clypeus, ein runder Schild;
aster, Stern.)
Von halbkugeliger bis flach-kegelförmiger Gestalt und rundlichem oder elliptischem Umrifs, unten flach oder in der Miue
vertieft. Der Scheitel liegt ein wenig nach vorn untl diesem gegenüber der fünf eckige Mund, am hinteren Rande dei: unteren Fläche
aber der After. Die Fühlergänge bilden bald gerade, bald auseinander- und wieder zusammenlaufende Reihen paariger Poren,
die auf der oberen Seite durch vertiefte Linien verbunden werden. Auf der unteren Seite sind sie häufig verwischt, und die
Lage der Fühlergänge zeigt sich meistens erst wieder durch fü:nf
breite, oft sehr kurze Furchen, welche den Mund umwallen. Die
ganze Sehaale ist fein gekörnelt, und diese Körner oder Stachelwarzen sind mit vertieften Ringen umgeben.
Die Arten sind im Oolithen- und Kreidegebirge noch selten,
in tertiären Schichten häufig.
Dieser Gattung entsprechen bei Agassiz etwa die drei folgenden:
1. Ec/iz'nolampas Gray. (lxrvor;; i.apnU.~, Fackel.)
Umfang
oval ; l\lund quer, fäst ' in der Mitte und nicht umwallt. After quer
und dem Rande de1· unteren Fläche nahe. Die Felder der Fühlergänge sind eng, oben etwas g·ewölbt.
Arten von der Kreide an.
Cl. (E.) Kleinii Goldf. P. I: p. 133. tb. 42. f. 5. __, Echinol.
Kl. Ag., B.r. Leth. p. 901. tb. 36. f. 10.
Er ist fünfseitig- oval - kreisrund, oben convex, und unten concav. Von seinem Scheitel läuft ein flach- gewölbter Kiel bis an den After
herab, 'velcher quer - oval ist und hart an den unteren Rand gränzt.
Die Felder, \Yelche die Fühlergänge tragen, sind flach und bleiben
breit bis an den unteren Rand, wiewohl sie sich iri der llliUe ein
wenig verengen, dann aber wieder ausbreiten, noch ehe sie den
Rand erreichen.
Nach Bronn in den jungen tertiären Sandmergeln zu ßiindq,
Osnabrück, Astrupp, l\lerminghiifen und bei ? Eggenburg.
Cl. (E.) conie.xcentricus (Galer. con.) Calullo, Osserf', ~ol.
etc. Padova, 1840. tb. 1.
Diese Art, welche nach Catullo sehr gemein im Grnbkallrn l>ei
Geiuitz, Versteincrungskuude.

34

Verona ist, wird ' über ;j' · breit uud 4'f Mclqj;hat einen etwas rück·
wiirtsgckrümmten Scheitel, Fühlergünge, die bis an den unteren Rand
hin dhergiren, lange Fühlerfurchen um den Mtntd und einen ovalen
rundlichen Aller.
Sie soll sich im Veronesischen, hier und da auch schon in der
Kreide zeigen.
2.
Co11oclypus Ag. (conus, Kegel; dypeus.) Umfang fast
kreisrund; untere Fläche eben; Mund in der Mitte und umwallt; Atlm·
länglich und nahe dem Rande der unteren "Fläche; Sehaale hoch, fast
kegelförmig und oben gerundet. Fiiblerg·iinge weit und i~re Felder .e»ep.
Im oberen Kreidegebirge und tertiär.
. , ·~ , ·"
3. Pygurus Ag. (nvp), After; ot',(la, Schwanz.) Yo:rn abgeslumrft, hinten yerliingert; l\fond fosl in der Mitte , umwallt; After
fäst kreisrund und nahe dem Rande der unteren Fläche. Fühlergänge
_.blumenhla1J11tlig.

· ,,

<Im Oolithen - · und Kreidegebirge.
• .,)

5. G. Fi b 11 l a ria ( Lam.) Ag. Echinoneus Goldf. z« Th. • ·
Echinocyamus Leske. (Fibula, Agraffe.)
Die Gestalt . ist ohngefähr die eines seitlich zusammengedr'ückten Eies. Der runde lUund liegt in der Mitte und die Fläche um
ihn ist etwas eingedrückt; der kleine :After ziemlich in der. M.iite
zwischen l\lund und Hinterrand. Gewöhnlich sind ilie Fühlergänge
nur, auf der Scheitelseite sichtbar; die Felder, welche si~ tragen,
sind die breiteren.
Die Arten in den jüng·sten Kreidegebilden, tertiär und nocl1
lc~end.

6. (]. Nucleolites Goldf. Bri$soideae Klein; Nucl. und
Cassidulus Lam. (nucleus, l\ern.)
Körper gewölbt oder niedergedrückt, von ovalem oder fast
herzförmigem Umfange, und mit sehr kleinen Stachelwarzen bedeckt~ welche von einem verl.ieften Ringe umgeben sind.
Mund
:rund oder fünfeckig und fast in der Mitte der unteren. Fläche;
der After auf der RückenlLiche oberhalb des Rand.es. Die ,füih·
lergänge laufen entweder gerade oder convergiren uud bilden im
letzteren Falle um den Scheitel fünfstrahlige St~rne ( Cassidulus).
A111 Rande und unten werden sie häufig sehr undeutlich.
Die Arten erscheinen zuerst im Oofühengebirge und finden
sich' in allen jüngeren Meeresgebilden.
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Agassiz vertheilt die Nucleoliten in die Gattungen:
1. Pygaster Ag. (nvy1), Arier; am:0(>, Stern.)

Umfang
kreisrund, etwas eckig; Sehaale niedergedrückt.
frlund in der llliUe
der unteren Fläche, kreisrund und mit 10 Eiuschni!Lcn versehen.
Dei·
grofse Aller liegt oben etwas hinter dem Scheitel.
Die Stachelwarzen stehen reihenförmig und die Fühlergänge divergiren bis nac'.t
unten.
Im Oolithen - und Kreidegebirge.
2. Hyhoclypus Ag. (iJßoi;, bucklicht; clypeus.) Umfang .fast
kreisrund.
Die Fühlergiinge bestehen aus einfachen Poren und divergiren nach unten.
After oben in einer Furche hinter dem
Scheitd.
Im Oolithengebirge.
3. Clypeus Klein. (clypeus, ein runder Schild.) Umfang fast
kreisrund.
Sehaale niedergedrückt; lUund in der lUitfe, sternförmig,
umwallt; After oben in einer Furche.
Fühlergänge blumcnblaltarlig;
ihre Poren durch eine Furche verbunden.
Clypeastern.
Im Oolithengebirge.

Agassiz stellt sie .zu den

4. Nucleolites (Lam.) Ag. (s. o.) Ecltincbryssus Breyn. Vorn
gerundet, hinten ab gestutzt; Fühlcrgänge sternförmig, ihre Poren oben
durch eine Furche verbunden.
lllund fast in der Mitte, sternförmig,
aber nicht umwallt; After oben in einer Furche.
Im Oolithen- und unteren Kreidegebirge.

N. scutatus Lam., Ag. Ecltin. foss. I. tb. 7. f. 19. Hiernach Taf. XXII. Fig. 20.
Häufig im mittleren Jura von Frankreich und der Schweiz, und

? am Lindner Berge bei Hannover.
5. Pygorhynchus Ag. (nvyiJ, After; Qvy1,oq, Schnabel.) Umfang länglich, vorn rundlich, abgestumpft, hinten ausgebreitet; untere
Fläche concav; Mund fast in der lllitte, quer und um\vallt;

After am

'

Hinterrand.
Arten von den unteren Schichten des Kreidegebirges an.
6. Catopygus Ag. (xurw, unten; nvyiJ, After.)
Umfang
aval; . Sehaale stark gewölbt.
Fühlergänge . sternförmig, ihre Poren
oben durch eine Furche vereinigt: !Unnd fast , in der l\iitie, länglich
und umwallt; After binten.
. · ·t
Diese Gattung zeigt sieh zuerst im Oolithengehirge und die nachstehenden Nueleoliten gehören ihr an.
1» .,,
N. (Cat.') g1•anulosus .Mün., Goldf. p, 1. l'· 138. tb. 43. f. .4.
Länglich- oval; am schmälerew hintereti Ende; .auf ·welcheri Plänlte
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der After liegt; schief abgeschnitten, iibrigens ' stark gewöllt~ und unten ßach. Die Fühlergänge sind nur vorn schwach angedeutet.
'Von der Länge eines Zolles häufig im Kalke des oberen Jura
bei Amberg,· Streitberg, Würgau in Baiern, und · bei Hohnstein in
Sachsen.
N. (Cat.) carinatus Goldf. 1. p. 14:.!. t;b. 43. f. 11, _. Gein.
Cbar. p. 90. Röm. Kr. p. 32.
Der stark gewölbte, ovale Nucleolit ist auf dem Rücken schwach
gekielt und fällt hinten unter dem Arter steil ab.
Der fünfeckige
Mund ist etwas nach vorn gerückt; zwischen seinen 5 Höckern stellen sich 10 lanzettförmige kurze Blättchen ein.
Oben sind die Fiihlergänge deutlich lanzcltförmig.
Siachelwarzen sehr klein.
Im Hilsconglomerate bei Essen, im unteren Quader bei Tharand, in der sächsischen Schweiz, in Böhmen zu Tyssa und Drahomischel; bei Aachen und in England.
N. (Cat.) sabcarinatus Goldf'. I. p. 142. tb. 43. f. 11.
Er ist etwas eckig-oval, flacher als der vorige, jedoch, wie
dieser, zwischen dem Scheitel und After, welcher am hinteren abgestutz!en EodtJ liegt, gekielt. Der fünfeckige l.llund; der von fünf
blumenblattartigen Fühlcrgängen umstellt ist, liegt wenig vor der Mitte
der stark vertieften Basis.
Gegen 111 grofs häufig im tertiären sandigen l\fergel des Doberges bei Biinde in Westplwlen.

t 7. G. Ananchytes (Lam.)

Goldf. Echinocorys u. Echinocorytes

Aut. z. Th. ( a priv.; lJ.yxw, zuschnüren.)
Halb kugelig-kegelförmig, von ovalem Umfange, mit quer-ovalem Munde, der weit nach vorn getückt und dessen hinterer

Rand lippenförmig erhöht ist.

Der !angliche After liegt am hint.eren R ande der unteren, fast ebenen Fläche.
Im Kreidegebirge.
A. Of)atus (ovata) Lam. Echinocorys scutatas Leske, Park.
Org. Rem. J/1. tb. 2. f. 4. Goldf. 1. p. 145. lb. 44. f. 1. Br. Leth. p. 622. tb. 29. f. 22. His. Leth. Suec. p. 93. tb. 26.

f.

3. Ag. Ec/tin. foss. tb. 4. /. 4 - 6. Hiernach · Taf. XXII.
Fig. 19.
Vereinielte Stach~lwarzen sind als kleine Kömchen über die
ganze Oberfläche zerstreut. Kl einere l{örncf1en t1mgeben die erst,eren
ringförmig und erfülleR die übrige Oberfläche, sowie auf der Basis
zwei breite Streifen, von denen eiu mittlerer, mit gröfseren Kör-
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nern . bedeckter Streifen eingefafst wird. Diese Art ist hinten etwas
gekielt.
Bis über 3 11 hoch häufig in den obereu Schichten des Kreidegebirges. Nach Römer im Kreidemergel bei Lernförde, Coesfeld, Ils.e burg; im Pläner von Quedlinburg, Goslar, Sarstedt, Strelilen, \Veinböhla, Teplitz, Bilin, Oppeln in Schlesien uml in Polen; in der unteren Kreide bei Peine und Lüneburg, nach Bronn in Belgien (Cipl:,',
Brüssel und bei Mastricht), in Frankreich (zu lUeudon, Rouen und
Contentin), in der Schweiz, in England (zu Lcwes in Sussex und in
Yorkshire), in Schweden (bei 1\lalmöe in Sch~onen), Däneml!rk
(1\1öeo) und in der Kreide von Rügen (oft verkieselt).

8. G. Spatangus (Lam.) Goldf. Spatangoides und Brissoides
Leske bei Klein. (anlh'oq, Leder; ayyoq, Gefäfs.)
Der Körper ist gewölbt und von herzförmigem Umfange.
Von seinem Scheitel läuft eine Furche oder Rinne bis an den
Mund. .Lage und Beschaffenheit des letzteren wie bei Ananchytes. Der After liegt oberhalb . des unteren Randes auf einer Ab·
stumpf!Jngsflädrn des hinteren Endes. Die vorderen Fühlergänge
befinden sich in jener Rinne, die sich vom Scheitel herabzieht,
die mittleren und hinteren laufen seitwärts herab. „Sie haben hei
einigen Arten sämmtlich eine gerade Richtung, bei anderen sind
nur die vorderen gerade, die seitlichen aber gebogen, und bei einer dritten Abtheilung convergiren sie, indem sie paarweise ihre
lanzettförmigen Felder umschliefsen. Entwerler liegen sie mit ih·
ren Feldern in einer nicht vertieften Fläche oder stellen auf dem
Rücken vier Rinnen oder Furchen dar, deren Vertiefungen sich je·
doch nicht bis zu dem Rand erstrecken." ( Goldfufs.) Kleinere
und gröfsere Warzenkörnchen zeigen sich überall auf der Oberfläche. Die Basis ist fast eben und meist nur längs ihrer lUitte
Hach-kielförmig erhoben.
Oolith.engebirge zuerst, häufiger im Kreidegebirge und in
Jüngeren Bildungen.
Agassiz unterscheidet folgende Gattungen:
1. Dysaster (Disaster) Ag. (ov~, schlecht; aar~1,1, Stem.)
Fühlergänge einfach, auf dem Scheitel getrennt; drei dirnrgiriln .vom

Im

Scheitel aus, zwei }leginoen weiter hinten.
Der rundliche l\fond liegt
-vorn oder nähert sich der Milte.
Im Oofühengebirge.
2. Hol as ler .Ag. (Ö/.oq, ganz; &an}(>·) Umfang herzförmig,
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Fiihlergänge einfach von dem Scheitel divergirend. , '.!Uund vorn, After
m1f der hinteren Fläche.
Im Kreidegebirge.
3. 11Iicraster Ag. (111xQo~, klein; dar~~.). · Umfang herzförmig. Fiihlergänge oben niedergedrückt, fast sternförmig; die Poren
der seitlichen oder paarigen sind durch eine Furche vereinigt, die der
vorderen, unpaarigen nicht. l\lund vorn, After auf der hintere11 Fläche.
Arten nicht älter als das Kreidegebirge.
Sp. (11!.) cor angitinum Lam. Sp. cor marinum Park.
Org. Rem. III. tb. 3. f. 11. Sp. cor testudinat·ium Goldf. und Sp.
c. ang. Goldf. I. p. 157. 158. th. 48. f. 5. 6. Micr. c. a. Br.
J.etlt. p. 617. tb. 29. f. 23. His. L. S. p. 93. tb. 26. f. 4. Ag. Ecltin. foss. I. tb. 3. f. H. 15. Hiernach Taf. XXll. Fig. 18. a. h.
Diese Art ist von oval - herzförmiger Gestalt und am hinteren
schmiileren Ende senkrecht abgeslutzt. Von dem eingedrückten Scheitel
läuft his an den hochgelegenen After ein l\iel.
Die Fühlergänge
liegen in liefen lanzeltförmigen Rinnen um den Scheitel herum. Die
untere .Fläche ist gewölbt.
Wie bei Ananchytes ovatus wird ein
mittleres erhabeneres Feld, das si~h vom lllunde nach hinten aus,.
breitet und gröfsere 'Värzchen trägt, von zwei seitlichen tieferen
Feldern mit kleineren \Värzchen nmfafst. Die 'Wärzchen sind durchbohrt, haben einen gekerbten Rand und sind mit einem Kranze von
sehr kleinen Körnern umstellt.
Ueberall, wo Anancliytes otJatus vorkommt, allein viel gemeiner
noch als dieser, hier und da auch, jedoch sehr selten, im Quadersandsteine von Sachsen und Böhmen ; ebenso besitze ich 2 Exemplare
aus dem Grünsande von Kieslingswalda.
Fühlergänge blumenblattartig, weniger
4. Spatangus Ag.
niedergedrückt als bei Jlficraster. Poren, l\lund und After ebenso;
. die Stachelwarzen der oberen Fläche aber gröfse1· als bei Micraster.
Im Kreidegebirge und in jüngeren Schichten.

z.

Fam. .Astei·oidea. Seesterne.

„Die Sehaale ist ebenfalls aus vielen reihenförmig gelagerten Kalkstiicken, die vom l\iundrande ausgehen, . zusammengesetzt,
allein diese Stücke gränzeu nicht allseitig an einander, sondern
bilden ein inneres, lückenhaftes Geriist, welches die weichen
Theile in sieb aufnimmt, nnd anfsen stellen weis mit Stacheln besetzt ist. Leib ßach, scheibenfürmig, in 4 - 25 Haupta,rme getheilt, die theils einfach sind, theils sich spalten . oder gabelför-
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mig :. zeräste)n, Mund in der Mitte der Unierseite, . !ftei.t. :oben
oder fehlend." (Burmeister.)
,
Wenn sich ein After vorfindet, wie es naclc Müller bei den
meisten Gattungen der Asteriden de1· Fall ist, so liegt , er entwe·
der in oder fast in de1· Mitte der .oberen Fläche. Die Seite, auf
welcher der Mund liegt, heifst die Bauchseite, die . entgegen~
gesetzte die Rüclrnnseite.

1. G•. Asterias Lam. Meerstern. (danQfa,;, sternförmig.)
Der Körper ist flach· sternförmig, ohne deutlichen Absatz
z'Vischen der Scheibe· und den Armen; er hat ein gröfstentheils
inneres, articulirtes J{alkgerüst, dessen Platten mit beweglichen
Kalkstacheln bekleidet zu sein pflegen.
Auf rler unteren Seite
ziehen sich vom Munde h\)r breite, mit weichen Theilen erfüllte
Furchen bis zur Spitze der Arme herah, in welchen gestielte,
fleischige, höchst bewegliche Saugscheiben sitzen unrl F ii h 1er·
g ä n g e (A.mbulacra) , wie bei den Echinoideen, bilden.
Nach der Anzahl dieser Saugscheibenreihen, deren entweder
4 oder 2 vorkommen, und nach dem Vorhandensein oder Fehlen
des Afters zertrennten l\Iüller und Troschel "') die lebenden Asterien
in 3 Familien und in 13 verschiedene Gattungen.
Die älteste fossile Asterie kennt man aus dem lUuschelkalke·.
Es ist
A. obtusa Goldf. P. 1. p. 208. th. 63. f. 3. von Friedrichs.hall. · Sie soll mit A. auranliaca naho verwandt sein und würde dem·
nach als Hepriisentant der Gattung Ast r o p e c t e n Link ( Stellaria
Nardo, Astet·ias Ag.) gelten können, welche nur 2 'fentakelrcihen
und keinen Aft.er besilzt (!Uüller l. c. p. 66.).
A. JYlurcltisoni Williamson ':'*) stammt aus dem Lias (Marl
stone) am Peak Hili bei _Robin Hood's Bay in Yorkshire.
Goldfufs besclircibt mehrere andere Arten aus dem bayreuthischen
und würtembergischen Jura, sowie die A. lumbricalis Schloth. (Goldf.
P. I. p. 208. tb. 63. f. 1.), die sonst häufig im oberen Liassantl
steine bei Coburg und Lichtenfels im Bayreuthischen vorkam.
besitzt gerundete lang·pl"riemenförmige Arme'.

Sie

A. Jllandelslohi ll1ün. (Beilr. z. Verst. I. 2. Aufl. p. 98. th. 11.
.„

*) Uebe?-' die Gattungen . der Asterien in Wiegmann's . Archiv , 1840.
p. 318. - Müllei:, über den Bau cles Pentacrinus caput Medilsae, Bet.Hn,
•« ·'° ·:
1843.. p. 64.
**) L. Br. J. 1838. p. 239.
,; • !.
" ••
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n

„

536
f.- l•} ist eine i'Chte Aslerita·' atts ''d>em unteren ·oolithisehen Sandsteine
bei Aalen; ebenso scheint auch die folgende· Art: zu Asrerias }füll.
U; Tt•J zu 'gehören.
A. S clu1-lz ii Cotta. ßetracht. 'der verstein. ·S~esterne vün
Cb. F. Schulzen, 1760. tb. 2. f. '6.. -- Röm. Kr. p. 28. tb. 3.
'faf, XXIH. l"ig. lu.
Dieser Seestern ist füufeckig oder läu:ft vielmehr in fünf kune
Strahlen au~. Sein Mund ist mit fünf Vertiefungen umstellt. Der ge·
wölbte, Yorste.h ende Rand ist zwischen je 2 Strahlenspitzen mit etwa
45 schmalen Täfelchen besetzt.
Gegen 3 ;i grofs, zeigt er sich selten im unteren Quader bei
Tharand und d'em der sächsischen Schweiz.

2. G. Opliiura Lam. Schlangenstern.

(l11p~, Schlange;

ovQcl, Schwanz.)
Die Ophiuren unfersc11eiden sich, nach Müller und Troschel"');
von den Aste·rien dadurch, dafs ihre Arme von der mittleren Scheibe
selbstständ'ig abgcesetzt sind, und ihnen die weite Baochfiirche an
den Armen fehlt; die Tentakeln auf der Bauchseite durchb'ohreil
einfach dfo Haut. Die einspringenden Winkel des :Mundes sind
auf ihrer Höhe mit Warzen besetzt. Allen mangelt der After.
Diese Charaktere hat Enryale Lam. mit Ophiura gemein. Die erstere besitzt aher verzweigte Arme, deren Hant einfach granulirt
i~t, die letztere hingegen einfache Arme, an denen man Rücken-,
Bauch• nrtd Seitenschuppen nntersc'heidet. für Mund ist mit fünf
Schildern umstellt, worauf sich die Armgerüste stützen.
Aach diese Gattung ist von Agassiz, 'Müller und · Trosehel
in mehrere Untergattungen zerfällt worden.
Die fossilen Ophiuren kommen im Musclrelka'lke von Bayreuth, Thüringen und Friedrichshall, im Lias VO'n Yotks''hire, "im
lithographischen Schiefer von Solenhofen, In der I\reide von Rü. gen, im Pyropenlager von Tucl1orzitz in Böhmen und tertiär bei
·
·P alermo vor '~*).
'O. scuteflata (Ast. sc.) Blum., Br. Leth. p. 1'57. tb. ll. f. 2.'l
0. loricata Goldf. p. 207. tb. 62. f. 7.
*) Wiegm. Arch. 1840. 1. p. 326.
Goldf. P. l . .P· 296. - l\'liin. Beitr. 1. 2. Aufl. ip. 99. 'tD. 11. 'f. 2. WUliamson in L. :Br. J. 1838. p. 239. - Gäa v. Sachsen p.108.-v;Hage•
now in L. Br. J. 1840. p. 661.- Reufs , Kreideg. d. westl. Böhnmtis, p~'lU.
- Philippi in L: .Br. J, 1844. p. 542.
,, ?>

**)
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Vier- ; und fiinfseitige Täfefohen bilden in der Mitte des ' Rüelurns
ein sechsseitiges Schild einen doppelten Kreis; lanzetLfötimige Tä•
felchen liegen auf der Bauchseite roscnförmig um den ::Mund herum,
„Die Arme sind knrz, stark, rundlich und mit kurzen Sc.huppen bedeckt.
Im niuschelkalke von ·wurtemherg, bei Göttingen, Jena, Weimar und (nach Zeuschner in L. Br. J. 1844. p. 54.) häufig im Vicenlinischen und. ßelluncsischen.
tiin

3. Fam. Crinoidea. Haarsterne. Seelilien.
„Der einzige constante und eigenthümliche Charakter dieser
Abtheilung der Echinodeen", sagt Müller '''), „ist, dafs sie in der
Jugend oder das ganze Leben hindurch gestielt sind und dafs,
wenn Armradien vorhanden sind, ihre Glieder vom dorsalen Theile
des Kelchs ausgehen. während die Wirbel bei den Asterien immer der ventralen (oder Mund-) Seite angehören, und dafs die
Glieder der Radien und Arme der Crinoiden Verkalkungen des
Perisoms . (der änfseren Haut) sind, die Gliedersäulen der Asteriden dagegen dem Perisom nicht angehören. Auch sind die Arm·
fortsätze nur bei den Crinoiden eigentlich gegliedert. Die Arme
können ihnen fehlen, bis zu der schaaligen Form der Seeigel,
ein After ist aber immer vorhanden."
Der Körper der Haarsterne ist mehr oder weniger kugel-,
kegel - bis becherförmig und heffst I{ e 1 c h ( calix ). Er besteht
aus mehreren Reihen von Gliedern oder Täfelchen, welche in
{{reisen über .einander Begen, und von welchen im Umkreise die
gegliederten Arme ausstrahlen. Der Mund liegt in der Mitte der
oberen Seite, im Scheitel.
Den untersten Kreis von Kelchtäfelchen nennen l'il i 11 er und Go 1d fn ts, dooen wir werthvolle Untersuchungen über diese Familie verdanken,
das ßecken {pefois), lll ü ll-e r die Basalglieder (basalia). An .sie sto·
fsen, nach Goidfufs, die Rippenglieder (costalia), zwischen denen die
Zwischenrippenglieder (intercostalia) liegen. Die Glieder des obersten
Kreises, aus welchen je ein Arm entspringt, nemtt Goldfufs die
Schulterblätter (scapulae), die zwischen ihnen liegenden Stür.ke die
Zwischenschulterblätter (interscapularia), so wie die länglichen Stücke
zwischen zweipaarigen Armen die Schlüsselbeine (claviculae).
Die
Theile des Armes aber zerfallen nach ihm in Hände (manus), Finger
(iligiti) und Fühler (tentacula). Müller dagegen nennt die Rippe~*) Ueber den Bau des Pentacrinus' eaput Medusae·; ·p.-'6V

,,„,
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giieder fmit sammt den daran .s tofsemren :Sehullerblätleimr die K e 1c h •
r ad i e n (radialia) und ihre Zwischenplatten ·:die ·interradialia. Trägt
ein ·Kelchradius ' 2 Arme, so heifst die Trag11llltte , ein Axillarglied

(axillare) *).

Das Becken der meisten Gattungen sitzt auf einem gegliederten·"'
St.iele (der . Säule, columna), mit welchem der Haarstern auf dc111
Boden festgewurzelt ist. Hat sich der Kelch von diesem Stiele gelöst, so konnte das Thicr als ungcslielter Haarstern frei in dem
l\leere umherschwimmen, ein VerhäUnifs, ·welches Thompson in dem
l'entacrinus europaeus, dem Jugendzustande einer Comatula, nach wies.
(~1üller l. c. Jl. 7.)
Die Säule besieht aus fönfeckigen oder walzenförmigen Gliedern
( Tro eh i t a e, Rädcrsteine, Sonnensteine, Liliensteine, Stern.Steine)~
welche durch Gel_enkflächen mit einander articufüen, und in· der Mitte
von einem runden oder (meist) fünfeckigen Canale durchbohrt werdeJ1,
welcher ·Canal sich in die Arme Ull(l ' Finger des Crinoiden .verlängert
l\Iehrere · noch aneinander hängende Trochiten nannte man sonst
Eu t·r o chi t c n, und der durch Gesteinsmasse .a usgefüllte Canal : der~
selben; welcher allein übrig blieb, nachdem die kalkigen Trochiten
zerstört warnn, bildet die Schraubensteine. Bei mehreren Gnu~
ungen ist die Säule noch mit gegliederten Ranken oder sogenannt.en
Hülfsarmen besetzt; aber einfache Kalkstacheln, wie sie den Asteroiden und ·Echiniden zukommen, fehlen den Crinoiden an allen Körpertheilen ganz.
In der . jetzigen Schöpfung nur durch wenige Arten, den
Pentacrinus caput 111edusae, die Comatula mediterranea und ei~
nige andere vertreten, gehört die Familie der Haarsterne schon
zu den ältesten Bewohnern der früheren Meere.
Ihre GaUungen
herrschen im Grauwacken - und Ifohlengebirge vor, eine Art nur
kennt man bis jetzt noch im Zechsteine, Encrinus liliformis bezeichnet den Muschelkalk, Pentacrinen erscheinen besonders im
Öolithengebirge, in mehreren Arten auch in der Kreide, wurden
aber in der tertiären Kreide bisher noch nicht beobachtet.
Müller vertheilt die Crinoiden in die 3 Gruppen: Articulata.,
Costata und Tesselata.

A.

Articulata.

Die Gegliederten.

Die gegliederten l{elclirarlien entwiokeln sich bei ihnen sogleich von der Basis des Kelches aus in der Richtung der Arme:,
*) Vergl.l Müller's Ter'nlirtologie a. a. -0,
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und der Kelch wird zwischen den l{elchradien nur durch eiu.e,
die letzteren verbindende Haut vervollständ.igt, die entweder nac\.t
oder getäfelt ·ist und sich in die ähnliche Haut fortsetzt} welche
den Scheitel oder die Oberfläche des Körpers des Thiers ·und seine.
Arme bedeckt. (lUüller.)

a.

Gest i e 1t e Art i c n 1a t e n.

t 1. G. Encrinus Müller. Encrinites. (fv, in;
xr:lvoq, Lilie.)

Das kleine, fünfgliederige Becken trägt fünf dreigUederige
Kelchradien. Jedes ohere Glied der letzteren ist dreieckig und
trägt 2 Arme, welche anfangs eine gewisse Zahl einfacher Täfelchen zeigen, sich aber dann in zwei vielgliederige Aeste tren·
nen, an welchen letzteren die gegliederten Ranken (pinnulae)
sitzen. Die Säule ist sticlrund und wird nach ihrem oberen Ende
hin mehr oder weniger fünfseitig. Der Canal, welcher sie durchbohrt, ist nrnd; die Gelenkflächen der Platten oder Trochiten sind
strahlig. Hülfsarme fehlen.
Einzige Art im Muschelkalke.
E. liliifonnis Lam., Schlolh. Petr. p. 335. E. moniliformis
Itlill., Goldf. 1. p. 177. tb. 53. f. 8; tb. 54. Br. Lelh. p. 155;
Taf. XXIII.
th. 11. f. 1. -- Bucliland, Geol. and JJfin. tb. 49. Fig. 1. (nach Goldfufs.)
Der Kelch des gewöhnlichen Muschelkalk-Encriniten wird 3- 4"
und seine Säule gegen 2 1 lang. Der Canal der Säulenglieder ist eng,
seine Gelenkfläche aber nach der verschiedenen Lage in der Säule verschieden gezeichnet. Allermeist bilden auf ihm wenig zahlreiche Strahlen: die mehr oder weniger breite Randeinfassung einer glatten,
ebenen mittleren Fliiche (Fig. 1. b.) Nicht selten ist das mittlere
Feld mit einem fünfstrahligen Stern geziert, um welchen sich bisweilen auch ein Kranz kleiner Knötchen findet; die oberen erhalten
immer . eine etwas fünfseitige Form.
Kelche oder Kronen sind selten, Säulenglieder , findet man .überall
in dem unteren und mittleren 111uschelkalke, wo sie anch ganze
So in Thüringen (bei Jena, \Veimar,
Schichten zusammensetzen.
Gotha, Querfurth), am Heinberge bei Göttingen, bei Braunschweig,
in Baden (am l\'laio, am Neckar, bei Pyrmont, auf dem Schwarzwald,
bei Villingen); Würtemberg, Frankreich (Luncville, zu Sulzbad), nach
Bronn schon im bunten Sandsteine der .S chweiz {zll l\1elti9gen), in

S'l'll.AJD..'fJUEllB.

TyroJ zu St. Cal'siat1 (mit ·äHerenc und jlingerenc. V:ersteinerungen zusammen), in Halie11 ''') (bei Capitello delta Commoda); u. s. w •

.t

~.

G. Chelocrinus H. v. Meyer. Chelocrinites. · (xD.vq,
Schildkröte; X(ifroq, Lilie.)

Dieser Crinit unterscheide.t sich von dem Encriniten dadurch,
dafs dem dreieckig·en Axillargliede jederseits noch zwei andere
Glieder aufsitzen, von denen das obere wieder ein Axillarglied
für die beiden Arme bildet, welche letzteren wie bei Encrinus
gestaltet sind. Die Siiule ist nach oben hin fünfseitig, wie bei ,
Pentacrinus, mit einem runden Canale durchbohrt und theilweise
mit Hülfsarmen hesetzt.
Die heiden Arten gehören dem Muschelkalke an.
Ch. pent11ctinus (Encr. p.) Bronn in L. Br. J. 1837. p. 30.
tb. 2. v. l\feyer ib. 1837. p. 316. Gein. ib. 1838. p. 530.
Kronen wurden im l\luschelkalke vom Falkenkruge bei Detmold,
bei Bciyreuth und Jena g e funden.

Ch. Schlot!teimii (Encr. Sch.) Quenst. in Wiegm. Arch. 1835.
ll. p. 223-228. th. 4. "'*) Bronn in L. Br. J. 1837. p. 31. -;- .
v. llleyer ib. p. 316.
Bei dieser Art ist abwechselnd immer nur einer der ' beiden
Arme wieder zweitheilig und sie würde demnach En,erinus und Chelo-

crinus verbinden.
Aus dem llluschelkalke von Thüringen.

t 3. G. Apio crirrns Mill. Apiocrinites. (11111011, Birne;

Xfllvo~.)

Die walzenförmige Säule, welche sich oben allmählig ver~
dickt, so dafs dieser Theil mit dem !{eiche die Form einer Birne
erhält, trägt ein fünfgliederiges Becken (5 Basalstücken), worauf, wie
bei Encrinites, dreigliederige Kelchradien folgen, deren obersten\
Gliede ebenfalls 2 Arme aufsitzen. An der Siiule stehen vereinzelte Hülfsarme; ihr Nahrungscanal ist ziemlich grofs und rund;
die Gelenkflächen der Säulenglieder sind radial gestreift.
Die Apiocrinen bezeichnen vorzüglich den mittleren und oberen Jura, eine Art findet sfoh noch in der Kreide.
A. mespiiiformis (Encr. m.) Schloth., Petr. p. 332. - Goldf.
1. p . 184. tb. 57. f. 1. v. Buoh, Jura p. 10. ·
Der mispelartige Kelch ist von der wenig verdickten Siilile
•) Zeuschner in'.[L. Br. J. 1844. p. 54.
**) Ein Citat nach Bronn.
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se11r deutlich · geschieden. ' Diese is& enggeglieder& und die Gelenk•
flächen der Trochiten sind mit zahll'eichen schmalen Strahlen . bedeckt,
.die bis an den Hand hin fast gleich dünn bleiben und sich durch
Einsetzen vermehren.
Nach v. Buch stehen bei 6 111 Durchmesser
30 Strahlen in der 1\litte, 67 am Rande, und die Höhe von f> - 6
Gliedern ist ungefähr dem Durchmesser gleich.
Sehr biiufig im oberen Jura bei Giengen, Nattheim und Heydenheim in Schwaben.

A. ellipticus Mill., Mnnt. Geol. Suss. tb. 16. f. 3. p. 186. tb. 57. f. 3. Br. Leth. p. 603. tb. 29. f. 12.

Goldf.
Taf.

xxm.

Fig. 2.
Die kleinen Säulenglieder verdickten sich nach oben und sind so
zusammeng·edrückt, dafs ihre beiden, in der Mitte gekanteten Gelenkflächen Ellipsen darstellen, deren Längsdurchmesser sich in schiefer
Canal eng.
füchtung gegenseitig kreuzen.
Bei Gehrden und Quedlinburg im oberen Grünsande, bei Strehlen
und ßilin im Pläner kalke, in England in der unteren, auf Rügen
und bei 111astricht in der oberen Kreide.

4. G. Pentacrinus Mill. Pentacrinites. (nwnx;, 5; x~/110;.)
Der Kelch der Pentacriniten ist wie der des Encriniten gebildet, allein die 10 Arme theilen sich nicht einfach oder nur
zweifach, sondern mehrfach, und jeder Tbeilungsstelle entspricht
ein Glied, das wie das Axillarstück an dem Encr. liliiformis beschaffen ist. Die erste Ranke beginnt nach Müller bei dem Pentacriniten an der äufseren Seite eines Armes am zweiten Gliede
über der Theilung. An der inneren Seite des Armes ist es imme1· 1.las dritte Glied, welches die erste Ranke trägt. So geht
es nun alternirend weiter. Die Haut zwischen den Kelchradien
ist vom zweiten Gliede an mit dünnen uuregelmäfsigen knöchernen Täfelcben besetzt, wie sie auch auf dem Scheitel vorkommen (Müller). Die Säule ist fünfseitig und die Gelenkflächen ihrer Glieder sind mit blumenblattartigen Zeichnungen geschmückt,
die als fünfstrahlige Sterne den runden Nahrungscanal umgeben.
Hülfsarme stehen zahlreich in constanten Intervallen quil'lförmig
:um die Säule herum.
Den P. priscus Goldf. '''), aus dem Grauwackenkalke der Ei*) I. p. 176. tb. 53. f. 7,

fet ausgenommen ; sind die fossilett· ·Pentaeriniten ·nur ·im Oolithen-

und Kreidegebirge bekannt*);

l

,,. ·

P. briareus Mill., Goldf. 1. p. 168. tb. '5 1. f. 3. -- Buckl.
Geol. II. tb. 51; 52. f. 3; 53.
Die Krone dieses Prachtcriiliten wird gegen 8 "', seine Säule
bis 4' lang.
Die letztere ist aus abwechselnd höheren und' breiteren,
niedrigeren und schmäleren Gliedern zusammengesetzt, deren Umrifs
scharf fünfeckig ist, und deren Gelenkflächen fönf schmal-lanzettförmige
Furchen zeigen, die von einem erhöheten, quergestreiften Rande umgehen sind. Hiilfsarme lang, vierseitig un<l niedergedrückt.

Im Liaskulke bei Banz, Culmbach und Theta im Bayreuthischen,
Bol! in Würtemberg und Lyme Regis.
P. subangularis l\Iill., Goldf. 1. p. 171. th. 52. f. 1. Br.
Lcth. p. 263. tb. 17. f. 12. Taf. XXIII. Fig. 3.
Dem vorigen ähnlich durch Krone und Säule, welche letztere
auch hier aus abwechselnd niedrigeren und höheren Gliedern besteht,
unterscheidet sich diese Art doch sogleich durch ihre Trochiten.
Diese sind gerundet- fünfeckig und ihre Gelenkflächen lassen ' einen
Stern von fünf spatelförmigen Blättchen erkennen, deren Rand' geker!Jt
ist;

die dreieckigen Felder dazwischen aber sind bis zum Rande mit

Knötchen besetzt.
Die Hülfsarme sind kurz und bestehen aus kurzen,
niedrigen, rundlich- ovalen Gliedern.
Nach Bronn im Liasschiefer von W ürtemberg; in Franken bei
Amberg, Banz, Culmbach und . l\'listelgau ;. bei Helmstädt in Br;mnschweig; in Hannover bei Willershausen und Kahlcfeld, und in Mittelund Süd- England.

P. basaltiformis lliill., Goldf. 1. p. 172. tb. 52. f. 2. Br.
Leth. p. 267. tb. 17. f. 11. . Taf. XXIll. Fig. 4.
Die Säule ist scharf- fünfeckig·, ihre Glieder sind gleich hoch,
und die 5 spateHörmigen Vertiefungen, die um den ldeinen Canal
herumstehen, werden von breiteren Querstreifen eiugcfäfst, welche
bis an den Rand laufen und mit denen des benachbarten Feldes fast
zusammenstofsen.
llleist mit der vorigen Art zusammen.
P. cingulatus l\Iiin., Goldf. 1. p. 174. tb. 53. f. 1. -

'faf.

XXIII. Fig. · 5.
Die stumpf- fünfeckigcn Säulenglieder werden durch Zuschärfnng

*) Der Pentacrinites dubius Goldf. (I. p.176. tb. 53. f. 6.) im Muschelkalke scheint entweder zu Chcloc1·i11us oder Isocrinus zu gehören.

,:eJner Seit'enfläche von einer scharfen Rippe umgeben.

Sie ,errei:el1en
übrigens ohngcfähr dfo Dicke eines Federkiels.
Häufig im mittleren .weifsen ·Jura von \Vürtemberg, und bei
Streitberg und Thurnau.
Die Pentacriniten aus der Kreide beschrieben v. Hagenow ':)
, :1
und Römer.

t

5. G. Isocdnus H. v. Mey. (10-of;-, ähnJich; xr.;li'ol(;.)
An ein Basalstück des Kelches, von der Form der fünfsei-

tige~ ··Säulenglieder, jedoch gröfser und .e twas aufwärts gebogen,
schliefsen' sich 5 nur zweigliederige Kelchradien an, welche sich
auseinander begeben konnten. Jedes Axillarglied trägt 2 paarige
Arme, die sich wenigstens noch 2- mal paarig theilen und Ranken
tragen. Die 4 ersten Glieder nach einer jeden Theilung (Handw11rzelglieder v. Mey.) sind von den übrigen verschieden und gestatteten eine gröfsere Beweglichkeit.
J. pendulus H. v. llley. in L. Br. J. 1836. p. 57. und (nach
B~~nn) im · ffltts. Senclienb. 1837. II. p. 249-:?63. tb. 16.
"' L
'
Einzige Art aus dem Korallenkalke des Oolithengebirges der
Gegend von Besan~on.

t 6. G. Ctenocrinus Bronn. Kammkrinit. (xnl;,
Kamm; X(!tvo;.)
Der eiförmige Kelch besteht aus 3 ? Basalstücken, an welche
sich 5 dreigliederige Kelchradien anschliefsen, deren Axillarglieder zwei nach dem zweiten Gliede gleichfalls gabelige Distichien
ti·agcn. An diese befestigen sich 5 lange einfach- und eng-gegliederte Arlne, welche durch eine Längsfurche in 2 Reihen getheilt
werden und zu beiden Seiten mit langen Pi11nulen kammförmig
besetzt sind. Der Raum zwischen den l(elchradien und Dislichien
ist noch mit Zwischentäfelchen erfüllt. Die walzenförmige Säule
en'thält abwechselnd dickere und dünnere Glieder.
Die beiden Arten sind:
C. typus Bronn (in L. Br. J. 1840. p. 542. th. 8. f. B. F. Römer, d. Rhein. Uebergangsgeb. p. 60. tb. t. f. 1.) aus silurischer
Grauwacke am Häusling bei 'Siegen, und
C. decadactylus (Actin. d. Gold[. in Act. Ac. Leop. XIX.
p. 342. tb. 31. (.' ·5. F. Rönier l . c.) :ius silurischer Grauwacke
von Ems.
*) 1.. ßr. J. 1840. p. 661.

t 7.? G. Glenotremites Goldf; (yi..~1117,' Kitoehenvertiefung zur
Aufnahme eines Gelenkes; 't~µa, L'Och:)

Ein halhkugeliger lforper, mit einem' gr'ors~n runden fünf·
zähnigen Mund in der Mitte der flachen Seite, die nach Goldfufs
die untere ist, welche aber als obere zu betrachten sein möchte.
Um den Mund liegen 5 grofse ovale Löcher, und zwischen diesen 5 flache Rinnen, die sich bis zum Rande erstrecken, wo sie
ein erhabener Höcker begränzt. Diese Löcher mögen e.twa, wie
die um den Mund des Pentremites, Mündungen der Eierstöcke gewesen sein, während die flaclien Furchen dazwischen den Fühlergängen jener Gattung entsprechen würden. Die ·Mitte der Hal!Jkugel ist eingedrückt und scheint die Befestigungstelle für ein
Siiulenglied mit fünflappigem Nahrungscanal gewesen zu sein. Der
gewölbte Theil der Halbkugel ist dicht mit ringförmigen (rünfbis sechsseitigen), an ihrem Rande strablenförmigen Eindrücken
bedeckt, deren Mitte von einem ovalen Loche durchbrochen wird,
und dürfte als ein knopfförmig-verdicktes Säulenstück zu betrachten sein, die, wie bei Solacrinus, dicht mit llülfsarmen be·
setzt ist.
G. paradoxus Goldf. (P. l. p. 159. tb. 49. f. 9; tb. 51. f. 1.
- v. Hag. in L. Br. J. 1840. p. 661.)aus dem Kreidemergel bei Speldorf zwischen Duisburg und Mühlheim an der Ruhr, und in der Kreide
von Rügen.
b.

Ungestielte Articulaten.

t 8. G. Solacdniis Goldf. Solacrinit.

(awJ.·1/v, Canal; Xf!i1'o>-)

Diese Gattung hat, wie der mit ihr vielleicht identische
Comaster Ag., da sie im erwachsenen Zustunde frei ist, statt des
Stiels einen mit Ranken besetzten, mehr oder weniger hohen,
fünfseitigen I\nopf, der von einem fünfseitigen Nahrungscanale
durchbohrt wird, besitzt 5 kleine Basalstiicke und die 5 ersten
Glieder der l\elchradien. Alle anderen Theile blieben bis jetzt
noch unbekannt.
Die beiden von Goldfufs bescbri1ibenen Arten gehören dem
wiirtembcrgischen und dem fränkischen Jurakalke an.
9. G. Alecto Leach. Comatula Lam. Pterocoma Ag. J/ertha
v. Hag. (1\Iyth. Name.)
Auch Alecto besitzt, wie Solacrinus, statt des Stiels einen
Ifoopf. Die lleckenglieder fehlen, die Kelchradien bestehen ,nach

' · lfA'AilSTEHNE.

dllüUerqaus 3,, ,Gliedern, von denen aber das. uu&er.s:t e b~i einigen
Arten auJ'sen nicht sichtbar ist, so• dafs. da111Ldie ll.adien bis zu
den Armen nur zweigliederig .zu sein scheinen. Die. Haµt zwi,sehen ,den Kelchradien .ist bei den meisten Arten glalt, b.ei einigen zeigen sich Spuren kleiner Täfelchen. Diese Haut ist Jaher
bei den fossilen Cornatulen verloren gegangen und die Arme sind
bis auf den lfoopf gespalten. . Der Knopf ist immer ein ein'faches,
nicht weiter zerlegbares Stiick, iri. dessen oberer Fläche eine fünf.
seitige Oeffnung fär den .Nahrungscaual einmündet, und in dessen
Centrum eine klei~e rundliche Höhle liegt, von welcher sehr fe.ine
Canälchen nach den Ranken geben, die den Knopf umgeben.
(Müller.)
A. pitinata (C~m. p.) Goldf. (i. p. 203. tb. 61. f. 3. Ptero~om~ p. Ag.) ist im lithographischen Schiefer von ~olenhofen nicht,
selten.. ''')
.A. mystica (Hertha m.) v. Hag. in L. Br. .J. 1840. p. 66t.
,\b. . 9, f. 8.
E~n fünfeckiger Knopf aus, der , ~reitle von Rügen.
A. auticeps Phil. in L. Br; J. 1844. p. 540. tb. 6 .. B.
Tertiär bei Palermo.

B.

Costata.

Die Gerippten.

Ungestielte Crinoiden mit geripptem, schaaligem lfelche ohne
lfoopf und Basal - Ranken, aber mit gegenüberstehenden Pinnulen
an den Armen. (Müller.)

1. G. Saccocoma Ag. Comalttla (Lam.) Goldf. z. Th.
Sack; x6/117, , Haupthaar.)

(aaxxo~,

Von einem zusammeng~drückt • kugeligen, zehnrippigen Ifo rper gehen 5 zweigliederige Stiele aus, einer Hand entsprechend
(Kelcharme fehlen), auf w~lchen lange Finger sitzen, deren Glieder ein jedes zwei gleiche, einfache pfriemenartige Ranken trägt.
Diefs gilt namentlich für S. tenella (Com. t. Gold!'. p. 204.
tb. 62. f. 1.), während bei S .. pectinata (Com. p. Goldf. p. 205.
tb. 62. , f. 2. Taf. XXIII. Fig. 6.) und bei S. filiformis (Com. f.
Goldf. p. 205. tb. 62. f. 3.) .11\)Ch einige al!ernirc nde Fühler hitizutretrin, welche lici ·
p~cti~ata 'e1·st Yon der Mitte, bei S. filiformis

s:

;" )

*) Die anderen bei Goldföfs beschriebenen fossile:·, Ccu·a!ulen gehören
. zu Saccocoma.
Gcinitz, Versteineruoirekunde.
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schon vom ersten Gliede der Finger an begim1eJ1. Bei S. peetinat<1
stehen überdiefs die paarigen 11anke.n schon an den Handgliedern . .
Mit erbsgrofsem Körper und l; bis )" langen Fingern kommen
diese 3 Arten nicht selten im lithographischen Schiefer von Sol.cnhofen vor.

C.

'l'esselata.

Die Getäfelten.

lbr Kelch ist ganz aus Tafeln zusammengesetzt, daher die
gegliederten Relchradien sich bei ihn.e n meistens nicht sogleich
von der Basis des J{elches aus in der Richtung der Arme entwickeln. Einigen fehlen die Arme gänz,lich (Cystideen v. Buch).

a.

Gest i e lt e Te s s e 1a t e n mit Armen.

Müller unterscheidet *) an diesen folgende Elemente; erstens
3 oder 4 oder 5 Ba s a 1s t ii c k e, meistens ein Pentagon 1Jildend,
dttrauf. zuweilen ein Kreis von alterni.renden Tafeln (P.aubasen).
Sobald die Tafeln (Asseln) sich in die Richtung der Arme 01·dnen,
beginnen die Radialstücken (Glieder der Kelehradion)„ von denen
das zweite oder dritte ein A xi 11 arg l i ed ist, d"' b. zur Aufnahme
zweier Arme dient.
Zwischen den Kelchradien· kommen dann am
Becher seihst. die interradialia und interaxillaria zu liegen.
Entweder sind die Arme von nun an frei oder der Kelch setzt sich
noch weiter fort; die Radien zerfallen dann in zwei Distichal·
r .adien, zwischen welchen wiede.r Zwiscbendistichalstiicken
liegen können, zwischen zwei Distichen aber die interpalmari~.
(\\lüller.)

t 1. G. Platycrinus Mill. Platycrinites. Taf. XXIII. Fig. 7.
ni.aTvq, platt; Y.Q!voq.)
Drei ungleiche Basalstücken bilden das . fünfseitige Becken;
darauf folgt ein geschlossener Kreis von 5 grofsen Radialstücken,
an welchen sich ein zweiter Ifreis von 5 kleinen Radialstücke.1,1
schliefst, welche 2 sich wieder theilende Arme tragen. Zwischen
den Axillargliedern liegen 5 Zwischentäfelchen.
Scheitelöffnung
seitlich zwischen zwei Armen in ·der Nähe eines dieser Zwischen·
täfelcben. Arme nach den ersten Theilungen aus alternirende.n
Gliedern mit mittleren Nähten gebildet. Säule rund, zusammengedrückt oder fünfeckig, mit rundem Nahrungscanale und einzelnen zerstreuten Hülfsarmen. (Müller.)
"') Ueber clen Bau d. Pent. cap. Jlfed. p. 30.
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Ihre Glieder sind bei Pt. laevis Mill. (Goldf. 1. p. 188. tb. 56.
f. 2.) ähnlich wie die des Api'ocrinus ellipticus beschaffen.
Die Arten gehören dem oberen Grauwackengebirge und dem
Kohlengebirge an. ')

t

2. G. Cyathocrinus Mill. Cyatlwc1·inites Bechercrinit.
( xva&o~, Becher; xr:fi,o~.)

Der Kelch ist an seiner Basis ausgehöhlt und sein Becken
wird aus 5 Basalstücken gebildet. Auf diesen sitzt ein geschlossener Kreis von 5 Gliedern, den Parabasen, welche mit den ßasalstiicken abwechseln, und welchen alsdann, mit ihnen alternfrend,
5 Radialstücken folgen, die einen dritten geschlossenen Kreis bilden. Auf diesen die Stämme von 5 Armen, noch aus 2 Gliedern bestehend, so dafs das dritte Radialstück zwei Arme trägt,
die sich weiter theilen. Arme mit einfachen Gliedern. !'äule rund
oder fünfeckig, mit rundem oder fiinflappigem Nahrungscanale und
mit zahlreichen Ranken. (Müller u. Goldfufs.)
Die Cyathocriniten kommen im Grauwacken- und Kohlengebirge, und wahrscheinlich noch in dem Zechsteine vor.
Unter den Arten hebe ich nur die folgenden heraus, von welchen indefs der Kelch selbst entweder nur theilweise oder noch gar
nicht bekannt wurde, so dafs ihre Stellung daher noch etwas unsicher ist.
C. pinnatus Goldf. P. 1. p. 190. tb. 58. f. 7. Br. Leth: p. 6:2.
tb. 4. f. 7. Röm. Harzgeb. tb. 3. f. 9.
Die walzenförmige Säule ist von einem runden Canale durch·
bohrt und mit zweizeilig stehenden, zweispaltigen Ranken besetzt. Die
Gelenkflächen der Trochiten sind in der Mitte etwas eingedrückt und
zeigen einen föntblätterigen Stern , dessen Strahlen, wie bei den
Pentaoriniten ., mit seinen feinen Linien eingefafst sind.
Ausfüllungen des Canals dieser Art liefern nach Goldfufs die in
der rheinischen und Eifeler Grauwacke so gewöhnlichen Sehraubensteine (Taf. XXIII. Fig. 10.), und ihre Hiilfsarme wurden von Schlotheim**) als Tentaculiten beschrieben. Tentaculites scalaris
Schloth. (auf Taf. XXIII. Fig.·11.) ist pfriemenförmig und dabei treppenförmig gegliedert, T. annulatus Scliloth. aber (auf Taf. XXIII.

*) Vergl. Goldf. Petr. I. p. 188. urid in Nov. Act. pli.ys. med. Ac. Caes.
Leop. Car. XJX. 1. p. 343. - de Kon. descr. des an. foss. p. 41. - Miiller;
l. c. tb. 6. - Arch. u. Vern. in Murch. paJ. Geb. p. 232.
**) Petrefactenkunde p. 377. tb._29. f. 8. 9.
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Fig. 12.) ist. ein gegen einen,•:ZoU langer gleichfatls pfriemenförmiger
und gegliederter l{örper, dessen Absätze mit •'feinen hervorspringenden
Ringen versehen sind.*)
Trochiten, Schraubensteine, die von denselben'• .herrühren, . und
die als Tentaculiten bekannten Hülfsal'mc .dieser Art kommen in silurischen Schichten von. Westgothlaud., im .Schiefer 'llll Grobsdorf bei
Ronneburg im Alt enburgischen, in devonischen von Mudstone Bay,
Weilburg, der Eifel, von Goslar, zu 'rlanschwitz im sächsischen Voigtlande, im Kohlengebirge zu Ashburlon vor, und Castelna~ ~'$.') blld~t
den Schlotheim'schen Arten ganz ähnliche Tentaculiten, als T. 1·egularis
un<l ·T. irregmaris Cast. von Trenton im Staate New York ab.'
C. planus l\lill. Encr. ramosus S~hloth. Beitr. z. Natu'rg.
d. Verst. tb; 2. f. 8; tb. 3 (aufs er Fig. 14.).
Die kleinen, runden Säulengiieder, an denen man hier und· dh
lfülfsarme findet, haben einen runden , verhältnifsmäfsig grofsen .Cana'l
und. sind entweder auf ihrer g:mr.en Gelenkfläel1e . oder nur an dem
Rande derselben fein radial- gestreift.
'Im unteren Zechsteine von ·corhusen bei Ronneburg·, ilri:· Zech·
steindolomite yon Pösneck, Cams<lorf, Gfücksbri.inn und in England: ·.

+ 3.

G. Poteriocrinus Mill. Poteriocrinites (n01;{;Qt01„, Becher ;

Y.elvo1;.)
Kelch trichterförmig, mit 5 fünfseitigen Rasalstticken, 5
sechsseitigen, mit diesen alternirenden Parabasen, die einen ·geschlossenen Kreis bilden; auf diesen alternirend die Radialkelchglieder, welche sich berühren, mit Ausnahme eines ZwischenAuf jedem Radialkelchgliede ein anderes für zwei
täfelchens.
Arme. Armglieder einfach oder ganz. Säule walzenförmig, mit
rundem oder fünfeckigem Canale, und mit Ranken; die Gelenkflächen cler Trochiten radial - gestreift.
Diese Gattung scheint auf den Kohlenkalk beschränkt 'iU
sein und wurde durch Phillips M'-') aus England und durch · 'de
Koninck aus Belgien bekannt.

*) Cor11ulites serpularius Schloth. Petref. p. 378. tb. 29. f. 7. scheint
einen ähnlichen Ursprung wie die Tentaculiten zu haben.
**) Essai sur lc systeme silurien de l'Amerique septentrionale. Pari1,
1843.

***) Pot. Egertoni und

''
Pot~

11obiU, Phil!. Yorksh. tb. 3. f. 39. 40. gehö.:
ren nach l\füller nicht zu Potcriocritius.
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Dafs sie auch in den dem Kohlenkafäe enlsprechendel1 Schichten
Schlesiens nicht fehlt, dafür spricht ein deutlicher von Herrn l\la~lr·
scheider Bocksch bei Altwasser oder Hausdorf gefundener:. l).e,lch. ·

t 4. G. Actinocrinus Mill. Actinocrinites. Straltl encrinit.
. &xolq, Strahl;

x~lvoq.)

·Das Becken besteht aus 3 gleichen Basalstü.cken, darauf ein
geschlossener Kreis. von 6 Stücken, · von denen die 5 sechseckigen
.R adialstücken sind urid das sechste fünfseitige ein Zwischen·
glied ist; 11 andere darüber, von denen 5 Uadialstiicken und 6
Zwischenglieder :;sind; an die ersteren schliefst sich ein drittes
H.adialstück an, auf welchem zwei Distichalradien sitzen. Diese
tragen entweder !unmittelbar die Arme oder bestehen vorher noch aus
mehreren Gliedern. Da alle erwähnten Kelchglieder an den Ar·
nien Antheil nehmen, so liegen sowohl zwischen den Distichalreihen als den Distichen selbst noch mehrere Zwischenglieder
(interdisticlialia und interpalmaria · ll1üll.). .Die Arme haben altel'·
nirende Glieder mit mittleren Nähten, und theilen sich wieder gabelförmig in Nebenarme, von den~n einige sich abermals theilen.
Säule walzenförmig, mit rundem oder fünfeckigem Canale und
Hülfsarmen. (Müller, Goldfufs und de Koninck.)
.Im oberen Grauwacken" und im Kohlengebirge. .
Die Bildung des Kelches tritt in A. decadactylus Tannen·
berg (Goldf. in Nov. Act. l. c. p. 342. tb. 31. f. 5.) aus der Grauwacke, unrl in den anderen. von Goldfufs (Pctref. I. p. 193. tb. 59.
L 3 -10.) und de Koninck (l. c. p. 50. tb. G. f. 2. 3.) beschriebe·
neti und. abgebildeten Arten sehr klar hervor.

t 5... G. S9yphocrinus Zenker. Pokalcrinit. (uxvcpo~,
Pokal; r.Qlvoq;.)
Von Actinocrinus hauptsächlich nur durch das Vorhandensein von vier Basalstücken unterschieden, was zufällig sein
könnte.
Sc. elegans Zenk. (Naturg. d. Urw. p. 26. tb. 4. f. A- F).
Im Grauwuckenkalke von Prag und Elbersreur.!1.

t 6. G. Dimerocrinus Phil!. Dimeroc1·inites.
An die Basis schliefsen sich 5 Kelchradien, die aus 3 Gliedern bestehen, so dafs. das dritte ein Axillarglied ist. Zwischen
den Kelchradien jedesmal ein · grofses Zwischentäfelchen.· . Arm-

s ·rnA.IU;'flUERl!i.

glleder halbirt alternirend, . wie ,b ei Platycrinus und Actinocrinus.
Arme regelmäfsig zweigabelig. (Müller,)
•.Arten im · englischen Kohlenkalke.

t 7. G. Carpo crinus MiiU. Carpocrinites. F ru eh t er in i t.
(xa~no', Frucht; xr:lvo,.)

An die drei Basalstücken des Beckens stofsen dreigliederige
'Kelchradien, von denen das dritte ein Axillarglied ist. Zwisclten
je zwei der zweiten Radialglieder legt sielt ein Zwischenglied,
lind ebenso zwischen die Axillarglieder. Armglieder ganz.
Diese Gattung enthält die mit Actinocrinus bisher vereinten
Crinoiden mit einzeiligen Armen, denen auch das unregelmäfsige einzelne Zwischenglied zwischen den Kelchradien aller wahren Actioocrinen fehlt.
(i\lüller.)
Die Arten kommen im Grauwacken - und ? Kohlengebirge vor.
C. simplex Müll. l. c. p . .33. Actin: tesseracontadactylus
(Goldf.) His. Leth. Suec. p. 90. tb. 25. f. 4.
Aus silurischer Grauwacke von Gothland.

t 8. G. Rlrndocrinus Mill. Rhodocrinit. Rosencrinit.
(~60ov, Rose; r.(!lvo,.)

Drei Basalstücken sind zu einem fünfeckigen Becken verbunden. Darauf ein Kreis von 5 Parabasen, welchem ein lfreis
von 10 Stücken folgt, von denen 5 als Anfänge der Kelchradien
mit den Parabasen abwechseln, und 5 dazwisclten die Fortsetzung
der letzteren bilden. Zwischen den Kelchradien 2-3 Täfelchen,
die sich zu Zwischenradien ordnen. Das dritte Glied der Kelch·
radien ist das Axillarglied für zwei Distichalradien von mehreren
Gliedern, die bis zur Gabelung in die Arme dem Kelche angehören. Zwischen den Secundärradien Zwischentäfelchen. Säule
rund oder stumpf-fünfkantig, mit zerstreuten Hülfsarmen, rundem
bis fünfkantigem Canale und feingestrahlten Gelenkflächen. (Müller.)
Fünf Arten entstammen dem devonischen Eifelkalke; eine
von ihnen ist aucl1 aus älteren und jüngeren Schichten bekannt.
Es ist diefs
Br. Leth.
Rh. verus Mill., Goldf. 1. p. 198. th. 60. f. 3.
p. 59. tb. 4. f. 2.
Seine Süule hat, nach Goldfufs, bald einen weiten und fünflappigen, bald einen engen und fünfstrahligen, bisweilen auch ein8trahligen Nahrungscanal, die Gelenkflächen sind eben , und die sie
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bedeckenden Strahlen einfach" selten gespalten, 1md laufen ge.wöhn· ·' 1
licl1 nicht bis zum Canale.
Nach Bronn im silurischen Dudleykalke,. in devonischen Schichten
der Eifol, von Volkof und Tchudovo, so wie im Kohlenkalke der
l\1endip - Hiigel, von Bristol und Doneth.

t 9. G. Gilbertsocrinus Phill. (Gilbertson, nom. pr.; Y.(!lvor;.)
Von der vorigen Gattung nur durch das Vorhandensein ~on
5, statt 3, Basalstiieken des Kelches unterschieden.
Dr.ei Arten dieser von der vorigen wahrscheinlich nicht verschiedenen Gattung lehrte Phillipps aus dem Kohlenkalke von Bolland
kennen (Geol. of Yorks!iire II. p. 207. tb. 4. f. 22-25.).

t 10. G. Melo crinus Goldf. Melocrinites. Apfel cri n i t. ·
(µi/J.011, Apfel; Y.(ll11or;.)
Das Becken besteht aus vier Basalstücken, an welche sich
sofort die Kelchradien anschliefsen, die sich an ihrer Basis berühren. Diese sind dreigliederig und das dritte Glied nimmt 2
Arme (Distichien des Kelches nach Müller) auf. Zwischen je zwei
der zweiten Kelchradienglieder lagert sich ein Zwischenglied, über
welchem wieder zwei andere l!egen. Scheitelöffnung bald in der
Mitte, bald excentrisch. (Müller.)
7 Arten dieser Gattung, deren Kenntnifs man Goldfufs verdankt,
kominen in devonischer Grauwacke der Eifel vor;
M. hieroglypliicus Goldf. (P. 1. p. 197. tb. 60. f. 1. Br. Leth. p. 63. &b. 4. f. 10.), dessen
NofJ. Act. Ac. etc. p'. 339. flache Kelch!afeln. mit Knötchen besetzt sind, findet sich auch im
Kohlenkalke zu Stollberg bei Aachen; und
Nov. Act. Ac.
111. laevis Goldf. (P. 1. p. 197. tb. 60. f. 2. etc. p. 339.), mit glatten, nur am Rande gefalteten Tafeln, in devonischer Grauwacke auch bei Regnitzlosau im Bayre1ithischen;
1'1. pyramidalis Goldf. (Nov. Act. Ac. etc. p. 339. XIX. I.
tb. 31. 'f. 4.), der längste lUelocrinit aus der Eifel, ist auf Taf. XXIII.
Fig. 14. a. h. dargestellt.

t 11. G. Eucalyptrocrinus Goldf. Eucalyptrocrinites. llypanthocrinus Phill.. (Ev, gut; xaJ..vn<fl«, Decke; r.(!hior;.)
Das Becken besteht nach Goldfufs aus 5 fünfseitigen Gliedern,
welche sich nach aufwärts und einwärts umschlagen, · um efoe
trichterförmige Höhle zur Aufnahme des oberen Endes der Säule
, zu bilden. Der von Goldfufs (Nov. Act. Ac. etc. IX. 1. tb„ 30.
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f.

6. f.) gegebenen DµrcbschniJtszeichnung nach aber würden diese
Glieder schon die untersten Tafeln der Kelchradien" sein, an die
sieb · noch eine · zweite und . dritte .'FafeLanschliefseni, ·'' Ein grofses
Zwischenstück findet sioh zwischen den ;;}{elchradien."' 1Das , dritte
Täfelchen der Kelchradien, ein Axillarstück, trägt in der Mitte
ein anderes Zwischenstück, welches links und rechts von 2 zweigliederigen Distichalradien eingefafst wird, deren jeder 2 Arme
trägt, die sich schnell in alternirende Halbglieder zerlegen. Der
ausgefüllte Zwischenraum zwischen den Armen bildet mit den Sehe\telgliedern zusammen eine zehnfächsrige Kapsel zum Schutze der
Arme.
E. rosa c e u s Goldf. , aus silurischem Kalke von Gothland und
devon.ischem .de1· Eifel, ist. der einzige Repräsentant dieser Gattnn~.
\

'

t 12. G. Cupressocrinus Goldf. CupreS$OC[inites ( cupressus,
Cypresse; X(!lvo~.)
Das Becken besteht aus 5 fünfseitigen Basalstücken, .auf ., welchen ein geschlossener Kreis von fiinf, mit den . vorigen altemirenden Radialgliedern aufsitzt. An diese schliefst sich ein zweites,
sehr niedriges, quer-linienförmiges Radialstüc.k an, welchem noch
eine Reihe von vierseitigen, nach oben allmählich schmäler wer-,
denden Radialgliedern folgt. (Nach Goldfufs tragen diese Glieder
kurze, säbelförmige Tentakeln und wären dann als Armglied.er zu
betrachten.) Die Kelchradien liegen dicht an einander und hil~
den zusammen eine fünfseitige Pyramide;
C. tetragonus Goldf. (N. Act. Ac. l. c. p. 332. tb. 30. (. 3.)
hingegen eine vierseitige Pyramide, da sein Becken zwar fünfgliedrig,
allein das fünfte Glied im Zwischenglied ist, und nur 4 Kelchradien
folgen.
Die Säule scheint kurz, rund oder vierseitig und mit einem
fünffachen oder vierlappigen Canale durchbohrt gewesen zu sein.
Zu den 5. von Goldfufs a. a. 0. aus devonischem Grauwackenkalke
der ·Eifel beschriebenen Arten, die auch von Sandberger bei Villmar
gefunden worden sind, scheint bis jetzt nur die von Steininger'
Jlalocrinites pyramidati:s *) bcnannt.e Art hinzugekommen zu sein.

t 13. G. H.aploc1·inus Steininger. (an/..ovq , einfach.)
Der lfolch besteht aus 5 Basalstücken, auf· welchen alter·
nirend 5 Parabasen stehen-, von denen jedoch 3. durch Zwischen•
*) L. Br. J. 1839. P• 488. ·
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täfelchen von den Basalstücken getrennt sind. Auf den Näliten
der Parabasen befinden sich 5 ganz einfache Arme, dfo geschfos~
sen in tiefen Furchen zusammeristofseh und eine fünfseitige Sehei~ '
telp:yramide tiilden. (F. Römer.)
: : ;Die beiden · Arten sind:
·· '
; H. 'mespilif ormis (Eugen. m.•) Goldf. 1. p. 213. tb. 64. f. 6."
aus-: devonischem Grauwackenkalke ' der Eifel, und

H. · stellaris F. Römer (das Rhe'inische Uebergarigsgebirge, Hannover '1844; p. 63. tb~ 3. f. 5.) aus devonischem Eis~risteine des E'1ike·
berges bei Bredtilar ' und bei 'Weilburg ari der Lah~.
1

t

14.·?

G. Eugeniacrinus Mill. Nelkencrinit Caryophyllites
Knorr; 'l Symbathocrinus Phill. (Eugenia caryopliyllata, die
Gewürznelke; 1!(!'1'o'.)

Eine ,kleine walzenförmige Säule, die aus länglichen, von
einem runden Canale durchbohrten Gliedern besteht, verdickt sich
oben und unterstützt einen kleinen, aus 5, hi'sweilen auch aus 4
(Tetrac1'inus Mün. · Beitr. z. Petr. 1. 2. Aufl. p. 99. tb. 11. f. 3.)'
Basalgliedein bestehenden Kelch. Am oberen Rande der letzteren
zeigt sich eine mit einer Querleiste versehene Gelenkfläche und
in deren Mitte die Mündung des von der l\litte aus herkomm~n
den Nahrungscanals; ·die darauf articulirenden Glieder aber blieben zur Zeit' 'noch unbekannt.
Dem E. '! liexagonus 1'1ün. ~') nach scheint es, als ob diese,
eigentlich oolithische Gattung auch schon im Kohlenkalkmergel von
Tournay vorkomme.
E. nutans Goldf. P. 1. p. 164. tb. 50. f. 4. Fig. 15. a. b . .

Taf. XXIII.

Der !deine, einer Gewürznelke sehr. ähnliche Körper ist mit
der ästigen ·wurzel einer meistens liegenden Säule . auf anderen· Körpern \lufgewachs\}n und sein schief - halbkugeliger . Kelch, der seine
Oefl'n~1,1g, nach oben wendet, macht mit der Säule einen Winkel;
defshalb ·. is~ die Ba~is . des~elben auch schief abgeschnitten und drei
seiner Glieder sipd kürzer als die zw.e i anderen.
Mit E. caryophyllatus Schloth. (Goldf. l p. 163. tb. 50. f. 3.)
zusammen häufig im. mittleren weifsen Jura von Wiirtemberg; bei
Streitberg und l\'luggendorf im Bayreuthischen und in der Schweiz.
*) Beitr. z. Petref. '1. · Plft; 2. Aufl.. p. 34. tb. 1. f: ' 6:
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t 15. G. Caryocrinus Say. Caryocrinitcs . . ~ufscrinit.
(xaQvov, Nufs; xqlvo).) An ein sechsseitiges, aus 4 Basalstücken] gebildetes Becken
stöfst ein geschlossener Kreis von 6 Parabasen; Auf diesen,
und mit ihnen alternirend, · 6 Stücke, zwischen welche sich
noch 2 andere einschieben, um abermals einen geschlossenen Kreis
zu bilden. Auf diesem lfreise stehen die Arme. Scheitelöifnung
excentrisch. Die Zahl 6 herrscht in diesem Crinoiden. Säule und
Nahrungscanal walzenförmig. (v. Buch und Müller.) ")
C. ornatus Say, v. ßuch, über Cystideen, eingeleitet durch
die Entwickelung der Eigenthümlichkeiten von Caryocrinus ornatus.
Diese Art ist schon durch die Beschaffenheit der 4 Basalstücke
leicht zu erkennen' indem diese so regelmäfsig geordnet sind' dafs
je 2 derselben neben einanderliegende sich völlig gleichen, und dafs
die gröfseren, wenn sie längs ihrer Mitte zertheilt würden, von den
kleineren nicht zu unterscheiden wären. Die Linie aber, in welcher
die beiden gröfseren Tafeln zusammenstofsen, bezeichnet jederzeit die
Richtung , in welcher der l\lund liegt. In Bezug auf alles Uebrige
mufs ich hier auf v. Buch's werthvolle Abhandlung verweisen.
Aus dem Grauwackengebirge von New - York, zu Lockpor& am
Ontariosee.

b.

. Gestielte Tesselaten ohne Arme.
a.

Cystideen v. Buch**).

Da das Thier der Cystideen völlig armlos ist, so kann man
in der Anordnung der vielen ineinandergreifenden polyedrischen Täfelchen, welche die mehr oder weniger kugelförmige Oberfläche bedecken, und zwischen denen sich die zum Leben des Thieres nothwendigen Oelfnungen zeigen, auch keine Kelchradien u. s. w. unter·
scheiden.

Der Mund liegt bei allen Cystideen genau in ·der Mitte
Scheitels, gewöhnlich in einem beweglichen Schlauche, der
kleinen Asseln bedeckt ist; neben ihm und nur wenig davon
fernt erscheint gewöhnlich die kleinere Afteröffnung, · welche

des
mit
entdie

*) Vergl. L. v. Buch, in den Monatsberichten d. Bediner.(Akad. 1844.
p. 120-133.:- L. Br. J.11844. p. 507.
*) Ueber Cystideen. Eine am 15. Mai 1844 in der königl. Akademie
der Wissenschaften gelesene Abhandlung. Berlin, 184ä.
''

Asseln durchbohrt, aber nicht von eigenthümlichen Asseln umgeben wird; Weiter gegen die Mitte, aber bei fast allen immer
.· noch auf der gegen den Mund gerichteten Hälfte erhebt sich eine
dritte, runde oder ovale Oeffnung, welche oft von .einer fünf- oder
sechsseitigen Pyramide bedeckt ist und welche wahrscheinlich die
Ovarialölfnung des Thieres umgiebt. (:v. Buch.)

t 16. G. Sphaeronites His. Ecliinosphaerites Wahlenh.
<Irpair:a, Kugel.)
Ein dünner; · runder Stiel, mit fünfeckigem Nahrungscanale,
trägt den kugelförmigen Kelch, dessen Basis aus 6 kleinen ,Täfelchen gebildet wird. Darauf folgt eine grofse Menge gröfserer und
kleinerer, meist sechsseitiger, allein auch sieben- und mehrseitiger Täfelchen, die ohne bemerkbare Ordnung umherstehen und
von denen man bisweilen fast 20 aufwärts in einer Reihe zählt.
Unter dem Munde liegt in einiger Entfernung die mit 5, seltener
mit 6 Klappen, in Form einer Pyramide, geschlossene Ovarialölfnung, und rechts von ihr, aber dem Munde ganz nahe, die
kleine Afteröffnung.
Die Sphaeroniten sind bisher nur im Grauwackengebirge der
nordischen Reiche gefunden worden.
S. Aurantium Wahl. His. L. S. p. 91. tb. 25. f. 8. (S. Citrus).
v. Buch l. c. p. 14. tb. 1. f. 21. 22. Taf. XXIII. Fig. 17.
Die Oberlläche jedes Täfelchens· wird von Linien oder Streifen
bedeckt, welche senkrecht auf den Seitenkanten derselben stehen,
alle im Mittelpunkte zusammenzulaufen scheinen und ohne Unterbrechung ihrer Richtung auf das benachbarte Täfelchen laufen, wodurch
ein Rhombus mit starken Streifen in der Richtung der grofsen Diagonale entsteht. v. Buch nennt solche Streifen daher Rhombenstreifen.
Im silurischen Grauwackenkalke von Oeland, Gothland und
Dalecarlien, im Thonschiefer von W esthgothland bei Möfseberg; in
silurischen Schichten auch bei Christiania und Petersburg.
S. PQmum (Echinus P.) Gyllenhal, His. L. S. p. 91. tb. 25. f. 7.
v. Buch 1. c. p. 16.
Jedes Täfelchen tl'ägt 10- 12 Paare von Poren, welche durch
eine Rinne mit einander verbunden sind und dieselben durchbohren.
Mit der ersten Art zusammen vorkommend.

t 17. G. Caryocystites v.

Buch. (xar:vov, Nufs; x/J11-rtq,

, Beutel, Blase.)
Die Basis des Kelchs enthält nur 4 Basalstücke,,

~

gröfsere
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un~

2 kteinere, nach demselben Gesetz wie im Cat·gocrilius. Drei
Reihen von Seitenasseln über einander. ltlund, Ovarialöffnung und
After wie bei Sphaeronites.
Nur aus silurischer Grauwacke von Schweden bekannt.
C. Granatum (Echinosplt. V:;,) Wabl:, v. Bilch- l. 'c. pL 17.
Spliaer. testudinarius His. L. S. p. 92. tb.25. f. 9. a. - Taf. XXlll. Fig. 18.
Die sechsseitigen Tafeln sind dicht .mit starken Rhombegstreifen
bedeckt, und diese lassen kaum noch die Scheidungsklüfte derselben
erkennen.
Zu ßödahamil im nördlichen Oeland und zu Wikarby ·und Furudal
in· Dalecarlien.
c. testudinarius His. L. s. p. 92. tb. 25. 9.
V. Buch
l. c. p. 19. tb. t. f. 20.
Der runde Kelch ist nach oben und unten in die I.änge g.e·•
zogen. Die Rhombenstreifen ~er grofsen, sechsseitigen Tafeln sind
nur ;fein und sclnvach, so dafs sie die Scheidungsklüfte nicht ver·s tecken können •
.·Von Bödahamn auf Oeland.

„.

t

18. G.

Hemic;osmites Gray.

{~1u,

halb;

a. -

xou1d.w,

schmücken.)
4 Basalstücken, wie .bei Caryocritius; 6 grofse lange Tafeln
auf ihnen, einen geschlossenen Krei.s bildend, und zwischen zweien
von diesen die mit 5 Klappen verchlossene Ovarialölfnung: Dem
zweiten Kreise folgt der dritte, oberste Kreis, der ans 6 mit
den vorigen abwechselnden Tafeln besteht, die nach oben hin keilförmig abnehmen, und, gemeinschaftlich mit 3 schmäleren, eingeschobenen Stücken, den von vielen Täfelchen · schlauchförmig
umstellten Mund umgeben.
Alle Asseln sind conceutriSch • gestreift, zeichnen sich aber
besonders durch die symmetrische Anordnung der Reihen von Fiihlerporen auf ihren Flächen aus. Diese laufen -auf den mittleren
Tafeln vom Mittelpuncte in einer doppelten Reihe nach dem oberen Winkel, in einfachen Reihen nach jeder Seitenecke und stehen auf der unteren Hälfte der Assel einzeln, · ohne Ordnung,
zerstreut. Auf den Asseln der dritten Reihe strahlen die Porerrreihen dagegen nur nach unten, und zwar . iR . einfachen Reihen
nach den Seite~ecken, .und in doppelter Reihe na~h der Mitte herab.
Die einzige Art fät der birnförmige: · ·· .
II. pyriformis v. Buch in Karst. Arch. Bd. 15. p. 32. tb. J.
f. 1. 2. 3. 6. 7. 8. 11. 13; üb. Cyst. p. 20. tb. ·1. f. ll. 12.

f'i57

HAAUSTERNE.

In silurischen Schichten von Pulcowa, an der Narowa bei Narwa
und in der Gegend von Rcval.

t 19. G. Sycocysles v. Buch. (aifxo1

1 ,

Feige; xvauq.)

Der Boden des Kelches, in welchem sich der dicke Stiel
einfügt, bildet ein fast vollständiges Viereck, das von 4 Basal
stücken umgeben wird. Auf sie folgt ein Kreis von 5 Parabasen
und hierauf noch zwei ähnliche fünfgliederige Kreise, deren Tafeln unter einander abwechseln. Die obersten 5 kleineren Täfelchen umgehen. den Mund.
Alle Täfelchen tragen gegen ihren
Rand senkrecht stehende, stabförmige Streifen, die sich von der
einen zur anderen fortziehen. Aufser diesen treten noch mit dem
Rande parallele Anwachsstreifen zwischen den Leisten deutlich her·
vor. Nur an einem der Basalstücken sind die senkrechten Streifen viel feiner, gehen aber auch auf das nächstliegende · Täfelchen .über . und endigen immer mit einer Oeffnung. Jenseits des
in dieser Richtung langgezogenen Mundes liegt ein ähnliches Täfelchen. Die stark hervortretende Ovarialöffnung unter dem letzteren Üegt in der unteren Hälfte des Kelches, zwischen 4 Täfelchen., von denen 2 den Parabasen und 2 dem darüber liegenden
lfreise , angehören. Die Canalmiindung scheint mit dem Munde zu~a'Mmen1

:zu

fallen.

,,

Einzige Art':

, S. an9ulosus 1Jel Senckenber9ii , (Ecliino - Encrimes S.)
H. . v. M?y., v. Buch l. c. p. 21. tb .. 1.

f.

15-19.

In silurischen Scbicht.en von Pulcowa unweit. Petersburg.

·t ,20. G. Cryptocrinus Pander. (x(JV7lT1J, Gewölbe;
>(Ql11oq.)

De.r fast kugelige Kelcli besteht aus 3 Basalstücken, welche
den dünnen Stiel umgeben, und von welchen wieder die beiden
gröfseren fünfseitigen durch Längstheilung dem dritten rhombischen Tiifelchen ganz glefoh werden würden;· 5 Parabasen, von
welchen aber die eine an der Ovarialölfnung liegende quer geth~ilt ist, und mit denen dann noch 5 andere Täfelchen wecll·
~~In. Die letzteren umgeben den mit ganz kleinen Täfelcheh
schlauchförmig umstellten ·Mund. Die Ovaria!Offnung ist mit einem
fünfklappigen Stern bedeckt, dessen Klappen in der Mitte durchbohrt sind, wie bei Sphaeronites, · wahrscheinlich zum Durchgang
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der Eier. Die Afteröffnung liegt etwas rechttr zwischen der letzteren und dem Munde.
Die einzige Art ist der stumpf -fünfkantige
C. Cera s u s v. Buch in Karst. Arcb. Bd. 15. p. 36. tb. 1. r. 4.
5. 9. 10. 12; Cyst. p. 25. tb. 1. f. 13. 14; tb. 2. f. 5. Echinosphaerites laef!iS Pander und Sycocrinites Jaclrsoni und anapeptamenus Austen
(nach v. Buch).
In silurischer Grauwacke von Pulcowa und von Narwa an der
Narowa.

t 21. G. Pseudocrimts Pearce. (pseudo - , unächt; X(!lvo,.)
Vgl. L. Br. Jahrb. 1844. p. 246. und v. Buch Cyst. p. 28.

fJ.

Blastoideen Say *).

Die einzige bis jetzt bekannte Gattung ist:

t 22. G. Pentremites (Pentatrematites) Say. Pentremit.
(nEvta,, 5; 't(!~tia, Loch.)
Der fünfeckige Kelch, der auf ein!.lr walzenförmigen, mi\
kleinem Canale durchbrochenen Säule ruht, ist einer Blumenknospe
nicht unähnlich, deren noch geschlossene Krone einen fünftheili·
gen Kelch überragt. In der Mitte des Scheiteh; . liegt ein fünfstrahliger Mund, um welchen sich gewöhnlich 5 LÖcher ( vielleichi
Mündungen· der Eierstöcke) und zwischen diesen 5 grofse lan·
zettförmige, längs ihrer Mitte von einer Furclie getheilte, quer·
gestreifte Felder von 10 Fühlergängen ordnen, deren Poren mit
einander verbunden sind. Von oben glaubt man demnach, im Pen·
tremiten einen Seeigel zu erblicken, von unten aber ist es ein
Haarstern. Drei Basalstücken, vori. denen das eine gewöhnlich
kleiner ist, als die anderen, bilden nach Münster und de Koninck
das fönfeckig-trichterförmige Becken, welches 5 grofse, zu einem
fünfeckigen Kelche geschlossene Felder trägt, in deren Mitte die
Fühlergänge vom Scheitel herabstrahlen.
P. fuzos Miin. (Beitr. z. Petref. 1. Hft. 2. Auil. p. 31, tb. 1.
f. 5.), an welchem Münster die Beschaffenheit Ales Pentremitenkelches
nachwies, ge.hört . dem Kohlengebirge von 'f<;>urnay an , in welchem
de Koninck noch 2 .an,dere Arten entdeckte. Di~ von Goldfufs früher
beschriebenen Arten sind .P. Oflalis (Goldf. P •. 1. p. 161. tb. 90. f. 1.),
*) Nach :v. Buch, Cystid. p. 26.
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aus dem Kohlengebirge von Ratingen bei Düsseldorf, und P. florealis S ay (Goldf. l. p. 161. tb. 50. f. 2.) von den Ufern des Missisippi.
Einige andere Arten kommen aber auch schon im Grauwackengebirge
vor, z. B. P. Paillettei de Vern; in silurischer , Grauwacke (L. Br. J .
1844. p. 870.).

c.

Ungestielte Tesselaten ' mit Armen.

Sie besitzen den Charakter der gestielten Tesselaten, sind
jedoch ohne Stiel.

t 23. G. Marsupites Mant. Marsupiocrinites Blainv.
( µa(!u/Jmov, Beutel.)
Die Basis des Kelchs soll l'lin undurchbohrtes fünfseitiges
Täfelchen bilden. Darüber drei geschlossene Kreise von fünf-,
sechs - und wieder fünfseitigen Tafeln, welche mit einander alter•
niren. Die oberen von ihnen sind an dem oberen Rande tief
ausgeschnitten zur Aufnahme der anderen noch unbekannten Glieder. (Bronn.)
Die. einzige Art ist:
JJI. ornatus l\lant. (Geol. of Suss. tb. 16. f. 6. 13. 14. [M. Mil1.eri] . . Tort1Jise Encrinite Park. Org. Rem. II. tb. 13. f. 24. ..,.Phil\. ' Yorkshire 1. tb. 1. f. 14. Br. Leth. p. 605. tb. ~9. f. 13.)
der weifsen Kreide von England und der l\fcrgelkreide von
Zu<:kowce in Volhynien.

~us

.Anhang.
Die folgenden Crinoiden haben bis jetzt noch keine sichere
Stellung.

t 1. -G. Gasterocoma Goldf. (rau-in(l, Bauch;
·

x&1t17,

Haupthaar.)

Auf einer stumpf-vierseitigen Basis, welche Goldfufä als eingliederige Säule betrachtet, sitzen 5 fünfseitige Glieder, mit denen
5 auf sie folgende Axmarglieder· ·a11erniren. Zwischen zweien der
letzteren gewahrt man ein Zwischentäfelchen und unter demselben
den von 3 kleinen Gliedern umgebenen Mund.
G. anti qua Goldf. (Nor>. Act. l. c. p. 350. tb. 32, f. 5.) wurde
im devonischen Kalke der Eifel entdeckt.
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t 2. G. Dichocrinus Mün. Dichocrinites. (d'IJ.iJ., in 2 Tbeile
.

.getheilt; Y.(>lvo~.)

.

Eine walzenförmige Säule , deren Glieder arn Rande radialgestreift und mit einem fünflappigen Canale durchbohrt sind, tragen den sechseckig - trichterförmigen Kelch, der aus zwei Basalstücken gebildet ist. Die auf ihnen sitzenden Glieder sind unbekannt. Die einzige Art ist:
D. radiatus l\Iün. (ßeitr. I. 2. Aufl. p. 31. tb. 1. f. 3. de Kon. l. c. p. 40. tb. E. f. 6.) aus dem Thone der · S'i einkohienformation von Tournay.

t

3. G. Plicatocrinus Mün. Faltencrinit. (plicatus,
gefaltet; Y.(>lvo~.)

, Pl. he~ag.onus, welchen Münster (Beitr. z. Versf. I. ~. Aufl.
p. 100. tb. 11. f'. 5.) aus dem obereµ Jura VO'n Str~itberg beschre.i bt, besteht aus .ei11em · sechskantigen, Pl.. pe1itago,ius )Jjin.
( l. c. tb~ 11. f. 7. ), eben4aher, aus einem fünfkantigen U!lgetheilten beckenartigen Kelchgliede, das auf einer Säul~. aufsafs.,

t 4. G. Triac.rinus

Miin. (i(>~i~,

3;

.i(>lvo~.)

An eine dreiseitige Basalplatte des kleinen Kelches, in ,deren Mitte eiqe cylindrische Säule sich befestigte, legen sich 3 funfseitige Tafeln an, welche einen geschlossenen Ifreis bilden, Jl\it
denen 3 andere alterniren, die ebenfalls zu einem geschlossen~n
Kreise vereinigt sind, und welche zur Befestigung anderer, noch
unbekannter Glieder oben tief ausgeschnitten sind.
Diefs Geschlecht ist durch
T. pyriformis Mün. (Beitr. 1. 2.
ductenlrnlke von Regnitzlosau bei
(ib.) im devonischen Clymcnienkalke

+ 5.

2 Arten vertreten, von we1chen
Aufl• • p. 33. tb. 1. f. 4.) i.m ProHof, und T. granulatus JUün.
bei Schübclhammer gefunden wurde.

G. Asterocrinus Mün. (aan]Q,

Stern; x(>lvo~.)

A. Murchisoni Mün. (Beitr. z. Petref. I. 2. Aufl. p. 33. tb. 16.
dem Orthoceratitenkalke von Elbersreuth.

f. , 7.) aus

t 6. G. Nucleocrinus. (Nucleus, Kern;

X(>lvo.~.)

Hall in .L. Br. J. 1845. p; 128. -aus den. 'Grauwac4engesteinen
von New-York.
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XI. Klasse. Polypi. Korallenthiere.
Thiere von gallertartiger, weicher, oft nur schleimiger Be·
schalfenheit, mit_ kugeligem oder . <:ylindrischem, ~örper, an dessen
oberem Ende eine, allermeist von strahlenförmigen Tentakeln um·11tellte Mundöt'tnung den Zugang zu einem einfach~n Magen bildet.
Diese Tentakeln (Fangarme, Fühler) sind entweder einfach oder
gerranzt und gestatten dann eine vibrirende Bewegung. Respirations • und Circulationsorgane, sowie die Nerven scheinen gänzlich zu fehlen, und von den Sinnen ist nur der Tastsinn entwickelt,; die Muskeln aber sind ziemlicb deutlich:· Manche haben
Geschlechtsorgane, die in den Magen münden, andere pflanzen
sich durch Knospen und Ausläufer, die sich an ihrem Iforper entwickeln, und dur.ch. freiwillige Theilung fort. Indem jene Knospen und Ausliufer' bei vielen mit dem - Mutterkör}ier in Verbindung bleiben und abermals Knospen treiben, so entsteht · ein ver·
ästelte:ti'; pflanzenförmiger Thierstamm, der gemeinsame Wo_hnoJ't
für ianlreiche Individuen. An diesem sondert sich bei den meisten, theils an der Oberfläche, theils in der Axe, Ifa!kmasse oder
eine hornige _Substanz ab, die das Gerüst d~s Thierstammes bildet und den Namen Korallenstockführt~ Alle le.ben
Wasser,
und bei weitem die meisten in den Meeren heifser Gegenden. (Ehrenberg und Burmeister.)
Die wichtigsten allgemeinen Uutersuchung·en Über diese Thierklasse verdanken ~"·fr Ehrenberg, dessen Systematik in den Abhandlungen der Kön. Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus den
Jahren 1832 ':') und 1839 **) niedergelegt ist.
Ehrenberg's System
ist, mit vorzüglicher Berüclrsic~tigung der ausgezeic~ncten .forschungen
ü~er fossil~· Korallen von Goldfufs, Br-01111, d ; Orbigny, Römer,
M{chelin u. A„ hier durchgeführt worden, wobei Hr. Dr. v. Hagenow die Bearbeitung der Thallopod1m und Scleropoden und Hr. Dr.
Re u s s die der Polythalamien zu übernehmen die Güte hatten.
, Während aber die Gattungen der Bryozoe11 durch zahlreiche,
von diesin Herren seihst entworfene Zeichnungen veranschaulicht

im

*) Beiträge zur physiologischen Kenntnifs der Korallentldere im Allgelnei,n en, und besonders des -rothen Meeres, 'nebst einem Versuche zur physiologischen Systematik derselben.
·
**) Die Bildung der europäischen, libyschen und arabischen Kreidefel.sen und des Kreidemergels aus _mikroskopischen Organismen. Berlin, 1839.
Gcinitz, lerateineru11g•ku0Je.
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werden, so war diefs für die Gattungen der Anl.liozoen aus Mangel
an Raum leider nm· ll~eilweise möglich. Statt der Abbildungen sind jedoch, wie gewöniilich, :ialtlreiche ·Ve'r\v~i8ungen:'• aurld1~ Queltenwerke
selbst gegeben worden.
, , :!

;

1

,·,
-~
~!
A. · Anlho%oa. · Blumentbiere.1

'

•

' t" I

r'

1

·,

', ; '

••

. K~:allenthiere mit einer einzigen Münd.ung des Speis~b.~hal
ters ~nd stra1i1{gem, .meiste11s concentrisch - vielkammerigem' ·ßör,perbau~. .Si~ ;ind ohne Yibr.ation und. vermeh~en . sicJ1 ~l).~i~~~ll~
g!lf~h , Kno~pen~ild.l\ng un~ frei\villige Thcilung. .
„ , .,. ••„ ,,.:

1. Ordn. Zoocoraiua. Thierkorallen~
- :: '

•· ~ -- ~- < :·

,J!ir Körper ist. entweder .ganz weich oder sondert innerlich
Kafämasse ab. Sie sind allerme~t gatiz foei. : ..

.

'·• ;~' , 1· 1

a.

Polyactinia.

.

Viel strah Ü g .e.

Mit mehr als 12 inneren und äufseren Körperßtfahlen. Dfo
Fortpflanzung geschieht entweder durch Eier, oder d.urch KnosJml, oft auch durch freiwillige Theilung. Die Knospen . .bleiben ·
meistens stehen.
,,

J., Fam,

Zoanth.ina Ehr,

;:

Lederkorallen.

.Ihr .weicher oder lederartiger Körper ist festgewachsen. Gewöhnlich sitzen mehrere Thierschöfslinge auf einer . gemeinschaftlichen Basis.
Ehrenberg rechnet zu dieser Familie die Gattungen Sipho nia und Lymnorea, welche indefs, ihrer Verwandtschaft mi.t
den Seeschw:ämmen halber, dort eingeordnet. sind.
2. Farn.
. Der freie,

J!'un,g lna Ehr.

Pilzkorallen.

· ,~

innerlich Kalk abscheidende Jforper bildet eine

ein~elne Polypenzelle, welche an ihrer Oberfläche, wegen .· der
strahligen Lamellen, meistens gefurcht ist.

1'.. G. Fungia Lam. Pilzsiern. Cyclolites Lam. Pm·piJa Aut.;
· Tiirbirtia? b. Michelin *). (fimgus, Erdschwamm.)
Gewöhnlich vo~ halblmgeliger, oder scheiben - bis kegelförmiger Gestalt, unten fast flach oder eingedrückt, auch kreiselförmig, und concentrisch-, oft anch strahlig-gestreift, oben.ge;

-~

_,.

;' ) i

i 't
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,wölhtrnnd in,. der• Mitte' mit einer runden oder läßgliclien Ve1.\tieftU1g wersehen i nach "Welcher diei· gezähnelten oder' ,gallZ'ranfügen
Lamellen verlaufen.
.,
"
Die Arten treten, wie es scheint, zuerst im mittleren· Jura
auf,

linden sich iin Kreidegebirge in tertiären Schichten und in

'den tropischen l\ieeren:.
F. coronula Go.ldf. I. p. 50. Lb. 14. f. 10. Röm. Kr. p. 25.
Gein. Char. p. 92. ..,... 7'urhinolia Königii lUant. Geol. Suss. tb. 18.
{. 22. 24. ? Cyclolites semiglobosa Mich. p. 195. tb. 50 f. 1.
·· Eine kleint: halbkugeligo. Art mit runder Vertiefµng im Scheitel
und 12 ganzen, dazwischen 12 halben und zwischen beiden 24 noch
kürzeren Lamellen.
Im Hilscongl-0merate von Essen, im unteren .Quader nlld unteren
Pläner rnu Sachsen und Norddcuf.schland, im Galt von England und
im ? Griinsande von JHans.
F. clathrata v. Hag. in L. Br.•JaJub. 1840. p. 648. tb. 9.

f. 3; ( hiernacb: Taf. XXlll. a. 'Fig. 2.) ist bezeichnend für die obere
Kreide xon Rügen und Schonen.
F. undulata Goldf. 1. p. 49. tb. 14. f. 7. - Tnf. XXIII. a. Fig 1.
'llalbktigelig ~kegelförmig, fast hutförmig, von ovalem Umfange.
Die untere Fläche ist ftach oder vertieft, hat dann einen breiten erhabenen Rand und ist in der )fitte wieder erhoben.
Nur ihre Mitte
ist' fein gestrahlt, der übrige Theil ist concentrisch gefurcht , Die
Laniellen ·
Oberfläche . sind fäst ·gleichförmig, etwas wellenförmig·
gebogen und gekörnelt Zwischen ihnen liegen noch mehrere gleichfalls gekörnelte Linien.. Sehei!elölfnnng länglich, fast von der halben
Länge der gröfseren ' Diagonale.
Bis 2 /1 lang häufig' in der Abtenau· im Salzburgischen.
Bei 7'urbinia graciosa Mich. (p. 177. tb. 46. f. 15.) aus dem
Pariser Grobkalke
'
.
sieht man auf . eine~ trichterförmige~ Basis einen balbkugeligen,
strahligen und zugleich porösen, · in der Mitte mit einer runden Vertiefung versehenen Körper sitzen.

der

'

\

2.,.ß.

1'.'l.f,rb,ina,l~a (stai~:= '1'.?frb~nolia) ,Lam. Kreiselst.erq• .
Turbirtal~a. , ; StephanophVllia .und . Fla.bellum .bei Michelin.
. . . . .. ' -( turbinali$, kreiselförinig.) ·

,.
Kreisel- -Oder :verkelmtke.gelförmige Polypenzellen, mit spi&Zen,
nie angehefteter Basis*') und :warzig-rauhen Seitenllächen ihreri.Eg*) Die Turbinalien mit angehe'ftetet-Basis bil4_en.<J.i.e :OG;1ttUnß\ ~iß1"1ui.
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mellen.

Bei den Fungien ist die <Obertläclte gewölbt; auch wenn

die B~ sjebdrichterförmig ·erhebt, beLdend1urbinalien vertieft;

hei den ersteren ist die Basis glatt oder fein - gestreift, bei den
ietiteren ist die kreiscl • oder umgekehrt 1'egelförmige. Seitenfläche
<immer gestreift oder gerippt. (Taf. XXULa. Fig. 3.} .
Bei weitem die meisten AI'lcn dieser Gattung sind f9ssil und
kommen besonders im Kreide· und im Molasseogebirge vor, wie
diefs die zahlreichen Formen bei Goldfufs, Bronn und Michelin
ge!1ligend beweisen:
Die Stephanophyllien (Mich. p. 31. 32. tb. 8. f. l-3),
aus l.ertiären Schichten von Piemont und Astesan, lassen ihre dichotomen Lamellen an der Oberfläche zu einer blätterigen Krone erheben und ihre Basis ist niedrig- kreiselförmig,

uoch deutlich längs-

gerippt.
Die F l a h e 11 e n (Mich. p. 44. 45. tb. 9. f. 11 - 13.), aus
terliäreff . Bildungen von Frankreich und Italien, .sind ·s·ebr zusammengedrückte, an den Seiten etwas geflügelte Turbinalien, und sie vermitteln den Uebergang zu Philippi's Gattungen Ecmesus und Phyllodes.

t 3. G.

Ecmesus Phil. (tx, aufserhalb; µ{uov, C~ntrum.)

Diefs Genus begreift Turbinalien, deren warzentragenden Llfmellen sich nur einseitig entwickelt haben, und die also .von ei~
nem e'xcentrischen Mittelpunkte sich fächerförmig ausbreiten: . Die
verkümmerte Seite zeigt statt der Lamellen gröfsere Wanen.
E. fungiaeformis Phil. in L. Br. J. 1841. p. 665. tb. 11. f. 1.
Aus den tertiären Mergeln des Lamato • Tbales in Calabrien.
Phyllodes laciniatum Phil. in L. Br. J. p. 665. tb. 11. f, 2.,
von demselben · Pundortc, ist vielleicht auf ähnliche Art auf Stephano-

pbyllia zurückzuführen.
t 4. G. Trochopsis Ehr. l{egelstern. Turbinolopsis Lamx.
. ( 7:(!oxor:, Kreisel; 011J1r;, Aussehen.)

Umgekehrt kegelförmige, wahrscheinlich freie Polypeniellen,
mit ebenem Scheitel und regeJmäfsig - dichotomen .Lamellen. . Die
Seitent1~chen.. lassen, nach Bronn, in scharfem Zickzack verlaufende Längsstreifen . erkennen, die sich durch ihre einander entgegenstehenden Winkel mit einander verbinden und so radiale schief,
reihige Lücken bilden, die mit einander. durch zahlreiche, ungleiche Porenöffnungen in den Leisten communiciren.
Die einzige Art ist T. och1·acea Lamx., Br. Leth. p. 260. tb. 16.
r. i9. !!US . dem „KQr;allen~•lk.e bei Caen.
' ,, ''

'l'RIBllll:OllALL'RI(.

t 5. G. Diploctenium Goldf. (cl'ml&o,, doppeU; XT~.{i;:,
Kamm.)
Ein Rach gedrückter Korallenstock, der aus 2; an der Basfä·
in einen Stiel verwachsenen, oben · aber' getrennten, einander· fäst:
parallelen Flächen besteht, welche beiderseits mit radialen, oft
dichotomen Lamellen bedeckt sind.
Die·.· beiden von Goldfufs (p. ·5J und ·.107.) 11i1il .vou · Broun (Leth.
p. 599.) beschriebenen Arten gehören der Tuffkreide des Petersberges bei lUastricht an und eine von ihnen kommt auch · in den Go·
sauschichten bei Hallein vor.
b.

Octactinia.

Achtstrahlige.

Mit achtstrahligem Körper. Ihre;Fortpflanzung. geschieM durch
Eier oder durch Ifoospen, nie dlll'.clt freiwillige Th,eilung. Die
Knospen bleiben immer stehen.

3. Fam.

Tubiporina Ehr.

Pt"eifenkorallen.

me fleischige Basis trägt aufrechte, röhrenförmige Polypen, .
um. welche sich eine kalkige Rinde bildet. Diese Kalkröhren, ,welche
bei l'ubipora L. wie Orgelpfeifen neben einander stehen, w~r.;
d,eA vo.n Ze.it zu Zeit durch die . am Halse der . Polypen sich J,ii,~~
denden Knospen, welche ebenfalls Ifalk ausscheiden, mit ~inan.:
der verbunden.

t ? G. Har-modites Fischer; Syringopora Goldf. (Y.qpo~<n,
mit einander verbinden.)
Die unter sieh parallelen oder divergirenden cylindrischen
Röhren, welche . innerlich trichterförmig in einander steckende
Querwände zeigen, so dars nur noch in der Mitte eine Röhre
bleibt, stehen durch horizontale rö'hrenförmige Aeste mit einander
in · Verbindung, die sich bisweilen auch senkrecht aufrichten, um
eine neue Röhre zu bilden.
Im Grauwacken - und Kohlengebirge.
, " : -il. ·•catenatus (Erismatholithus Tubiporites cat.) Martin, de ~on'.
l. c. p. 14. tb. B. f. 4. il. parallelus Fisch. Oryct. du goub. dJ
Moscou p. 161. tb. 37. f. 6. ~ Syr. · retfoulata Goldf. P. I. p>76r
tb. 25. f. 8. His. Leth. Suec. p. 95. tb. 27. f. 2.
!\lieh. p: ~.'
tb. 16. f. 2.
Die parallelen oder divergirende11 Rühren sind 1füvas gebogen,
fast von der Dicke eines Strohhalms, werden · durch · abwechselllde

KORALLBHTHiBRB.

Querröhrchen verbunden und ihre Querscheidewände stehen eng auf
einand~~.'' ' ·
o.:·: !i e>l•
-"'\,u;
. ''·' 'Hl · ' \ '

In silurischer Grauwack~ 'von Gothland und W enlock; bei
MiatchkÖva :in Riifslanrl; . im . Kohlenkalke1· 1md ih 'andereri •Soltichten des
Kolilengehirges von · Belgien;· ': Fr.ankreich; · Erigland·":ll.; ä; o~~ · .auch

am Ohio.

9. Ordil. Phytocorallia. Pflanzenkorallen.
Ihr Iforper scheidet besonders unten nach aufsen Kaik . odei
eine hornige Substanz ab, womit die P.o lypepstäm,me ~ng,eh~.r
tet sind.
a.

PülfJactinla.

Vi elstrah li ge.

Mit mehr .als 12 Kötperstralilen. Ihre Fortpflanzung geschieht
entweder .durch Eier . odei:i dutch Knospell, welche nicht abfallen,
öfters auch durch freiwillige Theilung.
· i.. · :Fa:i'n-.

· oc~llina

Ehr.

Augenkorati.;n. · :-,

Der aufrechte Stamm ist nicht gabelig, sondern einzellig
oder unregelmäfsig verästelt und trägt an den Spitzen der Zwei.ge
oder auf kleinen Höckern die aus vielen ungleichen radialen La1nellen bestehenden Zellen. Sie vermehren . sich durch Knospenbildung.

1. G. Cyatliiti a Ebr. l{el c h k o ra II e. Mortomyces Ehr.; Caryop!tyllia, Anthophyllum u. 'l'urbinalia Aut. z. Tl1.; Amplexus '!
Sow. z. Th.; Petraia? l\1iin.; Montlivaltia Lamx. ( x-Vafto;,
Becher.)
Einzelne, kreiselförmige bis verkehrt-kegelförmige Zellen mit
spitzer oder stumpfer Basis unil · hier auf anderen lforpern aufgewachsen, wodurch fast allein sicli die Cyathinen von den Turbinalien unterscheiden. Nur ausnahmsweise bilden sich an der Sei.te
undeutliche J(nospen.
' Amplexus und Petraia gehörf'n dem Grauwacken~ · und Kohlengebirge .an, .die übrigen Mitglieder dieser Gattung steigen·· in.
verschiedenen . Arten vom Oolithengebirge· an bis in die jetzige
Schöpfung empor;
Sie sind entweder längsgestreift, wie die Turbinalien, oder an
der Soite glatt und coneentrisoh - gestreift, wie ··die Fu11gieni, ·die
e1•stereil haben ge\vöhnlich einen ' · vertieften, .; die· •letzteren meistens

. einen erhobenen Scheitel. Jene sind daher aufäih:ende ;ru~~i)'lalien
{ächte Cyathinen), diese gestielte und aufsitzende Fungien (l\lontljvalHea).
' , , , !··
v , ..Wie abe1·... Uebergänge dazwischen stattfinde.n , ieigt, .: aufser
vielenranderen, z. B.Antlwphyllum patellatum !Uich. p. 195. tb .. 50. ,,(, ~.: :'71 ~
Caryophyltia strial1#ata .JJich. p. 198. tb. 50. f, 9 •. aus dem . ~rün~1111d.e
von. . lnans {Sarlh.e ) und ItlontlifJaltia caryop/iyllata Lam. (Br, Leth.
p. 259. tb. 16. f; 17.) aus dem oberen Jura .von Würlemberg und der
Schweiz;. sind Montlivaltieati•,
Zu Cyathina überliaupt gehören, wenn sie aufsitzend sind:
Anthophyllum tmncatum, A. piriforme und A. denticulatum Goldf. I.
p. 46. tb.- 13. .f•. 9-11., Ä. turbinatum, A. obconicum u~1d A. sessile ·
Miin• .(GOldf• .I. ·p; 107. tb. 37. f. 13-15.), A. detritwn Mich; (p. 48.
tb. 10. f. 1.), A. excavatum lllich. (p. 85. tb. 17. f. 10.), A. distof'.tum
111ich. (p. 149. tb. 43. f. 8.), A. patellatum, A. pateriforme, A. inaequale, A. sulcatum, A. dispar, A. nanum Mich. (p. 195-197.
tb: 50. · 'r. 2 - 7:), Cai·yophyllia extincto1·ium lllich. (p. 9; tb. 2. · f. 3.),
C. Italica, C. Pedemontana, C. cyathus ( Lamx.), C. pseudo~tufbinolia
Mich. (p. 46. tb. 9. f. 15-18), C. globosa Mich. (p. 17. tb. 4. f. 4.),
C. Calvimontii Lamx. (llficb. p. 116. tb. 27. f. 1.), C. truncata lllich.
(p. ·1'54. UJ. 43. f. 9.), C. Cenomana und C. striatulata · ~lieh. (p. 198.
tb. 50. f. il. 9.)- ? Madrepom centralis Maut. (G; S. tb. 16. f. 2. 4.) u.S•W•
Mehrere Arten von Ample:rus, unter denen besonders A, spino,..,
m~' de Korr. (l. c. tb. C. f. 1.) eine Cyathina zu sein suheint1 be·
schreibt de Koniock, die Arien von Petraia l\Iünster in seinen Beb
. trägen 1. Heft 2. Aufl. p. 64. tb. 3.

2. G, 0 cu ~in a iam. K ~ o s p e n kor alle. Oculina., Dentipora und
J)endrophyllit{ .Blainv. Mich.;. Lithodenrk0n Goldf. : z. :rh.; ·
Stephanocora Hempr. u. Ehr. (oculus ~ Auge,
Knospe,)
<

'~:'

.....

••

·'.:;;, Fast glat:te ,Stän101chen mit kurzen Aesten , .oder I(nospen,

deren EmJe" die ungleichs.lrahligen Zellen enthält. Letztere erheben
.si(lh oft zu .einer Krone von Spitzehen, nach Bronn eine Folge
de1Lstiirker entwickelten Wärzchen am Rand.e . und an 1len Seitl)n
tler ,~La•neJJe1tr :; i.wi.e. : .d iefs , aucli. bei 1'urbinalia und Cyat/tüta VOl'·"'
kommt.
. u:i

. i·

'"

. Die . fossifon Arten erschein,en im i Oolithen·;, in1 füetde;~ und

im Molassengebirge.
O. /Jleyeri (Madrepc<J.m II.). Duncher un(l Koch, Qolitll. p .. 55;
tib •. 6,,,,r. .Jl„ .
'.„ ,, „
'"" '"·
'
••

::.-'• i:n 'r

O. gibbosa (Uthod. g.) Mün., Goldf. l. t>· l-06. , tb. 37. r. 9.
Steph. g. Ehr. l. c. ~ Taf. XXUl. a. Fig, 4. ..; .
Ge.gen 111 hohe, hin und hergebogene, , 4.urch zahlreiche Knospen
höckerige St.ämmchen. Ihre flachen .· Sternchen, deren Lamellen g-0körnt .siµd, . haben ohngefähr 1 ~"' im . J)urchmesse;.„ .
.•. •
Im oberen Grünsa11de von Bochum, Osterfeld, im unteren .Pläner
von Plauen bei Dresden und im Plänerkalke von Böhmen.
0. cariosa (Lith. c.) Goldf. 1. p. 4"tb. 13. f. 7. ~ Dend.J';;.c,
l\lich. p. 155. tb. 43. f. 10.
.}m Pariser Grobkalke.

Auch Litliodendron elegans und L. compres.sum Mün.
(Goldf. I. p. 106. tb . . 37, f. 10. 11.), . Madrepora •Coales'cens,
111. limbata und 111. palmata Goldf. (I. p. 22. 23. tb. 8. f. 6; 7;
tb. 30. f. 6.) sind nach Ehrenber.g Oculinen.
.
.
.
. .
3. G. Explanaria Lam. Flachkoralle. Turbinaria Oken;
. Gemmipora Blainv.; . Heliopora ? Blainv., 8_tylina Lam...
?tlich. und Sarcinula Goldf. u. Mich."t ·. z. Th.•
(explana1·e, ausbreiten.)
'

',

:

'

>

'

;

.. •

Die Explanarien unterscheiden sielt dadurch vo11 _den O;culinen, dafs ihre Zellen eine :!Henge seitlicher Schöfslinge emportreiben, welche durch die ausgeschie«i;lene Kalkmasse aus dem de11
ganzen · Polypenstamm umhiillenden Mantel mit einander verbunden
sind. Daher breitet sich der ga nze Stock mehr oder weniger aus und
sei11e röhrenförmigen Zellen münden an der oberen Fläche in gröfserer
oder geringerer Entfernung von einander. Bei einigen (Turbinaria)
bildet sich ein förmlicher Stiel, der einen pilzartigen Körper trägt,
während sich andere ( Explanaria), ohne einen Stiel zu bilden,
ausbreiten. Beide werden durch Uebergänge verbunden.

Stylina Lam. hat oben geschlossene und convexe Zellenmündungen und scheint Ausfüllungen von Explanarien zu begreifen. Michelin's .Stylinen sind nicht von seinen Gemmiporen iu trennen.
Einzelne Arten komm<m schon im Grauwaclrnngebirge vor,
? E. Arckiaci {Sarcinula A. Mich. p. 13. tb. 3. f. 2.) im Muschel~ kalke von l\lagniere (Meurthe), mehrere im oberen Jura1 in jüngeren
Schichten und in der jetzigen Schöpfung.
· „
? E. inter,s·tiricta (llfad1·ep. int.) W'8hl., Helitxp. iitt. Br.
J,eth. p. 48. tb. 5. f. 4. Astraea porosa Goldf. •I. .p. '64. tb. 21.

r.

7. His. Leth. S. p. 98. tb. 28. f. 2.
·"
Von pilzartiger Gestalt, wie die Turbinarien. Zwischen . den
tiefen Zellenmündungen, die nach Goldfufs 12 ...,.. 14 stra.h lig . sind, ist

• der Raum mit :runden Poren bedeckt (Heliopora)• Würden .n'tlr 12
bamelfon in den Zellen bei ihr Ge~elz sei~, so müfste man sie :c21u
Madrepora rechnen, wohin mehrere Helioporen Michelin's 'zlt ' ge.•
hören soh'einerl. ·
Im Grauwackenkalke von Gothland, der Eifel ·und' bei Bensberg;
· " .Nuch scheint Sarcinula organum Lam. ·.. (Goldf. 1. p. 73.
tb. 24. f. 10.) von ; Gothland ·eine Explanaria zu sein, sowie auch

Stylina micropht/ialma 'Blainv. (Sarcinula m. Goldf. 1. p. 73. tb. 25.
f. I.),

die wahrscheinlich aus de1· Eifel stammt.

K lobata . l\lün., Goldf. l. p. 110. tb. 38. f.5. -.Taf; XXIII. a.
Fig. 5. V:g!. p. 576.
Nach Ehrenberg eine ächte Explanaria aus dem oberen· Jurakalke
von Giengen und, nach .Bronn, von Champlitte an der oberen Saone.
E. alveolaris. Goldf. J. p. 110. tb. 38. f. 6.
Nach Ehrenberg eine Turbinaria, aus dem oberen Jurakalke
von Hättheim.
E. cyatkiformis (Gemm. c.) Blainv., l\tich. p. 65. tb. 13. f. 8
Eine •ächte Turbinaria aus tertiären Schichten von Turin, Bordeaux und Dax.
E~ asperrima

(Gemm. a.) Mich. p. 163. tb. 45. f. 5.
Tertiär bei Auvert und Valmondois.

4 . ...G. Cfaqocora Jlemprich u. Ehr. Zinkenkoralle. Caryo, ;php~{ia,, Laro. z. .Th.*) ;. L#hodendron und Cyathophyllwrn
Goldf. .u. .Mich. z. Th. (xÄaoob, Schöfsling; x6(Job,
Besen.)
Der Stamm ist rasenartig ausgebreitet und besteht aus vie•
Iea ,•freien, walzigen,, längsgestreiften Aesten, die ziemlich lang
sind und an ihrem Ende, wo sie noch von dem· absterbenden
:&lanteL bekleidet werden, eine Zelle tragen. Statt· der Schöfslinge
stehen nur Knospen am Umfange.
Die Arten kommen nicht selten im oberen Grauwackengebil'ge, ii;n Kohlengebirge und im oberen Jura vor, auch fehlen
sie nicht dim jüngeren Bildungen uud der lebenden Schöpfung.
·
Hierher , gehören:
c. caespitosa (Lith. c.) .Goldr: (1. p. 44. tb. 13. f. 4.
hiernach Taf.,XXUL a. Fig~ 6. aus : devonischer Grauwacke von Bensberg;
o, G.o.ldfuuii Gein. (Cya1h. caespitosum Goldf. I. p. 6(); tb; 19!
f, 2.) von Bensberg und aus der Eifel;

;·;

C. i seit:d'tcimatis. ~Litk. s; Pltill„ ,de ;: Kom ':<:i1,j H . Jb. D. f. +.j

utit 46 strahlrgcn Sternen,

aus dem Kohtookallm :<von England und·

Belgien; '
· ··
''· .. .
, ,·
•C. fascictslata (Caryoph. f. Flem., de Kon. 1). U.:·; t&: D. · f.· 5 ;
tb." G. f. 9.), ebendaher und '? bei .Altwasser· in:· Scllles.ien; :.1
C. duplicata (Ca1·yopk. d. B!ainv., de Kon. • p. 19. th •. R f. 3;
tb. ··G. f. 10.), mit dicken, nach den ~" - i 11 breiten. vielstrahligen
Zellen allmählig stärker werdenden , quer-runzeligen Aesten·„ auiMde_m
Kohlenkalke von Vise, Lives und Balrnwell;
' C. dichotoma und C..plicata GoldL (Litlt. d. u. :pf, Lp. 44.
tb. 13. f. 3. 5.) aus dem Jurakalke von Giengen II . .a. o.;·
. ';j ; '
t ·;
(}. · funiculus. und C. lai!,„is l\Iich~ · (Li~tli ..- f. u~ : ~~lJ p„ :. :9'5. 93.
tb. 19. f. 6-8.) aus dem Korallenkalke von St. l\lihiel;
,
C. humilis Mich. (Lith. li. p . 27. tb. fü f. 9;) aus dem Grünsande von Uchaux;
.
C. granulosa Goldf. (Lillt. gr. I. p. 107. tb. 37. f. 12. _,·
Micb. 'P· 49. tb. 10. f. 3.) tertiür in ·.der Abtenau.· von. .Sitlzburg, bei
Custell'.arqualo im Piemontesischen, bei. Palermo u. s. w., :u. A"

t 5. G. Columnaria Goldf. Schaftkoraire. 'C ii!iosf.HtiortFiem.
(colmnna, Säule.)
Die kalkigen Polypenstiimme bestehen aus einfachen ;"' keine
Knospen ·trag·enden, iiutet sich parallelen oder divergirenden 'p rismatischen Röhren, welche eng an einander 'liegen: · Ihr Inneres
zeigt Sternlamellen, aber keine Querscheidewände. Auch fehlen
Verbindungsröhren.
Arten sind ·nur aus devonischer .Grauwacke und ,dem Ko>lt·
lenkalke bekannt.
.: .: ··
Sie werden von Goldfors (p; 72. tb. •24. f. 7.......,.9,) ' und de
Koninck (p. 25. tb. B. t 9.) beschrieben.
":· ~;

6.

'G. Cyathophyllum Goldf. Kragenkoralle. Strombodes,
Cyathophyllum und Pterorrhizet bei Ehr.' (x~a8&(;', ' Becher;
i:pvUov, Blatt.) · ·
„
·
,,:; ,
.,

~

~. ' '.

'

' \. j

; : ' '• ·:.. .

j

•' )

Einzelne · oder gesellige, kreisel-. oder. verke:hrt-k'egelförmige
Polypenstöcke ' mit becherförmigen ·E ndzellen. ,, Aeufser1iclt smd sie
längsgestreift und zeigen ringförmige oder 1krag.enförmig·e<Rnnzttln;
so dafs es oft scheint, als hätten sich neue kegelförmige Zellen
aus der lniUe , der •älteren herausgehoben., , Zu dieser, AnsiA'bt, wird

PFVA'NZENK0B.AUl.EN.

ihr LängsdurChsehniU, ,eine Menge
Querscheidewände erkennen lMst(Goldf. 1. tb, 17.f. 3.b.: -Hiernaeh
Br. Leth. tb. 5. f. 2. b. - Taf. XXlll. a. Fig. 7.). Die Entstehung solcher
Ringe undSeheidewäildeist, nach Ehrenberg; jedoch die, daJs sich der
das Thier umhüllende Mantel , von Zeil zil Zeit empmhebt, inje;nem';.
g:üdelförinigen Anhängsel Kalk ausscheidet und sich dann wieder
zurückschlägt, so dafs mawin diesen äufseren Ringen keine Stetn·
zellen 1 sondern Jlilr Falten des !lantels erblicken darf.
Die Arten herrschen in devonischer Grauwacke und in dem
Kohlengebirge vor, . finden sich jedoch auch in jüngeren Schichten ,
und , Strämbodes Hemprichii Ehr. lebt no:eh im rothen , ·Meere; ,
-"
a. · Einzellige :Arten: St1·ombodes Schweigg. Ehr. ; 1 Gardnia b.
l\lich.; Amplexus,? Sow. z. Th.
"' C•. plicatum Goldf. 1. p. 54. tb. 15. f. Et de. Kou. p. 22.
tb. C. f. 4. - Can. cornu-botJis Mich. p. 185. th. 47, f. 8.
Verkelut- kegelförmig, an der Basis etwas gebogen und da-'
dutcb .ausgezeichnet, tlafs die Lamellen der Endzellen nicht gerade,
sondern verdreht nach dem Mittelpunlde laufen.
In devonischer ? Grauwacke von l<'erques bei Boulogne-sur-Mer,
im Steinkohlengebirge von Tournay, und in Kentuky.
C. mitratum (Hippurites m.) Schloth. Petr. p. 352. C. Ce"
ratites Goldf. 1. p; 57. tb. 17. f. 2. de Kon. p. 22. tb. C. f. 5.
Mich. p. 181. tb. 47. f. 3. Taf. XXIll. a. Fig. 8.
. Verkehrt ' 'kegelförmig, mit g.ekrümmter Basis und einem scharfen
bisweilen :eingeschnittenen oberen Rande.
Nach :Archiac, Verneuil und de Koninck in silurischer Grau·
wacke von Gothland, Ostgothland; in devonischer von- Chimay, Couvin,
der Eifel, von Bensherg und Oberseheid; im Kohlenkalke von Tournay; am Ural, Ohio in New-York u. s. w.
C. fungites Flem., 'de' Köri .. p: 24. tb. D. r. - ~;
Eine kreiselförmige Art) die im Kohlengebirge v.on. .ßctgien und
Eligland gemein ist und auch be.i · Altwasser in Scblesien vorkommt.
·''
C. p.r'ofundum Germ., Gein., -in L. Br. J. 1842. p-. 579. tb. 10 f. 14;
. Im Zechs~ine · von . Ilmenau.·, ,
ß. . Einzelne oder v.on: der , Basis aus , :Wurzeln und Ausläufet·
treibende Zellen: • Plerorrklza Ehr. ·
Hierher ' naclr -Ehrenberg::· :, .. " ,,
C. t•!ldi-0tuu,
mar,ginatu.m und C. e:z:centricum G.oldf.
(1-. p. 55 .. th. 16. -f• . 2. 3. 4.) aus l devonisch.er Grauwacke' und -aus
dem , lfohletikalke„,·
r• Arten mit Knospen tragenden, an ih1·er Basis aber .freien
nlaf\1 um so leichter, geführt, als

'°'

,Jtf)J\Al.LSl'll'RntRll. ;"

Zelk11: C:yat.;hspkyllu• Gola.r., r Ehfo;

.Acat~lttria Sehwei~.; ; Cystt·

phglJf#ft J~ei Arch. . u„ lVern.
Sie ,~W.e.rden den,•Chfd.rioren' ähnlich; · ;
Hierher reohnet .Ehrenber.g: ,
, ·- .o , , , " ; , ! : '" i
C. tJesiculosum Goldf. 1. p. 58. tb. 17. f. f>; ' tb.: 18. f. I. --,. _
Cgstipk. ; v. Ar.eh. u. Vcrn. l. c: p. :240. · :
, , · :;· ' L\\' ' " ,

Dadurch ausgezeichnet, dafs sich cilie Lamellen der Eridzellen
do.rch gegenseitiges Verwachsen zu kleinen Blasen verbinden:
In silurischer Grauwacke von W enloelt, · Dudley; in· devonischer
der Eifel, bei Couvin und Babbacombe.
C. Dianthus Goldf. (I. p. '54. tb. 15. f, 13; tb. 16. f: t);
C. explanatum Goldf. (1. :p. 56. .tb. 16. f. 5.), C. turbii{at'um
Goldf. , (1. P• . 56; tb. 16. f. 8.}; .. alle. aus silurischer . und devonischer
Grauwacke, und diejenigen Arten , deren K1iospen zu einer . kucllen-"
förmigen Masse zusammengehäuft. sind und so eng an einander stehen,
dafs ihre grofsen Endzellen 4 • bis 7 seifig werden und eine .waben~
artige Oberfläche bilden.
Mehrere jener Arten werden · vort Goldfufs und Michelin be•chrieben, und Ehrenberg rechnet zu ihnen auc.h
Strombodes pentagonus Goldf. 1. p. 62. tb. 21. f. 3.
Die Zellen, die sich flach ausbreiten, stehen so eng an eiban~
der, dafs ihrn zu~ammenst.ofsenden Ränder strahlig gestreift und durch
eine, scharfkantig" erhabene Leiste als. füitfseitige, .v ertiefte ·Flächen be·.
gränzt sind.
·im Grauwaokenkalke . von Drummond - Island am Huronens·ee.
Diese Art aber scheint den Uebergang zu Favosite.s Lam. zu
vermitteln, welche Gattung jedooh von Ehrenberg wegen der frei·
willigen Theilung ihrer Zellen zu den Dädalinen gestellt wird.

t 7. G. Favosites Lam. Ehr.; Cyathophyllµm Goldf. z. Th.;

Michelina de lfon. (fq,vosus, · wabenartig.)

