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2. Die norddeutschen Geschiebe der oberen
Juraformation.

Von Herrn MAx FIEDELKORN in Friedrichsfelde b. Berlin.

Hierzu Tafel XII-XXI.
Ein l e i tu n g.

Die Geschiebe der Juraformation im norddeutschen Flac_ h
lande sind bisher noch keiner eingehenderen Bearbeitung unter
zogen worden. Zwar sind schon vor längerer Zeit vers chiedene
Abhandlungen über Geschiebe d� braunen Jura erschienen. jedoc h
behandeln dieselben fast sämmt lich nur locale Vorkom mnisse.
Selbst F. RöliER gab in seiner "Lethaea errati ca" 1) nur wenige l mrze
Bemerkungen über einige wichtige Arten derselben. Der l\Iangel
einer Bearbeitung der Geschiebe des braunen Jura ist um so auf
fallender , als Material reichlich vorhanden ist und sich die Ge
schiebeblöcke dieser Abtheilung durch Häufigkeit nnrl Erha ltungs
zustand der Petrefacten auszeichnen. Erst vor lmrzer Zeit ist eine
Bearbeitung der Geschiebe rles mittleren .Jura in Angri ff genommen.
Ueber die Geschiebe des weissen Jura finden wir in d er
Literatur nur kurze Angaben und NotizeiJ. und eine eiugehcndere
Bearbeitung derselben war schon aus dem Grunde nicht möglich,
als derartige Geschiebe fast überall selten sind und erst im Laufe
der Zeit durch eifriges Sammeln ein einigermaassen umfangreiches
Material zusammengebracht werden musste. Hierzu kommt. dass
auch der Erhaltungszustand der Fossilien häufig recht viel zu
wünschen übrig lässt.
Durch die Vereinigung des Materials mehrerer ö ffentlichen
und privaten Sammlungen war es möglich , nachstehende Arbeit ·
anzufertigen. Sie wurde begonnen und ausgeführt auf den Rath
meines hochverehrten Lehrers . des Herrn Professor DAMES. dem
ich an dieser Stelle für die gütige Anregung und Unterstüt zung,
welche mir derselbe hierbei zu Theil werden Iiess , meinen auf
richtigen D ank mir aus zusprechen erlaube. Ebenso gestatte ich

') F. RÖMER.

Lethaea crratica, p.

143 ff.
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den Herrn Geheimrätben Professor BEYRICH und Dr.
für gütige Ueberlassung des Materials des königl.
Museums für Naturku nde resp. der königl. geologischen Landes
anstalt zu Berlin , meinen beste n Dank zu sagen. Schliesslich
bin ich noch folgenden Herren Dank schuldig, welche thei ls durch
Uebermittelung von Material, theils d urch freundliche Rathschläge
meine Arbeit wesentlich gefördert haben : Prof. Dr. BRANCO in
TübingEn, Lehrer FEcHNER in Berlin. Prof. Dr. - FRECH in Breslau,
Dr. FuTTEREU. Dr. JAEKEL, Dr. AuREL KRAUSE, Dr. G. MüLLER
in Berlin , Prof. Dr. REMELE in Eberswalde, Lehrer STEUSLOFF
in Neu - Brandenburg.
mir ,
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Literatur.

Entsprechend dem seltenen Vorkommen der Geschiebe der
oberen Juraformation finden wir die selben in der Literatur nicht
häufig erwähnt. Hin und wieder begegnen wir Andeutungen über
die selben, müssen dabei jedoch berücksichtigen, dass von Autoren,
welche das Kelloway zum oberen Jura rechnen , auch Gest�ine,
die gewöhnlich dem braunen Jura zugezählt zu. werden pflegen,
unter der Bezeichnung "Ge schiebe de s oberen Jura" verstanden
sein können.
Der erste Forscher, welcher der Ge schiebe des wei ssen Jura
Erwä:hnung thut , i st v. KL<EDEN1), der über wei sse Kalkmassen
von vol lkommen oolithischer Structur beri chtet; über ihre geolo' ) v. KL<EDEN. Beiträge zur mineralogischen und g e ognostis cheri
Kenntniss der Mark Brandenburg, Berlin 1 833-37, Stück VI-X, p. 6 8
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gisehe Stellung giebt er zwar nichts an . je doch gehören sie unzwei
felhaft zu den G osehieben de s oberen Jura. Auch noch an anderer
Stelle nennt er1) Geschiebe des weissen Jum und zählt glei chzeitig
eine Anzahl von Versteinerungen aus ihnen auf. Leider beruhen
seine Angaben bekanntlich vielfach au f Irrth iimern, da er Petre
faelen anderer Gegenden mit Geschiebe - Versteinerungen vermengte.
In demselben Jahre führte er schliesslich in einer Arbeit 2) bei
Besprechung von Hippopodium ponderosum Sow. an, dass "diese
Versteinerung in· Fragmenten auch unter den Gosehieben der Mark
aus demselben Gesteine wie in Fritzow bestehend vorkommt".
Mehrere Jahre später er wähnt dann auch LEOPOLD voN BucH 3)
Geschiebe des oberen Jura , von tlenen "höchst selten S puren
unter den G oseh ieben vorkommen", und längere Zeit dara uf be
richtete BEYRICH der geologischen Gesellschaft 'J von Geschieben
1860 erwähnte ferner R. ANDREE 5) Ge
des mittleren Jura.
schiebe aus dem oberen Jura, ohne auf sie jedoch näher einzu
gehen. 1 86 1 kam schliesslich BEYRICH 6) in der geologischen Ge
sellschaft noch einmal auf die Geschiebe des oberen Jura zu
sprechen und führte an : "Wei �se Jurakalke. theils oolithisch mit
Korallen, Nerineen und planula ten Ammoniten , theil s dicht . zu
weilen thonig, mit Exogyra virgula und anderen Arten der Ki m
meridgebildungen . "
Die erste ausführlichere Besch reibung der Malmgeschiebe
finden wir zwei Jahre später in einer Arbeit RöMER's l Dieser
Autor kennt schon 3 petrographis ch verschiedene Arten der Ge
schiebe des weissen Jura:
1 . Sandigen grauen Kalk m it verkieselten grossen Planu
laten. Er gehört zum Etage corallien n'ORBIGNY' s.
2 . Weissen oolithischen Kalkstein mit Nerinea fasciata
VoLTZ, dem Et age c orallien n'ORBIGNv' s angehörig.
3. Grauen Kalkmergel mit Exogyra m'rgula, einer glatten,
1)

1834.

v.

KL<EDEN.

Versteinerungen der Mark Brandenburg, Berlin

') D e r s e l b e. Ueber eine Lagerung oolithischen Kalkes in der
von Fritzow bei Kammin in Pommern. KARSTEN's Archiv, 1834,
VII, p. 125.
.
1) L. v. BucH. Beiträge zur Bestimmung der Gebirgsformationen
in Russland. Ebendaselbst, 1 84 1 , XY, p. 47.
') Diese Zeitschrift, 1853, V, p. 618.
,
") R. ANDREE. Zur Kenntniss der_ Jurageschiebe von Stettin.
.
Diese Zeitschr. 1860, XII, p. 573.
8) Diese Zeitschr., 1 861, XIII, p. 145.
7) RÖMER. Ueber die Diluvial�eschiebe Yon nordischen Sedimen
tärgesteinen in der norddeutschen Ebene etc. Diese Zeitschr. , 186:.! ,
XIV, p. 575.
Nähe
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runden Serpel und einem an Rhynchonella ringens erinnernden
llrachiopod. Er gehört zum oberen weissen Jura.
Die Zahl der von F. RöMER angeführten Versteinerungen
wurde später durch zwei von v. QL"E�STEDT erwähnte Brachio
poden vom Kreuzberge bei Bel'iin verm ehrt : 1'ercbratula triunca1)
und 1: lampas 2). l\Iehrere Jahre darauf l egte femer DAMES 5)
der geologischen Gesellschaft ein Geschiebe von weissem Jura
von Rixdorf vor. Es war ein braun - grauer - , mürber Sandstein
mit Ammonites cf. biplr.x und einer Trigonie ans der Fam ilie
der Clave llaten. Aus den Versteinerungen schloss der Redner
auf Zugehörigkeit. des Geschiebes zum Kim rnel'idge ; gleichzeitig
erldärte er die gro sse Seltenheit di eser Geschiebe des weissen Jura
durch ihre mürbe Be schaffenhei t. 1881 trug REMEu: 4) derselben
Gesellschaft von einem bisher noch nie als Geschiebe gefun
den en Stücke Fritzower Jural{alfws aus den Geröllen des unteren
Diluvialgrandes bei Eberswalde vor.
Das Gestein glich nach
den Auslassungen des Vortragenden am meisten dem Kalke von
Grimmen bei Gülzow. REMBLE führte gleichzeitig folgende Ver
steinerungen aus die sem Kalke an :
Pecten cf. strictns, Astarte plana, 'l'rigonia. suprajurens·is 5).
Einige Jahre später kam wieder ein umfas senderer Bericht
über die Geschiebe des oberen Jura von RöMER 6) heraus , der
sich jedoch nicht wesentlich von dem früheren desselben Autors
unterscheidet. RöMER nimmt das von DAMES erwähnte Geschiebe
von Rixdorf auf und hält es jetzt für fraglich , ob das Gestein
zum Etage corallien D' ÜRBIGNY' s oder zum l{immeridge gehört.
Ausserdem erwähnt er ein von LIEBISCH bei Rixdorf gefundenes
Geschiebe mit Pteroceras oceani und Terebratula subsella LEYM.
von weissem. anscheinend dichtem, in Wirklichkeit aber äusserst
fein körnigem oolithischem Kall {e , der in das Mittel- Kimmeridge
gehört. Das Gestein, dessen Heimath nicht bekannt sei, stimme
petrographisch nicht mit den B ildungen bei Hannover überein.
Eine letzte Angabe über die Geschiebe des oberen Jura
finden wir schliesslich in der von BEREND'l' und DAMES heraus
gegebenen "Geognostischen Beschreibung der Umgegend von Ber
lin " 7), in welcher die bei Berlin gemachten Funde zusam men
gestellt sind.
1)
')
")
')

v. QuENSTEDT. Die Brachiopoden , 1871, p. 96, tf 38, f. 107.
Ebendort, p. 341, tf. 47, f. 5.
Diese Zeitschr., 1874, XXVI, p. 374.
Ebendort, 188 1 , XXXIll, p. 702.
5) vergl. da:w pag. 40!l unter T1·i,qonia hylm'da AG.
6) RÖMER. Lethara erratica, p. 1 48 u. 14!l.
7) Ahhandl. zur �eolog. Specialkarte Vlln Pre us sen u. den Thür.
Staaten, Berlin 1885, Bd. VII, Heft 1 .
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Verbreitung der Geschiebe.

Sämmtl iche Geschiebe des oberen Jura, welche bis jetzt ge
funden sind , entstammen den Provinzen Pommern und Branden
burg. sowie dem Grossherzogthum l\lecklenburg. In letzterem
sind
sie bis j etzt nur in der Nähe von :Neu-Brandenburg in eini
.
g cn Stücken vorgekommen , wäh r·end sie in den beiden anderen
Provinzen häu figer sind.
Als besonders gute Fundstätten in
Brandenburg sind zu nennen: Berlin {Kreu zberg) . Ri xdorf und
Eberswalde. Die Au fschlüsse am Kreuzberge sind jedoch leider
ganz verschwunden , und in Ri �Llorf werden sie im Vergleich zu
früher zu industriellen Zwecl;en nur noch wenig ausgebeutet.
Rixdorf lie fert daher verh ältnissmässig nur noch wenige Ge
schiebe.
Die Gruben von Eberswalde sind besonders dadurch
interessant, dass sich fast siimmtliche Geschiebe des oberen Jura,
welche dort gefunden worden sind, als typis ch Fritzower Gestein
erkennen lassen, während andere Geschiebe des weissen Jur-a gan z
zu fehlen scheinen oder doch jeden falls sehr selten sind. Diese
Erscheinung ist um so au ffä lli�er, als Geschiebe von Fritzower
Herkunft fa st nur aus dieser Gegend bekannt sind.
Bedeutend reicher an Material als die brandenburgischen
Aufschlüsse sind die Fundpunkte in Pommern. Hi er ist zu 
nächst Kalkofen bei Lebbin zu nennen , von dem mehrere Stücke
stammen.
Ausserdem hatte Hen Dr. G. MüLLER in Berlin die
Freundlichkeit , mich auf die Aufschlüsse von Retzin, unweit der
Bahnstation Grambow zwischen Stettin Ullli Pasewalk. au fmerksam
zu machen , in welchen Geschiebe des weissen Jura sich in
reicher Fülle zeigten , wie auch das dorther stammende Material
der kgl. geologischen Landesanstalt zu Berlin bewies. Das häu
fige Vorkommen dieser für das norddeutsche Flachland so sel
tenen Geschiebe bei Retzin erregte in mir den Wunsch , den Ort
mit seinen Aufschlüssen kennen zu lernen , und ich konnte ihn
um so besser zur Ausführung bringen . als Herr G. Mi'LLER
die Güte hatte , mich in die dortigen Gruben zu führen , wo für
ich ihm noehmals meinen besten Dank sage.
Der Boden um Retzin wird von unterem Mergel gebildet,
welchem der obere Mergel , kleine Kuppen bildend , inselartig
aufgelagert ist , getrennt von ihm durch untere San �e , wo 
durch eine deutliche Sonderung beider Mergel von einander
möglich ist. Bisweilen ist der untere Mergel durch Glacialscbub
in die Höhe gepresst und bildet dann mit den ihn überlagernden
Sanden und oberem Mergel nicht unbeträchtliche Erhöh ungen.
Die tiefer gelegenen Flächen werden viel fach von Mooren aus-
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gefüllt, welche jetzt jedoch von den Einwohnern von Retzin durch
Moorkultur zum grö ssten Theil für den Ackerbau gewonnen sind.
Um den zu diesem Zwecke nöthigen Mergel zu gewinnen,
sind in der Nähe des Dorfes mehrere gro sse Gruben angelegt,
eine ca. 500 m nördlich von Ret zin , zwei andere we stlich, dem
Dorfe etwas näher.
In der nördlichen Grnbe , die un s ein schönes Profil durch
die Diluvialschichten bot , waren von den Arbeiterh die S teine
zu sammengehäu ft worden , und hier hatte Herr G. MüLLER wenige
Jahre vorher das reiche Material der kgl. geologischen Landes
an stalt ge sammelt. Zu un serem Erstaunen fanden wir jet zt ver
hältni ssmä ssig wenig : die Ausbeute bestand in ca. 6 Blöcken.
Eine Erldärung dafür fand sich einerseit s darin , dass viele Blöcke,
dem Wech sel der Temperatur ausge setzt , bei ihrer mürben Be
schaffenheit zerfallen sein mochten . andererseits jedoch in dem
Um stande , dass fast alle Blöcke , welche früher gefunden waren,
nachwei slich dem unteren Mergel entstammten. Da nun die Grube
beim weiteren Gewinnen des Mergel s den unteren verlassen hatte
und in den oberen eingedrungen war, so war die Seltenheit der
artiger Geschiebe nicht auffällig. Durch das häu fige Vorkommen
der Ge schiebe des wei ssen Jura im unteren und ihre geringe
Häufigkeit im oberen Mergel bei Retzin wird die Seltenheit der
selben an anderen Fundpunkten . besonders in Brandenburg,
erklärt , da hier der obere Mergel bekanntlich grosse Plateau s
bildet und Einschnitte in den unteren :Mergel verhältni ssmässig
selten sind.
In den beiden anderen Gruben fanden sich ebenfalls mehrere
Blöcke der oberen Juraformation. Besonders auffallend war mir
an ihnen in allen drei Gruben ihre Grö sse, durch welche sie die
Blöcke, deren Fundpunkt südlicher lag , bei Weitem übertrafen.
Das Ergehniss der Excursion war somit folgendes:
1 . Die Geschiebe des oberen Jura sind bei Retzin bei
W eitern häufiger als an anderen Fundpunkten und übertre ffen die
weiter südlich gefundenen Blöcke meist bedeutend an Grösse;
2 . Die Geschiebe des weissen Jura kommen häufiger im
unteren Ge schiebemergel vor ; im oberen sind sie selten. H "ier
durch erklärt sich . zusammen mit ihrer mürben Beschaffenheit,
die Seltenheit derselben an anderen Fundpunkten.
Heimath der Geschiebe.

·
Mit Ausnahme des Kalkzuges der oberen Juraformation, wel
cher sich von Fritzow über Klemmen bis Bartin bei Colberg
er streckt, i st keine Gegend bekannt , in welcher Ge steine anstehen,
Zeitschr. d. D. geol. Ges.
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die mit den Geschieben des oberen Jura identificirt werden kön
Die Beobachtung jedoch . dass die Mal mgeschiebe sich
nen.
nur in Pommern, Drandenburg u nd Mecklenburg gefunden haben,
weist u ns zur Au ftindung des Ursprungsortes derselben in den
Norden dieser drei Bezirke und zwar werden wir dabei be
sonders Retzin im Auge behalten müss en.
Wir si nd somit
zu der A nnahme genöthigt. dass die Heimath unserer Geschiebe
des weissen Jura wahrscheinlich in der Nähe der Odermündu ngen
zu suchen sein wird; vielleicht ist auch der Untergrund von
Retzin von solchen Kalken gebildet, was um so wahrscheinlicher
·
wird , als die Grösse der Blöcke bei der mürben Beschaffenheit
derselben keinen weite n Transport voraussetzen lässt.
Petrographische Beschreibung der Geschiebe.

Unter den Geschieben des oberen Jura können wir zwei
Haupttypen unterscheiden:
I. Geschiebe des Frit zower Jura.
II. Geschiebe unb�kannter Herkun ft.
I.

Geschiebe des Fritzower Jura.

Es liegt eine Anzahl von Blöcken vor , deren petrographi
scher wie faunistischer Habit us Fritzow als Heimatl1 derselben
kennzeichnet. Bemerkenswerth unter ihnen ist ein blau- grauer,
poröser Kalk m it hin und wieder eingebetteten dunkl en Glaukonit
körnchen. Versteinerungen sind in Gestalt von St einke rnen in
ihm häufig. Das Gestein stimmt in petrographischer Hinsicht
völlig mit einem vo n SADEBECK 1) von Fritzow h er beschriebenen
Kalke überein. Auffallend ist jedoch. dass nach Angabe dieses
Autors sich in dem blau· grauen Kalke bei Fritzow von Verstei
nerungen nur Bruchstücke von Cidaris - Stacheln und unbestimm
bare Reste von Muscheln fi nden, während die beiden aus den
Geschieben s tammenden Blöcke 1 3 Arten in zahll"eichen Exem
plaren e nthalten.
Indessen macht schon SADEBECK darau f au f
merksam , dass das Vorkommen des blauen Kalkes bei Fritzow
auf eine losgerissene Scholle zurückzuführen sein dürfte , so dass
die beiden Geschiebeblöcke wahrscheinlich an einer anderen Stelle
vom anstehenden Gestein losgerissen sind, an der Petrefactcn im
Kalke häufiger waren.
Geschiebe von Fritzower Kalk haben sich besonders häufig
bei Eberswalde gefunden, aber auch von Lebbin und Marienwerder
sind sie bekannt.
1) Diese Zeitschrift, 18G5, XVII, p. G54.
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II. Geschiebe unbekannter Herkunft.

Guter ihn en können wir d �ei Geschiebearten unterscheiden,
je nachdem die Kalke ooli thisch, di cht oder sandig ausgebi ldet siud.
1 . O o li t h i s c h e K a lk e.
Die oolithischen Geschiebe des oberen Jura treten in zwei
Ausbi ldungsweiseil auf, indem die Körner entweder makroskopisch
deutlich sichtbar sind. oder eine so geringe Gr Össe besitzen , dass
das Gestein fast dicht erscheint. Beide Gesteine sin d auch fau
nistisch von einander verschieden und werden charakterisirt : das
eine durch das Vorkommen von Nerineen , das andere durch das
Auftreten von Pteroceras oceani BRGT.
a. O o l i t h i s c h er K al k m i t N eri n e en.

Die Körner des Gesteins sind abgerundet , wn uuregel
rnässiger Form und stets ohne Lupe deutlich zu erkennen. Sie
erreichen bisweilen einen Durchmesser von 1 rnm und dar
über. Die Farbe wechselt vorn Weissen bis zum Gelbbraunen, die
Härte ist nicht bedeutend. Die Versteinerungen sind meist mit
der Schale erhalten ; Steinkerne sind verhä ltnissrn ä,ssig selten.
Die Schalen der Petrefacten sind grösstenthei ls in gelb lichen
Kalkspath verwande lt und treten auf den Bruchflächen der G e
schiebestücke dadurch deutlich hervor. Die B löcke dieser Kall;art
erreichen bei der geringen Festigkeit des Materials keinen bedeu
tenden Durchmesser. Leitfossi lien des Kalkes sind Nerineen , be
sonders Nerinea fasciata VOLTZ, un d Terebratula ventroplana
A. RöME R. Bei Berlin und Retzin. Nicht häufig.
An diese Kalkart schliessen sich folgende zwei Abarten an :
1 . Ein mürber , oolithischer Kalk von braun - rother Farbe
Von ihm ist bis jetzt nur 1 Stück von
ohne Versteinerungen.
Dr. A K RAUSE in Rixdorf gefunden worden .
2. Das Gestein ist ein bräunlich b lauer oolithischer Kalk
mit Gervillia sp. , deren Schalen stark angefressen und mit einem
weissen Ueberzuge b edeckt- sind . so dass eine Bestimmung der
Art nicht möglich ist.
In einem Stücke von mir bei Retzin
gefunden.
b. O o l ith i s c h e r K a l k m i t

Pter oce1· as o c e a n i.

Weicher , feinkörniger , gelb lich weisser , oo lithischer Kalk.
Yersteinerungen sind in ihm sparsam , ihre Schalen haben sich
häufig in Kalkspath verwande lt , der auch nicht selten in Ge
s ta lt von schön weingelb gefärbten , flächenreichen Krystallen
die Höh lungen im Gestein aus füllt. Hierhin gehört ein von Tu.
LIE BISCH bei Rixdorf gefundenes Gesteinsstück mit Pieraceras
2 5*
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oceani1). Leitfossilien für den Kalk sind Ptcroceras oceani B RGT
und Tet·ebratula subsella LEYM . Wenige Stücke vom Kreuzberg
und von Rixdorf bei Berlin und von Retzin.
.

2.

D i c hte K al k e.
Sie zerfallen in drei Gesteinstypen , welche durch das Vor
kommen von Anisocan1ia pmTula A. RöMER , Exogyra virgula
D :EFR. und Gervillia ventricosa D. et K . ausgezeichnet sind.
a. D i ch t e r , w e i s s e r Kalk m i t

.A n i s oca r d i a p a rvu l a.

Ein schneeweisser bis gelblich weisser Kalk mit zahlreichen
Versteinerungen, deren Schalen nicht selten erhalten und inrKalk
spath verwandelt sind.
Leitfossilien für ihn sind : Cnculfaea
Damesi FIEBELKKORN, Anisocardia parvula A. RöMER Pholado
mya concentrica A. RöMER, Ple1tromya elongata v. MüNST., Cor
bula · Deshayesea B uv. An allen Fundpunkten häufig.
Zu diesem Gestein gehört ein grau - weisser , mürber ·Kalk
mergel mit denselben Versteinerungen wie obiger Kalk Ein Stück
von LIEDER in Rixdorf gefu 9den.
,

b. G r a u e r Kalk m e r g el mit

Exogyr a v ir g u l a.

Das Gestein ist ein blau - grauer Ka lkmergel , der beim Zer
schlagen in scharfkantige Stücke zerspringt.
Bei der Verwitte
rung nimmt er eine schmutzig gelb - graue Farbe an. Versteine
rungen sind in dem Kalke häufig, jedoch gewöhnlich in Gestalt
von Steinkernen und schlecht erhalten Als Leitfossilien sind für
dieses Gestein zu nennen : Rhynclwnella pinguis A. RöM., Exo
[!?Jra virgula D:EFn., Protocanlia morinica P. DE LoRIOL, Aporrlwis
cingulala D. et K., Serpula cf. flagellum v. ;.\1ü�STER, Scrpula
socialis GoLDF. An allen Fundpunkten häufig.
Zu diesem Gestein gehört ein mürber , braun - grauer Kalk
mit zahlreichen Exemplaren von Serpula quadrilatera G oLDF. und
Exogyra virgula D:EFR. Gefunden am Kreuzberge bei Berlin und
bei Rixdorf.
c. G ra u - g el b e r Kal k m e r g el mit

G e rvi l l i a v e n t r i cosa.

Dichter, grau - gelber Kalkmergel mit eingelagerten Quarz
und Glaukonitkörnchen.
Versteinerungen sind in ihm häufig,
jedoch meist in Gestalt von Steinkernen. Sie besitzen sämmtlich
eine braun - rothe Farbe. Leitfossi lien . für den Kalk sind:' Ger
villia ventricosa D. et K. und Exogyra. vzrgula D :EFR . Ein Stück,
.
von v. K<ENEN 1 Meile südlich von Küstrin gefunden.
') RöMER.

Lethaea en-atica, p. 149.
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3.

S a n d i g e K a l k e.

RöMER hat sie zusammengefasst unter der Bezeichnung :
Sandiger braun-grauer Kalk mit grossen Planulaten.
Der Sandgehalt des Gesteins nimmt bisweilen so zu, dass
es ein kalkiger Sandstein wird. Kleine Glaukonitkörner sind dem
Gesteine häufig eingelagert.
Leitfossilien dieses Kalkes sind:
Grosse Planulaten, Ostrea multzformis D. et K., F..xogyra 'vir gula
DtFR., Trigonia Bronni AG., Serpula cf. fla gellu m v. MüN�T.
An allen Fundpunkten; bei Rixdorf und Retzin besonders häufig.

