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die Dorsalseite nach außen liegt und am Alveolarende die bezeichnende Dorsalfurche auf eine Strecke von reichlich 3 em
deutlich erkennen läßt. Da unterhalb des unteren Abbruchs des
Rostrums der Abdruck der Ventralseite desselben im Gesteinsstück noch auf eine kurze

auch

den Abdruck

Wulst

Paläontologie
Unter

Mitwirkung

Beiträge zur
des Ostindischen

von Fachgenossen herausgegeben

Archipels.
von J. Wanner.

XI. Zur Kenntnis des Jura und der Unterkreide
von Misol.
H. Paläontologischer Teil.
Von

E. Stolley in Braunschweig.
Mit Taf. II_V.

Unter dem neuen Material der Coll. WEBeEr-Basel finden sich
Belemniten, die eine besondere paläontologische Beschreibung
verdienen; sie sollen nachstehend behandelt werden.
Gattung

Prodicoelites

Prodicoelites

Stolley

1927.

longirostrisn.sp.

Taf, IL, Fig. 1.
Nur ein Exemplar dieser zweifellos neuen Art liegt vor. Dasselbe ist unvollständig, indem der untere Teil, schätzungsweise
etwa 4 der Gesamtlänge, fehlt. Das Rostrum ist sehr langgestreckt
bei größter Schlankheit der Gestalt, und im Vergleich zu allen
bisher bekannten malaiischen Arten der Gattung besonders groß,
in ursprünglicher Länge auf etwa 17—19 cm zu schätzen, bei nur
1,2 cm größter Dicke ungefähr am Beginn des unteren Drittels,
also etwa am Abbruchende des Bruchstückes. Das Individuum
liegt im Gesteinsstück, grauem Mergelkalk, so eingebettet, daß

noch

Strecke vorhanden ist, kann man

der kräftigen

deutlich

sehen,

die

und
also

langen
bis weit

dort

Ventralfurche
nach

unten,

als
wohl

bis zur fehlenden Spitze des Rostrums, gereicht haben dürfte.
Es stehen sich also, wie auch sonst bei Prodicoelites, eine sehr
stark entwickelte Ventralfurche und eine schwach entwickelte
dorsale Alveolarfurche gegenüber. Daß auch letzterer in ihrem
obersten Teil ein Alveolarschlitz entspricht, ist deutlich am angewitterten Alveolarende zu erkennen. Eine wesentliche Ergänzung
des Rostrums nach oben ist nicht anzunehmen, doch mag dasselbe
auch dort noch um höchstens 2 cm länger gewesen sein, als im
jetzigen Erhaltumgszustande, so daß die Gesamtlänge ursprünglich,
wie.oben gesagt, bis 19 cm betragen haben mag, was also einem
Verhältnis von Länge zu größter Dieke von etwa 16 : 1 entsprechen
würde. Daher ist der Name Prodicoelites longürostris gewählt,
worden.
Vom Alveolarende an nimmt die dort etwa 0,9 em betragende
Dicke nach unten nur sehr allmählich zu und schwillt zu Beginn
des fehlenden

unteren

Drittels

des

Rostrums

nur bis zu 1,2 cm

lateralen Durchmessers an. Dort ist offenbar eine leichte ventrale
Depression des Rostrums vorhanden, denn der dorsoventrale
Durchmesser, obwohl genau nicht zu messen, ist sicherlich kleiner
als der laterale.
Trotz des fragmentären Charakters des einzigen vorliegenden

Individuums von Prodicoelites longirostris ist doch eine Verwechslung der auf ihm gegründeten neuen Art mit Geschleehtsverwandten

sowohl des himamalayischen, wie des mediterranen und mitteleuropäischen Bezirks ausgeschlossen. Die Art ist vor allem durch
ihr sehr schlankes, langgestrecktes und alle bekannten Arten an
Größe weit übertreffendes Rostrum aufs klarste gekennzeichnet.

Das

Stück ist bezeichnet M 139: unterer Demükalk,

Misol.

Diese Bezeichnung, welehe nach den Erörterungen des allgemeinen
Teiles dieser Abhandlung auf Unteroxford deuten müßte, könnte
insofern Zweifel an ihrer völligen

als Prodicoeliten bisher aus

Richtigkeit

zweifellosen

aufkommen

Oxford-Schichten

lassen,

nicht
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bekannt geworden sind, sondern auf den oberen Dogger beschränkt
zu sein schienen. Die Bezeichnung M 139 weist auch auf einen
anderen Fundort hin, als die übrigen von. WEBER als „Demükalk“,
bezw. „unterer Demükalk“ oder „Basis des Demükalkes“ mit
M28, M62 und M76 bezeiehneten Stücke aus grauem Mergel
oder festem gelbem Mergelkalk mit Belemnopsis alfurica, Bel.
indica, Bel. incısa n.sp., Prodicoelites bisulcatus Stou., Hibolites aft.
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melt hat, die sich nach sorgfältiger Präparation des Alveolarteils
nicht, wie zunächst anzunehmen war, als zu Belemnopsis gehörig
erwiesen,

sondern

sich durch

dorsale Alveolarfurche

als

die

schwache,

Prodicoeliten

aber

unverkennbare

ergaben.

Ich

stelle zu

Prodieoelites bisuleatus StoL. 5 Fragmente, von denen 2 zu etwa 2

des Rostrums, ohne Spitze, erhalten, 3 Spitzenteile sind. Gemeinsam ist allen die starke ventrale Depression des Rostrums und der

longiscissus n. sp., Hibolites weberi n. sp. hin. Da also weder Fund-

rundliche Einschnitt der starken Ventralfurche:

ort, noch Gesteinscharakter, noch die Belemniten übereinstimmen,

Stück (Fig. 1), welches ohne das untere Drittel des Rostrums 6,6 cm
Länge bei reichlich 1,4 em fast genau gleichbleibenden dorsoventralen Quersehnitts, senkrecht dazu aber nur reichlich 1,2 cm

muß mit der Möglichkeit etwas abweichenden Alters dieses grauen
Mergelkalkes mit Prodicoelites longirostris vom eigentlichen Demükalk des Unteroxford gerechnet werden. Doch kann auch nur
Unteroxford-Alter in Betracht kommen, da der tiefere AucellenSandstein auch noch durch Unteroxford-Fossilien gekennzeichnet
wird und Pr. longirostris auch nicht mehr der einzige Vertreter
der Gattung Prodieoelites im Oxford ist; denn auch der unten

beschriebene Pr. bisulcatus StoL. gehört diesem Horizont an.
Das einzige Exemplar von Pr. longirostris n. sp. ist auf Taf. II
in Fig. 1 in natürlicher Größe, von der Dorsalseite des Rostrums
gesehen, abgebildet.
Alter: Unteroxford.
Fundort: Misol, M 139,
Coll. Dr. WEBEr-Basel im dortigen Naturhistorischen Museum.
Prodicoelites

bisuleatus STOL.

Taf. V, Fig. 1-3.

1866. Belemnites bisulcalus StoLiczka pars, Geolog. Sections across the
Himalayan Mountains. Taf. VIII, Fig. 1 (Mem. Geol. Survey of India.

Vol. V.).

In meinen „Ostindischen Jurabelemniten 1929“, insbesondere
in deren Anhang, habe ich den alten Belemnites bisulcatus SToL.
des himalayischen Gebietes präzisiert und den Namen auf die der
Abbildung Taf. VIII Fig. 1 Storıczea’s entsprechenden Formen

An demgrößten

mißt, ist auch die dorsale Alveolarfurche erkennbar; diese ist sehr

seicht und erstreckt sich unter sanftem Abklingen bis etwas über
3 em unterhalb des Alveolarendes.
Eine feine mittlere Linie deutet offenbar das Vorhandensein
des dorsalen Alveolarschlitzes an. In ähnlicher Weise läßt auch
das schlankere Jugendindividuum die dorsale Alveolarfurche erkennen (Fig. 2b). Die drei Spitzenteile, von denen einer in Gestalt

und Furche pathologisch verbogen ist, zeigen die Ventralfurche
bis nahe an das ziemlich rasch sich zusammenziehende Spitzenende (Fig. 3). Auch in diesem unteren Drittel des Rostrums ist
die ventrale Dapression noch deutlich. Im Querbruch sieht man
die Apikallinie entsprechend stark nach der Ventralseite verschoben.
Nach genauer Durchprüfung aller einschlägigen Verhältnisse,
wie das oben genannte Stück von Oiban auf Rotti und die Abbildungen SroLiczka’s sie in Vergleich mit den Eigenschaften der
5 Fragmente von Misol darbieten, halte ich die Zugehörigkeit zu
der himalayischen Art für das Wahrscheinlichste und möchte
jetzt auch das schlankere, etwas pathologisch anmutende Fragment
eines jüngeren Individuums, welches StoLıczkA auf seiner Taf. VIII
in Fig. 4 abbildete, hier einbeziehen.
Auffallend ist, abgesehen von dem Vorhandensein der Dorsal-

furche, die große Ähnlichkeit mit Belemnopsis keeuwensis STOLL.
aus

„hohen

Lagen“

des

Kelloway

von

Keeuw

auf

Taliabu

(ef.