Die Zellen theilen sich in · 4 neue · Zellen. ·
Bei der Gestalt der Columnarien unterscheiden sich die 'Favositen oder Michelinen von ihnen durch das Vorhandensein von
Querscheidewänden in ihren äufserlich meistens ·glatten Röhren,
deren becherförmig ver~iefte Endzellen radial-.gesireift sind.
Die Arten haben gleiche . Vertheilting . wie·. die Columnarien.
F. aloeolata Lam. (nach Bronn;) ...,.- Spongites faous :Schloth.
Petr. p. 369. - .Manen fatJosum, . später Cyathophyllum guadrigeminum Goldf. 1. p. 4. 243. tb. 1. f. 11; tb. 18. f. . 6; · tb. 19. f. 1..
Br. Leth. p. 50. tb. 5. r. 1.
Michelina faDO&a de Kon. p. 30.
bt. C. f. 2. u> :. 1.<•
. ' >;. ,
;, !
11
,;i. ;,.
.\

'. ;·;w „ :Naoo !Archlall .und Verneuil. im devonische!'< fü·uuwaoke tder Eifel,

bei Bensberg, Refratli und Chaudfontaine, im Kohlenkalke von 0Tb'llt'•
nay, Yorkshire, Nereja und Miatchkova; in New:.:Y tYrk ' bei Tenessee .

..

,\

n

/. '

8. G. Antliopliyllum Schweigg. *) Rasenkoralle. (?Jv:to~, . ;
,
Blnme, Keim ; <pvir.~.011; Blatt.}

Die, AnthophyHeri gleichen den Cladocoren, aber ih~ sich
bald ausbr,eitender ~ bald wie~ier zurückziehender lUantel ist mit
hijuiig~n Anhqngen versehen, welche die concaven ,, Schöfslinge
t;eiheriden Zellen ieicht verbinden. Auch dürfte es oft sebr . schwie·
r\~.. '\V.~rde.i;i, }Da~che der fossilen Arten von den Cyathophyllen zu
unterscheiden.
Die fossilen Anthophyllen kommen besonders im oberen
Jura .vor.
Ehrenberg rechnet zu Anthophyllum:
.,,. ,A.1 p/ic,at.u,m (Lithod. pl.) Gol~f. , (1. p. 45. tll. 13. f. 5,.) und
A. Dianthus (Lith. D.) Goldf. (1. p. 45. th. 13. f. 8.) aus dem
l\orallenkalke von Giengen; so wie Cyathopliyllum petttagonum, C.
Ananas ~nd C. · kelianthoides Goldf. (1. p. 60. 61. tb. 19. f. 3. 4;
tb. 20. f. 1. 2; tb. 21. f. 1.) aus silurischer und devonischer Grau·
wacke, welche 3 Arten ich jedoch mit den Knospen tragenden Cya·
Dagegen scheinen Li t hoden d ro n
thopbylleri. vereinigen möchte.
laeiie und L. pseudostylina Mich; (p, 93. 96. tb. J9. f. 8. 9.) aus
d~m Korallenkalke, von . St. Mihiel ä_
chte , Anthophyllen . zu .sein.
a.

Fam• :naedaUna Ehr.

Labyrinthkorallen.

Diese Familie zeichnet sich durch die freiwillige Theilung
ihrer Polypen aus, welche theils vollständig, · theils unvollständig
geschieht. Im ersten Falle ist die Zelle oder Mundscheibe vollkommen, im anderen unvollkommen begränzt;

1. G. Caryophyllia Lam. Nelkenkoralle; ·Lobophyllia
Blainv. . Mich. ( Caryophyllon, Gewürznelke.)
Sierne un~ Mantel theilen 11iph vollkommen . und ,zwar dicho·
tol,Ili,sch .. Der. ~ta!llm trägt keine Knosp1m und ist an der Basis
nackt, da . der . Mantel allQläh~ig. abstirbt.
'f) .lnthophyllum b. Goldfufs und Michelin s. b. Cyathina.

.i ·)

5'14
Die Arten Jcommen im .oberen Jura; ht jüngeren Bifdungen
und noch lebend vor.
Die meisten Caryopbyllien· Aut.. gehören ,z11r 'i Galtung Cyathi11ß;
Lobophyllia semisulcata und L. I1uvignieri !\lieh. (p. 89. 90.
tb. 17. f. 8. 9.) ans dem Korallcnkalke 'von. St. Mihiel" Lob: cylindri ca Mich. (p: 90. fü. 20. · .f. 2.) aus 'dem Korallcnkalke von
Verdun, Dive (Calvados), Is-sur-Thil (Cüte-d'Or) und C~stle~~ill in
England, sö wie · Litlwdendron trichotomum ' Goldf. (1. p. 45.
lb'.' 13.' f. 6~) aus dem oberen Jura von Giengen u. a. 0. könh~n;
wehn ·niel1t bei Cladocor.a , etwa hier stehen; ächte ' Cm-yopbirlli~il
a1i'er'' sind:
' " ; ·5
C: 'me<indrinoides und C. Deshayesiitcd : · )lieh.· (L~boph:
p. 92. 93. tb. 19. f. 3; th. 20. f. 1.) aus dem Korallenkalke von' St;
llfütiel,
C. Requienii Mich. (Loboph. R. p. 18. tb. 4. f. 6.) aus dem
Grünsande von Uchaux,
; ',; '

: ·· ' C. ' c o'n t o r t a
bei' Ri~'alba, und

Mich. (Loboph. t. 'p.

53~ tb. '10. '(. 12.)' terti&r
··

· ·

C. Paris i e n s i s Mich. (Lobopli. P. P· 155.

tf>. 43.

' ·..

f·

iq~ aus

dem Pariser Becken.
d - , -,

~"

2. , G. Fatiia Oken. Waben ko.rall e. ,4$traea. Ant. _,
({avus, W al>e.)
· ,, , '

i

<'.'.„ .:

. ·;

Die Theilung der Zellensterne geschieht vollkommen, die
des Mantels aber nur unvollkommen, und es bilden sich zwischen
den grofseri-, ' deutlich begränzten Sternen gröfSere Zwiseheriräume,
wie , bei den Expla~iarien. Favia v~rhilH si!)h z_u _E:ppla,iqP~, wie
Fat,~sites , zu Cyathophyllum, jst a~er. vielleicht . nfoht vo.nAstraea
zµ trepnen.
Die fossilen Arten entstammen dem ober~ .Jura mul dem
Kreidegebirge.

J!:hrenberg re~hnet ztt FafJ~a:
Astraea caryophylloi'des Goldf.

(I. p. 66. t~. 22. f. 7.)
aus dem Jurakalke von Giengen, so wie A. angulosa Goldf. (I.
p. 69.' tb. 23. f; · 7.)<aus der Tulfkrcide -des Pelersberies bei :iu~stricht.
· ___ ,
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Unter '.Miclielin's Astraeen könnte man et'wa A. sulci:ito-lamel.:
losa, A. 1'allisclausae, A. 'D'arians ~lieh~ • (p. 22. ~-5-;

th'.

f. 6-8.) und A. grandis Sow. (l\Iich. p. 24. tb. 6. f. 3.) aus dem

t :l:'~"-~'7 ,':; _;; ·fa '' ~,_,
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3. ,G. 4st.raea L. Netz kor a 11 e. Agaricia µ. Montici1laria_
Lail}.,
f ;. , ,.
.

Au~.J

_.

-

•

·-"·

f i

Dictyophyllia
u. Thamnastraea
Blai11v. ~ Thamnasteria,
: \ '•>,.;.i.. :.1 ·.
'
.
f.
.
_ , .· , ;t,.' : : 1H !
·p~, }~ ~auv~ge; rofY,asb·afa Ehr.,; Hy~Tf_oph?1·a Fisdt~,r '1) ,; „
'~

"\ f - L'-) L / „:.,

. • iti· .
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S'.LfC,,inu,la :Aut. z.

-: ~„:, ·. / -~ ,

Jl,1.
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(~U,ff,!01', St~rn.) , .
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_,_,„ Hie strahligen .Zellen•. dieser kugeligen, knolligen oder aiui.h
kegelförmigen~'*)~·

selten ästigen Polypenstämme ber.ühren sich;
indem ein dieselben .trennender :&Jantel fehlt. Oft schliefst ·sich
jeder Stern von ile.n . 1anderen deutlich ab„ oft aber auch laufen
die, Stralllen. des • einen Sternes mit . denen der anderen ohne Un.
terbrechnn.g. zusammen. Abdrücke von Zellen, welche den,., Zellenslerll ·convex erscheinen Jassen, hat · man als Jionticularia Lam.,
Ausfüllungeli der Zellen und verwitterte Exemplare als Hydrtoplwm
oder als Sarcinula bezeichnet.
,,:i V-om oberen Jura an bis. in die jetzige Schöpfung.
.Eine Gattung, welche noch immer an fossilen und lebenden
Arten .sehr , reich ist, selbst ·we.nn man mit Ehrenberg 14 Arten der
von Goldfufs beschriebenen Astraeen in andere Gattungen . vertheilen
würde.
Mehrere der Astraeen bei Goldfufs und Michelin müssen allerdings wohl zu anderen Gattungen gestellt werden, so: A. elegans
(Goldf. p. 69. tb. 23. f. 6.) und wahrscheinlich auch A . .poro.sa zu
E:I:.planari,a '(s. d.), A. sexradiata Goldf. (p. 71. tb. 24. f. 5.),
A. Taurinensis und A. raristella (Defr.) füch. (p. 62. 63. th. 13;
f. 3. 5.) zu Madrepora, und A. caryophylloides und A. angulosa
Goldf. zu Fa'D.ia, im Fall diese Gattung von Astraea . getrennt, werden soll.
a. CatJernosae Quenstedt. Die kreisrunden -Zellen sind in
ihrer Mitte cylindrisch vertieft und sehr regelmiifsig durch Lamellen_
in Kammern gelhcilt, wobei man oft die Zahl 6 vorherrschen sieht.
Zwischen 6 gröfseren Leisten der inneren Röhre stehen dann 2 bis 3
z";ischenleisten. Hierdurch stellen sie Uebergangsstufen ZU den Dodeeactinien dar; unter den Astraeinen aber stehen sie der Gattung
FatJia am nächsten.
,Als · T'ypus gilt:
A. altJeolata Goldf. 1. p. 6,5, tb. !!2. f; 3. Madreporites
ctfoernosus Schloth. Petr. p. 358. · --- Quenst. FJ. \V. p. 460. ·
Der Korallenstock bildet unfönnliche rundliche Klumpen, welche

--·-··-·-·-----··;;::;*) · Oryct. du Gou11. ile' Moscou p. 156. tb. 32-34'.
'
-' ·*-*) A.. >eoniforniir-Mich.-tl>.-28•-f• l ····
;,~,;!! :•. ~

,j,·

nicht selten ·l Fufs im Durehmesser erreichen. puen,stedt unterscheidet
11ls Varietäten: 1) A. alveolata Goldf., an welcher die Haupt- und
Zwischenleisten sehr versr.hieden sind, die· cylin.d rischen ZellenYertiel'ungen weit von einapder stehen und \iber 3 "~"' ;im Durchmesser
haben; 2) A. favosa Quenst., mit eben so grofsen Zellengliedern,
deren tWände aber dicht· an einande1· ~reten ·; 3) ":.4.: oculata , Goldf.
(1. ·P· 65: tb. 22. f. 2.), deren über 2 11 ' grol'se Zellem nur ulO:ekenförmig vertieft sind und von einem vorstehenden . fuinde. umgeben
werden , welcher Charakter aber· en verschiedenen Stellen eines
Stockes sehr variirt; Abarten dieser erschein·e n als Sarcin,ula' C«t '~
n,oidea Go!df. (l. p. 74. tb. 25. f. 3); 4) A. lobata (E:eplanaria l.
Goldf~ 1. p. 110. tb, 38, f. 5. Vgl. p; 569.), von welcher A tu·bulo;J:li
Goldf. (1. p. 112. tb. 38. f. 15. Mich. p. 117. th. 27. f. 2:) :nielitc ' ''Bsentlieh verschieden zu sein scheint, bei welchen die . .Zellenvertiefungen
weit auseinander stehen und der ,.zwischenraum zwischen ;ihnen nur
fein gestreift, nieht wie bei den anderen fast gerippt ist. Solche
Formen,, 1 die den Explanarien - sehr ähnlich :werden, kann man .>.:eben
so· gut ,zu ,FaDia rechnen, wie diefs auch von Ehren·berg ' liereits geschehen ist.
Im obersten Jura von Würtemberg ungemein ·häufig. '
A. limbata·Goldf. 1. p. 22. 110. tb. 8. f. 7; tb. 38. f. 7.
Q11enst. Fl. .'W. . p. 462. Mich. p. 108. tb. 24. f. 10;
. In , ihrem . Bau den vorigen ähnlich, ~ nur erreichen die · Zelifil1
noch 'k eine Linie ' im . Durchmesser.
Bis:weileri bildet sie ailck ,verzweigte Polypenstämme. Nach Qtienstedt entsteht ·aus ihr tlurch Ver·
wi!terung Sarcinula costata Goldf. (I. p. 73, ti>; .24„ f. 11.).
Sie kommt mit A. al'Ceolata zusammen vor.
· ,.
An diese · Abtheilung schliefst sich vielleicht ·:auch Microsolena
porosa Lamx. (Br. Leth. p. 251. tb. 15. f. 6.) an;
{J. Confluentes Quenstedt„
Die Oberfläche „ der Zellen ist
!.'iemlich eben und die Strahlen der Zellen ßiefsen so . vollkommen in
einander über; dafs jeder einzelne Strahl zwei Zellen gemeinsam ist;
jedoch zeigt in den meisten Fällen ein Knick in der Mitte . der
Strahlen die Begränzung jedes einzelnen Zellensterns an.
·· ,„
Sie sind gerade für den oberen Jura un·d den ; l'flastrichter
Kreidetuff von grofser Bedeutung. '
A. crista.ta Goldf. I. p.- -66. tb. 22. t'. .8, :- · Quenst; ··:Eh
Würt. ' p. 464. . T!lf. XXIII. a. Fig. 9.
lllit grofsen, vielstrahligen, in ihrem Mittelpunkte nur we.ni{;
vertieften Zellen, deren Strahlen .sich sämmtlich, ·th,eils. in .geraden
Linien 1 theils winkelig mit denen de1•.' augr~µzenden- Zellen .vet'hinden.
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Im obersten Jura von \Viirlemberg bei Giengen,' Sirchingen< und
Heidenheim.
,,,
A. microc0tws Goldf. I. p. 63. tb. 21. f. 6. ""..,- Monticula-<
ria ' In·. „ ·La.m.„ Ehr. Quenst. Fl. - \V, p. 46ö.
· '"
' , Die wenig vert-ieften ZellenmiHelpunkte, die im · Abdrucke · er·
haben erscheinen müssen untl diese Art daher als eine llfonticularia
betrachten lie!'sen, stehen fast in geraden Linien, und ihre Strahlen
laufen fast parallel diesen Linien von der einen zur anderen Zelle.
.Mit voriger Art ' in \Vürtemberg zusammen, und bei Biberbaeh
zwischen Erlangen und llfuggendorf.
-- .-1•. Tham•n asteria Lamourouxii Je Sauvage (111ich. p. 109.
th„ 25. f• 3.) aus dem Korallenkalke von St. l\lihiel, ist eine Astraea
dieser Gruppe.
1· Die Ränder der trichterförmig · vertieften, 5-6 seitigen Zel·
len ·erheben sich, wie bei Meandrina, zu scharfen, leistenartigen
.Zwischenwänden.
Die feinen Strahlenlamellen, welche häufig vom
Mittelpunkte aus dichotomiren, werden vom Zellenrande unterbrochen
und ßiefsen nur, wenn dieser verwittert ist, in einander iiher:
Die t y o phy l lz' a Blainv. und Poly a s t r a e a Ehr.
Hierher gehören:
A. heliantlioides Goldf. (1. p. 65. tb. 22. f. 4. Quenst..
FI. W. p. 462. !\lieh. p. 105. tb. 24. f. 3) an welche sich Agaricia rotata, A. boletiformis und A. crassa Goldf. (I. p. 42. 43. tb. 12.
f.- 10. 12. 13.) anschliefsen, aus dem oberen Jura kalke von Würtemberg, vom Randenberge in der Schweiz und von Frankreich.
A. meand"rinoides l\Iich. (p. 105. tb. 24. f. 2.) Meandrina astmides Goldf. (1. p. 63. tb. 21. f, 3.) aus dem Jurakalke von
Giengen, Dun, Sampigny und der Schweiz;
A. confluens Goldf. (I. p. 65. tb. 22. f. 5. - ' Polyastr. c.
Ehr. l. c. ~ Quenst. Fl. W. p. 464.), aus dem obersten Jur~ von Giengen
und Heidenheim.
Bei dieser Art sind die Mündungen weder vollkommen umgränzt,
noch·. reihenweise angeordnet, sondern zwischen aderig - netzförmigen
unregelmäfsigen Hügeln, indem die Theilung der Zellen hier nur unyollständig geschieht.
A. reticulata Jlleandrina Goldf. (1. p. 63. tb. 21. f. 5. .,...
Dictyoph. ret. BI., Br. Leth. p. 257.) aus dem Kreidelulf von Mastricht.
A. ambigua (lffeand1·. a. Mich. p: 198. tb. 51. f. 1.) aus dein
Grünsande von Mans;
,~ • A. irregvilaris Defr. (~1icl1. p. 61. tb. 12. f. 9:.)i A.':? Val"mrmtfoisiaca (Meandr. V. !\lieh. p. 155. tb.43. f.13.), zweitutilire ,A rten.
Gc!uitz , \'efsteiuer11ngsknnde.
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.·Diese Formen vt:rinitlüln ' den Uebe.rga11g V<tll o1Jen Astmeinen in
den l\leandrinen, oder den Daedalinen mit· volls.tändig er und unvoll·
ständiger Theilung.
·,, . .
<J. Die Zellen sind 4- bis 6 seitig, wie die <ler vorigen Gruppe,
aber flach verlieft und durch flache und glatte, aber sehr, schmale
le.istenförmige Zwischenräume Yon einander geschieden.
Als Typus können A. dive1·si{ormis Mich. (p. 59. tb, l~
f. 5.) aus Terliärschichten von Turin und Bordeaux, und C'fjat/Jopliot·a Ricltardi Mich. (p. 104. tb. 26. f. 1.) aus dem oberen Jnra
von Ag·cy, Is - sur - Thil ( Cöte - d'Or) und St. lUihiel gelten. ·
In eine dieser 4 Gruppen lassen sich alle wirklichen Astraeen
leicht bringen.
Arten mit 6 • oder 12strahligen Sternen aber (wie
z. B. die auf Michclin's tb. 44. f. 4. 8. 11.), welche durch einen mebr
oder weniger breiten flachen und porösen Zwischenraum \'On einander
getrennt sind und den Gemmiporen und Helioporen dadurch ähnlich
werden' g;ehören zu lladrepora.
' ' ;
:":'

-~ . ~

!'

! -'. r·.·1

,.

., 4''. ,G.

.

.~

Agaricia Lam. Blätterkoralle. J!ycedium Oken;
. ll1aeandrina Lam. z. Th. ( uylC(uxoy, Lärchenschwam~1'.)
'"
' ;<

Der blätterig -lappige Stamm, der nur auf seiner Oberfläche
die wie bei vielen Astraeen undeutlich von einander geschiedenen
Lamel!ensterne trägt, zeigt an seiner Oberfläclle . einzelne geschlängelte Hügelstreifen.
. ,~ .!.) ,'
'.Diese Gattung scheint vom obei·en Jura an nicht ganz zu y fehlen,
wenn auch die . meisten der ihr zugeschriebenen At·ten Astraeen .~in!f.
D~e ibr nach Abzug der Astraeen noch bleibenden Arten lassen sieb
jedoch auch zu Pavonia ziehen. Die Vertheilung der Arten ist . .wie
bei dieser Gattung.
A. Soemrnerit1gii (11fea1ulrina S.) Mün., Goldr. 1. :p. 109.
th. 38. f. 1. i\lich. p. 103. tb. 23. f. 2.
Die dünnen gedrängt· stehenden Lamellen strahlen, wie bei
Astraea, von einzelnen vertieften Punkten aus und ordnen sich zu
grofsen Sternen, welche bald in einander übergehen, bald du:ch ge·
scbläligelte scharfkantige Hügelstreifen von einander getrennt werden.
Im oberen Jura von Würtemberg, Basel, }1ecrin und ßannwiville (llfousc).

5. G. Pavonia Lam. Pfaukoralle. Apsendesia? Blainv.
(pavo, Pfau.)
Unförmliche Massen lllil hlattartigen Lappen mit gescbJängeJten Ilügelstreifen' zwischen welchen undeutlich von einandef ;"g~,-
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schiedene 1 Lamellensterne stehen. · Diese sind a'ü f beiden· Seiten
der Blätter zu finrlen.
Die Arten erscheinen mit dem oberen Jura.
P. titberosa Goldf. 1. p. 42. th. 12. r. 9. tb. 22. f. 5.
ll'Iit zahll'eichen kleinen Sternen i:wischen den
Hilgelreihen.

Mich. p. 101.
last parallelen

Von l\Uchclin im I\orallenlrnlke von Verdun entdeckt.
P. meandrinoides und P. hetnisphae1'ica Mich. p. 100.
101. tb. 22. f. 3. 4.
·• · Aus dem l\orallenkalke von Sampigny und 8. Mihiel (Meuse).

6.

G. llfaeandra Oken. M ä an de r-If o r a 1I c. Maeandrina
Goldf. z. Th. (rw.lul'Ö(!oi;, Irrgaag.)

Der halbkugelige Stamm, der mit der unteren Fläche · aufg!!'wachsen ist, trägt statt runder lange, enge, mit fast parallelen,
bald geraden, bald geschlängelten Hügelstreifen umgebene Zellen,
deren Lamellen unter einander mehr oder weniger parallel stehen.
Vom Oolithengebirge an bis in die jetzige Schöpfung.
· Aechte Mäandren scheinen zu sein:
JJf. tenella Goldf. 1. p. 63. lb. 21. f. 4. aus dem .Jurakallrn
von Giengen ;
M. corf'Ugata, JJI. Edwards#, M. rastellina, llf. Raulinii, lt/. Lamellodentata, M. montana, M. lotliaringa und Jlf. meandrinoides Mich.
(p. 98~100. tb. 18. f. 5 - 9; tb. 22. f. 1. 2.) und ? Agaricia gra~
ciosa (Mich. p. 104. tb. 23. f. 3~) aus dem Korallenkalke von St.
Mihiel;
bf. a1·ausiaca Mich. p. 27. tb. 6. r. 8. aus dem unteren Grün-

sande von Uchaux;
M. profunda, ·JJI. stellifera, M. p!irygia, M. bisinuosa, M. filograna, Df. tietusta !Uich. p. 54 - 56. th. 11. f. 3 - 8. aus Tertiiirschichten bei Turin;

und vielleicht auch

M. agaricites Goldf. p. 109.' tb. 38. f. 2. -

Taf. X.Xlll. a.

Fig. 10. aus der Gegend von Gosau bei Hallstadt.

b.

Dodecactinia.

Zwölfs trahlige.

Mit nie mehr als 12 I\örperstrahlen. llire Fortpflanzung ge•
s'cliieht entweder ' dutch Eier oder' d1ireh Hnospenbildung,•»nie aber
durch freiwillige Theilung.
' :i .,
,. ,
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6. .Fam. '11EatJreporl:na Ehr. · Uuebenkorallen;
Die kalkigen Sterne enthalten 12, hänfig<· :ungleiche, lJisweilen nur 6, öfters ungleiche, Strahlen, die weit von einander abstehen. Im ·· Mittelpunkte derselben ist ein· h'ohler Axencana1. Die
Thiere besitzen 12 sehr einfache Fühler.

1. G. Madrepo1·a L. Schwammtuff. Phyllopora u. . Pori.te$
Lmn.; Alveopom Quoy u. Gaim., Mich.; Microsolena Lamx. ~
Stroma.lopora ? Goldf. Mich. ; Astraea Aut. z. Th.
(? ma.ter, Mur.ter; pora, Pore.)
Die Endzelle der meistens ästigen Stämme ist nicht gröfser
als die übrigen (welcher Charakter die Gattung Heteropora Hempr.
u. Ehr. auszeichnen soll); die Knospen stehen entweder zusammengehäuft am Ende oder zerstreut an den Seiten. Die Lamellen der kreisrunde~ Sterne sind hald vollständig (Phyllopora), bald
unterbrochen zackig (Porites). Der Zwischenraum zwischen den
Zdlen · aber ist häufig mit Poren besetzt.
Vom Grauwackengebirge an his in die lebende Schöpfung.
II. 9labra Goldf. p. 23. tb. 30. f. 7. Mich, p. 66; tb. 14. f . 1~
Diese Art ist, nach Goldfufs, zusammengedrückt und in einige
kurze Aeste getheill.
Die Zellen zeigen auf ihrem Boden einige
vertiefte Punkte, die in der Form eines Sterns angeordnet sind: Die
Zwischenri\nme der Zellen sind glal.t.
i , _, ·
Tertiär bei Dax und Turin.
Ehrenberg rechnet zu dieser Gattung Astraea pornsa Goldf„
welchß schon bei Explanaria aufgeführt wurde, und Agaricia Swinderniana Goldf. (I. p. 109. lb. 38. f. 3.) aus dem Diluvium von
Gröningen, und Aficrosolena po1·osa Lamx. (Br. Leth. p. 251. tb. lä.
f. 6.) aus dem Korallenkallce von Caen gehört gleichfalls zu ihr.
Einige Arien aus dem Grauwnckengebirg·e, d.cm oberen .Jura und
tertiären Schichten von Frankreich werden von Michelin ll. a. 0. unter
den oben angeführten Namen beschrieben.

t 2. G. Ilalysites Fischer. Catenipora Lam. Kettentuff.
(

ü.l,v<J1~,

l{ette.)

Die Zellen sind röhrenförmig, znsammengedrückt, parallel
und erhoben; mit einer scharfen Seite einander genähert, mit der
anderen frei, wodurch die Mündungen der Zellen wie die Glieder
einer Kette an· ·einanper gereiht erscheinen. Nur einzelne, die
eine oder mehrere Knospen . ;tragen, fliefsen uetzformig zusammen.
-. ,,:.
Nur im Grauwackengebirge.
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H•" es,ck,aroides ~Cat. e.) .Lam;, Goldf. P. [., p. 74. ~b. 25, f. 4.
Fischei· Oryct. du Gouv. de .Mosc. (Cat. e.) p. 164. tb. 38. f. 3. Taf. XXlll. a. Fig. 11.

!

Der gröfsere Durchmesser der Röhrenmündungen beträgt
bis ~-' 11 •
.Häufig in silurischer Grauwacke von Gothland, Christiania, Reval„
Wenlock und Lickey, selten in devonischer Grauwacke der Eifel;
als Geschiebe bei lUoskau; auch in Nordamerika auf Dmmmonds - Islanrl,
in New- York und Ohio.

H. labyrinthica (Cat. l.) GolJf. 1. p. 75. tb. 25. f. 5Mit 3 fach gröfseren Röhren.
,, ,
In -silurischer Gramvncke von Gl'öningen, Gothland. '! , der Insel
Dajo; . als Gerölle bei Wilna und !Uoskau; auf Drummonds.· Island, rn
New-York, der Grafschaft Perry und Davidson.

t 3. G. Pleurodictyum Goldf. (ni..w(la, Rippe ; Jtxn:ov,
Netz.)
Nach Goldfufs ein dünner, flacher Körper, mit einer flacl1concaven, concentrisch gerunzelten oberen Fläche, und mit senkrechten, netzförmig verwachsenen Lamellen, welche von Löchern
durchbohrt sind, auf der unteren Fläche.
Die einzige Art ist:
Pl.- problematicum Goldf. (1. p. 113. tb. 38. f. 18.) aus silu,.

rischer Grauwacke von Abentheuer, Braubach, Daun, Niederrofsuacl,1,
aus devonischer von Torqllay, ·west • Ogwell llnd NehotL

4. Fam.

Hilleporina Ehr. Treppenko1:allen.

Die Polypen besitzen meistens gar keine Fühler und nur ei·
neu g·latten Mundrand. Zellenstrahlen 12 oder 6, meist undeutlich; der Stamm mit einer bisweilen kalkigen und dicf1ten Axe,
mit Röhren, die, nur selten oder , gar nicht pMös sind, und mit
treppenförmigen unterbrochenen Scheidewänden.

t 1. G. Calamopoi·a Goldf. Halmpore. Favosites Blainv.
z. Th. (calamus, Schilf; pora, Pore.)
Der Stamm, um welchen der Mantel abstirbt, bl'eitet sich
durch Knospenbildung entweder baumförmio-'
oder knollig aus und
o ,
besteht aus langen, prismatischen_ Röhren, welche dicht an einärtder liegen, sich nur selten verästeln, durch Seitenporen , mH
einander communiciren und nur an ihrem oberen Ende belebt sind.
Die Arten bezeichnen vorzugsweise das Grauwacllet!igebirge
und finden sich nur noch im Kohlengebirg<l - üml' 'iu1 ,ze-0hsteine vor.

C.
f. 3. -

'!! o t k l an ?He a (Corndliflm '1/:) 'L:1. :Goldf. P.· 1. p. 78. tb. 26.
Fav. g.' Lam~, Aren·. ··u. 'Vßfn• l. c; •p/1236;,;

Die prisinatischen Röhren haben ebene 1:()ue:rscheidewände in
ihretn Innern, lind ihre Mündungen besitzen einen ·Durchmesser von
ohngefähr 1 Linie.
Die Poren der Seitenwände stehen : paarig~ während sie bei der ih1· g·anz ähnlichen C. basalti"ca Goldf. nur einreihig
stehen.
Nach Archiac und Verneuil in silurischer ·Grauwacke YOll
Aymestry, Wenlock, Tortworth, Gothland, Dalecarlien, Petersburg,
Reval, Lithauen, Dalmatien, der Insel Dago, am Ural, Erie ·See und
auf Drummonds - Island; in devonischer von Plymouth, ,Sh4rkham,
ßabbacombe, der Eifel, Refrath, Pfalfrath, Nehou, Ize, Yeronje ;.. )n
l\Iissouri, Kentucki, Ohio und New- Holland.
C. basaltica Gold!'. (1. p. 78. tb. 26. f. 4.) kommt in silurischer Grauwacke von Gothland, am Erie-See und auf DrummondsIsland ; in devonischer der Eifel; bei New- York und Tenessee vor
und wurde durch Glocker im schwarzen Grauwackenkalke von Rittberg
ia . Mähren entdeckt.
.,
C. spongites (Escharites sp.) Schi •. Petr. p. 315.,-:- Q. polg~
morplta und C. spongites Goldf. 1. p. 79- 82. tb. 27. t ~ - 4;• . P,1,;
tb. 28. f. 1. 2. C. suborbicularis, C. spong.ites nnd
~mbricato
Mich. p. 188. 189. tb. 48. f. 7. 8.; tb. 49. f. 5. Taf. XXIII. a .. J:ig. 13.
Bald knollig, bald ästig, überhaupt sehr vielgestaltig, mit kurzen,
dünnen, äufserlich prismatischen, innerlich aber cylindriscben, divergirenden Höhren, welche in ihrem Inneren gleichfulls durch ebene
Querscheidewände, und äufscrlich durch eine Hcihe oft wechselständiger
Poren communiciren.
Ueberall fast mit den vorigen zusammen, ':') auch bei Rittberg
in l\Iähren, aufserdem bei Villmar und Goslar, bei Planschwitz im
sächsischen VoigUande, bei Ober- J(unzendorf in Schlesien, bei Ferques,
Marquise (Pas - de - Calais) , Boulog·ne - sur - !Uer u. a. a. O.
C. l'rlackrotltii Geiu. ist der vorigen Art sehr ähnlich.
Sie wurde neben mehreren ähnlichen Schätzen im unteren Zechsteine bei Gera von Hrn. Pastor l\Iac kroth entdeckt.

c.

t 2. G.? Eunomia Lamx. (? dm1,uia,

Gcsetzmäfsigk~it.)

„Polypenstock ungestaltig, bestehend· aus dickwandigen Röhren, welche von einer Mittellinie aus etwas nach ·oben uad- aufsen
*) S. Arcbiac und Verneuil in l\forclfr;on, über die älteren paläozoischen
Gebilde, bearbeitet Yo11 G. J,eonhard , p. 236.'
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diverg·iren,. innen längsgefurcbt und von Stt·e.cke i.u Strecke mit
vorstehenden Querringen versehen sind." (Bronn.)
,,,
·E, .rad.iata.. Lamx. (Br. Lelh. p„ .252. tb .. 16„ f, ;.3.) aµs dem
J11ra .um Caen und bei Bath, ist die einzige .i\rt, welche .mikfala:mQ;-,
pora zu vereinig·en sein würde, wenn man an ihr commurlicir~n.d.~
Oelfnunge11 .entdeckt hätte.

3. G. lllillepora Lam. Myriapora '/ Blainv. Tausendsterntuff.
(mille, 1000; pora, Pore.)
Feine, aber tiefe, ganzraudige Zellenmündungen s~ehen an
dem g·ari'z von dem Mantel bedeckten ästigen Stamme ohne 01·dnung umher. Aus ihren Zwischenräumen brechen überall, besonders an der Spitze der Zweige, Knospen hervor;
Unter den fossilen Arten dieser Gattung, welche von\ Oolithengebirge an bis in die jetzige Schöpfung steigt, ist keine von
geognostischer Bedeutur.g.
HI. compressa Goldf. f. p. 21. tb. 8. f. 3.
Kleine, zusammengedrückte, gabelig getheilte Stämllfe, mit. lrnrr;en abgestutzlen Aestchcn, und umegelmäfsig mit Poren von ungleicher Gröfse besetzt.
Im unteren Pläner von Plauen bei Dresden und im Kreidetuff
von :nfastricht.

4. _G. Nullipo1·a Lam. Stromalopora ? Goldf. z. Th. (nulla,
keine; pora, Pore.)
Unregelmäfsige, oft strauchartige, auch halbkugelige Korallenstämme mit kanJll bemerkbaren Poren.
Goldful's und l\lichelin (l. c. p. 79. 148. 178.) bcscl1re.ihen einig·e
Al'len aus <lcr Kreide und aus tertiären Schichten.
Arten 'zählt Ehrenberg zu Pocillopora J,am.

~lehrere

lebende

t 5.? G. Chaetites Fischer. (xalrr;, Mähne.)
Kug·elige, obrförmige oder walzenförmige und ästige Iforper,
deren Oberfüiche dicht mit Poren bedeckt ist, welche nach Fischer
die l\liindungen sehr dünner Röhren sind. Wenn sich diese An.sieht bestätigt, ..so nähert sich diese Gattung etwa der Familie
·der lUiJleporaceen.
Diese Höhren '? laufen förmlich gerade ~nd
sind entweder fast parallel oder divergiren, scheinen aher dennoch nach Art der Fas~rn der Seeschwiimme zu anastomosiren.
Arten vom Oolithengebirge an bis in die . l~rtiärc.n <:lebjldc.

Fischer entdeckte mehrere Arten im Jurakalke von Moskau;
Michelin im Oolitlien - , I\reide - und Tertiärgebirge von Frankreich;
Qucnstedt fand iihniiclio Körper im oberen Jura" Yon:,Würtemberg, und
eine neue Art ist der auf Nautilus · simplex aus 'dem· Plänerkalke von
Strehlen sitzende ganz flache

C!taetites sessilis Gein. Nachtr. z. Char. p. 18. tb. 6. f.16. 17.

c.

Octactinia.

Achtstrahlige.

lfüt 8 Körperstrahlen. Die Fortpflanzung geschieht wie bei
den zwölfstrahligen Pflanzenkorallen.
:J. Fa1n.

.LsidfJa Ehr.

Edelkorallen.

Die Polypen scheiden eine kalkige Axe aus, welche sich
zweigförmig verbreitet.

1. G. Corallium Lam. Schmuckkoralle. Isis L. (icoQa.UioP,
Koralle.)

Mit ästigem, aber knotenlosem, aufrechtem Stamme, dessen
ganze Axe kalkig ist.
C. pallidum lUich. (p. 76. tb. 15. f. 9.), welche in tertiären
Schichten von Turin gefunden wurde , scheint die einzige fossile Art
der Schmuckkorallen zu sein, in der allerdings das kostbare Roth
verblich.

2. G. Isis L. Lamx. Kantelkoralle. Autipathes bei
('1au;, l\lyth.)
l\lit knotigem Stamme,
schen denselben. Die Aeste
igen Kuoien aus.
Die wenigen bekannten
die Kreide.
I. melitrnsis Goldf. 1.

~lieh.

und hornigen Zwischenräumen zwigehen nur von den gröfseren kalkfossilen _,Arten sind alle jünger als
p. 20. tb. 7. f. 17. -

l\Iich. p. 77.

th. 15.. f. 10.
Cylindrische, hiswcileu auch gabelige längsgestreifte Glieder,
die in ihren Gelenken verdickt sind und sich hier erbeben, finden
sich fossil in der Umgegend von Turin, Pulermo und auf den
Liparischen Inseln.
H>U

A.ntipatltes vetusta .l\lichelot.ti (Mich. p. 77. tb. 15. f. IL)
Turin, . stellt ein älmliches Glied dar.

6. Fam. · CeratocoraH'i ll Ehr.

Hornkora~~en,-,

Die Axe ist hornig, aber von einer kalkigen Rinde beklei•
det, welche die Zellen enthält.
' ,,,
•, ' .~

G. Gorgonia L. Prymnoa, Eunicea und Plexaura Lamx.;
111uricea Lam., Pterogorgia Ehr.; Hemitrypa Phil!.;
Fer1estella Lonsdale; Relepora Aut. z. Th.
(I'o(Jycü, griech. Myth.)
Baumartig verästelte oder tl'ichterförmig ausgebreitete lforal·
lenstöcke, deren leicht zerbrechliche Ifalkrinde durch· die kleinen,
bisweilen vorstehenden Zellenmündungen siebartig dm·chlöchert ist.
Diese Gattung, deren Existenz schon in den ältesten Schieb·
ten nachgewiesen ist, hat alle Erdumwülzungen erlebt, denn sie
findet sich noch in unseren Meeren.
G. reliformis (Ceratopliytes r .) Schloth. Beitr. z. Naturg. d.
Verst. tb. 1. f. 1. 2. Escltarites r. Schloth. l'etr. p. 342. G. infundibuliformis Goldf. 1. p. 20. tb. 10. f. 1. ? de Kon. p. 4.
tb. A. f. 2. 3. ? Retepora r. Mich. p. 191. tb. 49. f. 7.
Eine wellig· trichterförmige Art, deren Rinde aus feinen, fast
geradlinigen und stielrunden, mehrfach dichotomen Stäben besteht,
welche in regelmäfsigen Entfernungen durch Querstäbe verbunden sind,
wodurch kleine elliptische Zellen g.ebildet werden,
welche im
Quincunx stehen.
Jene Stäbe zeigen unter dem Mikroskope höchst
feine Längslinien, welche sich theilweiso um die Zellen herumbiegen.
(Die kleinen höckerigen lUündung·en auf den Stäben selbst, welche
Goldfufs tb. 36. f. 2. c. abbildet, sieht man selten.)
Wenn die Hinde
zerstört ist, dann erscheinen die Mündungen als vierseitige ode1·
rundliche Erhöhungen zwischen vertieften Linien.
Im unteren Zechsteine von Corbusen bei Ronneburg und lfülbitz
bei Gera, . viel häufiger aber im oberen dolomitiscl1en von Pösneck,
Könitz, Glücksbrunn, England und in Rufsland.
Ihre scheinbar ganz gleichen Formen bildet de Koniuck aus
dem Kohlengebirge von Vise und Ratingen ab; auch soll diese A1·t
in· devonischer. Grauwacke an mehreren Orten vorlrnmmen. Vielleicht
werden an diesen später noch unterscheidende Merkmale entdeckt.
G. Ehreribergii Gein. Taf. XXIII. a. Fig. 12. a. b.
i\lit G. retiformis zusammen findet sich bei Glücksbrunn und bei
Corbusen eine ihr ähnliche, aber ·· andere Krt mit etwas dickeren,
ebenfalls feingcstreiftcn, aber weniger geradlinigen Stäben u11d

g-röfsel'en, kreisrund· elliptischen, oft auch orbmnl~i::rnJ1en Zel!{ln, .welche
mehr zu sc11iefen · Reihen sich anordnen.
G. anceps (Ceratoph. · a.) iSchloth. -Beitr.. z.•,Nat. ·.tb. 2. f. ·7. Goldf. p. 98. tb. 36. f. 1. Gäa 'on .Sachsen p>:93,. ': - · Fenestella
an.c. tonsdale, l\turch. und Vem. in L. Br. J. 1844. p. 736.
Vjeliistige Stämmchen mit gahelig-getheiltcn. !eskn .und diese
mit kurzen, zweizeilig stehenden Zweigen, an der.en Enilen .mehrere
rundliche Poren eingesenkt sind. Bisweilen erscheinen sie ganz glalt,
bisweilen längsgestreift, nicht seUen lassen sie aber auch melirere
!leihen abwechselnder und hervorstehender Zellenmündungen erkennen.
In Deutschland und England mit G. retiformis zusammen.
G. dubia Goldf. p. 18. tb. 17. · f. 1. Millepora und ? Kronen~
theile des Cyathocrinus planus Schloth. Beitr. z. Nat. tb. 2. f. 4; • tb. 3.·
r. 10; tb. 4. r. rn.
Büschelförmige Stämmchen, ohngefähr von einer Lini.e Durch•
messer, welche sich mehrfach gabelig theilen, mit 8~10 l,ängsrefüen
von rundlich.- rhomboidalen, im Quincunx stehenden Zellen besetzt sind
und nach einiger Verwitterung der kalkigen Kruste, in dieser .dach·
ziegelfönnige und gegen ihre hoble Axe scbiergestellte Sohuppen
zeigen.
Im unteren Zechsteine von Corbusen und Milbitz bei Gera, im
Dolomite bei l{önitz, Pösneck und Glücksbrunn.

B.

Bryo%oa.

Mooskorallen.

Die Jehcnden Verwandten sind pulslose Thiere mit einfach
sackförmigem oder schlauchförmigem Ernähmngscanale, ohne
wahre oder mit wahrer sich vermehrender Körpergliederung und
(durch zunehmende Gliederzahl oder Knospenbildung) veränderlicher Körperform und ohne Selbsttheilung; ferner mit periodiscli
in sehr vielen, wahrscheinlich in allen, Individuen vorhandener
EierJ}Hdung und daher vermuthlichem Hermaphroditismus. (Ehrenberg.)
Die Fortpflanzung geschieht bei den Thallopoden und Scleropodcn entweder durch Sprossen oder Jurch Absonderung von Keimen,
welche letztere als eiförmige Gallcrtkligelchen anfangs frei im Wasser
umher schwimmen, sich dann anbellen und einen neuen Polypenstook
bilden. Das Hervorsprossen neuer. Zellen scheint unzweifelhaft durch
kleine Oelfnungen in den Seitenwandungen der älteren Zellen zu ge·
schellen, welche . wir selbst bei allen zu diesem Zwecke untersuchten
Eschareen, Vaginoporeen, Viucularien, Celloporeen u. a. beobacJ1teten

(s; 'd•.}, und· 'dUl'M ' die zugleich eine fortdauernde Yerbhidulig 'UIUlil'
den älteren und jüngeren Zellen unterhalten bleiben dürfte. 1*)
~!
Unsere Bezeichnungsweise ist folgende: Bei den ZeUen bildenden
Arten ' betrachten wir den Th eil der Zelle als den ob er e n, dem
die Mündung am nächsten liegt, und nennen den Baum o her halb
der lUündung: den Kopf, indem dieser Theil bei vielen Arten kopf·
förmig angeschwollen ist. Den Raum unter h a 1b der Mündung thei•
leb wir in 3 gleiche Theile, und nennen den oberen derselben:
Brust, den mittleren: Bau c h , den unteren: F u f s. Sind mehrere
Zellenöffnungen vorhanden, so ist die gröfste derselben: die Münd·
u n g, ihr oberer Rand : die 0 b er l i p p e, der untere: die Unter·
lippe; die kleineren ' Oeffnungen sind: Nebenporen. Aufser den
normalen Zellen sind bei vielen Arten, gewöhnlich am Anfange eine1·
eingeschobenen neuen Reihe, unvollständige und abweichend gebildete
Zellen vorhanden; wir nennen sie Nebenzellen. Die an mehreren
Geschlechtern beobachteten Verbindungsröhren zwischen den henach•
harten ~eilen nennen wir Sprossencanäle. (v. Hagenow.)

···a. Ordn. Scleropodia. Stammkorallen.„
Die Polypenstöclrn bestehen aus verkehrt - kegelförmigen,
röhrenartigen Zellen, welche sich neben und über einander legen,
wobei die jüngeren die älteren Zellen überragen und zu Stämmen
anwachsen, die entweder andere Seekörper kriechend über~iehen,
oder sich frei, 1rnd zum Theil verästelt, erheben, indem nur ihre
A~e mittelst Wurzelfasern angeheftet ist.

1. Fam.

11Lyriopo1•ina Ehr.

Punktpolypen.

Sie bilden v~rästelte oder blätterige, angewachsene kalkige
Polypenstämme. Fühler scheinen zu fehlen.

1. G. Retepora Lam., Goldf. (rete, Netz; pora, Pore.)
Lamarck und Goldfufs zählen zu diesem Geschlechte diejenigen lforallen, deren Stämme netzförmig durchbrochen oder netzförmig verästelt sind, und deren Zellen oder - Röhren nur an
einer Seite des Netzes oder der Stämmchen gemündet ,si11d.
Es ·erstreckt sich diese Diagnose mithin auch über die beiden

, , *) Diefs zeigen vorzugsweise die Mastrichter Arten de~tli~lt, ditderen
Z~lten in der Re'gel leet und die 'si;rossencanäle nicl1t mit Kreid~" a'ng~
rüilt' lfüid~

' ' ' n' ' ;J' '
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durch farnrn ur o u x

von : den Retepo,ren getrennten ,f:ieschled1ter

Horncra und ldmonea.

"' , ,,

Derselbe begründet diese Trennung darauf·: dars die Mündungen
bei Idmo12ea in parallelen Querreihen, bei Hornera ab er in
schiefen
e c l1se1 reihen auf den rundlichen oder zusammeng·edrückten Stämmchen stehen, wobei jedoch des Umstandes 'nicht erwähnt wird, dafs auch beide an gTüfseren und vollständigen Exemplaren gitterfcirmige Verhindungen zeigen, z. B. Hornera Langelludii,
ldmonea cancellata u. s. w., wodurch sie sich als echte Reteporen
charakterisiren. Es fällen ferner bei mehreren Idmoneen durch all-

w·

mählige U ebergangsformen beide poröse Seiten in eine rundliche
\Völbung zusammen, mit e i u fachen Querreihen, oder sie st!}llen
sich, wenn sie paarig stehen, oft so schräg und laufen alternirend
so durcheinander, wie z. B. bei Ret. disticlta Goldf. IX. 15. i. u. k.
und noch mehr · bei einigen rügenschen Arten, dafs eine Gränze mit
Hornera nicht mehr zu finden ist. Lamournux und die seinein
Systeme folgenden Forscher kannten diese Uebergangsforrilen nicht;
welche uns hauptsächlich die riigensche und schwedische Kreide geliefert bat, sonst würden sie sich mit uns in gleicher Verlegenheit
wegen Vertheilung der vorhandenen Rörper befunden haben. Wäre
uns an noch w eiterer Theilung gelegen, so würden wfr auch die
Arten von Retepora (Idmon.) getrennt und etwa unter dem Geschleehlsnamen Truncatula zusammengestellt haben, deren Röhren in ' raridlich
aussprossenden, abg estumpften Aesten münden, z. B. 'Retep. (ldm.)
truncata Goldf., semicylindrica Röm. und mehrere andere neue Arten
von Rügen, die aber ebenfalls durch Uebergangsl'orrnen in 'd en Charakter von ldmonea und Ilornera verlaufen.
Der einzige bisher anscheinend constant g·ebliebene Unterschied
möchte allein darin bestehen, dafs die Reteporen der ültesten Formationen mehr einer mit ovalen Löchern perforirlen Haut gleichen,
wogegen die der jüng eren Gebilde aus zusammengeflossenen einfachen
oder verästelten Stämmen bestehen.
Wir können uns aus diesen Gründen nicht entschliefsen, dem
Srsteme J,amouroux zu folgen, dessen Unhaltbarkeit neuere Auflind~
ungen dargelegt haben. Möge daher der Versuch, dieses Geschlecht

und einige der folgenden zweckmüfsig und übersichtlich zu gruppiren,
nur als solcher betrachtet w erden, bis fort.ges etzte Forschunge n fest e re
Stützpunkte zu einer nalurgemäfseren Eintheilung geben.

Die Reteporeen Iwmmen schon in den ältesten Formationen
in Deutschland, Schweden, Frankreich u. a. 0. vor; sie fehle&
im lUuschelkalk und den unteren Oolithen, treten auf's Neue "·im·

Jm·akalke und · in· der Kreide auf, gehen durch die. Molasse und
leben in verschiedenen l\'Ieeren noch fort.

A.

Re·· tifo1·mes.

Polypenstocl> stets netzförmig; nicht gilterartig.
Perforatae. Häutig-netzförmig, mit runden oder ovaicn
Löchern durchbrochen; die ~fündungen stehen mehrsle ns in Uings~
reihen.
R. prisca Go\df. P. 1. p. 103. tb. 36. f. 19.
Bildet flache Ausbreitungen, vielleicht auch Trichler, mit schriig"
zeiligen ovalen li1aschen. Die innere Seite bildet kielförmig- erhabene
parallele Längsrippen mit 2 Zellenreihen.
Im Grauwackenkalke bei Hcisters!ein in der Eifel.

i1)

b) Reticulatae. Verästelt-netzförmig, mit vielgestaltigen,
durch verschmolzene Verästelung entstehenden Netzmaschen, Die Porenmündungen stehen meistens zerst.rent aur der vorderen (inneren)
Seite.
R. vibicata Goldf. 1. p. 103. th. 36. f. 18.
Bildet ein trichterförmiges Netz mit rhomhoidalen ~laschen; die
Verzweigungen sind auf der äufseren Seite glatt und mit erlraberien
Querstriemen bezeichnet; auf der oberen aber mit unregclmäfsig- ein·
gestochenen'· zahlreichen Zcllenmündung·cn besetzt, dere n Ränder zum
Theil scharf empor stehen.
Im tertiären Sandmergel zu Astrupp bei Osnabrück.
Hieher gehört u. a. noch R. fenestrata Goldf.

B.

C a n c e l l a t a e.

Die Stämmchen stehen rasenförmig- gesellig nebeneinander, sind
vielfach gabelig getheilt und durch rechtwinkelig· ausspros·
s c n de zartere A es t e hier und dort g i t t c rar t i g verbunden.
Ein vollständiges Netz entsteht · nicht mehr; es ist nur noch ein e
Neigung zur gitterförmigen Verbindung übrig. Die Röhremniindungcn steheit in Reihen.
Im Jurakalke, in der Kreide, itr tertiären Formationen und noc.h
lebend.
a) Transversales (Hornera. Lamx.)
Die Stämmchen sind
meistens etwas plattgedrückt, vielfach vergabelt und hier und . dort.
zum;„ ,Gitter verästelt. , Die Röhrenmündungen stehen. au der einen
Seite· schrägzeilig und sind ringförmig angesch;wollen~ ; di!} ~nd;~r~
Seite ist zart löngsgefurcht und äufserst (ein punklirt. :'

500

l'lll

R. Langethalii v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1839.
Plallg·edriickt, gabelig verästelt, seitwärts gezackt und ab und
vergittert.
Die Miindungen ringförmig angesch\vollen und grofs,

s ebriigzeilig stehend. Die Rückseite · zart gefurcht und punktirt.
Obere Kreide auf Rügen.

R. Ferrussacii Mich. Icon. zooph. p. 172. tb. 46. f. 20.
Taf. XXIII. b. Fig. 1.
ZweigarHg ausgebreitet; mit gctheilten und durch zarte Aest~
untereinander verbundenen Zweigen.
Die obere Seite mit Mündungen;
die untere fast glatt, mit länglichen, in Reihen stehenden Poren;
die Zwis chenräume etwas ausgehöhlt und rauh.
Aus der Tertiärformation des Pariser Beckens.
Es trägt diese Art den Typus der Reteporeen und zugleich der
Horneren überaus deutlich.

b) Cingulatae (ldmonea Lamx.) Die Stämmchen sind entweder rundlich zusammengedrückt oder dreikantig, vielfach gabeliggetheilt und durch Queräste mitunter gfüerartig verbunden.
Die
lllündungen stehen auf der Vorderseile in einfachen oder auf 2 der
11i11sammengedrückten Seiten paarig oder alternirend , in parallelen, oft
sehr schief gestellten Querreihen zu 2 bis 7 beisammen.
R. cancellata Goldf. I. p. 103. tb. 36. f. 17. - Taf. XXIH.
b. Fig. 2.
Gitterförmig ausgebreitet; die Stämmchen sind gabelig verästelt
und durch dünnere Querstäbchen verbunden. Die Mündungen steJ1en
an den zwei zusammeng·edrückten Seiten in paarigen Querreihen und
zu vieren beisammen.
Die Reihen sind etwas angeschwollen und
tritt die vorderste l\lündung jeder Reihe am mehrsten warzenförmig· vor.
In der oberen Kreide bei l\lastricht und auf Rügen; hier seltener vergittert.

R. triquetra Lamx. Polyp. p. 80. tb. 89. f; 13-15. -

Br.

Letb. p. 249. tb. 16. f. 11.
Scharf dreikantig, mit sehr divergirenden krummen Aesten. Die
Rückseite etwas rinnenartig, die beiden andern fast platt, mit hoch
vortretenden Mündungen, deren 5 - 6 in jeder Reihe stehen.
..
Im Grofsoofüh von Bradford, in .Wiltshire und im Korallenkalke
bei Caen.
Hieher gehören nocb u. a.: R. disticlia, Uchenoides .Goldf;i
1. coronopus Defr„ altemrl!fts und Hagenowii Röm., nebst 3-'--'-4! 'nettd
Arten von Rügen und Schweden.

,,,, ' ' 1'11?-:

c.

R a m o s a e.

Einfache Stiimmchen, ohne gabelige Theilung . und a 1so u n .~
fähig zur Bildung eines Netzes oder Gitl.ers, w:ozu jedoeh1 .die
Neigung noch vorhanden ist, indem die Stämmchen gesellig neben ein·
ander aussprossen, sich pft in Kreisform stellen, nach auswärts. etwas
überhängen und an der nach innen gerichteten Seite an beiden Ilüud~rn abgestutzte Aeste austreiben, aus deren Abslumpfungsllächen die
Röhrenmündungen hervorbrechen.

.a) Acervatae.. Die Stämmchen sind vorn etwas abgeplattet,
'hinten gewölbt. Die Mündungen der Aeste in mehreren geb.o genen
Reihen über einander. Die Oberlliiche der Stiimmchen ist fein llllnktirt,
mitunter zart gefurcht.
R. truncata Goldf. I. p. :.!9. tb. 9. f. 14.
Die Aeste sind an der vorderen inneren Seile sehr :r.usammengedriingt, ßO dafs nur eine Furche dazwischen liegt.
Aus der Kreide von Mastricht.

R; striata v. Hag. Taf. XXIII. b. Fig. 3.
Schlanke Stämmchen mit abgestutzten engständigen Allsten, welohe
meistens 7 Poren in 2 Heihen trag·en. Die Begränzung derselben ist
durch ah;wärtslaufende Facetten angedeutet.
Obere ({reitle auf Hügen.
'.,

R. (/dm.) semicylindrica Röm. Kr. p. 20. tb. 5. f. 21.
Die Stämme vorn mehr abgeflacht; die beiden Reihen der Aesle
weit von einander getrennt.
Oberer Kreidemergel bei Gehrden; obere Kreide auf Rügen.
R. (Idm.) pinnata Röm. ({reideg. p. 20. tb. 5. f. 22. nnd R.
aculeata Mich. p. 52. f. 10„ erstere aus dem Hilsconglomcrafe bei
Essen, letzter'e ans dem Griinsande von Maus (Dep. de Sarthe ), nebst
einer dritten Art aus Sch\Yeden, die zugleich auch auf Rügen vorkofomt, sind einander sehr ähnlich.
Sie sind halb walzenförmig,
ihre enggestellten Aeste lang und gebogen nnd mit mehreren Ileihen
Mündungen besetzt. , , Bei der riigenschen Art stehen die Aeste am
gedrängteste&· über einander; bei der französischen sind die Stämme
am schwächsten und bei der Essensehen ist die Rückseite am stärks.ten -punktirt.
b) Simplices. Die Stümmchen sinrl rund, schlank, hin und
gebogen und zweizeilig sehr weitläufig mit einfachen o.der paari·
gep , Poren besetzt, ,die .aus schwach· e1·habenen alternkenden .Afü
schwellungen hervwbrecben.
'·,

qey

R. gt·acilis v. Hag. {Taf. XXIII. b. Fig. 4.), nebst mehreren
andi,ren neuen Arten, aut' Rügen.

2. G. F1·ondipora de Blainv. (frons, Laub; pora.)
Ein wenig· erhebliches, dem vorigen sehr ~iah6stehendes Geschlecht, aus welchem uns nur 2 fossile Arten bekannt sind:
F. reticq1lata BI. = Retep. 1·eticulata Lam. und F. Marsillii BI. Jlan. d'actin. P· 406. - !lieh. p. p. 68. tb. H. f. 4. ' -'Taf. XXIII. b. Fig. 5.
Letztere bildet nach Michelin wellenförmig- verschlungene und
verzweigte Ausbreitungen: die Zweige sind von einander gebogen
oder als Netz vorstehend; die Aeste sind zahlreich, emporgericl1tet,
an ihren Enden gemündet; die inner_e Seite ist gegfättet.
Aus der Tcrtiärformation von Asti. Lebende Arten im mittelländischen lUeere.

3. G. Distichopora Lam. (distichus, zweizeilig; pora.)
Polypenstock steinartrg, fest, angewachsen, verzweigt und
etwas znsammengedriickt.
Die Mündungen sind ungleich und laufen an den beiden
einander gegnüber liegenden Ifanten der Stämme in Reihen empor.
An der Oberfläche der Zweige sind an einigen Stellen sternförmige Warzen ·zusammengehäuft.
In der Tertiärformation und lebend.
D. antiqua Defr. Dict. d. sc. nat. II. p. 394. _.. l\Iich. Icon.
zooph. p. 168. tb. 45. f. 11. Taf. XXIII. b. Fig. 6.
Verästelt, fest, zusammengedrückt, mit glatten, dicken Zweigen;
die ungleichen Röhrenmündungen liegen in einer zweizeiligen, aus
1lrei gedrängten Porenreihen bestehenden Längsnaht am Rande des
Stammes.
Tertiär von Chaumont (Oise) und von Valmondois (Seine et Oisc).

4. G.

Ceriopora Goldf. (cerium, Honigwabe; pora.)

Die Polypenzellen dieser Korallen sind runde, kurze Röhren,
welche weder Sternlamellen, noch horizontale Scheidewände, weder
einen Sipho, noch seitliche Verbindungsröhren haben. *) Sie
*) Jede Z~lle mufs wenigstens 2 derselben, haben; die eine, durch
welche die Knospe zu ihrer eigenen Bildung hervorsprofste, und die
zweite znr Bildung ihrer Nachbarzelle. v. Hag. ·
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liegen theHs unmittelbar und: parallel neben einander und driingen
sfüh so, dafs sie undeutlich prismatisch erscheinen, .theilih divergiren sie. Ihre Mündungen haben die Weite des ganzen. DurclJ~
messers ihrer lltililung .und sind . nur bei· wenigen . etwas y,erengt
oder angeschwollen.
Der Korallenstamm ve,rgröfserL sid~ fdur<;lt
concentrische Ueb.erlagerung neuer Röhrens:chicbteIJ, "') Die ;lUündungen der Röhrchen' sind theils auf der ganzen. Oberfü\che gleichförmig ·vertheilt und entweder von .gleicher oder ungleicher, Gröfse,
theils durch zwischengelagerte lfalkmassen in Gruppen geschieden.
Der äufseren Form nach bilden sie · bald einen . Ueberzug oder
knollige 'Massen, bald walzenförmige öder. äs.tige„ St~mmche,n„

in

Wollte · ·man sie nach dieser Formverschiedenheit
Gattungen
abtheilen, so würde fä~t jede· Art der Typus einer Gattung. sein.
Auf solche unwesentliche Verschiedenheiten sind aber die Gattungen
Chrysaora, Terebellaria, Tilcsia, Absentlwsia und Spiropo1·a, Lamx;
und die Gattungen Heteropora, Pustulopora und Cricopora de Bluinv;
gegründet.
(Goldfufs' Petr. I.' p. 244.)
Indem wir diefs ~n Arten und mannigfaltigen Formen so reiche,
uber ausgestorbene Geschlecht, welches, oufser im l\Iuschelka!ke, in
allen übrigen Formationen seine Repräsentanten hat, g1eichfal!s in
Gruppen zweckmäfsig zu vertheilen suchen werden, müssen wir auch
noch·. die Geschlechter Tubulipora (bei Michelin) Lam., Lichenopora
und Pagrus Deft'. (= Spinopora Blainv~), Defrancia Bronn (= Pelagia·
Lamx. u. Defr.), alle bei Michelin, nebst Tethia l\'Iichelo tti, ganz oder
theilweise hinzuziehen; freilich nicht immer in dem Sinne, wie die
Autoren ihre Charakteristik aufgestellt, sondern so, wie sie von Andern namentlich von Franzosen bei Bestimmung neuer Arten
unrichtig verstanden oder irrthiimlich angewendet worden.
Wir vertheilen· die Cerioporeen in die beiden Gruppen; Truncatae und Ramosae.

A.
Unverä~telte ,

Körper~ ,

T r u n c a t a e.

überrindende', · knollige, pilzförmige oder lappige

Sie ~~~f~Ueq in 6 Unterabiheil~ngen.

*) Diefs ist nur bei einigen Arten unserer ersten Gruppe der Fall, na'.JBentlich bei den '.fr1.(ncatM. accuniulqtae. und tuberosae. Die Stämme der
iib,i;ig.en, und besol)deJ:~ ..der G;uppe Ram.osae, haben alle nur eine einzelne
Z~llensc~icht und ~.~ ~tepkt, inde~.sie ' si~h oberwärts. verlängern, jMe n~u
eiitStehende, quirlfOrmige; jün'ger'e Reihe tutenförmig In ' der \"orhergelier.den
älteren. ··v.' Hag. ;::;;;~;·,::
· n: "'
"
.·«:;·;
"~
'~"'"':·
Gcinitz, Versteinerong5kunde.
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a) Repuates. Kriechende Ueberzüge :auf .S,eekör11ern. Diß
Höhrchcn liegen geneigt über einander mnd strahlen .gei!ade .oder di·
vergirend · nach einer Uichtung aus.
>;
1. C.- p arasiti ca v. Hag. in L. Br. Jahrb„ 1839. p. 286.
Taf.'
b. Fig. 1.
Die · Röhrchen strahlen von einem Punkte Ollll, ·bilden anfänglich
kurze liegende Stämme, breiten divcrgirend sich allmählig mehr , und
mehr aus, theilen sich mitunter und wachsen zu halhkreisförmigeo,
•
fächerartigen Ueberzügen an.
Obere Kreide auf Rügen.
h) · Disciformes. Defrancia Br. (= Pelagia ßlaitw.); Tuhuliporae sp. M. Edwards; Liclienopora Defr. z. Th.
Scheibenfärmige,
zum Th eil halb kugelige Ueberzüge, mit cxcentrisch nach dem Rande
ausstrahlenden Röhren, deren Mündungen meistens aus .radiirenden und
durch Einschiebung sich vermehrenden Rippen in Reihen hervortreten;
dfo Zwischenräume sind entweder glatt oder mit feineren Poren bedeckt und der J\'littelpunkt gewöhnlich etwas eingesenkt.
2. C. stellata Duncker u. Roch, Nordd. Oolith. p. 55. lb. 6. f. 12.
Scheibcnförmig, fast kreisrund, auf Seekörpern l'estsitzeud. . Die
aus dem vertieften Mittelpunkte scharfkantig entspringenden und, . .ra·
diircnden Rippen nehmen gegen den Rand an ßreile zu, wie die
darin ausmündenden lHihrenzellcn an Zahl sich mehren.
Die "Rippen
fällen gegen den ebenfalls mit Poren bedeclden Rand sleil ab und
n!rschmelzeu ' mit diesem.
Im Hilsllton des Elligser Briukcs bei Alfeld.
3. C. costata v. Hag. 'faf. XXIII. b. Fig. 8.
Kreisrund oder etwas länglich. Die vom vertieften l\fütelpunkte
ausstrahlenden und durch schiefe Einschiebung sich mehrenden · füppen
siod abgerundet und gegen die Peripherie hin zugespitzt; sie trugen
Die
nur eine einzelne Reihe grofser weitläufig stehender Pore.n.
ll'Iitte und die Zwischenräume sind fein punktirt.
Obere Kreide mif füigcn.
Hichcr gehören noch u. a.: C. diadema u. mdiata Go!df. 1 disciformis v. l'rliinst. (Defrancia), complanata u. convexa Röm., t•eticulata
u. limbata v. Hag. (Tubulip.), Brongniarti, G1·i9noniensis 111. Edw.
(T!~bul.), "stelliformis u. (Lichenop.) cenomana l\lich. u. medilerranea
Blninv.
<") Fungiformes. Lichonopora Defr. 11. Defrancia Bronn z. Th.
Auf kurzem Fufse pilzförmig erhoben, ßach • scheibenförmig ausge~
breitet, im lnittelpunkte etwas eingesenkt und mit excentrisch a~~
strahlenden Porenmündungen, die bei den mefät.en auf , d~r ober.ep

xxm.
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Fläche. auf radiirenden Rippen in Reihen geordnet t1ind. Die 1rntere
Seite der Scheibe ist gewöhnlich gleichfäljs porö.s•
C. 1·os11la v. Hag·. in L. Br.- .lahrh. 1839. -p. ~66. t{t, 6,,.f,dt
Platt- scheibenförmig und gestielt; die Röbrenniündll~1gen Jiegen
-auf der oberen ungerippten Fläche sehr gedrängt u.n-4 haben :bei i-b-r~r
schrägen cxcentrischen Lage undeul-licb- prismatis,che ~l,iindu!ig~, Die
Bruchfläche des Fufses zeigt, wie die untere Fläche d~. Scheij.J'(},
z-ahlreiche Poren. --1! "' Durchmesser.
Obere- .K reide .auf Jliigen.
C. fungiformis .v. Hag. Taf. X:XIU. b• Fig. ·ß•
l;{urzgesticlt und .etwas · beoherför1nig. '- Dje - 11a~iirenile1r J\ipPl:ln
der Ober-fläche sind län-gs.gefurcht, Ußd liegen in jeder Furche 3 Reihen
11Jternirender Poren.
Obere Kreide auf Bügen und bei ßalsberg in Schweden.
Hierher gehören noch: C. (Pelagia) insignis_ u. EtJdesii llllch. 11. a,.
d) Tub _e rosae. Pagros D.efr.; (= 6pinop()ra lH11inv.); Lichenopora Defr. und Tetkia Michelo!li Z• Tb.: Palmip°"a de ßlainv.
Vielgestaltige, knollige, zackige, scllwamm- und r11senJörmige l\örp-er:,
selten mit einer Spu.r von Verästelung. Die Röhren si11d Jiei vielen
mehrschichtig über eil1ander gelagert Wld münden in gleicher oder
wenig veränderlicher G.röfse, regelmäfsig zers.treut oder $le.r11förmig
geordnet über die ganze Oberfläche' der Körper. Diese Abijieilung
ist schvn jetzt die reichste und an Formen die ·mannigfa!iigsle; we!ßh!l
bei späterem . Zuwac;hs ' noch in mehr.ere Unterabtheilungen zer(afüm
dürfte.
3. C. bocista v. Hag. Taf. XXUI. b. Fig. 10.
Auf kurzem schwac.hem Fufßß erhoben und kugelig angeschwollen, mit - g.e drängten, glei.<:h ..grofsen, fast regelmäfäig g(lßtellten
Mündun-g en.
Obere Kreid.e bei Balsberg und Oreiorp; auch in ·d,e n O.eferen
Schichten bei Carlshamn in S~hweden.
a. C. Huotiana Mich. Icon. p. 207. tb. 52. (. 1.
Wie· die v-orige gestaltet. Die Poren sind an vielen siellen
der Ob.erlliich-e sternförmig geordnet und etwas vo.rtretend; die zwi:S:ehenlil!genden ; sind etwas kleiner.
Oft sprossen aus dem !{~tterstamme mehrere kleinere Kugeln hervor.
-- ,, ·
, , " A-us _dem Grünsande hei '.Maos (Sarthe) in Frankreich.
6. C. stellata Geldf~ I. -p. 39. tb. 30. f. 12.
(Diese un4
itbt"1J. f. u. werden ~ich h.ei' •n äherer Untersuchung als .Y.€r1'cfiiedene
:A-rlen: ,;aasweisen.) ,;' Pr~liferirt- uus - kurzenf, dickem, ge11jpptel_ll Stamme z.11„ k1;1rzen,
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knolligen, ringförmig „."mnz:eligent ' .A'esten, · 1\ndent. die . 1juogeren Zellen~
schichten sich mützenföl'.mig , .iibeJ". ,,, die. älteren : hängen.
Die run.d~n
Mündungen liegen· auf den . abgerutideteii Enden · :der Zweige gedrängt
aneinander und laufen in Reihen deren;, mehrere sich ...zu:. einef Rippe
vereinigen, am Stamme herab. '
Im Mergelgrand zu Essen, ' an der Ruhr und a11f Rügen in
-0berer Kreide.
'Vir zählen ferner hieher: C. milra, spongites, tuMporacea,
polymorpha, favosa Goldf„ conjuncta .Münst„ caespitosa, mammillosa,

„

spongiosa (Palmip.), • dilatata Röm., lickeniformis, formosa, , clavula,
la/Jyrinthica, a1'ellana:, truncala und (Lichenop.) tuberosa l\Iich.; tubero$a "· Hag;, nebst· ·einigen noch unbeschriebenen schwedischen Arten.
Auf kurzem Fufs erhoben . und . eiufach.. , od•er
e. Alatae.
mehrfach' . tlügelförmig ausgebreitet; ; 1beide ·Seiten< der. Ffügel • sind mit
fei:nen · Poren bedeckt.
· ,,
C.' flabellttla: "· ,•Hag. .• Taf. XXI.II. , b. Fig. u .. ;
„„ ' Einfach-fächerförmig , ausgebreitet,, •: mi~ kurzem rundein iFufS'>"l\nd
·breiter Anheftungsfläche. • · Die .1gedrän.g.t ' stehenden ·Foren ,, sind"': d-em
·hlofsen :Auge ·bemerkbar.
· "'
.;·,;;, ,"
11
-Obere Kreide; bei Halsberg; : Oreiorp .·und Tykarp in Sehonen.>m
·c. ·alata Goldf.1. p·.- 38. , ;tb. - 11~- ·f.. .8.
~'{
Fast keulenförmige, drei~ bis fün.ffaeh getliigeHe Stä1i1mcberi;•1mit
feinen, vom blofsen Auge nicht .- bemerkbaren; Poren ,•l>ede.cM• .:ß'ei<. den
zwei - und vierllilgeligen sind 2 oder alle . 4 Flügel : wellenförmig ge.
kräuselt; die drei- und fünfllügeligen dagegen gar nicht.
Aus eine!' Quelle im, Jurakalke bei 'Thurnau; • .,
C. crispa Goldf.. und compressa Münst. gehören< no.eh l1ieher.
f) A ng u l a t a e. Chrysaora Lamx. z. Th. Diese : und die j f.ol·
gende Unterabthcilung, an der Gränze der beiden Gruppen 'J'iruncattie
und ·R amosae stehend, bilden:. . zugleich die Uebergangsglieder der
einen zur and.ern.
. ..
Die l1icher . gehörenden lqmlenförmigen, lrnrzen Stiimirlchen haben
'.3-"- 1 gkltte •Kooten; auf. den. zwischenliegenden ·F lächen . sind; die kleinen Poren; .Zel'slreut•, gehäuft , oder . in Heihen geordnet. Durch cdie
öfters< v-Orkommende kur.z e Verästelung spielen sie,,in . die folgende
·' i·1' "''' ,,,,,1„ :•
Gruppe hinüber.
. .. n ..:
C. a:figulosfi. Goldf. J. , p. 38. tb . .·11. f.. 7. :...:...J ?:Chrg8a()ra da·maecornis J,amx. ~ . Taf. XXUI. . b. .Fig. 12.
Kleine ·einfache ' od~r ästige Stämme mit ' ·.4 ..,.... 7 .vorslehenden
glat.ten Kanten; die Flächen erscheinen dem blofsen Auge· "rauh• un'd
Jassen d;urch .:•die Vergröfserung föinc Poren , bemerken, . womit sie
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undeutlichen Längs - ttnd Querreihen' .,geordnet;
, ,., .,; · '
. . ; ni•,iAus einer,>·Quelle:. im· Jurakalke · :~ei > ·.'IJhurnau.-, \ ·c, ,,, :, •

„

·:

--~

.B.

--,

·Seltlanke oder·:kräftige verästelte,.· runde oder: ~usammengedrüclde
Stämme,; ·welche· wir. uach der versc~iedenart.igen: , Stellung dee Poren

auf ihrer Oberfläche In 5 Unterabtheilungen bringen.
a) Mixtae. l r Hete.Töpor.a .lltäinv;; .:Chl:!J.säora· ·Lamx. cz. Th.
G.rofse .rmt~ kleine · P oten stehen .in 1ahwechselndcli :Reihen odet• BändetnJ oder· in r~nlärcm oder irregufäre1q. G.emisch. , ' ,Unter · den hieheir
gehörenden verästelten Arten kommen als Uebergangsformen zur ~:or~
hergehenden Gruppe ausnahni:sWeise .einige scbwammförmige und knollige
Arten. vor.
·.·, ,.

C. t~berosa · (Heter. tub.) Römer-,; :.Oolitlteugeb. Nachtr. • p. 12.
tli. • 27. f.: 16. ·
. .,,·,I
·1·,'
,„. ,
Der Stamm ist ' lmollenförmig-halbkugelig· und·, besteht a.u s vielen
concentrischen Schichten; die gröfseren, dem. ; blofsen Auge sieht·
baren Poren stehen-. in schrägen, Reihen, dazwischen, ·aber · zahlreiche

"'

kleinere.

·:

Im Hilse bei Schüppensledt.
i, -C. dic·hotom,a . Gol:df~ ' 1. ·' p~.
XXUl. b. Fig.' 13.

'
:- 34.~

..tb„'· .10.'. f.„.. 9.. ·a·- .e. ·--

Taf.

Schlanke verästelte Stämmchen. Die grofsen, . dem blofsen Aug·e
kaum sichtbaren Poren stehen schrägzeilig.
Zwischen' ihnen bemerkt
man bei starker rVe.rgröfserung noch ,feine Pore1t eingestreut.
Von l\lasl.rieht.
!
,·
•· · •· C; pulchella (Cltrys. p:) Röm. Kreidegeb. , j>-. 24. tb. 5. f. 29.
Schlanke, · runde, gabelig · gethP.ilte Stänüne; ' aut' cin'er knolligen
\Vunel im Gedränge nebeneinander stehend; an· den Slämmen laufen
etwa 20 glatte, vorstehende,, gerade Linien herab.; in ihren Zwischenräumen' bilden feinere anastomasirende Längslinien sehr . kleirte Poren,
und stehen zwischen diesen meist schrägieilig und - io Absätzen und
Streifen um den Stamm grofse , runde, fast sichlbarc !Uiindung~n,
welche die ganze Breite der Räume zwischen den sliirkeren Linien
einnehmen.
(Könnte eine eigene ·· Abtheilung unter der Bezeichnung
Seriatae einnehmen, wenn sie .nicht bisher ~-ereinzelt dastiinde,) ·
Oberer Kreidemergel bei Gehrden ' und·· Quedlinburg.
Hieher gehören noch: C. crgptopora, anomalopora Goldf. ; ( pu"
stul(}p.) heteropo.ra, biformis '(Heter·op.) t>errucosa, co1ioinna •ßöm.; ra-

„

mosa Dunk. u. Kach '; spongioitks, d!lgilala, ' surculacea Mich„ und
einige neue Arten von lliigerr und 'lmS 'Scltweden.
b) S p ir a l ei.
Pustrdopora l'md ~ Thi.' ()ri~a Blainv. ;
1 Terebellaria Larnx.; Jffyriapora bei , Mitlh. 14. 7. , ·Die' Stämme sind
meistens schlank, mehrfach verästelt und cylindrisch.
Die Poren
stehen in schrägen Reihen, welche'' sich: durchkreuzend in Spirallinien
nm den Stamm laufen. Sie stehen theils gedrängt, theils weitläufig
und sind bei einigen ·Arten ring- oder warzenförmig arigeschwoUenf.
Pustulopora.
C. affinis Goldf. 1. p. 217. tb. 64. f. 11.
Die kleinen Aestchen haben kanm die Dicke eines Strohhalms;
ihl'e gedrängt stehenden elliptischen ·Röhrenmündungen bilden schräg"'
zeilige Reihe'IT.
Selten im: Grauwackenkalke der Eifel; häufig bei Dudley.
C. fJerrucosa (Pustulop. tierr.) Röm. Kr. p. 22. tb. !), f. 24.
. Ruride ·, dichotome, Stilmme; die · .w enig oder · kaum vorragenden
schrägzeilig stehenden Mündungen sind von einer Furche riilgförmig
umboge11.
An einigen Stellen stehen anstatt der Mündungen flach
gewölbte Warzen. Die Zwischenräume sind fein gekörnt.
'
Oberer Kreidemerget 'bei Gehrden und bei · Fauquemont.
C. madreporacea Goldf. 1. p. 35. tb. 10. f. 12. - Taf. XXUt b.
Fig. 14.
Dünne, walzige, gabelig-verästelte Stämmchen. Die seh~ägzeilig
Ulld weitläufig st.ebenden Mündungen treten ringförmig umrandet (t1acbwarzenförmig) vor.
Von l\fostricht.
(Wir glauben uns nicht zu irren, wenn wir, nach der äufser-en
Bildung urlheilend, die Vermuthung hegen, dafs die11e und ähnliche
Arten im Innern eine zellenartige Strtictur haben (welche wir jedoch
beim Mangel an Exemplaren nicht untersuchen konnten) und in dieilem Pal!e zur Gattung Escharites Röm.
Vaginopora Defr. gehören.)
Hieher gehören : C. pustulosa, oculata, ? punctata, ? granulosa
Goldf.; t>irgula, spinosa v. Hag.; '(Pustulop.) ecltinäla Höm.
c) Cingulatae. Pustulopome, u. Cricoporae sp. Blainv.; Spiropora Lamx. z. Th.; Seriatop<l1'a Lnin. Die Mündungen umgeben· in
gürtelförmigen, zuweilen etwas schief gestellten einfachen Reihen\ ' mit
zwischenliegenden 'glatten oder facettirten Bändern, die cytindrischen
der · zusammengedruckt• verästelten Stämmchen.
C. subcompres'sa v. Hag. in L Br. Jalnb. 1839. p. 284. Taf.' XXIII. b. F'ig. 15.
flattgedräckte, gekriimmte, verästelte Stämmchen; die 'gi;rtet.

.
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fö.rmigen Porenringe sind meistens etwas angeschwollen und ste.hen
Die l\lündungeu sind länglich.
in der Regel ein wenig schief.
, Obero Kreide auf Rügen.
C. annulclta v. Hag. jn · L•.Br. Jahrb• .1839. p.284. tb~. 5; f, \5..
Sehr schlanke, vielseitig prismatische Stämmchen.
Die . )lii.ndr
ungen treten mit angeschwollenen Rändern in regclmäfsigcn b.r e i te n
Zwischenräumen aus den Facetten rund um den Stamm hervor.
C. '1ef'licillata Goldf. ist dieser Art ähnlich, aber rund , gedrungener
und mit schmäleren Zwischenräumen. ·
Obere Kreide llUf Rügen und ·bei l\lastricht.
·, Hieher gehören noch: C. fJeriicillata Goldf., s/.riati „ punctata,
trocldearis, echinala v. Hag., (Crico11ora) coliformis Mich.
cl) Constrictae. Die Stämmchen sind abwechselnd. in Gürteln
oder in der Spirale eingeschnürt und angeschwollen; die Grörse dCl·
Mündungen wächst mit den Anschwellubgen, und sind die auf diesen
lit.ehenden am gröfsten.
Sie bilden meistens Längs - und Querreihen.

, C. articulata v. Hag. in L. Br. Jahrb. p. 284.
b. Fig. rn.

Taf.

xx.m.

Die runden ycrästelten und vielfacb eingeschnürten Stämme haben
feine Längsfurchen, in welohen die runden Mündungen in Längs - und
Querreihen vortreten; in den Einschnürungen sind sie zuweilen rnrscblosscn und fast viereckig umrandet.
Obere Kreide auf Uügen.
C. spfralis Goldf. 1. p. 36. tb. 11. f. 2.
Die gabelig- gethcilten runden Stämmchen haben liefe Einschnür·
ungen, welche sie spiralförmig umgeben.
Die grörseren auf den
Anschwellungen steh'enden Poren sind dem blofsen Auge &ichtbar;
die kleineren in den Einschnürungen aber nur bei der Vergröfserung
bemerkbar; sie scheinen geschlossen zu sein.
Von Mastricht.
Hieher dürl'f.eo .noch zu zählen sein: ? C. clavata Goldf. und
! cortslricta v. Hag.
c) Acenwtae. ? Tilesia Lamx" Kurze und kräftige verästelte Stämme; die l\lündungen brechen haufenweise aus warzigen
oder narhenförmigen Erhebungen hervor; die Zwischenräume sind
? glatt oder fein punktirt.
C. vibicata v. Hag. Tar. XXIII. b. Fig. 17.
Die Stämme sind mit qucrliegenden narbcnförmigen Erhebungen
bedeckt, die in der Mitte etwas eingesenkt und mit zahlreichen gedrängten Röhrenmündungen erfülU sind.
Die Zwischenräume sind
Wir kennen. nur di ese eine . so gechagr4tinartig vertieft-gekörnt.
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bildete Art, welehe :wit :bei :Oretorp, : T?(ka•rpi·mld Halsberg· in cSchoneu
sammelten, und «zieben mit einigem Zweifd': hin'Zu: : ·
C. distorta
Tilesia dist. Lamx. «Pqlgp. ':42. -'tb:~·V4. f; 5, 6.
Atl. Pol:gp . .tb. 41. f. 5. .._ . Br.. "Lefü. ; p. 2li7 . .tb; , '\ a: ,,f, .8. „ als die
einzige Art dieses Geschlechts. „ .

=

,t

,_5.

Q.

,Tlrnlamopora Röm. ' . (thalmrms, Gemach;

po1r~.}

Walzenförmige, selten dichotome, aufsen höckerige hohlaxige
Stämme, innen aus vielen dünnen, fast halbkugelförmigen Wand-.
ungen bestehend; diese bilden eiilwärts verengte und in die Axenllöhlung mündende Zellen; alle Wandungen bestehen aus einer
einzigen Schicht feiner, gleich grofser, dickwandiger Poren, del'ell
obere l\Iündungen warzenförmig etwas vorragen.
Eine höclist
eigenthümliche Bildung. (Röm. Ifreideg. p. 21.)
Wir lassen diefs Geschlecht hier folgen, welches Römer " fÜT
e'ine einzige ' Art von Goldfüfs's Cerioporen gebildet hat und es zwischen· Ceriopora und Escltara stellt,
' \·
Th. cribrosa (Ceriop. er.) Goldf. Petr. 1. p. 36. tb. iO. f. 16.
Im Hilsconglomerate bei Essen.
~~

6.. G. Polytrype Defr. Siebpore. (no/.pq, viel; •r.:vn·l'), Loch.) .
Polypenstock kalkartig, ? frei, einfach, cylindrisch, etwas
keulenförmig, innen der Länge nach holll und an beiden Enden
mit runder Oelfnung; wovon die untere. am dünneren Ende befindliche viel kleiner ist; die äufsere wie die innere Oberfläche sind
von gedrängt stehenden röhrenartigen Poren durchbohrt, welche
auf der innern F)äche in Querlinien zu Ringen geordnet sind.
(Leth. p. 883;) ,
Auch dieses Geschlecht mit einer einzigen variirenden Art .scheint
sich den Cerioporen anzuschliefsen.
P. elongata Defr. 1826. im Dict. XUI. 453. und Blainv. ib.
LX. 405. Atl. Polyp. tb. 43. f. 1. - Br. Leth. th. 35. f. 26.
Mich. Icon. zooph. p. 170. tb. 46. f. 13. Tal': XXUI. !>. Fig. 18.
Im Grob kalke von Grignon mit 5 ' 11 Länge und l "' Dicke, aufser<lem zu Valognes (Manche); -im oberen Meeressa nds teine zu , l\lortef'ontaine ( Oise), auch in ? Brabant.
7. G. V <t[lin o.pnrq, Defr. Sc h e). den p () r ~. " (vp;gi1fa, Spheide;

pora.)
hohl,

Polypenstock (an beiden Enden :abgebr6chen) cylindris:ehmit bienenzellenartigen sechsecki.gen, etwa-s unregelmäfsig-
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schiefreihigen· Vertiefungen dicht bedeckt, aus . d.eren Mitte.,•ein
rundes Loch in's Innere, eindringt•. . Dieser .Cylinder. hildeh~ne.
Kr11ste mn einen andern viel dünneren Cylinder, · welcher, eben•
falls der .1Länge nach : hohl und auf seiner. äufse~en ,Fläche mit
sechseckigen Zellen h!ldeckt ist, welche aber; in Querreihen steh.e.n.
und länglich, . nämlich {?) 2- bis 3 mal so hoch als die vorigen
sind. Dieser Cylinder steht ganz frei in dem äufseren. (Bronn
Leth. p. ·883.)
\Vir theilen diese Gesch.Iechtsdiagnose so weit wie nöthig , w()rtliph tUit. ;und siu.d. der Ansicht, dafs, wenn der inner~ l\fid iiufsere
Cylinder wirklich zusammengehören und nicht durch· Zufall in einander
gekommen sind~ die verschiedene Gröfse der iiufsereu und inneren
Zellen auf einem lrrthume beruhen dürfe, und dafs in ersterem Falle
die Trennung beider, so wie die Aushöhlung des inneren Cy1i11de1·s
ohne Zweifel durch Verwitterung herbeigeführt wurde, welche die
vei·bindenden Zellenwände und die wahrscheinlich im Inneren befiud~
lieh gewesenen Röhrchen zerstörte.
Aehnliche Vorkommnisse findet
mau ja an. mehreren tertiäi·en l{orallen·, im Gegensatze ·Zll den in der
Regel so wohlerhaltenen aus der Kreide. Wir :werden in unserer
Ansicht durch die bei Michelin p. 176 mitgetheilte Diagnose und Abbildung der hieher gehörenden, in Frank1'eich bisher gefundenen einzigen Art bestätigt. Es heifst dort: „Cylindrisch, verz\veigt, zerbrechlich, röhrig . und zellig; die ausgehöhlten Zellen sind länglichseehs.eckig, im Quincunx steltend; die Mündung klein und cculral.''
Es ist hier von keinem inneren losen· Cylinder die Rede, und wir
werden aufserdem durch Michelin's deutliche Abbildung in. unserer
längst gehegten Vermuihung bestärkt~ dafs mehrere ähnliche Körper,
theils von Goldfufs und von uns im Jalu·b. 1839 zu den Cerio.pOl'.en
geziil:llt, hieb.e r · g·e hören. Römer ·erkannte zueri;t .und sehr richtig in
den von ihm bei Gehrden gesammelten un.d in den, von uns erhaltenen rügenschen , Arten den abweichenden Typus . und bildete, daraus
zwei . neue Gescluechter, welche er, .Kreideg, p. 17 u, 18, als. Esclia ·
rites und Jlleliceritites aufstellte,. die sich jedoch nur durch die äufsere
Begränzung ihre!': Zellen unterscheiden und daher unter, einem Namen
wobei dem vo-n Defrance , als dem. :älteren die Eriorität gebührt ~
vereinigt werden müssen. Es steht diese Kor&lle recht mitten inne
zwischen Ceriopora und Esc/iara, indem sie im Innern aus gedrängt
aneinander liegenden zarten Röhren gebildet ist (welche die uusge·Witterte. Axe erfüllten, . bei den Exemplaren aus der Kreide aber erhalten und auf der Bruchfläche .deutlich bemerkbar sind), und; deren
jede sich mehr oder minder n!\he. a11 . der Aufsen~e;ite , zu eine.r zellen-

ll:OBALl.BNl'HlSRE.

att-igen Höhle ausbildet, die wie bei Eschara und. Cellepora mit einer
Zellendecke verschlossen und nur klein gemündet ist. · ~ Wir tragen
hiernach ke(n Bedenken, unter dem Namen VagiMp'Otia diejenigen
Korallenarten zusamnienzusteHen, welche den Typus dieses Geschlechts
deutlich tragen, indem wir sie in zwei Gruppen vcrtheilen,.
Ihre Repräsentanten kommen nur in der Kreide und iertiär vor.
A. Seriatae. Escharites Röm.
Die sechseckigen Zellen
:1tehen in Längsreihen, Indem die Sechsecke mit einer Seite .nach
oben und mit einer nach unten gerichtet sind.
V. fragilis Defr., die beste uns bekannte Abbildung bei Mieheliri
Icon. Moph. tb. 46. f. 22.
V. incrustata (Eschariles incr.) Röm. Kreideg. p. 17. th. 5. f. 8;
Gabelig- ästige Stämme mit ziemlich regelmlifsig- oder etwas
länglich - sechsseitigen, tiefen , dick - und scharfrandigen, oft etwas
ungleichen und unregelmäfsigen, häutig von einet· feinen Haut ganz
geschlossenen Zellen.
Oberer Kreidemergel bei Gehrder..
V. 'De lat a ( Ceriop. 1'.) v. Hag. in L. ßt. Jahrb. 1839. p. 28a.
th. 5.
6. -'--- Taf.
b. Fig. 19.
Mit etwas birnförmigen, länglichen, scharfum1'andeten Sechsecken
regelmäfsig getäfelt.
Die l'llündnngen sind meist alle mit einer <>Ylilen
Membran verschlossen, welche fast die Hälfte der Zellenhöhe ein•
nimmt, etwas eingedrückt ist und ausnahmsweise bei diesem Körper
unterhalb der !Uitte der Zelle liegt.
Die Membran ist zuweilen
in der lHilte rundlich durchstochen.
Obere Kreide auf llügen.
Hi eher g·ehören: V. (Eschm·iies) nodulosa, labiata, bimarginato 'U•
? seriata Röm. 1 (Ceriop.) rhombifera, Hisingeri u. milleporacett v. Hag.
B. Cifigultitae. !Jleliceritites Röm.
Die Zellen stehen in
Querreihen, indem die Sechsecke 21wei Spitzen nach oben und unten,
dagegen zwei Seiten nach rechts und links richten.
V. Römeri (Ceriop. R.) v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1839. p. 285;
tb. 5.
7. Taf.
b. Fig. 20.
Die Sechsecke sind am .oberen Ende fein punktförmig oder
halbrundliclt gemündet, mit öfters hoehaufgeschwollenem Rande.

r.

xxm.

r.

xxm.

Obere Kreide auf Rügen.

V. porosa '(Melic. por.) Röm. Kteideg. p. 18. tb. 5. f. 12•.
Der vorigen sehr ähnlich, doch sind dio l\lündungen nicht angeschwollen und die Stiimmchen zuweilen oberwärts becherförmig erweitert,
Oberer Kreidcmergel bei Gehrden.
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Nach Römer p. 18. gehört auch Ceriop. 91•acüis Goldf. hieher;
indem bei den von Letzterem tb. 10. f. 11. abgebildeten Exemplaren
die, Zellendecken fehlen, welche Römer tb. 5. f. 13. darstellt.
, ,.! :

8. G. Vincularia Dcfr. :Glauconome v. Münst., Goldf!; ·
·? Cellaria Lam.
Polypenstock . kalkig, fest, stabförmig, schlank, zuweilen
gabelig- getheilt, 4 - bis 20 kantig; die sechseckig· ovalen konischen Zellen .stehen in Wechselreihen rechtwinkelig-quirlförmig um
die volle Centralaxe des Stammes; äufserlich sind sie mit einem
starken Rande eingefafst, welcher bei einigen gar keinen oder
nur einen geringen Raum für die Zellendecke übrig läfst.
Die Gestalt der Mündungen variirt wie bei denen der Eschareen, deren Gruppe Ramosae sich diefs Geschlecht. überhaupt näher
als' · den Myrioporinen anschlierst, denen wir es entrücken und es als
Uebergangsform an die Spitze der ThaUopodien stellen würden, wenn
nicht ihr cylit1drisch ·schlanker Bau dem entgegenstände. Einige,
besonders die vielkantigen Arten, sind schwach zusammengedrückt und
bilden so allmiihlige Uebergänge zum Geschlecht Eschara, dafs wir
wegen ihrer richtigen generischen Stellung zweifelhaft bleiben, besonders indem auch die Zellen der Vincularien untereinander durch
Sprossenkanäle verbunden sind, die ihre unteren und oberen Wandungen in der Mitte der Zellenlänge durchbohren; seitliche Verbindungen haben wir bisher nicht entde.c ken können.

Ein wenig verbreitetes Geschlecht. Aus der ältesten Formation ist uns nur eine Art im Grauwackenkalke der Eifel vorkommend bekannt; dann erscheinen sie ziemlich zahlreich in der
oberen füeide Rügens, fehlen jedoch bei Mastricht und in Schweden, ; nehme,n in der Tertiärformation ab und beschliefsen. dort ihr
Dasein, wenn nicht etwa das lebende Geschlecht Cellaria Lam.
(nach Philippi's Angabe: Tert. Verst. p. 38.} hieher gehört.
'faf.

V. disttcha (Glaucon. d.) Goldf. 1. p. 217. tb. 64. f. 15. b. Fig. 21.

xxm.

Die Vierseitigen , zarten .Stämmchen sind zweizeilig mit gegenüberstehenden Zweigen besetzt; die Zellenmündungen sind weitgeöff·
nel· oval, unten abgestumpft und mit einer Leiste umfäfst.
fä der Eifel. und .bei Dudley.

V. ftexagona (6l. h.) v. Mülillt„ Ooldf. 1. p. 101. tb. 36~ f. 8.
Tat XXIII. b. Fig. 22.
Seebs- oder achtkantig, z11weile11 an demselben Stamme ver-
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schieden; die .ZNlen sind eiför111ig , unten abgeslutzt , halbll'londförmig
,. .
. .
gemündet und ·mit erhabener f,iuie eingefäfst.
In der Subapenninenformation bei Astrupp, .fü'~e11, ·DickbOlz' un.d
Luithorst (Philippi); im alten Tcrtiiirkalko in Brabant; im Grobkalke
bei Grignon, Farnes u. a. O. (Michelin.)

V. elliptica (Gl. ell.) v. Hag. in L. Br. Jahrb. 18.'\9. p. 293.
tb. 5. f. 14. --:- Taf. XXIII. b. Fig. 23.
Feine seclis- oder achtkantige . Stämmchen, init 6 oder 8 W~chsel
reihcn hoch . umrandeter, in ganier Weite elliptisch 'g eölfneler . Zellen;
Auf 'den Querscheidewa111len steht ein kleiner NebenporP.. .
''
'·
Obere Kreide auf Rügen.
Hieher gehören noch 3 tertiijre Arten bei Göfdfufä ; 1 bei 'Plii~
lippi, l bei Michelin und 20 - 22 Arten von füigen .

.J.. Ordll. 'J'hallopotlia. Ehr. Keimkorallen.
Sie bilden Polypenstücke, welche durch Ausläufer .oder einen
liäutigen Stiel befestigt sind, , an fremden Gegenständen hinlauf~n
und diese überkleiden. Diejen.igen Thallopodien, . zu welchi:m , .di~
fossilen Arten gehören, besitzen einen harten Panzer, k::\lldg~
Zellen oder Röhrchen, und ihr Mund wird von einem füanzt: :v.011
F.ühlern umgeben.

I. Fam.

Eschtwi1ia Ehr.

Deerschaumpolypen.

"~ :

.. ?

Blattförmige oder zusammengedrückt-verästelte Körper· mil
krngförmig·en, nicht rührigen Zellen, die an beiden entgegenstehenden Seiten liegen 1md geöffnet sind.
.; ;;; '

1„ G. Eschara .Lam. , (esphara, Schor(.)
Der kalkige Polypenstock ist fest und pflanzeilartig tind , be·steht aus zwei Zellenschichten, welche durch . eine ·gemeiuschaft•
liehe Scheidewand getrennt sind, mit der Rückseite an einander
liegen, fast immer regelmäfsige Reihen bilden und an . ·beiden
Seiten einfach oder mehrfach geöffnet sind.
Die dOpJ'elte Schichtung ist . für diese .Familie dtirchaus
bezeichnend; beide Schichten schreiten im Ban durchaus gleichförmig
fort; niemals bleibt . die eine Schicht . gegen die andere· zurück, und
sind beido daher von einander abhängig. Niemals .fanden wir unter
Tausenden von Individuen ein einziges Yo.n '.dieser Regel abweichendes, obgleich bei den lappig· faltigen Arten auch in der Scheide·
wand eine do)lp.cltc Schichtung öfters deutlich bem~rkba.r ist.•
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:: ; ·Die. inneren Zellemibtheilungcn sind in der Hegel' liinglick·sechs·
eckig und wie bei Cellepora, Luimlites, Aulopom, Sti,clwpom ,und
cfoigen Scleropodien (lnrch .feine Sprossenkaniile untereinander verbunden.
·.Das Geschlecht der Eschareen fehlt den älteren Gebilden
ganz, und erscheint noch zweifelhaft erst in dem Jurakalke. und
zwar mit einer unsicher bestinu~ten Art in England.
Ob das von Lamouroux für eine· Art aus dem Korallenkalke von
Caen gebildete Geschlecht Diastopora hieher gehöre, ist gleichfalls
zweifelhaft, da die fragliche Art nach seiner Angabe nur eine
Zellenschicht hat, nach Blainvill'e aber auch Exemplare · .mi't zweis e i ti g stehenden Zellen vorkommen sollen.
Gleiche Bewandnifs
scheint es mit Blainville's zum Theil noch lebendem Geschlecht Mesenteripora zu haben., zu dem er zwei Arten aus dem oberen .h1ra·
1-a\ke von Caen uud Ronville zieht: HI. lllichelini und dacdalea. Ebenso
unsicher steht es mit dem ebenfalls noch lebenden Geschlecht llfemlirttnipora Blainville's, . welches theils einseitig, t.heils Z\\•eiseitig stehende
Zellenschiclit~1 halien· soll· und a.Jso ebensowohl zu den Ce\leporen
ge'z-Og~n werden kani1 ,: wie es von Ehrenherg geschehen.
Erst in dem.: ob-eren Kreidemergel bei Gehrden ist das Vor·
kommen der Eschareen in mehreren Arten durcli Römer "') sicher
nädhgemesen :'worden: sie finden sicli sehr zahlreich in der oberen
•Kreide . von. Rügen,: . Schweden:, .. Mastricht, und efozeln auch an
einigeri anderen Orten vor, gehen durch die Tertiärgebilde und
leben noch jetzt fort.
A. T 1' 'U n c a t a .e.
Die Stämmchen sind mehr oder minder zusammcngcdrtickL und er~
heben sich auf kurzem schwachem [?ufse zur knolligen oder abgestutzt
Opuntien· ähnlichen Blattform. Die Extreme zeigen eine Spur von Tlieil·
·u11g, ohne . sich jedoch zu verästeln; :sie haben dann eine herzförmige
Gestalt. DieJ Stellung.. der Zellen ist . J ii n g s z e i hg, mit , einer Seite
der Sechsecke nach oben . und mit einer na:eh unten gerichtet.
a) Interminatae.
Die Zellen sind äufserlich gar nicht
oder nur undeutlich durch ringförmige Anschwellung der Mündung
begränzt.
· " .,:; . E·. lentifotmis ;, V..:.:Hag• . Taf_, XXIU; b·. Fig. 24;
..."
.,.1„,' .•'Kleine Iirisenförmi'ge . Stämmc,h en; ·die -:Mündungen sind trichtel'"
förmig ei~gesenkt' und stehen auf den erhabenen' . etwas irregulären»,
blasigen , Zwischenräumen zerstreute punktförmige Nebenporen.
lll der ·. oberen Kreide . von Rügen.
*) Verstein. d. nordd. Kreidegeb. p. 16 u. 17.

) .

~ .

„

xxm.

E. producta v. Hag. iR L. llr, Jahrb. 1840. 11. 64().
b. Fig. 2&. a--'- c.

~

'l'af.

Die Stä1Umchen sind rundlich zusammengedrückt., und kaum l '"
lang; · die l\iündm1geo treten verliingert röhrenförmig. V<tll und stehen
in Liiugsreihen; da sie jedoch mit ,fäst ebenso g:rofäen 'Nebenpore!l
abwechseln, so bilden sich anscheinend Längs· und Querreihen.
Selten in der oberen Kreide auf Hiigeu.
E'. cordiformis v. Hag.
Die 3111 langen, platt zusammengedrückten Stämmchen st~heD auf
spitzem Fnfse und breiten sich fast fächerartig aus, indem · sie o.ber•
wiirts eine Spur , von gabeliger Theiluog zeigen und dadurch einen
herz.förmigen Umrifs gewinnen. Die kleinen runden l\liinduugen :Sitld
ringsum etwas aufgeblasen und an jeder Seite von e~em längB.ge~
schlitzten Nebenporen begleitet.
Selten iu der oberen Kreide auf Rügen.
h) Terminatae. Die Zellen siml änf11edich deuHie.h begrii.JJi,.t~
E. amphiconica v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1839. p. 268. ib. 4, f; f>~
Kleine, an beiden Enden etwas zugespitzte, fäst cylindrisclie,'
schwach zusammengedrückte Körper von der Gröfsß eines mäfsig
starken Stecknadelknopfes. . Die Zellen sind jm Jnnern abgerunllet·
sechseckig, äufserlich aber rautenförmig umfurcht und in der llfüto
rundlich gemündet. In jeder Furche sind zwei punktförmige Eindrucko
bemerkbar.
Häufig in der oberen Kreide auf Rügen.
E. conica v. Hag. in )1. Br. Jahrb. 1839. p. 268. Taf.
XXIII. b. Fig. 26.
Die zierlichen plattgedrüekt- konisi;ihen Stämmchen werdeo ·ilis
3 ' 11 lang und sind durch schräge sich durchkreuzende Furehen ,in
Quadrate ahgelheilt, die sich iu der Mitte etwas aufblähen un~ rund
gemündet sind. In jeder Furche 'AWischen je zwei Quadraten sind wie
bei der vorigen Art zwei punktförmige Eindriicke.
Obere Kreide auf Rügen.

B.

Ra m o s a e.

Die Stämme erbeben sieh entweder schlank, fast .ticlnvetlförmig·
zusammengedrückt und gleich- breit, mit mehrfachel' Veräs:telung, oder
als lappige , faltige Ausbreitungen.
a) lntertninatae. · Die Zellen stehen· gera4.zeiHg ·· ..._._
scheinbar zweizeilig divergirend .-c-· und sind . äufse.rlitih t11itwede1·
gar nie ll t oder undeutlich hegränzt: ? Diastopora Lamx., ? Membrunipora de Blainv.
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E. disticha Goldf.-Petrcr. 1. l'· 25. tb. 30.
J.i'lach gedrückt und gabelig- ästig.
Die Zellen erheben sich
warzeoförmig auf der Oberfläche und bilden zweizeilig - divergirendo
Reihen. Die punktförmig·en lllündungen erscheinen hie und da verdoppelt; mitunter sind einige derselben geschlossen.
Obere l\.reide auf Hügen.
Kreide bei l\feudon.
E. tristoma v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1839. p. 266.
Die Stämmchen sind wie die der vorigen Art plattgedrückt und
verästelt; die l.lfondungen sind ringförmig ang·eschwollen und zwar au
den Rändern d es Stammes höher ;ils in der l\Iilte desselben, an jeder
Seite von einem Nebenporen begleitet und stehen in zweizeilig divergirenden Reihen.
Der Hand der llfündungen liegt in einer Ebene mit
der des Stammes. Die Zwischenräume sind deutlich fein punktirt.
Obere Kreide auf Rügen.

E. Eht-enbergii v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1840. p. 6H. 'faf. XXIII. b. Fig. 27. a-c.
Auf den schwach zusammengedrückten gabeligen ·Stämmchen
stehen die fäst röhrenförmig lang vortretenden Mündungen in Längszeilen.
Häufig in der oberen Kreide auf Rügen.

b)

Terminatae.

D.ie Zellen sind änfserlich deutlich be-

grüuit.

u. S eri at ae. Dio Zellen stehen in Längsreihen.
E. cancellata Goldf. 1. p. 24. tb. 8. f. 13.
Fächerförmig ausgebreitete Stämmchen.
Die Zellen sind verlrnhrt- eiförmig, liegen mit den Spitzen übereinander und sin<l von
feinen erhabenen Leisten wie von einem Gitter umgeben.
Ihre Mündungen sind rund und ' liegell nahe a111 oberell ~nde,
In der Tuffkreide von l\lastrielit.

E. sea:angularis Goldf. 1. p. 24. tb .. 8. f. 12.
Taf. XXIII. b.
Fig. 28. a. b.
Flach ausgebreitet; die Zellen sind mit einem dünnen erhabenen
sechseckigen Rande t1l!lgeben und .. halbkreisförm.ig gemündet.
HäuJig .bei MastJticht, nicht eben selte.n bei Balsbl)rg in Schonen.
Die Al>bildung nach eiMlll Exemplare YQ!l letzterem Orte.
E. cyclost'oma Goldf. 1. p. 23. tb. 8. f. 9.
Flach ausgebreitet und dünn; die Zellen sind kreisrund und
weit geölfnet. Der .Zellenfufs ist über zweimal breiter als der übrig~
ringförmige Rand.
Von Mastricht.

K eleyans v. Hag. in L, Br.

Jahrb...,l839,,„p;q~6Q•.,tb„4.

f. 3.

Gewöhnlich als mehrfach verästelte, Zu5atnm.e ngetlrückt schmale
Slänm1chen, seltener als h•1>pige Ausbreitung ·.;torkomtnenilr Di'e umgel;ehrt- flaschenförmigen Zellen stehen auf den 11talll.illför1üigeil füdiYiduen in der Regel , ·in sechs abwec'h~elnden · l.ängsre1hen ·iun\r .sind
durch. foiue Furchen umg-ränzt. Die fäst ' am obereu· Rande' ' <liegenden
J\li!ndungen sind' halbmondförmig ·und entweder ·rtrndum oder nur am
unteren Rande .zart gesäum1. Die letzte Zellenreihe an den StainmräQd.ern ist stets ·geschlossen . und mit: feinen vertieften: Pünktchen iib.e~·
tler.kt. Die , Zellen am fast cylindrischen Fufse„ des Stammes " iliild«
irregulär mit einer feinen Furche beg1·änzt und . In der !\litte ! p1uikt~ '
förmig geöffnet.
" , ; .;w:i'
Obere Kreide auf Rügen.
•mu

E. imbri cata Philippi, Tertiiirv. d.· nordw. ' Deutscfil. :():1 68. tb. l~
f. 16. Tat XXIII. b. Fig. 29; a. b;
In schmale zusammengedrückte Aeste, ·geth:ellt; ·cdie ''Zellen''· kreisförmig gewölbt, durch Furchen geschieden, ;1regelmäfsig ' im ' Quincunx
gestellt , (in -' Liingsrcihen), jede :mit · zwei · kreisförmig'en ' Oelfriungen;
von denen · die gröfsere die eigentliche 1\fundölfnung oberhalb·, 1<h!s
Centrums der Zelle. Auf einig en Zellen' ist ntrch · ·ein6 'dritte; 'untel-6
Oeffnung- beri'terkbar, an anderen eine vertiefte, fein punktlrte, · w'ie'
1rnrösc Stelle anstatt derselben. (Philippi.)
' 1··' '
Häufig in der Subapenninenformation bei l.uithorst,

ß.

1,o

Cin9ufotae.

Die Zellen stehen in Querreihen, , indem
die Sechsecke mit einer. Spitze nach oben und mit e.i ner nach unf.en
gestellt sind. I>felicerita 111. Edwards (= MelicerUna Ehr.)
Nur zwei fossile Arten sind bekannt.
.,

E. Clrnrlesworthii (JJ'lelicerita Ch.) M. Edw. (Ann.:d. sa: nat.
1836. VI. 345-347. tb. 12. f. 19~ Br. Leih. p. 876'.)
IIi\ Coralline" Crag von .Sudbourne ,in Eng·land, . ,

E. Be lunii v. Hag. Taf. XXlll. b. Fig. 30.
Zarte Sliünmchen mit regulär sechseckigen Zellen, welche in
der oberen ,Spitze rund gemündet sind; die flachen Zellendeckeu lie·
gen zwischen den scharfen Z.e llenrändern .tief eingesenkt. Je4e ,Z,elJe
ist durch ei.ne vom Munde nach de'r „unteren Zellenspitze... l!erabfäijfende
feine Hippe in . zwei .gleiche Paralle,trapezien getheilt.
Obere Kreide ; .von, Ilüge11.
,

J'· lwhricatae. Die Zellen steben L da·-0hzie.g„efo1'.t'ig.:.,,in
Liings- und Q.ue.rrei.hen zugleich, indem die Seehseeke.lideJ"hLätig&reihen seitwiirls .mit ihren Spitzen zusammengestenr .. ul)d dlß.·,··kleinen
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rautenformigen Räume zwischen je 4 Zellen als Nebenpo1'eu oder
Nebenzellen gebildet sind.
&, galeata v, Hag. in L. Br. Jahrb. 1839. P' 264. ,....._ Taf~ .
XXIII. b. Fig. 31. a. b.
Flach gedrückte zarte Stämmchen, deren Oberfläche wegen del'
dachziegelartig stehenden Zellen auch dem blofsen Auge quarrirt erscheint. Die sehr tief liegenden halbmondförmigen Mündungen sind'
in · der Regel gleich einem Kellerhalse mit helmartiger Haube überdeckt, die nach oberwärts in die angränzende Zellendecke übergeht,
welche schwach gewölbt bis zur näch·sten l\'Iündung sann · abfällt. 'Man
blickt mehr von unten als gerade von vorn in die !Hündungen. Die
Hauben der benachbarten Zellen siiid durch eine etwas tiefer liegende
Längsrippe getrennt', die in einer Anschwellung oberhalb der Hauben
einen halbrunden oder. kleeblattfötmigen Nebenporen zeigt., welcher
unterwärts in einen langen Spal.t ausläuft.
Obere , Kreide auf Rügen.
E. inaeq.u alis v. Hag; in
Br. J. 1839. p. 264.
Sehr flach. gedrückte Stämmchen, deren Oberfläche mit sehr
kleinen länglich- runden, unten abgestumpften, .walzig- ve.rtieften Zellen
von verschiedener Gröfse und Gestalt, in dachziegelartiger: 'Stellung
bedeckt ist. Die kleinen fast halbrunden lUündungen haben zart· ·an•
geschwollene Ränder.

L:·

.4:. Fam.

Celleporina Ehr.

Krustenpolypen.

Mit krugförmigen, nicht röhrigen Zellen, an einer Seite geöffnet, überrindend oder als Ausbreitung frei erhoben.

1. G. · Cellepora Lam. (cella, Zelle; pora.)
Der Polypenstock ist kalkig und fest, entweder frei erhoben
oder andere l{ö1·per überrindend. Im freien Zustande bildet sich
entweder eine dünne vielfach gebogene oder gefaltete Wand mit
einseitig liegenden Zellen, deren Begränzung auch an der Rückseite der Wand bemerkbar und nach den Arten verschieden gebildet
ist, oder e.s erhebt sich ein einseitiger schmaler Stamm, der durch
spirale Ueberlagerung mehrerer Zellenschichten an Stärke zunimmt.
Die ursprüngliche Mutter- oder Anfangszelle ist stets und die
:tunäch:>t umliegenden Zellen sind mehrst e n t h e i 1s verkrüppelt; erst
, allmählig erhalten die folgenden ihre normale Gröfse und Gestalt,
indem sie nach allen Seiten mehr oder minder gleichmiifsig ausstrahlende Reihen bilden, stets neue einschieben und so scheiben..:
Die, Zellen liegen
förmige; oder unregelmäfsige Ueberziige bewirk<m.
Gcinitz, Versteinerungskunde.
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meist gied1ugt zusammen. oder scheinbar";übereinander , und ·bilden 'llb•
\\ccb.sclnde Längsreiben, wobei Jede Zelle ....- ;.;au'fsel'' . am .Rande .,...,...
nµt., jhr~n .sechs ., Nacl1barzellen· in Berührung, kommt .„uiul. •{llil jeder
derselben durch einen feinen Canal verbunden · ist., . :welcher .die i gemeinscbidlliche , S«heidewnnd ·durchbohrt. Diefs ist an . SQfohen· Exemplarea <. deutlich bemerkbar, welche als Ausbreitung. auf· Feuerstein
liegen •,und: mit Kieselmasse ausgefüllt sind; indem mau die Kalkkruste
auflöst, bleiben die durch je sechs zarte Stäbchen verbundenen Ki~sek.
ktii'p.er ..zurück.
Obgleich wir diesen Versuch erst bei wenigen
Stö.okcn . .van Rügen anstellen konnten, ha.t. derselbe doch " bei . >ver•.
schiedcneu Arten stets ein gleiches Resultat gegeben, und es i8t demnach mit gröfsf.er Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dafs diese Bildung
bei' alfen· Cclteporeu wie bei allen übrigen Thallopoden dieselbe sei.
Die innere Zellenbegrän:tung ist in der Regel der äufseren Gestalt analog und nicht immer sechseckig; sie ist hingegen fast bei
allen Arten yerschiedeu und giebt bei Bestimmung zweifelhafter · Arten
einigen Anhalt.
Die Zellendecke ·Il.egt oft zwische,n , dfo . Seitenwände '·eingesenkt, und dann ist die innere . Begränzung auch auCserDie Mundung liegt · stets obe'fllalb der
li.c b deutlich bemerkbar. Mitte und hat immer eine rundliche Form.
Zuweilen sind einzelne
Mündungen, besonders die der älteren Zellen, mit einer Membrane ver.o·
deckt, die dann in der Mitte eine Keimkapsel in Form eines kleinen
Knötchens trägt. Bei Einschiebung neuer Reihen bilde.t sich bei
den m~h'r'steil ·Arten· zuerst 'eine uuvhllstärrdige 'Zell~ (N'eb'~nze11e);
ihre Gestalt weicht VO'ß den normalen Zellen , sehr ab' sie' : ist fast
allemal lang - ohrenförmig und hut eine längliche Oelfnung in . ihrer
trichterförmig eingesenkten Mitte.
Aufserdem treten bei den meisten Arten zwischen den benachbarten Zellen, mehrs'tentheils in der
Gegend der .Mündung, kleine Nebenporen in Gestalt fein durchlfohrter
KnOtcben 'oder länglich -geschlitzter Ohren hervor.
Bei einigen Arten
stehen sie · einfach oder paarig auf dem Bauche oder Fitfse , der
Zelleildecke oder im Rande oberhalb der Mündung: Die am Rande
Hegiin'deu entspringen in den gemeinschaftlichen inneren Scheidewänden,
weiche in der Regel an der betreffenden Stelle einen Spalt haben.

, , Die Celleporen gehilren zu den ältesten Thieren der Schüpfn'rig.
Es Uommen· bereits im Grauwackenkalke der Eifel zwei Arten vor,
und zwar aus der Abtheilung der Annulnteri: Cell. antiqua und
· favm;a Goldf. Aus den Oolithen ist nur eine Art; Gell. orbiculata
Goldf. (Berenicea diluviana Lamx.) von Strei&berg bekannt. "'"'Selten sind sie- in den unteren Gliedern der - lfreide, kommen
jedoch . in >ihren oberen Schichten zur gröfäten Entwickelung.. .und
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bilden dort das an Arten und Individuen reichste Geschleellt, iii•
dem sie den Beobachter durch ihre schönen und tuglelt:tt' ·ahen•
theuerlichen Gesr.alten lebhaft erfreuen und fesseln. Reich daran
ist die Kreide bei Mastricht; reicher jedoch sind die schwedlsehen
Schichten; am reichsten aber Rügen, von wo wir allein 'fast hundert~
gröfstentheils neue Arten kennen.
Sie gehen, obgleich in lYei
weitem geringerer Zahl, durch die Tertiürbildung, worin Astrupp
bei Osnabrück ein Hauptfundort ist, und leben noch jetzt fort.
Bei dem bedeutenden Artenreichthu111 dieses Geschlechts weicht
die· Gestalt der Zellen sehr ab; wir vertheilen sie in 6 Gruppen.
'I

'

A.
l n terminal a e.
Ueberzug ohne äufsere Zellcnbegriinzung, durch Ueberlagt;ruug
mel1rerer Zellenschichten oft eine halbkugelige Form erlangend; seltener
kommen freie (losgebrochene) kugelige Exemplare vor.
Die Mündungen trete11 gedrängter oder räumlicher rundlich hervor. Nebl)nporen sin'd nicht bemerkbar.
C. accumulata v. Hag. in L ßr. Jahrb. 1839. , p. ~70.
Taf. XXIII. b. Fig. 32.
Halbkugelige Anhäufung auf fremden Körpern oder frei jn ku~
geligen Klumpen von der Gröfse einer mäfsig grofsen Erbse oder
Linse vorkommend, und ans überg·elagerten Schichten .kleiner, glatter,
eiförmiger Zellen bestehend, welche am Rande der Anhäufun$'en ZU"
weilen theilweise sichtbar werden, auf deren Oberfläche sich aber nur
unregelmäfsig vortretende runde Zellenmündungen von verschiedener
Gröfse zeigen.
Obere Kreide auf Rügen und r.u Balsherg.
C. occulta v. Hag.
Ueberzug in einer rundlichen, platt • konischen Anhäufung
mehrerer Zellenschichten bestehend, deren jüngere die ältere~ ringfö~mig überlagern; in der Spitze des Kegels bleibt mit jedl)r Schicht
ein .gröfserer Raum frei, und auf diesti Weise bildet sich e.in terras~
sirter kleiner Krater, in welchem man die verschiedenen Schichten
deutlich zählt. Eine Begriinzung der Zellen ist nicht bemerkbar; die
runden lllündungen treten ziemlich regelmäfsig geordnet, ringförmig
angeschwollen vor, und zwischetl je zwei neben einander liegenden
si1,1d 4 oder 5 punktförmige Eindrüclrn bemerkbar.
Obere Kreide auf Rügen.

B. F i s t u l o s a e.
Liinglich - röhrige Zellen liegen gedrängt aneinander nnd bild1fo
scheiben - oder fächerförmig- verzweigte Ue'berzüge ohne Nebenporeri.
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Die runden lllündungen sind rio'gförniig angesehwolleif nild heben sieh
ein wenig empor: Rosacilla Röm. , Diastopora J,nmx. ' '·z; Th. :
C,. fislularis v. Hag. Taf. XXIU. b. Fig; '33.
'U ebcrzug aus aneinand01· liegenden starken,' taugen; 1balllcylindri·
sehen, feiu • que1·gefalteten Zellen bestehend, welche nach <allen· Seiten
unregeJmäfsig divergiren und mit ihren ringförmigen l\'liindungen ·· ehvas
emporgerichtet sind. Einige Zellen sind mit rundlichem Kopfe gescltl-Ossen.
Obere Kreide auf Hügen.
C. flabellifoi·mis v. Hag. in L. Br. Jahrb. p. 279.
V~elgestaltiger Ueberzug, ge'wöhnlich fächerffmnig' aus einem
Pnnkte oder aus länglichem Stämmchen ausstrahlend. Die elliptischen,
zart angeschwollenen 'l\Hindimgen diverg·ii·en ziemlich regulär.
Die
Zeilen sind ' lang· 'w alzenförmig ' und fein quergefoltet, ihre innere Beg1·Ö.n~ung · besteht aus langen, von hin - und ltergebogenen Rippen
geb,i ldeten. unregelmiifsigen Polygonen.
,
· Obere Kreide auf Rügen und bei Balsberg.
Hie her gehören noch:
echinata v. Münst., disciformis, · disticha,
tmncata und opuntia V. Hag. von Rügen' (Rosacilla) polystoma, flabelliformis und ? serpulaeformis Röm., (Diastopora) graciÜs, verriwosa,
scobinula Mich.

c:

C.

0 v a t a e.

Die Zellen haben eine eirunde Gestalt.
Terminatae. Die Zellen begränzen sich gegenseitig durch
ihre aneinander tliefsenden Wölbungen, mit oder ohne' iwischengelagerte Kalkmassen: Escharina und Escharoides M. Edw. z. Th.'
a. Plicosae. Die gewölbten Zellendecken sind entweder in
die Quere oder radial gefaltet. Bei einigen Arten ' erreichen die
Radien die Peripherie der Zelle nicht. Der Kopf ist meistens hoch
ängeschwollen , beiderseits mit einem oder zwei Nebenporen.
C. o rn a t a Goldf. 1. p. 26. tb. 9. f. 1.
' Ziemlich dicke blätterige Ausbreitung. Die Zellen liegen dicht
aneinander und bilden schief divergirende Reihen.
Ihre halbkrc'isförmigen Mündungen sind am oberen Rande mit einem erliabenen
Ringe, am unteren aber mit einem halbirten Sterne eingefafst.
Bei Mastricht.
c. c ~e r; idula v. Hag. in t. ßr. Jahrb. 1839. p. 275. th. i4. f. '10.
Die ovalen , sch'wilchge" ;ülbten , durch l~ - 1± ' excentrisch in'.i'sslrahlende Kerben, in 11 oder 1.3 Falten gclheilten Zellen· bilden
Ueberziige oder dicke freie Ausbreitungen.
An beiden Seiten der
grofscn' abgerundet. viereckigen l'!Iiindungen treten kleine ringförmige
Nebenporen hervor.
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Obere Kreide auf Hügen, und ähnliche Formen mit 9 __:_ 10 'Kifr·
ben bei Mastricbt.
C. radiata (Escltarina r.) Höm. nordd. Kr~ideg. p. 13. tb. 5. (4,
Die hochgewölbten Zellen sind halbrund gemündet und · haben
22 · ausstrahlende Furchen.
Auch der obere Saum des Mun"iles ist
gekerbt.
Untere Kreide bei Peine.
C. inflata (Esckariria i.) Röm. Kr. p. U. tb. 5. f. 5.
Ovale, gewölbte, unregelmäfsig scbriigzeilige, mit 12 ausstrah„
lenden Furchen besetzte, ziemlich grofsmündige Zellen.
Im Hilsconglomerate bei Essen.
C. vermicularis v. Hag. Taf. XXIII. b. Fig. 35.
Die gewölbten Zellen sind durch 11, seltener durch 13 tiefe
Kerben in 10 oder 12 grobe Falten getheilt und bilden einen dickeh
Ueberzug. Ihre quergeschlitzten Mündungen gleichen zwei zusammenund nach einwärf.s gezogenen Lippen. Der Kopf ist etwas aufgebl.asen, und an jeder Seite steht ein rundlich- ohrenförmiger Nebenpore.
Obere Kreide auf Rügen.
C. galeata v. Hag. Taf. XXIII. b. Fig. 34.
Die sehr zierlichen Zellen liegen gedrängt, so dafs der kleine
lang- ovale Körper, welcher durch eine Längsrippe halbirt wird, wenig
hervortritt. An jeder Seite der Rippe liegen 7 - 8 kurze Querfalten, die den Zellenrand nicht erreichen. Jederseits der länglichovalen Mündung steht ein ringförmiger Nebenpore, und der Kopf ist
unmäfsig angeschwollen.
Obere Kreide auf Rügen.
Diese Abtheilung ist vorzugsweise reich an schönen Formen, und
es gehören u. a. noch hieher: C. bu!,bifera Röm. aus dein oberen Kreidemergel von Gehrden, C. peltata Röm. von Peine, C. inoisa, stellata,

astriga , insignis , pyramidalis , plicata , coronata , _clirysalis , cornuta,
familiaris v. Hag. von Rügen, fast alle bereits in L. Br. Jahrb. beschrieben"; und endlich C. (Discop.) circumcincta Philippi aus der Sub·
apenninenformation von Freden und Dickholz.
ß. Laef!es. Die gewölbten glatten Zellen sind in der Nähe
des oberen Randes gemündet und haben nur selten einen angeschwollenen Kopf, dagegen meistens zwei ohrenförrnige Nebenporen; fehlen
diese so steht gewöhnlich ein einzelner oder es stehen zwei über
einander auf der Zellendecke.
C. pavonia v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1839. p. 270. tb. 4. f. 9.
-•U eherzug.
Die eirunden, gewölbten Zellen divergiren von einer
Centralzelle aus ziemlich · regulär nach allen Seilen. Die halbmond-
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förmige :Mündung füigt am oberen Rande, mit beiderseits herabhängenden, ohrenförmigcn, langgeschlitzten Nebenporen. Vergröfsert haben
diese Ueberzilge Aehnlichkeit mit einem ausgebreiteten ' Pfauenschwanze.
Obere Kreide auf Rügen.
C. granulosa v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1839. p. 270. - Taf.
XXIII. b. Fig. 36.
Uebcrzug.
Die etwas gröfseren, auf der Oberfläche äufserst
fein gekörnten Zellen sind wie die der vorigen Art gestellt und ge·
mündet; die mehrsten aber haben aufrechtstehende, grofse, Iängsgeschlitzte Nebenporen.
Obere l\reide auf Rügen.
C. Uma v, Hag. in L. Br. Jahrb. 1839. p. 272.
Die hulbkreisförmig weitgemündeten Zellen bilden einen seh1·
dicken Ueberzug oder eine Ausbreitung. Die Mündungen liegen tief
eingesenkt und es tritt dagegen die Zellendecke sehr hochgewölbt vm',
mit einem gröfseren Nebenporen auf der Brust und einem kleineren
auf dem Bauche. Letzterer fehlt zuweilen.
Obere Kreide auf Rüg·en.
C. pustulosa Goldf. 1. p. 102. tb. 36. f. 15.
Länglich· ovale, schrägzeilig und dachziegelförmig mtfeinander
liegende Zellen bilden einen Uehcrzug. Sie haben eine ziemlielt grofse
runde Miind1.1ng und tragen hier und da an ihrer Basis (am Fufse)
eine kleine blasige Erhöhung, die bald geschlossen, bald geöffnet ist
und sich als eine junge ZeUe (Nebenzelle, indem damit stets eine
neue Reihe beginnt) zu erkennen giebt. (Goldf.}
Im Grobkalke bei Cleons unweit Nantes und im tertiären · Sandmergel bei Astrupp.
Hieher gehören u. a.: C. urceolata, tristoma und die von Goldf.
I. p. 101. tb. 36. f. 9. als Escli. celleporacea beschriebene Art; ferner
von Rügen: C. aspera, o'Data, marsupium, bullata, attrita, filograna
v. Hag. nebst einigen noch nicht beschriebenen Arten aus Schweden.
b) Jia1·9inatae.
Die Zellen sind mittels eines zwischen·
liegenden erhabenen Handes geschieden.
a. Concameratae. Die eirunden, gewölbten, glatten Zellen
sind oberwärts mit einem Rande umgeben, der gleich einer Haube
die rundliche Mündung ganz oder theilweise umfafst, u·nd seitlich
Die· Zellen der
sich herabziehend in zwei spitze Zipfel verläuft,
mehrsten Arten richten sich o!Jcrwürts etwas empor, indem die jüngeren
unter den älteren hervorzukriechen scheinen und ,defsblb an\' Fufse
etwas abgestutzt sind; ihre Stellung ist meistens unregelmäfsig und
sie llaben nur selten zwe·i kleine rundlich· ohrenförmige Nebenporen.

