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Die ITnoceramen
des WreibitZ'Zittauer Sandsteingebirges
oon H e r m a n n

Ä n d e rt.

Vorwort.
93orfte£>enbe A r b e it [te ilt ben erften S e il Dort geologifcfjeu u n b p a lä o n to lo g ifd )e n
U n te r fu d ju n g e n im ^ r e ib iig -S itta u e r © a n b fte in g e b irg e b a r.
S ie b e r u fe n a u f etm a 10 jä h rig e n V e g e h u n g e n beS © ebieteS u n b p c rfö n lid je n 5luf=
fa m m lu n g e n , m obei bejonbereS © eroidjt a u f e ja fte S ftra tig ra p fjifcf)e § S a m m e ln gelegt
m ü rb e , u m bie g u g e fjö rig fe it ber g o ffilie n gu b e ftim m te n Ip o rig o n te n gu fiebern. S ie S
e r fr ie r t befortberS m i s t i g , b en n bie in ber S it e r a t u r a u fg e fit|r te u g u n b o r te „ S a n n e i t =
b e r g " u n b „ f ö r e i b i t j " fin b fe in m eite b e g riffe , bie oerfcE)iebene ^ m rig o n te iu fid) fdfliefjcn.
Sind) bie (S te llu n g beS V r o n g n i a r t i q u a b e r S i m . Q i t t a i t e r © e b i r g e m a r b ish e r rätfel=
fja ft, ba ber ungroeifelljafte © r n f d j e r beS ß r e i b i ^ e r © e b i r g e S in näcfjfter Sftäfje in
etm a gleicher H ö h e n la g e a n fte h t, bie S d jid )te n la g e ritu g d o u a lle n V e o b a d )te rn im gangen
© ebiet a ls naljegu fjo rig o n ta l angegeben m irb u n b V r ü d je bisher n id jt na d jg e m ie fe n m o r b e n fin b .
.Q u n ä d fft m ü rb e ber ergiebigfte ber b e fa n n te n Q a tn b o rte , ber © ife n b a l)n e in [d )n itt a n
ber S t a t i o n S a n n e n b e rg a n ber V ö h u tifd je n SUorbbafnt, a u Sg eb eu tet. S i e fo ffilre id je ca.
1 B ie te r m ächtige @ d )id )t o o n b u n fe ln , [eften Q ita r g itb lö d e n in fa lb e r ^ ö lje beS ©in=
fcfinittes lieferte a ud) m i r reidjeS SDtaterial.
$eboc£) fei f ü r S a m m le r b e m e rft, baft ein
flüch tiger Vefucf) b a fe lb ft n u r geringe V u S b e u te o e rfp rid jt.
• Stieben biefem ^ la tje m ü rb e auch baS ü b rig e © ebiet fle iß ig beobachtet u n b b a rin nach
$ u n b ftä tte n g e fah n b et.
U n b eS fa n b e n fid) beren nod) eine gange V n g a f)l, befonberS a m
S f t o r b b a r t g e beS ^ rc ib itje r S a le S . Vatd) ber o o n $ r itfd ) erm ä h n te a lte $ u n b o r t a u ber
s^3 e et) f) ii 11 c bei Sftieberfreibit3 fo rm te nad) ja h re la n g e m , oerg eb lidjcm © rfu n b e n roieber
fe ftgcfte llt roerben u n b lieferte in einem cfpof)lmege eine grofje 3 af)I ^ o ffilic u . © rg ä u g t
m ü rb e baS SO laterial biefer S te lle b u rd ) eine o o n ben S ö h n e n beS g ä rb ereib efitjerS Ö i[d )fe
in Süieberfreibih gelegentlich beS V a u e S einer Q S a ffe rle itu u g b a fe lb ft a u fg c fa m m e lte S u i t e
o o n V e r fe in e r u n g e n , bie fie m ir g u r V e a r b e itu n g b e re itro ü lig ft g u r V e r fü g u n g fte llte n .
9Iu d ) a n ber S i i b f e i t e beS ^ re ib itje r S a le S fa n b e n fid) fo ffilfü i)re u b e Schichten.
S i e S te in b rü c h e a m S o n n e n b e r g e bei S B a lte rS b o rf u n b a m S ü b fja itg e beS £ > od )r n a l b e S m ü rb e n eb en fa lls gelegentlid) auSg eb eutet.
S i e S lu fg ä h lu n g u n b S d )ilb e r u n g ber eingelneu g u n b o r te ro itrb « fü r ben o o rfte h e n *
ben fjroecf 3U u>eit fü h re n u n b m a g fü r bie © e fa m tb e a rb e itu n g o o rb e h a tte u fe in .
S o m ü rb e im ß a u fe ber .Q eit a n
g e fa m m e lte m SÖ iaterial bebeutenb m e h r gu=
fa m m e n g e b ra d )t, a ls in a lle n beftehenbeu S a m m lu n g e n o o rh a n b e n ift.
S ie fe S eigene
SOlaterial g e fta tte t n u n eine fritifefje V e n u tg u n g f ü r p e tro g ra p I)ifd )e u n b p a lä o n to lo g ifd je
Vergleiche fre m b e r S lu ffa m m lu n g e n , d o u beiten inSbefo nb ere benutgt m ü rb e n bie S a m m =
lu n g e n beS ^ e r r n f^ a b rifb e fi^ e r B ö g l e r V a t e r u n b S o h n in S d jö n lin b e in V ö h m e n u n b
beS o e rfto rb e n e n Ip e rrn 0 rtS rid )te rS V m g u f t S B e i f e in © berSbad).
Iperr S ö e i f e , ber fü r bie © rfo rfe fju n g ber fjc ü n a tlid je n Sftatur fo nie! m e rtooIIeS
SDtaterial in fe ine n g u t georbneten S a m m lu n g e n g u fa m m e n g e tra g e n h a t m a r eS auch,
bem id) bie A n r e g u n g gu oorfteh enb er A r b e it o e rb a u fe u n b ber biefem U n te rn e h m e n bis
gu fe in e m im V o r ja h r e e rfo lg te n V b lc b e n fe lb ft r ie l a n $ e it u n b SDtithe g eopfert hatSDtit fe in e m fefjarfert, fritifd je n U r te il h ° t er n tir fo m anchen roe rto o lle n ^ iitg e rg e ig gegeben.
Q h m fei hier m e in gang befonberer S a u f g u m S lu S b ru d gebracht.
2Iu S bem g e fa m te n o o rlie g e n b e n SDtaterial o o n m e h r a ls 10 000 S tiic f fo lle n m egen
ber Ip ä u fig fe it beS V o r fo m m e n S a n e in igen r o id fig e n f ü n f t e n u n b beren ftra tig ra p h ifd )e n
V e rro e n b b a rfe it guerft Iper tue ^ n o c e r a m e n b eh a u b eit m erbeit.
S i e V e a r b e itu n g ber
ü b rig e n fjfa u n a e rfo lg t fp ä te r u n b ift bereits in V o r b e r e itu n g .
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$rt ber 2 iteratur über bie Bnoceramen f)errfd)t befanntfid) nicf)t geringe ÜBerroirrung.
®ie allein genügt nicfjt gur ©Raffung non Klarheit, notroenbig war beSfjalb auch fjier
ein SSergleicf) mit ben Originalen aus entfpredfjenben Ablagerungen frember ©ebiete unb
Kenntnis beS in anberen Sammlungen oerftreuten Materiales beS Arbeitsgebietes.
Bu biefem Broede mürben befid^tigt bie ©antmlungen beS fönigl. Mineratogifcf)*
geotogifdbjen MufeumS gu 2)reSben, beS $Böhmifd)en 2anbeSmufeumS unb beS geologifdjen
BnftituteS ber beutfd)en Unioerfitöt g u 'ß r a g , ber fönigl. preujjifchen geologifcfyen 2anbeS*
anftalt unb beS MufeumS für Utaturfunbe gu 93er I in , beS geologifdfen BfnftituteS ker
fönigt. Unioerfitäten 93reSlau unb H a lle , ber fönigl. fädfjfifd^en geologifdjen 2anbeSanftaIt
gu 2eipgig unb beS fftealgpmnafiumS gu2öroenberg in ©djlefien. ®aS föreibitpSanneu'
berger Bnoceramenmaterial an ber !. f. geofogifd)en fReid)Sanftaft 2öien mürbe mir eben*
falls gur ^Bearbeitung überlaffen. Auch geftattete mir £>err ^rofeffor ®r. ©cupin ©infid)t
in fein Manuffript betr. bie ßömenberger treibe.
£>en Herren ©ammfungSoorftänben unb ^Beamten, mie aud) ben Herren, bie mid)
burcf) prioatc Mitteilungen in reichem 9)iafe unterftütjt haben, fühle id) mid) gu ergebenftem
2)anf oerbunben, unb groar ben Herren ©etjeimrat ißrofeffor $>r. 93er)fcf)Iag=S3eriin,
SDr. 93ier=^ßrag, ^ßrofeffor 2)r. 93oef)m unb ©e^eimrat ißrofeffor 2)r. 93ranca*i8etlin, ^»ofrat
^ßrofeffor ®r. ^eid)mütfer=2)reSben, $)r. $ietricf)=93erfin, £>r. @ljoIb*2eipgig, .^ofeffor 2)r.$redjs
93reSlau, ^ßrofeffor 2)r. §ritfd)'^3rag, ©ef)eimrat ^rofeffor £)r. ^alforoSfij unb ißrofeffor
®r. Märg*2)reSben, 3)r. $erner*ißrag, 2)r. ^|3etrafc£)ecf=siöien, ^rofeffor 2)r. 9teinif<h*2eipgig,
^rofeffor 2)r. ©cupin^alle, ’&ireftor ©teinroortf)'2öroenberg, ©heraifer ,©tiimde*2üneburg,
f. f. ^ofrat ®r. 2:ie^e=2öien, 2)r. S£ief3e*93erlin, ^ßrofeffor
SMdther*HaHet’^rofeffor
®r. 2Bähner*ißrag, ®r. 2öegener=93reSlau, ©hemifer $ar'l non B i™ m.wnrann*93öhm.=2eipa,
unb gang befonberS aber £>errn ®r. Söanberer, SDireftorialaffijtent am fönigl. Mineral.*
geof. Mufeurn gu SDreSben, für feine roertootten 9tatfd)Iäge unb unabläffige freunblicfje
Unterftütjung.
ÜZÖeiter banfe id) aud) ben Hinterbliebenen beS Herrn 2öeife, Herrn ^abrifbefi^er
Vogler ÜBater unb ©ohn=©d)önlinbe unb gärbereibefitjer 2 ifchfe*üftieberfreibit5 für bie
Erlaubnis gur 93enu1gung beren Sammlungen, unferem HumboIbtoereinS*S3ibIiotbtfar
Herrn Alroin He^^e für feine befonbere ©orgfaft bei ber Aufnahme ber photographischen
Objefte, ben Äunftanftalten non $rifcf)=93erlin unb ©trobadj*@berSbad) für bie oorgüglidje
Ausführung ber Stafeln, unb nicht gufe^t and) bem Humbolbtoerein ©berSbadj, ber in feiner
oorliegenbert BubiläumSfchrift ben 9taum für bie Arbeit gur Verfügung geftelft hat, roaS
mir um fo ehrenooffer ift, fann bocf) baburd) ein Seit ber fo roertootten Auffamintungeu
beS nerftorbenen ©hrenoorfitjenben beS Vereins, beS Herrn SGBcifc, in bie 2iteratur ein*
geführt roerben.
$>a bie Bnoceramen an mehreren mid)tigen fünften für bie geftfteltung beS HorigonteS
faft allein in $ ra9 e fommen, fo mag man entfcfjulbigen, menn in biefer Arbeit bie
ftratigrapf)ifd)en 33erhältniffe beS ©ebieteS faft nur auf biefer Brcmfchfllergruppe aufgebaut
finb unb bie fonftige $<mna, bie einer fpäteren ^Bearbeitung oorbehalten roerben folt,
meniger berüdfithtigt ift, fid) jebodh uaih rneinen ^Beobachtungen ben B noceramen 9ut
einorbnet.

Ge$d)id)tHcl)e$.
Sa§ ^ rcib i^ =3 i^ta nei' © auöfteiugeöirge ftetft in [einem @d)id)teuauf(iau ein
teftonifd) einfjeitlidjcd ©ebirge bar, ba§ int Farben non bcr ömtfiger £>auptnermcrfung
ltitb imSBefteu non bcr fBntd)sonc93öl)m.=.^amnit3—fftieöerfreibig—Saffenöorf1) begrenzt rairb.
Sie ©rcugc gegen ©üben reidjt ungefähr bi§ §aiöa, bie gegen Offen ntag eine nont £)od)toalö
itad) ©üben gegogenc öinie bilben (f. ^arteuffigge Saf. 9 $ig. 2). Sie genaue Slbgrcngitug gegen
©iibcit mtb Offen fcnin, ba bie petrograpf)i[d)en 23erf)äftni[[e inenig fidjereit Einhalt bieten,
nnr aitfgntnb weiterer eingefjenber paläontologifdjer ilnterfudjitugcn erfolgen ititb fomntt
and) f)ier nid)t in $ragc.2) 2tl§ ^reibißer ©ebirge füll her roeftlid) gelegene, rein öfter*
reicf>ifdf>e Anteil bi§ §nnt ^aff non ^nnogengiöorf unter 3 ure(^uuvlS &e§ Sad)§Iod)e§, al§
3 i t t a u e r ©ebirge ba§ öftlidjc fäd)fifd)e itnb ba§ öemfelben Filter gugehörige [üblich an*
fchliefjenbe öfterreicfjifdje ©reitggebief begeicfinet tnerben. ßetjtered gcf)t in ba§ ebenfalls gleidj*
altrige 3tr>icfauer ©ebirge über, ba§ jebod) non ntir rtod) nidjt näher unterfud)t tnerben fomtte.
©anbfteine, Spergel uttb Quargitbänfe ber oberen JTreibe, auf benen fid^ tertiäre ©ruptio*
gefteine als 23a[alt= mtb jßhonolitljfuppen ergeben, bilben bie giemlid) einfad)e petrographifd)e
3ufammenfeßung beS gangen ©ebieteS. $n ^er öiteratur finb bie ©ebimente beS öftere
reidjifdjctt SlnteileS allgemein als ©Ijlomefer ©d)idjten3) (©mfdjcr4), bie beS 3 ^ auer
©ebirgeS als 23rongniartiqnaber5) aufgeführt.
jReuf)6) gitiert non ^reibiß mehrere 5lrten, bie nad) ^ritfdj7) au^ ben unter beit
©hlomefer ©d)id)ten liegettben ißriefener ©d)icfjteit beS IheibißtaleS ftammen follett, jebotf)
tnar nirgenbS etroaS aufgufinben, toaS über ben gunbort genauen Sluffdjluß gibt.
© e in iß 8) ^at fid) mieberl)olt über baS ©ebiet non ßreibiß geäußert, artd) einige
^offilien aufgegäßft, jebod) ift er gu einem flaren Silbe nidjt gelangt. Unbefannt ift mir
bie ©teile beS „©tabtbrudjeS non ©tabt ßreibiß" (©Ijarafteriftif ©. 107). $ n biefer Arbeit
hält er ben ©anbftein non ^reibiß für unteren O u ab er, raäljrenb er im „Quabergebirge"
(©. 60) bie Slefptlidjfeit mit ben Silbungen am ©algberg bei Queblinburg ^ernorl)ebt.
Son $ r it f d ) 9) finb bie goffilien beS @ifenbaf)neinfd)nitte§ an ber ©tation Sannen*
berg ber 53öljm. üftorbbahn einer Bearbeitung itntergogen tnorbeu; non üdeibiß10) fütjrt
berfelbc 5lutor eine Slngaßl ^offilien an, non benen er aber nidjt mit ©icljerfjeit gu fagen
nermag, ob fie bem non iljm aufgeftellten „oberen" ober „unteren" £>origont angeboren,
ba ber größte Seil ber fleinen ©uite nott bem ©amrnler ©roßmantt angefauft toorbett ift,
ber ben gmnbort nidjt genau prägifiert fjatt Sie ©figge bafelbft (Scjtfigur 14) läf3t unter
ben ©hlomefer ©d)id)ten bie fßriefener heroortrcten, uttb aucf) an anberer ©teile11) [teilt
griffet) bie BafiS ber ©hlomefer ©djidjten in ,®reibiß erft in ettna 352 m £)ölje. SBeiter
begrünbet er in biefer Slrbeit paläontologifd) bie ©leidjaltrigfeit ber ©l)lonte!er Sdpdjten
mit bem ©anbftein non ^ieSlingSroalbe.
^ a ß e r 12) gibt in feinem gang Böhmen umfaffenbett Söerfe eine allgemeine ©Ijarafteriftif
ber ©Ijlomefer ©djidjten unb £>ebt ben SBedjfel nott ©anbftein uttb ÜÜtergel befonbcrS fjernor.
^ 3 etrafd )ed 13) füfjrt aufgrunb beS in bett öffentlichen ©ammlttngen norßaitbetteu
geringen SCRaterialS auS bem ©ebiet einige ^noceramen an, auch hQt er fid)14) fotnie einige
anbere Autoren, auf ber Arbeit non ^ritfdj fußenb, über bie Sllterdftellung biefe§ mehr
benn 300 m mächtigen ©djidjtenfontpfejeS au§gefprochen.
b e tra fd je c f erflärt bie ©hlontefer Schichten für gleidf)altrig mit beit ©attbcn nont
2öl)of§berg unb [teilt fie in bie 3oite be§ Inoceramus Koeneni © .Füller = unterer ©mfd)er.
© tu rrn 15) unb nad) ihm g t e g e l 10) trennen aufgrunb ber gtoeifelf)afteu fjoffilliftc nott
gritfch bie ^reibißer ©d)id)ten non bett höheren ©hlontefer © djidjteit ab unb toeifen
erftere ber ©u n i e r i g o n e , leßtere bent ©mfd)er gu.
0 fjritfd), SiteraturpergeichniS 11 © . 8 . $tcr getdp
net ber 'Uutor bie Sriefener ©d)id)ten in ber
ßinic Söljm .j^am nig—^rcibiß al§ auf ben
3fer)'d)id)ten fid) allmäl)lid) auflagernb, jebod)
treten biefe beiben ©lieber l)ier nidjt über^,
fonbern burd) eine S3rud)fpaltc getrennt, neben=
einanber auf, roie man befonber§ bei Sieber*
freibig gu beobachten ©elegenljeit tjat.
2) fjritfcl) unb öaube, Siteraturoerg. 12. S lit obiger
Slbgrcngung ftimmt ungefähr bie Ausbreitung be§
©roßffaler ©anbfteineS = ©Ijlomefer ©d)id)ten
im ©ebiet ^reibig*§aiba auf ber Starte überein.
3) gritfd), Siteraturoerg. 11 ©. 9.
4) ©türm, tJXegel, ©cupin, ßiteraturoerg. 86, 7, 31.
-

5)
°)
.
7)
Kj

©iegert, ßiteraturoerg. 32 ©. 7 u. 16.
Seuß, ßiteraturoerg. 26 ©. 123 unb bie eingelnen
goffilbefdjrcibungen.
f5’tüfd), ßiteraturoerg. 11 ©. 2-1.
©einig, ßiteraturoerg. 15 ©. 107. I. it. flgbc.
®erf., ßiteraturoerg. 13 ©. 60.
!l) Q'ritfcf), ßiteraturoerg. 11 ©. 21.
10) gritfeh, ebenbafelbft ©. 23.
u) ^ritfef), ebenbafelbft ©. 9.
I2) ^ager, ßiteraturoerg. 19 ©. 1335 u. flgbe.
,:1) 5>etrafd)ed, bo.
23 ©. 153.
,4) ®erf,
bo.
24 ©. 8.
15) ©turnt,
bo.
36 ©. 52.
16) Riegel,
bo.
7 ©. 7.
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© c u p i n 1) nimmt biefelbe Trennung oor, [teilt aber beibeS gum ©mfdfer in ber
Söeife, baff er bie ©I j l omef er ©d)i elften mit bem ©d)Iefifd)en D b e r q u a b e r unb
bie ^reibitger ©d)id)ten mit ben Beuroartl)auer 6 d)id)ten parallelifiert.
DaS .ß ittau er © anb fteingeb irge f)at bitrcf) © o tta 2), © einit)3) unb R a n g ig 4),
foroie im Slitftragc ber fönigl. fäcfjfifdfen geologifdfen SanbeSanftalt burd) © ie g e rt5)
geologifdfe Bearbeitungen erfahren, jebod) ift bisher eine fidjere ^ßaraflelifierung mit anberen
©ebieten nid)t gelungen.
Die eingef)enbfte Arbeit f>at R a n g i g geliefert. Diefer meift bereite oerfäfiebentlid)
auf bie Uebereinftimmung non Soffitten mit benen non ^ieSüngSroalbe f)in. Die fäd)fifd)e
ßanbeSaufnafpne fjat bicS aber nid)t anerfannt; unb nur aufgrunb einiger roeniger
$noceramen, bie man als Inoceramus Brongniarti Sowerby beutete, bie aber biefer 9trt
entf<f)iebeit nicf)t angeboren, fjat man ben Q u ab er b e S , 3 i t t a u e r @e b i r g e S gur
©t uf e beS Inoceramus Brongniarti geftellt. Demgemäß mirb er feitbem roeitergefüfjrt.
Die geoIogifd)e UeberficfjtSfarte ©adffenS non ©r ebner0) gef)t fdjtie^Iidf) nod) einen
©djritt meiter unb giefjt and) baS ©ebiet non ^rei bi t3=Dannenber g, baS alle, bie fid)
mit beffen ©tratigrapfjie in neuerer $eit befdfäftigt tjabeit, © t ü r m 7), $J3etrafcf)ed8),
S i e g e l 9) unb © c u p i n 10) bem ©rnfdjer guredptert, gum Br ong niar ti quab er.
tiefer furge Bbrif) möge gur ©figgierung ber ©ntroidelung unb beS feigen ©taubes
ber Kenntnis beS gu befjanbelnben ^reibegebieteS genügen.

