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Die Arbeit, welche ich dem wissenschaftlichen Publicum mit der Bitte

um eine gleich nachsichtige und wohlwollende Aufnahme, wie sie meinen

bisherigen Publicationen zu Theil geworden ist, hiermit vorlege, gründet

sich theils auf das in meiner eigenen Sammlung befindliche, ziemlich um

fangreiche Material, welches von meinem Vater, und bezw. von mir, in den

letzten zehn Jahren zusammengebracht worden ist, theils auf mehre grössere

und kleinere Suiten von Cenoman-Brachiopoden aus öffentlichen und Privat

sammlungen, die ich zu untersuchen Gelegenheit gehabt habe. Für die

ausserordentliche Liberalität, mit welcher mir die unumschränkte Benutzung

dieser letzteren gestattet wurde, bin ich den Herren

Professor Beyrich in Berlin

Dr. Ewald in Berlin

Dr. von Koenen in Berlin

Professor Dunker in Marburg

Professor Hosius in Münster

Cammerrath von Strombeck in Braunschweig

Bergrath A. Roemer in Clausthal

Senator H. Roemer in Hildesheim

Forstmeister von Unger in Seesen (Rrschw.)

Dr. Griepenkerl in Königslutter (Brschw.)

Dr. A. Fritsch in Prag

Director Hörnes in Wien,

ganz besonders aber Herrn

Professor Geinitz in Dresden,

der mich auch sonst vielfach mit Rath und Belehrung unterstützt hat, zu

grÖ8stem Danke verpflichtet. — Ueberall, wo sich die Angaben im Text

auf Exemplare aus jenen Sammlungen gründen, habe ich den betreffenden

Namen stets ausdrücklich angeführt; wo dies nicht geschehen ist, beziehen

sich die Angaben auf Exemplare meiner eigenen Sammlung.
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Das literarische Material, welches bei der Ausarbeitung der Schrift

benutzt wurde, ist im Wesentlichen dasselbe, wie bei meinen im vorigen

Jahre erschienenen „kritischen Studien über Kreide-Brachiopoden" ') ; auch

die gebrauchten Abkürzungen sind dieselben, die ich dort angewendet habe,

und ich darf deshalb einfach auf die einleitenden Bemerkungen zu jener

Schrift mich beziehen.

') Beiträge zur Paläontologie der Jura- und Kreideformation im nordwestliehen Deutseh

land; 2. Stück (Palaeontographica XIII, 6).

Salzgitter (Hannover), 17. März 1867.

Dr.- Urban Schloenbach.



Einleitung.

Der Schichtencomplex, aus dem die auf den nachstehenden Blättern

beschriebenen, bezw. einer kritischen Prüfung unterworfenen Brachiopoden-

Arten stammen, ist in Norddeutschland in verschiedener Weise entwickelt;

in Folge dessen sind die einzelnen Schichten von den Autoren, welche sich

damit beschäftigt haben, nicht nur mit verschiedenen Namen belegt worden,

sondern zum Theil auch in verschiedener Weise zu einander und zu den

analogen Bildungen fremder Kreidegebiete in Parallele gebracht. — Es

dürfte daher, bevor ich zur Beschreibung der Arten übergehe, erforderlich

sein, zum leichteren Verständnisse der gebrauchten Schichten-Bezeichnungen

einige Bemerkungen über die stratographischen Verhältnisse vorauszuschicken.

Unter dem Namen „Cenoman -Bildungen" oder „unterer, cenomaner

Pläner" begreife ich alle jene Schichten, welche über den obersten Ab

lagerungen des Gault (Flammen-Mergel, Thon mit Belemnites minimus List.)

und unter den ältesten durch Inoceramus labiatus Schloth. sp. , Brongniarti

Sow., Terebratula semiglobosa Sow., Bhynchonella Cuvieri Orb. charakteri-

sirten Ablagerungen des sogenannten „oberen Pläners" (etage turonien, craie

marneu8e, Lower Chalk, etc.) liegen. Dieser untere oder cenomane Pläner

tritt in Norddeutschland hauptsächlich in zweierlei Entwicklungsformen auf,

von denen die erste in dem westphälischen Kreidebusen zwischen Rhein

und Weser und im Gebiete zwischen Elbe und Weser im Norden des Harzes

ausgebildet ist, während als Typus der zweiten die Kreide Sachsens be

trachtet werden kann. Diese beiden Kreide-Meere scheinen nur gering mit

einander communicirt zu haben.

I. Das westphnlisch -subhereynische Grel>iet.

Die genauesten und ausgedehntesten Untersuchungen über die Cenoman-

Bildungen Westphalens verdanken wir Prof. Ferd. Roemer ') und Cammer-

') Zeitschr. geol. Oes. 1854, VI, p. 99 ff.
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rath von Strombeck1). Dem Letzteren gelang es zuerst, im westlichen

Theile — in der Ruhr-Gegend eine Gliederung dieser Schichten nachzu

weisen, welche mit der von ihm für das Gebiet zwischen Elbe und Weser

aufgestellten*) sich in Einklang bringen Hess. In neuester Zeit war es

Schlüter3) vorbehalten, auch für den südöstlichen Theil — namentlich

in den jüngeren Cenoman- Schichten — die Uebereinstimmung mit dem

östlich von der Weser liegenden Gebiete darzuthun. Nach ihm und Strom

beck gliedert sich in Westphalen der untere Pläner in folgender Weise

(von oben nach unten):

c) Schichten mit Ammonites Rotomagensis. Im Südosten mergelige

Schichten und feste weisse Kalke; im Westen (an der Ruhr) fehlt dies

Glied. Zu den wichtigsten Petrefacten-Pundorten gehören: Lichtenau und

an der Chaussee zwischen Buke und Altenbeken; die bezeichnendsten

Petrefacten sind:

Ammonites Rotomagemis Defr.

Ammonites varians Sow.

Ammonites navicularis Munt.

Scaphites obliquus Sow.

Turrilites costatus Lam.

Turrilites Scheuchzeranus Bosc.

Nautilus elegans Sow.

Inoceramus striatus Mant.

Pecten Beaceri Sow.

Plicatula inflata Sow.

Terebratula biplicata Sow.

Rhynchonclla Mantellana Sow. sp.

Discoidea cglindrica Lam. sp.

Holaster snbglobosus Leske sp.

b) Schichten mit Ammonites varians, Mantelli und Pecten Beaveri.

Im Osten : bläulicher fester Kalk in dicken Bänken ; an der Ruhr : Grünsand

ohne Thoneisensteinskörnor. Die Hauptfundorte sind Altenbeken, Rheine,

Bochum, nördlicher Steinbruch des Forstorts „Uebingsen" bei Fröh-

mern, Steinbruch der „Hohen Weide" bei Dreihausen, sowie zwischen

Wilhelmshöhe und Billmerich. Wichtigste Petrefacten:

•) Zeitschr. geol. Ges. 1859, XI, p. 27 ff.

») Ebenda, 1857, IX, p. 415 ff. und Neues Jahrb. 1857, p. 785.

*) Ebenda, 1806, XVIII, p. 56 ff.
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Ammonites varians Sow.

Ammonites Mantelli Sow.

Ammonites Botomagensis Defr. (nach Schlüter)

Turrüites tuberculatus Bosc.

Turrilites Scheuchzeranus Bosc.

Inoceramus striatus Mant.

Pecten Beaveri Sow.

Plicatula inflata Sow.

Terebratula biplicata Sow.

Bhynchonella ManteUana Sow. sp.

Epiaster distinctus Ag. sp. (nach Schlüter)

Holaster subglobosus Leske sp. var.

Holaster nodulosus Goldf. sp.

a) Schichten mit Pecten asper, Ostrea diluviana, Rhynchonella dinii-

diata, Terebratella Beaumonti. Im Osten gehört hierher wahrscheinlich

Schlüter's versteinerungsarmer Pläneimergel, im Westen Strombeck's

unterer Grünsand mit Thoneisensteinskörnern (Grünsand von Essen, Tour-

tia, A. Roemer's Hilsconglomerat von Essen). Hauptfundorte: Stein

brüche und Kohlenschächte der Umgebungen von Essen a. d. Kühr, Spell-

dorf unw. Mühlheim a. d.Buhr, Fröhmern, Billmerich, wahrschein

lich auch der Steinbruch an der Waterlappe östlich vom Dorfe Bremen

bei Werl. Die wichtigsten Petrefacten sind:

Ammonites Mantelli Sow.

Ammonites varians Sow.

Turrilites tuberculatus Bosc.

Nautilus elegans Sow.

Glaurotomaria texta Münst.

Isoarca obesa Orb.

Mytilus Cottai Roem. (= M. lineatus Auct.)

Pecten asper Lam.

Pecten comans Roem.

Janira quinquecostata Sow. sp.

Janira notabilis Münst. sp.

Spondylus striatus Goldf.

Ostrea conica Sow. sp.

Ostrea lateralis Nilss.

Ostrea haliotididea Sow. sp.

Ostrea carinata Lam.
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Ostrea diluviana Goldf. (Linne?)

Terebrattda Tomacensis Arch.

Terebratida depressa Lam.

Tercbrattdina chrysaiis Schloth. sp.

Terebratella Menardi Lam. sp.

Terebratella (?) Beaumonti Arch. sp.

Megerleia lima Defr. sp.

Thecidium digiiatum Sow.

Rhynchonella dimidiata Sow. sp.

Rhynchonella Mantellana Sow. sp.

Holaster nodtdosus Goldf. sp.

Catopygus carinatus Ag.

Codiopsis doma Desm. sp. (nach Roenier)

Cidaris vesicidosa Goldf.

Cidaris velifera Bronn

Cidaris Sorigneti Desor

Micrabacia corontda Gf. sp.

nebst zahlreichen Bryozoen- und Spongitarien - Arten , welche letzteren von

A. Roenier kürzlich neu bearbeitet wurden. Diese Spongitarien waren es

besonders gewesen, welche die irrthümliche, durch Geinitz beseitigte An

sicht hervorgerufen hatten, dass die Essener Grünsand-Schichten dem eben

falls an solchen sehr reichen Hilsconglomerat der Gegend von Schöppen

stedt etc. in Braunschweig entsprächen.

Durch die unermüdliche Thätigkeit Strombeck's wurden auch zwischen

Elbe und Weser im Norden des Harzes die Cenoman-Schichten zuerst

genauer bekannt und in Unterabtheilungen getheilt. Das kurz zusammen-

gefasste Resultat dieser Untersuchungen ist niedergelegt in dem Aufsatze:

„Die Gliederung des Pliiners im nordwestlichen Deutschland nächst dem

Harze" *). Danach besteht in diesem Gebiete der untere Pläner aus fol

genden Abtheilungen von oben nach unten:

4. Arme Rotoniageiisis- Schichten. Schmutzig -weisse, feste, massige

Kalke; organische Reste wie in der folgenden Schicht, jedoch viel seltener.

3. Rotomageiisis - Schichten. Graue Kalke oder Kalkmergel mit

Mergellagen abwechselnd; selten weisser, kreidiger Mergelkalk. Hauptfimd-

orte: Zeltberg bei Lüneburg (Hannover), Rethen bei Sarstedt (Han

nover), Broitzcn bei Braunschweig, Umgebungen von Salzgitter

') Zeitschr geol. Oos. 1857, IX, p. IM ff und Neuos Jiihrb. 1857. p. 78r>.
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(Hannover), Neuwall moden (Braunschw.), Langelsheim am Harz

(Braunschw.). — Wichtigste Petrefacten :

Ammonites Rotomagensis Defr.

Ammonites varians Sow.

Lima elongata Sow.

Inoceramus striatus Mant.

Plicatula inflata Sow.

Terebratula Uplicata Sow.

Rhynchonella Mantellana Sow. sp.

Holaster subglobostts Leske sp.

Disco'idea cylindrica Lam. sp.

Salenia petali/era Desm. sp.

Peltastes clathratus Ag. sp.

Unter dieser Schicht zeichnet sich an gewissen Localitäten, z. B. na

mentlich bei Broitzen1) eine Schicht aus, welche offenbar ein Uebergangs-

glied zur folgenden bildet und viele Petrefacten, besonders Ammonites va

rians, Inoceramus striatus, Plicatula inflata und namentlich Turrilites costatus

enthält, an der Basis auch Turrilites tuberculatus.

2. Varians - Schichten. Gesteinsbeschaffenheit wie bei der vorher

gehenden Schicht, von der sie überhaupt schwer trennbar ist. Die Fundorte

sind sehr zahlreich; als die hauptsächlichsten sind zu nennen: Wrisberg

holzen bei Alfeld (Hannover), Sarstedt (Hannover), Broitzen (Braun

schw.), Burgdorf unw. Schladen (Hannover), Umgebungen von Salz

gitter (Hannover), Neuwallmoden (Braunschw.), Langelsheim

(Braunschw.), u. s. w. — Die wichtigsten Versteinerungen sind:

Ammonites varians Sow.

Ammonites Mantelli Sow.

Ammonites falcatus Mant. (sehr selten)

Scaphites aequalis Sow.

Baculites baculoides Mant.

Turrilites tuberculatus Bosc.

Inoceramus striatus Mant.

Pecten Beaveri Sow.

Plicatula inflata Sow.

Terebrattda biplicata Sow.

Terebratulina rigida Sow. sp.

Megerleia lima Defr. sp.

l) 8trombeck, über Peltastes clathratus, in Zeitschr. geol. Ges. 1863, XV, p. 643.
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Rhynchonella Mantellana Sow. sp.

Bhynchonella Grasana Orb.

Rhynchonella Martini Mant. sp.

Herniaster bufo Brongn. sp.

Hemiaster Griepenkerli Stromb.

Holaster subylobosus Leske sp.

Holaster nodulosus Goldf. sp.

Salenia petalifera Desm. sp.

1. Toartia, Grünsand. Die Basis des unteren Pläners über dem

Flammenmergel bilden meistens ehloritische Mergel oder Mergelthone; be

sonders deutlich sind oder waren früher dieselben zu beobachten im Gold-

bachsthal unweit Halberstadt (Prov. Sachsen), am Langenberge und

bei der Steinholzmühle (Poder Helmstein), sowie am Sülzebrunnen

bei Quedlinburg (Prov. Sachsen), bei Langelsheim am Harz (Braun-

schw.), im Chaussee-Einschnitt am Flöteberge bei Liebenburg (Han

nover), bei Wolfenbüttel (Braunschw.). Petrefacten finden sich darin

im Allgemeinen sparsam, doch haben die Umgebungen von Quedlinburg

eine ziemlich grosse Anzahl von theilweise neuen Arten (namentlich Gastro

poden und Brachiopoden) geliefert, von denen die letzteren unten beschrieben

sind, während eine Beschreibung der übrigen organischen Einschlüsse dieser

Ablagerung durch die kundige Feder des Herrn Dr. Ewald zu erwarten

steht. Die wichtigsten und verbreitetsren Arten sind:

Belemnites ultimus Orb.

Ammonites varians Sow.

Ammonites Mantelli Sow.

Turrilites tuberctdatus Bosc.

Avicula gryphaeo'ides Sow.

Janira quinquecostata Sow. sp.

Ostrea carinata Lam.

Terebratida biplicata Sow.

Terebratula Tornacensis Arch.

Terebratulim chrysalis Schloth sp.

Terebratulina rigida Sow. sp.

Terebratella (?) Beaumonti Arch. sp.

Megerleia lima Defr. sp.

Hetniaster bufo Brongn. sp.

Die Parallelisirung dieser Schichten mit den oben beschriebenen west-

phälischen ergiebt sich fast von selbst. Die paläontologisch nicht zu tren
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uenden Schichten 3. und 4. entsprechen zusammen der Schicht c) in West-

phalen, 2. der Schicht b), 1. der Schicht a).

Nahe Beziehungen zu diesen Bildungen zeigen die östlich der Elbe in

Meklenburg vorkommenden Cenoman -Schichten, deren Petrefacten Boll1)

beschrieben hat. Das genauere Niveau derselben dürfte sich jedoch danach

noch nicht mit Sicherheit feststellen lassen.

II. Das sächsische Kreicle-Gretoiet.

Die cenomanen Bildungen dieses Gebietes zeigen ziemlich bedeutende

Abweichungen von dem eben beschriebenen Typus und sind dagegen in

ganz ähnlicher Weise entwickelt, wie in Böhmen und Schlesien; auch die

Kreide von Regensburg ist offenbar aus demselben Meere abgelagert2);

alle diese letzteren mit Ausnahme der sächsischen liegen jedoch ausserhalb

des Bereichs dieser Arbeit, und sind nur hie und da die darin vorkommenden

Brachiopoden-Arten zur Vergleichung herbeigezogen.

Die genauesten Nachrichten über die sächsischen Kreidebildungen finden

sich in den Arbeiten von Geinitz und sind namentlich übersichtlich in

dessen bekanntem "Werke : „Das Quadersandsteingebirge oder Kreidegebirge

in Deutschland" (1849—50) zusammengestellt. Danach ist die Reihenfolge

der auf krystallinischen Gesteinen ruhenden sächsischen Cenoman-Bildungen

von oben nach unten eine sehr einfache: Unter dem „Plänerkalk" (von

Strehlen, "Weinböhla, etc.) folgt zunächst der „mittlere Pläner" mit

Inoceramm labiaius Schloth. sp. , den Geinitz jetzt3) als obere Schichten

des unteren Pläners bezeichnet, der aber nicht mehr zum cenomanen

Pläner in dem oben von mir bezeichneten Sinne zu rechnen ist. Unter

diesem liegt

2) der eigentliche „untere Pläner", welcher in verschiedener, je

nach den localen Verhältnissen sehr wechselnder Gesteinsbeschaffenheit auf

tritt. Bald sind es dünnplattige Kalke, welche den Namen für den ganzen

Schichten-Complex (Pläner) geliefert haben; bald mergelige Conglomerate,

welche letzteren meist sehr petrefactenreich sind und besonders die Spalten

des krystallinischen Gesteins, z. B. des Syenits im Plauen'schen Grunde

!) Archiv des Vereins der Freunde der Naturgesch. in Mecklenb. 1853, VII, p. 71,

und 1856, X, p. 31.

*) Ich kann mich nur vollständig dieser in neuester Zeit von Gümbel ausgesprochenen

Ansicht (Sitzungsber. d. kön. Äkad. d. Wiss. in München, 1866, II, p. 179) anschliessen,

während Zittel (Bivalven d. Qosaugeb. p. 88) annahm, dass die Regensburger Kreide der

Gösau-Provinz des alpinen Kreide-Reiches angehörte.

>) Quadersandsteingebirge etc., p. 49.
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bei Dresden ausfüllen; bald ist es ein grünsandartiger, dunkelgrünlicher

Mergel, wie im Tunnel von Oberau nordwestlich von Meissen und im

Elbstollen zwischen Zaukerode und Priessnitz, der dann stets da»

tiefste Niveau unmittelbar über dem unteren Quadersandsteine einnimmt,

während über ihm noch andere Gesteine des unteren Pläners folgen.

Hauptfundorte befinden sich im Plauen'sehen Grunde bei Dresden, na

mentlich oberhalb Plauen, bei Roschütz und bei Teltschen, ferner

bei Kauscha, Goppeln, Rippien, Welschhufa, bei Gross-Sedlitz,

Cunnersdorf südlich von Dresden; auch der sogenannte „Serpula-Sand"

von Bannewitz bei Dresden ist nach Geinitz ein Aequivalent des

unteren Pläners, da er unmittelbar dem unteren Quader aufgelagert ist.

Die bezeichnendsten und häufigsten Petrefacten sind:

*Serpula septemstdeata Reich. 1)

*Nautilus elegans Sow.

Ammonites Mantelii Sow.

Turritella granulata Sow.

Nerinea Geinitzi Gf.

AveUana cassis Orb.

Natica canaliculata Mant. sp.?

Nerita nodosa Gein. sp.

*Nerita dichotoma Gein. sp.

Nerita costulata Roem.

* *Pleurotomaria texta Münst.

Cerithium Bircki Gein.

Gastrochaena Ostreae Gein.

Protocardia Hillana Sow. sp.

Opis bicornis Gein.

Crassatella subgibbosula Arch.

*Trigonia Bucht Gein. 2)

Pectunculus obsoletus Gf.

*Arca tricarinata Gein.

Area Galliennei Orb.

Mytilus Galliennei Orb.

"*MyHlus Cottai Roem. (= peregrinus Orb., linea-

tus Auct.)

Mytilus Neptuni Gf. sp.

') Die Arten, vor denen ein * steht, kommen in Sachsen im Grünsande, nicht aber

im eigentlichen „unteren Pläner" vor; die mit ** versehenen in beiden Schichten.

*) Ist vielleicht nicht verschieden von Trig sulcataria Lam.
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Avictda onomtUa Sow.

Ferna lavceolata Gein.

**Jnoceramns striatus Mant.

**Pecten orbicularis Sow.

*Pecten comans Roem.

Pecten acuminatus Gein.

Pecten Brongniarti Arch.

**Pecten elongatus Lam.

*Pecten asper Lam.

Janira aequkostata Lam. 8p.

**Janira tiotabilis Münst. sp.

Lima tecta Goldf.

**Lima Reichenbachi Gein.

Lima elongata Sow. sp.

**Lima ornata Orb.

* *Spondylus striatus Sow. sp.

**Ostrea carinata Lam.

**Ostrea diluviana Goldf. (PLinn.)

Ostrea lateralis Nilss.

* *Ostrea conica Sow. sp.

Ostrea fialiotididea Sow. sp.

*Eadiolites agariciformis Delam. sp.

* * Terebrattda biplicata Sow.

**Terebratula phaseolina Lam.

* Terebrattda capillata Arch.

Tirebratulina chrysalis Schloth. sp.

*Tercbratella Mcnardi Lam. sp.

Thecidium digitatum Sow.

Thecidium vermiculare Schloth sp.

**Iihynchonella dimidiata Sow. sp.

**Gidaris vesiculosa Gf.

Cidaris Sorigneti Desor.

Codiopsis Dorna Desm. sp.

Holaster suborbicularis Defr. sp.

Pyrina Desmoulinsi Arch.

Micraiacia coronula Gf. sp.

Zahlreiche Spongitarien.

Den Uebergang von dieser Schicht zur folgenden bildet da, wo kein

Grünsand auftritt, häufig ein sehr grobes anscheinend versteinerungsleeres
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Conglomerat; namentlich lässt sich dies gut am Gehänge des Plauen'scheu

Grundes unterhalb Roschütz beobachten, wo in demselben Blöcke des die

Unterlage der dortigen Kreideschichten bildenden Syenits bis zu Kopfgrösse

enthalten sind.

1) Der untere Quadersandstein, dessen obere Lagen oft grün-

sandartig werden, ist meist von weisser Farbe und von verschiedenem, in der

Regel ziemlich feinem Eorn. Häufig wechsellagert er an der Basis mit Schiefer-

thonen, die Pflanzenreste enthalten, wie namentlich bei Niederschöna

unw. Tharandt. Auch der berühmte „Muschelfelsen" von Roschütz am

Südabhange des Plauen'schen Grundes ist nur eine ganz locale Facies

des unteren Quaders, anscheinend der Rest einer Spalten - Ausfüllung im

Syenit. Einige der wichtigsten Aufschlusspunkte des unteren Quaders sind:

Lückendorf unw. Zittau, Weissig, Bila'er Grund, Kotta, Banne

witz, Rippien, Pirna, Rabenau, Dippoldiswalda, Cunnersdorf,

Wendisch-Carsdorf, Tharandt, u. s. w. Die bezeichnendsten Petre-

facten des sächsischen unteren Quaders sind:

Nautilus elegans Sow.

Ammonites Mantelli Sow.')

Baculites baculoides Mant. sp.

Turritella granulata Sow.

Nerinea Geinitzi Goldf.

Natica canaliculata Mant. sp.

Gastrochaena Ostreae Gein.

Pholas Sclerotites Gein.

Protvcardia Hillana Sow. sp.

Trigonia sulcataria Lam.

Pectunculus obsoletus Gf.

Area Ligeriensis Orb.

Pinna Cottai Gein.

Pinna diluviana Schloth. sp.

Hytilus Gaüiennei Orb.

Mytilus Cottai Roem.

Mytilus Neptuni Gf. sp.

') Auch Ammonites Rotomagensis Defr. wird aus dem unteren Quader Sachsens und

Schlesiens angeführt; doch möchten die so bezeichneten, gewöhnlich sehr grossen und roh

erhaltenen Exemplare um so mehr einer genaueren Prüfung noch bedürfen, als nach den

neueren Untersuchungen Pictet's, Renevier's und Sharpe's eine ganze Reihe ähnlicher

Arten aus dieser Gruppe unterschieden werden müssen, welche für verschiedene Schichten

bezeichnend sind.
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Avicida anomala Sow.

Inotaramus striatus Mant.

Pecten comans Roem.

Pecten acuminatus Gein.

Pecten asper Lam. (nach Geinitz sehr vereinzelt)

Janira aequicostata Lam. sp.

Janira quiuquecostata Sow. sp.

Janira notabilis Münst. sp.

Lima tecta Gf.

Lima pseudocardium Reuss.

Lima multicoskita Gein,

Spondylitis striatus Sow. sp.

Ostrea carinata Lam,

Ostrea diluviana Goldf. (Linn.?)

Ostrea lateralis oSTilss.

Ostrea columba Lam. sp.

Ostrea huliotöidea Sow, sp.

Terebratula phuseolina Lam.

Rliynchonclla dimidiata Sow, sp,

Catopyyus carinatits Gf, sp.

Holaster suborbicularis Defr. sp.

Asterias Schidzei Cotta & Reich,

Man sieht aus diesem Verzeichnisse, dass in Bezug auf die organischen

Einschlüsse der untere Pläner und der untere Quader Sachsens nicht sehr

wesentlich von einander abweichen; nur ist ersterer sowohl an Arten- als

an Individuen-Zahl in der Regel weit reicher.

Dass die Schicht 2) der westphälischen Schicht a) und somit auch der

Schicht 1. im Norden des Harzes entspricht, geht aus der Gemeinsamkeit

zahlreicher charakteristischer Arten hervor ; die Schicht 1 ) dürfte dann als

eine locale tiefere Entwicklung desselben paläontologischen Horizontes zu

betrachten sein, deren Aequivalent in den übrigen norddeutschen Kreide-

gebicten noch nicht nachgewiesen werden konnte, die aber ganz entsprechend

in Kiederschlesien vorhanden ist. Jvunth1) meint, dass sich vielleicht je

nach dem Vorhandensein oder Fehlen des Pecten asper in der Tourtia zwei

Horizonte unterscheiden lassen könnten; von diesen würde dann derjenige

mit Pecten asper der tiefere sein, da der „untere Pläner" von Plauen etc.,

in welchem diese Art fehlt, über dem „unteren Quader" und dem Grün-

'I Zeitschr. g. Oes. 1BÜ3, XV, p. 730.

(2)



(16) 416

sande des Elbstollens liegt, in welchem sie vorkommt; diesem tieferen

Horizonte würde auch der „Grünsand von Essen" (Sch. a)) angehören,

während die Tourtia des nördlichen Harzrandes dem oberen Horizonte, dem

Pläner von Plauen entspräche. Indessen sprechen doch auch manche

Gründe, für deren Erörterung hier nicht der Ort ist, gegen eine solche

Trennung, die jedenfalls für jetzt noch nicht allgemeiner durchführbar

scheint. Andererseits scheinen in Sachsen die oberen Cenoman- Schichten

zu fehlen; wenigstens ist es noch nicht gelungen, ihre Aequivalente nach

zuweisen. Dasselbe gilt von Böhmen; denn die dort zunächst auf die Aequi

valente der Tourtia folgenden Schichten (Plänersandstein), Exogyrensandstein

und Grünsandstein) gehören meiner Ansicht nach nicht mehr zu den Ceno

man -Bildungen, sondern sind ein Aequivalent der unteren (Brongniarti-i

Schichten des Strombeck'schen „oberen Pläners" und der französischen

Turon-Bildungen

Zur Vergleichung mit den obigen kurz charakterisirten Cenoman-Bildungen

^'orddeutschlands werden vorzugsweise die übrigen nördlich von der Linie

der Alpen gelegenen, und zwar namentlich diejenigen Belgiens, des nörd

lichen und westlichen Frankreichs und Englands in Betracht zu ziehen sein.

Die belgischen Cenoman-Bildungen

mit ihrem grossen Keichthum an wohlerlialtenen Petrefacten in den unteren

Schichten sind öfter Gegenstand geognostischer sowohl als paläontologischer

Arbeiten gewesen2). Die geologischen Verhältnisse, die Gliederung dieses

Schichtencomplexes sind besonders in der Schrift von Horion ausführlich

') Die in den obigen, vor 14 Tagen niedergeschriebenen Zeilen dargelegte Ansicht

über die unteren Schichten der böhmischen Kreide, hatte ich bei meinen Excursionen in

der Gegend zwischen Teplitz, Laun und Postelberg in den Sommern 18G4 und 1805

mir gebildet und brieflich und mündlich bereits wiederholt — namentlich auch gegen

•Herrn Dr. A. Fritsch und Herrn Prof. Geinitz — ausgesprochen. Vor wenigen Tagen

habe ich nun durch die Gefälligkeit des Herrn Dr. Fritsoh bei meiner Durchreise durch

Prag Gelegenheit gehabt, die durch diesen in Gemeinschaft mit Herrn Prof. Krejci

aufgesammelten reichen Petrefakten-Vorräthe aus der böhmischen Kreide zu sehen und

dabei meine obige Ansicht durchaus bestätigt gefunden; auch ist es mir gelungen, die

Herren Prof. Krejci und Dr. Fritsch für die gleiche Anschauung zu gewinnen. —

Wien, am 25. März 1807. U. Schi.

J) Unter den wichtigsten sind zu nennen:

Vic. d'Archiac. Rapport sur les Fossiles du Tourtia, in Mem. geol. Fr., 2, II,

p. 291; 1848.

P. de Ryekholt, Melanges paleontologiques II, 1854; IU, 1860—62.

Ch. Horion, Notice sur le torrain crftare de Belgique, in Bull. geol. Fr. 2, XVI,

p. 635: 1859.
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dargelegt, der folgende Schichten von oben nach unten unterscheidet.

Unter dem „Systeme senonien" Dumont's (mit Rhynchonella vesperlilio,

Spondylus spinosus etc., also wahrscheinlich etwa der craie de Villcdieu des

westlichen Frankreichs und dem norddeutschen „Scaphiten-Pläner" oder der

Zone des Scaphites Geinitzi entsprechend) folgt Dumont's „Systeme ner-

vien", welches nach Horion Orbigny's Hage turonien und cenomanien

umfasst. Die oberen Schichten des „Systeme turonien" bei Horion werden

durch Inoceramus labiatiis und Cidaris clavigera charakterisirt, während die

unteren, welche unter dem Localnamen „dieves" als grünlichblaue oder

grüne Mergel bei Möns und Tournay bekannt sind, Rhynchonella com-

pressa Lam. sp. , Terebratula biplicata (Sow. ?) Defr. und Ostrea lateralis

führen. Letztere dürften daher vielleicht schon als oberste Schicht des

Cenomans in unserem Sinne zu betrachten sein. Horions „Systeme ceno

manien ou Tourtia", welches nun folgt, umfasst die beiden von Dumont

als „Tourtia nervien" (obere) und „Tourtia hervien" unterschiedenen

Schichtencomplexe, deren Gleichalterigkeit Horion für erwiesen hält; Un

terabtheilungen werden darin nicht weiter unterschieden. Ilauptfundorte

sind: Tournay, Montignies-sur-Roc, Baudour, Louviere, Mai

ziere und Möns; letztere Localität repräsentirt Dumont's „Tourtia ner

vien", während die übrigen der „Tourtia hervien" angehören. Paläonto

logisch sollen beide nicht unterscheidbar sein. Einige der bezeichnendsten

Petrefacten, von denen sich vollständigere Listen in dem Werke von Archiac

und in Omalius d'Halloy's „Geologie de Belgique" finden'), sind:

Ammonites varians Sow.

Ammonites Mantelli Sow.

Turrilites costatus Bosc. [P]

Scaphites aeqmlis Sow.

Cerithium belgicum Münst.

Turritella Neptuni Münst.

Avellana Prevosti Arch.

Pleurotomaria texta Goldf.

Pleurotomaria perspectiva Orb.

Turbo Leblanci Aroh.

Trochus Leymeriei Arch.

Trochus Buneli Arch.

JDelphinula Bonnardi Aroh.

') Zahlreiche neue, z. Tri. sehr interessante Arten finden sich namentlich in dem

3. Theile von Ryckholt's Melanges paleontologique* . wozu leider der Text noch nicht

erschienen ist.

(2*) 27*
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Pileolus (?) subcentrdlis Arch. sp.

Panopoea substriata Orb.

Pholadomya gigas Orb.

Astarte striata Sow.

CrassateUa subgibbosula Arch.

Trigonia stdcataria Lam.

Isoarca obesa Orb.

Mytüus Cottai Roem.

Mytilus GaUiennei Orb.

Myoconcha cretacea Orb.

Lwwa Beichenbachi Gein.

Pecten acuminattis Gein.

Pecten cretosus Defr.

Spondylus duplicatus Goldf.

Ostrea carinata Lam.

Ostrea düuviana Goldf.

Terebratula depressa Lam.

Terebratula Tornacensis Arch.

Terebratula phaseolina Lam.

Terebratula biplicata Sow.

Terebratula Bobertoni Arch.

Terebratula capillata Arch.

Terebratidina chrysalis Schloth. sp.

Terebratella (?) Beaumonti Arch.

Megerle'ia lima Defr. sp.

Thecidium digitatum Sow.

Bhynchonella dimidiata Sow. 8p.

BhynchoneUa Mantellana Sow. sp.

BhynchoneUa Grasana Orb. sp.

Holaster nodulosus Gf. sp.

Catopygus coltmbarius Lam. sp.

Codiopsis doma Desm. sp.

Unter der Tourtia folgt das sogenannte „Systeme aachenien" Dum.,

dessen Altersbestimmung noch streitig zu sein scheint; die obersten Schichten

desselben werden durch die sogenannte „meule" der belgischen Steinbruchs

arbeiter gebildet, welche ausser Protocardia (Cardium) Hillana nur Gault-

Arten enthalten soll. An den meisten Localitäten ruht jedoch die Tourtia

direct auf paläozoischen Schichten.

Uebrigons darf ich nicht unterlassen zu bemerken, dass manche Geo
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logen die Schichtenfolge der belgischen Cenoman-Bildungen anders auffassen

und an den zweierlei Tourtia-Horizonten von verschiedenem Alter festhalten.

Mehrere Aufsätze, die für diese Fragen von Interesse sind, finden sich im

16. Bande der 2. Serie des Bulletin de la Societe geologique de France.

Es würde zu weit führen, wenn ich hier näher darauf eingehen wollte.

Ueber die

französischen Cenoman-Bildungen

besitzt die Literatur eine ziemlich grosse Anzahl specieller Aufsätze, von

denen die älteren in dem betreffenden Bande von Archiac's Histoire des

Progres de la Geologie mit vielen eigenen Beobachtungen sorgfältig ver

arbeitet sind. Aus neuerer Zeit sind namentlich viele in den Bänden des

Bulletin de la Societe geologique de France enthalten. Zu den wichtigsten

darunter müssen, ausser den Arbeiten von Orbigny und den Erläuterungen

zu der geologischen Karte von Frankreich (von Dufrenoy und Elie de

Beaumont), wohl diejenigen von Hebert, Triger und Coquand ge

zählt werden, welche es sich zur Aufgabe gemacht haben, die oberen

Kreidebildungen des nördlichen und mittleren, des westlichen und südlichen

Frankreichs in möglichst genaue und naturgemässe Abtheilungen und Unter

abtheilungen einzutheilen und deren Beziehungen zu einander und zu denen

anderer Gebiete darzulegen.

Im nordöstlichen Frankreich schliesst sich die Entwickelung der

Cenoman-Schichten nach Meugy und Gosselet1) noch eng an den bel

gischen Typus an. Anders ist dies schon im nordwestlichen Theilc des

Pariser Beckens, auf welchen sich besonders Hebert's Untersuchungen

beziehen. Ein kurzes Resume seiner Beobachtungen gibt derselbe2) in fol

gender Gliederung der Cenoman - Schichten (craie glauconieuse) des nord

westlichen Seine -Beckens: Unter der durch eine scharfe Demarcationslinie

abgegrenzten tiefsten Schicht der „craie marneuse" mit Inoceramus labiatus

Schloth. sp. folgen

H. Graue, harte und oben conglomerirte Kreide.

G. Graue homogene Kreide, arm an Petrefacten.

F. Graue homogene Kreide mit Feuersteinen und Ilolaster subyloboms.

E. Graue Kreidebank mit kleinen braunen Knauern, charakterisirt durch

zahlreiche Scaphites aeqitalis.

D. Sehr knollige, gewöhnlich in wahren Sandstein übergehende Kreide

mit zahlreichen Holaster (carinatus) nodiüosus u. Terebratida biplicata.

') Bulletin geol. Fr. 2, XVI, p. 2G1 ff.; 1859.

') Comptes rendus hebdomndaires etc., 7 raars 18(54.
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C. Grünsand, in die graue Kreide übergehend und mit schwarzen

Feuerstein-Schichten wechselnd, versteinerungsarm.

