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f. Feber neue nnd weniger bekannte jurassische immoniten.
Die Wichtigkeit der Ammoniten für die genaue Altersbestimmung der Schichten in der Juraformation
ist so allgemein anerkannt, dass ein Versuch, einen Beitrag zu deren Kenntniss und genauerer Unter
scheidung zu liefern, der weiteren Rechtfertigung wohl kaum bedarf. Gerade aus unseren norddeutschen
Juraschichten ist aber, obgleich der Petrefacten-Reichthum derselben wohl dem der meisten anderen Jura
gebiete nicht nachsteht, bisher nur eine verhältnissmässig geringe Zahl von Arten dieser so überaus zahl
reichen Gattung nachgewiesen, namentlich wenn man Listen wie die von O r b i g n y und O p p e l gegebenen
zum Massstabe nimmt.
Seit einiger Zeit habe ich den jurassischen Cephalopoden eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet,
und hatte ich dadurch schon vor zwei Jahren die Freude, neben einer Anzahl bekannter Arten auch eine
Reihe theils ganz neuer, tlieils aus unserer Gegend noch nicht angeführter Ammoniten im mittleren Lias
des nordwestlichen Deutschlands nachzuweisen. — Seitdem haben namentlich auch S e e b a c h und B r a u n s in
ihren unten noch öfter zu erwähnenden vortrettlichen Arbeiten zahlreiche Beiträge zur Kenntniss der nord
deutschen jurassischen Ammoniten bekannt gemacht, und wenn es mir dennoch nach diesen gelungen sein
sollte, in dem nachstehenden Aufsatze noch einiges Interessante und Neue über mehrere Arten mitzutheilen,
so ist mir das in vielen Fällen nur durch die anerkennungswerthe Gefälligkeit mehrerer paläontologischer
Gönner und Freunfle möglich geworden, welche mir zum Zweck dieser Arbeit sowohl die Durchsicht ihrer
schönen und lehrreichen Sammlungen gestatteten, als auch viele einzelne besonders interessante und werthvolle Exemplare daraus zur genaueren Vergleichung und Untersuchung bereitwilligst mittheilten. Ich bin
in dieser Beziehung besonders den Herren Vicomte d ’A r c h i a c zu Paris, F. B e c k m a n n zu Braunschweig,
Professor D u n k e r zu Marburg (Hessen-Cassel), Dr. G r i e p e n k e r l zu Königslutter (Braunschweig),
Oberhüttenmeister G r u m b r e c h t zu Ocker bei Goslar (Hannover), Kammerrath G r o t r i a n zu Braun
schweig, Salinen-Inspector G r o t r i a n zu Schöningen (Braunschweig), Professor E. H e b e r t zu Paris, Berg
rath A. R o e m e r zu Clausthal (Hannover), Senator H. R o e i n e r zu Hildesheim (Hannover), L. S a e m a n n zu
Palaeon tograp hica, Bd. X III, 4.
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Paris, Bergrath S c h u s t e r zu Goslar, Hüttenmeister S t e r n zu Ocker bei Goslar (Hannover), Kammerrath von
S t r o m b e c k zu Brauuschweig, T r i g e r zu Maus(Sarthe-Dept.), Forstmeister v o n ü n g e r zu Seesen (Braun
schweig), Oberförster W a g e n e r zu Langenholzhausen (Lippe) bei Rinteln an (1er Weser zu grossem Danke
verpflichtet. Manche lehrreiche mündliche und schriftliche Mittheilung über diesen Gegenstand verdanke ich auch
meinen früheren hochverehrten Lehrern, den Herren Professoren B e y r i c h in Berlin und O p p e l in München,
denen ich meinen aufrichtigsten Dank dafür hiermit öffentlich auszusprechen mir nicht versagen kann. —
Neben möglichst bestimmter Feststellung der Arten und Varietäten ist mein Hauptbestreben auch
darauf gerichtet gewesen, die einzelnen Arten in ihrer oft sehr eigenthümlichen Entwickelung je nach den
verschiedenen Altersstufen zu verfolgen. Wenn ich in ersterer Beziehung hinsichtlich mancher Arten zu
Resultaten gelangt bin, welche von den in den Arbeiten von Seebach und Brauns niedergelegten abweichen,
so darf ich wohl für mich zunächst anführen, dass das von mir untersuchte norddeutsche Material durch
schnittlich bedeutender sein dürfte, als dasjenige, welches den Untersuchungen der beiden genannten Autoren
zu Grunde liegt. Von manchen der unten besprochenen Arten, z. B. von Ammonites geometricus Opp.,
Sauzeanus Orb., curvicornis U. Schloenb., affinis Seeb., ferrugineus Opp., Württembergicus Opp., Parkinsoni
Sow., psilodiscus sp nov., subradiatus Sow., tenuiplicatus Brauns u. s. w., sind mir Hunderte von Exemplaren
durch die Hände gegangen. Dadurch vorzugsweise ist es mir möglich geworden, in den meisten Fällen mir
eine ziemlich sichere Ansicht über die zuweilen sehr schwierige Frage zu bilden, was man als Art, was
als Varietät zu betrachten habe. Sodann sind mir noch zwei andere Umstände für die sichere Artbestimmung
vom wesentlichsten Nutzen gewesen; nämlich einmal, dass ich Gelegenheit gehabt, von vielen der unten
angeführten Arten, namentlich von den zuerst aus Schwaben und aus Frankreich beschriebenen, mir schwä
bische und französische Typen zu verschaffen oder solche wenigstens zu untersuchen, und zweitens, dass ich
in vielen Fällen die Original-Exemplare der Arten selbst vergleichen konnte, besonders die in den grossen
paläontologisclien Sammlungen zu München, Berlin, Hildesheim (Roemer) und Paris befindlichen. —
Wie wichtig aber die vergleichende Betrachtung der nach der jedesmaligen Altersstufe verschiedenen
Formen der Ammouiten-Arten ist, ergiebt sich schon aus der Thatsache, dass in vielen Fällen, wo eine
solche aus Mangel an geeignetem Material unmöglich war oder aus anderen Gründen unterlassen wurde,
Irrthümer vorgekommen- sind; ich erinnere in dieser Beziehung nur an das bekannte Verhältniss zwischen
Ammonites Bronni Roem. und Jamesoni Sow., concavus Roem. und cordatus Sow., polymorphus Qu. und
hybrida Orb. u. s. w. — Auch zu diesem Zwecke ist die Untersuchung eines möglichst grossen Materials
und möglichst vollkommener Exemplare unerlässlich, und haben mich dazu namentlich auch die in der
neuesten Zeit bei den braunschweigischen Eisenbahnarbeiten am Hils gemachten reichen und schönen Erfunde
in den'Stand gesetzt.
Eine grosse Anzahl der den nachstehenden Bemerkungen und Beschreibungen zu Grunde gelegten
und ein nicht unbedeutender Theil der auf den beigegebenen Tafeln abgebildeten Ammoniten sind von
meinem Vater und mir selbst in den letzten Jahren gesammelt und werden in unserer Sammlung auf
bewahrt; wo dies nicht der Fall ist, habe ich die Sammlung, welcher dieselben entlehnt sind, stets aus
drücklich angegeben.
Es ist hier nicht der Ort, mich eingehender über die Unterscheidung und Reihenfolge der Schichten
in der norddeutschen Juraformation auszusprechen; ich behalte mir dies für spätere Zeit vor. Indessen
wird man auch im Nachstehenden schon manche Andeutungen finden, wie die verticale Verbreitung ver
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schiedener Ammoniten vielleicht zu schärferen Begrenzungen und minutiösen Unterscheidungen der Schichten,
als solche bisher bei uns durchgeführt sind, benutzt werden könnte.
Die Reihenfolge, in welcher die verschiedenen Arten nach einander besprochen sind, fällt mit ihrer
geognostischen Altersfolge zusammen, und zwar in der Weise, dass Ammonites Johnstoni Sow., welcher als
ältester Ammonit im norddeutschen Lias auftritt, den Anfang, Ammonites Gravesanus Orb. aber, welcher mit
Ammonites gigas Ziet. in den jüngsten Schichten des oberen Jura liegt, den Beschluss macht.
Hinsichtlich der künstlerischen Ausführung der Abbildungen, welche mein erster Versuch im Litho
graphien derartiger Gegenstände sind, bitte ich um geneigte Nachsicht; sie haben so wenigstens das Gute,
dass für ihre Genauigkeit eingestanden werden kann.
Zur bequemeren Orientirung folgt ein alphabetisches Verzeichniss der hauptsächlichsten nachstehend
citirten geognostischen und paläontologischen Schriften, nebst Angabe der dafür gebrauchten Abkürzungen:
Brauns

=

Brug.

=

Buch
Defr.
Dkr., Pal.

=
=
=

Gieb.
Hauer, Ceph.

=
=

Hauer, Capr.

=

Hauer, Pal. Not.

=

Hauer, Medolo

=

Koch u. Dkr.

=

Kudern.

=

Morr. u. Lyc.

=

Opp., M. Lias
Opp., Juraf.

=
=

Opp., Pal. Mitth.
Orb., Terr. jur.

=
=

Orb., Prodr.
Phill., Yorksh.
Qu., Flözg.

=
=
=

B r a u n s , Stratigraphie und Paläontographie des südöstlichen Theils der Hilsmulde, 1865.
B r u g u i e r e , L a m a r c k et D e s h a y e s , Encyclopedie methodique ou par ordre
des matieres, etc. 1780— 1832.
L. v o n B u c h , Recueil de Planches de Petrifications remarquables, 1831.
D e f r a n c e , Tableau des corps organises fossiles, 1824.
D u n k e r , über die im Lias bei Halberstadl, vorkommenden Versteinerungen. Ab
gedruckt im 1. Bande der Palaeontographica, 1846— 1848.
G i e b e l , die Cephalopoden der Vorwelt.
F. v o n H a u e r , die Cephalopoden aus dem Lias der nordöstlichen Alpen, aus dem
11. Bande der Denkschr. d. kais. Akad. d. Wissensch.
F. v o n H a u e r , Beiträge zur Kenntniss der Capricornier der österr. Alpen, aus dem
Jahrg. 1854 der Sitzgs.-Ber. d. math.-naturw. Classe d. kais. Akad. d. Wissensch.,
13. Bd.
F. v o n H a u e r , paläontologische Notizen aus dem Jahrg. 1857 derselben Sitzgs.Ber., 24. Bd.
F. v o n H a u e ) ’, über die Ammoniten aus dem sogenannten Medolo etc., aus dem
Jahrg. 1861 derselben Sitzgs.-Ber., 44. Bd.
K o c h und D u n k e r , Beiträge zur Kenntniss des norddeutschen Oolithengebirges
etc., 1837.
K u d e r n a t s c h , die Ammoniten von Swinitza, aus dem 1. Bde. der Abhdlgn. d. k. k.
geol. Reichsanst., 2. Abth., 1852.
M o r r i s und L y c e t t , a Monograph of the Mollusca frorn the Great Oolite, I. Part,
Univalves, 1851.
O p p e l , der mittlere Lias Schwabens, 1853.
O p p e l , die Juraformationen Englands, Frankreichs und des südwestl. Deutschlands,
1856— 1858.
O p p e l , Paläontologische Mittheilungen, 2 Bde. 1862— 1864.
A. d ’O r b i g n y , Paleontologie francaise, Terrains jurassiques, Cephalopodes, 1842—
1847.
A. d ’ O r b i g n y , Prodrome de Paleontologie stratigraphique universelle, 1850.
P h i l l i p s , Illustrations of the Geology of Yorkshire, 1836.
Q u e n s t e d t , das Flözgebirge Württembergs, 1843.
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=
Qu., Ceph.
=
Qu., Jura
Roem., Ool. u. Nachtr. =
Rein.
Sandb.

=
=

U. Schloenb.

=

Seeb.
Sow.
Stromb.

=
=
=

Waagen
Wagener

=
=

Yg. u. Bd.
Ziet.

=
=

Q u e n s t e d t , Petrefactenkunde Deutschlands. I. Die Cephalopoden, 1846— 1849.
Q u e n s t e d t , der Jura, 1856— 1858.
A. R o e m e r , die Versteinerungen des norddeutschen Oolithengebirges, 1836; Nach
träge dazu, 1839.
R e in e c k e , Maris protogaei Nautili et Argonautae, 1818.
F. S a n d b e r g e r , Beobachtungen im mittleren Jura des badischen Oberlandes, aus
dem 5. Bde. der Würzburger naturw. Zeitschr.
U. S c h l o e n b a c h , über die Gliederung des Lias im nordwestlichen Deutschland, aus
dem Jahrg. 1863 des neuen Jahrb. für Mineralogie etc.; und über den Eisenstein
im mittleren Lias des nordwestlichen Deutchlands, aus d. Zeitschr. d. deutsch, geol.
Ges., 15. Bd., Jahrg. 1863.
K. v o n S e e b a c h , der hannoversche Jura, 1864.
S o w e r b y , Mineral Conchology of Great Britain, 1812— 1829.
A. v o n S t r o m b e c k , über den oberen Keuper der Gegend von Braunschweig, aus
a. Zeitsch. der deutsch, geol. Ges., Jahrg. 1852, Bd. 4, und: der obere Lias und braune
Jura bei Braunschweig, aus derselben Zeitschr., Jahrg. 1853, Bd. 5.
W a a g e n , der Jura in Franken, Schwaben und der Schweiz etc., 1864.
W a g e n e r , über die Liasschichten der Thalmulde von Falkenhagen im Lippe’schen,
aus den Verhandl. des naturh. Vereins d. preuss. Rheinlande und W estf., Jahrg.
1860.
Y o u n g und B i r d , a geological Survey o f ’the Yorkshire Coast, 1834.
C. H. v o n Z i e t e n , die Versteinerungen Württembergs, 1830— 1833.

Salzgitter (Hannover), im April 1865.
*

ü, Schloenbach

1. Ammonites Johnstoni Sovv. und
2. Ammonites laqueolus sp. nov.
Im Jahre 1847 beschrieb Dunker aus dem unteren Lias von Halberstadt unter dem Namen
Ammonites raricostatus (Ziet.) einen Ammoniten, welcher seither von den meisten Autoren irrtkümlich mit
Ammonites Johnstoni Sow. = psilonotus plicatus Qu. vereinigt wurde. Derselbe ist Pal. I, p. 114, t. 13,
f. 21 und t. 17, f. 1 gut beschrieben und abgebildet, so dass ich nach den mir vorliegenden Exemplaren
nur wenig hinzuzufügen habe. Die erste oder die beiden ersten Windungen sind glatt; erst bei der zweiten
oder dritten beginnen die Rippen. Die stumpfen, gerundeten, halbmondförmig gekrümmten und nach vorwärts
geneigten Rippen sind nicht immer gleich stark und gleich weit von einander entfernt. Die fast kreisrunden Win
dungen greifen sehr wenig über einander, so dass der Ammonit mit einem spiralig in einer Ebene aufgewickelten
Stricke Aehnlichkeit hat; daher sind auch die Nähte zwischen den Windungen sein* tief. — Die Dimensionen eines
der mir vorliegenden Exemplare dieser Art, für die ich den Namen Ammonites laqueolus vorschlage, und eines
grossen Ammonites Johnstoni von Tübingen aus der Sammlung des Herrn Hüttenmeister Stern sind folgende:
Anzahl der W indungen.......................................................
Ganzer Durchmesser des Gehäuses .
. . . .
Weite des N abels.................................................................
Höhe des letzten Umgangs in der Windungsebene . .
„
,,
,,
„
von der Naht bis zum Rücken
,,
,, vorletzten ,,
von der Naht bis zum Rücken
Grösste Dicke des letzten U m g a n g s ..............................
„
„
„ vorletzten „
..............................
Nicht involuter Theil des vorletzten Umgangs . . .
„
„
„
„ vorvorletzten
„
„
„
„ dann folgenden „
Zahl der Rippen auf dem letzten U m g a n g ....................
„
„
„
„ vorletzten „
....................

7 — 8.
85 Mm. 111 Mm.
52 „ 71
17
18

„
„

12 V* »
21
„
141/* „
10
„
7

„

50
38

„
„

20

23
14
18
13
11

9

11
11
11
11
11
11
11

772»
58
42 11

B e m e r k u n g e n . Der mit Amin. Johnstoni verwechselte, von Dunker als raricostatus beschriebene
Amm. laqueolus erinnert einerseits durch manche übereinstimmende Kennzeichen an die genannte englische
A rt, während er sich in anderen Beziehungen sehr dem Amm. laqueus Qu. (Jura p. 43, t. 3, 1. 5) nähert
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Indessen zeigt unsere norddeutsche Art sich in ihren von jenen beiden abweichenden Merkmalen sehr constant. Von Amm. Johnstoni zunächst ist sie durch die viel dickere Form und den weniger gleichmässig
gerundeten, stumpf gekanteten Rücken, so wie durch die in allen Altersstufen stärker hervortretenden, nach
vorn gebogenen Rippen leicht zu unterscheiden, namentlich wenn man beide in deutlichen Exemplaren neben
einander halten kann; auch die Involution ist bei Amm. laqueolus noch geringer, als bei Johnstoni. Die
stärkeren Rippen, so wie die grösseren Zwischenräume zwischen denselben trennen Amm. laqueolus auch
von Amm. laqueus Qu., welchem er übrigens ausserordentlich nahe steht; ich halte es daher auch nicht für
unmöglich, dass sich durch weitere Funde von schwäbischen Exemplaren des Amm. laqueus, den Quenstedt
1856 bei Aufstellung der Art nur in einem Exemplare kannte, entweder Uebergänge zum norddeutschen
Amm. laqueolus nachweisen lassen könnten, oder dass ersterer sich als eine abnorme Form des letzteren
herausstellte. Jedenfalls aber möchte ich bis dahin unsern Amm. laqueolus für eine genügend charakterisirte,
leicht erkennbare Art halten, welche sich nicht, wie es Dunker früher gethan hat, mit dem echten Amm.
raricostatus Ziet. vereinigen lässt; es fehlt ihm der den letzteren stets charakterisirende deutliche Kiel; die
beim Amm. raricostatus Ziet. scharfen, geraden Rippen sind hier gerundet, stehen weniger entfernt und
sind stark nach vorn gebogen; die beim ersteren eckige, oft fast ein breites Rechteck bildende Mundöffnung
ist hier fast kreisrund u. s. w. Auch Herr Professor Dunker selbst hat, wie er mir mittheilte, die Ansicht,
dass die Art von Halberstadt mit der genannten Zieten’schen ident sei, längst aufgegeben. — Viel näher
steht Amm. laqueolus einer Art, welche A. d’Orbigny unter dem Namen Amm. torus beschrieben hat und
die nach ihm mit Gryphaea arcuata Vorkommen soll. Von den meisten deutschen Autoren ist diese Art mit
dem tieferen Amm. Johnstoni identificirt, was mir bei genauer Vergleichung meiner zahlreichen schwäbischen
und norddeutschen Exemplare des letzteren mit der Abbildung Terr. jur., t. 53, nicht ganz unbedenklich
erscheint. Dagegen halte ich unsere Art von Halberstadt von der französischen namentlich durch das
raschere Zunehmen der Windungen, deren bei gleichem Durchmesser und grösserer Dicke des Gehäuses
Amm. laqueolus nur 7 zählt, während Amm. torus deren bereits 9 hat, für sicher specifisch verschieden.
Weitere Unterscheidungsmerkmale finden sich in der Berippung; während Orbigny bei seiner Art auf einer
Windung 30 gerade, nach vorn gerichtete Rippen bei flachem, glattem, rundem Rücken zählt, zeigt Amm.
laqueolus bei gleicher Grösse deren 50 ziemlich stark gekrümmte, nach vorwärts gerichtete, die auf dem
stumpf dachförmigen Rücken allerdings schwach werden, aber sich doch fast immer noch deutlich verfolgen
lassen, und in der Mitte desselben unter einem mit der Spitze nach vorn zeigenden Winkel Zusammen
treffen. Die Loben beider Ammoniten scheinen ebenfalls verschieden zu sein, doch konnte ich solche nur
bei kleinen Exemplaren des Amm. laqueolus beobachten. Auch die Lagerstätte der französischen und der
norddeutschen Art scheint nicht übereinzustimmen, da Gryphaea arcuata Lam., die Begleiterin des Amm.
torus, sich sowohl bei Halberstadt, als bei Exten stets nur in höheren Schichten findet, als Amm. laqueolus.
Ammonites laqueolus liegt mir in einer Anzahl deutlicher Individuen vor, die verkalkt bei Halber
stadt (preuss. Prov. Sachsen), in einem Thoneisensteins-Knollen bei Salzdahlum (Braunschw.) und verkiest
bei Exten unweit Rinteln (Hessen-Cassel) gefunden wurden. Die Original-Exemplare des Amm. raricostatus
Dkr. von Halberstadt und das grosse Prachtexemplar von Salzdahlum wurden mir durch die dankenswerthe Gefälligkeit der Herren Prof. Dunker und resp. F. Beckmann zu Braunschweig zur Untersuchung anver
traut, — Das Hangende und Liegende der Schicht, in welcher die Art bei Halberstadt vorgekommen ist,
sind, wie der Fundort selbst, jetzt leider nicht mehr aufgeschlossen und Hessen sich auch früher in Bezug
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auf ihr geognostisches Alter nicht mit Sicherheit feststellen, da Petrefacten darin nicht gefunden wurden.
Die Schicht selbst aber gilt ziemlich allgemein als Aequivalent der Zone des Amm. angulatus, da zahlreiche
aus derselben beschriebene Versteinerungen mit solchen übereinstimmen, welche an andern Orten in dieser
Zone sich finden. Amm. a n g u l a t u s selbst ist bei Halberstadt selten, und zwar gehört das einzige
Exemplar, welches ich von dort gesehen (in der Sammlung des Herrn Kammerraths Grotrian in Braunschweig),
einer Form an, welche bei diesem Ammoniten nicht gewöhnlich ist. Dieselbe hat nicht involute, ziemlich
niedrigmündige Windungen, so dass die Mundöffnung kaum weniger breit als hoch ist; die Rippen sind
hoch und scharf, stehen ziemlich entfernt, beginnen an der Naht, indem sie sich anfangs etwas nach rück
wärts wenden, und nehmen erst in der Nähe des Rückens, dessen Höhe sie nicht ganz erreichen, die Rich
tung nach vorn an; eine Furche ist auf dem Rücken nicht vorhanden, vielmehr ist derselbe glatt und rund
gewölbt. Diese Form hat Aehnlichkeit mit Qu. Jura, t. 3, f. 1 , der aus den tiefsten Schichten des Lias
mit Amm. planorbis stammen und sich durch aussergewöhnlich niedrige Mündung auszeichnen soll; Oppel
(Pal. Mitth. I, p. 131 Anm.) gründet auf diese Abbildung eine neue Art unter dem Namen Amm. subangularis, über deren Werth ich kein Urtheil habe. Neben den typischen Formen, in welchen Amm. angulatus
in grosser Menge in den Thonen bei Vonvohle unweit Stadtoldendorf (Braunschweig) und bei Wellersen
unweit Eimbeck (Hannover) vorkommt, findet sich keine Varietät, die mit der oben beschriebenen von Halber
stadt ganz übereinstimmte.
Das"Exemplar des Amm. laqueolus von Salzdahlum, weitaus das grösste mir bekannte, fand Herr
Beckmann dort anstehend im Chausseegraben zwischen dem Orte und der Saline, etwa 200 Schritt vor
letzter; daneben fand sich ein Fragment einer andern Form des Amm. angulatus, welcher noch breiter ist,
als das Halberstädter Exemplar, auf dem Rücken aber eine Furche trägt.
Bei Exten unweit Rinteln an der Weser soll nach schriftlicher Mittheilung des Herrn Oberförsters
Wagener die Lagerstätte des Amm. laqueolus unmittelbar unter dem Amm. angulatus sein. — Die Ent
scheidung der Frage, ob derselbe der Zone des Amm. planorbis und Johnstoni, oder der des Amm. angulatus
angehöre, erscheint mir hiernach noch nicht endgültig festzustellen; doch dürfte die Zone des Amm. an
gulatus mehr Wahrscheinlichkeit für sich haben. In der Hegend von Salzgitter (Hannover), wo sich beide
Zonen mit grosser Leichtigkeit getrennt nachweisen lassen, ist er noch nicht gefunden; ich kenne von liier
nur den die untere Zone ausschliesslich charakterisirenden häufigen Amm. Johnstoni, während Amm. planorbis
zu fehlen scheint. — Amm. Johnstoni findet sich ausserdem in den untersten Schichten des Lias an vielen
Localitäten Norddeutschlands, von denen ich nur folgende anführen will: Stübchenthal bei Harzburg
(Braunschweig), Osterfeld bei Goslar (Hannover), Steinberg bei Hildesheim (Hannover), Umgebungen von
Salzgitter (Hannover), Umgebungen von Steinlah (Hannover), Gebhardshagen (Braunschweig) unweit Salz
gitter, Oelber am weissen Wege (Braunschweig) unweit Wartjenstedt, Gehringsdorf unweit Helmstedt (Braun
schweig) (nach Ewald, Sitzgs.-Ber. d. Berl. Akad., 8 . Jan. 1855), Amelsen unweit Markoldendorf (Hannover),
Eisenach; die von Seebach (Hann. Jura, p. 17) citirten Fundorte Exten und Vlotho in der Weserkette beziehen
sich mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Amm. laqueolus.
T. 1, f. 1. Amm. l a q u e o l u s sp. nov., aus einem Sphärosiderit - Knollen der untersten LiasSchichten von Salzdahlum (Braurischweig). Sammlung des Herrn F. Beckmann zu
Braunschweig. Ob die Wolmkammer erhalten, lässt sich nicht erkennen, da Loben
an dem Exemplare überhaupt nicht sichtbar sind.
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3. Ammonites Hagenowi Dkr.
1847. Amm. Hagenovii Dkr., Pal. I, t. 13, f. 22; t. 17, f. 2.
18G3.
„ Hagenowi U. Schloenb., neues Jahrb. p. 163.
Ich glaube eine speciellere Beschreibung dieses von Dunker 1. c. vortrefflich beschriebenen und
abgebildeten Ammoniten unterlassen zu dürfen und möchte nur einzelne Kennzeichen hervorheben, die bisher
meistens zu wenig berücksichtigt sind. Die Windungen erheben sich über der Naht steil, fast senkrecht,
und biegen sich dann um; die Seiten sind sehr platt und convergiren schwach nach dem schmalen
abgerundeten Rücken zu. Zuweilen sind die Seiten sogar schwach concav, wie Dunker’s f. 22b auf t. 13
zeigt. Die Loben stimmen genau mit denen überein, wie sie Dkr. t. 17, f. 2b zeichnet, während t. 13,
f. 22c etwas zu schräg gezeichnet scheint; dieselben sind so eigenthümlich, dass sie eine Verwechselung
dieses Ammoniten mit anderen nicht leicht zulassen; sie erinnern in ihrer Einfachheit fast an die
der Ceratiten.
B e m e r k u n g e n . Auffallenderweise ist dieser interessante Ammonit von den meisten Autoren
bisher mit Amm. planorbis Sow. vereinigt, so auch von Oppel (Juraf. p. 73, §. 14, Nr. 3) und von Quenstedt
(Jura p. 42); doch giebt Letzterer auf der folgenden Seite schon zu, dass die Halberstädter Form k e i n e s 
we g s g e n a u mit dem schwäbischen psilonotus laevis ( = planorbis Sow.) übereinstimme. Man kann sich
diese Identificirung nur daraus erklären, dass entweder die Lobenzeichnung des Amm. Hagenowi nicht
beachtet, oder dass sie für unrichtig oder übertrieben gehalten wurde. Letzteres ist indessen keineswegs
der Fall; vielmehr zeigt eine Vergleichung mehrer Exemplare von verschiedener Grösse und von verschiedenen
Fundstellen in dieser Beziehung eine grosse Uebereinstimmung mit der citirten Zeichnung. —
Amm. planorbis Sow. fehlt in Norddeutschland n i c h t , wie ich früher glaubte, ist aber, wie auch
Amm. Hagenowi, im Allgemeinen sehr selten; beide finden sich nur an einzelnen Fundorten häufiger.
Amm. planorbis unterscheidet sich durch seine Loben, die bei gleicher Grösse viel verzweigter sind (cf. Qu.,
Jura, p. 40), so wie durch die Form der Windungen, welche von der Naht an sanft und gleichmässig bis
zum runden glatten Rücken sich wölben.
Amm. Hagenowi kommt bei Halberstadt (preuss. Prov. Sachsen) in Gesellschaft des Amm. laqueolus
vor und gilt daher in Bezug auf seine Lagerstätte das von diesem Gesagte auch für Amm. Hagenowi. —
Bei Exten, woher ihn Dunker ebenfalls bereits kannte, soll Amm. Hagenowi nach Mittheilung des Herrn
Oberförster Wagener gewöhnlich wenig höher liegen, als Amm. laqueolus. — Von weiteren Fundorten habe
ich Amm. Hagenowi nicht gesehen; Quenstedt (Jura, p. 43) führt ihn auch aus dem unteren Lias von
Quedlinburg (Prov. Sachsen) an.
T. 1, f. 2 . A m m o n i t e s H a g e n o w i Dkr. aus dem unteren Lias von Halberstadt (Prov.
Sachsen). Nach dem Original - Exemplare des Herrn Prof. Dunker aus dessen
Sammlung.

4. Ammonites Bucklandi Sow. und
5. Ammonites bisulcatus Bmg.
Von Denkte am Fusse der Asse (Braunschweig) liegt mir ein schönes Exemplar eines Ammoniten
vor, welcher deutlich zeigt, dass gewisse Formen der von Orbigny unter dem Namen Amm. S i n e m u r i e n s i s
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aufgestellten Art nur auf einer abnormen Ausbildung der Rippen des echten Aunnonites Bucklandi Sow.
beruhen. Die inneren Windungen desselben lassen deutlich erkennen, wie häufig zwei Rippen in eine
einzige zusammeulaufen, sich gabeln u. s. w., ganz in der Weise, wie bei Orb., Terr. jur., t. 95, f. 1. Da
gegen fängt unser Exemplar bei der vierten Windung an, ganz regelmässig zu werden; die Rippen
bekommen dieselbe Form und denselben Verlauf, wie beim echten Amm. Bucklandi Sow., sind sämmtlich
von gleicher Stärke und stehen in gleichen Zwischenräumen von einander. Die Woknkammer fehlt, da die
Loben bis an’s Ende der letzten Windung gehen. Die Massen des aus 6 Windungen bestehenden Exemplars
sind folgende:
Ganzer Durchmesser des Gehäuses .
. 1 0 0 Mm.
Weite des N a b e l s ..........................................................54
,,
Höhe des letzten Umgangs in derWindungsebene.
. 27
„•
„
„
„
„ von der Naht zumRücken
30 „
„
„ vorletzten „
„ „
„
„
„
16 „
Dicke des letztenU m gangs.......................................... 38
,,
„
„ vorletzten ,,
..............................
. . 21
Nicht involuter Theil des vorletzten Umgangs
13 „
„
„
„
„ vorvorletzten „
. . .
772,,
Eine ganz analoge Missbildung zeigt sich auch bei anderen Arten, als dem Amm. Bucklandi Sow.;
so hatte ich namentlich Gelegenheit, einen Ammoniten aus der Zone des Ammonites Bucklandi von Ohrslebeu
(preuss. Prov. Sachsen) in der Sammlung meines Onkels, des Herrn Forstmeisters von Unger, zu unter
suchen, welcher die inneren Windungen vollkommen analog entwickelt zeigt, wie der obige Amm. Buck
landi; die späteren Windungen desselben stimmen dagegen ganz mit Orbigny’s Zeichnung des Amm. bi sul c a t u s Brug. überein.
Die Vermuthung, dass Amm. Sinemuriensis vielleicht nur auf Missbildung einzelner Individuen
anderer Arten beruhe, haben schon 1856 Oppel und Quenstedt ausgesprochen; auch theilte mir Herr Prof.
Oppel kürzlich mit, dass er ähnliche Uebergänge des Amm. Sinemuriensis zum Bucklandi besitze, wie das
oben beschriebene Exemplar.
Amm. S i n e m u r i e n s i s Orb. d ü r f t e a l s o f o r t a n al s s e l b s t ä n d i g e A r t zu s t r e i c h e n
u n d u n t e r di e S y n o n y m a zu v e r s e t z e n s e i n , indem dieser Artname für gewisse missgebildete,
einander nahe stehende Jugendformen von Amm. bisulcatus und Amm. Bucklandi geschahen ist.

6. Amiifomtes geometricus Opp.
1836.
1856.
1860.
1860.
1863.

Amm.
Amm.
Amm.
Amm.
Amm.

natrix Roem., Ool. p. 193 u. 1839, Nachtr. p. 58 (non Schloth., Ziet.).
geometricus Opp., Juraf., p. 79, §. 14, Nr. 16.
nodosaries Wagener, Verh. nat. Ver., p. 161.
spinaries Wagener, ibid., p. 161.
geometricus U. Schloenb., neues Jahrb. p. 164 und Zeitschr. d. d. geol.

Ges. XV, p. 500.
Diese Art ist sowohl von Roemer, wie von Oppel gut und deutlich beschrieben, so dass wenig
hinzuzusetzen bleibt. Die inneren Windungen sind flach gewölbt und haben einen nicht sehr scharfen
P alaeou tograp hica, Bd. X III, 4.
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Kücken; erst nacli der dritten oder vierten Windung beginnt der Kiel sich über den Rücken zu erheben,
wird nach und nach sehr hoch und scharf, und ist rechtwinklig gegen den geraden Rücken abgesetzt, ohne
dass sich zu seinen Seiten deutliche Furchen einstellen; wenigstens bleiben dieselben stets sehr flach. Die
Windungen sind so evolut, dass nur der Kiel der vorhergehenden Windung von der folgenden umfasst
wird; dabei nehmen dieselben sehr langsam an Stärke zu, und zwar scheint die Höhe verhältnissmässig
rascher zu wachsen, als die Breite; die Mundöfthung bildet auf diese Weise ein hohes Rechteck. Die
Schale ist anfänglich ohne Rippen, aber fein radial gereift; erst bei der dritten, vierten oder fünften Win
dung beginnt die Rippung, die zuerst flach und undeutlich ist, aber allmählich sehr scharf wird. Die Rippen
sind zuweilen etwas nach rückwärts gerichtet und werden verhältnissmässig immer dichter, so dass die
späteren Umgänge deren mehr tragen, als die vorhergehenden; ihre Anzahl ist bei zwei mir vorliegenden
EÄmplaren auf der vierten Windung = 20, resp. 27, bei der fünften = 25, resp. 30, bei der sechsten
= 37, resp. 37 Rippen; sie gehen in gerader Linie bis zum Rücken, wo sie, zuweilen mit einer fast unmerk
lichen Biegung nach vorn, auf hören. — Die Massen einiger Exemplare sind:
Zahl der Windungen
. . . .
Ganzer Durchmesser des Gehäuses .
Weite des Nabels..............................
Höhe des Kiels an der Mundöffnung
Grösste Höhe des letzten Umgangs
., vorletzten
Dicke des letzten Umgangs .
vorletzten

3
4
5
5 (wovon
15 l/2 Mm. 33 Mm. 58 Mm. 67 Mm.
1 % „ 17 „ 31 „ 34

3/4 Wohnkammer)

B e m e r k u n g e n . Diese Art wurde zuerst durch A. Roemer von „Schöppau“ (rect.: Scheppau)
unweit Königslutter (Braunschweig), und von Herford (Westfalen) beschrieben, aber irrthümlich mit Amm.
natrix Ziet. identiflcirt, welcher letztere mit Amm. brevispina Sow. zu vereinigen ist. Er führt dieselbe
deshalb unter den „Capricorm“ auf, giebt aber schon an, dass ihr Habitus auf die Familie der Arieten
deute. ’Quenstedt hat die Art, wie es scheint, unter dem Namen Amm. falcaries mit begriffen; wenigstens
werden sich seine Abbildungen: Jura. t. 7, f. 7 und t. 8 , f. 6 auf unseren georaetricus beziehen, während
t. 7, f. 6 einer andern Art zuzurechnen sein würde. — Nach den mir vorliegenden Original - Exemplaren
des Herrn Oberförster Wagener von Falkenhagen gehören Amm. nodosaries und spinaries Wagener eben
falls zu der in Rede stehenden Art; eben so wahrscheinlich auch Amm. falcaries Wagener, wovon jedoch
nur ein kleines Bruchstück vorhanden ist. — Englische Exemplare des Amm. geometricus Opp. (non
geometricus Phill., welcher mit Amm. spinatus Brug. zusammenfällt) in der Sammlung der Bergakademie
zu Berlin sind von dem englischen Verkäufer als Amm. semicostatus Yg. bezeichnet. — In der Orbigny’schen
Sammlung im Jardin des Plantes zu Paris überzeugte ich mich, dass die meisten der als Amm. Kridion
bestimmten Stücke, namentlich die von den Fundorten Villefranche, Semur und Lyme Regis stammenden,
von Amm. geometricus nicht verschieden sind. Das auf t. 51, f. 1 der Terr. jur. abgebildete Exemplar von
Avallon (Yonne) weicht allerdings namentlich durch den Rücken und die früher beginnenden Rippen etwas
ab, und auf dieses dürfte daher der Name Amm. Hartmanni Opp. (Juraf., p. 79, §. 14, Nr. 14) anzuwenden
sein, während Terr. jur.. t. 51. f. 3—5 wahrscheinlich zu Amm. geometricus zu stellen sind. — Von

Ainm. K r i d i o n Hehl besitze ich ein von Bergrath Hehl eigenhändig etikettirtes Exemplar aus dem Lias- %
kalk von Vaihingen unweit Stuttgart, welches ich meinem verehrten früheren Lehrer, Herrn Professor
Quenstedt verdanke; dasselbe scheint zwar auch in der ersten nicht vollkommen erhaltenen Windung glatt
zu sein, stimmt aber übrigens durchaus mit Zieten’s Abbildung t. 3, f. 2 überein , so dass man es fast für
das Original-Exemplar halten könnte. Dieser Amm. Ivridion Hehl, Ziet. ist allerdings von Amin. Kridion Orb.
(= H artm anui Opp.) ganz verschieden, kann aber eben so wenig mit Amm. Conybeari Sow. — wozu Oppel
geneigt scheint - vereinigt werden, von dem er sich durch deutlich geknotete, bis an den Knoten gerade,
von da an aber stark nach vorn gebogene Rippen, so wie durch den bei Zieten vollständig richtig gezeich
neten, mit einem schwachen Kiel ohne Seitenfurchen versehenen Rücken unterscheidet. Dagegen stellt
Amm. Kridion Hehl dem Amm. Sauzeanus Orb. sehr nahe, weicht aber namentlich durch weniger glatte
innere Windungen, stets gewölbten Rücken und schwächer entwickelten ersten Seitensattel ab, welcher bei
Amm. Sauzeanus den Rückensattel übertrillt.
Ueber die Lagerstätte des Amm. geometricus liegen seit meinen letzten Mittheilungen (cf. neues
Jahrb. 1864, 2. Heft, p. 214— 15) neue genauere Beobachtungen nicht vor. Die Ausführung von Brauns
(Stratigr. und Paläont., p. 11) beweist nichts gegen meine Angaben; vergl. darüber auch das unten bei
Besprechung der Lagerstätte des Amm. Sauzeanus Orb. Gesagte.
Die wichtigsten norddeutschen Fundorte des Amm. geometricus sind: Scheppau unweit Königslutter
(Braunschweig) — verkalkt — ; zwischen Achim und Seinstedt (Braunschweig) — verkalkt - ; Thongrube
bei Salzgitter (Hannover) — verkalkt — ; Haverlah-Wiese bei Steinlah (Hannover) — verkiest —; Vorwohle unweit Stadtoldendorf (Braunschweig) — verkiest —; Hullersen und Wellersen bei Eimbeck (Hannover)
— verkalkt — ; Langelsheim am Harz (Braunschweig) — verkiest — ; Bündheim am Harz (Braunschweig)
— in Eisenstein verwandelt — ; Falkenhagen (Lippe) — in Sphärosideriten von Herrn Oberförster Wagener
gesammelt — ; (?) Göttingen (Hannover); Ziegelei Mörse unweit Fallersleben (Hannover) — verkiest, Samm
lung F. Beckmann — ; Gr. Brunsrode bei Fallersleben (Hannover) — Sammlung A. Roerner: „Amm.
natrix“ — ; zwischen Diebrock und Bünde bei Herford (Westfalen) — verkiest, Sammlung A. Roerner und
A. v. Koenen in Berlin — ; Naensen unweit Greene (Braunschweig) — nach Brauns — ; Denkte unweit
Wolfenbüttel (Braunschweig) — verkalkt —.
Taf. 1 (26), f. 3. A m m o n i t es g e o m e t r i c u s Opp. von Vorwohle unweit Stadtoldendorf (Braun
schweig). Zone des Amm. geometricus. Verkiestes Exemplar aus der Sammlung des
Herrn Kammerraths Grotrian zu Braunschweig. Bei X, wo sich die in doppelter Grösse
abgebildete letzte Lobenlinie befindet, beginnt die Wolmkammer.

7. Ammonites Sauzeanus Orb.
1844. Amm. Sauzeanus Orb., Terr. jur. t. 95, f. 4, 5.
1863. Amm. Sauzeanus U. Schloenb., neues Jahrb., p. 164 u. Zeitschr. d. d. geol.
Ges. Bd. XV, p 500.
Diese in der Paleont. frang. gut und charakteristisch abgebildete Art ist merkwürdiger Weise oft
verkannt und z. B. von Quenstedt im Jura, p. 69, t. 7, f. 4 als Amm. spinaries neu beschrieben, während
Oppel sie zu gleicher Zeit richtig deutete. In Schwaben wird dieselbe meistens weit grösser, als in Frank
reich und Norddeutschland; doch kommen bei uns. zwar seltener, auch eben so grosse Exemplare vor. wie
21 *
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die schwäbischen. — In der Jugend ist Amm. Sauzeanus fast glatt, mit nur schwachen-Reifen über die fast
kreisrunden Windungen versehen, so dass man solche innere Windungen leicht mit Formen, wie Amm.
striaries Qu. und globosus Ziet. verwechseln kann; doch nimmt er rascher an. Dicke zu und auch die Rippen
und Knoten stellen sich früher ein. Ob die Angabe des Vorkommens von Amm. striaries bei Brauns
(Stratigr. p. 11) nicht auf einer solchen Verwechselung beruht, vermag ich nicht zu beurtheilen; ich habe
bei Vorwohle wie an allen übrigen Fundorten des Amm. Sauzeanus neben ausserordentlich zahlreichen
Exemplaren des letzteren nie eine Spur des echten Amm.'striaries gefunden. — Der Kiel des Amm. Sau
zeanus wird nicht stark hervortretend und namentlich stellen sich zu seinen Seiten nie deutliche Furchen
ein. Die Wohnkammer scheint in seltenen Fällen die vorher deutlich ausgebildeten Rippen und Knoten
wieder zu verlieren, so dass dieselben nur noch durch Reifen ersetzt werden. Die von Quenstedt gezeichneten
Loben seines Amm. spinaries stimmen mit denen der norddeutschen Exemplare überein.
Folgende sind die hauptsächlichsten Fundorte des Amm. Sauzeanus in Norddeutschland: Halber
stadt (cf. Ewald, Zeitsch. d. d. geol. Ges. XU. Bd., 12. Einige Ammoniten, welche ich aus dem dort
erwähnten Steinbruche erhielt, Hessen sich deutlich als Amm. Sauzeanus erkennen); zwischen Bans
leben und Kneitlingen unweit Schöppenstedt (Braunschweig); Umgebungen von Schöppenstedt; Lindenbruch
bei Harzburg (Braunschweig); Haverlah-Wiese unweit Salzgitter (Hannover); Vorwohle unweit Stadtoldendorf
(Braunschweig). An letzterer Localität kommt dieser Ammonit in Schwefelkies verwandelt vor, während er
an den übrigen sich verkalkt findet, derselbe charakterisirt eine besondere Zone, welche über der eigentlichen
Zone des Amm. Bucklandi sowohl, wie über Amm. geometricus ihren Platz hat; auch mit letzterer Art habe
icli Amm. Sauzeanus nie zusammen liegend gefunden, und wenn Dr. Brauns (Paläont. u. Stratigr. d. südöstl.
Th. d. Hilsmulde. p. 1 1 ) beide aus e i n e r Schicht anführt, so kann ich meine Zweifel an der Richtigkeit
dieser Beobachtung nicht ganz unterdrücken; ich beziehe mich hierüber auf meine im 17. Bande derZeitschr.
d. d. geol. Gesellsch. abgedruckte Mittheilung an Prof. Beyrich, vom 8 . Febr. 1865.

8. Ammonites globosus Ziet. und
9. Ammonites centriglobus Opp.
Im schwäbischen Lias unterscheidet Quenstedt hauptsächlich nach dem Lager folgende drei zu einer
Gruppe gehörige Formen: Amm. globosus ß (Jura, p. 103, t. 13, f. 3, 4), globosus y (ib., p. 135, 1.16, f. 15)
und globosus 8 (ib., p. 172, t. 21, f. 8 , 9), und setzt den ersten in die Zone des Amm. oxynotus („MittelBeta“), den zweiten in die des Amm. ibex („Mittel-Gamma14), den dritten in die Zone des Amm. margari
tatus („Amaltheenthon, 8 k‘). Zugleich giebt er aber auch die feinen unterscheidenden Merkmale an, die ihm
jedoch nicht wichtig genug erscheinen, um selbständige Arten daraus zu formiren. Oppel führt gleichzeitig
im Jura nur Amm. laevigatus Sow., aus den „oberen Schichten des Liaskalks der Filder , 44 und Amm.
globosus Ziet. aus der „unteren Zone des Amm. margaritatus 44 auf, während er 1853 (d. mittl. Lias Schwa
bens, p. 57) angiebt, dass letzterer (Amm. globosus) auch in Lias y und ß hinabgreife, wenn auch Lias 8
das Hauptlager sei. Neuerdings (Pal. Mitth. I, 1862, p. 140) fixirt derselbe Autor den Zietemschen Namen
für die in der „oberen Lage der Zone des Amm. obtusus44 vorkommende Art, und trennt davon unter dem
neuen Namen Amm. centriglobus diejenige ab, welche sich in der Zone des Amm. margaritatus findet. —
Zieten hatte seinen Amm. globosus aus dem „ U n t e r o o l i t h von Gammelshausen44 beschrieben, in welchem

159

meines Wissens nie eine derartige Form gefunden worden ist; doch lässt seine Abbildung deutlich die in
der oberen Hälfte des unteren Lias vorkommende Art erkennen. Mit derselben scheint auch Amm. laevigatus Sow. (= D avidsoni Orb. Prodr.) zusammen zu fallen; wenigstens sah ich bei Herrn L. Saemanu in
Paris Exemplare des letzteren von Lyme Regis, welche sich mit Amm. planicosta Sow. auf einer Platte
befanden und mit der Abbildung bei Zieten ziemlich gut übereinstimmten. Da indessen der Name Amm.
laevigatus schon vor Sowerby durch Reinecke an eine andere Art aus der Zone des Amm. macrocephalus
vergeben wurde, so bleibt der Zieten’sche globosus bestehen.
In Norddeutschland finden sich ähnliche Formen, so viel mir bis jetzt bekannt, vorzugsweise in
zweierlei Schichten. Die erste Angabe darüber findet sich bei Koch u. Dkr., p. 24, wonach „Amm. globosus^
mit Amm. capricornus u. s. w. am Hainberge bei Güttingen gefunden wurde. In analogen Schichten fand
ich 1862 die Form zwischen Boimstorf und Lehre unweit Königslutter (Braunschweig) mit Amm. capricornus
Schloth., curvicornis U. Schloenb., Davoei Sow., margaritatus Montf. u. s. w. in einer und derselben, etwa
0,3 Meter mächtigen Kalkbank. Diese Stücke stimmen mit denen des mittleren Lias Schwabens in jeder
Beziehung überein. — Eine zweite Form habe ich sehr selten mit Amm. ziphus Ziet. und planicosta Sow.
aut* dem Osterfelde bei Goslar und bei der Eisensteinsgrube „Neue Hoffnung“ zu Haverlah - Wiese unweit
Salzgitter (Hannover) gefunden, an ersterer Localität in Thoneisensteins-Geoden, an letzterer verkiest im
Thon (vid. Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1863, XV. Bd., p. 746 unter den Druckfehlern); dieselben weichen von
meinen schwäbischen Exemplaren aus dem unteren Lias und von der Abbildung bei Zieten durchaus nicht
ab. — Ob eine specifische Abtrennung dieser Form von der des mittleren Lias (Amm. centriglobus Opp.)
nöthig ist, wage ich indessen bei meinem nicht ausreichenden Materiale nicht zu beurtheilen; ich wollte hier
nur constatiren, dass sich beide ganz analog mit Schwaben auch in Norddeutschland finden.

«

10. Ammonites tamariscmus sp. nov.

_
Der Ammonit, den ich vor Augen habe, ist mir bis jetzt nur in den Fragmenten einzelner Win
dungen bekannt, und ich würde denselben daher nicht angeführt haben, wenn mir nicht eine grössere
Anzahl von solchen von mehreren Localitäten vorläge, welche unter einander eine grosse Uebereinstimmung
zeigen. Alle diese Stücke haben in der Form eine grosse Aehnlichkeit mit Amm. Jamesoni Sow. und Frischmanni Opp., auch mit Amm. Roberti Hauer, Capr. und Petersi Hauer, Ceph.
Die Mundöffnung ist eiförmig und an der Basis durch den Rücken der nächstvorstehenden Windung
wenig ausgeschnitten. Die Seiten sind mit schwachen welligen Radialrippen dicht besetzt, welche über der
Naht beginnen und in der Mitte der Seiten am stärksten sind, gegen den Rücken aber wieder schwächer
werden oder ganz verschwinden. Zwischen und auf diesen schwach nach vorn geneigten Rippen laufen zu
ihnen parallele Reifen, welche jedoch auf den inneren Steinkernen meistens nicht deutlich sichtbar bleiben.
Eine weitere Zeichnung der Schalenoberlläche besteht in feinen parallel zur Windungsspirale gehenden
kurzen Einschnitten, welche in dichte radiale Reihen parallel zur Rippung geordnet sind, ähnlich wie man
die Punkte auf der Schale des Amm. stellaris Sow. sieht. Am Rücken sind diese Einschnitte am deut
lichsten und stehen hier in radialer Richtung am dichtesten; näher der Nahtgegend zu sind dieselben nicht
mehr erkennbar, was jedoch in der Erhaltung seinen Grund haben kann. Die Schale, die an keinem Stücke
vollständig erhalten ist, scheint sehr dünn gewesen zu sein. — Die Windungszunahme scheint bei der
geringen Involution ziemlich stark gewesen zu sein; doch sind bei keinem Exemplare zwei Windungen voll
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ständig erhalten. — Besonders charakteristisch sind die ausserordentlich fein zerschnittenen Lobefi mit langen
Spitzen, welche von allen übrigen nahestehenden Lias - Ammoniten abweichen. Ein Fragment von
Mm.
Windungshöhe von der Naht zum Rücken zeigt dieselben noch bis an’s Ende sehr deutlich; die Art
scheint also eine beträchtliche Grösse erreicht zu haben, doch liegen auch Wohnkammerstücke kleinerer
Exemplare vor.
Bemerkungen.
1)

Ich untersuchte von dieser Art folgende 11 verschiedene Fragmente:

Zwei Windungsstücke von der Halde des Adenberg-Stollens bei Ocker unweit Goslar. Zone nicht
näher bestimmbar, jedoch entschieden dem Lias angehörig. Sammlung des Herrn Ober
hüttenmeisters Grumbrecht zu Ocker.
2) Ein Windungsstück aus dem Abzugsgraben der Eisensteinsgrube ,,Neue Hoffnung“ bei HaverlahWiese unweit Salzgitter (Hannover). Zone des Amm. Sauzeanus oder des Amm. planicosta?
In meiner Sammlung.
3) Vier Wohnkammer-Fragmente von Falkenhagen (Lippe-Detmold). Nach Angabe des Eigen
tü m e rs , Herrn Oberförster Wagener zu Langenholzhausen, stammen dieselben aus dem
dortigen „Lias ß u und wurden von ihm (Verli. d. naturh. Ver. d. pr. Rheinl., 1860, p. 161)
als Amm. Turneri Sow. angeführt. In einem der Exemplare stecken mehrere Fragmente
von Amm. planicosta Sow.
4) Ein gleiches Fragment ebendaher in der Sammlung des Herrn Forstmeisters von Unger zu
Seesen.
5) Ein grosses Wohnkammer-Fragment, bei Herford (Westfalen) von Herrn Oberförster Wagener
in der oberen Region des unteren Lias gesammelt.
6 ) Ein Wohnkammer-Fragment mittlerer Grösse aus der in Hildesheim befindlichen Sammlung des
Herrn Bergraths A. Roemer zu Clausthal, bezeichnet als: „Amm. communis Sow. (auctore
Bronn). Unterer Lias. Luttenberg bei Herford.“
7) Ein Fragment von dem Egge-Gebirge nördlich Löhne (Westfalen). Von Herrn 0. Brandt in
Vlotho an der Weser unter einer sandigen Schicht gesammelt, welche Amm. stellaris Sow. und
Pholadomya corrugata Koch u. Dkr. u. s. w. enthält.
Eine genauere Vergleichung der langspitzigen, fein verzweigten, im Allgemeinen nach dem Typus
der Capricornen gebildeten Loben, auf welche der vorgeschlagene Namen Amm. tamariscinus hindeuten
soll, genügt, um diesen Ammoniten von den oben angeführten Arten, denen er der Form nach nahe
steht, zu unterscheiden; dieselbe Verschiedenheit trennt ihn von Amm. Grumbrechti U. Schloenb., dessen
grösste spätere Windungen, denen die schwachen Knoten in der Nähe der Naht fehlen, sonst ebenfalls einige
Aehnlichkeit mit ihm zeigen.
T. 2 (27), f. 1 . A m m o n i t es t a m a r i s c i n u s sp. nov. von Ocker unweit Goslar (Hanno vei). Sammlung
des Herrn Oberhüttenmeisters Grumbrecht zu Ocker.

1 1 . A m m o n it e s O p p e li IT. S c h lo e n b .

1863. Amm. Oppeli U. Schloenb., Zeitsch. d. d. geol. Ges. Bd. XV, p. 515, t.

12 ,

f.

2.

