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Vorwort. 

Die nachsichtige und freundliche Aufnahme, welche die Beschreibung 

der Versteinerungen des norddeutschen Oolithengebirges gefunden, ist die V er
anlassung der vorliegenden Arbeit. Das Königliche Finanz -Ministerium zu 

Hannover hat uns gnädigst die Möglichkeit verschafft, das norddeutsche Kreide
gebirge von Belgien bis Schlesien selbst zu untersuchen und sich dadurch, 
nicht nur uns selbst, sondern, wie wir fest hoffen, auch alle Freunde der 
Wissenschaft zum wärmsten Dank verpflichtet; auf die eignen Mittel be
schränkt, würden wir nur einen geringen Theil der Kreideablagerungen haben 

untersuchen können und viele Zweifel würden unbeseitigt geblieben sein. 

Die Einrichtung des Werks ist fast ganz die des frühern, oben ge
nannten; bei Aufzählung der Versteinerungen ist die n1ögliche Vollständigkeit 

zu erreichen gesucht; bei Angabe der Fundorte die gröfste _Gewissenhaf

tigkeit beobachtet; die zahlreichen Abbildungen haben wir selbst lithogra

phirt, können daher vollkommene Richtigkeit der Zeichnung verbürgen und 

hoffen dadurch zu · ersetzen, was sie hinsichtlich der Schönheit zu wünschen 

überlassen mögen. 

Die Herren Ober-Bergmeister AnRENS zu Goslar, P.rofessor Dr. B. CoTTA 

zu Tharand, Geheimer Bergrath voN DECliEN zu ßerlin, Berg- Geschworner 

HARTLEBEN zu Osterwald, Berg-Commissarius JASCHE zu llseburg, Ober-Berg

rath JuGLER zu Hannover, Professor LEUNIS zu Hildesheim, Professor REICHE 

zu Freiberg, Salzschreiber REITBERG zu Salzderhelden, B~rgamts-Auditor 

ScHUSTER zu Clausthal haben mit gröfster Bereitwilligkeit ihre Sammlungen 
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IV 

zur ·Benutzung mitgetheilt und ergreifen wir daher die Gelegenheit, ihnen 

dafür unsem herzlichsten Dank zu wiederholen. 

Erst die letzten Tage ist uns "Danmar'As geognostishe Forhold af Dr~ 
GEoRG FoRCHHAMMER, Kjöhenhavn 1835" zu Gesicht gekommen; es wird dar. 
nach dort die obere Kreide von einer einen Fufs mächtigen Thonschicht 
( Leerlag), diese vo:m wenig mächtigen Faxöe - Kalke, dieser von einem 

weichen, grauen Kalksteine (Blegekridt) und dieser endlich von einem 

mächtigen Kalksteine, welcher viele Kora~enbruchstücke enthält und eine 

sandsteinartige Structur hat (Liimsten), überlagert; alle diese Schichten wer

den 'für jünger gehalten, als die . Englische obere Kreide und mit der Mae· 

stricht Bildung verglichen; da aber der Liz"msten noch Ap'iocrz'nz"tes elUptz._ 

C'US' .A.nancllytes ovatus' Terehratula striata' . Ostrea vesiculosa' Podopsls 
truncata, Cranz'a costata und Pecten memhranaceus führt, so dürfen alle diese 

Schichten gewifs nicht von der oberen Kreide getrennt werden, sind vielmehr 
wohl ~ur als locale Abänderungen derselben anzusehen. Was die Kohlen
bildung von Bornholm anlangt, so liegt sie zwischen dem Übergangsgebirge 

und dem ,Grünsande und lassen die daraus, meist mit Zweifeln genannten 

Versteinerungen uns in Ungewifiheit, ob_ diese Bildung dem Lias, Dogger, 

oder dem Weald clay und Hilsthone zuzur~chnen sei. 

Wir schliefsen 'mit der Hoffnung, dafs Jeder in unserer Arbeit des 

Neuen und Interessanten recht vieles finden möge und mit der Bitte, auch 

ihr eine nachsichtige Beurtheilung zu schenken. 

Bovenden, den 14. April 1841. 

IJoemer .. 
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I. P fl a n z e n. 

C/wndrites v. STERNBERG. 

1. Ch. furcillatus N. - Tab, I. Fig. 1. 

Wiederholt gabelig ästig, rasenförmig beisammen; Äste linearisch, mit etwas spitzem Theilungs
winkel und ziemlich stumpfen Enden; ist der Halymenia furcillata ähnlich. 

Pläner bei Rothenfelde. 

· Sphaerococcz'tes v. STERNBERG. 

1. Sph. Mantellii N. - Tab. I. Fig. 2. 

Gabelig ästig; Äste Unearisch oder lancettlich, schlank ~ugespitzt, etwas gebogen. 
Pläner bei Wrisbergholzen und Alfeld. 

C onfervites AL. BnoNGNIART. 

1. C. fasciculata AL. BnoNG. - Bronn Leth. Tab. 28. Fig. 9. 

Sehr feine, bis 2 11 lange , sehr dünne, gerade, büschelförmig dicht beisammen liegende Fäden, 
in denen man hisweilen sogar noch eine Gliederung erkennt. 

Obere Kreide auf Rügen. - Bornholm, Lewes. 
Untere Kreide bei Peine. 

Credneria ZENKER. 

1. C. integerrima ZENKER: Beiträge zur Geschichte der Urwelt. 

Blatt verkehrt eiförmig, 3 11 lang, ganzrandig. 
Quader bei Blankenburg. 

2. C. denticulata ZENKER, ebendort. 

Blatt rundlich, verkehrt eiförmig, 5 11 lang, an der Spitze mit entfernt stehenden, niedrigen, 
grofsen Zähnen. 

Ebendort. 

3. 0. biloba ZENKER. 

Blatt verkehrt eiförmig, bis 7 11 lang, an der Basis und an der Spitze, hier tiefer, zweilappig, 
ganzrandig. 

Ebendort. 

4. 0. subtriloba ZENKER. 

Blatt breit verkehrt eiförmig, 8" lang, ganzrandig, an der Spitze am breitesten und schwach 
dreilappig; Mittellappe gröfser; Basis zweilappig. 

Wie vorige Art. 

5. C. cuneifolia. - Bronn. Leth. Tab. 28. Fig. 11. 

Kililförmig, 6 11 lang, an den Seiten gerade, Endrand bogenförmig, verdickt, scharf gezähnelt. 
Quader bei Niederschöna in Sachsen. 

Salix LIN. 

1. S. fragiliformis ZENKER, 'Yie ~ben. _ 

Gestielt, länglich lancettlich, 4 " lang, fein gezähnelt, an beiden Enden spitz zulaufend. 
Quader bei Blankenburg. 

Roemer, d, Veratein. d. nordd. Kreidegebirges. 1 
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II. Amorphozoen. Seeschwämme. 
Spong'la N. 

Unförmliche, kugelige, ohrförmige oder verästelte Massen, welche aus verästelten, gebogenen, 
verwebten Fasern bestehen und keine besonderen Mündungen zeigen. 

1. Sp. ramosa Mantell. joJs. of tbe Soufu Downs, Tab. 1. Fig. 11. 

. Stark. verästelt, bis 1 1 lang; Äste rund, 1 11 dick, in spitzem Winkel abstehend und von ziemlich 
lockerem Fasergewebe gebildet. 

Untere Kreide bei Peine; - Mergelbank bei Stoneham in Sussex. 

/ Acltilleum N. 
Unförmliche, kugelige, traubige oder ohrförmige Massen, welche aus runden, geraden, gitterför

mig verwachsenen, an den .Vereinigungspunkten kleine runde lütoten bildenden Fasern bestehen und keine 
besonderen Mündungen zeigen. 

det; 

1. A.. globosum v. ßAGENOW. 

Kugelförmig, bis I" im Durchmesser~ fein porös und gleichmäfsig aus sehr feinen Fasern gebil
die Knötchen so dick, wie die Fasern lang; scheint theils frei, theils aufgewachsen gelebt zu haben. 

Obere Kreide auf Rügen. - Maestricht und Falkenberg. · 
Untere Kreide bei Peine. 

2. A. deforme N. 
Unförmliche, rundliche, niedergedrfickte, unebene, 1" grofse Massen , aus dickknotigem, dem 

unbewaffnetEm Auge ziemlieh sichtbarem Gewebe bestehend. 
Untere Kreide bei feine. 

3. A.. tuberosurn N'. 
Unförmige, mehre Zoll grofse 'Uberzüge bildenil, unten concentrisch blättrig, oben, wie Manon 

pulvinarium G., mit flach gewölbten Höckern besetzt und ans sehr feinem Gewebe bestehend, dessen Knoten 
sich fast berühren. 

Hilscongloment bei Essen. 

4. A.. Morchella GoLDF. - Tab. 29. Fig. 6. 

Eirunde oder kugelige, mehre Zoll grofse Massen, von gebogenen, anastomosirenden Furchen und 
schmäleren, hin und her gebogenen Kämmen bedeckt; das regelmäfsig gitterförmige Gewebe ist dem un
bewaffneten Auge erkennbar. Verwandt hiemit scheinen Sponguslabyrinthicus und Choanite.s flexuosus MANT. 

Unterer Kreidemergel bei Coesfeld. . 
Pläner bei Alfeld und Sarstedt. ~ Mergelsand. bei Essen. 

5. A.. auriforme N. - Tab. I. Fig. 3. Manon Peziza AucToR. 

Halbtrichter- oder ohrförmig mit gerundetem, etwas rissigem Rande und aus sehr feinen, schlan-
ken Fasern gebildet. Erreicht oft die doppelte GröCse der Abbildung. · 

Untere Kreide bei Peine. 
Unterer Kreidemergel bei Ilseburg. 

Manon ScnwEIGGD. 

Kugelige, teUer-, becher-, kreisel- Q(ler walzenf"örmige Massen, welche . ans gitterförmig verwebten 
oder gebogenen und anastomosirenden Fasern gebildet sind und an der Oberfläche einzelne runde oder 
ovale Öffnungen mit vorstehenden Rändern tragen. 

Wir haben bei dieser Characteristik keine Rücksicht auf die Dichtigkeit des Gewebes genommen, 
da hierbei keine Gränze zu ziehen ist und ·fast alle Arten im wohlerhaltenen Zustande aufseu von einer 
sehr diclatea Schicht bedeckt sind. Eher würde nach der Art des Gewebes ein Gattungsunterschied wie 
zwischen Spongia und Achilleum durchzufUhren sein. 

1. M. monostoma N. - Tab. I. Fig. s. 
Verkehrt napfförmig oder halbkugelig, uneben; unterer Rand meist wellenförmig gebogen und so 

wie der der auf dem Scheitel befindlichen, einzigen, grofsen, runden Öffnung umgeschlagen. Gewebe sehr 
fein gitterffihlig und knotig. Wird bis. 2 11 grofs. 

Untere Kreide bei Peine und Oppeln. 
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2. M. megastoma N. - Tab. I. Fig. 9. 

Scheint scheibenfö~ zu sein und zeigt auf der ebenen Oher.ß"aeh.e grofse, runde Öffnungen, 
welche einen dünnen, vorstehenden Rand haben, fast schrä~eilig stellen und um ihreD. Durchmesser vcm. 
einander entfernt sind. Das Gewebe ist gitterförmig und sehr fein. 

Untere Kreide bei Feine . 

. 1. M. Peziza GoLDF. - Tab. I. Fig. 8. Tab. 29. Fig. s. Tragos acutimargo N. Oolith. 
Tab. 17. Fig. 26. Bronn. Lethaea Tab. 29. Fig. 2. 

Napf-, teUer- oder becherförmig, bis mehre Zoll grofs, an der Oberfläche mit kleinen runden Mün
dungen; der Rand des Schwammes ist unten rund, etwas verdickt Wld oben scharfkantig; die meist abge
riebenen Exemplare zeigen ein grobes, anastomosirendes Gewebe. 

Hilsconglomerat bei Schandelahe, Schöppenstellt und Eslsell. 

4. M. (Spongia) marginata. - Phillips Yorkshire Tab. I. Fig. 5. 

Teller- oder ohrförmig, bis 3 '' grofs, dickwandig, heiderseits von unregelmäfsig, ziemlich dicht 
beisammenstehenden, kleinen vorragenden Mündungen bedeckt, deren Zwischenräume hisweilen noch deut
liche Poren zeigen; am dicken Rande sieht man nur grobe, anastomosirende Fasern. 

Pläner bei Alfeld; - weifse Kreide in Y orkshi:re. 

5. M. tenue N. - Tab. I. Fig. '1. 

Ohrförmig, mit wenig gebogenem, dünnem, etwas zugeschärftem Rande, unten undeutlich cou
centrisch gerunzelt und beiderseits mit zahlreichen, sehr kleinen, meist abgeriebenen Ö:tfnungen besetzt; am 
Rande dichte, anastomosirende Fasern. 

Untere Kreide bei Oppeln. 

6. M. seriatoporum N. - Tab. I. Fig. 6. 

Becher- oder ohrförmig, innen mit zahlreichen, meist zu mehren, in horizontaler Linie dicht 
neben einander stehenden, stark vorragenden Mündungen; aufsen mit feinem, dichtem, anastomosirendem 
Gewebe. 

Oberer Kreidemergel am Sudmerhe~ge bei Goslar. 

7. M. micrommata N. - Tab. I. Fig. 4. 

Becher- oder röhrenförmig, .!'ehr dickwandig, aufsen uneben, inne~ mit sehr kleinen, dicht bei
sammenstehenden, stark vorragenden Offnungen; innen ein grobes, anastomostrendes Gewebe. 

Oberer Kreidemergel bei Goslar. 

8. M. distans N. 
Wie M. seriatoporum; nur .sind die Ötfuungen de.r innern Fläche gröfser und ohne Ordnung 

weit von einander stehend. Wie 7. 

9. M. turbincJJtum N. - Tab. I. Fig. 5. 

Kreiseiförmig, oben fla.ch, hier mit grofsen, seitlich mit kleinern , zahlreichen Mündungen he
deckt, deren Zwischenräume von einem dichten, groben ·Gewebe eing~nommen werden. Wie 7. 

TragoB GoLnF, 

Knollige, kugelige oder ausgebreitete MassenJ sie bestehen ;aus .ei.wlm .anastomosirenden Gewebe, 
in welchem einzelne gröfsere, nicht vorragende Mündungen w~rzuneluaten sind. 

1. T. deforme GoLDF. - Tab. 5. Fig. 3. 

Lappig, zerrissen, mit langen, knotigen Lappen und warzenförmigen Vorragungen, welche jede 
von einer einzelnen, runden SC'heitelmündung durchbohrt sind. 

Hilsconglomerat bei Essen. . 

2. T. rugosum GoLDF. - 'fab. 5. Fig. 4. 

H~ollig, knotig, ringförmig und schräg gerunzelt und ~Scheitel mit ·ein.zelnen unregel:mäfsigen, 
gröfseren Öffnungen, welche in -einem lockeren Gewebe liegen. Wie 1. 

3. T. (Manon) pulvinarium GoLnF. - Tab. I. Fig. 9. Tab. 29. Fig. 7. 

· Aufgewachsen, walzenförmig oder h.albkugelig, ·bis 3 1' grofs, an der S~ite meist überrindet, obeu 
gewölbt, mit kleinen und sternförmig zu vier beisammenstehenden, gröfseren Öffnungen. Wie 1. 

I* 
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4. T. (Manon) stellatum GoLDF. 
·. Bildet 3111 dicke mehre Zoll gto.l'ie Ausbreitungen, aur deren Oberl\äche kune, dicke, anasto

mosirend'e .Fas.tm kleine siernförmige, etwlf:·7:ehnstrahlige Poren bilden. Wie' I. 
'· 

J!jeemidium · Gor.nF. · • . 
Rugel~, knoll~p-, kreise!-, bl)cher~,teller- oder scheibenförmige Massen, v~n deren eml.lgen oder 

mehrern, !Deist vertieften Scheit~ln ~erfl .. ·. 'hlic~e, Qft d~~hotoJJJ,e. Furchen oder Rmt;ten ausstrahlen; das 
anastomos1rende Faserngewebe zeigt .lnswex .. n emzelne grofsere, mcht vorstehende Mündungen. 

1. C. (Tragos) pisiform~ GoLI>F. - Tab. 5; Fig · 6. ' 

Angewachsene, halbkugelförmige, h\sweilen gestielte· und ästige, bis I" grofse Körp~r, v?n deren 
gewölbtem Scheitel etwa fünf,. mehrfach diqllotomire~de Furc~en herablaufen; das Gewebe 1st d1cht und 
bildet viele kleine, runde Poren. . . ' . 

Hilsconglome~t bei Essen. :• 

2. C. (Tragos) stellatum GoLDF. ~ Tab. 5. Fig. u. 
Knollig, 111 grofs, mit mehren flach gewölbten .Erhöhungen, vori de~en nicht vertieften Sc~ei

teln 4 __,. 6 . Furchen ausstrahlen; das etwas grobere Gewebe zeigt auch elnz,elne, kleine, rundliche 
Öffnungen. · Wie J. 

3. C. conicum N. - Tab. 1. Fig. 10. 

Kegelförmig, oben abgestutzt und etwas vertieft, überall von ausstrahlenden, oft verzweigten Fur
chen und rundlichen Mündungen bedeckt . 

.. Ober~r. Rr~idemergel des SudmerbeJ;ges bei Goslar. 
, ' _, >t \: / • 

· · C. Juglei'i N. . • .. . 
Eiförmig, niedergedrückt mit ·drei Scheiteln; (fiese zeigen eine ovale, bis 4 '" lange, scharfran

dige Mündung, von welcher etwa zwanzig Furchen ausstrahlen• und dichotomirend beinahe die ganze 
Oberßä.che bedecken. Die schmalen Zwischenräum:e . der Furchen zeigen zahlreiche, leicht sichtbare, 
runde Poren; der ganze S.chwanim ist unten ·angewachsen gewesen. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

Sipllonia PARK. 

· Kugelige, birn-, spindel-, walzen- oder keulenförmige Massen, aD: deren meist _flachem: oder ver
tieftem Scheitel mehre verticale, runde Kanäle münden, und welche auch meist von kleineren, horizonta
len Kanälen durchzogen werden; vom Rande der Scheitelvertiefung strahlen oft oberflädüiche Furchen 
aus. 

1.. S. punctata ScHROT •. ~ Goldf. 1'ab .. 65! Fi8; 13; S. infl1"a88atä GoLnF: Tab; 30. Fig. 5. 

Niedergedrückt kugelförmig, apfel-, birn- oder feigenförmig, bis 4" dick, kurz gestielt; Scheitel 
ßach, concav, unregelmäfsig, mit•grofsen, et;was sechss~~e~i'Mündungen; vom Scheitelrande strahlen di
ch~tom~ F~rc~en a~s; die äufse~~ .FI~che is,t. glei~äl'~~g . dic~t punktirt und Jl.abe~ die ~unktförmigen 
M'Undttngen · ~r honzontalen Kanale fem punkt1rte ZWische~räume.· .·' · '· ·' · ' · · '· ·, · ' 

Oberer Kreidemergel am Sudmerbetge bei Goslar. . ; · 
Unterer Kreidemergel bei Dseburg und Coesfeld {§.· i~~rasaata).:. , , . 

2. S. Ficus GoLDF. - Tab. 65. Fig. H. 
{ (. 

.. ~pindel-, .birn- ?der apfelförmig, .IJttirz gesti~li:;;:. bi$ 6 11 lim'g, mi~ ~charlrandiger, trichte~ oder 
napfformiger Scheltelvertlefung, welche von grofsen Muudungen bedeckt< Ist; am Scheitel und an der 
Basis Längsfurchen; die Aufsenfläche von % "' gro,(sen, z~lreichen, runden oder .zerfressenen Poren be-
deckt. · ··· · · · · · 
,fJ \· Oberer Kreidemergel des Sudmerberges bei' Goslar..' ·Pläner b'tli• Quedlinbtirg.· ~ , ;:;i i Ir·.~· 

3. S. Goldfussii N. - ~anon pyriforme Goldf •. Tab. ~- Fig.; lo. ;" ., :: 
. ,Bi,mförmig, 2" grofs, mit flach cQ~~avem ·scb~it~l{·~ll{s~D. mlt grob.eni;ra~r~ewebe, in welchem 

emzelne, ~t ste?ende, runde~ Y,"' grofse Po.reu·tminden.- · ,,,; ' · ,,,, .. ,skH ' 
Unt~llr Kreidemergel bei Coesfeld:' · · , , ; i wf'·' _, 
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4. S. cylindrica N. - Tab. 11. Fig. 1. 

. Walzenfö~mig, oben schlank zugespitzt, unten plötzlich verdünnt und mit seitwärts gebogenem 
Stiele; auf den Seiten bemerkt man gröfsere Poren, wie bei den beiden letzten Arten; den Scheitel neh
men etwa 14 grofse Mündungen ein. 

Pläner bei Steckeinburg unweit Quedlinburg. 

5. S. ocellata N. - Tab. 11. Fig. 2. 

. . W alzenförmig, gerade, lang, oben zugespitzt und am nicht vertieften Scheitel mit sechs grofsen, 
Ziembeb sechsseitigen Mündungen versehn; von per Spitze laufen einige längere Furchen herab. 

6. S. oligostoma N. - Tab. 11. Fig. 3. 

. Schlank kegelförmig, am Scheitel napfförmig vertieft nnd am flachen Grunde der Vertiefung 
mit sechs grofsen Mündungen, von denen aber an der Basis noch keine Spur zu bemerken ist; die 
Aufsenfläche besteht aus locker verwebten, schlanken, anastomosirenden Fasern. 

Pläner bei llsenburg. 

7. S. multiformis. - Bronn. Lethaea Tab. 27. Fig. 20. 

Flaschen-, walzen- oder urnenf'örmig, etwa 4" lang und 2 1/ 2 
11 breit, zusammengedrückt, dicht 

unter dem abgestutzten, vertieften Scheitel meist verengt; im vertikalen Durchschnitte liegen etwa neun 
senkrechte, gerade Röhren, mit halb so breiten Zwischenräumen, neben einander. Die Aufsenfläche wird 
von dicht aneinander liegenden Poren bedeckt. 

Untere Kreide bei Peine. - Glauconie von Vouziers in den Ardennen. S. pistillum GoLDF. 
Tab.· 6. Fig. 10. dürfte wohl hieher gehören, wenn auch nicht das dort als Fig. c. abgebildete Exemplar, 
welches zu zahlreiche und zu kleine Kanäle zeigt. 

8. S. cervicornis GoLDF. - Tab. 6. Fig. 11. Tab. 35. Fig. u. 

Fingerförmig oder ästig verzweigt, unten bis IS'" dick; Äste walzenförmig lind meist mit dünnen 
Längsfurchen, welche in einem dichten, fein-porösen Gewebe liegen; innen mit zahlreichen, dünnwandigen 
Längsröhren. · 

Unterer Kreidemergel bei Lemf'örde und Coesfeld. 

Pleurostoma N. 
W alzenförmige, stark zusammengedrückte, .. dünnwandige Seeschwämme, welche an den beiden 

schmäleren Seiten eine Reihe grofser, rundlicher Offnungen zeigen; die übrige Oberfläche von kleinen, 
rundlichen Maschen bedeckt und aus mehr oder weniger deutlichem, gitterförmigem Gewebe bestehend. 

1. P. lacunosum N. - Tab. I. Fig. 12. 

Ist vierseitig zusammengedrückt, an den breiten Seiten flach concav; die seitlichen Öffnungen 
grofs, fast kreisrund und mit angeschwollenem Rande. Das sehr lockere Gewebe bildet unregelmäfsig 
beisammenstehende, ungleiche, kleine, runde Maschen und besteht aus schlanken, durchscheinenden, 
etwas knotigen Fasern. 

Untere .Kreide bei Peine und am Lindner Berge bei Hannover. 

2. P. radiatum N. - Tab. I. Fig. 11. 

Stark zusammengedrückt mit ovalen, alternirenden Seitenöffnungen, die übrige Oberfläche wird 
von kleinen, runden Maschen bedeckt, welche etwas dichotomirende Längsreihen bilden und in einem 
deutlich gitterförmigen, ziemlich lockeren Gewebe liegen. 

Untere .Kreide bei Theidensen unweit Peine. 

Scyphz'a ScHWEIGGER. 

I. Arten mit gleichförmigem Gewebe, ohne gröfsere ~ündu.pgen auf der Oberfläche und 
A. aus anastomosirenden, gebogenen Fasern gebildet. 

1. Sc. furcata GOLDF. - Tab .. 2. Fig. 6. Sc. sUbfut·cata, Philippii und ramosa NoB. Oolith. 
Tab. 17. Fig. 24. 27. 28. 

Walzenförmig, hisweilen ästig, I" lang; mit enger, tiefer, röhrenförmiger Scheitelmündung; das 
äufsere Fasergewebe dicht, stark anastomosirend, kleine runde Poren bildend. · 

Hilsconglomerat von ES8en, Schandelahe, Schöppenstedt und Vahlberg; die Formen von den bei
den letzten Fundorten scheinen sich nur durch etwas lockereres Gewebe zu unterscheiden. 
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2. Sc. monilifera N. - Oolith. Tab. 1'7. Fig. 29; 

WBlllenfönnig, mit 4---6 ~rischoen Einsehniimllßi'IA , l .u hm'ß, mit engel! ~eitelmündung, 
anfsen voDJkunen, gekörnten, gebog~; dem llnbewaaDWm · Aqe sitlltaar~• Fasem gelulcM~. . 

Hilsconglomerat von Schöppenstedt. · ' 

3. Sc. acuta N. - Tab. 11. 'Fig. 4. . \ : 
zugespitzt und mit kl.e~ner, e:Dger Scheitelmündung; 

( 

Lang kegelförmig, fast walze-.tförmig, oben 
Basis erweitert; Fasergewebe 2ie:ni\ich' 'locker. 

Oberer Kreidemergel des':Suibntlrherges bei Goslar. 

4. Sc. socialis N. - Tab. 11. Fig. 5. 

Walzenförmig, gesellig beisamf,en, oben abgestutzt, mit enger Scheitelmündung und aus kurzen, 
dünnen, oft anastomosb'enden, ein locketes Gewebe bildenden Fasern besteheJld. · 

Oberer Kreidemergel des Sudnierberges bei Goslar. 

5. Sc. tetragona' GoLDF. - Tab. 2. Fig. z. Sc. e.n:cr'IJCit& .N. Oolith. 'Nb. 17. Fig. 30. 
.. . Sc. mamillaris GoLDF. Tab. 2. F~g.,J. , · . 

Xenlenförmig, I" grofs, oben westutzt 1Uid scharfrandig, dabei .anek ~ohl' iach ·oo~tav; Scheitel
JUiinduag 'tlng, röhrenförmig; Scheitelrand bisweilen prGliferirend und dadurch. anfimgs vtel~anfig.; das 
Gewebe ist dicht :und besteht aus kurzen, stark anastomosirenden Fasern. ' · 

Hilsconglomerat voR Essen, Schand-elahe und &h.öppenstedt. 

6. Sc. foraminosa GoLDF. - Tab. 31. Fig. 4: 

Walzemörmig oder eirund und lmrzgestielt, 2" lang, mit ziemlich grofser, tridlterffinni15er Schei
telmündung; besteht aus dünnen Fasern, welche stark anastomo~irend runde, kleine Poreri bilden. 

Hilsci)Jq~lO'IIlerat .bei EsseR und Schan.tlelahe. . 

7. Sc. micropora N. - Tab, II. Fig. 6. 

Walzemörmig, bisweilen dichotom, oben abgestutzt, mit enger, tiefer Scheitelö:ffnutig; das Fa
sergewehe bildet kleine, runde, dem blofsen ·Auge kaum sichtllare Poren. 

Oberer Kreidemergel des Gehrduer Berges. 

8. Sc. IAarfiÜ'latG N. - Tab. lL Fig. '7. Spongia (;yitata Psu.. York. T.ab; I. Eig. 2. 

W~hen- llis trkhterl'irmig, ldiokwatldig, ob~n mit schrägem, rsoka~ 'l\'mde und röhren
bis napfförmiger Scheitelöffnung; besteht aus deutlichen, wellooförmigm Längsf.asern, welehe durch fei
nere Queerwände verbunden sind; in der Scheite1vertiefung ist das Gewebe dicht und kraus. Die 
änfsere Seite scheint wn einem ganz feinen, drellteil Gewebe ,bedeckt .g~een zu ftin. 

B. Sc. :lJia.tellii GOL'DF. - 'Tab . .fJ5.Fig.G. Bp&n~ia te'1'116rataPm·L'U!PSYotksliil'e'Tab.I.Pig.t9. 

Walzen- bis trichterfönnig, mit weiter, rundrand.\ger;· tiefer, gro.ISer Seheif:elJJiiin~ das Ge
webe besteht ans dicken, fast geraden, etwas welleniörmigen Längsfasern, welche durch ·dünnere Queer-
fasern verbunden werden. ' : · ' · 

Oberer Kreidem6l'gel des Su4merberges bei· Goslar. lJntere;r Jlreidupergel , bei Co.eskld. - Obere 
'Kreide in, Yor'kshir.e. . ' 

' ' 

B. aus feinen, geraden, sich gitterförmig durchkreuzenden und am DurchschnittspunCte einen kleinen, 
Knoten bildenden Fasern bestehend. 

10. Sc. tuberosa N. - Tab. n. F~. 9. 

Eifönnig, knollig, anseheinend mit enger, 'ti'efer Scheit~mfuidung; die feinen Fa~~·:r~s Ge-
webes sind fast dem blofsen Auge erke.mtbar. · 

Oberer Kreidemergel des Su~erberges .bei ~oslar~ 

d; . 11. Sc. bysaoides N •. - Tab. 11. Fig-: s. , . . .·· , 
' • ' ' Walzenio~ig, ~ac~ oben al~ählig etw~ ·~eitert,:.~ tci~hte~·; · dihmwandig; Scheitel
miindqgtf:.~fs, tnc~terfo~~g_; Fasel'lletz sehr {eill, t~ur. vet~oisert Sl~r • 

.-tere Kre1de be1 P.eme. . . · , !! , ; , · 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060561



II. Arten mit gröfseren Mündungen (Maschen) im -Fasergewebe und 

C. von gewundenen, anastomosirenden ·Fasern gebildet. 

12. Sc. infundibuliformis GOJ .. DF. Tab. 5. Fig. 2. 

7 

. Birn- oder trichterförmig, dickwandig, bis 5" grofs, mit röhren- oder trichterförmiger Scheitel-
vertiefung; das sehr dichte Gewebe bildet zahlreiche, unregelmäfsig beisammenstehende, ungleiche, bis 
1 "' grofse, rundliche Maschen. Die Strnctur ist sehr verschieden von der der Sc. tetragona und diirfte 
diese daher von GoLnF. irrthümlich für eine junge Form dieser Art gehalten werden. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

13. Sc. heteropora N. - Tab. 11. Fig. 13. 

Walzenförmig, oben zugespitzt mit enger, scharfkantiger Scheitelmündung; aufsen glatt, mit 
sichtbaren, runden, dicht, aber unregelmäfsig beisammenstehenden Poren , deren gleichbreite Zwischen
räume vergröfsert wieder feine Poren zeigen. 

Oberer Kreidemergel des Sudmerherges bei Goslar. 

14. Sc. porosa N. - Tab. 11. Fig. 12. 

Becherförmig, schief, etwas zusammengedrückt, dickwandig, mit grofser Scheitelvertiefung, au
fsen mit ungeordnet beisammenstehenden, runden, tiefen Mündungen, deren Zwischenräume kleinere, 
indessen dem blofsen Auge sichtbare, gleich grofse, zum Theil in geraden Reihen stehende Poren zeigen. 

Pläner bei Rothenfelde. · . 

15. Sc. Decheni GoLDF. Tab. 65. Fig. 6. 

Trichterförmig, ziemlich (3 '") dickwandig, 3" breit, mit länglichen, unregelmäfsig, ungeordnet 
beisammenstehenden Maschen, deren gleichbreite Zwischenräume, innen glatt, aufsen stachelig und rauh 
und aus steifen, undeutlich gitterförmigen Fasern gebildet sind. 

Unterer Kreidemergel bei Lernförde und Coesfeld. 

16. Sc. micrommata N. - Tab. 11. Fig. u. 
Trichterförmig, dünnwandig (1), mit länglichen, ungleichen, queer und unregelmäfsig beisammen

stehenden Maschen, deren gleichbreite oder breiteren, glatten und flachen Zwischenräume von wenigen, 
kleinen, runden Poren durchbohrt und am Rande hisweilen etwas dornig sind. 

Unterer Kreidemergel bei Coesfeld. 

17. Sc. retiformis N. - Tab. 111. Fig. 1. 

Becherförmig, dünnwandig, aufsen von ungleichen, eckigen Maschen bedeckt, deren sehr dünne 
Zwischenwände einzelne rundliche Poren zeigen; die Poren im Innern des Bechers scheinen länglich rund 
zu sein und in fast regelmäfsigen Längsreihen zu stehen. 

Untere Kreide bei Peiue. 

18. Sc. stellata N. - Tab. lll. Fig. 3. 

Becherförmig, ziemlich (5 '") dickwandig und von eckigen, unregelmäfsigen, ungleichen, unge
ordnet beisammenstehenden Maschen bedeckt, deren schmälere Wände raub, dornig sind, aus sehr feinen, 
dicht verwachsenen Fasern bestehn und meist zu mehreren von einem Punkte sternförmig auslaufen. 

Untere Kreide bei Peine. 

19. Sc. Oeynltausii Gor.DF. - Tab. 65. Fig. 7. Ventriculites radiatus MANTELL. Gell. Sussex. 
Tab. 10-13. ßBoNN. Lethaea Tab. 27. Fig. 18. 

Trichter- oder tellerförmig, 4 11-9 11 breit, dünnwandig; aufsen mit ovalen oder linearen, etwa 
4"' langen Maschen, welche in oberwärts dichotomirenden, unregelmäfsigen Längsreihen stehen und 
ganz durchgehen; die Zwischenwände sind walzenförmig und innen nicht hohl, wie GoLnFuss glaubt, son
dern so wie auf der Oberfläche, von feinen zu runden, ungleichen Poren dicht verwachsenen Fasern 
gebildet. · 

Unterer Kreidemergel bei Darup, Coesfeld und Oppeln. 
Pläner bei Alfeld. - W eifse Kreide im südlichen Eng land. 

20. Sc. fungiformis GoLm·. - Tab. 65. Fig. 4. 

Pilzförmig, unten niedrig kegelförmig, mit netzförmigen Maschen, oben verdickt, glatt, gewölbt, 
am Scheitel mit rundlicher Vertiefung und aus locker verschlungenen, langen Fasern bestehend. Wir 
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haben diese eiptltJdf'mliche; Form . noeh,~cht selbst untersucht und können sie daher nur mit Zweifeln 
in diese AbtlJ,ellung stellen. u.cerer Kreidemergel bej Coelfeld. 

21. Sc. venosa N. - Tab. 111. Fig. 4 . 
. 1'. L 

. . Beeherförmig1, dünnwandig,. aufsen mit kleinen. ovalen, queerstehenden, in unregelmäfsige ängs-
ujd'. Queerreihen geo~eten Maschen,;·j~ren gleichhreite, flache Zwischenwände von sehr feinen, anasto-
mostrenden Fasern geblldet werded. . · . . 

Untere Kreide bei· Peine.. · 1
' 

' 'lJ .l 

D. von geraden, sich gitterförmig dur.chkreuzenden Fasern gebildet. Es scheinen hieher fast alle Arten 
uq G'enüre.v, N?e}che nmtJ11, i» ye_gelmiifsi.ge Reill.e1\ geot<<lt\ete Maschen haben. ' * ' 

. 22. Sc. tnlriculoris ri - Tab. n. Fig. 10. 

'trlc.'hterfönnil!,, an de-r einen Seite offen, dünnwandig, aufsen mit rundlibben, in unregelmälsigen, 
schrägen Reihen stehenden Maschen,.. deren gleichbreite Zwischenräume viele kleinere Maschen oller 
Poren zeigen. . · · 

1Jntere Kreid.e bei Peine. ;. 

23: Sc. angularis N. - Tab. 111. Fig. 2. Fig. c. der horizontale Durchschnitt. 

Becherförmig, unregelmäfsig fliMkantig, dünnwand.ig, mit vielen ltleinen ovalen, unregelmiüsig bei
sammenstehenden Maschen, deren dünnere Zwischenwände ein dicht gitterförmiges Gewebe zeigen. 

Untere Kreide bei Peine . 

. 24. Sc. alveolites N. - Tab. 111. Fig. 6. 

Tri~hte~förmig oller dichotom, zusamme.ngedrückt', dünnwandig, am Scheitel flach eoneav, über~ 
all mit sechsseitigen, sehr dünnwandigen Maschen besetzt; könnte demnächst wohl als eine eigenthüm-
liche Gattung aufgestellt werden. · · 

Untere Kreide bei Peine. 

25. Sc. angustata N. Tab. III. Fig. 5. 

Trichter- oder fast walzenförmig, oft etwas zusammengedrückt, .dünnwandig, am Scheitel verengt, 
aufsen von mudlieh 3-4seitigen, ungleichen, unregelmäfsig beisammenstehenden Maschen bedeckt, mit 
etwas sebmäleren, gewölbten Zwischenräumen, deren gitterförmiges Gewebe nur bei starker V ergröfserung 
zu erkennen ist. · 

Pläner bei Schönau unweit Teplitz. 

26. Sc~ (ubulosa N. - Tab. 111. Fig. 10. halbe Gröfse. 

Fast wabenförmig, sehr dickwandig zusammengedrückt, aufsen mit 1 111 grofsen, unregelmäfsig bei
sammenstehenden Maschen bedeckt, deren fast gleichbreite Zwischenwände ein fein gitterförmiges Gewebe 
zeigen; die Maschen setzen in einer Curve bis an die ·innere Wand fort. 

Vielleicht wird diese Form zur Gattung J7erticillites Dnn. gehören und würde dann das spitzere 
Ende wohl das obere sein. , · .· '· 

Untere Kreide bei Peine • 
. . ~ . 

27. Sc. (CAoanites) Koenigii MANTELL. - Geol. Sussex Tab. 16.· Fig. 19-21. ßBoNN. 

Lethaea Tab. 24. Fig. U. , 

Umgekehrt kegelförinig, fast \Valzenförmig, sehr dickwandig, 18'11 lang; oben 14'1' breit, .flach 
abgestutzt und in der Mitte mit einer walzenförmigen Höhle, von welcher zahlreiche Röhren ziemlich 
horizontal zur äufseren· Fläche ausstrahlen. 

Unterer Kreidemergel bei llsel!urg. - Kreide des südliehen Englands. - Die Aufsenseite war 
zur genauen Untersuchung nicht geeignet und können wir daher nicht versichern, dafs wir t»ese:r Form 
hier die richtige Stelle angewiesen; jedenfalls bezweifeln wir, dafs die Gattung Choanit~s Eigenschaften 
zur Selbstständigkeit besitle. 

28. Sc. fragilis N. - Tab. III. Fig. 11. 

Triehterfönnig, bis 6" breit, sehr (1'") dünnwandig, liberall von sehr kleinen, ronden, unge
ordnet .beisammenstehenden, punktfönnigen Maschen bedeckt, deren etwas schmälere Zwischenräume bei 
starke!" 'V~öfserung das netzfönnige Gewebe zeigen. · 

JJher bei Oppeln. 
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29. Sc. subseriata N. - Tab. 111. Fig. s. 
Walzenförmig, dann schnell erweitert, zusammengedrückt, nicht gerade dünnwandig, aufsen von 

runden, porenförmigen Maschen bedeckt, welche altemirend in ziemlich regelmäfsigen Längsreihen stehen 
und deren gleichbreite oder breitere Zwischenräume ein deutlich gitterförmiges, ziemlich dichtes Gewebe 
erkennen lassen. 

Oberer J{reidemergel des Sudmer Berges bei Goslar. 
Pläner von Schönau in Sachsen. 

30. Sc. striato-punctata N. - Tab. 111. Fig. 7. 

Trichterförmig , dünnwandig, concentrisch runzelig, aufsen von sehr feinen, kaum sichtbaren 
porenförmigen, runden Maschen bedeckt, welche regelmäfsig in geraden Längslinien dicht beisammen ste
hen und dadurch eine feine Längsstreifung bilden. 

Untere Kreide bei Peine. 

