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Die F auna der baltischen Cenoman-Geschiebe.
Von

F. NOETLING in K ö n ig sb e rg in Preussen.

I. Historische Bemerkungen. Uebersicht der Verbreitung, und
muthmassliche Heimath der Geschiebe.
Das Interesse, welches Geschiebe cenomanen Alters seit ihrer ersten Entdeckung hervorgerufen haben,
beruht einmal darauf, dass ihr Heimaths- oder Ursprungsgebiet noch völlig unbekannt ist, da die bis jetzt in
der Provinz P re u s s e n unternommenen Tiefbohrungen entweder nicht die genügende Tiefe erreicht, oder aber, so
weit sie, wie bei P u r mal l e n 1), in grösserer Tiefe eingestellt wurden, Kreideschichten überhaupt nicht durch
sanken, und dann darauf, dass in ihnen die Ueberreste der nördlichsten cenomanen Schichten O s t-E u ro p a ’s
erhalten sind. Eine eingehende Untersuchung derselben, basirt auf reichlichem Material, Hess jedenfalls Resultate
erhoffen, die nicht nur für die Kenntniss der Diluvialgeschiebe im Allgemeinen, sondern auch für das Verständniss des Untergrundes des norddeutschen Flachlandes von Bedeutung zu werden versprachen. Ein solch’
reichliches Material, wie das hierzu benöthigte, befindet sich in der Sammlung des mineralogischen Museums
hiesiger Universität, wohin dasselbe durch Herrn Landwirthschaftslehrer II oyer in S w aro sc h in bei D irsch au ,
Herrn Lehrer L inger in Pr. H olland und durch meine eigenen Sammlungen gekommen ist. Herr Professor
B auer hat mir in liebenswürdigster Weise die Bearbeitung dieser schönen Fossilien übergeben; es sei mir ge
stattet ihm vor Allen meinen wärmsten Dank auszusprechen. Einzelnes verdanke ich ferner der Güte meines
Collegen Herrn Dr. J en tz sc h , dem ich auch hier verbindlichst danke.
Herrn W. D a m e s 2) gebührt das Verdienst, zuerst nach Funden der Herren Ah. uud Au. K rause
Kreidegeschiebe in der Provinz P re u ss e n nachgewiesen zu haben, denen eiü tieferes Niveau zukommt
als den bereits bekannten Senongeschieben. Die von ihm sicher bestimmten Petrefakten, Schloenbacliia
Coupei B rongn., Turrilites costatus L am., Pecten orbicularis Sow., konnten keinen Zweifel mehr über das cenomane
Alter dieser Geschiebe obwalten lassen. — Wenn nun auch das Alter dieser Geschiebe erst im Jahre 1873 fest
gestellt wurde, so sind sie doch schon früher aufgefunden, wie zahlreiche Stücke in der palaeontologischen
Sammlung des zoologischen Museums, welche jetzt dem mineralogischen Museum einverleibt ist, beweisen. Sie
sind sämmtlich für Jura-Geschiebe gehalten worden. Auch in der Sammluug der physicalisch-ökonomischen Gesell
schaft fand ich unter anderen Geschieben gleichen Alters ein solches, das mit der Aufschrift „G r.-B eisch
w itz bei R osenberg G. B. 1867 “ versehen war. Es ist eines der häufiger vorkommenden Gesteine,
') J e n t z s c h , Bericht über die geologische Durchforschung der! Provinz [Preussen. Schriften der physicalisch-ükonouiischen Gesellschaft 1876. pag. 55; 1877. pag. 70.
2) Leber ein Geschiebe cenomanen Alters. Zeitschrift d. deutsch, geolog. Gesellschaft. 187.°». Bd. 25. pag 6Gff.
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dessen etwas verwitterte Versteinerungen geradezu als Leitformen für das preussische Cenoman angesehen werden
müssen: Lingula Krauset D ames, Poeten orbicularh Sow., Pecten balticus D ames, Linearia semiradiata d ’Orb. sp.,
Avicula seminuda D ames. Nachdem dann im Jahre 1874 durch weitere Funde der Gebrüder K rause ein etwas
reicheres Material in die Berliner palaeontologische Sammlung gekommen war, konnte W. D ames eine aus
führlichere Liste der in diesen Geschieben vorkommenden Petrefakten geben, in welcher er ausser den schon
bereits erwähnten eine Anzahl neuer Species aufführte. *) Die hierdurch erzielten Resultate verdienen um so
grössere Beachtung, als ein verhältnissmässig geringes Geschiebe-Material zu Gebote stand; daraus aber erklärt
es sich auch, wenn in dieser Abhandlung hier und da Abweichungen von seinen Ansichten zu Tage treten, wie
das ja bei Bearbeitung eines sehr viel reicheren Materials nicht anders zu erwarten war. Ferner hat sich
Herr K iesow ') in D anzig mehrfach mit den in der dortigen Umgebung sehr häufigen Cenomangeschieben be
schäftigt und hierüber zwei kleine Abhandlungen publicirt, welche eine Aufzählung der von ihm gefundenen
Species enthalten, ohne den Stoff jedoch irgendwie zu erschöpfen. — Es waren durch diese Aufsätze bis jetzt
57 Arten, worunter 10 nur generisch bestimmt, beschrieben worden, welche sich auf die einzelnen ThierOrdnungen folgendermassen vertheilen:
Cephalopoda

6 Arten, darunter 1 nur geueriseh bestimmt.
18
1 ~
25
4
Bracldopodu
1
0
Echinodermatn 0
1
Annclidae
0 „
1 ,,
Anthozoa
2
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1 r
Vertebrata
2
„
0 „
Gastropoda
Pelecypodct

K iesow

Die sämmtlichen genannten Arten wurden von mir ebenfalls beobachtet, mit Ausnahme folgender, von
namhaft gemachten:
Ostrca flabelliformis
Turbo Goupilianus
Cerithium cf. Lallierianum,
Certhium ornatissimum
Tornatellci elongata
Rontellaria calcarata.

Was die erste Art an betrifft, so habe ich Ostreenreste wohl vielfach, aber trotz des Durchforschens einer grossen Zahl von Geschieben auch nicht ein einziges Stück gefunden, das einigermassen aus
reichend erhalten gewesen wäre, um specifisch bestimmt werden zu können. Ich glaube mich daher zur An
nahme berechtigt, dass die Ostreen der Cenomangeschiebe überhaupt nicht in gut erhaltenen Exemplaren Vor
kommen, und kann mich daher einiger Zweifel bezüglich der Bestimmung des Herrn K iesow nicht enthalten.
Von den oben angeführten Gastropoden kann mir wohl die eine oder andere Art entgangen sein;
möglich, dass sie sich uuter den von mir als unbestimmbar bezeichneten Resten befinden. Für das Gesammtresultat ist die Abwesenheit dieser Formen ohne Einfluss.
Mit Einschluss der bereits bekannten Arten des ostpreussischen Ceuomans sind im folgenden Tkejle
etwa neunzig Arten beschrieben worden, die zum grossen Theil schon anderwärts gekannt, zum kleineren Theil
neu sind. Ich kann mich auf Grund meiner Untersuchungen wohl der Hoffnung hingeben, dass mit der folgenden
Aufzählung das Bild der Fauna im Wesentlichen vollständig gegeben ist. Natürlich wird mit der Zeit
noch die eine oder andere Species hinzukommen, und wahrscheinlich wird eine Vergrösserung der Zahl
der Gastropoden erfolgen, die mir vielfach nur in kleinen Species, als Steinkerne oder Bruchstücke vori) Ueber Diluvialgeschiebe cenomanen Alters. Zeitschrift d. deutsch, geolog. Gesellschaft Bd. 26. 1874. pag. 761ff. tab. 21.
“) Kiesow, Schliffen der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. Ilft. 1; pag. 1 ff. — Ueber Cenomanversteinerungen
aus dem Diluvium der Umgegend Danzigs. Ebenda Bd. 6. Heft 3.
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liegen. Aber eine wesentliche Aenderung der am Schluss mitgetheilten Gliederung des baltischen Cenoman würde
hierauf kaum fussen können. — Ausser einer reichen Fauna von Evertebraten finden sich noch spärliche Reste
von Wirbelthieren: Zähne, Schuppen etc., wohl ausschliesslich von Fischen lierrührend, aber meist so schlecht
erhalten, dass ich es im Gegensatz zu K iesow, welcher Otodus appendiculatm und Odontaspis rapliiodon nennt,
unterlassen habe, sie zu bestimmen.
Nach den ersten Funden zu schliessen, schien die Verbreitung cenomaner Geschiebe eine räumlich sehr
beschränkte, und auch die späteren Forschungen haben dies Gebiet nicht sehr erweitert, wenigstens insofern,
als es sich nicht um das Vorkommen vereinzelter Geschiebe, sondern um ihr Auftreten in grösserer Anzahl
handelt. Die diluviale Natur der zuerst am Knie der W e ic h se l gefundenen Geschiebe war sogar anfangs
noch nicht über allen Zweifel erhaben; erst später konnte Herr D ames den Nachweis der echt diluvialen Natur
dieser Geschiebe erbringen. Nachdem aber derartige Geschiebe einmal constatirt waren, gelang es den eifrigen
Nachforschungen der Herren J entzsch, K lebs und H oyer , sowie auch meinen eigenen Untersuchungen, Geschiebe
cenomanen Alters an zahlreichen Orten der Provinzen Ost- und W e st-P re u sse n aufzufinden. Zur Zeit sind
mir folgende Orte als Fundpunkte cenomaner Geschiebe bekannt:
I. Provinz Ost-Preussen.
a. R eg.-Bez. G um binnen.
T ils it, R a g n it im Kreise R a g n it; P u rp e s s e ln im Kreise G u m binnen; P ia n k e n im Kreise
Jo h a n n is b u rg .
b. Reg.-Bez. K önigsberg.
R a u sc h e n , G ro ssk u h re n im S a m la n d ; K ö n ig sb e rg ; G erd au en , L a n g m ic h e ls, G rossS c h ö n a u , K a id a u , K o rk lac k im Kreise G erd au en ; S c h ip p e n b e il im Kreise S c h ip p e n b e il; B isc h o f
s te in , B e rg e n th a l im Kreise R ö ssel; H e ilsb e rg , P e te r s h o f im Kreise H e ils b e rg ; R a s te n b u r g im
Kreise R a s te n b u rg ; H e ilig e n b e il, J a r f t im Kreise He ilig e n b e il; O rsc h e n , D ittc h e n h ö fe n im
Kreise Pr. E ylau; B ra u n s b e rg , M ehlsack im Kreise B ra u n s b e rg ; R e g e rte in im Kreise G u ts ta d t;
L ie b s ta d t im Kreise M ohrungen; A lle n s te in im Kreise A lle n s te in ; Pr. H o lla n d , K a lth o f im
Kreise Pr. H olland.
II. Provinz West-Preussen.
a. Reg.-Bez. D anzig.
K a d in e n , E lb in g und Umgegend im Kreise E lb in g ; Z o p p o t, D a n z ig ,1) S tra s c h in , P r a u s t,
L an g en au im Kreise D anzig; M axen im Kreise C a rth a u s ; D irsch au , G ro ss-M alsau , S c h iria lk e n ,
S w a ro sc h in , K le in -S c h la n z , S p en g aw sk en , Pr. S ta r g a r d t im Kreise Pr. S ta rg a rd t.
b. Reg.-Bez. M a rie n w e rd e r.
Mewe, T h ien au , M arien w erd er im Kreise M arienw erder; T a u le n . Gross - B e is c h w itz ,
R osenberg im Kreise R o senberg; B is c h o fs w e rd e r im Kreise B ischofsw erder; T h o rn .
III. Provinz Posen.
B rom berg und Fordon.

]) Zeitschr. d. deutsch, geolog. Gesellschaft, Bd. 27. 1875 pag. 707, wo F. Rokmrr das Vorkommen der Trigonia spinosa

P ark, in Cenomangeschieben zuerst nachgewiesen hat.
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A usser demsiiul nach J entzscii’) Cenomangeschiebe bei P olnisch-V V artenberg in S c h le s ie n und bei
H a m b u rg 2), nach R f.m ele 3) bei E bersw alde in der Mark gefunden worden. Doch haben diese Funde eben
nur durch ihre Isolirung von der Hauptmasse Interesse: zur Erweiterung der Kenntniss der Fauna haben sie
nicht beigetragen. Trägt man die angeführten Fundorte auf eine Karte ein, so ersieht man, dass sich zwei
scheinbar getrennte Verbreitungsbezirke ergeben, der eine am W e ich selk n ie, der andere im W e ic h s e ld e lta
und dem nordöstlich davon an der Siidküste des frischen Haffes gelegenen Landstriche, der sich über den
Pregel bis etwa zum Memel hin erstreckt.
Ich sage mit Absicht nur zwei „scheinbar“ getrennte Bezirke, denn ich zweifle nicht, dass es fortge
setzten Untersuchungen gelingen wird, durch Auffinden cenomaner Geschiebe in der Gegend zwischen B rom berg,
Mewe und B ischofsw erder die Lücke zwischen beiden Bezirken auszufüllen. Dann aber liegen sämmtlichc Fund punkte auf einem Gebiete, das durch eine Linie umschrieben wird, die von T horn in nordöstlicher
Richtung bis zur Mündung der A n g c ra p p in die I n s te r , etwa bei P u rp e ssc ln verlaufend, sich von hier ab in
nordnordwestlicher Richtung nach R ag n it am untern Memel wendet. Die nördliche Grenze des Gebietes
wird durch die Ostsee gebildet, die westliche ist noch nicht bekannt,4) Zunächst fällt hier nun die
grosse Zahl der Fundorte im W e ic h se ld e lta auf, und zwar ist in dieser Gegend auch die absolute Zahl der
gefundenen Geschiebe, also ihre Häufigkeit am grössten; je mehr man sich aber von diesem Hauptverbreitungs
gebiete entfernt, um so spärlicher werden die Fundorte und um so seltener die Geschiebe. Wenn es nicht
schwer fällt, an einem der Fundorte des W e ic h s e ld e lta s , etwa L angenau, sich in wenigen Stunden eine
vollständige Suite cenomaner Geschiebe von jeder Art des Vorkommens zu verschaffen, so sind dieselben bereits
östlich von El bi ng viel spärlicher und gehören in der Kö n i g s b e r g e r Gegend bereits zu grossen Seltenheiten.
Aus dem Me me l del t a und der Gegend des oberen Pr egel sind überhaupt nur wenige vereinzelte Ge
schiebe bekannt.
Ich zweifle nicht, dass sich innerhalb des oben bezeichncten Gebietes allerwärts Cenomangeschiebe
finden werden, wohl aber in verschiedener Häufigkeit, und möchte ich daher vorläufig drei Zonen in der Ver
breitung der Cenomangeschiebe unterscheiden.
Die erst e Zone, die Zone grösster Häufigkeit, umfasst, so weit bis jetzt bekannt, nur das We i c h s e l 
del t a; ihre östliche Grenze mag etwa durch eine Linie bezeichnet werden, die zwischen Br aunsber g und
El bi ng in südwestlicher Richtung nach Mar i en wer der verläuft.

Die zwei te Zone, geringer Häufigkeit bis Seltenheit, wird begrenzt von einer Linie, die sich etwa von
der Südostecke des kurischcn Haffs bis Ge r d a u e n und Kor kl ac k hinzieht, und von hier in südwestlicher
Richtung bis Thorn. Sie umfasst also das alte Land Ba r t e n, Er me l a n d etc.
Die dritte Zone mag ihre Grenzen im Norden etwa am Memel oder An ge r a p p haben; gegen Südost
und Süden ist sie leider noch nicht bestimmt, doch zweille ich, dass ihre Südgrenze sich sehr von der politischen
Grenze entfernen wird.
Die vorstehend mitgetheilten Angaben über die Verbreitung der Cenomangeschiebe erheben keinen
Anspruch auf allzugrosse Genauigkeit — dazu ist eben das zu Gebote stehende Material viel zu wenig umfang
reich. Es wird Sache der geologischen Landesdurchforschung sein, diese Angaben zu erweitern und erforderlichen

') Bericht über die geologische Durchforschung der Provinz Preussen 1876 pag. 141; 1877 pag. 236. Schriften der
physicalisch-ökonomiscben Gesellschaft, Bd. 17. 1876. Bd. 18. 1877.
-) Gotschk (Die Sedimentär-Geschiehe der Provinz Schleswig-Holstein. Yokohama 1883 pag. 41) betont, dass das bei
Altona gefundene einzige Stück im Gesteincharakter so wesentlich von den östlicheren Geschieben abweicht, dass ..ein gemeinsames
Crsprungsgebiet nicht nothwendig vorausgesetzt werden muss.“
;1) Zeitsch. d. deutsch, geol. Gesellsch.. Bd. 33. 1881. pag. 702.
4) Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass auch auf dem Boden der Ostsee Cenomangeschiebe Vorkommen.
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Falls zu berichtigen. Namentlich scheint es mir eine sehr dankbare Aufgabe zu sein, einen genauen Nachweis
zu erbringen, ob die Verbreitungszone cenomaner Geschiebe in der That in der Richtung von Nordost nach
Südwest verlängert ist, und wenn dies nicht der Fall sein sollte, die Gestalt des Verbreitungsgebietes
festzustellen. Die äusserst charakteristischen und leicht kenntlichen Cenomangeschiebe eignen sich aufs
Beste, das Problem diluvialer Geologie ohne allzu grosse Schwierigkeiten zu lösen. Denn nach allem,
was bis jetzt bekannt ist, sind cenomane Gesteine in einiger Häufigkeit als Geschiebe nur über einen
kleinen Theil des norddeutschen Flachlandes verbreitet, und zwar umfasst dieser Thei l wohl ni cht mehr
als die e he ma l i ge Pr ovi nz Preussen.
In der nachfolgenden Beschreibung der Arten wurden vereinzelt stehende Fundortsangabeu für überflüssig
erachtet, denn es hat ja selbstverständlich der Fundort einer einzelnen Species eines Geschiebes nicht den
Werth, welchen er für die gleiche Species aus anstehendem Gestein haben würde. Nur die Angabe des
Fundortes einer Gruppe zusammengehöriger Versteinerungen, oder mit anderen Worten, die Fundortsangabe
des Geschiebes selbst kann von Werth sein. Denn es liess sich erwarten, dass bestimmt charakterisirte
Geschiebe nur auf einen Theil des grossen Verbreitungsgebietes beschränkt, anderweitig aber nicht vor
handen sein würden. Diese Erwartung hat sich indess nicht bestätigt, denn soweit ich bis jetzt zu urtheilen
vermag, sind sämmtliche im III. Theile aufgeführten Gesteinsarten gleichmässig über das ganze Gebiet ver
breitet, ohne dass durch das Vorkommen oder Fehlen bestimmter unter ihnen die eine oder andere Gegend
bevorzugt wäre.
Wenn ich zum Schluss noch einige Worte über die Heimath, über den Herkunftsort der Cenomange
schiebe sage, so muss ich leider gestehen, dass dies nicht mehr als reine Vermuthungen sein können, da
das Gebiet anstehender cenomaner Gesteine zur Zeit noch in ein Dunkel gehüllt ist, das wahrscheinlich nur
im Wege der Tiefbohrung einigermassen gelichtet werden dürfte.
Nach den Ergebnissen des Bohrloches zu Pu r ma l l e n bei M em el1), in welchem die tertiären Schichten
direkt auf die jurassischen folgten, Kreideschichten also nicht erbohrt wurden, ist anzunehmen, dass sich die
baltischen Kreideablagerungen nicht über den 56. Breitegrad hinaus erstreckt haben, dass also eine von P u r
m a l l e n nach Sc hone n gezogen Linie, die immer noch südlich vom 56. Breitegrad bleibt, wohl die Nord
grenze der baltischen Kreideformation darstellt. Nehmen wir selbst den 56. Paralellkreis als Nordgrenze, so
wissen wir vorläufig nur mit Sicherheit, dass die H e i m a t h u n s e r e r Ce n o ma n g e s c h i e b e s üdl i ch de s 
sel ben li egen muss.
Ist nun ferner die Annahme, dass die erste Zone, in welcher die Cenomangeschiebe am häufigsten sind,
dem Ursprungsgebiet am nächsten liegt, nicht falsch, so weist eine Combination beider Thatsachen auf ein
Gebiet zwischen dem 36° und 38° öst. Länge und südlich des 56. Breitengrades als die engere Heimath der
Cenomangeschiebe hin. Möglich, dass dieses Gebiet etwas grösser ist; sicherlich aber sind seine Grenzen in
westlicher Richtung der 36°, in östlicher der 39° öst. Länge, in nördlicher Richtung der 56. Breitegrad.
Wo die südliche Grenze anstehender Cenomanschichten im Ostbalticum zu suchen sei, ist vorläufig
noch nicht festgestellt; möglich, sogar sehr wahrscheinlich ist es, dass sie sich ziemlich weit nach Süden
erstreckten, und dass ein, etwa in der Gegend östlich von Danzi g bis zu gehöriger Tiefe niedergebrachtes Bohrloch
sie erteuft; der Hauptsache nach aber wird die von mir angenommene Heimath der Cenomangeschiebe heut
zutage vom Meere bedeckt.
Herr J entzsch2) ist ähnlicher Meinung. Er sagt darüber: „Da aber die cenomanen Geschiebe eine
wesentlich gleiche mineralische Natur ihrer Sandkörner zeigen wie die Senongeschiebe, so dürfen wir sie wohl*)
*) J e n t z s c h , Bericht über die geologischeDurchforscbung der Provinz Preussen 187G, pag. 55 und 1877. pag. 70. — Schriften
der physicalisch-ükonomischen Gesellschaft. 1877 und 1878.
*) Bericht über die geologische Durchforschung der Provinz Preussen 1. c. 1876. pag. 161.
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Melier demselben Becken und mit grosser Wahrscheinlichkeit unserer Provinz oder deren nächster Umgebung
als ursprünglich anstehend zuschreiben.“ Ferner: „Diese Geschiebe sind also in unserer Provinz viel häufiger
als anderwärts, was wohl in Verbindung mit dem Gesteinscharakter derselben und der ungefähr nordsüdlichen
Transportrichtung aller bisher sicher identilicirter Diluvialgeschiebe P r e u s s e n s , für eine einheimische Ab
stammung derselben spricht“.

II.

Beschreibung der Arten.

Vor Beschreibung der Arten möchte ich einige Worte über die Bestimmung derselben voraus
senden. Ich habe mehrfach, besonders aber bei dieser Arbeit gesehen, dass, wenn eine grössere Zahl von
Abbildungen einer und derselben Species unter einander zu vergleichen war, alle, wenn auch nur in Kleinig
keiten, niemals absolut übereinstimmten. Man wird in Folge dessen die Synonymenliste einer nicht gerade
seltenen Species bei den einzelnen Autoren merklich differiren sehen, da der eine oft eine Form unter die
Synonyma stellt, die der andere trotz unleugbar naher Verwandtschaft als selbstständig ansieht. Eines der
deutlichsten Beispiele hierfür liefert die Synonymenliste von Pecten virgatus N ilsson. Unter der Bezeichnung
Poeten virgatus N ilsson oder Pecten curvatus Gein. findet man bei Z ittel l) oder bei Geinitz 2) eine lange Reihe
von Synonymen aufgeführt, die aber bei beiden Autoren ausserordentlich differirt. Sowohl nach Geinitz als
Z ittel soll die Form vom Cenoman bis in's Ober-Senon Vorkommen.
Vergleicht man aber nun die citirten
Abbildungnn beider Autoren, so sieht man, dass die cenomanen Formen wesentliche Unterschiede in Bezug
auf die Schalskulptur von den senonen Formen zeigen, wie auch, dass die senonen Formen verschiedener
Gegenden uuter sich kleine Differenzen haben. Daher mag es denn wohl auch gekommen sein, dass, je nach
dem diesen Unterschieden grösserer oder geringerer Werth beigemessen wurde, ein Autor eine Form irgend
einer Gegend oder eines beliebigen Niveaus mit seiner Stammform als identisch ansah, während der andere
sie davon unterschied.
Es dürfte nach meiner Ansicht geboten sein, bei Aufstellung einer Synonymenliste sich strenger an das
geologische Niveau der Formen zu halten, als dies bisher geschehen ist, und nicht ohne Weiteres die Formen
verschiedener Niveaus zusammenzuwerfen. Vielleicht wird man mit der Zeit auch dahin kommen, für die
Pelecypoden ähnliche Formenreihen wie für zahlreiche Cephalopoden aufzustellen; dann wird man auch die
Formen einer Art in verschiedenen Horizonten besser auseinanderhalten als bisher.
Schliesslich wäre noch zu erwägen, ob nicht auch locale Einflüsse ihre Wirkung auf das Individuum
ausgeübt und demgemäss eine und dieselbe Species in verschiedenen Gegenden im concreten Fall gewiss näher
zu bestimmende Unterschiede zeigt. Bei recenten Formen ist eine derartige locale Variation ja vielfach constatirt.
Auch diesen Verhältnissen ist bis jetzt wenig Rechnung getragen worden, und sicher werden sie in hohem
Masse zur Geltung gelangen, wo es sich um die Beschreibung der Fauna eines isolirt gelegenen Beckens handelt.
Diesen Gesichtspunkten Rechnung tragend, habe ich es möglichst vermieden neue Arten aufzustellen,
jedoch genau die Unterschiede von der typischen Form zu beschreiben gesucht.*)

*) Z ittel , Die Bivalven der Gosaugebilde.
CL Bd. 25. 1866, pag. 100.
-) Grinitz , Elbthalgebirge 1, pag. 193.

Denkschriften der k. k. Wiener Akademie der Wissenschaften. Math.-naturw.
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I.

Coelenterata.

Spongiarum gen. inc.
Cidarites sp.?

Kiesow, Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig,

ßd. 5. 1881. pag. 13.

Nicht selten finden sich Bruchstücke langer, sehr dünner, fast cylindrischer oder nur sehr unmerklich
nach einer Seite verschmälerter Nadeln, die vollständig glatt und drehrund sind. Eine Behandlung mit Salz
säure ergab, dass dieselben nicht löslich sind, also wahrscheinlich aus Kieselsäure bestehen. Ich möchte diese
etwas räthselhaften Reste als Spongiennadeln ansehen, zumal es den Anschein hat, als ob sie von einem sehr
feinen centralen Kanäle durchbohrt wären.

Micrabacia coronula G olf. sp.
Taf. I [XVI], Fig. 1 u. l a.
M icrabacia coronula Milne E dwards and H aime, Monograph of British fossil Corals; Palaeontographical Society 1850, pag. GO,

t. 10, f. 4—4c.

Hierauf beziehe ich den Abdruck der Unterseite einer Koralle, der auf’s Beste mit der citirten Abbil
dung (f. 4c.) übereinstimmt; namentlich kann man sehr deutlich die feinen stachligen Rippen erkennen, die
sich, vom Centrum auslaufend, mehr und mehr spalten.

Cyclocyathus ?ioclulosus n. sp.
Taf. I [XVI], Fig. 2 u. 2a.

In Folge des Erhaltungszustandes war es weder möglich, das Innere frei zu präpariren, noch sich
durch einen Schliff Einsicht davon zu verschaffen; nur die Unterseite war sichtbar. Die generische Stellung ist
demnach noch nicht absolut zweifellos, doch zeigt der von M ilne E dwabds abgebildete Cyclocyathus Fittoni die
nächste Uebereinstimmung mit unserer Art, so dass mir die Stellung derselben bei diesem Genus am passendsten
erscheint. — Polypenstock einfach, von kreisrunder Gestalt und etwa 10mm Durchmesser. Mauerblatt fast hori
zontal, in der Mitte schwach vertieft, an der Peripherie leicht convex. Epithek nur schwach in Gestalt
concentrischer Streifen entwickelt; die Radialrippen der beiden ersten Ordnungen sind stark ausgeprägt und
reichen fast bis zum Centrum; in gleicher Stärke, aber weniger lang sind die der beiden folgenden Ordnungen.
Zwischen diesen 24 Rippen sitzen am Rande eben soviel starke Knoten. Oberseite aussen convex, in der Mitte
anscheinend concav. Septa etwas über den Rand hinausra^end fein, granulirt.