B. Dunkler Grünsand mit schwarzen, gerollten, oft sehr grossen und

von Bohrmuscheln durchbohrten Kieseln erfüllt; reich an Petrefacten.

A. Schwarzer, blauer oder grüner, oft sehr glimmeriger, glauconitischer

Sand mit Feuerstein-Schichten, welche in kieselige Kalke oder glau-

conitischen Sandstein übergehen. Lager des Holaster suborbictdaris

Brongn. sp.

Die Vertheilung der zahlreichen namentlich an den Fundorten der

Gegend von Eouen, Hävre, Fecamp, Kougefort, Etretat vorkom

menden "Versteinerungen in diesen einzelnen Schichten ist noch nicht allge

mein genauer festgestellt; nur von einzelnen Localitäten, wie z. B. von

Rouen (Colline Sainte - Catherine) sind vollständigere Petrefacten -Listen

bekannt geworden.

Für das westliche Frankreich, besonders für das Sarthe-Departe-

ment hat Triger eine Gliederung der dortigen Cenoman- Schichten ausge

führt, wie wohl noch keine minutiösere bekannt gemacht ist; dieselbe ist

auf einer Tabelle dargestellt, welche seine eben so sorgfältig ausgeführte

geologische Karte jenes Departements begleitet1). Dieser ausserordentlich

scharf beobachtende Geologe unterscheidet hier unter der zum Turon (craie

marneuse) gehörenden Gruppe des Inoceramus labiatus (problematicus Orb.)

zwei zum Cenoman gehörige Hauptgruppen mit 6 Zonen und 34 „assises1*,

welche sämmtlich sowohl petrographisch wie paläontographisch gut charakte-

risirt sind, wie ich mich selbst bei den unter seiner Führung unternommenen

Excursionen an Ort und Stelle überzeugen konnte. Es kann hier natürlich

nicht der Ort sein, diese ganze Gliederung in extenso zu reproduciren und

beschränke ich mich nur darauf, dieselbe in flüchtigen Umrissen zu skizziren,

soweit sie für die Vergleichung mit unseren äquivalenten Bildungen von

Interesse ist.

II. Die Gruppe des Amm. naricidaris, die oberste der Cenoman-Schichten,

besteht aus der Zone der Ostrea biaurietdata und der der lihynchonella com-

pressa. In letzterer befindet sich auch das Hauptlager der Terebratella

Mmardi, welche jedoch schon in tieferen Schichten anfängt.

I. Einen weit grösseren und mannigfaltiger gegliederten, auch petre-

factenreicheren Schichtencomplex umfasst die Gruppe des Pecten asper. Die

Unterabtheilungen derselben sind

M Divisions gem-ralrs de la CnrtP £reolf><*ique de la Sarthp.
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d. die Zone des Turrilites costutus Lam. , welche ihrerseits wieder zer

fällt in folgende sieben Lager (assises):

7) Lager des Thecidüim rugosüm Orb.

6) „ der Trigonia spinosa Park.

5) „ der Archiacia sandalina Arch. sp.

4) „ des Amnionitis Botomagensis Defr.

3) „ des Scaphites aequalis Sow.

2) „ der Trigonia daeädlea Park.

1) „ des Nautilus Largilliertanus Orb.

Von diesen sind von besonderem Interesse die Lager des Atnm. Boto

magensis und des Scaphites aequalis, von denen ersteres in jeder Beziehung

dem Hauptniveau des Amm. Botomagensis im Norden des Harzes , letzteres,

welches ausser dem Scaphiten besonders Ammonites varians Sow., Turrilites

costatus Lam., Baculites baculo'ides Mant., Avellana cassis Orb. und Holaster

subglobosus Leske sp. führt, dem zunächst darunter liegenden von Strom -

beck besonders bei Broitzen nachgewiesenen Hauptlager der Turriliten

und des Scaphites aequalis entspricht. Zugleich schliesse ich mich Triger's

und Strombeck's Ansicht an, dass diese Schicht das wahre Aequivalent

der petrefactenreichen Schicht von Eouen ist (Schicht E. der Eintheilung

Hebert's, s. o. — eine Ansicht, die von Hebert nicht getheilt wird,

welcher die ganze Reihenfolge der Cenoman - Schichten des Sarthe-Dcparte-

ments für jünger hält als die chloritische Kreide des nördlichen Frankreichs.

Für die übrigen Lager dürften die Aequivalente nicht mit gleicher Schärfe

nachzuweisen sein.

c. Zone des Pygurus lampas Delabeche sp. Diese dürfte in ihrer Ge-

sammtheit der Tourtia von Essen entsprechen, in der es bis jetzt noch

nicht gelungen ist, weitere Unterabtheilungen nach der Vertheilung der

Petrefacten in verticaler Richtung nachzuweisen; Triger unterscheidet da

gegen im Sarthe-Departement sieben Lager, welche er nach den fast sämmt-

lich auch in der norddeutschen Tourtia vorkommenden Arten benennt:

7) Lager des Turrilites undulatus und Catopygus columbarius

(wahrscheinlich nicht speeifisch verschieden von Cat. carinatus).

6) Lager der Trigonia sulcataria Lam.

5) „ des Beeten elongatus Lam.

4) „ der Zamien und Terebratula ovata Sow.

3) „ der Perna lanceolata Gein.

2) „ der Lima Beichenbachi Gein.

1) „ des Ammonites falcatus Mant.
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Ausserdem gehören zu den bezeichnendsten Arten dieser Zone:

Pleurotomaria Maüleana Orb.

Turritella Cenomanensis Orb.

Varigera Guerangeri Orb.

Pterodonta inflata Orb.

Pitonellus Archiacanus Orb.

Mytilus Cottai Roem. (peregrinus Orb.)

Janira aequicostata Lam. sp.

Lw»a subconsobrina Orb.

Lima tfec/a Gf.

Lima rapa Orb. «

Ostrea columba Desh.

Ostrea lateralis Nilss.

Terebratula phaseolina Lam.

TerebrateUa Menardi Lam. sp.

Rhynchonella Lamarcki Orb.

Cidaris vesictdosa Goldf.

Qodiopsis domo, Desm. sp.

Anorthopygus orbictdaris Desor. sp.

Holaster suborbicidaris Ag.

Spongytarien und Bryozoen.

b. Die Zone des Turrilites tuberctdatus Bosc. dürfte mit der vorigen

Zone noch zu demselben Schichtencomplexe gehören, der in Norddeutsch

land durch die Tourtia repräaentirt wird. Hier ist das Hauptlager von

Nautilus elegans Sow.

Ammonites Mantelli Sow.

Anmionites Beaumonti Orb.

Turrilites tuberculatus Bosc.

Pleurotomaria MaiUeana Orb.

Panopaea mandibula Sow. sp.

Protocardia (Cardium) Hillana Sow. sp.

Mytilus Ligeriensis Orb.

Janira quinquecostata Sow. sp.

Janira longicauda Orb.

Pecten asper Lam.

Ostrea carinata Lam.

Ostrea lateralis Nilss.

Ostrea haliotoidea Sow. sp.

Holaster nodulostts Goldf. sp.
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Epiaster distinctus Ag.

Hemiaster bufo Brongn. sp.

Orbitolina concava Lam.

Auch in dieser Zone unterscheidet Triger sechs verschiedene Lager,

von denen das des Hemiaster bufo das tiefste ist.

a. Triger's unterste Zone ist die der Ostrea vesiculosa Lam., welche

aus zwei verschiedenen Grünsandschichten besteht, von denen die obere nur

Ostrea vesiculosa Lam. führt, die andere versteinerungsleer ist; dieselben

könnten nach Triger's Ansicht vielleicht schon die jüngsten Schichten des

Gault darstellen. Es sind die ersten marinen Niederschläge, die sich im

Sarthe-Departement nach der Bildung der Astartenschichten des oberen Jura

abgelagert haben.

Ganz ähnlich wie im Sarthe-Departement sind die Verhältnisse der

Kreideschichten in dem nahen Departement Loir-et-Cher, denen eine Arbeit

von Bourgeois1) gewidmet ist. So werden wir allmählich hinübergeführt

zu den Departements Charente, Charente-inferieure und Dordogne,

die sich dann zunächst an die alpine Kreide1) anschliessen. Ueber die drei

letztgenannten Departements handelt eine grössere Abhandlung von Coquand3).

Derselbe unterscheidet dort in der Kreideformation folgende Etagen:

Dordonien

Campanien

Santonien

Coniacien

Provencien

Angoumien

Carentonien

Gardonien

Rotomagien

') Distribution des espeoes dans les terrains cretac6s de Loir-et-Cher, in Mem. geol.

Fr.. 2, XIX, p. 652; 1862.

*) Ueber die alpinen Kreidebildungen des südlichen und südöstlichen Frankreichs,

welohe ich hier nicht mit in Betracht gezogen habe, giebt die im Jahre 1861 erschienene

Arbeit des Dr. Beynes: „Etudes sur le synchronisme et la delimitation des terrains cr6-

taces du sud-est de la France; Paris 1861" übersichtliche Auskunft; vgl. auch desselben

Verfassers Schrift: „De l'6tage dans la formation cr6tacee; Marseille 1864".

" i Synopsis des animaux et des vegStaux fossiles observfees dans la formation cretacee

du sud-ouest de la France, in Bull. geol. Fr. 2, XVI, p. 945 ff., 1859; auch mit etwas

erweitertem Inhalt separat erschienen unter dem Titel: Synopsis des Animaux et des V6-

getaux fossiles des departements de la Charente , de la Charente-inferieure et de la Dor

dogne, 1860.
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Die letztgenannte Etage kommt indessen in jener Gegend nicht vor

und von den übrigen kommen nur das Carentonien und das Gardonien in

Betracht, da die anderen nicht mehr der cenomanen Kreide angehören.

b) Das Carentonien Coquand's umschliesst naeh T r ig er's Ansicht seine

beiden untersten Zonen der Gruppe des Inoceramus labiatus, sowie von der

Gruppe des Ammonites navicularis die Zone der Ostrea hiauriculatu nebst

der obersten Schicht (Lager der Globiconcha rotundata) der folgenden Zone.

Die bezeichnendsten der von Coquand angeführten Arten, meist von den

Fundorten: Angouleme, St. Trojan, Bagnolet, Martrou, Ile d'Aix,

Chäteauneuf, sind folgende:

Nautilus triangularis Montf.

Ammonites navicularis Sow.

Ammonites Woollgarei Mant.

Globiconcha rotundata Orb.

Actaeonella laevis Orb.

Nerinea monilifera Orb.

Nerinea Bauga Orb.

Varigera carentonensis Orb.

Pteroäonta inflata Orb.

Trigonia sinuata Park.

Panopaea substriata Orb.

Arcopagia discrepans Orb.

Myoconcha cretacea Orb.

Mytilus Ligeriensis Orb.

Inoceramus labiatus Schloth. sp. ?

Lima intermedia Orb.

Pecten elongatus Lam.

Janira laevis Coq.

Ostrea columba Desh.

Ostrea diluviana Goldf.

Ostrea halioto'idea Sow. sp.

Ostrea flabella Orb.

Ostrea carinata Lam.

Ostrea lateralis Miss.

Ostrea biauriculata Lam.

Sphaerulites foliaceus Lam.

Sphaerulites polyconilites Orb. sp.

Caprina adversa Orb.

Caprina costata Orb.
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Terebratula phaseolina Lam. (biptimta Orb.)

Terebratella Menardi Lam. sp.

Terebratella carentonensis Orb.

Terebratella pectita Sow. sp.

Rhynchonella comprcssa Lam. sp.

Rhynchonella Lamarcki Orb.

Goniopygus Menardi Ag.

Caratomtts rostratus Ag.

Catopygus columbarius Lam. sp.

Pygurus lampas Delabeche sp.

Archiacia sandalina Arch. sp.

Holaster nodulosus Goldf. sp.

a) Das Gardonien, welches Triger als Aequivalent des mittleren Theils

seiner Zone der Rhynchonella compressa betrachtet, enthält fast nur Pflanzen

reste an der Localität Ile d'Aix. Das Rotontagien, welches die darunter

folgenden Schichten des Sarthe-Departements repräsentirt, fehlt, wie oben

gesagt, in dem Gebiete, über welches diese Coquan d'sche Schrift handelt.

Die englischen Cenoman-Bildungen

schliessen sich in ihrem ganzen Verhalten eng an die nordfranzösischen des

Pariser Beckens an. Sie sind zuerst von Fitton und von Phillips

genauer studirt. Die gebräuchlichste und in fast allen paläontologischen

Arbeiten der Engländer zu Grunde gelegte Eintheilung ist jene, auch in

Davidson's Brachiopoden-Werke adoptirte, nach welcher unter dem eigent

lichen Chalk (Senon, obere Kreide)

Lower Chalk und Chalk Marl

Chloritic Marl

Upper Green Sand

und dann die Schichten des Gaidt folgen; doch scheinen diese Abtheilungen

nicht immer mit gleicher Schärfe begrenzt zu werden und ersetzen sich

wohl auch gegenseitig theilweise an verschiedenen Localitäten. Einen inter

essanten Versuch, alle Abtheilungen der Kreide in England von Osten

nach Westen in ihrem ganzen Verlaufe im Zusammenhange zu verfolgen,

hat kürzlich Mr. C. J. A. Meyer veröffentlicht1). Für die Cenoman-Bil

dungen sind dabei namentlich die Umgebungen von Fol ks tone, Maidstone,

Sevenoaks, Nutfield, Farnham, Insel Wight, Warminster und

Black down berücksichtigt. Genauere und zuverlässige Angaben über die

') The Oeological Magazine, III, No. XIX, Jan. 1866.
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verticale Verbreitung der Petrefacten in dieser Schichtenfolge liegen mir

besonders bezüglich der Cephalopoden (nach Sharpe's leider durch den

Tod des Verfassers abgebrochener Monographie) und der Brachiopoden vor

(nach Davidson's Monographie der britischen Kreide-Brachiopoden).

4. Der Lower Chalk gehört nach den daraus angeführten Petrefacten

seinem grösseren Theile nach wohl nicht mehr den Cenoman -Bildungen,

sondern schon der nächst jüngeren Etage an; indessen werden doch auch

charakteristische Cenoman -Arten, wie

Nautilus Largilliertanus Orb.

Ammonites Rotomagensis Defr.

Ammonites varians Sow.

Turrilites costatus Lam.

Terebratula biplicata Sow.

Terebratula squamosa Mant.

Rhynchonella Mantellana Sow. sp.

daraus angeführt, welche es in hohem Grade wahrscheinlich machen, dass

auch Schichten cenomanen Alters in den Lower Chalk mit eingerechnet

werden; auch wird er von den englischen Geologen immer als eng zusam

menhängend in seinen Verhältnissen mit dem folgenden Chalk Marl dar

gestellt.

3. Der Chalk Marl und Greg Chalk gehören schon entschieden dem

Cenoman an. Wiest1) hat diese Schicht besonders bei Chard und

Chardstock genauer studirt; er bezeichnet dieselbe dort als „Disco'idean

Stratum" und nennt als besonders bezeichnende Petrefacten

Ammonites Mantelli Sow.

Disco'idea cylindrica Lam. sp.

Holaster subglobosus Leske sp.

Davidson führt folgende Brachiopoden -Arten an, die er von dort

daraus untersucht hat:

Terebratula semiglobosa Sow.

Terebratula squamosa Mant.

Terebratula arcuata A. Roem. (rugulosa Morr.)

Terebratella incerta Dav. (Trigonosemus)

Rhyncho7ieUa latissima und compressa Dav.

Rhynchonella Cuvieri Dav.

') Bei Davidson, Cret. Brach., p. 114, 1856; — und Quenst , Epochen d. Natur,

p. 629.
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Ausserdem werden aus dem Chalk Marl besonders folgende Arten

angegeben :

Turrilites costatus Lam.

Pecten Beaveri Sow.

Holaster subglobosus Leske sp.

Hemiaster Morrisi Forb.

Galerites castanea Brongn. sp.

2. Der Chloritic Marl und Chalk with Siliceous yrains, welche nach

der gewöhnlichen Annahme einander ersetzen, scheinen einen deutlichen

Uebergang von der vorigen Schicht zur folgenden zu bilden, in paläonto

logischer Beziehung sich aber enger an den Chalk marl anzuschliessen.

Hierher wird Wiest's „Scaphites Bed" zu stellen sein, in welchem

Nautilus triangularis Montf.

Nautilus Fleuriauanus Orb.

Nautilus laevigatus Sow.

Ammonites varians Sow.

Ammonites obtectus Sharpe

Scaphites aequalis Sow.

^Terebratula squamosa Mant.

Terebratula arcuata Boem. (ruyulosa Morr.)

Terebratella Menardi Lam.

RfiynchoneUa dimidiata Sow. sp.

ihr Lager haben. — Unter den übrigen aus dem Chloritic Marl anderer

Localitäten citirten Petrefacten sind die wichtigsten:

Ammonites Ramsayanus Sharpe

Ammonites Salteri Sharpe

Ammonites curvatus Mant.

Ammonites hippocastanum Sow.

Ammonites Rotomayensis Defr.

Ammonites Coupei Brongn.

Inoceramus striatus Mant.

Janwa quinquecostata Sow. sp.

1. Der Upper Green Sand ist die fossilreichste Abtheilung des eng

lischen Cenomans; zu ihm scheinen die drei untersten Schichten Wiest's

von Chardstock gerechnet werden zu müssen, nämlich:

c. Green Bed, welches sich deutlich von dem Scaphites Bed abtrennt

und zahlreiche charakteristische Arten des Upper Green Sand enthält. Unter

den Brachiopoden sind besonders zu nennen:
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Terebratula ovata Sow.

Megerleia lima Defr. sp.

Terebratella pectita Sow. sp.

Lyra Meadi Cumb.

Rhynchonella dimidiata Sow. sp.

Rhynchonella depressa Sow. sp. (?)

Rhynchonella Grasana Orb.

b. Crustacean Stratum mit zahlreichen Crustaceenresten , mehren Arten

von Pecten und

Terebratella pectita Sow. sp.

Lyra Meadi Cumb.

Rhynchonella Grasana Orb.

a. Nautilus laevigatus Layer, eine petrefactenarme Sandschicht mit dem

genannten Nautilus.

Nach Meyer würden die „Firestone-beds" von Godstone undReigate,

der „Malmrock" des westlichen Sussex und die „Chert-beds" der Insel

Wight, sowie der „yellowish - brown sandstone with Chert - seams" von

Lyme-Regis ebenfalls dem Upper Green Sand angehören.

Zu den charakteristischsten und häufigsten Arten des Upper Green Sand

gehören folgende:

Nautilus Fittoni Sharpe

Ammonites navicularis Mant.

Ammonites planulatus Sow.

Ammonites Austeni Sharpe

Ammonites varians Sow.

Ammonites falcatus Mant.

Turritella granulata Sow.

Solarium ornatum Sow.

Area glabra Park. sp.

Area carinata Sow.

Trigonia Archiaci Orb.

Thetis major Sow.

Cyprina orbiculata Roem.

Cyprina globosa Sharpe

Protocardia Rillana Sow. sp.

Cardium Gentianum Sow.

Panopaea mandibula Sow. sp.

Gervilleta vesiculosa Sow.

Inoceramus cuneiformis Orb.
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Pinna Galliennei Orb.

Spondylus striatus Sow. sp.

Plicahda inflata Sow.

Avicula gryphamides Sow.

Jantra aequicostata Lam. sp.

Janira quinquecostata Sow. sp.

Pecten asper Lam.

Pecten elongatus Lam.

Pecten orbicttlaris Sow.

Z/t'wta cenomanensis Orb.

ü»ki simplex Orb.

Lim« scmiormta Orb.

Östren canaliculata Sow. sp.

Ostrea conica Sow.

Ostrea halioto'idea Sow. sp.

Catopygus carinatus Goldf. sp.

Holaster nodulosus Goldf. sp.

Peltastes clathratus Ag. sp.

Salenia petalifera Defr. sp.

Cidaris insignis Gras.

Eine Frage, deren Entscheidung für die Beurtheilung der Verbreitung

der cenomanen Brachiopoden-Arten von besonderem Interesse wäre, ist die

über das Alter der petrefactenreichen Schwammschichten von Farringdon

(„Farringdon SpoTige Gravel and Sand"), da dieselben eine besonders grosse

Anzahl von Brachiopoden enthalten. Leider ist aber gerade die Beantwortung

dieser Frage noch eine sehr zweifelhafte ; es stehen sich in dieser Beziehung,

wie ich schon an einer anderen Stelle1) kurz erwähnt, drei verschiedene

Ansichten gegenüber: Sharpe2) kam vom rein paläontologischen Stand

punkte aus zu dem Resultate, dass diese Schichten nur als Aequivalente

der Tuffkreide von Maestricht betrachtet werden könnten. Da diese An

sicht jetzt, wie es scheint, von sämmtlichen englischen Geologen als eine

irrthümliche erkannt ist, so darf sie auch hier wohl unberücksichtigt bleiben;

es handelt sich daher nur noch um die beiden anderen, deren Hauptvertreter

einerseits Davidson und andererseits C. J. A. Meyer sind. Davidson ')

gründet seine Ansicht, dass die Schichten von Farringdon dem Upper

Green Sand gleichalterig seien, vorzugsweise auf die Untersuchung der

1 1 Zeitschr. g. Ges. XVIII. p. 371 ; 186t>.

»1 Quart. Journ. Geol. 8oc. X, p. 17(i.

ni Monogr. Cret. Br. p. 109 ff.; 1856.
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Brachiopoden , welche neben den Schwämmen für jene Schichten besonders

charakteristisch und häufig und daher zur Vergleichung um so mehr geeignet

sind, als keine andere Thierklasse aus der englischen Kreide genauer be

kannt und sorgfältiger studirt ist; im Gegensatz dazu sind die Schwämme

der englischen Kreideformation noch sehr ungenügend bekannt. Zu der

gleichen Ansicht wie Davidson ist auch Renevier1) durch die Unter

suchung der Fossilien von Farringdon gelangt, dessen Urtheil bei seiner

genauen Kenntniss nicht nur der englischen, sondern auch der französischen

und westschweizerischen Kreidebildungen und der darin vorkommenden

Petrefacten gewiss nicht unterschätzt werden darf. Dagegen steht an der

Spitze der anderen Geologen, welche die fraglichen Schichten von Far

ringdon als Aequivalente des Lower Green Sand betrachten, C. J. A.

Meyer*), welcher diese Frage mit grossem Eifer verfolgt und immer

grösseres Material zur Beurtheilung derselben herbeizuschaffen bemüht ist.

Schon früher haben Godwin-Austen und die Geologen der britischen

Landesaufnahme, Hull und Whitaker, die gleiche Ansicht gehabt, für

welche in neuerer Zeit auch Evans3) sich ausgesprochen hat. Meyer

stützt sich theils auf stratographische, theils auf paläontologische Gründe.

Wenn aber vermittelst der ersteren wegen der schwierigen localen Verhält

nisse, namentlich wegen fehlender grösserer Aufschlüsse bis jetzt eüj stricter

Beweis noch nicht geführt zu sein scheint, so dürften auch die paläonto

logischen Gründe noch nicht nach der einen oder anderen Seite hin ent

scheidend sein. Denn neben einer Anzahl von Arten, welche als bezeich

nend für den Lower Green Sand gelten, sollen bei Farringdon auch

einige sehr charakteristische Cenoman-Arten vorkommen. Zu den letzteren

gehören namentlich Terebratida Tornacensis Arch., dcpressa Lam., Bobertoni

Arch., Terebratella Menardi Lam. sp., Rhynchonella dimidiat-u Sow. sp. :

freilich sollen diese zum grossen Theile — namentlich die wichtigsten und

am leichtesten erkennbaren: T. depressa, Robertoni und Terebratella Menardi

— in England auch in entschiedenem Lower Green Sand vorkommen 4) und

andererseits werden einige der von Davidson von Farringdon citirten

Arten von Meyer anders gedeutet. Ausserdem kann Herr Meyer zu den

auch von Davidson anerkannten charakteristischen Lower Green Sand-

Arten von Farringdon (T. tamarindus, Terebratella (?) oblonya) noch einige

') Zufolge einer gefälligen brieflichen Mittheilung an mich.

s) The Geologist, Jan. 18G4, p. D.

') Proceedinga of the Geologists' Association of London, p. 33.

*) Nach gefalliger brieflicher Mittheilung Herrn Meyer's, in dem zu der obersten

Abtheilung (Folkstone Reds) des Lower Green Sand gehörigen sogenannten „Burgate Stone".
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weitere eben so charakteristische hinzufügen, nämlich besonders Lingiüa

truncata Sow. und Rhynchonella Gibbsana Sow. sp. — So scheint es für

jetzt, wenn man keine Gelegenheit hat, selbst Exemplare von Farringdon

mit unseren Arten zu vergleichen, noch nicht thunlich, sich für eine oder

die andere dieser beiden entgegengesetzten Ansichten zu entscheiden. Es

dürfte sich daher empfehlen, im Nachfolgenden bei der Vergleichung unserer

norddeutschen Cenoman-Brachiopoden mit den Arten von Farringdon mit

doppelter Vorsicht zu Werke zu gehen; es wäre nicht unmöglich, dass bei

der Uebereinstimmung der Facies der Schichten von Farringdon mit der

der Tourtia von Essen und Tournay die Identität gewisser Arten nur eine

scheinbare wäre, indem bei genauerer Vergleichung die Arten sich nur als

ähnliche, aber nicht identische erwiesen. Träfe diese Voraussetzung wirk

lich zu, so würde hier ein ähnlicher Fall vorliegen, wie die langjährige

Verwechselung der verschiedenen Scyphien-Schichten des oberen Jura, welche

erst in neuester Zeit durch die schlagendsten und überzeugendsten strato

graphischen und paläontologisohen Beweise aufgeklärt ist; auch hier hat

man, nachdem durch die stratographischen Verhältnisse das Vorhandensein

zweier verschiedener Horizonte wahrscheinlich gemacht war, lange ange

nommen, dass die Mehrzahl der organischen Reste beiden Horizonten ge

meinsam sei, bis Oppel zuerst durch seine Untersuchung der Ammoniten ')

und sodann auch der übrigen Petrefacten *) nachwies, dass in den meisten

Fällen die vermeintliche Identität der Arten in Wirklichkeit nicht existirte.

— Ist doch auch unser cenomaner Grünsand von Essen selbst so lange

Zeit mit dem neocomen Hilsconglomerat verwechselt!

Ich schliesse diesen kurzen Ueberblick über die Entwickelung der

Cenoman-Schichten im Norden der Alpen mit dem Versuch, den Synchronis

mus der verschiedenen in den oben besprochenen Gegenden diesen Complex

bildenden Schichten auf einer Tabelle zur Anschauung zu bringen.

*) Oppel, Paläontologische Mittheilungen, II, p. 163 ff.; 1863.

*) Oppel, in geogn.-paläontol. Beitr. I, 2, p. 213 ff.; 1866. Siehe besonders p. 226.
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Terebratula biplicata Sow. 1815.

T. 21 (I), f. 1—6.

1815. Terebratula biplicata Sow., M. C. I, p. 201, t. 90.

1825. — biplicata Sow., M. C. V, p. 53, t. 437, f. 2, 3.

— — obtusa Sow., — — p. 53, t. 437, f. 4.

1836. — faba Sow. in Transact. Geol. Soo. IV, p. 338, t. 14, f. 10.

1839. — ovoides Goin., Charakt. I, p. 17, t. 8, f. 5 (nicht ovoid. Sow.)

1841. — curviroetris A. Boem., Kreid., p. 42 (nicht curvir. Nilss.).

— — ovoides A. Boem., ibid. p. 42.

— — biplicata A. Boem., ibid. p. 43, z. Th. (Fundorte: Water

lappe bei Werl und England).

1847. — sulcifera Morr. & Dav., Ann. Mag. XX, p. 254, t. 18, f. 7.

— — Dutempleana Orb., Cret. IV, p. 93, t. 511, f. 1—8.

1850. — ovoides Gein., Quaders, p. 215, z. Th.

— — biplicata Gein., Quaders., p. 215 z. Th. (Fundort: Essen

z. Th. (Waterlappe bei Werl).

1852. — obesa Dar., Cret. Br., p. 53 z.Th., t. 5, f. 16 (nicht f. 13—15).

1855. — biplicata Dav., Cret. Br., p. 55, t. 6, f. 1—44 (nicht f. 45—49).

— — , -sulcifera Dav. — — p. 64, t. 7, f. 17—20.

1856. — biplicata Boll., in Mekl. Arch. X, p. 41.

— — biplicata var. obtusa Boll., in Mekl. Arch. X, p. 41.

1863. — obesa Stromb. in Zeitschr. g. G. XV, p. III.

Beschreibung. Von mittler Grösse bis sehr gross, länglich oval,

meist etwas gerundet fünfeckig; die grösste Breite in der Mitte oder etwas

näher nach der Stirn zu, die grösste Dicke ungefähr in der Mitte oder

etwas näher nach dem Schnabel; die Oberfläche ist mit deutlichen, zuweilen

dicht stehenden und stark markirten Zuwachslinien versehen und nach Da-

vidson's Beobachtungen mit dichten strahlenförmigen Farbenstreifen un

regelmässig verziert ; gegen die Ränder hin treten zuweilen auch bei beson

ders guter Erhaltung der Oberfläche feine erhabene Radiallinien hervor. —

Die ungefähr gleich stark gewölbten Klappen vereinigen sich an den Rändern

in einer nach der Stirn zu gewöhnlich ziemlich stark gekrümmten Linie,

welche an der Stirn selbst oft zwei starke Bogen nach der Seite der kleinen

(3*) 28*
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Klappe besitzt Die grössere, stärker gekrümmte Ventralklappe ragt, ent

sprechend diesen Bögen an der Stirn, meist ziemlich weit über die durch

die übrigen Kanten gelegte Fläche vor, und besitzt meist einen flachen

Sinus von grösserer oder geringerer Breite, der dann durch eine mittlere

stumpfe Falte in zwei Theile getheilt wird. Die kleinere Eückenklappe ist

in der Regel viel weniger gleichmässig gewölbt, indem sich etwa von der

Mitte ab nach den Ecken der Stirn zwei sehr deutliche und oft ziemlich

hohe, manchmal durch eine tiefe Furche von einander getrennte Falten in

divergirender Richtung hinziehen, den beiden flachen Furchen im Sinus der

anderen Klappe entsprechend. Der Schnabel der Bauchklappe ist sehr

stumpf und so stark übergebogen, dass das Deltidium oft kaum sichtbar

bleibt; er wird parallel zur Axe oder etwas schräg von einem massigen

Foramen abgestutzt, welches nach vorn (der Stirn zu) von einem niedrigen,

aber ziemlich breiten Deltidium begrenzt wird. Die Schnabelkanten sind

ganz abgerundet. — Die Schale ist von regelmässigen, sehr feinen und

dichten Poren durchbohrt.

Der Brachialapparat ist kurz und erreicht nur etwa '/3 der Länge der

kleinen Klappe. Er besteht aus zwei kräftigen, breiten, von der Schloss

platte vortretenden Lamellen, welche ziemlich stark divergiren und nahe

ihrem Anheftungspunkte mit kurzen kräftigen Fortsätzen versehen sind; die

ebenfalls sehr breiten rückkehrenden Lamellen schliessen sich in spitzem

Winkel an diese an und stossen, nach der Bauchklappe aufgebogen, ohne

eine horizontale Brücke in einem abgerundeten Winkel zusammen. Die

Schlossplatte ist nur schwach entwickelt. Die Muskel- und Gefäss-Eindrücke

sind bei jüngeren Exemplaren schwächer, bei älteren stärker markirt. In

der grossen Klappe sind die Male der Adductor-, Retractor- und Peduncular-

Muskeln in einer seichten, rundlichen Vertiefung vereinigt; in der kleinen

Klappe machen sich besonders die Adductor-Male bemerklich, welche durch

einen schmalen, erhöhten Zwischenraum getrennt sind, der durch eine ver

tiefte Mittellinie in zwei Theile getheilt wird.

Bemerkungen. In Bezug auf diese vielgenannte Art schliesse ich

mich im Allgemeinen der Auffassung Davidson's an, dem ein sehr grosses

Untersuchungs-Mnterial zu Gebote gestanden hat. Indessen habe ich doch

einige Bemerkungen beizufügen.

Die Synonymik betreffend ist Davidson 1855 in der zweiten Abthei

lung seiner Monographie der britischen Kreide-Brachiopoden (p. 55) zu der

Ansicht gekommen, dass Brocchi's Anomia biplicata und Soworby's Te-

rebratula biplicata wahrscheinlich eine- und dieselbe Art seien, während er

1852 in der ersten Abtheilung (p. 53) sich Orbigny angeschlossen hatte.
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■welcher annimmt, ilass beide Arten von einander verschieden seien, und

demgemäss für die mit der Sowerby'schen Form identische, im franzö

sischen Gault vorkommende Art den neuen Namen Terebrattda Dutempleana

einführt. — Inzwischen ist diese Frage auf einen anderen Standpunkt ver

setzt durch einen interessanten Aufsatz1), welchen wir den Herren Trigcr

und dem seinen zahlreichen Freunden und einer unermüdlichen, für die

Wissenschaft ausserordentlich erfolgreichen Thätigkeit leider zu früh ent

rissenen L. Saeman verdanken. Diese beiden Herren sind durch Unter

suchung des Brocchi'schen Original-Exemplars der Anomia biplicata, welches

sie auch Herrn Eug. Deslongchamps zur Untersuchung vorlegen konnten,

zu der Ueberzeugung gelangt, dass dasselbe nicht, wie Brocchi*) angiebt,

von San Quirico in Toscana stammt, sondern dass der italienische Gelehrte

das Exemplar höchst wahrscheinlich aus dem Lias des westlichen Frank

reichs erhalten und später verwechselt hatte. Nach Deslongchamps's

Ansicht würde das Exemplar, welches Sacmann und Triger a.a.O. von

Neuem haben abbilden lassen, wahrscheinlich mit der liasischen T. indentata

Sow. übereinstimmen, und kann daher jetzt von der Identität der Typen

Brocchi's und Sowerby's um so weniger die Rede sein, als beide sogar

verschiedenen Sectionen oder Untergattungen von Terebrattda (im weiteren

Sinne) angehören. Da indessen die specifische Uebereinstimmung der

Brocchi'schen Art mit T. indentata Sow. nicht mit voller Sicherheit fest

zustellen ist (cf. Eug. Desl., Pal. franc., terr. jur., Brach., p. 136), so

dürfte der Brocchi'sche Name Anomia biplicata am Zweckmässigsten ganz

unberücksichtigt bleiben, so dass die Sowerby'sche Terebrattda biplicata

ganz unbeanstandet diesen Namen behalten kann. Wenn nun so auch ein

Theil der Schwierigkeiten, welche die Synonymik unserer Art darbietet,

beseitigt ist, so ist dieselbe damit doch noch keineswegs vollständig klar

gestellt. Vielmehr stellt sich jetzt die Frage entgegen, ob Orbigny und

Davidson dieselben Arten vor Augen gehabt haben; die Beantwortung

dieser Frage scheint nicht ganz leicht und einfach. Orbigny betrachtet

als ident mit Brocchi's Anomia biplicata eine Art, welche er als Terebra

ttda biplicata in sein „etage cenomanien" stellt, während diejenige Art,

unter deren Synonymik er Terebrattda biplicata Sow. aufzählt, aus dem

„etage albien" stammt. Dass diese beiden Orbigny'sehen Namen wirklich

zwei verschiedene Arten bezeichnen, scheint kaum zweifelhaft; ebenso dürfte

nach dem Obigen feststehen, dass Orbigny's Ter. biplicata nicht dem

') Sur lea Anomia biplicata et veapeitilio de Brocchi, im Bull. geol. Fr., 2, XIX,

p. 160, i. 2.

') Concho). foss. subapp., p. 4C>9, t. 10, f. 8.
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Brocchi'schen Typus entspricht. "Wie verhalten sich nun aber diese beiden

französischen Arten zu der englischenP Davidson betrachtet mit Orbigny

des Letzteren T. Dutempleana aus dem Albien als ident mit der englischen

biplicata, welche er aus dem englischen Gault, Upper Green Sand, Lower

Chalk citirt, zweifelhaft sogar schon aus dem Lower Green Sand. Indessen

scheinen mir die abgebildeten Exemplare aus der letzteren Schicht durch

ihren geraden Schnabel genügend als abweichend und mehr in die Ver

wandtschaft der Ter. seUa gehörig charakterisirt. Dagegen liegt mir eine

Anzahl englischer Exemplare aus dem Gault von Cambridge (also von

der von Sowerby citirten Localität) vor, welche ich allerdings in keiner

Weise von den verschiedenen in unseren cenomanen Schichten vorkommen

den Varietäten zu unterscheiden weiss. Zwar zeigen dieselben ebenso, wie

Davidson's Abbildungen die grösste Breite der Schale mehr aus der Mitte

nach der Stirn gerückt, als dies bei T. Dutempleana gewöhnlich der Fall

zu sein scheint; indessen erweist sich dies Merkmal als durchaus inconstant

und kann daher nicht zur specifischen Unterscheidung beider Formen Ver

anlassung geben. Ich schliesse mich daher Davidson an, der Terembratula

Dutempleana Orb. als Varietät von biplicata Sow. betrachtet.