Seit meiner ersten Beschreibung dieses Ammoniten, der die Untersuchung von 9 Exemplaren zu
Grunde gelegt wurde, hatte ich Gelegenheit, eine grosse Anzahl neuer Exemplare zu prüfen, von denen die
meisten in den seit jener Zeit in Betrieb gesetzten Eisensteinsgruben bei Rottorf am Kley (Hannover) gefunden
wurden. Unter diesen befindet sich ein kleineres Exemplar, dessen Mittheilung ich der Gefälligkeit des
Herrn Physikus Dr. 0. Griepenkerl zu Königslutter verdanke. Dasselbe zeichnet sicli durch seine vor
treffliche Erhaltung aus, und da früher nur ein grösseres Exemplar in verjüngtem Massstabe abgebildet
werden konnte, das vorliegende kleinere aber in einigen Beziehungen von der Form, wie sie sich später
entwickelt, einige Abweichungen zeigt, auch bei der früheren Figur die Lithographie der Loben fehlerhaft
war, so folgt noch einmal eine Abbildung dieses interessanten Exemplars in natürlicher Grösse. Auch einige
Zusätze zu dem früher Mitgetheilten mögen hier ihren Platz finden.
Die Vergleichung des unten abgebildeten Exemplars mit dem im Jahre 1863 abgebildeten, an welches
es durch zahlreiche Uebergangsformen verschiedener Altersstufen sich eng anschliesst, zeigt, dass der im
Jugendzustande scharfe, von den Seiten deutlich abgesetzte und an der Reifung der letzteren nicht theilnehmende glatte Kiel sich nach und nach immer mehr verliert v und in eine immer stumpfer werdende
Kante übergeht, so dass zuletzt bei dem grössten, 524 Mm. ohne Wohnkainmer messenden Exemplare der
Rücken abgerundet erscheint. Die Falten der Seilen sind im Jugendzustande stärker und deutlicher; sie
gehen von der Naht aus anfänglich gerade gegen den Rücken, in dessen Nähe sie erst sich einfach nach
vorn umbiegen, in ähnlicher Weise wie bei Amm. Masseanus Orb.; auf den Seiten sind gewöhnlich je die
zweite, dritte oder vierte kräftiger, als die zwischenliegenden, welche zuweilen ganz unbemerkbar schwach
werden; oft setzen sich am Rücken auch ganz neue zwischen den übrigen ein. Der vorgebogene Theil der
Falten ist bei allen ziemlich gleich stark, und ihre Anzahl beträgt hier etwa 80 — 90 auf einer Win(fung;
das grösste' mir bekannte Exemplar, an welchem dieselben am Rücken noch deutlich sichtbar sind, hat einen
Durchmesser von etwa 250 Mm., während mehrere andere, z. B. eines von 135 Mm., schon bei geringerer
Grösse ganz glatt sind. — Bei noch höherem Alter treten dann die schon in meiner früheren Beschreibung
erwähnten wellenförmigen Erhöhungen ein. die bei einem Exemplare von Rottorf am Kley, welches ich
Herrn Salinen - Inspector E. Grotrian zu Schöningen verdanke, eben so deutlich siud, wie^an dem früher
beschriebenen von Quedlinburg stammenden im mineralogischen Cabinet zu Berlin. — Die Lobensättel siud
anfänglich breiter und weniger zerschlitzt, übrigens jedoch schon ganz nach demselben Typus gebildet, nach
dem sie sich später entwickeln.
B e m e r k u n g e n . Die Unterschiede des Amm. Oppeli von Amm. Buvignieri Orb. habe ich schon
früher hervorgehoben; übrigens erhielt ich vor einiger Zeit durch Herrn L. Saemann zu Paris einen
Ammoniten aus den oberen Schichten des Sinemurien von Nancy (Meurthe), welcher als Anim. Buvignieri Orb.
bezeichnet war und äusserlich auch vollkommen mit Terr. jur. t. 74 übereinstimmt, dagegen bei einem
Durchmesser von 95 Mm. sowohl von t. 74, f. 3 und von t. 87, f. 4, als von Amm. Oppeli wesentlich ab
weichenden Verlauf der Lobenlinie zeigt. — Eine zweite Art, die man mit Amm. Oppeli vergleichen könnte,
ist Amm. lynx Orb., t. 87, f. 1 — 4. Indessen genügt schon eine oberflächliche Vergleichung der Loben
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beider Arten, um dieselben von einander zu unterscheiden; ferner zeigt der Kiel des Amm. lynx eine eigenthüraliche Faltung, die sehr frühe verschwindet, während der des Amm. Oppeli glatt bleibt und noch bei
120 Mm. Durchmesser deutlich ist; auch die Reifen des Amm. lynx sind mehr geschwungen, als bei
unserer Art.
Als noch nicht angeführten Fundort des Amm. Oppeli erwähne ich den Rothberg bei Schöppenstedt
(Bräunschweig), woher ihn Herr Kammerrath von Strombeck besitzt.
T. 1 (26), f. 5. A m m o n i t e s O p p e l i U. Schloenb. Innere Windungen eines Exemplars von Rottorf
am Kley (Hannover) unweit Helmstedt; aus dem Eisenstein der Zone des Amm.
Jamesoni. Sammlung des Herrn Dr. med. 0. Griepenkerl zu Königslutter (Braun
schweig).
T. 1 (26), f. 6 . Loben eines Exemplars derselben Art von 240 Mm. Durchmesser ohne Wohnkammer.
Eisenstein der Zone des Amm. Jamesoni bei Calefeld (Hannover).

12. Ammonites Grumbrechti U. Schloenb.
1863. Amm. Grumbrechti U. Schloenb., neues Jahrb. p. 166, u. Zeitschr. d. d. geol.
Ges. XV, p. 512, t. 12, f. 1 .
Auch von dieser vor zwei Jahren nur in wenigen Exemplaren bekannten Art haben die Gruben von
Rottorf am Kley eine nicht unbedeutende Anzahl geliefert. So theilte mir Herr Dr. Griepenkerl vor einigen
Monaten mit, dass er von dort sechs Exemplare dieser Art erhalten habe, worunter eines von 280 Mm.
Durchmesser noch nicht den Anfang der Wohnkammer zeige; an einem andern Exemplare von gleicher
Grösse sei zu ersehen, dass die Wohnkammer die Knotenreihe und die stärkeren Rippen verliere, nicht aber
die feineren Reifen. Ein ähnliches Exemplar, wie das letztere erhielt ich durch die Güte des Herrn SalinenInspectors Grotrian zu Schöningen (Braunschweig), welcher mir ausserdem 6 andere derselben Art zur
Untersuchung schickte. Das genannte Exemplar ist ohne Wohnkammer, und die Spuren auf der äusseren
Windung zeigen, dass letztere noch mit mindestens einer ganzen Windung umgeben war; dabei sind die
Dimensionen folgende :
Ganzer Durchmesser des G e h ä u s e s .............................. 220 Mm.
Weite des N a b e l s ............................................................. 128 ,,
Höhe der letzten Windung in der Windungsebene . . . 44 ,,
,, „
„
,,
von der Naht bis zum Rücken 51 „
,, ,, voi letzten ,,
,, ,, „
,, ,,
„
40 ,,
Dicke der letzten W in d u n g ....................
. . . .
34 „
„
,, vorletzten „
.............................................. 2 1 „
Nicht involuter Theil der vorletzten Windung . . . 32 ,,
„
„
,,
,, vorvorletzten „
. . .
19 „
Die gröberen Rippen und Knoten verschwinden auf dem vorletzten Umgänge, während die feinen
Reifen breiter und deutlicher werden, dabei aber schwach nach rückwärts gewendet sind; ob dies letztere
Kennzeichen ein individuelles oder im Alter regelmässig is t, vermag ich nach dem mir zu Gebote stehenden
Materiale nicht zu beurtheilen; doch vermuthe ich ersteres. —

Ganz kürzlich theilte mir Herr Dr. Griepenkerl eine ganze Reihe höchst interessanter Ammoniten
mit, durch die sich deutlich der Beweis führen lässt, dass Oppel (Pal. Mitth., 1 8 6 2 , p. 134) sehr Recht
gehabt hat, indem er Amm. lataecosta Qu. Ceph. t. 4, f. 15 d. als zu Amm. Grumbrechti gehörig bezeichnet
hat. Unter diesen Exemplaren sind nämlich solche, deren Knoten in der Nahtgegend stärker werden, während
sich sodann auch stumpfe Knoten in der Rückengegend, etwa zwischen 3/4 und 4/5 der Höhe der Windungen
einstellen. Bei anderen werden diese oberen Knoten sogar fast stärker, als die unteren; beide verschwinden
aber auf der letzten Windung, und zwar, wie es scheint, meistens die untereu früher, als die oberen. —
Amm. Grumbrechti nähert sich auf diese Weise ausserordentlich Orbigny’s Amm. brevispina, Terr. jur. t. 70
( = Amm. Heberti Opp.), doch scheint die Verschiedenheit der Loben, bei denen ich Uebergänge nicht
beobachtet habe, namentlich die verschiedene Entwickelung des Seiteulobus, einer Vereinigung mit dieser Art
entgegen zu stehen.
Neue Fundorte des Amm. Grumbrechti sind seit 1863 nicht bekannt geworden.

13. Ammonites curvicornis U. Schloenb.
1860. Amm. maculatus angulatus Wagener, Verh. d. nat. Yer. u. s. w., p. 1G6.
1863. Amm. curvicornis U. Schloenb., Zeitschr. d. d. geol. Gesv Bd. XV, p. 522,1.12, f. 4 .
Nach fortgesetzten eifrigen Nachsuchungen ist es mir gelungen, auch einige vollständige Exemplare
dieses Ammoniten zu finden. Da dieselben indessen nur wenige Merkmale zeigen, welche in meiner früheren
Beschreibung und Abbildung nicht schon angegeben wären, so beschränke ich mich darauf, unter Verweisung
auf das Frühere die Massen eines Individuums mitzutheilen, bei welchem zwei Drittel der letzten Windung
bereits von der Wohnkammer eingenommen werden:
Ganzer Durchmesser des Gehäuses . . . .
57 Mm.
Weite des N a b e l s ............................................................ 26
„
Höhe der letzten Windung in der Windungsebene
13*/«,,
von der Naht bis zum Rücken 16 „
vorletzten ,,
10
Dicke der letzten Windung .
. . .
16
10
„
„ vorletzten ,,
..............................
Nicht involuter Theil der vorletzten Windung
^ V2
„
„
„
„ vorvorletzten „
. . .
4 ,,
Ein grösseres Fragment zeigt auch die Loben deutlicher, und ergiebt sich daraus, dass dieselben
denen des Amm. capricornus ähnlich sind; die früher abgebildeten, einem jungen Exemplare entnommen,
waren noch ganz unentwickelt. —
Unter mehreren Hunderten von Individuen dieses Ammoniten befindet sich auch eine Anzahl abnorm
ausgebildeter Formen; zu den merkwürdigsten Fällen dieser Art gehört ein Stück, bei dem plötzlich zwei
Rippen und die zwischen ihnen befindliche Furche sich auf dem Rücken hoch über die anderen hinaus
erheben, so dass hier ein starker Buckel entsteht, Bei einem andern Fragmente bildet sich in der
Mittellinie des Rückens ein kielartiger Längswulst aus, welcher einer um die ganze Windung gelegten
Schnur ähnelt.
•>')
Palaeontographicn. Bd. XIII, 4.

„
„
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Zu den bereits frühe? genannten norddeutschen Fundorten des Amm. curvicornus sind noch folgende
neue hinzuzufügen, von denen ich unzweifelhafte Exemplare sah: Forstort Priorholz bei Hondelage (Braun
schweig), Osterfeld bei Goslar (Hannover), Wenzen am Hils (Braunschweig), Gegend von Falkenhagen im
Lippe’schen (Sammlung des Herrn Oberförsters Wagener).
T. 1 (26), f. 7. Loben eines Amm. c u r v i c o r n i s U. Schloenb. aus der Zone des Amm. Davoei
capricornus, fimbriatus, margaritatus u. s. w. zwischen Boimstorf und Lehre unweit
Königslutter (Braunschweig).
D ie e r s t e n

Falciferen

treten sehr selten und vereinzelt in unserem mittleren Lias auf und sind noch dazu grösstentheils fragmen
tarisch und schlecht erhalten. Zu den deutlichsten gehört ein Exemplar des

14. Ammonites Actaeon Orb.,
welches vollkommen mit der Abbildung: Terr. jur., 1843, t. 61, f. 1—3, und mit meinen französischen
Exemplaren übereinstimmt. Amm. Aegion Orb. kann ich nach Vergleichung der Originale im Jardin des
Plantes zu Paris nicht recht davon unterscheiden. Das norddeutsche Stück befindet sich in der Sammlung
des Herrn Kammerraths von Strombeck zu Braunschweig, der es aus den Eisensteinen der Zone des Amm.
Jamesoni von Markoldendorf (Hannover) erhielt.
Auf eine zweite Art. nämlich auf

15. Ammonites Normananus Orb.
Terr. jur., 1844, t. 8 8 , lässt sich mit ziemlicher Sicherheit ein verkalktes Wohnkammerstück von einem
Ammoniten beziehen, welchen Herr Oberförster Wagener in seinem „Horizont 6 ) mit Amm. amaltheus“ bei
Falkenhagen (Lippe) gesammelt und in seiner Schrift über den Falkenhagener Lias als Amm. radians
amalthei bezeichnet jhat. Auch mit einem Exemplar des Amm. Normananus, das ich bei Vieuxpoint im
Dept. Calvados, dem ersten der von Orbigny citirten Fundorte, selbst fand, stimmt dies norddeutsche Stück
gut überein. Eben so vollkommen gleichen der französischen Art zwei verkalkte Windungsfragmente, welche
ich zwischen Boimstorf und Lehre (Braunschweig) mit Amm. capricornus Schloth., curvicornis U. Schloenb.,
Davoei Sow., margaritatus Montf. sp., centriglobus Opp. u. s. w. in einer und derselben Schicht gesammelt
habe. — Bei der Beschreibung des Amm. Normananus macht Orbigny darauf aufmerksam, dass die Loben
dieser Art des ,,Liasienk‘ im Gegensatz zu den Falciferen des „Toarcien“ aus symmetrisch geordneten Aesten
bestehen; bei den norddeutschen Exemplaren lassen sich die Loben nicht erkennen.

So selten also die Falciferen im norddeutschen mittleren Lias sind, so häufig finden sich solche im
oberen, dessen Fauna überhaupt bei uns einen von der des mittleren Lias sehr verschiedenen Charakter
trägt. Wenn es sich daher darum handelte, innerhalb unserer Juraformation grössere, mehrere Zonen um
fassende Abtheilungen festzuhalten, so würde auch ich die schon von Seebach (hann. Jura, p. 62) vor
geschlagene und von Brauns (Strat. u. Paläont., p. 13) angenommene Grenze des Lias zwischen den Zonen

105

dos Anim, spinatus und der Posidonomya Bronni der in Süddeutschland seit Bucli’s Einthcilung des Jura
eingebürgerten vorziehen, welche den Lias mit der Zone des Anim, jurensis abschliesst.
Auch die petrographische Beschaffenheit führt an der Mehrzahl der Localitäten darauf hin, da es
ein sehr Leichtes ist, die blätterigen, bituminösen Schiefer und die ihnen untergeordneten Stinksteine, welche
sich auch orographisch meistens leicht zu erkennen geben, von den Thonen der oberen Hälfte des mittleren
Lias zu trennen. Besonders in die Augen fallend ist diese Grenze im Innerste-Tliale oberhalb Hildesheim,
wo der Fluss die Schichten des unteren und mittleren Lias zu einem breiten Tliale ausgewaschen hat,
während die zwar nicht hohen, aber doch ziemlich steilen Gehänge des rechten Ufers (bei den allen nord
deutschen Paläontologen bekannten . Zwerglöchern“ u. s. w.) mit den Schiefern beginnen, aus denen schon
A. Roemer eine ziemlich grosse Zahl von Petrefaeten beschrieben hat, und die mit den schwäbischen Schie
fern des ..Lias a“ so genau übereinstimmen. —
Dagegen gehört in den meisten Fällen schon ein sehr geübtes Auge dazu, und oft dürfte es sogar
ganz unmöglich sein, die Thone des Amm. radians von denen des Amm. torulosus und opalinus dem äusseren
Ansehen nach zu unterscheiden. Ja. es sind mir sogar mehrere Localitäten bekannt, wo Arten, von denen
einige als Leitmuscheln des .oberen L ias“ andere als solche der die Basis des ,,unteren braunen Jura“ oder
,,Unterooliths*‘ bildenden Zone des Amm. torulosus gelten, n e b e n e i n a n d e r in derselben Thonschicht
liegen. Dies Verhältniss findet z. B. in dem auch in mancher andern Beziehung nicht uninteressanten
Höhenzuge statt, welchen ich früher als „rechte Innerste-Kette“ bezeichnet habe (Zeitschr. d. d. geol. Ges.
Bd. XV, p. 483). An geeigneter Stelle ausgeführte Schürfe zeigten hier, dass der unzweifelhafte, echte
Amm. torulosus Schübl. nebst Turbo duplicatus Gf. mit Formen wie Amm. Aalensis Ziet.. comptus Rein, sp.,
jurensis Ziet., Astarte sp. ( = Corbis laevis Roem.) u. s. w. nicht etwa nur in einer Grenzbank zusammen
vorkommt, sondern dieselben in einer ziemlich mächtigen Thonschicht von oben bis unten begleitet. —
Das gleiche Verhältniss liess sich durch Grabungen auf dem Osterfelde bei Goslar (Hannover) nachweisen.
Schon A. Roemer hat 1836 in seinen „Versteinerungen des nordd. Oolitliengeb.“ eine Reihe von
Falciferen beschrieben, deren genauere Deutung ich an einer andern Stelle versuchen werde. — Mit
grossem Fleisse hat auch Strombeck (Zeitschr. d. d. geol. Ges.. 1853, V. p. 81 ff.) die verschiedenen in der
Gegend von Braunschweig vorkommenden, hierher zu rechnenden Formen beschrieben, die er mit Quenstedt grossentheils als Varietäten des Anim, radians Rein. sp. ansieht. Seebach erwähnt in seinem „hanno
verschen Jura“ von Falciferen aus den „Posidonien-Schichten“ und „Anim, jurensis - Schichten“ nur Amm.
borealis Seeb., Lythensis Pliill., concavus Sow., striatulus Sow., dispansus Lyc., undulatus Stahl, ohne in
dessen damit zu der Meinung Veranlassung geben zu wollen, als ob dies die einzigen bekannten Vertreter
dieser Familie in dem Jura-Gebiete wären, über welches sich seine Arbeit erstreckt. Dies würde auch in
der Tliat eine nicht ganz zutreffende sein, da die Mannigfaltigkeit der Arten bei uns kaum eine geringere
sein dürfte. als in den meisten anderen Gegenden, wo diese Schichten Vorkommen. —
Weiter unten werde ich Gelegenheit nehmen, einige Falciferen aus jüngeren Schichten specieller zu
besprechen. —
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nov.

Der neuen Art, für welche nach ihrem ersten Fundorte der obige Name gebraucht werden möge,
lege ich zwei nahezu vollständige Exemplare zu Grunde, von denen das eine auf dem grössten Theile der
Oberfläche noch die ganze ziemlich dicke Schale besitzt. Dasselbe besteht aus vier nicht sehr involuten
Windungen und zeigt folgende Dimensionen, welche zum Theil nach der muthmasslichen Restauration der in
ihrem vorderen Theile zerdrückten Wohnkammer, so weit dieselbe erkennbar, gemessen wurden :
Ganzer Durchmesser des G e h ä u s e s .............................. 57 57
Mm.
Mm.
Weite des N a b e l s .............................................................17 17 ii
Höhe des letzten Umgangs in der Windungsebene . . 2 0 ii
„
,,
„
„
von der Naht bis zum Rücken 24 ii
„
,, voi letzten ,,
„ ,, ,, ,, ,,
,,
11
ii
Dicke des letzten
,,
........................................ 15 ii
8
,,
„ vorletzten „
.............................................
»
7 ii
Nicht involuter Theil des vorletzten Umgangs
. .
,,
,,
„
,, vorvorletzten „
3 yj
Die Mundöffnung ist oval mit flachen Seiten. Letztere sind mit dichten, sanft gerundeten Rippen
versehen, welche am Nabel als schwache Reifen beginnen und anfänglich ähnlich verlaufen, wie bei Amm.
bifrons Brug. und borealis Seeb.
Ungefähr in der Mitte der Seiten haben diese Reifen ein Knie und gehen
nun, schwach rückwärts geneigt und immer stärker »werdend, in gerader und ununterbrochener Linie über
den runden, ganz kiellosen Rücken. Stellenweise sind die Reifen auf der unteren Hälfte dichter zusammen
gedrängt, in ähnlicher Weise wie bei Amm. opalinus Rein. sp. gebündelt; dem entsprechend pflegt der
Rücken an dieser Stelle etwas höher gewölbt zu sein, so dass die Spirallinie, welche derselbe bildet, schwach
höckerig wird; eine eigentliche Gabelung oder Einschaltung von Rippen findet nur ausnahmsweise und
undeutlich statt. Die Anzahl der Rippen auf dem Rücken beträgt etwa 50. Die Wohnkammer beträgt
mindestens die Hälfte des letzten Umgangs. Die Loben sind einfach und wenig zerschnitten, vom Typus der
Falciferen, ähnlich denen des Amm. bifrons Brug. Sie sind besonders deutlich an dem verkiesten unbeschalten
Exemplare aus dem oberen Lias von Milhau (Aveyron), welches mir Herr L. Saemann in Paris mit dankenswerther Bereitwilligkeit zur Untersuchung überliess. Dasselbe ist etwas kleiner, als das oben beschriebene,
und besitzt einen etwas engerenNabel, stimmt aber sonst vollkommen mit jenem überein;
von der Wohn
kammer ist daran nichts mehr erhalten, da die Loben bis an’s Ende reichen.
B e m e r k u n g e n . Von diesem seltenen Ammoniten sind mir nur die beiden schon in der Beschrei
bung erwähnten Exemplare bekannt. Das eine wurde von meinem Onkel, Herrn Oberhüttenmeister Grumbrecht zu Ocker, in den Stinksteinen gefunden, welche auf dem Osterfelde bei Goslar (Hannover) den Schie
fern der Zone des Amm. serpentinus und der Posidonomya Bronni untergeordnet sind. Das zweite fand
sich in der Sammlung des Herrn L. Saemann zu Paris, unter einer Sendung von Petrefacten aus dem oberen
Lias von Milhau (Dept. Aveyron), ohne dass sich die Schicht, aus welcher dasselbe stammt, genauer fest
stellen liess. — Beiläufig sei hier erwähnt, dass ich unter derselben Sendung, jedoch aus dem mittleren
Lias, neben dem seltenen Amm. Zitteli Opp. mehrere Exemplare eines Ammoniten sah, welcher in allen

Punkten vollständig mit der Beschreibung und Abbildung des Amm. Ragazzonii Hauer 1861 aus dem sog.
„Medolo“ der Provinz Brescia übereinstimmt. Meines Wissens wurde dieser Ammonit bisher aus Frankreich
und überhaupt aus ausseralpinem Lias noch nicht angeführt.
In welcher Gruppe Amm. Goslariensis seine nächsten Verwandten habe, ist nicht ganz leicht zu
sagen. Durch seine Loben und die Form des unteren Theils der Rippen schliesst er sich zunächst an
Falciferen, wie Amm. bifrons Brug. und borealis Seeb. an; doch dürfte ein ganz gerundeter Rücken bei
normal ausgebildeten Falciferen - Arten etwas sehr Auffallendes sein. Vollkommen normal entwickelt sind
aber beide mir vorliegenden Exemplare, auch die Loben durchaus regelmässig und symmetrisch. Das verkieste französische, bei welchem auf dem Rücken die Loben eine ununterbrochene Linie bilden und die
Rippen in der Mittellinie des Rückens etwas abgeplattet erscheinen, würde dabei noch die Möglichkeit zu
lassen, dass ein hohler Kiel, wie er von Quenstedt bei Amm. dorsocavatus beschrieben wurde (neues Jahrb.,
Jahrg. 1857, p. 544) und wie er bei vielen Falciferen vorkommt, vorhanden gewesen wäre; indessen würde
dann an der Stelle, wo die letzte Windung den Rücken der vorletzten umfasst, auf diesem letzteren sich
doch eine Spur dieses Kieles erhalten haben, was nicht der Fall ist. Ganz ausgeschlossen ist diese Mög
lichkeit aber durch das norddeutsche Exemplar, welches einen vollkommen unversehrten Rücken mit voll
ständiger Schale, und gerade hier die Rippen am kräftigsten ausgebildet zeigt.
Bei so auffallenden und eigenthümlichen Merkmalen ist eine Verwechselung des Amm. Goslariensis
mit anderen Arten nicht leicht möglich. Vielleicht liefert das französische Toarcien, welches namentlich bei
Milhau und bei la Verpilliere (Isere) so viele schöne, zum Theil noch unbeschriebene Ammoniten führt, bei
genauerer Untersuchung auch Formen, welche die Vermittelung zwischen der vorliegenden Art und den
echten Falciferen herstellen.
T. 1 (26), f. 8 . A m m o n i t e s G o s l a r i e n s i s sp. nov. vom Osterfelde bei Goslar (Hannover). Zone
der Posidonomya Bronni und des Amm. serpentinus. Sammlung des Herrn Oberhütten
meisters Grumbrecht zu Ocker. Bei der Rücken-Ansicht ist der vordere zerdrückte
Theil der bei x beginnenden Wohukammer restaurirt gedacht.
T. 1 (26), f. 9. Loben eines verkiesten Exemplars derselben Art aus dem „Toarcien“ von Milhau
(Aveyron). Zone nicht genauer festgestellt.
Sammlung des Herrn L. Saemann
zu Paris.

17. Ammonites serrodens Qu.
Von dieser seltenen Art, welche bisher nur aus Schwaben bekannt war, fand Herr von Strombeck
schon vor längeren Jahren in einer grauen Mergelbank mit Amm. jurensis Ziet., hircinus Schloth., radians
Rein sp. und Belemnites irregularis Schloth. ein gut erhaltenes Windungsstück, dessen Loben sehr deutlich
erhalten sind und mit Quenstedt’s Abbildung Cepli., t. 8 , f. 14, vortrefflich übereinstimmen. Mit dankens
w e rte r Bereitwilligkeit theilte mir der genannte Gelehrte dieses und mehrere andere werthvolle Stücke
seiner Sammlung zur Untersuchung mit.
Von weiteren Erfunden dieser Art ist mir nichts bekannt geworden.
T. 2 (27), f. 2. Loben eines Fragments von A m m o n i t e s s e r r o d e n s Qu. von der Ziegelei bei Grassel,
2 Stunden nordöstlich von Braunschweig. Zone des Amm. radians und jurensis.
Sammlung des Herrn Kammerraths von Strombeck zu Braunschweig.

—
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18. Ammonites torulosus Sclilibler.
1831. Amm. torulosus Schübl., Ziet., t. 14, f. 1 .
1859. Amm. torulosus Ewald, Monatsber. d. kön. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 7. April,
p. 348.

19. Ammonites Germaini Orb.
1864. Amm. Germaini Seeb., bann. Jura, p. 138.
1865. Amm. interruptus Brauns, Strat. und Pal., p. 31.
Amm. torulosus, der von Zieten, so wie er in Schwaben gewöhnlich vorkommt, vortrefflich ab
gebildet ist, zeigt in so fern eine eigentlnimliche Entwickelung, als der selten gut erhaltene Jugendzustand
desselben in mancher Beziehung von der erwachsenen Form abweicht. Eine ziemliche Anzahl gut erhaltener
schwäbischer Exemplare meiner Sammlung lässt keinen Zweifel darüber, dass Quenstedt’s Abbildung auf
t. 42, f. 5 des Jura wirklich nur den Jugendzustand der grösseren Form, wie f. 7, darstellt, und dass beide
zu einer Art gehören, was Brauns. 1. c. bezweifelt hat. Indessen sind solche eigentümliche Altersverschieden
heiten bei den Fimbriaten nichts Auffallendes; kommen doch deutliche Einschnürungen, die sich später ganz
verlieren, in der Jugend auch beim Amm. fimbriatus Sow. selbst vor.—
Eine andere Frage ist, ob Amm. Germaini Orb. von dieser Art wirklich verschieden sei, wie die
meisten Autoren (u. A. Seebach, bann. Jura, p. 138) annehmen. Französische Exemplare von Amm. Germaini
liegen mir nicht vor, und kann ich daher nur constatiren, dass Amm. torulosus, wie ich ihn aus Schwaben
und Norddeutschland kenne, sich allerdings durch etwas breitere und rundere Mundöffnung auszeichnet, so
wie dadurch, dass die groben Einschnürungen schon bei 30—40 Min. Durchmesser in feinere Furchen, und
die breiten gereiften Wülste dazwischen in gereifte, runde Rippen sich zu verwandeln anfangen, was nach
Orbigny’s Zeichnung bei Amm. Germaini von 05 Mm. Durchmesser noch nicht eintritt.
Seebach beschreibt seine Stücke des Amm. Germaini von den Zwerglöchern ziemlich übereinstimmend
mit Orbigny, giebt aber a n , dass dieselben eine weniger vierseitige Mundüffnung haben. Dasselbe ist der
Fall mit dem Ammoniten, welchen Brauns von Wenzen als Amm. interruptus anführt und von dem ich
selbst ein Fragment besitze, dessen Erhaltung in Verbindung mit dem anhaftenden Gesteine darauf hin
deutet, dass dasselbe aus tieferen Schichten als der Zone der Trigonia navis, wahrscheinlich aus den von
Brauns als Aequivalent der Zone des Amm. jurensis angenommenen gelben Mergeln stammt.
Wohnkaminerstücke des Amm. torulosus, welche ganz mit der Zieten’schen Abbildung übereinstimmen, Anden sich bei Hoym (Prov. Sachsen; cf. Ewald), bei Ocker und Goslar (Hannover) und in den
Umgebungen von Salzgitter (Hannover) an mehreren Punkten; die Lagerstätte an letzterem Orte habe ich
oben, p. 165, näher auseinandergesetzt. —
Amm. Germaini ist mir nur von den beiden schon angeführten Fundorten, den Zwerglöchern bei
Hildesheim (Hannover) und dem Bahneinschnitte bei Wenzen (Braunschweig) bekannt.

2 0 . A m m o n it e s h i r c i c o m i s U . S c h l o e n b .

1863. Amm. hircicornis U. Schloenb., Zeitsckr. d. d. geol. Ges. Bd. XV, 3. Decbr.
1863, p. 657.
1864. Amm. kircinus Seeb., kann. Jura, p. 138.
1865. Amm. kircinus Brauns, Strat. u. Pal., p. 31.
Von dem Ammoniten, für den ick den Namen Amm. kircicornis vorgeschlagen habe, liegen mir nur
Wolinkammerstücke vor, denen meistens die Sckale fehlt. Danach ist Amm. hircicornis ein Fimbriat mit
wenig involuten Windungen, welche eine niedrig ei- oder herzförmige, am Rücken stumpf dachförmige
Mundöffnung haben und über der Naht und auf der Mitte des Rückens am stärksten gewölbt sind. An
der Naht beginnen ziemlich breite Einschnürungen, deren an der Seite der Mundöffnung liegende Ränder
steiler und schärfer als die entgegengesetzten, und bei erhaltener Schale mit einer ähnlichen scharfen Lamelle
versehen sind, wie sie Orbigny bei Amm. Germaini t. 101, f. 4 zeichnet. Diese Einschnürungen haben
einen sichelförmigen Verlauf, indem sie anfänglich sehr schwach nach vorn geneigt, fast senkrecht gegen die
Naht, etwa bis zur Mitte der Seite gehen und sicli dann mit einer ziemlich raschen Rundung stark nach
vorn umbiegen, um auf dem Rücken, wo sie zugleich breiter und tiefer werden, einen ziemlich spitzen, vor
wärts gerichteten Winkel zu bilden; die Zahl derselben ist 20—30 auf einer Windung. Die zwischen den
selben befindlichen Wülste von nicht ganz regelmässiger Breite sind flach, an ihrem hinteren Rande höher,
als am vorderen, namentlich auch auf dem Rücken, dessen Spirale dadurch ausgezackt erscheint. — Die
Loben und Sättel sind nur fragmentarisch bekannt, scheinen aber ziemlich einfach und kurz zu sein.
B e m e r k u n g e n . Ich habe zwei Exemplare dieser Art von Greene (Braunschweig), zwei von Mainz
holzen (Braunschweig), und eins von Falkenhagen (Lippe; verglichen, welche alle trotz ihrer sehr ver
schiedenen Grösse, sich in den eben beschriebenen Merkmalen sehr constant zeigen. Dieselben unterscheiden
sich von dem an vielen norddeutschen Fundorten in der tieferen Zone des Amm. jurensis und radians
nicht sehr selten vorkommenden Amm. kircinus Schloth.. dessen Originale ich in Berlin zu vergleichen
Gelegenheit hatte, namentlich durch die geknickten, stärker nach vorn gebogenen und fast immer dichter
stehenden Einschnürungen, so wie durch den stumpf dachförmigen Rücken, der bei Amm. kircinus viel
runder ist. Auch in den Loben scheinen Abweichungen vorhanden zu sein, indem bei Amm. hircicornis der
Haupt-Seitensattel stärker ausgebildet ist, als ihn Quenstedt bei Amm. kircinus zeichnet.
Die Lagerstätte bei Greene und Mainzholzen ist die Zone der Trigonia navis; das Exemplar von
Falkenhagen, welches mir durch Herrn Oberförster Wagener zu Langenholzhausen unter der Bezeichnung
„Amin. ibex?“ (cf. Verh. d. nat. Ver. d. pr. Rheinl. u. s. w. 1860, p. 164) zur Untersuchung freundlichst
mitgetlieilt wurde, soll dort in der Oberregion des unteren Lias (Lias ß Qu.) gefunden worden sein; doch
scheint mir diese Angabe gegenüber der zweifellosen Lagerstätte der in jeder Beziehung durchaus identischen
Exemplare von Greene und Mainzholzen nicht unbedenklich.
T. 2 (27), f. 3. A m m o n i t e s h i r c i c o r n i s U. Schloenb., aus der Fundament-Grube einer Eisenbahn
brücke bei Mainzholzen (Braunschweig). Obere Lagen der Zone der Trigonia navis.
Ich verdanke dies grösste mir bekannte Wohnkammerstück dieser seltenen Art dem
Sammeleifer des Herrn Bauaufsehers Meyer zu Mainzholzen am Hils (Braunschweig).
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21. Ammonites affinis Seebach.
1864. Amm. affinis Seeb., hannov. Jura, p. 143, t. 8 , f. 4.
1865. Amm. affinis Brauns, Strat. u. Pal., p. 35, t. 5, f. 1—4.
Von diesem an einigen Fundorten so ausserordentlich häufigen, aber äusserst selten gut erhaltenen
Ammoniten war ich so glücklich einige, fast ganz vollständige Exemplare zu finden, welche auch den eigenthümlichen Verlauf der Lobenlinie deutlich zeigen.
Eine Eigenschaft, welche die Mehrzahl meiner Exemplare dieser Art zeigt, die aber von den beiden
genannten Autoren nicht hervorgehoben ist, besteht darin, dass die feinen Zuwachsreifen der Schale mit
unter während ihres bei beiden citirten Abbildungen gut wiedergegebenen regelmässigen Verlaufs in so fern
eine Unterbrechung erleiden, als sie wiederholt plötzlich gleichsam nach rückwärts eingeschnürt erscheinen;
zwischen zwei solchen Einschnürungen sind dann die Reifen meist halbmondförmig schwach nach vorn
gebogen. Dieser Fall tritt namentlich häufiger in der Nähe des Rückens ein; dabei bleibt jedoch stets noch
der sichelförmige Verlauf der Reifen herrschend. Diese auf einen ausgeschweiften, unregelmässig gerandeten
Mundsaum deutende und nicht auf die Wohnkammer beschränkte Erscheinung wiederholt sich meistens
an derselben Stelle bei allen folgenden Reifen, so dass diese Einschnürungen in Spiralen geordnet sind,
welche der Windungsspirale entsprechen. Seebach hat solche Spirallinien gezeichnet, ohne dass aus seiner
Abbildung zu ersehen ist, wie dieselben entstanden sind. Von einem Ohre, wie es Brauns in t. 5, f. 4
zeichnet, habe ich an keinem meiner Exemplare eine Andeutung gefunden, obgleich an den meisten derselben
ein ziemlich grosser Theil der Wohnkammer erhalten ist. So zeigt ein anscheinend nahezu ausgewachsenes
Exemplar, dessen letzte Loben sehr gedrängt stehen, bei einem Durchmesser von 67 Mm. und einer Wohnkammer-Länge von fast 3/4 Windung ganz den gewöhnlichen Verlauf der Sicheln ohne Spur eines Ansatzes
zu einem Ohr; eben so noch viele andere von verschiedener Grösse.
Folgende Fundorte des Amm. affinis sind mir bekannt geworden: Greene (Braunschweig), Wenzen
und Mainzholzen am Hils (Braunschweig), Geerzen unweit Alfeld (Hannover). Derselbe charakterisirt überall
die Zone der Trigonia navis, in welcher er ausschliesslich gefunden wurde. Auffallend ist, dass er im nord
deutschen Jura erst in so geringer geographischer Verbreitung nachgewiesen wurde. An vielen nord
deutschen Localitäten, wo die Zone der Trigonia navis petrefactenreich entwickelt ist, z. B. bei Ocker und
Goslar, bei Hildesheim u. s. w., wurde Amm. affinis noch nicht gefunden, scheint hier vielmehr durch den
in der Hilsmulde seltenen Amm. opalinus vertreten zu werden. — Die Angaben eines weiteren Fundortes
durch Dr. Brauns (Kosemütz, Kreis Nimptsch in Schlesien), welche nach mündlicher Mittheilung jenes Herrn
auf einer Etikette einer alten oryktognostischen Sammlung beruht, ist somit bis jetzt die einzige vielleicht
noch nicht ganz unzweifelhafte, wonach Amm. affinis auch ausserhalb des Juragebietes der Hilsmulde Vor
kommen soll.
T. 3 (28\ f. 1. A m m o n i t e s a f f i n i s Seeb., von Greene (Braunschweig). Zone der Trigonia navis.

22. Ammonites Beyriehi sp. nov.
1863. Amm. opalinus Seeb. (z. Th.), bann. Jura, p. 143.
Stark involuter flacher Ammonit aus der Gruppe der Falciferen mit einem deutlich abgesetzten,
scharfen Kiele ohne seitliche Furchen. Der Mundsaum der Wohnkammer wurde an keinem Exemplare
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beobachtet; doch scheinen, nach den Anwachsreifen zu urtheilen, keim* Obren vorhanden gewesen zu sein.
Seiten Hach, mit einer steilen, fast rechtwinkligen Nahtfläche versehen; die dichten Rippen (am Rücken
40—50 auf einer Windung) sind sehr Hach, beginnen an der Naht sehr lein mit einer starken Richtung
nach vorn, die sie etwa bis zur Mitte beibehalten; dann biegen sie sich allmählich sichelförmig, zuweilen
unregelmässig bifurcirend und stärker werdend nach rückwärts, um in der Nähe des Rückens sich wieder
nach vorn zu wenden und zu verschwinden, ehe sie den Kiel erreichen. Die Schale ist ausserdem oft mit
feinen, den Rippen parallelen Haarreifen versehen, welche namentlich in der Mitte der Seite deutlich sind.
Auf der Wohnkammer werden die Rippen schwächer, sind aber selbst bei den grössten Exemplaren noch
immer ihrem ganzen Verlaufe nach deutlich zu erkennen. — Die Loben sind zahlreich und entsprechen im
Allgemeinen dem Typus der Falciferen. An den breiten, viertheiligen Riickenlobus schliesst sich der am
weitesten zurückgreifende, fast symmetrisch gebildete, schmale, dreispitzige Seitenlobus, dem bis an die
NahtHäche noch 6 Hülfsloben folgen, welche nicht weiter reichen, als der Riickenlobus; Nabt- und Bauchloben
waren an den untersuchten Exemplaren nicht sichtbar.
Die Dimensionen des grössten mir bekannten Exemplars, bei welchem mehr als eine halbe Windung
der Wohnkammer erhalten ist, und eines zweiten, bei welchem der erhaltene Tlieil der Wohnkammer reichlich
zwei Drittel einer Windung einnimmt, betragen:
Durchmesser des Gehäuses
Weite des N abels.......................................................
Höhe des letzten Umgangs in der Windungsebene . .
,,
,,
,.
von der Naht bis zum Rücken
,,
,, vorletzten ,,
von der Naht bis zum Rücken
Dicke des letzten Umgangs
,.
,, vorletzten ,,
. .
Involuter Theil des vorletzten Umgangs . . .

100 Mm.
10

0 7 Mm.
i)

32
&
25
19

„
„
„

22

10

„
„
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35
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15
12

V

,,
V
V
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B e m e r k u n g e n . Die nächsten Verwandten dieser Art sind Amin. Lythensis Yg. u. Bd. und opalinus
Rein sp. Von englischen und französischen Typen der ersteren Art ( = Anim, concavus Orb.) unterscheidet
sich die vorliegende durch stärker geschwungene Rippen, engeren Nabel und verschiedene Loben, namentlich
eine grössere Anzahl von Hülfsloben. Anim, opalinus dagegen hat einen noch weiteren Nabel und weniger
steil abfallende Nahtfläche, gröbere, mit feinen gebündelten Haarreifen bedeckte Rippen uud weniger und
einfachere Loben. Von Ohren findet sich bei Amin. Beyrichi nach dem mir vorliegenden Material keine
Andeutung.
• Amm. Beyrichi hat sich bisher nur bei Greene, Wenzen und Mainzholzen (Braunschweig), und auf
dem Osterfelde bei Goslar (Hannover) gefunden, und zwar sowohl in den Thonschichten mit Trigonia
navis, Amm. affinis u. s. w., als in der Kalkbank an der oberen Grenze dieser Zone, welche Seebach
(hann. Jura, p. 31) namentlich bei Wenzen beschrieben hat, die aller auch bei Greene und Mainzholzen
deutlich zu beobachten war.
T. 2, (27) f, 4. A i n m o n i t e s B e y r i c h i sp. nov. von Mainzholzen (Braunschweig). Zone der Trigonia
navis. Bei x beginnt die Wohnkammer; die letzten Lobeulinien stehen sehr gedrängt.
T. 2 (27), f. 5. A m m o n i t es B e y r i c h i sp. nov. von Wenzen (Braunschweig). Zone der Trigonia navis.
Palaeontographiea, B i. XIII, 4

%
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2 3 . A m m o n it e s D e s l o n g c h a m p s i D e f r .

Dieser seltene bei Orbigny auf t. 138, f. 1 , 2 vortrefflich abgebildete Ammonit wurde von Herrn
Bauaufselier Meyer zu Mainzholzen (Braunschweig) in einer dunkleren schieferigen Thonschicht gefunden,
welche bei Anlage eines der Bahneinschnitte bei Eimen am Hils zwischen den graugelben Thonen, die durch
Amm. Parkinsoni und Belemnites giganteus charakterisirt sind, und den blaugrauen glimmerreichen Thonen,
welche an der Basis der Schichten mit Amin. Wiirttembergicus, ferrugineus, Trigonia interlaevigata, Ostrea
Knorri u. s. w. liegen, sich erkennen Hess. In der gleichen Schicht fand der genannte eifrige Sammler
vorzugsweise den von Brauns 1. c. p. 54 citirten Nautilus subtruncatus und eine, wie es scheint, von Thracia
Eimensis Brauns verschiedene Thracia.
Obgleich verhältnissmässig nicht häufig, scheint Amm. Deslongchampsi eine ziemlich grosse geogra
phische Verbreitung zu haben; er wurde ausserhalb Frankreichs bisher namentlich aus Schwaben (Opp., Juraf.
§. 53, Nr. 44, p. 378), aus der Schweiz (Opp., Pal. Mitth. I, p. 149), sodann aber, wie es scheint, auch von
Swinitza an der Donau (Banat) durch Kudernatsch nachgewiesen. Dieser letztere Autor bildet nämlich von
der genannten, an verschiedenen Ammoniten - Arten reichen Localität, von der noch weiter unten die Rede
sein wird, in seinem Aufsatze „über die Ammoniten von Swinitza4* unter dem Namen Amm. Humphriesanus
Sow. auf t. 3, f. 5, 6 eine Art ab, von der er p. 13 einräumt, dass dieselbe von der typischen Form dieses
Ammoniten abweiche und dem Amm. Deslongchampsi Orb. ähnlich sei, während die ebenfalls von Amm.
Humphriesanus abweichenden Loben eine Annäherung an Amm. linguiferus Orb. (Terr. jur., t. 136) zeigen.
Später wies F. von Hauer (Pal. Not. 1857, p. 156, t. 1, f. 5, t. 2, f. 1 0 ) nach, dass Amm. Humphriesanus
Kudern, nicht zu der gleichnamigen Sowerby’schen Art gehöre, und erhob denselben zu einer neuen Art,
die er Amm. rectelobatus uannte und deren Verschiedenheit von dem nahestehenden Amm. linguiferus Orb.
er ausdrücklich hervorhob; dagegen sprach er sich über das Verhältniss zu Amm. Deslongchampsi Defr.,
dessen Loben Orbigny nicht abgebildet hat, nicht aus. Nun zeigen aber die genannten Abbildungen und
Beschreibungen von Kudernatsch und Hauer eine so grosse Aehnlichkeit mit Amm. Deslongchampsi Orb.
t. 138, f. 1 , 2 , und namentlich auch hinsichtlich der Loben mit einem Prachtexemplare dieser Art, welches
ich bei Sully unweit Bayeux (Calvados) im Herbste 1864 sammelte, dass die Identität des Amm. rectelobatus
Hauer mit der genannten französischen Art mehr als wahrscheinlich erscheint; bei meinem Exemplare von
Bayeux werden auch ganz in derselben Weise, wie bei Hauer’s t. 1, f. 5 die späteren Windungen evoluter.
— An Wahrscheinlichkeit gewinnt die Annahme dieser Identität noch durch Oppel’s Angabe, dass mehrere
gleiche Formen, wie die von Swinitza beschriebenen, am Glärnisch (Schweiz) mit Amm. Deslongchampsi von
Esclier von der Linth gefunden seien.
Nach Oppel findet sich Amm. Deslongchampsi in der obersten Lage der Zone des Amm. Parkinsoni
in Begleitung von Annn. polymorphus Orb., zigzag Orb., Neutt’ensis Opp. u. s. w. Meine Beobachtungen
in Frankreich schienen dies zu bestätigen und auch das norddeutsche Lager dieses Ammoniten würde der
Schicht entsprechen, welche Oppel als die oberste des „Unterooliths“ angenommen hat.
Andere norddeutsche Fundorte des Amm. Deslongchampsi sind bisher nicht bekannt geworden, so
wie auch das genannte jetzt in meiner Sammlung befindliche Exemplar das einzige ist, welches ich von
Eimen zu sehen Gelegenheit hatte.
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24. Aimnonites Truellei Orl).
Ein kleines verkiestes Exemplar dieses seltenen Ammoniten erhielt ich aus einem Eisenbahneiuschnitte
bei Eimen am Hils (Braunschweig). Dasselbe stammt mit grosser Wahrscheinlichkeit, der Erhaltung nach,
aus der gleichen Schicht, welche als Lagerstätte des Anim. Deslongchampsi genauer präcisirt wurde, und
würde dies Vorkommen annähernd mit dem in Schwaben und Frankreich übereinstimmen, wo Amin. Truellei
ebenfalls in den oberen Schichten des Unterooliths mit Amin. Parkinsoni sein Lager hat.
Die richtige Bestimmung meines Stückes von Eimen erscheint nicht zweifelhaft nach Vergleichung
der prachtvollen Suiten von den verschiedensten Varietäten und Alterszuständen dieser Art, welche ich in
vielen französischen Sammlungen zu sehen, zum Theil auch an mehreren Fundorten in der Normandie zu
sammeln Gelegenheit hatte. — Merkwürdig ist die auffallende Aehnlichkeit der Jugendformen mit Amm.
pustulatus Suevicus Qu., Ceph., t. 9, f. 23, worauf Quenstedt selbst p. 134 hinweist. Da indessen nach
Oppel Amm. pustulatus Suevicus Qu. = polygonius Ziet, = crista galli Orb. ist, letzterer aber sowohl nach
der Abbildung, wie nach Vergleichung meiner Exemplare von Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) von Amm.
Truellei namentlich durch den anders geformten Kiel verschieden ist, so dürfte auch Quenstedt’s Amm.
pustulatus Suevicus nicht, wie er in den „Cephalopoden“ meint, mit Amm. Truellei zusammen gehören. Im
„Jura“ hat Quenstedt selbst später auch beide Arten getrennt.
Der Dorsocavaten-Charakter, von welchem ebenfalls Quenstedt (neues Jahrb. 1857, p. 544 und Jura,
p. 395 und 526) spricht, ist bei meinem kleinen Exemplare von Eimen deutlich sichtbar.
Einige andere kleine Exemplare des Amm. Truellei besitze ich aus dem oberen Stollen östlich von
Dohnsen am Ith (Braunschweig). Die dortige Lagerstätte derselben lässt sich nicht mit Genauigkeit
bestimmen; doch ist dieselbe wahrscheinlich tiefer, als die Zone des Amm. Parkinsoni, da mir neben zahl
reichen, die Zonen des Amm. Humphriesanus und des Amm. Sauzei charakterisirenden Petrefacten von dort
kein sicheres Leitpetrefact der Zone des Amm. Parkinsoni bekannt ist. —
T. 3,(26) f. 2 . A n i m o n i t e s T r u e l l i Orb. Verkiest von Eimen am Hils (Braunschweig). Wahr
scheinlich aus den oberen Lagen der Zone des Amm. Parkinsoni.

25. Aimnonites NeutFensis Opp.
1846. Amm. Parkinsoni gigas Qu., Cepli., p. 143, t. 11, f. 1.
1857. Amm. Neuffensis Opp., Juraf., p. 378, §. 53, Nr. 48.
1864. Amm. posterus Seeb., hann. Jura, p. 150, t. 10, f. 3.
Diese zwischen Amm. Parkinsoni Sow. und Amm. Württembergicus Opp. stehende Form ist namentlich
von Seebach als Amm. posterus sp. nov. gut beschrieben. Da indessen das Exemplar, welches er seiner
neuen Species zu Grunde legte, mangelhaft erhalten war und die einzige mir ausserdem bekannte Figur von
Quenstedt nur ein Fragment einer grossen Windung darstellt, so dürfte es nicht unangemessen sein, eine
Abbildung von einem sehr schön erhaltenen Exemplare mittlerer Grösse zu geben, das ich kürzlich von Eimen
(Braunschweig) erhielt.
Amm. Neuffensis unterscheidet sich von Amm. Parkinsoni, welcher namentlich von Orbigny t. 122
gut abgebildet ist, durch stärkere Involution und rascheres Zunehmen der Windungen, namentlich nach der
Dicke, durch meistens etwas dicker stehende Rippen, so wie durch verschiedene Einzelheiten des im Ganzen
sehr ähnlichen Verlaufs der Löbenlinie, welche sich durch eine genauere Vergleichung meiner Abbildung
23*
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mit der eben citirten t. 1 2 2 , f. 5 leicht ergaben. Die Unterschiede von dem ebenfalls ähnlichen Amin,
ferrugineus Opp. werden bei diesem besprochen werden. Von Anim. Württembergicus Opp. ist Ainm. Neuffensis in der ersten Jugend sehr schwer zu unterscheiden; doch schon bei 30 -4 0 Mm. Durchmesser ent
wickeln sich beide Arten so verschieden, dass eine Verwechselung nicht mehr möglich ist.
Sehr instructive Exemplare dieser Art von Eimen erhielt ich durch Herrn Bauaufseher Meyer zu
Mainzholzen. Eins darunter von 310 Mm. Durchmesser ist noch ohne Wohnkammer und bewahrt, abgesehen
von dem Verschwinden der Rippen und der Rückenfurche, bis an’s Ende den gleichen Charakter.
Diese Art hat sich fast ausschliesslich unmittelbar über den glimmerreichen unteren Thonschichten
gefunden, welche bei Eimen besonders reich an kleinen Gastropodenformen sind und die tiefsten Lagen der
dort zur Bathformation gerechneten Schichten bilden.
Von der vollkommenen Uebereinstiimnung des in Rede stehenden norddeutschen Ammoniten mit dem
von Oppel aus Frankreich und Schwaben citirten Ainm. Neulfensis konnte ich mich durch Vergleichung selbst
gesammelter Typen von Bayeux (Calvados) und von Gönningen unweit Reutlingen (Württemberg) überzeugen.
Dass auch Amin, posterus Seeb. mit dem abgebildeten Exemplare von Eimen durchaus ident ist, lehrte eine
in Gemeinschaft mit Herrn Professor von Seebach selbst angestellte sorgfältige Prüfung beider Stücke.
Es folgen die Massen des abgebildeten Exemplars und eines andern von Bayeux (Calvados):
Ganzer Durchmesser des Gehäuses.................... ..... .
und iy:> Mm.
GG ,,
Weite des N a b e l s ............................................................ 33 33 ,,
09
,,
„
Höhe des letzten Umgangs in der Windungsebene . . .
„
„
„
,,
von der Naht bis zum Rücken 36 ,,
78 „
40
„
„
vorletzten „
„
„
„
21
„
2‘J
54 „
Dicke des letzten U m g a n g s ..............................
. . 2(
37 ..
„
„ vorletzten „
........................................
17 „
Nicht involuter Theil des vorletzten Umgangs
15 „
7 V*«
„
,,
..
„ vorvorletzten „
. .
87* „
4 „
Ob die von Brauns als Anim. Neuffensis mit Anim. Parkinsoni vereinigten Exemplare (Strat. u. Pal.,
p. 55) wirklich der ersteren Art angehören, welche, meines Erachtens, eine so gut charakterisirte und selbst
ständige ist, wie irgend eine andere, kann ich nicht beurtheilen; ich meines Theils habe in den Schichten,
welche er als vZone des Arnrn. Parkinsoni Sow. und Belemnites giganteus Schloth.“ bezeichnet, stets nur den
echten Amm. Parkinsoni Sow., und zwar in sehr zahlreichen Exemplaren gefunden.
Obgleich ziemlich selten, ist Amm. Neuffensis doch an verschiedenen norddeutschen Localitäten
gefunden worden, von denen namentlich folgende genannt zu werden verdienen: Gelmkebach bei Goslar
(Hannover); Umgegend von Hannover (cf. Seebach); Mehle unweit Elze (Hannover); Holzen unweit Eschers
hausen (Braunschweig); Geerzen unweit Alfeld (Hannover); Horn im Teutoburger Walde (Sammlung
des Herrn Forstmeisters von Unger zu Seesen); Mückenburg bei Riddagshausen unweit Braunschweig
(Sammlung des Herrn Kammerrath Grotrian); unweit Delligsen am Hils (Braunschweig); Eimen am Hils
(Braunschweig). An allen diesen Localitäten, wo sich das Lager genauer feststellen liess, gehört die Art
den unteren Schichten der Bathformation an und findet sich in Begleitung des Amm. ferrugineus, Württem
bergicus u. s. w. In Frankreich und in Schwaben liegt er vorzugsweise häufig in den höchsten Schichten
des „Unteroolithes,“ scheint aber in der Gegend von Bayeux auch in die ,,Füllers earth“ oder „Terre ä
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foulon“ hinaufzureichen, welches Kager unseren Schichten von Goslar und Kimen entsprechen würde. —
Bei Hannover findet sicli Amin. Neutfensis nach Seebach in dem Eisenkalk “ mit Avicula echinata, welcher,
nach den Aufschlüssen an der Porta Westphalica zu urtheilen, wahrscheinlich etwas jünger ist, als die Thone
mit Ostrea Knorri, Arnrn. ferrugineus, Württembergicus, discus u. s. w.
T. 3 (28), f. 3. A m m o n i t e s N e u f f e n s i s Opp., von Eimen am Hils (Braunschweig). Zone des
Anim, ferrugineus und der Ostrea Knorri. Wohnkammer nicht erhalten.