Allgemeines über die Knoceramen des Gebietes.
@cf)on früf)geitig Ifat bie ©attung Inoceramus als .ßouenfoffil in ber treibe Ber=
mertung gefunben unb gmar über rceitere ©ebiete, roie aber and) fpegieü in ber treibe
©adffenS, bie man je nad) bem Auftreten beS Inoceramus striatus, labiatus unb Brongniarti
in Cenoman, Labiatus- unb Brongniarti-Zone gegliebert fjat. 3In ßetgtere fdfliefit fid) nad)
oben bie .Qone beS Inoceramus latus an, bie aber in ©adjfeu roegen Btangel an fonftigen
d)arafteriftifd)en f^offilieu bisher fid) nicfjt einfüfjren tonnte. 9IuS ber nod) f)öf)er auf=
fteigenben Cuvierizone, bem Emscher unb >Senon finb anbermeit ebenfalls gut ausgeprägte
formen oon Snocerameit befannt.
Die Borgiige ber Wirten biefer ©attung bei ber Bemeriitng als ßeitfoffilieu finb fd)on oft
f)croorgeI)oben roorben unb hefteten befonberS in ber fjäufigeit Snbioibitengal)! an ben gunb=
[teilen, bann and) in bem rafd)en SIrtenroedjfel in gcitlid)er=oertifaIer Bidftung bei meiter
Ijorigontaler Berbreitung. Demgegenüber ftefjen jebod) aucf) nid)t unbead)tlid)e Bacfyteile.
Die Bariabilität ber Giriert unb oor allem bie Deformierung ber meift I)od)geroöIbten
formen geben fefjr leicht gu üfftiffbeutungen Beranlaffung unb fjaben fd)on gu großer
Berroirrung geführt, $ebod) bei oorfidjtiger Benut(ung, BuSfdjaltung ber fct)lecf)ten ©titde
unb möglidjftem Bergleid) mit SDriginalejempIaren finb fie gut oerroenbbar. Bur feiten
genügt gum einroanbfreieit Bergleid) Befcfjreibung unb Bbbilbung.
Slud) bei ben oorliegenben ©tüden mar trot) beS reidjen BtaterialeS bie ^eftftellung
ber SIrtumgreugungen gum teil fetjr erfdfroert. Unter 10 ©jemplaren ift faunr ein ooIL
ftänbig normales oorfjanbcn. Sßeiter ift and) baS $ef)ten ber Italffdfale oon ungüuftigem
©influf) auf bie Beftimmung ber Dbjefte. Bur ©teinferne begm. £)of)Iabbrüde tonnten
benuigt roerbert. Deshalb finb möglicfjft aud) nur aufdjeinenb normale ©tüde gur Be=
arbeitung Iferangegogen roorben, bie in ber gleid)en BuSbilbung mefyrfad) oorfyanben maren.
Drotgbem rcerben neue gunbe nod) ntandfe ©rgängung unb Berichtigung bringen tonnen.
D a S B e f t r e be n mar oo r ne f pnl i d) bar a u f gerid) tet, ei nen ei nroanb =
freien Bergleid) ffiefiger f o r m e n mit benen anberer ©ebiete Ijerbeigufülfren.
9Bie fd)on bargelegt, befdjränft fid) bie Kenntnis beS goffilinfjaltS unferer ßreibe=
fd)ic^ten faft nur auf ben gunbort an ber ©tation Dannenberg. $noceramen finb bafelbft
im ©egenfa^ gum übrigen ©ebiet giemlid) feiten, unb fo ift eS leicfjt erflärlicf), baff nur
roenig über bie barin oorfommenben formen befannt ift.
') ©cupin, Sitevaturoerg. Bl
708, 714.
2) ßotta,
bo.
2.
3) ©etnilg,
bo.
13 ©.60, fiitcratuvücrg. 14,
fiiteraturoerg. 15 ©. 108—110.
4) Dangig,
bo.
4 ©. 8, Siteraturoerj. 5.

5) ©iegcrtl), Citevaturocrg. 32 ©. 7 u. 16.
3.
6) 6rebncv,
bo.
36 ©. 52.
7) ©turnt,
bo.
24 ©. 8.
8) Betvafcbed, bo.
7 ©. 7.
<J) §legel,
bo.
31 ©. 708, 714.
l0) ©cuptn,
bo.
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SSad iit ber Literatur bariiber angeführt ift, fei iit folgcitbcnt befprodjcn unb fomeit
bad an ipaitb bcr mir 3ugäuglid)cu '-Belege ntöglid) mar, uachgepriift unb beridftigt.
teilte einzige, für ben @mfd)cr aubermärtd leitenbe $onn mar bidljer l)ier fid)er
feftgeftellt. Die fyoffillifte oon Urcibit) bei ^ r i t f d ) 1) fiifjrt einen Inoceramus nur in
klammern au.
Inoceramus percostatus (4. Müller, mie s)3 c t r a f d) ed'2) einige ©tremplare im 9Jtineral.
ÜOlufettm 51t Bresben unb an bcr geologifcf)cu ffteidjdauftalt Söieit beftimmt tjat, erroied
fid) bei genauer llntcrfitchuug ald Inoceramus Kleini G . Müller.
Inoceramus latus Mantell2), ber uoit ifjnt ebenfalls non f)ier angeführt mirb, gef)t
and) in tiefere ©d)id)ten f)iitab unb fattu bedfjalb für bie ^origontfeftfteffung nid)t ma|=
gebcitb fein.
Inoceramus crassus Petrascheck3) ift eine uoit if)m neu aufgeftellte 9Irt, bie bisher
nur and beut ©ebiet befamtt mar.
Inoceramus Cuvieri Sow., obroof)l uott ^ e t r a f d f e d 4) unb f ^ritfd)5*) jitiert, mar
in feiner tppifdjen $orm bidher uoit £)ier rticfjt befannt.
Inoceramus Geinitzianus Stol.ß) mirb non $ r i t f d ) rum ber Station Dannenberg
aufgefübrt. Die 9Ibbilbung ift eine ^opie and ©einit) „£?iedlingdmalbe". Dad im 23öf)mifd)en
Sanbcdmufeum 51t ^rag unter beut gunbort „Dannenberg" fo begei^nete ©tüd fd)eint
nad) bem ©eftein mof)l uoit Söalterdöorf i. ©a. (3 ittauer ©ebirge) §u ftammeu unb 3U
Inoceramus Lusatiae n. sp. 31t gehören.
fReitf)7) führt oon Ureibit) Inoceramus concentricus Park., Inoceramus Brongniarti
Park., Inoceramus Cripsi Mant. unb Inoceramus mytiloides Mant. auf, ba er febod) feine
SIbbilbungen fjiergu gibt unb neben „J^reibitC aud) oerfd)ieöene fonftige $unborte anberer
^origonte fteflt, fattn ^iergu nid)t ©teflung genommen merbert.
Inoceramus Brongniarti Sow. gitiert © e i n i t j 8) non 2Balterdborf, ^reibitj, Dannen=
berg unb öftlid) 9teuf)ütte. ©omeit mir and bem ©einit) oerfügbaren Material eine $eft=
ftellung inöglid) mar, finb bie ©tüde gu Inoceramus Lusatiae n. sp. unb Inoceramus
Kleini G. Müller 31t ftelleit. Der Inoceramus Brongniarti bed ©Ibtlfaled liegt aud itnferem
©ebiet nid)t oor.
Die oon ©eini-^ ald Inoceramus latus Mant.9) oon ßreibit) be§eid)neten ©tüde enL
ftammeu bem tieferen ^ori^ont unb finb bei biefer 2Irt 31t beiaffen.
ferner füfjrt er ben Inoceramus Cripsi Mant.10) non llreibit) auf, febod) gehört ©IbtffaL
gebirge II, Daf. 13 f^ig. 13 gu Inoceramus crassus Petr., unb Daf. 13 $ig. 14 unb 15 3U
Inoceramus Cuvieri var. planus Münst.
Die fdjliefjlid) oon ©eiitit) ald Inoceramus Lamarcki Park.11) oon Dannenberg auf=
geführte Dtrt fd)eint Inoceramus Weisei n. sp. 3U fein, benn bie in ber 28eifefd)en ©amm=
lung oorfjaubenen ©tüde biefer Dlrt finb oon ihm ald Inoceramus Lamarcki be^eicfjnet
morben.
^nocerameu finb oott ^reibitj nod) oerfd)ieöentlid) aufgefüf)rt morben, febod) ofjne
nähere iöegrüitbung ber Slrt unb aud) unrichtig, fo baf) oon einer meiteren Slufgäfflung
abgefelfen roerben fann.
$m folgenbett fei eine .Qufammeitfaffung 0er 0014 mir im ©ebiet feftgeftellten Dtrtert
gegeben, möglidjft nad) ihrem Sluftreteu in oertifaler fftid)tung be^ro. oon Söeften nad)
Often fortfdjreitenb georbnet.
Sind beit ^ßriefener ©d)id)ten oon SSöfpn.^amnit) ift mir nur ber Inoceramus latus
befannt. Der oon ba angeführte ln. Cuvieri Sow. bürfte raol)l and) nur biefer 9Irt
angehören. Die ^rtoceramen in ben Donett oon 3 af3fd)fe, mie fie aud bem üfftineral.
ÜOtufeum 3u Dredben unb oon ber geologifd)en ßanbedanftalt 31t Seip3ig oorliegen, finb
ebenfalld nur 3U In. latus 3U ftellen. Mittel) ber tieffte befannte foffilführettbe §ori3ont
im ^reibitjtale bei 350 m |>öhe hat nur Tn. latus, unb 3toar 2 ©jemplare, geliefert.
31m 9lorbabl)ang bed Daled fyn\d)t in 390 itnb 400 m £>ö()e auch biefe Dlrt oor (SOtufeum
')
2)
3)
4)
5)

ffritfd), Citeraturoerj. 11 ©. 24.
$etrafd)ed, bo.
23 ©. 165.
Derf.,
bo.
23 ©. 164.
Derf.,
bo.
23 ©. 162.
gritfd),
bo.
11©. 67. Dad $8öhmifd)e
Canbedmufeum befigt nur roenig fjnoceramen
au§ bem föreibig* Dannenberger ©ebiet Qd)
-

6)
7)
s)
9)
1°)
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habe fie bafelbft befid)tigt, febod) bei ber Durch'
arbeitung ber 21rten nicht oor mir gehabt.
ftritfd), Citeraturoerj. 11 ©. 67.
26 ©. 24, 25, 26.
bo.
Dteufe,
bo.
17 II ©. 43.
©einig,
17 II ©. 45.
bo.
Derf.,
17 II ©. 49.
bo.
Derf.,
17 II ©. 50.
bo.
Derf.,

DrcSbett, 9feid)Sanftalt Sßiett, üftitfeitm für fftaturfitnbe Berlin). 91ur ein eingigeS 53rud)=
ftitd (Sammlung ßifdffe) märe gu Inoceraraus crassus Petr, gu ftellen.
93iS etma 450 m tritt fobann an berfelben Dalfeite Inoceramus Cuvieri var. planus auf.
SSei 450 m fet)t gleidfgeitig ttod) mit ber oorgenannten s!lrt gitfammen Inoceramus
Kleini in tppifdjeit ©jemplaren ein. Diefe SIrt finbet man nun an oerfd)iebenen ©teilen
bis gur ©ifenbal)nftation Dannenberg hinauf in 540 m §öf)e, unb fie ift auch in graei @jem=
plaren nom DadfSlod) in 520 m unb in einem ©tüd and bem alten ©teiitbrud) am ©üb=
{fange beS großen $riebrid)SbergeS in 550 m £)öl)e befannt. 91n ber füblid)en Dalfeite
non ^reibil) fanb. id) in ca. 410 m £>öf)e einen ©anbfteinblocf in primärer ßagerung, ber
bie formen beS In. Kleini lieferte, mie fie auf Daf. I I $ig. 3 gut Darftellung gelangt
finb. $m ©teinbrud) au ber $uliuShöhe in 450 m £)öf)e treten fobann neben biefen
formen and) d)araPteriftifcfjere Gcjemplare biefer 51rt auf.
SSom .flreibilgtal gegen Ülorben in ber 94äf)e ber $urafd)olle non 94affenborf in 400 m
ipöfye liegen mir aitS ber ,f?öglerfd)en ©ammlitng einige ©tüde oor, bie bem tppifdfen
norbbeutfdjcn In. Cuvieri gitgurecifnen finb. daneben finbet fid) and) In. Cuvieri var.
planus, In. Weisei unb In. crassus, alles formen, bie auf ben In. Cuvieri gurüd=
gitfül)ren finb.
In. crassus fommt burd) baS gange Jfreibilger ©ebiet nor. S3on 390 m ÜDteereShöhe
an finbet er fid) an mehreren ©teilen bis hinauf gur Station Dannenberg unb in befonberS
fd)önen ©.remplarett im DadjSlod). $m 3ittauer ©ebirge ift er nod) nid)t beobachtet morben.
Sülit iljm gufammen finbet fidf) im DadfSlod) ber nicht geringer aufgeblähte In.
Weisei, ber aud) bei sJlaffepborf oorfommt, unb non ber Station Dannenberg in fe einem
©jemplar int 2Söhmifd)eu ßanbeSntufeum unb an ber beittfdjen Unioerfität gu ^3rag foraie
in einem ©tüd oom 94orbabf)ang beS £>od)toalbeS an ber geologifcheu ßanbeSanftalt ßeipgig
oorhattben ift.
Inoceramus percostatus liegt nur oon ber Station Dannenberg oor, an ihn fd)Iief3t
fid) Inoceramus subpercostatus oott ber ßaufdfe unb Inoceramus Koegleri oom D)ad)Slo(h,
ber ©tation Dannenberg, ber ^uliuShöIfe unb oon 94affeuborf.
ferner liegen oom DadfSlod) 2 ©jemplare beS Inoceramus cf. Koeneni oor, fotoie
eine red)te nttb eine linfe klappe ber neuen Slrt Inoceramus Wandereri, ferner 3 ©jemplare
beS Inoceramus Dachslochensis. Inoceramus Winkholdioides ift befannt oom ©übhang beS
grof3ert $riebrid)SbergeS, oont DadfSlocf) unb oom Dreieder.
D)aS öftlid^e Itreibegebiet toirb befonberS burch bie Slrten Inoceramus Frechi, Glatziae,
Lusatiae unb Sturmi d)arafterifiert. In. Frechi liegt oom ©onnenberge bei SSalterSborf
fomie in einem (Sjemplar oon ber ©tation ^reibit);Deid)ftatt, In. Glatziae oom ©onnem
berge, Dreieder unb DadfSlod), In. Lusatiae ebenfalls oom ©onnenberge, bann oom 9torb=
hang ber ßaufdje, oom Dreiecfer, DacfjSlod) unb ber ©ifenbaf)n=©tation 3?reibit5=Deid)ftatt,
fd)lief3lid) In. Sturmi oom ©onnenberge unb oon ber ©tation Dannenberg oor. 23om
©onnenberge ift nod) In. subquadratus unb In. protractus gu ermähnen. 23om ©iib=
l)attg beS ipodfmalbeS ift mir nur ein großes ©jentplar oon In. Cuvieri unb eines, baS
Dielleid)t bem In. Cuvieri var. cripsioides angehört, befannt. 2öie bie genauen ßagerungS=
oerhältniffe an le^terem Orte finb, entgieht fid) meiner Kenntnis, gritfd) geichnet auf
feiner geologifdjen ^artc oon 9iorbböf)men, ©eftioit Deplih^eidfenberg, am ^mdjroalb bie
©renge gmifdfen ©l)l°mefer unb $ferfd)id)ten, mobei mo|l eine 95rud)Iinie angunehmen
märe, roaS fid) aud) burd) meine $unbe beftätigen mürbe.
3ur befferett Ueberfid)t beS ütuftretenS ber Slrten an ben eingelnen gunbftellen möge
nad)folgettbe Dabclle bienen.
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Der Hufbau der Kre1defd)ld)ten.
Sa§ Sängsprofil auf Saf. 9 $ig. 1 gibt einen ibeaten Surd)fd)nitt be§ @ebiete§ unter
üßerücffidftigung ber ^auptfunbftätten non $noceramen. 'Ser ©dfnitt ift ungefähr in ber
9tid)tung non ÜEßeft nacf) Oft geführt, non ber tiefften ©teile be§ ®reibitdale§ biefetn
entlang nacf) bem Sannenbergfegel, bann über ba§ Sacf)§lod) nad) ben ©anbfteinbrüdfen
an ber Saitfdfe unb am ©onnenberge, unb non ba gen ©üboft umbiegenb, gum ©anbftein=
bntd)e am ©üb^ange be§ §oi^maIbc§. Sie gange Sänge entfpridft einer ßuftlinie non
2 1 km. Sie tieffte ©teile im ^reibitjer Sale liegt etrna bei 310 m, ber Salfcffluft ber
$rcibcfdjicf)teu im. Often über bem ©anbftcinbritd) am ©übfjange bed Sannenberge§ in
670 m .fpöfje. 2ln ber Saitfcfje fteigt ber ©anbftein bid 720 unb am ^odfnmlb bis> 680 m
pinan, fo bap eine SMdftigfeit bed gangen HompIeje§ non runb 400 m angunepmen ift.
Sie ©ipfel be§ Sannenberge§, ber Saitfcpe unb be§ |)ocpn)aIbe§ beftepen au§ Sßponolitp.
$m allgemeinen ift bie ©cpicptenlage eine porigontale. Ob ba§ im roefttid^ anfcpliepenben
©ebicte beobacptete fdpuacpe öftlidje ©infallen ber ©d)icf)ten and) pier fortfept, läpt fiep burdf
pa!äontoIogifd)c S3efunbe nicpt ficper nacproeifen. 2ßenn and) einige SIrten, mie Inoceramus
Frechi, Glatziae unb Lusatiae im öftlicfjen fäcpfifcpen Anteil ifjre ^auptoerbreitung befipen,
fehlen fie bocf) auch nicpt nollftänbig im ^reibiper ©ebiet. Sie $agie§oerpältniffe paben
befaitntlicp großen ©influf; auf bie $auna.
lieber bie litpologifcpe .ßufammenfepung biefe§ ©cpicptenfomplejeS in feinem ungemein
häufigen SSedpfel non tonigen, mergeligen, fanbigen unb quargitijcpen ©cpicpten unterridptet
am beften ba3 folgenbe profil, ba§ an SCÖafferriffen entlang an ber 9torbfeite be§ ®reibip=
tale§ feftgeftellt merben tonnte.
325 m fepr foljlige ülftergelfcpidft (©übfeite be§ Sale§)
332 m gelblitfier ©anb
335 m bunfler fanbiger 9JtergeI
340 m gäper, grau unb gelber Setten
345 m Iofe§ fanbige§ ©eftein
350—375 m Sonmergel (? mit ©anblagert)
375— 380 m ©anbftein
382— 390 m mie folgt oon unten auf:
0,30 m mürber ©anbftein
0,30 m meiner, fefter quargitifcper ©anbftein
1.0 0 m meif; unb gelber, mürber ©anbftein
0,40 m fefter quargitifdfer, meipgrauer ©anbftein
0,50 m mürber, gelber unb teils raeipgrauer ©anbftein
0,50 m meip=, getb= unb blan=gebänberter Sonmergel mit oiel jloplenreften
0,50 m mürber, roeipgelber ©anbftein
0,20 m fcproargmeiper, fdpmadffopliger Sonmergel
0,70 m mürber, roeipgelber ©anbftein
0 ,10 m feinquargitifd)e, fef»r fefte S3anf
0,50 m roeipgrauer, nicf>t fefjr fefter ©anbftein
0,20 m feinquargitifdje, fefte ©cpicpt
0,50 m mürber, rotgelber ©anbftein
0 ,10 m grobquargitifcpe, fe£)r fefte ©cpicpt
0,20 m gelb= unb bunteigrüner SCRergel
1.0 0 m roter, fef)r mürber, mergelartiger ©anbftein
1.0 0 m giemlid) gäper, rotgelber SJtergel
395 m pellgrauer, quargitifcper ©anbftein
400 m eine 23anf fefter quargitifcber ©anbftein
402 m rotgelber ©anbftein
405 m graugelber Quargit
410 m jneidjer, gelber ©anbftein
415 in gäper, blauer, fanbiger Sütergel
420—440 m gelber ©anbftein
441 m fefte (quargitifcpe ?) ©anbfteinbanf
445 m buntle üftergelbanf
450 m fefte, pelle Quargitbanf
458 m pelle SOtergelbanf
460 m Quargitbanf

baritbcr bis 500 m ift mir ©anbftein loafjrzunefpneu, jcbod) finbeu fid) an aubercn ©teilen,
fo am ©iibljange beS ^reibitjcr $cffeIS, nod) in 495 ni Höfje blaue ßetteu, ferner gegen
bie ©ifeubatjnftatiou Dannenberg f)iu in 531 m ^)öf)e gäfjcr Dan, am ©onnenberge bei
9SalterSborf in 500 m Jpöf)c eine fällige, buufle 9)iergelfd)id)t, raeitcr, nacl) frcuublicfjer
OJiitteihtng beS Herrn ißrofcffor Dr. SRcinifd) (bie ©teile tonnte id) nod) uid)t fclbft anffitd)en),
am ©d)öber an bcr ©trajjc aor fftcufjüttc in 600 m ipöl)c eine 93tcrgelfd)id)t.
©in fpezielleS ©iitgcfjen I)ieranf nutjj ber fpcitereu Arbeit oorbefyalteu bleiben, jebocf)
fei betont, bajj eine ftratigrapljifcfjc ©licbentng nad) petrograpfjifdjen ©cfid)tSpunftcu nicf)t
ntöglid) ift. Söir fjabon einen ©d)icf)tenfomple,r oor mtS, ber aitS einem 9Bed)fel oott Sftergel
nnb ©anbftein fid) allmäfjlid) in jüngeren ©djidjten zu mädjtigcren ©anbfteinbänfen fjerauS=
gcbilbet fjat, genau fo, mie ßa l j er in feiner ©eologie oon 93öfjmen (©. 1332 u. flgbc.) baS
ÜBerfjciltniS 5roifd)cn Ißricfeuer nnb ©fjlomefer ©djid)ten fd)ilbert.
Dem ticfften fünfte beS ^rcibitjer DaleS, alfo an ber 91orbfeite beS ^alteubergeS,
cntfprid)t an ber ©übfeite beS 93ergeS etroa bcr oon g r i t f d ) ermähnte gunbort am 93afjufjof
^öljm.^amnitj.1) Die 93erbinbitng beiber ©teilen hübet bie roeftlid) am ^altenberge l)in=
Zieljenbe DJtergelgone, auf ber fid) in itngeftörter Lagerung bie fogenannten „©fjlomefer
©d)id)ten" aitfbanen. 9iadj SCBeften fjin Icijjt fid) bie eben genannte üDierget-jone als
„^riefeiter ©dfjid)tcn" (gritfd))=,,©uüierimergel" (93ecf itnb £>ibfd)) oon 93öl)m.=lfamnit5 an
93rudjlinien entlang bis gegen Detfd)en nnb baritber fjiuaitS oerfolgen.2) 2lud) biefe
„^riefencr ©djidjten" ftcllen nid)t reine 9Jtergel= ober Dontagen bar, fonbern nacf) 93etf
nnb ^)ibfd)3) ebenfalls 2ßecf)fellagernngen oon ©aribfteinen nnb Vergeht gleidj ben
©d)id)ten im $reibit)cr Dale, fo bajj eS immerhin möglid) märe, baf) z- 93. bie SCRerget oon
©ünterSborf öftlid) oon Dctfdjen in 420 m
if)re 9lequioaIente in ben ©uoierifcf)id)ten
beS ^reibi^er DaleS Ijaben.
©S ift 51t oermuten, baff bie Horizontierung ber s$riefener ©d)icf)tcn oon ben ©fjlomefer
©djidjten auSgefyenb einen befferen ©rfolg oerfprid)t, als gegenroärtig in ©ebieten, roo bie
^3riefener ©djidjten bie ^reibeformatiort .nad) oben abfdjliefjen.