Für entschieden abweichend von der So werby'schen Art halte ich in

Uebereinstimmung mit Davidson und mit Orbigny selbst die typische

Orbigny'sche sogenannte T. biplicata, von der mir zahlreiche schöne

Exemplare von mehren französischen Localitäten zur Vergleichung vorliegen.

Davidson stellt diese mit einigem Zweifel als Synonym zu seiner T. Tor-

tiacensis var. Roemeri; indessen dürfte sie doch von dieser verschieden und,

wie ich unten zeigen werde, vielmehr dieselbe Art sein, welche Lamarck

als Terebr. phaseolina bezeichnet und von welcher Archiac verschiedene

Formen als Terebratula revoluta etc. beschrieben hat.

Demnach würden meiner Ansicht zufolge — abgesehen von den ober

jurassischen und neocomen Arten, deren Verschiedenheit von den meisten

Autoren seit lange anerkannt ist — hauptsächlich drei verschiedene Arten

vorliegen, welche bei den Erwägungen über die Synonymik des Namens

Terebr. biplicata in Betracht zu ziehen waren :

1) Anomia biplicata Brocchi, eine liasische Art, wahrscheinlich = Ter.

indentata Sow.

2) Terebratula biplicata Sow., Dav., aus englischem Gault, Upper

Green Sand, etc., nebst der synonymen Ter. Dutempleana Orb. aus

französischem Gault.

3) Terebratula biplicata Orb. aus französischen Cenoman - Schichten,

welche als synonym mit Ter. phaseolina Lam. zu betrachten ist.
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Von diesen ist die zweite als Typus beizubehalten. — Es könnte hier

nach den Anschein gewinnen, als wäre die in England und Deutschland so

häufige Ter. biplicata in den französischen Cenoman- Schichten gar nicht

vorhanden, was jedenfalls eine auffallende Thatsache wäre. Indessen ist

dies eben nur anscheinend, indem meiner Ansicht nach in Frankreich die

echte, der englischen entsprechende biplicata unter dem Orbigny 'sehen

Namen biplicata gewöhnlich mit einbegriffen wird; auch Orbigny selbst

wird dies wahrscheinlich gethan haben, denn es ist kaum anzunehmen, dass

er die echte T. biplicata, die im französischen Cenomanien durchaus nicht

selten ist, nicht gekannt hätte. Viele französische Paläontologen sind sich

wohl bewusst, dass man dort zwei verschiedene Arten unter einem Namen

vereinigt; so unterschied z. B. Saemann bei seinen Versendungen in den

letzten Jahren sehr wohl zwischen dem Orbigny'schen Typus der biplicata

und der echten S o w e r b y'schen Art, von der mir eine grössere Anzahl

theilweise durch Saemann erhaltener, deutlich charakterisirter Exemplare

aus cenomanen Schichten des nördlichen Frankreichs, z. B. von Fecamp,

Cap-la-Heve bei Havre, Rougefort bei Licques (Pas-de-Calais),

etc. vorliegen.

Dass Terebratula obtusa und faba Sow. (nicht faba Orb.) von Ter. bi

plicata nicht zu trennen sind, halte ich durch Davidson's Beobachtungen

für erwiesen. Ebenso schliesse ich mich vollständig dessen Ansichten über

das Verhältniss zu Ter. semiglobosa Sow., praelonga Sow., sella Sow. und

Tornacensis Arch. an, wie er dieselben bei Besprechung der betreffenden

Arten auseinander gesetzt hat; ich halte dieselben sämmtlich für gut cha-

rakterisirte Species. Wenn Dr. Herrn. Credner nicht nur Ter. Carteronana

und sella, sondern auch die jurassischen Arten T. subsella, bisuffarcinata

und selbst T. humeralis nicht scharf davon trennen zu dürfen glaubt, von

denen die letzte meiner Auffassung zufolge einer ganz anderen Gattung

oder wenigstens Untergattung (Macandrewia King = Waldheimia Eug. Desl.,

nicht Waldh. King) mit sehr verschiedener innerer Organisation angehört,

so würde man demgemäss auf speeifische Unterscheidungen zwischen den

sogenannten biplicaten Terebrateln, ja schliesslich überhaupt zwischen allen

ungerippten Terebrateln gänzlich verzichten müssen — eine Ansicht, die

unter denjenigen Paläontologen und Zoologen, welche den Begriff der Species

nicht ganz leugnen, wohl kaum Anhänger finden dürfte.

Auch Ooster vereinigt in seiner übrigens sehr verdienstlichen Schrift

über die Brachiopoden der Schweizer Alpen ') allerlei Formen mit Terebr.

') W. A. OoHter, Synopsis des Braehiopodes fossiles des Alpes Suisse?, p. 22.
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biplicatu, die gewiss nicht dazu gerechnet werden dürfen ; so z. B. die Mehr

zahl der auf t. 6 abgebildeten Exemplare, die sich durch ein ausserordentlich

grosses Foramen auszeichnen, wie es in den entsprechenden Altersstufen bei

der echten biplicata Sow. nicht vorkommt; t. 7, f. 9 gehört ihrem inneren

Bau nach gar nicht zu den echten Terebrateln im engeren Sinne, u. s. w.

Schwierig ist das Yerhältniss zwischen Ter. biplicata und obesa Sow.

Terebrattda obesa wurde ursprünglich von Sowerby aus der oberen Belem-

niten-Kreide (Chalk) von NortonBevant bei Warminst er beschrieben1)

und Davidson gibt an, dass ganz übereinstimmende Exemplare in der

gleichen Schicht sich bei Norwich finden, bildet auch drei Exemplare

(1. c. t. 5, f. 13—15) von dieser letzteren Localität ab. Zugleich vereinigt

er aber mit dieser Art ein Vorkommen aus dem Upper Green Sand von

Warminst er (I.e. t. 5, f. 16), dessen Zugehörigkeit mir aus verschiedenen

Gründen zweifelhaft erscheint. Zunächst muss es schon einiges Bedenken

erregen, anzunehmen, dass eine Art in zwei ihrer Ablagerungszeit nach so

weit aus einander hegenden Bildungen, wie der Upper Green Sand (unterer

Pläner) und Chalk (obere Kreide mit Belemnites mucronatus) in gleicher

Weise verbreitet sein sollte, während weder sie selbst noch eine ihr wenig

stens sehr nahestehende Art in den Zwischenschichten, die im Uebrigen

sehr reich an Brachiopoden sind , vorhanden ist ; an die Erklärung einer

solchen Erscheinung durch die Theorie der Colonien kann man in diesem

Falle nicht wohl denken. Indessen selbst abgesehen von diesem Umstände

scheint nach dem mir vorliegenden Materiale die Art der oberen Kreide

auch durch ihre äusseren Merkmale wohl unterscheidbar, namentlich durch

den Bau des Schnabels. Während dieser bei den Formen aus dem unteren

Planer, welche die grösste Aehnlichkeit mit Davidson's t. 5, f. 16 zeigen,

plumper und breiter, auch weniger schräg abgestutzt ist, als bei denen aus

der oberen Kreide, die den Figuren 13— 15 entsprechen, ist bei letzteren

der Theil des Schnabels, unter welchem sich das Deltidium befindet, stark

zungenförmig vorgezogen; zugleich verdickt sich dabei der innere Band des

Foramens sowie das Deltidium ausserordentlich stark, so dass ein Foramen

von 8 Millim. äusserem Durchmesser nur eine 3 Mm. weite, trichterförmig

nach aussen sich öffnende Röhre für den Fussmuskel besitzt. Dazu kommt,

dass bei der Art der oberen Kreide beide Klappen gewöhnlich einen weniger

stumpfen Schlosskanten-Winkel besitzen und dass überhaupt ihre ganze Ge

stalt schlanker, namentlich im Verhältniss zur Länge weniger breit ist, als

in der Regel bei der Art des unteren Pläners. Auch die Aufbiegung der

') Sowerby, Min. Conch. V, p. 5-1, t. 438, f. 1; 1825.
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Stirn nach der Seite der kleinen Klappe und die zwischen den Falten der

letzteren befindliche Furche bildet sich nicht so stark aus wie gewöhnlich

bei der Art aus dem tieferen Niveau. Ich möchte daher beide Formen für

specifisch von einander verschieden halten, und zwar würde für die jüngere

(aus der oberen Kreide), welche übrigens bereits von A. ßoemer ') richtig

erkannt und dann von Hagen ow als T. Sowerbyi sehr gut beschrieben

ist1), nach Davidson'« Darstellung der Name T. olesa beizubehalten sein,

während es mir kaum zweifelhaft erscheint, dass die betreffenden, auch bei

uns sehr seltenen, aber z. B. in der Tourtia bei Dresden in ausgezeich

neter "Weise vorkommenden grossen Exemplare der Cenoman -Schichten als

Riesenformen zu Terebr. biplicata gezogen werden müssen; auch Davidson

hielt seiner Zeit diese Ansicht schon für sehr wahrscheinlich. Solche Riesen

formen finden sich in gleicher Weise auch in den cenomanen Bildungen,

welche in Belgien über der Tourtia folgen (marnes nerviennes Dumont), wie

ein mir von dort mitgetheiltes Exemplar beweist. — Wenn Hagenow a.

a. 0. die Art der rügianischen Kreide für gänzlich verschieden von T. obesa

Sow. erklärt, so kommt dies wahrscheinlich daher, dass er sie mit der in

Frankreich gewöhnlich als T. obesa bezeichneten Art verglich (vide Boll

in Mekl. Arch. X, p. 43), die gerade für die oben besprochene grosse

Varietät der biplicata wird gehalten werden müssen. — Auch Strombeck

ist der Ansicht*), dass sich die typische Form der oberen Kreide von der

jenigen des unteren Planers gut abscheidet, behält dabei jedoch einstweilen

für beide den Species-Namen obesa bei; früher begriff er die dem Lager

nach ältere Form mit unter dem Namen biplicata, und nur als Varietät

dieser Art muss auch ich die mir augenblicklich vorliegenden Exemplare

aus dem Eisenbahndurchstiche bei Neuwallmoden betrachten, welche ihm

zu der Bemerkung (a. a. 0. p. 111 unten) Veranlassung gegeben haben ; die

Unterschiede dieser Varietät von der typischen biplicata scheinen durchaus

nicht constant. — Oberbergrath Heinr. Credner4) lässt die Formen ver

schiedener Schichten ebenfalls noch unter dem Namen T. obesa vereinigt

') Kreideg., p. 43; 1841.

*) Hagenow (im „neuen Jahrb.," 1842, p. 041} beschreibt namentlich die Radial

linien dieser Art, die auch Davidson so schön zur Darstellung gebracht hat, sehr treffend.

Die feine Körnung der Schalenoberfläche, die er ausserdem erwähnt, wird, wie mir vor

liegende Typen von Bügen beweisen, durch die punktirte Schalenstructur hervorgebracht,

indem die sehr feinen Poren, wenn die oberste Schalenlage entfernt i3t, von einem er

habenen Runde umgeben erscheinen.

3) Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. 18G3, XV, p. 111 und 160.

*) Erläuterungen zur geogn. Kurte der Umgegend v. Hannover, p. 40; 18fi5.
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und führt dagegen T. biplicata aus der Gegend von Hannover, wo ich

sie z. B. im unteren Pläner mit Ammonües Rototnagensis bei Rethen sehr

charakteristisch gesammelt habe, gar nicht an. Terebr. obesa citirt er aber

ausserdem auch aus dem (oberen) „Brongniarti- Pläner", in welchem ich

zwar Tausende von Exemplaren der Ter. semiglobosa Sow., die Credner

nur aus dem „Rotomagensis-Pläner" kennt, gesammelt habe, aber nie eine

Spur von Ter. obesa. Sollte dabei vielleicht eine Verwechselung mit der

allerdings manchmal der Ter. obesa etwas ähnlich werdenden Ter. Carteri

Dav. untergelaufen sein, welche in unserem norddeutschen „Brongniarti-

Pläner" nicht sehr selten vorkommt?

Eine Form muss ich noch hervorheben, welche Davidson als selbst

ständige Art betrachtet, die ich aber nach dem mir vorliegenden Materiale

nur als eine Varietät der Ter. biplicata ansehen kann. Ich meine Ter. sul-

cifera Morris. Zwar liegen mir keine englischen Typen dieser Art vor,

doch habe ich das Modell eines englischen Exemplars (im Museum zu

Dresden) sowie französische Exemplare untersucht, welche von den fran

zösischen Paläontologen als ident mit der Morris'schen Art betrachtet

werden; diese stimmen sehr genau mit gewissen, im Grünsande von Essen

(Berl. Mus.) und Uebingsen (Münst. Akad.) in Westphalen, bei Qued

linburg (Ew. Samml.) und in der Tourtia der Umgegend von Dresden

(Dresd. Mus., Schloenb. Samml.), besonders im Tunnel von Oberau auf

gefundenen Exemplaren überein, welche ich wegen der deutlichsten vor

handenen Uebergangsformen auf T. biplicata zurückführen zu müssen glaube.

Geinitz bezeichnete solche früher als Ter. ovo'ides und hat eine den Fi

guren Davids on's ausserordentlich ähnliche Abbildung derselben veröffent

licht. Nicht ohne Bedenken reihe ich hier noch einige Formen an, von

denen mir nur geringes Material zu Gebote steht; ich meine namentlich die

von A. Roemer als Ter. curvirostris ') beschriebene Art, von der mir das

kleine, schlanke, mit einem sehr stark übergebogenen Schnabel versehene

Original -Exemplar aus der Rom er 'sehen Sammlung vorliegt. An dieses

dürften sich einige grössere Exemplare aus dem Grünsande von Fröhmern

bei Unna zunächst anschliessen. Alle diese zeichnen sich theils durch ihre

flachen Klappen, theils durch die nicht deutlich biplicate Stirn in eigen

tümlicher Weise aus.

Die übrigen Varietäten sowie die verschiedenen Altersstufen der Ter.

biplicata hat Davidson ausführlicher beschrieben, so dass ich nicht mehr

näher darauf einzugehen brauche.

M A. Roem. Kreideg. p. 42.
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Vorkommen. Terebratula biplicata ist in der cenomanen Kreide

ausserordentlich verbreitet und kommt darin fast überall, wo dieselbe nach

gewiesen ist, ziemlich häufig vor. Auffallender "Weise ist sie in dem Grün

sande der Umgebungen von Essen selbst sehr selten; namentlich habe ich

die typische Form von dort noch nicht gesehen. Dagegen findet sie sich

sehr deutlich und charakteristisch z. B. im Grünsande von Schelk bei

Unna (Münst. Ak.), sowie bei der Waterlappe unw. "Werl in Westphalen.

Im Grünsande des Harzes ist sie ungemein häufig, und zwar findet sie sich

dort in den mannigfaltigsten, zum Theil sehr eigenthümlichen Formen. In

der Tourtia der Gegend von Dresden kommt sie nicht häufig, aber in

sehr ausgezeichneten Exemplaren vor, welche theils den von Davidson

unter Ter. obesa mit einbegriffenen, theils den als Ter. sulcifera Morr. un

terschiedenen Varietäten entsprechen. Ausser dem Grünsande findet sie sich

überall im eigentlichen unteren Pläner mit Amm. varians und Hantelli, so

wie in dem mit Amm. Rotomagensis. Aus jüngeren Schichten dagegen habe

ich sie noch nie gesehen , wie sie bei uns auch noch nicht im Gault auf

zutreten scheint. Zwar giebt neuerdings Fischer-Benzon ') Ter. biplicata

auch aus dem dänischen Faxekalken, also aus den jüngsten Schichten der

Kreideformation an ; doch ist darunter wahrscheinlich T. obesa zu verstehen,

die dieser Autor nicht erwähnt, die aber nicht sehr selten darin vorzukommen

scheint, wie ein mir vorliegendes sehr ausgezeichnetes und charakteristisches

Exemplar aus der Sammlung des Herrn Prof. Dunker zu Marburg, sowie

einige andere im Museum zu Dresden und im Hof-Mineralien-Cabinet zu

"Wien befindliche beweisen.

Terebratula phaseolina Lam. 1819.

1841.

1843.

1846. P

1847.

1819. Terebratula

1848.

— ?

phaseolina Lam., An. s. Vert. VI, p. 251.

sella A. Roem., Kreid. p. 43 z. Th. (Fundort: Essen).

sella Gein., Charakt. IV, p. 17.

lentoidea Beuss, Verst. II, p. 53, t. 26, f. 13.

biplicata Orb., Cret. IV, p. 95, t. 511, f. 9—15.

phaseolina Orb., Cret IV, p. 105.

revoluta Arch., in Mem. geol. Fr. 2, II, p. 322, 1. 19, f. 3.

Boysii et var. Arch. — — — p. 321, 1. 19, f. 4, 5.

Virleti Arch. — — — p. 321, 1. 19, f. 6.

subpectoralis Aroh. — — — p. 325, 1. 19, f. 9.

Tchihatcheffi et var. Aroh. — — — p. 328, t. 20, f. 8, 9.

Leveillet Arch. — — — p. 329, t. 20, f. 11.

') lieber das relative Alter des Faxekalkes, ISfiti, p. 1P.
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1850. Terebratula bucculenta Gein., Quadersandst., p. 21(5.

— — phaseolina Dav., in Ann. Mag. 2, V, p. 439, t. 18, f. 29.

Eine genauere Beschreibung dieser Art zu geben, nachdem dieselbe

von Orbigny und Archiac mehrfach abgebildet und beschrieben ist, darf

ich unterlassen, und beschränke mich daher auf einige

Bemerkungen über die Synonymik und das Verhältniss zu den

nächstverwandten Arten. Nachdem der Name Terebrahda phaseolina Lam.

von den Geognosten des westlichen Frankreichs oft gebraucht war, vielleicht

ohne dass man immer dieselbe genau begrenzte Art darunter verstand,

stellte Orbigny, welcher diesen Lamarck'schen Namen als Synonym von

Anomia biplicata Brocchi betrachtete, die Art unter dem Namen Ter. bipli

cata bestimmter fest. Gleichzeitig wurde Archiac's Abhandlung über die

Fossilreste der belgischen Tourtia verfasst, worin die ganze Reihe der Va

rietäten, welche unsere Art bildet, unter mehren neuen Speciesnamen

beschrieben sind, während der alte Lamarck'sche Name unberücksichtigt

geblieben ist. Nicht lange nachher hatte Davidson Gelegenheit, die Ori

ginale der Lamarck'schen Brachiopoden-Arten zu untersuchen; er erkannte

hierbei, dass die Art, zu welcher Orbigny T. phaseolina als Synonym

gestellt hatte, allerdings der Lamarck'schen Art entspricht, verwarf aber

mit Recht den von Orbigny angenommenen Brocchi 'sehen Namen, den

er als sehr ungenügend bekannt und sehr zweifelhaft bezeichnete; man ver

gleiche darüber das bei T. biplicata Sow. Mitgetheilte. In neuerer Zeit hat

man im westlichen Frankreich — wahrscheinlich in Folge jener Arbeit

Davidson's — den Lamarck'schen Typus sehr richtig erkannt; es ist

eine Form, welche vorzüglich in den jüngsten Cenoman-Schichten zunächst

unter der Zone des Inoceramus labiatus — z. B. in den Umgebungen von

Mans (Sarthe) — ziemlich häufig vorkommt, und welche allerdings der

Abbildung des Lamarck'schen Typus, die Davidson veröffentlicht hat,

vollkommen entspricht. Indessen scheint diese Form nicht, wie man häufig

annimmt, auf diesen einen Horizont beschränkt; denn in den Schichten,

welche durch Turrilites unduiatus und Trigonia sulcataria bezeichnet werden,

kommt eben dort in Menge eine Art vor, welche der Typus der Orbigny'-

schen T. biplicata ist. Diese Form stimmt in ihren zahlreichen Varietäten

so sehr mit dem Typus und den Varietäten der phaseolina in der höheren

Schicht überein, dass ich beide nicht von einander zu unterscheiden vermag.

Zwar zeigen seine Typen aus den älteren Schichten, zumal bei grossen

Exemplaren, meist etwas stärkere und höhere Falten; doch kommt das

auch bei den jüngeren Typen der phaseolina ebenso vor, und umgekehrt

fehlt dieser Charakter oft bei dem Orbigny 'sehen Typus. Zudem finden
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sich gleiche Formen auch in den zwischenliegenden Schichten, so dass die

verticale Verbreitung der Art keineswegs unterbrochen erscheint.

In Deutschland hat man unsere Art bisher oft verkannt; A. Roemer

scheint dieselbe zur Zeit der Ausarbeitung seiner „Versteinerungen des

norddeutschen Kreidegebirges" ganz fremd geblieben zu sein. Reuss hat

ein junges Exemplar aus dem böhmischen unteren Pläner, welcher der

Tourtia entspricht, als Ter. lentwidea Leym. abgebildet, ein Name, dessen

richtige Deutung nicht ganz sicher festzustehen scheint, da derselbe von

verschiedenen Autoren zu verschiedenen (meist Neocom-) Arten als Synonym

gerechnet wird. Geinitz, der anfänglich unsere in Eede stehende, im

unteren Planer (Tourtia) von Plauen bei Dresden häufig vorkommende

Art für ident mit Ter. sella Sow. hielt, glaubte später zu erkennen, dass

dieselbe am Genauesten mit Sowerby's Abbildung der Ter. bucetdenta

übereinstimmte, zu wTelcher er auch T. pectoralis A. Roem. zog. Indessen

wurde ja seitdem durch Morris und namentlich durch Davidson nach

gewiesen, dass T. bucculenta Sow. eine ganz verschiedene jurassische Art

ist, während T. pectoralis A. Roem. mit Megerleia lima Defr. sp. zusammen

fällt. (Vgl. unten diese Art.) — Uebrigens findet man unsere Art in deutschen

Schriften wenig erwähnt, da sie im Allgemeinen nicht sehr verbreitet und

häufig ist.

Die nächsten Verwandten der T. phaseolina sind wohl unstreitig T. sella,

T. Tornaeensis und T. biplicata. Die Unterschiede von ersterer Art hat

ürbigny angegeben. Es ist nicht zu leugnen, dass gewisse Formen beider

einander ausserordentlich nahekommen, doch scheint der längere, ganz ge-

. rundete und nicht mit Kanten versehene Schnabel, welcher weiter vorsteht

und ein ziemlich hohes Deltidium sichtbar lässt, bei der Art der unteren

Kreide (Keocoin und Gault) ein constantes Merkmal zu sein; ich glaube

mich deshalb nicht der Ansicht Dr. Herrn. Credner's anschliessen zu

dürfen, der Ter. sella mit biplicata — worunter er ohne Zweifel auch For

men wie T. phaseolina begreift — vereinigt. — Auffallender sind schon die

Unterschiede von T. Tornaeensis ; die Form der letzteren, wie sie bei Essen

vorzugsweise vorkommt {vor. Roemeri und crassa) steht der phaseolina durch

ihren nicht sehr langen und mässig vorragenden Schnabel näher, während

sie sich durch ihre weniger eckigen Umrisse und die mehr divergirenden

Falten unterscheidet; dagegen ist die typische Form der Tornaeensis der

Lamarck'schen Art in Bezug auf die Gestalt und die Falten ähnlicher,

weicht aber durch den langen, fast geraden Schnabel sehr ab. Zudem

besitzen beide Formen der Tornaeensis ein viel grösseres Foramen. Auch

Davidson (Cret.Br. p. 02) hält die speeifische Identität der Lamarck'schen
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Art mit T. Tornacensis für sehr zweifelhaft und spricht sich namentlich

gegen die Vereinigung der letzteren mit T. revoluta, VirJeti etc. aus, welche

ich, wie schon oben erwähnt, nicht von der Lamarck'schen phaseolitia

specifisch zu trennen vermag. — Von der typischen So werby'schen T.

biplicata ist T. pliaseolina durch ihre meist sehr ausgesprochen fünfeckige,

breite Gestalt, durch ihre schmalen und oft hoch vorragenden, fast parallelen

Falten und schmale Stirn, durch den nicht so stark übergebogenen und fast

immer mit deutlichen, wenn auch stumpfen Kanten versehenen Schnabel

leicht zu unterscheiden. — Von anderen ähnlichen Arten wäre etwa noch

T. Carteri Dav. zu nennen; indessen lässt eine Vergleichung der Abbildung

dieser Art bei Davidson die abweichenden Merkmale leicht erkennen.

Vorkommen. T. phaseolina Lam. findet sich ziemlich selten (und

zwar vorzugsweise in der von Archiac als T. revoluta bezeichneten Form)

in der Tourtia von Essen (Berl. Bergak.) und nur ganz vereinzelt in der

jenigen der Gegend von Quedlinburg (Goldbachsthal bei Langenstein).

Dagegen kommt sie häufig und in allen Varietäten, namentlich aber in den

dem Typus Lamarck's entsprechenden Formen vor: im „unteren Pläner"

von Plauen und von Oberau unw. Dresden (Dresd. Mus.1; in dem die

sen unteren Pläner unterteufenden „unteren Quader" bei "Welschhufa und

Bannewitz unw. Dresden (Dresd. Mus.); ferner in Böhmen in der Tourtia

bei Weisskirchlitz (Reuss) '), bei Korycan, Holubice und Klein

Herrendorf (Knözivka) (Prag. Mus.). — In der Tourtia von Belgien

häufig. — Aus französischen Cenoman - Schichten verschiedenen Alters habe

ich zahlreiche Exemplare gesammelt, die mit den norddeutschen vollständig

übereinstimmen, namentlich von Rouge fort beiLicques (Pas-de-Calais),

Mans, Yvre-l'Evöque (Sarthe), Escragnolles (Var). — Dagegen

scheint sie in England nicht vorzukommen.

') Unter Terebratula lentoidea scheint Prof. Reusa ausser Jugendformen der Ter.

phaseolina auch eine Morrisia mit einbegriffen zu haben, welche vielleicht mit der von

Davidson aus dem englischen oberen Grünsande beschriebenen übereinstimmt; wenigstens

liegen im k. k. Hof.-Min.-Cab. zu Wien einige kleine Exemplare einer der Morrisia Suessi

sehr nahestehenden Art aus dem „ unteren Planer" von Weisskirchlitse mit der Be

zeichnung „Terebratula lentoidea Leym.", welche aus der Sammlung des Herrn Prof. Rcus*

stammen. — Wien, 25. Mfirz (>7. U. Schi.
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Terebratula Tornacensis Arch. 1848.

T. 21 (I), f. 8.

1841. Terebratula subundata A. Roem., Kreid., p. 42, t. 7, f. 15 (nicht T.

subund. Sow.).

1848. — Tornacensis Arch., inMem. geol. Fr. 2,II,p. 316, t.l8,f.3—5.

Boemeri — — — — — — p. 318, 1. 18, f. 6.

BouH — — — — — — p. 317, 1. 18, f. 7.

crassa _____ — — p. 318, 1. 18, f. 8, 9.

crassificata — — — — — — p. 319, t. 19, f. 1.

rustica — — — — — — p. 320, t. 19, f. 2.

1850. — biplicata Gein., Quaders., p. 214 z. Th. (Fundorte: Essen,

Belgien).

1852. — biplicata Quenst., Handb. p. 473, t. 35, f. 45.

1854. — Tornacensis F. Roem., in Zeitschr. g. Ges. VI, p. 136.

1855. — Tornacensis var. Roemeri Dav., Cret. Br., p. 61, t. 7, f. 11

—16, t. 9, f. 1—8.

— — Tornacensis? Dav., Cret. Br., t. 9, f. 86.

1859. — Tornacensis var. crassa Stromb., in Zeitschr. g. Ges. XI, p. 39.

Bemerkungen. Auch diese Art ist von Davidson als T. Tornacensis?

var. Boemeri gut und ausführlich behandelt.

Leider ist es mir nicht gelungen, genügendes Vergleichsmaterial der

echten Terebratula Tornacensis Arch. aus der belgischen Tourtia zusammen

zubringen , um zu einer ganz festen Ansicht über die Frage zu kommen,

ob die Unterschiede der T. Roemeri Arch. von jener von Davidson be

schriebenen Art constant sind, oder ob sich bei Tournay Uebergänge

zwischen beiden finden ; die Abbildungen lassen letzteres jedoch vermuthen.

Freilich liegt mir eine grosse Anzahl von Terebrateln (etwa 60 Ex.) aus

der deutschen Tourtia vor, unter denen sich kein einziges Stück befindet,

welches die extremste Form der typischen T. Tornacensis von Tournay

erreicht, wie sie Archiac abbildet und wie sie fast noch auffallender ein

in meiner Sammlung befindliches Exemplar von dort zeigt. Die Haupt

unterschiede scheinen in dem noch längeren, schlankeren uud geraderen

Schnabel, in den gewöhnlich noch stärker ausgebildeten und fast parallel

laufenden, mehr einander genäherten Falten der belgischen Typen zu liegen,

welche bei der norddeutschen Form meistens mehr divergiren und eine

breitere Stirn einschliessen. Indessen scheinen doch Archiac's Figuren,

nach denen sich schwer eine scharfe Grenze ziehen lassen dürfte, sowie

Davidson's mit zahlreichem Materiale angestellte Untersuchungen und einige

weitere mir vorliegende belgische Exemplare kaum einen Zweifel daran

übrig zu lassen, dass wirklich Uebergänge zwischen beiden Formen existiren.

Auch A. Roemer's Beschreibung und Abbildung seiner T. subundata von
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Essen, welche Archiac ausdrücklich als Typus seiner T. Tornacensis be

zeichnet, nähert sich, obgleich sie in mancher Beziehung mehr mit den

gewöhnlichen Essener Exemplaren übereinstimmt, doch sehr der extremen

belgischen Tornacensis, so dass ich nicht wagen möchte, unsere Form —

etwa = T. Roemeri Arch. — von T. Tornacensis specifisch abzutrennen,

sondern beide vereinigt lasse und mich begnüge, zu constatiren, dass die

grosse Mehrzahl unserer Exemplare eine ziemlich markirte Varietät bildet.

— Archiac selbst hielt ja nicht für unwahrscheinlich, dass wenigstens T.

Roemeri und Bouei nur Varietäten seiner Tornacensis seien. — In derselben

Weise fasst auch Strombeck a. o. a. 0. das Verhältniss auf»

Von anderen nahestehenden Arten (T. obesa, biplicata, sella) unter

scheidet sich T. Tornacensis leicht durch den geraderen vorstehenden Schna

bel mit seinem sehr grossen Foramen; von T. praclonga Sow. durch viel

breitere Form, u. s. w.

Die Artbegrenzung bei Geinitz, der alle diese sowie ausserdem noch

T. Robertoni unter dem Namen T. biplicata vereinigt, und noch mehr bei

Orbigny, der ausserdem noch eine Reihe von Archiac unterschiedener

Arten als Synonyma betrachtet, dürfte zu weit gefasst sein.

Die feinen Streifen auf der Schalenoberfläche sind an gut erhaltenen

Exemplaren, wenn auch nicht so deutlich, wie bei der folgenden Art, stets

gut zu beobachten; an den Schlosskanten nehmen dieselben oft die Form

zarter Runzeln an, wie solche bei Ter. Robertoni und in noch entwickelterer

Weise bei Ter. arcuata (s. u.) vorkommen.

An einem meiner Exemplare von Essen, welches einer sehr breiten

Varietät angehört, ist es mir gelungen, das Armgerüst freizulegen, von dem

auch Quenstedt schon eine Abbildung nach einem Exemplare von Frohn

hausen zu Essen, wo dieselben meistens hohl oder mit feinem Sande

ausgefüllt sind, veröffentlicht hat. Dasselbe hat in jeder Beziehung grosse

Aehnlichkeit mit demjenigen von Terebratula biplicata, wie solches von

Davidson (Cret. Br., t. 6, f. 7) dargestellt ist. Die vortretenden, abstei

genden Lamellen der Schleife (branches ascendantes Eug. Desl. ; „Hörner"

bei Quenst.) divergiren etwas stärker als bei T. biplicata; die einander sich

zuneigenden, sehr rudimentären dornartigen Fortsätze derselben, deren Vor

handensein Quenstedt bei seinem Exemplare ganz leugnet, befinden sich

nahe den Anheftungspunkten ; die sehr breiten rückkehrenden Lamellen

(branches recurrentes Eug. Desl.) schliessen sich unter einem spitzen Winkel

an die vortretenden an, convergiren stark gegen einander und sind durch

eine gerade, kurze Brücke mit einander verbunden. Die Muskeleindrücke,

welche denen von Ter. biplicata (Dav. Cret. Br., t. 6, f. 10) sehr ähnlich
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sind und keine besondere Eigentümlichkeit erkennen lassen, sind vorzüglich

an Steinkernen deutlich zu beobachten.

Vorkommen. Wie schon Strombeck bemerkt hat, ist T. Torna

censis in Norddeutschland auf das tiefste Niveau der Cenoman-Bildungen,

die Tourtia oder den Grünsand von Essen, die Zone des Catopygus cari-

iiatus und der Trigonia sulcataria beschränkt, worin sie häufig ist; dagegen

ist das Vorkommen im Grünsand des nördlichen Harzrandes, woher Strom

beck diese Art ebenfalls anführt, wohl in Frage zu stellen, da ich unter

sehr zahlreichen Brachiopoden von dort kein Exemplar gesehen habe, das

man mit Sicherheit als Ter. Tornacensis bestimmen dürfte; was dafür ge

halten wurde, dürfte vielmehr zu Ter. biplicata zu rechnen sein. In der

Tourtia Sachsens und Böhmens scheint sie ebenfalls gänzlich zu fehlen. —

Im gleichen Niveau wie bei Essen findet sich T. Tornacensis in Belgien,

sowie nach Davidson in England, wo jedoch die typische Form, die auch

bei uns äusserst selten ist, nach Davidson's Angaben fehlt1); aus der

französischen Kreide ist T. Tornacensis überhaupt noch nicht mit Sicherheit

nachgewiesen.

Terebratula depressa Lam. 1819. -

T. 21 (I), f. 9.

1819. Terebratula depressa Lam., Au. 3. Vert. VI, p. 2-1'J (nicht var. b).

1833. — longirostris Buch., TJeb. Ter., p. 118 z.Th. (Fundort: Essen).

1841.? — — A.Roem., Kreid., p. 42 z.Th. (Fundort: Essen),

t. 7, f. 16.

1848. — nerviensis Arch., in Mem. gcol. Fr. 2, II, p. 313, 1. 17, f. 2—10.

— — Viquesneli — — — — — — p. 316, t 18, f. 1.

1850. — ovoides Gein., Quaders., p. 214 z. Th.

— — depressa Dar., in Ann Mag. 2, V, p. 435, t. 13, f. 15.

— — — Orb., Prodr. II, p. 172, *t. 20, no. 539.

1854. — nerviensis F. Roem., in Zeitschr. g. Ges. VI, p. 130.

1855. — depressa Dav., Cret. Br., p. 70, t, 9, f. 9—24.

1859. — — Stromb., in Zeitschr. g. Ges. XI, p. 39.

Bemerkungen. Nach der ausgezeichneten Darstellung dieser Art

durch Davidson wäre es wohl sehr überflüssig, dieselbe noch einmal aus

führlicher zu beschreiben. Ich darf mich daher hier unter Verweisung auf

das grosse Brachiopodenwerk des englischen Gelehrten darauf beschränken,

etwas näher auf einige Einzelheiten einzugehen.

') Davidson, Cret. Br., t. 9, f. 3t> kommt indessen der typischen T. Tornacensis

sehr nahe.

(4) 29
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Zunächst ist in Betreff der äusseren Form zu bemerken, dass viele

Exemplare der Ter. depressa von Essen eine grosse Neigung haben, un

symmetrisch zu werden, indem die Entwickelung der Muschel auf der einen

Seite stärker wird, während sie auf der anderen zurückbleibt. Manchmal

lässt sich deutlich erkennen, dass dies die Folge einer Verletzung ist,

während in anderen Fällen äusserlich keine Spur einer solchen zu bemerken

ist; Aehnliches wiederholt sich ja auch bei anderen nahestehenden Arten,

wie z. B. bei Terebratula moravica (Glocker) Suess.

Die Schalenoberfläche ist ausser den concentrischen Zuwachslinien mit

von den Wirbeln ausstrahlenden, mehr oder weniger deutlichen, sehr dichten

Radiallinien versehen, welche sowohl Davidson alsArchiac übersehen zu

haben scheinen; dieselben sind gewöhnlich in der Nähe der Wirbel am

Deutlichsten zu erkennen, weniger in der Mitte. Diese Linien bestehen aus

flachen, oft nicht ganz geraden, sondern wellenförmig (ähnlich wie bei

Orbigny's Abbildung der T. disparilis, Cret. IV, t. 512, f. 12—19) ge

krümmten Furchen und dazwischen liegenden Erhöhungen. Dieselbe Er.

scheinung kommt in ganz übereinstimmender und besonders ausgezeichneter

Weise auch bei Ter. obesa Sow. und der damit zu identificirenden Terebr.

Sowerbyi Hag. der rügianischen Kreide vor (s. o., p. 39), findet sich jedoch

auch schon sehr deutlich bei vielen jurassischen Arten, namentlich z. B. bei

Ter. punctata, subpunctata etc. Sie hängt wahrscheinlich eng mit der Textur

der Schale zusammen, welche bekanntlich aus langen schmalen, in radialer

Richtung verlaufenden Kalklamellen besteht '). Es scheint indessen ungenau,

wenn Eug. Deslongchamps angiebt, diese Streifen würden nur dann

bemerklich, wenn die äusserste Lage der Schalenoherfläche entfernt sei.

