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Dr. H. B. Gehiitz. .· -' ..
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. r' ; '

Unsere' 'Al'bmten-'iiber c111!!l Elbthhlg~irge in''Sdchsen hab"f!'ft
Tor Kurzem zu neuen lJntetsticlfungen d'er 'lnocerartreri geführt,
tber die wir schon 1844, S. 148 in diesem Jshrb~ flerich\et
!aalten. Seit dieser Zelt ist das damals ·zur 'V1'rRlltüng' slebemfe
laterial durch die Sammlungen des ·Königlichen· 'Mineraloglschen
laseoms in Dresden bedeutend vergrössert Wot'den und e8 habe'ft
clie ,·erscbiedenen Publikationen Ober 'die organischen Reste det'
lremefarmatlon unsere Kenntnisse dieser· Gattung wesentli'Ch ~
weiten. Wir haberi mit ~sonderer Vorliebe dide Gattung· seit
einem Menschenalter rase unuriterbrocllen verfolgt' und' stellen h'iet
das Endr~suliat unserer neuesten' Untersuchungen darobet rrJ.
sammen. Eine grosse Reibe von Abbildunge~, worauf hieT 'Bezug genommen ist, wird In den näehst· erscheinenden Heften des
Rlblllalgebirges I, Tat. 46 ·uhd 'll, Taf.·H~t-4 veröffen.tlicht we~
den~ wo gleichzeitig' aiu~ die ans bekanrilen fl'undorte der Arten
genauer angefilhrt werd~ solfen.
! • .
'' 1 \
'

t. lnoceramtU &triqtu

."
.MANTELL.

.

p'.

.

Ur.?2. I. Webstm u.' 1. striatus MAsr. Geol. o(S~ssex~
2i6, '211. Tab.
21, r. 2,··s.
·
·· „ „. 1 • • „ - . ·
1828. Soirnn, Min. Oonob„ Tllb.· ·ll89,'f.:874i.
·· . ,
1 ,, •. „
„
l&M-40. ·Got.wllll, Pet.r•. Germ.-Il, p. 11&.·· T&f.·~l21.:f.,2„ ·.
.„:'
I.~~ric&ul GoJ,J>r. ib. p. lll z. T~. Taf.. 109, f. ,8 de.
1. ~difontlis GoLDF. i~. p. 118 z. Th„ Taf. ~10, f., 6 a.
18.U. L ooncentricua z. Th. u. I. striat-us, '· ·
· · '

.,„ .'

8

1848.

18".
lst8.
1849.
1868.

A. B.Gm, aordd. Kr. p. 81, a. -? I. ~ 111111. lh. p. 80.
Taf. 8, f. 10.
d'Otwan, Pal. Ir. terr. trit. III, p. 608 s. Th. PI. 406.
I. ~ Gm„ im 1ahrb. f. Min. p. 1'9 s. Th.
Desgl. Gm., Gnmdr. d. Vent. p. 4Sll s. Th. Tal. llO, f. 9.
I. C011C. a. L.,...., Rnn, bGlua. Kr. D, p. 31, 16.
GsJJI„ Qaad. Deataehl„ p. 17' (excl. I. Jlidtla Sow.).
Kvm1 iD Zeitachr. d. deatech. pol. Gea. p. 727 (ncl. I. ,ropir&fll'U).

1866-68. ? 1. propillfw 'f. ErmnrALD, Iah. Rollica D, p. 4lfl. PI. 11,
f. I.
1888. Gthlnr., Geop. '.Beacbr. d. Kclnigr. BaJel'D, ß, p. '700
768.

„

Die Schale ist oval-dreiatd&ig, hoch gewölb& und mit einem
missig · grossen, gegen die Axe rast rechtwinkeligen hinteren
Flllgel versehen. Die linke Schale ragt mii ihrem spitzen , niedergebogenen Wirbel Ober den kleineren der rechten Schale
merklich henor. Die 'Vordere Seite der Schalen ist an&er dem
Wirbel stark eingedrückt, nach anien bin aber gerundet und durch
ihre Rundung mit dem Untenande verbunden, wodurch sieb diese
Ar& im Allgemeinen von 1. BrOllgtliarli anterscheideL
Ihre Oberftlche ist mit ringf'örmigen Anwachsstreifen dicht
bedeckt, welche entweder ziemlich gleichartig oder auch zu unregelmlssigen Wolsten vereinige& sind. Eine von dem Wirbel
nach der Mitte des Unterrandes gezogene Linie oder Axe steh&
ziemlich senkrechi gegen simmllic„ Anwachss&relfen. Nicht
selten machen sich aur der Oberftlche noch einzelne auu&rahlende
Linien bemerkbar, was auch bei einigen anderen Arten, wie namentlich 1. latw, der Fall ist.
Es komm.;n, wie bei allen Arten der Gattung, schmllere und
breitere Abinderungen vor; die ersteren sind meist stlrker gowOlbt, als die letzteren, Als eine der schmalsten Ablnderungen
dürfte I. Declaeni A. Rö•. aus cenomanem Gronsande von Essen
a. d. Ruhr zu betnchten sein.
Vor k o m me n: In ihren typischen Formen, oft von 6- 12 cm.
Grösse überall in dem unteren Quader und zum Tbeil auch im
unteren Pläner, was ihrem Vorkolllftlen in cenomanen Schichten
Frankreichs und anderer Linder sehr wohl entsprichL Vereinzelt begP.gnet man Ihnen noch im Mittelquader des Elbthales und
selbst noch in dem Plinerkalke. Bier sind es indess nur meist