beschränkt, S. 195 auch eine nahestehende Form aus dem oberen

SToLLEY 1929, S. 174, Taf. 4, Fig. 8), so daß ich zunächst trotz

Dogger von Oiban auf Rotti beschrieben. Nun zeigt sich eine
anscheinend übereinstimmende Art auch in der Basisregion des

wandtschaft oder gar Zugehörigkeit der Stücke von Misol mit dem

Demükalks von Misol, ‘wo Dr. WEBER-Basel aus lockerem grauem

Mergelkalk (M 76) mehrere leider nur fragmentäre Rostren gesam-

der bei letzterer Art kürzeren

Ventralfurche

an eine nahe

Ver-

einzigen Exemplar von Keeuw glaubte und es auch jetzt, nach
Feststellung des Vorhandenseins einer Dorsalfurche bei ersteren
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und dem Fehlen einer solchen bei letzterem, nicht für ausgeschlossen

jüngung des Rostrums nach oben ist an beiden Stücken vorhanden,

halte, daß zwischen

aber weder oben noch unten eine Abweichung

diesen Formen,

wie überhaupt

zwischen Pro-

dicoeliten und gewissen Belemnopsis-Arten, genetische Beziehungen
bestehen könnten. Im übrigen ist ja beim Fehlen oder schlechter

Erhaltung des Alveolarendes von Prodicoeliten und Belemnopsen
die Zugehörigkeit zu
möglich zu erweisen.

der

einen

oder

anderen

Gattung

kaum

Ein kurzer korrodierter Spitzenteil ferner zeigt fast

bis zum Ende die ventrale Furche. Ein kurzes Mittelstück eines
jugendlichen Individuums schließlich besitzt die gleichen Eigenschaften zylindrischer Form, Ausbildung der Ventralfurche, der

Seitenfurchen und

Prodicoelites bisuleatus liegt in den genannten 5 Bruchstücken
aus grauem Belemnitenmergel (M 76) an der Basis des Demükalks
von Misol vor. Die Abbildungen auf Taf. V geben in Fig. 1-8
drei der 5 Individuen wieder, davon zwei ventral und dorsal, den
Spitzenteil (Fig. 3) ventral.

Alter: Unteroxford.
Fundort:

Querschnitt.

Misol, M 76.

mente.
Diese

des

4 Bruchstücke

Querschnitts,
von

Gattung
rotundus

Belemnopsis

1929. Prodicoelites rotundus StoLL. $. 193, Taf. 6, Fig. 35—88.

1929, 8. 137, Taf. 248 (1), Fig. 1-8.

Neben Prodicoelites bisulcatus Stou. liegen aus lockerem grauem
Mergel der Basis des Demükalks von Misol mehrere Fragmente

Misol

Prodicoelites

vor,

welche

mit

entsprechenden

Fragmenten

aus vermutlichem oberem Dogger von Timor und Rotti so gut
übereinstimmen, daß ich sie an diese Art anschließe. Langgestrecktes
zylindrisch schlankes Rostrum

von fast kreisrundem

Querschnitt,

bis nahe an die Spitze reichende, ziemlich schmale und rundliche
Ventralfurche, kurze und schwache dorsale Alveolarfurche sind
die übereinstimmenden Eigenschaften. Auch an den Bruchstücken
von Misol sind die Seitenlinien, wie meist bei Prodicoelites, auf
den gerundeten Flanken deutlich sichtbar.
Das größte und zugleich vollständigste Bruchstück ist oben
und unten abgebrochen, zeigt nur noch das letzte Ende der Alveole
im Querschnitt und auf der Dorsalseite noch eine Andeutung der

Dorsalfurche; es ist überall faßt völlig drehrund.

die genannten Frag-

rodundus

SToLL.

entstammen

Belemnopsis.

Gruppe der Belemnopsis persulcata Stoll.

STOLL.

Taf. V, Fig. 4, 5.

eines

Pr.

wie

sämtlich grauem Mergel von der Basis des Demükalks und tragen
die Bezeichnung Misol M 76.
Abbildungen: Taf. V, Fig. 4, 5; Fig. 4 ventral, Fig. 5 dorsal.
Fundort: Unteroxford.
Coll. WEgeEr-Basel.

Coll. Dr. WEBER-Basel.
Prodicoelites

vom kreisrunden

Nach unten

wird es bis zur fehlenden Spitze wohl mindestens um die Hälfte
der erhaltenen Länge zu ergänzen sein. Ein zweites Fragment,
von einem jungen Individuum, zeigt oben noch mehr von der
Alveole und sehr deutlich die Dorsalfurche. Eine leichte Ver-

Belemnopsis
reichlich

persulcata
und

persulcata STOLL.

StoLL.,

auf

Jefbie

und

wohlerhalten,

auf

Rotti

in

Fialpopo

bei

mangelhafterer

Erhaltung von mir 1929 festgestellt, fehlt auch in Coll. WEBER
von Jefbie (M 21), Fialpopo (M 20) nicht, doch ist das Material
dürftig an Zahl und Erhaltung, so daß zwar die besseren Exem-

plare mit Bestimmtheit, die schlechteren mit Vorbehalt zu dieser
wichtigen Art gestellt werden können. Die von WEBER von der
Hauptinsel Misol ad M 134 in das gleiche Niveau gestellten dunkelgrauen, z.T. mit Pyrit imprägnierten Mergel enthalten einige
sehr schlechte Belemnitenlängsschnitte, welche völlig unbestimmbar
sind. Die lockeren dunkelgrauen Mergel, in denen die Rostren
gelegen haben, stimmen offenbar auch petrographisch gut mit den
Persuleaten-Mergeln von Jefbie und Fialpopo überein und dürften
wie diese dem oberen Dogger angehören. An Lias, entsprechend
der von WEBER gewählten Bezeichnung dieser Schichten. als „Lias-

Dogger“, ist nicht zu denken, vielmehr rücken diese Schichten
stratigraphisch eher im Dogger noch weiter nach oben hinauf,
als hinunter gegen den Lias zu oder gar bis in. diesen hinein. Ich
verweise diesbezüglich auf meine Erörterungen im Teil I dieser
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(S. 478), sowie
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auf meine

früheren,

hinsichtlich

der

Persulcaten-Mergel gewonnenen Ergebnisse (l.c. 1929, S. 94 ff.).
Alter: Oberer Dogger, etwa Bath-Stufe.
Fundorte:

Jefbie

M 21, Fialpopo,

M 20.

Coll. WEBER-Basel.

1929. Belemnopsis tenuis StoLr.

tenuis STOLL.

1929, S. 144, Taf. 248 (1), Fig. 14, 15.

gelagert sind, in einigen vollständigeren, wenn

mangelhaft

erhaltenen

Individuen

von

auch leider immer

außerordentlich

Belemnopsis

Einige Bruchstücke aus gelbgrauem, sandigem Mergelkalk von
Misol (M 141) sind am besten an Belemnopsis wanneri anzuschließen.
Ein paar sehr dünne Jugendindividuen, die mit ihnen zusammenliegen, lassen

zweifelhaft,

Fundort:

Länge

Form

cm,

Dicke

»
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Ich rechne die Verschiedenheiten des Verhältnisses von Länge
zur Dicke

der Rostren teils zur individuellen Variation, teils sind

es zweifellose Altersunterschiede. Artunterschiede anzunehmen
liegt nicht genügender Anlaß vor; jedenfalls erscheint der früher
gewählte Name Belemnopsis tenuis gerechtfertigt. Der Erhaltungs-

ef. wanneri STOLL.

1929. Belemnopsis ef. wanneri Stour. 8. 143‘ Taf I, Fig. 11, 12.

eine Be-

dünner

Coll. WeBer-Basel.

Coll. WEBER-Basel.

stätigung und Ergänzung der früheren Angaben gegeben werden
kann. Die betreffenden Rostren sind viel dünner als Bel. persulcata
und Bel. wanneri, also verhältnismäßig viel länger, auch mit langer,
bis zur sehr schlank ausgezogenen Spitze reichender Ventralfurche.
Als nunmehr sichere Maße ergaben sich an mehreren, den Schichtflächen der Kalkbänke aufliegenden, ziemlich vollständigen Individuen folgende Werte, unter zum Teil notwendiger Ergänzung
nach oben oder unten:

und

Misol, M 17.

Bath-Stufe, anzunehmen.
Fundort: Misol, M 19.

tenuis gehören.

schlanker

Fundort:

Der Name Bel. tenuis ist also voll gerechtfertigt. Das Alter
von Bel. tenuwis der Persuleaten-Mergel ist als oberer Dogger, etwa

Die Art konnte 1929 von mir nur mangelhaft gekennzeichnet
werden, doch zeigt sich jetzt an dem neuen Material Dr. WEBER’s
von Misol, daß die Aufstellung der Art für solche sehr dünnen
und schlanken Belemnopsis-Fragmente von Jefbie damals das
Richtige getroffen hat, denn ganz die gleiche, von Bel. persulcata
und Bel. wanneri deutlich verschiedene Art liegt nunmehr auch
von Misol selbst aus dem dortigen Persuleaten-Mergel, sowie den
kompakten Muschelkalk-Bänken, welche ersterem vermutlich einnoch

zustand der auf den muschelerfüllten Schichtflächen liegenden
Rostren macht dieselben ungeeignet für Abbildungen.
Möglicherweise gehört ein schlankes Bruchstück einer Belemnopsis mit erhaltenem, oben stark erweiterten Alveolarteil auch
zu Bel. tenuwis StoLL.

