Die Ammonecn der Kreideformation
Palästinas und Syriens.
Von Dr. Halm Taubenhaus in Safed, Palästina.
(Hierzu 5 Tabellen und Tafel I—IX.)

Einleitung,
Palästina, das schöne Land der Bibel, „dessen Gestein
Eisen ist, und aus dessen Gebirge Kupfer gegraben wird“
(Dtn. 8,9), das Land, das seit Menschengedenken Ausgangs
punkt großer Entwicklungen war, bietet im Gegensatz zu
seiner *vielgestaltigen religiösen und politischen Geschichte
geologisch ein sehr einfaches Bild, Dem Aufbau des Landes
liegt ein Zwillingshorst aus harten Kreidekalkschichten zu
grunde. Längs des Kiistenbruches läuft am Mittelmeer ein
vorwiegend sandiger Streifen von Tertiär und Quartär,
Schon seit dem Mittelalter arbeitet die historisch-archäo
logische Forschung in Palästina, geologisch ist es lange Stief
kind geblieben. Erst in den dreißiger Jahren des vorigen
Jahrhunderts erwachte das Interesse für die geologische E r
forschung Syrien-Palästinas: 1833 schrieb B o t t a . 1 seine „Observations sur le Liban et FAntiliban“; 1841 teilte R ussegger
weitere Beobachtungen aus Palästina mit; 1847/52 folgten
amerikanische Expeditionen, die aber nur lokale Bedeutung
hatten oder praktische Ziele verfolgten, vgl. den Bericht von
x) Am Schluß dieser Arbeit gebe ich eine alphabetische Liste der in
Betracht kommenden Literatur mit genauen bibliographischen Angaben.
Im Text beschränke ich mich daher in der Begei an! die bloße Kennung
der Verfassernamen, denen, wenn in der Liste mehrere Werke oder Auf
sätze des gleichen Verfassers anfgeführt sind, der Ordnungsbuehstabe der
Liste beigefugt ist.
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1864/65 besuchte O scar F r a a s Palästina, um sich
über das Vorhandensein von Jura Klarheit zu verschaffen
(a, S. 184), seine gesammelten, auch von mir untersuchten
Ammoniten stammen zum größten Teil von Jerusalem selbst.
Eine wesentlich umfangreichere Studienreise unternahm eine
französische Expedition unter Leitung von Louis L a b t e t ; die
vornehmlich geo-physikalischen Ergebnisse gab L a b t e t in
seiner „Exploration geologique de la Mer Morte, de la Pale»
stine“, und im „Essai sur la geologie de la Palestine“ wieder.
Etwa ein Dezennium nach L a r t e t besuchten gleichzeitig
C a r l D i e n e r und F r it z N ö t l in g Syrien und Palästina,
Die geologische Altersbestimmung, die namentlich auf
der Kenntnis der Ammoneen beruht, blieb umstritten. Die
Frage nach dem Alter des Trigonien-Sandsteins im Hangenden
des Nubisclien - Sandsteins und die Polemik D i e n e r - N ö t l in g
über die Hauptgliederung der Kreidestufen erklärt sich durch
das gänzliche Fehlen von Ammoneen im Trigonien- Sandstein
und durch die Dürftigkeit der Funde in anderen Schichten.
D i e n e r rechnete den ganzen Trigonien-Sandstein zum Cenoman,
N ö t l in g zum Turon. Diese unzutreffende Altersbestimmung
des Trigonien-Sandsteins, d. h. der Basis der ganzen Kreide
Syrien-Palästinas, wurde erst 1910 von D o u v il l e (b) richtig
gestellt. E r erkannte ihn als untercretaceisch.
Um die geologisch -paläontologische Kenntnis Palästinas
erwarb -sich das größte Verdienst der unermüdliche Forscher
M. B l a n c k e n h o r n . E r besuchte den Orient mehrmals und
reiste durch das ganze Ost» und Westjordanland, Syrien und
Westarabien. An zahlreichen Plätzen entnahm er vorkommende'
Petrefakten und Gesteinsproben und brachte so auch ein
reiches Ammonitenmaterial von etwa 50 Fundorten zusammen,
das in seiner Z D P V 1905 erschienenen Abhandlung über die
Geologie der näheren Umgebung von Jerusalem eine erste
vorläufige Bearbeitung (ohne Abbildungen) fand. Die seitdem
noch bedeutend vermehrte Cephalopodensammlung überwies er
später Herrn Geheimrat Prof. Dr. F r e c h in Breslau zur ge
naueren Untersuchung.
Professor F r e c h , der Direktor des Breslauer paläontologischen Institutes, mein hochverehrter Lehrer, zog auf
B l a n c k e n h o r n s Wunsch dazu auch die F r a a s sehe unbearbeitet
Lynch;
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gebliebene Sammlung aus Stuttgart heran und betraute mich
mit dieser so überaus interessanten Aufgabe. Ich empfinde
das lebhafte Bedürfnis, dem inzwischen Heimgegangenen auch
an dieser Stelle ein Zeugnis meiner aufrichtigsten und an
dauernden Dankbarkeit hierfür abzulegen, zugleich für die
Förderung und Anregung, die ich von ihm empfangen habe.
Auch sei mir an dieser Stelle gestattet, Herrn Professor
Dr. B l a n c k e n h o r n meinen wärmsten Dank auszusprechen.
Durch ihn und sein Entgegenkommen wurde mir die Möglich
keit gegeben, Material ans meiner Heimat zu bearbeiten, was
ich mit doppelter Freude unternommen habe*
Um die Schwierigkeiten bei der genaueren Bestimmung
eines nicht immer gut erhaltenen Materials zu überwinden,
wurde sehr umfangreiches Vergleichsmaterial anderer Fund
orte herangezogen. Diese obercretaceischen Ammonitenfaunen
stammen aus Nordafrika, Europa, Nordamerika, Vorderasien
und Südindien.
1. N o rd a frik a , a) Ä g y p te n : Das von dem um die
Erforschung Ägyptens hochverdienten Entdecker Prof. Geokg
Schweineueth in den Jahren 1877/86 an verschiedenen Punkten
Ägyptens gesammelte Material wurde zum größten Teil dem
Berliner Museum für Naturkunde überwiesen und von 0. E c k
bearbeitet. Die ägyptischen Cephalopoden gehen vom Cenoman
bis in das Senon hinauf. Einen Teil aus dieser Sammlung
sandte mir in dankenswerter Weise das Berliner Museum für
Naturkunde zum Vergleich. — b) T u n is: Die sehr umfang
reiche Ammonitenfauna ist von P jervinqui^ be mit großer
Sorgfalt bearbeitet worden. Sie umfaßt sämtliche Horizonte
der Kreideafelagerimgen von derValendisstufe bis zur Maestrichtstufe. Das ganze bearbeitete Material befindet sich in der
Sorbonne. Kurz vor dem Kriege erhielt H err Geh.-Rat F b e c h
eine große Zahl von Gipsabgüssen der tunesischen Original
exemplare zu P ervixquiM es Arbeit aus der Pariser Uni
versität. Dieses jetzt in Deutschland unersetzliche Vergleichs
material förderte die Ausführung meiner Vergleichsstudien in
ganz besonderer Weise.
2. S ü d in d ien : Das größte Verdienst um die Unter
suchung der südindischen Kreideformation erwarben sich
S t o l ic z k a und später K o ssm a t in ihren paläontologischen
1*
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Studien. Die südindische Oberkreide umfaßt Cenoman (Utaturgruppe), Turon (Trichinopoligruppe) und Senon (Arrialurgruppe). Der Emscher scheint durch Ammoneen nicht ver
treten zu sein. Zahlreiche indische Stücke, die von S t o l i c z k a
selbst gesammelt, bestimmt und seinerzeit an F e r d i n a n d
R o e m e r gesandt worden sind, befinden sich im Breslauer
paläontologischen Museum. Außerdem standen mir zur Ver
fügung einige Gipsabgüsse von den Originalexemplaren zu
K o s s m a t 3 Arbeit.
3. O ste u ro p a : Die von F. R o e m e r für seine im Auf
träge der preußischen Regierung durchgeführte Aufnahme der
Geologie Oberschlesiens bei Oppeln, in Russisch-Polen und
bei Krakau in Galizien gesammelten Stücke befinden sich im
Breslauer paläontologischen Museum. F ür Oppeln kommt
dazu eine Anzahl von Ammoneen, die der verstorbene
R. L e o n a r d für seine „Fauna der Oppelner Kreide“ ge
sammelt hat.
4. N o rd am erik a , a) T ex a s: Die Originalexemplare zu
F. R o e m e r s klassischer Arbeit „Kreidebildungen von Texas“
befinden sich teils im B reslauer,. teils im Bonner paläonto
logischen Museum; letztere konnte ich dank dem Entgegen«
kommen des Herrn Geh.-Rat S t e in m a n n ebenfalls heranziehen.
Außerdem hat F. Roemer durch einen deutschen Farmer in
Austin bedeutende Aufsammlungen machen lassen; L a s s w it z
hat dieses reiche Ämmonitenmaterial im Jahre 1 9 0 4 bearbeitet.
Seine Untersuchungen ergaben, daß in Texas alle vier Stufen
der oberen Kreide vertreten sind: Cenoman, Turon, Emscher
und zum Teil auch Senon. — b) Aus den w e stlic h e n
S ta a te n (Colorado, Kansas, Dakota usw.): Eine A rt kleiner
paläontologischer Lehrsammlung sandte das Departement of
the Interior of the United States Geological Survey in
Washington an das Breslauer Museum. Aus dieser Sammlung
seien als wichtig folgende Ammoniten genannt:
Scaphites Conradi Morton \ Fox-Hills Group = MittelSphenodiscus lenticularis j
und Ober-Senon.
Placenticeras Whitfieldi \
Nautilus Dekayi Morton I Fort-Pierre Group— UnterBaculites ovatus Say
|
Senon.
„
compressus Say
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Prionocyclus wyomingensis
Scaphites W arreni M & H
Baculites gracilis Simm.
Benton Group = Turon.
Prionotropis H yatti Stanton
Metoiceras Whitei H yatt
c) N ordm exiko: Eine Anzahl von Exemplaren aus den
Gattungen Placenticeras (PI. subplanum H yatt) und Schloenbachia, die von Geli.-Rat F b e c h in Esperanzas (ü.-Senon,
untere Zone) selbst gesammelt wurden, standen mir in dankens
werter Weise zur Verfügung.
5.
K le in a sie n (Wilajet Trapezunt): Ein Originalexemplar
des Pachydiscus subrobustus Seimes zu F b e c h (a) konnte ich
ebenfalls heranziehen.
Auch F b e c h hat über die syrische Kreide, sowie über
die des Amanus und Taurus eigene Untersuchungen an Ort
und Stelle angestellt, vor allem aber auch in den mexika
nischen Nordstaaten am Cerro de Muleros bei El-Passo und
bei Esperanzas im Staate Coahuila zahlreiche Ammoniten. des
Emscher und Senon gesammelt, deren Vergleich sich als
äußerst wichtig für die Deutung der gleichaltrigen Ammoneen
Vorderasiens erwies. Die Emscher-Fauna des Ölberges und
Placenticeras subplanum nov. spec. aus dem Ostjordanland
haben ihre nächsten Verwandten in den Kreideammoniten der
mexikanischen Nordstaaten Chihuahua und Coahuila.
Die gegen früher geänderte Bestimmung der palästinischen
Kreideammoniten beruht einerseits auf dem von B l a n c k e n h o b n
mit großer Umsicht zusammen gebrachten Material, anderseits
aber auf den Vergleichstücken aus vier Weltteilen, die das
palästinische Material an Umfang und Mannigfaltigkeit über
treffen. Mit Hilfe dieses reichen Vergleichsmaterials ließ sich
fast bei sämtlichen Ammonitenarten eine genaue Bestimmung
erzielen. Einige Exemplare erscheinen jedoch zweifelhaft
wegen ih re s. schlechten Erhaltungszustandes. Als Beispiel
sei folgendes erwähnt: auf einem Kreidebruchstück vom Mons
Scopus bei Jerusalem ist ein an Scaphites erinnernder Abdruck
zu erkennen. An sich wäre das Vorkommen sehr wichtig* da
diese Gattung sonst ganz unbekannt ist; ich wagte aber bei
diesem äußerst schlechten Zustande keine Entscheidung»
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Das Ergebnis ist der sic h e re N achw eis einer b einah
v o lls tä n d ig e n Serie der o b eren K reid e: Cenoman, UnterTuron, Emscher, Senon. Unsicher bleibt das Ober-Turon.
Die Bestimmung der Gaultstufe bleibt ebenfalls zweifelhaft,
da die Exemplare von Parahoplites Deshayesi Leym, unsicher
erscheinen.
Über die untere Kreide in Palästina sagt B l a n c k e n h o r n
(k ): „in Palästina trifft man den (Unterkreide-) Sandstein am
ivadi ez-zerkä im Ostjordanland und längs der Ostküste des
Toten Meeres. Auch dort ist er fossilleer und direkt von
kalkigen und tonigen Untercenoman-Schichten bedeckt Seine
Färbung wechselt ohne Regel zwischen rot, weiß, gelb, grün
nnd schwarz“. Nach der Einordnung des Trigonien-Sandsteins
im Libanon in das Gault durch D o ü v il l e und nach dem Auf
treten eines allerdings zweifelhaften Gaultfossils an einer
anderen ostpalästinensischen Stelle ist es vorläufig noch nicht
möglich, über die untere Kreide in Palästina endgültig zu
entscheiden; Hier liegt noch . eine Aufgabe für die Zukunft.
• ' Die Fossilien verteilen sich nach der Gesteinsbeschaffenheit auf:
a) fe ste n oder sp rö d en Kalk von wechselnder Färbung,
weiß, rötlich, braun, gelb; er^bildet die H a u p tm asse
der fossilführenden Cenom an- und T uron-Stufen;
b) K ie s e lk a lk oder Feuerstein: E m sch er, O ber-S enon;
c) b itu m in ö se n K a lk : O ber-S enon;
cl) weiß oder gelblich gefärbten, beim Schlagen und Fallen
der Scherben klingenden, k re id e ä h n lic h e n K a lk ,
sogen. Kaküie; dieser gilt analog der Bezeichnung
Plauener Gestein als Pläner Kalk; ‘das Gestein vom
Ölberg und von safed (in Galiläa) umfaßt die Haupt
masse der fossilführenden Emscher-Stufe (mit Schloenbachien).
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I. Paiäontologischer Teil,
A. Nautilus.
1.

N a u tilu s A h lte n e n sis S c h lü te r (Taf. IX Fig. 8).

1877 N. Ahltenensis S c h lü te r Bd. 24 Taf. 49 Fig. 1.

Das vorliegende jugendliche Exemplar stimmt mit der
Abbildung von N. Ahltenensis Schlüt, bei Schlütes, sowie mit
einem Vergleichsstück aus Haldem fast überein. Das Exem
plar von hastal ist mit der inneren Windung des Stückes
von Haldem vergleichbar. Letzteres trägt auf den inneren
Umgängen lappenförmige und schwach gebogene Suturlinien,
die auf dem äußeren Teil stumpfwinklig gekrümmt sind. Der
Querschnitt des Außenumganges ist fast quadratisch. Die
Abweichung zwischen den Stücken aus Palästina und West
falen beruht vornehmlich auf dem Altersunterschied. Die all
gemeine Form des Gehäuses, die Weite des Nabels und die
Suturen stimmen im wesentlichen überein. Der Durchmesser
des beinahe kreisförmigen und glatten Gehäuses von kastal
beträgt 41 mm Breite : 50 mm Höhe. Der ziemlich tiefe Nabel
ist deutlich sichtbar. Die Flanken sind etwas abgeplattet.
Die Wbhnkammer umfaßt zwei Drittel des äußeren Umganges;
leider ist die Mündung, da nur der Steinkern vorliegt, nicht
zu erkennen. Die Nahtlinien der Kamm er wände verlaufen in
der Nähe des Nabels über die Flanken ganz ‘schwach nach
vorne gebogen lind über der Außenseite etwas konvex. Die
Lage des Siplios ließ sich nicht feststellen.
Zahl der Stücke: 1 gut erhaltenes jugendliches Exemplar.
Sammlung: B l a n c k e n h ö e n (Collect. Ge r m e r -D u r a n d ).
Fundort: ka$(al im W. von Jerusalem (fester gelblicher Kalk).
Stratigr. Horizont: nach S c h l ü t e r Ober-Senon.
Vorkommen außer Palästina: Ahlten, bei Lelirte in Hannover,
Haldem, Darup.

2. N a u tilu s ex. a f i F le u r ia u s ia n u s d’Qrb.?
cf.
„
„
„
„

184Ö Nautilus Fleuriausianus d ’Oe b ig n y Taf. 15.
1877
»
S c h l ü t e r Taf. 45 Fig. 3/4.
1909
»
- .
n
.
n
S h a r p b Taf. 6 Fig. 3.
1909 *
„
Fittoni S h a r p e Taf 6 Fig. 4.
1912
„
B lanc&enhorn i, S. 290.
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Auf einem Bruchstück, das zusammen mit Neolobites gefunden
worden ist, sind nur einige Kammerwandnähte erhalten, die
an die Kammerwandnähte von Nautilus fleuriausianus d’Orb.
erinnern.
Zahl der Stücke: i Bruchstück,
Sammlung: B lakckenhorn.
Fundort; wculi cain homär (Ostjordanland) östlich cs-sttlf (fester
' Kalk); Beschreibung des Vorkommens mit der reichen Fauna
der betr. Schicht vgl. bei B lanckenhorn i, S. 290.
Stratigraph. Horizont: Cenoman.
Vorkommen außer Palästina: Tourtia(?) b. Essen, Frankreich, England.

• 3. N a u tilu s spec.
Eine nähere Bestimmung ließ sich bei diesem stark ver
witterten Exemplar nicht durchführen. Das Gehäuse ist, w ahr
scheinlich infolge Verdrückung, länglich oval, mit schmalem
Bauch und Bücken; der Nabel ist fast unsichtbar. Der Durch
messer beträgt 120 mm Breite : 170 mm Höhe; die Flanken
sind glatt und abgeplattet, die Wohnkammer nimmt rasch an
Höhe und Breite zu. Dieser Nautilus zeigt dasselbe Gestein
und dieselbe Herkunft wie Baculites vertebralis Lam. aus
dem Ober-Senon.
Zahl der Stücke: 1 stark verdrücktes und verwittertes Exemplar.
Sammlung: B lam jkehhor\\
o. Fundort: rfschebd ahn tQr (Kreide).
Stratigraphiseher Horizont: Ober-Senon.

B. Turrilites.
T u r r ilite s c o s ta tu s Lam. (Taf. IX Fig. 4).
1813 Turrilites costatus Sowerby Taf. 36.
1841
• „ „
de Boissy, "F. B oemer (a).
1842
„
n
d ’Orbigny Taf. 145 F ig .l.
1885
„
„
Stouczka Taf. 87 Fig. 9/10 und T al 88 Fig. 1.
1870
n
„
F. B oemer Taf. 27 Fig. 2.
1877
„
Ä
Schlüter Bd. 24 Taf. 38 Fig. 1/5.
1907
3T
„
-el Wiesti Sharpe, Pervinquiere Taf. 14 Fig. 14/15.
1909
„
n
Sharpe Taf. 27 Fig. }/8.-

Zwei ziemlich gut erhaltene Exemplare aus d’em in der landes
üblichen Sprache m'buti genannten harten, spröden Kalk
von el-mäfha und en-nebi samiutl liegen vor. Ich * konnte
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dieselben identifizieren mit einem Stück aus SO.-Indien Tur
rilites costatus Lam., das von Stoliczka selbst bestimmt1
und an E oeuer geschickt worden ist. Ferner lagen mir
Stücke aus Langelsheim bei Goslar, Coulaines (Sarthe) und
Rouen vor. Auch die Abbildung von S c h lü te r und Shabpe .
gleichen den Stücken aus el-mälfia und eri-nebi samwtl.
Das Exemplar yon el-mälfya besitzt vier links gewundene
Umgänge. Das Gehäuse ist schlank und turmförmig, die
Umgänge tragen an der Außenseite zwei Reihen kräftiger
medianer Knoten. Auf dem Außenumgang ist noch *eine
dritte Reihe von schwachen Knoten sichtbar, die auf den
inneren Umgängen verdeckt sind.
Das Stück von en-nebi samivit ist etwas verdruckt und
zeigt kräftige Rippen, die schräg in der Richtung nach oben
verlaufen und sich von der oberen Naht bis zur Seitenmitte
erstrecken. Die an sich kräftigen Rippen sind in der ehe
maligen Symraetrielinie, d. h. zwischen den beiden Haupt.knotenreihen, unterbrochen. Die untere Medianknotenreihe
liegt dicht am nächsten Umgang und ist schwächer ausgebildet.
Lobenlinien ließen sich nicht beobachten. Dieses typische, in Europa überall vorkommende Leit
fossil des, Cenoman verbreitet sich über Palästina bis in das
südliche Ost-Indien. Doch steht ihm Turrilites ’Brazoensis
F. Roem. L a s s w it z (Taf. 2 Fig. 2) aus Texas sehr nahe; der
Unterschied beruht darauf, daß bei der texanischen A rt vier
Knotenreihen, und zwar je zwei zur ursprünglichen Symmetrie
linie, deutlich wahrnehmbar sind; somit ist bei dem ver
breiteteren Turrilites costatus die oberste der vier Knoten
reihen rückgebildet.
*) Das vorliegende Exemplar, von S tol . als Turrilites costatus bestimmt,
stimmt mit S tol . Taf. 87 Fig. 9/1Ö nicht ganz überein. Ein halber Um
gang des vorliegenden Exemplars zeigt 12 Rippen, die Abbildung eines
gleich großen Stückes von S tol . zeigt 14; dagegen zeigt ein halber Um
gang eines gleich großen Stückes ans Konen 14 Hippen, entsprechend der
Abbildung von S tol , Doch ist dieser geringe Unterschied nicht als ein
so wesentliches Merkmal anzusehen y daß sich eine Art darauf begründen
ließe;.jedenfalls ist die Abbildung von S tol . mit dem costatns überein
stimmend.
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Zahl der Stücke: 4, 2 ziemlich gut erhaltene> 2 Bruchstücke,
Sammlung: B lanc kenkobn (Collect. Germer - Dub and ).
Fundorte: el-mälha im SW. von Jerusalem (rötlich brauner Kalk),
el-burdsch, en-nebi samwil im NW. von Jerusalem (weiß
grauer Kalk).
Stratigraphischer Horizont: Cenoman, H auo Bd. II 2.
Vorkommen außer Palästina: Deutschland, England, Frankreich,
Schweix, Österreich (Böhmen), Italien, Tunis, Spanien, Tibet,
Südostindien.