31. Sc. Murchissoni GoLDF. Tab. 65. Fig. s. 

Becherförmig, meist etwas zusammengedrückt und ziemlich (2'11
) dünnwandig, bis 8" breit und 

aufsen von runden, dem blofsen Auge deutlich sichtbaren, porenförmigen Maschen bedeckt, welche in 
regelmäfsigen horizontalen und zugleich in senkrechten Reihen beisammenstehen und deren: ziemlich gleich
breite Wände ein dichtes, gitterförmiges Gewebe zeigen. 

Untere Kreide bei Peine. 
Unterer Kreidemergel bei llsenburg, Lemförde, Coesfeld. 

32. Sc. { Coscinopora) N. - Coscinopora infundibuliformis GoLnF. Tab. 9. Fig. 16; Tab. 30.Fig.IO. 

Tric.hter- oder becherförmig, bis 6" grofs, ziemlich (2 111) dünnwandig, aufsen mit runden, poren
förmigen, aber doch deutlich sichtbaren, 1

/ 3 
111 grofsen Maschen besetzt, welche in ganz regelmäfsigen 

schrägen Reihen beisammenstehen und deren etwas breitere, gewölbte Zwischenräume wieder kleinere, 
ungleiche Poren zeigen; das gitterförmige, dichte Gewebe ist nur bei starker Vergröfserung zu erkennen. 

Unterer Kreidemergel von llsenburg, Coesfeld und Lemförde. 
Untere Kreide be~ Peine. 

33. Sc. (Coscinopora) macropora GoLDF. Tab. 9. Fig. n. 
Ganz wie die ~orige Art, nur fast noch dünnwandiger und mit fast doppelt so grofsen Maschen. 
Pläner im südlichen W estphalen; bei Leer und W erl. 
GoLnFuss vereinigt diese beiden letzten Arten mit einigen anderen in seiner Gattung Coscinopora, 

nnd stellt sie zwischen Retepora und Flustra; wir haben indessen keine Merkmale daran aufzufinden ver
mocht, welche eine Trennung von den Scyphien erheischten. 

34. Sc. (Spongia) cribrosa. - PaiLLIPs York: Tab. 1. Fig. 7. Unsere Tab. IV. Fig. 2. 

Lang trichterförmig, allmählig erweitert, dünnwandig, mit ziemlich grofsen, runden, schrägzeilig 
regelmäfsig beisamme}!stehenden Maschen, deren gleichbreite oder etwas schmälere Zwischenräume ein 
dichtes, gitterförmiges Gewebe Z"eigen. Die Basis ist dicht und ohne Maschen. 

· Pläner bei Goslar und Oppeln. - W eifse Kreide in Yorkshire, 

35. Sc. Sackii GoLnF. Tab. 31. Fig. 7. 

Trichterförmig, dickwandig, bis 3" grofs, mit I'" grofsen, ovalen Maschen, welche regelmäfsig 
in senkrechten und horizontalen Reihen stehen und deren gleichbreite Zwischenräume ein regelmäfsig 
gitterförmiges Gewebe zeigen; zwischen den gröfseren Maschen stehen hin und wieder kleinere, runde 
unregelmäfsig zwischen. Wir haben diese Art noch nicht selbst. gesehn. 

Hilsconglomerat bei Essen (1) 

36. Sc. tenuis N. - Tab. IV. Fig. 1. 

Ohr- oder hecherförmig, dünnwandig, beiderseits mit schwachen Längsfurchen, in welchen, nicht 
alternirend, ovale Maschen dicht übereinander, von den parallelen der Nebenreihe etwas weiter entfernt, 
liegen; die Zwischenräume sind gitterförmig faserig. 

Unterer Kreidemergel von Lemförde. 

37. Sc. alternans N. - Tab. III. Fig. 9. 
Becherförmig, dünnwandig, mit gleichförmigen ovalen Maschen, welche in regelmäfsigen Längs

reihen liegen und mit den nebenstehenden alterniren; die Zwischenräume sind aufsen gleichbreit, innen 
etwas breiter. 

Untere Kreide bei Peine. 
Pläner bei W erl. 

2 
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38. Sc. aulcata N. 
Tric:ldelr- oder becherförmig, mta uemlich geraden, schmalen Längsfurchen, welclle mch oben bis

weilen didldlomiren, und deren breiten, gewölbte Zwischenräume ein lockeres, gitterförmiges Gew~be 
zeigen; :Ia den Furdlen liegen schmale, lancettliche oder ovale Maschen dicht fibereinander; sie alterniren 
nur 7.UDl Theil mit denen der anliegenden Furche. 

Untere Kreide bei Peine. 
Pläner bei Oppeln. 

Coeloptgcllium GoLDF. 
Es gehört diese von Go~.~m~ss neben Flustra gestellte Gattung ohne Zweüel zu den Seeschwäm

men, dtirfte von diesen aber die vollkommensten Formen umfassen; die Mannigfaltigkeit ihres Gewebes, 
die Regelmä.Csigkeit und Schönheit ihrer bestimmten Form läfst dies wohl nicht bezweifeln. Auffallend 
ist es, dafs diese Gestalten bislang nur in Deutschland gefw1den sind, da sie hier nicht selten, gewifs 
aber nirgends fibersehen sind. 

1. C. agaricoidea GoLDF. Tab. 9. Fig. 20. Unsere Tab. IV. Fig. 5. 

Eiae runde, 4" breite, 8"' dicke, oben nach der Mitte vertiefte, unten mit einem 18"' langen, 
runden, nidtt :bohlen, in eine vielästi'e Wurzel auslaufenden, Stiele versehene, an den Seiten schräg ab
gestutzte, ~as gewölbte, und mit 28 schwachen, sanften Längsfalten versehene Scheibe ; vom oberen 
Mittelpunkte strahlen sieben feinporöse Bänder aus, welche mit eben so viel kürzeren alterniren. Die 
meist etwas breiteren Zwischenräume ·zeigen grofse runde Maschen, welche dnrch concentrische Linien 
getrennt werden (Fig. c.). Die untere Fläche zeigt sieben ausstrahlende Falten, welche bis zweimal dicho
tomiren, so dafs am Rande 28 stehen; ihre MündWigen auf der Mitte der Wölbung sind oval (Fig. b.). 

Untere Kreide bei Peine und Theidessen. 
Unterer Kreidemergel von Lemlörde und Coesfeld. 

2. C. deciminum N. - Tab. IV. Fig. 3. 

Unterscheidet sich von vorstehender Art durch eine diinnere Scheibe, einen, nach dessen Anhef
tWigspunkte zu schliefsen, fünffurchigen Stiel, durch zehn Falten der Unterseite, welche am Rande zu 40 
dichotontirt sind, durch kreisrunde Mündw1gen dieser Falten (Fig. d.) und dadurch, dafs die ganze obere, 
concave Fläche von dichten, blättrigen, concentrischen Linien bedeckt wird, welche dnrch kurze Queer
linien verbunden werden (Fig. b.); zehn schwache, ausstrahlende Falten der obern Fläche zeigen keine 
Spuren der feinen Poren, welche hier der vorigen Art eigen sind. 

Untere Kreide bei Peine. 

3. C. lobatum GoJ.DF. Tab. 65. Fig. 11. B.uoNN. Lethaea Tab. 29. Fig. 4. 

Eine 4" breite, 1" dicke Scheibe, deren 2" grofse, obere Fläche tief concav, concentrisch liniirt 
und mit scharfem, hoch vorstehendem Rande versehen ist. Die Seiten sind schräg, convex und bestehen 
aus sechsuhn, 6 111 :breiten, gewölbten, unten runden Lappen, welche durch schmälere Zwischenräume 
getrennt llnd von kleinen, ungleichen, runden Poren durchbohrt werden; der Stiel ist nur 1" lang, dicht 
und am Grunde in etwa fünf Aste getheilt. · 

Unterer Kreidemergel bei Coesfeld. 

4. C. aulciferum N. - Tab. IV. Fig. ~. 

Ein halbkugelförmiger, in Y, der Höhe abgestutzter, trichterförmig vertiefter, hier mit sechs 
ausstrahlenden Falten versehener und concentrisch gestreifter Körper; die äufseren Seiten zeigen 24 vom 
Scheitelrande bis iiber die Mitte der Höhe heral.reichende, schmale, tiefe Furchen Wld breitere, in der 
Mitte niedergedrückte, grob punktirte Zwischenräume. Die untere Fläche ist scharfkantig und zeigt %4 
gewölbte Falten, welche durch Gabelung aus sechsen entstanden sind und runde Mündungen tragen. 

Unterer Kreidemergel bei llsehurg. 

5. C. incisum N. 
Oben flach concav, mit 14 abwechselnd längeren, ausstrahlenden, schwachen Falten und, anschei

nend, concentrisch gestreift; die Seiten schräg, fast senkrecht, ziemlich niedrig, mit 28 eine Linie breiten 
Furchen, welche vom scharf vorstehenden Scheitelrande herablaufen; die Zwischenräume sind flach und 
von sichtbaren, ungleichen Poren bedeckt; die flache untere Seite zeigt 28 durch Gabelung aus 7 entstan
dene Falten, welche auf der Wölbung runde Öffnungen tragen. Es steht diese Art zwischen C. lobatum 
und agaricoides in der Mitte. 

Unterer KreideJQergel bei llseburg. 

6. C. alternans N. - Tab. IV. Fig. 6. 

Ein etwa 9 Zoll breiter, oben in der Mitte vertiefter, beiderseits mit starken Falten versehener 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060561



11 

Hut; oben scheinen 15, in der Mitte des Verlaufs hoch gewölbte, mit gleichviel kürzeren abwechselnde 
Falten vom Centrum auszustrahlen. Auf der unteren Seite bilden die 15 Falten vou der Mitte ihrer 
Länge bis in die Nähe des Randes eine tiefe, der oberen, kürzerenFalte entsprechende Vertiefung (Fig. b); 
der ganze dünnwandige Hut besteht aus runden, ungleichen Maschen; die Falten der Unterseite zeigen 
aber keine gröfsere Mündungen. 

Untere Rreide bei Peine. 

'l. C. (?) plicatellum N. - Tab. IV. Fig. 7. verkleinert. 

Kreisrund, 6" breit, verkehrt napfförmig, vom 2 111 dicken Rande anfangs allmählig, dann steiler 
ansteigend, oben mit einer I" :~!reiten, flachen Vertiefung, von welcher I'" breite, oft dichotomirende, 
am Rande zickzackförmige Vorragungen bildende, sehr zahlreiche, auch auf der concaven Unterfläche des 
Huts sichtbare Falten ausstrahlen; Stiel I" dick, hohl, lang und von ovalen Maschen bedeckt, deren Zwi
schenräume ein feines, faseriges Gewebe zeigen. 

Pläner bei Sehlde im lnnerstethale. 

8. C. (7) murica{um N. - Tab. IV. Fig. s. 
Der dünne, flach gewölbte, runde Hut ist aufsen von zahlreichen, in der Mitte durchbohrten, 

gekörnten Höckem bedeckt, zeigt am senkrechten, dünnen Rande zahlreiche kleine Falten und unten (Fig. 6) 
zahlreiche Längsfurchen, in denen längliche Maschen liegen; das Gewebe der unteren Seite besteht aus 
lockern, rauben, anastomosirenden Fasem. 

Pläner bei Alfeld. Es könnte diese Art mit vorgehender zusammenfallen;' wir haben C. plicatellum, 
welches sich im Besitze des Salzschreibers Bettberg befindet, seit mehren Jahren nicht gesehn und uns 
vergehliehe Mühe gegeben, zu einer nochmaligen, genaueren Untersuchung desselben zu gelangen~ 

Ill. Polyparien. 

A. Bryozoen. 
Die Renntnifs dieser kleinen und auf der Stufenleiter der Schöpfung ziemlich tief stehenden For

men hat sich in neuester Zeit sehr gemehrt; sie sind von mehren Schriftstellern genauer untersucht, aber 
fast von allen nach sehr verschiedenen Grundsätzen in Familien und Gattungen vertheilt. Die neuesten 
und meisten Beobachtungen darüber hat EHRENBERG geliefert und bei ihrer Eintheilung besonders Rücksicht 
darauf genommen, .. ob sie von einem Panzer oder einer Hülle bedeckt werden oder nicht, ob sie in jenem 
Falle nur dünne Uberzüge oder zweiseitige, aufrechte, blattförmige Ausbreitungen oder endliche wahre 
Stämme bilden. 

Uns scheint indessen bei den mit Zellen versehenen und uns hier allein interessirenden Arten 
ein wesentlicherer Unterschied in der Form der Zellen selbst gesucht werden zu müssen, und wird es 
namentlich entscheidend sein, ob die Zellen mit einer unten abgestutzten, verengten, durch einen Deckel 
verschliefsbaren oder mit einer runden, deckellosen, offenen Mündung versehen sind; erstere wollen wir 
Flustraceen, letztere Tuhuliporaceen nennen; jede di~_ser Abtheilungen läfst dann wieder beobachten, dafs 
die Zellen in niedrigerer Entwickelung nur dünne Uberzüge auf anderen Seekörpern bilden, dann sich 
mehr oder weniger aufrichten, dann, mit den Rücken aneinander. gewachsen, blattförmige, runde, freie, , 
oder angewachsene und aufrechte Massen und endlich runde, ästige Stämme bilden, dabei aber vom Cen· 
trum ausstrahlen. 

Bei den Flustraceen zeigt die ganze Entwickelungsreihe ziemlich dieselbe Bildung jeder einzelnen 
Zelle, und nur ihrWeHersprossen läfst einen bedeutenderen Unterschied wahrnehmen, ·je nachdem jede 
Zelle nur eine, oder aber zwei Zellen der folgenden, jüngeren Reihe trägt. Es beruht h!erauf die Tren
nung von Eschera und Melicerita, Escherites und Meliceritites. 

Bei den Tubuliporaceen verändern sich dagegen die Zellen s~lbst sehr; anfangs sind es dünne, oft 
häutige Cylinder mit weiter Öffnung; in höherer Entwickelung wird die Ausscheidung der kalkigen Masse 
bedeutender und besteht der Polypenstock zuletzt aus einer homogenen, festen Masse, welche von einzel
nen, feinen Riihren, den Wohnungen der Thiere, ausstrahlend durchsetzt wird. 

Folgende Gattungen finden sich fossil in unserem Gebiete: 

A. FJustraceen. 
Die hierunter vereinigten Formen bestehen aus eirunden ·oder sechsseitigen Zellen, welche an der 

Spitze mit halbkreisrunder oder unten abgestutzt ovaler, durch einen Deckel verschliefsbarer Mündung 
versehen sind; hieher gehört auiser den genannten Gattungen auch noch Orhitulites macropora GoLDI'. 
aber nicht 0. milleporacea, welche zu folgender Abtheilung zu rechnen sein wird. 

2* 
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Dz'scopora N. 
Oben flache oder concave kalkjge Zellen mit vorstehenden Scheidewänden und halbkreisrunder 

Mündung liegen in schrägen Reihen horizontal nebeneinander und bilden eine einzige, dünne, krustenför
mige Schicht auf anderen Körpern; die benachbarten Zellen haben eine g e m e ins eh a f t li ehe, v o r s t e
h ende Wand. Nach dieser Characteristik sind die hieher gehörenden Formen leicht zu erkennen. 
EnwARDS rechnet nur die Arten hieher, welche gleichförmig so vom Kalke überzogen sind, dafs die Grän
ze!l der Zellen aufsen nicht zu sehen und nur nach der Lage der Mündungen zu vermuthen sind; diese 
Eigenschaften scheinen indessen häufig durch Abreibung herbeigeführt zu werden. 

1. D. reticulata N. - Tab. V. Fig. 1. 

Kleine, ziemlich gleichseitige, viereckige Zellen mit sehr dicken, gerundeten Rändern und flacher 
Mittelscheibe, deren Hälfte von der Mündung eingenommen wird. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. - Findet sich ganz ähnlich, nur etwas gröfser und mit schar
fen Rändern bei Falkenberg und Maestricht. 

2. D. cucullata N. - Tab. V. Fig. 2. 

Eirunde; kleine, dünnwandige, flache Zellen, mit feinem Rande, welcher aber über der kleinen 
Mündung schirmförmig sich erhebt und vorragt; gehört vielleicht zu Flustra oder Memhranipora. 

Oberer Kreidemergel von Gehrden und Goslat. , 

Rande, 
trägt. 

3. D. (Cellepora) ringens v. HAGENOW. Neues Jahrbuch für 1\'Iineralogie etc. V. LEONIIABD 

und ßBoNN. Jahrgang 1839. Seite 253. HAGENOW Monographie der Rügensehen Kreide-Versteinerungen. 

Rautenförmig, mit schräg zur grofsen Mündung hinablaufender, flacher Vorderwand und dünnem 
welcher sich über der Mündung verdickt und hier eine ringförmig aufgeschwollene Nep,enpore 

Obere Kreide auf Riigen. 

4. D. (Cellepora) pyriformis v. HAGENow. 

Flache birnförmige, hochumrandete Zellen, denen der Eseltara pyriformis gleichend und mit gro
fser Mündung, in welche der obere Rand der Vorderwand lippenförmig hineintritt. 

Obere Kreide auf Rügen. 

5. D. (Cellepora) Hippocrepis GoLnF. Tab. 9. Fig. 3. 

Flache, eirund sechsseitige Zellen mit dickem, niedrigem Rande und ziemlich grofser Mündung, 
in welche der obere Rand der Vorderwand lippenförmig hineinzutreten pflegt. 

Obere Kreide auf Rügen. 

6. D. (Cellepora) irregularis v. HAGENow. 

Unregelmäfsig eirund fünfseitige, ungleiche und lancettliche Zellen, werden von hohem RandB 
gleichmä.fsig eingefafst Ulid haben abgestutzt ovale, längliche Mündungen. 

Obere Kreide auf Rügen. 

7. D. (Cellepora) Amphora v. HAGENow. 

Elliptische, sehr gestreckte Zellen haben einen linienförmigen, gerundeten Rand und daneben 
jederseits eine scharfe Längsfurche, welche an der grofsen, halbkreisrunden Mündung aufhört; über dieser 
im Rande steht eine kleine Nebenpore. C. gracilis GoLDF. ist nur sehr ähnlich. 

Obere Kreide auf Rügen. 

8. D. (Cellepo1'a) labiata v. HAG. Tab. 5. Fig. 2. 

Länglich eirunde, unten abgestutzte und zweispitzige Zellen stehen in abwechselnden Reihen; 
oben sind sie trichterförmig vertieft und zeigen im Grunde eine kleine Mündung; die scharfen Seitenwände 
sind etwas einwärts gebogen. 

Obere Kreide auf Rügen. 

Marginar'la N. 
Kalkige, viereckige, sechseckige oder ovale Zellen stehen in schrägen Reihen oder .etwas unr~gel

mäfsig neben einander, bilden nur eine einzige Schicht, haben einen sehr verdickten, eigenen, DI eh t 
gemeinschaftlichen Rand, werden durch eine feine Furche umgeben und vo;nde~benachharten 
Zellen geschieden; die obere Zellenwand ist flach und fehlt oft ganz; die Mündung ist rundheb oder halb
kreisformig. 
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1. JJI. (Cellepora) gothica v. HAG. 

Quadratische; schrägzeilige Zellen mit flach vertieften, heiderseits 'Von einer scharfen Längsfurche 
hegt·änzte Zellen, welche durch eine deutliche, zickzackförmige, feine Furche hegränzt werden; Mündung 
klein, rundlich, dicht darunter zu jeder Seite eine sehr kleine, runde N ebenpore. 

Obere Kreide auf Rügen. 

2. M .. (Cellepora) parvula v. HAG. 

Fünfseitig ovale, sehr kleine, schrägzeilige, dickwandige, 'Von feiner Furche Umgebene Zellen, mit 
grofser, halbkreisrunder oder länglich ovaler Mündung, welche bis:weilen ganz von einem rundlichen 
Deckel verschlossen wird, der in der Mitte eine punctförmige Erhöhung trägt. 

Obere Kreide auf Rügen. 

3. M. (Cellepora) hexagona v. HAG. 

V er kehrt eirunde, sechsseitige, schrägzeilige, grofse, dickwandige, durch eine feine Furche getrennte 
Zellen, mit verkehrt birnförmiger, grofser Mündung. 

Obere Kreide auf Rügen. · 

4. M. (Cellepora) elliptica v. HAG. 

Kleine elliptische, schrägzeilige, ziemlich dünnwandige, mit sehr grofser, gleichförmiger Mündung 
versehene Zellen, zwischen denen einzelne, kleine, kreisrunde stehen. 

Obere Kreide auf Rügen. 

5. M. ( Cellepora) Velamen GoLD!<'. - Tab. 9. Fig. 4. 

Ziemlich grofse ovale oder verkehrt eirunde, ungleiche, schrägzeilige, jede mit einem dünnen, 
hoch vorstehenden Rande versehene Zellen mit gleichförmigen, grofsen Mündungen. 

Obere Kreide auf Rügen. - Maestricht. 

6. M. (Cellepora) bipunctata GoLDF. Tab. 9. Fig. 7. 

· Eirunde, schrägzeilige, dickwandige, ganz offene Zellen mit zwei dreiseHigen Nebenporen an der 
Spitze und an der Basis. 

Obere Kreide auf Rügen. - Maestric,ht. 

7. M. denticulata N. - Tab. V. Fig. 3. 

Eitnnde, schrägzeilige; dünnwandige, unten abgestutzte Zellen mit grofser, halbkreisrunder Mün
dung, in welche von der Mitte der Unterlippe ein kleiner Zahn hineinragt. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

8. M. (Cellepora) tripunctata v. HAG. - Tab. 4. Fig. 7. 

Ovale, schrägzeilige, dickwandige, ganz offene Zellen; jede folgende Zelle ist. durch eine ziemlich 
breite Fläche von der darunter oder davor stehenden getrennt und bemerkt man auf jener unmittelbar am 
Rande der älteren Zelle eine kleine Nebenpore und darüber zwei dreiseitige Vertiefungen. 

Obere Kreide auf Rügen. 

Escharlna · Enw ARDS• 

Kalkartige, ovale, horizontal neben einander liegende, sich nicht bedeckende, in schrägen oder 
geraden Reihen stehende, nur eine Schicht bildende Zellen, deren obere Fläche gewölbt ist, deren 
Rand n i eh t vorsteht und deren halbkreisrunde , meist etwas verengte Mündllllg etwas seitlich und 
nicht ganz am Ende liegt. 

~· E. (Cellepora) incisa v. HAG. 1. c. Tab. 4. Fig. n. 
Vierseitig eirllJlde, flach gewölbte, grofsmundige, mit dÜllllem, gekörnten, oberen Rande und 22 

Queerfurchen, welche namentlich auf dem breiten, gesonderten Rande scharf hervortreten. 
Obere Kreide auf Rügen. 

2. E. radiata N. - Tab. v. Fig. 4. 

Zellen gewölbter, etwas kleiner, mit 22 ausstrahlenden Furchen, welche am Rande auch schärfer 
hervortreten; der Rand ist aber durch keine Furche vom Bauche der Zelle gesondert. 

Untere Kreide bei Peiile. 
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3. E. (Cellepora) crepidula v. HAG. 1. c. Tab. 4. Fig. 10. 

Wie vorige, aber kleiner, nur mit 12-14 ausstrahlenden Furchen und mit ringförniigen Neben
poren an der abgerundet viereckigen Mlndung. 

Obere Kreide auf Rügen. ' 1 · 

4. E. inflata N. - Tab. V. Fig. 5. 

Ovale, gewölbte, unregelmäfsig schrägzeilige mit 12 ausstrahlenden Furchen besetzte, ziemlich 
grofsmundige Zellen. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

5. E. bulbifera N. Tab. V. Fig. 6. 

Ovale, gewölbte, oft unregelmäfsig schrägzeilige, mit etwa zehn ausstrahlenden Furchen besetzte, 
sehr kleine Zellen; die Oberlippe zu drei rundlichen, hohlen Knollen verdickt, welche, wenn abgerieben, 
mehre runde Poren zeigen. ,, 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. Diese fünf Arten bilden eine natürliche Abtheilung, zu der 
auch mehre tertiäre Formen gehören. 

6. E. (Cellepora) membranacea v. HAG. 

_ _ Kleine, länglich sechseckige, durchscheinende, regelmäfsig schrägzeilige, gewölbte Zellen, mit 
kleiner Mündung. 

Obere Kreide auf Rügen. 

7. E. (Cellepora) Pavonia v. HAG. 1. c. Tab. 4. Fig. 9. 

Fast kreisrund sechsseitige, flachgewölbte, schrägzeilige Zellen mit kleiner, etwas dreieckiger 
Mündung und darüber jederseits mit kleiner Nebenpore. 

Obere Kreide auf Rügen. 

8. E. (Cellepora) granulosa v. HAG. 

Breit eirunde, gewölbte, ausstrahlende, schrägzeilige, sehr fein punctirte Zellen mit breiter, nie
driger Mündung, vorstehender Oberlippe und daneben meist mit zwei langgeschlitzten Nebenporen. 

Obere Kreide auf Rügen. 

9. !JI· (Cellepora) cornuta v. HAG. 

Ovale, flach gewölbte oder selbst eoncave, schrägzeitige, undeutlich queergestreifte Zellen mit . 
kleiner, dreieckiger Mündung, von welcher beiderseits eine von Nebenporen bedeckte hornartige Erhöhung 
ausläuft und sich an die Seiten der folgende Zelle anlegt; über der Oberlippe bisweilen eine halbkugel
förmige Erhöhung. 

Obere Kreide auf Rügen. 

10. E. (Cellepora) erecta v. HAG. 

Quadratische, oder etwas sechseckige, flach gewölbte, schrägzeilige Zellen mit kleiner, halbkreis
runder Mündungen, welche auf einer kegelförmigen, senkrechten Erhöhung steht. 

Obere Kreide auf Rügen. 

11. E. (Cellepora) circumdata v. HAG. 

Eirunde, stark gewölbte, schrägzeilige, ansstrahlende Zellen mit grofser, halbkreisförmiger Mün
dung, werden von einer etwas sechseckigen, den benachharten Zellen gemeinschaftlich angehörenden feinen 
Linien Ul'llgehen. 

Obere Kreide .auf Rügen. 

12. E. (Cellepora) convexa v. HAG. Tab. Fig. 5. 1. 

Kreisrund sechsseitige, regelmäfsige, gewölbte, glatte, schrägzeilige Zellen, oberhalb der Mitte mit 
kleiner halbmondförmiger Mündung. · 

Zellen, 

Ebendort. 

Escltaroz"des Enw ARDs. 

Eirunde, gewölbte, schrägzeilige, schräg 'aufgerichtete, den Fufs der folgenden bedeckende 
welche eine meist grofse, nicht verengte Mündung haben und nur eine Schicht bilden. 

1. E. peltata.N. -Tab. v. Fig 7. · 

Die schrägen, gewölbten Zellen tragen breit ovale, flache, gekörnte, am scharfen Rande gezackte 
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überstehende Scheiben, an deren oberem Theile ·sich die nicht sehr grofse, halbkreisförmige Mündung 
befindet. 

Untere Kreide bei Peine. 

2. E. (Cellepora) Marsupium v. HAG. 

Eirunde, fast walzenförmige, schrägzeilige Zellen, mit grofser, halbkreisrunder Mündung am Ende. 
Obere Kreide auf Rügen. 

CeUepora EDWARD& 

Ovale, mehr ~der weniger gewölbte Zellen, mit dreieckige~ oder halbkreisrunden, ziemlich engen 
Mündungen, liegen unregebp.äfsig neben einander und in mehreren Schichten über einander, so dafs 
sie einen oft sehr dicken Uberzug auf andern Körpern, oder se~ freie Massen bllden. 

1. C. escharoides GoLDF. Tab. 12. Fig. 3. 

Flach gewölbte eirunde Zellen mit grofsen, dreieckigen, ringförmig vorragen!len Mündungen; 
bildet grofse Ausbreitungen, findet sich aber meist stark abgerieben . 

. Hilsconglomerat bei Essen. 

2. C. squamulosa v. HAG. 
Einmde, gerandete, kleine, flache, oft ganz geschlossene, ziemlich unregelmäfsig neben und über 

einander liegende Zellen. 
Obere Kreide auf Rügen. 

3. C. accumulata v. HAG. 

Runde, ungleiche, scharfml!Ildige Zellen bilden 3111 grofse freie Kugeln oder halbkugelige 'Öberzüge. 
Obere Kreide auf Rügen. 

4. c. alveolata A. .A.cßilleum parasiticum. v. lliG. 

Bildet 5 111 grofse, flach gewölbte Ausbreitungen anf Belemniten und besteht aus sehr kleinen, 
kaum sichtbaren Zellen; ihr Rand ist vier- bis sechsseitig dick und sehr hoch; _die Vorderwand der Zel
len liegt sehr vertieft und ist von einer äufserst kleinen Mündung durchbohrt. 

Ebendort. 

Lunul#es LAMounoux. 

1. L. ,Goldfussii v. HAGENOW. I. c. Tab. 5, Fig. 1(). 

Unten flach gewölbt, mit hochumrandeten, rundlichen undeutlich sechsseitigen Zellen, Scheitel 
flach concav, mit ausstrahlenden, dichotomirenden Furchen oder Linien. Wird 4 111 breit. 

Obere Kreide auf Rügen. . . 

2. L. Mitra v. HAG. 1. c. Fig. u. 

Verkehrt zuckerhutförmig mit etwas queeren, abgerundet sechsseitigen, gerandeten Zellen und läng
lichen Poren. neben den Zellenreihen; Scheitel tief concav, mit schwachen Furchen; 2"' breit. 

Obere Kreide auf Rügen. 

3. L. hemisphaerica N. 
' 

Unten halbkugelförmig mit runden,_ undeutlich sechsseitigen, kaum mit einem feinem 
umgebenen Zellen und länglichen N ehenporen; Scheitel concav und fein gefurcht; 211' grois. 

Obere Kreide auf Rügen. 

Cupulan:a LAMovRo~x. 

1. C. (Lunulites) Münsteri v. HAGENow. 

Rande 

Fast rund oder etwas länglich, schildförmig, flach gewölbt, 8"' breit, mit umrandeten, lang ~echs
seitigen, durch eine Rippe queergeth.eilten, beiderseits trichterfönniß vertieften Zellen und Nebenporen. 

Obere Kreide auf Rügen. 
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Eseltara LAMcK. 

a. Arten mit hohem, gemeinschaftlichen Zellenrande; der Gattung Discopora entsprechend. 

1. E. rpyriformis GoLDF. Tab. s. Fig. 10. 

Dünn, breit, gabelästig, mit birnförmigen, etwas vertieften, stumpfrandigen, grofsmundigen Zellen. 
Obere Kreide auf Rügen. · - Mastricht. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

2. E. ampullacea v. HAGENOW. 

Gahelästig, ziemlich dick, mit lang birnförmigen, tiefen, hoch- und dickrandigen, grofsmundigen Zellen. 
Obere Kreide auf Rügen. ; -

3. E. (Glauconome) Matrona. v. HAGENow. 

Fast walzenförmig, jederseits mit drei Längsreihen länglich sechsseitiger, tiefer, hocbrandiger 
Zellen, deren grofse, längliche Mündungen oval und unten nur wenig abgestuft sind. 

Ebendort. 

4. E. galeata v. HAG. 

Fast walzen{Örmig, 1 111 breit; eirunde, etwas bauchige, von einem höheren Rande umgebene, 
schmalmundige Zellen stehen zu fünf horizontal neben einander und nicht schrägzeilig. 

Ebendorf. 

5. E. irregularis v. HAG. 

Birnf'örmige, flache Zellen wechseln mit kleineren lanzettlichen sehr unregelmäfsig schrägzeilig, 
haben einen dünnen Rand und rundlich vierseitige Mündungen; bildet, dünne, breite Stämme. 

Ebendort. 

b. Arten, deren flache Zellen durch eine. Furche begränzt werden; der Gattung Marginaria entsprechend. 

6. E. dichotoma GoLnF. Tab. s. Fig. 15, 

Diinne dichotome Stämme mit kleinen kreisrund sechsseitigen, durch eine Furche oft ganz von 
einander gesonderten Zellen und halbkreisförmigen Mündungen. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. - Mastricht. 

7. E. elegans v. HAG. 1. c. Tab. 4. Fig. 3. 

Schlanke, 3111 breite, dünne, gegabelte Stämme mit schmalen birnförmigen, flachen, kleinmundigen, 
von zarter Furche begränzten Zellen. 

Obere ·Kreide auf Rügen. 

8. E. Hagenowii N. E. diekotomal HAG. 

Dünne, dichotome Stämme mit eirund sechsseitigen, flachen Zellen, welche von feiner Furche 
begränzt werden nnd halbkreisrunde Mündungen mit angeschwollener Unterlippe haben. 

Ebendort. 

9. E. fissa v. HAG. 

Kleine, I'" breite, dichotomirende Stämmchen mit fast kreisrunden, kleinen, divergirend geord
neten, von sehr zarter Furche begränzten, flachen Zellen nnd. grofsen, abgestutzt ovalen Zellen. 

Ebendort. 

10. E. marginata v. HAG.· 

Dünne Stämme mit schrägzeiligen, tiefen, runden, ganzmündigen Zellen, von jeder senkrecht fol
genden durch ein dichtes, kleines Viereck getrennt. 

Ebendort. 

11. E. (Gl~uconome) Virgo v. HAG. 

Zusammengedrückt walzenförmig mit länglich rautenförmigen, fast lancettlichen sehr tiefen, 
schrägzeiligen Zellen, deren hohe Scheidewände eine kaum zu erkennende Furche tragen. 

Ebendort. 
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c. Arten mit gewölbten Zellen; der Gattung Escherina entsprechend. 

12. E. Lima v. HAG. 

Dünne Ausbreitungen mit schrägzeiligen, ovalen, grofsmundigen Zellen, unter deren Unterlippe 
eine Nebenpore auf warzenförmiger Erhöhung liegt. 

Ebendort. 

Escharites. N. 
Zellen, wie bei Eschara, bilden runde, meist ästige Stämme mit concentrischen Lagen. Die hie

her gehörigen Formen sind von Goldfufs und Anderen hisher zu Ceriopora gerechnet. 

a. Arten mit erhöhetem, gemeinschaftlichen Zellenrande, wie bei Discopora. 

1. lt. (Ceriopora) velata v. HAG. I. c. Tab. 5.'Fig. 6. 

Schlanke, 1 111 dicke Stämme mit länglichen, scharf s~~hsseitigen, scharf und fein umrandeten 
Zellen, deren abgestutzt ovale Miindungen meist von einer dünnen Haut mit warzenförmig erhabener 
runder Pore verschlossen wird. 

Obere Kreide auf Rügen. 

2. E. incrustata N. - Tab. V. Fig. 10. 

Gabelig ästige Stämme mit ziemlich regelmäfsig oder etwas länglich sechsseitigen, tiefen, dick
nnd scharfrandigen, oft etwas ungleichen und nnregelmäfsigen, häufig von einer feinen Haut ganz geschlos
senen Zellen. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

3. E. nodulosa N. -Tab. V. Fig. 8. 

Schlanke Stämme mit regelmäfsigen, sechsseitigen, oben und unten am Rande. mit zwei, an deren 
seitlichen Ecken mit einem runden Höcker oder Knoten versehenen, oben vertieften Zellen mit vorstehen
der, scharfer Unterlippe. 

Ebendort. 

4. E. labiata N. - Tab. V. Fig. 9. 

Schlanke Stämme mit unten abgestutzt ovalen oder länglich sechsseitigen, concaven, hoch- und 
dünnrandigen Zellen, halhkreisrunder, grofser Mündung und stark vorstehender, mit dem obern Zellenrande 
als dünner Ring oft vorragender Unterlippe. · ' 

Ebendort. 

5. E. irregularis N. Ceriopora milleporacea.t v. HAG. 

Wie E. incrustata, die Zellen aber gröfser, tiefer, dickrandiger und nnregelmäfsiger; die Stämme 
sind wie bei jener Art an den Enden oft verdickt und etwas zusammengedrückt. 

Obere Kreide auf Rügen. 

6. E. (Ceriopo'ra) striato-punctata v. HAG. 

Schlanke, 1111 breite, etwas zusammengedrückte, scharfschneidige, mit scharfen Längsfurchen und 
sanften Queerfalten versehene Stämme; kleine, rundliche Poren liegen in den Furchen und sowohl auf 
den Queerfalten als in den Vertiefungen dazwischen; die selten ganz erhaltenen Zellen sind oval sechssei
tig, ungleich, etwas gewölbt, und, wie Eschara cancellata, von dünnem sclmrfen Rande umgehen; die Mündung 
ist klein, breit, und hat eine vorstehende Unterlippe. Es gehört diese Form nicht zu Eschara, weil sie 
mehre concentrische Zellenlagen hat. 

Obere Kreide auf Rügen. 

7. E. seriata N. - Tab. V. Fig. 11. 

Kleine, schlanke, dichotome Stämme mit rund~n feinen ·Poren, .. welche ziemlich J.'egelmäfsig in 
Längs- und Queerreihen stehen und im erhaltenen Zustande auch sechsseitig und gerandet gewesen zu 
sein scheinen. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

b. Arten mit umfurchten, flachen Zellen, der Gattung Marginaria entsprechend. 

8. E. bimarginata N. - Tab. V. Fig. 14. 

Runde, gabelästige Stämme, mit schrägzeiligen, länglich eirunden, unten ahgestutzten, grofsmundigen, 

Roemer, d. Veratein. d. nordd. Kreidegebirges. 3 
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flachen Zellen, deren jede von einem eigenen feinen Rande umgeben wird und welche 7.U fünf in jeder 
horizontalen Reihe beisammenstehen. 

Obere Kreide; in Feuersteinen der norddeutschen Ebene. 

Meliceritites N. 
Runde Stämme, deren sechsseitige Zellen mit einer Ecke und nicht, wie bei allen bisher beschrie

benen Arten, mit einer Seite nach oben gerichtet sind und die gemeinschaftliche Scheidewand zweier Zel
len der höheren Reihe tragend. Gleiche Zellenbildung findet sich auch bei Eschara und hat Milne-Enw ARDS 
hier darauf die Gattung Melicerita gegründet. _ 

· 1. M. (Ceriopora) gracilis GOJ"DF. Tab. 10. Fig. 11; unsere Tab. V. Fig. 13. (vergröfsert.) 

Dichotome, 1"'-3"' dicke Stämme mit lang sechsseitigen Zellen; diese stehen in geraden Queer
reihen, haben oben einen dreiseitigen, verdickten, vorragenden Rand und bilden so ringförmige Wülste, 
welche um den ganzen Stamm laufen; \abgeriebene Exemplare zeigen grofse regelmäfsige , dünnwandige 
Maschen. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

2. M. (Ceriopora) Roemeri v. HAG. I. c. Tab. 5. Fig. 7. 

Wie vorige Art, der obere Zellenrand ist aber weniger verdickt und die ganze Zelle oft von 
einer Haut bedeckt, welche oben nur eine sehr feine runde Pore zeigt. 

Obere Kreide auf Rügen. 

3. M. porosa N. - Tab. v. Fig. ~2. 
Rundliche, an den Enden bisweilen zu kleinen Bechern (Fig. b) erweiterte Stämme mit kleinen, 

sehr zahlreichen, eirunden Zellen, welche eine kleine, undeutlich halbkreisrunde Mündung ohne vorste
henden Rand haben. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

B. Tubuliporaceen. 

Die hieher zu rechnenden Formen bestehen aus eirunden oder walzenförmigen, selten prismati
schen Zellen mit runder, offener Mündung ohne Deckel. 

Aulopora GoLnF. 

Die Zellen sind abgeschlossen und stehen innen wohl nicht in Verbindung; es scheinen diese 
jüngeren Formen daher von Stomatopara serpens BRoNN. generisch verschieden. Alle Arten sind inkrustirend. 

A.. rarnosa v. HAG. Tab. V. Fig. 15. 

Fadenförmige, gleichdicke, nirgends deutlich verdickte, dichotome, selten netzförmig verwachsene, 
stets einfache Röhren. 

Obere Kreide von Rügen. - Sussex. 
Untere Kreide von Peine. 
Pläner bei Sarstedt. 

A. divaricata N. Oolith. Tab. 17. Fig. s. 
Dickere, verästelte, anastomosirende, queer runzelige, bisweilen zu zwei verwachsene Zellen mit 

zahlreichen, oft zu zwei neben einander liegenden, röhrenförmig vorstehenden Mündungen. 
Hilsconglomerat von Schandelahe, Schöppenstedt und Essen. 

A. (Cellepora) echinata v. HAG • . 
Flache, breite, dichotomirende, seltener anastomosirende, aus zwei oder drei neben einander lie

genden Zellen verwachsene Stämmchen mit mehren neben einander liegenden Mündungen. 
Obere Kreide von Rügen. 