Cyatliina cenomanensis n. sp.
Taf. I [XVI], Fig. 3a, b.

Polypenstock einfach, von beinahe halbkugeliger Gestalt, in der Mitte der Unterseite mit glatter An
wachsstelle. Rippen stark hervortretend, aber nicht bis zum Centrum reichend; besonders deutlich die der
beiden ersten Kreise, während die der folgenden, wenn auch unter sich von fast gleicher Stärke, jenen sowohl
an Länge als auch an Stärke nachstehen. Die Rippen sind der Länge nach mit einer Reihe kleiner hohler
Knötchen besetzt, die meist, abgebrochen sind und dann ihren Durchschnitt in Gestalt scheinbarer Löcher
zeigen. Auf der Oberseite die Septa erster und zweiter Ordnung stark über die andern hervorragend.

Ceraiotrochvs conulus Michelin sp.
Taf. I [XVI], Fig. 4. u. 4a.
Turbinolia conulus R euss , Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation. 1845. pag. 62, t. 24, f. 16—12.

Zwei Exemplare einer schlank kegelförmigen Koralle, die an der Spitze schwach umgebogen sind,
rechne ich hierher, da sie am besten mit der REuss'sehen Figur übereinstimmen, ohne dass sich die vollständige
Identität wegen mangelhafter Abbildung jener nachweisen Hesse. Die Rippen sind schwach gekürnelt und
namentlich im obern Theile des Kelches scharf hervortretend.
2
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Antltozoonim gen. inc.
Taf. I [XVI], Fig. 5 u. 5a.

In demselben Geschiebe, in welchem die vorbeschriebenen Korallen vorkamen, fanden sich auch mehrere
Exemplare eines Genus von so eigcntlüimlicher Gestalt, dass, da es mir an Material zu den nöthigen Schliffen
gebricht, eine Bestimmung vorläufig nicht möglich ist. Der ca. 15mm lange Einzelpolyp besitzt vollständig
die Gestalt einer Gastropodenschale: eine spitzkonische Form mit Einschnürungen entsprechend den Windungsnäliten, am einen, breiteren Ende mit einer sonderbaren, kurzen seitlich verlängerten Röhre. Der Kelch zeigt
zahlreiche dicht gedrängte Septa. Ich glaube nicht, dass hier ein merkwürdiges Beispiel vom Mimikry vorliegt,
sondern vermuthe vielmehr, dass wir es mit einer Arten Rindenkorallc zu thun haben, welche ein Gastropodengehäuse überzog. Ob diese Ansicht richtig ist, wird vielleicht eine spätere Untersuchung zeigen, vorläufig
muss ich mich mit dem Hinweis auf die Abbildung dieses sonderbaren Polyps begnügen.
An me r k u n g : Die vorstehenden Worte waren bereits seit etwa einem Jahre niedergeschrieben, als
mir bei meiner neuesten Anwesenheit in Berlin Herr D ames fossile Korallen aus dem marinen Diluvium J a p a n ’s
zeigte, die in der äusseren Form bis auf die röhrenartige Verlängerung am breiteren Ende den ineinigen voll
kommen glichen. An zahlreichen Exemplaren sah man nun, wie die Koralle die Gastropodenschale erst zur
Hälfte überzogen hatte, wodurch also meine letzte Ansicht bestätigt wurde.

II. Ecliinoideti.
Cyphosoma sp.
Taf. I [XVI], Fig. 6 u. 6a.

Ein 7mm langes Fragment eines runden, sehr fein und dicht längsgestreiften Stachels beziehe ich auf
dieses Genus; wahrscheinlich dürfte derselbe von Cyphosoma cenomanense Cotteau herrühren.

HI.

Aimelidae.

Serpula Damesii n. sp.
Taf. I [XVI], Fig. 8a, b, c. Fig. 9 u. 9a. Fig. 10 u. 10a.
tierpula sp. No. 1.
„
„

Dames, Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellschaft 1874. Bd. 24. pag. 76S, t. 21, f. 5.
K iesow, Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1S81. Heft 1. pag. 13.

Drei bis vier fest aneinanderliegende, mehr oder minder in einer Ebene aufgerollte, runzlige Umgänge
von rundlichem Querschnitt bilden das entweder nach rechts oder links gewundene, sehr dickschalige Gehäuse.
Die Umgänge beginnen an einem etwas excentrisch liegenden Punkt, wobei in der Mitte eine kleine Oeffnung
bleibt, nehmen rasch an Dicke zu, so dass der letzte, sehr bauchige, die früheren auf der Unterseite fast völlig
überdeckt, wodurch ein tiefer Nabel entsteht. Nach Vollendung des letzten Umganges wächst die Röhre in
gerader Richtung weiter, unter beträchtlicher Verkleinerung des Durchmessers sowie Verdünnung der Wand,
indem nämlich ein Thcil der Schale sich in Gestalt einer kurzen dicken Lippe auf die früheren Umgänge
auflegt. Die Lippe ist vom geraden Thcil durch eine tiefe Furche geschieden, die sich nach einwärts auf die
Ober- bezw. Unterseite fortsetzt, so dass hier zwei tiefe Furchen auf den Windungen bis zum Anfänge hinlaufen,
welche die Art sehr gut von ähnlichen Formen unterscheiden. Nur in sehr seltenen Fällen ist dieser gerade
Theil vorhanden und dann gewöhnlich nur in kurzen Stücken, so dass sich seine Länge nicht genau angeben
lässt. Serpula Damesii, die sich häufig lose im Diluvialsande findet, ist eine der charakteristischsten Leit
fossilien der Cenomangeschiebe, von denen sic einzelne Blöcke oft ausschliesslich erfüllt, bei deren Zerschlagen
dann die leicht kenntlichen Querschnitte auf den Bruchflächen hervortreten.
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Serpula hexcigona A.

R oem er.
Taf. I [XVI], Fig. 11 u. 11a.

Serpula hexagona A. R oemer , Die Versteinerungen des norddeutschen Kreidegebirges. 1841. pag. 100, t. 16, f. 5.
Serpula cf. spinösa K iesow , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 188*2. pag. 6.

Als charakteristisch fiir diese in den Cenomangeschieben sehr häufig vorkommende Serpula-Art möchte
ich deren sechseckigen Querschnitt bei rundem Lumen und geringem Durchmesser anführen, der am besten
mit R oemer's citirter Art übereinstimmt; ich habe zwar nie beobachtet, dass die Röhren angewachsen sind,
sondern habe zur Untersuchung nur Fragmente benutzen können, die sich allerdings in gleicher Weise wie
jene stark nach hinten verjüngen. Die Krümmung der Röhren variirt sehr; man sieht fast gerade, leicht ein
gebogene oder sichelförmig gekrümmte; niemals aber wird die Biegung so stark, dass die Röhre einen Halb
kreis beschreibt. Entsprechend den sechs Ecken des Querschnitts laufen auf der Oberfläche sechs entweder
glatte und scharfe, oder mit einzelnen Knötchen besetzte Kiele längs der Röhre; zuweilen fehlt einer der Kiele
und ist durch eine scharfe Furche ersetzt, wie ich dies sehr deutlich an einem Exemplare beobachtet
habe. Vom Beginne bis zum Ende der Röhre beschreiben die Kiele scheinbar nur eine Drehung um den
Mittelpunkt, so dass die entstehende Schraubenlinie sehr langgezogen ist. Die Seitenflächen sind entweder glatt
oder gar fein gestreift; mitunter markirt sich in ihrer Mitte eine feine Linie, die jedoch nie so stark wird, dass
sie den sechseckigen Querschnitt beeinträchtigt.

IV. Brachiopoda.
Lingula Krausei

D am es.
Taf I [XVI], Fig. 12a—d.

Lim jula sp. Dames . Zeitschrift cl. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. 25. 1873. pag. 68 und ibidem Bd. 26. pag. 767. t. 21, f. 5.
Lingula K rau sei K iesow , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1881. Heft 1. pag. 13.

Der trefflichen Beschreibung der Dorsalklappe durch D ames , die ich mit einigen Modificationen hier
wiedergebe, füge ich noch die der Ventralklappe, sowie eine Bemerkung über die Innenseite beider Klappen hinzu.
Dorsalklappe von regulärer Gestalt, mit abgerundeten Ecken. Wirbel nicht über den Hinterrand aus
gezogen, Seitenränder parallel und nicht gekrümmt; Stirn mit Schlossrand schwach convex. Ventralklappc
ebenfalls mit parallelen Seiten und schwach convexem Stirnrande, Wirbel jedoch in eine Spitze ausgezogen
und daher mehr von fünfseitigem Umriss.
Dorsalklappe stärker und gleichmässiger gewölbt als die flache, nach den Seiten steiler als nach vorn
abfallende Ventralklappe.
Oberfläche mit zahlreichen Wachsthumsstreifen, die auf den Seiten dichter gedrängt sind und schärfer
hervortreten, als auf dem mittleren Theil der Schale, wo nur einzelne sich stärker bemerkbar machen.
In Folge der Leichtigkeit, mit welcher die Schalen sich von der umgebenden Gesteinsmasse loslösen,
bietet sich mehrfach Gelegenheit die Innenseite zu studiren. Wenn auch die Lage der Muskelmale im Grossen
und Ganzen dieselbe ist, wie bei der lebenden Lingula anatina, so ergeben sich doch bei genauerer Betrach
tung kleine Abweichungen, die eine Besprechung verdieuen.
Die kalkige Verdickung im hinteren Schaltheil der Lingula anatina wird bei unserer Art durch eine
plattenförmige Verdickung von derselben hornartigen Struktur wie die übrige Schale ersetzt.
In der Ventralklappe besitzt diese Verdickung die Form eines Dreiecks, dessen Basis in der Mitte einen
schmalen, am Ende etwas verbreiterten Fortsatz nach vorn sendet; nach hinten laufen, von diesem Fortsatz aus
gehend, zwei fein eingerissene, leicht gebogene und divergircnde Linien.
In der Mitte der Schale liegen zu beiden Seiten der Medianverlängerung die grossen, schräggcrichteten,
ovalen Ilaftstellen der vorderen Adductoren und äusseren Protractoren, während das schmale bandförmige Mal
2*
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des centralen Protractors zwischen beiden vor der verbreiterten Spitze des Medianfortsatzes liegt. Die vorderen
Retractoren hinterliessen nur schwache längliche Eindrücke hinter den grossen Flächen der Adductoren und
Protractoren; die vorderen Retractoren hinterliessen vier kleine länglichrunde Eindrücke im hinteren Theil der
plattenförinigen Verdickung.
In der Dorsalklappe ist die plattenförmige Verdickung von weniger regelmässiger Gestalt, etwas mehr
vierseitig: die mediane Verlängerung ist jedoch viel stärker und länger als in der Ventralklappe und durch
eine tiefe, aber feine Furche zweitheilig. Am vorderen Ende derselben liegt die halbkreisförmige Haftstelle der
vorderen Retractoren, während seitlich die ovalen Male der vorderen Adductoren liegen. Die Eindrücke der
äusseren und centralen Protractoren, sowie der rückwärtigen Retractoren hinterliessen am hinteren Ende der
plattenförmigcn Verdickung kleine rundliche Male, welche, vollständig zusammenfliessend, deren Hinterrand
unregelmässig auszacken.
Der vordere Theil der Schale zeigt namentlich in der Ventralklappe die Eindrücke des Mantelsinus
sowie der röhrenförmigen Gefässc der Mantellappen. Ersterer stellt sich als ein schmales Band dar, das, von
zwei scharfen Linien begrenzt, auf seiner ganzen Länge Seitenäste nach Aussen sendet. Dasselbe beginnt bei
den grossen Adductorenmalen, läuft anfangs schwach convergircnd nach vorn, um mit seinen Enden wieder zu
divergiren. In der Dorsalklappe ist der Verlauf fast der gleiche, nur dass der Eindruck etwas hinter der Mitte
der Schalenhöhe beginnt.
Am Stirnrande bezeichnen feine parallele Runzeln die Eindrücke der Stirnborsten.
Linr/ula Krausei kommt in ungeheuren Mengen, einzelne Blöcke vollständig erfüllend, in den Cenoman
geschieben vor, uud sie wäre hierdurch ein vorzügliches Leitfossil für unsere ostbaltischen Cenomanablagerungen,
wenn sie nicht auffallender Weise einigen Geschieben vollständig fehlte. Ich komme auf diesen Punkt später
noch zurück, da er für die Gliederung der cenomanen Schichten von Wichtigkeit erscheint.

Rhynchonella depressa Sow. sp. (non cFOrb.)
Taf. I [XVI], Fig. 13 u. 13a. Fig. 14 u. 14a. Fig. 15n> b- Fig. 10a,b, c. Fig. 17a, i».
Terebratula depressa Sow. Min. Concb. 1S25. pag. 1G5, t. 502, f. 3, 4, 5.
Terebratula varians var. A. R oembr, Versteinerungen des norddeutschen Kreidegebirges. 1S40. pag. 37, t. 7, f. 3.
Terebratula alata R euss , Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation 1S4G. pag. 45, t. 21, f. 3—S u. t. 42, f. 2G excl. Spn.
Terebratula depressa R euss ibidem pag. 46, t. 25, f. 9.
Terebratula trumgularis G e i n i t z , Charakteristik der Schichten und Petrefacten des Sächsisch-Böhmischen Kreidegebirges. 1850.
pag. 59 u. 85, t. 19, f. 1—3.
Terebratula Gibbsiana G einitz ibidem pag. 59, t. 16, f. 11.
Rhynchonella depressa S haki ’e, Quarterly Journal geol. soc. London 1853. Vol. 10. pag. 192.

Zahlreiche Exemplare in allen Altersstadien geben ein deutliches Bild dieser in cenomanen Geschieben
bis jetzt nur einmal, aber in grosser Menge der Individuen gefundenen Art. Junge Exemplare sind dreiseitig,
etwas länger als breit; späterhin überwiegt die Breite und der Umriss wird mehr queroval. Jugendformen
fast flach mit nahezu gleichgewölbten Klappen; bei älteren Exemplaren ist die Dorsalklappe stark aufge
trieben, die Vcntralklappe an Wölbung übertreffend. Die grösste Breite und Dicke etwas vor der Mitte
liegend; Oberfläche mit 20—30 dachförmigen oder leicht abgerundeten Rippen, welche durch schmale Zwischen
räume getrennt sind und bis zur Wirbelspitze sichtbar bleiben, wenn auch hier öfters durch Abreibung un
deutlich geworden. Bei keinem Exemplar habe ich weniger als 20 Rippen beobachtet und ebensowenig eine
Vermehrung der einmal vorhandenen Zahl, sei es durch Gabelung oder Interposition. Ein einziges verkrüppeltes
Exemplar macht hiervon eine Ausnahme, indem sich bei diesem die ursprüngliche Rippenzahl durch Einschal
tung vergrössert.
Zahlreiche dichtgedrängte, sehr feine concentrische Anwachsstreifen ziehen über die Rippen, die in Folge
dessen unter der Loupe aus dachziegelförmig über einander liegenden Schichten zusammengesetzt erscheinen;
manchmal tritt in unregelmässigen Abständen der eine oder der andere Wachsthumsstreifen stärker hervor.
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Bei ganz jungen Exemplaren bilden Stirn uud Seitencommissuren eine gerade und schwach gezackte
Linie; allmählich werden die Zacken schärfer, der Stirnrand senkt sich leicht, um schliesslich bei ausgewachsenen
Exemplaren eine scharf gebrochene, tief heruntergezogene Linie zu beschreiben.
Auf der in der Jugend flachgewölbten Ventralklappe macht sich mit der Zeit eine seichte Depression
geltend, die dann bei grösseren Exemplaren scheinbar in der Mitte der Höhe beginnt. Die Depression bildet
sich mit vorschreitendem Wachsthum zu einem Sinus aus , der bei manchen Exemplaren flach und breit ist,
so dass ungefähr 8—9 Rippen in demselben liegen , während er bei anderen schmal und tief ist, so dass
höchstens 4 Rippen auf seine Breite kommen. Der Schnabel, dessen Kanten eineu Winkel von ca. 90—98°
einschliessen, ist spitz und nur wenig gekrümmt, die Schnabelkanten stumpf gerundet und eine schmale flache
Area begrenzend, die von einem ovalen Foramen durchbohrt wird; das Deltidium vorn etwas trichterförmig
ausgebreitet.
Die hochgewölbte Dorsalklappe fällt nach* den Seiten mehr oder weniger steil ab; je nach der Grösse
des Sinus ist der Sattel mehr oder weniger ausgebildet, ja selbst bis zum Verschwinden rcducirt.
In der gegebenen Begrenzung stellt Rhynchonella depressa eine nur auf cenomane Ablagerungen
beschränkte Form dar, deren Verwandtschaft mit der gleichzeitig vorkommenden Rhynchonella nuciformis
und Grasiana noch eingehender zu studiren ist. Jedenfalls verschieden von der cenomanen Form ist
die von d ’Orbigny beschriebene und abgebildete Rhynchonella depressa des französischen Neocom, worauf
auch D avidson schon aufmerksam gemacht hat. Eine genaue Prüfung der von d ’Orbigny aufgeführten Synonyme
dieser Art beweist, dass auch nicht eine der genannten Arten mit der seinigen als ident gelten kann.
Ob die Terebratula triangidaris*2) aut. vielleicht mit unserer Art zu vereinigen ist, vermag ich nicht
zu entscheiden, wenn mir auch Jugendformen der ostpreussischen Rhynchonella depressa vorliegen, die nach
X ilsson’s Beschreibung als Rhynchonella triangularis zu bestimmen wären.
Dagegen kann ich die von Geinitz als Terebratula Gibbsiana und triangularis beschriebenen, später
von ihm mit Rhynchonella compressa3) vereinigten Formen der Conglomeratschicht des unteren Quaders nicht
von den Jugendformen der Rhynchonella depressa unterscheiden, zumal gerade bei den Jugendformen der
Winkel der Schnabelkanten beträchtlich spitzer ist als bei älteren Exemplaren.
Dass die von R euss als Terebratula alata Lam. beschriebene Species des Exogyrensandsteins von
D rallo m ischl nicht die echte LAMARCK’sche Rhynchonella alata =vespertilio B roc. sei, hat Geinitz schon früher
nachgewiesen, indem er ausserdem noch die als Unterarten der Terebratula alata von R euss angeführten
Species mit jener vereinigt zu Rhynchonella compressa stellt. Wenn nun auch ein Theil dieser Arten als
synonym mit letzterer anzusehen ist, so kann ich mich nach Vergleichung der von mir untersuchten Exem
plare der Rhynchonella depressa mit der böhmischen Terebratula alata nicht für die Zugehörigkeit der
letzteren Form zu Rhynchonella compressa aussprechen, denn die ostpreussischen Exemplare sind nach den
Abbildungen von den böhmischen nicht zu unterscheiden.
Weiterhin habe ich einzelne Exemplare beobachtet, die durch ihre quer verlängerte Form die grösste
Aehnlichkeit mit Rhyn. depressa var. B. D avidson besitzen und von dieser sich nur durch die etwas ge
ringere Grösse unterscheiden; mit der normalen preussischen Form sind dieselben aber durch eine fortlaufende
Reihe von Zwischengliedern verbunden, so dass ich mich nicht entschliessen kann, besondere Varietäten darin
zu erblicken.
J)

d ’D r b i g n y ,

Paleönt. franc. Terr. Cret. Bd. 4. pag. 4S, t. 401, f. 1— 7.
Petrificata Telluris Sueoanae. Nova acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis.

-) Anomites triangularis W a h l e n b e r g .

Bd. 3. t. 3, f. 11— 13.
3)

G e i n i t z , Elbthalgebirge I. pag. 163.
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SciiLOENBACH hat durch minutiöse Untersuchungen mehrere hundert Exemplare der Rhynchonclla
(limidiata = compresset nachgewiesen, dass durch vielfache Zwischenglieder eine geschlossene Formenreihe von
jenen Exemplaren, die D avidson als var. A und B beschrieben hat, zur typischen Rhynchonclla dimidiata auf
zustellen sei, und hieraus den Schluss gezogen, dass man sich wahrscheinlich demnächst gezwungen sehen
würde, die typische Rhynchonclla depressa Sow. sp. von Far ri ngdon mit Rhynchonclla dimidiata zu vereinigen.
Ich kann dieser Ansicht beipflichten, vermag aber vorläufig nicht mit Gewissheit zu entscheiden,
ob die beiden bis jetzt als Rhynchonclla depressa und comprcssa unterschiedenen Arten im Verein mit ähnlichen
Species in der Tliat nur eine grosse Formenreihe bilden, deren einzelne Glieder, lokalen Verhältnissen sich
anpassend, nach verschiedenen Richtungen variiren. Es scheint mir diese Ansicht dadurch wesentlich unter
stützt zu werden, dass über die Synonyme der Rhynchonclla depressa und comprcssa bislang die verschiedensten
Ansichten herrschen. Der eine Autor betrachtet eine Form als ident mit ersterer, die ein Anderer der Rhyn
chonclla comprcssa zuzählt. Von nicht unerheblichem Werthe für die Entscheidung dieser Frage scheint mir eine
genaue Untersuchung der Jugendformen zu sein; ich kann wenigstens junge Individuen der preussischen Rhyn
chonclla depressa nicht von solchen der sächsischen comprcssa (G einitz , Elbthalgebirge I. t. 36, f. 26 — 27)
unterscheiden.
In wieweit Rhynchonclla depressa und nuciformis verwandt sind, ist noch zu untersuchen. Eines meiner
Exemplare (Taf. I [XVI], Fig. 18a) nähert sich durch starke Wölbung der Dorsalklappe, sowie durch kräftige
Ausbildung des Wulstes ganz auffallend der von D avidson abgebildeten Rhynchonclla nuciformis.

V. Pelecypoda.
Exogyra conica Sow. sp.
Taf. II [XVII], Fig. l a , b u. Fig. 2.
Exo<jyra conica G e i n i t z , Elbthalgebirge I. 1S72. pag. 183, t. 40, f. S—13.

(Synonymie siehe ebenda.)

* Ich bin der Ueberzeugung, dass Alles, was bis jetzt unter diesem Namen zusammen gefasst wurde, einer
Revision dringend beuöthigt ist. Von vielen Autoren, wie d ’Orbigny oder Geinitz, wird eine kleine gerippte
Form als Jugendzustand einer grösseren glatten Form angesehen. Ich kann mich deswegen mit der Identität der
beiden Formen nicht einverstanden erklären, weil man doch auch bei erwachsenen Exemplaren wenigstens eine
Andeutung der Rippen in der Nähe des Wirbels bemerken müsste. Anderseits aber erweisen sich die von
S owerby und selbst Geinitz abgebildeten jungen Exemplare nicht rippentragend, sondern glatt, eine Beobach
tung, die ich auch an meinen Exemplaren constatiren konnte. Wenn nicht andere zwingende Gründe vorliegen,
welche wirklich einen Zusammenhang der gerippten mit der glatten Art nachweisen, so wäre d ’Orbigny’s Ostrca
conica (t. 478, f. 5—8) neu zu benennen, während der Speciesname conica auf Exemplare im Sinne S owerby's
anz uwenden wäre.
Die linke Klappe von schief-eiförmigem Umriss ist hochgewölbt, mit einem stumpfen Kiele versehen,
der bei jüngeren Exemplaren meist deutlicher hervortritt als bei älteren; der vor dem Kiele liegende Theil der
Schale ist flach, etwas concav, der hintere steil, abfallend und gewölbt. Bei jungen Exemplaren ragt der Wirbel
noch etwas hervor, scheint aber bei älteren durch die grössere Befestigungsstelle verdeckt zu werden. Die
Oberfläche ist glatt, mit deutlich hervortretenden Wachsthumsstreifen bedeckt, die, im allgemeinen concentrisch,
sich stellenweise gabeln.
Die rechte Klappe ist flach oder etwas concav, von unregelmässig elliptischer Form. Der Hinterrand
ist durch zahlreiche Blätterlagen stark verdickt und durch Längsstreifen fein gekerbt, der Vorderrand dagegeu
dünn und scharf.

-

(-J09) -

15
Fig. 1 ist interessant dadurch, dass das Thier auf einer Trigonia spinosa festgewachsen war, deren
charakteristische Skulptur sich sowohl auf der linken als der rechten Klappe ausgeprägt hat.
Ziemlich selten in den Geschieben, häufiger lose in diluvialen Grandablagerungen.

Anomia sp.
Sehr selten finden sich kleine, unregelmässig kreisförmige Klappen einer Ana?>?Mr-Species, die ich jedoch
nicht specifisch zu bestimmen wage. Die kleinen spitzen Wirbel liegen fast vollkommen median, die Oberfläche
ist mit unregelmässig concentrischen Wellen, mit kleinen Knötchen, die namentlich in der Nähe des Wirbels
häufig sind, bedeckt. Grössere Exemplare als solche von ornm Durchmesser habe ich nicht beobachtet.

PUcatula inflata

S ow erby.
Taf. II [XVII], Fig. 3.

PUcatula
Plicatula
PUcatula
Plicatula

inflata S o w e r b y , Min. Conch. 1S25. pag. 6, t. 409, f. 2.
spinosa d ' O r b i g n y , Pal. fr. Ter. cret. III. pag. 685, t. 463, f. 8 —10.
inflata R euss, Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation 1846. pag. 37.
spinosa K i e s o w , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. Heft. 3. pag. 6.

Das einzige von mir untersuchte Exemplar stimmt am besten mit d ’Orbigny's Abbildung überein.
Letzterer behauptet zwar in der Beschreibung, dass die Zahl der Rippen dieser Art 5—6 betrage; nicht in
Uebereinstimmung hiermit zeigt seine .f. 8 deren aber 9. Auch K iesow giebt die Zahl der vom Wirbel aus
strahlenden Rippen auf 6 an, die sich nach unten hin durch Theilung nicht ganz regelmässig vermehren sollen,
so dass am unteren Schalenrande 10 Rippen zu erkennen seien. Bei meinem Exemplar zähle ich mindestens
9 Rippen. Dass diese Art „inflata Sow.“ und nicht „spinosa zu benennen“ ist, hat bereits von S trombeck1)
ausgeführt, eine Berichtigung, die Herr K iesow wohl nicht gekannt hat, als er nach d 'Orbigny die in unseren
Cenomangeschieben vorkommende Plicatula als PUcatula spinosa Mant. bestimmte.

Radula (Plagiostoma) semiornata
Taf. II [XVII], Fig. 4a. b, c.
Lim a semiornata d ' O r b i g n y , Pal. fr. Ter. cret. III. pag. 555, t. 422, f. I—3.
Lim a ffopcri K i e s o w , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig.

d

’O r b .

.
Bd. 5. Heft 1. 1881. pag. 11, t. 1, f. 9—10.