C. Baenlites.
(Vgl. Tabelle I )

1. B a c u lite s a s p e ro -a n c e p s L a s s w itz (T ai VI Fig. 3).
. 1904
cf. 1867
„ 1872
„ 1903

Baculites äspero-anceps L asswitz Taf. 8 Fig. 1 a - b .
B. anceps Lamb. 0. F raas a, T ai 4 Fig. 17.
„ asper Morton. L a r t e t a, T a i 1 Fig. 2,
„ anceps Lam. Qu a a s Taf. 29 Fig. 14,

Die allmähliche Umwandlung der dicken Rippen zu runden
kräftigen Knoten ließ sich auch auf dem palästinensischen.
Stück gut beobachten. Dieses sichere Merkmal beweist, daß
das vorliegende Exemplar mit dem Original von Baculites
aspero-anceps Lasswitz ident ist; es erübrigt sich jede weitere
Ausführung*
Zahl der Stücke:. 2 Bruchstücke.
Sammlung: 1 kleines Bruchstück: Kat.-hist. Museum Stuttgart.
N 1 Bruchstück: B lanc kenhorn.
Fundorte: Jerusalem (Feuerstein), Jericho (dunkelbrauner Kalk, teils
in Kalkspath umgewandelt),
SlratigTaphischer Horizont: Emscher. .
Torkommen außer Palästina; Texas.

2. B a c u lite s f u r c illa tu s B la n e k e n h o rn (m. s. p.)
(Taf. VI Fig. 2).
Einige völlig verkieselte Fragmente lassen sich wegen
ihrer eigenartigen starken Skulptur von anderen Baculiten
trennen. Die ziemlich kräftigen Bippen sind enggelagert, sie
laufen von der Antisiphonalseite aus über die Flanken flach
konkav, beinah symmetrisch, und über der Siphonalseite kon
vex. Die Antisiphonalseite ist glatt und fast ebenso gerundet,
wie die Siphonalseite. Der ovale Querschnitt besitzt einen
Yerhältnisdurchmesser von 3 Länge : 2 Breite. Das Dicken-
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Wachstum nimmt sehr langsam zu.

Infolge starker Ver
kieselung sind die Suturlinien undeutlich erhalten. Diese
neue A rt zeigt durch ihre zahlreichen Rippen eine gewisse
Verwandtschaft mit Baculites c i Bohemicus Fric aus Kies
lingswalde; jedoch sind♦ die Rippen auf B. cf. Bohemicus
wesentlich feiner ausgebildet. Die starkskulpturierten Formen
gehören größtenteils dem Emscher an, daher stammt wahr
scheinlich auch B. furcillatus aus dem Emscher; vielleicht
aus etwas älteren Schichten.
Zahl der Stücke: S Bruchstücke.
Sammlung’: B l a x o k e n h o r n .
Fundorte: im Westen von es-sa tt und im N. von mädebä (Feuer
stein), 2 Stücke.
Stratig'raphiseher Horizont: Emscher.

3. B a c u lite s v e r te b r a lis Lam.?
1877 Baculites vertebralis Lam. Schltjtek Taf. 39 Fig. 11,
1884
„
„
„ Mobero Taf. 4 Fig. 8/9.

Die vorliegenden Bruchstücke sind schlecht erhaltene
Steinkerne aus der weichen Kreide, sie zeigen weder Kammer
wandnähte noch deutliche Skulptur. Trotz dieser unvoll
kommenen Erhaltung erscheinen sie doch mit der Abbildung
von B. vertebralis Lam., S c h l ü t e h Bd. 24 S. 125 ident.
Zahl der Stücke: 12 schlecht erhaltene Bruchstücke.
Sammlung: 3 Stücke Nat.-lnst. Museum Stuttgart, 9 Stücke Sammlung
B läkokenhoh^.
Fundorte: tvädi e l- farüdsehe (Kreide), Berg des bösen Rates oder
dschehel aba ihr (Kreide), icädi el^amcadscJi (Kreide), w ä d i ,
mftdschib (Kieselkalk), Fundort eines Stückes unbekannt
(Feuerstein).
Stratigraphischer Horizont: nach S c h l ü t e r Ober-Senon sicher;
Mittel-Senon unsicher.
Vorkommen außer Palästina: Haldem-Westfalen (Deutschland), Porzna
bei Lemberg (Galizien), Ahns (Schweden), Zarnowicz (Polen).

4. B a c u lite s o v a tu s S ay (Taf. VI Fig. 1).
1884 Baculites ovatus Say, Mouton Taf. 1 Fig. 8/8.
1876
„ .
, „
„ Mkek Taf. 20 Fig. 1/2.

Aus dem bituminösen Kalk vom Toten Meer stammen
mehrere Fragmente; darunter befindet sich nur ein ziemlich
gut erhaltenes Stück mit deutlichen Lobenlinien. Sie stimmen
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vollkommen überein mit Exemplaren von B. ovatus Say aus
Colorado, Bad Lands (Dakota) und New-Jersey (Nordamerika),
Skulptur und Lobenlinien dieser A rt sind bereits von Meek
eingehend beschrieben worden.
Zahl der Stucke: 9.
#
Sammlung: 0. F r a s s Nat.-hist. Museum Stuttgart.
Fundorte: Unteres Kidrontal am W eg zum Toten Meer, Totes Meer
(duiikelgrauer und schwarzer bituminöser Kalk).
Stratigraphischer Horizont: nach Me e k Unter-Senon, Ober-Senon:
Vorkommen außer Palästina: Nordamerika.

D. Acanthoeeras.
( V g l Tabelle IV.)

1. A c a n th o c e ra s ro to m a g e n se B rong. Typus (Taf.I F ig.3).
1822 Ammonit es rotomagense Brong* So werbt Taf. 515.
1822
„
hypoeastum
„
„
Taf. 514.
1841
„
rotomag. Defr. d ’Orbigsttt T at 105.
184t
„
„
F. B öemer a, S. 87.
1865
„
Stoliczka T a i 31 Fig. 3 und T ai 35 Fig. 1/3.
1867
l
j.
0. F r a a s af S. 246.
1868
*
„
P i c t e t Taf. 2.
1870
„
„
Brong. F. B öemer c, Taf. 29 Fig. 15.
1872
„
„
„ Lartjst a, Tome III p. 33.
1876 Acanthoeerbs rotomagense Brong. S chlüter Bd. 21 Taf. 6 Fig. 9.
1887
„
„
D iener c, S. 353. •
1890
„
„
B laxcscenhorh a, S. 122.
1898^
„
„
Brong. K ossm at Bd. XI S. 109.
1902
„
Fleariausiai]amd?Orb.p£TBASOHECic Beiträge 2. Paläout.
GeoL Österreich-Ungarns Bd. XIV
Taf. 11 Fig. 1.
1905
„
rotomagense B lanckenhohn f; S. 86.
1909
„
„
Sharpe T a i 16 Fig. 2.

Das vorliegende Exemplar stimmt fast vollständig mit
einem Exemplar aus Sussex überein, d. h. es handelt sich um
eine hochmündige Form, bei der die Breite des Umganges
sich zur Höhe ungefähr wie 2 :3 verhält. Näher bestimmte
Zahlen ergaben folgende Messungen: das Jerusalemer Stück
hat eine Höhe von 45 m m : 82 mm Breite, das sussexanisehe
80 mm Höhe : 28 mm Breite. Beschränkt man den Begriff des
Ac. rotomagense auf diese hochmündige Form, so wird das
Stück aus Jerusalem als völlig ident mit dem englischen
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Exemplar zu bezeichnen sein; nur ein geringfügiger Unter
schied, die frühere Rückbildung des Medianknotens nahe der
Mündung, würde eine unbedeutende Abweichung bedingen.
Bei einer zweiten Form des Acanthoceras rotomagense
aus Chardj Somersetshire in Südengland, ist Höhe und Breite
der .vierseitigen Umgänge ungefähr gleich; ferner sind die
Lateralrippen in gleichmäßiger Stärke ausgebildet. Von
dieser breiten Form ist das Jerusalemer Stück, ebenso wie
das von Sussex, zweifellos verschieden.
Sammlung: 0 . F raas Kat. Museum Stuttgart. Das Original liegt
in der Koth sehen Sammlung München 1865.
Fundort: beim Kreuzkloster zu Jerusalem (Gipsabguß).
Stratigrapischer Horizont: Cenoman.
Vorkommen außer Palästina: Deutschland, Frankreich, England,
Schweiz. Lombardei, Nordafrika, Kaukasus, Südostindien,
Texas, Luristan (Persien).

2. A c a n th o c e ra s ro to m a g e n se B rong. var. nov. judaica
Taubenhaus (T ai III Fig. 1).
Augenfällig ist die Abweichung dieses Exemplares vom
typischen Acanth. rotomagense wegen seiner flachen Form
und seines schmalen Rückens. Die Flanken tragen etwas
gekrümmte alternierende und kräftige Rippen; ihre Zahl auf
dem äußeren Umgang beträgt 14, auf dem inneren 6. Zahl
der Knotenreihen dieselbe wie bei A. rotomagense. Die Exterenknoten sind im Gegensatz zu den Median- und Nabel
knoten breit, etwas scharfkantig. Die Medianknotenreihe auf
der Außenseite erinnert an einen Kiel, wird aber durch
Furchen unterbrochen.
Zahl der Stücke: i Fragment.
Sammlung: B l a n c k e n h o r n ( Collect . G e r m e r - D u r a n d ) .
Fundort: Jerusalem (Kaküle).
Stratigraphischer Horizont: Cenoman, nach B lanckenhorn höchst
wahrscheinlich Emscher.

3. A c a n th o c e ra s M a n te lli (Sow.) Schlüter1 (ex parte)
(Taf. I Fig. 1).
1814
1841

Ammonites Mantelli S o w e r b y Taf. 55.
r
„
F. Roem er a.

J) Einige Exemplare aus der Sammlung B la n c k e n h o r n sind als
Acanthoceras Newboltli angegeben, das Vorkommen dieser Art in Palästina
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1842 Acanthoceras Mantelli Sow. d'Obbigny Taf. 103 Fig. 1.
1865
„
„
Sow. Stoliczka Taf. 42 Fig. 3.
1867 Ammonites Mantelli Sow. 0. F baas a, S. 250.
187G Acanthoceras Mantelli Sow. Schlüter Bd. 21 Taf. 5 Fig. 7 und Taf. 6
Fig. 1.
1898
n
„
Sow. K o ssm a t Bd. XI Taf. 15 Fig. 4.
1904
„
„
Sow. L a s s w it z .
1905
„
sp. cf. harpax Aol. Blanckeshorn f? S. 107.
1905
„
n. sp. a ü Kewboldi Kossm. var. spinosa Kossm.
B l a n c k e n h o r n f, S. 108.
1907
„
Mantelli Sow. P ervinqui&rb Taf. 16 Fig. 18 a.
1909
„
„
Sow. Sharpe Taf. 18 Fig. 4 a.

Das am besten erhaltene Stück aus Jerusalem entspricht
der typischen Form des A. Mantelli. Es stimmt mit euro
päischen Stücken aus E ssen1, Langelsheim bei Goslar, ferner
mit einem Gipsabguß aus Tunis2 und den Abbildungen von
S t o l ic z k a , S c h l ü t e r und K ossm at übereia.
In der Jugend sind die Rippen relativ schwach entwickelt,
regelmäßig alternierend. Mit zunehmendem Alter werden sie
gröber, bis sie zuletzt ein kräftiges Ausbildungsstadium unter
Verminderung der Anzahl erreichen* Spuren von Nabel-,
Lateral- und Externknoten sind noch erhalten; am deut
lichsten von allen sind die Nabelknoten, die nahe an der
Mündung sitzen. Auf der äußeren Hälfte der Wohnkammer
sind die Lateral- und Externknoten rückgebildet. Die Außen
seite ist gewölbt mit durchlaufenden Rippen. Die ziemlich
gut erhaltene Wohnkammer nimmt zwei Drittel eines Um
ganges ein, sie träg t 17 Rippen, 8 lange, 9 kurze. Die
Lobenlinien ließen sich leider nicht im einzelnen verfolgen.
Daß P e b v ik q t o e k e S. 288— 290 sein tunesisches Exemplar
als Acanthoceras Martimpreyi Couq. ou Mantelli bezeichnet
hat, beruht offenbar darauf, daß ihm das nötige Vergleichmaterial gefehlt hat. Beim Vergleich des tunesischen Exemplares mit einem S o h l ü t e b sehen Stück aus Essen, welches
wäre auch zu erwarten gewesen, nachdem sie in England, Südindien tmd
Tunis nachgewiesen ist. Vergleiche mit einem Origirialexemplar von Ac.
Kewboldi aus Südindien hatten ein negatives Ergebnis; somit ist sicher,
daß Ac. Kewboldi in Palästina unbekannt bleibt.
*) Von Schlüter selbst bestimmt.
2) Von P ervjnquiere ■als Ac. Martimpreyi Coq. ou Mantelli Sow.
bezeichnet
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mir zur Verfügung steht, ist ein geringer Unterschied zwischen
beiden wahrzunehmen: die Wohnkammer des tunesischen
Stückes ist etwas größer. Auf dem Gipsabguß aus Tunis sind sogar Abdrücke von Suturlinien deutlich zu sehen, die
mit denen des ScHLÜTER*schen Stückes genau übereinstimmen.
P ervinquiäre selber sagte: „J’estime en effet que les vrais
Acanthoceras Martimpreyi sont eux aussi tr£s proches d'Acanthoceras Mantelli, et la question se pose meme de savoir sil
ne faudrait pas reunir les deux especes.“ Auf Grund der oben
erwähnten Beobachtung bin ich der Ansicht, daß Acanthoceras
Martimpreyi und Ac. Mantelli ident sind. Demgemäß ist es
nur folgerichtig, den Namen A. Martimpreyi zu tilgen.
Zahl der Stücke: 8, 2 ziemlich gut erhaltene, 6 Bruchstücke.
Sammlung: 2 Stücke Kat.-hist. Museum Stuttgart und 5 Stücke
Sammlung B l a n c k e n h o r n *
Fundorte: Jerusalem (fester Kalk), Clarissinnenkloster bei Jerusalem
(Kaküle), haradan ? (weißer Kreidemergel), wädi es-sali ober- '
halb es-sall (weißer Kreidemergel), Ostjordanland, ohne näheren
Fundort (grauer Kalk), Syrien, ohne näheren Fundort (gelber,
fester Kalk).
*
Stratigraphischer Horizont: Ober-Cenoman (bei es-salt) (und Emscher?
bei Jerusalem nach B la n c k e n h o k n ).
Vorkommen außer Palästina und Syrien: Deutschland, Schweiz,
Galizien, Ungarn, Frankreich, England, Spanien, Tunis, SO.Indien und Texas.

4. A c a n th o c e ra s M a n te lli Sow. nov. var. ind. Taubenhaus
* * (Taf. I Fig. 2).
Zwei Bruchstücke eines unvollständig erhaltenen Exernplares zeigen entsprechend der Entwicklung des Wachstums
zwei verschiedene Skulpturtypen. Die innere Windung besitzt
ziemlich kräftige, unregelmäßig alternierende Rippen mit einer
höckerförmigen Nabelknotenreihe und zwei Reihen L ateral
knoten, Der Rücken ist flach gewölbt und mit durchlaufenden
Rippen besetzt, welche über den zwei Lateralknotenreihen
eine mediane Knotenreihe tragen. Im scharfen Gegensatz zu
dieser inneren dem A. rotomagense entsprechenden Skulptur
steht die äußere oder Wohnkammerwindung. Auf ihr ent
wickelt sich die für A. Mantelli bezeichnende Verzierung. Auf
den schwach bogenförmigen Rippen der Wohnkammer sind
sämtliche Knotenreihen verschwunden; jedoch sind auf der
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konkaven oder inneren Seite die Abdrücke von Lateral- und
Medianknoten der inneren Windung deutlich wahrnehmbar.
Die beiden Flanken der Wohnkammer sind fast parallel und
der Rücken gewölbt
Die neue Varietät unterscheidet sich von typischen, mir
vorliegenden Exemplaren europäischer Fundorte dadurch, daß
die Rippen der Wohnkammer nicht oder nur undeutlich alter
nieren. Bei einem Exemplar aus Essen, welches genau mit
der Abbildung bei S c h l ü t e s (Bd. 21 Taf. 5 Flg. 7 /8 ) überein
stimmt, alternieren dagegen die Wohnkammerrippen sehr
deutlich *
Zahl der Stücke: 4 Bruchstücke.
Sammlung; B l a n c k e n h o r n (Collection S c h n e l l e r ).
Fundorte: Fundorte unbekannt (das Gestein ist rötlicher Kalk).
Stratigraphischer Horizont: Cenoman.

5. A c a n th o c e ra s h a rp a x Stol. (non Acanthoceras harpax
Blanckenhorn -) (Taf. II Fig. 1 und Taf. V Fig. 6).
^1865
1898

Acanthoceras harpax S t o lic z k a Taf. 38 Fig. 2 und. Taf. 89 Fig. 1.
„
„
K ossm at Bd. XI Taf. 15 Fig. 3.

Diese charakteristische, kräftig skulpturierte Art zeigt
dieselben wichtigen Merkmale und liegt in demselben Gestein
wie .ein Originalexemplar Ac. harpax Stol. aus SO.-Indien.
Das Gehäuse des vollständig erhaltenen Exemplares ist im
ganzen stark gerundet und aufgebläht. Die ziemlich kräftigen
Rippen sind zahlreich und liegen sehr nähe aneinander. Sie
sind auf den erhaltenen äußeren Umgängen gleichmäßig ent
wickelt und alternieren ziemlich regelmäßig. Nur am Anfang
der äußeren Windung sind Spuren von Umbilicalknoten zu
sehen, von denen aus die Rippen sich gabelförmig quer über
die Außenseite erstrecken. Sie sind auf den Flanken nach
rückwärts gekrümmt und verlaufen auf dem gewölbten Rücken
x) Die vorstehenden Bemerkungen über die Skulpturveränderang
während des Wachstums von A. Mantelli lassen sich auch aus den Ab
bildungen Schlüters ablesen. Fig. 1/4 stellen die knotentragenden inneren
Windungen, Fig. 7 die lediglich mit knotenlosen Kippen bedeckte Wohnkammer dar. Doch kommt in dem zahlreiche Arten diskutierenden Text
des scharf beobachtenden' Forschers die Verschiedenheit der Form nicht
genügend zum Ausdruck.
2) Siehe Blanckenhorn a. S. 122/125 Taf. 11 Fig. 2.

Die Ammoneen der Kreideformation Palästinas und Syriens.

17

ganz schwach bogenförmig. Die gut erhaltene Wohnkammer
umfaßt zwei Drittel Umgang, sie trägt 20 Rippen: 14 große
nnd 12 kleinere; auf ihr sind die Nabelknoten rückgebildet.
Die nahe der Mündung deutlich alternierenden Rippen gehen
von eifter Anschwellung am Nabel aus. Die Mündung ist
breit und vollkommen hufeisenförmig; sie besitzt einen Durch
messer von 68 mm Breite : 62 Höhe, Auf einzelnen Stellen
sind noch Schalenreste erhalten. Die Lobenlinien sind un
deutlich.
Bei den von J imbo als Ac. rotomagense var. asiatica be
zeichnten A rt stimmt seine Abbildung (Taf. 5. 6. 4 Fig. 1)
sowie die Beschreibung mit den palästinensischen Exemplaren
ziemlich überein; der Unterschied besteht in der sehr viel
stärkeren Dickenzunahme der Wohnkammer sowie einer
kräftigeren Ausbildung der mit mehreren Knotenreihen be
deckten Rippen. Daß dies kein Ac. rotomagense ist, ergibt
sich aus dem Vergleich mit einem Original von Ac. harpax,
das ihm sehr nahe steht. Mit Sicherheit ist also die japanische
A rt in die Species harpax einzureihen.'
Zahl der Stücke; 4, ein ziemlich gut erhaltenes Exemplar, 8 Bruch
stücke.
S am m lung: B l a n c k e n h o r n (Collect. D a y -B e iru t u n d Collect.
G e r m e r - D u r a n d ).
Fundorte: chirbet delbun bei bäruk im Libanon (oder dschebel eb
bäruk ), d.h. der Wasserscheiderücken des Libanon im S. der

Beirut-Damaskus-Eisenbahn (gelber Kalkstein, durch Eisen
oxyd rot gefärbt); suk el-qharb im Libanon (gelber harter
Kalk); bei hanm a (harter, spröder weißer Kalk).
Stratigraphischer Horizont: Ober-Cenoman,
Vorkommen außer Syrien nnd Palästina: SÖ.-Ihdien, Japan (Hokaido).

6. A cantl: >ceras cf, m e rid io n a le Stol. var. a f ric a n a
P e r v in q n ie r e (T a i VII Fig. 1).
1865 Acanthoceras meridionale St o l ic z k a Taf. 41 Fig. 1.
1898
„
„
„
K o s s m a t Bd. ZI S. 127.
cf. 1907
„
n
„
var. africana P ervinquiere
Taf. 15 Fig. 2 —6.
„ 1915 Acanth. cf. meridionale Stol. var. a fricana Pervinquiere E c k b, S. 181.