A. crassa N. Oolith. Tab. 17. Fig. 5. 

Breite (1"'-3 '"), ganz flache, fein queergestreifte, aus mehren verwachsenen Zellen gebildete 
Massen mit grofsen, zu 2-4 neben einander liegenden Mündungen. 

Hilsconglomerat bei Schöppenstedt. 
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Rosacilla N. Cellepora AucT. 
Bildet kreisrunde, seltener unregelmäfsige 'Überzüge· auf· anderen Körpern und besteht ~us einer 

oder mehren Schichten horizontal liegender, ausstrahlender, dichotomirender, seitlich verwachsener, mehr 
oder weniger gewölbter Zellen mit runden oder ovalen Mündungen. 

1. R. confluens N. Cellepora ftabelliformis ,v. HAG! 

Bis 6 '" breite, kreisrunde, weifse, aus mehren Schichten bestehende Ausbreitungen, welche von 
unregelmäfsig schrägzeiligen, runden oder ovalen Mündungen bedeckt werden; die Zellen sind an der 
glatten Oberfläche etwas gewölbt, aber durch keine Furche von einander getrennt. 

Obere Kreide auf Rügen. 
• Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

2. R. depressa N. - Oolith. Nachtr. p. 14. 

Sehr dünne, 4 m grofse , runde Ausbreitungen, meist lUU' aus einer. Schicht bestehend. Zellen 
linearisch, flach niedergedrückt, oder concav, regelmäfsig dichotom, über den seitlichen Zellenwänden 
durch eine Furche getrennt und von feinen Queerfalten bedeckt. 

Hilsthon des Elligser Brinkes bei Alfeld, bei Bildesheim nnd am Deister. 

3. R. polystoma N. - Oolith. Tab. 17. Fig. 6 . 

Rundliche, bisweilen etwas unregelmäfsige, flache Ausbreitungen, anscheinend nur aus einer Zel
lenschicht bestehend. Zellen halbwalzenförmig hervorragend, lallg, fein queergestreift, dichotom, seitlich 
durch eine feine Furche von einander getrennt und rundmundig. 

Hilsconglomerat von Schöppenstedt. 

4. R. flabelliformis N. - Oolith. Tab. 17. Fig. 4. 

Fächerförmige, einschichtige Ausbreitungen; Zellen halbwalzenförmig, sehr lang, grofs, fein· queer
gestreift, regelmäfsig dichotom und seitlich durch scharfe Furchen getrennt; Mündungen vorstehend und rund. 

Hilsconglomerat bei Schöppenstedt. 

5. R. serpulaeformis N. - Tab. V. Fig. 16. 

Einer kleinen dreiseitigen Serpula äh~lich, aus feinen Längsröhren gebildet, welche aufsen nicht 
sichtbar sind und runde, wenig vorstehende, unregelmäfsig beisammenstehende Mündungen haben. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

Tubulipora LAMCK. 

Die ei- oder walzenförmigen Zellen bilden kleine runde Ausbreitungen, liegen erst horizontal, 
richten sich dann auf und stehen schräg oder- senkrecht ohne bestimmte Ordnung und an d e n Spitzen 
frei, neben einander.., 

1. T. parca N. - Tab. V. Fig. 17. 

Runde, walzenf'örmige Zellen bilden kleine runde Rasen mit vielen verwachsenen, horizontalen 
und mit 16-20 schräg oder senkrecht stehenden, freien Zellen. 

Untere Kreide bei Peine. 

Defrancia BaoNN. 

Die bis zur Mündung ver w a eh s e n e n, anfangs horizontalen , allmählig aufgerichteten, wal
zenförmigen Zellen bilden kreisrunde oder ovale, 1"' bis 6 111 grofse Ausbreitungen und auf deren Ober
fläche vom flachen oder concaven Mittelpuncte ausstrahlende, dichotomirende, oder abwechselnd kürzere 
Leisten und Rippen; die runden, oft nur porenförmigen Mündungen sind nur auf dem oberen Rande die
ser Leisten, oder auf der ganzen Oberfläche sichtbar. Die untere platte, convexe oder concave Fläche der 
Coralle wird von einer glatten, oder concentrisch runzeligen Membran gebildet und ist auf anderen Kör
pern ganz oder nur theilweise angewachsen gewesen. In der Jetztwelt ist Tftbu/ipora Patina, welche wir 
in der Bay von Bajae häufig auf Algen gefunden haben, anscheinend die einzige hieher gehörende Form; 
von den Fossilen ist noch Ceriopora disciformis GoLDF. Tab. 37. Fig. 7. und Defrancia clypecta, welche 
wir freilich noch nicht im Originale gesehen hab~n, hieher zu rechnen. 

1. D. complanata N. - Tab. V. Fig. 19. 

Dünn scheibenf'örmig, kreisrund, unten flach, concentrisch gerunzelt und mit scharfem, vorstehenden 
Rande; ohen flach und mit apsstrahlenden, schmalen, abwechselnd kürzeren Leisten, auf deren gerundeten 

3* 
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Rücken einzelne Zellen mUnden; die breiteren Zwischenräume der Leisten sind concentriscl1 gerunzelt; 
der Rand der Scheibe ist fein porös. 

Unterer Pläner bei Sarstedt. 

2. D. (Ceriopora) stellata DuNKER & KocH. - Tab. 6. Fig. 2. 

. Scheibenförmig, 6 ' 11 grofs, niedrig, in der Mitte etwas vertieft, der vorigen Art sehr ähnlich; 
die Leisten werden . aber gegen den Rand hin viel breiter und tragen mehr neben einander stehende Poren; 
die FurctiCn zwischen den Leisten sind am Rande schmäler als diese. 

Hilsthon des Elligser Brinkes bei Alfeld. 

3. D. (Ceriopora) Diadema GoLDF. Tab. 11. Fig. 12. 

.. JFreisrund. oder etwas lä~glich.~ unten flach ~md concentrisch runzelig oder fein porös; oben flach 
gewolbt, m der Mitte etwas vertieft, uberall von femen Poren bedeckt und mit ausstrahlenden, abwech
selnd kürzeren Leisten. 

Obere Kreide auf Rügen. - Maestricht und Falkenberg, hier aber etwas verschieden, indem in 
der Mitte des flachen Rückens der Leisten gröfsere Poren dicht beisammen, in den Zwischenräumen der 
Leisten nur wenige, feinere Poren zu sehen sind. 

Unterer Kreidemergel bei llseburg. 

4. D. convexa N. - Tab. v. Fig. 18. 

Ziemlich kreisrund, unten flach; oben gewölbt, fast kegelförmig, am Scheitel vertieft und von 
zahlreichen Zellenmündungen bedeckt, welche etwas hervorragen , in geraden, ausstrahlenden , dichotomi

;renden Linien einzeln vor einander stehen und sich meist mit den Rändern berühren. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

Hornerra LAMx. 

1. H. (Retepora) Langenthalii v. HAG. 

W alzige oder etwas platt gedrückte, ästige Stämmchen mit unregelmäfsig schrägzeiligen, entfernt 
stehenden gröf.<;eren Poren auf der einen und ganz feinen, dichtstehenden Poren auf der andern Seite. 

Obere Kreide auf Rügen. 

I dmonea LAMx. 
Kleine ästige, oft gitterförmig verwachsene Stämmchen, deren eine Seite glatt oder längsgefurcht, 

die andere meist gekielte Seite aber mit einfachen oder zusammengesetzten, mehr oder weniger vorstehen
den Poren zweizeilig besetZt ist. 

1. I. semicylindrica N. - Tab. V. ll'ig. 21. ·Retepo1·a truncata v. HAG. 

Halbwalzenförmige, unregelmäfsig un~ fein puuctirte Stämmeheu; an den Kauten der flachen Seite 
stehen runde oder ovale, meist abgebrochene Äste, deren Bruchfläche viele verwachsene Poren zeigt. Bei 
1. (Retepora) truncata GowF. werden diese Äste durch keine ebene Fläche getrennt, vielmehr berühren 
sie sich am Grunde. 

Obere Rreide auf Rügen. 
Oberer Rreidemergel bei Gehrden. 

2. I. pinnata N. - Tab. v. Fig. 2.2. 

Wenig und stumpfwinkelig ästige. halb walzenförmige, zugespitzte, auf der flachen Seite zwei
zeilig mit stark zusammengedrückten Ästen- dicht besetzte Stämme; die Äste berühren sich an der Basis 
und bestehen aus zwei oder drei Reihen verwachsener Zellen. 

Hilsconglomerat bei Essen. 
EnwAnns glaubt diese Formen (1. 2.) von den übrigen trennen zu müssen; uns scheint es indes

sen keinen wesentlichen Unterschied zu machen, ob die Zellenmündungen in einfachen oder mehrfachen 
Reihen beisammenstehen; auch bei Aulopora und Defrancia stehen die Zellen in jeder ausstrahlenden 
Reihe bald einzeln, bald zu mehren beisammen. 

3. I. Hagenowii N. 
Abwechselnd ästige, gerundet dreiseitige Stämme, an den vorderen Seite mit Queerreihen etwas 

vorstehender Poren; in jeder Reihe stehen etwa vier Poren. Die Rückenseite ist fein punctirt. /. C!le
tepora) cancel!ata GoLDF., mit welcher v. HAGENOW sie verwechselt, hat viel schlankere, dünnere, wemger 
abstehende, mehr zerbrechliche Äste, dichtere Poren und eine scharfkantigere, längsgefurchte Rückenseite. 

Obere Rreide auf Rügen. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060561



21 

4. I. alternans N. 
Dünne, etwas plattgedrückte Äste; auf der Hinterseite st~hen kleine Poren unregelmäfsig bei

sammen; auf der Vorderseite wechseln einfache, schräge Porenreihen mit einander ab; die Poren sind 
länglich und ~tehen in jeder Reihe zu sechs ueb~?l einander. I. (Retepora) disticlta GoLnF., mit welcher 
v.IIAGENOW diese Art verwechselt, hat schmale Aste und stehen auf den beiden breiten Seiten (bei /. al
ternans auf der einen breiten Seite) zu schmalen Leisten verwachsene, weit vorragende Poren. 

Ebendort. 

5. I. carinata N. - Tab. v. Fig. 20. 

Schlanke, rundliche, an den Seiten zusammengedrückte, gabelig ästige, an der Vorderseite stumpf 
gekielte Stämme. Auf den Seiten stehen etwa vier rundliche Poren in geraden Reihen, welche von bei
den Seiten auf dem Vorderkiele V-förmig zusammenstofsen; steht der vorigen Art nahe. 

Macstrichtschichte bei Fauquemont. 

Diastopora LAM:x:. 
Stämme wie bei Eschara, aber aus rundmundigen Zellen bestehend. 

1. D. (Eschara) disticha GoLDF. - Tab. so. Fig. s. 
Ziemlich dicke, 3 "' breite, etwas dichotome Stämme, deren grofse Poren unregelmäfsig beisam

men, oder in von der Mitte seitwärts divergirenden Reihen stehen, warzenförmig vorragen und nicht 
selten auch eine kleine Nebenpore zeigen. , 

Obere 1\reide auf Riigen. 

2. D. (Eschara) tristoma v. HAG. 
Etwas kleiner; die Zellen stehen in Reihen, welche von der Mitte aus seitwärts in Bogen diver

giren; die Zwischenräume der Zellenmündungen sind von vielen kleinen Poren durchbohrt. 
Ebendort. 

Thalamopora N. 
Walzenförmige, selten dichotome, aufsen höckerige, hohla:xige Stämme, innen aus vielen dünnen, 

fast halbkugelförmigen Wandungen bestehen; diese bilden. inwärts verengte und in die Axenhöhlung mün
dende Zellen; alle Wandungen bestehen aus einer einzigen Schicht feiner, gleichgrofser, dickwandiger 
Poren, deren obere Mündungen warzenförmig etwas vorragen. Eine höchst eigenthümliche Bildung . ., 

1. Th. (Ceriopora) crihrosa GoLnF. - Tab.IO. Fig.I6. 

Die Stämme werden 4'"-6"' dick. 
Hilsconglomerat bei Essen. 

Pustulopora BLAINVILLE. 

IDeine rundliche, aus concentrischen Zellenlagen bestehende Stämmchen werden an der Oberfläche 
von runden Mündungen bedeckt, welche mit einem ringförmigen Rande vorragen und bald in Quirlen, 
bald in Spiralen, bald in schrägen Reihen, bald unregelmäfsig beisammenstehen. Die beiden ersten Arten 
dürften von den übrigen wohl nicht zu trennen sein,. mindestens scheint uns die Zellenbildung nicht ver
schieden und ihre abweichende Zellenstellung durch 'Übergänge vermittelt. 

1. P. (Ceriopora) verticiltata GoLDF. - Tab. li. Fig. 2. v. HAG. 2. c. Tab. 5. Fig. 5. 

Schlanke, I'" dicke, gerade Stämmchen, auf welchen eine Reihe Poren in regelmäfsigen Abstän
den, quirlförmige Anschwellungen bilden;· die Zellen stehen gerade iiber einander und treten ihre Scheide
wände auf den glatten Räumen zwischen den Quirlen als feine Linien hervor. 

O~ere 1\reide auf Rügen. - Bei Maestricht; wohl nicht verschieden. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden; hier viel ~icker, mit weniger regelmäfsigen Quirlen und hin 

und wieder über den Quirlen vortretenden, diinneren Asten. 

2. P. (Ceriopora) subcompressa v. HAG. 

. Die noch dünneren Stämme sind etwas zusammengedrückt,; die Quirle stehen dichter über ein-
ander und sind theils regelmäfsig ringförmig, theils etwas schief; Aste treten rechtwinkelig aus den Sei
ten hervor. 

Obere l{reide auf Rügen. 
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3. P. Goldfussii N. Ceriopora pu81ulopora GoLnF. Tab. U. Fig. s. 
Rundliche, bis 3"' dicke, ästige Stämme werden von kleinen, hisweilen in kurzen schrägen Rei

hen beisammenstehenden Mündungen dicht bedeckt. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden. - · Maestricht. 

4. P. echinata N. - Tab. V. Fig. 23. 

Schlanke, dünne, gabeltheilige Stämme mit weit von ei.Iiimder ab- und weit vorstehenden, kleinen 
Mündungen. Die Äste gabeln sich fast rechtwinklig. 

Obere Kreide-Feuersteine der nordischen Ebene. 

5. P. ( Ceriopora) gracilis v. HAG. 

Wahenförmige, dichotome Stämme mit ziemlich nnregelmäfsig und einzeln stehenden, runden, 
vorragenden Poren; die meist abgeriebenen Exemplare bestehen aus schrägzeiligen, länglich sechsseitigeu, 
offenen Maschen. 

Obere Kreide von Rügen. 

6. P. heteropora ,N. Ceriopora dichotoma v. HAG. l. c. Tab. 5. Fig. 4. 

Die Poren stehen in unregelmäfsigen Queerreihen und bemerkt man unter jeder eine feine Neben
pore. Die Stämme sind sehr dünn und schlank. 

Obere Kreide auf Riigen. 

7. P. biformis N. - Oolith. Tab.l7. Fig. 20. 

Die kleinen, hier und dort ringförmig verdickten, dichotomen Stämme werden überall von un
regelmäfsig beisammen- und ziemlich dicht bei einander stehenden, gleichgrofsen Mündungen bedeckt; 
abgeriebene Exemplare zeigen ungleiche, rundliche und längliche Maschen. 

Hilsconglomerat bei Schöppenstedt. 

8. P. verucosa N. - Tab. v: Fig. 24. 

Die runden, dichotomen Stämme werden von kleinen, runden, schrägzeiligen, wenig oder kaum 
vorragenden, von einer Furche ringförmig umbogenen Mündungen bedeckt und tragen einzelne, flach ge
wölbte Warzen, auf welchen einige Mündungen zu fehlen scheinen. Die Zwischenräume der Poren 
erschei.Iien fein gekörnt. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. - Fauquemont. 

Ceriopora GoLDF. 

Knollige, selten ästige, aus mehren concentrischen Zellenschichten bestehende Massen; 
die Zellen sind röhrenförmig, gleichgrofs, mit der Mündung über die Oberfläche nicht hervor
ragend und unregelmäfsig beisammenstehend; ursprünglich sind sie vielleicht sechsseitig, werden aber 
durch Ansatz von Kalkmasse an den Wänden allmählig rund. BL~INVILLE und EnwARDS rechnen die erstern 
Arten zu Alveolites LAMcK., die dahin gehörenden Formen des Übergangsgebirges haben aber ganz· grofse, 
sechsseitige, durch viele dünne Queerwände abgetheilte, seitlich oft gefurchte Zellen, deren Scheidewände 
aus zwei Membranen zusammengewachsen sind. 

a. Arten mit deutlich drei- bis sechsseitigen Poren. 
1. C. spongites GOLDF. - Tab.IO. Fig. 14. 

Kopfförmig, kurz gestielt oder keulenförmig, höckerig, bis 1" lang, mit grofsen, sichtbaren, 
sechsseitigen, etwas ungleichen Poren. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

2. C. clavata Got.DF. - Tab. 10. Fig. 15. 

Keulenförmig, 6"' lang, mit grofsen, sichtbaren, bisweilen inkrustirten, sechsseitigen Poren. 
Ebendort. 

3. C. caespitosa N. - Tab. v. Fig. 29. 
Ein runder, oben gewölbter Haufen zahlFeicher, von einem Mittelpuncte ausstrahlender, dich~to

mer, walzenförmiger, concentrisch gefurchter Stämme, deren gewölbter Scheitel kleine, sechsseitige Poren zeigt. 
Oberer Kreidemergel des Sudmer Berges bei Goslar. 

4. C. (Cellepora?) pentasticha v. HAG. 

Halhkugelig, I'" grofs, aus 12-15, 5- bis 6-seitigen, trichterförmigen, grofsen Zellen bestehend. 
Obere Kreide auf Rügen. 
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5. C. (A.lveolites) tuberosa N. - Oolith. Tab. 17. Fig. 9. 

Knollen-, keulen- oder handförmig, mit unter einander vorstehenden, 
Poren sind klein, kaum sichtbar und drei- bis sechsseitig. 

Hilsconglomerat bei Schöppenstedt und Schandelahe. 

6. C. mamillosa N. - Tab. V. Fig. 25. 

23 

dünnen Zellenschichten; 

Kurz keulenförmig, von vielen flachgewölbten Warzen besetzt und aus kleinen, ohne Vergröfse-
rung nicht sichtbaren, etwas ungleichen, mehrseitigen Poren gebildet. · 

Oberer Kreidemergel bei Goslar. . 

?. C. semiglobosa N. 
Kleine, 4 "' breite, halbkugelige Massen mit ziemlich grofsen, deutlich sichtbaren, drei- bis sechs

seitigen Poren. 
Oberer Kreidemergel des Gehrdener Berges. 

8. C. micropora GoLDF. - Tab. X. Fig. 4. 

Zollgrofst>, knollige, bisweilen keulenförmige Massen mit kleinen vielseitigen, ohne Vergröfserung 
nicht sichtbaren Poren. · 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden und Goslar. - Maestricht. 

9. c. constricta N. c. stellata v. HAG, 

Dicke, dichotome Stämme mit kurzen, walzenförmigen, einige Male zusammengeschnürten Ästen 
und kleinen, ohne V ergröfserung nicht sichtbaren, mehrseitigen Poren, welche in den Zusammenschnü
rungen noch kleiner werden. 

Obere Kreide auf Rügen. 

b. Arten mit runden Poren. 

10. C. subnodulosa N. - Oolith. Tab. 17. Fig. 19. 

W alzenförmige, mit schwachen Knoten oder flachen Erhöhungen besetzte Stämme; die Poren 
sind ohne Vergröfserung kaum sichtbar. Alveolites dichotoma N. 1. c. gehört wahrscheinlich auch hieher. 

Hilsconglomerat bei Schöppenstedt. 

11. C. spongiosa N. Millepara capitata N. Oolith. Tab. 17. Fig. 10. 

Zollgrofse, knollige, walzen- oder kopfförmige Massen mit kleinen, ohne V ergröfserung nicht 
sichtbaren, runden Poren, deren dicke Wände an den Berührungspuncten zu kleinen Knoten oder Körnern 
anschwellen; besteht aus concentrischen Lagen und wird von GoLDruss mit Ceriopora micropora oder mit 
C. polymorpha, mit welchem die Oberfläche sehr viel Ähnlichkeit hat, verwechselt sein. 

Hilsconglomerat bei Essen und Schöppenstedt. 

Heteropora ßLAtNVILLE. 

deckt, 
Wie Ceriopora, aber öfters walzenförmige, ästige Stämme bildend und von gröfseren Poren be-

zwischen welchen mehrllre kleinere, punctförmige stehen. . 

1. H. (Ceriopora) stellata Go'LDF. - Tab. ao. Fig. 12. 

W alzenförmige, oft dichotome, oben verdickte und abgerundete, rasenförmig beisammenwachsende 
Stämme mit kaum sichtbaren Poren, von denen einige gröfsere in Längsreihen über einander und am 
Scheitel sternförmig hervorstehen. Gehört vielleicht einer andern Gattung an. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

2. H. tuberosa N. Oolith. Tab. 17. Fig. 16. (8.) 

Bildet zollgrofse, kugelige Knollen; die grofsen, ziemlich sichtbaren Poren stehen dicht beisam-
men und viele kleine, sechsseitige dazwischen. · 

Hilsconglomerat bei Schandelahe . 

. 'J. H. verrucosa N. - Tab. V. Fig. 26. 

Dicke, mit Warzen besetzte, dichotome Stämme; die dünnwandigen, deutlich sichtbaren , scharf
!';eitigen Poren werden von einem Kreise kleinerer Poren eingefafst. 

Oberer Kreidemergel bei Goslar. 
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4. H. ramosa DuNKER & KocH. Tab. 6. Fig. 14. Oolith. Tab. 17. Fig.l7. 

Wabenförmige, ästige, bis 4'" dicke Stämme werden von unsichtbaren, feinen, dickwandigen 
Poren gebildet, welche in breiten, concentrischen Bändern mit sichtbaren gröfseren Poren abwechseln. 

Hilsconglomerat bei Schöppenstedt. 
Hilsthon des Elligser Brinkes. 

5. H. dichotoma GoLDF. - Tab. 10. Fig. 9. 

Runde, I"' bis 2"' dicke, gabelästige Stämme tragen unregelmäfsig schrägzeilige, fast sichtbare, 
gröfsere runde Poren und dazwischen sehr feine, dickwandige, punctförmige Poren. 

Obere Kreide auf Rügen. - Maestricht. Exemplare vom ersten Orte sind dünner, schlanker und 
ihre kleineren Poren feiner. · 

6. H. concinna N. -'Tab. V. Fig. 27. 

llleine, runde, gabelästige Stämme mit unregelmäfsig beisammenstehenden, runden, scharfrandigen, 
fast sichtbaren, gröfseren Poren, welche durch eine grofse Menge sehr viel kleinerer getrennt werden. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

C hrysaora ßLAlNV1LLE. 

1. Ch. pustulosa N. - Oolith. Tab. 17. Fig. 18. Ceriopora venosa GoLDF. Tab. 31. Fig. 2. 

Gabelig ästige, I'~' hohe Stämme mit runden oder etwas breitgedrückten Ästen, tragen kleine, 
unsichtbare, dichte, runde Poren und dazwischen von Poren entblöfste, warzenförmige Sterne , deren 
Strahlen sich bisweilen weit ausdehnen und dann dichotomiren. 

HilscongloJ?lerat .:von Essen und Schöppenstedt; Exemplare vom ersteren Orte unterscheiden sich 
nur dadurch, dafs Ihre Aste mehr aus einander stehen und unterhalb der Theilung mehr zusammenge
drückt erscheinen. 

kleinen, 

2. Ch. (Ceriopora) trigona GoLDF. - Tab. 11. Fig. 6. 

Kleine, dünne, 1" hohe, ästige Stämme mit dreiseitigen, 
runden, ungleichen Poren besetzten Ästen. 
Hilsconglomerat bei Essen. 

an den Kanten glatten, übrigens von 

3. Ck. (Ceriopora) Mitra GoLDF. Tab. 30. Fig. 13. BRoNN. Lethaea Tab. 29. Fig. 7. 

Unregelmäfsige, knollige, bis I" grofse, höckerige Massen mit kleinen rundlichen Poren, welche 
kreisförmig zu 6-8 um kleine, runde, vorragende Körner herumstehen; die Höcker tragen eine glatte 
Warze, von der dichte Strahlen sternförmig ausgehen. 

Hilsconglomerat bei Essen. - BLAINVILLE hat aus dieser Art die Gattung Spinopora gebildet; 
BRONN. rechnet sie zu Pagrus DEFR. 

4. Ch. pulchella N. - Tab. V. Fig. 29. Lithodendron gracile Goldf. Tab. 13. Fig. 2. 

Schlanke, runde, gabeltheilige Stämme stehen rasenförmig beisammen auf einer knolligen Wur
zel; an den Stämmen laufen etwa z:wanzig glatte, vorstehende, gerade Linien herab; in ihren Zwisch~n
räumen bilden feinere, anastomosirende Längslinien sehr kleine Poren und stehen zwischen diesen, meist 
schrägzeilig und in Absätzen grofse, runde, fast sichtbare Mündungen, welche die ganze Breite der Räume 
-zwischen den stärkeren Längslini!)n einnehmen; müfste wohl eine eigene Gattung bilden. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden und Quedlinburg. 

Myriapora BLAJNVILLI<~. 
Rundliche Zellen bilden uur eine Schicht; übrigens wie Ceriopora. 

1. M. (Orbitulites) Creplinii v. HAG. 

Kreisrunde, 4 '" breite, unten flache, oben flach gewölbte und mit rundlichen Poren dicht besetzte 
Körper. 

Obere Kreide auf Rügen. 

2. M. deformis N. 
Runde, ästige, etwas zusammengedrückte, bis 4"' grofse Stämme oder unregelmäfsig lmollige 

Massen mit entfernt stehenden, einzelnen, ohne Vergröfserung nicht sichtbaren Poren. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 
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Nulll''pora LAMcK. 

1. N. compressa N. - Oolith. Tab.17. Fig.15. 

Bis 1 11 lange, wenig ästige, mehr weniger zusammengedrückte Stämme. 
Hilsconglomerat bei Schandelahe. 

2. N. cervicornis N. - Oolith. Tab. 17. Fig. 13. 

Schief dreiseitige, mit kurzen, spitzen Ästen besetzte 6"' hohe Körper. 
Ebendort und bei Schöppenstedt. ' 

Palmipora BLAINVILT.E. 
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. Nur eine concentrische Zellenschicht, welche handförmige, lappige, ·ästige, baumförmige .oder 
kugehge Massen bildet; sie zeigt aufsen ein dichtes Gewebe mit kleinen, unsichtbaren, runden Poren; 
zwischen diesen liegen meist einzelne gröfsere, etwas sternförmige Mündungen. 

1. P. (Ceriopora) polymorpha GoLDF. - Tab. 10. Fig. 7. Tab. 30. Fig. 2. Millepara 
lobata N. Oolith. Tab. 17. Fig. 12 . 

. Baum- oder blattförmige, bis 2 11 hohe oder ausgebreitete, spitzwarzige Massen mit gezackten oder 
wellenformigen, tief gelappten Rändern; Oberfläche fein gekörnt, . mit sehr kleinen, gleichen, dickwandigen 
Poren, ohne gröfsere Mündungen. 

die nur 

Hilsconglomerat bei Essen und Schöppenstedt. 

2. P. dilatata N. - Tab. V. Fig 30. 

Das abgebildete Bruchstück läfst ähnliche Formen vermuthen, wie die voriger Art, mit welcher 
etwas gröbere Textur ganz übereinstimmt. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

3. P. (Ceriopora) nuciformis v. HAG. 1. c. Tab. 5. Fig. 9. 

Fast kugelrunde, etwas birnförmige, 1'"-6'" dicke, undeutlich längsgerippte Körper mit unglei
chen Poren, deren gröfsere deutlich sichtbar sind und häufig etwas sternförmig erscheinen; das Gewebe 
ist ziemlich dickfaserig; die langen Zellert strahlen vom Mittelpuncte nach allen Seiten aus; könnte viel
leicht ein Amorphozoe sein. 

Obere Kreide auf Riigen. 
Untere Kreide bei Peine. 

B. Zoantharien. 
1. Fungz'a LADICK. 

1. F. radiata GoLDF. Tab. 14. Fig. I. 

Halbkugelförmig, kreisrund, 3 111 breit, überl!ll mit ausstrahlenden, sehr zahlreichen, abwechselnd 
gröfseren Lamellen, welche an den Seiten glatt zu sein scheinen; Scheitelvertiefung flach und rund; Basis 
flach concav, concentrisch und ausstrahlend fein gestreift. 

Obere Kreide bei Aachen. 

· 2. F. coronula GOLDF. - Tab. 14. Fig. 16. Turbinolia Königii MANT. Tab.18. Fig. 22. 24. t 

Kreisrund, oben gewölbt mit flacher Scheitelvertiefung; (40) Lamellen, abwechselnd kleiner, 
durch seitliche Warzen mit einander verwachsen, an der flachen oder etwas concaven Basis dicht beisam
men und dichotom. 

Hilsconglomerat bei Essen. 
Quader bei Tharand. 
Pläner bei Rethen. - Gault in England. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden. Exemplare von hier scheinen sich von denen von Essen nur 

durch stärker gekörnte Lamellen zu unterscheiden, ein Unterschied, der zur Trennung nicht genügen 
dürfte; die Folge lehrt vielleicht wesentlichere Unterscheidungsmerkmale kennen. 

Theil 

Lithodendron ScHw. 
L. gibbosum GOLDF. - Tab. 37. Fig. 9. OcuUna Meyeri DuNKER 

Tab. 6. Fig. U. - .. 
Geh ogen ästig, I" grofs, mit etwas zusammengedrückten, höckerigen Asten 

eingesenkten Zellen, deren gekörnte Blätter dicht beisammen stehen. 

Roemer, d. J1erate~·n. d. nordd. KreidegebirgeB. 

und KocH Beiträge 

und vielen, zum 
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. Bei Bochum iu W estphalen. Wir vermuthen, dafs das bei GoLnFuss abgebildete Exemplar aus 
dem Hilsconglomerate von Essen stammt, und würde damit dann ohne Zweifel die im Hilsthone vom 
Elligser Brinke vorkommende Oculina Meyeri D. u. K. übereinstimmen; letztere ist zwischen den Zellen 
runzelig gekörnt. 

Turbz'nolz"a LAntcK. 

T. (Madrepora) 'centralis MANT. - Geol. Suss. Tab. 16. Fig. 2-4. Phillips Yorkshire 
Tab. I. Fig. 13. Turbinolia excavata v. HAGENow. Leonb.- Jabrb. 1839. pag. 289. 

. Lang kreisel- oder walzenförmig, etwas gebogen, bisweilen proliferirend, bis 2" lang und 1" 
dtck, unten zugespitzt, aufsen mit blättrigen Längslinien, deren Zwischenräume im Alter mit kleinen 
Körnern besetzt erscheinen. Die Endzelle ist flach, kreisrund oder oval, und besteht aus 8-64 abwech-
selnd kürzeren Lamellen. · 

Obere Kreide von Rügen und U,. Feuersteinen der norddeutschen Sandebene. - Yorkshire. Sussex. 
Untere Kreide bei Feine und Hannover. 
Unterer Kreidemergel bei Coesfeld, llseburg. 

Anthopkyllum GoLDF. 

· 1. A. explanatum N. Oolith. Tab. 17. Fig. 21. 

Niedrig kegelförmig, 1 11 grofs, etwas fünfseitig, unten inkrustirt, oben flach gewölbt, in der 
Mitte vertieft und mit sehr zahlreichen, gekörnten, abwechselnd längeren Lamellen. 

Hilsconglomerat bei Schandeiahe und Sch?ppenstedt. 

2. A. conicum N. Oolith. Tab. I. Fig. 2. 

Klein, verkehrt kegelförmig, abgestutzt, mit kleinem Sterne; aufsen inkrustirt. 
Hilsthon am Elligser Brinke. 
Hilsconglomerat bei Schöppenstedt. 

IV. Strahlthiere. 
E1tgeniacrz'nz'tes GoLDF. 

1. E. Essensis N. - Tab. VI. Fig. 5. 

Die Stielglieder sind walzenförmig, niedrig, an den Seiten gerade oder wenig gewölbt und glatt; 
die Gelenkflächen sind flach oder flach concav, am Rande oft mit einer doppelten Furche und feinen, aus
strahlenden Streifen versehen; Nahrungskanal klein und rund. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

Apz'ocrz"n'ites MILLER. 
1. A. ellipticus 1\IILLER. - GoLDF. Tab. 5'7. Fig. 3. Encrinus ellipticus v. ScHLOTH. Petref. 

Tab. 25. Fig. 1. 

Säule 1 111-2"' dick, aus elliptischen, bald hohen bald niedrigen, aufsen glatten und geraden 
oder convexen, sich schief kreuzenden Gliedern zusammengesetzt; oben durch Verdickung allmähl_ig in 
die Krone übergehend. Die Gelenkflächen sind elliptisch und durch eine in der Mitte durchbohrte, gerade 
Längslinie get}leilt; die obere jedes Gliedes steht rechtwinkelig über der unteren; den Gliedern der schlan
ken, dichotomen Seitenäste fehlen diese Linien. 

Obere Kreide auf Rügen. - England, Maestricht. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden und Quedlinburg. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 

Pentacrinitea MILLER. 
1. P. carinatus N. - Tab. VI. Fig. 1. vergröfsert. 

Die Säule ist scharf fünfkantig, glatt, und besteht aus gleichhohen, aber abwechselnd etwas}rei.: 
teren, ziemlich niedrigen, an den Seiten in der Mitte deutlich gekielten Gliedern mit lancettlichen Blatter~ 
auf den Gelenkflächen; die aufsen sichtbaren Zähne der Verbindungslinie zwei er Glieder bilden oft ~we1 
Reihen kleiner, runder Knoten. P. sca(aris hat stärker vertiefte Seiten, niedrigere, ganz stumpf ge~Ielte 
Glieder und an den Blättern der Gelenkfläche mehrere, auf deren Axe fast alle senkrecht stehende Zahne. 

Obere Kreide auf Rügen und in Feuersteinen der norddeutschen Ebene. 
Untere Kreide bei Hannover. 
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2. P. annulatus N. - Oolith. Tab. 2. Fig. 2. vergröfsert. 

.. Die Säule ist stumpf fünfseitig, an den Seiten meist längsgefurcht, und besteht aus niedrigen, 
gewolbten und in der Mitte gekielten, gleichbreiten Gliedern, auf deren Gelenkfläche man eirunde oder 
lancettliche, von 16 Zähnen umgebene Blätter sieht. Die äufsere Verbindungslinie der Glieder ist stark 
gezähnt. 

Hilsthon des Elligser Brinkes unweit Alfeld. 

3. P. lanceolatus N. - Tab. VI. Fig. 3. vergröfsert. 

Die Säule ist stumpf fünfkantig, zwischen den Kanten zusammengedrückt; die Gelenkflächen zei
gen lancettliche, bis zum Rande gehende Blätter, welche jederseits von sechs kurzen Zähnen begränzt 
werden; am Rande sieht man zwischen _den Blättern eine leere, niedergedrückte, dreiseitige Fläche; drei 
benachbarte Zähne der Blätter werden durch eine vom Nahrungskanale ausstrahlende, kune Furche getrennt. 

Obere Kreide; Feuersteine der norddeutschen Ebene. ' 

4. P. nodulosus N. - Tab. IV. Fig. 4. vergröfsert. 

Die Säule ist fast stielrund, undeutlich fünfseitig und besteht aus niedrigen, abwechselnd breite
ren, gleichhohen, aufsen gewölbten, stumpf gekielten und etwas knotigen Gliederu, welche durch eine 
nur wellenförmige Linie getrennt werden und auf der Gelenkfläche eirunde Blätter m'it groben, wenigen 
Zähnen zeigen. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

5. P. Buchii v. HAG. - Tab. VI. Fig. 2. a. b. vergröfsert. 

Die Säule ist stielrund, mit oder ohne fünf schwache Längsfurchen und daher mehr weniger 
gerundet-fünfseitig; die Glieder sind niedrig, gleichhoch, gleichbreit, glatt und nicht gewölbt; die Gelenk
fläche zeigt fünf breit-keilförmige Blätter, welche durch eine vom Nahrungskanale ausstrahlende Furche 
getrennt werden und sich schon hierdurch von P. subteres unterscheiden. 

Obere Kreide auf Rügen; in Feuersteinen der norddeutschen Ebene. 
Untere Kreide bei Hannover. 

Marsupites MANTELI ... 

1. M. ornatus MANT. - BRONN. Leth. Tab. 29. Fig. 13. Tab. 34. Fig. 9. Encrinites testudi
narius v. ScHLOTH. Petref. Tab. 29. Fig. 1. 

Die Tafeln der eirunden oder kugeligen Krone sind 5-7seitig, bis 8'" grofs, flach gewölbt, und 
haben vom Centrum ausstrahlende, runde Rippen; die Zwischenräume sind gekörnt und am Rande gefurcht. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. - Obere Kreide in England. 
Im Quader (1) des Plattenberges bei Blankenburg finden sich häutig Tafeln einer ähnlichen, aber 

wahrscheinlich doch verschiedenen Art. 

G lenotremz'tes GoLm'. 

1. G. paradoxus GoLDF. Tab. 49. Fig. 9. BnoNN. Leth. Tab. 29. Fig. 14. 

Halbkugelig, 2 '" grofs, unten flach mit centralem Munde und fünf davon ausstrahlenden, vertief
ten Blättern; Oberfläche mit rundlich 4-6eckige:Q, in der Mitte durchbohrten Vertiefungen bedeckt. 

Hilsconglomerat (1) bei Spieldorf zwischen Duishurg und Mühlheim. 

Asterias LAMCK. 

1. A. (?) Dunkeri N. - Cidaris va1·iabilis DUNKE.R und KocH Tab. 6. Fig. 9. 

Die Flächentäfelchen sind länger als breit, 4-6eckig, schrägrandig, fein gekörnt und nahe am 
ohern Rande durchbohrt. 

Hilsthon des Elligser Brinkes unweit Alfeld. 

2. A. quinqueloba GoLDF. Tab. 63. Fig. 5. Unsere Tab. VI. Fig. 20. 

Randtäfelchen dick, vierseitig, aufsen mit grofsen Gruh~n; Flächentäfelc~en br~iter ~ls lang, 
sechsseitig, dicht gekörnt und oben durchbohrt. Letztere (Fig. a-c) könnten freilich, ~e vorige ~rt, 
doch vielleicht Eiertäfelchen eines Cidariten sein; wir haben hi~ber 'LU keiner bestimmten Ans1cht 
gelangen können. 

Obere Kreide auf Rügen. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

4* 
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3. A.. Schulzii CoTTA· - Tab. VI. Fig. 21. 

Fünfeckig mit fünf kurzen Strahlen, unten vertieft und in der Mitte mit fünf Erhabenheiten; 
der vorstehende Rand gewölht und zwischen je zwei Strahlenspitzen mit etwa 45 schmalen Täfelchen 
besetzt. 

Quader bei Tharand. 

, Opkz'ura LAMcK. 

1. 0., serrata N. - Tab. VI. Fig. 23. vergröfsert. 

Die Arme sind walzenföimig, dünn, etwas zusammengedrückt und haben oben grob gezähnte und 
kleine Stacheln tragende Seitenschilder, welche einerseits von eirunden, andrerseits von keilförmigen, 
glattrandigen, kleineren Schildern seitlicJt getrennt werden. 

Untere Kreide. bei Hannover aul Lindeuer Berge. 

2. 0. granulosa N. -f Tab. VI. Fig. 22. vergröfser~. 

Die Arme sind walzenf'örmig und bestehen aus gewölbten, seitlich durch eine Furche getrennten, 
deutlich gekörnten Seitenschildern; wo sich deren vier berühren, liegt ein kleines, dreieckiges Schildchen 
dazwischen. 

Untere Kreide am Lindeuer Berge bei Hannover. 

C z'darz'tes LäMCK. 