C, af1Jp4.or.a . v„ Hag. in L. Br. Jithrb. 1839. p.. 273,..; __,.., , l'at

XXJIL b. füg• . 37.
Vielgestaltiger und oft. verästelter Ueberzug. Die ZeUe11 ·$:~
verkehrt- konisch, oberwärts etwas eingeschnürt .und haben einen·. miifsjg·
angeschwollenen Kopf, in dessen l\litte die quer - ovale oder: etwas
halbrunde 1\lündung liegt, mit einem nie fehlenden Nebenporen au der
Stirne. Unterwärts verlängern sich die Zellen zu einem spitzen .g e.
krümmte•n . Fufse, der sich .zwischen die unteren Nachbarzellen ve1·kriecht. Vom . Kopfe läuft. beiderseits eine Rippe abwärts, die jedoch
den Fuls nie erreicht.
Obere Kreide auf Rügen und sehr ähnlich auch bei Balsherg·.
C. erecta v. Hag. in L. Br. Jahrb. p. 273. _.._ 'fal'. XXIII. b.
füg. 38.
Ueberzug. Die schwach.-gewölbten eirunden Zellen liegen meh1·
nder .minder regelmäfsig und gedrängt; die jüngeren scheinen unter
;den. älteren hervor.zukriechen und defsbalb sind llllo am Fufse etwas
abgestutzt, etwas erhoben aber mit dem zugespitzten Kopfe, der in
einer Anschwellung, welche an heiden Seiten wie zwei lange Zipfel
herabläuft, eine halb kreisförmige, .hervorgezogene Mündung trägt.
Eine sehr scharf markirte Form.
Obere Kreide auf Rügen.
C. nonna v. Hag. in L. Br. Jahrb. p. 273.
, ;Zarter..Ueberzng, dem vorigen im Allgemeiben ähnlich, aber viel
flacher: und mit .kleineren Zellen, welche wie jene gestellt und gemündet sind.
Die aus der Kopfänschwellung beiderseits herunterlaufenden Zipfel erreichen nur den Bauch, nie aber den Fufs der Zelle.
Obere Kreide auf Rügen und bei Balsberg.
In .diese Abtheilung gehören noch: C. tJespertilio, ·circumdata,
,biconstricta, ansata v. Hag. vo11.. Rügen, und gracilis Miin.
{J. Depressae. Die Zellen sind hoch umrand.e t, und die
.platte ,zellepdecke. senkt si.ch gegen die am. obcreu .futnde hegende
Alünduug allmählig herab. Die allgemeine Gestalt spielt .zwischen der
ovalen, birnförmigen und abgerundet sechseckigen; Nebenporen sind
selten: Discopor(.t Lam. und J!argirwia Röm. z. Tlt.
: C. gotb.ica v. Hag. in L. Br• .J'ahrb. 1839. p .. 277.
·Ueberzug .oder freie : AW!breitung. Die Zellen gleichen goUli·
sehen Spitzbögen, .der.en jeder rlnrch ein.e zarte Längsrippe ,getheilt
ist; .diese spaltet sich naJ:h . oben, legt sich mit beiden auswärts·
gekrümmt.ca . Armen an den Hauptbogen und bildet dadurch oberwärls
.4ie .fast: .rantcnfönnigc lllündun.g., an .d.en Seilea aber zwei .dl'Cieck.igc
Emdr.üeke. Zuweilen .fehlt. der .obere ..Theil .der .l\Iittelripp~ mit den

beiden Armen; die ~lündung fliefst, ,~an~ Wi~ \le.n D,re,l;cken in Form
eines Kleeblattes zusammen.
Nocll and,ere, aber l\ß)lei;leutende Veränderungen kommen vor .uhd sind.. in der Regel ,,gUe
einem und
demselben Exemplafo sichtbar.
Obere Kreide auf Rügen.
C. cucuflata Röm. Ifr. p. 12. tb. 5 . .f. 2. Taf. XXIII. b.
Fig. 39.
Eirunde, kleine, dünnwandige.. flache Zellen, mit feinem , Rande,
welclier aber über der kleinen Mündung scbirmförmig sich erhebt . un,d
vorrag'l.
Im oberen 'Griinsande oder Kreidemergel bei Gehrden und Goslar.
· C. ricata v. Hag.
Ueberzug, dessen Zellen denen der vorigen Art ähnlich, aber
oben mehr zugespitzt und · in abwechselnden Längsreihen gestellt sind.
In der angeschwollenen Haube, die seitwärts . in schmalen Rändern
herabläuft, liegt oberhalb der halbmondförmigen kleinen l\lündung stets
ein feiner Nebenpore.
Obere Kreide zu Quitzin in Neupommern.

-.an

Hieher gehören noch : C. labiata, angusta, mutans, armata,
ramosa, fissa, bidentata v. Hag. auf Rügen.
D.

A n n u l a t a e.

Die Zellen sind länglich- ringförmig, in ganzer W cite gemündet
und mit erhabenem Rande umgehen. Alle Arten haben ,.Nebenp.o ren„.
a) Genau ringförmige Arten: die Ringe sind vollständig
und stehen mit allen Nachbarzellen in unmittelbarer Berührung.
C. bipunctata Goldf. 1. p' 27. tb. 9. f. 7,
Ein flacher Ueberzug, der aus eiförmigen, anschliefsenden, senkrechten Zellen bes.tcbt, die in ihrer ganzen Weite gemündet sind.
Zwischen den aneinander stofsenden, etwas erhabenen ringförmigen
Rändern bilden sich auf den Querscheidewänden zwei punktförmige
Vertiefungen.
Von Mastricbt und Rügen.
C. elliptica v. Hag. in L. B.r . Jahrb. 1839. p. 268. tb. 4:. f. 6.
Uebetzug.
Die oval- ringförmigen, in ganzer Weile gemündeten
Zellen berühren sich kanm und divergiren mehr oder minder . regulär
nach allen Seiten: In den hie und da entstehenden Zwisc~enräumen
liegen kleine ringförmige Nebenzellen, zum Theil mit stielförmigem
Fufsc.
Oherwiirts in den Seitenrändern liegen noch 2 äufserst. fei0;e
Nebenporen; · zwischen denselben haben die Zelltmringe nicht selten.
einen Ausschnitt, der sich obcrwiirts musohelförnüg- vertieft . .aus~reitet.

H.EIMKORALl,El'I.

Obere Kreide auf Rügen und zu Quitzin.

C; trefdria v. Hag. Taf. XXIII. b. Fig. 40.
Ueberzug.
Die Zellen sind liinglich-ringförmig, in gnnzer Weite
gemündet, haben oben aurserhalb des Ringes einen g-rofsen, und darüber . hinaus noch einen kleinen, gleichfalls ringförmigen Nebenporen.
Ohrenförmige langgeschlitzte Nebenzellen sind ' mitunter vorhanden. . ,
Obere Kreide auf Rügen.
Hieher gehOren noch: C. favosa, velamen, escharoides und orbieulata 'Goldr„ vielleicht letztere zu den Cerioporen, nebst ovalis,
lampas und ampla v. Hag. auf Rügen.
b)' Der Ring verlängert sich unt e rwärts zu einem
glatten gewölbten Zellenfufse, worauf meistens eine feine
Nebenpore steht.
Strehlensis Gein. Taf. XXIII. b. Fig. 41.
Sehr flacher Ueberzug; die ringförmigen, in ganzer Weite ge~
öffneten Zellen haben meist alle einen verlängerten Fnfs, worauf bei
einigen ganz unten ein Nebenpore bemerkbar ist.
lm Plänerkalksteine von Strehlen.
··• · ·c. set·a-pensilis v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1839. p. 272.
Ueberzug. Die Zellen strahlen excentrisch aus und divergiren
nach allen Seiten, indem sich neue Reihen einschieben ; sie sind ringförmig weit geöffnet, der verlängerte Fufs ist mehr oder minder abgestutzt, und ihre Gestalt gleicht einem Hängeschlofs mit grofsem Biege!.
,Die' ·Gentraliellen sind meistens verscl1lossen.
Obere Kreide auf Rügen und zu Balsberg.
C. manubriata v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1839. p. 268.
Zarter Ueberzng. Die Zellen sind elliptisch-ringförmig, . obcrwärls etwas zugespitzt, in ganzer ·weite gemündet uitd unterwärts
in einen langen schmalen Fufs auslaufend, der einen kleinen ring·
förmigen Nebenporen trägt.
,, : · · Obere · Kreide auf Rügen.
Hieher gehören noch: C. paroola, squamielosa, denticulata und
tJariabilis v. Hag. aus der Rügenschen Kreide.
c) · Der Ring breitet sich nach unterwärts etwas
aus und bildet einen kü.rzeren oder längeren Zellcnfufs,
worauf Nebenporen oder runde und eckige Eindrücke bemerkbm· sind.
C: lyrit v. Hag. ili L. Br. Jahrb. 1839. p. 269. tb. 4. f. 8.
Ueberzug. Die in Längsreihen · stehenden Zellen sind . länglichritlgförmig lind fast in ganzer Weite gemündet. Die breiten Que,r- .
scheidewände sind schüsselförmig vertieft und haben au~gebogewi Rän~
der. ·Die ringförmige Einfassung der Zellen ist oberwärts nach beiden

e,
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Seiten halbkreisförmig ausgebuchtet .und etwu angestit1w'0lleu; in jeder
Anschwellung liegt ein punktförmiger Nebenpore.· ., Jechl•. Zl!Ue . gleicht
einer antiken Lyra.
Obere Kreide auf Rügen und zu Halsberg.
C. anti qua Goldf. l. :p. 27 . . th. 9. r. 8•• Taf; ·XiXIIl. h.
Fig. 42..
, .
Ein dünner flacher Ueherzug aus eiförmigen (ringförmigen), zusammenstofsenden senkrechten Zellen, die nach ihrer gU1zen 1 Weite
geöffnet sind.
Die ovalen lHündungcn stehen schr.äg?.;eilig und .haben
einen etwas angeschwollenen Band. Zwischen den Rändern zw.eier
Zellen machen sich auf. den Quersoheidewiioden zwei übereinander
stehende Punkte benrnrklich.
' .
Im Grauwackenlrnllrn der Eifel.
Hieher gehö1·en noch: C. tripunctata, cancellata; serrata, calligata und noria v. Hag. ans der Rügenschen Kreide.

E.

Pi r i f

~

r m es.

Die Zellen sind birnförmig, hochumrandet und :fast. bei allen
Arten weit gemündet. l\lituntc1· sin.d Nehenzellen bemerltlmr;. Nebenporen nur bei einer Art im oberen Rande: Discopora Lam, bei Röm.
z. 'fh.; Jllarginariae sp. Röm.
C. piriformis v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1839. p, 211.1, --:: /J:at
b. Fig. 43.
Freie Ausbreitung. Die birnförmigen, bochumran.deten Zellen,
denen der Esch. pirif. Goldf. Vlll. 10. gleichend, .ttehen g:eradzeilig,
hie und da mit lang-elliptischen Nebeuzellen · untermist:ht; sie sind
halbkreisförmig gemündet und überhaupt die gröfsten aller .aus diesem
Geschlechte bekannten Arten.
Obere Kreide auf Rügen.
C. liippocre.pis Goldf. 1. p. 26. tb. 9. f. 3.
Dicht neben einander gereihte Zellen. hildeo einen Ueberzug.
Sie sind aut' ihrer Oberßilche ftaoh , und im Umfänge .dureh einen
Ihre l\'.Liill:dungen
halbkreisförmigen etwas erhabenen Rand hegriinzt.
sind feine halhmondförmige Querspalten, welche. dicht unter dem
oberen Rande liegen.

xxm.

· Von · .Mastri~ht und Rügen.
,C, dentißt1.lata (Margwi. d.) Röm. Kr. p. 13. tb. : .5. f. 3.
Ein.ade, ·scbr.iigz.eilige, dünnwandige~ unten abgestutzte . Zelliin
mit ·g·rofser halbkreisrunder Mündung, in ;welche von der !litte·.. de.r

Uotedippe. t:in kleiner Zahn bineioragt.
Im Jiilscongforaera.te :bei Essen.

'KElMIOORALi..EN;
, _<', '

Zu dieser Unterabtheilung gehöl.'en · noch:

,,e.

nngemli1C1' cyclop$,

lti:ca :und kexagona v. Hag. auf Rügen.

F.

Angulatae.

Die Zellen sind sechseckig und klein - gemündet..
' •,
a) Terminatae. Die Zellen sind gewölbt und liegen ungerandet gedrängt aneinander; ohne bemerkbare Nebenzellen und
Nebenporen.
C. membranacea v. Hag. in L. Br. Jahrb. : p. 277.
' Taf.
xxm. b.· Fig. 44.
·Sehr zarter Ueberzug. Die kleinen balbdurchsichtigen, länglichsechseckigen Zellen sind schwach gewölbt und oberwärls halbmondförmig gemündet.
Obere Kreide auf Rügen.
C. conDexa v. Hag. in L. Br. Jahrb. p. 277. tb.. 5. f.•. 1.
Ueberzug. Die fäst regelmäfsig - sechseckigen, gewölbten Zellen
sind ein wenig oberhalb der l\litte quer· eirund gemündet.
Obere Kreide auf Rügen.
Aufs.er diesen ist nur noch eine hieher gehörende Art, , C; minima,
v. Hag., von Rügen bekannt.
b) M~rginatae. Die Zellen sind hochumrandet und flach ;
Nebenzellen und Nebenporen sind häufig untermengt.
C regularis v. Hag. Taf. XXIII. b. Fig. 45.
Ueberzug.
Die äufserst regelmäfsigen, länglich - sechseckigen
Zellen· ·sind hochumrandet, und zeigen eine flache Zellendecke , m
welcher aJD oberen Rande die kleine kreisrunde lUündnng befindlich ist.
Obere Kreide auf Rügen.
C. kexagonalis Münst., Goldf. 1. p. 102.. tb. 36. f. 16.
Ueberzug. Die sehr flachen seohseokigen Zellen stehen senk·
recht und sind durch ein dünnes, etwas vertieftes Häutchen auf ihrer
Oberfläche bedeckt. Die Mündung scheint kreisrund zu sein und in
der Mitte zu liegen.
Aus dem chloritischen und eisenschüssigen Sandsteine der Glauconie des Grobkalkes bei Traunstein.
C. irregularis v. Hag. in L. Br. Jahrb. p. 276.
Ueberzu.g, · oder blätterige Ausbr.eitnng.
Die · hochumrandeten,
mitunter schwachgewölbten Zellen variiren durch .allerlei Formen des
unregelmäfsigen Fünf- und Sechseckes. Die kurzen Reihen strahlen
excentr1sch aus und vermehren sich 'allenthalben· durch Ein!Ichiebun·g ,
wobei eine langgeschlitz.te Nebenzelle· ·von sphärisch-dreieckiger Gestalt stets den Anfang macht. Diese sind defshalb-;iiiherall bemerkbar

und·'' stehen '"gcwöI111lich '''paati:g f· all' · heiden"•Seitlen'.' ··'.ei'ltllrc normalen
Zelle,·· zu der sie sich gekrümmt • von beiden ;Seiten 1hinneigen. Lange
Zellen 'haben runde Mündungen , kürzere aber hall>runde; sie liegen
am oberen Rande.
Obere KreiG~ ' uuf Rügen..
:1

t 2.

G. Ceriolina Zborzewski.

(ceriurn,

Honigwab~.)

Polypenstock kalkig, spiral gewunden; die Spirale regel•
mäfsig scheibenförmig, mit nur_ l ~ l! sich nicht umschliefsenden
Umgängen, am Ende zuweilen gerade verlängert, innerlicl1 aus
concentrischen Schichten haarförmiger Röhrchen ganz zusaminenge·
settt, welche in radialen Querreihen dachziegelartig über einander
liegen. Die inneren dürften ebenso wie die äul'seren nur prismatische oder cylindrische Zellen sein. (Bronn.)
Von diesem in seiner systematischen Stellung noch zweifelhaften
Geschlechte sind bisher erst zwei Arten im muschelreichen Tegelsande
Vollryniens und Podoliens gefunden worden. Wir lrnnnen keine . dieser
Arten von Ansehen und lassen dies Geschlecht hier folgen,, ' indem
Eichwald es .zu tlen Celleporeen zählt, welcher Meinung Bronn (Leth.
p. 878.) nach Untersuchung der fraglichen Arten beigetreten ist
C. Fischeri Zborz. in noutJ. mem. d. nat. de Moscou 1834. 111.
307. tb. 25. f. I. . L. Br. Jahrb. 1836. p. 723. C. Ammonis
Eichw. 1830. in naturhist. Skizze v.. Litha.uen p. 190. -.- Pusch Pol.
Pal. 1i. 180.
Kugelig• ammonitenförmig, mit ßach gekieltem Rücken, l~ Um·
gängen und ganz durchgehendem Nabel; die änfseren Röhrchen in
gebogenen, wenig vorstehenden Radiallinien über einander liegend;
die Spirale am Ende nicht in gerader füchtung fortsetzend; an der
Stelle, wo die l\Iundöffnung der Ammoniten sein würde, münden ebenfalls viele Zellen, in · Querreihen geordnet, gegen den vorigen Um·

gang aus.
C. Jaroclrii l. c. tb. 25.

f. 2. - Jahrb. p. 723.
Fast lituitenförmig gerade verlängert, an dem mit Seitenröh1·chen bedeckten Anfange mit 2 grofsen runden Seitenöffnungen, gegen
deren eine gröfsere die Spitze der undeutlichen ,Windung, sich ein·
krümmt; die kleinere steht ihr gegeniib:er etwas tiefer, Am Ende
münden viele ldeine Röhrchen aus.
, ,.
t 3• .? G1 Cell.u Una Zborz. (cellitla,

lfa1~mer, pora.)

· Polypenstoek kalkig, ·eiförmig zusammengedrückt, mehr oder
weniger verlängert, gerade , oder wenig gekrümmt, aus kugel~

fürmi1gen ZeMen zusammengesetzt, deren Mündunge0> ·an ,lJer,1.0her~
fläche liegen, und welche durch ·sehr ' feine Röhrehen im' Innern
commumc1ren.
Aehnlich den Sepieneiertraubcn. .Aus. ,;der , Ord~
nung von Lamouroux's Milleporen; vom Autor zwischen ,·Qnbulites
und Discolithes gestellt. (Bronn im Jahrl>. ·1836. : P• 724. und
Lethäa p. 886.)
Die drei Arten dieser Gattung, C. Eichwaldii, C. Besseri und
c. Puschii Zborz. (in nouv. mem: etc. de Mosco'IJ tb. 26. I 1' - 3.)
kommien in Terliärgebilden , Volbyniens und Podoliens vor.

i.,~-ei benaclrbarten 4,. ·und je.de der : zwei ersteren·,~ enthält
An der
etwas v1wtieUeu Kehr&tlite ist die ' Zusammenfügung , denZeHen . deut·
lieh bemerkbar.
Sehr.i·gemein in der rügenscben Kreide.
·u St. R1ick.teri .v.: Hag. ,'Taf. XXIII. b. Fig, 46. ·
Verkehrt- löffelförmig- eirund, am Anfangsende etwas· zugespitzt,
gewölbt; und zweimal so grofs wie die vorige Art. -- Die Zellen
sind sechseckig, fast oval, trichterförmig eingesenkt; und stehen in
paarig divergil'enden Liingsreiben, woran die ersten beiden V· förmig
von der l\lutterzelle ausstrahlen, die folgenden aboc sich in gleicher
Weise rechts und links an beide Seiten der Arme des V anlegen
und iso die Gestalt vervollständigen; ·man zählt in der Regel 67 Zellen.
Die convexe Kehrseite ist mit ausstrahlenden feinen Furchen bedeckt~
Selten in der rügenschen Kreide.
St, cancellata v. Hag. Taf. XXIII. h. Fig. 47.
Der Körper ist . platt und besteht ans 3 parallelen Zellenreihen,
deren Abtheilung auch an der Rückseite durch zwei tiefe . Furchen
11ugedeutet ist. · Die Zellen stehen zugleich längs-· und querzeilig
gestellt .und es liegt zwischen je 4 derselben ein feiner Nelfonpore.
l\lit der vorigen Art vorkommend.
St. tetragona v. Hag.
Die länglichen, etwas birnförmigen Zellen stehen ··in einer ein·
zeinen Reihe über einander und bilden 'einen vierseitigen stabförmig•
welligen schlanken Körper. Die Zellenmündungen sind halbmondförmig~
Selten in rügenscher Kreide,

t

5. G. Lunulites Lam.

Iforallenmondscheibe.

(lunula, Mondehen.)
Polypenstock kalkig, fest und frei, selten aufgewachsen, ent·
weder scheibenförmig-platt oder napfförmig ausgehöhlt, nur aus
einer Zellenschicht hestehend, deren Reihen excentrisch ausstrahlen, symmetrisch geordnet und an der convexen Seite des Kör•
pers gemündet sind. An der concaven Seite sind die allenthalben
gabelig· getheilten Zellenreihen durch feine Furchen angedeutet,
und die ganze Fläche ist mit zerstreuten feinen Punkten bedeckt~
welche indefs den Arten aus der riigenschen lfreide fehlen.
An Exemplaren aus der tertiären Formation ist die innere Haut
zuweilen durch Verwitterung zerstört und es erscheint der Körpel'
datm siebförmig durchlöchert, z. B. bei Loo. perforata 6oldf:1 welche
man für identisch mit der vollständigen L. radiata Lam. hält. Alla
Zellen und Nebenporen sind ,durch Sprossoncanäle unter einander ver•

·
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bunden. Nicht ' selten ist an tertiären Exemplaren) entweder1 an :del"
gewj>lblen oder vertieften Seite, ein Sandkorn im @entrum einge·
wachsen ; es hat . offenbar dem sich anheftenden Keimkügehmen · und
dem daraus entsprossenden ·i'olypenstooke zur Basis :gedient. :
Lamarck kannte nur: die . eigentlichen J,unuliten, , deren fäst quadratische Zellen• zugleich in concentrischen Kreisen und in ausstrahlenden
Reihen stehen. Späterhin wurden jed-0ch ähnliche Körper mit! fast
rautenförmigen, in Spiralreihen geo7dneten Zellen gefunden ; für diese
bildete .Lamouroux den Geschlechtsnamen Cupularia.
Die .Charakteristik dieser beiden Geschleehter schien hiernach
festgestellt und wurde von den Mehrsten ·bisher ·beibehalten. ,ßei
Ausbeutung .der rügenschen Kreide haben wir jedoch 6 neue Kör•
per .g efundell, deren Zellenstellung theils dem Charakter der Lun11-"
liten, theils dem der Cupularien gemäfs ist, theils aber von ·beiden
so abweicht, dafs sie weder zum einen, noch zum andern Geschlechte
gezähll; werden dürfen; es müfste daher für diese ein neuer Geschlechtsname gebildet werden.
Nach den von uns befolgten Grundsätzen ziehen wir es jedoch
vor, lieber den Namen Cupularia zu opfern u·ud alle Arten unter dem
Collectivnamen Lunulites zu vereinigen, dem als dem ältesten das
Vorrecht gebüh1·t, indem wir sie in 3 Gruppen theilen.
, E.ekannt sind 8 ...,... 9 Arien aus der Kreide ~nd 7 tertiäre,

wellihe letztere nach Bronn (Leth. p. 388.) auf 3 - 4 Arten zn
redu.cir.en sein werden.
· ·
A.

C o n c e n t r i c a e.

Die Zellen stehen zugleich in concentrischen Kreisen nnd in
aosslrahlenden Reihen. Zwischen je zwei Reihen läuft eine nie feh·
J.ende Reibe von Nebenporen herab, deren Anzahl mit der der Zellen
gleich ist, so dafs der ganze Kör1)er gleich viele Zellen und Neben·
p01°'.en . hat.
Jeder der letzteren stel1t zwischen den Ecken ' von 4
benat:hbarten Zellen, nämlich zwischen 2 oberen und 2 unteren. Beim:
Einschieben neuer Reihen ist auch die Anfangszelle normal gebildet,
. wenngleich ein wenig schmäler, . wobei zugleich auch die NachbarzeHen• desselben .Kreises etwas zusammengcpr.erst erscheinen.
L. semilunaris v. Hag. in L. Br. Jabrb. 1839. p. 289.
;,
Länglich -schildförmig und hochgewölbt, seltener rundliclr- napfförmig. Die Zellen sind breiter als , lang, schwach . gewölbt,:. 'ein,
wenig unterhalb der Mitte rundlich gemündet und oberhalb durch ema
halbmondförmige Querrippe begränzt, .d.eren SpiW:en sich der Perb
pberie zukehren. Die Reihen; erheben -sich w:alzig.; -in„ ihren r.wischen-'

liegenden tiefen „ IJ.iQnen .. $teben , die länglich-,gescbli.Wt;en feinen Nebenporen. Die concave Seite hat sehr hoch vortretende gegabelte Rippen.
1
••
Obere Kreide auf Rügen.
L: -~ radiata Lam. Hist. nat. 1836. II. 300.
Goldf. 1. p. 41
u.• 244;-'·tb. t:!. f. 6. Taf. 'XXIll. b. Fig. 48.
, •• 1
Kreisrund, bald flacher, bald l1öher gewölbt, bis 10"' im Dlll"chines'S:et anwachsend. Die Zellen sind viereckig', fast quadratisch, mit
'länglich~\iereckigen grofsen iiünd'utlgen.
Die Nebenporen sind ober.wärls rundlich, nach unten schlitzförmig verlängert.
Die Reihellabtheilungen .der Kehrseite sind hochgewölbt, verästelt und .durch tiefe
Kei.;ben . begränzl, · die ganze· Oberfläche fein und tief punktirt. ·
· ,„ Nach Brongniart für die untere Abtheilung des Grobkalkes ·bei
Pa11is,c, bezeichnend; zn Grignon u. · a. a. 0. desseltien Becke'ns) ·in
Belgien ;i:füabant, bei Claiborne · in Alabama. Ferner im 'Tegel de'S
S1JI:i61:gabetges bei Turin und Bordeaux; in ·der Subaperininehfürmation
von Castell' arquato und von Wilhelmshöhe bei -Oassel, - .zi. Freden
und Dickholz im Hildesheimischen.

B.

l~re{lulares.

. „.Die Zellen stehen unregelmäfsig . und theils wie die der. vorigen
Gruppe, theils.. in : abwechselnden . Längsreihen. . Diese VerschiebUDg
(flltsteht durch · das Einsetzen der neuen Reihen , . w-elche ·. stets mit
einer.. noyoßständigen. Nebenzelle beginnen; . die· 'Neben:r;~Uen <Stelien
unter einander ziemlich regulär in verschobener. :Rautenform... ·Die 3.iahl
derselben und die der eingeschobenen Reihen ist daher gleich grofs
und viel geringer als die der Zellen. Nebenporen sind nicht bemerkbar.
L. Goldfussii v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1839. p. 287. tb. 5. f. 10.
Kreisrund und flach, oder ein wenig konisch zugespitzt, bis
3 '!' im Durchmesser. I>ie Reihen strahlen gerade und stabförniig aus,
und , die Zellendecken liegen kreisrund eingesenkt, mit rundlicher
sclrw.ach •gesäumter Mündung an· der unteren Peripherie. Die concave
Seite;1 bat rundliche vergabelte Rippen, aber ohne Poren.
Sehr gemein in der oberen Kreide auf Rügen.
L. mitr·a v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1839. p. 288. tb. 5. f. 11.
Tor. xxm. b. Fig. 49.
Die jungen Exemplare sind halbkngelig, die ausgewachsenen
zuokerbutförmi·g •-i-ugespitzt, · bis 2 111 im Durchmesser:: Die Reihen
sotrieben siclr wie; bei ·•der vorigen :'Art ein; · ihre 'Zellen aber . sind,,
kleürel'· und halbrund gemündet.
fh' ' Mit: deF«IVOrigen sehr gemein '·aiif Rü.gen~

'

"

, c~' '·'. stNf äle;'I. ' '(Cupularia

<
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Die Zellen sind rautenförmig od11r S~\chs~ckig , _u~d ß~~idJlen in
~pir_alliµien co,ncentri~pli, 8\1\i· ; . ~as ~~11sch,i~pen,. 1,1euer. 4n~~ ge11chiebt,
wie ·bei den concentrisphen, , dµ,rch , ~Jejcb , vpllständige ZeU\Jn. 1 ,Zw-~che!:l
~~1!. ßcken yon je 4„ .~epen, nämJic!i, .l obere!), l µnter,en., ! .rechten
u~d ~ linken, ste4t 1. Nebellpore, de~~en oberer ,Ragd., ,die.. Oelfm1•ur
.verdeckt, dafs man, ~en Kö_rper ypn oben, betracpte~, i4n.,»Mil4
b~merkt~
. Die -Zahl
der• Zellen
und Nebenporen
ist
gleich•. ,,'
. "
: ' ,-, ;'•: '.
'
• • •. „
-.
' ' •'
. .
-

so

~

. , ..; , L,,,Jlliinste.ri v. Hi.ig. in L. Br. , Jahrb. 1839." p.

~7.

,„,„,„,,:„

Fast rund oder etwas länglich' und mehrsteris•" ßaeli-«iollve.Jil,
·8 ---9 111 im Durchmesser. Die sechseckigen Zellen•' haben ~ runde
trichterförmige Mündungen, die durch eine sparrige Querrippe ·tetrmn\
sind. Zwischen den Spitzen von je 4 Sechsecken liegt ein längSl
gesehlitzter Nebenpore. · Die concave Seite wie bei den vo't'iglin AJ'leif.
„ .
Selten auf Rügen.
" '
'

L. rhomboidalis v. !Uünst., Goldf. 1. p. 105. 'tb. ·37 ' f.

'7. '.'. '. :.:.

rar. xxm.

b. Fig. 50.
Schwach gewölbt, selten vollkommen kreisrund. Die ganz ßachen
Zellen sind, ebenso wie ihre im änfsersten Ende liegenden rtlndlichen
·Jlf;ündutlgen, mit einem den benachbarten Zellen · getneitlschaftlichen
lfande umgeben. Die spirale Ausstrahlung der Reihen ist ~fst
bei ausgebildeten Exemplaren deutlich ·bemerkbar. Die Rückseite liiit
11unktfrfo und verästelte · Rippen. Nebenporen fehlen.
Im tertiären Eisensande der Subapennineuformation von Wi1helixt'shöhe bei Cassel; bei Dax: und in Apulien bei Gravina.

7.~ G. Orbitulites La~. KoraUen.tellerchen. (orbis, _!(reis.)
Polypenstock kalkig, frei, scheibenförmig-ftach .oder concav;
aµs . Zellenschichten bestehend.
Die Ze11en bilden regelmäfsige,
vow Mittelpunkte bogenförmig auslaufende Reillen, und sind &heils
auf beiden Flächen, und wenn diese . incrustirt sind, nur am Rande
geöffnet.
Bekannt sind 3 Arten aus der Kreide, 8 tertiäre aus dem
Grobkalke und Tegel Europas und Amerikas, und eine lebende
~us dem Mittelmeere.
. , „Unt.e r dem Namen Ot~bitulite s vereinigte Lamarck 186.!a ; einen
'fbeil der früheren Porpiten (de Luc), Discolit.en (Fortis), oder Llmuliten
(de Luc u. A.); 1806 vertauschte er ~ie~en .l'\aqu~~ , J».~ • Otl!uli,tes;
den er ebenfalls 1802 aµ~:J .e~ : A\m{l.IQJ.l!Jepg~~chle~hk, l!JJge:w#n~t hatte.
Geioitz, VersteioeroogskUDde.
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Br~ngniart,

Defrance und de Bhlinville kehrten daher. zur ersten Benennung zurück."
(Bronn Leth. ]1. 596.)

=

0. leniicularis Br. J,eth. p. 597.
Orbulites lent. Lam. 1835.
0. p. 197.; Madnporites lent. Blumenbach, naturhist. Abb. 'No. 80. f. 80.
, c· .:~;':

tinsooförmig, „oben convex und in der Mitte öfter ·wieder; etwas
ve'iittetl; ... unten · tla<:h oder coneav, 1 - 2 111 ·breit; Die kleinen rundlidt~ · getrennten Poren stehen nach ßlumenbaeh und de Lttc• aaf ;der
"~avexoen Sei!.e bald in sich· kreuzenden, bogenförmigen Radien, · bala
in concentrischen Kreisen. *)
Die concave Seite hat keine Poren,
sonderp nnr unregelmäfsige knrze., etwas radiirende Aushöhlungen,
a,lso schon sehr ähnlich w;ie bei ;Lun11-lites.
«·• . 1n Kreide, nach Thur~ann: Neocomien, beim Fort de l',t:cluse
bei .Bellegarde, an der Perte de Rhöne; an mehreren Punkten al,I( ·4er
Jl~P,~; ~r. Sch,yeizer Alpe11,

wo sie ganze Gesteinsm11ssen zu.samtJUl!l·
s,(}tzJ,; )fl . harter ,K reide von Appenzell; in weifser . Kreide , zu' :Lew,es
in Sussex; m oberer Kreide im Bray, Dep. der gntereo Seine.
(,Bro!UI . Leth. p. 598.)
0. rnacropora Lam. Rist. nat. 1816. II. p. 197.
Goldf. 1.
Br. Leth. p. 597. tb. 29. f. 9.
p. 41. . tb. 12. f. 8.
Taf.
XXIII. b. Fig. 51.
Flach und scheibenförmig, mit beiderseits etwas vertiefter !litte.
)!ie Poren sind in bogenförmigen, sich durchkreuzenden Linien geor~~
nel, und nebmen gegen die Peripherie an Gröfse zu.
Das von Goldfufs beschriebene E,xemplar ist 'aus dem Grobkalke
von Grignon bei Paris, unrl die Lamarck'schen Exemplare waren wahrscheinlich ebendaher.
Ob aber die hierher gezogene, bei Mastricht
so häufig vorkommende Art dieselbe ist, müssen '~ir bei der Verschiedenheit der Formation bezweifeln.
0. complanata Lam. syst. 1800. p. 376. Defr. Atlas Polyp.
tb. 47. t~ 2. Br. Leth. p. 887. tb. 35. f. 22.
Dünn und zerbrechlich, von beiden .Seiten eben und porös.
J}ie,. Poren sind sr.hr fein, dicht aneinander stehend, nach der PeripMrie an . Grörse zunehmend, etwas rantenförmig , . von oben 11acl1
unten durchgebend, durch kleine Seitencanäle mit einander verbunden,
und die Mündung.e o durch eine Ar.t Haut bedeckt. Durchmesser bis 8 111 •
Gemein. in der Grobkalkgruppe; im Pisolith unter dem Töpferthone zu llleudon bei Paris. Bezeichnend für die mi.Ulere Abtheilung
~es Grobkalkes bei Grignon, Courtagnon und .Hauteville (Dt\p. _de
*) Bronn bezweifelt die Richtigkeit dieser Angabe, und wir müssen beim
Mangel sidler· bestimmter Exemplare es, daltin gestellt· sein: ·ltisen. , ' ; ;„

:·:·-

mehreren anderen Arten.
~ ,_ ~ /

"-~

, , 8 . . G. Fl1rs!rfL , I~. , {?.ßust~;a,. M~cress.tiJ~r--)
Polypenstock kalkig, biegsam, · überrindend: oder ' .blottförmig-,
aus ein- oder · zweh;;clüchtigen .aneinander Iiegenilen · Reihen~ •mei~t.ens schiefer ZeJlen 'bestehend' welche \'On •der Grundfläl:Jhe nach
aefü .Rändern : $•t1'ahtigr verlaufen.· ·,Die l\'Iündungen • sind·. 1tnregel·
mäf'sig, „und ·mitunter an .den .Rändern n1il Wimpern· versehen. ''"
. ,, " ;·Kommt (O.ssil . 'ißl. Grauw(lckenkalke; in ·der lfreid.e., .d er tettiii~
ren Formntion»und auch noch. lebend vor.
, .~."' > ,,,
. · v · IN, l<mceoJata (;oJdf. I. · P· l<». tb. 37. f. 2." ·" - ltis. Letli.
Suec.• p. ·1Q4. tb• ..29. f~ 1-0. ~ 'faf. XXlll. b. Fig. 52.
,•
, Sie bildet hmzettförmig·e, dü1;111e, an. den Spilzen abgerandete
Blätter: die ovalen Zelleu liegen entweder . in Querreihen· oder diver,gire,n Sllhrii~eilig aus dfr lUiHcllinie.
·; ·" .,1
·Im Gr:iuw11ckeJ1kalke auf Golttand bei Capellhmnmn, :, Hobu,g·•?und
Bursv.ik; ebenso jn Scho11en (His.); dann und wann · in den, : Roll~
1>~einen
dy Schoneuschen Grauw11ckenkalkes in Neu - Vorpommern
( v. Hag,), uud . jn ähnlichem Gerölle in Brabant (Gohlf.).
,~
FI. tess~lleta His. Leth, Suec. 11. 104. tu. 29, f. u,
; Blattförmi.g, mit beiderseits fast querzeilig gest.e11te·n viereckigen
Zellen.
· H:i
" , , ,Jm Gr1w waoke1.1)ialke auf Gottland.
Fl. contexta Goldf. 1. P• 32. tb. 10. f. 2.
Ueberzug. Die sehr seichten Zellen verlaufen rn schrägzeiligen
!leihen und haben glatte ovale nI'lindtinge!l:
Im terti~ren Sande in Brabant• .,

:>. Fam. Aulopo1•ina Ehr. Flötenpolypen.
" · Mlt röhrigen, steinigen Zellen, und d1irch ' K11ospenbildun{f
aWerm~ist verästelt.
'
: 4. · G. A u'l opora •) Goldf. Stomatop'ora Bronn;· Aleetd ·Lanix.';' '
nicht Lea'eh; J'fitlepora, 0 Tubipora u. Catetiipo1·a,- Auet. ·'''")
'

'

'

,

\

'ti: .:Th. · (tiv}J;q-, · Röhre'; n&Qo~.)

D'er 'pblypenstock

'

,

'' :

0

'J)esf~hi·' ra~s · kleinen kalkigen ', verkeli"ft~

kegelförmigen Röluenzelle~, . ~eiche sich durc!1 Aussprossen ~u~
•i , . *) ,.Q]lgleich. der Na,~ st.omqpopQ,r~ 14aii Recht der, ,J?rio.r.it,ät l1at, , sp.
gl1wb,eo, .~~ ;d1;nnoi;h, ., d~~!l .yop,< ;(X()ldJ11fl\ ge,\>iltj.~~~!l.. ~ deq,,,Y!ll"Zl!g , ge~i~1,1

..
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ihren Seitenwänden vermehren und dad,urcli theils n~tzt1rtige Ueber·
ziige, theils ähren- oder büschelförmige, mit dett JKiindungen elwas aufgerichtete Stämme bilden. Sie haben )V,ede1 Sternlamellen,
noch· Querscheidewände, und ihre Höhlungen stehen durch einfache Spr<'ssencanäle untereinander in Verbindung. Jedes Röhr~hen !tat am oberen Ende eine runde oder ovale Mündung.
Bekannt sind 21 Arten, alle fossil, und zwar aus dem GrauW&'Ckenkalke 4 (Goldf.), aus den Oolithen 3 (Goldf. u. v. Münst.),
'aus der unl.eren Ifreide 2 (Röm.), aus der oberen von Rügen
6 (v. Hag.), aus der schwedischen oberen Kreide 3 (noch unbeschrieben, v. Hag.), aus den französischen Kreideschichten 3.
Milne Edwards ist der Ansicht, dafs die Arten aus dem Grauwackenkalke von den übrigen getrennt werden müssen; sie scheinen
ihm zu .den Cornularien und also zu einer ganz anderen Gattung zu
gehören.
Wir müssen dagegen einwenden, dafs, wenngleich ein
kleiner Unterschied in der äufseren Gestalt vorhanden, ·derselbe dof;h
Dicht ..von solchem Belang ist, um die Bildung eines neuen Gescl}lechtes
zu rechtfertigen.
Die bekannten Arten sind überdiefs ·keineswegs
..durch die Gränze der Formationen genau geschieden, illfem, · wenn
die äufsere Gestalt entscheidend sein soll, nothwendig Aul. compress~
Goldf. aus !lern unteren Oolithe von Rabenstein zu den Formen aus
der Grauwackenformalion gezogen werden müfste, wenn sie nicht
vielleicht zu der Ablheilung Fistulosae der Celleporen gehört, wie
ihre kleinen Dimensipnen wahrscheinlich machen, und qurch nähere
Untersuchung der inneren Bildung leicht festzustellen wäre.

A.

Er e c t a e.

Mit trompetenartigen, mehr oder minder aufgerichteten, gesellig
neben einander liegenden, seltener netzartig verwachsenen Zellen,
deren Mündung.eo weit geöffnet sind.
A. serpens Goldf. I. p. 82. tb. 29. f. I. Br. Leth. p. 54.
lb. 5. f. 10. - Tubipora serp. Fahr. - Tubiporites serp. v. Schloth.
Die verkehrt- kegelförmigen, geraJen Röhrchen proliferiren nahe
am oberen Ende, unterhalb ihrer kreisförmigen Mündung und sprossen
entweder , nur eine oder zwei junge Röhrchen, aus dem vorhergehenden hervor' indem sie fast rechtwinkelig divergiren und durch fortgesetzte Vermehrung sich wieder vereinigen oder durchkreuzeµ.
„

:

.

: '

'

.'

'

~

miissen, indem er von den neueren Schriftstellern fast allgemein angenommen
und gewissermafsen schon eingebiirgert ist. Er diirfte jedoch schon defsfalls
den Vörztlg 'Verdi'en'en, weil 8tdmatopora· leieht mit Stroinatopora verwechselt
werdiMi kllnn, 'womit Goldfuf~ ein andere! Polypariehgeschlecht benannt' hat>

•

Im· silurischeil Grauwackenkalke von Gothland, Dt1dfey'; 'im ' de··
vonischen der Eifel und bt:i Bensberg; in Schonen und in ' den dahin
·g ehörenden Geschieben in Neu· Vorpommern und den Marken. ··
"' '"
A. 'spicata Goldf. I. p. 83. tb. 29. f. 5: Taf. X·XUl,ub--.
Fig. 53.
,, · ~·
Die fast geraden, der Länge nach gestreiften Röhrclten ·pro·
liferiretl nahe an ihrem Boden, sind an einander gewachsen · und bilden
emporstrebend freistehende ästige Aehren. Ihre schief abgeschnittenen
Mündungen behalten die Weite der Röhren.
In der Eifel und bei Bensberg mit der vorigen.
Hierher gehören u. a.: -A. tul>aeformis, conglomemta u. comp1'essa
Gold!'.
B.
Re p e n t es. (Alecto Lamx.)
Mit kriechenden, sich nicht aufrichtenden Röhrenzellen,
mt\hrentheils kleinen. ovalen lltünduogen.

un"d

A'. dichutoma Goldf. 1. p. 218. tb. 65. f. 2. - Stomatopm·a
dich. Br. J,eth. p. 242. tb. 26. f. 25. - Alecto dich. tamx. Polyp. 84.
p. 91.
12 - 14. - Tat XXIII. b. Fig. 54.

r.·

Die keulenförmigen, kriechend fortwachsenden Zellen haben kleine
Mündungen und proliferiren nahe hinter denselben, indem 2 bis 3
Röhrchen einzeln hinter einander fortsprossen und erst dann eine
gabelige Theilung flintritt, welche sich öfters in eben der Art in
gleichen Abständen mehrmals wiederholt, so dafs zuweilen eirie n~tz
rörmige Verbindung daraus entsteht.
Im Bradford · clay, Oolith und Forestmarble von England und
Frankreich; im Jura kalke bei Streitberg; im creta - jurassischen Gebilde
bei Neuchatei und in ('?) oberer Kreide von Bray bei füivre (Br. Leth.).
-:.-

Letztere Angabe dürfte ebensowohl auf Irrthum berul1en, als auch wir
früher eine rügensche sehr ähnliche Art für A. dichot. (in L. Br. Jahrb.
1839. p. 291.) hielten und diefs hiermit widerrufen.
A. ramosa v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1839. p. 291.
Röm.
Kr. p. 18. tb. 5. r. 15.
Sehr zart fadenförmig, nur selten gegen den ·Mund hin etwas
angeschwollen und meistens nur einfäch verästelt.
Im Pläner bei Sarstedt, in der unteren Kreide bei Peine und
in der oberen auf Rügen.

A. dispersa (Cellep. d.) v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1839 p. 28Q.
---. ,Taf. XXlll. l>. Fig. 55.
Die zarten länglich- halhkugeligen Zelleu stehen sehr vereinzelt
u'nd · .-sind durch -- bis 5 111 lange ~ . feine fädenft'lrmige. ,C!lnäle ver·
bu!lden.
Sie proliferiren meistens einfach, vorkommenden Falles •je-r

6SO
doel1 ge\\'olinlM1 ldrei(1fo'h', 'tirdöin a'noh' aus ''deil''·S'u1fen der Zelle
rechts udd links .·ein Canal rechtWinkelig" 'P,ntsprihgl!'" 'Dfo' grofäen
Mündungen liegen fast.' in der llitte der Zelle; ~1ele Sind :1)elfoch ditrch
eine llembrnne \'erschlossen. Sie leb.tein Tse11r' ·g cseßig:i ul)d bildeten
oft ausgedehnte Ueberzüge, indem sie faustgrorse Grypbaeen gänzlich
überspannen: · · "
. . Wir zählten diese Art früher zu den Celleporen; sie . steht je·
do~h hier am . richtigeren Orte.
Obere Kreidc auf Riigen.
,, :

t ·2. G. Criserpia li1ilne Ed\vard;;.

nur

Die kriechenden, röhrenförmigen, am Ende nicht oder .
verengten Zellen entspringen eine aus der aQderen und
~venden sich wechselweise rechts und links, so dafs sie aufgewachsene ästige Ausbreitungen bilden. Zw~i · A~ten fossil, keine
lebtfud. (s. L~ Br. Jal1rb, 1839. p. 364.)
'
~venig

Diefs Geschlecht ~teht d,em vorigen so nahe, dars es , FügliCI~ ., mit
dess.en , Abtheiluqg Erectae · ,·erbunden werdeu könnf.e.
. C. Boloniensis niclt. Icon. p. 187. tb. 48. f. 11. Taf.
XXIII. b. Fig. 56,
,
Ueberrin,dcnd, 'kriechend nnd verzweigt;· mit kleinen langen zu·
sammenged1·iiekteii Röhren, welche we<ihselwcise divergiren; . die Mündungen schief· rundlich. ,
Aus der devonischen Grauwacke YOn Bas • ßoulonnais.
C. llichelini l\J. Edw. Ami. sc. nat. 1838; Zool. IX. p. 193-238.
tb. 16. f. 4.
Der ' vorigen ähnlich; aus unsicher bestimmter Formation l·on

I'!d1du

(Manche).
'

'

'

3. G. : Tubulipora Lam. (tubulus, Röhrc4en; ·pora:)
Polypenstock schmarotzend oder überrindend; mit fast häut·
igen oder kalkigen Zellen, die gesellig in Haufen oder Reihen,
gröfstentheils frei erhoben neben einander stehen.
Lamarck zählt nur leben.de Arten auf, und es scheint die nachfolgende fossile die einzige zu sein, welche die generischen Kenn·
~eichen Lamarck's. deutlich triigt;c indem die von Michelin , abgebildeten
4 Arten : T. Bronyniarti, elegans, Grignoniensis und stelli,formis mehr
den Charakter der · Cerioporen tragen.
T. parca Röm. Kr. p. 19. tb. 5. f. 17:
Taf~ XXIII. f,,

Fig. 57.

.~

;

' '~.
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füu1de , walzenförmig·e Zellen .bilden kleine runde ß.aseu, mit:
vielen ~erwachsenen horizontale11 und. mit 16-.-21), schräg,• od#r s~a'k"'
re.c hlstebenden . freien .Zellen.
Untere Kreide bei Peine.

+ 4.

G. Rubula Defr.

(rllbus, Brombeere.)

Polypenstock kalkig, aufsitzend; knauelförmig, zackig, indem
aus ihm unregelmäfsig vertheilte. röhrenartige Zellen naclt verschied~nen Richtungen vorrage1\.
Ein nur wenig erhebÜches u1Jd unsicheres ~eschlecht mit einer
einzigen Art, dem wir nur wegen seiner äufseren Aehnlichkeit mit
dem vorigen Geschlechte diese ,Stdle a.n weisen.

R. Soldani Defr. 1827. im Dict. XL VI. p. 296• ..,.,.- de Blainv.
ifJ . .LX. p. 390. All. Pol. tb. 44. (. 2. Br, Leth. p. 880. tb. 35. f. 18.
111
Gröfse 2--3 • Ein an einer Seite befindliches Loch scheint
anzudeuten, dafs diese Körp~r' si~h · um die Spitzen \>on Seegewächsen
angesetzt , haben.
lm Grobkalke von Rauteville . (i)Ianche).

Anhang.
Nachfolgenden 11 Geschlechtern ist bisher keine bes.timmtß.
, Stelle i!ll Systeme angewiesen worden, und wir müssen uns : dar~
auf beschränken, sie hier am. Schlusse zusammenzustellen.

t 1. G. Acicularia d'Archiac. '! (acicula, eine kleine Nadel.)
Nadelförmig, Öben ausg~broitet, zusamruengedrückt, ' unge·
randet, mit poröser Oberfläche; ' die Poren sind zahlreich, klein
und unregelmäfsig' zerstreut.
'

A .. Pavantina d'Arch. bfem. soc. geol. d. Fr. tome V. - Descr.
ge'ol. du dejl. de 'PAisne p. ·386. · tb. 25. f. 8. · Midh. Tc. p. 176.
tb. 46. f. 14.
. Von mehreren Orten aus der Tertiärfo1;mation Frankrefolis und
v~Tt:' NufSdoff bei · Wien.
··~ ·
'

t 2. G. Clypeina Mich.

~clypeus,

.··. ~ .

der runde Schild.)'

Klein, l>reiselförmig, fast eben, jedoch oben etwas ausgeliöblt ., uml. mit po~ösen,i Rande; . . die Poren stehen in eilifacher
Reiße, sind gr0rs ttnt\ rund„ 1md es vel'laufen 12...,.-15 tiefe Furche.Jfi

632r
als Begl"ä1u1ung: der ?Röhrenzellen,., ,fo das „fonere; der Körper
war mit.einem: xundlichea Fuf.se angeb:eftet;
,, ,, , •
Q, .ma,rginoporella !\lieh. t. c. p. 177. tfJ. 46.: f;
Taf.
XXlll. b. Fig. 58.
Einzige Art aus dem Tertiärgebilde von Morigni bei Etampes
(Seine et Oise). „

n. .-.- .

t 3. Uteria Mich. (uterus.)
Klein, einem Encrinitengliede ähnlich, cylindrisch, zusammengedriickt, durchbohrt und zerbrechlich; von der Röhre strahlen
radiale Linien na~h dem Rande aus; die Innen - und Aufsenfläche
ist glatt, jedoch die Seiten und der Rand sind überall mit eingesenkten, kaum bemerkbaren Punkten bedeckt.
U. encrinella Mich. Icon. zooph. p. 177. tfJ. 46. f. 26.
Einzige Art aus der Tertiärformation von ·Cnise-la ·Motte (Oise).

4. G. Alveolites Lam. (alveolus, kleine Höhlung.)
Die Polypenstämme dieser Gattung gleichen äufserlich den
Calamoporen, unterscheiden sich jedoch von diesen durch ihre
innere Beschaffenheit, indem sie nach de Koninck nicht aus prismatischen Röhren, sondern aus concentrischen , sich einander einhüllenden Schichten bestehen, welche aus kurzen, röhrenförmigen
oder · prismatischen, sich einander berührenden Zellen zusammengesetzt sind. Solch eine Bildung ist Cerioporenart, welche· Gat·
tung fast nur durch die cylindrische Form ihrer.Poren von Alveolites unterschieden ist.
Vom Kohlenlrnlke an bis in die jetzige Welt
A. frregularis de Kon. p. 11. tb. B. f. 2.
Im Kohlengebirge von Tournay.
A. Parisiensis !\lieh. p. 166. tb. 45. f. 10.
Tertiär bei Grignon und Farnes.
Cumulipora angulata l'rlün. (Br. Leth.Jp. 879. tb. 36. f. 7.)
schlierst sich vielleicht an Alveolltes an.
Tertiär bei Osnabrück.
Auch Dactylopo1·a cylindrica Lam. würde sich an Alf>eolitcs gewifs besser anreihen als an die Holothurien.

·+ 5.

G. Daety'lopdra Lam. Da ttelp ore. (tJa~tylus, Dattel;

pom.)
.Polypenstoek kalkig, frei, regelmäfsig, walzenförmig, an bei·
den Enden abgerundet·, am dünneren Ende durchbohrt, mit. einer

KlillMKOllALLtil!I:

rundend)eft'nung; , die Wand ist dick: die äufsere Ob-erllaclle ''rst '
mit vielen, fast regelmäfsigen', ,trichterförmigen 'L'öchern atl.!Jjte:;'. '
höhlt7< welche zusammen ein Netz darstellen, und von 'deren 'Grulide
aus runde Oeffnungen in die innere Höhle eindringen;' wo' ii~/ '
entfernt stehen und Querreihen bilden~ Mitten in der Masse der
Fäden des Netzes sieht man noch viel kleinere rundliche Zellen; , '
die nach Goldfufs mit ordnungslosen, doch oft paarweisen Poren
ausmünden; und in diesem haben wahrscheinlich die Polypen gewohnt11 „,Arten 2 - 3, alle fossil in Tertiärgebilden. (Bronn.)
D. cylindracea Lam. Hi'st. II. 189. - Atl. Pol. tb. 41. f. 4;
tb. 51. f. 6. Goldf. 1. p. 40. tb. 12. f. 4. Br. Leth. p.' 885. ·.
lb. 35. f. 27. u. :!. w.
Nach Brougniart bezeichnend für die untere Abthei\ung des
Grobkalkes von Grignon bei Versailles; im Quarzsande bei Pontoise;
im Sande von Forets und Assche in Brabant.

t 6. G. Conodictyum v. Münst. Conipora Blainv. ('iaii11u;,
Kegel; ölx-.vo11, Netz.)
Polypenstock umgekehrt - kegelförmig, am oberen, dicken
Ende halbkugelig - abgerundet und hohl, bestehend aus einer dün~
nen -Haut. Längs des Körpers laufen erhabene Rippen, welche
gegen das obere Ende convergiren und dort plötzlich oder allmählig verschwinden.
Zwischen je 2 Rippen stehen 4 schiefe
Reihen regelmäfsig vertheilter Löcher, welche bis in die innere
Höhlung zu dringen scheinen. Auch die Rippen sind mit Löchern
durchbrochen.
Die Spit.ze ist noch nie vollständig gefunden worden und · es
bleibt daher ungewifs, ob der Körper frei oder aufgewachsen war.
Kaum 1 11 lang.
Nur eine Art in den mergeligen Schichten des fränkischen Jura;
C. st1·iatum lUün., Goldf. 1. p. 103. tb. 37. f. 1. Br. Leth,
p. 244. tb. 16. f. 7.

+:

.7 . G. , Qpulites Lam. Ei po.re. (ovulum, Eichen.)

Kalkartige, freie, · eiförmige ·.oder , etwas verlängerte, innen'
hohle, kleine Körper, welche . meistens an beiden Enden mJt
einem, zuweilen am dickeren Ende mit zwei getrennt neben
einartder liegenden Löchern durchbohrt sind. Die ganze Oberfläche
ist ·mit mikroskospisch ~ feinttn, . "reg~lmäfsig veriheilten' 'flell'ißn bedeckt. 1!"' lang. '
„,_.,„_,;,,.

Bekannt aind ·l4 tertiäre :Ar,eu aus ;Frankreich ,!Jlld, ,ltalie11'; dawin 31 aus 'dem Grobkalke und eine jüngere, · V(ln , Rimini und Dax.
0. margaritula Lam. Ilist. II. p. 194. - Goldf. 1. p. 40. tb.12. ;
f; 5. Br. Leth. p. 884. tb. 35. f. 2.J. Uieb. l. . c. tb. :46. f. 23.
24. ~ ·Tnf. · XXIII. b. Fig. :>9.
··
·'
Bezeichnend für die mitUere Abtheilung- des Grobkalkes ~u
Grignon; bei Gent und im .Sande zu füyrets und Jette in .Brabant• .

8. G. Palmularia Defr. (J1almularis, zur flachen Hand;„„;:
gehärig:)
Polypenstock 1 kalkig, '! aufgewachsen, s~rilmetrisch ·flach,
länglich; die \vahrscheinlich aufgewachsen gewesene Seite ist ·flach;
die andere etwas convex, mit 10 - 15 Paaren von Rippen, · dill'
von einer l\littellinie oder einem glatten l\Iittelfelde aus, gleich
den Nerven eitles Pflanzenblaues, schief nach den beid.ert Rändern
gehen, wodurch diese gezähnelt aussehen. Es sind weder Zellen
noch Poren bemerkbar.
Nur eine fossile Art, im Grobkalke bei Orglandes (l\lanche),
111
2
lang, ~ 111 breit:
P. Solaatti ' Defr. 1828. i111 Dict. XXXVII. 2g3.
Ätl. Polyp.
: r; ,r.
t6. 46. f. 6. - Br. teth. 11. 882. th. 35. f. 21. ·
~

''f 9. G. Entalophora La111x. (Dentaliu1n entcills', Mhirzatin:· '
.

<pö(!{'1r; tragen.)

·· '

i

' ,,,.;

Polypenstock wenig ästig, nicht geg·liede~t, c1IinJfis~h~.
überall dicht besetzt mit zerstreut stehenden, gebogene!!-, ~bg~~·
stutzten, einem Dentalium ähnliche~ Anhängen.
,,
Nur eine Art J1>ssil lJUS . den ()olitlrnn und zwar ir.n ~~rall~~~.
kalke von Caen :
, ~· cellaroides Lamx. P.olyp. 81. tb.• 80.. f. 9-11.
Br.
Let~~ p, 243. tb. 16. f. 24.

10. G. Dendropora Mich. (OL„J(!ov, B~m~; pora.) "

·!

Pölypenstock (?) frei, stengelförmig, verästeft ~ die Aeste sind
fast vierseiiig; aus Röhren ,zusammengesetzt;; di.e lllündungen • läng·
Fi'eh, ; ~ingescnkt und alternitend· gegenitberstebend., (Miooelht.}•lh
·Der 1beig!'fögten Zeichmmg:. gcmä'fs kamb wentger , von ftäb,r:en,
auch erinnert .•die St.elhnig dersblhm
nteltr afi Vill00Jaria 1"als ttn Aulqpora und, CriurpUi,,. '1wie ' Mtbhe.tia,
solches in der Nachschrift ausspricht.

Als •.vt11n Zellen· .die lledo. 1seil1,
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Nur eine Art fossil .von Fe1·qtie , Marquise (Pas·>de Oalats):
' :D. ' ettpltcita .Mich. l. c. · p. 181. tb.48. ·f. 6.
Taf. XXUI. l.1>
F·i g. 6ö.
,.
"'c

t U. G. Intricaria .D efr. (intricare, verwim=:r.)
~,, · ·Polypensföck. cylindrisch, ·kalkig, hart, vielfach· verästelt tuid
wieder vel.'wachsen, mit Röhren: durchzogen, welche sich an de:11
Oberfläche
sechseckigen verlängerten Zellen mit erhöhtem
llande ausbilden"
Scheint zu Vaginopora zu gelrören .
. , , Einll ArL fossil im Oolithgehilde Frankreichs :
,„ , I. Bajocensis Defr. XXUI. 546. - Blainv. l. c. LX. 420
Br;. Leth. tb. 16. f. 13.

zu

·s. 'Oi-dn. :J:-olythalamia. Schnörkelkorallen.
'. '

,

1

•

·i

Diese kleinen Thierchen, welche von Breyn zuerst mit dem
.Name~ . Polythalamia belegt, v<in d'Orbigny Foraminifera, von
Dtijardin Rhi:r..opoda genannt wurden, zogen schon seit dem ersten
Dritttheile des vorigen Jahrhunderts. durch ihre Kleinheit, die Mannigfaltigkeit und Zierlichkeit ihrer ·Formen und die überaus grofse
Menge, in der sie oft zusammengehäuft sind, die Aufmerksamkeit
der Naturforscher . auf sich. Von Bianchi und Beccal'i (1731) an
beschäftigten sich mit ihrer Beschreibung viele Gelehrte, unter de·
nen sich Soldani (1780) , Fichte! und Moll (1803), Lamarck (1804
und 1812}, d!Orbigny {1826), Defrance u. A., und iti neuester
Zeit Ehrenberg besonders hervorthaten. Lang·e · beschränkten sich
diese Arbeiten nur auf unsystematische B.eschr.e ihirng und Abbild·
ung' · der kleinen Gehäuse eihzelner. Arten; und bei der Nautilusähnlichen Form vieler derselben, und bei dem scheinbaren Vorhandensein eines Sipho bei manchen war ·es nicht zu verwundern,
dafs man sie den Cepltalopoden zunächst anreihte. Erst d'Orbigny
brachte Ordnung in das wirre Chaos, in welchem man 1hisher die
verschiedei1sten · Formen neben •·einander. gestellt, die zusammengehörenden dagegen oft · weit, von· einarider entfernt hatte. Er vereinigte '·die' ''ä hnlichen F1>rmen zu mehreren Gruppen und brachtß!
die immer anwachsende Menge ' ' derselben in ein künstliches Sy·:
~tem, · ~• •die Frucht· höchst mühevoller und ermüdender Untersuch•
ungen. • Doch bei dem Mangel an Beobachtungten über ' die leben-:
den Thiere <liese.r Gehäuse blieb auch er lange: auf ;' tler fälschen;
Bahn, die man bisher eingeschlagen,, indem ·. er '!S'i'e ..«ebenfalls mit•

den Cephalopoden vereinigte; ja er fügte' den bisherigen Irrthürriern noch einen .neueu hinzu, der die Verwirrung nicht wenig
steigerte, indem er die Polythalamiengehäuse ausdrücklich für in•
nere Sehaalen ansprach.
.
.
Diese Irrtl1iimer ptianzten · sich bis auf die; neJeste'' Zeit fort,
his endlich 1835 zuerst Dujardiit ' sie von sich ·wies, i.ndem er
darthat, dafs die Polythalamien keine Mollusken seien. lk erklärte sie vielmehr für Infusorien, zu welcher Verwechselung 'seine
Gattung Gromia, <lie wirklich dahin gehört, den Anstofs gab';
während sie d'Orbigny in seiner neuesten Schrift iiber diesen Gegenstand (1839) fiir eine eigene Thierklasse erklärte, der er ihre
Stelle zwischen den Echinodermen und Polypen anwies. Am meisten g·elang· es Ehrenberg (seit 1839), das Dunkel .aufzuhellen,
indem er eine ganz neue Bahn eröffnete. Durch sinnreiche und
glückliche Untersuchung lebender Formen geleitet, sprach er .zu·
erst die Meinung . aus, dafs die Polythalamien . nfohts
kleine
Bryozoen seien, die bald vereinzeH, bald familienweise vereinigt
in einem Gehäuse leben, und dafs mehrere von d'Orbigl\\y. zur
Classification benutzte liennzeichen höchst schwankend seien, in·
dem z. B. die Mündungen oft verwachsen oder auch · ganz fehlen.
Zugleich wies er vielen Arten eine richtigere Stellung im ·s y•:
steme an und setzte endlich die ungeheuere Verbreitung dieser
Thierchen, besonders der mikroskopischen Formen, im lebenden
und fossilen Zustande aufser Zweifel, - eine Entdeckung, die
für die künftige Gestaltung der Geologie nur · von der höchsten
Wichtigkeit und vom gröfsten · Einflusse sein kann. Er zeigte,
dafs nicht nur viele tertiäre Gebilde, sondern fast alle Felsarten
der Kreideformation, ja nach neueren Untersuchungen wahrscheinlich manche ältere Gebilde , z. B. des Jura und des Bergkalks,
fast ganz aus Polythalamien bestehen, zu denen in den unreinen
kalkigen Gesteinen, z. B. den Mergeln, noch eine ·zahllose Menge
kieselschaaliger Infusorien hinzukommen. Wir sehen also ohne
Zweifel bei fortgesetzten Untersuchungen, die sich jetzt schon
über viele Puncte . aller W elttheile ausdehnen und die sich in Zukllilft besonders auf das Studium der lebenden Thierchen und ih·
rer allmähligen Formenentwickelungen ·und · Altersverschiedenheiten
hasiren miissen', noch höchst wichtigen und interessanten Entdeckungen entgegen, wo sich dann .· auch die Stellung in Beziehung
auf die anderen bekannten, Formen der Bryozoen ,klarer und .siehe·
rer herausstellen ' wird.
Di„ Polythalamien sind daher zum gröfsten Theile frei be-

als
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, ''fe.~~iche, __nicht angeheftete, mit einem kalkigen Gchäus~. _vop d~;-r
verschiedensten. F?r~. versehene, Bryozoen. N~ch ~.hre11b,~rg ,,i~r,;
f~\lel\, ,Si!:l, .gaJ}z l!~gezwungen in zwei Hauptgruppe~, „ ~eren ers~e
. (Polysomatia Ehr.) rlie in einem Gehäuse fami(ienweise. ,1,1sapime,n~
gedrängten, die zweite ( IJlonosomatia Ehr.) die einzeln wohnenden Formen begreift. Wir lassen hier zur leichteren Uebersicht
cles . grofsen Formenreichthums und zur Erleichterung der Besti~~~ng einzeln~r· Formen einen schematischen ~·chtüsset aller
bisher bekapnt , gewordenen Gattungen folgen.
(Reufs.)

1.

Polysomatia Ehr.

J. Nicht gegliedert, 8cheibenförmig.
a. Deutliche offene Mündungen (Asterodiscina Ehr.).
In der Jugend einfach spiral, eine Rotalina, die späteren.
Zellen ungeordnet, mit doppelter Mündung und sich
durch Einschnürung theilend
. . . .
1. G. Spirobotrys Ehr.
b. Mündungen bei zusammengezogenen Körpern geschlossen
(Soritina Ehr.).
aa. Nur eine Seite proliferirend
~. G. Sorites Ehr.
bb. Beide Seiten pr9liferirend •
3. G. Amphisorus Ehr.
.•
2. Gegliedert.
a. Gehäuse spiral (Helicostegia).
aa. Die Keimzellen in derselben Ebene liegend, Gehäuse
meistens flach oder linsenförmig, ungleichseitig (Heli"' tio'Sorina Ehr.).
a. Die Spira beiderseits sichtbar.
act. Alle Kammern spiral.
acta. Kammern äufserlich durch feine Streifen geschieden.
·'II':
l'd. Mündungen· in einer oder mehreren Längslinien stehend ·. . • . • . • 4. G. Peneroplis Montf.
l ß. Mündung baumförmig verzweigt 5. G. Dendritina d'Orb.
ßßß. Kammern äuf..;erlich nicht geschieden 6. G. Pavonina d'Orb.
ßß. Die ersten Kammern spiral, die jüngeren in gerader Reitie stehend . . • • • 7. G. Vertebralina d'Orb.
ß· Die Spira nur 'auf einer Seite sichtbar.
a ·rt. Mündungen in doppelter altemirenderReihe 8. G. Orbiculina Lam.
ßß.
„
in einfacher Reihe • , 9. G. Heterostegina d'Orb.
rY·
„ .zerstreut auf dem oberen Theil der
,. . "

~:~:~e~a~:::las:~dden• le~zt~n .K~m7~.r~~~:i-~jasina. d'Orb';·

bb. Die Zellen nicht in derselben Ebene liegend, die Spi'ra
schief, Gehäuse hoch kreisel- od. thurmförnlig ('lifvelWitti)': l\"" ·" r.
a. Mündungen zahlreich, in Linien dicht an· der -vor-"'" ···
· letzten Windung; Kammern kugelig
11. p .. Candein':': d'Orb

ß. Mündungen am ohert)n Tl)eile der letzuindianm1m;
zerstreut " • . . • . . . .

w

•

•

~ ..

12. (;. l'upina d'Orb.

cc. Die. einzelnen ZellenreUten 1·eitend, Gehäuse gleichsei-

tig (H:elicotrocliina E!ir.)
13. · G. PHtystomella Lam.
· ; .•b'.;. Gehäuse · könisch, gleichseitig, Kammern nach ein.e r · ge..
•; r!ld-en,A>.,"6 an einander gereiht ( Sti eh os.te gja )' 14. G."Canulinctd'Orb.
c-. Gehäuse koaisch, Kammernalternirend (Enallostegiu)„
aa. Die Kammern nach drei paralleleo .Axen über einander
liegend • . • •. • . • • . . • • • 15. G. Chrysalidina · d'Orb.
bb. Gehäuse von vorn nach hinten zusammengedrückt, die
an der Seite desselben alternirenden Kammern zwei'.„ ,;
reihig • . . . • . • • • • • • • 16. G. Cuneolina d'Orb.
d. Gehäuse kugelig oder spindelförmig ( A lv eo li na Ehr. ).
aa. Die mittleren Zellen gröfser • . • • • . 17. G . .Melonia Lam.
bb. Die Keimzellen nach einer Axe geordnet • 18. G. Alveolina d'Orb.
e. Keimzellen büschelförmig gehäuft (l<'abularina Ehr.).
·· '
aa. Die ersten Kammern spiral, die jüngeren in · gerader
Reihe stehend . • •
19. G. CoseimMpir<s Ehr.
bb. Alle Kammern spiral . . . • .
20. G. Fabularia Defr.

II. llfonosomatia Ehr.

A. Pleio$te9ia.

A. Stiehostegia d'Orh. (Nodosarina Ehr;).
1. Gehäuse regelmäfsig, synimetrisch, frei.
a. Mündnng central.
aa. Mündung spaltenförmig.
a. Kammern theilweise umfassend, l\föndung nackt J.G. Lingulina d' Orb. •
ß. Kammern sehr zusammengedriiekt, bogenförmig, reitend,
Miindung von einem Strahlenkranz umgeben 2.G. Frondicu.lina v.Mün.
bb. Miindung rund.
a. Kammern mehr oder weniger umfassend.
3. G. GltJndulina d'Orb.
mx. Riicken gerundet
4.• G. Mucronina d'Orb.
ßß.
gefliigelt
ß. Kammern gan;i; gesondel't.
cm. Kammern gewölbt.
acxa. Axe gerade.
1 a. Kein Schnabel, Mundfläche eben 5. G. Orthocerina rl'Orb.
1 ß. Mündung auf einer schnabelartigen Verlänger(}. G. Nodosaria d'Orb.
ung • • • . . • • • .
, ßßß. Axe etwas gebogen, M~ndung nicht vollkommen central . • . • • •
. 7. G. Dental.ina d'Orb.
ßß. Kammern zusammengedriickt, flach, r~jtend
8. ·G. Frondicularia Defr.
b. Mündung seitlich•
aa. l\föndung -rund.
.,
, .....
a. Auf einer sehnabela1:tig~n · V~längerung :l\\t~en4
,
9 •. ,f1~, -~a~Gj1P'~na d'Orb.

„

ß.

:J,

Ohne Schnabel.
,
aa. Sehr zusammengedrückt, mit sehr schmalen 'llchiefon Kammern; die unterste kugelig • 10.· G; Cithatiina d'Orb.
ß{J. \Veniger zusammengedrückt, Kammern weniger
schief
11. G. Vaginulina d'Orb.
bb. Mündung spaltenfärmig • • '
· 12. G. Rimttli1ui d'Orb.
Gehäuse unregehnäfäig, unsymmetrisch, festsitzend 13. G. Webbina d'Orb.

B. Helicostegia d'Orb.
J. Gehäuse fast gle.iehseitig, Spira niedrig, in derselben Eben.e
i, ~u(g~wµ.µden (Na.utiloidca d'Orb.).
a. Nur die älteren Kammern spiral.
. . . 4!'· Die, jiingl)t'en Kall\mern in einer geraden Reihe stehend.
a. Kammern zusammengedrückt, winkelig gebr(lchen o<ler
bogenförmig
• • • • . 14. G. Flabemna, d'Orb.
{J. Kammern gewölbt, cyliodrisch, • • • •
15. G, Spirolina Lam.
_. , J b~! ,Diejjiqge1:en Kammern zweireihig, alternirend 16. G. S,.1iroplecta Ehr.
b. Alle Kammer,1 spiralreihig.
aa· KamJ11ern nach zwei spiralen Axen alternirend aufger eiht.
a. Kammern beiderseits alternirend
17. G. Cassidulina d'Orb.
(3. Kammern nur auf der unteren Seite alternirend.aa. l:!pira. nur auf einer Seite sichtbar, Gehäuse kre\. selförmig .
18. G. Asterigel'ina d'Orb.
{J{J. Spira beiderseits sichtbar, Gehäuse linsenfönnig
19. G. Amphistegina d'Orb.
bb •..Kammern _nach einer ~piralen Axe aufgereiht.
et. Mündung vergänglich.
aa. Der Rücken des Gehäuses stachelig zerspalten
20. G. Siderolites Lam.
{J{J.
„
„
„ unzerschnitten, ganz.
arm. Umgänge in der Jugend sichtbar . 21. G. Assilina d'Orb.
PfJß. Umgänge stets ganz umfassend . 22. G. JYunmiulites Lam.
ß. Mündung bleibend.
aa. An der Rückenkante liegend.
aaa, Rund
23. G. Cristellaria Larn.
{Jß{J. Dreieckig .
24. G. Robulina d'Orb.
{J{J. In der Mitte der Mundfläche liegend 25. G. Orbignyna v. Hag.
yy. An der Basis der Mundfläche liegend.
acta. Dreieckig; Gehäuse sehr zusi;unJBengedFückt
26. G. Operculina d'Orb.
ßßß. Spaltenförmig; Gehäuse mehr gewölbt.
1 a. Mündung quer auf die Seitenfläche des Gehäuses, rund •
• • 27. G. Nonionina d'Orb.
1 ß. 1'lü11dung parallel der Seitenfläche des Gehiü1ses, mit einem gestrahlten Höcker 28•.G~ Hauerina d'Orb.
~. Gehäuse ungleichseitig; Spir.a. bö.her, .scJbief.aufgerollt ( Tu r.<J lli~oi,de .f}'; d''.9rb.).

„

a. Nur d'ie 'älteren' Zellen 11piral.
"'
aa. Die jüngeren Kammern einreihig;
, „ '\
IX. Die älterem Kammern regelmiifsig Epiral, · · 29. G. Clavulina d'Orb.
p.
1 ) -ir ,
nach drei Seiten alternirend
30. G. Dinuwphina d'Orb.
bb. Die-.ijiingeren Kammern zweireihig, alternirend
31. G . Gaudryina d'Orb.
b. Alle Kammern spiral.
aa. Spira mehr oder weniger unregelmäfsig.
a. Mündung endständig, rund • • • . 32. G. Polymorphina d'Orb.
{J.
ein an der Seite herablaufender Spalt
33. G. Grammobotrys· Ehr.
y. Mündung ein Ausschnitt im Umbilicalwinkel
34. G. Globigerina d'Orb.
bb. Spira regelmäfsig.
a. -Kammern zum Theil umfassend.
au. Je drei in einem Umgange stehend.
ctcta. Nur die drei letzten Kammern sichtbar 35. G. Globulina d'Orb.
{J{J{J. Auch die älteren Kammern theilweise sichtbar
36. G. Guttulina d'Orb.
(3(1. In zusammenhängender Spirale liegend 37. G. Pyrulina d' Orb.
(3. Alle Kammern gesondert und sichtbar.
aa. Gewinde hoch, konisch· ( Uvellina Ehr.).
Kammern nach drei parallelen Axen an einander gereiht; Gehäuse dreikantig 38. G. Perneuilina d'Orb.
{J(J{J. Kammern in continuirlicher Spiralreihe stehend.
a a. Mündung durch einen Deckel theilweise geschlossen
• • • . • 39. G. ·Valvuliha d10rb,
b (J. Mündung nackt.
1 a. Mündung kommaförmig, quer auf der ietzten Kammer • • • • • • • 40. G. Bulimina d'Orb.
2 (J. Mündung rund, auf einem centralen Schnabel stehend • • . . • • • 41. G. Uvigerina d'Orb.
ßß. Gewinde niedriger; Gehäuse linsenförmig oder
niedrig - konisch.
mxa. Gehäuse sehr zusammengedrückt, linsenförmig.
a a. !\fit Nabelscheibe . . • • 42. G. Omphalophacus Ehr.
b {J. Ohne Nabelscheibe . • . . • 43. G. Planulina d'Orb.
/3ßf3. Gehäuse auf einer Seite höher, kreiselförmig.
a a. Ohne sichtbare Mündung.
I tt, Die Spiralseite gewölbt, porös, die Nabelseite flach, glatt • ' . . . . . 44. G. Porospira Ehr.
2 ß. Die Spiralseite flach, glatt, die Nabelseite
gewölbt, porös
• • . • • 45. G. Aspidospira Ehr.
b f3. Mündung stets sichtbar'
1 a. Mündung nur auf der letzten Kammer•
.} aa. Mündung 'an der Mitte des inneren Randes 'der letzten Kammer.'
· '1 aaa. Rücken ganz unzertheilt 46. G. Rotalina d'Orb.

„·

„

„

aaa.
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2 {3{3{3. Rücken stacheligzerschnitten·4'1,<ikCab:annad?Orb.
2 (J(J. Mündung seitlich; ·
· ·" · 1 "
i·1
1 acrn. Rücken des Gehäuses strahlig zerschnitten • • • . • 48. G. Pleurotrema Ehr.
2 {3{3{3. Rücken ganz.
la a. Mündung an -dem der Spira zunächst
liegenden Theile des inneren Randes
der letzten Kammer • 49. G. PlanorlmUna d'Orb.
2b(J. Miindung an dem der Nabelseite zunächst liegenden Theile des inneren ·
Randes· der letzten Kammer
50. G. Colpopleura Ehr.
2 (J. Miindung eine Spalte, von einer Kammer
sicli zur andern fortsetzend.
1 aa. Mündung an der Spiralseite, Gehäuse•
mit der Spira aufgewachsen 51. G. Truncatulina d'Orb.
2 (J(J. Mündung an der N abelseite, Gehäuse
mit der Nabelseite aufgewachsen.
1 aaa. Spira ganz umfassend 52. G. Anomalina d'Orb.
2 (3{3{3. Spira an der freien Seife sichtbar
53. G. Rosalina d'Orb.

C. Enallostegia d'Orb. (1'extularina Ehr.).
1. Nur . <,He ältesten Ka1,11mern alternirend, die übrigen in einer ·
geraden Reihe stehend.
a; Mündung central • •
54. G. Bigene-rina d'Orb.
b, Mündung randlich . •
55. G. Gcmmulina d'Orb.
2. Alle Kammern alternirend.
a. Mündung rund.
aa„ Auf einer schnabelförmigen Verlängerung stehend
56. G. Sagrina d'Orb •
.. bb •. Ohne Schnabel • . • • .
57. G. Proroporus Ehr.
b. Mündung spaltenförrnig.
aa. Mündung central, terminal
58. G. Grammostomum Ehr.
bb.
nicht central.
a. Mündung quer an der innern Seite der letzten Kammer • .• • • . • . • •. • • • . • 59. G. Tl!'xtularia Defr.
.
'· .
(J. Mündung längs herablaufend, linear • . • 60. G. Virgulina d'Orb.
y.
eine Längsspalte, vom inner!ln Theil der Kammer zum vorderen convexen Th eil verlaufend 61. G. Bolivina d'Orb·.

„

„

D. Agathis tegia d'Orb. (Plicatilia Ehr.).
1. Jeder Umgang nur aus einer Kammer bestehend 62. G. Uniloculinii d'Orb.
2. In jedem Umgang zwei Kammern.
a. Die Spira vo·m l~tzten Umgang ganz umschlossen 63. G. Biloculina d'Orb.
b. Die Spira ganz sichtbar, Kammern nicht umfassend
fü. :G. Spiroloculina d10rb.
Geinitz, \i ersteinerungskunde.
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.3. In jedem Umgang drei Kammern.
a. Di.e jiingeren Kammern in ein11..: geradeh Reibe stehe11d
61>. G. Articulina (l'Orb .
b. Alle .Kammern spiral.
aa. Mündung rund oder oval mit..einem einfachen quer gespaltenen ,zahne • , , • • • , • • 66. G. T rilocu.lina d'Orb.
bb. Mündung kreuzförmig mit zwd Zähnen • 67. G. Cruciloculina d'Orb .
.+. ,n jedem Umgang vie:r Kammern
68. G. Sphcroidina d'Orb.
5. In jedem Umgang fünf Kammern.
a. Alle Kammern je fünf in einem Umgang 69. G. Quinqueloculina d'Orb.
b. Die erste Kammer grofs, einzeln, tlie übrigen je fiinf in
·einem IJmgang •
. . . . • . . • 70. G . Adelosinn d'Orb.

B. Monostegia d'Orb.
l. Gehäuse kugelig; löcherig • • • • . .
2. Gehäuse onl, glasig, nicht durchlöchert

1.

.

• .

71. G. Orbulina d'Orb ..
72. G . Oolina d'Orb.

Polysomatia Ehr.

Jede Zelle bildet ein Einzelthier und viele derselben sind
familienweise zu einem Polypenstock verwachsen.
1.

Asterodiscina Ehr. Sternseheiben korallen.

Die gehäuften, nicht gegliederten Zellen sprossen in derselben Ebene und bilden ein scheibenförmiges · Gehäuse. Die 1Mündungen siud stets deutlich offen.
1. G. Spirobotrys Ehr. (unc.l~a, Spira; ßo•(?v~ , Traube.)

In .der Jugend einfach spiral, wie Rotalina. Die späteren
Kammern unregelmäfsig geordnet, mit zwei Mündungen, ein~r vord~ren und einer hint~ren. Sie werden zugleich viel länger mld zerfallen durch eine mittlere Einschnürung in zwei Zellen, .die zuerst
uur eine l\ifindung in entgeg·engesetzter Richtung besitzen, später
aber auch eine doppelte Mündung bekommen. Gehäuse schuppenförmig mit einer flacheren Seite.
,.
·' Einzige Art: Sp. aegaea Ehr. Lebend im ägäischen Meere.
2.

Soritina Ehr. Münzerikorallen.

Die gehäuften, nicht gegliederten Zellen sprossen in derselben Ebene und bilden ein scheibenförmiges (jehfiuse. Die Mü~d
ungen bei zusamm.engez()genen Körpern wie mit ein,e,m harten l;}eckel
,,,.
g'e scblossen.

SCIINÖRKBLKOU.LLEN.

2. G. Sorites Ehr.

Korallen-Pfennig.· (ar1J(!ch:t;~,
haufenweis.)

Die in concentrischen alternirenden Reihen stehenden Zellen
proliferiren nur auf einer Seite.
Einzige Art: S. orbicul'!ls Ehr. (Na'lltil'!ls orbimlus F9rsk. und
Assilina nitida d'Orb. Ehrenberg clie Bild. d. Kreidef. i:t. mikrosk.
Org. 1839. tb. 3 . . t: 2,) Lebend im mittelländischen und rothen Meere.

3. G. Amphisorus Ehr. J{orallen-Iliedaille. (aft<pl,
ringsum; <JW(JO~, Haufe.)
Die in alternirenden concentrischen Reihen stehenden ' Zellen
proliferiren auf beiden Seiten.
Einzige Art: A. HempricMi Ehr. (l. c. tb. 3. f. 3.) Lebend
im mittelländischen und rothen :Meere.

3.

Polysomatia helicostegia.

Die Zellen gegliedert, in einer Spiralreihe stehend; Gehäuse
meistens linsenförmig, selten höher, kreiselförmig.
a.

Relicosorina Ehr. Familien-Spiralkorallen.

Gehäufte und gegliede1·te Polythalamien. Die Kammern lie·
gen beinahe in einer Ebene und bilden eine offene Spirale. Fortn
flach oder linscnförmig.

4. G. PeneropUs Montfort. Korallen-Fächerspirale.
Regelmäfsi,g, gleichseitig, flach genabelt, in der Form seh,r
veränderlich. Alle Kammern in der Jugend spira)reihig, später
sich zuweilen gerade streckend, nach Art der Spirolinen. Die
Längsscheidewände gewöhnlich äufserlich durch feine Linien angedeutet. Die Mündungen in einer oder mehreren Längslinien am oberen Theil'e der letzten Kammer stehend. - Arten wenige, theils
lebend, theils fossil, tertiär. Am bedeutendsten sind:
P. planatus Mont(.; Ehr. l. c. l839. tb. 2. f. 1. Naut;J,us planatt&$ F. u. 1U. tb. 16. f, a ~ i. - Ci·istellaria pl an<1ta · Lam„
.tncycl. th. 467. f. 1. -- Or. <lilatata Lam. f. 2. - Peneroplis diJqtalo
ßlilinv. malac. Taf. XXV. Fig. 5.
Flach zusammengedrückt, einem Füllhorn ähnlich, oben abge~
stutzt; die Spirale mit zwei sehr deutlichen Windungen; die Quer-
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scheide wände
fein finirt.
Lebend
bei 'Wien.

schwach gebogen,
weit verbreitet,

die

L~ngsscheide,wände

fossil im Terliärsande

von

iiurserlich
Nufsdorf

P. opercularis d'Orb.
Renulites operc. · Uin. e11.cyl.
'tb. 465. f. 8. - Parkinson tb. 11. f. 21. Bronn Syst. urw:· Conch.
tb. 1. f. 9. Taf. XXV. Fig. 6.
Sehr flach, nierenförmig, mit schmalen gebogenen Kammerreiben.
Fossil im Pariser Grobkalke.

5. G. Dendritina d'Orb. (ob•o(!ov, Baum.)
Gehäuse regelmäfsig, kreisförmig, genabelt, Mündungen haumförmig verästelt. Bildet nach d'Orbigny nur eine Unterabtheilung
•von Peneroplis. - Wenige Arten (4), lebend (2) nnd fossil (2),
tertiär.
D. arbuscula d'Orb. ann. d. sc. nat. 1826. tb. 15. f. 6-9.
-

Taf. XXIV. Fig. ·. 48.
0,3 - 0,5 111 grofs, ziemlich gewölbt, mit engem Nabel; Kam·
mern zahlreich (10 im letzten Umgange), niedrig; Nähte deutlich,
etwas bogenförmig. Oberfläche fein längslinirt.
lm Tegel von Bordeaux.

6. G. Pavonina d'Orh. Korallen-Flachspirale. (pavonimis,
von Pfauen.)
Stark zusammengedrückt,

ßach,

fächer • oder fast kreisför·

mig, mit schmalen lanzettlichen Kammern; diese äufserlieh durch
keine Längsfurchen geschieden. Zahlreiche kleine Mündungen in
'einer Reihe am oberen l\föteltlteil der letzten Kammer.
Einzige Art: P. flabelliformis d'Orb. (ann. d. sc. nat. 1826.
VTI. tb. 10. f. 10. 11.). Lebend an der Küste von l\ladagaskar.

J. G. Vertebralina

d'Orb. Korallen-Wirbelspirale.

(vertebra, Wirbel.)
Beinahe kreisförmig oder verlängert, sehr ·zusammengedrückt,
auf einer Seite etwas convexer. Kammern wenig zahlreich, anfangs spiral, dann in· gerader Reihe über einander. stehend: Mündungen eine Reihe kleiner Spalten längs der oberen Seite der
letzten lfammerreibe.
Arten. wenig zahlreich., lebend.

SCHNÖRKEll•IWRAl.LE1!.

·, 8:' G. O·rbihttirUt Lam. Korallen-ScheibenspiraHi.
(orbiculus, Scheibchen.)
Frei, gleichseitig, scheibenförmig, niedergedrückt, ' in de1·
Jugend ganz spiral, im Alter sich zu ,einer Art von Scheibe ausbreitend. Die Qi1erreihen der Zellen bilden eine nur auf einer
's eile sichtbare Spirale.
Die zahlreichen kleinen runden Mündungen stehen in einer oder zwei alternirenden l\eihen. -- Art~n
zwei, l~bend.
Die häufigste Art ist 0. numismalis Lam. (encycl. metli.
tb. 468. f. J. 0. angulata Lam. tb. 468. f. 3. - . 0. uncinata
10111. l. c. tb. 468. f. 2. 0. adunca ßlaiuv. malac. Nautilus
angulatus F. u. M. tb. 22.
N. orbiculus F. 11. ll1. tb. 21.
Naut. aduncus F. u. l\'I. tb. 23. Ehr. l. c. 1839. tb. 3. f. 1.
i:l'Orbigny fornmi'.niferes 1839. p. 64. tb. 8. f. 8 - i6.) Lebend an
den Antillen und l'1arianneu.

9. G. Heterostegirw d'Orb. l{orallen-Wechselspirale.
(k'u110~, dei' Eine von Zweien;

adyri, l\ammer.)

Scheibenförmig, die nur auf einer Seite sichtbare Spirale
sehr flach. Die queren Kammerreihen stark gebogen und durch
dünne Längsscheidewände in zahlreiche Kammern geschieden. Die
kleinen Mündungen in einer Reihe stehend. - Arten wenig zahlreich, einige lebend, wenige fossil, tertiiir und in tier obersten
Kreide von Mastricht.
1. H. Puscliii Reufs. Nummulina discorbiformis Fusch. PaTaf. XXV. Fig. 3.
Hiontol. tb. 12. f. 18. 4 - 6 111 grofs, von Papierdicke, breit eiförmig, fast kreisrund,
äufserlich glatt. Die Spira sehr flach, aus 3 Umgäng·cn bestehend.
Die Que,rscheidewände (20- 28 in der letzte;1 Windung) geliogen
und so wie die zahlreichen Längsscheidewände ('20 - 25 in einer
Ka01merreihe) sehr zart.
Sehr häufig im Grobkalke von Pinczow, Stobnitza und Szrdlow
in P'olen, in ähnlichen Gesteinen in Ostgalizien, Volhynien und bei
Czech ohnweit Ohnütz in Mähren.
2. H. Haueri d'Orb. Taf; XXV. Fig. 10.
1 ~ 2"' grofs, fast kreisrund, sehr dünn, tl<1ch, die Spira
schwacli gewölbt; 3 iiufserlich undeutliche Umgänge.
Querscheidewände stark gebogen, weniger zahlreich als bei voriger Art (H-17
'in der ietzlen Windung), verralhen sich äufserlich durcl\ schwach
erhabene Liniert, die an den Ursprungsstellen del' 'Längsscheidewände

fein

knotig sind.-

Let11tere ebenfalls 1veniger, zahlreich. ala bei H.

Pusckii (12-16).
Im :Tegelsande von Nufsdol'f .bei Wien.

t 10. G. Faujasina d'Orb. (Faujas, N. pr.)
Kreisförmig, spiral, niedergedrückt, ungleichseitig; die flache
Spira nur oben sichtbar; Kammerreihen zusammengedrückt, gekielt, bogenförmig. Querscheidewände durch Nähte angedeutet,
zwischen ihnen Quergrübchen, welche die Rudimente der auf der
oberen Seite der letzten Kammer zerstreuten Mündungen sind.
Einzige Art: F. carinata d;Orb. fossil im Kreidetuff von
Mastricht.

b. Polysomatia uvellina.
Das Gehiiuse gewölbt, hoch kreise!- oder thurmförmig, die
Spira schief aufgerollt; ihre Umgänge nicht in einer Ebene Hegend. Kammern mehr oder weniger gewölbt.

11. G. Candeina d'Orb.
Gehäuse frei, glatt, konisch; das regelmäfsige Gewinde kreiselförmig; die zahlreichen Kammern kugelig. Oeft'nungen zahlreich in Linien, dicht an der vorletzten Windung. Steht dem
Habitus nach den Globigerinen nahe.
Einzige Att: C. nitida (d'Orb. fotam. 1839. tb. 2. f. 27. 28.)
lebend an den Antillen.

t

12. G. Pupina d'Orb. (Pupa, Schneckengattung.)

Gehäuse frei, regeltnäfsig spiral; Mündungen zahlreich auf
dem oberen Theile der letzten drei Kammern.
Einzige Art fossil im Grünsande an der Mundung der Charente.

c. Polysomatia helicotroc/iina Ehr. (Korbkorallen.)
Die Knospenzellen entwiekeln sielt aus der inneren Seite des
ersten Paares; die einzelnen Zellenreihen reitend; Spir~ verdeckt;
Form des Polypenstocks linsenförmig.
13. G. Polystomella Lam. Korallen-Nabelkörhchen.
(nolv~, viel; aroµa, Mund.)
.Gehäuse regelmäfsig., gleichseitig, rund, linsenförmig; , 11icb~
genabelt, gewöhnlich mit Nabelscheibe; . die Längsscqeidewäude
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iilirserlich beiderseits sichtbar; ' Die kleinen runden Mündungeä
stehen in 2 - 3 geraden Linien, die ein Dreieck bilden . ..;_ ;Arten
zahlreich lebend und fossil, letztere meist tertiär, ' weßJg-e; in den
oberen Kreideschichten.
Eine der verbreitetsten Arten ist P. cri sp ll Larn. (Nautilus
crispus Linne, F. u. JU. tb. 4. f. d -f; tb. 5. f. o. b. - Montagu
test. tb. 18. f. 5. -c Parkinson tb. 2. f. 25. Na-util'll8 striatus communis Soldani 1. tb. ;34. f. cc. ee. g. h. Vorticialis crispa ßlainv.)
Taf. XXIV. Fig. 43.
0,3 - 0,5 111 grofs, Jinsenförmig, . schwach gewölbt; Rücken
scharf, Querscheidewände (20 - . 24 in der letzten Windung) äufserlich durch schwach erhabene Lcistchen ausgesprochen, die Lä11gs·
scheidewände durch feine Linien angedeutet.
Lebend im mittelländischen, adriatischen l\Ieere und im Occan,
'fossil im Tegelsande von Nufsdorf bei Wien.
Aufserdem finden sich 0. ang~tlata d'Orb. in den Faluns de!'
Touraine und bei Chavag·ncs, P. s e 111 is tri at a <l'Orb. bei Castell'
arquato u. a. m.

4. Polysomatia stichostegia.
Die Zellenreihen stehen in einer geraden. Linie üb.er einander. , Gehäuse kegelförmig.
,,

·14. G. Conuli1ia d'Orb. (conus, Kegel.)
Kammerreihen zahlGehäuse frei, symmetrisch, konisch.
reich, ohne deutliche Nähte, die letzte oben flach, ohnll Verlängerung. Oeffriungen zahlreich auf dem oberen Oachen Theile
derselben.
Einzige Art: C. conica d'Orb. (Foraminif. 1839. tb. l. f. 15. 16.)
lebend an der Insel Cuba.

5. Polysomatia erwllosteg'i a.
Die Zellenreihen nach zwei oder drei parallelen Axen über
_einander gereiht, ~lternirend; Gehäuse konisch.

t 15. ·G. Chrysalidina d;Orb. (Chrysalis , eine
Schmetterlingspuppe.)
Gehäuse frei, konisch, glaU; die unregelmafsige Spira :ver•
iängertt die zahlreichen niedrigen · schmalen Kammern nach drei
parallelen Axen treppenförmig ::cubeil einander : IJegend, wie h~i
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Tea:lularia alternirend. Die drei oberster!' mit. vielen, rnnden Löchern am oberen ' Th eile. :Bildet .den Ueh.ergang- von .dea Enallo·
stegiern •&t· den. ·Helicostegiern. ·
"" ,
Die einzige Art: Chr. gradata d' Orb~ im Grünsande an der
lllündung der Charente„
t 16. G. Cirneolina d'Orb . . (cwneus, J{eil.)
Gehäuse kegelförmig, rauh oder gestreift, sehr zusammengedrückt. Die Kammern alterniren an' den Seiten des Gehäuses,
nicht an der vorderen und hinteren Fläche, wie bei T~xtularia,
und stehen nach zwei parallelen Axen über einander. Zahlreiche
kleine l\1ündungen in einer Linie längs der äufseren Seite der
letzten Rammer.
Drei Arten (C. pa'Donia, C. co1iica und C. Fleuriausiana
d'Orb.) im Grünsande an der lllündung der Charente.
:·

,i

6. Alveolina Ehr. Spindelkorallen.
Die Knospenzellen sprossen aus den Mutterzellen in der- ·
selben Ebene unter fast rechtem Winkel und in einer Reihe hervor, die, sich um die Spira herumwickelnd· und den letzten Umgang ganz einschliefsend, ihre Dicke vermehrt. Gestalt · spindelf örmig oder kugelig.

17. G. Melonia Lam. Korallen-Melone. (melo, Melone.)
Die gröfseren Zellen in der Mitte; Form kugelig. Oeffnungen klein, zahlreich in einer Linie, parallel der ;Axe der
Spira. Arten zahlreich, selten lebend, meistens fossil, die meisten tertiär; in manchen Felsarten in ungeheuerer Menge zusa.mmengehäuft.
·
·
·
··
Jlf. s p h a er i ca Lam. encycl. mcth. tb. 469. f. 1. a - r. M. sphaeroidea Lam. tb. 469. f. 1. g. h. Nautilus melo F. u. M.
tb. 24. Al'l!eolina melo d'Orb. Taf. XXV. Fig. 2.
0,25 - 1 "' grofs, beinahe kugelrund; die · 1 -10 Quetscheid6'·
wände als schmale niedrige Rippen vortretend, deren Zwischen.räume
bei wohlerhaltener Obersehaale glatt sind. Ist aber· die · sehr dünne
Sehaale abgesprungen, so tteten die dichtstehenden dünnen Längs·
scheidewände als äufsers& feine Rippchen hervor.
In 'fertiärsehichten. von ·Montoliettx, von Nufsdorf bei Wien, ,im
Miliofüenkalke Podoliens und Volhyniens.
·.:.,„„ ·' ·

111. bulloides d'Orb.. von Dax und JJI. pulchra d\Ot·bi: {FOM'tninif. . 1839. p. 70, tb. S. f. 19. 20.) lebend an der InsehCuba>: ru
Nach Ehrenberg (~er!. Akad. 1843. lfüirz)' b.estehen: die ooHtbi:·
sehen Jurakalke . Deutschlands unct ·Englands, · so wie auch·" det' · Ber gkalk am Onega- See in Rufsland hauptsächlich aus Me\011ien, ,1 dren rabor
oll ganz in Kalkspath umgewandelt sind, so . dafs es unmöglich wird,
ihre Sehaale zu unterscheiden.

18.

G. Alveolina de Bosc. Korallen-Spindel. (alveolus,
Weberschiffchen.)

Die mittleren Zellen nach einer Läng~axe geordnet, daher
die Spir'a höher, ' die Gestalt spindelförmig. Die kleinen Mündungen stehen in einer oder mehreren Längsreihen, parallel der
Axe des Gewindes. Arten meistens fossil, gewöhnlich tertiär,
selten in der Ifreide oder selbst im Grünsande; nur eine lebend
au der Küste von Neul101Iand (A. Qiwyi d'Orb. ann. d. Sc. nat.

T. 17. (. 11-13.).
A. Boscii (Orizaria Boscii) Defr. liv. 17.
XXV. Fig. 9.

f. 4.

Tar.

, Bis 3"' lang, verlängert, eiförmig, Oberfläche glatt ; 6-,7 Kmnmerreihen, deren Scheidewände sieh iiufser\ich durch _Furchr.n verrathen. Auf der letzten Querscheidewand eine Reihe kleiner runder
J\tündungen.
Im Grobkalke des Pariser Beckens und Belgiens.

7.

Fabularina Ehr. Bündelkorallen.

Die Sprossenentwickelung geschieht in derselben Spiralebene
mit der spiralen Entwickelung der Einzelthiere, aber nicht in
einfachen Reihen, sondern bündelförmig.

19. G. Coscinospira Ehr. Isis-Schlüssel. (xommrov,
Sieb; arul(]a.)
Die älteren Zellenbündel -in eine Spirale zusammengewunden, die jüng-eren nach 'einer' geraden Axe geordnet; daher die
äufsere Form den Spirolinen ganz ähnlich; aber nicht nur . eine
Mündung, wie bei diesen, sondern za.hlreiche Mündungen am obe.
ren Ende des letzten 1 Kamnierbiindels. ~ · Theils lebend (hesomlers
·im r6then .,Meere von Ehrenberg gefunden), theils fossil.i,
Die bekannteste Form .ist C. ,ncwtiloidea, (Lituola sautiloidea
Lam . .an,._ d. ·tnus~ VIII• tb.: 62..,_f: '1·2·; encyck meth. l/J:c, '496« 1f. ti Parkinson tb. 11. f. 5. Bronn Syst. urweltl. Conch; tb. 1: Jl. ' 4•1' fol+, ·

d'Orbig·ny ann. d. l. soc. 9eol. d. Fr. 1840. IV. 1. th. 2. f. 28-31.
Lituolites difformis Lam. l. c. th. 62. f. 13; end. meth. tb. 466. f. L
Parkinson lb. 11. f. 6. 7.) --- Taf. XXIV. Fig. 38. 39.
Bis 3,._4"' lang, in der Jagend nach Art eines Nautilus gewunden,
schcibenförmig schwach zusammengedrückt; im Alter' 'l!a:Ch oben in
gerader Linie verlängert. Die Kammerbündel zahlreich, niedrig, be•
sonders im geraden Theile durch tiefe Nähte gesondert. Das oberste
oben flach, mit. zahlreichen zerstreuten Oeffnungen; die Oberfläche,
wie bei den Spirolinen, rauh, porös.
Häufig in der Kreide des Pariser ßeckens und Englands.

„

t 20. G. Fabularia Defr. Korallenbohne. (fabula,
kleine Bohne.)
Alle Ifammern spiral; alle Umgänge, wie bei Biloculina, in
einer Ebene, der letzte ganz umfassend; jeder a'us zwei gesonderten Ifalflen bestehend, welche im Innern wieder durch deiSpiralaxe parallele Scheidewände in eine Menge Längsrölirch·e n
abgetheilt sind, die an dem flacheren Ende abwechselnd des e~nen
und des 'andern Halbumgangs ausmünden.
Einzige Art: F. discolithes Defr. dict. d. sc. nat. f. 5. d'Orb. ann. d. sc. nat. 1826. tb. 17. f. 14-11. ßr. Letb. tb. 42.
f. 35. 36. Taf. XXV. Fig. 4.
Im Grobkalke des Pariser Beckens, der Manche und Belgiens.'

II. lffono somatia Ehr.
Jedes Gehiiuse wird nur von einem Einzeltbiere bewohnt und
alle Kammern eiues Gehäuses sind nur integrirende Theile des.selben.

A.

Pleiost egia.

Das Gehäuse besteht aus mehr oder weniger zahlreichen,
verschieden geformten Kammern, die auf die verschiedenste Weise
an einander gereiht sind und mit einander communiciren. Dem
Gehäuse conform ist das Thier in eben so viele Lappen oder
Segmente abgetheilt.
„
A: ßt,~ckostegia d'Or,b. (Nodosari.na Ehr,).
Die Kammern sind· ·nath einer einzigen · geraden oder etgebogenen . Axe, an deren oberem Ende · die Mündung
liegt, senkrecht an .einander gereiht; niemals :sirtd <sie spiral g~·

was

wunden.

!.

u. H~:.i/ '"

1. G. Lingulina d'Orb. Korallen-Züngelchen . (lingitla·,
kleine Zunge.)

·

Das glasige Gehäuse regelmäfsig ,, gleichseitig, länglioli, zusammengedrückt;. die, Ifammern sich theilweise umfassend, die let-z te
sehr convex. Mündung eine centrale terminale Querspalte. ' " Steift
den Nodosarien nahe.
Fast- olle Artei:! (3) lebend, die L. carinata d'Orb. (Foramimf.
1839. th. 1. f. 13. H.) zugleich fossil in den Subapenninenschichten
von Siena;
L. bohemica Reufs, nur fossil im Plänerkalke Böhmens.

t 2. G. Frondiculina v. Münst. (frons, · Laub.)
Gehäuse linear bis breit-oval, stark zusammengedrückt, unten zuweilen etwas gebogen. ffammern zahlreich, linear, hog·enförmig; die Mündung eine kurze, von einem Sl.rahlenkranze umgebene Querspalte auf der Mitte der letzten Kammer. Arten
zahlreich, bisher nur im tertiären Meeressande Norddeutschlands
gefunden.
Als Repräsentanten haben \Yir F. o v a t a lHünst. (Römer in
L. Br. Jahrb. 1838. tb. 3. f. 5.) auf Taf. XXIV. Fig-. 22. abgebildet.
Sie ist 2 - 3 111 hoch, verkehrt breit - eirund, die Kammern nur durch
feine concentrische Linien angedeutet, glatt.

3. G. Glandulina d'Orb. l{orallen-Eichel. (glandula,
kleine Eichel.)
Gerade, ffammern kugelig, sich zum gröfsten Theile deckend
und durch ihre Vereinigung ein elliptisches ode1· cylindrisches Gehäusi; ,bildend. Ohne Nähte. Die runde centrale Mündung am
Ende einer Verlängerung der letzten Kammer. Arten wenige,
lebend uud fo.~sil, tertiär und in der Kreide.

Gl. laevigata d'Orb. ann. d,, sc. rtat. 1826. . tb. 10. f. 3. Taf. XXIV. Fig. 1.
0,5 - 0,75 "' lang, glatt, elliptisch, oben und unten zugespitzt;
6 ~ 7 Kammern; die Mündung mit einem Strahlenkranze.
Lebend und fossil im Subapenninensande von Siena. Eine ähnliche Art im Tegel von Nufsdorf bei .Wien.
Gl. cylintJracea Reufs (Krei.deve1·st. Böhm. 'tbi ·'1&. f. 1. 2.)
im böhmischen Plänermergel.
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4. G. Jlucroninu d'01·b.

Korallen-Sch·näbelchen.

(mucro, Spitze.)
Gehäuse . konisch ,. cylindrisc11, mit· zwä seitlichen l?liigelanhängen. Kammern niedergedrückt, sich . theilweise rumfassend.
Nur lebend.
Mündung endständig, central. -

5. G. Orthocerina d'Orb. Korallen-Hörnchen.

(~~ffo~,

gerade; xtea~, Horn.)
Gehäuse gerade, konisch. Kammern cylindrisch-konisch, ohne
deutliche Einschnürungen. Mündung endständig, rund, auf der fast
ebenen oberen Fläche der letzten Kammer. - Mit zwei Arten.
0. c l a v u l ·u s ( Nodosaria et.) J,am. encycl. tb. 466. f. 3. Spirolinites cylindracea var. ß. Lam. ann. d. mus. VIII. tb. 62. f. 16.
Bronn Syst. urw. Conch. lb. · i. f. 15. - - Park. l. c. tb. 2. f. JO.
-

Taf. XXIV. Fig. 26.
·walzenförmig- konisch, sich nach abwärts sehr langsam verschmälernd, mit zahlreichen, wenig verschiedenen Kammern.
Im Grobkalke von Paris.
0. quadrilatera d'Orb. (Forami11if. 1839. tb. 1. f 11. 12.)

lebend an den Antillen.

6. G. Nodosaria Lam. Korallen-Gliederschuürchen:
(nodosus, knotig.)
Gehäuse frei, verlängert oval, konisch oder cylindrisch, gerade; Kammern meist kugelig oder eiförmig, sieb nur selu wenig deckend, perlenschnurartig zusammengereiht, mehr oder weniger tief eingeschnürt. Oelfnuug rund auf einer centralen röhrigen Verlängerung der letzten J{ammer. Arten sehr zahlreich,
lebend und fossil , tertiär in Kreide, den Oolithen und im Bergkalke.
a) Lae1Jes. Oberfläche glatt, glasig glänzend .
.N. oligostegia Reufs Kreidev. Böhm. tb. 13. f. 19. 20. ~
Taf. XXIV. Fig. 2.
1-1,5 1.' 1 · lang, verhältnifsmäfsig· dick, unten zugespitzt. 2-3
grofse eiförmige oder kugelige Kammern, ,die durch tiefe breite Ein·scbniirungen getrennt. sind . .
Im böhmischen Plänermergel.
1 N. la,evigaJa d'Orb,
Tof. XXIV. ,fig. · 5.
2 - 3 111 lang, sehr dünn, unten spitzig; Kt1mmer11 . zahlr,~ic,b,
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schmal elliplisch, · 2 - 2-~ mal länger als breit, durch sehr seichte
Nähte getrennt:
Im Tegel von Baden bei ' Wien.
Hieher · auch N. radicula Linne, N. orthocera d'Orb:.' · -& brems.
d'Orh., lebend; N. ovicula d'Orb. · von Siena, N. lonyiscata d'Orh1 .. -von
Baden bei Wien; N. •·subulata Reufs aus böhmischem Pläner u. ' V'oc d.
h) Asp era e. Rauh, haarig oder stachlig, ohne J,ängslinien
oder Rippen.
N. aspHa Reufs Kreidev. Böhm. tb. 13. f. 14. 15. Tar.
XXIV. Fig. 4.
1 -1,5 111 lang, ziemlich dick, nach abwärts wenig verschmälert;
5 kugelige Kammern, durch tiefe se;hmale Einschnürungen getrennt,
die unterste mit kurzem Stachel; die oberste kugelig, sich schnell
zur kurzen, sehr dünnen centralen Röhre zusammenziehend. Die Ober fläche ganz mit starken Rauhigkeiten bedeckt.
Im Plänermergel Böhmens.
Hieher auch N. hirsuta d'Orb. aus dem Tegel von Wien ;
N. spinulosa Montagu, N. rugosa d'Orb. lebend; N. constricta Reufs
aus böhmischem Pläner u. a. m.
c) Striatae. Der Länge nach gestreift oder gerippt.
N. raphanistrum d'Orb. Taf. XXIV. Fig. 6.
Eine der gröfsten Arten. 6 - 9 111 lang, ziemlich dick, in der
ganzen J,änge gleich dick; 8-10 gewölbte Kammern, die oberen
kugelig, durch tiefe Einschnürungen gesondert, bei den unteren die
Nähte kaum durch seichte Furchen angedeutet; die oberste in eine
kurze dicke Röhre verlängert; di~ unterste gröfser als die: nächststehenden, mit einer feinen centralen Spitze am unteren E'nde; ' 10 -12
scharfe hohe Rippen laufen der . ganzen Länge . nach über , Kammern
und Nähte.
Im Tegel von Baden bei Wien.
N. obscura Reufs l. c. tb. 13. f. 7 - 9. - .- Taf. XXIV.
Fig. 3.
1 - 2 '" lang, verlängert umgekehrt konisch, mit 5 - 6 cy. lindrischen Kammern, deren Trennung äufserlich kaum durch feine
Linien angedeutet ist; die oberste eine sehr kurze Verlängerung
bildend, die unterste fein zugespitzt. 5 - 7 sehr starke J,ängsrippen.
Im Plänermergel Böhmens.
Hieher gehören auch N. lamellosa, sulcata, costata; pulcliella,
Catesbyi d'Orb., rapa Lam. (alle lebend); N. nodosa• .d10rb., ' bacillum
Defr. von Siena, N. Zippei, 'inflata, tenilicosta Reufs ' au& böhmischem
P-taner 11. v. ··a.
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7. G.

, 1,

Dentaliria d'Orb. Korallen-.Z .ä hn&hen.
,, ·'"
(dens., , Zabn,) .i , ,

Gehäuse 1frei, lang kegelförmig, schwach •gebogen. ' Kammern meistens gewölbt, oft schief, meistens ohne tiefe Einschnürungen. Mündung rund, endständig, aber nicht eentral, sondern
Oft ohne
etwas gegen die concave Seite des Gehäuses gerückt,
Arten ·seltr
schnabelförmige Verlängerung der letzten lfammer. zahlreich, lebend und fossil, tertiär und in Kreide, · selten in äl• ··
teren Formationen.
a) LaetJes. Glatt, nicht gestreift.
D. monile (Nodosaria m.) v. Hagenow, Reufs l. c. th. 8. f. 7.
,
'faf. XXIV. Fig. 7.
9. 3 - 4 "' lang, 8 - 9 kugelige, durch sehr tiefe und breite
Einschnürungen gesonderte Rammern. Die letzte Kammer mit einem
kurzen Schnabel.
· In der weifsen Kreide Riigens und im Pläner Böhmens.
D. communis d'Orb. mem. d. l. soc. geol. d. Fr. 18®. ·rv. 1.
fof. XXIV. Fig. 9. ·
Reufs l. c. tb. 12. f. 21. tb. 1. f. 4. I,5 - 2 "' lang, sehr schlank, cylindrisch, sich nach · abwarts
langsam verschmalerud bis zur untersten, etwas angeschwollenen, kurz
Kammern· breiter als hoch, sehr
und fein zugespitzten Kammer.
schief, kaum durch Linien angedeutet, mit Ausnahme der · obersten
zugespitzten. Mündung mit einem Strahlenkranze.
In der Kreide von Paris und im Plä11erme.rgel Böhm.ens.
Hieher auch D. gracilis, nodosa, Lornesana d'Orb. aus Pariser
Kreide und böhmischem Pläner; .D„ obliqua, arcuata, aciculata d'Orb.
(alle lebend); D. annulata, filiformis Reufs aus dem böhmischen
Pläner.
h) Asp er a e. Hauh, haarig oder stachelig;
D. acul·eata d'Orb. mim. d. l. soc. geoZ. d. Fr. 1840. IV. l .
Taf. XXIV. Fig. 10~
Reufs l. c. tb. 12. f. 29. tb. 1. f. 2. 3. 3 - 5 "' lang, sehr schlank, in der ganzen Länge fast gleich
breit. Kammern ei- oder birnförmig", durch so starke und weite
Einschnürungen getrennt, dafs sie gleichsam angefädelt zu sein scheiOberfläche sehr
nen. Die oberste Kammer mit . einem Schnabel.
rauh, mit entfernt stehenden Spitzen besetzt.
In der Kreide von Paris imd England, und im Pläner Böhmens.
c) Striata'e. Längsgestreirt oder gerippt. ·
f
Taf. X.XIV. Fig. . 8.
D. CutJieri d'Orb, 111
lang, sehr schlank, wenig gebogen, oben und" 'unten
2,5 - 4
1

.~
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zugespitzt. Kammern wenig gewölbt , höher als breit, durch sehr
schwache Nähte gesondert, mit sehr feinen Längsrippchen bedeckt.
Lebend und im Tegel von Baden bei Wien .
. „· . i D. su.lcata (Nodosaria sul.). Nilfson petr. $uec„ Jb . .ff. , f. 19.
---rr Reufs l. c. tb. 13. f. 17. Taf. XXIV. Fig-. 11 . .·
.3-4 111 lang, unten stark gebogen und lang zugespitzt, oben
stumpf. Die oberen Kammern gewölbt und durch deutliche Einschnür·
ungen getrennt; bei den untern wenig gewölbten die Nähte nur durch
fiehr ·seichte..Furchen angedeutet. Die Oberfläche mit zahlreichen Längs·
streifen bedeckt, welche nur den untersten Theil frei lassen.
In der Kreide Schwedens und im Plänermergcl Böhmens.
Hieber auch D. striata d'Orb. von Dax, D. affinis, litteolata,
costellata Reufs aus dem böhmischen Pläner t a. m.

8. G. Frondicnlaria Defr. Korallen-Fächerzweig.
(frons, ein belaubter Zweig.)
Gehäuse frei, gerade, symmetrisch, linear, eiförmig oder
rhomboidal, sehr stark zusammengedrückt. lfammern niedrig, rei·
tend, bogenförmig oder winkelig gebrochen; die unterste regelmäfsig oval oder lrngelig, gewölbt. Die runde Müudung an der
Spitze . der letzten Kammer. Arten sehr zahlreich, lebend nnd
fossil, tertiär und im Kreidegebirge .
. Römer führt eine Art F. Jwstata Höm. in L. Br. Jahrb. 1842.
tb. 7. B. f. 5. aus den1 norddeutschen Hilsthone an.
Fr. arigusta (Planularia a.) Nilfs. l. c. tb. 9. f. 22.
Geinitz Char. tb. 17. f. 22. Reufs l. c. tb. 8. (. 13. 14.
Tar.
~.XIV. Fig. 19. a. b.
1,5-5111 lang, lanzettförmig, unten sich allmählig, oben schneller verschmälernd, in der lliitte der Breite am dicksten, gcg·en die
scharfen Seitenwände sich . abdachend. Zahlreiche (bis 18) s.e hr schmale
und .schiefe Kammern; die unterste elliptisch, gewölbt, unten mit
kurzer Spitze. Die Nähte treten als dicke dachförmige Leistchen her·
vor, die von einzelnen kurzen Längsfurchen bedeckt sind.
Häufig in der Kreidefor,uation Schwedens, Böhmens und Sachsens.
Fr. ornata d'Orb. mem. d. l. soc. geol. d. Fr. tb. l. f. 37. 38.
.'faf. XXIV. Fig. 20.
0,5-<l,7 '" lang, länglich-oval, überall gleich .breit, an beiden
Enden. kurz zugespitzt, fein längsgestreift; der Rand senkrecht abgestutzt und li.ingsgefurcht. 2 - 3 breite Kammern , durch scharfe
Leistchen geschieden; die. er;ite kugelig mit fünf Längsrippen.
In der l{reide von Paris.

Fr. r·adtata , d'Orb. . l. c. 1840. th• 1. f:„;!J.6 ".....- 28. Taf.
XXIV. Fig. l&. "'.,_.. c.
,, •..
, "'''' ~ , .
2-2,5 111 lang; rhomhoidal; .i n der' untern Hälfle mit• fei.n en
strahligen Läogslinie.n, oben stumpfwinkelig, ,, , , Kammern zaMreich,
niedrig, stumpfwinkelig, mit kaum mar.kirten Nahten; , , die -erste ku·
gelig, concentrisch g·estreift, die letzte mit senkrechtem, längsge·
furchtem Seitenrande.
In der Ifreide von Paris.
Fr. Cordai Reufs l. c. tb. 8. f. 26 - 28; tb. 12. f. 41. Taf. XXIV. Fig. 21.
1;5 - 3,5 111 lang, oval oder herzförmig, unten- abgeschnitten,
·oben stumpf, sehr dünn, äufserlich mit kurzen unregelmäfsigen• Längsfältchen. Zahlreiche sehr schmale Kammern, durch gerundete ·schmale
Leistchen geschieden. Die erste Kammer schmal elliptisch, gewölbt,
springt als zungenförmiger Fortsatz über den untern Rand vor.
Häufig im Pläner Böhmens.

9. G. Marginulina d'Orb. Korallen-Seitenschnabel.
( margo, ;Rand.)
Gehäuse frei, verlängert, schmal, im unteren TheH g.ebo;gen, wenig zusammenged1·ückt. Die ·ersten Kammern zeigen den
Anfang einer spiralen Einrollung nach vorn. Die -Oetfnung ; llach
der convexeu Seite liegend, auf einer schnabelförmigen Verlänger·
ung der Rückenseite der letzten gewölbten Kammer. Arten zahlreich, lebend und fossil, tertiär und in Kreide.
a) Striatae. Längsgestreift oder gerippt.
JJf. rap/ianus L., d'Orb. ann. d. sc. 1iat. 1826. t!J. 10. ' f.
7. 8. Taf. XXIV. Fig. 15. a. b.
· l - 5 111 hoch, scheidenförmig, ziemlich dick, seitlich etwas -zusammengedrückt, unten vorwärtsgebogen; oben 11m Rücken in ·einen
kurzen Schnabel verlängert. 7 - 8 sehr senkrechte Längsrippen.
Lebend, und fossil im Subapenninensande von Castell' arquato.
b) Laer;es. Oberfläche glatt.
Jtl• . ensis Reufs l. c. tb• . 13. f. 26. 27. Taf. , XXIV.
Fig.• 17...
3 ..,... 6 /11 lang, scheidenförmig, seitlich zusammengedrückt, am
untern Ende ehrns eingerollt. Zahlreiche (10 ,.-12) Kammern, breiter
18.\\s hoch, fast quer; Die Nähte treten ~ls.,schwache Längsleistchen vor.
Im ·Pläner Böhmens
, -:
JJ1. /JtiUata Reufs · l. c. tb. 13, , f~ 34 - · 38. , -.. .Taf., XXIN.
Fig. 16.
"
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1 ~ 1,5 "' · hoch, gar nidU zusammengedrückt, ·.~ · 3 ......, 6 aufgeMasene kugelige Kammern, die oberen durch tiefe breite Einselinür:ung-en getrennt; ·dje letzte sich' plötzlich zu einem ·sehr dünnen
röhrigen Fortsatz : ·zusammenziehend.
Im Plänermergel Böhmens.

10. und 11. G. Vaginulina d'Orb. l{oraJien-Scheide.
(vagina, Scheide.)
Gehäuse frei, verlängert, konisch, scheidenförmig oder dreieckig, mehr oder weniger zusammengedrückt, meistens gerade.
lfammern schief; die letzte gewölbt, ohne schnaJrnlförmige Verlängerung. Die 1\Iündung rund, seitlich, zunächst dem Dorsalwinkel. Arten zahlreich, lebend und fossil, tertiär und in
Kreide.
a) Vaginulina d'Orb. Kammern 'm ehr oder weniger zusammengedrückt, mäfsig schief.
a.· L ae 1J es. Oberfläche glatt;
V. lae1Jigata Römer in L. Br. Jahrb. 1838. tb. 3. f. 11. 'l'af. XXIV. Fig. 12.
I,5 - 2 111 lang, schmal schwertförmig, schwach gebogen, stark
zusammengedrückt, glatt. Die Nähte . der zahlreichen niedrigen Kammern kaum als feine Linien erkennbar.
Im Tertiiirsande Norddeutschlainls.
(1. Striatae. Längsgestreift oder. gerippt. ·
V. strt'atula Römer in L. ßr. Jahrb. 1842. tb. 7 ß. f. 2. -""'faf. XXIV. Fig. 14.
1 - I,2 111 lang, breit dreieckig, stark zusammengedrückt, oben
schräg ab~estutzt. Rücken und Bauch schwach gekielt. Nähte nicht
.erkennbar. Oberfläche jederseits mit · 10-12 feinen geraden Längslinien bedeckt.
Im Hilslhone Norddeutschlands.

b) Citharina d'Orb. Gehäuse langgezogen oder dreieckig,
bhttlförmig zusammengedrückt; . .Kammern sehr schief und niedrig. Die
erste kleinste oft gewölbt. Arten alle · fossil. Hieher gehört wohl auch
C~ costutata (Vaginulina· c.) Römer in L. Br. Jahrb. 1842.
tb, ·rr. B. f; 3. ~ ,.Reufs l. c. lb. 13. .f. 2&. - Taf. XXIV. Fig. 13. a-=c.
Sehr lang und schmal dreieckig, nach abwärts · sich · aHmä>hlig
verschmälernd, oben sehr schief· abgeschnitten, sehr dünn; ' Rücken
und Bauch gekantet; die Bauchseite durch <lie vorspringenden ·Kam:.
mern wie gekerbt. Diese zahlreicl1 (10 -12), niedrig, sein'. schief;
Geinitz,

Ver~teinernngekuode.
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dhkunterste ~iförmig, schwach :gewölbt. .Die Nähte , f.r'eten als scharfe~
·se.nkrechte Leisten hervor, so · auch der Rücken . .
Im Hilstbone Norddeutschlands .und im Poliin·ermer@el .Böhmens;
an letzterem Orte auch eine zweite Art: C. strigillaüs &ufs.