Paläontologischer Theii1J.
A. Anth�oa.

Isa str a e a cf. hel i a n t hoides
Taf. XII , Fig. 1.

GoLDF.

1886. Astraea helianthoides RÖMER. Ool.-Geb., p. 22, t. 1 , f. 4.
- - GoLDF. Petref. Germ., I, p. 61, t. 22, f. 4.
1888.
1858. - - - QUENSTEDT. Jura, p. 704, t. 85, f. .10-11.
1885:.. - - - QuENST. Handb. d. Petrefactenk. , p. 1002, t. 81,
f. 10- 1 1 .
-

Die mikroskopische Untersuchung des mir vorliegenden Exem
plares ist durch die gänzliche Verwandlung desselben in Kalkspath
verhindert ; ebenso ist aber auch die makroskopische Untersuchung
desselben dadurch wesentlich erschwert , dass die Oberfläche des
Stockes stark abgerieben ist.
Eine auch nur annähernd zutref
fende Bestimmung des Exemplares wäre daher kaum möglich,
1) Im Folgenden sind im -rerzeichnisse der Synonyma nur solche
Werke angeführt, welche gute Diagnosen oder deutliche Abbildungen
geben. Von einer kritischen Betrachtung der Synonyma ist abgesehen,
da das · verhältnissmässig ge1inge Material , welches vorlag, zu Ver
gleichen nicht ausreichend erschien.
Im Nachstehenden sind , entsprechend der Eintheilung , pag. 886,
folgende Abkürz.ungen angewandt:
·
I. für die Geschiebe des Fritzower Juras.
ll 1 a. für den oolithischen Kalk mit Nerineen.
II 1 b. desgl. mit Pteroceras ocen;ni..
li 2 a. für den dichten weissen Kalk mit .Anisocardia parvula.
II 2 b. für den grauen Kalkmergel mit J<,xoyym vi1·gula.
li 2 c� für den grau-gelben Kalkmergel mit Ge1"1nllia vent1-icosa.
III. für den sandigen braun-grauen Kalk mit grossen Planulaten.
Ferner bedeutet:
ss das Vorhandensein von 1 Exemplar.
s desgl. von 2-8 Exemplaren.
h desgl. von 4--7
hh desgl. von über i
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wenn nicht zum Glücke , wie auch unsere Figur zeigt , einige
Kelche rechts uuteu sich besser erhalten hätten. Bei der Unter
suc!JUug derselben zeigte sich , dass sie grosse Aehnlichkeit mit
solchen besitzen, wie sie QuENSTEDT im llandb. d. Petref. (t. 81,
f. 1 1 ) als kleinzellige Varietät von Astmea h e h'anihoides abge
bildet hat. D a , wie bemerkt , eine weitere U utersuchung meines
Exemplares nicht möglich ist , stelle ich dasselbe mit Vorbehalt
zu der von QuENSTEDT angeführten Art.
II 1 b. - ss.

B. Brachiopoda.
Ling u la ova lis Sow.

Taf. XII, Fig. 2.

1 812.
1 874.

S owERBY. Min. Conch., t. 19, f. 4.
- - LORIOL et PELLAT. Form. jur. de Boul. s. M., li,
p. 242, t. 25, f. 27 - 28.

Lingula ovalis
-

Umriss fast regelmässig ovaL nach dem Wirbel hin ein ·wenig
verschmälert und vorn abgestutzt, Stirnseite abgerundet. Die
Schale wenig gewölbt. Wir�l sehr klein, dicht am Vorderrande
gelegen .
Auf der Schale zahlreiche , deutlich ausgebildete con
centrische Streifen, welche durch ziemlich regelmässige Zwischen
räume von einander entfernt sind.
An der Zugehörigkeit des mir vorliegenden Exemplares zu
obiger Art kann trotz der Kleinheit desselben kein Zweifel be
stehen . da es alle Merkmale der genannten Species deutlich er
kennen lässt.
III.
s.
T e r e bra t u l a s u b_s e ll a L�;YM.
-

Taf. XII, Fig. 3 - 5.
.

1846.
1 865.

Stat. geol. de I' Aube, t. 9, f. 12.
Jura in Pommern. Diese Zeitschrift,
1865, XVII, p. 663 (s. d. Syn.).

Te1·ebratula subsella LEYM.

- - - SADEBECK.

Schnabel weit übergebogen mit grossem Foramen.
Der
Schlosskantenwinkel variirt von nahezu einem rechten bis zu
einem stumpfen Winkel. Die Arealfalte kurz und stumpf. Iu der
Mitte der Stirn zwei Falten, zwischen denen der Stirnrand concav
zur kleineren Klappe eingebogen ist. Der Umriss wechselt vom
länglich Ovalen zum Kreisrunden.
In die Länge gez,ogene und
stark gewölbte Formen mit zwei deutlichen Falten i n der• Stirn
bilden den Typus der Art (Fig. 3). Ein flacheres , mehr kreis
·
rundes Exemplar zeigt Figur 4. In Figur 5 sehen wir ein Exem
plar von nicht normaler Grösse.
II 1 b.
ss. II 2 a.
s.
·

-·

-
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1'e r e b1·at u la sp.

Taf. XII, Fig. 6.
Die Stellung dieser ovalen . gewölbten Form , welche noch
gerade eine schwache Andeutung von Stirnfalten erkennen lässt,
ist zweifelhaft. Das Exemplar gehört seinen Merkmalen nach
sic her zu der Te rebmtula orbic ulata RöMER1), einer Art, welche
jedoch als Sammelname gleichartig ausgebildeter Exemplare ver
schiedener Arten aufgefasst wird. v. SEEBACH 2) vertheilt infolge
dessen die Exempl are der Terebrafula orbiculata auf 1'erebratula
sub�>ella LEYM., T. insignis ScHLÜTER var. Maltonensis ÜPP. un d
1'. tetrayona A. RöM.
Zu der letzteren Art kann mein Exem
plar nicht gehören, da die fast geradlinige Schalencommissur eine
Zurechnung zu derselben nicht gestattet. Es bleiben somit nur
die bei den an deren S pecies übrig, z wischen denen eine Wahl nicht
möglich ist, da das mir vorliegen de Exemplar beson ders in der
Schnabelgegen d stark ve rletzt ist.
II 2 b. - ss.
1'erebr a tu l a (Zeiller ia) ventropl a na A. RöMER.
Taf. X II, Fig. 7 - 1 7.
1836.
1839.
1864.

1 874.
H!71.

Tereuratula ventroplana A. RÖMER. Ool.-Geb., p. 51, t. 2, f. 17.
Tere/n·atula huwemlis A. RÖM. Ool. - Geb. , Nacht�;. , p. 2 1 ,
t. 18, f. 14.
- - -

SEEBAC!I.

Hann. Jura, p. 88.
Ob. Jura, p. 364, t. 3 f. 7-9.
larnpas ( Sow.) QuENSTEDT.
Brachiopoden,
t. 47' f. 5.

v.

- - - BRAUNS.
Terebmtula
p. 341,

·Umriss ungleichseitig fünfeckig, die Schale an der Stirn
schmäler als gegen den Schlossran d hin. Bei de Schalen gewölbt,
jedoch die kleinere stets weniger als die grössere. Schnabel vor
ragen d, übergeboge n, mit rnässig grossem Foramen. Unter der
Oeffnung deutliches Delti dium. Schlossl cantenwinkel stumpf, A real
kanten scharf. Stirnran d gerade abgestutzt. Schalencornmissur
geradlinig. in seltenen Fällen wellenförmig gebogen 3). Die grösste
Dicke der Terebratel liegt arn Ende des ersten Drittheils der
Schalenhöhe. Im Innern der kleinen K lappe das Medianseptum
wohl entwickelt. Beim Anschlei fen der Schalen zeigen si ch im
Innern bisweilen · die langen rticldaufenden Arme (Fig. 1 6) . Auf
bei den Klappen meh r oder weniger wulstige Anwachsstreifen. Die
Stein kerne (Fig. 9) sin d nach der Stirn zu verhältnissmässig sditz.
1) RÖMErt. Ool.-Geb., p.

52, t. 2, f. 6.
llannov. Jura, p. 89.
3) Vergl. dazu Leth. Bruotr., t. 41, f. 4.

2)

V. SEEBACH.
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Wie die Ausbildung des Schnabels und der A realkanten
zeigt , gehören zu dieser Art auch abnorm ausgebildete Exem 
plare wie Figur 8 von kreisrundem Umrisse. Figur 17 stellt ein
stark comprimirtes Exemplar dar, dessen S ehnabel noch mehr zur
klein eren Klappe übergebogen ist, als es die typischen Exemplare
der Art zeigen.
Das Deltidium ist durch diese Biegung des
Schnabels nicht meh r sichtbar und das Foramen liegt hoch im
Schnabelende.
Formen , welche die normale Grösse nicht erreicht haben,
finden sich in den Geschieben nicht selten . Wir können bei ihnen
zwei Ausbildungsweisen unterscheiden , je nachdem die Schalen
länger als breit (Fig. 1 0 , 1 3 , 1 4) oder rund (Fig. 11, 12, 1 5)
sind. In ersterem Falle ist der Umriss abgerundet fünfseitig und
die Breite wechselt. Der Rand ist scharf. Bei den runden For
men ist die Aufschwellung der Schalen eine sehr verschiec;l.e ne;
bald ist die kleine Klappe nahezu flach, und dann ist der Rand
wiederum sehr scharf, bald ist sie verhältnissmässig stark bauchig.
QuENSTEDT bildet in seinen " Brachiopoden " die Terebratula
ventrop lana A . RöM. aus den Jurageschiehen des Kreuzberges bei
Berlin ab , ohne ihre ri chtig� Stellung jedoch zu erkennen. Er
vereinigt Rie vielmehr mit der Terebratula lampas Sow. , giebt
jedoch gleich zeitig an , dass er "völlige Uebereinstimmung mit
keiner finde. "
Ueber die S ynon ymität giebt v. SEEBACH , 1. c., p. 88, Fol
gendes an : "A. RöMER sagt bei Aufstellung der Terebratula
ventrop lana, dieselbe sei ihm vom Langenberge bei Goslar stam
mend zugekom men , er fürchte indess , dass es eine 1'erebratula
carnea aus der Kreide sei. Das scheint der Grund, warum diese
Bezeichnung, det· eigentlich die Priorität zusteht , so wenig Ein 
gang gefunden hat.
Seine Original-Exemplare sind stark ent
wickelte Individuen der 1'erebratula humerah's." Durch den
letzten Passus v. S EEBACH s ist die Identität der Terebratula
humeralis mit der Terebratula vent1·op lana erwiesen , und ich
nehme somit lieinen Anstand, den letzteren Namen , als den älteren,
dem ersteren jüngeren vorziehen.
II 1 a. - hh. · II 2 a. - s. II 2 b. - s. III. - s.
.

'

Rhy1ach onella Jaeke li n. sp.

Taf. XI II, Fig. 1 u. 2.
Umriss abgerundet , ungleich seitig fünfeckig , bald 'etwas
breiter, bald etwas länger. Beide K lappen convex, grosse Klappe
etwas mehr gewölbt als die kleine. Schnabel spitz emporragend
und wenig zur kleine n Klappe übergebogen. Foramen vom Del
tidium umfasst. Arealkanten kurz, scharf. In der grösseren
·
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Klappe ein Sinus , welcher vom ersten Drittel der Schalenhöhe
an sich stark abwärts senkt. Ihm entspricht eine convexe Aus
buchtung der kleineren Klappe. Auf der grösseren Klappe 5 bis
7 Rippen , von denen sich eine im Sinus befindet, auf der klei
neren 6 bis 8. von denen zwei auf dem Wulst liegen. Die Rip
pen werden erst gegen den Schalenrand hin deutlich und verur
sachen einen zickzackförmigen Verlauf der Schalencommissur. Der
Schlosskantenwinkel beträgt ca. 90 °.
Die über die Schale ver
laufenden concentrischen Anwachsstreifen zeichnen sich durch
grosse Feinheit aus.
Zum Vergleiche mit bekannten Arten des Jura lässt sich nur
Rhynclwnella Buchii anführen, welche RöMER aus dem Lias von
Willershausen und Kahlfeld beschreibt 1). Letztere ist von der
Rhynchonella Jaekeli jedoch durch den zur kleinen Klappe stärker
übergebogenen Schnabel , den flacheren Sinus und infolgedessen
niedrigeren Wulst und die hohe Wölbung der kleinen Klappe
hinlänglich unterschieden.
I[ 2 b. - h.

Rhy n ch o n ella triu n c a QuENST.
Taf. X IIT, Fig. 1 1 .
1871.

Rhynclwndla. triunca QuENST. Brachiop., p. 96, t. 38, f. 107.

Mitteigrosse Form von fünfseitigern Umriss mit kleinem,
spitzem Schnabel , der nur wenig zur kleineren Klappe überge
bogen ist und ein von einem Deltidium umfasstes Foramen einDie Arealkanten sind kurz . nach der Schnabelspitze
schliesst.
zu scharf.
Grössere Klappe wenig gewölbt , kleinere ausserordentlich stark bauchig. Beir!e Klappen bis zur Mitte glatt , von
da an berippt; auf der grösseren ein tiefer Sinus , der einem
hohen Wulst auf der kleineren entspricht.
Die Rippen laufen
stark geschwungen zum Schalenrande , 2 bis 3 kommen auf den
Wulst, 3 bis 4 auf jeden Flügel. Die Stirn ist vierseifig, dar
über ragen die dicken Rippen " wie drei Haken" hervor. Ihre
Schärfe wird durch eine -mässig tiefe Rinne abgestumpft. Ueber
die Schalen hin verlaufen feine concentrische Anwachsstreifen. An
beiden mir vorliegenden Exemplaren ist ein Anflug von Farbenschiller zu beobachten.
Wie schon QuE�S'l'EDT, Rö MER 2) und andere Autoren angeben,
erinnert diese Form an Rhynclzonella n"ngens v. Bu cH 3), jedoch
Weichen beide so wesentlich von einander ab, dass ein Vergleich
·

Ool.-Geb., p. 42, t. 2, f. 16.
Lethaea erratica, p. 1 49.
') L. V.· BucH. Ueber Terebrateln , Berlin 1834, p. 35, t. 2, f. 31.
1) RÖMER.
2) RÖMER.
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zwisch en ihn en nicht angebracht ist. Eine nähe t·e Verwandschaft
besit zt unsere A rt mit der llhyndwnella loxiae Qu. 1). \'Oll der
sie jedoch durch di e Abstum pfung de r Hippen an der Sti rnseite
l eicht zu unterscheiden ist.
II 2 b. - s.
Rltynclt onella pinguis A. RöMER.

Taf. XIII, Fig. 3-10.
1836. Bhynclwnella pinguis RÖMER. Ool.·Geb., p. 4 1 , t . 2, f. 15.
1 861. - - - THURM. e� ET. Leth. Bruntr., p. 290, t. 62, f. 5.
1864. - - - v. SEEBACH. Hann. Jura, p. 9 1 .
1 866. - - - SADEBEEK. Ju ra in Pommern. I. c., XVII, p. 664.
1878. non Rhynchonella pinguis HAUPT. Die Fau na des G rap to lithengesteins, Görlitz, p. 42, t. 2, f. 1 3.

Ungleichseitig fünfeckig, Ve rhältniss zwischen Höhe und B reite
w echselnd. Beide Klappen convex . kleine aufgeblähte r als die
grosse.
Schnabel spit z , hoch und zur kleineren Klapp � etwas
übergebogen. Foramen klein und von dem aus zwei Stück en be
steh enden Deltidium u mschlossen. A rea halb so hoch wie b reit.
A realkanten scharf, b eson ders zur Schnabelspitze hin.
In der
gröss eren Klappe ein ti efer Sinus . -der etwa in der 1\'litte de r
Schalenhöhe beginnt und einen Wulst auf der kleinen Klappe
veranlasst. Beide Klappen ·sind mit 9 bis 14 k räft igen, scharfen
Radialrippen bedeckt, welche nie dichotomi ren. Auf dem Wulste
2 bis 4 Rippen.
Die Flügel sind niede rgebogen und tragen 2
bis 5 g egen den Rand mässig geschwungene Rippen. Sämmtliche
Rippen entspringen d icht am Schloss rande. Die gröss te Dicke
der Rhynclwnella liegt ein wenig unter der 1\'litte de r Schalen
höhe. Sämmtliche Exemplare s ind unsy mmetrisch.
Von Interess e sind bei d ieser A rt diejenigen Fo rmen, welche
die normale Höhe nicht erreichen und deshalb als Jugend -Exem
plare b etrachtet werden (Fig. 5-8). Bei mässiger Di cke haben
si e Sinus und Wulst bei Weitem nicht in dem Maasse ausge
bildet, wie dies no rmal grosse Exemplare zeigen, und häufig lässt
sich das Vo rhandensein derselben nur du rc h e ine geringe un
symmetrische Aus bildung der Stirnseite erkennen (Fig. 5, 7, 8).
Ferne r zeigen de rartige Fo rmen e ine geringe Entwicklung der
Rippen gegen den Schlossrand hin, während le tzte re der Stini zu
scharf ausgeprägt sind, wie es das in Figur 8 abgeb. ildetc Exem
plar e rk ennen lässt. Das Ve rhä rtniss zwischen Breit e un d Höhe
d er Schale wec hs elt b ei den nicht normal grossen Formen unge·

Bull.

1) QuENSTEDT.

Brachiopoden, p. 96, t. 38, f. 108. - RoUILLER.
Moscou, 1848, XXI, 1, p. 379, t. F, f. 2-8.
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mein ; bald ist die Breite grösser als die Höhe (Fig. 7), bald
übertrifn die Hülle !l.ie Breite (Fig. 5) .
Unter den mir vorliegenden Jugend-Exemplaren befindet sich
auch ein Steinkern (Fig. 9) , dessen Rippen nur am Rande deut
lich ausgep1·ägt sind, während sie nach dem Schlossrande hin fast
ganz versc hwinden. Auf ihm haben sich die Abdrücke von Ge
fässen gut erhalten.
II 2 a. - s. II 2 b. - hh.
C. Lamellibranchiata.
O s tren mu lti(ormis D. et K.
Taf. XIII, Fig. 15 u. 16.
1837.
1864.

Ostrea multifonnis DuN KER u. KocH. Beiträge, p. 45, t. 4,
f. 11 a -f.
-- - - v. SEEBACH. Rann. Jura, p. 94 .(s. d. Synonymie).

Diese glatten, dünnschaligen, am Rande nie gefalteten Austern,
welche dadurch, dass sie sich mit ihrer unteren Schale gern auf
anderen Muscheln festsetzen und deren Sculptur auf der Ober
fläche zeigen , die mannichfaltigste Gestalt annehmen , erreichen
bei uns keine bedeutende Grösse , während die französischen
Exemplare die unsrigen an Durchmesser bisweilen bedeutend über
tre lfen 1) . Manche Exemplare werden anomienartig , wie das auf
Tafel XIII , Figur 15 abgebildete.
Es gleicht völlig der von
RöMER. 2) als O strea excavata abgebil deten Auster, welche v. SEE
BACH (1. c . , p. 94) jedoch für synonym mit O strea multi(ormis
D. et K. erklärt.
Das in Figur 1 6 abgebildete Exemplar ent
spri cht der von DuNKER und KocH aufgestellten var. tti angula1i s .
II 1 a . -- s . II 2 b . - h . III. - hh.
O s trea r ugo sa Müs TER.
Taf. XIII, Fig. 12.

1834.
1836.
186_4.

Ostrea 1-ugosa Gow:mss. Petr. Germ., II, p. 4, t. 72, f. 10.
- - - RÖMER. Ool.-Geb., p. 57, t. 3, f. 5.
- - - v. SEEBACH. Rann. Jura, p. !l5 (s. d. Syn.).

Hierhin gehören alle gefal teten Formen der O strea mult·i
Wie unsere Abbildung zei gt, sind die Fal ten an
Zahl gerin g , rundlic h , abgeflacht , und erstrecken sich bis etwa
auf 1/s der Schalenhöhe.
II 2 b. - s.

(ormis D. et K.

1) Yergl.

LORIOL et PELLAT. Boul. s. m., 11,
Ool.-Geb., p. 60, t. 3, f. 8.

2) RöMER.

p.

213, t. 24, f. 10.
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D. et K.
Taf. XIII, Fig. 1 3.

O s t r e a fa l c ifot· m is

1 834.
1864.
1 878.

Ost1·ea fnlC'Iformis GoLDF. Petr. Germ , II, p. 22, t. 80, f.
Y. SEEBACH.
Hann. Jura , p. 95.

- - -

- -

·

STRUCKMANN. Jura von Hannover, p. 80.

Wie das in der Abbildung wiedergegebene , recht schle,
erhaltene Exemplar erkennen lässt , ist die Schale stark in
Quere ausgezogen. Der Wirbel liegt ganz am Vorderrande ei1
langen, geraden Seite. Die Schale zeichnet sich durch äusse
geringe Dicke aus.
BRAUNS 1) und v. SEEBACH haben die Ostrea falc1formis
neue Art von der Osfrea mult1{ormis D . et K . abgetrennt , na
dem sie ursprünglich von DuNKER und KocH 2) nur als Varie
der letzteren aufgefasst worden war.
STRUCKMANN bezweil
neuerdings wieder die Richtigkeit dieser Absonderung , da er
den Yirgula-Schichten bei Ahlem so viele Uebergänge beobacb
hat , dass nach seiner Angabe eine Trennung llusserst schwie
durchzuführen sei. . Jedoch fügt er hinzu , dass allen die1
Austern eine äusserst dünne Schale eigenthümlich sei , dw
welche sie � vielleicht von den anderen getrennt werden könnt
Ich finde auch bei meinem Exemplar eine Schale von sehr
ringer Dicke und sehe die Beobachtung STRUCKMANN's somit at
bei der Exemplaren in den Geschieben bestätigt.
I.
ss.
O s t r e a s o lita r ia Sow.
Taf. XIII, Fig. 1 4.
--

1812.
1836.
1 859.
1859.
1864.

Ostrea solitaria SowERBY. l\Ii n. Co nch., t.. 468, f. 1 u. 2.
- - - RÖMER. Ooi.-Geb., p. 58, t. 3, f. 2 u. t. 13, f. 4
- subsolitm·ia f:;r. Leth. Bru ntr , p. 280, t. 40, f. 2.
- semisolitaria ET. lbidl'm, p. 279, t. 40, f. 1 .
- solitm·ia Sow. v. SEEBACH. Ha nn . Jura, p. 93.

Eine gefaltete Auster von kreisrundem bis ovalem Umri
deren untere Schale etwas gewölbter als die obere und mit eil
Die Oberschale ist hät
kleinen Anwachsstelle versehen ist.
ganz flach. Die Rippen, deren Zahl variirt, bedecken meist scl
von der Anwachsstelle an die Schale und haben dreieckil
Querschnitt. Sie sind nicht ganz scharf und mehrfach gespalt
Eine im Umrisse wie in der Ausbild ung der Rippen übel'l
ähnliche Form ist die Ostrea gessm-iacens·is S A U VAGE et RmAU
aus dem unteren · Portland von WimÜle. ,
II 2 b. - S.·
') BRAUNS.

Der obere Jura, p. 352.

2) DUNKER u. KocH. Beiträge, p. 45.
1) CROSSE et FISCHER. Journal de"C'o nchyliologie, (3) , Tomc }

Vol. XX, Paris 1872, p. 1 76, t. 9, f. 2.
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Exogy ra virg u l a DEFR.

Taf. XIV. Fig. 1 - 3 .
1 834.
18�2.

E:cogyra riryula GOLDFUSS.

Petr. Genn., IJ, p. 31, t. 86, f. 3.
et TOMBECK. Et. jur. sup. de Ia
Haute-Marne, p. 397, t. 23, f. 8-1 4 (s. d. Syn )

- - -

LORIOL, ROYER

.

.

Diese am Wirbel stark gekrümmte und in ihrer ganzen Ge
stal t Kornmazeichen-ähnliche Form zeigt bei guter Erhaltung un
regelmässige radiale Streifung (Fig. 1 u. 2): die auch die Bestim
mung von Bruehstücken noch zuläs�St. Eine ZähneJung der Innen
randes lässt sich bisweilen beobachten , wie uns der Steinkern
Die rechte Schale (Fig. 2) ist platt.
Figur 3 erkennen lässt.
s. II 2 b. - hh II 2 c. - hh.
I. - ss. II 2 a.
hh.
III.
-

-

Exogy r rt B r u n tr u t a n a THURM.

Taf. XIV, Fig. 4 .
1 8?.U.
1 864.
1872.

Exoyyra Br u n tnttana Tnumr. Mem. Ac. Strasb., Vol. 1,
- - - V. SEEBACH. Hann. Jura, p . 95.
- - - LoruoL, RoYER et ToMBECK. Et. jur. sup.

Haute-Marne, p. 399, t. 24, f. 7-- 1 8 (s. d. Syn.).

p. 13.

de Ia

Wie das in der Figur 4 wiedergegebene Exemplar zeigt, ist
diese Art von der vorigen durch die scharfen Anwachsstreifen
und das Fehlen der Radialrippen unterschieden. Die Oberschale
ist flach, die Unterschale mehr oder weniger deutlich gekielt und
häufig aufgewachsen.
Nicht selten nehmen die aufgewachsenen
Schalen die Sculptur der Unterlage an , was ihnen bisweilen ein
seltsames Aussehen verleiht.
I. - ss. II 2 b. - s. III .
s.
-

Exogy r a sp.
Taf. XIV , Fig. 5.