A. Cidaris AGASstz. Fühlergänge. linear; dazwischen zweireihige, grofse Stachelwarzen. 

1. C. vesiculosa GoLDF. Tab. 40. Fig. 2. ßRoNN.lLeth. Tab. 29. Fig. 16. 

Etwas niedergedrückt kugelförmig, ! 11 grofs; Fühlergänge gebogen, mit einer Längsfurche und 
jederseits daneben drei Knotenreihen; Stachelwarzen nicht gekerbt, zu fünf in jeder Reihe, die oberen 
klein und dicht über einander stehend, die unteren grofs und weit getrennt; ihre Zwischenräume sind 
flach und dicht gekörnt. Die Stacheln sind walzen-, keulen- oder birnförmig, bis 18 "' lang, oben meist 
ahgestutzt, rosettenförmig und nicht durchbohrt, aufsen mit 14-20 schmalen, kaum gekörnten Längslinien 
und concaven, fein punctirten Zwischenräumen. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

2. C. clavigera KoENIG. Tab. VI. Fig. 7. MANTELL. Tab. 16. Fig. n, 14. 

Ist sehr ähnlich, aber etwas gröfser und stärker niedergedrückt; die einzelnen Täfelchen sind 
gewölbt und werden daher aufsen durch eine Furche getrennt; dagegen sind die Fühlergänge nicht längs
gefurcht, die oberen Stachelwarzen sind verhältnifsmäfsig gröfser, die Stacheln sind selten 1" lang, wal
zen-, keulen- oder birnförmig, und mit 12-24 stark gekörnten Längslinien besetzt. 

Obere Kreide auf Rügen. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden und Goslar. 
Untere Kreide bei Hannover. 
Pläner bei Quedlinhurg und Sarstedt. - England. 

3. C. perforata N. - Tab •. vi. Fig. 9. 

Die Stacheln sind walzenförmig, 2'" dick, bis 18'" lang, dem bei GoLDF. Tab. 40. Fig. 2. f. 
abgebildeten ähnlich, oben aber oft plötzlich verengt, am spitzen Scheitel stets durchbohrt und aufsen 
von etwa 20-40 fein knotigen Längslinien bedeckt, deren flache Zwischenräume sehr fein punctirt sind; 
die Knoten sind ohne Vergröfserung kaum sichtbar. · 

Pläner (untere Schicht) bei Sarstedt und in Westphalen. 

4. C. asperula N. - Tab. VI. Fig. s. 
Stachel birnförmig, oben flach gewölbt, überall von sehr kleinen, scharfen Körnern bedeckt, 

welche nur am Stiele in Längslinien, iihrigens aber ohne Ordnung neben einander stehen. 
Pläner bei Sarstedt. 

5. N. sceptifera MäNT. - Tab. 16. Fig. 12. 

: · Wah:enförmig, bis 211 lang, unten bis zu 3 111-verdickt, nach oben allmählig. verdünnt und mit 
16-24 Längslinien, welche längliche, deutlich. sichtbare Knoten tragen und concave, sehr fein punctirte 
Zwischenräume haben. 

Obere Kreide auf Rügen. - England. 

, 
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6. C. stemmacantha AG. Unsere Tab. VI. Fig. 6. 

. Stacheln wal~enförmig oder vielseitig, am Scheitel zu einem Trichter mit gezähntem Rande er-
Weltert und aufsen m1t 10 - 12 sehr dünnen, spitzknotigen oder gezähnten Längslinien welche flache 
viel breitere Zwischenräume haben. ' ' 

Obere Kreide auf Rügen. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

7. C. lavis N. 
Stacheln walzenförmig, bis 211 lang und 3 111 dick aufsen ganz glatt. 
Obere Kreide auf Rügen. ·· ' 

8. C. Variabilis DUNKER & KOCH. Tab. 6. Fig. 10. 

Stacheln lancettlich oder walzenförmig, oben hisweilen abgestutzt und aufsen dicht mit runden 
Knoten besetzt, welche in mehr weniger regelmäfsigen Reihen stehen und zwischen denen bisweilen ein
zelne längere Stachelchen hervorragen. 

Hilsthon des Elligser Brinkes unweit Alfeld. 

B. Diadem a AG. Fühlergänge lancettlich, vorstehend, mit zwei Reihen kleiner Warzen. 

9. D. (Cidarites) ornatum GoLDF. Tab. 40. Fig. s. 

Halb kugelig, niedergedrückt, bis 111 grofs, etwas fünfseitig; zwischen den Warzen der :Fühler
gänge eine gebogene Linie kleiner Körner; Zwischenfühlerfelder mit fünf Reihen Warzen, von denen aber 
drei viel kleiner und kürzer sind; die beiden gröfseren Reihen enthalten etwa 20 Warzen, stehen ziemlich 
weit von einander und ist ihr Zwischenraum fein gekörnt. 

1 Kreidemergel bei Essen und Coesfeld (GoLDF.) 

10. D. tenue AG. Ectyp x, 54. '! 

Gerundet, fünfseitig, 8111 grofs, stark niedergedrückt, 4111 hoch, Warzen zu acht in jeder Reihe ; 
alle von einem feinen Körnerrande umgeben und auf den Zwischenfühlerfeldern nur in zwei Reihen; After 
grofs; Mund vertieft; die Fühlerfelder etwas vorragend. 

Pläner bei Sehlde, Amts Steinbrück in Hannover. 
Flammenmergel von Weinhöhlen bei Dresden. 

C. Cyphosoma AG. Ähnlich wie Diadema, aber die Warzen der lancettlichen Fühlergänge sind 
nacli aufsen mit ausstrahlenden, bis zwischen die Poren reichenden Strahlen versehen. 

11. C. rugosum AG. Ectyp M. 65. 

Stark niedergedrückt, bis I" grof.<>, etwas fünfseitig. Die Zwischenfühlerfelder unten mit vier 
Reihen Warzen; nur die gröfseren, etwa zehn Warzen enthaltenden Reihen auch auf der oberen Fläche 
sichtbar und durch eine Reihe kleiner Körner getrennt; zwischen den fünfstrahligen Warzen der Fühler
gänge nur einzelne Körner. 

· Hilsconglomerat bei Essen. 

12. c. magnificum AG. Ectyp. X. 26. M. 6. ' Cidarite• granuloaua GoLDF. Tab. 40. Fig. 7. 

Sehr ähnlich, auch stark niedergedrückt, aber bis 20111 breit und 8"' hoch. Die Warzen de1· 
nicht vorragenden Fühlergänge alle von einem Körnerkranze umgeben und auswärts sechsstrahlig. Auf 
den Zwischenfühlerfeldern die kleineren Knotenreihen bis zum After zu verfolgen; die gröfseren Reihen 
mit 14 Warzen, unten durch eine stark gekörnte, oben durch eine in der Mitte ganz glatte Fläche getrennt. 

. Unterer Kreidemergel bei Coesfeld. - Kreide in England. 

D. Tetragramma AG. Fühlergänge lancettlich, mit zwei Reihen Warzen; Zwischenfühlergänge mit vier 
Warzenreihen, deren äufsere auch fast ganz zum Afterende fortsetzen. 

13. T. (Cidarites) variolare. ßRONGNT. Descr. de Paris li. Tab. 5. Fig. 9. GoLnF. Tab. 40. 
Fig. 9. Echinus variolatua v. ScnL. 

Undeutlich fünfseitig, stark niedergedrückt, bis 111 grofs und 6'11 hoch; in jeder vollständigen 
Reihe ~twa 14 Warzen, deren Zwischenräume schwach gekörnt sind; die beiden mittleren Warzenreihen 
stehen ziemlich weit aus einander. 

1 Hilsconglomerat bei Essen. - Perte du Rhone. 
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14. T. depressum N. 
Oben und unten gleichmäfsig niedergedrückt, 16111 breit, sm hoch; auf den breiteren Feldern vier, 

fast gleichlange Warzenreihen, deren mittlere etwas weiter von einander stehen, aber unten nur durch 
wenige gröfsere Körner von einander getrennt werden; in jeder Reihe zählt man etwa zehn Warzen, 
welche von einem einfachen Ringe kleiner Körner umgeben werden. Die Porenpaare sind zahlreich und 
stehen abwechselnd nach rechts und links, nicht in gerader Linie über einander; neben drei Warzen zählt 
man eilf Porenpaare. Die Fühlergänge sind nicht vertieft, die Felder zwischen ihnen nicht erhaben. 

Die übrigen Telragrammen haben in jeder Reihe zahlreichere (14), dichter über einander stehenden 
Warzen und verhältnifsmäfsig w,eniger Poren paare. T. variolare ist aufserdem kleiner und viel höher; 
noch mehr gilt letzteres von T. Brongniarti AG., wo auf den gröfseren Feldern die vier stärkeren War
zenreihen in der Mitte durch eine doppelte Körnerreihe getrennt und aufsen jederseits von einer kleine
ren Warzenreihe begleitet werden. T. :Planissimum AG. ist noch kleiner und sehr stark niedergedrückt; 
die Fühlergänge sind breit und stark niedergedrückt; auf den gröfseren Feldern in der Mitte der Wöl
bung sechs Warzen horizontal neben einander. 

Unterer Pläner bei Rethen zwischen Bildesheim und Hannover. 

Echinus LAniK. 
A. Salenia AG. Eierleiter- und Zwischenleitertäfelchen sehr grofs, an den Suturen durchbrochen; 

erstere in der Mitte durchbohrt, und alle ein gewölbtes Schild mit excentrischer Afteröffnung 
bildend. Fühlergänge schmal und gerade. 

1. S. (Echinus) petaliferus DESMAREST. Cidarites scutiger v. MüNsTER, GoLnF. Tab. 49. Fig. 4. 

Niedergedrückt, bis 9111 breit und 6'11 hoch, Fühlerglinge mit vier dicht beisammenstehenden, Kno
.-tenreihen, unten breiter werdend. Auf den Zwischenfühlerfeldern zwei Reihen Warzen, in jeder Reihe 
vier, alle von einem Ringe gröfserer Knoten umgehen; zwischen den beiden Reihen ein dichtgekörnter, 
breiter Raum; Schild flach und fünfseitig. 

Hilsconglomerat bei Essen. 
B. 'Gon io p y gu s AG. Die Eierleiter stehen mit einer Spitze, dte Zwischenleiter mit zweien auswärts 

vor, sind dicht verwachsen v.nd bilden gleichfalls ein ziemlich grofses Schild um den After. 
Fühlergänge gerade, schmal lancettlich, mit zwei Reihen Warzen. 

2. G. peltatus AG. Ectyp. Q. 50. 66. 

NiedergedrUckt halbkugelförmig, 3"' hoch und 5 111 breit, mit sieben Warzen in jeder Reihe, die 
beiden der Zwischenfühlerfeder viel gröfser und stark vorstehend, die der Fühlergänge mehr genähert. 

Hilsconglomerat bei Essen. 
C. Arbacia AG. Eier/eiter- und die Zwischentäfelchen klein, viele Warzen in jeder Reihe, die Fühler

gänge lancettlich und nur mit einer Reihe Doppelporen. Die Zwigchenfühlergänge flach. 

3. A. (Echinus) radiata HöNINGHANS. GoLnF. Tab. 40. Fig. 13. 

Niedergedrückt kugelig, 4111 breit, getäfelt, gekörnt, alle Felder mit zwei Reihen Warzen. 
Hilsconglomerat bei Essen. 

4. A. (Echinus) alutacea GoLnF. Tab. 12. Fig. 15.J 

Halbkugelig, 3'11 breit, gekörnt; 1\örner in schrägen Reihen und abwechselnd gröfser. 
Ebendort. · 

J). E eh in o p s i s AG. Wie Arbacia; aber die Zwischenfühlerfelder mit einer Längsfurche. 

5. E. pusilla N. - Tab. VI. Fig. 10. 

Klein, halbkttgelförmig, dicht und fein gekörnt; in jeder Reihe 14 klein.e, spitze Warzen. Die 
sehr ähnliche E. elegans AG. ist viel gröfser, mehr kugelig und hat 18 Wanen m jeder Reihe. E. de
pressa AG. ist oben mehr niedergedrückt und hat wenigere und gröfsere Wanen. 

Oberer 1\reidemergel bei Gehrden. 
E. Codiopsis AG. Kugelig, von oben gesehen deutlich fiinfseitig, nur ~n der Basis mit Warzen, oben 

glatt und getäfelt. Fühlergänge sehr schmal, lznear. 

6. C. Doma AG. Ectyp. x. 31. 

Wird 15111 breit, 12'" hoch und hat ein niedergedrücktes kleines Afterschild, welches bei C. sim
plex ..t\G. etwas vorsteht. 

Hilsconglomerat bei Essen. 
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Clypeaster LAMCK. 

A. Echinolampas Ao. Blätter nicht geschlossen, sondern bis zum Rande :schmal zulaufend. After 
unten, nahe am Rande. 

1. E. (Clypeaster) fornicatus GoLDF. Tab. 42. Fig. 7. 

Halhkugelig, etwas kegelförmig, fast 2 11 breit, im Umfange breit eirund, fast kreisrund, unten 
etwas concav; die Blätter schmal und gewölbt. 

1 Kreidemergel bei Münster. 

B. Pygorhynchus AG. wie Enchinolampas, nur liegt der After-etwas über dem•Rande. 

2. P. rostratus N. Tab. VI. Fig. 13. hinten unvollständig. 

Halbkugelig, etwas kegelförmig mit spitzem Scheitel, ziemlich so breit wie lang, vorn halbkreis
rund, dann über einer Ecke schnabelförmig zulaufend; vom Scheitel zur Schnabelspitze ein stumpfer Kiel; 
Blätter lancettlich und gewölbt. After und Unterfläche sind am vorliegenden Steinkerne nicht sichtbar. 

Quader bei Blankenburg. 

Galerites GoLnF. 
A. Cara tomus AG. Es scheinen hierher die niedergedrüciten, meist etwas länglichen Arten 

zu gehören. 

1. C. t:ostratus AG. Ectyp. SI. 

Eirund, bis . 4111 lang, etwas fünfseitig, hinten schnabelförmig zulaufend und vorstehend, ol>en 
stark gewölbt, sehr fein gekörnt und die Fühlergänge 'nur mit Mühe zu erkennen. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

2. C. Gehrdensis N. - Tab. VI. Fig. u. 
Eirund, oben flach niedergedrückt, vorn allmählig, hinten steil abfallend, unten flach gewölbt; 

die Oberfläche zeigt deutlich kleine Warzen, aber schwer sind die Fühlergänge zu entdecken; der Mund 
liegt etwa vor der Mitte, der After wohl noch etwas mehr nach dem Rande hin, als die Zeichnung es 
angiebt. C. Faha Ao. ist breiter und oben gewölbter. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

B. DiscoideaAG. Kreisrund, halbkugelförmig; Fühlergänge breit; Poren sehr klein und dickt 
über einanderste!tend. 

3. D. (Galerites) subuculus LESKE. GoL»F. Tab. 41. Fig. 2. 

Halbkugelförmig, etwas kegelförmig, 6111 grofs, kreisrund fünfseitig, unten. concav; Fühlergäuge 
gefurcht, Zwischenfühlerfelder mit. zwei Längslinien und feinen, gröfseren und kleineren, dicht beisam
menstehenden Poren. After grofs, länglich, in der Mitte zwischen Mund und Rand. · 

Hilsconglomerat bei Essen. 

4. D. (Galerites) cylindrica AG. Ectyp. x. 35; M. 41; Q. 16. 

Hoch halhkugelförmig, bisweilen selbst etwas walzenförmig, andererseits aucll. wohl etwas kegel
förmig, bis 211 grofs; die Fühlergänge auf der flachen Basis breit und flach gefurcht. Umfang ganz kreis
rund oder undeutlich fünfseitig; Warzen klein, und in ·der Nähe des Randes ziemlich häufig, gröfser und 
in concentrischen Reihen stehend. After ·länglich, in der Mitte zwischen Rand und Mund. 

Pläner bei lburg. 

C. Ga l e rite s Ao. Kreisrund bis eirund, hock gewölbt mit schmalen Fühlergängen und grö{se
ren, weiter von einander entfernt stehenden Poren. 

5. G. abbreviatus LAMCK. GoLDF. Tab. 40. Fig. 21. 

Kreisrund, wenig fünfseitig, halbkugelförmig, bis 18"' grofs; Basis flach; After am Rande. 
Obere Kreide; als Steinkern im Gerölle der norddeutschen Ebene. 

6. G. vulgaris LAMCK. BBEYN Tab. 2. Fig. 2. 3. 

Kugelig kegelförmig, 18111 grofs; After am Rande; vom Scheitel zum After stumpf gekielt, a.n 
den Seiten gewölbt, an der Basis ganz flach gewölbt, etwas vorstehende Fiihlergänge, wodurch der ~reit 
eirunde bis kreisrunde Umfang etwas sechsseitig wird. G. suhrotundus MANT. ist im Umfange breiter, 
fast kreisrund, und hat einen niedergedrückten Scheitel. 

Obere Kreide; Geschiebe der norddeutschen Ebene. 
Pläner bei Sarstedt. 
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7. G. pyramidalis DESMOUL. G. vulgaris GoLnF. Tab. 40. Fig. 20. 

Halbkugelig kegelförmig, IS"' grofs, mit fast kreisrundem undeutlich sechsseitigern Umfange und 
etwas gewölbter Basis ; After dicht vor dem Rande. 

Obere Kreide: als Steinkern der norddeutschen Ebene. 

8. G. albo- galerus L. GoLnF. Tab. 40. Fig. 19. BnoNN Leth. Tab. 29. · Fig. 18. 

Eirund, sechsseitig, bis 2" lang, hoch kegelförmig mit geraden Seiten, hinten etwas gekielt, un-
ten ganz flach; After grofs, rund oder länglich und dicht am Rande; Basis deutlich gekörnt. 

Obere Kreide auf Rügen. 
Unterer Kreidemergel bei Coesfeld. 
Pläner bei Quedlinburg, Salzgitter, Goslar, Sarstedt, Werl. 

9. G. conulus N. - . Tab. VI. Fig. 16. 

Fast kreisrund, 8"' breit, niedrig kegelförmig, 5"' hoch, an den Seiten flach gewölbt, hinten un
deutlich gekielt; Basis ganz flach; After rundlich, am Rande. Kleinere Warzen sind nur an der Basis zu 
bemerken. 

Pläner bei Salzgitter. 

10. G. globosus N. - Tab. VI. Fig. 14. 

Kugelförmig, unten etwas niedergedrückt; Seiten und Scheitel fast gleichförmig gewölbt; vom 
Scheitel zum After stumpf gekielt; After grofs, queer vorstehend und am Rande. Die ganze Oberfläche 
ist gleichmäfsig und sehr fein gekörnt. Bei Globator nucleus liegt der Mter hoch über der Basis, auch 
ist dieser viel gröfser, übrigens aber ähnlich. 

Untere Kreide bei Peine. 
Pläner bei Salzgitter. 

11. G. elongatus N. Tab. VI. Fig. 15. 

Breit eirund, etwas sechsseitig, fast halbkugelförmig gewölbt, mit gewölbten Seiten, flacher Basis 
und vorn undeutlich gekielt; Scheitel etwas vor der Mitte; After am Rande. 

Obere Kreide: als Kern von Feuerstein in der norddeutschen Ebene. 

Nucleolites GoLnF. 

A. Catopy gus AG. Fühlergänge vollständig, gegen den Rand divergirend, in ihrem Verlaufe gleich 
deutlich. Körper oval; After klein, am Rande. 

1. C. carinatus GoLDF. Tab. 43. Fig. 11. 

Eirund, bis I" lang, hoch gewölbt, hinten senkrecht abfallend; After oben an diesem senkrechten 
Abfalle mit oben vorstehendem Rande; Fühlergänge oben etwas lancettlich; Scheitel und After etwas vor 
der Mitte; Basis flach; über den Rücken geht ein stumpfer Längskiel; Warzen kaum bemerkbar. 

Hilsconglomerat bei Essen. 
Quader bei Tharand und ~ Aachen; - England. 

2. C. pyriformis GOLDF. Tab. 43. Fig. 7. C. fenestratus AG. 

Eirund, undeutlich fünfseitig, I" lang, hoch gewölbt, oben nach hinten stumpf gekielt; Fühler
gänge oben linearisch; After über dem Rande mit oben vorstehendem Rande; After etwas vor der Mitte 
der flachen Basis. 

l Obere Kreide bei Aachen ; - Maestricht. 

B. Nucleolite sAG. Unterscheidet sich dadurch, da(s die Fühlergänge am Rande undeutlich werden, 
und durch einen mehr auf dem Rücken liegenden After. 

3. N. lacunosus GoLDF. Tab. 43. Fig. s. 

Eirund, 4111 lang, flach gewölbt; Basis der Länge nach concav; Mund vor der Mitte; After schmal 
und nahe am Scheitel. -

Hilsconglomerat bei Essen. 

4. N. cordatus GOLDF. Tab. 43. Fig 9. 

Herzförmig, gleichgrofs, flach gewölbt, unte~ etwas concav; Fühlergänge oben etwas lancettlich; 
After in einer tiefen Rückenfurche; Mund vor der Mitte. 

Ebendort. 
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5. N. tru~catulus N. - Tab. VI. Fig. 12. 

Elliptisch, hinten abgestutzt. und steil abfallend, gewölbt; Rücken flach, Fühlergänge gerade, 
After oben am Rande, Mund fast in der Mitte, Warzen deutlich und in concentrischen Reihen. Bei 
Nucleopygus incisus AG. Ectyp. .JYi 90. liegt der After vom Rande entfernter und mehr nach dem Scheitel 
hin; auch scheint der Mund vollkommen central. · 

Hilsconglomerat bei Vahlberg an der Asse. ' 

C. Cassidulus AG, Körper oval; Mund central, .After in der Mitte, zwischen Scheitel und Rand; 
Fühlergänge kurz, hlumenblattfönnig • . 

6. .c. Iapis cancri LESKE. GoLDFo Tab. 43. Fig. 12. BRONN Leth. Tab. 29. Fig. 20. Echinites 
stellatus GoLDF. 

Breit eirund fünfseitig, 8111 lang, Scheitel vor der Mitte und höckerförmig vorstehend; vorn steil, 
hinten in schwacher Wölbung abfallend; Basis ganz flach, mit dwas gröfseren Warzen und ziemlich 
scharfem Rande. 

1 Obere Kreide bei Aachen; - Maestricht, Ciply. 

Spatangus LAMCK. 

A. Schizaster AG. .Afte.r unten; paarige Fühlergänge schmal, blattförmig, kurz und ganz in vier 
radialen Scheitelrinnen versenkt. 

1. S. lacunosus L. GoLDF. Tab. 49. Fig. 3. 

Fast kreisrund, bis 211 grofs, hinten sehr hoch, gekielt, schief abgestutzt und über den hochlie
genden After weit vorragend, vornhin allmählig abfallend; Scheitel weit hinter der Mitte; hintere Fühler
gänge sehr kurz, alle in sehr tiefen Rinnen, die vorderen etwas gebogen. 

1 Obere Kreide bei Aachen. 
Pläner bei Quedlinburg. 

2. S. Bucm·dium GoLDF. Tab. 49. Fig. 1. 

Oval herzförmig, 211 lang, hinten fast senkrecht abgestutzt, vorn kaum niedergedrückt; Scheitel 
central und mit tiefen kurzen Rinnen; Basis flach; hintere Blätter viel kleiner; vordere etwas gehoben. 

1 Obere Kreide bei Aachen. 
Pläner bei Oppeln. 

B. Spa tangus AG. After unten, pam·ige Fühlergänge schmal, blattförmig, lang, flach und im Anfange 
lancettlich, oben einige grö(sere Stachelwarzen. 

3. S. ornatus Cuv. Goldf. Tab. 47. Fig. 2. 

Fast kreisrund, herzförmig, bis 311 lang, halbkugelförmig oder flacher, Scheitel central mit brei
ten, grofsen, ganz flach liegenden Blättern; vordere Rinne breit und nicht sehr tief. 

1 Kreidemergel bei Aachen. 

C. Micraster AG. After unten, paarige Fühlergiinge gleichmä(sig nach dtm Rande divergirend, anfangs 
deutlicher und vertieft. 

4. M. cor testudinarium GOLDF. Tab. 48. Fig. 5. BRoNN Leth. Tab. 29. Fig. 23. 

Herzförmig, 211 lang, ziemlich gewölbt, Scheitel central, nicht vorstehend, von ihm zum After 
gekielt, dann senkrecht oder schräg einwärts ahgestutzt; die vordere Rinne breit und tief; Basis etwas ge
wölbt; Mund vom Rande ziemlich entfernt; der Rücken fällt vom Scheitel nach dem Mter hin wenig, 
vornhin aber demlieh steil ab. .~.V. cor anguinum GoLDF. Tab. 48. Fig. t). vermögen wir nicht zu unter
scheiden. 

Obere Kreide auf Rügen. - England. 
Oberer Kreidemergel des Sudmer Berges bei Goslar. 
Untere Kreide bei Peine. , -
Unterer Kreidemergel bei Coesfeld. . 
Plä~er bei Dresden, Oppeln, Quedlinburg, Goslar, Liebenburg, Sarstedt, AUeld, Paderborn, lburg 

5. M. gibbus GoLDF. Tab. 48. Fig. 4. 

Ist meist etwas kleiner, breiter, bis kreisrund und viel gewölbter, fast kugelig, von. dem ~erun
deten, etwas vorstehenden Scheitel zum After in sanftem Bogen ziemlich stark abfallend; Basis gewolbter. 
M. cordatus unterscheidet sich durch eine flache Basis. 

Pläner bei Gesecke und Faderborn in Westphalen und bei Quedlinburg. 

Roemer, d. Jlerstein. d. nordd. Kreidegebirge•. 5 
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6. M. arenatus AG. - Ectyp. X. 88. Spaf.M,gu• roatratu1 MUT. Tu.b. 1'7. Fig. 17. 

' ~heidet sich von M. t~~r 'le8tudinarium durPk gröfsere Breite und einen spitz vorstehenden, 
centrflle:n; .&he1tel, ßache Basis, dem Bande sehr genäherten Mud und tiefere Fühlergänge; der Abfall 
vom ~el 1dlm After ist gerade M.tr gewölbt und. f~t eben so steil als der vordere. 

Untere Kreide bei Peine. 
Pläner bei Sarstedt. 

7. M. Bufo Cuv; -" GoLnF. Tab. 47. Fig. 7. 

Fast kreisrund, etwas über I'' grofs, hoch, hinten fast senkrecht abfallend und hier am höchsten. 
Oheu vom Hinterrande allmählig bis zn,m dicken, runden Vorderrande abfallend; Fühlergänge etwas oval, 
wenig vertieft und von einem .schmalen Ringe sehr feiner Körner umgehen; vordere Rinne breit und 
ßach, am Rande wenig bemerkbar; Basis flach; Mund weit vom Rande. . 

1 Obere Kreide bei Aachen. -':Maestricht. 
Pläner bei Sarstedt. 

8. M. Bucklandi GOJ. .. DF. - Tab. 47. Fig. 6. 

Breit eirund, etwas sechsseitig und herzförmig, 15 "' lang, hinten am höchsten (8"), steil ahge
stutzt und oben von hier bis zur Basis in gerader Linie abfallend; Vorderrand fast scharf; Basis flach; 
Mund weit vom Rande; Fühlergänge alle sehr vertieft, die paarigen kurz; der Scheitel vor der Mitte. 

Hilsconglomerat bei Essen. · 

D. Holaster AG. Unterscheidet ·sich durch gerade, bis zum Rande gehende, gar nicht vertiefte 
Fithier gänge. 

9. H. altus AG. - Ectyp. f3; P. 99; Q. 43. X. 94. 

Eirund, fast kreisrund, bis 18 111 lang, fast eben so hoch, vorn und hinten steil abfallend, Rücken 
schwach bogenförmig, Basis beinahe eben so stark gewölbt; vordere Rinne breit, flach, aber scharfkantig; 
Oberfläche fast ganz glatt, gröfste Breite· in der Mitte der Höhe und vor der Mitte der- Länge; Mund 
fern vom Rande. 

Pläner bei Sarstedt. 

10. H. subglobosus LEsKE.. .:_ GoLnF. Tab. 15. Fig. 4. 

Herzförmig, beinahe kreisrund, bis 2" lang und 18 "' hoch, vorn und hinten steil abfallend, 
Rückenlinie gerade oder wenig gebogen; Basis gewölbt; vordere Rinne flach, breit und etwas scharfkan
tig; Mund fern vom Rande; gröfste Breite in der Mitte der Seiten und in der Mitte der Länge. 

. Grünsand an der W aterlappe bei W erl. 
Pläner bei Rethen; dortige Formen sind oben etwas kegelförmig, fast wie Micraster arenatus 

gestaltet und bis 3 11 grofs. , 

11. H. nodulosus GoLI)F. - Tab. 45. Fig. 6. 

Herzförmig, eirund, bis kreisrulUl, 18 111 lang, vorn stark gewölbt, hinten senkrecht ahgestutzt; 
Rückenlinie oben fast horizontal; vordere Rinne ziemlich tief und mit vorstehenden Kanten; Mund weit 
vom gerundeten Rande; gröfste Breite an der Basis und vor der Mitte der Länge; Basis vom Munde zum 
Hinterrande stumpf, aber stark gekielt. 

Hilsconglomerat bei Essen. -

12. H. suborbicularis DEFR. - GoLnF. Tab.45. Fig. 6. 

Herzförmig, breit eirund b'is kreisrund, 18"' lang, 12 "' hoch, im Queerdurchschnitte halbkreis
{Örmig gewölbt; Rückenlinie wenig gebogen; vordere Rinne ziemlich tief, nicht bis turn Scheitel rei
chend und ohlle scharfe Ränder; Basis ßach und scharfkantig, in der Mitte kaum etwas gekielt; gröfste 
Breite am Rande und fast in der Mitte der Länge. 

Flammenmergel am Ringelberge bei Salzgitter. 
Pläner bei Sarstedt. 

13. H. laevis DEI<'R. - AL. ßsoN~NT. Descr. de Paris Tab. 9. Fig. 12. 

Kreisrund herzförmig, halbkugelförmig, I " grofs, mit flacher, ziemlich scharfrandiger, kaum 
längsgekielter Basis; vordere Rinne breit und ziemlich tief, auch etwas gera)ldet; gröfste Breite am Rande 
und in der Mitte der Länge. 

Quader (1) bei Werther in Westphalen. - Perte du Rhone. 

14. H. bicarinatus Aa. - Ectyp. 29. 
'Kreisrund herzformig, bis 3" lang und 2" hoch, vorn in starkem Bogen steil ansteigend und mit 
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sehr tiefer Rinne, deren Ränder scharf vorstehen nnd innen stark gekörnt sind; vom hohen Scheitel fällt 
die Rückenlinie fast gerade zum After ab und liegt hier auf einem deutlichen Kiele; die Basis ist flach 
und in der Mitt~ schwach gekielt, After ziemlich nahe am Rande; gröfste Breite vor der Mitte Eler Länge 
und an der Basis. Unser Exemplar ist etwas kleiner und an den Seiten etwas gewölbter; H. granulosus 
GoLDF. scheint sich durch die steiler und weniger gewölbt ansteigende Vorderseite davon zu unterscheiden. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. . · 

Anancltytes GoLnF. 

1. A.. ovata L. GoJ.DF 0 - Tab. 44. Fig. 1. BRONN Leth. Tab. 29. Fig. 22. Echinlls scutatus 
, major. v. ScBLoTa. 

Eirund, bis 3" lang , hoch gewölbt, hinten undeutlich gekielt; After auf der flachen Basis am 
Rande; hisweilen strahlen über die Ränder und die Mitte der Täfelchen vom Scheitel zarte Linien aus. 
(A. striatus GoLDF. Tab. 44. Fig. 3.) 

Obere Kreide auf Rügen. 
Untere Kreide bei Peine und Lünehurg. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde, Coesfeld und llseburg. 
Pläner bei Quedlinburg, Goslar, Sarstedt, Oppeln. 

2. A.. sulcata GoLDF. Tab. 45. Fig. 1. 

Eirund, 3" lang, hoch halbkugelförmig gewölbt, hinten schwach gekielt; After am Rande der 
flachen Basis. Die einzelnen Täfelchen sind stark gewölbt und werden durch gebogene Längsfurchen getrennt. 

~Obere Kreide bei Aachen. - Maestricht. 

3. A.. corculum GoLDF. - Tab. 45. Fig. 2. 

Breit eirurid, U 111 lang, halbkugelförmig gewölbt; After am Rande der Basis, welche neben dem 
flachen Längskiele beiderseits etwas vertieft ist; die Fühlergänge laufen im Scheitel fast ganz zusammen 
und haben wenig Poren. 

Obere Kreide: Geschiebe der norddeutschen Ebene. 
Unterer Kreidemergel bei Coesfeld . 

. 4. .A.. spatangiformis N. - Tab. VI. Fig; 19. 

Eirund, niedrig, gröfste Breite in der Mitte der Höhe und vor der Mitte der Länge; Mter fast 
in der Mitte der Höhe und über die flach gewölbte Basis vorstehend, vom Scheitel zum After ein stum-
pfer Kiel. · 

1Unterer Kreidemergel von Coesfeld, oder Pläner aus Schlesien. 

5. .A. analis N. - Tab •. VI. Fig. 18. 

Eirund, etwas kegelfönnig, hoch gewölbt, hinten deutlich gekielt; Basis etwas gewölbt; After 
ein Drittheil ~der ganzen Höhe über der Basis liegend und mit vorstehendem Oberrande. Fig. c. zeigt 
vergröfserte Seitentäfelchen mit ihren concentrischen Anwachsungslinien und ausstrahlenden Streifen. 

Untere Kreide bei Peine. 
1Jnterer llreide~nergel bei llseburg. 

6. A. latissima N. - Tab. VI. Fig. 17. (verkleinert.) 

Kreisrund herzförmig, etwas br~iter als lang, unt~n ganz ßach, oben halbkugelförmig gewölbt, 
vorn und unten am Rande wie ein Spatangus ausgerandet, aber ohne alle Rückenfurche; in der Nähe des 
Randes einzelne kleine Stachelwarzen; Fühlergänge nicht zu sehen; After unten am Rande; Mund ziem
lich weit vom Rande entfernt. 

Flammenmergel bei Rothenfelde. 

V. Mollusken. 
A. Armfüfser. (Brachiopoda Cuv.) 

Sphaerulites GoLDF. 

1. Sph. Sll$Ofl.iae N. - Tab. VII. Fig. 1. 

\ 

Unterschale verkehrt kegeUörmig, meist etwas gebogen, ~nit zahlreichen (12--:,20) ung~~ichen 
Längsfurchen, gewölbten Zwisehenräumen und schräg in die Höh6 8Mtehenden, concentrischen Blattern ; 

5* 
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innen gleichfalls,.Jängsgefu.reht und triehterförmig vertieft. Figur b. ist der Abdruck des Innern, Figura. 
sind zwei verwachsene Exemplare. · 

Qqader bei Tharand. 

·' ·2. Sph. ellipticus GBlNITZ. Tab. 7. Fig. 1. 

Unterschale verkehrt und lang kegelförmig, im Durchschnitte elliptisch, vorn eingedrückt, unten 
oft gekrümmt, mit starken concentrischen Runze:\n und Streifen und einer feinen Längstreifung. Der 
Deckel ist niedrig kegelförmig und gleichfalls concentrisch gefurcht und gestreift. Wird 3 11 lang und 
18'" dick.' 

Quader des Planensehen Grundes (in den hornsteinartigen Infiltrationen dl'r Syenitspalten) und 
bei Coschütz. Die beiden bei GEINITZ abgebildeten Diceras sind Kerne von Sphaeruliten, erlauben aber 
keine nähere Bestimmung. 

Tltecz"dea DEF& 

1. T. tetragona N. ..,.... Oolith. Tab. 18. Fig. 4. 

Rückenschale gerundet vierseitig, bis 3"' grofs, angewaehsen, mit breitem, gekörnten Rande, 
unter dem Schlosse mit drei kurzen, geraden, unten verwachsenen Lamellen. 

Hilsconglomerat bei Schöppenstedt; sitzt auf Corallen. 

2. T. Essenais N. - ßnoNN Leth. Tab. 30. Fig. 4. 

, Rückenschale kreisrund vierseitig, meist etwas breiter (6 "') als lang, gewölbt, am Buckel ange-
wachsen, concentrisch runzelig und innen mit einigen Längslamellen; Bauchschale queer, halbkreisrund, 
ßach gewölbt, oben gerade abgestutzt und nur am Buckel viereckig vorspringend, innen gewölbt und mit 
acht geraden, fast gleichlangen Strahlen; Area dreiseitig, breiter wie hoch und sehr grofs. T. hierogly-

. pAica llin. = digitata Sow. von Maestricht hat kreisrunde Bauchsehalen und ist auch sonst sehr ver
schieden. . 

Hilsconglomerat b~i Essen. 

Crania RETZms. 

- 1. C. hexagona N. Oolith. Tab. 18. Fig. 2. 

Bauchschale etwas queer, sechsseitig, oben gerade abgestutzt, 7"' breit, flach gewölbt, aufsen 
concentrisch gestreift, innen mit •zwei abstehenden, lancettlichen Leisten. 

Hilscongloinerat bei Schöppenstedt. 

2. C. marginata N. - Oolith. Tab. 18. Fig. 3. 

Bauchschale fast kreisrund, stark gewölbt, innen mit vorstehendem Mantelrande, concaven, lan
cettliehen Leisten und einer Längsrippe; aufsen runzelig, oben gerade abgestutzt. , 

Ebendort. 

3. C. Parisiensis DEFR. - AL. ßnoNGNT. Descr. de Paris Tab. 3. Fig. 2. HöNINGH. Fig. 8. 

Rückenschale ganz angewachsen, fast kreisrund, bis 9 '" grofs, oben schmal abgestutzt, unten mit 
scharfem, hohen, sehr dicken,. porösen Rande; innen flach concav, ein vorstehendes, weit ausgeschnittenes 
Schnäbelchen. 

Oberer Kreidemergel des Sudmer Berges bei Goslar. 
Untere Kreide bei Peine. 

4. C. irregularis N. - Oolith. Tab. 9. Fig. 20. 21. Tab. Tab. 18. Fig. 1. 

Bauchschale gerundet vierseitig, 7"' grofs, niedrig kegelf'örmig, dünn, scharfrandig, aufsen mit 
scharfen, blättrigen, unregelmäfsigen, mit kürzeren abwechselnden, vom fast centralen Scheitel au&strah
lenden Linien. 

Hilsthon des Elligser Brinkes unweit Alfeld. 
Hili~conglomerat bei Schöppenstedt und Schandelahe. 

5. C. Nummulus LAMcK. - NILSsoN Tab. 3. Fig. u. HöNINGHANS Fig. 5. 

Bauchscqale fast kreisrund, bis 8"' grofs, dünn, kegelf'örmig, mit fast centralem Scheitel und 
dichten, feinen, ausstrahlenden, oben abgeriebenen, sehr zahlreichen, etwas wellenförmigen Linien. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

6. C. lgnabergensis RETZ. - HöNINGB. Fig. 20. c. driata Sow. :BRoNN Leth. Tab. 30. Fig. 2. 

~dlich . viereckig, 4 "' grofs, flach gewölbt, mit nahe am oberen Rande belegenen warzen-
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formigen Scheitel und davon ausstrahlenden, zahlreichen, dichotomen, dicht neben einander liegenden 
Linien. 

Untere Kreide bei Feine. 

? . C. costata Sow. - c. stellata DEIIB. HöNINGR. Fig. lL 

Fast kreisrund, 4'" grofs, flach gewölbt, mit etwas excentrischem Scheitel, von welchem 10-16 
starke, hohe, gerundete Rippen und zwischen diesen sehr feine, oft unterbrochene Linien ausstrahlen. 

Obere Kreide auf Rügen. - Schweden und England • 
., Unterer Kreidemergel bei Coesfeld. 

Tere'hratula BauG. 

A. Plicosae v. Bucu. 

1. T. variana v. SHL. Var. - Oolith. Tab. 2. Fig. i2. Unsere Tab. VII. Fig. 3. 

Queer oval, etwas vierseitig, mit etwa 30 am Schnabel zum Theil einmal dichotomen Falten, 
von denen etwa 7 in dem sehr tiefen Sinus der Dorsalschale, deren Seiten fast horizontal und flügelartig 
abstehen; die Ventralschale an der Stirn am höchsten; die Stirnansicht zeigt ein fast gleichseitiges Drei
eck. Schnabel wenig vorstehend; Area ohne Ohr; wird I" grofs. 

Hilsthon des Elligser Brinkes. . 
Hilsconglomerat bei Essen; kleiner und mit mehr gewölbter Dorsalschale. (Fig. 3.) 

2. T. multiformis N. - Oolith. Tab. 2. Fig. 22. Tab. 18. Fig. s. 

Queer eirund· dreiseitig, etwas breiter als lang und mit 16-30 scharfen Falten bedeckt, welche 
in der Nähe des Buckels bisweilen dichotomiren. Die Dorsalschale ist flach gewölbt, hat flache Seiten 
und meist einen ziemlich tiefen Sinus mit etwa 5 Falten; bisweilen ist aber die eine Hälfte der Schale 
niedergedrückt; Schnabel spitz, vorstehend, wenig übergebogen; Area scharfrandig und mit grofsem Ohr; 
Schlofskanten fast rechtwinkelig und etwas einwärts gebogen. Die gewölbte Ventralschale ist an der 
Stirn oder in deren Nähe am höchsten. Wird bis 16"' breit. 