Das Alter des Kreibitz»Zittauer Sandfteingebirges.
33ergleicf)t man baS Dlorfomnten ber l)ier auftretenben gitoceramen (f. ©. 39) mit
bem in anberen ©ebieten, fo ergibt fid) folgenbeS:
Inoceramus latus ift befonberS leitenb für bie ©capfjitenzone, roeun er aucf) babei in
fjöfjere ©djidjten nod) auffteigt. gtt ben ^ßriefener ©djidjten oon Detfdjen nnb 93ö£)m.=
^amnit), in Ureibit) bis zu 390 m fjerrfdjt er allein oon ben gnoceramen oor, nur ein ©tüd
eines Inoceramus crassus ift nod) in 390 m Höf)e gefitnbert morben. 9lud) bie fonftige
gauna zeigt nid)t bie cfjarafteriftifcfjen gönnen beS fjöfjerett Horizontes, fo öofi fid) biefe
Abteilung als unterfte gone umljl abtrennen läfjt. gef) fjalte fie für ebenbürtig mit ben
ÜRergeIn oon gatjfdjfe bei Söefjlen itnb ben Donen oon ©rof^iRadroit) in ber ßötoenberger
treibe, bie oon ©türm, glegel itnb ©cupin in bie © c a p f j i t e n z o n e geftellt merben.
Darüber bauen fid) nun abtoecfjfelnb 2Rergel= nnb ©anbfteinfdjidjten bis in ca. 450 m
Höfje auf. 9ln gitoceramen finben fid^ barin In. Cuvieri, In. Cuvieri var. planus, In.
Cuvieri var. cripsioides, In. crassus, In. Weisei uitb In. Kleini var. itnb zu oberft
In. Cuvieri var. planus gemifdjt mit In. Kleini. Diefe gone, ca- 39 m mädjtig, ent=
fpricfjt bem SubroigSborfer ©anbftein in ber ßömenberger treibe nnb ftellt bie ©itoierG
Zone bar.
Darüber lagert nun ber ©ntfdjer, SKRergel, Quarziü nnb ©attbfteinbänfe, cfjarafterifiert
bitrd) In. Kleini uitb percostatus, im l?reibit)cr profil oon 450—540 m an ber ©tation
Dannenberg feEjr foffilreidj, oott ba bis zum ©anbfteinbrudj in falber Hölje beS Dannen=
bergeS in 650 m Höfje anfdjeinenb foffitarm. Der mädjtige ©teinbrud) enthält faft
feine goffilien. lieber feinen im 9Ibbau bcfinblicfjen SBänbett lagernb, fattb id) einen
mergeligen ©anbftein, ber mir Liopistha aequivalvis Cloldf. sp. nnb Cardium Ottoi Gein.
lieferte. DaS leitete goffil zerfiG^ a9er fofort beim 9(itffinben. Die goffilien biefer
gone ftimmen genau mit benett oon .^ieSliitgStoalbe in ber @raffd)aft ©la^ überein
nnb gritfdj tjat fie and) bemgemä| zufauimen befjanbelt.
0 Srttfcb, Siteraturoer^. 10 ©. 29.
2) ^agev, ßiteraturoerä. 19 ©. 1331. 2lud) £)iec roirb biefe Slnfidjt unzioeibeutig auSgefprodjen.
3) 93ecf unb Hibfd), Citeraturoerz. 1 <$. 38.
-
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S>ie roeiter gen Oftctt liegeitbeit Sfuubftötten finb burd) ba§ Sat oon $mto§en§iborf
oon bem ^reibitjer ©ebiet getrennt, fjabett aber djarafteriftifdje ©mfdjerfoffilien geliefert,
fo In. Kleini, Frechi, Glatziae, Lusatiae unb Sturmi. S i e ^ n o c e r a m e n be§ @onnen=
b e r g e § f i n b b e f o n b e r d b e § t) a I b 10 i d) t i g , raeil fie fo roie f)ier aud) faft a I §
e i n z i g e $ o ff U i eit an ber $ r i e b r i d ) § g r u n b e r Sei) ne (£>euf d) euer) i n ber
©raffcfyaft ©tat) oo r f o mme i t . ®a itad) l i e g e t 1) jene ©djidjten un§ioeifelt)aft §um
©mfdjer gehören, fo mu| and) ba§ . Qi t t a u e r © a i t b f t e i i t g e b i r g c §ttnt ©mfcfyer
geftettt loerbeit. In. Frechi liegt ferner in fdjönett ©jemptaren au§ bem ©ntfdjer oon
£>odfenau in ber Söroenberger treibe nor.
^ a t j c r 2) fiifjrt aud) ^errt^er ©djicfjten aud bem 2BaIter§borfer ©ebiet an, bürfte
aber loofjt nur jenen bunften fofjtigen Son at§ fotdjc aitfefjen, ber burd) bie ©teinbrüdje am
©onnettberge unb an ber Saufdje t)inbitrd)gef)t unb beit 9JtergeIfd)icf)teu oon. ^reibit) fet)r
ä^nlidf» fiet)t. Srot) oieler 93emitf)uitgen $at er nur einige roenige fteiite, oietteictjt ltod)
beftimmbare s]3ftan§eurefte geliefert. 5tl§ iß e r u i e r <Scf)id)teit im ©i n n e oon ^atjer
ift at f o t)ier eine ß a n b p f l a n § e i t f üf j r e n b e S3 a n f ©ntfd)er a t t f § u f a f f e n .
93on ben $tiocerameit unfered ©ntfdjergebieted finb aud) mehrere für ben ©ntfdjer
bed ttörblidjeit | >ar §r anbed d)arafteriftifd), ed finb Med In. Kleini, percostatus unb
subquadratus, ferner I)öc|fttoaI)rfct)einticf) aud) am £)ar§ranb oorfommenb In.Winkholdioides
= Winkholdi (?) unb ln. Lusatiae = bilobatus (?).
9Jtit bem ©ntfdjer ber ipeufdjeuer ftimmen überein In. Frechi, Glatziae, Lusatiae
unb Sturmi. Sie in ben Sotten oon ft'artdberg bafelbft gefunbenen ^noceramett oermag
id) §u feiner ber mir oorliegeitbett formen §u. ftetten.
5titd) bie 9[ftef)r§af)l ber Qnoceranteit oon 3?iedtiugdtoatbe, bie idt) atd neue 5trt In.
Sturmi be§eid)ttet fjabe, tjat ifjrett Vertreter in einer 2tn§af)I ©jemptare am ©ottttenberge.
5tud bem ©redbetter SDIufeum erfdjeint mir ein atd mit „^reibit)" be§eid)neted ©tücf nad)
bem ©efteindmateriat oon ^iedtingdroatbe §u ftammen; ed ift nid)t attgu grof), geigt aber
bie dfjarafteriftifdje §orm bed In. Kleini. ©ottte ber In. undabundes M. & H., toie ©. 47
angebeutet, §u In. crassus gehören, fo toäre bad eine roeitere $noceramenart, bie an beiben
©teilen oorfommt.
9tud bem © n t f d j e r b e r ß ö t o e n b e r g e r l f r e i b e ftimmen ebenfaftd oiet $noceramen=
arten mit ben f)iefigeu überein, nämtid) oon 4?odfenau In. Frechi, oon ©äfptdborf In. Kleini,
oon 9Ieutoart^au In. protractus unb In. crassus.
©ementfpredjenb toitrbe bie Sltterdftettung ber ©d)id)ten bed $reibit)=,3 ittauer ©anb=
fteingebirged, mit betten aitberer ©ebiete oerglid)en, nact)ftel)enbed 93itb ergeben.

Zo n e n
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K ie s lin g s w a ld e

S actH en

(ytnbcrt]
Gölomefer <Bct>lcO=
ten über 450 m im
ßreibtfcer Stal,
forote 3 ittaucr
©anbftctnßOötrQC

[8 cupin]

[Siegel]

[@. ÜRüller]

[©türm]

[©cuptn]

Oberquater (?)
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SCone non
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97euroartf)au

ücbne be^tü.
Dbeier Ouaber

*) Riegel, 2iteraturoev§. 7,
26.
2) Saßet, fiiteraturoetä. 19, ©. 1264.
') ®er ^Begriff „Scapljitenäone" ift nach <5turm, 2iteraturoer§. 36, @. 52 unb Riegel, 2iteraturoer§. 7,
©. 7 aufgefafjt.
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Zufammenfaffung.
®ic guoeeramcu bed bcßaubclteu ©ebieted eignen fid) fef)r gnt ^ltr ,d)orizont=
fcftftctluug.
SDad . VTr ei bi ß- gi t t aucr ©ctnbf tei ngebi rgc ift ein t e f t o n i f d ) c i nß e i t =
licßed ©ebilbe. SDie fmtniftifcfjeii SBergleicße beiber ©cbictc ftfjtiefjen eine größere horizontale
Störung bttreß 33ri'td)e and. ©d glicbert fiel) in ©capßitcnzouc, ©ttoierizoite itnb
©mfd)er. gm gittauer ©ebirge i(t bic ©capßitenzoue notß nicf)t, bie ©ttoierizoite mtr
ant ©übßaugc bed Apodpoalbed itadjgemiefeit roorben.
SDic ©l)lotnefer ©d)id)ten eittmidelit [id) and einem SEBecßfel non 9Rergel= unb
©anbftcinfcßicßteit mtd) oben hin zu immer mastigeren ©anbfteinbäitfeit.
SDie 93ezeid)nnng „©ßlomefer ©djidften" ift nnr für ben bei 450 m im ^reibißer SDale
eittfeßeubeit ©mßßer nnb bie entfprcdjeitben fonftigen ülblagentngen in 93öt)men anzu=
roenben. 91ur in biefem ©iutte fönneit [ic einen ftratigraphifeßen 2Bert behalten. Ulld
„förei bi ß er ©eßießten" fönnen bann bie ©ttoierizotte, bad ift oon 390—450 m im
ilreibißer State nnb bereu Steqnioatente gelten. 2Sad bantnter liegt, mürbe atd „Sßriefener
©dj i dj t en" (©capßitenzoue) attzufeßen fein.

ßtfebreibung der Urten.
Inoccramus latus Ifiantell.

1822 Inoceramus latus, Mantell,
1837
..
..
,,
1870
„
„
1871—75
1901
„
„
1908

„

Taf. IV Fig. 4.
Geol. of Sussex, S. 216, Taf. 27 Fig. 10.
Sowerby, Grossbritanniens Mineral-Conchologie, Taf. 582 Fig-. 1, S. 609.
F. Roemer, Geologie von Oberschlesien, S. 316, Taf. 34 Fig. 12.
Geinitz, Elbthalgebirge II, Palaeontographica XX, Taf. 13 Fig. 4, 5, S. 45.
Elbert, Das untere Angoumien in den Osningbergketten des Teutoburger
Waldes. Verh. d. Naturh.-Ver. d. Eheinlande, Taf. 3 Fig. 4.
Petrascheck, Ueber Inoceramen aus der Kreide Böhmens und Sachsens.
Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. Bd. 53, Heft 1, S. 165 zum teil.

SDie mir oorliegenben ca. 20 ©jentplare finb alte mehr ober weniger oerbrüdt ober
unoottftänbig erhalten, ©itted ber beften and bem 'DCUineralogifdfien üftnfeum z« SDredben
(91r. 15 bafelbft) ift auf SDaf. 4 gig. 4 miebergegeben. 9lud) bie geotogifd)e fReicßdanftalt
SBien befißt einige meift fet)r oerbrirdte ©jrentplare oon hier (9tr. 10, 11, 13, 15, 31 unb
34 bafelbft), foroie auch bad ÜÖhtfeum für Dlatnrfnnbe zu Berlin, gitmiemeit nnfere
9trt mit ber eitglifd)en übereinftimmt, fattn erft nad) 9ßeröffetttlid)ung roeiteren SCUaterialed
feftgeftellt roerben. §err ijßrofeffor SDr. 93oehtm2Serlin befißt einen ülbgttß bed SCRantellfcßen
Originaled, bad teiber nicht oollftänbig erhalten ift nnb einen fidleren Vergleich nid)t zuläßt.
^ie ©teinferne bed ©ebieted finb flach geroölbt nnb fallen allmäßlig zum 23orber=
unb glügelranbe ab. SDer SSorberrattb bilbet einen flachen, nad) andmärtd gerichteten
93ogen, ber Unterranb ift mehr ßalbfreidfönttig geftaltet, ber ipinterranb fteigt anfeßeittenb
Ziemlich gerabe auf unb ift gegen ben ©dßloßranb hin etroad eingezogen. SDer ©cßloßranb
ift gerabe, bie Gänge nid)t feftzuftelleu. SDer fleine fpißc, gegen bie ©d)ale angebrlidtc
SSirbel ragt ein wenig über ben ©cßloßranb hinweg. SDie Oberflädje ift mit ziemlich
regelmäßigen, ftumpfen, fonzentrifd)en galten bebedt, über bie beutlicße Slnmacßdftreifen
Ziehen, gm allgemeinen zeigen bie galten unb Ülnwacßdftreifen lärtgd ber ßöcßfteit Söölbung
etwa auf ber ÜDHtte ber ©cßale eine mehr ober weniger feßarf audgeprägte ®nidung.
SDie and SDonfcßicßten ftammenben ©pentplare finb oft fehr breit audgewalzt, bie ^nidiutg
ift oerfdjmunben unb an beren ©teile fRunbuitg getreten. SDer größte ber mir oottiegenben
©teinferne ift ungefäßr 65 mm ßo<ß.
SDaf. 34 gig. 12 bei g. [Römer, ©eologie oon Oberßßlefieit, gibt ben ©ßarafter nuferer
©jemplare gut wieber. Sind) bie Slbbilbung bei ©Ibert SDaf. 3 gig. 4, obwohl etwad breit,
entfpricht in ber 9trt ber 93erippung biefen ©tiideu. SDie ©Ibtßalgebirge I I SDaf. 13 gig. 4
unb 5 oon ©treten bargeftellten ©jemplare haben ebenfalld bantit große [jleßnlicßfeit.
bezüglich ber auf berfelben SDafel gig. 6 — 8 oon ©treßlett zu In. Cuvieri Sow. gezogenen
©tüde mag bie ©ntfeßeibung baßingeftellt fein, jeboef) befiße id) aud ben ißriefener ©eßiehten
oon ©ßoßen in Dftbößmen eine ^olleftion gnoceramen, bie Uebergänge oon ben gormen
bed ©einißfeßen Cuvieri z^m In. latus zeigen, fo baß man fie alle am beften woßl nur
atd In. latus bezeichnet, gubem finb and) bie ©treßlener ©tüde gleich betten oon ©hoßett
beformiert unb bie urfprünglicße gorm ift nießt meßr feftzuftelleu.
-
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betrafcfjecf fagt 1. c. ©. 165: „Die Dießrzaßl ber au§ bett jürtgften ©(hicßten ber treibe
©ad)fen§ unb SSößmend oorliegenbett gnocerameu gehört bem In. latus Sow.=(Mant) an."
hierzu ift zu bemerfett, baß ficf) biefe $lrt oorßerrfcßenb nur in ben unteren <Sdf)icf)ten non
Üreibiß oorfirtbet, au§ benen aber gerabe bie öffentlichen ©atnmlungett, tooßl burd) ben
©ammler ©roßmatm, eine Slnzaßl ©tüde erhalten haben. gut eigentlichen ©mfcßer non
^reibiß ift In. latus ziemlich feiten. sIlu§ ben ©rertzfcßichten non 458 m liegen brei unb
non 480 m £)ößc liegt nur ein ©tüd uor.
gtt ben Dontnergeln non gaßfcßfe ift bie 5Irt, toie icß mich im ÜDiineralogifcßen ÜDtufeum
ju DreSben unb an ber geologifcßen ßanbeeianftalt gu Seipzig überzeugen tonnte, fjäufig
unb and) in ben Spergeln oort ©roß=9tadtoiß bei ßötoenberg feine feltcne ©rfcßeinung.
SBeibe gunbftellen finb al3 gleidjaltrig mit ben unterften ©cßid)ten oon ®reibiß anzufeßett
nnb entfprecßen ber ©capßitenzorte.
Die oon ißetrafcßed toeiterßin al§ fraglich angeglieberte fcharfgerippte latus=gorm ift
In. Kleini Müll., raie an anberer ©teile au§gefii£)rt ift.
©troa§ abmeichenb au§gebilbet finb bie ebenfalls au§ bem tieferen Horizont ftammenben
©jemplare 9tr. 23, 28 unb 29 an ber geologifcßen Oteicßeiünftalt 9öien, fomie 9tr. 13 im
äftineralogifcßeu üötufeum zu Dre§ben.
Den ©teinfernen fehlen bie für In. latus
cßarafteriftifcßen regelmäßigen 21ntoad)§ftreifen unb groben galten; an ihnen fann man
nur ftumpfe fRippen raahrnchmen, ber glügel ift gleich roie bei In. latus nicht abg'efeßt.
©ie fcheinen einen Uebergang zu In. Kleini Müll, zu hüben, zu toelcßer Slrt in§befonbere
ba§ ©tiid üftr. 28 hiuneigt.

Unoccramus Cuvieri Sow.
Tafel I I Figur 2.
1834—40 Inoceramus Cuvieri Sow. Goldfuss, Petrefacta Germaniae II, S. 114, Taf. 111 Fig. 1.
1863
„
..
„ Strombeck, Ueber die Kreide am Zeltberg bei Lüneburg. Zeitschr.
d. deutschen geol. Gesellschaft, S. 124.
1877
„
„ Schlüter, Kreide-Bivalven. Zur Gattung Inoceramus. Palaeontographica X X IV , S. 18.
non 1897
Fritsch, Die Chlomeker Schichten. Archiv Böhm, B. X, S. 67.
non 1900
,,
„
„ Sturm, Der Sandstein von Kieslingswalde. Jahrb. d. kgl. preuß.
geol. L .-A ., Taf. 10 Fig. 1.
F u n d o rt:
M a ß e :1]
a] Nassendorf, Länge 6 cm, Höhe 6 cm, Dicke 2 cm, Sammlung Kögler, Taf. I I Fig. 2.
bj Hochwald, ,,
19 „
„1 7
., ? [soweit das Bruchstück meßbar] meine Sammlung.

Der tppifeße Inoceramus Cuvieri Sow., mie er in ber norbbeutfdfen treibe auf tritt
unb oon ©olbfuß, Petr. Germ. II, Daf. 111 gig. 1 ungefähr bargeftellt roirb, ift hier
Ziemlich feiten, ©efurtben hat er fich bi§ jeßt nur in ben Ouarzitblöden bei baffem
borf, unb zmar enthält bie iföglerfcße ©ammfung oon bort eine oollftänbige rechte klappe
(Daf. I I gig. 2 ) unb einige SSntcßftüde. 9tad) Vergleich mit ©jemplaren oom nörblicßen
£>arzranbe unb oon ^3aberborn au ber Unioerfität 23re§Iait unb geologifchen SanbeSanftalt
Berlin formen bie oorliegenbeit ©tüde oon jenen nicht getrennt toerben. 2(ud) ba§ oon
mir gefantmelte 93rud)ftüd oom £)od)toalb gleicht oollftänbig großen ©jemplaren oon
^ßaberborn. 23efottber§ ftimmen bie ©tüde in ber Serippung gut überein, zmifeßen zmei
fräftigert Rippen finben fiel) immer 2—3 fdjroädjere. Da§ abgebilbete ©jemplar zeigt aud)
ba§ für bie üilrt in höherem Sllter djarafteriftifd)e Didemoach§tum, b. i. ein ÜEöeiterroadjfen
ungefähr fenfred)t zur früheren ©«halentoölbung. 31ucß ben oon ©olbfuß, ©trombed unb
©cßlüter gegebenen Darstellungen entfpred)en meine ©jentplare im allgemeinen. Die oon
gritfdf), ©ßlomefer ©dficßteu, zu biefer 2lrt geftellten ©tüde oon ber ©tation Dannenberg
gehören iticf)t hierher, fonbern, foroeit ich fie am 2Sößmifd)en SanbeSmufeum befid)tigert unb
beftimmen formte, zu In. Kleini Müller unb zu In. Weisei n. sp. Das> oon ©türm,
Daf. 10 gig. 1 oon ®ie§ling§roalbe bargeftellte ©tüd geßört ber neuen 31rt In. Sturmi
art. Sind) ba§ roa§ ©einiß oon ©treßlert ©Ibtßalgebirge I I Daf. 13 gig. 6 — 8 al§ In.
Cuvieri abbilbet, roirb faum hierher zu ftellen fein, fonbern tooßl oielmeßr zu In. latus
Sow. (oergl. ©eite 43). Die Originale finb gebrüdt unb laffen eine eimoanbfreie
©eftirnnmng nid)t zu.
Die in ber böhmifcßeit treibe au§ ben ^rieferter unb noeß tieferen ©eßießten zu
In. Cuvieri geftellten ©jemplare finb merft feßr platt gebrüdt, an betten einer ber £mupt=*)
*) 2Ule ailaße in oorfteßenber Arbeit finb bei ßorijontalcr ßage be§ ©d)loßranbe§ genommen.
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cßaraftcre, baS S'ideitmadjStum, uidft itadfgcmicfen merben fault. ÜDlait mirb gut tun, ade
bicfe ©tiidc bis 31t einer ©efamtbcarbcitung ber bößntifdjen formen nur als fraglicß
31t biefer dlrt 31t fteden, iitSbcfoitbcre fie 3itr Aporisoutientng nid)t 31t benitßeit. 2Baßr=
jcßciitlid) tuirb ein großer Seit als In. latus aitgcfprodjcn inerben miiffen. £)er non
^yritfdf), ^eplit^cr ©cßicßteit, 9lrd)io üBößm. V II $ig. 74 bargeftedte In. Cuvieri gehört meber
31t In. Cuvieri und) 31t In. latus. ?litd) in meiner Sammlung befinbet fiel) ein foIcßeS
©jemplar mit feßarfeu dlippeit, äßttlicß beiten roie bei In. Kleini. SBou Oppeln in
Oberfdjlcfien liegen mir ebenfalls aitS ber UnioerfitätSfamntlung 31t 33reSlau äßitlicße
©tüde nor.
S)ie .Slrt gilt als leitetxb für bie ©uoicrisoitc in dlorbbeutfcßlaitb unb aud) im oor=
ftcßcnbcit ©ebict feßeint fie biefeit iporisont ait3ubeitten.

Unoccramus Cuvieri var. planus Ifiünster (Clbert).
Taf. I Fig. 2 und 5; Taf. 7 Fig. 8.
1884 —40 Inoceramus planus Münster; Goldfuß, Petref. Germaniae, Taf. 113 Fig. lb.
1871—75
Cripsi Mantell; Geinitz, ElbthalgebirgeII, Palaeontographica XX, Taf. 13 Fig. 14, 15[?].
1901
..
Cuvieri var. planus Münst.; Elbert, Das untere Angoumien in den Osningbergketten
des Teutob. Waldes. Verh. d. naturh. Ver. d. preuß. Rheinlande 38, S. 112.
1903
.. planus Münst.; Petrascheck, Ueber Inoceramen aus der Kreide Böhmens
und Sachsens. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. Wien Bd. 53, Heft 1, S. 163.