Das einzige große Individinm dieser A rt stammt aus dem
rötlich-grauen, harten und spröden Kalk der Libanonküste;
gewisse Merkmale stellen es in die Nähe eines tunesischen
Zeitschr. d. Pal.-Ver. XXdll (1920),

2
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Originalgipsabgusses von Acanth. meridionale Stol. var. africana
P je e v in q u ie r e Taf. 15 Fig. 3 /4 . In ihrer Rippen- und Knoten
ausbildung sind sie jedoch wesentlich verschieden. Die inneren
Windungen des syrischen Exemplares tragen kräftige, lang
gestreckte, unregelmäßig alternierende Rippen mit verhältnis
mäßig schwachen Knoten. Ein neues Wachstumstadium tritt
mit Beginn der äußeren Windung ein. Die Flanken nehmen
an Breite und Höhe sehr schnell zu. Die Rippen entwickeln
sich besonders kräftig, sie alternieren beinah regelmäßig. Mit
der Verminderung ihrer Zahl rucken sie auf den äußeren
Umgängen im Gegensatz zu den inneren Windungen weit
auseinander. Auf einem halben inneren Umgang von 60 mm
Durchmesser sitzen 13 Rippen, dagegen auf einem halben
äußeren von 220 mm Durchmesser nur 14, Das syrische
Exemplar hat 9 dicke und hügelförmige Knotenreihen. Hirn
gegen trägt der tunesische Gipsabguß nur 4 Knotenreihen
und niedrigere Flanken mit einfachen^ kräftigen Rippen. Der
Querschnitt des syrischen Exemplares zeigt quadratische Form
mit gerundeten Ecken, während die inneren Windungen nieder
gedrückt sind (parallelepiped). Die Wohnkammer umfaßt zwei
Drittel des äußeren Umganges, ihre Ausbildung ist im Ver
hältnis zu den Luftkammern außerordentlich groß. Mündung
%mid Loben sind nicht erhalten.
Aus der ägyptischen Sammlung S c h w e in e u k t h s konnte
ich ein Exemplar, das Eck: (b, S. 181) als A. cf. meridionale
Stol. var. africana Pervinq. n u r . bestimmt, aber nicht be
schrieben hatte, zum Vergleich heranziehen. Es unterscheidet
sich vom tunesischen Originalabguß durch die involutere Form,
schwächere Rippen und einen nicht vollkommen quadratischen
Querschnitt; im übrigen stehen sich beide so nahe, daß man
sie beinah für ident erklären könnte.
Zahl der Stücke: 1 ziemlich gutes Exemplar.
Sam m lung: B l a n c k e n h o r n (C o llect D a y , B eirut).

Fundort: Libanonkiiste. Die Dublette hat folgende Aufschrifti
RKhan~Khaldek, at foot of mountain on sea shore on road to
Sidon about. half way between Beiruth and the mouth of the
Pamur BiverK (rötlich-grauer, harter und spröder Kalk).
Stratigraphischer Horizont: Nach KossMATBd.XrS. 141 Ober-Cenoman.
Vorkommen außer Syrien: S.-Frankreich (K il ia n c , S. 62), Tunis“,
Ägypten, S.-Indieu.
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7. A c a n th o c e ra s p a la e s tin e n s e B la n c k e n h o rn
= Acanthoceras harpax Blanck.
= Acanthoceras Douvillei Pervinqniere
(Taf. II Fig. 3).
1890 — Acanthoceras.harpax Blanck. (non Stol.) bei B l a n c k e n h o r n a, S. 122
Taf. 11 Fig. 2.
1905 = Ac. palaestinense Blanckenhorn f, S. £6.
: .
1907 — Acanthoceras Doimllei P ervinquieiiie T ai 12 Fig. 3.

Das am besten und am vollständigsten erhaltene Exemplar
ist van B l a n c k e n b o b n bereits 1890 beschrieben und abgebildet
es wurde zuerst als Acanthoceras harpax Stol., später als A.
Newboldi, zuletzt mit neuem Namen A. palaestinense n. sp.
bezeichnet. Infolge der ursprünglichen Unsichtbarkeit der
inneren Windungen, wohl auch infolge der nicht besonders
guten Abbildungen bei S t o e ic z k a ist B l a n c k e n h o b n zu seiner
ersten irrtümlichen, später berichtigten Bestimmung als A.
harpax Stol. verleitet worden. Herr Geheimrat F b e c h hatte
die Güte, die inneren Windungen dieses Exemplares selbst
herauszupräparieren; nnd damit sind alle Zweifel nnd Un
gewißheiten aufgeklärt. Da mir ein Originalexemplar von
Ac. harpax Stol.1, ferner ein Gipsabguß von Ac. Douvillei
Pervinquiäre aus Tunis zum Vergleich vorliegt, läßt sich mit
Sicherheit erkennen, daß Ac. palaestinense Blanckenhorn von
Ac. harpax Stol. in den inneren Umgängen völlig verschieden
ist, aber mit dem einen Originalexemplar Acanthoceras Dou
villei Pervinquiere vollkommen übereinstimmt. Zwar erinnert
der äußerste Teil des äußeren Umganges von Ac. palaestinense
Blanck. an Ac. harpax StoL, aber die Abweichungen beider
voneinander sind in den vorangehenden Umgängen sehr be*
deutend. Auf den inneren Umgängen von Ac. harpax Stol.
ist die Skulptur feiner als auf den äußeren;' zwischen den
schwächer werdenden Knoten treten Zwischeqrippen auf,..nnd
eine mediane Knotenreihe ist auf dem, Rücken deutlich sicht
bar, Dagegen ist bei Ac. palaestinense Blanck. d ie :Skulptur
der inneren Windung wesentlich gröber, es finden sich kräftige
Nabelknoten ohne Zwischenrippen, und eine mediane Knoten4
reihe auf dem Rücken fehlt. Es liegt also eine typische
*) Von S t o l i c / k a gelbst bestimmt nnd F. R o e u e r gesandt.

2*
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Konvergenzerscheinung vor. Aus dieser Beobachtung ergibt
sich, daß Ac. palaestinense Blanck. im Anfang der Entwicklung
wesentlich von A. harpax’ Stol. abweicht; dagegen ist er
zweifellos mit dem im Abguß vorliegenden Haupttypus von
Ac. Douvillei Pervinquiere id en t1. Diese Bestimmung ist
stratigraphisch deshalb wichtig, weil Ac. harpax Stol. dem
Cenoman (ütaturgruppe) angehört. Ac. Douvillei Pervinq. aber
dem Turon.
Die inneren Windungen dieses schönen Exemplares, welche
an den Aspidoceras - Typus erinnern, tragen kleine, kräftige,
einfache Rippen mit stachelförmigen und sehr kräftigen Nabel
knoten. Mit fortschreitendem Wachstum entwickelt sich ein
neues Stadium, welches der Skulptur des ebenfalls turonen
Prionotropis Woolgarei Manfc. (vom Weißen Berge bei Prag)
sehr nahe steht. Die Rippen werden unregelmäßig und alter
nieren, eine starke liegt zwischen je zwei schwachen. Ihre
Zahl vermehrt sich, sie nehmen ständig an Dicke ab, so
daß sie nahe der Mündung am dichtesten liegen; je zwei
Rippen gehen gabelförmig von einem Nabelknoten aus und
verlaufen ununterbrochen über den Rücken.
Die Konvergenzerscheinung von A. palaestinense Blanck.
entspricht einem neuen Wachstumstadium, welches sehr stark
l) B l a n c k e n h o r n änderte in seiner viel späteren Abhandlung: Neues

zur Geologie und “Paläontologie Ägyptens (Zeitsehr. d. D. geol. Gesell.
Bd. 52 S. 42 Anm. 2) seine Bestimmung von Acanthoceras harpax Stol und
bezeichnete die Art als Acanthoceras Newboldi Kossmat, was aber ebenfalls
unzutreffend bleibt. Ein mir vorliegendes indisches Originalexemplar von
A. Newboldi Kossmat zeigt wesentlich andere innere Umgänge wie die
der palästinensischen A rt B l a n c k e n h o r n selbst wies bereits 1905 (Geo
logie der näheren Umgebung von Jerusalem S. 86) auf den auffälligen
Unterschied im Querschnitt der Windungen gegenüber A. Newboldi hin.
Dieser ist bei allen Typen des A. Newboldi etwas breiter als hoch, bei der
ostjordanisehen wie auch bei der Mehrzahl der Jerusalemer Formen, soweit
sie gut erhalten sind, höher als breit und nähert sich dem bei A, harpax.
Aus diesen Gründen hielt B l a n c k e n h o r n eine Abtrennung unter neuem
Namen A. palaestinense für gerechtfertigt Derselbe hat vor dem P e r v i n q u i e r e sehen unter allen Umständen die Priorität. — Der Name Douvillei
ist von P e r v i n q u i e r e als neue Art aufgestellt worden, weil ihm sicherlich
kein Yergleichsstttck von A. palaestinense Bl. vorlag; da aber der mir vor
liegende Abguß des Originalexemplars des tunesischen A. Douvillei Pervinq.
mit A. palaestinense vollkommen übereinstimmt, ist folgerichtig der Name
Douvillei aus der Literatur zu tilgen.
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an den Olcostephanen - Typus erinnert Auf jeder Flanke sind
zwei Reihen yon schwächeren Lateralknoten zu sehen. Im
ersten Drittel des äußeren Umganges ist der Rücken flach
mit etwa trapezförmigem Querschnitt. Eine ganz schwache
Knotenreihe auf dem Sipho täuscht einen Kiel vor, dessen
Verlauf jedoch durch Furchen unterbrochen ist, und ver
schwindet nahe der Mündung gänzlich. Vor der letzten
Kammerwand verschwinden die Lateralknoten, nur die Nabel
knoten sind noch bis SO mm vor der Mündung erhalten. Die
einen halben Umgang lange Wohnkammer ist etwas auf
gebläht, am äußersten Ende ist sie etwas komprimiert; der
Mündungssaum verläuft den Rippen parallel und ist ohrenlos.
Die Zahl der Rippen auf dem inneren Umgang mit einem
Durchmesser von 103 mm beträgt 11, auf dem äußeren mit
einem Durchmesser von 315 mm-4L
Obwohl dieses Exemplar verschiedene Wachstumstadien
aufweist und an aridere Ammonitengattungen erinnert, sind
doch die Unterschiede zwischen ihm und dem typischen
Originalexemplar von Ac. Douvillei Pervinq. (Pervinqutebe
Taf. 12 Fig. 3) sehr gering; es bestehen so deutliche Über
gänge zwischen beiden, daß eine spezifische Trennung nicht
möglich ist. Fragmente anderer Fundorte ((ain kärim, bet
safäfa , westliche Umgebung von Jerusalem) stimmen mit dem
Abguß des tunesischen Exemplares vollkommen überein.
Lobenlinien lassen sich sehr gut verfolgen. Bei einem
Durchmesser von 30 mm Höhe : 10 mm Hreite ist der Extern lobus ebenso tief wie der erste Laterallobus, der zweite
Laterallobus halb so tief; die Spitzen der Loben sind sym
metrisch »zweigeteilt Die Sättel sind breit, rundlich und
nicht tief gelappt. Die Vermutung P ervtsquiM e s , die auf
schlechte Erhaltung der Suturlinien zurückzuführen ist, A.
Douvillei sei von Acanthoceras-Typus zu trennen und an die
Gattung Prionotropis anzugliedem, ist deswegen unzutreffend,
weil bei Prionotropis Woollgarei die Skulptur auf den äußeren
Umgängen gröber wird, während sie bei A. Douvillei feiner w ird1.
‘) B. L a ssw itz hat eine neiie Art beschrieben und als Acanthoceras
hoplitoides n, sp. bezeichnet, dessen Berippung eine Ähnlichkeit zeigt mit
der des von mir oben beschriebenen Palas tinaexemplares.

22

Hai in Taube »hau?,

Ein G-ipsabguß eines jüngeren Exemplares aus .Tunis ist
unzutreffend' von P ervinquiere (Taf.. 12 Fig. 2) als Ac. Dou
villei Pervinq. bezeichnet worden. Wenn man dieses jugend
liche Exemplar aus Tunis mit der inneren Windung des
Palästinastückes vergleicht, so läßt sich deutlich erkennen,
daß die Skulptur des tunesischen Exemplares wesentlich feiner
ist. Die irrtümliche Bestimmung von P e r v i n q u i e r e beruht
offenbar darauf, daß auf seinem größeren Exemplar von der
inneren Windung nichts zu sehen ist. Vielmehr scheint-dieses
jugendliche Exemplar sehr nahe verwandt mit A^ harpax Stol
zu; sein und könnte vielleicht als Ac. cf. harpax Stol =^= Ac.
Douvillei Pervinq. ex parte bezeichnet werden
Zahl der Stücke: 6, ein sehr gut erhaltenes, oben beschriebenes
Exemplar, eiu unvollständiges Exemplar, 4 Bruchstücke.
Sammlung: Nafc.-hist. Museum Stuttgart (1890, Original zu B lan ck en .
h örn a, Taf. 11 Fig. 2), 5 Stücke aus der Sammlung B lan ck en horst,
Fundorte: dsehebel öseha' bei es-salt (aus dem gelbgrauen mergligen
Kalk), im 0. von cain kärim (aus dem rötlichen festen Kalk,
innerer Umgang in Kalkspath umgewandelfc), hei safäfa, west
lich von Jerusalem (aus dem gelben schwachmergligen Kalk),
,
westliche Umgebung von Jerusalem (aus dem hellgelb-grauen
und festen Kalk).
•Stratigraphischer Horizont: nach P e r v i n q u i e r e in Tunis Unter»
• Turon; in Palästina Cenoman (nach B l a n ck e n h o r n ).
Vorkommen außer Palästina (Ost- und 'Westjordanland): Tunis.
■
*x

E. Untergattung Acompsoceras.
1. A com psoceras cf. S a rth e n s e (G uerang.) P e rv in q u ie re
.
(Taf. m Fig. 5).
1Ö07 Acompsoceras Saitliense Guerang. P e r v in q u ie k e S. S03 Taf. 17 Fig. 1.
1904 aff. Acanthoceras koplitides n. sp. L a s s w it z Taf. 3 Fig. 3 a/b.

Gewisse Merkmale des vorliegenden jugendlichen Exem
plares zeigen fast genaue Übereinstimmung mit einem Gips
abguß von Acompsoceras Sarthense Guerang. Pervinq. aus
Tunis. Jedoch unterscheidet sich das palästinensische Exem
plar vom tunesischen durch die größere Zahl und Feinheit
der Rippen und flache, beinahe abgeplattete Flanken. Mit
fortschreitendem Wachstum, nimmt der äußere Umgang rasch;
an Höhe zu, ferner sind die parallel am Sande sitzenden
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Externknoten breit und scharfkantig, die des Gipsabgußes
aber spitzig und stachelförmig entwickelt Obwohl die Loben^
linien sich nicht im einzelnen verfolgen lassen, deuten sie
doch zweifellos auf den Lobentypus von Acompsoceras hin
und stimmen mit denen des tunesischen Acompsoceras Särthense
Guerang. Pervinqu., soweit sie zu erkennen sind, überein. •
Besonders fällt bei dem palästinensischen Exemplat
folgendes auf: Einerseits zeigt es Ähnlichkeit mit Original
exemplaren von Hoplites furcatus Sow. emend. Kilian (K ilian b)
= Hoplites Dufrenoyi d’Orb. von Carniol (Provence) und von
Coombshollow (Texas) (Ober-Aptien), anderseits mit der Ab
bildung von Hoplites Yari Schlüter var. Marotti Coq. (MittelSenon bei G bossottvbe a? Atlas pl. 8 Fig. 3 a. Die wesent
lichen Unterschiede zwischen dem palästinensischen cf. Acomp
soceras, und den erwähnten Hopliten sind folgende: bei Hop
lites furcatus Sow. verlaufen die alternierenden Eippen stark
wellenförmig, während sie auf dem palästinensischen Exemplar
mehr gradlinig gestreckt sind, ebenso auf dem Gipsabguß;
außerdem ist die Nabelwand von H. furcatus Sow. flach ab
gerundet und knotenlos, dagegen auf beiden AcompsocerasStücken von Tunis und Palästina steil mit deutlich spitzigen
Knoten verziert. Endlich setzen sich auf Hoplites Yari
Schlüter var. Marotti Coq. die Eippen üb.er den Eiicken fort,
während sie auf Acompsoceras unterbrochen werden.
Das Originalexemplar, das von L a s s w it z Taf. 3 Fig. 3 a b
als neue A rt bestimmt und als Acanthoceras hoplitoides n. sp.
bezeichnet wurde, liegt mir zum Vergleich vor. Bei einer
näheren Betrachtung ergab sich, daß es kein echtes Acantho
ceras ist, sondern zur Gruppe Acompsoceras Hyatt. gehört.
Zahl der Stücke: l.
'
Sammlung: B l a n c k e n h o r n (Collect. G ekm er- D u r a n d ) .
Fundort: bet zakärja im SW. von Bethlehem (fester, gelber Kalk).
Stratigraphischer Horizont: Cenoman.
Vorkommen außer Palästina: Tunis, Texas (?).

2. A com psoceras ex. aff. B ochum ensis S c h lü te r
(Taf. III Fig. 4).
1876 A. Bochnmensis Schlüter Bd. XXI, Taf. 1 Fig. 3.
1909 „ Rene vieri S h a r p e Taf. 20 Fig. 2 a/b.
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Trotz seines nicht besonders guten Erhaltungszustandes
gehört das vorliegende Bruchstück zweifellos zu der von
H y a t t aufgestellten Acompsoceras-Gruppe. Es zeigt fast die
selbe Außenseite wie A. Bochumensis Schlüter und A. Bene
vieri Sharpe. Das Fragment ist flach scheibenförmig, auf
seinen abgeplatteten Flanken laufen wellenförmige Eippen.
Der schmale Eücken trägt zwei parallele Beihen von breiten
und scharfkantigen Knoten mit einem schwach entwickelten
Kiel. Spuren von Nabelknoten sind schwach angedeutet. Da
dieses einzige Exemplar derselben Herkunft wie das oben
beschriebene cf. Acompsoceras Sarthense ist, auch A. Bochu
mensis Schlüter und A. Benevieri Sharpe dem Cenoman an
gehören, dürfte das Alter dieser Art sicher auch Cenoman sein.
Zahl der Stücke: 1 Bruchstück.
Sammlung; B l a k c k e n h ö r k (Collect. G e k m e r - D u r a n d ).
Fußdort: bet zakärja im BW. von Bethlehem (gelber, fester Kalk).
Stratigraphischer Horizont: Cenoman. .
Vorkommen außer Palästina; Deutschland, England.

F. Parahoplites*
P a r a h o p lite s D e sh a y e si Leym .? (Taf. IX Fig. 6).
1907

Parahoplites Deshayesi Leym. W. K il ia n a, S. 344 — 345.

Mehrere jugendliche Bruchstücke erscheinen fast ident
mit. zwei Vergleichsexemplaren von Parahoplites Deshayesi
Leym. aus Atherfield (England). Die Einrollung ist bei
einigen involuter, bei . anderen evoluter. Der unvollkommene
Erhaltungszustand dieser Exemplare erlaubt leider keine genauere Entscheidung. Ich gebe daher diese Bestimmung mit
allem Vorbehalt.
Zahl der Stücke: 13 jugendliche Bruchstücke.
Sammlung: B l a n c k e n h o r n .
Fundort; nebi öscha? bei es-salf.
Stratigraphischer Horizont: 0. Gault, Cenoman, Schichten von Plicatula Beynesi und anderen Bivalven.
Vorkommea außer Palästina; Südfrankreich, England (Gault).
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G. Sonneratia.
1. S o n n e ra tia B a y le emend. (non S a rra s in ) a ra b ic a
nov. spec. Taubenhaus (Taf. III Fig. 2).
Die von B a y l e und S a b r a s i n 1 auf Ammonites Dutemplei
d’Orb. ( d ?O b b ig n y Tome I Taf. 7 0 Fig. 1 /2 ) begründete Gattung
. Sonneratia ist in dieser Begrenzung unhaltbar, weil die namen
gebende A rt zu Pachydiscus gehört. Der Hauptunterschied
zwischen Pachydiscus und Sonneratia besteht darin r Sonne
ratia ist scharf gekielt, Pachydiscus ohne Kiel mit gewölbtem
Rücken.
K ossm at (Bd IX S. 181 f.) hat sich zurückhaltend aus
gedrückt, obwohl Sonneratia obesa Stol. sich ganz unzweifel
haft eben durch den Besitz eines Kieles von Pachydiscus
peramplus und Dutemplei unterscheidet. Sieht man mit
K ossm at das Hauptmerkmal von Sonneratia in der scharf
gekielten Form, was sxher berechtigter ist als die B a y l e S a r r a s in sehe Auffassung, so ist K o ssm at beizupflichten, wenn
er Sonneratia obesa Stol. mit A. Goupilianus d’Orb. ( d 'O e b ig n y
Tome I T a i 94 Fig, 1/3) in eir.e Gruppe stellt.
Der französische cenomane A. Goupilianus d’Orb. steht
zwischen Sonneratia obesa und Sonneratia arabica nov. spec.,
jedoch letzterer näher und zwar wegen seiner gröberen sichel
förmigen Rippen und seines verhältnismäßig weiten Nabels.
Die Form von Sonneratia obesa steht zwar Sonneratia arabica
nahe, trägt aber feinere sichelförmige Rippen mit schwächerer
Krümmung und engerem Nabel.
Die Rippen von Son. arabica sind gegen den Nabel hin
zwar ebenfalls fein, werden aber nach außen zu wesentlich
gröber und enden mit knotenartigen Anschwellungen- Der
Nabel ist verhältnismäßig weit; auf seinem Rande sitzen
Knötchen. Das Präparieren dieses sehr schönen Exemplares
von der Hedschäzbahn (Nordarabien) war trotz seines guten
Erhaltungszustandes infolge starker Verkieselung für mich
M der sehr erschwert. H err Geh.-Rat F bech hatte die Güte,
dieses Exemplar selbst zu präparieren; dadurch war es mög. *) S a r r a s in , Etudes sur les Öppelia etc. S. 349.
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lieb, den Lobencharakter von Sonneratia arabica zu erkennen.
Die Loben sind fast dieselben wie bei Sonneratia acutocarinata Shum. aus Texas (siehe L a ss w it z Taf. 5 Fig. 1/2);
es sind kleine* Unterschiede vorhanden, die offenbar auf der
unvollkommenen Erhaltung* der Suturkante beruhen.

:■

Zahl der Stücke: 1 sehr schönes Exemplar.
Sammlung: B l a n c k e n h o k n ^Ge r m e r - D u ra n d ).
Fundort: Hedschazbahn (Nord■'Arabien) (weißer, verkieselier Kalk,
Schale erhalten^. .
. >
Stratigraphischer Horizont: Cenoman.