Hilsconglomerat bei Schandeiahe und Vahlberg an der Asse. 
Hilsthon am Elligser Brinke. 
Quader bei Rieslingswalde in der Grafschaft Glatz. 
Hierher scheint auch die durch L. v. Bucu als T. depressa aus dem Neocomien von Neuchatel 

beschriebene Form zu gehören. . 

3. T. Gibbsiana Sow. Tab. 537. Fig. 4. 

Queer eirund, 10"' breit, mit etwa 30 anfangs flach gewölbten Falten, von denen 10 an der 
Stirn in einer Bucht liegen; die Bauchschale ist doppelt so hoch als die andere, steigt am Buckel sogleich 
sehr steil an, erreicht fast vor der Mitte die gröfste Höhe und fällt zur Stirn in schwacher Wölbung, 
nach den Seiten aber sehr steil ab; Schnabel kurz, etwas stumpfwinkelig, dick und übergebogen; Area 
mit starken Ohren. Die ähnliche T. alata ist breiter und hat keine Ohren an der Area. 

Quader bei Haltern. - Quader in Kent und Sussex. 
Terebr. concinna und parvirostris Sow. Geol. Trans. N. Ser. Vol. 4. Tab. 14. Fig. 11. und 13. 

aus dem englischen Quader werden mit obiger Form übereinstimmen. 

4. T. Gallina AG. BRONGN. - Descr. de .Paris II. Tab. 9. Fig: 2. BRONN Letbaea Tab. 30. 
_ Fig. 8. Ter. trilobata Sow. bei Fitton Tab. 18. Fig. 2 . 

• Abgerundet dreiseitig, sehr (15 111J breit, mit 50-65 einfachen, selten im Anfange dichotomen, 
zuletzt ziemlich scharfen Falten, von denen etwa 14 im flachen Sinus liegen; bisweilen ist die eine ganze 
Seite niedergedrückt. Der Schlofskantenwinkel ist sehr (120 °) stumpf; der Schnabel ist ziemlich vor
stehend, wenig übergebogen; Mündung grofs, oval, scharfrandig; Area scharfrandig, concav und geohrt. 
Beide Schalen ziemlich gewölbt, die Bauchschale in der Mitte am stärksten gewölbt und von hier zur 
Stirn, wie nach den Seiten, allmählig abfallend. 

Hilsconglomerat bei Essen. - Perte du Rhone. 

5. T. latissima Sow. Tab. 502. Fig. 2. T. convexa Sow.! Geol. Trans. 1. c. Tab. 14. Fig. 12. 
Unsere Tab. VII. Fig. 4. · 

Queer oval, abgerundet dreiseitig, I" breit, mit 4o-60 gerundeten, anfangs bisweilen dichotomen 
Falten, von denen etwa 12 in dem sehr sanften, schwachen Sinus Hegen. Beide Schalen wenig und 
gleichstark gewölbt; Bauchschale vor der Mitte am gewölbtesten und von hier nach den Seiten und zur 
Stirn allmählig abfallend; die gan~ geraden SchJ.ofskanten bilden einen stumpfen Winkel; der Schnabel 
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ist geratle, fast lllriickgebogen, hat eili~ Jmhe, flache, scharfkantige, fast ungeohrte A:rea und eine grofse, 
ovale Mündu;pg mit weit vorstehenden, dfinnen Rändern. 

Hiooonglomerat bei ·Essen. - Quader in England. 

6. T. nuciformis ~;;- Tab. 5&2. Fig. 3. Unsere Tab. VII. Fig 5 .. vergrMsert. 

. i1! ·rQueer oval, 6m breit, stat2enmdet drei~eitig, mit 40 demlieh scharfen, bis in die Buckel 
fo~ttenden, anfangs einmal diehOl · . Falten, von denen etwa 10 in dem z.iemlich ~iefen Si~?s der 
Bachen ziemlich dreilappigen Dorsalsell$le liegen;· Bauehscbale doppelt so hoch, tn der Mttte am hochsten 
gewölbt und von hier wenig zur Stirn; stark nach den Seiten a'bfallehd; Schlotskanten meist stumpfwin7 
kelig und etwas einwärts gebogen; Sclimlhel spitz vorstehend, wenig . übergebogen; Mündung grofs, rund, 
mit sehr stark vorstehenden, dicken Rändern; Area sehr klein, schmal und ungeohrt. 

Hilsconglomerat bei Essen. - Quader in England. 

?. T. depressa Sow. - Tab. 502. Fig. 2: T. rostralina N. Oolith. Tab. 18. Fig. 7. 

Queer oval, deutlicher dreisei~ 9 "' breit, mit etwa 40 scharfen, bis in die Buckel fortsetzen
den, anfangs einmal dichotomen l"alten; ·von denen etwa 8 in dem sehr schwachen Sinus der flachgewölb
ten Dorsalschallt liegen; Bauchschale .. \fast doppelt so hoch, in der Mitte am gewölbtesten, und von hier 
sowohl nacJa;~fle:a Seiten als zur Stit:h allmählig abfallend; Schlotskanten ziemlich rechtw;inkelig, deutlich 
eia.wärts g8bogen. Schnabel spitz, 'gerade; nicht übergebogen; Mündung grofs, oval, mit dünnem, stark 
vor8tehenden Rande; Area ziemlich groJS1 hoeh, scharf gerandet, etwas concav und undeutlich geohrt. 

Hilsconglomerat bei Schöppenstedt, V ablberg und Schande1ahe. - QuadeJ: in England. 
' . l ' .. -

8. . T. paucicosta N. .:.:.:. Tab. vu. Fig. 6. 

Kreisrund-dreiseitig, mit Il-13 scharfen, grofsen, ·anfangs dichotomen Falten, von denen zwei 
hi einem nur an der Stirn deutlichen Siiw.s der Dorsalschale liegen, welche aber auch hisweilen zur 
Hälfte niedergedrückt ist; beide Schalen gleicluri.Csig und ziemlich. stark -gewölbt, stumpfrandig. Schlofs
kanten ~erad.e, ziemlich rechtwinkelig; Schnabel ger~de, wenig übergebogen; Mündung fast rund, ziemlich 
grofs.' mit weit vorstehentlanz..scharfen Rande.; Area schmal, ohne deutliches Ohr. 

, HUsconglOmerat bei ESsen.. , 
Die folgenden Arten dieser Abtheilung haben :flache FaJten, eine sehr kleine runde Schnabel

ötrnung, eine stumpfkantige, sehr ni~ige, ungeohrte Area, einen wenig vorragenden, übergebogenen 
Schnabel; sie werden von BRONN nebst T. Gibbsiana, latissima, nuciformis und depressa als T. plicatilis 
zusammengefafst; schon das Vorkommen und die grofsen Schnabelöffnungen trennen aber die letzten vier 
Formen davon. T. retrt'lcta, $11hplicata" octoplicat~ Piaum7 Mantellüma und plicatilis gehen in einander 
über, dürften von den drei folgenden aber doch wohl zu trennen sein. 

9. T. retracta N. - Tab. VIL Fig. 2. . 

· Ist etwas breiter- als lang, breit queer oval, wenig dreiseitig und hat. 2'7 einfache, flache, erst 
seit der .Mitte sichtbare Falten, von denen drei in dem tiefen, glattseit~en, nach dem Buckel der Bauch
schale "tu.rüdtgebogenen Sinus liegen; Bauchschale vor der Stirn am höchsten; sie steigt am Buckel anfangs 
senkrecht, .damt sehr allmählig in die Höhe. · 

Obere Iireide anf Rügen. - Siidlie1les England. 

10. T. subplicata MA'NTELL. - . Geol. of the South East of England pag. 12'7. Fig. 6. 7. 

Breit oval, 6"' breit, glatt,·llllr an den Kanten mit etwa }3-.Falten. Die Bauchschale viel höher 
fällt ven dP.r Mitte zur Stirn kalJID, uach den Seiten sehr stark ab; der Sinus mit drei Falten und mit 
der Spitze gegen den Buckel der Bauchschale bisweilen etwas zurückgebogen. 

Q~re Kreide auf Rügen. - Südliches England. 
~~ Kreidemergel bei M«nst~, Vaels. 

11. . T.i . Oetoplicata s,q.;,. Tab. us. Fig. 2. .B.aoNN Leth. l'ab. 39. Fig. 9. 

· · . ~reit oval, bis 1" breit~ mit et1t'a 50, vom Bu.ckel an erkennbaren Falten, "VOn denen 8 irn Aa-
cluru,- stell abfallenden Sinus liegen. Bachschale anfangs steil, aber schräg ansteigend und von der Mitte 
ztir.. Stim wieder allmählig abfallend. 

Obere Kreide auf Rügen 1 - .England. 
Unterer Kreidemergel bei llse1J'9-rg. . . 
Pläner bei· Quedlinburg und S~ehla unfern Dresden; Regensburg. 

12. T. PiStim So~ .. ~~. 536. Fig. G. '1. BRONN Leth. Tab. ae. F.ig. )· 

'· ;~"'~' M~hr kreisrund, nur 3-6"' ~it; mit 24-31 Falten und meist viel schwächerem Sinus; übri-
geas :wie !Clie vorhergehende Art.; _ 

· :,:Pli.aer bei Dre~den, Quedliuu~, · Söhlde, Goslar, Sarstedt. ..... El;lgland. 
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13. T. Mantelliana Sow. Tab. 537. Fig. s. 
Abgerundet dreiseitig, 6'" breit, ziemlich eben so lang, mit 15-19 deutlichen, gegen die Stirn 

hin breiter und ziemlich scharfkantig werdenden Falten, deren 3-5 im flachen· Sinus lie~en;. übrigens 
der T. Pisum sehr ähnlich. 

Pläner bei Dresden, Oppeln, Goslar, Liebenburg. - Regensburg, England. 

14. T. plicatilis Sow. Tab. 118. _Fig. 1. MANT. 1. c. Fig. 4. 

Der T. octopli cata sehr ähnlich, aber breiter (9 "' und flacher, die Schlofskanten, wie bei den 
vorhergehenden Arten nach auswärts gebogen; 40-70 flache Falten, von denen 12-18 in dem fast nur 
in der Stirnansicht deutlichen, unten geraden Sinus liegen. . 

Pläner bei Dresden und Quedlinburg. - Obere Kreide in England. 

15. T. laevigata N1Lss. ~ 
Bildet den Übergang zu T. alata. Ist (IO"') sehr breit,. etwas dreiseitig, und wird von 40 sehr 

feinen und sehr flachen Falten bedeckt, von denen etwa 16 im Sinus liegen; dieser beginnt kurz nach 
der Mitte, ist breit, concav und in der Stirnansicht fast halbkreisförmig; die Schlofskanten sind stumpf
winkelig und etwas einwärts gebogen; die Seiten der flachen Dorsalschale ·sind flügelartig ausgebreitet; 
junge Exemplare sind gleichseitig dreieckig und haben noch gar keinen Sinus. 

Pläner bei Quedlinburg, Goslar, Sarstedt. 

16. T. alata LAMCK. - AL. BBoNGNT. Descr. de Paris II. Tab. 4. Fig. 6. 

Breit oval, 1" breit, scharfkantig, unten bogenförmig, mit 32-50 flach gewölbten, am Rande 
etwas gekielten Falten, von denen etwa 10 im tiefen, von der Mitte der Dorsalschale anfangenden, im 
Grunde concaven Sinus liegen; die Seiten dieser Schale sind flach ausgebreitet; die sehr stumpfwinkeligen 
Schlofskanten sind einwärts gebogen. Die Ventralschale ist viel höher und fällt, wie bei den fünf vor-
hergehenden Arten, zur Stirn allmählig ab. · 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. - Postelberg in Böhmen. 

1'7. T. ala MARKL. - T. alata NxLss. Tab. 4. Fig. 8. 

Ist verhältnifsmäfsig noch breiter, unten gerade oder in der Mitte einwärts gebogen, hat sehr 
verdickte Ränder und 21 (-36) bis in den Buckel reichende, am Rande scharfe und hohe Falten, von 
denen sieben in dem schon vor der Mitte der Dorsalschale anfangenden, sehr tiefen Sinus liegen; übrigens 
wie vorige Art und von gleicher Gröfse. · 

Oberer Kreidemergel des Sudmer Berges bei Goslar. - Mörby. 

B. Dichotomae v.·BucH. 

18. T. oblonga Sow. Tab. 535. Fig. 4. 5. 6. T. quadrata Sow.t Geol. Trans. N. Ser. IV. 
Tab. U. Fig. 9 . 

. Eirund, bis I" lang, mit 20-30 starken Falten; beide Schalen stark gewölbt. Schuabel vorste-
hend, nicht übergebogen; Area scharfrandig; Rücken der Dorsalschale flach. 

Hilsconglomerat bei Essen, Schandelabe und Schöppenstedt. 
Hilsthon des Elligser Brinkes. - Quader in England. 
Die Formen von Essen haben wenigere und seltener oder selbst gar nicht dichotomirende Falten; 

ihre Ventralschale greift an der Stirn nicht in die Dorsalschale ein; sie dürften daher der englischen 
Form näher stehen. Die von PuscH als T. reticulata abgeh~ldete, sehr schöne Form ist von T. ohlonga, 
gegen unsere frühere Ansicht, verschieden, aber gewifs neu. T. quadrata ist wohl nur ein Steinkern 
der T. oblonga. 

19. T. auriculata N. - Tab. VII. Fig. 9. 

Länglich eirund, in der !\fitte am breitesten, fünfseitig, an der Basis gerade oder gerundet, von 
zahlreichen, glatten, durch Einsetzen vermehrten Linien, deren man am spitzen Schnabel nur neun sieht, 
dicht bedeckt. Die Dorsalschale greift an der Stirn gegen die Bauchschale etwas ein und bildet einen 
sanften Bogen. Die Bauchschale ist in der Mitte undeutlich gekielt und hat neben dem Buckel zwei kleine 
Ohren, wodurch sich diese Art hauptsächlich von T. substriata v. SeaL. unterscheidet. 

Hilsconglomerat bei Essen. ' 

20. T. striatula MANTELL: - Geol. Sussex. Tab.25. Fig.7.8.12. Sow. Tab.536. Fig.3.4.5. 
T. pentagonalis PHILL, Yorksh. Tab. 1. Fig. 17. 

Eirund fünfseitig, an der Basis sanft einwärts gebogen ( emarginirt), 6'" lang, flach gewölbt, mit 
sehr zahlreichen, durch Einsetzung vermehrten, anfangs gekörnten Linien bedeckt, die indessen deutliche, 
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flache Zwischenräume haben. Die Bauchschale bat an den Buckeln jederseits ein kleines Ohr, an der 
Spitze des Schnabels zählt man etwa .10 Linien, am Rande etwa 60. 

O~ere Kreide auf Rügen. 
Untere Kreide bei Peine und Teidensen. 
Unterer Kreidemergel bei Coesfeld. - Pläner in England. 

21. T. Defrancii ßRONGNT. - Descr. de Paris Tab. 3. Fig. 6. NJLSs. Tab. 4. Fig. 7. 

Von voriger Art kaum wesentlich verschieden, aber 1 11 bis 2 11 grofs und mit viel zahlreicheren, 
anfangs auch gekörnten Linien ~edeckt, welche unmittelbar an einander liegen und deren man am spitzen 
Schnabel schon 30-45 zählt. Ohren der Bauchschale deutlich; auch die Dorsalschale bildet einen ohr-
1örmigen Rand der Area. 

Obere Kreide - in England. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

22. T. chrysalis v. ScHL. - FAU1AS Montagn. de St. Pierre. Tab. 26. Fig. 9. 

Spitz eirund, meist 2'", seltener bis 6'" lang, der T. striatula sehr ähnlich, aber mit bogenförmi
ger, nicht emarginirter Basis und meist ohne deutliches EingTeÜen der Dorsalschale in die Bauchschale; 
die anfangs stärker gekörnten Linien vermehren sich nicht sehr schnell; bei einem Exemplare von 4.. 111 

Länge sieht man am Schnabel 11, am Rande 4..4. Die älteren Linien bleiben bis zum Rande etwas dicker 
als die jüngeren. ·Die Ohren der Bauchschale sind ziemlich grofs. 

Obere Kreide auf Rügen. - Maestricht. 
Untere Kreide am Lindeuer Berge bei Hannover. 
Pläner bei Sarstedt, Alfeld, Münster. 

23. T. Gisii v. HAa. 
Gleichseitig dreieckig, unten abgerundet, 1 1ft "'-3'"lang, mit 11---15 einfachen, bis in die Buckel 

fortsetzenden, stark gekörnten, etwas breiter werdenden, gerundeten Falten; die Bauchschale hat grofse, 
rechtwinkelige, horizontal abgestutzte Ohren. 

Obere Kreide auf Rügen. 

24. T. Faujasii N. - F.A.us. Montagn. de St. Pierre Tab. 26. Fig. '7. Unsere Tab. VII. Fig. s. 
Länglich und spitz eirund, 1 111-2 111 lang, mit 9-ll fast alle einfachen, hohen, gerundeten, stark 

gekörnten, bis in <len Schnabel fortsetzenden Falten; <lie meist flachere Bauchschale mit grofsen, ziemlich 
rechtwinkeligen, oben fast eine gerade Linie bildenden Ohren. Ist vielleicht die T. vermicularis v. Scut. 
und soll von DEFRANCE in Briefen als T. Locellus bezeichnet sein. 

011ere Kreide auf Rügen. - Maestricht. 

2.5. T. pectita Sow. Tab. 138. Fig. 4. 

- Fast kreisrund, genmdet fünfseitig, 6"'-12'" lang und von stark gekörnten, durch Einsetzen 
(Tab. Vll. Fig. 10. d.) stark vermehrten Linien bedeckt, deren man bei 6 111 Gröfse einige 40 am Rande 
zählt; die Bauchschale ist breiter wie lang, flach und oben fast gerade abgestutzt, aber ohne gesonderte 
Ohren; auf die!'ler Abstutzung ruht die senkrechte, rechtwinkelige, gleichschenkelig dreieckige, flache Area, 
deren Höhe fast ein Viertheil der ganzen Höhe der Schale einnimmt; die Rückenschale ist gewölbt und 
biegt sich nur wenig zum Schnabel; gegen die Stirn hin erhält sie einen flachen Rücken, welcher am 
Rande zu einem flachen Sinus wird, in welchem etwa 8 Linien liegen. 

Pläner, untere Schichten bei Sarstedt. - Oberer Grünsand in England. 

26. T. ot·nata- N. - Tab. VII. Fig. 10. 

Kreisrund fünfseitig, am Rande mit etwa 35 dicken, runden, glatten oder stark gekörnten, durch 
Einsetzen vermehrten Linien (Fig. c.), <leren man am rechtwinkeligen, <Iieken, übergebogenen Schnabel 
nur '1 zählt; die Rückenschale ist stark gewölbt; die Bauchschale ganz flach oder dicht am Buckel auch 
stark gewölbt und allmählig abfallend; sie ist oben fast gerade abgestutzt und undeutlich geohrt; über ihr 
steht die niedrige, senkrechte, scharfrandige, ebene Area; beide Schalen sind sehr dick, am inneren, brei
ten Rande scharf gekerbt und innen eben; es ist diese Art bisher mit der folgenden verwechselt. 

Pläner bei Strehlen, Weinb~hla, Halberstadt und Sarstedt.. · 

27. T. gracilis v. SouL. - LEoNH. Tascbenb. VII. Fig. 3. v. ßucu. Terebr. Tab. 2. Fig. 35. 
T. rigida Sow. Tab. 536. Fig. 2. 

Dreiseitig kreisrund, bis .4"' lang und dann am Rande mit 42 durch Einsetzen vermehr
ten,. 'etwas gekörnten Längslinien, von denen 8 schon an dem zugespitzten, rechtwinkeligen, stark 

· iiMr*tiogenen Schnabel steMn. · Diti Dorsalschale ist stark gewölbt und hat einen oft bis in den 
Schnahel hin etwas vertieften Rücken; die Bauchschale ist ganz flach, meist in der Mitte selbst etwas 
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':ertieft; s~e ist oben gerundet, nichtgeöhrt und liegt aufihr unmittelbar die sehr kleineSchnabelöffuung; 
e1~e Area 1st ~aum vor~anden. Beide Schalen sind dünn, am Rande nur sehr fein ge~erbt und hat die 
Ruckenschale mnen zwe1 starke, gegen die Stirn ausstrahlende Furchen. 

Obere Kreide auf Rügen. - England. 
Unterer Kreidemergel von Osterfeld in W estphalen. 

28. T. pectiniforrnis--Var. Hilseana N. - o~iith: Tab. 18. Fig. 9. 

Fünfseitig, heim Aufauge der Randkanten, welche nach der abgerundeten, schmalen Basis zusammen- ' 
laufen, am breitesten und mit sehr stumpfwinkeligen, etwas einwärts gebogenen Schlofskanten; die 
Ba~chsch~le ?hen fast gerade ahgestutzt und die senkrechte, flache, scharfkantige Area tragend; an der 
Shrn r;rei~t sie in die gerückte Ober~chale etwas ein; jede Schale wird von 28 dichotomen, breiter werden
den, Ziemheb scharfen Falten bedeckt. T. pectiniformis aus der oberen Kreide von Maestricht ist schniä
ler, mehr gerundet, hat etwas auswärts gebogene Schlofskant.en, ~ine unten ganz gerade Area und mehr 
gerundete, durch Einsetzen vermehrte Falten. 

Hilsconglomerat bei Schandelahe. 

C. Loricatae v. Bucu. 

29. T. pulchella NILSS. Tab. 3. Fig. 4. - Unsere Tab. VII. Fig. II. 

Kreisrund, 4"' grofs; Rückenschale gewölbt, in der Mitte mit einem tiefen, schmalen, bis in den 
Buckel fortsetzenden Sinus; die Bauchschale ist ganz flach oder concav und hat in der Mitte einen brei
ten Sinus; oben ist sie fast gerade abgestutzt und steht auf ihr die senkrechte oder etwas übergebogene, 
ebene, scharfrandige Area. Jede Schale wird von 14-20 dichotomen Falten bedeckt, von denen man 8 
s~hon am Schnabel sieht; letzterer ist spitz, rechtwinkelig, stark übergebogen und hat eine punctförmige 
Öffnung. · 

Obere Kreide auf Rügen. - Charlottenlund in Schonen. 

30. T. canaliculata N. - Tab. VII. Fig. 12. 

Länglich eirund his fast kreisrund; die gewölbte Dorsalschale hat vom Schnabel zur Stirn eine 
tiefe Furche und jederseits drei stärkere Falten, zwischen welche sich, gegen den Rand hin, wohl noch 
eine kürzere zwischenlegt; die Bauchschale ist flach gewölbt, herzförmig, hat in der Mitte eine breitere, 
daneben drei schmälere },alten, und ist oben fast gerade abgestutzt; über ihr steht die flache, fast gleich
s~itig dreieckige, ehyas zurückgebogene Area, welche fast halb so hoch, wie die ganze Schale ist und oben 
eme grofse, runde Öffnung zeigt. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

31. T. Bronnii v: HAG. 

Queer oval, etwas fünfseitig, sehr dünnschalig, I lj2 
111 breit und am Rande wellenförmig; ~ie 

Bauchschale flach, in der Mitte mit flachem Sinus und beiderseits mit drei schwachen Falten; oben 1~t 
sie gerade abgestutzt und trägt die niedrige, flache, etwas zu~ückgebogene, scharfrandige Area ohne Del~l
dium und mit hoher, dreiseitiger, langschenkeliger Mündung; die Dorsalschale ist flach gewölbt, hat m 
der Mitte einen flachen Sinus und jederseits drei flache Falten; ihre Schlofskanten sind gerade und sehr 
stumpfwinkelig. 

Obere Kreide auf Rügen. 

D. Cinctae v. BuCH. 

32. T. decemcostata N. Tab. VII. Fig. 13. 

Breiter als lang; die Bauchschale halb kreisrund, flach gewölbt und mit zehn, weit von einander 
nnd am Rande vorstehenden, runden, hohen 'Rippen, welche mit denen der andern Schale zusammentr~~en 
und nicht damit abwechseln; jene ist oben gerade ahgestutzt und trägt die niedrige, flache, etwas zuruck
gebogene Area mit grofser, runder Mündung. Die Rückenschale ist etwas gewölbter. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

• 33. T. brevirostris N. - Tab. VII. Fig: 7. 

Eirund dreiseitig, Basis fast gerade, mit gerader Stirnlinie; beide S~halen in der .Mit~e mit 
schwacher, von der geradlinigten Stirn bis zum Buckel reichenden Bucht und mit 30 zum Thell diChoto
men, etwas scharfen, breiten Falten; Bauchschale oben gerundet und hier am gewölbtesten. Dorsalschale 
wenig vorrage~~l, mit recht- oder stumpfwinkeligem, spitzen , kleinen , wenig übergebogenen Sch"?abel, 
punctförmiger Offnung, kleiner,· stumpfkantiger Area und umfassendem Deltidium. ~ur aus Verzwe~flung 
haben wir dieser Art, welche L. v. Bucu für die wahre T. Pisum Sow. hält, hier emen Platz angewiesen, 

Pläner bei Sarste~t, und zwar in den unteren Lagen. 

oemer, d. Verstein. d. nordd. Kreidegebirges. 6 
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D. Laeves v. BuCH. 
a) .Arlcn, dcrm Riickenselattle ft dw Stirn gegen die Baueh•chale mehr weniger eingreift. 

34. T. curvirostris NILss. - Tab. 4. Fig. 2. ' 

Eirund, mehr weniger dreiseitig, unterhalb der Mitte am breitesten, bis 18 111 lang; Bauchschale 
flach gewölbt; Rückenschale viel. g~~~lbter, mit undeutlich ,gekantetem Rücken, gegen die Bauchschale 
etwas eingreifend; Schnabel spitzwin~elig, stark üh~rgebogen, mit grofser, runder, die Bauchschale fast 
.beriihrender, senkrechter Öffitung; .. dte Area ist nicht gesondert, sondern oben allmählig in die Seiten 
fibergehend; Deltidium schmal und hocll und von der übergebogenen Öffnung fast verdeckt. 

Hilsoonglomerat ·bei E!ISen. ~ Grünsand bei Koepinge. 

35. T. pectoralis. N. - Tab. vn. Fig. 19. 

Kreisrund fünfseitig; die Stirn' ist etwas abgestutzt; die Seiten bilden einen regelmäfsigen Bogen. 
Die Dorsalschale ist gekielt, doppelt so stark gewölbt, als die Bauchschale, hat stumpfwinkelige, gerade 
Schlofskanten, steht wenig vor, hat einen stark übergebogenen Schnabel und eine gröfsere, die Bauchschale 
berührende und das Deltidium verdeckende Mündung; die etwas scharfkantige Area ist sehr niedrig, fast 
verschwindend.- Die Bauchschale steigt vom Buckel sehr steil an, erreicht vor der Mitte dil~ gröfste 
Höhe und verflacht sich dann nach allen Seiten; an der Stirn wird sie von der Rückenschale deutlich in 
die Höhe gehoben. Beide Schalen sind fein gekörnt. · 

Bilsconglomerat bei Essen. 

36. T. longiroatris WAHLB. - NILSSoN Tab. 4. Fig. J. Oolith Tab. 18. Fig. 13. Unsere 
Tab. VII. Fig. 16. An T. praelonga Sow. Geol. Trans. N. Ser. IV. Tab. 14. Fig. 14, a. aus dem 

Quader von England 1 

Eirund, etwas ungleichseitig, bis 2 11 lang, mehr oder weniger dreiseitig, unterhalb der Mitte am 
breitesten, mit sehr spitzwinkeligem, langen, geraden, gar nicht iihergebogenen, oben durch die grofse 
Öffnung abgestutzten Schnabel; Area kaum etwas gesondert; Deltidium sehr hoch und grofs; die gröfsere 
Schale etwas stärker gewölbt und an der Stirn· mehr oder weniger stark eingreifend. 

· Hilsoonglomerat bei Essen, Schandelahe; Vahlberg. a_. d. Asse und Schöppenstedt. - Grünsand 
in Schonen •. · · · · · · 

Die bei NnssoN abgßhitcl,ete" l[lchwach l.ängsliniirte Form scheint zwischen den beiden, von mts 
abgebildeten, in der Mitte zu stehen. ·&s Tab~ VlL Fig. 16. dargestellte Exemplar ist sehr flach gewölht 
und zeigt auf dem Rücken · beider Schalen in der mittleren Schicht sehr deutlich eine zickzackförmige 
Sutur, welche die von L. v. Duca ausgesprochene Ansicht, die Terebrateln als aus zwei Individuen ver
wachsen zu betrachten, unterstützen dürfte. 

3'7. T. ovoides (lata) Sow. Tab. 100. GuNrrz Tab. s. Fig. 5. 

. .. Eirund, bis 2 11 grofs, unterhalb der Mitte am breitesten, von concentrischen, starken Runzeln 
hedeekt. Die Dorsalschale ist gewölbter:, hat einen fast rechtwinkeligen, wenig übergebogenen Schnabel, 
eine grofse, gegen öe Axe der Scl\alen schräg stehende Mündung, eine oben abgerundete, flach geohrte 
Area an,d. ein breites, aber sehr niedriges .Deltidium; die Schlafskanten sind etwas auswärts gebogen und 
fast so lang als die Randkalltöni die Stirn· ist etwas .niedergebogen. . 

Grünsand im Tunnel bei überau und im Elbstollen. - Quader in England. 

38. T. subundata PmLL. - Yorksh. Tab. 2. Fig. 25. a. Unsere Tab. VII. Fig. 15 .. 

Ein längliches Fünfeck mit einwärts gebogener Basis; die Rüc~enschale ist etwas gewölbter, hat 
stark spitzwinkelige, gerade Schlotskanten und dqrch Abrund1!ßg stumpfwinkeUg 4amit verbundene Rand
kanten, die Öffnung ist grofs und schräg; die· Area unregelmäfsig gitterförmig gestreift, oben etwas 
S~Jlf:ge~ntet, unten flach geohrt; das Deltidiu~ schmal und breit; der Schnabel ist wenig übergehogen. 
Dte fast ent Viertheil kürzere. Bauchschale hat emen oben· vorragenden, stumpfen Buckel und von der 
Mitte· zwei zu den Ecken der Basis tUvergirende, ziemlich starke Falten, denen auf der Dorsalschale, zwei 
sehr schwache, nur aRgedeutete Furchen: entsprechen~ . Die Stirnlinie ·ist stark wellenförmig; beide Scha
len sind oft von starken Anwachsungs-Rnnzeln bedeckt. 

Hilsconglomerat bei Essen. - Speeton-Thon in Y orkshire. , Das . von llier bei PutLUPS sub a. 
abgebildete Exemplar .unterscheidet sich anscheinend· nur durch gerade, nicht ausgera~dete Basis; das sub 
b. geteitlinete 'glekht sehr der zu den! Cmctae .gehö~nden, noch nicht beschriebenen TerelJratel aus dem 
Neocornieil ·von ;Neuchatel.! · '· •tU , ~• ,". , .' ·· ; , · · , • , .·. 

' . ' ' - ~ ( ~, . . ..-' . . ; 

, 39. . T. · perovalis ~~;)h . Oolith.: ~·~· ~: F~~·. 3~ 
.. , ' Länglich und spitz eirtind, ,,2N 6"' lang, hat ziemlich gleicltiörmig, nicht sehr ~tark gewölbte, 

urtdeutlieh längsgestreifte Scllalen, ist in der Mitte am breitesten und verbinden sich dte Schlofs- und 
Randkanten im Bogen, nicht im abgerundeten·Winkel. Die Rlekenschale ist von der Mitte an undeutlich 
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gekielt und beiderseits mit -einer flachen Rinne versehen, denen atlf der Bauchschale zwei Falten entspre-
chen; Stirnrand. stark wellenförmig; der Schnabel ist stark übergebogen. . · 

Hilsthon: des Elligser Brinkes. · · 
llilsconglomerat bei Vahlherg .a. cl. Asse. ; · 

40. T. biplicata Sow. Tab. 90. Oolith. Tab. 18. J!ig. 10. 

Eirund, bis 2 11 grofs, gerundet fünfseitig, mit ziemlich: 1si~rk gewölbten, weit unterhalb der 
Mitte am breitesten Schalen; die Verhindung der Rand- lind Schlotskanten geschieht in einem abgerunde
ten, stumpfen Winkel. Die Dorsalschale ist von der Mitte bis zur Stirn scharf gekielt, und trägt daneben 
jederseits eine tiefe Rinne, 'welchen auf der Bauchschale zwei sU\rke Ftliten entsprechen; äufserlich von 
diesen liegt noch eine starke, breite Bucht. Der Schnabel ist etwas spitzwinkelig, wenig übergehogen, 
und hat eine grofse, schräge Mündm1g. Area oben nicht hegränzt; Deltidium ziemlich hoch und breit. 
Stirnlinie stark .wellenförmig. · -

Hilsconglomerat von Schöppenstedt und Vahlherg a. d. Asse. 
Grünsand an der W aterlappe bei W erl. · 
Quader und Grünsand in England; aus dieser Bildung zuerst bei SowERBY abgebildet. 

41. T. Sella Sow. Tab. 437. Fig. I. Unsere Tab. VU. Fig. 17. (T. biplicata.) 

Unterscheidet sich von T. hiplicata dadurch, dafs die Breite·,r~ben so beträchtlich als die Länge 
ist, und fast in der Mitte der Länge liegt. Die Wölbung ist nieist geringer; der Schlofskantenwinkel 
ein rechter oder etwas stumpfer; die SchlDfs- und Randkanten siutl im abgerundeten rechten Winkel ver
bunden; der Schnabel ragt wenig hervor und ist die grofse Öffnang nur durch ein niedriges Deltidium 
von der Bauchschale getrennt. 

Hilsconglomerat bei Vahlberg a. d. Asse, Schöppenstedt und Essen. - Quader in England. 
Alle vorstehenden Formen lassen sich als Val'ietäten einer einzigen Art mit demselben Rechte 

zusammenfassen, wie die verschiedenen zu T. carnea und T. plicatilis gezählten Bildungen; von den ähn
lichen Formen des oberen Juragebirges scheinen sie sich nur im Allgemeinen durch weniger übergeboge
nen Schnabel und höheres, dort meist ganz verdecktes Deltidium zu unterscheiden. Die drei zunächst 
folgenden Arten zeichnen sich durch gröfsere Wölbung der Schalen, Mangel eines vorstehenden Kieles 
der Dorsalschale, welcher allen obigen Formen mehr weniger zukommt, und einen stark übergebogenen, die 
Bauchschale berührenden Schnabel aus; sie können als T. 8emiglobfi8G vereinigt werden. 

42. T. semiglobosa Sow. Tab. 15. Fig. 9. 

Etwas länger (1 11) als breit, rund, in der Mitte am breit~ten, kugelförmig gewölbt. Die Dor
salschale ist halbkreisförmig gewölbt, die Bauchschale weniger. Der Schnabel ist stark umgebogen, hat 
kaum rechtwi1,1kelige Kanten, berührt die Bauchschale und verdeckt das Deltidium; die Area ist oben 
gerundet; der Seitenrand stark S-förmig, die Stirnlinie deutlich wellenförmig gebogen. Die Schalen sind 
ganz glatt und zeigen gegen die Stirn hin, an welcher die gröfsere Schale in die kleinere nur wenig ein
greift, weder Falten, noch zwischenliegende Rinnen. 

. Pläner bei Strehlen und Weinböhla unweit Dresden, Hohendorf unweit Teplitz, bei Quedlinburg, 
Goslar, Sarstedt, Alfeld und Neubaus. 

43. _T. intermedia Sow. Tab. 15. Fig. 8. 

Unterscheidet sich durch beträchtlichere (18 111) Gröfse, schwächer gebogenen Seitenrand und stär
ker gebogene Stirnlinie, von welcher auf der Bauchschale eine schwache Rinne und zwei begleitende 
schwache Falten fast bis zur Mitte der Schale aufsteigen; auf der Rückenschale sind entspreche.nde Falten 
und Rinnen nur sehr schwach angedeutet. 

Pläner bei Quedlinburg und Goslar. 

44. T. obesa Sow. Tab. 438. Fig. 1. 

. Wird über- 2" grofs, ist etwas länglicher, an den Seiten J;ehr stark S-förmig gebogen und ·hat 
einen aufgeschwollenen, stark übergebogenen Schnabel. Wir redmen mit Zweifeln eine Form hi~rher, 
welche oben ziemlich stark zugespitzt ist, unten, fast so stark wie T. biplicata, m:iJ Falten und Rmnen 
versehen ist und einen wenig übergebogenen Schnabel mit sehr grofser, die Bauchschale einige Linien 
weit bedeckenden, schräg abgestutzten Mündung hat; sie ist an den Seiten fein längsgestreift und findet 
sich in der · · 

Oberen Kreide auf Rügen. _ 
. Die folpenden Formen bilden eine kleine Familie, die Cretaceen v. B. Sie zeic~en sich d'!l~ch 

eme stumpf gek1elte, oben wenig vorstehende Rückenschale, stark übergebogenen, zugespttzten,_ freilich 
selten vollständig erhaltenen Schnabel mit sehr kleiner Öffnung, ein davon verdecktes Deltidmm uud 
durch die oberen Seitenräude der Bauehschale welche etwas vonpringen und so eine Rinne bilden, aus. 
Die Stirnlinie ist nur wenig niedergedrückt. ' · ' 

6* 
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.. 45. T. camea Sow. Tab. 15. Fig. s: 6. T. vulgaris or!Jicularis v. SCHLOTH. 

Fast kreisrund, 1" grofs, wenig fünfseitig, in der Mitte am breitesten und gewölbtesten; heide 
Schalen gleichmäfsig und ziemlich stark gewölbt; der Schnabel ist kurz, dick, stark umgebogen, etwas 
stumpfwinlrelig, mit sehr kleiner, die Bauchschale berührenden Mündung. Die Oberfläche ist häufig von 
ruuden, erhabenen Puncten dicht besebt und dadurch scharf anzufühlen. 

, Obere Kreide auf Rügen. ~ _England. 
Untere Kreide bei Peine. und Hannover. 
Pläner bei Dresden, Oppeln, Quedlinhurg, Goslar, Alfeld, Ihurg. 

46. T. subrotunda So'w. Tab. 15. Fig: J. 2. T. punctata Sow. Tab. 15. Fig. 4. T. Lens NlJ,ss. 
Tab. 4. Fig. 6. 

Ist viel flacher gewölbt, meist etwas gröfser und etwas vierseitig, indem die Verbindung der 
Schlofs- und Randkanten einen undeutUthen, abgerundeten Winkel bildet. 

Obere Kreide auf Rügen. - England, Schonen. 

47. T. ovata Sow. Tab.I5. Fig. 3. NILSS. Tab. 4. Fig. 3. T. elongata Sow. Tab. 435. ·Fig. I. 2. 

Unterscheidet sich nur durch breit eirunde Gestalt, bei der die gröfste Breite in der Mitte liegen 
bleibt; die Wölbung der Schalen ist ziemlich beträchtlich; der Schlotskantenwinkel ist ziemlich ein rech
ter; heLT. elongata läuft der Schnabel etwas weniger spitz zu. 

Unterer Kreidemergel bei Leniförde, hier bis 18'11 lang. 
Pläner bei Dresden, Goslar, Sarstedt, Iburg. 

48. T. minor NILSS. Tab. 4. Fig. 4. 

Ist länglich eirund, in der Mitte am breitesten, ziemlich stark gewölbt und hat einen weniger 
iibergebogen Schnabel, die Schlofskanten bilden einen spitzen Winkel. Wird bis 111 gt·ofs. 

· Oberer Kreidemergel bei Gehrden und Goslar. 
Pläner bei Alfeld. ~ 

49. T. incurva v. SCHLOTH. v. Bucu Tere!Jr. Tab. 2. Fig. 40. · 

Länger (111) als breit; ein am Schnabel verlängertes Fünfeck. Rückenschale flach, unterhalb der 
Mitte zu einer tiefen Bucht mit gerundeten Seiten niedergedrückt; Bauchschale in der Stirnansicht halb
kugelformig gewölbt; Schnabel rechtwincklig, klein, umgebogen, mit sehr kleiner Öffnung. 

Pläner .bei Quedlinburg; was wir von dort besitzen, ähnelt sehr der T. plicatilis und sieht 
man an der Stirn wirklieh Andeutungen von Falten. 

b) Arten, deren Bauchschale an der Stirn gegen die RücAemckale eing1·ei(t. 