^ßetrafcßed fotgenb ßabe aucß icß einige ©jetnplare 311 biefer nait ©Ibert aufgeftedten
Varietät geftellt. $ebocß ift mir nidjt ntöglid) 3U urtterfueßen, ob bie Benennung „planus“
if>re ^Berechtigung ßat. ®ie dlbbilbuitg bei ©olbfuß Staf. 113 $ig. lb gilt einem 3iemlid)
großen ©jemplar. $m Original liegt eS mir nid)t oor uitb fann beSßalb 31t einem genauen
Vergleich nicf)t ßerangesogen merben. ®ie ^reibi^er ©tüde finb bis auf mettige fefjr unoold
ftänbig erhalten. 'SaS auf £af. 1 $ig. 2 unb $£af. 7 $ig. 8 bargeftedte 3eigt beit ©uoierü
cßarafter feßr gut. ®ie norerft gleichmäßig geroölbte ©cßale biegt itit ßößereit Filter 311m
$>idenroad)Stum um mit unregelmäßigen gröberen dlippen. ®ie regelmäßigen, giemlicf)
engen dtippen beS $ugenbftabiumS unterfd)eiben bie Varietät gut non bent eigentlichen
In. Cuvieri, beffen dtippen and) in ber $ugenb unregelmäßig roaeßfen. ®aS oorgenannte
©tüd ift gan3 befonberS fd)arf gerippt, dSeitiger feßarf, aber ebettfo regelmäßig finb bie
dtippen in bem auf £af. 1 $ig. 5 bargeftedteu ©«remplare, baS gegen ben Apinterranb
abgebrochen ift. £)ier gemährt man gleichseitig aud) feinere SlntoacßSftreifen auf ben
gröberen Stippen. Sind) Flügel unb 93anbgntben fittb an biefent ©tüd gut fießtbar, toaS
aber moßl nur babureß ermöglicht ift, baß eS gegen ben 93orberranb ßitt ftarf oerbriidt ift.
^m normalen guftanbe feßeint ber Flügel moßl feßr flein 311 fein, oiellcicßt befteßt er nur
in ber ftarfeit ©inbiegung ber ©cßale itacß innen, bie am abgebilbeten ©jentplarc breit
gebrüdt ift. Qnfolgebeffen ift er auch &ei öden unteren oorliegenben ©tüden nießt fießtbar,
unb aucß ^etrafeßed glaubt, baß ein Flügel oodftänbig feßle.
®ie beiben in ber dlbbilbung miebergegebenen ©teinferne ftammen auS Quarsitblöden
oon dtaffenborf, auS benen and) bie oorfteßenb als In. Cuvieri Sow. befeßriebetten ßer=
rüßren. .ßmei weitere liegen ebenfalls noeß oon bort oor. ferner ^abc ich einige unood=
ftänbige ©jenrplare im ^reibißtal unterm ^idelftein in 445 unb 458 m £)öße gefammelt.
©ie befinbeit fid) sufammeu mit In. Kleini M. in ©d)id)ten, bie oon mir als ©rensßorisottt
Sroifcßeit ©uoierisone unb ©rnfeßer angefeßeit merben. ®aS oon ©eiuiß, ©Ibtßalgebirge II,
£af. 13 ^ 9 - 14 als In. Cripsi Mantell bargeftedte ©tüd gehört aud) ßierßer unb
entftammt moßl obigem f^unbort unterm i|3idelftein. dlm Original ift bie f^Iügelbilbung
feßr gering unb oielleicßt aucß nur auf 23erbrüdung surüdsufüßrett. Xaf. 13 §ig. 15 ift
moßl ebenfalls nichts anbereS. @S seigt auf bem dtüden unb am $lügelanfaß 93rucßlinien,
burd) bie eS oodftänbig oerunftaltet toorben ift. ©Ibert (o. ©. 111) oereinigt baS ©tüd
mit In. inaequivalvis Schlüter, ©in roeitereS ©jemplar im dRiiteralogifißen üdufeitm 31t
®reSben (dir. 15 bafelbft beseießnet), nad) bem Material oon bemfelbeit gunbort, ift aucß
nur biefe dlrt. Seiber ift eS, mie bie meiften ber auS biefenx dRergel oorliegenben ©tüde,
an ber ©rense ber itadß innen gerichteten Umbiegung beS ©cßalenmacßStumS abgebrod)en.
dln ber geologifcßen SanbeSanftalt 3U 93erlin befinben fieß ©jemplare auS bem ©uoieri=
pläner oon ©alber im 93raunfd)roeigifd)en unb oon Siebenburg bei ©oSlar, bie mit bem
©jemplar S£af. 1 gig. 5, fomie auS bent 93aßneinfcßnitt öftlid) oon 93urgborf bei 93örßum
unb 00m SBinbmüßlenberge bei ©aisgitter (©uoieriplätter), bie mit bem ©jemplar Staf. 1
gig. 2 gut übereinftimmen.
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Inoceramus Cuvieri var. cripsioidcs Clbert.
1901
1903

Inoceramus Cuvieri var. cripsioides Elbert, Das untere Angoumien in den Osningbergketten des Teuto
burger Waldes. Verh. d. naturh.Ver. d. preuß. Rheinlande 38, S. 111.
,.
Petrascheck, Ueber Inoceramen aus der Kreide Böhmens und
Sachsens. Jahrb. d. k. k. geol. R .-A . Bd. 53, Heft 1, S. 163.

$m allgemeinen ^errfd)t über biefe 93arietät nod) wenig Klarheit. 93ei meiner
5Inmefenf)eit an ber geofogifd)en 2 anbe§anftalt gu Berlin faf) id) bei |>errn ^ßrofeffor
S r. 93oeI)m ba§ Originalftitd non ©Ibert. ©ine 21bbilbung mürbe jetjr nötig fein, benn
bie formen, anf bie fid) ©Ibert begiel)t, müffen gu anberen Wirten geftellt werben, fo
©Ibtijalgebirge II, Saf. 13 $ig. 1 2 51t In. hercynicus Petrascheck1) (In. Ciipsi Mant. nach
£3. 93oef)m?) nnb $ig. 13 gu In. c.rassus Petrascheck2).
ißetrafd)ed3) fd)eint nid)t ba§ rechte getroffen gu Ijaben, benn ba3 ©jremplar
au$ bem Quabermergel unter bem ^ßidfelftein bei ^reibit) (9fr. 1 in ber Sammlung ber
geologifd)en 9feid)§anftalt SCBien) nnb uod) ein anbere§ (9fr. 2 1 ), ba§ non if)m ebenfalls
fo begeid)net worben ift, fowie ba§ ooit ihm erwähnte ©jemplar im SOfufeitm gu ißrag
finb wof)t nur gebrüdte ober fonftwie mangelhafte Stüde ooit In. crassus Petr. 9Iucf)
mir liegt nur ein unoollfommeue§ Stüd and bem Steinbrud) am Süblfang be3 £wd)walbe§
nor, ba§ weniger gu ben anberen norliegenbctt formen pafjt, aber fowcit id) ba§ Original
oon ©Ibert noch frifch im ©ebäd)tni§ hdbß- gut 3U biefern. Ser Flügel ift fehr fdjmal
nnb auf bem Steinlern abgefeimt. Sie Rippen ftehen nid)t altguweit oon einanber,
fdjeincn giemlid) marfant gu fein nnb bitben einen nach hitt^n nerlängerten Sogen. Sie
biegen, wie and) am Original oon ©Ibert, hinten etma§ edig um. 90feiri Steinlern befiel
eine |)öhe oort 6 cm.

Knoceramus crassus IPetrascbeck.
Tafel I I I Fig. 4; Taf. 6 Fig. 1 und 2.
1871—75 Inoceramus Cripsi Mantell; Geinitz, Elbtalgebirge II, Palaeontographica XX, Taf. 13 Fig. 13.
1903
crassus Petrascheck, Ueber Inoceramen aus der Kreide Böhmens und Sachsens.
Jahrb. d. k. k. geol. R .-A ., Bd. 53, Heft 1, S. 164, Taf. 8 Fig. 4a-c.
M a ß e :4]
Winkel von
Winkel von
Fundort: Schloßrand : Vorderrand Schloßrand : Achse
95°
a] Dachsloch
14 cm 10 cm 6 cm Sammlung Weise Taf. II I
40°
Fig. 4, Taf. V I Fig. 2.
115°
16 „ 10 .. 8 ,, Samml. Weise Taf. V I F . 1.
40"
b]
110°
16 .. 10 .. 7 ., Humboldtver. Ebersbach.
40"
c]
11 ..
110°
45°
8 ,. 4 ;.[?] Sammlung Weise.
950
12 „ 10 .. 3 4 ?] Humboldtver. Ebersbach.
50°
e]
5 4 .5 .. Sammlung Weise.
55«
100°
9 ,
f]
105°
Sammlung Weise.
5
.. 2
40°
7
g]
hj oberste Schlucht
?
•
?
12 „
950
geol. R.-A. Wien No. 1.
40°
unt. Pickelstein
?
Miner.Mus Dresden No.17
i] Kreibitz. lichtgr. Mergel
100«
40"
6 .. 4 cm
O rig.E lb th .il T. 13 F. 13

(1]

2ln |mnb oon Steinfernen in ber Sammlung ber beutfdfen Unioerfität ißrag au§
bem felgt nicht mehr aufläffigen Steinbrud) im Sad)§lod) bei ^nnogengiborf (2Barn§borf i 93.)
hat <ßetrafd)ed biefe 9Irt aufgeftellt. 9lud) ber größte Seil ber mir oorliegenben Stüde,
bie feinergeit ooit 9lug. Söeife gefammelt worben finb, entflammt biefern Orte. Sa§ oon
iJ3etrafd)ed Saf. 8 gig. 4 a—c bargefteltte Original ift nicht oollftänbig erhalten. SCöie
$ig. 4 b geigt, ift ber Schloffranb halb hintßt bem SöirbeL abgebrodfen. $ßetrafd)ed fagt
hierüber: „©in Qfügel fehlt oöllig. 51m Sd)Iof3ranbe ift bie Schale aufferorbentlid) bid.
Sie $itrd)e, bie biefer am Steinfern hütterlaffen hat oerbreitert fich oom Söirbel nach
hinten." Semgegenüber fann id) feftftellen, bah, 11316 bie 9lbbilbung $ig. 4 auf Saf. 3
geigt, ein fd)maler Flügel oorI)anben ift, jebod) finbet er fid) nur an oier ber mir oor=
liegenben ©pemplare, gewöhnlich ift er an ber 51nfahftelle fd)arf abgebrochen. Sort fd)eint
bie Sd)ale fel)r bitnn gewefen gu fein, währenb fie, wie aud) ^etrafchecf berichtet, am
Sdflojjranbe aufjerorbentlid) bid war. Siefe Eingabe ftülgt fid) aber nur auf Steinferne.
93orberfeite nnb oberer Sdjlofiranb bilben im allgemeinen etwas mehr wie einen rechten
*) )ßetvafcbecf, 1. c. <S. 157.
2) ®erf.,
1. c. ©. 164.
3) Serf.,
1. c. ©. 163.

Ü Sll§ 2Id)fe ift eine oom Sßirbet ab über bie
()ö<bfte ©chalenmölbung gegen ben Unterranb
nevlaufenbe ßinte angenommen.
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üfiMnfcl, jcbodf) fönneu bei bem unregelmäßigen 2öacß§tum bcr 9lrt aitcf) formen oor*
fommen, bie weniger als einen rechten auftocifen. Die Vorbcrfcite beS Originales non
sJ$etra'fd)ed, baS befid)tigt inerben tonnte, fcfjeint nid)t ganj normal, fonbern platt gebrüdt
gn fein, £fn ber Söölbitng jeigt bie 9lrt bebentenbe Variationen, teils finb bie ©teinferne
non mäßiger Söölbuug (Daf. 3 $ig. 4, Daf. (3 $ig. 2), teils aber and) feßr ßod) gemölbt
(Daf. 6 gig. 1 nnb s}3etrafd)cd Daf. 8 $ig. 4). Daf. (3 $ig. 1 gibt ein ©jemplar oom Unter*
ranbe gefefjen, nni bie Ipöße bcr ©djalemoölbung 311m VnSbntd 31t bringen, ©inige ©tiidc
3eigeit and) eine Verlängerung ber ©d)alc nad) oorn, jebod) läßt fid) nid)t mit ©idferßeit
feftftellen, ob biefe ©rfcßeinuug nid)t etroa bloß bie fyolge non Verblüffungen ift.
$itr bie ©ßaraftcrifierung bcr 2lrt (ei nod) ßin3itgcfitgt: Die ÜDhtfd)cl ift gleidjflappig
nnb biegt im ßößeren Vlter 3itm DidemoadjStum um. Der Vorberraitb ift gerabe ober
fdpoad) fonoej:, ber Untcrranb ebenfalls fdpoaeß foitnej, ber £ünterranb 3iel)t in flatfjem
Vogen rceit gegen ben SBirbel Jjin, ber ©d)loßraitb ift gerabe, Vanbgruben finb nid)t
roaßrneßmbar. Die über bie Oberffädje 3ießenbert 9tippen finb ftarf nad) ßiitten anSge3ogen;
eng, regelmäßig nnb gut ausgeprägt in ber £fugenb, fteßen fie im ßößeren Vlter entfernter
nnb unregelmäßig nnb bilben fid) ßäitfig 3U feßarfen dämmen auS.
2öie feßon ^etrafeßed1) bemerft, ift bie 9Irt bereits 001t ©einiß, ©Ibtßalgebirge II,
Daf. 13 fyig. 13 als In. Cripsi Mantell abgebilbet roorben. DaS roeiter 001t ißetrafcßed
3u In. Cuvieri var. cripsioide.s Elbert2) ge3ogette ©jemplar ber geologifcßen VeicßSanftalt
Vöien oom ißidelftein (h oorfteßenber 3 ltlamiTlcllfteItung) ift nur ein breit gebrüdter In.
crassus. ©teinferne befinben fieß in ber Söeifefcßen, ImmbolbtoereinS*, ßöglerfcßen nnb
meiner ©ammlung, foraie einer oon „$reibiß" im Vtufeum für Vaturfitnbe 31t Verlin.
Die Vefteit finb in ber VBeifefcßen ©ammlung oorßanben. 9(ud) bie beutfeße Unioerfität
3U ißrag befi^t einige ©tüde oom DacßSlocß, bie mir bei ber Vearbeitung mit oorlagert.
©efunbeit ift bie' 3Irt morbeit am Sftorbßange beS ßreibißtaleS in 390 m |)öße
(2ifcßfe*9iieberfreibiß), in 458 m (meine ©ammlung) unb 480 m £)öße (SBeife, meine
©ammlung), in 490 m |)öße an ber ©ifenbaßnftation ©cßönfelb=Oberfreibiß (Vßeife), fobanu
bei Vaffenborf in 410 m (Bögler), an ber ©tation Dannenberg in 540 m (Vßeife), befonberS
feßön aber im DacßSlocß in 520 in £)öße (SBeife, (pumbolbtoereiu, beutfeße Unioerfität ißrag)
unb feßließließ am Dreieder oor ber Saitfcße (meine ©ammlung). 9lußerßalb beS ©ebieteS
ßat fie £>err ißrofeffor ©cupin im ©mfdßer oon Veuroartßau bei Söroeuberg gefammelt.
DaS Original 31t In. undabundus Meek und Hayden bei ©türm, ber ©anbftein oon
^ieSlingSroalbe Daf. 10 gig. 4, an ber Unioerfität VreSlait geßört oielleidft aud) biefer
2Irt an. ©S ift ein Vrucßftüd unb läßt ficß nießt einmaitbfrei mit ber amerifanifeßen 3Irt
ibentifi3iereit. ©in anbereS bafelbft 311 In. undabundus geftellteS ©tüd oon ^ieSlingS*
toalbe muß als bie fleine klappe oon In. involutus Sow. angefproeßen merben.

Inoccramus fcleisei n. $p.
Tafel IV F i g. 2, 3; Tafel 6 Fig. 3.
M aße:
„Winkel von
Winkel von
Fu nd or t:
Schloßrand : Vorderrand Schloßrand ; Achse Länge Höhe Dicke [eineKlappe]
125°
80"
10 cm J 1cm 4 cm Sammlg. Humb.-V. Ebersb.
a Dachsloch
14 .. 10 „ 5,5 .,
130°
60°
Weise, Taf. IV F. 2
b
65°
13 „
,T .IV F .3 ,T .V IF .3
c gr.Friedrichsbg. Neuhütte 140°
9 4,5 ..
„
65°
11 , 9,5 ., 4,5 „
125°
d Dachsloch
135°
70°
9 „ 9,5 ., 4,5 ..
,, Humboldtverein
e
8 .. 6,5 .. 3,5 ..
125°
70°
Weise.
fl
80°
13 „ 11,5
Kogler.
140°
6 ..
g]
,,
„
9 ..
70°
9 „ 6 ..
hl Nasseridorf
130°
4,5 „ 4,5
120°
65°
1,5 „
V)
”
Yl
il
1350
65°
16 ,. 13 .. 8
Mineral.-Museum Dresden.
k] Dachsloch

Diefe 9lrt ift befonberS burd) ben fdßnausenartig oerlängerten Vorberranb cßarafterifiert,
ber ficß aueß, aber in roeit geringerem ÜÖIaße, bei ber auf Daf. 8 $Ü9 - 5 abgebilbeten
abnormen §orm beS ln. Lusatiae n. sp. oorfinbet. Die fouftige VüSbilbung unter*
fdfjeibet beibe aber 3ur genüge. SDfan toirb bie oorfteßenbe 9lrt als eine abnorme $orm
beS In. Cuvieri Sow. anfeßeit müffen, unb 3roar als In. Cuvieri var. planus Münst.,
») l. c. ©. 164.
2) 1. c. ©. 163.

roie ißn Saf. 1 gig. 2 geigt, beffen ©orberranb aber bie erroäßnte merfroürbige Stiftung
nacß nont einnimmt, fo baß an einigen (Sßremplaren, n>ie Saf. 4 gig. 3, bie ©orberßälfte
bie ßintere an ©röße fogar ubertrifft.
Sie SCRufcfjel ift, foroeit eS fid) bei beren unregelmäßigem 2öad)Stum feftftellen läßt,
ungefähr gleicßflappig. Sänge, Apöße unb Side beiber Etappen [inb etraa gleicß, an einigen
(Sßremplarcn überroiegt bie eine, an einigen bie anbere ober aud) bie britte ©luSbeßnung.
Ser ©orberranb ift fcßarf abgefcßititten unb oerläuft, roie bieS gig. 2 auf Saf. 4 geigt, in
langer geraber Sinie nacß oorn. ©lud) in gig. 3 berfelben Safel geßört alles, toaS oom
©Sirbel nad) abroärtS gur Sarftellitng gelaugt ift, biefem Seile beS ©orberranbeS an. ©r
biegt an bei* oorberen Mailte fcßarf um, oerläuft ttocß eine furge ©trede fcßräg nad) unten
unb geßt bann in beit fdpoacß gebogenen, faft ßorigontalen Unterranb über, ber ficß gnm
^interranbe allmäßlicß auf= unb fcßließlicß fcßarf umbiegt. Seßterer fcßeint ttngefäßr fenf=
red)t gnm ©cßloßraube aufguftcigen, ift aber an allen cor liegenden ©tüden nur mangelßaft
erßalten. Ser ©dfloßranb ift gerabe unb fitrg. Ser ©Shtfel ©cßloßrartb : ©orberranb
beträgt ca. 135 °, ber ©Icßfenroinfel etroa 70 °. Sie ©teinferne finb ftarf aitfgebläßt, bie
ßöcßfte ©cßalenroölbung liegt uttgefäßr in ber ©litte ober etroaS nad) ßinten. Ser glatte
glügel ift fleht, fcßarf abgefeßt unb itirgenbS oollftänbig erßalten. ©r gleicht in feiner
©tuSbilbung bem beS In. crassus Petr. Sie ©Sirbel liegen uttgefäßr in ber ©Ritte, finb
fpiß, nad) oortt gerichtet uttb berüßrett fid) gegenfeitig, toie aitS Saf. 4 gig. 3 gut erficßtlicß ift.
Sie Dberfläcße ift äßttlicß mie bei Tn. Cuvieri var. planus (Saf. 1 gig. 2 ) geftaltet.
gm gugenbftabiunt bilbet bie ©Ritfd)el regelmäßige, giemlid) enge tongentrifcße fRippett,
mir roollen biefen Seil „Spiegel" neunen, bis in einem getoiffeit ©SacßStumSftabium fid)
bie ©d)ale nacß innen gu bem cßarafteriftifcßen SideitroacßStum beS In. Cuvieri Sow.
roenbet uttb nun unregelmäßige, teils feßr grobe galten unb fRippen bilbet, bis fie fid)
furg oor bem Unterrattbe rtocß einmal recßtroittflig roenbet uttb fcßließlicß in einen fcßarfen
®iel enbet, ber roaßrfcßeinlicß ber großen ©Rufcßel bei Sebgeiten als guter ©tüßpunft im
©anbe gebient ßat (oergl. Saf. 8 gig. 3). Ser ©piegel beS gugenbftabiumS ift bei bett
eiitgeltteit ©remplareit feßr oerfcßiebett groß, gtoei ©rtreme ftellen bierin unfere beibett
©Ibbilbuttgen Saf. 4 gig. 2 unb 3 bar.
©Sie fcßon erroäßnt, fteßt nuferer ©Irt In. Cuvieri var. planus Münst. am nädßftett,
ber Unterfdfieb befteßt nur in ber ©LuSbilbuitg beS ©orberranbeS unb ber baburcß attcß
bebingten oerfcßiebenartigen ©telluitg ber ©Sirbel.
In. Weisei finbet fid) oorgiiglicß gufammen mit ber attberett ftarf aufgebläßten
gornt beS ©ebieteS, bem Ln. ci assus Petr., im Sad)Slod). ©eibc unterfd)eiben fid) baburcß,
baß leßtere ©Irt ttad) ßiuteit unb crftere nacß oortt oerlängert ift. Slußerbent liegt bie ©Irt
ttod) oom ©itbßang beS großen griebrid)SbergeS bei ©teußütte unb oon ©laffeuborf oor, oon
leßterent fün fte gufammen mit In. Cuvieri var. planus. ©lußerbem befinbct fid) ein
©teiufern att ber geologifd)ett SanbeSanftalt Seipgig oont ©orbßattge beS ^podpoalbeS, ber
and) nur biefer ©Irt angeßörett biirfte. ©cßließlicß fanb icß aud) im ©ößntifcßett SanbeS=
ntufeum gtt ©rag oott ber ©tation Sattuenberg ein ßierßer gu ftellenbeS ©jemplar oor.
©in feßr fcßöneS ©tiid ift baS unter k oorfteßenb aufgefüßrte int groinger 3U SreSbett,
baS f. gt. oon 4?errn ©Seife gefd)enft roorbett ift. ©Ittd) bie beittfcße Unioerfität gu ©rag
befißt brei ©jemplare oom SacßSlocß unb eins oon ber ©tation Saunenberg.
Sie ©Irt ift nur in fritßereu gaßren gefitrtben roorbett unb b’efinbet fid) befonberS
fcßön itt ber ©ammlung oon ©Seife. Sief ent entfigeit ©animier gu (Sßren, burcß beffen
ttnennüblid)en ©ammlungS= unb gorfd)ungSeifer oiel roertoolleS ©Raterial ber ©lacßroelt
erßalten geMieben ift, ßabe id) bie ©Irt benannt.
ln. Weisei ift ntir aus einem attberett ©ebiete nicßt befannt.