2* S o n n e ra tia B a y le nov. spec. T a u b e n h a u s ex. aff.
obesa. S to l. (Taf. III Fig. 3).
Zwei unter den' vorliegenden'Bruchstücken ließen sich
als zur Gattung Sonneratia gehörig bestimmen. Das besser
erhaltene Stück steht zwar Sonneratia obesa Stol. nahe, unter
scheidet sich aber durch die stärkere Krümmung der bedeutend
feineren und zahlreicheren Rippen. Außerdem fehlen bei dem
Bruchstück die Externknoten. Auch tragen die Bruchstücke
längs ihres messerscharfen Kieles nicht die Seitenfurchen, die
ein Abguß von Sonneratia obesa Stol. erkennen läßt.
Zahl der Stücke: 2 Bruchstucke.
< Sammlung: B l a n c k e n h o r n .
Fundorte: en-nebi samioil (weicher mergliger Kalk), sedschür (das
selbe Gestein etwas durch Eisenoxyd rot gefärbt).
Stratigraphischer Horizont: Cenoman?

H. Pachydiscus.
L P a c h y d isc u s a r r ia lo r r e n s is Stol. (Taf. IV Fig. 6).
18G5 Ä. arrialorrensis S t o l ic z k a Taf. 63 Fig. 2 — i und Taf. 64 Fig. 1.
189Q Pachydiscus arrialorrensis Stol. M. Y o k o h a m a , Versteinerungen aus
der japanischen Kreide (Paläontogr. Bd. 36 Taf. 21).
1898 Ibidem bei K o ssm a t Bd. XT S. 168.

Das vorliegende jugendliche Exemplar aus der Feuer
steinkreide ist mit einem Originalstück von A. arrialorrensis
Stol. aus SO.-Indien (Stoliczka T a i 63 Fig. 2—4) ident. Das
stark involute Gehäuse ist ziemlich aufgebläht. Die Rippen
sind schwach entwickelt, allem Anschein nac^ nehmen sie
aber mit fortschreitendem Wachstum an Dicke etwas zu; sie
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alternieren unregelmäßig. Die über den gewölbten Rücken
nach vorn gebogenen, paarigen Rippen enden an der Nabel
kante mit einer knotenartigen Anschwellung. Sie liegen ge
trennt in regelmäßiger Entfernung voneinander. Der Verlauf
des Siphos ist infolge der Durchsichtigkeit des Feuersteins
sehr deutlich wahrzunehmen. Infolge der starken,E inrollung
ist von der inneren Windung kaum etwas zu sehen, ebensowenig von den Suturlinien. Auf dem Vergleichexemplar aus
SO.-Indien sind die Rippen kräftiger ausgebildet und auch
zahlreicher; doch ist diese geringfügige Abweichung nicht
als wesentlich zu betrachten, und es ist zweifellos, daß die
beiden erwähnten Exemplare ident sind.
. Zahl der Stücke: 1 jugendliches Exemplar.
Sammlung: B la n o k en ro e n (geschenkt von Ö. P a u l u s ).
Fundort: S. von Jerusalem (Feuersteinkreide).
Stratigraphischer Horizont: nach K o ssm a t S. 148 Ober-Senon.
Vorkommen außer Palästina; SO.-Indien, Japan.

2. P a c h y d isc u s cf. P. V aju Stol. (Taf. V Fig. 2).
1865
1898
1907
cf. 1870
„ 1875
* 1876
„ 1909

A. Vaju Stoliczka Taf. 65 Fig. 3.
Pachydiscus Vaju StoL K o ssm a t Bd. 11 T al 14 Fig. 4 a —b.
P. Vaju Stol. P e r v i n q u i e r e S. 173. A. Peramplus Mant F. B g e m e r c, Taf. 35 Fig. 5.
„
„
„ B. Ge in it z a, Taf. 34 Fig. 5/6.
„
„
„ Sharpe S c h l ü t e r Bd. XXI Taf. 10 Fig. 11.
„
„
„ S b a b p e Taf. 10 Fig. 3 a.

Ein Gipsabguß aus safed zeigt beim ersten Anblick eine
gewisse Ähnlichkeit mit den oben angeführten Abbildungen
von Pachydiscus Peramplus Mant. bei S c h l ü t e b , G e i n i t z ,
F. Roemer. Da aber die typischen Einschnürungen auf dem
Gipsabguß nicht im geringsten angedeutet sind, ist schon aus
diesem Grunde diese A rt vom Haupttypus zu trennen, was *
bereits S t o l ic z k a und K ossm at (Bd. X I S. 211) im Gegensatz
zu S c h l ü t e b als wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen
der Hauptform von P. Peramplus und Pa. Vaju StoL hervor
hoben.
Eine größere Verwandtschaft zeigt die palästinensische
Pachydiscusart mit dem Gipsabguß eines Origin al exemplares
P. Vaju Stol. aus SO.-Indien (K ossmat Bd. X I Taf. 14 Fig. a —b).
Es bestehen jedoch bestimmte Abweichungen. Als wesentlicher
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Unterschied ist die Verschiedenheit der Größe anzusehen,
da das palästinensische Exemplar etwa zehnfach größer ist,
als der Gipsabguß von P. Vaju StoL aus Indien. Außerdem
sind auf den inneren Umgängen des indischen Exemplares
die Umbilicalknoten nur schwach angedeutet, während sie
auf den inneren Umgängen des palästinensischen Stückes sehr
kräftig ausgeprägt sind. Ferner treten auf dem indischen
Exemplar nur auf einem Viertel des äußeren Umganges zwei
Nebenrippen auf, während s ie . auf dem palästinensischen
Exemplar auf einem vollen halben Umgang sehr deutlich zu
sehen sind.
Auf den inneren Windungen sind nur die Spuren der
kräftigen Nabelknoten wahrzunehmen, die das Vorhandensein
ebenso kräftiger Rippen .vermuten lassen. Auf der ersten
Hälfte des äußeren Umganges sitzen 6 Hauptrippen mit
kräftigen Nabelknoten, die sich auf der Außenseite bogen
förmig zweit eilen; zwischen je 2 Hauptrippen liegen 2 kurze
Nebenrippen. Die zweite Hälfte des äußeren Umganges, die
vermutlich die Wohnkammer darstellt, ist stärker gewölbt
als die erste. Sie tr ä g t lange Radialrippen, die wellenförmig
von einer Anschwellung vom Nabelrande ausgehen. An die
Stelle der vorher paarigen Nebenrippen tritt eine etwas
längere Zwischenrippe. Die Gegend nahe der Mündung
gleicht einem Pachydiscus Peramplus Mant. aus Oppeln. Die
palästinensische A rt bildet also eine Zwischenform zwischen
der Hauptform des P. Peramplus und des indischen P.
Vaju StoL
Pachydiscus cf. P. Vaju StoL stammt zusammen mit
Schloenbachia quinquenodoso Redt. var. safedensis Conr. von
safed aus dem sogenannten Kaküle, der am Ölberg und in
Galiläa die Emscherstufe bildet. Pjbbvinqujleee (S. 420)
rechnete P. Vaju StoL in Tunis zum Emscher; demnach ist
sicher das vorliegende P. cf. Vaju StoL auch Emscher.
Zahl der Stücke: i Gipsabguß, auch der Abdruck liegt vor.
Sammlung: B la n ckenhorn (Geschenk von Aaronsohn).
Fundort: safed in Galiläa (Kaküle).
Stratigraphischer Horizont: Typus nach K o ssm a t Turoo, das palästin. Exemplar Emscher.
Vorkommen außer Palästina: Tonis. SO.-Indien.
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3, P a c h y d isc u s spec. aff. P ach y d iscu s n e u b e rg ic u s
v. Hauer emend. Schlüter (Taf. IX Fig. 5).
Herr Prof. W ebekixd hat die Güte gehabt, mir einige
Lüneburger Exemplare des Pachydiscus neubergicus y. Hauer
aus dem paläontologischen Museum zu Göttingen zur Ver
fügung zu stellen, wofür ich ihm zu besonderem Dank ver
pflichtet bin. Es erwies sich, daß die vorliegende Art dem
P. neubergicus v. Hauer nur in ihrem äußeren Umgang nahe
steht, im übrigen aber wesentlich verschieden is t Der Nabel
des palästinensischen Exemplares ist bedeutend enger, die
inneren Windungen tragen enggelagerte, kräftige, einfache
Rippen,
•
.
'
Zahl der Stücke: t kleines Bruchstück.
S a m m lu n g : B la k c k e n h o k h .
Fundort: zwischen el~kerah und dem Toten Meere, gesammelt am

26. 2. 1904 (völlig in Kalkspath nmgewandelt).
Stratigraphischer Horizont: Emscher,

J. Desmoceras.
1. D esm o ceras d ip h y llo id e s F o rb es.?
Auf einem stark verkieselten Stück Kalk sitzt neben
mehreren Lammellibranchiaten ein kleiner Desmoceras, allem
Anschein nach Desmoceras diphylloides Forbes. bei Kossmat
Bd. XI Taf. 19. Die schlechte Einhaltung läßt nähere Beob
achtung nicht zu.
Zahl der Stücke: .1.
S a m m lu n g : B la 'n c k e n h o r n .
Fundort: äschebel ttebä an der Ruine e$-$ijägha.

Stratigraphischer Horizont: Ober-Senon.

2. D esm o ceras spec. aff. D. p y ren aicu m G ross. und
, 3. D esm o ceras spec. aff. D. ponsianum Gross.
*
Der äußerst schlechte Zustand der zwei vorliegenden
Arten erschwerte ihre Bestimmung sehr. Eine genauere Be
zeichnung bedürfte besserer Exemplare. Sie sind zum Zeichnen
nicht geeignet Das eine Exemplar erinnert an D. ponsianum
Gross., das andere an D. pyrenaicum Gross. bei Grossoovke
a. Atlas PI. 25.
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Zabl der Stücke: je eia Bruchstück.
Sammlung: Blanckenhorn.
Fundort: zwischen el-Tterak und dem Toten Meere, gesammelt am
26. 2. 1904 (beide Exemplare sind in Kalkspatli umgewandelt).
Stratigraphischer Horizont: Emscher oderünter-Senon (nachBLANCKENhorn Schicht mit typischen Cenomanaustern).

K. Sehloenbaehia.
1. S c h lo e n b a c h ia q u in q u e n o d o sa (Redtenbach.) var.oliveti
Blanck.1 (Taf. Y Fig. 3 nnd 5).
1867
1873,
1877
1887
1894
t 1896

1900
1904
1905

Ammonites Lyelli Leym. bei Ö. F raas a, S, 247.
A. quinquenodosa J l, B edthnbächer Taf. 24 Fig. 3a.
A. texanus Roemer bei S c h l ü t e r Bd. XXIY Taf. 41 Fig. 1,
Acanthoceras n. sp. D iener e, S. 255.
Mortoniceras texanum Boemer bei Grossouvre a, Taf. 16 Fig. 2—4,
Taf. 17 Flg. 1,
Schloenbachia quinquenodosa Blanckenhorn beiSACHS&ß: Beitrag zur
ehem. Kenntnis der Mineralien, Gesteine
und Gewässer Palästinas ZDPV. XX S. 9.
„
n
B l a n c k e n h o r n b? S. 9.
„
„
Bedtenbach. var. minuta L asswitz
T ai 8 Fig. 4.
„
oliveti Blanckenhorn f, S. 104.

Maße des großen vollständig erhaltenen Exemplares:
Dicke* der letzten Windung . . .
57 mm
Dicke der vorletzten Windung . ,
41 „
Höhe der letzten Windung *. . * 115 „
Höhe der vorletzten Windung . .
60 „
Radius der letzten Windung . . * * 1ÖÖÖ „
Radius der vorletzten Windung . . 470 „ .
Durchmesserverhältnis des Nabels 50 Breite r 60 Höhe.
Gesamt-Durchmesserverhältnis 252
„ : 355 v
Die Skulptur von Schloenbachia quinquenodosa R edt und
Schl, texana Roemer ist die gleiche. Schl, texana ist involuter (und, wie es scheint, auch kleiner als Schl quin
quenodosa), bei beiden sind die fünf Knotenreihen konstant,
ebenso rücken bei beiden die Knotenreihen nach außen zu,
besonders auf der Wohnkammer, auseinander, das heißt: die
l) Von B l a n c k e n h o r n f, S. 104- als ^Schloenbachia oliyeti^ bezeichnet.
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inneren Umgänge erscheinen dichter skulpturiert als die
äußeren. Die Loben sind bei dem größten vorliegenden Exem
plar vom Ölberg nicht erhalten, dagegen lassen sie sich auf
einem Fragment sehr gut verfolgen. Der erste und zweite
baumförmige Lateralsattel träg t 4 verästete runde Lappen,
die durch kleine Einschnitte zweiteilig werden, und je 3 ein
fache sekundäre Sättel. Der ‘'erste Laterallobus zeigt je 5
seitliche gezackte Finger; der zweite Laterallobus zeigt je 3
seitliche kleine Spitzen.
Das vollständige Exemplar ist wichtig, weil etwa die
Hälfte der Wohnkammer erhalten Ist. Unter den Bonner
Originalexemplaren von Schloenb. texana Roemer befindet sich
ein jugendliches Stück aus Neu Braunfels (Texas) mit quad
ratischen Umgängen und evoluterer Einrollung; es ist zweifel
los Schloenb. quinquenodosa, vielleicht eine Varietät dieser
Species, und nicht Schloenb. texana Roemer. Leider paßt
dieses jugendliche Exemplar zur Ergänzung des unvollständigen
inneren Umganges vom großen Austiner Schloenb. quinquenodosa va. miiiuta Lasswitz (siehe L asswitz Taf. 8 Fig. 4) nicht
ganz genau. Da es aber ebenfalls aus Texas stammt, dürfte
es sicher der Ausgangspunkt für das Wachstum der texanischen
Quinquenodosa “Varietät sein. Die spitzigen Knoten sind genau
wie beim Austiner Exemplar.
, Wie bereits L asswitz zutreffend bemerkt hat, sind die
von Grossouvre T a i 16 Fig. 2— 4 und Taf. 17 Fig. 1 ab
gebildeten Mortoniceras texanum Roemer in die Species quinquenodosa einzureihen.
Die Unterschiede der vorliegenden palästinensischenVarietät
oliveti gegenüber dem Typus der Schloenbachia quinquenodosa
Redtenbach. hat schon B lantc k b k h o b n 1905 in seiner aus
führlichen Beschreibung klar hervorgehoben, so daß sie nicht
mehr verkannt werden können. Der Kiel der Exterenseite
ist mehr oder weniger wellig, höckerig, schwach geknotet
(bei Schloenbachia quinquenodosa und texana immer glatt),
durch welchen Umstand sich 0. F r a a s und D i e n e r verleitet
ließen, die A rt als Acanthoceras aus der Gruppe d.es A. Lyelli
aufziifassen. Die Z a h l. der scharfen Rippen ist 26—28 (S.
texana nur 22, bei S. quinquenodosa 32) auf den äußeren Um
gängen. Die inneren Umgänge lassen meist 4 Knoten er
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kenne», die letzte Reihe freilich undeutlich (bei S. quinquenodosa nur 3).
Zahl der Stücke: 4.
Sammlung; 1 großes voUständiges Exemplar, 1 Bruchstück Samm
lung B l a n c k e n h o r n ; 2 Fragmente von 0 . F r a a s gesammelt,
Nat.-hist Museum Stuttgart.
Fundort: Ölberg bei Jerusalem (Kaküle, harter fester, klingender
Kalk).
Stratigraphischer Horizont: Emscher.
Vorkommen: Schloenbachia quinquenodosa ist weit verbreitet; der
Typus von Schloenbachia quinquenodosa Redtenbach. stammt
aus St. Wolfgang (Gosau), die var. oliveti Blanck, vom Ölberg
bei Jerusalem und von Austin \ Neu*Braunfels (Texas).

/
2. S c h lo e n b a c h ia q u in q u e n o d o sa E e d te n b a c h . var.
sa fe d e n sis (Oonr.) Blanckenhorn2 (Taf. VII Fig. 3 und
Taf. V Fig. 4).
1852 Ammonites safedensis Conrad, Offieial Report Un. St. Exp. by L yn ch
S. 227 Taf. 21 Fig. 124.
1905 Schloenbachia (Mortoniceras) safedensis Conr. bei B la n c k e n h o r n
f, S. 106.

Diese von Conbad und Blanckjenhoek als besondere Art
beschriebene Varietät unterscheidet sich vom Typus durch
ihre durchschnittlich engeren Eippen; die Dornskulptur ist
die gleiche, jedoch wegen Näherung der Eippen etwas enger.
Auf gleicher Breite trägt var. safedensis 6 schwach gebogene
Eippen, statt 4 bei der typischen quinquenodosa. Nähere
Angaben über die Eippen sind wegen der Plastizität des
Kalkes nicht möglich. Die Loben stimmen mit der typischen
quiquenodosa Eedtenb. überein.
Zahl der Stücke: 7 Bruchstücke, teils große, teils Meine, -darunter
4 Abdrücke.
Sammlung: B l a n c k e n h o r n .
*) Bas Stück von Austin (Texas) ist durchaus ident mit dem Exemplar
vom Ölberg, sogar das Gestein ist sehr ähnlich.
a) B l a n c k e n h o r n hat (1915) die vorliegenden Bruchstücke als
Schloenbachia (Mortoniceras) safedensis Conr.. bezeichnet und genauer be
schrieben. Da ich leider die Arbeit von Co n r a d nicht erreichen konnte,
wiederhole ich die B l a n c k e n h o r n sehe Bezeichnung und verweise auch
auf seine Beschreibung der Art.
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Fundort: t Exemplar vom Ölberg (Kaküle), 3 von $afed, 1 von
(am ez-zelim bei safed, 2 aus einem Steinbruch und Gegend
von $afed (Kaküle). .
Stratigraphischer Horizont: Emscher.

3. S c h lo e n b a c h ia q u a ttu o rn o d o s a L a s s w itz 1
(Taf. Y III Fig. 5).
1867 Ammonites rostratus Sow. bei 0. F raas a, S. 249.
1887 Schloenbachia sp. aff. conpei Brongr. bei D i e n e r c, S. 256.
1904
„
quattuornodosa Lasswitz Taf. 7 Fig. 3.
1905
„
(?sbg. Mortoniceras) Dieneri Blanckenhorn f, S. 107.

Das Erscheinen dieser typisch texanischen A rt zusammen
mit Schloenb. quinquenodosa Redtenb. in Palästina ist von
großer Wichtigkeit, da sie als Leitfossil für die palästi
nensische Stratigraphie maßgebend ist. Einige Exemplare
sind mit . den Originalen aus Texas vollkommen ident, die
größeren Stücke lassen das Wachstum der Schale erkennen.
Die Form wird im Alter etwas evoluter; außerdem ver
schwinden die Rippen und die Knotenzahl vermindert sich.
Der Charakter der. Loben ist in der Jugend gezackt, im Alter
einfacher. Die Sättel sind breit mit vielen tiefen Einschnitten,
die Loben lang mit einfachen seitlichen spitzigen Fingern»
Zahl der Stucke: 4, 2 Abdrücke, 2 Fragmente.
N
Sammlung: 2 Exemplare B lanckenhokn, 2 Exemplare 0 . F.kaa$
Kat,-hist. Museum Stuttgart.
Fundorte: Ölberg (Kaküle), w ädi el-leh-äm (rötlicher, fester und
klingender Kalk)5 w ädi chäUä ham ld (Kakule).
Stratigraphischer Horizont: Emscher.
Vorkommen außer Palästina: Texas.
'

4. Schloenbachia quattuornodosa var. planata Lasswitz
(Taf. VIII Fig. 1 und Taf. VI Fig. 5).
1904 Schloenbachia quattuornodosa var. planata L a s s w i t z Taf. 7 Fig. 4.

Während aus Texas nur ein einziges Exemplar dieser
Varietät bekannt ist, kommt sie am Ölberg sehr häufig vor.
Einige jugendliche Exemplare stimmen mit dem Original von
Schloenb. quattuornodosa var. planata Lassw. aus Texas voll
kommen überein. Die größeren Stücke weichen durch ihre
*) B lan ck ex h ok x hat diese Art a ls Schloenbachia Dieneri bezeichnet.
Z e itse h r. d. P al.-V er. X L IH (1820).

3
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evolutere Form etwas vom Typus ab. Die Lobenlinien sind
in der Jugend denen des Jugendtypus von Scliloenb, quattuornodosa gleich, im Alter aber sind die Sättel des palästinen
sischen Stückes baumförmig verästelt mit tiefen, zum Teil
geringen Einschnitten. Die Loben, ganz besonders der erste
Laterallobus, söid breiter als die Sättel; sie tragen gezackte,
breite Finger.
Zahl der Stücke: 7, 3 jugendliche fast ganz erhaltene, 4 Bruchstücke.
Sammlung; 0. F baas Nat.-hist Museum Stuttgart.
Fundorte: ölberg (Eakule), Berg des bösen Rates bei Jerusalem
(ebenfalls Kaküle).
Stratigraphischer Horizont: Emscher.
Vorkommen außer Palästina: Texas.

5. S c h lo e n b a c h ia (M o rto n iceras) te x a n a F. Roem er.
1852
1877

Ammonites texanus F. R o em ek Taf. 3 Fig. 1.
„
,,
L artbt b^ S. 118 Taf. 8 Fig. 4.

Dank Herrn Geheimrat S t e in m a h n in Bonn, welcher
gütigst aus dem dortigen paläontologischen Museum die texanischen Originalexemplare von Schloenbachia (Mortoniceras)
texana F. Roemer sandte, konnte die Bestimmung eines Exem
plares aus Texas vom paläontologischen Museum in Breslau
und einiger Bruchstücke aus Palästina bestätigt.werden. Die
texanischen Originale stimmen nicht ganz genau mit den Ab
bildungen bei F. Roem.ee überein. Nur das große Exemplar
aus Austin paßt seiner Größe nach zu den Abbildungen a-b;
die kleineren Exemplare aus Neu-Braunfels sind von den
Abbildungen verschieden. Wenn man aber berücksichtigt/
daß eine Rekonstruktionsfigur aus mehreren Exemplaren kom
biniert wurde, so besteht kein Zweifel, daß unsere Originalexemplare der Abbildung zugrunde liegen. Zwischen den
texanischen Originalen von Schloenbachia texana Roemer und
den palästinensischen Bruchstücken ist zwar keine ganz voll
kommene Identität zu konstatieren. Die Umgänge bei den
palästinensischen Exemplaren sind höher und. flacher als die
texanischen Originale; dies beruht offenbar auf einer Ver
drückung. Loben und Skulptur stimmen jedoch genau überein.
Zahl der Stücke: 3 Bruchstücke.
Sammlung: 2 Stücke B lakckekhorx, 1 Exemplar (mit Loben) Kat.hist. Museum Stuttgart
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Fundort: Ölberg (Kakule).
Str atigr aphischer Horizont: Emscher.
Vorkommen außer Palästina: Deutschland. Frankreich, Texas.