50., T .. longa N.- · Oolith. Tab. IS. Fig. 12. 

Länglich eirund, fast doppelt so lang als breit, sehr gewölbt und stumpfrandig; die .. gröfste Breite 
liegt unterhalb der Mitte; der Schnabel ist gerade, nicht übergebogen, durch die grofse Offnung ahge
stutzt, hat eine hohe, oben gerundete Area und ein senkrechtes, grofses Deltidium. An der Stirn greift 
die Bauchschale sehr stark in die Rückenschale ein, ohne einen Sinus zu bilden . 

Hilsthon · des Elligser Brinkes. 
Hilsconglomerat bei Schöppenstedt. 

51. T. arcuata N. Tab. VII. Fig. 18. 

Eirund,. klein, in oder unterhalb der Mitte am breitesten, an der Stirn etwas abgestutzt, beide 
gleich- und in der Mitte am stärksten gewölbte Schalen sind sehr fein punctirt und zeigen gegen die 
Ränder hin feine gebogene, ausstrahlende, rechtwinkelig auf den Rand stofsende, etwas schuppige flache 
Linien; der Schnabel ist wenig übergebogen, die Öffnung grofs und schräg, die Area oben gerundet, das 
Delt\dium breit und. hoch. An der Stirn greift die Bauchschale wenig, aber deutlich in die Rücken
schale, ein. 

Hilscouglomerat bei Essen. 

52. T. Becksii N. Tab. VII. Fig. 14. 

Oval, mehr weniger dreiseitig; die Dorsalschale hat einen breiten, deutlichen, flachen Rücken 
und ist danebel'l stark zusammengedrückt; die Schlofskanten sind spitzwinkelig; der Schnabel ist kurz, 
&erade, nicht übergebogen und trägt oben eine ziemlich grofse Ö:ffuung ; das Deltidium breit, weniger 
loch und mit einen scharfen Kante; A-rea fehlt. Die Bauchschale ist stark gewölbt, fängt schon vor 
der.~~~; ihre Länge an, in die Rückenschale einzugreifen und setzt dies bis zur Stirn gleichmäfsig fort. 

l>läner am Harzrande und bef Grass unweit Ahaus in Westphalen. 
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53. T. pumila Sow. T. concava LAMcK. Magas pumilus Sow. Tab. 11,9. BRoNN. Leth. Tab. 30. 
Fig. I. 

Kreisrund vierseitig, bis 6111 lang; Rückenschale stark und gleichmäfsig gewölbt, stumpf gekielt, 
wenig vorstehend. Schnabel spitz, klein, stark ühergebogen, mit sehr kleiner Öffnung; Area scharfrandig; 
Deltidium fehlend. Die Bauchschale ist sehr flach gewölbt, oben horizontal abgestutzt uud greift an der 
Stirn sanft gegen die Rückenschale ein. 

Obere Kreide auf Rügen. - England, Frankreich. 

B. Conchiferen. 

Ostrea LAMcK. 

A. Gefaltete .Arten. 

1. 0. macroptera Sow. Tab. 468. Fig. 2. 3. 0. diluviana GoLDF. Tab. 75. Fig. 4. o. !'etusa 
Sow. ~ bei FITToN Tab. 14. Fig. 4. 0. peclinata GoLnF. Tab. 74. Fig. 7. 1 

Eirund dreiseitig, bisweilen seitlich gebogen, bis 4" lang, dickschalig, hinten gewölbt, vorn ver
flacht und mit flachem, grofsen, undeutlich geschiedenen Ohre. Unterschale meist ganz angewachsen; die 
obere mit (20) hohen, scharf gekielten, an Höhe schnell zunehmenden, ·undeutlich dichotomen, vom Buckel 
ausstrahlenden, auf dem Ohre kleineren und zahlreicheren, auf dem Rücken oft undeutlichen Falten, 
welche am dicken Rande -scharfe, spitze sägenförmige Zähne bilden. Der breit nierenförmige Muskelein
druck liegt in der Nähe des Schlosses auf dem flachen Ohre; die innere Schale ist hinten oft blasig. 

· Hilsconglomerat bei Essen. - Gault und Quader im südlichen England. 

2. 0. subcomplicata N. Oolith. Nachtr. pag. 21. 

Eirund oder kreisrund, bis 5" grofs, gewölbt; die untere ist am Rücken angewachsen und laufen 
von hier zahlreiche, einfache, schmale, gerundete Falten zum Rande. 

Hil'>conglomerat bei Schandelabe und Schöppenstedt. 

3. 0. pectinata LAMCK. 0. carinata GoLnF. Tab. 74. Fig. 6. BRoNN, Leth. Tab. 32. Fig. 2. 

Gleichschalig, bis 4"-lang, schmal (I"), line!lrisch, seitwärts gebogen, mit senkrechten, geraden 
Seiten und einer schmalen, glatten Längsrinne des Riickens, an deren Rändern zahlreiche, scharfgekielte, 
ungetheilte Falten entspringen. Der Rand ist sägenförmig gezähnt. Oben bildet die vordere Seite eine 
nicht sehr grofsf', ohrförmige, etwas dreieckige Erweiterung. 

Hilsconglomerat bei Essen. · 

4. 0. carinata LAMCK. BRONG. Descr. de Paris Tab. 3. Fig. n. o. prionota GoLDF. Tab. 74. 
Fig. 8. 0. dill4t1iana NILss. Tab. 6. Fig. ]. 0. rectangularis N. Oolith. Tab.IS. Fig. 15. 0. gregaria! 

KocH Tab. 6. Fig. 2. 

Wie vorige Art; die (20-40) Falten entspringen aber auf der Mitte des Rückens selbst, abwech
selnd und undeutlich dichotomirend; der Rücken ist flach oder gewölbt; die Seiten sind bald steil senk
recht, bald schräg. 

Pläner bei Sarstedt. - Oberer Grünsand bei Lyme Regis. 
Quader bei Tharand, _Schandau und am Hüls im Osnabrückschen. 
Hilsconglomerat bei Schöppenstedt, Schandelahe, Essen und V ahlberg an der Asse. 
Hilsthon am Elligser Brink. . 

5. 0. serrata DEFR. ßRONG. I. c. Fig. 10. GoLDF. Tab. 74. Fig. 9. Ostracitel ungulatusv. ScHLOTR. 

Den beiden vorigen noch sehr ähnlich, aber meist weniger gebogen; der Rücken ist flach 
gewölbt und entspringen auf ihm dichotomirend die stumpfrückigen, knotigen, wenige:r hohen Falten, in 
deren Zwischenräumen man einzelne runde Grnben bemerkt. · 

Oberer Grünsand der W aterlappe bei Werl in W estphalen. 

6. 0. flabelli{ormis NILSS Tab. 6. Fig. 4. GoLDI'. Tab. 76. Fig. 1. 0. semiplana Sow. Tab. 489. 
' Fig. 3. 

Schief kreisrund, 1"-3'' grofs, mehr weniger gewölbt, mit einzelnen gerundeten, ausstrahlenden, 
dichotomen oder abwechselnd kürzeren, bisweilen erst in der Nähe des Randes anfangenden, oder auch 
ganz unregelmäfsigen (12) Falten. Schlofs klein, dreiseitig mit vorstehendem, scharfen Rande; Muskel
eindruck halbkreisrund, in der Mitte der Länge vor der Mitte der Breite liegend. Der Rand der Schalen 
ist wellenförmig und nicht scharf gezähnt. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden und Halberstadt. 
Unterer Kreidemergel bei L"tmförde und Coesfeld. 
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'1• 0. iUlcata ßLUMENB,A.OO. Spec. Areb. Tab. I. Pig. 3. GoLDP. Tab.•7G. Fig. 2 . 

. Vnregelmäfsig e~d, I"-:-2u lang; ObersChale mit einem gewölbten,. glatten Längskiele und 
einlaclum:, 1 'ninden, davon ausstrahlen;ien Falten. Schlofs der· angewachsenen Unterschale herabgebogen. 

L · ·• •Oberer Kreidemergel bei Gellr,den und Halherstadt. 
{ ' " ' . ·." 'j!J)t ' . " • "' 

· 8. . 0. armata GoLn,"• Tab . .,.6. Fig. 3. 

Fast rautenförmig, 2''-311 Jfmg; Oherschale- Bach gewölbt, mit ausstrahlenden, zum Theil dicho
. tomen, ziemlich hohen und scharfen, gebogenen, lappig schuppigen Falten, welche einzelne, röhrenförmige, 
längere und abstehende Schuppen tragen. .··· .· . , . · · 

Oberer Kreidemergel bei Dülmen in W estphalen. 
B. Glatte Arten. 

9. 0. lateralis NILSS. (1) GoLDF; Tab. 82. Fig. I. 

. Länglich eimnd, etwas vieqJeitig~ bis I'' lang, mit vorwärts gebogenen Buckeln. Oberschale 
Bach mit (10) rege1mäfsigen, eollc~trischen Linien; Unterschale tief, blättrig gestreift, mit angewach-
senen Buckela;.: . · · . . .fn' 

, ·· ,JJ~onglomerat bei Ess~ .. · . .:· :, 

.•• , •• h 10~ 0. Hippopod~tf(NILSS. (~). GoLDF. Tab. st. Fig. 1. 

. Fast ~eisrund .oder oval, 3''.grofs, Bach; Oberschale Bach, seltener gewölbt, mit unregelmäfsig 
verlaufenden oder etwas ansteigenden. Rändern; Unterschale mit der ganzen Fläche aufgewacq,<;en und am 
Schlosse ohne Seitenerhöhung; von da: an steig~. ihre Ränder einige Linien hoch fast senkrecht empor; 
Schlofsrinne bald breit, bald schmal. 

Ebendott. 

· 11. 0. Geltrdensis N~ Tab. vn1. J.?ig.· 1. 

· Länglich rauteniörmig, schief, fast gleichsehallg, ftach zp.sammengedrückt, concentriseh blättrig. 
gestreift und mit grofsen eoncentrischen Furchen, deren Zwischenräume etwas breiter und gewölbt sind; 
Buckel klein, spitz, von einander abstehend; Schlofs breiter als hoch, blättrig mit fast gleichseitig drei
~~d;ertiefter llan~rube~ ,;!4.uske,\elp~ck in d~r Mitte der Schalen,.. untenvorstehend und halb-

. Oberer Kreidemergel bei Gfhrden. 

12. 0. minuta N. Tab. vm. Fig. 2. 

Fast kreisrund, 2'" grofs, etwas schief; Unterschale aufgewachsen mit schJDalen, aufrecht ste
henden, fein gefalteten, .tlünmin Rande. Oberschale ßach gewölbt, mit feinen concentrischen, etwas blät
terigen Anwachsungslülien; 

Pläner bei Sarstedt; sitzt auf Ananchytes analis. 

·· Gryphaea LAMCKi 

6. vesicularis LAMCK, · GoL»F. Tab. SI~ .Fig. 2. ßaoN:N. Tab. 32. Fig. 1. (Oatrea veaicularia unjl 
IJiauriculata LA.xcx:.; · Oa(racitea myat(ctla und Gryphitea truncatua v. SeaL.; Gryphaea convexa wid 

' ··' · · · inutabilia MoBToN Gr. gloiJosa Sow. 

Fast kreisrund, bis 3" grofs. Unterschale halhkugelig, vorn meist mit deutlichem Lappen, 
oben D$. fibergebogenem oder ,mehr weniger abgestutzten Buckel und überall ,ron blättrigen Anwachsungs
s~reifel ~~ .. t; . dit? . obe. re Schale ist :lJ,iieh oder coneav und zeigt vom Buckel ausstrahlende feine Linien, 
emen D~. · ·· ... " · · '·· • 

Ober~ KrMde. auf Rügen. ....:..... E~gland; Frankreich .. 
Oberer Kreidemergel bei Ge~4en. . 
Untere Kreide bei Peine. · · · 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde Coesfeld. 
'I Hilsconglomerat bei Essen. ' 

, . 
... } 

Exogyra :Sow. 
'1. 111 •. (Grypltaea) Cl/lumba LAlllriiC.'' Sow. Tab. 3.83. Fig. I. 2. · GoLDP. Tab. 86. Fig. 9. 

·. · ·• · ßBoNN. Letli. Tab. 31. Fig. JO. 

Fast kr.eisrund, bis 4" grofs, glatt; Obe:rsehale :Bach, kreisrund, coneentrisch fein gestreift. Un
terschale sehr t1ef, vorn deutlich gelappt. ,mit erhabenem, hakenförmig vortretenden, schlanken Buckel, 
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welcher fast in der Mitte der Breite steht, schnell dünner wird '!nd, s~ch nur mit einer Windung seiner 
Spitze nach links wendet; der Rücken ist oft mit feinen divergirendep Streifen besetzt. ßat. noch sehr 
das Ansehen ein~;r Gryphäe. . · ; · . ·. 

Quader· J;ei Niederschöna, Dippoldswalde, Tyssa, Pirna, S!ilia~dau in Sachsen und in der Graf-
schaft Glatz. · · · 

2. E. sinuata Sow. Tab. 336. PBILLIPS Yorksh. Tab. 2: Fig. 23. E. A.quila GoLDF. Tab. 87. 
Fig. 1. E~ propinqua N. Oolitb., 

· Fast kreisrund, vorn zu ein Sechstheil gerade ~bgestutzt,; 'i»i~' 611 .lang, mit blättrigen Anwach
suegsstreifen; untere Schale vor der·Mitte mit stumpfem, knotigen ;J.tiele und kleinem, einwärts gerolltem 
Buckel. Obere Schale ßach, hinten sehr verdickt und mit dicken, di0hten, aufrechten, concentrischen 
Blättern; ihr kleiner Buckel ragt nicht über den etwas gebogenen Vorderrand hervor und ist spiralförmig 
eingerollt; der Muskulareindruck ist vertieft und liegt in -der -Mitte. Vielleicht gehört hierher auch 
E. laevigata Sow. aus dem Englischen Quader und E. Cou(orii Vofln. aus dem Neocomien der Schweiz. 

Hilsthon des Elligser Brinkes bei Alfeld. - Y orkshire. · 
Hilsconglomerat bei Schandelahe, Schöppenstedt, Vahlberg 'lpld Essen. - Quader in England • 

. 3. JjJ. subcarimita v. MVNSTE~. GoLoF. Tab. 87. Fig~ 4, E. conica Sow. Tab. 605. Fig. 3. t 

· Gerundet dreiseitig, fast gleichseitig, 18111 lang; Unterschale glatt, vor der Mitte der Breite 
stumpf und etwas knotig gekielt, hinten gewölbt, vorn eine gerade ebene Fläche bildend, auf deren Mitte 
innen ·ein fast kreisrunder, oben abgestutzter Musculareindruck liegt; auf jener Fläche ist auch der kleine 
spiralförmige Buckel eingewachsen • 

. Hilsconglomerat bei Essen. 

4. E. conica Sow. Tab. 26. Fig. 3. E. plicata, recuri>cda Sow. Tab. 26, Fig. 2. 4. 

Eirund, bis 111 grofs, glatt; Unterschale tief, hinter der Mitte gan]; ßtnmpf gekielt, hinten steil; 
vorn ßach gewölbt; Buckel oben stark vorstehend, dann schnell verdünnt zur Seite gebogen und an der 
vorderen Seite spiralförmig anliegend; bisweilen ist die ganze vordere Seite; oft nur der Buckel, ange
wachsen gewesen .. Die bei GoLoFuss .unter diesem Namen abgebildeten FQrmen halten wir fiir verschieden. 

Hilsconglomerat bei Essen. ' 

.5. .E. plicatula LAMCK. E. undata GoLDF •. T.ab. 86: Fii; 10. 

Unterschale eirund, 6'"-18"' lang, sehr tief, in der Mitte 1ittnnpf gekielt und von etwa 30-40 
feinen, bisweilen dichotomen, dicht an einander liegenden, durch eine ·scharfe Furche getrennten, aus
strahlenden Falten bedeckt; der Buckel ist dick und steht, wenn er unverletzt ist, über die Vorderseite 
hervor; bald ist nur der Buckel, bald die gauze vordere Seite angewachsen gewesen. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

6. E. ltaliotoidea Sow. Tab . .25. GoLnF. Tab. ss. Fig. 1. 

Oval, 111-3" lang, concentrisch blättrig gest:reift; Oberschale ßach, mit dkkem, dicht und fein 
queergestreiften Hinterrande und kleinem, kurzen,· eingewachsenen, spiralförmigeii Buckel; Unterschale 
mit Ausnahme des niedrigen, aufrechten, hinteren Randes angewachsen .. 

Hilsconglomerat bei Essen und Schandelahe. - ·Oberer Grünsand in England. 
Hilsthon des Elligser Brinkes. 

'7. E,. undata Sow. Tab. 605. Fig. 6. 7. · ,._ E. spirali8. Var. N. Oolith. 

Spitz eirund bis kreisrund, 6111-111 lang; Oberschale mit kleinem, eingerollten Buckel, ßach und 
hinten mit dickem, senkrechten Rande, auf welchem concentrlsche, dicke, dichotome Blätter dicht über 
einander liegen und von hier schwächer über die Fläche der Schale, wellenförmig gebogen, verlaufen. 
Der grofse Muskeleindruck liegt vorn und in der Mitte der Länge. 

Hilsthon des Elligser Brinkes. 
Hilsconglomerat bei Schandelabe und Schöppenstedt. 

8. E. subplicata N. Oolith. Tab. 18. Fig. 17. 

Spitzeirnnd bis kreisrund, concentrisch ·gestreift, 6111-15~'-' lang; Unterschale am Buckel oder 
an der ganzen vorderen Seite angewachsen, etwas hinter der Mitte stumpf gekielt und mit 6-20 aus
strahlenden, mehr WE:niger di~t beisammenstehenden Falten; oben ,tm Vorderral!.de ist sie bisweilen. (fast 
an J!;, canalicttlata erinnernd) .ausgeschweift. Die Oberschale ist :ßadl und am etwas· verdickten Hlnter
rand.e, grQI,l, gezähnt; der Buckel ist klein, spiralförmig und eingewac)lsen. 

Hilsconglomerat bei Schöppenstedt und Schandelahe. 

,. , 
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!J~ , E. iubetculifera DUNKER & KoCH. Tab; 6. Fig. 8. 

O.be~~hale elliptisch, 5'" lang, etwas gewölbt, · ~it verdicktem, queer gestreiften und concentrisch 
blätt:ri~J)o, .Hinterrande, von welchem, ~wechselnd gröfsere und kleinere Knotenreihen diagonal über die 
übrir;e Schale weglaufen. Der kleine Buckel liegt oben auf der Schale und ist wenig eingewachsen, nur 
wenig spiralförmig. 

, , ·' Hilsthon des Elligser Brinke_s. 
' 

10. E. Harpa GoLDF. Tab. 87. Fig. 7. 

Elliptisch, I" lang; Oberschale mit verdicktem Rande, von welchem 4-12 flache Falten schräg 
zum Vorderrande 'laufeJJ; Buckel spiralförmig und eingewachsen; Unterschale mit Ausnahme des steilen 
Hinterrandes angewachsen. 

Grünsand (1) bel Haltern und Coesfeld in W estphalen. 
Sehr ähnlich ist unsere E. apiralis Var. Oolith. Tab. 18. Fig. 18. sie stammt aus dem Hilscon

glomerate von Shandelahe und unterscheidet sich wohl nur durch die mehr kreisrunde Form. 

11. E. auricularis W AIILB. E. Aaliotidea 4" conica NILss. Tab. 8. Fig. 3. 4. 

Breit oval oder balbkreisrund, 3'"-1", selten bis 3"1ang; Oberschale flach, mit verdicktem, wel
lenförmig concentrisch und rmeist fein queergestreiften Hinterrande, von welchem die Anwachsungslinien 
wellehförmig über die übrige Fläche verlaufen; der grofse, spiralförmige, eingewachsene Buckel nimmt 
ein Drittheil oder ein Viertheil der ganzen Länge ein und unterscheidet sich hierdurch von der sehr ähnlichen 
E. haliotoidea. Die untere Schale ist anfangs ganz angewachsen, erhält aber später hinten einen senk
rechten oder gewölbten, concentrisch blättrig gestreiften, hohen Rand und wird ziemlich tief; der Buckel 
steht über den oberen Rand nicht hervor. 

Hiermit kommen zugleich untere Schalen vor, wie die bei NussoN Fig. 4. abgebildete und E. 
conica genannte; sie sind oval, tief concav, nicht gerückt und nur am Buckel angewachsen, welcher über 
den oheren Rand ziemlich weit hervorsteht. -

Obere Kreide ;1uc' Rügen. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 
Pläner bei -Söhlde unweit Lafferde. 

12. E. (Chama) Cornu A.rietis NILSS.- Tab. 8. Fig. 1. GoLDF. Tab 87. Fig. 2. 

Runzelig, concentrisch blättrig; Unterschale 2"-3" lang, länglich eirund, sehr tief, in der Mitte 
knotig gekielt, vorn flach, hinten gewölbt und mit langem, schlanken, spiralförmigen, längsgestreiften, 
vorstehenden Buckel; Oberschale flach. · 

1 Chloritische Kreide in Westphalen (GoLnF.). 

13. E. (Gryphaea) plicata LAMCK. GoLDF. Tab. 87. Fig. 5. c. d. E. flabelleta GoLDF. ibid. 
· · Fig. 6. 

· Schief eirund oder nierenförmig, 2"-4" lang; Unterscha~e gewölbt, mehr weniger gekielt, mit 
zahlreichen (20), gewölbten, etwas knotigen, vom Rücken ausstrahlenden Falten; Oberschale flach und 
ähnlich gefaltet. 

1 Kreide von Bösingfeld in Westphale.n (GoLJ>FUSs). 

14. E. (Chama) laciniata NILSS. Tab. s. Fig. 2. GoLDF. Tab. 86. Fig. 12. 

Oval, 2"-4" lang; Untllrschale sehr tief, stumpf gekielt; mit 4-6 grof.o;en, in hohle Spitzen 
endigende Falten und viel breiteren· Zwischenräumen; der Bnckel ist seitlich eingewac-hsen. Oberschale 
flach, mit' kleinem, eingewachsenen Buckel und feinen, ausstrahlenden Linien. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrd~n, Dü1men. und Aachen. 

Hin'n~·tes DEFR. 

H. Dubouissoni DEFR. Sow. Tab. 6Q5. Fig. 1. 

Verkehrt ·eirund, 8 11 lang, etwas schief, oben gerade abgestutzt, überall mit sehr zahlreichen, 
riinden, niedrigen, dicht heisammenliegenden, oft diehotomirenden, blättrig schuppigen falten bedec~t. 

Untere Kreide bei Peine; wir haben hislang nur B.ruchstiicke ge~unden, welche keine ganz s1chere 
Bestimmung zulassen. ·;, · 
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Obere Schale gewölbt, 111 grofs, ziemlich kreisrund, dick; mit unregelmäfsigen, feinen concentri~ 
sehen Runzeln' oder Streifen und gebogenen, scharfriickigen, hin und wieder dichotomen ausstrahlenden 
Rippen und einem dicken, vorstehenden, dem Rande genäherten Buckel. 

. Hilsconglomerat bei Schöppenstedt. 

und am 

2. A. lamellosa N. - Tab. VIII. Fig. a. 
Untere Schale queer, oval, gewölbt, dünn, von feinen blättrigen, concentrischen Linien bedeckt 

oberen Rande, an der gewölbtasten Stelle mit einer grofsen, ovalen Öffnung. 
Oberer Kreidemergel bei Quedlinlmrg. 

3. A. granulosa N. - Tab. vni. Fig. 4. 

Oberschale schief kreisrund, sehr dünn, nur am oberen Rande verdickt und hier mit 3--.4 senk~ 
rechten, gefurchten, kegelf'örmigen Schwielen. Die ganze Schale ist von sehr feinen, oft dichotomen 
Linien bedeckt, welche aus einer Reihe kleiner Körner bestehen; der Rand der Schalen ist fein gezähnt. 

Obere Kreide auf Rügen. 

Pecten LAMcK. 

A. Pleuronecten; mit glatter Schale. 

1. P. laminosus MANT. Tab. 26. Fig. s. GoLDF. Tab. 99. Fig. 9. 

Breit eirund, fast gleichseitig, etwas länger (6'"-18111) als breit, sehr flach gewölbt, dünnschalig 
und concentrisch gefurcht. Die Furchen stehen etwa %111 auseinander, sind sehr regelmäfsig und haben 
flachgewölbte fein concentrisch etwas blättrig gestreifte Zwischenräume; die Schlafslinien sind gerade und 
bilden einen wenig stumpfen Winkel; die Ohren sind gleich grofs, an den Seiten und oben geradlinigt 
und bilden aufsen einen stark abgerundeten rechten Winkel; sie stehen unten am weitesttm ,auseinander 
und bildet die obere Kante von beiden am Schlofskantenwinkel einen ganz stumpfen, einspringenden 
Winkel. 

Hilsconglomerat bei Essen. 
' Hilsthon bei Bredenbeck. 

Grünsand der W aterlappe. 
Flammenmergel bei Ringelheim, Langelsheim. 
Pläner des ~romsberges. - England .. 

2. P. orbicularis Sow. Tab. 186. 

Kreisrund, 2u grofs, diinnschalig, flach gewölbt, fast gleichschalig, ziemlich gleichseitig mit 
stum~fwinkligen gleichen, ziemlieb grofsen Ohren, welche am oberen Rande auswärts etwas ansteigen. 
Die lmke Schale trägt regelmäfsige, concentriscbe blättrige Linien, welche etwa 1111 weit auseinander 
stehen; die rechte Schale erschehit fast glatt und ist nur sehr fein concentrisch gestreift; ihr vorderes 
Ohr ist am Grunde nicht ausgeschnitten. Die Schlofskanten bilden einen etwas stumpfen Winkel, sind 
kaum etwas einwärts gebogen, fast ganz gerade; die hinteren sind etwas länger. 

Die Engländer verwechseln diese Art mit der vorigen, sie unterscheidet sich aber durch die 
gröfsere Breite, durch die glatte rechte Schale und breiteren Ohren; von P. cinctus unterscheidet sich 
unsere Form schon durch die Gleichheit aller Ohren. 

Hilstbon bei Bredenbeck, - Quader bei Devizes in England. 

3. P. membranaceus NILSS. Tab. 9. Fig. 16. GoLo~r. Tab. 99. Fig. 7. 

Fast kreisrund, etwas länger (8"'-2'') als breit, ziemlich gleichseitig, flach gewölbt, sehr dünn~ 
schalig, fast glatt, nur fein concentrisch gestreift und glänzend. Die Schlofslinien sind etwas einwärts 
gebogen, endigen in ~~ der ganzen Länge, bilden ~it den Seitenräniern einen gerundeten stumpfen Winkel 
und am Buckel eillen deutlichen, stumpfen Winkel; die kleinen Ohren sind an der li.~ken Schale fast 
gleich, aufsen schräg und fast gerade und oben sanft abgerundet stumpfwinkelig; beide bilden gegen den 
Buckel einen etwas einspringenden stumpfen Winkel; ebenso ist das hintere Ohr der rechten Schale, 
während deren vorderes etwas gröfser und seitlich sanft auswärts gebogen erscheint; der einspringende 
WiRkel am Buckel ist hier noch stärker. Steinkernen zeigen auf den Ohren drei feine Queerfurchen. 

Flammenmergel bei Simmenstedt. 
Pläner bei Strehlen, Sarstedt, Retbem, Berne. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 

Roemer, d. Veratein. d. nordd. Kreidegebirsea. 7 
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4. P. spathulatus N. - Tab. VIII~ Fig. 5. 

Breit oval, 15'" lang, 13111 breit; fast gleichseitig, flach gewölbt, sehr dünnschalig, glatt, lmum 
concentrisch _gestreift, oberhalb det Mitte am breitesten. Die· Schlofslinien sind kurz, fast gerade, sehr 
stwapfwinkelig und reichen nur bis zu 1

/ 4 der ganzen Länge; die Sr.itenkanten sind wenig gebogen und 
fad,pilll'allel, während die .Basis stark .gebogen erscheint. An der' linken Schale sind die Ohren ungleich; 
das hintere hat aufsen einen geraderLetJbrägen Rand, bildet oben einen scharfen, stumpfen Winkel und 
ist oben horizontal; das vordere ist seitlich gerade und ;;enkrecht, _bildet einen scharfen rechten Winkel 
und ist oben auch gerade und horizontal. 

Obere Kreide auf Rügen. , 

5. P; Nilssoni GOLDF. Tab. 99. Fig. 8. 

Fast kreisrund, so breit (I") oder etwas breiter wie ~ang, flach gewölbt, fein concentrisch ge
streift, dünnschalig und fast gleichseitig. Die Schlofskanteu sind etwas einwärts gebogen, bilden einen 
stumpfen Winkel und reichen fast nur bis zum ersten '/4 der ganzen Länge; der übrige Rand ist gleich
mäfsig gebogen. Die Ohren der linken Schale sind ziemlich gleich, beide etwas stumpfwinkelig, gerad
randig lind oben horizontal; an tler rechten Schale ist das hintere sehr schmal und stumpfwinkelig, das 
vordere sehr ~reit, oben auswärts schräg ansteigend, abgerundet etwas spitzwinkelig, seitlich auswärts 
sanft gebogen und unten längs der Schlofskante sanft niedergedrückt, aber am Grunde nicht ausgerandet. 

Obere Kreide auf Rügen. 

6. P. Squamtila LAMCK. P. invn'ftls NJLss. Tab. 9. Fig. 18. GoL»F. Tab. 99. Fig. 6. 

Fast kreisrund, 2.111-4.'" grofs, gleichseitig, gleichschalig, mäfsig gewölbt, aufsen glatt und nur 
fein concentrisch gestreift; Schlofskanten gerade und stumpfwinkelig, Ohren gleich, spitzwinkelig, oben 
gerade und am breitesten, seitlich gerade ttnd schräg einwärts gerichtet. Im Innern der Schale Hegen 
9 Län~rippchen und dazwischen je 3-4 Län~slinien. 

· Untere Kreide bei Peine. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 

'l. P. cinctus Sow •. Tab. 371: P. orbicularis GoLDF. Tab. 99. Fig. 10. P. crassitesta N. Oolith. 

Fast kreisrund, his 8" .grofs, ziemlich gleichseitig, sehr d.ickschalig, gewölbt, die linke Schale ge
wölbter, beide mit sehr stumpfem Schlofskantenwinkel und sehr breiten, recht- oder spitzwinkeligen 
Ohren, ·deren '\'orderes der rechten Schale unten stark ausgeschnitten ist. Beide Schalen werden anfangs 
von blättrigen concentrischen und von geraden ausstrahlenden Linien dicht gitterförmig, . aufserdem aber 
auch von seitwärts gebogenen Streifen, welche sich, wie die ausstrahlenden Linien, mit dem Alter ver
lieren und nur auf der rechten Schale der Varietät von Bredenbeck stets sichtbar bleiben; die linke 
Schale und bei der englischen Form, so wie bei der aus dem Hilsconglomerate auch die rechte Schale 
ist von sehr feinen, regelmäfsigen, aufgerichteten, blättrigen, concentrischen, auf die Ohren fortsetzenden 
Anwachsungslinien, und wenn diese abgerieben sind, von co11centrischen Streifen bedeckt, welche' 1-4 
Lini-en alll)einander stehen und flache oder etwas gewölbte Zwischenräume haben. Die obere Linie der -
Ohren steht auf der rechten Schale seitwärts über der der linken Schale etwas hervor. Die Schlofs
grube ist sehr. grofs, gleichseitig dreieckig und tief concav. Es lassen sich drei Varietäten unterscheiden. 

1) Die des Grünsandes in England (GoLm.) mit schmäleren Ohre.n, spitzerem Schlofskantenwin:kel 
und beiderseits concentrisch liniirten Schalen. · 

2) Die des Hilsthones; breiter als lang; nur die linke Schale concentrisch regelmäfsig liniirt oder 
gestreift; die rechte Schale dagegen überall von gebogenen Streifen (Arcuaten) bedeckt. Ohren 
durch einen scharfen Absatz von der übrigen Schale getrennt. . 

3) Die des Hilsconglomerats : sehr grofs, bisweilen länger als breit, beide Schalen mit· concentri
schen Linien oder Streifen und sehr breiten, niedrigen, etwas spitzwin~eligen Ohren, welche nur 
anfangs durch einen scharfen Absatz von der übrigen Sc.hale ge{rennt werden, später durch eine 
sanfte Biegung darin übergehen. 

Bei P. orbicularis Sow. sind alle vier Ohren gleich und keines unten ausgerandet; auch bilden dort die 
Schlofskanten einen viel weniger stumpfen Winkel. 

Hilsconglomerat bei Salzgitter und Schöppenstedt. 
~jlsthon bei Bredenbeck und· 'Rehhurg. 
Qnader ,in Dorsetshire und im Alluvialthone von Snffolk in En~land. 

)}. Art•at en: mit ausstrahlende'!& seitwärts gebogenen, diclwtomen Streifen. 

8. P. atriato~ punctatuB N. - OQiitb. Baehtr. p. 27. 

• Fast kreisrund, 111 grofs, flach gewölbt, ziemlich dickschalig und von sehr zahlreichen, stark 
punctirten Streifen bedeckt, deren vielfach dichotome Zwischenräume ßaclt gewölbt sind. Bei einem 18" 
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langen Exemplare zählt man am Rande über 200 Streifen; bei E:x:elnplaren von 9'~ sind sie so fein, dafs 
man sie ohne Lupe kaum erkennen kann. 

Hi}seonglomerat bei Schöppenstedt. 
Hilsthon des Elligser Brinkes und bei Bredenbeck. 

9. · P. arcuatus Sow. Tab. 265. Fig. 5. ,; NxLss. Tab. 9. Fig. 14. GoLnF. Tab: 91. Fig. 6. 

Schief eirund, 1" lang, flach gewölbt, wie vorige Art gestreift, nur anscheinend nicht so dicht; 
die vordere Schlofslinie ist etwas einwärts geoogen und viel länger als die hintere, mit welcher jene in 
einem l<aum rechten, etwas spitzen Winkel zusammentrifft. An der linken Schale ist das hintere Ohr 
St:hmäler und stumpfwink~lig, das vordere gröfser und rechtwinkelig; das vordere Ohr der rechten 
Schale ist am Scblofsrande tief eingeschnitten ·und durch eine tiefe Furche von der übrigen Schale 
getrennt. 

Vollständige Exemplare sind sehr selten und ist es uns daher noch nicht möglich gewesen, die 
Gränzen dieser und der vorigen,Art scllarf zu ziehen, auch sind unter P. arcuattts vielleicht zwei Arten 
begriffen. 

Quader ~ bei Haltern. 
Oberer Kreidemergel bei Dül}nen, Aacheu, Gehrden, lüesling~walde. 

C. Pusionen: Eirund, mit geraden Rippen; Buckel spitzwinkelig; Ol&ren ungleicl&; Scklofslinie nach 
vorn ansteigend. 

·10. P. Faujasii DEFR. GoLDF. Tab. 93. Fig. 7. Fauj. Mont. St. Pien'e Tab. 24. Fig. 5. 

Schalen etwas schief, 211-311 lang, flach gewölbt, innen schwach längsgefurcht, aufsen mit etwa 
30 etwas ungleichen Längsfalten, welche an jeder Seite eine Längsfurche tragen, dadurch dreHheilig 
werden und auf jeder Erhöhung eine Reihe schmaler, aufrechter, von einander ziemlich entfernter, schar
fen Schuppen zeigen; die Falten werden durch sehr schmale, concave Furchen getrennt; die Ohren sind 
ähnlich gezeichnet; die hinteren sind kleiner, etwas stumpfwinkelig, schmal und hoch; das vordere der 
rechten Schale ist grofs, steigt oben nach vorn stark an, ist unten fast halbkreisrund ausgeschnitten und 
nur auf ·der oberen Hälfte mit ausstrahlenden Rippchen versehen; das der linken Schale ist gro!s und fast 
rechtwinkelig. 

Ober~r Kreidemergel des Sudmer Berges bei Goslar. 

11. P. septemplicatus NILSS. Tab. 10. Fig. 8. P. ptychodes GoLDF. Tab. 93. Fig. 4. 

Spitzeirund, 1"-311 lang, dickschalig, gleichscbalig, flach gewölbt, wenig schief, mit sieben ho
hen runden Falten und gleich breiten, concaven Zwischenräumen, welche die Basis stark wellenförmig 
gebogen erscheinen lassen; die seitlieben Falten sind kleiner, als die der Mitte UI)d werden alle, so-wie 
auch die Zwischenräume, mit etwa 16 feinen, alternirend stärkeren Längslinien, welche durch concentrische 
Linien ~lättrig schuppig werden, bedeckt; die vordere Seite der Schalen ist, wie ein Mal, zusammengedrückt. 
Die hinteren Ohren sind schmal und stumpfwinkelig, die vorderen grofs und etwas spitzwinkelig; im 
Inneren der Schale entspricht jeder äufseren Vertiefung zwischen den Falten eine breite, oben flach 
concave Rippe. mit niedrigen senkrechten Seiten. Bei einer Varietät von Gehrdsn ~ind die Falten oben 
ganz glatt und ~gegen den unteren Rand hin sehr flach. P. per felis ist im Aufseren sehr ähnlich. 

Oberer Kreidemergel bei Quedlinhurg, Gehrden. - Schweden; Mastricht . 

. 12. P. crispus. N. P. cretOsus GoLDF. Tab. 94. Fig~ 2. 

Eirund, fast ~leichseitig, bis 3 11 lang, 'gleichschalig, flach gewölbt, aufsen mit 4o-60 ungleichen 
Längsrippen, innen kaum längsgefurcht und nur am Rande scharf wellenfönnig. Die Rippen haben tiefe, 
concave, glatte Zwischenräume, bestehen aus mehren büschelf'örmig verwac4senen Läugslinien, werden 
von einzelnen .solchen begleitet und tr.agen dicht übereinander stehende, ziemlich aufrechte, scharfe, 
krause Schuppen. Das v'ordere .Ohr der rechten Schale ist unten stark ausgeschnitten, und auf der oberen 
ßä.lfte ausstrahl~nd gerippt. 

P. cretosus DEFR. ist sehr verschieden. 
Hilseonglomerat bei Essen. 

l 

13. P. comans N. - Tab. VIII. Fig. 6. 

Spitz eirund, seh1· schief; rechte Schale flach gewölbt und von zahlreichen, ungleichen Längs
linien bedeckt; die vordere Schlofskante ist etwas einwärts gebogen und reicht nur bis zu 1

/ 3 der ganzen 
Länge; die hintere ist gerade länger und geht allmählig in den Seitenrand über; das hinter~ Ohr ist 
ziemlich grof.<> und rechtwinkelig oder etwas stumpf; das vordere breiter, unten stark ausgeschmt~en un~ 
anscheinend nur concentrisch geE~treift. Die (etwa 60) stärkeren Längslinien wechseln immer mit zwei 
schwächeren ab; auf dem RUcken liegen .alle dieht beisammen, an den Seiten werden sie durch flache, 

7* 
• 
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schräg gestreifte, (loppeltbreite ZwischeJaräume getrennt und tragen hier die stär,.eren Linien einzelne 
aufgerichtete Schuppen. 

P. olJ/iquus ·Sow. 1st sehr ähnlich und· hat gleiches Vorkommen, ·aber nur 20 stärkere Längs-
linien oder Rippchen. . 

Hilsconglomerat bei Essen. 

14. P. serratus NILSS. Tab. 9. Fig. 9. ~ GoLnF. Tab. 94. Fig. 3. 

Eirund, ziemlich gleichseitig, 1''-2" lang, ziemlich gewölbt, mit zahlreichen, abwechselnd stär
keren, schmalen, hohen, sägenfö:rmig gezähnten Rippchen, dreimal breiteren Zwischenräumen und grofsen, 
ungleichen, gerippten Ohren. NussoN zählt 60-70 Rippchen, während die Abbildungen bei GowFuss 
nur etwa 30 zeigen. · 

'I Quader bei Haltern. 
'I Unterer Kreidemergel bei. Münster. 

D. lslandicoiden: Fast kreisrund mit zahlreichen, ausstrahlendenLinienoder Rippen, neben welchen 
sich kürzere anlegen. · 

15. P. nitidus MANT. Tab. 26. Fig. 4. 9. Sow. Tab. 3!k Fig. J. P, cretosus, P. arachnoides 
und ~ P. intextua DEFR. BRoNG. DEscR. de Paris Tab. 3. Fig.' 7. 8. 10. 