Vielmehr habe ich sie bei zahlreichen jurassischen und Kreide-Arten gerade

auch an Exemplaren aus mergeligen und thonigen Schichten mit besonders

gut erhaltener und zarter Oberfläche sehr deutlich beobachtet, und scheint

allerdings diese Eigenthümlichkeit gewissen Arten in besonders hohem Grade

zuzukommen; ich verweise in dieser Beziehung auf Ter. capifluta, welche

derselben ihren Namen verdankt. Orbigny scheint diese Linien bei Ter.

depressa wohl erkannt zu haben, da er2) Ter. nerviemis, Viquesncli und

capülata Arch. zu einer Art vereinigt, was sonst nicht gut erklärlich wäre.

Die punetirte Textur der Schale hat Archiac schon sehr genau und

richtig beschrieben; auch über den inneren Bau der Muschel, den er und

namentlich Davidson a. o. a. 0. kennen gelehrt haben, weiss ich Nichts

hinzuzufügen.

') Eug. Deslongchamps, Pal. franc., terr. jnr., Urach., p. 46, t. 8.

') Prodr. II, p. 172, et. 20, no. 639.
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Auf die Aehnlichkeit der T. depressa mit T. Moravica (Glocker) Suess ')

(= T. Repeliniuna Orb.) hat zuerst Davidson hingewiesen. Viel grösser

ist der Unterschied von der auf die jüngsten Schichten der baltischen Kreide

beschränkten und so oft verkannten T. longirostris Wahlenb. , mit welcher

A. Koemer die vorliegende, sowie eine dritte Art aus dem norddeutschen

Hils (Neocom) identificirt hat. Letztere Art, von Roemer in Ool., Nachtr.,

t. 18, f. 13 dargestellt, unterscheidet sich stets durch stärkere Wölbung

der Klappen, sowie durch deutlichere Falten und Sinus, während die echte

Ter. longirostris Wahlenb. — eine sehr eigentümliche und wenn man ein

mal Exemplare davon vor Augen gehabt hat, nicht leicht zu verwechselnde

Form — auch von ihr schon durch ihren weit stärkeren und dickeren

Schnabel, flachere Wölbung, sowie durch die Bildung der Stirngegend der

kleinen Klappe sehr verschieden ist, welche entweder ganz gerade, oder —

bei grossen ausgewachsenen Individuen — mit zwei undeutlichen und da

zwischen mit einer sehr deutlichen und verhältnissmässig tiefen Furche ver

sehen ist , während die grössere Klappe gleichmässig gewölbt bleibt.

Geinitz scheint im „Quadersandsteingebirge etc." unter seiner Ter.

ovoides unsere T. depressa mit einbegriffen zu haben, da er unter deren

Synonymen, auch T. longirostris A. Roem., Nerviensis und Yiqtiesneli Arch.

anführt; seine Abbildung in der „Charakteristik", t. 8, f. 5 gehört entschieden

einer anderen Art (T. biplicata Sow. var. sulci/era Morr. an).

Vorkommen. Die verticale Verbreitung der Terebr. depressa ist im

norddeutschen Kreidegebiete auf das Niveau der Tourtia beschränkt, worin

sie sowohl in Westphalen (namentlich schön und gross bei Essen, Bil

merich, Frömern), als anscheinend auch am Harz, jedoch weit seltener

und kleiner (z. B. bei Quedlinburg) vorkommt. In dem unteren Planer

zwischen Elbe und Weser sowie in dem durch seine Fauna der eigentlichen

Tourtia sehr nahestehenden unteren Pläner der Gegend von Dresden und

in Böhmen ist sie noch nicht beobachtet. Dagegen findet sie sich in ganz

gleicher Weise in der belgischen Tourtia, während sie in der cenomanen

Kreide (craie chloritee) Frankreichs nicht vorzukommen scheint. Ferner

tritt sie, wenn auch nie die gleiche Grösse, wie in Deutschland und Belgien

erreichend, wieder in England im Farringdon Sponge Griavel auf, wenigstens

scheinen ausser der Grösse diese Formen sich nicht weiter von dem Typus

') „Terebratula longirostris Nilsson, subspec. Moravica" E. F. Glocker, Bemerkungen

über einige Terebr. aus dem Jurakalk Mährens und Ungarns, in Nov. Act. Acad. Caes.

Leop.-Carol., XXI, n, p. 497, 1815; Ter. Moravica Suess, Brach, d. Stramb. Sch., in

Hauer, Beitr. z. Pal. Oesterr. I, i, p. 15, t. 2, f. 4—0, 1858.

(4*) 29*
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der Tourtia zu unterscheiden. C. J. A. Meyer1) citirt T. depressa aus dem

Lower Green Sand von Shanklin (Insel Wight); seine Abbildung stimmt

jedoch nicht recht mit unseren Tourtia -Exemplaren überein und hat einen

weit mehr ausgesprochenen Biplicaten - Charakter, als diese; sie nähert sich

vielmehr sehr gewissen in den obersten Schichten unserer Hilsformation

und im unteren Gault (Aptien) vorkommenden Formen der T. Moutonana

Orb. — Eichwalld') führt T. depressa auch von Choroschowo (Russ

land) an aus Schichten, die von anderen Geologen als jurassische, von ihm

aber als Neocom gedeutet werden; diese Angabe möchte daher vielleicht

noch weiterer Bestätigung bedürfen um so mehr, da T. depressa anderweit

weder aus der Jura- noch aus der Neocom-Formation bekannt ist.

Terebratnla Robertoni Arch. 1848.

T. 21 (I), f. 10, 11.

1848. Terebratula Bobertoni Arch., Mem. geol. Fr., 2, 11, p. 316, t. 18, f. 2.

— — Murchisoni Arch., ibid. p. 327, t. 20, f. 5.

— — — vor. a. Arch., ibid. p. 327, t. 20, f. 6.

1855. — Bobertoni Dav., Cret. Brach., p. 72, t. 9, f. 25.

Bemerkungen. Es liegt mir eine Reihe von über 20 vortrefflich

charakterisirten Exemplaren dieser von Archiac und Davidson beschrie

benen und abgebildeten Art vor, welche sich besonders durch die bei den

echten Terebratcln selten so stark ausgebildeten stumpfen Arealkanten aus

zeichnen, die zu der Ansicht verführen könnten, als gehörte T. Robertoni

der Abtheilung der Terebratula craniutn, nutnismalis etc. an (genus Macan-

drewia King = Waldheimia Eug. Desl. = Waldheimia Dav. partim, non

King). Indessen lassen doch das Fehlen der Zahnplatten im Schnabel, des

Medianseptums in der Dorsalklappe, sowie die Form und Anordnung der

Muskeleindrücke diese Ansicht sogleich als irrthümlich erkennen, wenn man

das Innere der Art betrachtet, und weisen derselben mit ziemlicher Sicher

heit ihren Platz bei den echten Terebrateln an, womit auch das grössere

Foramen übereinstimmt. Die Gestalt der Schleife habe ich leider nicht

untersuchen können, da die meisten vorhandenen Exemplare Steinkerne

sind, und ich die wenigen mit der Schale erhaltenen nicht einem wahr

scheinlich doch vergeblichen Versuche opfern mochte; indessen ist nach den

übrigen Merkmalen kaum zu bezweifeln, das« das Armgerüst kurz und dem

jenigen der Ter. depressa ähnlich ist.

') The Geol. Magazine, 1864, p. 254, t. 12, f. 15.

'j Lotliaca rosrfca, Periode moyenne, t. 18, f. 28 und Zeitsehr. g. Ges. 18GC, XVI11,

p. 207. '
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Die Unterschiede der Ter. Robertoni von den ihr zunächst verwandten

Arten haben Archiac und Davidson genauer auseinandergesetzt. Indessen

scheint doch Ar chiac zu weit gegangen zu sein, indem er Formen wie

t. 20, f. 5 und 6 (a. o. a. 0.) von Ter. Robertoni specifisch trennt. Die

Sculptur der Schale, welche nach ihm das Hauptunterscheidungsmerkmal

bildet, wird gewöhnlich bei weniger guter Erhaltung oder bei grossen Exem

plaren undeutlich , während die übrigen Merkmale dieselben bleiben. Bei

guter Erhaltung zeigen sich nämlich in der Nähe der Schnabelkanten deut

liche Runzeln, welche denen der Ter. arcitata (s. u.) sehr ähnlich sind, aber

sich nie über einen so grossen Theil der Schalenoberfläche ausdehnen.

Ob Ter. Boubei Arch. (t. 19, f. 11) specifisch zu unterscheiden ist,

scheint mir zweifelhaft; doch reicht mein Material zur Entscheidung dieser

Frage nicht ganz aus.

Vorkommen. Terebrattda Robertoni findet sich nicht selten in dem

der untersten Cenoman-Etage angehörigen Grünsande von Quedlinburg,

namentlich am Langenberge (Ewald's Samml.), leider immer als Steinkern,

wobei aber die Male der Muskeln etc. deutlich erkennbar sind; sie erreicht

dort eine bei dieser Art nicht gewöhnliche Grösse (35 Mm. Länge). Weit

seltener und gewöhnlich kleiner, jedoch mit erhaltener Schale, die in der

Nähe der Schnabelkanten oft noch die von Archiac so schön abgebildete

Sculptur erkennen lässt, kommt sie in der Tourtia Westphalens vor. Ausser

halb Norddeutschlands findet sich Ter. Robertoni in den äquivalenten Schichten

Belgiens, des nördlichen Frankreichs (von Wissant durch Saemann er

halten) und Englands (Farringdon); wenigstens scheint Davidson's Ab

bildung von letzterem Fundorte mit dem belgischen Typus gut übereinzu

stimmen. Meyer1) führt Formen, die sich den Abbildungen nach ebenfalls

nicht von der Archiac'schen Art unterscheiden lassen, von Surrey aus

einer Schicht (Pebble bed) an, welche zum Lower Green Sand gerechnet wird.

Terebratnla arcnata A. Roem. 1841.

T. 21 (I), f. 12.

1841. Terebratula arcnata A. Roem., Kreid. p. 44, t. 7, f. 18.

1847. — rugulosa Morris, in Ann. Mag. XX, p 253, t. 18, f. 5.

1848. ? — Verneuili Arch., in Mem. g6ol.Fr., 2, II, p. 326, t. 20, f. 4.

1850. — arcuata Gein., Quaders., p. 214.

1852. — ?rugulosa Dar., Cret. Br., p. 49, 105, t. 4, f. 14.

Beschreibung. Ovale Art mit abgerundeten Stirnecken. Verhältniss

der Länge zur Breite und Dicke = 11 Mm. : 8 : 6 und = 8 Mm. : 5,7 : 4,4;

') The Geolog. Magazine I, t. 11 (reot. 12), f. 5—7; 1864.
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die grösste Breite befindet sich etwa bei 2/a der Länge von der Schnabel

spitze ab, die grösste Dicke etwa bei */s- Die Kanten liegen ziemlich in

einer Ebene, nur die etwa der halben Breite gleiche Stirn ist nach der

Seite der Ventralklappe flach gebogen, so dass die kleinere Klappe in die

grössere schwach eingreift. Die beiden Klappen sind fast gleich gewölbt,

am stärksten zwischen der Mitte und den Wirbeln; die kleine Klappe zeigt

eine flache Depression gegen die Stirn hin. Schnabel ziemlich gross und

vorstehend, massig gebogen, von einem ziemlich grossen Foramen schräg

abgestutzt, welches unten von einem deutlich aus zwei mit einander ver

wachsenen Stücken bestehenden, fast eben so hohen wie breiten Deltidium

begrenzt wird; Schnabelkanten deutlich, aber ziemlich stumpf und eine

falsche Area bildend, auf welche die gleich zu beschreibende Oberflächen-

Zeichnung weniger deutlich fortsetzt und welche gegen das Deltidium durch

einen wulstförmigen aufgeworfenen Rand abgegrenzt wird. Die Schalen

oberfläche ist mit flachen kurzen Runzeln in ähnlicher Anordnung wie bei

Pecten arcuatns und wie Davidson namentlich bei Terebrahda rugtdosa

beschreibt, bedeckt; in der Mitte sind dieselben undeutlicher, nach den

Rändern zu , namentlich an den Seiten, nehmen sie aber sehr an Deutlich

keit zu. Die Schalenstructur ist deutlich fein punktirt; die perforirenden

Punkte sind auch auf der Oberfläche der Runzeln deutlich sichtbar. Das

Armgerüst dieser kleinen Art ist unbekannt.

Bemerkungen und Vorkommen. Nur zwei kleine Exemplare dieser

interessanten Art liegen mir von Essen vor, und zwar ist eins davon das

jenige, welches auch A. Roemer bei seiner Beschreibung und Abbildung

derselben vor Augen gehabt hat; das andere befindet sich in meiner eigenen

Sammlung. Diese zeigen abgesehen von ihrer geringeren Grösse eine so

auffallende Uebereinstimmung mit einem grösseren, vortrefflich erhaltenen

Exemplare meiner Sammlung aus der Mittelregion der Cenomanschichten von

Man s (Sarthe) und letzteres stimmt wieder so vollkommen mit der schönen

Abbildung der T. rugulosa bei Davidson überein, dass ich keinen Anstand

nehme, die letztgenannte Art als ein Synonym von Ter. arcuata Rom. zu

betrachten. Noch vollkommener ist die Uebereinstimmung in der Gestalt

mit den französischen Exemplaren und der englischen Abbildung bei zwei

Steinkernen aus dem Grünsande des Langenberges bei Quedlinburg. —

Ueber die Frage, wie sich zu dieser Art Ter. ovata Sow. verhält, und ob

dieselbe etwa auch nicht specifisch davon verschieden ist, wie Davidson

(1. c. p. 49 unten) für möglich obgleich nicht wahrscheinlich hält, habe ich

kein Urtheil, da das mir vorliegende Material dazu nicht ausreicht. Jeden

falls aber halte ich mit Davidson Ter. squamosa Mant., von der ich eine
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Anzahl gut ehaiakterisirter Exemplare aus der chloritischen Kreide des nörd

lichen Frankreichs besitze, für eine selbständige von beiden genannten ab

weichende Art. — Trotz der ausgezeichneten Abbildungen Archiac's ist es

ohne Vergleichung natürlicher Exemplare doch nicht leicht zu bestimmen,

ob und welche der von ihm beschriebenen Arten aus der belgischen Tourtia

mit T. arcuata zu vereinigen sein möchten ; mit ziemlicher Sicherheit dürfte

indessen wenigstens seine Ter. Vcrtieuili (nicht Ter. [Waldh.] Vcrneuili. Eug.

Desl., Et. crit. III, p. G9, t. 11, f. 2, 3 aus dem spanischen Lias) als

Synonym zu T. arcuata zu ziehen sein, während möglicher Weise seine

T. Keyserlingi (1. c. p. 327, t. 20, f. 7) die von Davidson (Cret. Br.

p. 15, Anm.) in dem Archia eschen Werke vermisste Ter. ovata Sow. dar

stellen könnte. /

Loriol') hat unter den Synonymen der Neocom-Art Ter. semistriata

auch Ter. arcuata Roem. angeführt; dass diese Angabe auf einer irrthüm-

lichen Auffassung der Roemer'schen Beschreibung und Abbildung der

Cenoman-Art von Essen beruht, bedarf nach der obigen genaueren Be

schreibung wohl kaum der Erwähnung.

Davidson vereinigt Ter. ovata Sow., rugtäosa Morr. und squamosa

Mant. zu einer natürlichen Gruppe, die er nur mit Zweifel zu den echten

Terebrateln stellt, indem er wegen einiger Aehnlichkeit in der Verzierung

der Schalenoberfläche mit Megerle'ia lima vermuthet, dass sie eher zu dieser

Section gehören und einen ähnlich complicirten inneren Bau haben möchten.

Indessen scheint mir diese letztere Vermuthung aus mehreren Gründen nicht

zutreffend. Was zunächst die Schale betrifft, so sind die sehr feinen und

dichten Poren bei den genannten Arten überall und sehr gleichmässig ver

theilt, so dass auch die feinen Runzeln, beziehungsweise erhabenen Linien

der Oberfläche von ihnen siebartig durchbohrt erscheinen; bei Megerle'ia

lima und ähnlichen Arten sind diese Poren weit gröber und stehen sehr

viel weiter von einander entfernt und die zarten Wärzchen, welche die

Schalenoberfläche zieren, werden nicht von ihnen durchbohrt. Ferner fehlen

bei T. arcuata (wie die beiden Steinkerne von Quedlinburg beweisen) und

bei T. squamosa sowohl das Dorsalseptum, wie die bei vielen Terebratuliden

im Schnabel der Ventralklappe befindlichen Zahnplatten, welche bei der

Abtheilung, der Meg. lima angehört, stets stark entwickelt und charakte

ristisch sind; auch die Anordnung und Form der sehr deutlichen Muskel

eindrücke bei T. squamosa weicht nicht wesentlich von der den echten

') Description des Animaux Invertebres fossiles contemiN dans l'ctage Neocomien

moven du Moni Saleve, II, p. 122; 18G3.
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Terebrateln eigenthümlichen ab; bei den Steinkörnen der T. arcuata sind

sie sehr schwach und undeutlich. Die Einrtihung der in Rede stehenden

Arten in Tercbratula im engeren Sinne dürfte daher für jetzt wenigstens

durchaus unbedenklich sein, um so mehr, da ein natürlicher Uebergang hin

sichtlich der Oberflächen-Zeichnung von Ter. squamosa durch T. capillata

zu T. dej>ressa und Tornacensis stattzufinden scheint.

Tereuratula capillata Arch. 1848.

1842. Spondylus undtdatus Gein., Charakt. III, p. 82 z. Th., Kachtr. 1848,

t. 6, f. 8.

1848. Terebratula capillata Arcli., Mem. geol. Fr. 2, II, p. 823, t. 20, f. 1—3.

1850. — capillata Gein., Quadersandst., p. 212.

Bemerkungen. Bei dem geringen Material, welches mir von dieser

Art zur Untersuchung zu Gebote stand, habe ich mir kein bestimmtes Ur-

theil darüber bilden können, ob die beiden von Davidson untersuchten

Exemplare aus dem zum Gault gerechneten Red CJialk von Hunstanton

Cliff, welche er als Ter. capillata? bezeichnet und von denen er eins auf

t. 5, f. 12 abbildet, wirklich mit der Art der belgischen Tourtia ident sind.

Sämmtliche Exemplare, die ich von verschiedenen Fundorten kennen gelernt,

stimmen in ihren Charakteren sowohl untereinander, als mit den Abbildungen

bei Archiac vollkommen überein. Dagegen zeigt David son's Abbildung

die feinen Linien, welche die Art charakterisiren , weit gröber und stärker

ausgeprägt, und zu feinen Rippen ausgebildet.

Hinsichtlich der systematischen Stellung der Ter. capillata sind einige

Schwierigkeiten vorhanden, welche Davidson1) veranlasst haben, die Richtig

keit der Gattungsbestimmung in Frage zu stellen. Sie nähert sich äusserlich

in mancher Beziehung Formen wie T. arcuata A. Roem. (rugtdosa Morr ),

squamosa Mant. und ovata Sow., bei denen Davidson einen ähnlichen

inneren Bau vermuthet, wie bei Megerleia lima; meine Gründe gegen die

Annahme einer solchen Verwandtschaft habe ich oben (bei T. arcuata) aus

einandergesetzt. Ein mir vorliegendes sehr grosses und sehr dickschaliges,

anscheinend vollkommen ausgewachsenes Exemplar der T. capillata von

40 Mm. Länge und fast gleicher Breite, welches ich bei Essen gesammelt

habe, ist zum grossen Theile seiner Schale beraubt und lässt deutlich er

kennen, dass von einem Dorsalseptum und den stark ausgebildeten Zahn

platten, wie sie Meg. lima charakterisiren, keine Spur vorhanden ist, eben

so wenig wie bei Ter. squamosa und arcuata; auch die Anordnung der

') Cret. Br., p. 104,
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Muskelmale scheint keine wesentliche Abweichung von derjenigen der echten

Terebrateln darzubieten. Die Form und Grösse der Schleife habe ich leider

bei keinem Exemplar nachweisen können, so dass die Zugehörigkeit zu den

echten Terebrateln (im engeren Sinne) noch nicht mit Sicherheit nachzu

weisen ist, zumal da auch der Schnabel mit sehr deutlichen (wenn auch nicht

sehr scharfen) Schnabelkanten versehen ist — eine bei dieser Abtheilung

seltene Erscheinung, welche dagegen bei Megerle'ia lima und verwandten

Arten in übereinstimmender "Weise vorhanden ist.

Vorkommen. Terebratida capillata Arch. ist in Norddeutschland auf

die Tourtia, also auf unsere tiefsten Cenoman-Schichten beschränkt. Sie

kommt darin sehr selten bei Essen (ein Exemplar in meiner Sammlung),

nicht ganz so selten in den Umgebungen von Dresden vor (mehre Exem

plare aus dem Grünsande des Tunnels von Oberau im Dresd. Mus.). —

In der gleichen Schicht findet sich unsere Art ausgezeichnet schön und

nicht selten in Belgien, während sie aus Frankreich noch nicht bekannt ist.

In England giebt Davidson T. capillata aus dem Gault an; doch scheint

derselbe später über die Richtigkeit der Bestimmung selbst zweifelhaft ge

worden zu sein, da er p. 113 und 114 den Namen mit einem Fragezeichen

anführt.

Terebratnlina rlglda Sow. sp. 1829.

Wegen der Synonymik, Beschreibung und Auffassung dieser

Art in Bezug auf ihre Begrenzung und Varietäten verweise ich auf meine

„Kritischen Studien über Kreide-Brachiopoden", p. 17. ')

Vorkommen. In der eben citirten Schrift habe ich die hauptsäch

lichsten mir bekannt gewordenen Fundorte dieser veränderlichen Art zusammen

gestellt und auch darauf hingewiesen, dass in der Tourtia"Westphalens vorzüglich

die Varietäten a und y und im unteren Pläner nördlich vom Harz besonders

et und ß vertreten sind. Bemerkenswerth sind die unter dem Namen Tere

bratida radians von A. Roemer aus dem Grünsande von Essen beschrie

benen Formen — var. J —, welche der echten Terebratulina gracüis ausser

ordentlich ähnlich werden, sich aber doch immer durch das Vorhandensein

eines (wenn auch schmalen) geraden Schlossrandes und kleiner Ohren aus

zeichnen, die bei der Schlotheim'schen Art aus der oberen weissen Kreide

fehlen. Sie scheint in den jetzigen Aufschlüssen ziemlich selten vorzukommen,

da man sie in Sammlungen wenig sieht ; auch mir ist es bei meinen Besuchen

') Beiträge zur Paläontologie der Jura- und Kreideformation im nordwestlichen Deutsch

land, 2. Stück, au.- Paläontograpliica XIII, 6; 1866.



(56) 456 ,

der Essener Tourtia-Localitäten nicht gelungen, sie selbst aufzufinden. Die

A. Roemer'sche Sammlung sowohl, wie das mineralogische Museum zu

Dresden bewahren jedoch eine grössere Anzahl von Exemplaren von Essen,

woraus hervorzugehen scheint, dass diese Art dort in früherer Zeit häufiger

gefunden ist. Ganz übereinstimmende Formen kommen übrigens auch in

ähnlichem Erhaltungszustande in der sogenannten „zweiten Griinsandlage"

vor, wie ich mich an den mir von Herrn Professor Hosius gefälligst vor

gelegten Exemplaren „aus den unteren Partieen der zweiten Grünsandlage

der grossen Mergelgrube bei Aplerbeck" (nach der Etikette von Prof.

Becks) in der academischen Sammlung zu Münster in "Westphalen über

zeugen konnte. Jener „zweite Grünsand" fällt bekanntlich nach Strom-

beck's Untersuchungen mit dem „dritten" zusammen und gehört mit diesem

der Abtheilung des „oberen Pläners" an ; dies Vorkommen entspricht mithin

vollständig demjenigen im oberen Pläner von Quedlinburg, Suderode

und Neinstedt am Harz.

Einer sehr wohlwollenden Besprechung meiner „Kritischen Studien"

schliesst Herr Prof. G ei nitz ') die Bemerkung an, dass Terebratulina gracüis

in der von mir eingeführten Beschränkung nicht ausschliesslich der oberen

Kreide angehöre, sondern dass ein damit übereinstimmendes Exemplar des

Dresdener mineralogischen Museums in dem zur Tourtia gehörenden Grün

sande des Tunnels von Oberau gefunden sei. Nachdem ich jetzt selbst

Gelegenheit gehabt habe, das betreffende Exemplar genau zu untersuchen,

habe ich mich allerdings überzeugt, dass dasselbe vollständig mit der typischen

Terebratulina gracüis aus der oberen Kreide mit Belemnites mucronatus über

einstimmt, wie sie bei Vaels, auf Rügen, in England u. s. w. vorkommt,

und dass ich daher nicht umhin kann jenes Exemplar als Terebratulina gra

cüis Schloth. sp. anzusprechen. Indessen darf ich nicht unterlassen zu

bemerken, dass demselben deutliche Spuren eines weissen kreideartigen

Gesteins anhaften, genau so wie dem englischen Original-Exemplare Schlot-

heim's, welchem es überhaupt täuschend ähnlich ist; es dürfte daher viel

leicht nicht ausser dem Bereiche der Möglichkeit liegen, dass eine Ver

wechselung des Fundortes oder der Etiketten stattgefunden hätte. — Dass

übrigens die beiden Arten, Terebratulina rigida und gracilis, sehr nahe ver

wandt sind, leugne ich durchaus nicht; ja ich würde der Erste sein, sie zu

einer Species zu vereinigen, wenn nicht alle von mir bisher untersuchten

(sehr zahlreichen) Exemplare der Terebratulina rigida den geraden Schloss

rand stets deutlich erkennen liessen, während er bei den ausgezeichnet er

haltenen Exemplaren der gracilis von Vaels und Rügen stets fehlt.

') Neues Jahrbuch etc., 186G, p. 863.
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Terebratulina chrysalis Schloth. sp. 1813.

Auch bei dieser Art darf ich mich hinsichtlich des Specielleren auf die

betreffenden Seiten meiner „Kritischen Studien etc." (p. 11 ff.) beziehen.

Ich erlaube mir nur noch einige Bemerkungen über das

Vorkommen der wichtigsten Formen, wie sie sich in unseren Cenoman-

Schichten finden, hinzuzufügen.

In der Tourtia von Essen zunächst, wo T. chrysalis besonders häufig

ist, treten sowohl grob als feiner gerippte Varietäten auf, die aber durch

eine ununterbrochene Eeihe von Uebergängen mit einander verbunden sind.

Beide zeigen bei genügend guter Erhaltung deutlich die Körnelung, auf

deren vermeintliches, aber nur als Folge der Corrosion der Schalenoberfläche

sich ergebendes Fehlen A. R o e m e r seine Tereoratida auricidata begründete.

Unter den feinrippigen Formen finden sich häufig solche, welche nahe an

20 Mm. lang werden und in allen ihren Merkmalen vollständig mit gleich

grossen Exemplaren derjenigen Form übereinstimmen, welche aus der oberen

Kreide mit Belemnites quadratus sowie aus der mit B. mucronatus unter

dem Namen Ter. Defrancei bekannt sind. Allerdings erreichen letztere zu

weilen eine noch erheblich bedeutendere Grösse , indessen sind doch die

kleineren damit vorkommenden und unzweifelhaft zu derselben Art gehörigen

Exemplare weit häufiger, und da diese mit den Formen aus der Tourtia

ident erscheinen, grössere Exemplare der letzteren aber, die etwa Abweich

ungen von der grossen T. Defrancei zeigen hönnten, nicht bekannt sind, so

möchte ich es für nicht genügend indicirt halten, Terebratulina Defrancei

als besondere Art abzutrennen, wozu Herr Prof. Geinitz1) geneigt ist. —

Jugendformen der grob gerippten Varietät von Essen entsprechen der T.

Faujasi A. Roem. und chrysalis Schloth. aus der oberen Kreide, u. s. w.

— In dem der Essen'er Tourtia aequivalenten unteren Pläner von Plauen

bei Dresden und anderen Fundorten Sachsens ist eine Form ziemlich

constant, die auch bei Essen, besonders aber im Grünsande und im unteren

Pläner mit Amm. varians und Mantelli sowie in dem mit Amm. Botoma-

gensis nördlich vom Harze häufig vorkommt, die sich dann im oberen Pläner

mit Scaphites Geinitei und mit Spondylus spinosits sowie im böhmischen

sogenannten „Plänermergel" (Luschitz, Priesen, etc.) und endlich in

der oberen Kreide mit Belemnites mucronatus wiederholt; diese Form ist

breiter als die unter dem Namen Defrancei bekannte, und besitzt sehr deut

lich gekörnte Rippen von mittler Feinheit, welche, durch häufige Dichetomie

und Intercalation vermehrt, nur schmale Zwischenräume zwischen sich lassen.

<) Neues Jahrb. 1866, p. 863.
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Meist besitzt die grossere Bauchklappe einen schwachen Sinus und die

kleinere einen flachen Längsrücken, der oft durch eine sehr seichte Längs

furche halbirt wird. Indessen erweisen sich bei grossem Material auch diese

Merkmale als unbeständig, namentlich wenn man Exemplare aus anderen

Schichten hinzunimmt, die deutliche Uebergangsformen darstellen, und

können also nicht zur Charakterisirung der Art benutzt werden. — In der

Tourtia Böhmens, namentlich bei Zbyslav und Kamajk in der Gegend

von Caslau (Prag. Mus.) kommen mit Cidaris vesictdosa Goldf. sowohl die

der Terebratula auriculata A. Roem. entsprechenden Formen, wie die vor

stehend aus dem unteren Pläner Sachsens charakterisirten vor.

Nach allem Diesen sehe ich daher keinen genügenden Grund, meine

früher dargelegte Ansicht über die Auffassung der Terebratulina chrysalis

zu modificiren.

Terebratella Menardi Lam. sp. 1819.

T. 22 (II), f. 1, 2.

1819. Terebratula Menardi Lam., An. s. Vert. VI, p. 266, no. 50.

1829. — . truncata Sow., M. C. VI, p. 71, t. 537, f. 3.

1833. — Menardi Buch., Ueb. Ter. p. 98. t. 3, f. 42.

1841. — canaliculata A. Roem., Kreid., p. 41, t. 7, t 12.

1842. — truncata Gein., Charakt. III, p. 86, t. 19, f. 17.

1847. Terebratella Menardi Orb., Cret. IV, p. 118, t. 517.

1850. Terebratula Menardi Gein., Quaders., p. 210.

1852. — Menardi Dav., in Ann. Mag. 2, V, p. 445, t. 14, f. 50.

1852. Terebratella Menardi Dar., Cret. Brach., p. 24, t. 8, f. 34—42.

1854. Terebratula canaliculata F. Roem., in Zeitsclir. g. Ges. VI, p. 137.

Bemerkungen. Die ziemlich seltenen Exemplare dieser Art aus der

deutschen Tourtia — ich habe im Ganzen etwa 30 untersucht — geben

keine Veranlassung, die Beschreibungen, die Orbigny und Davidson von

derselben gegeben haben, in irgend wesentlichen Punkten zu ergänzen. Den

inneren Bau habe ich an keinem dieser Exemplare so vollständig beobachten

können, wie er von Davidson (1. c. t. 3, f. 40, 41) und von Eug. Des-

longchamps1) dargestellt ist, doch lässt eine isolirte Dorsalklappe von

Essen die Fragmente der Lamellen, welche die absteigenden Aeste der

Schleife mit dem Dorsalseptum verbinden, deutlich erkennen, und zeigt in

dieser Beziehung eine vollkommene Uebereinstimmung mit den prachtvoll

erhaltenen französischen Vorkommnissen.

') Paläontologie francaise, terr. jur., Brnchiop., t. 7, f. 3.
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Die deutscheu Exemplare der TerebrateUa JHenardi sind, wie dies auch

Davidson von den englischen bemerkt, in der Kegel kleiner, als die schönen

französischen, indessen liegen mir auch einige grössere, namentlich ein ausser

ordentlich schön erhaltenes aus der Sammlung der königlichen Bergacademie

zu Berlin vor, welches denen von Mans (Sarthe) kaum nachsteht. Dies

Exemplar gehört ausserdem einer bemerkenswerthen , sehr fein und scharf

gerippten Varietät an, während die Mehrzahl der Exemplare von Essen

sich durch ziemlich grobe und stumpfe Rippen auszeichnet ; Sinus und Wulst

sind schmal, aber sehr stark markirt; der Schnabel ist ungewöhnlich stark

von der ungefähr einen Halbkreis bildenden kleinen Klappe abstehend und

fast in einem rechten Winkel gegen die Längsaxe geneigt. Die Anwachs

linien treten ausserordentlich kräftig hervor und theilen die Eippen in dach-

ziegelförmig über einander liegende Abschnitte; auch auf der scharf be

grenzten Area, welche ausserdem eine ziemlich senkrecht gegen die Schloss

linie stehende Streifung zeigt, sind sie ebenfalls sehr ausgezeichnet; das

Foramen ist gross und kreisrund.

Die zu Hildesheim befindliche Sammlung des Herrn Bergraths

A. Roemer enthält zwei als Terebrattda canaliadata von Essen bezeich

nete Exemplare, von denen jedoch keins der Abbildung auf t. 7, f. 12

(Verstein. d. nordd. Kreideg.) ganz genau entspricht; sie gehören beide der

Form an, welche bei Essen die häufigste ist und mit welcher auch die

Exemplare von Oberau bei Dresden übereinstimmen. Das eine zwei-

klappige, welches das Original der citirten Figur sein dürfte, ist etwa */s 80

gross, wie diese, und das Verhältniss zwischen Breite und Länge ist etwa

= 5:7 statt 7:8; auch sind die Umrisse weniger symmetrisch als auf der

Abbildung, und das Foramen müsste etwas grösser gezeichnet sein und näher

an die Spitze des Schnabels reichen. Das andere Exemplar ist eine isolirte

Ventralklappe. Beide entsprechen vollständig gewissen kleinen Formen, der

T. Menardi, wie sie bei Mans so häufig vorkommen; selbst die durch die

Zuwachslinien oft entstehende Körnelung der Falten ist trotz der ziemlich

rohen Erhaltung angedeutet. Ich kann daher nicht umhin Roemer's

Terebr. canaliculata mit TerebrateUa Menardi specifisch zu vereinigen, wenn

ich auch zugebe, dass dieselbe eine in der Regel gut markirte Varietät der

selben darstellt. — Archiac1) bezeichnet als TerebraUda canaliadata A.. Roem.

eine Art, die gleichwohl, wie er im Text ausdrücklich hervorhebt, mit der

Roemer'schen Abbildung durchaus nicht übereinstimmt; er meint deshalb,

dass entweder die citirte Abbildung ungenau, oder seine Art aus der Tourtia

') mm. gSol. Fr. 2, II, p. 331, t. 21, f. 15.
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von Gussignies von der Essener Art verschieden sein müsse; letztere An

nahme dürfte, da man keinen Grund hat, an der Richtigkeit der schönen

Archiac'schen Abbildung zu zweifeln, zutreffend sein, wie ich schon an

einer anderen Stelle1) erörtert habe.

Vorkommen. Terebratella Menardi ist, wie schon oben erwähnt, in

der deutschen Tourtia ziemlich selten und ist bis jetzt nur bei Essen und

im Grünsand des Tunnels von Oberau bei Dresden nachgewiesen, von

wo sie Geinitz als Terebrattüa truncata beschrieben und abgebildet hat.

In den ältesten Cenoman-Bildungen des Harzes ist sie noch nicht aufgefunden.

In der belgischen Tourtia, woher sie Archiac nicht beschrieben hat, soll

sie nach Geinitz*) ebenfalls vorkommen; doch bezieht sich dies Citat wohl

auf die oben erörterte Ter. canuliculata Arch.3) Aus französischen Cenoman-

Schichten wird sie von mehren verschiedenen Localitäten citirt. Bei Mans

(Sarthe), wo sie sehr häufig vorkommt, findet sie sich vorzugsweise mit

Rhynchonella compressa Lam. sp., ebenso in den südwestlichen Departements,

wo sie nach Coquand4) besonders von Caprina adversa Orb. begleitet ist.

In der englischen Kreide wird sie von Davidson aus dem Sponge Grave!

von Farringdon (siehe Einleitung), ferner aus dem Upper Green Sand von

Devizes und aus der Scaphiten-Schicht (mit Scaphites aequalis Sow., Am-

monites varians Sow. etc.) von Chardstock angegeben; diese letzteren An

gaben entsprechen wenigstens annähernd demselben Niveau, wie in Deutsch

land. Dagegen citirt C. J. A. Meyer8) Terebratella Menardi auch von

Surrey aus einer als „Pebble-bed" bezeichneten Schicht, die er zum Lower

Green Sand rechnet, eine Lagerstätte, die allen übrigen Erfahrungen wider

sprechen würde, nach denen T. Menardi auf die Cenoman-Schichten be

schränkt ist; an der richtigen Artbestimmung des englischen Autors kann

jedoch nach den gegebenen Abbildungen kaum gezweifelt werden.

') Kritische Studien etc., p. 28 in Paläontogr. XIII, (!.