12. G. Rimulina d'Orb. Korallen-Spaltling. (rimula,
ein Spaltehen.)
Gehäuse frei, symmetrisch, verlängert, gebogen. Kammern
schief . und .sich theilweise deckend, ohne Einschnürungen. }fünd·
'ung eine excentrische Längsspalte 'auf der Seite der Convexität,
fast die ganze Länge der letzten kugeligen Kammer einnehmetld.
- · Nur eine Art, lebend im adriatischen Meere.

13. G. Webbina d'Orb.
Gehäuse festsitzend, rauh, unsymmetrisch, verlängert, gebo·
gen. Die Kammern an einer Seite gewölbt, an der andern flach,
sich nur an den Enden bedeckend. Oetfnung rund, am. oberen
Ende der ·letzten Kammer, excentrisch. Stellt eine . der Länge
Eine Art, lebend an den canarinach halbirte Nodosaria dar. schen Inseln.

B.

Helicostegia d'Orb.

D1e Kammern spiralförmig an einander gereiht um eine oder
zwei getrennte Axen. Spira schief oder in derselben Ebene aufg.ew1tnden.

1. Nautiloidea d'Orb.
Spira niedrig, in derselben Ebene aufgewunden;
niedergedrückt, linsenförmig oder niedrig kreiselförmig.

t 14.

Gehäuse

G. Flabellina d'Orb. (flabellum, Fächer.)

Im Habitus den Frondicularien ähnlich, gleichseitig, oval,
sehr zusammengedrückt. In der Jugend ist das Gewinde regelmäfsig,
umfassend, später sich gerade streckend, so dafs die oberen Kammern in einer geraden Linie über einander stehen. · Mündung auf
der Spitze dei obersten Kammer, rund. Arten wenig zahlreich
(7), der 'Kreideformatfön eigenthümlich.
Fl. rugosa d'Orb. mem. d. l. soc. geol. d. Fr. 1840. tb. ~.
f; 4 - r 7: ......,.., Reufs li , c. •tb. 8. f• 31 - 34; tb. 13. f. 49 -.52.
.Tal: XXW. . Fig. . 23,
,,
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0,5· - 2·"' lang, diinn, oval, rautenförmig oder trapezoidal, unten
stumpf, oben etwas zugespitzt. Kammern sehr ·zahilreich ' und:··riied1'ig,
die untern klein, spiral; die oberen stumpfwinkelig gebrochen·1•. -an den
Nähten ziemlich · hohe senkrechte Leistchen. Oberfläche sehr rauh. „
In der Kreide von Paris und im Pläner Böhmens.
F l. c o r da t a Heufs l. c. tb. 8. f. 29. 37 - 46. - Frondicularia ovata Hörner u. Geinitz. Taf. XXIV. Fig. 25.
1 - 3,5 111 lang, dünn, ei- oder herzförmig, mit sehr zahlreichen und schmalen Kammern; die kleine Spira etwas. gewölbt.
Die Nähte seh1· wenig vorstehend; Scheidewände dunkel durchscheinend.
·Oberfläche wenig rauh.
In allen Schichten der Kreideformation Sacl1sens, Böhmens U• s. w.

t 15. G. Spirolina

Lam. Korallen-Bischofsstab. (spirulaf
ein kleiner gewundener Körper.)

Die unteren Kammern eine mehr oder weniger unregelmäfsige,
in einer Ebene liegende Spirale bildend; die oberen in ·gerader
Linie tiber einander stehend in Form eines Cylinders. Sehaale
löcherig, rauh. Nur eine Mündung am oberen Ende der Qherslen
Kammer, wodurch sich Spirolina von Coscinospfra unter$cheide.t.
-- Alle Arten fossil, tertiär und in der Kreide.
S p. c y lind r a c e a Lam. encycl. meth. tb. 465. f. 7. - Bronn
Leth. tb. 42. Park. tb. 11. f. 9. Taf. XXIV. Fig. 3'1.
2 - 4 111 lang; der spirale Theil gewölbt, wenig zusammengedrückt, der gerade cylindrisch. Die Nähte der niedrigen Kammern
sehr schmal und seicht. Oberfläche der Länge nach fein gestreift.
Im Grobkalke von Paris.
Sp. irregularis Röm. Kr. tb. 15. f. 29. - Reurs l. c. th. 8.
f. 62 - 66. 75. - Sp. lagenalis Röm. l. c. tb. 15. f. 27.
2 - 5 "' lang, sehr unregelmäfsig, äuf~erst rauh und löcherig.
Der spirale Theil zusammengedrückt, kugelig; der gerade walzenförmig.
Die zahlre~chen Kammern bald niedrig, bald hoch, durch ~chmale,
zie.mlich tief"'. Nähte geschieden. .
„.
·
Im Hilsthone des Hilses; in dem unteren Kreidemergel Westpl)alen's,
„1: ·
•
·•
· · ··
, · • tn i;
dem Pläner Böhmens.

+ 16.

G. Spiroplecta ,Epi:. SpiraJzöpfchen.
.. Spira; n/,f~·~, Fleci1te.)

(andfl~;~,',·

'Die •' älteren Kammern spiral .·nach Ar:t . der R:otalinen i diie
jüngeren alternirend. Wie bei der vorigen Ganung ' die Rotaliuenr
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fomn in die . ;der ,.Noclosarie1t · 1 iibergeli~,

'SO , gehLsie hier in die
der Textularien 'über.
„
"'
In ;ffordrunerikn· in wahrscheinlich tertiären:iSebicht'en, die Ehrenber:gwtiber . der Kreide .. zurechnet. • (Ebrenberg l\lonatsbericllt' d. ijerl.
Akad. 1844. Febr. 1 p. 21.)
,,
" · ,,

„, .

17. G. Cassidulina d'Orb. Iforallen,-Hei~c,he'n.
· (cassis, Helm.)
· Gehäuse frei, linsenförmig, gleichseitig, Gewinde niedrig;
ille ' zahlreichen Ifammern in zwei spiralen Axen . an .einan,der gereiht, mit einander alternirend. Mündung gegen die Windung d.e,r
.fetzten :Kammer. ··..,.--. Mit 2 lebenden Arten.
C. lae?:igata d'Orh. ann. d. sc. nat. 1826. tb. 15. f. 4. 5. T~; · XXIV., Fig. · 42.
Sehr klein, mäfsig gewölbt.
Nähte sehr seicht, Mündung
kom1uaförmig.

'18. G. Asterigerina · d'Orb. (astrum, Stern; gero, tragen.)
Gehäuse frei, spiral. Das Gewinde oben sichtbar, unten
verdeckt. Die obere Seite wird durch einfache Kammern gebil·
det, die untere an der Peripherie von der Fortsetzung der . oberen Kammern, in der Mitte durch andere kleinere Kammern, die,
mit den vorigen alternirend; einen Sr.ern bilden. Oetfnung an der
Seite der letzten Kammer. Steht den Rotalinen 11ehr nahe, mit
denen diese Gattung in Bezug auf die obere Seite ganz .übereinstimmt, während die untere Seite eine Cassidulina darstellt.
Bisher 4 Arten, 3 lebend in den 1\ieeren heifser Zonen, die
vierte; .A.. rosa c ea d'Orb., fossil im Tegel von Bordeaux.
Taf. XX V. Fig. 15. stellt die bei Cuba lebende A. lobata. d"Orb. dar.

19.

G. Amvhistegina d'Orb. (aµcpl,
Kammer.)

ringsum~ <rdy11,

Gehiiuse frei, kreisrund, linsen förmig, auf einer Seite . ge·
wölbter, ungenabelt, gewöhnlich mit Nabelscheibe. Das Gewinde
auf der oberen Seite nur aus einer Art von Kammern bestehen4,
unten aber aus zweierlei alternirenden Kammern, von denen die
äufseren die Fortsetzung der ohereu sind, die .anderen kleineren
im Centrum eine rosenförmige }ligur bilden. ~ine halbmondförmige
Mündung auf der unteren ßachen Seite. - Arten nicht sehr zahlreich (8), meistens lebend,/ wenige (3) fossil, . zwei tertiär, ·· die
dritte · im Kl'eidetulf von ~'.la,stricht. .
1·

A. Hau~:ri .. '' d'.Orb.
Sehr· \ ä110lioh· de1·
(crürb. mm. d. sc. nat. 1826. tb. 17. (. 1-4.)

'"·

i·'d

o;3i"--< l''I, 'grOfs;

weillg gewölbt;

lebenden ''~.nl,e$1ronii

dfaf.'XlXlV\«l'lig>ü.

„:.;.....

Rückeil»« nidlt· sllbarf; · die

Suheidewilnde nur " li'ci Vergröfserung · ·nls dualde ' faniew erscheirrend•;
die Liingsscheidewiinde weniger gebogen nls bei A. · Lesso1ui;· die deu
Querscheidewänden parallelen Zwiscbenwiinde fehlend.
'Im Tertiärsande von Nufsdorf bei Wien.

t ,20. G•. Sideroüthes Montf. (sidus, Stern; ,

Al.9y~, .

Stein.)

Wie Nummulites, nµr der fümd in mein• o-Oer weniger zahlreiche, ungleiche strahlenförmige Fortsätze zerschnitten. · Keine
1'1ündnng. Dürfte wohl, gleich den iichten Nummuliten, · nieht den
Polythalamien zuzurechnen sein, sondern den inneren Knochen eiNur zwei· fossile
nes Porpita - ähnlichen Thieres darstellen. krten im Kreidetuff von Mastricht.
Die Abbildung Taf. XXIV. Fig. 46. zeigt S. calcit•rapoides
L:im. (Faujas St. Fond. mont. St .. Pierre tb. 34. f. 6 - 12. Bronn
Leih. tb. 33. f. 17. a - c. Siderolina calc. d'Orb., Def.r. dict. d.
st. n. Atlas tb. 13. f. 7.)
Die Peripherie in 7 - 12 walzenförmige Slrahlen zers{)b11itten;
Oberfläche warzig rauh.
- ,

-, ,

21. uncl 22. G. Nummulites Lam.
Dieser' Gattung werden · überall so schw1mkende: Charaktere
beigelegt, sie unifafst so heterogene · Elemente, dafs sie ·selbst
nach Entfernung mehrerer offenbar zu den Heterostegirten geh'(}.ri~er Arten (wie z. B. N: discorbiformis Pusch) gewifs keine einfache selhststiindige Gattung darstellen kann, sondern in ZukuuH
n-och sorgfältiger Sichtung bedürfen wird. Wie Ehrenberg bemerkt,
zerfällt sie ganz natürlich in zwei Gruppen, deren erste mit Lenticulina Lam. zusammenfällt und die Arten mit deutlicher Miindung·
begreift, welche keineswegs nur Jugendzustände der anderen sein
können;· Die andere umfafst die Arten, die niemals eine Mündung wahrnehmen lassen und ihrem Baue nach .auch · keine haben
<können·, abgesehen davon, dafs · sie durch ihre oft sehr bed~n
tende Gröfse schon ihre Verschiedenheit . von allen Polythalami:oo
andeuten. Nach Ehrenberg sind sie keine Thiergehiiuse, sondiern
innere' Knochen mit spiralem Bau, ähnlich den strahligen Kni>bben
der Porpita, in deren Nähe sie- denn auch zu stellen sein wer·
~n; •......; eine Meinung, die übrigens weW''friiher; schon Flh'tis wie·
derholt und ausdrücldich ausg·esproch~n 'hatt~' ic{Ji'1Jrtis '»tem<JiNM

pt>Ur servir' it Vhist~ , mit.< de tiltalie\1<1802,qJJ.;,p., U9).; Bis jetzt
sind , }lb:eTilfie •Species ·viel zu wenigkritiisch;igesiehtet,... ;als dafs
sich sehon~: ·eine·· sokhe :scharfe ··Trennung• ' durelitlühr~n 1; ]iefse; wir
führen also dj,g. eigentl.iffilen: Nummuliten hier' noch .als Anhang an.
fi) •Lcnticutina Lam. Scheibeoförmig, ·•'g'anzrandig, "mit deutlichem l\1undabsatz oder deutlicher l\lüodung an der Rüekenkante- der
letzten Kammer. Kammern spiral, ganz umfassend. Arten zahlreich, .lebend
und fossil, tertiiir und in Kreide. Hieher gehört wohl auch Assihna d'Orb.
' L. planula ta Lam„ Defr. dict. d. sc. nat. Atlas · tb. 14. !'. 1.
Sow. Jtl. C. tb. 338. f. 2. Bronn Jfeth. tb. 42. f. 2ä•. Taf.
XXIV. Fig, 40.
2_.3 ' 11 grofs, linsenförmig, . sehr sch,vach gewölbt, . mit scharfem
Hiicken, Oberfläche glatt. An etwas abgeriebenen Exemplaren · ver„
1'll'them sieb. die Scheidewände (30 - 36 an der letzten Windung)
als feine, etwas gebogene Linien. Deutlicher 111undabsatz; Mundfläche
kaum ,gewölbt; -an ihrem Rückenwinkel die dreiseitige .Mündnng.
,, .. , Im Grobkalke des Pariser Beckens, im Becken von London, im
Tegel von Nufsdorf bei Wien, in Galizien und Yolhynien~
b) Nummulites Montf.
Linsenförmig, ganzrandig~ ohne
l\fünduug oder Mundabsatz. Kammern unregelmäfsig spiral, umfassend.
Arten zahlreich, aber wegen ihrer grofsen .Aehnlichkeit nicht gut
unterschieden. Nur fossil, tert.iär und in Kreide, oft in ungeheurer
~1enge, für sich allein ganze Gebirgsmassen zusammensetzend. ·
' N. laetiigata Lam. ann. du mus. Vill. tb. 62. (. 10. Desh.
coq; car. tb. 3. · f. 11. 12. - · Pusch. Pol. Paläont. tb. 12. f. · 16. Nummularia laevigata Sow. M. C. tb. 538. (. 1. Nummulites dena.rius Montf. Lenticulites denaria Schloth. Camert'na laeriigatt1
Brug. "- Taf. XXV. Fig. 12.
2 - 10 "' grofs, linsenförmig, glatt, mäfsig gewölbt. Riicken
ziemlich scharf; 14- 20 Umgänge bei 6 111 Durchmesser.
Im Grobkalke von Paris, Soissons, der Manche, des belgischen
Beckens, im 'Londonthone Englands, im Tegi:I von Bordeaux u. s. w.
Hicher ferner: N. lenticularis La111. (tertiär); N. 'l!ariolaris
Lam. '(tertiär); · N. placentula Forfkal (sehr grofs, im Kreidekalke
der ägyptischen Pyramiden); N. scabra Lam. (tertiär); N. Faujuit
haln. (in· der· Mastrichter Kreide) u. s. w.
'"

23. G. Cristellaria Lam. l{orallen-Karnmrädchen!,
, , ,, . (crist,a, Helmb1,1sch.)
Das glasig-glänzertde Gehäuse von •sehr verschiedener Form,
kteisruad, 'Oval ' oder länglil~h, ·mehr oder weniger znsammengß-

l}r&ekt ,, ,, vollkommen. spiral · oderqnit den Jüngsten

Kamm~rn si~h1

g<erade; streokead..,"· .Rücken scharf;· oft gekieft„oder ., s.,el~t! gtiß:th
gelt. Mündung rund, am Rückeilwinkel der •' Mrmdfl.äohe,.,der1 .J~t~

ten Kammer, · oft ' von einem Strahlenkranze , umgeb.en. '_;..;, ArJA'W.
sehr zahlreid1, l·ebend und fossil, letztere tertiär, in der Kreide
uild im. Oolith. '
a) B-01tatae„ ' Gehäuse kreisförmig, alle Kammern spirttl 1.. :ot\ .
mit Nahelscheibe. '

Cr. rotulata (Lenticulina rot.) Lam. ann. du mus. Vill. tb. 62.
[." :11;. encycl. meth. tb. 466. f. 5. ~· Park. l. c. tb. lk f. „ fi, Lenticulites Comptoni und cristatella Nilfs. petr. Suec. tb. ·2. f• 3. 4•' ·'"+-->
Nautilus :· Comptoni Sow. J>I. C. tb. 121. Robulina Comptoni und
R. crassa Rörn, Kr. tb. 15. f. 34.; Gein. Char . . tb. 17. f. 24. ~
d'Orb. mem. d. l. soc. geol. d. Fr. 1840. tb. 2. f. 15-18. Renfa
l. c. tb. 8. f. 15; tb. 12. f. 25. Taf. XXIV. Fig. 30.
, 0,5' '"'""' l,2ä "' grofs, kreisförmig oder breit oval, .märsig gewölbt, mit scharfkantigem Rücken und heller, oft grofser und dicker
Nabelscheibe; 3 Umgänge; 8 -12 niedrige, etwas gebogene Kam•
mern im letzten Umgange. Scheidewände nur durchscheinend oder
sich au;f den - Oberfläche zu sehr flachen schmalen Rippen erhebend.
l\Iündung von einem feinen Strahlenkranze umgeben.
Durch alle Schichten der .K reideformation verbreitet, . im Grün·
sande VOJH )}lans, -der weifs~n Kreide von Paris und . England, der
l{reide von Schweden, dem Plänerlrnlke 1 Plänermergel, Plänersand·
steine und unteren Quader Böhmens und Sacl1sens. Nach Ehrenherg's
l\fütheilungen auch tertiär und lebend.
b) Proj ectae, Nur die untern Kammern spiral, die obersten
sich mehr weniger gerade ausstreckend. Gehäuse oval ode1· länglich.
Bildet den Uebergang zu den Marginulinen, so dafs die End.formen
der Reihe sowohl zu einer, als ·der andern Gattung g-ereehnet .wer.·
den; können.
C. triangularis d'Orb. mem. d. l. soc. geol. d. Fr. 1840. tb.'l.
{. 21. 22. ....- . Reufs l. c. tb. 8. f. · 48. Tat". XXIV. Fig. 29.
0, 75 - 1,3 "' lang , dreiseitig - oval, stark gewölbt; . Rüeken
scharf gekielt; 7 niedrige, et"·11s gebogene .Kammern, von denen di.o
obersten die sehr kleine Spira . nicht erreichen. Die- l\lundlläehe doll
letzten Kammer dreiseitig, flach , am Rückenwinkel derselben die
Miindung auf einem lileinen Höcker.
In der Kreide von Paris und · im Pläner Böhmens.
C. H aueri d'Orb. Taf. XXIV. Fig. 2& :· ' ·
•!: •'. 1 .,.,,..J,o"'Aang, halhmondf&rmig gebGgen,.c Mten :. gbrun<leJ~ ~b.«!!l

zugespitzt,. Sllhmal, .stark i ZUSlllOOlengedriickw •i 7 ,,._.... 8~ ·1 zicmlich Jw<ke','
kaum.. gewölbte.•.. Kamme.rn .• · miL sehr>1.s.chtnalen·..•seid "efü Nlihten, eine
halbe olfeuf,,·Spiralwindung (bildend• .„ ,Rftcken, winkelig,.• micht' scharf;
n• , \ , ,, 1
:1
die letzte Kammer oben zugespitzt.
Im Tegel von Nufsdorf bei Wien„
Cr. recta d'Orb. mem. d. l. soc. geol. d. Fr. 1840. tb. 2.
f. 23 - 25. - Reufs l. c. tb. 13. f. 55. --,- Taf. . XXIV. Fig. 24.
0,5 - 0,75 111 lang' schmal scheidenförmig' fast gerade' mit
winkligem, nicht scharfem Rücken. 10 Kammern, von denen nur 9
das Centrum der Spira erreichen. Die Nähte kaum bemerkbar vertieft.„
l\lündung mit einem Strahlenkranze.
In der Kreide von Paris und dem Plänermergel Böhmens.
c) Pla1rnlaria Defr. Seitlich sehr stark zusammengedrückt;
nicht alle Kammern die Spira erreichend; Gehäuse oval oder drei·
seitig.

Cr. auricula v. l\Hinst., Röm. in L. Br. Jahrb. 1838. tb. 3.
f. 12. ToJ. XXIV. Fig. 31.
1,5 - 2 "' lang, dreiseitig · oval, sehr stark zusammengedrückt.
11 - 12 sehr niedrige, etwas schiefe Kammern; die untersten spiral;
die obersten 2 - 3 die Spira nicht erreichend. Der Bücken mit einem
scharfen flügelförmigen, fein gezähnelten .Kiel.
Im . Terliärsande von Osnabrück.
d) Saraeenaria ,.Defr. · GeMuse gewölbt; nur d\e ·unteren
Kammern spiral, die oberen in gerader Linie.
'·'
S. italica Defr. lebend, und fossil im Subapenninensande von
Siena.
24. G. Robulina d'Orb. Korallen-Nabelrädchen.
Gehäuse glasig-glänzend, scheibenförmig, vollkommen, spiral,
gekielt, mit Nabelscheibe. Oelfnung länglich-dreiseitig; am Rückenwinkel der letzten Kammer. Arten sehr zahlreich, .lebend und
fossil, fast alle tertiär.
R. 01·bicularis d'Orh. ann. d. sc. nat. 1826. tb. 15. f. 8-12;
Taf. XXlV. Fig. 35.
0,5 ,- 0~75 ~" grofs, vo Jlkommen krei11förmig, schwach gewölbt~
mit grofser Nabelscheibe und scharfem g.ellügeltem Rücken. ·. Zahlreiche;
sehr niedrige, stark bogenförmige Kammern (10 1m. letzten Umgange~•
Nähte nur durch Linien ang·edcutet.
Im Subapenninensande von Siena.
R. aculeata d'Orh; 'fof. XXIV. Fig. 36. J,
0,5 - 1 111 grofs, kreisförmig, Dach gewölbt, mit grofser ·1Rachcr

Nabelscheibe. Rücken scborf, ·ntit··· einem breiten , in 6 - 7 breite
flache Stacheln zerschnittenen ßUgelförmigen Saume. Zahlreiche, ziem>lieh bi<eitc, etwas ' gebogene Kammern, 8 im letzten Umirange. i ·· , Näht.e ·
. c· •. ,1
nm· durch linien angedeutet.
ltn Tcgel von Bad()n bei Wien.

t 25. 'G. '

Orbignyrta v. Hag. (d'Orbigny, N. pr'.)

Nur e.i n Umgang der Spirale; wenige grofse Kammern; die
lUundfläche der letzten Kamme1· grofs, gcwülht, i:nit rundliche!'
Mündung in de1· Mitte.
Einzige Art: 0. o'Data v. Hag. in L. Br. Jahrb. 1842. tb. 9.
f. 26. Tar. XXIV. Fig-. 32.
1 - 1,25 "' grofs, eiförmig, sehr bauchig, mit breitem ruud~.
lichem Rücken.
5 sehr schnell an Gröfse zunehmende Kammern;
lllundfläche abgerundet- rhombisch, sehr grofs, stark convcx. lllündung länglich - gerundet.
In der Kreide von Hügen.
26. G. Operculina d'Orb. (operculum, Deckel.)
Gehäuse frei, regelmäfsig, niedergedrückt; Gewinde sehr
flach, beiderseits gleich sichtbar; Mündung eine dreieckige Spalte
zunächst der vorletzten Windung. Arten lebend und fossil;
tertiär, sehr selten in der Kreide.
0. complanata (Lenticulites compl.) Basterot, d'Orb. ann.
d. sc. nat. 1826. tb. 14. f. 7-10. Taf. XXIV. Fig. 41.
3 - 4 111 grors, sehr fluch, oval gerundet. Die sehr flache
Spira mit drei Umgängen und sehr zahlreichen, äurserst schmalen,
gebogenen· ''Kammern (24 ~ 26 im- letzten Umgang·e). Nähte nur als
feine · Linierr sichtbar.
Im Tegel von ·Bordeaux.
Sie durfte vielleicht eine Heterostegina sein.
0. cretacea Reufä l. c. tb. 13. f. 64. 65.
1 - 2,5 "' grofs, eine sehr dünne kreisförmig·e Scheibe bildend,
nach innen: sich verdiinnend, mit 10 -12 sehr schmalen, durch vertiefte
Nähte getrennten Umgängen. Keine Kammernabtheilung . sichtbar. · Se.h1·
ähnlich ist die lebende 0. incerta d'Orb. (Foraminif. 1839 tb. 6.
f. 16. 17.) von der Insel · Cuba.
Im Plänermergel Böhmens.
Eine andere ähnli<ehe Speciei;. findet sich i1m TegeL vom· Baden
bei · :\Vien. , ; :11 ;·
·.' ,, . •
o.u: ·
. <.'i _,

·. ;; '

J)as , fr~ie ,, lfrei11förmig~ G~Muse . mit' ;,~~ndem ,Rücken und
engem Na~el, Die Oetfouug ist eine h~lbmopdf<\nnige . Quersp~ie ·. in·
der Mitte der Basis der Mundfläche der letzten l{amqtef, ,wo sie
an die nächste Spiralwindung stöfst. Arten sehr 'zahireich,
lebend und fossil , meistens tertiär, selten in .· den obersten
Kreideschichten.
N. tttnbilicata d'Orb. ann. d. sc. nat. 1826. tb. 15. f. 10-12.

..

-

Taf. XXIV. Fig. 33.
0,4 - 0,5 111 grofs, bauchig, mit breitem ·rundem Rücken, ganz
inYolut, mit engem tiefem Nabel. Kammern zahlreich (10 im letzten
Umgang), niedrig, gebogen, mit kaum vertieften Nähten. lllundtläc[le·
der letzten Kammer viel breiter als hoch, gewölbt.
Lebend im :Mittelmeere, fossil im Subapenninensande von Siena,
im Tegel von Bordeaux und von Nul'sdorf bei Wien.
N. depressa d'Orb. Taf. XXIV. Fig. 34.
0,4- 1 111 grors, auf Papicrdünnc zusammengedrückt, mit sehr
r.;eiehtem Nabel, winkligem, aber nicht scharfem llücken.
Kammen1
sehr zahlreich (18 - 20 im letzten Umgang), iiufserst niec:lrig, ge·
bogen. Die Oberfläche derselben schwach vertieft und mit, dichten
feinen Längslinien gezeichnet, welche die etwas vorstehenden }';~h.t~
frei lassen.. Mu.ndßäche hoch linienförmig.
Im Tegel von Nufsdorf bei Wien.

t 28. G. Hauerina d'Orh. (v. Hauer, N. pr.)
Gehäuse frei, sehr zusammengedrückt, gleichseitig, kr!lisförmig, glatt, nicht porös. Gewinde fast umfassend. Kammern .-wenig zahlreich, schuppenförmig, die letzte convex. Mündung eine
Längsspalte nächst der vorletzten Windung, parallel den Seitenflächen des Gehäus«s, mit einem gestrahhen Höcker.
Einzige Species fossil im Tegel von Wien.

2. 'J.'urbinoidea d'Orb.
Spira schief aufgerollt, höher.

Gehäuse ungleichseitig' von

verschiedener Form.

29. G. Clavulina d'Orb. Korallen-Keule. (clavula,
kleine Keule.)
Gehäuse gerade, 8ehr verlängert, punctirt, oben abgestuttt.
Die unteren Kammern regelmäfsig-spiral, die oberen in 'gerade1h

Reihe. Die letzte Kammer con:vex, mit endständiger, centraler,
runder Mündung. Bildet den Uebergang von Rotalina zu Nodosarict.\ . . ,. . , Arten wenig zahlreich · (6), lebend und fossil, tertiär (2).
Als Repräsentant ist Taf. XXIV. Fig. '66. eine lebende · Art':
A. angularis d'Orb. (ann. d. SC. 'nat. 1826. tb. 12. f. 7.) a!Jgobilde!~

30. G. Dimorpkina d'Orh., Korallen-Doppelform.
( JI,;, zweimal ; fWf?rp~, Gestalt.)
Gehäuse glasig-glänzenrl, ungleichseitig, verlängert. Die älteren Kammern in drei Flächen alternirend, wie bei Guttulina,
die jüngeren in gerader Linie über einander stehend nach Art der
Stichostegier. Oelfnung rund, central, am oberen gewölbten Ende
der letzten lfammer.
Die einzige Species lebt im l\tittelmeere.

t 31. G. Gaudryina d'Orb. (Gau,dry, N. Pr.)
Gehäuse lang lwnisch; untere l{ammern spiral; die oberen in
r;wei geraden alterilirenrlen Reihen über einander stehend, wie bei
Textularia. Die Oell'oung ist eine Querspalte an der inneren Seite
di;r letzten Kammer. Bildet den Uebergang von den Helicostegiern
Arten wenig zahlreich, nur fossil in der
zu den Textularinen. Kreide.
G. rugJJsa d'Orb. mem. d. l. soc. geol. d. Fr. 1840. tb. 4;
f. 20.. 21. - Reufs l. c. tb. 12. f. Hi. 24. - Taf. XXIV. Fig. 69.
o,75 ~ l 111 lang, kegelförmig, sehr rauh; die untern Kammern
nach drei parallelen Axen übereinander gereiht; daher die Spira scharf
dreikantig mit ausgeschweiften Seitenflächen.
Die obern Kammern
alternirend, breiter als hoch, gewölbt, mit tiefen Nähten.
In der Kreide von Paris und im Pläner ßölutiens.
· G. pupoides d'Orb. l. c. tb. 4. f. 22-24. - Taf. XXIV.
Fig. 68.
0,75 - 1,2 "' lang, konisch, unten stumpf, im obern Theile
etwas zusammengedrückt.
Spira kurz, .gerundet, regelmäfsig, mit
sehr undeutlichen Nähten; die alternirenden Kammern breiter als hoch,
kugelig gewölbt, .mit tieTen Nähten. ,
In der Kreide von Paris und England.

32. G. PolymorpMna d'Orb. l{orallen-Aenderling.

.V,,

(noi.

viel; /LOf?<f!n, Gestalt.) ·

Das Gewinde mehr oder weniger unregelmäfsig oder die
Kammern ganz ohne Ordnung gehäuft. , Die runde .einfachei Münd·

uug end· und mittelständig. Arten zahlreich, lebei1d und fossil,
tertiär und iri' der Ifreide. '
"
P. glomerata Römer · Kr. t'b. 15. f. 19. Reufs l. c. th. 12.
f.:· 32. _." T.af. · XXV. Fig. 8.
: :r
v
0;25- 0,5 "' hoch, fast kugelig, mit fünf ei • oder• kugelförmigen
glatten Kammern, drei gröfseren und an deren Basis zwei ganz kleinen .
Im untern Kreidemergel von Ilseburg und im böhmischen Pläner·
mergel.

33. G. Grammobofrys Ehr. frf!&no1, ~trich; ß&•(!vc;;
Traube.)
Ganz wie Polymorphina, aber mit · spaltenförmiger,
herablaufender Mündung. Nur lebende Arten.

seitlich

34. G. Globigerina d'Orb. Korallen-Beere. (globiger,
Kugeln tragend.)
Ein schwankendes Genus. Die wenig zahlreichen kugeligen
Kammern entweder regelmäfsig· spiral oder unregelmäfsig gehäuft·;
im ersteren Falle mit weitem Nabel. Oberßäche sehr rauh:, löche·
1·ig oder haarig; Mündung ein grofser Ausschnitt ·der , letzten Kam.-.
mer, gegen die Axe der Spira gekehrt oder im Nabel selbst oder
auch gar nicht. sichtbar; manchmal auch 1 oder 2 Nebenmündungen an der vorletzten lfammer. Bei mangelnder lUiindung sind
die letzten Kammern von zahlreichen feinen· Löchern durchbohrt.
Arten zahlreich, lebend und fossil, tertiär und in der Kreide.
Gl. cretacea d'Orb. mem. d. l. soc. geol. d. Fr. 1840. tb. 3.
f. 12-14. - Reufs l. c. tb. 8. f. 55. - 'Taf. XXIV. Fig. 53.
O,i- 0,75 "' breit, fast kreisförmig, niedergedrückt, 'sehr rauh.
Gewinde rcgelmäl"sig, kaum conrnx, init drei deutlichen Umgiingeu
und 14 - 15 kugeligen Kammern; die des ersten Umgang·s durcli
breite tiefe Nähte getrennt. Ein weiter und tiefer Nabel; l\tiindung
sehr grofs, . halbmondförmig, im Nabel.
In der Kreide von Paris und England, im Pläner Böhmens.
Gl. elevata d'Orb. l. c. tb. 3. f. 15. 16.
Taf. XXIV.
Fi g. 27.
0,5 - 0,75 11 ' hoch, eiförmig· kugelig. Gewinde unregclmafsig,
hoch, stumpr, mit 4 Umgängen, von denen nur der letzte denllich
ist. Kammern eifönrtig, 3~ im Umgang, durch seichte Nähte gc ·
schieden, Kein Nabel.
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35. G:

1

'Globuli.na d'Orb. Korallen·Kügelcben.
Kügelchen,)

{glgbtt;fy;~,~
.,

Spira regelmäfsig, drei lfamrnern in einem · Umgange; .d er
letzte· Umgang ganz umfassend, daher nur drei Kammern sichtbar. Gehäuse mehr oder weniger kugelig; l\'liindung rund, am
oberen Ende der letzten Kammer, oft • von einem Strahlenkranze
umgeben. Lebend und fossilt meist tertiär, selten in der obe1·eil Kreide.
G. globosa v. J\Hinst., Römer in L. ßr. Jahrb. 1838. tb. 3.
f. 33. Reufs l. c. tb. 12. f. 6; tb. 13. f. 82. Taf. XXIV. Taf. 85.
0,5 - 1 "' lang·, kugelig, glatt, die Kammern nur durch bei
starker Vergröfserung als sichtbare Linien angedeutet.
Im Tertiärsande Norddeutschlands, im Tcgelsande von Nufsdorf
.bei 'Vien und im Plänermergel Böhmens.
G. gihba d'Orb., Hömer l. c. tb. 3. f. 32.
Taf. XXIV.
Fig. 84.
0,5-1 111 lang, verkehrt eiförmig, oben kurz zugespitzt, unten
gerundet, glatt; die Kammern wenig gewölbt.
Lebend, und fossil bei Paris, Bordeaux, Dax, Chavagnes, Castell'
arquato und Nufsdorf bei Wien.

36. G. Guttulina d'Orb. Korallen-Tröpfchen. (guttula,
Tröpfchen.)
Wie Globitlina, aber der letzte Umgang nicht ganz umfas·
send, 4aher sind mehr als drei Kammern sichtbar. Gehäuse o{t dreikantig. Arlen zahlreich, lebend und fossil, tertiär und in der
Kreidefprmation, selbst im Griinsande.

G. communis d'Orb. ann. d. sc. nat. 1826. tb. i2.. f. 1-4. ß.ömer l. c. 1838. tb. 3. f. 29. Taf. XXIV. Fig. 82.
.:. 0,5-1"' lang, breit eiförmig, oben kurz zugespitzt, im Querschnitte dreiseitig mit abgerundeten Winkeln; 4 gewölbte Kammern
.sind siclltl:iar.
Lebend, und fossil im Tegel von Bordeaux, Dax und von Nufs~
dorf bei Wien, im Grob kalke von Paris, im Subapenninensande voq
.ca.stell'· arquato, ,im Tertiärsande von Osnabrück.
G. profllema d'Orb. Taf.· XXIV, Fig. 83.
.;
1-1,5 "' lang, breit eiförmig, im Querschnitte undeutlich drei•
seitig; 7 Kammern sind sichtbar, welche, besonders die oberen, eiförmig,
etwas gebogen, ' stark vori1pringend; ,-am füicken. -beiooheti stumpf>gekielt
f,

tJto
sind, wodurch das Gehihise heim ersten ,\njllick , ~ehr unregelmiifsig
erscheint.
Fossil im Suhapenninensande von Castell' arquato und im Tcgel
vo'n Nofäd~rf bei Wien.

t 37. G. Pyrulina d'Orb. l\orallen-Birnchen. (pyrum,
Birne.)
Die sich dachziegelförmig deckenden Kammern bilden eine
kurze continuirliche Spirale; die Nähte wenig ausgesprochen;
der Querschnitt des glasig-glänzenden Gehäuses rund. Die letzte
lfommer oben in eine Spitze auslaufend, welche die runde .Mündung trägt. Sie stellt den Uebergang von den Guttulinen zu den
Uvigerinen rlar. Nur zwei fossile Arten.

P. acuminata d'Orb. mem. d. l. soc. geol. d. fr. 1840. tb. 4.
Taf. XXIV. Fig. 64.
0,3 - o,4 '" lang, verlängert oval, beiderseits sf.ark zugespitzt,

f. 18. 19. -

in der Mitte gleichförmig gewölbt. Gewinde kurz, ohne deutlicl1e
Nühte. Die letzte Kammer nimmt j der ganzen Länge des Gehäuses ein.
In der l\reide von Paris.
Die andere Art: P. gut t a ( d'Orb. ann. d. sc. nat. 1826. th. l~.
Die Kammern sind gröfser, gleichförmiger, mehr umfassend.
Im Subapenninensande von Castell' arquato.

f. 5. 6.) ist unten gerundet.

t 38. G. Ve1·1ieuilina d'Orb, (de Verneuil, N. pr.)
Das Gewinde des sehr rauhen Gehäuses ist kegelförmig. Die
niedrigen gekielten Kammern stehen in drei Längslinieu, die der
Axe parallel sind. Die Mündung eine Spalte am inneren Rand,e
der letzten Kammer. Wenige Arten in den oberen Kreideschj,chten.

V. tricarinata d'Orb. mim. d. l. soc. geol. d. Fr. 1840• . tb. 4.
Taf. XXIV. Fig. 65.

f. 3. 4. -

0,5 ~ 1 "' lang, kegelförmig, sehr rauh, scharf d·reikantig, oben
abgestutzt; 12- 13 wenig deutliche Umgänge 'mit . niedrigen drei·
seitigen, in der Mitte der ausgeschweiften Seitenflächen alternirenden

„

.

Kammern.
, In der ,.weifäen .Kreide von Paris;

S~JJN,ÖJUlillLKORAl.I.El'I.

''d' "''"S'9: G. · Yali;ul'ttta d'Orb. Uorallen'-Sc· hu·p'p' ~fit!n.
( valvula, Klappe.)
' .. Das ~egei~iifsige Gewinde kegelförmig oder ni~d~jg rkrei,s~l
förmig, 1·auh; die Mündung an der inneren Seite der letzten lfammer, gewöhnlich zunächst einer nabelartigen Vertiefung und zum
Theil durch eine dünne deckelartige Klappe verschlossen, so dafs
nur eine kleine halbmondförmige Spalte offen bleillt. Steht einers.eits den Buliminen nahe, geht andererseits durch die flach nie~~rgedrii~kten Arten in das . Genus Rosalina über. - Zahlreiche
.A1~ten ,' lebend, häufiger fossil, tertiär und in d.cn oberen lfreidcschichten.
·
·
·
'• :: i :
V. gibba d'Orb. mem. d. l. soc. geol. d. Fr. 18'10. tb. 4. {. l. 2.
<

Taf. XXIV. Fig. 58.
O,75 - I 11 1 lang, verlüngerl eiförmig, bauchig, unten stumpf;
4 Umgänge mit seichten Nähten, jeder mit 4 eiförmigen gewölbten
ICammern; .die letzte starlt gewölbt; die Klappe klein, oval; 'kein
Nabel.
In der Kreide von Paris.
V. triangularis Br. Letl;i. lb. 42. f. 22. - Taf. XXIV. Fig. 59.
Sehr klein, fast so breit als hoch, dreiseitig pyramidal, dreikantig; 5 Umgänge mit undeutlichen Nähten, jeder mit drei gekanteten, wenig gewölbten Kammern, die letzle oben gerundet. · Die
Klappe halbmondfönnig, etwas niederg edrückt. Die Mündung in einer
nabelförmigen Vertiefung.
Im Grobkalke von Paris und Valognes.
-

40. G. Bulimina d'Orb. Korallen-Kegel. (Bulimus,
Schneckengattung.)
Gehäuse verlängert, kegel· oder thurmförrnig, rauh; Gewinde
mehr oder weniger regelmäfsig; die kommafürmige oder gerundete
Oetl'nung senkrecht auf die innere Seite der letzten Kammer, ohne
Klappe. Kein Nahe!. - Arten sehr zahlreich, lebend und fossil,
!er!iär. und in der. Kreideformation, von den tiefsten bis zu den
obersten Schichten.
ß ; . f!ariabilis d'Orb. mem. d. l. soc. geol. d. Fr. 1840. tb. 4.
f. :9-12. - Reufs l. c. tb. 8. f. 56. 76. 77. - Taf. XXIV. Fig; 60.
'"' : .0,5-'- L,23 111 lang, in der Form sehr veränderlich, bald :fast
kugelig, bald eiförmig, oder mehr verlängert; das Gewinde oft dtarim
angedeutet durch 1 oder 2 Windungen , die in derselben ' Ebene auf~
gerollt sind; im obern Th eile . sich .fast g:eracle ' ausstreckend. Die

Kam\nern 1 ~ehl,lly:I\ pacJl 1?h~!JßCIJf sclu~l!:U

,l\ll Gr~~r,~~11,,..,,s,~nd sehr niedrig,
fösl quer, seltner schief; di~, J~~zte 9,b,e)l abgestut.zt, halbmondförmig,
hufeisen - oder selbst ringförmig gebogen. ~filndung oval oder ~omma
fi\init~; O'.fl.1 bis zur' ':nächsten' Windung ' ' herahreic1\~riil~1 zuwkileh'·! in der
Mitte der ringförmigen letzten Kammer. liegend:" '' Ob~rfläcl1e. rauh. ·;.
Ja der Kreide von Paris und England, sehr häufig im böhmischen
Pläner.
R. Murchisoniana d'Orb. l. c. 1840. tb. 4. f. 15. 16.
Hetlfs. l. c. tb. 8. f. 69. 72; tb. 13. f. 70. Taf. XXIV. Fig. 61.
.
0,5 - 1,25 111 lang, ei- kegelförm.ig, länger als breit, ~n!en zng~~pit.it. : 4 ~ 5 · sehr deutliche Windungen, jede n1it '3 stark ~W
wölbten, durch tiefe Nähte gesonderten Kammern. Die letzte' k~gelig',
Mfindohg kommaförmig.
Iu der Kreide von Paris und England und im Pläner Böhmerl:S.
"

41. G. Uvigerina d'Orb.

Kor:dlen-T~äuhchen.

„
(uviger,

Trauben tragend.)
Gehäuse thurmförmig;

Gewinde traubenförmig mit gewöhn-

lich ~tark vorspringenden Ifammern; die letzte · in eine centrale
röhrenförmige Verlängerung mit runder Miindung auslaufend. -Ar,teu nicht zahlreich, lebend und fossil, tertiär und in oberer
Ifreide.
U. pygmaea d'Orb. atm. d. sc. nat. 1826. tb. 12. f . . 8. 9. Taf. XXIV. Fig. 62.
o,7 - 0,75 '" lang, thurmförmig, unten slotnpf zugespitzt;: mit 5
\Yindungen, je zu 3 Kammem. Diese stark gewölbt , fast kugelig,
durch liefe breite ·Nähte geso:ndert. Die Öberfläch~ 'mit feinen. t'ängsri ppchen bedeckt, welche nur · die letzte und die obere Hälfte der
vorletzten l\ammer frei lussen.
Der Schnabel der letzten Kammer
lang und oben etwas er weitert.
Im Subapcnninensande von Siena und 110 'fegel von Nufsdorf
.bei· ·Wien.
fJ. '.f.ricarinata d'Orb·. mem. d. l. soc. geol. d. Fr. 1840. tb. ·4'.
f. 16. 17. - Tar. XXIV. Fig. 63.
0,5-'-- 0,75"' lang, lang o·val.; unten stumpf, dreikantig, mit
ausgeschweiften Seitenfläche.n. ' 7· wenig d'e.utliche Umgänge, jeder mit
3. dreieckigen Kammeru ,· welcke in : drei( den Kant.en e'nlspreehenden
Linien auf einander g.ereiht sind. Die leti.te Kammer gewölbt; oben
smmpf• geruttdet, ··in keine Spitze auslaufend. ·
Selten ,iß, ,der Kreide ~op S~ns. ,, .

SCHNÖRJtELKORALLli:N.

"' '42. G: Otnpli'fzldphacus Ehr. KoralTen~Nan&Hf'nle.'"lla
1
' (öi[ifrD.o~, Nabel; ' 'ipax6~,.Linse:)
•k;\
' '
.

.

-~,

~

. -,.,·;

• j;

~ -·

, ~~ \:.J., ' _{'.J

, . ·.. Ge]~äu~~. lin,se1!förn~i~ ; Ge\Vin4.e,, ni~d~rgedrü~kt; " mi~ Na~.eh
scheibe.
Nur lebenrl.

43. G. Planulina s. 53. G.
t 44. G. Po·1 ·ospirrt Ehr. Ko'rallen-Siebchen.
Pore; mul(!a, Spira.)
., .i '

~\ {

i' ~--

.

.

''

'

'

'

· ··. J1ehäuse kreiselförmig; das Gewinde gewölbt und
Nabelseit~ flach und glatt. Keine sichtbare Mündung.
„.„.;_
P. cames und princeps Ehr. im Polierschiefer ,von Oraµ, den
Ehrenberg der Rreideformation zugesellt.

45. G. Aspidospira Ehr. (u1mlq, runder Schild: antf(!a,
-

Spira.) .

Gehäuse krciselförmig, festsitzend mit dem fiachen und glatten Gewinde. Die entgegengesetzte Seite gewölbter und porös.
Keine sichtbare lUiindung. Nur lebend.

46. G. Rota.lina d'Orb. Korallen-Gliederrädchen. Rotalina,
Gyroidina, Calcarina d'Orb. (rota, Rad.)
a) Rotalina d'Orb. Gehäuse frei, linsen- oder kreiselförmig,
sehr fein porös, oft gekielt. Gewinde flach oder gewölbt. Mündung eine Längsspalte an der Mitte der inneren Seite der letzten
Kammer über der vorletzten Windung. Gyroidina unterscheidet
~ich l)Ur durch das abgestutzte Gewinde. Arten sehr zahlreich,
lebend und fossil, tertiär und in der Kreide.

R. arbicularis d'Orb. Taf. XXIV. Fig. 50. ·
. ,, ..· 0,75 - 1,5 "' grofs, kreiselförmig. Spira . mäfsig . gewölbt, aus
5 ~ 6 sehr schmalen undeutlichen Umgängen bestehend, der letzte
ß}it . 8- 9.. br.eiten , sehr schiefen, oben flachen, unten gewölbten
Kammern.
Die. untere Fläche des : Ge.bäuses , stark g.ewölbt, .ohne
Nabel. Rücken winklig, nicht gekielt.
lnl Tegel von Ntifsdorf b.c i Wien.
: '~;

R. Brangniarti d'Orb. Taf. XXIV. Fig. 55.
3,5 - 1 "' grofs, oval, ziemlich scharf gekantet; das Gewinde
tlach gewölbt, mit 1! äufäerst 'schneH · an Dicke zunehmendea undeutlichen Windungen; die letzte mit a "!- :R etwas gebogen.en ,. nur: durch
Ceinitz, Versteit1crungskunde,

43

•

feine Linien : ~1~~~~µteten Kamp1ern. pie letzte:. ,Kamm,!\!' seJ1r grofs.
unten zien;Üch star~ convex; l\ie tij;1:ige11 sehr 'w~~ig ~· gewöÜ;t, . Daher
erscheint das gan~e Gehäuse ·~chief. ' ·. .
. . ,' . .
.

·Im ' ·suba~enninensnnde ' von Castell' M-quato uhd im 'Teg·el rnn
Nufsdorf bei Wien.

R. trochidiformis Lam. ann. d. mus. JTIII. tb. 62. f. 8; coq.
foss. d. emJ. d. Par'. tb. 62. f. 8. Bronn Syst. d. urw. Couch.
tb. 1. l 7. - ·Parkinson tb. 11. f. 2. Taf. XXIV. Fig. fit. 0
l 1 11 grofs, trochusartig; obere Fläche konisch mit 5 - 6 sehr
scnmalen undeutli.chen Spira\windungen, untere fla ch, mit 8 -.9 feinen
Radiallinien·, den Nähten der Kammern des letzten Umgangs;·· "Umfang
gekantet.
Im Grobkalke von Paris mid Valognes.

R.
tb. 3.

f.

Jtlicheliniana d'Orb. mem. d. l. soc. geol. d. ,,,,„ 1840.
1-3. Reufs l. c. tb. 12. f. 31. Taf. XXIV. I<'ig. 54.

0,4 ~ 0,5 111 grofs, ·verkehrt kegelförmig , mit. sehr scharr gekieltem Rücken. Das Gewinde ganz flach abgestutzt, mit 3 wenig
deutlichen Umgii~gen; jeder ·mit 6 dreieckigen breiten, oben bogenförmigen, unten fast geraden Kammern, deren Niihte kamn erkennbar
sind. Untere Fläche fast konisch, ohne Nabel.
In der Kreide von Paris und England, im Pliinermergel Böhmens.
Zahlreich~

lala, ornata,

R. globulosa, ocelsUgma Ehr. tragen als

mikroskopische Arten, wie:

perforata,

scabra,

ponstituirende Bestandlt1eile zur Bildung der Kreidegesteine , Eng1ands,
Frankreichs, Dänemarks, Siciliens, Aegyptcns, Orans, Arabiens u. s. w.
bei. (Ehr. Kreidegeb. 1839. p. 78. tb. 4.)

b) 47. G. Calcarina d'Orb. Das runzelige oder stachelige
Gehäuse am Rückenkiel mit stacheligen Anhängen; ohne NabelsGheibe; Gewinde oberi sichtbar' unten ganz veroecki. '
Arten (7) nu1· lebend. Taf. XXV. Fig. 13. stellt die C. calcar d'Orb. von den Antillen und der Insel ~ladagaskar; Taf- XXIV.
Fig. 47. den Querdurchschnitt und die Nabelseite von C. Spengleri
Gmel. (Siderolites Spengleri Blainv. Nautilus Sp. F. u. Moll. tb. 14.
f. d-a; tb. 15. Tinoporus Sp. Br. Leth. tb. 33. f. 17. d. e.) dar.

48. G. Pleurotrema Ehr. l{orallen-Seitenmund . (nÄw(lov,
Seite; •Qift-m, Loch.)
Gehäuse linseuförmig, am Rande mit stacheligen Anhange)tJ

Mündung seitlich. ,...., Nur lebend.

SCRNÖRK'.EUOR'A'J.LEN.

49. G. Planorbulina d'Orb. Korallen-Flachsch~ihe,_

(platius, flach; orbis, Kreis.)
Gehäuse mit der, spiralen Seite festsitzend 1 .}üeherig>f sehr
niedergedrückt, mit ungleichen Seiten. Gewinde , regelmäfsig ,i; äUf
der unteren Seite mehr sichtlmr. Mündung halbmondförmig, an
der unteren Seite der letzten Kammer nächst der vorletzten Wind:-'
ung. - Arten wenig zahlreich (4), fast alle lebend.
Pl. vulgaris d'Orb. (Foraminif. 1839. tb. 6. f. 11-15.
PL meditei·ranensis d'Orb. ann. d. sc. nat. 1826. th. 14. f. 4 - 6.
Taf. XXlV. Fig. 44.) aus dem Mittelmeere und von den Antillen; mit
7 - 8 etwas unrcgclmäfsigen Umgängen und zahlreichen, etwas,' S-Ohiefen, schuppenförmigen, unten ganz flachen, oben gewölbten Kammern
(15 im letzten Umgange). Ihr sehr ähnlich, kaum specifisoh verschieden ist Pt. difformis v. Münst. (Römer in Bronn's Jahrb. 1838.
tb. 3. f. 59.) aus dem Tertiiirsand von Osnabrück.

50. G. Colpopleura Ehr. Buchtenniund.

(K1~ho~, Bucht;

7lAW(Jt), Seite.)

Niedrig kreiselförmig, auf der einen Seite gewölöt, auf d~r
aridereri flach. Gewinde gewölbt. l\lündung eine seitliche' Spalte
ahf der flachen Seite.
Eine mikroskopische Art, C. o c e l l a t a, lebt bei Kuxhaven,
und ist 'fossil im Kreidemergel von Caltanisetta in Sicilien.

51. G. 1'runcatulina d'Orb. l\orallen-Halbkugel.
(truncatus, abgestutzt.)
Gehäuse festsitzend mit dem ganz flachen oder selbst concaven Gewinde. Die Nabelseite gewölbt. Kammern oben gewölbt,
unten flach. ·Mündung neben dem vorletzten Umgange und an der
unteren Seite in der Nahtlinie sich his zur driltletzten Kammer
fortsetzend. .:._ Arten zahlreich, lebend und fossil, tertiä,r und ·in
der lfreide.
·,
T. Beaumontiana d'Orh. mem. d. l~ soc. geol. d. Fr. 1840.
tb.' 3. f. 17-19. Taf. XXlV. Fig. 52.
o,35-'- o,5 '" grofs; fast glatt, oben seltr gewölbt und schwach ,
geuabelt, unten fast ganz flach. Rücken nicht gekielt. 2 wenig deutliche ' 1\'inuungen, jede mit 1 , dreieckigen, unten bogenförmigen
Kammern.
In der Kreide von Paris und · England.

52. G. Anbniali1ia d'Ofb.' lrorallen:s'onditliog.
( anvµaJ..oc;' ungleich.) '""''' .
rauh:. pdei; l,öcherig„ kreisförm~g, gewölbt,
r.11.Qd~~ckig, .. .G,ewinde. mnfas::1end.
Nabel. weit, läfsL .nur einen
Theil der inneren Windungen wahrnehmen. Mündung. eine sclun<!.le
Spalte in der Nabelgegend, oft sich von einer .Kammer zur anderen fortsetzend., wie bei Rosalina. - Arten wenig .~alllreich,
Jebe1ul, uml fQ~sil, , terttär , und .in der Kreide.
A. ele!Jans d'Or.b. Tiif. XXIV. }<ig. 49.
" ''

qe)täu~e;; Jrej~.

ii .1 1-...., J,3 '~' grofs, kreisförmig, sehr rauh. Zahlreiche ge;wölbte,
e).W,rmige, . etwas schiefe Kammern (7 - 8 in der le.titen Windung);
di.,, ll)tzten drei durch sehr . bl'1eite tiefe Nähte geschieden. Die l\Iund-·
fläche der letzLep Kammer fast so hoch als breit, gewölbt.
I1n 'fege! . vo.n Bordeaux und \'On Baden bei Wien,

.. 53. G. Rosalina d'Orb. J{orallen-Röschen. Rosalina,
Turbhfitlina, Plariulina d'Orb. (rosa, R,ose.)

, ..

i•:

a) Rosalina d'Orb. Gehäuse frei oder auf der Nabelseite
angeheftet, niedergedrückt oder kreiselförmig, runzelig oder löcherig, genabelt. Gewinde oben sichtbar, flach oder konisch; der
Rücken oft gekielt. Die spalten förmige l\lündung in der .Nabelgegend, sich von . einer Ifammer zur anderen fortsetzend. Unterscheidet sich . von Anomalina nur durch das sichtbare Gew;inde. ;Arten sehr zahlreich, lebend und fossil, tertiär und in der Kreide.
R. Beccarii (Nautilus Beccarii) Park. tb. 11. f. 25 - 28. Turbinulina · Beccarii d'Orb. foram. 1826. Rotalia Beccarii Ehr.
Taf. XXIV. Fig. 56.
Kreidebild. 1839. tb. 1. f. 1. 1-1,5 111 grofs, scbeibenförmig, oben sehr flach gewölbt, unten
etwas concav, genabeH; die niedergedrückte Spira mit 4 schmalen
deutlichen Umgängen; der letzte mit 9 -12 niedrigen, durch schwache
Nähte gesonderten Kammern, die oben sehr schief, unten gerade dreieckig sind. Jede verlängert sich im Nabel in einen kleinen zungenförmigen Anhang. Rücken ge·rundet.
, ,,
l,e'bentl, fossil im Tegel von Wien.
Rosalina Parkinsoniana d'Orb. (Foraminif. 1839. · p. 99•.
tb; 4.· f. 25'- 27;}.- unterscheidet sich nur durch ihre : Streifung •z-uniichst dem Nabel.
R. marginata Reu[s l. c. tb; 8. f. 74.; tlt. 13'. {. 68.
Tat. XXIV. Fig. 57.
o,75 _._ 1,5 /11 grofs, sclteibenförmig; Gewinde sehr flach, mit-

SC!ll!ÖRKEL·KOJIALLE~.

miter ganz eben, mit 3 deutlichen Windungen; die lef.zte mit 5 - 6
Kammern.
Die Kammern oben oval, sehr schief; flach convex, aufsen
,·on einem schmalen erhabenen Saume umgeben, unten gerade, eiförmig'drhecklg, gewölbt: Der Rücken senkrecht· · abgeschnitten, ' b'b~n und
Nabel weit.
Oberfläche ganz mit stachligen Rdtil1:i'gunten gekantet.
keiten bedeckt.
Aeufserst häufig · im böhmischen Pläner.
l\'.lehrere mikroskopische Arten, wie R. fo11eolata, laevigata, pertusa Ehr. tragen wesentlich zur Zusammensetzung de1·
l{reidegesteine bei. (Ehrenberg Kreitlegeb. 1839. p. _75. tb. 4.)

· b) Planulina d'Orb. Gehäuse frei, ungleichseitig, flach.
Gewfode regelmäfsig, auf einer Seite vielmehr sichtbar, · Nabel
weit, Iarst einen Theil der inneren Windungen durchsehen. ~ Der
einzige Unterschied zwischen Planulina und Rosalina.
Die Abbildung Taf. XXIV. Fig. 45. stellt die lebende Pl. arimi nen sis d'Orb. (ann. d. sc. tiat. 1826. tb. 14. f. 1-3.) aus dem arlriati'

schen Meere dar.
Sie ist oval- kreisförmig, sehr flach, mit 3 ·Umgängen und· zal1lreichen schmalen gebogenen Kammern (9 - 10 im
letzten Umgang).
Die Nähte stellen ziemlich breite niedrige Leistcben dar,
Schale fein löcherig. Nach Ehrenberg tragen ß\ehrere
Planulinen, wie Pl. sicula, turgida (Ehr. l. c. 1839. t/J:. ,4,, n.
u„ .n*} wesentlich zur 13ildung der Kreidegesteine bei.
'• ·- .

C. ' Enalloste'gia d'-Orb. (7'extularina Ehr. F 1e c h tko ra II en,)
Die Kammern zur Gänze oder zum gröfsten Theile in zwei
geraden parallelen alternireuden Reihen an einander gereiht, nie
spiral.
54. G. Bigenerina d'Orb. l{ora 1len-Wechselle i b.
(bis, doppelt·; genus, Geschlecht.)

Der untere Theil des cylindrisch - konischen Gehäuses zweireihig alternirend, der obere einreihig, gerade; Ersterer &teilt
daher eine Textula1·ia, letzterer eine Nodosaria da1·; die Gattung
bildet 1nithin einen Uebergang von den Enallostegiern zu den
St.ichostegiern. , · Sehaale rauh, porös; die runde Miindung cenlral
am ();btereß. Ende de1' .·letzten l\ammer.
· Arten wenig zahlrefoh,
eine zugleich fossil.
B;, noilosaria d'Orb. ann. d. sc. nat. 1826. tb. 11. f. 9-12.
Taf. XXIV. Fig. 67.
·!Bi$' 2 111 l~ng;, sehr rauh und

p·orös, die Kammern wenig ge-

wölbt, ,elw;ll$;„z~aipiµenge,dfAAcli.h. die~~ur~~bigeJil qy}ind11iscb~ viel breile1·
als 11och, durch ~ehr se!imale seichte Nii,hte .;geJQndert; eile letzte
Kammer oben etwas verschmäleJ,'.t.
w' . , ,
Lebend Jm 1U4tlehneei.:I!~ fQS,'Ji\ im Tegelsande. von\ Nufsdorf bei
Wien.
.,
B. pusilla Römer (L. Br. Jahrb. 1838. tb. 3. f. 20.) aus dem
norddeutschen Tertiärsandu dürf!e kaum verschiede.n . sein.

'55. G; Gemmulina d'Orb. (gemma, Knospe.)
Wie Bigenerina, . aber mit seitlicl~er, nicht centraler Mh~d:
ung; verhält . sich also zu ersterer wie Dentalina zu Nodosaria.
Die 'einziie' Species: G. digitata d'Orb., lebend im l\'{ittelm~~~e.
~ ~> 1

56. G. Sagrina d'Orb. (Sag„a, N. pr.)
Gehäuse konisch; alle Ifammern regelmäfsig alternirend; die
runde' Mündung am Ende einer schnabelförmigen Verlängerung der
letzten Hammer. Nur zwei Arten, eine lebend an den Antillen,
die andere fossil in der Kreide.
S. rug o s a d'Orb. rnem. d. l. soc. geol. d. Ft'. 1840. t/J: 4.
f. 31. 32. - Taf. XXIV. Fig. 70.
0,33 '" lang, konisch, unten stumpf, wenig verschmälert, etwas
die unteren Kammern nicht gewölbt, äurserlich
die obersten zwei gewölbt, <J.urcl1 .deutlich.e. horizontale Nähte geschieden. Oberfläche sehr rauh; die letzten zwei
Kammern fast glatt.
fn der Pariser Kreide.
zusammengedrückt;

kfium

ge110~1dert;

t 57. G. Proroporus Ehr. Korallen-Gla~'mund. (~QW(la,
Vordertheil; n6f!o~1 Mündung.)
Alle Kammern regelmäfsig alternirend; die runde Mündung
auf der Mitte der Stirn der letzten lfammer, aber ohne. schnabelartige Verlängerung. . Wurde früher mit Polymorphinai zu~amr
mengeworfen,. Arten a\le fossil, &ertiär; nur eine · wird; , von
Ehrenberg , {Monatsbericht d. Berl. Ak114 . . l.,S,+l . Fe!Jf,),' a.u.a dem
plai;ti;Schen Tiw1;1 von Aegina, den er der Kreideformati;oq-, dnd.;ici11t~

angeführt.
'%. P. cylind-roid'1s (Polymorp/l:ina cyl.) Römer in L. Br.; Jahrb.
1838. p. 385. tb. 3. f. 26. Taf. XXIV. l"ig. 8.0.
').!'.'„ lang, ,fast cylin<lrisch, über der . Mitte _et:\vas l'!:.rd~Qjit, an
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dein Stirnende versctuniilert, · jederseits· mit z.wef ~·eliig • gewölbUJri 1 ,·sßh1'
bohetl, schmatew Kammern.
Im Tertii\rsande Norddeulschhrnds.: „ ,,
·P. :subd·ep•ressus (Polymorphina suhd.) ··v. Münst, Rön1.~ l. : .c:.
tb. 3. {. 28. T~f. XXIV. Fig. 81.
1 111 lang, verlängert oval, · dick, · an ·beiden · Enden : breit gerundet, wenig zusammengedrückt; 'jedetseHs mit 2· ~3 breiten;r wenig
geschiedenen Kammern.
l\lit der vorigen Art . zusammen, mit welcher nach Römer noch
6 Arten dieser Gattung vorkomme11.

58. G. Grammostomum Ehr. Vul:mtlina d'Orb. KoraHeuGeldbüchschen. (''/(!Ü.µft1'/, Linie; ar:ofw., Mund.)
Gehäuse oval oder Ianzettlich, sehr zusammengedrückt, gleich:
seitig;, alle Kammern alternirend; die Mündung eine centrale Spalte
am ob'eren End'e der letzten Kammer. Arten ' wenig z'a hlreich' lebend uß'd· 'f'ossil, 1etzt6re -·iertiär und in· der Kre~Cfe:
}. '• ,
<J.· el'egans d'Orb. Tat'. XXIV. Fig. 77.
'· ·
1 - 1,3 111 lang, breit eiförmig , ohen viel breiter 'und' in'' efo~
s~hr kurze Spitze auslaufend' sehr stark zusam~engedrllcki. Beiil~r~
seils 8 - 10 sehr niedrige, schiefe, durch schmale Furchen '~escJÜe2
dene Kammern.
Im Tegelsande von Nursdcirf oei Wien.
Ehrenberg · führt 3 -Species ·. aus dem 13lastischen ' Tlioue \ro'rl
Xegina und eben so viele aus dem 'f ripel von Ora~ an, wefol1e beide
Gebilde der Rreide angehören sollen. Eine andere Form findet mari
in der dänischen l{reTde, die nicht specifisch vers chieden iSt YOn
einer im Eise der Südsee (780 sü<ll. Br.) Gefundenen.

59. G. 'l'extula1'ia Defr. Kor allen-Zöpfchen. ( textum,
~/'

alles .zusammengefügte.)

Das Gehäuse verlängert, von der ve1·schiedensten Form; alJe
Kammern regelmäfsig alternirend ; die Mündung eine halpmondförmige Spalte am inneren Rande einer jeden Kammer. '-i-i- :!~
sehr :iahlre.ich, lebend und fossil, letztere tertiär und· jn 4er
Kreide häufig, selten in · den Oolithen.· und im Bergkalk. :: "" ".1

. a) Compressae. Gehäuse zusammengedrückt oder ·-Z\V,tli•
seil neidig.
T. praelonga Reufs l. c. tb. 12. f. H. TaJ. X XIV, F,ig, '1:1·
1 - 2,5 111 lang, schmul Ianzettlicb' st.tirk ·<zusa1nntengedrückt,
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sweisch11eidig ~ ' zahlreiche Kainmern, ,bia' 18,'·jederseitir, etwas breiter
als hoch, deren Nähte durch feine Querlinien Angedeutet werden.
Nur bei grofsen Individuen treten <die Scbeidewände" der · oberen Kammern iiufserlich als schwa~he füppen vor. . ., Die<.Stirn'e' , der letzten
Kammer wenig gewölbt.
r,
•.•
'Häufig im Plänermergel Böhmens.
,,
T. • s agittu l a Sold. Taf. XXIV ..Fig. 72"
1 -1,5 111 lang, keilförmig, sehr stark zusammengedrtickt, zweisclureidig~ ,11n .. den Seiten rundum stark geflügelt; g,__ 12 niedrige,
schräge, durch deutliche Nähte geschiedene Kammern.
Oberfläche
sehr rauh.
.Lebend im·; Mittelmeere, fossil im Tegel von. Baden" bei Wien
und in der Subapenninenformatiou von Castell' arquato.
Hieher auch: T. cuneiformis d'Orb. von Castell' arquatn und
Nufsdorf bei Wien; T. carinal a d'Orb. lebend und fossil von Nufsdorf bei Wien; T. compressa und subangulaf'is Römer {L. Br.
•Tahrb. }838. tb. 3. f. 13. , 16.) und T. gracilis J\'lünst. (Römer l. c.
tb. 3. f. 14.) aus dem norddeutschen Tertiärsande; T. Baudoui1iiana
d'Orh. (mem. d. l. soc. geol. d. Fr. 1840. tb. 4. f. 29. 30.) aus der
Pariser Kreide; T. anceps Reufs (l. c. tb. 8. f. 79.; tb. 31. (. 78.)
aus dem böhmischen Pläner u. a. m.
b) Triquetrae. Gehäuse dreikantig.
T. triquetra v. l\tünst., Römer in L. Br. Jahrb. 1838. tb. 3.
f . . 19. Reufs l. c. tb. 13. f. 77. Taf. XXIV. Fig. 75.
1 - 2 111 lang, breit keilförmig, oben am breitesten und gerade
abgestutzt, im Durchschnitt dreiseitig; scharf dreikantig mit ausgeschweiften Seitenflächen und jederseits mit 6 - 8 sehr niedrigen, etwas schrägen Kammern. Oberfläche sehr rauh.
Im norddeutschen Tertiärsande nnd im böhmischen Kreidemergel.
Hieher ferner T. tricarinata Reufs (l. c. tb. 8. f. 60.) aus
dem böhmischen Pläner.
c) Conicae. Gehäuse kegel- oder keilförmig, im Querschnitt
kreisrund oder breit - oval; Nähte horizontal oder bogenförmig.
· T, conttlus Reufs l. c. tb. 8. f. 59.; tb. 13. f. 75. - ;,:'Faf.
;xx1v. Fig. .73,
,, -,-,"
· 0,5 - 1 '!' lang, kegelförmig, im Querschnitt · .fast, kr.eisrond 'Oder
breit elliptisch, unten stumpf , jederseits mit 6 -'--"'8 · Kammern, welche
breiter als hoch und durch schmale, ziemlich tiefe horizontale Nähte
gesondert sind. Die Stirnlläche der zwei obersten Kammern gewölbt;
Oberßäehe fein ·rauh.
,:
''
'; •.„,;;
·Im» böhmiscl1en P4änermergcl. ··• '!<i

· „, '

mem.

T. trochus · 1110.rb.
d. l.'. soc. geol» ld, Ft'. 'd'$4&.: tb.· 4.
25.- 26. Taf. XXIV. Fig. 76;
Bis. 1 1111 lang, niedrig kegelförmig, breiter ' als· hoch, ., ''Rn 1den
Seiten gerundet' und· senkrecht :ausgeschweift ; unten spitz. ·· 1Die sehr
niedrigen horizontalen Kammern kaum zu unterscheiden. ' Die: nSiil'n·
fläche der obersten Kammer etwas concav~ scharf gekantet. ;Mündung
eine Spalte, von einer dünnen Lippe der letzten Kammer zum Theil
verdeckt.: ; .Oberftäche sehr rauh.
· ' ,.„, ein ·der Kreide von Meudon bei Paris und im böhmischen ' Pläner.
:; ·,; .: .Hieher · ferner: T. Haueri d'Orb. aus dem Tegel von: Nufsdorf bei Wien; T. ovata u. elliptica Römer (Bronn's Jahrb. 1838.
tb. 3. f. 17. 18.) aus dem norddeutschen Tertiarsand; T. obtusittscula u. laevis Römer (Kreidegeb. tb. 15. f. 18.) aus der unteren
Kreide von Peine; T. turris d'Orb. (mem. d. l„ soc. geol. d. F1·.
1840. tb. 4, f. 27. 28. Reufs l. c. tb. 13. f. 76.} aus der Kreide
y,on Paris ·und England und dem Pliiner Böhmens u. v. a.
d) Globulosae. Gehäuse keilförmig, l\ammern kugelig. '
T. globulosa Reufs l. c. tb. 12. f. 23. Taf. XXIV. Fig. 74.
0,3-0,5 111 lang, keilförmig, zusammengedrückt, jederseits: mit
5 - 7 kugeligen Kammern; die Stirnftäche der letzten Kammer stark
gewölbt.
Im Plänermergel Böhmens.
H,i eher zahlreiche mikroskopische Formen, die Ehrenberg als
integrirende 'Besiandtheile in den verschiedenen Kr eidegesteinen
fand,
· Aegyptens, Arabiens, Siciliens, Nordafrikas, Englands u. s.
wie T. aspera 1. laevis, dilatata, globulosa, perforata,
striata Ehr. (d. Bild. d. Kreidef. aus mikrosk. Org. 1839. tb. 4.)

f.

w.

60•. G. Virgulina d'Orb. Korallen-Spritzehen. (virgitla,
Ruthe.)
Gehäuse linear oder schmal lanzettlich, etwas ringleichseitig;
alle Kammern alternirend, sich mit dem unteren Theile schuppenartig deckend; die oberste in ~ine schnabelförmige Spitze auslaufend; die Mündung'· eine, am Rücken -Oer letzten Kammer herabWenige Arten, nur eine
laufende, etwas gebogene Spalte~ ·lebendr die ' übrigen · fossil, tertiär; und 'in ,der Kreide.
_ :.1r:
V. squamo·sa d'Orb., ,·ßr.·YLeth. tb. ·~~42~ f„ ·83. .- : Taf„ XXIV.
Fig. 78.
' ·, ,,
l '": lang~ schmal .spind,elförmig, beide1·seits ' mit 4 - 5 lanzettliehen, selir schrägen Kammern.
Im :subapenninensande von Siena und im Teg'el<bei„ '\Vi'dn.

Y. squamosa bei Rönter' '{L._ 'llr. Jahrb. 1838. tlt. a. f. 39.) aus
dem uor<ldeutschen Tertiärsande ist ganz. verschieden„
·V. tegulata Heufs l. c~ tb. 13. f. 81. - Ta~J XXIV. 'Fig. 79.
0,5 --: O,75 111 lang, sehr schmal lanzettlich, stark zusammen•
gedrückt, unten spitz, jederseits mit 10-12 ·, hoben 'Sehuppenförmigen
KarnmeJ!n und wenig schrägen· :bogenförmigen Nähten.
Im böhmischen Plänermerg·eL ·
V. Reussii Gein. Char. tb. 17. f. 23. Ueufs: 1. c. tb. :8; f. ·61'.
• Die gröfste Art, bis 6 /11 lang, lanzeltförmig, wenig •zusammen·
gedt·ückt, jederseits mit 4 - 5 gewölbten Kammern; deren '2 oberste
sehr grofs sind, und mit sehr schrägen t.iefen Nählen.
Im Plänermergel Böhmens.

61. G. Bolivina d'Orb. (? BQlivia, N. pr.}
Alle lfammern alternirend; Miindnng eine Längsspahe\ vorn
inneren Theile der Kammer bis zum vorderen convexen TfteHe ver·
laufend. '"""' Nur lebend.
D. Agathistegia d'Orb. (Plicatilia Ehr. Falten1rnraHen.)
Die Kammern um eine Axc
lfammer höher, als die frühere
gangs einnehmend. Die stets mit
ung . abwechselnd am oberen und
pacten, freien Gehäuses.
'

spiral gewunden; jede jüngere
und die Hälfte des ganzen Umeinem Anhang •verseh~ne, ·Mündunteren E~de· . des glatten~. com~
·
·' · · '

62. G. Uniloculina d'Orb. (unus, einer; lOcultts, Fach.)
Gehäuse gleichseitig, kugelig; die Kammern ganz umfassend,
so dafs jede jüngere die ältere ganz .bedeckt und, nur eine sfohtbar ist. Höhlung einfach.
Nur eine Species: U. in d i ca . d'Orb. leb.end i~ indischen Meere.

63. G. B.iloculina d'Orb. .Kor all en-D opp elröhre.
·

· (bis, doppel~; .. loculus, . rach.) .

„

Jede . lfontlner bildet einen ·· Halbumgang welche Umgänge
alle in einer Ebene liegen. Der letzte Umgang- · gamr umfassend~
das gallze Gewinde :verdeclrnnd. Arten zahlreich, lebend und
fossil , tertiär.
B. bulloides d'Orb. ann. d. sc. nat. 1826. tb, 16. f. l--4. Tar. XXIV. Fig. 86.
.1
Oi25.-...0,3u'!.1 ..·1ang;, !breit· ov·al,. ··an b·eiden „ .Hnd~n '.;g:leiuh breit

und gel)Undeti. gewölbt., g.\att. Die M1indung rundlich., .. )~lih einem
eiufächen .Zahn.
Lebend, und fossil in den Tertiärschichteu von Paris ·und
Bor.deau,x•. , .: .>·
,-' ·, : ,·:•·. ' ,, ,
.i
, , ,B, subspherica d'·Orb•.: Taf. . XXIV. Fig. 87„ · ,
·. ,,,. ,„
Bis 1,5 '" lang 1 . fast kugelig„.. glatt; beide Enden gleich. breü
und gerundet. Mündung quer - elliptisch, zum grol'sen Tl1eile durch
ein!) dünne Klappe verdeckt, so ßafs nnr unten eine kleine halbmomlförmige, in ..der J\JiUe .stärker . ausgesdmittene Spalte übrig .bleibt.
Im 'fegelsande ' von Nufsdorf bei Wien.
B. ringens (Miliolites r.) Lam. coq. foss. d. Pm·. tb. 17. f. 1.
Park. ·tb. 1 L f. 11.
Breit oval, gewölbt, g·latt, mit maskenförmiger, in der Mitte
und an den Seiten stark ausgeschnittener Mündung.
Im Tertiärsando von Paris und Valognes.
Ferner: B. opposita Desh. (coq. caract. tb. 3. f. 8-"-10. __:_
Br. Leth. tb. 42. f. 30.) im Grob kalke von Paris; e·. al at a d'Orb.
von Dax und .Nursdorf bei Wien; B. laetJis d'Orb. (Pyrgo laevis
Defr. dict. d. sc. nal.: f. 2.) von Baden bei Wien u. v. a.

64. G. Spfro lo cu lina d'Orb. Kor a II en ·Sp i ra 1röhre.

(spira; loculus.)
Jeder Umgang aus zwei Kammern bestehend, alle Umgärtg·e

in einer Ebene; aber nicht umfassend, sondern alle mit ihren Sei•
ten sichtbar, daher beide Seiten des Gehäuses gleich und symmetrisch. ~- Arten zahlreich, lebend und fossil, alle tertiär.
Sp. perforata d'Orb., Br. Leth. tb. 42. f. 33. --'-- Taf. XXIV.
Fig. 85*.
,.1._.. l,5111 lang, die Kammern 4 karitig, die vierseitige l\Ilindung
mit einem gegabelten Zahne.
·Lebend, und fossil im Grobkalke von Paris und Montmirail.
Sp. depressa d'Orb.
1 ..:.. i,5 111 lang, flach zusammengedrückt, elliptisch, an beiden
Enden verschmälert, die Kammern gekantet.
. " :Lebend'1· .und fossil in den ·i rertiärsehichfon von Castell' arquato
und·-von Nufsdorf bei ·Wien.
. ··

G. A~ticulina d'Orb. Korallen-Glied.er~öhre. , ' . ..
. (articulus, Gelenkknote~.)
Der untere Theil ist ganz wie eine Triloculina ·-gebi.nit; :dann"
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aber verlängert sich das Gehäuse in gerader . Linie, .:fndem i sielt

:

zwei bis drei cylintlrischc Kammern auf die, primitive Axe aufsetzen. l\fondung am oberen Ende der letzten Kammer gezähnt
oder nicht.
Zwei Arten, eine lebend an der Insel Cuba (A. Sagra d'Orh.
Foraminif. 1839. tb. 9. f. 2'3 -·26.); die andere: A. niti'da d'Orh.
(Desh. Par. II. tb. 103. f. 36. · 37. Br. Leth. tb. 42. f. 29. Taf. XXIV. Fig. 90.) fossil im Pariser Grobkalke. - Sie ist l 111 lang,
mit 10-'- 12 hohen scharfen Längsrippen.

66. G. Triloculina d'Orb. Korallen-Drei}ia,nt.
(tres ,· 3; loculus.)
Die Kammern jeden Umgangs in drei radialen Ebenen liegend, ganz umfassend, die jüngeren genau auf dem Rücken der
älteren, die vierte auf der ersten u. s. f. liegend ; daher nur drei
Kammern sichtbar. Heide Seiten des Gehäuses 'trnsymmetrisch; auf
der einen Seite zwei, auf der anderen· alle drei des Umgangs
sichtba~. · ~ .Arten zahlreich, lebend und fossil, tel'tiär. _.
• Tr .. trigonula Lam., d'Orb. ann. d. sc. nat. .1826.. tb. ;16.
f. 5 - 9. :- Br. Leth. tb. 42. f. 28. - Hliliolites lt'ig. Latn" encyd.
meth. tb. 469. f. 2. Br. Syst. urw. Conch. tb. l. f. 5. -- Park.
tb. 11. f. 17 ·--'---' 19. ~ Taf. XXlV. Fig. 88.
1 111 · lang, eiförmig, stumpf dreikantig, an den Enden sclnrnch
zugesp.itzt, glatt; die Kammern gewölht, daher durch tiefe Nähte geschieden; Mündung schief- vierseitig-rundlich, mit .einem- ' gabeligen
Zahne.
Sehr häufig~ Gestein bildend, oll im Grobkalke des Pariser.Beckens,
der lllanche, von Belgien, im Tegelsande von Nufsdorf bei Wien und
in Galizien und Volhynien.
Tr. oblonga d'Orb., B.r. J,eth. tb. 42. f. 27. - · Vetmietila obl.
Montagu lest. b1·it. tb. 14. f. 9. Tuf.. XXlV. f'ig. 89.
·!"' lang, ;schmal lanzettlich, eine Seite flach, die .andere schwach
gewölbt; die Kammern gerundet, durch seichte Furch-cn getr.ennt, die
letzte nach unten etwas breiter; llfündung elliptisch, durch einen einfachen Zahn zweitheilig.
Lehend iu -fast allen Meeren; fossil im Pariser Becken, bei Bordeaux und Dax, bei Castell' arquato und im 'Wiener. Becken :bei Baden.
Ferner: Tr. commun i s Desh. (coq. car. tb. 3 . .f. 5 -7; Par.
tb. 101. f 20,~22. ~ Br. Leth. tb. 42. f. 31.) aus dem Groblrnllrn
von Paris; T1-. inffota d'Orb„ lebend, und fossil bei Bordeaux,
Castell' :arqualo und Wien; T1-. - difformis uti<l tJ·ica-stat a<.d'Orh,,
~

< . ;.,
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61. G. C'htcitbcuiina d'Orh. · (crux,

ltreuz;

loHuliis:)

Ganz wie 1'riloc;Jlinrt, 11i1~: die Mündung kreuzförmig mit.
Zähnen,, . ßi~ S;it;h ...aw E;nde b~rühren. ,-- Ei~zige Spec~es „,lebend
au. der Küste von Pata~?nien. ·

2

68; G. Spheroidina d'Orb. (acp(l.t{iowlfir;, kugelförmig.)
Gehäuse ungleichseitig, kugelig; die Kammern in vier radialen Ebenen auf einander liegend, umfassend, so dafs nur vier
sichtba1· ' sind. ' Die Mündung an der · Seite der letzten Kammer,
halbtnondförmig, mit einem ·Zahne;
Einzige Art lebend im adriatischen Meere,
apenninensande von Siena.

und fossil im Sub-

69. G. Quinqueloculina d'Orb. Korallen-Fünfkant.
(qitinque, 5 ; loculus.)
Die Kammern liegen in 5 radialen Ebenen und die jüngeren
legen sicli ganz auf die entsprechenden älteren, so dafs nur der
letzte Umgang sichtbar ist. - Arten sehr zahlreicl1, lebend und
fossil, insgesammt tertiär.
Q. saxorum d'Orb. ann: d. sc. nat. 1826. tb. 16: f. 10-14.
Miliolites sa:c. Lam. coq. foss. d. Par. tb. 17. f. 2.; encycl. met/t.
tb. 466; 'f. 3. - Park. III. tb. 11. f. 13. - llliliola sa:c. Blainv. · Taf. XXIV. Fig. 91.
0,75 - 1,25 111 lang, spindelförrnig, an den Enden gerundet, im
Que.rschnit.t fünfseitig; die Oberfläche mit kleinen reihenweise stehenden Grübchen bedeckt. Die Mündung rundlich, mit einem feinen Zahne.
In grofser l\tenge den l\liliolitenkalk zusammensetzend bei Paris,
überdiefs im Tegclsande von Nufsdorf bei Wien.
Q. sec·a ns d'Orb:, Br:<Leth. tb. 42. f. 32. -: Taf;-XXV>. Fig. 1.
l - 1,5 111 1a;1g, breit oval, zusammengedrückt, im Umfange
schneidig, auf beiden Seiten ungleieh gewölbt; die Enden g-erundet;
die Oberfläclie mit schwachen bogenförmigen Querstreifen. 111ündung
lanzettlich, durch einen schmalen Zahn fast der ganzen Länge nach
g~theilt.

Lebend, und fossil im Tegelsande von Nufsdorf bei Wien, • •

Q. triangularis d'Orb.
Umrifs breit oval, an den Enden gerundet, Quersclmitt ziemlich
hoch dreiseitig~ •mit : drei •seharfen Kanten. Die einzelnen »Kammern
gewölbt, durch• mäfsjg tiefe Nähte gesondert. Oberlläche·<·glatt. :llliind·
ung grofs,. durch einen dicken Zahn fast der ganzen Länge naeh1;getheilt.

tebend, und fossil im Tegel von Du: . und von, Nufsdor;r bei
Wien, im Sub11pe111linensande von Castell' ·arquato.

·· 70. G. Adelosin.a d'O~h: J{oraÜen-Wecl1'8'elliani.
( acl17].o~' unsichtbar}" :

Um eirie grofse rundliche zusammengedrückte :Kammer legen
sich im Alter je fünf und fünf kleinere in einer .Spirale, die
\~·ie. h~i . Qu!1iqueloculina gebaut Jst.
Die mi~ ·einem , Auh~nge ver~elm,ne, )liiinqung ließ"t in der Jugend am Ende einer, YerNngei:7,
ung der ersten grofsen Kammer, im Alter abwechselnd an ~i.ne8'
qnd dym , aqcle~en, Ende der Längsaxe. Arten w,enig z~4lreich
(4), lebend (2) und fossil (2), tertiär.
A. laevigata d'Orb. 'faf, XXV. Fig. 7.
0,5 ~--1' 11 grofS, linsenförmig, mäfsig gewölbt~ im unteten Theile
des Umfangs schneidig, oben . in eine schnabefartige Verlängerung ausl!J~~~~d, w.elche ,, di~ grofse rundliche 1 nüt einem ei11fach~n Z~l).ne vers~l1~n.\'l ~[ündung: trÜgt. Von ihr läuft näc~st dem }\ü~l;.en einq , b~l(ff.~\:
t:Ör~iia·,~. ,sch~;·fe ·~alte a.uf jeder S.eite gegen d.ie. l\Ütto des ,Geh~Hse~,
ohne si~
hreichen, wodurch der oberst.e .Theil fies , P~fan&'s ZTI'ei·
kantig wird. Ob,erfläche glatt, bis auf einige schwache Falten am
Spl,1pabel.
i~, <len Subapenninenschichten von Castell' arquato . un.d . im ,1.'t;gt;l
rnn Nufsdorf bei Wien.
·
,-,.
Im 'fege! von Baden bei Wien findet sich eine andere gerippte Art.

zu

B.

Monostegia d'Orb.

Das Gehäuse besteht aus einer einzigen einfachen Zelle.

71. G. Orbulina d'Orb. (orbis, Kreis,
bolirt.

Run~ung.)

Gehäuse frei, kugelig, überall von sehr feinen Löchern durc,4Mündung klein, rund.
Einzige Species: 0. unfoersa d'Orb. Foraminif. 1839. tb. 1,

,: l. ~ faf. XXV. Fig. 16. 0,25 111 grofs, mit rauher
LebenA 1a,11 vielen,„Orten, fossil im Suhapenninel).sande von

. 72. G. Oolina d'-Orl1,

(~ov,

Ob~rflä~h,e;,
Sie~a .

Ei.)

Gehäuse frei, oval, länglich, glasig, nicltt löcherig, aber
mit einer Verlängerung, die die kleine runde Mündung trägt. , .......
Nur lebend.
, (Dr. R:enfs.) · ''

. .SHSCJl,W ÄM.MB.

·C.

:.-•morplw~oit. Seesehwä'rurtte~ · ·

Vielgestaltig; ,oft teller-, .s chiisse}-, ohr., trichter ·, birn -,
kogel-, keUlen ·, .'walzenförmige, nicht selten ästige, immer aber
aufg·ewachsene l{örper, die aus einem faserig· filzigen, von Gallert·
masse durchdrungenen Gewebe bestehen und häufig an ihrer Oberfläche gröCsere Oelfnungen zeigen;
Ausgezeichnete Naturforscher verweisen noch jelZt diese Gruppe
gan.z· aus dem Thierreiche hinweg und bezeichnen die Seeschwämme
als Seepflanzen~ Neuerdings ''') wies Reichenbach auf die allerdings
auffallende Aehnfü;hkeit der Textur dieser '"'esen mit jener der Cocons
von medicinischen Blutigeln bin und stellte die Vermuthung auf, dafs
die Spongien die Wiege der Anneliden sein 1nöchten.
Vielleicht würde die geeignetste Stelle für sie an dem Ende
d~s· Tliierreiches sein, wo sie den niedri,gsten Pflanzen am nächsten
stehen würden. Von ihnen aus Wiirde sich dann nach der . einen
Seite ' das Tfüerreich, nach der anderen das Pflanzenreich, gleich
zweien, von einem Punkte aus divergirenden Strahlen entwickeln.
Nur "tereinzelt zeigen sich die Seeschwämme in den älteren
Gebirgss·c hichten, hingegen fällt ihre gröfste Entwickelung in die
Zeit der Entstehung des oberen Jura und der oberen Kreide.
Iir :,der .jetzigen Schöpfung sind sie besonders in wärmeren Meeren in finden.

1. G. Siphonia Park., Goldf. Röhrenschwamm. Hallirhoa,
Hippalimus, ·Jerect, Olienendopora Lamx., Mich. z. Th.;
Choanites 1\1ant. und Polypothecia Benett z. 'l'h.

( aipwv, Röhre.)
Kugelige oder hirn -, keulen ·, spindel- und walzenförmige,
bisweilen auch kreisel ·, trichter- oder lrntschwammförmige, sogar
auch ästige und büschelförmige Massen, welche aus dichten, ursp'rünglich gallertartigen Fasern gebildet sind und in deren flachem
oder vertieftem Scheitel mehrere aufrechte oder dLver •
girende runde Canäle münden, die mit engeren, unregelmäfsig nach den Seiten strahlenden anastomosiren. Letztere bilden
oft an der Oberfläche scheinbar ausgefressene Stellen.
Vom
*) fo der Versah'imfo'n g der Gesellschaft Isis in Dres'd ei\' ' ~m 8;"Febr'.
1844, Vgl. die gedruckten Protokolle p. 16.
''!"

Rande der Scheitelvertiefung aber s~eht, n:ia9', , ni~Ji.L selten ober·
llächliche Furche~, . ,?~~tral11.ep'. . JTaf111 ~V,~.tf!g. ,J7.)
Die Arten bezeichnen 1len Jura und das Kreidegebirge,
fehleri aber• iltich den jetzigen Meeren riict1t" ganz.· ·
S: piriformis Gol<lf. L · p. 16. tb, '6. f. 7. - ' Ficoidal Al~
c!Joriite P-ark. Org. Rem. tb. 9. f. 3. 7. 8. 11. 12. 13.; tb. 11.' f. 8. fücll.' 1< 137. tb. 33. f. 1.
Mit einem birnförmigen oder kugeligen Körper, in dessen etwil'S
geebnetem Scheitel eine röhrenförmige Vertiefung mündet. Diese ist
iii ;ihren'l Grunde siebnrtig durchlöchert und von ib'r aus strahlen.
mehrere · Furchen nach der Peripherie hin. Der kurze Stiei hat abgestut.ite·„Wurz·eln.
;~ ·-· ~ ,,
'· ' In chlorit.iScher Kreide von Frankreich (Rouen, Havre, Tours),
in Kreide urid Feuersteinen von England.
i ..,
s·~ ·Ficus Goldf. L p. 221„ tb. 65„ f„ 14. S. pyrifoi-mis
(Goldf.) Fitt. observ. tb. 15. n. f. 1. 2. 3. 5~ 6. 8. S Filtoni lllicli.
p;"J40. , tb. 29.. f. 6. '- Röm. · Kr. p. 4. - ' Ge in. · Char. p. 95. ,
\ ' · Eirund - kegelförmig· und lang - gestielt, mit runder tiefer.· Scheitelmundung, deren Ränder gefurcht sind.
· Im Grünsande von Blackdown in Devoilshire, am Sudm.erberge
bei Goslar, im Pläner bei Quedlinburg und Hundorf bei Bilin, in der
chlöritischen Kreide · von Cog·nac und Loudon in Frankreich.
· · ~ S. costata Br. Leth. p. 592 tb. 27. f. 19. - · Polypothecia
biloba, P. triloba, P. quadriloba, P. quinqueloba, P. sexlobata, P. septemlobata Benett. (Nach J\Iichelin.) Hallirhoa c. Lamx., Mich. p. 127.
t.b. 31. f. 3. Taf. XXV. Fig. 23. (Varietät.)
Der zusammengedrückt • kugelige Körper, welCher aUf einem
cylindrischen Stiele sitzt, ist in 2 bis 9 vorstehende, · dicke, gerundete
Seitenrippen oder vielmehr J.appen getheilt und hat in der ~litte seines
Scheitels eine rundliche durchlöcherte Höhlung.
Nach Michelin häufig in der chloritischen Kreide von Frankreich,
nach Bronn im oberen Grünsande von "\'Varminster in England.
Wahrscheinlich findet auch Choanites flexuosus Maut. (Geol.
Suss. tb. 15. f. 1.) aus der Kreide von England neben dieser Art
seinen ' besten Platz.
Die Ct1enendoporen sind trichterförmige Siphonien, ' "on
denen mehrere von Michelin abgebildet wurden.
Die Jereen aber, wie Jerea gregaria oder Jerea caes·
pitosa Mich. (tb. 38. f. 1.; tb. 41. f. 4.), sind büschelförmige oder
5stig1} Sipoonien, .welche durch ihre ..Gestalt ia die w~hrscheinli,ch zu
Achillcum gehürigen Turonien. und . ~larnmillipQ.fen . ü\leiapielen, .r
,·;•1 ·
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· 'f ·2. G: 'Cneniidiihk Go1df. (xv171il«, , R'adspeiblief und "it[tfr~" ··
' medium Goldt. ' {!tv(Jft1)xia, Warze). ·· ;, ' '' .u, .. '
' ·'' '

'

<r"

?· !

Es sind die Cnemidien kreiself~rmige bis 11i~derg~driicktk~eli$e ,,:und . sehr , kurz - ,oder ~n~estielte , Siphonien ~ mH concavem, trichte.
r - oder . .röhrenförmig
vertieftem .Scheitel,. aus
:wel'
.
' .
'.
.. „
ehern gewöhnlich zahlreiche Risse unrl Furchen nach der Periph11rie strahleil.
Die verticalen _Röhren d~r ächten Siph.onien,
weiche das Fas~rge''i.~e durchdringen, .~ind bei My1·mecium und
Cnemidium durch gröliiere Ausbreitung des Schwammes nach den
horizontalen Dimensionen in schiefe und nicht selten horizontale
Röhren verwandelt : worden. Wegen der schiefen Richtung dieser
Röhren müssen die Mündungen derselben noch mehr in einander
verfliefsen und an der Oberfläche sich zu Canälen oder fanggezogenen Vertiefungen umgestalten, als diefs bei den ächten Sipl~qn~en d,~r. Fall ist.
~ie Vertheilung der fossilen Arten i.st ganz wi.e bei SipJi,OJ}ia,
; _, _,,M'yrmepium /iemispliaericun1 Goldf. (1. p. )~. . tb.. 6, f. i2.)
aus dem Jurakalke von· Thurnau im ßayreuthischen, ist ein, ludbk~ge,Hger'· mit breiter. Fläche aufsitzen der Körper, dessen. .ßcheitelmitte
röhrenförmig vertieft und dessen Fasergewebe mit ästigen, v~n
der Grundfläche nach ~er Peripherie hin strahlende.n feil!ereq Canälen
durc~zqgen . ist, die auf der ganzen . Oberfläche zackige oder strahlige
kr,~isrunde Löcher bewirken.
..
C. acaule (Siphonia acaulis) 111ich. p. 139. tb. 38. f. 2. ~
Cn. Plauense Gein. Nachtr. p. 18. tb. 6. f. 19.
Eine niedergedrückte, stumpfe.ckig- oder etwas gelappt-kreis·
runde Art, die sehr kurz gestielt ist und in der 111ilte des !lbenen
Scheitels eine kreisrunde Oelfnung hat, von welcher zahlreic)le unregelmäfsige Furchen nach der Per,ipherie strahlen. Diese fehlen bis"'.~ilen ganz und zeigen. sich nie an der übrigen. · Oberß~che, welche
dagegen unregelmäfsige und .dicht an einander stehende 'Gi,-~bcb.,en,
ohngefähr von -:} iu Durchmesser, in einem feiner~n •Schwa1pmgewe_~e
~r.k.ennen lässt.
Im unteren . Pläner von Plauen bei Dresden u~d in der- chloriti~
s~hel! I}r~ide. von, Frankreich (qap la Heve in ßeine- Inf~rieur~). · · ' '"
~

.····-

.

·+ 3.

G.

-

Coeloptychi~m

Goldf.

-

(xoi'J.o~,

-- •.

Hö,hle,;

' . .'. '. l . ' _. ' ·' ;• ' ~ ' .' ,_

nrp;:~, Falt~.')

Hutschwammförmige Körper mit rundem Stiele, und ans netzförmig verwebten Fasern gebildet. Der Hut, in dessen Seil.eitel
sich eine starke Vertiefung · einsenkt, . läfst: auf seiner~ obe:ren ·Seite
Geiultz, Vereteineruogeknnde.
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neb:~rtig . verthcihe Poren e,tkepnen
s.trahlenftirmig ~efaUet 04er gel?ppt
höckerig und bisweilen dichoiom.
Nnr im ~reidegebirge.

un4

is~ ,, !l~r.\ :,~ei•er. unteren

Di~ .Jl'~l~n sind warzig

Die A~t~~, welche von Goldtors (I. p. 31„ tb. 9. ; (20; p. 220.
tb. '65. 'c, 11. ;~), Bronn (Leth• . p. 594. th. 29. f. ~.}, Rö,m er (Kr.

p. .10. H. tb. 4. f. 3. 4. 6. 7.. 8.) und Fischer (im JJullf!t. Je la
-~~c. l~p~t". des Nattir. de Moscou tome XVII.) beschrieben, w~~deo,
erinnern durch ihre Gestalt unwillkürlich an Siplwnia costat~. . . ' , _·,.\
j

~

'

4 •. G. Scyphia Schweigger. Becherschwamm„ Spongites 11n,1 ·
Alcyonites Aut.; Ventriculitea: uud Choanites 'z. Th. Mant.;
Verticillites Defr.; Coscinopora Goldf.; Ocellaria Aut.;'
Guettardia und Geodia Mich, ( cnn;poi;, Becher.)
, . Meistens einfache, .selten ästige, becher-, tricht~r-, birn -,
oder verkehrt-kegelförmige, bisweHen a'uch walzenförmige
hohle Stämme mit oben offener Mündung. ·. Ihr Gewebe besteht
entwed.er aus anastomosirenden und gebogenen oder. sich gitter·.
förmig durchkreuzenden und am Durchschnittspunkte einen ~leineri
Knoten bildenden Fasern.
Die älteste Art ist Coscinopora Placenta Goldf. (l p. 31. ib: 9.
f. 18.) aus devonischer. Grauwacke der Eifel ? , zahlrrichlf Art.eo · be:

ktei~el\ · :'

-

·,

f

,.

'

'

,

.

•

.

<

r

•

-

\;

-

'·

-

r.eichnen den Jura von Schwaben, Franken, der Schweiz und '' das
Kreidegebirge aller Orte.
Goldfufs allein beschreibt 57 Scyphien,
unter. denen nur eine tertiär ist, Römer in den „Versteinerungen des
norddeutschen Kreidegebirges" 38, und diesen fügt Michelin noch
viele neue hinzu.
Sc. clathrata Goldf. 1. p. 8. tb. 3. r. 1. - Taf. XXV. Fig. 20.
Verkehrt- kegelförmig oder oben etwas bauchig und aus rechtwinkelig sich kreuzenden feinen Fäden gebildet. Aur der äufseren
Seile stehen, zu geraden Längs - und Querreihen geordnet, viereckige
Maschen voti 1 111 Länge und etwas geringerer Breite.
Im weifsen Jura von Würtemberg (Heuberg) . und Streitb~rg im
Bayr~uthiscben. ·
·
·
· In Bezug auf die anderen,

den mittleren und oberen Jura be-

zeichnende11 Scyphien pmfs ich auf Goldfufs 1,md . Qnenste4t
Würl. p. 411 u. f.) verweisen.
I

·i·

.

;

(FI~tz~.

*) C. acauk Goldf. tb. 65. f. 12. und wahrscheinlich auch MoHicria
vertebrallf de Kon. l. c. p. 12. tb. B. f. 3. sind F'ischwirbel.

Sc. <JeynhituiU Goldf. l. ''p: 219. tb·. 65: r. ·?. ' --- ~! 1'f;'Jn,M::•
cttlites t•adiatus Maut. 'Geol. Suss. ·tb> H. f. 2,
Br. •'lieth.''}~/ 1 '##6'?
tb. 27. f. 18. Röm. Kr. p. 7.
i!1'
' '
, , ,, ' 1

„Trichter- oder teHerförmig,; · 4"_9a; breit, dünnwandig; ' aufseii
nlit'° O~aleß'. Oder linearen; ' etwa' 4 III langen J\Jaschen, Welche in ObeJi•
wärts dichotomirendeu, uuregelmäfSigen Längsreihen stehe'n und garii
durchgehen; die Zwischenwände ~in<l ' wah:enförmig und, inrten wie'
auf d~r Oberfläche , von feinen . zµ runden ungleichen Poren dicht
verwachsenen Fasern gebildet." (Römer.)
Im unteren Kreidemergel bei Darup und Coesfeld; im . l'litnerkalke von Mfe)P., , Strehlen, ßilin u.nd ()ppeln ; .in .der weil'seß, KJ.i,eide
des südliqhen • Enghmds, lind auf · ll'löen.
\ '";
Sc„ .an9·f lJ.SMte Röm. Kr. p. 8. tb. 3. f. :5•· ~ Gein. Cbar.
p. 95, tb. ,23. f. 9. - .TaJ. XXV. füg. 18.
Lang- trichterförmig, fast .. walzenförmig, oft zusammengedrückt,
dünnw;mdig ~ oben genqndet und verertgt, mit grofser Scheitelöffnung~
aursen· ,W)n ' rundlich 3-4seitigen, ungleichen und unreg·elmäfsig., an-.
ge6rdneten ·Maschen bedeckt, welche durch etwas schmälere, ge:Wölbte
Zwischenräume von einander getrennt werden.
Häufig im Plänerkalke von Sachsen, Böhmen . und Oppeln in.
Schlesien. Mit ibr zusammen findet sich stets:
Sc.· cribrastt (Spongia er.) Phil!. Yorksh. tb. 1. f. 7.. -:-- R,~m.
Kr! 1 p'.' 9', tb. 4. f. 2. ...,_ Gein. Char. p. 94. tb„ 23. f. ·•· -:-· . Taf.
XXV. Fig. i9.
t
Fast von der Gestalt der vorigen, jedoch oben nicht verengt
und überall an der Oberfläche, . .aurser an der glaUen ,Basis1 mit, rundlich-vierseiÜgen Mas,chen 'von 'I 11'Gröfse bedeckt, die sich seli~" re.g elmärsig zu schrägen Reihen· anordnen. Die ' Zwischenräume sind etwas
Sih~üH1~-~·. als·: 'die · Maschen·~
'
·7· ,
'HF 18&':' Kdenig'ii" (CTwanites K:) :M:ant. ; b~ s; tli. 1'6;""f. '19: ~

Bf:"'Letil. -p:'·5s8.''th. ai. r. 11. -'--- ßöin. 'Kr:··;1i: s~ '.:. .:.; '
J\n&11.:"i/i H1: ''th.< ' 29. "t 4~

sc.' teretf'ilNi

,• ··

··
· ,., .. \.,,
Eine lang- kreiselförmige Art, in deren Ratberrt Scheiter'lfl~

rö'Iireli't'ofifrige Hßlll~rlg '!tusmuhdet;'' •'foii welch'er' au$· ·:hihlr'e1ch'e" . hori'
jW• h <r:>'*
zcintaie l Cirnäle nach fler ' ätlfsereh Seiie Jituf~n. "' '
' ''': "tir{ dli~ien' Pl'äner liei ' ltseburg, fo :P~nei'sterneil ''d~.f ,:~diÜibhefi
En~f~nas 'dnd''~ iri ; der 1chlohtlschen .lGci'de' von': J>efitforS ·: ii~d 'itiävi~. "i'f•
Sc. verticillites Goldf. 1. p. 220. th. 65. f: 9. :::.:.r Vetflttf:.
lites cretaceus Defr., Br. Leth'J p; 589. th.. 29. f.· 5;
"
Eilte 'utlvegeJmäfsig~.tyUndrische Art •mit' ~ng~<lRö<h\16 ' 'titltt 'ei'neln
äslige Verzweigungen darstellenden Fasergewebe. · Dfose'1: straht!lti"Woii'
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detuhl'>hlen An ius nind bilden l1'0tifontate; nlleh>olffilli :ßt)nvr.xe' diinne
Sebfobteil, ' Welche tlnter sich · loc!{er '1AI81lmilleti1iii'Jlgeti'.'
,,,, • ••
:Mit Gestein ausgefüllte llöhren, . welche man · als feste Axeif · be·

\raehtete·; ·von ' der · sich : dill '' horizontalen füihichteri·· winkelförmig verbreiteten, gaben 1.nr Errichtung' ·· dljs Genus Verticillites ·•(Wirtel·
schwamm) Veranlassung.
.,;r,,
·In· der 1Kreidc Yon Neh-0u und Mastricht. ··

Die 0 c·e llarien, z.' B. 0. grandipora Mich. (p; 1'45. "tlt 4o'.
L 3.) aus der Kreide rnn llouen, sind gleichfalls Ausfilllungen 'der
umgekehrt· kegelförmig·en Höhlen einer Scyphia·; auf welchen die
1'Jaschenaind.rücke naliirlich sic.h erl1aben abdrücken mufsien.
Guettardia stellata Mich. (p. 121. tb. 30.) aus der chloritiS'Chell · Kreide von Frankreich und -von Olfham in' England· '{Ventriculites quadrangularis l\lant. G, S. p. 15. f. 6.) ist eine ä<lhte''Scifphia
mit reihenweise gestellten kleinen viereckigen Maschen auf ihrer' Oberlläche. ' Sie ,·zeichnet sich dadurch aus, ' dars dieser diinrtwanili'ge
trichterförmige Schwamm zu· 4, 5 oder · 6 kreüz - oder sfotriförn\ig
einander gegenüber stehenden · senkrechten FHigel~ Qde1' 'J.~pperi'": ~~"
sammengedrückt ist, welcher Charakter zwar einen trellliche'n ·Art-,
nieht' al>'er Gattungsunterschied bedingt.
··
''' ·
Geodia pyriformis Mich. (p. 178. tb. 46.
2.) isi elrfo
Scgphia, welche einen dünnen, birnförmigen . Ueberzug' über einer
Tut'riiella gebildet' hat. Das Exemplar stammt aus tertiären ~clilcht~n
rnn JUonneville (Oise).
''' ;

r:

5. G. Jtianon Schweigg. Chenendopora bei Michelin z. ' Th.
(µayo9, dünn, einzeln, lose.)
„Kugelige, teller-, becher·, kreise!- · oder walzenföl!mige
Massen, „welche, aus. gitterförmig. verwehten oder gebogen~n und
anaslomoslrenden Fasern gebildet sind und an der Oberlläche einzelne runde oder ovale Oelfnungen mi& vorstehenden Ränder!l
tra.ge.n.'' (Römer.)
We.n n nicht, wie Bronn vermuthet, vielleicht &ceptaculites
aus dem Grauwackengebfrge eiu Manon ist, .so tritt diese Gattung
im Oeliihengebirge zuerst auf und verbreitet sich von hier aus
his in die jetzige Welt. Vorzüglich ist sie, bes.o nders ,im Kreide~
g~birge vertreten. ,

M. marginata {Spongia m.) Phil!. Yorksh. tb„1. f. ·ö. ,.....,_,.
K. serialoporum fü;m.. Kr.- ·P· 3. tb. L f. 6. - ,Okenend•.m; ; Mich.
p. 129. tb. 2a. r. 1.

Der becher·- oder napfförmige-1 bisweilen· ·. auelt ohrtörmige
Sehwarrun hat einen breiten umgeschlagenen Rand und trägt auf+,f~,i!llJF
imiehm ·,Wand« zahlreiche rundliche d\lündunge1t ;Von, ohngefähr i- '"
Durchmesser, welche 's tark •'herv-0rragen und sich gewöhnlich zu ·Reiheit
anordnen.
Im Pliinersandsteine bei. Dresden ; am Sudmer Berge· bei .Goslar~
bei Alfeld; im Plänerkalke von Oppeln; in der chloritischen Kreide
V® l\leudon (Seine• et- Oise) und Chäteauvieux bei St.· Aignan (Loireet - Cher) und ·in der Kreide von Sussex und Wiltsbire.

6.

G. Tragos Sch~eigg. Spongia, Spongiles, Alcyonites ~ut.;
Pleurostoma Röm.; Polypothecia Ben. z. Th.; Rubula Defr.

Knollig~, pder ftach ausgebreitete,, ofl. auch· J~nglicl;le ßce:
schwämme,, in A~.ren porösem Gewebe einzelne :grö,fsere, Jlipht vorrage.nde, ziemlich rege~ m ä f s i g e . Mündungen wahrzullehmen
sind: · Letztel"'e stehen · an den flachen und länglichen Formen zu~~ilen nur an den schmäleren Seiten (Pleurostoma)_'~ doch i~i
dieser Charakter kaum bei einer und derselben Art constant.
Besonders reich an Arten dieser Gattung ist der würtembergische, fränkische und schweizerische obere Jura, mehrere finden sich in Kreidegebilden· und einige leben noch.
T. triasia (Spongia tr. ~lieh. p. 14. tb. 3. f. 3.), aus dem

lUuschelkalke von Luneville, möchte ich der Regehriäfsigkeit , der ru.11den Oelfnungen halber zu Tragos stellen.
T. astroides (Cnemidium a.) Gein. Nachtr. p. 18. tb. 6. f. 13.
? Pleurostoma lacunosum Röm. Kr. p. 5. tb. 1. f. 12. ~ Taf.
:XXV. Fig. 22. ,
Diese Art ist in ihrer .lugend knollig, wird dann · meistens schief
trh~füetförmig und breitet sich im Alter zu einer der Höhe· nilch mehr
oder·, 'veniger gewölbten Fläche aus. Die runden MündiFngen >an der
ä\ifser~. ·'· Oberfläche messen an jungen und . alten · In{UviduM · etwa · 2 1i '
im· Dui'chineS'SeT;" · 'lhr: Rand ist gerundet, :nicht selten gewölbt, ·Uml
unregelmäfsig eingeschnitten, wodurch eine entfernte'.· Aehnlichkeit , mit
'k~rae'en : ~ntsteht, „ ·
)'.•i\ T'..Jm , unteren ; Pliiner ; VQll Plauen bei Dresden,
? in der ' untetetl
.ci;\•:
Kreide ·bei Peine und am Lindner Berge bei Hannov.er.
• >'.•.t hT. · defor·me .:()oldf. 1, . f>· 12. tb. '5. f. ~ 3.
Unregelrriäfsig- knollige Körper mit warzig·en und lappigen' •Auswüchsen, in deren Mitte sich eine rundliche gröl'sern· ·Münd~ng von
~et'~ übrigens porösen Oberfläche · abzeichnet.
.
Ans dem Hilsvongl-Omerate' von Esse11.
~\

;

·1? 1'.. cJ·1u;,ellµtu.m . .(Pdypqt~ia',,f't.:) ~tt,,11llt•1 > Leth. p. 589.
l<>. ·" ) , "'! :
„„, ,,;:
,1, "·-"··>, _,,_._
_„„ ...
•1
füne n11regal1,11iifsig wa\z.11,nförmig(h ..Art . :mit '"''°"rze1l , gerundeten
A!!swüchseu, deren Seheitei· J1icht s~l~en <1vertieft sind,,,,.
.•. . ,„t
lllit den anderen Polypothecien in Feuersteinen und Kreide von
\Viltshire und Susse.'i. Exempliire · awndem; unieren ;Plüuer ·voruPlauen
bei Ih·esden lassen sich füglich mit der englischen Art vereinigeu . .
. ,,.!.f T.„ , ~!>;ldap,~i .Defr. (RvJ;ula. S. Defr., Br. L~th. p. 880. tb. :35.
r. 18.) aus derq Grobkalke ,YQn Uaqteville und J\iancbe„ ist ' !)in 'kleiner
lrnäuelförmiger Schwamm mit zahlreichen dünnen Zucken, in deren
Scheitel eine röhrenför;nige Vertiefutlg mündet. ·

U1.

:-M.~f.

7. G. ' Aehilleilm Sch,veigg. 'Spongia tind ·spon(Jites Aüt.;
Turonta ·? Mich.'; 'Mammülipt>i'a ··?·Br.; ·Lymnorea •? Lamx.
.

·.?

'

,-~ll!JeF~e., ' ~n9~ljge„ }r~ubig~ '?~~.r .~h~f(j»n,ig~,:' <11 n g l e i c,h1Qc ~erj ge, ..Seeschwä~me mit n(!tzartig venyeb,teq ,, Fasern ....._,.Ms
Typus, .gUt. Spongia officinaUs L., . der;., gewö,holil;Jie Badeschwamm..
. Xo,~ .Oolith,.engebiq~e .an · bis .in · die lebef!fl.i; S.c~9pfung.
A. Iflorch~Ua ·G~Idf. .1. ·J>. 2•.,tb. 29. f, 6.
„
,,,,„
V j;/n ~ege\föi;miger, ,e irunder oder kugeliger Forn1. und; durch

die,

eigen~hümlic-he

'GestaUµng der. Vertiefungen art 1>einer ' Obe.rtläehi:
, •,„•

von dem Ansehen einer Morchel. ·

„ ..

In Gesteinen des Kreidegebit·g·es bei Essen, . :AlfA!d" $arstedt
und Coesfelq.
„,
Wenn sie nicht zu dieser Art selbst gehört, so spriQht sieh d~qh
jn Turonia variabilis Mich. (p. 125. tb. 35.), aus der ßhforilisehen Kreide Frankreichs'· eine ungemeine Aehnliehkeit mit ihr aus .
.„
Auch läfst sich hier, oder be~ Tragos, 11/ammillipo.ra protogaea Bronn {Leth. p. 236. tb. 16. f • . 5. __; .CnemitJ,W,m tuberosum
Goldf•. I. p. 84. lb. 30. f. 4. -:- Lymnorea mammiUosa Lamx. Spo11gia m~millifera Mich. p. 113. tb. 26. L5.) auscltliefsen.,! Nach
Goldfufs verbindet diese Art die Gattungen Cttemidium, ,Tragos und
Scyphill, und nach :Michelin niiherl sie sich der l~i,)eQden Spongia papillaris am meisten.
' ! " .. , , ,
A . pertusum (Trag1Js p. Gein. Nachtr. :p. r l9.· tb,, ,6. ·: f. 18.)
aus ' der dem unreren Pläner entsprechenden .SandschicllL . ,v.on Banne.Witz lle.t· I>resden„1
„
, ._„,

A. contorto,lobatum -{Spong.
-

c.-1J~1ich.

„b;.

4:;J;„ f,;,1,

}~.) , ,, !'lin

,k,1Jolliger

p. , :1-H.

Ach. 'lllorchella Gein. Cbar, p. 96. : tb. , 22-.A„

ge.slielter> Schwamm, dessen Oberlläche in dicke; gtntundenei, ·fo ein·
ander verlaufende Lappen zerlegt ist, und welcher bis ·8 11 grilfs .in
cblorit1scher , Kreide von T-0urs ' und . kleiner im Plänerkrrlke von Hun·
dort' in Böhmen nicht;. selten. "ist, .· so wie auch
.t.•:W .''t•.A
'·"' „;A. laby1·inth:~cum (Spongus l. Mant. G. S. t/J; 15. , f• 1'1.) aus
·d er. englischen Kreide, ·und andere gehören hierher. ·

·''8. G. Spdtigia L. 'Rilm. Spongites

Aut:; Corallorrhiza llupp;

R!tizocorallium Zenker; Achüleum Goldf. ; Nubecularia 1 ' '
Defr. (anoyy1V., Schwamm.)
Kugelige, knollige, ohr· und walzenförmige, oft ästige
Massen', welche aus verästelten, gebogenen 5 verwebten Fasern
bestehen und an ihr.~r Oberfläche k ehe .besonderen gröfseren
Mündungen zeigen.
, :· ron den · bunten Mergeln des Trias an bis in die gegen·

.wärtige Schöpfung. .
,; S. Rhizocoralli1.rK• (Rhi<;,. jenense) Zenker, .Taschenb.

; .
v. · ~ena.

p. 219. Taf. XXV. Fig. '..U.
„Wurzel förmige; schlingenartige, (hakenförmig) gebogene, arn
Rande abgerundete, zusammengedrückt· walzenförmige Gebilde mit ver·
längerten, (unregdmäfsig) maschenförmigen, schmalen Längsstreifen (un·
gefähr ~ wie in der Lindenrinde sich verbindende Baströhren)." (Zenker,)
In einer festen Dolomitschicht der bunten Mergel untet de111
:ltusckelkalke bei Jena.
Dieser Schwamm bildet die sogenannten zungenförmige;n
·A bso'mde.rungc11, welche man in dem Wellenkalke aller ·Gegenden
..11tifäindet.
·, ;. 'S. cheiro·t oma · ~Achill. · cli..) Goldf. 1. p. ,L tbl 29. 1_, 5.
Di ese \valzenförmige, ästige Art vertritt die beiden folgenden
:Sdtwämine :im baFeuthisehen Jurakalk.e.
$. ram{}sa Maut. (). S. p. 162. tb. 15. f. 11. - Röm. Kr. p. ,2.
Bis 1" starke, mehrfach gabelige Stämme.
. '.
In :der olteren Kl'eidc von England und, nach Römer, in der
UTiiteren'.;ivon Peine. ,
;, "' '';
S. Sall!onica (Spongites S.) Gein. Char. p. 96.. tb. 23. f; rl „,1,
· -'+;·· ~hulze,,: Betracht. d; verst. ;Seesterne 17'60. tb . 2. r. l ~ a; tb •. 3.
·'1
· Wulstförintge, runde;. mehrfäcli gabelnde Körper, V()n der •Stänke
eines Federkieles bis zu der eines Armes, sich nichhselten .kuge:ijg
.bis i la11g ·eiförmig verdiclrend, bisweilen. auch längs ihreit•: g!lnz.en Obectlänhe'! mit .:,einem' schmalen kiela-rtig:en .WulsLe:, bedeckk,-„,J)asi, (){)wehe
1
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kann ;nur sehr looker tewesen sein; ·•wie aus ·del' gMbigen1 Ueschaffen·

hcit der Oberfläche hervorgeht.
Ofb von·.•4 'i<·:Liinge, obis\v-eilen :•llirschgeweihemi ·ni:cht unähnlich,

häufig über und dnrch einander Hegend, '
und oberen Quadersandsteiue Sachsens und
zu finden, so dafs das Vorkommen dieses
denden Merkmale für Quadersan<lsteine, dem

im

ist : er ·überallunteren
des angränzen'den ,ß öhmens
Schwammes zum :entscheiin diesen Gegenden leicht

damit zu verwechselnden Braunkohlensandsteine gegenüber,
werden mufs ..

, .

. •

·I

.

,

erachtet

,

XII. Klasse. Infusoria. lnfnsionsthierchen.. ,
Aufgufsthierchen. ·
Klein, sehr klein; aber unendlich mannfohfaltig ist •das unsichtbar wirkende Leben, welches durch Ehrenberg'sdiefe Forschungen mit dem Mikroskope unseren Augen erschlossen worden . ist.
Infnsorien sind nicht mehr die aus . unorganischen Urstoffen ooder
9us faulen organischen Stoffen mutterlos Entstandenen, oder die
aus spielendem Uebermuthe der schaffenden Kraft zufällig Geformten,
ihr 1Körper unterliegt nicht ein{!m gränzenlosen proteischen Formen~
wechsel, sie sind nicht mehr die Atome der lebenden Schtipfung,
aus deren Aneinanderlagerung höhere Thiere oder Pflanzen entstanden wären und nach welcher Ansicht selbst der. l\lensc.k nur •ein
Haufen von lebenden Infusorien war, wie sie die .frühere cNaturforschnng betrachtet hat, oder das phantastische, das Weltall umfassende Chaos infusorium Linne's, - sondern sie sind organisirte,
zum grofsen Theil, wahrscheinlich alle, hoclt organisirte. lfhiere,
welche, nach ihrer Structnr, in 2 ganz natürliche Abtheilungen,
die Polygastrica oder Magenthiere und die Rotatoria
oder Rädert hier e, zerfallen. Von letzteren wurden noch keine
fossilen beobachtet.
Die meisten Infusorien sind dem blofsen Auge unsichtbar,
und bei keinem übersteigt die Körpergröfse eine Linie. ·· Sie haben
die · in der gesa'mmten Natur bis jetzt bek!lnnte , gröf<Ste zeugende
Kraft. Bei ihnen ist die Möglichkeit gegeben zu·r Vervielfältigung
des Einzelnen bis 2:11 einer Million in wenig Stunden. Denn da
eine Bacillaria sich hinnen einer Stunde und nacll Zwisehenxeit
von einer Stunde wieder :theilt, iund. diese Theilung :so ' fortschreitet,
im ist es · möglich, , dafs :aus einem Individuum iu je ·24 , Stunden
1

1
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409tLEinzelthier.e, in .48 Stunden . aber 8 ltHHionen· und in 4/l'agen
140 Billionen werden.
, ",.;
Die Fcm1tpflanzlmg .geschieht· bei den meisten Infusorien durch
Theihmg, bei,• wenigen aber auch durch Knospenhildung·, undi!ihei
' .
· · ,, ·
vi-den .durch . Eier.
. · ' Ihre ;•Existenz .. ist· in a!llea · W elttheilen und. allen llleeren
nachgewiesen, und einzelne Arten von . ihnen sind in den ent.fernte.·
sten , Erdgegend~p dieselben\
Im l\Ieerwasser uncl Salzwasser .leben zahlreiche andere For~
men vo.n fo{usorien als im Flufswasser, viele aber gewöhnen sicf1
an ver:>chiedene sehr a bwcichende Verhältnisse, und oft treten
mit.ten . un.t er, ;Süfswasserformen sonst nur im Meere . beobachtete
Arten . auf.
Durch ihre Kieselpanzer bilden die Infusorien oft mächtig·e
Ablagerungen unzerstörbarer Erden, Steine und Felsmassen, deren
Entstehung theils in frühere Schöpfungsepochen fällt, wie die der
meerischen Kreidemergel und Polirschiefer am Becken des Mittel~eeres, und der: tertiären .Tripel, Polirschiefer, Mergel, Saug·schiefer und .Halbopale in Böhmen, zu Richmond in Virginien, von
Bilin u. s. w.; theils, wie die Kieselguhre, Bergmehle, Torfe, der
Meeres - , und Flnfs - Schlick, Raseneisenstein, die 1''Iuttererde des
Vivianits, Marschländereien und }leeressand, in die jetzige Weltepoc~1e.
So, ist die Mehrzahl der in E11ropa und Amerika bekann&
geworden~n Infusorienlager ein Product der neueren Zeit. Unter
Torfschichten vorkommend, sind sie gewöhnlich das Erzeugnifs
von süfsen Gt:;~ässern od.er Brackwassern, und selbst die efsbaren
Thone am Amazoneristrome entsprechen den Schlammniederschlägen,
.welche in FluJsmiindungen und Meereshäfen, sieb ·noch jetzt erzeugen~ : Die ältesten Infusorien aber wurden von Ehrenberg im
liohlenkalke erkannt.

Polygastrfca.

1'Iagenthiere.

,,Magent})jere sind rückenmal[klqse ll.ll.d · pulßlose Thiere mi&
in .. zahlreiche , blasenartige ;Magen, zertheiUem .Speisecanale,, m~t
i(~vegen . Knosp!'lnbildung oder . SelbsttheHung) „ unabgeschlossener
,l{ö~p.erforn;i., mi~ , doppeltem vereinte.m. Geschlecht, bewegt durQh
(oft .w irbeln4e} Scheinfüfse und ohne waluie Gehmkfüfse."
(Ehrenberg.)
, "d Die·· Magenthiere, sind · theils;; panzerlos ,· · theils ;gepamzerl; • · natür· lich eigneten sich nur· die letzteren zur Erhaltung im fossilen Zus.lande~

nrn

Ausnahme· von Peridit!ii.um und XOl/lthidium sinil }lll~ . Jüer h.eschriehcnen Formen kieselschaalig . .
·w ie schon früher erwähnt, verdanke ich die Auswahl und Anordnimg der nachstehenden Gattungen der Güte. des Herrn Professor
Dr. Ehrenberg selbst, wofür ich demselben um so inehi" ve'rpftichtet
bin, als bei der reichhaltigen Masse des Materials darin nur zu' leicht
ein Fehlgriff gescliehen konnte.
Die dabei benutzten und citirten Schriften , welchen ich nach·
i;tehende ' Mittheilungen oft wörtlich entnahm, sind fölgende:
Dr. Christian Gottfried Ehrenberg, die lnfusionsthierchen uls vollkommene Organismen. Ein Blick in das tiefere organische Leben der Natur. Leipzig, 1838. (In Citaten: I~fusionsth.)
Ehrenberg, die Bildung d~.r europäischen, libyschei;i und arabi1tche11 Kreidefelsen. Berlin, 1839. (In Citaten: Kreide b i1 d.)
Ehrenberg, ·über ·noch · zahlreich · jetzt · lebehd~ Tiiiere der
K1:eid~bildun'g-. ' Berlin, 1840. (I~ Citafon·: i eben de ,;Kr'~ 1i'd tt'.)'1
- ' ' 1"; 1E h r bri b er g, Verbreitung un'd Einfll!fs de's niikrÖskopiscli~il te~
lrenVin Sild .! und Nord-Amerika·. Berlin, 1843. · (Ih Cifät~h: -A.ni.'.~f.t}
. , ,. · 'E'h r e n b er g, verschiedene andere AbhandlungeÜ in' den 1 ntoi1fü~
berichten' ' der Berliner Akademie der Wissensch~ften v.om Februar,
l\iai, .Jun'i,' ·sept'embe'r und October 1844 und April 1845. " (in . efüff H~
l\lonatsb·. )
.
; ; )': ur„·

et

B a i 1e y in the American Journal of Science and A~i$.
42; · 43. 46. · (In Citaten: Bailey.)