Unterschale stark gewölbt. Wirbel mässig eingebogen. Von
ibm läuft eine mehr oder weniger scharfe Falte nach hinten hinab,
welche die Schale in einen flacheren vorderen und einen stark
gewölbten hinteren Theil trennt.
Der kleine vordere Th�il fällt
an der Falte steil ab.
Der Schalenumriss ist balbkreisförmig ;
auf der Schale bemerkt man conceatrische S treifen. Die Ober
schale ist nicht bekannt.
Es ist mir nicht möglich, eine Art zu finden, welcher dieses
Exe
mplar gliche. Die meiste Aebnlichkeit besitzt es mit der
E
k ogyra subnodosa MüNST. , welche GoLDFUSS 1) aus dem Juraa k vo n
Streitberg anführt , jedoch fehlen dem mir vorliegenden

�

-----

') Goi.D�·uss. Petref. Germ., t. 86, f. 8.
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D. et K.
Taf. XIII, Fig. 1 3 .
1 834. Ostt·ea falciformis GoLDF. Petr. G erm , li,
O s t r e a fa l c ifo r m is

- - - - -

1864.
1 878.

V. 8EEBACH. ·
STRUCKMANN.

p . 22, t. 80, f. 4.
Hann. Jura , p. 95.
Jura von Hannover, p. 80.

Wie das in der Abbildung wiedergegebene , recht schlecht
erhaltene Exemplar erkennen lässt . ist die Schale stark in die
Quere ausgezogen. Der Wirbel liegt ganz am Vorderrande einer
langen, geraden Seite. Die Schale zeichnet sich durch äusserst
geringe Dicke aus.
BRAUNS 1) und v. SEEBACH haben die Ostrea falciformt's als
neue Art von der Ostrea mult1form1·s D. et K. abgetrennt , nach
dem sie ursprünglich von DuNKER und KocH 2) nur als Varietät
der letzteren aufgefasst worden war.
STRUCKMANN bezweifelt
neuerdings wieder die Richtigkeit dieser Absonderung , da er in
den Virgula-Schichten bei Abiern so viele Uebergänge beobachtet
hat , dass nach seiner Angabe eine Trennung l'!.usserst schwierig
durchzuführen sei. Jedoch fügt er hinzu , dass allen diesen
Austern eine ä.usserst dünne Schale eigenthümlich sei . durch
welche sie vielleicht von den �nderen getrennt werden könnten.
Ich finde auch bei meinem Exemplar eine Schale von sehr ge
ringer Dicke und sehe die Beobachtung STRUCKMANN' s somit auch
bei der Exemplaren in den Geschieben bestätigt.
I.
ss.
O s t r e a so lita r ia Sow.
Taf. XIII, Fig. 14.
1812. Ostrea solitaria Sow ERBY. Min. Couch., t. 468, f. 1 u. 2.
--

1836.
1 859.
1859.
1864.

- - RÖMER. Ooi.-Geb., p. 58, t. 3, f. 2 u. t. 1 3,
- subsolitm·ia �}).'. Leth. Bruntr , p. 280, t. 40, f. 2.
- semisolitm·ia ET.
lbidem, p. 279, t. 40, f. 1 .
- solitatia
Sow. v. SEEBACH. Hann. Jura, p . 9.3.
-

f. 4.

Eine gefaltete Auster von kreisrundem bis ovalem Umriss,
deren untere Schale etwas gewölbter als die obere und mit einer
kleinen Anwachsstelle versehen ist. Die Oberschale ist häufig
ganz flach. Die Rippen, deren Zahl variirt, bedecken meist schon
von der Anwachsstelle an die Schale und haben dreieckigen
Querschnitt. Sie sind nicht ganz scharf und mehrfach gespalten.
Eine im Umrisse wie in der Ausbild ung der Rippen überaus
ähnliche Form ist die Ostrea gessm"t'acensis SAUVAGE et RTGAUX 3)
aus dem unteren Portland von Wimille.
II 2 b. - s.
1)
2)
1)

BRAUNS. Der obere Jura, p. 362.
DuNKER u. Komi. Beiträge, p. 45.
CRossE Pt FISCHER. Journal d1• Conchyliologie,

Vol. X X, Paris 1872,

p.

176, t. 9, f. 2.

(3),

Tomc Xll,
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Exogy r a virg n l a DEFR.

Taf. XIV. Fig. 1 - 3 .

1 834.
1872.

E.rogyra t·irgttla

GoLDFUSS. Petr. Germ., I_I, p. 3 1 , t. 86, f. 3.

- - - LORIOL, ROYER et TOMBECK. Et. jur. sup. de Ia

Haute-Marne, p. 397, t. 23, f. 8-1 4 (s. d. Syn. ).
Diese am Wirbel starl• gekrümmte und in ihrer ganzen Ge
stalt Kornmazeichen-ähnliche Form zeigt bei . guter Erhaltung un
regelmässige radiale Streifung (Fig. 1 u. 2) . die auch die Bestim
m ung von Bruchstücken noch zuläs&t. Eine ZähneJung der Innen
randes lässt sich bisweilen beobachten , wie uns der Steinkern
Figur 3 erkennen lässt. Die rechte Schale (Fig. 2) ist platt.
I. - ss. II 2 a. - s. II 2 b. - hh II 2 c. - hh.
III. - hh.
Exogy r a B r n n tnt t a n a THURM . .

Taf. XIV, Fig. 4 .
18?.0.

1 864.
1872.

TrruR�r. Mem. Ac. Strasb., Vol. 1, p. 1 3.
Hann. Jura, p. 95.
- - - LORIOL, RoYER et TOMBECK. Et. jur. sup. de Ia
Haute-Marne, p. 399, t. 24, f. 7- 1 8 (s. d. Syn.).
Exogyra Brun trutana

-

- - V. SEEBACH.

Wie das in der Figur 4 wiedergegebene Exemplar zeigt, ist
diese Art von der vorigen durch die scharfen Anwachsstreifen
und das Fehlen der Radialrippen unterschieden. Die Oberschale
ist flach, die Unterschale mehr oder weniger deutlich gekielt und
häufig aufgewachsen. Nicht selten nehmen die aufgewachsenen
Schalen die Sculptur der Unterla.ge an , was ihnen bisweilen ein
seltsames Aussehen verleiht.
I. - ss. II 2 b. - s. III . - s.
Exogy 1·a sp.
Taf. XIV , Fig. 5.

Unterschale stark gewölbt. Wirbel mässig eingebogen. Von
ihm läuft eine mehr oder weniger scharfe Falte nach hinten hinab,
welche die Schale in einen flacheren vorderen und einen · stark
gewölbten hinteren Theil trennt.
Der kleine vordere Theil fällt
an der Falte steil ab.
Der Schalenumriss ist halbkreisförmig ;
auf der Schale bemerkt man concentrische Streifen. Die Ober
schale ist llicht bekannt.
Es ist mir nicht möglich, eine Art zu finden, welcher dieses
Die meiste Aehnlichkeit besitzt es mit der
Exemplar gliche.
Exogyra snbnodosa MüNsT. , welche GoLDFuss1) aus dem Jura
kalk von Streitberg anführt , jedoch fehlen dem mir vorliegenden
') Gor.D�'USS. Petref. Germ., t. 86, f. 8.
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Exemplare die halkl'eisförmig angeordneten Knoten , welche die
Exogym subnodosa auf der Mitte der flacheren vorderen Seiten
fläche besitzt. Es ist. vielleicht auch möglich , dass das abge
bildete Exemplar ein grosses, nach unten breiter werdendes Exem
plar von Exogyra Bntntrutana THURM. darstellt.
III. - s.

1836.
1 852.
1866.
18i2.
1 874.

A n o m ia s up r ajurensis Buv.
Taf. Xlll , Fig. 6.

Placuna juren.Yis RÖMJ;<R. Ool.-Geb., p. 66, t. 1 6, f. 4.
Arwmia suprajuren.Yi.� Buv. Stat. geol. de la Meuse , p. 26,
t. 20, f. 25.
0
- - - LORIOL et PELLAT. Et. portl. de Boul. s. M.,
p. 1 1 7, t. 1 1, f. 6-7.
0
- - - LORIOL, ROYER et TOMBECK. Et. jur. sup. de la
Haute-Marne, p. 411.
-- - - LORIOL et PELLAT. E t. jur. snp. de Boul. s. M . . ,
II, p. 23 1 , t. 25, f. 2-5.

(Syn. s. in den beiden letztgen. Werken.)

Aus den Geschieben kenne ich nur ein zu dieser Art gehö
rendes Exemplar. Dasselbe zeigt besonders schön den wellenför
migen Verlauf der Anwachsstteifen , welcher zum Wirbel hin deut
licher ist als zum Schalenende und dadurch entsteht , dass
die Radialstreifen bei ihrer Kreuzung mit den Anwachsstreifen
eine jedesmalige Aufbiegung derselben bewit·ken.
Die Radial
streifen sind an dem mir vorliegenden Exemplare vorn sehr
Die von LoRJOL 1) gegebene
schwach, hinten stark ausgebildet.
Abbildung eines Exemplars weicht von dem meinigen durch das
Fehlen der Radialstreifen wesentlich ab. Jedoch ist dieser Unter
schied nicht von Bedeutung , da, wie oben bereits bemerkt, bei der
A1Wmia suprajUI·enSls die Radialstreifen auch fehlen können.
III .
ss.
-

1874.

Pl acu n op s is cf. e llip tica P. DE
Taf. XIV , Fig. 7 u. 8 .

LoRIOL.

Placunopsis ellipticet LORIOL et PELLAT. Form. jur. sup.
Boul. s. M., II, p . 230, t. 25, f 7 -8.

de

Ich kenne zwei Exemplare aus den Geschieben, welche dieser
Art wahrscheinlich angehören. Das eine (Fig. 7) ist ein Stein
kern mit nur wenigen Resten der ehemaligen Schale, das andere
(Fig. 8) ist ein Schalenexernplar. Let:ateres ist etwas plafter 1\ls
das erste. Der Umriss, die Lage und Ausbildungsweise des Wir
bels, sowie die concentrischen Falten beider Exemplare entsprechen
der Beschreibung und den Abbildungen LomoL' s. Abweichend ist
1) LORIOL et PELLAT.

E t.. jur. sup.

de Boul. s. M. , t.

25,

f. 5.

.
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jedoch die Ausbilduug der Radialstreifen . welche auf meinen bei
den Exemplaren - auf dem Steinkern im Abdl'Ucke noch sicht
bar - wesentlich euger stehen . als es LomoL in seinen Abbil
dungen angiebt.
Es wird dadurch fraglich . ob meine Exemplare
der Art LORIOL' s zuzurechnen sind, wenn nicht etwa weitere
Funde im französischen Jura zeigen werden . dass Placu1Wpsi s
l'lliptica in der Ausbildung der Radiallinien ebenso variirt , wie
Anomü� supraj1wen sis ßuv.
I1 2

b. - s.

Pec t e n ( Ca mp to n ec tes) B u c h ii RöMER (non ETALLON) .

Taf. XIV , Fig. 9 u. 1 0 .

1839.
1874.

PectL'n Buchii RÖMER. Ool.-Geb., �achtr.,
- - - BRAUNS. Ob. Jura, p. 339.

p . 2 7 , t . 1 3 , f . 8.

Die Unterscheidungs - Merkmale dieser Art von Pecten lens
Sow. hat BRAUNS bereits richtig angegeben.
Unser in Figur 9
abgebildetes Exemplar zeigt sie in vortrefflicher Weise. Figur 10
stellt ein Exempl.ar dar , welches die normale Grösse nicht er
reicht hat , sich aber sonst in nichts von den typischen Exem
plaren unterscheidet.
ss.
II 1 a.
ss. II 2 a.
-

Pecten ( Ca m p t o ncc tes) cf. Gr enieri CoNTEJ.

Taf. XIV, Fig. 1 1 .
1859.

Pecten G1·enieri

C ONTEJ

.

Kimm. de Montb., p. 3 1 1 ,

t. 23, f. 7-9.

Umriss länglich oval, etwas schief. Schale wenig deprimirt.
Ohren ungleich. das vordere bedeutend 15rösser. Auf der Schale
fast ebene Radialstreifen, welche von sehr feinen, ein wenig lamel
lösen concentrischen Kreisen gekreuzt werden, die mit zunehmen
dem Alter regelmässige Zwischenräume zwischen sich lassen.
Es ist nach der Definition CoN'rEJEAN's zweifelhaft , ob das
in Figur 1 1 wiedergegebene Exemplar zu diese1· Art gehört.
Uebereinstimmend ist der · umriss uud die Ausbildung der Radial
streifen. Abweichend ist mein Exemplar von der Art CoNTEJEAN's
durch die Unregelmässigkeit der concentrischen Linien , welche
nicht lamellös ausgebildet sind , und von den · Radialstreifen an
Ich glaube
Deutlichkeit der Ausbildung übertroffen werden.
jedoch nicht , dass die angegebenen Unterschiede genügend sein
werden. um das mir vorliegende Exemplar von der französischen
Art zu trennen.
II 2 r..
h.
-
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Pec te n (En toliu m ) en· a ti.cu s n. sp.

Taf. XIV, Fig. 1 2 .
Umriss länglich oval. Schale sehr flach. Die Schalenstructur
besteht in regelmässig verlaufenden concentrischen Furchen, deren
Zahl sich dem Rande zu durch Zwischenschiebung von Secundär
furchen vermehrt. Die zwischen den Furchen liegenden Sehalen
theile sind abgeflacht und tragen eine sehr feine concentrische
Streifung. Radialstreifen fehlen vollständig, auch auf den Ohren,
wo sich nur die concentrische Streifnng bemerkbar macht.
Von allen zum Vergleich heranzuziehenden Formen, besonders
von Pecten comatus MüNST . und den von BRAUNS . I. c., p. 3 40,
mit ihm vereinigten Fonnen. unterscheidet sich die neue Art sofort
durch das Fehlen der Radialrippen. Für Pecten c012centricus
erwähnten DuNKER und KocH die Radialrippen nicht , v. SEE
BACH, 1. c. , p. 1 00 , wies jedoch nach , dass sehr feine , radiale
Linien wenigstens auf den Ohren vorhanden sind.
III. - hh.
Pec t e n (Camptonecffes) cf. stric t u s v. MüNsT.
v. MÜNST.

GoLDFUSS.

Petr. Genn. , II,

1836.

Pec ten stric tus

1836.
1865.

- - - RÖMER. Ool . G eb. p. 69 .
- - - SADEBECK. Ob. Jura in Pommern.
schrift, XVII, p. 666.

p. 47, t.91 , f. 4.

-

,

Diese Zeit

Es kommen in den Geschieben bisweilen Exemplare von

Pecten vor, welche zu Pecten strictus MüNsT. zu gehören schei

nen. Sie sind oval bis kreisrund , wenig gewölbt und sehr fein
radial und concentrisch gestreift.
Bei der schlechten Erhaltung
der Exemplare ist eine sichere Bestimmung jedoch nicht möglich.
Die Zugehörigkeit des von REMELE s. Z. 1) erwähnten Pecten aus
einem Geschiebe von Fritzower Herkunft zu obiger Art ist eben
falls fraglich.
I. - ss. III .
ss.
-

Lima A rgo n n e n si s Buv.

Taf. XIV, Fig. 1 3 .
1852.
1874.

BuviGNIER. Stat. geol. de Ia M euse, p. 23,
t. 18, f. 8 - 10.
- - - LORIOL et PELLAT . Boul., Il, p. 1 73,. t. 21, f. 1 1 .

Lima Argonnensis

Die ungleichseitige, gewölbte Schale ist, wie unser Exei:nplar
zeigt, mit ca. 2CVscharfen Rippen bedeckt , welche durch mässig
concave und verhältnissmässig breite Furchen von einander ge') Diese Zeitschrift, 1881, Heft 4,

p.

702.
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trennt sind, In ihnen zeigen sich niemals feinere Radialrippen.
Die ausser den Radialrippen über die Schale verlaufenden con
centrischen Linien sind sehr fE'in.
n 2 b. - h.
Li m a co st u l a t a A. RöMER.

Taf. XIV, Fig. 1 4 .

1836.
1 865.

Lima costulata RÖMER. Ool.Geb., Nachtr., p. 30, t. 1 8, f. 28.
- - - SADEBECK. Jura in Pommern , I. c., XVII, p. 668.

Die Unterscheidungsmerkmale ,·on der vorigen Art bestehen
hauptsächlich in der grösseren Wölbung der Schale und der Run
dung der Radialrippen , welche letzteren hinten weniger deutlich
sind als vorn.
Die aus den Geschieben vorliegenden Exemplare stimmen in
jeder Beziehung mit den von Fritzow stammenden überein.
II 2 b. - ss. III.
s.
-

Av·ic?t la M ü n steri BRONN.
Petref. Germ. , IJ,

1 836.

A1ncula llbinsteri BRONN. GoLDFuss.

1 858.
1874.

- - - QUENSTEDT. Jura , p. 440, t. 60, f. 6-9.
- - - BRAUNS. Ob. Jura, p. 60.

p. 1 23, t. 1 1 8 , f. 2.

Der schief elliptische Umriss, der spitze vordere Flügel, der
tiefe Ausschnitt unter dem lang ausgezogenen hinteren Flügel und
die 1 ö - 1 8 schmalen Radialrippen auf der Schale , in deren
Zwischenräumen 1
2 weitere . bisweilen höchst undeutliche Ra
diallinien verlaufen. sondern diese Art leicht von anderen.
Die Avicttln Münsteri B RONN besitzt eine grosse verticale
Verbreitung. Ihr Vorkommen war bis jetzt bekannt von den
Das in
Parki n soni - Schichten bis in die Perarmaten - Schichtfln.
den Geschieben gefundene Exemplar entstammt dem sandigen,
braun-grauen Kalke mit grosRen Planulaten, welcher, wie wir unten
sehen werden , zum Mittel - Kimmeridge gehört.
Es wird somit
durch unser Exemplar die verticale Verbreitung obiger Art bis
in das Mittel - Kimmeridgll ausgedehnt.
III.
ss.
-

-

A v i cula m o d i o l a r i s v.

. Taf. XIV, Fig.

1 836.
1 865.

16.

MüNST .

APicula modiol(t?"is v. Mi;NsT. RÖMER. Ool.-Gcb., p. 87, t. 5, f. 1 .
-

- -- SADEBECK. Jura in Pomm. , I.

c.,

XVII, Jl. 669.

Der mir aus den Geschieben vorliegende Steinkern einer
linken Schale zeigt von der Sculptur nichts mehr , jedoch setzen
der schief- ovale Umriss , die m ässige Wölbung der Schale , die
gerin ge Grösse des vorderen . die bedeutende Länge des hinteren
Zeit•chr. d. D . geol. Ges.

XLY. 3 .

2G
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Flügels und der Winkel von 45 °, welchen die Mittellinie mit dem
Schlossrande bildet , es ausser allen Zweifel , dass das Exemplar
zu obiger Art gehört.
In der Ansicht über die Gattungs - Bezeichnung der Aviculn
modiolaris wichen früher die ,·erschiedenen Autoren von einander
ab. V . SEEBACH (I. c. . p. 1 04) vereinigte sie mit der Avicula
Gesneri THURM. 1). H. CREDNER 2) wies jedoch nach, dass letztere
zum Genus Gervillia gehöre. Gleichzeitig stellte er die Avicula
nwdiolm·is zu derselben Gattung. Er wurde im letzteren Pw1kte
von SADEBECK widerlegt, der an der rechten Schale der Aviculu
modiolaris einen deutlichen Byssusausschnitt bemerkt hatte.
Es
steht somit fest , dass Avicula modiolaris v. M üN ST. und Ger
m7lia Gesneri TH U RM. zwei verschiedenen Genera angehören und
von einander zu trennen sind. Trotzdem hat STRUCKMAN:S 3) ohne
Berücksichtigung der obigen Beobachtungen doch wieder beide
Formen vereinigt, indem er die Ge1·villia Gesneri zu einer Avi
cula machte.
I. - ss. II 1 a.
ss.
II 1 b. - ss .
-

'

·
G e rvilh· a v e n tric o s a

D. u. K.
Taf. XIV, Fig. 1 7 u. 18.

1837.
1864.
1865.

GerriUia ventricosa DUNKER u. KocH. Beitr., p . 41, t. ii, f. 2.
- - - v. SEEBACH. Hann. Jura, p. 106.
- - - SADEBECK. Jura in Pomm. , I. c., XVII, p. 669.

Die richtige Bestimmung der mit· vorliegenden Steinlterne
kann nicht zweifelhaft sein , indem alle für obige Art charakte
ristischen Merkmale vorhanden sind: der Umriss ist schief oml.
die Schale gewölbt, der vordere Flügel ist abgerundet und unter
ihm befindet sich eine kleine Einbuchtung. Der hintere Flügel
ist lang und stark ausgeschnitten. Wirbel hoch. Der Winkel der
Längsaxe mit dem Schlossrande beträgt 45 °.
I1 2 c. - hh.
Per n a r ugo sa v. MüNST .
183G.
1836.
1866.
1 874.

Perna rugosa V. MÜNST. GOLDFUSS. Petr. Germ., II, p. 105,
t. 108, f. 2.
- - RÖMER. Ooi.-Geb., p. 84.
- - - LoR. et PELL. Et. portl. de Boul. s. M. , p. 96,
t. 10, f. 2 -3 (s. d. Syn.).
- -- - LORIOL et PE�LAT. Form. jur sup. . d. Boul. s. M.,
II, p. 1 68, l 20, f. 7.
-

.

•

Die Wirbel sind, wie nebenstehende Textfigur 1 zeigt, zuge') THURMANN. Leth. Bruntr., p. 1 04.

D. Z., 1 864, 651, p. 231.
Hann., p. 38, No. 129.

') H. CnEDNER. Die Ptei·occra.� -Sch. etc.

3) STRUCKMANN.

Ob. Jura

v.
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Textfigur

1.

I• der nat. Gr.

•

Unter ihnen eine kleine concave Einbuchtung, welche sich
bei kleineren Exemplaren deutlich markirt . bei grösseren jedoch
.
flacher wird , wodurch die S chale ein mehr viereckiges Aussehen
erhält. Auf dem Hinterrande zeigt sich in der Nähe des Schloss
randes ebenfalls stets eine Bucht. Die Oberfläche der Schale
besitzt ausser starken Anwachsstreifen sehr feine Radiallinien. Die
Höhe der mir vorliegenden Exemplare variirt von 5 1/2 - 1 1 cm .
. II 2 b. - s .
s pitzt.

My tilus ju r e n sis MtR.

Taf. XIV, Fig. 19.

1836.
186 1 .
1865.

Mytilu.s jurensis M}:R.
- - THURMAN�
t. 29, f. 4.
-

RÖMER. Ooi.-Geb., p. 89, t . 4 , f. 10.
Letb. Bruntr. ,. p . 220,

et ETALLON.

- - SADEBECK; Jura in Pomm. , I. c., XVII, p. 67 1 .

Die gewölbte Basis dieser leicht kenntlichen Art stösst mit
Der
dem Hinterrande unter sehr stumpfen Winkel zusammen.
Vorderrand ist concav , der Hinten·and couvex gebogen. Die
spitz en Wirbel liegeu weit nach vorn. Auf der Schale neben
deutlichen concentrischen 8treifen sehr feine Rad.iallinien.
lii. -

s.

26 *
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ilfo diola a e q u ip lic ata v. STROMB.

Taf. XV, Fig. 2.

1 874.
1 878.

Mytilus aequiplicatus LORIOL et PELLAT. Form. jur. sup.
de Boul. s . M., II, p. 154, t. 18, f. 21.
Modiola aequiplicata v. STROMB. STRVCKMANN. Ob. Jura,
p. 38, No. 14 (s. d. Syn.) und p. 84.

Der gerundet oblonge Umriss, der fast parallele Verlauf des
Ober- und Unterrandes, die stark ausgeprägte, vom Wirbel nach
hinten verlaufende Kante , vor der die Schale concav eingebogen
ist, und die gleichmässige concentrische Streifun g zeigen sich an
unserem schön erhaltenen. in Figur 2 wiedergegebenen Exemplar
auf ausgezeichnete Weise.
li 2 b.
s.
JII .
s.
-

-

JI!Io diola g ·iga n te a n. sp.
Taf. XV, Fig. 1 .

Schale lang gestreckt , fast elliptisch , vorn etwas schmälet·
als hinten. Vom Wirbel verläuft nach hinten unten eine Kante,
welche sich in etwa 2/3 der �chalenhöhe verliert. Vor der Kante
ist die Schale nur mässig eingebogen. Ueber die Schale ver
laufen unregelmässige concentrische Streifen.
Zum Vergleiche mit bekannten Arten lässt sich nur die
Mod�'ola elongata 1) heranziehen welche DuNKER u. KocH aus dem
Lias von Pyrmont beschreiben. Die neue Art ist von ihr leicht
durch das frühzeitige Verschwinden der Rückenkante zu unter
scheiden , welche bei der Modiola elongata bis zum Hinterrande
sichtbar ist.
li 2 b. - s.
,

M o diola p u lcher r im a A. RöMER.
Ta.f. XV, Fig. 3 .

1836.
l83i.

Modiola pulcherrirna RÖMER. Ool.-Geb., p . 94, t . 4 , f. 14.
- - DUNKER u. KocH. Beiträge, p. 53, t. 6, f. 7.

-

Wie unser vorzüglich erhaltenes Exemplar zeigt , ist diese
Art ausgezeichnet durch eine starke Kante . welche vom Wirbel
zum Hinterrande verläuft und einen mit kräftigen Radialrippen
versehenen hinteren Schalentheil begrenzt. Vorn sind die Radial
linien undeutlich . in der Mitte der Schale fehlen sie ganz und
hier treten die über die Schale fortlaufenden concentrischen Linien
besonders deutlich hervor.
Man unterscheidet zwei Varietäten dieser Art . je nachdem
Radiallinien vorn vorhande n sind (Modiola pulclterrima A. RöM.)
·

') DUNKER u. Ko cH.