Schale von fast kreisförmigem Umriss, etwas länger als hoch und stark ungleichseitig; Wölbung schwach,
nach dem Wirbel etwas steiler abfallend als nach dem Bauchrande. Hinter- und Bauchrand einen gleichmässigen Bogen bildend, Vorderrand durch eine ausgehende Kante stumpf abgestutzt. Lunula tief concav,
von zwei starken Furchen begrenzt und fein radial gestreift. Wirbel etwas hinter der Mitte liegend und kaum
über den Schlossrand vorragend; Kantenwinkel etwa 120° messend; Ohren klein und ungleich, aber deutlich
abgesetzt; nur das hintere sichtbar, vorderes versteckt liegend.
Drei in gleichmässigen Abständen befindliche Radialrippen strahlen vom Wirbel nach vorn, 6—8 feinere
und dichter gedrängte nach hinten aus. Der übrige Theil der Schale glatt und glasartig glänzend; mit bewaff
netem Auge erkennt man ausser zahlreichen fein concentrischen Wachsthumsstreifen, deren einer zuweilen
deutlicher hervortritt, in der Nähe des Wirbels sehr feine radiale Punktreihen, die jedoch kaum über das erste
Viertel der Schale hinausreichen.
Von dem französischen Original scheint sich unsere Art einmal durch ihre geringere Grösse und
Wölbung, dann durch das kleinere vordere Ohr, das bei d ’Orbigny’s f. 1 deutlich sichtbar ist, ganz
besonders aber dadurch zu unterscheiden, dass auch auf der Hinterseite Radialrippen auftreten, die der fran
zösischen Form zu fehlen scheinen, wenigstens beschreibt d ’Orb,gny dieses Merkmal nicht. Auch erwähnt er
nicht die feinen Punktreihen der Wirbelpartie.
*) Zeitschr. d. deutschen geol. Gesellschaft Bd. 9.
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Durch letzteren Charakter scheint Lima semiornata mit der senonen Lima Iloperi verwandt zu sein, mit
welcher sie von K iesow verwechselt wurde und welche auf der ganzen Oberfläche mit etwas willigen radialen
Punktreihen bedeckt ist. Lima Hoperi unterscheidet sich aber ausserdem noch durch den spitzeren Winkel
der Wirbelkanten und die glatte, nicht von zwei Furchen begrenzte Lunula. Sehr häufig.

Pecten (Campt onect es) concentrice-punctatus

R eu ss.

Taf. II [XVII], Fig. 5a. b.
Pecten concentrice-punctatus R e u s s , Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation, pag. 27, t. 29, f. S.
Pecten um tntus R euss ibidem t. 29, f. 7.

Schale dünn und glasartig glänzend, fast kreisförmig, unmerklich höher als lang, sehr flach gewölbt:
Wirbelkanten fast gerade, einen rechten Winkel bildend. Ohren deutlich abgesetzt, klein und ungleich; die
vorderen mehr rechtwinkelig und namentlich das der rechten Klappe mit tiefem Byssusaussclmitt; die hinteren
stumpfwinkelig.
Oberfläche mit zahlreichen feinen, nach aussen bogenförmigen Punktreihen, die in der Mitte der Schale
fast ganz verwischt und auch am Rande nur mittelst starker Yergrösserung wahrnehmbar sind. Nach den
Rändern zu vermehren sie sich, sei es durch Spaltung, sei es durch Einschaltung neuer Reihen. Sehr feine
concentrische Amvachsstreifen bewirken, dass namentlich gegen die Ränder die einzelnen Pünktchen nicht uur
in radialen Reihen, sondern auch in concentrischen Kreisen angeordnet sind.
Pecten concentrice-punctatus ist vielfach mit der folgenden Art zusammengewmrfen worden; in den
preussischen Geschieben aber lassen sich beide Species gut auseinander halten. Diese Art unterscheidet sich
von Pecten divaricatm ganz deutlich durch die Skulptur: letztere besitzt verhältnissmässig wenige, radiale, breite
und flache Rippen, die selbst leicht gekörnelt, deren Zwischenräume punktirt sind. Pecten concentrice-punctatus
dagegen zeigt zahlreiche, dichtgedrängte, sehr feine Punktreihen, deren Zwischenräume immer flach bleiben.
In wie weit diese beiden Arten vielleicht durch Zwischenformen ineinander übergehen mögen, und ob
diese Verschiedenheit der Skulptur mit dem Vorkommen in verschiedenen Niveaus zusammenhängt, vermag
ich nicht zu entscheiden; sicher ist nur, dass ich beide niemals zusammen in einem Geschiebe gefunden habe.
Für die Trennung der beiden von R euss aufgestellten Arten vermag ich
sowohl in Beschreibung als Abbildung stimmen seine Arten zu gut überein, um
Seine f. 8 stellt vielleicht nur eine Varietät dar, deren Punkte ganz besonders
Kreisen angeordnet sind. Ich habe jedoch den auf dieses Exemplar begründeten
Pecten arcuatus bereits eine andere Species bezeichnet ist.

mich nicht zu entscheiden;
getrennt bleiben zu können.
regelmässig in concentrischen
Namen beibehalten, da mit

Wie ich auch bei der Beschreibung der folgenden Art erwähnt habe, sind die Autoren über die Be
grenzung der einzelnen Species der cretaceischen Camptonecten sehr abweichender Ansicht. Ich möchte hier aber
ausdrücklich davor warnen, Formen der verschiedensten Niveaus vom Neocom bis zum Senon hinauf, die sich
zwar äusserlich scheinbar sehr gleichen, doch aber geringe Differenzen erkennen lassen, unter einem Speciesnamen zusammenzufassen. Ich bin, wie erwähnt, nicht in der Lage diese Frage weiter verfolgen zu können,
möchte aber wenigstens darauf hingewiesen haben.
Im französischen Cenoman scheinen Vertreter unserer Art zu fehlen, wenn sie nicht, was leicht möglich
wäre, von d 'Orbigny mit seinem Pecten vinjatus vereinigt w’urdeu.
Sicher gilt letzteres, wie aus den Synonymen bei G einitz hervorgeht, für die sächsischen Formen.
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Pecten (Camptonectes) divaricatus

R eu ss.

Taf. II [XVII], Fig. 6 u. 6a.
Pecten virgatus d ’O r b i g n y , Pal. fr. Ter. cret. III. pag. 602, t. 434, f. 7— 10.
Pecten divaricatus R e u s s , Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation 1846. pag. 28, t. 29, f. 6 (excl. Syn.).
Pecten curvatus G e i n i t z , Elbthalgebirge I. 1872. pag. 193, t. 43, f. 15.

Nicht vollkommen kreisförmig, etwas höher als lang, sehr flach convex und bis auf die Ohren gleichaseitig.
Wirbelkanten leicht eingebogen, einen Winkel von 90° einschliessend; jüngere Exemplarepflegen etwas
spitzwinkeliger und daher auch mehr hoch-oval zu sein. Ohren ungleich; hinteres klein, stumpfwinkelig, aber
lang herabgezogen; vorderes gross, rechtwinkelig, an der Basis mit einem schwachen Ausschnitt.
Oberfläche mit flach gewölbten Radialrippen bedeckt, die breiter als ihre Zwischenräume sind und von
der Mitte der Schale aus leicht gebogen nach den Seiten divergiren; manchmal, namentlich in der Nähe des
Unterrandes, vermehren sie sich durch Spaltung oder Einschiebung neuer. Dicht auf einander folgende
concentrische Linien, besonders deutlich in der Nähe des Wirbels, bedecken die ganze Schale und bewirken,
dass die Radialrippen zuweilen leicht gekörnelt, die Furchen dagegen punktirt erscheinen. Diese Skulptur er
streckt sich auch auf die Ohren. Am meisten nähert sich die preussische Form dem Pecten curvatus Gein.
(t. 43, f. 15); mit der böhmischen dagegen ist ein Vergleich nicht gut durchzuführen, da R euss seine Abbil
dung stark vergrössert giebt. Nach seiner Beschreibung jedoch müssen beide einander völlig gleichen.
Die aus französischen Schichten als Pecten virgatus N ilsson von d ’Orbigny beschriebenen Exemplare
scheinen sich durch zahlreichere und schmälere Radialrippen von unserer Form zu unterscheiden, dagegen sind
die concentrischen Linien wohl schwächer, da, obgleich d ’Orbigny in der Beschreibung ausdrücklich hervorhebt,
dass die. Zwischenfurchen mit kleinen eingestochenen Punkten bedeckt sind, seine die Schalskulptur vergrössert
wiedergebende Figur 9 diese Punkte nicht zeigt.
Die Synonymik dieser Art ist arg verwirrt, namentlich ist dieselbe vielfach mit der vorstehenden zusammen
geworfen worden. Ich will nicht versuchen sie aufzuklären, dazu bedarf es eines grossen Vergleichsmateriales ;
denn vergleicht man die verschiedenen Beschreibungen dieser und der vorhergehenden Art, die langen Synonymenverzeichnisse S tolitzka’s und Z ittel’s , so muss man die Ueberzeugung gewinnen, dass die cretaceischen Arten
aus der Gruppe Camponectes ausserordentlich, aber mit ganz geringfügigen Unterschieden variiren. Man wird
weiter zur Annahme genöthigt, dass nicht allein die vertikal übereinander folgenden Formen abgeändert haben,
sondern auch die gleichzeitig, aber an verschiedenen Lokalitäten auftretenden kleine Differenzen zeigen, die bis
jetzt noch nicht genügend gewürdigt wurden. Es wäre eine dankbare, aber mühevolle Arbeit, die cretaceischen,
vielleicht auch jurassischen Formen der Gruppe Camptonectes nach diesen beiden Richtungen hin noch zu be
arbeiten.
In der Begrenzung, wie ich Pecten divaricatus auffasse, enthält er nur cenomane Formen.

Pecten (EntoUum) balticus

D am es.

Taf. II [XVII], Fig. 7a-d .
Pecten balticus D a m e s , Zeitchrift d. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. 24. 1874. pag. 762, t. 21, f. 1.
Pecten orbicularis K i e s o w , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. Heft 1. 1880. pag. 12.

Schale fast vollkommen kreisrund, zwischen 50—80mm hoch und 47—77mm lang. Beide Klappen
flach gewölbt, ziemlich dickschalig, nahezu gleich und nur durch die etwas verschiedene Form der Ohren
auseinander zu halten; die der linken sind gleich gross, während bei der rechten das hiutere Ohr länger und
schmäler ist als das vordere.
Ohren klein, deutlich abgesetzt, stumpfwinkelig und etwas nach aussen gebogen, so dass die Schale
vorn und hinten klafft. Schlossrand durch den aufsteigenden Oberrand der Ohren einen Winkel von 160°
bildend; Wirbelkanten geradlinig unter einem Winkel von 100—110° zusammenstossend.
Paläontolog. Abh. II. 4.
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Oberfläche glatt mit zahlreichen dichtgedrängten, zuweilen in unregelmässigen Abständen stärker her
vortretenden Anwachsstreifen. Auf gut conservirten Schalen bemerkt man durch die Lupe eine für diese Art
recht charakteristische Skulptur, die jedoch durch Abreibung oder Verwitterung der Schale sehr leicht ver
schwindet. Senkrecht zu den Wachsthumsstreifen laufen dicht neben einander stehende, feine eingerissene, wellige
Linien, die sich entweder spalten oder durch Einschaltung neuer vermehren, öfters aber auch an einem Wachsthumsstreifcn absetzen.
Die obige Beschreibung differirt nicht unwesentlich von der durch D ames gegebenen; nach ihm ist
die ganze Oberfläche mit conccntrischen sehr zahlreichen Rippen bedeckt, welche vom Wirbel bis zum ersten
Drittel der Schale ebenso breite Zwischenräume haben, als sie selbst breit sind. Die genaue Untersuchung
zahlreicher mehr oder minder gut erhaltener Exemplare ergab, dass diese Skulptur als Spaltungserscheinung
auzusehen ist; es gelang mir auch durch einen Schlag aus einer glatten Schale eine gerippte darzustellen. Die
Ursache dieser Erscheinung liegt wohl in der Zusammensetzung der Schale, die aus drei wohl unterscheidbaren
Schichten aufgebaut ist:
a) eine innere, dünne, von blättriger Struktur;
b) eine äussere, fast die ganze Dicke der Schale ausmachende, lamellöse.
c) eine äussere, dünne, von ebenfalls blättriger Beschaffenheit.
Die Schicht b besteht nun aus zahlreichen, unter sich parallelen, concentrischen Ivalkspathlamellen, die unter
einem Winkel von etwa 45° gegen die Oberfläche geneigt sind; die Lamellen selbst sind wieder aus einzelnen
Kalkspathindividuen aufgebaut, so dass ein Querbruch niemals glatt, sondern immer treppenförmig ist. Haftet
nun das Gestein sehr fest an der Schale, so spaltet dieselbe beim Auspräpariren gewöhnlich zwischen den
Schichten b und c, und die entstehenden Rippen sind nichts anders als die Flächen der die Lamellen zu
sammensetzenden Kalkspathrhomboeder. Man wird auch unschwer den Grund erkennen, warum die von
D ames beschriebenen Rippen nicht überall gleichmässig auseinander stehen. Die Spaltungsfläche, der sie ihr
Dasein verdanken, ist keine gerade, sondern eine gekrümmte Fläche, sie durchschneidet daher nicht alle
Lamellen unter gleichen, sondern unter verschiedenen Winkeln, wodurch dann die von D ames beobachtete
Skulptur entsteht.
K iesow hat unter seinem Pecten orbicularis die verschiedensten Arten vereinigt: abgesehen, dass der
in senonen Geschieben häufig vorkommende glatte Pecten dem Pecten Bauen S chroeder entspricht, so erreicht
der echte Pecten orbicularis niemals eine Höhe von 80mm. Sein Passus: „Doch sind meist nur die rechten
gewölbteren, glatten, oder vielmehr äusserst fein concentrisch-gestreiften Schalen vertreten, und giebt es solche,
welche eine Höhe von 8cm erreichen“, kann sich nur auf Pecten balticus beziehen, der, wie ich hier erwähnen
möchte, grosse Verwandtschaft mit Pecten Bauen zeigt, sodass ich nicht anstehe, in ihm die Stammform der
senonen Art zu erblicken.
Ausserordentlich häufig und eines der charakteristischsten Leitfossilien.

Pecten (Liropecten) cenomanensis

d ’O r b i g n y .

Taf. III [XVIII], Fig. 1.
Pecten cenomanensis d ’O r b i g n y , Pal. fr. Ter. cret. III. pag. G03, t. 434, f. 11 — 14.
Pecten cenomanensis G e i n i t z , Elbthalgebirge I. pag. 197, t. 43, f. 17.

Hoch oval, beträchtlich höher als lang, schwach gewölbt. Wirbelkanten lang, vordere leicht eingebogen, mit
der hinteren einen Winkel von ca. 80° einschliessend. Ohren ungleich, vorderes gross, ausgeschnitten, mit etwas
herabgezogenem Oberraud, hinteres klein. Oberfläche mit sieben bis acht starken Radialrippen, welche durch
ebenso breite, geränderte Zwischenräume getrennt werden. Ausserdem sowohl auf den Hauptrippen, als in den
Furchen feinere, undeutliche Rippen.
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Der Beschreibung haben leider nur Steinkerne als Grundlage gedient, weshalb ich nicht mit völliger
Sicherheit die Art identifiziren kann, da ich die höckrigen Schuppen auf den Hauptrippen, ein charakteristisches
Kennzeichen, nicht beobachten konnte. Ich zweifle aber nicht, dass die Bestimmung richtig ist, da, was
äussere Form, Wölbung und Hauptrippen anbetrifft, unsere Exemplare sehr gut mit d ’Orbigny’s Abbildung über
einstimmen.

Pecten cf. acuminatus G ein .
Taf. III [XVIII], Fig. 2.
Pecten acuminatus G e i n i t z , Elbthalgebirge I. 1872. pag. 194, t. 43, f. 16 u. t. 44, f. 1.

*

(Siehe daselbst die Synonyma.)

Das Fragment des unteren Theiles
ziehen. Man zählt etwa elf sehr niedrige,
concave Zwischenräume geschieden werden.
Wachsthumsstreifen hinweg.
Der sächsische Typus unterscheidet
gerundeten Längsrippen.

einer radialgerippten Pecten-Art möchte ich auf diese Species be
breite und flach gerundete Rippen, welche durch fast ebenso breite
Ueber beide laufen die leicht gewellten, regelmässig concentrischen
sich hauptsächlich durch die häufiger dachförmigen und nur selten

Pecten (Syncyclonema) larninosus

M antell.

Taf. III [XVIII], Fig. 3 u. 3a.
Pecten larninosus Dames , Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. 26. 1874. pag. 764.
Pecten orbicularis K iesow , Zeitschrift der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1881. pag. 12. z. Th.

Schale breit eiförmig, etwas höher als lang; beide Klappen gleichmässig flach gewölbt. Ohren
kurz, stumpfwinkelig, nach aufwärts gebogen, mit ihren Oberrändern an der Schlosslinie einen stumpfen ein
springenden Winkel bildend. Wirbelkante gerade, kaum bis zur Hälfte der Schalenhöhe herabsteigend, am
Wirbel rechtwinkelig zusammenstossend.
Oberfläche der rechten Klappe mit ziemlich entferntstehenden, tiefen concentrischen Furchen, die ge
wöhnlich erst in einiger Entfernung vom Wirbel beginnen und deren flach gewölbte, sehr fein gestreifte
Zwischenräume eine blättrige Beschaffenheit zeigen. Nach den übereinstimmenden Angaben sämmtlicher Autoren
soll die linke Klappe eine gleiche Skulptur zeigen. Bei einem Exemplar, dessen Klappen noch zusammen
liegen, habe ich jedoch ein abweichendes Verhalten beobachtet. Nur die dem Wirbel zunächstliegende Hälfte
der Schale besitzt concentrische Furchen wie die rechte Klappe, der anderen Hälfte fehlen dieselben; dieselbe ist
demnach völlig glatt und nur fein concentrisch gestreift, wie die Zwischenräume zwischen den gröberen Furchen.
Dieses Exemplar würde demnach eine Mittelform zwischen dem typischen Pecten larninosus und dem
typischen Pecten orbicularis darstellen; doch halte ich das erwähnte Merkmal nicht für ausreichend, um dasselbe
abzuzweigen, sondern sehe es vorläufig als lokale Varietät an.

Pecten ( 'Syncyclonema) orbicularis S owerby.
Taf. III [XVIII], Fig. 4 u. 4a. Fig. 5 u. 5a.
Pecten orbicularis Dames , Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. 25. 1873. pag. 68.
Pecten orbicularis Dames ibidem Bd. 26. 1874. pag. 763.
Pecten orbicularis K iesow , Schriften d. naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1881. pag. 12. z. Th.

Diese Species ist vielfach mit der vorhergehenden verwechselt worden, doch hat bereits R oemer (Nordd.
Kreid. pag. 49) deren Unterschiede von Pecten larninosus hervorgehoben. Gleichwohl hat d ’Orbigny beide wieder
vereinigt, eine Auffassung, der R euss , Geinitz und D ames mit Recht entgegentreten. Pecten orbicularis ist sehr
leicht zu erkennen, wenn beide Klappen zusammenliegen, oder wenigstens der obere Theil der gefurchten Klappe
erhalten ist. Die so sehr verschieden skulpturirten Klappen — eine glatte und eine concentrisch gefurchte — sowie
3*
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das eine lang herabgezogene Ohr unterscheiden ihn von allen übrigen verwandten Species. Schwieriger ist
schon die Bestimmung von Fragmenten, die überdies noch dadurch erschwert ist, dass die concentrisch ge
furchte Klappe, deren eines Ohr stark verlängert ist, zeitweise als rechte Klappe, zeitweise als linke Klappe
(Oberschale bei Geinitz) bezeichnet wurde.
Wenn man S owerby's Abbidung (Min. Con. t. 186, f. 1 u. 2) zu Grunde legt und annimmt, es sei die
linke Klappe concentrisch gefurcht, so ist das stark verlängerte Ohr hinten. Dieser Ansicht sind R oemer und
R euss gefolgt; Geinitz 1) aber, der sich ausdrücklich auf die Abbildung des Letzteren beruft, giebt an, die
Oberschale, deren vorderes Ohr eine lange Strecke weit längs des Seitenrandes herabgezogen ist, sei con
centrisch gefurcht. Dem kann ich mich nicht anschliessen; denn bezeichnet man die c onc ent r i s ch ge
f ur c ht e Kl appe als Ob e r s c h a l e (linke Klappe), so liegt das verlängerte Ohr h i n t e n , nimmt man
aber an, das verlängerte Ohr liege vorn, so muss folgerichtig die concentrisch gefurchte Klappe als Un t e r 
schal e ( r echt e Kl a p p e ) bezeichnet werden. Ich möchte mich für die letztere Ansicht entscheiden, die auch
d 'Orbigny vertritt, indem er ausdrücklich sagt:
„Coquille ornce sur la val ve i nf e r i c ur e de l ames imbr i quees c o n c e n t r i q u e s “ ; denn abgesehen davon, dass die concentrisch gefurchte Klappe merklich gewölbter
ist, als die glatte, so bezeichnet beim Genus Pectcn das grössere Ohr stets die Vorderseite. Es wäre aller
dings noch zu untersuchen, ob das extrem verlängerte Ohr der concentrisch gefurchten Klappe ein Merkmal
ist, das für die Formen aller Lokalitäten gilt. Den französischen Exemplaren fehlt dasselbe, beide
sind vielmehr ziemlich glcichmässig ausgebildet; auch bei der Beschreibung des westphälischen Pecten
orbicuhtris hebt R oemer ausdrücklich hervor, dass er sich von Pecten cinctus durch die Gleichheit der
Ohren unterscheide. Unsere Exemplare zeigen, wenn auch sehr lange Ohren, doch keine auffallende Differenz,
es sind beide ziemlich gleicher Grösse. Immerhin muss aber die englische Form mit verlängertem Ohr als
Typus der Art gelten, und sollten sich im Laufe der Zeit vielleicht noch einige Unterschiede ergeben, so wären
sowohl die französische als die westphälische, wie auch die ostpreussische Form als Varietäten auszuscheiden.
Die Formen unserer Cenomangeschiebe sind nahezu kreisförmig, etwas höher als lang, mit fast gleich,
aber flach gewölbten Klappen. Wirbelkanten gerade, unter einem Winkel von ca. 90° zusammenstossend.
Ungleichklappig, rechte Klappe mit concentrischen, tiefen, in gleichmässigen, aber schmalen Abständen aufein
ander folgenden Furchen, die jedoch erst in einiger Entfernung vom Wirbel beginnen, so dass der älteste Theil
der Schale glatt ist. Zwischenräume flach und nur unter der Lupe die feinen Wachsthumsstreifen zeigend.
Linke Klappe glatt, nur mit sehr feinen, dichtgedrängten Wachsthumsstreifen, zuweilen mit zickzackförmigen
concentrischen Farbenbändern. Ohren stumpfwinkelig, ziemlich lang und schmal, mit ihren Oberrändern einen
stumpfen Winkel bildend und etwas nach Aussen gebogen: die der rechten Klappe gleich gross.
Sowohl von der englischen als böhmischen und französischen Form unterscheidet sich die unsere
dadurch, dasß die concentrischen Furchen nicht bis zur Wirbelspitze reichen, sondern erst in einiger Entfernung
davon beginnen. Des Unterschiedes bezüglich der Ohren wurde bereits gedacht.
Von Pecten laminosas kann man die einzelnen rechten Klappen des Pectcn orbicularis durch ihre
regelmässigeren, enger stehenden, demnach zahlreicheren und breiterenFurchen unterscheiden.

Pecten elongatus

L am arck.
Taf. III [XVIII], Fig. 6a, b.

Pecten cf. elongatus K i e s o w , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1881. pag. 12, f. 11.

(Synonymie siehe bei G e in it z , Elbthalgebirge I. pag. 195.)

Zwei Steinkerne und die Innenseite einer Klappe eines spitz eiförmigen Pecten mit zahlreichen feinen
Radialrippen auf der Oberfläche dürften hierher gehören. Es gelang mir einige Stücke der Schale abzulösen*)
*) Elbthalgcbirge I. pag. 192.
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und die Oberflächenskulptur näher zu untersuchen. Darnach besteht dieselbe in feinen fadenförmigen Radial
rippen, die durch breitere Zwischenräume getrennt sind; häufig, aber unregelmässig, tritt zwischen zwei gröberen
Rippen eine feinere auf. Ueber die Rippen läuft eine feine concentrische Streifung, so dass dieselben gleichsam
fein gekerbt erscheinen. Durch diese Skulptur weicht die baltische Form etwas von der französischen, nament
lich aber von der sächsischen Form ab, bei welchen die Kerbung tiefer einschneidet, so dass auf den Rippen
sich förmliche Schuppen erheben. Am nächsten kommt unserer Art der böhmische Pecten ajfinis, doch sollen
hier die Zwischenräume nach R euss etwas concav sein.

Janira quinquecostata

S ow erby.

Janira quadricostata D a m e s , Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. 26. 1874. pag. 765.
Janira quadricostata K iesow , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1881. Heft. 1. pag. 11.

Sämmtliche von mir untersuchten Exemplare zeigen eine keineswegs constante Anzahl der zwischen
den Hauptrippen liegenden Nebenrippen der rechten Klappe, vielmehr variirt dieselbe innerhalb der Grenzen
3 und 5, wie die folgenden Zahlen darthun. Es bedeuten die römischen Zahlen die Hauptrippen von vorn
nach hinten gezählt, die arabischen die Zahl der Zwischenrippen:
er

a) I. 2 II. 2 III. 2 IV. 3 V. 3 VI.
5 55 5
» 3 55 4^ 55
4
3 „ 4 n 6 „
c) „ 4
d) » 3 5? ^4 5J 2 „ 3 55 3 55
Darnach wäre die Form des ostbaltischen Cenomans als eine Mittelform zwischen Janira aljnna, Janira
quadricostata und Janira quinquecostata aufzufassen; doch trage ich Bedenken, sie mit einem neuen Namen zu
belegen, weil von R euss und S toliczka ein ähnliches Variiren in der Zahl der Zwischenrippen beobachtet wurde.
Ebenso giebt K iesow deren Zahl als unbeständig an.
Soweit das mir zu Gebote stehende Material ausreichend ist, scheint es, als ob die Zahl der Zwischen
rippen in Abhängigkeit von der jeweiligen Grösse der Schale stehe. Bei einzelnen Exemplaren, welche im
dem oberen Theile der Schale nur zwei Zwischenrippen besassen, spaltet sich später eine anfangs nur schwache,
bald aber die Stärke der früheren erreichende Zwischenrippe von der Hauptrippe ab, so dass man dann am
Unterrande deren drei zählt. Da die Vermehrung resp. Abspaltung der Rippen nicht in allen Zwischenräumen
gleichzeitig erfolgt, so ergiebt sich natürlich eine Ungleichheit ihrer Zahl.
Für Janira quinquecostata uDd ihre Beziehungen zu Janira quadricostata möchte ich dasselbe sagen,
was ich bei Pecten divaricatus ausführte. Es sind deren Abänderungen in den verschiedenen Niveaus noch viel
zu wenig studirt; und schliesslich kann es nicht Wunder nehmen, wenn solche kosmopolitische Arten, wie die
obigen beiden, gewisse lokale Variationen zeigen.
V

Janira aequicostata L am. sp.
(Synonymie siehe bei G e i n i t z , Elbthalgebirge I. pag. 200.)

Zwei Exemplare dieser charakteristisch gerippten Art wurden bis jetzt gefunden, ohne etwas Bemerkenswerthes darzubieten.