?) Quadersandst., p. 211.

3) Ich will nicht unterlassen, hier nachzufügen, dusä das k. k. Hof-Mineralien-C'abinet

zu Wien eine Anzahl Exemplare einer kleinen Art von Gussignies aus der belgischen

Tourtia besitzt, welche mit Ausnahme des gerade abgestutzten langen Schnabels der Ar

chiac'schen Abbildung ausserordentlich ähnlich sind und mit der oben beschriebenen

var. canaliculata und Terebratella Menardi von Essen unzweifelhaft Obereinstimmen. —

Wien, 25. März 1867. U. Schi.

•) Synopsis etc., p. 54.

SJ The geological Magazine, Dec. 1864, t. 12 (rect. 10, f. 24, 25.
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Terebratella (?) Bcaunionti Aich. sp. 1848.

T. 22 (II), f. 3—5.

1841. Terebratula oblonga A. Roem., Kreid. p. 39 z. Th. (Fundort: Essen).

1848. — Beaumonti Arch., in Mem. geol. Fr. 2, II, p. 331, t. 21,

f. 12—14.

185tt. — oblonga Dein., Quaders, p. 210 z. Th. (Fundort: Essen).

1854. — Beaumonti F. Roem., in Zeitschr. g. Ges. VI, p. 136.

1859. Terebratella ( Terebratula) Beaumonti Stromb., in Zeitschr. g. Ges. XI, p. 38.

Beschreibung. Länglich eiförmig, fast fünfeckig mit gerundeten

Ecken, stark gewölbt, Stirn ziemlich breit und gerade abgestutzt; die grösste

Breite in der Mitte der Länge, die grösste Dicke meist etwas weiter nach

hinten (dem Schnabel zu). Dimensionen:

Länge 19, 17, 13, 11, 8 Min.

Breite 15, 13, lOj, 8, 6| „

Dicke 134-, 11, 8, 6|, 5 „

Schalenoberfläche mit zahlreichen (14—24) hohen, geraden und scharfen

Falten versehen, welche durch gleich breite Furchen getrennt fast sämmt-

lich von den Wirbeln oder doch sehr nahe an denselben beginnend ununter

brochen und nur in selteneren Fällen durch Einschaltung oder Gabelung

vermehrt bis an den Band gehen. Einzelne Anwachslinien treten als ziem

lich starke Absätze hervor. Die durch die alternirenden Rippen gezähnelt

erscheinende Verbindungslinie der beiden Klappen ist nicht ausgeschweift.

Schale von ziemlich groben und etwas unregelmässigen Poren durchbohrt,

die fast schon mit dem unbewaffneten Auge zu erkennen sind.

Die grössere Klappe ist meist längs der Mitte vom Schnabel bis zu

den Stirnecken etwas abgeplattet und besitzt so zwei sehr stumpfe Kiele,

von denen die Schale nach den Seitenrändern in rascher Wölbung abfällt.

Der massig vorstehende Schnabel ist nur schwach gebogen und wird

durch ein rundes Foramen von massiger Grösse fast rechtwinklig abgestutzt,

welches vorn durch das ziemlich hohe Deltidium und einen Theil der Area

begrenzt wird; letztere nimmt die ganze Rückenseite des Schnabels ein und

ist sehr deutlich und oft von ziemlich scharfen Schnabelkanten begrenzt.

Die kleinere Klappe ist beinahe eben so stark gewölbt, wie die andere,

am stärksten am Wirbel, wo sie sehr steil ansteigt, um bald ihre höchste

Erhebung zu erreichen und dann in gleichmässiger Wölbung nach den

Rändern abzufallen. Die Schlosslinie ist nicht gerade, sondern stark

gerundet.

Im Innern sind die Rippen der Aussenseite nicht zu erkennen , sondern

die Schale ist fast glatt und nur mit undeutlichen Spuren von Radialfurchen
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versehen. Die grosse Klappe besitzt im Schnabel zwei Zahnplatten, welche

von den ziemlich kräftigen Zähnen bis zur entgegengesetzten Wand der

Klappe gehen. Zwischen ihnen hindurch ging der Fussmuskel, welcher vor

seinem Austritte durch das in Form einer kurzen Röhre nach innen fort

gesetzte Foramen kragenartig umgeben war. In der Mitte zieht sich vom

Schnabel aus bis über die Hälfte der Länge hinaus eine schliesslich sich

gabelig verflachende wulstartige Erhöhung entlang, welche beiderseits von

ziemlich grossen, aber meist nicht sehr deutlich begrenzten und undeutlich

zweitheiligen gerundeten Muskeleindrücken eingeschlossen ist; zwischen die

sen und dem Rande finden sich noch undeutliche Spuren von den Ovarien.

Die Schlossplatte der kleinen Klappe ist schwach entwickelt und in der

Mitte vertieft; der Schlossfortsatz ist kurz und nur wenig hervorragend.

Von der Mitte der Schlossplatte aus reicht ein hohes und scharfes Dorsal-

septum bis etwa zur Hälfte der Länge der Klappe vor, indem es nach vorn

immer niedriger wird. Dasselbe bildet die grosse Axe einer ziemlich

genauen Ellipse, welche durch die zu seinen beiden Seiten befindlichen

Muskeleindrücke gebildet wird; jeder der letzteren wird durch eine Längs

linie undeutlich in zwei Theile getheilt, von denen der äussere kleiner ist,

als der an das Septum stossende. Die nach aussen an diese Muskeleindrücke

sich anschliessenden Ovarieneindrücke sind undeutlich. Unmittelbar neben

dem Septum entspringen aus der Schlossplatte die beiden ziemlich breiten

Aeste der Schleife, welche nahe an ihrem Ursprungsorte mit mässig langen,

aufwärts gerichteten und schwach convergirenden Fortsätzen versehen sind.

Mit dem Septum sind sie zunächst durch zwei etwa von der Mitte desselben

ausgehende, etwas nach vorn gerichtete Fortsätze verbunden. Bald nachdem

sie die Mitte der Klappenlänge überschritten haben, tragen sie einige zarte,

gegen die Stirn gerichtete Dornen und biegen sich nach aufwärts um,

werden sodann stärker und breiter, und vereinigen sich schliesslich mit

einander durch ein breites, schräg gegen die Längsaxe stehendes Querband,

welches beiderseits aussen mit einem kurzen nach der Schlossseite gerichteten

Fortsatze versehen ist und mit seinem hinteren, etwas ausgeschnittenen

Rande auf dem Septum in der Nähe der Querfortsätze desselben zu ruhen

oder doch demselben sich sehr zu nähern scheint, ohne damit verwachsen

zu sein.

Bemerkungen. Nachdem im Jahre 1847 durch Orbigny die alte

umfassende Gattung Terebrattda enger begrenzt und von ihr mehrere andere

neubegründete Gattungen ausgeschieden waren, wurde — meines Wissens

zuerst durch Strombeck — die von Archiac beschriebene Tercbratula

Bemmonii zu der neuen Gattung TerebrateUa gestellt, während Orbigny
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selbst sie noch bei Terebratida belassen hatte. Vermuthlich wurde Strom

beck hierzu durch die grosse Aehnlichkeit im ganzen äusseren Habitus

unserer Art mit der tieferen Schichten angehörenden Terebratida oblonga

Sow. veranlasst, welche letztere von Orbigny zu Terebratelia gestellt war,

ohne dass jedoch bis jetzt — soviel ich weiss — die diese Frage entschei

dende innere Organisation bei einer der beiden genannten Arten genauer

bekannt geworden wäre. Davidson zog deshalb auch vor, in seiner Mono

graphie der englischen Kreidobrachiopoden , eben wegen dieser Unkenntniss

des Brachialapparats, Terebratida oblonga einstweilen noch nicht in jene

neu aufgestellte Gattung einzuordnen. In neuerer Zeit wurde aus der engli

schen Kreide durch C. J. A. Meyer in London eine der Terebratida

oblonga äusserlich sehr nahe stehende und in ihrer Begleitung sich findende

neue Art unter dem Namen Terebratelia Fittoni beschrieben und abgebildet1)

und in den Bemerkungen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es noch

zweifelhaft bliebe, ob bei den mit dieser Art verglichenen Terebratula ob

longa und Beaumonti die Schleife wirklich wie bei Terebratelia Fittoni

doppelt, d. h. an die Schlossplatte und an das Septum angeheftet sei. Da

ich über diese interessante Frage sowie über die davon abhängende syste

matische Stellung der Terebratida Beaumonti mir womöglich Sicherheit ver

schaffen wollte, so opferte ich eine Anzahl Exemplare, bei denen ich Aus

sicht zu haben glaubte, über den inneren Bau Aufklärung zu erhalten,

leider lange ohne den gewünschten Erfolg. Auch jetzt ist es mir noch

nicht gelungen, den Brachialapparat in seiner ganzen Vollständigkeit in

einem einzigen Exemplare erhalten zu finden, und ich habe deshalb,

um mir ein genaues und klares Bild von demselben machen zu können, das

an mehren verschiedenen Exemplaren Beobachtete combiniren müssen. In

dessen glaube ich mich bei dieser Combination überall an das thatsächlich

Vorhandene gehalten und wenigstens nichts Unrichtiges in die Construktion

hineingebracht zu haben, während die Möglichkeit, dass noch einige Einzel

heiten der Beobachtung entgangen sind, nicht ausgeschlossen ist. Eine Un

sicherheit will ich jedoch nicht hervorzuheben unterlassen; sie betrifft die

Frage, ob das Querband, welches die beiden rückkehrenden Aeste der Schleife

mit einander verbindet, mit dem Septum verwachsen ist, oder ob dasselbe

auf demselben aufliegt, oder endlich nur nahe an dasselbe heranreicht. Da

dies Querband bei allen von mir untersuchten Exemplaren abgebrochen

und nur noch mit kurzen Fragmenten der Aeste der Schleife verseilen

war, so konnte ich über jene Frage nicht recht in's Reine kommen;

t

') The Oeologicul Magazine I, vi, Dec. 1804, p. 250, t. 11 (verdruckt: 12), f. 1 — 10.

(5) ' 30
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indessen scheint mir der letzte Fall am meisten Wahrscheinlichkeit zu haben

und habe ich deshalb auf der restaurirten Figur das Verhältniss in dieser

Weise dargestellt.

Aus der oben gegebenen Beschreibung ergiebt sich einerseits eine grosse

Analogie mit der Anordnung des Armgerüstes bei Terebratella, und anderer

seits, wie wir sie bei verschiedenen zur Section Megerleia gestellten Arten

finden, und zwar vorzugsweise bei Quenstedt, Handb. d. Petr. 1 . Aufl., t. 37,

f. 16, 17 und Jura t. 90, f. 42, 44 und besonders 49. ImUebrigen erlaube

ich mir auch auf Dasjenige zu verweisen, was ich bei einer anderen Ver

anlassung *) über Megerleia bemerkt habe ; ich habe dazu nur noch einige

Bemerkungen über die dort angeführten Abbildungen Ch. Moore's*) zu

machen, nachdem ich Gelegenheit gehabt habe, auch den dazu gehörenden

Text zu lesen. Es ergiebt sich daraus zunächst, dass die Zeichnung des

Brachial-Apparats, welche mir mit derjenigen von Ter. (Kingia) Deslong-

champsi sehr nahe übereinzustimmen schien (1. c, t. 13, f. 13) den inneren

Bau einer jungen Terebrattdina darstellen soll, hier also nicht mit in Betracht

gezogen werden kann. Dagegen stellen f. 2,—5 die Entwickelung des Arm

gerüstes bei einer Art dar, die Herr Ch. Moore als Terebratella Buclcmani

bezeichnet, und f. 9 und 10 denjenigen von Terebratella furcata Sow. sp.

Uebrigens sieht Herr Moore das Verhältniss dieser Formen zu einander

gerade so an, wie ich angenommen hatte und behalten demnach meine oben

citirten Auseinandersetzungen ihre volle Geltung; nur hat der englische

Autor auf die nahen Beziehungen zu Kingia und Megerleia nicht hinge

wiesen. Wenn ich danach die Einordnung unserer Art unter die Section

Megerleia auch für sehr wahrscheinlich halte, so belasse ich sie einstweilen

bis zu bestimmterer Feststellung noch bei Terebratella, weil man gewohnt

ist, Formen mit einem ähnlichen äusseren Habitus und mit doppelt ange

hefteter Schleife eher zu dieser Section als zu Megerleia zu rechnen.

Interessant war es mir, durch eine briefliche Mittheilung des Herrn C.

J. A. Meyer zu erfahren, dass der innere Bau seiner Terebratella Fittoni,

soweit derselbe bekannt geworden ist, ganz genau mit dem unserer Tourtia-

Art übereinstimmt; die Form und Grösse des Dorsalseptums, die Verbindung

desselben an der gleichen Stelle durch Querfortsätze mit den absteigenden

Aesten der Schleife, das breite Querband, welches die rückkehrenden Aeste

der letzteren mit einander verbindet, etc. , sind bei beiden Arten gleich.

') Zeitschr. g. Ges. XVIII, p. 368; 18G6.

') The Geologist, III, no. 36, t. 13 (2 des Separatabdrucks). Der betreffende Band

ist vergriffen.
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Herr Meyer schreibt mir daher: „I am therefore equally of opinion that

Terebratella Fittoni may belong more correctly to the section Megerlia or

Kingia, in which rcspect it probably agrces with your Ter. Beaumonti." —

Aeusserlich unterscheidet sich die genannte englische Art von unserer nord

deutschen durch die noch geringere Rippenzahl, durch die geringere Schärfe

derselben, durch die viel geringere Wölbung des Wirbels der kleinen Klappe,

und endlich durch die viel .stärkere Krümmung des Schnabels.

Eine zweite Art, die zur Vergleichung mit Ter. Beaumonti heranzuziehen

wäre, ist Terebratula oblonga Sow. Ich muss hier zunächst bemerken, dass

die sehr grosse Mehrzahl unserer zu letzterer Art gerechneten Exemplare

aus den verschiedenen Schichten der norddeutschen Hilsformation insofern

nicht ganz mit Davidson's Abbildungen und Beschreibung übereinstimmen,

als bei denselben fast immer die Stirn in ihrer ganzen Breite mehr oder

weniger, zuweilen sehr stark, nach der Seite der grösseren Klappe über

greift, ähnlich, wie dies bei vielen lebenden Arten von Terebratella der Fall

ist, während Davidson bei den englischen Formen hiervon keine Erwähnung

macht. Auf diese Abweichung der norddeutschen Neocomform von dem

Sowerby'schen Typus hat auch Buch1) schon aufmerksam gemacht, der

dieselbe irrthümlich in den oberen Lias stellt, weil die Neocomschichten

bei Schöppenstedt in unmittelbarem Contact mit dem mittleren Lias

stehen und daher früher lange als oberer Lias angesprochen wurden. —

Diese Abweichung würde, namentlich unter Berücksichtigung des Umstandes,

dass unsere Art stets ein etwas tieferes Niveau einnimmt und in Schichten

vom Alter des englischen Lower Green Sand wahrscheinlich bei uns gar

nicht hinaufreicht, Anlass zu Bedenken über die Identification beider Typen

geben können, wenn nicht Herr Meyer2) ausdrücklich erwähnte, dass die

englische Ter. oblonga ausserordentlich variirt, ganz in der Weise, wie Or-

bigny bei der französischen dargestellt hat, und wenn nicht auch bei uns

vereinzelte Exemplare vorkämen, die jenes Merkmal nicht besitzen. Auch

Loriol3) führt an, dass das Neocom des Saleve durch eine Varietät mit

gerader, in derselben Ebene mit den Seitenkanten liegender Stirnlinie cha-

rakterisirt werde, welche sich ausserdem stets durch einfache, nicht gegabelte

oder vermittelst Einschaltung vermehrte Rippen auszeichne. Alle diese

Formen scheinen daher eben nur Varietäten zu sein, während Ter. Beau

monti von ihnen allen leicht zu unterscheiden ist durch die gewöhnlich viel

geringere Zahl ihrer Rippen, die sich ebenfalls nur in seltenen Fällen durch

') Ueb. Terebrateln, p. 77.

*) The Geological Magazine I, p. 254.

3) Neocom. Salere, 1863, p. 124, t. 15, f. 22.

(5*) 30*
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Bifurcation oder Einschaltung vermehren; ferner ist bei der Neocom-Art

der Schnabel meist stärker gekrümmt und immer der Wirbel der

kleinen Klappe viel schwächer gewölbt; das Zurückgreifen der

Stirn gegen die grössere Klappe ist bei der Art aus der Tourtia nicht

beobachtet. Bei T. oblonga reicht das Dorsalseptum über die Mitte der

Länge hinaus und der Ansatzpunkt für die das Septum mit den absteigen

den Aesten der Schleife verbindenden Querfortsätze befindet sich nahe an

dem vorderen Ende desselben ungefähr in der Mitte der Klappe ; die Rippen

und Furchen sind auf der Innenseite der Schale bei dieser Art in der Regel

deutlicher bemerkbar.

Zu den in diese Gruppe gehörigen Arten ist ferner TerebrateUa Kneri

Bosq. ') aus der unteren Region der oberen Kreide mit Belemnites mucro-

natus von Limburg zu rechnen. Bosquet hat bis jetzt diese neue Art

nur durch das Citat der Abbildung von Terebratula oblonga Kner2) begrün

det; jene Abbildung unterscheidet sich von unserer Tourtia-Art durch ihre

dreieckige Form mit gerundeter Stirn und durch ihren stärker gekrümmten

Schnabel, sowie durch eine Feinheit der Rippen, wie sie allerdings bei T.

Beaumonti wohl vorkommt, aber nicht gewöhnlich ist. Uebrigens erlaube

ich mir darauf hinzuweisen, dass die Zugehörigkeit der Schichten von Miku-

lince (in Galizien), aus denen die Kner'schen Exemplare stammen, zur

oberen Kreide mit Bei. mneronatus mehr als fraglich sein dürfte, indem

sehr charakteristische Cenoman-Arten, wie Ammonitcs varians u. a. daraus

angeführt werden. Die Möglichkeit, dass die genannte Abbildung der „ Ter.

oblonga" eine Varietät der T. Beatmonti darstellen, dürfte daher nicht zu

leugnen sein, zumal da jene mit unserer Art die einfachen Rippen und den

stark gewölbten Wirbel der kleinen Klappe, sowie die nicht gebogene Stirn

gemein hat; in diesem Falle würde sich wahrscheinlich eine Verschiedenheit

der so viel jüngeren limburgischen Art von der galizischen nachweisen

lassen; erstere scheint, da sie bis jetzt nur durch die citirte Stelle bekannt

geworden ist, zu den Seltenheiten zu gehören.

Ter. Beaumonti variirt ziemlich bedeutend in Bezug auf das Verhältniss

zwischen Länge, Breite und Dicke. Junge Exemplare zeichnen sich beson

ders durch geringere Dicke und Länge bei grösserer Breite aus. Die ge

wöhnlich etwas fünfeckigen Umrisse, namentlich mit eckiger Stirn, werden

zuweilen rundlicher und auch dies ist besonders bei jungen Exemplaren der

Fall. Dass auch die Zahl der Rippen veränderlich ist, wurde schon erwähnt.

') In Staring, Bodem v. Nederl. II, p. 390.

') Wien. Dcnkächr. III, 1852, Separntabdr. p. 28, t. 8, f. 14.
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Vorkommen. Nicht häufig im Grünsande (Tourtia) von Essen

(Westphalen) ; sehr selten (1 Exemplar — Steinkern) in der Tourtia von

Quedlinburg a. H. Ausserdem mit Sicherheit nur aus der belgischen

Tourtia bekannt, wo sie von Tournay und Gussigniee angeführt wird.

Megerleia (?) hercynica sp. nov. 1867.

T. 22 (I), f. C, 7.

Beschreibung. Ziemlich grosse ovale Art, länger als breit, massig

stark gewölbt; grösste Breite und Dicke etwa in der Mitte der Länge.

Dimensionen: Länge, 14,5 und 20; Breite, 13,5 und 18; Dicke, 7 und 13 Mm.

Schale nicht bekannt, weshalb die Beschreibung nur nach Steinkernen

gemacht werden kann.

Die grosse Klappe, die stärker gewölbt ist, besitzt einen wenig ge

krümmten und ziemlich kurzen Schnabel mit einem Schnabelwinkel von

etwa 90° oder noch stumpfer. Das Foramen ist von mittler Grösse; die

Form der Area ist auf den Steinkernen nicht zu erkennen. — Sechs hohe

und scharfe Falten zieren die Oberfläche, von denen die beiden mittleren,

eine tiefe Furche einschliessenden die höchsten und breitesten sind, während

die beiden äusseren zuweilen bis zum Verschwinden flach werden. Dem

entsprechend trägt die kleinere Klappe 7 (seltener 5) eben solche mit denen

der anderen alternirende Falten, von denen die 3 mittleren die stärksten

sind und gewöhnlich gleich hoch hervorragen; nur selten erhebt sich die

mittlere noch etwas höher als die beiden anderen; die beiden zwischen

diesen 3 Falten liegenden Furchen sind viel tiefer, und die Stirnlinie greift

deshalb an dieser Stelle tiefer nach der Seite der Ventralklappe zurück,

als zwischen den übrigen Falten. Dass die concentrischen Anwachslinien

auf der Schalenoberfläche dieser Falten ziemlich deutlich hervorgetreten sein

müssen, geht daraus hervor, dass sie selbst auf den Steinkernen meist gut

zu bemerken sind; ob die Schalenoberfläche ausserdem noch in anderer

Weise geziert gewesen ist (etwa mit feineren Radialrippchen), lässt sich nicht

bestimmt sagen, da eine solche Ornamentirung bei der gewöhnlich an den

Arten aus dieser Gruppe ziemlich dicken Schale auf den Steinkernen nicht

angedeutet ist. — Unabhängig von der Beschaffenheit der Schalenoberflächc

sind die ziemlich zahlreichen und dichten schmalen Radialrippchen der Innen

seite der Schalen, welche fast auf allen Steinkernen sich in Form feiner,

von den Wirbeln bis zu den Rändern gehender, wie mit einem stumpfen

Messer eingeschnittener Furchen auszeichnen, die sich nach der Stirn zu

durch Einschaltung neuer vermehren. Dieselben endigen am Rande mit

kleinen Grübchen, ein Beweis, dass der innere Rand der Schalen fein
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gezähnelt war, ganz in derselben Weise, wie dies bei vielen Arten von

Megerleia und Terebratella der Fall ist. — Die beiden zu den Seiten des

Foramens befindlichen Lateralsepta (Zahnplatten) der Ventralklappe sind

auf den Steinkernen durch tiefe Einschnitte bezeichnet, zwischen denen die

verdickte Schale den durch das Foramen austretenden Fussmuskel kragen-

förmig umgab; ebenso in der Dorsalklappe das Medianseptum, welches etwa

bis zur Mitte der Klappe reicht; die Brachialscheibe ist nicht stark ent

wickelt. — Die Muskeleindrücke sind nur sehr schwach, aber ziemlich gross

und reichen auf beiden Klappen bis zur Mitte der Länge.

Bemerkungen. Ueber die systematische Stellung der eben beschrie

benen Art bin ich nicht ganz sicher, da ich bei der geringen Anzahl (6)

der von mir genauer untersuchten Exemplare nicht im Stande war, den

inneren Bau genügend kennen zu lernen, so dass mir namentlich die Form

der Schleife und die Art und Weise der Anheftung derselben ganz unbe

kannt geblieben ist. Die beobachteten Merkmale lassen die Wahl zwischen

Terebratella und Megerleia übrig, und unter den bis jetzt ihrem inneren

Bau nach bekannten und daher in ihrer systematischen Stellung bestimmt

festgestellten Arten würden namentlich Terebratella Menardi Lam. sp. und

Megerleia pectunculo'ides Schloth. sp. ') zu vergleichen sein. Von diesen

beiden zeigt unverkennbar Meg. pectunculo'ides in ihrem ganzen Habitus die

grösste Aehnlichkeit mit unserer Art; Steinkerne derselben weichen nur

durch die breitere Form und den breiteren und geraderen Schlossrand, so

wie durch die gewöhnlich etwas grössere Rippenzahl von der Art der Tourtia

ab. Die Aehnlichkeit mit Terebratella Menardi Lam. sp. ist schon weniger

gross, so dass ich es für sehr wahrscheinlich halte, dass unsere in Rede

stehende Art zu Megerleia zu stellen sein wird. Hoffentlich wird es dem

nächst gelingen, zahlreichere Exemplare dieser schönen und interessanten

Art aufzufinden und dann auch ihren inneren Bau genauer kennen zu lernen.

In dem Mai-Hefte des VII. Bandes (1864) der englischen Zeitschrift

„The Geologist " (No. 7, p. 166) wurde von C. J. A. Meyer eine neue

') Suess, Classif. d. Brachiop. v. Davids , p. 49 Anm.; Davids., Ann. Mag. 2, V,

p. 449, t. 15, f. 5; Quenst., Handb. d. Petr., p. 464, t. 37, f. 15—18 und Jura, p. 742,

t. 90, f. 47—51. — Ich benutze diese Gelegenheit, um ein Versehen zu berichtigen, das

ich vor einiger Zeit in einem kleinen Aufsatze über die Brachiopodeu des Gault von

Ahaus etc. (Zeitschr. g. Ges. XVIII, 18Mi, p. 3C8) begangen habe; ich habe dort Tcre-

bratula pectuneuloides (Schloth.) Qu. als synonym von Megerleia Ewaldi Suess. bezeichnet,

während letzterer Name sich in Wirklichkeit auf die von Quenstedt als Terebratüla

pectunculus f. Qu. bezeichnete Art bezieht; statt Meg. Ewaldi ist also dort stets Meg.

]>cctunculoides Schloth. sp. zu lesen.
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Brachiopoden-Art aus der englischen Kreideformation beschrieben, welche

den Namen Terebratella trifida erhielt; Abbildungen derselben wurden noch

in demselben Jahre im December- Hefte des „Geological Magazine", mit

welchem „The Geologist" inzwischen verschmolzen war, auf t. 11 (ver

druckt: 12), f. 17—23 mitgetheilt, zugleich aber die Gattungsbestimmung

mit einem Fragezeichen versehen, da die Genus -Charaktere nicht genügend

bekannt waren. Diese Art nun besitzt ebenfalls eine grosse Aehnlichkeit

mit unserer Meg. (?) hercynica, so dass ich anfänglich sie damit identificiren

zu dürfen glaubte; eine genauere Vergleichung der Abbildungen und Be

schreibung ergiebt jedoch Unterschiede, welche, wie mir scheint, zu einer

specifischen Trennung unserer Art von der englischen zwingen.

Was zunächst in die Augen fällt, ist der ausserordentlich stumpfe Schnabel

kantenwinkel der grösseren Klappe bei Ter. trifida Meyer (1. c. f. 18, 19,

23), welcher offenbar zur Folge haben muss, dass der Schnabel kaum über

den Wirbel der kleinen Klappe hervorragt. Sodann besitzt die englische

Art einen viel breiteren und geraderen Schlossrand, so dass die grösste

Breite der kleinen Klappe am Schlossrande selbst oder doch demselben sehr

nahe ist; bei Meg. (?) liercynica dagegen liegt sie in der Mitte der Länge.

Ferner ist die Mittelfalte der kleinen Klappe im Vergleich zu den beiden

ihr zunächst liegenden bei Ter. trifida viel stärker, wodurch die Schale in

3 Theile getheilt wird, während bei der norddeutschen Art die 3 mittleren

Falten gleich stark sind.

Vorkommen. Selten im Grünsande (Tourtia) von Quedlinburg

a. Harz, von wo 2 Exemplare im mineralogischen Cabinet zu Berlin, drei

in der Sammlung des Herrn Dr. Ewald daselbst und eins in der meinigen

sich befinden.

Megerlei'a lima Defr. sp. 1828.

T. 22 (II), f. 8.

1828. Terebratula lima Defr., Dict. LIII, p. 156.

1841. — pectoralis A. Roem., Kreid., p. 42, t. 7, f. 19.

1850. — disparilis Oein., Quaders., p. 212.

1850. — Hebertina Gein., Quaders., p. 216.

1852. — Wacoensis F. Roem., Kreid. Tex., p. 81, t. 6, f. 2.

1852.? — formosa Kner, Denkschr. Wien. Ak., III, p. 29, t. 3, f. Iii.

1852. Kingena lima Dav., Cret. Brach., p. 42, t 4, t. 15—28, t. 5, f. 1 — 4.

1854. Terebratula pectoralis F. Roem., Zeitschr. g. G. VI, p. 137.

1856. Megerlia lima Boll, Meklenb. Arch. X, p. 41.

1857. Terebratula (Megerlea) pectoralis Stromb., N. Jahrb. p. 785 u. Zeitschr.

g. Ges. IX, p. 415.

— Megerlea lima Stromb., N. Jahrb., p. 786, u. Zeitschr. g. G. IX, p. 416.
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1859. Terebratula {Megerled) pcctoralis Stromb., Zeitschr. XI, p. 39.

1860. Megerlea lima Bosq., Faun. Fl., p. 390.

1862. Terebratula (Kingena) sexradiata Eug. Desl., Et. crit. p. 45, t. 8, f. 5—8.

— — — Bebertiana Eug. Deal., — — p.46, t. 8, f. 9—11.

1803. (Terebratula) Megerlia lima Oost., Synops. Brach., p. 35, t. 12, f. 16.

1865. Magas pumilus Heinr. Credn., Erläut. p. 40. z. Th.

1866. Megerleia lima U. Schloenb., Zeitschr. g. Ges. XVIII, p. 368.

Bemerkungen. Das grosse mir zur Untersuchung zu Gebote stehende

Material dieser Art bestätigt meiner Ansicht nach vollkommen die Richtig

keit von David so n's Auffassung derselben, nach welcher alle ähnlichen

Formen vom oberen Gault von Folkstone an bis zur obersten Kreide

speeifisch untrennbar sind. Allerdings hat in neuerer Zeit Eug. Deslong-

champs wieder versucht, einige der von Davidson zu ihr gestellten Sy

nonyme, welche sich auf das Vorkommen in den jüngeren Schichten der

Kreide beziehen, als verschiedene Species abzutrennen und den Defrance'-

schen Namen auf das Vorkommen in der cenomanen Kreide zu beschränken.

Dabei giebt er als einziges Unterscheidungsmerkmal die Anordnung der

Tuberkeln auf der Schalenoberfläche an, deren Verschiedenheit jedoch selbst

nach seinen eigenen Abbildungen sehr gering ist. Untersucht man aber

eine grössere Anzahl von Exemplaren in dieser Beziehung, so wird man

finden, dass selbst aus einer Schicht genommene darin durchaus nicht mit

einander übereinstimmen, sondern die grösste Mannigfaltigkeit zeigen, wie

sie auB David so n's zahlreichen schönen Abbildungen ersichtlich ist, ja dass

die Grösse und Anordnung der Tuberkeln sogar an verschiedenen Stellen

der Oberfläche eines und desselben Individuums oft sehr variirt. Dagegen

zeigen andererseits oft Exemplare aus verschiedenen Schichten nicht nur in

der äusseren Form, sondern auch in der Verzierung der Oberfläche die

vollkommenste Uebereinstimmung. In vielen Fällen kann man sich auch

überzeugen, dass die anscheinende Verschiedenheit lediglich eine Folge des

verschiedenen Erhaltungszustandes ist. Dies zeigt sich namentlich bei den

Exemplaren aus unseren festen Kalkeh des oberen Pläners (vorzugsweise

des Galeriten-Pläners oder der Zone des Inoceramus Brongniarti) , an denen

oft keine Spur von den Wärzchen mehr zu entdecken ist; sobald aber die

oberste Schalenoberfläche derselben intact ist, treten jene Wärzchen stets

hervor und sind z. B. an wohlerhaltenen Exemplaren von Ahaus deutlich

zu beobachten. Im Allgemeinen kann man annehmen, dass dieser Charakter

sich bei den in Thonen, Thonmergeln und kreidigen Gesteinen gesammelten

Exemplaren weit deutlicher erhalten hat, als in Kalkmcrgeln und Kalken. —

In allem Diesem scheint mir der Beweis zu liegen, dass man auf die

geringen Abweichungen bei den Tuberkeln innerhalb der Grenzen, wie sie
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Davidson t. 4, f. 15—28 und t. 5, f. 1—4 darstellt, nicht so viel Werth

legen darf, um darauf Speciesunterschiede zu begründen, wenn nicht noch

andere Kennzeichen hinzukommen.

Dass der innere Bau der in unseren cenomanen Schichten vorkommen

den Exemplare, welche A. Roemer als Terebratula pectoralis bezeichnet

hat, mit dem von Davidson so schön abgebildeten aus der obersten Kreide

von Norwich übereinstimmt, konnte ich an einigen Exemplaren aus der

Tourtia von Essen deutlich erkennen, an denen es mir gelungen ist, den

ganzen Brachialapparat bloszulegen; nur die Verbindung zwischen dem

Septum und der absteigenden Lamelle ist bei den Essen'er Exemplaren

etwas dünner, als auf Davidson's Abbildung. Uebrigens constatirt ja auch

Davidson die Uebereinstimmung des Brachial -Apparates eines Exemplars

aus dem „Upper Green Sand" von Cambridge mit jenem aus dem „Upper

Chalk" von Norwich. Von der Identität des Brachialapparats unserer im

Galeriten-Pläner nicht seltenen Form habe ich mich durch eine Reihe von

Schliffen, die ich zu dem Zwecke in verschiedenen Richtungen ausgeführt,

überzeugt.

Die Muskelmale sind wenig deutlich.

Im Schnabel befinden sich zwei Zahnplatten zu den Seiten des Delti-

diums, wie bei Macandrewia, Terebratella, Ehynchonella, etc.; dieselben sind

auch aus der oben citirten Abbildung bei Ooster deutlich zu ersehen.

Das Foramen ist in der Regel ziemlich gross und wird an den Seiten

von den beiden Platten des Deltidiums, vorn von dem Wirbel der kleinen

Klappe begrenzt. Ein Verwachsen der Deltidialplättchen mit einander oder

auch nur ein gegenseitiges Berühren derselben habe ich bei Megerleia lima

nie beobachtet.

Meine Ansicht über die systematische Stellung der in Rede stehenden

Brachiopoden-Art habe ich kürzlich bei Gelegenheit der Besprechung von

Megerleia tamarindus (Zeitschr. g. Ges. XVIII, p. 366) auseinandergesetzt.

Von dieser unterscheidet sie sich ausser dem inneren Bau durch weniger

scharfe Schnabelkanten und niedrige Area, durch das stets zweitheilige Del-

tidium, dessen Platten bei Meg. tamarindus oft zu einem Stücke verwachsen;

auch tritt in der Regel die verschiedene Wölbung der kleinen und grossen

Klappe bei M. lima mehr hervor als bei letzterer. — Sehr interessant war

mir eine briefliche Mittheilung von Herrn C. J. A. Meyer in London,

wonach derselbe in Veranlassung meiner oben erwähnten Notiz über M.

tamarindus eine Anzahl typischer Exemplare dieser Art von der Insel Wight

untersuchte und zu ganz ähnlichen Resultaten über den inneren Bau der

selben gelangte. .— Meg. (Kingia) Baincourti E. Desl. aus französischen
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Tertiär-Schichten acheint mir durch ihre eigentümliche Form genügend als

selbständige Art charakterisirt.

Dass Ter. ovata Sow., arcuata Eoem. (= rugtdosatlLorr.) und squamosa

Mant. zu derselben Section mit Meg. lima gehören sollten, wie Davidson

vermuthet, halte ich für sehr unwahrscheinlich, wie ich bereits weiter oben

erörtert habe.

Wegen der älteren englischen und französischen Synonymik verweise

ich auf Davidson; die auf das Vorkommen in Norddeutschland bezüglichen

Citate habe ich dagegen oben möglichst vollständig zusammengestellt. Dass

Terebratula hippopus Gein.,- Eeuss (non A. Eoem.) nicht hierher gehört,

sondern zu der folgenden Art, habe ich schon an einer anderen Stelle er

örtert. Wahrscheinlich ist auch Ter. pectoralis Eeuss (Yerst. t. 26, f. 12)

etwas Anderes, da daran keine Spur von dem gewöhnlich durchscheinenden

starken Dorsalseptum bemerkt wird.

Vorkommen. Eine sehr grosse Anzahl von Exemplaren von den

verschiedensten Fundorten und aus den verschiedensten Schichten liegt mir

vor. Am häufigsten findet sich die Art bei uns wohl in der Tourtia (Zone

des Catopygus carinatus und der Trigonia sulcataria) und im Galeriten-Pläner

(Zone des Inoceramus Brongniarti und Ammonites Woollgarei). Wenn auch

in Abrede gestellt werden muss, dass gewisse Formen derselben aus

schliesslich auf bestimmte Schichten beschränkt seien, so ist es dagegen

doch sehr erklärlich und sogar natürlich, dass solche vorzugsweise in

bestimmten Schichten sich finden. In der Tourtia (von Essen, Quedlin

burg) bleiben einmal die Exemplare meist ziemlich klein und ferner ist

die kleinere Dorsalklappe oft in der Wirbelgegend etwas abgeplattet, steigt

aber dabei ziemlich stark an; die Stirn ist gewöhnlich nach der Eückenseite

etwas aufgebogen. Aus dem gleichen Horizonte in Sachsen kenne ich nur

einige zweifelhafte Exemplare aus dem Grünsande des Tunnels von Oberau.