Knoceramus Hleini G. Ifiiillcr.
Tafel I Fig*. 7; Tafel II Fig-. 3, 6, 7, 8.
Inoceramus Kleini G. Müller, Beitrag- zur Kenntnis der oberen Kreide am nördlichen Harzrande.
Jahrb. der kgl. preuß. geol. L .-A ., S. 415, Tafel 18 Fig. la und b.
1903
„
latus Sow. z. T. Petrascheck, Ueber Inoceramen aus der Kreide Böhmens und Sachsens.
Jahrb. d. k. k. geol. R .-A ., Bd. 53 Heft l, S. 165.
1887

©on biefer erftmalig in bem ©ebiet feftgeftellten ©Irt Liegen ca. 70 meift nteßr ober
toeniger ocrbrüdte ©jemplare oor. ©ie entflammen ©Rergeln, ©anbfteinert unb feften
Cluargitbäufen, beren oerfd)iebenartiger ©ßarafter bett ©rßaltungSgitftanb ber goffilien teils
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fel)t ungiinftig beeiufluht hat, woburdj bie Beftimmuug feljr erfdjwert wirb. sJhtv wenig
©jreniplare befinben fid) in annehmbar normalem guftanbe, non beiten hier einige Sßinfel
unb 9fla£c folgen mögen.
M „
Winkel von
Winkel von
Fundort:
Schloßrand Vorderrami Schloßrand : Achse
65«
110°
a Stat. Tannenberg
•?
b Kreibitz-Pickelstein 458 m 110°
75«
.. bez. [Pickels.450 m?] 110°
c
115°
65°
Pickelstein 458 „
d
65u
110»
450
e
55°
100°
„
„
450
f]
70°
bez.
100°
2*1
115°
80°
h] Dachsloch
50°
il nördl. a. K l Ahrenbff. 410m 95°
100°
60°
kl ..............................
410
95°
50°
,,
..
410
n
95°
60°
m] „ „ „
„
410 „
50°
100°
nl Juliushöhe
65°
110°
o]
80°
p] westl. Stat.Kreib.-Teichst. 120°
115»75°
q] Dachsloch

Länge Höhe
84 mm 36 mm
21 „ 28
20 „ 24 ..
30
40 ..
17 „ 22
22 .. 31 ..
35 .. 46
?
112
25 „
20
32 ..
24
18 „ 21
18 ,.
16
15
16 ..
20 „ 24 „
27 „ 32
37 .. 42

Sammlung Kogler, Taf. II Fig. 6
meine Sammlung.
Mus. Dresden [das. m. .,3“ bez.]
meine Sammlung, T. II Fig. 7
Mus. Dresden [das. m. „10“ bez.]
Sammlung Weise.
meine Sammlung.
T. II Fig. 3

Taf. II Fig. 8
Sammlung Weise, Taf. I Fig. 7.

©ef)r auffallenb ift bie geringe ©röpe ber ©tüde gegenüber benen nom 2 öljof bei
Queblinburg, jebocf) ftefjt ba§ unter h nom ®adj§lodj aufgefüfjrte, biefer gunbftätte
befonber§ großer gnoceramen, jenen an ©röfje nid)t nad). 9lud) finb bie Heineren ©jemplare
non ßreibip im ®urcf)fdjmtt enger gerippt, al§ bie größeren nom Söfjof, jo baff für bie
Heinere. 91u§bilbung wol)I nur befdjränHere 2 eben§bebingitrtgen angune'hmen finb.
^um 93ergleid) lagen gwei ©jemptare ber geologifd)en 2 anbe§anftalt Berlin au>§ ber
non §acnleinfd)en Sammlung nom Söfjof bei Queblinburg nor. ©inige meiner beften
©tüde habe id) fobann nod) mit bem reichen Btaterial an ber 91nftalt fetbft oerglidjen.
gcl) f>ege feinen gweifel an ber Uebereinftimmung, unb aud) £>ert ißrofeffor ®r. Boef)m,
Mufto§ ber 9Inftalt, bem id) fie oorlegte, ftimmte mir gu. 2öa§ ben giiigel betrifft, fo
fdjeint er an ben ©jemplaren oom 2 öIjof nur unoollftänbig erhalten gu fein. ©§ finb
alles boppelHappige ©teinferne, an benen bie äußeren fcfjroadjert glügelpartieu mehr ober
weniger abgebrochen finb.
2 )a§ djarafteriftifdjfte ber oorticgenben ©tüde befinbet fid) in ber ©amnilung beS
Ferrit Bögler (£af. 2 gig. 6 , a ber oorftef)enben Stabelle). Beibe klappen liegen neben*
einanbcr auf bem ©eftein auSgebreitet, bie rechte ift an ber glügelanfapftelle gerbrodjen,
fo bah, wie bie linfe geigt, in 2ßirHid)feit ber glügel nid)t fo fdjarf abfetgt, als bie§ bie
Slbbilbuitg in •ber rechten klappe wiebergibt. 'Sie glügel beiber Hlappen finb giemlid)
grof) unb erinnern an In. I-'rechi Flegel.
Staf. 2 gig. 7 fteüt eines ber wenigen weit gerippten ©.remplare bar.
Bon bem SRaterial be§ 9)hneralogifci)en üütufenmS gu QreSben gehören gu ber 9lrt
bie bafelbft mit 3, 10 unb lgbegeicf)neteu ©tüde. 2 gehört auch l)ier3U, biirfte aber nach
bem ©efteinSmaterial wahrfdjeinlid) oon ßieSlingSwalbe ftammen, fo bah öicfe 9lrt auch
bort feftgeftellt wäre. ülud) an ber geotogifd)en 9teid)SanftaIt üföiett befinben fid) ©jemplare,
bie Ijiergu gu [teilen finb, unb gmar bie mit 2 , 3 unb 24 begcidjneten. 9tr. 28 oon bort,
aus einem ÜRergel, ber für bie unteren ©djid)ten d)arafteriftifd£) ift, fönnte oielleidjt and)
hierher gehören, eocnt. gu In. latus Sow. (f. b.). 5U§ In. Kleini würbe eS ba§ eingige
mir befannte ©tüd auS fo tiefen ©d)icl)ten fein. ®ie Begugnaljme auf eiugetne ©.rentplarc
an öffentlichen Stnftalten ift für bie ©djilberung felbft oon geringem Söert, hoch ha^ e iä)
e§ bei eoent. 9iad)prüfung meiner Sluffaffung bei anberweiten Bearbeitungen für nitlglicf).
gu ber $arftellung ber 91rt burd) ©. Biüller ift gu bemerfcit, baff bie 9lbbilbung
Staf. 18 gig. la unb b bei ihm, £>argranb, mehr ben gönnen i, k, 1, m gu ähneln
fdjeint (baS Original ftammt oom ©piegelSberge bei £>alberftabt), wäfjrcnb bie ©jcmplare
oom 2 öhof unb auch bie tu tou f>ö£)ereu ©d)icf)tcn be§ oorliegenben ©ebietcS ein mehr
edigeS Umbiegen ber Stippen geigen, gm übrigen weifen je nad) bem ©rhaltungSguftanbe
auch unfere gormen mehr ober weniger bie in ber Betreibung oon 9Jtiiller gefdjilberten
©haraftere auf. ©o finb ben Originalen entfpredjenb hoc^) gewölbt bie ©jemplare a, b
unb c, wäljrenb wieber d, e unb f auffatlenb flach finb, n>a§ aber wahrfdjeinlid) nur eine
golge be§ £>rude§ fein biirfte. p = 2 af. 2 gig. 8 ift hod) gewölbt, furg unb fugclig, entftantmt
aber einer banfartigen gnoceramenfolonie, bie had)9 eu)ölbte unb fladje, furge unb längere
gormen enthält, fo bah au ber gufammengehörigfeit tein gweifel beftehen faun. ®eu
fpi^en, nach oorn gebrehten Söirbel geigen befonberS gut a. b, c, e unb f. ®a§ gerabe
-
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Stbfdhneiben ber Vorberfeite ift bei c unb einigen anberen ©tüdfen gu beobachten, giemtich
fdEjarf fetgt ber füget bei a, d unb q ab, roäfjrenb er bei anberen ©jemplaren, n)ie c, e
unb f faft gar nid)t abgefeimt ift, jebocfj geigt auch f)ier bie Slrt ber Umbiegung ber Stippen
gegen ben ^lügel hin ootte Uebereinftimmung mit benen oom ßöfjof. Ser Vefdjreibung
oon SJUttter ift ^ingugufitgen: „hinter ber f)öd)ften Stitdfenroölbung uerläuft geroöfjntid)
oom SBirbet nadf) bem Unterranbe eine Vertiefung ober Verftad)ung", mie baS faft alte ©tücfe
oom ßötjof an ber geotogifdjen ßanbeSanftatt gu Vertin beuttidfj geigen. Vei bem größten
Seite meiner oerhättniSmäfjig Heineren ©jemptare ift biefe Verflachung nur burd) eine
fcfjarfe ßnicfung ber Stippen an biefer
angebeutet. Sie formen i, k, 1 unb m, bie
mie oben bargelegt, mit ber Slbbitbung oon SJtütter am beften übereinguftimmen fdjeinen,
geigen biefe £fni<fung faft gar nicht, jebodf» ift eine Srcnnung beiber ©ruppen nidjt möglich,
ba Uebergänge oortjanben finb.
h ber oorftefjenben 3 ufammenftettung geigt Vanbgruben unb grnar pro cm etroa 8 .
©ie finb menig fräftig unb ca. 2 mm ffod), roobei aud) bie befonbere ©röjie beS ©jemptareS
gu beachten ift.
Unter In. latus Sow. fjat s$etrafdhecf im $afjrb. ber f. f. geot. St.=9l. 1905 ©. 165
auf baS Vorfommen oon ^ierfjer gu ftettenben formen im ^reibitjer ©ebiet bereits f)in=
geroiefen, inbem er fagt: „$ n ben ©fjtomefer ©dachten oon. .^reibit} fommett ©teinferne
oor, bie groar aud) baS fcfjarfe Umbiegen ber Stippen, mie eS für Tn. latus Sow.
djarafteriftifcf) ift, geigen, beren Stippen jebod) geringer an .Qafjt, gröber unb fdjarf finb,
ber ©cfjtofjranb ift -fürger atS bei In. latus unb bitbet mit ber Vorberfeite einen Söinfet
oon 30—40° (?). ©S fdjeint £)ier eine $orm oorguliegen, über bie mir uns mangels
genügenben SJtateriatS' nidjt genauer äufjern fönuen." hiermit ift fidjer nur ber In.
Kleini gemeint, jebocfj fdfjeinen, nadt) bem Söinfet gu urteilen, bem Slutor nur oerbrüdte
©jremptare oorgetegen gu haben.
Sie Slrt finbet ficfj in SOtergetn, Quargiten unb ©anbfteinen im ^reibi^er ©ebiet oon
etroa 445— 540 m £)öfjc an ber ©tation Sannenberg unb barüber tjinauS. ©o liegen
©tüdfe oor oon ber STorbfeite beS ^reibitjtateS aus einer buntten VIergelbanf 445 m, einer
Quargitbanf 450 m, einer tjetten SDtergetbanf 458 m, auS ©anbftein 480 m, fomie oon ber
©tation Sannenberg. ferner finb gmei ©tücf oom SadfjStod) unb eines oom ©übfjange
beS großen griebri^SbergeS bei Steufjütte oortjanben. Sin ber ©übfeite beS Itreibi^taleS
in ca. 410 m £rotje tjabe idj bie unter i, k, l unb m angeführten ^noceramen auS einem
anftefjenben $efS am Vßege fj^auSgefdjlagen. Sanadj mürbe man ben Urfprung ber
Strt in biefen formen ber ©itoierigone fliehen müffen. ferner liegen noch ©tücfe oor oon
ber ^uliuStjötje in 450 m §öhe. SluS bem SJterget an ber ^ßedjhütte bei 390 m ift ein
fragliches ©tücf oorhanben.
In. Kleini Müll, djarafterifiert ben unteren ©mfcfjer am nörbtidhen ^mrgraitbe unb
ift befonberS oom ßöhof bei Omebtinburg, oott Simmenrobe unb ben ©piegetsbergen bei
^atberftabt befannt. Sind) in ber ßöroenberger treibe finbet ficfj bie Slrt in bemfetben
Irorigont unb groar in ben Steuroarthauer ©djidfjtert. ©jentptare oott ©äfjnSborf befinben
fidj in ben ©ammtungen beS SteatgpmnafiumS gu ßöroenberg unb an ber geologifcfjen
ßanbeSanftalt Vertin. £>err ^rofeffor ©citpin hat in feiner gegenroärtig in ber $aläonto=
graphica erfdjeitienben Strbeit über bie ßöroenberger treibe biefe ©tücfe ebenfalls gu In.
Kleini gefteltt (SJfanuffript). Von Oppeln liegen gmei ©titefe in ber UnioerfitätSfammtung
gu VreSlau, bie biefer Slrt fetjr ähnlich fefjett, eoent. aber audj mit ben fdjarfgerippten
formen ber Septilger ©cfjidjten iibereinftimmen fönnten, bie $ritfd) als In. Cuvieri beutet,
©djliefilidh mag nochmals baS mit „2" begeidjnete ©jemptar im Vtineratogifdjen SJhtfeum
gu SreSben ermähnt fein, baS als gunbortSbegeidjnung „^reibitj" trägt, aber roahrfdjeinlich
oon ^ieStingSroalbe ftamrnt.
©o fantt biefe Slrt roofjl atS eine ben ©mfcfjer SeutfchtanbS gut djarafterifierenbe gelten.
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Ifnoceramus fred)i Riegel.
Tafel I Fig. 8 a, b ; Tafel V II Fig. 6.
1905 Inoceranius Frechi Flegel, Heuscheuer und Adersbach-Weckelsdorf. Inaugural-Dissertation, S. 25.
„
„
Scupin, Die stratigraphischen Beziehungen der obersten Kreideschichten
1907
in Sachsen, Schlesien und Böhmen. Neues Jahrb. f. Min.
Beil.-Bd. X X I V , S. 693.

Maße:

b]
c]

d]

e]
f]

Winkel von
Winkel von
Fu nd or t:
Schloßrand : Vorderrand Schloßrand : Achse
meine Sammlung
lenberg, linke Klappe HO«
70°
HO»
60« [?]
,,
„
„
„
110°
75°
105»
rechte
65°
110°
80°
120°
75°
75°
115°

Taf. I Fig. 8 a
„ I „ 8b

Taf. V II
Fig. G

®ie oorliegenbett ca. 20 Steinferne finb teils uuoollftänbig, teils oerbriidt, jebod)
läßt |icf) bureß gegenfeitige ©rgänzuug ber Artcßarafter immerhin feftftellen. Sie beiben
klappen finb etwas ungleich, bie linfe ift ftärfer gewölbt als bie rechte, befonbcrS ber
SBirbel ber finfen ßebt fief) ßößer ßinauS als ber ber rechten. Sie Söirbel finb feßlanf
nnb fpiß. Sänge: £)öße oerßalten fief) ungefähr wie 2 :3. Ser Umriß bifbet ein an ben
©den mefir ober weniger abgerunbeteS Sedßted. 'Der Scßloßranb ift gerabe nnb giemlicf)
fang. Sie Saitbgruben finb ffein, an bem ©jemplar b ber oorfteßenben Aufzäßlung
faffen fief) pro gentimeter 8 gäJ)Ien (£>öße ber Etappe 8 cm). Ser Sorberranb ift unter
bem SBirbel leidet eingebogen nnb bifbet etwa oon ber Sdßafenmitte eine zum tlnterraube
feßräg nacß ßinten oerfanfenbe Sinie. Ser fonoeje Sogen beS'UnterranbeS roirb ßierburd)
nacß hinten oerfeßoben nnb geßt gientfief) fdßarf in ben faft gerabe auffteigenben |)inter=
ranb über, ber fief) am gfügel gegen ben Oberranb fiitt rneßr ober weniger naef) außen
biegt. Ser Söinfef, ben Sd)loßranb nnb Sorberranb bilben, beträgt etwa 1 1 0 °, baS Ser=
ßältniS oon Scßloßranb: Acßfe ift im Surcßfcßnitt als 70° anzuneßmen.
An ber rechten Etappe geßt ber fta(f)e Süden allmäßlig in ben auSgebreiteteu glügel
über, wäßrenb ber gewölbtere Süden ber finfen oom glügel bnrd) eine fladje ©infenfung
getrennt ift.
Sie Oberffäcße ift mit fdßarfen, naßezu regelmäßigen haften bebedt, bie burcf) flad)e,
gewößnlid) breite .Qwifdßenräume oon einanber getrennt finb nnb in ungeminberter SeuG
ließfeit aueß auf ben glügel übergeben, ©egen ben Scßloßranb ßin biegen fie oom SSirbef
nacß außen. Anwad)Sftreifen finb an ben Steinfernen nießt wahrnehmbar nnb, nach Zraei
Abbrüden zu urteifen, fehr feßwaeß.
Sroßbem oorfteßenbe Scßilbentng einige Abweichungen oon ber glegelS bietet, fo
hafte ich bocß bie Stüde für ein uub baSfelbe mit benen oon ipodeuait befd)riebenen. 9Sie
ich niicß in ber Sammlung ber Unioerfität SreSlau überzeugen formte, hat gtegel umßl
faft affe oon ber |>eufd)euer zu biefer Art geteilten Stüde fpäter mit anberen Arten
oereinigt, jebod) ift bie begonnene Arbeit nicht zur Seröffentlicf)ung gefommen; nur einige
©jemplare oon bort feßeinen tatfädfjficf) Zu In. Frechi zu gehören.
Son In. Kleini Müller unterfeffeibet fief) biefe Art, baß bie galten auf bem Süden
ber Scßale einen tief ßerabgezogenen, fdjönen runbert, nad) hinten gerichteten Sogen bilben,
mäf)rcnb fie bei In. Kleini nicht fo tief herabgehen unb in mehr ober weniger feßarfen
©den umbiegen, auch bie SßacßStumSacßfe fieß weniger fcf)ief nad) hinten oerfäugert. Sei
In. Glatziae Flegel finb bie galten bebeutenb enger unb unregelmäßiger geftelft, als
bei ben beiben oorgenannten Arten, fie biegen auf bem Süden in runbent Sogen um
unb fteigen auf bem glügel ziemlich feufreeßt mit einer ©inbiegitng nacß innen furz oor
bem Sdßloßranbe auf. Sie Unterfdßeibung biefer 3 Arten ift feßr feßwierig. Sie ftellen
waßrfcßeinlid) nur eine gormenreiße bar. Uebergänge finb oorßanben, jebod) wirb man
bie ©jtremen oon In. Kleini unb In. Glatziae faum in eine Art oereinigen fönnen.
Sie oorliegenben Stüde ftammen oom Sonuenberg bei 2BalterSborf bis auf eines
in ber Sßeifefcßen -Sammlung, baS oon $reibiß=Seuborf, woßl auS bem alten Steiubrudß
am Saßnßof in 480 m £>öße, ßerrüßrt.
glegel befcßreibt erftmalig bie Art oon Dodenau unb oon griebricßSgrunb an ber
^eufeßeuer. Scupin erwäßnt fie ebenfalls oon ^odenau. ©femplare ßabe icß gefeßeu in
ber Sammlung beS SealgpmnafiumS zu Söwenberg oon Dodenau, in ber ÜnioerfitätS*
fammlung zu SreSlau oon Seuborf am ©röbißberg (?) unb oon griebricßSgrunb, an ber
geologifdßen SanbeSanftalt zu Serlin ebenfalls oon Dodenau, unb aus bem unteren
-
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©mfcßer oon gillp ein großes, unoollfommeneS ©tüd au§ ber non ^menleinftßen ©amm=
lung oßne StamenSbegeicßnuug, ba§ mit unferer Slrt gut übereinftimmt. SBie icß au§
bem mir non £>errn s]ßrofeffor ©citpin freunblicßft gur Verfügung geteilten Sltanuffript
erfeßen ßabe, befinbet ficß in feiner gegenwärtig in ber fpaläontograpßica erfdjeinenben
Arbeit über bie ßöwenberger treibe eine gute SIbbilbung eines ©tiideS non Dodenau.

ünoceramus Glatziae Tiegel.
Tafel I Fig. 1, 3, 4a, 4b: Tafel 7 Fig. 1 und 2.
1905 Inoceramus Glatziae Flegel, Heuscheuer und Adersbach-Weckelsdorf. Inaugural-Dissertation, S. 26 und
„
Cuvieri var. Geinitzianus, ebendaselbst, S. 24.
„
„
„
„
Flegel, Die Kreide an der böhm.-schles. Grenze. Jahrb. d. k. k.
geol. R .-A ., S. 230.
Maße:
Winkel von
Winkel von
F u nd or t :
Schloßrand : Vorderrand Schloßrand : Achse Länge Höhe
90°
35 mm 50 mm meine Sammlung, Taf. I Fig. 3
130°
a] Sonnenberg
750
125»
30 .. 35 ..
bl
„ I „ 4
125«
38 .. 50
75°
c
d
110°?
70°
33 .. 38 ..
,,
125«
850
40
50
e
85°
f
37 .. 50
130°
?
72 „ 85
65°
Sammlung Weise, Taf. I Fig. 1
g Dachsloch
70 .. 93 ..
75°
h;
120°
„ V II „ 2