9
kleiae, lplrliclae Exemplare, oft ~am'• .Abltihlaag pi.,._4.
..._, citirt Rsuu di8l8 An IUI den verschiedenen Etagen der
..U.Claen Kreidefonna&ion; GbKr. t'übn sie als )(Utend Rl1 de"
lepulMarger Grlaland an, welcher zum un&eren, cenomanQ
Quder gellor&; F. Röm fald sie bt Schichten von gleichem
Al&er in Obenclllesien, KuwT1 bei Schmot&fleifen in Schletien; A..
lillaa ci\ir& sie au dem PIAner von Sarstedt, Liebenlturg ,und
llalben&adt; Gouwuu ha& Exemplare aus dem unteren Quader
tOn ICoschll& bei Dresden zu J. emacealricu gestellt, die Exemplare von MARTllLL und Sowzuy gehören der unteren Kreide an,
_. &emplue, wie die von S&rehlen, kommen mit ..4-.o...,_
,_.,...,,.. zusammen im PIAnerkalke bei Colorado City in New•meo Tor. Ob I. prop;.q.u v. BicawALo von Khoroschowo,
wie man nach der Abbildung vern1uthen kann, zu 1. 11rialu ge·
ll6rl, kann ohne Einsicht der Exemplare nicht sicher entschieden
werden.
2. I. 1lrifllo-c01IC6fllrtcu Gttusi, l868.
Geop. Beachr. d. Kanigreichs Bayern, Il, p. 766.

Nach Gtt•BBL schlieu& sieb diese Art an I. cOllCMlricw und
1. lfrialu am nlchsten an, ist jedoch schmäler, dabei viel höher,
._ la. aufgeblasener, mit spitzerem, stlrker Dbergebogenem Wirbel
Yenehens. all letztere, von schmalen, regelmAssig enggestellten,
lpill zulaufenden concentrischen, wulstigen Erhöhungen und feiHD Streifen bedeckt und nur mit sehr s•alem Flügel seit.lieb
Yerliager&. Von I. cmu:Mlricu unterscheide& sich diese Art
nn:h weniger spitzen Wirbel, der nicht seiitich ausgebogen is&,
durch grössere Breite und regelmlssigere concentrische Wülste.
Vorkommen: Nach GüMBEL in Schichten bei Regensburg,
welche dem Pllnerkalke en&sprecben, und in dem Bacoli&enmergel
von Luschilz in Böhmen. Obige Beschreibung entsprich& Exemplaren aus den Gosauschichten am Glanecker Schlossberge in
Oberbayern, die Dr. 0. ScRMEIDER dort gesammelt hat, und aus
dem oberen Quadersandsteine des gläsernen Mönchs bei Halbersladl
3. 1. Geiail•ia11111 STOLICZKA•.
Pal. IwdäM, Cret. Fauna IlI, P~ p. 407. PI. 27, f. 4, 5.
Die yon uns 1843 von Kieslingswalda (Nach~r. z. Char. p~ 15.

T11f.' ·3; f.' t 2) als· J! cortr.entrit:Us besctirlebMe Fotin, welch~ v~ri
STOLICZKA iils' identisch 'mit 1. ' Geinit:r.lanus aus ' der sßdindlseheri
Kreidefol'm1ltion b'etrachtef wird, bildet eine M'ittelsttife zwischen
1. strlatus und 1. ratus. Sie unterscheidet sich voh ·dem ersteren
tlurch ihre geringere Wölbung und tfie fast gleiche Grösse ilirer
beiden Wirbel, von dem letzteren bber dadlfrch. dass ihre vord·ere
Seite il1 der Nähe des Wirbels mehr eingedrßckt und eine 'gfös~
sere Strecke weit' abgestotzt ist. Ähnliche F'o'nnen kommen aucH
in den Gosauschiehteh am Schlossberge vl>n Gl11neCk in Ober-.:
bliyem vor.' '. ·· "
., ··
„ . •„
.„" ·· ' „ ' :

:. 4. 1. 1!1;ongniarti SowERBY.„ ··· ' ·· .

' " ·„

·, . '
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·

·i

' · ,.

.17~8.

Aoatein-Aft Wwi11, d. Naturg, d. :V~t. Q:. 1, p. 142. •Tab. D, 1...-.
Loma,rc~ l\J411T • . (le.ol. of SU6s. P,. 2l4„ , Tab.. 27, f. 1.,
. L Cuvieri M..4.NT. ,ib. p. 213. Tab. 28, f. 1, 4.
I. Brongniarti MANT. ib. p. 214. Tab. 28, f. 3.
. II
? I. undulatus MANT. ib. p. 217. Tab. 27, f. 6.
1828. I. cordif<mnis und J. Brottgniarlt Sow. Min. Conch. PI. 440, 441,
f. 2-4.
1835. Catillus Cuvieri AL. ßnoNGNURT , descr. geol. d. env. de Pans, 3.
·.
ed., p. 628. PI. L, f. A, E, F, G, H, J.
1889-40•. GoLD•uss; Petr. Germ . .U, p. · 116; Taf. 111, f. S.
1. alatus GoLDl'., p. 116. T~f. 112, f. a.
I. cordiformis GoLDF., p. 113. Taf. 110, f. 6 b. . ,
.„
1. annulatu.s G~LDF., p. 114. Taf. 110, f. 7.
1. undulat11s GoLDF., p . 115. 'Taf. 112, f. l
1860. v . 8TROHBECK, Zeitschr. d. Deutsch. geol. G. XV, p. 121.
:MJ65-68. l.HvnWoUJ.tä v. E1caw.&.LD, Leih. Rosaica.11, p: 495. Pl...!lt, f. 9.

1822. ,.I.