Beiträge, p. 22, t. 7, f. 12.
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oder fehlen (Modi'ula pule/1m PBILL. 1)) . Die beiden mir vorlie
genden Exemplare.n gehören zu der ersteren Abart.
li 2 b. - s .
1'n'clu'te s sp.
Taf. XV, Fig. 4.
S chaleubruchstücl\e, wie das abgebildete , finden sich in den
Gesrhieben nicht selten und lassen sich an ihrer Structur leicht
erkennen
Vollständige Schalen habe ich bis jetzt noch nie
beoba chtet.
I. - ss. II 1 a. - ss.
·

Pz'nn a lin e a ta A.

RöMER.

Taf. XV, Fig. 5.
1836.
1 874.

Pinna lineata RÖMER. Ool.-Geb., p. 88, t. 1 4, f. 5.
- - - BRAUNS. Ob. Jura, p. 304.

Eine ausgezeichnete Art . welche durch
auf jeder S chale leicht kenntlich ist.
Die
schen den Radiall'ippeu sind flach und noch
die sie begrenzenden Radialrippen.
II 2 a. - ss. II 2 b. - ss. III. -

Arca cf. r u stic a

ss.

CoNTEJ.

Taf. XV, Fig. 8.

185\J.

A1·ca l"'tstica CoNTEJEAN.

1861.

-

1872.

die 1 6 Radialrippen
Zwischenräume zwi
einmal so breit wie

f. 12.

Kimm. de Montb. , p. 289 , t. 1 7 ,

THURMANN et E TALLON . Letb. Bruntr. , p. 2 1 3,
t. 62, f. 7.
- - - LORIOL, ROYER et TOMBECK. Et. jur. sup. de la
Haute-Marne, p. 327, t. 1 8, f. 1 1 .
- -

Vorn und hinten abgerundet. Vom Wirbel verläuft ein
flacher Sinus zum Unterrande , durch den zwei stumpfe Kiele
hervorgebracht werden. Der hintere Kiel ist etwas mehr ausge
prägt als der vordere. Wirbel breit , wenig über den Schloss
rand hinausragend. Auf .der Schale feine, sich kreuzende radiale
und concentrische Linien.
Die mir vorliegenden zwei Steinkerne stimmen zwar in
Gestalt und Form mit der Arca rustica CosTEJ. überein , lassen
von der Schalenstructur jedoch nur noch Reste concentrischer
Streifung erkennen. Die Zugehörigkeit der beiden Exemplare zu
der Art CoNTEJEAN' s lässt sich aus diesem Grunde nicht sicher
feststellen.
II 2 b. - s.
')

lllustr. of thc Gcol. of Yorksh, t. 5, f. 26.
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A r c a sp.

Taf. XV, Fig. 7 .
Umriss oval. Von der Spitze des Wirbels verläuft zum
Unterrande ein tiefer Sinus , welcher die Schale in einen kür
zeren vorderen und einen längeren hinteren Theil spaltet und eine
bedeutende Ausbuchtung des Unterrandes veranlasst.
Auf der
Schale feine Radialstreifen, welche von concentrischen Linien ge
kreuzt werden. Die Furchen zwischen den concentrischen Linien
sind etwas breitet;. als zwischen den Radiallinien.
Der tiefe Sinus von der Spitze des Wirbels erinnert an
Macrad on bipartitus A. RöMER l
Leider ist der Hinterrand
verletzt. sodass eine Uebereinstimmung meines Exemplars mit der
von RöMER aufgestellten Art nicht festgestellt werden kann.
II 2 b. - ss.
Cu c u l l a e a sp.
Taf. XV, Fig. 9 u. 1 0 .
Zwei Steinkerne , deren schlechter Erhaltungszustand eine
genauere Bestimmung nicht ztllässt, die jedoch der Vollständigkeit
wegen hier Erwähnung finden. Figur 1 0 z eigt schwache Abdrücke
von Längszähnen und gehört somit sicher zu obiger Gattung. Das
in Figur 9 wiedergegebene Exemplar lässt derartige Abdrücke
nicht erkennen und seine Genusbestimmung ist somit fraglich. Ich
habe es jedoch mit dem grösseren Exemplar (Fig. 1 0) vereinigt,
da sich eine gewisse Aehnlichkeit zwischen beiden nicht leugnen
lässt. Die Gestalt der Figur 1 0 erinnert an Arca rlwmboidalis
CoN'l"EJ. 2) , jedoch fehlen unserem Exemplare die vorderen und
hinteren Radialstreifen, welche CoNTEJEAN für seine Art angiebt.
Bei der schlechten Erhaltung des Exemplares ist jedoch nicht
ausgeschlossen , dass die Radialstreifen ursprünglich vorhanden
waren , später aber abgerieben sind.
II 2 b. - s.
Cu c u l la c a D a m e si n. sp.

Taf. XV , Fig. 6.
Vorderrand schwach convex gebogen , mit dem Schlossrande
unter stumpfen Winkel zusammenstossend. Unterrand abgerundet
in den Vorder - und Hinterrand übergehend.
Hinterrand wenig
gebogen , mit dem Schlossrand einen stumpfen Winliel b,ildend.
Wirbel rnässig breit , kaum über den Schlossrand hiM.usragend.
Durch einen vom Wirbel zum Unterrande verlaufenden Sinus von
') A. RÖMER. Ool.-Geb., p. 102, t. 14, f. 1 2.
CoNTEJEAN. Kimm. de Montb., p. 287, t. 17, f. B - 9,

2)

4öl
grosser Flachheit werden zwei äusserst stumpfe , kaum sichtbare
Kanten hervorgebracht , welche vom Wirbel nach vorn und hinten
verlaufen.
Auf d er Schale sehr feine radiale und concentrische
Linien ; die Radialrippen vorn und hinteu etwas deutlicher ausge
prägt als in der Mitte. Auf einem Steinkerne sind die Abdrücka
der Zähne deutlich erhalten , so dass die Gattungsbestimmung
sicher ist.
Cucullaea DameS't· hat zu eiuer grösseren Auzahl von Arten
Beziehungen.
Zunächst ist ihr ein von QuENSTEDT zur Arca
texata 1) gerechnetes Exemplar ähnlich ; jedoch ist die SteÜung
des Jetzteren fraglich, wie QuENSTEDT selbst angiebt.
Er hat
das Exemplar nur bei Arca fexata gelasse n , um " aus diesem
Einzigen (Exemplar) nicht gleich eine Species zu machen". Auch
der Arca subterebrans P. DE LomoL 2) steht die neue Art nahe,
indessen ist bei ersterer der Vorderrand bedeutend niedriger als
der Hinterrand, so dass die Form nach vorn spitz zuläuft , wäh
rend bei Cucullaea Dam.esi der Unterrand dem Schlossrande
parallel läuft.
Arca Sauvagei P. DE LoRIOL 9) ist beim Zusam
mentreffen von Schloss und Hinterrand weit mehr abgerundet,
A1·ca cavata P. DE LoRIOL 4) besitzt einen tieferen Sinus und ist
hinten geschweift, Arca BeaugraneN P. DE Lon. 5) dagegen hinten
bedeutend schiefer abgestutzt.
11 2 a. -- hh. 11 2 b. - h .
·

M a c r a d on JJfo se n se Buv.
Taf. XV, Fig. 1 2 u . 1 3 .
1852.
1865.

Arca JJ.fosensis BUVIGNIER. Stat. geol. d e l a Meuse , p . 20,
t. 16, f. 7 !l
Macradon Mosense Buv. SADEBECK. Jura in Pomm. I. c.,
XVII, p. 673.
-

.

Diese durch die hervorragende Länge des Schlossrandes .
welcher überhaupt die grösste Länge der Schale darstellt , durch

den Byssusausschnitt und durch die tiefe concave Einbuchtung
zwischen einer vom Wirbel nach hinten verlaufenden Kante und
dem Schlossrande ausgezeichnete Art liegt in mehreren -Exem
plaren aus den Geschieben vor , von denen zwei in den Figuren
·
1 2 und 1 3 wiedergegeben sind. Zwar ist bei beiden die Hintet·1) Ql'EJo;STEDT. Jura, p. 760, t. 93, f. 6.
2) P. DE LORIOL. Couches corall. de Valfin, p. 292, t. 33, f. 13- 16.
8) D e r s e l b e.
Form. jur. de Boul. s. M., 11, p. 148, t. l8, f. 10-ll.
4) Ebendort, p. 142, t. 18, f. 5-6.
6) Ebendort , p. 1 4 1 , t. 1 8, f. 4.
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seitc verletzt , jedoch ist die für unsere Art charakteristische Um
biegung der Anwachsstreifen noch deutlich sichtbar.
I. - ss. li 2 b. - s.

M a cro d o n sp.
Taf. XV , Fig. 1 1 .
Das Exemplar erinnert sehr an die vorige Art , weicht von
ihr j edoch durch die stärker in die Breite ausgezogene Form ,
den tieferen Sinus und die Schalenstructur ab. Bei der schlechten
Erhaltung des Exemplars ist leider eine genauere Bestimmung
nicht möglich.
II 2 b. - ss.

(?) Nuc u la n a v� s

n. sp.
Taf. XV, Fig. 1 4 .

Wirbel etwas vor der Mitte liegend, Schlossrand fast 1 80 °,
Schalenumriss halbkreisförmig.
Die Schale wenig gewölbt · und
fein concentrisch gestreift.
Aehnliche Formen hat �ENSTEDT 1) schon vor längerer Zeit
aus dem weissen Jura Schwabens abgebildet. ohne die Art jedoch
Ob die Exemplare wirklich zur Gattung Nur:ula
zu benennen.
gehören . ist sehr fraglich. Sämmtliche Exemplare , welche ich
kenne, sind leider sehr schlecht erhalten.
II 2 b. - s.

1'-r igonia hy brida A. RöM.
Taf. XVI. Fig. 1 3 .
1836.
1 865.
1881.

Trigonia hybrida RÖMER. Ool.-Geb., p . 97, t. 6, f. 2.
- - - SADEBECK. Jura in Pomm., l. c., XVII, p. 675.
T1·igonia supmjurensis (AG.) REM ELE . Diese Zeitschr., 1881,
p. 7 02 .

Diese 1'rigonia, deren erste Rippen glatt sind und · dicht
gedrängt stehen , löst von der achten bis zehnten Rippe an die
selbe in Knoten auf ood lässt die Rippen beim weiteren Wachs
thum allmählich weiter aus einander treten. Sie sind von Anfang
an gebogen und stehen zur Areallmute senkrecht. Letztere ist
deutlich ausgebildet und geliörnelt. Die Area ist dreitheilig und
die auf ihr verlaufenden Kiele sind mit K nötchen versehen und
haben neben sich eine Furche.
'
Unsere nach einem Gypsabgusse hergestellte Figur 1 3 zeigt
die Umwandlung der Hippen und die Körnelung der Arealkanten
recht deutlich.

1) QUENSTEDT.

Jura, p. 382,

t.

73, f.

5 1 --52.
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Die von REIIIELE aus einem Geschiebe Fritzower Kalkes an
geführte 'l'rigonia suprajurensis ist eine Trigonia hy7Yrida.
I. - h.

Tr igonia p apilla ta AG.
1 840.
1 84(l.
1865.

1 88 1 .

Taf. XV, Fig. 1 5 ; Taf. XVI, Fig. 1 4.
Trigcmia papiUata AGASSIZ. Et. crit. sur !es Moll. foss.
Mem. s. I. Trigonie�, p. 39, t. 5, f. 10-14.
suprajureusis AG. Et. crit Trig., p. 42, t. 5, f. 1-G.
- - SADEBECK. Jura i. Pomm., l.. c., XVII, p. 674.
non Trigcm-ia suprajurensis (AG.) REMELE. Diese Zeitschr.,
Heft 4, p. 702.
-

--

Die Artcharaktere dieser costaten Trigonie werden durch die
nach einem Wachsausgusse hergestellte Figur 1 4, Tafel XVI vor
trefftich wiedergegeben. Zwar sind die Rippen stark abgerundet,
jedoch ist ihr ehemaliges Aussehen auf einigen Stellen der Scha
lenoberfläche noch deutlich erkennbar.
Der Kiel ist schuppig.
Die zweitheilige Area zeigt Gitterstructur. Der inne�iel ist
gekömelt, der mittlere wenig entwickelt.
Die Steinkerne (Taf. XV, Fig. 1 5) sind leicht zu erkennen
und von GoLDFuss 1) bereits abgebildet und von SADEBECK später
beschrieben.
Trigonia suprajut·ensi s AG . wird jetzt allgemein als syno
nym mit 1hgonia papillata AG. betrachtet, da sich beide Arten
nur durch die mehr oder weniger bedeutende Entwicklung des
inneren Kieles unterscheiden.
Ueber die von REMELE aus einem Geschiebe von Fritzower Kalk
erwähnte Trigonia sitprajuremns AG. vgl. bei Trigonia hybrida AG.
I.
h.
-

Trigonia B r o nni AG.
1840.
1874.

Taf. XVI, Fig. 1 4 u. Taf. XVII, Fig. 1 .
Trigonia Brcmni AGASSIZ. E t. crit. Trig., p. 18, t. 5, f. 19.
- - - LORIOL et PELLAT. Form. j ur. sup. de Boul. s. M.,
II, p. 1 32, t. 17, f. 4 6.
- - - STRUCKMANN. Ob. Jura v. Rann. , p. 87.
? T1·igonia sp. DAMES. Diese Zeitschr. , XXVI, p. 364.
.

-·

1878.

1!:!7 4 .

Eine in den Geschieben nicht seltene Art . welche jedoch
Sie ist :).usge
meistens in Gestalt von Bruchstücken vorliegt.
zeichnet durch die mässig gewölbte Schale und die wenig einge
bogene Area, welche mit unregelmässigen, lamellösen Querstreifen
bede ckt ist, die auf den Kielen anschwellen und besonders auf
dem zwischen der Area und dem übrigen Theil der Schale ver
laufenden Kiele grössere Erhöhungen bilden.
Die Area wird
durch eine von einem Ki ele begleitete Furche in zwei Theile
1 ) GoLDFuss. Petr. Germ., II, p. 190, t. 136, f,

6, c,

f.
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zerlegt. Die Ligamentaren ist schmal und ausgehöhlt. Die Wirbel
ragen wenig hervor. Die über die Schale hinlaufenden 1 7 Kno
tenreihen reichen nicht an den Kiel heran und lassen zwischen
sich und letzterem ein nach unten breiter werdendes freies Feld.
Die meistens abgerundeten und stumpfen Knoten fliessen niemals
in einander. Der die Area vom berippten Schalentheile abgren
zende Kiel ist verhältnissmässig wenig gekrümmt, an den Wirbeln
scharf; nach unten zu wird er allmählich stumpfer und ist schliess
lich nur noch in Gestalt von starken Schuppen bemerkbar.
Die von DAMES bei Rixdorf zusammen mit PerisplntlCtes
cf. biplex gefundene Trigouie gehört wahrscheinlich hierher. Eine
genauere Bestimmung derselben ist leider nicht möglich , da von
ihr nur ein Stück der Oberfläche mit den Knoten erhalten ist.
I 1 a. - ss. II 2 b. - h. III. - hh.
A s t a 1· te p l a n a A. RöM.

Taf. XVI, Fig. 1 .
1836.

Astarte plana RöMER.
Nachtr., p. 57.

Ool. · Gel>. , p . 1 13 , t. 6 , f. 3 1

u.

'

Diese flache , dreiseilige , am Innenrande gekerbte Form b(;sitzt, wie auch -unsere nach einem Gypsausgusse hergestellte Zeich
nung erkennen lässt , spitze Wirbel , welche i in der Medianlinie
liegen , und zeigt auf ihrer Oberfläche feine concentrische Strei
fung mit 1 bis 2 stärkeren Wachsthumsstreifen.
I. - s.

li

1 a. - ss.

II 2 b. - s.

A s ta r te c u r v ir o s tr is A. RöM.

1836.
1836.
1 836.
1 878.

Taf. XVI , Fig. 3.
Astm·te curvirostris RÖMER. Ool.-Geb., p. 1 14, t. 6, f. 30
- dorsata A. RöM. Ool.-Geb., p. 1 14, t. 6, f. 29.
cu1·virostris A. RöM. GoLDFUSS. Petr. Germ ., II , p. 1 83,
t. 1 34, f. 19.
- - - 8TRUCKMANN, Üb. Jura, p. 89.
-

Eine. wie unsere Abbildung zeigt , durch den schiefen vier
seitigen Umriss und die nach vorn übergebogenen Wirbel ausge
zeichnete Art , welche von allen anderen Astarten durch die
stumpfe , stets dentlich sichtbare Leiste zu unterscheiden ist , die
schräg über die Mitte der Schale von oben nach unten verläuft.
Die Synonymie der Astarte dorsata A. RöM. mit obi �er Art
ist durch STRUCKMANN festgestellt. .

II 2 b. - ss.
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A starte nu mrnu. s Sow.
Taf. XVI , Fig. 4 .
1874.

Astarte num._ Sow. LoRIOL et PELLAT. Form. jur. sup.
de Boul. s. M., II, p. 93, t. 1 5, f. 3 1 , 32.

Fast kreirunder Umriss , beinahe platte Schale , hohe und
spitze, ein wenig schiefe Wirbel , unter welchen eine kleine Lu
nula sichtbar ist , concentrische Rippen , welche durch schmale
Zwischenräume von einander getrennt sin d , charakterisiren diese
Art von anderen.
Die Exemplare aus den Geschieben stimmen
in jeder Weise mit der Beschreibung und Abbildung LoRroL' s
überein.
II 2 b. - s.
·

Lucina Vernie ri ET.

186 1 .
1 878.

Lucina Vernieri
t. 24, f. 1 1 .

Taf. XVI, Fig. 7 .

ET. THURM. u. ETALL. Leth. Bruntr., p . 1 89,

- - - SRTUCKMANN. Ob. Jura

v.

Hann., p . 92, t. 3 , f. 7.

Auf dem mir vorliegenden Exemplare aus den Geschieben
ist die concentriscbe Streifung weit weniger deutlich, als sie die
STRUCKMANN'sche Abbildung zeigt. Dies scheint mir jedoch ledig
lieb auf den schlechten Erhaltungszustand meines Exemplares
zurückzuführen zu sein.
Im Uebrigen sind die für diese Art
charakteristischen Merkmale : die ziemlich stark gewölbte S chale
mit ovalem Umriss, die nach vorn gebogenen Wirbel, die concav
eingedrückte Vorderseite und die mit mässiger Rundung in den
Unterrand übergehende Hinterseite gut erkennbar.
II 2 b. - ss.

Lucina cf. p o r tlandica Sow.
Taf. XVI, Fig. 5 .
1872.
1866.

Lucina prYrtlandica Sow. LomoL , ROYER et TOMBECK.
jur. sup. de Ia Haute-Marne, .P· 262, t. 15, f. 12-18.

Et

.

- -- - LoRIOL et PELLAT. Et. portl. de Boul. s. M.,
p. 65, t. 6, f. 1 2.

Steinkerne , wie der abgebildete , sind in den Gescbieben
Dieselben können nicht mit Sicherheit zu obiger
nicht selten,
Art gestellt werden.
Immerhin passen aber die Merkmale der
Luet"na portlandica Sow. noch am besten auf sie. Ich lasse die
Steinkerne daher vOTläufig bei obiger Species.
·

m. - h .
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L u c z'n a sp.

Taf. XVI , Fig. 6.
Ein Steinkern, dessen Wirbel ein wenig nach vorn gebogen
ist , wenig über den Schlossrand hinausragt und median liegt. Der
Schlossrand bildet einen sehr stumpfen Winkel von fast 1 80 °.
Die Vorderseite ist niedriger als die Hinterseite.
Leisten sind
auf dem Steinkerne nicht zu bemerken, wohl aber ziemlich regel
mässige concentrische Streifen. Der Rand ist nieht gezähnelt.
Eine genauere Bestimmung dieses Steinkerns ist nicht mög
lich. Er erinnert zwar an Lucina aspera Buv. 1) , eine nähere
Uebereinstimmung mit derselben kann jedoch nicht constatirt wer
den, da die Schale meines Exemplars gänzlich unbekannt ist.
li 2 b. - ss.
Gor bis s c o b in e lla Buv.

Taf. XVIII , Fig. 4.
1852.

C<Jrbis scobineUa BuviGNIER.

1878. 1886-88.

Stat. geol. de Ia Meuse, p. 14,
f. 27 - 31.
- - STRUCKMANN. Ob. Jura v. Hann., p. 9 3 .
- LoRJOL�et BouRGEAT. Couch. cor. de Valfin,
p. 249, t. 27, f. 5 - 7 .
t.

-

12,

-·

Das etwas breitere als hohe, am Rande gezähnelte, mit ab
gestutzter kürzerer Hinterseite , längerer . concav eingedrückter
Vorderseite versehene Exemplar hat regelmässige concentrische
Rippen, welche zwar nicht so deutlich crenulirt sind, wie es Bu
VIGNIER auf seiner Abbildung angiebt, jedoch die ehemalige Ker
bung mit Hülfe der Lupe noch in Gestalt von kleinen , länglichen
Punkten erkennen lassen. Ich zweifle um so weniger an der Zu
gehörigkeit meines Exemplars zu obiger Art , als die Oberfläche
desselben stark abgerieben ist, wodurch die Krenulirung leicht in
den jetzigen Zustand gebracht sein kann.
II 1 b. - ss.


Gor b is B u v ig n ie r i DEsH.

DESH. BuviGNIER. Stat. geol. de Ia M.,
t. 1 1 , f. 1-4.
Von nebenstehend abgebildetem Exemplar ist die Schale nur
noch stückweise erhalten und die Hinterseite abgebrochen. D urr.l1
die Art der Schalenverzierung ist jedoch die Zugehörigkeit des
Exemplars zu dieser Art sicher . indem die regelmässig· über die
Schale fortlaufenden , dachziegelförmig über einander liege;1den
Streifen eher etwas convexe als ebene Zwischenräume zwiseheu
sich lassen. Die Wirbel liegen fast median ; vor ihnen zeigt sich
1852.

C<Jrbis Buvignieri

p. 1 2,

1) BunGNIER.

Stat. geol. de Ia Meuse, t. 10, f.

14.
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Textfigur 2.

eine Lunula. Die Schale ist vorn b1·eiter als hinten. wo sie sich
etwas zuspitzt. Der Schalenrand ist gezähuelt.
11 1 b. - ss.

Pr o tocardia M o s e n s i s Buv.
1852.

Taf. XVI, Fig. 9 u. 1 0 .

Cardium Mosense BuVIGNIER.

t. 13, f. 21-22.

Stat. geol. de la M. , p. 16,

Die Schale ist stark gewölbt . glatt , vorn abgerundet, nur
hinten abgestutzt, die Wirbel sind klein, abgerundet, vorspringend
und ein wenig nach vorn gebogen.
Ueber Radialstreifung auf der Hinterseite der Schale sagt
BuvJGNIER nichts , jedoch sieht man auf der von ihm gegebenen
Zeich nung die für das Genus Protocanlia echarakteristische, · vom
Wirbel nach hinten verlaufende Kante
Ich bemerke aussl"r ihr
auf meinen Exemplaren ca. 20 Radialstreifen · am hinteren Scha
lentheile. welche, in Kö.rnchenreihen aufgelöst, sehr fein und ohne
Lupe kaum zu erkennen sind.
In Figur 10 ist ein Exemplar abgebildet , welches die nor
male Grösse nicht eneicht hat .
II 2 a. - h.
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Pr o tocardia monnua P. DE LORIOL.

Taf. XVI, Fig. 1 1 .
1866.
1872.

LOBIOL et PELLAT. E t. portl. de
Boul. s. M., p. 59, t. 6, f. 3-5.
- - - LoRIOL, ROYER et TOMBECK. Et. jur. sup. de Ia
.Haute-Marne, p. 241, t. t. 1 4, f. 9-10.

Cardium mm·inicum LOR.

Die fast kreisrunden, etwas breiteren als langen, mit spitzen
Wirbeln versehenen Steinkerne zeigen am hinteren Rande 1 0 bis
1 3 nicht in Kömehenreihen aufgelöste Radialstreifen , welche zwi
schen sich Wld dem Schlossrande ein Feld frei lassen. Ausscr
den Radialstreifen , bemerkt man auf der Schale sehr feine con
centrische Linien , welche durch Zwischenräume von einander
getrennt werden , die viel breiter sind als die Linien selbst.
II 2 a. -. s. ß 2 b. - hh. IIT. - s.
Cyprina nuculaeformis A. RöM.
Taf. XVII, Fig. 2 n. 3 .

1836.
Hl61.
1865.

Cypriru1 nuculaeformis RÖMER Ool.- Geb., p . 108, t. 7 , f. 1 1 .
- - - THURM. u. eTALL. Leth. Bruntr., p. 1 76, t. 21, f. 4.
- - - SADEBECK. Jura in Pomm., I. c., XVII, p. 676.

Die Form variirt ausserordentlich , bald ist die Muschel
breiter als lang (Fig. 3) . bald länger als breit (Fig. 2). Sie ist
besonders daran zu erkennen, dass der hintere Schlossrand gerad
linig fast bis zum Unterrande hinabläuft , und dass der vordere
Schlossrand nicht halb so lang ist wie der hintere und eine kleine
Ausbuchtung besitzt. Die Schale ist fein concentrisch gestreift.
I. - hh. li 1 a. - ss. II 2 c. - hh.
A n i socar dia parvu l a A. RöM.