®ie quobratifd) bis länglicß eiförmigen ©teinferne finb non mittlerer bis bebeutenber
$ide, ein ffeinerer ift faft fugeiförmig.
allgemeinen etwas ungleidßflappig, ber SCßirbel
ber linfen klappe ragt über ben ber regten ßeroor, liegen aueß ©jemplare oor, bie woßl
als gleitßflappig angufpreeßeu finb. ®ie £)öße übertrifft bie Sänge im SDurcßfcßnitt um
etroa ein fünftel, baS S3erßäItniS ift aber bebeutenben ©djmanfungen unterworfen. $>ie
SSorberfeite fällt giemlicß fteil ab unb ift unter bem Söirbel eingebrüdt. ®er Unterranb
bitbet einen gut gerunbeten 23ogen, ber ^interranb fteigt faft fenfreeßt auf unb ift furg
oor bem ©eßloßranb etwas eingefeßnitrt. 'Ser gerabe ©eßloßranb ift mäßig lang unb auf
1 cm etwa mit 1 1 SSanbgruben befeßt. ©eßloßranb unb 23orberranb bilbeit einen Söinfel
non ca. 1 2 0 °. ®er üöinfel ©eßloßranb : Slcßfc beträgt ungefähr 80°. infolge ber oer=
fd)iebenartigen 3?crbriiduugen bleibt baS SBinfeloerßältniS bei allen oorliegenben Wirten
unfidßer.
®er fleine f^liigel ift bitrd) eine gerunbete ©infcnfung oom Stiiden ber
©cßale getrennt. Staf. 1 gig. 4 a ift breitgebrüdt unb beSßalb nicf)t in normaler ©tellung,
geigt aber ben Verlauf ber Stippen unb SlnmacßSftreifen auf bem S ^ g e l gut. $ n ber
Stegei brängen ficß bie Stippen auf bem Flügel beutlid) gegen ben SBirbel ßin. ®er
SBirbel ber linfen klappe wölbt fid) ^ötjer auf als ber ber red)ten unb überragt and)
letzteren rneßr ober weniger. Sin bem £af. 7 gig. 1 bargeftellten ©jemplare oon ber |>eu=
feßeuer finb beibe SSirbel faft gleid), an einem anberen oon bort jeiweß wieber augen=
jcßeinlicß ungleich.
®ie Oberfläche ber ©cßale ift mit unregelmäßigen, genäherten unb lang ßerabgegogenert
Stippen bebedt. ®ie ©tärfe ber Stippen ift feßr oariabel, unb im höheren SHter finben
fid) gwifcßeu 2 gröberen immer etwa 3—5 fcßwädjere. ©ie fräftigeren Stippen gehen in
faft unoerminberter ©dhärfe auf ben gliigel über, wäßrenb bie fcßwäcßereu bafelbft mehr
ober weniger oerfchwinben.
®ie oon mir felbft gefammelten ©jemplare finb nießt fchr groß unb entflammen
bem ©teinbrudj am ©onnenberge bei SöalterSborf (£af. 1 gig. 3, 4), wäßrenb bie aus ber
SBeifefcßen ©ammlung oom 2)ad)Slod) bebeutenb größer finb (Saf. 1 ff-ig. 1, Saf. 7 gig. 2).
©in unoollftänbigeS ©tüd, was and) ßierßer gehören bürfte, befiße icf) aitS ber ©egenb
beS ^reieder, einer gwifd)en jenen beiben fyuuborten gelegenen ©teile, ©in boppclflappigeS
©jemplar oom ®ad)Slocß liegt mir ferner aus ber ©ammlung ber beutfeßen Ünioerfität gu
fßrag oor. $£af. 1 gig. 1 gleicht folcßen ©jemplaren, bie oon Riegel, |>eufcßeuer, gu
In. Cavieri var. Geinitzianus geftellt worben finb, aber wie icf) im geologischen ^nftitut
ber Ünioerfität S3reSlau erfeßen fonnte, fpäter oon ißm wieber anberS begeießnet würben,
©in folcßeS ©tüd geigt Saf. 7 $ig. 1. S3on Riegel als In. Glatziae begeießnet, befinben ficß
an bemfelben $nftitut brei fleinere ©jemplare oon ber ^eufeßeuer, bie mit unferen
SIbbilbungen 2af. 1 ^9- 3 unb 4 übereinftimmen. ®iefe fleinen ©tüde geigen in ißrer
SluSbilbung genau ben ©ßarafter ber größeren, fo baß icß eine Trennung nießt oorguneßmen
permag.
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*33011 Tn. Cuvieri Sow. uuterfdjcibct ficß bie Slrt befonberS baburdj, baß ißre ipöße
bcbcutcubcr ald il)rc heilige ift, unb ißr aitcf) ba§ bem In. Cuvieri eigene Oideitroadj§tum,
fenfreeßt jur früheren 3öad)§tutn>8ricßtung, iit ßößerent SUter fef)It. ÜBegüglicf) ber Unter*
fdicibnug mm ln. Freehi Fl. nnb In. Kleini M. nergl. ©eite 51. Oie Unterfd)eibititg§=
merfiitale 3mifd)eit In. Freehi uitb In. Glatziae föntten und) bem oorlicgenben äJlatcrial
nod) uid)t fid)er feftgelegt mcrbeit, beim beibe Slrtcvt fd)eiueit 311 Uebergängen 31t neigen.
Scßr nabe fteßt nuferer Slrt In. Geinitzianus Stol >), roomit Riegel and) bie ßößeren
©rcmplare mm ber £)eitfd)eiter vereinigt. Sll§ unterfd)eibenbe§ SJterfmat ift ßaitptfäcßlicß
nur an3ufiil)ren, baf3 Stolii'3fa feine Slrt als mit biden, giemlicf) gleichmäßigen galten unb
bid)tcn couccutrifdjen Streifen bebedt feßilbert, roäßrenb hingegen bei unferer Slrt bie galten
unb conccntrifd)eu Streifen feßr unregelmäßig auftreten. (Sine fidfere ©ntfdjeibung fanit nur
burd) SBergleidj ber gegenfeitigeuOrigiuale,remplare getroffen merben. (STcrgl. aueß In.Sturmi S . 58.)
2?üit In. Sturmi n. sp. uuterfd)cibet fid) bie Slrt, baß In. Sturmi regelmäßige fdjarfe
Slnmacßsftreifcu unb einen größeren fylitgel als ln. Glatziae befißt, ber fid) bei In.
Sturmi au beit allmäßlicß abfteigeitbcit Sti'tden oßne Unterbrechung anfeßließt, roäßrenb
In. Glatziae bafelbft eine Gcinfenfung 3eigt.
Oie Originale 31t Oaf. 1 $ig. 3 unb 4 felfen and) bem In. striatus Mant. bei ©olbfuß,
Petr. Germ II, Oaf. 1 1 2 fytg. 2 nid)t ltnäßnlicß, ba jeboeß biefe Slrt nocß feßr 3nieifeli)aft
ift, fo fall auf eine Stellungnahme ner^ießtet merben.
Oie Slrt ift, außer in nuferem ©ebiet, biS’ jeßt nur itodj non ber ^riebridjSgrunber
Seßue an ber £)eufdjeiter befannt.
_____________

Ifnoceramus Älaltcrsdorfensis n. $p.

Tafel V Fig. 2, 5.
Maße:
Winkel von
Winkel von
Fundort:
Schloßrand : Vorderrand Schloßrand : Achse
a] Sonnenberg
120°
70,)
b]
„
125*1
75f)

meine Sammlung, Taf. V Fig. 2
„
.. V „ 5

Oie 3mei ©jemplare, eine red)te unb eine linfe klappe, ßabe id) im Steinbruch beS
SonneubergeS gefamnrelt. Sie laffeit fid) in feine ber aufgeführten Sitten entreißen unb
füllen beSßalb befonberS aufgefüßrt merben.
23eibe Steinferne finb ca. 40 mm ßodj unb etma ebenfo lang. Oie 93orberfeite
hübet einen flad)en S3ogen, Untere unb |>interranb finb ebenfalls bogenförmig geftaltet,
aber tneßr unregelmäßig. Oer Scßloßranb ift gerabe. $m allgemeinen ift bie Slrt 5iem=
ließ flad) geroölbt, biegt aber int ßößeren SUter um unb roäd)ft faft fenfreeßt 311t früheren
Scßaleitmölbung, mobureß fie cutfgebläßt erfeßeint. Oie 23orberfeite fällt fteil ab unb ift
bureß eine 3ietulicß feßarfe 93iegung mit bem iftüden Derbunbett, ber fid) nadj ber anberen
Seite 3uni fylitgcl hingegen gait3 allmäßlicß abbad)t. Oie flacßen SBirbel liegen faft in ber
Scßalenmitte. 'Oie Oberfläche ift mit regelmäßigen SlnroadjSftreifen bebedt, bie aber ba,
mo bie ©djale naeß innen biegt, rerfeßroinbett nnb burd) einige unregelmäßige Ratten erfeßt
merben. OaS gibt am befteit $ig. 2 mieber, roäßrenb $ig. 5 roeniger gut gelungen ift.
Sion In. Cuvieri var. planus Münst. unterfeßeibet fiel) biefe Slrt babureß, baß ißre Ober*
fläeße nießt non fräftigen Stippen, fonbern nur dou SluroacßSftreifen bebedt ift, non In.
Sturmi n. sp. bureß baS Umbiegen ber Scßale im ßößeren Sitter, nott In. Glatziae Flegel
bureß baSfelbe nnb bie feineren SlnroadjSftreifen gegenüber beit gröberen Stippen jener Slrt.
£roei ©reniplare an ber berttfdjen Unioerfität 31t ißrag nont OadjSlodj finb ebenfalls
ßierßer 3U ftellen. SÖäßrenb baS Heinere Stüd un3meifelßaft ber Slrt attgeßört, ift baS
größere 3erbrodjen unb bie STeftimntung unfießer.

Ifnoceramus Dad)$lod)en$i$ n. sp.
Fundort:
a] Dachsloch
b]
„

Tafel I Fig. 9; Tafel V I I Fig. 7.
Maße:
Winkel von
Winkel von
Schloßrand: Vorderrand Schlossrand: Achse Länge Höhe Dicke [Doppelklappig]
125°
85°
45 cm 60 cm 50 cm Sammlg.Weise, Taf. I F.9
125°
80'
60 .. 66 * 60 ..
„ Kogler. [T.V1I F. 7

@S liegen 3roei ©teinferne auS ber Sßeifefdjen unb einer auS ber ^öglerfcßen Samm*
lung Dom OacßSlocß nor. Oie folgenbe Slrtbefcßreibung gilt bem abgebilbeteti ©tüde
*) Stoltcjfa, Sitetaturoerj. 34, ©. 407.

aus her Sammlung Söeife, baS Höglerfdße ftimmt oollftänbig bamit überein, wäßrenb baS
anbere non 2Beife oerbrüdt i[t.
©ie beiben klappen finb gegen einanber etwas oerfcßoben, bie redßte ift ßinauf
gerüdt, wäßrenb non ber Itnfen ein S tü d beS SöirbelS abgebrödelt ift, fo baß man, mie
and) bie anberen beiben ©jemplare geigen, woßl ©leidßflappigfeit anneßmen fann. ©er
Umriß ift quabratifcß bis recßtedig abgerunbet. ©er fteil abfalienbe SBorberranb bilbet
eine faft gerabe, nur wenig nadß außen gebogene ßinie, an ißu fdßließt fid^ ber ßalbfreiS*
förmige Unterranb. ©er |>interranb fteigt giemlidß fenfrecßt mit einer marfanten ©in=
bucßtung an ber gliigelanfaßftelle gum geraben Sdßloßranbe auf. ©iefer ift mäßig lang,
©dßloßranb unb Sßorberranb treffen in einem SBinfel oon 125°, Sdjloßranb unb SIcßfe
oon etwa 80— 85° gufammen. ©er Flügel ift fcßarf oom IRüden abgefeßt. ©ie
üöirbel finb in bem etwas groben ©eftein beS abgebilbeten Originales abgebrödelt, bocß
ift an bem Höglerfcßen Stüd erfi(f)tli(f), baß fie ficß etwas nadß oorn einfrümmen. Sie
ragen über beit Scßloßranb ßinweg. ©ie StRuf(f)eI ift feßr ftarf unb regelmäßig gewölbt,
oßne Hante fteigt ber gerunbete 9tüden gum 93orberranb unb glügel ab.
©ie Oberffäcße ift mit biden, niebrigen, entfernten fongentrifcßen galten bebedt, bie
in fd)önem SBogeit über ben Otüden gießen unb audß in unoerminberter ©eutlidßfeit auf
beu Flügel übergeßen. ©ie gurcßen gmifcßen ben galten finb feßr flacß. ©er @efamt=
einbrud ber 2trt ift etwas plump.
In. Frechi Flegel unterfdßeibet fidß burdß feine fcßlanfere Söirbelpartie, ben ©inbrud
auf ber SSorberfeite unter bem SBirbel unb bie flacßere recßte klappe, In. Kleini G. Müller
burdß baS edige Umbiegen ber oiel fcßärferen Stippen, ben bünneren glügel, ber bei In.
Dachsloc.hensis giemlicß bid ift, unb burdß bie elegantere gorm. ©er Flügel ift äßnlidß
bem beS In. Brongniarti Sow., jebodß unterfdßeibet beffen fteil abfalienbe, oom Stüden
burcß eine Hante getrennte 33orberfeite biefe Slrt gut oon ber unferen, fo baß eine S5er=
medßfelitng aitSgefcßloffen ift.

Ifnoceramus Cusatiae n. $p.
Tafel I I Fig. 1 a, b ; Tafel 3 Fig. 3; Tafel 8 Fig. 3, 4, 5.
1905 Inoceramus percostatus G. Müller. Flegel, Heuscheuer u. Adersb.-Weckelsdorf. Inaug.-Dissert., S.24,25
1905
„
„
,.
„ Die Kreide a. d. böhm.-schles. Grenze, J . d. k. k. geol. R.-A . S. 230.
1907
„
„
Scupin, Die stratigraphischen Beziehungen der obersten Kreide
schichten in Sachsen, Schlesien und Böhmen. Neues Jahrb.
f. Miner. Beil-Bd. 24, S. 711.
Maße:
Winkel von
Winkel von
Fundort: Schloßrand : Vorderrand Schloßrand : Achse Länge Höhe Dicke
T. II F. la b
750
a Sonnenberg
120°
70mm 70mm 55 mm
!.( T. V I II F 3
800
125°
b
80
88 .. 61 „
T a f.III Fig. 3
9
70°
c
95
110°
62 .,
9
?
?
750
105«
d
?
9
9
e
120»
70°
9
850
f
125°
62 ., 41 „
?
9
9
110°
70°
••
8' 1
9
h] Lausche Stbr. Nord hang 120°
65°
Sammlung Weise
80 .. 45
9
9
115°
75°
75
..
il
140«
90°
55 ?] 70 .. 45 ,,
T .V III F.4
k]
1350
70°
80 ., ?] 82 .. 50 „ [
11 Sonnenberg
140°
70°
m
80 * ?] 73
60 .,
850 m
75 „ ?] 75 .. 50
ni
140°
T .V III F. 5
?
9
9
o]
140°
80°

©ie oorliegenbcn ca. 50 Steinferne finb in ber großen SJleßrgaßl teils unoollftänbig,
teils mcßr ober weniger gerbrüdt, jebodß befinben fidß audß einige feßr gut auSgebilbete
barunter, uitb bie übrigen ergangen einanber aufs befte. ©ie tppifdße gorm ift ein
9ted)ted begw. Ouabrat, beffen oorbere untere Haute fdßräg abgefdßnitten ift, wie fie gig. la
unb b auf ©af. 2 unb gig. 3 auf ©af. 3 barftellt. S3on ba auSgeßenb, oariiert bie Slrt
einesteils fo, baß bie 23orberfeite faft in geraber Sinie nadß bem Unterranbe oerläuft unb
gönnen entftcßen, wie fie ©af. 8 gig. 4 geigt, anbernteilS wölbt ficß ber Slüdfen in
bie 23reitc auf Höften beS gliigelS, ein folcßeS ©jemplar ift auf ©af. 8 gig. 5 bar=
geftellt. ©ie Slrt ift als gleicßflappig angufprecßen, wenn audß infolge ber oerfcßiebem
artigen 93er= unb .ßerbrüdungen faum ein Stüd oorliegt, an bem bieS genau feft=
guftellen ift. ©ie Skalen finb aufgebläßt, bie ©ide ift in oorfteßenber ©abeile ba, wo
fie meßbar war, eingetragen. ©aS S3erßältniS oon üänge : £>öße fcßeint ungefäßr gleidß
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5it fein, jitnteift finb bie ©tüde mol)I ettoaei l)öl)er ül§ lang, ©emöfjnlid) ift ber biinne
gliigcl mefjr ober meniger abgebrod)en, mar er aitnäJjcrnb erhalten, jo mürbe bie ßänge
gefdjätjt, bod) biirfte fie mal)! nie 51t grojj angenommen fein. (Sinige (Sjemplare, mie
5. S . m norftefjenber Sitf5äl)lnitg, finb länger al§ f)od), jebod) gehören and) fie alle in
eine gorntenreifje.
Ter Sorbcrratib ift unter bem Söirbel eingebrüeft, bei beit angenommen normalen
formen ift er 00m Söirbcl aitssgcljcitb nad) oorn gerichtet, biegt etma in ber 9Jlitte ber
©d)alc um itnb oerlänft fdfjräg nad) unten. Siefe§ gliefjeit be§ Sorberranbe§ ift eine
fefjr djarafteriftifebe ©igentitmlidjfcit ber Srt, meint and) an einigen abnormen (Exemplaren
ber Sorbcrratib faft fcitfrcdjt itnb gerabe 51011 llnterranbe abfteigt. (Saf. 8 gig. 4) ober
fd)rög nad) oorn bis unten 5ief)t unb fdjarf 511m ilnterranbe umbiegt (Saf. 8 gig. 5).
Ser llnterranb bitbet, je itad)bem ber Sorberraitb fo ober fo nad) unten oerläuft, eine
größere ober fleiitcrc Sunbung itnb biegt bei allen Sariationen in 5ientlid) fd)arfem Sogen
51011 feitfred)t auffteigeitben ipinterraitbe um. tiefer 5eigt an ber glügelanfatjftelle
geroöt)ntid) eine (sHnfdjnürttitg, an biefe fet)t fid) ber glügel meit nad) au|en biegenb an.
Sn bem Saf. 3 gig. 3 bargeftellten ©jemplar ift letzterer angenommen faft ootl=
ftänbig, jebod) befit^e id) nod) ein fleinere§, fetjr 5erbrodjene§, ba§ il)n im Ser=
t)ältni€ nod) bebeutenb größer 5eigt. S n bem ©jemplar Saf. 8 gig. 5 fet)t ber Flügel
fd)on an ber Umbiegung be§ UuterraubeS 511m ^nnterranbe ein. Ser ©djlofcranb ift lang
unb gerabe. Sin bem Original 51t Saf. 8 gig.4 fann man auf 1 cm 10 fleinex Sattb=
gruben 5äl)leit. Sa§ Serl)ältni§be§ ©d)loj3rattbe§ 5um Sorberrattbe oariiert 5toifd)en 105°
unb 140°. Sl§ normal fönnen 1 2 0 ° gelten. 140° fjaben bie breiten abnormen gornten
mie fie Saf. 8 gig. 5 barftetlt. Ser Söinfel oort ©djlojjranb: Sdjfe beträgt im SSittel 75°.
'Ser Süden ber ©djale ift l)od) geroölbt unb fällt ringsum fteil ab. Sei ben normalen
formen (Saf. 2 gig. la unb b, Saf. 3 gig. 3) ift ber grofje Flügel fc^arf abgefeimt, jebodj
liegen audj ©teinlerne oor, mie Saf. 8 gig. 5,mo ber Süden nur in einer fanften @in=
biegititg in ben Flügel iibergefjt. Sie Söirbel finb fpit) unb überragen ben ©djlofjranb.
Sie Dberflädje ift mit fräftigen, abgerunbeten fon5entrifdjen Söiilften unb galten
bebedt, bie befonberS ftar! an ber fdjräg nad) unten abgenutzten Sorberfeite auftreten
unb fid) gegen ben glügel l)in allmöl)licf) nerlieren. Su f biefen geljen fie in ber Segel
nidjt ober nur fcfjmad) über, au§nal>m§meife finb fie jebod) and) bort nod) fräftig oor=
Üanben, mie 5. S . au§ ltnferer gig. 5 Safet 8 erfid)tlidj ift. Sud) bie Snroadj§ftreifen
finb Ijäufig fel)r gut fidjtbar, mie bte§ befonber§ itnfere Sbbilbungeit Safel 2 gig. la unb b
roiebergeben. Sie über ben Süden laufenbe gurdje bei gig. la auf Saf. 2 beutet nur
eine Srudjlitiie an unb feljlt an allen fonftigen oorliegenben ©tüden, jeboef 5eigen fid) auf
ber l)öd)ften ©d)alemoölbitng bei oerfdjiebenen ©jentplaren einige rabiate ßinien (Saf. 2 gig. lb).
Sie Srt bilbet ba§ Ijäufigfte goffil im ©teinbrudj be§ ©onnenberge§ bei 9ßalter§=
borf, roo id) fie gefammelt l)abe. Su§ betn jetzt nicf)t ntef)r aufläffigert ©teinbrudj am
Sorbabljang ber ßaufdje befinbet fie fid) in ber üöeifcfdjen unb ^ögletfdjen ©ammlung,
foroie imSHiteralogifdjenSSufeum 5itSre§ben itnb in bcrgeologifdjenßanbeeSanftalt 5ußeip5ig.
©§ ift bie Srt, bie man bieder ale> Inoceramus Brongniarti Sow. be5eidjnet f)at unb auf
grunb bereit ber ©anbftein be§ gittauer ©ebirged 5ur ,,Srongniartt5one'' geftempelt morben
ift. Sic beigegebenen Sbbilbitngen 5eigcn beutlid) bie Unterfdjiebe,fo ba^ roo^l nid)t
nötig ift, barauf meiter eiit5ugel)en. gerncr fjabe id)ein ©titd mefttid) oom Sreieder unb
5roei ©tüd roeftlid) ber @ifenba|uftation .ft'reibit5=Seidjftatt beim Sau be§ Saii5faale§ oor
bem attberüljmten ©teinbrud) gefammelt. 2tu§ ber 2öeifefd)en ©ammlung liegt ferner
nod) ein ©tüd oom Sad)£>lod) oor.
Sie fräftigen gerunbeten galten mit ungefähr ebenfo großen .Qmifdjenräunten unb
ba§ gliefjen ber Unterl)ätfte be§ Sorberranbe§ unterfd^eiben itnfere Srt oon allen anberen
Srten. In. percostatus G . Müller ift mit feinem fünf an eingebogenen Sorberranbe, bem
gan5 oorn fte^enben Sßirbel unb ber ntarfanten gitrc^e auf ber fjinteren ©d)alen=
Üälfte gut unterfdjieben.
Sie oon glegel unb nad) Üjm oon
©cupin oon ber
griebrid)§grunber ße^ne an ber £)eufdjeuer ba5U geftellten ©tüde finb oollftänbig ibent
mit unferer Srt unb gehören nid)t 5U In. percostatus. gdj mu§ alfo ber Serteibigung
ber Srt burd) glegel im galjrb. b. f. f. geol. S .* S . ©. 230 rotberfpred)en unb fann nur
begüglicf) ber Sergleid)e mit In. percostatus auf ba§ bei Se^anblung biefer Srt ©. 56
©efagte oermeifen. Sou ber §eufdjeuer liegen fed)§ ©jemplare in ber ©ammlung ber
llnioerfität SreSlau, bie bi§ hoppelte ©röpe ber meinigen erreichen, aber aud) in ber
gleidjen oorfjanben finb. Sud) 511 ben breiteren gorrnen (oergl. Saf. 8 gig. 5) paffen 5toei
©tüde ber Unioerfitätgfammlung. (Sin meniger gute§ (Sjemplar f)at §err ^3rofeffor ©cupin
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in beit (Reuroarthauer ©diidjten ge(ammelt, baS üielteicf)t neben uitfere -breiteren formen
Zu (teilen märe.
(IRit biefer Sirt i(t (djliefjlid) In. bilobatus G . Müller1) nod) in parallele zu (teilen.
$d) habe einen ©ppSabgufe beS an ber Unioer(ität'©öttingeu au(bemaf)rten Originales bei
•öerrn (ßrofeffor ©r. (BoeI)m in (Berlin ge(e^en. ©aS ©tüd i(t mangelhaft erbalten, (o bafj
bie Umrifjlinie nid)t feftzuftellen i(t. $ n ber ^orm gleicht eS etroa ^ig. 4 auf ©af. 8.
©ie rabialen $urd)en tonnten bie golge non (Berbrüdungen (ein, mie baS aud) an meinem
©£emplar ©a(. 2 $ig. la ber $all i(t. ©er größte Unterfdjieb be(tef)t in bem gegen ben
(Borberranb of(enen (Bogen ber (Rüdenmölbung in bem ÜRüIIerfchen ©jemplar, roäbrenb er
an meinen ©tüden itad) bem $IügeI bin of(en i(t unb nur bei einigen ©jtremen, roie
bem au( ©a(. 8 gig. 4 raiebergegebenen, eine jiemlid) gerabe öinie bilbet, ober and) etmaS
gegen ben (Borberranb fpu geöffnet (ein mag. ©a nun leiber bis jetjt blojj bte(e einzige
mangeiba(te Mappe gefunben i(t, labt (icb bie ^bentität beiber formen nid)t (id)er erroeifen,
memt (ie auci) in ber ©ntroidelitng artSeinanber hci;oor9 egangen (ein mögen ober (icb an
ben uer(d)iebenen flöhen gleichzeitig eigenartig auSgebilbet haben. Variabel i(t bie $orm,
baS beroei(en zur ©enüge bie ©tüde oon ber einen $unb(tätte am ©onnenberge.