— In den übrigen Schichten des unteren (cenomanen) Pläners, -z. B. bei

Langelsheim, Neu-Wallmoden, Salzgitter, Wrisbergholzen, Sar

stedt etc., ist die Art weit seltener als in der Tourtia und wird oft etwas

breiter. — Im Galeriten-l'liiner (Zone des Inoceramus Brongniarti und Amm.

Woollgarei) von Ahaus, Salzgitter, Vienenburg, Beuchte unweit

Goslar, etc. etc., sowie im Scaphiten-Pläner (Zone des Scaphites Geinitzi)

von Salzgitter, Heiningen, Neinstedt bei Thale etc. kommen vor

züglich diejenigen Formen vor, welche im Umrisse ein ziemlich regelmässiges

Fünfeck mit gerundeten Ecken darstellen und dabei eine verhältnissmässig

flache Dorsalschale besitzen; dabei sind jedoch alle anderen' von Davidson

abgebildeten Formen auch vertreten, nur lässt der Erhaltungszustand die
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Warzen nicht so deutlich erkennen. Die Stirn ist oft nach der Rücken-,

zuweilen nach der Bauchseite etwas aufgebogen, in sehr seltenen Fällen

sogar schwach undulirt. Ein Fundort im sogenannten Grünsande der Um

gebungen von Rothenfelde unw. Osnabrück, welcher zum oberen Pläner

gehören und dem Niveau nach der oberen Region des Scaphiten -Pläners

(Zone des Scaphites Geinitzi) entsprechen dürfte, zeichnet sich dadurch aus,

dass die Exemplare dort eine ungewöhnliche Grösse erreichen (bis 24 Mm.

Länge bei 21 Mm. Breite und 14 Mm. Dicke), und dass fast bei allen die

Stirn schwach nach der Seite der Ventralklappe zu gebogen ist. — Ziemlich

gross werden auch die Exemplare in der oberen Kreide mit Belemnites qua-

dratus, woraus ich sie namentlich von Biewende unw. Wolfenbüttel

und von Linden bei Hannover besitze; wahrscheinlich gründet sich auf

letzteres Vorkommen Oberbergrath Heinr. Credner's Citat des Magas pu-

milus von der genannten Localität, sowie die an derselben Stelle citirten

Fundorte Rethen und Krohnsberg auf das Vorkommen der Megerleia

lima im dortigen cenomanen Pläner sich beziehen (vgl. Schloenb., Krit.

Stud. in Palseontographica XIII, 6, p. 296). Aus der weissen Kreide mit

Belemnites mucromtus des nordwestl. Deutschlands liegen mir nur einige

sehr kleine Exemplare unserer Art von Ahlten vor, welche jedoch die

Species- Charaktere, sowie besonders die Tuberkeln der Schale, schon sehr

deutlich erkennen lassen. Auch von Rügen wird dieselbe von Boll aus

dieser Schicht angegeben. — Sie ist auf diese Weise bis jetzt aus allen

norddeutschen Kreide-Schichten zwischen der Tourtia und der oberen Kreide

mit Bei. mucronatus nachgewiesen, mit Ausnahme des rothen Pläners mit

Inoceramus labiatus und des Cuvieri-Pläners; doch sind diese beiden Schichten

überhaupt der Specieszahl nach bei uns sehr arm an Molluskenresten.

Das Vorkommen in der Kreide Böhmens und der deutschen Alpen ist

nicht sicher verbürgt; dagegen scheint sie in der galizischen Kreide vor

handen zu sein, von wo Kner eine Ter. formosa beschreibt, die ausser

ordentlich grosse Aehnlichkeit mit gewissen Formen unserer Art hat. —

Bei Maestricht wird sie von Bosquet mit einer zweiten Art angegeben,

Meg. pustulosa, deren Beschreibung und Abbildung noch zu erwarten ist. —

In Belgien findet sich Megerleia lima in der Tourtia (Terebr. subconcava,

arenosa Arch.) und in der oberen Belemnitenkreide. — Die Verbreitung in

Frankreich und England stimmt mit derjenigen im nordwestlichen Deutsch

land überein. — Suess ') nennt sie auch aus der portugiesischen Kreide.

Selbst über Europa hinaus scheint diese Art verbreitet zu sein ; denn die

') Sitzgsber. Wien. Ak. XL1I, p. 594.
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Beschreibung und Abbildung, die F. Roemer von seiner Ter. Wacoensis

aua der Gegend von Neu-Braunfels in Texas giebt, stimmen so gut mit

unseren norddeutschen Flänerformen, dass man an der Identität kaum

zweifeln kann.

Magas Geinitzi U. Schloenbach 1866.

18C6. Magas Geinitzi U. Schloenb., in N. Jahrb., p. 575.

— — — — — Krit. Stud., p. 32, t. 2, f. 4—8.

Zu der in meinen „kritischen Studien" (a. o. a. 0.) gegebenen Be

schreibung habe ich Nichts hinzuzufügen.

Bemerkungen. Die restaurirte Figur 5' auf t. 2 meiner genannten

Schrift ist insofern nicht ganz nach Wunsch ausgefallen, als die einzelnen

Theile des Brachialapparats, welcher in "Wirklichkeit aus papierdünnen La

mellen besteht, in derselben sehr massiv erscheinen.

Vorkommen. Zu den früher von mir angeführten Fundorten habe

ich einige weitere Bemerkungen zu machen. Ob von den Steinkernen aus

dem Grünsande von Quedlinburg am Harz einige zu dieser Art gehören,

dürfte schwer mit Sicherheit zu entscheiden sein; vielleicht gehören sie alle

nur verschiedenen Varietäten der so sehr veränderlichen Megerle'ia lima an,

welche in selteneren Fällen auch wohl eine schwache Längsdepression in

der Stirngegend der kleinen Klappe zeigt. — Dagegen konnte ich mich an

den Originalen der Terebrattda ovotdes var. minima Gein.1) im Dresdener

Museum überzeugen , dass auch diese nur kleine Exemplare des M. Geinitzi

sind; es kommt also der Fundort: Serpula-Sand (oberste Schicht des unteren

Quaders, äquivalent dem Grünsande des Elbstollens) von Banne witz unw.

Dresden hinzu. — Aus Böhmen wurden mir kürzlich einige dem Prager

Museum gehörige Exemplare durch die Güte des Herrn Custos Dr. A. Fritsch

zur Untersuchung mitgetheilt, von denen ein fragliches nach den Angaben

dieses thätigen Paläontologen von Klein Herrendorf (KnSzivka) aus

den der Tourtia entsprechenden Schichten , eins von Vehlo vice aus Schich

ten „zwischen Tourtia und Senon" und zwei andere von Chlomek aus

„oberstem Senon" stammen; alle diese gehören mit Bestimmtheit derselben

Species (M. Geinitzi) an2).

') Geinitz, Charakt. I, p. 17, t. 17, f. 19; 1839.

*) Im k. k. Hof-Miucralien-Cubinet zu Wien befinden sich Exemplare des Magas

Geinitzi nicht nur aus dem „Exogyren-Sandstein" Böhmens, der, wie ich oben in der Ein

leitung erwähnt, höheren Schichten als dem Cenoman angehören dürfte, sondern auch von

Kutschlin bei Bilin aus dem „oberen Planer" (mit Micraster Michelini) und von

Kieslingswalde in Schlesien aus den dortigen petrefactenreicl.cn Gesteinen, die, wenn



475 (75)

Argiope decemcostata A. Roem. sp. 1841.

1841. Terebratula decemcostata A. Roem., Kreid., p. 41, t. 7, f. 13.

1850. — — Dein., Quadersandst., p. 212.

1853. Argiope decemcostata Suess, Wien. Sitzgsber. XI, p. 992, t. 3, f. 1 (non

Arg. decemcostata Dav. 1852).

1854. Terebratula decemcostata F. Roem., in Zeitschr. g. Ges., p. 137.

1855. Argiope megatrema Dav., Mon. Cret. Br., p. 101 z. Th., t. 12, f. 35, 36

(non f. 81, 32, 34, non Ter. megatrema Sow.).

1859. Argiope megatrema Stromb., in Zeitschr. g. Ges. XI, p. 39.

18G6. Argiope decemcostata Schloenb., Krit. Stud., p. 46.

Beschreibung. Grosse, breite, massig gewölbte Art, deren grösste

Breite durch die Schlosslinie bezeichnet wird; an derselben Stelle ist auch

die grösste Dicke. Durchschnittliche Dimensionen: Länge 7—8, Breite 6—7,

Dicke 4'/g Millim. Die Schalenoberfläche ist mit etwa 10—14 gleichmäs-

sigen, abgerundeten, aber hohen Rippen verziert, welche auf beiden Klappen

so von den Wirbeln bis zur Stirn gehen, dass die beiderseitigen an der

Stirn auf einander treffen und nicht, wie z. B. bei den Rhynchonellen,

alterniren. Die Verbindungslinie beider Klappen liegt auf diese Weise nicht

nur in einer Ebene, sondern bildet einen gleichmässigen , fast genau halb

kreisförmigen Bogen. — Die grössere Klappe, die stärker gewölbt ist, als

die fast ganz flache kleinere, besitzt einen stumpfen, von geraden Kanten

begrenzten, nicht gekrümmten, aber doch auch nicht stark abstehenden

Schnabel, dessen ganze Rückenseite von einer platten, breiten und niedrigen,

vertical gegen die Schlosslinie fein gestreiften Area eingenommen wird.

Diese Area ist von einem dreieckigen Foramen durchbohrt, welches die

beiden schmalen, seitlichen Deltidial - Plättchen von einander trennt. — Die

kleinere Klappe besitzt eine gerade Schlosslinie, deren Wirbel zuweilen —

offenbar in Folge der engen Anheftung der Muschel vermittelst des Fuss

muskels an einen fremden Körper — etwas abgeplattet oder sogar ausge

schnitten ist ').

nicht jünger, jedenfalls nicht älter sind, als die „Scaphiten-Schichten" (oder der „obere

Planerkalk") von Strehlen und Hundorf etc. Die „obersten Senon-Schichten" von

Chlomek dürften nach Allem, was ich bei meiner Anwesenheit in Prag (nach Abschluss

dieses Manuscriptes) durch die Gefälligkeit der Herren Dr. Fritsch und Prof. Krejci

daraus gesehen, dem unteren Niveau der norddeutschen „Quadraten-Kreide" entsprechen,

wie solches bei Gehrden, Bülten, am Sudmerberg bei Goslar, u.s.w. entwickelt ist.

— Es sind dies neue Bestätigungen für meine Annahme der grossen horizontalen und

verticalen Verbreitung dieser kleinen interessanten Muschel. — Nachgetragen in "Wien,

Ende März 1867. U. Schi.

') Nachdem ich die Präparate der inneren Organisation gesehen, welche Suess im

k. k. Hof-Mineralien-Cabinet zu Wien ausgeführt hat, darf ich unter Bezugnahme auf
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Bemerkungen. Ueber die Beziehungen der Argiope dccemcostata zu

den verwandten Arten habe ich mich an einer anderen Stelle schon genü

gend ausgesprochen. Ryckholt1) vergleicht mit Argiope dccemcostata auch

seine Argiope hexaglochis, welche ich früher übersehen hatte ; dieselbe weicht

von jener, sowie von den meisten Kreidearten durch die drei Dorsalsepta

ab, und ähnelt in dieser Beziehung besonders der Arg. depressa Orb. sp.

und Arg. Davidsoni Bosq. , von denen sie sich dagegen wieder durch ihre

viel schmaleren und schärferen Rippen, von ersterer auch durch die viel

geringere Anzahl derselben unterscheidet.

In neuester Zeit sind noch einige neue Arten aus dieser Gattung

beschrieben, auf die ich zur Vervollständigung meiner früheren Liste hin

zuweisen nicht unterlassen will. Dieselben finden sich in Zittel, Bivalven

der Gosaugebilde {Argiope ornata Suess) und in Seguenza, Paleontologia

malacologica dei Terreni terziarii del Distretto di Messina (Memorie della

Soc. italiana di sc. natur., I). Auch Davidson hat im vorigen Jahre in

den Proceedings of the Zool. Soc. of London, Febr. 13, 186G, p. 103) zwei

neue lebende Arten von Argiope beschrieben; ebenso Crosse und Fischer

im Journ. de Conchyliol. XVI, 3°" serie VI, p. 269, vom 1. Juli 1866, zwei

neue Arten von Guadeloupe.

Ferner benutze ich diese. Gelegenheit, einen Irrthum zu berichtigen,

der sich in meine eben erwähnte Liste eingeschlichen hat. In Ueberein-

stimmung mit dem in Suess, Wohnsitze der Brachiopoden , enthaltenen

kritischen Verzeichnisse der lebenden Arten hatte ich dort die von David

son beschriebene Waltonia Valenciennesi als Argiope Valencicnnesi angeführt,

während inzwischen Reeve darauf hingewiesen hatte1), dass diese Art mil

der Jugendzustand von Ter. Evansi und mit dieser richtiger zur Gattung

Magas zu rechnen sei. Danach würde diesem letzteren Genus eine weit

grössere Lebensdauer zukommen, als man früher annahm.

Vorkommen. Argiope decemcostata A. Roem. sp. ist bis jetzt nur

aus dem Grünsande von Essen bekannt geworden und gehört auch dort

dessen genaue Beschreibung derselben constatiren, dass diese Präparate Bosquet's Yer-

muthung (Monogr. Brach. Limb., p. 40, Anm. 2), es könnten die von 8uess erwähnten

und abgebildeten, nach innen gerichteten dornartigen Fortsätze der Schleife (1. c , t 3,

f. 1 M) Reste der Lamellen sein, die Bosquet (1. c, p. 40, t. 5, f. 13 a etc.) an den

Schleifenbändern der nur mit einem Doraalseptum versehenen Arten beobachtet hat, nicht

bestätigen. Vielmehr scheinen jene Fortsätze wirklich ein genaues Analogon der von

Suess in so ausgezeichneter EntWickelung bei Stringocephalus nachgewiesenen zu sein.

Wien, Ende März 1867. TJ. Sohl.

') Melanges paleontologiques II, p. 174, t. 18, f. 13—15; 1864.

') Monograph of the genus Terebratula, spec. 31, Febr. 1861.
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zu den Seltenheiten; nur etwa 10 Exemplare dieser interessanten Art habe

ich in den verschiedenen Sammlungen (Dresd. Mus., Berl. Mus., Münst.

Acad., Ung. Samml., Schloenb. Samml. und im Hof-Min.-Cab. zu Wien)

gesehen. Sie ist in den cenomanen Schichten Deutschlands die einzige Ver

treterin ihrer Gattung.

Thecidium digitatum G. B. Sow. 1823.

T. 23 (III), f. 14.

1798. Terebratule qui se raproche des Cranies, Faujas, Mont. St. Pierre, p. 116,

162, t. 26, f. 16.

1828. Thecidium digitatum G. B. Sow., Gen. of Shells, No. 20, f. &

1828. Thecidea hieroglyphica Defr., Dict. LIII, p. 435.

1887. — digitata Bronn, Leth. p. G64.

1889. — tetragona A. Roem., Ool. Nachtr., p. 22, t. 18. f. 4.

1841. — tetragona A. Roem., Kreid., p. 36.

— — Essensis A. Roem., — p. 30.

— — digitata Goldf., II, p. 290, t 161, f. 6.

— — hieroglyphica Goldf., II, p. 290 z. Th.

1847. — digitata Arch., in Mem. geol. Fr. 2, II, p. 350.

— — • tetragona Orb., Cret. IV, p. 152, t. 522, f. 1—6.

1850. — digitata Gein., Quadersandst., p. 215.

1852. — — Qu., Handb., p. 495, t. 40, f. 7, 8.

— — — Gieb., Deutsohl. Petr., p. 441.

— — tetragona — — — — —

1853. — digitata E. Eud. — Desl., in Mem. Linn. Norm , 1853, IX,

t. 12, f. 14.

— — digitata Suess, in Sitzgsber. Wien. Ao. XI, p. 1004 (13), t. 3, f. 3.

1854. — digitata F. Roem., in Zeitschr. g. Ges. VI, p. 136.

— Thecidium digitatum Dar., Class. Brach., p. 79, t. 6, f. 40.

1856. — digitatum Suess & DaY, Class. Brach., t. 2, f. 9.

1859. Thecidea digitata Stromb., in Zeitschr. g. Ges. XI, p. 39.

— Thecidium digitatum Bosq. Brach. Limb., p. 30, t. 3, f. 15, t. 4, f. 1—3.

1860. — — Bosq., Faun. Flor. p. 390, no. 550.

1864. Thecidium tetragonum Herrn. Credn., in Zeitschr. g. G. XVI, p. 569,

t. 21, f. 6-9.

Beschreibung. Grosse Art von unregelmässigen, aber rundlichen

Umrissen, in der Regel etwas breiter als lang, ziemlich stark gewölbt.

Grosse Klappe am Schnabel mit einem massigen Theile ihrer Oberfläche

unregelmässig an fremde Körper angewachsen, stark und ziemlich gleich-

massig gewölbt, durch die Anwachslinien nur schwach gerunzelt; Pseudoarea

ziemlich gross, dreieckig und meist scharf begrenzt, mit einem deutlichen,

schmalen Pseudo-Deltidium versehen. Die kleine Deckelklappe ist aussen

platt oder nur sehr wenig gewölbt und besitzt einen fast geraden Schloss
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rand, über den sich der in das Pseudodeltidium der grossen Klappe ein

greifende ziemlich breite Schlossfortsatz erhebt. Der Wirbel befindet sich

sehr nahe am Schlossrande. Die grösste Breite ist in der Nähe des Schloss

randes. Durchschnittliche Grösse: Länge = 10 Mm., Breite = 12, Dicke

= 51/, Mm.

Im Innern der grossen Klappe ragen die von dem stark verdickten

Schnabel ausgehenden, mit einander verwachsenen zarten Lamellen, welche

„das Schälchen" („la coque" bei Lacase-Duthiers) bilden und nach

Lacase-Duthiers ') dem Adductor-Muskel (oder Occlusor nach Hancock) als

Anheftungspunkte dienen, unter der Area in die Eingeweide -Höhle hinein.

Die mittlere dieser Lamellen ist in ihrem hinteren Theile einerseits mit der

Innenwand der Pseudoarea , andererseits mit der gegenüberstehenden Wand

der Klappe verwachsen und steht nur zu einem kleinen Theile frei vor; die

beiden anderen seitlich damit verwachsenen Lamellen lehnen sich anderer

seits z. Th. an die stumpfe Zahnleiste an, welche durch das beim Wachsen

' erfolgende successive Vorrücken der Schlosszähne entstanden ist, sind jedoch

nicht damit verwachsen und ragen ebenfalls mit ihrem vorderen Theile frei

in die Eingeweidehöhle hinein. Die beiden grossen seitlichen Muskeleindrücke

lassen bei dem Erhaltungszustande der mir vorhegenden Exemplare keine

getrennte Haftstellen für verschiedene Muskel erkennen, wie Dr. Herrn.

Credner abgebildet hat; bei jüngeren Exemplaren sind sie deutlich be

grenzt, stark vertieft und durch einen breiten, hügelartig längs der Mitte

vorstehenden Zwischenraum von einander getrennt; bei grossen ausgewachse

nen Exemplaren und bei schlechterer Erhaltung werden die Eindrücke

undeutlicher und diese Unebenheit der Innenseite der Klappe verschwindet

fast ganz. Bei guter Erhaltung sind meistens in der mit ziemlich feinen,

gewöhnlich undeutlich in radiale Reihen geordneten Granulationen gezierten

Eingeweide-Höhle eine Anzahl sehr seichter Radialfurchen angedeutet, welche

mit den Digitationen des Brachialapparats der kleinen Klappe correspondiren.

— Ein verdickter Saum (biseau Eug. Desl.) fängt erst bei grösseren Exem

plaren an sich deutlich auszubilden und ist dann meistens ziemlich scharf

gegen die Eingeweide-Höhle begrenzt; derselbe scheint oft nicht ganz von

dem Bande der anderen Klappe bedeckt zu sein.

Die kleinere Dorsalklappe zeigt einen sehr complicirten inneren Bau.

Sie ist von einem fein granulirten nach aussen schräg abfallenden Saume

umgeben, an den sich oft bei vollständiger Erhaltung noch ein dünner

') Histoire naturelle des Brachiopodes vivants de la M6diterranee, in Annales de?

Sciences Natur., 4me sect., Zool., XV; 1861.
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gerader Rand anschliesst, welcher bei geschlossenen Klappen offenbar den

Saum der grossen Klappe bedeckt hat. Vom Saume aus, mit dem der

Brachialapparat (mit Ausnahme der nur selten erhaltenen, aus den mit ein

ander verwachsenen Querfortsätzen gebildeten und frei über dem Eingange

in die Eingeweide-Höhle schwebenden, hohen, granulirten Brücke) so ver

wachsen ist, dass man denselben nicht davon unterscheiden kann, erstrecken

sich nach innen ebenfalls schräg ansteigend eine Anzahl von 5— 15 Digi-

tationen, von denen einige wenige zuweilen von einem mittleren Haupt

stamme ausgehen. Zwischen diesen befinden sich vertiefte glatte Gruben,

welche zur Aufnahme der Digitationen des Mantelapparats dienen. Dieser

ist deutlich von der Brücke getrennt und besteht aus einem, zum Schloss-

rande sich hinziehenden dichten kalkigen Gewebe, welches aus einem

Hauptstamme und den von diesem ausgehenden, an Zahl den eben erwähnten

Gruben gleichen und mit ihrer Unterseite mit dem Grunde derselben ver

wachsenen Digitationen zusammengesetzt ist. Der Hauptstamm selbst zeigt

an der der Brücke zunächst liegenden Seite in der Mitte in der Regel einen

mit der Spitze nach vorn gerichteten Ausschnitt; doch ist dieser Theil nur

selten erhalten. Zwischen allen diesen Vorrichtungen und der inneren

eigentlichen Schalenwand befindet sich ein hohler Raum, der durch verticale

Wände, welche jene eben beschriebenen vorragenden Aeste des Brachial

apparats stützen, in eben so viele kammerartige, nach der Stirn zu blind

endigende Abtheilungen getheilt wird; die höchste und kräftigste und zu

gleich am Weitesten nach rückwärts (nach dem Schlosse zu) reichende Wand

stützt den mittleren Hauptast.

Die Punktirung der Schale ist ziemlich grob und unregelmässig.

Bemerkungen. Die Synonymik dieser Art ist von Bosquet in seiner

Monographie der Limburger Kreide-Brachiopoden aufgeklärt und eingehend

besprochen. Zuerst war dieselbe aus der Tuffkreide mit Bei. mucronatus

von Maestricht abgebildet und später beschrieben worden. Goldfuss

führte sodann neben Thecidea hippoerepis (s. u.) aus dem Grünsande von

Essen: Thecidea digitata und aus den Schichten von Maestricht und von

Essen: Thec. hieroglyphica an. Letzterer Namen , wozu die Abbildung nach

einem Exemplare von Maestricht gemacht zu sein scheint, dürfte zwei

verschiedene Arten umfassen, von denen für die eine (der oberen Kreide

mit Bei. mucronatus angehörige) nach Bosquet's Vorgange der Namen

Thecidium hieroglyphicum Goldf. beibehalten werden kann, während die

andere von der nahestehenden zweiten Art, Thecidium digitatum, schwerlich

zu trennen ist. Es kommen nämlich allerdings in der Essener Tourtia mit

unter Formen vor, die sich dem Thecidium hieroglyphicum, wie es von

(6) 31
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Bosquet fixirt ist, nähern; indessen habe ich unter den sehr zahlreichen

von mir untersuchten Exemplaren bestimmte Uebergänge zu letzterer Art,

welche sich durch die fast sämmtlich von dem mittleren Hauptstamme aus

gehenden Aeste des Armgerüsts auszeichnet, nicht gesehen; vielmehr lassen

sich dieselben alle leichter auf Thec. digitatum zurückführen. Dasselbe gilt

in Bezug auf F. Roemer's Angabe des Thec. digitatum und hieroglyphicum

von Essen. F. A. Roemer glaubte 1841 die bei Essen vorkommende

Art von Th. digitatum trennen zu müssen und benannte dieselbe neu als

Thecidea Essensis, ebenso wie die ihm nur sehr unvollständig bekannte Art

des Hils "Thecidea tetragona. Indessen haben spätere Autoren, namentlich

z.B. Suess und F. Roemer, die beiden erstgenannten Arten schon wieder

mit einander vereinigt und Bosquet meint, dass Th. Essensis Roem. höch

stens als eine Varietät des echten Mae stricht'er Thec. digitatum betrachtet

werden dürfe. Auch mir ist es nach Vergleichung der schönen Abbildungen,

die Bosquet von der Maestricht'er Art veröffentlicht hat, sowie nach

Untersuchung guter Typen von Maestricht selbst nicht möglich gewesen,

irgend welche constante Unterschiede zwischen den Formen aus diesen beiden

verschiedenen Schichten aufzufinden. Einzelne scheinbare Abweichungen der

Essener Exemplare von den Bosquet 'sehen Abbildungen erweisen sich

lediglich als Folge des schlechteren Erhaltungszustandes der ersteren; denn

wenn man ähnlich erhaltene Maestricht'er Exemplare vergleicht, so zeigen

sich dieselben Abweichungen und umgekehrt stimmen die besterhaltenen

Essen'er und Plauen'er Exemplare mit denen von Maestricht überein.

Auch die scheinbaren Unterschiede des Thecidium tetragonum A. Roem. aus

dem norddeutschen Neocom sind, wie ich mich durch Untersuchung von

weit über hundert Exemplaren von einer ziemlichen Anzahl verschiedener

Fundorte und aus verschiedenen Schichten überzeugt habe, durchaus un

beständig ').

Bei meiner oben gegebenen Beschreibung habe ich vorzugsweise gut

erhaltene Essen'er Exemplare zu Grunde gelegt.

Neben Thecidium hieroglyphicum, dessen wichtigster Unterschied schon

oben angeführt ist, scheint Thecidium corrugatum Boll*) sehr nahe mit Th.

digitatum verwandt zu sein; indessen ist jene Art zu ungenügend bekannt,

als dass man über das Verhältniss zu unserer Art mit Sicherheit urtheilen

') Die im Hof-Mineralien-Cabinet zu Wien befindlichen Exemplare eines Thecidium

aus den Neocom-Sehichten von Pitulat bei Steierdorf im Banst, von denen Suess a.

o. a. O. spricht, stimmen ganz mit den Vorkommnissen im Neocom des nördl. Deutschlands

überein. — "Wien, Ende März 18Ü7. U. Sohl.

') Mekl. Arch. X, p. 34.
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könnte. Die von Boll angegebenen äusseren Merkmale sind bei den The-

cidien theils überhaupt sehr inconstant, theils oft von dem Erhaltungszustande

abhängig.

Einige Aehnlichkeit mit Thec. digitatum haben auch die liasischen Arten

Thecidium complanatum Eug. Desl. Thecidium Mayale Eug. Desl.*) und

Thecidium subntayale Eug. Desl. 3) ; indessen ergeben sich die Abweichungen

bei einer genaueren Vergleichung der Abbildungen leicht von selbst.

Vorkommen. Thecidium digitatum findet sich in der Tourtia von

Essen besonders häufig bei Frohnhausen in den dortigen losen Sand-

Schichten , wo diese Art von Rhynchonella paucicosta , Tcrebratella (?) Beau-

monti, Meyerleia lima, Terebratula depressa etc. begleitet wird. In neuerer

Zeit wurde sie in kleineren Exemplaren auch in der Tourtia von Plauen

bei Dresden mehrfach gefunden; ich verdanke mehrere deutliche Stücke

von dort der Güte des Herrn Prof. Geinitz in Dresden und eine grössere

Anzahl bewahrt das Dresden'er Museum. — Aus den übrigen deutschen

Tourtia- Gebieten ist sie noch nicht bekannt geworden; dagegen findet sie

sich in den gleichen Schichten bei Tournay, wo sie jedoch ziemlich selten

zu sein scheint. — In den zwischen den cenomanen Grünsanden und der

senonen Kreide liegenden Ablagerungen ist Thecidium digitatum, sowie über

haupt die Gattung Thecidium in Norddeutschland noch nicht aufgefunden

worden; dagegen tritt zuerst schon in verschiedenen Schichten des nord

deutschen und französischen Neocoms, sowie später in der oberen senonen

Kreide — namentlich in den Schichten mit Bei. mucronatus — nicht nur

überhaupt die Gattung Thecidium wieder häufig auf, sondern auch eine Art

derselben, die — wie ich schon oben ausgeführt — von dem cenomanen

Thecidium digitatum nicht unterscheidbar ist. Solche Lücken in der verti-

calen Verbreitung einer Gattung und noch mehr einer Art sind gewiss eine

ungewöhnliche Erscheinung und können wohl nur durch die Annahme eine

einigermassen genügende Erklärung finden, dass die localen Verhältnisse

an allen denjenigen Orten, wo jene zwischenliegenden Gault-, oberen Ce-

noman- und Turon- Schichten bis jetzt beobachtet und ausreichend unter

sucht sind, nicht die Lebensbedingungen für die Gattung Thecidium und

speciell für Thecidium digitatum boten, dass aber gleichzeitig in andern

Gewässern, deren Niederschläge jedoch in paläontologischer Beziehung noch

nicht genügend bekannt geworden sind, die Art so lange fortlebte, bis sich

') Etndes crit. I, p. 3, t. 1, f. 1—2; 18G2.

') In M6m. Linn. Norm. IX, 1853, t 12, f. 1 — 12, t. 13, f. 1—8; X, 1854, t. 5, f. 6, 7;

Couche k Lept, p. 33, t. 2, f. 13, 14; Suess, Class. d. Brach, v. Dav., t. 2, f. 10.

*) M6m. Linn. Norm. IX, 1853, t. 12, f. 18, t. 13, f. 3, 4.

(6») 31*
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die Schichten des Petersberges von Maestri cht ablagerten, in deren oberen

Lagen Ihec. digitatum wieder in ziemlicher Häufigkeit auftritt. In der That

findet sich auch eine Andeutung von diesem Fortleben des Thec. digitatum

in der Angabe Bosquet's (Faun, en Fl., p. 390), welcher das Vorkommen

desselben in der unmittelbar über dem sogenannten Aachener Sande folgen

den Schicht 29) seiner Tabelle, also in der Unterregion der Kreide mit

Bei. quadratus anführt.

Entsprechend dieser offenbar sehr grossen verticalen Verbreitung, welche

durch eine lange Lebensdauer der Species bedingt ist, zeigt sich auch die

horizontale (geographische) Verbreitung des Theeidium digitatum als eine

nicht geringe, indem dasselbe nach den bisherigen Beobachtungen seinen

östlichsten Fundort bei Dresden, seinen westlichsten im mittleren Frank

reich hat. In der obersten Kreide des nördlichen Frankreichs, die in

mancher Hinsicht so grosse Aehnlichkeit mit der Tuffkreide von Maestricht

hat, scheint sie dagegen zu fehlen, obwohl andere Arten derselben Gattung

dort nicht selten sind.

Theeidium veriuieulare Schloth. sp. 1813.

T. 22 (II), f. 9, 10, t. 23 (III), f. 12, 13.

1798. Terebratule qui parait inedite Faujas, Mont. St. Pierre, p. 100, t. 26, f. 12.

1813. Terebratulites vermicularis Schloth., in Min. Tasch. VII, p. 113.

1820. — — Petref., p. 272.

1830. Craniolites vermicularis Schloth., System. Verz., p. 62.

1841. Thecidea hippoerepis Goldf., Petr. II, p. 289, t 161, f. 4.

1852. — — Gieb., Deutsch!. Petr. p. 441.

1853. — vermicularis Suess, in Sitzgsbcr. Wien. Ak. XI, Separatabdr. t. 1, 2.

1854. — hippoerepis F. Roem., Zeitschr. g. Ges. VI, p. 136.

1859. Theeidium rermiculare Bosq., Mon. Brach. Limb., p. 26, t. 3, f. 4—11.

Beschreibung. Massig grosse Art, deren Umriss, von der Rücken

seite gesehen, die Form eines dem Rechteck sich nähernden Trapezes mit

abgerundeten Ecken hat, dessen Basis etwas breiter ist, als die gegenüber

liegende Seite und dessen Höhe etwas grösser als die Breite; stark gewölbt.

Gewöhnlichste Dimensionen: Länge = 7, Breite — 6, Dicke = 5 Mm.

Grosse Klappe an dem wenig gekrümmten Schnabel mit einem ziemlich

grossen, fast rechtwinklig zu der durch die Klappenränder gelegten Ebene

stehenden ziemlich grossen Theile ihrer Oberfläche unregelmässig angewachsen,

stark und gleichmässig gewölbt, an der Stirn in der Mitte nur wenig in die

andere Klappe eingreifend. Anwachslinien undeutlich. Pseudoarea und

Pseudodeltidium sehr undeutlich begrenzt.
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Kleine Klappe flach oder nur wenig gewölbt; Scheitel sehr nahe dem

Schlossrande; Schlossrand eine ziemlich gerade Linie bildend, über welche

hinaus der viereckige, von den beiden Zähnen der Ventralklappe einge

schlossene Schlossfortsatz in das Pseudodeltidium eingreift.

Der innere Bau beider Klappen ist ziemlich complicirt.

In der grösseren Klappe ragen die zu beiden Seiten des Pseudodeltidiums

stehenden, ziemlich kräftigen Zähne aus dem stark verdickten Schnabel in

die Eingeweidehöhle hinein. An sie lehnen sich die beiden das „Schälchen"

bildenden dünnen vorragenden Lamellen an, die indessen nicht damit ver

wachsen, andererseits aber in der Mitte an der Lamelle befestigt sind, welche

das Pseudodeltidium mit der Mitte der gegenüberstehenden inneren Wand der

Klappe verbindet und so die Schnabelhöhle vertical in zwei getrennte Hälften

theilt. An den äussersten, glatten Schalenrand schliesst sich nach innen

ein ziemlich schmaler und flacher, unregelmässig radial granulirter Raum,

welcher nach hinten zu breiter und von einer geschwungenen Linie deutlich

begrenzt wird; derselbe correspondirt vollkommen mit dem schräg abfallen

den Saume der anderen Klappe. Von der Mitte der Stirn aus geht ein

mehr oder weniger breiter und markirter Längswulst bis in den Schnabel;

derselbe ist namentlich nach hinten zu mit groben unregelmässigen Tuber

keln dicht besetzt. Zu seinen beiden Seiten befinden sich die beiden tiefen

und meist ziemlich scharf begrenzten, länglichen Divaricatormale, über denen

sich zuweilen noch Spuren der zuerst von Bosquet bei Thecidium vermi

etbare entdeckten „lamelles supradivaricateurs" befinden, welche einen Theil

des Mantelapparats ausmachen. Der ganze übrige Kaum der Eingeweide

höhle mit Ausnahme der glatten Muskelmale ist ebenfalls mit Tuberkeln

dicht besetzt. — Neben den Zähnen befinden sich auf der Innenwand die

Eindrücke des Ventral-Adjustormuskels.

Die kleinere Dorsalklappe ist von einem breiten, schräg abfallenden,

fein gekörnten Saume umgeben, welcher an der Stirn am flachsten ist,

nach dem Schlossrande zu aber immer steiler ansteigt und nach hinten

ziemlich weit über den Schlossrand hinausragt. Mit ihm ist die Schleife,

deren Querfortsätze über dem hinteren Theile der Eingeweidehöhle zu einer

schmalen Brücke sich vereinigen, an den Seiten vollständig verwachsen;

von der Stirn aus erstreckt sich ein Hauptstainm des Brachialapparates von

grösserer oder geringerer Breite (nach hinten breiter werdend), der nur

sehr wenig über die Klappenwand mit seinen Rändern hervorragt, bis in

die Mitte des Schlossrandes; von da aus erheben sich seine läppen- oder

vielmehr zungenförmigen mit ihren aufgebogenen Rändern eine Rinne

bildenden Dissepimente frei über den Hauptstamm nach vorn; diese Dis
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sepimente oder Digitationcn acheinen die Zahl zwei oder drei gewöhnlich

nicht zu überschreiten; ihre Ränder, wie die des Hauptstammes, sind mit

zarten Spitzen besetzt, erstere zuweilen auch stellenweise von kleinen Löchern

unregelmüssig durchbohrt. Ein mittleres Septum unterstützt, von der inneren

Klappenwand ausgehend, den Hauptstamm wie ein Strebepfeiler. — Der

Mantelapparat (früher gewöhnlich als absteigender Apparat bezeichnet) be

steht auf jeder Seite hauptsächlich aus einem grossen ohrförmigen Lappen,

welcher am Rande feiu gefrans't und nach aussen zu oft siebförmig mit

unregelmässigen Löchern durchbohrt und fast an seiner ganzen Unterseite

mit der Innenwand der Klappe verwachsen ist; nur in der Nähe des Schloss

randes erhebt er sich darüber und vereinigt sich vor der Brücke mit dem

Lappen der anderen Seite; zugleich reichen von hier aus einige schmale

Digitationen in die rinnenförmigen Dissepimente der Schleife.