Taf. XVII, Fig. 9 und Taf. XVI, Fig. 2.
1836.
1878.

par'IJ'Ula RÖMER. Ool.-Geb., p. 107, t. 7, f. 9.
- - STRUCKMANN. Ob. Jura v. Rann., p. 97, t. 5, f. 7.

Ani._�ocardia

-

Mässig gewölbte Formen . welche an den dicht neben ein
ander stehenden und nach vorn gebogenen Wirbeln, sowie an der
über den Rücken verlaufenden, häufig stark abgerundeten Schräg
kante leicht kenntlich sind.
Gut erhaltene Schalen (Taf. XVI.
Fig. 2) zeigen starke concentrische Streifung. STRUC�MANN hat
schon ein derartiges , vortrefflich mit Schale erhaltenes Exemplar
ans den Pterocems-Schichten von Ahlem abgebildet.
I. - ss. li 2 a. - hh. n 2 c. - s.
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Un·ic a r d iu m cf. Callir h o e n'ORB.

Taf. XVI. Fig. 8.

1 850.
1 865.

n'ORBIGNY. ProdromE', II, p. 1 7 .
- cf. Calirlwe n"OnB. SADEBECK. Jura in Pomm., I. c., XVII,
T!nicanlium CaUirhoe
p. 679.

Ein Steinkern von ziemlich starker Wölbung , welcher es
durch die nach vorn gerückten WirbeL die kurze und durch eine
Kante begrenzte vordere und die verlängerte hintere Seite wahr
scheinlich macht, dass er zu obiger Art gehört. n'OnBIGNY · hat
derartige Steinkerne ebenso wie SADEBECK , welcher dieselbe von
Fritzow anführt, nur kurz beschrieben ; eine Abbildung derselben
geben bei<le nicht. Es ist daher immerhin fraglich, ob die Stein
kerne zu der Art n' OnBIGNY' s gehören.
I.
ss .
-

l s o c a r d �a c o r n u t a v. KL<EDEN.

Taf. XVI, Fig. 1 2 ; Taf. XVll, Fig. 4.

cornuta v. KLIEDEN. Verst. d. Mark Brandenburg,

1 834.

lsocardict

1863.
1864.
1 878.

- - - RÖMER. Ool.-Geb., Nachtr., p. 28, t. 19, f. 14.
- - - V. SEEBACH. Hann. Jura, p . 126, t. 4, f. 3 a - d.
STimCKMANN. Ob . .Ju ra v. Hann., p. 95, t. 4, f. 8

-

·-

p. 2 1 1 ,

t.

3, f. 8.

-·

bis 10.

Die jungen Exemplare (Taf. XVI . Fig. 1 2) haben eine sehr
scharfe, vom Wirbel nach hinten verlaufende Kante , welche sich
beim weiteren Wachsthorn der Schale immer mehr abrundet.
j_uch zeigen sie eine regelmässige, feine, concentrische Streifung,
welche bei grösseren Exemplaren gröber wird. Wie STRUCKMANN
durch zahlreiche Messungen nachgewiesen hat , ändert sich mit
zunehmendem Alter das Verhältniss zwischen Höhe und Breite
der Schale , indem die erstere langsam zunimmt , während das
Wachsthum in die Breite dagegen zurückbleibt.
Exemplare von normaler Grösse kenne ich aus den Geschie
ben nicht . das grösste . _welches mir vorliegt , ist in Tafel XVII,
Figur 4 abgebildet. Der stark na�h vorn gebogene Wirbel und
die nach hinten verlaufende Kante sichern die Stellung desselben
bei obiger Art.
II 2 b.
h. IU. - h.
-

Is oca r d z" a sp.
Taf. XVI, Fig. 8.
Aus den Geschieben liegen mir mehrere Steinkerne vor .
deren spitze, etwas hinter der Mitte liegende Wirbel vor sich eine
Vom Wirbel verläuft nach hinten eine
deutliche Lunula haben.
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Kante. Die Steinkerne sind bauehig und von fast gleicher Länge
und Breite.
Eine genauere Bestimmung derselben ist bei ihrem
schlechten Erhaltungszustande nicht möglich.
III . - h.
Ph o l a d omya a ng u stic o s t a t a n. sp.
Taf. XVII, Fig. 8 .

Die breiten Wi.-bel liegen vor der Medianlinie und ragen
wenig über den Schlossrand hinaus. . Der Schalenumriss ist oval
verbreitert.
Hinter den Wirbeln verschmälert sich die Schale.
indem sie einen sehr flachen Sinus bildet , der der Hichtung der
Radialstreifen folgt , welche gerade und scharf über die Schale
verlaufen , iu dem Sinus am gedrängtesten stehen und vor und
hinter ihm weiter aus einander treten. In der Nähe des Schloss
Ausser
randes sind die Radialrippen nur schwach ausgebildet.
den Radialrippen besitzt die Schale feine eoncentrische Streifung.
Durch die vom Sinus an nach hinten · eintretende Verschmä
lerung der Schale ist Plwladom.ya angusticostata n. sp. von Ph o
ladomya radiata GoLDF . 1) , fh. multicostata AG. 2) . Ph. semi
costata AG. 3) , Ph. acuticostata Sow. 4) , Ph. acuticostata RöM. 5)
sofort unterschieden. Zum Vergleiche lässt sich nur heranziehen
Pltoladomya . Jtforeana B uv . 6) , bei welcher sich ebenfalls die
Schale hinter den Wirbeln plötzlich verschmälert , jedoch tritt
diese Verschmälerung bei der Art BuviGNIER' s viel intensiver auf,
als bei unserer neuen Art , auch ragen die Wirbel der Phola
domya Moreana viel weiter über den Schlossrand hinaus und sind
bedeutend höher als diejenigen der Pholadomya angusticostata.
I1 2 b . - ss.

1830.
1836.
1836.
1874.

Pholadomya c o n c e n t ric a A. RöM .
Taf. xvn, Fig. 1 2.
Amphidesma ra-ut·oom PHIL. v. ZIETEN. Verst. Württemb.,
p. 84, t. 63, f. 2.
Pholadomya concentrica Rö:uER. Ool.-Geb., p. 1 30, t. 16, f. 2.
Lutraria rugosa MÜNST GOLDFUSS. Petr. Germ, II, p. 255,
t. 1 52, f. . 9.
Pholadornya concentrica A. RöM. BRAUNS. Ob. Jura, p. 258.

Diese durch die mächtige Wölbung der Schale, sowie durch
die regelmässige concentrische Streifung ausgezeichnete Form be1) GOLDFVSB. , Petr. Germ., li, p. 2!)3, t. 155, f. 1.
2) AGASSIZ. Et. crit. Myes, p. 52, t. 2, f. 3-4 ; t 31, f. 10.
') Ebendort.
p. 5 1 , t. 2, f. 1-2 ; 31, f. 1 1 .
•) SowERBY. Min. Conch. t. 546, f. 1 -2.
") RÖMER. Ool.-Geb., p. 131, t. 9, f. 15.
6) BUVIGNIER. S tat. geol. de Ia Meuse, p. 8, t. 8, f. 12-22.
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sitzt . wie unsere Figur 1 2 zeigt , sehr schwache Radialstreifcn,
welche j edoch häufig ganz und gar fehlen.
Exemplare ohne
Hatlialstreifen gingen frühe1· nnter den Namen Lutraria rugosa
l\Ir�sT. und AmpMdcsma rccurl'mn PHrL.
Il 2 a .
hh. li 2 b. - h .
-

Ple tt r o my a e longata GoLDF.
Taf. XYIL Fig. 1 3 - 1 4 ; Taf. XVIII, Fig. 1 .

1 HH6. l'leummyn elongatr, GoLm'. l'etr. Germ., 11; p . 246, t. 143, f. 4.
1 8Gii. - - - SADEBECK. Jura in Pomm., I. c., XVII, p. 681.
Wie unsere nach vortrefflich erhaltenen Exemplaren ange
fertigten Aubildungen (Taf. XVII. Fig. 1 4 und Taf. XVIII, Fig. 1 )
zeigen . ist der Umriss der Form ungleichseitig dreieckig ünd
noch einmal so lang wie hoch. Von dem im ersten Schalendrittel
liegenden Wirbel läuft nach vorn und hinten eine mehr oder we
niger deutliche Kante hinab.
Die Vorderseite ist s chräg abfal
lend, die Hinterseite verschmälert. Die Steinkerne (Fig. 1 3) ha
be n bisweilen die cuncentrische Streifung erhalten.
I. - s. II 1 a. - s. II 2 a. - hh. II 2 b. - h.
llfa c tromya rugosa A. RöM.
Taf. XVII, Fig. 6 u. 7 .
1 hßr). ll'lyu I'Ugosa RÖMER. Ool. ·Geh., p . 125, t. 9 , f. 1 6- 1 7.
1 8:JG. Lntraria con('entrica G�'. l'etr. Gl'rm. , II, p. 247, t. 1 53, f. 5.
1 86H. · Lucinn Tugmm LoRIOL ct CoTTEAU. Et. portl. du tlep. dc
I Yonn e, p. 1 35, t. 9, f. 1 0- l l .
1 H 74. Jiactromya 1-ugosa A. RöM. BuA UNS. Ob. Jura, p. 256.
'

De1· Typus dieser helmnuten Art ist stark in die Breite aus
gezogen. gewölbt und besitzt einen von hohen Kanten eingeschlos
�enen Sinus (vergl. die Abbildung bei RöMER und Taf. XVII,
Daneben kommen Exemplare vor , welche kürzer und
Fig. 6) .
höher sind , wodurch die Kanten undeutlicher und der Sinus
flacher wird (vergl. die Abbildung bei LoRIOL und CoTTEAU).
Noch andere Formen sind nicht viel breiter als hoch und lassen
fast keine Kanten und keinen Sinus mehr erkennen (vergL die
Lutrrwia concentricn Gor.oF. und Taf. XVII, Fig. 7 . ) .
II 1 b . - ss. ll 2 a . - h .
Th r a cia inc e r t a A. RöM.
Taf. XVIII, Fig. 3 .

1 83ß.
1 836.
1861.
1 Ri2.

Tellina ince1·ta RÖMER. Ool.-Geb., p . 1 2 1 , t . 8 , f. 7.
- - GOLDFUSS. Petr. Germ. , Jl, p. 223, t, 147, f. 14.
Thmcia ince1·ta A. RöM. TBUR){. u. ETALL. Leth. Bruntr.,
p. 165, t. 19, f. 6.
- - LORIOL, RoYER u. TOMBECK. Et. jur. sup. de · Ia
Haute-Mame, p. 203, t. 1 1 , f. 9-10 (s. d. Syn.)
-

-
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Diese flache, mit einer von dem rückwärts gewemleten Wirbel
nach hinten vel'laufenden Kante versehene Form, welche ;,:wischen
der Kante und dem Schlossrande concav eingedrückt jst , zeigt
sich in den Geschieben verhältnissmassig häufig in vortrefftich
erhaltenen Exemplaren.
I. - ss.
li 2 a. - h.
Cor b u l a D e s h ay e s e a Buv.

Taf. XYII, Fig. 1 1 .
1852.

Cc;rbula Deslulyesea BuVIGNIER.
t. 10, f. 1 5 - 1 7 .

1861.
187<1.

-

·

S tat. geol. dr Ja Meuse, p. !1,

- - THURM. u. tTALL. Leth. Bnmtr. , p . 1 64, t. 1 9, f.
- - BRAUNS. Ob. Jura, p. 246, t. 2, f. 1 4- 1 6 .

3.

Eine kleine, dreieckige, geblähte, vorn rundliche, nach hinten
verschmälerte Form, von deren nach vorn gekehrtem Wirbel eine
stumpfe Kante zum Unterrande hinabläuft ; in der von BRAUNS
gegebenen Figur ist dieselbe viel zu schwach gezeichnet, wie auch
die vortreffliche Abbildung bei BuviGNIER erkennen lässt. Auf
der Schale feine concentrische Streifen.
li 2 a. - hh.
Co r b u l a in{l e x a RöM.
1836.
1 872.

Taf. xvm , Fig. 2.

Nuculct iuflexct RÖMER. Ool.-Geb., p. 1 00, t. 6, f. 1 ii . .
C!Yrbula iuflexct RöM. LomoL, HOYER ct ToMBECK. Et.
sup� de Ja Haute-Marne, p. 1 52, t. 9, f. 1 9--22.

jur.

Diese für das Purheck so charakteristische Form findet sich
in typischen Exemplaren schon in den Geschieben des oberen
Jura. Sie ist leicht kenntlich an der nach hinten verschmälerten
länglichen Schale mit den wenig vorragenden Wirbeln und dem
unter dem hinteren Schlossran de sich zeigenden Sinus . der bei
gut erhaltenden Exemplaren zwischen sich und dem Schlossrande
eine Leiste hat.
Flach gedrückte Exemplare , deren hintere
Schalenhälfte stets entsprechend dem Sinus und der Leiste eine
zweimalige Biegung der Anwachsstreifen erkennen lassen, habe ich
in den Geschieben ebenfalls bemerkt. Die mir vorliegenden Exem
plare erreichen kaum die Länge von 20 mm.
II 2 a. - s.
·

(?) Sp h e n ia {1· agilis n. sp.

Ungleichseitig viereckig; Wirbel breit, über den Sch 1 ossrand
hinausragend, nach vorn gerückt , hinter ihm eine tiefe . concave
Einbuchtung.
Schlossrand gerade , zu dem etwas convex gebo
genen Unterrande geneigt stehend.
Auf der Schale nur feine,
regelmässige, concentrische Anwachsstreifen.
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Das Schloss .dieser neuen Art ist mir unbekannt und somit
Ich habe die Art
uie Stellung zur Gattung Sphenia unsirhm·.
jetloch zu uem genannten Genus vorläufig gestellt . weil sie in
ihrem Aeusseren grosse Aehnlichkeit mit ciuigen Arten besitzt,
welehe von LoRIOL auf Grund ihrer Schlosszähne zu Sphenia
gerechnet werden.
Zum Vergleiche mit bekannten Arten sind Sphenz'a Pellati
P. nE LomoL 1) und Sphenia Saemanni P. DE LoRIOL 2) heran
zuziehen.
Von ersterer unterscheidet sich die neue Ari durch
den breiteren Wirbel . die tiefere ��oncave EinbiPgung unter dem
hint eren Schlossrande und die geringere Biegung des Unterrandes.
von d er letzteren durch den weit aasgeprägtereil viereckigen Um
ri ss und die viel breiteren Wirbel.
11 2 a.
s.
-

D. Gastropoda.

Patella s u b la e v is Buv.
Taf. xvn, Fig. 1 5.

1 852.
l HH.

Das

l'atella sublaevis Buv.
-

f. 15-1 6.

- - BRAUNS.

Stat.

geol. de Ia Meuse, p. 27, t. .2 1 ,

Ob. Jura, p.

235.

aus ucn Gcschi<�ben stammende Exemplar zeigt alle für
Art charaktel'ist.ischen Mer){male . welche BuvwNn;n und
BrtAliNs angegeben haben.
II 2 b. - ss.
1'r oc h u 8 sp.
Taf. XVIII , Fig. 5.
diese

Kleine, schlecht er·haltene Steinkerne, welche sich nicht weiter
bestimmen lassen, j edoch hier erwähnt werden, da sie sich in den
Gosehieben öfter finden.
II 2 b. - s.

Tr ochus spir a tissimus
Taf. XVIII , Fig. 1 4.

n.

sp.

Gehäuse kreiseiförmig . mit feinen Spiralstreifen.
Auf dem
vorletzten Umgange zwei deutlich hervortretende Kiele, von denen
ucr obere stärker ausgeprägt ist als der uritere.
Zwischen den
beiden Kielen selbst -oder zwischen jedem Kiel und der darunter
rcsp. darüber liegeruien Naht ist die Schale concav eingebogen.
Auf der letzten unten abgerundeten Windung sind die Spiral
streifen bei Weitem deutlicher als auf der vorigen ; drei derselben
1) P. DE LORIOL. Form. jur de Boul. s. M., II, p. 6,
') Ebendort, f. 12.
.

t.

11, f. 13-16.
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Die Fot·m det· Mund
zeigen sich zwischen den beiden Kielen.
öffnung und die Zal..tl der Windungen kann ich bei dem schlechten
Erhaltungszustande meiner Exemplare nicht feststellen. Die Naht
linien sind sehr wenig vertieft.
Der Gehäusewinkel beträgt
etwa 75 °.
Unter den vielen beschriebenen Trocltus - Arten besitzt nm·
Trockus spiratus Buv. 1} eine gewisse Aehnlichkeit mit. der ucuen
Art , jedoch sind beide Species in ihrer Gestalt von einander zu
abweichend, als dass sich ein Vergleich zwischen i h nen an
stellen liesse.
II 2 a.
s.
--

Ne rifa p ?t l l a A . Rö�L
Taf. XVIII , Fig. 6.

1 836.
1874.

Kerita pulla RÖME R. Ool.-Geb., p. 1 55, t. 9, f. 30.
- - BRAUNS. Ob. Jura, p. 216.

Wie unsere Figur zeigt, ist die Naht äusserst wenig vertieft.
und nur in Gestalt einer flachen . spiralförmig vel'laufenden Furche
sichtbar.
Die Oberfläche der Schale ist glatt.
Die Oeff'uung
ist nicht , wie RöMER inthümlich angiebt , nach oben zugespitzt,
sondern nach BRAUNs' Untersuchungen eimnd .
II 2 b. - ss.

Ple u r o to m a ria gr a n cl'is A. Röm .
1 836.
1 874.

T1·ochus grandis RÖMER. Ool.-GI'b., p. 1 50.
Pleurotomaria grandis RöM. ßHAUNS. Ob. Jura, p.

�2().

Eine grosse Form , deren letzte Windung in Textfigur 3
auf pag. 4 2 1 von oben gesehen wiedergegeben ist. Auf der ge
wölbten Windung zeigen sich schwache Spiralstreifen. Nach oben
und nach unten ist die Windung
abgerundet und nach oben um
.
60 ° geneigt.
s.
II 2 b.

Tur r it e lla cf. m in u t n D. et

K.

Taf. XVIII, Fig. 8.
1837.

Tun·itella minuta DUNKER

u.

Korn. Beiträge, p. 46, t. 5, f. 6 d.

In den Geschieben kommen zuweilen ldeine Steinkerne mit
einer grösseren Anzahl von Windungen vor , welche letzteren
rundlich sind und starke Nahtvertiefung zeigen. . Nach der Ab
bildung und Beschreibung Du1'1'KER und KocH' s l\önnten sie wohl
zu obiger Art gehören.
n 2 a.
h.
-

') BuviGNIER.

Stat. geol.

de Ia Meuse, p.

39, f. 26, f. 17-18.
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Textfigur 3 .

u.

uat. Gr.

Pseu d o m e l a n ia p a l u clin i{ormis C&EDNER.
Taf. XVIII , Fig. 9 .
1864.

1866.
1878.

CREDNER. 1-'tel·ocems-Sch. v. Hann.
,
Diesfi Zeitschrift, XVI, p. 225, t. 2, f. fi.
Pseudomelania paludimform.is LomoL ct PELLAT. Et. portl. de
Boul. s. M., p. 1 5, t. 2, f. 1 2.
Chemnitzia paludinifonnis CREONER. STRUCKMANN. Üb. Jura
v. Hann., p. 109, t. 7, f. 1 ü.

Chemnitzia paludimfonnis

Die mir vorliegenden zwei Steinkerne besitzen flache Um
gänge ; feine Längsstreifen sind auf ihnen nicht mel1r enthalten.
Die letzte Windung ist gewöhnlich fast so hoch wie das ganze
übrige Gehäuse, nach STRUCKMANN beträgt dieselbe sogar 58 pCt.
der Schalenhöhe. Da · meine Exemplare schlecht erhalten sind,
kommt diese Eigenschaft obiger Art bei ihnen nicht zum Aus
druck. Der Umriss der in der Regel ovalen, oben zugespitzten,
unten abgerundeten Mündung ist ebenfalls nicht erhalten.
II 2 b. � s.
Pscu domelania a b b r e v iata A. RöM.
1 83ü.

Hq L

Taf. XVIII, Fig. 1 0.
ahbreriata RÖMER. Ool.-Geb., p. 159, t. 10; f. 4.
l'te1·ocera conica Mi.'NST. GoLDl'USS. Petr. Germ., lll, p. 401
t. 169, f. 5.
.lfelania
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1850.
1863.
1874.

Chemnitziu condensata
t. 237 bis f. 9.

u'OlUl.

Pal.

franc;. terr. jur., 11, p. 58,

C'ltenm itzia au!J?"eriata A. RöM. H. CREJJ�ER. Ob. Juraforma
tion , p. 1 81>, t. 6, f. 16 a - c.
Pseudomelania a!Jb·reviata A. RöM. LORlOL et PELLAT. Form.
jur. de Boul. s. 1\'L, I, p. 80, t. 8, f. 2-3.

Der Gehäusewinkel beträgt 40 °. Die Windungen sind glatt
und flach concav eingebogen , am oberen Rande erheben sie sich
zu einem starken N ahtwulst.
Auf Steinkernen sind diese cha
rakteristischen Eigenthümlichkeiten stets erhalten , so dass sie
daran leicht zu erkennen sind , wie auch das auf Tafel X YIII;'Io...
Figur 1 0 wiedergegebene Exemplar zeigt. Die Mundöffnung ist
oval , oben spitz ; der innere Mundsaum ist verdickt. Die von
GowFuss abgebildete Pterocera conica MüNS'r. stellt einen Stein
kern obiger Art dar.
II 1 a.
s.
-

Nerin e a fa sciafa VoLTz.

Taf. XVIII, Fig. 1 6 a u. b.
1 836.
1 858.
1 863.
1 865.

VoLTZ. RÖMER. Ool.- Geb., p. 1 44, t. 1 1 , f. 3 1 .
Jura, p. 7 70, t . 94, f. 1 8.
- - Obere Juraformation, p. 1 72.
-- - SADEBECL. Jura in Pomm., I. c., X'Vll, p. 686.

Ne1·inea f'asciata

- - -

QUENSTED'f.
H. CREDNER

-

Unser Exemplar zeigt ein spitzes Gewinrle mit einem Ge
häusewinkel von ca. 8 °. Die fast ebenen . unten flach concaven
Windungen sind treppenförmig an einander gereiht. Auf ihnen
verlaufen 6 bis 8 Spiralstreifen , von denen 3 bis 4 stärker her
vortreten und deutlich gekörnelt sind. Figur 1 6 b zeigt ein an
geschliffenes Exemplar, bei welchem die Falten sichtbar geworden
sind. Zwei derselben stehen an der Innenwand, die dritte, tiefere
·
an der Aussenseite des Umganges , etwas unterhalb der Mitte
desselben.
SADEBECK giebt an , rlass eine KörneJung der Spiralstreifen
auf den Windungen der Nerinea fasc-iata an Fritzower Exemplaren
nicht zu bemerken wäre. Herr Professor REMELJt theilte mir im
Gegensatz dazu mit , dass er an zahlreichen Exemplaren von
Fritzower Herkunft die KörneJung deutlieh wahrgenomq�en hätte,
und mir selbst war es möglich . die Beobachtung REMELE: s an
verschiedenen Exemplaren aus Fritzow bestätigen zu können.
I. - ss. II 1 a. - h.
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1858.

Nc r i n e a p u n c t a ta Qu.
Taf. xvm, Fig. 1 5 .

Xerinea punctata QUENSTEDT.

Jura, p . 767, t. 94, f. 7-9.

Von der vorigen Art durch die tiefere , concave Einbiegung
der Un1gänge und den weit ausgeprägteren, trepP.enförmigen Absatz
derselben unterschieden. Die auf jeder Windung sich zeigenden
Spiralsti·eifen sind auf dem abgebildeten Exemplare noch deutlich
bemerkbar , die KörneJung derselben ist j edoch durch Abreibung
rast verschwunden.
II 1 a. - ss.
Ne rin e a t u b e r c u l o s a A.

Taf.
1836.
1863.

xvru,

Fig.

RöM.

1 7.

Ne1·inea tubm:culosa RÖMER. Ool.-Geb., p . 144, t . 1 1, f. 29 .
- - - H. CREDJo;ER. Ob. Juraformation, p. 165, t. 2,
f. 5 a - e und t. 3, f. fi f- g.

Das eine meiner Exemplare zeigt noch deutlich die · flach
concaven, in der Mitte fast ebenen Umgänge und den dicht unten
an der Naht aus Knoten gebildeten Nahtwulst. Angeschliffene
Exemplare . wie Figur 17 , lassen die drei Spindelfalten beob
achten, von denen die eine schräg abwärts geneigt an der oberen
Wand steht. Die zweite liegt im unteren Drittheil der Windungs
höhe, die dritte etwas tiefer als die zweite an der Innenwand.
II 1 a. - s.
Ceritltium l im a efonne A.

Taf.
1 836.
1841.
1 852.
1 865.

xvru,

Fig.

7a

Röm.

u. b.

Cerithium limae{onne RÖMER. Ool.-Geb., p. 142, t. 1 1 , f. 19.
-- - - GoLDFUSS. Petr. Genn., p . 3 t, t. 1 78, f. 1 7.
- - - BuviGNIER. Stat. geol. de Ia Meuse, p. 4 1 , t. 4, f. 3.
- - - SADEBECK. Jura in Pomm., I. c., XVII, p. 688.