Belemnopsis
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ob sie zu Bel. cf. wanneri oder zu Bel.

Misol, M 141.

Coll. WEBER-Basel.
Gruppe der Belemnopsis gerardi Opp.

Belemnopsis

gerardi Op.

emend. Storr. 1929, S. 151.

Belemnopsis gerardı OrPEL typ. in der von mir 1929 gegebenen
Präzisierung der Art ist auch von Dr. WEBER zahlreich auf Misol
gesammelt worden, doch reicht sein Material an Güte der Erhaltung bei weitem nicht an das früher von J. WANNER auf Fatjet
gesammelte heran. Paläontologisch gibt das neue Material zu
keiner Ergänzung meiner früheren Erörterungen Anlaß, stratigraphisch (ef. Teil I, S. 472—474) ist über dasselbe folgendes zu
bemerken. Zahlreiche Rostren von Bel. gerardı sind von WEBER
sowohl in dem von ihm als Inoceramen-Plattenkalk (M 35 und M 35b
und M113) bezeichneten Horizont, als auch im Fatjet-Schiefer
(M 36 und M140) von Misol gesammelt worden. Einen wesent-

lichen Altersunterschied kann ich zwischen diesen beiden Horizonten demnach nicht annehmen; sie dürften nahezu gleichaltrig
sein, sich unmittelbar aneinander anschließen und gleich den
N. Jahrbuch f. Mineralogie etc.

Beil.-Bd. 73. Abt. B.
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Fatjet-Schiefern s. str. von Fatjet dem Oberoxford angehören,
höchstens noch in die Kimmeridge-Stufe hinaufreichen.
Fundorte:

Misol M 35, M35b,

M 113, M 140; Fatjet M 36.

Coll. WEBER-Barel.
Belemnopsis

des Jura und der Unterkreide von Misol.

graphisch vollkommen gesichert; es ist damit eine Bestätigung
meiner früheren Auffassung gegeben und ein entschiedener Fortschritt erreicht durch die Sicherheit der Reihenfolge: Demü-Kalk

als Unteroxford mit Bel. indica, Zwischenmergel mit Bel. indicamoluccana, Lälintä-Mergel mit Bel. moluccana als Mitteloxford,

moluecana G. Bosnm emend. SToLLEY 1929, 8. 162.

Auch hier kann ich im wesentlichen auf meine früheren Erörterungen hinweisen. Meine dortige Annahme, daß Belemnopsis
moluccana überhaupt und insbesondere auf Misol älter als Bel.
gerardi sein müsse, bestätigt sich nunmehr vollkommen, da es
die nach WEBER zwischen Demü-Kalk und Inoceramen-Plattenkalk
liegenden „Lilintä-Mergel‘“ (M 32) sind, für welche Bel. moluccana

sich nunmehr als leitend erweist. Es ist daher anzunehmen, daß
die seinerzeit von G. Böhm erwähnten gefurchten Belemniten
seiner Lilintä-Mergel diejenigen sind, welche sich in seiner Sammlung später in ungeordnetem Zustande ohne diese Horizontbezeichnung fanden und von mir mit Bel. moluccana identifiziert worden
sind (cf. StoLLeY 1929, S. 164).
Alter: Mitteloxford.
Fundort: Misol, M 32.
Coll. WEBER-Basel.

Inocerämen-Plattenkalk

und Fatjet-Schiefer mit Bel. gerardi als

Oberoxford.

Fundorte: Demü M 26;
Coll. WEBER-Basel. Belemnopsis

alfwrica

Ketjitot M 28; Misol M 32.

G. BöHM emend. SrtoLLer 1929, 8. 172.

Die Präzisierung der Belemnopsis alfurica habe ich 1929 nicht
mit soleker Bestimmtheit, wie für Bel. gerardi, Bel. moluccan«
und Bel. indica durchführen können, doch konnte immerhin sehr
wahrscheinlich gemacht werden, daß die neben Bel. indiea im Horn-

stein des Wai Sasifu auf Buru liegenden langgestreckten, zylindrischen Rostren mit Bel. alfurica identisch seien, diese letztere
Art also ebenfalls zweifellosem Unteroxford angehöre. Damit
stimmt vollkommen überein, daß in dem oben schon mehrfach
genannten gelben Mergelkalk von der Basis des Demüt-Kalks auf
Misol in den neuen Aufsammlungen Dr. Weser’s sich auch die

Vergesellschaftung Bel. indica und Bel. alfurica findet.
Belemnopsis

indica

Kruız. 1921 emend. SroLzey 1929, S. 165.

Die von mir 1929 beschriebenen Funde der Belemnopsis indiea
im horizontsicheren Unteroxford-Hornstein des Wai Sasifu auf
Buru machten diese Art stratigraphisch bedeutungsvoll und gestatten jetzt, die auf Misol im Demü-Kalk (M 26) gefundenen
Exemplare derselben Art dem Alter nach sicher zu stellen. Die
paläontologische Übereinstimmung beider Vorkommnisse ist vollkommen. Auch Bruchstücke aus gelbem Mergelkalk von der Basis

und Lilintä-Mergel (M 32) vermitteln zwischen Bel. indica des DemüKalks und Bel. moluccana der Lilintä-Mergel; ich bezeichne sie hier als
Belemnopsis

indiea-moluccana.

Taf, II, Fig. 3, 4.
Reihenfolge

Belemnopsis

gerarda ist also nunmehr

indica—Bel.

moluccana—Bel.

für Misol paläontologisch und strati-

Da ferner

auf Celebes! das gleiche Zusammenvorkommen, außerdem eine
massenhafte Zusammenhäufung von Individuen der Bel. alfurica
in einer Belemnitenkalkbreecie stattfindet, erhöht sich der stratigraphische Wert der Bel. alfurica als sehr bezeichnender Leitform
des malaiischen Unteroxfords noch beträchtlich.
Alter: Unteroxford.
Fundort: Ketjitot, M 28.
Coll. WEBER-Basel.

des Demü-Kalkes (M 28) können kaum zu einer anderen Art als
Bel. indiea gehören, andere solche aus Mergelkalk zwischen Demükalk

Die
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Belemnopsis

ineisa n.sp.

Taf. II, Fig. 2.
Nur mit Bedenken bin ich daran gegangen, auf ein einziges
nicht ganz vollständiges Rostrum einer Belemnopsis aus der Basisı E. Srorıev,

Über

mesozoische

Belemniten

führende

Schichten von

Celebes (Verhandelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap.
1934. 8. 268-270).
4*
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region (M 62) des Demü-Kalks von Misol eine neue Art zu gründen,
zu der nur noch ein schlechtes Fragment hinzugerechnet werden
kann; doch ergab sich die völlige Unmöglichkeit, dasselbe mit
einer der vielen von mir eingehend in .meiner Bearbeitung der
ostindischen Jurabelemniten 1929 behandelten Belemnopsis-Arten
zu identifizieren. Von dem gleichen Fundort M 62 liegt nur noch

raschend, weil die Entwicklung

ein

Formen

schlechtes

Belemnopsis-Fragment

vor,

welches

ich

nicht

be-

stimmt zu deuten wage. Das Muttergestein gleicht vollkommen
dem unter M 28 als ebenfalls von der Basis des Demü-Kalks stammenden harten gelben Mergelkalk mit Bel. alfurica und Bel. indica,
so daß hier ein wesentlicher Altersunterschied wohl nicht bestehen
kann. Das Rostrum des hauptsächlichen Stückes hat am meisten

Ähnlichkeit mit mittelgroßen Individuen der Bel. gerardi Opr.,
wie ich diese letztere Art 1929 präzisiert habe, unterscheidet sich

von ihr aber deutlich durch die besonders scharf und tief eingeschnittene

Ventralfurche,

die Ventralseite

deren

des Rostrums

Ausbildung

in der Aufsicht

den Eindruck

erweckt,

auf

über Bel. moluccana, und dann weiter über Bel. taliabutica und
Bel. sularum zu Bel. gerardi zu laufen schien.

schwach und gleichmäßig gewölbt. Verlängert man freilich die
Wölbung der Flanken über den durch den scharfen Einschnitt
der Ventralfurche unterbrochenen Umriß des Rostrums hinüber,
so würde ein schwach längsovaler Querschnitt resultieren, wie

die Aufsicht

auf die Ventralseite

ihn vermuten

gerardi ergibt sich bei entsprechendem Verfahren
ovaler,

sondern

ein

fast völlig

kreisrunder

läßt.

kein

Querschnitt,

Bei Bel.

solcher
und

die

Furehenunterbrechung wirkt hier bei weitem nicht so stark, wie
bei Bel. incisa, deren Namen ich demgemäß gewählt habe.
ar Alveolarteil des Individuums ist durch Abbruch verkürzt
und wohl um etwa 3 cm nach oben zu ergänzen. Die Verjüngung
des Rostrums nach oben ist minimal, die Form also zylindrisch,
mit mäßig rascher Zusammenziehung zur unteren Spitze. Die
tiefe Ventralfurche reicht bis 1,3 cm von der Spitze. Seitenfurchen
sind auf den flach gewölbten Flanken des Rostrums nicht sichtbar.
Eine solche der Bel. gerardi nahestehende Form im untersten
Demü-Kalk, also im tiefen Oxford, zu finden, ist deswegen über-

Offenbar gehen aber

neben dieser augenscheinliehen Hauptmutationsreihe noch andere
her, zu denen die neue Art Bel. incisa des tiefen Unter-

oxfords gehören dürfte.
Das vorliegende Exemplar ist auf Taf. II, Fig. 2 in natürlicher

Größe, ventral und lateral gesehen, abgebildet. Das zweite eingangs genannte Fragment bezeichne ich als Bel. cf. incisa n. sp.