Bemerkungen. Die obige Beschreibung bezieht sich auf jene aus

gezeichnete Varietät dieser interessanten Art, die vorzugsweise in derTourtia

Norddeutschlands vorkommt. Ich war anfänglich geneigt, dieselbe für eine

besondere Art zu halten ; doch erscheinen die abweichenden Merkmale theils

an und für sich sehr geringfügig, theils nicht constant. Die hauptsächlich

sten Unterschiede von dem in der Maestricht'er Kreide vorkommenden

Typus scheinen mir folgende zu sein : Zuerst ragt der zunächst dem Schloss

rande befindliche Theil des Brachialapparates bei der Tourtia-Form viel

weiter nach hinten zurück, ja sogar nicht selten weiter als der Schlossfort-

>-atz, doch kommt dies auch zuweilen bei den Exemplaren von Maestricht

in gleicher Weise vor. Die von Suess (Brachialvorrichtg. bei d. Thec,

t. 1 u. 2) und von Bosquet (Mon. Brach. Limb. t. 3, f. 7, 8) gezeichneten

merkwürdigen Zotten, welche bei Thec. vermiculare von Maestricht den

Rand der äusseren Brachial-Lamellen besonders in der Nähe des Schlosses

zieren, sind bei der Essener Form nicht beobachtet; allein das dürfte um

so mehr Folge des Erhaltungszustandes sein, als das von mir abgebildete

Exemplar aus der Tourtia von Plauen die Spuren dieser Zotten deutlich

erkennen lässt. Ferner haben bei gleicher Grösse die Exemplare von Essen

in der Regel eine geringere Anzahl von Dissepimenten oder Digitationen

sowohl des Brachial-, als des Mantelapparates; bei der typischen Form er

hebt sich der ganze Brachialapparat höher über die Innenwand der Klappe,

als bei der cenomanen; der Mantelapparat der letzteren ist mehr mit dem

Brachialapparate verwachsen; indessen auch diese Merkmale erweisen sich

bei Untersuchung grossen Materials als unbeständig. In der grösseren Klappe

sind die Unterschiede noch geringer; doch hat die gekörnte Linie, welche

die Berührungsfläche dieser Klappe mit dem Saume der kleinen Klappe
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nach innen begrenzt, meistens einen etwas anderen Verlauf und tritt etwas

deutlicher hervor; der mediane Längswulst und die zu seinen Seiten befind

lichen Muskelmale sind stärker ausgeprägt, als bei der typischen Form;

der Schnabel ist breiter und in der Regel niedriger und die Oberfläche

gleichmässiger gewölbt und ohne deutlichen Sinus.

Dagegen scheinen die Abweichungen der Tourtia-Form sowohl wie der

typischen von dem auch in unserer oberen Kreide (z. B. bei Ahlten mit

Bei. mucronatus, Crania Ignabergensis , Parisiensis, Argiope Bucht, Mayas

pumilus, Morrisia Suessi etc.) vorkommenden Thecidium Wetherelli Morris '),

welches sich gleich äusserheh durch den ausgesprochenen Sinus der grossen

Klappe unterscheidet, allerdings constant zu sein; auch der Bracliialapparat

im Innern der kleinen Klappe ist bei der von Morris beschriebenen Art

sehr viel einfacher.

Unter den übrigen bekannten Arten von Thecidium könnte nur etwa

das aus den jüngsten Schichten der nordfranzösischen Kreide stammende,

durch seinen langen Schnabel ausgezeichnete Thec. recurvirostre Defr., von

dem Eug. Deslongchamps neuerdings *) eine prachtvolle Abbildung

gegeben hat, ferner das lebende Thecidium meditenaneum Risso und das

liasische Thec. Perieri Eug. Desl. mit unserer Art verglichen werden3); indessen

machen sich schon bei einer oberflächlichen Betrachtung der Abbildungen die

Unterschiede dieser Arten leicht bemerklich.

Thec. vermiculare scheint zuerst durch Goldfuss genauer bekannt ge

worden zu sein, der als Fundorte seiner „Thecidea hippoerepis" die Tuff

kreide von Maestricht und den Grünsand von Essen anführt. Dass der

Name Thecidium vermiculare Schloth. sp. die Priorität vor dem Goldfuss'-

schen hat, wurde später von Suess und von Bosquet bewiesen.

Vorkommen. Die verticale Verbreitung des Thecidium vermiculare

ist nach den bis jetzt bekannt gewordenen Beobachtungen eine ziemlich

grosse. Es erscheint zuerst in der norddeutschen Tourtia, in der es in den

Umgebungen von Essen in Westphalen und von Plauen bei Dresden

stets in Begleitung des Thec. digitatum vorkommt. Zu bemerken ist dabei,

dass an ersterem Orte Th. digitatum sehr viel häufiger ist, indem etwa auf

8— 10 Exemplare dieser Art erst ein Exemplar des Th. vermiculare kommt;

') Ann. Mag. 1851, t. 4, f. 1—3; Davids., Oret. Brach., p. 14, t. 1, f. 15—26.

') Organig. Mant. Brach., t. 3, f. 13.

3) Gute Abbildungen von Thec. mediterraneum finden sich z. B. in Suess, Classic d.

Brach, v. Dav., p. 68, f. 29; Woodw., Man. of Moll., p. 221, f. 128; Davidson in

Geolog. Mag. I, 1. 1, f. 1—7, t. 2, f. 4—10, etc.; von ITtec. l'erieri in E. Desl., Mem. Lept.

Thec. t. 11, f. 7, 8 und Org. Mant. Brach., t. 3, f. 14.
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beide finden sich dort vorzugsweise in den losen sandigen Schichten, ge

wöhnlich mit der Bauchklappe auf Schwämme oder Bryozoen aufgewachsen.

Geschlossene Exemplare mit beiden Klappen kommen viel seltener vor, als

einzelne Rücken- und Bauchklappen. Dagegen überwiegt bei Plauen der

Zahl nach entschieden Thec. vermicidare. Im Ganzen habe ich aus beiden

Gegenden etwa 50— 60 Exemplare untersucht. Ungleich häufiger ist aber

unsere Art in der obersten Kreide mit Bei. mucronatus von Maestricht.

Die horizontale Verbreitung ist ebenfalls ziemlich gross, indem Thec. vermi-

ciclare in Sachsen, Westphalen und Holland, sowie angeblich auch auf der

Insel Möen (nach Puggaard) vorkommt.

Rhymlionella dimidiata Sow. sp. 1821.

T. 23 (III), f. 1—8.

1819. Terebratula difformis Lam., An. s. Vert. VI, p. 255, no. 48 i. Th.

1821. — dimidiata Sow., M. C. III, p. 138, t. 277, f. 5.

1822. — gallina Brongn., Env. Par., p. 84, t. 9, f. 2.

1825. — lata Sow., Min. C. V, p. 165, t 502, f. 1 (non T. lata Sow.

M. C. 1, t. 100, f. 2; 1812).

1829. — latissima Sow., M. C. VI, Index.

1833. — depressa Buch., TJeb. Terebr., p. 58 z.Th. (Fundorte: Hävre,

Beuvais?)

— — alata Buch., TJeb. Terebr., p. 68 z.Th. (Fundorte: Telts chen,

Martigues?)

— — plicatilis Buch., Ueb. Terebr. p. 71 z. Th.? (Fundort: E ssen)

1836. — lata Sow. (in Fitton) Transact. Geol. Soc. IV, 1. 14, f. 11.

— — convexa Sow. — — — — — 1. 14, f. 12.

— — dilatataSow. — — — p. 343, t. 18, f. 2.

1841. — gallina A. Roem., Kreid., p. 37.

— — latissima — — — t. 7, f. 4.

1848. — latissima Arch., in Mem. geol. Fr. 2, II, p. 330, t. 21, f. 7—9.

— — rostrata var. Arch. — — — — p. 330, t 21, f. 10.

— — Scaldisensis Arch. — — — — p. 330, t. 21, f. 11.

— — Dufrenoyi Arch. — — — — p. 332, t. 22, f. 1.

— — Besnoyersi Arch. — — — — p. 332, t. 22, f. 2.

— — dubia Arch. — — — — p. 333, t. 22, f. 3.

1850. — compressa a) et b) Oein., Quaders, p. 210.

1850. — difformis Dav., in Ann. Mag. nat. bist. 2, V, p. 445, 1. 15, f. 48.

1854. — gallina F. Roem., in Zeitschr. g. G. VI, p. 36.

— — latissima — — — — — —

1855. RJiynchonella compressa Dav., Cret. Br. p. 80, t. 11, f. 1—5, 1. 12, f. 25

(nicht T. compressa Lam , Orb.).

— — latissima Dav., Cret. Br. p. 82, t. 11, f. 6—22, 1. 12, f. 24.

— — depressa var. A. Dav., Cret. Br., p. 92, t. 12, f. 30.

— — — — B. — — — — t. 12, f. 28, 29.
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1867. Rhynchonella latissima Stromb., in N. Jahrb. p. 785 (nicht p. 786).

1859. — — — in Zeitschr. g. Ges. XI, p. 38.

Bemerkungen. Nach sorgfältiger Untersuchung mehrerer Hunderte

von Exemplaren, an die ich mit der vorgefassten Meinung herangetreten

war, dass dieselben mehre — wenigstens zwei — wohl zu unterscheidende

Arten darstellten , bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, dass alle jene

Formen, welche durch die in der obigen Synonymenliste angeführten Namen

bezeichnet werden und die in neuerer Zeit oft als Rh. compressa und latis

sima unterschieden sind, nur als Varietäten einer einzigen allerdings sehr

veränderlichen Art betrachtet werden müssen. Alle von verschiedenen Au

toren für die Unterscheidung dieser beiden Varietäten angegebenen Merk

male erweisen sich, wenn eine genügende Anzahl von Exemplaren untersucht

werden kann, als durchaus inconstant, und namentlich ist es leicht, aus

den in der Tourtia (unt. Pläner Gein.) des Plauen'schen Grundes bei

Dresden vorkommenden Exemplaren eine ununterbrochene Reihe der deut

lichsten Uebergangsstufen herzustellen, welche von den extremsten, ziemlich

flachen, grob- und scharfrippigen Formen bis zu den starkgewölbten und

sehr feinrippigen hinüberführen, wie sie sich so schön bei Essen und

Tournay finden (T. scaldisensis Arch.). Prof. Geinitz hatte dies schon

1850 mit grossem Scharfblick erkannt, vereinigte aber damit zugleich die

doch wohl verschiedene T. ala Markl. (= Rh. plicatilis Sow. sp.) ') und

adoptirte für diese so festgestellte Art den Namen Ter. compressa, indem

er von der meiner Auffassung nach irrthümlichen Ansicht ausging, dass die

grob gerippten Varietäten mit der typischen Rh. compressa Lam. sp. von

Mans (Sarthe) ident seien. Ich werde auf diesen Punkt unten zurück

kommen.

Zu den bemerkenswerthesten bei uns vorkommenden Varietäten, welche

auch Davidson aus England sämmtlich abgebildet hat, gehören namentlich

folgende. Zunächst kommt es öfter vor, dass sich die Rippen durch Ga

belung oder Einschaltung vermehren. Indessen findet dies vorzugsweise bei

der grobrippigen Form Statt, welche dem Typus der Lamarck'schen

compressa nahe kommt. Davidson scheint diese Varietät zu Rh. depressa

gestellt zu haben; denn was er auf t. 12, f. 30 aus dem Upper Green Sand

von Warminster und dem gleichaltrigen Chalk with chloritic grains von

Oh ardstock als Rhynchonella depressa var. A. abbildet, stimmt genau mit

') Herr Prof. Geinitz ist jetzt ebenfalls der Ansicht, dass T. ala Markl. von jenen

Formen, die er damals als Varietäten der T. compressa mit den Namen 7'. lata und T.

tompressa bezeichnete, speeifisch verschieden sei.
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gewissen Formen, die sich in der Tourtia von Plauen finden. Dieselben

führen in den deutlichsten Uebergängen durch Formen wie Dav. t. 12, £ 28

(depressa var. B.) zu Dav. t. 11, f. 1 und t. 12, f. 25 (Rhynch. compressa

Dav.) und von da durch Dav. t. 11, f. 2 (Ter. dilatata Sow.) zu Dav. 1. 11,

f. 6 (Ehynch. latissimä) und zu Dav. t. 11, f. 17 (Ehynch. antidichototna

Sharpe), etc. hinüber. Ueberhaupt scheint es mir nicht unwahrscheinlich,

dass man demnächst sich gezwungen sehen wird, auch die typische Ter.

depressa Sowerby's von Farringdon mit Rh. dimidiatu zu vereinigen.

Da mir jedoch keine englischen Typen vorliegen, so muss ich diese Frage

einstweilen noch auf sich beruhen lassen. — Bei den feiner gerippten Varie

täten kommt die Vermehrung der Bippen durch Gabelung und Einschaltung

in ganz gleicher Weise vor, doch fällt sie bei diesen viel weniger in diu

Augen und man muss schon ziemlich genau darauf achten, um sie zu

bemerken. Seltener ist der Fall, dass die Anzahl der Bippen nach den

Bändern zu sich vermindert, indem je zwei oder drei sich wieder zu einer

breiteren vereinigen; es ist dann fast immer nachzuweisen, dass äussere

Einflüsse, Verletzungen oder dergleichen die Ursache dieser bei unseren

Exemplaren jedenfalls nicht normalen Erscheinung gewesen sind.

Auch dass die Stirn nach Art der Rh. inconstans Sow. sp. unsymmetrisch

ist, indem sie auf der einen Seite nach dem Bücken, auf der anderen Seite

nach dem Bauche zu gebogen ist, ist etwas sehr gewöhnliches; der erste

Namen, der einem Exemplar dieser Species gegeben ist, bezieht sich ja

gerade auf diese Eigenthümlichkeit, die jedoch nicht constant ist. Bemer

kenswerth ist, dass die zahlreichen mir vorliegenden Exemplare in dieser

Beziehung insofern eine vollständige Unregelmässigkeit zeigen, als bald

die eine, bald die andere Seite nach der Bückenklappe aufgebogen und

bald die aufgebogene, bald die andere Hälfte breiter ist, bald die Grenze

zwischen beiden in der Mitte der Stirn liegt. Nach Davidson gehören

hierher einige der in Lamarck's Sammlung mit T. difformis Lam. bezeich

neten Exemplare, während die Mehrzahl derselben zu einer jurassischen

Art gehören.

Weitere Varietäten ergeben sich durch die mehr oder weniger groben

und scharfen Bippen; ferner sind die Exemplare bald stark, bald schwächer

gewölbt, besitzen bald einen gerade abstehenden und ziemlich spitzen, bald

einen mehr übergebogenen und stumpfen Schnabel, sind bald breit und

fünfeckig, bald mehr gerundet; auch der durch die Schnabelkanten gebildete

Winkel ist innerhalb gewisser Grenzen (etwra bis zu 80" herab) sehr ver

änderlich.

Nach diesen Bemerkungen über die Auffassung der Rh. dimidiala und
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ihre Varietäten muss ich noch einige Worte über den inneren Bau hinzu

fügen, von dem der berühmte englische Paläontologe keine Kenntniss gehabt

zu haben scheint. Auf der Innenseite der Klappen sind die Rippen meist

nur nach den Rändern zu deutlich bemerkbar, während sie nach der Mitte

zu undeutlich werden und oft ganz verschwinden. Das Foramen der grossen

Klappe wird durch eine von den Deltidialplatten gebildete sowohl nach

aussen, wie nach innen fortgesetzte Röhre gebildet. Die zu beiden Seiten

im Schnabel befindlichen Zahnplatten oder Lateralsepta, welche in den

starken Schlosszähnen endigen, sind kräftig entwickelt; die Zähne sowohl,

wie die Zahngruben sind bei guter Erhaltung deutlich quer gerunzelt in

ganz ähnlicher Weise, wie bei Trigonia. — Die Muskeleindrücke sind wenig

vertieft und würden daher, wenn nicht hohle Exemplare mit ausgezeichnet

erhaltenem Inneren vorlägen, kaum zu erkennen sein. Der mittelständige,

im Schnabel liegende, fast herzförmige Adductor - Eindruck wird beiderseits

von den ziemlich grossen Retractor-Malen umgeben, welche ihrerseits wieder

von den Eindrücken der Ovarien seitlich begrenzt werden, die an dieser

Stelle die ganze Breite der Muschel einnehmen und bis dicht an den Rand

reichen. Das Venensystem ist dem von Rh. sulcata, wie es Davidson

(Cret. Brach., t. 10, f. 35) abbildet, sehr ähnlich, stark verästelt nach den

Rändern zu. Die mässig entwickelte Schlossplatte der kleinen Klappe trägt

zwei schwach divergirende, halbmondförmig nach aufwärts gekrümmte La

mellen von massiger Länge. Von der Mitte der Schlossplatte aus geht ein

scharfes und nicht sehr hohes Dorsalseptum bei jüngeren Exemplaren etwa

bis zur Mitte, bei älteren bis zu der Länge; bei einem mir vorliegenden

grossen Exemplare von Essen ragt dies Septum, namentlich zunächst unter

dem Wirbel, nur sehr wenig hervor und trägt weiter vorn drei spitze, nach

der Stirn gerichtete dornartige Fortsätze (t. 23 (III), f. 2 d). Neben dem

vorderen (der Stirn zugewandten) Ende dieses Septums liegen zu beiden

Seiten die beiden undeutlich zweitheiligen Adductor-Male, welche gegen die

Spitze des Wirbels durch den von der Leber eingenommenen Raum, gegen

die Seiten hin durch die undeutlichen Ovarien -Eindrücke begrenzt werden.

Das Venensystem in dieser Klappe ist eben so complicirt, wie in der

anderen.

Iihynchonella dimidiata Sow. sp. — denn dieser Name wird für unsere

Art zu wählen sein als der älteste, der sich mit Sicherheit auf eine dazu

gehörige Form bezieht — ist eine ausgezeichnete grosse Art, die sich von

den ihr nahestehenden gut und constant abtrennt. Zu den nächstverwandten

gehören wohl Hhynchonella compressa Lam. sp. und plicatilis Sow. sp. —

Erstere, von der ich eine Anzahl vorzüglicher typischer Exemplare bei
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Mans (Sarthe) gesammelt habe, und welche Davidson als ident mit

einem Theile der Formen betrachtet, die ich unter dem Namen Rh. dimidiata

vereinigen zu müssen glaube, ist nach meinen Erfahrungen eine in ihren

Charakteren sehr bestimmte und constante Art. Sie zeichnet sich nament

lich aus durch ihre nach den Rändern zu ausserordentlich verflachte Form,

während der Wirbel der kleinen Klappe verhältnissmässig stark gewölbt ist,

so dass der Schwerpunkt des Thieres nahe diesem Wirbel gelegen haben

muss; ferner durch den schlank zugespitzten, stark abstehenden Schnabel

mit sehr stumpfen Schnabelkanten, durch das hohe ziemlich schmale Del-

tidium und ein stets sehr kleines, kreisrundes, dicht unter der Spitze

stehendes, ringsum von einem schwach erhöhten Saume umgebenes Foramen ;

der Sinus ist in der Regel sehr flach, doch wird derselbe auch wohl tiefer

(Orb., Cret. IV, t. 497, f. 5); die grosse Klappe ist stets weit flacher, als

die kleine. Die Rippen stehen an den Wirbeln sehr dicht, vermehren sich

in ihrem Verlaufe gar nicht oder doch nur ganz ausnahmsweise, und

werden daher gegen die Ränder hin sehr grob, hoch und scharf dachförmig.

Die Schale ist bei ausgewachsenen Exemplaren namentlich am Rande sehr

dick, so dass die Rippen innen nur sehr undeutlich bemerkbar bleiben. Die

Gesammtheit dieser Merkmale, welche besonders in der Abbildung des

Lamarck'schen Originals, die Davidson in Ann. Mag. 2, V, p. 447, t. 15,

f. 54 veröffentlicht hat, in sehr charakteristischer Weise wiedergegeben sind,

scheint mir eine speeifische Trennung von Rh. dimidiata zu begründen.

Hierzu kommt noch, dass die typische Eh. compressa im westlichen Frank

reich constant ein höheres Niveau, als unsere Art, über dem Hauptlager

des Amm. Rotomagensis einnimmt. Orbigny's Citate der Rh. compressa

dürften sich übrigens zum Theil auf unsere Rh. dimidiata beziehen, wenn

gleich die in der Paleontologie frangaise abgebildeten Exemplare der La

marck'schen Art angehören.

Rhynchonella plicatilis unterscheidet sich von dimidiata durch stets we

niger hohe und scharfe und meist zahlreichere Rippen, sowie stärker über

gebogenen Schnabel. — Constant geringe Anzahl der Rippen und geringere

lireite lassen nach Davidson's Ansicht auch Rh. sulcata Park. sp. von der

vorliegenden verschieden erscheinen; da ich keine authentische Exemplare

dieser Art vergleichen kann, so wage ich darüber kein Urtheil.

Orbigny hält im Gegensatz zu Davidson, dem ich mich in dieser

Beziehung anschliesse, die Sowerby'sche T. latissima für ident mit einer

Art des französischen Neocoms, vereinigt aber Archiac's T. latissima mit

seiner eigenen RJi. Lamarckiana und führt ausserdem als Synonyme derselben

Terebr. rostrata, Scaldisensis , dubia und Uußenoyi Arch. an, welche auch
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ich als Varietäten von Archiac's und Sowerby's latissima betrachte.

Dagegen halte ich diese letztere Art, wie oben ausgeführt, für specifisch

nicht trennbar von Terebr. dimidiata Sow. und Rh. compressa Dav. (im

Monogr. Cret. Brach.), aber für verschieden von dem Typus der Rhynchonella

Lamarckana. Ich besitze eine Reihe ausgezeichnet erhaltener Exemplare

der letzteren Art aus der Unterregion der cenomanen Grünsande von Maus

(Sarthe), der zuerst von Orbigny citirten Localität, welche ich theils dort

selbst gesammelt habe, theils der gefälligen Mittheilung der Herren Sae-

mann und Triger verdanke. Unter diesen befindet sich eine Anzahl von

Stücken, welche vollständig mit den Abbildungen der Paleontologie franc.

(t. 496, f. 5— 13) übereinstimmen, sich aber durch ihre dreieckigere Form,

viel geringere Breite und sehr spitzen Schnabel, sowie stärkere Wölbung

der kleineren Klappe am Wirbel sehr leicht und constant von anderen

ebenfalls in Frankreich in gleichen Schichten nicht selten vorkommenden

Formen unterscheiden, die — wie Davidson sehr richtig bemerkt hat —

vollständig mit den englischen und belgischen, sowie auch mit den Essener

Typen der Rhynch. dimidiata (incl. latissima Sow.) übereinstimmen. Mit

letzteren identische Formen (z. B. aus cenomanen Schichten von Neuvy-

sur-Loire) werden in französischen Sammlungen auch wohl als Rhynch.

depressa Sow. sp. bezeichnet, und in der That kommen dieselben der

Sowerby'schen Abbildung oft ausserordentlich nahe. Man vergleiche übri

gens hierüber sowie über das Verhältniss zu Rhynchonella lata Orb. die

Bemerkungen Davidson's (Cret. Brach, p. 84 u. 85).

Vorkommen. Ziemlich häufig in dem unteren Grünsande (Tourtia)

von Essen, wo jedoch fast nur die feiner gerippten Formen vorkommen.

Ausserdem im nordwestlichen Deutschland noch nicht mit Sicherheit be

kannt; denn was Strombeck im „neuen Jahrbuche" 1857, p. 785 und 786

als Rhynchonella latissima Sow.? aus „Varians- und Rotomagensis-Schichten"

bezeichnet, dürfte wahrscheinlich zu Rhynchonella Grasana gehören; wenig

stens befindet sich unter den sehr zahlreichen Brachiopoden , welche ich

aus diesen Niveaux in meiner Sammlung besitze, kein einzige» Exemplar,

das sich auf Rh. dimidiata (= latissima) beziehen liesse, während die von

Stromheck nicht angeführte Rhynch. Grasana Orb. sich ungemein häufig

darin findet. — Häufig ist Rhynch. dimidiata in den der Tourtia entsprechen

den Schichten Sachsens an mehren Localitäten, besonders bei Plauen unw.

Dresden; dort sind alle verschiedenen Varietäten vorhanden, wenn auch

die grob gerippten Formen sehr überwiegen. Aus Böhmen habe ich eine

Anzahl Exemplare untersucht, welche mir durch Herrn Dr. A. Fritsch

aus dem Museum zu Prag gütigst mitgetheilt wurden. Danach findet sich
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in den der Tourtia entsprechenden Schichten bei Korycan vorzüglich die

grob und scharf gerippte Form, die bei Plauen so häufig ist, in grossen,

ausgezeichneten Exemplaren, bei Zbyslav, Kamajk und Nov. Dvorii

die dem Typus der Terebr. latisshna Sow. entsprechende, bei Kl. Herrendorf

(Knßzivka) beide Formen mit ihren Uebergängen, auch Exemplare aus dem

„unteren Pläner" der Schillinge bei Bilin habe ich gesehen, woher Reuss

diese Art als Terebr. gallina abgebildet zu haben scheint (Verst. böhm. Kr.,

t. 25, f. 1, 2). — In der Tourtia Belgiens, in unteren cenomanen Schichten

Frankreichs ist Rhynchonella dimidiata ebenfalls ziemlich häufig, z. B. bei

Mails (Sarthe) und Neuvy-sur-Loire, Hävre, etc. etc. Ebenso im Upper

Green Sand Englands; von dort wird sie auch aus dem Sponge Grave! von

Farringdon als ziemlich häufig angeführt, welcher von Davidson zum

Upper Green Sand, von anderen englischen Geologen aber zum Lmcer Green

Sand (Aptien — unterer Gault) gerechnet wird.

Ich kann nicht unterlassen, hier noch einige Exemplare (5) einer

Rhynchonella zu erwähnen, welche mir aus dem cenomanen Grünsande des

Langenbergs bei Quedlinburg a. H. (aus Ew. Samml. und Berl. M.) vor

liegen, und die sich in mancher Beziehung nahe an Rhynchonella dimidiata,

sowie ich dieselbe eben festgestellt habe, anzuschliessen scheinen. Es sind

ausschliesslich Steinkerne ohne eine Spur der Schale, die in ihren Umrissen

und Formen mit Exemplaren, wie sie z. B. Dav. Cret. Br. t. 11, f. 7 dar

stellt, übereinstimmen; dabei lassen dieselben jedoch deutlich erkennen, dass

die Berippung eine ähnliche gewesen ist, wie bei Dav. t. 11, f. 20, d.h. also,

dass die von den Wirbeln ausstrahlenden feinen Puppen nach dem Rande

zu antidichotomiren oder sich zu einer geringeren Anzahl gröberer Falten

vereinigen. Dazu kommt noch — und das ist eine sehr auffallende Er

scheinung — , dass diese Exemplare zum Theil gar kein Dorsalseptum be

sitzen, während bei einigen eine schwache Andeutung eines solchen gegen

die Mitte hin bemerkbar wird; von der Schlossplatte im Wirbel selbst geht

es bei keinem Exemplare aus.

Da ich einerseits nicht wage, diese Vorkommnisse mit Rh. dimidiata

bestimmt zu vereinigen, und da andererseits die vorhandenen Kennzeichen

noch nicht genügen dürften, um sie als eine selbständige Art zu charakteri-

siren, so bezeichne ich dieselben einstweilen, bis mehr und besseres Material

zur Entscheidung dieser Frage herbeigeschafft ist, als Miiynchoncüa cf.

dimidiata.
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Rhynchonella cf. lineolata.

T. 23 (III), f. 4.

1836.? Terebratula lineolata Phill., Yorksli. I, p. 178, t. 2, f. 27.

1843. — . . . . ? der Puscheana Roem. nahe stehend, Gein., Charakt.

IV, p. 17.

1850. — Jugleri Dein., Quaders, p. 208 z. Th. (Fundort: Plauen).

1855. Rhynchonella lineolata Dav., Cret.Brach., p. 98, 1. 12, f. 7—10 (?t. 12, f.6).

Bemerkungen und Vorkommen. Mit der Bezeichnung Rhyncho

nella cf. lineolata belege ich einstweilen eine Rhynchonella aus dem unteren

Pläner (Tourtia) von Plauen, welche 1843 von Geinitz a. o. a. 0. ge

nauer beschrieben worden ist. Ich habe dieser Beschreibung hinzuzufügen,

dass das Exemplar, welches mir durch die Gefälligkeit des Herrn Professor

Geinitz augenblicklich vorliegt und von dem ich eine Abbildung mittheile,

entschieden zu jener Abtheilung der alten Gattung Terebratula gehört, die

jetzt als Rhynchonella abgetrennt wird, wie übrigens auch Geinitz bereits

1850 richtig erkannte. Die feinen und dichten Rippchen setzen auf den

an den Rändern sich ausbildenden gröberen Falten, deren jede etwa 3—6

derselben trägt, noch etwas fort; an der Stirn, wo die groben Falten noch

nicht so deutlich entwickelt sind, gehen die Rippchen bis zum Rande. Der

Schnabel, dessen Spitze abgebrochen ist, war offenbar, wie sich aus dem

übrig gebliebenen Fragmente ergiebt, kurz, stumpf und stark übergebogen.

Dies stimmt genau mit der Beschreibung überein, die Davidson von den

von ihm in der Tourtia bei Tournay gesammelten Exemplaren macht,

welche er als Rh. lineolata anspricht; und in der That ist das Plauen'sche

Exemplar (abgesehen von seiner nur wenig grösseren Breite, welche David

son übrigens auch den belgischen Exemplaren zuschreibt) den Abbildungen,

welche Davidson a. a. O. t. 12, f. 8 und 9 von Exemplaren aus dem

Upper Green Sand von Cambridge — also aus analogen Schichten —

giebt, täuschend ähnlich. Darüber, dass diese Formen aus cenomanen

Schichten Belgiens und Englands mit unserer Art von Plauen ident sind,

kann daher, wie mir scheint, wohl kaum ein Zweifel bleiben; eine andere

Frage aber, die von Davidson ebenfalls bejaht wird, ist die, ob diese

Art mit der echten Rh. lineolata aus dem Speeton clay von Knapton

(Yorksh.) identificirt werden darf. Davidson konnte von letzterer nur ein

Exemplar — das Philipps'sche Original, welches er von Neuem abgebildet

hat — untersuchen, erkannte aber trotzdem, dass die Rippchen desselben

noch weit feiner seien, als bei den Exemplaren aus der Tourtia und dem

Upper Green Sand, ein Unterschied , der bei seinen Abbildungen nicht recht

hervorgehoben ist. Ich selbst habe Gelegenheit gehabt, eine Anzahl un
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zweifelhafter Exemplare von Rhynchonella lineolata aus den Schichten mit

Ammonites Martini, Nisus etc. („Gargas-Mergel" Stromb.) von Cremmlingen

unw. Braunschweig, aus dem Forstorte Mast bruch bei Braunschweig,

von Bannsleben bei Schöppenstedt (Brschw.), etc. etc. in der Samm

lung des Herrn Cammerraths von Strombeck zu Braunschweig, sowie

eine Anzahl anderer Exemplare, welche ich in den obersten Schichten des

sogenannten Hils- Eisensteins bei Steinlah unw. Salzgitter (Hannover)

in Begleitung von Terebratula Strombecki sp. nov. ') gesammelt habe, genauer

zu untersuchen. Alle diese bestätigen entschieden jene Angabe Davidson's,

indem Rippchen oder Streifen, welche ausser den randlichen Falten die

Schalenoberfläche bedecken, bei der typischen Form kaum ohne Lupe zu

erkennen und daher ungleich feiner sind, als bei der in der Tourtia ge

fundenen. — Indessen wage ich doch selbst unter Berücksichtigung der

Davidson'schen Beobachtungen für jetzt noch nicht die Cenoman -Form

als eine selbständige Art neu zu benennen, da ich selbst, wie gesagt, nur

ein einziges unvollkommenes Exemplar aus diesen Schichten habe unter

suchen können.

Dass unsere Form sich übereinstimmend im unteren Pläner von Flauen

bei Dresden, in der Tourtia von' Tournay und im Upper Green Sand

von Cambridge findet, ist jedenfalls sehr bemerkenswerth.

Von der antidichotomen Varietät der Ehynch. plicatilis (= Rh. Juglcri

Gein. von Nolle) ist unsere Rhynchonella von PI au en durch den viel kürzeren

und stumpferen Schnabel, sowie durch die viel stumpferen und breiteren

Falten und den flacheren Sinus leicht zu unterscheiden; der weit stärker

vorragende und spitzere Schnabel der Rh. antidichotoma Buv. sp. lässt auch

diese leicht als verschieden erkennen.

Rhynchonella Mnntellaua Sow. sp. 1825.

T. 28 (III), tll.

1825. Terebratula Mantelliana Sow., M. C. VI, p. 72, t. 537, f. 5.

1833. — — Buch., Ueb. Ter. p. 73 z. Th.

1841. — paucicosta A. Roem., Kreid. p. 38, t. 7, f. (>.

1847. Bhynchonella Mantelliana Orb. Cret. IV, t. 498, f. 12—15.

1848. Terebratula paucicosta Arcli., in Mem. geol. Fr. 2, II, p. 332.

1850. — — Gein., Quadersandst., p. 210.

') Mit dem Kamen Terebratula Strombecki bezeichne ich jene Art, welche Orbigny

falschlich mit Terebr. hippopus Roem. identifleirt und in der Pal. frans t Cret. IV, t. 508,

f. 15—18 (nicht f. 12—14) abgebildet hat; vgl. hierüber meine Notiz im „neuen Jalir-

buohe", 1866, p. 575.
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1850. ffliynchonella paucicosta Orb., Prodr. II, p. 172, 6t. 20, no. 534.

1850. — Mantelliana Orb., — — p. 198, 6t. 21, no. 172.

1854. Terebr. paucicosta F. Roem., in Zeitschr. g. Ges. VI, p. 130.

1855. Ehynchonella Mantelliana Dav., Cret. Br. p. 87, t. 12, f. 20—23.

1857. — Mantellana und paucicosta Stromb., in N. Jahrb. p. 7S5.

1859. — paucicosta Stromb., in Zeitschr. g. Ges. XI, p. 38.

1863. — Mantelliana Stromb., in Zeitschr. g. Ges. XV, p. 110.

Bemerkungen. Dass man bisher in Norddeutschland die R o em e r'sche

Rh. paucicosta aus dem Grünsande von Essen von der in neuerer Zeit seit

Strombeck's Arbeiten richtig erkannten und oft eine etwas bedeutendere

Grösse erreichenden Rh. Mantellana des unteren Pläners immer getrennt

gehalten hat, ist wohl nur durch den ziemlich verschiedenen Erhaltungs

zustand beider Vorkommnisse veranlasst; denn wenn man gut erhaltene

Exemplare aus den genannten verschiedenen Schichten mit einander ver

gleicht, so lässt sich in der That kein constanter Unterschied auffinden. In

ihren Umrissen übereinstimmend haben beide die schon an den Wirbeln

deutlich erkennbaren dachförmigen Rippen, welche sich hie und da durch

Dichotomie vermehren, aber die Zahl 18 kaum überschreiten und gewöhnlich

nicht einmal erreichen; auch der wenig ausgesprochene Sinus und der nur

schwach gekrümmte spitze Schnabel ist beiden gemeinsam. Letzterer besitzt

ein feines von einem röhrenförmig vorstehenden Deltidium umgebenes Fo

ramen — ein Charakter, den Davidson bei Rhynch. Mantellana nicht er

wähnt, der aber wohl nur in Folge des Erhaltungszustandes bei den eng

lischen Typen, die im Uebrigen vollständig mit den unsrigen übereinstimmen,

unbeachtet geblieben ist.

Zur Synonymik habe ich zu bemerken, dass der Namen T. Mantelliana

bei uns vielfach unrichtig gebraucht zu sein scheint. Leopold v. Buch

unterscheidet zweierlei Formen, von denen jedenfalls nur die erste, die

typische, zu unserer Art zu rechnen ist. A. Roemer unterscheidet Terebr.

paucisosta und Mantelliana; dass ein grosser Theil der zur letzteren Art

gerechneten Exemplare (wenn nicht alle) nicht dem So werby'schen Typus,

sondern wahrscheinlich einer grobrippigen Varietät der Rhynch. Cuvieri ent

sprechen, geht aus den dazu citirten Fundorten hervor. In dieser Auffassung

sind dem Vorgange Roemer's mehrere andere deutsche Autoren gefolgt.

Dieselben im oberen Pläner vorkommenden Formen bespricht Strombeck

(Zeitschr. geol. Ges. XI, p. 110) und kommt dabei zu dem richtigen Resultate,

dass man sie doch wohl für mehr oder weniger zufällige Abänderungen

der Hauptformen (von Rh. Cuvieri und Martini) halten müsse und dass Rh.

Mantellana im Cenoman im Allgemeinen sehr bestimmt ihren Charakter

beibehalte. Das entscheidende Merkmal der echten Mantellana gegenüber

(7) 32



(96) 496

diesen ähnlichen Formen bleibt immer die Deutlichkeit und Schärfe der

Rippen an den Wirbeln. — Noch abweichender von der echten Rh. Mantel-

lana ist die Art, die Ferd. Roemer (Zcitschr. VI, p. 210) als „Tcrebr. cf.