1.. Fam.

CrrJptom()nadina Ehr.

Panzerin~naden~

Freie und selbstbewegte mikroskopische Körperchen; wel.che,
wie die Monaden, Füfse, Haare, Borsten oder,; an:dere: . uufsere Anhänge erkennen lassen, in deren Innerem sich, wie llei . ~j1ene~
zwar eine Mehrzahl von blasenartigen Speisebehältern, aber gleicltfalls kein dielje„ verbindender Seeis~canaL ·deutliclt' zeigt, und deren
jedes einzelne, aus Mangel an Selbsttheilung . oder ihrer vollkommenen Selbsttheilung : ha1ber, frei von einer besonderen · ,g.aller.t•
artigen häutigen , oder harten Hii'lle: umgeben und·' gepl\nze'r t „iSt. ''
Ilire Bew~gungsorgane bestehen · nur aus einem 1ode<r:i: zwei
fadenförmigeri, sehr feinen, einer kräftigen Wirhelb'ewegnng fähigen,
meist einziehbaren Fortsätzen de's' Mondrandes ; wie ' sie-' ·auch :d'e n
Monaden zukommen, und welche · man Rüssel nennt.
·' ·
' ' Die, ·)füglieder;·~dieser: i :Famiiie leben n;meist.eri!J•!•tU !,sii:IS:en Ge-

wässern.

liAUIUil'Hlll!RE.

"' ~: ,"J'r il'c fi e nNn1H1as 'E'.""RW s s Mm oii ,{db'.

t r(i&/.11?..IJ~';"i~als ·

fl01:t'u;, l\'Ionade.)
. •· ,.

.

.

(il

.• · ·, ,.,.o,

,

,

...

~

'

~. d i -

,.

Die Rüsselmonadei:i sind ~it , eineµi ,Auge!lpunkte ve~:s~!l~.~~
und h ir,s j~zen einen schn.a~eJJoseu, . büchs~nformigen, ges.cNQ.r senen
f.~~~~e~, ,
, ....
.
Fossile Lager von Kieselerde in Nordamerika wurden ~\l
einem ansehnlichen Thdle durch Riisselmonaden gebildet. .

"'·', '.6;. ~sp~·;. q f':;· 'Amer. ' .p. IQ;t'"i.b. lV.
xxvt Fig. 38. · ·e{0 ). ·· » . .

lli~rm;ch Tar.

1. '33. -

· ··

,

In den Kies elguhrlagern von West-Point in New-York, Yon
Audower u~1t,W!.Cntham in ~Iass.a.plu1setts.
Peridinaea Ehr. Hreuzthierehen. :
· ; ·_;.{

,. ,

,Pie . Familie. der Kreuzthierchen. umfafst alle .deutlich oder
'Yi~Jp:sp~einVch p_
9,lygastrisqhen Thierchen <>;hne ._Darmcaual, 'welc;hi;i
g;ep~I>~~r.f., s,i~d . und. apf d~m Körper 9der Panzer zerstre,ute ,wimper~
od.e r borstenar~ige , Fortsätze in, J!'orm .eines GürteJs oder- Wimpei·;
kt~P~~s Q(!sitz~11: ' eine ' eiuzig·e _Panzerpß'nung fllh~!!n 1m'd ..wirbel~:
' -' -- 5 ;. .

'.

'.

~

.. „

' '

-

'

.

>

-

'

.

-

.

'

,, , •-: -Pie n~~isten von ihn_en besitzen als Bewegungsorg an einen_ {11-d~fü
förmigen Rüssel, aufserdem einen Wimperkranz
die .Körpe.rmiHfü

utn

?~~r

zerstr.e ute , Wimpern, Borsten, kleine Spitzen oder am.1-~i;e der-

&h~jch'.ep Ar lWnge.

,
,
Die lebenden Formen sind theils in süfsen Gewässern ,EµrQp::\~
thcils in der Ostsee beobachtet worden.
-- 1. G. Pe~idinium E. Kranzthierchen. (mQ101vlw, sich
im Kreise drehen.)

Von anderen Gattungen dieser Familie durch eiue bewimperte
Qoedurche um• den ,häutigen Panzer und durch den Mangel eines
Augenpunktes ·-unteischieden.
-'
Ehrenberg fand mehrere fossile · Arten sehr zahlreich in Felier~
steinen •bei. :Delitzsch, aber nur einzeln ·imd- sehr setten in Feuersteinen
hei Berlin, :in der Mo-ya,- .oder dem ganze Ortschall,en verschlingerrdett
Auswurfe der Schlamn.w ulkane von Quito _ und in den lnfusorienlagern
von , New - York:

2~

G:„ßha,eto,(yphla,i,•E• . Kl,ei~. en~,hi~rc~hen •. ,(iqlu1,Janges
Haar; r:vq/).oq, blind.)

·.r, "

1";

,,,,„, <Hit einem·:gleichförmigen; ·1steif· behaarten oder nuh-e1f:l{ieselpanzer, ohne Querfurche und ohne Augenpunkt.' ·- -

l·

r. nmr
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Yom Polirschiefer Virginie11s (lfreide ?)

a~

bis, U. .die ,,jetzige

Schöpfung.
Ch. aspera E. Inf11sionsth. p, 251. tb. XXII . .XL Hiernach Taf. XXVI. Fig. 8. b. (s~ 0 ).
Diese Art, welche 'lI~ 111 Länge erreicht, lebt bei Berlin.
Cf,. Pyritae E. Infusionsth. p. 251. Monatsb. Febr. 1844.
p. 15;
Der vorigen ähnlich, nur ·l-r;'" grofs, zweimal so lang als 'diCk.
Nur fossil in Feuersteinen bei Delitzsch und. vielleicht im Pofü-

schiefor von Petersburg in Virginien.

3. Fam.

Bacillaria Ehr.

Stabthierchen.

In dieser . Familie vereint Ehrenberg alle deutlicl,t .oder wahr·
11cheinlich polygastrischen Thierchen ohne Darmcanal, welche ge·
panzert und mit einem deutlich erkennbaren oder wahrscheinlichen.
ungetheUten' veranderlichen Fortsatze (Bewegungsorgane) 'versehen,
dalier, 'urigeac'htet eine!I' ·iiai·ten Panzers, von verlinderlic'h ef ' K.örp'e~\
form ' sii1d, dere~ 'Panzer (meist prismatisch und ;kiesetbaltigi; 'kryl
stallartig) eine oder mehrere Oelfnungen besitzt und zuweilen' durch
unvollkommene spontane (Längs-) Theilung gegliederte Monaden~
stöcke bildet.
Mitglieder dieser Familie sind sowohl fossil im Kreide - urid
Molassengebirge als auch noch lebend weit über die alt~' tfüd
neue Welt verbreitet.
a)

Desmidiacea.

Freie,

einschaalige Stahtb,ier. ch~n.

1. G. Xantliidium E. · D'oppelklette.

(~uv:J-wv, Spitz-

klette -: ei.ri Kraut.)
Ihr eiufacher, eiuschaa.liger, kugelförmiger . und stacheliger
Panzer besteht aus einzelnen oder doppelten {vielleicht auch ,aus
kettenartig vereinten) Gliedern.
In Feuersteinen der Kreide, die auf den Feldern bei Delituch
zerstreut liegen, :in lnfusorienlagern von New-Yorlt, lebend bei Berlin.

2. G. Mesoce~ia E. Dornenring . (fdaov, Mitte; xt~~;, „ -
entblöst.)
Der Kieselpanzer · bildet einen kreisfötmigen · oder eckigen,
oft dornigen Ring.
)lehr.ere fB.ssile·Arten kommen im P'Olirarihiefer;;von Virginien
und Maryland vor.
·'':' ·;: . ;·;:, , ; ,„;~
.w , ·fl·•Ytil•ij

;or
" '.""· lf..1 <icto g011.a E: ' Amer.: i;p. :'9t; : U3. , 129. t!J;··l ::·(. • m:' 127.
Hiernach Taf: XXVI. Fig. 24. (3 ~ 0 ).
,, Der Rfog ist ' mitd8 dornig,cn Frirt}!ätzen vei·sehen;, ·
In den jüngsten fofusorienlageru ·von ·; Peru.

""

3. G. Dictyocha E. (Jlx•vo1', Netz.)
Es sind nach Ehrenberg netzartig verbundene Kieselfäden,
welche ein durchbrochenes Körbchen mit Randstacheln bilden.
" Die Arten gehen· von der Kreide bis in die jetzige Schöpfung.
D.. Speculum E. Infusionsth.. p. 70. 165. ~ lebende ·Krei.deth.
p. 92. tb. IV, f. 1v. ~ Hiernach Taf. XXVI. Fig. 12. Ein Indivi·
duum mit• entleertem Ovarium. · {dl-~J!).'
Mit. 6 ringförmig angeordneten Zellen um eine mittlere : herum
und am .Rande in 6 ungleiche Dornen auslaufend. Durchmesser bis
..,-i'I. 111•
Es ist eins der leuchtenden Seethierchen . .
: Sehr . häufig in .dem mittelländischen, Polirs.chi.efer . von Caltanisetta,
Zante·; i Griechenland und Oran, und ·noch lebend in der Ostsee . und
Nordsee,: .in dem: 1140' tiefem Meeresgrunde in 78° 10' S. B. 162·0 W. L.
und an anderen Stellen des Polarmeeres.

b) Navicu,lacea.

Freie, zwei· oder
Stabthierchen.

mehrschaalige

- 4; G. Pyxidicula E. Ku g eldose. (pyxidicula, Büchschen.) ·
Mit dnfachem, aber zwcischaaligem füeselpan zer u@ von
einfacher Kugelgestalt. Ihr kugelrunder Panzer trennt sich leicht
in ::i\vei · Halftert; die durch eine Furche an einander gränzen.
Viele Arten bezeichnen den von Ehrenberg zur Ifreide gc·
rechneten Polirschiefer von Aegina in Griechenland, Richmond und
Petersburg in Virginien und Piscataway in Maryland.
i ·, ;
'P'. ' op~r c ulata E. In(usionsth. p. 165. tb. X. ·r. l. '-- Hiern~ 6h " Taf. XXV( Fig. 2s'. b. Von ;d er Seite und als, getrennte Halbkugel.
. . Diese 'I ~zy bis 4\ "' gr.ofse
lebt in Böhmen, Sachsen nnd
Preufsen und liommt in K.ieselguhi·Iagern von Jllassachusetts vor. · ·''
Eine ihr ganz iilmliche .Form ist in Feuersteinen und Halbopalen sehr
verbreitet.

Art

5. G. . Gqllionella E. Dosenkette.
Mit einfachem, zweischaaligem Kieselpanzer„ von läng.tn· :· oder
kütr'.ller 1 cyUndris·c her ··Gestalt ·und- - liettenartiger · FamilienfQrnt· durch
unvollkommene Sel1lsttheilung.
'"'

10!
Eine der •am" w~tesllett vetb~iteten '(faftungen;<itelehe'. schon
in clem von Ehrenberg zur Krefde gerechneted '·l'ofügehiefer •"voH
Caltauisetta in ·.SfoHien, · Oron in; Africaf fücl1tn6nfr„ und·:'Petehburg
in Virginien und Piscataway ·•-in Maryland' vertreten :· wird und
von welcher einige Arten zu den interessantesten Naturkörpern
gehören.
G. distans E. Infusionsth. p. 170. tb; XXI. f.c:1vi ·-- Hiernach
a. kettenartig noch" vereinte Thien~; b;· khrz
Taf. XX:VI, Fig. 15.
cylindrische Einzelthiere, vom ·Rucken gesehen, mit ·2 Zirkelfurchen
und 4 sichtbaren Oetfnungen; c. von der Seite, einen Ring · darstellend.
Sie besteht aus kun- cylindriSchen Körperchen,: die an: beiden
Enden abgestutzt und eben und in, der Mitte mit 2 stets· ven einandei:
Am Rande der letzteren sieht
getrerinten Furchen versehen sind.
man jederseits einen hellen Fleck, eine Oeffnnng, deren im .Umkreise
jeder Zirkelfurcl1e 4 bis 8 vorhanden sind.
;,Diese kleine, ih- bis I~, oft Y!F 111 grofse Arf bilrlet fast ausS'chlieEslicn : den' Polirsr.hiefer und auch .den festeren· Saugschiefer' von
Bllinij ''welcher, bis
14' 'l\fächtigkeit, auf' de'iii · Tripelberge· fwoil
'· '"
Kutschlin aufgedeckt ist.
Da die durchschnittliche Gröfse dieser Thiere Yit1J" 111, etwa gleich
i} der Dicke eines menschlichen Kopfhaares beträgt, ''sd; gellfü·~h m\f:;
hin zur Erfüllung des Raums von einer J{ubiklinie die Kubikzahl von
288, d. i. 23 Millionen Thiere; da in jedem Kubikzcilfe ' 1'728 ··· Knhlk·
linien enthalten sind, so ist jeder Zoll des Blline1· l'i>lirschiefers etwa
aus 41000 J\lillionen Thieren gebildet; nnd da ein Kubikzoll dieses
Schiefers 220 Gran wiegt, so beträgt das Gewiel)t des Kieselpanzers
eines einzelnen solchen Thierchens . etwa 'llf Milliontheil eines Grans~
(Vgl. Ehrenb. a. a. 0.)
Diese Art, welche häufig bei Berlin und, an verschiedenen Orte~
Amerikas, z. B. in dem 15' mächtigen fossile,n lnfusorie~lager von
Andower in Massachusetts, lebend und fossil beobachtet i ·o:rden , ist,
kO'IDmt aufserdem im Polirschiefer von Cassel, im Tuff des Hoch-;
simmers atn Rhein, im Bergmehle . von Santafiora in Toscana und von
0
'
Kymn1ene Gard in Finnland, in der efsbaren Erde der Tungusen vom
Marekangehirge bei Ochotsk, in einem bedeutenden Infusorien haltenden
vulkanischen Aschentuff (Pyrobiolith) auf der Insel Ascension,
Monte Hcrmoso und in Patagonien u. a. v. a. 0. vor.
G, ferruginea E. lnfösionst'l't. · p.'169.' tb.'X. t Vi. ""--' Hiernach
'raf. XXVI. Fig'. ,, 16~ in 300fächer und' 2000 t'llcher ·Vergrofäeru'ng.
Die sehr dünnen;' attf beiden" Sfüen cönYexen '· €iförllligett Korp-01'~
cl1en bilden gegliederte, öfters durch Znsammenklelien sclreifiböroHisttg1'

.

zu

am

iOS
Fiiden und zeiolrnen.·ßich besonders, durch den . nierkwjrrdig, ; grofsen
Gehalt an . Eisenoxyd aus;·
" , ''"' '
Sie finden sich in vielen, vielleicht allen Eisenwiissern" umJ., »1~1't
den, da sie dem Eisenr.oste SOi ·auffallend gleichen , , in Mineira1quellen
gewöhnlich für abgesetztes Eisenoxydhydra.t gehalten. Sie .:schei,nen
in allen Raseneisensteinen, in den Gelberden (selbst in llfassachusetts)
und in den gelben Halbopalen Bilins vorzukommen.
Die Gröfäe der .Eim:elthiere schwankt zwischen 'lfn'oö" und ·8~0' (' (~
Bei T1'i~"' Gröfse aber . würde demnach eine Kubiklinie "von " 1000
Millionen , solcher Körperchen erfüllt sein.
, . Auch in Massachusetts beobachtet.

6. G. Actinocy~l~s E. Strahlendose. (a;„iv~ sir~h( '"
.
xvxA.oc;, Kreis.)
Mit einfachem, zweischaaligem J{ieselpanzer und hei scheiben-.
artiger ·:(kur.z cylindrischer) Gestalt zeichnet sich diese Gattung he·
sonders dadurch. aus, dafs strahlenartige Scheidewände den inneren
fümm in mehrere concentrische Zellen theilen.
Durch . Seihst·
theilung wird sie kettenförmig.
, . " Die . Arten. sind häufig -in den mittelländischen und . nordamerikanisch.en. Polirschiefern. ·
A" Jupiter E. Amer. p. 25. 122. th. II. f. v1. 15.
Hier.6 ).
nach Taf. XXVl. Fig. 2.
l\lit .2.i- strahlenförmigen Scheidewänden .
. . ,; In .eiµer marinen Tripelbildm1g von den Bermuda- Inseln, und
lebend _an:, der 1'Je~resküste ·von Cuba.

C2i

7.

G. Navicula E. Schiffchen.

,;

,

,„ Mit einfachem, zwei - oder mehrschaaHgem, prismatischem
· Kieselpanzer:, „ 1welcher, ohne je mehr als 2- .oder 4glieq.e rige
Ketten. zu ;Jlilden, . 6 Oelfnungen besitzt. Als Bewegungsorgan dien'
dem :Schiffchen ' ein von Ehrenberg an ein.e r ,Art . beobachteter lllnfacher fleischiger.· Fufs, der. .sicl1 . aus. der mittleren . Oelfnung . zw.ar
weit verbreitet, . allein, wie der sohlenartige Fufä einer Weg;
schnecke, eng an der Scha!lll) anliegt, und welcher zum Krie.chii11
dient.

' "''
Arten zahlreich, . lebend und fossil. Die fossilen bild.e n .fa.a~·
ausschliefslich den Kieselguhr von Franzensbad und die Rergmehle
von Kymmene G~rd und Degernfors, finden sich häufig im ßergin~h~e ,von_ 1Sap.~11fipra,, , iJll Polir~cqiefer von , Cas~!ll, 11elt!l.P.er .,in. dem
von ' Bilin und Oran.
· ·' · . 1 " '-·'
w! : . .-1

'ZM
N. A.mphs<$/i;ueni.I BOt'y, ,Ji Infa~slb., ;p. ~; 1118: i'lth. XIII. f. 'vu:
E. Amer. tb. III. r. 1. 2; f. II. 12. ........, H.i:erttltßb. >Taf. XXVI•
Fig. 25. a. b. in 300facher Vergröfserung<..
; c:i·;
. n.dt
Der , ,glaltei, eid.anzettförmige •Panzer . <ist , ali beiden: ..Enden , in
kleine '}lrtSlltatistthe oder kubische schnabelartige Fortsä~e :.Verlängert.
In: ~r :Mitte, liegt eine runde Oetfnung. Länge -rl-4' bis .fr, 1t!J
Lebend bei Paris W eifsenfels, Berlin, ' im Carlsbader Mineral•
wasse11, ,-jm Wasser des Schlangenbades und· in .der Garrehquelle zu
Teplitzynauch dn. Asien am AHai. beobachtet; mit anderen Swswasser:.i
formen auf Conferven von Real del monte in Mexiko,. 8556 ', , und ,•bei
San Pedro y san Pablo in Mexiko, 700.0' ·>über de,r Meeresßäche, in
l'llassachuselts; . an den Quellen des Araxes u. a. 0.
' N. fulfJa E. Infusionsth. 'p. 177. tb. XIII: •f: vr.
Der Yorigen Art sehr ähnlich, jedoch an beiden nrengten Enden
gerwmet' nicht ' .abgestutzt.
,,~, ·:;Fossil , bei JFranzensbad in Böhmen i und im .„ffabichts'\'\'alde '.fn1i
Cassel; mit der vorigen in Mexiko zusammen, und bei ' Carlabad,
Weifsenfcls, Berlin u. a. 0. lebend.
,, '
N. (Pinmdaria, Jllononeis) viridis E. lnfusioilsth. p; 182.
tb. XIII. f. xn; tb. XXI. f. xu. 1. Hiernach ,Taf.XXVI.,.Fig. 27.
a. von der schmalen Bauch- oder Rückenfläche; .„ 11• , vonr ·der >. breiten
Seitelnlläche. ( 2 ~ 0 ).
•
Eine gestreifte Art, mit fast geradlinigem Panzer; tde.r an ' beiden
Enden Yon der Seite aus abgestutzt, von oben und unten. aber gerundet, und mit feinen Querstreifen (Zellen) versehen ist, von denen
J III k ommen.
I
b"1s er
l III Jang un d 2.6
l
b"is l III• .d er
h • au f TD()"
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Länge breit.
Sie ist eine der verbreitetsten Arten und findet sich im Kieselgithre von Franzensbad in Böhmen, im Bim's steine des KaminerbiHils bei
Eger, und lebend bei Carlsbad, Halle, Berlin und Paris·; · im ' Trass
de!!' 1Brohlthales, in der Klingsteinrinde und im vulkanischen Tuff vom
Hochsimmer am Rhein, im Polirschiefer bei Cassel nnd Caltanisetta,
im „ Bergmehle von Santafiora, im vulkanischen Tuff von Civita· vecchia,
im Bergmeltle von Degernfors in Schweden und , Kymmene GÜrd ' in
Finnland, in dem curländischen: Meteorphpiere ~'), in " Flussabsätzen und
Ackererden an den Quellen des Murad (Euphrat) und Araxes, und
an vielen Orten Amerikas t.heils d ebend, theils fossil., wie ini. Polirsehiet'er yon ,,ßichmonibfo V4rgi.nicn-. , r

„

„_

' *) Ehrehberg, 'riilkrÖskopl:Sth~
von 1686. Be1·lin, 1839.

Anaiyse des cuHäli'diiidl~n ~leteorpd.piers
' ,;;

, ,,.l.V

'Ni (Pinnalaria;.rDiplonHs9

f.

....-~

E., Bai>ley ' Vol.S-42l'' tb. 1.

18. c. -- Hiernach Taf. XXVI. Fig. 27. ~'.
A11s dem JU eere bei, Stonington;

(..!~Q). '

' /i, :(Surirella) L.ibri.l e: E. Wägeschitl'chen. Infusionsth. p. 183.
tb;\ .<Xlll. t XXiI. 4 . . -,-- Hiernach Taf. XXVI. Fig. 33. (3~ 0 ). ''.!' .; ,
Fossil im· Kieselguhre bei Franzensbad, im ßergmehle bei Santa-

fiora, im Tuff des · Hochsimmers am Rhein und in der Nähe des Vulkans Arequipa in Peru, im Quellenlande des 1\lumd (Euphrat) und Araxes
in ·Flufsniederschlägen und Ackererden; lebend bei Be1·lin, Tennstädt,
Halle uncl W eifsenfels.

N. (Surirella) Gemma E. Lebende Kreideth. p. 76' tb. IV.
f. v. Hiernach Taf. XXVI. Fig. 34.
Eine länglich- ovale grofse Art, welche durch die deit Rand
umgebenden Bewegungsorgane sehr beweglich ist. Diese letzteren sind
für die Unttlrgattuug Surirella, welcher auch Längsspalten und mittlere
Oelfnungen an der breiten Seite der Sehaale fehlen, sehr charakteristisch.
Gröfse "214 bis -br"'.
Häufig bei Cuxhaven in der Nordsee.
N. (Ampliora) libyca E. Amer. tb. III. f. 1. 42. -'--- Hiernach
Tai- XXVI. Fig; 4.
( 3 ~ 0 ).
Eine Siifswasserform im ßimssteinconglomerate des Hochsimmers
am Rhein und von Real del monte in Mexiko, bei Richmond in Virginien, aus dem Quellenlande des Euphrat, und aus dem 1620' , tiefon
Meeresgrunde in 63 40 / S. ß. 55 W. L.

°

8. G. Emiotia E. Prachtthierchen. (dfvwT.o~, starkrückig.)
Der einfache, zwei· oder mehrschaalige, prismatische Kiesel·
panzer besitzt, ohne je mehr als 2- oder 4gliederige Ketten zu
·bl}den, 4 Oeffnungen, je zwei an den ~nden einer und derselben
Seite, und ist auf der Bauchseite platt, auf der Rückenseite <1on,
ve~ , :und oft hiibsch gezahnt.
Fossile Eunotien finden sich im Bergmehle zu Santafiora, im,
Kieselguhre zu Franzensbad, bei Degernä in Schweden und z11,.
Kypimene G~rd, und in Amerika„

E. ocellata E. Amer. p. 125. tb. 1. 1n. 5. Hiernach . 1TitL
XXVI. <Fig. 13. . a. 30(}mal vergröfsert.
Länglich- oval, an beiden Enden gerade abgeschnitten, ' mit einer
doppelten Reihe von Aeugelchen (in unserer Figur nicht zu sehen).
In einer Sumpferde entdeckt, welche an einer peruiu;iiscJien
Pftanze hing.
,,_,,
Geiuitz, Versteincrungekun<le.
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Tar, XXVI. Fig. 1~. />.
Eine kürzer oder länger halbmondförmige Art, mit ebener oder
cQnctwer, ßaucbs.eifc und .:eonvexer Rückenseite, ~ut' welcher: 4 .s.tumpfe
Höcker (Zahne) <Stehen. J,iinge
bis t\ "'; Breite 2imal geringer..
Fos~il im Bergmehle von Kymmene G~rd; im Bimsst.einconglomernte und Tuff des Hochsimmers a.m Rhein, an ve1·schiedeneit O.rten
Amerikas. (Ellr. Amer. p. 87.)
E. gibberula E. Amer. p. 86. 126. tb. III. f. rv. 8. Hier·
n:tcb Tar. XXVI. Fig. 13. c. (3~ 0).
. Eine kleine punktförmig- gestreifte. Art, mit breit erhobenem
Hücken und leicht zuriickgekrümmt.en kurzeh ·Enden.
Atif Conferven rnn Atotonilco el Grande in Mexico, 6759 1 über
der l\leereslläclte, bei Newhnven und in der Nähe des Siidpols.

.rk

• ~n die Eunotien sehliefsen sich an:
HimarilicUum Arcus E. Amer. tb. IV. f. 1. 11. Hiernach
Taf. XXVI. Fig. 20. a.
(3~ 0 ). (Die mittlere Figu'r.)
Im vulkanischen Tuff des Hochsimmers am Rhein, lebend und
fossil an vielen Orten von Süd - und Nordamerika.
Himantidium Papilio E. Amer. tb. II. f. 1, Hiernilcli
Taf. XXVI. Fig. 20. b. b. Die obere Figur stellt die· halbgewendele
Rückenll.äche . einer Kette, die mitere die Querfläche dar. (3 ~~).
In Süfswassergebilden vou Cayenne.
Beide Arten waren aticb in eihem die ganz.e J,uft längere
Zeit trübenden Staubregen im hoben atlantischen Oceane, in 70 43'
.N. B. 26 \V. J,., mit viele.n ·anderen Kieseltbierchen zusammen, enthalten.

°

9 .. G. Actino11tychiis E. Fächerdose. (uxih·; Straltl;
nrvx1/, Falte.)
· · ' Der Panze'r besteht aus fe zwei zu einer Scheibe oder: Linse
vereinigten Stücken, welche durch innere strahlenförmlge Scheidewände in lauter einzelne Kämmerchen gethem sind. Sie haben
eine vollständig abschliefsentle Selbsttheihmg und Teihen sich hierdurch. ·an Pyxidicula an.
Fossile Arten dieser Gattung kommen ·besonders in den mit·
f.eUändisehcn. und nordamerikanischen Polirschiefern . vor.
A. senarius E. Leb. Kreide.th. tb. IV. f. 1. c•. ,...., Hiernach
Taf. XXVL Fig,, ,3, (2~~).
Mit ö Kammern. und am Rande n1it G (?) kleinen Oeffnungen.
In dem Polinschiefer (Kreidemergel) von Caltaniselta in Sicili.en,
Aegin11 in Griechenland,

Oran in Afrika,

Hicbmond und ,Pelersbur.g
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itl Virginien, Piscataway in Maryland, in einer marinen Tripelbildnng

von den Bermuda - Inseln,

und lebend in der Nord- und Ostsee.

10. G. Cocconei·s E. Schildthierchen. (x6xxo~, Beere,
·Kern.)
Mit einfachem, zweischaaligem, prismatischem oder kugelsegmentartigem Kieselpanzer, der, ohne Gliederketten zu bilden,
vielleicht ohne alle Selbsttheilung, sich durch jederseits eine einzelne (?) mittlere Oeffnung auszeichnet.
Vereinzelt schon im griechischen Polirschiefer, häufiger in
jüngeren Schichten. Lebende Arten finden sich bei Franzensbad,
Berlin, in der Ostsee, bei Wismar und in Amerika.
C. Scutellum E. Infusionsth. p. 194. tb. XIV. f. vrrr. - Amer.
p. 82. tb. 1. f. 1. 11. Hiernach Taf. XXVI. Fig. 8. a. ( 3 ~ 0).
Ein elliptischer Panzer mit leicht gewölbtem Rücken zeichnet
diese iiufserlich gekörnelte und innerlich <1uergestreift.e Art aus. Länge
rfr; bis "ZJ.1i:r'". Breite fast j derselben.
Fossil im Polirschiefer Griechenlands, in dem des Habichtwaldes
bei Cassel, im vulkanischen Tuff des Hochsimmers (?); lebend bei
Wismar, in den Schären bei Gothenburg und an Seeconferven an den
!Ualuinen • oder Falklands - Inseln, an der Küste von Peru , Bra~ilien~
Vera Cruz u. s. w.

11.

G. Bacillaria

E. Zickzackthierchen. (bacillum,
Stäbchen.)

Bei einem einfachen, zwei - oder mehrschaaligen, prismatischen Kieselpanzer zeichnet sich das Stabthierchen durch . vollkommene Selbsttheilung des harten Panzers bei unvollkommener
Selbsttheiluilg des weichen lforpers aus, wodurch klaffende ' I\etten
in · Form eines gelenkigen Mafstabes oder zickzackförmig gebogene Monadcnstöcke entstehen, deren Gli.eder an einander festgeheftet, aber beweglich und stahförmig sind.
Die lebenden wahren Stahthierchen sind von den canarischen
Inseln und der afrikanischen· Küste des ll'littelmeeres an über ganz
Europa bis nach Sibirien, auch im sinaitischen Arabien Asfons
im ' Moor- und · Siifswasser be.obachtet; fossile Spuren sind bei
Franzensbad, in lsle de France und New-York vorgekommen.
B, paradoxa Gmel., E. lnfusionsth. p. 196. tb. ·XV. fl.: 1. Hiernach Taf. XXVI. Fig. 3.
a. zehn zusammenhi~ngende Stäbchen
·von der Rückenfläche; b. ein einzelnes von der Seite. ( 5 ~ 0 ). .
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Der, . eug~ liuear,e Panz,er,, ist:•·quergestreift,th,ofl d .5 mal: länger als
breit, und zeigt auf 'I~tf Linie 9 Streifell'o L.än:ge ' -ifu-„,bis. -lrr 111 • . "
Im Kieselguhre von New- York, lebend in der Ostsee.

12. G. Fi·agilaria E. B:ruchstäbchen. (ft•agim, zer..

.

breclilich.)

Ihr einfacher, prismatischer, zwei- oder vielscbaaliger lfü~sel·
panzer . gleiriht . .einem Schiffchen, d(lch werden durch unvbllk()m"
mene Selbsttheilung des Panzers und Körpers geschlossene, i b:and•
artige •. und br.üchige Ketten : gebildet.
Fossile .Formen, enthalten . die mittelländischen und· nordamerilrnnische.n Polirschiefer, der Polirschiefer von· Cassel, das
Bergmehl von lsle de France u. s. w. Die lebenden verbreiten
sich 'iiher ganz Europa his zu dem Altai, dem rothen Meere u. s. w.
F. rha11dosoma E. lnfusionsth. p. 204. tb. XV. f. xu. -Amer. p. 88. tb. 1. f. 1. 19. ___. Hiernach Taf. XXVI. Fig. 14. a.· von
unten oder oben, b. von der Seite. ( 8 ~ 0) •
. Die einzelnen Stäbchen sind 7'-TI bis 'I1tr '" lang, dabei· 6- bis
20mal länger als breit und an beiden Enden zugespitzt.
Im tertiären Polirschiefer von Cassel, im Tuff .des Hochsimmers
und . von Patagonien, in Dfexiko u. a. 0. Amerikas, auf den F-alkllinils-.
Inseln, in Surinam, in Flursniederschlägen und Ackererden. aus dem
Quellenlande des Euphrat und Araxes, im curländischen Meteor-.
11apiere. Le~end bei C()penhagen, Berlin, Halle, Tennstedi, .in S_qll,\\·edeo, und im Aequatorial- Oceane in de1· Richtung von St. Louis in
Brasilien in o0 Breite, 28° W. L. ,
1

13. G. Isthmia E. Isthmenthierchen. (lstlmius, Landenge.)
Die lsthmien sind an einem ihrer Enden angeheftet, · bilden
wegen ihrer unvollkommenen Längstheilung KeUen, haben einen
einfachen Kieselpanzer, welcher breiter als lang ist, und ihre
breiteren Kettenglieder klaffen und hängen mittels eines verengerten Theiles aneinander.
' Eine Art vielleicht im Polirschiefer von Oran ,- eine and:ere
in Island und an andern Orten lebend.
J, obUquata E. Infusionsth. p. 209. tb. XVI. f. 6. - .B.iernac.h
3 ).
Taf. XXVI. fig•. 21.
., ,„p
Diese breite, vierseitige, •zusammengedriickte Form is~ in .Ihrer
Mitte zellig. t1ind an den S-eiten 'tuergestreift„
Sie erreicht ~ li-I
Gröfse.

(1:

MAGENTlll'l!:tlE.

Sie lebt im ·Südmeere, wie es scheint auch im · athintiSdfon bei
den canarischen Inseln; bei England, den Faröer Inseln, bei <lot11l
land und · Island.

14. G. Meridion E. Fächerstäbchen.

(!UQI~, Theil, Stück.)

Es hat hei einfachem, zwei - oder mehrschaaligem Kieselpanzer eine keilförmig: p1·ismatische oder verkehrt- pyramidale Form
und bildet daher bei eintretender unvollkommener Selbsttheilung
spiralförmige,' fast ringartige, brüchige Ketten oder Bänder.
In ganz Europa, im sibirischen Asien und in Amerika lebend.
111• .ve·rnale E. Infusionsth. p. 207. tb. XVI. f. x1. -'- Hiernach
Taf. XXVI. Fig. 23. a. b. von der Bauch- oder Rückenfläche gesehen. (3 ~ 0 ).
Die Thiern sind keilförmig, an der Spitze abgestutzt und gekerbt, · und bilden oft durch fortschreitende Entwickelung kreisförmige
1\1,onadenstöcke. • Länge der Stäbchen ~1ö bis -Jo '".
Es wurde an vielen Orten, namentlich bei ßerlin, im curländischen · Meteorp~piere, und im Quellenlande des Euphrat in Flufsniederschlägen und Ackererden, auch bei New· York beobachtet.

15,. G. 1'essela

E. Plattenkette. (tessela, ein viereckiges .
Stückchen.)

Sie zeigt einen einfachen, zwei- oder inehrschaaligen, pris·
matischen Kies'e lpanzer und zeichnet sielt durch plattenartig breite
flache Form desselben und durch Entwickelung in zickzackartige
Ketten aus, deren Glieder an einander beweglich sind und keine
Stäbchen, silndern Platten bilden.
Die einzige fossile Art ist:
T. Catena E. Infusionsth. p. 202. tb. XX. f. v11. - Amer. p. 102.
Im Polirsohiefer von Caltanisetta in Sicilien; in Kieselguhrlagern
·zu. Stonington in Conneclicut und auf Providence Rhodes lsl., und im
Wasser der Schären bei Gothenburg.

16.·G. Campylodiscus E. (Y.«fm:iiJ.11~ ein . krummer Stab;
Jlaxo~, Scheibe.)
:,, ·· ·Einige Arten finden 's ich im vulkanischen lnfösorienlager vom
Hochsimmer am Rhein, an der lfoste von Vera - Cruz und in cf~m
Weltmeere in der Nähe· des Südpols.
·c: 1'adios·us E. Amer; 11 . so. 122. th: IlL f. vu. 14:. ·....::_ Hie1lnach Tal'. XXVI. Fig. 7.

(1l~ 0 ).
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Der schtiibenartige Panzer ist in: der l\filte -glatt, und am Rande
breit und dicht gestreift (lllit etwa 70 'Streifen)• ' -•
Aus Seealgen und l\Iceresabsatz von der tlacl1en' sandigen Kiiste
bei Vera ·Cruz.
~' ·'

>

-~

t 17. G. Dicladia E. Doppelarm. (J1, 2; r.i..uJ1ov,
Zweig.)
:Per einfache, zweischaalige Kieselpanzer i~t, phn~ }\etten·
artig verbunden zu sein, einfächerig und besteht aus ungleichen
Sehaalen, von denen die eine einfach gewölbt ist, die „andere
a'ber- zweihörnig und bisweilen mit ästigen Hörnern versehen.
'_Die Art~i1 entstammen dem nordamerikanischen Polirschiefer.

D. Capreolus Ehr. lUonatsb. Februar 18-U. -

tq.

Bailey Vol. 5.6.

llli f .. 27. ~ Hiernach Taf. XXVI. Fig. 11. b. (3~ 0).
E,in,e glatte, an einem Ende zweigabelige Art« Durchmesser -J-0 111 •
Im Polirschiefer bei Richmond und Petcrs,burg in Virginien.

t

J,&.ß~

_.fl,hi:9osol_eriia

E. Zaserröhrcben. (~l;a, Wurzel;

uwf.~v, Röhre.)

Der röhrenförmige Panzer ist am einen Ende gerundet und
geschlossen, am anderen verdünnten Ende · vielspaltig wie eine
Wurzel.
Nur aus Amerika bekannt.
Monatsb •. Febr. 1844.
Rlt, Am~ricana E. Amer. p. 134.
Hiernach Taf, X.XVI.
p. 33. Bailey Vol. 46. tb. III. f. 20.
Fig. 29. (verbrochen.)
-Der Panzer bildet eine durch Scheidewände getheilte, . äufserlich
glatte Höhre, die an dem einen Ende gerundet . ist. und ,.ain anderen
in eine einl'uehe oder ästige .Spitze ausläuft. Die J.&11ge.-. de1· _bekannten Bruchstücke ist -lff"', ihre Breite veri\chiede11 . .
Im Polirschiefer von Richmond und Peterslturg i11 Virginien ; und
Piscataway in Maryland.

t 1Qi G.

G,oniothecium E. Krystallsäulchea„ (rwvlq,,

Winkel ; . ti'~Y.1J, Kiste., Schrank.)
Der einfache Kieselpanzer ist rund, nie kettenartig. Vereint,
mit einer mittleren Einpressung versehen unil an beiden Enden
verschmalert, abgeschnitten und dadurch eckig.
Die his jetzt beschrieberren Krystallsäulchen stammen alle
aus dem Polirschiefer von Virginien· und Maryland.

MAG.l!lNTIUfillE.

<;. Rp!J..er s{i , E•. Amer,, P-, 128. ,.-,--

,]\\onpl~~, }t"'br.;,.l~~·

p. 28.

Bailey Vot. 46. tb."~'' t 13, · -::-: Hiernacl~ ., Taf. XXVI. I\ig, (8.
GlaUe ., Dopp,elsc,haalen, deren e,ine quer· verläng~rt, . vm1~ } {iicken
aus. gesehen lreppenförmig • halbinondförmig ist, von der , S,eile . g_c·seheil aber drei coucenh'ische Kreise zeigt. Durchmesser "~0· bis „}~"ii)'_
Im · Polirschiefer von Rich~Qnd in Virginicn µnd im niarinit[1
Tripel der Bermuda - Inse1n.
"~

20. G. Hetiopelta E. :Sonnenschiffchen'. ( 1fX.10;, Sonne ;
nlh17, ein kleiner Schild.)

Der einfache · Kieselpanzer besteht aus zwei gleichell, krcisnmden Schaaleu, welche innerlich durch unvollkommene ' Scheide"wände in strahlenförmige Fächer getheilt, äufserlich abw~cihselnd
eingedrückt sind, . ist in der Mitte g:latt und eckig, hat an dem
Rande gleich . viele Oelfnungen , die als grofse StI·ahlen vo;han'den sind, und ist an beiden Seiten des Randes mit zahlreichen
gegenilbetstehenden Do1;nen besetzt. Alle. Arte1i dieser · dattung·
sind an ihrer Oberfläche fein gekörnelt..
· ·' Die Sonnenschiffchen tvurden in einer marinen Tripefüildung
<ler Bermuda- Inseln entdeckt.
II. Leuwenhoekii E. l\Ionntsb. Juni 1844: f. 9. ~· Hiernach
Taf. XXVI. Fig. 39~
8 strahlen förmigen Fächern und von lr III Durchmesse r.
In dem marinen Tripel der Bermuda· Inseln.

nlit

t 21. G. Asterolampra E. Prachtstern. (ihoT~~' Stern; .
l.«ftnQO~,

le uchtend.)

De-1· gleichl'alls ehifäche, zweischaalige und kreisrllnde Kieselpanzer fügt sich nicht in Ketten zusammen, wi1·d aher durch voll·kommene freiwillige Theihing vielfaltig, ist innerlich , durch . dünne
Scheidewände, welche von der Mitte aus nicht bis an den >Rand
laufefti,, unvollkommen in Fächer getheilt, welche · Ieazter~n sich
strahfenförmig bis an den Rand ziehen. Diese Strahlen sind durch
einen mit f.e'inen ZeHen erfüllten hyperbolischen Raum von ein•
ander getrennt; welcher am Ende jeder Scheidewand beginnt'
(Eine iihnliche •Bildung zeigt Astel'Omphalus· R'ossii E. [Tal'. XXVI.
füg. : 26 ], . .das Sternschildchep vo1n Südpole.)
Die einzige Art ist;
A. marylandica E. (l\Ionatsb. Febr. 1844. r,. 22; Jnni f. 10.),
mit 8. Scheidew!Uldeil und 8 Jlaodstrahlen, . wird -l1f 111 grofs nnd kommt
im Polirsc.hiefer , vtJ.t\; l'is:cataway in" .Maryland vor. .
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t 22. G. Symboto·phöra' E. · 'ßihlerdos'~ :" euvfl,Bol.o:v,
'I1fäignie; · <fo(!{w, trag'e n.) ' „,.
Der einfache, zweischaalige, kreisrun·d~· ' Kf~seipanzer vereinigt sich auch nicht zu Ketten _und 1 läfst unvollstän~ige Scheidewände und 'Kammern erkennen;, " di.~. von einem soliden' ~ckigen
Centrum (Nabel) ausstrahlen. ·Oberfläche nicht zellig.
Einzige Art:
S. Tl"initatis E. ltlonalsb. Febr. 1844. p. 34; Juni 1844. •t it.
Nabel dreilappig und am Hande gekerbt, die übrige Sche'ibe
zeigt höchst feine dichotome Hadiallinien und ist durch 6 Scheidewände in E>hen so viele Kammern getheilt. Durchmesser irr 11'
Im Polirschiefer von Piscataway in ~laryland.

t 23. G. ()raspedodispus E. Saumschildcl1en. (x(l&amcto:v,
Saum,;

ofuxo~,

Scheibe.

Der Panzer ist kreisförmig wie bei den letzten Gattungen,
jedoch nicht durch .radiale Scheidewände getheilt, sondern hat
um einen blumenblattartigen mittleren Stern eine zellige Ober·
fläche, welche von einem breiten, gewölbten und mannigfach gezeichneten Saume eingefafst wird.
Die beiden Arten sind:
C. eleg.a ns E. llfonalsh. Juni 1844. p. 19. f. 12., welche in
einer marinen Tripelbildung auf den Bermuda - Inseln vorkommt;
C. Coscinodiscus E. ebend., aus dem Polirschiefer zu Rich-

mond in Virginien.

24. G. 1'1"iceratium E. Dreieckthierchen.

(•(!~i,f;',

3;

xi(!aq, Horn.)

Der zweiklappige Kieselpanzer ist dreiseitig; 'Und 11n jeder
seiner Ecken befindet sich ein nach der Seite gerichteter Vorsprung, der mit einer grofsen offenen Mündung endet, so ·dafs
jederseits je 3 grofse Oelfnungen vorhanden sind. Die Seihst·
theilung scheint bei allen Arten vollkommen zu .sein, da sie nie
bandartig .beobachtet wurden.
. , ". ·
Zwei Arten leben in der Nordsee, die dritte ist;
T. Fa fJ u s E. Lebende Kreideth. p.. 79. tb. 1V. f • .x. '"""" . Hier~
nach Tal'. XXYI. Fig. 37. (2~ 0 ).
Durchmesser bis ~ 111 •
Fossil in Jl.em ,PoUrschie.fu von Aeg·ina . in -Ode.c henland, · lebend
111 der Nol'dsee bei Cu1dw.ven., , uud bei Vera~Crmt in J)foxik~ . '! ·" ·

MAGEN1'UIERE.

T. Reliculum E. Monatsb. Fehr. 18U. p. 18. 34.
Im Polirschiel'cr von. Hichmond uud Petersburg in Virgi11ien, mit
T. obtus·um E. (ebend.) zusammen, und in dem von Petersburg.
25.

G. Eupodiscus E. Wunderfufs. (~J, schön; nodMY.oq,
Füfschen.)

Der einfache, zweischaalige Kieselpanzer ist kreisrund, einfächerig, auf beiden Seiten seiner ganzen Oberß;tche zellig und,
nahe dem Rande, von röhrenförmigen Fortsätzen durchbohrt Auch
'diese Form ist nie handartig beobachtet worden.
'Im Polirschiefer von Virginien und Maryland · finden sielt
drei Arten, von welchen die hier genannte auch in der Nordsee
bei Cuxhaven vorkommt.

E. germanicus E. Leben~e Kreideth. p. 91. (Tripodiscu~ g.)
tb. III. f. vr. Hiernach 'faf. XXVI. (rechts unten) Fig. 13. ~'.
E. Mpnatsb. Fehr. 18~4. p. 27; Juni 1844. p. 11.'
Mit 3 im Dreieck stehenden röhrenförmigen Fortsätzen und so
kleinen Zellen, dafs deren 18 auf 1!o '" gehen. Die grünen (in der
Zeichnung dunklen) Stellen im Innern der lebenden Formen bezeichnen das Ovarium.
In dem Polirsohiefer von Richmond und Petersburg in Virgiuien
und . Piscataway in Maryland, in einer marinen 'fripelbildung der
Bermuda - Inseln.
26. G. Coscinodiscus E. Siebscheibe. (xomCLvov, Sieb;
Maxor;, Scheibe.)
Ihr einfacher, zweischaaliger, scheibenförmiger Kieselpanzer
ist durch Zellen siebartig durchlöchert.
lUH vielen Arten in den mittelländischen und nordamerikanischen Polirschiefern, und in den jüngeren· Bildungen
Amerikas.
C. radiatus E. Lebende Kreideth. p. 68. tb. III. f. 1. Hiernach Taf. XXVI; Fig. 10. (1~ 0 ).
Die Zellen sind mittelmäfsig grofs, am Rande kleiner und ordnen sich in radiale Linien zusammen.
Am Rande liegen mehrere
Oell'nungen. Durchmesser ~ bis irr'".
Fossil in dem zur Kreide geh@rigen Polirschiefer von Caltanisetta, Aegina, Oran und Zante, bei Richmond in Virginien, in einem
Seeinfusorien enthaltenden weifsen vulkanischen Aschentuff (Pyrobiolith)
in Patagonien, der" dort" als sehr grofse Gebirgsmasse auftritt; lebend

sehr häutig <i.111 . ·~oi:d;iH:iewas~eh . hei ;Cu„~bavea,.un!l 4'ui ,qer ,Ostsee bei
\Vism"1'.
; ,
,> ~ ·
C. mitlor E. lllonatsb. Feb!'. 1$44. . p. 9,, 15„ , 1
Im l'olirschiefer von Orau, Calt'1nisetta, ;\egioa und Richmoud ;
111 Peru, auf St. Domingo, Cuba, zu Ve.ra - Cruz·· in Mextko .. :

27~ G. Zygozeros E. Doppelhörnchen. (l;vyov, Joch;
·
r.IQa;; Horn.)
·
·· · 1
.

.

. -- >--«!
,Kie~~l

Ein zweischaaliger, zusammengedrückter, schiifartiger
pauze1· läuft an beiden Enden in einen mit grofsen Oelfnungen
durchbohrten
Schnabel
eine voll~omm~ne
frei.
.
. aus . und erleidet
'
.
,
wiHige Längstheilung.
Nur wenige Arten, im nordamerikanischen Polirschit;fer, in
einer marinen Tripelbi ldung auf den Bermuda- Inseln und . in der
Nordsee.
Z. Rftombus E. I.ebcnde Kreideth. p. 80. lb. IV. f. xr.
Hiemach Taf. XX VI. Flg. 40.
Seitenfläche und Il.ücken - ode1~ 'Bauch'

· Iie.
tl. äc

',

(1 1:;·o·).

Von der Seite rhombisch, lnit g·erundeteu Enden, gcwoi6t'eill,
in seiner 1\litte glattem Rücken, und an der. Obel'lläche sehl' fein gestreift und gekörnelt. Durchmesser l4 111•
.
Im Polirschiefer von Petersburg in Virg·iuicn und lebend in .der
Nordsee bei Cuxhaven, wo man es häufig auch todt im Schlamme findet.

28. G. Tabellaria E. (tabella, Täfelchen.)
Von Grammatophm·a nur durch den Mangel der Scheidewände unterschieden. (E. Amer. p. 47.)
In den jüngeren Infusorienlagern Amerikas, am Hoclisimmer
am Rhein, und lebend.
Bni.ley ' Vol. 42. ' tb. ,ff f. 36 .
.T. trinodis E. Amer . . p .. 102.
E. Monat-sb. · Sept u, Oct. 1844.
Hiernach Taf. XXVI. Fig. 36. p. 339. 341; April 1845. p. 7.
Im vufkaniscben Infusorienlager vom Hocbsimmer„ am Rhein, wel·
ches 1831' mächtig ist, in einem lnfusorienpofüschiefcr von, Mexilrn
in der Nähe vO-n Vulkanen, n~ist lebend .iit New-York, :bei Newbaven
und Stratror.d ·in: Connecticut, auf Smi~hliefd .:R110des. •1. 1 zu. ·· Boston,
Bridgewater und Pelham in 111.ass,, auf Mliine; Neufundl~nd -cm(\ . bfaßU.

.29. G. Stcturoneis E. (aw.vr:o(;, Jf,reuzJ,
Mit wenigen Arten ..im Fol.irschiefer von Oi"aß · und, Riehniond
uud vielen in: den:. jüngeren ,Iufu_sorienJagern Amerikas.

MAUl!N'TIHERE.

Viele Arten dieser Gattung werden vot1 Ehrenherg Amer.

p. 134 u. 135, eine in .den Monats!>. Febr. 1844. p. 34.,

aus ' ~em

Polirschiefer Virginiens beschriehen.
St. pltaenioenteron E.. Amer. tb. II. v. I.
Taf. XXVI. Fig-. 30. ( 3 ~<'1) • .

Hiernach

-

Diese Art fand sich . in Erde an den Wurzeln einer Cyperoidce
von Guadeloupe, zu Rpal del monte, .San Pedro y San Pablo und San
Miquel in Mexiko, auf Providence Rhodes I., zu Boston, Pellrnrn und
Wrenih~m ' in J\1ass. und in Labrador. ·

:'80. 'G.;

Staurqpteira E. ;(arnveoc;, Kreuz; nu(lov, Feder.)

Mehrere. Arten kommen in Amerika (E. Amer. p. 135.) vor,
eine wurde im ~leeresgrunde, 1620' tief in 63 40' S. B., 55 °
W. L. (E. Monatsb. „l\fai 1844. p. 13.), eine andere auf den Cock.hurns- lnselp an den letzten Vegetationsgränzen am Südpole ( E.
l\fonatsb~ , Mai l~.\4. p. 14.) entdeckt.
.
St. cardinalis E. Amer. tb. II. f. 1. 21. Hiernach Taf.

°

XXVI. Fig·. 31.
.. Aus Erd.e an Landpllanzen aus dem französischen Guiana, in
Chile, Cayenne, Massachusetts, auf Island, und in dem Quellenlande
des Mur~d (Euphrat).
' ...

1, ·

,31. G. Grammatophora E. Schriftschiffchen. (r(!U.'µpa,
Schrift; gio(!{w, tragen.)
·
Mit einem einfachen, zweischaaligen und prismatischen Kieselpanzer versehen, und bei einer unvollkommenen freiwilligen Theilung unterscheiden sich diese Infusorien von allen anderen durch
3 Kammern ihres l{örpers, deren Zwischenwände zuweilen wie
ein Fragezeichen gebogen sind oder anderen Schriftzügen gleiche11.
Mehrere Arten kommen in den jüngeren amerikanischen lnfusorienlagern und noch lebend . in der Nordsee und in dem südlichen Weltmeere vor.
G. oceanica E. Amer; p. 90. tb. 1. f. 1. 23. ~ Hiernach
Taf. XXVI: Fig: 19. a. vom Rücken; b. von der Seite. ( 3 ~ 0 ). ' '
" ;, Fossil in ·dem · zur· Kreide gehörigen Polirschiefer von Aegina.•in
Grieehenfänd!{ ' Oran in Afrika und zu' · Richrnond · fo · Virginien ;· ·lebend
bei Callao in Peru, bei Vera - Cruz in lUexiko, bei Tjörn im Catiega~
auf den Malduinen, bei Wismar in der Ostsee und im · Mittehneere.
G. africana.· E. ,-Monatsb. Febri. 18H. 11. IM•
1
Neben anderen Arten im mittelländischen P.o\irschie:fer,„von·..Qrll.;0,

71()
C;Htai1isetta und Aegina und i.n de1n ' 'Y0tt" ftichlll(}nd ' ltnd '?Petersburg
in Virg·inien; -vielleicht auch bei 'Vera-Cruz.
··

Angeheftete Shbthietchen.
;

;

32. G. Synedra E. Ellenthierchen. (0'6vEJ()o'°' gesellig.)
Das Ellenthierchen sitzt anfänglich mit dem einen Körperende
fest, ist aber später öfters frei, ist länger als breit, prismatis1th
stabförmig und besitzt keinen deutlichen Fufs.
,
·
Die ältesten Arten sind die aus den mittelländischen und
nordamerikanischen Polirschiefern.
Die lebenden Ellenthierchen
gehören theils siifsen, theils salzigen Gewässern an.
S. acuta E. Amer. p. IOI. tb. 1. f. m. 7.
Hiernach T~f.
XXVI. Fig. 35.
(3~ 0 ).
An getrockneten Seepllanzen von Chile, Peru, San Pedro ·y San
Pablo, San J\Iiguel und Puente de Dios in Mexiko beobachtet.

S. Ulna E. Amcr. p. 101. Sept. u. Oct. 18H. p. 335-341.

Monatsb. Febr. 1844. p. 12. 18;

Diese Art entdeckte Ehrenberg in einem Infusorien - Polirschiefer
aus der Nähe des Arequipa in Peru, eines Vulkans, der nach 111 e y e n
niemals Laven, sondern nur Bimsstein ausgeworfen hat. Sie 'findet
sich auch in dem Trass des BrohlLhals, in dem ßimsstein-Conglomerate
des Hochsimmers; andere Fundorte für sie sind: der Polirschiefer von
füchmond in Virginien, Oran in Afrika und Caltanisetta in Sicilien;
Chile, Peru, Surinam, 1. Cuba, Puente de Dios in Mexiko~ Moctezmna
Fl., Vera - Cruz in Mexiko, Smithfield Rhodes I., Andower, ,ßoston
und Pelham in Mass., l\laine, Labrador, Island und Spitzbergen . .,,,·

33. G. Achnanthes E. Fahnenthiercheri. ' (avir~, Alles,
was sich von einem l\örper ablöst;
sender Keim.)

ti.v!Joq' . aufSpros~ .

Mit einfachem, zwei - oder vielschaaligem, prismatischem
Kieselpanzer, länger als breit, sitzt das Fahnenthierchen ·an einem
l{örperen.de . aut . eineu1 Stiele der Ba11chseite. fest . µnd bildet: durch
unvoJ.lkommeue frehvillige · Körpertheilung ,einfacl1 gestielte Ketten
in Form von Fahnen.
Auch diese 'G attung hat im Polirschiefer von . 'Oran ieinen
Repräsentanten, andere Arten kennt man aus tlen· ·jüngeren amerika-'
niscllen lnfusorienlagern und lebend.

l\IAGEN1'HIJHI~.

A. brern~pes' ,ß. Infüsi-0nstb. p. 227. tb. XX. f. 11.
Hie1·nach Tal'. XXVI. Fig. 1. a. mit , viergliedei:iger Keuenfahne und zweito
theiligem Eierstocke; b. Rückenseite.
Die ~inzelnen Stäbchen sind quergestreift; in ihrer M.itte etwas
eingebogen und, ·von der Rücken- oder Bauchseite gesehen, an beiden Enden etwas spitz.
Ful's sehr lrnn;.
Länge ../12. bis -/r; ' .i1 ;
Breite 2 - bis 4 mal geringer.
Fossil im l'olirscbiefer von Oran in Afrika, in Peru, zu Real
del monte in l\fexiko, auf Providence Rhodes Island, New- Foundland;
lebend . im atlantischen llfeere, in der Nord- und Ostsee, im adriatiscfien Meere bei Ven·edig, ·in den Salzquellen bei Göttingen,; Kötschan !,
Artern ! und Dürrenberg ! und in den !'llirieralquellen von Pyrmont.
34. G. Cocconema E. Stelzkorn. (xoxxo~, Beere; 1'lt1w,
theilen.)
Mit einfachem, zwei- oder vielschaaligem Kieselpanzer, . länger
als breit, mit einem Ende festgeheftet oder gestielt, und lanzenart.i g den Stiel in der Verlängerung der Körperachse führend.
Die fossilen Arten bilden zum Theil das Bergmehl und den
Polirsd1iefer und . treten zuerst in dem Polirschiefer von Aegina
auf. Auch enthalten die jüngeren amerikanischen Infusorien· meh-.
1·e1•e . Arten dieser. Gattung, . welche noch heute vom sinaitischen
Arabien bis nach Norwegen und von Paris bis nach Sibirien beob·.
achtet w,orden ist. ;
c;· cymbiforpie E. Infusionsth. p. 225. tb. XIX. f. VIII. Amer. tb. IV. f. 1. 37. Hiernach Taf. XXVI. Fig. 9. (~~J!).
Die Einzelthiere bilden ein schmales, an beiden verschmälerten
Enden gerundetes, quergestreiftes Schilfeh eil. l.iinge;.
bis. y\, 111 ;
Breite 5 - bis 6 mal geringer.
Im Polirscbiefer bei Cassel und Jastraba, im Bergmehle von
Santafiora; lebend bei Tennstiidt, Halle, Merseburg, Berlin, in New-

.;lf

York, Mexiko u. a. 0. Amerikas.

35. G. Podosphen. ia E. Keilschüppchen.

(nov~, Fufs;

arp~v, J{eiL)

• Mit ·einfachem Kieselpanz,er, anfänglich an einein Körperrande
festsitzend, länger als .breit, mit undeutlichem Fufse und von !\eil·
förmiger Gestalt.
Eine Art im Biliner Polirschiefer, eine im vulkanischen lnfusorienlager des Hochsimmers, . eine auf Island und einige ·in den
l\'Ieeren.

;''"·'

71\8
p, gracilis' E. lnftlsionslh. P·""2H,>:itb. , XVIIn f. ''t-' _, Hiernad1 Taf. XXVI. Fig. 28. a. Die linke Figur stelltc ~ die ;ßiicken- oder
Bauclifläche, die rechte die Seitenßäehe dar. (2~ 0,). , , "
• Glan<, linear- keilförmig, rqit feinen Liingslini.en. 'il'cetsehen und,
von der Seite gesehen {die rechte Figur), oben gerundet. , Unge
~\ bis T\ "' ,. oft :f4 "'.
In der Ostsee bei Wismar.
P. r;a n a E. lnfusionstb. p. 2l5.
Nur fossil im Polirschiefer von Bilin.
36. G. Gompkonema E. l{eilbäumchen. (?1611q:o~, .K eil;
'll~µu., Faden.)
Sie besitzen einen einfachen Kieselpanzer, hängen an einem
deutlichen, fadenförmigen Stiele oder Fufse fest und bilden, als
gerade, keilförmige Stäbchen, durch Selbsttheilung dichotomisch
verästelte Bäumchen.
z,vei Arten im Polirsohiefer von Richmond in Virginien,
mehrere in den jüngeren Infusorienlagern Amerikas, im Kies:elg.Ubr
von Franzensbad und im Bergmehl von Santafiora, Degernfors und
Kymmeue Gard, auch lebend in der Nordsee, im adriatischen
Meere und in europäischen Bächen.
G. capitatum E. lnfusionsth. p. 217. tb. XVIII. f. u. 3. Hiernach Taf. XXVI. Fig. 17. a. b. (nicht c.) ( 5 ~ 0 ).
Es ist quergestreift, verlängert keilförmig und, von der , Seite
gesehen (b.) , an dem Ende gerundet. Länge rh· bis irr 111 , selten -J'!J 111 •
Es lebt im · Frühjahre bei Berlin.
G. clatJatum E. Amer. p. 89. tb. III. L 33. Hiernach .Taf.
XXVI. Fig. 17. c. (3~ 0 ).
Im Polirschiefer von Richmond, in Virginien, an Conferve:n von
Real del monte in Mexiko, 8556' über der Meeresfläche, in Chile,
auf Cuba, und im curländiscben l\leteorpapiere.

37. G. Striatella E. Zickzackfähnchen. (striatus,
gestreift.)
Diese · Thierchen besitzen einen einfachen Kieselpanzer, sind
mit einem Körperende befestigt, fast quadratisch, länger als breH;
und entwickeln sich in fahnenartigen Ketten mit oft klaffenden
Gliedern ohne, mittlere· Kör,peröll'nung.
Die' älteste ' StriateUe ist St.:arcnata, eine andere findet •&ich
auf Island, und einige leben noch in der Ost· und Nordsee: .,,,,

MA>GlUl'l'HISRlll,

Taf.

S. a r cu a t a , E. lnfusitn1sth. p• . 230. tb .. XX. f. 6..
'( 3 ~ 0 ).

Hiernach

xxvf .Fig. 32.

Die einzelnen Stähche1\, \·on

·ls:

bis

/g-

111

lan~,

Im

Flensburger

Meerbusen u'nd iil" ·den ' Schiiren .bei Gothenburg, in New· York,
tabraüor tind auf Island, 'tind (ossil i1n Polirschiefcr von Caltanisetta
und Oran.

38. G. Denticella E. (dens,

Zahn.)

. Eine der . lsthmia nahe verwandte Gattung mit gezahntem
füeselpanzer ·und stacheliger Oelfnung in der Mitte. d~1· Berührungsflächen der · l{ettenglieder.
Vereinzelt im Polirschiefer von Oran, Virginien und . Maryland, und bei Cuba und Island noch lebend.
lJ. Biddulpltia E. Amcr. V· 124. tb. II. f. v1, 19. nach Taf. XXVI. Fig. 11. a.
(~~ 0 ).

Hier-

Fast quadratisch, mit vorstehenden gerundeten Ecken und ·in der
Mitte · der einen Seite an dem Stiele befestigt.
An der Meeresküste von Cuba lebend.

39. G. Biddu,lphia Gray.
Sie ist der lsthmia noch näher verwandt als die vorige
Gattung, da der Fufs, mit welchem sie aufsitzt, an einer der
vorspringenden Ecli:en des fast lf!tadralischen, znsammengedrüc](ten
IGeselpanzers befestigt ist.
Dieser ist mit Längsreihen kleiner
Zellen verziert, welche an den Seitentheilen in Querreihen übergehen. Die beiden seitlichen Endfortsätze haben 2 grofse Mündungen zur Verbindung von je 2 Thierchen während der Entwickehmg, deren eine später einen F_ufs ausscheidet.
Mit nur einigen Arten.

B. pulchella
f. vr. f. 18. -

E. Lebende Krcideth. p. 63. -

Hiernach Taf. XXVI. Fig. 6.

Amer. th. II.

(.!1°).

Fossil im i'olirschiefer von Oran, Caltanisella und Aegina;
lebend in der Ostsee nnd Nordsee, im lltittelmeere ui1d im W cltmeere
bei Cuba, Peru und V cra - Cruz.

B. tridentata E. l\Ionatsb. Febr. 1844. p. 9. 13.
In tlem mittelländischen Polirschiefer von Oran, CaHanisetta und
Aegina, in dem von Richmond und Petersburg· in Virg inien nnd Fiscataway in ?ilaryland.
.. .
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IJSFUSORISN.

IJ-. Fam.

Polycy6tfna.

Zellenthlereben.

Ein röhrenförmiger, bei älteren Individuen gegliederter Kieselpanzer mit einer einzigen Oelfnung zeichnet diese Thierchen besonders aus. lhre Oberfläche läfst öfters zahlreiche Zellen erkennen.

t G. Litliocampe E. Steinraupe.

(J.l:to~, Stein; xaµn1'j,

Raupe.)
Die Glieder des älteren Panzers bilden eine geradlinige
cylindrische Reihe, die Oeffnung liegt seitwärts unter dem Ende.
Mehrere Arten gehören den Kreidebildungen an.
Hiernach
L. Radicula E. Kreideb. p. 74. tb. IV. f. xr. q. Taf. XXVI. Fig. 22. (fast 2 ~ 0 ).
Die Zellen stehen, mit einander abwechselnd, in Querreihen.
In dem zur Kreide gehörenden Polirschiefer von Caltanisetta.

L. li,neata E. Monatsb. Febr. 1844. p. 11.
Bezeichnet mit mehreren anderen Arten die mittelländischen Polir·
schiefer von Oran, Caltanisetta und Aegina.

A L L G E M E 1 N E S,
AUCH ALS EINLEITUNG GELTEND.

Geinitz, l'ersteineruugskunde.
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Ueber die Bildung unserer Erde.

Es

werde Licht! sprach der Schöpfer, und die Atome, welche
das Weltall erfüllten, ordneten sich zu den verschiedenen Himmelskörpern zusammen. Schwerlffaft und Magnetismus, Elertricität
und chemische Anziehung, die Ag·entien, welche die Atome beleben, äufserten nun ihre kräftigen Wirkungen, und bei dem
Kampfe der Elemente wurde Wärme entwickelt, welche den ne11
gebildeten Weltkörper schmolz.
Eine hohe und dichte Atmosphäre von Wasserdiimpfen untl
Luft umhtillte den glühenden Erdball. Erst als durch Ausstrahlung;
der Wärme die Oberfläche der Erde erstarrt und allrniihlig erkaltet war, konnten sich Wasserdämpfe an ihr verdichten, und
die Erde ward von einem Meere umgürtet. Bei der Erstarrung
der Erdkruste aher entstanden durch ungleichmäfsiges Erkalten
Risse und Spalten, aus welchen geschmolzene Massen aus dem
Innern der Erde hervorgeprefst wurden. l\fag nun solch ein Empordringen entweder durch Contraction 1) der erstarrten Kruste,
oder dadurch bewirkt worden sein, dafs Wasser durch jene
Spalten ins Innere der Erde eindrang und hier mit den noch geschmolzenen und glühenden Massen in Berührung kam - jedenfalls
entstanden Dämpfe von ungeheuerer Spannung, einzelne Theiie
der Erdkruste wurden gleich Schollen über das Meer gehoben,
und so entstanden hohe Meeresinseln unrl Festland. Geschmol·
zene, nach und nach erstarrende (die plutonischen oder massigen) Gebirgsarten, welche bei ihrem Empordringen horizontale
Sd1ichteu in schiefe Lagen brachten, wurden durch Dampfkraft,
w~hrscheinlfoh blasenförmig, oft hoch erhoben. 2 )
l) Bischoff - die Wärmelehre. Leipzig, 1837. - in L. Br. J. 1843. p. l.
2) „Ceu spiritus oris tendere vcsicmn solet," sagt Ovid (.Metamorph.
l. XV. 230.) von der Erhebung der 7 Stadien oder gegen 4000' hohen Halb-
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Solche Störungen der Niveauverl1ältnisse zogen neue Cmw;ilzungen nach sich. Das mächtig wogende Wasser zertrümmerte
einen Thcil des gebildeten Festlandes, ,und erst, als grüfsere Ruhe
wieder eingetreten war, konnten sich die zertrümmerten llassen,
den Gesetzen der Schwere folgend , horizontal nur ablagern
(neptunische oder geschichtete Gebirgsarten). - Von Zeit zu
Zeit rissen neue Spalten in der immer stärke1· werdenden Kruste
der Erde auf, durch welche Meerwasser wiederholt in ihr Inneres
eindrang, nnd durch seines Dampfes Gewalt neue& F,estland und
Jungere Gebirge emportragen konnte, wobei die iieplunischen
Schichten oft mannigfache Umwandlungen erlitten. So wirkte~1
abwechselnd vulkanische Thätigkeit und die Kraft der Gewä&i>Cf
fort bis auf unsere Zeiten, wo sie, zwar grofsartig genug noch
immer, uns doch nur eine schwache Ahnung noch geben von
ihrer viel grofsartigeren Thätigkeit in früheren Zeite.11, wo . die
Erdkruste dünner als jetzt war.
Gneifs und . mit ihm die ältesten krystallinischen Schiefer·
gesleine bilden, wie es scheint, das erste Product. der,. Er:starrung unserer Erdrinde. Ueber ihnen lagerten sich im, Laufe
der Zeit die neptunischen Schichten ab.
Granit und Grü!i.steine durchbrachen zuerst diese Kruste, himmelanstürmend oft
zu bedeutenden Höhen, rothe und schwarze Porphyre hewirk.ten spätere Hebungen; Basalt'e , Klingsteine und Trachyte aher er~
schienen kaum früher als in der Epoche des Molassengebirges,
und sie zeigen so häufig schon ganz den Charakter der neueren
Laven. Die Entstehung der letzteren aber und die der eigentlichen vulkanischen Gesteine fällt in die jetzige Weltepoche.

2.

Ueber die Entstehung der Versteinerungen.

Es gab eine Zeit, wo die Erde noch li:eine Geschöpfe trug,
es mufste daher auch einen Moment geben, in welchem die ersten
Thiere und Pflanzen geschaffen wurden. Dann aber erfolgte ihre
Vennehrung jedenfalls durch den gewöhnlichen Act der Zeugung.
Solch eine Urerzeugung wiederholte sich auf unserer Erde in jeder
insel Methana bei Meth1me, welche 282 .v. Chr. gesc4ah. Uebei; dieC,s Factul!l,
von welchem Strabo berichtet, dafs es unter beständigem Rauche und
Dampfe geschehen sei, vgl. auch Fiedler's Reise durch alle Theile des
Königreichs Griechenland. Leipzig, 1841. p. 541. - L. v. B11cb, jibfjr die
li'ormen, worin Granit und ,Gneifa a:n der Erdoberfliich.e erscheinen, in ,Karst.
A1·rh. Bd. 17. p. 776. und in L. Br. J. 1813. p. Hf>.
.,.

der 8 .von eirtttri<let geschiedenen Epoclren. NeU'e ; Arte n·•f) und
neue Geschlechter von Thieren und Pflanzen, · welche selrr ab~
weichend vo.n denen sind' die noch jetzt existiren' tl'nd ' welthe
selbst · in· den · verschiedenen Epochen einen 'verschie1lenen ·'l'ypu!!
zeigen, entstanden, uin sp:tter wieder unterzugehen ·. :und · durik
neue; allermeist vollkommenere Formen ersetzt zu •werden, · alM;
GHeder jener unermefslichen Kette, die in dem niedrig'sten Geschöpfe beginnt und n1it dem voHkoinmensten, dein Menschen, ge·
schlossen ist.
··
. Alle Ueberreste jener org·anisclien Welt, ·welche vor der
Zeit des Alluviums entstanden war, bezeichnet man als · f srs'il
und nennt sie Versteinerungen oder Petrefacten, Wührend
man die ähnlichen Gebilde der jüngsten oder der Alluvial- Zeit,
wenn sie anch, inkrustirt und von mineralischen Su!Jstanzen durch~
drungen, das Ansehen von wirklichen Versteinerungen haben sollten, höchstens sub f o s s i 1 nennen darf. Den cl rite n sind tniorgailischen Ursprungs, und Natur spie 1e gehören nicht in das
Reich der Versteinerungen.

o

Wäre es überall möglich, eine schneidende Gränze zwischen
Diluvium und Alluvium zu ziehen, so würde man selten in Ver,,.
legenheit kommen, wirklich fossile und subfossile Gegenstände mit
eina11der zu verwechseln. Jedenfalls wird aber die Vers t eineru n_g s- ode1· -Petrefactenkunde oder, wie sie von „11v.J..w1~r;,
alt" und
das Wesen" sehr passend bezeidrnet wird, die
Pa 1äonto1 o g i e nur als die Wissenschaft von den untergegange~
nen Geschöpfen zu betrachten sein:
Der Zustand, in welchem die fossilen Reste gefunden werden, richtet sich vorzugsweise nach ihru Natur
uiul nach dem sie uinhüllenden Materiale. Unter g·ilnstig·en Umständen, welche ind.efs nur selten gegeben waren, konnten sich
sogar weiche, schwellende Th eile erhalten, wie die Reste von
Cephalopoden im Lias, die Därme von .Fischen im lithog!'aphi~chen

„ wv,

1) Als Art oder Species habe ich mit Quenste<lt slets 1~11r solche
Jndi'viduen zusammengefafst, welche ihrer markirten, mittels Be~chreib1rng
und Zeichnung leicht mitthei!baren Kennzeichen halber znsammei1 gehören
und nur durch solche von anderen geschieden sind. Wie sich aber die Art
zum ' Ihdlvidufou verhält, sö die Gattung oder das Genu s zur Art. f!Je~t
iefüen Grundsätzen sind auch Reufs und v. Hagenow gefolgt. Uelier 'd'i\rt
Begriff „Art" vgl. auch: Rofsmäfsl~r, lconographie der L<tnd- 11110' Siffs~
wa.~ser- Mollusken. xn. ·Heft.· 1844.
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und ' die weichen; Mollusli.enth.ei1.e im"·;1:mgUschen ·Galt

.1)•

Das Harz des ßernsteinbaumes (Pirtites' 'SUteifer)"};,Y' i s~hiitzte zal'le
lnsecten vor der' Zerstörung, und nordisehes · Ei~· h6'1Vahrte die
weiclien Theile des Mamnmths und des Rmnocerast tlehorhittU$

viele Jahrtausende; und nachdem ·· 6 · Weltsehöpf1tngsepoclrel\' · ver~
flossen sirtd, finden wir noch jelit in den roit · Steinkohlen wech~
selnden Schiefem die zartesten Theile von Farren, das ZellgeW:.ßbe
ihres Laubes, ;die Stractur ihrer Früchte und selhsl; noch ·.· 'ften
Blüthenstanb. 3)
, '.,
Vorzugsweise sind es jedoch die festeren Theile des· Thiernnd Pflanzenreichs, welche dem chemischen und mechanischen Zerstörungsprocesse hinreichenden Widerstand ·leisteten, Knochen und
Zähne, Hufe und Hörner, harte Hautbedeckungen und die an
phosphorsaurem Kalke reichen Excremente · rler · Wirbelthiei'e, die
homigeu und hornig- kalkigen Hüllen der Gliederthiere, die inneren oder ~ufs~ren Kalkabscheidungen der Weichtltiere, Strahlthiere
un.d Korallen, die Kieselpanzer der Infusorien und die holza·rtigen
Theile der Pflanzen. Bei dem längeren Liegen im 'Gesteine et"
litten diese Körper gar mannigfache Veränderungen: 4)
a) Thierische Gallerte, von welcher die festen
Theile der Thiere, und vegetabilischer Schleim, VO;D
11.em die Pnanzen im Zustande ihres Lehens d.urch·
drungen sind, gingen im Laufe der Zeit verlor.e n.
Hierdurch wurden die fossile1.1 Thforreste poröser, lockerer, mürber und kleben jetzt stark an der Zunge. Einen mäc~1tigen Einflufs übte hierbei der Zutritt der Atmosphäre aus; denn stets sind
diejenigen Knochen am meisten verändert, welche, von losem Gesteine umhüllt, ihrem Einflusse am mehrsten preisgegeben waren.
Färbung der Sehaalen ging mit dem Zersetzungsprocesse,, der die
fhierische Gallerte ergriffen hatte, gänzlich verloren, tmd nur , ausna4mswei.se lassen Terebratula elongata des Zechsteins, Pec.ten
laevigq,tus .des l\1uschelkalks, Exogyra Coluniba des Quadersand-

1) Mantel! in L. Br. J. 1844. p. 382.
2) A. v. Humboldt, Kosmos. Stuu~art u. Tiibingen, 1845. p. 298,
3) Corda entdeckte im October 1845 Pollen in Fatren aus der Ste'inkohlenformation von Zwickau. - Ueber das Vorkommen von Pollen im fossilen Zustande vgl. Göppert in L. Br. J. 1841. p .. 338. - Ueber das Vorkommen fossiler ßlüthen schrieb Göp pert in den ;ilct. Ac. Caes. l'lf;c. Yvl.
XVIII. 2. p. 545.
.

4) Vgl. (~nenstedt, Petrefact:enkunde ~utschlands.

Tiibiugen, 1846. p. 6.

E:'<TSl'EHU:'<f.i
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s.teins und. einige andere S<:haalthiere zuw.eileu .noch. farbige Slreifev.
auf ihrer .Oherfl~<:he erkennen. ~)
. ";
In Yeg,etabilien. :aber, die in der Erde begraben , lieg~n,. )!!!~
ginnt die Entmischung .der Th eile sehr rasch; fl,ü.cjitige .St9Jl'e,
f!J'.,oducte der. . vegetabilischen . Gährung, entweichen und ,eine..an
Kohlenstoff reichere Substanz bleibt zurück. So bräunt sicl1 !1~
Vegetabil und. schwärzt sich, bis endlich nur Kohle noch übrig
),>leibt. 2) Solcher Art war auch die Umwandelung der VegeLabi~
lien in Stein· und Braunkohlen.
, b) Die Zwischenräume der fossilen Organismen
'furden von kalkigem, thonigem und sandigem Schlamme
Dder von Auflösungen kohlensauren Kalkes, von Kieselgallerte und anderen Substanzen, welche sich nach
dem Entweichen des Auflösungsmittels im festen Zustande abschieden, durchdrungen. Biiume werden bisweilen noch gegenwärtig von kohlensaurem Kalke gänzlich durchd.rungen. 3) Wo thierische Gallerte verschwand, schied sich, wie
v. Buc.h 4) gezeigt hat, bei Muscheln, die in Berührung mit Kie·
selgallerte waren, gerade die meiste liieselsäure ab. Oft wohl
mochte auch die Gefräfsigkeit niederer Thiere selbst die erste
Ursache zu ihrem Versteinerungsprocesse mit abgeben. Hatte das
Thier so viel der Kieselgallerte verschlnckt, dars seine Lebensverrichtungen dadurch litten, so erkrankte dasselbe, starb und
die den Organismus umgebende Gallerte wurde nun durch Haar·
röhrchenanziehung von dem Leichnam noch aufgesogen. So erklärt sich vielleicht die Verkieselung von Echinodermen und anderen niederen Thieren. 5)
c) Die organische Substanz des Fossils ist gäuz·
lieh verschwunden und an ihre Stelle ein Mineral,
allermeist Kalkspath, Kieselsäure oder Schwefelkies,
getreten. Der Weg, den die Natur bei Bildung dieser eigentlichen Versteinerungen wahrscheinlich einschlug, ist von Göppert
gelehrt worden, welcher zeig•.e , wie gefäfsreiche Pflanzentheile,
Vgl. L. Dr. J. 1838. p. 729.
Vgl. Berzelius, Lehrbuch der Chemie. Viel'te Auft. Bd. 8. P• 426.
Göppert in Karst. A1·ch. Bd. 18. p. 629.
Göppert .in L. Br. J. 1839. p. 370.
4) Ueber die Silification organischer Körper. Abh. d. Akad. d. Will.II·
zu: Berlin. 1831. Phys. Kl. p. 13.
!'>) Vgl. Ehrenbtirg, über die Bildung der Feuersteine. Ahh, d,. , ,A.kad.
d. Wiss. zu .Berlin. 1839. Phys. Kl. p. 82.

1)
2)
429. 3)

die mit mäfsig .. concen\rirten Auflösuµge~ von Kie~elllµorwasser
stofl'säure, ·Eisenvitriol, Bleizucker; CMorgold; Chlorplatin u. s. w.
so lqng~ in J3erül~.rung. waren, bis sie; sich .damit,,·v.olls.!l.µgen • konn~~n, ihr~ .. ursp:rüngliche. Gestalt · vollkomme.n beibehieHen, w,enn
Fluorwa~serstofr; · Säuren Qder Chlor ' nebst der . orgaajischeJl , Sub•
stanz durch vorsichtiges· Glühen entfernt worilen waren.
d) Holde Räume, welche sich zwischen. den fest11:ren Theilen vorfanden, oft aber auch erst durch Ze,1h
störung organischer Theile hervorgerufen waren, W'll.-llr
den mit .sandigem, fhonigem oder ; kalkigem Sc.hJamme
gleichmiifsig ausgefüllt, wodurch die sogenannLß{l
Steinkerne entstanden. Diese zeigen zwar meistens nur 4i~
innere Form der. ursprünglichen Organismen untl lassen nur . selten
an ihrer Oberfläche oder an ihrem Gegendrucke noch die G~
staltung der Oberfläche erkennen, · dennoclt aber spielen dieselben
bei dem . Studium der Versteinerungen eine höchst wichtige Rolle.
So. sind die Fossilien des Quaders und anderer Sandsteine ,allel!•
meist . Steiµkerne, VOll denen die äufsere Hülle g änzlich verschwand~
Der I{alk der Schaalthiere ist wahrscheinlich dm·ch Auflösung en:tfernt und zur Verkittung der Sandsteinkörner als treffliches Binde•
mittel verwendet worden.
Steinkerne auf ihre ursprünglich.en
Organismen zurückzuführen, erfordert allerdings einige Uebung~
die nur durch aufmerksames Forschen in der Natur erlangt werden
kann; denn d.ie Ausfüllung innerer Räume ist von dei: Bescfralfou·
heit der Oberfläche oft gewaltig verschieden; stets aber ·ist es
lohnend gewesen, den Zusammenhang von scheinbar fremdartige'1
Formen untereinander ergründet und somit Einzelnes zum Allge•
meinen verlmüpft zu haben. 2 )
Abdrücke · von Versteinerungen, Typolithen .. ·Odei·
Spurenstein, kommen sehr häufig vor. An ihnen müssen ur•
sprüngliche Erhabenheiten vertieft und Vertiefungen erhaben erscheinen. Dem früher erwähnten Factum von der Auffindung von voir
weltlichen Fährtenabdriicken füge ich hier nur noch bei, .d afs
man sogar die Abrlriicke von Eindrücken antediluvianischer Regentropfen 3 ) zu erkennen geglaubt ha.t.
----··"-·---·-"':":r- ..:'.- '

\ ·;

1) L. ßr. J. 1837. p. 241.
2) Dankenswerth. wenigstens sind die Bemiihn11gen von Agassiz ·zu erkennen) der· sich bestrebte, kiinstliche Steinkerne von lebenden Conchylien
zu bilden. L. Br. J. 1838. p. 49.
3) Redfield in Sill.' •A'm. ,J~ V. 44. p. 134. ;_; Lye!Hbi V.·45qi: 39'4. Deane ib. V. 49. l" 213. 216.
' '· ' '" , · !,
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VOllKOMMEN DER ' VERSTEINERUNGEN.

'"'' '3. Qe~,~,f pas

Vorkommen de-':' Verstefoerung(jl~!,,

.„:

In kr'ystallinfächen · Gebirgsarten, von denen' 'Wir intleh\ne1t
diirfen, dafs sie' iiii ges'cl1molzene1i' Zustande g~'~c'sen ' sind,\'' ' düd~n
wir'· keine' Yersieinerungen erwarlen. Ausnalunsweise 'wird' }edo'dl
das Vorkommen" vbrt' verkohltem Holze im Basalte und Pe'cl1stci1i6
auf gleiche Weise zu erklären sein als das von verkohlten Baumstämmen in deh dieselben umhüllenden, erst in neuester Zeit g·eflhsseneli Lavaströmen.
·
Gänge lind gangartige Lagerstätten enthalten höchst selten
Verste1nerurtgen, und wo sie sich iu ihnen finden, kann man sicher
iiiif eine ' Ausfüllung Jener Spalten von oben her schliefsen.
Das Vorkommen von See- Conchylien und Fischen unter den
Auswürflingen noch thätiger Vulkane, so wie das von lnfusorientrieselschaalen in vulkanischen Aschen und Trachyten 1) , so wie
das dieser kleinsten Thiere im vulkanischen Stauhe und in de1i
Rapillen des letzten Ausbruches des Hekla 2 ) sind Ausnahmen
von der Regel, welche aber zugleich als Stützen jener Ansicht
gelten können, dafs die vulkanische Thätigkeit durch Meeres~
wasser hervorgebracht wird, das mit den geschmolzenen oder noch
glühenden Gesteinen im Inneren unseres Planeten in Berührung karn.
Im Allgemeinen sind es nur die neptunischen Gebirgsarten,
in denen wir Versteinerungen suchen müssen, Sande und Sandsteilire; St.hiefer und Thone, I{alke, l\fergel und kalkige Tuffe de1:
Spalten und Hi!hlen und andere bereits früher erwähnte Wasserabscheidungen.
Gewaltige friihere und noch jetzt nicht ganz beseitigte Hehungen und Senkungen einzelner Theile der Erde ·machen es erklärlich, wie sowohl in der Tiefe der Steinkohlenschächte als hoch
auf den Höhen der Gebirge (nach A. v. Humboldt, Pöppig und
d'Orbigny in den Alpen der Schweiz his zu 10,000 ', in den
Anden bis zu 12,000' und nach Lloyd am Himalaya bis zu
16,000' Höhe 3 ) noch Versteinerungen zu finden sind.
Die weite Verbreitung mancher Versteinerungen, wie die vo·n
Orthis rugvsa, Terebratula prisca, Calarnopora Gothlanrlica und
anderen Formen des Grauwackengebirges, zugleich an den ver1) Ehrenberg in d. Monatsb. d. K. Ak. d. W. zu Berlin vom Sept. u.
Oct. 1844 und vom April 1845.
2) Ehrenberg in brieft Mitth. vom 28. Jan. 1846.
3) Co.tta,. Geognosie. 1842. p.103. - Hoffmann, Gesch: d, Geogn. ·I'· 21.
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sclüedeusten Orten Eurt>pait uml Amerikas., die v:o n,. Posülonomy<i
Kett]Jeriana im :}{euper von Würtem'b erg wie. ·im. :tiellrothen Sandsteine Virg·iniens: 1), von 'l'rigonia alaefor,mis und· Ammonites Rhntomagensis . im· Kreidegebirge · von Europa und ' vnn :Alabama 2).,
die . von. Stigmaria fi.coüles 1 einer Pflanze aus de.r Familie· der..3)
Crassulaceen in den Steinkohlenlagern von Deutschland, J~elgien,
Frankreich, England und Amerika sind keineswegs einzeln dastehende Thatsacheu. 4 ) Diese gestatten uns aber einen Blic.k a.u.(
die enorme Ausbreitung der früheren l\leere und auf die VOJ!c
maligen klimatischen Verhältnisse. Und dafs sich auch die kälteren Gegenden unserer Erde früher eines wärm.eren Klimas erfre.ui
haben, das beweisen uns zahlreiche ·Stämme von Palmen, Cycade..en
und anderen Pflanzen, welche, wiewohl sie nur denen der Tropen~
wdt vergleichbar sind, doch noch in hohen Breiteugrarl.en un~
überhaupt meist an solchen Orten begraben vorkommen, wo sie
bei dem ·jetzt dort herrschenden Klima unmöglich .hätten. gedeihen
können. })er Einwurf aber, dafs diese Pflanzen , nicht d<.>rl ent•
standen, sondern erst durch spätere Fluthungen . in jene G~gendelJ
geführt worden seien, mufs in ihrer vortrefflichen Erhaltung un:d
darin sogleich Widerlegung finden, dafs man dieselpen ~n mehreren Stellen von Deutschland, England und Amerika. 5) „,noc}J
festwurzelnd fand.

4.

Ueber die Reihenfolge der neptunischen Gebkg~~
formationen und deren Charakter.
(Hierzu eine Tabelle.)

1. Periode.

1.

Palaeozoische Gebilde.
der Fische.

Herrschaf't

Das Grauwackengebirge.

Das Grauwackengebirge, welches den gröfsten Theil des '!!O·
genannten Uebergangsgebirges begreift, umfafst die ältesten Ablagerungen durch die Gewässer. Schwarze und graue, und danp
durch Kohle gefärbte, oder auch rothe und grünliche Tllonsehiefer,
J)
United
2)
3)
4)
P· 737.
5)

Rogers, an Adress on tlie recent process of geol. re.search in the
Statcs. l'kiladelphia, 1844. p. 28.
v. Buch in L. Br. J. 1838. p. 610.
Nach miindlichen .Mittheilungen von Corda.
Vgl. Göppert, über Verbreitung fossiler Pflanzen. L. Br. J. 1839.
Bronn, Hand"Q. d. Geschichte

der Natur. Stuttgart; 1843. ,ll. P• 50.J..

G HA u;w A 010;...-G EBfRGE.

tlt

G;r,11a w>aooke ns chi ef er, welche als die ersten Produote.• ·del' Zer,
trimmerung fäldspathreicher Gesteitle zu betr1rnhten ·sfod.; ;wllf(leu
zuerst aus dem einstigen, wohl den gröfsteu Theil unseres · Jilrd~
balls umringenden :w eHmeere abgesetzt.
~fü ·. ihnen wechseln
l{alk,ste.iue und· Sandsteine (die eig·entlichen Grau1wacke11)
rneh1•.facl1 ab. .
. ..,„, .
Wegen der bedeutenden Mächtigkeit des Grauwackengebirges;
die im Allgemeinen über 20,000' betragen dürfte, wurde dasselbe
in •eine untere, mittler.e und obere Abtheilung, -0der nach:
Sedgwick und Murchison 1) in die camhrische (von Cum.
herland,' dem Wohnsitze der Cambrier), die silurisch:e (von
Wales, .·dem früheren lfonigreiclle der Siluren) und die devo11<ische Grauwacke (von der englischen Grafschaft Devonshire)
getheilt, da diese Bildungen in jenen Ländern besonders entwickelt sind.
In der unteren Grauwacke namentlich herrschen .die Thoni
sehiefet ·vor, welche in England bei grüner Färbung den Namen
des Killas ~) - erhielten. Hier unterschied man, von unten an aufw;irts steigend, folgende Gliedc1·:

a) das Snow d o n ·Gestein, Schieferbildungen, welche den
Gipfel gleiches Narnens in Carnarvon zusammensetzen,
b) den Bala-Kalkstein, das bei Bala, südöstlich von
Snowdon, anstehende Gestein, und
· " c)' das PIY'nfymmon-Gestein, welches dem SnowdonGesteine ganz 'ähnliche Schiefer des Plynlymmonberges im Flufsgebiete des Severn begreift.
Die mittlere Grauwacke zerfällt in:
d) die Llandeilo-Flags oder dunkelfarbig·e Sandsteinund Kalksteinplatten der Stadt Llandeilo,
e) den Caradoc-Sandstein, Sandstein und Kalkstein der
Caradoc.:. Hügel zwischen Ludlow und Shrewsbury,
{) die Wenlock- und Dudley-Schiefer, dunkele Thonschiefer von Wenlockedge, mit grauen und blauen Ka!ksteinplatten
voll Dudley, und

1) The Silurian System. London, 1839. - Ueber die älteren oder
paläozoischen Gebilde im Norden von Deutschland und Belgien, von .Sedgwick
und Mnrchison. Delltsch bearbeitet von G. Leonhard. Stuttgart; 1844. li. a. a. o~
2) Williams, on the Killas Group of CormMll and South Devon. L.
Ed. D. pliil. Mag. JT; XXlY. p. 332.
'''' · ,
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g) die Ludlow·Gestei1fe 1 'Schiefer, H~ke • und • Sandsfeine,
wie sie in der Nähe von Lu:dlow im Thale der' Terne sielt ausbreiten.
., ""
Der oberen Grauwacke aber gehören an:
h) der Tilestone oder • Ziegelstein, jene" rüthliche11 nnd
grü?lichen schieferigen Sandsteinplatten, die sich zum Dachdecken
eignen,·
i) der Co r n s t o n e, wie man eigenthiimliche Kalknieren
nennt, welche in roth- und griinfleckig·en Mergeln zerstreut He"
gen, und
k) der alte rothe Sandstein oder Old Red der Enghnder, welcher stets älter als das Steinkohlengebirge ist.
Noch ist es nicht gänzlicl1 gelungen, die ungemein weit :ver•
breiteten und zum Theil auch sehr mächtig entwickelten Glieder
des continentalen und amerikanischen Grauwackengehirges denen von
England vollkommen zu parallelisiren. Doch wurde der Anfang
hierzu bereits durch Sedgwick's und Murchison's geistvolle ''Ar:
beiten1 die sich vo.m Ural an über Rufsland, Deutschland, Belgien
und England verbreitet hahen, selbst gemacht.
' •1
Murchison's Untersuchungen in Rufsland und Polen wurden
durch die von Eichwald 1), Dubois 2 ), Pander, ßlasins l
Pusch, de. Verneuil und Graf J{eyserling 3 ), vor allen aher von
L. v. Buch 4 ) unterstützt; Mähren und Schlesien lehrten: Glocke:r
und Beyrich.'i), Schlesien: Zobel und v. Carna!tl\), v: Buch
(vgl. p. 246.) und Oswald 7), Böhmen: Graf Sternberg· 8 ) ·und
1) Geognostische Bemerkm1gen währe11d einer Reise durch Litthaueu,
W olhynien und Podolien, im J. 1829. (Karst. Arch. ßd. 2. p. 113.) -;- Ueber
fossile Fische des devonischen Systems in der Umgegend von Powlosk bei
St. Petersburg. (Karst. Arch. Bd. 19. p. 667.) - n. a. a. O.
2) Geognost. Bemerk. über Litthaueu. (Karst. Arch. Bd. 2. p. 135.)
3) On. the Geological Structure of the Ural llfountaius. J,, Ed. D>
ph. Mag. V. XXIII. p. 124.
4) In Karst. Arch. Bd. 2. p. 126. 156. - Beitr. z. Best. der Gebirgsformationen in Rufsland. (Karst. Arch. Bd. 15. p. 3. --,- ßd. 16. p. 521.)
5) Ueber die Entwickelung des Flötzgebirges in Schlesien. (Karst.
Arch. Bd. 18. p. 3.)
6) Geognostische Beschreibung von einem Thei!e des Niedersch!Cl.~i
Mchen, Glätzischen und Böhmischen Gebirges. (Karst. Arcll. Bd. 3. p. 3.) Geognostische Vergleichung zwischen den Nieder·- und Obe1·schlesische11 Ge"
birgsformationen. {Karst. Arch. Dd. 4. p. 303.)
i) Uebersici1t der Arbeiten u. Verh. cl. schlesischen Gesellscha.fL fii11
,-aterländ. Kultm· im J. 1844. Breslau, 1845. p. 212.
8) Verhandl. des Böhm. Museums. Prag„

GllAIJ,WACIU~liGEflJHGK,

Zj,Pl! e,\i),, &iern~ Graf Mit ns ter, Sachsen: ,Na u man n und O&t ta 2 ),
d~ Harz: Jhnsmann und AdoJplr: Rö.mer 3) , die Grauwack~a
·gesleine zu Weilburg und Villmar an der Lahn: G. Sandberger.-~~'
die Gesteine der Eire! .,vor.ziiglich: Goldfufs und Bronn·; das ''Rbeinische Grauw:a'clietigebirge ;, .Fe r d. "R ö m er ~), ·. Belgien: Du 10 o n t ");
El.ie . de Bea:um ·o nt und Dufrcnoy 7 ), · Michelin u. A.· Frank·
reich, Linne, Wahlenberg" Dalman und Hisinger Scliweden,
1md . Ly e'1 l H' die • Umgebungen von Christiania kennen.
Ueher
Nord11m~rik11s, Gt:auwaekengebirge schrieben Castelnau, J. Hatt 9)
und Andere, deren Abhandlung in Silliman's American Journal V. XLII.
p;;fJ27.~ 366. , u. a. a. 0. zerstreut sind; das von Südamerika erforschte
d'Orbign:y 1 9), und über das von Südafrika ertheilte uns Haus·
maJJ n 11) einige Nachricht.
1 Die ältesten Schiefer des Grauwackengebirges schliefsen noch
k.eine; oder nur .:sehr wenige organische Ueberreste ein. Einige
.{for1dlen~ · und, ßrachiopoden.· Geschlechter, die sich im Snowdon•
Gestehte, Jmden : sollen,- uud Trilobiten, welche von denen in den
u~ieren sih~rischen lfalken nicht abweichen, waren die ältesten
Bewohner damaliger Meere.
,, ,
Dagegen sind _ die silurischen Grauwackengesteirie reich an
l!idividuen von allermeist gänzlich ·erloschenen Geschlechtern. Die
an .Korallen so reichen Kalke von. Dudley, Schonen und Gothlamt,
die. vielen Arten von Crinoiden und Brachiopoden, Arten
der Scimeckengattung Be II er o p h o n in den nordeuropiiischen silurischen Schi.chten, die Graptolithenschiefer von Böhmen, Sachsen,
Fr~nkreich, England , Schweden und Nordamerika, die 0 r t h o ceratitenkalke von Böhmen, Lithauen, Esthland, Livland, ln·
germannland und Skandinavien, die sie begleitenden Li tu i t e n u~d
·. :

•
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1) Uebersicht der Gebirgsformationen in Böhmen.. Prag, 1831. - In
Sommer's Böhmen. Prag, 1833 -1845. 2) Geognostische Karten von Sachsen.
3) Die Versteinerungen des Harzgebirges. Hannover, 1843.
4) L. Br. J. 18U. p. 238; 1842. p. 226. 379; 1843. p. 595. 775; 1845.
P' 174.
5) J?as rheinische Uebergangsgebirge. Hannover, 1844.
6) L. Br. J. 18i0. p. 115.
7) E xplication de la ca1·te geol. de France.
- A~) L„ Ed. D. phil„ llfag. V. 20. p. 337.
9) Notes upon the Geology of the Western States. (Sill. /lm._ J,
Y. XLII. p. 51.)
10) L. Br. J. 1843. p. 866.
11) L. Br. J. 1838. p. 181.

rr·i l -Oi b i t e n können diefs . genugeud .ihaweisen-.. . '1\1161t Be'.ste von
Fiscl1en aus der Ordnung der. · Kn<n:11elfäsche n.begitßlen in klej..
ner Zahl~ Als niedrigste Ordnung: der 111iedrigsten Klasse der
Wirhelthiere · sieht· man diese gerade zuershauf: der Erde erschei~
nen. Und da •·dte Thiere aus der .Klasse der :Fische. in ·dem Grau'vacken • und Steinkohlengebirge noch die einzigen Wirbelthiere
und mithin die -vollkommensten Geschöpfe in dieser Periode ware-m,
so wird . die Periode des ältesten Lebens auf unserem Planeten
als . das Reich 1) oder die Herrschaft der Fische wohl passend
zu bezeichnen sein.
··· · ,. ;.
In d.e r oberen Grauwacke werden die Knorpel&sche. oder
Placoiclen häufig·e:r , und hier gesellen sich ihnen noch die Ga•
noiden oder Eckschupper bei. Agassiz und Hugh Milfer·•i.)
geben RechenscliaH von ihren oft abentheuerlichen Gestalten in
delt Schichten des alten rothen Sandsteines: ' Der dev<>nisch~n
Grauwacke zählt l\forchison auch die an Clymenien und Orthocera~
.&iten .so reichen l{alke·. des Fiehte!gehirges und : der schlesischen
G11afschafLGlatz: zu. Schichten aber, welche fasi gänzliöh :·w11
Calamopora spongites und Terebratula <prisca, '' i~tfüHt
sind, liegen dem devonischen Horizonte nie i fo'rn~ von: cdessen
Reichthume an Versteinerungen Archiac und· VernlHiil in
Sedgwick's und Murchison's Werke Zeu:gnifs ablegen.
<

2.

Das S teink o Iden geb irge.

Ein dunkel gefärbter, vom Meere erzeug'te1· Kalkstein, der
l{ohlenkalk oder Bergkalk (Carboniferous- oder M6untain~
Limestone), lagert sich, an seiner Gr:inze mit $ai1dsteinen 'v~clf
setnd, in einer Höhe von 500' bis 1000', im mittleren England
über den alten rothen Sandstein hinweg und trennt diesen von
der Steinkohlenformation. Hier und da wird diese Bildung auf
dem Continente durch schieferige ·Gesteine vertreten, wie diefs
z. B. hei Altwasser in Schlesien der Fall ist.
Noch ist der Charakter der iu dem Ifohlenkalke begrabenen
Schöpfung fast gänzlich der des Grauwackengebirges, mit wekltem
der Bergkalk selbst viele. Arten von Versteineningen gemein hat.
1) Agassiz, über die Aufeinanderfolge und Entwickelung .der oxganil:iirten Wesen auf der Oberfläche der Erde in den. verschiedenen Zeiten.

Halle a. d. IS., 1843.
2) The old red Sandstone, or new walks in an olcl . field. ,2. ed.
Edinburglt, 1842.

Einige Gattungen, wie die Producten, Deleh1ren\ MurohP
sonien, · En:0niphalen und mehrere Crinoiden, wegeri
deren Häufigkei:& , in diesem Kalltsteine die Engtinder ihn Ein"
crinal Limestone nennen, walten indessen vor· allen atlderet\'
innihm vor. ' Die. Gattung ßellerophon, die Orlhoceratiten ;
LHuiten, Clymenien und Goniatiten, die· Trilobiten und
andere Geschlechter , verlöschen in ihm bis zu sehr wenigen Arten,·
welche nur noch , bis in die nächsten Schichten des Kohlengebirges emporsteigen.!) Die Infusorien treten nach Ehrenberg's l)
Forschungen zuerst in dem Bergkalke auf.
Zur Kenntnifs der zahlreichen Versteinerungen · in diesem Ge·
steine trugen für England namentlich So wer b y und Phi 1i p p s, fiir
Belgien vorzüglich de Koninck, fiir die Rheinlando F. Römet•, für
Schlesien Zobel und Carnall 3), v. Buch und Beyrich, im Al._.
gemeinen aber Se d g w i c k , 111 ur chi so n, Ar c b i a c und Ver neu i 1
wesentlich •bei.

Während sich aber aus dem über beide Hemisphären sich aus·
deh-nenden devonischen Meere die Schichten jener Epoche ablagerfon7
entwickelte sich unterdessen auf Küsten und Inseln eine üp·pige
Welt von Vegt\tabilien. Unter den gün$tigsten Einflüssen
eines tropischen Inimas und eines grofsen Gehaltes der Atmosphäre
an Kohlensäure wucherten Farrenkränter, Equisetaceen und
L yc o p o d i a c e e n, aber auch schon einige Repräsentanten di·
cotyledonischer Pflanzen in einer Fülle und in einer Gröfse em·
por:1 wie sie der jetzigen Schöpfung fremd ist.
· Sei. es nun, dafs jener Boden, welcher der Träger der
üppigen J>Panzenwelt war, sich senkte und von Meerwasser Jrnd
Meeresschlamme bedeckt ward, dafs neue Erhebungen desselben
eine neue Scböpftlng erblühen liefsen und dafs abwechselnd wie·
dhkehrende Senkungen und Hebungen den ersten folgten 4), - oder
sei · es, dafs wir in den Steinkohleriftötzen vorweltliche Torfmoore,

1) Ein ein'lliger Orthocerat, welchen das Freiberger Cabinet bewahrt,
ging• s.Ogar bis in den Kupferschiefer von Ilmenau herauf. - Das Zusammenvorkommen. von Orthoceratiten mit B-elemniten und Ammoniten zu St. Cassian
und an einige'n anderen Orten Tyrols ist eine zur Zeit noch nicht genügend
erklärte Ausnahme.
~) M1matsb. d. Akad. d. Wiss. zu· Berlin. Sept. u. Oct. 1844. p. 325.
3) Karst. Arch: Bd. 4. p. 3.
4) Diese, Lindley's und Hutton's Ansicht iiber <lie Bildung der
Steinkohlenlager ist ·'V<>n Herrn Regre1'mgsrath Stieh'ler in Wernigerode in
Karst. Arch. Bd. 16. p. 717. u. a. a. 0. -klar auseinander gesetzt· würden. · "-'

dem Einflusse sumpfige1· · Ge'W'ässet ~ entstanden, -zu · er~
ha.ben·, so ,,viel ist sicher,: 1\-afä StefnkO'hJ·e n die Producte
:de.r· :Verwesung ·von untergegangenen Vegeta bfüen: 1 :8itidr l) , Ihre
iersel7!ung \md Verwesung erfolgte ' unter dent Dr1Jeke der , :a,11{
ihnen: Jasten•len Gewässer und· Schlammabsätze '·und' schritt in' ult,;
die 'Unter
hli~,ken

mefsbaren Zeiten unaufhörlich fort. Oft auclt m<>chtelt lbcale Erazfüulungen ·· einzelner Kohlenlager · oder die Berührung '.mit ge,
sehmolzenen Gesteinen, die · aus dem Inneren der ·· Erde hervor•
drangen~: .den Entmischungsprocefs noch bedeuten'<l beschleunigen.-2-)
Vergleicht man die Beschaffenheit der Steinkohlenlager urifl
ihre!' nächsten Umgebung, so ergiebt sich, dafs sie von Kohlensandsteilrn1, einem weifslichen oder durch Kohlenbrocken · gtau
und schwarz gefärbten thonigen Sandsteine, und· einem meistens
grauen oder sd1warzen Schieferthone, dem Kräutersehte·~
f,er,„ hegleitet werden;
Diese Gesteine wechseln mit den auf
weite Strecken hin fast gleich mächtig bleibenden Kohlenftötzeil
fo;, regelmäfsigen · Schii;hten oft · vielfach ab. Das ganze System
v.oao. Sehic!iten· -nimmt gewöhnlich die Form eines Beckeh:S ·efo',
in• dem .man häufig die erloschenen Krater ·vulkanischer•" Inseln·;
auf welchen die einstige Vegetation gewuchert hätte; oder die
alten · Binnenseen zu erblicken geneigt ist, auf deren Oberfläelie
nach Analogie mancher Torfmoore sich eine Sumpfflora entfaltet

kabe._1

· ;-.. ~:. f
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Der Kohlensandstein birgt ' viele, z. Th. noch aufre~hte
Stämme, der Schiefert h o n aber gewöhnlich zahllose zä~ter~
'fheile von Pflanzen, und deren Abdrücke, Wedel von Farren, of&
noch mit Fructificationen, Blätter und .Stengel von Eqtiisetaeeen~
Lycopodiaceen und anderen Familien, die · her Weitem zum gröfg.;
ten Theile einer Landllota zuerkannt werden müssen.
Th i er e mengten sich nur selten in diese Pßanzenwelt.
Einige Muscheln, die man hier fand , schein.eo süfsen, andere
salzigen Gewässern anzugehören. Wenige Kopffüfsler und wenige
1) Vgl. Link, über den Ursprung der Steinkohlen und Braunkohlen,
nach mikroskopischen Untersuchungen. Abb. d. K. Akad. d. Wiss. z.u Berlin
aus d. J. 1838. p. 33. - Theory · of the Origin of Coal; in L. Ed. D. ph.
Mag. V. 22. p. 5U. - Nach brieflichen Mittheilungen wird in Kurzem auch
Profe'ssor G'öp p ert seine rejchen Erfahrungen über die . Entstehung· der
.Steinkohlet1 veröffentlichen.
2) Vgl.· auch N ö g gerat h , das Vorkommen des ·Basalts mit 'Verkiesel~
tem und bituminösem Holze am hohenßeelbachskopfe im Grunde Seel- und
Burbach bei Siegen. Karst. Arch. Bd. H. p. 1~7 •.

Fi&cl}~ aus•

4;erßrdnung.. der PJa-coiden und Ganoid,euF wefohe

dem·.. Meere· e~ts;lammen 1 scb,einen , durch heftige·.

Wogen

•deS;!\j.:en~

ln's eln umgebenden l\1eeres in die Mitte der Süfswasserhildunge:n
g,eführt worden z11 . sein. . Des ersten Auftretens der ·l ns e cie.'ll
iJA.· Steinkohlenlager, sowie des ällesten aller Skorpfone •geschala
p. l81. .184. 190. schon Erwähnung.
: ,·i. ,,
Die Literatur über die Flora des Steinkohleng·ebirges ist reiek-o
haltig. Der Gründer der d.eutschen Versteinerungskunde, v. Sc h tol„
h;ei-m, bildet 1 ) Pflanzen .aus dem Schieferthone von Thüringen ..und
1111deren Gegenden Deutschlands ab.
Graf Cas.par v. Sternberg
besch~eibt in seiner· classischen ,,Flora der Vorwelt", . welche.; später
du.rch P r,e s l und C-0 r da fortgesetzt wurde, die aus Böhmens :nod1
lange nicht erschöpften Fundgruben gewonnenen Schät.ze, und in sei·
nem. neuesten We1·ke giebt Corda 2 ) namentlich über die Pflanzen
aus dieser Epoche höchst wichtige Aufschlüsse.
In vielen. gewiehti~
gen :Schriften hat Göppert 3 ) die von ihm, von Be·inert >' uml
&o:c ks c h in Schleaiens Steinkohlengruben gefundenen ; fülan·z en 'der
Nachwelt bewahrt. • A. . v. Gut b i er' s fleifsige Bearbeitung der „Ab·
drücke und VerBteinerungen des Zwickauer Schwarzkohlengebirges;
Zwickau, 1836." sowie die Gäa von Sachsen z.eigt die Häufigkeit der
Pßanzenreste im Steinkohlengebirge von Sachsen, und Ger marJ s
Prachtwerk 4 ) die treffliche Erhaltung der in dem feinen Thons:chlamme
Diese zeigt aber auch hier, wie an •a nderen
eingehülleten Pflanzen.
Orten, dafs die Bildung dieser Schichten nicht stürmisch,
sondern sehr ruhig erfolg·t sein mufste.
Adolpbe
Br o n g n i a r t erwarb sich durch seinen „Prodrome d'une histoire ,<Jes
vegetau:c fossiles. Paris, 1828. ", seine ,,Histoire des vegetau:c. fossiles,
oo ..t.'echerches botaniques et geologiques sur les vegetaux dans .· les · di:..
cerses couches du globe. Paris, 1828 - 1844." .• für. die I{ennti'nfli! der
fossilen . Pflanzen aus allen Fonnationen sehr grofse Verdienste, und
die ,,Fossil Flora of G1·eat Britain" von Lindley und "HuHon;
London, 1831 - 1837, gestattete einen herrlichen Blick in die fossile
Flora von England. Den würdigsten Schriften in dem Gebiete unserer
Wissenschaft aber reiht sich U n g er' s
Clilm·i·s protogaea. Beitrag

„

l) Yersteineruhgen aus v. Schlotheim's Sammlung. Gotha, J832•. ·•'
2) Corda, Beiträge zur Flora der Vorwelt. · Prng, 1845.
3) ..Die .Gattungen der fossilen Pflanzen verglichen mit denen der,Jetztwelt. Bonn, 18U. - Göppert und Beinert, über Verbreitung der fossilen
Gewächse in der Steinkohlenformation. (Karst. Arch. Ed. 15. p. 730.} U••.S· w.
4) Die Versteinerungen de'.& Steinkohlengebirges cvo1l Wettin ,und L.ii'bejün. Halle, 1844 u. f.
,, "" " · ·'

„.

Gcinitz, \'er•teinerm1gskunde,
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zur Flprll der Vorwelt: Leipzig, 184i.-18*5·~' und !l~.Sll~~ „ Syrwpsis
plamarum fossilium. Lipsiae, .184f>." würdig an. Ueber die Stein·
kohlenlager von England berichten v. Oeynhausen und v. Dechen 1),
über die wichtigsten Steinkohlenwerke von Frankreich, ·die sieb iu
den Departements ·der Loire . und der Saöne ·und Lbire . finden,
v. De c h e n '2), und über das Steinkohlengebirge von Saehsen. ' neuer·
e;lings Na um an n· ").
Die Verbreitung und die zwischen 1200' und
0000 ~ mächtige Entwickelung der Steinkohlenfelder in den westlichen
Staaten von Nordamerika aber wird von Owen, Lyell, IIantell;
Redfield und Co<>per 4 ) g·eschildert.
·" · Bunte Thonsteiue mit Schieferthonen und ein grobes, ge;
wö1mlich durch Eisenoxyd geröthetes Conglomerat von Geschiehen
älterer Gebirgstrümmer, die durch ein thonig ·sandiges Bindemittel
verkittet wurden, das bis über 600' hoch sich erhebende R o,th •
Ji e gen de 5) des thüringer Bergmanns, bedecken die meisten Steiß'"
kohlenlager von Deutschland. Diese Gesteine, welche in England
un<I Amerika der neuro t h e Sandstein vertritt, enthalten nur
selten organische Reste. Bisweilen finden sich jedoch darin e-0k·~
schuppige Fische (s. p. 138.), Wedel von Farren und Stengel
von Equisetaceen; und häufiger verkieselte Stämme VQD · Pftan~
zengeschlechtern, welche unserer Erde jetzt fremd sind.
· Hier aber murs ich die Aufmerksamkeit auf Cotta's tretilicht
Arbeit 6) . und Cord a 's genanntes Werk, sowie auf die riesige
Conifere aus dem Rothliegenden von Chemnitz lenken, welche„ Reichen~
bacb.'s JJfegadendron Saxowicum, in einem Durchmesser \'Oll 5' ~ „,.;
eine der gröfsten Zierden des Dresdener Naturaliencabine.ts ist.
Die Pflanzen des Rothliegenden sind von denen 'der
Steinkohlenformation, wenn auch nicht immer generell, . so. <loch
w~nigstens speciell verschieden, · wie diefs v. Gutbieri '1) , und
G ö p p e rt gezeigt haben, allerdings ein gewichtiger Grund, diefs
Gestein der folgenden Gruppe mit anzureiben.
1) Karst. Arch. Bd. 5. p. 3 •
.2) Karst. Arch. Bd. 17. p. 52. 427.
3) Erläuterungen zu Section X. der geognost. Karte des K. Sachs'en.
Dresden u. Leipzig, 1845. p. 235-J32.
4) L. Ed. D; ph. Mag. V. 23. p. 180. - Karst. Arch. Bd.18. p. 543. Vgl. auch Sill. ·A~ J. Y. 43. p. l. 14; V. 45. p. 356. etc.
5) Der Name findet dadurch Erklärung, dafs diefs Gestein .11tets unter
dem in Thüringen bergmänaisch gewonnenen Kupfel'sehiefer liegt, alao de18en
.
Liegendes bildet.
6) Die Dendrolithen. Dresd.en n. Leipzig, 1832.
7) L. Br. 1838. P· 197; 1844. p. 52.
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~ ·' «~ Periode. " Secundäre Gebilde.
"'
Reptilien.

. 3 . . I)as Zech~t 1eingebir'ge.';
~

;

..

Yon Ost nach West, in :den .russischen Gouvernernent,s, ij::as;!g„
Wjatka ,. · PerJU und Orenb11l'g beg_innend ,. l.lDd dort einen beträ~ht11
Uchen Fläche11r\tum hed eck.end , . zieht sich ein schmales füu;id ··XIJA
kalkigen uncL sandigen, häufig von Gyps begleiteten und I\up-f~
erze ,führenden Gebirgsarten durch. Europa. Es, ist diefs Gestein
in Polen zu Kajetanow, nicht weit von Zagdansko, zwisc!l~D;
Ki;elc~ ..und Swebedricow 1), in Schlesien bei Löwenberg und
Lal.lhan., in Sachsen · bei l\iügeln im Altenburgischen 1md 1.AAeu.fsk
sehen, in Thüringen an vielen Orten und an dem . ganzen ..~\i..d~
rande ,des Harzes, bei Riegelsdorf in Hessen, zu Büdingen ip. 4~H"·
Wetterau, bei Antun im Dep. Saöne-et-Loire in Frankreich e:f•
schlossen, und dasselbe findet; wieder in Engjaud in dem dolomiti'l
sehen .oder kalkigen Conglomeratc von Hnmbleton u. a. 0., de.w
Ma,gnesian-Limestone, einen Anknüpfungspunkt.
.
. Das . W eif s liegende, ein grauer, oft conglomerat.artigel'
und Kupfererze führender Sandstein, welcher dem I\upfersands t eine 2 ) .vQn .Rufsfand entspricht, bildet mit seinen Aequivale11~
d!Hh 'unterste Glied dieser Gruppe.
· ;DeJ: J{µ .p ferschiefer, ein schwarzbrauner, an Ifopfer,er~lfn
reh~her~ bituminöser Mergelschiefer, überlagert dasselbe und trennt
es in Thüringen und an dem Harze von grauen merg,elige:q
Kalks.cl\iefern und dem unteren Zechsteinlrnlke 3),, welcller reich .an P1·oductus horridus (aculeatus) ist. lhßl folgt
der. häufig poröse und stinkende, auch dolomitische oh er e Z e,c.h •.
steinka.lk .mit der Co.rbula Schlotheimii.
Stinkst;ein .y
L·etten und Mergel, dolomitischer, meistens poröser lfalkstein
(Zechstein d o l o mit), welch.er reich an Gorgonien und kleinen
glatten Terebrateln ist, ein erdiges l\'.Iergelflötz (die sogenannte
Asche) und Gyps beschliefsen die Gruppe nach oben. Diese
wird nach Cotta in Thüringen bis zu 150' mächtig.
.Das ist das Zechsteingehil'ge der Deutschen, von welchem
siCh '. .da~ p~rmische System von Murchis .o n tind Vern.euj l 4)
nur dadurch unterscheidet; dafs ihm unten das Ro~hliegen<le u!!d

„

.„

, 1) Nach Pusch in v. Buch, über Productus. Nacbtrag zu p •• 37„ ··H <
2) L. Br. J. 1844. p. 733. 741.
3) Der ;Nau;ie Zechstein .scheint von „ zach, zähe" ~11 · k01nmeno
4) .Tameson , Edinb. ncw 1'hil. journ. llft:\. p; : l.16 „ ,S!t(}.
•·"
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oben, t"lin :'J;heit ~! ; bunte;n , q4eJJ nt;nrpi'~e~ .„~!lll~il}e~, bpig~sellt
worden ist. In , Deutschland sehHef11t,. sich indeCs,. das Zechsteingebirge schon an .u nd für siph , sehr sch;uLab. :;Gleich mit der Bildung des Kupferschiefers betrat, jedoch
höchst vereinzelt, das erste Reptil, Protorosaurus Speneri, die
Erde. Wirbelthiere aus dieser Klasse sind die entwickeltestcn 1 )
Formen in den secundären Gebilden, und defshalb ist die zweite
Periode durch die Herrschaft der Reptilien charakterisirt.
Im Kupferschiefer von Ilmenau, Mamfeld, Riegelsdorr, Atittin
und England Hegt eine Staunen erregende Menge von wenlge'n
Arten eckschuppiger Fische, unter · clenen Palaeoniscus
Freieslebenii die gewöhnlichste ist, nellen wenigen kryptogamischen
I.'a n d • und Seepflanzen. Die Fische sind meistens gekriimmt
tmd scheinen durch Kupfervitriollösung vergiftet worden zu s'elii.
Der letzte Orthoce~atit, zur Zeit nur in einem einzigen Exe;npliire von Ilmenau bekannt, tritt hier von der Bühne. Dagegen erscheint Nautilns Freieslebenii als der erste ' voll·
kommenere Nautilus aus der Gruppe der Undulaten'. Productus
horridus des unteren Zechsteins ist der letzte Reprä~entant
~eines Geschlechts. Zwei andere Arten von Pro<lüctus, sti'" ~'ie
Delthyrfs nndulata und einige Terebrateln begleiten ihn.
Fast überall ist der obere Zechstein mit Gorgonia
f ormis erfüllt, und die Dolomite von Liebenstein und Alteris~ein,
Könitz und Pösneck in Thüringen mochten als einzelne Korallenfelsen . das alte 'Meer einst überragt haben.
Frei c s I ehe n 2 ) und Friedrich Hoffmann 3 ) haben sich
durch Untersachung des deutschen Zechsteingebirges ein ewig bleiben·
des Denkmal erbaut. Mittheilungen über die dem Zechsteine angehörenßen
Petrefacten gaben v. Schlotheim 4), Quenstedt 5), K;irtz~ 6),

reti-

1) Die Vogelfährten im neurothen Sandsteine Amerikas 1 die einzelnen
Kieferfragmente in dem Schiefer von Stonesfield, welche man Beutelthieren
zuschreibt, und die wenigen Vogelknochen in der Kreide von England treten
gegen die eno1·me Entwickelung der Saurier in dieser Periode sehr in den
Hinter,gniJtd. ,
2) Geognost. Beitrag z. Kenntnifs d. Kupferschiefergebirges. 1807-1815.
3) Uebersic_bt der orogr. u. geogr. Verb. vom nordwestlichen Deutschland. Leipzig, 1830. Vgl. Karst. Arch. Bd. 1. p. 153.
4) Reitr. z. Naturg. d. Verstein. in geognost. Hinsicht. Denkschrift d.
Miincbener Akad. f. 1816.
5) Wi<"gm. Arch. 1835. p. 75.
6) Cowmentatio de Petref, quae in schisto bituminoso Man1feldensi
reperiuntur. Halae, 1839.
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und· v. ftle y er2); Gein'itz. 11J; ··erddnei4),
l.Uurchison ·und· d·t: Verrreui1 5} , v. Mielei:ki 6 ) und ''antfot'e
friiher genannte Schriftsteller in allgemeineren Werken;'·

~ermarl);· v'.' Mil'i1ster

<.,;

4: ·· Das·Muschelkalkgebirge.'
Mögen au~h · an '. einigen Orten sandige Ablagerungen 'Je}·
Bildung des · Zechsteines unmittelbar gefolgt sein, so dafs d.ie"selhen noch als Zechsteinsandstein angesehen und von d~1n
~arüber liegenden
bunten Sandsteine noch nicht unterschieden
~erden können, immer bilden · jedoch auf deutschem Boden . b µ 1it er Sandstein, Muschelkalk und l{euper eine unzertrennliche "Trias. Wo aber Muschelkalk fehlt, wie in Nord~meril\a
~nd In England 7 ), wird man bunten Sandstein vom Keuper ebe'n
so. wenig trennen können, als den ersteren von dem R~thliege'~den bei mangelndem Zechsteingebirge. Beides beg·reift man afsda~n mit 'unter dem neurothen Sandsteine.
"
Der bunte Sandstein an den Vogesen und an der Mt,,
liehen Seite des Schwarzwaldes, am Odenwalde und Spessar:t,
früher ' bestimmt im Zusammenhange mit jenem am linken Rheinufer zwisch~n Epinal, Zabern, Landau, Neustadt, Saarbrück, Tl:ier,
Sedan und Düren, breitet sich zwischen Heidelberg, Fulda, über
Cassel bis in die Gegend von Hildesheim aus. Er umgiebt fast
den ganzen östlichen, südlichen und westlichen Harzrand, erfü!_h
das' 'Saalthal zwischen Halle und Rudolstadt, die Gegend zwischen
Jena und Altenburg, bildet die südliche Vorlage des Thüringer
Waldes und zieht sich von Eisenach an bis an den westlichen
Fufs des Fichtelgebirges. An anderen Orten tritt er aufserde.m
noch vereinzelt auf. In Rufsland, England und Amerika aber
kenrit man ihn als neurothen Sandstein.
Bald grob-, bald feinkörnig, bald weifs, bald bunt, röthlich,
,
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1) Die Verst. d. Mansfel<ler Kupferschiefers. Halle , 1840.
2) In Miinster's Beitr. z. Petr1•f. Bayreuth, 1840-1842. Hft. 1. 3. 5.
3) L. Br. J. 1841. p. 637; 1842. p. 576. - Gäa von Sachsen. Dresden
11. Leipzig, 1843.
''
4) Uebersicht der geogn. Verb. Th1iringens u. d. Harzes. Gotha ; 1843.
5) L. Br. J. 1844. p .. 732.
, i : ~~r:
6) L. Br. J. 1845. p. 456.
7) Nur eine Knochenbreccie an der Mündung de1· Axe m1d 'eitlige'n anderen 01·ten Süd -Englands, welche S chuppen und Zähne vo11 Mllsdtelkalk. l<"isthen enthält, · kann dcrt als · Aequivalent des deu tschn l\hls'ch"'lkalkes
gelten,
„...·-·•-'
"':;"°'

g'6lhlich·, rotlr nnd1· grünUel1 v ·wechselt er an1 seiner unteren' •und
oberen Griinze' häufig mit Schiefetthou., Letten: un4" Gyps. 1
Ueber ilun siehLman an vielen Orten, •:so in• der Gegend
von Luneville, Saarbrück und Trier, zwischeo Zurzach; Villingen
und ·Durlach, Heilbronn, Wiirzburg und Meiningen, bei Paderborn,
zwischen Sondershausen, Gotha, Jena und Naumburg, oder auch
inselförmig, wie in Sachsen hei Greiz, in Prcufsen bei Rüdersdorf, in Oberschlesien bei Tarnowitz, in Polen bei Krakau und
Kielce den Mus c h e 1k a l k auftreten.
Der W e 1I e n k a l k oder die untere Abtheilung des 1\foscnelkalkes zeigt einen vielfachen Wechsel von unebenen grauen
Mergel- und l{alksteinschichten, und enthält · nicht selten auch
Steinsalz. Der Hauptmus c h e 1ka1 k über ihm ist gewöhnHc11
ein rauchgrauer l{alkstein, in welchem einzelne Bänke gänzlich
von leitenden Versteinerungen erfüllt sind.
In seinen oberen
Schichten wird er oft dolomitisch und schliefst zuletzt gewöhn~
lieh mit grün fleckigen (glauconitischen) Kalkschichten , , welche
durch ihren Reichthum an Fisch - und Saurierresten nicht selten
°K nochenbreccien darstellen.
Hier wird die Knochenbreccie von
Axmouth in England vielleicht am befsten sich einreihen lassen.
An einigen Orten, wie am oberen Neckar, bei Uayreuth ·nnd
%U Mattstedt bei Jena lagert sich iiber dem Muschelkalke eine
Gruppe von }fohlen mit Letten, Dolomiten und Sandsteineir auf~
die Lettenkohlengebilde. Diese aber werden vom Keuper
überdeckt, zu welchem ein- oder buntfarbige Sandsteine, Gyps,
Mergel und Thone gehören.
Sieht man den Keuper westlich vom Rheine die westlich~
Gränze des Muschelkalkes bilden, so erscheint er im Gegentheile
östlich von ihm auch an der östlichen Gränze des ihn untertänfenden Gestei.nes. Auch in Thüringen wird der Muschelkalk oft vom
Keuper bedeckt.
Schlotheim 1 ), Zieten, Alberti 2 ), Klöden 3), Goldfurs, Brolln, Zenker 4 ), Geinitz 5), Crcdner , Quenst.edt,
1) Die Petrefactenkunde.