26. Ammonites fernig-inens Opp.
1846. Amm. Parkinsoni depressus Qu., Ceph., p. 144, t. 11, f. 5.
(?) an Amm. Parkinsoni planulatus (pars) ibid. p. 143, t.
1857. Amm. ferrugineus Opp., Juraf., §. 61, Nr. (J, p. 476.

11,

f.

2.

Von Amm. ferrugineus Opp., der gewöhnlich nur verkiest und in kleinen Exemplaren . wie auch in
Schwaben, vorkommt, besitzt mein Onkel, Herr Oberhüttenmeister Grumbrecht zu Ocker, schöne grosse
verkalkte Exemplare, die sich in Knauern am Gelmkebach bei Goslar (Hannover) mit Amm. Württembergicus Opp. u. s. w. gefunden haben. Audi erhielt ich aus dem Bahneinschnitte im Guiest bei Eimen
(Braunschweig) nebst mehreren grossen Fragmenten ein grosses Individuum, welches eine verkalkte, fast
eine ganze Windung betragende Wohnkammer hat, deren Mundsaum jedoch nicht erhalten ist. An diesem
Exemplare, von dem eine Figur folgt, da meines Wissens bisher nui junge Individuen oder innere Win
dungen dieser Art abgebildet sind, ist leider der innere Tlieil schlecht erhalten; aber man siebt doch,
dass dieselben mit den ziemlich häufigen kleinen verkiesten Individuen, welche damit Vorkommen, überein
stimmen. Ueberdies bildet ein zweites interessantes, ebenfalls abgebildetes Exemplar eine deutliche Ver
mittelung zwischen jenen grossen und den letzteren.
Danach steht Amm. ferrugineus einerseits dem Amm. Parkinsoni Sow., andererseits dem Amm.
Neutfensis Opp. nahe, im Jugendzustande auch dem Amm. Württembergicus Opp. Von dem ersteren unter
scheidet er sich bei gleicher oder ähnlicher Involution durch seine viel dickeren und rascher zunehmenden
Windungen, welche die Mundötfnung eben so breit, ja oft noch breiter als hoch erscheinen lassen, während
dieselbe bei Amm. Parkinsoni einem hochkant aufgestellten Oblong mit abgerundeten Ecken sich nähert. —
Uebergänge zum Amm. Parkinsoni habe ich, so viele Exemplare von beiden auch verglichen wurden, nicht
finden können. — Eben so wenig gelang dies bei der Vergleichung mit Amm. Neutfensis, welcher bei viel
bedeutenderer Involution zugleich eine mehr eiförmige Mundötfnung und feinere und dichtere Rippen besitzt,
die im höheren Alter verschwinden. Dagegen sind bei meinem grossen Exemplare des Amm. ferrugineus
noch bis an’s Ende der Wohnkammer die Rippen gleich grob und kräftig und zeigen noch meistens an der
Stelle, wo sie sich gabeln, stumpfe Knötchen, die bei Amm. Neutfensis schon in früher Jugend verschwinden.
Auch in den Lobenlinien der drei verglichenen Arten finden sich Abweichungen von einander.
Seebach’s Amm. ferrugineus bezieht sich wahrscheinlich der grossen Mehrzahl der Exemplare nach
auf den bei Eimen, Goslar u. s. w. noch häufigeren Anim. Württembergicus Opp., welcher in der Jugend
dem Amm. ferrugineus allerdings ähnlich ist. Indessen lernt man beide, wenn man viele Hunderte von
Individuen in Händen gehabt h a t, leicht unterscheiden, und lässt die geringe Involution und gröbere Be
rippung den Amm. ferrugineus fast immer ziemlich erkennen. Grössere Exemplare sind ohnehin nicht
zu verwechseln.
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Nachstehend die Massen dreier Individuen von Eimen und eines vierten von Goslar (Gelinkebach) :
152 46 35 22 Mm.
Ganzer Durchmesser des Gehäuses
..
(56 15 13
Weite des N a b e l s ..................................................
. . .
* „
42 13
Höhe des letzten Umgangs in der Windungsebene . . . .
0
6
53 1 1 » 12
„
„
„
„
von der Naht bis zum Rücken .
*
27 1 0
,, voi letzten ,,
,,
,,
,,
,,
,,
77
6 V, 4 „
47 15 12
Dicke des letzten Umgangs
...............................
. . .
* „
26
8
8
„
„ vorletzten ,,
.
....................
. .
6 „
2
16
4
4
Nicht involuter Theil des vorletzten Umgangs . .
. .
10
„
„
„
„ vorvorletzten ,,
....................
2V,1 1
;uiig. In Frankreich i
namentlich aus der „Füllers earth“ von Vaux-sur-Aure und Port-en-B essin (Calvados), welcher Horizont
seiner Lagerstätte in Norddeutschland vollkommen entspricht. — Im badischen Jura weist ihm F. Sandberger
(Wiirzb. naturw. Zeitschr. V, Separatabdruck, p. 12) ein bestimmtes Lager unter dem dortigen „CornbraslP*
an. — Aus Schwaben citiren ihn Quenstedt, Oppel und Waagen von verschiedenen Localitäten. — In Nord
deutschland wurde Amm. ferrugineus namentlich vom Gelmkebach bei Goslar (Hannover), Mehle unweit Elze
(Hannover), Holzen unweit Eschershausen (Braunschweig), Eimen am Hils (Braunschweig) und von Fallers
leben (Hannover) bekannt; an allen diesen Localitäten ist er ein steter Begleiter von Ostrea Knorri Voltz,
Amm. Württembergicus Opp., subradiatus Sow. u. s. w.
T. 4 (29), f. 1. A m m o n i t e s f e r r u g i n e u s Opp. von Eimen am Hils (Braunschweig). Zone des Amm.
ferrugineus und der Ostrea Knorri. Die grossentheils erhaltene Wohnkammer beginnt bei x.
T. 3 (28), f. 4. Derselbe, ebendaher. Wohnkammer nicht erhalten. Die letzte Windung erlitt eine
Verletzung und ist von da an abnorm ausgebildet; diese Abnormität erstreckt sich
auch auf die Loben, so dass die Mitte des Rückenlobus (D) nicht mit der Mitte des
Rückens (M) zusammenfällt.

27. Ammonites sulcatus Hehl.
1830. Amm. sulcatus Hehl, Ziet., t. 5, f. 3.
Die sichere Deutung der ziemlich mangelhaft abgebildeten Hehl’schen Art ist durcli Waagen (1864,
d. Jura, p. 59 Anm., Abdr. aus d. Württ. naturw. Jahresh., 19. Jahrg., p. 175) ermöglicht, mit dessen Beschrei
bung die mir vorliegenden Exemplare dieser Art vom Gelmkebach bei Goslar und Eimen aufs Genaueste
übereinstimmen; dieselben sind sämmtlich verkiest und ohne Wohnkammer. Herr Prof. Oppel, dem ich das
abgebildete Exemplar zusandte, verglich dasselbe mit Zieten’s Originale und bestätigte meine Bestimmung.
An beiden Fundorten findet sich diese Art zusammen mit dem ihr nahestehenden Amm. polymorphus Orb. in der Zone des Amm. ferrugineus und der Ostrea Knorri; in Schwaben und Frankreich soll ihre
Lagerstätte etwas tiefer ein.
Da die Zieten sche Abbildung uicht genügt, um die Art erkennen zu lassen, so füge ich eine neue hinzu,
beziehe mich aber übrigens auf meines Freundes Waagen von genauen Messungen begleitete Beschreibung.
T. 3(28), f. 5. A m m o n i t e s s u l c a t u s Hehl von Eimen am Hils (Braunschweig). Zone des Amm.
ferrugineus und der Ostrea Knorri.
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28. Ammonites j»silodiscus sp. nov.
1865. Amm. subdiscus Brauns, Strat. u. Pal., p. 56 (non Amm. subdiscus Orb.).
Flacher Ammonit, bei erhaltener Schale mit fast glatten, als Steinkern mit schwach, aber dicht
sichelförmig gereiften Windungen, welche etwa doppelt so hoch als breit sind und zur Naht steil, aber
ohne Kante abfallen: Rücken schmal, gerundet. Die äussere Windung umfasst gewöhnlich weniger als die
Hälfte der vorhergehenden; da aber die Windungen sehr rasch an Höhe zunehmen, so ist die Weite des
Nabels im Verhältniss zum Durchmesser doch ziemlich gering. Besonders charakteristisch ist der Verlauf
der Lobenlinie. Der symmetrische Riickenlobus ist sehr kurz, der Seitenlobus viel länger und bedeutender
entwickelt, vielfach zerschlitzt. Ausserordentlich sta rk , breit und weit vorragend ist der Seitensattel, dem
sich bis zur Naht noch drei kleine Hiilfssättel anschliessen. Nachstehend die Massen einiger Exemplare:
25
19 Mm
Durchmesser des Gehäuses
34
Weite des N a b e ls ........................................................
5 7 , 47,-,
7 7,
Höhe des letzten Umgangs in der Windungsebene . . . 13
107, 7 „
„
„
„
„
von der Naht bis zum Rücken
0 V2 •,
10 7, 13
(5
„
„ vorletzten „
„ „
„ ., ,,
47« 3 „
8
Dicke des letzten Umgangs
. . .
67* 5 „
4
3
.,
., vorletzten .,
.........................
2 ‘/4
2
Nicht involuter Theil des vorletzten Umgangs . . .
1 7, „
27,
B e m e r k u n g e n . Dr. Brauns stellt diese Art, für die ich den Namen Amm. psilodiscus vorschlage,
zu Amm. subdiscus Orb. Was ich von letzterem im Jardin des Plantes zu Paris, wo Orbigny’s Sammlung
aufgestellt ist, gesehen habe, war sehr undeutlich; wenn man jedoch die Beschreibung und Abbildung des
Amm. subdiscus Orb. mit unseren Exemplaren vergleicht, von denen ich mehr als 100 von verschiedenen
Fundorten untersucht habe, und die sämmtlich in ihren Merkmalen sehr constant sind, so linden sich namentlich
folgende Unterschiede. Der involute Theil der Windungen ist bei der norddeutschen Art weit kleiner, als
bei Amm. subdiscus; die wenig gebogenen dichten Sichelreifen sind von der Oberflächen-Verzierung des
Amm. subdiscus leicht zu unterscheiden; am meisten in die Augen fallend ist die Verschiedenheit der Loben,
wie eine Vergleichung meiner Zeichnung mit der bei Orbigny, Terr. jur., t. 146, f. 5 zeigt
Vollkommen ist dagegen die Uebereinstimmung des Amm. psilodiscus mit Amm. Erato Kudern.,
wenigstens mit dem kleineren, flacheren Exemplare, welches dieser Autor j. c. 1. 7 und 8 abgebildet hat;
auch die Loben unserer Art scheinen den von Kudernatsch unvollständig abgebildeten gleich zu sein. Ob
auch Kudern., t. 2 , f. 4 , 5 zu derselben Art gehört, kann ich nach dem mir vorliegenden Material nicht
beurtheilen, da das grösste meiner Exemplare nur 35 Mm. Durchmesser hat und die W ohnkammei bei
keinem derselben erhalten ist. Wenn aber Kudernatsch p. 11 angiebt, dass auch Jugendlormen \on geiingei
Grösse Vorkommen, welche das gleiche Verhältniss von Höhe und Dicke der Windungen zeigen (5.4), wie
seine Figur 4 und 5, so muss ich constatiren, dass ich solche in unseren Schichten nicht gefunden habe,
da bei meinen dicksten Exemplaren dies Verhältniss = 7 : 4 ist. Es drängt sich dabei die Yeimuthung
auf, ob jene Formen nicht zu dem nahestehenden Amm. oolithicus Orb. gehören, der sich durch veischiedene
Loben und grössere Dicke von unserem Amm. psilodiscus unterscheidet.
Kudernatsch war 1851 durch Untersuchung der Ammoniten von Swimtza zu dem Resultate gelangt,
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dass die dortigen Schichten am meisten Uebereinstimmung mit Quenstedt’s braunem Jura s zeigten, meinte
aber zugleich cp. 2), dass man dort wie überhaupt auf alpinem Gebiete eine nach den Organismen mit der
württembergischen vollkommen correspondirende Gliederung der Schichten nicht erwarten dürfte, dass viel
mehr bei Swinitza Amm. Humphriesanus (aus Quenstedt’s braunem Jura ö ) mit Anim, bullatus (brauner
Jura f Qu.) und mit Anim, tatricus, Zignoanus und Hommairei (Oxfordien inferieur, Orb.) zusammen vor
kämen. Dabei räumte er indessen (p. 3) ein, dass vollkommene Identität mit den schwäbischen und west
europäischen Formen beinahe bei keiner der von ihm beschriebenen Species vorläge, und es scheint sich
denn auch in der Tliat herauszustellen, dass mehrere seiner Arten mit anderen zu identiticiren sind, als
womit er sie vereinigt hat. — So erwähnt Oppel (Pal. Mitth., 1862, I, p. 149 u. 150), dass Anim. Henrici
Kudern. ( = bisculpus Opp. = subradiatus s. u.) und Amm. bullatus Kudern. ( = Ymir Opp.) mit zwei von
Escher von der Linth am Glärnisch (Schweiz) mit Amm. Morrisi, Deslongchampsi und Parkinsoni gesammelten
Arten übereinstimmen. Ferner theilte mir Herr Prof. Oppel vor einiger Zeit mit, dass Amm. convolutus
parabolis Kudern, (t. 3. f. 9, 10) vollkommen mit der Art übereinstimme, welche er (Juraf., p. 476, §. 61,
Nr. 11) als Amm. aurigerus bezeichnet habe; verm utlich ist dies dieselbe Art, welche Brauns als Amm.
curvicosta von Eimen citirt hat, wenigstens kann ich die dort ziemlich selten vorkommenden Formen nicht
recht von der genannten Abbildung bei Kudernatsch unterscheiden. — Wegen des Verhältnisses des Amm.
triplicatus var. banatica Kudern, t. 4, f. 3, 4 zu Amm. procerus Seeb. s. u. — Ueber die wahrscheinliche
Identität des Amm. Humphriesanus Kudern, mit Amm. Deslongchampsi Defr. habe ich mich schon bei Be
sprechung des letzteren ausgesprochen. —
Da nun die übrigen von Kudernatsch beschriebenen Arten theils anderwärts noch nicht nachgewiesen,
theils aber, wie er selbst einräumt, die mit Orbigny’schen Namen belegten mit den Abbildungen der fran
zösischen Oxford-Arten nur unvollkommen übereinstimmen, so möchte ich die Vermuthung, dass die Ammo
niten führenden Schichten von Swinitza unseren Schichten von Eimen äquivalent oder doch sehr nahe
stehen, nicht für zu gewagt halten.
Wenn aber schon Kudernatsch trotz der Annahme, dass die Schichten von Swinitza das Oxfordien
införieur Orb. umfassten, eine specifische Verschiedenheit des Ammoniten, den er als Amm. Erato beschrieb,
von der französischen Art dieses Namens vermuthete, so glaube icli berechtigt zu sein, unsere norddeutsche
Art, aus der Zone des Amm. ferrugineus und der Ostrea Knorri von dem auch ohne Kenntniss der nur
ungenau beschriebenen Loben doch nicht recht übereinstimmenden Amm. Erato Orb. des Oxfordien inferieur
abzutrennen, welchen letzteren Oppel (Pal. Mitth. II, 1864, p. 165) in seine Zone des Amm. transversarius
stellt. Namentlich soll Amm. Erato Orb. (Terr. jur., I, p. 531, t. 201, f. 3—6) ganz glatt sein, was aller
dings auch Kudernatsch von seiner Art angiebt; doch dürfte dies bei letzterer vielleicht Folge der bei den
meisten Ammoniten von Swinitza nach des Autors Angabe mangelhaften Erhaltung sein, da unsere nord
deutschen und die französischen Exemplare des Amm. psilodiscus zwar bei schlechter Erhaltung auch glatt
erscheinen, bei guter hingegen stets deutlich eine feine sichelförmige Radialreifuug erkennen lassen, welche
auch bei den Kieskerneu nicht zu übersehen ist. Ohren und eine Furche auf den Seiten, wie Terr. jur.,
t. 201, f. 5, wurden bei Amm. psilodiscus nicht beobachtet, obgleich ich die Möglichkeit des Vorhandenseins
nicht bestreite, da Exemplare mit Wohnkammer mir nicht vorliegen.
Eine von der Art von Eimen u. s. w. in keiner Weise zu unterscheidende Form fand'ich dagegen
bei Sully unweit Bayeux (Calvados) in der von den normannischen Geologen als Oolithe blanche bezeichneten
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obersten Schicht der Oolithe inferieure, wo sie namentlich mit Amm. zigzag Orb. zusammen vorkommt;
auch in vielen französischen Sammlungen sah ich diese A rt, aber überall ohne Species - Bezeichnung, da
man sie von dem damit vorkommenden Amm. oolithicus Orb. als noch nicht beschriebene Art wohl unter
schied; irre ich nicht, so sah ich sie bei Herrn L. Saemann in Paris auch aus der ,,Füllers earth“ der
Normandie, welches Lager vollständig mit dem von Eimen übereinstimmen würde. Orbigny scheint sie
nicht gekannt zu haben.
Als norddeutsche Fundorte des Amm. psilodiscus nenne ich: Gelmkebach bei Goslar (Hannover),
Mehle unweit Elze (Hannover), Eimen am Hils (Braunschweig), überall in Begleitung von Amm. ferrugineus,
Württembergicus, subradiatus, Ostrea Knorri u. s. w., bei Goslar auch mit dem erst kürzlich von Herrn
Particulier Brauns dort aufgefundenen, sehr seltenen Amm. zigzag Orb.
T. 3 (28), f. 6. A m m o n i t e s p s i l o d i s c u s sp. nov. von Eimen am Hils (Braunschweig). Zone der
Ostrea Knorri und des Amm. ferrugineus.

29. Ammonites subradiatus »Sow.
1823. Amm. subradiatus Sow., t, 421, f. 2, so wie vieler anderer Autoren.
Vor 1836. Amm. geniculatus Roem., Manuscr.
183b. Amm. depressus Roem., OoL p. 186 (z. Th.).
1836. Amm. fonticola Roem., OoL, p. 187 (z. Th.).
1843. Amm. hecticus var. Qu., Flözgeb., p. 366.
1845. Amm. discus Orb. (?), Terr. jur., t. 131.
1845. Amm. canaliculatus fuscus Qu., Ceph., 119, t, 8, f. 7—9.
1845. Amm. discus Qu., Ceph., p. 124, t. 8, f. 12.
1850. Amm. orbis Gieb., Ceph. d. Vorw. (z. Th.).
1851. Amm. Waterhousei Morr. u. Lyc. (?) Gr. Ool. I, f. 4.
1851. Amm. Henrici Kudern., Amm. v. Swinitza, p. 11, t. 2, f. 9 —13.
1856. Amm. aspidoides Opp., Juraf., p. 474.
1856. Amm. fuscus Qu.. Jura, p. 475, t. 64, f. 1—3.
1856. Amm. discus Qu., Jura, p. 477, t. 64, f. 4, 6.
1862. Amm. aspidoides Opp., Pal. Mitth., I, p. 147. t. 47, f. 4.
1862. Amm. bisculpus Opp., ibid. p. 149.
1864. Amm. orbis Seeb., hann. Jura, p. 146.
1864. Amm. fuscus Seeb., ibid., p. 153.
1865. Amm. fuscus Brauns, Strat. u. Pal., p. 56.
Es tritt uns hier eine Art entgegen, welche bei einer grossen geographischen Verbreitung eine solche
Mannigfaltigkeit der Formen zeigt, dass wohl fast Niemand, dem zum ersten Male zwei extreme Varietäten
derselben vorgelegt würden, an deren Zusammengehören zu einer Art glaubte. Um so wünschenswerther ist
es aber,diese wichtige Art specifisch festzustellen und von den ihr nahe stehendenbestimmt abzugrenzen.
— Schon ein Blick auf die obige Synonymen - Tabelle, in der ich die wichtigsten auf dieseSpecies bezüg
lichen Citate zusaramengestellt habe, genügt um zu sehen, wie vielen verschiedenen Deutungen dieselbe
unterworfen gewesen ist.
Den nachstehenden Bemerkungen liegt eine sorgfältige Prüfung von mehreren Hunderten von fran
zösischen, schweizerischen, schwäbischen, fränkischen und norddeutschen Exemplaren von den verschiedensten
Varietäten und Alterszuständen zu Grunde, welche sich theils in meiner eigenen Sammlung betinden. llieils
P alaeou tograp h ica, Bd. X III, 1

24

ISO

aber mir von mehreren wissenschaftlichen Freunden zum Zweck der Untersuchung bereitwilligst zur Ver
fügung gestellt sind. Um aber zur Begründung der durch die Synonymen-Tabelle angedeuteten Ansicht über
die Grenzen dieser Art auch die nöthigen thatsächlichen Belege vor Augen zu führen, glaube ich von den
verschiedenen Formen, in denen Amm. subradiatus auftritt, nicht weniger Abbildungen beifügen zu dürfen,
als unten geschehen ist.
Die Aufstellung einer kurzen, die Art bestimmt feststellenden Diagnose ist ausserordentlich schwierig,
ja fast unmöglich. — Fassen wir zunächst die äussere Form in’s Auge, so fällt sogleich der Umstand auf,
dass einerseits der frühe Jugendzustand aller Varietäten der gleiche ist, und andererseits wieder die grösseren
Exemplare, sobald sie einen Durchmesser von 50 und mehr Millimetern erreichen, unter einander nur
geringere Unterschiede zeigen. Die grosse Mannigfaltigkeit zeigt sich daher vorzugsweise innerhalb dieser
Altersgrenzen.
Die grossen Formen sind von Orbigny und Oppel ausführlicher beschrieben. — Der erste Jugend
zustand ist glatt, mässig involut, die Mundöffnung nicht viel breiter als hoch; der Rücken ist stumpf gekielt
oder gekantet. Bei 8 Mm. Durchmesser pflegen die Rippen sich einzustellen und mit ihnen zugleich beginnt
die so ausserordentlich verschiedenartige Entwickelung der mittleren Altersstufen. Im Allgemeinen machen
sich jetzt folgende Merkmale geltend. Amm. subradiatus ist ein flacher, scheibenförmiger Ammonit, mehr
oder weniger involut und mehr oder weniger rasch an Höhe der "Windungen zunehmend; in der Regel
umfasst die äussere Windung mindestens die Hälfte der inneren, bei den hochmündigen Formen bleibt von
den inneren sogar fast nichts mehr zu sehen und der Nabel ist dann sehr eng. während bei niedrigmündigen
der Nabel über ein Drittel des ganzen Durchmessers des Ammoniten erreicht. Auch der Durchschnitt der
Mundöffnung variirt sehr; bei einigen bleibt dieselbe noch länger fast eben so breit als hoch, eiförmig,
nimmt dann mehr in der Höhe zu und zeigt bei einem Exemplare von 40 Mm. das Verhältniss der Höhe
zur Breite = 20: 11, bei einem andern von 30 Mm. dagegen schon = 1 7 : 6 und bei 78 Mm. = 45: 15.
Der Rücken ist gekielt oder wenigstens gekantet, bald schärfer, bald schwächer, jedoch ohne
Furchen; dagegen ist der Kiel im Jugendzustande deutlich gegen den Rücken abgesetzt, während bei
grösseren Exemplaren sich der Rücken allmälig zu einer in noch höherem Alter abgerundeten Kante zu
schärft. Die Seiten der Windungen sind flach gewölbt und fallen gegen die Naht meist ziemlich steil, im
Alter senkrecht a b ; bei den niedrigmündigeren Varietäten mit weitem Nabel geschieht dies Abfallen zur Naht
allmäliger und bildet sich hier zuweilen eine schräge Nahtfläche aus. ähnlich, jedoch nicht so deutlich, wie
bei Amm. borealis Seeb. Die Rippen sind sichelförmig, und zwar so, dass der der Handhabe oder dem
Stiel der Sichel entsprechende Theil weniger hervorzutretetn pflegt, als der obere gebogene Theil. die Sichel
selbst. Bei einer der extremen Varietäten sind die Rippen kaum sichtbar und ihre Sichelform so wenig
ausgesprochen, dass sie denen des Amm. Lythensis Yg. u. Bd. gleichen. Von dieser Varietät führt dann
eine ununterbrochene Reihe von Uebergäugen zu einer andern; diese zeigt bis zur Mitte der Seite die
Rippen stark nach vorn gebogen, hier tritt dagegen plötzlich eine umgekehrte Biegung nach rückwärts ein,
wobei häufig aus einem Stiel zwei, selbst drei und mehr Sicheln hervorgehen, welche in der Nähe des
Rückens am kräftigsten werden und sicli dort, zuweilen nochmals durch undeutliche Gabelung vermehrt,
wieder stark nach vorn umbiegen. um in der Nähe des Kiels zu verschwinden. Die M itte. also die Ver
bindungsstelle zwischen dem Stiel und dem Sicheleisen, um bei diesem Vergleiche zu bleiben — wird zu
weilen. namentlich auf Steinkernen, durch eine schwache Furche bezeichnet, welche durch den Ansatz eines
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löttelförmigen Ohres hervorgebracht wird; diese Furche bildet sich besonders gern bei den weitnabeligen
Varietäten aus. Bei den hochmündigen stellt sich zuweilen auch ein Ohr ein, und zwar liegt mir ein
Exemplar von 50 Mm. Durchmesser vor, welches den Mundsaum deutlich erhalten hat; derselbe geht von
der Naht ab bis zur Mitte in fast gerader Linie sehr schräg nach vorn, verlängert sich hier zu einem
schmalen Ohr und geht dann mit sehr geringer Biegung nach rückwärts zum Rücken, welcher in der Nähe
der Mundöifnung verhältnissmässig viel breiter und runder wird, als vorher. — Bei den weitnabeligen
Varietäten pflegen sich die Rippen erst spät einzustellen, so dass ein Exemplar von 17 Mm. Durchmesser
noch fast ganz glatt erscheint; dann aber fängt namentlich der obere Theil der Rippen an sehr stark sich
auszubilden, und es kommen etwa 46 Rippen im oberen Theile der Windung auf einen Umgang; bei anderen
Formen stellen sich die Rippen schon früh ziemlich kräftig ein und sind namentlich auch im unteren Theile
deutlich; ein solches weitnabeliges Exemplar von 18 Mm. hat im oberen Theile 88, im unteren 18 Rippen
auf einem Umgänge. Wiederum bei anderen Varietäten bilden sich die Rippen in der unmittelbaren Nähe
des Kieles sehr scharf und zahlreich aus, so dass diese Gegend wie fein gekerbt aussieht; man kann hier
bei einem Exemplare von 30 Mm. im oberen Theile an 70 feine Rippen auf dem letzten Umgänge zählen.
Diese werden jedoch immer undeutlicher, so dass grosse dem ausgewachsenen Zustande sich nähernde
Exemplare fast ganz glatt werden, indem nur einige Sichelrippen sich erhalten, die namentlich im oberen
Theile von der Mitte an deutlich bleiben und hier der Scheibe eine Zeichnung verleihen, wie sie bei Oppel
(Pal. Mittli. 1. c.) vorzüglich dargestellt ist. Bei den französischen verkalkten Exemplaren sind in dieser
Altersstufe gewöhnlich auch noch feinere, dichtere Rippen am Rücken erhalten, die sich aber später eben
falls verlieren.
Die grösste Dicke der Windungen fällt mit der Mitte der Seiten zusammen, von der aus die Seiten
nach der Naht und nach dem Rücken zu sanft abfallen, wodurch namentlich im höheren Alter häufig in
der Mitte eine stumpfe Kante entsteht, ähnlich wie bei Amm. Henrici Orb.
Ganz ausgewachsene Individuen dieses Ammoniten mit der Wohnkammer und erhaltenem Mundsaum
besitze ich nicht; denn obgleich zuweilen schon Exemplare von 20—30 Mm. Durchmesser die Wohnkammer
mit löflelförmig geehrtem Mundsaume zeigen, so kann man diese. da sie in jeder andern Beziehung in
der ununterbrochenen Formenreihe des Amm. subradiatus stehen. nicht für ausgewachsene Individuen
halten, wenn es von derselben Art Exemplare giebt, die bei 125 Mm. Durchmesser noch nicht den Anfang
der Wohnkammer haben. —
Am beständigsten von allen Species - Merkmalen scheint der Verlauf der Lobenlinie zu sein; denn
nicht nur stimmen in dieser Beziehung alle beschriebenen Varietäten von den verschiedensten Fundorten
sehr genau überein, sondern auch die verschiedenen Alterszustände zeigen dieselbe in sehr regelmässiger
Entwickelung. Der Rückenlobus ist stark ausgebildet und ziemlich breit, besteht jederseits aus zwei Haupttheilen, die fein verästelt sind, und von denen der dem Kiel zunächst liegende eben so weit oder noch
etwas weiter zurückreicht, wie der Seitenlobus. Dieser ist viel schmaler, einfacher und fast ganz symmetrisch
gebaut; er endigt in 3 Hauptspitzen, von denen die mittlere am längsten ist und die beiden anderen zu
einander in einem Winkel stehen, der gewöhnlich etwas weniger als (J 0° beträgt. Hieran schliessen sich
bis zur Naht 6—7 ziemlich gleich gebaute, allmälig an Grösse abnehmende Hülfsloben.
Es folgen die wichtigsten Masse einiger Exemplare, von denen Nr. I, III, IV, VII verkiest von
Eimen, II, VI verkalkt von Goslar, V verkiest ebendaher, VIII verkalkt vom Nipf bei Boptiugen (Wurttem24*

berg), IX und X verkalkt aus der „Oolithe ferrugineuse“ und „Oolithe blanche“ von Sully bei
(Calvados) stammen :
i.
ii. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
Ganzer Durchmesser des Gehäuses .
. . . . 11» 20 30 3G 37 41 G7 78 112
Weite des N a b e l s ............................................................ 67« 10
3>U 57* G‘/4 10
4
G 8
Höhe des letzten Umgangs von der Naht zum Rücken 7 11 17 18 10 20 40 45 63
7
8
73/,,177* 1« 26
G
,,
„ aoi letzten ,,
,,
,,
,,
,,
,,
3 V* 0
Dicke des letzten U m gangs....................
. . . 57* 7
G
7
8 11 14 15 25
.,
„ vorletzten „
............................................. 37* 3«/, 3
33/4 :;»/* 5
0 7 * 7 13
1
Nicht involuter Theil des vorletzten Umgangs . . . 174 3>/,, 1
7* 2
1
27* l

Bayeux
X.
125 Mm.
6
72 y>
35 v
26 n
15
72

B e m e r k u n g e n . Ammonites subradiatus wurde von Sowerby zuerst aus dem englischen Unteroolith
beschrieben, worin er nach Oppel zu den häufigsten Arten gehören soll. Ebenso ist es in Frankreich, wo
ich ihn in den Umgebungen von Caen und Bayeux (Calvados) von der Zone des Amin. Sowerbyi an bis in die
jüngsten Schichten des „Unterooliths“ sammelte. Orbigny führt Amm. subradiatus von vielen französischen
Localitäten an; höchst wahrscheinlich gehört auch sein Amm. discus (non discus Sow.) aus dem „Bathonien“
dazu; seine im Jardin des Plantes befindliche Sammlung gab mir darüber keinen genügenden Aufschluss.
Nachdem A. Roemer zuerst norddeutsche zu dieser Art gehörige Exemplare gesammelt und mit
einer neuen Species-Bezeichnung als „Amm. geniculatus nob.“ versandt hatte, welcher Name jedoch später
nicht publicirt wurde und daher selbstverständlich keinerlei Prioritätsrechte haben kann ^ führte er zwei
Varietäten von Geerzen als Amm. depressus und fonticola in den „Verst. d. nordd. Ool.“ aut. Die Beschreibung
seines Amm. fonticola passt vortrefflich auf unsere Form, mit Ausnahme der Loben, welche wahrscheinlich
nach den dazu citirten Exemplaren eines sicher specifisch verschiedenen Ammoniten aus dem ,,Oxfordthon“
gemacht ist. Was ich als „Amm. fonticola Menke“ in Roemer’s Sammlung fand, waren ganz kleine, wohl
schwerlich mit Sicherheit bestimmbare Jugendiormen.
Quenstedt sodann unterschied in den „Cephalopoden“ noch ziemlich streng die gerippten und die
fast glatten Varietäten, indem er erstere als Amm. discus Buch (non Sow.), letztere als Amm. canaliculatus
fuscus bezeichnete; doch sagte er schon p. 120: „Die hochmündige Varietät (des Amm. canaliculatus fuscus)
vermittelt die Falciferen mit den Compressi, ja möglicher Weise ist dieselbe nur der junge discus Buch,
denn grössere verkalkte, mit ihm zusammenliegende Exemplare haben die gleiche Form, doch mag ich mich
darüber noch nicht entscheiden, weil man von Rippen und Canal bei nur dreizölligen Individuen auch nicht die
Spur mehr entdecken kann.“ L. von Buch’s Amm. discus ist aber, nach den Loben zu urtheilen, die er auf
einer Supplementtafel zu dem Recueil de Planches, f. 1, abbildet, eine von der vorliegenden ganz verschiedene Art.
Im gleichen Jahre mit Amm. Waterhousei Morr. u. Lyc. (1851), welcher zwar mit grosser Wahr
scheinlichkeit, aber — wegen Unkenntniss der Loben — nicht sicher mit Amm. subradiatus zu vereinigen
ist, wurde unter den Ammoniten von Swinitza von Kudernatsch eine Art als Amm. Henrici beschrieben,
welcher nicht mit Amm. Henrici Orb., wohl aber nach der vortrefflichen Beschreibung und Abbildung in
allen seinen Formen vollständig mit den mannigfaltigen Varietäten unseres norddeutschen und des franzö
sischen Amm. subradiatus übereinstimmt. Ich möchte daher Oppel insofern beistimmen, als er (Pal. Mitth. I,
p. 149) diese alpine Art von Amm. Henrici Orb. abtrennt, nicht aber dass er sie als neue Art unter dem
Namen Amm. bisculpus Opp. einführt. Es finden sich unter den mir vorliegenden Ammoniten aus den nord
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deutschen Schichten mit Anim, ferrugineus und Ostrea Knorri Formen, welche den Abbildungen bei Kudernatsch, namentlich auch hinsichtlich der Loben, zum Verwechseln gleichen, und andererseits durch die
deutlichsten Uebergänge zum Typus des Amm. subradiatus Sow. führen.
Oppelliess in seiner „Juraformation“ wie später in den „paläontologischen Mittheilungen“ Amm. subra
diatus, den er aus Schwaben nicht mit Sicherheit nachweisen konnte, noch von Amm. aspidoides getrennt,
indem er ersteren ausschliesslich in den „Unteroolith“, letzteren ausschliesslich in die „Bathformation“ ver
wies. — In Quenstedt’s wenig später erschienenem „Jura“ wurden nicht ohne Zweifel an ihrer specifischen
Verschiedenheit die grobrippigen Formen als Amm. discus und die feinrippigen als Amm. fuscus zusammen
gefasst, von denen der erstere Namen jedoch auch andere Arten einschliesst (Amm. discus ß = Amm.
Staufensis Opp.) Der nahestehende Amm. fiexuosus macrocephali Qu. = subcostarius Opp. unterscheidet
sich durch abweichende Loben.
An die Stelle des dem Rechte der Priorität nach für L. von Buch’s Form nicht zulässigen Namen
Amm. discus (non discus Sow.) hatte schon Giebel ohne Berücksichtigung des Amm. subradiatus Sow. einen
neuen Namen, Amm. orbis gesetzt, indem er zugleich — wie oben gezeigt, nicht mit Recht — die genannten
von Quenstedt in den „Cephalopoden“ beschriebenen Formen damit vereinigte. Da aber der Buch’sche
Amm. discus das erste Citat zu Amm. orb. Gieb. ist, so wird letzterer Name nicht auf die davon verschie
denen, wenngleich vom Autor damit vereinigten Formen Quenstedt’s angewendet werden dürfen, wie es Seebach
(hann. Jura, p. 14G) gethan hat, indem er unter dem Namen Amm. orbis Gieb. die hochmündigen, schwach
berippten, unter Amm. fuscus Qu. die kleinen, niedrigmündigen, stärker gerippten Varietäten begriffen hat.
Brauns kam sodann durch Untersuchung seines Materials von Eimen (Braunschw.) zu dem richtigen Resultate,
dass Amm. orbis und fuscus Seeb. weder von einander, noch beide von Amm. Waterhousei Morr. u. Lyc.
und Amm. discus Orb. verschieden wären. Danach hätte er nun — dem Prioritätsrechte gemäss — folgerichtig
den Namen Amm. Waterhousei Morr. u. Lyc., Seebach aber Amm. aspidoides Opp. aufnehmen müssen,
während beide Quenstedt’s Amm. fuscus einführten, welcher als n a c h Oppel’s kenntlich charakterisirtem
Amm. aspidoides publicirt keinen Anspruch auf Priorität haben würde, auch wenn Sowerby’s Amm. subra
diatus davon verschieden wäre oder aus anderen Gründen nicht hervorgezogen werden dürfte.
Alle oben beschriebenen Formen des Amm. subradiatus sah ich sowohl aus dem französischen „Unter
oolith“ verschiedener Localitäten, namentlich aus der „Oolithe ferrugineuse“ von Bayeux (Calvados), als
ganz übereinstimmend aus der Zone des Amm. ferrugineus und der Ostrea Knorri und des Amm. ferrugineus
in Schwaben und bei Goslar (Hannover) und Eimen (Braunschw.). Im nordwestlichen Deutschland kenne ich
ihn überhaupt von folgenden Fundorten: Gelmkebach bei Goslar (Hannover), Mehle unw. Elze (Hannover;,
Geerzen unweit Alfeld (Hannover), Eimen am Hils (Braunschweig), überall als Begleiter der Ostrea Knorri
und des Amm. ferrugineus u. s. w. — In tieferen Schichten, namentlich in der Zone des Amm. Parkinsoni,
worin Amm. subradiatus in England und Frankreich vorzugsweise häufig vorkommt, ist er bei uns noch
nicht gefunden, wie überhaupt in diesen Schichten die Petrefacten selten sind; er scheint daher hier wie in
Süddeutschland erst später aufgetreten zu sein, als in anderen Gegenden der Höhenpunkt seiner Verbreitungschön überschritten war.
T. 5(30), f. 2. A m m o n i t e s s u b r a d i a t u s Sow. Aus einem Knauer vom Gelmkebach bei Goslar
(Hannover), Zone des Amm. ferrugineus und der Ostrea Knorri. Sammlung des Herrn

Oberhüttenmeisters Grumbrecht zu Ocker. Die Wohnkammer, welche mit einem Ohre
endigt, scheint mindestens einen ganzen Umgang einzunehmen.
T. 5 (30), f. 3. Derselbe ebendaher und aus derselben Sammlung. Die Wohnkammer beginnt bei x.
T. 5 (3ü), f. 4. Derselbe; verkiest von Eimen am Hils (Braunschweig) aus derselben Zone. Wohn
kammer nicht erhalten.
T. 5 (3(J), f. 5. Derselbe ebendaher und aus derselben Zone. Wohnkammer nicht erhalten.
T. 5 (30), f. 6. Wie der vorige.
T. 5 (30), f. 7. Derselbe, verkiest mit erhaltener Kalkschale vom Gelmkebach bei Goslar (Hannover).
Dieselbe Zone. Sammlung des Herrn Oberhüttenmeisters Grumbrecht.
T. 5 (30), f. 8. Ganz wie der vorige.
T. 5 (30), f. 0. Loben eines hochmündigen Exemplars derselben Art von Eimen am Hils (Braun
schweig). Dieselbe Zone.
T. 5 (30), f. 10. Yerkiestes Exemplar derselben Art von Eimen. Sammlung des Herrn Forstmeisters
von Unger zu Seesen.
T. 5, (30), f. 11. Loben eines grossen verkiesten Exemplars derselben Art vom Gelmkebach bei Goslar.
Dieselbe Zone.
T. 5 (30), f. 12. Verkalktes Exemplar derselben Art aus einem Knauer derselben Zone von Eimen.

30. Ammonites procerus Seebach.
1864. Amm. procerus Seeb., bann. Jura, p. 155, t. 10, f. l b,d-, 2a< c1865. Amm. procerus Brauns, Strat. u. Pal., p. 60.
Bei meiner Anwesenheit in Paris im Herbst 1864 gewann ich durch sorgfältige Untersuchung einer
Anzahl von Exemplaren eines Ammoniten, von denen namentlich Herr Prof. Ed. Hebert in der Sammlung
der Sorbonne eine schöne Suite zusammengebracht hat, die Ansicht, dass diese im französischen „Bathonien'
seltene, von den meisten französischen Paläontologen als Amm. arbustigerus Orb. bestimmte Art von Amm.
procerus Seeb. nicht verschieden sei. Dagegen war das in A. d’Orbigny’s Sammlung im Jardin des Plantes
vorhandene Material nicht genügend, um die Identität mit der Seebach’scheu Art mit Sicherheit festzustellen,
und es liess sich daher nur constatiren, dass alle die Ammoniten, welche ich in anderen französischen Samm
lungen als Amm. arbustigerus bezeichnet sah, mit unserer norddeutschen Art übereinzustimmen schienen.
Herr Professor Oppel, dem ich unter Mittheilung dieser Ansicht einige typische Exemplare von
Amm. procerus von Eimen vorlegte, antwortete mir, dass diese, die auch von ihm für Amm. arbustigerus Orb.
gehaltene Art seien und vollständig mit den Formen übereinstimmen, welche er seither unter diesem Namen
aus Süddeutschland und der Schweiz aus der Bathformation citirt habe. Es liegt somit die Annahme sehr
nahe, dass die citirte Beschreibung und Figur Orbigny’s, welche allerdings einige nicht unerhebliche Ab
weichungen von unseren Typen zeigt, deren Original ich jedoch leider nicht ausfindig machen konnte, ent
weder nicht ganz richtig, oder nach einem etwas abnorm gebildeten Exemplare gemacht ist. Orbigny’s Ab
bildung und Beschreibung unterscheidet sich von unserer Art namentlich durch einen weniger breiten Rücken,
und daraus sich ergebende ausgesprochenere Eiform der Mundötfnung, etwas stärkere Involution und besonder^
durch Verschiedenheit der Loben. Es erscheint daher, wie auch Brauns bemerkt, misslich, jene mit Amm.

procerus zu vereinigen und den NamenAmm. arbustigerus anzunehmen. so lange nicht bestimmt nach
gewiesen werden kann, dass Orbigny wirklich keine von der unserigen verschiedene Art bei Begründung
seines Amm. arbustigerus vor Augen gehabt. Die norddeutsche Art ist überdies durch Seebach, namentlich
aber später duich Brauns deutlich und genau beschrieben und festgestellt, und dürfte deshalb der Name
Amm. procerus für dieselbe so wie für die dazu gehörigen Formen anderer Gegenden der Annahme des
Orbigny’schen Namens vorzuziehen sein.
Von Eimen liegen mir Exemplare des Amm. procerus von der kleinsten bis zur Grösse von mehr
als 320 Mm. Durchmesser zur Untersuchung vor. An einem der grössten ist ein drei Viertel der letzten
Windung einnehmender Theil der Wohnkammer erhalten; diese wird in ähnlicher Weise, wie bei Amm.
Neutfensis beschrieben wurde, weniger involut, verhältnissmässig weniger dick und hoch, und vollkommen
glatt, während beim Beginn der letzten Windung am Rücken die Rippen iioch sichtbar sind; die
Form der Mundölinung wird zugleich eine fast abgestumpft dachförmige mit schwach gewölbten Seiten.
Dadurch wird der Ammonit mit Beginnder Wohnkammer verhältnissmässig viel flacher, während er bis
dahin ziemlich dick und tiefnabelig ist.
Auch fällt auffallender Weise bei allen meinen Exemplaren mit
erhaltener Wohnkammer die Mitte des Rückens der letzteren nicht mehr in die Winduugsebene, sondern
tritt rechts aus derselben hinaus. Das eben beschriebene Exemplar hat folgende Dimensionen:
. . 320 Mm.
Ganzer Durchmesser des Gehäuses . .
. 130 ,,
Weite des N a b e l s ...................................
H öIiq der letzten Windung in der Windungsebene . . . 77 ,,
,, „
„
,,
von der Naht bis zum Rücken 100 „
„> „ vorletzten „
„ „ „
„ „
?,
77
Dicke des letzten Umgangs
,, vorletzten „
Nicht involuter Theil des vorletzten Umgangs
„
,,
,,
vorvorletzten „
Auch unter den Ammoniten, welche Kudernatsch von Swinitza an der Donau beschrieben hat, befinden
sich Formen, welche mit unserer Art eine ausserordentliche Aehnlichkeit haben; sie sind als Amm. triplicatus var. banatica (1. c. p. 15. t. 4. f. 1—4) beschrieben. Auch was dieser Autor von den Loben und den
Veränderungen nach den verschiedenen Altersstufen sagt, passt gut auf unsere norddeutschen Formen, so
dass an der specifischen Uebereinstimmung der letzteren mit jener alpinen Art kaum zu zweifeln sein
dürfte. Kudernatsch nimmt sie als Varietät des Quenstedt’schen Amm. triplicatus e (Ceph. t. 13, f. 7) an,
welcher sich namentlich durch längeren Seitenlobus, weniger tiefes Zurückgreifen des Nahtlobus, so wie
durch weiteren Nabel und langsameres Zunehmen der Windungen unterscheidet. - Einschnürungen habe
ich bei unseren norddeutschen Exemplaren des Amm. procerus nicht häufig beobachtet; dagegen treten
ziemlich oft, jedoch nur bis zu 15— 20 Mm. Durchmesser einzelne von den unteren Hauptrippen stärker
hervor, als die dazwischenliegenden, was sich dann auf einer Windung zuweilen bis zu 12 Malen wiederholt.
Da Seebach’s Abbildung nur den Jugendzustand dieses eine sehr bedeutende Grösse erreichenden
Ammoniten darstellt, so füge ich eine Zeichnung von einem Exemplare mittlerer Grösse bei. Wegen der genaueren
Beschreibung der Art beziehe ich mich auf das Brauns’sche Werk.
Die mir bekannt gewordenen norddeutschen Fundorte des Amm. procerus sind: Gelmkebach bei
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Goslar (Hannover), Mehle unweit Elze (Hannover), Geerzen unweit Alfeld (Hannover), Eimen am Hils
(Braunschweig), überall in Begleitung von Amm. ferrugineus, Württembergicus, Ostrea Knorri u. s. w., auch
noch in den unteren Gastropoden-reichen Lagen dieser Zone.
T. 5 (30), f. 1. A m m o n i t e s p r o c e r u s Seeb. von Eimen am Hils (Braunschweig). Zone des Amm.
ferrugineus und der Ostrea Knorri. Wohnkammer nicht erhalten.
T. 4 (29). f. 6, T. 6(31), f. 5. Loben zweier Exemplare derselben Art ebendaher.

31. Ammonites tenuiplicatus Brauns.
1865. Amm. tenuiplicatus Brauns, Strat. und Pal., p. 61, t. 5, f. 8—11.
Bei Aufstellung dieser Art scheinen dem Begründer derselben nur kleine Exemplare Vorgelegen zu
haben, was ihn zu der Vermuthung veranlasst, dass dieselbe überhaupt nicht gross werde. Da ich Gelegen
heit hatte, unter einer grossen Anzahl von Exemplaren dieser Art von Eimen auch einige sehr schöne grössere
zu untersuchen, so bin ich in der Lage, einige Nachträge zu der ersten Beschreibung zu geben.
Zunächst sei bemerkt, dass bei den meisten Exemplaren die Rippen eine Neigung nach vorn haben,
was bei der Brauns’schen Figur nicht ersichtlich ist. Im ersten Jugendzustande sind die Windungen im
Durchschnitt fast kreisrund, ja sogar bisweilen dicker als hoch, und anfänglich glatt, hie und da mit nach
vorn gerichteten, geradlinigen Einschnürungen versehen, deren ich aber nie mehr als vier bis fünf auf einer
Windung beobachtet habe, während gewöhnlich weniger, zuweilen auch gar keine vorhanden sind. — Wäh’rend im mittleren Alter der Nabel ziemlich tief und die Involution bedeutend ist, wird dies Verhältniss bei
grösseren Exemplaren ein ganz anderes, indem z B. bei dem grössten mir bekannten die letzte Windung
von der vorhergehenden einen verhältnissmässig weit geringeren Theil umfasst, als diese von der dann vor
hergehenden, und zugleich an Dicke nur wenig zunimmt; die Rippen werden auch im unteren Theile der
Seiten verhältnissmässig dichter, so dass hier auf die letzte Windung 35—40 Rippen kommen, während der
Rücken deren 120 zeigt. Die Wohnkammer nimmt mehr als eine ganze Windung ein, der Mundsaum ist
ganzrandig, schräg nach vorn abgeschnitten. Brauns erwähnt, dass eins seiner Exemplare bei 23 Mm.
Durchmesser schon einen Theil der Wohnkammer habe; auch ich kenne ähnliche und sah sogar eines, dessen
Wachsthum bei 33 Mm. Durchmesser bereits nahezu beendigt zu sein schien, da die letzten Kammern viel
enger sind, als die früheren. Bei diesem Exemplare (im Besitze des Herrn Kammerraths Grotrian zu Braun
schweig) ist der Beginn der geringeren Involution der letzten Windung schon zu bemerken; auch in allem
Uebrigen, namentlich in den Loben, stimmt dasselbe mit den beschriebenen grösseren überein.
Sehr stark involut und breitmündig ist ein schön verkiestes Exemplar meiner Sammlung aus der
Zone des Amm. ferrugineus und der Ostrea Knorri von Eimen, welches ausserdem die Eigentümlichkeit
zeigt, dass die Rippen sich gegen den Rücken tlieils durch Einschaltung, theils durch Gabelung vermehren,
und zwar letzteres so, dass meistens die durch die Gabelung entstandenen secundären Rippen sich noch
mals, zuweilen sogar zum dritten Male gabeln, ähnlich wie bei Amm. bidichotomus Leym. Auf der letzten
Windung, die am Ende sehr enge Kammern zeigt, finden sich noch die Spuren des Ansatzes der ganzen
folgenden Windung, welche danach gegen das Ende viel evoluter wurde; so misst der nicht involute Theil
der letzten Windung an der Mundöffnung, d. h. also der Theil, welcher zwischen der Naht und der Ansatzsteile der abgebrochenen Windung liegt, 9 Millim. gegen 2 ll2 der vorhergehenden, und die Weite des Nabels,
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wenn die abgebrochene Windung ergänzt wird, 24 Mm. gegen
wie er sich bei dem Exemplare in sei
nem jetzigen Zustande herausstellt.
Ein viertes mir vorliegendes Exemplar, welches von H. Meyer verkalkt aus einer Geode der Zone der
Ostrea Knorri und des Amui. ferrugineus bei Eimen geschlagen wurde, zeigt sogar bei 25 Mm. Durch
messer schon eine ganz analoge Entwickelung, wie das erstbeschriebene grösste, und ist daran bereits ein
Theil der Wohnkammer erhalten, welcher drei Viertel eines Umganges betrügt.
Die Masse dieser vier eben besprochenen Individuen sind folgende:
7 (V) Ct)
Anzahl der W i n d u n g e n .........................
5
Ganzer Durchmesser des Gehäuses
. . . .
80 3) 3 5 25 Mm.
Weite des N a b e l s ..................................................
. . 38 13 . 9 % 12
Höhe des letzten Umgangs in der Windungsebene . . . 16 10
9
(3 ?»
,,
„
„
„
von der Naht bis zum Rücken 20 12 14 V* 7 n
„
„ vorletzten „
„
„
„
„
17
7 7% 5 n
Dicke des letzten Umgangs .
. . .
.
. .
tj
16 9 1/* 15
9 47*
,,
,, vorletzten
,,
..............................
10
7
Nicht involuter Theil des vorletzten Umgangs
4 27* 4
12
2
„
„
„
,, vorvorletzten
„
....................
5
1 IV. n
Amm. tenuiplicatus ist im nördlichen Deutschland bis jetzt nur in sehr geringer Verbreitung nach
gewiesen; denn ausser von Eimen am Hils (Braunschweig) kenne ich denselben nur von Mehle unweit Elze
(Hann.). An ersterer Localität findet er sich h ä u f i g e r nur in der Oberregion der durch die Eisenbahn
bauten aufgeschossenen Schichten der Bathformation, aus denen wahrscheinlich auch das leider ein Unicum
gebliebene Seebach’sche Exemplar des Amm. discus Sow. stammt. Indessen fand ich Exemplare derselben
Art seltener auch mit den übrigen Ammoniten, wie Amm. ferugineus, Württembergicus u. s. w., und sogar
noch in den dortigen unteren Schichten, welche einen grossen Reichthum an kleinen Petrefacten, namentlich
Gastropoden, Astarten und anderen kleinen Bivalven u s. w., enthalten. Ausserhalb Norddeutschlands sam
melte ich Amm. tenuiplicatus ziemlich häufig in den Thonschichten mit Ostrea Knorri, Amm. subradiatus,
sulcatus, procerus, Belemnites Beyrichi u. s. w. u. s. w. beiAchdorf an der Wutach (Baden); wahrscheinlich
wird eine der bisher nur als Namen publicirten Arten von d o rt. Amm. novellus und fraudator K. Mayer
(cf. Waagen, der Jura, p. 91) sich auf den dort vorkommenden Amm. tenuiplicatus beziehen.
T. 4(29), f.2. A m m o n i t e s t e n u i p l i c a t u s Brauns von Eimen am Hils (Braunschweig). In Be
gleitung des Amm. ferrugineus, Württembergicus, Belemnites canaliculatus und Beyrichi
u. s. w. u. s. w. — Bei x beginnt die Wohnkammer.
T. 4 (29), f. 3. Derselbe aus etwas höheren Schichten ebendaher. Innere Windungen mit den Einschnürungen.
T. 4 (29), f. 4. Derselbe ebendaher aus einer Geode. Wohnkammer beginnt bei x.
T. 4 (29), f. 5. Ebenso, verkiest. Wohnkammer nicht erhalten.