Alter beider: Unteroxford.
Fundort: Misol, M 62.
Abbildungen: Taf. II, Fig. 2.
Coll. WEBER-Basel.
Belemnopsis

dieses nicht unerheblich lateral komprimiert sei, was insofern nieht

bei genauer Prüfung auch nicht so stark abgeflacht, sondern nur

zur Ausbildung der Bel. gerardi

aus dorsoventral deprimierten Formen
d.h. von Bel. alfurica und Bel. indica

des Oberoxford deutlich
über minder deprimierte,

als wenn

der Fall ist, als eine Messung der beiden Durchmesser angibt,
daß der laterale in der Mittelregion des Rostrums mit 12 mm fast
mit dem dorsoventralen übereinstimmt. Die Flanken erscheinen
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cf. tanganensis FuTT.

Taf. II, Fig. 5.
Der „Fatjet-Kalk“ F. WEBER’s

aus dem

Innern von Misol hat

außer Duvalien und zahlreichen Rostren von Hibolites subfusiformis auch drei kleine Bruchstücke einer Belemnopsis geliefert,

welche ich nur an Bel. tanganensis Furr. anschließen kann, ohne
wegen des unzureichenden
Art behaupten zu können.
geringe Größe, der etwas
schnitt und vor allem die

Materials die völlige Identität mit dieser
Die Gestalt des Rostrums, seine relativ
größere laterale als dorsoventrale Querübereinstimmende Ausbildung der sehr

breiten Ventralfurche, welche etwa 7 mm

von der Spitze entfernt

hart auslaufend endigt, bringen diese Fragmente nahe an Bel.
tanganensis Furtt. heran, wie ich diese Art des höheren Malms
besonders nach den zahlreichen Bruchstücken von Rotti 1929
S. 177 präzisiert habe. Für die hier beschriebenen drei Fragmente
ist das neokome Alter als zweifellos anzusehen, da sie mit Hibolites

subfusiformis, Duvalia dilatata und Duvalia lata zusammen gefunden
worden sind. Das Vorkommen von Belemnopsis aff. tanganensis

vereinzelt

bereits in der gerardi-Stufe

der Fatjet-Schiefer von

Fatjet (f. c. 1919 S. 179) zeigt, daß solche von Belemnopsis gerardv
wesentlich abweichende Formen schon früher beginnen und dann
bis ins Neokom durchlaufen.°
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Zur Kenntnis des Jura und der Unterkreide von Misol.

E. Stolley,

Alter: Neokom.
Fundort: Gamta, M 43.
Abbildungen: Taf. IL, Fig. 5.

Hibolites
Aus

Hibolites

Montf.

Gruppe des Hibolites ingens Stolley.

Hibolites

boloides SToLL.

Taf. III, Fig. 4, 5.
1929. Hibolites boloides STOLLEY,

S. 201, Taf. 8, Fig. 10.

Der durch die ausgeprägte Klumpigkeit des Rostrums ausgezeichnete Hrbolites boloides wurde 1929 von mir bereits von
Demü auf Misol aus „wahrscheinlich ziemlich tiefen Schiehten der
Oxford-Stufe‘‘ beschrieben. Damals mußte angenommen werden,
daß das Hauptstück dem Demü-Kalk selbst entstamme. Jetzt
liegt die gleiche Art in mehreren Stücken aus den nächstjüngeren
Mergelkalken mit Belemnopsis indica-moluccana vor. Eines derselben ist recht gut erhalten,

doch

fehlt auch

an ihm,

wie

dem

früheren Originalstück, der oberste Alveolarteil. Letzterer ist
hier aber nicht durch Abschälung verkürzt, sondern abgebrochen,
so daß die normale Oberfläche des Rostrums bis zum Abbruch
erhalten

ist.

Trotzdem

sieht

man

von

der

ventralen Alveolar-

furche nichts mehr, so daß dieselbe auf das außerhalb liegende,
oberhalb der dünnen taillenartigen Einschnürung wohl wieder
verbreiterte Alveolarende beschränkt gewesen sein muß. Welche
die dorsale und welche die ventrale Seite des Rostrums ist, bleibt

also auch an diesem Exemplar unbestimmt. Im übrigen gleicht
dasselbe weitgehend dem früher abgebildeten Stück, auch in der
Größe. Die Bruchstücke jüngerer Individuen sind weniger stark
klumpig, gehören aber wohl sicher der gleichen Art an; eines derselben erscheint einer Abbildung würdig (Fig. 5).
Hibolites boloides StoLL. ist nach Vorstehendem zweifellos eine
Art der dem Demü-Kalk unmittelbar folgenden Mergel und dürfte
nach früherer Feststellung vielleicht auch schon dem Demü-Kalk
selbst

angehören;

sein

Alter

ist

webert n. sp.

Taf, III, Fig. 1—3.

Coll. WEBER-Basel.

Gattung
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demnach

Unteroxford anzusehen.
Fundort: Misol, M 31.
Abbildungen: Taf. III, Fig. 4, 5.
Coll. WEBER-Basel.

vermutlich

noch

als

dem

Demü-Kalk

von

Misol liegen unter M

Wxzer-Basel zehn

meist

kurzer gedrungener

Gestalt vor.

fragmentäre

Hiboliten

26 der Coll.

von

Die besterhaltenen

eigenartig

Rostren,

die

ziemlich vollständig erhalten sind, zeigen die Besonderheiten der
Art klar genug, um sie als neu und als stark von ihren Geschlechtsverwandten abweichend zu erweisen. Der nachfolgenden Beschreibung lege ich zunächst das besterhaltene Exemplar zugrunde
(Taf. II, Fig. 1). Dasselbe ist mit Alveolarteil und Spitze erhalten
und mißt 6,7 em Länge bei reichlich 1,4 em größter Dicke in der
Mittelregion des Rostrums, und zwar ist es lateral wie dorsoventral

gemessen ganz gleich dick. Nach dem Alveolarende zu findet eine
geringe Verjüngung des Rostrums statt und zugleich eine geringe
seitliche Kompression, mit 1,2 em : 1,25 em Durchmesser. Die
Zusammenziehung zur unteren Spitze erfolgt stetig, aber ziemlich
rasch, und schließlich scheint dort eine kleine Mucro aufgesessen
zu haben. Der Durchmesser ist am Spitzenteil ebenfalls kreisrund.
Die Region der größten Dicke befindet sich ziemlich genau in der
Mitte des Rostrums, wodurch eine schwach spindelförmige Gesamtgestalt entsteht. Die ventrale Furche ist sehr schmal und reicht
auf % der Länge des Rostrums hinab. Die seitlichen Doppellinien
sind nicht erkennbar, was sich leicht durch die korrodierte Oberfläche des Rostrums erklärt.
Ein zweites Exemplar (Taf. III, Fig. 3), welches in geringer
Ergänzung nach oben und unten ca. 8 em Länge bei fast 1,5 cm
größter Dicke in der Mitte mißt, unterscheidet sich vom ersteren
nur durch die nach unten länger ausgezogene Spitzenregion. Ein
drittes, recht wohlerhaltenes Rostrum (Taf. III, Fig. 2), ist noch
etwas gedrungener als das erste geformt; es hat 6 cm Länge bei
1,4 em größter Dieke, die hier etwas unterhalb der Mitte liegt;
sonst gleicht es dem ersten sehr. Auf den Flanken sieht man die
Längsregion der Seitenlinien besonders nach dem Alveolarende zu
schwach kantig begrenzt. Die übrigen, sehr fragmentären oder
korrodierten Stücke geben zu besonderen Bemerkungen keinen
Anlaß. Die für einen Hibolites sehr gedrungene, kurz und dick
spindelförmige Gestalt des Rostrums entfernt Hib. weberi n. sp.
deutlich von fast allen Geschlechtsverwandten, von denen nur

E. Stolley,

Zur Kenntnis des Jura und der Unterkreide von Misol.

Hib. obtusus Stour. ihm dureh die ähnlich kurze Gestalt sehr nahe
steht; er teilt mit Hib. obtusus auch den gleichen Horizont des
Demuü-Kalks bezw. der etwa gleichalterigen Oxford-Tuffite von
Buru. Eine Vereinigung mit Hib. obtusus ist aber wegen der viel
weiter nach unten reichenden und überhaupt stärker ausgebildeten
Ventralfurche von Hib. weberv nicht möglich.
Alter: Unteroxford.

derselben (Fig. 7) zeigt genau die gleiche Ausbildung der langen und
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Fundort:

Demü,

M

26.