Gotha, 1820. -

Die Versteinerungim aus

v. Schlotheim's Sammlung. Gotha, 1832. Hft. 2.
2) Beitrag zu einer Monographie des bunten Sandsteins, Muschelkalks
und Keupers. Stuttgart u. Tübingen, 1834.
"'
:3) ,Die 'Versteinerungen .:der. Mark Brandenburg. ·Berlin, 183~}
4:) Historisch-topographisches Taschenbuch von Jena. Jena; 1:836. • ·
5) Beitrag zur , Kermtnifs drui Thüringer Mu.schellcalkgebirges. · J'lm~,
1837. - Giia von Sachsen.
;' ·
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li'e•l'IHll IHl'n' . Vd ·;Me yer und P 1ie n i nger, Si ck 1eq $c,Jt,midr,
Y. Buch 1) 1u:A.ubeschrielien dio Fauna, Jaeger 2) aber, Schi•m]~ia
uod 1\lo u g eo t 3 } u. A•..die Flora des lUuSi)helkalkgebirges. . ;
„ :Jn eil~er ·Mächtigkeit von etwa

2500 ' im Ganzen., .,g·ränzt sich

d~s :&hischelkalkgehLrge ltlehr noch als die ZechsteinformaHon' idlltich
sei:ae Versteinerungen von anderen gänzlich ab.
Der bunte .Sandstein und ,Keuper, neurother Sand~
~·t.e in•,, umschliefsen, aufser zahlreichen eig·enthümlicheu l 1 1lanzen.resten, die merkwürdigen Fährtenabdrücke 4 ) von Vögeln,
Schildkröten und Sauriern. An einigen Orten, wie im bunten
.SJi.ndsteine . von Bernburg im Anhaltischen, im l\euper von Würtem·
beng, ' .·im neurothen Sandsteine von Rufsland, England uo-d
.AJnel'.ika, wurden bereits auch Schädel und Zähne, Knochen und
Schilder grofser Saurier aufgefunden.
Sie bilden merkwürdige
.Gattungen, welche meistens zu der auf diefs Gebfrge besehränkten
,F amilie der Lab y r in t li o d o n t eu gehören und von welchen ein
/.f,heiJ.·, jener Saurierfälirten herriihren mag.
•, : . Im oberen Muschelkalke werden Saurier~ und Fi,schrestef letztere nur aus der Abtheilung der Knorpelfische und
· heterncercen Eckschupper, so gemein, dafs sie zum TheH ganze
.l{nochenbreccien bilden.
Ein Notlwsaurus mirabilis von
12' Länge aus dem Muschelkalke von Laineck, der die Kreis_sammlung von Bayreuth ziert, giebt uns ein Bild von der Gröfse
der einst im Muschelkalkmeere dominirenden Enaliosaurier.
Der . erste langschwänzige Krebs, Pemphix Sueu1·ü,
der erste Ammonit mit gezähnten Loben, A. nodosus,
ein, Nautilus aus der Gruppe der Moniliferen und nur nod1
ein Spfrif er treten im Muschelkalke auf. Die Gattungen von
Schnecken, l\Iuscheln und Haarsteruen sind nur durch wenige
Arten vertreten, .dagegen stellt sich aber bei ihneu eine llä u fi g.·
keit der Individuen heraus, wie wir sie anderswo kaum

1) Ueber Terebratula Mentzelii in L. ßr. J. 1843. p. 253.
2) Ueber Pflanzenversteinerungen, welche im Bausandsteine von Stuttc.
gart vorkommen. Stuttgart, 1827.
3) _Monographie des Plantes fossiles du g·res big·m-re. Strassburg et
Paris, 1840.
. , , 4} In meuester Zeit wurden l!'ährtenabdrücke des Chirosaurus Rarthii
.n!>cb im hunteri Sandsteine von Culm ba<Jh durch den dortigen Reutmei!fter,
Herrn Weltrich, entdeckt. - Ueber F'ährtenabdrücke in No1·dameri1-'3 vgl.
auch Silliman's Amer• Journ. Y. 43. p. 14. tb. 1. (die p. 5 erwähnten mt\nschliclten F'ufseindrücke· im Bergkalke); JT. 44. p. 134; J'. 45,-.p. 171, 394; .:J'. 46.
p. 137; V. 48. p. 6l. 158. 343; V. 49. 71. 79. 213. 216. · . .

wieder antreffen.

·E inzelne Arten. ·von' 1Seethie:ren:, 'TÄ:mmottitfl:s

nodosus, Natica oolithica, Tur..1J9 grega;rfüis; Lima
striata, . Te·reb1•afrula ·-vulgaris , und Encrinlus l'iliif'ormis
konnten, . jede für sich allein, ganze Uiinke erfiillen •: und·, wie es
scheint, sogar· bilden. • An der •unteren Gränze des > MUsehelk~lkes
alier zeigt sich, von bunten Mergeln ums~hlossen; eine d0!a.miti'~
sc!te Bank, deren eine Fläche stets die Trigonia Goldfussii
trägt, während an der anderen sich IJhizocorallium jerten·se
zeigt, jener Seeschwamm, dem man im W ellenkalke als zu 11 genl.
förmige Absonderung so häufig hegegnet.
Oh dem Muschelkalke die an Versteinerungen · reich:en
Schichten von St. Ca s s i an 1) im südöstlichen Tyrol angehören,
wo der Wissenschaft zum Hohne Belemniten, Ammoniten und •Ür·
thoceratiten friedlich beisammen liegen, ist mit Bestimmtheit noel\
niclit ents.c hieden; A. Boue 2 ) und Collegno 3) möchten die·
selben .dem jurassischen Horizonte zuweisen. · Seitdem indefs das
Vorkommen des Muschelkalkes in den venetiariischen Alpen z11
ßorigli'ana bei Recoarco und zu Bosca im Cadorina 4 ), bei • Raibel
in Kärnthen und St. Tryphon 5) in den westlidrnn Alpen naöh';.
gewiesen worden ist, hat die ältere Ansicht, im 'Gesteine von 'St.
Cassian auch Muschelkalk zu erblicken, wieder . mehr Wahrschein~
Hchkeit erlangt.
..
5.

Das

Oolithengebirge.

Es besteht aus dem unteren, mittleren und oberen
Jura, eine Benennung, welche den Gebirgszügen des Juragebirges, an welchen diese Gebilde vorzüglich entwickelt sind, entnommen wurde.
Bei vorherrschend g.rauen und schwarzen Farben · erhi~lt die
Reihe von Sandsteinen, Kalken und Schiefem, die den unteren
Jura ziisammensetzen, <lurch L. v. Buch den Namen des schwarzen Jura. Die Englander bezeichnen denselben als Lias (von
layer, Schicht), da man immer den schwarzen Jura meistens in

1) Beiträge zur Geognosie und Petrefactenkunde des südöstlichen Tyrols, von Wifsmann. Münst. Beitr. Hft. 4. 1841. - ßeitFäge zur geologischen Kenntnifs.. der östlichen Alpen, von A. v. Klipstein. ' Giefsent 1.846.
2) L. Br. J. 1844. p. 328.
3) Essai d'une crirte geologiquc de l'ltt1lie. Conipt. rfnd. T. 18.11. 1029.
4) Girard in L. Br. J. 1843. p; 472.
5) J,. Br. J. 1838. p. 315; 1839. p;'67.:80. 317. 696.

.tfü1lnen .Schichteni wie einen Teppkh unter und voT 'd etll: mittleren
Jura sich, aushreHen sieht.
„ ,. •
,, <1
Thone' 0:nd,• Eisen•, Sand- und Kalksteine, · wekhe deni ·Fisol'r~
rogen ähnlich sind"{daher Oolith, von c~ov, Ei, U.9'0;, 1Stein)i,
in, denen. braune und . gelbe Farben die herrschenden sind, bei.
zeichnen den mittleren oder braunen Jura, während der
0,bere oder weHs-e Jura mit lichter und weirser Färbung jene
mächtigen Kalksteinablagerungen enthält, die ihres Reichthums au
Iforallen halber. Co r a Ir a g oder I{ oral lenk a l k genannt worden
sind. Diesen aber überlagern in Südbaiern di·e H t h o g rap h i ~
se;Jten Schiefer. .
:;
Sandige und thonige Süfswasserhildungen endlich, die· Wald
oder .Wälder forma ti o n (Wealdenformation), trennen das OoHthengebirge vom Kreidegebirge.
Nach v. Buch (a. a. 0. p. 2.) „erhebt sich das französische
Juragebirge auf dem linken Ufer der Mosel, zieht nahe bei lUetz
vorbei, bis dorthin, wo die Mosel sich in den tiefen J(lüften der
Ardennen und des Bundsrücks verliert, und geht dann weiter mit
lV'eniger B.estimmtlteit an der Südseite der Ardennen hin. Gegen
die obere Mosel hingegen setzt diefs' Gebirge seinen Lauf ohne
Utlterhrechung fort nach dem Thale der Saöne und bildet von
diesem Thale den rechten Abhang bis in die Gegend von Lyon.
Bei V esoul wird es durch einen Arm mit dem deutschen, von
Basel herkommenden Jura verbunden.
Es wird hierdurch ein
grofser und weiter lfossel umschlossen, welcher in seinem Inneren die Thäler der Saöne, der Mosel, dann des Rheins 'von
Schafhansen bis Bingen mit allen seinen Zuflüssen, selbst auch
mit dem ganzen Mainthale enthält. / Die nördliche, nicht von diesem Jura umgebene Seite wird von den viel älteren Grauwacken~nd Schiefergebirgen des Bundsrücks, des Taunus und Wester·
waldes, endlich des Thüringer Waldes fast völlig verschlossen.
Es ist eine Umgehung wie eine ungeheuere Festung, welche fast
von allen Seiten von ihren Festungsgräben umringt ist.
Denn
wie. ein mit Glacis versehener Graben ein äufserer Wall, so ist
auch hier die äufsere Form dieser J uragebirge. Ihre s t e i 1er e n,
ja oft fast senkrechten Abstürze sind auf ihrer ganzen Erstreckung. gegen das 1 n ne r e des Kessels gerichtet; sanfte Abfälle hingegen, 'die Contre -Escarpe der Festung, gegen · das Ae'llf~ere.
Die so zerrüttete Schweiz macht allein von diesem auffallenden
f;esetze eine scheinbare Ausnahme."
.
.
In Bezug auf das östliche Anf!re~t!n .des .OQlithengebirges
-c.- -

,'

1

bei ,ffohni!tein in der sächsrsehen Slfüweiz{ ·iu Fritzow bei • Caniinin in Pommern 1), in 01Yerschlesien ~), n in''· Ungarn ,3) uad
.Polen. 4).; irt Rufsland 5), auf. sei·ne 'gewaltige Ausbreitung auf eng·
Jise:hem Bod:en, ·sowie endlich sein Vorkommen an anderen 'OrtM
mufs ich auf frühere Citate und . ·auf Cotta's : Geognosie v:erweisen .
. CoLta · nimmt seine Mächtigkeit; mit Ausschlufs der sich bis
1300 1 hoch edlebenden Wälderformation; im Allgemeine11 zu · mehr

als 3000 ' an.

_,

Jene in England wegen ihrer Ausbreitung unter den Wä!~
·dern der Grafschafte11 Sussex und ,Kent mit dem Namen Wealdclay
oder Wealdenf ormation belegten Gebilde sind nach Dunker auelt
in Norddeutschland durch mächtige Süfswasser:hildungen vertreten.
Auf ihnen ruhen das Fürstenthum Bückeburg und die Grafschaft
Schaumburg. Sie bestehen auch dort aus thonigen,: lettigen und
·sandigen Schichten, in welchen :nicht selten einzelne · Kohlenflötze
:eirlgelag-ert sind.
.,"., ,, ;Die : b<',igefögte Tabelle

· c:
giebt. eine Uebersicht "

der

\\'ichtigsten

'S chichten dieses Gebirges in Deutschland, Fta~kreich ' und En~~tr"1,
1we:lche nach den ausgezeichneten Schriften ,yon 'L. v. B nc h '9),
Quen·s,ledt ·7), Philipps 8) und Fitton 9) entworfen wof'den ''fät.
iDie schon oft genannten Werke von Zieten, Gold'furs, Btö'n,ni,
Pusch, Koch und D.unker 10), A. Römer 11), .öotta 1t1j,
•_ _ _
„ _ __

1) .K 1ii <l e n in Karst. Arch. D<l. 7. p. 113; D<l. 10. p. 627.
2) Vgl. Deyrich in Karst. Arch. Bd.18. p. 5L.
3) Du b o i s, geognost. Bemerk. iib. d. Länder des , Caucasns. Kar.st.
Arch. B<l. 7. p. 593.
4) Vgl. Pusch in Karst...Arch. Bd.1. p.43. - Zeuschn .e r,, c]ie Gl~{l,
der des Jura an der Weich sei, in Karst. Arch. Bd. 19. p. 605; Paläonto~?gie
von Polen; L. Br. J. 18H. p. 325. u. a. a. O.
.·
' · " .
„
5) R evue des fossiles du gouv. de lUoscou 11ar P i scher de Waldheim, Bull. rle la Soc. des Natural. de .Moscou. T. XYI. 1845. .._ v. 'B lich
.;in -Karst. ·Arch. ß<l. 16. p. 533. u. s. w .
,;
6) Ueber den Jura in Deutschland. Berlin, 1839.
7) Das Flötzgebirge Würtembergs. Tübingen, I8i3.
8) Illustrations of tlw Geologie of Yorksltire. P. 1. I,ondou, 1835."
9) Observations on some of the strata between the Challc- and the .
for<l- Oolitlw in the Soutlt-East of England. London , 1836.
10) Beiträge :rnr Kenr.tnifä des norddeutschen Ooiithengebirge~ . ßrauni;chweigJ 1837. - Dunker, über den norddeutschen sogenaqnten tWälderthon
und .dmisen Verstei~rungen. In d. Studien des Göttingischen Vereins berg~
männ. Freunde; ä. Bd. 2. Hft. Göttingen, 1844.
· „,
11) Die Verstein. d. norddeutschen Oolithengebirges. Hännovei-, 1836.
12) Geognost. Wander11nge11. II. Dresden u. Leipzig, 1838.

o;t-
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*g-ä:uiiz, .. d' Or,bi g n y 1), Michelin, Gö pp e rt."lh ' di•l' Jforscll. wngen .' von Braun , um Bayreuth, v-0n Berger um .Cobuti'g und '~mn
Kurr 3) um Stuttgart, und ·die von anderen lleifsigeli Paläonto:l~eh
ent!Ul'lte.n <ßesclrneibungen . und Abbildungen zahlloser Versteinerungen,
welche das Oo,litheng,ebirge charakterisiren;
1. „ •.
, Wo Gryphaea arcua.ta und AmmMiit-es · Bucklaudi
die Schichten erfüllen und den unteren Lias bezeichnen, da'' begann eine neue Weltschöpfungsepoche, und neue den frühernn
und' späteren Epochen . fremde Gestalten stellten sich ein.
t· '· ·. ,Die oberen Liasschichten umschliefsen, in zahlreicher Ges-eUscha'ft .·von B-e l e mn i t e n und Ammoniten die kolossalen
Ueberbleibsel langhalsiger Plesiosauren und grofsäugiger1 Ichth y o sauren ,
jener wunderbaren Reptiliengeschlechter·, die
die j.urassischen Meere heherrscltten. Höher liegende Schichten,
mit welchen der untere Jura schliefst, enthalten wohlgenältrte
Fische. Diese gehören nur Placoiclen und Ganoiden an. :Von
letzteren erschienen · die Heteror.ercen im lUuschelkalke zum .letzten
Male, und'. alle Ecksehupper, die von dem Lias an aufwärts 'die
Schichten und noch die jetzige Schöpfung bezeichnen, haben einen
symm,etrischen Schw:anz, der sie daher in die Gruppe der Ho mocercen verweist. Spirifer verrucosus des oberen Lias
ii>t der . 1et z t e Sprosse seines alten Geschlechts.
Mit Trigonia navis beginnt der mittlere Jura, in
welchem Pholadomya JJfurchisoni, Belemnites giganteus
lind viele Ammoniten besonders leitend werden.
Planulate Ammoniten und zahlreiche Korallen und
namentlich Seeschwämme erfüllen die mittleren lfalkstein·
schichten des oberen Jura, in welchen man meistens sehr deutlich alte lforallenrilfe erkennt.
.Eine zahllose Menge von Fischen, nicht selten noch mil
ihren inneren weichen Theilen, und von langschwänzigen
Krebsen liegen im lithographischen Schiefer Südbaierns
zerstreut. Dieser feine kalkige Schlamm gerade war vortrelTlich
geeignet, die zartesten Th eile seiner Eiusehlüsse bis in ferne
Zeiten hin zu bewahren. Denn die Li b e II e n und anderen 1n.
fram;. Terr. jur~siquus. Paris, 1842.
fo,ssilen Cycadeen überhaupt, mit Rücksicht auf die ,fo
Schlesien vorkQmmenden Arten. Auszug aus d. Uebersfoht d'. Arbeiten,c.u.
Verhandlungen <L schlesischen Gesellschaft f. v1tterl. Kultur im J . 1843. p. 32.
3) Beiträge zur fossilen FloTa ·der Jnraformation Wiirtembetgs. Stnttgart, 1845.
·.
; 1)

,2)

Paleo11.~.
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s•ec:~en, welche· ·mit fHe;genden Ei1:lechsen" die ·einstigen
Meeresbecken umschwärmten, lassen nocb den feinsten' •Verlauf
v-0n Adern · in . ihren Flügeln erkennen.
In jenen· Flugeidechsen aber oder Pterodactylen wies Gold•
fufs so schön das Aufstreben der Natur ·von der }{fasse der Rep~
tilien zu den völlkommneren Typen der Vögel und Säugethiere
nach.
Reste von Vögeln fehlen im Oolithengebirge noch ganz, · da•
gegen finden sich in den jurassischen Schiefern von Stonesfield
schon die ersten Spuren von Säugethieren. Wie di·e
Natur in dieser Epoche bei der Gestaltung ihrer Geschöpfe abermals einen bedeutenden Schritt nach aufwärts gethan hat, diefs
spricht sich fast in jeglicher Klasse des Thierreiches aus, und
nur die niedrigsten Thiere lassen hier eben so wenig wie in der
jetzigen Welt, eine merkbare Vervollkommnung, gegen die früheren
Formen erkennen.
Di-e ersten Spuren von Säugethieren, die entwickeltsten Formen von Reptilien, welche uns im Oolithengehirge ·in die WeU
der Wunder geleiten, der grofse R.eichthum an honiocercen Eck•
schuppern, die zahlreichen Repräsentanten der Gliederthiere, die
Geschlechter de1· Cephalopoden, Belemnites und Ammonites·;
von welcher letzteren Gattung Lohen und Sättel gezähnt und auf
das mannichfachste gezackt sind, können die Wahrheit"dieses Satzes
zur Genüge be\veisen.
Die zwischen den oberen Jura und das Kreidegebirge sich
lagernde Waldformation enthält eine Menge von monocotyledonischen und akotyledPnischen Pflanzen, viele Süfswasserconchylien, Cypris Valderuis, jenen ganze Schieb~
\en erföllenden Krebs, lnsecten, Fische, Schildkröten 'und
riesige Landeidechsen, über welche schon früher berichtet
wurde.

6.

Das Kreidegebirge ,

Die jüngste Gruppe von Gliedern, welche die Kette der · se•
cundtiren Gebilde beschliefst, beginnt in Norddeutschland mit
thonigen und conglomeratartigen Schichten, welche Ilömer wegen
ihres Vorkommens in der Hilsmulde unweit Alfeld als Hilsthon
und Hi 1scong1 o m er a t bezeichnete. Ihnen entspricht olrngefähr
das Neo c o m i e n der Schweiz, das besonders bei Neufchatel anf;
tri U, und von Fl'ankreich, welches aus gelben Kalksteinen und
grauen Mergeln zusammengesetzt ist
,'
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Der Lcnoer. Greensand de1· -Engländer oder- u n-t er enQ·ua,
der s im d-s tein von -Norddeutschland, Sachsen, ßöl1men, Schlesien
und Mähren ist nicht viel jünger; unJ mit ihm· beginnt in diesen
In seinen oberen - Sellichtcn- meist
Ländern das Kreidegebirge.
grünkörnig -durch glauconitische oder chloritischc Körnchen'
unterer Grün!! an d" mit Reoht.
verdient er den Namen
Brongniart nannte solches Gestein Glauconie sableuse ", Andere
bezeichneten dasselbe als G1·es vert.
Thonige und mergelige Schichten, d'Orbigny's Terrain aptien,
trennen in .Frankreich das 1'errain neocomien von d'Orhigny·~
Terrain albien, dem Galt (Gault, Goll, blue clay, blue chalk
marl) der Engländer. Einige Plänermergel von Böhmen mögen
dem Galt entspr@chen, doch fand sich in ihnen lnoceramus sulcatus noch nie.
Der obe-re Grünsand und die chloritische Kreide
( Upper Greensand, Glauconte crayeuse, Craie chloritee, d'Orbigny's
Terrain 1'urouien), welche den Galt überlagern, enthalten mehr
noch der gTünlichen Körner als der untere Grünsand. . In Deutschland werden dieselben gewiilmlich durch unteren und m i t t 1e ren Pläne.r 1) oder Conglomeratschichten, Plänersand·
stein, Plänermergel, Flammenmergel u. dergl. vertreten.
Wo der _Galt fehlt, gehen der untere und obere Grünsand
in einander über, wie dicfs bei füeslingswalda in der schlesischem
Grafschaft Glatz der Fall ist, dessen Gestein in jeder Beziehung
die gröfste. Aelmlichkeit mit dem Grünsande von Blackdown zeigt.
Der obere .. Pläner ist meistens ein weifslicher oder graulicher Kalkstein, der PI ä n er k a I k, welcher trotz seines Mergelgehaltes sich doch zum Brennen eignet, was mit dem mittleren
Plän~r nicht de1· Fall ist.
!hm entspricht dei· g· raue Kreidem e r g e l ( Chalk marl, grey chalk, Craie tuffeau, Craie grossiere)
und die untere weifse Kreide von England und Frankreich.
Wie es scheint, entstand erst n.ach der Ablagerung des
Planerkalkes der obere Quader von Sachsen, Böhmen und
Schlesien .
.Die obere wei.fse Kreide (Upper C!talk with Flints,
Craie blanche, Terrain senoriien d'Orb.), welche, reich an Feuer-

„

„

'

1) Pläner (jedenfalls von planus, pl~n, eben) wird in Sachsen eigent"Iich' jedes in dünnen Platten vorkommende Gestein genanrit; vonugsweis'e
li-e'greift man dartintei' ' jedoch auch hier die kalkig .. thoiiigen Sandsteine 'und
thonig-sandigen Kalksteine des Kreidegebirges.
,._ -

'
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Steinen, sich,• an·; deti siubbenlmnnner, auf ,Rii~· ' gigantisch rerhebt,
welclre aufsefilem , in· Dänemark,· England un:d Frankreich' mäehtig
en&wiekelt i&.t, „ und über ihr die an K oT;a 11 en s-0· 11reichen
Schichte·n von ·llastrioht, . auf Moen, Seelal'}ll und So.honen
und, nach v, Hage1ww, im ;südlichen Schweden bei ,Qretor.p, · lgna-

l>ergi, Tykarp, · :Salsberg und Carlshamn beschliefsen die •Grlipp.e·
des Iireidegebirges im Norden, · die fischreichen Schief•e l'
vor G1a ri s vielleicht im Süden, wenn nicht etwa dru< M a..;
ci gn o l} ltaHens, den Schlufs macbt.
Wie weit sich die cretacischen Meere, die ein ' Gebirge von•
mehr als 1200'· Höhe. abschieden, noch ausgebreitet hatten, und
welche Organismen dieselben bewohnten, lehren uns vorzüglich·
die Untersuchungen folgender Männer:
„ "
2
3
Parkinson ), Sowerliy, l\'lantell ), Fitton 4), FOl'•
bes 5) und Andere für England; Alexander Brongniatrt 6 ),
d'Archiae, Defranee., Dujardin, d'Orbigny, Ewald und
Bey·rich 7 ) und viele Andere für Frankreich; Agassiz für die
Si;hweiz; Fr. Hoffma.nn 8 ) uud CollegnQ für Italien; Fitrn·
rohr 9) für die Umgeliungen Regensburgs; Zippe und Reufs lU)
für Böhmen; Geinitz ll) für Sachsen und Schlesien ; Zobel und

1) Pilla, on the True Geolog. Position of the Macigno Format.
in ltaly and in tlw Soutli of Europe. L. Ed. D. ph • .Mag. V. 26, p. 273.
2) Organic Remains of a f01·mer TfTorld. London, IB08-'-l8ll.
3) The Fossils of the South Downs or Geology of' Sussex. 1822.
4) Vgl. auch L. Ed. D. ph •.lHag. V. KXIT'. p. 68. u. tlic quqrt. Journ.
of the Gcol. Soc. 1845.
5) Cataloguc of lower Grccrisand Fossils, in the quarterly Jo.u rnal of
the Geol. Soc. London, 1845. p. 237. 345.
'·
6) Desc1·iption geol. des couclies des cnvfrons de Paris, in:, Cavier's
Reche1·ches sur lcs ossements fossiles. 2. ed. Vol. 11. p. 2. 1822. ' " 1 >,
7) Karst. Arch. Bd. 12. p. 559. ·
8) Geognost. Beobacht„ ges. auf einer Reise durch Italien u. Sicil.ien in
d. Jahren 1830-1832. Karst. Arch. Bd. 13.
9) Naturhistorische Topographie- von Regensburg. Regensburg, 1838:
J. Bd. p. 289,
l-0) Gecignostische Ski:zieri aus Böhmen. Die Umgebungen VO:n Teplitz
u. ßilin. Prag, 1840. - Die Kreidegebilde des westlichen Böhme1is• ·Prag;
18'1:4. - Die Versteinerungen der böhmischen Kreideformation. Stuttgart,
1845. - L. Ilr. J. 1814 p. 1.
11) Charakteristik der .Schichten u. Petrefacten des säc;hliisclt- böhmi~chen Kreidegebirges, Dresden u: Leipzig, 1839-1842. _,... J)ie Vi:l'lltllinel'*
ungeu von Kieslingswalda. ·Leipzig .u. :Dre1ide11, 1843. - L. Br. J„ l~~
P· 148.
,
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v. „ CanaJ,.,y. Decben l) und Bepic.h· für. Schlesien; Gloc.ker
für Mähren; Pnsch für. Polen; Dubois de; lUontpeTeux ii)dtii.>
den Kaukasus und die.,Krimm; iUl!rchison,, Ve:rnriu.41 und Key,r,
s e rl in g 3) für Mittel- und Süd-Rufsland; Nils so n !4') nn.d. Hisi.ngier; 5.)
für Sc}lwfld\)11;" F"Hichh,amme:r .für Dänemark; v.· Hagtinow · ;~) für
Rilg.q11; Faujas .St„ fond für lUastricht; Ad, Römer 7 ) und F. R;ä„
mer 8 ) für Norddeutschland; A. v. Humboldt, L. v. Buch 9) „;
d' Orbig11y 10) . und Lyell 11 ) für Amerika.
Ehre u b er g bezeichnei die ausgedehnten Schichten der
neuesteµ Kreide- ·und Plänerkalke aller Länder, des ägyptischen
liatakombenkalke.s und Nummulitenkalkes, die Feuersteine der Kreide
und viele Kreidemergel als directe Gebilde der Poly t h a l am i e n 12-),
und verweist auch die mittelländischen Polirschiefer von Oran in
Afrika, sowie die von Aegina in Griechenland und Caltanisetta in
Sicilien, Ricbmond und Petersburg in Virginien und Piscataway
iu :Maryland, welche gänzlich aus Infusorienskeletten bestehen, in
die obere Gruppe der Kreide. Wie es scheint, sind aber diese
Schiefer tertiäre Gebilde.
1) Das Flöizgebirge am nördlichen Abfall des Riesengebirges, in Karst.
Arch. Bd. 11- p. 84.
2) Geogn. Verb. in Ostgalizien und in d. Ukraine. Karst. Arch. Bd. 5.
j>. 402. '- '- Ueber die wichtigsten geologischen Erscheinungen im Kaukasus
nnd iler Krimm, in L. Br. J. 1838. p. 344.
3) L. Ed. D. ph. Mag. V. 23. p. 69.
4) Petrificata Suecana formntionis cretaceae. Londini Gothorum, 1827.
5) Lethaea Succica. llolmiac, 1837 - ] 841.
6) Monographie der Riigen'schen Versteinerung•m in I... ß}-. J. 1839. ['·
253; 1840. P· 63 l; 18'1:2. p. 528.
7) Die Versteiner. des norddeutschen Kreidegebirges . . Hanoover, 1841.
8) Ueber die zur Kreide-Formation gehörigen Ge,s~eine in der Gegend
von Aachen. L. ßr. J. 1845. p. 385.
9) Ueber den zoologischen Charakter der Secundärformal.ionen in Süd amerika. I... Br. J. 1838. p. 607.
10) Fossiles de Colombie recueillis par Boussingault et <U~rits par A.
d'Orbigny. Compt. rend. 1842. p. 588.
11) On tlte Tertiary Formations and their cormection with the . Clialk
in 'Virginia and otlier parts of tlie United States. L. Ed. D. pli . .Mag.
Y„ ~ X·}{lll.- p~ 304.
,~
12) Ueber die Bildung der Kreidefelsen und des Kreidemergels durch
unsichtbare Organismen. · Abh. d. Berl. Ak. aus d. J. 1838. p. 59. - MonatJ>b. vom Febr., Sept. u, Oct, 18H. p. 325. - Ein ''ähnlicher directer und
vorherrschender Ursprung ihrer Entstehung wurde von Ehrenberg au<:h fii~
dre Hornsteine des Korallenkalkes von Krakau sammt einigen · ausgedehnten
Oolith-Gebirgsmassen des Kaiserstuhles und in England erkannt.
!. . i .

J)ie I{ o r a 11 e n., vo11 denen i~ ~reidegehirge,_ besonders d.ie
Celleporen und .. S.cypb~e,11 illre 1grAf~lf! ')Iiii~~igfaltigkeit an
Arten und Individuen erkennen lassen, kommen vorzugsweise. den
oberen Schichten zu.
Radi a ri e -n sind namentlich durch; S ta·ch e 1h ä·u rcer vel'lreten, während die Haarsterne ihre gröfste Entwfokelung · schon in
der vorigen Ep-0che erreicht hatten.
Itl u s c h e In und Schnecken treten in zahlreichen Geschlechtern, Arten und Individuen, namentlich in deu unteren und mittle'Schichten, auf. Die ausgestorbeneh Gattungen Hippurites,
dess~n Arten ganze Schichten el'füllen, und die faserig- schaaligen
lriocinamen, ' so,vie · die noch existirenden Geschlechter Pleu"
rbtrJmt.wia und Rostellaria sind besonde1·s bezeichnend. Ne'dn'rteen erscheinen zum letzten l\iale an der oberen Gränze · der
Kreide. Orthis verschwindet mit der Rügener Kre'ide fiir im:iner, ' tiild Spi'ri {et· wird in der Kreide durch Thecide a vertre·
teri. 1' er e brate l n kommen noch fo eine1· Fülle. vor, wie wit
sie weder in tertiären Schichten, noch viel weniger in ·d~r jeltigen Schöpfung kennen. Die Geschlechter der Cephalopoden, Betemnites, Aptychus und A·m monites, welche leh:tel'e Gattung
sich zu gigantischen Formen, sowie noch zum stabförmigen Ba culiten, zu dem hakenförmigen Hamiten uud dem kahnförmigen
Sc a phi t e n umgestalltete, beschlossen in der oberen Kreide gleichfalls ihr irdisches Dasein.

ren'

'Vü r rn er, · die sich in allen Epochen schon fanden, von
Krebsen zahlreiche Cirripedien, und die ersten Kurzschwänz er kommen vor.
Ecks c hup pi g e Fische und I{ n o r p elfische sind bei
weilem seltene1· als im Oolithengebirge, dagegen erschefoeh· die
Kreis- und Kammschupper, . die in der lelJenden Welt mehr
als
von allen bekannten Arten ausmachen, zum ersten l\'Ia'! e.

t

Ueberrcste des l\'I o s a sau ru s aber zeigen noch die riesige
Gröfse der Saul'ier an, welche eractische l\foere bewohnten.
S ü f s was s er - und Seeschi 1d k röte 11 zeigen sich ~ wi~
schon im oberen Jura, hier und da sehr vereinzelt, und die lfoochen
von Y ö g e l n erscheinen im Kreidegebirge zum ersten Male. ,
Von Vegetabilien aber kommen in diesen Meeresablagerungen, aufser . in einigen untergeordneten Schfofert11onschicltten
im µnteren ·Quader von Niederschöna nnd wenigen anderen Orten,
nur Spnren vor.
" ,
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tn.'. Periodi·'der .. tertiären' urid quatel.-riären Qebilde.
·nerrseb1d't der SäU:r;ethiere~

' ·'
7.

1

Das Molassen- oder Tertiärg·ebjrge.

'

„ , •.."

,, ,; ,„ Die siebente 1Welts-chöpfungsepoche beginnt, · und mit für sieht
man'' die Scene sich· mächtig ändern.
J'
Gegen das Ende der vorigen Zeit und während der Ent.
steh.11ng . lertiärer Gebilde, scheinen gröfsere Massen der · Erde,
die. bisher noch vom Wasser bedeckt waren, zuerst von dem be.
we,gJfolien · Elemente,;.entblöfst worden zu sefo; denn ers.t hier sieht
~:a:n gröfserl!: , Söfswasserbildungen den bisher so sehr ,überwjß.genden Meeresahlagerungen sich entgegenstellen und in vielfact~en
Wechsel ·mit diesen treten. Das Festland war aus dem alle. Welt~
lheile noch zum gröfsten Theile bedeckenden Kreidemeere empor.
getaucht, . und hier und da waren auf ihm noch jene gröfseren odeii
kleineren Beclrnu von Meerwasser erfüllt geblieben, welche wir
gegenwärtig . mit ..Meeres - und Siifswasserhildungen ausgefüllt finden.
Gerade die gröfsten Hauptstädte Europas, London, Paris
und Wien, liegen in der Mitte von solchen Becken, und sie
sind , es besonders, welclie vor allen anderen erforscht worden
sind; denn über sie verbreiteten Cu vier und Al. Brongniart1 );
Des.ltay.es, S owerby, Münster, Goldfufs, Bronn, H. v.
llhiy.er und Andere ihre werthvolle Untersuchungen.
In einem klassischen Werke 2 ) schilderte A. v. Humbokd~
den Charakter des Tertiärgebirges in kurzen, aber treffenden Worten. . Es erhielt den Namen Molasse n geb i r g e durch Bronn
nach ''der Schweizer Mo 1a s s e, jene dort zu gewaltigen Höhen
erhoh.enen lockeren Sandsteinmassen, welche durch At1fnahme von
grüfseren Geschieben in die Nage 1fl u e iillergehen.
Ist es zwar noch nicht ganz gelungen, die Reihenfolge der
dem lUolassengelJirge zuzuerkennenden Schichten Ul)tereinander völlig
genau zu parallelisiren, so hat man dieselben doch in eine u n tere, eine mittlere und eine obere Abtheilung·, oder die
eocenen, miocen .cn und pliocenen Ablagerun gen abscheiden
kÖnnen.
Der fischreiche Schiefer des Monte. Bolca und rit~
. ; l) Des.cript. g.epl. des environs de Pari$. 1. ed. 1810.. 2. ed, 1822..
!2) Geognostischer Versuch iibe1· die Lagerung der Gebii·.~sarten in bei~
den Erdhälften. Deutsche Bearbeitung von C. C. v. Leonhard . · Strafstnrrg;
1
·>

1823. p. 298-318.

Geinitz, Vcrsteinernngskunde.
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dessen Einsphlü!lse Aga sslz .!!tU~~rte,. Jicheint d?a ältesie
Glied der unteren Gruppe .zu sein; nicht viel jünger vielleicht
sind die mächtigen Nummuliten- und Meloniten-Kalksteine
des siidlichen Europas, des angränzenden Afrikas und Asiens 1),
welchen die Pis o 1i t henk a 1k e des Pariser Beckens, blätterige
Mergel mit Sehaal - , Strahl- und Korallenthieren sich anreihell'.
Und wenn es sich bestätigen sollte, dafs die mittelländischen
Polirschiefer nicht zum Kreidegebirge gehören, so möchten auch
sie in diesen Horizont fallen.
Die ä 1t er e n Braun k oh 1e n mit Schieferthon, BraunkohlenThon und Sandstein von Paris, Böhmen und Altenburg folgen.
Darauf breitet sich die G roh k a l k forma t i o n des Pariser Beckens
aus, in welcher Grobkalk selbst, ein gelblicher, sandiger Kalkstein mit kleeresconchylien, und die viele Säugethierknothe·n
Der London umschliefsenden Gy p s e eine Hauptrolle spielen.
t h o n vertritt diese Formation in dem Becken von London, und
die Molasse der Schweiz scheint alle 3 Gruppen dieses Gebir·
ges zugleich einzunehmen 2).
Dem mitteltertiären Gebirge wurden die oberen MeeresS an de und Sandsteine des Pariser und vielleicht auch des
Mainzer Beckens zuerkannt; ferner werden ihm die Fa 1uns in der
'fouraine; die marinen und sumpfigen Bildungen des südlichen Frankreichs; in Italien die oft schon genannten Schichten d.es Roncathales,
um Yicenza, um Bologna, um Turin u. s. w., auf welche Al. Brongniart 3) zuerst die Aufmerksamkeit lenkte; die Tegelgebilde 4 )
um Wien, die v. Hauer 5), Partsch, Hörnes 6), v. Hol·
g er und Hofe r noch jetzt durchforschen; die von Pu s eh als
Grobkalk beschriebenen Gesteine in Polen, Yolhynien und Podolien
u. s. w. zuzuerkennen sein.
Das obere Molassengebirge umfafst den Kalkschiefer
von Oeningen, zwischen Constanz und Schafhausen, welcher dnrch
1) L e y m er i e in Compt. rend. 1844. t. XIX. p. 343.
2) Wichtig für das untere Molassengebirge gerade ist d' Ar chi a c' s
Versuch über die Coordination der Tertiärgebirge von Nord - Frankreich,
Belgien und England. L. Br. J. 1839. p. 631.
3) Memoire sur les terrains de secliment supe1·ieurs calcareo-trappecns
du Yicentin. Paris, 1823.
4) Tegel heifst in und um Wien ein blauer, durch Eisenoxyd und
Manganoxyd gefärbter Thon.
5) L. Br. J. 1839. p. 75.
6) L. Br. J. 1845. p. 794.

:\IOLASSENGEBIHGF..

Scheuchzer's „Homo diluvii testis" (jefzt Andrias Sc!ieubl(zeF;,
V. Mey.) schon im J. 1700 1) die Aufmerksamkeit auf sich iog.
Die Wirbelthiel'e, ' die man diesem Gesteine abgewann, beschreibt H.
v. llley er neuerdings in einern Prachtwerke 2 ) , nachdem ' 'die ddtt
aufgefundenen Pßarizenreste schon friiher durch A 1. Braun ') un~
tersu:cht worden waren.
Jüngere Braunkohlenlager mit
ihren Begleitern; die Süfswasserlrnlke von Steinheim in Würtemberg, von Nörcllingen in Baiern, im Mainzer und Wiener Becken;
Süfswasserkalke, Schieferthone und Pol i r schiefer in den Umgebungen von Bilin in Böhmen; S ü f s was s er qua r z (ltleuliere)
und Süfswassermergel um Paris, der Cr a g und Ba g s h o t- Sand
des südlichen Englands, und die durch Fr. Hoffmann und namentlich Bronn 4) so genau erforschte SubapenninenfOrm a t i o n von Italien und Sicilien schliefäen sich dieser Zeit an. ·
Dafs auch das Steinsalzlager von Wieliczka tertiär sei, ist
schon früher erkannt worden, allein neuerdings entdeckte Zeuschn er dartn die von Philipp i 5) beschriebenen Versteinerungen~
In Amerika ist das Tertiärgehirge an vielen Orten entdeckt
worden.
Der Kalkstein von Alabama, in welchem neuerdings
durch Koch 6) und schon früher durch Harl an 7) ein zu der
Gattung Zeuglodon gehöriges, über 100' langes Gerippe jenes
Seeungeheuers entdeckt wurde, ist vermuthlich · der mittleren oder
oberen Gruppe desselben zuzurechnen.
Nach L y e 11 8 ) ist die nördlichste Gränze för das Tertiärgebirge in den Vereinigten Staaten Martha's Vinegard, eine Insel
in Massachusetts; wo zahllose Reste fossiler Fischsängethiere,
namentlich von Bahlena und Hyperoodon, gefunden werden. Ueber
seine dortige Verbreitung im Allgemeinen aber ist Rogers 9 ) zu
vergleichen, und des Vorkommens tertiärer Schichten in anderen

1) Jn Schcuchzer's Herbarium diluvianum.
2) Zur Fauna der Vorwelt. Fossile Säugethiere, Vögel und Reptilien
aus dem Molasse-Mergel von Oeningen. Frankfurt a. M., 1845.
3) L. Br. J. 1838. p. 310; 1845. p. 164.
. .
4) Ergebnisse naturhistorisch-topographischer Reisen nach Italien. 2 Th:
Heidelberg und Leipzig, 1831.
5) L. Br. J. 1843. p. 568.
6) L. Br. J. 1845. p. 676. - Sill. Am. J. V. 49. P· 218.
7) Vergl. p. 56. - Sill. A. J. V. 44. p. 409.
8) Sill. Am. J. V. 46. p. 316.
9) An Adress on the recent proccss nf geological research in the United States. By H. 1). Rogers. Philadelphia, 1844. p. 34.
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W elftheifen, ' wie' z. ß. mn Fufse des Himalaya', "geseli1th· , 'berefü;
frü!ter a. a. 0. Erwähnung.
,.
''
Das unsicbtl.rnr wirkende kleinste Lehen · tibte voniiglich in
dieser 'Epoche seinen grofsartigeil Einflufs auf die Bildung iganzer
Gesteinsmassen aus. Ehrenberg's" Schriften verkünden, ·dafs Tripel,
Polirschiefer, Mergel, Saugschiefer, Halbopale und einige Blätterkohlen allermeist nur aus 1n fos o ri e n zusammengesetzt sirid.
An Kor a 11 e n ist das Molassengebirge weniger reich als
die Kreide, und mehrere Geschlechter, als Glauconome und die
ri1it Cerinpm·a vereinten Gattungen , Chrys'aora und Heteropora,
sterhen hier aus. , Als die ergiebigsten Fuudstellen · in Schichten
aus dieser Epoche bezeichnet v. Hagenow den Grobll:alk von
Grignon bei ' Paris, Hauteville und · eiuigen anderen Orten il'e s
Pariser: Beckens; den Tegel von Astrup; die Subapenninenforma'tion
\'On Piacenza; dei1 tertiiiren Sand an mehreren Orten Belgiens,
und die von P h i 1 i p p i 1 ) beschrieTlenen · Schichten oberhaHl
Wilhelmshöhe bei · Cassel, von Freden und Diekholz im HildesM~imischen · und Luithorst im Braunschweigischen.
Radi a r i e n sind am häufigsten in der Sub:iperrninenformation
von Italien, doch fehlen die . Haarsterne fast g'.inzlich.
Brachiopoden sind selten, Muscheln ' und Schnecken
da'gegen überall ungemein häufig. Viele von ihnen, namentlich die
aus den jüngeren Tertiärbildungen, erlanhen schon keine Trennung
mehr von jetzt noch lebenden Arten. 2)
Von den Ce p h a 1o p o den kennt man nur wenige Arten der
Gattungen Nautilus, Argonauta · und aus der Familie der Teuthiden.
Unter den Krebsen sind die Balanen und Kurzschwirnz er nicht selten; Spinnen und zahlreiche 1nsec t e n aus · nHen
Ordnungen gestatten einen sicheren Schlufs auf das häufige Vorkommen dicotyledonischer Gewächse, bei deren Befruchtung die letzteren, wie noch gegenwärtig, jedenfalls auch in dieser Weltschöpfungsepoche behilflich waren.
Die beiden Ordnungen aus der Klasse der Fische, P l a c o id c n und Ga n o i den, nehmen an Zahl immer mehr ab und ähneln
am meisten den jetzt lebenden Gattungen, dagegen nehmen die
anderen bei~en Ordnungen Ctenoiden und Cycloiden an Man·
1) Beiträge · zur Kenntnifs der 'fertiärversteinernngen des nordwestlichen Deut~chlan<ls. Cassel, 1844.
2) Anderer Ansicht ist Agas s i z. Vgl. dessen: lconogmphie <les ·Co'[!tilles terfiaires r t!puief's identiq11~s aiicc les e.~peces vivantes · ou dans diff«frens terruins de l'epoque tcrtiafre. Ncuclwtel, 1845.
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nichfaltigkeit <ler Geschled1ter, Arten und an Menge der Indivi.:
duen immer mehr zu.
Frösche .und Schlangen, so wie die . den eigentlichen
lfrokodilen, Alligatoren und Lacerten ähnlichen Sau r i e,r, und·
die Landschildkröten zeigen sich im l\1olassengehirge zum
ersten l\fale.
Ueber Vögel in tertiären und jüngeren Schichten vgl. p. 6k
Unter allen massen des Thierreichs aber ist es gerade die
höchste, .welche das Tertiärgebirge am meisten charaktcrisirt.
Denn hier erst beginnt das Erscheinen der Si.i ugethiere recht
eigentlich. Und wie diefs an anderen füassen des Thierreichs
schon früher gezeigt worden ist, dafs sie mit einem von den
Formen der jetzigen Schöpfung am meisten verschiedenen Chai;akter beginnen, so wiederholt sich dasselbe in der unteren Ab~
theilung des Molassengebirges auch in dieser masse. Nach oben
Mn nehmen die Säugethiere nicht nur an Zahl, sondern auch an·
Aehnlichkeit . mit den jetzt lebenden Formen mehr und mehr zu.
Gröfsere Dickhäuter und zahlrei che Wiederkäuer mufsten
in der Tertiärzeit die Oherhand haben, und sie kommen hier sogar in gröfserer Anzahl und . Mannichfaltigkeit vor als in der
jetzigen Welt, während die auf höherer Stufe stehenden Rauh t hier e, deren Existenz auch das Vorhandensein einer grofsen
Anuihl von · Pflanzenfressern voraussetzen läfst, in Europas und
Nordamerikas Tertiärbildungen wenigstens noch sehl' untergeordnet
sind oder auch gänzlich fehlen.
G. Cu vier' s ordnender Geist verbreitete in den klassiscJien

„Recherches sur les ossements fossiles des Quadrupedes. Paris,

1812." das erste Licht über diese untergegangene Thierwelt,
w.elche das Molassengehirge beherrschte.
1\1. F. Cu.vier L),
H. v. Meyer 2 ) , Owen, Kaup. u. A. waren ihm würdige Nachfolger, und in der neuesten ·Zeit erscheint auch von Reichen b ach 3 ) eine zu dem Studium der untergegangenen Säugethiere
sehr willkommene Gabe.
Ebenso wie in dem Reiche der Thiere giebt sich auch in
de~ ...de.r Pflanze 11 der gewaltige Fortschritt leicht zn erkennen,
den die Natur. bei Entwickeluug ihrer, Geschöpfe in dem l\folassen'·
1) :Des Dents des Mammij<l1•es. .Slrassbourg et Paris, 1825.
2) Die fossilen Zähne und Knochen und ihre Ablagerung in der Gegelid
von Georg.eusgmünd :fo ßayen\. Frankfurt a. M„ 1834. ir. a. v. a. 0.
3) Anatomi~ , ß-fammalium ·Pars l. Cetacea et Pachydermata. /,i71siae,
1845.
'
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g.ebirge pl-Otz!ich gethan liaben: ' mufs. Denn ,hier· ttitt;, uns :\Zuen~
eine reiche Flora dicotyledonisclrnr Gewäclise entgegen~·
welche in früheren Epochen unseres Erdballs· .immer , nur:; ·.noch
sehr unte11geordnet. war.
Hier erkennt man auch ' unzweideutigwieder eine Annäherung an die jetzige Welt.; ~ Unverkennbar aber•
zeigen die meisten Pflanzen aus dieser Epoche, dafs die damaligen klimatischen Verhältnisse mehr tropischer als gemäfäigter
Natur gewesen sein müssen. l)
Theils der unteren, theils der oberen Abtheilung des Molasseug·ebirges gehören, wie erwähnt, die Braunkohlenlager an,
welche vorzugsweise ein Producl der Zerstörung von .Palmen·
und Nadelhölzern 2 ) sind.
In Bezug auf ihre Entstehung drängt j.ich wenigstens in .
Saehsen 5) dem Beobachter der Braunkohlenlager die Ansicht anff
dafs die Vegetabilien, welchen diese Lager ihr Dasein ·Verdanken.,
meistens nicht an dem Orte gestanden haben können, wo wir sie
gegenwärtig, zur kohligen Masse verwandelt, noch finden, sond..ern .dafs sie ein Zerstürungsproduct grofser Urwälder und det
darin wuchernden Pflanzen sind, wekhe von ihren Standortea
durd1 Fluthungen weggeschwemmt, an irgend einem Abhange abgesetzt und dort mit Sand und Thonschlamm bedeckt worden sind,
Eine Fluthung nach einer bestimmten Weltgegend anzunehmen,
bestätigt sich übrigens in der Natur nicht. Unter dem Drnok~
der darauf lastenden Gewässer begann die Zerse.tzung der Vegetallilien, und es entstand das bituminöse Holz, welches in
gröfster Menge in den Braunkohlenlagern der Oberlausitz sich
vorfindet. Dieses ging, wo es der Einwirkung der Atmosphäre
ausgesetzt war, in erdige Braunkohle über, wie in den Braunkohlenlagern des Leipziger lüeises und der .p reufsiscben Provin-z
Sachsen. Da, wo die Lager jener Vegetabilien dem gröfsten
Drucke ausgesetzt waren, schritt die Entmischung auch bedeutend
vor und die Farbe der Braunkohle ward um so dUDkler, ohne
dafs das Holz zu Erdkohle zerfallen wäre. Erdbrände und Be~
1) Vgl. Beiträge znr Versteine1:ungskunde. ]. Hft. Die Versteinel'ungcn
des Bnunkohlensandsteins aus der Gegend von Altsattel in Böhmen. Von
E. A. Rofsmäfsler. Dresden u. Leipzig, I84o.
2) Göppcrt, über die im ß~.ilttuff des Seelbachkopfes bei Siegen
entdeckten bituminösen u. versteinerten Hölzer, so wie über die der Braunkohlenformation überhaupt. Karst. Arch. Bd. H. p. 182; Bd. 18. P· 527. 529.
3) G e i 11 i t z, iiher die B.raunkohlel\ Sachsens„ Programm der, techn.
Bi.ldungsan~talt zu Dresden, 1840.
; •·'' '

IHl.UVlUM.

rübrung :mit geschmolzenen Gesteinen beförderten die Zersetzung
bedeutend, wie ' diefs unverkennbar in der Braunkohle der Um•
g.ehungen von ,ßiJio und Teplitz der Fall war, wo .wir noch : Jiin„
reichende Rroducte der früheren Hitze in den geschmolzenen o:der
gebrannten Thonen jenel' -Oegenden auffinden. Faserkohle stellt
die <natürlichen Koaks dar und Pech k oh 1 e ist das mit vielem
Bitumen durchdrungene bituminöse Holz, und beides demnach Producte der trockenen Destillation.
8.

J e t z i g e W e 1 t e p o c h e.

a) Diluvialzeit.
Es ist hinreichend bewiesen, dafs die Erhebung gerade der
höchsten Gebirge in und aufser Europa erst gegen das Ende und
nach der Ablagerung des Molassengebirges erfolgt ist. Noch ein.mal scheint hierauf eine grofse Fluth die bekannte Erde über•
strömt zu haben, welche den Lös und l{ i es, den Sand und
Lehm der Diluvialzeit abgesetzt, hier die südeuropäische und
n or dam eri ka n i s c h e Knochenbreccie geschaffen, dort europäische und brasilianische Höhlen mit Säugethierknochen und Gebirgstrümmern aller Art erfüllt hat.
Ueberreste von Hirschen, Pferden, Ochsen, Mammuthen und
Nashörnern sind im Diluvium sehr vieler Orte gewöhnliche Er~
scheinungen.
Auch gehört das nordische Eis, das so häufig
noch Skelette von diesen Thieren umschlossen hält, der Diluvialzeit an. Schon waren damals ganze Theile der Schweizer Alpen
mit Gletschern bedeckt, wie diefs v. Ch a r p e n t i er 1) geistvoll
nachwies, und an vielen anderen Stellen mochten gröfsere, von
den Polen hergeschwommene Eisschollen das Klima in ein gemäfsigtes oder kälteres umgewandelt hauen. Auch das Mammuth
und der Rhinoceros tichorhinus ist, wie es seiner Bedeckung nach
scheinen mufs, mehr für kältere als für wärmere Klimate bestimmt
gewesen.
In den Höhlen sieht man besonders die Raubthiere vorwalfe,n, ßären, HyiU1en und in Brasilien riesige Katzen, von denen
schon früher gezeigt worden ist, dafs sie, bevor sie dort untere
gingen, längere Zeit schon jene Höhlen bewohnt haben mufsten.
In Nordamerika, wo die Raubthiere in diluvialen Schichten
-.,- - - -

.;;:

;.. l) .Es$Ui '"" les glaciers et 1ur le terrain er·ratique du Bassin du.
Rhimc. 1841.
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noch höchst; unterglttlrdnet siml; •.. wenn . nich;th .gänzlich feh.l en,
herrschten dafür noch die gröfäesten DicJ>,häuter uml Edentaten ,:yor,„ von er~teren :namentlich Mastodon g.iganteum und1 Elephas prhnigenius, von letzteren aber JJ'legalonyx JeO'ersmii, ;Mylod-On.
Ha:rlani u. a„
Einige dieser jdzt nicht :mehr lebenden Xhiere
mögen vielleicht erst in historischer Zeit ausgestorben s.e in 2~. , ,

n. .

Eine w.erthvolle Arbeit über die Diluvialgebilde des Schwarz-

"valdcs wurde 1842 von Fr o m her z gegeben.

b) A II u v i a 1z e i t.
Die letzte gröfsere Fluth war zerronnen, die Erdoberfläche
hatte im Allgemeinen ihre heutige Gestaltung erhalten uncl die
historische Zeit begann. Auch in ihr ruht noch nicht die Kraft
der Vulkane und der Gew:isser. Noch immer wurden und werden
sandiger, thoniger oder lehmiger Schlamm, Kalkstein und lfalktutT aus dem fliissigen Elemente abgeschieden, welche Tbiere und
Pflanzen der Jetztwelt umschliefsen konnten, und Kor a II e n ri ff e,
Torf- und lnfusorienlager entstehen noch unter unseren Augen.
Wasser und Erde wurden von Neuem mit einer unendlichen -Fülle
von Formen belebt, und mit ihnen erschien auch endlich der
Mensch, als die Krone der Schöpfung, und nahm Besitz von der
für ihn geschmilckten Welt.
Sechstausend Jahre der geschichtlichen Zeitrechnung sind
bereits verflossen, seitdem das erste 3) Menschenpaar die Erde
betrat, wenigstens sieben von einander geschiedene Weltschöpfungsepochen gingen dieser Zeit voraus, Epochen, von denen eine jede durch nur ihr eigenthümliche Typen chanakterisil\t
ist.
Wie viele Jahrtausende aber eine jede der bezeiclmeten
Epochen umfafst hat, wer vermag diefs in Zahlen zu schätzen!
Die untergegangenen Geschlechter aber, welche die vergangenen Epochen unseres Erdballes bezeichnen , füllen Lücken
1) Vergl. Rogers l. c. p. 37. - Harlan in Sill. Am. J. r:. t3. p.
141; r:. 44. p. 69. - Owen ib. p. 341; V. 45. p. 208. - Haymond ib.
V. 46. p. 294. - Ly e 11. on tlze Geolog . Position of tlie Mastodon giganteum and associatcd Fossil Remains of Bigbone Liek, Kentucky, and othcr
localities in tlie United Stfltes and Canada. Si 11. Am. J. V . 46. p. 320.
2) Gegenwärtig hat die Akademie der Wissenschaften zu Paris d'Arc et
.m it Untersuchung der Frage bea\tftragt, ob die Menschiin, deren .Knochen
in Brasiliens Höhlen gefunden werden, Zeitgenossen der jetzt von der Erde
verschwundenen 'l'hiere, wie Megalonyx, Megatherium und der grofsen Fells
11rotopanther gewesen seien oder nicht. (Compt. rend. V. 21. 1845. 11· 683.)
3) A. v. Humboldt, Kosmos. 1845. p. 378-386.
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in der langen Kette von unendlich mannichfaltigen Formen des
jetzigen Thier-- und des Pflanzenreiches aus.
Es ist ein schönes und grofses Resultat unserer Wissen~
schaft, dafs sie uns Schlüsse wenigstens auf das relative Alter der Erde, ihrer Gebirge und Gesteinsschichten zu ziehen ge- ·
stattet; schöner und gröfser aber das zweite, dafs sie das grofsc
Gesetz der Natur, bei der Entwickelung ihrer Geschöpfe ' nach
i mm er g r ö fs er er V o 11 komm e n h e i t zu s t r e b c n, uns im
Grofscn lehrt.

5.

Ueber die Verbreitung der fossilen Pflanzen in den
einzelnen Formatfonen, nach Göppert 1).
„I.

Familien.

Uebergangs-Gebirge oder Grauwacke.
Zahl der Arten.

8 : A(gae, Equisetaceae, Asteropliyllitae, Filices, Stigmarieae,
Sigillarieae , Lycopodiaceae, Abietineae
II.

3

52

K oh 1en-K al k.

Filices, Stigmarieae, Psaronieae

3

III. K oh 1e n - F o r m a t i o n.

18 : Fungi, Algae, Equisetaceae, Asterophyllila,e, Filices,
Stigmarieae , Sigillarieae, Lycopodiaceae , Cyperaceae '!,
Gramineae, Pabnae, Liliaceae, 'A.spamgeae, Cannaceae,
11fosaceae, Cycadeae, Diploxyleae, Abietineae
IV.

8~6

Rothliegendes und Kupfer-Sandstein.

4·

Equisetaceae, Filices, Psaronieae, Aroideae '!

3

Algae; ·Filices, Cupressineae

V.

39

Zechstein, Kupferschiefer.

19

VI. Bunter Sandstein.

8

Equisetaceae, Filices, Grarnineae, Restiaceae, Liliaceae,
Cycadeae, Cupressineae, Abietineae .

39

VII. Muschelkai k.

2

2

Algae, Filices
VIII.

3

Keuper.

Al~ae,

Eqnisetaceae, Filices, Restiaceae , A.s11arageae,
Cycadeae, Cupressineae, Abietineae

1) L. Br. J. 184&. p. 408~HV ' '

52
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IX.

Liall-l''ormation.

Zahl der Arten.

Familie11.

12 : Fungi, Algae, Lichenes?, Equisetaceae, Filices, Hydropterides, Lycopodiaceae, Cyperaceae, Gramineae, Cycadeae,
Abietineae, C1,pressineae
X.

75

Brauner und weifaer Jura.

9

Algcte, Eqnisetaceae, Filices, Hydropterides, Lycopo159
dwceae, N ajadeae, Pandaneae, Cycadeae, Abietineae

8

Algae, Equisetaceae, Filice:~, Palmae, Liliaceae, CyccuJ,eae,
Abietineae, Cupressineae

15

Algae, Filices, Lycopodiaceae?, Gramineae, Najadeae,
Palmae, Aspnrageae, Cannaceae, Cycadeae, Abie#neae,
Salicineae, Myriceae, Acerineae, Juglandeae, Crassula.
2
ceae
. .

XI. Wealden-Thon.

XII.

16

Grüns an d.

59

XIII. Kreide.

1

3

Algae .
XIV. l\lonte-Bolca-F'ormation.

4

Algae, Najadeae, Gentianeae, Nymphaeaceae
XV.

10

7

Untertertiär, Eocen-Periode.

Algae, Najadeae, Pandaneae, Cupressineae, Proteaceae,
Ciwurbitaceae, Leginninosae, Sapindaceae, Malvaceae,
Aurantiaceae •
120
XVI. Mitteltertiär oder 1\'.liocen-Periode.

43

Fungi, Al.qae, 111usci hepatici et Mttsci f rondosi, Filices,
Hydropte1·ides, Lycopodiaceae?, Gramineae, LUiaceae,
Najadeae, Typhaceae, Pandaneae, Palmae, Cannacecie,
A.sparageae, Cycadeae, Abietineae, Cuvressineae, Ta:r,i·
neae, Gnetaceae, C1t]Ju.liferae, Plataneae, Salicineae,
Betnlineae, JJiyriceae, Ulmaceae, Primulaceae?, Apo·
cyneae, Ebenaceae, Oleineae, Ericaceae, Loranthaceae,
Capri{oliaceae, Umbelliferae, Halorageae , Leguminosae,
Terebinthq,ceae, Juglandeae, Zantlioxyleae , R,hamneqe,
Corim·ie;te, Acerinea~, Salineae.
.
307
XVII.

5

Molasse.

Characeae, Algae, Najadeae, , Palmae, Ceratophglleae

14

XVIII. Oberter·tiär, Pliocen-Periode.
Zahl der Arten.

Familien.

4 :

Fung~,

Algae, Lichenes , Abietineae .

6

Unbekannte Formationen.

4

Algae, Palmae, Cycadeae, Abietineae

12
1793

Aus dieser Uebersicht der Familien kann man sich recht
entschieden von der allmähligen Entwickelung und Heranbildung
der Vegetation in den verschiedenen Formationen überzeugen, wie
in den ältesten Perioden nur lfryptogamen und Monocotyledoneu
mit Ausnahme von Coniferen uml Cycadeen, ohne Dicotyledonen,
und erst im Grünsande anderweitige Dicotyledonen zum Vorschein
kommen, die erst von da an in der immer überwiegenden Menge
in den jüngeren Formationen angetroffen werden. Auch mufs ich
hier noch anführen, dafs ich bis jetzt wenigstens mit Ausnahme
von drei der sogenannten schlesischen Grauwacke und dem lfohlenGebirge gemeinschaftlichen Arten keine Spe c i es kenne, die
zwei Formation e 11 gemeinschaftlich angehörte.
Der überwiegend gröfsere Theil fossiler Pflanzen ist in Europa heohachtet
worden; andere Erdtheile haben bis jetzt mit Ausnahme von Nordamerika nur s.ehr wenig, Afrika nur einige versteinerte Hölzer
geliefert In Nordamerika ist es besonders die Steinkohlen-Flora,
die noch gröfsere Ausbeute verspricht und mit der unsrigen, wie
ich schon früher ausführlich nachwies (Reise des Prinzen lU a xi milian v. Neuwied) sehr übereinstimmt. Ob sieb nun zwischen
der secundären und tertiären Flora der fremden Erdtheile und
Europas eine ähnliche Verwandtschaft zeigen wird, ist durchaus
noch nicht ermittelt, läfst sich aber wohl als wahrscheinlich annehmen."
(Göppert.)
In Bezug auf das Vorkommen von Dicotyle<lonen in dem
Steinkohlengebirge ist Corda anderer Ansicht, indem er in den
Stigmarien, Lepidodendron-Arten und Sigillarien gleichfalls die
Stämme dicotyledonischer Gewächse, und zwar von Crassulaceen
und Euphorbiaceen zu erblicken lehrt.
Da aber Cord a' s Untersuchungen in dieser Beziehung, welche
schon jetzt von bisherigen· Annahmen so sehr abweichende Ansichten ergeben haben, noch fortgesetzt werden, und da in der
neuesten Zeit schon von U n g er eine „Synopsis plantarum fossilium. Lip~iae, 18.J5" ,publicirt word.en ist, so erschie.ri mir es
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eben so unzeitig als unnöthig, · eine specielle· Betrachtung
fossilen Gewächse in diesem Gru11d1·isse aufzunehmen.

6.

Geschichte der Wissenschaft

der

1).

Nicht bedarf es mehr, jene Ansicht über das Vorkommen
der Versteinerungen in der Erdrinde zu bekrimpfen, nach weluhe1·
dieselhen nicht die Reste früher vorhanden geweseuer Organismen
der beiden höher entwickelten Naturreiche, so.ndern zufällige MiJ
ueralbildungen wären, sogenannte Absonderungen, welche die Formen
organischer Körper zufällig I!achgeahmt hätten, eine Ansicht, welche
seit sehr alten Zeiten merkwürJiger Weise bis t zu den neuesten'
herab Oft wiede1·holt wurde. Dieser Ansicht folgend, bezeichnete
man die Versteinerungen eben so unpassend als abentheuerlieb
als Naturs11iele oder lus'/js naturae und meinte, es sei eine
gewisse höhere bildende Kraft in den · Steinen . vorhaud:en, welche
diese den Thieren und Pflanzen ähnliche Formen gebildet ,habe.
Die auf rlem Festlande zerstreut umherliegenden Uebetreste
organischer Körper nahmen schon bei den Allen die Aufmerksam·
keit der Philosophen und Naturforscher in Anspruch, und wurden
schon von ihnen als Zeugen der ,vormals hoch tiher dem Fest•
lande stattgefundenen Anwesenheit des Meeres erkannt.
Xe n o p h an es von K o 1o p h o n , einer der berühlnresten
Philosophen des Alterthums, soll einer der ersten unter ihnen ge~
wesen sein, der diese Erscheinung ·erwähnt.
Nicht lange nach~
her; etwa 500 Jahre v. Chr., spricht Herodot (lib. II. caJ>„12)
sehr deutlich von solchen Ueberhleibseln, namentlich in 'ßezieluHI~
auf Aegyptcn. Pausa n i a s . beschreibt das · Vorkommen eines · an
Muscheln reichen Gesteines zu Megara; Xe n o p h o n~ erwähnt in
der Anabasis den aus solchem muschelreichen Gesteine erbauten
Tempel, und mit des Pythagoras Worten giebt Ovid (111etamorph. lib. XV. v. 262) seine Ansichten kund, wenn er sagt:

„ Vidi ego quod fuerat quondam solidissüna tellus
Esse f1·etum, vidi factas ex aequore terra.s,
Et 11ncul a pelago concltae jacuere mai·inae."
Die alten . Philosophen sprachen aber auch die Ansicht schon
aus, dafs die Wasserbedeckungen sich wiederholt haben rnüfäten;
1) Nachsteh ende Mittheilu11ge11 wurden zum grofsen Theile aus Fr.
Hoffmann's Geschichte der Geognosie (Berlin, ' 1838) entnommen . . ,
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um, den gegenw,;irUgen Zustand unserer Erde hervorzumfen; doc1l
"'aren ihre ATtsichten immer nur aus den ganz allgemeinen, ''\'ia!rn•
nehmnngcn von Thatsachen geschöpft, welche der Aufmerksamkeit
des Beobach~ers }\Ich. bei n.ur oherfl~ph,liqller , Betrachtung nicht
entgehen konnten. Um die Veränderungen auf der Erde zu erkliren, glaubte man eher das Innere des Menschen, als die sie
umgehende Natur befragen zu müssen. Alle Völker haben darüber
ihre ·eigentt1iimlichen Ansichten, und bei allen finden wir dieselbet1 zuerst in religiöse Dogmen gekleidet. Wohl giebt es kein
Land, · worin nicht · häufige Sagen von Riesenmenschen, Riesen·
thief'en, Drachen u. s. w., deren lfoochen man in der Erde gefonden hätte·, vorkommen 1).
Das Studium der Versteinerungen begann nach dem \Viede1·aufblühen der Wissenschaften mit dem Ende des fünfzehnten u1Hl
Anfange des sechszelmten .Jahrhunderts zuerst in Italien. Als man
an den musehelreichen Hügeln, . welche die Bergkette der Apenuinen zu ·· beiden Seiten einfassen, Seeproducte aller Art fand,
erhO'b sich ein lebhaft.er Streit, ob diefs wirkliche Uebcneste
von · 'fbi·e1·en seien, oder nur Spiele der Natur. Damals behauptete· aher Leonardo da Vinci 2) , der grofse Maler, schon
fest, dafs die Versteinerung·en in jenen Felsen wirkliche l\foscheln
i;cieu, und dafs hier ein Wechsel zwischen Land nnd See einst
. ß!attg,efonden haben müsse.
Der gelehrte Veroneser Fracastaro bewies ein Gleiches
ftir die ..]517 :bei Verona ausgegrabenen Seemuscheln. Dal's aber;
meinte er, die M·osaische Fluth das Vorkommen dieser Ile;>te
nicht erkläre, gehe . daraus hervor, dafs dieselbe aus süfsem
Wasser bestanden habe, während die ausgestorbenen .Ueberreste
Meeresbewohnern angehört hätten.
Gleichzeitig mit Fracastaro traten auch aufser lta.lien ausge·
zeichnete l\fanner auf, welche sich mit klarem Verstande der Erforsclrnng der Eig·enthümlichkcilen unserer Erdrinde widmeten,
Georg Agricola, ein Sachse, und Bernhard l'alissy, ein
französischer Naturforscher, welcher eine lUenge merkwürdiger
1) Athanasii Kirchcri Mundus subterrnneus. ,-lmstc,rodami , 1665.
lib. Vill. sect .. 2. p.· 56. Mit Abbildungen von Riesenmenschen, von den en
einer 400' grofs gewesen sein soll~ - v. Olfers, die Ueberreste vorweltlicher Riesenthiere i.n - Beziehung zu ostasiatischen Sagen und chinesischen
Schriften. Berlin, 1840.
2) \Vhewell, Geschichte der inductiven Wissenschaften. Uebersetzt
von Littro"·· Stuttgart, ,1841. 3. Th, p. 564.
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Beobachtungen 1iber das Vorkommen 'Und die Entstehung der Versteinerungen sammelte.
,,
Fabius C olonn a war der Erste, welcher unter den fossilen Schaalthieren einen Unterschie!l zwischen solchen machte, die
auf dem Lande und im süfsen Wasser, und zwischen 1lenen, welehe
im Meere gelebt haben I ).
Der Däne Ni k o 1aus St e non, nach Hoffmann der Schöpfer
der modernen Geognosie, widmete seine Aufmerksamkeit auch den
vielen auf der Oberfläche des Landes um Florenz zerstreuelen
Resten von Meerthieren und legte 1669 seine denkwürdigen
Forschungen in einer Schrift nieder, der er den Titel gab: De

„

Solido intra solidum naturaliter contento."
Es war einem Engländer, 1Uartin Lister, einem der Be.
griinder der Conchylienkunde und zugleich auch dem Ersten, welcher 1684 den Vorschlag machte, geognostische Karten zu entwerfen, aufbehalten, zuerst- auszusprechen , dafs die in den
Steinbrüchen Englands so häufig vorkommenden Schaalthiere in
ihren Formen den jetzt noch lebenden Gattungen mitunter zwar
sehr almlich seien, dennoch aber von ihnen völlig abwichen;
und dafs auch in den verschiedenen Schichten der Gesteine im·
_mer von einander völlig verschiedene Muschelformen, und in 'den·
selben Schichten dagegen immer wieder auch dieselben Thierreste
vorkämen.
Diese höchst wichtigen Resultate wurden von ihm
in den philosophischen Transactionen von 1671 (Nr. 76. p. 2281)
bekannt gemacht. Demohnerachtet glaubte auch Lister noch, dafs
diese Geschöpfe niemals gelebt hätten, sondern betrachtete sie , als
Mineralien, die durch irgend eine Ursache jene Form angenom·
men hätten, und nannte dieselben lapides sui generis.
Diese Ansicht widerlegte aber sein ausgezeichneter Landsmann Robert Ho ok e in einem in d~n Jahren 1688 - 1689
geschriebenen, aber erst nach seinem Tode (1705) herausgekommenen Werke. Diese Thiere müfsten wirklich gelebt haben, sprach
er aus, und dafs sie von den lebenden Formen abwichen, zeige,
sie seien ausgestorben oder bei früheren Zerstörungsereignissen
untergegangen. Er war es auch, der zuerst darauf aufmerksam
machte, dafs in England solche Thierarten in Gebirgsschichten
vcrgrahen vo1'kämen, wie sie nur ein wärmeres J{!ima hätte her-

1) Osserv. sugli aniinali aquat. e terrest. 1626. Hoffmann p. 40.
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vDrbringen können, und ·schlofs hieraus, dars einst ganz England
unter dem Meere, und zwar in einer heifsen Zone gelegen habe1t
müsse.
W i l 1i am Wo o d ward gründete 1695 ein geologisches Museum und vermachte dasselbe bei seinem Tode der Universilät zu
Cambridge, wo es noch gegenwärtig an seinen edlen Stifter erinnert. Auch John 1) Wo o d ward ·erwarb sich um die Kenntnifs
der Versteinerungen mehrfache Verdienste.
Jacob Scheu c h z er, welcher um das Ende des 17. und
,
den Anfang des 18. Jahrhunderts in Zürich lebte, machte besonciers die Schweizer Alpen zum Gegenstande seiner Untersuchungen
und wurde hierdurch auf die sich dort findenden Versteinerungen
!lllfmerksam. Sein Herbarium diluvianum blieb bis zu Schlotheim's
Zeit fast das einzige ausführlichere Werk über fossile Pflanzen. In
einer anderen Schrift von ihm: „Piscimn Que1·elae et Vindiciae 1708,"
beklagen die in Stein verwandelten Fische ihr Schicksal, vom
Thierreiche zu unorganischer Materie degradirt vvorden zu sein.

,
G. Fr. My 1i i ltfemorabilia Saxoniae subterraneae i. e. des
nnterir.dischen Sachsens seltsame Wunder der Natur, und G. A.
V o l km an n 's ßilesia subterranea oder Schlesien mit seinen untedrdischen Schätzen u. s. w. Leipzig, 1720, enthalten zahlreiche
Abbildungen von Dendriten, Krystallisationen, Naturspielen und
wirklichen Versteinerungen.

''*'"

Von einem Ungenannten (B
in Neufchatel) erschien 1742
ein gröfseres Kupferwerk in Quart : „ Traite des petrifications'.
Paris, 1742," mit 441 zum gröfsten Th eile wohl bestimmbaren
Petrefacten.
Linn e' s grofser Geist übte auf die l\enntnifs der Versteinerungen im Ganzen wenig Einflufs aus.
Mit blühender Phantasie schilderte Buffo n dagegen in seinen:
Epoques de la Nature. Paris, 1780," sechs Hauptperioden in der Entwickelung unseres Planeten, welche seinem gegenwärtigen Zustande vorausgegangen seien , und flen tropischen
Charakter dieser früheren Epochen, in welchem das so allgemei9
verbreitete Vorkommen kräftiger Thierformen und üppiger Pflanzen
in allen Theilen der Erdpberfläche seine Begründung fand.

„

1) Wh ewell, l. c. p. 668.
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·Pa II a s, de,sseti Forschung'en im :Inneren -von· Rufsland und
in den weitausgedelmten Flächen Sibiriens in· ·einem· Werke: ,,Obsert,ations sm· la formation des montagnes. · Peters11. 1777," nie1lergelegt worden sind, sah die jüngsten lfalklager fast ansschliefslich fiir Erzeugnisse der lUeeresbewohner an, . wie Korallenriffe
un-0 Muschelbän.ke, und meinte, dafs die zahllose Menge , der
Knochen von JUammuthen, Nashörnern 'und Riesenbüffein durch
grorse Fluthungen aus den indischen Ländern nach Si.birien und
in das Innere von Rufsland geführt worden seien. Etwa 50 Jahre
früher hatte der grofse französische Botaniker Jus sie u eine ähnliche Ansicht entwickelt, n~chdem' er gefunden hatte, . dafs ·die 'Yin
Kohlengebirge des südlichen Frankreichs vorkommenden Pflanzen·
veniteinerungen tropischen Gewächsen am meisten ähnlich seien.
Diese
Ansichten dieser beiden Gelehrten finden indefs in dem Frii.
~ereJ~ 1schon genügende Widerlegung.
.

~

]{11 Ö'rr : lieferte in seiner „Sammlung von Merkwürdigkeiten
der. Natur und Alterthümern des Erd'lrndens. Nürnberg, 1755''
sehr gute Abbildungen von Versteinerungen, welches Werk E. J.
W a t c h fortgesetzt hat. Der Letztere schrieb auch einen für Qie
damalige Zeit vortrelflichen Grundrifs der Versteinerungskunde:
,,Das Steinreich systematisch entworfen. Halle, 1762," in welchem viele der bekannten Formen alJgebildet und benannt . sind.

Füchse l, geboren 1722 zu Ilmenau, welchen hauptsächlich
das Studium der Reihenfolge von den gerade , in Thüringen so
deutlich .unterschiedenen Gebirgsschichten bescl1äftigte, welcher in
~iner geognostischen Ifarte von Thüringen die erste Karte
dieser Art von irgend einem Th eile Deutschlands entwarf~ und
welcher zuerst den Begriff von Schicht und Formation auf~telite,
war anch zuerst darauf aufmerksam, dafs in einzelnen Schichten
der Erdrinde nur Geschöpfe des Festlandes, in anderen nur Prodncte des lUeeres gefunden werden 1).
Um diese Zeit erschienen auch :
.~criplionis

,,.1.

„ l{ 1e i n ,

Petrefactormn Gedanensütm etc.

Specim.en, De-

Nm'irnb. 1770," und:

S. S c h r ö.t er, vollständ ige Einleitung in die Kenntnifs
schichte der Versteinerungen. Alt,enburg, 177 4 -1784."

~nd

Ge-

1) llistoria ten·ae et maris, ex Ttistoria Thurirlgiae JlCr montium . descriptionem crcct!l, in den Act. Acad. clect. Moguntine. E rf. 1762. Und:
Entwurf zur ältesten Erd - und Menschengeschichte. 1773.
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Seinen A.l-beiten folgten die Untersuchungen von La.s~us fiir
den Harz, welche derselbe in einer Schrift; „Beobacbimigen . über
das Harzgebirge, 1789," niederlegte, eine ausgezeichnete Arbeit,
die von einer guten geognostischen Ifarte begleitet ist.
50 J'a hre nach Lister, im Jahre ·1743, war auch in England
durch Christoph er Packe die lrlee einer geognostischen Karte
verwirklichet word'en.
Horace Benedict Saussure, ein Genfer, erwarb sich
um die Geologie der Schweiz, und somit auch um die Versteineru~gskunde, manche Verdienste. Die meisten Resultate seiner
Forschungen sind in seinen: V oyages darts les Alpes. 1779 1796," zusammengestellt.

„

Abraham Gottlieb Werner, geb. am 25. Septhr. 17~0
zu Wehrau in der Lausitz, gest. am 30. Juni 1817 zu . Dresden~
der Schöpfer eines wissenschaftlich geordneten Mineralsystems und
der Gründer jenes geognostischen Systemes, dessen Hauptgrundsatz es war, dafs überall auf der Erdoberfläche eine gesetzmäfsige
Lagerungsfolge derselben gleichen Gebirgsglieder in bestimmter,
ein für allemal festgesetzter Ordnung gefunden werde, erregte
mit einem Male mächtig die Aufmerksamkeit der Beobachter aller
Länder. Sein Eiußufs auf die Versteinerungskunde war theils ein
indirecter, da durch ihn die Versteinerungen führenden Gebirgsschichten in · naturgemäfse Gruppen vertheilt wurden, und da begeisterte Schüler W erner's, die das neue Gebäude der Geognosie vorztiglich begründeten, unserer Wissenschaft dadurch seh1·
grofse Dienste geleistet haben, theils aber auch ein direci anregender. Ich nenne hier die Namen eines V o i g t, welcher dar.eh
seinen: „Versuch einer Geschichte der Steinkohlen, der Braunkohlen und des Torfes. 1802-1805," bekannt worden ist, eines
Freieslebeu, Alexander v. Humboldt, Leopold v. Buch
und E. F. v. Schi oth eim.
Das lebendige Interesse , welches Werner den Versteinerungen, ohne sie gerade genauer zu studiren, doch fortwährend geschenkt hat, erbliihete gerade in v. Schlotheim zu einem kräftigen Baume. Dessen: „Beschreibung merkwürdiger lfräuterahdriicke
und Pflanzenversteinerungen, ein Beitrag zur Flora der Vorwelt.
Gotha, 1804," war das erste Resultat seiner diesem Gegenstande
gewidmeten Studien, und sein später erschienenes Hauptwerk:
„Die Petrefactenkunde auf ihrem jetzigen Standpunkte, durclt die
Be~chreibung meiner Sammlung erläutert. Gotha, 1820. Mit. 2
Geinitz, Versteinerungekuurlc.
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Nacbträgeit 1822 IJ•..1823," wird für alle. Zei.te.n .eiues ~e1· werthv.ollst.en Archive fµr unsere Wissenschaft bleiben'.
Im Jahre 1833 folgte . Graf Sternberg' s Flora der Vorwelt. L, v. ß u c h '.s hohe Verdienste .u!Jl die Versteinerungskunde
w11,rden schop Ji;üher gerühmt, ebef!.sO das, wa$ ß1oµn„ Goldund
And~~e für die Wisse~scliaft tbaten. · . I~ J11bre · 18.24
' - ' „.erschien des Ersteren : „System 1ler urweltlichen Conchylien. J\~i
~elberg," und im Jahre 1826 des Letzteren vielgenanntes Werk :
„Petrefacta Germaniae," welches die genauen Beschreibungen und
vortrefflichen Abbildungen der zu Bonn und in den grofsen SammJunß'en ·von Höninghaus zu Crefeld und Graf Münster, einst zu
Bayreuth 1), enthält.
In der Schweiz erwarb sich H u g i durch ßeifsiges Sammeln
der Versteinerungen des Juragebii'ges um die Wissenschaft viele
Verdienste.
In Frankreich nahmen sich Georg v. Cu vier d~r untergegangenen Wirbelthiere, Alexander Brongniart, Lamarck
'und Deshayes der Schaalthiere, und Adolph Bro11gniart der
Pflanzenwelt an, die aus den Gebirgsschichten · Frankreichs her·
'vorgezogen wurden.
fo England wurde das Studium der untergegangenen Geschöpfe
vorzüglich durch P a r k ins o n 's:
Organic Remains of a former
World. London, 1811," durch J . Sowerby, .John Lindley
und W il 1. Hutton gefördert.
Doch hier breche ich ab, um nicht uoch mehr des Früheren zu wiederholen. Indem ich in Beziehung auf das „ was von
den Männern der Wissenschaft für sie gethan worden ist, noch
auf den folgenden Abschnitt verweise, füge ich hier nur eine
Uebersicht derjenigen Schriften bei, welche in neuerer Zeit eine
allgemeinere Darstellung der paläontologischen Wissenschaft versucht habeu.
Heinrich Holl gab in einem Octavbändchen: „Handbuch
der Petrefactenkunde. Quedlinburg u. Leipzig, 1830 ;~ 2 ) die erste
systematische Uebersicht der wichtigsten bis zu dieser Zeit bekannten Versteinerungen aus dem Thier- und Pflanzenreiche.
Ch. K e f erste in lieferte in dem zweiten Bande seiner:
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1) Nacl;t Miinster'li Tode, den 23. Dec. 1844, wurde die Sammlung für
die Universität zu München gekauft.
.
2) In; J. 1843 wurde, ohne Znziehung des Verfassers, eine neue A~s~
gabe - nicht Auflage - dieser Schrift veröffentlicht.
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,;Naturgeschichte des Erdkörpers::' Leipzig, :1834;'4' eide ll:lehr ·ta•
bellarische als kritische Uebersicht des bis dahin bekannten .Ma·
terials/
'. :<
'
Auch · Gertnar 'verbrei't'ete 'Sith , in seinem·: ,;Lehrbttche; "der
gesammten Mineral'ogie:' Halle; ' 18'37~ ,~· · · über denselben ' Gegen·
stand auf eine den Zwecken dieses Buches sehr · entsprecliende
Weise.
W i l J. B u c k l a n d' s ,, Gtrology and MineralOgy.
London,
1836" 1), weniger eine specielle Darstellung der untergegangenen
Formen gebend, als vielmehr die allgemeineren Beziehungen ·unter
:eitiander und zu der lebenden Schöpfung gleich 'klar wie anziehetid
schildernd, hat unserer Wissenschaft zahlreiche Verehrer zugeführt.
Auch die später in England erschienenen Schriften ähnlicher
Art, wie die noch nicht vollendeten : „Denkmünzen der Schöpfung,
von Dr. G. A. Man t e 11, deutsch bearbeitet von Dr. C. ·Hartmann.
Freiberg, 1845," _betraten den von Bnckland eingeschlagenen Weg.
Die oft citirte ,,Lethaea geognostica, oder Abbildungen und
Beschreibungen der für die Gebirgs· Formationen bezeichnendsten
Versteinerungen, von Heinrich Georg Bronn. Zweite Auflage.
Stuttgart, 1837 u. 1838," ist eine Zierde der deutschen Literatur.
Die Versteinerungen führenden Schichten sind in diesem Werke in
5 Perioden vertheilt, von denen eine jede mit den für sie bezeichnendsten Versteinerungen mit meisterhafter Genauigkeit und
musterhafter Gründlichkeit, charakterisirt wird 2 ).
Bei den Riesenschritten, welche die junge Wissenschaft
in wenigen Jahren gemacht hatte, war eine neue specielle, systematische und zugleich leicht fafsliche Darstellung ihres gegenwärtigen Standpunktes ein Bedürfuifs, welches um so fühlbarer wurde,
als sich die Paläontologie immer mehr und mehr den Weg in die
Zirkel der Gebildeteren gebahnt hat. Der Traite elementaire de
Pale~ntulogie ou histoire naturelle des animaux fossiles par F. J.
Pictet. 1'. I. Geneve, 1844. T. II. Geneve, 1845," eine vortreffliche Arbeit des ausgezeichneten Genfer Zoologen, ging aus
diesem Bedürfnisse hervor, und dieselben Griinde gaben anch zu

„

1) Die deutsche Uebersetzung nach de1· zweiten Ausgabe des Originals
bewirkte Agassiz, und sie erschien 1839 zu Neuchatei.
2) Eine dritte Auflage dieses Werkes ist mit dem Jahre 1846 begonnen
· worden, wo die Literatur der allgemeinen Versteinernngskunde auch durch
Q u e n s t e d t (Petrefactenkunde Deutschlands. Tübingen, 1846.), Dr. ~'. A.
S eh m id t (Petref~ctenbuch. 1. Heft. · Stuttgart, 1846.) und G i e be 1 (Paläozoologie. Merseburg, 18i6.) plötzli.ch bereichert z11 werden versprkht.
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der fast gleicbzeitigen Entstehung von unseren Blättern Veranlassung.
Möchten auch sie, die mit grofser Liebe für die Wissenschaft und mit möglichster Sorgfalt bearbeitet wurden , sich
einer freundlichen Aufnahme . zu erfreuen haben; möchte es doch
gefallen, die, in Ve.rgleich zu den übrigen Klassen, allerdings etwas
dürftige Bearbeitung der ersten Klassen damit entschuldigen zn
wollen, dafs die anfangs für unser Buch gezogenen Gränzen, um
den Bitten von Freunden zu genügen, später _erweitert wurden;
und , möc~te endlich _auch in diesem Grunde die . Verzögerung , der
Herausgabe des letiten Heftes, die trotz des angestrengtesten
Arbeitens drei Viertel Jahre später erfolgt ist, als früher beabsichtigt wurde, wenigstens einige Entschuldigung finden!
Dresden, den 16. März 1846.

Geinitz.

Abkürzungen von Namen
der

in dem Grundrisse der Versteinerungskunde citirten Autoren, nebst
Verweisen auf ihre Schriften.
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Adans. = Adanson.
Ag. = Agassiz 114. 149. 256. 263. 400.
526. 728. 734. 746. 750. 756. 77 l
Agricola
765
742
Alb. = Alberti
d'Alton
27
Andrz. = Andrzeiowski.
Annales des sciences naturelles
1826.
51
d'Arc. = d'Arcet
760
Arch. = Archiac 225. 631. 735. 750. 754
Aristot. = Aristoteles
279
Artedi.
Austen.
Aut. = Autorum.
B., de Ja = de la Beche.
698
Bai!. = Bailey
Bart. = Barton.
Bast. = Basterot.
Beaum. = EI. de Beaumont
733
Beccari
635
Beinert
737
BeUardi
369. 370. 375
Ben., van = van Beneden.
Ben. = Mifs Benett.
183
Ber. = Berendt
143
Berg. = Berger
107
Herthold
727
Berzelius
Beyr. = Beyrich 286. 445. 732. 735.
746. 750
635
Bianchi
33
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723
Bischoff
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73'2
Blasius
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Bock~ch
737
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Boj. = Bojanus.
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744
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751
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746. 753. 755. 770. 771
Brandt.
Braun, Al.
755
447
Braun
351
Braun
v. Braun
106
Brav. = Bravard.
Briss. = ßrisson.
Brocchi.
Brod. = Broderip.
181
Brodie
Brom. = Bromel.
737. 770
Brongniart, Ad.
224. 750. 753. 754
Brongniart, Al.
uo
Brown
Brug. = Bruguiere.
Bruno.
v. Bnch 187. 224. '256. 462. 485. 501.
554. 724. 727. 732. 735. 743. 746.
751. 769
4. 771
Buckl. = Buckland
57
Buckley
18ä
Buckmann
767
Buffon
Burm. = Burmeister 179. 182. 193.
221. 254
Buvignier.
732. 735. 761
v. Carnall
223. 27it
Casteln. = Castclnau
28L 529
Cat. = Catnllo
66
Canti. = Cautley
182, 187
Charp. = v. Charpentier
759
v. Charpentier, J .
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Christ. = de Chdstol.
430
Collegno
744. 750
Colonna
766
Commers. = Commerson.•
Compt. r end. = Comptes rendus
hebdorn. des seances de l'Academie des sciences. Paris,
1839-1845.
Con. oder Co11yb. = Conybeare.
Conrad.
Cooper
738
Coqua11d
308
Corda
190. 726. 730. 737. 763
Cotta
· 729. 733. 738. 746
Cr. = Croizet.
,
Credner
741. 742
Cuv. = G. Cuvier 114. 285. 750. 753.
757. 770
Cuvier, F.
757
Da)e
18l
Daim. = Dalman
224„ 73a
Daub. = Daubenton.
Daubeny
3
Dand. = Daudin.
Deane
60. 728
T• Dech. = v. Dechen
738. 751
Defr. = Defrance
631. 635. 750
I>ek.
Dekai. .
i>esh. = Deshayes
256. 316. 153
De~I. = Deslongchamps.
De.sm. = Desmarest (in Al.
Brongniart)
209. 224
.
Desmoul. = Desrnoulins = des
Moulins
486. 488
Desor
256
Dub. ::::: Dubois de l\fontperen'<
732. 746. 751
Duclos.
Dufrenoy
733
Duflos
3
Duj. r: Dujardin
5~. 635. 750
Dn111er. = Dumeril.
Dumfries.
Dumont
414. 733
Dunk. "" Dttnker
746
Duv:ernoy
52. 9-l
E. oder Ehr. = Ehrenberg 561. 698.
704. 727. 729. 735. 751. 756
Eaton.
Eg'. oder Egert. = Egerton.
.
Eichw. = Eichwald 31. 224. 274. 732
Emmr. = E.mmrich
224
Engelhardt
224
Eschholz.
Eschwege
488
Ewald
700
lt'. = Fabricius.
Falc. = Falconer
66
Jfanj.
Fauja~ St. Fond,
661. 751
Favre
~

=
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F. Cuv. = Cuvier, F. (s. d.)
Fichtel
635
Fiedler
7~U
111isch. = Fischer von W aldbeim
43. 71. 220. 506. •746 .
Fitt. = Fitton
746. 750
Fitz. = Fitzinger
70
Flem. = Flemming.
750
Fui:bes
F<irchhammer
751
Fortis
625
Fracastaro
765
Freie.sieben
740. 769
Frem. = F.reminville.
Fromherz
760
Füchse!
768
Fürnrohr
750
Gein. = Geinitz 108. 741. 742. 750. 758
Geoff. = Geo:lfroy S t. Hifaire 6l. 88
Germ. = Gerniar 180. 181. 182. 737.

741. 771

Gervais
61. 62
Giebel
771,
Gim:'1
152. 744
Glocker'
732. 75l
G11;1el. = Gmelin.
.
QÖ. = Göppert 183. 727. 730. 7&1.

737. 738. 747. 758. 761-763
Goldf. = Goldfüfs. 72. 74. 110. Uh
112. 197. 224. 242. 256. 486. 726.
733. 742. 746. 753. 770
\ 33
Gr~nt.
Grate!. = Grateloup.
Gray
430
Gre.en.
Groye, la.
Guett. = Guettard.
Gnild. = Guilding.
Gutb. = v. Gutbier
152; 737. 738
Gyllenhal.
H. oder Hitchc. = Hitchcock
59
l;laim, de
265
y, Jiag. = v. Hagenow 474. 561. 586
.
- 635. 751. 756
Haidinger
109
Hall
560. 733
Harlan
29. 57. 755. 760. 76~
Hartmann
771
v. Hauer
7M
Hausmann
.733
Hawk. = Uawkins
91
H~m1>1\d
760
llays
· :;~
Hempr. = Hemprich.
Henle.
l:lerbenstein
· 54
Herodot
76-i
H. v. M. = v. l\lleyer (s. d.)
His. == Hisinger
•
733. ,751
Hii11ingh. = Höninghaus
23P•.315
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754
Hörnes
218
Hoeven, van der
754
Bofer
740. 750. 764
Hoffmann
754
v. Holger
770
Holl • ;486
d'Hombres Firmas
· 766
Hooke
734
Hugh Miller, s • .Mill er, H.
770
.
Bilgi
490
Hüpsch
Htimb. = Al. v. Humboldt 726. 751.
753. 7.60. 769
Hutt. = Hutton
735. 737. 770
nt = Illiger.
248
Isik
„.. von Oken
11. 83. 91. 743
Jäg. = Jäger
Jam. = Jameson, Edinburgh new
, phil. Journal 1843-1845.
3
26
Jeff. = Jcfferson
Job. = Jobert.
J.ourd. = J ourdan.
768
Juss. = Jussieu
Ka.r st. Arch. = Karsten, Archiv
fiir Mineralogie.
770
~.llf· = :Keferstein
732. 751
K~ys.er\ing, Graf
434
King .
241
Ki!lsky
765
Kircher
768
KJein
37. 744:
Klipst. = Klipstein
742. 746
l\:löd. = Klöden
181. 768
K1iorr
Koch, Alb.
5. 33. 39. 755
Koch, Fr. C. L.
246. 746
Koch, Karl
108
. .
Kön. = König.
de Kon. = d e Konii1ck 256. 446. 73!>
13. 31. 82. 757
,)Jg. = Kaup
74
Ktg. = Kutorga
747
Kurr. , . 1
740
'Kurfae ·
733, 767
L. = Linne
.
Lacep. = Lacepede.
Lam. = Lamarck 256. 635. 649. 770
590
.Ll\mx. == .L ampuronx
181
Landgreve
T<aurenti.
110
Lart, = Lartet
769
Llasius
.Lilispe
108
Latham.
-Latr. = Latreille.
J~ayser
16
J~'/,D . .E. ph.1'11. = L ondon, Ed in,, . burgh and Dublin philos. Magazine. V. XX-XXVIJ. .1842
-1845.
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L1 Br. Jahrb. = Jahrbuch ffü· 'M i- · ·;„ :
· · ne:fälogie, Geognosie u. Petre,:; · ·
. factenkunde, von Dr. K. C. v. · .
Leonhard u. Dr„ ff,, G. Bronm :,r,<
Stuttgart, 1838-1845.
Lea.
Leacb.
.· 765
Leon. da Vinci
.7:53
Leonhard
225
Leonhard, Gu:st.
•)l · .·,
Leske.
Lesueur.
Leuckart.
. 6(')
Leun. = Leunis
Leveille.
•754
Leym. = Leymerie
735. 737
Lindl. = Lindley
736
Lk. =Link
766
List. = Lister
76a
Littrow
729
Lloyd
1 ,
Lhvyd.
Lonsdale.
Lowe.
Lucas.
729
Luc, de
2. 8
Lund
729. 733. 738. 75.l. 755. 76tl
Lyell
Mant. = Mantell 726. 738. 750'. 771
28. 66.
Marc. = Marcel de ·S erres
182. 185; .191
Martin.
Matheron.
M„ Edw. = Milne Edwards 215.' 256.
6~
.•, ''
.Megerle.
Meig. == Meigen.
'l
Men. == Menard.
Menke, Zeitschrift fiir Malako~
. zoologie. 1844• 184~.
Meriil.n.
v. Mey.' == H. v. Meyer 4.'57. 661 _6.i,
68. 83. 89. 97. 102. 105. lJO. 19~.
205.3Q7.523. 741. 743.753.755: 7~7
562. 733. 74''1
Mich. = Michelin
Mich elotti.
3
Middleton
'. 741
v. Mielecki
. ' 5;i7
Mill. = Miller
.. 73.4
l\füler, H.
Mill et.
Moll
Mon da
Montagu
Montf. == Montfort.
!>. : · ,:Mon. = Morris.
Moseley
··2-7tl
Mougeot
•.743
:-: 036
Mliil. = .Miiller
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l\liin. oder Münst. = Graf Miin- '·
ster 146. 199. 263. 282. 287. 733.
741. 753
March. = l\forchison 191. 73L 735.
739. 741. 751
Mus. Senck. = Museum Senckenbergianum
98 '
~lylius
767
N~rdo.

Naumanu
272. 733. 738
Nilfs. = Nilfson
751
Noggerath
736
Northampton
191
Nov. Act. Ac. etc. = Nova Acta
pbysico - medica Academiae
Caes. Leopold. Carol. N'a turae
Curwsorum. Vratisläviae et
Bonnae.
Nvst
436
O~ynbausen
738
Oken.
v. Olfers
765
256. 263. 486.
d'Orb. == d'Orbigny
635. 645. 650. 654. 729. 751
Oswald
732
Otto.
Ovid
723. 764
Ow. = Owen 9. 25. 6 l. 63. 64. 68.
70. 80. 90. 9:.!. 96. 105. 257. 263.
489. 497. 738. 757. 760
Packe
769
Palissy
765
Pali. == Pallas
768
Pander
732
Park. = .Parkinson
750. 770
Partsch
754
Pausanias
764
Pentl. = Pentland.
Petzholdt
249
Phil. = Philippi 248. 334. 346. 473.
755. 756
Phill.
Phillips
735. 746
Pict. = Pictet
1. 771
Pilla
750
Plien. == Plieninger
100. 102. 743
Pöppig
729
Poli.
Pomel
53
Porti. = Portlock.
Prast
181
Pratt.
Presl
737
Pusch
54. 732. 739. 746. 751. 754
Quenst. == Qnenstedt 224. 272. 301.
307. 494. 726. 740. 742. 746. 771
Qnoy.
Raffin. = Raffinesqne.
Raspail
101
Ray.
Redfield
728. 738
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Reich.
Reichenbach
63. 687. ·757
Rein. = Reinecke.
Renieri ,
Retz. = Retzius.
, ; ,
Reufs
56l. 635-686. .7,a9
Richardson
102
Riiey.
Risso.
244. 733. 746. 751
Römer, Ad.
428. 733. 751
Römer, Ferd.
Rogers
730. 755. 760
Roissy•.
Roquan
488
Rofsmäfsler
725. 758
188
Rost
Roth
398
Rupp. = Rüppell
308
Rupp.
Sandb. = Sandberger
733
Sars.
Sassi.
Saussure
769
Salivage, Je.
Say.
Schb. = Schreber.
Scheuchzer
755. 767
Schimper
219. 743
Schi. oder Schloth. = v. Schlotheim
256. 414. 737. 742. 769
Schmer!. = Schmerling.
Schmid
3. 71. 108. 743.
Schmidt
88. 771
Schröter
184. 768
Schubert
64
Schübler.
Schum. = Schumacher.
Schulze
536. 695
Schweig. == Schweigger.
Scopoli.
735
Sedgw. = Sedgwick
Shav = Shaw.
107. 108. 743
Si ekler
5
Sill. = Silliman
Smith. ,
Sömm. = Sömmering.
Sold. = Soldani
635
Sow. = Sowerby 256. 735. 750. 753
Sow. b. Fitt. = M. C. Sowerby
bei Fitton
750
Spengl. = Spengler.
Steenstl'npp
247
Stein
lf>l
Stein. = Steininger
552
Steuon
766
Sternb. = Graf Sternberg 191. 223.
732. 737. 770
Stiehler
· 735
Stokes.
Storr.
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181
Strickland
432
Stuchbury
Tannenberg.
Temm. = Temminck.
93. 96
Theodori
Tl\urm. = Thurmann.
Tourton.
535. 536
Troschel
Tschudi.
Unger
185. 191. 737. 738. 763
Valenc. = Valenciennes.
312
Vanuxem = van Uxem
74. 732. 735.
Vern.
de Verneuil
739. 741. 751
Voigt
769
Vpjgt
107
Volkmann
767
Voltz
263. 308. 332
Wagler.
Wagner
6. 7
Wahl. = Wahlenberg
223. 733

Walch
768>
Weifs
,, 67
Weltrich
743
Werner
769
W estwood
18 L
Whewell
' 765
Wiegm. = Wiegmann, Archiv für
Naturgeschichte.
Williams
731
Williamson
535
Wifsmann
287. 288. 744
Woodward, J.
767
Woodward, W.
767
Xenophanes von Kolophon
764
Xenophon
764
Young.
Zboz. = Zborzewski
620
Zenk. = Zenker
76. 240. 742
Zeuschner
442. 499. 537. 746. 7-55
Ziet. = v, Zieten
256. 742.' 746
Zippe
733. 750
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732. 735. 750
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12:.
Aäle
A}?ranchus
112
262
Alla!IlaS
136
Acanthodes
· Bronni
136
Acanthoderma
156
Acanthoessus
136
Ac.anthonemns
115
156
Acanthoplenrus
Acanthopsis
121
' 121
angustus
Acanthotheutis
260
hrevis
261
F'erussacii
260
260
Lichtensteinii
260
speciosa
132
Acanthurus
127
Acanus
Acardo
486
Accipenser
158
Accipenserides
158
391
Acelophora
Acephala
391
Aceratherium
42
incisivum
44
Acervularia
572
257
Acetibulifera
319
Achatina
Acheta
188
Achilleum
694. 69ö
cheirotomum
695
contorto - lobatum 694
695
labyrinthicum
694
l\foTChella
pertusum
694
Achnanthes
716
brevipes
717
257
Achtfüfser
Acicularia
63L
Pavant.ina
. 63L
Acidaspis
237

Acmaea
388
Acridites carbonahts 188
Acrocidaris
526
Acroculia
384
Acrodus
166
Gaillardoti
167
Acrogaster
127
Acrognathus
124
Boops
124
Acrolepis
145
asper
145
Sedgwicki
145
Acrosalenia
526
Acrotemnus
154
Faba
154
Actaeon
335
gigantea
336
infiata
336
punctato - sulcata 336
Actaeonella
334
Acteon
335
Acteonella
334
Acteonidae
334
Actinocamax
262. 267
fusiformis
266
l\Iilleri
266
Actinoceras
274
Richardsoni
274
tesseracontadactylus
550
Actinocrinites
549
Actinocrinus
549
decadactylns 543. 549
Actinoptychus
706
senarius
706
703
Actynocyclus
Jupiter
703
47
Adapis
Adelosina
642. 686
laevigata
686
184
Aderfiügler
Adscendentes
283
200
Aeger

Aeger spinipes
201
tipularius
201
Aellopos
170
Aeolodon
83. 86
priscus
S6
Aeonia
231
concinna
231
cornuta
23l
diops
231
Aeschna
186
ßrodiei
186
liasina
181
longiolata
187
Aetobatis
175
Affen
6
Aganites
282
Agaricia
575. 578
boletifor1nis
577
crassa
577
graciosa
579
rotata
577
Soemmeringii
578
Swinderniana
580
Agathistegia
641. 682
Agnostus
241
Agnotherium
14
anti<IUUIU
14
Agouti
24
Agrion
187
Latreillii
187
•öl
Albatros
Albunea
216
Alcyonites
690
545. 627. 629
Alecto
.345
anticeps
dichotoma
629
mystica
545
pinnata
545
Alectoriden
' 62
Alicula
317
Volhynica
'318
Alligator
83. 757
Alligator-Schildkröte 68

A.
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Allorisma
434
760
Alluvialzeit
125
Alosa
125
Alse
Alveolina 638. 648. 649
. Boscii
fü9
melo
648
Alveolit
263
Alveolites
632
irregularis
632
632
Parisiensis
Alveopora
580
206
Alvis
Amalthea
384
292
Amalthei
Amblypterus
136
Agassizii
136

Ammonites cleg·ans 290
ellipticus
290
fimbriatus
294
fieXllOSUS
300
fonticola
291
Franconicus
292
hecticus
29l
Herweyi
297
Höninghansii
'1.87
Humphresianus
296
laevigatus
291
Lamberti
293
lineatus
291. 294
Lunula
291
Lewesiensis
297
macrocephalus
297
füaculatus
293
l\lan tellii
299
Miinsteri
286
Murchisonae
290
uatrix
294
nodosus '1.88. 743. 744
noricus
300
oblique-costatus 289
ömphalodes
293
opalinus
290
orbicularis
286
ornatus
299
Parkinsoni
295
peramplus
297
pessoides
286
planicosta
293
299
Pollux
294:
polyplocus
primordialis
290
291
radians
retrorsus
286
Rhotomagensis 298.

Amphidesma recurvum
401
AmphidonteColumba 48L
Amphion
224
Amphipo<la
196
Amphisorus
637. 643
H emprichii
643
Amphistegina 639. 660
Haueri
661
Lcssonii
661
Antphistium
116
Amphisy lc
132
Amphitherinm
2()
Anlphora libyca
705
Ainplexns
566. 571
spinosus
567
Ampullaria 322. 351. 338
Ampullaridae
322
Ampulloides
322
Antpyx
2öa
mammillatus
235
nasntus
235
rostratus
235
Ananchytes
532
ovata
532
Anatifera
246
Nilfsoni
247
Anatina
409
lanceolata
410
Robinaldina
410
Anatinidae
409
A11aulax
361
inflata
362
Anchitherimn
46
Ancilla
361
An eil.faire
361
Ancillaria
36L
coniformis
361
glandiformis
361
Ancyloceras
302
Ancylus
- ~20
Andrias
·H2
Scheuchzeri
755
Anenchelum
118
Anguilla
126
Anguilliformes
125
Annel\des
250
Annulata
250
An<idonta
440
Anoema
24
Oeningensis
24
An<imalina
641. 676
<elegans
676
Anomia
483. 496
triloba lacunosa 50G
Anomites 496. :51fl~ 318
Fesupinatus
·' 013Anomura
·2H
Anöp.lotherium
· 46
ctnnmnne
: '1"""6

Amblyseiniu~

148

Amblyurus
142
Ameisenfresser
30
Ameisenlöwen
187
Amerikanischer
Mammuth
35
284
Ammoneen
747
Ammoniten
Alij.monites 285.288.752
291
·:Aalensis
·a.eqnabilis
287
amaltheus
292
296
anceps
,annularis
296
298
Backeriae
287
, Becheri
· 291
, -'.b ifrons
286
biimpressus
b~ple~.

295

298
B1rchu
296
ßlagdeni
.289
Brooki
ßucklandi
288. 747
293
·-capricornus
ie,arbonarius
287
299
'. Castor
· ~(!ommunis
;compressus
: ,c,ontiguus
·:eonvolntus
Conybeari
, cordatus
·:.i::oronatus
1 cestatus
.costulatus
.c hcullatus
·» avoei
})echeni
· 'Alecoratus
-Oepressus
•'diadema
discus
Dunkani

295
286
287
. 296
280
293
296
292
291
287
295
297
299
·.290
' 287
' 300

-299

Serpentinus
solaris
sphaericus
Stockesi
.striatulus
undatus
undnlatus
-varians
Walcotti
Ziphus
Ammonitidae
Ammonshörner
Amorphozoa
Ainphiarctos
'Sivalensis
Atriphibia
Amphibien
Amphibium
Afüphicyon
· 'rtlajor
. mino1·

730
291
291
287
292
291
288

291
299
29L
298
284
284
687
12
12
65
65
107
·15

·l5

15
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Anopl11therium gracile 4!l
Arrthophyllum 566. 573
567
· denticulatum
567
'detritum
573
Dianthus
567
dispar
distortum
567
excavatum
567
. 567
inaequale
nanum
567
obconicum
567
567
patellatum
·pateriforme
567
;piriforme
567
573
plicatum
567
·sessile
imlcatum
567
567
truncatum
567
•· turbinatum
Anthozoa
562
Anthracotherium
42
Alsaticum
42
Antilope
53
Antipathes vetusta 584
202
Antrimpos
Apfelcrinit
551
184
Apiaria '? lapidea
184
Apiaria '? antiqua
540
Apiocrinus
5U
1 ellipticus
540
mespiliformis
317
Aplysiacea
129
Apogon
578. 593
Apsendesia
63
Apteryx
307. 752
Aptychus
308
antiquus
308
·bullatus
complanatus
310
cretaceus
310
307
depressus
308. 309
. elasma
imbricatus profun.•
, dus
309
.laevis latus
309
309
lamellosns
307. 309
latus
307
longus
309
ovatus
307
· profundus
309
,, sanguinolarius
308
i vetristus
219
Apus
219
' antiquus
190
Arachnidae
·189
Ara'chnoidea
527
Arnacia
448
Arca
449
: antiquata
·446
:aurita

Seite

Seite

449
Arca ·biangula
427
bicornis
448
carinata
449
diluvii
449
fibro sa
449
Gabrielis
448
glabra
449
hyantula
448
Matheroniana
417
nuculiformis
449
tumida
446
Arcacidae
21
Archaeomys
195
Archaeoniscus
195
Brodii
117
Archaeus
232
Archegonus
233
aequalis
globiceps
233
448
Archenmuschel
400. 403
Arcomya
13
Arctpcyon
Arctomys primigenius 21
482
Arcuatenkalk
238
Arges
238
armatus
756
Argonauta
191
Argyronecta
288
Arietes
319
Arion
57
Arionius
57
servatus
30
Armadill
298
Armati
489
Armfüfser
171
Arthropterus
194
Arthrostraca
179
Arthrozoa
539
Articulata
642. 683
Articulina
684
nitida
684
. Sagra
22
Arvicola
231
Asaphidae
231-233
Asaphus
234
armadillo
237
Buchii
230
caudatus
230
Cordieri
234
cornigerus
236
Cyllarus
237
dilatatus
234
expansus
235
extenuatus
229
Hausmanni
234
· .laeviceps
230
·. liimularius
239
longicaudatus
mucronatus
230
234
palpebrosus

A:saphus platycepha- ·
• 235
Ins ·
·
234
raniceps
236
seticornis
·234
tyrannus
739
Asche
Asilicns lithophilos 185
· 395
Asp ergillum
395
Leognanum
149
Aspidorhynchus
6i0. 673
Aspidospira
217
Aspidostraca
122
Aspius
194
Asseln
639
Assilina
nitida
643
!04
Astacina
206
Astacus Leachii
428
Astarte
alta
'428
Basteroti
429
429
formosa
GuerungerJ
429
integra
428
multistriata
429
similis
428
Voltzii
428
Astartidae
427
1'6l
Asteracanthus
53;,
Asterias
535
lilmbricalis
Mandelslohi
535
. Murchisoni
535
obtusa
535
Schulzii
006
639. 660
Asterigerina
660
lobata
rosacea
660
Asterocrinus
560
f\lurchisoni
560
1175
Asterodermus
642
Asterodiscina
534
Asteroidea
Asterolampra
7'11
marylandica
711
Asteromphalns Rofäii71 l
575. 580
Astraea
57ff~ 516
alveolata
5-77
ambigua
angulosa · 574. 575
caryophylloides 574.
<

. confl.uens
coniformis
cristata
diversiformis
elegans
fävosa
grandis
·•helianthoides ·

·5';5
. 577
575
576
578
575

576

574

. j.

rm
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Astraea irregularis 5"77
-Jimbata
576
lobata
576
" ·:.meandrinoide11
577
, ;_ microconos
677
.·o culata
576
porosa 568„ 57a. 580
:raristella
575
· reticulata
577
sexradiata
575
11ulcato - lamellosa 574
575
. ~aurinensis
, ; f,ubulosa
576
, , yallisclausae
574
-. >Yalmondoisiaca
577
;.varians
574
Astropectcn
-535
Atelecyclns
215
, rugosus
216
496
Atupa
!\Spera
503
·. t:eticularis
503
A~chenia

A:u;fgufsthierchen
Aµgenkorallen
A:uJacodon
. typus
A;Jl1olepis
. ~ypus
605.
A:uJopora
· , .c;om p rcssa 628.
,c onglomerata
-dichotoma
. dispcrsa
, i:amosa
..'lerpens
spicata
tubaeformis
Aujoporina
Aulostoma
Au!ostomes
Aura
AÜricula
320.
incrassata
·OVUIIl

ringens
spirata
terebellata
Auriculidae
Auriscalpium
Auster
Avellana
• cassis
· incrassata
Aves
.Avicula
Albertii
anomala
anti qua
, Bronnii

50
696

566

22
23
124
124
627
629
629
629
629
629

628

629
629
627
133
132
204
337
337
336
337
340
332
320

409
476
337

337

337
. 58
!56
458
~58

457
. 457

Seite

Seiht

459 Belemnites attenuatu;sOOö
bicanaliculatus ·• · 269
459
459
·bipartitus
· · · ~69
458 ;. ßruguierianus ' · '··269
canaliculatus ·:
457
·267
462
carinatus
f.269
cla vatus
457
·270
compressus
459
268
digitalis
457
270
ellipticus
458
268
giganteus
456
268. 747
U4
gigas
268
gladius
414
268
gracilis
414
269
grandis
269
hastatns
268
irregularis
270
B.
laevigatus
269
Bacillaria
700. 707
lagcnaeformis
270
paradoxa
707
lanceolatus
266
25
Backenthier
Listeri
266
Baculites
306. 752
longiscatus
270
anceps ·
369
longissimns
269
dissimilis
306
longus
269
Faujasii
306
minimus
266
incurvatus
306
mucronatus
2fö
vertebralis
306
Owenii
270
Bär
11 ·, paxillosus
269
Bagshot-Sand
755
pistilliformis
270
58
Balaena
quadrisulcatns
269
Cortesi
58
qui11ques11lcatus 268.
Cuvieri
58
269
Bala - Kalkstein
731
semihastatus 267. 26M
. Balanus
248. 756
semistriatus
270
249
Holgeri
semisulcatus
268
128
Barsch
subaduncatus
269
Basilosaurus
56
1mbfusiformis
266
96
Bastard- .Saurier
subquad1·atus
266
486
Batolites
tabularis
269. 270
Batrachia
110
tenuis
270
Batrachier
70. HO
turgidus
269
Batrachiotherium
104
unicanaliculatns 268
10-1 Beiemnitidae
Batrachosaurus
262
Battus 241. Erkl. zu
Belemnoscpia
262
Taf. IX.
Belinurns
219
tuberculatus
237
trilobitoides
219
Bauchfüfser
315 Bellerophon 258. 358.
254
Bauchthiere
733. 735
690
.Becherschwamm
decussatus
268
262. 265
Belemnitella
hiulcus
258
Belemnitenschiefer 269 Belodon
100
Belemnitenschnabel 247
Plieningcri 100. 101
262. 752 BeJonostomus
Belemnites
H9
Aalensis
268 Belopeltis
262. 264
269 Beloptera
acuarius
262
anomala
.. acuminatus
269
. 262
267
. belemnitoidea
acutus
262
sepioidea
.Aldorfiensis
267
.262
apicicurvatus
269 Beloscpia
262
Onvieri
267
apiconus
: 262
Avicula caerulescens
depressa
ephemera
inaequivalvis
keratophaga
Mosquensis
papyracea
Reichii
socialis
substriata
Aviculidae
Axinus
obscurns
Schlotheimii

·!;!
~

~~
f~

~~
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·Belostomnn'I' elonga·· · : 189
tmn
·Berenicia diluvia:na 610
734
'Bergkalk
182
Bernstein
" 127
'Bei·yx
127
ornatus
·19
Beutelratte
19
ßent„Jthiere
22
·Biber
23
'Bibermaus
185
Bibio
719
·Biddnlphia
•· pnlchella
719
tridentata
719
35l. 353
Bifrontia
641. 677
•Bigenerina
677
nodosaria
677
pusilla
712
Bilderdose
641. 682
Bilocnlina
683
alata
682
·bulloides
683
' laevis
683
opposita
·1·ingens
683
subsphaerica
683
3
ßimana
371
Birnelschneck e
486
Birostrites
10
Bisamratte
528
-Bischofsknöpfe
280
Bisiphites
55
'Bison fossilis
448
Bissoarca
323
Bithynia
758
Bituminöses Holz
391
Bivalven
200
Blaculla
578
:Blätterkoralle
' 12
!ßlaireau
208
Blasenkrebs
317
Blasenschneck e
558
B.fastoideen
188
Blattarien
219
Blattfüfser
219
Blattfufs
.ßlattina anaglyptica 188
188
anthracophila
188
didyma
188
flabellata
120
Blenni'oides
156
Blochius
156
longirostris
749
B!ue chalk marl
562
Biumenthiere
54
•
Boeuf
.Bohrlöcher von In183
secten
183
von Muscheln

Seite

397
Bohrmuscliel
397
Bohrwurm
207
'Bolina
641. 682
Bulivina
185
Bombyx
202
Bombur
183
Borkenkäfer
375
Borsonia
375
' prima
9
'Borstenigel
54
Bos
55
Caesaris
55
canaliculatus
55
colossus
55
latifrons
moschatus fossilis 55
55
Pallasii Bär
55
Pallasii De k.
55
primigenius
55
priscus
taurus priscus vel
· 55
t'ossilis
55
·trochoceras
55
urus priscus
197
Bostrychopus
antiquus
197
Brachiopoda 489.733.756
101
Brachytaenius
1
101
perennis
212
Brachyura
Bradypus giganteus 26
Braunkohle, erdige 758
754. 755
Braunkohlen
Uraunkohlens and754
stein
754
Brannkohlenth on
7
Breitnasen
208
Brisa
530
Brissoideae
533
Brissoides
74
Brithopus priscus
385
Brocchia
385
laevis
sinuosa
385
204
Brome
Br-Ongniartia isotela 235
238
Iirontes
238
Bronteus
alutaceus
239
239
canaJ.iculatus
239
tlabellifer
239
granulatus
239
intermedius
239
taticauda
239
radiatus
239
scaber
239
' signatus
'708
Bmchstäbchen
25
Bruta
586
B'ryozoa

Seite
4~
llucarde 1 :
''422
·l focardites
i 42:'>
; hystericus
llnccinidae
376
lfoccinites communis 33L
377
ßuccinum
acntum
379
378
arculatum
378
costulatum
347
gregarium
347
helicinum
imbricatum
379
mutabile
377
prismaticum
378
reticulaium
378
Rosthorni
378
Schlotheimii
379
stromboides
378
subcostatum
379
turbilinum
.3:48
ßücherskorpi,on
191
Bündelkoralle n
649
158
Biischelkieme r
Buchtenmund
675
Bucklandium
62
'Bufo
111
·Bufoniten
164
Biilimina
640. 671
'672
Murchisoniana
variabilis
671
Bulimus
319
terebellatus
332
Bulin
Mo
'B ulla
317
' cylindrica
3J8
cylindroides
318
Laj onkairiana
3i8
lignaria
' 318
Bulleacea
317
Bullina
317
Laj onkairiana
318
Bmuastes
23L 2..~2
Buteo
61
135
Butten
201
Bylgia
ßyssoarca
448

..

c.
2:)
Cabiai
384
Cabochon
58
Cachelot
'352
Cadran
·;lfl
'Cainotherium
581
Calamopora
582. '729
basaltica
582
gothlandica '
~82
imbricata
.,
. '582
l\fackrothii

·'j
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Calamopora poly- .,
~2
morpha
spongites
582. 734
582
suborhicularis
Calamostoma
158
Calcarina
641. 674
• Spengleri
674
Calceola
490
, .· Dumontiana
491
· pyramidalis .
491
. sandalina
491
CaHian'assa antiqua 210
131
Callipteryx
Callirhoe
262
Callithrix primaevus 7
Calmar
259
Calymene 224. 231. 232
aequalis
233
. .anchyops
229
·.. bellatula
227
·· ·.:Blumenbachi
225
callicephala
225
227
clavifrons
· ·. concinna
231
· diops
.
231
.macrophthalma 228.

Seite

Canis spelaeus .
14
·. spelaeus minor.
14
viverroides
H
Capitosaurus 102. 103
arenaceus
103
. robustus
103
Capra
.53
Rozeti
53
Capricorni
293
Caprina
488
laminea
488
Capulus
384
cornu copiae
384
retortella
384
vetustus
384
Carabicina '? decipiens
184
Caradoc-Sandstein 731
Carangopsis
116
Carbonarii
287
Carboniferous - J,irnestone
734
Carcharias
171. 172
megalodon
172
Carcharodon
172
rnegalodon
172
Carcinium
203
sociale
203
Cardidae
421
Cardinia
430. 432
Goldfufsiana
433
rniuuta
433
tellinaria
433
Cardiornorpha
426
laevigata
426
lamellosa
426
striata
426
tellina1ia
427
Cardita
434
Esrnarkii
405
Murchisoni
434
parvula
435
scalaris
435
seuilis
435
squamifera
434
tenuicosta
435
Carditidae
433
422
Cardium
altern aus
423
423
alternatum
423
alutaceum
423
asperum
bispinosum
423
Cottaldiuum
423
424
,dubium
· Hillanum
421
422
Neptuni
, , Ottonis
424
porulosum
424
423
productum

Cardium :tnhulif,eJ'ql\l, 423
Carichium
"" 320
Carinaria
. 317
Carinatae
W9
Carnivora
„9
Caroidea
„ }99
Carpocrinites
550
Carpocrinus
. 550
simplex
550
Caryocrinites
'.- 551
Caryocriuus
554
ornatns
554
Caryocystites
555
Granatum
556
testudinarius
.556
Caryophyllia 566. 569.