Avicula seminuda D a m e s .
Taf. III |X yiII], Fig. 7 u. 7a. Fig. 8 u. 8a.
Avicula seminuda D ames , Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. 26. 1874. pag. 763, t. 21, f. 3.
Avicula seminuda K iesow , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1881. Heft 1. pag. 10.
Linke Klappe schief oval, ziemlich stark nach hinten verlängert, ziemlich gewölbt; steil nach vorn,
flacher nach hinten und unten abfallend. Wirbel vor der. Mitte liegend und kaum den Schlossrand
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überragend. Vorderer Flügel sehr klein, stumpf gerundet, hinterer gross und llach, sehr tief ausgeschnitten
und durch eine mehr oder minder tiefe Furche von der Schale abgesetzt. Etwa 40—60 feine fadenförmige
Radialrippen, die, von der Spitze des Wirbels ausstrahlend, gewöhnlich in gerader Richtung über die Schale
hinlaufen, zuweilen aber au starken vortretenden Wachsthumsstreifen absetzen. Hin und wieder schaltet sich
eine neue feinere Rippe zwischen zwei stärkere ein. In der Wirbelgegend sind die Rippen sehr zart und fein,
nur durch die Lupe wahrnehmbar, häufig auch durch Abreibung gänzlich verschwunden, woher dann dieser
Theil glatt erscheint. Solche Exemplare haben wohl D ames bei Aufstellung der Art Vorgelegen.
Rechte Klappe etwas kreisförmiger, nicht so stark nach hinten verlängert und bedeutend flacher.
Vordcr-Flügel sehr klein, hinterer lang und schwach ausgeschnitten, weniger scharf abgesetzt, als der der linken
Schale. Dem unbewaffneten Auge erscheint die Oberfläche glatt, durch die Lupe erkennt man jedoch zahlreiche,
sehr feine Radiallinien, die von eben solchen concentrischen Wachsthumsstreifen gekreuzt werden, so dass die
Oberfläche eine sehr zierliche gitterförmige Skulptur zeigt. Auffallend ist die grosse Seltenheit der rechten
Klappen im Verhältuiss zu der bedeutenden Zahl der linken.
Man kann nach der Berippung und Grösse deutlich drei Varietäten unterscheiden, die an Geschiebe
von bestimmter petrographischer Beschaffenheit gebunden sind und niemals zusammen Vorkommen:
a) var. minor. Sehr kleine, kaum über 5mm hohe, verhältnissmässig stark gewölbte, aber sehr fein
gerippte Schalen, die gewöhnlich in grösseren Haufen zusammengeballt verkommen. Rechte Klappen sind
häufiger. Bis jetzt nur mit Lingula Krausei zusammen vorkommend beobachtet. Sehr interessant ist ein
Geschiebe, das scharf von einander getrennt je eine Colonie dieser kleinen Aviculen und der Lingula Krausei zeigt.
b) var. rnedia. Der Typus von D ames’s Avicida seminuda; Formen bis zu 8mm oder 10mm Höhe,
deren Rippen fein fadenförmig und in ziemlich gleichen Abständen die ganze Schale bedecken. Vorn stehen
sie etwas dichter gedrängt als auf der Mitte und der Hinterseite, auf dem hinteren Flügel sind sie etwas feiner;
doch ist hier ihre Anzahl niemals constant, wie Iviesow behauptet. Der dem Wirbel zunächst gelegene Theil
der Schale meist glatt.
c) var. magna. Sehr grosse, über 10mm höhe Formen, etwas weniger nach hinten verlängert und
sehr grob gerippt; namentlich ist der gerade Verlauf der Rippen vorn durch stärkere Wachsthumsstreifen gestört.
Eine scharfe Grenze zwischen b und c zu ziehen, hat Schwierigkeiten, doch scheint mir erwähnenswerth, dass var. c niemals kolonieenweis, sondern immer nur einzeln beobachtet wurde, var. b sowohl in Kolonieen als einzeln vorkommt.
R oemer hat bereits eine Avicida aus der unteren Kreide des Li nd euer Ber ges bei Hannover
unter dem Namen Avicida lineata beschrieben und unter dem Namen Avicida tcnuicostata abgebildet, die der
Avicula seminuda auffallend gleicht und sogar dieselben Lnterschiede in der Skulptur beider Klappen auf
weist; trotzdem aber kann ich mich hier nicht für die Identität beider Species erklären, so lange nicht eine
bessere Abbildung der hannoverschen Art gegeben wird, auf Grund deren die Identität beider Arten nachzu
weisen ist. Vorläufig behalte ich auch hier das Princip bei, das ich während der Abfassung dieser Arbeit im
Auge gehabt: die Aehnlichkeit zweier Formen aus verschiedenen Niveaus wohl zu constatiren, im Zweifelsfalle
sie aber lieber getrennt zu halten als zusammen zu werfen.

Avicula raricosla

R eu ss.
Taf. III [XY1II], Fig. 9 u. 9(l.
Avicula ruricosta R e u s s , Beiträge zur Charakteristik der Kreide in den Ostalpen. 1854. pag. 147, t. 26, f. 16.
Avicula ruricosta Z i t t e l , Bivalven der Gosaugebilde. 1866. pag. 90, t. 13, f. 6.
Avicula glabra G e i n i t z , Elbthalgebirge. I. pag. 208, t. 46, f. 7 u. II. t. 11, f. 2; (non. A. glabra R euss !)

Schale ziemlich vierseitig, quer verlängert, gewölbt. Am Wirbel beginnt ein kantiger Rücken, der in
schräger Richtung nach dem Unterrande läuft ; vor ihm fällt die Schale steil ab, während sie sich nach hinten
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allmählich abflacht. Vorderseite mit 12—14 feinen geraden Radialrippen, die am' Vorderrande dichter stehen
als in der Mitte und von vorn nach hinten an Stärke zunehmen, so dass die stärkste genau auf der Mitte des
hierdurch gekielten Rückens liegt. Hinterseite glatt, mit sehr feinen Wachsthumsstreifen bedeckt. Schloss
rand sehr lang und gerade, nur wenig von dem stumpfen, ganz nach vorn liegenden Wirbel überragt. Vorder
flügel klein, der Hinterflügel flach oder etwas konkav, durch eine Furche von der Schale getrennt und nur sehr
wenig ausgeschnitten.
Dem Vorgänge Geinitz’s , der Avicula glabra R euss als ident mit dieser Art betrachtet, vermag ich
nicht zu folgen, da R euss ausdrücklich bemerkt, dass seine Avicula glabra niemals radiale Streifen zeige.

Gervillia solenoides

D efrance.
Taf. III [XVIII], Fig. 10 u. 10a.

Gerril/ia solenoides D e f r a n c e , Dictionnaire des Sciences naturelles, pag. «503, t. 18, f. 4.

(Synonymie siehe bei G e t n i t z , Elbthalgebirge I. pag. 200.)

Das einzige von mir untersuchte Exemplar, ein Steinkern und der Abdruck der Schale, ist nur zur
vorderen Hälfte erhalten, doch kann ich es von den vorhandenen, unter sich vielfach abweichenden Abbil
dungen dieser Art nicht trennen.
Die schmale, flache und leicht sichelförmig gekrümmte Schale zeigt einen grossen, breiten, durch eine
tiefe Furche geschiedenen Flügel mit drei schmalen scharfen Rinnen, den Abdrücken der auf seiner Innenseite
befindlichen Falten. Oberfläche der Schale glatt, schwach concentrisch gestreift. Es wäre bei dieser Art eben
falls zu untersuchen, ob sämmtliche unter dem Namen Gervillia solenoides laufende, vom Cenoman bis angeblich
in’s Senon reichende Formen in der That identisch sind. Nach den Abbildungen möchte ich dies bezweifeln.

Inoceramus striatus

M antell.
Taf. III [XVIII], Fig. 11 u. 12.

Inoceramus striatus d ’O r b i g n y , Pal. fr. Ter. cret. III. pag. 508, t. 405.
Inoceramus striatus K i e s o w , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1881. pag. 12 ex p.

In den preussischen Cenomangeschieben wurden bis jetzt drei Inoceramen gefunden, die jedoch meist
von sehr schlechter Erhaltung sind und sich mit keiner der vorhandenen Abbildungen vollkommen identificiren
lassen, obwohl immerhin noch Aelmlichkeiten nachzuweisen sind, die es verbieten sie neu zu benennen. Die
Bestimmung kann daher nur als provisorisch angesehen werden, vielleicht gelingt es späterhin, unterstützt durch
bessere Funde, sie zu präcisiren.
Die eine Form, welche fast absolute Uebereinstimmung mit d ’Orbigny’s Inoceramus striatus (f. 3) zeigt,
wurde bisher nur in sehr kleinen, kaum 20mm Höhe messenden Individuen (Jugendformen?) beobachtet. Beide
Klappen sind stark gewölbt, der Wirbel der linken Klappe etwas über den Schlossrand vorragend, nach vorn
gebogen, aber nicht eingekrümmt. Der gerade Schlossrand mit dem Vorderrande einen zwar spitzen, aber
nahezu einem rechten gleichkommenden Winkel bildend. Axe schräg zum Schlossrande gerichtet. Unregelmässig
stärkere und schwächere Runzeln.

Inoceramus orbicularis

M ün ster.
Taf. III [XVIII], Fig. 13 u. 14.

Inoceramus orbicularis S c h l ü t e r , Ueber Kreide-Bivalven.

Palaeontographica. Bd. 24. 1876. pag. 260.

Die beiden Klappen ziemlich flach, linke etwas stärker gewölbt als die rechte, von schief eiförmigem
Umriss. Wirbel der linken Klappe niedergedrückt, derjenige der rechten Klappe den Schlossrand oft um Be
trächtliches überragend. Vorderrand genau einen rechten Winkel mit dem geraden Schlossrand bildend. Rippen
scharf, sehr gleichmässig ausgeprägt und in breiten Abständen aufeinanderfolgend. Im Anfänge parallel zum
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Unterrande einen flachen Bogen bildend, biegen sie auf der Hinterseite fast senkrecht um und laufen ziemlich
parallel der Axe bis zum Schlossrande. Die hiesigen Formen unterscheiden sich vonden anderwärts be
schriebenen dadurch, dass die Rippen auf der Hinterseite weniger parallel zur Axeverlaufen und mit Aus
nahme der allerjüngsten, die vorher verschwinden, bis zum Schlossrande reichen. Von vorhergehender Species
durch die flachere Schale und regelmässigere Berippung unterschieden.

Inoceramvs cf. virgatus S chlüter.
Inoceramus riryatus S c h l ü t e r , Ueber Kreide-Bivalven.

Palaeontographiea. Bd. 24. 1876."pag. 257.

Ein sehr fragmentär erhaltener Steinkern mit ungleich starken, ziemlich nahestehenden concentrischen
Rippen, über welche feine radiale Striemen laufen, kann vielleicht hierher gehören.

Modiola aequalis S owerby.
Taf. IV [XIX], Fig. 1 u. la.
Modiola aequalis Z i t t e l , Die Bivalven der Gosaugebilde. pag. 80, t. 11, f. 4.
Modiola aequalis K i e s o w , Schriften der natrirforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1882. pag. 5.

Die ovale, fast rektanguläre Schale ist etwa noch einmal so lang als hoch, ziemlich gewölbt und
auf den Seiten mit einem vom Wirbel nach dem Hinterrande laufenden, flachen Rücken versehen. Vorn
sehr kurz abgerundet, hinten verlängert und schräg abgestutzt. Bauchrand in der Mitte schwach gebuchtet.
Wirbel niedrig, etwas aufgebläht und ganz nach vorn liegend. Oberfläche mit zahlreichen, regelmässigen und
in ziemlich gleichen Abständen auf einander folgenden Linien, oder etwas vorstehenden Lamellen, die namentlich
auf der Hinterseite stark hervortreten, bedeckt.
Unsere Form scheint sich von den aus anderen Gegenden beschriebenen wesentlich durch ihre geringere
Länge zu unterscheiden, die Z ittel und R euss übereinstimmend auf das Doppelte der Höhe angeben, die
aber bei meinem Exemplar nur das einfache beträgt. Sehr gut aber stimmt die von Z ittel genau beschriebene
Schalskulptur auf dieses Exemplar, während ich eine Ausbreitung des hinteren Theils nicht beobachten konnte;
doch vermuthe ich, dass hier eine Verletzung der Schale vorliegt.
In wiefern die Form des französischen Neocoms mit den cenomanen und turonen Formen anderer
Lokalitäten zu identificiren sei, ist, wie schon Z ittel bemerkt, nicht festgestellt und noch zu untersuchen.

Lithodomns cf. spatulatus G einitz.
Modiola spatulata G e in it z , Charakteristik etc. pag. 79, t. 21, f. 7.
Lithodomus spatulatus R e u .s s , Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation II. pag. 16, t. 36. f. 10.

Stark zerdrückte Bruchstücke der vorderen Hälfte, die durch eine glatte, glänzende Schaloberfläche
mit dichten, fein concentrischen Streifen ausgezeichnet ist, deren einer oder der andere zuweilen stärker hervor
tritt. In dieser Schalskulptur herrscht gute Uebereinstimmung mit der böhmischen Form.

Pinna cretacea S chloth. sp.
Taf. IV [XIX], Fig. 2 u. 2a.
(Synonymie siehe bei G e i n i t z , Elbthalgebirge II. pag. 54.)

Das Fragment einer sehr langgestreckten spitzwinkeligen Pinna rechne ich hierher. So weit noch am
Steinkerne erkenntlich, liegt der durch eine feine Spalte getheilte Rücken fast genau in der Mitte der Schale.
Vor ihm, auf der oberen Seite befinden sich 8 glatte gerade Rippen, welche durch breitere, flach vertiefte und
glatte Zwischräume getrennt sind. Auf der unteren Hälfte scheinen diese Rippen zu fehlen und statt derselben
breite runzelige Falten aufzutreten, welche am untern Rande der Schale beginnen, schräg über dieselbe fortlaufcn und unter spitzem Winkel auf die Rippen stossen.
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Die preussische Form unterscheidet sich von der typischen hauptsächlich dadurch, dass die Rippen
nicht auf der Unterseite auftreten. Sehr wohl aber stimmt das Verhältniss von Länge zu Breite mit dem von
Geinitz angegebenen.

Area (Barbatia) subdinnensis d ’Orbigny.
Taf. IV [XIX], Fig. 3 u. 3a, Fig. 4 u. 4a.
Area cf. subdinnensis Dam es, Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. 25. 1873. pag. 68 und ibidem Bd. 24. 1874. pag. 766.
Area subdinnensis K i e s o w , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. lieft 1. 1881. pag. 8, t. 1, f. 7.

Die querovale Schale ist ziemlich ungleichseitig, vorn kurz und schmal, nach hinten verlängert und
etwas ausgebreitet. Beide Klappen stark gewölbt; höchste Wölbung im vorderen Drittel der Schale, etwas
unterhalb des Wirbels liegend. Vorder- und Hinterrand convex. Bauchrand schwach convex bis gerade; der
schräg nach hinten aufsteigende Schlossrand bildet mit dem Hinterrande einen sehr stumpfen Winkel. Wirbel
wenig vor der Mitte liegend, stark aufgebläht und übergebogen, daher Area schmal, aber lang. Schlosszähne
schräg gerichtet, unter dem Wirbel kleiner als auf den Seiten. Oberfläche mit breiten, flachen, regelmässigen
Radialrippen bedeckt, die zuweilen durch eine, in ihrer Mitte liegende, seichte Furche schwach gegabelt sind.
Die concaven Zwischenräume etwas schmäler als die Rippen. Die dicht gedrängten Wachsthumsstreifen er
heben sich leicht, sodass hierdurch eine gitterförmige Skulptur entsteht, die jedoch nur bei gut erhaltenen
Exemplaren, am besten auf der Vorderseite, zu erkennen ist; hie und da tritt einer derselben stärker hervor.
Unsere Art stimmt in der äusseren Gestalt am besten mit der französischen Area subdinnensis überein,
nicht so aber in Bezug auf die Charaktere des Schlosses. d ’Orbigny sagt in der Beschreibung „charniere
munie ä ses extremites de deux dents longitudinales“ ; meine Exemplare zeigen im Gegensatz hierzu eine
grössere Zahl schräg gestellter Zähne, etwa so, wie d ’Orbigny auf t. 314 das Schloss der Area Gallienei dar
stellt. Ich vermag diese Differenz nicht zu erklären, kann aber doch andererseits unsere Form nicht
mit dieser letzteren Art, mit der sie allerdings nahe verwandt zu sein scheint, vereinigen. Area Gallienei
unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, dass die Wirbel fast ganz dem Vorderrande genähert liegen, dass
die Hinterseite nicht verbreitert ist, ganz besonders aber durch ihre Skulptur, die in regelmässig alternirenden,
schwächeren und stärkeren, feineren Radialrippen besteht, während Area subdinnensis eine regelmässige grobe
Berippung aufweist.

Cucullaea glabra P arkinson.
Area fibrosa K i e s o w , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1880 pag. 7.

K iesow hat diese Art mit der Area fibrosa des französischen Gault verwechselt, von der sie jedoch
wohl zu unterscheiden ist. Bei den ostpreussischen Formen ist der Kiel auf der Rückseite nicht so scharf
markirt, wie dies Geinitz an sächsischen Exemplaren beschreibt; sie gleichen durch die schwächere Ausbildung
desselben mehr den französischen Formen. Bei Exemplaren mittlerer Grösse treten die feineren Radiallinien
noch deutlich hervor, während sie bei grösseren Individuen fast völlig verwischt sind.

Macrodon serratns d ’Orbigny sp.
Taf. IV [XIX], Fig. 5, Fig. 6 u. 6a.
Pal. fr. Ter. cret. III. pag. 226, t. 316, f. 13—16.
A rea carinata K i e s o w , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1882. pag. 4.
Area serrata

d ’O r b i g n y ,

Schale quer verlängert, vorn und hinten fast gleich hoch, ziemlich stark gewölbt, mit aufgetriebenen,
etwas vor der Mitte stehenden und wenig übergebogenen Wirbeln. Vorderrand gerundet, unmittelbar in den
fast geraden Bauchrand übergehend, Hinterrand schräg abgestutzt. Ein sehr starker Kiel, hinter welchem die
Schale steil abfällt, zieht von der Spitze des Wirbels nach dem Hinterrande. Schlossfläche breit, Schlosszähne
auf der Vorderseite schräg, hinten horizontal gerichtet.
Paläontolog. Abh. II. 4.
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Oberfläche mit einfachen, sicli selten gabelnden Radialrippen von ziemlich gleicher Stärke bedeckt, von
denen auf der Ilintcrseitc einige sich verdicken. Feinere und gröbere wellige Wachsthumsstreifen durch
kreuzen dieselben.
d 'O kbigny hat die Unterschiede von Area varincita sehr genau angegeben. Trotzdem hat K iesow unsere
Art mit der im Gault vorkommenden französischen Form verwechselt.

Macrodon bißdits R euss sp.
Taf. IV [XIX]. Fi?. 7 u. 7a,Fig. 8, Fig. 9a, b.
.Ire« bifida Reuss, Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation II. 1846. pag. 10, t. 34, f. 40.

Diese zierliche kleine Art zeigt einen nahezu rhomboedrischen Umriss, vorn niedriger als hinten.
Der leicht gebogene Vorderrand bildet mit dem Schlossrandc fast einen rechten Winkel, geht aber in unmittel
barer Rundung in den convexen, nur in der Mitte leicht gebuchteten Bauchrand über, der seinerseits mit dem
ziemlich stark eingebogenen Hinterrand in einer spitzwinkeligen, aber abgerundeten Ecke zusammenstösst.
Schlossrand gerade, Schlosszähne auf der Unterseite sehr fein senkrecht gekerbt,, in der für Macrodon
bezeichnenden Weise vorn schräg und hinten horizontal laufend.
Schale sehr stark aufgebläht. Wirbel vor der Mittel liegend, aber wenig überragend, wodurch die Area
mässig breit bleibt. Von der Spitze des Wirbels läuft eine Depression in schräg nach hinten geneigter Rich
tung zur Mitte des Bauchrandes, der hierdurch, wie bereits erwähnt, leicht eingebogen wird. Auf der Innen
seite der Schale entspricht dieser Furche eine breite, flache, aber scharf begrenzte Falte, die sich auf den
Steinkernen in Gestalt einer scharfen Rinne zeigt, wodurch dieselben sehr leicht kenntlich sind. Vorder- und
Bauchrand auf der Innenseite stark gekerbt.
Oberfläche mit zahlreichen sich gabelnden Radialrippen bedeckt, die von etwas feineren concentrischen
Streifen gekreuzt werden. Es entsteht hierdurch ein feines schiefwinkeliges Netzwerk, dessen Kreuzungspunkte
gern in Gestalt kleiner Knoten verdickt sind.
Von dem böhmischen Typus unterscheidet sich unsere Form hauptsächlich durch ihre etwas schiefere
Gestalt. R euss giebt an, dass der Hinterrand gerade oder etwas ausgeschweift sei und einen rechten Winkel
mit dem Schlossrande bilde; dagegen ist bei den ostpreussischen Exemplaren der Hinterrand stets concav und
schief zum Schlossrand gerichtet.
Vorzüglich stimmt dagegen die Schalskulptur und die vom Wirbel herabziehende Furche, die jedoch
bei unserer Form, entsprechend der schieferen Gestalt, in schräger, beim böhmischen Typus dagegen in völlig
gerader Richtung zum Unterrande läuft.

Pectunculus obsoletus

G e in it z .
Taf. IV [XIX], Fig. 10 u. Fig. 11.
Pectunculus obsoletus G e i n i t z , Elbthalgebirge I. 1874. pag. 223, t. 49, f. 7— 11.

Niemals vollständig erhalten, so dass der äussere Umriss zu erkennen wäre, sondern nur in Frag
menten der Schale oder undeutlichen Steinkernen. Die Schalenoberflächen zeigen zahlreiche Hache Längsrippen,
welche durch schmale feinere Furchen geschieden sind und durch wellenförmige Wachsthumsstreifen gekräuselt
werden.
Die Steinkerne zeigen einen mässig spitzen Wirbel, von dessen Hinterseite eine leichte Furche nach dem
Hinterrande zieht. Muskeleindrücke und Manteleindruck sehr scharf ausgeprägt. Der Bauchrand grob gekerbt.
Ausserdem besitze ich noch ein Exemplar, das durch seine Oberflächenskulptur eine grosse Verwandt
schaft mit dem französischen Pectunculus subconccntricus d 'O hb. zeigt. Es reichen hier die radialen Rippen
deutlich nur bis zur Mitte der Schalenhöhe, während der untere Theil von concentrischen Wachsthumsstreifen
bedeckt wird, die radialen Furchen und Rippen aber nur schwach augedeutet sind. Das Exemplar ist leider
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zu schlecht erhalten, um sicher bestimmt werden zu können und um dadurch die Identität von Pectunculus obsoletus und Pectuncidus subconcentricus zu erweisen; ich kann mich aber nicht entschliessen, dasselbe
von obiger Art abzutrennen, da die Skulptur der oberen Schalenhälfte genau diejenige des Pectunculus obsoletus
ist, und begnüge mich daher, die Uebereinstimmung zu constatiren.

Nucula pectinata S owerby.
Taf. IV [XIX], Fig. 12a, b.
Nucula pectinata K i e s o w , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. Heft 1. ISS I. pag. 0.
(Synonymie siehe bei G e i n i t z , Elbthalgebirge I. pag. 57.)

Weitere neue Beobachtungen vermag ich an diesem hinreichend gekannten Fossil nicht anzustellen.
Unsere Exemplare stimmen am besten mit R euss ’s Abbildung aus dem unteren Pläner, weniger mit G einitz’s
und am wenigsten mit d ’Orbigny’s Figur überein. Es scheint fraglich, ob Nucula pectinata mit allen ihren
charakteristischen Merkmalen vom Gault bis zum Senon hinaufgeht, vielmehr gewinne ich bei Vergleichung der
zahlreichen Abbildungen die Ueberzeugung, dass sich die Formen der verschiedenen Niveaus recht gut unter
scheiden lassen, wenn sie auch alle zusammen eine geschlossene Formenreihe bilden mögen.
Ich gebe daher, trotzdem Nucula pectinata schon vielfach abgebildet wurde, nochmals eine Abbildung
der im ostbaltischen Cenoman vorkommenden Form.

Leda Bauen n. sp.
Taf. IV [XIX], Fig. 13 u. 13a, Fig. 14.

Schale quer verlängert, etwa halb so hoch als lang, sehr flach gewölbt. Vorderrand gerundet, Hinter
rand stumpf zugespitzt. Bauchrand sehr stark convex, gleichmässig in jene verlaufend. Wirbel klein, fast
genau in der Mitte liegend. Schlosskanten einen stumpfen Winkel von ca. 120° bildend; die vordere gerade, fast
genau so lang wie die etwas concave hintere; auf beiden etwa 20 schwach gebrochene Schlosszähnchen, die
beiderseits nach der Ligamentgrube zu an Grösse abnehmen. Oberfläche glatt, nur sehr fein concentrisch gestreift.
Leda Baueri scheint der böhmischen Nucula falcata R euss am nächsten zu stehen, doch ist deren
Abbildung so unvollkommen und die Beschreibung so dürftig, dass ich nicht wage sie mit dieser Form zu
identificiren.

Nuculana siliqna G oldfuss sp.
Taf. IV [XIX], Fig. 15 u. 15a
Nucula siliqua G o l d f u s s , Petr. Germ. II. 1S34. pag. 156, t. 125, f. 13.
Nucula siliqua R e u s s , Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation II. 1846. pag. 7., t. 34, f. 11.

Stark quer verlängert, schwach gewölbt und etwas säbelförmig gebogen. Vorderseite kurz, aber breit,
nach hinten lang ausgebogen und sich allmählich verschmälernd. Bauchrand flach convex, allmählich in den
gleichfalls gebogenen Vorder- und Hinterrand übergehend. Die kleinen Wirbel ganz am vorderen Ende liegend.®
Schlossrand winkelig gebrochen; die Schlosskanten bilden einen Winkel von etwa 130°; die vordere ist kurz,
gerade, mit etwa 10—12 winkelig gebrochenen Schlosszähnchen, die hintere etwa 4—5 mal so lang, entweder
gerade oder schwach concav, mit mindestens 40—50 kleinen, nach hinten an Grösse zunehmenden senk
rechten Zähnchen. Oberfläche glatt, mit conccntrischen Wachsthumsstreifen.

Trigonia spinosa P arkinson.
Taf. IV [XIX], Fig. 16 u. 16a, Fig. 17.
Trigonia spinosa F. R o e m e r , Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. 27. 1875. pag. 707.
Trigonia spinosa K i e s o w , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1881. pag. 10.

(Die Synonymie siehe bei L ycett , Monograph of British fossil Trigoniae. Pal. Soc. 1872—79. pag. 136.)

Obgleich ich der erschöpfenden Beschreibung des englischen Forschers nichts mehr hinzuzufügen vermag,
so gebe ich dennoch eine Abbildung dieser hinreichend bekannten Species, da die ostpreussiscken Formen eine
4*
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kleine Variation zu besitzen scheinen, die ich durchgängig bei allen Individuen beobachtet habe. Bei L ycett’s
1’. 8 u. 8a stehen die feinen Dornen der Vorderrippen alle in ziemlich gleicher und massig breiter Entfernung
von einander, bei unseren Formen findet diese Anordnung nur in ihrem oberen Theile statt; gegen ihr unteres
Ende rücken die Dornen näher, verlieren auch allmählich ihre Individualität, so dass die Rippen mehr grob
gefaltet, als mit einzelnen Dornen besetzt erscheinen.

Astarte acuta

R eu ss.
Taf. V [XX]. Fig. la-d.

Astarte acuta R e u s s , Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation. 1846. pag. 3,;t. 33, f. 17; t. 37, f. 14.
Astarte nana R euss * ibidem pag. 3, t. 23, f. 18.
Astarte Plauensis G k i n i t z , Elbthalgebirge I. 1872. pag. 226, t. 50, f. 7.