Abbildungen: Taf. III, Fig. I—3.
Coll. WEBER-Basel.
Gruppe des Hibolites lagoicus 6. Boehm.

Hibolites

longiscissus n. sp.

Aus Mergelkalk M 51 über dem Demü-Kalk von Misol liegen
fünf fragmentäre Hiboliten vor, von denen vier einer und derselben Art angehören dürften, welche sich durch ihre bis nahe an
die Spitze hinabreichende schmale Ventralfurche wohl unterscheiden läßt.

Das größte und besterhaltene

Stück ist annähernd

vollständig erhalten (Fig. 6); oben zeigt es im Abbruch noch die
Alveole,

unten fehlt nur die äußerste

Spitze, doch ist das untere

Ende etwas beschädigt. Die Ergänzung des Rostrums nach oben
um etwa 2--3 cm würde eine Gesamtlänge des Rostrums von
etwa

10 em ergeben, bei einer fast völlig gleichbleibenden

desselben von 9 mm

lateral und 10 mm

Dicke

dorsoventral gemessen.

Das Rostrum ist daher fast völlig zylindrisch gestaltet und bei
dem Verhältnis von Länge zu Dieke von rund 10:1 als recht
schlank zu bezeichnen. Die laterale Kompression ist also sehr
geringfügig, der Querschnitt dem Kreise genähert. Die ventrale
Furche ist von oben bis unten von gleichbleibender, sehr schmaler
Ausbildung. Die Seitenlinien sind trotz der Beeinträchtigung
durch anhaftendes Gestein und Korrosion der Oberfläche des

Rostrums deutlich sichtbar.
Die drei übrigen kleineren und schlechteren Bruchstücke
stimmen im wesentlichen mit den Eigenschaften des Hauptstückes
überein; an einem derselben sind die doppelten Seitenlinien besonders

Korrosion

stark

entwickelt;

beeinträchtigt

die

diese

mangelhafte

Stücke

Beschaffenheit

besonders

stark.

und

Eines

Ventralfurche,

schmalen

wie

das

Individuum

vollständige

und stimmt auch sonst völlig mit diesem überein, besonders auch
in der Ausbildung der sich kurz zusammenziehenden Spitzenregion.
Ein

fünftes

schlecht

erhaltenes

Bruchstück,

Mittelteil

des

Rostrums eines ZHibolites, zeigt überhaupt keine Ventralfurche,
dürfte also einer anderen Art aus der Gruppe des Hib. lagoieus
angehören. Eine genauere Beschreibung erübrigt sich.
Hib. longiseissus n. sp. gleicht keiner bekannten Art. Er wird
in seinem über dem Demü-Kalk Misols liegenden Mergelkalkgestein von Hib. boloides Srouz. und Belemnopsis indica-moluccana
begleitet.
Alter: Unteroxford.
Fundort:

Taf. III, Fig. 6, 7.
\

sehr
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Misol, M 31.

Abbildungen: Taf. III, Fig. 6, 7.
Coll. WeBzr-Basel.
Hibolites

aff. longiscissus n. sp.
Taf.

III, Fig. 8, 9.

Sehr weitgehende Übereinstimmung mit Hibolites longiscissus
besitzen einige Hiboliten des unteren Demü-Kalks von Misol
(M 26), die wohl als nächstverwandt mit ihm zu deuten sind. Der
Erhaltungszustand derselben ist leider recht ungünstig, durch
fragmentären Charakter der Stücke, anhaftendes Gestein, mechani-

sche Deformation und Korrosion stark: beeinträchtigt.

Überein-

stimmung besteht vor allem in der ganz gleichen Ausbildung der
auch hier bis zur Spitze hinabreichenden schmalen und engen
Ventralfurche. Abweichungen scheinen in einer leichten Verjüngung des Rostrums nach oben und langsamer sich zusammenziehenden Spitze zu bestehen; doch beruhen diese Unterschiede
vielleicht auf der mechanischen Deformation besonders des größten
Stückes (Fig. 8), welches sonst in Größe und Ausbildung weitgehend dem besterhaltenen Rostrum von Hib. longiseissus gleicht.
Ein zweites Bruchstück eines jüngeren weniger deformierten
Individuums (Fig. 9) zeigt oben und unten auch die genannten
Abweichungen der Form des Rostrums vom Typus der Art, so
daß vielleicht doch eine spezifische Trennung erforderlich wird.
Ein Alveolarteil ferner, sowie .ein Spitzenteil desselben Fund-

E. Stolley,

/ur Kenntnis des Jura und der Unterkreide von Misol.

ortes, zeigen, daß auch größere Individuen vorkommen, da ersterer
12 mm, letzterer reichlich 11 mm im dorsoventralen Durchmesser

eine extreme Verdünnung und dann die für Hibolites meist übliche
"Wiedererweiterung des Rostrums statt. Die Gesamtgestalt eines
solehen rekonstruierten Rostrums von Hib. compressus wird demnach als eine zunächst im Jugendzustand extrem langgestreckte
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.

mißt.
Fundort: Hıb. aff. longiseissus liegt in vier Exemplaren aus dem
sonst durch Belemnopsis indica Kruız. und Hibolites weberi n. sp.
gekennzeichneten unteren Demü-Kalk von Misol vor; er trägt die
Bezeichnung M. 26.
Alter:

Unteroxford.

Fundort: Demü, M 26.
Abbildungen: Taf. III, Fig. 8, 9.

compressus n. sp.

Tat. IV, Fig. 1-5.
Von dieser sehr bezeichnenden Art liegen 9 Bruchstücke vor,
die ich nach eingehender Prüfung als der gleichen Art zugehörig
betrachte, obwohl junge und alte Individuen in der Form des
Rostrums recht erheblich voneinander abweichen‘ können. Das
Verhältnis beider ist so, daß die jungen Individuen außerordentlich
dünn und langgestreckt sind und der starken Ansehwellung des
Rostrums

im

unteren

Viertel,

die an

Altersindividuen

sein.

Auffallend ist an den Altersstücken vor allem die starke Aufblähung im unteren Teile des Rostrums, unter Beibehaltung der
für das ganze Rostrum, und überhaupt für alle Individuen, junge,
wie mittlere und alte, bezeichnenden starken lateralen Kom-

pression, welehe

Coll. WEBER-Basel.

Hibolites

anzunehmen

sehr

aus-

geprägt ist, zu entbehren pflegen. Ein Vergleich der Abbildungen
Fig. 1, 2 und Fig. 5 zeigt dies aufs deutlichste. Die Jugendindividuen zeigen am oberen Abbruch noch keine Alveole, und es
ist nach der Beschaffenheit eines anderen, noch jüngeren Individuums, welches am dünnen oberen Ende auch noch ohne eine
solche ist, anzunehmen, daß sie auch bei ersteren erst viel weiter

oberhalb begonnen haben wird. Die Länge dieser jungen Rostren
wird also noch sehr erheblich zu ergänzen sein und ist überhaupt
kaum annähernd zu schätzen; das Verhältnis von Länge zu Dicke
des Rostrums ist jedenfalls ein extrem hohes, da die größte Dicke
desselben lateral nur reichlich 44, dorsoventral nur gegen 6 mm
beträgt, die ursprüngliche Länge aber 12 em sicher überstiegen
hat. Von einer Anschwellung des Rostrums im unteren Teile ist
hier kaum noch etwas bemerkbar, von einer Verjüngung nach
oben nur sehr wenig, doch zeigen mehrere Stücke, daß letztere
sehr ausgeprägt ist, sobald man wirklich in die obere Region des
Rostrums gelangt. Wahrscheinlich fand nach oben zu zunächst
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an dem

oben beschriebenen

Jugendexemplare

Fig. 5 trotz der Dünne des Rostrums etwa 14 mm, am Altersexemplar, Bruchstück Fig. 1, oben 1 mm (7: 8 mm), im Bereiche
der unteren Verdiekung etwas weniger beträgt. Der Querschnitt
wird dadurch und durch die starke Abflachung der Flanken fast
rechteckig. Entsprechendes gilt besonders auch für die Fragmente
oberer Teile des Rostrums von jungen und auch älteren Individuen.

Die Zusammenziehung zur Spitze erfolgt an den älteren Individuen infolge der starken unteren Anschwellung des Rostrums
ziemlich schnell, an jüngeren bei fehlender Anschwellung natürlich
langsamer. Die Verjüngung nach oben, die, wie gesagt, sehr erheblich

ist,

erfolgt

bei

jungen

Individuen

meist

sehr

langsam,

bei alten auch recht allmählich, aber sie ist an letzteren infolge des
großen Unterschiedes des unteren und oberen Durchmessers besonders augenfällig. Auch Bruchstücke jüngerer Individuen lassen
diese nicht unerhebliche Verdiekung des Rostrums unten und eine
recht rasche und starke Verdünnung desselben nach oben erkennen
(Fig. 4). Das Bruchstück Fig. 2 eines alten Individuums besitzt
die stärkste und am weitesten nach unten gerückte Anschwellung
des Rostrums und eine sehr starke laterale Kompression, infolgedessen auch einen besonders ausgeprägt rechteckigen Querschnitt
mit starker Abflachung der Flanken.