Die Zahl der niedrigen , langsam anwachsenden Windungen
lässt sich an meinen beschädigten Exemplaren nicbt mehr fest
stellen. Auf den Windungen verlaufen drei Hauptspiralstreifen,
deren Zahl sich durch Zwischenschieben von Nebenrippen bis auf
sechs vei·mehren kann, wie das abgebildete Exemplar in Figur 7 b
zeigt. Längsrippen kann ich auf meinen Exemplaren nicht meht·
erkennen.
I.
ss. II 1 a. -- s. II 2 a. - ss. II 2 b. - ss.
--
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Ap o r r h a is c ing u l a t n

Taf. XYill . Fig.

1 83 7 .
18 6 5 .

11

D. et K.
u. 1 2 .

Chenopus cingulo tus Du�K. u. KocH. Beitr., p.
- - - SADEBECK. Jura in Pomm., I. c.,

46, t. 5, f. 7.
XYII, p. 6 89.

Auf den Windungen verläuft ein stark ausgeprägter Kiel, unter
dem sich noch zwei schwächere befinden. Ueber ihm zeigen sich
ausserdem feinere Spiralstreifen. Zwei der Kiele verlängern sich.
wie unsere Abbildung zeigt, zu Fingern. von denen der obere den
unteren bedeutend an Länge übertrift't, der Gehäuseaxe fast parallel
verläuft und länger ist als das ganze Gehäuse. Der dritte Kiel
verliert sich auf einem kleinen lappenartigen Vorsprunge. Zwi
schen letzterem und dem gebogenen Kanale zeigt sich ein tiefer
Ausschnitt. Auf Steinkern en, welche in Gestalt vou Bruchstücken
wie Figur 1 2 , in den Geschieben nicht selten sind , haben sich
die fingerförmige Ausbreitung der letzten Wiudung und die Kiele
nebst Spiralstreifen meist . gut erhalten.
li 2 a. - s. II 2 b. - h .
.

1 836.
1841.
1 874.

P t e r o c e r a s � c e a n i A . B&GT.
oceani RÖMER. Ool . - Geb., p. 145, t. 1 1 , f. 9.
- - GoLDF. Petr. Germ., Ill, p. 13, t. 1 69, f. 4.
- - - LoR. et PELL. Form. jur. de Boul. s . M. , I, p. 1 46,

Pte-roce-ras
t.

4, f. 4-5 .

.Oiese bekannte Art ist bis jetzt nur einmal von . TH. LnJ
mscH bei Rixdorf in einem Geschiebe gefunden worden.
II 1 b.
ss.
-

sp.
Fig. 13.

A c ta e onina

Taf.

xvm,

Gehäuse oval und glatt. Letzte Windung bedeuteud höher
als die Hälfte der Sch alenhöhe Mündung ausgezogen und eng.
Nähte zwischen den etwas convexen Umgängen wenig verl ieft. · Die
Zahl der Umgänge beträgt 5 bis 6 .
Die Höhe der Exemplare
beläuft sich auf 3 mm.
Bei der Kleinheit der Exemplare ist die Bestimmung der
selben sehr schwierig : zumal sie auch nicht besonders gut er
halten sind. Sie erinnern in ihrer Form an Actaconina m1'liola
n'O&B. 1), weichen von derselben aber dadurch ab, dass unter der
Naht kleine verticale Vertiefungen fehlen.
Letztere Mnnen bei
meinen Exemplaren jedoch vielleicht abgerieben sein.
II 1 a.
s.
.

'

·

-

1) P.

-t. �. f. 3.

DE LomoL ct K Bm.IRGEAT.

Couch('s cm·all.

dP Yalfin, · p. 46,
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E. Cephalopocla.

Textfigur 4.

P erisp h in c te s p r a e n u n t i a n s FoNTANNES.
Taf. XIX, F ig . 1 a - c.
L879.

F. FONTANNES.
Descr. des Amm. d. Calc. du Chat. de
Crussol , p. 5 7 , t. 9, f. 1 .

Perisphincte.s praeuuntia11s

Bei der füt· die Ammoniten von Crussol
vorgenommenen Bearbeitung der Plica#lis
Gruppe hat FoNTANN�;s obige Art aufgestellt.
Das mir vorliegende Exemplar gehört zweifel
los zu derselben. Es ist ausgezeichnet dureil
die mässige Höhe der an den Seiten abge
platteten Windungen. durch die Breite des Na
bels und Lien V crlauf der Hippen , welche , an
der Naht entspringend , etwas nach vorn gebo
gen sind , sich gewöhnlich in der Höbe des
äusseren Drittels der Schale in zwei Rippen
tbeilen und ohne Unterbrechung über den Rücken
fortlaufen (s. nebenstelL Textfigur 4). Jeder
spätere Umgang bedeckt den frülleren in etwa
1/3 der Schalenhöhe. Auf der Schale zeigen
sich drei Einschnürungen , vor welchen j edesmal eine stärkere , nicht gespaltene Rippe über
2/3 d. nat. Gr.
die Aussenseite fortläuft. Die Nahtwand steht
zu den Seiten fast rechtwinklig und ist beim Zusammentreffen
mit der Flanke abgerundet.
Neben diesen übereinstimmenden Merkmalen weicht das mir
vorliegende Exemplar jedoch in verschiedener Hinsicht von der
Abbildung und Beschreibung FoNTANNES ab.
Zunächst giebt FoNTANNES 45 Rippen für den letzten Um
gaug au , während ich an meinem Exemplar 60 bis 65 zähle.
Diese Verschiedenheit halte ich jedoch aus dem Grunde f!ir nicht
bedeutend , als mein Exemplar einen Durchmesser von 1 1 2 m m
aufweist und somit das von FoNTANNES beschriebene um 19 m m
a n Grösse übertrifft . wodurch die bedeutendere Anzahl von Rip
pen leicht erklärt wird. Auch die Abweichung beider Exemplare
von einander in Bezug auf den Querschnitt kann nicht sehr in's
Gewicht fallen ; denn wenn auch das französische Exemplar eine
abgerundet - reckteckige , das mir vorliegende dagegen eine mehr
kreisförmige Mündung besitzt , so verändert sich unser Exemplar
dicht hinter der Mündung schon wesentlich und etwa 20 cm
hintet· derselben ist der Querschnitt demjenigen des französischen
fast gleich. Nach FoNTANNEs sollen sich ferner die Rippen in
·
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der Regel einmal spalten ; dies ist bei unserem Exemplare in so
fern nicht der Fall. als sich dieselben bisweilen zweifach gabeln.
Aber auch dieser Unterschied ist von keiner Bedeutung, da Fo:�:
TANNES selbst angiebt , es kämen bisweilen Exemplare mit zwei
peher Spaltung vor.
rn.
ss.
-

sp.
a-c

P c n'spln'n c t e s

Taf. XX, Fig.
1873.

1

Perisphintes cf. polyplocus NEUMAYR. Die Fauna d. Scb. drs

1 887-88.

.Asp. acm1th. Abh. d. k. k. geol. Reichs · Anst. Wien, Y,
6, p. 1 82, t. 34, f. 2.
non Perisphinctes polyploctts REIN. QuEXSTEDT. Ammo
niten, III, p. 942, t. 103.

Die Gruppe des Perisphinctcs polyplocus ist bis jetzt noch
keiner eingehenderen Bearbeitung unterzogen worden, und es sind
daher unter diesem Namen viele von einander mehr oder weniger
abweichende Formen vereinigt.
NEUMAYR hat aus Siebenbürgen ein Exemplar abgebildet,
welches im Gegensatze zu dei1 meist kleineren , hochmündigen,
schwäbischen Formen eine bedeutende Grösse erlangt hat . ge
wölbtere Seiten der Umgänge aufweist und sehr kraftig ausge
prägte Rippen besitzt. Er stellt seilt Exemplar vorläufig zum
Formenkreis der Polyploc1ts. bemerl\t jedoch gleichzeitig, dass das
von ihm abgebildete Exemplar bei einer Bearbeitung der Poly
ploken sicher von ihnen abgetrennt werde.
Unser Exemplar schliesst sich eng an die Abbildung und Be
schreibung NEUMAYI�' s an. Die Rippen sind ziemlich gerade und wer
den auf den Umgängen der Mündung zu dicker. Ihre Zahl beträgt
auf dem letzten Umgange 3 5 -- 40, was mit dem NEUMAYR'schen
Exemplare stimmt , welches 38 zeigt.
Die Grösse meines voll
ständig erhaltenen Exemplares beträgt im Durchmesser 1 08 · mm,
in der Mündungshöhe 31 mm , in der Mündungsbreite 27 mm.
Leider kann ich nicht constatiren . ob das Verhältniss zwischen
Breite und Höhe der Mündung meines Exemplares mit r!emjenigen
des siebenbürgischen übereinstimmt, da NEUMAYR eine Ansicht
der Mündung nicht giebt und ich Jas Original - Exemplar nicht
kenne. Ich bezweifle jedoch, dass die Abweichung zwischen bei
den Exemplaren in diesem Punkte .bedeutend ist. Der Nabel
durchmesser des Geschiebe - Exemplar�s beträgt 58 mm. Loben
habe ich nicht beobachten können.
li 2 b. - ss.
·
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P e n'sphin c te s cf. a c e1· Nt.:UMAYR.

Taf. XXI, F'ig. 1 .
Nt.:UliAYR.
Die Fauna d.

Taf. XX, F'ig.
1 873.

Perisphinctes acer
p. 1 7 8 , t. 37, f. 1,

2;

t.

38, f. 1 -2.

Sch.

ctc.

I.

c.,

Zwei aus den Geschieben vorliegende Bruchstücke scheinen
mir zu dieser Art zu gehören . Ohne dass ich sie jedoch mit
Sicherheit ihr zugesellen kann. Beiden Exemplaren gemeinsam ist
die für den Perisphinctes acer charakteristische kräftige Entwick
lung der Rippen an der Nabelkante und die etwas über der
Hälfte der Windungshöhe eintretende dreHheilige Gabelung der
Rippen , welche ohne Unterbrechung über den gerundeten Rücken
fortlaufen.
Das erste meiner beiden Exemplare (s. Textfigur 5 und
Taf. XX , F'ig. 2 a - b) ist ein Windungsstück von 3 4 mm Breite
Textfigur

5.

1/s der nat. Gr.

und 39 mm Höhe.
Die Rippen sind scharf, nach der:Naht zu
um ein Gel'inges stärker . als weiter oben. Die Seiten sind etwas
zusammengedrückt , aber immer noch convex gebogen. Der Quer
schnitt des Exemplars ist fast rund , nach oben etwas schtnäler.
Die Nahtwand steht zu der Seite ziemlich rechtwinklig; die Nabel
kante ist abgerundet. Loben habe ich nicht beobachten können.
Es ist nicht unwahrscheinlich , dass dieses Exemplar ein
Bruchstück einer inneren Windung obiger Art ist , zumai' nach
der Angabe NEUMAYR's die Rippen der vorletzten Windung nicht
gerundet , sondern scharf sind und eine gleichbleibende Grösse
besitzen. Ausserdem spricht , wie oben bereits bemerkt, für die
Art NEUMAVR' s die Anschwellung der Rippen an der Nabelkante.
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Das zweite mi r vorli egen de E x em pl ar ist das Bruchstück
XXI, Fig. 1 ) . D er Querschnitt ist vorn
65 mm hoch und 56 rnm breit . jedoch ist dies nicht der ur
sprüngliche Zubtan d , da die Schale etwas zusammengedrückt i st .
1 60 rum hinter der vorderen O elfn ung - an der N abelkant e ge
messen - beträgt die Schalenhöhe daher nur 53 m m. Die Mün
dung ist nicht erhalten , indem ein anscheinend grösseres Stücl{
abgebrochen ist. Die Rippen stehen weit aus einander und sind
an der N abelkant e fast kn ot ig verdickt.
Durch Abreibung ver
lieren sie nach aussen zu schnell ihre Schärfe.
Un gefähr in
der Mitte der Win dungshöhe gabeln sie sieh drei- bis v iert h ei lig
und laufen ununterbrochen über den Rücken fort.
An zwei
einer Wohnkammer (Taf.

Stellen machen

sich

auf

dem

Exc111plare

tiefe

Einschnürungen

bemerkbar. Die Naht wan d steht fast scnhecht ;.mr S ei te nw and .
Obwohl ei n e Wohnkammer des Pcn':•phinrtcs ace1· noch nicht
bekannt ist und e i n e Beschrc i bu11 g derselben infolgedessen fehlt .
halte i c h e s doch n ic ht für unwahrscheinlich . dass unser Exem
plar eine solche da rst ellt NEt:MAYR sagt : "Wie di e Wohnkam
mer unserer Art geb i ldet war, kann ic.h nicht bestimmt angeben ;
allein bei der sehr ausgespro�henen Tendenz . die Sculptur beim
fortschreitenden Wachsthum immer mehr zu verstärken, erscheint
es sehr unwahrscheinlich , dass dieselbe glatt gewesen sei , son
dern es ist zu vermuthen , dass dieselbe in einer Weise verziert
war, welche von den Ornamenten des grössten abgebi ldeten Exem
plares nicht wesentlich abweicht. " Ausserdem nimmt bei dem
NEUMAYu'schen Exemplare (t. 3 8 , f. 1 ) die Dicke der Primär
rippen nach der Mündung hin fortges et zt zu. während die Secun
därrippen allmählich versch wi n den .
Auch auf dem mir vorlie
genden Exemplare zeigt sich die Tendenz , die Haup tripp en zu
verstärken und die N ebenrippen verschwinden zu lassen und viel 
leicht würde sich bei vollständiger E rhaltun g unseres Exemplares
ein völliges Fehlen der Secundärrippen haben bemed\cn lassen .
Wenn es somit auch ni cht feststeht, so ist es doch nicht ausge
schlossen , dass wir das vorliegende Exemplar als Wohnkammer
des Perisphinctes acer NEUM. betrachten dürfen .
Ill . - s.
.

·

Per ispJt in c t e s c o mp r e s s o - d o r s a t u s n .

Taf. XXI, Fig. 2.

sp.

Schale weitnabelig . jeder Umgang bedeckt den vorhergehen·
den in einem Drittheil der Schalenhöhe.
Der Querschnitt der
Windungen ist sechseckig.
Die grösste Breite derselben liegt
etwas über der Nabelkante. Von hier aus verlaufen die beiden
etwas abgeplatteten Schalenseiten in spitzem Winkel nach oben,
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Textfigur 6.

so dass der Rückeil nm· sehr
schmal ist. Die Rippen sind scharf
und an der Nabelkante besonders
liräftig entwickelt.
Sie verlaufen
gewöhnlich gerade , bisweilen ein
wenig gebogen über die Seite der
Schale und spalten sich zwei - bis
viertheilig. Im et·steren Falle be
ginnt die Gabelung im äusseren
Drittheil der Schalenhöhe, während
die viertheilige Spaltung schon im
ersten Drittheil der Schalenhöhe
beginnt. Hin und wieder zeigt sich
, auf det· Schale eine Einschnürung,
Yor der eine nicht gespaltene kräf
tige Rippe über die Schale fort
geht.
Alle Rippen laufen ohne
Unterbrechung über den Rücken
fort (s. nebenst. Textfigur 6). Die
N abtwand steht fast senkrecht zur
Seitenwand ; die Nabelkante ist
Die Wohnkammer
abgerundet.
11immt über die Hälfte eines Um
ganges ein. Die Gestalt der Lo
benliHien liess sich nicht feststellen.
' i• der nat. Gr.
Der Durchmesser des mir vorlie
genden Exemplares beträgt :200 m m , muss jedoch bei vollständig
erhaltener Schale grösser gewesen sein , da am vorderen Ende
ein Stück abgebrochen ist.
Die Wohnkammer beginnt , an der
Nabelkante gemessen , ca. 250 mm hinter der Mündung. Der
Nabel hat einen Durchmesser von 1 1 8 mm, die Höhe der letzten
Windung beträgt am abgebrochenen Ende 55 mm , ihre grösste
Breite 52 mm. Die Zahl der langsam anwachsenden Windungen
beträgt 7 . Auf der letzten Windung meines Exemplares zähle
ich ca. 4 7 Rippen.
Unser zur Gruppe des Perispl1inctes plicatilis gehörendes
Exemplar unterscheidet sich durch die sechseckige Form der
Mündung. durch den verhältnissmässig weiten Abstand der Hippen
und ihre kräftige Ausbildung an der Nabelkante sofort von allen
ähnlichen Formen derselben Gruppe.
II 2 a. - ss.
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F. Yernzes.

Serp u l a q u a rl n' l a t e r a GoLDF.
1 836.
1836.

Taf. XVIII, Fig. 1 9 .
GOLDl'. Petr. Germ.,

Serpula quadrilatera

- - - RÖMER. Ool.-Geb., p .

36.

li, p. 215,

t.

68, f. !).

Gehäuse scharf vierkantig. hinten etwas gebogen, mit einem
schwachen Rückenkiel, welcher hinten beginnt und nach vorn ver
schwindet. Die Seiten sind. wie auch unsere Figur deutlich zeigt,
convex eingebogen und fein quergestreift. In der Mitte derselben
zieht sich eine Furche entlang. zu welcher die Querstreifen dach
förmig in die Höhe gebogen sind. Der Durchmesser beträgt
2 mm, die Länge meines grösstcn Exemplares 3 cm, jedoch wird
die Serpel noch länger, da mein Exemplar unvollständig ist. Die
Ansfüllung der Röhre besteht in einem runden dünnen Cylinder.
II 2 b. - h. III. - hh.
cf. fl agcllum MüNST.
Taf. XVIII, Fig. 1 8.
flagellum M�BT. GoLm'. Petr. Genn. , li ,

Se rp u l a
1836.
1 836.

Scrpula
t. 69, f. 5.

- - - RÖMER, Ool.-Gcb., p .

p.

2 18,

34.

Die runden , hinten dünnen , nach vorn stärker werdenden
Gehäuse, welche mit ringförmigen, runzlichen Wachstbumsstreifen
bedeckt sind und sich nicht selten in den Geschiebcn finden,
erreichen zwar nicht die von GoLo�·uss für Serpnla flagellwn an
gegebene Grösse, stimmen aber sonst mit der Abbildung und Be
schreibung dieses Autors überein. Wir werden daher in ihnen
wahrscheinlich Exemplare dieser Art zu sehen haben, welche durch
Wigünstige Lebensbedingunge.n in ihrer Grösse hinter denen an
derer Gegenden zurückgeblieben sind.
II 1 a. - h. II 2 b. - hh. III. - hh.
Taf.

Serp u la sp.
x vm , Fig.

20.

Eine dicke, cylindrische Röhre von 4 nun Durchmesser uud
2 cm Länge , deren unteres Ende im Gestein sitzt. Das Exem
plar unterscheidet sich von voriger Art ausser durch die etwas
bedeutendere Grösse durch zahlrejche unregelmässig -angeordnete
Punkte , welche dem Gehäuse ein getüpfeltes Aussehen verleihen.
Ich bin jedoch nicht sicher, ob dies_e Punkte zur Schalensculptur
gehören oder auf secundäre Einwirkungen von aussen her zurück
zuführen sind.
II 2 b. - ss.

43 1
Se1·p u. l a s q u. a rn u s a

11.

sp.

Taf. XVIII . Fi g. 2 1 .

Runde. Schale von 6 mm Durchmesser a m oberen und 4 mm

am u nt eren Ende. Das Gehäuse ist mit zahlreichen Querrunzeln
versehen , welche sich in Gestalt von S chuppen erheben.
II 2 b.

-

ss.
Serp n l a s o c ia l is GoLDF.

Taf. XVIII, Fi g. 24.
1 8:-lfi.

1 H58.

Serpula socialis GoLDF.

-

-

--

Pctr. Genn., l i , p . 2 1 !l, t. 6!J, f. 1 2.

QUENST. Jura, p. 3Sfi, t. n l , f. 6.

Diese dünnen , zu Bündeln vereinigten Röhren bilden bisweilen fingerdiclw bis 5 Zoll lange Büschel. Die Dicke der
Höhrcn ist verschieden, jedoch nie bedeutend.
li 1 a. - bh. II 2 b.
hh.
-

Serp u l a ilium GOLDF.

1 836.

I R6 1·.

Taf. XVIII, Fig. 2 3 .

Scrpula ilium GoLm'. , Petref. Grrm., I I , p . 2 1 9, t. 6!1, f. 1 0.
- - THURM. et ETALL. Lcth. llrm1tr., p. 438, t. 60, f. 1 5 .
--

Unser Exemplar windet sich in Gestalt einer kleinen, glatte n
dünnen , fadenförmigen Höhre i n - unregelmässigen Biegungen hin
und her. Von Serpula gordial?"s SenL. ist dies e Art nur durch
die gerin gere Grösse unterschieden.
III.
ss.
,

--

Se1·p u l a fil a n·a GoLo�·
1 8il6.

Taf. XVIII , Fig. 22.
Pctref. Genn., II, p.

Serpula filaria GOLDF.

2 1 !J, t . 6 9 , f. 1 1 .

Eine dünne . glatte . hinten in eine unregelmässige S pirale
aufgerollte, nach vorn "dicker werdende und sich schlangenförmig
hin und her windende Art , welche BRAUNS 1) wahrscheinlich
nicht mit Unrecht zusammen mit der vorigen Art al s Jugend·
-stadium der Serpula gordialis ScHL. auffasst.
li 2 b. - ss. III .
s.
-

') BRAUNS. Oberer Jura,

p.

27.
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S c r p 11 la :; u b r ug u l o s lt Qu

Taf. XVIII , Fig. 26.
lHüS.

Scrpuln subru.tJ nlosa QuBNST.

Jura, p .

G!i4, t . 8 1 , f. 5 7 .

Kleine , rechts gewundene Form mit undeutlichem Kamme
und rauben Anwachsstreifen . \yelche eben noch mit dem blossen
Auge zu erkennen sind und durch den Kamm dachförmig in die
Höhe gerichtet werden.
III . - ss.
G. Pisces.

Bis jetzt nur ein abgekauter Pycnodonten - Zahn bek annt
(Tal'. XVIII, Fig. 25) , welche�· sich uicht nähet· bestimmen lässt
und nur der Vollständiglwit wegen augeführt winl.
11 2 b. --- ss.
H. Encertac sellls.
G o n io l i n a g e o m c t n"ca
�

Buv.

Taf. XVIII, Fig. 2 7 .

1836.
1 843.

1852.

Clu!ma ('?) geometrica
f. 39,
Goniolina geomctrica
t. 2, f. 1.

-

-

�

RölmR. Ooi.-Geb., Nachtr., p. 35, t. 1 8,
Bvv.

v.

SEEBACH.

Hann. Jura, p.

8 7,

Stat. geol. tle Ia 1\Ieus<' , p. 47, t. 32, f. BS.

Die systematische Stellung dieser länglich elliptischen , mit
zahlreichen sechsseitigen Täfelchen bedeckten Körper , welche bei
guter Erhaltung einen runden , cylindrischen Stiel besitzen , ist
noch durchaus zweifelhaft. Wie die Receptaculitiden. durch deren
Untersuchungen H. RAUFF 1) " nur zu einem schmerzlichen Ergeb
nisse gekommen ist , wodurch die interessanten Körper aus
dem System wieder ausgestossen werden , um weiter obdachlos
umher zu irren", so ist auch Goniolina zu den versehied�nsten
Formenkreisen in Beziehung gebracht worden , ohne dass die
Schwierigkeiten ihrer Deutung beseitigt sind. Ich hatte versucht,
mikroskopisch die Structur dieser interessanten Körper zu beob
achten , hatte jedoch trotz der Anfertigung zahlreicher Schliffe
keinen Erfolg, so dass es scheint, als ob wir auf die makroslw
pische Untersuchung dieser räthselhaften Petrefacten angewiesen
,
·

1) Unters. über d. organ. u. syst Stellung der Receptaculiten,
München 1892. Abh. d. königl. bayr. Akad. d. Wiss. , li. Cl. , XVII,
III. Abth.
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bleiben

werden.

SAPORTA 1) hält sie jetzt füt• Steinfrüchte von
jedoch wird es im Hinblick auf die Untersuchungen
WHITEAVE's 2) und H. RAun·'s 3) iiber Poly,tjonosphacritcs aus dem
Dev on wahrscheinlich richtigPr sein , dieselben wie eben genannte
Gattung zu den verticillirten Siphoncen zu stellen .
Pau danaceen,

Uebersicht über die Vertheilung der Petrefacteil in den
einzelnen Geschiebearten.
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.A• .Antlwzoa.

J.mstraca cf. helianthmdcs GoLDF.
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R. Brachiopotla.

Lingula ovalis Sow.
.Tt.·1·eln·atula subseUa LEYM.
sp.
v�'ntroplana A. RöM.
Rhynclwnella Jaekeli n. sp.
-

triunca Qu.

pinguis

A.

RöM . .

c. Lamellibranchiata.
Ost1·ea multiformis D. u.
1'ugosa MÜNST.
1)

2)

K.
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-

-

-

-
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ZITTEL. Handb. d. Paläont., li. Abth. : Paläophyt., p. 376.
WHITEAVE. Contrihutions to Canadian Palaeontologie, I. No.
_

6.

The Fossils of the Devonian Rocks of the islands , shores or imme
diate vicinity of Lakes Manitoba and Winnepegoris. _ Geological
Sur·

vey of Canada, Sept. 1892.

1) Ueber Poly,qonosphaeriüs.
Zeltschr. d. D. geol. Ges. XLV. 9.

N.

Jahrb. f. Min. etc., 1893, Bd. 1 .
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f'alc:iformis D. u. K.
solitaria Sow.
Exogy'ra virgula DEFR.
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� . S. ,J:J
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Lirna Argonnensis Buv. .
costulata A. Rö11r. .

�

Avicula Münsteri BRONN

rnodiola1·is MÜNST.

GerviUia ventricosa D. u. K.
Perna rugosa MÜNST.
Mytilus jurensi.Y M��R.
Modiola aequiplicata STROMB.
gigantea n. sp.
pulcherrima A. RöM.
Trichites sp.
Pinna lineata ·A. RöM.
Arca cf. rustica CoNTEJ.
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? Nucula nat.,;s n. sp . .