Die . Sch~le ist (ohne Flügel) ve.rlängert-dreiseitig od~r . oval-.
d'°eiseitig, je nachdem ihr Vorderrand mehr oder minder weit
abge~tulzt ·ist. · In der Regel erscheint sie liings ihrer ganzen
vord~ren .Seile steil abschüssig, oder senkrecht . abgcschniue„,
,zuweilen sogar eingebogc!J, nicht sdten verbindet' sich aber der
Vorderrand . durch eine Rundung mit dem . UnLerrande, was dep
yarietältm /. an~latus und 1. undulatu1 GoLm". entspricht und
die V~rwandtschan mit 1. striattn MANT. beurkundet. Der oft
sehr grosse Flügel ist in der Regel rechtwinkelig und wird durch
eine meist schnell abfallende Bucht von · der Rückerikante der
chal e ges hi eden ; nam entlic h tritt diess sehr an den Steinkernen hervor , weniger an jungen !xemplaren des Plfinerkalkes.

u
Auf die relative Gröoe des ·FIOgets· :ist ]edoch··bin 'H grosset
Gewicht zu legen. In der W'tilbung d'er Schale :ieigi sieh eine
grosse Veränderlichk~i~ was auch hier z'1,1 'breiteren und schmii.leren Formen Veranlass1.mg. gibL. ~chmaie und .. hochgAwöl.bt,
Fof'1en Iwounttn aeben brQUen und ßadlgewölbten vor. Sie wird
von dicken wulslförmigen Anwachsringen. b'edeckt, · auf 'welchen
fast bläUerige Anwachsschichten regelm~ss,ig . ~ntfern~ Linien
binterlassen. Die faserige, $chate "rird . bei dieser grossen Art
oft mehrer:e Centü,J~ter dick, ~sonders !n def Nähe. des S.Cblo,ur
randes, so dau man. oft Brucha&üoken voA illr, in. Mineralien·
sammlungen als Faserkalk beg~nell Ao. BaoNetnA.RTis Abbildun·
gen des Catilhu Cumeri können sie!• t'öglich nur· auf /. Brongfliarti beziehen. d'Oas1GNY gibt hierüber keinen Aufschluss, indem 'er Pal. fr. terr. cret. III, p. 5'.!0 aussprichl, dass er von
jener Art nur Bruchslück6 k~nne uud sie 'daher ntcht ·abbilden
könne; v. SrROllBECK hat sie mit· tu !.' Ct1„ieri gesteht.·
' ·
An 1. 'cordifor• Sow. fi, GoLDr. nimrtat man auch auitstmti~
lende Linien wehr;· die Abbildung Tar. ·110, f. · 6 a bei Got;o1-"tls!J
weist mehr auf /, alriaftu biri, Wömit d'ORBIGNY den I. cortlifor•il vereiniget hat
'
1. Hv.mboldti v. E1c1w. ist ein ganz typisches Hxe1nplat
I. Brongtaitlf'li' Junge Bxemplare mit dicken Arnvathsnngen
entsprechen dem' I. 11ndfllaltu, andere sind· oft mir #eit: sctrwt:..
cheren Streifen bedeckt.
· '
· ,
; · ·
Vorkommen: 1. Bro•gniat'li ·ist In dtlm oberen Pläner oder
Plinerkalke und ·dem oberen Quadtirsandsteine :des Elbihales UR"
gemein verbreilet und erreicht· hier zuweihm Oi5 m Grbsse.
Wir kennen ihn aus keinen iilteren Sctiichten ~· ·er ·refoht · auch
nach anderel1 Erfahrungen von dein' oberen Tur«m an noch .in
•ie St..'Donell Kreideablagerungen hinein, ltie sein Vorkommen: in
dem ltreidemergel von Osterfeld'. bei Essen etc. beurkundet. Au
dem Plänerkalke von Colorado City in' New-Mexico wurde.er mit
Antmonile• peramphu ete. zosamnnm gefunden.
5. l. latw MARTELL~
: ' :~ ~ ' '

für

1
' •
a. breite Forln.
,,
1822. MAuELL, Grol. of Suss. p, 216. Tab. ~7, f. 10.
1828. SowERBY, Min. Conch. Tab. 582, f. 1, 2. ·
1894-40. Got.DF111B, Petr. Germ. II, p. 117! Taf. U2; f. lö.

. i

t!
? 1. ,,,_., Elol.D•. Taf. 118, f„ 1 t..
1841.. 1. laC1N u. 1. u.'8 A. Röua, nordd. Kr„ p. 61, 62. Taf. 8, f. 11.
1848. d'Ou1eln', Pal. fr. tm". er~. III, p. 518. PI. 408, f. 11 2.
1844. Gsa. in Jabrb. f. Min. p. 150 (filachlicb alatus gedruckt).
1849. Gsm., Quad. Deutachl., p. 178 (excl. I. platlu). ·
1866. Z1n10., d. BiYalYen d. Gosaageb. in d. nordGa&lichen Al,_, p. 2'
(100). Tat 18, f. 7.

.

b. schmale Form .
1829. I. pictua SownBY, Min. Conch. Tab. 604.
UHS. L legulatu Gmf., Nachtr. z. Char. p. 16. Ti.f. 6, f. lt.
1. BCricdNs d'~1esv, .PaZ. ff'. t. er. m, p. 609 z. Th.
I. c.ei(orrMa d'Oaa. ib. p. 612.. PI. 407.
1846. .1. ~ GBllf„ Grundr., p. 468.
1849. I. atriatNB Gsm., Quad. Deutachl., p. 174 z. Tb.
1870. I. latu F. Röua, Geol. v. Oberachles., p. 816. 'l'af. S4, f. 12.