32. Ammonites Ajax Orb.
Die Bestimmung dieser Art verdanke ich Herrn Professor Oppel, welcher die Originale der von
A. d’Orbigny in Prodrome neu aufgestellten Ammoniten untersuchte. Amm. Ajax wird (Prodr. 1850. 12. etage
P alaeontographica, Bd. X III, 4.
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— Callovien, No. 49) mit folgenden Worten beschrieben: „Espece voisine de rAmmonites coronatus, mais ä
tours ronds, moins epais, pourvous de tubercules oblongs, transverses, tres-obtus.“
Mein einziges norddeutsches, als Steinkern erhaltenes Exemplar wird durch folgende Eigenschaften
charakterisirt: Gehäuse von ziemlich bedeutender, mehr als die Hälfte der Windungen betragender Involution,
mit tiefem Nabel von mittlerer Weite. Die Windungen sind stark gewölbt, namentlich begimien sie sehr
steil über der Naht, wölben sich dann flacher auf den Seiten und haben einen ganz runden Rücken. An
der Stelle, wo die Biegung von der Naht zu den Seiten sich befindet, beginnen stark ausgeprägte, hohe,
nach vorn gewendete Rippen, welche hier vielleicht bei erhaltener Schale einen länglichen Knoten getragen
haben und von denen etwa 15 auf die letzte Windung kommen; diese werden weiter auf den Seiten schwächer,
indem sie sich meistens durch dreifache Gabelung, zuweilen auch durch Einschaltung vermehren, so dass am
Rücken der letzten Windung etwa 45 Rippen gezählt werden; in der Medianlinie des Rückens sind die
Rippen etwas deprimirt. was auf eine innere Verdickung der Schale an dieser Stelle hinzudeuten scheint,
wie solche bei vielen ähnlichen Arten vorkommt. Die Form der Mundöffnung ist niedrig eiförmig, einem
Kreise genähert. Die Loben scheinen diese Art zwischen die Planulaten und Coronaten zu stellen, zwischen
denen auch die äussere Form die Mitte hält. Der Rückenlobus ist klein und kurz, der Haupt-Seitenlobus
viel länger und weiter zurückgreifend und ganz unsymmetrisch; die Hülfsloben — bis zur Naht vier — sind
sehr einfach und klein. Die Massen sind folgende:
Ganzer Durchmesser des G e h ä u s e s .............................. 57 Mm.
Weite des N a b e l s ............................................................ 17 ,,
Höhe des
letztenUmgangs in der Windungsebene ..17 ,,
„
„
„
„ von der Naht bis zum Rücken 25 . ,,
„
„ vorletzten „
„ „
„ „ „
„
15*/* „
Dicke des letzten U m gangs.........................
. . .
25 ,,
„
„ vorletzten ,,
............................................. 16
,,
NichtinvoluterTheil des
vorletzten Umgangs . . . 6V2 „
,,
„
,,
,, vorvorletzten „
. . .
2 ,,
B e m e r k u n g e n . Noch näher als dem Amm coronatus Brug., mit dem Orbigny unsere Art ver
gleicht, steht dieselbe gewissen Formen aus den jüngeren Schichten des oberen Jura, von denen ich nament
lich Ammonites trimerus Opp. (Pal. Mitth., II, p. 240, t. 66, f. 2), Amm. Strauchianus Opp. ibid., p. 236,
t. 66, f. 6) und Amm. Rolandi Opp. (ibid., p. 239, t. 67, f 3) anführe. Indessen genügt schon eine Vergleichung
der Loben, um Amm. Ajax von allen diesen Arten sicher zu unterscheiden, so dass es überflüssig erscheint
die weiteren Unterschiede hervorzuheben.
Von dieser interessanten Art ist mir nur das einzige in meiner Sammlung befindliche Exemplar be
kannt, welches in einer Thongrube bei Bündheim am Harz (Braunschweig) mit Amm. coronatus Brug., anceps
Rein, sp., punctatus Stahl, lunula (Rein.) Ziet., Jason Rein. sp. u. s. w. in der gleichen Oppel’s Zone des Amm.
anceps vollkommen entsprechenden Schicht gefunden wurde, und bei welchem ein Viertel der letzten Windung
bereits der Wohnkammer angehört, ohne dass diese in Bezug auf Form und Berippung eine Veränderung
zeigt. Der genannte Amm. coronatus von dort ist von Strombeck (Zeitschr. d. d. geol. Ges., V. Bd., p. 173)
als Amm. Blagdeni gedeutet, während alle von mir untersuchten Exemplare mit Amm. coronatus Brug. (non
Schloth., Ziet., Qu. u. s. w.), wie Orbigny denselben auffasst, und wie er im französischen Callovien so
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häufig ist, genau übereinstiinmten; auch keine andere aus jener Thongrube mir bekannt gewordenen Ver
steinerungen deuten darauf hi n, dass die Zone des Amin. Humphriesanus, welcher Anim. Blagdeni Suw.
ausschliesslich angehört, in jener Thongrube aufgeschlossen gewesen ist. Dagegen schliesst der genannte
Gelehrte nach einem grossen Theile der übrigen dort vorgekommenen, nach Quenstedt’scher Synonymik bezeichneten Arten sehr richtig auf das Vorhandensein von Quenstedt’s braunem Jura £. Die aus derselben
Thongrube angeführten Petrefaeteu aus tieferen, namentlich aus mittleren Liasschichten dürften dahin verschwemmt sein, da der Lias bei übergekippter Lagerung an jener Localität die jüngeren Schichten überlagert
(cf. auch meinen Aufsatz in der Zeitschr. d. d. geol. Ges., Bd. XV, p. 473 ff).
T. 6(31), f. 1. A m m o n i t e s Aj a x Orb. Verkalktes Exemplar mit theil weise (von x an) erhaltener Wohnkammer, aus einer Thongrube bei Bündheim am Harz (Braunschweig). Zone des Anim, anceps.

33. Ammonites Henrici Orb.
1836. Anim, discus Roem., Oel. p. HK) (non discus Sow.).
1847. Anim. Henrici Orb., Terr jur. p. 522, t. 108, f. 1, 2.
Im Herbst 1864 nahm ich in Paris Gelegenheit , das mir durch die gütige Mittheilung der Herren
Bergrath A. Roemer und Senator H. Roemer vorliegende Original-Exemplar des Anim, discus A. Roem. mit
dem von Orbigny als Amm. Henrici beschriebenen Ammoniten zu vergleichen, und stellte sich dabei die voll
kommene Uebereinstimmung dieser beiden Typen auch in Bezug auf die in der Pal. frang. nicht abgebildeten,
wohl aber kurz beschriebenen Loben heraus. — Auch Herr Professor Oppel, dem ich die norddeutsche Art
vorlegte, erkannte deren Uebereinstimmung mit Amm. Henrici Orb.
Es dürfte daher für die Form von Heersum anstatt des von Sowerby für eine seit Oppel’s Unter
suchung als ganz verschieden testgestellte Art gebrauchten Namens Amm. discus der von Orbigny neu ge
bildete Amm. Henrici anzunehmen sein. Orbigny’s Beschreibung findet auf Roemer’s Art vollständige An
wendung, undich erlaube mir daher nur noch die Masse des Roemer’schen Originalsanzugeben, bei wel
chem die Schalegrossentheils erhalten und der vorhandene Theil der Wohnkammer 2/3 einerWindung einnimmt:
Ganzer Durchmesser
. . 138 Mm.
Weite des N a b e l s ..............................................
14 ,,
Höhe des letzten Umgangs in der Windungsebene . . 44 ,,
,,
.,
,,
von der Naht bis zum Rücken 68 ,,
,,
,, voi letzten ,,
,, ,, ,, ,,
,,
33 ,,
Grösste Dicke der letzten Windung . . .
. .
30 ,.
,,
„
,, vorletzten
. . . .
16 „
Nicht involuter Theil der vorletzten Windung
. . 4 „
Amm. mendax Seeb. (hann. Jura, p. 154) steht dem Amm. Henrici Orb. in der Form zwar ausser
ordentlich nahe, unterscheidet sich aber, wie Seebach selbst sehr richtig angiebt, wesentlich von demselben
durch seine einfacheren Loben; dagegen lehrt die Vergleichung der Loben des Roemer’schen Originals, dass
dasselbe nicht, wie Seebach meint, mit seinem Amm. mendax von Hannover übereinstimmt und daher aus
dessen Syononymik zu streichen ist.
Amm. Henrici wurde namentlich von Oppel aus verschiedenen Gegenden nachgewiesen und findet
sich überall in jenem Horizont, welchen derselbe neuerdings als Zone des Amm. transversarius bestimmt
25*
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charakterisirt bat. Die Lagerstätte unseres Exemplars aus den festen grauen Kalken von Heersum, wo
dasselbe mit Waldheimia impressa Bronn sp. gefunden wurde, stimmt vortrefflich mit dieser Angabe überein.
Ein zweites, sehr schön erhaltenes kleineres Exemplar ohne Wohnkammer wurde ebendort von Herrn
Bergrath Schuster zu Goslar gesammelt.
T. 6(31), f. 2. A m m o n i t e s H e n r i c i Orb. von Heersum unweit Hildesheim (Hannover). Aus den
oberen Lagen der Heersumer Schichten Seebach’s, Oppel’s Zone des Amm. transversarius. 2 a, b, c, nach einem Exemplare aus der Sammlung des Herrn Bergraths
Schuster zu Goslar (Hannover), 2 d, Loben des Originals von Amm. discus A. Roem.
aus der in Hildesheini befindlichen Sammlung des Herrn Bergraths A. Roemer.

34. Ammonites Gravesanus Orb.
1836. Amm. Blagdeni A. Roem., Ool., p. 201.
1837. Amm. Blagdeni Koch u. Dkl*., Beitr., p. 44.
1864. Amm. Gravesianus Seeb., bann. Jura, p. 148.
Nach Untersuchung der Original - Exemplare der von A. Roemer und von Koch und Dunker als
Amm. Blagdeni beschriebenen Art kann ich Seebach’s Deutung derselben nur vollkommen bestätigen. Auch
die Exemplare des Amm. Gravesanus Orb., welche ich in verschiedenen französischen Sammlungen im Herbst
vorigen Jahres zu vergleichen Gelegenheit hatte, stimmten mit der Art der Weserkette von Klein-Bremen
unweit Bückeburg und von Häverstädt unweit Minden (Westfalen) durchaus überein.
Da eine Lobenzeichnung des Amm. Gravesanus meines Wissens noch nicht bekannt gemacht worden
ist, so gebe ich zwei Figuren derselben von zwei Exemplaren verschiedener Grösse.
Wie Herr Professor Dunker mir giitigst mittheilte, bestätigen seine neuesten Untersuchungen über
die Lagerstätte dieser Art, welche auch in Frankreich in den jüngsten Schichten des oberen Jura liegt,
Seebach’s Annahme.
T. 6 (31), f. 3. Loben eines Amm. G r a v e s a n u s Orb. von Häverstädt unweit Minden (Westfalen),
aus den höchsten Schichten des oberen Jura (Amm. Gigas-Schicht Seeb.). Original
(Amm. Blagdeni Roem.) in der zu Hildesheim befindlichen Sammlung des Herrn Berg
raths A. Roemer in Clausthal.
T. 6 (31), f. 4. Loben eines kleineren Exemplars derselben Art von Klein-Bremen unweit Bückeburg
%
(Schaumburg-Lippe.) Original in meiner Sammlung.

N a c h t r a g .
Während des Druckes dieses Aufsatzes sehe ich, dass in den Memoires de la societö göologique de
France, 2. s6rie, VIII, 1865, in dem Aufsatze von 0. Terquem und Ed. Piette: Le Lias superieur de Test
de la France, p. 29 angeführt wird: „Ammonites Hagenowi, pl. 1, f. 3—5. Gres ä Amm. angulatus de
Saint Menge et de Hettange; calcaire ä Amm. angulatus de Jamoigne. Partout assez rare.“ Die beige
fügte Abbildung lässt kaum Zweifel darüber, dass hier der echte Amm. Hagenowi gemeint ist, wenn auch
unter den Synonymen Namen citirt werden, welche anderen Arten angehören, wie Amm. torus und fortilis
Orb., psilonotus laevis Qu. Beachtenswerth sind jedenfalls die neuen Fundorte des Amm. Hagenowi und
die bestimmte Angabe seiner Lagerstätte in Begleitung des Amm. angulatus.
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Register.
Die in diesem Register mit fetter Schrift gedruckten tarnen beziehen sich auf die ausführlicher
besprochenen und beschriebenen Arten; die gewöhnlich gedruckten auf die zur Vergleichung herbeigezogenen
oder beiläufig erwähnten; die durch Cursivschrift ausgezeichneten auf die Synonyma. Bei den beiden ersten
Kategorien bedeutet ein Sternchen vor dem Namen, dass die Art im nordwestdeutschen Jura vorkommt, zwei
Sternchen, dass sie in diesem Aufsatze zuerst von hier genannt ist; sind die Sternchen in Parenthese gestellt,
so ist die Art früher bereits unter einem andern Namen bekannt gewesen.
*Ammonites Aalensis Ziet., p. 165.
Ammonites discns Roem., p. 189 - Henrici Orb.
■i:
Actaeon Orb., p. 164.
discus Sow., p. 175, 187.
11
11
*
A e g io n O rb ., p. 164? = Actaeon Orb.
dispansus Lyc., p. 165.
JJ
11
*
affinis Seeb., p. 170.
clnrsocavatus Qu., p. 167.
11
li
**
Ajax Orb., p. 187.
E r a t o K u d e r n ., p. 177, z. Th. = psilodiscus
11
ii
*
anceps Kein, sp., p. 188.
sp. nov.
11
*
angulatus Schloth., p. 153.
z. Th. ? = oolithicus Orb.
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n
n
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*

*

*
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11
11
11
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11
11
11

Erato Orb., p. 179.
p. 156, z. Th. = geometricus Opp.

11
11
11

f a lc a r i e s Qu.,

bidichotomus Leym., p. 186.
bifrons Brug., p. 166.
b is c u lp u s O pp., p. 178,179,182=subradiatusSow.

11

fo n ti c o la R o e m .,

bisulcatus Brug., p. 154.

11

*

Beyrichi sp. nov., p. 170

borealis Seebach, p. 166, 167.
p. 163 — Heberti Opp.
brevispina Sow., p. 156.
B r o n n i R o e m ., p. 148 = Jamesoni Sow.

*
*

Bucklandi Sow., p. 154.
b u lla tu s K u d e r n ., p. 178 = Ymir Opp.

+

Buvignieri Orb., p. 161.

11
11
11
11
11
11
11
11
11

subra
*
**

capricornus Schloth., p. 164.

*

centriglobus Opp., p. 158.
c o m m u n is B r o n n M s c r ., p. 159 = tamariscinus
sp. nov.

*
*

comptus Rein, sp., p. 165.
c o n c a v u s O rb., p. 171 — Lythensis Yg. u. Bd.
c o n c a m s R o e m ., p. 148 = cordatus Sow.
concavus Sow., p. 165.
coronatus B rug, p. 188.
c r is ta fja lli O rb ., p. 173 — polygonius Ziet.
' (**)

curvicornis U. Schloenb., p. 163.
D a v i d s o n i O rb ., p. 159 = globosus Ziet.

(**)
1

11
ll
11
11
11
11
li
11
11

A. R o e m ., p. 179, 182, z. Th. = subra
diatus Sow.
Beslongchampsi Defr., p. 172, 178.
d is c n s B u c h , p. 182 - orbis Gieb.
d is c n s O rb., p. 179, 182, V— subradiatus Sow.
d is c n s Q u., p. 179, 183 — subradiatus Sow.
discns ß Qu., p. 183 - Staufensis Opp.

p. 187, V= tenuiplicatus

*

Frischmanui Opp., p. 159.
f u s c u s B r a u n s , p. 179,183 = subradiatus Sow.
„ Q u., p. 179, 183 = subradiatus Sow.
„ S eeb ., p. 179, 183 = subradiatus Sow.
g e n ic u la tu s R o e m ., p. 179,182=subradiatus Sow.

geometricus Opp., p. 155.
Germaini Orp., p. 168.
gigas Ziet., p. 148.
u. D k r . , p. 159 = centriglo
bus Opp.
globosus Ziet., p. 158.
Goslarieusis sp. nov., p. 166.
Gravesanus Orb., p. 190.
Gruinbrechti U. Schloenb., p. 162.
Hagenowi Dkr., p. 154.
Hartmanni Opp., p. 157.
g lo b o su s K o ch

Heberti Opp., p. 163.
h e cticu s r a r . Q u , p. 179 =
H e n r ic i K u d e r n ., p. 178,179,

subradiatus Sow.
183 = subradiatus

11
11
11

Sow.
Henrici Orb., p. 182, 189.
hircieornis U. Schloenb., p. 169.
h ir c in u s B r a u n s , p. 169 — hircieornis U.
Schloenb.

li
11

h ir c in u s

Davoei Sow., p. 164.
clejjressus

fr a u d a to r K. M a yer,

Brauns.

b revisp in a , O rb .,

p. 179, 182

p. 179, 182, z. Th. = subra

diatus Sow.

B l a g d e n i K o c k u. D k r ., p. 190= Gravesanus Orb.
,,
R o e m ., p. 190 = Gravesanus Orb.
„
S t r o m b ., p. 188 — coronatus Brug.

c a n a lic u la tu s f u s c u s Q u.,

ferrugiueus Opp., p. 172, 174, 175.
p. 175, z. gr. Th. = Wiirt-

f e r r u g in e u s S e eb .,

tembergicus Opp

diatus Sow.

V

*

arbustigerus Orb., p. 184.
a s p id o u le s O p p ., p. 179,184 = subradiatus Sow.
aurigerus Opp., p. 178.

hircinus Schloth., p. 167, 169.
Seebach,

p. 169 — hircieornis U.

Schloenb.
11
li

Hommairei Kudern., p. 178.
H u m p h r ie s a n u s K u d e r n ., p.

champsi Defr.
*

r

hybrida Orb., 148.

172,178 — Desloug-

—

*
*
*
*

'
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Ammomti'-, ibex ! Wagener, p. 169, — hircicornis U.
Schloenb.
interruptns Brauns, p. 168 — Germaini Orb.
77
77

17
71

Johnstoui Sow., p. 151.

77

**
i1 *

radians Rein, sp., p. 165, 167.

77

laqueus Qu., p. 151.
lataccosta Qu. (z. Th.), p. 163 = Grumbrechti

77

77
77
77
77

*

77
77
77
77
77
77

(**)

77
77

(**)

77
77

*

77
77
77

*

77
77

Ragazzonii Hauer, p. 167.

raricostatus Dkr., p. 151 = laqueolus sp. UOV.

*

77

Sauzeanus Orb., p. 157.

77

Vsemicostatus Yg. u. Bd., p. 156 = geometricus

opp-

77
77

77

Parkinsoni depressus Qu., p. 175 — ferrugineus Opp.

77

77
77

j *

Parkinsoni gigas Qu., p. 173 = Neuffensis Opp.
Parkinsoni planulatus Qu., p. 175? — ferrugi-

*
*
*

77
77
77
77

*

77
77

Petersi Hauer, p. 159.
planicosta Sow., p. 159.
planorbis Sow., p. 154.
polymorphus Orb., p. 172, 177.
pohyrnorpkus Qu., p. 148
hybrida Orb.
posterv s Seeb.. p. 173 = Neuffensis Opp.
procerus Seeb., p. 178, 184, 186.

77
77
77
77
75

serrodens Qu., p. 167.
Sinemuriensis Orb., p. 154, z. Th. — bisulcatus

n

#

77

tat.ricus Kudern., p. 178.

77

77
77
77

■

77

!1 ijSfj

»7

♦

torus Orb., p. 152.
trinierus Opp., p. 188.
triplicatus Qu., p. 185 = funatus Opp.
triplicatus rar. banatica Kudern., p. 185 = pro-

77
77

undulatus Stahl, p. 165.

77

WaterhouseiMorr.u. Lyc.p. 179, 182 ? = subra
diatus Sow.

77
7)

**

tenuiplicatus Brauns, p. 186.
torulosus Scliübl., p. 165, 168.

cerus Seeb.
Truellei Orb., p. 173.
Turneri Wagener, p. 160 — tamariscinus sp. nov.

77

♦

StautVnsis Opp., p. 183stellaris Sow., p. 159.
Strauchanus Opp., p 188.
striaries Brauns, p. 158, ? = Sauzeanus Orb.
striaries Qu., p. 158.
striatulus Sow., p. 165.
subdiscus Brauns, p. 177 = psilodiscus sp. nov.
subdiscus Orb., p. 177.

77

77

*

spinaries Qu., p. 157 = Sauzeanus Orb.
,,
Wagener, p. 155 — geometricus Opp.

subradiatus Sow., p. 179, 183.
sulcatus Hehl, p. 176, 177.
tamariscinus sp. nov., p. 159.

77
77

ueus Opp.
77

77
77

orbis Gieb., p. 183.

Parkinsoui Sow., p. 172, 174, 175.

77

77

|

Oppeli U. Schloenb. p. 161.

77

Roberti Hauer, p. 159.
Rolandi Opp., p. 188.

z. T b .= Bucklaudi Sow.
j

oolithicus Orb., p. 178.
opalinus Rein, sp., p. 165, 166, 17U, 171.
opalinus Seeb. (pars), p. 170 = Beyrichi
sp. 110V.

77

rarieostatus Ziet., p. 151.
rectelobatus Hauer, p. 172 —Deslongchampsi

Brug.

Neuffensis Opp., p. 172, 173, 175.
notlosaries Wagener, p. 155 = geometricus
*
Opp.
J
Normananus Orb., p. 164.
nocellus K. Mayer, p. 187? ^ tenuiplicatus
Brauns.
(**)

orbis Gieb. (pars), p. 179,183=subradiatus Sow.
orbis Seeb., p. 179, 183 = subradiatus Sow.

77

Norma

77

77

linguiferus Orb., p. 172.
1 *
limula (Kein.) Ziet., p. 188.
1
1
lynx Orb., p. 162.
**
Lythensis Yg. u. Bd., p. 165, 171.
maculatus angulatus Wagener, p. 163 = curmargaritatus Montf. sp., p. 164.
Masseanus Orb., p. 168.
mendax Seeb., p. 189.
Morrisi Opp., p. 178.
natrix Boem.. p. 155 = geometricus Opp.
natrix Ziet., p. 156 = brevispina Sow.

164

77

vicornis U. Scliloenb.
*

p .

nanus Orb.

Defr.

U. Scliloenb.
77

punctatus Stahl, p. 188.

pmstulatus Suevicus Qu., p. 173 — polygonius Ziet.
ratlians amalthei Wagener,

77

77

p. 177.

77

laqueolus sp. ltov., p. 151.

77

nOY.,

jisilonotus laevis Qu., p. 154 = planorbis Sow.
„
idicatus Qu., p. 151 = Johnstoni Sow.

77

77

77

*

77
77

77

77

{**)

V

jurensis Ziel., p. 167.
i
Kridion Hehl, p. 157.
Kriäion Orb., p. 157, z. Th. = geometricus Opp.
z. Th. = Hartmaimi Opp.
•flaerigatus S o t r p. 159 = globosus Ziet.

>7
77

(**)

Jamessoni Sow., p. 148, 159.
Jason Bein, sp., p. 188.

(**)Ammonit es psilodisous sp.

77
77
77

YVürttembergicus Opp., p. 174, 175.
Yrnir Opp., p. 178.
Zignoanus Kudern., p. 178.
zigzag Orb., p. 172, 179.
ziphus Ziet, p. 159.
Zitteli Opp., p. 166.

Beiträge zur Paläontologie
der

Jura- und Kreide-Formation im nordwestlichen Deutschland.
Von

Dr. U. Schloenbach.

TI. Kritische Studien über Kreide-Brachiopoden.
Obwohl die Anzahl der aus der Kreide-Formation des nordwestlichen Deutschlands bekannt gemach
ten Brachiopoden-Arten eine verhältnissmässig durchaus nicht geringe zu nennen ist — A. Roemer zählte
z. B. schon im Jahre 1841 in seinen „Versteinerungen des norddeutschen Kreidegebirges“ 53 Arten auf,
von denen jedoch manche als Synonyme zu betrachten sein werden — , so ist doch der Reichthura der vor
handenen Formen ein noch weit grösserer, als bisher bekannt war, und noch immer werden bei genauerem
Nachsuchen neue aufgefunden. Indessen ist seit dem Erscheinen des genannten Fundamental-Werkes das
Studium der Kreide-Brachiopoden hei uns sehr vernachlässigt, und erst in neuester Zeit hat man angefangen,
sich demselben wieder mit grösserem Interesse zuzuwenden l ).
So kommt es, dass über die Bestimmung und Verbreitung selbst vieler der gewöhnlichsten Arten
noch die grösste Unsicherheit herrscht. Wenn also das Bedürfniss einer mit Zugrundelegung der in neuerer
Zeit veröffentlichten, wahrhaft Epoche machenden Arbeiten eines Davidson, Eug. Eudes-Deslongchamps,
Suess, Bosquet u. A. unternommenen Revision der norddeutschen Kreide-Brachiopoden, welche mit den
Cephalopoden und Echinodermen in dieser Formation unstreitig die wichtigste Rolle spielen, ein unleugbares
ist, so glaube ich bei Veröffentlichung der nachstehenden kritischen Untersuchungen über eine Reihe der
bemerkenswerthesten bei uns vorkommenden Arten um so mehr auf einiges Interesse hoffen zu dürfen, da
ich in der glücklichen Lage gewesen bin, die Lücken des denselben zu Grunde liegenden, in mehren Jahren
eifrigsten Sammelns zusammengebrachten Materials meiner Sammlung durch die zuvorkommende Güte vieler
norddeutschen Paläontologen wesentlich ergänzen zu können. Ich entledige mich daher nur einer angeneh
men Pflicht, indem ich den Herren F. B e c k m a n n zu Braunschweig, Professor B e y r i c h zu Berlin,*)
*) Siehe namentlich: Herrn. Credner, die Brachiopoden der norddeutschen Hils-Bildung (im Jahrgange 1864 der
Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft).
P alaeon tograp h ica, X III, 6.

^
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Dr. J. B o s q u e t zu Maestricht, Oberbergrath C r e d n e r zu Hannover, Dr. J. E w a l d zu Berlin, Professor
H o s i u s zu Münster, Professor H u n a e u s zu Hannover, Bergrath F. A. R o e m e r zu Clausthal, Senator
H. Ro e i n e r zu Hildesheim, Professor von S e e b a c h zu Güttingen, Kamraerrath von S t r o m b e c k zu
Braunschweig, Forstmeister von U n g e r zu Seesen, Obergerichts-Director W i t t e zu Hannover hier öffent
lich meinen aufrichtigsten Dank ausspreche für die wirksame Unterstützung, die sie — theils durch viel
fache mündliche und schriftliche Belehrung, theils durch die mir gestattete Durchsicht und Benutzung ihrer
reichen Sammlungen, theils endlich durch die mit ausserordentlicher Liberalität geschehene Mittheilung
zahlreicher Exemplare zur genaueren Untersuchung und Vergleichung — meiner Arbeit haben zu Theil
werden lassen.
Wie bei den das 1. Stück dieser „Beiträge“ bildenden Untersuchungen über jurassische Ammoniten,
so sind mir auch bei der Ausarbeitung des gegenwärtigen Schriftchens die Resultate meiner im Jahre 1864
ausgeführten Reise nach Frankreich sehr zu statten gekommen. Denn einestheils konnte ich mir in den
dortigen Sammlungen über viele der aus Frankreich bekannt gewordenen Arten durch eigene Anschauung
ein sichereres Urtheil bilden, als es namentlich bei den Brachiopoden nach Abbildungen und Beschreibungen
möglich ist; andern theils aber gelang es mir, die wichtigsten dortigen Typen durch eigenes Sammeln oder
durch Tausch und Kauf für meine Sammlung zu erwerben und dadurch eine genauere Vergleichung mit
unseren Vorkommnissen und eine bestimmtere Feststellung der Synonymie derselben zu erreichen.
Im Nachstehenden habe ich es mir zur Pflicht gemacht, bei allen Arten ihre horizontale sowohl, wie
ihre verticale Verbreitung im nordwestlichen Deutschland möglichst genau festzustellen und dabei durch
viele Fälle die Richtigkeit der von Eug. Eudes-Deslongchamps 1) gemachten Bemerkung, dass nämlich die
Brachiopoden in der Kreide-Formation im Allgemeinen eine grössere verticale Verbreitung haben, als man
ihnen im Jura zuzugestehen gewohnt ist, vollkommen bestätigt gefunden. Zur "Bezeichnung der Schichten
habe ich die im nordwestlichen Deutschland jetzt gebräuchlichen Benennungen angewandt, die wir zum
grössten Theile den ausgezeichneten Untersuchungen Strombeck’s verdanken; die Bedeutung und Reihen
folge derselben ist aus der am Schlüsse angehängten Tabelle zur Uebersicht der verticalen Verbreitung der
besprochenen Arten ersichtlich; übrigens verweise ich auch auf meine Notiz im 3. Hefte des „neuen Jahr
buchs“ etc. für 1866, p. 309 ff.
Wenn nicht ausdrücklich Anderes bemerkt ist, beziehen sich die in dem vorliegenden Aufsatze ent
haltenen Beschreibungen und Abbildungen sämmtlich auf Exemplare aus meines Vaters und meiner Samm
lung. Die verschiedenen fremden Sammlungen sind mit folgenden Abkürzungen citirt:
B e r l . B. — Geognostische Sammlung der königl. Bergakademie zu Berlin.
B e r l . M. — Königl. mineralogisches Cabinet zu Berlin, paläontologische Abtheilung.
Go t t . U n i v . — Paläontologische Uni versi täts - Sammlung zu Göttingen (aus der ehemaligen Armbrust'schen Sammlung zu Hannover).
H a n n . Po l . — Geognostische Sammlung der polytechnischen Schule zu Hannover.
Mü n s t . Gy mn. — Geognostische Sammlung des Gymnasiums zu Münster und Privat - Sammlung des
Herrn Prof. Hosius zu Münster.
B e c k m . S a m m l . — Sammlung des Herrn F. Beckmann zu Braunschweig.*)

*) Eug. Eudes-Deslongchamps, Etudes critiques etc., p. 44: ,,il est curieux de constater que les brachiopodes ont, en
göndral, une bien plus large distribution stratigraphique dans les terrains cretaces que dans les terrains jurassiques.“
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Cr e dn. S a m m l . — Sammlung des Herrn Überbergrath Heinr. Credner zu Hannover.
E w a l d S a m m l . — Sammlung des Herrn Dr. J. Ewald zu Berlin.
R o e m . I. S a m m l . — Sammlung des Herrn Bergrath F. A. Roemer (aus Clausthal) in Hildesheim.
R o e m. II. S a m m l . — Sammlung des Herrn Senator Herrn. Roemer in Büdesheim.
S t r o m b . S a m m l . — Sammlung des Herrn Kammerrath von Strombeck zu Braunschweig.
U n g . S a m m l . — Sammlung des Herrn Forstmeister von Unger zu Seesen.
W i t t e S a m m l . — Sammlung des Herrn Übergerichts-Director Witte zu Hannover.

Zum leichteren Verständniss der übrigen Abkürzungen lasse ich ein alphabetisches Verzeichniss der
in den nachstehenden Blättern citirten Schriften folgen, wobei die grosse römische Ziffer den betreffenden
Band, die kleine das Heft bezeichnet.
Ar c h. , Mem. geol. Fr. 2. II =
Ar mbr . , N. Jahrb.
B a u d o n , Not. Ter.
Be y r . , Zeitschr. g. G. II

=
=
=

B o l l , Mekl. Arch. VII

=

B o l l , Mekl. Arch. X

=

B o l l , Zeitschr. g. G. III

=

B o sq ., Arg.
Bos q. , Faun. Fl.

=
=

Bos q. , Mon. Brach. Limb.

=

Bos q. , Nouv. Brach. -

=

B r o n g n . , Env. Par.
B r o n n , Leth. geogn.
B u c h , Ter.

=
=
=

B u c h , Mem. geol. Fr. III

=

C h e mn . , Conch. Cab.
Coq., Syn.

=
=

H e i n r . Cr e dn. , Erläut.

=

H erm. Credn. , Zeitschr. g. G. =
XVI

V i c o m t e d ’A r c h i a c , Rapport sur les Fossiles du Tourtia, in Memoires
de la Societe geologique de France, 2. Serie, I I ; 1847.
A r m b r u s t , Brief an Bronn, im neuen Jahrbuche Für Mineralogie etc. II; 1860.
B a u d o n , Notice sur quelques Terebratules du calcaire grossier; 1855.
E. B e y r i e h , Ueber die Beziehungen der Kreide-Formation bei Regensburg
zum Quadergebirge, in Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft,
II, ii ; 1850.
E. B o l l , Ueber die im meklenburgischen Diluvium vorkommenden KreideVersteinerungen und die in Meklenburg anstehenden Lager, im Archiv des
Vereins Für Freunde der Naturwissenschaft in Meklenburg, VII. Heft; 1853.
E. B o l l , Die Brachiopoden der Kreide-Formation in Meklenburg, im Arch.
des Ver. f. Freunde d. Naturw. in Meklenb., X . Heft; 1856.
E. B o l l , Geognostische Skizze von Meklenburg, Zeitschr. d. deutsch, geol
Ges., III, iv; 1851.
J. B o s q u e t , Description d’une espece nouvelle du Genre Argiope; 1864.
J. B o s q u e t , Fossiele Fauna en Flora van het krijt van Limburg, SeparatAbdr. aus Staring, Bodem van Nederland, II; 1860.
J. B o s q u e t , Monographie des Brachiopodes fossiles du Terrain Cretace
superieur du Duche de Limbourg, I. partie, aus Memoires pour servir a la
description geologique de la Neerlande, III; 1859.
J. B o s q u e t , Notice sur quelques nouveaux Brachiopodes du Systeme Maestrichtien, in Memoires de la Commission geologique Neerlandaise, II; 1854.
B r o n g n i a r t e t C u v i e r , Description geologique des Environs de Paris; 1822.
B r o n n , Lethaea geognostica, 2. Auflage; 1837.
L. v o n B u c h , Ueber Terebrateln,, in Physikalische Abhandlungen der Ber
liner Akademie; 1833.
L. v o n B u c h , Essai d’une description des Terebratules, in Memoires de la
Societe geologique de France. III; 1837.
C h e m n i t z , Systematisches Conchylien-Cabinet; 1785.
H. C o q u a n d , Synopsis des Animaux et des Vegetaux fossiles de la Cha
rente, de la Charente-Inferieure et de la Dordogne; 1860.
H e i n r . C r e d n e r , Erläuterungen zur geognostischen Karte der Umgegend
von Hannover; 1865.
H errn. C r e d n e r , Die Brachiopoden der norddeutschen Hilsbildung, in
Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. X V I, in ; 1865.
37 •
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Herrn. Credn. , Zeitschr. g. G.
X V II
D i i l m . , Acad. Handl. I

D a v . , Ann. Mag. 2, V
Da v . , Ann. Mag. 2, IX

D a v . , Class. Br.
D a v . , Cret. Br.
D a v . , Geol. Journ. I
D a v . , Tert. Br.
D e f r . , Dict. II u. LII1
D e s h . , Bass. Par. II
D e s h . , Nouv. ed. Lam. VII
E. E u d. - D e s 1., Brach, jur.
E. E u d . - D e s l . ,
Norm. I

Bull. Linn.

E. E u d . - D e s l . , Et. crit.
E. E u d . - D e s l . , Mem. Linn.
Norm. X
E. E u d . - D e s l . , Org. Mant.
E u d. - D e s 1., Mem. Linn.
Norm. VII
D i x o n , Suss.
D u j a r d . , Mem. geol. Er. II
E i c h w . , Leth. Ross.
E n c. m e t h.
E a u j . St. F o n d , St. Pierre
G e in., Char.
G e i n ., Grundr.
G e i n . , Quad.

H errn. C r e d n e r , Ueber die Verbreitung des Gault in der Umgegend von
Hannover, in Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges. X V II, i; 1865.
Da l r a a n , Upställning och Beskrifning af de i Sverige funne Terebratuliterne, in Kongl. Vetenskab. Acad. Handlingar, för ar 1827. I; 1828. (Uebersetzt in Isis, p. 51— 91, 1830.)
Th. D a v i d s o n , On the genus W altonia, in The Annals u. Magazine of
Natural History, no. 30, 2. series, V ; 1850.
Th. D a v i d s o n , Notes and Descriptions of a few Brachiopoda, in The Annals
a. Mag. of Nat. H ist., no. 5 2 , 2. series, IX; 1852; — und Sketch of a
Classification of recent Brachiopoda etc.., ibid. ibid.; 1852.
Th. D a v i d s o n , Classification of Brachiopoda in Palaeontographical So
ciety; 1855.
Th. D a v i d s o n , Monograph of British Cretaceous Brachiopoda, in Palaeont.
Soc.; 1852 u.* 1855.
Th. D a v i d s o n , Remarks on some species of Brachiopoda, in London Geological Journal I; 1847.
Th. D a v i d s o n , Monograph of British Tertiary Brachiopoda, in Palaeontogr.
Soc.; 1852.
D e f r a n c e , Dictionnaire des Sciences naturelles, vol. II u. LIII; 1818 u. 1828.
D e s h a y e s , Description des Animaux sans Vertebres decouverts dans le
Bassin de Paris II; 1864.
D e s h a y e s , Nouvelle Edition de Lamarck, Animaux sans Vertebres V II; 1836.
E u g . E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , Paleontologie Franqaise, Terrains jurassiques, Brachiopodes, 5 Lieferungen; 1862 — 65.
E u g . E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , Notes geologiques et paleontologiques
sur le Departement de la Manche, im Bulletin de la Societe Linneenne de
Normandie, I; 1857.
E u g . E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , Etudes critiques sur des Brachiopodes
nouveaux ou peu connus, 3 fascicules; 1862 u. 1864.
E u g . E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , Brachiopodes du Lias moyen et superieur, in Memoires de la Societe Linneenne de Normandie, X ; 1856.
E u g . E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , Recherches sur ^Organisation du Manteau
chez les Brachiopodes articules; 1864.
E u d e s - D e s l o n g c h a m p s , in Memoires de la Societe Linneenne de Nor
mandie, VII; 1842.
D i x o n , Geology and Fossils of the Tertiary and Cretaceous Eormations of
Sussex; 1850.
D u j a r d i n , Memoire sur les couches du sol de Touraine, in Memoires de
la Societe geologique de France, II, i i ; 1837.
E i c h w a 1d , Lethaea Rossica, I ; 1840.
E n c y c l o p e d i e m e t h o d i q u e ou par ordre des matieres; 1789.
F a u j a s de St. F o n d , Histoire naturelle de la montagne de St. Pierre; 1798.
H. B. G e i n i t z , Charakteristik der Schichten und Petrefacten des sächsischen
Quadergebirges: I. Heft, 1839; II. Heft, 1840; III. Heft, 1842.
H. B. G e i n i t z , Grundriss der Versteinerungskunde; 1846.
H. B. G e i n i t z , Das Quadersandsteingebirge in Deutschland; 1849— 51.
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G e i n . , zool.-min. Corr. Reg. -

G i e b ., Deutschi. Petr.
G o 1d f.
G r a y , Cat. Brit. Mus.
H a g . , N. Jahrb.

=
=
=

H e b . , Bull. geol. 2. X X
H i s ., Leth. Suec.
=
H o e n i n g h . , Cran.
=
H o h e n e g g e r, Jahrb. Reichs- =
anst. I
H o h e n e g g e r , Jahrb. Reichs- =
anst. VI
H o s i u s , Zeitschr. g. G. X II =

K i n g , Mon. Perm. Ross.

:

K o c h , Zeitschr. g. G. VIII
K o c h u. D k r. , Beitr.

=

K o e n i g , Ic. Foss. Sect.
=
K u n t h , Zeitschr. g G. X V =
K u n t h , Zeitschr. g. G. X V II
La m. , An. s. Vert., VI
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Salzgitter (Hannover), im April 1866.

V.

Schloenback.

I. Terebratulina Orb. 1847.
Während die Gattung Terebratulina in den meisten Ländern schon in der Jura-Periode durch die
bekannte Terebratulina substriata, der sich an einer Reihe von Localitäten in den Alpen noch die von Suess
beschriebene Terebratulina latirostris zugesellt, in ausgezeichneter Weise vertreten ist, fallt in Norddeutsch
land das erste Erscheinen dieser schönen Formengruppe erst in die Kreide - Formation, in deren oberer
Abtheilung namentlich sie sowohl durch eine verhältnissmässig grosse Arten-, als ausserordentliche Individuen-Zahl ausgezeichnet ist.
Die sorgfältige Untersuchung eines grossen Materials hat'es mir nicht nur möglich gemacht, die
Arten in ihren verschiedensten Altersstufen mit Sicherheit zu verfolgen, sondern auch in ähnlicher Weise,
wie es schon Davidson gelungen war, zwischen einer ziemlichen Auzahl von Formen, denen man meistens
den Werth von selbstständigen Arten beizulegen geneigt war, Uebergangsstufen aufzufinden, die es mir un
zweifelhaft erscheinen lassen, dass man diese betr. Formen nur als Varietäten einer und derselben Art zu
betrachten hat. Allerdings entfernen sich diese Varietäten oft merkwürdig weit von der Grundform, so dass
man wohl begreift, wie bei geringerem Material die Annahme mehrer Species fast unvermeidlich war. Nament
lich werde ich Gelegenheit haben, dies bei Terebratulina rigida Sow. sp. und bei Terebratulina chrysalis
Schloth. sp. zu zeigen, die zugleich die häufigsten Arten unserer norddeutschen Kreide sind und die grösste
horizontale und verticale Verbreitung besitzen.
Während daher die Anzahl der Namen, welche für die in der Kreide-Formation des nordwestlichen
Deutschlands vorkommenden Terebratulinen in der wissenschaftlichen Literatur gebraucht worden sind, eine
sehr grosse ist, dürfte sich doch die Anzahl der darunter wirklich mit Sicherheit als selbstständig anzuer
kennenden Arten auf sechs beschränken, von denen eine bisher überhaupt noch nicht bekannt w ar; es sind
folgende, die im Nachstehenden besprochen werden sollen:
Terebratulina chrysalis Schloth. sp. 1813.
Terebratulina Gisei Hag. sp. 1841.
Terebratulina gracilis Schloth. sp. 1813.
Terebratulina Martinana Orb. 1847.
Terebratulina rigida Sow. sp. 1829.
Terebratulina Seebachi sp. nov. 1866.
Ausserdem sind u. a. namentlich noch folgende Kreide-Arten beschrieben:
T e r e b r a t u l i n a (?) A r n a u d i Coq. sp., Syn. p. 76. Nicht genügend bekannt und noch nicht ab
gebildet; aus dem Coniacien Coq. (zum Niveau des oberen Pläners gehörig) im südwestlichen Frankreich.
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T e r e b r a t u l i n a b i a u r i c u l a t a Orb., Prodr. II, p. **5, 6tage 17, no. 422. Aus dem Neocom
Frankreichs.
T e r e b r a t u l i n a B o u r g e o i s i Orb. sp., Terr. Qret. IV, p. 124, t. 510, f. 10—16. Aus Orbigny’s
Senonien vom ungefähren Alter unseres Scaphiten-Pläners.
T e r e b r a t u l i n a C l e m e n t i Coq. sp., Syn., pag. 123; E. Eud.-Desl., Et. crit., p. 38, t. 7, f. 1—4.
Aus der oberen Abtheilung der Kreide (Campanien Coq.) des südwestlichen Frankreichs.
T e r e b r a t u l i n a e c h i n u l a t a Dujard. sp., M6m. geol. Fr. II, p. 223, f. 222. Im Santonien Coq.
(wahrscheinlich ungefähres Niveau des oberen Pläners mit Micraster cor testudinarium) des westlichen und
südlichen Frankreichs.
T e r e b r a t u l i n a (?) F a j o l i Coq. sp., Syn. p. 91. Ungenügend bekannt; mit der vorigen Art im
südwestlichen Frankreich.
T e r e b r a t u l i n a F l o r i d a u a Morton sp., Sillim. Journ. XVIII, p. 72, t. 16, f. 7. Aus der oberen
Kreide Nordamerika^. *
? T e r e b r a t u l i n a l a c r y m a Mort, sp., ibid. Soll nach Lyell und A. d’Orbigny nicht in die Kreide-,
sondern in die Tertiär-Formation gehören.
T e r e b r a t u l i n a S a n t o n e n s i s Orb. sp., Terr. Cret, IV, t. 518, f. 5—9. Nach Bo s q u e t g e h ö r t
diese von Orbigny zu Teiebratella gerechnete Art zu Terebratulina. Ich kenne sie weder aus der nord
deutschen Kreide, noch erinnere ich mich ihrer aus den französischen Sammlungen.
T e r e b r a t u l i n a S a x o n e t i Pict. u. Roux, Gr. verts, p. 541, t. 51, f. 8. Aus dem Gault der
Alpen des Canton Waadt.
Die hauptsächlichsten als Synonyma zu betrachtenden Namen habe ich bei der nachstehenden Be
sprechung der von mir untersuchten Terebratulinen aus der Kreide-Formation des nordwestlichen Deutsch
lands angegeben; auch über Terebratulina Bosqueti, costata und Hagenowi s. die Bemerkungen zu Tere
bratulina chrysalis und Gisei.
Alle diese zuletzt genannten Arten sind aus der norddeutschen Kreide-Formation noch nicht bekannt
geworden, und kenne ich davon aus eigener Anschauung nur Terebratulina Bourgeoisi, Clementi und echinu
lata. Die erstere liegt mir in einer Reihe deutlicher Exemplare von Montoire (Loir-et-Cher) vor, wo sie
sich in der „Zone de l’Ammonites peramplus“ bildet. Obgleich Orbigny diese Art zu Terebratella stellt,
beweist der Bau des kurzen, ringförmig geschlossenen Brachialapparats und das Fehlen des Dorsalseptums
doch unzweifelhaft, dass sie zu Terebratulina gehört; sie schliesst sich sehr nahe an Terebratulina gracilis
Schloth. sp. (s. u. diese) au. — Terebratulina echinulata habe ich bei Villedieu und St. Paterne (Loir-et-Cher)
in einer Anzahl sehr wohl erhaltener Exemplare gesammelt; Terebratulina Clementi, die ihr ziemlich nahe
steht, aber viel seltener ist, sah ich in der Sammlung der Sorbonne zu Paris. Es sind dies Formen, die
sich zunächst an die grossen erwachsenen Exemplare von Terebratulina chrysalis ansehliessen, welche ge
wöhnlich als Terebratulina Defrancei bezeichnet werden. — Zu Terebratulina biauriculata Orb. gehört viel
leicht die Art, welche Hohenegger 2) als Terebratulina auriculata Roem. mit Rhynchonella pcregrina Buch sp.
und anderen charakteristischen Neocom-Formen aus den schlesischen Nordkarpathen anführt; ob die an der
!) Bosq., Faun. Fl. p. 390.
*) Hohenegger, Jahrb. Keichsaust. III, in, p. 138, 141; VI, n, p. 311.
P alaeou tograp h ica. X III. 6.
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zuerst citirten Stelle genannte „Terebratula gracilis Schloth. oder derselben wenigstens sehr ähnlich“ wirk
lich mit der mir nur aus den obersten Kreideschichten bekannten, wahren Terebratulina gracilis Scholth. sp.
ident ist, dürfte zweifelhaft sein.

1. Terebratulina Martinana Orb. 1847.
1847.
1852.
1861.
1865.

Terebratulina
Terebratulina
Terebratulina
Terebratulina

Martiniana Orb., Terr. Cr6t. IV, p. 59, t. 502, f. 8—12.
striata Dav. (z. Th.), Cret. Br., p. 37, t. 2, f. 26.
cf. Martiniana Strornb., Zeitschr. g. G. XIII, p. 44, 49, 53, 56.
Martiniana Herrn. Credner, Zeitschr. g. G. XVII, p. 247.

B e m e r k u n g e n . Wegen der Beschreibung dieser Art beziehe ich mich im Allgemeinen auf
Orbigny und bemerke, dass die von Strombeck 1. c. p. 44 angeführten Abweichungen der norddeutschen
Exemplare einestheils (namentlich die arcuaten Rippen) nicht sehr constant sind, anderntheils aber auch in
dem Erhaltungszustände ihren Grund haben. — Abweichend von Davidson möchte ich der Ansicht sein,
dass diese Art, welcher auch Herrn. Credner — freilich hauptsächlich aus Zweckmässigkeits-Gründen — den
von Orbigny aufgestellten Namen lässt, von Terebratulina chrysalis Schloth. sp. ( = striata Dav.) specifisch
verschieden ist; indessen giebt Davidson selbst schon zu, dass das einzige ihm vorliegende Exemplar aus
dem „Speeton clay von Knapton“ einige Abweichungen von den nahestehenden Formen der letztgenannten
Art zeige, welche zur Abtrennung einer selbstständigen Art berechtigen könnten, falls sie sich bei einer
grösseren Anzahl von Exemplaren als constant erweisen sollten. — Nachdem ich nun Gelegenheit gehabt,
eine grössere Anzahl wohlerhaltener Exemplare namentlich in der Sammlung des Herrn Oberbergrath Cred
ner aus dem Gault von Gretenbergen unweit Lehrte (Hannover) und in den Sammlungen der Herren Kammerräthe von Strombeck und Grotrian und Forstmeister von Unger aus dem Gault der Gegend von Braunscliweig zu vergleichen, sind meine Zweifel über die Selbstständigkeit der Terebratulina Martinana gänzlich
gehoben. Das Haupt-Unterscheidungsmerkmal derselben von Terebratulina chrysalis erkenne ich darin, dass
die Rippen flacher und selbst bei dem besten Erhaltungszustände nie gekörnt sind, sondern nur durch die
Anwachslinien dachziegelförmig geschuppt erscheinen, während bei guter Erhaltung nur an den grössten und
ältesten Exemplaren von Terebratulina chrysalis die Rippen in der Mitte glatt werden, an den Seiten aber
unter der Loupe sich immer deutlich gekörnt zeigen; ferner vermehren sich bei der Art aus dem Gault die
Rippen in der Regel durch Bifurcation, während bei Terebratulina chrysalis die Vermehrung durch Ein
schaltung Regel ist; endlich ist auch der Bau der Schlossplatte der kleinen Klappe von Terebratulina chry
salis etwas abweichend, wie die Vergleichung meiner Abbildungen zeigt.
Die Farbe der Schalen scheint eine hell-leberbraune mit helleren und dunkleren concentrischen Rin
gen gewesen zu sein.
Bald nach dem Erscheinen des grossen Davidson’schen Werkes über die englischen Kreide-Brachiopoden veröffentlichte E. Boll im Jahre 1856 *) einen auf das Studium desselben begründeten Aufsatz, in
welchem unter Anderem eine „Terebratulina Davidsoni sp. nov.“ , unter Bezugnahme auf Dav., t. 2, f. 26,
aus dem „cenomanischen Lager von Gielow“ beschrieben wurde. Dass diese Art nicht mit Terebratulina
>) Boll, Mekl. Arch. X.
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Martinana übereinstimmt, geht namentlich daraus hervor, dass die Rippen der raeklenburgischen Art anfäng
lich gekörnt sein sollen, was indessen auch nach Davidson’s Abbildung bei der englischen Art des „Speetonclay“ nicht der Fall zu sein scheint; vielmehr dürfte Terebratulina Davidsoni Boll eher mit der von
A. Roemer als „Terebratula auriculata“ beschriebene^ Varietät der Terebratulina chrysalis ident sein.
V o r k o m m e n . Während Örbigny seine Art im Al bien Frankreichs anführt, Davidson die überein
stimmende englische aus dem „Speeton-clay*4 citirt, nimmt dieselbe nach den übereinstimmenden Angaben
von Strombeck und Credner im nordwestlichen Deutschland zwischen den beiden genannten Schichten ein
sehr bestimmtes Niveau ein, welches durch die darin vorkommenden Petrefacten als Aequivalent der in die
Oberregion des Aptien gehörigen Gargas-Mergel charakterisirt wird. Die bis jetzt bekannten norddeutschen
Fundorte sind: Forstort Lehnshop bei Gremmlingen unw. Braunschweig, Forstort Mastbruch bei Braun
schweig, Thongruben bei Gretenbergen unweit Lehrte (Hann.). —
T. XXXVIII, f. 1, 2.

E r k l ä r u n g der Abbi l dungen.
T e r e b r a t u l i n a M a r t i n i a n a Orb. aus der Thongrube im Mastbruch bei Braun
schweig. Gargas-Mergel. — Ung. Samml.

2. Terebratulina chrysalis iScliloth. sp. 1813.
Fauj. St, Fond, St, Pierre, t. 26, f. 7—9.
1798.
1813. Terebratulites chrysalis Schloth., Leonh. Taschenb. VII, p. 113.
— V
scaphula
,•
,,
,, ,, ,,
—
tenuissimus „
„
„
„ „ „
— ?
—
chrysalis Schloth., Petr., p. 39.
1820.
1821. Anomites striata Wahl., Nov. Act. Ups. VIII, p. 61.
1822. Terebratula Defrancii Brongn., Env. Par. p. 383, t. 3, f. 6.
—
striatula Mant,, Suss., t, 25, f. 7, 8, 12.
1822.
—
pentagonalis
P h ill, Yorksh. I, t. 1, f. 17.
1825.
—
striatula
„
..
„ t. 2, f. 28.
—
Defrancii Nilss. I, p. 35, t. 4, f. 7.
1827.
—
—
Dalman, Acad. Handl. I, p. 52.
1828.
—
—
Defrance, Dict. LIII, p. 163.
—
Gervilliana
,.
„
,, p. 157.
—
striatula Sow., Min. C. VI, p. 69, t. 336, f. 3, 4 (non 5).
1829.
—
Gervillii Woodw., Norf, t, 6, f. 14.
1833.
—
striatula Buch, Ter., p. 81.
—
Defranci Buch,
,, p. 82.
—
chrysalis ,,
„ „ ,,
—
*
striatula,
Desh.,
Nouv.
ed. Lam.
VII, p. 360.
1836.
—
Defrancii, ,,
,,
„
„
,, P- 367.
—
Francii His., Leth. Suec.. p. 78, t. 22, f. 10.
1837.
—

chrysalis Bronn. Leth. geogn., p. 651, t. 30. f. 6.
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striatula Buch,Mem. geol. Fr. III, p. 164, t. 16, f. 7.
Defrancii ,.
„ „
„ „ p. 165, t. 16, f. 8.
chrysalis Gein.,Char. I, p. 15.
1839.
striatula „ .
„ „ p. 16.
striatula
„
„ II, p. 59, t. 16, f. 12.
1840.
auriculata A. Roem., Kreid., p. 39, t.-7, f. 9.
1841.
striatula A. Roem.,
„
„ „
Defrancii,,
„
„ p. 40.
chiysalis ,,
„
,,
,, ,,
^
—
Faujasi „
„
„ „
„ t. 7, f. 8.
—
pectita „
,,
„ „
„ t. 7, f. 10 d.
—
striatula Gein.,-Char.III, p. 86.
1842.
—
locellus Hag., N.Jahrb., p. 537.
—
striatula ,,
„
„
p. 538.
—
chrysalis „
„
„
„ „
—
striatula Morris, Cat.
1843.
—
striatula Orb., Russia III, 2, p. 493, t. 43, f.18—20.
1845.
—
striatula Reuss, Verst. II, p. 49, t. 26, f. 2.
1846.
clnysalis
,,
,,
,, ,, ,, t. 26, f. 3.
—
Faujasii
„
„
,, p. 50, t. 26, f. 4.
1847. Terebratulina Campaniensis Orb.,Terr. Cret. IV, p. 60, t. 502, f. 13—18.
—
Dutempleana
,,
„
„
„ p. 64, t. 504. f. 1—8.
—
striata
„
„
„
„ p. 65, t. 504, f. 9—17.
Terebratula chrysalis Dav., Geol. Journ., t. 18, f. 18. 20.
1850. Terebratulina auriculata Orb., Procfr. H, p. 173, et. 20, no. 556.
—
Campaniensis Orb.,Prodr. II, p. 198, 6t. 21, no. 173.
—
elegans
„
,,
„ p. 258, et. 22, no. 953.
—
—
striata
,,
„
„ „ ., „ „ no. 054.
—
Terebratula striatula Dixon, Suss., t. 27, f. 21.
—
—
—
Gein.,
Quad., p.212.
—
—
auriculata
—
—
striata
1851.?
—
Hagenowi Müll., Mon. Aach. Kr., II, p. 62, t. 6, f. 16.
—
—
striatula Boll, Zeitschr. g. G. III, p. 447.
—
—
chrysalis ,,
—
—
Locellus ,,
1852. Terebratulina striata Dav., Cret. Br., p. 35, t' 2, f. 18—25, 27, 28 (non f. 26).
1854. Terebratula auriculata F. Roem., Zeitschr. g. G. VI, p. 136.
—
striatula
„ „ „ p. 161, 176.
—
Defrancii
„ „ p- 204.
1837.