Trigonia hylwida A. RöM.
papillata AG.
Bronni AG.
Astarte plana A. RöM.
curvirostris A. RöM.
numrnus SAuv.
Luc:ina Vernieri ET.
cf. portlandica Sow.

sp.

Gorbis scobinella Buv.
Buvignieri DESH.
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Anomia suprajw·ensis Buv.
Placunopsis cf. elliptica P. DE
Pecten Buchii RöM.
cf. G1·enie1·i CONTEJ.
en·aticus n. sp.
cf. strictus MÜNST.
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Protocm·dia Mo.�en.�is Buv. .
mm·inica P. DE LoR. .
Unicm·dinm ct. Callidwc o'ORB.
Cypriila nuculaefm·mil, A. RöM.
An·isocardia pan•ula A. Rö:�� .
Isocm·dia cm-nu ta KLöDEN
-

sp . .

Pholadomya angusticustata n. sp .
concent1·ica A. RöM.
Pleurmnya elongata GoLDF.
Mactromya rugosa A. RöM. .
Thracia incerta A. RöM.
Corbula Deslw.yesea Buv.

.

.

injle.xa A. Rö)f.
? Sphenia fragilis n. sp.
D.

Gastropoda.

Patella sublaevis Duv.
T1·ochus sp.
Trochu.<� spirati.ssimus n. sp.
Ne1'ita pulla A. RöM.
Pleurotomaria grandis A. RöM.
Turritella cf. minuta D. u . K.
Pscuclomelania paludinifarmis H.
CREDNER

ahbreviata A. RöM.
Ncrinea fasciata VoLTZ
punctata Qu.
tuhe1·culosa A. RöM.
Ce1·ithium limaeforme A. RoM. .
Apor1'lwis cingulata D. u. K. .
Pteroceras oceani A. ßRONGN
Actaeanina sp.
•
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E• .Cephalopoda.

Perisphinctes p1'ae1tuntians FoNTANNES .
sp.

n.

.

.
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cf. ace1· JliEUMAYR
compresso - dorsatu.�
sp.
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F. Verm.es.

Serpula quad1·ilatera
cf. tlafJcUum

-

-

-

-

sp.

GOI.DF.

v.

squamosa n. sp .
socialis GoLDF.

ilium GoLm'.

__

h

MeNsT.

film·ia GoLD�'.
suln'ugulosa Qu .

.

.

H. Incm·tae sedis.

Buv.

Summe der Artenzahl :

Von diesen

95

Anthozoa
Brachiopoda
Larnelliln'anchiata
Gastropoda
Cephalopoda
Vermes
Pisces
Incertae sedis .
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G. Pisces.

Pycnodonten-Zabn .
(}oniolina geometrica

-

-

-- 1 -
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I

6

I

21

I

53

I

5

I

26

Arten sind :

15

2

6

2

1

1
3

1

3
13
4
1

5

33
7

1

6
1

5

2
17
2
5
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Das geologische Alter der Gesohiebearten.

Bei einem V ergleiehe der Geschiebearten mit ihrer Alters·
stufe nach schon bekannten Bildungen des oberen Jura kommen
zwei Complexe in Betracht, welche nicht weit von dem Ursprungs
orte unserer Gesclliebe anstehend sind : der hannoversche und der
polnisch-schlesische Jura. Mit letzterem, welcher seine Ausläufer
bis in die Gegend von lnowraclaw entsendet, ist die Aehnlichkeit
der eingeschlossenen Fauna eine überaus geringe , wie die Arbeiten
von SIEMIRADZKI zeigen 1) ; bedeutend grösser ist sie dagegen mit
der Fauna des hannoverschen Jura. Infolgedessen wird im Fol
genden nur ein Vergleich zwischen den Geschiebearten und den
Bildungen des wcissen Jura in Hannover angestellt werden, wozu
besonders die von STRUCKMANN 2) und v. SEEBACH 3) gegebenen
Tabellen benutzt worden sind; auch ist öfter auf die Angaben
von BuAuNs 4) über die Verbreitung der Arten in den Jurabil
dungen von Hannover Bezug genommen. Weitere Vergleiche mit
entfernteren Juraablagerungen werden nicht angestellt, da STRUCK·
MANN schon die Beziehungen zwischen dem oberen Jura in Han
nover und den schwäbischen , schweizerischen und französischen
Jurabildungen festgestellt hat.
1) F. v. SIEMIRADZKI. Die obetjurassische Ammoniten - Fauna in
Polen. Diese Zeitschr. , 1 892 , XLIV, p. 447. - D e r s e I b e. Der
obere Jura in Polen und seine Fauna (li. Gastrop., Bivalv., Brachiop.
und Echinod.). Ebendort 1893, XL V, p. 103.

2)

STRUCKMANN. Der ob. Jura der Umg. v. Rann., p. 25 ff.
SEEBACH. Der hannov. Jura, p. 71 ff.
' ) BRAUNS. Der obere Jura.
') v.
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Vergleichende Uebersicht der dem oberen Jura von Hannover und den
Geschieben gemeinsamen Petrefacten. 1)
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Isastmea helianthoides GoLDJ<'.
Tm"ebratula subsella LEYM.
t•entroplana A. RöM.
Rhynchonella pinguis A. RöM.
Ost1·ea multiformis D. u. K.
rugosa MÜNST.
solitaria Sow.
Exogyra virgula DEFR.
B1·untrutana THURM.
Anomia supra,jurensis Buv.
Pecten Buchii RöM.
cf. st1·ictus MÜNST.
Lima costulata A. RöM.
Avicula Münste'ri BRONN
modiolaris MÜNST.
Gm"viUia 1Jentricosa D. u. K.
Perna rugosa MÜNST.
Mytilus ju1·ensis MER.
Modiola aequiplicata 8TROMB.
Pinna lineata A. RöM. .
Arca l'ustica CoNTEJ.
Trigonia B1·onni AG.
Astm·te plann A. RöM. .
curvi1·ostris A. Rö M.
..
Lttcina portlandica Sow.
Vemie1·i .F;T. . .
Gorbis scobineUa Buv.
Cyprina nuculaeformis A. RöM.
Anisocardia pa1·vula A. RöM. .
Isocm·dia cornuta Ki.IEDEN
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' Da von SADEBEEK b ereits eine Parallele zwischen den Fritzower Bildun·
gen und dem hannoverschen Jura gezogen ist, werden im Folgenden die Ge
schiebP, welch<' aus Fritzower Kalk bestehen, und somit dem UntrrKimmPridge
·
angehörf'n, bei dem VergiPichc unberücksichtigt gelassen.
)
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Pholadomya cmu:entrica
A. RöM . .
Pleuromya elongata A. RöM.
1lfactromya rugosa A. Rö�l.
Thmcia incel'ta A.. RöM.
Corbula inflexa A. Rö){.
A. RöM.

H. CREDNER

rw&ret•iata A. RöM.

.1Ve1·inea fasciata VOLTZ
tube�·culosa A. RöM.
Ce1·ithium lirnaeforme A. RöM.
Apm·rhais eingulata D. u. K. .
Ptemceras oceani AL. BRGT.
Serpula flageUum MÜNST.
iliwn GOLDF.
Goniolina geometrica Buv.
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O o l i t h i s c h e r K a l k m i t N erineen.

Auf Grund der einzigen ibm . bekannten Versteinerung der
stellte RöMER diesen Kalk in die Ne
rineen - Schichten des Etage corallien o' ÜRBIGNY' s , und neuere
Funde haben diese Ai1sicht RöM•:R' s insofern bestätigt , als wir
in unserem Kalke ein Aequivalent des Korallen-Ooliths in Hannover zu erblicken haben.
Der oolitbische Kalk mit Nerineen enthält 1 8 Arten , von
denen er 1 3 mit dem oberen Jura in Hannover gemeinsam hat.
Von den genannten 1 3 Arten findet sieb nw· die bis in das Port
land binaufsteigende Ostt·ea mu.Zti(ormis D. u. K. in den Hersumer
Schichten in Hannover.
Dieselben sind somit bei der Paralle
lisirung obigen Kalkes mit den hannoverschen Bildungen ausge
schlossen. Die übrigen 1 2 Arten vertbeilen sieb auf die Horizonte
o
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vom Korallen-Oolith bis zu den Vt:,·yula-Schichten und zwar finden
sich Astarte plana A. RöM. und Serpula flagellum MüNST. � nur
im Korallen-Oolith. Zu ihnen gesellen sich noch 6 andere Arten.
welche sich ebensowohl in höheren Schichten wie auch im Ko
rallen-Oolith zeigen Wir finden somit die überwiegende Mehrzahl
der 1 3 Arten im Korallen-Oolith vereinigt ; unter ihnen die in un
serem Kalke häufige Nen"nea fasciat.a VOLTz und die noch häu
figere Tet·ebmtula ventroplana ( = humemh"s) A. RöM. , welche
letztere in Hannover zwar für die nach ihr benannte Zone leitend
ist . jedoch auch schon im Korallen-Oolith in zahlreichen Exem
plaren vorkommt. Berücksichtigen wir im Verein hiermit noch
die häufigen Funde anderer Nerincen in unserem Kalke , sowie
die oolithische Ausbildungsweise des Gesteins, weJ.;hes nach Rö
MER' s Angabe 1) demjenigen vorn Lindeuer Berge bei Hannover
sehr ähnlich ist , so erscheint eine Gleichstellung unseres Ooli
thischen Kalkes mit Nerineen mit dem Korallen-Oolith in Hannover
gerechtfertigt.
II. O o l i t h i s c h e r K a l k m i t
.

Pte1· o c e r a s o c e a n 1.

Das von TH. LrEBISCH bei Rixdorf gefundene Geschiebe mit
einem deutlich erhaltenen Exemplar von Pteroceras oceani BRGT.
kennzeichnet diese Geschiebeart als Aequivalent der . durch dieses
Petrefact benannten Zone in Hannover. Zu dem Pleroceros oceani
gesellen sich noch Gorbis scobinella B ;;v. und Mactromya 1·ugosa
A. RöM. . welche ebenfalls für die hannoverscheu Pteroceras
Schichten leitend sind. Auch 'l'e1·ebratula subsella LEYM. weist
auf letzteren Horizont hin; zwar ist sie ihm nicht allein eigen
thümlich . sondern steigt auch höher hinauf bis in das Portland,
findet sich jedoch nicht in unter den Pterocems Schichten lie
genden Zonen. Die fünfte Versteinerung , welche schliesslich in
diesem Kalke gefunden ist , Isastraea helianthoides, hat sich in
Hannover bis jetzt nur im Korallen-Oolith gezeigt.
·

III.

D i c hter, w e i s s er K a l k m i t

A n is o c a r d z"a p a r v u la.

Die Fauna dieses Kalkes beläuft sich auf 2 1 Arten , von
denen 13 in Hannover vorkommen.
Die vorstehende Tabelle
zeigt . dass sich von den genannten Arten eine Anzahl im Ko�
rallen-Oolith wiederfindet und zwar :
im Korallen-Oolith überhaupt
6 Arten,
in ausscbliesslich höheren Schichten . 6 Arten.
in ausschliesslich tieferen Schichten . 1 Art.
1)

RÖ)IER.

Ll'thaea crratica, p. 149. '
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Eine andere Reihe von Arten lwmmt auch i n den Ptero

cerus - Schichten Hannovers vor und zwar :

in den Ptcroceras- Schichten überhaupt fi Arten,
in ausschliesslich höheren Schichten . . 1 Art,
in ausschliesslich tieferen Schichten . . 7 Arten.
Hieraus ergiebt sich weiter. dass in unserem Kalk eine Misch
fauna vertreten ist . welche uns ausser Stand setzt. eine Parallele
des Geschiebekalkes mit den Juraablagerungen in Hannover . an
zustellen . zumal gerade die Leitfossilien obigen Kalkes sieb in
Hannover in verschiedenen Horizonten finden. Plwladomya con
centrica A. RöM. hat sich in Hannover bis jetzt nur im Korallen
Oolith gezeigt; Pleuromya elongata A. RöM. ist ebenfalls in die
sem Horizont häufig und steigt überhaupt nur bis in die Zone
der 1'erei.Jratula humeralis hinauf. Beide VcrsteineruHgen deuten
somit auf den Korallen-Oolith hin. Andererseits aber ist die für
den in Rede stehenden Kalk wichtigste Versteinerung Anisocardia
parvula A. RöM. in Hannover für die Pte1·oceras-Schichten leitend.
zu welcher sich die in Hannover auf letzteren Horizont be
schränkte Aporrhais cingulata D. u. K. gestellt. Ferner weisen
auch 1'erebratula subsella LEYM. und Tltmcia incerta A. RöM.
auf die Pteroceras- Schichten hin , indem letztere in ihnen häufig
ist, während erstere von STRUCKMANN ausdrücldich als Leitfossil
dieses Horizontes genannt wird.
Wir sehen somit, dass die numerische Vertheilung der Arten
ebensowenig wie die Verbreitung der Leitfossilien obigen Kalkes
in den hannoverschen Juraablageruugen einen sicheren Schluss
für die Parallelisirung beider Bildungen zulassen , indem einige
der Leitfossilien für den Korallen-Oolith , andere für die Ptero
ceras - Schichten sprechen. Dennoch scheint es mir durch die 4
genannten, auf die Pte1·oceras-Schichten hindeutenden Arten wahr
scheinlicher , dass wir in dem Kalk ein Aequivalent der Ptero
ceras-Schichten bei Hannover zu sehen haben , zumal die in dem
Geschiebekalke nicht seltene Corbula inflexa A. RöM. eher auf
einen höheren als einen tieferen Horizont hinweist.
IV.

G r a u e r K a l k m e r g e l m i t Ex ogy.ra virg u l a.

'

Durch das Vorhandensein von Exogym uirgula DE FR . wird
das Gestein als zum Kimmeridge gehörig bestimmt, und es han
delt sich somit nur darum , in dieser Abtheilung einen engeren
Horizont festzulegen. Exogyra virgula kommt in Hannover schon
'
im Unter-Kimmeridge vor , jedoch spricht . wie wir unten sehen
Wet·den, die übrige in unserem Kalke enthaltene Fauna gegen eine
Parallclisirung unseres Kalkes mit dieser Stufe in Hannover. Es
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bleiben uns somit nur die Pteroccms - und Vu·,rpila Schichten
übrig , da L".l:ugym rir.rJitla nur für sie beide leitend ist . ebenso
wie sie sich in unserem Kalke sehr häufig zeigt.
Der graue Kalkmergel der Ge�chiebe besitzt 3 3 Arten von
Versteinerungen und schliesst somit von sämmtlichen Geschieben
des oberen Jura die grösste Fauna ein. 28 Arten kommen von
ihnen in Hannover vor und vertheilen sich dort derartig, dass
-

den Pteroceras - Schichten überhaupt .
den Virgula Schichten überhaupt . . . .
-

I7

6

Arten,
Arten

angehören.
Wir haben somit eine überwiegende 1\Iehrzahl von Arten,
Hierzu kommt.
welche für die Pteroccras Schichten sprechen.
dass von den genannten 1 7 Arten 6 bisher nur in den hanno
verschen Pterocems Schichten gefunden sind. Der graue Kalk
mergel bildet mithin eine Parallele zu den Pt,eroceras � Schichten
in Hannover.
Bemerkenswerth ist, dass trotz des überaus reichen Vorkom
mens von Exo,qyra virgula obiger Kalk nicht den nach ihr be
nannten Vü·gula sondern den Pterocems - Schichten zuzurechnen
ist. Indessen ist schon lange bekannt 1) dass auch im Kimme
ridge von Ahlem bei Hannover die Exogym virgula in den Pte
roceras - Schichten sehr häufig ist , während sie in den Virgula
Schichten selten vorkommt ; eben dasselbe hat sich in Franl{reich
gezeigt 2) , und wir haben hierdurch einen neuen Beweis für die
nahe Verwandtschaft der Geschiebe der oberen Juraformation mit
den hannoverschen und französischen Juraablagerungen .
-

-

-,

•

V. G r au g e l b e r K al k m e r g e l m i t G er v iltia v e n tr i c o s a.
Von den 5 Arten , welche das Gestein einschliesst . finden
sich 4 in Hannover.
Unter ihnen sind Exogyra virgula DEFR.
und Gervillia ventricosa D. u. K. in dem Geschiebekalke häutig,
während sich Anisocardia parvula A. RöM. und Cyprina mtcu
Nun weist zwar gerade die
lrteformis A. RöM. seltener zeigen.
häufigste Versteinerung in obigem Kalke Gervülia ventricosa D. u. K .
auf den Korallen-Oolith hin, jedoch ist dieses Petrefact auch gleich
zeitig die einzige der 4 Arten, welche dieser Stufe angehört, alle
übrigen gehören dem Kimmeridge an , so dass der Korallen-Oolith
bei der Parallelisirung beider Bildungen ausgeschlossen ist.
,
1) Vergl. STRUCKltANN. Notiz über das gleichz. Vork. von Exo
mit Pteroceras oceani in den Kimmeri dge - Bildungen YOn
Ahlem unweit Hannover. Diese Zeitschr., 187 1 , XXIII, P- 765.
2) BouRGEAT. Exogyra t·irgula dans Je Jura. Bull. . de Ia soc.
g�ol. de France , 1887, XV, p. 1 98.

gym t·irgula
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Bei der Gleichstellung unseres Kalkmergels mit dem Kim
meridge in Hannover zeigt sich , uass E:J.'ogyra nrgula allein in
-die Virgula - Schichten hinaufsteigt , während die beiden anderen
Versteinerungen sich zwar mit ihr zusammen in den l'teroceras
Schichten finden, jedoch auch in tieferen Horizonten vorkommen.
Es ist daher vielleicht möglich . dass wir in obigem Kalkmergel
ein Aequivalent der Pieraceras - Schichten bei Hannover zu sehen
haben, jedoch lässt sich dies bei der kleineu Fauna derselben
nicht mit Sicherheit feststellen.
'

·

VI. B r a u n e r , s a n d i g e r l{ a l l• m i t g r o s s e n P l a n u l a t e n.
Die Fauna dieses Kalkes umfasst 26 Arten. 1 6 derselben
finden sich in den Ablagerungen des oberen hannoverschen Jura,
und zwar treten 1 4 von diesen 1 6 Arten schon in dem Complex
zwischen den Hcrsumer Schichten und den Nerineen - Schichten
·
des Unter - Kimmeridge auf. jedoch nur 6 allein in diesen vier
Horizonten. Die übrigen 8 Arten zeigen sich auch noch in den
Pteroceras - Schichten . zu denen noch 2 andere Arten : Lucina
portland1ca Sow. und Serpula 1'lium GoLm'. kommen , welche
sich bis jetzt in Hannover nur in den Pteroceras - Schichten ge
funden haben. In den Virgula Schichten dagegen kommen nur
5 Arten vor , welche jedoch sämmtlich auch in den Pterocems
Schichten vertreten sind. In letzterem Horizonte finden wir somit
die meisten Arten des Geschiebekalkes vereinigt und es wird da
durch wahrscheinlich gemacht, dass obiger Kalk eine Parallele zu
den hannovorschen Pteroceras - Schichten bildet. Vermehrt wird
diese Wahrscheinlichkeit durch das häufige Vorkommen von Exo
gyra virgula DEFR. und von Ostrea multiformzs D. u. K. in obi
gem Kalke, welche letztere in den Pteroceras - Schichten ebenfalls
in zahlreichen Exemplaren vorkommt.
-

Stellen wir in nachstehender Tabelle noeh einmal die ge
wonnenen Resultate zusammen , so sehen wir. dass nur der Ko
rallen-Oolith und das Mittel - Kimmeridge unter den Geschieben
vertreten sind, und dass nur 1 Gestein dem ersteren , 5 andere
Gesteine dagegen dem letzteren Horizonte angehören. Zu ihnen
gesellen sich dann noch die Geschiebe von Fritzower Herkunft,
welche zum Unter-Kimmeridge zu rechnen sind.
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Korallen.

Ge s c h i e b e a r t c n.

Oolith.

\
[
I

Fritzower Geschiebe
O olithischer Kalk mit Neri
een .
. .
. .
Oolithischer Kalk mit Ptero
ce'ras oceani . .
Dichter , weisser Kalk mit
.Anisocardia pm·t•ula . . .
Grauer Kalkmergel mit Exo

n

l! nter

Kimme
ridge.

�littel
Kirume
ridge.



.

.

.

?

gym virgula

Graugelber Kalkmergel mit
Ge'rviltia t>entricosa

?

.

Brauner , sandiger Kalk mit
grossen Planulaten .

E r g$l b n i s s e.
1 . Die in den Diluvial - Ablagerungen des norddeutschen
Flachlandes vorkommenden Geschiebe des oberen Jura sind bis jetzt
nur in Brandenburg , Pommern und l\1ecklenburg gefunden worden.
2. Der Ursprungsort der Ges13hiebe liegt in der Nähe der
Odermündungen. Es ist wahrscheinlich , dass das Kalklager. wel
chem sie entstammen, sich bis unter das Dorf Retzin erstreckt.
3. Die Geschiebe lassen sich in folgende 7 petrographisch
und faunistisch von einander. verschiedene Typen trennen :
a. Geschiebe von Fritzower Herkunft.
b. Oolithischer Kalk mit Nerineen.
c. Oolithischer Kalk mit Pteroceras oeeanz:
d. Dichter, weisser Kalk mit Anisocardia pm·vula. .
e. Grauer Kalkmergel mit Exogyra m·,·gu-la.
f. Graugelbe1· Kalkmergel mit Gervilh'a ventricosa.
g. Brauner, sandiger Kalk mit grossen Planulaten.
4. Ein Vergleich mit den Bildungen des oberen Jura in
Hannover ergiebt. dass die Geschiebe dem Korallen-Ooliths und dem
Kimmeridge angehören und zwar b dem Korallen-Oolith , a dem
Unter-, c-g dem Mittel-Kimmeridge. Ober-Kimmeridge fehlt.
5. Durch das häufige Vorkommen von Exogyra virgu7a in
den Geschieben , welche den Pteroceras Schichten in Hannover
entsprechen, tritt die nahe Verwandtschaft zwischen den Geschie
ben einerseits und den hannoverschen und französischen Jurabil
dungen andererseits deutlich hervor.
-

Auf einigen Exeursionen nach Rixdorf fanden sich in den
Gcschieben der oberen Juraformation noch Exemplare von fol
genden Arten :
L ing u la o v a lis Sow.

Zu dem von mir auf pag. 390 erwähnten kleinen Exem
plare gehört ein vortrefflich erhaltenes zweites , bei Rixdorf ge
fundenes, welches das erstere an Grösse bedeutend übertritrt. Auf
Grund dieses Fundes sind nach meiner Ansicht folgende Arten
mit vorstehender Species zu vereinigen : Lingttla zeta , von der
QuENSTEDT selbst der Ansicht war 2) , dass sie " wohl zu der Lz'n
gula ovalis S o w . gehören wird " ; Lingula suprajurensz'�> CoNTEJ. 3).
für welche ich keine Unterscheidungs - Merkmale gegenüber der
obigen Species finden l<ann ; schliesslich Linf!ula Beanii aus dem
aus dem brauneu Jura �- von der QuENSTEDT ausdrücklich sagt 4),
dass er zwischen ihr und der Lt"ngttla zeta keine sicheren spe
cifischen Unterschiede finde.
O s t r e a c o ty lc d on CoNTEJ.
I �fi!l.

Ostrea cotyledon CoNTEJ.

1 862.
1 872.

- - THURM. u. ET. Leth. Bruntr., P: 27 1 , t. 39, f. 2.
- - - LoruoL, RoYER et TOMBECK. Et. j u r. sup. dc Ia
Hautc-Marne, p. 406, t. 24, f. 27.
- - STRUCKMANN. Ob. Jura von Hannover, p. 80.

1878.

-

f. l i'i - 1 7.

IGmm. de Montbel., p. 3 1 9, t. 24,

-·-

Von dieser Art liegt eine obere Schale Vl)r , deren Inneres
ich zwar nicht lwnne , deren Hauptcharaktere jedoch in jeder Be
ziehung mit der Art CoNTEJEAN' s übereinstimmen.
III. - ss.
G e r v illia l i n e a r ·i s

1852.
1868.

GerviUia linearis
f. 1 - 5.

Buv.

Stat.

Buv.

geol. de

Ia

Meuse, p. 22,

t.

1 8,

- - - LORIOL et CoTTEAU. Et. portl. de rYonne, p. 202,
t. 13, f. 7.

Diese ausserordentlieh schmale , etwas gekrümmte , starl{ in
1) Von den im F olgenden erwähnten Exemplaren gehört des Ori
ginal zu Machomya helvetica THUR)!. dPr Forstakademie zu Ebers
walde. Sämmtliche übrigen Exemplare befinden sich in meiner Privat
sammlung.
2) QuENSTEDT.
3 ) CoNTEJEA N.

Brachiopoden, p. 666.
Kimm. de Montbel., p. 326, t.
') QUENSTEDT.
Jura., 6. 796.

21, f. 3.

446

die Breite ausgezogene Form liegt in der linken Schale eines
Exemplares aus den Geschieben vor. Dieselbe gehört zu einem
Individuum von geringet· Grösse und zeigt nur in der Wirbcl
gegend noch Reste der ehemaligen Schale, jedoch sind dieselben
zusam:nen mit dem Abdruck der Schale vollständig genügend, um
das in Rede stehende Exemplar mit Sicherheit zu obiger Art
stellen zu diirfen.
II 2 a. - ss.
Mo diola a e q u ip lic a t a

1 872.

v.

STROMB.