Das Auszeichnende liegt in der gleichen Grösse beidJr Sebalen, ihren niedrigen, bei der breiten Abänderung kaum vorragenden Wirbeln, unter welchen die Schale an ihrem Vorderrande
nur wenig eingezogen ist, wodurch sieb diese Art von 1. 11riatw
unterscheidet, mit dem sie die Regelmässigkeit der Biegungen
ihrer concentrischen Anwachsringe gemein hal Wie bei dem
letzteren ist ihre -ganze OberßAcbe miL gleich- oder ungleichförmige~, schwächeren oder stlrkeren Anwachss&reifen bedeckt,
Ober die nicht selten auch ausstrahlende Linien nach der Mitte
des Unternndes hinlaufen (vgl. Z1TTEL S Abb.).
Wie eine jede Ar& der Gaitung l11ocera,,.„, triU auch diese
in einer breiteren und s~hmiileren Varie&IU auf. Die erstere
wird gewöhnlich ftlr sie typisch erachteL Der Schalenumfang is&
bei ihr kreisrund-rhomboidal, meist eben so breit als lang, ihre
Oberfläche is& von der Mitte aus ziemlich gleichmässig- und
schwach-gewölbt und von dem grösseren oder kleineren, stumpfwinkeligen Flügel nur durch eine sehr Rache Buch& geschieden.
Exemplare mi& einem sehr kleinen, wenn nicht verbrochenen
Flügel erscheinen in der von G0Lo11uss als /. pla•u MtlJC, Taf.
113, f. t a (nicht t b) abgebildeten Form.
Die s c h m a I e Form des 1. lalul, deren richtige Stellung
zuerst F. RoDBR erkannt hat, besitzt einen mehr ovalen Umriss
und ihre Breite verhält sich zur Länge nahezu wie 2: 3. Bin
mit der Liingsaxe der Muschel spitzwinkeliger Schlossrand be ·
1

13
gren&t einen schmalen hinteren Flagel.

Sie isl etwu 1&1rker
gewölbt als die breite Form und · llsst zuweilen llngs Ihrer Mine
eine Dach-wulstCörmige, llngsgestreif'le Erhöhung wahrnehmen.
Es schliessen sich an diese Form I. piclw Sow. und G1111. sowitt
I CMIJi(orm. d'Oaa. wohl am besten aa.
Vorkommen: 1. platau scheint nach Exemplaren aus dem
Grilosande von Essen und dem unteren Plliner von Plauen ihreri
Ausgangspunkt schon in cenomanen Schi~hten zu haben, hllu&ger
ist sie erst in deip obertoronen Pllnerblke und in verwandten
Bildungen in Deutschland, Frankreich und Kngland, men begegnet
ihr nicht selten in dem oberen Quadersandstein und Quadermerpl V8ll Kreibi&z in Böhmen und in den •enonea blaaen Mergeln
des Manerberges bei Passau.
Soweit. man nach AbWWangen urlheilen kann, wllrcbtn sicla
nda die YOD W. A. Oosua in Protow. ~ 1. Bel. 1869,
p. 2, 36 a. r. als jurusi&cl1e laocerameR der Schweizer Alpen
beacbriebeRell und Tar. t, 2, 12 und .t3 als 1. BrwatatJri, 1. Fal,.n, 1. Vftdtllatu und 1.
untersohiedenea Anen auf bre~
tere uad schmälere Abinderuogen des /. lalu zuriickftlbrell
IUlen, ohine hier&& ihre ldenti&i' befürworten za wollen.

,.,cw

6.

'I. labitJlu

ScaLOTB.

sp.

n.

1788. Oatrac:it W.u.c•, d. N~turg. d. Vent.
1 1 p. 8'. Tab. B. lL
b - , f. 2; p. 152. Tab. D. X. f. 11 2.
ls1s. OBWacitu labiacua u. Pinnitu "''~ Sciu.cmmor in
min. Taachenb. VII, p. 98.
1820. ·~ ,fWobl•edicul 8cm.on., Pe&refac&entmade, p. 80'.l.
Pimlita düwiatals Sem.. eb. p. SOS.
1822. I. mgtüoidu Mil"m.J., <hol. o( Suaau, p. 211S. Tab. 271 f. S; Tab.
28, f. 2.
18'J7. Caällu &hlotMirrri NILuos, Petr. Suec., p. 19.
U128. I . ..,,C."loidea Sow., Min. Conch. Tab. "2.
IBM-40. I. ~ GoLDP„ P. G. Il, p. 118. Taf. llS, f. 4.
I. ~ GoLDP. ib. p. 112. Taf. 109, f. 9.
1836. .JI~ labiaiu8 AD. lhu>SGllUBT 1 tlest:r. glJoZ. tl. ettti. de Parit,
3. '41„ p. 151, 622. PI. K, f. 4..
.
18'8. L ~ d'Ou1an, PaJ. fr. t. er. DI, p. 510. PI. 406.
1. Clllguloau d'Ou„ ib. p. 615. PI. 488, f. S, 4.. · .
.

LEo•wm'•

(L ,..,..,...)

18"-49. L ..p1oNlu G81ir. im JÜl!b. f. Min„ p. 151 t-Quad• Deutlchl„
1
p. 176.
' ' .

14
\86a. 1BUnr·im•Btdl.-:-<k 14 ~;g6tl.,dt.Ert1J1M, . .B.;w., :t.·D, .p.820.
.. ;.: v•. ~QlDIJIO~)JJ .i;~~' 4.,D. ~ol. Get. XV, p. 1~9, ';
., „ I. prob.l~maticus PA.Jf.&, ,M.anual of Gtology, p. 475, 487. ,
.