Terebratula
—
—
—
—
—
—
—

77

55

57

77

77

57

77

77

75

57

57

55

77

77

,,

5?

57

75

75

77

57
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1855.
1856.
—
—

Terebratula striata F. Iioem., Zeitschr. g. G. VII, p. 539.
Terebratulina Davidsoni Roll, Mekl. Arch., X, p. 37.
—
striatula „
„
„
„ „ 38.
—
striata
„
„
„
„ „ „
locellus
,,
,,
,,
ff r ft
—
—
striata Koch,Zeitschr.
g.G. VIII, p. 252.
1857.
—
Defranci Stromb.,Zeitschr.g. G.
IX, p. 314.
—
—
auriculata „
„
„ „ „ „ 415; N. Jahrb. p. 785.
—
—
striatula
„
„
„ „ „ „ 417; N. Jahrb. p. 786, 787.
1858. Terebratula Faujasii v. d. Marek, Zeitschr. g. G. X, p. 236.
1859. Terebratulina striata Stromb., Zeitschr. g. G. XI, p. 38.
1860. Terebratula Defranci Hosius, Zeitschr. g. G. XII, p. 77, 81.
—
—
chrysalis Armbr., N. Jahrb., p. 221.
1863. Terebratulina chrysalis Stromb., Zeitschr. g. G. XV, p. 157.
1865.
,,
striata Kuntli, Stromb., Zeitschr. g. G. XVII, p. 325.
B e m e r k u n g e n . Nach eingehender Untersuchung von etwa 900—1000 Exemplaren aus den ver
schiedenen Schichten der norddeutschen Kreide bin icli über die Begrenzung dieser Art zu einer fast ganz
gleichen Ansicht gelangt, wie sie Davidson in seiner Monographie der britischen Kreide-Brachiopoden nieder
gelegt und ausführlich begründet hat. Ich darf mich daher ausser dem obigen .Synonymen-Verzeichnisse
wohl ganz auf die genaue Beschreibung und die lehrreichen Bemerkungen dieses ausgezeichneten For
schers beziehen, indem ich nur einige Punkte kurz erörtere, in denen ich von demselben abweichen zu
müssen glaube.
Der erste Punkt betrifft den für unsere Art zu wählenden Namen.
Davidson hat in Uebereinstimmung mit Orbigny Wahlenberg’s Anomites striatus hervorgezogen,
indem er dabei die schon früher von Schlotheim für die Abbildungen, welche Faujas von eiuigen Exemplaren
der in Rede stehenden Art gegeben hat, gebrauchten Namen in der Synonymik von Terebratulina striata
Wahl. sp. anführt, während Orbigny dieselben unberücksichtigt gelassen hatte. Als Grund, weshalb David
son den Schlotheim’schen Namen chrysalis nicht angenommen, giebt er an, dass die Faujas’schen Abbildun
gen, für die Schlotheim diesen Namen geschahen hat, die Art nicht genügend darstellten. Da indessen kein
Zweifel darüber aufkommen kann, welche Art Schlotheim mit diesem Namen bezeichnen wollte, und da der
Schlotheim’sche Namen schon früh vielfach richtig verstanden und gebraucht ist, während der von keiner
Abbildung begleitete Wahlenberg’sche zuerst 1847 von Orbigny aufgenommen wurde: so scheint es mir
sowohl consequenter als zweckmässiger, auf den Namen Ter. chrysalis zurückzugehen.
Die von Davidson angeführten Synonyme sehe auch ich sämiytlich als solche an und habe sogar
noch eine Reihe weiterer hinzufügen können, über welche jener Gelehrte zweifelhaft ist. Dahin gehört
namentlich Orbigny’s Terebratulina auriculata, Campaniensis, elegans, deren Originale ich im Jardin des
Plantes zu untersuchen Gelegenheit hatte, und an denen ich keinerlei constante specitische Unterscheidungs
merkmale auffinden konute; vielmehr schienen mir dieselben vollständig mit gewissen auch bei uns in ganz
gleicher W.eise vorkommenden Varietäten der Terebratulina chrysalis übereinzustimmen. — Dagegen möchte
ich eine Form, über deren Zugehörigkeit zu dieser Art schon Davidson einigen Zweifel nicht unterdrücken
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kann, als eine selbstständige Art betrachten: ich meine die von ihm auf t. 2, f. 26 aus dem Speetonclay von Knapton abgebildete, welche mit Orbigny’s Terebratulina Martinana übereinzustimmen scheint;
wegen der Unterschiede derselben von Terebratulina chrysalis verweise ich auf die Bemerkungen zu Tere
bratulina Martinana; s. a. ebendort über Terebratulina Davidsoni Boll. — Ueber die Beziehungen der in
Rede stehenden Art zu der tertiären Terebratulina striatula Sow. sp. und der lebenden Terebratulina caput
serpentis Linn. sp. hat sich Davidson ausgesprochen und verweise ich deshalb auf ihn. Ob aber Terebra
tulina fasciculata F. Sandb.x) constant von Terebratulina chrysalis sich unterscheiden lässt, wage ich wegen
Mangels an genügendem Vergleichs-Material nicht zu entscheiden; indessen kommen in unserer Kreide
Formen vor, welche der Sandberger’schen Abbildung ausserordentlich ähnlich sind.
Der einfache Brachial-Apparat findet sich bei Terebratulina chrysalis zuweilen erhalten, und ist es
mir gelungen, denselben namentlich an einigen Exemplaren aus der Tourtia von Essen und aus der obersten
Kreide mit Belemnites mucronatus von Maestricht sehr deutlich darzustellen; diese Exemplare stimmen in
der Form desselben sowohl unter einander als mit der von Davidson t. 2, f. 10 gegebenen Abbildung
ganz überein.
V o r k o m m e n . Terebratulina chrysalis findet sich meinen Erfahrungen zufolge in Norddeutschland
von der zu Örbigny’s Cenoman - Etage gehörigen Tourtia (bei Essen z. B.) aufwärts fast in allen Schichten
der Kreide-Formation, und zwar sind die Varietäten, welche man mit besonderen Species-Namen belegt hat,
durchaus nicht auf gewisse Schichten beschränkt, wenn sich auch, wie das ja sehr natürlich ist, gewisse
Varietäten oder „Racenu .in bestimmten Schichten besonders häufig finden, die anderweit seltener sind. —
So tritt z. B. die von Roemer als Terebratula auriculata aus der Tourtia von Essen ( = Hilsconglomerat
A. Roem. = erster Grünsand der westfälischen Geologen) beschriebene häufigste Varietät nicht nur ganz
übereinstimmend — wenn auch seltener — im ganzen unteren Pläner auf, sondern namentlich auch im
Galeriten- und Scaphiten-Pläner, in der oberen Kreide mit Belemnites quadratus und mit Belemnites mu
cronatus. — Die gewöhnlich als Terebratulina Defrancei bezeichnete Form gehört bei uns vorzugsweise, der
oberen Kreide mit Belemnites quadratus an, findet sich aber ganz ununterscheidbar schon im Galeriten-Pläner, und geht ziemlich häufig noch in die obere Kreide mit Belemnites mucronatus hinauf. Die grössten,
vollständig ausgewachsenen Exemplare dieser interessanten Varietät finden sich in ungewöhnlich schöner
Erhaltung in den tiefsten Schichten mit Belemnites quadratus über dem Eisenstein von Gross Bülten umv.
Peine (Hannover). Ein von dort stammendes Exemplar, das grösste mir vorgekommene, welches dem von
Orbigny t. 504, f. 14— 16 abgebildeten an Grösse gleichkommt, zugleich eine sehr extreme Form, stellt meine
Abbildung auf t. XXXVIII, f. 4 dar. — Die Form, welche Müller a. o. a. 0. als Terebratula Hagenowi von
Vaels (Holland) beschreibt, findet sich auch besonders häufig in der Unterregion der Schichten mit Belem
nites mucronatus bei Ahlten unw. Hannover (Gött. Univ.), zeigt aber dort die deutlichsten Uebergänge zu
verschiedenen anderen Varietäten der Terebratulina chrysalis, und glaube ich dieselbe daher als selbststän
dige Art kaum anerkennen zu dürfen.
Es würde zu weit führen, hier alle mir bekannt gewordenen norddeutschen Fundorte der Terebra
tulina chrysalis anzuführen, deren Anzahl ausserordentlich gross ist; sie wurde eben fast überall gefunden,*)
*) F. Saiulb., Maiuz., p.

t.

f. 3 .
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wo Schichten der über dem Flammenmergel (obersten Gault) beginnenden Abtheilung der Kreideformation
Vorkommen; nur aus dem rothen Pläner mit Inoceramus labiatus Schloth. sp. habe ich noch keine unzwei
felhaften Exemplare gesehen.
E r k l ä r u n g der Ab b i l d u n g e n .
T. XXXVIII, f. 3, 4. T e r e b r a t u l i n a c h r y s a l i s S c h l o t h . sp.
f. 3.
Tourtia (unterer Grünsand) von Essen (Westfalen) ( = Terebratula auriculata A. Roem.)
— Ung. Samml.
f. 4.

Obere Kreide mit Belemnites quadratus von Gross Bülten bei Peine (Hannover)
( = Terebratulina Defrancei Auct.).

3. Terebratulina Seebachi sp. nov. 1866.
B e s c h r e i b u n g . Kleine flache Art, von gerundeten Umrissen, wenig oder nicht länger als breit,
die grösste Dicke in dem am Schnabel liegenden Drittel der Länge; mit zahlreichen, dicht stehenden, fein
gekörnten, von den Wirbeln ausgehenden und sich durch unregelmässig wiederholte Einschaltung neuer
schwächerer Rippchen vermehrenden Rippen versehen, die nach den Seitenrändern zu, namentlich auf der
kleinen Klappe, in ähnlicher Weise wie bei Terebratulina gracilis und den arcuaten Pecten-Arten leicht ge
bogen sind; concentrische Anwachsringe von mässiger Stärke. — Einige Spuren scheinen darauf hinzudeu
ten, dass die Farbe der Schale eine dunkel fleischrothe gewesen ist. — Grössere Bauchklappe sehr flach
und nur zunächst dem Wirbel schwach gewölbt, in der Mitte mit einem sehr deutlichen Sinus nach Art der
merkwürdigen basischen Waldheimia Eugeni (Buch sp.) E. Eud.-Desl.; der ziemlich stumpfe und gerade
vorstehende, nicht umgebogene Schnabel zeigt eine von sehr deutlichen, stark gekörnten Schnabelkanten be
grenzte falsche A rea, welche durch das breite zweitheilige Deltidium auf einen sehr schmalen Raum be
schränkt ist; das grosse, lang-ovale Foramen schneidet oben mit einem Bogen die Schnabelspitze aus und
wird an den Seiten durch die Deltidial-Platten und unten durch den Wirbel der kleinen Klappe begrenzt.
Die kleine Rückenklappe ist weit stärker, besonders am Wirbel, gewölbt und bildet in der Mittellinie bis
zur Stirn eineu Rücken, von dem die Seiten flach abfallen; die zu den Seiten des Wirbels befindlichen
mässig breiten Oehrchen bilden eine gerade Schlosslinie, welche breiter ist als ein Drittel der ganzen Klappe.
Die inneren Charaktere sind unbekannt. Die grössten mir bekannten Exemplare messen 7 Millim. in der
Länge bei 6 —7 Millim. Breite.
B e m e r k u n g e n . Diese kleine, sehr eigenthümliche Art ist in ihren unterscheidenden Merkmalen
sehr scharf charakterisirt, und da sich dieselben an den mir vorliegenden etwa 120 Exemplaren sehr constant erweisen , so dürfte sie als eine gut begründete von den übrigen Arten der Gattung verschiedene an
zusehen sein. Auch treten diese Kennzeichen schon in sehr früher Jugend deutlich hervor, so dass auch die
kleinsten Exemplare von 2 —3 Millim. Länge schon mit Sicherheit zu bestimmen sind; nur fangen bei dieser
Grösse die Rippen erst an. sich durch Einschaltung zu vermehren, oder sind noch ganz einfach. — Am näch
sten von allen übrigen Terebratulinen dürfte Terebratulina latirostris Suess 0 mit der in Rede stehenden
verwandt sein, doch hat jene einen viel weniger spitzen Schnabel und viel breitere Ohren.%— Von der dem*)
*) Suess, Stramb. Brach., II, p. 3*, t. 4, t’. 7, 8.
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Umrisse nach nahestehenden Terebratulina rigida unterscheidet sich unsere Art besonders durch den Sinus
der grossen und die stärkere Wölbung der kleinen Klappe, durch den geraden Schnabel und das grosse
Foramen; von Terebratulina chrysalis durch die rundere und flachere Form, durch den Sinus der grossen
Klappe und durch den geraden Schnabel.
V o r k o mme n . Terebratulina Seebachi wurde in grösserer Anzahl zuerst von dem verstorbenen
Armbrust in Hannover in der Unterregion der Schichten mit Belemnites mucronatus bei Ahlten unw. Hannover
gesammelt, und’ sind mit dessen Sammlung zahlreiche Exemplare in den Besitz des paläontologischen Mu
seums der Universität Göttingen übergegangen, die mir durch die zuvorkommende Güte meines Freundes,
des Herrn Professor K. von Seebach, zur Untersuchung anvertraut wurden. Ausserdem kenne ich einzelne
Exemplare aus den gleichen Schichten von Schwichelt bei Peine (Hannover), wo sie vom Herrn Forstmeister
von Unger, und von Lüneburg (Hannover), wo sie von mir selbst gesammelt wurden. Aus anderen der
Kreideformation zugehörigen Schichten und Localitäten ist mir die in Rede stehende Art noch nicht bekannt
geworden; doch zweifle ich kaum, dass es bei gehöriger Aufmerksamkeit gelingen wird, diese bei ihrer
verhältnissmässigen Seltenheit und Kleinheit dem Auge des Sammlers leicht entgehende Form noch an an
deren Fundorten nachzuweisen, wo sich dieselben Schichten befinden.
Dagegen habe ich eine ganze Reihe von Exemplaren einer Terebratulina aus unter-oligocänen Schichten
von Neu-Gatersleben, Atzendorf und Wolmirsleben (preuss. Prov. Sachsen) untersucht, die sich kaum von
der Terebratulina Seebachi aus der oberen Kreide uiiterscheiden lässt, und die ich deshalb einstweilen als
Terebratulina cf. Seebachi bezeichne. Bei einigen dieser tertiären Exemplare ist auch der Brachial-Apparat
zum Theil erhalten. —
E r k l ä r u n g der Abbi l dungen.
T. XXXVIII, f. 5 ,6 . T e r e b r a t u l i n a S e e b a c h i sp. nov. Obere Kreide mit Belemnites mucronatus,
Unterregion.
f. 5.
Typus der Art von Ahlten unw. Hannover. — Gött. Univ.
f. 6.
Jugendform vom Zeltberge bei Lüneburg (Hannover).
T. XXXVIII, f. 7. T e r e b r a t u l i n a cf. S e e b a c h i . Unter-Oligocän von Wolmirsleben (preuss. Prov.
*
Sachsen.) — Berl. M.

4. Terebratulina Gisei Hag. sp. 1841.
Vor 1841.
1841.
1842.
1847.
1851.
1855.
1856.
1860.

Terebratula Gisii Hag. in lit.
Terebratula Gisii A. Roem., Kreid., p. 4o.
—
Gisii Hag., N. Jahrb., p. 537.
—
— Müll., Mon. Aach. Kr. I, p. 14.
—
Gisei Boll, Zeitschr. g. G. III, p. 447, 465, 467.
—
Gisii F. Roem. „ „ „ VIII, p. 539.
Terebratulina Gisei Boll. Mekl. Arch. X, p. 39.
T erebratula Gisei Bosq., Faun. Fl., p. 390.

B e m e r k u n g e n . Da meines Wissens diese von Hagenow sehr genau und kenntlich beschriebene
Art sich noch nicht abgebildet findet, so dürften die unten gegebenen Darstellungen dieser äusserst zierlichen
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und eleganten Form nicht unwillkommen sein, während eine nochmalige Beschreibung überflüssig erscheint;
ich möchte mir nur zu der von Hagenow gegebenen einige Zusätze erlauben. Der erste betrifft die Rippen,
deren Zahl nach dem mir vorliegenden Materiale unter 13 bis auf 10 hinabgeht. Auch ist die Berippung
nicht immer so ganz einfach, wie Hagenow angiebt, sondern es kommen in seltenen Fällen noch neue Rippen,
welche nicht in den Wirbeln ihren Ursprung nehmen, zu den ursprünglichen durch Einschaltung hinzu. —
Die dicken Schalen sind innen am Rande ziemlich grob gekerbt. Den Brachial-Apparat konnte ich an keinem
meiner Exemplare beobachten, und liegen überhaupt über den inneren Bau dieser Art noch keine specielleren
Beobachtungen vor. In dem Verzeichnisse der in der Kreide Limburgs vorkommenden Petrefacten stellte
Bosquet dieselbe zu Terebratula, da das Armgerüst dem Typus der echten Terebrateln entspreche; indessen
theilt mir derselbe soeben schriftlich mit, dass diese Angabe auf einem Irrthum beruhe, und die Art bei
Terebratulina verbleiben müsse. — Die grössten mir bekannten Exemplare der Terebratulina Gisei erreichen
nicht über 7—8 Mm. Länge.
Im Jahre 1851 beschrieb M üller1) unter dem Namen Terebratula Bosqueti eine kleine Terebratulina
aus dem „Mergel von Vaels,“ ohne auf deren Beziehungen zu der damit vorkommenden Terebratulina Gisei
Hag. sp. näher einzugehen. Leider habe ich noch nicht Gelegenheit gehabt, Exemplare dieser Art zu unter
suchen; dieselbe scheint jedoch der letztgenannten nach Beschreibung und Abbildung ausserordentlich nahe
zu stehen, so dass die Verschiedenheiten, welche namentlich darin gefunden zu werden scheinen, dass Tere
bratula Bosqueti nicht gekörnte, sondern mit treppenartigen Absätzen verzierte Rippen hat, und dass die
Scknabelöffnung derselben grösser ist, vielleicht nur Folge des verschiedenen Erhaltungzustandes sind. In
dessen führt auch Bosquet in dem obengenannten Verzeichnisse Terebratulina Bosqueti neben Gisei aut, und
nennt sogar noch den Namen einer neuen der Terebratulina Bosqueti nahestehenden Art, Terebratulina costata,
ohne dieselbe jedoch weiter zu beschreiben.
V o r k o m m e n . So häufig die in Rede stehende kleine Art local auftritt, scheint dieselbe doch noch
nicht in grosser Verbreitung nachgewiesen zu sein. Die einzigen mir bekannten Fundorte sind die obere
Kreide mit Belemnites mucronatus vom Schneeberge bei Vaels unw. Aachen, und von der Insel Rügen;
ausserdem auf secundärer Lagerstätte im Diluvium Meklenburgs.
E r k l ä r u n g der Abbi l dungen.
T. XXXVIII, f. 8, 9. T e r e b r a t u l i n a G i s e i H ag. sp. vom Schneeberge zwischen Vaels und Vetschau
bei Aachen. Obere Kreide mit Belemnites mucronatus.

5. Terebratulina rigida Sow. sp. 1829.
1829. Terebratula rigida Sow., Min. C. VI, p. 69, t. 536, f. 2.
gracilis Buch (z. Th.), Ter., p. 84.
1833.
—
gracilis Gein., Char. I, p. 16.
1839.
—
gracilis Gein. „ II, p. 59.
1840.
—
ornata A. Roem., Kreid. p. 40, t, 7, f. 10 a—i
1841.
—
gracilis A. Roem., (z. Th.) Kreid., p. 40.
— ?
—
i. A a c h . K r . I I , p. G:>, t. G, f. 17.
P alaeon tograp hica, X III, 6.
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1841. Terebratula radians A. Roem., Kreid., p. 114.
1846.
—
gracilis Gein., Grundr. p. 504, t. 21, f. 10.
— .
—
—
Reuss, verst. II. p. 49, t. 26, f. 1, t. 42, f. 24.
1847. Terebratulina gracilis Orb., Terr. Cr6t. IV, p. 61, t. 503, f. 1—6.
1850. Terebratula ornata Zeuschn., Jahrb. Reichsanst. I, p. 244.
— Terebratulina gracilis Orb., Prodr. II, p. 198,
et 21, no.
174;
p. 258, 6t.22,no.
—
—
ornata Orb.,
,,
„ p. 258, et. 22, no. 956.
1852.
—
subgracilis Orb., Prodr. III, Register, p. 169.
1852. Terebratulina gracilis Dav. (z. Th.), Cret. Br.,
p. 38, t.2, f.
13,15—17.(nonf.14)
— Terebratula gracilis Qu. (z. Th.), Handb., p. 462, t. 37, f. 8.
—?
—
Guadalupae F. Roem., Kreid. Tex., p. 82, t. 6, f. 3.
1856. Terebratulina ornadelta Boll, Mekl. Arch. X, p. 39.
1860. ? Terebratula graciis Arrnbr., N. Jahrb., p. 221.
1863. Terebratulina gracilis und ornata Stromb., Zeitschr. g. G. XV, p. 158.
B e s c h r e i b u n g . Kleine kreisrunde, oder etwas längliche, dreiseitig-abgerundete Art, seltener breiter
als lang. Schalen - Oberfläche mit einer veränderlichen Anzahl erhabener, bei guter Erhaltung fast immer
deutlich gekörnter Radialreifen versehen, welche bald sich rasch, zuweilen durch Bilurcation, meistens aber
durch unregelnmssig wiederholte Einschaltung neuer schwächerer Rippen vermehren, die bald bis zu der
Stärke der ursprünglichen anwachsen und bis zum Rande gehen; concentrische Anwachsringe mehr oder weniger
deutlich. Länge 7—8 Mm., Breite 6—7 Mm., Dicke 3 Mm.; bei der kleineren Variatät: Länge 4 Mm., Breite
2V2—3'/2 Mm., Dicke IV2 —2 ' l 2 M . m . — Grosse Bauchklappe convex, in der Mittellinie meistens schwach abge
plattet , wodurch an der Stirn zuweilen eine Zweilappigkeit entsteht. Schnabel mässig vorragend, überge
bogen; Foramen klein, länglich, z. Th. von dem Wirbel der kleinen Klappe begrenzt; falsche Area von mässiger oder geringer Höhe, durch die Schnabelkanten deutlich abgegrenzt. — Die kleinere Dorsalklappe ist
schwach gewölbt oder platt, und besitzt einen geraden Schlossrand von mässiger Breite. Die Verbindungs
linie der beiden Klappen liegt ziemlich in einer Ebene, und ist nur zuweilen an der Stirn schwach nach der
Dorsalseite hinaufgebogen. Ueber den inneren Bau ist wenig zu bemerken, da derselbe ganz dem Typus
der Gattung Terebratulina entspricht. Der sehr einfache Brachial-Apparat, der nur sehr selten einigermassen
deutlich zu beobachten ist, besteht aus zwei kurzen, von den Schlossplatten ausgehenden, mässig convergirenden
Armen, die, ohne die Mitte der Länge der Schale zu erreichen, sich zu einem geschlossenen Ringe ver
einigen. Die Schalen sind bei kleinen Exemplaren verkältnissmässig dicker als bei grösseren, namentlich in
der Wirbelgegend beider Klappen am stärksten, wo die Muskel-Eindrücke oft sehr deutlich siud. Nach dem
fein gekerbten Rande ziehen sich strahlenförmige schwache Längsfurchen, deren Verlauf zuweilen auf der
ganzen inneren Schalenfläche sich verfolgen lässt.
B e m e r k u n g e n . Unter den Formen, die gewöhnlich unter dem Namen Terebratulina gracilis
Schloth. sp. zusammengefasst werden, lassen sich nach den mir vorliegenden (an 2000) Exemplaren, wie mir
scheint, zwei Arten constant unterscheiden, von denen diejenige, für welche meines Erachtens der Namen
Terebratulina gracilis beizubehalten sein würde, weitaus die seltenere und zugleich viel weniger verbreitete
ist, während die andere, häufigere Art mit derjenigen Form übereinstimmt, welche Sowerby unter dem Namen
Terebratula rigida zuerst abgebildet hat, Indessen macht auch die bestimmte Fixirung der letzteren Art,
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welche ich in der obigen Beschreibung versucht habe, einige Schwierigkeit, da sich dieselbe ganz ungewöhn
lich variabel zeigt, eine Eigentümlichkeit, die mehren Arten dieser zierlichen Gattung zuzukommen scheint.
Dazu kommt noch, dass auch die verticale Verbreitung eine sehr grosse ist, indem sich die zu Terebratulina
rigida zu rechnenden Formen von den tiefsten norddeutschen Cenoman-Schichten aufwärts durch die ganze
Kreide-Formation finden; da\gi scheinen sich manchmal local und in bestimmten Schichten vorwiegend ganz
bestimmte Varietäten zu finden, denen man dann fast geneigt sein möchte, den Werth selbstständiger Arten
beizulegen, wenn sich nicht bei grossem Material doch wieder deutlich die Zwischenstufen erkennen Hessen,
welche diese Varietäten mit anderen und mit der Grundform verbinden. — Sehr richtig hat schon Bull a. o.
a. 0. die specifische Uebereinstimmung aller dieser Formen erkannt. — Ob zu denselben auch noch Terebratula Guadalupae F. Rcem., die sich nach der Zeichnung durch eine verluiltnissmässig stark gewölbte
kleine Klappe auszeichnet, zu rechnen ist, dürfte sich nur durch Vergleichung des im Museum zu Bonn
befindlichen Original-Exemplars mit Sicherheit entscheiden lassen; indessen scheinen mir die Unterschiede
kaum zu einer specifischen Abtrennung zu genügen. —
a. Als Grundform muss wohl am richtigsten diejenige angenommen werden, welche unter den zuerst
auftretenden die häufigste ist; danach hätten wir als solche die in t. XXXVIII, f. 10 dargestellte anzusehen.
Es ist dies eine kleine rundlich-dreiseitige Form mit zahlreichen, deutlich fein-gekörnten Rippen; die kleine
Klappe ist nur in der Wirbelgegend schwach gewölbt und verflacht sich dann nach allen Seiten hin bis an
die Ränder; die grösste Breite liegt bei 2/3, die grösste Dicke bei 2/5 der Länge vom Schnabel ab. Der
gerade Schlossrand beträgt kaum mehr als Ä/3 der Breite der kleinen Klappe; die ganze Breite ist der
Länge ziemlich gleich. — Besonders häufig findet sich diese Form im norddeutschen unteren Pläner, ganz
übereinstimmend jedoch auch im oberen Tläner, besonders in den Scaphiten-Schichten Norddeutschlands,
Sachsens und Böhmens, sowie in den noch viel jüngeren Kreideschichten mit Belemnites mucronatus, z. B
bei Ahlten und Schwicheldt (Hannover); nur ist bei diesen Exemplaren aus jüngeren Schichten die Schalen
oberfläche selten so gut erhalten, dass die feine Kürnelung der Rippen eben so deutlich hervortritt, wie bedenen des unteren Pläners.
ß. Neben dieser Grundform finden sich im unteren Pläner jedoch auch länglichere und stärker ge
wölbte ( = Terebratula ornata A. Roem., Kreid. t. 7, f. 10).
y . Zu allen diesen Formen gesellen sich im oberen Pläner solche, welche bei gleicher Grösse eine
etwas geringere Anzahl von weniger deutlich gekörnten Rippen zeigen; dabei bleibt die Wölbung der kleinen
Klappe stets sehr flach. Diese Varietät, welche mit der auch in ihrer Begleitung nicht fehlenden Grund
form durch die deutlichsten Uebergangsstufen verbunden ist, findet sich besonders häutig in dem sächsischen
und böhmischen oberen Pläner, wo man sie z. B. bei Bilin und Rannay (Böhmen) zu Hunderten sammeln kann.
d. Auf der andern Seite führt eine ununterbrochene Reihe von Zwischenstufen zu einer immer
grösser werdenden, aber' gewöhnlich sehr feinrippigen Form, die ich in t. XXXV11I, f. 15, 16 dargestellt
habe, und die sich vorzugsweise im oberen Grünsande Westfalens (vom Alter des oberen Pläners), im oberen
Pläner der Gegend von Quedlinburg am Harz (Preussen), sowie im böhmischen ,,Plänermergelu der Gegend
von Laun in ausserordentlicher Häufigkeit findet (s. a. Terebratula gracilis Gein., Grundr. t. 21, f. 10),
während sie im eigentlichen unteren Pläner Norddeutschlands ausser der Tourtia noch nicht angetroften
wurde. Bei dieser Varietät wird die Körnelung der Rippen immer undeutlicher und kann daher, wenn die
Erhaltung nicht eine sehr gute is t, leicht iiberseheu werden; der Umriss wird mit der Grösse immer rund
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lieber, während die Dicke der Schale nicht im Verhältnis« zum Wachsthum zunimrat; die Bauchklappe ist
oft in der Mitte der Länge nach sinus-artig deprimirt; die kleinere Rückenklappe ist nur am Wirbel schwach
gewölbt, nach den Rändern zu aber oft concav. — Auch verschiedenartige Missbildungen kommen nicht sel
ten vor, was bei so grosser Häufigkeit nicht auffallend ist. — Diese letztbeschriebene Varietät ist es, welche der
Schlotheim’schen gracilis, so wie ich dieselbe auffasse, am ähnlichsten wird, ohfce dass es mir jedoch gelungen
ist, wirkliche Uebergangsformen zu der letzteren aufzufinden, welche unten weiter besprochen werden wird.
V o r k o m m e n . Terebratulina rigida findet sich, wie schon oben angedeutet, in Norddeutschland
in allen Schichten des unteren und oberen Pläners und der über dem letzteren folgenden Belemniten-Kreide.
Es liegen mir Exemplare vor:
1) aus der Tourtia von Essen in Westfalen (var. ö in Roem. I. Sarnrnl.) und von Wolfenbüttel in
Braunschweig (var. a und y in Beckm. und Stromb. Samml.);
2) aus dem unteren Pläner von vielen Oertlichkeiten der Umgegend von Salzgitter und Sarstedt
(Hannover) und von Langelsheim (Braunschweig) — sämmtliche Formen ausser <S;
3) aus dem oberen Pläner der Umgegend von Salzgitter, Liebenburg, Beuchte und Vienenburg (Han
nover), von Quedlinburg, Suderode, Neinstedt und Langenstein am Harz (preuss. Prov. Sachsen),
von Rothenfelde unw. Osnabrück (Hannover), von Ahaus und Aplerbeck in Westfalen (Münst.
Gymn.); ausserdem von Strehlen bei Dresden, von mehren Localitäten der Umgegend von Teplitz,
Bilin , Rannay, Laun, Kosstitz, Kütschau, Worasitz in Böhmen, u. s. w. Sämmtliche oben be
schriebene Formen. — Was Herr von Strombeck 1. c. über das Nichtvorkommen dieser Art in
dem oberen Pläner in den Vorbergen des Harzes westwärts von Blankenburg und in Westfalen
sagt, dürfte hiernach nicht mehr zutreffend erscheinen.
4) aus der oberen Kreide mit Belemnites quadratus vom Sudmerberge bei Goslar — var. y ziem
lich selten.
5) aus der oberen Kreide mit Belemnites mucronatus von Ahlten unw. Hannover (Gött. Univ.) und
von Rosenthal bei Peine (Hannover); — besonders die Form a, jedoch nicht häufig.
Orbiguy giebt in der Paleontologie fran^aise das Vorkommen der in Rede stehenden Art für Frank
reich als auf das Turonien superieur beschränkt an, während er sie im Prodrome im Senonien sowohl als
im Turonien aufführt; im Register zum Prodrome citirt er indessen die Form des Turonien als besondere
Art unter dem neuen Namen Terebratulina subgracilis und behält für die senone Art den Namen gracilis
bei. — Davidson citirt seine Terebratulina gracilis aus englischem Lower und Upper Chalk, d. h. aus oberem
Pläner und oberer Kreide mit Belemnites quadratus und mucronatus; zugleich führt er an, dass sie in WestNorfolk auch im Gault gefunden sein solle, bemerkt aber ausdrücklich, dass er selbst nie Exemplare aus
tieferen Schichten als dem Lower Chalk gesehen habe. Das Vorkommen in so tiefen Schichten, wie der
untere Pläner, dürfte daher mit Sicherheit nur aus Deutschland nachgewiesen sein, wo es auch Geinitz für
Sachsen und Böhmen als Seltenheit angegeben hat.
E r k l ä r u n g der Abbildungen.
T. XXXVIII, f. lö — 17. T e r e b r a t u l i n a r i g i d a Sow. sp.
f. 10, 11. Grundform a aus dem unteren Pläner des Mahnerberges bei Salzgitter (Hannover),
f. 12.
Dieselbe aus der Unterregion der oberen Kreide mit Belemnites mucronatus von
Ahlten unw. Hannover. — Gött. Univ.
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T. XXXVIII, f. 13.
f. 14.

Varietät ß aus dem unteren Pläner vom Mahnerherge bei Salzgitter (Hannover).
Varietät y aus dem oberen Pläner („Grünsand“) von Rothenfelde unw. Osnabrück
(Hannover).
f. 15, 16. Varietät d aus dem oberen Pläner bei der Steinholzmühle unw. Quedlinburg (Preussen).
f. 17.
Missbildung derselben Varietät aus dem Reuss’schen „Plänermergel“ des RaunayBerges bei Laun (Böhmen.)

6. Terebratulina gracilis Schloth. sp. 1813.
1813.
1841.
1847.
1852.
—
1856.

Terebratulites gracilis Schloth., Leonli. Taschenb. VII, p. 112, t. 3, f. 3.
Terebratula gracilis A. Roem. (z. Th.), Kreid., p. 40.
—
— Müll., Mon. Aach. Kreid., I, p. 15.
Terebratulina gracilis Dav. (z. Th.), Cret. Br., p. 38, t. 2, f. 14. (non 1. 13,15—17).
Terebratula gracilis Qu. (z. Th.), Handb., p. 462, t. 37, f. 9.
Terebratulina gracilis Boll, Mekl. Arcli. X, p. 39.

B e s c h r e i b u n g . Von mittler Grösse, nahezu kreisrund, kaum länger als breit, sehr flach; Länge
12 Mm., Breite 11 Mm., Dicke 2—3 Mm. Schalenoberfläche mit zahlreichen, zuweilen durch Bifurcation, ge
wöhnlich aber durch unregelmässige, wiederholte Einschaltung vermehrten, fein gekörnten Radialrippen ver
ziert, die an den Seiten etwas nach auswärts gebogen sind, concentrische Anwachslinien ziemlich zahlreich
und deutlich; die Verbindungslinie der beiden Klappen bildet eine in einer Ebene liegende Linie. Die
grössere Bauchklappe ist mässig gewölbt und von kreisrunder Form, aus welcher nur der sehr spitze Schnabel
vorspringt. Der Schnabel ist übergebogen und ragt sehr wenig über die Dorsalklappe hervor, besitzt keine
Area, auch keine Schnabelkanten; das Foramen ist sehr klein, von ovaler Form, und nach der Stirnseite zu
von dem ziemlich breiten zweitheiligen Deltidium begrenzt, dessen Theile sich gewöhnlich nicht berühren.
Die kreisrunde Rückenklappe ist platt oder concav, und am Wirbel mit sehr kleinen, stumpfen, kaum be
merkbaren Oehrchen versehen, welche keine gerade Schlosslinie bilden. Die Schale ist dünn, innen an den
Rändern, nach denen von den Wirbeln aus feine Furchen ausstrahlen, sehr fein gekerbt; Muskeleindrücke
in beiden Klappen nicht stark ausgeprägt. Die Zähne der Bauchklappe, sowie die Schlossplatte der Rückenklappe kräftig entwickelt. Vom Brachial-Apparat konnte ich nur die convergirenden Anfänge der absteigen
den Lamellen beobachten, und verweise ich deshalb auf Quenstedt’s oben citirte Abbildung eines Rügen’schen
Exemplars.
B e m e r k u n g e n . Diese Art, die ich von den meistens zu Terebratulina gracilis Schloth. sp. ge
rechneten Formen als eine selbstständige ausscheiden zu müssen glaube, stimmt so vollkommen mit der von
Schlotheim 1. c. gegebenen Abbildung, sowie mit dem Original-Exemplare zu derselben überein, dass meines
Erachtens gerade auf sie der Namen Terebratulina gracilis Schloth. sp. übertragen werden muss, während
der andern Art nach den Gesetzen der Nomenclatur der Namen Terebratulina rigida Sow. sp. zukommen
würde. — Die Hauptunterschiede von letzterer erkenne ich ausser der fast immer bedeutenderen Grösse darin,
dass Terebratulina gracilis einen weit spitzeren Schnabel ohne Schnabelkanten und ohne falsche Area hat
sowie dass ihr der bei Terebratulina rigida stets vorhandene gerade Schlossrand der kleinen Klappe fehlt.
Diese Merkmale sind bei allen Exemplaren, die ich bisher zu sehen Gelegenheit gehabt sehr, constant, sowie
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überhaupt die in Rede stehende Art weit weniger variabel zu sein scheint, als die in ihren extremen For
men oft schwer lestzuhaltende Terebratulina rigida. Die Veränderlichkeit, der Terebratulina gracilis beschränkt
sich nach den mir vorliegenden-20 Exemplaren meiner Sammlung und den zahlreichen, die ich in anderen
Sammlungen gesehen, ausschliesslich auf das Verhältniss zwischen der Länge und B reite, und schwankt in
nerhalb sehr geringer Grenzen, indem bei meinen breitesten Formen die Länge der Breite gleich ist, wäh
rend dies Verhältnisss bei den längsten Formen = 8 :7 sich ergiebt. —
Von Terebratulina Bourgeoisi Orb. sp. (s. v. p. 10) unterscheidet sich Terebratulina gracilis durch
schwächere Wölbung uud durch gröbere und deutlicher gekörnte Rippen.
Eine sehr gute Darstellung der echten Terebratulina gracilis hat Davidson 1. c. t. 2, f. 14 ge
geben. Durch die gefällige Mittheilung des Herrn Professor Beyrich bin ich in den Stand gesetzt, das
Original-Exemplar, welches Schlotheim zu seiner ersten Abbildung benutzte, noch einmal genauer abzubil
den und so diese vielgenannte Art mit Bestimmtheit festzustellen.
V o r k o m m e n . Terebratulina gracilis scheint auf die obere Belemniten-führende Kreide beschränkt
zu sein, in der sie am Schneeberge zwischen Vaels und Vetschau unw. Aachen ziemlich häufig in Gesellschaft
von Belemnites mucronatus vorkommt, Unzweifelhafte Exemplare derselben Form sah ich in grösserer An
zahl aus der gleichalterigen Rügener Kreide (Berl. M., Stromb. Samml.), während sie mir in Hannover und
Braunschweig noch nicht vorgekommen ist. Schlotheim’s Original stammt aus der englischen Kreide, wo
nach Davidson die typische Form in dem .,Chalk“ von Norwicli vorkommt.
E r k l ä r u n g der Abbildungen.
T. XXXVIII, f. 18—20. T e r e b r a t u l i n a g r a c i l i s S c h l o t h . sp.
f. 18.
Original Schlotheim’s aus der oberen Kreide Englands. — Berl. M.
f. 19, 20. Aus der oberen Kreide mit Belemnites mucronatus vom Schneeberge zwischen Vaels
und Vetschau bei Aachen.

II. Lyra Cumberland 1816.
Innerhalb der gewöhnlich als Tcrebratella Orb. bezeichneten Terebratuliden-Gattung zeichnet sich
eine kleine Gruppe von Formen aus, welche mit einem auffallend langen und geraden Schnabel versehen
sind und als deren Typus man die von Sowerby 1818 unter dem Namen Terebratula lyra beschriebene, von
Cumberland jedoch schon früher mit dem Namen Lyra Meadi bezeichnete und an Sowerby mitgetheilte Art
anzusehen hat. Diese Formenreihe, welche nach den seitherigen Erfahrungen auf die Kreide-Formation
beschränkt zu sein scheint, ist im nordwestlichen Deutschland nur durch die unten beschriebene Lyra Konincki Bosq. sp. vertreten. Da ich in den unten folgenden Bemerkungen über diese Art die ganze Formengruppe, in welche dieselbe gehört, ausführlicher besprochen habe, so dürfte es überflüssig sein, hier specieller darauf einzugehen.
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1. Lyra Konincki Bosq. sp. 1854.
1854. Rhynchora Konincki Bosq., Nouv. Brach., p. 7 (20L), f. 7, 8.
1860. Terebratella Konincki Bosq., Faun. Fl., p. 390.
B e s c h r e i b u n g . Grosse längliche, unregelmässig ovale, mässig convexe Art, deren grösste Breite
und Dicke etwa im ersten Drittel der Länge der kleinen Klappe (vom Wirbel ab gerechnet) sich befindet.
Grösse verschieden; bei dem grössten Exemplare: ganze Länge etwa 32 Mm., Breite etwa 20, Dicke
13 Mm., Länge der kleinen Klappe 20 Mm. — Die Schalenoberfläche ist mit zahlreichen hohen, aber nicht
sehr scharfen Rippen verziert, welche in geringerer Zahl (7 —10) von den Wirbeln ausgehend sich in ihrem
Verlaufe durch häufige, unregelmässig wiederholte Bifurcation stark vermehren, so dass eine kleine Klappe
bei der Länge von 18 Mm. bereits etwa 38 Rippen erkennen lässt, die an Stärke einander ziemlich gleich
sind. Die concentrischen Anwachslinien sind oft in einiger Entfernung von einander stark markirt; ihre
Form zeigt deutlich, dass die Art im Jugendzustande, abgesehen von dem Schnabel der grösseren Klappe,
verhältnissmässig breiter als lang ist, was auch aus einem vorliegenden jüngeren Exemplare hervorgeht._
Die Färbung der Schale ist leberbraun.
Die grössere Klappe ist ziemlich gleichmässig gewölbt und hat einen langen, gerade vorstehenden
oder nur wenig gekrümmten, sich allmählich zuspitzenden Schnabel, der aber bei allen mir vorliegenden,
Exemplaren nicht vollständig erhalten, sondern am oberen Ende stets abgebrochen is t; deutliche Schuabelkanten begrenzen eine breite und sehr hohe, platte Area, welche ausser den Anwachsliuien mit deutlichen
leinen, senkrecht gegen die letzteren stehenden Linien gezeichnet ist, wie bei den Spiriferen. Das undeut
lich zweitheilige, etwas mehr als Vs der Breite der Area einnehmende Deltidium hat deutliche Anwachslinien,
die in einem stumpfen Winkel nach oben gebogen sind.
Die kleine Klappe ist flacher als die grosse, fast gleichmässig gewölbt, und nur bei den grössten
Exemplaren mit einem sehr schwachen, kaum merklichen Längswulst in der Mitte versehen. Die Verbin
dungslinie beider Klappen liegt daher fast genau in einer Ebene.
Die inneren Merkmale sind nur unvollständig bekannt. Im Schnabel habe ich die beiden LängsScheidewände , die Davidson *) bei Lyra Meadi Cuinb. ( = Terebrirostra lyra Dav.) beschreibt und abbildet,
nicht deutlich beobachtet, doch werden sie von Bosquet 1. c. angeführt. Die kleine Klappe hat eine stark
entwickelte Schlossplatte, von der aus sich ein kräftiges, ziemlich hohes Dorsalseptum bis etwa zur Mitte
der Länge erstreckt. Die lange, ähnlich wie bei Waldheimia geformte Schleife reicht bis nahe an die Stirn
und scheint doppelt befestigt zu sein, an der Schlossplatte und am Septum, wie bei Terebratella.
Schalenstructur sehr deutlich und dicht punktirt.
B e m e r k u n g e n . Diese merkwürdige und seltene A rt, die ich noch einmal abgebiklet und aus
führlicher beschrieben habe, weil die vorhandenen Abbildungen, sowie die nicht ganz vollständige Beschrei
bung Bosquet’s vielen deutschen Paläontologen wohl nicht ganz leicht zugänglich ist, liegt mir in 4 Exem
plaren vor, welche sämmtlich von einem und demselben Fundorte stammen. Drei derselben, der paläoutologischen Universitäts-Sammlung zu Göttingen gehörig, sind fast ganz vollständig, nur am oberen Ende des
') Davidson, Cret. Br. p. 34, t. 3, f. ‘28.
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Schnabels zerbrochen, während von dem vierten, welches mein Onkel, Herr Forstmeister von Unger zu See
sen gesammelt hat, nur die kleine Klappe erhalten ist. Zwei der Göttinger Exemplare waren innen
z. Th. mit einem lockeren Mergel angefüllt, und ist es mir durch vorsichtige Entfernung desselben ge
lungen, den kalkigen Brachial-Apparat theilweise blosszulegen. Indessen ist derselbe einestheils durch die
Zerdrückung, welche alle diese drei zweiklappigen Exemplare während ihres Versteinerungs-Processes erlitten
haben, anderntheils durch die im Innern überall angesetzten Kalkspath-Krystalle, und endlich dadurch, dass
das Gerüst zum Tlieil noch von einer harten Gesteinsmasse eingeschlossen ist, die nicht durch die Präpa
ration entfernt werden konnte, in einem solchen Zustande, dass meine Versuche, ihn ohne eine mehr oder
weniger hypothetische Restauration durch Zeichnungen deutlich wiederzugeben, vergeblich gewesen sind.
Ich bemerke daher ausdrücklich, dass die Darstellung des inneren Baues, die ich in t. XXXVIII, f. 23 ge
geben habe, nicht nach einem einzigen vollkommenen Exemplare gemacht ist, sondern dass ich dabei zu
sammengestellt habe, was sich an zwei Exemplaren beobachten liess, und dass einige zerbrochene und
zei drückte Stellen in der Zeichnung restaurirt sind. Uebrigens linden diese Ergänzungen durch die Beobach
tungen eine theilweise Bestätigung, welche Suess an den Exemplaren aus dem Neocom der Käsern-Alp
(Canton Schwyz) gemacht hat, und die ihn veranlasst haben, die generische Uebereiustimmung dieser Form
mit Arten wie Terebratula fiavescens Lam. als wahrscheinlich hinzustellen. l) — Von einer Anheftung der
absteigenden Lamellen an das Septum, wie sie bei den Terebratellen vorhanden ist, und wie sie Suess bei
seiner Art für nicht unmöglich, wenn auch nicht wahrscheinlich hält, findet sich bei einem unserer Exem
plare eine Andeutung, indem bei demselben nahe dem vorderen Ende des Septums^ sich an einer Seite ein
Fragment eines Fortsatzes findet, welcher wahrscheinlich die Verbindung der absteigenden Lamelle der
Schleife mit dem Septum bildete. An dem andern Exemplare ist hiervon nichts zu bemerken; doch wird
jene Annahme einer Verbindung zwischen dem Septum und der Lamelle durch eine interessante briefliche
Mittheilung bestätigt, welche ich soeben von Herrn Dr. J. Bosquet zu Maestricht erhalte. Derselbe schreibt
mir nämlich, „dass er eine Dorsalklappe der in Rede stehenden Art von Maestricht besitze, in welcher das
„Septum vollständig erhalten sei, und an seiner am meisten hervorragenden Stelle einen Theil jenes Ver„bindungsbandes zeige, wie es bei den Terebratellen vorkommt. Eine Anheftung des zurückkehrenden
„Tlieils der Schleife an das Septum, wie sie sich bei der Gattung Megerleia findet, scheine nicht stattge„funden zu haben.“ Die Richtigkeit der letzteren Vermuthung geht aus den Beobachtungen an den Ahltener Exemplaren unzweifelhaft hervor.
Um den Gattungsnamen festzustellen, welcher unserer Art zukommt, müssen wir ein wenig die Ge
schichte der Formen verfolgen, welche derselben nahestehen. Die erste Darstellung einer solchen scheint
sich in der E n c y c l o p e d i e m e t h o d i q u e zu finden, wo t. 243, f. 1. die Art aus der Craie chlorige des
Cap la Heve abgebildet ist, welche später unter dem Namen Terebratula oder Terebrirostra lyra so bekannt
geworden ist. Nicht lange nachher (1798) liess F a u j a s de St. F o n d 2) zwei Arten zeichnen, welche er
als neu und unbeschrieben betrachtete und für deren erste S c h l o t h e i m 3) im Jahre 1813 den Namen
Terebratulites varians aufstellte. Später, im Jahre 1820 4), gab er diesen Namen der bekannten jurassischen
lj
2)
3)
4)

»Suess, Class. Br. Dav., p. 42 u. 48.
Fauj. 8t. Fond, 8t. Pierre, t. 26, f. 1, 3.
8chloth., Leonh. Taschenb. VII, p. 113.
Sclilotheim, Petr., p. 267 und 286.
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Rhynchonella und fasste gleichzeitig die beiden Faujas’schen Abbildungen, als nur eine Art darstellend, unter
dem Namen Terebratulites variatus zusammen. Nach Bosquet a. o. a. 0. gehören jedoch diese beiden Ab
bildungen wahrscheinlich zweien verschiedenen Arten derselben Gattung an, und zwar würde f. 3 wahrschein
lich die mit unserer Ahltener Art übereinstimmende von Maestricht, f. 1 aber die später als Terebrirostra
Davidsonana Ryckh. beschriebene Art darstellen. —
Inzwischen hatte C u m b e r l a n d die vom Cap la Höve beschriebene Art auch in England entdeckt,
und t h e i l t e d i e s e l b e , da e r s e h r r i c h t i g d e r A n s i c h t wa r , d a s s s i e e i n e r von T e r e b r a t u l a v e r s c h i e d e n e n G a t t u n g a n g e h ö r e , u n t e r dem N a m e n L y r a Me a d i a n S o w e r b y mit,
der unter Erwähnung der Cumberland’schen Benennung dessen Ansicht nicht adoptirte, sondern die Art
unter dem Namen T e r e b r a t u l a l y r a 1818 beschrieb.1) Im Jahre 1825 gründete K o e n i g 2) seine neue
Gattung T r i g o n o s e m u s , in welcher er mehre verschiedenartig organisirte Arten vereinigte, worunter an
dritter Stelle auch Cumberland’s Lyra Meadi1; die erste Art, Trigonosemus elegans, steht nach den neueren
Beobachtungen und Erfahrungen ihren Gattungscharakteren nach allerdings der letzteren sehr nahe, doch
sind einige Abweichungen vorhanden, welche vielleicht eine Abtrennung als Uuterabtheilung rechtfertigen
dürften. —
Nachdem dann später die Mehrzahl der englischen und französischen Autoren Sowerby folgend den
Namen Terebratula lyra angenommen hatte, war der Cumberland’sche Gattungsname ganz in Vergessenheit
gerathen, und so kam es, dass O r b i g n y 1847 3) für diese und einige andere bis dahin noch nicht beschrie
bene nahestehende Formen den neuen Gattungsnamen T e r e b r i r o s t r a schuf. Er stellte diese Gattung,
die nach äusseren Charakteren scharf begrenzt wurde, mit den gleichzeitig neu begründeten Terebratella und
Fissurirostra in eine den übrigen Terebratuliden gegenüber gestellte Gruppe zusammen, die sich namentlich
durch das Vorhandensein einer echten Area unterscheiden sollte. Zugleich wurde doppelte Anheftung der
Schleife, an die Schlossplatte und an das Septum, wie sie bei Terebratella (mit der die 18444) ungenügend
begründete Delthyridaea M’Coy ident zu sein scheint) bekannt war, bei den beiden anderen vermuthet. —
Seitdem wurde der innere Bau von Fissurirostra in allen Theilen bekannt, und zeigte sich, dass dieselbe
nicht nur synonym Trigonosemus, sondern auch dass sie durch die doppelt angeheftete Schleife mit Tere
bratella ausserordentlich nahe verwandt ist.
Dagegen wurden die der Lyra Meadi nahestehenden Formen von verschiedenen Autoren sehr verschieden
benannt. Abgesehen von solchen, die den Namen Terebratula in dem ältesten, weit umfassenden Sinne beibehalten,
gingen nur Wenige5) auf den ältesten Namen Lyra zurück, während meistens der von Orbigny aufgestellte Tere
brirostra namentlich auch von D a v i d s o n 6) und R y c k h o l t 7) angenommen wurde. Auf einen andern Gattungs
namen, nämlich den 1828 von D a 1m a n creirten R h y n c h o r a , den auch Woodward 1. c. irrthümlich als synonym
Lyra anführte, ging B o s q u e t zurück, indem er 1854 zwei mit Lyra Meadi zu einer Gattung gehörige Arten

') Sow., Min. C. II, p. 87, t. 138, f. 2
2) Koenig, Je. Foss. Sect., p. 3.
3) Orb., Terr. Cret. IV, p. 126 ff*.
*) M’Coy, Synopsis of the Carboniferous Fossils of Irelaud, p. 130.
5) Woodw., Man. II, p. 217.
*) Dav., Class. Br., p. 67 und Cret. Br., p. 32.
7) Ryckh., Naut. Terebrir., p. 10.
P alaeon tograp h ica, X III, 6.
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beschrieb.*) Die Unzulässigkeit dieser Benennung, zu deren Annahme der genannte Autor durch die viel ver
breiteten nach irrtlnimlichen Voraussetzungen von Hagenow naturwidrig restaurirten Abgüsse des Wahlenberg’schen Anomites costatus (Rhynchora costata Dalman) veranlasst wurde, ist bei Magas costatus dargethan. — In neuerer Zeit (1860) hat Bosquet selbst diese Benennung fallen gelassen*2), indem er die bei
Maestricht vorkommenden Arten zu Terebratella stellt. —
Der Erste, welcher auf die Beziehungen dieser Formen zu Waldheimia hingewiesen, scheint G r a y 3)
zu sein, der 1853 mehre hierher gehörige Arten als Waldheimia bezeichnete. D a v i d s o n liess 1853 in
seiner allgemeinen Einleitung zu „British fossil Brachiopoda“ unter einstweiliger Beibehaltung des Namens
Terebrirostra zweifelhaft, ob diese Formen zu Terebratella oder zu Waldheimia gestellt werden müssten; da
gegen wurde in der von S u e s s herausgegebenen deutschen Bearbeitung dieses W erkes4) 1856 jene Be
nennung fallen gelassen, und einige der Arten wurden zu Waldheimia gestellt, auch der Brachial-Apparat
einer neuen Art aus alpinen Neocom-Schichten, die später (1863) von Ooster5) den Namen Terebrirostra
Escheri erhielt, beschrieben und abgebildet. Wenn derselbe auch eine ausserordentliche Aehnlichkeit mit
dem der echten Waldheimien zeigt, so wurde doch darauf hingewiesen, dass es noch unentschieden bleiben
müsse, ob nicht eine doppelte Anheftung der Schleife stattfinde, in welchem Falle die Gattung Lyra als ein
Synonym von Terebratella anzusehen sei. P i c t e t 6) betrachtet (1858) Terebrirostra als Subgenus von
Terebratella.
In neuester Zeit hat auch Eug. E u d e s - D e s l o n g c h a m p s sich mit diesen Formen beschäftigt
und die Resultate seiner Beobachtungen 1863 in der Einleitung zu den jurassischen Brachiopoden7) kurz
angedeutet. Er theilt hier bekanntlich die jurassischen Arten der Gattung Terebratula Llhwyd (im weiteren
Sinne) in folgende 8 Sectionen:
Terebratula (im engeren Sinne)
Epithyris M’Coy
Waldheimia King
Eudesia King
Terebratella Orb.
Megerleia (Megerlea) King
Kingia (Kingena) Dav.
Terebratulina Orb.
und hält Terebrirostra Orb. z. Th. synonym Eudesia, z. Th. synonym Terebratella, mit welcher letzteren
Section auch Trigonosemus und Fissurirostra vereinigt wird. Leider ist aus der betreffenden kurzen Notiz
nicht zu entnehmen, ob diese Einordnung einiger Arten von Terebrirostra in die Section Eudesia auf Grund
directer Beobachtung des Brachialapparats vorgenommen ist, oder ob dabei etwa nur die früheren Beobach-

*) Bosq., Nouv. Brach., p. 6. (200.)