Die sehr kleine Schale besitzt einen gerundet drei- bis vierseitigen Umriss und ist nur flach gewölbt.
Der leicht concave Vorder- und der convexe Hinterrand stossen am Wirbel unter etwa 90° zusammen. Der auf
der Innenseite fein gekerbte Bauchrand ist stark convex und bildet mit den anderen einen deutlichen Winkel.
Wirbel klein und spitz, etwas vor der Mitte liegend. Lunula lang, etwa bis zur Mitte der Höhe reichend
und etwa einhalb mal so breit, schwach vertieft. Schildchen ebenso lang, aber etwas schmäler.
Oberfläche mit 5—9 breiten, oben gerundeten, concentrischen Rippen, deren etwas breitere Zwischen
räume concav sind. Uebcr beide laufen feine concentrische Linien.
Ich kann einen Unterschied zwischen den beiden von R euss unterschiedenen Arten des Plänermergels
von Priesen nicht herausfinden, da beider Beschreibung und Abbildung fast ident sind. Der einzige Unter
schied läge in der grösseren Rippen-Zahl der Astarte nana mit 10—12, während die Astarte acuta nur 5—9
besitzen soll; mir scheint diese Differenz nicht wesentlich genug um die Trennung zu rechtfertigen.
Ebenso wenig kann ich der Ansicht Geinitz’s beipflichten, dass seine Astarte Plauensis von der Astarte
acuta verschieden sei. Der einzige Unterschied wäre vielleicht in der mehr viereckigen Gestalt der sächsischen
Form und in deren breiten Furchen zwischen den Rippen zu erblicken. Die ostpreussischen Formen zeigen
jedoch öfters einen so stark convexen Bauchrand, dass der dreieckige Umriss fast in einen vierseitigen über
geht. Die ferner stehenden Rippen möchte ich einer lokalen Variation zuschreiben.

Crassatella regularis

d ’O r b i g n y .
Taf. V [XX], Fig. 2a-d .

(Synonymie siehe bei G e i n i t z , Elbthalgebirge I. pag. 225.)

Schale von gerundet dreiseitigem Umriss. Wirbel stumpf niedergebogen und vor der Mitte liegend.
Beide Klappen nicht zu stark gewölbt. Vorderrand schwach gebogen, allmählich in den fast geraden Bauch
rand übergehend, der seinerseits mit dem schief abgestutzten Hinterrand eine stumpfe Ecke bildet. Von der
Wirbelspitze läuft eine schwache Kante, hinter welcher die Schale steiler als nach vorn abfällt, nach der hin
teren Ecke des Unterrandes. Lunula ziemlich breit und scharf begrenzt.
Oberfläche mit sehr regelmässigen concentrischen, ziemlich groben Rippen bedeckt, deren tiefe Zwischen
räume beträchtlich schmäler sind.
Auf den Steinkernen tritt die feine Kerbung der Ränder, sowie die Muskelmale und der Mantelein
druck deutlich hervor.

Crassatella ( Anthonya) borussica n. sp.
Taf. V [XX], Fig. 3a, b.

Schale schmal zungenförmig, sehr ungleichseitig, vorn kurz und leicht gerundet, nach hinten verlängert
und allmählich zugespitzt. Vorderrand gerade oder etwas convex, sowohl mit dem ausgebogenen Bauchrande
als dem concavcn Schlossrandc einen Winkel von ca. 90“ bildend. Schlossrand mit dem kurzen gebogenen
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Hinterrande eine lang S-förmige Curvc bildend. Ausserordentlich flach, fast ganz eben. Wirbel weit nach
vorn liegend und spitz. Schildchen sehr lang und schmal. Oberfläche glatt, mit zahlreichen, etwas blättrigen
Wachsthumsstreifen, deren vorderer Theil parallel dem Bauchrande läuft, während der hintere sich plötzlich
senkrecht umwendet und fast nach vorn geneigt dem Schlossrande zuläuft.
Unsere Form steht der Anthonya Cornueliana d 'Orb. des französischen Neocom sehr nahe, unter
scheidet sich jedoch von dieser durch die geringere Wölbung, den spitzeren Winkel des Vorder- und Schloss
randes, den concaven Schlossrand und das Fehlen einer markirten Kante auf dem hinteren Schaltheil.

Cardita (Venericardia) (enmcosta S owerby sp.
Taf. V [XX], Fig. 4a, b.
(Synonymie siehe bei G e i n i t z , Elbthalgebirge I. pag. 60.)

Ich besitze nur ein einziges Exemplar einer Cardita, das ich auf diese Art beziehe. Dasselbe zeigt
gerundet vierseitige Gestalt, ist fast eben so hoch wie lang und massig gewölbt; der Wirbel ist vorn nieder
gedrückt und liegt etwas vor der Mitte. Vorderrand gerundet in den Bauchrand allmählich übergehend, der
einen stumpfen Winkel mit dem convexen Hinterrand bildet. Lunula breit, aber sehr flach. Die Oberfläche
ist mit feinen Radialrippen bedeckt, deren Zwischenräume breiter und eben sind. Ueber beide laufen starke
concentrische, leicht wellenförmige Streifen hinweg, die auf den Radialrippen kleine Knötchen erzeugen.
Dass, wie Geinitz meint, diese Art vom Gault bis zum Seno hinaufreicht, möchte ich bezweifeln, z. B.
vermag ich nicht G einitz’s f. 12 und 13 aus dem turonen Pläner von St r ehl en mit d ’Orbigny’s Abbildung
einer Form des Albien zu identifiziren, die Oberflächensculptur ist zwar ähnlich, aber doch verschieden, wie man
auf den ersten Blick erkennt. Ebenso wenig möchte ich die ostpreussische Art direct mit einer jener beiden
identificiren; sie zeigt noch die grösste Aehnlichkeit mit der sächsischen, unterscheidet sich aber von der von
Geinitz als ident damit betrachteten Cardita corrugata der böhmischen Kreide durch weniger zahlreiche,
concentrische Rippen.

Lvcina Gedanensis n. sp.
Taf. V [XX], Fig. 5 u. 5a.

Schale kreisförmig, flach gewölbt, etwas länger als hoch, ungleichseitig, vorn etwas länger als hinten.
Wirbel klein, fast genau in der Mitte liegend. Oberfläche mit zahlreichen scharfen concentrischen Streifen, deren
flache Zwischenräume etwa viermal so breit sein mögen.
Die Exemplare dieser Species sind gewöhnlich sehr fragmentarisch erhalten, so dass die Beschreibung
lückenhaft bleiben muss. Von den bis jetzt aus cretaceischen Schichten beschriebenen Arten stimmt sie mit
keiner überein und unterscheidet sich sehr leicht durch die sehr weit stehenden feinen und scharfen concenfrischen Rippen. Sie zeigt hierdurch eine gewisse Aehnlichkeit mit Lncina pisum des Neocom, von der sie
sich jedoch durch die Gestalt unterscheidet.

Thetis major Sow.
Taf. V [XX], Fig. 6a b.
Thetis major D a m e s , Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. 24. 1874. pag. 766, t. 21, f. 4.

Schale von querelliptischem oder dreiseitigem Umriss, fast eben so hoch als lang und stark gewölbt.
Wirbel stark gewölbt, aber niedergebogen und nach vorn gedreht, fast genau median, daher die Schale fast
gleichseitig; doch ist die Vorderseite merklich kürzer als die hintere. Lunula ziemlich breit und tief. Ober
fläche glatt, mit undeutlichen radialen Punktreihen. Auf den Steinkernen beobachtet man einen breiten und
tiefen, nicht gebuchteten Manteleindruck, der die beiden scharf ausgeprägten Muskelmale verbindet. An der
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Ilintertcite convcrgiren nach der Spitze des Wirbels zwei tiefe Furchen, deren vordere längere mit ihrem unteren
Theile sich ziemlich weit nach vorn biegt und sich dem Wanteieindruck in der Mitte des vorderen Muskel
males anschliesst. Die von beiden Furchen begrenzte zungenförmige Leiste ist gewöhnlich rauh, während der
übrige Theil des Steinkernes glatt ist. Nach von M artens 1) ist es wahrscheinlich, dass diese zungenförmige Leiste
von einer Ausbreitung des Ovariums in den Mantel hinein herriihrt, die auf der Innenseite der Schale von zwei
Leisten begrenzt war, welche sich auf dem Steinkern als Furchen zeigen.
Dass diese beiden Furchen nicht etwa als die Grenzen der Mantelbucht zu deuten sind, das Genus
Thetis demnach mit einem fast bis zur Wirbelspitze reichenden Sinus versehen war, beweisen auch die von mir
untersuchten Exemplare aufs Deutlichste. Der Manteleindruck wird stets durch eine glatte, continuirlich von
einem zum andern Muskeleindruck verlaufende Linie dargestellt. Demnach ist die systematische Stellung des
Genus Thetis bei den Sinupalliaten nicht aufrecht zu erhalten, sondern dasselbe bei den Integripalliaten und
zwar der Familie der Luciniden einzureihen.
In den preussischen Cenomangeschieben kommt Thetis major fast ausnahmslos in Form doppelklappiger Steinkerne vor, deren beide Klappen gewöhnlich etwas gegen einander verschoben sind.
Nach d ’O rbigny soll sich Thetis major von der älteren Thetis minor, abgesehen von der äusseren Form,
noch durch den Manteleindruck unterscheiden, der ersterer fehlen soll. Ich kann dieser Ansicht nicht beipflichteu, da meine Exemplare, die in Bezug auf ihre äussere Form auf's Beste mit den französischen Exemplaren
übereinstimmen, denselben, wie bereits erwähnt, deutlich zeigen. Auf dem Steinkern, den d 'Orbigny abbildet,
war vielleicht der Eindruck des Mantels verwischt oder nur sehr schwach ausgeprägt, was wohl die Veran
lassung zu dieser irrthiimlichen Meinung gab. Nach meinen Erfahrungen kann eine solche Täuschung leicht eintreten, da man vielleicht unter ein paar Dutzend Exemplaren höchstens eines mit einer scharf ausgeprägten
kreisförmigen Mantellinie findet.
Ebensowenig finde ich d ’Orbigny's Behauptung begründet, dass die Schale von Thetis major „lisse ou
marquee de legeres lignes concentriques d’accroissement“ sei, während er diejenige von Thetis minor, als „lisse
ä simple vue, mais en la regardant avec une loupe, on reconuait partout des stries rayonnantes formees de points
en creux“ beschreibt; denn S owerby hat in seiner Beschreibung von Thetis major bemerkt: „the surface is
plain and smooth except numerous longitudinal rows of very minute rising punctuins“, eine Skulptur, die auch
der Thetis minor zukommen soll. Nach meinen Untersuchungen kann ich S owerby's Mittheilung nur bestäti
gen, dass Thetis major nicht eine einfach glatte, sondern eine gleiche, mit Punktreihen besetzte Schale besitzt
wie Thetis minor.

Cardrum (? Acavthocardium) Vmeolalmn

R eu ss.

Taf. V [XX]. Fig. 7.,-,.
Curdium lintolatum R e c s s . Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation 184ö. pag. 1, t. 35, f. 17.
Modio/a B au eri Kiiisow, Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. Heft 1. 1881. pag. 10, t. 1. f. 8a u. b.

Die gleichseitige, eiförmige Schale ist sehr hoch gewölbt mit stark übergreifendem, nach vorn gebogenem
Wirbel- Die Oberfläche ist bedeckt mit zahlreichen, sehr feinen regelmässigen, Radialrippen, die sich gern,
besonders in der Nähe des Bauchrandes, gabeln und von der Mitte der Schale in leichter Krümmung nach
den Rändern divergiren. Ucber dieselben laufen zahlreiche, in etwas weiteren Abstäuden als erstere befindliche
concentrischc und scharf erhabene Wachsthumsstreifen, sodass eine zierliche, gitterartige Skulptur entsteht,
woran diese Art sehr leicht kenntlich ist. Sie erreicht kaum eine Höhe von 6 mm und eine Breite von 4mm.

') Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1880. pag. 24.
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Obgleich von R euss bereits gut abgebildet und beschrieben, hat sie Iviesow doch verkannt und 1. c. als
Modiola Bauen aufgeführt. Meiner ihm mündlich mitgetheilten Ansicht hat er sich dann in seinem 2. Theil
über Cenoman Versteinerungen pag. 3 angeschlossen.

Cardinm (Acanthocardium) cenomanense

d

’O r b i g n y .

Cardium cenomanense d ' O r b i g n y , Pal. fr. Ter. cret. III. pag. 37, t. 249, f. 5 —9.
Cardium cenomanense Gkinitz , Elbthalgebirge I. 1875. pag. 229, t. 50, f. 9.

Schale gerundet, hoch gewölbt, mit mittelständigem, dickem, wenig vorspringendem Wirbel. Vorderund Bauchrand gleichmässig gekrümmt; letzterer auf der Innenseite fein gezähnelt. Hinterrand schräg abge
schnitten und fast gerade; Hinterseite steil abfallend. Auf der Oberfläche strahlen vom Wirbel flache und
rnässig breite Rippen aus, die durch feine, scharf eingerissene Zwischenfurchen getrennt werden; in letzteren
treten feine, etwa um das Dreifache ihrer Breite von einander entfernte Stacheln hervor, die vom Wirbel nach
den Rändern an Grösse zunehmen.

Cardium sp.
Eine gewölbte Klappe von fast kreisrundem Umriss könnte nach dem Charakter der Schalskulptur
hierher gehören, doch ist sie zu fragmentarisch erhalten, um sicher bestimmt werden zu können. Vom Wirbel
strahlen regelmässig gerade Radialrippen aus, in deren etwas breiteren flachen Zwischenräumen je zwei feinere
Radialstreifen auftreten, die sich dicht an die Hauptrippen anlegen.

Isocardia (?) Zingeri n. sp.
Taf. V [XX], Fig. 8 u. 8a.

Schale queroval, aber etwas in die Höhe gezogen und nach vorn gedreht, eben so lang als hoch, in
der Nähe des Wirbels am stärksten gewölbt und gleichmässig nach allen Seiten abfallend. Hinterseite kurz,
vorn etwas ausgezogen und verbreitert. Wirbel etwas hinter der Mitte liegend, aber nach vorn gewendet und
eingerollt. Lunula tief, nicht sehr scharf begrenzt. Oberfläche mit unregelmässigen concentrischen, in ziemlich
gleichen Abständen auf einander folgenden Runzeln.
Ich nenne dieses Fossil nach dem Finder desselben, Herrn Lehrer Z inger in Pr. Hol l and, dessen
Freundlichkeit ich dasselbe verdanke.
Die generische Stellung dieser Art ist nicht ganz sicher, da ich nicht die wichtige Ligamentfurche beob
achten konnte. Nach ihrem äusseren Habitus wird sie aber am besten bei diesem Genus untergebracht sein.

Isocardia (?) transversestriata n. sp.
Taf. V [XX], Fig. 9a. b, c.

Schale von gerundet dreiseitiger Gestalt, vorn kurz und etwas verschmälert, hinten etwas länger und
verbreitert. Vorderrand in sanft gerundetem Bogen in den Bauchraud übergehend, der mit dem schräg abge
stutzten Hinterrand einen stumpfen Winkel bildet. Wirbel ziemlich aufgetrieben, nach vorn gelegen und ein
gerollt. Lunula sehr gross, und tief concav, von einer scharfen Kante begrenzt. Eine gleiche Kante läuft von
der Wirbelspitze nach der hinteren Ecke des Bauchrandes, hinter welcher die Schale etwas concav ist; die
höchste Wölbung liegt ganz im vorderen Theil der Schale.
Oberfläche im Allgemeinen glatt, nur unter der Lupe mit sehr flachen horizontalen Falten bedeckt.
Es scheint, als ob diese Art etwas ungleichklappig ist, da ich bei mehreren Exemplaren beobachtet habe,
dass die linke Klappe etwas höher als die rechte ist; doch kann dies auch Folge einer seitlichen Ver
drückung sein.
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Bezüglich der generischen Stellung auch dieser Art gilt das bei der Beschreibung von Isocarclia (?)
Zangeri Gesagte.

Cyprina cfr. ligeriensis d ’Orbigny.
Taf. V [XX], Fig. 10 u. 10a.
Cyprina ligeriensis d ’Okbigny , Pal. fr. Ter. cret. III. pag. 103, t. 275.

Schale von quer-dreiseitigem Umriss, bedeutend länger als hoch, beträchtlich gewölbt. Wirbel aufge
bläht, aberden Schlossrand nicht stark überragend, sondern niedergedrückt und fast genau in der Mitte liegend.
Vorder- und Hinterseite daher fast gleich gross. Vorder- und Bauchrand bilden eine gleiehmässige Krümmung,
auf welche der schräg abgeschnittene mehr oder minder gebogene Hinterrand unter einem Winkel aufstösst.
Die Lunula scheint schmal und tief gewesen zu sein. Schlosszähne sehr kräftig, namentlich ein sehr langer
vorderer Seitenzahn. Muskeleindrücke, sowie der Mantelsaum scharf markirt. Oberfläche glatt, mit sehr feinen
concentrischen Wachsthumsstreifen.
Ich möchte die einzige bis jetzt in den preussischcn Geschieben gefundene Cyprina nur mit Vorbe
halt auf die obengenannte Art beziehen, von der sie sich durch die querovale und weniger nach hinten ver
längerte Gestalt, sowie durch das Fehlen einer scharf ausgeprägten Kante auf der Hinterseite unterscheidet.
Andererseits zeigt sie sich, wie aus der •Beschreibung und Abbildung hervorgeht, derselben doch wieder zu
ähnlich, um sie neu zu benennen.

Venns parva R euss (non S owerby.)
Taf. V [XX], Fig. 11a. i>.
1^»ms parva R gcss , Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation 1843. pag. 20, t. 41, f. 1(>, 17.

Schale vollständig kreisrund, mässig gewölbt und gleichmässig nach allen Seiten abfallend. Wirbel
sehr klein und niedrig, nur unbedeutend vor der Mitte liegend. Lunula klein. Oberlläche glatt, nur mit zahl
reichen, bald starken, bald schwächer auftretenden Wachsthumsstreifen. Auf den glatten Steinkernen sieht man
den Manteleindruck in Gestalt einer feinen Linie, die auf dem hinteren Tlieile einen kurzen aber breiten Sinus
bildet Schloss kräftig, namentlich mit langen Seitenzähnen.
Die in cenomanen Geschieben sehr häufig vorkommenden Exemplare einer Venus lassen sich ohne
Zwang mit der böhmischen Venus parva vereinigen, da keine andere Art einen so vollkommen kreisförmigen
Umriss besitz. Ob aber R e u s s ’s Venus parva mit S owekby’s Art ident ist, scheint fraglich.

Venus faba, Sow.
Taf. VI [XXI], Fig. l 0- c.
IYnu* faba K ik .>o \v, Schriften der naturforschendeu Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. lieft 3. 1882. pag. 4.

Schale (pierelliptisch, ziemlich llach gewölbt; die höchste Wölbung kurz unterhalb des Wirbels und
von hier gleichmässig nach allen Seiten abfallend. Vorderseite gerundet, aber etwas schmäler als die schräg
abgeschnittene, verbreiterte Hinterseite. Bauchrand nur leicht convex. Wirbel klein, etwas nach vorn liegend.
Lunula nur schwach angedeutet. Oberlläche mit dicht gedrängten, feinen, erhabenen Wachsthumsstreifen; auf
den glatten Steinkernen ist der Manteleindruck kaum sichtbar, der Sinus markirt sich dagegen etwas schärfer
als eine breite, mässig tiefe und stumpf gerundete Einbuchtung der Mantellinie.
Von den französischen Formen sind die unsrigen nicht zu unterscheiden, wie ja auch d ’O rbigny als
besonders leicht kenntliches Merkmal die feine Schalskulptur hervorhebt.
Häufig in Geschieben ohne Lingula Krausei.
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Tell'ma (Linearia) semicostala A.

R okm eu.

Tat'. VI [XXI], Kig. 2.,. i,
(Synonymie siehe bei G e i n i t z , Elbthalgebirge I. pag. 231.)

Schale schmal, quer-elliptisch, fast rectangulär, etwa noch einmal so lang als hoch und beinahe gleich
seitig. Beide Klappen sehr flach gewölbt, vorn etwas klaffend. Vorderseite gerundet, etwas verschmälert;
Hinterseite gerade abgestumpft und breit. Der Vorderrand geht allmählich in den geraden Bauchrand über, der
mit dem schwach convexen Hinterrand einen stumpfen Winkel bildet. Die kleinen niedergedrückten Wirbel
liegen fast in der Mitte und von ihrer Spitze zieht sich nach der hinteren Ecke des Unterrandes eine stumpfe
Kante, hinter welcher die Schale etwas steiler abfällt. Oberfläche mit scharfen, concentrischen, etwas unregel
mässigen Rippen bedeckt, deren Zwischenräume durchWachsthumsstreifen fein gestreift sind. Die vorderen und
hinteren sind etwas schwächer als die der Mitte. Auf der hinteren Seite durchkreuzen auf dem durch die Kante
begrenzten Felde feine radiale Linien die concentrischen Rippen.
Die Steinkerne sind glatt und zeigen weder den Manteleindruck noch den Sinus besonders deutlich.
Unsere Form scheint sich von den sächsischen und böhmischen durch ihre geringere Höhe und den weniger ge
bogenen, fast geradlinigen Bauchrand auszuzeichnen. Ob Linearia radiata d 'O kbigny und unsere Art als lokale
Varietäten einer und derselben Form aufzufassen sind, mag hier noch untersucht werden. Die französische
Form unterscheidet sich nach d 'O rbigny's Abbildung wesentlich dadurch, dass bei ihr die radialen Streifen der
Hinterseite zahlreicher sind und weiter nach vorn vorrücken als bei unserer, wo sie nur auf den hintersten
Theil der Schale, der durch die Kaute begrenzt wird, beschränkt sind. Ein gleicher Unterschied scheint mir
in Bezug auf die Form aus der Gos au obzuwalten, die nach Z ittf.l’s Abbildung eine geringere Zahl der
Radialstreifen auf der hinteren Seite besitzt als die französischen, aber mehr als die böhmischen und unsere
Exemplare.
Die in preussischen Cenomangeschieben vorkommenden Formen scheinen sich von denjenigen anderer
Fundorte durch die geringere Höhe und den fast geradlinigen Bauchrand auszuzeichnen, wodurch die Schale eine
mehr viereckige Form erhält, aber in Bezug auf die Zahl der radialen Streifen der Hinterseite am besten mit
den böhmischen Formen übereinzustimmen.

Tellitm ( Linearia) biradiata

Z it t e l

var.

Taf. VI [XXI], Fig. 3.,. i,.

Schale queroval, sehr flach gewölbt und etwas ungleichseitig, vorn etwas länger als hinten. Vorderrand
und Hinterraud gerundet in den ebenfalls gebogenen Bauchrand allmählich übergehend. Wirbel klein und
niedrig, genau median. Von ihrer Spitze läuft nach dem Bauchrande eine schwache Kaute, hinter der die
Schale kaum merklich steiler abfällt als im vorderen Theile. Oberfläche mit sehr regelmässigen, dicht stehen
den, concentrischen. scharfen Radialrippen verziert, deren ebenso breite Zwischenräume fein gestreift sind. So
wohl auf der vorderen als auf der hinteren Seite (hier nur auf den Theil hinter der Kante beschränkt) durch
kreuzen eine Anzahl feiner Radiallinien von gleicher Länge die concentrischen Rippen.
Durch die weniger quer verlängerte, mehr ovale Form, die regelmässigereu, concentrischen Rippen, vor
allem aber durch das Vorhandensein von radialen Streifen auch auf der Vorderseite unterscheidet sich diese
Art leicht von der vorhergehenden. Von der typischen Form der Gosau unterscheidet sich die unsrige durch
die mehr ovale Gestalt, durch die etwas längere Vorderseite und durch die geringere Zahl der Radialstreifen,
die bei Linearia biradiata (Typus) von beiden Seiten fast bis zur Mitte der Schale reichen und dabei an
Grösse abnehmen, während sie bei unserer Form nur auf die äussersten Theile der Schale beschränkt bleiben
und alle von gleicher Grösse sind.
PaliiOTitolog. Ahli. II. 4.

ö
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T e llin a

R e n a u x ii M a t h e r o n .

Taf. VI [XXI], Fig. 4 u. 4a.
Tellina lltnauxii d'Okbk; ny, Pal. fr. Ter. cret. III. pag. 421, t. 380, f. 6—8.
Tellina plana Recss. Versteinerungen iler Böhmischen Kreideformation II. 1846. pag. 19, t. 30, f. 22.

Schale
schmal-elliptisch, etwas dreiseitig. Vorderseite gerundet, breit und kurz; Hinterseite ver
längert und zugespitzt. Vorder- und Hinterrand gerundet; Bauchrand fast gerade. Wirbel dick und niedrig,
beträchtlich vor der Mitte liegend. Beide Klappen massig gewölbt, jedoch die rechte etwas stärker als die
linke, die überdies auch etwas niedriger ist als jene. Auf der Ilinterseite läuft von der Spitze des Wirbels
eine kaum angedeutete Kante nach dem Hinterrande. Oberfläche glatt, nur mit feinen und gröberen Wachs
thumsstreifen.
Die Bestimmmung dieser Art scheint oft nur unsicherr zu sein, da mit den glatten Schalen oder
den Steinkernen wenig anzufangen ist. Auch unsere Form möchte ich nur mit Reserve mit diesem Namen
bezeichnen, um so mehr als sie sich von der französischen durch beträchtlich stärkere Wölbung unter
scheidet. Am meisten Aehulichkeit zeigen die ostpreussischen Exemplare, was die äussere Form betrifft,
mit der böhmischen Tellina plana, die aber wohl von der ungenügend gekannten Tellina plana R oemer ver
schieden ist.
P anopaea

r e g n l a r i s d ’O r b i g n y .

Taf. VI [XXI], Fig. 5a, h.
Panopaea re(pilaris d 'Orbigny , Pal. fr. Ter. cret. III. pag. 343, t. 360, f. 1 u. 2,
Panopaea plkata Kiesow, Schriften der naturforsehenden Gesellschaft in Danzig.

Bd. 5. 1881. pag. 9.

Schale quer-verlängert, fast rechteckig, stark gewölbt, am höchsten etwa im vorderen Drittel und von
hier aus nach hinten allmählich, nach vorn steiler abfallend, beiderseits klaffend. Die gerundete Vorderseite
ist beträchtlich kürzer und etwas schmäler als die fast noch einmal so lauge Hinterseite. Vorderrand gerundet,
einen deutlichen Winkel mit dem geraden Bauchrande bildend; Schlussrand letzterem parallel. Der Hinterrand
war bei keinem der Exemplare deutlich zu beachten, aus Andeutungen geht aber hervor, dass er gerade ver
lief und mit Schloss- und Bauchraud einen rechten Winkel bildete. Wirbel dick, wenig erhaben und einge
krümmt. Unregelmässig gröbere und feinere, gerundete Falten bedecken die Schaloberflächc. In der Mitte laufen
dieselben parallel dem Bauchrandc, vorn untl hinten bilden sie einen stumpfen, hinten etwas grösseren Winkel.
Dieser Beschreibung lagen ausgewachsene, grosse Exemplare zu Grunde; jüngere zeigen eine etwas ab
weichende Form, die sich hauptsächlich in dem starken Gegensatz der schmalen Vorderseite zu der breiten
Hinterseite und dem etwas convexen Bauchrand äussert. Die Gestalt der Schale ist hierdurch eine weniger
ausgesprochen rechteckige, wie bei den älteren Individuen.
Von der typischen französischen Form scheint die unsrige durch etwas gröbere und demgemäss weniger
zahlreiche Falten abzuweichen. Panopaea plicata S owe r b y bei K i e s o w 1. c. ist durchaus verschieden.

C o r b u la

b ic a r in a ia n. sp .

Taf. VI [XXI], Fig. 6a-d.