1865-68. ·~ I. am~iguus v. EicR\'!'ALD, · Leth. &,ss. 11, p. 493. PI. 21, f. ·8.
1866." I: mytiloidts Sclit.11Tn,· 1n ~eftschr. d. D. geol. 'Gis., p. '61. • , •
Gt!JrBIL, in Sitzb. d. 11: Ak. d. W-ia1. ll1 M1lnohen,: 11,- p. 189.
i•: '. U.„SG.ULOEllll!.t,CH, im ~~ Jalu°b, f~ ll(•n., p. 8\1·:,, ,„. „ , ;
187L STOLI~KA, . Pal. Ind., qret. Fauna, Pelecypoda, ~· 408. Pl. 29, f. 1.
·
· ? J. e.rimius 'v. · ErcRwA~D, geogn.~pal. Bern. über 'd. · ~albinsel Man-'
· · 'gi\ichlak, p. 192. Tat 1~. ·f. 1-'-4; Taf. 19, f. 8, 4.
· ·/
:"· 1 • ?·r. p0mctwa 'V. Eleaw. eb.·p. 191. 1Tflf_ 19, f. 9. ·'· ;-·
: · , . ? I; .w;,-. v•.. Etcaw. eb. p. 189. Taf. 2t, f. ·l i., 5.: ,,
, .. GJinurz,. in Si~~. cl. Isis. in ,Dreed~n, p,. 1~6. . : . .:
O~af' bis· zungenf'ötmig ·mit gleiichgrossen ·Wirbeln, die -Obev
den kurzen und sehr schieren Schlossrand •eit · vorragen, unterlt:heidet sich .diB&e A'rl: im.· Allfemeiaetl ·leicht ·darob die fasl
epinle Dltebt111g· des Wirbels ud die ·sioh deutlich aus1preche'lldQ
Biegnng ur ganaeit Schale . nareh hißten. Ihre ganze vorderq
Seite ist. genuidet. 'un.4 stark gewölbt, nach '.hinkm .Gaelt& s~h die
Schale allmibHcller ab, bis sie, in dfN\ kleinen stumpfwinkeijge~
ilögel : verliul\.: Ihre O~rßiche ist mit. zalalreichee Anwachs ...
ringen .urid St•eifen .bedeck\; gegen welche die A.ke der Sobale
deutlich gekrümmt ist.
.
Die Form dieser Art unterii'egt übrigens vielen Schwankung~~; da sowohl· breitere als schmälere Abändei'llngen gewöhnlich
sind1 der. Wirbel. bald SP.itzer, bald abgestutzt er5cheint; und bald
mehr nach vorn, ·bald mehr zurück trit~„ Diess gii~ besonders
für junge Exemplare,; die .in der Regel eine grössere Breite·. all!I
die älteren besitzen und zuweilen in der als 1. tMgflloitu (1.
~ngulatw) d'ORB. beschriebenen Form auftreten.
· ·
·
I. propinquus MON., bei Goi..nFuss Taf. 109, f. 9, kann gegenüber der Ansicht von KuNTH • d~ch nur mit J. labiatu ~ereiniget
werden und scheint aus dem Mittolquadel! von Sc!lön'u zu s'8mrnen, nicht von Schandaa ·Selbst. · Es kommt nicht selten vor,
dass durch Verschiebung der Schalen der eine Wirbel über den
and~ren, ~twa11 h,er~~rragt~
. ..
,
' :· .
,.
Am nächsten ver~andt .mit 1. lab~qtus. i5l die ~phi~ale Form

•

ßber·me:Krei•e°'~de.von LIJm,• ia Zeitldir;-d. Demack. ~l. Ga.

1868, p. 727.

. ·1

l~

.,..l. la.jus_, ~AA ~JP fJP?Si~~i·4orc:b ..~--r~ro. ~t~g •.de'
Wi\beJ.s

~d die .AJe1tlli~4e Bißa1Jng. ~~r Sc~11I~ 1~ada ~~n \U\lt,}f~
sdl~i~" ~nd m~.L .J. Oul!ier-i, von ,w~lc~em I., /~ftJh.M. du_rA:b.„H-

rjA&ere Bi:ei&e., '. stärkere .Wö.lbung . un~ .~i~. ;wq" 111elµ' bet~gs:
lrelenden oft buckelartigen Wirbel unterscheidet •.. • ,.. , „ :
·
. Vor)..om ... eia:; / .. ~bi~~ ia, . dJls gem~ns~. 1fu!j11\J.~1J dem
liu.e\CIQadiei: .un~ lliUetplä.1;t,er :o4er .,un.terturpqpm. A~wq"g~
wel~, HitlEl'T .u. A. nach. ihm .als .L.abialt11-Schicllten~ be!rnic~
De\. ~aben; Yerei~li zeigt ~r sidt . n()Cb in . dem. cibtirtl\l'OIWJI
Plän~k.alke. wp ·er. jed~h schqn mebr durcll J, C••ri V\)l'lreJ~o
)Yird. \\;~ in D~hlitn~, s9 :"-ei.ej.ch..-L er ,in Fr1111~~eicll ,g~
vorzugsweise die im Ll~endf:l1'. ~r SchwMea ..Wt,Mwra.ter. ~
lntudinaritlm befindliche Zone. Dies~n. ~oi;äzont„~~lt .fr gleichfalls bei Colorado City in Neu-Mexico inne, STouczi<A erkannte
ihn· in der' Ootatoor-Groppe der sndinliischen ·Kreidcförmaiion,
nachdem er durch DANA u. A. schon. früher im.
von Missouri
erbnnt :worden. war. Die· ·'10D v. Elcawao als.11.· arilbipw, I.
aiiwiu und .J. porreclu be11ohriehenen .Arten kommen· in eillMllll
wn ihm JJOm Neokom· gerechneten grauen. oler. · sOhwarzen ~Kai~
äeine 'f()D .AJtsb. uncl ia. dem: Sandsteine Yon WytkriDO· bei
11.osllau.Yor.
,.. ·, jl /
„.
, 1
t. ·" 1.
SomB\r. , · .· .,.
•" „
··'

w.

c....,_,

1828. SowaaY, Min. Concb. Tab. 441, f. 1.
188'-40. GoLDPVBB, Petr.' Germ. II, p. 114. "JM':<UI, t. l. \
1844. G&nmz im ,'!'ahrb. f. Min., p. 150 (excl. 1. planus).
18'9. G&1w., Quad. Dentschl„ ·p. 176 desgl.
· .
1863. "· STR011BEc11: fn Zeitschr. d. D. geol. G: XV, p. 124 z.' Th'.
Nlchi: Catillus Cuvieri AL. Baolf~NURT, deser. 'gMl., tJ,es env. ~ Paris,
s. M 1885, p. 628. PI. L, r„ A, E, .'F;' G, .JI, r;
'1