Der Querschnitt am oberen,

schon stark verdünnten Ende des Bruchstückes zeigt mehr als
1 mm Differenz der Durchmesser und auch im aufgeblähten Teile
fast noch 1 mm Unterschied. Die Zusammenziehung zur Spitze
erfolgt hier sehr rasch, besonders von der dorsalen, geradezu gebuckelten Kontur aus.
Die Ventralfurche endet an den beiden ältesten Individuen
(Fig. 1 u. 2) 2,5 bezw. 2,8 cm von der Spitze entfernt, reicht also
recht weit nach unten hinab und ist daher in Berücksichtigung der
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E. Stolley,

Zur Kenntnis

extremen Langstreekung der Rostren sehr lang; sie ist im übrigen
sehr schmal, endet nach unten ganz allmählich und ist in ihrem
unteren Teile nicht mehr vom Alveolarschlitz begleitet, der schon
weiter oberhalb endet. Die übrigen kleineren Fragmente jüngerer
Individuen schließen sich den eben beschriebenen in ihren Eigen-

Ich bezeichne

sie als

Hibolites aff. compressus n. SD.

Taf. IV, Fig. 6, 7.
Diese letzteren Hiboliten stehen vermittelnd zwischen denen
des typischen Hibolites compressus und einigen weiteren schlanken
Fragmenten der gleichen Hiboliten-Gruppe, die in folgendem
nur als Hibolites sp. bezeichnet worden sind.
Hib. compressus n. sp. und Hib. aff. compressus n. sp. kommen
in dem gleichen Niveau zusammen vor.
Alter: Oberoxford.
Fundort: Misol, M 35.

Abbildungen: Taf. IV, Fig. 1—5 und Fig. 6, 7.
Coll. WEBER-Basel.
Hibolites sp.

Taf. IV, Fig. 8, 9.
Eine Anzahl Hiboliten-Fragmente, die oben bei Hrbolites all.
compressus schon erwähnt wurden, unterscheiden sich von der
vorigen Art durch ihren rundlichen, lateral nicht mehr komprimierten Querschnitt, während sie ihr in der Schlankheit des Rostrums und der Ausbildung der feinen Ventralfurche gleichen.
Sie dürften der gleichen Hiboliten-Gruppe angehören, doch genügt
das vorliegende Material nicht zur vollen Kennzeichnung, so daß
ich vorderhand auf eine neue Artbeneunung Verzicht leiste.

von Misol.
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Abbildungen: Taf. IV, Fig. 8, 9.
Coll. WEBER-Basel.

schaften hinreichend an, um mit ihnen voll oder doch als aff. ver-

des in seinen Eigenschaften durchweg gut zu kennzeichnenden
Hib. compressus durch ihren runderen, nur mehr schwach lateral
komprimierten Querschnitt.

der Unterkreide

Alter: Oberoxford.
Fundort: Misol, M 355.

Hibolites

einigt werden zu können.
Letzteres gilt ohne weiteres nicht von mehreren Fragmenten
junger Hiboliten, welche mit Hib. compressus das Lager teilen;
denn sie, leider stark fragmentär, unterscheiden sich von denen

des Jura und

subfusiformis Rasr.

Taf. V, Fig. 6—8.
1829.

Belemnites subfusiformis Rasraıt, Histoire
S. 55, Taf. VIII, Fig. 92, non 9.

naturelle

des

Belemnites,

In meinen „Ostindischen Jurabelemniten‘“ 1929 S. 100 und 131
ich das Vorkommen von „Fatjet-Kalk“ des Neokom mit

habe

Hibolites subfusiformis Rasp. aus dem Inneren von Misol Erwähnung
getan. Ganz entsprechende Vorkommnisse sind zahlreich auch in
Coll. WEBER von Misol wie Fatjet enthalten und müssen hier
daher eingehender behandelt werden. Die Deutung der WANNERschen und der Weser’schen Hiboliten als zu Hib. subfusiformis
Rasr. gehörig bleibt insofern unsicher, als die ruinenhafte Erhaltung der durch Verniehtung des Alveolarteiles stets stark verstümmelten Rostren überhaupt keine genaue Feststellung der
Artcharaktere gestattet, zumal da gerade die wesentlichsten Artbesonderheiten der Furchenausbildung der Hiboliten überhaupt im
hier fehlenden Teile dsr Rostren liegen. Ganz das gleiche, wie
für diese verstümmelten Individuen von Misol und Fatjet, gilt

ja aber auch für die mediterrane Art Rasratr’s, wie auch für viele
andere Hiboliten und Neohiboliten der verschiedensten mesozoischen Horizonte und Verbreitungsgebiete der Erde, so daß in
allen solchen Fällen eine genaue Artpräzisierung und ein Vergleich
von einander entfernt liegender Vorkommnisse, was Arten und
Alter derselben anlangt, äußerst erschwert ist. Das gilt insbesondere gerade auch von Hib. subfusiformis Rasr., dessen Name
nachweislich vielfach irrtümlich oder doch provisorisch angewandt
wird; das gilt auch von den neuen Erörterungen über diese und
verwandte Arten der mediterranen Unterkreide in der Lethaea
geognostica durch W. Kırıam 1907—1913, so daß ich mich 1919
bere?ts veranlaßt gesehen habe, in besonderer Darstellung? auf
diese Umstände einzugehen. Die älteren mediterranen Arten,
2 E. StoLLEY, Die Hiboliten und Neohiboliten der unteren Kreide in
der Lethaea geognostica. (12. Jahresb. des niedersächs. Geolog. Ver. 1919.)
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E. Stolley,

insbesondere Hib. subfusiformis Rasp., wurden damals jedoch nur

Zur Kenntnis des Jura und der Unterkreide von Misol.

resp. autt. einen ganz unsicheren
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und. zugleich einen Kollektiv-

gestreift, da ein besonderer Anlaß, sich mit ihnen genauer zu be-

Begriff

schäftigen, für mich nicht bestand; jetzt aber erweist es sich als
notwendig, die einschlägigen Umstände näher zu erörtern.
Kırıan’s Erörterungen haben damals zu vielfachem Meinungs-

werden kann. Es bestände also sehr wohl die Möglichkeit, daß
meine frühere Deutung der von WANNER am Flusse Gil im Innern
von Misol gesammelten Hiboliten des Fatjet-Kalkes nicht zuträfe,
indem diese weder zu Hib. subfusiformis s. str. gehören, noch auch
neokomen Alters sein könnten; doch ergibt sich nunmehr doch ein
sicherer Beweis für die Richtigkeit meiner früheren Deutung dadurch, daß sie in dem grauen und weißen Fatjet-Kalk der Coll.
WEBER von Misol wie von Fatjet von Duvalien durchaus neo-

austausch mit mir, sowie auch zum Austausch von mediterranem

und norddeutschem Belemniten-Material geführt. Kırıan vereinigte Zib. subfusiformis, für den er bald als Autor Rasraır,
bald

BramviIsıe, bald

D’ORBIGNY

nennt, mit Hib. jaculum Pair.

(l.c. 8.199 und Anm. 3, z. S. 202, 203, 211, 228, 244 ete.), ließ
aber Hib. josephinae Honxn. bestehen®. Eine Identität zwischen
Hib. jaculum Pair. und Hib. subfusiformis Rasr. besteht aber

darstellt,

mit

dem

nur

unter

allem

Vorbehalt

operiert

komen Charakters begleitet werden. Ich lasse daher die Zurechnung
sowohl des früheren wie des jetzigen Materials dieser Hiboliten zu

ohne jeden Zweifel nicht, sondern die nordisch-boreale Art ist von
der mediterranen sehr wesentlich verschieden, einerlei, ob man

Hib. subfusiformis bestehen und gebe nachfolgend eine Darstellung

von Hib. subfusiformis Rasp. oder Braımv. oder DuvAL-JouvE
order D’ORBIGNY spricht, sei es, daß man Fig. 92 oder Fig. 93
bei RaspaıL für maßgebend hält, oder ob man sich an die KıLıanschen Bezeichnungen mediterranen Materials hält, in denen Hib.
subfusiformis als Synonym von Hib. jaculum behandelt wird, im
übrigen aber wie bei RaspaıL, BLaImvistLe, DuvaL-JouvE und
D’ORBIGNY schlanke und dicke Gestalten, ferner solche mit kreis-

Verstümmelung doch einheitlich zu deutenden Belemniten.
An solehen liegen aus hell- bis mittelgrauem Kalkstein M 43,

rundem

soweit sie nicht vor der Einbettung ins Gestein durch Abschälung

und

ovalem

Querschnitt und solche mit sehr verschieden

langer Ventralfurche wahllos vermischt sind. Andrerseits stimmen
aber die verstümmelten malaiischen Individuen von Misol mit
ähnlich verstümmelten des Mediterrangebietes, die unter dem
Namen Hib. subfusiformis laufen, insbesondere auch mit Raspaır’s
Fig. 92 derart überein, daß ich, solange eine hinreichende Präzisierung und Aufteilung des Hib. subfusiformis aus Gründen des
Erhaltungszustandes nicht stattgefunden hat, diesen Namen auch
auf die hier zur Frage stehenden Belemniten anzuwenden für das
zur Zeit Richtigste halte und ihnen auch ein entsprechendes, also

neokomes Alter zuschreibe, vorbehaltlich späterer Revision durch
vollständiger erhaltenes Material.
Aus Vorstehendem ergibt sich, daß Hib. subfusiformis Rase.
® Die von Kızıan $. 228 geäußerte Auffassung, daß die ihm von mir
überlassenen Hiboliten aus den oberen .Simberskiten-Schiehten Norddeutschlands mit Hibohites josephinae Honn. ident seien, beruht bestimmt auf einem
Irrtum.