6. S c h lo e n b a c h ia (B a rro is ic e ra s ) sequens G rossouv.
(Taf. IX Fig. 3).
1867 Ä m m onites varians Sow. hei 0 . F r a a s a 7 S. 248.
1894 Bar. sequens G r o sso u v r e a7 Taf. 8 Fig. 2.
cf. 1875 A. Keptuni Ge in it z a, Bd. 20 (II) Taf. 36 Fig. 4.
„ 1876 „
„
»
S c h l ü t e r Bd. 21 T at 11 Fig. S.

Der vorliegende Abgaß zeigt nur eine Flanke, die fast
dieselbe Skulptur wie Bar, sequens Grossouv. besitzt. Auf
dem augenscheinlich engen Nabel sind schwache Knoten an
gedeutet , von denen etwas gekrümmte Rippen, teils paarige,
teils unpaarige ausgehen. Hin und wieder schiebt sich eine
sekundäre kürzere Rippe ein. Zwei D rittel der äußeren er
haltenen Windung tragen 18 Rippen. Mündung unsichtbar.
Der Abguß weist auf eine große Ähnlichkeit mit den oben
angeführten Abbildungen von A . Neptuni Geinitz bei G e in it z
und S c h l ü t e r hin. Es scheint als ob A. Neptuni Geinitz und
Bar. sequens Gross. ident wären; aber es besteht eine gewisse
Abweichung beider voneinander. Bei A. Neptuni sind die
Rippen auf dem ganzen äußeren Umgang gleichmäßig ent
wickelt, während sie bei B. sequens nahe der Mündung an
Zahl ab und an Dicke rasch zunehmen, vermutlich ist letzteres
auch der Fall bei dem Abguß von Jerusalem.
Zahl der Stöcke: 1 Abguß.
Sammlung: Kat.-hist* Museum Stuttgart (Original in der R o th sehen
Sammlung Ton Jerusalem in München).
Fundort: Jerusalem.
Stratigraphisch er Horizont: nach G r o s s o u v r e Emscher (Coniacien).
Vorkommen außer Palästina: Frankreich.

7. S c h lo e n b a c h ia A u s tin e n s is F. R oem er Man. einend,
L a ssw itz .?
1904 Schloenbachia Austinensis F. Roemer Man. einend, Lasswitz Taf. 5
Fig. 4.
■
-

Mehrere Kreidestücke weisen Ammonitenabdrücke mit
den Merkmalen von Schloenb. Austinensis auf; infolge ihres
schlechten Erhaltungszustandes lassen sie sich nicht genauer
bestimmen.
a*
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Zahl der Stücke: 9 Gesteinstücke mit Abdrücken.
Sammlung: B l a n c k e n h o r n .
Fundort: Frankenberg oder dschebel el-fur£dis hei Bethlehem (Kreide)*
Stratigraphischer Horizont : Emscher.
Vorkommen außer Palästina: Texas.

8. S ch lo e n b ach ia sp. cf. Am. E in s e h e n s S c h lü te r.
1877 A. Umsehens S chlüter Bd. 24 Taf. 42 Fig. 8.

.Ein ebenfalls ungünstig erhaltenes Bruchstück läßt sich
wegen seiner nur m m Teil erkennbaren Eippen und Median
knoten vermutlich zu A. Emscheris Schlüter stellen.
Zahl der Stücke: 1 geringwertiges Bruchstück.
Sammlung: B lanckbnhörn.
Fundort: Kidrontal (Kakule).
Stratigraphischer Horizont: Emscher.
Vorkommen außer Palästina: Deutschland.

9. S ch lo e n b a c h ia . H a b e rfe iln e ri v. H a u e r var.
D esm o u lin si G rossou v re ?
1894 Schloenb. (Barroisiceras) Haberfeilneri y. Hauer var. Desmoulinsi
Grossöuvrb a, Taf. 2 Fig. 6 a * .
.
1912 „Ammoniten“ B l a n c k e n h o r n i, S. 191. .

Ein völlig verkieseltes, kleines Bruchstück mit perlmutter
glänzender Schale deutet mit seiner glatten Skulptur, seinen
Nabel* und Externknoten auf diese Species hin, Der dach
förmige Rücken ist ebenfalls g la tt Mehr ließ sich nicht"
beobachten.
Zahl der Stücke: 1 kleines Bruchstück.
Sammlung: B lanckenhorn.
Fundort; dschebel schihän und toädi mddschibs Aufstieg des Nord
ufers1 (Feuersteinkalk).
Stratigraphischer Horizont: Senon („Campanien“ *) (in Europa im
Emscher),
Vorkommen außer Palästina: Gosau, S -Frankreich.

10.

A m m onites spec. i n d e t

Ein nicht näher bestimmbares Ammoniten-Bruchstück,
das weder Skulptur noch Spuren von Loben erkennen läßt,
könnte vielleicht cf. Schloenbachia Haberfeilneri v. Hauer sein ?
*) Das genaue Profil dieses Vorkommens gibt

Blanckenhorn

i,

S.

191-
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Zahl der Stücke: 1 sehr schlecht erhaltenes Bruchstück.
Sammlung: B lanckenhoiin.
Fundort: bhamdün (gelbbräunlicher Kalk).
Stratigraphischer Horizont: Cenoman.

L, Untergattung Peroniceras*
1. S c h lo e n b a c h ia (P e ro n ic e ra s) S a n d re z k ii
B la n c k e n h o rn (T at IX Fig. 1 und 2)..
1894 cf. Peroniceras Czörnigi Redtenbacher G k o s s o u v r e a, Taf. 11 Fig. 2 ä.
1905 Schloenbachia (Mortoniceras) Sandreczkii B l a n c k e n h o r n f , S. 105,

Die vorliegende A rt steht unter den palästinensischen
Formen isoliert. Das flach scheibenförmige Gehäuse besteht
aus vier wenig involuten Windungen, die - selir langsam an
Höhe und Breite zunehmen* Der Durchmesser beträgt 1G5 mm
Breite zu 195 mm Höhe. Dicht über der Naht entspringen
zahlreiche einfache Rippen ? die auf den inneren und äußeren
Umgängen stärker werden. Auf der Nahtlinie liegen eben
falls knotenähnliche Anschwellungen. Nach der Mündung zu
schieben sich hin und wieder kürzere sekundäre Rippen ein.
Der schmale Rücken wird durcH einen scharfen Kiel gebildet,
der von zwei Furchen und zwei Reihen breiter Externknoten
begrenzt wird. Die ziemlich gut erhaltene Mündung springt
auf dem Rücken entsprechend der Kiellinie vor. Über der
Nahtlinie ist eine Furche zu sehen. Lobenlinien sind nicht
zu erkennen.
Da mir leider kein Vergleichsmaterial von dieser Art
vorliegt, mußte ich mich, auf die Abbildung von Peroniceras
Czörnigi Redtenb. bei Ghossouvbe stützen» mit welcher die
vorliegende Art in Bezug auf die Skulptur im wesentlichen
ident ist. Jedoch unterscheidet sich nach den Abbildungen
Peroniceras Czörnigi Redtenb. von der palästinensischen Art
durch die involutere entsprechende Form, den deutlich drei
fach gekielten Rücken und das rasche Höhenwachstum.
Die vorliegende neue A rt zeigt ferner eine gewisse Ähn
lichkeit mit der Abbildung von Mortoniceras Bourgeois! d'Orb.
emend. G rossouvbe (Taf. 14 Fig. 5), und man wäre versucht,
die beiden als ident zu erklären. Da mir aber ein Original
exemplar von Mortoniceras Bourgeois! d’Orb. emend. Grossouvre
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var. americana aus Texas (L asswitz Taf. 8 Fig. 1) vorliegt das
wesentlich andere Merkmale zeigt, unregelmäßiges Alternieren
der Rippen und stark entwickelte Median- und Extemknoten,
so ist die palästinensische Art sicher von Mortoniceras Bourgeoisi verschieden. Im Grunde aber stehen sich die sogen.
Gattungen Mortoniceras mit Peroniceras so nahe, daß es als
unnötig erscheint, beide voneinander zu trennen und sie als
besondere Gruppen aufzufassen.
Zahl der Stücke: 1 gut erhaltenes Exemplar, ein Fragment.
Sammlung: B lanckenhorn (das Fragment von Pastor Zeller, das
gute Exemplar von Dr. Sandrezki geschenkt).
Fundort: Ölberg (Kaküle).
Stratigraphischer Horizont; Emscher.

2. P e ro n ic e ra s cf. tr ic a r in a tu m d ’Orb.
1842 A. tricarinatus d’ÖRBiGN^ Taf. 91 Fig. t— ?.
1877 „
tridorsatus S c h l ü t e r Bd. 24 Taf. 41 Fig. 4.
1887 Schloenbachia (Peroniceras) cf. tricarinata d’Orb. bei

D i e n e r c.

r . A u f. einem stark verwitterten Bruchstück ist außer den
drei typischen Kielen nichts zu erkennen.
Zahl der Stücke: 1 sehr schlechtes Bruchstück,
Sammlung: B lancicenhorn (Aarohsöhk legit).
Fundort: nördlich von $afed (Kaküle).
Stratigraphischer Horizont: Emscher.

M. Knemiceras.
K n em iceras sy ria c u m v. B uch (Buchiceras).
1848 Ammonites syriacus v o n B ü c h .
1852
„
„
Conrad S. 221 Taf. 14 Fig. 74
1878
n
„
0. F r a a s a, II S. 332 mit Holzschnitt
1890 Buchiceras syriacum B l a n c k e n h o r n a? S. 120.
1898 Knemiceras
„
bei B ö h m S. 200.
1903
„
„
von Buch bei H y a t t Taf. 16 Fig. 4 —8.

Zwei schöne Exemplare aus dem Libanon.
Sammlnng: Blanckeniiorx.
Stratigraphkcher Horizont: Cenoman.
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N. Engenoceras.
L E n g e n o c e ra s S a u li nov. spec. Taubenhaus
(Taf. VIII Fig. 3.)
Wie ein großer Teil der palästinensischen Ammoniten
leider unvollständig erhalten ist, so besitzen wir die neue
vorliegende A rt wiederum nur in einem Bruchstück. Die
typischen Merkmale, die B öhm 1850 für Engenoceras an
gegeben hat, lassen diese Gattung auf dem Bruchstück ohne
weiteres erkennen; die Art aber stimmt mit keinem einzigen
von den zum Vergleich vorliegenden Engenoceras überein.
Das Fragment ist scheibenförmig mit zweikantigem, schmalem
Kücken. Flanken in der Mitte gewölbt; Skulptur wahr^
scheinlich glatt. Die Loben sind sehr gut erhalten. Die
runden Sättel sind doppelt so breit wie die dreispitzigen
Loben. Der erste Lateralsattel liegt auf der intermedianen
Hälfte der Windung, der erste Laterallobus auf dem äußersten
Drittel -der Flanke. Die Zahl der Auxiliärsättel ist klein,
sie liegen dicht an der Nabelwand. Die Adventivsättel und
Loben umfassen die Hälfte der Suturlänge, ihre Zahl beträgt
8 Sättel und 8 Loben von verschiedener Größe. Die Suturkante verläuft stark wellenförmig.
Zahl der Stücke: 1 Fragment mit schönen Loben.
S a m m lu n g : B l a n c k e n h o r n .

Fundort: südlich von chirbet $är im SW. von <ammän (rötlichgelber
Kalk).
Stratigraphischer Horizont: Emscher („Santonien“ B l a n c k e n h o r n ),

2. E n g e n o c e ra s p e d e rn a le v. B uch emend. Böhm?
1848 Ammonites perdernalis v. B ü c h Taf. 6 Fig. 8.
1852
„
„
F. R o e m e r Taf. 1 Fig, 8.
1898 E n g e n o c e r a s p e d e r n a l e v o n B u c h , B ö h m .
1904
„
„
von Buch emend. Böhm in

L assw

it z

S. 12.

9

Ein geringwertiges, verkieseltes Bruchstück.
S a m m lu n g : B l a n c k e n h o r n .

Fundort: Karawanenweg von Jerusalem nach Engedi auf kanän
el-m u sri.

'Stratigraphischer Horizont: Emscher.
Vorkommen außer Palästina: Frankreich, Texas.
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0* Placenticeras.
1. P la c e n tic e r a s su b p lan u m nov. spec* Taubenhaus
(T at YII Fig. 2 und Taf. VIII Fig. 4).
Placenticeras subplanum unterscheidet sich von allen
anderen Arten der Placenticeras-Gruppe durch ihren eigen
tümlichen, reduzierten Lobenbau. Infolge starker Verwitterung
läßt sich über die Skulptur keine genaue Beobachtung machen,
wahrscheinlich ist sie glatt. Der schmale Rücken wird durch
zwei scharfe Kanten begrenzt, die Flanken sind fast flach.
Auf der Mitte der Flanken fällt die Schale nach außen flach,
nach innen gegen den Nabel zu etwas steiler ab. Die*Sutur~
linie verläuft wellenförmig. Der erste Lateralsattel, der auf
der Mitte der Flanke sitzt, ist rund und wird durch einen
kleinen Einschnitt symmetrisch zweiteilig. Der erste Lateral
lobus ist um die Hälfte kleiner als der Lateralsattel, fünfspitzig. Auxiliär-Loben und -Sättel sind nach derselben
Grundform gebaut wie die Lateraisättel. Die Zahl der Ad
ventiv-Loben und -Sättel beträgt je drei, die zwei kleinen
Adventivsättel sind nach außen hin gerundet und zweigeteilt,
der dritte Adventivsattel liegt außerhalb der Mitte der Flanke
und ist rund und klein, ohne Einschnitt. Die ersten zwei
Adventivloben sind breit und fünfspitzig, dagegen ist der
dritte Adventivlobus nach außen zu kleiner und zweispitzig.
Die Sättel des größeren Exemplares zeigen diese Verein
fachung nicht, sie sind stärker gekerbt; eine unbedeutende
Abweichung, die sicherlich als Wachstumserscheinung des
Tieres anzusehen ist.
Am nächsten steht diese neue A rt in ihrer Form den
Placenticeras planum H yatt aus Esperanzas (Mexikoj), OberSenon. Eine entfernte Ähnlichkeit in der allgemeinen An
ordnung der Sutur besteht auch mit dem Placenticeras W arthi
K o s s m a t (Bd. X I S. 80), jedoch besitzt diese Art stärker ge
zackte Loben und Sättel, während bei Placenticeras sub
planum Sättel und Loben bedeutend reduziert sind. Da nun
*) Das vorliegende Vergleiehsexemplar hat Geh.-Rat F r e c h gesammelt
und bestimmt,
\
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der Vorgang der Reduktion der Suturlinie ein Merkzeichen
jüngerer Form ist, dürfte aus diesem paläontologischen Grunde
das Alter von Placenticeras subplanum eher als Senon denn
als Cenoman zu bezeichnen sein.
Zahl der Stucke: 2 Fragmente.
Sammlung: B l a n c k e n h o r n .
Fundorte: Aufstieg von el-m ezra 5 (am Toten Meere) nach el-herab
(rötlicher, schiefriger Kalk mit Brauneisen-Einschliissen).
Stratigraphischer Horizont: Emscher oder Unter-Senon (nach freund
licher Mitteilung von B la n ck en h o rn ist die Schicht mit
Üenomanaustem erfüllt, jedoch ist das Vorkommen yon Am
moniten wichtiger für die Altersbestimmung).

2. P la c e n tic e r a s cf. p s e u d o p la c e n ta H y a tt.
1867 Ammonites bieurvatns Mich, bei 0 . F kaas a, S. 251.
1887 Placenticeras aff. memoria Schloenbachia Laube et. Bruder bei D i e n e i i .
1903
r
pseudoplacenta H y a t t T a i 44 Fig. 1 — 3.
1903
„
„
T a r . o c e id e n t a i e H y a t t .

Das äußerst schlecht erhaltene Bruchstück läßt nur Spuren
von feinen Linien erkennen und weist auf eine Ähnlichkeit
mit Placenticeras pseudoplacenta Hjratt hin. Sein Zustand
gestattet leider keine nähere Beobachtung.
Zahl der Stücke: l geringwertiges Bruchstück.
- Sammlung: Nat>hist. Museum Stuttgart.
Fundort: Bethanien bei Jerusalem (rötliche Kakule, Kreidemergel).
Stratigraphischer Horizont: Senon (Emscher?).
Vorkommen außer Palästina: Nordamerika.

P. Pseudotissotia.
(Vgl. Tabelle III.)

1. P s e u d o tis s o tia s e g n is Solger (T ai IV Fig. 1— 5 und
T a t VI Fig. 4).
1903 Pseudotissotia segnis n. sp. S o l g e r b, S. 77 Taf. 4 F ig. 1—2.
1912
■„
„
„ B l a n c k e n h o r n i, S. 139.
1914
n
„
„ B l a n c k e n h o r n k, S. 24.
1915
„
„
„
Ö. E ck b, Taf. 8 Fig. 3 — 7.

Das Berliner Museum für Naturkunde sandte mir bereit
willigst mehrere Originalexemplare zu E ck aus der ägyptischen
Sammlung S c h w e i n f u r t h s. Darunter befand sich auch das
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Original zu S olgers Abbildung. Eine eingehendere Unter
suchung ergab, daß sämtliche Exemplare, die von E ck als
Pseudotissotia segnis Solg. bezeichnet worden sind, unter sich
nicht ident sind. * Die Unterscheidungsmerkmale lassen sich
aus unseren Abbildungen auf T a i IV Fig. 1— 5 ersehön.
Beim Vergleich mit den palästinensischen Pseudotissotien
stellte ich aus der größeren Anzahl Exemplare folgende Species
und Varietäten fest:
. ^
a) P s e u d o tis s o tia seg n is S o lg er emend. T a u b e n h a u s:
1. Jugendstadium, grobe alternierende Rippen, kräftige
Nabel- und Externknoten, enggenabelt; 2. Altersstadium,
glatt skulpturiert, starke Aufblähung.
b) P s e u d o tis s o tia se g n is Solg. v ar. indet. Taubenhaus:
flach scheibenförmig, schwach entwickelte Rippen, mit
mäßigen Externknoten, Nabelknoten fehlen, hohe Flanken,
enggenabelt.
c) P s e u d o tis s o tia m acro d iscu s S c h w e in fu rth (m. s. p.)
= Schloenbachia Quaasi Fourtau. 1. Jugendstadium,
flach scheibenförmig mit zahlreichen feinen und sichel
förmigen Rippen, E xternknoten, schwach entwickelt,
Nabelknoten fehlen, weitgenabelt; 2. Altersstadium, glatt
skulpturiert.
d) P s e u d o tis s o tia m a cro d iscu s m icro m p h alu s var.
indet. Taubenhaus: flach scheibenförmig, allmähliche
Rückbildung der feinen Rippen, kräftige Externknoten,
enggenabelt.
Der Charakter der Loben ist bei allen fast derselbe, bei
Pseudotissotia segnis Solg. var. ind. sind die Adventivloben
zahlreicher als bei den anderen. Im Altersstadium sind die
Lobenlinien plumper.
Von den palästinensischen Pseudotissotien sind vertreten:
1. P s e u d o tis s o tia se g n is Solg. emend. T a u b e n h a u s:
5 Exemplare, 1 ziemlich gut erhaltenes Stück aus es snöbarät zwischen hesbän und <ammän (rötlichbrauner,
spröder Kalk) und 4 Bruchstücke vom dschebel osclm*
(dasselbe Gestein).
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2 P s e u d o tis s o tia se g n is Solg. var. indet. Taubenhaus:
1 gutes Exemplar aus chirbei sär im Ostjordanland
(weißer, fester Kalk).
3, P s e u d o tis s o tia m acro d iscu s S c h w e in fu rth (m.s. p.)
= Schloenbachia Quaasi Fourtau. 2 Fragmente; 1 Frag
ment eines großen Exemplares aus es-snobarät (rötlich~brauner Kalk), X Umgang eines ganz kleinen Exemplares
aus dem wüäi mödschib (brauner Kalk). .
Sammlung: Blanckenhorn.
Stratigraphischer Horizont: nach P ervinquiere Unter-Turon.
Vorkommen außer Palästina: Ägypten, Tunis.

2. P s e u d o tis s o tia seg n is v ar. obesa Taubenhaus non
Pseudotissotia segnis Solg. Pervinquiere (Taf. VIII Fig. 4),
1907

Pseudotissotia segnis Solger

P

e r v in q u ie r e

Taf. 23 Fig. 2.

Eine durch wesentlich dickere und breitere Umgänge
unterschiedene Form hat P ervinquiere zu der sicheren Art
gestellt, mit der sie nahe verwandt is t Jedoch liegt außer
dem Abguß von P ervinquiere noch ein Stück von el-Jcerak
(Collect. Blanckenhokn) vor. Der tunesische Abguß war
nicht meßbar, da das Original stark verw ittert war, während
das von BiiAnckenhorn gesammelte Stück die genaueren Maß
unterschiede festzustellen ermöglichte. Messungen an einander
genau entsprechenden Stellen einer echten Pseudotissotia segnis
Solg. und des mir vorliegenden Exemplares von el-kerak er
gaben:
Pseudotissotia segnis Solg. emend. Taubenhaus 35 mm Dicke
n
„
var obesa . . . . . .
54 „
„
also einen bedeutenden Unterschied an Dickenwachstum. Außer
dem zeigt der verhältnismäßig weite Nabel, der auch auf
dem tunesischen Gipsabguß zu erkennen ist, daß beide Stücke
mit dem Typus der Art nicht vollkommen übereinstimmen.
Das Originalexemplar von Tissotia Tissoti Bayle zu E c k ist
wegen seiner dicken und breiten Form mit Pseudotissotia
segnis var. obesa sehr nahe verwandt, jedoch unterschieden
durch wesentlich engeren Nabel und anderen Lobencharakter.
Zahl der Stucke: 1 Bruchstück.
S a m m lu n g :

B jl a x c k e x h o b x .
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Fundort: auf dem Wege vom Toten Meere nach el-kerak (rötlicher,
fester Kalk).~
.
Stratigraphischer Horizont: Unter-Turon,
Vorkommen außer Palästina: Tunis.