Breit eirund, 1'' 8111-211 lang, schief, vorn breiter, ungleich liniirt; Schlofskanten fast ·recht
winkelig; hintere Ohren etwas stumpfwinkelig, vordere rechtwinkelig, das der rechten Schale am Grunde 
ausgeschnitten. Die (50-100) Linien der rechten Schale sind glatt, abwechselnd stärker und länger und 
haben gleichbreite, flache Zwischenräume, in denen man scharfe, starke, dicht übereinander stehende, con
centrische Queerstreifen bemerkt; die Linien der linken Schale sind dagegen fein gekerbt und haben sehr 
fein schräg gestreifte Zwischenräume. 

Obere-r Kreidemergel bei W ernigerode. - England, Frankreich. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde'l 
Pläner bei Strebleu 1 

16. P. denticulatus v. HAG. 

Breit eirund, etwas schief, flach gewölbt, liniirt; Schlofskanten rechtwinke Hg, hintere Ohren 
stumpfwinkelig, vordere gröfser und rechtwinkelig; die Linien sind sehr fein, auf einer Breite von 3111 

liegen 25 beisammen - ungleich, fast ohne Zwischenräume und. bestehen nur aus kleinen, aufgerichteten, 
gewölbten, dachziegelförmigen Schuppen, welche dicht aufeinander folgen. 

Obere Kreide auf Rügen. 

1'1. P. undulatus NILSS. Tab. 10. und 9. Fig. 10. GoLDF. Tab. 91. Fig. 7. 

Fast kreisrund, bis '1.11 lang, etwas schief, flach gewölbt, unregelmäfsig und fein concentrisch 
gestreift, und mit zahlreichen, schwächeren und stärkeren, scharfkantigen, oben flachen, etwas wellen
förmig gebogenen, bisweilen dichotomirenden Längslinien, welche durch schmälere Zwischenräume getrennt 

. werden. Schlofskanten etwas rechtwinkelig; hintere Ohren stumpfwinkelig, vordere gröfser, das der 
rechten Schale unten etwas ausgeschnitten. 

Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 

18. P. subaratus NILSS •. Tab. 9. Fig. u. 
Fast kreisrund, 6'"-8111 lang, gewölbt, liniirt, mit rechtwinkeligen, geraden Sclilofskanten und 

ungleichen Ohren; die hinteren 'sind kleiner und stumpfwipkelig, das vordere der rechten Schale ist breit 
und unten eng ausgerandet. Die (30~) Linien sind ungleich, schmal, sehr hoch 11.nd werden durch fei
nere coneentrische Linien schuppig, und gitterförmig davon übersetzt. 

Obere Kreide auf Rüge:u. 

19. P. pulchellus NILSS. Tab. 9. Fig. 12. P. miscellua v. MüNsTmr GoLnF. Tab. 91. Fig. s. 
Kreisrund, bis 9'" lang, flach gewölbt, mit etwa 30 ungleichen, starken, gewölbten, concentrisch 

sehr fein gestreiften' Längslinien, welche gleich breite, flache Zwischenräume haben; an den Seiten 
bemerkt man auch feine gebogene Streifen. Schlofskanten fast rtlchtwinkelig; Ohren ungleich. 

Obere Kreide auf Rügen. 
Unterer Kreidemergel bei Ilaldelli 1 

E. Tranquebariner: ziemlich kreisrund, mit rechtwinkeligen Buckeln und einfachen, of( wieder 
längsgefurchten, ausstrahl~nden Rippen. 

20. P. spurius v. Mt1NSTER. GoLDF. Tab. 91. Fig. 10. 

Breit eirund, fast kreisrund, I" grofs, flach gewölbt, mit zahlreichen, fast gleichen Rippen, 

• 
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schmäleren Zwischenräumen und concentrischen, an den Seiten auch mit gebogenen Streifen; die Ohren 
sind ungleich und gestreift. 

Unterer Kreidemergel bei Haldem. 

21. P. subgranulatus v. MüNSTER .• GoLnF. Tab. 93. Fig. 5. 

Abgestutzt eirund, fast kreisrund, 4111 grofs, flach gewölbt, mi.t zehn gewölbten, durch concentri
sche Streifen gekörnten Falten,- etwas breiteren Zwischenräumen; die Ohren sind fast gleich, grofs, beide 
etwas stumpfwinkelig und auch fein gefaltet. 

Unterer Kreidemergel bei Lernförde und Haldem. 

22. P. Dujardin,ii N. P. septempli-catus DuJARD. Tab. 16. Fig. 11. 

Beinahe kreisrund, wenig schief, flach gewölbt, 1" grofs, mit 9-11 niedrigen, gerundeten etwas 
knotigen Falten; die~ tragen jederseitseine Längsfurche und werden.lladurch z~isch~nzwei gröfseren Falten 
itqmer zwei kleinere abgesondert. Die linke Schale ist flach gewölbt und hat ein stumpfwinkeliges, aus-
strahlend gefaltetes Ohr. · · 

Pläner bei W einböhle. - Obere Kreide bei Tours . .. 
23. P. ternatus v. MüNSTER. GoLnF. Tab. 91. F:ig. 13. 

Ist sehr ähnlich, gleich grofs, aber sehr schief kreisrund; die Falten sind höher und jederseits 
mit zwei Längsfurchen versehen, so dafs vier schwache Falten oder Linien zwischen zwei höheren liegen; 
der vordere Schlofsrand ist etwas einwärts gebogen; die Ohren sind uns nicht bekannt . 

. Oberer Kreidemergel bei Quedlinlmrg. · 

24. P. trigeminatus GOJ.DF. Tab. 91. Fig. 14. • 

Breit e~nd, l'' lang, stark gewölbt, fast gleichseitig, mit etwas spitzwinkeligen, fast ganz ge
raden Schlofskanten und 33 Längslinien oder Rippchen, von denen jede dritte stärker hervorragt; die 
Zwischenräume sind breit und concav ; die hinteren Ohren fast reehtwinkelig; die vorderen gröfser ußll 

· das der rechten Schale unten wenig ausgeschnitten. 
· Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 

25. P. sectus GOLDF. Tab. 93. Fig. s. 

Eirund, fast kreisrund, 3" lang, schief, gleiclijchalig, mit etwa 20 gewölbten Falten und gleichen 
Zwischenräumen; jede ·Falte trägt 7-8 Längsfurchen, deren linienartige, breitere Zwischenräume von 
concentrischen Streifen knotig schuppig durchschnitten werden; auf dem :nücken jeder Falte liegt eine 
breitere, stärkere Linis; die Ohren sind grofs, breit und ziemlich rechtwinkelig. 

Pläner 1 bei Quedlinburg. · · 

26. P. muricatus GoLDF. Tab. 93. Fig. 9~ 

Eiruna, 3'' lang, flach gewölbt, mit 40 runden, hohen Rippen und gleichbreiten, tiefen, concaven 
Zwischenräumen, welche beide von feinen (4-IO) Längslinien dicht bedeckt werden; letztere werden 
durch eine concentrische Streifung scharf blättrig schuppig; die Ohren sind fast gleich breit, rechtwin
kelig und gestreift; das vordere der rechten Schale ist unten glatt und halbkreisförmig ausgeschnitten. 

Quader bei Haltern. 

F. Operculariner: wie vorige, der Buckel aber #umpfwinke/ig. 

27. P. asper LAMCK. Sow. Tab. 370. Fig. 1., GoLDF. Tab. 94. Fig. J~ 

Kreisrund, schief, 1''-3'' grofs, gfeichschalig, gewölbt mit 17-19 breiten, hohen Rippen und 
tiefen, schmäleren, glatten Zwischenräumen; jede Rippe trägt sieben Längsreihen abstehender, blättriger, 
dünner, gewölbter, fast röhrenförmiger Schuppen; die mittlere Reihe ist die gröfsere; die grofsen Ohren 
sind rechtwinkelig; das vordere der rechten Schale ist unten stark ausgeschnitten, der darunter liegende, 
umgebogene Rand fein queergestreift. LuiARCK giebt 20-22 Rippen an. 

' Hilsconglomerat bei Essen. 
Quader bei Rispenau in Schlesien. - England. 

28. P. multicostatus NILSS. GoLDF. Tab. 92. Fig. 3. 

Ziemlich kreisrond, 2". 6'" grofs, flach gewölbt, fast gleichseitig, concentrisch fein liniirt, . mit 
16-24 starken, gewölbten Längsrippen und tiefen, flachen Zwischenräumen; Rippen der rechten Sch~le 
schmäler und gewölbter; Ohren breit, grofs und recht- oder stumpfwinkelig; Schlofskanten etwas em
wärts gebogen. 

Oberer Kreidemergel des Sudmer Berges bei Goslar. 
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·29.~ 'P. decemcostatus v. Mt1NSTER. GOLnF. Tab. 92. Fig. '1. 

Fast kreisrlUld, 14''' lang, flach gewölbt, mit zehn ~unden Längsrippen und gleich breiten, flach 
concaven Zwischenräumen. Ohren fast gleich und etwas spitzwinkelig; Schlafskantenwinkel wenig gröfser, 
als ein rechter. 1 

.Quader bei Sch.andau. ·. · · 

30. P. 6eriato.;.puh-ct~tus v. MONSTER. GoLnF. Tab. 92. Fig. 1. 

Fast kreisrund, 2" 6111 lang, flach gewölbt, mit 15-1~ gerundeten, oben niedergedrückten Rippen 
und fast gleich breiten, flachen Zwischenräumen, welche drei queergefurchte flache Längslinien zeigen. 
Die Ohren sind fast gleich· breit und etwas stumpfwinkelig. 

· Pläner bei Quedlinb ... rg. 

'' 31. ~Pttfepress·us v. MÜNSTER. GoLri'F. Tab. 92. Fig. 4. 
~-h ~ 

Ziemlich .kreisrund, 4" grofs, sehr flach ~wölbt, mit etwa 28 Längsrippen und fein län'gsliniir
ten Zwischenrjiumen; die Rippen der rechten Schale sind breit, gekielt, unten vedlacht und haben scharf 
gefurchte breitl!re Zwischenräume; die der linken Schale sind höher, schmäler und haben concave Zwischen
räume. Die Ohren sind sehr breit, stumpfwinlrelig und von der übrigen Schale nicht scharf geschieden. 

Pläner bei Quedlinburg,. Liehenburg. und am Kromsberge. 

32. P. Beaveri Sow. Tab. 158. GowF. Tab. 93. Fig. 5. BRoNN. Leth. Tab. 30. Fig. 19. 

Fast kreisrund, etwas breiter (411) wie lang, sehr flach gewölbt, ziemlich gleicbschalig, mit etwa 
30 schmalen Län~srippen, von denen einige kürzere zwischen längeren liegen, und mit dreimal breiteren, 
flach concaven, nur sehr fein concentrisch gestreiften Zwischenräumen; die Ohren sind fast so breit als 
die Schal~, gleich und etwas spitzwinkelig. Die. Schlafskanten der beiden letzten Arten sind gerade und 
seb:r -stumpfwinkelig. . · · 

Pläu-er bei Quedl~nhurg, Sarstedt und in Westphalen. 

G. lVeitheen: Eirund dreiseilig, ungleichschalig und gerippt; die eine Schale halbkuglig gewölbt, die 
andere ganz flach; Ohren {flsl gleich, etwas spitzwinkelig. 

a. Alle Ri]lptn gleir:h stark. 

33. 'P. aequicostatus LAMcK
7 

GoLnF. Tab. 92. Fig. 6 • 

. Mit 27-45 gleich starken Rippen. 
a. fast so breit wie lang, mit 27-32 Rippen, 2''-3" breit. 

Quader bei Löwenberg in Schlesien, Pirna, Cotta . 
.. ß. P. longicoHis N. Tab. VW. Fig. 8; viel länger als breit, klein mit 35-45 Rippen, 

111
, lang..- ,, 

ßilsconglom~rat ~ei Essen. 
Quader des Elbstollens. 

b. Secks:Rippen ragen stärker vor; die Schalen etwas aiebenseitig. 

34. P~ atavus N. - Oolith. Tab. 18. Fig. 21. 

· Schmal, zwischen je zwei Rippen 5-6 sehr schwache Längsfurcheu, mit flachen, niedergedrückten 
Zwischenräumen und stark aufwärts gebogenen, feinen concentrischen Linien. . 

Jlilsconglomerat bei Schandeiahe und Schöppenstedt. . 

35. P. quinquecostatus Sow. Tab. 65. Fig. 4-8. :BRoNN. Tab. ao. Fig. 6. GoLDF. Tab. 93. Fig.l. 

Zwischen je zwei stärkeren, iiber den unteren Rand deutlich vorragenden Rippen liegen 4 schwächere. 
a. Schalen s'o breit wie lang, 111 grofs. 

Hilsconglomerat bei Essen. 
(1. Schale viel länger als breit, 111 grofs. 

Obere Kreide auf Rügen. 
Unterer Kreidemergel bei Lemforde und Darup. 

36.. P. quadrico8tatus Sow. Tab. 56: Fig. 1. 2. GoLnF. Tab. 92. Fig. 7. 

:: .. Zwisc~ je zwei stärkeren ltil'IJell liegen 3 schwächere; die stärkeren ragen über den unteren 
Rand ~t vor; 1"-3" lang. . , 

ftl:terer Kreidemergel von Gehrden, Goslar, Quedlin})urg und 1\ieslingswalde. 
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37. P. striato- costatu& GoLDF. Tab. 93. Fig. 2· 

Die stärkeren Rippen ragen unten vor und sind dreitheili~; dazwischen liegen zwei kleinere; 
jede Rippe wird von der benachharten durch eine Linie getre).n\, trägt auf der Mitte eine schmale 
Furche und wird von. concentrischen, feinen Linien bedeckt; wird 17-2" grofs. 

Oberer Kreidemergel bei Dülmen. · · 
Unt-erer Kreidemergel bei Coesfeld und Lemförde. . . 

38. P. notabilis v. MtJNSTER. GoLnF. Tab. 93. Fig. 's. 
Fast so breit wie lang; Falten und Zwisch~Jnräu:qte von zahlreichen '(12), gleich starken, con

centrisch dicht gefurchten Längslinien bedeckt. 
Hilsconglomerat bei ~ssen. 

Folgende Arten lassen sich- keiner der obigen Gruppen .mit ßicherlteit bislang zurechpen. 

39. P. lineato-costatui N. -Oolith. Tab.lS. Fig. 27. • 

Flach gewölb~ eirund1, 211 lang, mit ptehr als 18 scharfkantigen, schrägseitigen Rippen, welche 
zahlreiche (16) fehle Längslinien tragen. 

Hilsconglomerat bei &haudelahe. . 

40. · P. ·subarticulatus N. ·- Oolith. Nachtr. pag. 29. 

. Flach gewinht, mit zahlreichen, schmalen, hohen Längsrippen, welche einzelne aufrechte, dicke 
Schuppen tragen 'Und viel breitere, tief concave, concentrisch dicht blättrig liniirte Zwischenräume haben. 

Hilsconglomerat bei Schöppenstedt. 

41. P. digitaUs N. - Tab, VIII. Fi~. 7. 

. Gewölbt, so breit wie lang, mit fünf starken, ungleichen, hoch gewölbten, schnell an Breite 
zunehmenden· Falten, wei.che durch schmale, tiefe, com:ave Furchen getrennt werden; vorderes Ohr der 
linken Schale unten auch ausgeschnitten und grofs. 

Quade:r: hei Tharand. ·• · 

'C Lima DESf!. 

A. Fut gleichseitig, vorn ohne vertiefte$ Mal. 

1. L. semisukata NILSS. Tab. 9. Fig. 3. GoLDJ'. Tab. 104. Fig. 3. DuJAnn. Tab. 16. Fig. 2. 

Elliptisch, ~1'-1' g:ro.fs, ein Drittheil länger als breit, mit stark gewölbtem Rücken und steil 
abfallenden. Seiten; jener trägt 13-15 scharfe oder etwas knotige, schrägseitige, fast gleich starke, dicht 
beisammenstehende Längsrippen, während die Seiten nur concentrische Str~ifen zeigen. Die Ohren sind 
sehr klein, wenig umgebogen und etwas stumpfwin}(elig. 

.. Obere Kreide auf Rügen. 
Oberer Krei4emergel bei Gehrden, Quedlinburg. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde und llten. 

2. L. decussata GoLDF. Tab. 104. Fig. 5. 

Ist der vo1igen Art sehr ähnlich und unterscheidet sich nur dadurch, dafs auf dem Rücken etwa 
20 fein knotige Rippen liegen, aber auch die Seiten von undeutlichen'Längslinieil und scharfen concentri-
schen Streifen bedeckt werden.. .. 

Obere Kreide auf Rügen. · . 
Unterer Kreidemergel bei Rinkerode, Le~förde, Ilseburg un~. Coesfeld . 

. 3. L. semicostata N. 
. Ist der L. semisulcata sehr ähnlich, gleich grofs, aber etwas breiter und mit 20 nicht knotigen, 

scharf gekielten, schräg- und geradseitigen ausstrahlenden Rückenrippen und mit feinen, scharfen, con
centrischen Streifen versehen. 

Hilsconglomerat bei Berklingen. 

4. L. muricata N. L. granulata GoLDJ'. Tab. 103. Fig~ 5. 

Breit eirund, fast kreisnmd, 6"' lang, vorn etwas abgestutzt, stark gewölbt, mit etwa 18 Längs
rippen, welche drei Reihen aufgerichteter, scharfer Schuppen tragen; die mittlere Reihe ist die stärkere; 
die Zwischenräume sind gleich breit uJtd queergestreift. . 

Auf L. granulata NILSs. TM.. 9. Fig. 4. scheint die Abbildung von DuJARDIN (Tab. -16. Fig. 4.) 
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besser zu p~U~Sen, da dort die Rippen wlr:klich nur drei Reiben runder :Köt:ner tragen; ~nserer Art ist 
L. Lia-eril J1v3. (Tab. 16. Fig. 5.) ähnlicher, scheint sich aber durch zahlrc:IChere (30) R1ppen zu unter-
sehei,:.. ;,r~:'· · · . · · W ''»- · 

' '• ""fnterer lü'eidemergel bei J.Jfit~erode .. 
5. L. ·minuta· GowF. Tab. 103. Fig. 6. 

, . • Breit eirund, fast kreis~~-3'" grofs., mit' 10-IZ'g~\.völhten? auf dem Rüc~en gekörnten Rip-
pen, deren Zwischenräume mit I-2li-feinen Lä:qgslinien und feilten Streifen versehen smd. 

Unterer. :Kreidemerge~~i •!eWkerode. . ·._ . .,.. . · 

~B. Schief, ~;jf_···~ d#em mehr "weniger deutlichen Male zusammengedrückt. 
'(" . ' ' 

a. mit sdarfen, schrägseitigen, einfachen Rippen.· 

'.: 6: u~·carinata v. MtlNSTER. Go:LnF. Tab. 104. f:ig. 2. < 

~hief eiri.nd, I'' grofs, ·sehr g~willbt, vorn stei~ abf~llend,. aber 'zu keinem d~utlichen Male zn
~engedrüc\t; beille Ohren Jd,ejn und etwas stumpfwmke11g; die ganze Schale ~Ird von etwa ~ 
sclunalt'n, hohen, schrägseitigen, ~ :Kiele fe!n ge~erbten, ger!lden, einfac{&en. ~äntfsnppen .. bed~e~t; d1e 
Zwischenräume desselben sind breit und zetgen 1m Grunde Jede etne bll!rttarhge h&he Langshme; am 
Male. sbid die (9). Rippen viel schwächtr und g~näherter, auch haben sie hier keine Lijngslinie zwischen 
sich. Es steht diese Art der L. duplicata Sow. sehr nahe, · .,. 

Hilseoaglomerat bei Essen. · . 
b. mit· einfachen ollen' flachen oller serundeten, an den Seiun senkrechten Rippen. 

7. L. stricta N. - Oolith. Tab. 13. Fig. 11 • 

. , ; ...... Schief halhkreisrund, bis .41J lang, s~rk und glei9hmäfsig gewölbt, vorn abgestutzt und mit .. lan-
e&ftlithem, . vertief,en 1\Iale; die Schalen sincl von etwa 90 gleich starken, ·glatten, olien flachen Langs
:Mppchen be~eckt, deren Zwi~chenräu~e ·auf dem R~eken nur ~alh f>O brei~ als jene, vorn. und hinten aber 
eben so hrett oder noch brelter und 1m Grunde mit conee'ntnsehen Streifen versehen smd; das vordere 
Ohr ist kleiner; das hintere steigt an und bildet mit dem vorderen Rande einen stumpfen Winkel. 

Hilsthon _des Elligser Brinkes. , · · 

8. L. aspera MANT. Ta~. 26. Fig. 18! GoLnF. Tab. 104. Fig. 4. 

Schit'f halbkreisrund, 111 lang, Bach und gleichmäfsig gewölbt, vorn gerade ahgestutzt mit lan
oetUidlem M11le, aufsen. von 71J geraden, oben :flach gewölbten, einfachen, gleich starken Längsrippchen 
Jiedeckt,' '!Velche oben anfangs gekörnt erscheinen und nur halb so .breite, punctirte, tiefe Zwischenräume 
hiaben; · die vi:mlere Schlofskante ist fast dop~It so lang als die hintere, und bilden beide einen stumpfen 
Winkel. . • · · 

·Obere :Kreide· auf Rügen. · .. 
1Jnterer Kreidemergel bei Haidem ·und Ilsebur,g. 

9. L. squamifera GOJADF. Tab. 103. Fig. 3. L. Dujardini DEsu. Dv1. Tab. 16. Fig. 3. 
Schief, fast kreisrund, 18111-36'" lang, flach gewölbt, nach hinten verflacht, vorn gerade abge

stutzt, anfsen von 3~-40 schmalen,. oben gewölbten uad. einige· Schuppen tragenden, einfachen Rippen 
bedeckt, deren breitere, Bache ~ wischenräume concentrlsche Streifen zeigen; das Mal ist flach und lan
•~ttlich; die hinteren Ohren shfil grofs ·u'nd stumpfwinkelig; die vorderen sehr klein; die vorderen und 
Jii.ttteren .Scblofskanten. bilden .einen rechten Winkel. 

· · .Oberer :Kreidemergel von Gehrden. - Maestricht. 
llntereT Kreidemergel· bei Coesfeld. -

10. L. canalifera GoLDF. Tab. 'i04. Fig. t.' 

. Schief ei1'1Bid, fast halbkrei~d, bis 2" grofs, gewölbt, vorn gerade. abgestntzt und aufsen mit 
I~--:"~ liohen, .schma~en, einfach~rt !Qppen v~rsehen, deren dreimal breitere Zwischenräume concentrisch 
gestre,ift erschem~n; das lanc~ttbcb.e-;:Mal ist·vertieft nnd gestreift. Der vordere Schlofsrand ist doppelt 
so lang als. der hmtere und bildet damit in unserem Exemplare von Schaudan ·einen etwas spitzen Winkel. 
Ohren wie ~ei vor!ge~ Art.. · 

Quader J.>ei Schaudan; nach GoLDFuss auch bei Quedlinhurg v. Haltern. 

11."·· ~~~elongata_ So\v. Tab. 559 . .Fig. 2: MANT. Tab. 19. Fig. 1. L. plicatilia Du:r. Tab. 16. 
. 1 . . : Fig. 9. L. canalifera bei Geini~. · 

\ -:;:; Sch_ief elliptisch, fas~ l!albqu~,l länger (18'11) als breit,· :WaCh und gleichmäfsig gewölbt und von 
lPJI etnfaehen, hohen, gewolbten ~gsrippen. besetzt) welche ·~ten etwas weiter auseinander stehen 
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und von sehr feinen concentrischen Streifen dicht bedeckt werden; die Zwischenräume shid ziemlich so 
breit, wie die Rippen und zeigen auch concentrische Streifen. Die vordere Schlofskante ist fast doppelt 
so lang als die hintere und bildet damit einen etwas spitzen Winkel; das Mal ist schmal, wenig ver
tieft und zeigt mehre Längslinien. 

Pläner von Strehlen, W einböhla und Rethen. - Sussex. 

12. L. laticosta N. - Tab. VIII. Fig. 9. 

Schief halbkreisrund, länger als breit, ziemlich gewölbt, dickschalig und mit 14 breiten, flach
rückigen, geraden Längsrippen versehen, welche anfangs von einzelnen concentrischen Linien bedeckt wer
den; die etwas breiteren Zwischenräume sind tief concav und fast glatt. Das Mal ist lancettlich, tief 
und glatt; die vordere Schlofskante ist gerade, · um die Hälfte länger als die hintere und bildet damit 
einen etwas spitzen Winkel. Diese Art unterscheidet sich von der ähnlichen L. canalifera durch breitere 
und wenigere Rippen. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 
Pläner bei Strehlen. 

13. L. Reichenbachii GErNrTz Tab. s. Fig. 4. 

Schief elliptisch, ziemlich gewölbt, mit acht breiten, gewölbten, einfachen Längsrippen, welche, 
so wie die schmäleren, concaven Zwischenräume, feine Längslinien tragen und nach den Seiten hin an 
Gröfse und Breite abnehmen; die hintere Schlofskante bildet mit der vorderen, welche fast doppelt so 
lang ist, einen etwas spitzen Winkel. Das Mal ist concav und gestreift. 

Grünsand am Eingange des Planensehen Grundes. 

C. mit zahlreichen Streifen, welche dichotome Zwischenräume haben und 

a. die ganze SGhale bedecken. 

14. L. longa N. L. elongata N. Oolith. Tab. 13. Fig. 11. 

Länglich oval, fast doppelt so lang (8") als breit, flach gewölbt und von zahlreichen, wellenför
migen, punctirten Streifen bedeckt, die an den Seiten stärker und weit tiefer werden und flache Zwischen
räume haben, welche nur selten dichotomiren und unten durch starke Anwachsungsabsätze oft sehr ver
worfen werden; das hintere, stumpfwinkelige Ohr bildet mit der vorderen Schlofskante einen rechten 
Winkel; Mal schmal lancettlich und wenig vertieft. 

Hilsthon des Elligser Brinkes. 

1.5. L. subrigida N. - Oolith. Tab. 13. Fig. 16. 

Schief halbkreisrund, flach gewölbt, I" grofs, dicht gestreift, mit tiefem, schmal lancettlichen 
Male; die Schalen sind von etwa 100 punctirten Streifen bedeckt, deren flach gewölbte, breitere Zwischen
raume nur selten dichotomiren; viele concentrische Anwachsungsabsätze; die vorderen und hinteren 
Schlofskanten bilden einen rechten Winkel. 

Hilsthon des Elligser Brinkes. 

16. L. plana N. - Oolith. Tab. 13. Fig. 18. 

Schief halbkreisrund, sehr flach gewölbt und von zahlreichen, punctirten Furchen bedeckt, deren 
Zwischenräume flach gewölbt, 2-3 mal so breit und häufiger dichotom sind; die Puncte in den Fur
chen sind rund und berühren sich nicht; das schmal lancettliche Mal ist gestreift und wenig vertieft. 
Die vordere und hintere Schlofskante bilden einen rechten Winkel. 

Hilsthon des Elligser Brinkes. 

17. L. Nilssoni N. Plagiostoma punctatum NrLss. Tab. 9. Fig. 1. 

Br~it eirund, fast kreisrund, schief, flach gewölbt und ausstrahlend gest~eift; die ~treifen sind 
sehr zahlreich und werden ihre dichotomen Zwischenräume von feinen concentnschen Streifen bedeckt. 
Die ~ordere Scblofskante ist etwas einwärts gebogen, wenig länger als die hintere und bildet damit einen 
deutheb stumpfen Winkel; Mal schmal und vertieft. Ohren klein. 

Unterer Kreidemergel bei Ilseburg. - Schweden. • 

18. L.-: ovata NILSSON. Tab. 9. Fig. 2. 

Schief eirund; flach gewölbt dünnschalig mit 40-50 punctirten Längsstreifen, deren Zwischen
räu~e auf dem Rück~n viermal so b;eit, sehr flach gewölbt u~d g~att sind; die seitli~hen stehen weniger 
a?semander un~ schemen alle nur wenig zu dichotomiren. Dte hmtere Schlofskan~e 1st fast so lang .als 
dte vordere, be1de sind gerade und bilden einen deutlich spitzen Winkel; das Mal 1st sehr schmal. V1el-

Roemer, d. Verstein. d. no1·dd. Kreidegebirges. 8 
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leicht faßt hiermit die wahre L. as~a MANT. zusammen, mindestens zeigt die Abbildung bei MANTELL· 
au.eh einen spitzwinkeligen Buckel. 

Pläner bei Alfeld, Rothe:Q.feld6 und Teplitz. 
Unterer Kreidemergel bei llseburg. 

19. L. tecta GoLDF. Tab. lO<l. Fig. 7. L. lamellosa N. bei Geinitz. 

Schief eirund, flach gewölbt, über 211 lang, sehr flach gewölbt und mit sehr zahlreich~n, durch 
.&deutlic::he Dichotomie vermehrte Längslinien, welche von 12-20 .starken, aufgereihten Anwachsungs
lamellen ~nterbrochen werden; die Zwischenräume der letzteren sind meist sehr breit und flach concav. 
Die Ohren sind grofs, stumpfwinkelig und von der übrigen Schale nicht scharf getrennt, weshalb sich 
auch vorn kein deutlich gesondertes Mal bildet. Wir haben noch kein ganz vollständiges Exemplar 
gesehen und vermögen daher nicht zu entscheiden, ob diese Art nicht vielmehr iri die erste Abtheilung 
zu stellen sei. 

Obere Kreideschichten bei Maestricht. 
Pläner bei Strebleu ? 
Quader 'I bei Schandau. 

20. L. divaricata DUJARDIN. Tab. 16. Fig. 7. L. arcuata GEINITZ. Tab. 9. Fig 7. 

Länglich eirund, spathe11örmig, flach gewölbt, 211 lang und von zahlreichen Längsstreifen bedeckt, 
welohe aber nicht alle vom Buckel oder in dessen Richtung, sondern auf der Mitte der Breite des Rückens 
entspringen, hier spitze Winkel bilden und seitwärts dem Rande zulaufen. Die Schlofskanten bilden 
einen spitzen Winkel; die grofsen Ohren sind stumpfwinkelig und scheint eine deutliche Area auch hier 
zu fehlen. · 

Obere Kreide der Tonraine in Frankreich. 
Pläner bei Strehlen. · 

b. die Streifen versclnoil'!dtn auf dem Rücken mit dem Alter. 

21. L. Mantellii GOLDF. Tab. 10<1. Fig. 9. 

Schief halbkreisruud, 911'-16111 lang, fast eben so breit, ziemlich gewölbt, am Buckel mit etwa 
50 feinen, kaum sichtbaren, punctirten Streifen; die seitlichen sind stärker und bleiben auch im Alter, 
während die des Rückens später und in einer Entfernung von etwa 6111 vom Bu-ckel ganz verscltwinden, 
so dafs die Schale hier denn ganz glatt erscheint; die hinteren Ohren sind sehr klein, schmal, nur con
centrisch gestreift und stumpfwinkelig. Das Mal ist schmal lancettlich und gestreift. Die vordere 
Schlofskante ist halbmal länger als die hintere; beide sind gerade und bilden einen fast rechten, wenig 
stumpfen Winkel. 

Pläner bei Strebleu nnd Quedlinburg. 

22. L. Hopet•i Sow. Tab. 380. BRoNN. Lethaea Tab. 32. Fig. 8. 

Qneer eirund, schief, 18'" lang, eben so breit, gleiChmäfsig und ziemlich stark gewölbt,- dicht 
am Buckel und neben beiden, geraden Schlofskanten mit feinen, punctirten Streifen, übrigens glatt und 
nur concentrisch gestreift; die vordere Schlofskante ist um die Hälfte länger als die hintere und bilden 
beide_ einen sehr stumpfen Winkel; das Mal ist Unearisch; die Ohren sind klein, stark stumpfwinkelig, 
und nur concentrisch gestreift. L. Hoperi bei GoLnF. ist eine andere Art. 

Obere Kreide auf Rügen. 
Pläner bei Quedlinburg. 

Spondylus DRsHAYEs. 

A. Fast gleichscl!alig, nicht aufgewachsen, strahlig gerippt und gestachelt. (Pachytos DEF.a.) 

1. Sp. srpinosus Sow. Tab. 7B. Fig. 1-3. GoLDF. Tab.l05. Fig. 5. Pectinites aculeatus v. ScnL. 

. Breit eirund, bis 21/~ 111 lang, fast gleichseitig, gewölbt, mit etwa 30 flach gewölbten, gleich star
ken, dicht beisammen stehenden, nur durch enge, selten mit einer Längslinie versehene Furchen getrennten, 
meist einfachen Rippen, von denen auf der linken Schale jede vierte bis sechste einige (bis 1") lange, 
niedergedrückte, meist abgebrochene Stacheln trägt. Die spitzwinkeligen Buckel stehen über der Schlofs
linie hervor; das gewölbte Mal ist nur concentrisch gestreift. 

Unterer Kreidemergel bei Coesfeld. 
Pläner bei Goslar, Quedlinhurg, Strehlen, Oppeln. 

2. Sp. duplicatus GOLDF. Tab._ 105. Fig. 6. 

Kreisrund dreiseitig, 211 lang, fast gleichseitig, gewölbt, mit 30-50 schmalen Längsrippen;. a·uf 
der linken Schale trägt jede dritte von ihnen einige lange, niedergebogene Stacheln nnd sind die l!bngen 
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Rippen gegen den Rand hin einmal dichotom; die Rippen der ~chten Schale sind unbewaffnet, schmal 
und haben breitere concave Zwischenräume, in denen bisweilen eine schwächere Rippe liegt. Der Schlofs., 
kantenwinkel ist ein re·chter oder etwas stumpfer. Beide Arten sind sehr ähnlich, aber doch gut unter-
schieden. ~ 

Pläner bei Strehlen, Töplih und Langelsheim. 

3. Sp. armatu.s GoLDF. Tab. 105. Fig. 7. . \ 

ßreit eirund, dreiseitig, 18111 lang, mit 19-21 stärkeren, gekielten, schrägseitigen, gleich starken, 
geraden, einfachen, anfangs mit kleinen Spitzen besetzten Rippen; · sieben dieser Rippen tragen auf der 
linken, gewölbteren Schale jede 3-4 starke, abstehende, gekielte ~tacheln; alle sind fein concentrisch 
gestreift. Die Buckel sind etwas spitzwinkelig. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

4. Sp. hystrix GoLDF. Tab. 105. Fig. s. 
Fast kreisrund, etwas schief und ungleichseitig, 1'" lang, mit etwa 40 schmalen, gewölbten, etwas 

ungleichen Rippen, welche ziemlich gleich breite, oft mit einer Längslinie versehene, concentrisch liniirte 
Zwischenräume haben; jede dritte oder vierte dieser Rippen trägt 6-10 aufrechte, zusammengedrückte, 
kurze Stacheln; die Buckel sind etwas stumpfwinkelig. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

5. Sp. asper. v. MüNSTER. GoLnF. Tab. 105. Fig. 1. 

Fast kreisrund, 111 grofs, etwas schief, mit zahlreichen (50), abwechselnd stärkeren Rippen, welche 
sämmtliCh zahlreiche (8), zusamm(}ngedrückte, aufrechte, kurze Stacheln tragen, am unteren Rande aber 
unbewehrt sind; die Buckel sind stumpfwinkelig; die Schlofskanten scheinen sehr kurz zu sein. 

Unterer Kreidemergel bei Rinkerode. 

B. Ungleichschalig, strahlig, am verlängerten Buckel der rechten Schale aufgewachsen. (Podopsis LAMCK.} 

6:- Sp. truncatus LAMCK. GoLDF. Tab. 106. Fig. 4. ßRoNGRT. Descr. de Paris Tab. 4. Fig. 2. 

Eirund, 1"-4" lang; rechte Schale stark gewölbt, am verlängerten, spitzwinkeligen Buckel an
gewachsen gewesen, mit zahlreichen,, anfangs gewölbten, dann flachen, oft ungleichen, an den Seiten etwas 
höckerigen Rippen; die linke Schale ist wenig gewölbt und hat einen kurzen, abgestutzten Buckel. 

Obere Kreide auf Rügen. - England, Frankreich. · 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

C. Ungleicksckalig, gestreift, am queerblättrigen Rücken der rechten Schale angewachsen. (Dianchora Sow.) 

7. Sp. striatus Sow. Tab. so. Fig. 1. GoLDF. Tab. 106. Fig. 5. 

Länglich eirund und obt>..n verlängert zugespitzt oder fast kreisrund, bis 3" grafs ; rechte Schale 
dick, gewölbt, von ooncentrischen, krausen Blättetn bedeckt uud dadurch angewachsen; aufserdem zeigt 
sie viele Längsfurchen mit breiteren, flach gewölbten Zwischenräumen. Die freie, auch gewölbte Schale 
zeigt keine ooncentrische Lamellen, sondern nur Längsfurchen, hat schmale Ohren und einen schlanken, 
spitzwinkeligen BuckeL 

Hilsconglomerat bei Essen. - Quader bei Warminster in England. 

8. Sp. latus Sow. Tab. so. Fig. 2. 

Fast kreisrund, bis I'' lang, etwas schief, ziemlich gewölbt, längsgestreift; Buckel spitzwinktliig. 
Die rechte Schale von concentrischen krausen Lamellen bedeckt und dadurch angewachsen, zeigt in den 
Zwischenräumen von jenen ebenfalls Längsstreifen. Die freie, gewölbte, linke Schale hat ein .• ziemlich 
glattes Ansehen und wird von etwa 70 feinen, flach gewölbten, n.ur am Buckel dichotomen Längslinien 
bedeckt, welche dicht beisammen stehen, durch schmälere Furchen getrennt und von sehr feinen Anwach
sungsstreifen bedeckt werden. Das Innere der Schalen scheint schärfer gefurcht zu sein, als die Oberfläche 
liniirt ist. 

Pläner bei Alfeld. - Obere Kreide in Susse:x. 

9. Sp. lineatus GoLDF. Tab. 106. Fig. 3. 

Fast kreisrund, 111 grofs, kaum schief, gewölbt; rechte Schale am ausgebreiteten Rande ?nge
wachsen, innen ziemlich gleichmäfsig gefurcht und mit fast rechtwinkeligen, grofsen, etwas ungleichen 
Ohren versehen. Die freie linke Schale wird von 40-50 regelmäfsigen, geraden, einfachen Längslinien 
oder Längsrippeheu bedeckt, in deren etwas breiteren, flachen .Zwischenräumen regelmäfsige concentrische 

8* 
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Linien zu bemerken sind und gegen den Rand hin auch eine schwächere Längslinie zu liegen pflegt. Der 
Buckel ist .etw.as rechtwinkelig. • 

, .~rer Kreidemergel bei Aacb.en ~ 
Pläner bei Alfeld nnd Strehlen. 

10. Sp. obliquus MANT. Geol. Sussex Tab. 25. Fig. 1. 

Die linke Schale eirund, 111 lang, halbkugelig gewölbt, mit zur Seite gebogenem, schiefen Buckel; 
die Schale wird von etwa 60 blät"l;l'igen, schmalen, hohen, gekerbten (1) Längslinien bedeckt, welche etwas 
breitere, ßache Zwischenräume haben und von Anwachsnngsabsätzeu häufig unterbrochen werden. 

Obere Kreide auf Rügen. -

11. Sp. fimbriatus GoLnF. Tab. 106. Fig. 2. 

Breit eirund, bis kreisrund, etwas schief, 111-18111 lang und mit 50 gewölbten Längsrippchen, 
welche durch eine gleich breite, flache oder schmälere Furche getrennt, und von dichten, scharfen, concen
trischen Linien be<leckt werden. Die rechte Schale ist fast ganz angewachsen, gewöhnlich steht aber der 
Rand fast senkrecht empor; im lnnern zeigen sie ungleiche Längsrippchen. Die linke Schale ist stark 
gewölbt; etwa 8 ihrer Rippen sind etwas stärker nnd tragen einige kurze, aufrechte, zusammengedrückte 
Stacheln. Die Buckel sind ziemlich rechtwinkelig; die Ohren fast gleich, breit und stumpfwinkelig. 

Obere Kreide auf Rügen. 
Untere Kreide bei Peine. 
Pläner bei Quedlinburg. 

12. Sp. radiatus GoLDF. Tab. 106. Fig. 6. 

Breit eirund, fast kreisrund, 6111-14111 lang; rechte Schale am ausgebreiteten Rande auf See
schwämmen, oder Austern angewachsen, innen mit zahlreichen (50) Längsrippen, von denen 6-8 stärker 
hervortreten; die Ohren sind fast gleich und stumpfwinkelig. Die linke Schale ist bislang nicht bekannt. 