:: .. odontocephalus
. '.polytoma
. .'.p rotuberans
.sclerops
· 'Tristani
Calymeuidae
Calyptraea
·cretacea
trochiformis
Carne
Camelopardalis
Camelns
Sivalensis
Carnerina laevigata
·Carnpagnol
Campylodiscus
.radiosus
Campylopleuri
Cancellaria
buc.cinula
evulsa
Cancel·
punctulatus
Sismondae
Cancrinos
,Candeiua
637.
, : nitida
Caniuia
cornu bovis
;canis
•- .familiaris fossiHs
,.„ '.gigantens .
,,,, Parisiensis

229
229
225
228
;!29
225
224
385
385
385
484
52
49
49
662
22
709
709
241
369
370
369
212
213
213
210
646
646
571
571
14
15
15
14

. 573

Calvimontii
567
Cenomana
567
cyathus
567
duplicata
570
extinctorinm
567
fasciculata
570
. globosa
567
Italica
567
Pedemontana
567
pseudo- turbiuolia 567
striatula
567
striatulata
567
truncata
567
Casque
375
Cassidae
375
Cassidaria
376
carinata
376
Cassidea
376
Cassiduliua
639. 660
laevigata
660
Cassidulus
530
337. 37:)
Cassis
Adami
375
avellaua
337
Deucaliouis
375
laevigata
375
saburon
375
striata
375
texta
375
Castalia
440
Castor
22
spelaeus
23
Catautostoma
357
clathratum
357
Cateuipora
5&(). 627
escharoides
?81
labyrinthica
581
Cathartes
. 62
Catillus
462
,
"136
Catopterus
' ·L>
"531
Catopygus
carinatus
531
grauulosus J
531
-.i. 1,

,7 si·
.•..• j..•,J
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~&topygns subcari-" ' '.
.„ r><".i53t2
natus ·
·-'-~

;-Caturns
'"· 147
:'.(;;avernosae
575
„
. -Cavia ·
24
Cebus macrognatlms · 7
,„' -150
(:)elacauthes
60a
' Cellaria
' Cellepo1'a
605. 609
'61 L
• !. accnmulata '
-.,·tamphora
61:>
617
„ i.!.ampla
616
'·. '• '·,angusta
615
-""ansata
";..:antiqua
610. 618
cc ·tarmnta
616
··' ~aspei·a
614
613
'0fts_triga
614
. '~·a1ii:ita
„,.' biconstricta
615
616
·' ,; bidentata
616
'-''.'bipunctata · ·
r·: bulbifera
613
-.:b1Üfata
' 614
'. ::calligata
618
• ;: , cancellata
618
·613
' ;' chrysalis
613
: · circumcincta
615
~ · circumdata
619
--.- conve1la
;:. cornuta
613
·· : : coronata
613
612
crepidula
616
· ·· cucullata
619
:.'. cyclops
· · denticulata 617. 618
612
'· disciformis
629
- dispersa
612
disticha
612
echinata
616
. elliptica
''
615
erecta
617
'". escharoides
613
familiaris
610. 617
favosa
614
· . filograna
616
"' fissa
612
"· fistularis
612
flabelli(ormis
',.
613
galeata
615
gotl1ica
612
gracilis
614
granulosa
' 619
hexagona
; 619
hexagonalis
618
hippocrepis
613
incisa
intlata
613
' 613
insignis
in-egularis
619

Seite
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'·- f:;":o-k. '

Cl!llepora labiatar· .; 1616 Cephalqp0Jlenn·v11,,„, /156
m. " '·iJ :. ;6:L11
L lampas
eerambycinen ·'····· ,,J84
f.'.l'Jil. - „. 619
+ laxa
:(\J~rnmbycinusdühius.~84
,
;;·,,.
...·.61A Cerambycites··· ,,, .-11„396
· lima
<,'>'.·,· :617
lyra
J-:i ·~ -!·);o~;z87
Ceratites
..... „„~
. lllanubriata , " · • 617 i·(nodosus
-014 Ceratocorallia .'~1. ,.,_585
-marsupium
619 Ceratodes
.membranacea
· 322
,,J66
6!9 Ceratodus
minima
616 Ceratophytes. anceps~586
mutans
615
nonna
"rctiformis · ''"" :;585
·nova
618 Cercomya
""'· .. i40()
„ ' 51
611 Cerf
occulta
612 Ceriopora
' ' opuntia
592. -756
· orbiculata
affinis ...„,
610. 617
' ;598
•. „ .•,596
612
ornata
alata
ovalis
617
angulosa
· -.- A196
,;,•,;,,599
614
ovata
annulata
617
anomalo.p ora
·~597
parvu~a
. 613
,„599
pavoma
articulata
„596
peltata
. avellana
613
„.597
pentasticha
.biformis
621
piriformis
.595
bovista
618
,594
.Brongniarti
·plicata
613
r596
polystoma
caespitosa
612
;q
,,599
1rnstulosa
clavata
614
pyramidalis .
clavula
596
613
radiata
coliformis " •. „·.;599
613
ramosa
complanata
594
616
.. 596
regularis
compressa•.
619
ricata
concinna
616
' 591
. 596
ringens
conjuncta
619
599
scobinula
constricta
612
sera- pensilis
convexa
61.7
'. ·594
594
612
serpulaefo1·mis
costata
serrata
618
600
cribrosa
squamulosa
617
crispa
' 596
„,007
stellata.
cryptopora
613
594
diadema
Strehlensis
617
597
trifaria
617
dichotoma •
tri 11m1ctata
digitata
' 598
618
596
dilatata
tristoma
614
600
truncata
distorta
612
598. 599
echinata
urceolata
614
595
Eudesii
variabilis
617
excentrica Na~h:tr.
velamen
617
vermicularis
' zu &9-i:
613
" ' J · , 596
favosa
verrucosa
612
flabellula
· · vespertilio
596
615
. 596
Cellcporen
formosa
752
595
fungiformis
Celleporina
609
603
gracilis
Cellulina
620
598
Besseri '.
granulosa
621
Huotiana
621
" 595
' Eichwaldii
597
heteropora
Puschii
621
595
insignis
Centetes
9
,.,'396
labyrinthica
antiquus
9
&96
licheniformis
Centrifugus
351
Cephalaspis ·
139 " madreporacea .• 1 -., 598
mammillosa :•" · ' .• J196
256
Cephalopoda
/;1

' · · )'

,8,

INDSX.
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Ceriopora mitra ·''·•696
-0culata
'>698
594
'· parasitica
596
" polymorpha
:pulchella
697
'punctata
598
·'pustulosa
598
!)94
" radiata
ramosa
697
· · rhombifera
602
Römeri
602
·· rosula
595
' spinosa
· 698
,. spiralis
599
spong!oides
698
"spong1osa
596
spongites
a96
· stellata
594. 595
stelliformis
594
striata
597
, striato - punctata 599
subcompressa
598
.' surculacea
598
trigona
597
trochlearis
599
'·: truncata
596
' ' tuberosa
596. 597
tubiporacea
596
velata
602
„verrucosa
697. 598
v erticillata
599
.· vibicata
599
virgula
598
·Ceriolina
620
Ammonis
620
620
Jarockii
Fischeri
620
Cerite
380
Cerithium
357. 380
cinctum
381
clathratum
380
lignitarum
381
Luschützianum
381
382
margaritaceum
381
plicatum
trimonile
380
Ceromya
400. 410
51
'Cervus
Aurelianensis
50
51
euryceros
51
giganteus
Guettardi
51
51
megaceros
!)2
' ' pr!migeuius

Cetocis
262
Cetotherium
58
Chaerotherium 41. 47
Cbaetites
683
sessilis
584
Chaetotyphla
699
aspera
700
Pyritae
700
Chalicomys
23
Chalicotherium
46
Chama
425. 484
cor
426
lamellosa
484
Chamacea
484
Chamacidae
484
Chameau
49
Chamites lineatus 471
Cbaritosaurus
100
Tschudii
100
Chat fossile grande
espece
17
Cheiracanthus
139
Cheirolepis
139
Cheirosaurus
106
Cheirotherium
(Kaup)
106
Cheirotherium
(Bruno)
56
Chelifer
191. 192
Chelocrinites
540
Chelocrinus
540
pentactinus
MO
Schlotbeimii
540
Chelodus
23
Chelonia
69
Chelonichthys
139
Chelonii
66. 79
Chelydra
68
329. 330
Chemnitzia
Chenendopora 687. 688
692
marginata
363
Chenopus
Buchii
364
Chetodontes
133
Chevre
53
50
Chevrotain
Chilina
320
Chimaera
163
Chimären - Zähne
177
Chiroptera
8
Chirosaurus
106
Barthii
107. 743
ChiI'otherium(Kaup) 106
Barthii
107
majus
107
minus
107
Chiton
389
Cottae
389
389
priscus
389
Chitonidae

Chirurg
·lU
Cblamydotherium
29
Chloritische Kreide.· 1~
C:hloromys
'' · ll4
Cboanites
687.690
ftexuosus.
·688
Königii
691
Choerotherium 41.41
Choeropotamus
tl
Parisiensis
41
Chomatodus
166
Chondrosteus
158
Chonetes
.!117
aarciriulata
611
Choristites
!112
Chresmo.da obscura 188
Chryrnlidina
638.. 647
galeata
648
Chrysaora 593. 596..697.

;~.

„

~lSCUS

,

arandus priscus
·Cestraciontes
Cetacea
·cethus
'Cetiosaurns.

52
51
164
55
224
89

Geioitz, Verateioeruogakuode.

damaecornis
pulchella
Cicada
Cidaris
claviger
coronatus
glandiferus
grandaevus
granulosus
moniliferus
vesiculosus
Cidarit
Cimochelys
Cinctae
Cfrrhopoda
Cirripedia
Cirrus
351.
armatus
depressus
Leachii
perspectivus
Citharina
costulata
strigillata
Civette
Cladeiodon
Cladocora
caespitosa
dichotoma
duplicata
fasciculata
funiculus
Goldfufsii
granulosa
humilis
laevis
plicata
sexdecimalis
Cladocyclus
Cladodus

50

:756
!>96
591
189
523. 527
524
524
524
524
625
!>24
525
52.1

69
505

246

246. 752
364. 359
359
353
359
355
639. 657
657
658
13
74

569

!>69

570
570
570
'• !>70
669
' 570
!>70
570
570
570
120

1.68
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'llf>usilia

.. •. 319
~avagella
· · :. 394
(!;,. l)acillaris
. , 393
>:.i. cretacea
. ;395
l;(:~oi,oA!lta
. , . . 393
~l.vagellidae
394
.Wvatula
, „ .373
Ula.'l.ulina
. 640„ 66§
J ~: 1111gularis
661i
Plernmys
..68
Ctöisonnaire .
,
397
l?lilpea
:
125
t ~fprattiformis

149

. 282. 735
Stl ~ompressa
. 283
c::'inaequistriata
283
t :. laevigata
283
<:: ;11inearis
284
. ·~1,1anorhifurmis..
284
;,.:,striata
284
,<'":sublaevis .
283
';. imdulata
283
Clypeaster
529
·:-:·.con.ißicentricus
529
t; Kleinii
529
cPlypeina
631
': '. inarginoporella
632
:Clypeus
531
.CJiemidium
689
, .: acaule
688
ilstroides
693
"" Plauense
689
,. , tuberosum
694
Coati
12
;cobitis
121
:Cöccolepis
1-40
(,...ßu.i:klanüi·
]4{)
rco'.cconema
717
;,.,;cymbiforme.
717
\(;!,cicconels
707
„ :,.Scutellum
707
C,o ccosteus
137
'tb<:hleati
274
.Cochliodus
165
" contortus
165
,C:ochon
4l
1C<ielacanthus
150
•Coelodon
. 28
<Coelodonta
42
1Coelogaster
125
,Coelogenys „
.. .• 25
•Coeloptychium
.689
(; "acaule
690
rCoelorhynchus
.119
•Coleoptera
·.183
·Colimacidae
.•319
1C.olobodus
•. 155
· · .Hogardi
155
1Cololith en
· ,.J,46
1Colombelle
'· 377
U 1 menia ;

Seite
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. S.77
.Colossochely.si.
67
, Atlas
67
C<>.lpopleura
641.. 675
~-· ,q cellata
675
Coluber
109
• .Owenii
100
· ...fodolicus
109
(folumbella
3'17
(lolumbellina
377
·.:inon'Odactylus
377
,, . prnata
377
Polumnaria
570
f5omaster
545
C<>,matula
545
. filiformis
545
,,medit.erranea
538
pectinata
545
pinnata
545
tenella
54f'>
C.omaturella Wagneri
Nachtr. zu 191
CQnchifera
. 391
,Co;11chiosaurus
100
clavatus
100
(;quchorhynchus
280
avirostris
280
ornatus
280
Con«;!cyliolithus Ano. mites acuminatus 497
crumena
497
Pugnus
497
rotundatus
. 514
Concinneae
499
Conflnentes
576
Congeria
452
sn\),globosa
452
triangularis
452
ungula caprae
452
Conipora
633
Co.nocardium
424
· alaeforme
425
aliforme
425
.Conocephalus
241
costatus
241
• striatus
241
.; Sulzeri
2H
Conoceras
307
. , 11-ngnlosa
307
·Conoclypus
530
C@odicty.mn
633
striatum
633
Conodus
H'l
Conoteuthis
261
· . Dupiniana
261
Conularia
314
.f rregularis
315
quadrisulcata
315
teres
.315
.Ctmulina
638. 647

:Conulit\a.1cil!Üca ,,,.;,647
A:onus
·· .• „ . 367
,-.;. i:y lind raceus;;., "" „ a67
t. deperdit.us . „.„. ,'„ 367
" div~rsiform.is . „; 367
.. , 11em1costatus , .;.. 367
1„ • Yindoboni~1.~is . . 367
Coralliophaga .415•. 434
Corallium
... .584
;:n.pallidum
" :.584
Corallorrhiza
.ti95
,Cpral rag
„ ,,, .. !745
,C prax
, „ .. 1169
w appendiculatus . i., l70
r :heterodon ·
,,170
, ·pristodontus
.1 70
(forbicula
'. 4:i7
Corbis· '.
.. '. 43!il
„ ·lamellosa.,
·438
, normaniana
; r438
Corbula,
'
413
. aequiv.alvi11
. „>to5
lanceolat~
{t 10
.revoluta
,414
. rugosa
„,414
Schlotheimii 4lt. ,739
Corb.ulacea
,Jl3
Corbulidae.
413
Coreus
'189
C.o ronarii
. 296
Cornstone
..732
.C ornucopiae
, . 486
.Cornulites serpul~- , ;
rius
„ ::i.4~
.Conulus
027
.Coscinodiscus
: · 713
minor
714
.radiatus
. :'i)l3
.Coscinopora
, · .ti99
-.Placeuta
·()90
Co;scinospira .. ..... 649
.nautiloide.a . „
649
Costata .
··
.,. ~45
Costata,e .
„ 505
Co~toldes
. J31
.Co,t tus
. , ,131
Coturnix
6i
Crabe
213
Crag
.. 755
Craie blanche ,
" 749
chloritee
749
Crania
. .. 492
. costata
. , , 493
. larva
•' .„ , .~92
. Parisiensis. . . . . ~93
· : spil!ulosa
:493
.: striata .. „. ~„ : •. ,49!
tuberculata
. ft,93
-Critspedodiscus , , ~ 12
'· , Coscinodis.1<!11:1 · ,,, „,(l,.

i()9-lombellin~

ßi

INn'Ei·.
~ ~ ~ i·

(Jraspedodisbtis
,.;, gans
c?assatella

Seite

ele-

, ·.•·~rcacea

··-"ti1mida
Ctassina
C"repidolithus
Ctepidula
Crepidulidae
Crepites
Cricetus
Cricodus
CHcopora
593.
coliformis
Crinoidea
537.
Crioceras
C'tioceratites
Criserpia
Boloniensis
: Michelini
Cristellaria
639.
:auricula
• ' dilatata
· ' Baueri
. '.planata .
recta
rotulata
. · triangularis
Ctocodilus
:.Altorfinus
, '.Bollensis
·Brauniorum
Brnchii
, • cylindrirostris
medius
·plenidens
priscus
Rathii
Spenceri
Cruciloculina 642.
Crustacea
Ctosta petrosa
t,'1'yptellus
Cryptobranchus
Cryptocrinus
•'<::erasus
Cryptodecapoda
Ctyptolithus
tesselatus
Ctyptomonadina
Ci:'yptonymus Lichr; • tensteinii
'"Panderi
'·Parkinsonii
., ;,illosenbergii
':-'. Rudolphii
7>]Schlotheimii
•W ahlenbergii
';',Weissii
Ctyptostoma •

„,

712
· 429
429
429
428
490
385
383

490
22
145
598
599
733
302
302
630
630
630
662
664
643
663

643
664

663
663

83

85

83

83
83
85
83
83
86
83
83
685
193
33
319
ll2
557
558

19Q
236
236
698
234

234
232
232
232
234
232
234
342

Seite

Cryptostoma elegans 342
ctenacanthus 160. 165
Ctenocrinus
543
· · decadactylus
543
·· ·typus
543
, 166
Ctenodus
Ctenoiden
126. 756
Ctenoides
126
Ctenolepidoti
126
153
Ctenolepis
Ctenoptychius
165
448
Cucullaea
449
decussata
449
fibrosa
448
glabra
417
nuculiforrnis
448
ovalis
414
Schlotheimii
Cumulipora angulata 632
Cuneolina
638. 648
conica
6'i8
Fleuriausiana
648
648
pavonia
552
Cupressocrinites
552
Cupressoc_rinus
552
tetragonus
623. 625'
Cupularia
184
Curculioniden
Curculioides Ansticii 184
184
Prestvici
562. 566
Cyathina
Cy'athocrinus
547
547
pinnatus
548
planus
Cyatophora Richardi 578
Cyathophyllum 569. 570.
Ananas
caespitosum
Ceratites
contortum
Deshayesiaca
Dianthus
excentricum
explanatum
fungites
helianthoides
IIlarginatum
meandrinoides
mitratum
Parisiense
pentagonum
plicatum
profundum .
quadrigeminum
radicans
Requienii
turbinatum
vesiculosum
Cybium

572
573
. 569
571
574
574
572
571
572
571
573
571
574

571
574
573
571
571
572
571
574
572
572
117

Seite
.~-,;,.d

cycadeen
t47
' <·_,,
Cyclade
' 437
Cyclarthrus
''·')75
Cyclas
.: ''437'
Cyclasidae
6
Cycloiden
115. 7 $
Cycloides
' 115
Cyclolepidoti
115
Cyclolites
5~
semiglobosa
563
Cyclophthalmus
190
Cyclopoma
129
(.;yclostoma
322
Cyclostomidae
'32l
Cyclurus
122
Cychis
249
Cynailurus
18
minutus
18
Cyphaspis
227
clavifrons
227
Cypraea
360
inflata
360
Cypreadae
359
Cyprella
.245
chrysalidea
245
Cytiricardia
434
Iurchisoni
434
squamifera
434
Cypridella
245
cruciata
245
Cypridina
'244
annulata
24.5
cor.centrica
245
Edwardsiana
245
Cyprina
436
aequalis
436
Cyprinidae
433
Cyprinodontes
123
Cyprinoides
121
Cypris
243
arcuata
243
Faba
244
Valdensis
243. 748
Cyrena
436
Brongniarti
437
· Faujasii
437
subarata
437
Cyrtia
51!!
Cyrtocera
277'
Cyrtoceras
271
depressns
277
•5'54
Cystideen
Cystiphyllum
572
vesiculosmn
57'1
Cystosaurus
88
Cythere
220. ~43
, '243
1,>hillipsiana
Cytherea
243. '41.6
· :Chione
f i:B
iilflata
'418

, 4f

50 *

·~·
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Cytherea .plua ~ "' ·'" 4~1{ D~talina l.omesana., ®*
,6{)4
:;:$Jbrotunda ,. 418 ; ,monile
.. ,(iö4
Cytheridae
· ' . '*U), : •.nodosa
, o;bliqua
. 664
C*t;herina
220. ; 2~
,;,striata
· 655
··"·l>althica
22()
i&Ulcata.
. 634
,· ~vata
~~4
389
. J>haseolus
221 Dentalium
;subdeltoida
244
Bonei
391
decussatum
390
Oytherinidae
220
elephantinum
390
, <;
:glabmm
390
laeve
390
D.
medium
390
--™~,
~~kiemer
317
priscum
390
Dl!.chs
12 Dentati
299
I>actylopora
522. 633 Dentex
130
· cylindracea 632. 633 Denticella
719
Daedalina
.
573
Biddulphia
719
Därme von Fischen 149 Dentipora
567
Dapedius
142 Dercetis
156
10
D.Myprocta
24 Desman
700
D.~ypus
30 Desmidiacea
526
>llolltiquus
30 Diadema
'.i;ß)aximus
30 Dianchora
473
D11;11yurus
20
striata
475
Da!lphinule
350 Diastopora 605. 606. 612
Detapoda
.
198
gracilis
612. 648
De.francia 373. 593, 594
pavonia
648
~'disciformis
594 Dibranchiata
257
Deinotherium
37 Diceras
484
arietina
485
I>e'lphi.n
: ~7
Delphinula
3o0
Lucii
485
,, 'Conica
348
Saxonicum
485
.': Dupiniana
350
sinistra
485
,·"la.evigata
350 Dichobune
47
~~phinus
. . 57 Dichocrinites
560
Dclthyris
512. 735 Dichocrinus
560
'1labelliformis
514
radiatus
560
·· undnlata
740 Dichotomae
503
Imi.W.riten
725 Dickhäuter 31. 757. 760
Dendritina
637. 644 Dicladia
710
·/ arbuscula
644
Capreolus
710
Dertdrodus
145 Dicotyledonische GeDe!ldrophyllia
567
wächse
756. 758
·n;ariosa
!>68 Dicotyles
41
51
Deadropora
63~ Dicroceras
·· explicita
630 Dictea
176
l)entalidae
389 Dictyocha
701
Dentalina
638. 654
Speculum
701
aciculata
654 Dictyophyllia 575. 577
;~Cl1leata
654 Dictyopteris didyma 188
· .affrnis
655 Didelphys
19. 107
· .annulata
654
Cuvieri
19
, arcuata
654
Prcvostii
20
" <JOIIlffitllliS
654 Diluvialzeit
769
· :4Ut)tellata
655 Dimerocrinites
649
. <(invieri
654 Dimerocrinus
M9
640. 667
; füiformis
6&~ Dimorphina ·
gracilis
654 Dimyaria
394
64
' Uneolata
6f>5 Dinornis

.,„,,,'[
Din:omis

Seite

didiformi11 1 .·.,.6~
:·:~,romaoides
,,, ,, .til

:, giganteus '" ..:,

,;,,,oi

:· ~o-rne Zealandiae,„6~.

'.otidiformis ,
,„1d i4.
·.·,struthioides
, .,~
Dinosaurier
:7~
Diootherium
37„
angustidens
, j~!)
·' australe
3~
. Bavaricum
: ,39
· .gigantcum
.39
medium
39
Diodon
158
tenuispinus
15~
Diplacanthus
140
Dipleura
.~Ci
Diploctenium
56~
Diplodonta
438
Diplodus
,, 169
Diploneis
700
Diplopterus
,.).44
Diptera
"·" }85,
Dipterus
. · ..„„ ,}3!),
l

-.:~macrolepidotuJ , , ,, ; ~

Dipus
Disaster
Di~coidea

,

~~'

.~

J1.2't" 528
depressa
.· , . , 5.~~
'tllbo - galerus"
{128;
Discoliten
625
Discopora
(ilf>
drcumcincta . ;• 61&
Distichopota .
,~
antiqua
·, , , 592
Ditomoptera dubia ..189
Ditremaria
368
Dodecactinia
!l'l9
Donacites
.4,1.3
Alduini
, .401'
Donax
·413'
irregularis
420
Donnerkeile
. 26~
Doppelarm
710
Doppelhörnchen
71*
Doppelklette
,700
Dorcatherium
, 30
_,\ urelianense . • ·. 3()
Dotippe
,:2:16
Rissoana
: 2i8
Dornenring
· „. ,jOQ
Dorsati
.•„ „ , 29ä
Doryopterus
„ lfl2
Hoffmanni
,i;l2
Dosenkette
·· „.7()1
Dracosaurus
„ .,91,
· :·Bronnii
. :98
Dreieckthierchen . ',, ai2
])reisseua
. ,i.l):l
Dremotherium , :„ „. . :,00
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i>r'cbria· · ·
'"'' 201
P>iomilithes · ''' ' 2t6
1·''pustulosus ·· · ·· · ·" ~U6
. 117
Iructor
D'u'dley- Schiefer ' 731
Dnjong
· ''56
129
Dtiles
202
Dilsa
533
D"ysaster
' 8
Dysopus
233
(jysplanus
1 centrotus
2.33
l-x_;

fti~ 1

E. , ' •

Et~uliomphalus

35 L'
,22
E t liinanthus
529
Echinellea
716
Echinocrinns 527. 532
' 'sl:utatus
532
Ethinocorytes
532
E fihinocyamus
530
E bi\inodermata '
522
E ehinodiscus
529
Elil\ino-Encrinus Senr:; 1 ckenbergii
· · 557
Echinoidea
523
:Ffollinolampas-529
···~oniexcentricus · 529
'.·•:lfüinii
529
E~himys

E'~hinoneus

Eehinosphaerites·

!>30

555
556
(!'fäevis
558
•··Pomum
555
E i:ihinus
525, 527
-~. e oronatns
524!
E 'chsen
73
.Eckschupper 135. 740.
0.~
752
E ekschuppige Fische
\.•) .
135. 740. 752
Etmesus
564
"•:füngiaeformis " ·'564
Ecureuil
21
Edaphodon
178
Eil'elkorallen
584
Efl~ntata
25. ·760
Edmondia
409
'.·~$-Osepha
·· 409
i idnioniformis
' ' ' 409
~ichhörnchen ·
· -21
Eidechse
·74
Ei'dechsen
' •73
Einhornfisch
· 132
Eirihufer
• •:· <
48
Eillsiedlerkrebse •'• 210
Efäsmodus
"" 111
~~·Granatnm

Elasmotherimn ··; ' '
· •Fischeri
· Keyserlingii
'
Eider
Elephant
·fleischfressender
Elephas
'mammonteus
primigenins
priscus
Eleutherata
Ell~nthierchen

"44
' 44
44

200

SI
35
31
31
31
31
183
71()

Ellipsocephalus
~42
a'mbiguus
242
Hoffii
242
Emarginula
387
clathrata:
387
decussata
381
elegans
387
Empis
185
Emys
67'
Bensteti
67
Menkei
67
Enaliosaurier 70. 71. 90
Enallostegia 638. 641.
647. 677
Enchelyopus
126
Enchodus
118
halocyon
118
Encrinal- Limestone 735
Encrinites
539
mespiiiformis
540
pentactinus
540
ramosus
548
Schlotheimii
540
Encrinus
539
· liliiforrnis
539. 744
moniliformis
539
Ehgraulis
125
]j";ngyommasaul'us
83
•Brongnia:rti ·
86
Ehocephalus
402
Enoplosus
128
Entalophora
634
cellaroides
634
Entomocephalus
192
' formicoides
192
Entomolithus expan. sus
234
extenoatus
235
gibbosus
240
granulatus
236
laticauda
239
· :paradoxissimus
240
paradoxus ·225. 240
1 'spinulosus
240
Entomostraca:
211
Entom'Östracites
·
_.· erassicauda
232
'' expansus
234

.<i· ''
Seite
Entomostfä'eitesF- tü~ (uv '.'i

.:-. : ,. berculattlimL·m: aii5
Eot ene Gebilde l>i·l'•!f133\
Epliippus
"l'.' •:1•1IrM•
Elq!1isetaceen c-.i.d;:rq35
Eqiius
: 11 N48
1Mamiticus
·:·1r' li8
. asinus fossilis ,„,,49
asinus primigenius1 •49'
fossilis
48
mulus prim!genius 49
Erd - Echse· - :
77
Erato
360
Erdkrabbe
"':''215
Erdmolch
•Ut12\
1 •2HJ
Eremitenkrebs
Erinaceus
9
arvernensis
•·J11•:.>1;g
Soricinoides
<"H !)i
Erismatholithus Tnbi1.1 ·.'
porites catenattrs ·36~
Erycina
'"488
fragilis
' ·'109
Eryma
·· 206
Eryon
::· !204
arctiformis
': 205
Cuvieri
'" 20&
'Schuberti
' 205
Eschara
·604
amphiconica
··606·
Behmii
'"" ·608
cancellata „ " 1 fi07!
celleporacea · · •614
Charlesworthii
608
conica
·• "·606
cordiformis
""·606·
cyclostoma
607'
disticha
' · ' 607
Ehrenbergit
607
elegans
·6()81
galeata
"" 009imbricat&
' 608
inaequalis
~09
lentiforrnis·
605
producta
606
sexangularis ·
607
tristoma
" '' 607
Escharina
604. '61'2!
inflata
61·: §
radiata
6-13
Escharites 598. 601.' 602
incrustatus
602
nodulosus
" ;11502
retiformis
' " ' 585
'spongttes
J•J<'<·582
Escharoides
612
Esocides
123
Es_ox
121\
.· Lewesiensis
' 118
EucalyptrocriniteiJ · ' 551

, " ""

Seite

Eucalyptrqcri@jt,, ,, , ?fl I:
, ''"'''" i 5;)2

,:;i;osai;eus,

~p,geniacrinus

'•·'' ._, •• {>f>'.3
;-<t;aryophyllatn111" .,: h;)3
hexagonus " ' „ ?ii3:
, ,uutans
, ,f>53
Eµgnathus
, ,, ., 146
Eµlima
, 329. 330
, ,amphora
,
330
„ Heddingtonensis . 331
'"ovata
330
, 'Schlotheimii
331
,,-subulata
330
;:';ventricosa
.330
innicea
585
~ni,omia
., , 582
·· radiata
583
~lll\Otia

7J)5

; gibberula
.o.cellata

706
705
.706

_;1'e~raodon
~pmphalus 351. 35f.73~

«::Baerii
,
-352
;:;~~atillus
352
f ,1}'entangulatus
352
{,quinquangulatus 352

~podiscus

„.germanicus.
Kuryarthra
-,;l\lünsteri
Eu~ynotus

Jjl,u.:tyodon .
J;llurypteridae
EuPypterus ,

713
713

17ft
175

14 l
30
220
218., 220

220

remip~s

,-l4custris
220
,. ~etragonop!ithal- ·
220
mus
E;11tysternum
69
Eußllira
338
11.i;iccremente von
;-; ·.•;Fischen 14;).151.152
,,,-l';on Hyänen
16
,),,-;011 Sauriern
93
Exogyra
481
: a:uricu)aris
' 481
' ()olumba
4~31
-l!aliotoidea
481
EXplanaria
568
,, •lveolaris
[)69
· ~rchiaci
568
: '~perrima
5.69
cyathiformis
.•, 569
, -ioterstincta
:, !i.68
•h1bata
569•. ö76

P.

h~nlaria
cJiscolithes

Seite

J/abularina ; >"" , "d'6~
F'ächerdose
7,06
~'ächerstäbcheil)709
E~ä~rtenabdrücke

Jf~hrten

743

von l\{el!···
,,
sehen
„" ?• 7ti3
"'on Sauriern 106. 108;

743

von Schildkröten 108.
109
von Vögeln 58• .743
Fahnenthierchen
716
Falcaten
278
F.a lciferi
290
Faltencrinit
560
Faltenkorallen
682'
Faltenmuschel
475
Jj'alµns
754
F,'amilien - Spiralkorallen
643
Farrenkräuter
735
li'~sciolaria
374
· funiculosa
374
· .f11si,s
375
polonica
37~
F,'aserlwl)le
759
t<'asermuschel
462
Fa\ijasina
637. 646
carinata
646
Fanlthiere
25
Favia ·
574. 575
Favosites
5.72. 5~l
alveolata
572
Fehlmaus
22
Fei'lenhorn
310
Felis
16
antedi!uviana .
17
:aµtiqua
18
!\phanista
17
arvernensis
17
brevirostris
17
cultridens
17
isidoriensis
17
megantereon
1'1:
ogygia
)7
pardinensis
17
s:pelaea
17
Fenestella
5Sfl
Ferae
10
Ferussacia
322
F;erussina
322
.Feuersteine
:7!11
Fibularia
530
Fic;oidal Alcyonit~ 688
Fisch41irme
.149

-:,--~t:„:z
Seite
.Fi~hsäugethiere ~~ 7öf>
Jf~h - Wirbel
, .„„J,78

Fii;surella
i ;{iuchii
! ,·qepressa
,,;graeca
patelloides
Fhssurellidae
l<~istulana

,, 1,., 386
"' .386
,. i3ß6

aB6'

.38(j

„386
, 395
396
„ .395

Amphisbaena
_Ostreae
. personata
.397
Fistularia
133
Flabellina
639. 658
cordata
659
ru~sa

658

Flab eil um
663..,f)l)t
Flachkoralle
668
Ftammenmergel
749
Inedermaus
8
Fleischfresser
9. 10
Flexnosi
278. 300
Flieg-Echse
7l
Fliegen
l!P
Fliegende Eideebse11< ·7~8
Fl'iitenmaul
US
Flöten'p olypen
, :·6271
Fl.li.hkrebse
" 196
Flossenstachela ·· ·· lö9
Fliigelhornschnecke· 365
Fiiigelschnecke, " :> 1: 365
Flugeidechsen
.•;;•.'1i48
Flufsaal
··i:.126
Flufspfer-0:
''1"• 40
FlUstra
{;'};7
eon te xta
:627
- lanceolata
•6't1
tesselata
" 627
Foraminifera
·. 635
Förficula
U!8
Fossil
']f)ß
Fragilaria
708
rhabdosoma
. 70S
737
Fi:ösche
Frandicularia 638. -·Olm
angusta
· -6,55
Cordai
·006
hastata
oo::\
o~nata
6.,afl
, --Ovata
; ~59
radiata
;.:
.65.6
F ,r ondiculina 1. 638. :öbl
· ~vata
··:,;(il)J
1rrondipora
,,„„,592
Ma rsillii
.-o9:.l
Fi&che
ll3 u reticulata
„ i92
. „.,, J,l::\
Ifis~h - Ech~e
.·W1 Frosch
Fisch- Ej;l(cre1111mte · 145. Froschkrabbe
·n,,2J;6
Fruchtcrinit···
, , . ,,,f)~
lp~ ~52
,
,,
.
1:• t<l
fj~_chotter
J8 fit!:hS

i9f

INDEX.
<- ~ ~-· · ~'.~

Ft1eoides •serta
ll'u\lgia
,-, :clathrata
d :Coronula

Seite

Seite

···•·<:ar3

Gebirgsarten
· massige
723
Hneptunisclie "
723
1J'lutonische·
·723
Gecarcinus
' 21&
,
'· 'trispinosus
215
Getasiriins
215
. nitidus
215
Gemmipora
568
'asperrima
569
cyathiformis
569
Gemse
53
Gelnmulina
641. 678

·; 562

·563

>; .

. 5'63

:,>~rndulata
363
;
F11bgina
"'002
FltU1eau
3.71
. 3'71
l<!ti.ilidae
Fufseindrücke von ·
c;;..ü Menschen
5.143
•:«:Von Vögeln „59_ 743

~itlßklaue

2.46
371'

lllitsus

a1a

" 'Afüen~is

l •b.ulbiformis
rJ-0arinatus
c ;longaevus
•>q;uadratus
'r'llgosns
t• reticulatus

372
372
372
3'73
37::
373

„.

~ }'· N~

'

1,

·t.i:, ~

G.

('nileocerdo
170
250
G'aleolaria
5').7. 528
Galerites
528
:Aabbreviatus
528
iccafbo-galerus '
,_:16i>niexcentricus. 529
528
: rdepressus
528
'"-""ulgaris
169. 17Q
Gäleus
«) ?appendiculatus
170
\ :pristodontus
170
185
Gaileria
Ga;Hionel!a
701
· :.distans
7.02
,v forruginea
. 70~
749
Gidt
Ganodus
177
G.a:noiden 135.c 737•. 7:56
Q(ailoides
l~

199'
559

G~fne elenkrebse

G:a:i;terocoma
anti qua
Gasteronemus
G.ltllteropoda
(;;'a§trochaena
': ' ;tmphisbaena
;„ .()streae

a59

115
315
395
396
395

G~trozoa

G~udryina

<.''pupoides
·"•'rugosa
Gault
.Gh>vialis

64().

.,

83

~eile

Gebirgsarten,
schichtete

2a4
667
667
667
749
:53

ge~

~

;

723

~igitata

Genetta Parisiensis
Ge0dia
pyriformis
Geophilus proavus
Geosaurus
·
Sömmeringü
Getadtlügler
Ge:radhorn
Gerastos cornutus
,Jaevigatus
Gerbillus
Gerboise
Gergovianus
Gerris
Gervillia
453.
.anomala
avi<:nloides
Hartmanni
Ianceolata
lata
Unguloides
.perroides
Reichii
solenoides
Gigantei
Gilbertsocf'inu,s
Ginorga
Giraffe
Gitterschnecke
638.
Glandulina
cylindrac~a

laevigata
Glanzschnpper
Glaphyrorhynchus
Aalensis
Glauconie crayeuse·
rßablellse
Glauconome
' ·disticha
· · ~Uiptica
"hexagona·
Gleichfüfser
Glenotremites
.paradoxus
.G liederthiere
Glires

678
13
690

692
193
77
77
188
272
231
231
21
21
23
189
459
459
460
460
460
460
459
460
459
460
275
551
430
52
369
651
651
651
135
88
88

749
749
603
603
604
603
l94

544
544
17~

2()

,._~ ":•

Seite

Globicorieha' .'> •f t'·· •
Glcrbigerina /"~:titi~
;J)68·
'<itetacea
, ' '. (.« til)8
•elevatä'
Globulina
!.1:6401di69
,, ,~ ;,>,:{;69
>'gibba
g.lobosa
'' ·!' ••669'
GlO:bulodus
·•154
:··elegans
·'tM
Gl6bulus
·at'il
Glossata
,J84
·lij4
Giö'ssopetren
GiOssotherium ·
·HO
Glouton
J.2
. .. I~
fossile·
Glyphea
""· 205
' Leachii
207
modestiformis
206
„,,
Glyphis
'·172
hastalis
172
Glypticus
627>
Glyptocephalus
·16.~
Glyptodon
davipes
· ·~9
Glyptolepis
' lb3
163
Gly.ptosteus
·.86
Gnathosaurus
86
subulatus
Gobio.
122
!lß').
Gobioides
·,132
Gobius
Goldius
.238
,749
Golt
Gomphoceras
217
Gomphonema
7-.18
'H8
capitatum
748
clavatum
{}16
Gonambonites
28q;.73~
Goniatites
aeq.uabilis
287'
Becheri
<Jß7
,286
·lJ.iimpressus ,
,,~
' .c'o mpressus.
contignns
28a
chcullatus
287
diadema
'JS7
lfäninghaQsii·
281·
·Miinsteri
' .213&
·
~
~rl>icularis ·
· gessoides
2l:l&
retrorsus
r.~
sphaericu,s '
'l 2ati
Goni11g1iathus
l :t l
Gö;niolepidoti , , · l~~
400;r4()3
Goniomya
c;audata
400
· consignata
4PQ
Gonioth.ecium
716
. ··· t:~t'
'Rog!!r§ii .

,'•.„,

,:oo

~noplax

!'•·.: ~tf)

t92
~·;, :_ ;:, ~,>-

tlfflBI::~

Seite

Seite

:·;;cf~~~~
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,,.149 Baticyne agnota •218
Grünsand . .
Griindel
121 ''. Uxa
·21.B
Gtj-llites 'l dubius 188 '; }l'risca
•2:18
Gtyllotalpa . · ·
U!8 Batidracon
"' dtJii
168 Halilimnosaul'118.·· •' ''f/1
Gryllus
482 Haüotidae
Gryphaea
· ~
'arcuata
482. 747 Batiotis
369
: v-olhynica
canaliculata
480
.369
482
Halitherium
cymbium
<.66
483 Hanirhoa
globosa
6811
incurva
482 Halmaturu.11
<"20
482 Halmpore
obliquata
··681
vesicularis
483 Halobates
un
Gryphitenkalk
482 Hafocrinites pyrami- ' ·' •
Gryphites aculeatus 621
· dalis
·
652
~ Halysites
arcuatus
680
Gryphus (Wagl;) 90
escharoides
«581
. ;!J81
43
labyrinthica
antiquitatis
263 Bamites 301. 303. 7'52
Guard
~.30
aequalis
Giirtelthier
·301
690. 692
armatus
Guettardia
304
69-l
attenuatus
-s tellata
304
J:l
costatus
Gulo
305
13
' ~onvolutus
314
antediluvianus
ellipticus
~
·. 803
1. (dentatus
13
312
gigas
-0.iaphorus
12
' ·roliaceus
312
grandis
spelaeus
·aos
312 Guttulina
640. 669
Folium
plicatilis
·804
·8(15
669
·geminus
313
polyplocus
communis
. J,udensis
669
rotundns
312. 313
problema
303
157
· '1\1urchisoni
313 Gymnodontes
tubercnlatus
•305
Priodon
312 Gypidia
497. f>16
nndulatus
305
virgulatus '
Pristis
31:! Gyracanthus 160. 165
' 303
.. lQl
160 Hammerfisch
sagittarius
313
formosus
scalaris
Hamster
313 Gyroceratites gra22
286 Handflügler
serratus
314
cilis
·· ·:s
· spiralis
155 Haplocriuus
314 Gyrodus
b52
' teretiusculus
673
mespiliformis
313 Gyroidina
·563
141
virgulatns
stellaris
312 Gyrolepis
653
141 Harfe
Grashüpfer
188
Albertii
•-376
Ul llarmodites
Grateloupia
413. 419
565
tenuistriatna
IM
···Mä
donaciformis
catenatus
420 Gyronchus
419 Gyrosteus
Gtatelupia
153
parallelus·
·M5
Grauwacke ·
731
376
Harpa
'·· ccambrische
731
elegans
376
731
''devonische
mutica
'376
H.
„, silurische
Harpagmotheriam
731
,35
537
Canadense
c;ranwackengebirge 730 Haarsterne
482 Harpax
Grauwackenschiefer 731 Habichtsmuschel
475
125 Harpe
26 Häring
G'ravigrada
376
246 Harpes
Greensand
'242
749 Haftkrebse
164
·macrocephalus
Gfeif
'43 Haifisch zähne
'242
20 . speciosus
GTeifinnschel
482 llakertthier
··24!!
189
nngula
G'resslya
·400. 410 Halbflügler
24'2
125 Harthäuter
•749 lialec
Gres vert
156
125 Bäse
Sternbergii
Gfobkatk
·7M
"21
124 llilsenmaus
·•«21
Gi-0bkalkfonnation 754 Hll.lecoides
()39-,,'666
61 Hauerina
<1r'-0mia
'812 Haliaetos
56 Rauptmuschelkaltt' i ''110
Groppe
'" 13l Balianassa
Giofszahnmusöh'el 'Y it30 Balicore
56 Recht
"' "-""''l.23
< .:-:.'. < ' 200
Grö.ndling
218 llefriga
122 Halicyne
GIJnoplax emarginata~l5'
. ·· ~15
·: impressa
·:; ißcerta
245
··'illcisa
215
l<ßat!teiUii
·216'
maiopychus
527
Goigonia
68ä
anceps
386
''dubia
586
.:Ehrenbergii
586'
· ibfundibuliformis !>85
tfetiformis
586. 740
Grammatophora
715
'.' '.o ceanica
715
Grammobotrys 640. ~
Gtammostomum 641.•679
:· etegans
679
!13
Gi-apsus
dubios
2m
' '.iipeciosus
213
Graptolepis
J4.6
Graptolithenschiefer 733
Graptolithus
310

lllDBX'
Seite

Seite

Beta

"''"• 2-li

<. ·eblonga

, 217
, :iipeciosa
' ' 217
ßi'ilicina
321; 360
r:compressa·
milicites
" a5<t
rt/delphinnloides
366
!"' ttirbilinus
M8
Belicoceras
·304
Helicostegia
ti68
Belicotrochina 6a8. 646
B-elicosorina
637. ·6i3
lttlicostegia 637•639. 643
Heliöpelta
'
711
1""'Leuwenhoekii
711
Beliopora
668
i ;:ißterstincta
368
Helix
319
' •Cirriformis
355
350
· e;x~a!1sa •
·''llelic1formu;
350
; '1Uoroguesi
319
'• tolanoides
350
376
Helmschnecke
Belodus
165
Hlmlerobioides
181
H1$1erobius
188
Hemicardium
42'2
Hemicidaris
526
Bemicosmites
556
, ' ·Jiyrlformis
556
Bemicrypturus ·
2.!\3
H6mipristis i
171
Bemipronites
·516
Hemiptera
189
Hemirhynchus
118
Hemitrypa
585
Hmsson
9
Hertha
· 644
Ma
""''mystica
Hmmuschel ·
· 422
'B eterocercen
-135
Heterodon
ao
Heteropoda
, . 317
Heteropora 593. fJW. 756
biformis
697
· : tuberosa·
397
Heterostegina 637. 645
Haneri
64i
n.:Puschü
0%
.H etherotberinm
· 20
:ile'uscbrecken
188
11naprotodon
· 41
Hilsconglomerat
748
'llilsthon
H8
Jllimantidium · Arcllll 706
"'"'' Papillo
706
<Bmnite11.
4iO
- « Dnbnissoni
„, 4-'6
00

-m

<

•

<

~palimus

687

Hippocrenes
36&
ftsurella
M6Hipponyx
~ '
comucopiae
384
IDppopotamus
.40
dubius
fJ6
major
40
medius
56
· minutus
41
Hippotherium
49
gracile
49
nanum
49
Hippurites
486. 752
·mitratus
&71
48'1
subdilatatU8
Hirsch
51
Hirtaea
185
Hirudella angusta 250
Höhlenbär
11
Höhlenfuchs
14
Höhlenhyäne
16
Hohlenlöwe
17
Höhlenwolf
14
Holacanthus
134
Holaster
533
Holocentri
128
Holocentrum
128
Holoptychius
1&2
Holopychus
152
Binneyi
152
Holosteus
123
Holothurien
!>22
Holothurioidea
522
Homalonotus
226
armatus
227
Dekayi
226
delphinocepbalus 227
Berschelii
227
Knightii
226
Ludensis
226
135. 747
Bomocercen
Homo diluvü testis 4.
113. 755
Bomomya
400. 403
Bovlopborus
29
Hoplopteryx
127
Humera
588. 389
Langethalii 588. 596
Hornkorallen
b8l>
Hornsclmecke
380
61
Hühnerstelzen
61. 62
Hühnervögel
345
Bütelschnecke
476
Huitre
14
Bund
Bnonia
274
Byaena
16
arvernensis
16
16
' ' Perrieri
11pelaea
16
'" ; 1

·'<

Seite

Hyaenodon

'l···'"'l5•

., brachyrliynebas1 ·F~l5
: leptorhyncbns •·• · ·, •:15
HJJ>oclypus
'·i··ial
Hy}lodu.s
· '162l·ilß8
' a•picalis
· "" 1-~
' plicatilis
· JOS
Hy-Onophora
ff/5
Bydrobia
323
Hydrochoerus ·
' 25
Hydrometra
189
Hydrosalamandra -li~
Hyene
16
Hvlaeosaurns
· · ·80
Hymenoptera
· l&l
Hyotherium
.' 4;1
medium
· "«42
Sömrneringii
F41
Hypanthocrinus
oo l
Hypocrime
363
Hypsiprymnus
-20
Hypsodou
H9
Lewesiensis
119
Hypudaeus
22
Hvracotherium
;42
H~steriolithes 496. 512
°hvstericus
513
vulvarius
515
Hvsterttlithus
ib.
Hystrix
' '~
·' 1
·'

L

Jacchus gi-andis
7
penicillato affinis .„ 8
Ibis
· .fü
Icbthyodorulithen lo9
Ichthyosaurus
, 00
chiroligostinns " 9"~
cbiroparameoo8*t-„ :
1. • „92
nus
cbirostrongulos~ · : ;
., nus
. .. 9.1
communis
.,92
intermedius · 92
giganteus
„93
platyodon
92wfi
teouirostris
..„.,<
.! .'
trigonodon
.,.,.
Jchthyosiagones :. W/J
Jcl.iyrodon Meriam '·'·" ~
Jdio~b~lys •
, <,.„ ., .t;~
· ' ·F1tzmgen
, , · .,.A;j9
Idmonea
:~ 590
tanceUata
i , .a88
~ .~ J>innata
, II~
' ; Bemicylindrica · . ~.l
': '.trune'~ .
« !>ti!f!
<Igel
.: 9

„ ,. ~
J~uana

Seite
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.. , _. 80 bi~ melitensi&<.' "' ,,Dßt
, 1„ „. 1'425
„ , „8() Jsoi;ardia
-~-~~Haueri
73.. ;79 · {Socardia cor "; .. 4~
Iguanodon
: , . • 80 .. : cretacea,. „ ;~, . •· „, . .426
:~1,A.nglicum
,„.obovata· · '" · · . li'.l!il
.,„,„l 80
,.;.Mantellii
•·. 425
231.232 ;: :Striata
Illaeni1s
.409
. „232 ... unioniformis
,::'barriensis
543
„232 Is1>crinus
· ' crassicauda.
543
pendulus
232
· ' giganteus
19*
18 Jsopoda
JJtis
233. 235
· 278. 279 Isoteles
hnperfecti
235
216. ·351 : gigas
In-.chus
216 bthmenthierchen . 708 ,
"'·Lamarckii
708
284 lsthmia
Incumbentes .
· ·708
obliquata
186
fodusitenkalk
123
277 lstieus
Inflati
117
.,385 Isurus
l11fundibulum
· 385
;c)i :retaceum
385
·:~chinulatum
J.
.385
<·,_j~inulosum ,
;,1 tuberculatum , . 385 Jaguar
16
I1i:f<11sionsthierchen 6%, Janassa
175
696
,
~fusoria .
175
angulata
f'!fusorien 735. 751. 156 Janthina
359
752
ln.oceramen
359
Janthinidae
46~ Jerea
l~o,ceramus
687. 688
464
{p ~latus
caespitosa
688
.464
1., f nnulatus
gregaria
688
, .Brongniar~~:, ~-· 465 Jochzahn
56
, 462 Jodamia
iconcentri<;us
486
464 .fouannetia
cordiformis
391
463 Judensteine
Cripsii
524
463 Jiigatae ·
Cuvieri ·
507
.462 ;Julus fabulosus
dubius
193
463 Jara, brauner
labiatns
745
464. .465 ' schwarzer
Lamarckii
744
463
; · 1atus
weifser
745
463
.: rnytiloides
463
, 'pictus
464
:; ;plan~s
K.
463
. proprnquus
183
463 Käfer
.· ' striatus
181
463 Käferlfügel
' tegulatus ·
.389
463 Käferrnuschel
f!itenuis
· 20
464 Känguruh
"'•undulatus
· 20
462 Känguruhratte
~"• vetustus:
301
463 Kahnammonit
•·; Webstreri ·
49
.180 Kamee!
Iiisecta
321
l llsecten 180. 737. 747. Kamrnkierner
466
H8. 756 Ka711rnmuschel
.,i1
· ' 9 Kp.mmschupper· 126. 752
Inaectenfresser,
2*
9 Kanil\chen ·
Insecti.vora
.584
421 Kantelkoralle
liltegropalliatae
448
635 lfappenmuschel
filtricaria
.12'1
635 :&.arpfen
· ··,ßajocensis
: Ho Ka:takombenkalk, · 751
. : .,
.lridina
16
'", ,)77 'Katze
&qhyodon
.307
. 177 liegelhorn
1-scbyodWi ,,, : .
584 1':egelschnecke """ 'ß67
lsi;dea
·.584 K.egelstern
his
" 1".•b64
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·i:rl,~
\(:e!ilfüfsei:n '
K~lbäumchen '"'''" 718
Km lschüppchen;„1 .. „ ,-/,l.7
K~i.rnkilf~llen

!'''l'··~t

Koekhkorall!I!" ·"''. ,„' ;fl66
'„ 1I ·• ·3;,t'f
Kernkiemer
" ,.. • .24
Ket odon
Kettentuff , „;• ,i,. '680
74.1. ·iz..~
Keuper
' , ,.. ·6JR
Kielfüfser
„ .. ·1109
Kies .
· · „ " 1131
.Kiilfas
' " ' ·~
Klaffmuschel
.((lettenthierch.e11«. 69~
:„. 616
Klitambonites'
. 2Q6
Klytia
·.. o 206
Leachii
'• 206
Mandelslohi
i v,entrosa · . ., „1,. 206
Knochenhreccie;""·" „. '
·südenropäischE!" · 759
' liordamerikanische·159
1. 159
Knochenhöhlen
Knorpelfische 15~. 734',
· lläi
'
Knospenkoral!e .. , · 667
· , 201
Kölga
Körnschupper: " „ ' 169
.;. ; 734
Kohlenkalk
Kohlensandstein· „ ...tj'36
·256. 736
Kopffüfser
,., ft
Koprolithen v-0n'
. ~ Fischen · 151~ 152
'·93
. , von Sauriern ·
Ko.rallen 733.. 752.- !756
Ko.rallen-Aenrlerling 667
Ko:rallen-Beere . · 668
Korallen-Birnchen · 61@
K·orallen-Bischofs- •· .„ "1
,,,;. 659
, :. stab
lforallen-Boh1Te· · „ • 650
Korallen-Dopp!!lrorm'667
Kt>rallen-Dreikant · ·" 684
,\(orallen-Eichel . · 6&1
Korall'en~Fä«her~

„

l ,.

' " ·., 643
. . . spi-~le .
Korallen-Fächer- . l
()ä6
zweig,
Korallen-Flach.;. .1
. scheibe · ; " •675
Korallen-Fla.ch- ·
•· , 644
.;. 1 spiral~.
Korallen-Fünfkant .„ 685
K<1rallen1...Geldbüdis~ 1ulr

.1„ 67J.J
„
• -~ chen ._
KtQral!en-Glattmund. -ö'lß
.Korallen-Glieder.;,, ,,„,;, r.

~.\'j..

rädchen

m lj~„öf:ß

,Kprallen-Glieder„. :'.''} •A
~.: ~.~~--röhre

.- :„ ~r0,·-.t,.~. ~

„

,...„,.„.
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K11rallen-Gliedel!+n i .;.„ , ::
. 'l!~b@rcbtn ·11 ••• ,;65.2
Korallen-Helmchen, •,66()
Kol'allen-Hörnchen•., füi2
.Kt<l'rallenkalk .. 1,, . 7.45
K~.rallen-Kammräd- , · · ..
~~· ·. chen
·662
K·o rallen-Kegel
.671
K-0rallen-Keule
666
Korallen-Kügelchen. 669
KOJ:allen-Melone
6.48
Kd'J:allen-Medaille 6.43
Korallen-Mond- ·
~·„ , scheibe
622
Ji,orallen-Nabelkörb„,, chen
646
Ko.rallen-Nabellinse .673
l{ß.rallen~ N ab elräd„ ,. chen
.664
Korallen-Pfennig
643
Korallenriffe
760
Kokallen-Röschen
676

Krebse 193.143. :'147. 756
Kl!eidegebirge
748
Kreidekalk . .
751
Kr.eidemergel
751
Kreiselschnecke
345
l\x!)iselstern
563
Kteisschupper 115. 752
Kreuzthierchen
699
Kröte
111
Krötensteine
164
Krokodile
757
Krokodilier
70. 82
Krustenpolypen
609
Kril.stenthiere
193
Krystatlsäulchen
7J.1
Ktenoiden
126
Kugeldose
701
Kuh
54
Kuhhörner
488
Kupfersandstein
739
Kupferschiefer
739
Kurzschwänze 212. 752.
756

KJ>rallen~Scheiben-

. ; spirale
~:ol'allen-Scheide

645
657

Korallen-Schnäbel. ::; eben
652
J<.otallen-Schüpp. · chen
671
Korallen-Seiten„ .. mund
674
Korallen-Seiten' ,•. . schnabel „
656
K.brallen-Siebchen 673
Korallen-Sonderling 676
Korallen-Spaltling 658
Korallen-Spindel
649
K'.orallen-Spiralröh're 683
Korallen-Spritzehen 681
Korallen-Tellerehen 625
Korallenthiere
fi61
Korallen-Träubchen 672
Korallen-Tröpfchen 669
Ko:r allen-·w echsel- .
kant
686
lforallen-'\Vecbsel- •
leih
. 67.7
K'otallen-Wechsel-< ·
spirale
·· ·. 645
~orallen-Wirbel-

,
spirale
· . 644
K(Qrallen-Zähnchen 65.4
~prallen-Zöpfchen ,. 67,9
Korallen-Züngelchen 65.1
K\orbkorallen
646
K.r.abben
„.212
Kräutersc'h iefer , „'.„736
K!rll.genkoralle '' •. ,. 57.0
Krallenaffen
i:. ·:·„~ .',7
J.0-Jmzthierchen "1;, 6~9

L.
Labrax
129
Labroides
121
Labrus
121
Labyrinthkorallen 573
Labyrinthodon
104
pachygnathus
105
Labyrinthodonten
71.
101. 743
Lacerta
74. 757
gigantea
77
neptunia
74
Lacertier
70. 73
Laemodipoda
196
Laeves
507
Lagomys
24
corsicanus
.24
· Sardus
24
La:gostomus brasilien;
sis
21
Lama
50
Lamantin ,
56
Lamellibranchia
391
Lamna
173
, „raphiQdon ,.
173
Lamnodus
145
Landschildkröte
66
Landschildkröten
757
L;mgschwänze 198. 747
Lappenschnecke,
350
Laterna Aristotelis 523
Lates
129
Latonia
lH
: ,1Seyfriedü
„ , lll

"'·
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Lebias
,,MiJ.i.13
lieda
''·"" l420
Lederfische · "'' """J32
:L:e,derkorallen
!lllif>Ö2
Leguan
,, ~1»l 80
J,eguminaria
1:„„,tffl(;)
J~ehm
,,, 759
Leiacanthus ·., „,.. , 163
Leiodon
, 1 •78
L~mbulus
A45
. productus
•'.: •. i20 ·
Lemming
u;,22
Lemn~J
.•;.t22
Lenticulina .,,„,„ · '„.662
planulata
•1662
rotulata
i ':663
Lenticulites compla•' '
· natus
' ' "· ; 1665
Comptoni
'""663
denaria
'" 662
Leopard
" 1 '''16
Lepadites
· ·i • '8 07
problematicus
•309
solenoides
•309
Lepidoides
136
Lepidoptera
184
Lepidostei
136
Lepidotus
·143
Leptacanthus
'• 16L
Leptaena 516. 517. fil8
antiqua
· · '5 20
depressa
· 516
lata
517
rugosa
'„516
tabulifera
'"·B20
Leptocephalus
· ' i26
Leptocranius
· :87
longirostris
· '· 87
Leptogaster
'· 'l85
Leptolepis
'' ~48
s.prattiformis
'' 149
Leptotherium
.,„53
Lepus
,124
c,liluvianus
·24
priscus
')4
Lette'nkohlengebildei742
ßeuciscus
,. ·.·.':'122
·papyraceus·
, :·.122
Leucosia
~l6
.cranium
'' · .1·„~16
Lias
·744- .IU7
Libellen
"i186di47
Libellula
.'"•·· .• :·il87
platyptera , i.> 'J.87
Libellulites• Solenhoi.ü1·•
· \'f.ensis·
„,,„„,!186
Lichenopora 593.•594'.
>··,,
;·., fi95
i. '. cenomana
· .6.94

I

„

79lJ
·;.' >
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Lichenopora·· mediteJ'.'.'' i·,
• 594
~·; rauea
·696
~ tuberosa
1116
Lichia
.24
Lfevre
• 537
J,iliensteine
· 471
Li'ina
472
elongata
472. ·473
Hoperi
· ,471
' jnncta
471
-: li neata
472
:: 'Mantellii
472
multicostata
472
· pectinoides
477
' proboscidea
· 471
'
· radiata
474
striata
319
Liinacidae
319
Limax
473
Limea
473
Sackii
473
strigilata
320
Limneus
218
hrmulus
218
agnotus
218
· ·brevispina
218
:giganteus
218
oculatus
218
•priscus
219
trilobitoides
218
. Walchii
276
Lineati
494
Lingula
495
calcaria
495
·· keuperea
495
. mytiloides
495
. · tenuissima
638. 651
Lingulina
651
bohemica
6ii l
carinata
216
Linsenkrabbe
209
Liogaster
121
Lippfisch
720
llithocampe
720
~ Iineata
720
' Radicula
Lithodendron 567. 569
569
»taespitosum
568
»"tariosum
568
. compressum
573
•'Dianthus
570
';dichotomum
568
·.elegans
57'0
·r.uniculns
568
gibbosum
570
granulosum · ''
570. 573 .
•'·humile
' 670. 573
''.pUcatum
573
pseudostylina
,· f>.70
'-llexdecimale

Seite

Ifühodendron' tritlhu·rr- t\
' ''" „ >674
·· ·tomum
·' " 'fi5
LHhodomus
.:fühophaga • "' · '·Ü5
Lithographischer ·· ·1 »
745
·' · · Schiefer
· 4'15
Lithophaga "
62
Lithomis
670
Lithostrition
346
Liitorina
340
conica
340
pnngens
MO
rotundata
733
J,ituiten
277. 735
Lituites
278
convolvans
277
' depressus
278
falcatus
278
ftexuosus
278
iinperfectus
278
litnus
· .649
nli.utiloidea
27~
nodosus
Litnolites difformis 650
731
Llandeilo-Flags,
282
Lobati
272. 284
Loben
573
Lobophyllia
574
Bnvignieri
574
· contorta
574
cylindrica
57.4
Deshayesiaca
574
Parisiensis
574
Requienii
574
semisulcata
188
J,ocusta prisca
188
speciosa
759
Lös
16
J,öwe
259
Loligineen
259
Loligo
271
Aalensis
264. 270
Bollensis
259. fl60
Schübleri
259
subsagittata
310
Lomatoceras
22
Loncheres
22
Lonchophorus
754
Londonthon
45
Lophiodon
·45
·Buxovillianum
45
giganteum
45
Isselense ·
120
Lophioi'des
120
J.1ophius
1<&8
Lophobranches
242
Lophyropoda
248
Lori ca
248
pnlchella ·
!>05
Loricatae

lSJ"'!i·-
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J,_oripel!'l>'\"'; "'"":" fS8
Lölip ou chien foHile 14
•· '" ,;%118
1'16ntre
Lower Greensand 749
329
Lo:irnnema
379
imbricatum' '
379
Phillipsii
'1'6'
Ldchs
'4'38'
L'n ina
~39
' ' c~rcularis
4'3~
columbella
4~~,
concentrica '
' 4'39'
divaricata
' ~38
lamellosa
· 43~f
Jens
43!)'
.Ienticularis
4'38'
proavia
439
Reichii
• " , '„437
Lu~inidae
Lndlow -Gesteme, , 732
Lm11bricaria · . , 149
318
Lungenschnecken
Lunulites 60a. 622. 625
· „, 6.~*
.9otdfufsii
, . 6-~-l;.
nii tra
' 6~
. ~~iinsteri
. ,: 6~~
perforata
622, 624
-r adiata
rhomboidalis , . . 62a
Sf!milunaris •, ' ' 623
llO
Lurche
., 764
Lusus natnrae
· · ,;, 18
Lutra
Clermontem1is , . „ J,9
.19
1
·Valletoni
400. 407.
Lutraria
, . 40L
Alduini
~'!lM
ambigua
· 1'.1- -..18
·antiqna
", 401
gregaria
1: 402
gurgites
. , 402
Jurassi
" 401
rugosa
.striato-punctata 401
, 402
unioides
407
Lutricola
'". 7,35
Lycopodiaceen
· 189
Lygaeus
•S20
Lymnaeus
:· ' 32_0
Lyinnea
" 1 :32()
Lyinneidae
· '" ::: ·32CJ
Lyinneus
Ly!11norea·: " !>62.> '694
'• <694
' ·mammillosa
'' ,;,, 4·1.0
J,yonsia
.'. •., ;,,440·
Lfoidon
,„,,44C)o
Lyrio<lon
440
Lyrodon
.:u400
Lyßianassa
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l>y,s.ianassa anguli-.·1. ,,, . · Maeandi;a• b.isinlJosa. .579

, 579
·' ~ .,.., ·406' ' , corrugata
579
•· "106· 2Edwardsii
· ' filograna ,,
, '· &79
. ~.'.
~. ' '1 ' ~ 1 ) ·~ ; )"
lamellodentata
579
·~·„.
'f ·'
.,, 1oi
Jotharinga
579
M.
,,
· llleandrinoides
579
M11oafs - Echse
. 78 ' inontana
579
l\f;\:c;acns
7
phrygia
!>79
400
1"1Acbaera
profunda
579
„ i7
. rastellina
579
M;achair.idus ·''
17
·,:,.ltriJens
Raulinii
579
750 . stellifera
a79
1"4\iigno
351
l\taclurites
t.e nella
579
l\tp.crauchenfa
vetusta
579
297 Maeandl"ina
l.\(äcrocephali
578. 579
318 Magas pumilus 496. 511
M,11,crocheilus
379 Magdala
„~cutus
410
378 Magenthiere
~ ilrculatus
696. 697
379 Magila
' !:longatus
204:
. 319 Magnesian -Lime"-i;mbricatus
379
. :·$nbcostatus
, stone
739
379 Makrelen
· torosus
115
379 Malacostraca
•·-ventricosus
19:1,
400 Mailotus
Macrornya
124
Macrophthalmus
215
villosus
124
·Desmarestii
215 Mammalia
1
151 Mammillipora
Ma:cropoma
694
· ManteHii
151
protogaea
694
20 Mammont
M\lcropus
31
Macrosemius
150 Mammuth
31
•; t.ostratus
150 Mammouth Ohioticum 35
Macrospondylus
83 Manatus
56
· l''Bollensis
' 83 Manis
30
134 Manon
Macrostoma
692
30
Macrotherium
favosum
572
198
l.\facrura
marginata
692
Ma'erurites arctiforseriatoporum
692
• mis
205 Marder
18
n nodestiformis
206 Marginaria
615
' tipularius
201 Marginella
360
Mactra
408
: eburnea
360
; solida
408 Marginulina
638. 656
.ctriangula
408
bullata
656
Madreporai
580
ensis
t
656
':centralis
· 567
taphanus
656
rcoalescens
· 568 Marsupialia
19
,;glabra
580 Marsupiocrinites
559
f'interstincta
,568 Marsupites
559
(Jlimbata
568
.Milleri
559
ü~leyeri
567
ornatus
539
ilpalmata
· 068 Marte
18
Mtidreporina
580 Maschenkorallen
580
Mädreporites caverMastodon
33
. Hiosus
.5'Z5
angustidens
35
11tenticularis
„, 626
· ,Arvernensis ·
35
Maanderkoralle ,„ :.579
Cuvieri
36
,.giganteus
Mäeandra
35. 36
: ..579
~1agaricites
. 1„579 Mastodonsaurus
'·104
"' .. .1()5
.. t;arausiaca "·" ., „ .. ..579 . :Andriani
<.1 fera
':9esignata

·t•.

I, , !

·;_,,_

•\

'*7
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.· h

1'1asto,d:Q.nsallrWJ •1ow11bi, 1
i Jaegeri
„:,„u1104
'.Meyeri
Hrt~<' d.()4
"longirostris
m.f:i\5,;
i ·inaximus
-"· • r.36-1
, .fugadens
' ·.,,,„ ,,.,,,a,ö,
Mästotherium
i>r.33'.
Mastrichter Schich,.,„ ,

7?0

ten

Maulfüfser
196
Maulwurf
u 11.IO
Maus
,,22
Meandrina = Maean„ "
, drina ambjgua· , 577
astroides"
, , 577
· reticulata
-„., „ 577
Soemmeringii c„,f)78
Valmondoisiaca 5rl1
Mecochirus
,203
Meerbrassen
· J3Q.
Meerdattel
1-„455
Meerdrache
i 194
Meerengel
· •171
Meeressand, oberer•7.6 4
Meergrundel
132
Meerschaumpolypen, 604
Meerschweinchen ,, 24
Meerspinne
216
Me'e rstern
535
Meerzahn
389
Megachirus
203
locusta
· 203
longimanus
· 203
Megadendron Saxoni- ,
cum
738
M-egalichthys
144
Megalodon
430
cucullatus
430
Megalodus
· 430
Megalonyx
26
J effersoni
" 26
Megalops
, 1·25
Megalornis Novae
Hollandiae.
63
Megalosaurns
. 73.- 81
Bucklandi
•81
Megalurus
J50
Megamys .
; ~l
Megatherium
·: 26
Bucklandi
,23
Cuvieri
26, ,28
Jeffersoni
, ·" „~6
·minutum
,.,„: ..1·28
Melania 323. 328, 329iii.57
armillata
„ "'i33l
Blainvillei ' " ' ., „, 332
Cambessedesii , · '. , .3 3()
cochlearella . , · 13~8
·"constricta , .iw, 332
. Clubia
·"t'•1 aa.1
j.

•

c~

1

.,

%

·/l:

198
.

-~;

"",..

· M~lania
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Heddingtow,: ;;
, .· ,331
'""inensis
.·331
•·•Kaupii
. 332
<.>..•Lefeburei
.,
331
"''ornata
,331
'-'';()ttonis
331
'-<•Schlotheimii..
331
tricincta·
324
!'f1elanopsis
324
•'·:carinata
324
'.'t Martiniana
456
Meleagrina
12
Meles
608
Melicerita
608
·. '. Charlesworthii
601. 602
Meliceritites
.602
· ·eorosus
608
Melicertina
551
Melocrinites
551
Melocrinus
551
hieroglyphicns
-. 551
: . .laevis
551
~ ". pyramidalis
638. 648
Melonia
649
' · bulloides
649
' pulchra
648
i'spbaerica
648
~ sphaeroidea
754
Melonitenkalk
Membranipora 605. 606
112
M6i10poma
3. 760
Mensch
18
Mephitis
709
Meridion
':vernale
709
Meriones
21
Merycotherium
50
•.· Sibiricum
50
Mcsenteripora
605
605
"' daedalea
•'. -Michelini
605
Mesocena
700
octogona
701
l\'lcsodesma
432
Mesogaster
120
l\'fesopithecus penteli.. cus
7
l\ll:etaxytberium
56
Metopias
102. 105
' 'diagnosticus
105
.. 387
Metoptoma
Metriorhynchus-83. 84. 86
-„·Geoffr oyi
87
Meuliere
755
Michelina
572
„;füvosa
572
Micraster
i 53-l
·cor anguinum ,,'. '.534
Mi,crodon
/ . 154.„185
„„„,,144
Microps
~

1

-11\'Q~X.
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' <, ~ ";..>

Microps fürcatu1r .,; >lf4
Microsolena
·.' 1;.580
•:. porosa
576• .580
„._,-·
47
Microtherium • ,
,453
Miesmuschel
.190
Milben
-342
Milchnapf
ti85
Miliola saxorum
Miliolites ringens 683
;i;axorum
685
trigonula
684
583. 627
Millepora
.compressa
583
Milleporina
581
Miocene Gebilde
753
Missouriurn
39
theristocaulodon 39
368
l.\füra
cancellata
368
crassidens
369
incognita
369
leucozona
369
Modiola
453
455
cuneata
depressa
455
454
gibbos~
gregana
454
hillana ·
455
imbricata
455
reniformis
455
spatulata
455
434
squamifera
455
subcarinata
tripartita
455
Molasse
753
Molassengebirge
753
Mollusca
254
Molossus ·
8
Mondschnecke
342
Moniliferi
279
Monitor
76
Monocondylea
440
Monodon
57
Monodonta
345. 346
laevi@ata
348
ornata
348
Purpura
348
purpurea
348
Monornyaria
394
, 1 \

~fonomyces

566

M(,lnonei's viridis
704
Mouosomatia 637. 638.
650
Monostegia
.fi4a, 686
l\fonotis
456
Albertii
458
}\lfonotis inaeqnivalvjs
·458
,;l{ubstr,ata
'· 458
.i'b75
l\'fonticularia
,: •• 1'

~i

'j. ~

„••;
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MontiC'1lma mlero'-'• · ;,
,,,„1. 577
:r:·~ conos
Montlivaltia ""' ,, •·>366
367
· ·caryophylla
Mooskorallen
586
Morio
376
Morse
19
Mortieria vertebraliil'690
·765
Mosaische Fluth
Mosasaurus
'18. 752
,7s
'Hofmanni
.-.50
Moschus
. . ,$()
antiquus
50
'· Bengalensis ·
,30
Moschusthier·
,18
Moufette
·· 453
Moule
Mountain-Limestoile 7-34
.53
Mouton
Mti.cronina
638.'652
Mücken
:185
Münsteria
007
Münzenkorallen
642
384
Mützenschnecke
Murchisonia ,, 367~ · 735
· angulata
' -öa8
. 558
Hercynica
subsulcata •
·358
V erneuiliana . '
858
Murex
3'1tl
brandaris
-370
l .370
calcitrapa
Muricea
' 585
Muricidae
37-0
Mus
tri
; g
Musaraigne
Mtisca lithophila -" 185
Muschelkalk
741
Muschelkalkgebir~e ·? 41
Muscheln 255. 391. "736
„
752. 756
<., 18
Must ela
·antiqua
18
genettoi'des '
' 18
martes fossfüs
-A 8
._,„,„18
plesictis
Mya
•40Y:. +32
„ " 406
angulifera
arenaria
407
literata
406
mandibula
403
plicata
402
V - scripta.
406
;398
Myacidae '. : '
„400
••
Myacites
>u : :·4 01
· Alduini
„•,>< 40(
elongatus
. ·40!
·mactroides
'.Jbusculoides- : ,„.401
;„ -J„.„ .i,401
·radiatus

.

.•;,,;.-
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My.acites ventr.il:oshs<401
M&alina
... , „/ 45a
M:Ycedium
•· '· 578
·M; cetopus,,::„; ,; · • 440
M)igale
•
' ' , 10

Narandad: . · «. , . · :J97
·a nomala · :·:,,, •· ·197
·Narica
· 34 l
'·" cretacea ·
, ·342
;„ 'lirata
:äH
<Narwall
,57
Nasenthier
12
Naseus
132
Nashorn
42
Nashornfisch
132
Nassa Caronis
377
\:': mutabilis ·
377
Nliima
-12
Natica
338
acutimargo
33~
bulbiformis
34'0
canaliculata
339
cepacea .
34 l
Clementina
340
compressa
341
cretacea
339
ervyna
339
Gaultina
339
glaucinoides
340
hemiclausa
340
lamellosa
340
lirata
341
millepunctata
341
Omalina
339
oolithica
339. 744
subcostata
339
vulgaris
339
Naticidae
338
Natter
109
Naturspiele
764
Nautileen
272
Nautilidae
272
Nautilini
286
Nautiloidea
639. 658
Nautilus 279. 743. 756
aduncus
645
aganiticus ·
282
'angulatus
645
aratus
280
· ' Aturi
282
Beccarii
676
bidorsatus
279
ißonelli
28 [
cariniferus
279
crispus
647
· ·'Danicus
28~
' elegans
28t
· ·Freieslebeni 281. 740
·giganteus
280
globatus
279
" iinperfectns
279
lingnlatus
282
·melo
· 648
tnulticarinatus '"279
: .o rbiculus
•643;· 645

~liobates

164• . J.7-6

.Mylod.on
r:;-;J>arvinii
>/ Harlani

,

"-~7

27

.27

\~. fobustus

Myoconcha · ·
;:1f ~rassa

27
453
• :.: • .4ö3

~ophoria

•· MO

nt.vulgaris
,.
My.o potamus , ,, ·"
Myo:x'.O:S~

{{primigenius
H S'pelaeus
Myriacanthus
M)'.Papoda
~yJiapora

{lU

23
21
21
21

.162
192
583. 598

M'7ioporina
6.8 7
MYJ"ipristis
128
M;frmecium
689
frllemisphaericum . 689
Myi:mecophaga •. '
30
~ly.rmelion
187. 188
~ . :l\revipenne
~. l'!!ticulatum

Mystriosaurus
i :arongniarti
;„(i:hapma.nni
•;rl;.aurillardi

1'1~tilidae
~~ytilina

~f)'ti~oides

l\fy~ilomya

l\fytilus

,, .lingustUs ,
• areoarius
- ; c:ostat'ns
· ·:eduliformis
. ;gibboslls .
'; J:lausmanni
'.':;keratophagits
, ~ ;socialis
·~·vetustus

Mjoco'zba

'"' ...

<l'. i..l

187
187
83. 85

86
85
85
450
452
462
452
453
459
454
457

454

454

453
_457
·457
454
, 254

N.

JN.abelschnecke
338
lNacktkiemer
· 317
Nacktzähne
„}57
Nadelhölzer
.: · 758
N,agelflue
753
Nagethiere " "
· ,, 20
NapfSchnecke n :.• ,,., 387

Seite

,,;.:J.i>'

N au'tifüli,pclltttgdt'iut!1~9
' 'iilanatus
f>r.n·i ·643
· „J>ompilius
2'12;,_279
_'' "Simplex w"'''"D·28!
' sinuatus
;,-.:if1•282
·Spengleri
•674:
's triatus
i :.l:i<'.2 81
~triatus communis' 647
triangulatus•
21'9
' · un<latus
''' ·, 288
i Ziczac
·, ·: i-283
'N~vicula
' ·· 7$
:· 4 mphisbaena
' , 704
·~ulva
' ' '' 1704
· G emma
'' 705
, Librile

r .i ·

•; :105

; · fibyca
' ''105
viri<lis
., ' 764
l'!aviculacea
..,. 1-tn
N elkenkoralle
, , q73
NeJomys
· · 22
sulcidens ,
, 122
Nemacanthus
i6l
Nemestrina
. ~85
;Nemopteryx
118
Neocomien
.~48
Nepa
, 189
primordialis
, 189
Nerinaea
333. 752
Nerine
333
~erinea
. 333
Borsonii
334
Geinitzii
3iH:
suprajurensis , 333
Visurgis
...
Nerita
, 342
ampliata
3,43
cancellata
343. 344
conoi<lea
344
costellata
3~3
costulata
344
plicistria
~43
semistriata
. 3(t3
·spirata:
3'13
:trica rinata
34.3
variata
· ' , 343
·venusta
, .343
N.eriti<lae
i , 342
Neritina
31!3
conoidea
· 3;a
Neritopsis
, . , „„, 3.~
·li:ancellata ' " ' , ,-3-15
costulata
. . 345.
ornata
,, i,„1345
Robineausiana,:,,,., M5
1 :• ''"'"1.'SO
N etzfliigler
Netzkoralle · '' ""· 1·575
Neuroptera
:,; ' ·186'
N·e ustosaurus
1;~ r. :10Y:

p&3

80~

t!l:DB~.

Seite

Seite

Seite

Neustosaurus Gigon101
darum
233. 2M
Nileus
234
armadillo
40
Nilpferd
332
Ni so
332
minor
332
terebellata
638. 652
Nodosaria
653
aspera
653
bacillum
633
brevis
653
Catesbyi
652
davulus
653
costata
653
intlata
652
laevigata
653
'lamellosa
653
longiscata
654
monile
653
nodosa
653
obscura
652
oligostegia
653
orthocera
653
ovicula
653
pulchella
6b3
radicula
653
rapa
653
raphanistrum
653
subulata
653. 554
sulcata
653
ienuicosta
653
Zippei
638. 650
Nodosarina
639. 666
Nonionina
666
depressa
666
umbilicata
196
Norna
196
lithophila
125
Notaeus
144
Notagogus
144
denticulatus
144
Zie.tenii
96. 98
Nothosaurus
97
angusti frons
98
ßronnii
97
giganteus
97. 743
mirabilis
97
Schimperi
98
V·enustus
143
Nothosomus
169
Notidanus
169
microdon
169
l\fünsteri
695
Nubecularia
317
Nucleobranchiata
560
Nucleocrinus
530. 331
Nucleolites
631
carinatus
531
.granulosus

Nucleolites scutatus 531
632
subcarinatus
444
Nucula
443
arduennensis
443
Blochmanni
concentrica
418
deltoidea
446
Hammeri
443
445
ovalis
ovata
445
pectinata
445
producta
420
445
striatula
truncata
445
444
Nuculidae
317
Nudibranchiata
583
Nullipora
Numenius gyp11orum 61
Nummularia laevigata
662
Nummulina discorbi645
formis
Nummulitenkalk 751. 754
639. 661
Nummulites
denarius
662
discorbiformis
661
662
Faujasii
laevigata
662
lenticularis
662
placentula
662
scabra
.662
variolaris
662
Nufscrinit
554
Nufsmuscbel
444

Odontopleura
2.~7
.• ellipt1ca ·
238
ovata
237
Odontosaurus
103
Voltzii
103
Odontostoma
321
Oedipoda mela1101tica
189
Ogygia
236
Buchii
237
Guettardi
237
Ogygidae
2-16
Ohio-Thier
33
Old Red
732
Olenidae
239
Olenus
239. 240
forficula
241
gibbosus
240
latus
240
longicaudatu.s
240
pyramidalis
240
scarabaeoides
241
serotinus
218
Tessini
240
361
Oliva
mitreola
361
361
0 livenschnecke
Olividae
361
Omalaxis
351
3bl
Omalaxon
673
Omegadon
261
Ommastrephes
640
Omphalophacus
160
Onchus
Oniscia
376
Onychoteuthis 259. 260
260
angusta
lata
260
tricarinata
260
Oolina
642. 686
74ä
Oolith
744
Oolithengebirge
639. 66a
Operculina
66a
complanata
cretacea
665
incerta
665
Ophidia
70. 109
Ophiopsis
143
uo
Ophis dubius
536
ori?ra
oncata
536
scutellata
536
Opis
427
bicornis
427
cardissoid es
427
Galliennei
427
lunulatus
427
.47
Oplotherium
Qracanthus
100. ~65

o.
Obisium
Obolus
antiquissimus
Apollinis
ingricus
siluricus
Ocellaria
642.
grandipora
Ocellina
Ochs
Ochthera
Octactinia
565.
Octopoda
Oculina
cariosa
gibbosa
Meyeri
Ocypoda
Odontaspis
raphiodon
OdonteiJs

192
494
494
494
494
~94

690
692
566
M

185
584
257
567
568
568
567
215
173
173
l31

.. ._,

8eit.e

Paltl~theri111)l ...

, , , - . -~
;: ;glganteum · , ;
·· .45
: 'medium
·46
> mag:num
46
; ~n;inlmnm
,
46
~4ftef!t<T~!~t ,.
112
Pa111eozo1scl1e Ge,·:
;,'.~ bilde
730
~til\mphyes
117
Pilinurina
209
Pafinen
758
P,,aJmipora
595
.;:,_spongiosa
596
R\l.l mnlaria
634
':;'S·oldani
6341
P~ludestrina
323
iillfüdina
323
_\'ibtlata
323
'. ' ]:i-ygruaea
32'J
I?lrlu<liaidae
32:3
idifdora
415
' llefrancii
415
''r'Ö strata
415
Pangolin
30
P,~riopaea
400
·' Alduini
401
0 Beaumontii
403
)<'aujasii
403
" fotiata
403
')11gleri
403
: Jurassi
402
','iri,andibula
403
'"plicata
402
'.' onioides
402
Panther
16
PantÖffehnuschel
490
Plintoffelschnecke 385
J>illnzermonaclen
698
f'#--piernautilus
258
Paradoxiaes
239
tb'6hemi'cus
240
~l!pinnlosus

240

P Fessini
Parilmophorus
Pannacellns
&rthenia

240
387
319
329
178
387
.388
388
388

P~ssalodon
P~lla
anguJq~ll

• ,. Ll.evis ·
. .. , ,
i"°rbis
;.~:.,.alis
. . . .388
P;aj.ellites dis col-de11 : 495
mi~~llli ·
· · · 495
~'tl!lloid~a
.. 388
B~~m\~,
'·
.f?78
~--~em1sp,li.~fri~A I . ... ~79
F1!1eandrinoides ,. , " 579
i iuberosa
... . f,,79
P<il~onina
. : li~. , :64'4

Seite

Payoninlf. JlaO.elli„
·"
• .formis
644
Pechkohle
,7.09
Pecten
,4(\6
, ~9:
'acuminat.us
aequicostatus
•, 469
asper
469cretosns
468
,exispus
468
curvatus
468
discites
466
dissimilis
466
Faujasii
468
'inaequistriatus
458
Holgeri
470
laevigatus
467
memliranaceus
467
Nilssoni
468
opercularis
470
Ottouis
466
papyraceus
457
solarinm
470
spathulatus
468
tennistriatus
467
textorius
467
qua<lricostatus
469
quinqueco status 470
vestitus
467
Pectinihranchiata
321
Pectinidae ·
466
Pectuncnlina
446
Pectunculus
446
gra11ulat11s
446
insubricus
447
Lens
447
multistriatus
446
polyodonta
447
pulvinatus
447
scalaris
446
semianritus
446
s11blaHis
447
Pedina
526
Pedipes
337
incrassa tus
337
ringens
337
Pekari
41
Pelagia
593. 594
insignis
595
Pelagosaurus
83. 87
typus
88
Pelates
129
61
Pelecanus
P elidn a
61
Pdtura
228
Pemphix
208
A,lbertii
209
$ueurii
209. '{43
Pe'nerQplis
637. 6~3
d.i,iatata
, , ··6*3
' l>perc°'laris ,.
.644

Suite

._,,„,~

I;lii~er9pl~s JJlanatul! 643

.P~~tacri.pit.'l<a. ,
~enta c rin u s ~ ,

>5.41

Ml

,_,;i):asaltiforinis .:1,, . ~2
;~:~~:ria-reus ...
~-~2
oiciaput Medusa.e. . <!138
.'
9.4-2
, ·•cingnlatus
, 'lfriscu..., .
;M,:I
Pe1itamerus
496, ,:)Jß:
Pentatoma
„:IB9
Pentatrematites
t)ai;.
Ji'-enthetria
. 1$,ä;
P.entremit
" : r,68
Pentrn1uitcs
.. ,~
-ßoreafü
559
~
-.o valis
Paillettei
559
·Pnzos
. „, 558
Perrtrolepis
,143,
Pe1tca
,» .128'
Perco'i d ea
J%P,
Perfecten
278\
Peridinaea
..,( )!)9;
Pe1tidinium
699·
Peridiolithus ,
f>.12
Pe1·iodus
'),64
d ,ö 4
Königii
Periploma
„ 410
Permisches System 7-39
Perna
*61
crassitest.a
-4:61
rn,·tiloides
4()1
qÜadrata
~61
rugosa
4,61.
vetusta
.:4ßl
Petraia
!JV(j
Petricola
, 415
lam ellosa
•i.!5
suhstr iata
. <l,lf>.
Petl'icolidae
•. , 415
Pfahlmn s~he!
397
Pfahlwurm
·397
Pfaukorall e
•. Q18
Pfeifenfisch
133 :
Pfei fenkorallen
· 565
Pfeifüase
21'•
Pfeilhecht
'lJ?:
Pfeilschwanz
175
Pfennign111schel
.492
Pferd
,48
Pflanzen 748.7~7.76P()3
PftanzenkoraHen
566 ,
Phacops
·
; 2;28 ~
, anchiops
~l9
aracbnoides
2.'\0 ;
;caudatus
„2,301
•(;:&nocephalus
. '~~ j
'.liausmanni
„ ,229 ;
;:)atifrons
', ;2~~
·fll'&eroceph.alus
• 22!} '
1

•

0

Seite

Phacops rnacrotiätlls '230
: 'odontocephah:ts·' '229
' 1:1roaevus
' ·' --'2;!9
·'1wotnbera1ts• ' '•" '' 228
.'. t'otundifrons '
229
_' s·cJerops ' ·
''"·229
::·:stellifer
' ' ''229
Pl\'alangites priseu's 191
Pn~neroptera Ger'-"
> mari
' 188
Pljascolomys
·20
Ph!!scolotheriurii ' '' ·20
·ßucklandi
20
Pbasianella
330. 345.
'
'346. 348.
'''(Jvata
330: 348
''.'turbinoides
348
·,"l'entricosa
330. 348
Plfülipsia
232
··_gfobiceps
233
Plloca
19
Pliolade
397
Pfl~ladidaa
396
P-h·'o ladomya
403
\;' Agassizii
406
' Albina
405
' 'alnbigna
404
·· b'ngulifera
404
' ·caudata
405
' oesignata
406
'•elliptka
405
' Esmarki
405
' 1fiterata
IJ06
"l.\forchisoni 404. 747
„

' ifüdnlifera

405

"Omalina
404
• hdiata
404
' V - scripta
406
PJl.olas
397
' candi<la
398
: giganteus
405
· prisra
398
P-h'olidophorus
143
78
Plfoiidosaurns
" Scltaumbtirgensis 78
Pltoque
19
PU1irus
349
' bnaliculattis
"349
'c onchyliophorus 349
onustus
349
Pfüagmncucer:Is' • 27"1
Pltragmacone
· '263
P'f/yllodes lacinia-." " •'
" turn
··;''"''-864
Plf-Vllodus
•·' '""' ··"155
.Pl't11lolcpis
'.'.;"'153
Ptiyllo.p 'oda
' ·' " '219
.Pfi'yllopora , .,,,,,„,_,„680
Pl"'llostoma
"'· '· """d8
Ph'yl!a · · ''<ii ,! """ '-n320

Seite

Physa columnaris
Physeter
Phytocorallia
Phytophagen
Pbytosanrus Cylin.. dricodon
81.
P'iezata
Pileolus
laevis
neritoi<les
plicatus
Pileopsis
arnpliata
eornu copiae
qua<l riloha
tetortellil
triloba
vetust.a
Pilzkorallen

Pilzstern

320
58
566
316
100

184
345
345
345
345
384
343
384
384
384
384

384

562
562

Pinna
450
comprcssa
45 l
Cottae
'i51
dccussata
45 l
depressa
451
fiahelliformis
450
membranacea
450
Neptuni
422
ohliquata
451
prisca
450
pyramidalis
451
qnadrangula1.·is
4:'>1
restitu ta
451
tetragona
451
Pinnipedia
l9
Pinnularia viridis
704
Pirula
372
Pisces
113
Pisodus
155
Pisolithenkalk
754
Pith ecus an t ic1nus
7
Pithonoton
212
Placod us
J 55
Andriani
155
gigas
155
Placoiden 159. 737. 756
Placoiden-Ziihnc 164.174
Placoides
159
Plliner
749
Pliincrkalk
749. 751
PJiinerm(:rg el
749
Plä11 er sandstein
749
Plagiosto ma
473
lineatum
471
pectinoi<lcs
472
Ventricosum
471
Pläno1'bis
3'20
Planorhnlin a
641. 675
·ditformis
'675
·1 i'riediterraneiisi8 1 :,5r;3

Seite

Pfänorbulinlt'Vtil~kfliM~
Pfannl:ll'ia
'angusta

'· "''';·564

.„,,:., ,)655
"'n,::•;664

auricula
Planulati
'. '"'". fü~.9· ~
Planulina 640;' 616;'1(; · !
ariminensis "' \ '"' 161 ·
sicula
, 671.
tm·gida
·+"a11;
Planulites
n qn282'
Platax
"''"13(
Platcosanrus
''"'""sg
Engelharti
'•',"'<i'S9,
Platinx
'"'. ''l'~i5'
Platonyx
· '. " :" 2.8,
Plattenkette
. ''''109:
Platttlügler
'.'.',')81
Platycrinites
:: '',8~6
Platycrinus
„ ,"„~t\6,
laevis
546
Platyg nathus
'. 'H~i'
Platyinya
, ·, .~O
Platy ou yx
· ·,'' ,,·, ~sPla tys<11nus
gihbosus
) ).~o
i:hombus
. ,_t_~o
Platyur:i
I~5
Plectambonites
.'\i 16
Pleetrolepis
· )';l()
Pleionemus
· :'.1J7
Pleiopterus
, .) .37
Pleiostegia
6~~·,J90
Ple1·o<lo11
, .... 83
crocodiloi<l..es.. ·''. •'. ;'._'_~-Plesiosaurus . , Qi:.'!JB:
doli chodeirris , ,, ·~ Q'ä '.
ma c1:ocephalus
\ :_ 91,),
speciosus '" " · „ ,, ~f;,
tessarcstarscistini:,:s·., !:lt,;

::Ho,

:>
. ,_

Pl~uracanthus J.~;-;j,63..
,, i,J i!l i ~28

,faevi s;;imus
" :Jß3
Pleuroconchae ,.:,: ,: " ·4&6·Pleurodictyum · „ . ~sr
problematicum
"~81 '.
Plenromy a
" '' ·,4<10l
Pletn-onectes
· '"IßSi
Pleuronectites laeVi~~ '
'/ gatus
''; '1167
Pl~nrorynchus
'.' ' d~24:
P füuro sannts
;„ilM 177
· 'G'oldft'rfsii'"' c;•,:Jilbqy i
Pfüurost oma latitµf~im .

„.; snm
<: 't!iJ >!ltfi!J3l
1
1: k:~~~1~:t~iuW~tJ;;,~~1
<;'i11'dnta '""'""'''w '"'"B!f3
'''iföm(lri
<>:30 • •1 d374
"fttb~Yclilo~

51 ':'

,;,>1i 1HWT4'!

1 DE>X.

· -•('."
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Polvactinilf •' ' '56~t. (>ßti ·Pr'.ilnor.dillie1<• ..• "'~" ·„ 287
·~·„··d; !ffj~
l>.• l••
P'alyastraea
:5 %. 577 ~'i'onodon
: cc, • uJ71
·'.' 11delphinuloides "''"35'5. ·i.. confluens"
. ". »&77 Pi·ionotus "'''" ,„' •310
P!\Jepressa· ; •·„ -"l"'.35'5 ~olycystina
u1Ul0 PHstacanthus· - ) 11! 1.1462
,.,„,, i~
" · • 35'5 Polygastrica • : 69fü 697 Fn·stigenys
•!disticha
11 ~istincta
" .„, 1 055 Po'lymorphina' · 6~0. 667 Fiistipoma "-' '' .; „ •)30
·"" - '' 356 ·'- · eylindroi<les
'678 iFHstis
~'r formosa
·•· " •17'4
,,. '356 : . glomerata
; -tigantea
- • 1 lV'4
6b'8 \'•'bisol-catus
• ,i·.„, f>!'$
356
·l •·granulifera
sub<lepressa
678 'Pr öducta
b6l Pt'-O<luctus 517. 518, 1735'.
· · ' ·35'6 Pol)·pi
..l··-' Lahayesi
i . 1 ·~:; q40
687 ~.~·
355 Polypothecia
'. 1 \}nearis
._688 IH·a culeatns Ma•rt., •.fi20
·356
.• •+ MaiHeana
biloba
clavellata
355
.'>:>neo'comiensis ·
694 !., aculeatus S ·cb lo•t ll.
r•. •52h 1739
quadriloba
355
688
! L'perspectiva
'356
~)!'pla'na
quinqueloba
· 520
'. antiquatus
688
, -,„ {;2l
356
'l•·:Robinaldi
septemlobata
688 : t calvus
356
u·: ~ecans
sexlobata
' ' ""'619
688 l·; comoides:.
:)'.'§erill'to-granulata 356
•: .,520
• concinnus
trilobata
688
356 Polyptychodon
\Ji:~implex
516
"'
90 ' " d epressus
· 356 Polysomatia
· .„, ·16 \9
lt'§ublaevis
637. 642 : giganteus
356 Polystomella 638. 646 t : Gigas
'Jf'.Velata
'" •M:9
"t,„ •-521
horrescens
angulata
351
'P1€nrotomarium
647
crispa
641. 6H
}il~urotrema
°' 6t!:l;•1789
647 , • ·h orridus
semistriata
585
Plexaura
humerosus · · • "·'-52t
647
«· '!'>20
"
497 Polyt.halamia 635. 751
Martini
'Plicatae
641. 682 Polytrype
P1~atilia
600
"·' , • 320
punctah1s
" sarcinulatus „„: .• {>.if7
elongata
560
PHcatocritltts
600
560 Pomacanthus
'.; l\exagonus
134
"' .• {>f 9
scoticus
• ,; • 5-16
496 PrMites
560 Porambonites
~'; \>entagonus
360 Propterus
· •11144
475 Porcellaine
PliCaftlla
475 Porcellana
.'"." ~ pinosa
360 Proroporus
641. 1678
cylindroides . · · i -1678
497 Porcellanschnecke 360
.
);%;osae · ·
358
753 Porcellia
JIHocene Gebilde
subdepressus· :, ''" 679
·d„ ~lt
96 Porc - epic
Pifosaurus
23 Prosopon
· : ·!Hl
'l>tynlymmon-Gestein 731 Porites
hebes
580
640. 673
· 583 Porospira
'• 212
P'ucillopora •
marginatum
,, 212
rostratum
· 127
·
Pbdocys
comes
673
673
•'' f.!!12
princeps
simplex
146
'
rododi1s ..·
562
!H2
·196 Porpita
spinosum
ro_dop,Flthilln1il
· .. „, n212
tuberosum
213 Porpiten
625
rodoptithalmris
· · ' •213 Portunns
· Bnchii
212 Proteocordvlus ''" „;IJ.12
213
•.'i<Defrancii
: „90
Hericartii
213 Proteosanri1s
.112
· 473 Posidonia
' '
Ptl6opsis
465 Broteus
465 Proth·esmia
· 246
.ßecheri
· • ·717
~~dosphenia
- 718
cf wacilis
: 421
minuta
433 Protocardia
:IH8 Posidonomya
Ot tiana
·421
· Hillana
465
465 Protonia
f>if8
Po-ecilopoda · ·' · · '217 ' Becheri
Kenperiana
730 Protonopsis
illiecilopleuron - · ' · ·89
"' 112
1
minuta
433 Protopithecus Brasi'-'
' '·Bucklandi ' · · • : ·. .89
•· 1 „ :„349 Potami<les
'Pdkalkrinit
380
• "' ' 7
liensis
Pdiirschiefer 7-51v 755 Potamotherium
19 Protorosanrtts' "' "' „174
., „ ;„ ,- ~6 Poteriocrinites
P-0'!.licipes
"· 75v •7'40
548 ·. • Speneri
cc; anuustatus '-,(1ffll; 1 Jf ~48 Poteri ocrinus
·M8 P?mnoa
· •-585
·'~adtiqnus j•1,i;111 .h '111248
' Egertoni
048 Psaliodus
"•·177
:• M8 :Ps'a mmobia"· ._, . ,„,„1413
Jkßronrl1i"""I:: ·;.;• •"· 1247 •· nobilis
„,.„,58 ><· s emicostata ·. ·" ._. ·.4'1 3
MM~aiifili'.tus 1d11! „:! ""248 Pottwall
"·11 ~,„ •1 fH7 ,p;ourpre
Ok~racilis
16&J 2)66
""" '579 IP:sammodus
»:4f3
tJbHausmannr·"'' '""'' 247 Ptachtstern
7ii Psammotaea
'.·•l;;ib Ps'e ndocrinus
0".'~adiatus D•n'nk:J „„ ~46 P,faeadamiten
". ·.' 558
' .,'.i ·h437 1.R endolebus " '!,vi262
il!'lradiatus Sdw;, H, '~.247 Pridonta
J>Jeurotoruaria i3b4',döfl'A

„,„

!ND.EX.
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Seite

Ps'eudolebus .Iaev.i s „"2W
i :striatus
„„:...„ 269
P>Sittacodon ·"'" .,„17'7
Pterichthys „Jt ,„ d37
Pterinea
· ,; 4f>9
.•' .ventricosa ,„
r..459
Pt erocera
1 365
P:teroceras Oceanl, ·366
Pterochirus
203
Ptewtoma ' .
· 5fl4
~.+ pinnata
545
P1erodactylus
71. 748
llre'.\1itostris":
73
•: crassirostris
71. 73.
":grandis
73
1•:Kochii
73
1 longirostris
73
,•::macronyx
73
ii.medius
73
: i l\Ieyeri
73
Piterodon
15
Pterodonta
366
Pterogorgia
585
Pterorrhiza . • 570.· 571
Pterosaurier
70. 71
P!ierygocephalus
131
Nychacanthus 161. 165
P~ychoceras
306
P-tychodus
163. 167
i articulatus
163
· · cdecurrens
J 67
;-:J:atissimus •
167
-;'{>olygyrns
167
füij'cholepis
147
'' •bollensis
J47
Pt.ychomphafos 322. 350
' ' 'cirriformis
355
Reychomya
400
P&gnaceae
497
Ptilmobranchiata
. 318
Pulmonata
3·18
Phnktpolypen
587
Pupa
3Hl
Fäpina
638, 646
PtH·pura
3:79
'' trochlea
s379
Put;tulopora
593. 598
echinata ·>•
&98
verruQosa. .~: · · . i .598
Pntois
. · 18
P'ycnodonte.s-: .
163
Pycnodus
153
''.l.C:retaceus
153
.„. priscus
,.J„ :„153
.11·homboidalis •,
„153
Pygaeus
134
Pygaster
., 1 " " 530
P y:golampis giga-n,.. ,„._„ '
'.'Cl. teus
,,,, · .. :.wJ.89
Ry.gopterus „ „! + ,, ,,„1.4&

Pygop,terus Hum> boldti
,„ Ha
Pygorhynchus
531
Pygurus
530
Pyramidella
332
-0aualiculata
332
·', terebellata
332
Pyramidellidae
328
Pytgiscus
329. 330
Pyrgo Iaevis
683
Pyrula
,371
cancellata
373
. carinata
372
· condita
373
Cottae
373
i:eticulata
373
Pyrulina
640. 670
acuminata
670
gutta
670
Pyxidicula
701
operculata
701

Q.
Quad'rumana
6
Quaternäre Gebilde 753
Quinqueloculina 642. 685
saxorum
685
secans
685
triangnlaris
685

R.
Racheosaurus
77
gracilis
77
Radiarien == Radiata
522. 752. 756
Radiata 522. 752. 756
Radiolites
486
Räde!schnecke
350
Rädersteine
537
Häderthiere
246. 696
Rändelschnecke
360
Raja
174
anti qua
174
füma
lll
. dilu viana
111
volhynica
l 11
Ranella
370
Rallina
21·6
,:, Aldrovandi
217
Rankenfiil'ser
·246
Raphanis tes
, 486
Raphiosaurns
74
Rasenkoralle
573
Rat
' ,, 22
Ratte
,, "'
, ·22
Raubfliege
,, " ' .J,ßfl

Seite
Raublihi~r~ ;.,,,w, , J..Q, ,,7#1

R.1tubvögel ·
61. 62
Ranna
. ·nL«Hilcrl d~OO
R!l{:eptaculite11: ~'"''!'' §92
Reck ur
rh[J,;i97
punctatus „, ·ttil>i ~97
Reduvius
_,, ,.,-,,,l89
Regulares
, '" '"" ;~75
Reh
'd.ir·;~,;, 51
Reiherartige Viig!<L,~c61
Renulites operculf\
. ~i~ .· -14
Reptilia
. 6,~t-1·. 40
Retepora
, 585,,.,1'/87
aculeata
.„ 1,,„ {191
alteruans
_„ 11 $1 {?90
cancellata
1. , ~90
corouopus
„„, ,..,{190
disticha
~, .,p90
Ferrusacii , .r 'I "' ;i>90
gracilis
., c1 1iJ191
Hagenowii
, 1 „; ,-?90
lichenoides
,„, .a~

:~:ca;a

.';,','. ~U

reticulata
" , .{192
retiformis
, i,; . A>,85
semicylindrica , ., ~~J
striata
,
?91
triquetra
„ ...~90
truncata
588„ f/9.l
vibicata
"' ,:„589
Rbamphognathus , „,.'J_ · ~~Rhamphosus
„,„ „Jp·
Rbinellus
. ,. "" „ ,l fi,
Rhinoceros
, ,, "' - ~~
.antir1uitatis ... ,„11; .„4i?
; incisivus
'')11h ,f f
Pallasii
, .,i,,,1; ~.}
..i

Schleiermac)mr~ ,,, f> -~i?

' tichorhinua 'd "*~·· r7;i?
Rhinolophus
•rn')trU 8
Rhipidia
,,~„1· «185
Rhizocorallium , ;,,,l',(~9~
Jenense
,!rp„f69a
Rfüzopoda
. ;;, „„,u35
Rhizosolenia
""" ~ 10
Americana •, .„".; ,,J'J.9
Rhodeus
,. ,: ,:„11,J.?i
Rhodocrinit •„.„i,i..,„ w50
Rh.odocrinus ''" <Ai.. ,R?fj

verus·

,;,i.,„,iµ~

Rhombus
" 'fJi:1Hil.~
· . m1111mus ' "'" J'W~m\35
R!iopalodon . 'l!!'J' j{fli-881
· . •\Vang en hem\'Ji!1r1<)1H 8!.

R!ivncho!ithn.s, . ,;lij()i.!; ~88

bili~B"f~80
•·!Cretaceus "nHOJ?.111.:.~80

' ·i virostris

< ~ 'dupl icatuS:

"!IJ!'.f[,„-280
> ,'Gaillardvt'i '" Jeiirn.280

'~

i
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,Rbynclnilitliui· h'i~' ! ';···»
'·'- rundo · •)-.:·.;''1' 1·280
'R,~ynchomya · ·' '1'"·400
·497
.R'. ynchonella
i. 76
ß:liynchosaurus
1 ~cania .!1ospes'· '
;189
' 55
·R1esenbnffel
,·n;iesen-E1dechse ·
81
R).esengreif
6t
·R)mulaire
387
',Rimularia '
387
' · clathrata
31;7
Rimule
387
•639. fö8
Rimulina
358
filmulus
54
.R'Mu
·kJngicula
337
· -; 'incrassata
337
·~· -'T ingens
337
strlata
338

Rostellaria papilfo~ ' 1
' ' '. '364
nacea
P arkinsoni
· ;365
· pes carbonis
'365
t::,
pes pelecani
'365
, ; (.
· Reufsii
363
· sca!ata
' 325
Sowerbyi
363
stenoptera
364
vespertilio
364
Rostellum
363
514
Rostrati
Rostre
263
Rotalia Beccarii
676
Rotalina 637. 640. 673
Brongniarti
673
globulosa
674
Micheliniana
614
o;cellata
674
orbicularis
673
674
ornata
674
perforata
674
scabra
stigma
674
trochidiformis
674
llotatoria
:.Kfü 696
350
Rotelfa
350
Archiaciana
350
expansa
350
heliciformis
solanoides
350
Roth liegendes
738
Rothwiirmer
250
350
Roulette
Rubnla
631
Soldani
631. 694
212
Ruderkrabbe
485
Rudistae
Riisselmaus
10
Riisselmonade
699
Riisselthiere
31
49
Ruminantia
250
Rtrndwiirmer

-~fn&i1,1~lla

337
328
328
328
328
328

-!l'- sso-a·

'. ';'pupiriiana
Rissoina
coclilearella
incerta
. · multiplicata
328
,ltobbe
19
Robben
19
Röbti.lina
639. 664
1 ·. aculeata
664
· :;.Comp.toni
663
'c rassa
663
·orbicnlaris
664
J;foche
174
174
.,Rochen-Zähne
'· Röhrenmäuler
132
687
I,löhfE;l\Schwamm
Rfü1renwürmer ·
250
368
· 1lollenschnecke
20
'*ongeurs
Rosai:illa
612
'''polystoma
612
Rosalina
676
'· Beccarii
676
·, 'foveolata
677
· · ' laevigata
. ·677
'· marginata
676
Parkinsoniana
676
pertusa
677
>· <'(,

·~R.osencrinit

550

itostellaria
~63. 752
•·' ' ' 358
, .: '. angu,l ata
,,„
' ansetina
364
1
1 364
Buchii
' "Burmeisteri ' '
363
'"calcarata
364
·'.·elhdgata
'373
·A. fissutelhl.'
365
i ·!: 331
·' obsolt:ta ''''
.J_,

'„

s.
Saccocoma
545
filiformis
545
pectiuata
545
tenella
545
Säge barsch
129
S ägefisch
174
284,
Sättel
Säugethiere 1. 748. 757
199
Saga
Sagrina
64'1/ 678
"' l'llgosa
678
·S-alamandra
112
112
· ogygia

,•J.''Ch

Seite

"~alamandre •gigaß~; • '
'' ·•• '113
tesque
'·~

Salamandroides' • · „ '10-l
-$ialamat1dl'ojls ·.•· 1•lJ. I 'l
.„ .• '-5"1:1
'Salenia
S~lmo grönlandiet1'S"' 124
''15'9
Sand
- ~490
Sandaliolithns
. . '490
Sanrlalites
Sandstein, alter · .; •
rother
'' '732
.,., bunter
"74'l
neurother ···738:"743
Sangtfinolari'a:· fäevi'-" •"
' ...· "426
' gata
striata
"··=426
'tellinaria ' . ,.,;427
.·„,664
Säracenatia:
italica
···'664
"ifl68;•1§75
Sarcinula
Archiaci
568
1. 1)„'"
conoidea
·57'6
I
· costata
'1516
micropthalma
·'569
organum
569
i}25
S a rdelle
Sargus
130
Cuvieri
' ' 130
; .„i.: >f9.
Sariqtte
Sattel
292:·1284
.. dJ8 5
Satyrus
Saumschildchen
'"7J'.2
1 „·70
Sauria
145
„„
Saurichthys
1"}46
apicalis
tenuirostris ·
··' 146
;, ·!f{)
Saurier
Saurier-Fährten 1»}06
119
Saurocephalus
···144
Sauroides
. '" )20
Saurodon
'148
Sauropsis
149
Saurostomns
149
esocinus
.„445
Saxicava
·327
Scalaire
. 13']fl
Scalaria.
. ·327
<lecussata
301•. 752
Scaphites
. ' 301
a equalis
compresstiß „,- ,.:; 301
,;301
' costatus
.„303
:ßilsii
;·: 301
obliquus
„ .:3.01
• striatus
«184
-.Scarabäiden
Searabaeides deP:erL '
ditus -· ,,, '"1'84
Scarabaeus
'" 320
/ ,_,\134
:Sl.:atophagus
1:~\

~

·~

'"

Seite

„. ,,; , •..

Scelid.Qther.iu1n.,
28
' Jlucklandi ,„„,,,,, · 28
„ •Cuvieri.
.,,, j ,,2ß
, Jeptocephahµ11, ..,„, ;.,2'3
·-.. miuutum
.. ;. „. ) 1;2~
Schaale:n:k1:ehse .
i:ll(]
Sobaalthiere
r. ,.2('>ö
~i;haben
· .. J88
.Schaf
. 53
Schaftkoralle
570
~c,:heide
· .. „ 263
•.$.cheidenpore . , ,.. 600
>$cher1keln1aiµ; , , , , ,,, 21

„,

Schiß.ferthon . , ,736.. 754
. ~p.hiefer V!Jn Gla.tis 150
S..chiffchen
. , . 703
Scltiffsboot
.272. 279
$~1üldftosseufisch. . 137
Stihildkröten 66. H8, 752
~childkröten-Fährten

'·"

108. 109

Schildthierchen
, 707
.\Schinkenmu8chßi
461
~E?hi tzostoma.:;:.,Schi-

zostoma.
·S chizostoma 351. 354. 357
!;~Jcatillus
351. 352
;i rdelphinuloides
355
Schlangen
109. 757
„S11hla1,1genstern
536
S!!hlangenzuugen
164
Sehleibe,
122

. ~. «'

~chleimthiere

254

Schmarotzerkrebs.e . 246
.Schmetterlinge.
184
>'$chmuckkora!Le ,
584
Schnabclschnecke
363
>Schnecken 255;. 315. 752.

.,;
,$.chnepfe

766
62

. ;~chnörkeihorn ,

277

;~phnörkelkoralle

.\'SP!m(irkclmuschei
·' Sdiollen

635
481
. 135

.S~hräubelschnecke .,

362

·S,_chraubenschnec:ke 319
:i\)J<hranbensteine.
f>37
~Jihriftschiffchen .
715
. ·~thütze
.. „ 135
;';fü;lrnppenflosse~. '"" 133
; S.,,hnppenthi~.r
30
rS~h,,·albenmus.ch~ .456
'~hwammmiicke; .. ;; ! ,185
•S.c hwammtuff, „•. „ .580

„ ".