•

•

:

• •

'

Die Schale Ist · schief-eil'örmig-rhombo1dal und, wie bei l.
labiatru, deutlich :11ach hinten gekriimmt, jedöch ist sie weit ßacher gew·ölbl ohd tiesitzt einen .kleinen niede'l'gedrllckten Wirbel.
Ihre vordere Seite ist gerundet, die 'hintere mit einem schmalen
.s~r!Jpfwinkeligrr., Fl~1el versehe1.1, 4er. mit der gebopg~n,L1'qg14ue· eiaeo spiizen Wink~l bilde.L ~ ganz6 Oberiläche .Jst concentrisch gestreift und gefältelt.. .
:
J. CurJieri bei ·B'Ro'NGNtARt iSt ~uf' f;. Brongniarti Sow;''zu·r0cbuführen, wiihren,d -~:o,11u1Gf'tY ~e4e~ ~~n / .• Cu~;eri_ .n~ph vo~

t6
I. Brorapiri eine Abbildung gibt. Der Aulusar "· SnOllncs's bezDglich des I. Cffieri llsst sich in Ihrer puen Aa•delmung nicht beis&immen, da von diesem Aulor gleichfalls Exemplare des I. Brorapiarli, sowie auch des I. Laaarclri daapzogen werden.
Vorkommen: Die Exemplare aus dem Pllnerblke TOD
Strehlen zeigen deutlich den Typus der von Sownn und G.o1.Dnss beschriebenen Art. Ähnliche kommen schon in dem Pllner
des Kahnsteines und Steinkohlenbergs bei Langelsheim im Rarse
vor. Nach Goto•uss ist diese Arl hAufig in der wels11en und
grauea Kreide in Westpbalen und bei QuedHnburg, nach Sowzm
Ist sie gemein in der Kreide von England.
8. I. plaAu llU111TBR.
lSM-18'0. Gowrvaa, Par. Germ. ll, p. 117. Taf. 118, 1. 1 b (aiclat
1 a, der n I. lt.du n gehOren acheint).

Der 1. plaau aus dem senonen Kreidemergel von Haid•
ued Lemf'örde in Weatpbalen bildet einen förmlichen Oberpaf
von I.
zu I. Cripli, scblie11t sich jedoch durch sei•
regelmAAigere und stärkere Wölbung noch mehr an den leta&eren an, wie auch schon A. RonBB gellend macht, dau l. ,._
lu als eine sehr flache und weniger brei&e Form des I. CriJNi
aafgefusl werden könne.

c.mm

9. I. Cripli

llAMBLL.

um. 11.umr.L, <hol. of Buna; p. 1ss. Tab. 27, f. u.
l&M-40. Gowrv11, Pe&r. Oenn. II, p. 118. Tal. 112, f. 4.
UMS. I. MprUftll, I. regularia und I. ~ d'Ou1en, Pol. (r„
Cerr. crit. llI, p. 616, 616, 617. PI. '°9-411.
18". GIDITB im Jahrb. f. Min., p. 161.
J848-li0. L fJolil(ua...,., 1. ,.....,.. und ? I. o..Nri Kna, In JW.
DlJfen'a natunr. Abh. llI, p. 28. Tal. 6, t ll.
18'9. I. Oripri ud I. i9'JWflBIUI Gmr„ Qaacl. Deu&achl., p. 178.
1864. F. Röm, in Verh. cL naturh. Ver. t'llr Rheinl. ud Weatph. XL
p. H8.
18116. L aublaeN, I. COtMI~, I. ,,_iUtteatu und I. fNgiltia 11.w. and
Jiha, Dacr. o( New. Bpec. o( Fou. (rYM IM Orte. Fora. of N•
lwaMa, p. 888- 888. PI. 2, f. 1, 2, S, 8.
1888. "· Srao„sca, 1.eiUchr. cL D. pol Gea. XV, p. 162.
1866. Zrnn., die BiYalven der Gouagebilde in cleo DOl'd6ltlicll8I Al,.,
p. 19 (95). Tal. 1'9 1. 1-&; Tal. 16, f. 1-6.

•
J871. I.

~ 8roLtaa.t.,

PCll.

Im., Cre&. Faana m,

Pelecypoda,

p 406. PL 27, f. 1-8.
I. Goldfwuia.nua Gtill. in Sitzungsb. d. Ges. Im in Dresden, 1871,
p. 195.

lfit GoLDnss, F. RosHa, v. Snonscs: und Z1TTEL fassen
wir unter dieser Art Fonnen zusammen, die sich durch ihre
gr61sere Breite oder ihre quer-ovale Form, die vordere Rundung
iltrer Schale, einen mässig langen Schlossnnd, 41er an den ebengerundeten Hinterrand sl.umpfwinkelig anschliesst, auszeichnen und die mi& ziemlich regelmlssigen dicken Anwachsringen
lledeckt sind. Die fast gleichgrossen niedrigen Wirbel pflegen
mehr oder weniger von dem vorderen Ende der Schale zurOckmtreten, liegen aber zuweilen auch ganz vorn, ähnlich wie bei
1. ugtllonu d'01111. Die Schale ist in ihrer Mitte und nach vom
hin stark und ziemlich regelmässig gewiilbt und verßacht sich
allmlhlich über eine sehr ßache Ducht, oder eine von der hinteren
Seite des Wi'rbels nach dem Unterrand laufende Furche hinweg
(m. irapres•a d'Oaa.) nach hinten.
Durch ihren Umriss tritt diese Art zunächst in Verbindung
mit I. Ctn>ieri Sow. und I. plaratU MtlN., woraus sie sich vielleiclat entwickelt hat; im Allgemeinen sind die Formen des I.
Cripn breiter und slilrker gewölbt als jene.
Eine gleich nahe Verwandtschaft mit I. Cripli zeigt aber
ach I. Lamarclci in seiner breiteren Abänderung bei d'OaalGNY
PI. 412, der sich von 1. Crip1i fast nur noch durch stärkere
Wölbung und durch eine deu\liche Eindrückung unter dem Wirbel an der vorderen Seite der Schale unterscheidet, worauf eine
Verwandlschaft des 1. Lamarc/ci mit I. 1triattn beruhet.
Unter den von HALL und MEEK aus Nebraska beschriebenen
Formen isl I. conoea:iu dem normalen I. Cripri am ähnlichsten,
während 1. tcnuäliraeattu einem dilnnschaligen Exemplare der
Muschel mit weiter vorn liegendem Wirbel entspricht, so dass
er wiederum dem /. angulolW d'Oas. ähnlich wird.
Sowohl junge Exemplare des I. labiatUI als auch des I.
Cripli können nach den uns vorliegenden Belegstftcken in der
Form des I. angulosus erscheinen und müssen auf die damit zusammen vorkommenden ausgewachsenen Exemplare zurnckg1!ruhrl
werden.