Die kleine Schale ist von gerundet-dreiseitigem Umriss, aber ungleichseitig und uugleichklappig. Beide
Klappen stark gewölbt, die linke gewöhnlich etwas stärker als die rechte. Die linke Klappe ist kleiner als
die rechte, von dreiseitigem Umriss mit median gelegenen Wirbeln; der nach aussen gebogene Bauchrand bildet
mit dem geraden Vorder- und Hinterrand einen spitzen Winkel. Von der Wirbelspitze zieht auf der Hinterseite ein stumpfer Kiel zum Unterrande; hinter demselben fällt die Schale steil nach unten ab.
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Die rechte Klappe ist etwas stärker als die linke und auf der Hinterseite in einen kurzen, ziemlich
breiten, gerade abgeschnittenen Schnabel ausgezogen. Von der Wirbelspitze laufen zwei S-förmig geschwungene
stumpfe Kiele nach beiden Ecken des Schnabels : die Schale ist zwischen beiden und hinter dem oberen Kiele
flach-concav.
Oberfläche beider Klappen mit feinen, scharfen, etwas erhabenen Wachsthumsstreifen, die auf der
rechten Klappe anscheinend etwas gröber sind als auf der linken. Durch die beiden Kiele auf der Hinterseite
der rechten Klappe unterscheidet sich unsere Art sehr leicht von Corbula carinata und Corbula striatida aus
französischen und englischen Kreidegebieten.

Neaera caudata N ilsson .
Taf. VI [XXI], Fig. 7.,. b.
Corbula caudata Küssow, Schriften der naturforsehenden Gesellschaft in Danzig.

Bd. 5. 1881. pag. 9.

Schale queroval, sehr ungleichseitig, vorn gerundet und kurz, nach hinten plötzlich verengt und in
einen langen schmalen Schnabel mit horizontalem Oberrande ausgezogen, der fast der halben Länge der Schale
gleichkommt. Eine feine, mässig tiefe Depression, welche von der Wirbelspitze zum Hinterrande läuft, der
hierdurch schwach gebuchtet wird, scheidet ihn vom vorderen Theile der Schale. Wirbel etwas vor der Mitte
liegend, sehr schwach nach hinten gebogen. Oberfläche mit feinen, flachen, concentrischen Rippen bedeckt,
deren vorderer Theil dem Rauchrande parallel läuft, während der hintere, auf dem Flügel befindliche, sich
senkrecht nach oben um wendet.
Neaera caudata wurde zuerst von N ilsson aus untersenonen Kreideschichten S c h w e d e n ^ beschrieben;
nach G einitz soll sie in turonen, nach R euss auch in cenomanen Ablagerungen Vorkommen. Ich weiss nicht,
ob es gerechtfertigt erscheint, alle diese Formen zu vereinigen. Eine typische, untersenone Neaera caudata
aus preussischen Geschieben unterscheidet sich sowohl in der Form und der Berippung, als auch durch die
beträchtliche Grösse von der cenomanen, die ich auch niemals solche Dimensionen erlangen sah wie
erstere. Wenn daher trotz dieser Bedenken die cenomane Neaera unter obigem Namen augeführt ist, so ge
schieht dies, um nicht eine Specics zu schaffen, die sich vielleicht nach eingehenden Untersuchungen des
Formenkreises der Neaera caudata als Glied einer Reihe ausweisen wird, die in verschiedenen Niveaus etwas
abweichend gestaltete Vertreter entwickelt. Anscheinend war Neaera caudata auf die mittel- und nordeuropäi
schen Kreidegebiete beschränkt, während sie den südeuropäischen fehlt.
Selten in Geschieben ohne Luufula Kramei.

Siliqua cf. truncatula R euss .
Taf. VI [XXI]. Fig. 8.
Lnjuminaria truncatu'a U kijss, Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation II. 1846. pag. 17, t. 66, f. 18. 16, 17.

Zwei Steinkerne zeigen eine schmale, sehr stark querverlängerte Gestalt, mit sehr geringer Wölbung.
Der Wirbel liegt weit nach vorn, und von ihm läuft eine scharf begreuzte Furche in etwas nach hinten ge
neigter Richtung zum Bauchrande. R euss bemerkt zwar bei der Beschreibung, dass die Furche in senkrechter
Richtung dem Bauchrande zulaufe, jedoch zeigen seine Abbildungen einen zwar schwachen, aber deutlich nach
hinten gerichteten Verlauf derselben.
Vielleicht geben spätere Funde darüber Auskunft, ob Identität der Formen vorhanden ist; vorläufig
scheint dies sehr wahrscheinlich, um som ehr, als sich an einem Stück ein ähnlicher Verlauf des Bauchrandes,
demzufolge die Schale hinten breiter ist als vorn, ganz wie bei den böhmischen Formen constatiren lässt.
-
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Pholadomya (Goniomya) Mailleana (VOrb.
Taf. VI [XXI], Fig. 9 u. SV
rholadumija Mailkamt d'Okbigny, Pal. fr. Ter. cret. III. pag. 355, t. 304, f. 1 n . ‘2.

Vor dem Wirbel befinden sich eine Anzahl leicht schief gerichteter, hinter demselben fast senkrecht
laufende und stärkere Rippen, während zwischen beiden feine und undeutliche Rippen eine |_J förmige Zeichnung
bilden. Umriss nicht beobachtet.
Die gefundenen Bruchstücke einer Goniomya-kxt beziehe ich mit Vorbehalt auf Plioladomya Mailleana,
obschon der französische Typus sich von unserer Art hauptsächlich dadurch unterscheidet, dass die vorderen
Kippen weit sehniger verhüllen und er vielleicht grössere Dimensionen erreicht.
Goniomya deaiynata unterscheidet sich durch die fast rechtwinkelig convergirenden Rippen.

YI. Gastropoda.
Dentalivm medium Sow.
Taf. VII [XXII], Fig. 1 u. l a.
(Synonymie siehe bei Ge i mt z , Elbthalgebirge II. pag. 1TS.)

Beschreibung dieser Species, mit der die vorliegenden Exemplare vollkommen überein
stimmen, kann ich nichts hinzufügen.
G einitz 's

Fustiaria Strehlenensis G einitz sp.
Taf. VII [XXII], Fig. 2 u. 2a.
Dentaiium eUiptU-um Hei ss , Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation I. 1*40. pag. 41, t. 11, f. 20. (non S owekby).
Dentnimm Mrehlense G e i n i t z , Elbthalgebirge II. 1875. pag. 179. t. 30. f. 0.
Dentnliiun <jhtbnun K i e s o w , Schriften der naturforsehenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1**1. pag. 7.

Schale dick, ziemlich lang und nur sehr schwach gebogen, in kleineren Stücken daher vollkommen
gerade erscheinend. Querschnitt breit elliptisch oder fast kreisrund. Oberfläche glatt, mit dicht gedrängten,
gröberen und feineren eoncentrischen Wachsthumsstreifen.
Auf dem Steinkerne sieht man zwei feine Längsfurchen, die eine nur sehr flache, ziemlich breite Längsrippc seitlich begrenzen und von dem hintersten Ende weit nach vorn reichen. Diametral gegenüber läuft
nur eine etwas feinere Furche von gleicher Länge.
In den beiden Furchen der einen Seite wird man wohl die Begrenzung des Spaltes zu erblicken haben,
woraus dann in Verbindung mit der fehlenden Skulptur die Stellung bei obiger Gattung begründet wäre; uner
klärt bleibt dann nur die Bedeutung der einen Furche auf der eoncaven Seite.
G einitz hat einen Steinkern dieser Art, der die hintere Längsrippe von zwei Furchen begrenzt zeigt,
sehr gut abgebildct; ich stimme mit ihm überein. Dentalium elliptieum R euss als eine von Dentalium ellipticum
S owekby verschiedene Species anzusehen.

Rotelia cf. Archiaciana d ’Orbigny.
R otella Archiaciana

d' Ok b i g n y ,

Taf. VII [XXII], Fig. 3a, b.
Pal. fr. Ter. cret. II. pag. 192, t. 178, f. 4 —0.

Gehäuse kreisförmig, stumpf, kegelförmig, mit etwa 110° Spitzenwinkel, aus 5 tlacheu, glatten, durch
eine ziemlich tiele Naht geschiedenen Umgängen bestehend. Nabel anscheinend durch einen Callus überdeckt.
-
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Die Identität des einzigen von mir untersuchten Exemplare« scheint mir etwas zweifelhaft, da dessen
Erhaltungszustand nicht gestattet die feinen Spiralstreifen auf der Oberseite der Umgänge, welche für diese Art
charakteristisch sein sollen, wahrzunehmen.

Turbo scobinosus

G e in it z .
Taf. VII [XXII], Fig. 4a, i,.

Turbo scobinosus G e i n i t z , Elbthalgebirge I. 1875. pag. *253, t. 55, f. 12.
Turbo scobinosus K i e s o w, Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig.

Bd. 5. 1881. pag. 5.

Turbo scobinosus cf. var. K iesow ibidem 1SS2. pag. 2.

Ich besitze nur ein Exemplar, welches durch seine charakteristische Schalskulptur die Identität mit
den sächsischen Originalen erweist. K iesow beschreibt eine Varietät dieser Form; aus seiner etwas unklaren
Beschreibung ersehe ich nicht mit völliger Bestimmtheit, ob in der That hier nur eine Varietät oder eine
specifisch neue Form beobachtet wurde. Ich konnte Exemplare, welche seiner Beschreibung entsprechen,
nicht auffinden.
Selten in Geschieben ohne Lingula Krausei.

Trochus Vislulae n. sp.
Taf. VII [XXII]. Fig. 5a, b.
•Solarium /noniliferum K i e s o w . Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. ISS 1. pag. 4.

Gehäuse breit, kreiselförmig, etwas breiter als hoch, mit ca. 58° Spitzenwinkel, aus 6—7 flach ge
wölbten Umgängen bestehend, die oben abgellacht sind und hier sowohl, wie am Unterrande eine scharfe
Kante bilden. Oberfläche mit feinen Spiralstreifen bedeckt, die von feineren Querleisten durchkreuzt werden,
wodurch sie gekörnelt erscheinen; am stärksten treten dieselben auf der oberen abgeflachten Seite der ersten
Umgänge in Gestalt feiner, gekörnclter Rippen hervor. Unterseite llach gewölbt, mit feineu Spiralstreifen.
Nabel und Mündung nicht beobachtet. Die eigenartige Skulptur lässt diese zierliche Form auch in Bruchstücken
leicht erkennen.
K iesow hat diese Form mit Solarium monilijerum aus dem französischen Gault verwechselt, mit der
sic zwar entfernte Aehnlichkeit besitzt, durch Form und Skulptur bei eingehender Prüfung aber gänzlich ab weicht.

'

Trochus Roemerianus K iesow sp.1)
Taf. VII [XXII], Fig.Gu.Ga.

Turbo Roemerianus K iesow , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig.

Bd. 5. 1881. pag. 4, t. 1, f. 5.

Das kreiselförmige Gehäuse von etwa 50° Spitzenwinkel ist gewöhnlich höher als breit und besteht aus
6 anfangs ebenen, später concaven Umgängen, deren unterer Rand stumpf gerundet ist. Die Oberseite der
Umgänge ist mit 7—8 gekörnelten Spiralbändern bedeckt, von welchen die zwei oder drei untersten am
stärksten sind. Die einzelnen Knoten derselben vereinigen sich, gleichsam um eine Reihe etwas länglicher
Knoten am Rande der Umgänge zu bilden. Unterseite mit einfachen, um das Doppelte der Eigenbreite von
einanderstehenden, glatten Spiralstreifcn bedeckt. Ganze Oberfläche mit feinen Wachsthumsstreifen überzogen,
die am schärfsten auf der Unterseite hervortreten, wodurch die Zwischenräume der Streifen dann fein querge
streift sind. Nabel durch eine dicke Lippe bedeckt. Mündung nicht beobachtet.
Die grösste Aehnlichkeit besteht mit Trochus Buncli d ’A rcii. (G einitz, Elbthalgebirge I. pag. 251),
so dass ich zuerst eine Vereinigung mit demselben für angemessen hielt. Schliesslich haben mich

*) Die Bezeichnung „ Römeri“ würde besser sein, ich behalte jedoch die von K i e s ow gegebene bei.
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jedoch die stärker concaven Umgänge, deren gerundeter Rand, besonders aber die zusammengesetzte Knoten
reihe am unteren Theil der Umgänge bewogen, die von Kiesow aufgestellte Art beizubehalten. Vielleicht wird
sich mit der Zeit Trochus Roemcri als lokale Varietät des Trochus Biuieli erweisen.

Trochus Duperreyi

d 'A hchiac :.

Taf. VII [XXII], Fig.

Trochus Du}n rrej/i

Ge i m t z . Klbthalgebirge I. 187.'). pag.
t. 55, f. 8.
Turin Spetu/mrs/vt nsis K if. sow, Schriften der natur'forschenden Gesellschaft in Danzig.
Turin Astitrianus K iesow ibidem 1881. pag. 6.

Bd. 5. 1881. pag. 5, t. 1, f. 6.

Gehäuse aus 5—6 mässig gewölbten Umgängen bestellend, die durch eine ziemlich tiefe Naht ge
schieden sind, welche namentlich auf Steinkernen besonders tief ausgeprägt ist. Nabel nicht sehr weit. Quer
schnitt der Mündung anscheinend rund. Soweit sich durch die Lupe beobachten lässt, waren die drei ersten
nur mit feinen, dicht gedrängten Querrippen bedeckt, die an der Naht von einer Längsfurche durchkreuzt
werden, so dass sich ein Kranz feiner Körnchen am oberen Theil des Umganges absondert. Auf den späteren
Umgängen vermehren sich die Längsfurchen, indem sie gleichzeitig stärker hervortreten, auf die Zahl G—8.
Hierdurch werden die Querrippen in einzelne Körnchen zerschnitten, so dass die Schale mit 6—8 Körnchen
streifen besetzt ist, deren oberster, wie auch aus seinem früheren Auftreten hervorgeht, immer grössere Körner
trägt, als die übrigen.
Die Unterseite der Umgänge ist nur längsgestreift, ohne dass die Streifen sich durch markirte Quer
furchen in Körnchenreihen umwandeln.
Von den sächsischen Formen scheinen sich die preussischen durch eine etwas grössere Zahl Körnchen
reihen zu unterscheiden, auch sind dieselben im Allgemeinen etwas grösser.
K i es ow hat die sehr leicht kenntliche Spccies nicht richtig erkannt, sondern unter dem Namen Turbo
&pcngatcs/coisis neu beschrieben. Dass diese Art in der Tliat ident ist, davon konnte ich mich durch Ver
gleich zweier Exemplare überzeugen. Das eine mit theilweise erhaltener Schale zeigt die Charaktere des Turbo
Spenyawskeusis. namentlich was die ersteren Windungen anbetnlft, das andere, ein Steinkern mit sehr scharfem
Schalabdruck, die Charaktere des Trochus Duperreyi.

Solarium cf. Heussii G

finit/.

Taf. VII [XXII], Fig. 8 u. 8a.
Solarium Heussii (I u m t z , Elbthalgebirge I. 1875. pag. ‘256, t. 56, t, 11.

Ein kleines, sehr Haches, weit genabeltes Gehäuse, aus etwa drei Umgängen bestehend, die auf ihrer
Oberseite quer gerippt sind, dürfte wohl mit dieser Art verwandt sein; doch sind die Stücke zu schlecht er
halten, um hierüber ein definitives Urtheil fällen zu können.

Turritella granulata

S owekby .
Taf. VII [XXII], Fig. !)u .‘.Ia.

Turritella yranulatu K iesow, Schlitten der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1881. pag. 6, t. 1, f. 3 u. 4.
(Synonymie siehe bei

Geimtz.

Elbthalgebirge I. pag. 233.)

Nur in Bruchstücken vorliegend, aber an der Skulptur sehr leicht kenntlich. Umgänge mit 5—7
grob gekörnclten Streifen bedeckt, zwischen welche sich feinere, fast glatte einschieben. Bemerkenswerth
scheint mir bei unseren Formen, dass die Granulirung der Streifen erst mit einer gewissen Grösse cintritt, da die
selben auf den ersten Windungen glatt und scharf bleiben. An einem Exemplare konnte man dies deutlich
wahrnehmen.
-
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Turrilella semicostala n. sp.
Taf VII [XXII], Fig. 10.

Gehäuse schlank, thurmförmig, aus mehr als (> flachen Umgängen bestehend, deren letzter auf der
Unterseite scharf gekantet ist. Die ältesten Umgänge tragen starke, etwas gebogene Querrippen, deren etwa
doppelt so breite Zwischenräume etwas vertieft sind. Den letzten drei Umgängen fehlen diese Rippen, sie
sind nur mit sehr feinen, dicht gedrängten Spiralstreifen bedeckt, die auch auf den älteren Umgängen gleichmässig über Rippen und Furchen weglaufen. Auch die flache Unterseite ist mit denselben Streifen bedeckt.
Da die Mündung nicht beobachtet werden konnte, so ist die Stellung bei Turritolla nicht zweifellos,
die Art jedoch an der eigcnthiimlichen Schalskulptur sehi\ leicht kenntlich.

Natica Cassiana

d ’O r b i g n y .
Taf. VII [x x r i], Fig. 11.

X atica Cassiana d ’O k b i g n y , Pal. fr. Ter. cret. II. pag. 106, t. 175, f. 1 u.4.
X a tica Cassiana Iv i e s o w , Schriften der naturforschemleu Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1SS 1. pag. 4.

Gehäuse beträchtlich höher als breit, spitz konisch, von 5 schwach convexen Umgängen gebildet, die
durch eine tiefe Naht geschieden werden. Letzter Umgang am stärksten gewölbt und mehr als die Hälfte der
Höhe einnehmend. Oberfläche glatt, hie und da mit etwas stärkeren Wachsthumsstreifen. Durch die Lupe
bemerkt man sehr feine, dichtgedrängte Punkte, die in etwas unregelmässigen Längsreihen geordnet stehen. In
Bezug auf äussere Form, namentlich aber durch die höchst charakteristische Skulptur stimmt unsere Art auf
fallend mit der citirten südfranzösischen Species überein.
So überaus häufig Natica Cassiana in allen Cenomangeschieben ist, so selten findet man sie gut mit
der Schale erhalten; meist kommen nur Steinkerne vor.

Natica cf. Mathcroniana

d ’ürbigny .

Taf. VII [XXII], Fig. 12 u. 12«.
X a tica Matheroniana

d ’O kbit . n y ,

Pal. fr. Ter. Cl’et. II. pag. 1GG, t. 175, f. 5 U. b.

Ein aus vier hoch gewölbten Umgängen bestehender Steinkern, dessen Breite seiner Höhe etwa gleich
kömmt, nähert sich am meisten in seiner Form der obigen französischen Art. Unterstützt wird diese Annahme
dadurch, dass, wie aus dem Abdruck hervorgeht, die Schale glatt war und nur grobe Wachsthumsstreifen zeigte.

Natica Gentü Sow. sp.
Taf. VII [XXII], Fig. 13a-b.
(Synonymie siehe bei G e i n i t z , Elbthalgebirge I. pag. 244.)

Die Art ist schon so oft ausführlich beschrieben worden, dass eine Wiederholung nur Bekanntes brin
gen könnte. Erwähnen möchte ich, dass die in den Cenomangeschieben vorkommenden Exemplare eine recht
stattliche Grösse erreichen, während nach G ein iiz die Formen des sächsischen unteren Pläners an Grösse den in
höheren Niveaus vorkommenden nachstehen sollen.
Eines meiner Exemplare zeigt auf der Oberfläche zahlreiche, in regelmässigen Abständen auf einander
folgende, etwas erhabene Wachsthumsstreifen, während bei der Mehrzahl dieselben weniger regelmässig auftreten. Die Steinkerne sind sehr leicht an der flachen Rinne längs der Naht kenntlich.

Ceritlmim aequale

G e in it z .
Taf. VII [XXII], Fig. 14 u. 14«.

Ceriihium aerjuale G e i n i t z , Elbthalgebirge I. pag. 2G0, t. GO, f. 8.
Cerithium ucyuale Iv i e s o w , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1SS2. pag. 4.

Beschreibung trifft auf unsere Form vollkommen zu, nur möchte ich bemerken, dass bei
letzterer sowohl die einzelnen Körner als auch beide Reihen eines Umganges nicht so dicht gedrängt stehen,
wie bei G einis ’zt Abbildung, sondern dass namentlich die beiden Reihen durch einen ihrer Eigenbreitc gleichkommenden Zwischenraum getrennt sind.
G einitz 's

-
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Fasciolaria

cf. Roem eri K k u s s .
Taf. VII [XXII], Fig. l.j.

rivurotonm lu x n u r i R e o s , Versteinerungen der Böhmischen Kreidefoimation I. 1S4G. pag. 43. t. 9, f. 10.
Fasciolaria Roemrm R k I'SS ibidem II. pag. 111, t. 44, f. 1 <.
Fasciolaria lloem eri K i e s o w , .Schriften der naturforschenden (Jeseilschaft in Danzig. Bd. 5. lieft 3. 1881. pag. 3.

Es ist nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden, ob die Steinkerne einer ziemlich hohen Fasciolaria (?)
hierher gehören. Das Gehäuse zeigt sieben wenig gewölbte Umgänge mit gebogenen Längsfalten, über welche,
ebenso wie über die Zwischenräume feine, scharfe und dicht gedrängte Längslinien laufen; letzteres Merkmal
liess sich an einem sehr scharfen Abdruck gut erkennen.
Cinnlia Cassis

d

’O

rbigny

.

Aecllanu sp. K i e s o w , Schriften der natui forschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5 1881. pag. 3, t. f. ‘Ja u. Ji>.
(Synonymie siehe hei G ei ni tz , Elbthalgebii ge I. pag. 177.)

Schlecht erhaltene Steinkerne einer kleinen Accllana möchte ich auf diese Art beziehen. Das Gehäuse
war kugelig eiförmig, aus 4 Umgängen bestehend, von welchen die drei ersten sehr stark niedergedrückt sind,
während der letzte, hoch gewölbte, fast die ganze Höhe des Gehäuses ausmacht. So weit sich an Schalfrag
menten erkennen lässt, war die Oberlläche mit glatten, Hachen Spiralrippen bedeckt, deren etwas schmälere
Zwischenräume durch schmale Querrippen in eine Reihe kleiner viereckiger Grübchen zertheilt werden. Der
Mundrand konnte leider bei keinem Exemplar beobachtet werden.
Von dein französischen Typus scheinen unsere Exemplare durch die stärker niedergedrückten ersten
Windungen, sowie durch die breiteren Spiralrippen sich zu unterscheiden.
K i esow ’s Allbildung der vergrösserten Schalskulptur ist unrichtig; alle meine Exemplare, welche
genau seiner f. 2a entsprechen, zeigen, soweit die Schale überhaupt erhalten ist, nicht ovale, sondern viereckige
Grübchen.
Cinulia Archiaciana

iV

O

k big n y

.

Taf. VII [XXII], Fig. IG u. 1G;,
AreÜana Archiucimm dO khiony, Pal. fr. Ter. eret. II. pag. 137, t. 169, f. 7 —9.
A rtaron Alhemsis K iesow, Schriften der natui-forschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1881. pag. 3. t. 1, f. l a—c.

Das gewölbte, eiförmige Gehäuse ist etwas höher und demnach etwas spitzer als das der vorigen Art.
Die ersten Umgänge weniger niedergedrückt, etwas gewölbt, der letzte weniger bauchig. Oberfläche des letzten
Umgangs mit 24 glatten, feingestreiften Spiralrippen bedeckt, deren schmälere Zwischenräume durch feine
Querstäbchen in eine Reihe ovaler Grübchen zertheilt sind.
K iesow hat diese Species mit Actacon Albcnsis des französischen unteren Neocoms verwechselt, der
jedoch viel schlanker und spitzer ist, während unsere Formen einen gedrungen bauchigen Habitus besitzen. In
der Schalskulptur sind ebenfalls Unterschiede zu erkennen, da bei ersterer Art Spiralrippen und Zwischenräume
gleich breit, bei letzeterer die Zwischenräume beträchtlich schmäler sind als jene. Ausserdem ist auch, wie
bereits K iesow bemerkt, eine Verschiedenheit in Bezug auf die Form der Grübchen zu vorhanden, die bei
Actacon Albcnsis rund, bei Aecllanu Archiaciana queroval sind.

VII.

Ccplialopoda.

Ammonites (Acanthoceras) Rotomagensis

B

rongn

. sp.

Taf. VII [XXII], Fig. 17 u. 17.,.
A uinoitifts RotommjenAs Kiesow, Schriften der naturforschcuden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1881. pag. J.
(Weitere Synonymie siehe hei S ch l u t e m , Die Gephalopoden der oberen deutschen Kreide. Palaeontographica. Bd. 21. pag. 15.)

K iesow

Durch die Güte des Herrn Dr. Gonwentz in D anzig war es mir ermöglicht, die beiden von
bestimmten Exemplare zu untersuchen, und ich kann die Bestimmung des Herrn K iesow bestätigen.
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Die beiden Exemplare sind leider nur sehr klein; das grösste hat 23mm Durchmesser und ist überdies noch
fragmentarisch erhalten. Durch die fünf charakteristischen Knotenreihen und die allerdings nur schwach ange
deuteten Lateralrippen ist jedoch jeder Zweifel an der richtigen Bestimmung der Art ausgeschlossen.
S chlüter erwähnt, dass es ihm nur einmal gelungen sei bei einem norddeutschen Exemplar, das er
bis auf l*/2 Zoll Durchmesser geöffnet hatte, die siphonale Knotenreihe nachzuweisen. Bei der Seltenheit des
Ammonites Rotomagensis in preussischen Cenomangeschieben vermag ich nicht anzugeben, wann bei diesen die
Siphonalknotenreihe verschwindet, und ob überhaupt die Species eine beträchtliche Grösse erreichte. Nach
vorliegendem Material will es fast scheinen, dass dies nicht der Fall gewesen sei, sondern dieselbe hier nur
in verkümmerten Formen vegetirte.

Ammonites ( Schloenbachia) Coupei B rongn. sp.
Taf. VIII [XXIII], Fig. 1 - 4 .
Ammonites Coupei D am e s . Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. 25. 1873. pag. 67.
Ammonites Coupei Dam es ibidem 1874. Bd. 26. pag. 762.
Ammonites Coupei K i e s o w . Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1881. pag. o.

(Weitere Synonymie siehe bei S c h l ü t e r , Die Cephalopoden der oberen Kreide. Palaeontographica. Bd. 24. pag. 21).

Von einer Beschreibung dieser gut gekannten Species kann abgesehen werden; jedoch geben
die verschiedenen Altersstufen, welche sich in den Geschieben finden, Anlass zu einigen Bemerkungen.
Exemplare bis zu etwa 10 mm Durchmesser zeigen die seitliche Knotenreihe nicht sonderlich verschieden
in Grösse und Ausbildung von den beiden, welche seitlich des Kieles auftreten. Werden nun die Exemplare
etwas grösser, so kann man deutlich zwei Varietäten unterscheiden: bei der einen verlängern sich die seit
lichen Knoten zu ziemlich langen, spitzen Stacheln, während sich die Externknoten in kurze, etwas nach
vorn geschwungene Rippchen verlängern. Am schärfsten ausgeprägt habe ich diese Charaktere bei einer Grösse
von ca. 25—39 mm Durchmesser beobachtet. Diese starke Entwickelung der Seitenknoten liess sich an einem
Exemplar in Herrn Iyie sow 's Sammlung bis auf 37mm Durchmesser verfolgen; von nun gehen dieselben
wieder auf ihre normale Grösse zurück, aber eine dritte Knotenreihe an der Naht, die früher nur schwach
angedeutet war, entwickelt sich stärker, wie auch beide von da an durch Querrippen verbunden bleiben.
Die Externknoten beharren in ihrer Tendenz niedriger zu werden und sich in nach vorn geschwungene
Hippen umzuwandeln, so dass schliesslich bei einem Exemplar von 80mm Durchmesser niedrige Rippen von
der Seitenmitte bis zum Kiel reichen, die nur in der Mitte eine Erhöhung als Andeutung eines ehemaligen
Knotens tragen; zwischen diesen befinden sich ebenfalls niedrige Rippen, welche von der Naht bis etwas über
die Seitenmitte reichen, auf welchen die stärkeren Mittelknoten und
die
etwas schwächeren Nahtknotenauf
gesetzt sind. Es scheint, als ob die Individuen dieser Varietät A im allgemeinen schlanker sind, als die
jenigen der folgenden Varietät B.
Bei der Varietät B verlängern sich weder die Lateralknoten noch die der Externreihen in grösserem
Maasse, sondern beide behalten ihre stumpf-konische Gestalt bei. Erwälmenswerth ist, dass bis zu einem Durch
messer von 36mm die Knoten der beiden Externreihen einander gegenüberstehen; erst mit fortschreitendem
Wachsthum tritt ein Alterniren ein. Die Knotenreihe an der Naht ist auch schon bei ganz jungen Indi
viduen deutlich und mit der mittleren durch eine niedrige Rippe verbunden. Diese Skulptur behalten
auch die grössten Exemplare bis 90mm Durchmesser bei, nur dass
eine
entsprechende Verstärkung eintritt
wobei sich die Lateralrippen dann nach oben verlängern und gern über der mittleren Knotenreihe in zwei
Aeste gabelu.