2) Bosq., Faun. Fl., p. 390.
a)
4)
5)
•)
7)

Gray, Cat. Brit. Mus.
Suess, Class. Br. Dav., p. 42 u. 48.
Oost., Syn. Brach., p. 33, t. 12, f. 9, 10.
Pict., Mat. Pal. Suisse I, xi, p- 147 und Pict. & Roux, Gr. Verts. p. 542, t. 51, f. 10.
E. Eud.-Desl., Brach, jur., p. 51—53.
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tungen von Suess an Terebrirostra Escheri Oost. massgebend gewesen; auch auf meine bezügliche Anfrage
habe ich von meinem verehrten Freunde Eug. Deslongchamps darüber keine Auskunft erhalten. Als Haupt
merkmale der von K ing1) aufgestellten Gattung E u d e s i a , welche von den meisten Autoren bisher als sy
nonym mit Waldheimia oder von dieser nur in unwesentlichen Unterschieden abweichend betrachtet wurde,
wird angegeben, dass diese Gattung oder vielmehr Section bei abweichender Anordnung der Muskelmale
und verschiedener äusserer Form einen Brachialapparat ganz wie Waldheimia besitze; als Typen dieser
Gattung gelten in erster Linie die jurassische Eudesia cardium Lam. sp., und zweitens die lebende Eudesia
flavescens Lam. sp. Ueber diese Sectionen werde ich an anderer Stelle mich ausführlicher auszusprechen
Gelegenheit nehmen.
Prüfen wir nun unsere L y r a — denn das ist der älteste Kamen, welcher diesen Formen als zu
einer von den eigentlichen Terebrateln verschiedenen Gattung oder Untergattung gehörig gegeben ist —
hinsichtlich ihrer Verwandtschaft zu diesen letzteren 8 Sectionen, so z e i g t s i e o f f e n b a r e i n e r s e i t s
zu E u d e s i a , a n d e r e r s e i t s zu T e r e b r a t e l l a di e n ä c h s t e n B e z i e h u n g e n . Dem Aeusseren nach
hat die mit Terebratella vereinigte Abtheilung Trigonosemus King ( = Fissurirostra Orb.), die ich indessen als
gleichberechtigt neben Terebratella eben so gut, wie Eudesia neben Waldheimia und mit noch grösserem
Rechte als Epithyris neben Terebratula bestehen lassen möchte, die grösste Aehnlichkeit mit den in Rede
stehenden Formen durch den langen Schnabel, die grosse Area, die deutliche Faltung der Schalenoberfläche;
auch die starke Entwickelung der Schlossplatte und des Dorsalseptums kommen beiden in gleicher Weise
zu; ferner scheint der Bau des Brachialapparats, so weit derselbe bekannt geworden ist, mit Trigonosemus
und Terebratella nahezu übereinzustimmen. Abgesehen von der wenigstens bei Lyra Konincki beobachteten
Anheftung an das Septum stimmt der Bau der Schleife am vollkommensten wohl mit Eudesia überein, und
auch die äussere Form und die Sculptur der Oberfläche der letzteren Section kommt dem von Lyra sehr
nahe. Trotzdem kann ich mich nicht mit Eug. Deslongchamps einverstanden erklären, wenn er einen Tlieil
der Gattung Terebrirostra ( = Lyra), selbst wenn bei den betreuenden Arten keine Spur einer Anheftung
der Schleife an das Septum sich finden sollte, unter die Synonymik von Eudesia bringt. Die deutliche
e c h t e A r e a der grossen Ventralklappe und die stark vorstehende Schlossplatte der kleineren Klappe
scheinen mir noch genügende Kennzeichen zu sein, um Lyra als selbstständig neben Eudesia zu charakterisiren; auf den so sehr in die Augen fallenden langen Schnabel, in welchem die bei Lyra Meadi und
Konincki beobachteten Längsscheidewände wohl nur eine weitere Entwickelung der bei allen Arten der
Section Waldheimia (Eug. Desl.), namentlich aber bei den Spiriferinen und Rhynchonellen vorkommenden,
im Innern des Schnabels zu beiden Seiten des Foramens befindlichen Ventralsepta sein dürften (— bei
Eudesia sind diese ganz unentwickelt—) lege ich dabei geringeres Gewicht.
Nach meiner Ansicht würde daher L y r a ( = Terebrirostra) w e n i g s t e n s a l s s e l b s t s t ä n d i g e
S e c t i o n in d e m v o n Eug. D e s l o n g c h a m p s g e b r a u c h t e n S i n n e b e i z u b e h a l t e n s e i n , w ä h 
r e n d di e s p ä t e r e n N a m e n T r i g o n o s e m u s ( = Fissurirostra) u n d T e r e b r a t e l l a (? = Delthyridaea)
e n t w e d e r a l s S y n o n y m e zu b e t r a c h t e n s e i n , o d e r do c h n u r w e n i g e r a b w e i c h e n d e
U n t e r a b t h e i l u n g e n bezeichnen würden.
Die Arten mit freier, nicht an dem Septum be

l) King, Mon Penn. Foss., p. 14ö.
40

*

294

festigtet- Schleife, wenn solche existiren, würden, sofern sie in (len übrigen oben näher bezeichneten Merk
malen mit den anderen übereinstimmen, nicht zu Eudesia, sondern etwa als Unterabtheilung in dem Sinne
wie Trigonosemus und Terebratella zu Lyra zu ziehen sein. —
Von den übrigen Lyra-Arten ist unsere vorliegende nicht gar schwer zu unterscheiden. Am näch
sten verwandt ist wohl Lyra (Terebrirostra) Davidsonana Ryckh. sp., deren Verschiedenheit jedoch schon
von Bosquet genügend nachgewiesen ist, ebenso wie die der Lyra (Rhynchora) plicata Bosq. sp. — Lyra
Meadi Cumberl. aus dem englischen Upper Green Sand und der französischen Craie Chloride, die in un
seren norddeutschen äquivalenten Schichten des unteren Pläners noch nicht gefunden ist, bleibt meistens
viel kleiner, ihre Rippen sind breiter und weniger zahlreich und verlaufen viel weniger gerade, als bei Lyra
Konincki; auch ist sowohl nach Bosquet’s Abbildungen, wie nach den norddeutschen Exemplaren der Schna
bel der letzteren verhältnissmässig weit kürzer, als der der französischen Art. — Terebrirostra Bargesana
O rb.*) aus cenomanen Kreideschichten des südlichen Frankreichs und nördlichen Spaniens unterscheidet sich
durch weit stärkere Wölbung und feinere und dichtere Rippung der Schale. — Terebrirostra Neocomiensis
Orb.*2), aus französischem und schweizerischem Neocom3), die ich wie die vorige nicht ohne Bedenken zu
Lyra stellen möchte, und Lyra (Terebrirostra) Arduennensis Orb. sp.4) aus französischem und schweizeri
schem5) Gault weichen durch ovalere Form und spitzeren Wirbel der kleineren Klappe ab. — Die fünfte
Art, die Orbigny6) zu Terebrirostra stellt, ist Roemer’s Terebratula canaliculata7) aus der Tourtia von
Essen. Davidson8) äussert sein Befremden über diese Gattungsbestimmung, doch scheint mir, dass Orbigny
dazu vielmehr durch die Abbildung der Terebratula canaliculata A rch.9) aus der belgischen Tourtia veran
lasst ist, welche in der That zu Lyra (Terebrirostra Orb.) zu gehören scheint und von der Roemer’schen
Art ganz verschieden ist. Letztere ist eine echte Terebratella und, wie mir scheint, nur Jugendform der so
ausserordentlich variabeln Terebratella Menardi Lam. sp., während die andere, die in Zukunft als Lyra
canaliculata Arch. sp. bezeichnet werden kann, von allen bisher bekannten Arten ihrer Gattung nicht schwer
zu unterscheiden ist.
V o r k o m m e n . Lyra Konincki ist auf die obere Kreide mit Belemnites mucronatus beschränkt, in
deren oberen Lagen sie sich bei Ahlten unw. Hannover in wenigen Exemplaren gefunden hat. Bei Maestricht
kommt sie nach Bosquet ebenfalls selten in den oberen Lagen des dortigen Schichtensystems vor; ander
weitig ist sie noch nicht bekannt geworden. Es ist dies die erste und einzige bisher in Norddeutschland
aufgefundene Art dieser merkwürdigen Gattung, die überhaupt auf die Kreideformation beschränkt zu sein
scheint. — Die Formen aus den „Stramberger Schichten“ des oberen Jura (OppePs „tithonische Etage),
welche Suess 10) früher als nahe verwandt mit Lyra betrachtete, namentlich Terebratula Moravica Glocker,
*) Orb.*, Journ. Conch. II, p. 225, t. 4, f. 2—5, und Dav., Ann. Mag. 2, IX, p. 258, t. 14, f. 5. Soeben während der
Correctur schreibt mir mein Freund Eug. Deslongchamps, dass Terebrirostra Bargesana eine Schleife wie Eudesia besitzt.
2) Orb., Terr. Crdt. IV, p. 127, t. 519, f. 1 - 5 .
3) Oost., Syn. Brach., p. 32, t. 12, f. 6—8.
4) Orb., Terr. Cret. IV, p. 128, t. 519, f, 6 -1 0 .
5) Pict. & Roux, Gr. Verts, p. 542, t. 51, f. 10, u. Oost., 1. c. p. 33.
6) Orb., Journ. Conch. II, p. 227.
T) A. Roem., Kreid., p. 41, t. 7, f. 12.
8) Dav., Class. Br., p. 32, note 1.
*) Arch., Mf*m. geol. Fr., 2, II, p. 331, t. 21, f. 15.
10) Suess, Class. Br. Dav., p. 42.
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hat er späterx) wieder mit Terebratula vereinigt. — Ob Waldheimia superba Suess *2) aus den „Kössener
Schichten“ (Zone der Avicula contorta) der österreichischen Alpen wirklich zu Lyra gehört, muss einst
weilen noch dahin gestellt bleiben. Der anscheinende Mangel einer echten Area am Schnabel dürfte da
gegen sprechen und dieselbe mehr solchen Formen, wie Waldheimia tiavescens Lam. sp. nähern. Vielleicht
ist sie aber generisch mit den ähnlichen Formen aus den triasischen Schichten von St. Cassian zu vereini
gen, deren Zugehörigkeit zu Lyra Woodward 3) und Suess (Spirifer procerrimus Klipst. ) 4) für wahrscheinlich
hielten. Diese gehören nach Laube56) der Gattung Retzia an; doch ist aus den Beschreibungen nicht zu
ersehen, welche Gründe den Verfasser bei dieser Gattungsbestimmung geleitet haben, da er nicht angiebt,
ob bei irgend einer 'der fünf beschriebenenen Arten die Kalkspiralen, welche die Gattung Retzia cliarakterisiren, wirklich beobachtet sind.
E r k lä r u n g der Abbildungen.
T. XXXVIII, f. 21, 22. L y r a K o n i n c k i Bosq. sp. aus der Oberregion der oberen Kreide mit Belemnites
mucronatus von Ahlten unw, Hannover. — Gött. Univ.
f. 23.
Restaurirte Darstellung des inneren Baues dieser Art.

III. Magas Sow. 1818.
Die Anzahl der bis jetzt bekannt gewordenen Arten, welche zu dieser nach den bisherigen Erfah
rungen auf die obere Abtheilung der Kreideformation beschränkten Gattung gehören, ist eine geringe. Es
sind folgende sechs:
Magas costatus Wahl. sp. 1821 (s. u.)
— Davidsoni Bosq. sp. 1854, Nouv. Brach., p. 5 (199), f. 3,4, und Ann. Mag., Dec. 1855.
— Geinitzi sp. nov. 1866 (s. u.)
orthiformis Arch. sp. 1847, Mem. göol. Fr. 2, II, p. 333, t. 22, f. 4 und Dav.
Cret. Br., p. 22, note 1.
— pumilus Sow. 1818 (s. u.)
— spathulatus Wahl. sp. 1821 (s. u.)
Einige weitere Namen, so besonders Magas truncatus Rose ß), Magas magna und punctata. Woodw.7),
dürften nach Davidson 8) unter die Synonyma zu verweisen sein. —

*)
2)
3)
*)

Suess, Stramb. Brach. I, p. 15.
Suess, Class. Br. Dav., t. 1, f. 7.
Woodw., Man. II, p. 217.
Suess, Class. Br. Dav., p. 48.
*) Laube, Cassian. Faun., II, p. 20 ff.
6) Rose in Woodw., Norf., t. 6, f. 9.
7) Woodw., Synopt. Tab , p. 22.
8) Dav., Cret. Br., p. 19.
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Der Abbildung nach könnte man versucht sein, die tertiäre Terebratula pusilla P h il.1) für einen
Magas zu halten; doch kann darüber wohl nur die Untersuchung des Original-Exemplars entscheiden. Auch
zu Morrisia und Argiope 2) zeigt dieselbe manche Beziehungen, während Orbigny’s Annahme, der sie im
Prodrome als Terebratella aufzählt, wohl weniger für sich hat.
Nur drei von den obigen Arten kommen in der norddeutschen Kreide vor.

1. Magas pumilus Sow. 1818.
1818. Magas pumilus Sow., Min. C. II. p. 40, t. 119, f. 1—5.
B e m e r k u n g e n u n d V o r k o m m e n . Wegen der Synonynik und der Beschreibung dieser Art
verweise ich auf Davidson’s grosses Werk über die englischen Kreide-Brachiopoden, dessen Ansichten ich
mich hinsichtlich der Begrenzung derselben vollständig anschliesse. Zu den dort angegebenen Synonymen
wäre vielleicht noch Schlottheiims Terebratulites cliitoniformis 3) als ältester Namen hinzuzufügen, der jedoch
als vox hybrida dem so vortrefflich begründeten Sowerby’schen nicht vorgezogen werden kann. —
Das Vorkommen des Magas pumilus im nordwestlichen Deutschland wird besonders von folgenden
Fundorten angegeben:
a) aus der oberen Kreide mit Belemnites mucronatus von Lüneburg (Hann.), Schwicheldt bei Peine,
Ahlten und Höver unw. Hannover, Vordorf unw. Braunschweig, etc.
b) aus der oberen Kreide mit Belemnites quadratus von Linden bei Hannover.
c) aus unterem Pläner mit Ammonites varians von Bethen und dem Krohnsberge bei Hannover.
Indessen dürfte Strombeck’s Ansicht4), dass die vorliegende Art bei uns auf die „Mucronaten-Kreide“
beschränkt sei, trotzdem noch nicht mit Sicherheit widerlegt sein; denn was mir Herr Oberbergrath Heim*.
Credner in seiner Sammlung als Magas pumilus von Rethen und vom Krohnsberge5) gütigst zeigte, schien
mir ziemlich unzweifelhaft als Kingia lima Defr. sp. bestimmt werden zu müssen, und derselben Gattung
(wenn nicht derselben Art) schienen auch die Exemplare, auf welche die Angabe des Fundortes Linden6) (senone Kreide mit Belemnites quadratus) sich stützt, anzugehören; von letzterem Fundorte liegt auch mir
diese Kingia in einer Anzahl gut charakterisirter Exemplare vor. — Auch aus der oberen Kreide mit Be
lemnites quadratus von Gehrden oder deren Aequivalenten, woher Magas pumilus von Geinitz und Bronn
citirt ist, habe ich denselben nie gesehen.
Ein Fundort, wo sich diese Art besonders häufig und charakteristisch findet, ist bekanntlich der
Schneeberg zwischen Vaels und Vetschau unw. Aachen, in der oberen Kreide mit Belemnites mucronatus;
dort finden sich vorzugsweise die typischen Formen, wie sie Davidson 1. c. t. 2., f. 1 und 4 abgebildet hat.
Ueberhaupt ist es bemerkenswerth, dass diese Formen sich vorzugsweise in den jüngsten Schichten zu fin
den scheinen, während etwas tiefer, z. B. bei Ahlten in den weissen Mergeln, welche die Grenze zu der

*) Phil., Tertiaerverst., p. 17, t. 2, f. 15.

2) F. Saudbeiger (Maiuz., p. 387) rechnet Terebratula pusilla zu Argiope.
3)
4)
5)
6)

Schloth, Leouh. Taschenbuch VIII, p. 113, mit Bezugnahme auf Fauj. St. Fond, St. Pierre, t. 26, f. 6.
Stromb., Zeitschr. g. G. XV, p. 159.
Heinr. Credn., Erläut., p. 40.
Ibidem.
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Kreide mit Belemnites quadratus bilden, die Formen mit weniger übergebogenem Schnabel (Dav., t. 2, f. 5, 6
u. s. w.) vorherrschen. Eine specifisclie Verschiedenheit dürfte indessen hierdurch nicht begründet werden,
da einestheils Uebergangsformen nicht fehlen, anderntheils' auch beide Formen den Schichten nach d u r c h 
a u s n i c h t s t r e n g g e t r e n n t sind, sondern — wenn auch seltener — sowohl die Formen mit geraderem
Schnabel in den jüngsten, als die mit stärker gekrümmtem in den älteren Schichten mit Belemnites mucronatus Vorkommen. —
Ueber das Vorkommen in Frankreich liegen die genauesten Angaben vor. Nach Hubertl ) findet sich
Magas pumilus überall in Begleitung des Belemnites mucronatus, und stellt sich zuerst gleichzeitig mit dem
ersten Auftreten dieser Art in der Kreide von Reims, Epernay etc. ein. Dieses erste Auftreten zweier so
charakteristischer Formen fällt in Frankreich mit dem typischen Vorkommen des Belemnites quadratus zu
sammen, welcher letztere bei uns bereits etwas früher auftritt (in Hebert’s Zone ä Micraster cor anguinum),
als in Frankreich, wie ich in dem am 22. Sept. 1805 vor der geognostischen Section der NaturforscherVersammlung zu Hannover gehaltenen Vortrage2) nachzuweisen mich bemüht habe. In der Zone des Mi
craster cor anguinum und tiefer ist Magas pumilus bis jetzt aus Frankreich eben so wenig sicher nachge
wiesen, wie aus Deutschland. Die tabellarischen Angaben Triger’s ,3) wonach sich „Tercbratula magas“ in
der Zone de TAmmonites peramplus“ (wahrscheinlich ungefähr unserem oberen Pläner mit Inoceramus Brongniarti (Stromb.), oder höchstens den Scaphiten-Schichten entsprechend) und ,,Magas pumilus“ in der darüber
folgenden ,,Zone du Spondylus truncatus“ (ungefähr vom Alter unserer Scaphiten-Pläner oder höchstens der
Grenzregion zwischen diesem und dem typischen Cuvieri-Pläner Strombeck’s finden sollen, beziehen sich nach
mündlicher Versicherung Herrn Häbert’s auf Formen , die zwar generisch, aber nicht specifisch mit dem
echten Magas pumilus übereinstimmen. — Ich selbst habe leider bei meiner Anwesenheit in Mans in der
mir in freimiithigster Weise zum Studium geöffneten lehrreichen Sammlung des Herrn Triger die fraglichen,
jedenfalls seltenen kleinen Formen übersehen, und auch bei meinen Excursionen im Sarthe-Departement
dieselben nicht gefunden. Vielleicht sind sie ident mit dem im böhmischen Exogyren-Sandstein, und auch
bei Regensburg etc. so häufigen und dort (wie auch Triger’s Terebratula magas) von Exogyra columba be
gleiteten Magas Geinitzi (s. u.). —
Weniger bestimmt als die französischen sind die mir zugänglichen englischen Angaben über die
verticale Verbreitung des Magas pumilus, und kann ich mich dieserhalb nur auf Davidson beziehen, dessen
zweifelhafte Angabe aus dem „Lower Chalk“ sich möglicher Weise auf dieselbe Form, wie die von Triger
angeführte, beziehen könnte. — Alle übrigen Citate aus anderen Ländern, namentlich aus Belgien, Holland,
aus der baltischen Kreide, aus Galizien, Russland etc. gehören der jüngsten Kreide mit Belemnites mucronatus an.
Da die gewöhnliche Form mit dem übergebogenen Schnabel überall hinlänglich bekannt ist, so be
schränke ich mich darauf, einige auffallende Varietäten mit geraderem Schnabel und grossem Foramen ab
zubilden, von denen mir namentlich eine Anzahl interessanter Exemplare aus der Göttinger paläontologischen
Universitäts-Sammlung durch Herrn Professor von Seebach freundlichst mitgetheilt wurden.

») H<$b„ Bull. g<k>l. 2, XX, p. 606.
2) U. Schloenb., N. Jahrb. 1866, p.N317.
a) Trig., Div. geol. Sarthe.
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E r k l ä r u n g der Abbildungen.
T. XXXIX, f. 1—3. M a g a s p u m i l u s Sow. aus der Unterregion der oberen Kreide mit Belemnites mucronatus von Ahlten unw. Hannover. Varietäten mit nicht gekrümmtem Schnabel. —
Gött. Univ.

2. Magas Geinitzi sp. nov. 1866.
1842. Terebratula pumila Gein., Char. III, p. 87 (non T. pumila Lam., non Buch).
1846. Terebratula hippopus Gein, Grundr., p. 511 (non T. hippopus Roem).
1846. Terebratula hippopus Reuss, Verst. II, p. 52, t. 26, f. 14.
1850.
—
—
Gein., zool.-min. Corr. Reg. IV, 6. Blatt.
—
—
—
— (z. Th.), Quad., p. 212.
B e s c h r e i b u n g . Kleine ovale oder nahezu kreisrunde Art, oft gerundet fünfeckig, grösste Breite
und Dicke zwischen der Mitte und dem Schnabel; gewöhnliche Dimensionen: 8 Mm. Länge, 7 Mm. Breite,
4 J/2—5 Mm. Dicke; bei grossen Individuen bezw. 11, 9 V2 und 6'/2 Mm. Die Oberfläche der dünnen Schale
ist glatt, mit schwachen Anwachslinien; Färbung derselben hell fleischroth. —
Grössere Klappe, namentlich in der Mittellinie, stark gewölbt, und oft einen stumpfen Kiel bildend, mit
mehr oder weniger gebogenem, kurzem Schnabel, der mit scharfen Schnabelkanten versehen, und von einem
meist ziemlich grossen Foramen durchbohrt ist, welches an den Seiten durch die beiden schwach entwickel
ten Deltidial-Platten, vorn vom Wirbel der kleinen Klappe begrenzt wird.
Die kleine Klappe, die eine fast gerade, wenig gekrümmte Schlosslinie hat, ist weit schwächer ge
wölbt, am stärksten in der Wirbelgegend; in der Nähe des Wirbels beginnt eine schwache sinus-artige
Längs-Depression, die nach der Stirn zu immer stärker wird, wo die kleinere Klappe mit leichtem Bogen in
die grössere eingreift
Der innere Bau der grösseren Klappe ist einfach; bei den kleinen Exemplaren, die ich untersuchen
konnte, Hessen sich die Unebenheiten, namentlich die stumpfe Medianleiste, noch nicht deutlich unterscheiden,
doch sind die beiden kleinen Septa im Schnabel zu beiden Seiten des Foramens vorhanden. Die ziemlich
kräftigen Zähne bewerkstelligen die Einlenkung in die kleine Klappe, deren Schlossplatte nicht sehr stark
entwickelt ist. Von letzterer aus reicht das dünne, ganz ähnlich wie bei Magas pumilus geformte, nach
aussen durchscheinende Dorsalseptum bis über die Mitte der Länge hinaus; seine Begrenzungslinie an der
dem Schnabel zugewendeten Seite ist ein stärker gekrümmter Bogen, als bei Magas pumilus; auch auf der Stirnseite
geht die Begrenzungslinie nicht senkrecht von der Spitze zur Schale herab, sondern ist ziemlich stark rück
wärts gekrümmt; auch trägt dieselbe hier eine Reihe kurzer stacheliger Fortsätze, ähnlich wie die Spiral
arme der meisten Spiriferinen. An diesem Septum befinden sich nahe der Spitze die oberen Lamellen, deren
Form indessen nicht genauer angegeben werden kann, da dieselben an keinem der von mir untersuchten
Exemplare vollständig erhalten sind; nach den vorhandenen Spuren scheinen sie denen von Magas pumilus
sehr ähnlich zu sein. Die unteren Lamellen sind ganz in derselben Weise wie bei Magas pumilus einestheils an der Schlossplatte, anderntheils mit ihrem breiteren Ende dicht unter den oberen Lamellen am Sep
tum befestigt, auch ihre Form ist nicht genauer bekannt, da nur die beiden Enden erhalten sind. — Die
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Muskeleindrücke sind nicht zu erkennen. — Die Schalenstructur ist grob und regelmässig punktirt, ganz wie
bei Magas pumilus. —
B e m e r k u n g e n . Fast keine der auf diesen Blättern beschriebenen Brachiopoden-Arten hat mir
hinsichtlich ihrer generischen Bestimmung so grosse Schwierigkeiten gemacht, als die in Hede stehende;
denn obschon ich ihre Stellung zu Magas schon lange nach den äusseren Merkmalen vermuthet hatte, wollte
es mir trotz der zahlreichen Exemplare, die ich von dieser Art im Laufe der Zeit gesammelt hatte, immer
noch nicht gelingen, mir über den inneren Bau derselben Gewissheit zu verschaffen und dadurch die Frage,
ob sie zu Magas oder etwa zu Kingia zu stellen sei, mit Sicherheit zu entscheiden. — Ich hatte zu diesem
Zwecke schon eine ziemlich grosse Anzahl namentlich von böhmischen Exemplaren geopfert, bis es mir end
lich an einem meiner Essener Exemplare gelang, den die Gattung Magas charakterisirenden Brachialapparat
darzustellen. Nunmehr kann daher kein Zweifel mehr darüber obwalten, dass die erste Bestimmung dieser
kleinen Art der Wahrheit weit näher kam, als die späteren und neuesten.
Magas Geinitzi wurde zunächst also, wie sich aus dem obigen Synonymen-Verzeichnisse ergiebt, mit
Terebratula pumila Buch ( = Magas pumilus Sow.) verwechselt. Dass er dieser letzteren Art ausserordent
lich nahe steht, ja näher als irgend einer andern bekannten Brachiopoden-Art, erkannte zuerst Geinitz,
und habe ich mir daher erlaubt’, diesem ausgezeichneten Kenner der deutschen Kreide-Formation die durch
verschiedene Merkmale sich specifisch von Magas pumilus der weissen Kreide unterscheidende ältere Art
zu dediciren. — Am meisten in’s Auge fallend ist zunächst der Unterschied, dass bei Magas Geinitzi die
kleine Klappe stets einen mehr oder minder ausgebildeten Sinus hat, was bei Magas pumilus entweder gar
nicht, oder doch nur in viel geringerem Grade vorkommt; in letzterem Falle ist die Concavität gewöhnlich
nicht blos auf die Mitte der kleinen Klappe beschränkt, sondern deren ganze Breite nimmt daran Theil. —
Grösser sind die Abweichungen im inneren Bau, die ich indessen schon bei der Beschreibung desselben an
gegeben habe, und deshalb hier nicht zu wiederholen brauche; auch ergiebt sich dieselbe bei einem einzigen
vergleichenden Blicke auf meine t. XXXIX, f. 5 und andererseits auf Davidson’s Darstellung des inneren
Baues von Magas pumilus *) deutlicher, als aus einer langen Auseinandersetzung.
Ueber die Unterschiede von den übrigen Arten derselben Gattung brauche ich wohl kein Wort zu
verlieren, da es fast schwieriger sein dürfte, äusserliche Aehnlichkeiten mit denselben aufzufinden, als die
Abweichungen zu erkennen.
Dagegen ist Magas Geinitzi oft mit Arten anderer Gattungen verwechselt worden, worüber ich noch
einige Bemerkungen hinzufügen muss.
Was zunächst den Namen Terebratula hippopus betrifft, so gehört derselbe zu der nicht ganz ge
ringen Anzahl derer, welche häufig gebraucht, aber fast immer oder wenigstens weit häutiger falsch ge
braucht sind, als richtig. Als Terebratula hippopus wurde von A. Roemer 1841 *2) eine kleine Art aus den
untersten Schichten des norddeutschen Hils (oder Neocom) bezeichnet, deren äussere Aehnliclikeit mit Magas
Geinitzi eine allerdings ziemlich grosse ist. Indessen fällt doch bei sorgfältiger Vergleichung namentlich der
tiefere Sinus der kleinen Klappe und der abweichende Bau des Foramens bei Iioemer’s Terebratula hippopus
leicht auf, welches letztere nach vorn von dem stets aus zwei z u s a m m e n ge w a c h s e ne n Theilen bc-

*) Dav., Cret. Br., t. 2, f. 12.
2) A. ltoem., Kreid., p. 114, t. 16, f. 28.
P alaeon tograj.h ica, X III, 6.
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stehenden Deltidiuui begrenzt wird, während bei Magas Geinitzi zwischen den beiden Platten des Deltidiums
stets ein noch zum Foramen gehöriger o f f e n e r Z w i s c h e n r a u m bleibt. Der innere Bau beider ist ganz
verschieden, indem Terebratula hippopus A. Roem. durch das lange Dorsalseptum und die lange, nicht daran
befestigte Schleife sich als der Gruppe der Terebratulae impressae Qu. angehörig charakterisirt. Uebrigens hat
schon Beyrich x) und nach ihm wieder Kuntli'*2) darauf hingewiesen, dass die vorliegende Art, welche ich
unter dem Namen Magas Geinitzi einführe, nicht als Terebratula hippopus bezeichnet werden könne. —
Weitere Irrthümer in Bezug auf diesen Namen hat sich besonders Orbigny zu Schulden kommen lassen.
Eine andere Brachiopoden-Art, mit welcher unsere kleine in Rede stehende Form öfter verwechselt
worden ist — so namentlich auch noch neuerlich, wie es scheint, von Kuntli3) — ist Kingia lima Defr. sp .4)
Aeusserlich unterscheidet sich dieselbe durch breiteren und stumpferen Schnabel, durch das Fehlen des
Sinus in der kleinen Klappe und durch die eigentümliche, diese Gattung charakterisirende Sculptur der
Schale, die bei leidlicher Erhaltung deutlich mit halbkugeligen Wärzchen in mehr oder minder regelmässiger
Ordnung besetzt ist; letztere kommen bei Magas Geinitzi nie vor. Sehr gross aber ist der Unterschied im
inneren Bau bei diesen beiden an manchen Orten (z. B. bei Essen) zusammen vorkommenden und bei we
niger guter Erhaltung allerdings äusserlich ziemlich ähnlichen Arten. Ich brauche hierbei wohl auf eine
nähere Vergleichung nicht einzugehen, da in dem Vorhandensein eines Dorsalseptums und eines an dasselbe
angehefteten kalkigen Armgerüstes — welches aber bei beiden Arten ganz verschieden geformt ist — in
der That so ziemlich die einzigen Aehnlichkeiten bestehen.
V o r k o m m e n . Magas Geinitzi hat eine weit grössere Verbreitung in der Kreide-Formation, als
man nach den wenigen bisherigen Angaben verinuthen sollte. In Norddeutschland zunächst ist es besonders
der Grünsand (Tourtia) von Essen (Westfalen), in dem diese kleine Art nicht selten vorkommt, so dass
es auffallen muss, dass A. Roemer, der aus den dortigen Schichten bereits 1841 eine verhältnissmässig sehr
grosse Anzahl von Brachiopoden-Arten beschrieb, dieselbe nicht gekannt zu haben scheint. Die einzigen
seiner Arten, die eine entfernte Aelnilichkeit haben, sind Terebratula arcuata A. Roem.5) und Terebratula
pectoralis A. Roem.6), von denen die letzteren synonym Kingia lima is t, während erstere eine eigenthüm
liche seltene Form darstellt, die sich durch ihre längliche Gestalt, durch den ganz abweichenden Bau des
Schnabels und durch die bemerkenswerthe Sculptur der Schnabeloberfläche schon äusserlich leicht von Magas
Geinitzi unterscheiden lässt, mit welchem sie den Sinus der kleinen Klappe gemein hat. — Eine mit dem
Essener Magas übereinstimmende Form scheint sich dagegen, wenn man nach Steinkernen urtheilen
darf, in dem Grünsande der Gegend von Quedlinburg am Harz (Preussen), welcher seinem geognostischen
Alter nach mit dem von Essen nahezu übereinstimmen dürfte, zuweilen zu Anden.
Ausserhalb Norddeutschlands würde zunächst die sächsisch-böhmische Kreide in Betracht kommen,
in welcher unsere kleine Art nicht nur sehr verbreitet ist, sondern auch sich an einigen Oertlichkeiten, na
mentlich z. B. in der Gegend von Laun und Posteiberg (Böhmen) in ausserordentlicher Häufigkeit findet

*) Beyr., Zcitschr. g. G. II, p 124.

2) Kuntli, Zeitschr. g. G. XV, p. 733.
3)
4)
5)
6)

Megerlia lima Kuntli, 1. c. p.
Terebratula lima Defr., Dict.
A. Roem., Kreid., p. 44, t. 7,
A. Roem., Kreid., p. 42, t. 7,

733.
LIII, p. 156; s. a, Dav., Cret. Br., p. 42, t. 4, f. 15—28, und t. 5, f. 1—4.
f. 18.
f. 19.

Ganz besonders ist dies der Fall in dem Reuss’schen „Exogyren-Sandsteine,“ obgleich auch die älteren so
wohl, als die jüngeren Schichten nicht frei davon sind; im „Grünsandstein“ findet sie sich mit Amm. peramplus und Woollgarei Mant., die in Norddeutschland den o b e r e n Pläner und zwar vorzugsweise den
„weissen Brongniarti-Pläner“ (Stromb.) charakterisiren. Reuss giebt seine Terebratula hippopus ( — Magas
Geinitzi) sogar als Seltenheit aus dem „oberen Plänerkalk“ von Kutschlin (mit Micraster cor testudinariumj
an; auch ich habe in den gleichen Schichten einige jedoch nicht ganz sicher bestimmbare Exemplare ge
sammelt. — Bei Regensburg findet sich unsere Art nach Geinitz im „unteren Pläner“ zunächst unter dem
oberen Grünsandstein. — Wahrscheinlich gehört hierher auch „Megerlia lima“ Kunth aus dem „turonen
Pläner“ Niederschlesiens, doch ist das einzige Exemplar, das ich von dort besitze, nicht genügend erhalten,
um die Bestimmung mit Sicherheit ausführen zu können. —
Dagegen liegen mir sehr deutliche Exemplare aus der Kreide des nördlichen Frankreich, besonders
aus dem Cenomanien von Rougefort bei Licques (Pas-de-Calais) vor, die vollständig mit denen von Essen
übereinstimmen. Auch im westlichen Frankreich scheinen ähnliche Formen vorzukommen, wie ich schon
oben bei Magas pumilus erwähnt habe. Herr Professor Hebert, dem ich im October vorigen Jahres in
meiner Sammlung meine zahlreichen böhmischen Exemplare von Magas Geinitzi zeigte, war von deren ausser
ordentlicher Aehnlichkeit mit jenen Formen aus dem Sarthe-Departement überrascht und hielt die Identität
derselben für sehr wahrscheinlich.
Es würde sich hieraus also für Magas Geinitzi nicht nur eine grosse horizontale, sondern auch eine
ziemlich bedeutende verticale Verbreitung ergeben, indem derselbe in der deutschen und französischen Kreide
von der Tourtia aufwärts bis in die höheren Lagen des oberen Pläners hinaufzureichen scheint.
E r k l ä r u n g der Abbildungen.
T. XXXIX,

f. 4 —8. M a g a s G e i n i t z i sp. nov.
f. 4—6. Aus der Tourtia von Essen (Westfalen). 5 und 6 stellen das Innere der beiden
Klappen eines und desselben Exemplars dar; 5' restaurirt.
f. 7. Aus dem Exogyren-Sandsteine (Reuss) von Mallnitz (Böhmen),
f. 8. Aus dem Cenomanien von le Rougefort bei Licques (Manche).

3* Magas spathulatus Wahl. sp. 1821.
1821.
1827.
1825.
1831.
1854.
1856.
1860.

Anomites spathulatus Wahl., Nov. Act. Ups. VIII, p. 62, t. 4, f. 10, 11.
Terebratula spathulata Nilss., I, p. 35, t. 3, f. 15.
—
(Rhynchora) spathulata Dalman, Akad. Handl. I, p. 25.
Rhynchora spathulata His., Esq. 20.
Argiope spatulata Bosq., Now. Brach., p. 6 (200).
Magas spathulatus Suess, Class. Br. Dav., p. 53, 54.
Magas spathulatus und var. minor Bosq., Faun. Fl. p. 390.

B e s c h r e i b u n g . Grosse Art, von rundlicher, aber in den Umrissen sehr veränderlicher Form,
gewöhnlich etwas länger als breit, seltener umgekehrt, mit glatter Schalenoberfläche. Anwachslinien nur
nach dem Rande zu etwas deutlicher hervortretend. Grössenverhältnisse dreier mir vorliegender norddeut
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scher Exemplare: Länge 20, 18, 13 Mm., Breite 19, 15, 12 Mm., Dicke 10, 9, 6 Mm. Nach einigen vor
handenen Spuren scheint die Farbe der Schale eine gleichmässige, dunkel fleischfarbene geweseu zu sein.—
Die grosse Klappe ist gleichmässig und ziemlich stark gewölbt, und hat einen sehr breiten, geraden, gar
nicht oder sehr wenig über die kleinere Klappe hervorragenden Schnabel, der mit unregelmässigen Rändern
stumpf abgestutzt ist, so dass es fast den Anschein hat, als wären dieselben abgebrochen. Hierdurch ent
steht ein ausserordentlich grosses Foramen, welches ausser von den Rändern der beiden Klappen von zwei
sehr kleinen rudimentären, durch einen breiten offenen Zwischenraum von einander getrennten Deltidialplatten unregelmässig begrenzt wird. — Die kleine Klappe ist ganz flach oder nur sehr wenig gewölbt, und
besitzt einen geraden oder sehr wenig gekrümmten Schlossrand, der oft fast so breit ist, wie die grösste
Breite der Klappe, welche letztere etwa in der Mitte der Länge liegt. —
Der innere Bau der Klappen ist nur unvollkommen bekannt. Die Einlenkung der Klappen in ein
ander geschieht durch die an den beiden Enden der Schlosslinie in die Zahngruben der kleinen Klappe
eingelassenen ziemlich kräftigen Zähne der grossen Klappe. Zwischen denselben ist der Schlossrand der
kleinen Klappe nach innen, namentlich in der Mitte, stark verdickt, wo von ihm die beiden an allen unter
suchten Exemplaren abgebrochenen Lamellen des Arragerüstes und dazwischen das kräftige bis über die
Mitte der Länge hinabreichende Dorsalseptum ausgehen. Der das Foramen begrenzende Rand der grossen
Klappe ist schwach verdickt; von seiner Mitte ans zieht sich eine stumpfe niedrige Leiste bis über die Hälfte
der Länge der Klappe hinaus. Die Muskeleindrücke sind an den von mir untersuchten Exemplaren undeut
lich. Die Schalenstructur ist fein und regelmässig punctirt.
B e m e r k u n g e n . Die nahe Verwandtschaft der vorstehend beschriebenen Art, namentlich im in
neren Bau, mit der 1854 beschriebenen Argiope Davidsoni Bosq. *) ist so in die Augen fallend, dass, seit
dem im Jahre 1855 die letztere nach Entdeckung ihres Armgerüstes zu Magas gestellt war (s. Suess a. o.
a. 0.), auch die bis dahin räthselhafte systematische Stellung des Wahlenberg’schen Anomites spathulatus
nicht mehr zweifelhaft sein konnte. Eben so wenig zweifelhaft scheint nach Vergleichung schwedischer
Exemplare die specifische Bestimmung der mir vorliegenden sechs norddeutschen, welche, abgesehen von der
meist etwas geringeren Grösse, vollkommen mit jenen übereinstimmen; auch Bosquet unterscheidet 1. c. die
in der Maestrichter Kreide vorkommende Form von der typischen Schonen’schen durch den Beisatz: var.
minor, und verweist auf deren demnächst zu liefernde Beschreibung.
Auffallend ist, dass die unsrigen sämmtlich zweiklappig sind, während alle schwedischen, die ich
zu untersuchen Gelegenheit gehabt, stets nur aus einzelnen Klappen bestanden, unter denen die kleine Dor
salklappe der Zahl nach bei Weitem das Uebergewicht hat; Nilsson kannte ja sogar nur diese.
Das Armgerüst blosszulegen ist mir leider wegen des zu geringen Materials an gut erhaltenen zweiklappigen Exemplaren bei dem harten, der Präparation grosse Schwierigkeiten entgegensetzenden Gestein
nicht gelungen.
Magas spathulatus kommt, so gross auch der Unterschied in den typischen Formen scheint, in
manchen Varietäten durch Verschmälerung der Schlosslinie und Verengerung des Foramens seiner äusseren
Gestalt nach sehr nahe an gewisse Formen des Magas pumilus heran, wie sie auf meiner t. XXXIX, f. 1—3,
und wie sie z. B. auch von Davidson auf t. 2, f. 5, 6 etc. seines grossen Werkes über die englischen Kreide*) Bosq., Nouv. Brach., p. 5 (199), f. 3, 4.
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Brachiopoden abgebildet sind; indessen scheinen doch bestimmte Uebergänge nicht nachweisbar. — Im Bau
des Schnabels und namentlich in dem der Schlossplatte besteht eine noch grössere Verwandtschaft zwischen
unserer vorliegenden Art und dem Bosquet’schen Magas Davidsoni, der sich jedoch äusserlich leicht durch
die Längs-Depression in der grösseren und den schwachen Wulst der kleineren Klappe, sowie durch die
warzige Sculptur der Schalenoberfläche unterscheiden lässt.
Ueber das Verhältnis« zu Magas costatus Wahl. sp. werde ich unten mich ausszuprechen Gelegen
heit nehmen. Obgleich diese Art, die ausserhalb der baltischen Kreide noch nicht bekannt geworden ist,
streng genommen nicht in den Bereich dieser Arbeit gehört, so möge es mir doch gestattet sein, auf den
folgenden Seiten meine namentlich au einem schönen Exemplare des Berliner mineralogischen Cabinets ge
machten Beobachtungen hier anzuschliessen.
Vo r k o m m e n . Die erste Auffindung des Magas spathulatus in Norddeütschland verdankt man dem
Scharfblick des ausgezeichnetsten Kenners norddeutscher Petrefacten, Professor Beyrich. Indessen war der
Erhaltungszustand der von ihm in der Unterregion der oberen Kreide mit Belemnites quadratus im Kloster
holz bei Ilsenburg und zwischen Harzburg und Schlewecke am Harz gesammelten Exemplare zu mangelhaft,
als dass danach ohne besseres Vergleichs-Material die Art hätte bestimmt werden können, bis es mir vor
einigen Jahren gelang, zwei Exemplare derselben Art in ganz äquivalenten Schichten bei Gross Bülten un
weit Peine aufzufinden, von denen das eine nach vorgenommener Präparirung die sichere Artbestimmung er
möglichte. Es scheint mir kaum zweifelhaft, dass diese merkwürdige, aber sehr unansehnliche und daher leicht
übersehene Form sich bei grösserer Aufmerksamkeit auch noch an manchen anderen Localitäten in derselben
Schicht finden wird; als solche Fundorte, an denen namentlich darauf zu achten sein würde, möchte ich den
Sudmerberg bei Goslar und den Gehrdener Berg unw. Hannover, vielleicht auch Osterfeld bei Oberhausen
in Westfalen, empfehlen.
Die ausser Norddeutschland bekannten Fundorte unserer Art sind die obere Kreide der Insel Schonen
und die Tuffkreide mit Belemnites mucronatus von Maestricht.
E r k lä r u n g der Abbildungen.
T. XXXIX, f. 9. M a g a s s p a t h u l a t u s Wahl . sp. aus der Unterregion der oberen Kreide mit Belemnites
quadratus von Gross Bülten bei Peine (Hannover),
f. 10. Dorsalklappe derselben Art von Ignaberga auf Schonen aus der oberen Kreide mit Belemnites
subventricosus. — Ewalds Samml.
f. 12. Ventralklappe eines andern Exemplares ebendaher. — Ew. Samml.

4. Magas costatus Wahl. sp. 1821.
1821. Anomites costatus Wahl., Nov. Act. Ups. VIII, p. (32, t. 4, f. 12—14.
1827. Terebratula costata Nilss., I, p. 37, t. 3, f. 13.
1828. Terebratula (Rhynchora) costata Dalrn., Akad. Handl., p. 52.
B e s c h r e i b u n g . Grosse, länglich ovale, fast bimförmige, stark gewölbte Art, deren grösste Breite
und Dicke in der der Stirn zunächst liegenden Hälfte der Länge liegt; Länge eines anscheinend aus
gewachsenen Exemplars mittler Grösse 32, Breite 18, Dicke 20 Mm.; eine mir vorliegende Dorsalklappe
misst 32 Mm. Länge bei 26 Mm. Breite und 11 Mm. Dicke der Wölbung. Die Schalenobertiäche ist mit
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zahlreichen seitlich dichter stehenden, durch unregelmässige Bifurcation vermehrten, ziemlich scharfen und
hohen Radialrippen geziert, welche von conceutrischen An wachsringen durchschnitten werden, die anfänglich
in grösseren, später nach den Rändern zu in immer dichteren Abständen stark hervortreten und die Rippen
wie dachziegelförmig über einander liegend erscheinen lassen. Zwischen diesen gröberen Anwachsringen
sind die Rippen noch mit feineren conceutrischen Querreifen bedeckt. Die Zahl der Radialrippen, welche
von den Wirbeln ausgehen, beträgt bei beiden Klappen 13—15, während bei 32 Mm. Länge dieselben sich
am Rande schon zu 35—40 vermehrt haben. Von der Färbung der Schale sind keine Spuren erhalten.
Die grössere Klappe hat einen kaum über die kleine Klappe hervorragenden, wenig gekrümmten,
sehr breiten und stumpfen durch ein ausserordentlich grosses Foramen mit unregelmässigen stark verdickten
Rändern abgestutzteu Schnabel. Die beiden durch einen etwa 2/3 der ganzen Arealbreite betragenden offenen
Zwischenraum von einander getrennten Deltidialplatten sind nur sehr rudimentär entwickelt. Die kleine
Klappe, welche den ganzen vorderen Theil des Foramens mit einem geraden Schlossrande begrenzt, der an
den Seiten schräg abgestutzt ist, ist anfänglich in der Mitte sein* Hach und nur an den Seiten gewölbt;
nachdem sie dann bis zur Hälfte der Länge sich schräg erhoben hat, fängt sie an gleichmässig nach der
Stirn und den Seiten herab sich zu wölben.
Die dicken Schalen sind innen fast glatt, und nur mit sehr schwachen Radialfurchen, ähnlich denen
der gerippten Terebratellen, versehen. Die ganz analog wie bei Magas pumilus und spatbulatus gebildeten
Muskeleindrücke sind sehr wenig deutlich. Längs der Mitte der grösseren Klappe zieht sich von dem stark
schwielig verdickten, vorstehenden Rande des Foramens aus eine schmale, stumpfe Leiste bis etwa zu zwei
Dritteln der Länge herab, wo sie sich verflachend endigt. Durch zwei sehr kräftige, in das erste Viertel der
Länge fällende, gegen einander convergirende Zähne, an die sich zwei kurze, offenbar den Ventralsepten der
Spiriferen, Rhynchonelleiretc. analoge Lamellen schliessen, wird die Einlenkung in die Dorsalklappe be
werkstelligt. Diese hat zwischen den tiefen, die eben bezeichneten Zähne der grösseren Klappe aufnehmen
den Gruben eine etwa 2/3 des Schlossrandes einnehmende, stark entwickelte, ziemlich weit nach innen vor
tretende Schlossplatte von ganz analogem Bau, wie bei Magas pumilus. Von derselben aus erstreckt sich
das hohe, scharfe und sehr dünne Dorsalseptum, welches wegen seiner grossen Zerbrechlichkeit bei allen
untersuchten Exemplaren nur zum Theil erhalten ist, bis über die Hälfte der Länge. — Der BrachialApparat ist bei keinem der untersuchten Exemplare erhalten, indem die Lamellen desselben dicht unterhalb
der Schlossplatte abgebrochen sind. — Sckalenstructur sehr fein punktirt,
»
B e m e r k u n g e n . Diese grösste und schönste und zugleich äusserlich von den übrigen Arten der
selben Gattung sehr abweichende Form wurde bisher von den Autoren zu sehr verschiedenen Gattungen
gerechnet und scheint ihre wahre systematische Stellung noch von keinem derselben richtig erkannt zu sein.
Indessen dürfte aus obiger Beschreibung unter Vergleichung der Abbildungen die vollständige Analogie im
Bau des Schnabels und im inneren Bau des Magas costatus namentlich mit Magas spathulatus Wahl. sp.
und mit Magas Davidsoni-Bosq. sp. auch ohne Kenntniss des Brachial-Apparats genügend ersichtlich sein, und
halte ich daher, seitdem durch Bosquet’s interessante Entdeckung des Brachial-Apparats von Magas Davidsoni!) die generische Stellung dieser letzteren Art erkannt und mit Sicherheit festgestellt ist, nach den obi
gen Thatsachen die Zugehörigkeit unserer vorliegenden Art zu Magas für nicht mehr zweifelhaft.l
l) Davidson, Ann. Mag., Dec. 1855, und Suess, Class. Br. Dav., p. 53, t. 2, f. 17.
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Mit ausserordentlichem Scharfblick hatte Wahlenberg gleich bei seiner ersten Beschreibung dieser
und der vorhergehenden Art die grossen Analogien zwischen beiden erkannt, indem e r 1) dieselben als Anomites costatus und bezw. Anom. spathulatus unter der Benennung „Anomites hiantes“ zusammenfasste, „quia
„loco natis perfuratae habent hiatum insignem inter utrasque valvulas et inter cardinis dentes aperturam
,,sine dubio pro exitu tendinis latioris.“ — Diese auffallende Bildung des Schnabels und die Aelmlichkeit
der Scbalensculptur mit der von Sowerby abgebildeten Lyra Meadi Cumb. ( = Terebratula lyra Sow.) ver
führte dann die meisten späteren Autoren, namentlich Nilsson und Dalman, zu der Annahme, dass diese
Form eine durch Zerbrechung entstandene und dass Wahlenberg’s Anomites costatus, wenn nicht ident, je
denfalls sehr nahe verwandt sei mit Lyra Meadi und nebst Anomites spathulatus bei vollkommener Erhal
tung einen ähnlichen langen Schnabel besitze, wie die genannte englische Art. — Dieser Irrthum, welcher
Dalman zur Aufstellung der neuen Gattung Rhynchora für die beiden Wahlenberg'schen Arten bewog, und
später Hagenow veranlasste, Abgüsse des Anomites costatus mit eiuem langen Schnabel zu versehen und so
an viele Museen und befreundete Paläontologen zu versenden, zog sich seitdem durch fast alle paläontologischen Schriften, in welchen diese Arten erwähnt wurden -), bis 1850 Davidson und Suess 23) bestimmt aussprachen, dass diese Ansicht eine falsche sei. Zugleich wiesen sie darauf hin, dass Anomites spathulatus
ohne Zweifel mit der kurz vorher von Bosquet als zu Magas gehörig erkannten Argiope Davidsoni generisch
übereinstimme4) und daher in Zukunft Magas spathulatus genannt werden müsse, hielten aber den nicht so
genau bekannten Anomites costatus für generisch verschieden und zu Waldheimia oder Terebratella gehörig.
— Eug. Eudes-Deslongchamps scheint 18625) die Stellung dieser beiden Arten richtig erkannt zu haben, da
er in einer Anmerkung Rhynchora, deren Typus nach Dalman Rhynchora costata Wahl. sp. ist, als Section
der Gattung Magas annimmt; indessen scheinen mir w e s e n t l i c h e Abweichungen von Magas pumilus, die
zu einer Abtrennung als Untergattung oder Section zwängen, kaum vorhanden zu sein, und ich folge daher
dem Vorgänge von Bosquet, Davidson und Suess, indem ich diese Formen bis auf Weiteres mit Magas
vereinigt lasse.
Magas costatus ist von allen übrigen Arten derselben Gattung durch die Zeichnung seiner Ober
fläche so leicht zu unterscheiden, dass es wohl sehr überflüssig wäre, darüber noch viele Worte zu verlieren;
die einzigen Verwechselungen, die vorgekommen sind, rührten eben daher, dass man den Schnabel für
fragmentarisch hielt, und die Art deshalb mit Lyra Meadi verglich. — Ausser Magas costatus hat nur noch

*) Wahl., Nov. Act. Ups. VIII, p. 02.
2) Nachdem ich obige Zeilen niedergeschrieben, sehe ich, dass auch Quenstedt in dem soeben erschienenen
zweiten Hefte der zweiten Auflage seines Handbuchs der Petrefactenkunde einen Holzschnitt nach dem Hagenow’schen
Modelle des Anomites costatus Wahl, mit dem langen Schnabel veröffentlicht, indem er diese Art zugleich, wie auch
früher in der ersten Auflage, als ident mit Lyra Meadi Cumb. ansieht.
3) Suess, Class. Br. Dav., p. 40.
4) Auch Bosquet hatte bereits 1854 die generische Uebereinstimmung dieser beiden Arten erkannt, indem er in
seiner Notice sur quelques nouveaux Brachiopodes du Systeme Maestrichtien, p. 6 (100) bei Beschreibung seiner Argiope
Davidsoni (Magas) diese mit „Argiope spathulata Wahl. sp.“ vergleicht.
5) E Eud.-Desl., Brach, jur., p. ‘28. Während des Drucks dieser Blätter geht mir ein Brief von Herrn Eug.
Deslongchamps zu, nach welchem derselbe Rhynchora spathulata und Davidsoni trotz der ausserordentlichen Aelmlichkeit
des inneren Gerüstes mit Magas pumilus für verschieden von Magas hält. Ein Hauptargument gegen diese Ansicht
scheint mir die oben (p. 302) besprochene grosse Annäherung des Magas spathulatus an gewisse Formen des Magas pu
milus zu sein.
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eine Art derselben Gattung Radialrippen, nämlich Magas orthiformis Arcli. sp.; doch sind dieselben weit
schwächer, als bei ersterer Art, und auch die äussere Form der Schale ist ganz verschieden. Archiac ver
gleicht seine Art mit einer kurz vorher von Davidson beschriebenen Argiope.
V o r k o m m e n . Nach den bisherigen Beobachtungen scheint Magas costatus ausschliesslich auf die
obere Kreide von Schonen beschränkt zu sein, wo er an einigen Fundorten in Begleitung des Belemnites
subventricosus ziemlich häufig Vorkommen soll. Zweiklappige Exemplare sind selten, obwohl der Zusammen
hang beider Klappen nur gewaltsam und nicht ohne Zerbrechung der kräftigen Schlosszähne der grossen
Klappe aufgehoben werden kann; daher kommt es, dass an den isolirt sich findenden grösseren Klappen das
Schnabelende und namentlich der Schlossrand stets zerbrochen ist, wodurch die so verbreitete Annahme, dass
dieselbe im vollkommenen Zustande einen langen Schnabel gehabt habe, erklärlicher gemacht wird.
E r k l ä r u n g der Abbildungen,
T. XXXIX, f. 12, 13. M a g a s c o S t a t u s Wa hl . sp. aus der oberen Kreide mit Belemnites subventricosus
von Ignaberga auf Schonen., f. 13 grösste mir bekannte Dorsalklappe. — Berl. M.