r.n.

labrllllell

un:s.
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Vorkommen: Seinen Ausgangspunkt nimmt I. Cripsi aus
dem unterturonen Mi&telquader oder Mittelpläner. MANTELL beschrieb ihn aus dem grey Chalk Marl von Ringmer, Hamsey und
Oll'ham in England, nicht aus dem Gault, wie von einigen Aut.oren angenommen wird. Mit Ausnahme sehr vereiazelter Exemplare sind ähnliche breite Formen in Sachsen neuerdingB nicht
beobachtet worden, wohl abPr kommen sie häufiger in dern oberen
Quadermergel d~ benachbarten Kreibitz in Böhmen vor, womit
die senone Etage beginnt. In Ablagerungen von senoaem Alter
ist überhaupt das Hauptniveau für diese Art zu suchen, und sie
wird hier von den oft blasenförmig aufgetriebenen Abinderungen
des I. Lamarcki begleitet, so bei Nagorzany unweit Lemberg,
nach F. Rö•ER mit Belemaitella mucroMta zusammen bei Zamo·
wiec, Karniowice bei Krakau, nach v. ElcnwALD in der Krim, bei
Ssimbirsk etc., nach v. HAGENOW in der Kreide von Rügen, ferner
in dem KreidemerJrel von llseburg, Blankenburg und Vienenburg
im Harz, in dem oberen Quadersandstein des gläsernen Mönchs
bei Halberstadt, in den westphälischen Kreidemergeln von Dill·
men, Hal.Jem und Osterfeld bei Es~en und nach d'OaetGNY in
senonen Gebilden Frankreichs. Nach ZITTEL ist es eine der ver.breitetsten Arten in den Gosaug~bildcn der nordöstlichen Alpen,
STOLICZKA erkannte sie in der Arrialoorgruppe der südindischen
Kreidtlformation, 81va1cu in Schichten von Afrika, F. RöBER in
Texas. Wie ihr Vorkommen in Nebraska aus den Abbildungen
von HAu. und MEEK erhellt, so lässt sich dasselbe nach den uns
vorliegenden Exemplaren auch für die Umgegend von Colorado
City in Neu-Mexico verbürgen, wo 1. Cripsi rnit Baculites grandis HAu. u. MEEK und anderen Baculiteo zusammen durch Herrn
A. DITTMARScu-l<'LOcoN entdeckt worden ist.

1. Lamar<:ki PARKINSON.
1822, I. Bl"ong·niarti MANTELL, Geol. of Siisse.x, p. 214. Taf. 27, f. 8.
1835. Catillus Lamarcki AL. BRONGIHART, descl". geol. des etiv. de Paris,
10.