Palfiontolog. Alili. II. 4.
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Ammonites (Schloenbachia) varians S owerby sp.
Taf. VIII [XXIII], Fig. 5—f>.
Amwonius

varians K i e s o w , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in

Danzig.

Bd. 5.

18S1. pag. 2.

Von dieser Species habe ich gleichfalls zwei Varietäten beobachtet, eine flachere mit zahlreichen Rippen
und dementsprechend viel Knoten auf der Externseite, und eine etwas gewölbtere mit viel weniger Rippen und
Knoten, die beide aber stärker ausgeprägt sind. Erstere entspricht am bestetfScHLÜTER’s f. 11 u. 12 (1. c.), nur
dass bei der ostpreussischen Form die Seitenrippen etwas markirter sind, letztere seiner f. 9 u. 10. Nach
S chlüter stammen diese beiden, von ihm abgebildeten Exemplare aus verschiedenen Niveaus: f. 9 aus dem
IW?a?2s-Grünsande, f. 11 aus der Tourtia.
Ich selbst habe Formen vom Habitus meiner Fig. 5 nur in Geschieben mit Lingula Krausei beob
achtet, solche dagegen der zweiten Varietät (Fig. 6) nur in Geschieben, in welchen genanntes Brachiopod
fehlt. Sollte es sich auch weiterhin betästigen, dass beide Varietäten stets getrennt Vorkommen, so würde
dies als Anhaltspunkt für eine weitere Gliederung des baltischen Cenoman dienen können.

Turrilites costatus L amarck.
Turrilites costatus Dam e s , Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. 25. 1873. pag. 67 und ibidem Bd. 26. 1874. pag. 762.
T urrilites costatus K i e s o w , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. 1SS 1. pag. 2.

Die schlanke thurmförmige Schale ist fast immer zerdrückt und selten in etwas grösseren Fragmenten
erhalten, die jedoch an ihrer Skulptur sehr leicht kenntlich sind.

Scaphites aequalls

S ow erby.

(Synonymie siehe hei S c h l ü t e r , Die Cephalopoden der obeien Kreide.

Palaeontographica. Bd. 21. pag. 72.)

Bis jetzt nur in einem kleinen, etwa. 12 mm langen, vollständigen Individuum und einem grösseren
Bruchstücke gefunden, die beide nichts erwähnenswerthes darbieten.

Baculites baculoides

M antell.
Taf. VIII [XXIII], Fig. 7 u. 7a.
B aculites baculoides K i e s o w , Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 5. pag. 1. 1882.
(Synonymie siehe hei S chlüter , Die Cephalopoden der oberen Kreide.

Palaeontographica. Bd. 24. pag. 130.)

Ausser mehreren Bruchstücken des gekammerten Theiles, welche in Hinsicht auf die schwache Be
rippung, ovalen Querschnitt und periodische Einschnürungen am besten mit S ciilüter ’s f. 15 zu vergleichen
sind, zeigt ein prachtvoll erhaltenes Fragment der 'Wohnkammer den Mundrand so vollständig, wie er bis jetzt
noch nicht beobachtet wurde. Die noch kurz unterhalb der Mündung gerade Schale biegt sich vorn schwach
gegen die Antisiphonalseitc; die Seiten verlängern sich in zwei breite, flache, antisiphonalwärts gebogene Ohren,
welche auf der Siphonalseitc durch einen kleinen, hufeisenförmigen Ausschnitt getrennt werden. Auf der
Siphonalseite liegt der grössere Ausschnitt, dessen Unterrand in eine schwache Lippe nach aussen gezogen ist.
Die schräggerichteten, ziemlich parallelen Rippen reichen bis zum Unterrande des Siphonalausschnittes, während
sic auf der Antisiphonalseite bereits viel früher verschwinden.

Actiuocamax plenus

UJl a i n v i l l e .

(Synonymie siebe bei S c h l ü t e r , Zeitschrift d. deutschen geol. Gesellschaft. Bd. 26. 1874. pag. 827.)

schwer

Belemnitenreste sind nur sehr fragmentarisch in den Cenomangeschieben erhalten und meist sehr
herauszupräpariren. In einem einzigen Falle gelang mir der Nachweis, dass dieselben zu
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Actinocamax gehören. In Bezug auf seinen dreiseitig-ovalen Querschnitt und die Gestalt harmonirt das
einzige Exemplar, welches die äussere Form einigermaassen erkennen lässt, am besten mit Geinitz’s Belemnites
plenus (Elbthalgebirge I. t. 6, f. 11 u. 12), weshalb ich, allerdings unter Vorbehalt, die Belemniteureste des
baltischen Cenomans mit dieser Art vereinige.

VIII. Pisces.
Corax helerodon

R

euss.

Corax heterodon R e u s s , Versteinerungen der Böhmischen Kreideformation I. 1845. pag. 3, t. 3, f. 49—71.
(Daselbst siehe auch die Synonymie.)

Als einzigen Vertreter der Wirbelthierfauna nenne ich diese Art, die durch die charakteristischen
sägeförmigen Ränder der Zähne wenigstens generisch leicht zu erkennen ist. Die beste Uebereinstimmuug
zeigt das von mir untersuchte Zähnchen mit R euss 1. c. f. 63.

III. Yersuch einer Gliederung des baltischen
Cenoman.
Bevor der Versuch einer Gliederung und die Untersuchung des genaueren Horizontes der einzelnen
Geschiebe unternommen wird, mag zunächst ein Rückblick auf die Fauna der Cenomangeschiebe geworfen
sein. Es wurden oben beschrieben:
Coelenterafa
Echinoidea .
Annelidae
Brachiopoda
Pelecypoda
Gastropoda
Cephahpodn
VertehraUt .

. . .

G Arten,

17

1
1

Somit konnten jetzt 89 Arten aufgezählt werden gegen 57, die I)ames und Kiesow bekannt geworden
waren. Am meisten hat sich die Zahl der Pelecypoden vermehrt, dann diejenige der Coelenteraten; ungelähr
gleich blieb die Zahl der Anneliden, Brachiopoden, Gastropoden und Cephalopoden, obschon auch hierbei meist
Zugänge zu verzeichnen sind. Von diesen 89 Species sind für das baltische Cenoman überhaupt neu und
demnach charakteristisch 15 Spccies, nämlich: Cyathina cenomanensis, Cyclocyathus nodulosus, Serpula Daviesii,
Lingula Krausei, Pecten balticus, Avicula seminuda, Nucula Bauen, Crassatella borussica, Lucina Gedaneiisis,
Isocardia Zingeri, Isocardia transversestriata, Corbxda bicarinata, Troclius Vistidae, Trochus Roemeri, Turritella scmicostata. Wie schon Eingangs erwähnt wurde (pag. 4 [200]), glaube ich durch meine Untersuchungen
eines ungewöhnlich reichen Materials die Fauna des nordostdeutschen Cenomans nahezu erschöpft zu haben.
Ein äusserst charakteristisches, allerdings negatives Merkmal der Cenomangeschiebe beruht in dem
fast g ä n z lich e n M angel an E c h in o id e n und ih re r g ro sse n A rm u th an B ra c h io p o d e n , w elche
le tz te r e ab er th e ilw e ise dur ch die A n z a h l der I ndi vi due n a u s g e g l i c h e n wird.
6*
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AYas zunächst die Echinoiden anbetrifft, so gelang es selbst nicht dem eifrigsten Durchforschen zahl
reicher Geschiebe mehr als sehr zweifelhafte Stachelreste aufzufinden. Dieser Mangel muss bei dem verhältnissmässig grossen Reichthum an Echinoiden anderer Gegenden befremden, und es verbietet sich demnach von
selbst, eine Gliederung des nordostdeutschen Cenomans auf Grund der Seeigel durchzuführen, wie dies für
Westphalcn und Frankreich geschehen ist.
ln Bezug auf die Brachiopoden gilt beinahe das Gleiche wie für die Seeigel: wohl kaum eine andere
Cenomanablagerung ist so arm an Brachiopodenspecies, dabei aber so reich an Individuen der beiden beob
achteten Arten, wie die nordostdeutsche. Lingula Krausei kommt, wie bereits oben bemerkt, in solcher
Anzahl vor, dass zahlreiche grosse Geschiebe ausschliesslich aus den wirr übereinander gehäuften Schalen der
selben bestehen. Es ist weiter ein ganz besonders charakteristisches Merkmal des nordostdeutschen Cenomans,
dass das Genus Lingula, aus anderen gleichaltrigen Ablagerungen entweder nicht oder doch nur sehr verein
zelt gekannt, hier diesen grossen Individuenreichthum entwickelt. — Rhgnchonella depressa ist weit seltener; bis
jetzt wurde sie nur einmal, ein Geschiebe fast ausschliesslich erfüllend, und ein andercsmal in vereinzelten
Exemplaren mit anderen Formen zusammen gefunden.
Von anderen charakteristischen Merkmalen ist, wie bereits Herr D ames erkannte, der grosse Arten
reichthum an Korallen hervorzuheben, der anscheinend auf ganz bestimmte Gesteine beschränkt ist. Doch lässt
sich diese Beobachtung nicht weiter verwerthen, da einerseits die Species sämmtlich neu sind, andererseits die
damit zusammen vorkommenden übrigen Formen sich in nichts von denjenigen aus Gesteinen, welchen die
Korallen fehlen, unterscheiden.
Weiter wäre noch hervorzuheben die ebenfalls grosse Individuenzahl der Avicula seminuda in einzelnen
Geschieben, die zuweilen neben der Lingula, Krausei allein auftritt. So weit mir bekannt, ist es hier auch
zuerst beobachtet, dass in cenomanen Schichten eine Acieula in dieser Häuligkeit erscheint.
Um es noch einmal kurz zusammenzufassen, so is t das nord o s t d e u t s c h e Ce noman pal aeont ol ogisch e i n e r s e i t s dur ch Fehl en der Ec hi noi de n und d u r c h B r a c h i o p o d e n a r m u t h , a n d e r e r s e i t s
dur ch Re i c ht hum an Kor al l en sowie grosse I nd i v i d u e n zahl von L i n g u l a und Ae i c ul a a u s 
gezei chnet .
Wenn schon durch das Vorhandensein der Gattung Lingula auf eine Küstenbildung hingewiesen wird,
so wird diese Annahme auch durch die Gcsammtfauna, wie auch durch die petrographische Beschaffenheit der
Cenomangeschiebe bestätigt. Enter Zugrundelegung der von F ischer (Manuel de Conchyliologie pag. 182) an
genommenen fünf bathymetrischen Zonen entspricht die Fauna der uordostdeutschen Cenomangeschiebe am besten
der Fauna der Nulliporen- oder Korallinenregion (3. Zone, Tiefe von 28 —72 m). Dementsprechend sind auch die
Gesteine des nordostdeutschen Cenomans ausschliesslich Sandsteine, ja sie bilden mehrfach durch Aufnahme
von Chiarzgerüllen einen l^ebcrgang zu Conglomeraten, wogegen kalkige Bildungen gänzlich fehlen. Beachtenswerth erscheint der Umstand, dass ein Tlieil der Sandsteine durch kieseliges Bindemittel bedeutende Härte
erhält; doch ist die Verkieselung der Gesteine nicht in dem Grade ausgebildet wie bei den Geschieben
senonen Alters.
Man kann nun die cenomanen Geschiebe nach dem Vorhandensein oder dem Fehlen zweier leicht
kenntlicher Arten — Lingula Krausei und Serpula Damesii — in zwei grosse Abtheilungen zerlegen.
A. Geschiebe mi t L i n g u l a Krausei, S e r p u l a D a m e s i i und s ehr z a h l r e i c h auf
t r e t e n d e r Ae icu l a s eni i n u d a ;
B. Geschi ebe ohne L i n g u l a Kr a us e i , S e r p u l a D a m e s i i und zurück t r e t e nde r
A v i cu la se m i n u d a.
Diese beiden Gruppen sind in ihren Extremen sehr wohl auseinander zu halten; andererseits sind sie
aber durch so zahlreiche Uebcrgänge verbunden, und namentlich ist die Fauna in beiden mit Ausnahme der
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genannten Leitfossilien dieselbe, so dass diese Gruppirung kaum eine Gliederung in vertikaler Hinsieht aus
drückt. Ich werde hierauf weiter unten noch zuriickkommen.

A.

Geschiebe mit

L in g u la K r a u s e i , S e r p u la D a m e s ii

und zahlreich auftretender

A m c u la se m in u d a .

In dieser Abtheilung können wir je nach dem Prädominiren einer der drei genannten Leitfossilien
drei Gruppen unterscheiden:
a) Ges c hi e be , h a u p t s ä c h l i c h d u r c h das Ue be r wi e ge n der L i n g u l a K r a u s e i
charakterisirt.
1) Lingula-Sandstein; ein grauer, grünlich-grauer oder schwach-dunkelgrüner, feinkörniger Gluakonitsandstein mit Gliramerflitterchen, theilweise sehr weich und dann mit den Schalen der Lingula Krausei aus
schliesslich und bis zum Zurücktritt der Gesteinsmasse erfüllt, vielfach aber auch sehr hart und dann mit
weniger zahlreichen, immerhin aber noch sehr häufigen Individuen der genannten Art. Nicht selten durch
setzen grosse, unregelmässig gestaltete, röhrenförmige Hohlräume, die meist mit einem lockeren, gelblich-grünen
Sande erfüllt sind, das Gestein. Durch Aufnahme von etwa erbsengrossen, kantengerundeten Quarzkörnern
von wasserheller, hellgelblicher, brauner oder schwarzer Farbe kann der typische, feinkörnige Lm ^/a-Sandstein
in einen conglomerat-artigen Sandstein übergehen.
Die grösseren Geschiebe sind in Folge der Verwitterung meist von einer gelblich-grauen Rinde um
geben, während die kleineren Geschiebe, von der Verwitterung durchdrungen, kaum mehr die Farbe des
frischen Gesteins^ sondern immer einen gelblichen Ton zeigen.
Die Oberfläche der Geschiebe ist glatt, zuweilen etwas löchrig, meist aber durch die zahlreichen, leicht
blätternden Spalten der Lingula Krausei rissig. Interessant ist ein im hiesigen Provinzial-Museum aufbewahrtes
Geschiebe des Lw/?j/«-Sandsteins mit schönen Glacialschrammen.
2) Lingula-Sand stein mit Amcula seminuda, beide Arten in grosser Zahl der Individuen vorhanden:
dagegen wurden andere als die genannten Species, mit Ausnahme eines Fragmentes von Lima semiornatu und
Pecten balticus, nicht beobachtet. Petrographisch sind Unterschiede vom vorher genannten Gestein nicht zu
beobachten, jedoch habe ich conglomeratartige Sandsteine dieser Gruppe noch nicht gefunden.
In hohem Grade interessant und ausserordentlich maassgebend für dass Verständniss des Zusammen
hangs der Gesteine ist ein Geschiebe, welches die beiden genannten Arten enthält, aber nicht durchein
ander gemischt, sondern in der Weise angeordnet, dass ein Theil des Geschiebes ausschliesslich mit den
Klappen der Lingula Krausei erfüllt ist, also typischen L/V^/a-Sandstein darstellt, während der andere
Theil ausschliesslich mit den Klappen der Avicula seminuda erfüllt ist, also den gleich zu besprechenden
.4dcf/fo-Sandstein darstellt. Dabei sind, und dies muss besonders hervorgehoben werden, die beiden Theile
weder durch eine Schichtfläche noch durch petrographische Differenzen unterschieden, sondern das Geschiebe
stellt in seiner ganzen Ausdehnung ein einheitliches Ganze dar, mit zwei Nestern der Species Lingula Krausei
und Avicula seminuda. Jedenfalls geht hieraus hervor, dass bestimmte Horizonte durch die beiden Gesteine
des Lingula- bzw. ^4
-Sandsteins in ihrer typischen Ausbildung nicht bezeichnet werden, dass wir
dieselben vielmehr mit grosser Wahrscheinlichkeit als Nester einer noch näher zu untersuchenden Schicht
anzusehen haben.
Aus dem Gestein, in welchem nur Lingula Krausei und Avicula seminuda Vorkommen, kann man
nun aus dem Zurücktreten der ersteren und das Hinzukommen einer anderen Fauna zwei Reihen ableiten:
Lingula Krausei und Avicula seminuda nehmen an Zahl ab, es treten andere Formen hinzu, namentlich
die ebenfalls durch grosse Individuenzahl ausgezeichnete Serpula Damesii, cfr. pag. 46 [241] bei b).
Lingula Krausei verschwindet vollständig und nur Avicula seminuda bleibt zurück; typischer Aciculasandstein, cfr. pag. 46 [241] bei c).
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3) Die letzte Reihe enthält Sandsteine und conglomerat-artige Sandsteine von demselben petrographischen Habitus, wie unter 1) angeführt. In der Fauna derselben treten Lingula Krausei und Avicula
seminuda sehr an Häufigkeit zurück; dagegen stellen sich folgende Fossilien ein: Serpula Damesii,
Radida semiornata, Pecten balticus, Pecten concentrice-punctatus, Pecten orbicularis, Pecten clongatus, Janiru
quinquecostata, Avicula seminuda, GervUlia solenoides, Inoceramus striatus, Inoceramus orbicularis,
szzAdinnensis, CucuUaea glabra, Pectunculus obsoletus, Trigonia spinosa, Thetis major, Cardium lineolatum, Linearia
semicostata, Linearia biradiata, Natiea Matheroniana, Natica Gentii, Schlocnbachia varians, Schlocnbachia Coupei.
Indem nun Serpula Damesii an Häufigkeit zunimmt und schliesslich vorherrscht, gelangt man zu einer
zweiten Gruppe von Gesteinen:
b) Ge s c h i e b e , h a u p t s ä c h l i c h c h a r a k t e r i s i r t d u r c h das Ue b e r wi e g e n der /Sc/puda Damesi i .
4) Theilweise schmutzig-graugrüne, nicht besonders harte, feinkörnige Glaukonitsandsteine, durchsetzt
von unregelmässigen röhrenförmigen, verästelten Hohlräume, deren Wände mit einem rostfarbenen Ueberzug
bedeckt sind. Bemerkenswerth erscheint der Umstand, dass die Exemplare der Serpula Damesii sich
gern um diese Hohlräume sammeln. Die Oberfläche dieser Geschiebe ist nie glatt, sondern in Folge der aus
gewitterten ÄT/Wa-Schalen sehr löchrig. Theilweise sind die Sandsteine tief dunkelgrün und dann ausser
ordentlich fest; nicht selten erhalten dieselben durch das Vorkommen zahlreicher erbseugrosser Quarzgerölle von wasserhellcr, gelblicher, brauner, selten blauer Farbe einen conglomerat-artigen Habitus. Von
Fossilien fand sich in diesen Geschieben: Serpula Damesii, IAngnla Krausei, Radula semiornata, Pecten
balticus, Pecten orbicularis, Pecten elongat-us, Janira quinquecostata, Avicula seminuda, Trigonia spinosa, Thetis
major, ( ardiuvi lineolatum, Linearia semicostata, Natica Cassiana.
Verschwindet nun Lingula Krausei, die in den vorgenannten Gesteinen schon recht selten ist, so entstehen
5) die typischen Sandsteine mit Serpula Damesii von derselben petrographischen Beschaffenheit wie
die vorhergehenden. Auch die Fauna ist dieselbe, nur mit der Einschränkung, dass Lingula Krausei fehlt.
Auf pag. 45 [240] wurde ausgeführt, dass sich aus den Gesteinen mit Lingula Krausei und Avicula
seminuda noch eine zweite Reihe ableiten lässt, wo crstere vollständig verschwindet, während letztere
fast ausschliesslich und allein das Gestein erfüllt. Man gelangt hiermit also zu einer dritten Gruppe
von Gesteinen:
c) Ge s c hi e be , h a u p t s ä c h l i c h c h a r a k t e r i s i r t dur c h das Ue b e r wi e g e n der
A o i c u l a s e m i n u d a.
Unter diese Gruppe gehören:
ü) ^1r?V.7//r/-Sandstein; im allgemeinen ein sehr harter, feinkörniger Glaukonitsandstein von schmutzig
grauer oder graugrüner Farbe; von Fossilien wurde nur Avicula seminuda und zwar ausschliesslich in der
kleineren Varietät gefunden: als Seltenheit beobachtete ich in einem Geschiebe, das den Uebergang zum nächst
folgenden Gestein bildet, Cardium lineolatum.
7) Sandstein mit Pecten orbicularis. Sehr grobkörniger, in frischem Zustande sehr harter, gelblichgrüner Sandstein, meist deutlich geschichtet. Bei fortschreitender Verwitterung wird der Sandstein weicher
und bröckeliger, und indem auch die Glaukonitkörnchen in gelbbraunes, rostfarbenes Pulver zerfallen, geht
die Farbe in ein schmutziges Gelbbraun über. Von Fossilien fanden sich: Pecten orbicularis und Avicula semi
nuda sehr häufig, Cardium lineolatum seltener, Pecten balticus sehr selten.
B.

Geschiebe ohne

L in g u la K ra u se i, S e r p u la

D a m e sii

und zuriicktreteilder

A ricu la se m in u d a .

In dieser Abtheilung lassen sich sehr leicht nach dem Vorhandensein oder Fehlen der Serpula liexagona,
die an ihren charakteristischen Querschnitten immer gut kenntlich ist, zwei Gruppen unterscheiden:

-
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a) Ges chi ebe mi t S e r p u l a h e x a g o n a , weni g Gas t r opod en und ohne Korallen.
Die Geschiebe mit Serpula hexagona sind in frischem Zustande sehr harte, feinkörnige, dunkelgrüne Glau
konitsandsteine, selten durch spärlich auftretende kleine Quarzgerölle etwas conglomerat-artig werdend. Unter dem
Einflüsse der Verwitterung wandelt sich die dunkelgrüne Farbe in ein schmutziges Graugrün um. In letzerem
Falle sind die Geschiebe ausserordentlich leicht kenntlich an den zahllosen schneeweissen Köhren der Serpula
hexagona, deren Querschnitte auf dem dunkelen Grunde der Oberfläche scharf hervortreten. Vielfach sind die
Köhren auch ausgewittert, wodurch dann die Geschiebe eine zerfressene, zerbohrte Oberfläche erhalten.
In den ziemlich häufigen Geschieben dieser Gruppe wurden bis jetzt von Fossilien nachgewiesen:
Spongiarum gen. ine., Serpula hexagona, Exogyra conica, PUcatula injlata, Radida semiomata, Pecten balticus,
Pecten divaricatus, Pecten concentrice-punctatus, Pecten laminosus, Pecten orbieularis, Janira qiiinquecostata,
Avicula seminuda, Avicula raricostata, Inoceramus striatus, Inoceramus orbieularis, Inoceramus cf. virgatus,
Lithodomus cf. spathulatus, Area serrata, Area subdinnensis, Cucidlaea glabra, Nueula Baueri, Nueulana
siliqua, Trigonia spinosa, Astarte acuta, Thetis major, Cardium lineolatum, Venus parva, Venus faba, Linearia
semicostata, Neaera caudata, Goniomga Mailleana, Dpntalium medium, Trochus Vistulae, Solarium cf. Reussii,
Natiea Cassiana, Sehloenbachia varians, Baeulites bacidoides.
b) Ge s c hi e be oh ne S e r p u l a h e x a g o n a , mi t z a h l r e i c h e n Ga s t r o p o d e n , Kor a l l e n
und r e i c h e r a n d e r e r Fauna.
Theilweis ziemlich weiche, verhältnissmassig grobkörnige, schwach glaukonithaltige Sandsteine mit
besonders zahlreichen Glimmerflitterchen, theilweis harte, schmutzig-graugrüne oder dunkelgrüne, feinkörnige
Sandsteine. Durch Aufnahme von zahlreichen gerundeten, wasserhellen, gelben, schwarzen etc. Quarzkörnern,
zuweilen conglomerat-artig werdend. Die Gesteine dieser Gruppe sind ausserordentlich reich, und namentlich die
harten Sandsteine fast überfüllt von wohlerhaltenen Versteinerungen, vor Allem zahlreichen Gastropoden; die
Korallen scheinen nur in den weicheren Gesteinen vorzukommen, die ausserdem als für sie bezeichnend zahl
reiche kleine Phosphoritknollen führen.
In d ieser Geschiebe-Gruppe beobachtete ich folgende Fossilien: SpongInnungen, ine., Ceratotrochus eonulus,
Ci/athina eenomanensis, Cyclocyathus nodulosus, Mierabaeia coromda, Anthozoorum gen. inc., Rhynelionella depressa,
Exogyru conica, Anomia sp., PUcatula injlata, Radula semiomata, Pecten balticus, Pecten divaricatus, Pecten
concentrice-punctatus, Pecten eenomanensis, Pecten cf. acuminatus, Pecten laminosus, Pecten orbieularis, Pecten
elongatus, Janira qiiinquecostata, Janira aequicostata, Avicula semmuda, Avicula raricosta, Gervillia solenoides,
Inoceramus striatus, Inoceramus orbieularis, Modiola aequalis, Pinna cretacea, Area serrata, Area subdinnensis,
Macrodon bijidus, Nueula pectinata, Nueula Baueri, Nueulana siliqua, Trigonia spinosa, Astarte acuta, Crassatella bomSsica, Crassatella regularis, Venerieardia tenuicosta, Lucina Geda?ie?isis, Thetis major, Cardium li)ic<>latum, Cardium cenomanense, Isocardia Zingeri, Isocardia tnnisversestriafa, Cyprina ligeriensis, Irenas parva,
Venus faba, Linea ria semicostata, Linea ria biradiata, Tellina Renauxii, Panopaea regularis, Corbula Licarinata,
Neaera caudata, Siliqua. cf. truncatula, Goniomya Mailleana, Dentalium medium, Fustiaria Strehlenensis, Rotella
cf. Archiaciana, Turbo scobinosus, Trochus Vistulae, Trochus Roemerianus, Trochus Duperreyi, Solarium cf. Reussii,
Turritella granulata, Turritella semicostata, Natiea Cassiana, Natiea Gentii, Cerithium aequale, Fasciolaria
Roemeri, Cinulia Cassis, Cinulia Archiaciana, Acanthoceras Rotomagense, Sehloenbachia Coupei, Sehloenbachia
varians, Turrilites costatus, Scaphites aequalis, Actinocamax plenus. Mithin sind in der Gruppe der Geschiebe
ohne Serpula hexagona 78 Species gefunden oder ca. 88% der überhaupt in den Cenomangeschieben bis jetzt
beobachteten Fauna.
Zur besseren, vergleichenden Uebersicht des Petrefactenvorkommens in den einzelnen Geschiebegruppen
ist folgeude Tabelle zusammesgestellt, in der die absolute Häufigkeit der einzelnen Fossilien durch Beifügung von
Zeichen wie hh = sehr häufig, A = häufig, zli = ziemlich häufig, ss — sehr selten etc. möglichst, ausgedriiekt ist.