Unoceramus percostatus G. Ifiiiller.
Tafel V Fig. 4.
Inoceramus percostatus G. Müller, Beitrag- zur Kenntnis der oberen Kreide am nördlichen Harz
rande. Jahrb. d.kgl. preuß. geol. L .-A ., Taf. 17 Fig.3a—c, S.413.
non 1903
Petrascheck, Ueber Inoceramen aus der Kreide Böhmens und Sachsens.
Jahrb. d. k. k. geol. R .-A ., Bd. 53, Heft 1, S. 165.
non 1905
„
Flegel, Heuscheuer und Adersbach-Weckelsdorf. Inaugural-Dissert., S. 25.
non 1907
..
5cupin, Die stratigraphischen Beziehungen der obersten Kreideschichten
in Sachsen usw. Neues Jahrb. f. Min. Bei^-Bd. 24 S. 711.
1887

©ie(e dlrt hat fcf)on oer(d)iebentlid) ÜUüjjöeutungen er(abreu, inbern man (ie in ben
gleidjaltrigen ©ebieteu oon (Böhmen2) unb ©d)Iefien3) roieberzufinben geglaubt batte, ©ie
non Sßetra(cf)e<f oon Meibit) b^rZu gesellten" ©jemplare haben (id) zum gröbten ©eil als
In.Kleini M. erroie(eu. ©aS Original zu ©einit), ©Ibtfjalgebirge II, ©a(. 13 gig. 15 er(d^eint
mir aiS ein uerbriidteS (8 rud)ftüd oon ln. Cuvieri var. planus Münster.
©ie oon Riegel unb nad) ihm auch oon ©cupin oon ber $riebrid)Sgrunber 2el)ne an
ber .'peu(d)eiter banrit ibenti(izierten ©tüde gehören ber neuen dlrt In. Lusatiae an; bie
oon Riegel oon ©arlSberg ermähnten ©frentplare gehören raeber zu In. percostatus, noch
oermag id) (ie _zu einer (on(t betannten $lrt zu (teilen.
©ie Urfad)e bie(er $cl)lfd)lüffe mag mohl barin zu fudjen (ein, bab F ü ller feinerzeit
bei ber Ülufftellung ber dlrt meniger gute ©tüde zur Bearbeitung hatte, als mie (ie gegem
märtig bie geoIogi(d)e SanbeSanftalt zu (Berlin befitjt, unb bann aud) ber In.'percostatus
in aitSgeioad)(enem Quftanbe (o ltnregelmäbige formen annimmt, bie (id) fd)roer (d^iibern
laffen. ^ubem (d)einen auch oom |>arzranbe in ©ammlungen nur roenig ganz gute ©tüde
oorbauben zu (ein. ©ehr d)arafterifti(d) (ür bie dlrt i(t bie oom SBirbel nach bem Unter=
raube au( ber fpinterfeite ber ©d)ale oerlaufenbe, mei(t (ehr t i e f e $urd)e.
Sou ber Station ©auitenberg liegt, bezeichnet mit Dir. 5, in ber Sammlung ber
geoIogi(d)en (Reid)Sanftalt SSiert. baS auf ©a(. 5 ffig. 4 barge(tellte ©jemplar, baS mit
einem foldjcn ber gcoIogi(d)en SanbeSanftalt zu Berlin oom 2öt)of bei 0.ueblinburg ooll=
(täubig überein(timmt. (Beim and) bie |)interpartie beS ©tüdeS abgebrochen i(t, (o zeigt
(id) bod) nod) ein ©eil ber (Rüdenfurd)e, unb bie ©Irt ber Umbiegung ber (Rippen, beren
Unregelutäbigfeit unb ber fpitje nad) oorit gebrehte (Eöirbel (timmen genau mit jenem
(Berliner ©jemplar überein, ©inige raeitere (Bruchftüde oon ber Station ©artneuberg, bie eben*
falls au ber geotogi(d)en 9teid)SauftaIt liegen, fönnen oielleicht auch fperf)er gehören. Unter
biefeu befinbet (ich ein ©tüd, be((ert rechte Mappe hoch geroölbt i(t, mäl)renb bie linfe ganz
(lad) gebrüdt unb mit (einen Sprüngen burd)(et)t i(t. ©S bietet ein gutes (Beifpiel (ür
bie (Beränberung ber ^noceramen bitrd) (ßreffung unb ermahnt zür größten S3orficht bei
(Beftimnumg oon (lad) gebrüdten formen, mie z- 93. auS ben mei(ten ©om unb ÜRergeU
(d)id)ten. ©in roeitereS leiblich gutes ©jemplar mürbe 1911 oon f)errn ^abrifbefiher
Bögler an ber Station ©amtenberg ge(ammelt.
©ou(tigeS (Borfommen: (Bisher (idf>er nur im unteren ©mfd)er beS nörblidjen £>arz=
ranbeS nad)geraie(en.
x) ©. 9BülIer, Sitcraturoerj. 22, ©. 414, ©af. 18 gig. 2.

2) (Petrafdjecf f. o.
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3) Siegel unb (Ecupin f. o,

Inoceramus subpercostatus n. $p.
Tafel II Fier. 4 ; Tafel V II Fig-. 3.

Soit biefer 9lrt liegt nur eine red)te Mappe aitS her Söeifefcßeu ©amntlung mit ber
gunbortSbe3eicßnung „ßaitfdfc" oor. ©ie ftef)t bem ln. percostatus G . Müller (£>ar5ranb
©af. 17 gig. 3b) feßr itaße, jebod) läßt fid) aitfgrunb beS ÜDfaterialeS, baS oon biefer 9Irt
an ber gcologifcßeu ÖanbeSanftalt 31t Serliu liegt, bie Uebercinftimmung nicf)t rtaeßroeifen.
©ie £>ößc beS abgebübeten ©jemplarcS beträgt 75 mm, bie Sänge 40 mm. ©er Sorber=
raub ift unter bem SBirbcI ctroaS eingebogen unb fällt [teil ab. ©r fteigt fenfreeßt 31t
bem einen fpißen Sogen bilbcnbeit ltnterraube ab. ©er ipinterranb oerläuft ebenfalls in
einer 3iemlid) fenfredjten Sinic. ©er ©cßloßraitb ift tur3 unb gerabe, Sanbgruben finb
nid>t fießtbar. ©ie ©cßale ift ßod) geroölbt, bie ßöcßfte SSölbung läuft über bie StTiitte beS
StüdcnS in einem fdfroaeß nad) oorn geöffneten Sogen, ©eßloßranb unb Sorberranb
treffen in einem SBinfel oon 95° 3itfammeu, baS SerßältniS ©eßloßranb: Stcfjfe beträgt
55°. ©er glügel ift flein unb fd)arf abgefeßt. ©er fpiße, über ben ©eßloßranb roeit
-ßcroorragenbe Soirbel liegt gau3 oorit.
©ie Oberflädfe ift mit feßarfen, kräftigen, fon3entrifd)en Rippen bebedt, bie flacßen
groifeßenräume nehmen im höheren Sllter an ©röße 3U. groifeßeu ben gröberen 91ippen
finb auch nod) feinere fidjtbar. Som Söirbel 3ieht fid) auf ber oorberen ©cßaleitßälfte bis
3um Unterranbe eine flacße gureße.
g n biefer gurd)e unb ben tief ßerabge3ogenen regelmäßigen galten befteßt ber §auptunterfeßieb oon ln. percostatus. ßeßtere 51tt befißt bie gureße auf ber hinteren ©cßalem.
hälfte, unb bie unregelmäßigen galten 3ießen fid) nur roenig nacf) unten herab.

Ifnoceramus Koegleri n. sp.
Tafel I Fig. 6; Tafel 5 Fig.
Maße:
Winkel von
Winkel von
Fundort:
Schloßrand : Vorderrand Schloßrand : Achse
105"
a] Tannenberg
65°
b] Nassendorf
110"
65°
105°
65°
c] Juliushöhe
d]
105°
60"
105°
55"
6.1
f] Dachsloch
110°
65°

6; Tafel 7 Fig. 4.
Länge Höhe
37 rnrnl?] 58 mm[?] Sammlg. Kögler T. IF . 6, T.7 F. 4
„
„
Taf. V Fig. 6
48 „
34 „
20 ..
23 ..
meine Sammlung
,,
„
17 ..
20
19
22 „
28
33 „
Sammlung Weise.

Ülucß biefe 21rt fteßt bem In. percostatus G. Müll, naße, unb icß hielt fie aud) fo
lange bafür, bis mieß baS Staterial an ber geologifcßen SanbeSanftalt 3U Serlin eines
anberen über3eugte.
ülußer bem ©jemplar d oorfteßenber $luf3äßlung, baS als feßr flein roenig in grage
fomrnt, liegen mir nur linfe Mappen oor. f ^eigt neben ber linfen einen ©eit ber oberen
rechten Mappe, nad) biefem roäre bie 31rt gleicßflappig. ©er Umriß ber SCftufdßel ift ein
aufreeßt fteßenbeS 5ftecßtecf, beffen untere ßintere ©de burd) einen Sogen abgeftumpft ift.
©er Sorberranb fällt feßr fteil ab unb 3ießt in geraber Sinie 3unt Unterranbe. Öeßterer
bilbet einen flacßen Sogen unb geßt als folcßer in ben ^interranb über, ber fcßließlicß 3um
glügel fenfreeßt mit einer fanften ©inbueßtung in ber äftitte auffteigt. 2ln bem etroaS
gebogenen, frn^ett ©eßloßranbe fommen auf einen gentimeter acßt Sanbgruben. ©d)loßranb
unb Sorberranb ftoßen in einem SBinfel oon etroa 105°, ©eßloßranb unb 5lcßfe oon 65°
3ufammen. ©er gleid)mäßig ßoeß geroötbte Süden feßt gegen ben fteil abfaltenben Sorber=
raub in feßarfer 3?ante ab, unb aud) ber fleine glügel ift bureß eine tiefe gureße oon ißm
getrennt, ©er fleine fpiße 2Birbel überragt nur roenig ben ©eßloßranb unb ift gan3 oorn gelegen.
©ie Oberfläcße ift mit regelmäßigen, feßarfen, fräftigen ^Rippen bebedt, 3roifcßen benen
breite flacße gureßen 3ießen. ©in ©tüd beS SlegatioS oon a oorfteßenber gufammenftellung
geigt über bie gan3e ©cßale gleid)mäßig oerteilte matte SInroacßSftreifen.
Son In. percostatus unb subpercostatus unterfeßeibet fieß bie 51rt baburd), baß ißr
Süden ooll geroölbt ift, unb roeber auf ber Runter= noeß auf ber Sorberfeite Einbeulungen
einer gureße ober ©infenfung oorßanben finb.
©S liegen nur bie oorfteßenb aufge3äßlten ©tüde oor, oon benen aitcß nur bie beiben
abgebilbeten a unb b für bie Searbeitung oerroertet roerben fonnten, ba bie übrigen 3U
flein finb. gene beiben befinben fid) in ber ©ammlung ber Herren M gler Sater unb
©oßn in ©cßönlinbe, unb icß glaube einer ©anfeSpflicßt nacß3ufommen für ißren ber
§eimat geroibmeten uneigennüßigen ©ammeieifer, roenn icß ißnen biefe EIrt roibme.
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fnoceramus Sturmi n. $p.
Tafel II Fig. 5 a, b.
1843 Inoceramus concentricus Park. Geinitz, Kieslingswalde, S. 15, Taf. 3 Fig. 12.
1891
„
simplex Stoliczka. Langenhan & Grundey, Das Kieslings walder Gestein und seine Ver
steinerungen. X . Jahrb. d. Glatzer Gebirgsv. Taf. 5 Fig. 5—7.
1900
Cuvieri Sow. Sturm, Der Sandstein von Kieslingswalde in der Grafschaft Glatz und seine
Fauna. Jahrb. d. kgl. preuss. geol. L .-A ., Taf. 10 Fig. 1.

Maße:

Winkel von
Winkel von
Fundort:
Schloßrand : Vorderrand Schloßrand : Achse
a] Sonnenberg
85°/90°
125°
„
1250
85°
b

cl
dl
e]
f]
g.
h
i]
k]
1]

„

120°
135°

110 °

„

„
„

125°
115°
115°

75°

85°
70°
75°
90"
85°
80°
70°
70°

meine Sammlung, Tafel II Fig. 5a, b.
J?

„

„

110 °
110 °
110 °
K gl. miner. Museum Dresden, [das. mit No. 14 bez.]
(ßerfcßiebenartig finb bie Sruderfcßeinungen, bie ficf) an ben aufgegäßtten (Exemplaren
roaßrneßmen faffen, aud) bie oon ß'ieStingSroatbe oortiegenbeu ©tüde erfcßeinen in gang
auffälliger SBeife flacß gebrüdt. 93om ©onnenberg bei SÖatterSborf (^ittauer ©ebirge)
liegen ca. 20 ©tüd oor, bie fid) at§ iibereinftintmenb mit ber itlrt oon ^ie§ting§roatbe
geigen. ®rößtenteit§ finb e§ 93rucßftüde ober einzelne (Happen, ein boppeIfd)atige§ ©jemptar
ift auf Saf. II gig. 5 a itnb b raiebergegebert. Siefeg, gugleicß ba§ größte oom ©onnen=
berg, ift ca. 5 cm breit unb 5 cm ßocß, aber and) unootlftänbig roie alte anberen. (Einige
fleine ©tüde finb ßößer roie taug, aubere geigen meßr einen quabratifcßen Umriß. 95e=
fonberg fcßarf finb an ben ©onnenbergfte'infernen bie regelmäßigen 2tnroacß§ftreifen au§=
geprägt, roenn aucf) nid)t überall fo roie an bem Original gu Saf. II $ig. 5, roäßrenb fie
in ^ie§ting§roatbe, in einem roeniger reinfanbigen ©eftein, matter gum 2tu§brud fommen,
aber troßbem gut ficßtbar finb. hingegen finb an ben $ie§ting§roatber ©tüden beuttiiße
unb fräftige [Rungetn oorßanben, bie an ben ßiefigen formen bebeutenb fdßroäcßer ßeroor=
treten ober aud) gang fetjlen. 'Sie SSorberfeite fällt giemlid) fteit ab unb gef)t in einer
[Runbung in ben geroölbten SRüdeit über, an ben ficf) in allmählicher Slbbacßung ber
giemlid) breite ^lügel anfcßließt. ©dßloßranb unb S3orberranb hüben einen ftumpfen SJBinfel
oon etroa 1 2 0 ° im Surcßfcßnitt. Ser ülcßfenroinfel, ber infolge oon 23erbrüdung faum
ficßer gu beftimmen ift, fcßeint etroag roeniger al§ 90° gu betragen. Ser äßirbet ragt in
einer fleinen ©piße über ben ©dßloßranb ßinroeg. Sie 93anbgrubeit finb flein, an bem
abgebilbeten ©tüd fommen 7— 8 auf V2 cm. ©oroeit feftgeftettt roerben tonnte, ift bie
9lrt gleicßflappig ober roenig ungleicßflappig.
S3on biefer 2lrt gibt guerft ©einiß, $ie§ling§roalbe, Saf. 3 $ig. 1 2 unter ber 93e=
geicßnung In. concentricus Park, eine Hbbilbung. ©ie geigt febod) nur grobe Ratten, troßbem,
roie bargelegt, faft bei alten ®ie§ling§roalber ©tüden and) bie feineren Hnroad)§ftreifen
roaßrguneßmen finb. ©toticgfa1) möchte bie Stbbitbung mit feinem In. Geinitzianus oereinigen,
er fagt roörtlicß: „Geinitz (Kieslingswalde, Taf. 3 Fig. 1 2 ) figured a right valve of an
Inoceramus which most closely resembles our Indian fossil; it has been perhaps wrongly
identified with I. latus Mant., for it shows much more affinities to s t r i a t u s than to
latus, and if it does not belong to the former species, it may very likely be identical
with the Indian one.“ Sie neue Hbbilbung, bie ©türm, Saf. 10 gig. 1 , oon biefem (Exemplar
gibt unb bie ben 5lrtcßarafter feßr gut gum 9lu§brud bringt, geigt febod) beuttid) bie
Unterfcßiebe. Sie Ratten unb 2lnroad)§ftreifen biegen ficf) bei unferer 2Irt gegen ben Sßirbel
hin biefem gu, roätjrenb fie bei ber inbifcßen auf bem glügel bem StBirbef fließen, unb
ferner bie galten bei biefer al§ bid unb giemlid) gleichmäßig gefcßilbert roerben, hingegen
bei unferer Hrt unregelmäßig unb nid)t attgu fräftig finb. Siefe 2Irt, fo roie fie ©toticgfa
bargeftettt ßat( ift nid)t bie unfere, naße fteßt teßterer jebod) aud) eine anbere inbifdje,
In. simplex Stol., Cret. Fauna of S. Ind., Saf. 28 $ig. 3—4, in§befonbere ^ig. 4. Sie meßr
ober roeniger ftarfe (Einbiegung be§ 93orberranbe§, foroie ba§ fcßiefe dlbfteigen be§ ©cßloß=
ranbe§ nacf) ßinten unterfcßeiben aber aud) biefe inbifcße 2lrt genügenb oon ber*)
-

*) ©toticgfa, Siteraturoerg. 34, <©. 407.
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nuferen. .'perr [Rittmeifter oon ipnenlcin, bcm Öaitgeitßan & ©runbet) ©jemplarc oon
MeSlittgSroalbe iiberfanbten, beftitnmtc fic ebenfalls als In. simplex.
©djlicßlicß [teilt ©türm, bei* bie McSlittgStoalber gautta in trefflicher 2Bei[e bearbeitet
hat, bie bärtigen gönnen gu In. Cuvieri. ©r biirfte jebodß mit biefer Beftimntititg gefehlt
ßabett. StRit bent tppifeßen In. Cuvieri Sow. [RorbbeutfdjlanbS nermag id) fie nidjt git ocr=
einigen. 5tud) SSoIlemamt1) ltnb [ßetrafdjed2) gtoeifeln bie Beftimmung mit [Recßt an,
itnb leßtercr betont bcfonbcrS, baß eS oorgugießcit ift, bie ©titde als eine befottbere ?lrt
gu beßaubelu. gubent bieS hier gefeßießt, erfeßeint eS tooßl gered)tfertigt, baß bie für
MeSlittgSroalbe fo eßarafteriftifeße 2lrt ben [Rauten beS Bearbeiters biefer gauna trägt.
Die 3lrt fteßt bem In. latus Sow. [ehr ttaße, jeboch biegen bie galten itnb 9inmad)S=
ftreifen bei leßterem meßr ober mettiger fdjarf um, roäßrenb fie bei In. Sturmi einen fd)ön
gernnbeten Bogen bilben. 9lucß befißett bie mir norliegenben latus=gortnen regelmäßige,
gernnbete, fongentrifeße galten, roäßrenb biefe bei In. Sturmi oiet unregelmäßiger auftreten.
In. latus Sow. bei ©türm, Daf. 10 gig. 2 , ift oielleicßt and) nur biefe s2lrt.
In. Sturmi liegt non MeSlingSroalbe, nom ©onnettberg bei SßalterSborf unb in .einem
©tüd ber Uninerfität BreSlau non ber griebricßSgrunber Seßne an ber ijpeufcßeuer nor.
9lngufcßtießen märe oielleicßt nod) ein ©jemplar (1 oorfteßenber ^lufgäßlung) non ber ©tation
Dannenberg, baS fid) im SCRineralogifcßen Bhifeutn gu DreSben befinbet. 23enn aueß bie
©jemplare non MeSlingSroalbe ein etroaS anbereS Bilb geben als bie übrigen, fo halte id)
ben Unterfcßicb bodß nur bureß ben oerfeßiebenartigen ©efteinScßarafter bebingt.

Ifnoceramus filinht)oldloide$ n. $p.
?

1888

Tafel I I I Fig. 1; Tafel 4 Fig. 1; Tafel 7 Fig. 5.
Inoceramus Winkholdi Gr. Müller, Beitrag zur Kenntnis der oberen Kreide am nördlichen Harz
rande. Jahrb. d. kgl. preuß. geol. L .-A ., S. 413, Taf. 17 Fig. 2.

Die SRufcßel ift ttngleicßflappig unb befißt einen breifeitig=eiförmigen Umriß. Die
höße übertrifft bie Sänge nngefäßr um bie hälfte. Der ©teinfern ift unter bem SBirbel
eingebrüdt. Der Borberranb oerläuft in faft geraber ßinie mäßig nad) oorn gerießtet
gegen ben Unterranb, oßne aber im entferntefteu fomeit auSguarten mie bei In. Weisei n. sp.,
biegt feßr feßarf (Slbbilbung) unb aueß mäßiger gum Unterranbe um, ber fieß im flacßen
Bogen gum htnterranbe unb ©cßloßranbe aufgießt. Der ©dßloßranb ift furg, an einem
65 mm ßoßen ©jemplar ift er auf x/2 cm mit 5 flehten Banbgruben befeßt. ©eßloßranb
unb Borberranb feßeinen einen SBinfel oon 120—135° gtt bilben, ber SUßfenrohdel beträgt
etroa 80°. Die redßte klappe ift mäßig gemölbt, bie lirtfe faft flacß. Die größte SBölbung
ber reeßten klappe liegt etroa in einer im uorberen Drittel ber ©cßale oom Söirbel gegen
ben Unterranb gegogetten Sittie, bie ber littfen meßr in ber SRitte. Der glüget ift feßr
fleiri unb roenig abgefeßt. Der ßoße unb fpiße 2öirbel ber reeßten klappe überragt ben
ber littfen, ber fid) fautn über ben ©eßloßranb erßebt, um ein beträcßtlicßeS.
Die redfte klappe ift mit gleicßmäßigen, feßarfen, bei auSgeroadffenen ©jentplaren
auf bem [Rüden faft ßorigontalen, edig umbiegenben [Rippen, groifdfen benen fid) breite
flacße groifeßenräume befinben, bebedt, roäßrenb bie [Rippen ber luden Etappe bebeutenb
enger geftellt finb, fieß giemlicß roeit ßinunter gießen unb in feßön geformtem runbett Bogen
bie ©cßale einfreifen. g n ben breiten groifeßenräuttten ber reeßten Mappe geroaßrt man
aueß noeß feinere ©treifen.
©S liegen nur 4 ©jemplare oor unb groar ein groeiflappigeS oom DaeßSloeß, ein
groeiflappigeS oom ©übßange beS großen griebricßSbergeS bei [Reußütte unb 2 redjte
Mappen roeftlicß oom Dreieder. Die beiben erften befinben fieß in ber SBeifefdjen ©amnt=
lung, bie letzteren in ber meinigen.
9Rit ber reeßten klappe biefer ©jemplare ftimmen gut überein folcße oßne [RamenS*
begeießuung an ber geologifeßen SanbeSanftalt gu Berlin oon Dimmenrobe am nörblicßen
hargranbe. Seiber fonnte ieß aber feine eingige gorm auffinben, bie mit ber linfen Mappe
ibent roäre.
2lucß bie oon BtüUer als In. Winkholdi begeießnete Dlrt fteßt meinen ©jemplaren feßr
naße unb roürbe biefelbe fein, roenn baS ©tüd nießt naeß ber [duffaffung BRüllerS als
tinfe, fonbern als reeßte Mappe angefeßen roerbeu fönute. Dann roürbe aueß ber [Rüden,
0 Sffioüemann, Eiteraturoerg. 87, ©. 67.
2) ^etrafcßecf, Etteraturoerg. 23. <3. 165.

roic oon ißm gefc^ilbert, nicßt rtacf) bem ^interranbe, fonbern rtacß porn fteit abfalten.
S a nacß ben redeten ^ta'ppen, bie icß oon Simmenrobe gefeiert ßabe, unfete Ütrt bodj tooßl
am nörblidjen ^acäraitbc porfommert biicfte, fo roirb aucß ba§ pon ütRütter bargeftettte
©tüd faunt etroa§ aitbere§ fein. Sa§ Original liegt mir jebodj nid)t oor, unb icß muß
ed pprläufig at§ befpnbere Rrt gelten taffen, gubem aucß bie tinfe Etappe ßieroon nicßt
befannt ift.
Um ba§ naße Serßättnid angubeuten, begeicßitt icß bie ßiefigeit ©tiide mit In.
AVinkholdioides.