3. Pd., p. 630. PI. L, f. 10. B.
1834-40. ? GetnFuss, Petr. Germ. II, p. 114. Taf. 111, f. 2.
1843. d'ORJ11Gn, Peu. fr. te.rr. cret. III, p. 518. PI. 4,12.
1844-49. G&1N1Tz im Jahrb. für Min„ p. 150j Quad. Deutscbl., ).>. 174
(excl. I. Declieni).
1850. Drxo11, Geol. a. Fos.~. of Sussex, p. 355. Tab. 28, f. 29.
1866. ZrtTEL, d. Bivalven der Gosaugeb. der nordöstl. Alpen, p. 28 (99).
Taf. 15, f. 6.
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Die et.was schief-ovale Schale, welche tbeils llnger als breit,
lheila aber auch breiter als lang und mehr oder minder schief
ist, zeichnet sich namentlich durch ihre bauchige Wölbung aus,
wedurch sie oft blasenförmig aufgetrieben erscheint. Sie ver~
lial\ m eineo mehr oder weniger vorragenden und niedergebopnen Wirbel, an dessen beiden Seilen sie steil abfällt und elwas
eingedrlckl isL Ihr on unverhältnissmiissig kle.iner Schlossrand
begrenzt eiAen kleinen stumpfwinkeligen hinteren Flügel, welcher
oft glazlich zurücktriU. Die Oberßäche ist mit dic:ken, wulslförmigen Anwachsringen und concentrischen Streifen bedeckt, wie
bei 1. Brortgaiarli, womit sie häufig verwechselt worden isl, zumal dessen als 1. an1Julatui GoLor. beschriebene VarieLit ihrer
Form sich nähert. Von diesen unters1:heidet sich I Lamaroä
durch die mehr ausgesprochene Rundung der Schnle, welche nur
in der Nähe des Wirbels gestört und aufgehoben wird, und durch
seine weit höhere Wölbung.
Ebenso verwandt isl 1. Lamarcki mit 1. Cripri, der oft einen
gleichen Umriss zeigt und in starkgewlilbten Abiindcrungen angetroll'en wird. In beiden Arten sprichl sich aber ~ehr deullich
eine entgegengesetzte Richtung des Wirbels und der Anwachsringe aus, welche bei dem ersteren deutlich nach vorn, bei dem
letzteren deutlich nach hinten gewendet sind. Die Eindrückung
der vorderen Seite unter dem Wirbel des I. Lamarcki und die
Terhillnissmissig sLirkero W ülbung längs der hinteren Flüche
dieser Art weichen wesenllich ab von der stärkeren Wülbuug
der vorderen und weit schwächeren der hinteren Fliicbe bei J.
Cripli.
Vorkommen: Diese für obere oder senone Ablagerungen
der Kreideformation bezeichnende Art liegt uns in charakteristischen Exemplaren aus dem Kreidemergel von N11gorz11ny, Osterfeld bei Essen, als Feuersleingcschiebe von St. Acheul bei Amiens,
aus dem Grünsandsteine von Kieslingswalda im Glalzischen , aus
dem oberen Ouadersandsteine von Waldau bei Görlitz, Tanneberg in Böhmen (durch Herrn Apotheker B. KtNNE in Herrnhu'
gefunden) und einigen Brüchen des Elbthales vor, wie von Postdwilz und an dem Schandau gegenüber liegenden Ufer. Zu für
mögen auch Exemplare aus dem senonen Mergel des l\larterberges bei Passau gehören, welche unser K. Mineralogisches
2•
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Museum Herrn Baron v. STocn1m schon seit 1851 verdankt.
Früher von uns zu 1. Lamarclft gestellte Exemplare von Strehlen
sind aur andere Arten, wie 1. 1lriatu1 und 1. Brongniarli zurtlckget'ührt worden. Die aus England beschriebenen Exemplare, von
welchen DixoN die beste Abbildung gibt, wurden in der Kreide
von Norfölk und Sussex gefunden. Das von den Abbildungen
bei d'Oaa1G'NY und D1xoN ziemlich abweichende Exemplar bei GotoJIUSS fand sich in der grauen Kreide zu Sindinkhausen in Westphalen. Es erinnert einigermassen an I. 1trialui. Ebenso bildet
1. Larnarcki aus dem Horergraben im Gosauthale, bei Z1TTBL,
eine eigenthümliche Varietät dieser vielgestaltigen Art, die nach
allen Modificationen sich endlich noch in den 1. i11„olulu Sow.
umgestaltet zu haben scheint.

Rnekblick auf die hier beschriebenen Inoeeraaen.
Betrachtet man die [noceramen der Kreideförmation im Geiste
der Theorie von der Veränderlichkeit der Arten, so reicht ihr
Stammbaum bis in den Lias zurück. Ohne auf diese älteren
Formen hier eingehen zu wollen , finden wir den nächsten Anknopfungsponkt für unsere lnoceramen in dem 1. concentricus
Sow. des GaulL Er ist oll'enbar ein naher Verwandter des I.
1triatu1, jener in cenomanen Schichten, oder im unteren Quader
vorherrschenden Art. Hier bedurfte es nur einer Verkürzung
des Wirbels und einer grösseren Ausdehnung des Schlossrandes,
um jene in diese Art umzuwandeln. Beides scheint in der Thal
hier nach jüngeren Schichten hin stattgefunden zu haben, denn
1. 1trialus des oberturonen Plänerkalkes hat in der Regel die
kürzesten Wirbel und den breitesten Flügel. Dagegen haben
sich in dem J. 1triato-concentricus Gü11BEt die ursprünglichen
Charaktere der Stammart weit besser erhalten.
Von 1. 1triatu1 ans entwickeln sich 2 verschiedene Reihen
in den Formen des 1. Brongniarti und des I. latfll.
Der erstere stellt die vollkommenste Entwickelung der Gattung in oberturonen Ablagerungen dar, welche noch weit in die
senonen Bildungen hineinragt.
1. latUI aber, der durch 1. Geinitr.iant11 STOL. mit 1. 11rialu
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sehr eng verbunden ist, wird zur Basis fOr 2 neue Entwickehmgsreihen, deren eine durch b r e it e Form, die andere durch
schmale Form ausgezeichnet ist.
An die breite Form des I. lattu schliesst sich 1. Cuoieri,
an die schmale Form: I. labialul unmittelbar an. Der letztere
bildet wieder in seinen breiteren Abänderungen einen förmlichen
Übergang nach dem ersteren hin. Immerhin bleibt aber I. labialu in seiner typischen Form das Hauptfossil für unterturone
Schichten oder den Miltelquader und MiUelpläner des Elbtbales;
in de111 oberturonen Plänerkalke von Strehlen finden sich von ihm
nur noch sparliche Exemplare. Dagegen hat er sich noch einige
Geltung in den Kieslingswaldaer Schichten verschatn, während
er in, diesen analogen Schichten von Kreibitz in Böhmen und
llarterberg bei Passau nur durch die schmale Varietät des I. lalu vertreten wird.
Bs ist vorher gezeigt worden, wie sich f. Cuoieri Sow. zu
1. planu MON. und /. Crip1i MAMT. verhält, woraus jedenfalls
erhell&, dass sich der erstere in den letzteren umwandeln konnte.
1. CNp1i bezeichnet aber mit seinen Varietäten, wie 1. Goldfuinam,, und I. impre11u1 d'ORa. ganz vorzugsweise senone Kreidebildung. Der ihn hier begleitende l. Lamarclri und die letzten
Nachkömmlinge des I. Brongniarti bilden mit I. in„olutus Sow.
eine Reihe von Arten, welche auf mannigfäche Weise eng mit
einander verknOpR sind, und mit Entschiedenheit wieder auf I.
cmacntricu zurückweisen. Ihre Beziehungen zu ei_nander lassen
sich annilhemd in dem folgenden Schema veranschaulichen:
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