VT. Morrisia Dav. 1852.1)
Nachdem zuerst Davidson selbst mitgetheilt h atte2), dass die kleine Terebratuliden-Gattung, welche
anfänglich nur auf lebende Formen begründet war, auch fossil und zwar in der oberen Abtheilung der
Kreide-Formation vorzukommen scheine, machte Suess3) darauf aufmerksam, dass eine der recenten Arten,
Morrisia anomioides auch fossil in tertiären (neogenen) Schichten von Ober-Lapugy in Siebenbürgen Vor
kommen. Fast gleichzeitig (1859) veröffentlichte Bosquet4) zwei neue Arten aus der Tufikreide mit Be
lemnites mucronatus von Maestricht, welche er mit einigem Zweifel zu dieser Gattung stellte, die aber wohl,
wie ich unten weiter auszuführen Gelegenheit haben werde, ohne Bedenken hierher zu rechnen sind. Eine wei
tere neue Art aus der oberen Kreide mit Belemnites mucronatus des nordwestlichen Deutschlands füge ich im
Nachstehenden hinzu, so dass nunmehr die Gesamnitzahl aller bisher bekannten Arten sechs5) zu betragen
scheint. Es sind folgende:*)

*) Davidson, Ann. Mag., 2, IX, p. 3(51.
2) Dav., Class. Brach., p. 72.
3) Suess, Class. 15r. Dav., p. 57, und Sitzb. XXXVII, p 215.
4) Bos(j., Mon. Br. Limb., p. 40.
5) Nach dem Bau des Schnabels und des Foraincns sowie nach der äusseren Form zu urtheilen, scheint indessen
Argiope megalocephala F. Sandb. 1803 (Mainz., p. 387, t. 34, f. 5) und vielleicht auch Tercbratula puncticulata Desh. 1864
(Bass. Par. II, p. 147, t. 80, f. 5—9), welche F. Sandberger ebenfalls zu Argiope stellt, eher zu Morrisia zu gehören und sich
zunächst an Krridefbrmen, wie Morrisia Suessi, anzuschliessen. Von beiden habe ich leider keine Exemplare untersuchen
können. Auch Tercbratula pusilla Phil. 1844 (Tertiärverst. p. 17, t. 2, f. 15), welche Orbigny — gewiss mit Unrecht —
zu Terebratella stellt, hat viele Achnlichkeit mit Morrisia; vgl. übrigens die betreflende Bemerkung p. 290.
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Morrisia anomioldes Scacchi sp. 1844, in Phil., En. Moll. Sic. II, p. 69, t. 18, f. 9; —
tertiär und lebend.
—
antiqua sp. nov. 1866. (s. u.); — aus der oberen Kreide.
—
Davidsoni E. Eud.-Desl. 1855, in Ann. Mag., II. Heft, t. 10, f. 20; — lebend.
—
intlata Bosq. 1859, Mon. Brach. Limb., p. 50, t. 5, f. 19; — obere Kreide.
—
lunifera Phil. sp. 1836, En. Moll. Sic. I. p. 97, t. 6, f. 16 und 1844, II, p. 69;
— lebend.
—
Suessi Bosq. 1859, Mon. Brach. Limb., p. 49, t. 5, f. 15—18; (s. u.) — obere
Kreide.
Von diesen sind nur die beiden unten besprochenen im nordwestlichen Deutschland gefunden.
Ich kann nicht unterlassen hier zu bemerken, dass nach einem soeben erhaltenen Briefe einer
der ausgezeichnetsten Kenner lebender und fossiler Brachiopoden, mein verehrter Freund Eug. Deslongchamps,
die von Bosquet beschriebenen Morrisien der Kreide-Formation für Jugendformen von Terebratella, sowie
die jurassischen Zellanien für Jugendformen von Terebratula hält, bei denen Area und Schleife noch nicht
recht ausgebildet seien. Ich kann mich indessen von der Richtigkeit dieser Ansicht — wenigstens in Bezug
auf die Morrisien — nicht überzeugen; denn einmal zeigen sich diese kleinen Formen bei Ahlten in solcher
Häufigkeit und so constant in Bezug auf ihre Grösse und übrigen Merkmale (die grössten erreichen kaum
die Dimensionen der Exemplare von Maestricht); anderntheils kommt mit ihnen keine Terebratella vor,
welche den ausgewachsenen Zustand solcher Jugendformen darstellen könnte; dabei bleiben die übrigen in
derselben Schicht sich findenden Brachiopoden-Arten durchaus nicht hinter der gewöhnlichen Grösse zurück.1

1. Morrisia Suessi Bosq. 1859.
1859. Morrisia? Suessi Bosq., Mon. Br. Limb., p. 49. t. 5, f. 15—18.
B e m e r k u n g e n . Die mir vorliegenden etwa 50 Exemplare dieser kleinen Art stimmen so voll
ständig mit der vortrefflichen Beschreibung und Abbildung bei Bosquet überein, dass eine nochmalige Be
schreibung derselben neben den unten gegebenen Abbildungen wohl überflüssig sein dürfte. Indessen er
reichen unsere norddeutschen Exemplare selten mehr als die halbe Grösse der limburgischen, und die Ra
diallinien der grossen Klappe sind zwar stets vorhanden, aber selten so deutlich, wie sie a. a. 0. abgebildet
sind. — Das Verhältniss zwischen Länge und Breite variirt ausserordentlich, und einige Exemplare besitzen
ganz die gleichen Umrisse (auch den spitzeren Schnabel) wie die von Bosquet auf t. 5, f. 19 a dargestellte
Morrisia? inflata, behalten dabei aber stets ihre geringe Dicke bei, so dass die specifische Verschiedenheit
der letztgenannten Art dadurch keineswegs in Zweifel gestellt werden dürfte.
Ueber den inneren Bau der Morrisia Suessi habe ich bei ihrer geringen Grösse und dem ungünstigen
Erhaltungszustände ungeachtet des verhältnissmässig bedeutenden Materials keine weiteren oder sichereren
Beobachtungen machen können, als die von Bosquet veröffentlichten; die Schliffe, die ich zu machen ver
sucht habe, schienen indessen kaum zweifelhaft zu lassen, dass die restaurirte Zeichnung, die Bosquet in
f. 16 und 17 gegeben hat, in allen wesentlichen Punkten durchaus richtig ist. — Das starke und hohe Dor
salseptum ist fast bei allen Exemplaren von aussen durch die durchscheinende Schale seiner ganzen ErPalaeon tograp hica, X III, 6.
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Streckung nach deutlich sichtbar. — Die sehr deutlich und regelmässig punktirte Schaleustructur gleicht
ganz der von Magas pumilus.
In Betreff der Frage über die generische Stellung der in Rede stehenden Art verweise ich auf die
Bemerkungen zu der folgenden.
V o r k o m m e n . Der einzige norddeutsche Fundort, von dem ich diese bisher nur aus den oberen
Bryozoen-Schichten der Gegend von Maestricht bekannte Art gesehen habe, ist Ahlten unw. Hannover, wo
von dem verstorbenen Armbrust in der Unterregion der oberen Kreide mit Belemnites mucronatus etwa
50 jetzt in der paläontologischen Universitäts-Sammlung zu Göttingen befindliche Exemplare gesammelt sind.
Genauere Nachsuchungen werden dieselbe indessen ohne Zweifel wohl auch in den äquivalenten Schichten
von Lüneburg, der Gegend von Peine etc., entdecken lassen.
E r k l ä r u n g der Abbildungen.
T. XXXIX, f. 14—16. M o r r i s i a S u e s s i Bosq. aus der Unterregion der oberen Kreide mit Belemnites
mucronatus von Ahlten unw. Hannover. — Gött. Univ.

2. Morrisia antiqua sp. nov. 1866.
B e s c h r e i b u n g . Schale sehr flach, rundlich, von der Form eines einem Quadrat sich nähernden
Trapezes mit abgerundeten Ecken; 3V2 Mm. lang, 3V2 Mm. breit, und nicht ganz 1 Mm. dick; grösste
Breite nahe der Stirn, grösste Dicke am Scheitel der kleinen Klappe. Schalenoberfläche fast glatt; nur die
grössere Klappe mit einigen sehr feinen, nur unter der Loupe erkennbaren Radialreifen, beide Klappen mit
deutlichen concentrischen Anwachslinien versehen. Farbe der Schale unbekannt. —
Die grosse Klappe ist flach gewölbt, längs der Mitte flach, mit einem niedrigen, stumpfen geraden
Schnabel versehen, der mit scharfen Kanten eine ebene, breite Pseudo-Area begrenzt. Das grosse Foramen
hat die Form eines symmetrischen Fünfecks, dessen unpaarige Seite von dem hinteren, der Stirn entgegen
gesetzten Rande des Schnabels gebildet wird, während die angrenzenden paarigen Seiten den schmalen Deltidial-Plättchen, die den unpaarigen Winkel einschliessenden aber einem Ausschnitte der kleinen Klappe
angehören.
Die Dorsalklappe ist sehr flach, nach der Stirn zu sogar schwach convex und nur in der Wirbel
gegend flach gewölbt; zu beiden Seiten des am Scheitel oder Wirbel befindlichen Ausschnittes ist ein brei
ter, fast ganz gerader Schlossrand.
Vom inneren Bau ist sehr wenig bekannt. Der hintere, das Foramen umgebende Rand des Schnabels
ist innen etwas verdickt. Das durch die Schale der kleinen Klappe durchscheinende Dorsalseptum scheint
weniger stark entwickelt und kürzer zu sein, als bei der vorigen Art; die Schlossplatte ist in den beiden
Ecken, welche der Ausschnitt der kleinen Klappe mit den Plättchen des Deltidiums bildet, sichtbar. — Die
Schalenstructur ist feiner punktirt, als bei der vorigen Art. —
B e m e r k u n g e n . Im Jahre 1853 erwähnte Davidson1), dass er aus der oberen Kreide („Chalk“)
von Gravesend eine kleine Brachiopoden-Art besitze, die eine ausserordentliche Aehnlichkeit mit der leben
den Morrisia anomio'ides zeige, und schwer von dieser zu unterscheiden sei. Es ist wohl nicht unwahr-*)
*) Dav., Class. Br., p. 72; s. auch Suess, Class. Br. Dav., p. 57.
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scheinlich, dass hier dieselbe Art gemeint ist, wie die vorliegende aus der oberen Kreide Norddeutschlands:
abgesehen davon, dass letztere nur halb so gross ist, wie die lebende, scheinen mir die Haupt-Unterschiede
aber darin zu liegen, dass Morrisia antiqua eckigeren Umriss, weniger tiefen Ausschnitt der kleinen Klappe
und dabei ein stärker entwickeltes Dorsalseptum bat. — Offenbar bildet diese Art eine Vermittelung zwischen
den übrigen Kreide-Arten und den lebenden., und nehme ich daher um so weniger Anstand, die ersteren
ebenfalls zum Genus Morrisia zu stellen. Nach Bosquet bestehen die Abweichungen der Kreideforraen von
den Gattungscharakteren der wahren Morrisien namentlich.
1) in der viereckigen Form der Haftmuskel-Oeffnung; die keinen Ausschnitt in der kleinen Klappe
bildet;
2) in dem Vorhandensein von zwei Längslamellen im Schnabel, ähnlich wie bei Lyra (Terebrirostra);
3) in der starken Entwickelung des Dorsalseptums:
In Beziehung auf den ersten Punkt weichen die beiden Maestrichter Arten auch von unserer Mor
risia antiqua ab, die hierin den lebenden Arten näher steht. — Die Längslamellen im Schnabel habe ich
bei den mir vorliegenden fossilen Formen nicht deutlich beobachtet; doch ist es natürlich, dass dieselben,
je kürzer der Schnabel wird, desto weniger in die Augen fallend sind; übrigens sind sie ja, wenn auch
oft nur rudimentär, bei fast allen ^Terebratuliden vorhanden. — Dass auch durch die anscheinend geringere
Entwickelung des Dorsalseptums Morrisia antiqua einen Uebergang von den übrigen Kreide-Arten zu den
lebenden bildet, geht aus der obigen Beschreibung hervor. —
Neuerdings scheint Eug. Deslongchamps *) bei Untersuchung von Exemplaren der recenten Arten
Spuren gefunden zu haben, die darauf hindeuten, dass die bisherigen Zeichnungen des Armgerüstes von
Morrisia dasselbe überhaupt nur unvollständig darstellen.
V o r k o m m e n . Nur ein einziges Exemplar von Morrisia antiqua liegt mir vor, welches mit der
vorigen Art zusammen gefunden wurde; aus älteren Schichten sind mir ähnliche Formen nicht bekannt.
E r k l ä r u n g der Abbildungen.
T. XXXIX, f. 17. M o r r i s i a a n t i q u a sp. nov., aus der Unterregion der oberen Kreide mit Belemnites
mucronatus von Ahlten unweit Hannover. — Gütt. Univ.

V. Argiope Eud.-Desl. 1842*2)
Seit der ersten vortrefflichen Begründung und Beschreibung dieser kleinen Terebratuliden-Gattung
blieb dieselbe längere Zeit unbeachtet, so däss sogar Orbigny 1847 für diese Formen ohne Rücksichtnahme
auf das viel früher von Deslongchamps Veröffentlichte mit einer ganz ungenauen Beschreibung den neuen
Gattungsnamen Megathyris einführte.3). —
]) E. Eud.-Desl.. Org. Maut., p. *29.
2) Eud.-Desl., M&n. Linn. Norm. VIII, p. IX, und Bull, geol., 2. VII, p. 65.
3) Orb., Terr. Cret. IV, p. 146. — Orbigny schreibt unrichtig Megathiris, sowie manche Autoren unrichtig Argyope schreiben.
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Werthvolle Beiträge zur genaueren Kenntniss dieser kleinen interessanten Gattung, die sich einer
seits an Thecidium, andererseits au Stringocephalus eng anscbliesst, lieferten dann namentlich K ing1), Da
vidson2), Suess3), und in neuester Zeit besonders Bosquet4) und Eug. Deslongchamps5). —
Aber nicht nur die Kenntniss des inneren Baues ist durch diese Arbeiten sehr erweitert, sondern
auch die Anzahl der bekannten Arten ist eine weit grössere geworden; ich finde in der mir zugänglichen
wissenschaftlichen Literatur folgende Arten aufgezäblt und beschrieben, die wahrscheinlich als gut begrün
dete und selbstständige anzusehen sind:
Argiope Baudoni Desh. 1864, Bass. Par. II, p. 154, t. 87, f. 6— 10; — tertiär.
—
bilocularis E. Eud.-Desl. 1857, Bull. Linn. Norm., I, p. 69, t. 4, f. 1—3; —
aus der Kreide (s. unten).
—
Bronni Hag. sp. 1842, N. Jalirb. p. 543, t. 9, f. 7; — aus d. Kreide.
—
Buchi Hag. sp. 1842 (s. u.); — aus der Kreide.
—
cistellula Wood sp. 1840. Ann. Mag. VI, p. 253 ; — tertiär und lebend.
—
Collardi Baudon sp. 1855, Not. Ter., p. 4, t. 1, f. 7; — tertiär.
—
cornuta Desb. 1864, Bass. Par. H, p. 155. t. 87, f. 19—22; tertiär.
—
crassicostata (Baudon) Desh. 1864, Bass. Par. II, p. 155, t. 87, f. 11—15; —
tertiär.
—
crenata F. Sandb. 1863, Mainz., p. 387, t. 34, f. 7; — tertiär.
—
Davidsoni Bosq. 1859, Mon. Br. Limb., p. 41, t. 5, f. 2 —4; aus der Kreide.
—
decemcostata A. Rcem. sp. 1841. (s. u.); — aus der Kreide.
—
decollata Chemn. sp. 1785, Concb. Cab., VIII, p. 96; — tertiär und lebend.
—
depressa Orb. sp, 1847, Terr. Cr6t. IV, p. 149, t. 521, f 12—16; — aus der
Kreide.
—
Faujasi Bosq. 1859, Mon. Br. Limb., p. 43,t. 5, f. 5—7; — aus der Kreide.
—
hirundo Hag. sp. 1842, N. Jahrb., p. 545, t. 9, f. 9; — aus der Kreide.
— megatrema Sow. sp. 1835, (Fitt.) Geol. Trans. 2, IV, p. 343, t. 18, f. 3; — aus
der Kreide.
—
megatremoides Bosq. 1859, Mon. Br. Limb., p. 44, t. 5, f. 8, 9; — aus der
Kreide.
—
microscopica (Schloth. sp.) Bosq. 1859, Mon. Br. Limb., p. 46, t. 5, f. 10—14; —
aus der Kreide.
—
multicostata Bosq. 1864, Arg.; — tertiär.
—
Neapolitana Scaccbi sp. 1833, Oss. zool. II, p. 18; — tertiär und lebend.
— pera Meg. sp. 1829, Verh. nat. Fr. Berl. I, p. 205; — tertiär und lebend.
—
pes anseris E. Eud.-Desl. 1862, Et. crit., p. 41, t. 7, f. 5, 6; — aus der Kreide.
*)
2)
3)
*)
5)

King, Mon. Perm. Foss., p. 81.
Dav., Ann. Mag., 2. IX, p. 373, und Tert. Br., p. 8.
Suess, Sitzb. XI, p. 991 (i), und Class. Br. Dav., p. 58.
Bosq., Mon. Br. Limb., p. 39.
E. Eud.-Desl., Org. Maut.
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Argiope
—
—
—
—

semicostata Baudon sp. 1855, Not. Ter., p. 7,t. 1, f. 6; — tertiär.
speciosa Suess 1859, Stramb. Brach. II, p. 49, t. 5, f. 14; — aus dem Jura.
squamata Eichw. sp. 1840, Letli. Ross. I, p. 54, t. 3, f. 12; — tertiär.
subradiata F. Sandb. 1803, Mainz., p. 380, t. 34, f. 4; — tertiär.
Valenciennesi Dav. sp. 1850, Ann. Mag. 2, V, p. 474, t. 5, f. 1; —lebend.

Dazu kommt die unten beschriebene neue Art Argiope Armbrusti aus der Kreide-Formation und die
von Deshayes unter dem Namen Argiope decemcostata (Bass. Par. II, p. 150, t. 80, f. 20—30) beschriebene
tertiäre Art, die neu benannt werden muss, da die gleichnamige Roemer’sche davon verschieden ist; ich er
laube mir, den Namen Argiope Deshayesi für dieselbe in Vorschlag zu bringen.
Als wichtigste Synonyma gehören
zu Argiope Bronni (od.? Davidsoni) wahrscheinlich: Terebratula Duvalii Dav.;
—
— Buchi wahrscheinlich: Megathyris cuneiformis Orb. (z. Th.);
—
— Davidsoni: der andere Theil von Megath. cuneiformis Orb.;
—
— decollata: Anomia detruncata Cliemn.,
Terebratula aperta Blainv.,
—
dimidiata Scacchi, und
—
urna antiqua Risso;
—
— multicostata: Argiope plana Gieb.
—
— Neapolitana: Terebratula seminulum Phil., und
Argiope Forbesii Dav. *);
—
— pera: Terebratula cuneata Risso, und
—
Soldaniana Risso.
Ueber Argiope megalocephala F. Sandb., Terebratula pusiila Phil. ( = Argiope pus. F. Sandb.) und
Terebratula puncticulata Desh. ( = Argiope punct. F. Sandb.) habe ich mich schon oben p. 296 und 306
ausgesprochen. Herr Prof. F. Sandberger schreibt mir soeben nach Correctur jener Blätter, dass er bei einer
nochmaligen Vergleichung der ersteren mit Argiope Neapolitana die Verwandtschaft mit dieser doch sehr
gross finde; was mich veranlasst, dieselbe eher für eine Morrisia zu halten, ist ganz vorzugsweise die Bil
dung des Foramens und des Schnabels überhaupt; indessen ergiebt doch auch eine Vergleichung von F.
Sandb., Mainz, t. 34, f. 7 mit meiner t. XXXIX, f. 16 eine wohl noch grössere Aehnlichkeit.
Orthis oblita Michelotti*), welche Orbigny im Prodrome zu Megathyris stellt, ist, wie Suess (in
Reuss, marine Tertiärbildungen Böhmens) bestätigt, eine echte Megerle'ia und gehört also nicht hierher.
Ob die drei von Gümbel3) beschriebenen Argiope-Arten aus bayrischen Eocän-Schichten alle von
den von Deshayes beschriebenen Pariser Arten verschieden sind, muss vor der Hand dahin gestellt bleiben,*2

f) Nach Jeffreys, On the Marine Testacea of the Piedmontese Coast (in The Annals and Magazine of Natural
History, 2d. series, XVII, 1856 p. ISO) würde auch Megathyris cistellula Wood als Synonym von Argiope Neapolitana
zu betrachten sein. Ebendort wird irrthümlich auch Orthis truncata Phil., der Typus von King’s Gattung Megerleia,
zu Argiope gestellt.
2) Michelotti, Naturk. Verli. llarl. III, t. 2, f. 21.
8) Gümbel, GeQgn. Beschreibung des bayrischen Alpengebirges, p. 658.
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da nacli den kurzen Beschreibungen Giimbers ohne Vergleichung von Typen eine sichere Identification unthunlich erscheint.
Das erste Auftreten der Gattung scheint an das Ende der Juraformation zu fallen und dürfte die
von Suess aus den Stramberger Schichten beschriebene Argiope speciosa die älteste Art sein; denn die
früher von Eug. Deslongchamps aus dem Lias der Normandie beschriebenen Argiope liasina, Perrieri und
Suessi gehören nach dieses Autors eigenen späteren Untersuchungen J) erstere zu Terebratella, letztere bei
den zu Megerleia. — In der Kreide- und Tertiär-Formation ist Argiope am zahlreichsten vertreten, und
zwar in beiden mit ungefähr gleicher Artenzahl. Aus den jetzigen Meeren sind erst viel weniger Arten be
kannt geworden.
Von den in der Kreide-Formation sich findenden 13 Arten kommen nur die vier unten besprochenen
im nordwestlichen Deutschland vor, von denen eine neu und nur aus der hiesigen Gegend bekannt ist.

1, Argiope decemcostata A. Roem* sp. 1841.
1841.
1853.
1854.
1855.

Terebratula decemcostata A. Roem., Kreid., p. 41, t, 7, f. 13.
Argiope decemcostata Suess, Sitzb. XI, p. 992 (non Dav. 1852).
Terebratula decemcostata F. Roem., Zeitschr. g. G. VI, p. 137.
Argiope megatrema Dav. (z. Th.), Cret. Br., p. 101, t. 12, f. 35, 36 (non f. 31,
32, 34); (non Terebratula megatrema Sow.)

B e m e r k u n g e n . Nach den vortrefllichen Darstellungen, die Suess von dem Inneren, Davidson von
dem Aeusseren dieser eleganten Art veröffentlicht haben, dürfte es überflüssig sein, dieselbe noch einmal ab
zubilden. Ich darf mich daher hier auf einige kritische Bemerkungen beschränken.
Eine einfache Vergleichung der f. 36 auf Davidson’s t. 12, welche genau mit allen Exemplaren von
Argiope übereinstimmt, die ich bisher von Essen (Westfalen) gesehen, und andererseits seiner f. 31 und 32,
welche die Typen der Terebratula megatrema Sow. darstellen, zeigt die nicht geringen, meines Erachtens
eine specifische Trenunng dieser beiden Arten vollständig rechtfertigenden Unterschiede. Diese Trennung
scheint mir um so mehr geboten, da nach allen bisherigen Erfahrungen die Art von Essen ausserordentlich
wenig variirt. Während bei dieser das Foramen dreieckig und die Area sein- breit ist, die grösste Breite
der Schale am geraden Schlossrande liegt, welcher den Durchmesser eines von den Seiten- und Stirnrändern
begrenzten, fast geometrisch genauen Halbkreises bildet, und endlich die Rippen sämmtlich in fast gleicher
S tärke, schmälere Zwischenräume zwischen sich lassend, vom Schlossrande bis zur Stirn und den Seiten
rändern gehen: ist bei Argiope megatrema Sow. sp. das Foramen fast kreisrund, und die Area viel schmäler,
die grösste Breite liegt nicht an dem gebogenen Schlossrande, sondern in der dem Stirnrande zunächst lie
genden Hälfte der Schale, die Rippen sind weit schmäler als ihre Zwischenräume, in denen öfter neue Rip
pen einsetzen, u. s. w., u. s. w. Ich glaube mich daher Davidson’s Ansicht, dass Terebratula decemcostata
Roem. synonym Terebrutula megatrema Sow. sei, nicht anschliessen zu dürfen. Seine frühere Ansicht*2),
dass auch Argiope Buchi und Bronni Hag. sp. synonym Arg. decemcostata A. Roem. sp. seien, hatte Da
J) E. Eud.-Desl., Mem. Linu. Norm. X, p. XLV.
2) Dav., Cret. Br., p. 16.
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vidson 1855 aufgegeben, und 1856 *) scheint er auch über die Identität von Argiope megatreraa mit der
Roemer’schen Art zweifelhaft zu sein, während Bosquet 1859 — freilich nicht ohne Fragezeichen — beide
wieder mit einander vereinigt.*2)* —
Von den übrigen Arten ist Argiope decemcostata theils durch ihre gleichmässigen dichten (10 —14)
Rippen, theils durch ihre Form leicht zu unterscheiden.
V o r k o m m e n . Argiope decemcostata ist mit Sicherheit noch nirgends als in dem der Tourtia
entsprechenden Grünsande Westfalens, namentlich von Essen bekannt geworden. Wegen Argiope decem
costata Desh. s. oben p. 59. —

2. Argiope Buchi Hag. sp. 1842.
1832. Orthis Buchii Hag., N. Jahrb. p. 544, t. 9, f. 8.
1847. ? Megathyris cuneiformis Orb. (z. Th.), Terr. Cr6t. IV, p. 147, t. 521, f. 1—3 (non 4—11)
1852. Argiope decemcostata Dav. (z. Th.), Cret. Brach, p. 18, t. 3, f. 8, 9 (non t. 3,
f. 1—7, 10—12), (non Terebratula decemcostata A. Roem.).
1856. Argiope Buchii Bol! Mek! Arcli. X, p. 35.
B e m e r k u n g e n . Diese kleine von Hagenow vortrefflich beschriebene und abgebildete Art ist oft,
aber, wie mir scheint meistens falsch citirt worden; man hat sie gewöhnlich für synonym Argiope Bronni
Hag. sp. angesehen, was ich für sehr zweifelhaft halten möchte, da sämmtliche mir vorliegende 28 Exem
plare der verschiedensten Altersstufen unter einander nur ausserordentlich wenig variiren und durchaus keine
Formen sich darunter befinden, welche einen Uebergang zu der Abbildung bilden würden, die Hagenow von
letzterer Art gegeben hat. — Argiope Buchi scheint mir von derselben besonders durch die ausgesprochen
rechteckige , fast genau quadratische Form und durch die ungleiclnnässige Stärke der Rippen und der da
zwischen liegenden Furchen unterschieden zu sein. —
Von den übrigen in der paläontologischen Literatur vorhandenen Abbildungen von Argiope - ArteQ
scheint mir nur die oben citirte Davidson’sche mit dem Hagenow’schen Typus sicher übereinzustimmen,
während die Orbigny’sche wahrscheinlich, aber doch nicht ohne Zweifel hierher zu ziehen ist. Möglicher
Weise könnte auch eine oder die andere der von Bosquet als Argiope microscopica bezeichneten Formen (zu
denen Orthis Bronni, Buchi und hirundo Hag. als Synonyma citirt werden) mit der echten Argiope Buchi über
einstimmen, so z. B. vielleicht die auf seiner t. 5, f. 14 abgebildete Form , obgleich diese doch auch nicht
ganz mit den typischen Formen übereinstimmt.
Noch näher, als Argiope Bronni oder microscopica, scheint Argiope megatremoides Bosq. zu stehen,
deren Bauchklappe indessen weit stärker gewölbt, und die überhaupt in ihren Umrissen viel rundlicher ist;
letzteres ist in noch höherem Grade der Fall bei Argiope megatrcma Sow. —
Argiope pes anseris Eug. Iiud.-D es! zeichnet sich durch viel grössere Breite bei geringerer Länge
aus. — Die übrigen Arten sind so abweichend, dass es unnüthig sein würde, auf die Unterschiede unserer
Art von denselben noch näher einzugehen.
') Suess, Class. Brach. Dav., p. (JO, Anrn. 2.
2) Bosq., Mon. Brach. Limb., p. 41.
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Zu Hagenow’s vorzüglicher Beschreibung, auf die ich wohl der Kürze wegen verweisen darf, habe
ich nur sehr wenig hinzuzufügen. Mitten in der von den beiden stärksten Rippen eingeschlossenen breiten
mittleren Furche stellt sieh bei grösseren Exemplaren auf beiden Klappen in der Regel noch eine schwächere
Furche ein, die nicht vom Wirbel ausgeht; ähnliche schwächere Furchen, die Hagenow wohl auf der Abbil
dung, nicht aber in der Beschreibung angedeutet hat, sind gewöhnlich zwischen dem Schlossrande und den
Seitenfalten vorhanden. An keinem der mir vorliegenden Exemplare aber, selbst nicht an solchen, die kaum
mehr als die halbe Grösse von Hagenow’s Orthis hirundo erreichen, fehlen die v i e r von Hagenow bei seiner
Orthis Buchi beschriebenen Falten, und die Vermuthung Boll’s und Bosquet’s, dass jene nur den Jugendzu
stand der letzteren darstelle, scheint sich also nicht zu bestätigen. — Das grösste von mir untersuchte
Exemplar misst 3 1/* Mm. Länge, 3 1/a Mm. Breite, 13/4 Mm. Dicke; das kleinste etwa 1 Mm. Länge. —
Ueber den inneren Bau kann ich nur hinzusetzen, dass nur ein stark vorstehendes Septum in der Dorsal
schale vorhanden ist; den Brachial-Apparat darzustellen ist mir bei dem harten Mergelgestein nicht gelungen.
Die Schalenstructur ist deutlich und ziemlich regelmässig punktirt.
V o r k o m m e n . Sämmtliche mir vorliegende nordwestdeutsche Exemplare der Argiope Buchi sind
von dem verstorbenen Armbrust in der Unterregion der oberen Kreide mit Belemnites mucronatus bei Ahlten
unw. Hannover gesammelt, In der gleichen Schicht findet sich diese Art auf Rügen , sowie bei Gravesend
in England; ferner auf secundärer Lagerstätte im Diluvium Meklenburgs. — Das von Orbigny angegebene
Vorkommen in der weissen Kreide des nördlichen Frankreichs ist zweifelhaft.
T. XL, f. 1—3.

E r k l ä r u n g der Abbildungen.
A r g i o p e B u c h i H ag. sp. aus der Unterregion der oberen Kreide mit Belemnites
mucronatus von Ahlten unw. Hannover. — Gött. Univ.

3, Argiope Armbrusti sp. nov. 180(5.
B e s c h r e i b u n g . Kleine, sehr breite und kurze Art, mit breiter, gerader Schlosslinie, welche die
Sehne eines von der kleinen Klappe ^gebildeten Segments mit fein zugespitzten Enden und mit einem sehr
flachen, oft etwas unregelmässigen und ausgebauchten Bogen bildet. Länge der Schale 2V2, Breite 4, Dicke
2 Mm. Die Schalenoberfläche beider Klappen ist mit zahlreichen (9—14) meist nicht stark divergirenden,
von Anfang an sehr deutlichen, zierlich gekörnten Radialrippen versehen, die an der Stirn auf einander
treffen; Anwachsringe wenig hervortretend.
Die grosse Klappe ist zunächst dem niedrigen, aber ziemlich breit abstehenden und mit seiner
scharfen Spitze nur wenig oder gar nicht gebogenen Schnabel am höchsten gewölbt, Die von scharfen
Schnabelkanten begrenzte breite, aber ziemlich niedrige Area wird von einem grossen Foramen durch
bohrt, zu dessen beiden Seiten die dreieckigen Platten des Deltidiums mehr als die Hälfte der Area
einnehmen.
Die kleine Dorsalplatte ist viel flacher und in der Mitte bis zur Stirn etwas deprimirt, so dass sie
an der Stirn zuweilen sogar mit einem flachen Bogen in die grosse Klappe eingreift.
Der innere Bau ist nur unvollkommen bekannt, In der Oelfnung des Foramens sieht man die innere
starke Verdickung der Schuabelspitze, von der das Medianseptum ausgeht, und die Schlosszähne. In der
kleinen Klappe ist der nur schwach verdickte Schlossrand seiner ganzen Breite nach durch eine Furche
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gleichsam io zwei Lamellen getheilt. Von seiner Mitte aus geht nur ein Dorsalseptum, das in seiner vor
deren, der Stirn zunächst befindlichen Hälfte am stärksten entwickelt ist und am höchsten hervorragt, bis
nahe an den Rand. Das anscheinend ungezähnte Brachialband, welches einerseits an dem Schlossrande,
andererseits an der vorderen Hälfte des Septums befestigt ist und auch zwischen diesen beiden Endpunkten
mit seinem inneren Rande an der Innenseite der Schale zu haften scheint, ist ausserordentlich breit. Der
Stirnrand der Schale ist innen schwach verdickt. — Die Schalenstructur ist ziemlich grob punktirt.
B e m e r k u n g e n . Von dieser zierlichen kleinen Art, für die ich zu Ehren ihres leider zu früh
verstorbenen Entdeckers den Namen Argiope Arrabrusti in Vorschlag bringe, liegen mir über 45 Individuen
verschiedener Altersstufen vor, die in Bezug auf das Verhältniss zwischen Länge und Breite, auf die Zu
spitzung des Flügels (wenn ich diesen Ausdruck von den Spiriferen entlehnen darf), sowie endlich in Bezug
auf die Anzahl der Rippen etwas variiren.
Mit den übrigen Arten derselben Gattung ist unsere vorliegende nicht leicht zu verwechseln, na
mentlich seitdem neuerdings die basische Argiope Suessi Eug. Eud.-Desl., welche der äusseren Form nach
(abgesehen von den nicht auf einander stossenden, sondern mit einander alternirenden Rippen der beiden
Klappen) eine ausserordentliche Aehnlichkeit hat, von Argiope getrennt und als Megerleia erkannt ist. —
Die grösste Verwandtschaft im inneren Bau scheint Argiope Armbrusti mit Argiope Faujasi Bosq. nament
lich durch die ausserordentliche Breite der Lamellen des Armgerüstes zu haben, während sie äusserlich von
derselben sehr verschieden ist.
V o r k o m m e n . Der einzige bis jetzt bekannte Fundort ist Ahlten unweit Hannover, wo Argiope
Armbrusti in der Unterregion der Schichten mit Belemnites mucronatus sich nicht selten zu finden scheint.
Dass man sie noch nicht an analogen Fundorten, z. B. bei Rosenthal unweit Peine und bei Lüneburg, ge
funden hat, liegt wohl nur daran, dass man dort beim Sammeln noch nicht die nöthige Aufmerksamkeit auf
diese kleinen Formen gerichtet hat.
E r k l ä r u n g der Abbildungen.
T. XL, f. 4 —8.

A r g i o p e A r m b r u s t i sp. nov., aus der Unterregion der oberen Kreide mit Belemnites
mucronatus von Ahlten unweit Hannover. — Gött. Univ.

4. Argiope bilocularis E. Eud.-Desl. 1857.
1857. Argiope bilocularis E. Eud.-Desl., Bull. Linn. Norm., I, p. 69, t. 4, f. 1—3.
B e s c h r e i b u n g . Grosse und breite, mässig stark gewölbte Art, deren breiter Schlossrand den
Durchmesser eines gewöhnlich ziemlich regelmässigen, vom Stirnrande als Peripherie begrenzten Halbkreises
bildet. Oberfläche mit 7— 10 flachen Rippen geziert, von denen die mittleren deutlicher sind, als die seit
lichen, und die in der Nähe der Wirbel am stärksten hervortreten, nach den Rändern zu aber bei den aus
gewachsenen Exemplaren fast ganz verschwinden. Die dazwischen liegenden flachen Zwischenräume, nament
lich der mittlere, sind meist etwas breiter als die an der Stirn einander begegnenden, nicht alternirenden
Rippen, und in dem mittleren, meist etwas vertieften stellt sich zuweilen noch eine schwächere Rippe ein.
Die Anwachslinien sind dicht und deutlich markirt. Die Grössenverhältnisse sind: Länge 4 3/4 Mm., Breite
5 Mm., Dicke 2V4 Mm.
Palaeon tograp hica, X III, 6.
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Die grössere Ventralklappe ist mit einem nur wenig oder gar nicht gekrümmten, oft in eine ziem
lich scharfe Spitze auslaufenden, unter einem mehr oder weniger stumpfen Winkel von der Schlosskante ab
stehenden Schnabel versehen, dessen scharfe Kanten eine breite Area begrenzen, an der oft auch der etwas
abgeplattete Schlossrand der kleinen Klappe einigen Antheil hat. Zu den Seiten des sehr grossen Foramens
stehen die kräftigen Deltidialplatten.
Die kleine Klappe bietet keine weiteren bemerkenswerthen Eigenthümlichkeiten, als dass bei ihr die
schon beschriebene stärkere Mittelfurche meist noch etwas kräftiger angedeutet ist, als bei der andern
Klappe, was oft in der Mitte der Stirn ein schwaches Eingreifen der kleinen Klappe in die grosse bewirkt.
Der innere Bau ist an den norddeutschen Exemplaren nur sehr unvollkommen zu erkennen. Von
dem oberen verdickten Rande des Foramens aus sieht man eine deutliche stumpfe Ventralleiste sich längs
der Mitte bis in die Nähe der Stirn hinziehen. Die Zähne sind schwach entwickelt; der Stirnrand schwach
verdickt, ähnlich wie bei den Thecidien. In der kleinen Klappe befindet sich nur ein Septum, dessen stärkste
Entwickelung etwa in die Mitte fällt; hier tritt eine mässige wulstartige Verbreiterung ein, welche durch
eine schwache Längsfurche in zwei Theile getheilt wird. Von dem Innern französicher Exemplare, die weit
besser und vollkommener erhalten sind, hat Eug. Deslongchamps 1. c. sehr schöne Abbildungen veröffent
licht, auf die ich wegen des Weiteren verweise. Die Schalenstructur ist ziemlich gleichmässig grob punktirt.
B e m e r k u n g e n . Von der so beschriebenen Form weicht eine durch deutliche Uebergänge eng
damit verbundene Varietät durch grosse Breite, rechtwinklig abstehenden, ganz geraden und weit stumpferen
Schnabel und Hache Dorsalklappe ab. Die Dimensionen eines Exemplars dieser Form sind: Länge 4, Breite 7,
Dicke 3 Mm.
Argiope bilocularis, mit Argiope decemcostata A. Roem. sp. die grösste der in der nordwest
deutschen Kreide vorkommenden Arten, zeichnet sich vor den meisten übrigen durch ihre viel schwächeren
Rippen aus, die in der Wirbelgegend am stärksten sind; in dieser Beziehung stimmen sämmtliche mir vor
liegenden Exemplare — über 50 — mit einander überein, und bildet sich dies Merkmal mit zunehmendem
Wachsthum immer mehr aus. Hierin liegt auch ein Hauptunterschied von Argiope Faujasi Bosq., sowie von
Argiope depressa Orb. sp., mit denen sie sonst manche Aelmlichkeit besitzt; doch soll Argiope depressa
drei Dorsalsepta besitzen. Die Unterschiede von der offenbar sehr nahe verwandten Argiope subradiata F.
Sandb. hat dieser Autor selbst bei Beschreibung der letzteren angeführt.
Soeben vor dem Druck dieses Bogens erhalte ich einen Brief von Herrn Eug. Deslongchamps, worin
derselbe bemerkt, das ihm von mir mitgetheilte Exemplar der Ahltener Art zeichne sich von seinem Ori
ginale der Argiope bilocularis aus dem der Maestrichter Kreide äquivalenten Grünsande von Nehou (Manche)
durch schwächere Rippen aus; er scheint danach geneigt, die Identität der beiden Formen für zweifelhaft
zu halten. Da indessen die norddeutschen Exemplare in Bezug auf das stärkere oder geringere Hervor
treten der Rippen variiren und manche derselben in dieser Beziehung von der citirten Abbildung bei Des
longchamps durchaus nicht abweichen, so glaube ich bei der sonstigen Uebereinstimmung aller Kennzeichen
meine Bestimmung aufrecht erhalten zu müssen.
Eine speciellere Vergleichung mit den übrigen Arten, deren Verschiedenheit schon bei einem flüch
tigen Blick auf die Abbildungen meistens leicht ersichtlich ist, würde zu weit führen.
V o r k o m m e n . Auch diese Art wurde im nordwestlichen Deutschland zuerst durch den unermüd
lichen Sammeleifer des verstorbenen Armbrust mit den beiden vorher beschriebenen bei Ahlten aufgefunden;
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indessen schienen mir auch einige Exemplare einer Argiope aus der Schreibkreide der Insel Rügen, welche
ich im mineralogischen Cabinet zu Berlin sah, derselben Art anzugehören. Im nördlichen Frankreich findet
sie sich in der oberen Kreide des Departement de la Manche.
T. XL, f. 9—12.

E r k l ä r u n g der Ab b il d un ge n.
A r g i o p e b i l o c u l a r i s E. E u d . - D e s l . aus der Unterregion der oberen Kreide mit Belemnites mucronatus von Ahlten unweit Hannover. — Gött. Univ.

VI. Crania Retz 1781.x)
Das erste Auftreten der Gattung Crania scheint im nordwestlichen Deutschland erst in den Anfang
der Kreide-Periode zu fallen, in deren oberer Abtheilung dieselbe zugleich, wie überall, das Maximum ihrer
Entwickelung findet. Indessen ist bei uns in allen Schichten der Formenreichthum bei Weitem kein so
grosser, wie ihn z. B. die Kreide von Maestricht aufzuweisen hat, in der allein sich neun wohl unterscheid
bare Arten finden; einen ähnlichen Reichthum scheint nur die baltische obere Kreide zu besitzen, aus der
Hagenow eine grosse Mannigfaltigkeit von Formen kennen gelehrt hat.
Nach der mir zugänglichen paläontologischen Literatur finden sich in der Kreide-Formation über
haupt folgende A rten:
Crania antiqua Defr. 1818, Dict. II, p. 312, no. 1, t. 80, f. 1.
— Brattenburgensis Stob. sp. 1732, Diss. Num. Bratt.
— Breda'i Bosq. 1854, Nouv. Brach., p. 4 (198), f. 2, und Mon. Brach. Limb., p. 13,
t. 2, f. 18—20.
— comosa Bosq. 1854, Nouv. Brach., p. 3 (197), f. 1, und Mon. Brach. Limb., p. 11,
t. 2, f. 17, t. 3, f. 1.
— complanata Boll 1856, Mekl. Arch. X, p. 32. (Gehört vielleicht als Varietät zu der
folgenden Art.)
— costata Sow. 1821, Gen. Shells, XII, f. 6.
— Davidsoni Bosq. 1856, in Dav., Classification des Brachiopodes, ödition frangaise,
p. 163, t. 13, f. 27, 28; und Bosq., Mon. Brach. Limb., p. 5, t. 1, f. 1,
t. 2, f. 1 - 6 .
— eximia sp. nov. 1866. (s. unten.)
— gracilis Münster 1833, in Goldf., p. 296, t. 163, f. 2. (s. unten.)
— Hagenowi Köninck 1853, in Dav., Class. Brach., p. 125, t. 9, f. 239, 240.
— irregularis A. Roem, sp. 1836, Ool. p. 135, t. 9, f. 20. (s. unten.)
— Ignabergensis Retz 1781, Sehr. Berl. Ges. II, p. 75, t. 1, f. 4—7. (s. unten.)*)
*) Retz, Sehr. Berl. Ges. II, p. 66.
43*
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Crania
—
—
—
—
—
—

Mülleri Bosq. 1859, Mon. Brach. Limb., p. 7, t. 1, f. 2, t. 2, f. 7—10.
nodulosa Hceningh. 1828, Cran., p. 10, f. 9.
Parisiensis Defr. 1818, Dict. II, p. 313. (s. unten)
Rotomagensis Orb. 1847, Terr. Cr6t. IV, p. 139, t, 524, f. 5 —7.
spinulosa Nilss. 1827, I, p. 37, t. 3, f. 9.
Suessi Bosq. 1859, Mon. Brach. Limb., p. 8, t. 2, f. 11—15. (s. unten.)
tuberculata Nilss. 1827, I, p. 37, t. 3, f. 10.

Crania grandis, insignis und tetragona H a g .1) sind blosse Manuscript-Namen, deren Beschreibung
und Abbildung nicht veröffentlicht ist. Folgende Namen dürften als blosse Synonyme anzusehen sein, ausser
den bei den unten beschriebenen Arten angeführten:
Crania
—
—
—

barbata Hag. 1842, N. Jahrb. p. 530, t. 9, f. 2, zu Crania Ignabergensis Retz.
nummulus Lam. 1819, An. s. Vert. VI, p. 238, zu Crania Brattenburgensis Stob. sp.
ovalis Woodw. 1833, Norf. t. 6, f. 15, 16, zu Crania Ignabergensis Retz.
striata Defr. 1818, Dict. II, p. 315, zu Cr. Ignabergensis Retz.

Wahrscheinlich sind auch
Crania laevis Hag. 1842, N. Jahrb., p. 533, und
— leonina Hag. 1842, ibid. p. 533, t. 9, f. 4,
nicht als selbstständige Arten zu betrachten, sondern erstere mit Crania Parisiensis Defr., letztere mit Cr.
Ignabergensis Retz zu vereinigen.
Von den aus dem nordwestlichen Deutschland bekannten Arten habe ich alle diejenigen, welche ich
selbst zu untersuchen Gelegenheit gehabt habe, in den nachstehenden Zeilen besprochen. — Ausserdem giebt
M üller2) bei Aachen auch
Crania nummulus Lam. und
— antiqua Defr.
an; erstere Art bildet jedoch nach Bosquet3) eine besondere neue Art, Crania Davidsoni Bosq.; ein der
Crania antiqua ähnliches Exemplar habe auch ich an der bezeichneten Localität gesammelt, doch ist dasselbe
nicht genügend erhalten, um mit Sicherheit zu entscheiden, ob es nicht eher zu Crania Hagenowi Kon. gehört.
Bei den folgenden Beschreibungen habe ich mich der Bezeichnungsweise bedient, die Davidson und
Hancock nach dem Studium lebender Arten für die verschiedenen Organe eingeführt haben, und die auch
Bosquet in seiner ausgezeichneten Monographie der limburgischen Kreide - Brachiopoden gebraucht hat. In
beiden Klappen wird der innere Raum der Scheibe (discus), in welcher sich die verschiedenen Muskelein
drücke befinden, von den Rändern durch einen Saum (limbus) abgegrenzt, welcher meist die röhrige Schalenstructur am deutlichsten zeigt. In der freien Ober- oder Dorsalklappe befinden sich zunächst den Ecken des
hinteren oder Schlossrandes die beiden grossen, meist rundlichen Male des Sperrmuskels (musculus divaricator), welcher die Muschel öffnet; an diese stossen nach aussen unmittelbar die beiden viel kleineren Male
J) Boll, Mekl. Arch. X, p. 31.
2) Müll., Mon. Aach. Kreid. I, p. 42, 43.
3) Bosq., Mon. Brach. Limb., p. 5.
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des Drehmuskels (musc. adjustator dorsalis), welcher den Fuss- oder Haftmuskel der mit einem solchen ver
sehenen Brachiopoden vertritt. Mitten zwischen den beiden Divaricator-Malen liegt am Rande der musculus
mesentericus. Gegen die Mitte hin befinden sich vor den Malen des Divaricator die mehr oder weniger
ovalen oder bimförmigen Male des Schliessmuskels (musculus occlusor). Seitlich scliliessen sich an diese die
hinteren Haftstellen des Armmuskels (musc. brachialis); während die beiden vorderen Haftstellen desselben
sich vor den Occlusor-Malen in der Mitte befinden. — In der angehefteten Unter- oder Ventralklappe haben
die Divaricator- und die Occlusor-Male eine ähnliche Lage, wie in der andern Klappe; am Rande seitlich
neben ersteren liegen die meist undeutlichen kleinen hinteren Male des musc. adjustator ventralis, welche
gewöhnlich mit ihnen verschmelzen. Die vorderen Haftstellen des Adjustator dorsalis sind höchst wahr
scheinlich diejenigen, welche sich in der Mitte vor den Occlusor-Malen (häutig an den Seiten eines kleinen
centralen Septums) befinden. — In der vorderen Hälfte beider Klappen finden sich fuss- oder fingerförmig
verzweigte Eindrücke, welche wahrscheinlich von den Ovarien herrühren.