Q. Neolobites.
(Vgl. Tabelle H.)

N eo lo b ites cf. N. P e ro n i (H y a tt) P e rv in q u ie re
(Taf. H I Fig. 6).
1903 Neol. Peroni H y a t t S. 179.
1907
„
„
„
P ervinquiere .
1912
„ c l Yibrayeanus B l a n c k e n h o r n i, S. 287 und 290.
1914
„
*
„ ,•
„
k, S. 21.
1914
„ Peroni Hyatt var. Pervinq. E c k b, Taf. 11 Fig. 2 — 3.“

Da mir nur ein einziger Gipsabguß von Neolobites Peroni
H yatt Pervinquiere aus Tunis zur Verfügung stand, war es
leider nicht möglich, weitere Vergleiche durchzuführen. Zwar
ist die Ähnlichkeit zwischen der palästinensischen Art und
dem Abguß recht groß, die Abweichungen sind aber sehr
wesentlich. Das palästinensische Exemplar besitzt einen viel
weiteren Nabel als das tunesische, die Nabelwand ist ganz
steil und träg t unmittelbar am Rande kräftige Umbilikalknoten; auf dem tunesischen Exemplar dagegen verflacht sich
die Nabelwand allmählich und die Nabelknoten sitzen tief über
der Flanke. Auf dem tunesischen Stlick läuft die Rücken
furche deutlich über den ganzen äußeren Umgang, die Extern
knoten liegen etwas weiter vom Rande ab, während sie bei
dem palästinensischen Stück unmittelbar am Rande der Rücken
furche sitzen» Die Rtickenfurche wird allmählich unsichtbar.
Zahl der Stücke: 1 Fragment mit Loben.
Sammlung: B l a n c k e n h o r n .
Fundort: Im W. der c«m homär östlich es-salt (gelblich, fester Kalk).
Stratigraphischer Horizont: Cenoman.
Vorkommen außer Palästina: Tunis, Ägypten, Algier.

B. Thomasites.
T h o m a site s R o ila n d i Thomas et Peron var. globosa Pervinq.
1907 Thomasites Bollandi Thomas et Peron var. globosa
T a i 22 Fig. 4 a-b,

P

e r v in q u ie r e

Der Erhaltungszustand der mir vorliegenden Thomasiten
ist nicht besonders günstig, wenngleich er genügt, um die
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Bestimmung’ dieser Art festzustellen» Ich verweise auf die aus
führliche Beschreibung P ervinquiere s (S. 343 f.). Ein einziges
Stück träg t noch Spuren von kräftigen Externknoten, es
scheint mit Thomasites Meslei Pervinquiere sehr nahe ver
wandt zu sein. Sein Erhaltungszustand ist ebenfalls unvoll
ständig und gestattet daher keine genauere Feststellung.
, Zahl der Stücke; 8,
Sammlung*: B l a n c k e n h o r n .
; Fundorten wädi el-Jceraä^ Weg von es-scäl zum äschebel vscha* (fester,
hellgrauer Kalk), e$-§nobarät (grauer, spröder Kalk mit Eisen*
oxyd, bedeckt).
Stratigraphischer Horizont: nach P e r v i n q u i e r e Unter-Turon.
Vorkommen außer Palästina: Tunis, Algier.

S.. Neoptycbites*
N e o p ty ö h ite s X e trifo rm is Pervinquiere (Taf. Y Fig. I). *
1904 NeoptycMtes telirigaeformis Solger c, Taf. 3 Fig. 2.
1907
„
Xetriformis P ervinquiere S. 398 Taf. 27 Fig. 5 a-b.

Ein einziges, stellenweise verwittertes Exemplar dieser
A rt entspricht vollständig der Beschreibung P ervinquiere s.
Die gut zu verfolgenden Loben gleichen genau seiner Ab
bildung von Neoptychites Xetriformis. Nach einer Präparation
des Exemplars ließen sich gebogene externe Lateralknoten
auf dem Innenteil der Wohnkammer erkennen. Auf dem
Außenteil der Wohnkammer sind Knoten nicht sichtbar. Der
Nabel ist deutlich; Die fast ganz erhaltene Wohnkammer
umfaßt nahezu drei Viertel der äußeren Windung. Der Außen
teil der Wohnkammer ist seitlich etwas eingezogen und nahe
der Mündung wiederum erweitert.
’ .
Zahl der Stücke: 1 ziemlich gutes Exemplar.
Sammlung: Bjlanckexhorn.
Fundort: e$-$n$barät am Wege von hesbän nach Vmznan, O.-Jordanland (rötlicher, fester Kalk).
Stratigraphischer Horizont: nach P ervinquiere Unter-Turon.
Vorkommen außer Palästina: Tunis.
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IL Stratigraphie.
..

Im Anschluß an die früheren Arbeiten von N ötling,
D iekee (b), nnd B lakokbkhohn (k) hat F bech in seinen 1916
erschienenen Untersuchungen über die Geologie Kleinasiens
eine Übersicht der oberen Kreide Palästinas und Syriens
durchgeführt; ich gebe sie je am Anfang, eines Abschnittes
in Anführungszeichen wörtlich wieder und ergänze sie durch
die Ergebnisse meiner Arbeit.
„Die Basis der Kreide in Syrien und Palästina erinnert
an Ägypten, während die Beziehungen zum Taurus hier wie
höher nur ganz oberflächlich sind. Dagegen zeigt das Senon
die allgemeinen faunistischen Merkmale. Über dem nubischen
Sandstein, der bis Palästina reicht, beginnt eine vom Cenoman
bis zum Danien reichende Schichtenfolge. In Syrien werden
die über dem Eimmeridge des Hermon lagernden, lignitführenden
Sandsteine zur Unterkreide, die darüber folgenden Trigonienschichten (mit Trigonia syriaca, Orbitolina lenticularis, Enallaster syriacus) von E. H auo zum Gault gerechnet; Die
darüber lagernden' Sandsteine und Mergel mit Knemiceras
syriacum v. Buch und Enallaster Delgadoi gelten als Ver
treter' der obersten Zone des Gault (des ‘Vraconnien’ oder
des tiefsten Cenoman).“
Aus weißem Cenomankalk im Ostjordanland stammen
einige isolierte Gaultfossilien (Parahoplites Deshayesi Leym.),
die aber infolge unvollkommener Erhaltung zweifelhaft bleiben.
Nach B lanckenhorn trifft man den; Unterkreide-Sandstein
auch im Ostjordanland, aber fossilleer. Das allerdings un
sichere Auftreten von Parahoplites Deshayesi Leym. in den
folgenden Kalken am dschebel öschcf (in Gesellschaft von
cenomanen Bivalven) ist bis jetzt noch der einzige Hinweis
auf Gaultanklänge in Palästina und muß vorläufig als Aus
nahme gelten.
A* Cenoman (Tabelle V A).
„Cenoman 1 b Kalke und Mergel mit Hemiaster Saulcyanus, Exogyra flabellata, Mermeti, olisiponensis, Plicatula
Reynesi, Eoradiolites, Acanthoceras rotomagense, Mantelli,
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Neolobites Vibrayeanus und 1 a Kalke mit Fischen von Hakel
im Libanon.“
In Mittelsyrien ist das Cenoman mit folgenden Ammoniten
arten vertreten:
Acanthoceras harpax StoL non Acanthoceras harpax
Blanck,
* „
Mantelli Sow. Schlüter (ex parte)
„
Mantelli Sow. nov. var. ind. Taubenhaus
„
cf. meridionale StoL var. africana Per
vinquiere
Knemiceras sjTiacum von Buch (Buchiceras),
Die Ammoniten stammen teils aus dem nördlichen Libanon,
teils aus dem westlichen Mittelsyrien (mit Ausnahme von
Acanthoceras Mantelli Sow. nov. var., dessen Herkunft un
sicher ist). In der unteren Stufe, Blaeckenhöbxs Buchiceraszone, und in der oberen* B lanckenhorns Rudistenkalk, herrscht
das gleiche Gestein vor; ein harter, rötlicher oder gelber Kalk,
In Südsyrien oder Palästina ist nach B lanckenhobn eine
dem genau entsprechende Zweiteilung des Cenoman nicht
überall durchführbar. Nur in Judäa teilt er das Cenoman
petrographisch und faunistisch in zwei Zonen, die des Acantho
ceras palaestinense Blanck. (Unterer Mizzi) und die des Rudistenmarmors (Meleke). Acanthoceras palaestinense. Blanckenhorn
= A. aff. Newboldi (Kossmat) Blanck; ist nach Vergleich mit
einem Originalgipsabguß dem unterturonen Acanthoceras Douvilläi Pervinquiere von Tunis ident Der daraus abzuleitenden
Zuteilung des Unteren Mizzi zum Unter-Turon widerspricht
aber das Zusammenvorkommen mit zahlreichen anderen un
bestreitbaren Leitformen des Cenoman, wie des Acanthoceras
rotomagense, Turrilites costatus, verschiedener Seeigel und
Bivalven in denselben Schichten, vorausgesetzt, daß das unterturone tunesische Acanthoceras in derselben Schicht lagert
wie die Cenomanarten,
Im Ostjordanland sind Cenomanammoneen seltener; sicher
nachgewiesen sind:
Acanthoceras palaestinense Blanck. == (A. harpax Blanck.
= A. Douvillei Pervinquiere).
/
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Aus dem.NO. des Toten Meeres, folgende Arten: .
Nautilus ex. aff. Fleuriausianus d’Orb.?
Acanthoceras Mantelli Sow, Schlüter (ex parte)
Neolobites cf Peroni (Hyatt) Pervinquiere.
Die Gesteine sind verschieden: gelblicher, fester Kalk oder
grauer, spröder Kalk und Kreidemergel.
Im Westjordanland, namentlich in der viel untersuchten
Gegend von Jerusalem und der Stadt selbst, sind die Ammo
niten häufiger; zu erwähnen sind:
Acanthoceras palaestinense Blanck. = (A. harpax Blanck.
= A. Douvillei Pervinquiere)
„
' Mantelli Sow. Schlüter (ex parte); zwei
Exemplare aus der Kaküle vom Clarissinnenkloster bei Jerusalem rechnete Blanckenhobn zum Emscher, wie nach ihm diese
Art bei Jerusalem hauptsächlich im Emscher
vorkommt.
„
rotomagense Brong, Typus
„
harpax Stol non A. harpax Blanck.
Acompsoceras cf. Sarthense Guerang Pervinquiere
„
ex. aff. Bochumensis Schlüter
Sonneratia Bayle nov. spee. Taubenhaus (ex. aff. obesa
Stol.)
•
Turrilites costatus'Lam.
Das Gestein ist bald gelber, fester Kalk, bald grauer oder
weißer spröder Kalk, Kreidemergel und Kakule, die ander
wärts die Hauptmasse der fossilführenden Emscher-Stufe
bildet
In Nordarabien, d. h. an der Hedschäzbahn, ließ sich nur
ein schwacher Beweis für das Vorhandensein von Cenoman
durch die neue A rt
t
Sonneratia arabica nov. spec. Taubenhaus (Sonneratia
Bayle non Sarrasin)
erbringen. Das zum größten Teil verkieselte Exemplar ge
stattet leider nicht, über seinen petrographischen Charakter
viel zu sagen.
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B. T uron (Tabelle V B).
„Turon 4: Kalk mit Hippurites reseetus Grossouvrei,
Biradiolites lumbricalis. Radiolites Peroni, Praeradiolites
ponsianus und Nerineen. — Turon 3: Mergel und Kalke mit
Mammites und Heterotissotia. — Turon 2: Mergel xmä Kalke
mit Chondrodonta Joannae, Caprinula cedrorum, Radiolites
liratus.“
Die Frage, ob die Zone mit Tissotia und Yascoeeras zum
Ober-Cenoman oder Unter-Turon gehört, ist deswegen nicht
ganz einfach zu beantworten, weil die ursprüngliche Ab
grenzung von Cenoman und Turon in nördlichen und nicht in
südlichen Gebieten erfolgt is t Der jvObbigot sehe Name
Turonien deutet auf die in der Gegend von Tours ansässigen
Turonen, und die schärfere Abgrenzung der cretaceischen
Ammonitenzonen durch S chlüter ist in der westfälischen
Kreide erfolgt. Der Vergleich der südlichen Entwicklung mit
ihren abweichenden Ammoniten wird somit stets zu Meinungs
verschiedenheiten Anlaß geben.
B lanckenhoen hat den unteren Teil des Libanonkalks
nach dem von ihm als solches bezeichneten Leitfossil A. harpax
Stol. Blanck. = A. aff. Newboldi (Kossmat) Blanck. = A.
palaestinense Blanck. zum Cenoman gestellt; wie ich bereits
im paläontologischen Teil nachgewiesen habe, geht dies Fossil
vom Cenoman anderwärts noch in das Turon hinauf.
Die Turon-Stufe in Palästina besitzt eine etwas kleinere
Ammonitenfauna als das Cenoman. Sie zeigt den ägyptisch
tunesischen Typus. Die Ammoneen stammen ausschließlich
aus dem Ostjordanland, nördlich und östlich vom Toten Meer.
Zn erwähnen sind aus dem Unter-Turon :
Neoptychites Xetriformis Pervinquiere
Pseudotissotia segnis Solger emend. Taubenhaus
„
segnis Solg. var. ind. Taubenhaus
„
macrodiscus Schweinfurth (m. s. p.)
( = Schloenbachia Quaasi. Fourtau)
,,
segnis var. obesa Taubenhaus non Pseudo
tissotia segnis Solg. Pervinquiere
Thomasites Rollandi Thomas et Peron var. globosa Pervinq.
Zeitschr. d. Pal.-Vev« X L Iil (ID2ük
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Das vorherrschende Gestein ist ein rötlicher oder rötlichbranner Kalk. Im Westjordanland ist das Turon in der
Gegend von Jerusalem ganz ohne Cephalopoden.
0. Em scher (Tabelle V C).
„Die Unterlage des Senon. den Emscher-Horizont, bildet
an manchen Stellen die sogenannte ‘Kaküle’, ein milder,
gelblich weiß er Kalkstein von muschligem Bruch, der sich am
Ölberg bei Jerusalem durch seine Ammonitenführung (Schloen
bachia quinquenodosa ßedt. und andere Schloenbachien) auszeichnet. Darüber lagern, schon zum Campanien gehörig,
weiche, weiße, kreidige Mergelkalke mit Leda perdita Conr.,
vielen sonstigen kleinen Bivalven Und Gastropoden, Baculiten
und Fischzähnen.“
Die von französischen Forschern und auch von Blanckenhöbjst genannte Santonienstufe, Emscher in erweitertem Um
fang im Sinne de L appaeeots, ist in ihrer Stellung von H aug
richtig gedeutet worden. H aitg bezeichnete mit Santonien
nur das Unter-Senon und identifizierte das Goniacien mit dem
deutschen Emscher. Der Emscher ist in Palästina in weitem
Umfang entwickelt, teils zeigt er den deutschen und Gosauer
Emscher-Typus, teils ist er als weißer Kreidemergel, d. h.
fast wie der Emscher in Texas ausgebildet. Die Bezeichnung
des Emschers in Palästina als Santonien ist daher nicht ganz
zutreffend und sollte besser vermieden werden zugunsten des
deutschen Ausdrucks Emscher.
Im Westjordanland ist der Emscher hauptsächlich im
Norden (Galiläa) und im Süden (Ölberg und Umgebung) aus
gebildet Diese zwei Stellen lieferten folgende Ammoneen;
Schloenbachia (Barroisiceras) sequens Grossouv.
„
quinquenodosa Redtenbach.
„
quinquenodosa Redtenb. var. safedensis
(Conr.) Blanckenhorn
„
quattuornodosa Lasswitz
„
quattuornodosa var. planata Lasswitz
„
texana F. Roemer
„
cf. Emseheris Schlüter ?
Pachydiscus e i Vaju Stol.
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Peroniceras Sandrezkii Blanckenhorn
„
cf. tricarinatus d’Orb.
Acanthoceras Mantelli Sow. Schlüter (ex parte)
„
rotomagense Brong. var. nov. judaica Tauben haus, .
Vorstehende Arten stammen aus der sogenannten Kaküle,
einem gelblichweißen, kreideähnlichen Kalkstein, die (analog
der Bezeichnung des Plauener Gesteins als pläner Kalk) nach
dem Dorfe kakule in der Nähe von Zi ehren «Jakob bei Haifa
genannt wird und mit rötlichem oder weißlichem, hartem,
festem und klingendem Kalk wechsellagert
Dazu kommen von verstreuten Funden im West jordanland:
Baculites aspero-anceps Lasswitz
Schloenbachia Austinensis F. Roem. man. emend. Lassw.?
Engenoceras pedernale v. Buch emend. Böhm.
Die Exemplare sind teils in Feuerstein, teils in Kreide ver
wandelt
Im Ostjordanland tritt die Kaküle mit ihren. Schloenbackien zurück; an ihrer Stelle bildet der unterste Teil des
Kieselkalks oder Feuersteins den Emscher. Dieser enthält
nur wenige Ammoneen:
m
Baculites furcillatus Blanckenhorn (m. s. p.)
„
aspero-anceps Lasswitz
Engenoceras Sauli nov. spec. Taubenhaus.
Im Osten vom Toten Meer, westlich von ehkerak, finden
sich als Verwandte von Arten des Emscher in weißem Kalk
spat oder in rötlichbraunem Kalk:
Pachydiscus sp. aff. P. Neubergicus v. Hauer emend,
Schlüter
Desmoceras sp. aff. D. pyrenaicum Grossouvre
„
ponsianum Grossouvre,
als verwandt mit einer amerikanischen Art des Unter-Senon
in rötlichgelbem, mergeligem K alk:
Placenticeras subplanum nov. spec. Taubenhaus,
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D. Senon (Tabelle V D).
„Das nur z. T. weiter gegliederte Senon Syriens und
Palästinas besteht aus weißer Kreide z. T. mit Kieselknollen,
und enthält allgemein verbreitete Typen wie Gryphaea vesicularis und Schl. (Mortoniceras) texana sowie ferner Roudairia
auressensis. Bemerkenswert sind im Senon die höheren (nicht
mit Hakel zu verwechselnden) Kalkplatten mit den Fischen
von Sachel Alma. Während die cenomane Lokalität zahl
reiche Pycnodonten und Macrosemiiden enthält, findet man
bei Sachel Alma mehr Beryciden und Haie. In der Kreide
formation Palästinas wird ein ziemlich beständiger, Phosphate
führender Horizont angetroffen, der zugleich die .schon längst
bekannten, ebenfalls technisch verwertbaren Asphatkalke liefert
Es ist das Campanien oder mittlere Senon, charakterisiert
durch die Leitformen: Gryphaea vesicularis, Ostrea Villei,
Pecten obrutus Coke., Leda perdita, Baculites syriacus und
häufige Fischreste. Hier besteht also ein wesentlicher Unter
schied gegenüber Tunis - Algerien, deren reiche Phosphat
lagerstätten dem unteren Eocän oder Suessonien angehören.
Die Phosphate dieser Kreidestufe wurden zuerst im Jahre
1894 von B lanckenhobn in Palästina entdeckt, bisher aber
trotz üires anscheinenden Reichtums nirgends ausgebeutet"
In Palästina nehmen die Schichten des Senon, das
B lanckenhoen im Gegensatz zum Emscher (von ihm Santonien
genannt) als Campanien (Mittel-Senon) bezeichnet, einen Teil
der Wüste Juda und des ostjordanischen Hochplateaus ein.
Die Gliederung des Senon in die bekannten drei Stufen:
Unter-Senon (Santonien oder Quadratenkreide), Mittel-Senon
(Campanien = oberste Quadraten und untere Mukronatenkreide), Ober-Senon (Maestrichtien = obere Mukronatenkreide),
ließ sich in Palästina durch Ammoneen nicht mit Sicherheit
nachweisen.
Die aus dem Ost- und Westjordanland des südlichen
Palästina stammenden Arten:
Nautilus sp. indet
Nautilus Ahltenensis Schlüter ?
Baculites vertebralis Lam.?
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Pachydiscus arrialorrensis Stol.
Placenticeras cf. pseudoplacenta H yatt
Desmoceras diphylloides Forbes.?
(Schloenbachia Haberfeilneri v. Hauer rar. Desmoulinsi
Gross. ?)
weisen wohl ausschließlich auf Ober-Senon (Maestrichtien) hin.
Die Bestimmung* ist mit Ausnahme des P. arrialorrensis leider
wegen ungünstiger Erhaltung zweifelhaft
Die einzige mir vorliegende A rt, Baculites ovaius Say
vom Toten Meer, die nach Meek durch das ganze Senon
hindurchgeht (Fort-Pierre Group bis Fox-Hills Group) ist in
bituminösem Kalk erhalten und weist bald dunkelgraue, bald
schwarze Färbung auf. Dieser Farbenwechsel deutet auf
verschiedene Imprägnation mit bituminösen Substanzen hin.
Die übrigen Stücke aus dem Senon bestehen vorwiegend aus
Kreide, zum Teil aus Kieselkalk od,er aus Feuerstein.
Tn seinem umfassenden Überblick über die ganzen geo
logischen Verhältnisse Syriens, Arabiens und Mesopotamiens
im Handbuch der Regionalen Geologie V, 4 führte B lancken
horn zum erstenmal den Nachweis des Vorhandenseins des
Danien oder der dänischen Stufe noch über dem eigentlichen
Senon Palästinas als Abschluß und obersten Gliedes der
Kreideformation. Später hat dann B lanckenhorn in einem
ergänzenden kleinen Aufsatz: Das Danien in Palästina mit
der Leitform Pecten obrutus Conrad = P. farafrensis Z itt
— Mayer Eymari Newt (Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Gesell.
Bd. 67, Jahrg. 1915, Monatsbericht Nr. 7 S. 187) seine Auf
fassung des Danien von Palästina modifiziert und eingeschränkt.
Seine Verbreitung beschränkt sich nach den bisherigen Kennt
nissen auf den südlichen Dschölan und nördlichen "Adsclilün,
d. h. die Umgegend der ostjordanischen Flüsse Jarm uk und
wädi el-am b, dann auf das Siruplateau östlich von es-salt
und tiefere Teile der Wüste Juda über dem Toten Meer. Die
wenigen bis jetzt daraus festgestellten Fossilien sind: Nodosaria Zippet Ventriculites sp., Schizorhabdus Iibycus, Pecten
obrutus und Lucina dachelensis, sowie Fischreste; Cephalopoden fehlen, wie es scheint, ganz.
Eine allgemeine Übersicht der gesammelten und bestimmten
Stücke ergibt folgendes (vgl. Tabelle V ):
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Auf 55 Fundorte, vorwiegend aus Palästina, entfallen:

Anzahl
der
Exemplare

Senon .
Emscher
Turon .
Cenoman

. . .
. . .
. . .
. . .