Knoceramus subquadratus Sdjlüter.
Tafel V Fig. 7.
1887 Inocerainas subquadratas Schlüter, Verhandl. Naturh. Ver. Rheinl. Westf. 44 S. 48.
1909
.,
„
Schroeder, Unterer Emscher am Harzrande Geologie und Paläontologie der
subhercynen Kreide, S. 62, Taf. 16 Fig. 2.

liegen nur einige fcßtecßterßattene ©teinferne ait§ bem ©teinbrucß am ©onnett=
berge unb roeftlid) pom Sreieder por, foroie ein Regatio, nacß beffen Rbguß bie $ßoto=
grapßie gefertigt rcarben ift. ©inige ©jemptare ppn Simmenrobe am £>ar5ranbe an ber
geologifd)en ßanbe§anftalt 51t Serliit ftimmen gut mit beut Rbguß überein. Rud) bie
Rbbitbung Saf. 16 gig. 2 in ber ©djroeberfcßen Arbeit geigt große Üteßnticßfeit.
RReine ©teinferne finb mäßig geroölbt unb mit regelmäßigen Rippen oerfeßen, bie
burdj ungefähr ebenfo breite gurcßeit getrennt finb. gßnen eigen ift ba§ aucß in ber
Rbbitbung erficßtticße minftige Umbiegen ber Rippen auf bem Rüden ber ©cßale.
©ämttidje gunbe am .fparge roeifen nacß ©cßroeber auf tiefen ©mfcßer ßin, momit
aud) unferer £>origont übereinftimmt, unb ficß bie Söaßrfcßeintidßfeit für bie gbentität ber
©tüde nodj erßößt.

Knoceramus cf. IKoeneni G. Ifiüller.
Tafel V Fig. 3 ; Tafel 8 Fig. 2.
1888 Inoceramus Koeneni G. Müller, Beitrag zur Kenntnis der oberen Kreide am nördl. Harzrande. Jahrb.
d. kgl. preuß. geol. L .-A ., S. 412, Taf. 17 Fig. 1.

■Rad) Sergteidj mit bem reicßen RRateriat an ber geotogifcßen CanbeSanftatt gu
Sertirt glaube icß bie in ber Rbbitburtg roiebergegebene tinfe Etappe pom SadjStocß in
bie Räße biefer Rrt ftetten gu fönnen. Ser oberfte Seit be§ SBirbel^ ift abgebrödelt.
©eßr cßarafteriftifcß geigt ficf) ber pon Riütter gefcßitberte tiefe ©inbrud an ber Sorberfeite
unter bem SEöirbet. Sie Sorberfeite pertäuft fdßief nacß ßinten unten, fännte aber and)
eingebrüdt unb oerfdjoben fein. Sie Oberfläche ift mit fräftigen, fd)arfen gatten bebedt,
groifdjen beiten breite tiefe gurdjen liegen. Rom Söirbet gießt ficf) gum ©djtoßranbe auf
ber gnnenfeite fcßräg nacß ßinten eine gatte tjinab. (Sin boppetftappigeg, leibet oerquetfcßted
(Sjentptar Pütt ber beutfdjen Uninerfität in ^fkag gelangte toäßreub ber Srudleguttg ber
Arbeit nod) in meine ^ättbe, beffen tinfe Etappe mit ber oben gefdjitberten übereinftimmt.
Sie rechte Etappe ift ftarf beformiert, fcßeint aber nicßt fp ßocßgemötbt at§ bie tinfe gu fein.
Sie Rrt ift befonberd pom Sößof bei Cuebtinburg befannt.

Knoceramus Rlandereri n. $p.
Tafel V Fig. la, b, c: Tafel 8 Fig. la und b.
Maße:
Fundort:
Länge Höhe Dicke
a] Dachsloch[?]
6,5 cm 13 cm 4,5 cm Sammlung Weise.
b]
7,5
11,5 „
6 „

Ron biefer Strt tiegt nur bie itt ber Rbbitbung bargeftettte rechte (a) unb tinfe (b)
Etappe por, jebod) finb beibe fo djarafteriftifdj audgebitbet, baß fie müßt oerbienen, ßier
aufgefüßrt gu merbeit.
93eibe Etappen tiegen getrennt, boeß fönnen fie nad) ©röße, garbe unb ©eftein
rnoßt nur einem gnbioibium angeßören. Sie RRufcßet ift ungteid)ftappig, bie redjte Etappe
breiter nnb mit niebergebogenem Söirbet, mäßrenb bie fd)tanfere tinfe einen ßocßauf=
ftrebenben 2Birbet befißt. Ser S3orberranb bitbet einen ftaeßeren, ber Unterranb einen
meßr freisförmigen Sogen, ber h^nterran^ fteigt giemtieß fenfreeßt auf unb ßat in ber
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Witte eine ffadje ©iubitdjtuug. ©djlohraitb unb $liigel finb fcf>r furg unb überhaupt
nicht fidjtbar, fo baff eine fflicffitng ber Söiitfel nicht möglich ift. 93eibe klappert
finb fef)r f)od) gcroölbt, an ber rcdjtcu i[t bie SBölbnrtg breiter, roäf)renb an ber
(infen ium bem fidi fjod) f)inan§ hebenben SBirbel eine biefem cntfprcd)enbe SBrtlft
über ben bilden bis an beit llnterranb fortfct)t. 'Ser breitere, nichtigere SBirbel ber
red)ten klappe roflt fitf) itad) uorn eilt, nnitjrenb ber fdjmäfere ber linfert über ben ©cf)Iof3=
ranb fcnfrccht anffteigt nnb fid) fd)tiehlid) itad) innen unb etroaS itad) ootn brefjt. 23oit
ber ^nnenfeite be§ SSBirbelS giel)t fid), gleidpuie an meinem In. Koeneni eine fd)arfe $atte
fd)räg nad) hinten 511m ©d)Iohranb (Saf. 5 gig. lc). Sie Oberfläche ift mit groben,
nnregclmäfjigen SBülften bebedt. Sie rechte klappe geigt auherbent eine über bie SCTiitte
unb eine baneben über bie
©dfalenfjälfte tunn SBirbef gnitt Unterranbe gietjenbe
$nrdje, bie aber cutd) non einer 3 erbrüdititg Der ©d)ale tjerrüfiren fönnten.
Sie beiben ©tüde finb in ber 2Seifefd)en ©ammlung mit bem $unbort ,,Sad)§Iod)"
begeidbinet. 9lad) bem ©eftein erfdjeint mir ber Ort nicfjt gang fidjer, nnb aud) £>err
9Beife, ber bie ©tüde mit ber ©trobacf)fd)cn ©amndung (©d)öitlinbe) erhalten ^atte,
hegte 3 rDeife^ i™ 1’ gegenüber, nerfid)erte aber, bah bie ©tüde nur au§ beffeu 9tähe fein
fönnten, ba ©trobad) mit ihm feiner $eit in jenem ©ebiet gefammeft heibe. Sa§ ©eftein
entfpridjt ungefähr bem be§ ln. Weisei n. sp. (Saf. 4 gig. 3), ba§ non ^euhütte, alfo auch
ber nädjften Umgebung, ftammt.
©ine biefer naheftefjenbe Strt ift mir nicht befannt.

Ifnoceramus protractus Scupin.
Tafel I I I Fig. 2.

SiefeS nom ©ortnenberg ftanrmenbe SJrudjftitd führe ich nur auf, &a i<h in ber
©ammlung be§ SftealgtpnnafiumS gu Sömeitberg non 9feumarthau ein gang ähnliches,
aber auch nicht uodftänbigeS ©tüd norgefunben h^be. üftad) freunblid)er SJtitteilung be§ £>errn
^rofeffor ©cupin ift in ber gegenroärtig in ber ^alaeontographica non ihm erfdheinenben
Arbeit über bie Sömenberger treibe ba§ ©tüd als nov. sp. angeführt, unb roeiter barauf
hingemiefen, bah, ntenn bie ©elbftänbigfeit ber 9frt aufrecht gu erhalten fei, fie mit
In. protractus begcidjnet merbeu fönne. S a mir nun bie gleiche $orm nom ©onnenberge
norliegt, gögere id) nicht, bie ?Irtbegeid)nitng burd)gufüf)ren. SaS ©tüd gehört einer fet)r
biden f^orm an, bie mit unregelmähigen Ratten unb 9tntoacf)Sftreifen bebedt ift. ©ie
unterfd)eibet fief) barin and) uornehmfid) non ben oerroanbten Wirten In. Cuvieri var. planus
Münst., In. crassus Petr, unb In. Weisei n. sp., beren Oberfläche im 3 u9enk[tGfriuut mit
regelmähigen galten unb Stippen bebedt ift. Ser Sßirbel ragt faum fpmmg über ben
geraben ©d)Iohranb, ber auf bie Sänge eines 3 entimcter mit nenn Söanbgrubem befet)t ift.
Ser hohe Stütfen fällt badjförmig gum f^Iügelranbe ab.

3tuher ben uorftehenb behanbelten Slrten liegen mir noch eine 2lngaf)I non ©teinfernen
oor, bie aber roegen mangelhafter ©rhaltung bis auf weiteres gurüdgeftellt roerben rnüffen.

»
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T a f e l 1.
Fig. 1. Inoceramus Glatziae Flegel. Linke Klappe, natiirl. Größe.
Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf; Emscher
.

8. 52

Fig. 2. Inoceramus Cuvieri var. planus Munster (Elbert). Rechte
Klappe, natürl. Größe. Fundort: an der Jurascholle beiNassendorf; Cuvierizone
.

S. 45

Fiir. 4. Inoceramus Glatziae Flegel. Linke Klappe, Höhe 50 mm.
Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorl; Einscher

8. 52

Fig. 4 a u. b. Inoceramus Glatziae Flegel, a) rechte, b) linke Klappe,
natürl. Größe. Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorf; Emscher

8. 52

Fig. 5. Inoceramus Cuvieri var. planus Münster (Elbert). Rechte
Klappe, natürl. Größe. Fundort: an der Jurascholle bei Nassendorf; Cuvierizone .
.
. . .

8. 45

Fig. <>. Inoceramus Koegleri n. sp. Rechte Klappe, natürl. Größe.
Fundort: Eisenbahneinschnitt a. d. Station Tannenberg; Emscher

8. 57

Fig 7. Inoceramus Kleini G . Müller. Linke Klappe, natürl. Größe.
Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf; Emscher ..

8. 48

Fig. 8 a u . b. Inoceramus Frechi Flegel, a) linke, b) rechte Klappe,
natürl. Größe. Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorf; Emscher

8. 51

Fig. 9. Inoceramus Dachslochensis n. sp. Linke Klappe, natürl. Größe.
Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf; Emscher
.

8. 53

Originale zu Fig. 1, 7 und 9 in der Sammlung des Herrn Ortsrichter
We i se f in Ebersbach, zu Fig. 2, 5 und 6 in der des Herrn Fabrikbesitzer
K ö g l er in Schönlinde und zu Fig. 3, 4 und 8 in meiner Sammlung.

Festschrift d. Humboldtvereins Ebersbach z. 50jähr. Bestehen 1911
Die Inoceramen des Kreibitz-Zittauer Sandsteingebirges

Tafel I

von Hermann Ändert.

Photogr. v. Alwin Henke, Ebersbach.

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W

T a fe l 2.
Fig. 1a u. b. Inoceramus Lusatiae n. sp. a) linke, b) rechte Klappe,
natürl. Größe. Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorf; Emscher

S. 54

Fig. 2. Inoceramus Cuvieri Sowerby. Linke Klappe, natürl. Größe.
Fundort: an der .lurascholle bei Nassendorf; Cuvierizone . .

S. 44

Fig. 3. Inoceramus Kleini G . Müller, Uebergangsform. Rechte Klappe,
natürl. Größe. Fundort: am Nordhang des kleinen Ahrenbergcs
in 410 in Höhe; Cuvierizone
. .

S. 48

Fig. 4. Inoceramus subpercostatus n. sp. Rechte Klappe, natürl.
Größe. Fundort: an der Lausche; Emscher
. .

S. 57

Fig. 5 a u. b. Inoceramus Sturmi n. sp. a) linke, b) rechte Klappe,
ca. natürl. Größe. Fundort: Sonnenberg b. Waltersdorf; Emscher

S. 58

Fig. o. Inoceramus Kleini G . Müller. Natürl. Größe. Fundort: Eisen
bahneinschnitt bei der Station Tannenberg; Emscher .

S. 48

Fig. 7. Inoceramus Kleini G . Müller. Rechte Klappe, ca. natürl. Größe.
Fundort: Kreibitz, unterm Pickelstein, 458 in; Emscher

S. 48

Fig. 8. Inoceramus Kleini G . Müller. Rechte Klappe, ca. natürl. Größe.
Fundort: im Walde, unweit westlich der Eisenbahnstation
Kreibitz-Teichstatt .

S. 48

Originale zu Fig. 1, 3, 5, 7 und 8 in meiner Sammlung, zu Fig. ‘ und 0
in der des Herrn Fabrikbesitzer K ö g l er in Schönlinde und zu Fig. 4 in der
des Herrn Ortsrichter We i s e f in Ebersbach.

Festschrift d. Humboldtvereins Ebersbach z. 50jähr. Bestellen 1911
Die Inoccramen des Krcibitz-Zittauer Sandsteingebirges

Tafel II.

von Hermann Ändert.

Photogr. v. Alwin Henke, Ebersbach

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.

T a f e l 3.
Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Inoceramus Winkholdioides n. sp. Linke Klappe, 12 cm hoch.
Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf; Emscher

S. 59

Inoceramus protractus Scupin. Linke Klappe und teils rechte,
ca. natürliche Größe. Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorf;
Emscher
...

S. 61

Inoceramus Lusatiae n. sp. Linke Klappe, natürl. Größe.
Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorf; Emscher

S. 54

Inoceramus crassus Petraschek. Linke Klappe, ca. natürl.
Größe. Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf; Emscher .

S. 46

Originale zu Fig. 1 und 4 in der, Sammlung des Herrn Ortsrichter We i s e f
\
in Ebersbach, zu Fig. 2 und 3 in meiner Sammlung.

Festschrift d. Humboldtvereins Ebersbach z. 50 jahr. Bestehen 1911
Die Inoceramen des Kreibitz-Zittaucr Sandsteingebirges

Tafel III.

von Hermann Ändert.

Pliotogr. v. Alwin Henke, Ebersbach.

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W,

T a fe l 4.
Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

lnoceramus Winkholdioides n .sp . Rechte Klappe, Höhe 12 cm.
Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf; Emscher

S. 59

lnoceramus Weisei n. sp. Rechte Klappe, natürl. Größe. Fund
ort: Dachsloch bei Innozenzidorf; Emscher

S. 47

lnoceramus Weisei n. sp. Doppelklappiges Exemplar, gesehen
von vorn oben, Höhe 12,5 cm. Fundort: alter Steinbruch am
Südhange des großen Friedrichsberges an der Straße NeuhütteLichtenwalde; Emscher
.

S. 47

lnoceramus latus Mantell. Linke Klappe, 30 mm hoch. Fund
ort: „Kreibitz“ bezeichnet, wahrscheinlich aus den unteren
Schichten stammend; Scaphitenzone?

S. 43

Originale zu Fig. 1, 2 und 3 in der Sammlung des Herrn Ortsrichter
W e i s e f in Ebersbach, zu Fig. 4 im Königl.mineralogisch-geologischen Museum
(Zwinger) zu Dresden (mit No. 15 daselbst bezeichnet).

Festschrift d. Humboldtvereins Ebersbach z. 50jähr. Bestehen 191 I

Photogr. v. Alwin Henke, Ebersbach.

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.

T a fe l 5.
Fig\ la , b und c. Inoceramas Wandereri n. sp. a) rechte, b) linke
Klappe, e) zeigt die Wirbelpartie der linken Klappe von innen,
alles in ungefähr natürl. Größe. Fundort: „Dachsloch“ be
zeichnet, vergl. T ext; Emscher
Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Inoceramus Waltersdorfensis n. sp. Rechte Klappe, natürl.
Größe. Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorf; Einscher

S. 60

S. 53

Inoceramus cf.Koeneni G . Müller. Linke Klappe, natürl. Größe.
Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf; E m s c h e r ......................... S. 00
, (Der Vorderrand des Originales ist nicht, wie fälschlich dar
gestellt, gerade abgeschnitten, sondern bildet einen flachen Bogen.
Dieser ist an der Abbildung zu ergänzen.)
Inoceramus percostatus G . Müller. Rechte Klappe, natürl.
Größe. Fundort: Eisenbahneinschnitt an der Station Tannen
berg; Emscher

S. 56

Inoceramus Waltersdorfensis n. sp. Linke Klappe, natürl.
Größe. Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorf; Emscher

S. 53

Inoceramus Koegleri n. sp. Rechte Klappe, natürl. Größe.
Fundort: an der Jurascholle bei Nassendorf; Ouvierizone

S. 57

Inoceramus subquadratus Schlüter. Abguß von dem Negativ
einer linken Klappe, wenig verkleinert. Fundort: Sonnenberg
bei Waltersdorf; Emscher
.

S. 60

Originale zu Fig. 1 und 3 in der Sammlung des Herrn Ortsrichter
W e i s e f in Ebersbach, zu Fig. 2, 5 und 7 in meiner, zu big. 4 in der der
k. k. geologischen Reichsanstalt Wien und zu Fig. 6 in der des Herrn Fabrik
besitzer K ö g l er in Schönlinde in Böhmen.

Festschrift d. Humboldtvereins Ebersbach z. 50jähr. Bestehen 1911
Die Inoceramen des Krcibitz-Zittauer Sandsteingebirges

Tafel V

von Hermann Ändert.

Photogr. v. Alwin Henke, Ebersbach.

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W.

T a fe l 6.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3

Jnoceramus crassus Petrascheck. Linke Klappe eines hochgewölbten Exemplares von der Seite gegen den Unterrand
gesehen, natürl. Größe. Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf;
Emscher

S. 46

Jnoceramus crassus Petrascheck. Linke Klappe (vergl. Taf. 3
Fig. 4) von vorn, natürl. Größe. Fundort: Dachsloch bei Innozenzi
dorf; Emscher
,

S. 46

Jnoceramus Weisei n. sp. Doppelklappiges Exemplar von vorn
(Taf. 4 l-ig. 3), Höhe 12,5 cm. Fundort: alter Steinbruch am
Südabhange des großen Friedrichsberges an der Straße Neuhütte-Lichtenwalde; Emscher

S. 47

Originale in der Sammlung des Herrn Ortsrichter W e i s e f in Ebersbach.

Festschrift d. Humboldtvereins Ebersbach z. 50jähr. Bestehen 1911.
Die Inoceramen des Kreibitz-Zittauer Sandsteingebirges
von Hermann Ändert.

Tafel VI.

Lithogr. u.Druck v. Franz Slro b a ch , Ebersbach

T a fe l 7.
Fig. 1.

Inoceramus Glatziae Flegel. Linke Klappe, natürl. Größe.
Fundort: Friedrichsgrunder Lehne an der Heuscheuer (Graf
schaft Glatz; Einscher
8.52

Fig. 2.

Inoceramus Glatziae Flegel. Ein doppelklappiges Exemplar
von vorn, natürl. Größe. Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf;
Emscher
8. 52

Fig. 3.

Inoceramus subpercostatus n. sp. Rechte Klappe von vorn,
natürl. Größe (vergl. Taf. 2 Fig. 4). Fundort: Lausche; Emscher

8.57

Fig. 4.

Inoceramus Koegleri n. sp. Rechte Klappe von vorn, natürl.
Größe (vergl. Taf. 1 Fig. 6). Fundort: Eisenbahneinschnitt an der
Station Tannenberg; Emscher
8. 57

Fig. 5.

Inoceramus Winkholdioides n. sp. Ein doppelklappiges Exem
plar von vorn, etwas verkleinert (vergl. Taf. 3 Fig. I, Taf. 4
Fig. 1). Fundort: Dachsloch beiInnozenzidorf; Emscher
8. 50

Fig. 6.

Inoceramus Frechi Flegel. Ein doppelklappiges Exemplar von
vorn, ca. natürl. Größe (vergl. Taf. 1 Fig. 8). Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorf: Emscher
8.51

Fig. 7.

Inoceramus Dachslochensis n. sp. Ein doppelklappiges Exem
plar von vorn, natürl. Größe (vergl. Taf. 1 Fig. 9). Fundort:
Dachsloch bei Innozenzidorf; Emscher
8. 53

Fig. 8.

Inoceramus Cuvieri var. planus Münster (Elbert). Rechte
Klappe von vorn, natürl. Größe (vergl. Taf. 1 H g. 2). Fundort:
an der .Turascholle bei Nassendorf; Cuvierizone

8.45

Originale zu Fig. 1 in der 8ammlung der König]. Universität zu Breslau,
zu Fig. 2, 3, 5 und 7 in der Sammlung des Herrn Ortsrichter W e i s e -f in
Ebersbach, zu Fig. 4 und 8 in der des Herrn Fabrikbesitzer K ö g l er in Schönlinde und zu Fig. 6 in meiner Sammlung.

Festschrift d. Humboldtvereins Ebersbach z. 50jähr. Bestehen 1911
Die Inoceramen des Kreibitz-Zittauer Sandsteingebirges
von Hermann Ändert

Tafel VD.

Tafel
Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

8.

Inoceramus Wandereri n. sp. a) rechte Klappe, b) linke Klappe,
beide von vorn (vergl. Taf. 5 Fig. 1), etwas verkleinert. Fundort:
„Dachsloch“ bezeichnet, vergl. Text; Enischer

S. 60

Inoceramus cf.Koeneni G . Müller. Linke Klappe von vorn (vergl.
Taf. 5 Fig. 3), natürl. Größe. Fundort: Dachsloch bei Innozenzidorf; Enischer

S. 60

Inoceramus Lusatiae n. sp. Ein doppelklappiges Exemplar
von vorn (vergl. Taf. 2 Fig. 1), natürl. Größe. Fundort: Sonnen
berg bei Waltersdorf; Einscher

S. 54

Inoceramus Lusatiae n. sp. Rechte Klappe, abnorm, natürl.
Größe. Fundort: Steinbruch am Nordabhang der Lausche;
Emscher
.

S. 54

Inoceramus Lusatiae n. sp. Linke Klappe, abnorm, natürl.
Größe. Fundort: Sonnenberg bei Waltersdorf; Emscher

S. 54

Originale zu Fig. 1, 2 und 4 in der Sammlung des Herrn Ortsrichter
W e i s e f in Ebersbach, zu Fig. 3 und 5 in meiner Sammlung.

Festschrift d. Humboldtvereins Ebersbach z. 50jähr. Bestehen 1911.
Die Inoceramen des Ixreibitz-Zittauer Sandsteingebirges
von Hermann Ändert.

Tafel Vffl.

T a fe l 9.
Fig'. l.

Fig-, 2.

Profil von Niederkreibitz nach dem Sonnenberge W.-O. und
vom Sonnenberge nach dem Steinbruch am Südhang des
Hochwaldes N . W . — S. O. .
.

8. 40

Uebersichtskarte des Kreibitz-Zittauer Sandsteingebirges

8. 35
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