Mytilus subaeptipl·icatu8 LoRIOL, RoYER ct To:imECK. :f;t,
jur. s up . de Ia Hautr·Mamc, p. 344, t. I !l, f. 7 u. 8.

Nachdem ich auf Tafel X V, Figur 2 ein
grösseres Exemplar dieser Art abgebildet hatte .
gelangte ich in den Besitz von zwei ldeincren
Exemplaren - das eine aus dem sandigen Kalke
mit Planulaten (s. nebenstehende Textfigur) , . das
andere aus dem blaugrauen Kalkmergel mit Exo
gyra vi,-gu!a - welche nach meiner Ansicht mit
obiger zu vet�inigen sind . znmal auch LoRJOJ,
(siehe Citat pag. 404) ein Exemplar abbildet,
welches in jeder Weise mit dem meinigen übereinstimmt, und von
ihm zu obiger Art gestellt wird.
,

Pin n a B a r r e n sis Buv.

18M!.

l'inna Bm·rensis Buv. Stat. geol. de Ia Meuse , p. 22, t. 18,
f. 5 --:-- 7.

Das aus den Geschieben stammende Exemplar zeigt die
Längsrippen zwar nicht so scharf und auch nicht in so weiten
Abständen , wie die von BuviGNI.EH gegebene Abbildung , jedoch
verlieren diese Unterschiede dadurch Bedeutung, dass unser Ex:em
plar nur als Steinkern erhalt.en und von viel geringerer Grösse
als das französische ist.
Andererseits tritt jedoch an der Vor
derseite das Verschwinden der Längsrippen und das fast alleinige
Vorhandensein von flachen , beinahe concentrisch verlaufenden
Querlinien an unserem Exemplare ebenso deutlich hervor, wie die
mit dem wachsenden Abstande von den Wirbeln zunehmende Ab
flachung des Querschnittes.
Ob es möglich . sein wird , Merkmale zu finden , ":eiche die
Pinna Constantini P. DE LORIOL 1) von obiger Art mit Sicherheit
trennen, scheint mir ausserordentlich· r,weifelhaft.
II 2 a. - s.
') LoRIOL et PELLAT. Form. jur. sup. de Bon!. s· M., II,
t. 19, f. 2.

p.

161,

H7

1 R::lli.

Cucullaen

C1t c u l l a e a t e x t a RöMER.

Ool.-Geb., p. 104, t. 6, f. 1 !),
Bruntr., p. 21 1 , t. 26, f. 12.
- - LORIOL et PELLAT. lh. portl. de ßoul. s. l\I. , p. !l7.
187:!. - -- LORIOL , ROYER et TOMBECK. Et. jur. sup. de Ia
Haute-Marne, p. 323, t. 1 8, f. 6-10.
1874. - - LORIOL et PELLAT. Fonn. jur. dr Boul. s. m. , li,
p. 143, t. 17, f. 18.
(Synonymie s. in den b eiden letztgenannten Werken.)
I H62.
I !l(iti.

te.rta

RöE�IR..

A1·ca te:äa THRt:)!. et ET. L P th .

Der Wirbel des vorliegenden Exemplars ist abgebrochen,
jedoch kann mau die Zuspitzung desselben noch erkennen. In
der Schalensculptur unterscheidet sich mein Exemplar wesentlich
vou der von RöMEH gegebenen Abbildung (t. 6, f. 1 9 c) . Indessen
ist zu berücksichtigen , dass das Exemplar aus den Geschiebeu
stark abgerieben ist , so dass die Sculptur überhaupt nur noch
an der Vorderseite sichtbar ist. Ausserdem giebt aber auch
LoRIOL an , dass die Schalensculptur sich leich t verwischt und
dass dadurch bald die radialen , bald die conccutrischeu Streifen
stärker erscheinen.
II 2 a. - ss .
P r o t oc a r din e d u lifo r m is

1 836.
1 85$1.
1 878.

A. RöMER.

Cardiwn edultfonn e RqMER. Ool.-Geb., p. 108, t. 7, f. 22.
- - - THURM. et ET. Leth. Bruntr. , p. 182 , t. 22, f. 3.
- - - STRUCKMANN. Ob. Jura v. Ilann. , p. 44 , No. 204,
t. 4, f. 4.

Diese bekannte Art liegt mir in einem Steinkerne vor, wel
cher von der Schalensculptur hin und wieder noch feine concen
trische Streifen und das auf der Hinterseite der Schale befind
liche dreieckige Feld mit dcu Radialstreifen erkennen lässt. Der
untere Rand ist nicht so gerade, wie es RöMER in seiner Abbil
dung giebt. sondern mehr abgerundet, wodurch sich das Exemplar
enger an das von STRUCKMANN abgebildete anschlicsst. Der aus
den Geschieben stammende Steinkern ist nur etwa halb so gross
wie das STuUCKMANN'sche Exemplar.
II 2 b. - ss.
Pr o t o c a r d ia B e r n o u i l e n s is

1 868.
1872.

P. ·nE LoRIOL.

Cm·dium Bernouilense LORIOL et CoTTEAU. Et. portl. tle
l'Yonne, p. 1 24, t. 9, f. 9.
- - LORIOL , RoYER et ToMBECK. E t. jur. sup. d e Ia
Haute-Marne, p. 243.
·

'
Mit Protocardia Mosensis Buv. hat diese Art die Feinheit
der Radialstreifen gemeinsam , sie unterscheidet sieb von ihr
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jedoch nach LomoL durch den lu·eisförmigen Umriss und die
geringere Wölbung der Schalen.
Il 2 a. - s.
L tt c in a p o r t l a n d ic a Sow.
Ein auf pag. 4 1 2 erwähnter Steinkern ist von mir mit Vor
behalt zu obiger Art gestellt worden. Jetzt ist es mit· gelungen,
auch ein vollständiges Exemplar derselben zu finden.
Ma c lt o m y a h e l v c ti·c a THURM.

1839.
185!!.

Solen l!elt,etieus RöME�. Ool.-Geb., Nachtr., p. 4:1.
Plwladomya helvetica ETALLON. Leth. Bruntr., p. 160,

f. 1 .

1865.

PlC?J,romya helvctica SADEBECK..

1 874.

Machomya liel?;etica

Jura

Zeitschrift, XVII, p. 682.

i n Pommem.

BRAUNH. Oberer Jura,

p.

t.

1 8,

Diese

255.

Eine aus den Bildungen der oberen Juraformation von
Fritzow hinlänglich bekannte Art.
Sie zeigte sich in Gestalt
eines Steinkernes in einem Geschiebe von blaugmuern , festem
Kalke, als dessen Heimath wobl
. Fritzow· anzusehen ist.
I
ss.
-

MüNST.

Se rp u l a flag e llum

Bisher war es mir nur möglich gewesen , Exemplare zu be
schreiben. welche durch geringere Grösse von dem von GoLDFUSS
abgebildeten Exemplare wesentlich abweichen. Ein in Rixdorf
gernachter Fund setzt mich jetzt. in den Stand , ein grössercs
Exemplar anzuführen. Dasselbe liegt in einem weichen, sehr fein
oolit.hischen Kalke , dessen Zugehörigkeit zu den Geschieben des
oberen Jura durch das Vorhandensein eines Exemplares von 1ere
bratula ventroplana A . Rö ME R gekennzeichnet wird.
Die Serpel
ist seitlich etwas cornprimirt , steht aber an Durchmesser dem
GoLDFuss' sehen Exemplare nicht nach.
Serp u l a g o r dialis ScHLoTii .

1820.
1829.
1836.
1872.
1874.

Se?'Pulites gordiali.Y ScHLOTH. P etrefactenkunde, p. 96.
Serpula gm·dialis GoLDF. Petr. Germ., I, p. 2R4, t. 69, f. 8.
- - RöMER. Ool.-Geb., p. 33.
E t. jur. sup. 1le
- - LoRIOL , ROYER et TOMBECK.
Ia Haute-Marne, p. 27, t. 2, J. 4 - 5 .
- - LoruoL et PELLA'.Il. Et. jur. sup. de Boul. s. M.,
'
I, p. 12, t. 1, f. 5-8.
· .

·

Von ihr liegen mehrere vortrefflich erhaltene Exemplare aus
den Geschieben vor.
III .
s.
--
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Von den 1 2 Arten, welche in diesem Nachtrage soeben auf
Es bleiben
gezählt sind, haben wir 4 bereits f1·ühm· behandelt.
daher nur noch 8 Arten übrig . wodurch die Fauna unserer Ge
schiebe auf 1 0 3 Arten erhöht wird. In ihrem Vorkommen ver
theilen sich besagte 8 Arten auf die Geschiebe folgendermaassen :
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Von den aufgezählten 8 Arten finden sich
in folgenden Horizonten :
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Die oben genannten 4 Arten zeigen sich, wie ein Blick auf
obige Tabelle lehrt , in den Geschieben nur in dem dichten.
weissen Kalke mit Anisocardia parvula und dem blaugrauen
Kallm1ergel mit Exogym virgula. Von ersterem war gezeigt
worden , dass er eine Mischfauna enthält , welche eine sichere
Parallelisirung mit den Bildungen der oberen Juraformation in
Hannover nicht zulässt. dass eine Anzahl von Petrefacten in ihm
jedoch eher fiir einen höheren als für einen tieferen Horizont
sprechen. In Folge dessen war diese Kalkart mit Vorbehalt als
eine Parallele zu den Pteroceras-Schichten in Hannover aufgefasst.
Diese Annahme wird noch wahrscheinlicher gemacht durch das
Vorkommen von Ostrea cotyleclon CoNTEJ. und Cucullaea f-exta
A. RöM. in ihm , von denen die erstere sich in Hannover nur in
den Pteroceras- Schichten findet , während sich die letztere zwar
schon in den Nerineen - Schichten des Unter - Kimmeridge zeigt,
jedoch in den Pteroceras- Schichten bei Weitern häufiger auftritt.
Der blaugraue Kalkmergel mit Exogyra m'rgula war gleich
falls als ein Aequivalent der Pteroceras - Schichten in Hannover
aufgefasst worden, und diese Ansicht findet ihre weitere Bestätigung
in dem Auffinden yon Gervillia linearis Buv. und Protocarclz'a
eduhformz's A. RöM. in den Geschieben, zwei Pet.refacteo, welche
beide in Hannover auf die Pteroceras - Schichten beschränkt sind.
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3. Ueber Gesteine der aethiopischen
Vulkanreihe.

Von Herrn C. A. TENNE in Berlin.

Die " aethiopische Reihe älterer Vulkane" 1) setzt im Süden
der Landschaft Schoa ein , zieht in nordöstlicher Richtung gegen
die Tadjurra Bai , überspringt den Golf von Aden und setzt in
nördlicher Richtung durch das Land Jemen an . der Küste des
Rotben Meeres fort. An Gesteinen liegen mir solche vom Berge
Elmis bei Bulhar im Somali-Land , ferner deren von der Halbinsel
Aden und endlich einige aus dem Lande Yenneo vor. Dieselben
gehören sehr verschiedenen Typen an und werden deswegen eine
gesonderte Behandlung in den folgenden Zeilen finden.
1.

G e s t e i n e v o m B e r g e E l m i s i n S o m a l i -L a n d.

Der Berg Elmis, oder wie eine andere Schreibweise lautet
Elmäs 2J , liegt ungefähr unter 1 0 ° nördl. Br. und 44 ° 3 0 ' östl.
L. von Greenw. ziemlich nahe der Küstenstadt Bulhar , inmitten
der Lands�haft Afar , welche Süss als " weit und breit mit Vul
kanen bedeckt" schildert 3), oder gehört schon zu " dem schmalen,
mit jüngeren Vulkanen da und dort besetzten Streifen Landes,
welchen man längs der Ufer sowohl des Rotben Meeres wie auch
des Golfs von Aden streckenweise antrifft" , und der " den Haupt
merkmalen von Afar" entspricht.
J. S. KING giebt in seiner Beschreibung des dem Elmis
westlich zunächst benachbarten, unter ca. 43 ° östl. L. und etwas
nördlicher gelegenen Be�ge tjlo an , dass die aus der sedimen
tären Küste aufsteigenden Gebirge am Fusse " serpentinartigen
Feldspath mit Hornblende und Diorit" zu erkennen geben , wor')
t)

BERGHAus' physikalischer Atlas, Gotha

PAULITSCHKE.
Kapitän
tjssa - und Gadabllrssi - Soma!
1887, t. 1 7.

J. S.
1 886.

1892,

Blatt

3.

Knm's Reisen im Lande der
PETERMANN's
Mittheilungen,
.

") Süss. B eiträge zur geolog. Kenntniss d. östlichen Afrika,
D cnkschr. d. Wien er Akad., 1891 , p. 125.

IV.

Abkürzungen.

Die Gesteinsarten, in wrlcht>n die Oliginal - Exemplare eingebettet
liegen, sind durch die pag. R89 bereits angep;ri.JenPn Abkürzungen gP
kenn?.eichnet.
I>ie Besitz er der Original-Exemplare sind dmch folgende Beu•ich
nungen angedeutet :
das kgl. Museum für Naturkunde zu Brrlin durch M.
die kgl. geol. Landesanstalt zu Berlin durch . . L.
die Forstakademie z u Eberswalde durch . . . . E.
Herr Dr. AUREL KRAUSE zu Berlin durch . . . K.
Herr Lehrer STEUSLOi'i' in Neu-Brandenburg durch St.
Herr Lehrer FECHNER in Berlin durch
. Fe.
Der Autor durch . . . . . . .
. F.
-

Sämmtliche Exemplare sin d , wenn nichts anderes angegeben ist,
in natürlicher Grösse gezeichnet.
Erklärung der Tafel XII.

F i g u r 1 . Isa.Ytraea ct. helianthaide.Y G oLDF. ::\1. II 1 b.
F i gu r 2. Lingula ovalis Sow. M. II 2 b.
F i g u r 3-5. Terebratula .mbsella LEnr.
Fig. 3. Länglicht>s Exemplar. M. II 2 a.
Fig. 4. Fast krt>isrundes Eemplar. M. II 2 a.
Fig. 5. E xempl ar von nicht n ormaler Grösse. M. II 2 a.
F i g u r 6. Terebratula sp. M. II 2 b.
F i g u r 7-1 7 .
1Jentroplmut A. RöM.
Fig. 7. Typisches Eemplar. M. II 1 a.
Fig. 8. Fast kreisrundes Exemplar. M. li 1 a.
Fig. 9. Steinkern. M. III.
Fig. 10-15. Exempl are von nicht normaler Grösse. M. II 1 a.
Fig. 16. Ein angeschliffenes Exemplar , welches die rücklaufendt>n langen Arme zeigt. M. II l a.
Fig. 1 i . Comprimirtt>s Exemplar mit stark iibergei.Jogenem,
<las Deltidium nicht zeigenden Schnabel. )I. III.
-
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Erkliiruug der Tafel XIII.

F i gur 1

u.

�.

RhJJIIclumella Jaekeli F!EllELKOHX.

Il 2 b.
Schmäleres Exemplar mit undeutlicheren Falten.
M. II 2 b.
F i g u r il--1 0. Rltynclwnella pin!Juis A. Rö:\1.
Fig. 3. Exemplar mit 3 Falten auf dem Wulst. K. li 2 b.
Fig. 4. Exemplar mit 2 Falten auf dem Wulst. M. li 2 b.
Fig. ii - 8. Exemplare von nicht normaler Grösse mit unentwickeltem Sinus untl Wulst. Jl 2 ö. Fig. 5,
7 , 8 : M. Fig. 6 : K.
Fig. 9. Steinkern mit Gefässabdrücken. M. li � a.
Fig. 10. Grosses., stark entwickeltes Exemplar. M. 11 2 b.
F i g u r 1 1 . Rltynclumella tri·unca QUENS'l'. M. li 2 b.
F i g u r 1 2. Ost1-ea mgosn MÜNST. E. II 2 b.
falciformi8 D. u. K. E. I.
F i g p r 13.
solitnria Sow. F. II 2 b.
F i g u r 14.
mu ltlj'onnis D . u. K L. III.
F i g u r 15.
var. trianguku·is D. u . K . L . III.
F i gur 16.
Fig. 1 .

Fig. :!.

L.

-
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Erklärung der Tafel XIV.

F i g u r 1 -3. Exuyyra virgula DBFH.
Fig. 1 . Link!' Schale. :M. Il 2 b.
Fig. 2. Rechte Hchal !' . L. 11 2 h.
Fig. 3. Steinkem. i\1. li 2 b.
F i g u r 4. J!,'xogym Bnmtrutmza THUior. :\I. 1 1 2 b.
F i g u r 5. - sp. E. lll.
F i g u r Ii. Anomia suprajun:nsis Buv. L. IJI·
F i g u r 7 u. 8. Placun()p�1·s cf. elliptica P. DE LoH. l i 2 b.
Fig. 7 : St. Fig. 8: M.
F i g u r 9 u. 10. Pecten Buc!tii Rö)f.
Fig. !J. Exemplar in normaler Grösse. L. li 2 a. .
Fig. 1 0. Exemplar in nicht nonnaler Grösse. L. l l 1 a.
F i g u r 1 1 . l'ecten cf. G1·enie1·i CON'fEJ. M. II 2 e.
F i g u r 1 2. - crraticv.,s n. sp. L. lll.
F i g u r 13. Lirmt Argomunsis Buv. M. ll 2 b.
F i g u r 14. -- costulata A. RÖM. L. III.
F i gu r 1 5. A'llitula Münsteri BRONN. M. III.
F i gu r 1 6. - modiularis MÜNST. M. li 1 a .
F i g u r 1 7 u. 1 8. Germll:ia ventricosa D. u. K.
Fig. 1 7. Steinkern. M. Il 2 c.
Fig. 18. Anderes Exemplar, die Ligamentgruben zeigeud.
M. 11 2 c.
F i gu r 1 9 . Mytilus jurensis MtR. M. III.
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E•·klärung der Tafel XV.

F i g u r J . Modiola gigantea FIEBELKORN. L. 11 2 b.
M. li 2 b.
F i g u r 2.
aequtplicata v . STROMB.
pulchen-ima A. RöM. M. Il 2 b.
F i g u r 3.
Fig. 3 b. Ein Stück der vergrösserten Schalensculptur.
F i g u r 4. Trichites sp. E. I.
F i g u r 5. Pinna lineata A." RöM. L. 111.
F i g u r 6. Cucullaea Damesi FIEBELKORN. L. II 2 a.
Fig. 6 b. Ein Stück der vergrösserten Schalensculptur.
F i g u r 7. Arca sp. St. II 2 b.
F i g u r 8.
cf. 1·ustica CONTEJ. M. II 2 b.
F i gu r 9 u. 10. CueuUaea sp.
Fig. 9. L. II 2 b. � Fig. 1 0. M. II 2 b.
F i g u r 1 1 . Marodon sp. 1\I. 11 2 b.
Fi�r. 1 1 h. Ein Stü<;k der vergrösserten Schalensculptur.
F i g u r 12 u. 1 3. 11fac1·odon Mosen.<ris Buv. M. II 2 b.
F i g u r 14. ? Nucula navis FIEBELKORN. M. II 2 b.
F i g u r 15. Trigonia papillata AG. M. II 2 b.
-

-

-
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Erklärtmg 1ler TRfel XVI.

F i g u r 1 · A8tarte pltma A. Röli. Naeh ei n em \Y;�ch;:Ltlrnrke
gezeichnet. K I.
F i gu r 2. An isocm·dia panxula A.- Rö�l. Mit S chal e. M. II 2 c.
F i gu r 3. As tarte curvi1·ostris A. RöM. l\'1. II 2 b.
F i g u r 4. - nummus SAUV. M. II 2 h.
F i g u r 5. LuC'ina cf. pm·tlandica Sow. E. lll.
F i g u r 6.
sp. L. II 2 b.
F i g u r 7. - Vernie1·i ET. M. Il 2 b.
F i g u r 8. Unicardiwn cf. Callirhoe D'ÜRB. L. I.
F i g u r 9 u. 10. Protoctt1·dia. ]}[o:,·ensis Buv.
Fig. 9. Exemplar in normaler Grössc. l\1. JJ 2 a.
Fig. 10. Exemplar in nicht normaler Grösse. M. li 2 a.
F i g u r 1 1 . Protocm·dia mo1·inica P. IJE LoR. l\1. ll 2 h.
F i g u r 12. Isocardia cornuta KLöDEN. Exemplar in uicht nor
maler Grösse. M. li 2 b.
F i g u r 1 3 T1·ivonia ltyifrida A . RöM. Nach einem Gypsausgussc
gezeichnet. E. I.
F i g u r 1 4.
B1·onni Au. l\L li 2 L.
F i g u r 15.
papillatu AG.
Nach einem \Vach:;auögusse ge
zeichnet. E. I.
-

---
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Erklärung der Tafel XVll.

F i g u r 1. Trigonia Branni AG. L. Ill.
F i g n r 2 u. 3. Cyprina nuculaefonnis A. Rö�t.
Fig. 2.
Hohes Exemplar. E. I.
Fig. 3. Breites Exemplar. M. II 2 b.
F i g u r 4. J.�ocardia CtYrnuta KLöDEN. Exemplar von n i cht nor
maler Grösse. M. II 2 b.
F i g u r 5.
sp. M. III.
F i g u r 6 u. 7. Mactromya rugosa A. RöM.
Fig. 6. Exemplar mit deutlichen Kanten n. Sinns. M. II 2 b.
Fig. 7. Exemplar mit kaum erkennbaren Kanten u. Sinus.
Fe. li 1 b.
F i g u r 8. Pholadomya angusticostata FIEBELKORN. L. li 2 b.
F i g u r 9. Anisocanlin pan-ula A. RöM. Steinkern. M. II 2 a.
F i g u r 10. (?) Sphen,ia fmgilis FIEBELKORN. M. li 2 a.
F i g u r 1 1 . ( 'orbula De.shayesea Buv. K. 1I 2 a.
F i g u r 12. Plwladomya concentrica A . RöM. L. II 2 a.
F i g u r 1 3. l'leuTomya elongata A. RöM. Steinkern. E. I.
F i g u r 14.
el@gata A. RöM. Linke Schale. K. II 2 a.
F i g u r 1 5. Patella cingulata MÜNST. L. II 2 b.
-·
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Erklärung der Tafel XVIII.

F i g u r 1. Pleuromya elongata A. Rö111. Rechte �chale und von
oben. K. II 2 a .
F i g u r 2. Corbula infle.m A. RöM. F. li 2 a.
F i gu r 3. Thmcia incerta A. RöM. L. II 2 a.
F i gu r 4. Garbis scobinella Bvv. M. II I b.
F i g u r 6. T1·ochus sp. M. II 2 b.
F i g ur 6. Nerita pulla A. RöM. M. 11 2 b.
:F i g u r 7. Cerithium limaefarme A. RöM. M. II 2 a.
F i gu r 8. Tu1·ritella minuta D. u. K. L. ll 2 a.
F i g ur 9. Pseudmnelania paludini{armis H. CREDN. M. Il 2 b.
F i g u r 10.
abbret,iata A. RöM. M. II I a.
F i g u r 11 u. 12. Aporr l14t.is cingulata D . u. K.
Fig. 1 1 . M. Il 2 a. ·
Fig. 1 2. Steinkern der letzten Windung. L. li 2 b.
F i gur 13. Actaeonina sp. K. 11 1 a.
F i g u r 1 4. .Trocltus spimtissinms FIEBELKOUN. M. Il 2 a.
F i g u r 15. Ne1·i'Ma punctata Qv. M. II 1 a.
F i g u r 16.
fasciata VOLTZ. M. 11 1 a.
F i gu r 1 7 .
tuberculosa A. RöM. AngeschJiffen. M. II l a.
F i g u r 18. Serpula cf. flagellurn MÜNST. M. Ill.
F i g u r 1 9.
quad1·ilatera Gor.DF. M. II 2 b.
F i g u r 20. - sp. M. ll 2 b.
F i g u r 2 1 . - squamosa FIEBELKORN. M. li 2 b.
F i g u r 22.
filaria GOLDF. M. III.
F i g u r 23. - ilium GOLDl'.. M. II 2 b.
F i gu r 24. - socialis GOLDF. M. II 2 b.
F i gu r 25. Pycnodonten-Zahn. M. 11 2 b.
F i g u r 26. Serpula subrugulosa QuENST. L. III.
F i gu r 27. Goniolina geometrica Buv. auf Exogym Bruntrutana
THURM. M. I.
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Erklär�mg der Tafel XIX.
F igur 1.

Perisphincte.Y praenuntiam

Fig. I b.
Fig. I c.

FONT.

L.

111.

l.luerschnitt am vorderen Ende.

Querschnitt 20 cm hinter
Externseite gemessl'n.

demselben ,

an

der
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Erklärung der Tafel XX.

F i gu r 1. Perisphinctes sp. M.
Fig. 1 b. Rückenansicht.
Fig. 1 c. Querschnitt.

II 2

b.

F i gu r 2. Peri8phincte.s cf. ace1· NEu�.
Fig. 2 a. Rücken\nsicht.
Fig. 2 b. Querschnitt.

M. III.

Sämmtliche Exemplare dieser Tafel sind in •;. natürlicher Grösse
gezeichnet.
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1 89.3
lo

:Uru ck v P Br e dE

Erklärung der Tafel XXI.

F i g u r 1. Perisphinctes cf. acer NEUM. L. lll.
Fig. 1 b. Querschnitt, 160 mm hinter dem vorderen Ende,
an der Externseite, gemessen.
F i gu r 2. Per-isphincte.Y comp1·esso-dor:mtus FIEBELKORN. L. li 2 a.
Fig. 2 b. Querschnitt.
Die Exemplare dieser Tafel sind in 4/6 natürlicher Grösse wieder
�

ge geb en.
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Drucrt�.· P. 5redel