dieser

in ihren Eigenschaften übereinstimmenden,

also trotz ihrer

teils lose teils in sehr festem Gestein, 17 Exemplare, z. T. kleinere

Fragmente vor, aus M 112 6 Exemplare, aus grauem Kalkstein
M 67 10 Exemplare, aus weißlichem Kalkstein M 37 2 Fragmente,

aus M38 3Exemplare, darunter das besterhaltene, aus M 46 1 Exemplar im Handstück, im
des

Aveolarteiles

ganzen

bereits

also 39 Exemplare,

verstümmelt

waren,

übrigen größere und kleinere Bruchstücke sind.

von denen

vollständig,

9,
die

Es liegt also hin-

reichendes Material vor, um trotz der Verstümmelung Unterschiede

feststellen zu können, falls solche in wesentlichem Grade vorhanden
sind. Abgesehen von Altersunterschieden der Individuen scheinen
aber solche Unterschiede zu fehlen, so daß also nur eine Art vorliegen dürfte.
Das größte und besterhaltene Individuum (Fig. 6), noch fest
im weißen Kalkstein M 38 liegend, und einige der übrigen (eines
in M 67 und neun in M 43), wie Fig. 7 und 8, zeigen am oberen Teile
des Rostrums noch deutlich das Ende der ventralen Alveolarfurche, die dort freilich durch allmähliche Nachwitterung von
oben her eine sekundäre Verlängerung nach unten erfahren haben
mag.

Die Alveole ist niemals erhalten, höchstens

die durch Aus-

witterung nach unten gerückte Pseudoalveole, aus der, ganz wie
ich dieses von norddeutschen Hiboliten und Neohiboliten früher
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beschrieben habe *, das Jugendrostrum nadelförmig, aber stets
oben abgebrochen, hervorragt. Will man eine Ergänzung zur
vollen Länge des ursprünglichen Rostrums schätzungsweise ver-

Variation, als das größte Exemplar (Fig. 6) eine elegante Spindelform mit lang ausgezogener Spitze besitzt, während das. zweite

suchen, so wird man dem erhaltenen Teile der Rostren mindestens

Spitze zusammenzieht.

die Hälfte von dessen Länge nach oben ansetzen müssen, also
bei dem größten Individuum die vorliegende Länge von 10,5 cm
zu mindestens auf 15—16 cm ergänzen und bei den übrigen Exemplaren entsprechend verfahren müssen, um sich ein richtiges Bild
von der ehemaligen Gestalt dieser Belemniten machen zu Können.
Zugleich wird man in Fortsetzung der meist deutlichen Verjüngung

förmiger, erscheint jedoch etwas schief verbogen.
Die übrigen in gleicher Weise verstümmelt erhaltenen Exemplare sind sämtlich kleiner und pflegen, je jünger sie sind, eine
relativ um so schwächere Anschwellung und eine um so geringere

nach oben in dem ergänzten Teile auf die taillenartige Einschnürung
ursprünglichen

drischer als Fig. 6, zumal da an keinem derselben oben ein wirklich
dünner Hals vorhanden ist. An einigen dürfte die Verstümmelung

des

Rostrums

Alveolarende

wieder
folgen

eine Erweiterung
gemäß

dem

der

Differenz

Das

Durchmesser

dritte (Fig. 8) ist wiederum

zu besitzen,

es

wie

spindel-

auch bei vielen

anderen Hibolites-Arten ebenso der Fall ist. Sie wirken also zylin-

lanzenartigen

noch weiter nach unten vorgeschritten sein, als bei den abgebildeten

Rostren, da der erhaltene Rest gedrungener ist und man von der
Ventralfurche niehts mehr sehen kann. Sämtliche Individuen
stimmen aber in ihren sichtbaren Eigenschaften so gut untereinander

geringer

Solche Präzisierung würde
anders beschaffene neu benennen.
immerhin schon eine gewisse Ordnung bedeuten und die Grundlage für spätere Unterscheidungen und Neubenennungen liefern.

sich ein querovaler

normalen

(Fig. 7) zylindrischer geformt ist und sich rascher zur unteren

Schwung der Konturen soleher Hiboliten-Gestalten.
Die ergänzte Gesamtgestalt erweist sich natürlich als relativ
viel schlanker als der erhaltene verstümmelte Teil für sich allein,
wenn man dessen größte Dieke von fast 1,4 cm dazu in Vergleich
stellt. Diese größte Dieke mißt man lateral ziemlich genau in der
Mitte des erhaltenen Teiles, von wo aus nach oben wie nach unten
zur Spitze eine sehr gleichmäßige Verjüngung eintritt. Die dorsoventrale Dieke, am größten Individuum wegen seiner Einbettung
im Gestein nicht direkt zu messen, dürfte um mindestens 1 mm
sein, so daß

lassen,

bis zum
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Querschnitt

ergibt,

der

sich nach oben allmählich dem kreisrunden nähert. Die Verjüngung
am oberen, verstümmelten Ende führt nieht zu einer so schmalen

Einengung, wie sie z. B. an dem hierdurch abweichenden nordeuropäischen Hrb. jaculum vorhanden zu sein pflegt, sondern das
‚Rostrum bleibt am oberen Ende des erhaltenen Teiles noch ziemlich
diek und mißt an dem größten Misol-Exemplare lateral genau
1 em, was aber nicht ausschließt, daß das Rostrum weiter nach
oben noch etwas dünner wurde.
Die ventrale Alveolarfurche, von einem deutlichen Schlitz
begleitet, geht noch etwas über 14 em unter das obere Ende

des

Stückes hinab, hat also, auf die ursprüngliche Länge des Rostrums
bezogen, wohl fast bis zur Mitte desselben gereicht. Die drei in
‚Fig. 6—8 abgebildeten Individuen sind die am vollständigsten
erhaltenen; sie zeigen bei schlanker Gesamtgestalt insofern einige
“BE. STOLLEY, Studien an den Belemniten der unteren Kreide Norddeutsch-

lands.

(4. Jahresber. d. niedersächs. Geolog. Vereins, Hannover 1911.)

überein, daß ich nicht, wie es bei dem mediterranen Hib. subfusiformis sonst zweifellos der Fall ist, mit der Zugehörigkeit zu

verschiedenen Arten rechnen kann. Mann könnte also Formen,
wie die hier beschriebenen malaiischen, denen ganz gleich gestaltete
südfranzösische zur Seite zu stellen sind, sehr wohl als Typus von
Hib. subfusiformis nehmen und in Gestalt, Querschnitt und Furche

Ich halte solches Vorgehen für durchaus empfehlenswert und gebe
anheim,

demgemäß

in Zukunft

zu verfahren, also zunächst meine

Deutung dieser Hiboliten von Misol als Hib. subfusiformis Raser.
typ. (emend. StoLr.) unter Bezugnahme auf Raspaı's Fig. 92
(non 93) anzuerkennen, da eine andere Präzisierung bisher von
keiner Seite und zu keiner Zeit erfolgt ist. Andernfalls bliebe nur
eine Neubenennung der malaiischen Form übrig, die aber das gegen
sich haben würde, daß die in dem alten Namen sich klar aus-

drückende

Beziehung

zwischen

mediterraner

und

malaiischer
“

Entwicklung des Neokoms verloren ginge.

Die Gesteine, in welehen die 39 Individuen von Hib. subfusiZormis von Misol und Fatjet liegen, sind von F. WEBER teils als
unterer

Fatjet-Kalk,

höherer. Fatjet-Kalk,

nämlich

M 37,

M67

und

M112,

teils

als

M 38, M43 und M 46a, bezeichnet worden,
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so daß man danach wohl geringe Altersunterschiede annehmen
müßte. Dem steht aber der Umstand entgegen, daß in beiden
die gleichen Hiboliten und Duvalien liegen und daß in beiden so-

.der Artbezeiehnung ein var. minor hinzuzufügen.

wohl

5 cm Länge erhalten und mißt auch gegen 2 cm Höhe; die übrigen

hell- wie

mittelgraue

und

weiße

Kalksteine

sich befinden,

also ein mehrfacher Wechsel in der Färbung der aufeinander folgenden Kalksteinbänke anzunehmen ist. Ob dies wirklich sc
der Fall ist oder nicht, vermag ich wegen Fehlens spezieller Angaben

seitens des Finders nicht zu entscheiden.

Irgendwelche wesent-

Das Bruchstück

des größten Individuums ist auf etwa 6 cm Länge bei 1,9 cm größter
Höhe und 9,5 mm
sind

noch

größter Dicke zu schätzen; das nächste ist auf

kleiner,

bis

gegen

0,9

em

Höhe.