27
52
18
52

Davon gehören an mit teilweis
anderer Bestimmung des Horizontes der
Sammlung
BLANCKENHORN
F kaas
Summa
(47 Fundorte)
(8 Fundorte)
12 Expl.
12 „
1 *
3 „
—

Summa:

14 Expl.
39 „
26 „
■ 29 „
13 „

149

26 Expl.
51 „
27 „
32 „
13 „
149 Expl.

Aus den 50 Nummern sind: 16 Genera, 49 Species, davon
17 nov» spea in der Oberen Kreide Palästinas und Syriens.
Dazu: Parahoplites Deshayesi Leym. aus der Unteren Kreide (?).

Hl. Allgemeine Zusammenfassung.
I. a) In Palästina sind vier Stufen der Oberen Kreide
C enom an, T u ron, E m sc h e r und Senon durch
Ammoniten vertreten (in der durch eine spärliche
Fauna nachgewiesenen dänischen Stufe fanden sich
bis jetzt keine Cephalopoden).
b) Der Nachweis für das Vorkommen von E m sch er
und U n te r-T u ro n beruht auf den reichhaltigen
Vergleichsstücken aus 1. Ä g y p te n , Collect, Schweinfübth , 2. T u n is, det. P esvinqui^ re , 3. T ex a s, det.
L asswftz und 4. S .-Indien, det. Stoliczka et K ossmat.
c) Eine vereinzelte Sonneratia arabica nov. spec. Tauben
haus (näher verwandt mit der südindischen Sonneratia
obesa [StoL] Kossmat) deutet auf das Vorhandensein
von weißem Cenomankalk in N.-Arabien an der
Hedsehäzbahn.
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II. Durch Artenreichtum sind ausgezeichnet die Gattungen:
A c a n th o c e ra s, Sonneratia,* B a c u lite s , S ch lo e n 
b a c h ia , P la c e n tic e ra s , P s e u d o tis s o tia , P a c h y 
discus und E n g en o c eras.
III. Nur aus dem südlichen Syrien liegen cenomane Arten vor.
IV. Der weiße oder rötliche Libanonkalk reicht vom Cenoman
in das Turon hinauf.
V. Die untere Kreide ist (abgesehen von einem fraglichen
Parahoplites. Deshayesi Leym. aus weißem Kalk) durch
die von Ammoniten freien Trigonien-Sandsteine des Gault
im Libanon vertreten; tiefere Kreidestufen sind bisher
weder aus dem Hangenden des Oberen Jura des Hermon
noch aus dem Libanon bekannt.
V I Die palästinensisch*syrische Ammonitenfauna zeichnet
sich durch Eeichtum an Individuen und Arten aus und
zeigt die engsten Beziehungen zu derjenigen N orda f r ik a s (besonders Ä g y p te n , T unis), S .-Indiens und
der von T e x a s; dagegen sind südeuropäische Arten nur
spärlich vorhanden.
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Eine hethitisehe Ansiedlung in Jerusalem
zur Zeit von El-Amarna.
Von Anton Jixku in K iel

Eine Stelle beim Propheten Ezechiel ist für die älteste
Geschichte Jerusalems von großem Interesse. Kap. 16,3 sagt
der Prophet zu Jerusalem: „Deine Abstammung und dein
Ursprung sind aus dem Lande der Kanaaniter; dein Vater
war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin“. Es
kann kein Zweifel bestehen, daß der Prophet hier auf die
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Tabelle I —III.

Tabelle EL
Neolobites
cf. Peroni (Hyatt).

Tabelle I.
Baculites Lamarek.
Baculites ovatus Say

B. fureillatus
Blanckenhorn (m. s. p.)

B- aspero-anceps
Laaswitz

1. Skulptur

Flanken ziemlich gewölbt,
mit sehr feinen tind ge
schwungenen
Au wachslinien bedeckt, teilweise
ganz glatt, Siphonalseite
abgerundeter als die Antisipbonalseite.

ziemlich kräftige eng ge
lagerte Rippen, ununter
brochen von der Antisiphosalseite ausgehend,
auf den Planken flach
konkav, über der Siphonalseite konvex, Antisiphonal
seite glatt. Siphonal- und
Antisiphonalseite
fast
glei abgerundet.

2. Querschnitt, Verhältnis
Länge : Breite

oval, 3 :2 .

3. Suturlinien

R. vertebralis Lam.?

Neolobites cf. Peroni
(Hyatt) Pervinquiere

die kräftigen konkaven
Rippen nehmen in ihrer
Mitte an Dicke zu, bis
sie vollkommen in grobe
Knoten umgewandelt pirtd;
Antisiphonalseite glatt nnd
gewölbt; der ziemlich
schmale Rücken ist mit
feinen und zahlreichen
geschwungenen Anwaehslinien bedeckt.

stark zusammen gedrückt,
mit fast planparalleleB
Seiten infolge Yerqnetschung.

.flach, scheibenförmig mit
kräftigen Kabelknoten und
Exteraknoten. Rippen nnr
auf einer Flanke angedeutet. RUekenrraue auf
den Luftkammern deutlich
sichtbar, wird auf der
Wohnkammer allmählich
undeutlicher, schließlich
unsichtbar.

oval, S : 2.

eiförmig, 3 :2 .

7 :3 .

Höhe der äußeren Windung
an der äußeren Abbruchsteile 35 mm.

Sättel und Loben stark
zerschlitzt, mit gleichmäßiger Breite und Tiefe;
Lateralsattel zw eiteilig;
die divergierenden Aste
des Laterallobus fünffingerig.

infolge von völliger Ver
kieselung nicht erhalten.

nur auf dem texanischen
Exemplar; schwach zu er
kennen.

siehe Schlüter (PaUkmtographiea, Bd. 24 S. 143).

Loben und Sättel stark
reduziert, mit fast gleich
mäßiger Tiefe; Sättel teil
weise breiter als die Loben.

4. Wachstumsstadien

Wachstums Zunahme rela
tiv schnell.

Dieken wachstamszunahme
sehr langsam.

sehr langsam.

langsam.

Die Höhe der äußeren
Windung nimmt relativ
schnell zu.

&. Verwandte oder idente
Formen in anderen Ge
bieten

ident m it B. ovatus Say
aus Bad Lands (Dakota),
New Jersey, N.-Amerika.

verwandt m it B- cf, hohemieus Fric.

ident m it B. aspero-aneeps
Lasswitz aus Texas.

fast ident mit B. vertebralis
Lam. aus Porzna b. Lem
berg, Zarnowiec b. Pilica
(Polen).

6. Horizont

Unter-Senon
Senon.

Emscher

Emscher.

7. Bemerkung

Einige Exemplare aus dem
schwarzen
bituminösen
Kalk zeigen eine stärkere
'Rundung, so daß 'die Änüsiphonalseite gleichmäßig
gewölbt ist.

'v---'" ....................-

—

Ober-

nach ScHX/ÖTEROber-Senon
sicher, Mittel-Senon un
sicher.

Ober-Cenoman.

Ein Bruchstück von etwa
a/j des äußeren und ’/s des
inneren Umganges.

1

Tabelle HL
Pseudotissotia Peroni.
Pseudotissotia segnis
Solger emend. Taubenhaus

Ps. segnis Solger var.
indet. Taubenhaus

Pa. macrodiscus
Schweinfurth (m. s. p.)
Schloenbachia Qaaasi
Fourtau

Ps. macrodiscus
micromphalns var. indet.
Taubenhaus

i. Rücke»

scharfkantig m it 2 Reihen
Erternknoten, die einander
gegenüber stehen und im
Alter verschwinden.

scharfkantig mit schwä
cheren Externknoten.

scharfkantig mit äußerst
schwachen Exteraknoten.

scharfkantig mit kräftigen
Exteraknoten.

scharfkantig glatt.

2. Flanken und Nabel

ziemlich aufgebläht, eng
genabelt; In der Jugend
gröbere und regelmäßige
alternierende Kippen, im
A lt« g latt sknipturiert.

flach, eng genabelt mit
höheren Planken und un
deutlich
schwächeren
Rippen.

flach, weit genabelt; in
der Jugend zahlreiche feine
sichelförmige Sippen, im
Alter glatt skuIpturiert.

flaeh, eng genabelt; am
Anfang der äaöereo Win
dung noch feine Rippen,
die allmählich rüekgebUdet
werden.

dicke und breite Flanken,
weit genabelt.

3. Charakter der Loben

Sattel einfach, rond, zum
Teil leicht eingekerbt;
Loben zweispitzig, etwas
gezackt; im Alter sehr
plump.

dieselben Sättel, Loben
vierspitzig:, zahlreiche Adven ti vioben
mit
Ein
schnitten.

einfache runde Sättel,
wenig eingekerbt; Loben
zweispitzig, A*dventivloben
klein nml reduziert.

Ps. segnis var. obesa
Taubenhaus non segnis
Solger, Pervinquiere

'
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Tabelle IV.

TabeEe IY.
A c a n th o c e ra s N eum ayr.
A. palaestinense Blancken
A. Mantelli Sow. nov. v a j . horn ( = Douvillei Pervin
*incL Taubenhaus
quiere — harpax Blanck.)

Acanthoceras harpax Stol.
non harpax Blanck.

A, rotomagense Brong.
Typus

A. rotomagense nov. var.
judaica Taubenhaus

A. Mantelli Sow. Schlüter
(ex parte)

1. Skulptur

gewölbt,
durchlaufende
mittelgroße
Kippen,
schwach bogenförmig, nach'
rorn konkav, auf Stadium
a: je 1 Reihe Extemknoten
und eine Reihe Medianknoten; letztere schwach
entwickelt, auf Stad, b u. c
fehlen die Knoten.

dachförmig, durchlaufende
kräftige Kippen, Medianund Extemknoten, zweiseitliebe Externknoten.

flach dünnscheibenfSrmig,
kräftige Kippen, auf der
Außenseite unterbrochen,
kräftige Nabelknoten und
Medianknoten.

im Alter durchlaufende
gröbere Rippen auf Stad, b,
zwei Reihen Extemknoten.

durchlaufende kleine Kip
pen, kleine Median- und
seitliche Extemknoten auf
Stad, a, auf Stad» b u. c
grobe Rippen, bogenförmig
nach
hinten geneigt,
Knoten fehlen.

Rippen auf der Außenseite
nicht unterbrochen, kleine
Medianknoten und zwei
Reihen seitliche Extern
knoten auf Stad. b.

flach, durchlaufende grobe
Rippen und Medianknoten,
zwei Reihen seitliche Ex
temknoten, eine Reihe sehr
kräftige Lateralknoten.

2. Querschnitt und Nabel

aufgebläht, Nabelknoten
auf Stadium a u. b mäßig
entwickelt, auf c nur an
gedeutet.

Elankenregion
parallel,
flach gewölbt, Nabelknoten
am kräftigsten.

Mankenregicm
parallel,
platt, Nabelknoten kräftig.

Flanken parallel, Außen
seite gewölbt, Nabelknoten
mäßig entwickelt.

Elankenregion
parallel,
Außenseite gewölbt, kleine
Nabelknoten nnranf Stad-a.

Flanken parallel, Außen
seite gewölbt, Nabelknoten
auf Stad, a u. b am kräf
tigsten.

quadratisch mit gerundeten
Ecken, in Stad, a nieder
gedrückt (parallelepiped).

3. Durchmesser j Verhält
nis Breite: Höhe

132:158.

45:32.

90 Höhe.

7ö:90.

117 Höbe.

95:116.

163:220.

4. Entwicklungsstadien

a) Anfangs9tadium zahl a) Anfangsstadinm nicht
erhalten.
reiche kleine alternie
rende Rippen 1:2 mit. b) n. c) sehr kräftige alter
nierende Kippen, gabel
ziemlich kräftigen Na
förmig, 7 Knotenreihen.
bel- und Externknoten,
4 Knotenreihen,
b) Mlttelstadium: Spuren
von Nabelknoten 1:1,
alternierende dichotome
Kippen, Rückbildung
der Nabel- und Externknotea; Wohnkammer
stark aufgebläht; Dm.
der Mündung 62: 6S.

a) feine alternierende Kip
pen mit ziemlich'kräf
tigen NabeLknoten.
b) n. c) kräftige, alter
nierende Kippen 1 ; 1
nach rückwärts ge
krümmt, Extemknoten
scharfkantig und breit,
föne
Knotenreihe
täuscht einen Kiel vor.

a) Anfangsstadinm:kleine
regelmäßige, alternie
rende Kippen, Nabel-,
Lateral- und Extem
knoten mäßig ent
wickelt, acht KnotenreiheiL
b) Mittelstadium:
vier
Knotenreihen, alter
nierende Rippen.
c) Endstadium: Gröberwerden der alternieren
den Rippen, ihre Zahl
vermindert sich; Rück
bildung der Knoten, mit
Ausnahme der Nabel
knoten.

a) kräftige unregelmäßige,
alternierende, dichotome Rippen, 7 KnotenTeihen, Nabel-, Extemnnd Medianknoten gut
entwickelt
(rotoma
gense Typ.).
b) u. c) grobe alternierende
Rippen, Verschwinden
sämtlicher
Knoten
(Mantelli Typ.).

a) sehr kräftige, einfache
Rippen, nur Nabel- und
Externknoten.
b) sieben Knotenieihen,
unregelmäßig alternie
rende Rippen (eine
starke, zwei schwache).
c) Rückbildung d. Knoten
mit Ausnahme der
Nabelknoten, Zahl der
Rippen vermehrt.

a) unregelmäßig alternie
rende Rippen, mit
Nabel- und Extem
knoten.
b) u. c) neun Knotenreihen,
äußerst grobe, alternie
rende Sippen mit sehr
kräftigen Lateral- und
Externknoten; Nabel
knoten schwach ent
wickelt

A. cf. meridionale Stol.
var. africana Pervinquiere

i& wcM ft d. Deutschen Pal .-Verein s.

Bd. XLIH (1920).

Tabelle VA.

Tabelle iV.
Die Stttckfi der Stuttgarter Sammlung: sind durch ein der Ordnmigsnummer 511 Kolumne 1 vorgasetztea Sternchen bezeichnet, die in der Stuttgarter und in der
B la n c k e x h o rn sehen Sammlung befindliche]) durch ein Kreitz, die übrigen finden sich nur in der Sammlung B i.anckenjiorns.

A. Die Cenoman-Cephalopoden Palästinas und Syriens.
Zahl
der
Stücke

Verwandte oder idente
Formen in anderen Ge
bieten (die identen Formen
sind mit einem * bezeichn et)

Name

Fundorte

Nautilus ex. aff. Ftenriaueianus d'Orb.

westlich ^ainhomär, Östlich
es-sall, O.-.Tordanland,

gelblieb fester Kalk.

*N, Fleurians. d’Orb. Frank reich, DeutacMd,, Engld.

Bruchstück.

Acanthoceras palaestinense
Blanckenhorn ( = A, h arp ox
B laset. = Aeanth, Douvillei Perräignifere). Taf. II,
Fig. 8.

1. dscktbel mcha’ bei es
sall, O.'JorOanland.
2. 'ain ksrim, westlich von
Jerusalem.
8. bei iafäfa, westlich von
Jerusalem,
4. westliche Umgebung
von Jerusalem.

gelbgrauer Mergelkalk.

*Acanth ,Douvill ö Pervi uq.
im Unter-Turon von Tunis,

Fragmente, darunter ein
sehr schönes Exemplar.

Acnnthoeeras cf. nieridionale Stol. var. ttfric&na
P em nq, Ttif.VH, Fi g .i.

vhäiiel-chvlde a. d. LibanonMiste,

rötL-grauer spröder Kalk.

A. meridionale Stol. S.Indien. — A. meridianale
Stol. yftx. aMeana. Pervinq.
Tunis, Ägypten, S.-Frankr.

gutes Exemplar.

Acautboceräs rotomageiiäs
Bi'ong. Typus. Taf.I, Fig. 8.

beim Kreuzldostei* zn Jeru
salem.

Gipsabguß.

*A. rotomagense Brong.
Texas, Luristati (Persien),
Indien, Ägypten, Tunis,
Frankr ei eh,
England,
Deutsehld., Japan, Schweiz.

Acanth oeem H sutelli 80w.
Schlüter (ex parte). Taf. I,
Fig. 1.

1. Jerusalem,
2. OlarisBinoenkloster bei
Jerusalem und Berg des
böse» Rates.
3. wädi es-saJ(, oberhalb
es-salf, O.-Jordanlond.
4. Ost-Jordanland ohne
näheren Fundort.
5. Syrien ohne näheren
Fundort.
C. haradan't

gelber fester Kalk.
Kaköle (s. Bemerksingcn).

*A. Mantelli Sow. Schlüter
Deutschland, Schweiss, Ga
lizien, Ungarn, Frankreich,
England, Spanien, Tunis,
S.-Indien, Texas.

Gesteiusart

rötlich fester Kalk.
gelber schwachmergliger
Kalk.
hellgelb -grauer fester Kalk.

Kreidemergel,
greller Kalk,
gelber fester Kalk,
Kreidemergel.

Acanthoceras Mantelli Sow.
nov. var. üid. T&ubenhans.
Taf. I, Fig. 2.

Fundort unbekannt.

rötjicher Kalk.

Acanthoceras harpax Stol.
non Aciuitb. harpax Blanck.
T u t II, Fig. t and Taf. V,
Fig. 6.

1. chirbut delb'Bn bei bärilk
Libanon (oder dsehebal
el-bs-rsA),
2. s-Sit il-gharb i. Libanon.
8. bii hanlnat nördlich von
Jerusalem,

fes >er gelber Kalk mit
Elf;enosyd gefärbt.

Aeompsoceras ct. Acomp,
Sarthense Guerang'. Perviiifjnifere, T&f, III, Fig. 6.

6?( zafalrja, südwestlich
Bethlehem.

Acompwceras ex. aff. Bochumensis Schititer. Taf .111,
Fig. 4.

derselbe Fundort.

Kncmiecraa syriacum von
Buch.

vom Libanon.

Neolohites cf. Neolob, Peroni R yatt, Pervinquiere,
Taf. III, Fig. C.

westlich 'am hmnfir, ÖatJordankud.

Tnrriütes eo statu a LfttnTaf. IX, Fig. t. '

1.

Bruchstücke und ein cietnisoh gutes Exemplar.. —
B lanckenhorn ist nach
freundlicher
mündlicher
Mitteilung geneigt, die
Exemplare aus der KakGle
auf Grnnd der Gesteins
beschaffenbeit zum Emscherzu stellen; dem wider
spricht jedoch die nahe
palaeontologiselie
Ver
wandtschaft mit Arten des
Cenoman. Diesen Wider
spruch «wischen pdaeontologiscben und petrograpbiseben Beobachtungen
können nur stratigraphischü Untersuchungen au
Ort und Stelle lösen.
nur zwei halbe Umgttnge
erhalten.

*A. harpax Stol, S.-Indien,
Japan (Hokaiilo).

ein gutes Exemplar, drei
Bruchstücke.

tos :cr gelber Kalk,

AcoTnp.SartäieRKcQuerang.
Pervinijnifere Tunis.

gutes Kxcmplar.

,er gelber Kalk,

A. Boeimmeims Schlüter,
Deutschland, England,

Bnt cli stück,

gelb■er fester Kalk,
.jter und spröder weißer

gute Exemplare.

;tjüch-golber Kalk,
blich fester Kalk,

cl-burduch, tn-nebi soihaiil, nordwestlich von
Jerusalem.
2. (l~mal{ia im SW. von
Jerusalem.

weiSgrauer Kalk.

Sonneratia Bayle nor. spec.
Taubenhaus ex. all. obesa
Stol. Taf. III, Fig. 3.

1 . cn-nebi sammll, nord
westlich von Jerusalem.
2. aeihchlir.

Kl cideinergel.

Anunonit-es spec, indet.
violleiclitnff, Sehloenbaehia
Haberfellncri v. Oavier. ??

aus bhamiiin.

ge bbräunlicher Kaik.

ArtiäiÜioeeras rotomageiiBe
var. judaiva Taubenhaus.
Taf. III, Fig. 1 .

Jerusalem.

Pnrnhoplites
Desltayesi
Leyni'/ Taf, IX, Fig. ß.

ii(7/i iJseho' im 0 .-Jordan-

Sonn ern tia arab iea Taube nbatw (nov. sp.) (Somieratia
Bayle non Sarasin). Taf.IJI,
Fig. 2.

HödsthazhßliK, N.-Arabien.

r«lich-brauner Kalk.

Neol, Peroni HyftttPervisiq.
Tunis,

Bruchstück.

*T. costatns L rui, Deutsch
land, England, Frankreich,
Sch wei z, Österreich, Itftl ien,
Tunis, Spanien, Tibet, S.Indien.

ziemlich gute Stücke.

8011. obesa Stol. Koaem.
S.-Indien.

Kjcidemergel.
sehr schlecht erhalten, da
her unbestimmbar.
zwei halbe Uwglingts er
halte».

ijtiiUe (vgl. Bemerkung
Nr. 5),

iand.

Beni erklingen

weißet Kalk.

selkalk.

Pn rah ojili tes
Desb ayejii
Leym. Atherfield (Eng
land),
Slld-Frankreich
((ianlt).

linieren Cenoman ü.-(Juni»,
Fragmente jugendlicher
Exemplare.

Sou. obesa Stol- Kossi».
S.-l adieu. — A.HoupiliannH
d'Orb. S.-Frankrtirh.

sehr schötteB Exemplar mit
erhaltener Schale,

52

in liiv n g :
Aeanthocerns laticJavinfti Sbnrpe Luristan
Gen ton i De fr.
»
rotornngenso Brong. n

I

Persien (nach Douvir>i.ü S.512f.).

AcauÜioceras Cumhigjoni Sharpe Lutist1111
sarthaceiise Bayle
vicinale'Stol.

3’nzoiin Denis»«iana Slol. LnrinWn
Stoitfikai Kos«m.
„
'Tumljieä Hergeri Brong.
„

4. uiuu-ÄUUJiyuiLCii x amoimaia,
Nr. 18— 23 sind auf Grund ihres sicheren Na eh weises identer Ammoniten in Ägypten nnd Tunis U nter-Turon.