:&hwein

„ ,.,

41

-.Schwimmfiif,slll\ ,,.; ,, , . ,19
Sch~.~1,n,i!m;hneAkc., , , $~2
-~t:hwinunvöget, , „ßl. 62

~~~:~:ca

" •:;;1:-'.'.'.~: j~~

Seite

Scien.oides .
Spissurella
Sciurus

,Scleroderm~s

-~cleropodia

Sclerotites
Scoliostoma
· Dannenbergii
.$colopax
Scolopendra

130

354
21

J56
. 587
398
351
35'2

6l
193
192
115

S.colopendrideu
Scomberoides
Scorpio Schweiggeri J92
Scorpione
190
Scrobodus
154
subovatus
154
Sculda
206
Scylliodus
170
Scyphia
690. 752
angustata
69 L
clathrata
690
cribrosa
69 l
Koenigii
691
Oeynhausii
691
Yerticillites
69 L
Scyphocrinns
549
elegans
549
Seche
261
Secundiire Gebilde 739
Seebarsch
129
249
Seioeichel
Seeigel
523
Seelilien
537
Seeohr
359
Seeschildkriite
69
Seeschwämme 68i. 74i
Seesterne
534
Seeteufel
120
Seetulpe
249
Seid1e
261
Seiten~chwim1ner
135 ·
142
Sem!onotr1s
Berg:eri
143

Semiophorus
Semnopit.hecus

Sepia
hastiformis
parisiensis
Sepiadae

S.epie
Sepienknochen
Sepiotcnthis

.Septaria
.S<eraphs
Seriatoporn

133
6
261
262
262

261
264
2t.il
260

397
362
598

Seite
Serpu~ {}9..f,4:i1\Ji./h„.~l

lieptagona · „ " '.·„ '252
,,, jmpl!cata,, , , ,:',,1 „,~l

- ,,· ,Jlaev
~sd "'.'
op 1no .a ..

... "" '' ':~
.·~
,,.,; ,n .; .f~„

.parvttla · ,

,„J~

.

!~t~~l1~sulq~~ :·1:~~~

. sex~ul.cata
,.,~2
sociahs
„ .~ä2
spirographii;
.. , ;~1
Trachinus
. ;"25'2
triangulari.s
m1,1,!>iJicata
. :. ~;,.~l
nlvata
. 1: • . ;2{}1
Serpularia centrifUg~,~2
Serpulorbis
. : „„~
Serrani
'. )\?9
Serran us
.... , .'.' 129
Siderolina calcltra~.
poides
. , :„ji~l
Siderolithes
63!);Ji61
calcitrapoidM · . :, 1661
Spengleri
.· „ ~
Siderolites = Sidero- ·
lithes.
..·· „

.,.,,;,:f92

.. 21

Siebenschläfer
Siebpore
Siehscheihc
Sigaretus
canaliculatu~
ca1;11atus

elegans

Siliquaria . „,
angnina

6.00

'7'.ß
.3'.t2

.3'42
.,342
342
.. ',' 1 '.'3!:!3
" " /)~

Simo~atirus
;.
Gaillard 0 t,i.„ , ,, ..

, 98

:;„: ~9
1
1
s.!~~~i'i ~eT " ·· -.~~t;1 ;~

„„;.„ , ,,;; AAO
SmupaUiatae , .'"'".'.,„3.Q4
Siphonia
1 ~.f~ .~7
acaulis
, ., "' ,,,„,689
.costata
· · · '@
. ·Fittoni
. 6'88
piriformi6
" 688
.pyriformis
;688
Si.phonostoma
"„ 246
,S.i valours
)
12
Sj,·atherium
„„, 53
•.Skenea
, 1, •• ' ~l
.:sirnrpione
1 , • '.'JJ7
.SJ11erilis
„ '.~,'128
1
. S,~11emnr!a

„;. ,

,„

/:!nowdon-GeA'~~hC;, ::. 731

8ohlengänger i iihn f! JO
Serpula
2[)0 .'::jolacr~nit , ,, , ,.,,, t ;{! 54~
,,.A.mpbishacna .
.396 , Solacnnus 1 1,„„„1,n 54p
,1carinella
252 Solarium
s i, 3,~,.J}„3a2
idepressa : )\ i. '» ;;iq .• - 2.~0 '''··~ decemcost,~.~qiJl„,, f1353
1 di.lifonnis
''i': "' !."..252 . :- ; · d isj unctum •..\ ! 1,, ,.,;.„ 3f>S

,„

Seite

Seite

Solarii;im ·plicat1rni 853 S:pindelschnecke, ·, , .•371
S-0lemya
456 Spinnen
19A)•. W~
,„ Puzosiana
· 456 Spinnenthiere .
):89
593. l)95
S~len
39~ Spinopora
!leqtialis
399 Spiralammonit •', 302
·„: coarctatus
400 Spiralen der Gon;, . "';.;
, compressns
399
chylien
27'2
i;iliquosus
399 Spiralzöpfchen
659
S ,olenites
307 Spirifer
512• 743
116
Sonnenfisch
convolutus
513
Sonnenschiffchen
711
.514
fragilis
537
Sonnensteine
lineatus
515
Sorex
9
ostiolatus
514
S:orites
637. 6l3
resupinatus
515
'· orbiculus
643
totundatus
f>L 4
SC>ritina
637. 642
speciosus
513
Spaltschnecke
354
striatulus
.515
Sparnodus
130
striat11s
615
Sparoides
130
uudulatus
.513
verrucosus 515. 747
ßp.atangoides
533
SJ>ata11g11s
533. 534 Spirifera
512. 517
• ; .<;or angninum
534
integricosta
514
· ·cor testudinarium 534
514
.o valis
Speo
335 Spirobotrys
637. 642
.S peothos
15
aegaea
642
ßperlings-VögeJ 61. 62 Spirolina
639. 659
Spermophilns
· 21
cylindracea
6ö9
21
irregularis
659
. · §Uperciliads
Sphaerodus
154
lagenalis
659
Sphaeroma
195 Spirolinites cylindraantiqua
196
cea
652
· margarnm
196 Spiroloculina 641. 683
·S pbaeronites
555
depressa
683
Aurantium
555
p erforata
683
;; Citrns
555 Spiroplecta
639. 659
593. 598
555 Spiropora
,„Pomum
556 Spirorbis
250. 351
,;; testudinarius
$phaerulites
486 Spirnla
278
487
compressa
286
. dilatata
.:Sphagebranchus · 126
no<losa
278
'.~phenacanthus 161. 165
Peronii
271
..$p:henocephalus
127 Spirularostra
271
~phenodon
29
ßellar<liana
271
27 L
Sehenodus
173 Spirulidae
278
Sphenolepis
123 Spirulites
9
S:phenonchus
168 Spitzmaus
473
*pheroidina
642. 685 Spondylidae
473
Sphinx
184 Spondylus
comtus
474
· ,.at<L'!'l!S
185
,. , Schröteri
:184
4H
duplicatus
spinosus
474
~phyraena
119
S1phyraenodus
· 119
striatus
475
11.9 Spongia
;Sipbyi;1iJ10ides
694. 695
;S.picgelfisch
.;.. ·116
cheirotoma
695
~pinacanthus
.120
contorto - lobata 694
. 121
cribrosa
691
': ;„l>lennoides
mammiLlifera
· • .694
'Spinacorhinus .,
17'4:
Spinax
,]63
marginata
...()92
„.,major
163
officinalis
69'1:
p;i.pillaris
,„, 094
'SpiildelkoraUen.
,648

Seile

S:pong.ia ;.lilllil<lsa
690
' .'i Rhizocorallirun . ' 695.
!.', ,,c•

·i

744

· '· .S~xo.n,ica
695
::. a nas1a
;.693
Sp:ongites 690•. 694',; 693
; . favus
. 67'2
'< Saxonicns
· '695
:$pongus labyrinthi.;. ',,;.,
,.,f,)96
cus
S:pringhase
.,„ 2.f
Springmaus
' .fH
Sp.urenst eine
·, / i.2 8
8411alides
·.· .;;,r::169
Squalo-Raja
. ',„„,JU
Squamipennes ' ,,, ;,]33
Squatina
"''.i; J_.j:!,1
Squilla
,,, ,197
antiqna
,d}97
S..t.abammonit
· j,{;306
Stabthierchen
7.00
Stach elfiifs~·
•., „~'1
Stachelhäuter„ rf>~· ·7&2
Stachelmuschel " " 4:7'3
Stachelschnecke
- 379
Stachdschwiinze
132
Stachelschwein ·
<:23
Stalaßmium
446
Stammkorallen
, !>87
Stauro11e!s
, 7:14
africana
7J5
phoenicente,ron
7Hi
Stanroptera
7'1:ö
cardinalis
715
Stechroche
l'J.b
Steckmuschel
.450
Steinbutte
130
Steinkerne
.: '728
Steinkohlen
735
Steinkohlenformation734
Steinkohlengebirge, 7.3:1:
Steinraupe
"' .7 20
Steinvogel
. '62
Stellaria
· 535
Stelzhorn
··717
Steneofiber
23
Steneosaurns
83„ ·88
rostro - maj QT
>8:7
rostr o - minor ·
87
Steno<lon
· d :'l
Stepbanocora,
„,.fi67
. gibbosa
,·bti8
Stephanophyllia:·563..564
·S ternscheibenkoral-'" ,,-·
len
,„ .642
·...Sternschildchen :, /UI
. :s~~rnstei~1e ;ii : ,„, (537
603; -021
St.ichopora
canee:liata
..· '6~
'<: .pentasticha
.621
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Stichopora• Richte~i•• 622
' ,, ·522
'11etragona
Stichostegia 638. 639.
' 647.-,•650
·'lt
· · '•213
Stielauge
.c · · ~.H8
Stielschwanz
, · ·54
Stfor
Stigmaria ficoides , : 730
· ~ · 739
Stinkstein
18
Stibkthier
124
Stint
"'· ' ,.1. 158
Stör
_,.,, •, ' , ·158
St'iire
.,„, · 35'4
Stomatella
•· 354
Stbmatia .
354
t 1- aspera
"• ·196
Stomatopoda
627
Stbmatopora
629
- dichotoma
549
Strahlencrinit
703
Strahlendose
274
Strahlenhorn
522
Strahlthiere
351
.St:raparolus
·Streptospondy Jus
85. 87
': '1 Altorfensis
100
·Streusandstein
719
Striatella
719
·· ~-·arcuata
61
'Strix
140
Sfromateus
Stromatopora 580. 583
Sfrombites denticu366
;: , latus
570. 571
Strombodes
572
"·'pentagonus
365
Strombus
366
··.: ·Bonelli
366
;· ·oceani
366
·· ·-0rnatus
1:66
St\ropb:odus· . ·
166
1: angustissimus .
Strophomena 5-16. 518
·521
«-'aculeata
. 520
, •.·antiqua
«516
.: ~: rngosa
&16
-Strophomenes"
322
.Strophostoma
„. 322
, t> tricarinaturn
· ', "' 370
Struthiolaria
H"umbilicata„ · " · · 370
·Struthioniden " '·' '• 63
l !OO
·Stullensa11distein
Stump.fmuscbel ; ., " ; 41'3
.. ·. 375
.S Umnhaube
.868
,. ·• ·
Stylina
~-<microphthalma ' Q", 069
, .· qo tb 46l1
.Stylolithen
· subapenninenf&ma~ ·,
tion ):. \, : M,i11:n ~755
:: ~:

Seite

Seite

" '·

Subfossil
725 Teleosaurus 'f::ail'Ot.:" "' .~,
i... ' . 111 -1 -'' 88
Succina
319 1 ' !:- 1nensis
S'ii'fswasserquarz
755 "·Chapmamri'· .„, :. " ' i 85
H·; S20
Tellerschnecke
Süfswasserschild'\:.: kröte
67 Tellina
· "·· i' ' 412
323
Sumpfschnecke
>corbuliformis' 1 ·: ' ''410
Sumpfvögel
costata „. -.„ "''1"'412
61. 62
705
Surirella Gemma
divaricata ,, ''•" ''439
705
·" 4f0
'Librile
incerta
.. „,„ :i:•4Y4
revoluta
41
Sus
"" 1.t4t2
41
' palaeochoerus
strigata
41
' "scrofa
subdecussata " '"'H3
S:y'cocrinites anaTellinides solenoides 309
" .„ i 4n
558 Tellinidae
peptamenus
558 Tellinides
'' ' 412
: Jacksoni
' · J 'i 607
557 Tellinites
Sycocystites
557
angulosus
" · "·" •4t4
dubius
557
Senckenbergii
prohlematicus "" 1 '308
!>.„ :i.1'9
158 Tenrec
Sygnathus
· .: 1 27'2
712 Tentaculifera
Symbolophora
712 Tentaculites scaI:aris ·5ll1
Trinitatis
.„547
annulatus ·
Symphysurus laevi„397
234 T enthredo
ceps
· 253
234 Terebella
palpebrosus
716
253
Synedra
lapilloides
362
716 Terebellum
acuta
362
716
fusiforme
Ulna
593•"598
23 Terehellaria
Synethercs
379
74 Terebra
Syodon biarmicum
565
"'380
Syringopora
fuscata
" 496
565 Terebratel
reticulata
„ :" '496
189 Terebrntnla
Syrtis
'· · '" 497
acuminata
'501
acuta
· ' ' · i 502
ala
T.
' "' " 501
alata
714
Tabellaria
"" ···506
antinomia
714
trinodis
bicanaliculata • · :f>itO
10
Talpa
"·" ii 510
biplicata
10
anti qua
bisnffarcinata" ·', \ '" ·5'1'0
bnccnlenta ", „. ·f>l({)
10
minuta
,„„,<;. 509
carnea
9
Tau reck
'„ .„ 507
44
complanata
Tapir
'; L 1H C.J•-00"6
cornuta
44
Tapirns
deltoidea ·.. ,, ,;„,,·Hifi(jl)
44
arvernensis
44
priscns
''·"" ' B(').
<l~1uessa
·1 ')~· ,;11;566
it:J1gona
25
'l'a r<l igrada
M1 i1.fi<f1
' dilatata
397
Taret
·i'J6G,1·502
362
dimidiata
Tarriere
, 1 "n.1:i~tio6
30 · diphya
Ta tu
'„flissimilis .;uc:;;J (ii§OO
10
Taupe
192
" "'' J; i'( "5.Ö2
elegans
.' l'ansendfiifser
'·elongata: ,;iv 1[l()lj'( •i§fl9
583
Taus.endsterntnff
11i9 ~p i4!J9
' fnrcillata
397
Tavier
15
gallina "il lf'ti:11;1; •fl.ffl
T·axotherium
Gibbsiana:•tl1owml<f>02
15
"Parisiense
317 · ·gracilis ··o 1>id·roc,.G1:•503
<T<!ctibranchiata
. . 754 '"grafiana
t ~''" 500
''l'egel
;'™gelgebilde ·" ; l.c754 •W.helvetica
'" r_mr500
i'i'eleosaurus · 83J:.8(t,, 88 „,J,hippop'll's:,,., ,);H·,bw 5r-t
1
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Terebratula im~ ,,,·:"''''.'.'
..•,., pressa
, , „,. 511
·. . ~naequilatera '
, 5()0
·:fotw»stans ·:,
.„ ' 500
:iin<lentata
.„; 606
' , insig11is
·511
:\; in.lierinedia .,. ' ·' <509
"': lacnnosa
'- · :500
,„fata
501. 507
c tatissima
501
:Mm'ttelliauea
' 502
•: imedia
:500
•;;. i\'lentzelii
i 743
limit\or
510
: : •multiformis
501
'" inultiplicata
pOO
iinuciformis
502
„_. numis1nalis .
505
''· obesa
· 509
::«obliqua
502
·:-0ctoplicata
502
•ornata
503
, , ::ovata
509. 510
. <'ovoides
511
: ·parvirostris
.502
L• peetita
502
pectuuculoides
.505
· · pectunculus
505
.perovalis
510
pisum
502
'' v.lebeja
510
.plicatilis
502
, :priilca 503. 729. 73±
, :Pngnns
497
-•pmnila
511
· :1·eticularis
503
.:„xet:raicta
502
•1 :rigida
503
•rimosa
498
· <rostralina
502
· <rostrata
500
,,: Schlotheimii
498
,1;sella
510
;:t:semiglobosa
509
· 1.·1mbrotunda·
509
»:suhsimilis•
500
' Psubuudata
· 609
i\isufflata
508
· Jtegtila ta
f;05
:'.)triangularis
· 502
•!?>trilobafa
: : :'500
.l':ilriquetra
·'"" '' 506
1t , , : ·•Ji99
.: i~: Evariabilis
-\~'hvarians
"" , 499
"'.f,,,cspertilio ,„,,„;.501
'";Xvicinalis "; · ,,,,,, ' ·606
•\::·:vulgari;<P "; , "•508! "744
·T~rebratuliteir '496: 612.
.,n,
·r, .•,, ;,.,„,,617

:';.·:eristatus ,, t' ." >· .,,,,,514
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1'.ercbratulites iSpe·l<'-'t
.!f~xtularia "tcieari;. :'•.i
,, ·,, . ' 680
ciosus
· i , , 5'l3 ,;,;~!' nata
Tered ina
". „397 ,r:4r iquetra
"""'' i{iBO
personata ,
,597 iE!trochus
.68 t
· : w d )81
Teredo
397 ;i) ..;lnr.ri'.s
'Amphisbaena :• ·,:,··396 Text ularina
16411·617
antenautae: ·
·397 ''I'iialamo.ponl
c·;6tH)
argonnensis
396 \t\ eribrosa
1 .(j()()
Requienianus
397 Thalamus
fJb'2
Termat.osanrns
. .101 Thallop odia
„ 604
Albertii
101 ''llballassides
di30
Terrain albien
749 ·:iiconcinna
':432
aptien
.749 ·rrhamnast eria
, '• ' 375
neocomien
749 „ .. L arnouroux:iiw„ „, :;f:i77
senonien
,.74'9 Thamnastraea , .•„. •n•: Ö75
Tertiärgebirge
753 Thaumatosaurus: ,, ,,-,69
·.,,,, 89
Tesscla
709 ;'<11olithicus
Catena
709 Thecidea n „49,J., „752
Tesselata
546 !I'hecidinm
1! „491
,„„, , .,74
Testacellus
319 'I'hecodon
Testudinata
66 Tbecodont osaurus1' ,,, 74
Testudinites Sel!owii 67 · ·' C ylindricodt>!.l>> ",; • 74
Testuito
66
platyo don
:·rnt ,,, 74
„,, „, 23
T ethia
593 Theridomy s
Michelotti
595 Thetis
419
Tetrabranchiata
272
· major
', ·419
'fetracanlodon
34. 36
mino1'
"419
Bucklandi
37
Sowerbyi
41!)
Godmani
36
Th enties
·132
Haysii
37 'l'hierkorallen
•ä62
Kochii
37 Thoracostraca
196
tapiroides
37 Thracia
4n
Tetragonolepis
141
corhuloides·
" 41il
monilifer
H2
gihbosa
4ll
T etragramma
526
Phillipsii
·4U
Tetrapterus
119 Thrissonotus
148
'feuthidae
259
Colei
i.48
Teuthopsis
260 Thr iss ops
· ' :H8
ßunellii
260 Thunfisch
' lt7
Textularia
641. 679 Thurmammonit , •::804
680 Thurmschnecke „„.,,,324
anceps
aspera
681 Thyellina
''· ·111
:.· >- ' 20
Baudouiniana
680 'Fhy lacinns
carinata
· '20
680 Thylacoth erium
compressa
680
Brotleripii
20
Prevostii
·. 20
680
conulus
680 Thynnus
cuneiformis
· l l7
681 Tichogouia
dilatata
" " 452
· , 16
elliptica
681 Tiger
globulosa
681 'rllesia•
· '"!>93i, 599
gracilis
680 ' '··· dist or t a ': u '··.J ' ., ; : '' t600
H aueri
681 Ti1estm1e
• , ' ',f32
., , ,, ,,,,-,u1 ·, ·1 22
laevis
681 •T fnca
obtusiuscula
681 r!'foeites lithophil!fä. 185
ovata
'681 'finoporus Spettgleri' 674
:··.>;:·!.?61
681 Tintenfisch
perforata
praelonga
0679 Tipula
· "'l85
' · i'sagittula
· "'.i''2'4
680 .'fital'l~fu ys
strirutii . ,. ;:et•· •, , >tlln T odtenkopfmlfsehel' t 492
,~.Ji subangularis "" '"' 680 4'<ipaeum
'' "'' •'<302

llHIRX•

Sdtc

Tornatellw •

· ,, ·' ' · ' 335
•~• fasciata
334
v".giirantea
>•n .•• 336
'.' inflata
..,: ' ' ,335
.: • ipunctato - sulcata<· 336
Torpedo
;.,, '175
IDortoise Errcrinite> i , 559
ll'urtue
·· , ··, 66
'l!bxoceras
· · 302
<l•Duvalianus
· 302
lUDuvalii
, 302
:i,<elegans
" '' 302
Toxodon
«·
,•47
>:•platensis·
,.„ ' 47
'l'oxotes
,., 134
Trachelomonas..
:699
;>; aspera
. 699
Trachinotus
· 116
G'tachyaspis
69
Tragos
693
<. astroides
693
694
,; claveUatum
c' '; deforme
(>93
·..:; pertusum
694
• • 1 Soldanii
691
! • triasia
693
't'rematosaurus
106
':F~pp~nkorallen
581
Tr.i acrmus
560
n grannlatus
560
560
, · pyriformis
Trias
741
Tricanlodon
37
Triceratium
712
$avus
712
·,• obtusum
713
Reticulum
713
Trichechus
19
Triforis
382
plicatns
382
:Ttigonellites 307. 440
, : .JameUosus
309
•:·· latus
309
:ll'rigonia
440
, rc· alaeformis
443. 730
" aliformis
. · 443
; i ,eardissoides
. 427
>::costata
443
! : curvirostris
441
•c:Go)dfufsii
442• . 744
· >'kKäfersteinii
442
· 442. 747
1.navis
'\: orbicularis
. 442
". pen11al~ ·
443
>sukataria , , .
.443
,,,:;vulgaris
· ,., ,„„ 441
Tx'igonidae
, ;, 440
T:rigonotreta " , 49.6.c6.1 2
.'.···ostiolata. , •l" '"'· •.~ i J>H
•>$.p eciosa
,,,,, .. „ n51i3
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· .·,345
221 Troque "''
734 'l'fnncatella
323
735 T.:&luncatula:•: '"' ·" .· ilf>88
240 .ll"t'uncatulina ' .64hn6'1 i'I
230 .1:." ßea nmontialla •··· c»: .675
<: .:> :r:l75
240 Trygon
684 TubiJ.lora
•56{;.r.627
i·')communis
684 •' serpens
''·628
difformis
565
684 Tubi[lorina
'intiata
684 Tubiporites s1lrpens• 628
oblonga
684 Tubulipora 593. MW. fülO
tricostata
Brongniarti
•.füm
684
trigonula
elegans
.: /630
684
Trimerus
Grignoniensis 5940.630
226
limbata ,, · . !. :1,,, 594
'l'rinucleus
236
Cataracti
parca
•, ::•• 630
236
fimbriatus
236
reticulata
" '" •J ·594
236
granulatus
stelliformis · " '''"630
ornatus
561k•fl66
236 Turbinalia
tesselatus
··iiH168
236 Turbinaria
Trionyx
'«•375
68 Turbinella
Parisiensis
parisiensis
· 11·, .375
68
Tripodiscus germaTurbinia
' · 562
graciosa
1 , , 563
713
nicus
Tristichius
160 Turbinites dnbius ' 331
Triton
112. 370 Turbinoidea
639. 666
noachicus
112 Turbinolia
663
palustris fossilis 112
Königii
663
Tritoniacca
317
49l
pyramidalis
Tritonium
370 Ttll'binolopsis
564
corru~atum
37 l Turbinnlina
· ' 676
leucostomum
371
Beccarii
" 676
Trochidac
345 Tnrbo
345, 346
conicns
Trochilita
35 l
648
Trochitae
537
Cydostoma
348
Trochopsis
564
cyclostomoides
·848
ochracea
564
gregarins
347<.· !j''IA,
Trochus
345. 349
Helicit es
348
349 Turonia
agglutinans
694
Albertinus
346
variabil1s
664
Basteroti
347 Turrilites
· 304
Bergeri
· ;,i ,305
348
conicus
Cyclostoma
348
costatns
305
polyplocus .,„.,„ 305
granulatus
349
gregarius
347
Scheuchzerianus' · '305
Seneqnieria'nns· •<. ;305
Helicites
347
355
tuherculatus.
' . 305
linearis
· undulat us
· '805
onustns
349
plicatus
347 Tunitella
324. ß57
acus
::„„;;·;,825
Reichii
347
Requienianus
347 : ·Archimedis. '''""J:.•326
, conoidea ,..., ,,·„,; ,,;-; i:S26
356
sublaevis
difficilis
, ,·,; 326
turbinoides
348
edita
·326
Trogmuschel
408
Trogontherium
22
clongata
' 326
„.cuvieri
, 23
grannlata
Werneri
23 . , '.H agenoviana u:nJii„326
192 !, ,. i'mb~ata.ria " •:J d. n al6
ll'rombidiuon
',,· ) 1,inultistriata
326
.T.ropidonotus Po.cla• .. „
·1~
licus ., <s.:u:vüF109 ; \,Noeggerathiaa&n :326
Tri!-O'bitae. •• ' · '·" ·
Trilobiten 221 ~ 733.
Tt>ilobites
·:,;bohemicus·
O"icaudatus
"' gracilis
Triloculina ·
642,

811
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T..Ui·riteUa••obliteralw·32ö
.,,,.:_„;; '33l
< ' obsoleta
• !quadri:cliiel:&:·L i '"•'M~
·. ' 1Jnin1Mclm:ta " .,,, ,325
··.·:sarcata
· .325
.i~scalata
' 32ö
.~ ,,~„{~xcincta
"326
•'• 'vindobonensis • -. ·· '326
370
T')phis

Vaginopora Hisingm<i60!
" ihcrnstata ·
-00!
;(' !; ,„502
labiata
milleporacea
602
nodulosa
602
porosa •.·
602
rhoinbifera
602
Römeri
602
seriata
602
velata
602
Vaginulina
639. 657
costulata
657
laevigata
657
striatula
657
Vaginnlns
319
Valvulina
640. 671
gibba
671
triangnlaris
671
Velates
342
Venerica.rdia
434
scalaris
435
senilis
435
tenuicosta
435
Venernpis
415
lamellosa
415
substriata
415
Ventriculites
690
quadrangularis
692
radiatus
69l
Venulites subaratus 437
Venus
416
aequalis
436
caperatu
418
Chione
418
decussata
418
faba
417
gallina
418
immersa
417
inflata
418
nuda
416
417
ovalis
418
parva
plana
417
sublaevis
417
Vermes
249
Vermeti<lae
382
Vermetus
382
iutortus
383
Vermicula oblonga 684
Vermilia
250
Verncuiliana
640. 670
Bronnii
670
tricarinata
670
Vertebralina
637. 644:
Vertebrata
1
Verticillites
690
cretaceus
691
Vespertilio
8
murinus
8
Parisiensis
8

~;

~1)1iolithen

( ~

_;

-.~

728

u.

201
130
496
151
276. 281
307
438
494
641. 682
682
'"~<indica
430. 432. 440
Unio
carbonaria
433
432
concinna
402
liasinus

Udora•
Umherllsche
Undtes
Umlina.
Undulati
Unfälter
Ungulina
Ui1gulites
Uniloculina

Martinii
tellinaria
uniformis
Unionidae
Upper Chalk
Greensand
Uraeus
Urda
Urolithen von Sauriern
Uronemus
Urosphen
Ursus
arctoideus
arver nen sis
brasiliensis
priscus
spelaeus
Uteria
encrinella
u,·e!lina 637. 640.
610.
Uvigerina
pygniaea
tricarinata

440

433
433
•HO

H9
749
147
196
94
152
133
1l

11

12
12
12
ll

632
632
646
672
672
672

V.
Vaginati
273
Vagiuopora
f>98. 600
bimarginata
602
fragilis
602

~~,::fo~~
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\i'espertilio s$totin1lll • 'ß
·•1·; p,·n}~
Vlelfrafs
V\ßlschaalige ·":!· ' ·*:"'' t l 125'5
~ ,; {l
V<thhiinder
Vilicularia :·• . ~ „; .! ; ., ·':.r6«d
;;\·Ji! •6@
;cdistkha
3. elliptica
''•"" ''~
i• '•hexa·g ona l
'60'&
64),.:fjgf
Vkgularia
~J

1

'

6U.t:(>8t

Vir~ulina

·w~
' '':Reufsii
irquairiosa
:681
.i,. '6$
~. 'tegulata
V'itrina
''" '314
Viverra
13
antiqua
13
gigantea
13
Parisiensis
13
· zibettoides
'ml8
• MI
Vivipara
Vögel
·68.''76'1
Vogel-Eier
· ·T·62
Vogel-Fährten'' ()9; n7:4~

Vog(~l-li'edern

'"'" ~3

Voluta
depetdita
spinosa
Volutidae
Volvaire
Volvaria
acutiuscula
bulloides
t enuis
Vomer
V orticialis crispa
Vulvnlina

368
368
368
368

335
335
335
335
335
116
647
679

w.
Wahenkoralle
'\Välderformation
Wald-Echse
Waldformation
Walkofä
Wanderkrabbe
Wasserj ungfern
'\Vasserläufcr
'\Vasserma us
Wassermolch
W asserschwein
'Vealdenformation
W ebbina
639.
Weichschildkröte
W eichthiere
'\Veifse- Kreide
Weifsfisch
Weifsfische
'\Veifsliegendes
Weitnabelschnecke

574
745
80

745
19
214
186
l8l

22
112
25

745
658
68
254

749
J2'l
121.
739
351

813

INOEX.

Seite
Wellenkai~

,· 742
· 327

Wendeltreppe
Wenlock-Schiefer,: 731
Wickelschnecke
.335
"\Yidderhörner .. ·, 288
Wiederk iiuer
49. 757
Wirhelthiere
.:;:- l
Wirbel von Fischen 178
Wiesel
18
Wolf
14
Wombat
, ;', !:;!O
W•iirmer
.249•. 752
W'.llnderfufs
713
W~rinröhre
250

x.
Xanthidium
Xestorrhytias
Xilophaga
Xi.Jophagu,5
Xtphi9ides
Xi:phodon

700
105
: 397
397
119

47

Xiphopterus•
X:ya
Xylophagus

Seite

Seite

118

Z!lns 1"11'?1\esiensiliJ.1 : , 127
Zib.e ththier "t<• ·:·•>. 13
Zi"ckzackfli,hnchell 1, ,: •,718
Zkkzackthif!Jieheu ,, ;.„jß7
Zi«~ge
;:> : „11:,,Ö3
Ziegelstein
,:132
Ziesel
.c»2l
Zinkenkoralle.
•. ,:!i69
Ziphius
'. f>7
Zitterroche
T76
Zitzenzahn
33
Zoanthina
562
Zoocorallia
562
Zoophagen
316
Zungenförmige Ab-'""
· sonderunglin 69511744
Zweitliigler
:.i]$
Zweihornmuschel
'4S5
Zweihufer
49
Zygaena
17H· 185
Zygohates
17'f;
Zygocerns
,, , 7J4
Rhombus
.:7,H
Zygodon
56

188
185

z.
Zähne von Chimären
von Haifischen
von Rochen
Zahnlose
Zanclus
Zaserröhrchen
Zechstein
Zechsteindolomit
Zechsteiugebirge
Zechsteinkalk
Zechsteinsandstein
Zehengänger
Zehnfiifser
Zellenthierchen
56.
Zeuglodon
cetoides
Zeus

177

164
174
25
134
710
739
739
739
739

741

14
198
720
755

56

116

.\ ~

.•--····'

.

..• ::
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Berichtigungen und ·Nachträge.
Seite

3. Zeile 8. v. u. statt „Schmidt" lies „Schmid."
5.
3. v. u. nach 1842 schalte ein: .Vol. 43. p. 14. tb. l.
13. \Viewohl Viverra nicht zu den Sohlengängern, sondern zn den
Zehengängern gehört, so wurde sie dennoch hier eingereiht,
weil Pictet (Pql. I. p. 169 etc.) ihre näh.e re Verwandtschaft gerade mit den bärenartigen Thieren nachgewiesen hat.
16. Zeile 13.-v. u. sollte eingerückt sein, und 4ie
12. v. u. erwähnten Hyänen aus Brasiliens Höhleii bilden
(nach Germ ar '.s Mittheilungen) die eigene Gattung Smilodon ·Lund.
30. Zeile 3. v. o. st. „Rinozeros" l. „Rhinozeros."
70.
18. v. o. fiige hinzu: Diese bewirkte v. Meyer erst 1845.
(Leonh. Br. Jahrb. 1845. p. 278.).
74. Zeile 4. v. u. st. „Rlzophalodon" 1. „Rhopalodon."
1. v. u. füge hinzu: (L. Br. J. 18H, 11. 738.)
...11.
16. v. o. st. „Goldfusii" 1. „Goldfussii."
95.
11. v. n. st. „I." 1. „P."
15. v. o. st. „Laurent." 1. „Laurenti."
111.
13. v. u. st. „F." 1. „E."
123.
9. v. o. st. „Lias" 1. „Keuper."
143.
17. v. o. st. „.Scelerodermes" 1. „Sclerodcrmes."
156.
3.· v. u. st. „1f!al.ws, weissglänzend", 1. „1f!al.ts, Scheere.''
177.
5. v. n. st. „Aescha" 1. „Acschna."
186.
9. v. u. füge hinzu: Früher hatte er sie unter dem Namen
191.
Comaturella 1Yagneri lUün. zu den Radiarien gestellt,
224.
14. v. o. st. „Emmericli" l. „E1nm.ricli."
240.
3. u. 5. v. o. Nach Corda ist P. bohemicus von P. Tessini (Taf. IX. Fig. 15.) verschieden. Beide kommen aber in der
böhmischen Grauwacke vor.
241. Zeile 6. u. 16. v. o. In Bezug auf Battus vergleiche die Erklärung der Taf. lX. Fig. 17.
244. Zeile 4. v. u. Nach de Koninck's neueren Mittheilnngen ist es
nicht mehr zweifelhaft, dafs Cypridina, Cyprella und Cypridella
Krebse sind.
250. Zeile 20. v. o. st. „Spinorbis" 1. „Spirorbis."
254.
3. v. u. ist vor „symmetrische" „allermeist" einzuschalten.
258.
5. v. o. st. „von gleicher" l. „von paarig gleicher."
Die Gattung Bellcroplion ist von dieser Seite auf Seite 358 zu
verweisen.
259. Z eile 8. v. o. st. „Longincen" 1. „Loligincen."
259.
15. v. o. st. welche sämrntlich an ihrem Ende mit Saugnäpfen" 1. „welche särnmtlich, die beiden längeren aber nur an
ihrem Ende, mit Saugnäpfen."
262. Zeile 5. v. u. st. „Donnerkeulen" 1. „Donnerkeile."
266.
J3. v. u. st. „attennatus" 1. „attcnuatus."
279.
19. v. u. st. „L" 1. „N.''
~

„

„

Seite 305. Zeile 13. 11. 24. v. o. st. T" 1. „11. t T. )"
311.
5. v. o. st. „durch einen Nahrungskanal (Sipho) verbtm··
den sind, der" !. „durch den Sipho, ein durch ein Loch der
Scheidewand ge!rnndes Iland, verbunden sind, welches".
312. Zeile 18. v. b. st. „Vanuxern" 1. ,,van Uxern".
334.
18. v. o. st. ,,Actcnoidac" 1. ,,Acteonidae."
st. Zeile 8. und 9. v. o." 1. „N. bicincta Bronn", indem die
Exemplare von Giers<lorf mit drei Spindelfalten dieser Art, die
von Koschiitz mit zwei Spindelfalten de.r N. Geinitzii angehiiren.
336. Zeile 9. v. u. st. „Tegel" 1. „schwärzlicher Thonmergel."
.7. v. ,u. st. „Art, der F" 1. Varietät, der T."
365.
s;>v; o. st. „P'' 1. „ll."
374.
1. v. o. An Pleurotoma llümcri fand Reufs neuerdings
3 Spinclelfalten, wefshalb er sie jetzt zu /l'asciolaria stellt.
386. Zeile 8. v. o. ist „21." zu streichen.
387.
18. v. u. st. „167" 1. „392"
389.
1. v. o. ist „22." und
12. v. u. ist „23." zu streichen.
14. v. u. st. „18." 1. „19."
412.
1. v. u; ist „Tm Hippuritenkalke von Böhmen" zu streichen.
423.
5. v. o. Cardiu.m dubiwn ist nach Reut':; eine Lima, die
424.
er [,ima pseu.docardiU1n nennt.
507,, Zeile 5. v. o. st. „Catallo" !. „Catullo.'"
538.
8. v. u. st. „der tertiären Kreide" 1. „tertiären .Schichten."
549.
22. v. o. Act. decadactylus gehört zn Ctenocrinus, siehe
pag. 543.
577. Zeile ' 6. ·v. u. ist · j}fcandrina einzuschliefsen.
579.
16. v. u. st. „La-" 1. „Ja-"
586.
1. v. u. st. „Celloporeen" !. „Celleporcen."
590.
1. v. o. fiige hinzu: p. 281.
13. v. o. st. „Rcteporcen" 1. „Reteporen."
19. v. u. st. „gegniiber" !. „gegenüber."
892.
J. v. u. st. „Nachbarzelle" 1. „Tochterzelle."
594.
18. v. o. st. „C. stellata" 1. „C. c:i•centrica."
597.
2. v. u. st. „pu-" !. „Pu-"
6. v. u. st. „cylindrica" 1. „cylindrncea."
632.
19. v. u. st. „Sirforolites" 1. „Sid('rolithes."
639.
647.
16. v. o. st. „O." !. „P."
16. v. o. füge hinzu: Die am 2. Sept. 1845 vom Hecla
729.
ausgeworfenen vulkanischen Producte und der an demselben Tage
auf und bei den Orkney-Inseln gefallene Meteorstauh enthalten mikroskopische Organismen, welche S iifsw as s er h i ld u n gen angehören. Ehrenberg verwahrt !'ich übrigens gegen alle indirecte
Schliisse, welche hieraus, besonders rücksichtlich der Tiefe, ans
welcher das organische Leben hervorgetriehen VVOJ'.<len sei, gezogen weden. (Monatsbericht der Berli11er Akademie .18!5
P· 404.)
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Druck der B. G. Teubner'schen Officin in Dresden.

Mylodon robustus
(/$;/&V.

Erklärung · der TaC. 1.
My l o d o n robust u s Owen. Nach Owen , Description of the Skeleton
of an extinct gigantic Sloth, London, 1842. Pl. 1. in T'rr natürlicher Gröfse.
Dieses Skelett wurde 1841 durch Piedro de Angelis 7 engl. Meilen
nördlich von der Hauptstadt von Buenos Ayres in den ganz jungen, durch
Flüsse abgesetzen Schichten aufgefunden, welche die vom Rio Plata durch.
schnittene weite Ebene erfüllen.
Im November dieses Jahres wurde dasselbe dem Museum des R. College
of Surgeons in London einverleibt, und, um seine frühere Lebensweise anzudeuten-, an einem Baume sich aufrichtend aufgestellt, so wie es aus der
Abbildung ersichtlich ist.
Zum relativen Maafse der Gröfse dieses faulthierartigen Geschöpfes soll
der rechts aufrechtstehende Pfeil die Gröfse des Bradypus tridactylus, des
gröfsten in Brasilien noch lebenden Faulthieres, vorstellen, welches die Höhe
von 2-3' erreicht. - p. 27.
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Erklärung der Ta.f. II.
·~

„

Fig. J. Skelett eines der gröfsten aller vor\\'eltlichen Säugethiere, des ß'lis.surium theristocaulodon Koch, 1840 am Fnfse des Osarkgebirges im Staate
Missouri entdeckt und gegenwärtig im brittischen Museum in London aufgestellt. Der rechts stehende Pfeil zeigt die Gröfse eines 5' grofsen
Menschen an. Nach Koch's Abbildung. - p. 39.
Fig. 2. Der halbe Unterkiefer eines Mammuths, E lephas pdmigenius
Blumenbach, in -A- der natürlichen Gröfse, nach Eichwald , de Pecorum
et Pach. comm. etc. Eine punktirte Linie durchschneidet in der J,ängenachse des Unterkiefers sein vorderes Ende, in welches sich der Rüssel
, einlagert. Aus dem Diluvium von Pinsk im Gouv. Minsk. - p. 3-1.
Fig. 3. Mastodon giganteus Cuv„ der letzte Backenzahn in i nat.
Gr„ nach Parkinson, organic rcmain.~ Vol. 3. Pl. l. Ans Diluvii!ln, ver·muthlich vom Ohio. - p. 35.
Fig. 4. Mastodon longirostris Kaup, Backenzahn in t nat. G., nac!1
Kaup. Aus tertiärnm Sande von Eppelsheim. - p. 35.
l<'ig. 5. Dinotlieri.um giganteum Kaup., Backenzahn in t nat. Gr., nach
·
Kaup. Aus tertiärem Sande von Eppelsheim. - p. 38.
Fig. ·6. Der erste und zweite Milchzahn nebst dem dritten oder mittlen
Backenzahne des Oberkiefers dieser Art, in · ~ nat. Gr., nach Kaup.
Ebendaher. - p. 38.
Fig. 7. Dinotherium gigantcum Kaup. Ideale Form des lebenden
Thieres, nach Kaup und Klipstein.
, Fig. 8~ Agnotherium antiquum Kaup„ Eckzahn in t nat. Gr„ nach
Kaup. Ans tertiärem Sande von I<~ppelsheim. - p. 14.
Fig. 9. Backenzahn dieser Art, in ~ nat. Ga·„ nach Kaup. Eb endaher. - p. 14.
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Erklärung der Tat". III. *)
Fig. J. Cervus megaceros Hart., Riesenhirsch, irisches Elenn 1 nach Ri. chardson, Geology for Beginners, London, 1842. f· 164 , etwa in J-..
nat. Gr. - p. 51.
Fig. 2. Cervus Guettardi Kaup. a. b. c. d. e. zeigt die Altersfolge der
Stangen dieses, dem Rennthiere genäherten Hifäches. Aus Spalten,
mit Diluviallehm erfüllt, von Oelsnitz und Köstritz, in T1ö der nat. Gr.
Kreis-Samml. in Zwid:au und Sarnml. in Köstritz.-p. 51.
,Fig. 3. Cervus priscus Kaup. Nach Kaup in Leonh. Br. Jahrb. 1839.
tb. 3. f. 2. in lö nat. Gr. Aus dem Rheine. Diluvium. - p. 52.
Fig. 4 . . Rhinoceros Merckii Jäger in Kaup's Akten der Urwelt, fünfter
linker Backenzahn des Oberkiefers in i nat. Gr. Aus dem Rheine ('?)
Diluvium.
Fig. 5. Rh in. t ich o r hin u s Cuv„ fünfter linker Backenzahn des Ober~
kiefers in i nat. Gr., wie oben v. Oelsnitz. Kr.-Samml. Zwickau. Das
Thier war noch jung~ denn der mit gefundene vierte Backenzahn war
noch ein Keim. - p. 43.
Fig. 6. Rhin. Schleiermacheri Kaup, fünfter linker Backenzahn des
Oberkiefers; nach Kaup, Atlas aux Osscments fossiles, tb. 13. f· 5. (!)
Von Eppelsheim ('?) tertiär. - p. 43.
Fig. 7. Rhin. Schleiermacheri Kaup, Oberschenkel, nach Kaup, Atlas aux Oss. foss. tb. 12. f. 5. (k). Von Eppelsheim ('?) tertiär.- p. 43.
l<'ig. 8. a. Rltin. incis. Cuv„ Aceratheriurn ·incisivum Kanp., oberer
Backenzahn. Von Eppelsheim tertiär. Die Kautläche erscheint qm 30°
nach Aufsen geneigt im Vergleiche zu dem vierkantigen Zahnkörper.
-p. 44.
Fig .. 8: b. Rhin. incisivus Cuv., Acerathe1-i-uin incisivum Kaup,
linker oberer Schneidezahn, in 11: nat. Gr. von Eppelsheim tertiär.
(Fig. 8. a. u. b. durch Kaup in der Kreis-Samml., Zwickau.)- p. 44.
Dimensionen.
Fig, 4. Fig. 5. Fig. 8.

Länge an der äufseren lVand.
0,057 0 , 054 0,032
in der Mitte über der Kaufläche 0,050 0 ,051 desol.
Breite am vorderen Querhügel
0,061 0,030 0,03'0
0,055 0,0'l7 desgl.
- hinteren
0,045 0,056 0,026
Höhe der äufseren l-Vand .
Fig. 9. Rhin. tichorhinus Cuv., .Milchzahngebifs von der rechten Seite
des Oberkiefers, in ! nat. Gr. Von Oelsnitz, in Spalten mit Dilnviallehm erfüllt. Museum der Universität Leipzig. - p. 43.
Fig. 10. Rhin. tich. Cuv„ fast vollständige Zahnreihe des rechten Unterkiefers (n. zw. d. Kautläche) von einem alten Thiere, in ! nat. Gr.
Von Oelsnitz, wie oben. Kreis-Samml. Zwickau. - p. 43.
J<'ig. 11. Rhin. tich. Cuv., vollständige Zahnreihe eines jungen Thieres
nach ihrer Stellung im rechten Unterkiefer. Das unter II stehende
Stück schliefst sich an II an. Der letzte .Milchzahn IV ist noch nicht
abgestofsen und der Keim des Ersatzzahnes ist darunter. VII ist noch
ein Keim ohne Wurzel. In 1- nat. Gr. Von Oelsnitz, wie oben. KreisSamml. Zwickau. - p. 43.
~
I<'ig. 12. stellt den Zahn VII eines alten Thieres von der Aufsenseite, mit
vollständig ausgebildeter l-Vurzel dar. Von Oelsnitz. Kreis - Samml.
Zwickau. - p. 43.
Fig. 13. Phascolotlicrium Bucklandi Broderip, ßeutelthier aus dem
zu c.ler Juraformation gehörigen Schiefer von Stonesfield. Unterkiefer.
~
Nach Buckland, Gcol. and Min. Pt. 2. f. A. - p. 20.
") Z. Th. mm Herrn Hauptmann v. Gutbier zusammengestellt.
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Erklärung der Taf. IV.
Fi~.

1. Ursus spetaeus Blumenbach.-Höhlenbär. Schädel in! nat. Gr.
Nach Bronn. - p. 11.
Fig. 2. a. b. c. Drei Backenzähne aus dem Oberkiefer dieser Art. Nach
Jäger. Aus der Höhle von Erpfingen in Würtemberg.
Fig. 3. Eckzahn dieser Art in l nat. Gr. Ebendaher.
Fig. 4. a. b. Hyaena spelaea Goldfufs. - Höhlenhyäne. Ein Reifszahn
von der Seite und von oben. Aus dem Diluvium von W esteregeln bei
Magdeburg. - p. 16.
Fig. 5. Canis spe'laeus Goldf. - Höhlenwolf. Der fünfte untere linke
Backenzahn. Nach Jäger, foss. Säugeth. Würt. tb. 14. f. 19. In einer
Lehmgrube bei Canstadt 1700 gefunden. - p. 14,
Fig. 6. Anoplotherium commune Cuv. Backenzahn, nach Kaup, Atl.
aux Oss. foss. tb. 1. f. 1. - p. 46.
.Fig. 7. Palaeotherium medium Cuv. Backenzahn, nach Jäger.
Fig. 8. Eckzahn dieser Art, in l nat. Gr„ nach Jäger. Ans den Bohnerzgruben von Neuhausen in Wiirtemberg. - p. 46.
,
Fig. 9. Sus palaeochoerus Kaup. Krone eines Backenzahnes, nach
Jäger. Tertiär aus Wiirtemberg. - p. 41.
Fig. 10. Lophiodon minutum H. v. Meyer. Backenzahn , nach Jäger,
foss. Säugeth. Wiirt. tb. 4. f. 44. Aus den Bohnerzgruben von Wiirtem, berg. - p. 45.
Fig. 11. Hippopotamus major Cuv.-l''lufspford. Hinterer Backenzahn,
, in l nat. Gr„ nach Bronn. - p. 40.
Fig. 12. Anthracotherium Alsaticum Cuv. Der zweite Backenzahn
des Unterkiefers, nach Bronn. Aus einem Braunkohlenlager von Böchelbrunn im Elsafs. - p. 42.
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Erklärun1r der Taf, V.

,

Fig. 1. Ornithichnites diversus Hitchcock. Vogelfährte, ohne den Federbüsche! von 4-6" Länge• aus dem bunten Sandsteine von Connecticut. Nach L. Br. Jahrb. 1836. - p. 60.
Fig. 2. Ornithichnites tuberosus H., Vogelfährte, von 7-8'' Länge,
ebendaher, nach L. Br. J. - p. 60.
Fig. 3. Ornithichnites? palma.tus H. Fährte2j--3" lang; scheint einem
Reptile anzugehören.--'-- p. 60.
l<'ig. 4. Plesiosaurus dolichodeirus Conybeare. Ideale Zeichnung des
Thieres, nach Hawkins. - p. 95.
Fig. 5. Skelett dieser Art, 5' 8" engl. lang, aus dem Lias von Street unweit Glastonbury, nach Hawkins. - p. 95.
I<'ig. 6. Ichthyosaurus chiroparamecostinus Hawkins. Skelett von
7' engl. Länge, 1830 im Liaskalke von Walton bei Glastonbury entdeckt.
Nach Hawkins. - p. 92.
Fig. 7. Zähne dieser Art, so weit sie aus dem Kiefer hervorragen.·
Fig. 8. Koprolithes oder ein versteinertes Exkrement eines Ichthyosaurus,
in {- nat. Gr., aus dem Lias von England, nach Hawkiiis. - p. 93.
Fig. 9. Cltirosaurus Barthii Kaup. Fährtenabdrücke, verkleinert, aus
dem bunten Sandsteine von Hefsberg bei Hildburghausen, nach Sickler.
Die vier unteren Fährten zeigen die ruhige Stellung, die beiden unteren
linken mit den beiden ob;ren das Fortschreiten des Thieres an. -p.107.
Fig. 10. Labyrinthodon pachygnathus Owen, früher L. laniarius
Ow., Zahn, nach Richardson, Geology for Beginncrs, London, 1842.
-p. 105.
F'ig. 10. a. Querschnitt dieses Zahnes, im vergröfserten Maafsstabe .
.ft'ig. 10. b. Ein Theil dieses Querschnittes unter dem Mikroskope gesehen.
-p. 101.•
Fig. ll. Ideale Zeichnung eines J„abyrinthodonten,. nach Owen, welche nach
den in der Zeichnung angedeuteten Knochen und Zähnen entworfen worden ist. Das Thier hinterläfst bei seinem Fortschreiten die Fährten.
-p. 106.
Fig. 12. Fähitenabdrücke eines mit Chirosaurus Barthii zusamn1e11 vorkommenden Thieres. Verkleinert, nach Sickler. - P· 108.
Fig. 13 u. 14. Hufeisenförmige Reliefs, ·durch Cotta im bunten Sandsteine
von Pölzig und Klein-Pörthen entdeckt. Nach Cotta. - p. 108.
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Erklärung der Taf. VI.

1,

Fig. 1. Pterodactylus crassirostris Goldfufs, in 1- nat. Gr., aus dem
lithographischen Sc1iiefcr von Pappenheim. Nach Goldfnfs. -p. 71.
Fig. 2. Conchi osaurus clavatus H. v. Meyer. Schädel von fo.nen, in
! nat. Gr., aus dem Muschelkalke von Bayreuth. 2. a. und 2. b. zeigen
die Zahnreihen, 2. c. einen vergröfserten Zahn. Nach H. v. Meyer.-p. 100.
Fig. 3. Gnathosaurus subulatus H. v. Mey. Der halbe Unterkiefer
mit„pen vorderen Zähnen, in ~ nat. Gr., aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. Nach v. Meyer. - p. 86.
Fig. 4. Pelagosaurus typus Bronn. Restaurirter Schädel, schief von
oben und von der Seite gesehen, in j nat. Gr.; 4. a. die Gaumengegend desselben, in !- nat. Gr. Aus dem Liasscbiefer von Boll in
Würtemberg. Nach Bronn und Kaup. - p. 87. ·
Fig. 5. a. b. c. Nothosaurus ·(Plesiosaurus) „ „ .. Wirbelkörper von
oben, von der Seite und von hinten. Aus dem Muschelkalke. Nach
v. Meyer. - p. 98.
'
Fig. 6. Nothosaurus (Dracosaurus) Bronnii Münster. Wirbel in.
! nat. G„ aus dem bunten Sandsteine von Zweibrücken. Nach v. Meyer.
-p. 98.
Fig. 7. Macrospondylus Bollensis H. v. Mey. Vier Wirbel des Dresdener Exempla1·s, in /, llat. Gr., aus dem Lias von Holl. - p. 83.
Fig. 8. Charitosaurus Tschudii H. v. Mey. Unterkieferhälfte im
Dresden er Museum, aus dem Muschelkalke von Esperstädt. 8. a. ein
vergröfser.ter Zahn. - p. 100.
· Fig. 9. a. b. c. Belodon (Phytosaurus) cylindricodon Jäger. a. Umrifs des Kiefers, in verkleinertem Maafsstabe; b. Ausfüllungen der Zahnhöhlen, in ! nat. Gr.; c. ein vorderer Zahn mit einem Bruchstiicke des
Kiefers fin ~ nat. Gr. Aus dem Keupersandsteine bei Tübingen. Nach
Jäger, foss. Rept. Würt.- p. 100.
lt'ig. 10. Mastodonsaurus Jaegeri H. v. Mey. Zahn mit dem Querdurchschnitte in dessen oberem Theile. Aus dem Keuper von Würtemberg. Nach Jäger. - p. 104. ·
Fig. 11. Nothosaurus (Dracosau1·us) B.ronnii Münst. Zähne aus
dem Muschelkalke. Nach Bronn. - p . 98.
Fig. 12. Nothosaurus mirabilis Münst. Zähne aus dem Muschelkalke.
Nach Bronn. - p. 97.
Fig. 13. Mo sasaurus H ofm anni Mantell. Unterkieferende mit zwei
Zähnen, aus der Kreide von Masti·icht. Nach Bronn. - p. 79.
Fig. 14. Megalosaurus Bucklandi Mant. Zahn nach ßronn.-p. 81.
I<'ig. 15. Idiochelys Fitzingeri H. v. Mey. Die Zeichnung stellt, in j
nat. Gr., die zwei hinteren Drittheile des Panzers mit den hinteren Glied·
mafsen und dem Srhwanze dieser Schildkröte dar. "Vas vom Rückenpanzer vorhanden, besteht in der dritten bis sechsten Wirbelplatte, in
der zweiten bis achten Rippenplatte mid in der fünften bis elften Randplatte. Aus dem Kalkschiefer von Kelheim. Nach H. v. Meyer. - p. 69.
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Erklärung der Taf.

vn. ·

Fig. 1. Spinax Hlairrnillei, ein in dem Mittelmeere lebender Haifisch,
ve;rkleinert, nac.h Agassiz. '.'""'"' p. 159;
Fig. 2. Hyb6du.s. 11picalis Agassiz, Flossenstachel aus dem Ju.ra voq
Stonesfield, na,ch Agai;siz. - p. 162.
Fig. 3. a. b. Gyracanthus formosus Ag„ F.lossenstachel. a. von. hinten,
~„ von .vorn,. in l na.t. Gr., aus der Stefokohlenformation. Englands, nach
Agassiz. - p, .160.
Fig. 4. Strop.hodus (Psammodus)angustissimus Ag., Zahn, in doppelter Gröfse, aus dem oberen· Muschelkalke von Mattstedt bei Jen11.
-p. 166.
Fig. ~. a. b, 4crodus. Q.aillµrdoti Ag„ Zähne von oben gesehen. Die
Striche zeigen deren natiirliche Gröfse .an. Von Mattstedt•.- p. 167.
Figi .6,.µ •. b. Ptychpdus latissimus Ag., Zahn. a. von oben, b. von der
Seite. Aus dem Plänerkalke von W einböhla in Sachsen. - p. 167•
.Fig. 7; Ptych qdus dccurrens Ag„_Zahn aus dem Plänerkalke vonStrehlefi bei Dresden. - p. 167.
Fig. 8. Hybodus plicatilis Ag., Zahn, in doppelter Gr„ aus dem Muschelkalke von Mattstedt.- p. 168.
Fig. 9. Otodus appendiculatus Ag„ ein vorderer Zahn aus dem Plänerkalke von Strehlen. - p. 172.
Fig. 10. Otodus appendiculatus Ag., ein hinterer Zahn, aus dem unteren Pläner von Plauen bei Dresden. - p. 172.
Fig. ll. Corax (Galeus) pristodontus Ag„ Zahn von der flachen
Seite, aus dem Plänerkalke vou Strehlen. - p. 170.
Fig. 12. Ein anderer Zahn dieser Art, nach Agassiz. - p. 170.
Fig. 13. Oxyrhina Mantellii Ag., ein hinterer Zahn, aus dem Pläne1·'
kalke von Strehlen. - p. 173.
Fig. 14. a. b. Ein Zahn dieser Art aus dem vorderen Theile des Rachens,
a. innere Fläd1e, b. Ton der Seite. Aus dem Plänerkalke von Strehlen. - p. I 7a.
Fig. 15. a. b. c. Oxyrhina angustidens Reufs, Zahn von drei Seiten
gesehen, aus dem unteren '.Pläner von Plauen. - p. 173.
Fig. 16. a. b. c. Odontaspis (Lamna) rhaphiodon Ag„ Zahn von drei
Seiten gesehen, aus dem unteren Pläner von Plauen. - p. 173.
Fig. 17. Carcharodon (Carcharias) megalodon Ag., Zahn, in j
nat. Gr„ nach Agassiz. Tertiär. - p. 172.
Fig. 18. Wirbel von Lamna, zur Hälfte abgelöst und die innere Structur
zeigend, in ~ nat. Gr., aus dem Plänerkalke von Hundorf in Böhmen.
-p. 178.
Fig. 19. Pycnodus rhomboidalis Reufs, vier Zähne, aus dem unteren
Pläner von Plauen. - p. 153.
Fig. 20. Placodus Andriani Münst., Gaumen mit Zähnen, in~ nat. Gr.,
aus dem Muschelkalke ~011 Bayreuth, nach Münster. - p. 155.

Fig. 21. Lepidot·u s Jlfantellii Ag., Zähne von oben und von der Seite,
aus dem Grünsande Englands, nach Agassiz. - p. 143.
Fig. 22. Saurickthys tenuirostris Münst., Schädel von innen, aus dem
Muschelkalke von Bayreuth. 22. a. körnige Bedeckung desselben, vergröfsert. Nach Münster. - p. 146.
l<'ig. 23. a. b. Tetragonolepis monilifer Ag„ Schuppen, nach Agassiz.
-p. 141.
Fig 24. Ideale Zeichnung eines Palae6niscus, nach Agassiz. - p. 137. ·
Fig. 25. a. b. Palaeoniscus Yratislaviensis Ag., Schuppen aus dem
Rothliegenden von Ruppersdorf an der schlesisc)I- böhmischen Gtänze.
Nach Agassiz. - p. 138.
'
Fig. 26. a. b. c. d. Palaeoniscus Freieslebenii Ag., Schuppen, aus
dem Mansfelder Kupferschiefer, nach Germar. - p. 137•
.Fig. 27. Gyrolepis tenuistriatus Ag„ Schuppe aus dem Muschelkalke
von Mattstedt. - p. 141•
.Fig. 28. Ideale Zeichaung eines Leptolepis, nach Agassiz. - p. 148.
Fig. 29. Bery~ ornatus Ag„ Schuppe, in~ nat. Gr., aus dem Pfänerkalke von Strehlen. - p. 127.
Fig. 30. Osmeroides Lewesiensis Ag., Schuppe, aus der Kreide Englands, nach Agassiz. - p. 124.
Fig. 31. a. b. Leuciscus leptus Ag„ Schuppe von der äufseren und inne"
ren Fläche, aus dem Polil'schiefer vom Habichtswalde, nach Agas.siz.
--'" p. 122.
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Erklärung der Taf. VIII.. . ' .

.

Fig. l. Leuciscus papyraceus Ag. nach Agassiz. Aus dem Polirschiefer von Kutschlin bei Bilin. - p. 122.
Fig. 2. Koprolithes Mantellii ·Ag. Fischexcrement, nach Agassiz.
Aus der Kreide von England. - p. 151.
Fig. 3. Koprolithes Mantellii Ag. aus dem Plänerkalke von Strehlen.
-p. 151• .
Fig. 4. Koprolithes. Fischexcrement, aus dem zum Rothliegenden gehörenden Kalkschiefer von Ruppersdorf, nach Girard. - p. 152.
Fig. 5. Aeschna longiolata Mün„ männliches Individuum, aus dem
Schiefer von Solenhofen. 5. a. Ein Theil des anderen Flügels. Nach
Germar.-p. 187.
Fig. 6. Oedipoda melanostica v. Charp., Männchen, aus dem tertiären
bituminösen Mergelschiefer von Radoboj, nach v. Charpentier.
Fig. 7. Ein Weibchen-dieser Art, nach v. Charpentier. Von Radoboj. -

p. 189.
Fig. 8. Eryon arctiformis v. Schloth„ von der Rückenseite, in

1

t nat.
Gr„ nach Münster. Aus dem Schiefer von Solenhofen.
Fig. 9. Dieselb'e Art, .von der Bauchseite, in ! nat. Gr„ ebendaher, nach
Münster. - p. 20ä.
.l<'ig. 10. Glyphea moclestiformis Mün., Exemplar von gewöhnlicher
Gröfse, mit abgebrochenen Fiihlern, aus Solenhofen, nach Münster.p. 206.
Fig. U. a. b. c. Leucosia cranium Desm„ Cephalothorax von oben,
von unten und von der Seite. - p . 216.
Fig. 12. PagtHus antiquus Otto, Scheeren aus dem Grünsandsteine
von Triebitz bei Landskron in Böhl{len. - p. 211.
.Vig. 13. Hinterleib dieser Art, aus dem Grünsandsteine von Kieslingswalda
im Glatzischen. - p. 211.
Fig. 14: Pcmphix Sueurii Desm., in t nat. Gr., aus dem Muschelkalke
von Augst, nach v. Meyer. - p. 209-.
Fig. l5. und 16. Cancer 7>unctulntus Desm. , ein Männchen von der
oberen und ein ·weibchen von der unteren S eite, nach De8marest. 11· 214:.
Fig. 17. Megachirus locusta Germ., in . etwa~ nat. Gr., von Solenhofen, nach Miinster. - p. 203.
·
Fig. 18. Gcophilus proavus Germ., von der Bauchseite, etwas ver . .
kleinert, von Kelheim. Der Kopf fehlt, aber der Kauapparat, welcher

*

am er$ten Körperabschnitte entspl'ingt und den Kopf unten deckt, läfst
die aus mehreren '!'heilen zusammengesetzte Platte erkennen, zu deren
beiden Seiten die ]{lauep safsen. - p. 193.
l''ig. 19. a. b. Cypris P"alflensis Sow. hei Fitton, aus der Waldformation Englands 1 nach Sowerby. Der Strich zwischen beiden Zeichnungen
giebt die natürliche'.Gröfse an. -'-p. 243.
Fig. 20. a. b. c. Vergl. p. 242 Anmerkung.
Fig. 21. Cytherina subdeltoidca Miin„ in nat. Gr. und ''ergriifsert,
von Strahlen. - p. 242.
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·Erklärung der Taf. IX.
F•ig. l. Idealer Querdurchschnitt eines Asaphus, nach Burmeister. a, Seitenlappen des Panzers; b. Kiemen; c. äufserster Ruderlappen ; d. innerer Ruderlappen. - p. 223.
F'ig. 2. Calymene Blumenbaclti Brongniart, gestreckt von oben und
zusammengerollt von der Seite, nach Burmeister, in 4- nat. Gr. Aus
silurischer Grauwacke. - p. 225.
Fig. 3. Homalonotus armatus Bntm., Kopfschild und die beiden ersten
Rumpfringe, nach Bm·meister, in ! nat. Gr. Aus devonischer Grauwacke der Eifel: - p. 227.
I<'ig. 4. Cyphaspis clavifrons Dalman, gestreckt von oben, nach Burmeister, in t nat. Gr. Ans Grauwackenkalke. - p. 227.
Fig. 5. Phacops latifrons ßurm.; gestreckt von oben, nach Burmeister,
in ! nat. Gr. Aus Grauwackenkalke. ~ p. 228.
Fig. 6. Phacops arachnoides Höninghaus, gestreckt von oben, nach
Burmeister. Aus devonischer Grauwacke der Eifel. - p. 230.
Fig. 7. a. b. Aeonia concinna Daim., gestreckt von ob1m und von der
Seite, nach Goldfufs, in ~ nat. Gr. Aus devonischer Grauwacke oder
aus der Steinkohlenformation. - p. 231.
F'ig. 8. a. b. c. lllaenus crassicauda Wahlenberg, gestreckt von ob-en,
von der Seite und zusammengeroll.t, nach Dalman, in ·~ nat. Gr. Aus
silurischer Grauwacke. - p. 232.
Fig. 9. a. b. Asaphus armadillo Daim., von oben und (b) das Kopfschild, nach Dalman, in t nat. Gr. Aus silurischer Grauwacke. p. 234.
Fig. 10. Archegonus aequalis H. v. Meyer, nach Burmeister. Aus
dem Steinkohlengebirge. - p. 233.
l<'ig. 11. OduntlJpleura ovata Emmrich, Kopfschild und die beiden ersten Rumpfringe, nach Burmeister. Ans Geschiebe in Schlesien. P· 238.
Fig. 12. Conocephalus Snlzeri v. Schlotheim, Kopfschild, nach Burmeister, in t nat. Gr. Aus silurischer Grauwacke von Ginec in Böhmen. - P· 241.
Fig. 13. Ellipsocephalus Hoffii v, Schloth. Aus silurische1· Grauwacke
von Ginec in Böhmen. - p. 242.
Fig. 14. Kopfschild und die eroten .Rumpfringe von Ell-ipsocephalus
. lloffii, nach Bnrmei!iter.
Fig. 15. Paradoxidcs boliemicus Boeck, in! nat„ Gr., nach Burmeister. Aus silurischer Grauwacke loon Ginec in Böhmen. - p. 240.
0

Fig. 16. Rattus Daim. (Agnostus Brongn.),_vcrgrörsertes Kopfschild.
Aus sihll'ischem Alaunschiefer von Andrarum.
_F ig. 17. Battus Daim„ vergrörsertes Schwanzschild, umgekehrt. Ebendaher. Battus bildet nach einem vollkommenen Exemplare aus böhmischer Grauwacke wirklich eine eigene Gattung, wie Corda, de Koninck
und J,oven bestätigen. Burmeisters friihere Ansicht s. p. 241.
Fig. 18. Bronteus flabellifer Goldf. Schwanzschild, il\ ~ nat. Gr.,
nach Goldfufs, aus devonischer Grauwacke der Eifel'? - p. 239.
Fig. 19. Balanus, zw!)i verkleinerte Individuen, aus den mittleren tertiä- ren Schichten von Maigep bei Eggenburg in Niederösterreich. - p. 249.
Fig. 20. Pollicipes Hausmanni Dunker und Koch, aus dem Hilsthone
„ des Elligser Brinkes.
Nach Dunker und Koch. - p. 247.
Fig. 21. Rückensehaale dieser Art.
Fig. 22. Pollicipes Bronnii Römer, Rückensehaale, aus dem Plänerkalke von Strehlen. - p. 247.
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Erklärung tler Taf. X.
Fig. 1. a. b. c. Uellcrophon ltiulcus Sowerby, vom Rücken, von der
Seite und von der Mündung ans gesehen. AljS <lcm Kohlengebirge von
Altwasser in Schlesien. - p. 258 un<l p. 358.
··
Vig. 2. Bellerophon decussatus Flem111ing, nach de Koninck, in~ nat
Gr. Aus dem Kohlenkalke von Belgien. - p. 258 u. 358.
Fig. 3. Ortlioccratites (Actinoceras) . Riehardson·i Stockes,
Ausfüllung des Sipho und der Kammern, in lz nat. Gr., nach Castelnau.
Aus Grainvackenkalke vom Huronensee.-,... p. 274.
Fig. 4 • .? Or:thoceratitcs, mit Spuren desThieres (1), 'in tnat.Gr., aus
d~m Grauwackenschiefer von Bögendorf bei Schweidnitz. - . p. 273.
Fig·. 5. Orthoceratites vaginatus v. Schi., Kammerwand mit dem Sipho, von oben verkleinert, nach Bronn. Aus silurischem Grauwackenkalke. - p. 274.
l<'ig. 6. Orthoceratitcs regularis v. Schi., Kammerwand mit dem Sipho, Sehaale mit Ausfüllung mehrerer Kammern, und Sipho, verkleinert, nach Bronn. Aus <lem Grauwackengebirge. - p. 275.
Fig. 7. Lituitcs lHuus l\lontfort, nach Bronn, verkleine1:f. Aus silurischer Grauwacke. - p. 278.
Fig. 8. Nautilus bido1·satus v Schi., nach Zieten, in j. nat. Gr'. Ati.s
dem Muschelkalke. - p. 279.
Fig. 9. Clymenia undulata Miinster, Steinkern, nach Münster. Aus
devonischem Grauwackenkalke des l:<'ichtclgebirges. a. Rand einer Kammerwand.*). - p. 283.
Fig. 10. R and einer Kammerwand von Clymenia laetJigata Miiq. - - ,
p. 283.
Fig. 1 l. Rand einer Kammerwand von Cl y 1n e 11 i a s tri a t a Miiil. - p. 284.
Fig. 12. Graptolithu~ foliaccus l\lurchison; 12. a. mit Structur, vergröfsert. Aus silurischem Grauwackenschiefer von Ronneburg im Herzogthume Altenburg. - p. 312. _
,
Fig. 12. *· Graptolithus serr'atus v. Schi., nach Schlotheim.
Fig. 13. Graptolithus sagitta1)us L. Aus dem Grnuwackenschiefer
von Ronneburg. - p. 313.
Fig. 13. *· Graptolithus .Priotlon Bronn, ßruchstiick ans silurischer
G1-auwacke von Fougerolle bei Caen. - p. 312.
•i Oie senkrechten Linien in <lcn Figurc11 9, a. 10. 11. 16. 17. 18. 19. 2o. 21. bezeichnen
die Mitte des Riickens; die abw~rls gelrngcncn Thcilc der Ränder &i!dcn die Lob e_11, ·
die aufwärts gebogen~u die Sät t c 1.

Fig. 13. a. Idealer Querdurchsdmitt dieser Art.
Fig. H. 15. Graptolitkus convolutus Hisinger. Ein alte5 und ein
junges Individuum. Aus silurischem Grauwackenschiefer von Ronneburg. - p . 314.
Fig. 16. Rand einer Kammerwand voll Goniatites compressus Beyrich. - p. 286.
'
Fig. 17. Rand einer Kammerwand von Goniatites refrorsus v. Buch,
nach Beyricb. - p. 286.
Fig. 18. Rand einer Kammerwand von Goniatites Becheri Goldf., nach
Beyrich. - p. 287.
Fig. 19. RaBd einer Kammerwa;1d von Goniatites a e quabilis Beyr„
nach Beyrich. - p. 'l1:37.
Fig. 20. Rand einer Kammerwand von Gon i a t i t es d i ade m a Goldf., nach
Beyrich. - p. 287.
Fig. 21. Rand einer Kammerscheidewand von Ammonites depressus,
nach v. Buch, wo D. den Rückenlobus, L. den oberen Seitenlobus, l.
den unteren Seitenlobus, a 1 • a 2 • a 5 • a 4 • Hiilfsloben, SD. den Riickensattel, SL. den Seitensattel, SV. den Bauchsattel und ls. Sattellohen
bezeichnen. Gleiche Bedeutung haben die Buchstaben in
Fig. 22, welche die Kammer und den Riicken dieses Ammoniten zeigt. - P• 284.
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Erklärung de1· Taf. XI .
.Fig. 1. Am111onitcs (Ceratites) nodosus Bosc, nach Zkten, inin,t.
Gr.; a. Querdurchschnitt. Aus dem Muschelkalke. - p. 304.
F'ig. 2. Ammonites Bucklandi Sow., nach Zieten, in .} nat. G1·.; a.
Querdurchschnitt. Aus dem Liaskalke von Vaihingen. - P· 289.
li'ig. 3. A. opalinu's Reinecke, nach Zieten, in~ nat. Gr.; a. Qnerdurcl1schnitt. Aus dem unteren braunen Jura von Würtemberg. - p. 291.
Fig. 4. A. costatus Rein., nach Zieten, in } nat. Gr.; a. Querdurchschnitt; b. vom Riicken gesehen. Aus dem unteren Lias von Würtemberg. - p. 292.
Fig. 5. A. amaltheus v. Schi., nach Zieten, in :l nat. Gr.; a. Querdurchschnitt. Aus dem Liasschiefer ~on Würtemberg. - p. 29::.!.
Fig. 6. A. capricornus v. Schi., nach Zieten, in t nat. Gr.; a. Querdurchschnitt; b. vom Rücken gesehen. Aus dem unteren Lias von Würtemberg. - p. 293.
Fig. 7. A. biplcx Sow., nach Bronn, in } nat. Gr.; a. Querdurchschnitt.
Aus dem Jurakalke. - !!· 295.
I<'ig. 8. A . polyplocus Rein. , nach Zieten, in i nat. Gr.; a. Querdurchschnitt. Aus dem oberen Jurakalke von \Viirtemberg. - p. 294.
Fig. 9. A. llumphresianus Sow., nach Zieten, in~ nat. Gr.; a. zeigt
den Riickea und eine Kammerwand ; A. schlechte Lobenzeichnungen.
Aus dem oberen Jurakalk~ von Würtemberg. - p. 296.
Fig. 10. A. convolutus v. Schi„ nach Bronn, in i nat. Gr.; a. Kammerwand. Aus dem oberen braunen Jura. - p. 296.
Fig. 11. A. Davoei Sow., nach Zieten, in 1- nat. Gr.; a. Querdurchschnitt. Ans dem Liaskalke von Würtemberg. - p. 29ö.
Fig. 12. .J. macrocephalus v. Schi., nach Zieten, in 1 nat. Gr.; a.
Querdurchschnitt. Aus dem oberen braunen Jura Würtembergs.
p. 297.
Fig. 13. A. ornatus v. Schi., nach Zieten, in ~ nat. Gr.; a. Rücken;
b. Querdurchschnitt. Aus dem oberen braunen Jura Würtembergs. p. 299.
Fig. 14. A. Rhotomagensis v. Buch, nach Bronn, verkleinert; a. zeigt
den Rücken und den Querdurchschnitt eines Umganges. A11s dem unteren Kreidegebirge. - p. 298.
Fig. 15. A ..••• ? aus dem Plänermergel von Pirna (schlecht).

7.V.X//.

Erldäru\1g der Taf. XII.
l<'ig. 1. Scapltites aequalis Sow. Aus dem Plänel'kalke von Strehlen .
.:._ P· 301.
lt'ig. 2. Hamites armatus Sow. Von der Seite. Aus dem Plänerkalke
von Strehlen.
Fig. 3. Diese Art, etwas spiral, vom Rücken gesehen. - p. 304.
Fig. 4. Hamites rotundus Sow. Steinkern. 4. A. Loben dieser Art,
nach zwei Exemplaren ergänzt, WO D. die Mitte des Rückens und ld.
den Rückenlobus, L. den oberen Seitenlohns , l. den unteren Seitenlobus, V. den Bauchlobus, Sd. den Rückensattel und Sl. den Seitensattel
bedeuten. Aus dem Plänerkalke von Strehlen. - p. 303.
l<'ig. 5. Turrilite~ polyplocus Röm„ verkleinert und ergänzt. Aus dem
Plänerkalke von Strehlen. - p. 305.
Fig. 6. Baculites incurvatus Dujardin, in i nat. Gr.; a. eine Kammerscheidewand, und daneben die Zeichnung ihrer Loben und Sättel,
wobei die Buchstaben dasselbe wie in Fig. 4. A. bedeuten. Aus dem Griinsande von Kieslings,valda. - p. 306.
F'ig. 7. a. b. c. Rliyncliolithus hirundo Faure-Biquet, von oben, von
der Seite, von unten. Aus dem Muschelkalke von Jena. - p. 280.
Fig. 8. Lo ligo? S cliüb l eri Quenstedt , Rückenplatte, in! nat. Gr„ nach
Zieten. Aus dem Liasschiefer von Boll. - p. 259.
Fig. 9.. Aptyclius latus Parkinson, von der äufaeren Seite.
Fig. 10. Dieselbe Art, von der inneren Seite. Beide in ~ nat. Gr. Aus
dem oberen Jura. - p. 309.
Fig. n. Aptychus lamellosus Park„ links von der inneren, rechts von
der äufseren l;'eite, in § nat. Gr., nach Bronn. Im lithographischen
Schiefer von Solenhofen. - p. 309.
Fig. 12. Belemnit es hastatus Blainville, mit dem Abdrucke des Rückenschildes (nicht ganz richtig)~ in i nat. Gr„ nach Bronn. Aus dem oberen Jura. - p. 268.
Fig·. 13. 14. B e l. canaliculatus v. Schi„ in ~ und } nat. Gr., nach
Zieten. Aus dem braunen Jura von Würtemberg. - p. 267.
Fig. 15. B . digitalis l!,aure-Biq„ in i nat. Gr.; a. und b. Querschnitte,
nach Zieten. Aus dem Liasschiefer von Göppingen. - p. 270. ·
· F'ig. 16. B. paxillosus v. Schi„ in j nat. Gr. Aus dem Liasschiefer von
Würtemberg. - p. 269.
Fig. 17. B. minimus Lister (B. pl e nus BI.). Aus dem Plänerme1·gel
des Tunnels bei Oberau. a. zeigt die Stelle, wo die Alveole beginnt.

Fig: 18. B. minim·us Lister (B. plenus Blainv:). Aus dem unteren
Piäner von Plauen bei Dresden. - p. 266.
Fig. 19. B. clavatus v. Schl., in ! nat. Gr., nach Zieten; a. und 6.
Querschnitte. Aus dem mittleren Lias von Wiirtemberg. - p. 270.
Fig. 20. B. mucronatus v. Schl., in i nat.. Gr. Aus der Kreide. von
Riigen. - p. 265.
.
Fig. 21. B. giganteus v. Schi„ in t nat. Gr„ nach Zieten. Der Querschnitt a. zeigt den Sipho; b. ist ein Querschnitt nahe am Anfange der
Alveole; c. ein Querschnitt nahe am hinteren Ende; d. ein Steinkern
de~ Alveoliten, mit dem Sipho; e. ein ,l.ängsschnitt der Scheide und
Alveole. Aus dem mittleren braunen Ju;a von Wiirtemberg. - p. 269.

WX!IJ:

Erklärung der Taf. XIII.
Fig. 1. a. b: Conus diversiformis Deshayes. Aus dem Tegelsande
von Pözzleinsdorf bei Wien. - p. 367.
' Fig. 2. a. b. Oliva mitreola Lamarck, nach Deshayes. Aus dem Pariser Grobkalke. - p. 361.
Fig. 3. a. b. Ancillaria glandiformis Lam. Aus dem Tegelsande von
Pözzleinsdorf. - p. 361.
Fig. 4. Tcrebellum fusiforme Lam., nach Deshayes. Aus dem Pariser Grobkalke. - p. 362.
·
.
Fig. 5. a. b•. Cypraea inflata Lam., nach Deshayes, umgekehrt. Aus
dem Pariser Grobkalke. - p. 360.
Fig. _6. Volvaria bulloides Lam„ nach Deshayes. Aus dem Pariser
Grobkalke. - p. 335.
Fig. 7. a. b. Marginella eburnea Lam., nach Deshayes. Aus dem
Pariser Grobkalke. - p. 360.
Fig. 8. Voluta spinosa Lam., nach Deshayes. Aus dem Pariser Grobkalke. - p. 368.
Fig. 9. a. b. lJ'Iitra l c ucozona Andrzeiowski. Aus 'dem Tegelsande von
Pözzleinsdorf. - p. 369.
Fig. 10. .Mitra incognita Basterot, nach Puscl1. Aus dem mittleren
Tertiärgebirge von Polen. - p. 369.
·
-Fig. 11.- Tere_bra fuscata Bronn, in~ nat. Gr. Aus dem mittleren Tertiärgebirge von Bordeaux. - p. 380.
Fig. 12. a. b. Buccinum mutabil e L. Aus dem Tegelsand e bei Wien.
-p. 377.
Fig. 13. a. b. Cassis t ex ta Bronn. Aus dem mittleren Tertiärgt!birge
von Bordeaux? - p. 375.
Fig. 14. <Jassidaria carinata Lam. Aus dem Pariser Grobkalke. p. 376.
Fig. 15. Strombus ornatus Desh„ nach Deshayes. Aus dem Pariset"
Grobkalke. - p. 366.
Fig. 16. Rostellaria Burmeist e t'i Gein. Aus dem unteren Quader von
Tyssa. - p. 363.
l''ig. 17. Mure :f ca l ci t r.a p 1' ~ Lam., nach Deshayes. Aus <lern Pariser
Grobkalke. - p. 370.
l!'ig. 18. 19. F u s u s c ar in a tu s Röm. Aus dem unteren Pläner von Kreihitz 1111<1 dem Griiqsande von Kieslingswalda. - p. 372.
Fig. 20. Fusus bulbiformis Lam. Aus dem Pariser Grohkalke . .- p. 372.
Fig. 21. F~sus rtigosus Lam. Aus dem Pariser Grobkalke.-p. 372.
Fig. 22. Cance.llaria cvulsa Sow., nach Deshayes. Aus dem Pariser
Grohkalke. - p. 369.
Fig. 23. a. b. l'leurotoma granulato-cincta Miin. Au~ dem T egelsand~ von Pözzleinsdorf bei Wien. - p. 374.
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ErklärUDM" der Tat". XIV.
Fig. 1. ·Pleurutoma induta Goldf. Aus dem Pliincrkalke von Streh·len. - p. 373.
Fig. 2. Cerithium plicatum ·ßrug. Ans dem Tegelsande von Egg·enburg in Niederösterreich.
l<'ig. 3. Cerithium plicatum var: lignitarum Eichwald. Aus· tertiärem Thonmergel des Tunnels von. Triebitz bd Landskron in Böhmen.
- P· 381.
Fig. 4. Cerithium clathratum Röm. Aus dem Pläncrkalke von Strehlen. - P· 380.
Fig. 5. Murchisonia subsulcata de Kon„ nach de Koninck. Aus dem
Kohlenkalke von Vise. - p. 358.
Fig. 6. Turritella imbricataria Lam., nach Deshayes. Aus dem Pariser Grobkalke. - p. 326.
J?ig. 7. Turritella A1·chimcdis Brongn„ nach Brongniart. Aus trappischem Grobkalke von Val Ronca im Vicentinischen. - p. 327.
Fig. 8. Murchisunia angulata dG Kon. ( Turritella? acus p.
325.) Aus dem Steinkohlengebirge von Hausdorf in Schlesien. -p. 325 .
. F'ig. 9. 10, Turritclla granulata Sow. Sehaale und Steinkern. Ans
dem unteren Qua'der von Tyssa. - p. 325.
F'ig. 11. Nerinea suprajurensis Voltz, nach Bronn, in t nat. Gr.;
a. zeigt die Achse, b. den hohlen Raum in der Sehaale. Aus dem ober„
sten Jura. - p. 333.
Fig. 12. Nerinea Geinitzii Gol<lf. Steinkern (dem hohlen Raume b. in
Fig. 11. entsprechend), aus dem unteren Quader von Giersdorf bei Löwenberg. - p. 334.
Fig. 13. fehlt.
Fig. 14. Nach de Koninck: M acrocheilus acutus. Aus dem Steinkoh-lengebirge von Altwasser in Schlesien,- p. 379. Eulima ovata p.
330; l'h a s. ova t a p. 348.
Fig. 15. a. b. c. Trochus ( Tu1·bo) gregarius v. Schi., nach Goldfufs,
Aus dem Muschelkalke. - p. 347.
Fig.16. Trocltus (Turbo) cyclostoma Ziet„ nach Goldfufs. Ausde1n
mittleren Lias von Wiirtemberg. - p. 347.
Fig. 17. a. b. I'liorus conchyliophorus Born, von unten und von der
Seite. Aus dem sehr jungen Kalke von Palermo. - p. 349.
Fig. 18. Trochus granulatus Gein. Var., aus dem unteren Pläner von
Plauen bei Dresden. - Ph o r u s? p. 349.

l"ig. 19. a. b. Plcurotomaria sublaevis · Gein„ vmi oben ,µnd unten,
zweifach Yergröfä~rt. Aus dem Plänermergel von ßöhmen. - p. 357.
li'ig. 20. Solarium plicatum Lam. , nach J)eshayes, von unten und von
oben. Aus dem PariSer Grobkalke. - p. 363. ~
J<'ig. 21. a. b. Solarium disjunctum Lam., nach Desh. , von unten und
oben. ~ns dem Pariser Grobkalke. - p. 353.
Fig. 22. a. b. Euomphalu.s catillus Sow., nach Goldfufs, von U\\ten
und oben. Aus dem Steinkohlengebirge. - p. 352.
Fig. 23. a. b. Euomphalus Serpula de Kon., nach de Koninck, von
oben und von · der Seite. Aus dem Kohhmkalke vön Belgien. - p. 352.
Fig. 24:. Plcurotomaria delphin.uloides v. Schi., nach Goldfufs. Aus
devonischer Grauwacke von Pfaffrath. - p. 355.
Fig. 2:>. Rotella helieiformis v. Schi., nach Goldfofä. Aus devonischer Grauwacke von Pfaffrath.
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Fig. l. Pleurotomaria lineads Mant„ nach Goldfufs, von der S eite.
Aus dem mittleren Kreidegehirge. - p. 356.
Fig. 2. Pleurotomaria seriato - granulata Goldf„ in ~ nat. Gr„
von unten. Aus dem unteren Quader von Böhmen. - p. 356.
l<'ig. 3. Pleurotomaria gigantea Sow. bei Fitton, Sehaale und Stei nkern. Aus dem unteren Pläner von Plauen bei Dre.;den. - p. 356.
Fig. 4. a. b. Steinkern eines jungen Individuums dieser Art, von unten und
von der Seite. Ebendaher. ·
Fig. 5. Pleurotomada neocomiensis d'Orb. Aus dem unteren Pläner•von Plauen. - p. 355.
Fig. 6. Steinkern dieser Art. Ebendaher.
Fig. 7. Catantostoma clathratum Sandb., nach Sandberger. Aus devonischem Kalkmergel von Villmar.
Fig. 8. a. b. Turbo conicus Lam., nach Deshaye;. Aus dem Pariser
Grobkalke. - p. 348.
Fig. 9. a. b. Scalaria dccussata Lam„ nach Deshayes. Tertiär Lei
Paris. - p. 327.
Fig. 10. Pyramidella terebellata Lam„ nach Bronn, vergrcfse rl.
Tertiär. - p. 332.
F'ig.11. Actaeon inflata Ferussac, nachDeshayes. Aus dem PariserGrolikalke. - p. 336.
Fig. 12. Sigaretus canali culatus Sow., nach Deshayes, schief \'On
unten. Tertiär. - p. 342.
Fig. 13. Dieselbe Art, von oben, nach Sowerby. Aus dem Londonthone
Englands. - p. 3'.12.
Fig. 14. a. b. Natica hemiclausa Sow. Junges Individuum aus dem
Kalke von Palermo. - p. 340.
Fig. 15. Natica glaucinoides Desh., nach Deshayes, schief von unten.
Aus dein Pariser Grobkalke. - p. 340.
Fig. 16. a; b. Natica compressa Bast„ junges Individuum. Aus dem
Tegelsande bei Wien. - p. 341.
Fig. 17. a. b. Natica canaliculata Mant„ junges Individuum, von oben
und von unten. Aus dem Plänerkalke von Strehlen. - p. 339.
Fig. 18. a. b. N at i ca v u l g ari s Reufs, junges Individuum. Aus dem
Grünsande von Kieslingswalda im Glatzischen. - p. 339.
Fig. 19. Natica exaltata Goldf. Ebendaher. - P· 340.
Fig. 20. Nerita trfoarinata Lam„ nach Deshayes, von unten. Aus
dem Pariser Grobkalke. - p. 343.

Fig. 21. Nerito11sis canccltata Ziet„ nach Zfotil1i;· umgekehrt. Aus
dem oberen Jura von Würtemberg. - p. 344.
Fig. 22. a~ b. Pileolus neritoides Desh„ nach Deshayes, von oben
und unten. Aus dem Pariser Grobkalke. - p. 345.
Fig. 23. a. b. Palu.dina pygmaea Fer., nach Deshayes. Aus tertiären
Siifswassergebilden Frankreichs. - p. 323.
Fig. 24. Eulima (Chcmnitzia) Schlotheimii Gcin. Aus dem Muschelkalke von Jena. - p. 331.
Fig. 25. Eu.lima (Chemnitzia) lleddingtone·n,s,isSow., nachGoldfufs, in ! nat. Gr. Aus dem oberen Oolithe von · Dcrneburg. - p. 331.
l<~ig. 26. Steinkern dieser Art, nach Sowerby. Aus dem Oolithe von Eng·
land.
Fig. '27. Eu.lima subu.lata Risso, nach Bronn. Tertiär.- p. 330.
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Taf. XVI.

Fig. 1. a. b. M e lanopsis M artiniana Fer. Aus dem Tege!sande von
Bisens im südlichen Mähren. - P; 324.
Fig. 2. Ringi c ula ringens L am. , nach Deshayes. Tertiär bei Paris .
.-p. 337.
Fig. 3. a. b. Rin·g 'icula incrassata Sovv. Aus dem unteren Quader
von Kreibitz in Böhmen. - p. 337.
Fig. 4. Dieselbe Art aus dem Grünsandsteine von Kiesli~gswalda..
Fig. 5. a. b. c, Helix 2l:Iorogu esi ßrongn., von oben , ·unten und von
der Seite. Aus t ertiä1•em Slifswasse rsandsteine von F alkenau in Böhmen. - p. 319.
Fig. 6. a. b. Bulla l i gn a r i a L . Aus dem Kalke von Palermo. p. 318.
Fig. 7. a. b. Calypraea tl'ochiformis Lam., nach Deshayes, von der
Seite und von unten. Aus dem Pariser Grobkalke. - p. 385.
Fig. 8. a. b. E m a rg in u l a e leg et n s Defr., nach Deshayes, von unten
und von der S eite. Aus dem P ariser Grobkalke. - p . 387.
Fig. 9. Capu lu s c or n u c o pi a e Defr., der Boden, auf welchem die
S ehaale anfäitzt.
Fig. 10. Der Boden und die S ehaale di eser Art selbst. Nach Deshayes.
Ans dem Pariser Grobkalke. - p. 384.
Fig. 11. a. b. Capulus retort e lla Lam., 11ach Deshayes, schief von :unten und von der Seite. Aus dem Pariser Grobkalke. - p. 384.
Fig. 12. a. b. c. F i ssurclla gra e ca Lam., von unten, oben und von
der Seite. Aus dem Kalke von P alermo. - p. 386.
Fig. 13. a. b. c. Pat e lla lacvis S ow. Aus dem unteren Pläner von
Krei!Jitz in Böhmen. - p. 388.
Fig. 14. Patella angulosa Gein„ von oben. Aus dem Plänerkalke von
Strehlen. - p. 388.
Fig. 15. Den.talium laeve v. S chi. Aus dem Muschelkalke von NeuSnlza in Thüringen. - p. 390.
Fig'. 16.' Dentalium glabrum Gein. Aus dem unteren Quader von
Tyssa. - p. 390.
Fig. 17. Siliquaria anguina Lam. Lebend im Mittelmeere.- p. 383.
Fig. 18. a. b. c. Scrpula s c pt e msulcata R eich, Sehaale , Steinkern
und Querdurchschnitt. Aus dem Sande über dem unteren Quader von
Bannewitz b ei Dresden. - p. 252.
Fig. 19. a. b. c . .Scrpula triangularis Miin., in nat. Gr., vergröfsert
und Querdurchseh'.iitt. Aus dem Plänerkalke von Strehlen. - P· 252.

t<'ig. 20. Scq1ula g; ordialis v. Schl., a. ein dickeres Individnum. Aus
dem Sande über dem unteren Quader von Bannewitz. - p. 251.
Fig. 21. 22. Dieselbe Art, nach Goldfufs. Aus dem Kreidegebirge.
Fig. 23. Se r pul a v alt> ata Goldf., in nat. Gr. und ver gröfsert, nach
Goldfufs. Aus dem Muschelkalke. - p. 251.
Fig. 24. a. b. c. Serpula umbilicata v. Hagenow. b. zeigt das Innere.
Ans dem Plänerkalke von Strehlen und der Kreide von Rügen. - p. 251,
I<'ig. 25. Serpula filiformis Sow. bei Fitton. Aus dem mergeligen
oberen Grünsande von Quedlinburg. - p. 253.
Fig. 26. Cololithen, Fischdärme, früher für Würmer (Lumbricarien) gebalten, aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. Nach Goldfufs. - p. 149.
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Erklärung .der Taf. XVII.
· Fig. 1. Cl a vage ll a c o r o n a t a Desh., nach Deshayes, aus dem Pariser
Grobkalke. - p. 395.
Fig. 2. Gastrochaena Ostreae Gein. Ein Theil der äufseren Sehaale
und eine der inneren Sehaalen. Aus dem unteren Pläner von Plauen.
- p. 395.
Fig. 3. Gastrocliaena Ostreae Gein. Die äufsere Sehaale. Ebendaher. - p. 395.
_Fig. 4. Teredina personata La~, nach Deshayes. Tertiär. - p. 397.
Fig. 5. Ph o las. Lebende Art aus dem Mittelmeere. Eine linke Scbaale
von innen und aufsen. - p. 397.
Fig. 6. Solen coarctatus Gmelin. Linke Sehaale von innen, aus dem
Subapenninenkalke von Palermo. - p. 400.
Fig. 7. l'anopaea plicata Sow. Linke Sehaale, aus dem unteren Quader von Kreibitz in Böhmen. - p. 402.
li'ig. 8. Ph o lad omya llf ur c h is on i Sow., aus dem braunen Jura von
W eichrow an der schlesisch-polnischen Gränze. - p. 404.
Fig. 9. l'lioladomya caurlata Röm. Steinkern ans dem unteren Pläner
von Kreibitz. - p. 405.
Fig. 10. lll y a a r e n a ri a L. Linke Sehaale von der pommerschen Kiiste.
- p. 407.
Fig. 11. Panopaea mactroid.es Schloth. Linke Sehaale aus dem thiiringer Muschelkalke. - p. 401.
Fig. 12. 1' an o p a. e a ,fl du in i Brongn. Linke Sehaale, nach Goldfuf~.
Ans der Juraformation. - p . 401.
Fig. 13-15. Cardinia tellinaria Goldf. 13. linke, 14. 15. rechte
Sehaale, aus dem Steinkohlenschiefer von Ludwigsdorf im Glatzischen.
- p. 433.
Fig. 16. 17. Cardinia Goldjussiana de Kern., aus dem Schiefert.hone
des Steinkohlengebirges von Ilmenau. - p. 433.
Fig. 18. Thalassides concinna Sow. Steinkern in -& nat. Gr., nach.
Goldfufs, aus dem unteren Jura. - p. 432.
Fig. 19. Thal cissides concinna Sow. Rechte Sehaale aus dem Lias~
sandsteine von \Viirtemberg. - p. 432.
Fig. 20. 1lfactr1i solida L. a. rechte Sehaale von aufäen, b. von innen,
p. 408.
aus dem '.\littelmeere.

Erklärung der Taf. XVIII.
Fig. 1. Crassatella tumida Lam. Rechte Sehaale von innen, aus dem
Pariser Grobkalke. - p. 429.
Fig. 2. Crassatella arcacea Röm. Rechte Sehaale, aus dem unteren
Pläner von Kreibitz. - p. 429.
Fig. 3. Erycina fragilis Lam.
Rechte Sehaale und vergröfserte
Schlofszähne, nach Deshayes, aus dem Pariser Grobkalke. - p. 409.
Fig. 4. Co r b u l a r e v o lu t a Brocchi, aus mitteltertiären Schichten von
Gainfahrn bei Wien. - p. 414.
Fig. 5. Thracia corbuloides Desh., aus dem Subapenninenkalke von
Palermo. - p. 411.
Fig. 6. Cardiomorplza tellinaria '? Goldf. Linke Sehaale aus dem
Kohlengebirge von Altwasser. - p. 426.
Fig. 7. Cardiomorpha laevigata '? Goldf., ebendaher. - p. 426•
. Fig. 8. Psammobia semicostata Röm. Steinkern aus dem unteren
Quader vor Tyssa. - p. 413.
Fig. 9. Lucina columbella Lam. a. rechte Sehaale von aufsen, b. von
innen, aus Tegelgebilden bei Wien. - p. 439.
Fig. 10. Lucina divaricata Lam. Linke Sehaale, ebendaher. - p.439.
Fig. 11. Cyrena subarata Schloth. Rechte Sehaale von innen, nach
Goldfufs. Tertiär. - p. 437.
Fig. 12. Venus d e cussata L. a. linke Sehaale von aufsen, b. von innen, c. ein Theil der rechten Sehaale. Aus dem Tegelsande von Pözzleinsdorf bei Wien. - p. 418.
Fig. 13. Venus faba Sow. Rechte Sehaale (schlecht), aus dem Grünsande von Kieslingswalda. - p. 417.
Fig. 14. a. b. Venus parva Sow. Steinkern aus dem P!änerkalke von
Strehlen. - p. 418.
Fig. 15. Trigonia aliformis Park. a. rechte, b. linke Sehaale von
i~nen, verbrochen, nach Goldfnfs. Aus dem Grünsande. - p. 443.
Fig. 16. Ca r d i t a senil i s Lam. Linke Sehaale, nach Sowerby. Tertiär
von England. - p. 435.
Fig. 17. Astar-te Voltzii Goldf. a. linke Sehaale; b. beide Sehaalen
von oben; c. vergröfserte linke, d. vergröfserte rechte Sehaale von innen, nach Goldfufs. Aus dem oberen Lias. - P· 428.
Fig. 18. Astarte similis Miin. Steinkern ans dem Plänermergel von
Bö misch - Kamnitz. - p. 428.
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Erklärung der Taf. XIX.
Fig. 1. lsoca1·dia striata d'Orb. Linke Sehaale, nach Gol<lfufs, aus
dem oberen Jura. - p. 425.
J<'ig. 2. Cardita Murchisoni Gein. a. linke Sehaale, b. c. Steinkerne,
ans dem oberen Zechsteine des Harzes. - p. 434.
Fig. 3. Cardiurn porulosum Lam„ nach Deshayes. 3. a. die Sehaale
von innen, unten abgeschnitten, nach Bronn. Tertiär. - p. 424.
Fig. 4. Protocardia llillana Sow. Steinkern aus dem unteren Qua-·
der von Tyssa. - p. 421.
Fig. 5. Cardium dubium Gein. Linke Sehaale, aus dem unteren Quader von Bannewitz bei Dresden. - p. 42·1.
Fig. 6. 7. Cardium Ottonis Gein„ aus dem Grünsande von Kieslingswalda im Glatzischen. - p. 424.
Fig. 8. Conocardium alaeformc Sow. Linke Sehaalen junger Individuen. - p. 425.
Fig. 9. 10. Arca diluvii Lam. Linke und rechte Sehaale von innen.
Tertiär aus Frankreich. - p. 449.
Fig. 11. Arca glabra Park. Steinkern aus dem unteren Quader von
Tyssa. - P• 448.
Fig. 12. Corbula Scliloth ei mii Gein. a. rechte, b. linke Sehaale, aus
dem oberen Zechsteinkalke bei Altenburg. - p. 414.
Fig. 13. Pectunculus insubricus Bronn. a. rechte Sehaale von innen,
b. von aufsen, c. von oben. Aus dem Tegelsande von Pözzleinsdorf bei
Wien. - p. 447.
Fig. 14. Nucula llammcri Defr. a. linke Sehaale; b. rechte Sehaale
von innen; c. Steinkern. Nach Goldfufs. Aus dem unteren braunen
Jura. _;· p. 445.
J<'ig. 15. Lcmbulus protluctus Nilfs. Steinkern aus dem Pliinermergel
von Böhmen. Der Manteleindruck ist falsch angegeben. - p. 420.
li'ig. 16. Nucula truncata Nilfs. Steinkern aus dem Pläuermergel von
Luschitz in Böhmen. - p. 445.
J<'ig. 17. Chama lamellosu Lam., von der Obersehaale gesehen, nach
Desbayes. Aus dem Pariser Grobkalke. - p. 484.
Fig. 18. Diceras Lucii Defr„ in ~ nat. Gr., nach Favre, aus dem Ko rallenkalke der Schweiz. - p . 485.
F'ig. 19. Congeria ungula caprac Mün„ von innen, nach Goldfufs.
Tertiär. - p. 452.
Fig. 20. Jtlytilus gibbosus Sow., aus dem mittleren braunen Jura Würtembergs. - p. 454.
1',ig. 21. l'inna Cotlac Gein. Steinkern, in} nat. Gr„ ans dem' untcrca
Quader von Cotta in Sachsen. - p. 45 l.
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Erklärung der Taf. XX.
Fig. 1. Avicula inaequivalvis Sow. , nach Goldfufs. Aus dem unteren
Oolithengebirge. - p. 458.
„4 A .
F,.1g. .,,.,
vicula Alberti Gold!'. Aus dem obersten Muschelkalke von
Rüdersdorf. - p. 458.
Fig. 3. Avicula Bronnii Alb. Ans dem mittleren Muschelkalke bei Jena.
- p. 457.
Fig. 4. Avicula socialis Schloth. Aus dem oberen Muschelkalke von
Mattstedt bei Jena. - p. 457.
Fig. 5. Avicula anomala Sow. Aus dem unteren Quader von Tyssa.
- P· 459.
Fig. 6. Pterinca ventricosa Goldf. Steinkern, nach Goldfufs. Aus
silurischer Grauwacke. - p. 459.
Fig. 7. Gervillia lanceolata l\fön. Nach Goldfufs. Aus dem braunen
Jura von Göppingen. - p. 460.
Fig. 8. Inoce1·amus Cuvicri .Park. Junges Individuum, aus dem Plänerkalke von Strehlen. - p. 463.
Fig. 9. Inoceramus concentricus Park. Steinkern aus dem unteren
Quader von Bannewitz. - p. 462•
. Fig. 10. Inoceramus Brongniart-i Park. Junges Individuum aus dem
Plänerkalke von Strehlen. - p. 464.
Fig. 11. Cardin i a? min u t a Goldf. f, aus dem Thone des bunten Sandsteines von Halle. - p. 433.
Fig. 12. Pecten quadricostatus Sow, a. Ober.;chaale; b. Untersehaale. Aus dem Griinsande von Kieslingswalda. - p. 469.
Fig. 13. Lima Jl![ an t e ll i i Brongn. Aus dem P!anerkalke von Strehlen.
- p. 473.
Fig. 14. l1ima lloperi Mant. Ebendaher. - p. 473.
Fig. 15. Pecten· Ottonis Gold f. Aus dem unteren Koh!engebirge von
Schlesien. - p. 466.
Fig. 16. ltlytilus Hausmanni G oldf„ nach Goldfuf~. Ans dem Zech .
steindolomite zu Scharzfold im Harze. - p. 453.
Fig. 17. Ostrca (Gt·yphaea) arcuata Schloth. Untersehaale vou vorn.
Aus dem unteren schwarzen Jura von . \Vlirtemberg. - p. 482.
Fig. 18. Ostrea (Grypltaea) vcsiculal'is Lam„ in! nat: Gr., von der
Obersehaale an.~ gesehen. Aus der Kreide. von Riigen. - p. 483.

Fig. 19. Ostrea (Exogyra) columba J..a11l. Untersehaale eines jungen
Individuums. Aus dem unteren Quader des Postelberges in Böhmen. p. 481.
Fig. 20. Verkleinerter Steinkern dieser Art. Aus dem Quader von Sachsen.
Fig. 21. Ostrea (Exogyra) haliotoidea Sow. a. Obersehaale von
aufsen, b. mit abgeriebenem Hinterrande, c. von innen. Kleine Exemplare aus dem unteren Pläner von Plauen. - p. 481.
Fig. 22. Ostrea lateralis Nilfs. a. Untersehaale; b. Obersehaale. Aus
dem Plänerkalke von Strehlen. - p. 480.
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Erklärung der Taf. XXI.
Fig. 1. Trigonia navis Lam. Rechte Sehaale, nach Gol<lfufs. Aus dem
unteren braunen Jura. - p. 442.
Fig. 2. Trigon i a v u l gar i s Schloth. Steinkern, nach Goldfnf~. Ans
dem Muschelkalke. - p. 441.
Vig. 3. Trigonia orbicularis Bronn. Steinkern aus dem mittleren
Muschelkalke von Jena. - P· 442.
Fig. 4. 5. Tcrcbratula Schlothcimii v. Buch. a. von der Bauchsehaale, b. von der Seite, c. von der Stirn aus gesehen. 5. junges In..
dividuum, 4. b. c. und 5. auf der Rückensehaale liegend. Aus dem unteren Zechsteine von Corbusen bei Ronneburg. - p. 498.
[•'ig.'6. Tcrcbratula rimosa v. Buch. a. von der Bauchsehaale, b. von
der Rückensehaale, c. von der Seite gesehen. Aus dem schwarzen Jnra
von Würtemberg. - p. 498.
Vig. 7. Terebratula alata Lam., aus dem unteren Pläner von Plauen.
a. Bauchsehaale, und von der Rückenschäale die Schnabelöffnung, das
Deltidium und die Area; b. Rückensehaale; c. das in b. dargestellte
Exemplar auf der Rückensehaale liegend, von der Stirn gesehen; d. r,.
Rückensehaalen junger Individuen; f· das Exemplar (e) auf der Riickenschaale liegend, von der Stirn aus gesehen; g. ein verkriippeltes Individuum, in welchem sich die eine Thierhälfte nicht entwickelt hat. P· 501.
Fig. 8. Tercbi·atula alata Lam„ aus dem unteren Quader des Poste!berges. a. Riickenschaale, b. Bauchsehaale und von der Rückensehaale
die Schnabelöffnung, das Deltidium und die Area; c. junges Individuum
auf der Rückensehaale liegend, von der Stirn aus gesehen. - p. 501.
Fig. 9. Tcrebratula plicatilis Sow„ aus dem Plänerkalke von Strehlen. a. Rückensehaale; b. Stirnansicht eines auf der Riickenschaale liegenden Indh-iduums; c. Var. T. octoplicata von der Bauchseite, d. von
der Stirn aus gesehen. - p. 502.
Fig. 10. Terebratula gracilis Schloth. a. von der Bauchsehaale aus,
b. von der Seite betrachtet. Aus dem Plänerkalke von Strehlen. -

p. 504.

~

Fig. 11. Tc r c brat u l a p r i s ca Schloth. Rückensehaale. Aus der obcren
Grauwacke von Planschwitz. - p. 503.
Fig. 12. Tcrebratula 11ectunculoicles Schloth. Von der Bauchsehaale
gesehen. Nach v. Buch. Ans dem oberen weifsen Jnra. - p. 505.

Fig. 13, 7'ercbratula vicinalis Schloth. Ansicht eilles Steinkernes
ans dem Thoneisensteine \).es mittleren Jura von Kreuzburg in Schlesien.
- p. 506.
Fig. H. Tercbratula vulgaris Schloth. Von der Bauchseite gesehen.
Aus dem thüringer Muschelkalke. - p. 508.
Fi.g. 15. Tereb1·atula varnca Sow. a. von der Bauchsehaale, b. von
der Stirn aus gesehen; im Individuum b. ist die Rückensehaale die untere. At;s dem Plänerka\ke von Strehlen. - p. 509.
Fig. 16. Te r e b r 1i tu l a im press a Bronn. ·s tirnansicht eines auf der
Riickenschaale liegenden Individuilms. Aus dem unteren weifsen Jura.
- p. 511.
Fig. 17. Productus liorridus Sow. a. Bauch- oder Untersehaale, b.
Riicken- oder Obersehaale. Aus dem unteren Zechsteine von Corbusen.
- p. 521.

Erklärung der Taf. XXII.
Ji'ig. 1-4. Spirifer unrlulatus Sow., aus dem unteren Zechsteine von
Corbusen bei Ronneburg. 1. Riicken- oder Obersehaale; 2. zeigt die
dreieckige Oeffnung in der Area und an deren Rande die Unterstützungslamellen für die Schlofszähne der Riickenschaale; 3. Unterscha:ile mit
_Area und Schlofszähnen; 4. ein erhaltenes Individuum mit der durch
blätterige Schichten ausgefüllten Oeffoung in der Area der Riickenschaale. - p. 513.
Fig. 5. Die Spiralarme der Tercbratula psittacea L., einer lebenden Art, nach v. Buch. - p. 489. 497.
Fig. 6. a. b. O!"this pelargonata Schloth„ Rückensehaale mit der fast
ganz wieder ausgefüllten Arealöffnnng, aus dem Zec!.steine von Röpsen
bei Gera. - p. 517.
Fig. 7. Orthis rugosa v. Buch, Bauchsehaale, aus silurischer Grauwacke
von Gothland. - p. 516.
Fig. 8. Productus horridus Sow., Ventral- oder Untersehaale von innen, mit ihren inneren Leisten, Spiralarmen und Schlofszähnen, Links
und oben ist ein Theil der Rückensehaale noch sichtbar. Aus dem
Zechsteine von Corbusen. - p. 521.
Fig. 9. Die vergröfserte Ventralschaale eines jungen Pr oduct us von innen.
Ebendaher. - p. 521.
Fig. 10. Der Abdruck des Inneren der Ventralschaale eines jungen Pro ductus. Ebendaher. - P· 521.
Fig. ll. Chonetes sarcinulata Schloth., Obersehaale nach Hisinger,
aus devonischer Grauwacke von Schweden. - p. 517.
Fig. 12. Crania Larva v. Hag. a. Untersehaale; b. vergröfserte Untersehaale von innen; c, vergröfserte Obersehaale von innen, nach v, Hagenow. Aus der Kreide von Rügen.•- p. 492.
Fig. 13. Dieselbe Art ebendaher.
Fig. H. Cidaris grandaevus Goldf., Stachel, aus dem Muschelkalke
von Gotha. - p. 524.
Fig. 15. Cidaris coronatus Schloth. a. von oben, b. von der Seite,
c. d. Stacheln, nach Goldfufä. Ans dem oberen Jura. ---:- p· 52.J:.
Fig. 16. Cidaria vesiculoau• Goldf., StacheLans dem unteren Pläner
von Plauen, - p. 52-i.

Fig. 17.

Cida1!is clavige„ König, Stacheln ebendaher. - p. 524.
Spatangus cor anguinu111 Lam. a. von der Seite, b. votl
oben, nach. Agassiz, aus der Kreide. - p. 534.
l<'ig.,19. Ananchytcs ovatus Lam„ von .der Seite, nach Agassiz, ans
der Kreide. - p. 532.
Fig. 20. Nuclcolites scutatus Lam„ von oben, na?h Agassiz, aus dem
mittleren Jura. - p. 531.
Fig. 21. Galcritcs vulgaris Lam., in Feuerstein verwandelt, a. von der
Seite, b. von unten, in ! nat. Gr., nach Bronn. - p. 528.
l<'ig. 18.
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Erklärung der Taf. XXIII.
Fig. l. Encrinus liliiformis Lam„ aus dem Muschelkalke, nach Goldfufs. A. Kelch, mit einigen Säulengliedern; B. ·wurzelglieder der Säule;
C. Kelch, von unten gesehen; a. ein oberes Säulenglied, b. c. untere
Säulenglieder, von der Seite und von der Gelenkfläche aus gesehen. p. 539.
Fig. 2. a. b. c. Apiocrinus ellipticus Miller, Säulenglieder von der
Gelenkfläche aus unc:f von der Seite gesehen, aus der Kreide von Rügen.
- p. 541.
Fig. 3. a. b. Pentacrinus subangularis Mill., Säulenglieder von der
Seite und die Gelenkfläche zeigend, aus dem schwarzen Jura Würtembergs. - p. 542.
l:<~ig. 4. Pentacrinus b.asaltiformis Mill„ Säulenglieder von der Seite
(b.) und von der Gelenkfläche (a. c.) aus betrachtet, aus dem schwar-zen Jura von Wiirtemberg. - p. 542.
Fig. 5. Pentacr i nus cingulatus Mün„ Säulenglieder von der Seite
(a.) und von der Gelenkfläche (b. c.) aus gezeichnet; aus dem oberen
Jura von "\Vürtembcrg. - p. 542.
Vig. 6. Saccocoma pectinata Goldf„ nach Goldfufs, aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen. - p. 545.
Fig. 7. Platycrinus pileatus Goldf„ Kelch von unten, nach Goldfnl's,
.tlct• .tlc. L. C. etc. XIX. 1. tb. 31. f. 7. c„ aus dem Kohlenkalke von
Bristol. - p. 546.
Fig. 8. Ein vollständiger Belemnit, nach Owen's Untersuchungen zusammengestellt, in der Mitte aufgeschnitten, um die Kammern, den Sipho
und den Tintenbeutel zu zeigen (Pictet Paleont. tb. 15.). - p. 263.
Fig. 9. a. b. Belemniten, mit dem hornig-kalkigen Kno chen, vom Rücken
und von der Seite gesehen, verkleinert nach d'Orbigny. - p. 263.
Fig. 10. Schraubensteine, von Cyatliocrinus pinnatus herriihrend,
aus devonischer Grauwacke. - p. 547.
Fig. 11. Te n t a c u l i t es Ha l a ri s Schloth„ nach Schlotheim, aus Grauwacke von Oberwiederstädt. - p. 547.
Fig. 12. Tentaculites annulatus Schloth„ nach Schlotheim, aus Grauwackenkalke von Gothland. - p. 547.
Fig. 13. Poteriocrinus Bockschii Gein„ Kelch, a. von unten; b. von
der Seite; c. die denselben zusammensetzenden Tiifelchen. Aus dem
Kohlengebirge von Schlesien. - p. 548.

Fig. 14. Melocrinus pyramidalis Goldf., nach Goldfufs, a. Ton der
Seite, b. von unten, aus devonischer Grauwacke der Eifel. - p. 551.
I<'ig. 15. a. b. c. Eugeniacrinus nutan• Goldf., aus dem mittleren
Jura von Streitberg. - p. 553.
Fig. 16. Asterias Schulzii Cotta, Abdruck in ~ nat. Gr., aus dem Quadersandsteine der sächsischen Schweiz. - p. 536.
Fig. 17. Sphaeronites Aurantium Wahl., nach v. Buch, aus silurischem Grauwackenkalke von Schweden. - p. 555.
Fig. 18. Caryocystites Granatum Wahl., nach v. Bnch, aus silurischer Grauwacke Schwedens. - p. 556.
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Erklärung der Taf. XXIII. a.
l<'ig. 1. a. b. Fungia undulata Goldf., von oben und von der Seite,
:ms der Abtenau im Salzburgischen. - p. 563.
l<'ig. 2. a. b. Fungia clathrata v. Hag., von oben und von der Seite,
aus der oberen Kreide von Oretorp in Schweden. - p. 563.
Fig. 3. a. b. c. Turbinalia Reussii Gein., aus dem böhmischen Granatenlager. (Diese Art ist bisher immer als Turbinalia ccntralis Mant.
bezeichnet worden, welche letztere [Mant. Geol. Suss . .tb. 16. f· 2. 4.]
indefs eine Cyatliina ist.) - p. 563.
.
Fig. 4. Oculina gibbosa Miin., aus dem Plänerkalke von Strehlen. p. 568.
Fig. 5. Explanari a lobata Mün., aus dem oberen Jurakalke von Giengen,
nach Goldfufs. - p. 569. 576.
f<'ig. 6. Cladocora caespitosa Goldf., aus devonischer Grauwacke von
ßensberg, nach Goldfüfs. - p. 569.
Fig. 7. Cyatliophyllum .flexuosum Goldf., im Längsdurchschnitte, aus
dem Grauwackenkalke der Eifel, nach Goldfufs. - p. 571.
Fig. 8. a. b. Cyathophyllum nzitratum Schloth., aus silurischem Grauwackenkalke von Gothland, nach Hisinger. - p. 571.
Fig. 9. Astraea cristata Goldf., aus dem obersten Jura von Giengen,
nach Goldfufs. - p. 576.
Fig. 10. Maeand1·a agaricites Goldf., aus der Gegend von Gosau bei
Hallstadt. - p. 579.
Fig. 11. Jlalysites escharoides Lam., aus silurischem Grauwackenkalke
von Reval. - p. 581,
Fig. 12. a. b. c. Gorgonia Ehrenbergii Gein. a. innere Ausfüllung
eines Korallenstocks, an welchem die Kalkrinde verloren ging und die
Zellenmündungen convex erscheinen, aus dem Zechsteindolomit von Liebenstein; b. Kalkrinde in natü1·licher Gröfse, c. dieselbe vergröfsert,
aus dem unteren Zechsteine von Corbusen. - p. 585.
Fig. 13. Cala.mo1iora spongitcs Schloth., von aufsen und innen, nach
Goldfufs. - p. 582.
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Erklärung der Taf. XXIII. b. *).
Fig. 1. Retepora Ferrussacii Mich. a. in nat. Gr. ; b. vergröfsert,
nach Michelin. Tertiär bei Paris. - p. 590.
Fig. 2. Retepora canccllata Goldf. a. in nat. Gr.; b. f• Aus der
oberen Kreide. Nach Goldfufs. - p. 590.
·Fig. 3. Retepora striata v. Hag. a. in nat. Gr.; b. f· Aus d. ob.
Kreide von Rügen. - p. 591.
Fig. 4. Retepora gracilis v. Hag. a. in nat. Gr.; b. f· Aus d. ob.
Kreide von Riigen. - p. 592.
Fig. 5. Frondipora Marsillii de BI. a. in nat. Gr.; b. ein vergr.
Zweig. Aus der Tertiärf. von Asti. Nach Michelin. - p. 592.
Fig. 6. Disticho11ora antiqua Defr. a. verkleinert; b. in nat. Gr.
Nach Michelin. Aus d. Tertiärf. von Chaumont u. Valmondois. - p. 592.
Fig. 7. C eriopora parasiti c a v. Hag. a. in nat. Gr.; b. f• Aus d.
ob. Kreide auf Riigen. - p. 594.
Fig. 8. Ceriopora costata v. Hag. a. in nat. Gr.; b. ein Ausschnitt
4mal vergr. Aus d. ob. Kreide von Rügen. - p. 594.
Fig. 9. Ceriopora fungiformis v. Hag. a. in nat. Gr.; b. 2 Rippen
6mal vergr. Aus d. oh. Kreide von Rügen u. Balsberg in Schonen. p. 595.
Fig. 10. C e riopora bovista v. Hag. a. in nat. Gr.; b. ein Stück der
Oberfläche 4mal vergr. Aus den unt. u. ob. Kreideschichten Schonens.
- p. 595.
Fig. 11. Ccriopora flabellula v. Hag. a. in nat. Gr.; b. ein 8mal
vergr. Stück der Oberfläche. Aus den ob. Kreideschichten Schonens.
- P· 596.
Fig. 12. Ceriopora angulosa Goldf.
Aus dem Jurakalke von
Thurnau. Nach Goldfufs. - p. 596.
Fig. 13, Ceriopora dichotoma Goldf. a. in nat. Gr.; b. ein Stück
der Oberfläche stark vergr. Aus d. ob. Kreide von l\lastricht. Nach
Goldfnfs. - p. 597.
•) zusammengestellt

\ ' Oll

Hen-.n Dr. v. Hagenow.

Fig. 14. Ceriopora mad1·eporacea Goldf. a. in nat. Gr.; b. ein Bruchstück stark vergr. Aus d. ob. Kr. von Mastricht. Nach Goldfufä. p. 598.
Fig. 15. Ceriopot·a subcom71ressa v. Hag. a. in nat. Gr.; b. ein 8mal
vergr. Stück; c. die Bruchfläche 8mal vergr. Aus d. ob. Kreide von
!lügen. - p. 598.
.Pig. 16. CeriozJora articulata v. Hag. a. in nat. Gr.; b. ein 4mal
vergr. Stück des oberen Endes. Aus d. ob. Kreide von Rligen. - p. 599.
Fig. 17. Ceri o por a v i b i c at a v. Hag. a. in nat. Gr.; b. ein vergr.
Stiick der Oberfläche. Aus den ob. Schichten der Kreide Schonens. -

p. 599.
Fig. 18. Polytripe elongata Defr. f· Aus den! Gr~bkal'ke ~onGrignon.
Nach Michelin. - p. 600.
Fig. 19. Vaginopora velata v. Hag. a. in nat. Gr.; b. ~· Aus d. ob.
Kreide von Rügen. - p. 602.
Fig. 20. Vaginopora Roemeri v. Hag. a. in nat„ Gr.; b. ~· Aus d.
ob. Kreide von Rügen. - p. 602.
J!'ig. 21. Vincularia disticha Goldf. a. in nat. Gr.; b. vergröfsert.
Aus dem Grauwackenkalke der Eifel. Nach Goldfufs .. .,...- p. 603.
Fig. 22. J'incularia hexagon1i Münst. a. ve1·gr. Bruchstück vqn deT
Seite; b. vergr. Bruchfläche. Aus der Subape~~inf. Deutschlands u.
Frankreichs. Nach Goldfufs. - p. 603.
Ii'ig. 23. Vincularia elliptica v. Hag. a. in nat; Gr.; b. · vergr. Zellen.
Aus d. ob. Kreide von Rügen. - p. 604.
F'ig. 24. Escha1·a lcntiforniis v. I!ag. a. in nl!,t. Gr.; b. f-. Aus d.
ob. Kre.i de von Riigen. - p. 605.
Fig. 25. Eschara 1)roducta v. Hag. a. in nat. Gr.; b. f. Aus d. ob.
Kreide von Riigen. - p. 606.

t·

Fig. 26. Eschara conica v. Hag. a. in nat. Gr.; b.
Aus d. ob.
Kreide von Riigcn. - p. 606.
Fig. 27. Eschara Ehrenbergii v. Hag. a. in nat. Gr.,; b. f; c, 3mal
vergr. Bruchfläche. Aus d. ob. Kreide von Riigen. - p. 607.
Fig. 28. Eschara sexangulal'is Goldf. a. die Zellen i.n nat. Gr.;
b. 6mal vergr. Aus den Kreideschichten von Balsberg in Schonen. P· 607.
Fig. 29. Eschara imbricata Phil. et. in nat. Gr.; b. vergr., nacli
Philippi. Aus d. Subapenninf. bei Luithorst. - p. 608.
Fig. 30. Escltara Rehmii v. Hag. a. in nat. Gr.; b. die-Zellen 6rnal
vcrgr. Aus d. ob. Kreide von Riigen. - p. 608.
F'ig. 31. Escliara galeata. v. H ag. a. in nat, Gr.; b. die .Zellen 8rnal
vergr. Aus d. ob. Kreide vou Rügen.· - p. 609.
Fig. ·32. Cellepora accumulata v. Hag. a. ii1 nat. Gr. von der Seite;
b. vergr. Ansidtt von oben. Aus d. ob. Kreide ·von Rügen. '~ P• 6l 1.
Fig. 33. Ccllepo1·a fistularis v. Hag. a. in nat. Gr. j b, 8mal vergr.
Zellen. Aus d. ob. Kt"eide von Rügen. ~ p. 612.

F'ig. 34: Cellepora galeata v. Hag.

p. 613.

Ebenso, -

Fig. 35. Cellepoi·a vermicularis v. Hag. Ebenso. Fig. 36.

Cellepora granulosa v. Hag.

Fig. 37. · Cellcpoi·a ampliora v. Hag. ·Ebenso .. Fig. 38. Cellepora erecta v. Hag.

Ebenso. -

p. 613.
p. 644;

Ebenso. p.

615~

p. 615.

Fig. 39. Cellcpora cucullata Röm. a. in nat. Gr.; b. einige stark
vergr.. Zelien7 Nach Römer. - p. 616.
Fig. 40. C(lllepora trifaria v. Hag. a. in nat. Gr.; b. Smal vergr.
Zi;Ilen•. Aus <l. ob, Kreide von Riigen. - p. 616.
Fig. 41. Ccllepora Strelilensis Gein. a. in nat. Gr.; b. 6mal vergr.
Zellen. Aus dem Plänerkalke von Strehlen. - p. 617.
Fig. 42. Cellepora antiqua Goldf. a. in nat. Gr.; b. vcrgr. Zellen.
Aus dem Grauwackenkalke der Eifel. - Nach Goldfufs. - p. 618.
Fig. 43. Ccllepora piriformis v. Hag. a. in nat. Gr.; b. einige Zellen
~. Aus d. ob. Kreide von Rügen. p. 618.
Fig. 44.

Cellcpora membrantrcea v. Hag.

Ebenso. -

Fig. 45.

Ccllcpora regularis v. Hag. Ebenso. -

p. 619.

p. 619.

Fig. 46. 8tichopora Richted v. Hag. a. in nat. Gr.; b. die convexe
Seite 2mal, c. die convexe Seite 6mal vergr. Aus d. ob. Kreide von
Riigen. - p. 622.
Fig. 47. 8tichopora cancellata v. Hag. a. in nat. Gr.; b. u. c. vord.
u. hint. Seite 6 mal vergr.; d. vergr. Querdurchschnitt durch die Zellen.
Aus d. ob. Kreide von Rügen. - p. 622.
Fig. 48. Lunulites radiata Lam. a. in nat. Gr. von der Seite; b. desgl.
von innen; c. vergr. Abschnitt von anfsen. Aus der Subapennine1if.
Deutschlands u. Frankreichs. Nach Goldfufs u. Bronn. - p. 624.
Fig. 49. Lun ·u lites mitra v. Hag. a. u. b. in nat. Gr. von der Seite
u. von oben; c. vergr. Abschnitt. Aus d. ob. Kreide von Rügen. p. 624.
Fig. 50. Lunulifes rhomboidalis v. Münst. Einige vergr. Zellen.
Nach Go!dfofs. -. p. 625.
Fig. 51. Orbitulites macropora Lam. a. in nat. G1·.; b. von aufsen
u. oben, f; c. die Hälfte der ob. Seite mit offenen, u. d. die Hälfte
der unt. Seite mit inkrustirten Zellen. Aus dem Grobka!ke bei Grignon.
Nach Bronn. - p. 626.
Fig. 52. Flustra ·zanceolata Goldf. a. ein Brnchstiick in nat. Gr.;
b. ein stark vergr. Abschnitt. Aus silurischem Grauwackenkalke. Nach
Goldfnfs. - p. 627.
Fig. 53. Aulopora sl'icata Goldf. Ein Bruchstück in nat. Gr. Ans
dem silurischen Grauwackenkalke der Eifel bei Bensberg. Nach Goldfufs. - p. 629.
Fig. 54. Aulopora dicleotoma Goldf. a. in nat. Gr.; b. ein vergT.
Zweig. Aus dem Jurakalke bei Beusberg. Nach Goldfnfs. - p. 629.
Fig. 55. Aulopora dispcrsa v. Hag. f· Aus d. ob.' Kreide von Riigen.
- p. 629.

Fig. 56. Criserpia Roloniensis Mich. · Eiß Bruchstück f· Aus dem
devonischen Grauwackenkalke bei ßas-ßoulonnais. Nach Michelin.
p. 630.
Fig. 57. Tubulipora ziarca Röm. a. in nat. Gr.; b. vergr. Aus d.
unt. Kreide bei Peine. - p. 630.
Fig. 58. Clypeina marginoporella Mich. Vergr. Aus der Tertiärf.
von Marigni. Nach Michelin. - p. 632.
Fig. 59. Ovulites margaritula Lam. a. in nat. Gr.; b, vergr, Aus
der mittl. Abth. des Grobkalkes bei Grignon. Nacl1 Goldfafs, - p. 634.
Fig. 60. Dendropora explicita Mich. 2mal vergr. Bruchstück eines
Zweiges. Nach Michelin. - p. 635.

,, ' ,

Erklärung dei.· 'I"'af. XXIV*).
Fig. 1. Glandulina lacvigata d'Orb. a. seitliche, b. obere Ansicht;
c. Längsdurchschnitt. - p. 651.
l<'ig. 2. Nodosaria oligostcgia Reufs. a. Seitenansicht; b. Längsdurchsclmitt. - p. 662.
Fig. 3. Nodosaria obscura Reufs. - p. 663.
Fig. 4. Nodosarici a.~pcra Reufs. - p. 653.
Fig. 5. Nodosaria laevigata tl'Orb. - p. 652.
Fig. 6. Nodosarfa rapltanistrum d'Orb. - p; 653:
Fig. 7; Dcntalina monilc v. Hag. - p. 654.
Fig. 8. Dcntalina Cuvieri d'Orb. b. die oberste Kammer stärker vergröfsert. - l'· 654.
Fig. 9. Dcntalina communis d'Orb. - p. 654.
Fig. 10. Dcntalina aculcata d'Orb. - p. 654.
Fig. 11. Dentalina sulcata Nilfs. - p. 655.
Fig. 12. Vaginulina lae11 ·1 '.gatn Röm. - p. 657.
Fig. 13. Citharina costulctta Röm. - p. 657.
Fig. 14. Vaginulina striatula Röm. a. ganze Ansicht; b. die oberste,
c. die unterste Kammer stärker vm·gröfsert. - p. 657.
Jt'ig. 15. M arg in u l in a r a p h an u s d'Orb. a. Seitenansicht; b. Längsdurchschnitt. - p. 656.
Fig. 16. Marginulina bullata Reurs. - p. 656.
Fig. 17. Margir111lina ens i s Reuf.~. - p. 656.
Fig. 18. Frori.'dicu.laria.radiata d'Orb. b. die uniere Kammer ·sfärker
vcrgröfsert; c. Seitenansicht. - p. 666.
Fig. 19. Frondicularia angusta Nilfs. b. die untere Kammer sfärke1·
vergröfäert. - p. 653.
Fig. 20. Frondicularia ornata d'Orb. - p. 653.
Fig. 21. Frondicularia Cordai Reufs. - p. 656.
J<'ig. 22. Fronrliculina ovata Münst. - p. 651.
Fig. 23. Flabellinn rugosa d'Orh. a. Jugendform; b. erwachsenes Individuum. - p. 658.
Fig. 24. Cristellaria recta d'Orb. a. seitliche Ansicht; b. Bauchseite.
- P• 664.
•) Zusammengestellt von Herrn Dr. Reur..

li'ig. 78. Virgulina 'squam()sa d'Orb. a. vordere, b•. seitfüibe Ansicht.
- p. 681.
Jfig. 79. Virgulina tegulata Reufs. - p. 682.
Fig. 80. Proroporus cylindroides Röm. a. seitliche, b. obere Ansicht; ~. p. 678.
Fig. 81. Proro11orus subdepreuus Münst. a. seitliche, b. obere Ansicht. ..:-- p. 679.
Fig. 82. Guttuli11a co711munis d'Orb. a. vordere, b. hintere, c. obere
Ansicht. - p. 669.
Fig. 83. Guttulina problema d'Orb. a. vordere, b: hintere Ansicht.
~ p. 669.
Fig. 84. Globulina gibba d'Orb. - p. 669.
J<'ig. 85. Globulina globosa l\lünst. a. obere, b. seitliche Ansicht. p. 669.
Fig. 86.
Sz1froloculina p e rforata d'Orb. - p. 683.
Fig. 86. Biloculina bulloides d' Orb. a. vordere, b. seitliche, c. obere
Ansicht, d; OeJfoung stärker vergröfsert. .c- p. 682.
l"ig. 87. Biloculina subsphaerica d'Orb. a. vordere , b. seitliche Ansicht, c. Miindnng stark vergröfsert. - p. 683.
Ji'ig. 88. Triloculina ti·igonula d'Orb. a. vordere, b . hintere, c, obere
Ansicht, d. Mündung stark vergröfsert. - p. 684.
Fig. 89. Tri l o ca l in a oblong a d'Orb. a. vordere, b. ;hintere , c. obere .
Ansi'c ht. - p. 684.
Fig. 90. Articulina nitida d'Orb. - p. 684.
Ji'ig. 91. Quinqueloculina saxoru·m d'Orb. a. vordere, b. hintere,
c. obere Ansicht.. - p. 685.
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Erklärung der Taf. XXV.*)
Fig. l. Quinqueloculina secans d'Orb. a. vordere, b. hintere Ansicht;
c. Mündung. - p. 685.
Fig. 2. Melonia sphaerica Lam. a. vordere Ansicht mit erhaltener
Obersehaale; b. nach entfernter Oherschaa.le. - p. 648.
Fig. 3. Heterostegina Puscliii Reufs. u. seitliche, 1;. vordere Ansicht. - p. 645.
Fig. 4. Fabulurin discolithes d'Orb. a. vordere, b. seitliche Ansicht.
- p. 650.
Fig. 5. Peneroplis planatus Lam. a. seitliche, b. obere Ansicht. p. 643.
Fig. 6. Peneroplis opercularis Lam. - p. 644.
I<'ig. 7. Adclosina laevigata d'Orb. a. seitliche Ansicht; b. Miindung. - p. 686.
Fig. 8. Polymorpltinu glomerata Römer. - p. 668.
Fig. 9. Alvcolina Buscii d'Orb; a. vordere, b. obere Ansicht. - p. 649.
Fig. 10, He t er o s t e g in a Haue ri d'Orb. a. seitliche, b. vordere Ansicht. - p. 645.
Fig. 11. Amphistegina Haueri d'Orb. a. obere, b. untere, c. seitliche Ansicht. - p. 661.
l<'ig. 12. Nummulites laevigata Lam. a. obere Ansicht; b. Querdurchschnitt. - p. 662.
Fig. 13. Calcarina calcar d'Orb. a. obere, b. untere, c. seitliche Ansicht. - p. 674.
Fig. 14. Lingulina carinata d'Orb. a. seitliche, b. obere Ansicht. p. 651.
Fig. 15• .Asterigerina lobata d'Orb. a. obere, b. untere, C• seitliche
Ansicht. - p. 660.
Fig. 16. Orbulina universa d'Orb„ obere Ansicht. - p. 686.
Fig. 17. Siphonia punctata Schrot„ Römer, aus dem Kreidemergel des
Sudmer Berges bei Goslar. - P· 687.
Fig. 18. Scyphia angustata Röm„ aus dem Plänerkalke von Strehlen.
- p. 691.
') Die Polyti.alamien, Fig. l. bis Fig. 16„ •ind von Herrn Dr. Renr. gezeichnet 11orden.
Punkte oder Striche neben denselben bedeuten ihre na.türliche Gröfse,

Fig. 19. .Scypli'ia crib1·osa Goldf., .ßruchstiick aus dem Plänerkalke von
Böhmen. - p. 691.
F'ig. 20. Scypltict dathrata Goldf„ ßruchstiick aus dem weifsen Jura
des Heuberges in Würtemberg . ..._ p. 690.
F'ig. 21. Spongia Rhizooorallium Geiu., aus dem unteren Muschelkalke von Jena. - P· 695.
Vig. 22. a. b. c. Tragos astroides Gein., aus dem unteren Pläner von
Plauen. - l'· 693.
Fig. 23. Siplionia costata Br. Var., als Feuerstein von Helgoland. p. 688.
•
J.<'ig. 24. Bruchstück einer walzenförmigen Spongia aus dem Plänerkalkc
von Strehle1i.-::-_ p. 695, - · Ilir ähnlich sind die _sogenannten schlangenförmigen Absonderungen des Muschelkalkes.
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Erklärung der 'l.,af. XXVI*).
Fig. La. b. Achnanthes b1·evipes .Ehr. s~o. - p. 717.
Fig. 2. •4ctinocyclus Jupiter Ehr; ~F· - p. 703.
Fig. 3. Actinopty·chus senarius Ehr. Leere Sehaale eines todtea
Thierchens. 2~ 0 • ...C:. p. 706.
l<'ig. 4. Amphora libyca Ehr. 3 ~ 0 • - p. 705.
Astcromphalus s. Fig. 26. -'
Fig. 5. a. b. Bacillada p'aradoxa Ehr. ~..Q2.. - p. 707.
F'ig. 6. Biddulphia pulcltella Ehr. L~o. _: p. 719.
Fig. 7. Campylodiscus radiosus Ehr. 3 ~<1· - p. 709. •
Fig. 8. a. Cocconcis Scutcllum Ehr. 3 ~ 0 • - p. 707.
Fig. 8. b. Chaetotyphla aspera Ehr. 3 ~ 0 • - p. 700.
Fig. 9. Cocconema cymbiforme Ehr. 2 ~ 0 • - p. 717.
Fig. 10. Coscino discus radiatus Ehr. Der dunkele Fleck in der
Scheibe ist dem Ovarium der Gallionellen zu vergleichen. 1 ~o. - p. 713.
Fig. 11. a. Dcnticella Biddu'lphia Ehr. s~o. - p. 719.
Fig. ll. b. Dicladia Capreolus Ehr. -~~!!. - p. 710.
Fig. 12. Dictyoclta Speculum Ehr. ·~ 0 • - p. 701.
Fig. 13. a. Eunotia ocellata Ehr. •~ 0 • - p. 705.
Fig. 13. b. Eunotia Tetraoclon Ehr. 3 ~ 0 • - p. 706.
Fig. 13. c. Eunotia gibberula Ehr. ~'i"· ..,.- p. 706.
Fig. 13. "'· Eupod ·i scus germanicus Ehr. Die dunkelen Flecken bezeichnen <las O·v arium. i~o. - p. 713.
Fig. 14. Fragilaria rhabdosonrn Ehr. 3 ~ 0 • - p. 708.
Fig. 15. Gallion e l l a d ist ans Elu-. Die drei oberen Exemplare stammen aus dem Polirschiefer von ßilin, die zwei unteren wurden lebend
_
bei Berlin beobachtet. ~'f9·. - p. 702.
l!'ig. 16. Gallionella ferruginea Ehr. !!~ 0 und !!.'i()J!• - p. 702.
Fig. 17. a. b. Gomphonema capitatum Ehr. a. Bauchfläche; b. Seitenfläche. ·~ 0 • - p. 718.
Fig. 17. c. Gomp/ionema clavat ·u m Ehr. ~...!!. - P· 718.
Fig. 18. Goniothecium Rogcrsii Ehr., nach Bailey. 1!!2.. - p. 7ll.
Fig. 19. Grammatophora oceanica Ehr. 3 ~ 0 • - p. 715.
Fig. 20. a. Himantidium Arcus Ehr. 3 ~ 0 • - p. 706.
Fig. 20. b. c. Himantidium l'apilio Jl;hr. 3 ~ 0 • - p . 706.
') Die hier dargestellten Formen sind nus Ehrenberg'> p. 698 näher beieichneteo
8chl'iflen copil"t und alphabeti>cb geordnet worden.

.F ig. 21. lstl1mia obliquata Ehr„ von der breiten Seite, Seitenfläche'?,
ans gesehen. 1 ~3. p. 708.
Fig. 22. f,itliocampe Radicula Eh1·. 1~ 0 • - p. 720.
Fig. 23. a. b. Meridion vernale Ehr. 3 ~ 0 • - p. 709.
Fig. 24. illesocena octogcna Ehr. s~o. - p. 701.
Fig. 2ö. a. b. Navicula Amphisbacna Ehr. s~o. - p. 704.
Fig. 26. Astcromphalus Rossii Ehr. 37n. - p. 7U.
Fig. 27. Pinnularia viridis Ehr. "~ 0 • - p. 704.
Fig. 27.
Pinnularia (Diploneis) .• nach Bailey. 3~ 0 • - p. 70ö.
Fig. 28. a. Podosphcnia gracilis Ehr. ~io· - p. 718.
Fig. 28. b. Pyxidicula operculata Ehr. •~o. - p. 701.
l<'ig. 29. Rhizosolcnia Amcricana Ehr., nach Bailey. 2 ~0. - p. 710.
Fig. 30. Stauronezs phoe11icentcron Ehr. JLfQ• - p. 715.
Fig. 31. Stauroptera cardinalis Ehr. 3 ~ 0 • - p. 715.
Fig. 32. Striatella arcuaia Ehr. 3 ~ 0 • - p. 719.
Fig. 33. Surirella I~ibrilc Ehr. -'!.~. ~ p. 705.
Fig. 34. Surirclla Gemma Ehr. 3 ~ 0 • - p. 705.
Fig. 35. a. b. Synedra acuta Ehr. 3-~.!!. - p. 716.Fig. 36. Ta~ellaria trinodis Ehr., nach ßailey. ·~ 0 - p. 714.
Fig. 37. Triccratium Favus Ehr. :!~-2. - p. 712.
Fig. 38. Tr,achelonomas aspera Ehr. 3 ~ 0 • - p. 699.
Fig. 39. Hcliopelta Leuwenhoekii Ehr• .3 '1Jl. - p. 711.
1
~ •
Fig. 40. Zygocer_os Rhombus Ehr. ~ -~J>. - p. d4.
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