T. Mantelliana" aus dem Galeriten-Pläner von Graes bei Ahaus bezeichnet;

es ist dies eine eigenthümliche noch unbenannte Art, die sich durch die

starke Wölbung der Rücken- und Flachheit der Bauchklappe, durch eine

breite gerade Stirn, durch glatte Wirbel und geringe Anzahl der Rippen

in sehr charakteristischer Weise vor allen anderen bekannten Rhynchoncllen

auszeichnet. Ich schlage für dieselbe den Namen Rhynch. ventriplanata vor

und werde sie bei einer anderen Gelegenheit genauer beschreiben und

abbilden.

Vorkommen. Rhynchonella Mantellana liegt mir in zahlreichen wohl

erhaltenen Exemplaren aus der Tourtia der Umgegend von Essen und des

Harzes, namentlich von Quedlinburg vor; dagegen ist sie selten in der

jenigen von Plauen bei Dresden, von wo ich nur zwei deutliche Exem

plare im Dresdener Museum sah. Ausserdem ist sie häufig in fast allen

Schichten des unteren Pläners mit Amm. Mantetti und mit Amm. Rotoma-

gensis im ganzen Kreidegebiete des nordwestlichen Deutschlands. Auch

ausser Deutschland werden zahlreiche Fundorte angegeben. Orbigny und

Davidson citiren die Art auch aus jüngeren Schichten, indem ersterer sie

im „etage turonien", letzterer ausser dem Upper Giern Sand und Chloride

Marl auch im Loiver Chalk und Chalk Marl anführt ; in Deutschland konnte

sie so hoch hinauf in der Schichtenfolge nicht nachgewiesen werden, sondern

scheint bei uns auf die Cenoman-Schichten beschränkt zu sein. Immerhin

ist sowohl ihre verticale, als besonders die horizontale Verbreitung eine

ziemlich bedeutende.

Rhynchonella Grasana Orb. 1847.

T. 23 (III), f. 8, 9.

1841. Terebratüla varians var. A. Roem., Kreide, p. 37 (z. Th.), t. 7, f. 3.

1847. Rhynchonella Grasiana Orb., Cret. IV, t. 497, f. 7—10.

1850. Terebratüla pisum Gein., Quadersandst., p. 210 z.Th. (Fundort: Plauen).

1854.? — nueiformis F. Roem., in Zeitachr. g. Ges. VI, p. 136.

1866. Ehynchonella Grasiana Dav., Cr6t. Br., p. 96, t. 12, f. 17—19.

1863. — — Stromb, in Zeitschr. g. Ges. XV, p. 110.

Beschreibung. Indem ich mich auf Orbigny's und Davidson's

ausführliche und genaue Beschreibungen dieser Art beziehe, füge ich nur

noch einige Worte über den inneren Bau derselben hinzu, von welchem

jene beiden Autoren Nichts erwähnen. Derselbe ist namentlich deutlich zu
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erkennen an den Steinkernen aus der Tourtia von Quedlinburg. Das

Dorsal-Septum reicht etwa bis zur Mitte der Länge der kleinen Schale; zu

beiden Seiten liegen neben dem vorderen Ende desselben die ziemlich

grossen undeutlich zweitheiligen Adductor-Male; an diese schliessen sich

seitlich und nach dem Schnabel zu die Ovarien an, so dass der ganze

Umriss aller dieser Eindrücke die Form eines in die Quere gestellten Ovals

bekommt; die Gefässeindrücke bestehen jederseits aus einem zwischen den

beiden Hälften der beiden Adductor-Male entspringenden Hauptetamme, der

sich dann anscheinend nicht stark verzweigt ; ein deutlicher Zweig zieht sich

in einem stark geschwungenen Bogen nach dem Schlossrande hinauf. In

der grossen Ventralklappe sind im Schnabel die Zahnplatten oder Lateralsepta

in gewöhnlicher Weise entwickelt; zunächst vor der Schnabelspitze liegt die

Haftstelle des Stielmuskcls; hierauf folgt das zweitheilige Adductor-Mal,

welches seitlich und vorn von den beiden Ketractor- oder Cardinal - Malen

umgeben wird, an die sich seitlich bis zum Rande die Ovarien anschliessen.

Die Verzweigungen der Venen sind nicht deutlich. Alle diese Eindrücke

nehmen einen quer- ovalen Raum ein, der etwa bis zu einem Drittel der

Klappenlänge reicht.

Bemerkungen. Die zahlreichen mir vorliegenden Exemplare stimmen

vortrefflich sowohl mit den Typen dieser Art, die ich aus der französischen

Craie chloritee — namentlich aus der Gegend von Havre — mitgebracht

habe, als mit den Abbildungen der Pal. frang., sowie mit denen überein,

die Davidson nach englischen Exemplaren veröffentlicht hat. Dieselben

variiren, wie auch aus jenen Abbildungen hervorgeht, ziemlich bedeutend

in Bezug auf das Verhältniss zwischen Länge, Breite und Höhe, sowie in

Bezug auf die Tiefe des Sinus, der bei manchen Exemplaren flach und breit

wird, während bei anderen die Stirn sehr hoch nach der Rückenseite hin

aufgebogen , dabei aber im Verhältniss ziemlich schmal ist. Auch die Grösse

der ausgewachsenen Exemplare schwankt innerhalb ziemlich weiter Grenzen ;

denn während die in dem Grünsande und im unteren Pläner in der Nähe

des Harzes vorkommenden bis zu 20 Mm. breit werden, übersteigen die

jenigen der westphälischen Tourtia selten die Breite von 12 Mm. und es

liegen mir sogar ausgewachsene Exemplare (mit verdickten Rändern) vor,

die nicht mehr als 8'/2 Mm. breit sind. Dagegen sind die grosse Anzahl

und Feinheit der flachen gerundeten, von schmalen, aber scharf eingeschnit

tenen Furchen getrennten Rippen, welche sehr gleichmässig vertheilt und

hie und da durch undeutliche Gabelung vermehrt von den Wirbeln bis zu

den Rändern zu verfolgen sind, sowie der ziemlich kurze und spitze Schnabel

mit seinem von einer trichterartigen Ausbreitung des Deltidiums umgebenen

(7*) 32*
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Foramen ausgezeichnete und constante Merkmale, welche die Art immer

leicht wieder erkennen lassen.

Die Unterschiede zwischen Eh. Grasana und einigen nahe verwandten

Arten, wie Eh. Martini und Cuvieri, welche beide auch bei uns vorkommen,

hat Davidson genauer angegeben. Dagegen sagt er Nichts über dasVer-

hältniss der vorliegenden Art zu Eh. nucifornris Sow. sp. , die doch nach

seinen Abbildungen und Beschreibungen auch oft sehr ähnlich wird. Da

ich keine authentischen Exemplare der Eh. nuciformis besitze, so vermag

ich nicht darüber zu urtheilen, ob sich dieselbe wirklich scharf specifisch

von Eh. Grasana, die als mit ihr zusammen vorkommend z. B. in den

chloritischen Schichten des Upper Green Sand von Chardstock angegeben

wird, sich unterscheiden lässt. Nur so viel kann ich sagen, dass gewisse

in unseren Schichten vorkommende Varietäten, die ich jedoch nicht von der

typischen Eh. Grasana durch constante Merkmale zu trennen weiss, Da-

vidson's Abbildungen der Eh. nuciformis sehr ähnlich werden, ja dass zu

weilen , dem Sinus der grossen Klappe entsprechend, ein vorstehender Wulst

auf der kleinen Klappe sich deutlich abgrenzt, ein Merkmal, welches Da

vidson nur bei Eh. nuciformis und nicht bei Grasana angiebt; ferner sagt

er, dass bei Eh. nuciformis die Anzahl der Bippen 30—40 betrage, während

sie bei Eh. Grasana 46 — 56 ist; dagegen liegen mir französische sowohl,

wie deutsche Exemplare der Eh. Grasana vor, die in allen ihren übrigen

Charakteren mit Davidson's Beschreibungen und Abbildungen dieser letzteren

Art aufs Genaueste übereinstimmen, während sie zwischen 36 und 40 Rippen

besitzen.

Qeinitz hat die bei Dresden im Plauen'schen Grunde vorkommen

den Exemplare dieser Art, welche sich meist durch ziemlich starke Wölbung

bei verhältnissmässig geringer Breite auszeichnen, a. o. a. 0. als T. pisum

bezeichnet, und in der That kommt auch die Sowerby'sche Abbildung

dieser Art der Form von Plauen ausserordentlich nahe; indessen wurde ja

seitdem von Davidson nachgewiesen, dass T. pisum synonym der mit .RA.

Grasana allerdings nahe verwandten Eh. Martini Mant. sp. sei und der

Name Eh. Grasana wird daher um so mehr beizubehalten sein, da bereits

lange Zeit vorher eine andere Art von Lamarck als Ter. pisum bezeichnet

war. Sollte sich jedoch, wie ich oben die Möglichkeit angedeutet, die

Identität von Eh. nuciformis und Grasana herausstellen, so würde der erstere

Name die Priorität haben; dies ausfindig zu machen, muss den englischen

Paläontologen überlassen bleiben.

Vorkommen. Nicht häufig in der Tourtia von Essen, häufiger im

Grünsande von Spelldorf bei Mühlheim a. d. Ruhr; ziemlich selten in
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der Tourtia (unt. Pläner Gein.) bei Dresden, namentlich bei Plauen,

von wo das Dresdener Museum eine Anzahl Exemplare (etwa 8—10) besitzt,

dagegen gehören die in unserem Pläner des nordwestlichen Deutschlands

(mit Amm. Mantelli und Amin. Rotomagensis) häufig vorkommenden Exem

plare überwiegend den breiteren Formen an. Ueber den unteren (cenomanen)

Pläner hinaus ist Rh. Grasana noch nicht nachgewiesen, sowie sie auch

noch nicht in tieferen Schichten vorzukommen scheint. Uebereinstimmend

hiermit ist das Vorkommen in Frankreich und England.

Rhynchonella Martini Mant. sp. 1822.

T. 23 (IU), f. 10.

1822. Terebratula Martini Mant. Süss., p. 131.

1826. — pisum 8ow., M. C. VI, p. 70, t. 636, f. 6, 7.

1841. — brevirostris A. Roem., Kreid., p. 41, t. 7, f. 7.

1850. — — Gein., Quaders., p. 210.

1850. Ehynchonella pisum Orb., Prodr. II, p. 171, kt. 20, no. 531.

1855. — Martini Dav., Cret. Br., p. 94, t. 12, f. 15, 16.

Bemerkungen. Zu Davidson's Beschreibung und Bemerkungen

habe ich nur wenige Worte hinzuzufügen. Nicht selten werden unsere

norddeutschen Exemplare, die übrigens schon von Roem er sehr charakte

ristisch beschrieben und abgebildet sind, etwas grösser, als Davidson die

englischen zeichnet, während die mir vorliegenden Exemplare aus Frank

reich, wo diese interessante Form wenig bekannt zu sein scheint, meistens

noch kleiner bleiben. — Die schmale, dreieckig eiförmige Gestalt, die breite,

gerade, abgestutzte Stirn und die Depression beider Klappen nach der Stirn

zu, der kleine stark gebogene Schnabel mit seinem von einem lappig aus

gebreiteten Deltidium umgebenen kleinen Foramen, die ausgezeichnete,

namentlich bei grösseren Exemplaren häufig eintretende Dichotomie der

nicht nur durch Intercalation vermehrten Rippen sind Merkmale, welche

Rh. Martini meist leicht erkennen und von nahestehenden Arten, wie Rh.

Grasana und pisum unterscheiden lassen. Ich glaube daher, Rh. Martini

als selbständige Art beibehalten zu müssen.

Vorkommen. Rh. Martini wird aus der englischen Kreide von zahl

reichen Localitäten und aus verschiedenen Schichten, vom Upper Green Sand

bis zu dem wahrscheinlich unserem oberen Pläner z. Th. entsprechenden

Chdlk Marl angegeben. Aus Frankreich hegt mir eine Anzahl kleiner vor

trefflich erhaltener Exemplare aus cenomanen Schichten tiefen Niveau's von

Rougefort bei Licques (Pas -de -Calais) vor, welche sich dort in Be

gleitung von Rhynch. Grasana, Mcgerl. Hma, Micrabacia coronula etc. finden.
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In Norddeutschland kommt Eh. Martini ziemlich häufig im unteren Pläner

mit Amm. Mantelli im Norden des Harzes vor; ein sehr deutliches und

schönes Exemplar besitzt die academische Sammlung zu Münster aus dem

wahrscheinlich Strombeck's „Grünsand ohne Thoneisensteinskörner" ent

sprechenden Grünsande von der Waterlappe bei Werl, wo sich daneben

Eh. Grasana, Terebr. biplicata vor. sidcifera und die grosse der obesa Da

vid so n's aus .dem Upper Green Sand entsprechende Varietät finden. Auch

im unteren Pläner mit Amm. Eotomagensis scheint sich unsere Art im

Norden des Harzes zu finden ; doch konnte ich dies leider nicht mit Sicher

heit constatiren, da die Fossilien dieser Schicht schwer getrennt von denen

der zunächst tieferen zu sammeln sind und in den Sammlungen meist mit

denselben zusammengeworfen werden. Dagegen habe ich Eli. Martini noch

nie aus höheren Schichten als dem unteren Pläner gesehen; denn was

Strombeck (N. Jahrb. 1857, p. 786 und 787) als Eh. Martini bezeichnet,

ist Eh. Cuvieri Orb., die in jenen Schichten in grosser Häufigkeit auftritt

In der Tourtia von Essen, im Grünsande von Quedlinburg, in der Tourtia

von Sachsen und Böhmen ist Eh. Martini unbekannt.

Rhynchonella Sigma sp. nov. 1867.

T. 23 (III), f. 7.

Beschreibung. — Fünfeckig, gewöhnlich etwas breiter als lang, stark

gewölbt; die grösste Breite in der Mitte oder etwas näher nach der Stirn

zu , grösste Dicke näher nach dem Schnabel. Dimensionen sehr verschieden :

Länge 17, 12, 7 Mm., Breite 19, 12, 8 Mm., Dicke 12|, 9\t 5 Mm. Die

Schalenoberfläche ist mit zahlreichen (24—36), sehr feinen, stumpf dach

förmigen Radialrippen verziert, welche an den Wirbeln in geringerer Zahl

beginnend bis zur Stirn sich allmählich durch Dichotomie und Einschaltung

vermehren. Concentrische Anwachslinien sehr schwach. Die Verbindungs

linie beider Klappen hat einen sehr eigenthümlichen Verlauf; zunächst besitzt

die grosse Klappe zu beiden Seiten des Schnabels ein deutliches Oehrchen,

wodurch diese Linie mit einem kurzen Bogen nach der kleinen Klappe

beginnt; dann geht sie bis an die Stelle der grössten Breite der Muschel

schräg nach der Bauchseite zu, bildet hier einen kurzen, aber stark ge

krümmten Bogen nach der Bauchseite; der andere Flügel dieses Bogens

setzt gerade fort bis zur Stirnecke und bildet dann, plötzlich geknickt, die

Stirnlinie ; diese ist bei ausgewachsenen Individuen nicht, wie bei den meisten

Arten, gerade oder nach der Rückenseite gewölbt, sondern bildet einen

mehr oder weniger stumpfen Winkel, dessen Scheitel nach der Bauchseite

gerichtet ist. Die Stirnansicht bietet auf diese Weise die Figur eines lie

genden griechischen Sigma oder eines breit gezogenen M.
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Die grössere Klappe ist mässig gewölbt, in der Mitte am flachsten,

während sie nach den Schnabelkanten zu am stärksten abfallt; obgleich sie

an der Stirn ziemlich weit nach der kleinen Klappe eingreift, so ist der

Sinus doch nur schwach vertieft. Dem Winkel der Stirnlinie entsprechend

bildet sich mitten im Sinus zuweilen ein schwacher, stumpfer Kiel aus. Der

Schnabel, dessen Kanten einen Winkel von etwa 90° einschliessen, ist spitz

und nur wenig gekrümmt und ragt daher ziemlich hervor. Die ziemlich

stumpfen Schnabelkanten begrenzen eine von einem runden Foramen durch

bohrte Area; das Deltidium besitzt zu beiden Seiten lappige Ausbreitungen.

Die kleine Klappe ist meist bedeutend stärker gewölbt, als die Bauch

klappe, namentlich am Wirbel, und fällt nach den Rändern in der Regel

ziemlich steil ab; in der Mitte ist die Wölbung am flachsten und es ent

stehen auf diese Weise gewöhnlich zwei etwa in der Mitte beginnende und

nach den Stirnecken sich ziehende stumpfe Kiele; zwei ähnliche Kiele ent

stehen zuweilen durch das steile Abfallen der Klappe nach den Schlosskanten

zu. Nach der Mitte der Stirn hin zieht dem Winkel der Stirnlinie ent

sprechend eine seichte Depression.

Der innere Bau der Muschel bietet keine bemerkenswerthe Eigenthüm-

lichkeiten. Die Muskeleindrücke sind nur schwach markirt; sie reichen bei

beiden Klappen etwa bis zu einem Drittel der Länge von den Wirbeln ab;

etwas weiter reicht das Dorsalseptum. Im Schnabel der grossen Klappe

sind die beiden Zahnplatten stark ausgebildet. Die ziemlich dünne, nur an

den Kanten etwas verdickte Schale lässt auch innen die Rippen der Ober

fläche deutlich erkennen.

Bemerkungen. Ich begründe die oben beschriebene sehr bemerkens

werthe Art auf die Untersuchung von 12 Exemplaren, von denen fünf (von

Quedlinburg) Steinkerne sind, während bei den sieben anderen die Schale

vollständig erhalten ist. Die letzteren sind kleiner als ein Theil der anderen

und noch nicht ausgewachsen; die erhabene Stirn zeigt deshalb noch nicht

jene starke Einknickung, während die Depression der kleinen Klappe von

der Mitte nach der Stirn zu schon deutlich bemerkbar ist. Da sie übrigens

auch in allen ihren charakteristischen Merkmalen vollständig mitjenen grösseren

übereinstimmen, so nehme ich keinen Anstand sie damit zu identificiren.

Rhynclwnella Sigma ist durch ihre eigenthümüchen Charaktere von allen

mit ihr vorkommenden Arten im entwickelten Zustande leicht zu unter

scheiden. . Unausgewachsene Exemplare dagegen, welche den in dem auf

fallenden Bau der Stirn hegenden Charakter noch nicht vollständig aus

gebildet zeigen, würde man versucht sein können, wegen der Feinheit ihrer

Rippen mit Rh. latissima oder mit Rh. niteiformis und Grasana zu ver
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wechseln, wenn sie nicht von ersterer Art durch die stärkere Wölbung,

namentlich am Wirbel der kleinen Klappe, von den beiden letzteren durch

ihre grössere Breite und fünfeckigere Form leicht zu unterscheiden wäre.

Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass das Original zu A. Roemer's

Ter. nueiformis (Kreid., t. 7, f. 5) einer solchen Jugendform angehört. — Eine

ähnliche Bildung der Stirn ist mir überhaupt bei Rhynchonellen aus so jungen

Kreideschichten wie die Tourtia nicht weiter bekannt; in älteren Schichten

kommt dergleichen wohl vor, doch sind dann gewöhnlich nur einzelne grobe

Falten vorhanden, während feine Rippen, wie sie Bh. Sigma besitzt, fehlen.

Vorkommen. In dem Grünsande von Essen ziemlich selten und

nur in kleinen Exemplaren (1 in Münst. Akad., 5 in Ung. Samml., 1 in

meiner eigenen); anscheinend nicht sehr selten und weit grösser werdend

in demjenigen bei der Steinholzmühle und am Langenberge bei Quedlin

burg (Berl. Mus. 1 und Ew. Samml. 4 Exemplare). Ausserdem ist die

Art noch nicht bekannt geworden. ')

Crania gracilis Mü. 1833.

1833. Crania gracilis Mü., Gf. t. 163, f. 2.

1866. — — U. Schloenb., Krit. Stud., p. 56.

Während mir im vorigen Jahre bei meiner citirten Notiz über diese

Art nur eine verhältnissmässig geringe Anzahl von Exemplaren der unteren

Klappe vorlag, habe ich seitdem Gelegenheit gehabt, namentlich in den

Museen zu Dresden und Prag eine grosse Menge (über 150) von beiden

Klappen, besonders aber von der Oberklappe zu untersuchen, welche meine

früheren Angaben vollständig bestätigen. Die scharfen Radial -Lamellen,

welche sich bei der Goldfuss'schen Abbildung von den mittleren Occlusor-

Malen gegen den vorderen Rand im Inneren der freien Klappe hinziehen

und den Ovarien entsprechen, dürften nur individuelle Merkmale sein, da

unter den zahlreichen mir vorliegenden, in allen übrigen Charakteren überein

stimmenden Exemplaren alle Zwischenstufen vorkommen, welche diese extreme

Form mit solchen verbinden, die nur einfache Ovarien -Eindrücke — ähn

lich wie Crania Parisiensis — besitzen. Die im k. k. Hof-Mineralien-Cabinete

zu Wien befindlichen Original-Exemplare der von Reusa2) als Crania ir-

regularis aus dem unteren Pläner (Tourtia) der Schillinge bei Bilin citirten

') Eben bei Correctur dieses Blattes geht mir durch die Güte des Herrn Barons P. de

Ryckholt eine ausgezeichnete Suite von Brachiopoden aus der Tourtia von Tournay zu,

worunter sich auch Rh. Sigma ganz übereinstimmend mit den Exemplaren von Essen findet.

Ausserdem erhielt ich einige andere Individuen derselben Art ganz kürzlicli aus den un

teren Cenoman-Schichten von Hävre durch Herrn Prof. Hebert. —• U. Schi.

*) Verstein. böhm. Kreid. II, p. 53, t. &2, f. 27, 28.
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Art lassen es ziemlich unzweifelhaft erseheinen, dass auch dies Citat künftig

unter den Synonymen der Crania gracilis aufgeführt werden muss; die dortige

Abbildung zeigt weit gröbere Rippen oder Runzeln auf der Sclialenoberfläche,

als die Exemplare selbst besitzen.

Vorkommen. Crania gracilis ist auf die Tourtia beschränkt; sie findet

sich darin selten bei Essen in "Westphalen und bei Plauen unw. Dresden,

weniger selten bei Bilin und ziemlich häufig bei Korycan in Böhmen.

In Frankreich kommt sie nicht sehr selten bei Mans (Sarthe) vor; das

Vorkommen in England ist nicht ganz sicher.

Crania eximia U. Schloenb. 1866.

1866. Crania eximia U. Schloenb., Krit. Stud., p. 56, t. 3, f. 17.

Meiner früheren Beschreibung, die sich auf Untersuchung eines ein

zigen, nicht ganz vollständigen Exemplars gründete, habe ich hinzuzufügen,

dass die Schalenoberfläche gut erhaltener Exemplare ausser den feinen

Linien auch noch gröbere Falten oder Runzeln zeigt, die im Allgemeinen

eine radiale Richtung verfolgen.

Bemerkungen und Vorkommen. Durch die zuvorkommende Güte

der Herren Dr. A. Fritsch und Prof. Geinitz habe ich Gelegenheit ge

habt, noch eine grössere Anzahl Exemplare dieser Art von mehren neuen

Fundorten zu untersuchen. So theilte mir der erstgenannte Herr aus der

Sammlung des Museums zu Prag 2 Exemplare einer grossen Crania aus

Tourtia von Korycan (Böhmen) zur Bestimmung mit, welche ich sofort

als ident mit dem Originale meiner Crania eximia von Essen erkannte.

Nur ein geringer Theil der Schale ist noch erhalten, dagegen sind die Ab

drücke im Gestein von grosser Schärfe und lassen alle Details der interes

santen Art deutlich erkennen; eins der Exemplare ist etwas stärker gewölbt,

als das im vorigen Jahre von mir abgebildete. Das Dresdener Museum

besitzt einen ganz übereinstimmenden, ebenfalls sehr scharfen Abdruck aus

dem unteren (cenomanen) Quader von Golberoda in Sachsen und ausser

dem 4 z. Th. vortrefflich erhaltene Exemplare aus der Tourtia von Essen.

Alle diese Exemplare, die auch in der Grösse ziemlich mit dem zuerst von

mir beschriebenen übereinstimmen, sind nur freie Oberklappen, so dass also

die wahrscheinlich mit ihrer ganzen Oberfläche angewachsene Unterklappe

noch immer unbekannt ist.

Crania eximia erscheint hiernach auf das tiefste Niveau der deutschen

Cenomanschichten beschränkt, und kommt darin in Westphalen, in Sachsen

und Böhmen vor.
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Aus vorstehender Tabelle ersieht man, dass von den 25 in den Cenoman-

Schichten Norddeutschlands vorkommenden Arten nur eine (Thecidium di-

(jitatum Sow. = tetragonum A. Roem.) bei uns schon in tieferen Schichten

auftritt. Anders gestaltet sich dies Verhältniss , wenn man Angaben aus

anderen Gegenden mit in Betracht zieht. Unbestritten ist das Vorkommen

der Terebratida biplicata Sow. im Gault Frankreichs und Englands. Auch

Terebrattda capillata Arch. und Megerleia lima Defr. sp. sollen nach Da

vidson in England schon im Gault vorkommen. Nach brieflichen Mitthei

lungen C. J. A. Meyer's sollen sogar Terebratula Tornacensis Arch., depressa

Lam., Robcrtoni Aich., Terebratulina chrysalis Schloth. sp., Terebratella Me-

nurdi Lam. sp., Rhynchonella dimidiata Sow. sp. (= latissima Sow.) schon

in den oberen Schichten des Lower Green Sand (Aptien Orb.) zuerst er

scheinen; doch bedürfen diese Angaben vielleicht noch weiterer Bestätigung.

In höhere Schichten (über dem Cenoman) reichen nach den bisherigen

Beobachtungen in Norddeutschland drei Arten hinauf, die sämmtlich noch

in den jüngsten Kreide -Schichten, der Tuffkreide von Maestricht und

deren Aequivalenten, gelebt haben; es sind Terebratulina rigida Sow. sp.,

chrysalis Schloth. sp., Megerleia lima Defr. sp. Bei Berücksichtigung ausser-

norddeutscher Gegenden sind diesen noch Thecidium digitatum Sow. und ver

mietbare Schloth. sp., welche ebenfalls noch in der Kreide von Maestricht

vorkommen, und Magas Geinitzi U. Schloenb. hinzuzufügen, dessen obere

Grenze noch nicht bestimmt festgestellt ist, der aber jedenfalls bis in das

Niveau des Belemnites quadratus hinaufreicht. Rhynchonella Mantellana,

Grasana und Martini sollen nach einigen Angaben ebenfalls noch in höheren,

als cenomanen Schichten vorkommen; doch dürften diese Angaben noch

weiter zu prüfen sein.

In Norddeutschland erscheinen also 20 Brachiopoden-Arten ausschliess

lich auf die Cenoman-Bildungen beschränkt. Dieselben finden sich sämmtlich

schon in der tiefsten Abtheilung dieser Schicht, in der Tourtia oder der

Zone der Trigonia sulcataria und des Catopygus carinatus. Weit ärmer an

Arten sind die beiden jüngeren Abtheilungen, die unter einander alle ihre

sieben Arten gemeinsam haben; nur ist zu bemerken, dass im Allgemeinen

die Zone des Scaphites aequalis oder die Schichten mit Ammonites ManteUi

varians, Scaphites aequalis und Pecten Beaveri reicher an Individuen sind,

als jene mit Ammonites Rotomagensis. Von den 25 norddeutschen Arten

besitzen die Cenoman-Bildungen Sachsens = 14, diejenigen im Norden des

Harzes = 15— 17, "diejenigen Westphalens = 23. — Auf Norddeutschland

beschränkt sind nach den bisherigen Beobachtungen nur
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Megcrleta (?) hercynica sp. nov.

Argiope decemcostata Roem. sp.

Dagegen fehlen uns manche Arten, die in den Cenoman-Schichten anderer

Länder vorkommen und unter denen besonders folgende zu nennen sind:

Terebratula ovata Sow.

„ sqmmosa Mant.

Lyra Meadi Cumberl.

Terebratella pectita Sow. sp.

„ Carantonensis Orb.

Magas orthifornris Arch. sp.

Argiope megatrema Sow. sp.

Thecidium rugosum Orb.

Lingula siibovalis Dav.

Möchte es mit der Zeit gelingen, auch diese zum Theil höchst inter

essanten Arten noch bei uns aufzufinden !





Tab. XXI. (1.)

Norddeutsche Cenoman - Schichten.

Fig. 1, 2. Terebratula biplicata Sow. Aus dem Grünsande des Langen-

berges bei Quedlinburg. Zone der Trig. stdcataria und des Catop.

carinatus. Zwei verschiedene Varietäten. Sammlung des Herrn Dr.

J. Ewald in Berlin. Pag. 433 (33).

Fig. 3. Terebratula biplicata Sow. Aus dem Grünsande der Water-

lappe bei Werl (Westphalen). Zone der Trig. stdcataria und des Catop.

carinatus ? Varietät, welche der Ter. sulcifera Morr. entspricht. Samm

lung der königl. Bergakademie zu Berlin. Pag. 440 (40).

Fig. 4. Terebratula biplicata Sow. var. P Aus dem Grünsande von

Essen (Westphalen). Zone des Catop. carinatus und der Trig. sulcat.

Original der Ter. curvirostris A. Roem. Sammlung des Herrn Berg

raths A. Roemer zu Hildesheim (Hannover). Pag. 440 (40).

Fig. 5. Terebratula biplicata Sow. var. ? Aus dem Grünsande von

Fröhmern bei Unna in Westphalen. Zone des Catop. carin. und der

Trig. sulcataria. Akademische Sammlung zu Münster (Westphalen).

Pag. 440 (40).

Fig* G. Terebratula biplicata Sow. Aus dem Grünsande von Schelk

bei Unna. Zone des Catop. carin. und der Trig. sulcat. Akademische

Sammlung zu Münster. Pag. 433 (33).

Fig. 7. Terebratula obesa Sow. Aus der oberen Kreide mit Beiern,

mueronatus von Rügen. Nach einem Modell der T. Sowerbyi Hag.,

zur Vergleichung mit der vorigen Art abgebildet. 7 d Ansicht des

Foramens eines Exemplars aus der Sammlung des Herrn Professor

Dunker zu Marburg in natürlicher Grösse. Pag. 438 (38).

Fig. 8. Terebratula Tornacensis Aich. Breite flache Varietät aus

dem Grünsande von Essen. Zone des Catop. carin. und der Trigon.

sulcataria. Pag. 446 (4G).

Fig. 9. Terebratula depressa Lam. Aus dem Grünsande von Essen.

Zone des Catop. carin. 9 b vergrößertes Schalenfragment. Pag. 448 (48).

Fig. 1 0. Terebratula Robertoiii Arch. Aus dem Grünsande vom Langen

berge bei Quedlinburg am Harz. Zone des Catop. carin. und der Trig.

sulcat. Sammlung des Herrn Dr. J. Ewald zu Berlin. Pag. 450 (50).

Fig. 11. Terebratula Robertoni Arch. Aus dem Grünsande von Essen.

Zone des Catop. carin. Pag. 450 (50).

Fig. 12. Terebratula arcuata A. Roemer. Aus dem Grünsande von

Essen. Zone des Catop. carin. und der Trigon. sulcat. Original zu

A. Roem., Kreid. t. 7, f. 18 aus der Sammlung des Herrn Bergrath

A. Roemer zu Hildesheim. Pag. 451 (51).
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Tab. XXII. (2.)

Norddeutsche Cenoman- Schichten.

Fig. 1. Terebratella Menardi Lamk. sp. Aus dem Grünsande von

Essen (Wostphalen). Zone des Catop. carin. und der Trig. sulmt.

Sammlung der königl. Bergakademie zu Berlin. Fein gerippte Varietät.

Pag. 459 (59). .

Fig. 2. Terebratella Menardi Lamk. sp. Aus dem Grünsande von

Essen. Zone des Catop. carin. Grob gerippte Varietät (Terebr. cana-

Uculata A. Room.). Pag. 459 (59).

Fig. 3. Terebratella (?) Beaumonti Arch. sp. Aus dem Grünsande

von Essen. Zone des Catop. carin. Pag. 461 (61).

Fig. 4. Terebratella (?) Beaumonti Arch. sp. Ebendaher. Grosstes

mir bekannt gewordenes Exemplar. 4 c. Inneres der grösseren Klappe.

Pag. 461 (61).

Fig. 5. Terebratella (?) Beaumonti Arch. sp. Restaurirte Darstellung

des Armgerüstes; restaurirt ist die Stellung (nicht die Form) des die

rückkehrenden Aeste der Schleife verbindenden Querbandes (Brücke),

sowie die Länge der ansteigenden Aeste. Pag. 462 (62).

Fig. 6, 7. MegerleTa (?) hereynica Schloenbach sp. nov. Aus dem

Grünsande des Langenberges bei Quedlinburg a. H. Zone des Catop.

carinatus und der Trig. sulc. Steinkerne. 7 (aus der Ewald 'sehen

Sammlung) zeigt die Muskeleindrücke. Pag. 467 (ig).

Fig. 8. MegerleTa lima Defr. sp. Aus dem Grünsande des Langenberges

bei Quedlinburg. Zone des Catop. carinatus und der Trig. sulc.

Steinkern eines ungewöhnlich grossen Exemplars. Sammlung des Herrn

Dr. Ewald zu Berlin. Pag. 469 (69).

Fig. 9. Thecidium vermiculare Schloth. sp. Inneres der kleinen (Dorsal-)

Klappe eines Exemplars aus dem untern Pläner (Zone der Trigonia

sulcataria) von Plauen bei Dresden, in zehnfacher Grösse. Samm

lung des mineralogischen Museums zu Dresden. Pag. 482 (82).

Fig. 10. Thecidium vermiculare Schloth. sp. Inneres der grossen Klappe

eines Exemplars meiner Sammlung aus dem Grünsande von Essen.

Zone de3 Catop. carinatus und der Trigon. sulc. In fünffacher Grösse.

Pag. 482 (82).
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Tab. XXIII. (3.)

Norddeutsche Cenoman -Schichten.

Fig. 1. Rhynchonella dimidiata Sow. sp. Grob gerippte Varietät aua

dem unteren Pläner, (Zone der Trigonia sulcataria) von Plauen bei

Dresden. Pag. 487 (87).

Fig. 2. Rhynchonella dimidiata Sow. sp. Fein gerippte Varietät (Ter.

latissima Sow.) aus dem Grünsande Ton Essen. Zone des Catopygus

carinatus und der Trigonia sulcataria. 2 c und 2d Durchschnitt der

grossen und kleinen Klappe. Pag. 488 (88).

Fig. 3. Rhynchonella cf. dimidiata. Steinkerne aus dem Grünsande von

Quedlinburg. Sammlung des Hrn. Dr. Ewald zu Berlin. P. 492(92).

Fig. 4. Rhynchonella cf. lineolata. Aus dem unteren Pläner, Zone

des Catopygus carinatus und der Trigonia sulcataria, von Plauen bei

Dresden. Mineralogisches Museum zu Dresden. In doppelter Grösse.

Pag. 493 (93).

Fig. 5, 6. Rhynchonella Sigma Schloenbach sp. nov. Aus dem Grün

sande von Quedlinburg. Zone der Trig. sulcataria und des Catop.

carinatus. Steinkerne aus der Sammlung des Herrn Dr. J. Ewald in

Berlin. Pag. 500 (100).

Fig. 7. Rhynchonella Sigma Schloenbach sp. nov. Aus dem Grünsande

von Essen. In doppelter Grösse. Pag. 500 (100).

Fig. 8. Rhynchonella Grasana Orb. Steinkerne aus dem Grünsande

von Quedlinburg. Zone des Catop. carinatus und der Trig. sulcataria.

8 d zeigt die Eindrücke der Muskel, Ovarien etc. am Steinkern der kleinen

Klappe vergrössert, 8e ebenso die der grossen Klappe. Pag. 496 (96).

Fig. 9. Rhynchonella Grasana Orb. Aus dem unteren Pläner von

Plauen bei Dresden. Zone der Trig. sulcataria. Schmale, stark

gewölbte Varietät. Mineral. Museum zu Dresden. Pag. 498 (98).

Fig. 10. Rhynchonella Martini Mant. sp. Aus dem unteren Pläner

mit Amm. varians etc. Zone des Scaphites aequalis vom Flöteberge

bei Salzgitter (Hannover). Pag. 499 (99).

Fig. 1 1. Rhynchonella Mantellana Sow. sp. Aus dem Grünsande von

Essen; schmale flache Varietät. Pag. 495 (95).

Fig. 12, 13. Thecidium vermiculare SchloTh. sp. Aus dem Grünsande

von Essen. Zone des Catop. carinatus. 12. zweiklappiges Exemplar

in fünffacher Linear -Vergrösserung. 13. Inneres der kleinen Klappe,

nach einem Exemplar des k. k. Hof- Mineralien -Cabinets zu "Wien,

ebenfalls in fünffacher Grösse. Pag. 482 (82).

Fig. 14. Thecidium digitatum Sow. Inneres einer kleinen Klappe aus

dem unteren Pläner von Plauen bei Dresden. Zone der Trigonia

sulcataria und des Catopygus carinatus. Achtfache Vergrösserung.

Mineralogisches Museum zu Dresden. Pag. 481 (81).
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