1. C ran ia irre g u la ris A. R oem . sp. 1830.
1836. Patella irregularis A. Roem., Ool. p. 135, t. 9, f. 20.
—
— cancellata A. Roem., Ool. p. 135, t. 9, f. 21.
1837.? — lamellosa Koch & Dkr., Beitr., p. 51, t. 6, f. 4.
—
— subquadrata Koch d: Dkr., ibid. p. 51, t. 0, f. 5.
— Crania
—
Koch & Dkr., ibid. p. 62.
1839. — irregularis A. Roem., Ool. Nachtr., p. 23, t. 18, f. 1.
—
— hexagona A. Roem., ibid. p. 23, t. 18, f. 2.
—
— marginata A. Roem., ibid. p. 23, t. 18, f. 3.
— ? Anomia costulata A. Roem., ibid. p. 24, t. 18, f. 5.
1841. Crania hexagona A. Roem., Ivreid., p. 36.
—
— marginata A. Roem., ibid., p. 36.
—
— irregularis A. Roem., ibid., p. 36.
— ? Anomia costulata A. Roem., ibid., p. 49.
1865. Crania irregularis Herrn. Crcdn., Zeitschr. g. G. XVI, p. 570, t. 21, f. 10—12.
B e s c h r e i b u n g . Unregelmässige, ungleichklappige Muschel von gewöhnlich gerundet viereckiger
Form, meist etwas breiter als lang.
Unter- (Ventral-) Klappe mit ihrer ganzen Fläche auf fremde Gegenstände, wie Schwämme und
dergleichen, aufgewachsen und sich in ihrer Form und ihren Umrissen denselben anpassend; mit einem
hohen, nach aussen steil abfallenden Saume versehen, der von feinen, erst unter der Loupe sichtbaren,
dichten, unregelmässigen Poren durchbohrt ist. Die innere Fläche der Unterklappe ist unregelmässig concav
und in gleicher Weise von Poren durchbohrt, wie der Rand. Die randlichen hinteren Divaricator-Muskel
eindrücke sind ziemlich gross und kräftig, durch einen ziemlich breiten, etwas erhöhten Zwischenraum von
einander getrennt. Die vorderen fast in der Mitte der Klappe stehenden Occlusor-Male sind viel kleiner
und liegen in einer gemeinschaftlichen Grube, deren Rand besonders nach vorn zu stark aufgeworfen ist, wo
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er den Vorderenden des Adjustator dorsalis zum Anheftungspunkte zu dienen scheint. Ovarien-Eindrücke
strahlenförmig, sehr deutlich und scharf.
Die obere (Dorsal-) Klappe, welche mit ihren Rändern die untere vollständig bedeckt, ist dünn, sehr
unregelmässig gewölbt, meist eine Art sehr flacher Pyramide mit abgerundeten Ecken und Kanten bildend,
deren hintere Dreiecksfläche in der Regel schwächer gewölbt ist, als die vordere. Scheitel stumpf, aus dem
Mittelpunkte etwas nach hinten gerückt. Oberfläche mit zahlreichen, sehr unregelmässigen radialen, über
den Rand etwas hervorstehenden Rippen verziert, die sich durch Gabelung und Einschaltung nach dem
Rande zu vermehren, während nicht selten auch wieder zwei sich zu einer vereinigen. Die Anzahl und
Schärfe dieser Rippen ist ausserordentlich verschieden. Die concentrischen Zuwachsringe treten sowohl auf
den Rippen, wie in den Zwischenräumen ziemlich scharf hervor. In der von einem ungekörnten Saume be
grenzten Scheibe der Oberklappe sind die grossen, deutlichen, schwach-convexen hinteren DivaricatorMuskelmale durch einen ihrem Durchmesser fast gleichkommenden Zwischenraum von einander getrennt, der
nahe dem Rande ein sehr kleines Grübchen für den Mesentericus zeigt; vorn neben den Divaricator-Malen
am Rande liegen die kleinen dreieckigen Eindrücke des Adjustator dorsalis. Die beiden ziemlich lang ge
zogenen Occlusor-Male, deutliche Gruben mit wulstig aufgeworfenen Rändern, beginnen ziemlich nahe an den
Divaricator-Malen, sind von den Eindrücken der Hinterenden des Brachialis nicht deutlich geschieden, und
gehen convergirend bis zur Mitte, wo nur ein schmaler concaver Zwischenraum ihre Ränder von einander
trennt. Dicht vor diesen vorderen Endpunkten erhebt sich eine kleine, runzelige, spitze Erhöhung, an der
wahrscheinlich die Vorderenden des Muskels für die Spiralarme hafteten. — Die Eindrücke der Ovarien sind
eben so deutlich, wie in der Unterklappe.
B e m e r k u n g e n . Obgleich die vorliegende Art schon lange bekannt ist, schien es mir doch aus
mehren Gründen nicht überflüssig, dieselbe noch einmal genauer zu beschreiben und abzubilden. Schon ein
Blick auf die oben zusainmengestellte Synonymik zeigt, wie oft diese Art verkannt und unnöthig in mehrere
zerspalten ist. Sodann aber sind die bisherigen Beschreibungen theils nicht mehr dem gegenwärtigen Stande der
Kenntniss der Gattung Crania entsprechend, theils ungenau oder unvollständig, namentlich wurde die Unterschale
bisher noch gar nicht beschrieben. Denn was Credner (a. o. a. 0. p. 570) als Unterschale gedeutet hat, schei
nen mir nur flachere Formen der in dieser Beziehung so ausserordentlich variirenden Oberschale, deren
Oberfläche am Scheitel gewöhnlich etwas abgerieben ist, was dieser Stelle leicht das Ansehen eines An
heftungspunktes giebt. Auch die spitze Erhöhung im Innern *vor der Mitte ist kein charakteristisches Merk
mal der flacheren Klappen, da mir sehr stark gewölbte Klappen vorliegen, bei denen diese Erhöhung spitzer
ist, als bei viel flacheren, und ausserdem stimmen alle inneren Merkmale dieser flacheren Klappen mit denen
der höheren überein. — Auffallend ist übrigens das seltene Vorkommen der unteren Klappe, von der ich
nur ein Exemplar neben etwa 120 Oberklappen besitze; auch im Berliner mineralogischen Museum befinden
sich nur wenige ziemlich schlecht erhaltene Unterklappen neben sehr zahlreichen, vorzüglich erhaltenen
Oberklappen. Was der Grund dieser übrigens bei mehreren Arten derselben Gattung vorkommenden Er
scheinung sein mag, weiss ich nicht.
Die Oberklappe zeigt sich ausserordentlich variabel sowohl in ihrer Form, als in der Beschaffenheit
der Oberfläche, und dies mag hauptsächlich der Grund sein, weshalb dieselbe bei nicht grossem Material so
verschieden bestimmt wurde.
Was zunächst die Form betrifft, so stellt sich der Grundtypus derselben in t. XL, f. 13 dar. Hieraus
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entstehen durch Rundung der Seitenränder Formen, wie sie A. Roemer als Crania marginata beschreibt;
denn der innere Saum, der sich vor dem Rande rings herumzieht, und der ollenbar mit dem Saume der
Unterklappe correspondirt, ist ein Merkmal, das allen Exemplaren bei guter Erhaltung mehr oder minder
eigen ist; auch die Leiste, welche bei A. Roem., Ool. Nachtr., t. 18, f. 3, sich von der Mitte zum Rande der
Schale erstreckt, scheint nur eine ungewöhnlich starke Entwickelung der schwachen hügelartigen Erhöhung
zu sein, welche sich bei fast allen Exemplaren in dieser Richtung hinzieht und den vorderen muskelfreien
Theil der Klappe in zwei gleiche Hälften theilt. — Sehr veränderlich ist auch das Verhältniss zwischen
Länge und Höhe der Klappen, indem manche Exemplare einen Scheitelwinkel von fast 90 Grad haben, wäh
rend andere fast gar nicht gewölbt sind.
Koch grösser ist die Mannigfaltigkeit der Individuen hinsichtlich der Oberflächen-Verzierung der
Schale, und zwar besonders hinsichtlich der Anzahl und Schärfe der Radialrippen. Oft stehen dieselben
stellenweise so dicht, dass ihre Zwischenräume sehr schmal werden, während sie wieder an anderen Stellen
sehr entfernt sind und breite glatte Zwischenräume zwischen sich lassen. Dabei erscheinen die Rippen zu
weilen als schmale, ziemlich hohe und scharfe Lamellen, die durch die Zuwachsreifen unregelmässig gezackt
sind; dann wieder erheben sich die Rippen nur wenig über die SclialenoberHäche, und so kommt man durch
zahlreiche Uebergangsstufen zu Exemplaren, welche eine fast ganz glatte Oberfläche haben, die nur durch
schwache concentrische Runzeln und erst unter der Loupe hervortretende Radialreifen geziert sind. Diese
letzteren Formen sind es, welche Roemer als Crania hexagona und Koch & Dunker. wie es scheint, als Pa
tella lamellosa abgebildet haben.
V o r k o m m e n . Die hauptsächlichsten mir bekannten Fundorte der Crania irregularis sind:
1) im unteren Hils oder Neocom: Gross-Vahlberg unweit Schöppenstedt (Braunschweig);
2) im mittleren Hils (Neocom): zwischen Salzgitter und Liebenburg (Hannover); Achim, Neindorf,
Bercklingen, Schöppenstedt (Braunschweig);
3) im unteren Theil des oberen Hils (Strombeck’s „Elligser-Brink-Schichten“): Kissenbrücker Sand
grube am Oesel unw. Wolfenbüttel (besonders schön erhalten und häutig); Engerode unw. Salz
gitter; Elligser Brink bei Delligsen am Hils (Braunschweig).
Aus jüngeren Schichten, also z. B. aus den der Oberregion des oberen Ilils zugehörigen Eisen
steinen der Gegend von Salzgitter (Hannover) und den Crioceren-Schichten der Gegend von Braunschweig
ist diese Art meines Wissens noch nicht bekannt geworden. — Reuss x) führt eine Crania, die er zu Crania
irregularis Roem. rechnet, „nicht gar selten in dem unteren Plänerkalke der Schillinge bei Biliir (Böhmen)
an; nach der Beschreibung und den Abbildungen lässt sich die fragliche Art nicht mit Sicherheit identificiren, doch dürfte die ancheinend nur auf Vergleichung der nicht ganz genügenden Roemer’schen Beschrei
bungen und Abbildungen sich stützende Reuss'sche Bestimmung einer in so viel jüngeren Schichten auf
tretenden, unvollständig bekannten Art mit Vorsicht aufzunehmen sein. Dasselbe möchte von Giebel’s Cita te 2) derselben Art aus dem Pläner von Suderode am Harz gelten.
Ausserhalb des nordwestlichen Deutschlands scheint Crania irregularis überhaupt noch nicht sicher

») lieuss, Verst. II, p. 53, t. 52, f. 27, 28.
a) Gieb., Deutschi. P etr, p. 442.
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nachgewiesen zu sein, wenigstens finde ich sie bisher weder aus der Schweiz, noch aus dem französischen
und englischen Neocom angegeben.
E r k l ä r u n g der Abbildungen.
T. XL, f. 13—15. C r a n i a i r r e g u l a r i s A. Roem. sp. Oberklappen aus dem oberen Hils oder Neocom (Elligser-Brink-Schicht) der Sandgrube von Kissenbrück am Oesel unw. Wolfenbüttel (Brschw.).
f. 16. Unterklappe derselben Art aus dem mittleren Hils von Achim unweit Wolfenbüttel.

2. Crania gracilis Münster 1833.
B e m e r k u n g e n u n d V o r k o m m e n . Aus dem der Tourtia entsprechenden unteren Grünsande
von Essen (Westfalen) liegen mir eine Anzahl von unteren (Ventral-) Klappen einer Crania vor, die bei
etwas roher Erhaltung die grösste Aehnlichkeit mit Davidson’s t. 12, f. 40 (Cret. Brach.) besitzen; nur ist
die Begrenzung der Innenfläche mit dem Saume etwas schärfer, als bei dieser Abbildung, was indessen sehr
wohl Folge des Erhaltungszustandes sein kann. Davidson hält dieselben mit einiger Unsicherheit für die
Unterklappen der von Orbigny aus ungefähr gleichalterigen Schichten von Mans (Sarthe) beschriebenen
Crania Cenomanensis 1), von welcher bis dahin nur die oberen (Dorsal-) Klappen bekannt waren. — Eben so
wahrscheinlich dürften die Essen’er Exemplare die Unterklappen der von Goldfuss2) abgebildeten Crania
gracilis Münster sein, deren specifische Verschiedenheit von Crania Cenomanensis Orb. mir zweifelhaft er
scheint; denn die Oberflächen-Zeichnung meiner Exemplare der letzteren Art, die sehr selten deutlich er
halten ist, zeigt an einigen Stellen deutliche Spuren ähnlicher Radialreifen, wie die Goldfuss’sche Abbildung,
und auch die Form und Lage der Muskelmale stimmt gut überein. Ich halte es daher für sehr wahr
scheinlich, dass Crania Cenomanensis Orb. nur als Synonym von Crania gracilis Mstr. zu betrachten ist, ob
gleich Orbigny im Prodrome3) beide Arten neben einander anführt, ohne jedoch die Miinster’sche anders,
als aus der Abbildung bei Goldfuss zu kennen. —
Dagegen scheint mir die nachstehend beschriebene einer besondern Art anzugehören.

3. Crania eximia sp. nov. 1866.
B e s c h r e i b u n g . Unter- oder Ventralschale unbekannt, doch war dieselbe ohne Zweifel mit ihrer
ganzen Oberfläche oder wenigstens mit dem grössten Tlieile derselben aufgewachsen, worauf die Unregel
mässigkeit der Form der Ober- oder Dorsalklappe und deren Aehnlichkeit nur mit solchen Arten, bei denen
die ganze Unterschale aufgewachsen ist, schliessen lässt.
Die Dorsalklappe ist sehr gross und misst in der Breite 28 Mm., Länge etwa 21 Mm. (von dem
vorderen bis zum hinteren oder Schlossrande); letztere lässt sich nicht genau angeben, da das einzige vor
handene Exemplar am vorderen Rande zerbrochen ist. Die grösste Breite liegt in der vorderen Hälfte der
Klappe, deren hinterer Rand nur 20 Mm. misst. — Die flach und unregelmässig gewölbte Oberfläche ist
') Orb., Terr. Cret. IV, p. 138, t. 524, f. 1—4.
*) Goldf., t, 163, f. 2.
3) Orb, Prodr. II, p. 173, et. 20e, nos. 557, 559.
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schlecht erhalten, doch sind Spuren vorhanden, dass dieselbe mit sehr feiner Radialreifung versehen war.
Der Scheitel ist 9 Mm. vom hinteren Rande entfernt, und liegt daher ziemlich nahe dem Mittelpunkte.
Auf der nicht sehr concaven Innenseite ist der Rand von einem ziemlich scharfen Saume gegen die
innere Fläche abgegrenzt. — Die beiden grossen, fast kreisrunden und deutlich vorragenden DivaricatorMale sind durch einen längs seiner Mitte vertieften Zwischenraum von 3 Mm. von einander getrennt, der in
der Mitte am Saume das kleine undeutliche Mal des Mesentericus trägt, und stehen in den Ecken des Schloss
randes; vor ihren äusseren Rändern befinden sich auf starken Vorsprüngen die kleinen Adjustator-Male.
Die verhältnissmässig kleinen und schmalen Occlusor-Male liegen auf sehr kräftigen und namentlich mit
ihren äusseren Enden weit vorragenden Fortsätzen, welche durch einen schmalen vertieften Zwischenraum
von einander getrennt sind; die hinteren Haftstellen des Brachialmuskels sind nicht deutlich zu sehen, da
sie mit denen des Occlusor zusammenfliessen. — In der Mitte vor diesen Fortsätzen steht ein kleiner dorn
artiger, welcher an seinen beiden Seiten die vorderen Haftstellen des Brachialmuskels erkennen lässt. —
Die Ovarien-Eindrücke zeigen zahlreiche von der Mitte ausgehende, regelmässig fingerförmige Verzweigungen,
die sich nach den Rändern zu nach auswärts biegen, ähnlich wie die Reifen der Pecten-Arten aus der Gruppe
des arcuatus.
B e m e r k u n g e n . Nur ein einziges Exemplar dieser Art ist mir bekannt, das indessen genügt,
um dieselbe in ihren Unterschieden von den nahesteheuclen zu charakterisiren. — Nächst Crania Bredai'
Bosq., Davidsoni Bosq. und Mülleri Bosq. dürfte Crania eximia die grösste bekannte Art sein. Von ersterer
ist sie leicht durch die Verschiedenheit der Oberfläche, sowie durch den ganzen inneren Bau zu unterschei
den. — Crania Mülleri weicht durch grössere Divaricator-Male und Fehlen der Fortsätze ab, auf denen die
Occlusor-Male liegen. Letztere sind auch bei der ausserdem viel stärker gewölbten Crania Davidsoni schwächer,
als bei Crania eximia. Crania gracilis Mstr. ist, abgesehen von der viel geringeren Grösse, weit stärker ge
wölbt, und es fehlen ihr die starken Fortsätze in der Mitte der Oberklappe. Crania Parisiensis Defr. ist
stets stärker gewölbt, und zwischen den beiden grösseren, in der Mitte sich berührenden Fortsätzen fehlt der
kleinere. Bei Crania irregularis Roem. fehlen ebenfalls die starken Fortsätze. — Die Unterschiede der
übrigen bekannten Arten specieller aufzuzählen, würde indessen zu weit führen; auch fallen dieselben meistens
sehr leicht in die Augen.
V o r k o m m e n . Crania eximia findet sich sehr selten in dem der Tourtia gleichalten unteren Grünsande von Essen (Westfalen) in Begleitung der nicht ganz so seltenen Crania gracilis.
E rk lä ru n g der Abbildungen.
T. XL, f. 17. C r a n i a e x i m i a sp. nov. aus der Tourtia von Essen an der Ruhr (Westfalen). — Berl. M.4

4.

C ran ia P a risien sis Defr. 1818*

1818. Crania Parisiensis Defr., Dict. II, p. 313, no 3.
Brongn., Env. Par. t. 3, f. 2.
1822.
A. Roem., Kreid., p. 36.
1841.
Müll., Mon. Aach. Kr., I, p. 42.
1847.
F.
Roem., Zeitsclir. g. G. VII, p. 539.
1855.
Heinr. Credn., Erläut., p. 40.
1865.
44
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B e m e r k u n g e n u n d V o r k o m m e n . Wenn schon die Cranien überhaupt in allen Schichten der
Kreide-Formation des nordwestlichen Deutschlands im Allgemeinen zu den Seltenheiten gehören und wohl
nur Crania irregularis local häufiger auftritt, so dürfte besonders im norddeutschen P l ä n e r die Anzahl
sämmtlicher aufgefundener Exemplare eine verhältnissmässig nur sehr geringe sein. Die einzigen aus den
letzteren Schichten bisher bekannt gemachten Arten sind die von Giebel aus dem Pläner von Suderode am
Harz citirten Crania irregularis und Ignabergensis, welche letztere unten noch weiter besprochen werden w ird;
über das Citat der ersteren habe ich mich bereits oben ausgesprochen. Von einer andern im Pläner vor
kommenden Art besitze ich eine Anzahl deutlicher Exemplare von verschiedenen Localitäten, die ich nicht
umhin kann, mit der in fast allen Kreide-Provinzen vorkonnnenden Crania Parisiensis Defr. zu identificiren. —
Das Vorkommen dieser Art in Norddeutschland war zwar schon früher bekannt und wurde dieselbe
namentlich schon von A. Roemer in seinem Kreidewerke angeführt. Dieser kannte sie jedoch nur vom
Sudmerberge bei Goslar, und aus der Gegend von Peine, an welchen beiden Localitäten sie in der oberen
Kreide mit Belemnites quadratus gefunden wurde.
Ausser einigen in fremden Sammlungen, namentlich in der an schönen und seltenen Petrefacten des
nordwestlichen Deutschlands so ausserordentlich reichen des Herrn Obergerichts-Director Witte zu Hannover
gesehenen Exemplaren dieser Art aus den norddeutschen Kreide-Schichten mit Belemnites mucronatus liegen
mir vor:
1) aus den Galeriten-Schicliten von Beuchte unw. Goslar (Hannover): 1 Unterklappe, auf einem
Galeriten festgewachsen, 1 Exemplar mit beiden Klappen und 3 einzelne Unterklappen auf
einem Ananchyten.
2) aus den Scaphiten-Schichten: 1 Oberklappe vom Windmühlenberge bei Salzgitter (Hannover),
1 Unterklappe auf einem Ananchyten vom Flöteberg bei Salzgitter, 2 Unterklappen auf einem
Holaster von Gross-Döhren unw. Salzgitter, 3 vollständige Exemplare und 4 Unterklappen auf
einem Ananchyten ebendaher, 1 Unterklappe auf einem Micraster von Suderode am Harz (preuss.
Provinz Sachsen).
3) aus den Schichten mit Micraster cor testudiuarium und Inoceramus Cuvieri: 1 Oberklappe vom
Windmühlenberge bei Salzgitter, 1 Unterklappe auf einem Micraster ebendaher, 3 Unterklappen
auf einem Inoceramus von Upen unweit Salzgitter.
4) aus den Schichten mit Belemnites quadratus: 3 Oberklappen von Gross-Bülten unw. Peine (Han
nover), 2 Unterklappen auf einem Ananchyten und 1 Unterklappe auf einem andern Ananchyten
von Schwicheldt unw. Peine (Hannover).
5) aus den Schichten mit Belemnites mucronatus von Ahlten unw. Hannover: 2 vollständige Exem
plare und 3 Unterklappen aus den unteren, brachiopodenreichen weissen Mergeln, welche am
Wege nach Anderten anstehen (Gött. Univ.); 2 Unterklappen aus den oberen Mergelkalken,
welche am Ende des Dorfes im Steinbruche gebrochen werden (Ung. Samml.).
Hieraus ergiebt sich, dass die in Frage stehende Art in Nordwestdeutschland ohne Unterbrechung
in allen Schichten der Kreide von den Galeriten-Pläner aufwärts gelebt hat, während man früher meistens
der Ansicht war, dass dieselbe überall auf die obere Kreide mit Belemnites mucronatns, in der sie bekannt
lich besonders bei Meudon ziemlich häufig ist, beschränkt wäre. Indessen gelang es schon 18(32 Eug. Deslongchamps, auch in Frankreich das Vorkommen der Crania Parisiensis in tieferen Schichten, und zwar in
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der dem Strombeck’schen Cuvieri-Pläner äquivalenten „craie ä Micraster cor testudinarium“ nachzuweisen,
worin sie von M. de Mercey bei Faloize (Somme) gefunden wurde !). Freilich deutet Eug. Deslongchamps
bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass die drei Exemplare von Faloize einige geringe Abweichungen von
den Typen von Meudon zeigten, welche, wenn sie sich als constant erwiesen, vielleicht eine Abtrennung der
selben von der Defrance’schen Art rechtfertigen könnten. Nach seiner Beschreibung und Abbildung bestehen
diese Abweichungen darin, dass ,,der granulirte Saum der Unterklappe sowie die Klappe selbst breiter sei,
„als bei den typischen Exemplaren von Meudon; auch gehören die drei in der craie marneuse gefundenen
„Unterklappen jungen Exemplaren an, und können vielleicht erwachsenere Exemplare noch mehr Unter
schiede hervortreten lassen.“ — Dagegen dürfte aus den mir vorliegenden 35 norddeutschen Individuen mit
ziemlicher Sicherheit hervorgehen, dass diese vermuthete specifische Verschiedenheit zwischen den Exempla
ren aus älteren und jüngeren Schichten in Wirklichkeit nicht besteht, da jene bezeichneten abweichenden
Merkmale sich weder bei den Exemplaren aus den jüngeren, noch bei denen aus den älteren Schichten con
stant erweisen, sondern die Breite der Klappen und des schrägen Saumes der Unterklappe selbst bei ver
schiedenen auf derselben Unterlage haftenden Individuen sehr variirt. — Auch der Umstand, dass bei den
Formen aus der weissen Kreide meistens der zwischen den mittleren Occlusor-Malen der Unterklappe hervortrende Fortsatz etwas stärker ist, als bei den meisten aus dem Pläner, dürfte zur Abtrennung der letz
teren als einer selbstständigen Art nicht genügen, da auch hierbei Uebergänge sich zeigen, manche der
Pläner-Exemplare diesen Fortsatz eben so stark besitzen, wie die jüngeren, und da endlich alle übrigen
Merkmale bei den Individuen aus den verschiedenen Schichten übereinstimmen.
Von einer specielleren Beschreibung der Art glaube ich absehen und mich deshalb einfach auf
Davidson, Orbigny und Hagenow beziehen zu dürfen. Die von Letzterem beschriebenen, in Folge des
Wachsthums allmählich vor sich gehenden Veränderungen lässt auch die mir vorliegende Suite sehr schön
beobachten. — Ich bemerke nur noch, dass in den meisten Fällen, wo die beiden Klappen noch vereinigt
sind, die Oberklappe nur den inneren concaven Tlieil, die Scheibe der Unterklappe bedeckt, während der
schräg abfallende Saum frei bleibt und nur in seltenen Fällen von dem Saume der Oberklappe mit be
deckt wird. —
Die Exemplare aus den unteren mergeligen Schichten von Ahlten sind auf Gegenstände mit un
regelmässiger, unebener Oberfläche — wahrscheinlich Schwämme — aufgewachsen gewesen, welche sich bei
dem Fossilisations-Processe nicht erhalten haben, so dass auch die Unterseite der Unterklappe ganz frei ist.
Die übrigen Exemplare haften fast sämmtlich an Echinodermen, welche diese Art mit besonderer Vorliebe
zu ihrer Unterlage gewählt zu haben scheint.
Es scheint mir nicht unpassend, einige Abbildungen von Exemplaren aus verschiedenen Schichten
zu geben, damit man sich von der grossen Aehnlichkeit aller dieser Formen durch den Augenschein über
zeugen kann.
E r k l ä r u n g der Abbildungen.
T. XL, f. 18—22. C r a n i a P a r i s i e n s i s Defr.
f. 18.
Aus dem Galeriten-Pläner von Beuchte unweit Goslar (Hannov.); Unterklappe.
lung des Herrn Hüttenmeister Stern zu Ocker bei Goslar.
*) E. Eud.-Desl., Et. crit,, p. 44, t. 8, f. 3, 4.
44 *

Samm

326

T. XL, f. 19.

Aus dem Scapliiten-Pläner von Gr. Döhren imw. Salzgitter (Hannov.); zweiklappige
Exemplare.
f. 20.
Aus der oberen Kreide mit Belemnites quadratus von Gross-Bülten unw. Peine (Hannov.);
Oberklappe.
f. 21, 22. Aus der Unterregion der oberen Kreide mit Bel. mucronatus von Ahlten unw. Hannover
— Gott. Univ.

5. Orania cf. Suessi Bosq. 1859.
1841. Crania nummulus A. Roem., Kreid., p. 36.
1859.? — Suessi Bosq., Mon. Brach. Limb., p. 8, t. 2, f. 11—15.
B e m e r k u n g e n u n d V o r k o m m e n . Mit dem in Herrn Bergrath A. Roemer’s Sammlung zu
Hildesheim befindlichen als Crania nummulus bezeichneten Exemplare aus der oberen Kreide mit Belemnites
quadratus von Gehrden unw. Hannover, welches dem obigen Citate aus den „Versteinerungen des nord
deutschen Kreidegebirges“ zu Grunde liegt, stimmt ein ziemlich grosses Fragment überein, welches ich in
der gleichen Schicht bei Gross-Bülten unw. Peine (Hannover) gesammelt habe. Diese beiden Exemplare —
nur Oberklappen — dürften mit grosser Wahrscheinlichkeit zu der oben genannten von Bosquet beschrie
benen Art zu stellen sein. Sie gleichen durch ihre regelmässige Form und die dichten, von engen An
wachslinien durchschnittenen Radial-Rippen oder vielmehr -Reifen besonders dem von Bosquet 1. c. f. 14 ab
gebildeten Exemplare, haben aber noch etwas dichtere Reifen, als dieses; auch die Form und Stellung der
nicht ganz deutlich erhaltenen Muskelmale scheint mit der genannten Zeichnung gut zu stimmen. — Von
der von Roemer citirten Abbildung und Beschreibung der Crania nummulus bei Nilsson x) unterscheiden sich
unsere norddeutschen Exemplare durch unregelmässigere Form, stumpferen Scheitel und viel gröbere concentrische und Radial-Reifen; auch ist es wohl fraglich, ob Nilsson’s f. 11C wirklich als Oberklappe zu 11A
und B gehört.
Vielleicht sind zu Crania Suessi auch die oben (p. 321) erwähnten von Reuss als Crania irregularis
bestimmten Formen aus dem böhmischen Pläner zu rechnen?
Crania Suessi scheint hiernach nicht allein auf die limburgische Tuffkreide mit Belemnites mucro
natus beschränkt zu sein, sondern wenigstens im nordwestlichen Deutschland auch noch tiefer vorzukommen.

6. Crania Ignabergensis Retz 1781.
1841. Crania Ignabergensis A. Roem., Kreid., p. 36.
—
— costata A. Roem., ibid., p. 37.
1852.
— Ignabergensis Gieb., Deutsch! Petr., p. 442.
1854.
— striata F. Roem., Zeitschr. g. G. VI, p. 201, 204.
1865.? — costata Heinr. Credn., Erläut., p. 41.
—
— Ignabergensis Heinr. Credn., ibid., p. 41.
1) Nilss., I, p. 38, t. 3, f. 11.
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B e m e r k u n g e n u n d V o r k o m m e n . Die obenstellenden, auf das Vorkommen dieser schönen
Art im nordwestlichen Deutschland sich beziehenden Citate ergeben als bisher bekannte Fundorte: Suderode
am Harz (oberer Pläner mit Scaphites Geinitzi und Spondylus spinosus); Peine (wahrscheinlich obere Kreide
mit Belemnites quadratus); Baumberge bei Münster, Haldem und Lemförde in Westfalen (obere Kreide mit
Belemnites mucronatus). Ich habe Exemplare von allen genannten Localitäten untersucht, namentlich auch
diejenigen, auf welche F. Roemer seine Angaben aus Westfalen gestützt hat, und die mir auf meine Bitte
freundlickst durch Herrn Professor Hosius zu Münster mitgetheilt sind. Als weiteren liordwestdeutschen
Fundort füge ich die unteren und oberen Schichten der oberen Kreide mit Belemnites mucronatus von
Ahlten hinzu, von wo sich dieselbe in den Sammlungen der Göttinger Universität und des Forstmeisters von
Unger zu Seesen (Braunschw.) befindet; ausserdem die Unterregion der oberen Kreide mit Belemnites mucro
natus von Hoever unweit Hannover und Schwichelt unw. Peine (Hann.), da das Citat der Crania costata
bei Heinr. Credner sich mit grosser Wahrscheinlichkeit auf die Varietät ß. (s. unten; beziehen dürfte
Ueber die Auffassung der Art und über ihre verschiedenen Varietäten bemerke ich Folgendes. —
Im Allgemeinen habe ich nach Untersuchung einer ziemlich grossen Anzahl wohl erhaltener Exemplare aus
der baltischen, nordwestdeutschen, limburgischen, französischen und sächsisch-böhmischen Kreide (namentlich
aus dem Pläner von Hundorf, woher Reuss diese Art nicht zu kennen scheint) über die Synonymik und über
die Abgrenzung der Crania Ignabergensis gegen die zunächst stehenden Arten dieselbe Ansicht gewonnen,
wie Davidson und namentlich auch wie Bosquet*).
Es lassen sich namentlich folgende Formen unterscheiden, denen ich aber nicht den Werth von
selbstständigen Arten beilegen zu dürfen glaube, da die Unterschiede einestheils nicht constant, sondern
Uebergänge vorhanden zu sein scheinen, anderntheils dieselben an und für sich zu unwesentlich sind.
a . Die typische Form von Ignaberga ist durch die Abbildungen bei Hoeninghaus 2) und namentlich
bei Bronn3) sowohl nach ihren äusseren, wie nach den inneren Charakteren vorzüglich dargestellt, und be
darf daher keiner weiteren Beschreibung. — Ich kenne diese typische Form nur aus der baltischen Kreide.
ß . Von ihr unterscheidet sich durch gerundeteren, einem Kreise sich nähernden Umriss, sowie durch
geringere Anzahl der Rippen diejenige Varietät, welche Hagenow4) als Crania larva beschrieben und ab
gebildet hat. Die Muskellage, sowie überhaupt der innere Bau ist derselbe, wie bei der Form a . Die
besten Darstellungen dieser Form hat Bosquet 5) gegeben, der dieselbe als Crania Ignabergensis var. paucicostata bezeichnet; ob er Recht hat, wenn er (1. c. p. 1(3) auch Crania costata Hoeningh. hierher rechnet,
oder ob diese nicht doch eine besondere, durch die geringe Zahl der sämmtlich von den Scheiteln aus
gehenden Rippen, ausgezeichnete Art bildet, wage ich nach meinem Material nicht zu entscheiden, und
kann nur constatiren, dass unter den von mir untersuchten Exemplaren sich kein einziges befindet, welches
mit der Abbildung bei Hoeninghaus6) vollständig übereinstimmte. Indessen halte ich die specifische Selbst
ständigkeit der zuerst von Sowerby beschriebenen Crania costata, die auch Davidson7) gelten lässt, für
*) Bosq., Mon. Brach. Limb., p. 15.
2) Hoeningh., Cran., p. 10, f. 10 (Crania striata).
3) Bronn, Leth. geogn.. p. (365, t. 30, f. 2.
*) Hag., N. Jahrb. 1842, p. 532, t. 9, f. 3.
ä) Bosq., Mon. Brach. Limb., p. 15, t. 1, f. 5, 6.
w) Hoeningh., Cran., p. 11, f. 11.
') Dav., Cret. Br., p. 12.
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mindestens wahrscheinlich. — Diese Form ß findet sich besonders in der oberen Kreide mit Belemnites
mucronatus bei Ahlten unw. Hannover, und zwar sowohl in deren unteren als oberen Lagen (Gott. Univ.,
Unger Saraml.), sowie in der gleichen Schicht von Schwicheldt bei Peine (Credn. Sarnm.), Coesfeld (A. Roeml.
Sammlung = Cr. costata Roem.) und Nottein in Westfalen (Münst. Gymn. und Berl. B.). Ausserdem be
sitze ich sie von Maestricht, wo sie ziemlich häufig vorkommt.
y . Eine dritte Varietät unterscheidet sich von a . durch breitere Form und noch zahlreichere schärfere
Radial-Rippen, welche bei guter Erhaltung als scharfe Lamellen erscheinen. Da ich von dieser keine guten
Abbildungen kenne, so gebe ich solche auf t. XL, f. 23 und 24, die eine genauere Beschreibung überflüssig
machen dürften. — Von ß weicht sie durch die viel zahlreicheren Rippen ab, während die Form und Lage
der Muskeleindrücke sehr nahe übereinstimmt. Exemplare dieser Varietät liegen mir vor von Schwicheldt
bei Peine, wo sie vom Forstmeister von Unger in der oberen Kreide mit Belemnites quadratus gesammelt
wurden; in der Sammlung des Herrn Obergerichts-Directors Witte zu Hannover sah ich ein vollständig
übereinstimmendes Exemplar aus dem Scapliiten-Pläner von Suderode am Harz, weshalb ich vermuthe, dass
sich Giebel’s oben citirtc Angabe der Crania Ignabergensis aus dem Pläner von Suderode ebenfalls auf diese
Varietät bezieht; endlich besitze ich selbst ein 6 l/2 Mm. langes, wohlerhaltenes zweiklappiges Exemplar aus
dem Scapliiten-Pläner von Hundorf bei Teplitz (Böhmen).
ö. Nur zweifelhaft rechne ich hierher als vierte Varietät die in neuester Zeit durch Kunth J) aus dem
Diluvium von Tempelhof bei Berlin beschriebene und abgebildete Crania strix; da dem Autor bei Aufstellung
der Art nur ein Exemplar vorlag, und auch ich keine weiteren, vollkommen mit seiner Abbildung überein
stimmenden kenne, dürfte es vor der Hand noch nicht möglich sein, die Zugehörigkeit dieser Form zu Crania
Ignabergensis sicher festzustellen. Indessen scheint eine Crania meiner Sammlung aus den Baculiten-Schichten der jüngsten Kreide von Fresville bei Valognes (Manche) einen Uebergang von Crania strix Kunth zu
der obigen Varietät y . anzudeuten, indem dieselbe bei grosser Uebereinstimmung in der äusseren Form und
dem inneren Bau mit der Art von Tempelhof schon bei halber Grösse zahlreichere-Radial-Rippen besitzt und
in dieser Beziehung der Varietät y . fast gleich kommt.
s. Als fünfte Varietät dürfte diejenige zu betrachten sein, welche Davidson (1. c. t. 1, f. 13, 14) und
Eug. Deslonchamps2) dargestellt haben. Dieselbe zeichnet sich dadurch aus, dass die Unterklappe mit
einem ungewöhnlich grossen Tlieile ihrer Aussenseite aufgewachsen, und dass der Saum derselben sehr
schräg ist, scheint aber im Uebrigen von der typischen Form nur sehr wenig abzuweichen. Die Lagerstätte
des französischen Exemplars würde mit der der norddeutschen Formen von Schwicheldt übereinstimmen.

E r k l ä r u n g der Abbi ldungen.
T. XL, f. 23—25. C r a n i a I g n a b e r g e n s i s Re t z , var. y .
f. 23, 24. Aus der oberen Kreide mit Belemnites quadratus von Schwichelt bei Peine (Hann.).
— Ung. Samml.
f. 25. Aus dem Scaphiten-Pläner von Hundorf bei Teplitz (Böhmen); kleines zweiklappiges Exemplar.
*) Kunth, Zeitschr. g. G. XVII, p. 326, t. 7, f. 6.
2) E. Eud.-Desl., Et. crit., p. 44, t. 8, f. 1, 2.
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Ucbersicht
•

über die

Verbreitung der vorstehend beschriebenen Brachiopoden-Arten in der Schichtenfolge der Kreide-Formation
des nordwestlichen Deutschlands.
Auf nachstehender Tabelle bezeichnen die Zahlen das Vorkommen der Arten in den betreffenden
Schichten, und zwar:
I.
IIIII.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX .
/ X.
1 X I.
< X II.
JXIII.
(X IV .
XV.
X V I.
X V II.
X V III.
X IX .

Obere Kreide mit Belemnites mucronatus (a. Ober-, b. Unterregion).
>>
„
„
quadratus (a.
„ , b.
„
).
Oberer Pläner mit Micraster cor testudinarium und Inoceramus Cuvieri (Stromb.).
„
„
„ Scaphites Geinitzi (und Spondylus spinosus).
„
„
„ Inoceramus Brongniarti (Stromb.), weisse und Galeriten-Schicht.
„
„
„ Inoceramus Brongniarti (Stromb.), rothe Schicht mit Inoc. labiatus.
Unterer Pläner mit Ammonites Rotomagensis und Discoidea cylindrica.
„
„
„ Ammonites Mantelli und varians.
Tourtia oder Grünsand von Essen (Westfalen).
Flammenmergel mit Ammonites inflatus und Avicula gryphaeoides.
Oberer Gault-Thon mit Belemnites minimus und Inoceramus concentricus.
Mittler Gault-Thon mit Ammonites Milletanu6.
Unterer Gault- (Gargas-) Mergel mit Ammonites Nisus und Toxoceras Royeranum.
Unterer Gault-Thon mit Ammonites Martini und Deshayesi.
Speeton-Thon mit Belemnites Brunsvicensis.
Oberer Hils mit Crioceras Emerici (Eisensteine von Salzgitter).
„
„ , Schicht vom Elligser Brink bei Delligsen am Uils (Braunschw.).
Mittlerer Hils mit Toxaster complanatus. (Tackwelle bei Bercklingen.)
Unterer Hils mit Terebratella Puschana. (Gr. Vahlberg bei Schöppenstedt.)

1

H
in
I
IV
I. T e r e b r a t u l in a
1. Martinana Orb. p. 276 (10)
2. chrysalis Schloth. sp. p. 277 (11)
I
II III(?) IV
3. Seebachi sp. nov. p. 281 1) (1 ö)
Ib
—
__
_
4. Gisei Hag. sp. p. 282 (16)
1
5. rigida Sow. sp. p. 283 (17) .
11
IV
III
I
6. gracilis Schloth. sp. p. 287 (21)
Ia
11. L y r a
—
__
_
1. Konincki Bosq. sp. p. 289 (23)
Ia
III. M a g a s
1. pumilus Sow. p. 296(30) . .
—
—
?II
I
__
_
—
_
2. Geinitzi sp. nov. p. 298 (32)
3. spathulatus Wahl. sp. p. 301 (35) I a 2)
Ilb
4. [costatus Wahl. sp. p. 303] (37) I a 2)
IV. M o r r is ia
1. Suessi Bosq. p. 307 (41) . .
Ib 3)
2. antiqua sp. nov. p. 308 (42) .
Ib
V. A rg io p e
_
—
—
—
1. decemcostata A.Roem.sp. p.312(46)
2. Buchi Hag. sp. p. 313 (47) .
—
—
—
Ib
3. Armbrusti sp. nov. p. 314 (48)
Ib
_
—
—
4. bilocularis E. Eud.-Desl. p. 315 (49) Ib
VI. C r a n ia
—
—
—
1. irregularis A.Roem. sp. p. 319(53) _
2. gracilis Mstr. p. 322 (56) . .
_
—
—
—
_
—
—
—
3. eximia sp. nov. p. 322 (56)
4. Parisiensis Defr. p. 323 (57) .
IV
III
II
I
5. cf. Suessi Bosq. p. 326 (60)
Ilb 3)
6. Ignabergensis Retz. p. 326 (60)
I | 11 1III (?) IV
*) W ah rsch ein lich auch in tertiären S ch ich ten .
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In der K reide von Lim burg höher.
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Alphabetisches Register
der in dem vorstehenden Aufsatze enthaltenen Brachiopoden-Namen.
Im Nachstehenden sind die Synonyma mit Cursivschrift, die übrigen Artnamen mit gewöhnlicher
Schrift gedruckt. Die Stellung des Fragezeichens zwischen Gattungs- und Artnamen bezeichnet: zweifelhafte
Gattungs-Bestimmung; hinter dem Namen des Autors: eine ungenügend bekannte Art; vor dem Gleichheits
zeichen : grössere oder geringere Zweifel über die Identification.

Anomici costulata A. Roem., p. 319 .?
„
detruncata Cltemn., p. 311
Anomites eostatus Wahl., p. 292, 303 .
„
spathulatus Wahl,, p. 302 .
striatus Wahl., p. 277 . .
Argiope Armbrusti sp. nov., p. 311, 314.
„
Baudoni Desli.. p. 310
bilocularis E. Eud.-Desl., p. 310,315
„
Bronni Hag. sp., p. 310, 313.
,,
Buchi Hag. sp., p. 310, 313.
„
eistellula Wood sp. p. 310.
„
Collardi Baudon sp., p. 310.
„
coruuta Desh., p. 310.
„
crassicostata Desh., p. 310.
„
crenata F. Sandb., p. 310.
,,
Davidsoni Bosq. 1854, p. 302. =
Davidsoni Bosq. 1859, p. 310.
„
decemcostata D ar., p. 313 z. Th. ==
„
decemcostata D esh., p. 311 . . =
„
decemcostata A. Roem. sp.. p. 310,312.
„
decollata Chemn. sp., p. 310.
„
depressa Orb. sp., p. 310, 316.
„
Deshayesi sp. nov., p. 311.
„
Faujasi Bosq., p. 310, 316.
..
Forbesii Dav., p. 311 . . . . =
„
hirundo Hag. sp., p. 310.
„
liasina E. Eud.-Desl., p. 312 . =
„
rncgalocephala F. Sandb. p. 306 =
„
megatrema Dar., p. 312 . z. Th. =
z. Th. =
.,
megatrema Sow. sp., p. 310.
„
megatremoides Bosq., p. 310.
„
microscopica Bosq., p.310 z.Th.
? z. Th.
„
microscopica Schloth. sp., p. 310.
„
multicostata Bosq., p. 310.
„
Neapolitana Scacchi sp., p. 310.
.,
pera Meg. sp. p. 310.
n Perrieri E. Eud.-Desl., p. 312 =
„
pesanserisE.Eud.-D esl., p.310, 313.
„
plana Gieb., p. 311 . . . . =
„ puncticulata F. Sanclb., p. 306 =
,,
pusüla F. Sandb., p. 296 . . :=
,,
semicöstata Baudon sp., p. 311.
„
sjyathulata Bosq., p. 302. .
=
„
speciosa Suess, p. 311.
„
squamata Eichw. sp. p. 311.
„
subradiata E. Sandb., p. 311, 317.
„
Valenciennesi Dav. sp., p. 311.
Crania antiqua Defr., p. 317.

Crania irregularis
Argiope decollata
Magas eostatus
Magas spathulatus
Terebratulina chrysalis

Crania
,,
,,
„
,,

„

barbata Hag.,

p. 319.......................
Brattenburgensis Stob, sp., p. 317.
Bredai Bosq., p. 317, 323.
Cenomanensis Dav., Orb., p. 322 (?)
comosa Bosq., p. 317.
complanata Boll, p. 317.

: Crania Ignabergensis
Crania gracilis

costata Heinr. Credn., A. Roem ,

p. 326 =
costata Sow., p. 317.
Davidsoni Bosq., p. 317, 323.
eximia sp. nov., p. 317, 322.
gracilis Mstr., p. 317, 322.
grandis Hag.?, p. 318.
Hagenowi Köninck, p. 317.
hexagona A. Roem., p. 319. . . =
„
Ignabergensis Retz, p. 317, 326.
Magas Davidsoni
„
insignis Hag.?, p. 318.
,,
irregularis A. Roem. sp., p. 317, 319.
Argiope Buchi
„
laeris Hag., p. 318 . . . . ?:
Argiope Deshayesi
„
larva Hag., p. 327 ......................
„
leonina Hag., p. 318
. .
. ?
i „
m arginata A. Roem ., p. 3 19. .
Mülleri Bosq., p. 318, 323.
„
nodulosa Iloeningh. p. 318.
Argiope Neapolitana
., nummulus Dam., p. 318
„
nummulus Milli, p. 318 . . .
Terebratella liasina
,,
nummulus A. Roem. p. 326 . ?
Morrisia ? megalocephala
„
oralis Woodio., p. 318 . . . .
,,
Parisiensis Defr., p. 318, 323.
Argiope decemcostata
„
Rotomagensis Orb., p. 318.
Argiope megatrema
.,
spinulosa Nilss., p. 318.
„
striata Defr., p. 318 . . . .
,,
striata F. Roem., p. 326 . . .
Argiope microscopica
„ strix Knnth, p. 328 . . .
. ?
Argiope Buchi
„
subquadrata Koch & Dir., p. 319
,,
Suessi Bosq., p. 318, 326.
„ tetragona Ilag.?, p. 318
„ tuberculata Nilss., p. 318.
Megerleia Perrieri
Eudesia cardium Lam. sp., p. 293.
„
flavescens Lam. sp., p. 293.
Kingena s. Kingia
Argiope multicostata.
Kingia lima Defr. sp., p. 296, 300.
Morrisia ? puncticulata
Lyra Arduennensis Orb. sp., p. 294.
Magas?od.Morrisia?pusilla
„ ?Bargesana Orb. sp., p. 294.
„ canaliculata Arch. sp., p. 294.
Magas spathulatus
^ Davidsonana Ryckh. sp., p. 291, 294.
„ Escheri Oost. sp., p. 292.
,, Konincki Bosq. sp., p. 288.
„ Meadi Cumb., p. 289, 291, 299, 305.
„ ? Neocomiensis Orb. sp., p. 294.

Crania Ignabergensis

„
„
„
,,
„
„

Crania irregularis

Crania
Crania
Crania
Crania

Parisiensis
Ignabergensis
Ignabergensis
irregularis

Crania
Crania
Crania
Crania

Brattenburgensis
Davidsoni
Suessi
Ignabergensis

Crania
Crania
Crania
Crania

Ignabergensis
Ignabergensis
Ignabergensis
irregularis
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Lyra plicata Bosq. sp., p. 294.
Magas costatus Wahl, sp., p. 295, 303.
.,
Davidsoni Bosq. sp., p. 295, 304.
,,
Geinitzi sp. nov., p. 295, 298.
.,
magna Woodw., p. 295 . . . . =
„
orthiformis Arch. sp., p. 295, 306.
n pumilus Heinr. Credn., p. 296 . =
„
pumilus Sow., p. 295, 296.
„
jm m ilus Trig., p. 297 . . . ? =
„
punctata Woodw., p. 295 . . . =
,, ? pusillus Phil, sp., p. 296.
„
spatliulatus Wahl, sp., p. 295,301,304.
„
truncatus R ose , p. 295 . . . . =
M egathyris cuneiform is Orb., p. 311 z. Th. =
? z. Th. =
„
oblita Orb., p. 311 . . . . =
MegerleTa lima K unth, p. 300, 301 . ? =.„
Perrieri E. Eud.-Desl. sp., p. 311.
„
SuessiE. E ud.-Desl.sp.,p. 311,315.
„
oblita Michelotti sp., p. 311.
Morrisia anomioi'des Scacchi sp., p. 307.
„
antiqua sp. nov., p. 307, 30*.
„
Davidsoni E. Eud.-Desl., p. 307.
„
inflata Bosq., p. 307.
lunifera Phil., p. 307.
„ ? mcgalocephala Saudb. sp., p. 306.
„ ? puncticulata Desh. sp., p. 306.
„
? pusilla Phil, sp., p. 296, 306.
„
Suessi Bosq., p. 307.
Ortliis B ro n n i Hag., p. 313 . . . . =
„
B u ch t H ag., p. 3 1 3 ...................... =
„
hirundo Hag., p. 310, 314 . . =
„
oblita M ichelotti, p. 3 11
. . =
Patella cancellata A. Roem., p. 319 (?) =
„
irregulär hi A. Roem., p. 319 . =
„
lamellosa Koch & D kr., p. 319 (?) =
,,
subquadrata Koch & D k r ., p. 3 19 =
Retzia procerrima Klipst. sp., p. 295.
„ ?superba Suess sp., p. 295.
Rhynchonella percgrina Buch sp., p. 297.
Rhynchora costata Dahn. p. 292, 303 . =
„
Konincki Bosq., p. 288 . . =
„
plicata Bosq., p. 294 . . =
„
spathulata Dahn , His., p. 3 0 1 =
Terebratella Bourgeoisi Orb., p. 275 . . =
„
liasina E. Eud.-Desl sp., p. 312.
n
Menardi Lam. sp., p. 294.
„
p u silla Orb., p. 296 . .
„
Santonensis Orb., p. 275
Terebratula aperta Blainv., p. 311 .

Magas pumilus
Kingia lima
Magas Geinitzi
Magas pumilus
Magas pumilus
Argiope Davidsoni
Argiope Buchi
Megerleia oblita
Magas Geinitzi

„
„
„
„
„
„

auriculata Gein., A. Roem
F. Roem., p. 278, 279
B osqucti M üll. p. 283 .
canaliculata Arch., p. 295
canaliculata A. Roem., p. 295
chrysalis A rm b r . ,
B oll,
B ro n n , Buch, Gein., Hag.,
Reuss, itoe/rc.,p.277,278,279
costata N ilss., p. 303 .
costata Qu., p. 305 . z. Th =
z. Th =

„

n
„

=
cuneata Risso, p. 311
decemcostata A. Roem., F 1
=
Roem., p. 312 . . .
D efrancei B rongn., Buch,
D alm ., D e fr., Desli., Hosius, N ilss., A . u. F. Roem.,
p. 277, 278, 279

n
„

. . .

.

dim idiata Scacchi, p. 311
D u va lii D av., p. 311 . . ?

Pal& eontographica, X III, 6.

„
,,
„
„
„
„
„

n
„
,,
„

„

„

Terebratula F a u ja sii r. d. M arek, Reuss,
Roem., p. 278, 279 . .
„
ßavesrens Kam., p. 293 .
„
F ra n cii B is., p. 277 . .
„
G ervillei Woodw., p. 277
„
G ervilliana D efr., p. 277
„
G isei B o ll, B o sq ., Hag.,
M üll., A . Roem., / . Roem.,
p. 282 .......................................
„
gracilis Arm br., Buch (z . Th.),

Gein., Qu. (z. Th.), Reuss,
A. Roem. (z. Th.), p. 283.
gracilis Buch (z. Th.), M üll.,
Qu. (z. Th.), p. 287 . .
.
G uadalupaeF.Roem .. p.284(?)
H agenowi Miill., p. 280 . (?)
hippopus Gein., Reuss, p. 298
hippopus A. Roem , p. 299
locellus B oll, Hag., p. 278
ly ra Sow ., p. 291 .
. .
magas Trig., p. 297
.
(?
megatrema Sow ., p. 312 .

Magas costatus
Lyra Konincki
Lyra plicata
Magas spatliulatus
Terebratuliua Bourgeoisi
Magas? od. Morrisia? pusilla
Terebratulina Santonensis
Argiope decollata
Terebratuliua chrysalis
Terebratulina Bosqueti?
Lyra canaliculata
Terebratella Menardi
Terebratulina chrysalis
Magas costatus
Magas costatus
Lyra Meadi
Argiope pera
Argiope decemcostata

Terebratulina chrysalis
Argiope decollata
Argiope Brouni

Terebratulina Gisei
Terebratuliua rigida
Terebratulina gracilis
Terebratulina rigida
Terebratulina chrysalis
Magas Geinitzi
Waldheimia hippopus
Terebratulina chrysalis
Lyra Meadi
Magas Geinitzi
Argiope megatrema

Moravica Glocker, p. 294.

ornata A. Roem.. Zeuschn
p. 283 . . . . . .

Argiope Bronni
Argiope Buchi
Argiope hirundo
Megerleia oblita
Grania irregularis
Crania irregularis
Grania irregularis
Crania irregularis

Terebratulina chrysalis
Eudesia flavesceus
Terebratulina chrysalis
Terebratuliua chrysalis
Terebratulina chrysalis

.

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

peulnqonalis Phill., p. 277 (?
im niila Buch, p. 299
. .
p um ila Gein., p. 298
. .
p u silla Phil., p. 296, 306, 3 1 1
radians A. Roem., p. 283
rigida Sow., p. 283.
. .
scminulum Phil., p. 311 .
S oldauiana R isso, p. 311
spathulata N ilss., p. 301 .
stria ta B o ll , Gein., F .R o cm

„

stria tu la B o ll, Buch, Desh
Di.con, Gein., Hag., M a n t
M orris, Phill., Reuss, /
R o em ., F. R o em ., Sow

p. 278 .................................

Terebratulina rigida
Terebratuliua chrysalis
Magas pumilus
Magas Geinitzi
Magas? od.Morrisia? pusilla
Terebratuliua rigida
Terebratulina rigida
Argiope Neapolitana
Argiope pera
Magas spathulatus
Terebratuliua chrysalis

Terebratuliua chrysalis
p. 277, 278,279
. . .
Argiope decollata
„
urna antiqua Risso, p. 311 .
Terebratuliua? Arnaudi Coq. sp., p. 274
Terebratulina chrysalis
„ auriculata Orb.,Stromb., p.278,279
., auriculata Hohcnegger, p.275 . ? ■ Terebratulina biauriculata
„ biauriculata Orb., p. 275.
„ Bourgeoisi Orb. sp., p. 275.
Terebratuliua chrysalis
,, Carnpaniensis Orb., p. 278, 279 .
., caput serpeutis Linn. sp., p. 280.
„ chrysalis Schloth. sp., p. 274, 276,277.
„ Clementi Coq. sp., p. 275.
,, costata Bosq. ?, p. 283.
Terebratulina chrysalis
„ D a vidsoni Boll, p. 277, 278 . .
Terebratulina chrysalis
„ D efra n cei Strom b ., p. 279.
. .
Terebratulina chrysalis
„ D utcm pleana O rb , p. 278.
. .
,, echinulata Dujard. sp., p. 275.
Terebratulina chrysalis
„ elegans Orb., p. 278, 279 .
„ ? Fajoli Coq. sp., p. 275.
„ fasciculata F. Sandb., p. 280.
„ Floridana Mort, sp., p. 275.
„ Gisei Hag. sp., p. 274, 282.
,, gracilis Schloth. sp., Boll, Dav. (z. Th.),
p. 274, 287.
„ gracilis Dav.{z. Th.), Orb., S trom b.,
Terebratulina rigida
p. 283, 284 .......................................
„ latirostris Suess, p. 274, 282.
Terebratulina chrysalis
„ locellus B o ll, p. 279 ......................
„ Martinana Orb. , Herrn. Credn..
Stromb., p. 274, 276.
Tebratuliua rigida
„ ornata B oll, Orb., Stromb., p. 283

45
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Terebratuliua rigida Sow. sp., p. 274, 283.
„ Santonensis Orb. sp., p. 275.
,, Saxoueti Pict. et Roux, p. 275.
„ Seebachi sp. nov., p. 274, 281.
„ striata Dav. (z . 27*.), p. 276 . .

Terebratulites seaphula S e h l o t h p. 277
tenuissimu8 Sehloth ., p. 277 . (?)
,, rarians Sehloth ., p. 290 . . (?)
„ ra ria tv s Sehloth ., p. 291 (?z. Th.)
Terebratuliua Martiuana

„ striata Dav. (z. 77/.), Koch, Kunth,

r
„
„
„

Orb., p. 278, 279 ......................
striatula Sow. sp., p. 230.
striatula Stromb., p. 279 . . .
subgracilis Orb., p. 283, 286 . .
substriata Sehloth. sp., p. 274.

„

chrysalis Sehloth., p. 277
gracilis Sehloth., p. 287

Terebratuliua chrysalis
Terebratuliua chrysalis
Terebratuliua rigida

Terebratulites chitoniformis Sehloth.,
p. 296

....................................... (?)
. . .
. . .

Magas pumilus
Terebratuliua chrysalis
T erebratuliua gracilis

Terebrirostra A rduennensis Orb., p. 294
„ B argesana D av., Orb., p. 294 .
„ caiialiculata Orb., p. 294 . . .
„ D avidsonana R yckh., p. 291, 294
„ E scheri Oost., p. 292 . . . .
„ lyra D ar., Orb., p. 289, 290. .
„ Neoeomiensis Orb., p. 294 . . .

Terebratuliua chrysalis
Terebratuliua chrysalis
Lyra Davidsonana
Lyra Davidsonana
Lyra Kouincki
Lyra Arduenuensis
Lyra ? Bargesaua
Lyra caualiculata
Lyra Davidsonana
Lyra Escheri
Lyra Meadi
Lyra ? Neocomieusis

Waldheimia Eugeni Buch sp., p. 281.
„ hippopus Roetn. sp., p. 300.
„ superba Suess , p. 295 . .

Retzia ? superba

z. Th.
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