Xurainer

Zahl
der
Stücke

Name

Fundorte

Gesteinsart

Verwaudte oder idente
Formen in anderen Ge
bieten (die identen Formen
sind mit einem * bezeichnet)

Bemeikmigeu

18

1

Neoptj’chites Xetriformis
Pervinq. Taf. V, Fig. 1.

es-fnöbaräl, am Wege von
hesban nach 'mmnrm

rötlicher fester Kalk.

*Neop. Xetrijormis P er
vinq. Tunis, A. X etra Stol.
S.-Indien.

ziemlich gutes Exemplar
mit Loben.

19

5

Pseudotissotia segnis Sol
le t. eiueiid. Taubenhaus.
Taf. VI, Fig. 4.

1. et/ vuCibarät (vgl. Nr. 18).

riitiicli-bramier n. spröder
Kalk.
spröder Kalk.

^Pseud. segnis
Ägypten.

Solger.

ein ziemlich gutes Exem
p la r nnd Fragmente.

2. dschebel 5sehet', 0 .-Jor
danland.

20

1

Pseudotissotia Segnis Sai
ger. var. iad. Taubenhaus.
Taf. IV, Fig. 1.

chirbet $är, O.-Jordatilantl.

weißer, fester Kalk.

*Pseud. segnis Solger. var.
.Ägypten.

gutes Exemplar m it Loben.

21

2

Pseudotissotia raacrodiscus
Schw eintatb (ai. s. p.) ( =
SeliloenbftcMft Quaasi Foul
ten), Taf. IV, Fig. 5.

1. cs-snabarät, O.-Jordanland.
2. itädi mödschib, O.-.fordanland.

rötlich-brauner Kalk,

*Psetld. raacrod. Schweinfnrtk (m. s. p.) = Schl.
Quaasi Fonrt. Ä gypten.

ein großes und ein keines
Exemplar.

bxatmer K ali.

. 22

1

Pseudotissotia segnis var.
obes& Taubenhaus, hob
Pseud. segnis Solg. Perrä a VH, Fig. 4.

auf dem W ege vom Toten
Meere nach el-kerak.

rötlich fester Kalk.

*Pseud,
(Chauäatifieras)
segaiB Solg. Perviaq. Tunis.

Brvtchstttek.

23

8

Thomasites Roliands Tho
mas et Peron var. globosa
Perving,

1, wädi el-kerad, Weg von
es-saliz.dschebel tscha'.
2. ewrabartit, 0.-Jordanland.

hellgrauer, fester Kalk,

»Thora. Rollandi Thomas
et Peron var. globosa Pervin(i. Tunis, A lgier.

nicht besonders g u t er
halten.

18

grauer sprSder Kalk.

C, Die Emscher-Ammoniten Palästinas.
f2 4

2

Baculites
aspero - anceps
Las3witz. Taf.-VI, Fig. 3.

1. Jerusalem.
2. Jericho.

Feuerstein,
dunkelbrauner Kalk.

*B. aspero-anceps Lasswitz, Austin (Texas).

nu r W ohnkammer erhalten

2ö

3

Baculites fum älatus Blan
ckenhorn (m. s. p.). Taf. VI,
Fig. 2.

1. west?, von es-sall2, nürdi. vpn msdeba.

Feuerstein.

Baculites bohemicus Fric.
Böhmen.

Bruchstücke.

'*26

1

Schloenbachia (Barroisiceras) aeqnens Grossönvxe.
Taf. TS, Fig. 3.

Jerasalein.

Ahgnß,

*Barroisiceras
sequeas
Gross. Frankreich,
’-ßarroisiceras
Neptuni
Geinitz. N.Tlentschland.

27

1

Engenoceras pedernale v.
Buch, emend. Böhm.

Straße von Jerusalem nach
Engedi auf kaiirm el-tm<$ri.

Feuerstein.

pedem. y. B ach einend,
Bruchstück eines jn gendl
iitihm. Texas.
^
; ■:Ejeinjiliua..- .J..

28

1

Engenoceras Sauli nov.
spec.Tanbeuhans, Taf. V Ill,
Fig. 3. .

stidi. von chirbet $är im
SW. von 'aiim än.

rütlieber Kalk.

29

l

Pachydiscus cf. Pa. V aju
Stol. Taf. V, Fig. 2.

gafei? (im Galiläa).

30

a

Schloenbachia iPcroniceras)
Samtrezkii Blanckenhorn
Taf. IX, iFig. 1 u. 2.

vom Ölberg,

31

1

cL Peroniceras tdcarinatim d’Orb.

32

1

f3 3

Horizont unsicher, F rag
ment m it Loben.
P. Vaju Stol. SO.-Indien.

Abdruck sehr schön.

KaktEle.

Per. Czörnigi Redtenbach.
Goa an, Frankreich.

ein großes,
Exemplar.

aördl. von ftafeä.

Kaküle.

Per. triearinatum d’Orb.
Frankreich, Deutschland,

geringwertig.

Sehloeabachia rf. A. Ein
sehens, Sehltit«,

Kidrontal, södl. von Jeru 
salem.

KakSle. '

A, Einseheris
Deutschland.

geringwertig.

4

Schloenbachia.
quinquenodosa Redtenbach var.
oliveti Blanck. Taf. V,
Fig. 3. a. 5.

Ölberg.

Kaküfe, h arter,
klingender Kalk.

fester,

*Schloenb. ^ain^uenodosa,
Redtenbach, St. W olfgang
(Gosau), Texas.

eia großes, guterhaltenes
Exemplar, ein Fragm. mit
Loben,

t3 4

4

Scitloftnb&ehia quattuomodosfl. LasswiU. Taf. VIII,
Fig. 5.

1. Ölberg.
2. itsd i el-leh&m, 6stl. vom
Ölberg.
3. toädi cliälid hnmid.

K ak ® ,
rötli-cier, fester, klingender
Kalk.
Kakale.

*Sckloenb. quattaomodoaa
laaswitz,- Texas.

ein. Fragm ent mit Loben.

*35

7

Schloenbachia quattnomedosa var. planata Laaswitz.
Taf. VI, Fig. 5 u. T af.V m ,
K g .l .

1. Ölberg,
2. Berg des bösen Rates
hei Jerusalem .

Kakfile.

*Schloeub. qnattnornodosa
var. p lanata Lassw. Texas.

kleine Exemplare ganz er
halten, F rag « , uiit Loben.

36

7

Schloenbachia fjuinquenodosa var. Safedensis (Conr.)
Blanckenhorn. Tai.V, Fig. 4
n. T a t V II, Fig. 3.

L
2.
3.
4.

Kakfile.

f3 ?

3

Schloenbachia texana
Roemer.

Ölberg.

Kak Sie.

»SchL texana F. Eoemer,
Texas, Deutschland, F rank
reich.

Bruchstücke.

38

9.

Sehloeabachia Anstinensis
Boemer Jlan. einend. Lassvritz?

Frankenberg oder dschebel
el-fitredis bei Bethlehem.

Kreide.

Schl. Anstiu. F. Roemer
Man. em. Lasswitz, Texas.

nnilentliclie Abdrücke.

39

1

Pachydiscus sp.afi. P. neu' bergiens v. Hauer einend.
Schlüter. Taf. IX, Fig. 5.

zwischen el-kernk nnd dem völlig in Ealkspath nm.Toten Meer.
' gewandelt.

Pa. neubergiens v. Hauer
emend. Schlüter, S.-Frankrticb, Gosan (im Emscher).

Mernes Exemplar, */a des
inneren nnd Süßeren Um
ganges erhalten.

40

.1

Desmocem sj>. aB. D. pyreuaieum Gross.

derselbe Fundort.

dieselbe G-esteinaart.

Desm. pyrenaienm Gross.
S.'Frankreich(itnErnscher).

scMechterhalten&ä. Bruch
stü ck

-41

1

Desmoceras sp. aff. D. pousiamim Gross,

derselbe Fundort.

dieselbe öesteinsart. .

I), pousianum ütoss. SüdFrankreich (im Emscher).

schlechterhaltenes Bruch
stück.

42

2

Placenticeras suhplaunm
nov. spec. Tanbeahans.
T«f- T n , Fig. 2 nnd
T ai. VITI, Fig *.

Aufstieg von el-mezra\
nach rf-kerak, O.-Jordasilaud.
.

rätlicber Kalk.

52

F.

Ölberg.
fa ftä in Galiläa.
'n in es-sslftn bei gafed.
Steiubracb nnd Gegead
von $afed.

Kaksle (weißer oder gelb. lieber kreideähni. Ka3k).

Schlüter,

fast ganzes

Fragmente znitt Teil mit
Loben.

Fragm ente m it Loben.

Zeitschrift d. Deutschen Pal.-Vereins.

Bd. XLHI ({920).

Tabelle V D.

Tabelle Y.

D. Die A m m o n iten u n d N a u tile e n des o b e rste n Senon P a lä stin as.
Verwandte oder idente
Formen in anderen Ge
bieten. (die identen Formen
sind mit einem* bezeichnet)

Nnimner

. Zahl
der
Stücke

43

1

Nautilus spec.

dschebel abu tör bei Jeru
salem.

Kreide

44

1

Nautilus
Althenensia,
Schlüter. Taf. IX, Fig. 8.

^asfal westl. Jerusalem,

gelblicher, fester Kalk.

*N. Ahltenensis, Schlüter
AMtenensis (Hannover).

kleines Exemplar.

f4 5

12

Baculites vertebralis Lam,?

1. (ain oder tcädi el - fa~
rüdsche.
% Berg des bösen Bat es
(dschebel abu tor) hei
Jerusalem.
3. ivädi el -mtiuadsch.
4 loadi mödschib, rechtes
Ufer, 0. vom TotenMeer.
5. Fundort unbekannt.

Kreide.

*B. vertebralis Lam. Porzna hei Lemberg, ZamoTviez
(Polen), Haldem (West
falen); Ahns (Schweden).

Bruchstücke.

1. Unteres KSdrontal, Weg
zum Toten Xeer,
2. Totes Meer.

bituminöser, dn.nkelgrau.er
und schwarzer Kalk,
schwarzer Kalk*

* B. ovatus Say. Bad Lands
N.-Amerika.

Uhter-Senon —Ober-Senon.
Bruchstücke, eins mit Lo
ben.

*Pach. arriolorrensis Stol.
SO.-Indien, Japan.

gutes kleines Exemplar.

Name

Fundorte

gay.

Gesteinsart

rf

Bemerkungen

nicht besonders, gut erhalten. -

n
Kieselkalk.
Feuerstein.

*46

9

Baculites
ovatns
T a t VI, Fig. i.

47

i

Pachydiscus arrialorrensis
StoL Taf. IV, Fig. 6.

Süden von Jerusalem.

*48

i

Placenticeras cf. pseudoplacenta Hyatt.

Bethanien hei Jerusalem.

rötlicher KreidemergeL

P i pseudoplacenta Hyatt.
Bad Lands, Colorado, N.Amerika.

gering-wertiges Exemplar.
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1

Desmoceras
Forbes ?

diphylloides

Berg’Nebo, 'Ruine es-sijägha
KÖ. vom Toten Meer.

Fenersteis.

D. diphylloides
S.-Indien.

schlecht erhalten.

50

1

Schloenbachia HaberMlneri t . Hauer var. Desmouliusi Gross.?

dschebel sdnlmn, wädi modschib 0» v. Toten Meer.

Feuerstein.

SchLHaberfellneri v. Hauer
var. Desmonlinsi Gross. S.Fraukreich (im Emscher).

. schwarzer Feuerstein.

Forbes.

27

Anliang: Kleinasieu (nach F rech Bd. 1 T at 1) und Persien (nach DüüvimJ S. 542 f.).
Pachydiscus subrobustus Seunes. De de-djame ober Ordu. ViL Trapezont.
Bostrychoceras (Tnrrilites) polyplocnra Rümer Lnrista«.
Sphenodiscas acutodorsatus NoeUing Luristan.

Bruchstück.

Tafel T.

ZritHchri+'t dos l>euts<'i'i4-m VH-lUxt/ina - \feyeina Xi-<111 (1.920

■i.

Acanthoceras Mantelli
(Sow.)

Schlüter

(ex

parte), a) Seite, b) Bükken; Jerusalem; Ceno
man; Gr. */?.; Collect.
Stuttgart.
Acanthoceras Mantelli
(Sow.) nov. var. ind.
Taubenhaus, a, b) liükken, c) Seite, d, e) Quer
schnitt (je äußere und
innere W indung);Fun dort?; Cenoman; Gr, lj2;
Coll.
3. Acanthoceras
gense

Brong.

rotomaTypus,

a) Seite, b) Querschnitt;
Gipsabguß, Orig, Bo thSamml. München; Jeru
salem ; Cenoman; Gr.1/^;
Coll. Stuttgart.

Ammoneen der paläst,-syrischen Kreide, Gruppe I.

1. Acanthoceras
Stol.

non

harpax

A. harpax

Blanckenhorn, a) Seite,
b) Rücken; chirb. delbün;
Cenoman; G-r. r/2; Coll.
Blanckenhorn;

v g i.

Taf. Y, Fig. 6.
'%

Acanthoceras

harpax

Stol., S.-Indien, a) Seite,
b , c) Bücken, äußere
und innere W indung:
Cenoman; Gr. 1/2; Bres
lau, Paläont* Mus.

8. Acanthoceras
Blanck. (“

paläest.

A. harpax

B la iick = A. Douvillei
Pervinquiere), a) Seite,
b) Bücken, e); Loben
linien ; dschebel <)schac;
^
Gr:l/V
OolL Stuttgart

Tafel 111.

1. Acanthoceras rotomag.
Brong. var. jud, Tauben
haus; Jerusalem; Kna
sch er (?); Gr. l/2; Coll.
B lanckenhorn.

2. Sonneratia Bayle emend.
(non Sarrasin) arab. nov.
spec. T aubenh., a) Seite,
b) Vorderansicht; Eedsehäzbahn,N.-Arabien;
Cenoman; Gr.
Co11
BLANC KBNHORN.

3. Sonneratia Bayle nov.
spec. Taubenhaus ex aff.
obesa Stol., a) Seite,
b) Querschn.; sedschür ?;
Cenoman; Gr. i /2; Coll.
Blanckenhorn.

4. Acompsoceras (Hyatt)
ex aff. Bochumensis
Schlüter,
a)
Seite,
b) Rücken, c) Quer
schnitt; M t za M tia ;
iOeftoman; Gr, 1:/2f Coll.
B lanckenhorn,

5. Acompsoceras (Hyatt)
cf. A. Sarthense (Guerange)
Pervinquiere,
jugendl. Expl., a) Seite,
b) Querschnitt; hU zaM rja ; Cenoman; Gr. f/-a;
Coll. B l a n c k e n h o r n .
6. Neolobites cf. EV Peroni
(Hyatt) Pervinquiere,
a) Seite, b) Rücken,
Furche bis zur Hälfte
sichtbar, c)Querschnitt;
‘am hom är; Cenoman:
•

(Ml.

B la n c k .

T a f e l Vf .

1. Pseudotissotia segnis
Solger var. ind. Tauben
haus, jugeudl. ExpL,
a) Seite, b) Bücken,
c) Loben; chirbet $ar;
U -Turon; Gr. */2; Coll.
Blanckem hork.
2. Pbeudotiss. segn. Solger
yar. ind. Taubenhaus;
Ägypten; Unter-Turon ;
Gr.‘/2; Coll. SoHWEiNF.,
Berlin, Mus. t Naturk.
3. Orig; von Pseudotiss.
segn. Solger, a) Seite,
b) VOrderansicht; U.Turon ; Gr. '/2; Berlin,
Mus f. Naturk.
4r. Pseudotiss. macrodiscus
Schweinfurth (m. s. p.)
( = Schloenb. Quaasi
Fourtau), jugendl.Expl,
a)
Seite, b) Vorderaus,;
Ägypten; Unter-Turon •
Gr.:ll-2 ; Coll. S c h w e i s f.,
Berlin, Mus. f. Naturk.
5. Pseudotiss. inacrodiseus
Schweinfurth (m, s. p.)
( = Schloenb. Quaasi
Fourtau), großes Expl.;
nobarät; U -Turon;
Gr. Vs; Coll. B l a n c k .
0. Pachydiscus arrialorrensis Stol., jugeudl,
Expl., a) Seite, b) Biikken, c) Vorderansicht
m. sichtb. Sipho; Jeru
salem; 0. ~Senon; Gr. 1■s;
Coll. B lan ck enh ok n.

Tafel Y.

1. Neoptychites Xetrifoririis Pervinquiere; envn'öbarät; Unter»Tn ron;
Gr. */9-; Coli B lan ok.
2. Pachydiscus cf. P, Vaju
Stol., Gipsabguß ; safed;
Emscher ; Gr. *>;■ Coll.
B l a nckenhöun.
8. iSchloenbachia quinquenodosa Redtenb. var.
oliveti.. Blanck.; Jeru
salem, 01berg;EmRch er;
größtes Expl. in liJn d.
nat. Gr.; Coli. B la n c k .
4. Schloenbachia quinque
nodosa Bedtenb. var. safedensis (€onr.) Blanck.;
vafed] Emscher; Gr. “'<>;■
Coll. B lanckenhoun.
5. Schloenbachia quinque
nodosa Bedtenb. var.
Oliveti.. Blanck.; Jeru
salem, Olberg ;Emsch er;
größeres Expl. in
d.
nat. Gr.fCöll. Stuttgart.
6v uAcanthoeeras harpax
Stol. non A. harpax
Blanck.^ Form d. Milndüng; chirbet delbün:
Gr. */ä; Tgl. Tafel II,
Fig. 1.

T a fe l V I.

1. Baculites ovatus Say,
a, b) Wolmkammer m.
schlecht erhalt. Mün
dung und Querschnitt,
o, d) Bruchstück mit
Lohen und Querschnitt;
unteres Kidrontal; IL0 .-Senon ; Gr. Va» Ooll.
> B lanckenhorn.

2. Bac. furcillatus Blanck.
(in. s, pv}; westl. es-salt •
Emscher; Gr. 1/*; Coll.
B la n c k e n h o rn .

8. Baculites aspero-anceps
Lassw.,a)Wohnkammer
m. unvollk. Mündung,
b) Querschnitt; Jericho;
Emscher; Gr. l/2; Coll.
B lanckenhorn .

4

Pseudotissotia segnis
Söig. -emend. Tauben
haus , a) Seite Gr. 1/*,.
b) Loben Gr. !/2; e$~
\ '$ndbarät; TJnter-Turon;
Coll. B l a n c k e n h o r n .
5. Schloenbachia quattnor; nod. var. plan. Lassw.;
Jerusalem, Ölberg; Em~
scher; Gr. 1/6; Collect.
Stuttgart.

Tafel VII.

Acanthoceras cf. meridionale Stol. var. afric.
Pervinquiere, a) Seite
in, Teil d, Wohnkammer ?
b) Kücken; chän elchulde, Libanonküste;
Cenoman; Gr.2/0; ColL
Blanckenhorn.

Placenticeras subplan,
nov. spec. Taubenhaus,
a) Seite, b) Lohen der
linken Seite; bei el~
Iceralc; JÖmscher; Gr,2/^;;
Coll. B l a n c k e n h o r n .
3. Schloenbachia quinquenod. Bedtenb. var. safedens. (Conr.) Blanck.;
Jerusalem, Ölberg; Em
scher; Gr, 2/y; Collect.
B lanckenhorn.

Pseudotissotia segnis
Solg*. var. obesa Tauben
haus, a) Seite, b) Quer
schnitt; bei el+kcralt:
U.-Turon; Gr. 2/9; Coll..
B lanckenhorn.

Ammoneen der päläst.-syrischen Kreide, Gruppe VII.

Zeitschrift clea Deutschen Palästina-Verein« XLIll (1920).

Tafel VIII.

1. Schloenbachia quattuornod. var. planataLassw.;
Jerusalem; Bmsclier;
Gr. J/8; Coll. Stuttgart.
2. Schloenb. quattuornod.
V ar. plan, Lassw. aus
Texas (Kimscher) nach
L a ssw itz , Kreide-Am
mon iten von Texas Taf.7
Fig. 4.
3. Engenoceras Sauli nova
sp, Taubenhaus; chirbet
§är\ Emscher; Gr. ‘/2;
Coll. B l a n c k e n h o r n .
4. Placenticeras subplan,
nova sp. Taubenhaus,
1, jugendl. Expl.; bei elkerak; Cenoman; Gr.1/2;
Coli. BLANCKENnORN.
5. Schloenb. quattuornod.
Lassw.j größeres Expl.,
a) Seite, b) Querschnitt;
, Jerusalem, Ölberg; Em
scher; Gr. ijö.i Collect.
Stuttgart.

Ammoneen der paläst.-syrischen Kreide, Gruppe VIII.

Tafel IX.

Schloenbachia (Peronic.)
Sandr... Blanck.; Jeru
salem, Ölberg;Emscher;
Gr. V«; Coll. B lanck.
2. Schloenb.(Peron.)Sandr.
Blanck., jugendl. Expl.,
a) Seite, b) .Querschnitt;
Jerusalem, Ölberg; Em
scher; Gr. 1/>Z; Collect.
B lanckenhoen.

3. Schloenb. (Barroisiceras)
&equ. Gross.; Jerusalem,
Ölberg; Emscher; Gr. l/2;
Abguß Coll. Stuttgart
(Orig. ßOTH-Sammlung
München).
4. Turrilites cost. Lam.:
el- mätha;
Cenoman;
Gr. l /6; Coll. B l a n c k .
5. Pachydiscus spec. aff. P.
neuberg. V. Hauer em.
Schl üter, jugen d1. Expl.;
bei el-herak; Emscher ;
Gr. xU'y Cell. B l a n c k .
6. Parahoplites Deshayesi
Leym .f, sehr kleines
Expl-y ä) Seite, b) Eükk e n ; nebi üscha*; Ceno
man, O.-Gault; Gr. 1/2;
Coli, B l a n c e e n h o k n .
7. Parahopl. Besh. Leym.,
a) Seite y b) Eücken •
Atherfieldy Engl,; Gault;

Ammoneen der paläst*- syrischen Kreide! Gruppe IX*

8. N autilus Ahlten. Schlü
ter^ jugendliches Expl.,
a) Seite, b) Ventralansicht; t a ^ ; S e n o n ;
;Gr,^/g;': ÖöE;:BtAkCKv'