-
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Ueborsicht des Vorkommens der Fossilien in den einzelnen Gesteinsgruppen der
norddeutschen Cenomangeschiebe.
A.

Lingula Krausei, Serpula Damesii
zahlreicher Amcula seminuda.

G eschiebe m it
sehr

ß. G eschiebe ohneL zw und

gida Krausei\ Serpula
Damesii, m it zurücktretender^l ricula seminuda.

a) Gesteine mit vorberr- b) Gesteine mit vorherr- c) Gesteine mit vorherr
schender L ingula K rausei. sehender Serpula D am esii. sehender A virula seminuda.
L ingula-
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Sandstein
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m i t Lingula
Krausei und

S nn d s t ei n
a u s sc h l i es s l .
m i t Lingula
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Uebersicht des Vorkommens der Fossilien in den einzelnen Gesteinsgruppen der
norddeutschen Cenomangeschiebe.
A.

G esch ieb e m it L i n g u l a K r a u s e i , S e r p u l a D a m e s i i und
sehr zahlreicher A c i c u l a s e m in u d a .

B. G eschiebe ohne L i n 
g u la K r a u s e i, S e r p u la
D a m e s i i , m it zurücktretender^4ü/m /a s e m in u d a .

a) Gesteine mit vorherr- b) Gesteine mit vorherr- e) Gesteine mit vorherr
schender Lingula Krausei. sehender Serpula Dam esii. sehender Avicula seminuda.
Sandstein Sandstein
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dieser Tabelle ersieht man sofort, dass die Abtheilung der Geschiebe mit Serpula Dumesii, Lingula
Keuttsei etc. relativ arm an Versteinerungen ist: sie enthält 25 Arten oder 27% , die Abtheilung der Geschiebe
.'hne Lingula Krausei und Serpula Damesii dagegen 82 Arten oder 91% des Gesammtvorkommens.
Weiter aber ersieht man auch, dass sämmtliche Formen der Gruppe A auch in der Gruppe B beob
uchtet wurden, mit Ausnahme der beiden als Leitfossilien für die Gruppe A aufgestellten Arten Serpultr
J)<t t u e s t Li ngul a Krausei, ausserdem noch Pectuncuius obsoletus und Natiea Matlieroniana.
Die Gruppe B
zeichnet sich dagegen wiederum durch eine Reihe ihr eigenthümlicher, hier nicht noch einmal aufzuzählender
Formen aus.
Man wird daher vor allen Dingen bei einem Versuch einer genaueren Altersbestimmung auf die
Fossilien der Gruppe B angewiesen sein; und, wenn das Alter dieser Gruppe genauer bestimmt ist, so wird
die Frage in Erwägung zu ziehen sein, ob sich auch innerhalb des Gesammtmaterials der nordostdeutschen
Cenomangeschiebe Altersstufen unterscheiden lassen, oder mit andern Worten, ob die Trennung der Geschiebe in
die beiden grossen, oben auseinandergehaltenen Gruppen einen Altersunterschied bezeichnet, oder ob die beiden
Gruppen nicht vielleicht bathymetrischc Zonen einer und derselben Abtheilung darstellen.
Nun fehlen aber wie erwähnt die Echinoiden gänzlich, wir sind also eines wichtigen Hülfsmittels. das
<‘inen genauen Aergleich mit den anderwärts unterschiedenen Zonen des Cenomans durchzuführen ermöglichte,
beraubt; auch die nrachiopudenform, Rhgnchonella depressa, kann nicht entscheidend wirken. Ueber die Verihcilung der Gastropnden und Pelecypoden in den einzelnen Cenomanabtheilungen liegen mit Ausnahme der
Itweerantus-AviQn zu wenig sichere Mittheilungen vor, um hierauf eine engere Gliederung vornehmen zu können,
l/oberhaupt scheint es, wenigstens nach-der mir zugänzlichen Literatur, als ob wenigstens die Mehrzahl der
hier besprochenen Formen gleichmässig vom unteren bis zum.oberen Cenoman reiche.
Es bleiben also schliesslich zu speciellen Alters-Bestimmungen nur noch die Cephalopoden übrig, und
mit Hülfe von Sciii.ltek' s ausgezeichneten Untersuchungen über das Vorkommen der cenomanen Cephalopoden
wird es möglich sein, das Alter der Gruppe B genauer zu bestimmen.
Es landen sich in dieser folgende Cephalopodenspecies:
Aus

Ammonitas ( Acanlhoceras) Iiotom(i</ensis
Ammonitei ( Scltloenba:hia) Coupei
.
Ammonite .s ( Si ltiucnbar/iia) em ian s
Turrililes c o s t a tu s .....................
ticaphites aefjualis . . . .
B acu/ites bacu/oides .
Actinoeamux plcnus ( ? ) ..........................................

> >
Ii.
Ii.
s.
s. s
s s.
s.

Die Gesammtheit dieser Formen weist unter Berücksichtigung der Häuligkeit auf m i t t l e r e s ode r
oberes Cenoman hin. Auf oberes Cenoman, die Rofotnagetisis-Schlchtcn. deutet das Vorkommen des M.
magettsts und des Aetinoeattta.v gfenus: da aber erstere Art im eigentlichen Rofo/nag<>)isis-VUinov ungemein häufig
ist, in den nordostdeutschen Cenomangeschicben aber nur in zwei kümmerlichen Exemplaren gefunden wurde,
letztere Art aber nicht ganz sicher ist (cf. pag. 43 [238J), so wird wohl das obercenomane Alter der Gruppe B
auszuscldiessen sein, vielmehr werden wir annehmen müssen, dass dieselbe (»in m i t te 1cen oinanes Alter be
sitze, also den U<7c/o//.s-Sc h icliten W e s t p h a l c n s a e q u i v a l e n t sei. Darauf deutet vor allem die Häufig
keit; der beiden Arten Schlnenhachiu eariatis und Sehloenbuehia, Coupei und das Vorkommen von Baculites
ba(‘ulnules\ auch die anderen Formen sprechen nicht gegen diese Annahme, da sie gleichfalls aus den Variansschichten bekannt sind.
Es wäre nun allerdings noch zu erwägen, ob nicht untercenomane Schichten vorlägen, da SchicenIntclitu vartuns, Sr/t/oetibuc/ita. Coupei, Turrilites costatus auch in der Tourtia Vorkommen, aber dagegen
sprechen Sca]>htfes aetjuahs und Baculites baculoides, die beide nur im mittleren und oberen Cenoman
Vorkommen.
Andererseits winde dann auch Beeten asper zu erwarten sein, falls die Tourt ia in den
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nordostdeutschen Cenomangeschieben vorhanden wiire. So weit mir bekannt, tritt überall, wo unteres Cenoman
entwickelt ist, auch Poeten asper auf, nirgends fehlt er in der echten Tourtia F r a n k r e i c h s , Engl ands.
W e s t phal ens, Sa c hs ens und Böhmens; es würde daher wohl als ganz besondere Ausnahme aufzufassen
sein, wenn den etwaigen untercenomanen Schichten No r d o s t d e u t s c h l a n d s (soweit sie als Geschiebe ver
treten sind) Pecten asper fehlte.
Nachdem so die Gesteine der Gruppe B als mittelcenomanen Alters bestimmt wurden, erübrigt noch die
Untersuchung der Gruppe A. Wie oben bereits angeführt und wie auch die Tabelle zeigt, sind sämmtliche
Formen der Gruppe A gemeinsam mit Gruppe # , mit Ausnahme von Serpufa Da tuest Lhajula Krausei,
Pectunculus obsolet us, Xatica Matheroniana.
Da die beiden ersten Arten den nordostdeutschen Cenomangeschieben eigcnthümlich sind, so muss bei
der Altersbestimmung der Gruppe A von ihnen abgesehen werden.
Die beiden anderen Formen sind nur in je einem Exemplar gefunden worden, die überdies nicht be
sonders gut erhalten sind, so dass man bei strenger Prüfung immerhin Einwendungen gegen die Bestimmung er
heben könnte. Mithin werden diese beiden Arten, von denen Pectunculus obsoletus im unteren Cenoman vor
kommt, wohl keinen Altersunterschied begründen oder einen Vergleich mit anderwärts bekannten Cenoman
schichten durchführen lassen.
Da sich also durch directcn Vergleich das Alter der Gruppe A nicht bestimmen lässt, so ist zu ver
suchen, dasselbe auf indirektem durch Vergleichung mit dem feststehenden Alter der Gruppe B zu ermitteln.
Es sind da zwei Möglichkeiten denkbar:
1) die beiden Gruppen sind verschiedenen Alters, oder
2) die Gesteine der Gruppe A stellen die Strandfacies der im tieferen Meere abgelagerten Gesteine
der Gruppe B dar.
Für die erste Ansicht würde das auf diese Gruppe beschränkte Vorkommen der Liivjula Krausei und
>S'erpula Damesii sprechen, wenn sie als charakteristische Leitfossilien anzusehen wären. In diesem Falle stände
zu erwägen, ob nicht in den Gesteinen der Gruppe A ein Aequivalent der Zone des Pecten asper zu er
blicken sei. In Bezug hierauf habe ich mich bereits oben ablehnend ausgesprochen.
Es steht ferner der Annahme eines anderen Alters der Gruppe A auch die Beobachtung entgegen,
dass sich die Gesteine, welche durch die beiden charakteristischen Fossilien ausgezeichnet sind, nicht scharf von
jenen scheiden lassen, Nvelchen dieselben fehlen, sondern dass beide durch zahlreiche Uebergänge vereinigt werden.
Andererseits fällt die Thatsache in"s Gewicht, dass von 24 Arten 20 Arten mit der anderen Gruppe
gemeinsam sind, also d e r Gr uppe A ein gl ei c hes Al t er wie der Gr uppe B z uz u s p r e c h e n sein
wi r d. Ich mö c h t e mich daher dahi n a us s p r e c h e n , dass die Gest ei ne der Gruppe A gl e i c he s
A l t e r mi t d e n e n der Gr uppe B b e s i t z e n und die S t r a n d f a c i e s der im t i ef er en W a s s e r a bge 
l a g e r t e n Gr uppe B r epr ä s e nt i r e n.
Für diese Ansicht spricht vor Allem die grosse Häufigkeit des Genus Lhujuhu eines typischen Seicht
wasserbewohners, ferner die Häufigkeit des grossen dickschaligen Pecten balticus, das Fehlen von Rhynchonclla.
sowie die grosse Seltenheit der Uephalopoden. — Die Gruppe B weist dagegen entschieden auf tieferes Wasser
hin, und zwar durch das Vorkommen zahlreicher Einzelkorallen, der dünnschaligen Pcctew-Arten, der Genera
Xucula, Xeaera und durch die Häufigkeit der Dentalicn und Cephalopoden. Allerdings verräth diese Gruppe
auch noch entschieden Anklänge an eiue Strandfauna, weshalb sie als eine in der Mitte zwischen ausge
sprochener Tiefseebildung und Strandbildung stehende Ablagerung anzusprechen ist. Es wurde schon oben
(pag. 44 [239J) ausgeführt, dass die Gruppe B am besten der Nulliporen-oder Korallincnregion von 28—72 m
Tiefe und zwar einem tieferen Theil der Korallinenzone entspricht; die Gruppe A mag dann etwa dem oberen
Theil dieser Zone und der eigentlichen Strandzone entsprochen haben.

-
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Somit gliedert sich also das nordostdeutsche Cenoman, so weit es aus Geschieben bekannt ist, in lei
gender Weise'):
Strand bildung: Sandsteine und conglomerat-artige Sandsteine mit Limjula
Krausei, Serpula Damesii und spärlichen Cephalopodcn.
Zone der
Schlocnbachia carians ,

in Nord Ost deut schl and in
zwei Facies ausgcbildet.

Tiefseebildung:
(in eingeschränk
tem Sinne.)

Sandsteine und conglomerat-artige Sandsteine mit Einzel
korallen, dünnschaligen Pecten-Arten, zahlreichen Arten der
Gattungen Nucula, Neaera, mit zahlreichen Dentalien und
Cephalopoden.

l ) Nachdem Vorstehendes niedergeschrieben war, kam mir F uchs’s Aufsatz:
„Was haben wir unter Tiefseebildung zu
verstehen?“ (Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. Beilage-Band 2. 1883) zu. Ich bin in hohem Grade erfreut, dass meine oben geiiusserten Ansichten durch diesen Aufsatz Bestätigung finden, namentlich aber gewisse Bedenken, die ich bezüglich der Sandstein
ablagerung im tieferen Wasser hatte, durch ihn beseitigt sind.

Erklärung der Tafel I [XVI.]

F ig . 1. M icrabacia coronula G o l d f . sp., Unterseite; a. vergrössert (pag. 9 [205]).
F ig. 2. Cyclocyathus nodulosus N o e t l i n g , Unterseite; a. vergrössert (pag. 9 [205]).
F ig . 3a, b. Cycithinci cenomanensis N o e t l i n g , Unterseite; a. Seitenansicht, b. Unterseite vergrössert (pag. 9 [205]).
F ig. 4. C e r a t o t r o c h u s c o n u l u s M i c h e l , sp. (pag. 9 [205]).
F ig . 5. Anthozoorum gen. inc., Unterseite: a. Seitenansicht (pag. 10 [206]).
Fig. 6. Cyphosoma sp. (pag. 10 [206]).
Fig. 7. Serpula Dam esii N o e t l i n g , Querschnitt (pag. 10 [206]).
Fig. 8a, i», r Serpula Dam esii N o e t l i n g , rechts gewunden, Oberseite; a. rechts gewunden, Unterseite; b. rechts gewunden, Vorder
seite; c. Hinterseite (pag. 10 [206]).
F ig. 9. Serpula D am esii N o e t l i n g , links gewunden, Oberseite; a. Unterseite (pag. 10 [206]).
F ig. 10. Serj.uki Dam esii N o e t l i n g , Oberseite; a. Unterseite (pag. 10 [206].
F ig . 11. Serpula hexayona A. R o e m e k sp.; a. Einzelindividuum (pag. 11 [207]).
Fig. 12a i». c. Lingula K ra u sei D a m f s , Dorsalklappe, natürliche Grösse; a. Ventralklappe; b. Seitenansicht eines anderen Exemplares
natürliche Grösse; c. Dorsalklappen-Innenseite, vergrössert;
v. A. = vorderer Adductor,
v. R. = vorderer Retractor,
a. I\ -f- c. P. -j- r. 11. = äussere + centrale + rückwärtige Protractoren.
F ig. 12d. Linifula K ra u sei D am e s , Ventralklappen-Innenseite vergrössert (pag. 11 [207]).
v. A. = vorderer Adductor,
a. P. = äusserer Protractor,
v. It. = vorderer Retractor,
r. R. = rückwärtiger Retractor.
Fig. 13—17. Rhyuchonella depressa Sow.. in verschiedenen Altersstadien (pag. 12 [208]).
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Erklärung der Tafel II [XVII].

Ki lt- 1;,. b. Exoggra romca Sow. sp., grösstes Exemplar; a. rechte Klappe: b. linke Klappe (pag. 14 [209]).
Fig. 2. Exoygrit conica Sow. sp., jüngeres Exemplar (pag. 14 [209]).
Fig. 3. P l i c a t u l a i n j l a f a Sow. (pag 15 [210]).
Fig. 4a, i), c. Radula {Plngiostomu) semiornata d’Okb., rechte Klappe natürliche Grösse; a. rechte Klappe, Wirbelpartie etwas vergrüssert; b. von vorn, natürliche Grösse; c. von oben, etwas vergrössert (pag. 15 [21OJ).
Fig. 5a, h. Pecten (C am ptonectes) concentricc-punvtatus R e i j s s ; a. b. vergrössert (pag. 16 [211]').
F ig. 6. Pecten ( Camptonectes) divaricatus R eijss ; a. vergrösseit (pag. 17 [212]).
F ig. 7a, i), </, (i. Pecten (A m usium ) ba/ticns Dames, mit vollständig erhaltener Schale; a. ein Theil der Schale abgesplittert., wodurch
eoncentrische Rippen entstehen; b. Oberfläche vergrössert: c. d. schematische Zusammensetzung der Schale zur Verdeut
lichung der Entstehung der concentrischen Rippen (pag. 17 [212]).
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Erklärung der Tafel III [XVIII].

Fi *4'. 1. Pecten ( Liropecfen) cenomunensis

d ’O k b .

F i g. 2. Pecten cf. ucuminatus Gein.
Fig. 3. Pecten ( Syncyclonema) laminosus Mant ., rechte Klappe; a. linke Klappe (pag. 19 [214]).
Fig. 4. Pecten (Syncyclonem a) orbicularis Sow., rechte Klappe: a. linke Klappe (pag. 19 [214]).
Fig. 5. Pecten (Syncyclonem a) oriäm laris Sow.. linke Klappe mit Farbenstreifen, natürliche Grosse; a. vergrössert (pag. 19 [214]).
Fig. 6a, b. Pecten elonyatus Sow., Steinkern; a. Innenseite der Schale; b. Schalskulptur vergrössert (pag. 20 [215]).
F ig. 7. Ariculn semimula D a m e s . rechte Klappe, natürliche Grosse; a. vergrössert (pag. 21 [216]).
F ig. 8. Acicula semimula D a m e s , linke Klappe, natürliche Grösse: a. vergrössert (pag. 21 [21G]).
Fig. 9. Acicu/a raricosta R e l s s , natürliche Grösse: a. vergrössert (pag. 22 [217]),
Fig. 10. Gervillia solenoides I>e f k ., Steinkern; a. Abdruck der Schale (pag. 23 [218]).
Fig. II. Inoceramus striatus M a n t ., rechte Klappe (pag. 23 [218]).
F i g . 12. Inoceramus striatu s M a n t ., linke Klappe (pag. 23 [218]).
Fig. 13. Inoceramus orbicularis Münst., rechte Klappe (pag. 23 [218]).
Fi g. 14. Inoceramus orbicularis M ü n s t ., linke Klappe (pag. 23 [218]).
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Erklärung der Tafel IV [XIX],

F i g. 1 .
Fi g- 2.
F i g. 3.
F i g. 4.
F i g- 5.
F i g. 6.
. 7.

ModirAa atqunlis Z r n \, Steinkern; a. Abdruck der Sehalskulptur vergrössert (pag. 24 [219]).
Pinna cretacea S chi. oth. sp., Seitenansicht; b. Oberansicht (pag. 24 [219]).
Area (B n rb a tia ) subdinnensis d ’Orb .; a. Sehalskulptur vergrössert (pag. 25 [220]).
Area (B u rb a tia ) subdinnensis d’Orb., Steinkern, natürliche Grösse; a. Schlossrand vergrössert (pag. 25 [220]).

fcii bf_ b’f

Macrodon serratus d ’Orb., natürliche Grösse (pag. 25 [220]).
Macrodon s^natus d’Orb., Steinkern, natürliche Grösse; a. Schlossrand vergrössert (pag. 25 [220]).
Macrodon bißdus R ei ss, Steinkern, natürliche Grösse: a. vergrössert (pag. 25 [221]).
. S. Macrodon bißdus R e t s s , mit erhaltener Schale, natürliche Grösse (pag- 26 [221]).
9. Macrodon bißdus Reu ss . reconstruirt und vergrösserte Seitenansicht: a. reconstruirt und vergrösserte Wirbelansicht
b. Schalskulptur stark vergrössert (pag. 26 [221]).
. 10. Pectunculus obsolctus G ein , Steinkern (pag. 26 [221]).
Pi ctunculus obsob tus G gin., mit erhaltener Schale (pag. 26 [221]).
. 11.
. 12. Xucula pectinata Sow., Seitenansicht natürliche Grösse: a. Wirbelansicht natürliche Grösse; b. Seitenansicht vergrössert
(pag. 27 [222]).
. 13. Le da Bauen Noetling , Steinkern natürliche Grösse; a. Schlossrand vergrössert (pag. 27 [222]).
. 14. Lcda Bauen Xo e t u n r , mit erhaltener Schale (pag. 27 [222]).
. 1',. Xucula na siliqua Goldf., Steinkern; a. Schlossrand vergrössert (pag. 27 [222]).
Fig. in. Trigonia spinosa P ark , Abdruck; a. Steinkern (pag. 27 [222]).
F ig. 17. Trigonia spinosa P ark., reconstruirt (pag. 27 [222]).
er. faß er
to fcc tß
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Erklärung der Tafel V [XX],

Fig. la, b, c,d. Astarte a m ta Reuss, Steinkern, natürliche Grösse; a. vergrössert: b. mit Schale, natürliche Grösse; c. und d. mit
Schale, vergrössert (pag. 28 [223]).
Fig. 2a.b. r. Crassntel/n regulnri* d ’O r b ., Steinkern, natürliche Grösse: a. Abdruck, natürliche Grösse: b. Steinkern von oben,
natürliche Grösse; c. mit Schale, vergrössert (pag. 28 [223]).
Fig. 3a. b. Crassatella (Anthonya) borussica N o r t m n g , natürliche Grösse: a. vergrössert: h. Schloss vergrössert (pag. 28 [223]).
F ig. 4a. b. Cardita ( Venericardin) tenuicosta Sow. sp., natürliche Grösse: a. von oben, natürliche Grösse; b. vergrössert (pag. 29 [224]).
F ig . 5a. Lucina Gedanensis X oetlisg , mit Schale, natürliche Grösse; a. grösseres Fragment mit Schale (pag. 29 [224]).
Fi g. 6a, b. Thetis mnjor Sow., natürliche Grösse: a. von vorn, natürliche Grösse: b. von oben, natürliche Grösse (pag. 29 [224]).
F ig . 7a—e. Cardium ( Acanthocardium) lineolatum R eu ss ; a. u. b. natürliche Grösse: c.—e. vergrössert (pag. 30 [225]).
F ig. 8. Jsocardin Zinytri N o r t u n g : a. natürliche Grösse (pag. 31 [226]).
Fig. 9a, b, r. Isocardin (?) transversestriata N obtling ; a. u. b. natürliche Grösse: c. Schalskulptur vergrössert (pag. 31 [226]).
F ig. 10. Gyprina liyeriensis d ’O r b ., natürliche Grösse; a. Steinkern, natürliche Grösse (pag. 31 [227]).
F ig. 11a, b. Fern«.* parva R e t ss. mit Schale, natürliche Grösse: a. Steinkern, natürliche Grösse: b. Steinkern, vergrössert (pag. 32 [227]).
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Erklärung der Tafel YI [XXI].

F ig. la, b, c. lern« fabti Sow., natürliche Grosse, mit Schale, etwas nach Fi g. l a ergänzt; a. Abdruck; b. Wirbelansicht; c. Steinkern (pag. 32 [227]).
F ig. 2a, b. Tellina ( Linearia) semicostata A. R obmer , natürliche Grösse; a. Abdruck; b. etwas vergrössert und nach Fig. 2» ergänzt
(pag. 33 [228]).
Fi g. 3a. b. Tellina ( Linearia) biradiata Z i t t b l , natürliche Grösse; a. Abdruck: b. vergrössert und nach Fig. 3a ergänzt (pag. 33 [228]).
F ig. 4. Tellina Renau.rii Ma t h e r o n , natürliche Grösse; a. natürliche Grösse, Wirbelansicht (pag. 34 [229]).
F ig. 5a. b. Panopaca rtyularis d ’O rb .: a. natürliche Grösse, Wirbelansicht; b. natürliche Grösse, jüngeres Exemplar
(pag. 34 [229]).
F i g. Ga, b, c, d. Corbu/a bicarinaia N o e t i . i n G, natürliche Grösse; a. natürliche Grösse, Wirbelansicht; b. vergrössert. rechte Klappe;
c. vergrössert, linke Klappe; d. vergrössert, Wirbelansicht (pag. 34. [229]).
Fig. 7a, b. Neaera caudata N i l sson sp., natürliche Grösse: a. natürliche Grösse: b. vergrössert und aus Fig. 7a und b ergänzt
(pag. 35 [230]).
F ig . 8. Siliqua cf. (runcatufa R e us s sp., natürliche Grösse (pag. 35 [230]).
F ig. 9. Pholadonnja (Goniomya) Mailleana d ’O r b ., natürliche Grösse: a. vergrössert (pag. 36 [231]).
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Erklärung der Tafel VII [XXII].
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1. Dentalium medium Sow., natürliche Grösse, Abdruck; a. natürliche Grösse (pag. 36 [231]).
2. Fustiaria Strehlenensis G e i n i t z , natürliche Grösse, Steinkern: a. vergrössert (pag. 36 [231]).
3. Rotelia cf. Archiaciana d ’O r b ., natürliche Grösse; a. natürliche Grösse: b. stark vergrössert (pag. 36 [231]).
4. Turbo scobinosus G k i n i t z , natürliche Grösse; a. natürliche Grösse, Steinkern; b. stark vergrössert (pag. 37 [232]).
5. Trochus Vistulae N of. t l i n g , natürliche Grösse; a. vergrössert; b. vergrössert (pag. 37 [232]).
6. Trochus Roemerianus K i e s o w sp., natürliche Grösse: a. natürliche Grösse (pag. 37 [232]).
7. Trochus D uperreyi d Archiac ., natürliche Grösse, Steinkern; a. natürliche Grösse, Abdruck: b. vergrössert, aus Fig. 7
und 7a ergänzt: c. natürliche Grösse, etwas jüngeres Individuum; d. Fig. 7C stark vergrössert (pag. 38 [233]).
8. Solarium cf. lleu ssii G e i s i t z , natürliche Grösse: a. vergrössert (pag. 38 [233]).
9. Turritella yranutaia Sow., natürliche Grösse; a. vergrössert (pag. 38 [233]).
10. Turritella semicostata N o e t l i n g , natürliche Grösse (pag. 39 [234]).
11. Nntica Cassiana d 'Okb., natürliche Grösse (pag. 39 [234]).
12. Xatica Matheroniana d ’O r b ., natürliche Grösse: a. Ansicht von oben, natürliche Grösse (pag. 39 [234]).
13a, b. Xatica. Gentii Sow. sp., natürliche Grösse, Steinkern; a. natürliche Grösse, Steinkern; b. natürliche Grösse, mit Schale.
14. Cerithium aequale G e i n i t z , natürliche Grösse; a. vergrössert (pag. 39 [234]).
15. Fasciolaria Roemeri R e u s s , natürlicheGrösse und vergrössert (pag. 40 [235]).
16. Cinulia A rchiaciana d ' O r b ., natürliche Grösse: a. vergrössert (pag. 40 [235]).
17. Acanthoceras Rotomagense B r o n g n . sp. (pag. 40 [235]).
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Erklärung der Tafel V III [X X III].
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Schloenbachia Coupei B k o n g n ., var. A ; a. Externansicht (pag. 41 [23G]).
Schloenbachia Coupei B k o n g n ., var. A , junges Exemplar; a. Externansicht (pag. 41 [236]).
Schloenbachia Coupei B k o n g n ., var. B; a. Externansicht (pag. 41 [23G]).
Schloenbachia Coupei B r o n g n ., var. B \ junges Exemplar; a. Externansicht (pag. 41 [23G]).
Schloenbachia variuns Sow.; a. Externansicht (pag. 42 [237]).
Schloenbachia varians Sow. (pag. 42 [237]).
Baculites baculoides M a n t . ; a. Ansicht von oben (pag. 42 [237]).

Tafel Vm

Nötling, Cenoman - Geschiebe

ilth E OlimÄiin Berlin.

Druck.*/. A.Renaud

Palaeontologische Abhandlungen
herausgegeben von W. D am es und E. Kays er.

Band I! Tafel XXDL
Verlag von (i.Reimer in Berlin.