Die

Eigenschaften

sämtlicher Stücke stimmen, soweit der fragmentäre Charakter ein
Urteil erlaubt, untereinander überein und sind wohl nur mit denen

von Duvalia drlatata zu vergleichen.

Die Oberfläche der Rostren

liche, d.h. stratigraphisch sich auswirkende Altersunterschiede
dürften jedenfalls in diesem Fatjet-Kalk mit Hib. subfusiformis
nicht enthalten sein. Übrigens verweise ich bezüglich des FatjetKalkes auf meine früheren Erörterungen (1929, 5. 100—131),
sowie in Teil I dieser Abhandlung.
Die Zugehörigkeit des Fatjet-Kalkes mit Hib. subfusvformis

ist z. T. wohlerhalten, z. T. durch Silifizierung mit Kieselringen
bedeckt; die Alveolarteile fehlen, z. T. auch die Spitzenenden.

und

stücke,

Duvalien

zum Neokom

kann nicht zweifelhaft sein, wobei

es nur fraglich bleiben muß, ob unteres (Valendis) oder mittleres

(Harterive) vorliegt.
Fundorte:

Fatjet,

M 37;

Fagom,

M 38;

Gamtä,

M 43;

Hiriuli, M 46a; Misol, M 67; Misol, M 112.
Abbildungen: Taf. V, Fig. 6-8, die drei vollständigsten
Individuen von der Ventralseite, Fig.6 M 38, Fig.7 M 67,
Fig.8 M48.
Coll. WEBER-Basel.
Gattung

Duvalia

Duvalia

dilatata

Taf.

II,

Fig.

Das erstgenannte Exemplar zeigt auf der einen Flankenmitte sehr
deutliche laterale Doppellinien.
Das Zusammenvorkommen von D. dilatata in 6 Exemplaren
mit Hibolites subfusiformis, z. T. in einem und demselben

lassen

am

6, 7.

Im grauen und weißlichen von F. WEBER so bezeichneten
„unteren Fatjet-Kalk“ von Misol und Fatjet liegen mit Hebolites
subfusiformis zusammen mehrere z. T. fragmentäre Duvalien, im

Gesteins-

Fatjet-Kalkes

keinen

Zweifel; eine genauere Altersfestsetzung ist freilich nicht möglich,

doch besteht wohl eine größere
als für höheres Neokom.
Fundorte:

Fatjet,

Abbildungen:

Wahrscheinlichkeit

M 37, Gamta,

für tieferes

M 43.

Taf. II, Fig. 6, 7.

Coll. WEBER-Bagel.
Duvalia

lat

BLAINv.

Taf. II, Fig. 8.

Bayle.
BLAINV.

neokomen Alter dieses

Im „Unteren Fatjet-Kalk“ F. Weser’s M 37 liegt neben Duvalia

dilatata Buaınv. das an sich wohl erhaltene Bruchstück einer
anderen Duvalia-Art, dem die ganze obere Hälfte des Rostrums
frisch abgebrochen ist. Ich kann dasselbe nur mit D. Tata vergleichen,
ohne freilich die Indentität völlig sicher behaupten zu können.
Der erhaltene Teil ist: 3,4 em lang, ohne Ergänzung der abgebroche-

ersteren 4, im zweiten 2 Individuen, welche, zwar mangelhaft
erhalten, doch so weitgehend mit der bekannten und verbreiteten
mediterranen Duvalia dilatata übereinstimmen, daß ich sie zu
dieser Art stellen muß, obwohl sie durchschnittlich kleiner sind,

nen Mucro; die Höhe beträgt 2,4 em, die Dieke 1,7 em.

als die bekannten häufigen mediterranen Individuen der Art.
Dies kann aber bei der bisher geringen Zahl der malaiischen Exemplare ein reiner Zufall sein, sonst würde man wohl geneigt werden,

ist also so lang wie sonst bei D. laia. Die obere Abbruchfläche
zeigt in der Mitte die mit weißem Kalkstein ausgefüllte Alveole

Der Quer-

schnitt ist ein hohes Längsoval mit gerundeter Flankenkontur;
die dorsale Alveolarfurche ist noch deutlich sichtbar und geht
noch 1,7 em weit unter den oberen Abbruch des Rostrums hinab,

von

hier 0,7 em

Durchmesser.

Die

Art

des Ansatzes

der abge5*
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brochenen Spitze des Rostrums und der beiderseitig von ihr verlaufenden ventralen und dorsalen Kontur stimmt auch mit dem

Verhalten bei D. lata hinreichend überein.

‚

Das Vorkommen von

Tafel-Erklärungen.

D. lata spricht für unteres Neokom.
Fundort: Fatjet, M 37.
Abbildung: Taf. II, Fig. 8.

Coll. WEBER-Basel.
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Tafel II
Fig. 1. Prodieoelites longirostris n. sp. Im Gestein, von der Dorsalseite gesehen. Unteroxford, Misol, M 139.

„

2. Belemnopsis ineisan.sp.2a ventral, 2b lateral. Unteroxford, Misol, M 62.
8, 4. Belemnopsis indica Krurz. — moluccana G. Boeum.
3b lateral. Unteroxford, Misol, M 31.
5. Belemnopsis aff. tanganensis Furt. Ventral. Neokom,
6, 7. Diwalia dilatata Braımv. 6a, 7 lateral, 6b dorsal.
Neokom, Fatjet, M 37 und Gamta, M 48.
8. Duvalia lata Buaınv. 8a dorsal, 8b lateral. Neokom,

3a, 4 ventral,
Gamta, M 43.
oder ventral.
Fatjet, M 37.

Tafel IIL.
Fig. 1—3. Hibolites weberi n. sp. 1a, 2a, 3 ventral; 1b, 2b lateral. Unteroxford, Demü, M 26.
4, 5. Hibolites boloides Stouz. Aa dorsal oder ventral, 4b, 5 lateral.
Unteroxford,

Misol,

M.

31.

6, 7. Hibolites longiseissus n. sp. 6a, 7 ventral, 6b lateral. Unteroxford,
Misol, M 31.
8, 9. Hiboltes aff. longiscissus n. sp. 8a, 9 ventral, 8b lateral. Unteroxford, Demü, M 26.
Tafel IV.
Fig. 1—5. Hibolites compressus n. sp. 1a, 2a, 3a, 4a, 5a ventral, 1b, 2b,
3b, 4b, 5b lateral. Oberoxford, Misol, M 35.
6, 7. Hibolites all. compressus n. sp. 6a, 7a ventral, 6b, 7b lateral.
Oberoxford, Misol, M 35.
„» 8,9. Hibolites sp. 8a, 9a ventral, 8b, 9b lateral. Oberoxford, Misol, M 35.
Tafel V.

Fig. 1—8. Prodicoelites bisulcatus StoL. sp. la, 2a, 3 ventral, 1b, 2b dorsal.
Unteroxford, Misol, M 76.
» 4, 5. Prodicoelites rotundus Stouz. 4 ventral, 5 dorsal. Unteroxford,
Misol, M 76.
„ 6—8. Hibolites subfustformis Rasp. Ventral. Neokom, unterer und oberer
Fatjet-Kalk. Fagom, M 38; Misol, M 67; Gamta, M 48.

Sämtliche Abbildungen sind in natürlicher Größe der Originale.

Letztere

befinden sich im Naturhistor. Museum, Basel, in Coll. F. WEBER.
Für die Fundortnummern M 26, M. 31 usw. in den Tafelerklärungen und

im Text vergleiche man das genaue Fundortverzeichnis F. WEBER’s am Schluß
des ersten, stratigraphischen Teiles.

Taf. II.

B
h f. Mineralogie etc. Beil.-Bd. 73. Abt. .B.
N. Jahrbuc

E. Stolle y: ZurK enntnisi

des

Jura | und

eide
der Unterkreid

von

Misol

N. Jahrbuch f. Mineralogie

E. Stolley:

Zur

etc. Beil.-Bd. 73. Abt. B.

Kenntnis

des

Jura

und

der Unterkreide

Taf. II.

von

Misol.

Taf. IV.

agree:

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beil.-Bd. 73. Abt. B.

as

E.Stolley:

Zur Kenntnis des Jura und der Unterkreide von Misol.

N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. Beil.-Bd. 73. Abt. B.

E. Stolley:

Taf. V.

Zur Kenntnis des Jura und der Unterkreide von Misol,

8

9

10

Neues Jahrbuch
für Mineralogie, Geologie und
Paläontologie
Unter Mitwirkung

einer Anzahl

Fachgenossen

von

F.Broili,

E.Hennig,

H.Himmel,

H.Schneiderhöhn

in München

in Tübingen

in Heidelberg

in Freiburg i. Br.

4

5

6

7

herausgegeben

von

Abhandlungen.

73. Beilage-Band.
B.

3

Abteilung
und

Paläontologie.

Mit 18 Tafeln (davon 3 mehrfachen), 8 Textbeilagen, 1 Tabellenbeilage
und 21 Textabbildungen.

Q
3

0

1

2

Geologie

STUTTGART
E. Schweizerbart’sche

1935

Verlagsbuchhandlung

(Erwin Nägele) G. m. b. H.