Hilsconglomerat bei Essen nnd Schöppenstedt. 

Plz'catula LAMcK. 

1. P. armata GoLnF. Tab. 107. Fig. s. 

Eirund, etwas dreiseitig, 211 lang, flach gewölbt, undeutlich wellenförmig gefaltet und überall 
mit röhrigen, pfriemenförmigen, dickeren und dünneren, sparrigen Stacheln dicht besetzt; sie sind Ver
längerungen der Anwachsungslamellen und stehen daher in undeutlichen concentrischen Reihen. Die 
rechte Schale ist bald nur am spitzen Buckel, bald am gröfsten Theile des Rückens angewachsen gewesen. 
Eine der schönsten Arten. 

Hilsthon des Elligser Brinkes. 

2. P. inflata Sow. Tab. 409. Fig. 2. GoLDF. Tab. 107. Fig. 6. 

Länglich eirund, kreisrund oder selbst queereirund, 111-211 lang. Die rechte Schale ist stark 
gewölbt, nur am Buckel angewachsen gewesen, concentrisch runzelig, am Rande oft senkrecht aufgerichtet 
nnd mit ausstrahlenden, .bis 3111 langen, fest angedrückten, schmalen Stacheln mehr weniger dicht besetzt 
oder fast glatt; Die linke Schale ist tief concav, concenirisch runzelig-blättrig und bisweilen ausstrah
lend schwach gefurcht. SowERBY und GoLDFuss behaupten, dafs die linke Schale gewölbt sei, wir sehen 
aber an zwei Exemplaren das Gegentheil. 

Unterer Kreidemergel bei COesfeld 'J 
Pläner bei Söhlde, Sarstedt, Liebenburg, Quedlinburg. - England. 
Grünsand der W aterlappe. 

3. P. radiata GoLnF. Tab. 107. Fig. 7. 

Breit ova1, · fast kreisrund, 18'11 lang; rechte .Schale fast ganz angewachsen und steht nur ihr 
Rand senkrecht empor; die obere, linke Schale ist flach gewölbt, fast glatt, concentrisch gestreift und 
trägt. einzelne, kurze ausstrahlende Linien als Andeutungen von Stacheln. 

Unterer Kreidemergel bei ·Col!sfeld. 

Inoceramus GoLnF. 

A. Schalen ungleich (Inoceramus BnoNGRT.). 

1. I. Decheni N. -.Tab. VIII. Fig. 10. 

· • .~· Schmal elliptisch, von vom breit herzförmig; linke Schale am Rücken schmal und sehr stark 
gewolLt, v-orn ganz flach oder etwas coilcav, hinten mit undeutlichem Flügel. Die ganze Oberfläche wird 
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von regelmäfsigen, concentrischen, scharfen Falten bedeckt, deren doppelt breite, concave Zwischenräume 
einige concentrische Linien tragen. Der spitze, hohe, nach vorn übergebogene Buckel ragt iiber der 
kurzen Schlofslinie, welche mit dem Rücken einen etwas stumpfen Winkel macht, weit hervor. Ist dem 
I. cor. v. MÜNsTER sehr ähnlich. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

2. I. concentricus PARK. Sow. Tab. 305. GoLnF. Tab. 109. Fig. s. I. propinquus GoLDF. 
Tab. 109. Fig. 9. 

Eirund, 111-411 lang, concentrisch ungleich und grob gerunzelt, oder regelmäfsig dicht gefurcht, 
oder gestreift. Die Streifen oder Furchen hören au der vordern Kante des Rückens auf. Beide Schalen 
sind vorn kurz und unter den· Buckeln flach concav oder sie bilden hier ein flaches, durch eine schwache 
Kante hegränztes, länglich herzförmiges Mal. Die linke Schale fällt hinten schnell zu einem schmalen, 
gerundet stumpfwinkeligen Ohre ab; ihr Buckel ist spitz, schlank, schief vorwärts gebogen und ragt über 
der kurzen Schlofslinie, welche mit dem Rücken einen fast rechten, kaum spitzen Winkel bildet, weit 
hervor. Die rechte Schale ist abgestumpft eirund, ihr Rücken weniger gewölbt; ihr Buckel ragt ·über 
die Schlofslinie fast gar nicht hervor und liegt tief unter dem Buckel der linken Schale; die Schlofslinie 
bildet mit dem Rücken einen spitzen Winkel von etwa 45°-50°. 

Es lassen sich folgende V arietäten nnterscheiden: 
a. concentrisch grob gerunzelt, vorn flach concav; ist der englischen Form aus dem Quader von 

Lyme Regis gleich. GoLDF. Tab. 109. Fig. 8. /. alatus GowF. Tab. 112. Fig. 3. mit sehr 
breitem Flügel, ist vielleicht nur ein verdrücktes Exemplar dieser Form. 

{J. concentrisch grob gerunzelt., vorn mit einem flachen oder flachgewölhten, herzförmigen, scharf 
' hegränzten Male. 
y. concentrisch regelmäfsig gefurcht oder gestreift, vorn glatt und flach concav. GowF. Tab. 109. 

Fig. 8. . 
Quader bei Bannewitz unweit Dresden, Pirna, Schandau, Tetschen. 

3. I. involutus Sow. Tab. 583. 

Die sehr gewölbte Schale ist glatt, 4'1-l' grofs, nautilusartig eingerollt, zur Hälfte länger wie 
dick, und zeigt nur feine Anwachsungsstreifen. Die andere Schale ist ganz flach, trägt viele starke con
c.entrische Falten, hat einen plötzlich sehr verdickten, oft 111 dicken Schlofsrand; ist aber an anderen 
Stellen so dünn wie Papier. 

In der Sammlung des Herrn Medicinal-Raths NicOLAI zu Halberstadt befinden sich mehre Exem
plare, welche wir hieher rechnen; wir haben sie aber schon vor längerer Zeit gesehen und zu eilig he
sehen, um die Richtigkeit der Bestimmung behaupten zu können. 

Oberer Kreidemergel des s. g. Gläsernen Mönchs bei Halberstadt. 

B. Schalen gleich (Catillus und Mytiloides BRONGRT.). 

4. I. latus Sow. Tab. 582. Fig. 1. GoLnF. Tab. 112. Fig. 5. 

Fast kreisrund, etwa 3" grofs, oben breit und gerade abgestutzt, sehr flach gewölbt und von 
concentdschen, regelmäfsigen, scharfen Falten, welche viel breitere, flach concave, anfangs wohl concen
trisch gestreifte Zwischenräume haben, bedeckt. Der Rücken liegt in der Nähe des auswärts gebogenen, 
gewölbten oder etwas concaven vorderen Randes und fällt dahin ziemlich steil ab, während er sich hin
ten allmählig zu einem breiten Flügel verflacht; die ziemlich lange Schlofslinie bildet mit dem vordern 
und mit dem hinteren Rande einen etwas stumpfen, mit dem Rücken einen etwas spitzen Winkel; von 
vorn gesehen sind beide Schalen schmal lancettlich. 

Pläner bei Goslar, Langelsheim, Calenberg, Sarstedt, Quedlinhurg, Liebenhurg, Strehlen, Oppeln. 

5. L Brongniarti P ARKlNS. Sow. Tab. 441. Fig. 2. Gox.nF. Tab. 111. Fig. 3. I. Lamarckii 
MANT. Geol. Sussex. Tab. 27. Fig. I. 1. cordiformis Sow. Tab. 440. GoLDF. Tab. 110. Fig. 6. 

Kreisrund vierseitig, bis 5" ja bis l' lang, oben verschmälert und horizontal abgestutzt; der 
stark gewölbte, breite Rücken fällt vorn senkrecht ab und bildet eine flache oder etwas concave herz
förmige Vorderfläche; hinten wird er durch eine tiefe, schräge Bucht vom grofsen, rechtwinkeligen Flügel 
getrennt ; die Schlofslinie bildet mit dem vordem Rande einen stumpfen, mit der Mitte des Rückens 
einen spitzen Winkel. Die ganze Schale wird von zahlreichen, etwas blättrigen Anwachsungsstreifen he
deckt, der Riicken aufserdem von (I0-12) sehr grofsen, ungleichen, unregelmäfsigen, stumpfen concen
trischen Falten. Die bei SowERBY Tab. 440. abgebildete Varietät hat einen so stark gewölbten Rücken, 
dafs die Dicke beider Schalen deren Länge übertrifft; sie findet sich eben so bei Sarstedt. 

Pläner bei Goslar, Quedlinburg, Liebenburg, Sarstedt, Wrisbergholzen, Alfeld, Werl, Strehlen. 
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6. ·I. annulatus GOLDP. Tab. uo. Fig. 7. 

Ob:ne Ohren länglich eirun~; 8'' Jang und fast gleichseitig; regelmäfsig gewölbt. und mit 10-12 
hohen, ziemlich scharfen, beinahe gleichen, regelmäfsig concentrischen Falten, in deren breiteren, con
caven Zwischenräumen 6-10 concentrische Linien, 1 1

/ 2
111 von einander entfernt, liegen; das Ohr scheint 

rechtwinkelig und durch eine flache Bucht getrennt zu sein; es bildet mit dem Rücken einen rechten, mit 
dem Vorderrande einen stumpfen W~kel. Es scheint diese Art der vorigen sehr nahe. zu stehen; wir 
haben noch kein vollständiges Exemplar gesehn. 

Pläner bei Rotbenfelde und W erl. 

7. I. striatus MANT. Geol. Sussex. Tab. 27. Fig. 5. Sow. Tab. 582. Fig. 2. GoLDF. Tab. 112. 
Fig. 2. I. Websteri MANT. Tab. 27. Fig. 2. I. pictus Sow. Tab. 604. Fig. I. 

Ziemlich kreisrund, 2" 6'" lang, stark gewölbt, hisweilen dicker als lang; vorn lmrz und con
cav; Rücken breit, .nach vorn sehr steil, nach hinten etwas weniger abfallend; Buckel stumpf und wenig 
vorstehend, gleich.. Die Schlofslinie ist hinten. stumpfkantig, bildet m!t dem Vorderrande einen etwas 
stumpfen, mit dem Rücken einen etwas spitzen Winkel. Die Schalen erscheinen ziemlich glatt, zeigen in 
der Jugend nur feine, concentrisch .regelmäfsige, etwas blättrige Linien, deren sehr flach concave, I"' 
breite Zwischenräume später in schwache Furchen übergehen; im AHer stellen sich auch einige con
centrische Falten ein; der Flügel und die V orderfläche sind immer nur fein und dicht gestreift. Die 
sehr ebene, nur fein gestreifte und kaum gefurchte Form ist J. Websteri; die glatte,. welche anfangs feine, 
scharfe, blättrige Linien trägt, 1. striatus und die wenig ,gewölbte, concentrisch gestreifte und faltige Form 
mit schmalem Rücken J. pictus. Wir vermuthen, dafs das bei GoLnFuss abgebildete Exemplar nur durch 
V erdriickung ungleichschalig geworden ist. 

Flammenmergel bei W erl. 
Pläner bei Sarstedt, Liebenburg, Halberstadt, Sirebien und Oppeln. 

8. I. Lamarckii BRONGRT. Tab. 4. Fig. 10. GoLnF. Tab. 111. Fig. 2. I. Brongniarti MANT. 

Tab. 27. Fig. 8. 

Ist noch gewölbter, länglich oval, 2"-4" lang, vorn gerade abgestutzt und eine fast kreisrunde, 
unter den Buckeln etwas concave Fläche bildend, hinten schwach bogenförmig, unten schmal und stark 
gerundet. Der Rücken ist breit, ilach gewölbt, :fcillt seitwärts und unten fast senkrecht gegen den Rand 
hin ab und trägt regelmäfsige, stumpfe, ziemlich gleich starke, concentrische Falten, zwischen denen sich 
meist 8-10 stärkere erheben; auch undeutliche Längslinien sind gewöhnlich wahrzunehmen. Die Buckel 
sind stumpf und vorwärts geneigt und ragen über die Schlofslinie kaum hervor; letztere bildet mit dem 
vordem Rande einen fast rechten, mit dem hinteren einen etwas stumpfen und mit dem Rücken einen 
spitzen Winkel und ist ziemlich kurz; ein Flügel ist an der Schale kaum zu unterscheiden. 

Pläner bei Siedinkhausen und Rotbenfelde in W estphalen. 
Untere Kreide bei Lüneburg. 

9. I. Cuvieri Sow. Tab. 441. Fig. I. GoLDF. Tab. 111. Fig. I. I. orbicularis GoLDF. Tab. 113. 
Fig. 2. Die junge Form~ 

Fast kreisrund, etwas breiter als lang (611-5'). Der Rücken ist sehr breit, flach und fällt vorn 
und unten steil dem Rande zu; vom niedrigen, sehr dickschaligen, auf Steinkern~n eine breite, tiefe Furche 
bildenden Flügel wird er auf Steinkernen durch eine scharfe Kante getrennt, welche mit dem Vorderrande 
einen rechten Winkel bildet; der Rücken trägt (20-30) grofse, ungleiche, unregelmäfsige concentrische 
Falten, welche in der Jugend wohl mit mehr feineren abwechseln. Die selten erhaltene Schale zeigt zu
gleich feine b1ättrige, regelmäfsige Anwachsungsstreifen. Die Schlofslinie ist lang und bildet mit dem 
vorderen und hinteren Rande einen stumpfen, mit der Mitte des Rückens einen spitzen Winkel; die 
stumpfen ]Jucke! ragen wenig hervor. l.latus unterscheidet sich leicht durch den gewölbten Rücken, die 
gröfsere Länge und den nicht verdickten Flügel. 

Pläner bei Paderborn, RQthenfelde, Quedlinburg, Oppeln. 
Untere Kreide bei Lüneburg. 

10. I. tenuis MANT. (1) - Unsere Tab. VIII. Fig. 11. 

Kreisrund vierseitig, etwas länger wie breit; der ge,wölbte Rücken fällt beiderseits gleich steil 
ab, geht hinten in einen flachen, grofsen Flügel über und trägt zahlreiche, ungleiche, regelmäfsige, kleine, 
stumpfe Falten; von vorn erscheinen die Schalen eirund und zeigt sich unter den etwas zugespitzten 
!l,~ckeln meist ein vertieftes Mal •. Die Schlofslinie ist lang und bildet mit dem vorderen Rande einen 
r~~J~n, mit dem Rücken einen spitzen, mit dem Hinterrande einen ziemlich stumpfen Winkel. Bei J. Iatus 
llegl d.er JJuckel näher am Vorderrande und bildet mit dem Schlofse einen gröfseren Winkel, auch ist dort 
der Hinterrand stärker bogenförmig. 

Pläner bei lburg, Sarstedt, Söhlde und Strehlen. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060561



63 

11. I. mytiloides MA~T. Geol. Sussex. Tab. 28. Fig. 2. GoLDF. Tab. 113. Fig. 4. a. Sow. 
Tab. 4t2~ Mytilus problematicus, 01tracites labialul v. ScHL. Catillus Schlotheimii NILSS. 

Schief elliptisch, 3"-611 lang, nur halb so breit, hoch gewölbt, vorn und unten sehr steil ab
fallend, hinten zu einem breiten, niedrigen Flügel schnell abschiefsend und von 12-20 regelmäfsigen Falten 
und vielen feinen Streifen concentrisch bedeckt; Buckel"spitz und vorstehend; die Schlofslinie, der gröfs
ten Breite gleich, bildet mit dem Vorderrande und dem Rücken spitze Winkel, mit dem Hinterrande 
einen sehr stumpfen Winkel. Es ist damit oft die vorhergehende Art verwech~elt und scheint diefs fast 
auch von SoWERBY geschehu zn sein. 

Pläner bei Bochum in W estphalen mit Ammonitis varians. und bei Sarstedt. 
Eine sehr ähnliche Art, aber vorn mit einem flachen, durch eine Kante getrennten Male findet 

sich im Quader der sächsischen Schweiz Wld bei Haltern. 

12. I. Cripsii. MANT. Geol. Sussex. Tab. 27. Fig. 11. GoLDF. Tab. 112. Fig. 4. 

Fast schief kreisrund und breiter als lang, oder halbkreisrund und um die Hälfte breiter als lang, 
anfangs wenig, später sehr stark gewölbt, vorn gerundet Wtd sehr kurz, hinten sehr erweitert und mit 
etwa 20 hohen, regelmäfsigen, gleich starken, fast gleich weit von einander entfernten, durch concave 
Zwischenräume getrennten, concentrischen Falten. Die selten erhaltene Schale zeigt aufserdem fein con
centrische Streifen, welche den bisweilen dichotomen Falten nicht immer parallel zu sein scheinen. Die 
Schlofslinie ist fa~t so lang, wie die Schalen breit, ist vorn und hinten stumpfwinkelig und bildet mit 
dem breiten Rücken einen etwas spitzen Winkel; die Buckel ragen meist weit darüber empor. Der }'lüge) 
ist niedrig. Wird gewöhnlich 4"-6" breit, jedoch bei Blankenburg 1811 breit gefunden. 

Oberer Kreidemergel bei Lemförde, Dülmen, Ahlten, Quedlinburg, Kieslingswalde. 
Eine sehr ähnliche, queer eirnnde, stark gewölbte Form findet sich im Quaded bei Tharand; 

sie zeichnet sich aus durch ein flaches, glattes Mal vor den Buckeln. 
Vielleicht gehört zum ]. Cripsii der ]. planus v. MüNSTER. GowF. Tab. ll3. Fig. I. b. als eine 

sehr flache und weniger breite Form; er findet sich mit jenem bei Lemförde. 

13. I. lobatus GOLDF. Tab. 110. Fig. 3. (i. cardiuoidea, cancellatas und Lin6Ua Tab. 110. 
Fig. 2. 4. 5.) 

Eirund fünfseitig, 211-511 lang, ziemlich gewölbt, vorn ein eirW1des, 'glattes, flaches oder etwas 
concaves, die Hälfte der ganzen Höhe einnehmendes Mal. Der Rücken ein gleichschenkliges, längliches 
Dreieck, hinter der Mitte mit einer sanften Bucht versehn, davor gewölbt, dahinter flach; hinten dem 
stumpfwinkeligen, hohen Flügel durch eine deutliche, stumpfe Kante verbunden. Der Rücken ist von 
9--15 hohen, rcgelmäfsigen Falten bedeckt, deren viel breitere Zwischenräume 2-6 schwächere Falten 
und oft auch einige Längslinien tragen. Die kurze Schlofslinie bildet mit dem Vorderrande einen fast 
rechten, oder spitzen,. mit dem Rücken auch einen spitzen Winkel; auf dem Flügel setzen nur die stärkeren 
Faltt>n fort. Es lassen sich folgende Abarten unterscheiden: 

u. zwischen den stärkeren Falten liegen 3-5 schwächere; Längslinien fehlen. 1. lobatus. 
fJ. die stärkeren Falten wechseln mit 3-4 schwächeren ab; alle sind durch Längslinien wellenför

mig geworden. ]. cardisBoides. 
y. stärkere Falten wechseln mit 6-8 schwächeren ab und werden letztere von vielen Längslinien 

übersetzt. I. cancel/atus. 
o. die Falten zart und alle gleich. /. Lingua. 

Oberer Kreidemergel bei Quedlinburg, Blankenburg und Dülmen. 

14. J. undulatus MANT. Tab. 27. Fig. 6. (GoLDF. Tab. 112. Fig. 1.1)- Unsere Tab. VUI. Fig. 12. 

Ungleich vierseitig, so breit wie lang, mäfsig gewölbt, vorn kurz Wtd gebogen, hinten in einen 
grofsen, abgerWtdet spitzwinkeligen, flachen Flügel übergehend Wld von zahlreichen, ziemlich scharfen, fei
nen conceutrischen Falten bedeckt, in deren etwas breiteren Zwischenräumen einige feine Anwachsungs
streifen bemerkt werden. Der untere Rand des Flügels ist gerade; der obere macht mit dem Riicken 
einen fast rechten Winkel. 

Pläner bei Oppeln. 

Gervillia DEFR. 

1. G. Solenoides DEFR. GoLDF. Tab. 115. Fig. 10. BaoNN. Lethaea Tab. 32. Fig. 17. Nicht 
Sow. Tab. 512. 

Queer, linearisch, 311 lang, 5"' hoch, etwas gebogen, im Durchschnitte vierseitig, oben und unten 
scharf geki!·lt, Riicken gewölbt, glatt. Schlofslinie 8 11' lang, mit drei Bandgruben, von denen die beiden 
vorderen unter dem Buckel Iiesen; die dritte weiter rückwärts; daneben mehre schräge, schmale Zähne. 

Oberer Kreidemergel bei Qnedlinburg und Aachen. - Frankreich. 
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2. G. triloba l~. - Tab. VIII. Fig. 13. 

Queer eirund, gewölbt, concentrisch gefurcht; Rücken sehr gewölbt, breiter werdend, vorn steil 
abfallend und vom V orderrandc, so wie hinten vom wenig gewölbten Flügel durch eine sanfte Bucht ge
trennt. Schlofslinie lang, mit dem kleinen, kurzen Vorderrande einen rechten Winkel bildend. Buckel 
klein, spitz und 'etwas übergebogen. Perna rostrata Sow. bei FITTON. Tab. 17. Fig. 17. unterscheidet 
sich nur durch einen viel längeren und breiteren vorderen Loben. 

Oberer Kreidemergel des Plattenberges bei Blankenburg. 

fallend, 
so lang 

3. G. Reichii N. - Tab. VIII. Fig. 14. Mytilus angustus GoLDF. Tab. 129. Fig. 7. 

Schief elliptisch, glattschalig; Rücken hoch gewölbt, zum geraden, langen Vorderrande· steil ab
nach hinten allmähliger zum grofsen, flachen, sehr stumpfwinkeligen Fliigel. Schlofslinie halb 
als die Schale, mit dem Vorderrande einen spitzen Winkel bildend. 
Quader bei Tyssa und Coschüh. 

Avlcula LAMcK. 

1. A. pectinata Sow. ·ßei FITToN Tab. 14. Fig. 3.' 

Kreisrund vierseitig, mit etwas einwärts gebogenem hinteren Flügelrande, 1111-411
' grofs. Linke 

Schale halhkugelförmig gewölbt, mit glattem Flügel; Rücken mit 25-30 ausstrahlenden, schmalen, glat
ten, abwechselnd längeren Linien, in deren viel breiteren Zwischenräumen regelmäfsige, viel feinere con
centrische Linien liegen. Die rechte Schale ist flacher gewölbt, erscheint eben, zeigt aber bei sehr starker 
Vergröfserung sich dicht gitterförmig durchschneidende Linien. 

Hilsthon bei Bredenbeck. - Quader in England. 

2. A. macroptera N. - Oolith. Tab. 4. Fig. 5. 

Schief kreisrund, undeutlich vierseitig, breiter (J 8"') als hoch; die linke Schale ist flach gewölbt; 
der Flügel ist hinten etwas ausgebuchtet und glatt; der Rücken trägt 16 oder 32 stärkere, anfangs scharf 
gekörnte, später glatte Längsrippen; sind nur 16 vorhanden, so wechseln sie mit gleichviel etwas schwä
cheren ab und liegen immer in den viel breiteren Zwischenräumen 3-4 Längslinien, welche von noch 
feineren concentrischen Linien gitterförmig und regelmäfsig durchschnitten werden. Die Rippen treten über 
den Rand hervor und gehen diesem ein gezähntes Ansehn. Die viel kleinere rechte Schale ist fast ganz 
flach und zeigt nur feine Längslinien; ihr Flügel ist glatt. 

Hilsthon des Elligser Brinkes. 
Hilsconglomerat bei Schandelahe. 

3. .A. lineata N. - Tab. VIII. Fig. 15. 

Schief kreisrund, undeutlich vierseitig; Fügel stark ausgeschnitten. Die linke Schale ist gleich
mäfsig gewölbt und ist ihr Flügel durch einen kleinen Absatz getrennt; sie trägt 70-80, abwechselnd 
längere und stärkere ausstrahlende Linien, mit etwas breiteren, glatten, concaven Zwischenräumen und 
liegen etwll 8 davon auf dem Flügel. Die kleinere rechte Schale scheint glatt, zeigt aber bei starker V er
gröfserung sich dicht gitterförmig durchschneidende Streifen. 

Untere Kreide am Lindner Berge bei Hannover. 

4. A. coerulescens NILSS. Tab. 3. Fig. 19. GoLnF. Tab. 118. Fig. 6. 

Elliptisch trapezförmig, I" lang, schief; linke Schale stark gewölbt, aber unten an; Rücken 
niedergedrückt und hier mit zehn ausstrahlenden, sehr feinen, etwas knotigen Längslinien und mit einigen 
concentrischen Streifen versehen; der Flügel trägt einige ausstrahlende, etwas knotige Linien. . 

Unterer Kreidemergel bei Lernförde und Haldem. - Schweden. 

5. A. gryphaeoides Sow. :Bei FITToN Tab. ll. Fig, 3. - Unsere Tab. VIII. Fig. 15. 

Linke Schale länglich eirund I" lang gryphäenartig stark gewölbt, mit schlankem, spiralförmig 
überge~ogenen SchnabE"l und mit sehr' kleinem,' stumpfwinkeligen Flügel; die gewöhnlicheren Steinke1:ne 
erschemen nur concentrisch grob runzlich während die Schale selbst, mindestens an den Buckeln, feme 
blättrige, concenlrische und feinere und dichtere Längslinien unter der Loupe ZE"igt. Die rechte Schale 
ist schief kreisrund, flach gewölbt und trägt concentrische, blättrige, scharfe, etwas wellenförmige Streifen 
und aufserdem oben einige Längslinien; ihr hinteres Ohr ist sehr klein und stumpfwinkelig; das vordere 
Ohr ist sehr niedrig, breit, daher linearisch, innen vertieft und unten durch einen eben so langen, schma
len Ausschnitt vom Vorderrande getrennt. Diese häufige und leitende Versteinerung scheint in Deutsch-
land hislang ganz iibersehen zu sein; sie findet sich fast überall im . 

Flammenmergel; so bei Sarstedt, Wrisbergholzen, Goslar, Langelsheim, Simmenstedt und Bleie
feld. - England. 
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Pz'nna L. 
1. P. quadrangularis GoLDF. Tab.l27. Fig. s. 

SehJ.'. lang pyramidal, his I' lang und dann nnr 211 breit; undeutlich vierseitig, im Durchschnitte 
spitz ei~d; · der Rücken fallt hinten in steiler Wölbung, nach vorn etwas langsamer und in gerader 
Linie ab; in der Mitte trägt er eine Längsspalte und liegen dahinter, und his zum Hinterrande sechs, davor 
aber nur zwei Längslinien mit doppelt so breiten, flach concaven Zwischenräumen; die vordere Hälfte 
der Schalen zeigt nur concentrische, hier gerade und schräge, ungleiche Anwachsungsstreifen oder Falten, 
welche in sehr spitzem . Winkel die erste Längslinie treffen. Der Vorderrand ist etwas gebogen und 
scharf; der hintere ist stumpf. · 

Quader bei Haltern in W estphalen. 

2. P. decussata GoLDF. Tab. 128. Fig. 1. 2. P. compressa GoLnF. Tab. 127. Fig. 4.~ 

Lang pyramidal, bei 8'' Länge unten übe,r 3" breit, im Durchschnitte breit lancettlich, nach 
hinten von gespaltenem Rücken etwas steiler abfallend, als vornhin; hinter der Spalte liegen etwa neun, 
vor ihr vier bis sieben Längslinien, deren breitere Zwischenräume von conc.eutrischen Furchen durch
schnitten werden; an die vordere Längslinie stofsen ungleiche, steile Anwachsungsstreifen und Falten in 
sehr spitzem Winkel an und bedecken das vordere Drittheil der Breite der Schalen; vorderer Rand etwas 
auswärts gebogen. P. compressa GoLnF. ist wohl die vordere Hälfte einer Schale der P. decussata 
oder der folgenden Art. 

Quader bei Haltern, Schandau, Pirna und Bannewitz. 

3. P. depressa v. MONSTER. GoLnF. Tab. 128. Fig. s. 

Lang pyramidal, bei 7" Länge unten nur 21' breit, im Durchschnitt anfangs vierseitig, später 
lancettlich; der Rücken liegt fast in der Mitte und zeigt eine Spalte, hinter welcher 7-10 und vor der 
5-7 Längslinien liegen; nur das vordere Viertheil der Schalen bleibt von ihnen frei und werden sie, so 
wie die breiteren, flachen Zwischenräume, von regelmäfsigen, concentrischen Linien durchkreuzt und jene 
da(lurch knotig; der vordere Rand ist auch gerade. Die Anwachsungslinien der vorderen Schale laufen 
mit der ersten radialen Linie fast parallel, berühren sie in sehr spitzem Winkel und biegen sich dann 
rechtwinkelig nach hinten; die übrigen Linien werden etwas stumpfwinkelig von ihnen getroffen. 

Quader bei Schandau. 

4. P. restituta GOJ~DF. Tab. 138. Fig. 3. 

Pyramidal, bei 511 Länge 2" breit, im Durchschnitt breit eirund vierseitig. Rücken gekielt, -
hinter der Mitte der Breite und hinten steil und gerade abfallend; er hat eine Längsspalte und liegen 
dahinter 7-8, davor vier hohe, schmale Längslinien mit viel breiteren, concaven, glatten Zwischen
räumen. Mehr als das vordere Drittheil der Schalen zeigt nur unregelmäfsige, concentrische, tiefe Falten 
und Runzeln, welche die erste Längslinie in nicht sehr spitzem Winkel tretfen; Vorder- und Hinterrand 
sind beide gerade. GoLnFuss wird diese Art irrthllmlich aus dem Quader von Haltern anführen. 

Oberer Kreidemergel bei Dülmen. 

5. P. fenestrata N. - Tab. VIII. Fig. 22. 

Pyramidal, im Durchschnitt eirund lancettlich; Rücken etwas hinter der Mitte, hinten steil und 
in gerader Linie, vorn langsamer und in schwacher Wölbung abfallend; hinter seiner Längsspalte liegen 
sieben, davor acht schmale, hohe Längslinien, welche von concentrischen rechtwinkelig durchschnitten 
werden; eine vordere, nur concentrisch gefurchte Fläche ist kaum vorhanden, nimmt jedenfalls kein 
Sechstheil der ganzen Breite ein. 

Unterer Kreidemergel bei Osterfeld in W estphalen. 

6. P. rugosa N. - Oolith. Tab. 18. Fig. 37. Pinna gracilis PHILLIPS. Tab. 2. Fig. 22. ~ 

. Schinkenförmig, fast halb so breit wie lang (811), hinten gerade oder etwas einwärts gebogen, 
hmter der Rückenkante flach, davor etwas gewölbt; die Basis ist fast gerade, den Hinterrand in etwas 
stumpfen Winkel verbunden, vern gerundet; der Durchschnitt ist anfangs kreisnmd-vierseitig, im Alter 
schmal lancettlich; auf dem ersten Drittheile der Schalen bemerkt man hinter der Rückenkante 20-27 
Lä:ogslinien, mit etwas breitem Zwischenräumen; vor jener Kante auch einige Längslinien und schief 

, concentrische Runzeln; im Alter bemerkt man nur concentrische Streifen und einige tiefe concentrische 
Runzeln; j~ne Linien sind dann gam. verschwunden. 

Hllsconglomerat bei Osterwald. 
Roemer, d. Verstein. d. nordd. Kreidegebirges. 9 
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Myoconcha Sow. 
M. elliptica N. - Tab. VIII. Fig. 17. 

Elliptisch, gleichschalig, flach und gleichfönnig gewölbt, unten etwas erweitert, mit etwa. zwölf 
geradea, glatten, ausstrahlenden Linien, deren viel breitere, flache Zwischenräume von concentr1schen 
Furchen regelmäfsig und dicht durch$chnitten werden. 

Unterer Kreidemergel bei. Dseburg. 

Mytilus LAMcK. 

1. M. ornatus v. MVNSTER. GoLnF. Tab. 129. Fig. 8. 

Länglich ei11llld, oben zugespitzt, 16111 lang, flach gewölbt und mit geradem Schlofsrande, welcher 
bis zur Hälfte der Länge herabsteigt; ausstrahlende, seitwärts gebogene, den Rand in rechtem Winkel 
treffende Furchen werden von concentrischen regelmäfsig durchsetzt, und entsteht dadurch ein schiefes 
Gitterwerk. Der Rücken iällt nach vorn ziemlich ·steil ab; der hintere Rand und der vordere sind 
fast parallel. 

Unterer Kreidemergel bei Halden und Lemförde. 

2. M. Cottae N. - Tab. VIII. Fig. 18. 

Lang eirund, sehr flach gewölbt, mit sehr zahlreichen (SO), selten dichotomen, geraden, aus
strahlenden Linien, welche, so wie ihre gleich breiten Zwischenräume, von feineren, regelmäfsigen, wel
lenförmigen, concentrischen Linien dicht bedeckt werden. 

Pläner von Plauen bei Dresden und von Galgenberge bei Quedlinburg. 

3. M. eduliformis N. 
Länglich· eirund, viersl'itig, 2" lang, fast I'1 breit, gewölbt, con~entrisch fein gestreift; der vor

dere Rand ist in der Mitte schwach einwärts gebogen, der hintere ihm fast parallel; die Schlofslinie ist 
schräg, gerade und erreicht nur ein Drittheil der ganzen Höhe, und stöfst mit dem hintern Rande in 
einer · s..tumpfwinkl'ligen Kante zusammen ; der Rücken fällt nach vorn ziemlich steil ab. 

Quader bei Haltern. · . 

Modiola LAMCK. 

a. ausstrahlend gestreifte Arten. 

1. M. pulcherrima N. - Oolith. Tab. 4. Fig. 14. DuNKER & Kocu Tab. 6. Fig. 7. GoLnF. 
Tab. 13 t. Fig. 9. 

Länglich eirund, I" lang, etwas mehr als halb so breit, stark gewölbt, mit hinten sehr steil ab
fallendem Rücken; die Schalen werden von zahlreichen,. etwa zweimal dichotomirenden, dicht beisam
menstehenden, geraden,- ausstrahlenden Linien bedeckt, welche von feineren, fein wellenförmigen, concen
trischen Linien iibersetLt werden; die Längslinien, welche den geraden Vorderrand treffen, sind viel 
feiner und dichter und bisweilen kaum erkennbar; Man zählt etwa 30 stärkere Linien. Die gröfste Breite 
liegt unterhalb der Mitte und reicht bis dahin die gerade oder wenig gebogene Schlofslinie. 

Hilsthon des Elligser Brinkes und bei Bredenbeck. 

2. M. angusta N. - Oolith. Tab. 18. Fig. 36. M. lineata Sow. bei Fir.roN Tab. 14. Fig. 2. 

· Lang elliptisch, 1911
' lang, 6"1 breit, 10''' dick, vorn etwas einwärts gebogen, mit sehr hohem 

und beiderseits gan~ steil abfallendem Rücken ; die Schalen werden, mit Ausnahme des dicht vor den 
spitzen, tibergebogenen Buckeln belegeneu Theiles, von sehr feinen geraden, wenig dichotomen, dicht _bei
sammen liegenden, geraden Längslinien und von noch feineren, kaum sichtbaren; wellenförmigen, concen
trischen Streifen dicht bedeckt. 

Hilsconglomerat bei Schöppenstedt. - Quader in England. 

3. M. radiata v. MONSTER. GoLnF. Tab. 1'38. Fig. 6. 

. ~ng elliptisch, 211-l11 lang, kaum halb oder sl'lbst kaum ein Drittheil _so breit, stark gewölbt, 
m1t de~thc~er'!orderer Rfickenkante; Abfall nach vorn und hinten ziemlich gleich; Vorderrand unter?alb 
tler Mttte emwarts gebogen; die Schlofslinie gerade und bis über die Mitte herabreichend; aufs er femen 
to_pcentrischen Streüen bemerkt man sehr zahlreiche, gebogene, gleich starke Streifen oder Furchen, welche 
1111 llftcken entspringen und den hinteren Rand rechtwinkelig treffen. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden, Quedlinburg und Dülmen. 
Unterer Kreidemei·gel bei Lernförde und Haldem. 
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b. Glatte Arien. 

4. M. rugosa N. - Oolith. Tab. 5. Fig. 10. 

67 

Spitz eirund, 211 lang, nalb so breit, ziemlich gewölbt, concentrisch runzelig und scharf gefurcht; 
unterhalb der Mitte liegt die gröfste Breite, darüber die gröfsere Wölbung der Schalen; unten sind sie 
hinterwärts erweitert und verflacht; der Vorderran~ ist in der Mitte sanft einwärts gebogen; Schlofs
linie lang und gerade. 

Hilsthon des Elligser Brinkes und flm Osterwalde. 

5. M. concentrica v. MüNSTER. GoLDF. Tab. 138. Fig. 5. 

Länglich elliptisch, 111-211 lang, kaum halb so breit, fast überall gleich breit, dicker als breit. 
Vorderrand fast gerade, Rückenkante sehr stumpf; Abfall nach vorn gewölbt, nach hinten steiler. 
Schlofslinie lang und gerade; die Schalen werden von concentrisch blättrigen, aufgerichteten Linien und 
Streifen bedeckt, welche besonders hinter dem Rücken und am Rande stark hervortreten. 

Oberer Kreidemergel bei Dülmen. 
Unterer Kreidemergel bei Haidem und Lemförde. 

I 

Chama L. 
1. Ck. costata N. - Tab. VIII. Fig. 20. 

Fast kreisrund, tingleichschalig; beide Schalen gewölbt, mit 6-8 ungleichen, schmalen, hohen, 
blättrigen, gebogenen Längsrippen und flachen, queergestreiften Zwischenräumen; die Buckel sind grofs 
und vorwärts gebogen; der der rechten Schale ist länger und ragt über den anderen weit hervor. 

Quader bei Haltern. 

2. Ch. semiplana N. - Tab. VIII. Fig. 19. 

Kreisrund, ungleichschalig; rechte Schale kegellörmig oder halhkugelig, sehr tief, mit vorwärts 
gedrehtem Buckel, von welchem 8-20 ungleiche, hohe, lamellenartige, gekerbte Rippen herablaufen; die 
flachen Zwischenräume der letzteren sind concentrisch und oft fein längsgestreift. Linke Schale flach oder 
etwas concav, glatt oder fein gestreift und dickrandig. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

Cardita DESH. 

1. C. Esmarckii NILss. Tab. 5. Fig. s. GoLDF. Tab. 133. Fig. 14. 

. Schief eirund, dreiseitig, 1"-211 lang, eben so breit, gewölbt, vorn herzlörmig, ·sehr kurz, ge
wölbt und mit einem Male versehen; hinten schief erweitert, zusammengedrückt und gekantet. Buckel 
vorn stehend, spitz und weit vorragend; hinterer Schlofsrand gerade und schräg; concentrische Runzeln 
bedecken die ganze Schale und werden von etwa 10 feinen Längslinien auf dem Rücken durchschnitten. 

Flammenmergel bei Ringelheim und Salzgitter. 

2. C. Modiolus NILss. Tab. 10. ·Fig. 6. 

Queer eirund, 8111-111 breit, dicker wie hoch, vorn niedergedrückt herzförmig, senkrecht abge
stutzt; oberer Rand fast horizontal, Basis stark bogenförmig; concentrische Streifen werden auf dem 
Rücken von einzelnen undeutlich ausstrahlenden durchsetzt. Buckel klein, spitz, gegen einander gebogen, 
wenig vorragend. 

Untere Kreide bei Schwiechelt unweit Peine. - Schweden. 

3. C. parvula v. MüNSTER. GoLDF. Tab. 133. Fig. 13. 

Eirund vierseitig, vorn herzförmig, 4"' lang, zusammengedrückt, mit vorstehenden Buckeln, ho
hem, schmalen, stumpf gekielten Rücken, abschüssigen Seiten und vielen ungleichen, ausstrahlenden und 
concentrischen Linien. 

Unterer Kreidemergel bei Haldem, Lernförde und llseburg. 
Pläner bei Strehlen. 

4. C. semistriata N. - Tab. VIII. Fig. 21. 

Länglich eirund, schief, ~ehr gewölbt, beiderseits steil abschüssig, die hintere Seite mit zahl
re.ic~en (30), feinen, geraden Längslinien, in deren gleich breiten Zwischenräumen man feine concentrische 
Lm1en bemerkt. Der Buckel steht weit hervor und ist nach vorn stark übergebogen. 

Unterer Kreidemergel bei Iburg. 

9* 
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7rlgon'la .LAMCK. 

1. T. alaeformis PARK. Sow. Tab. 215. GoLDF. Tab. 137. Fig. 6. Donacites alatus ~. ScHLOTH. 

• < Liriodon. BRoNN. 

' .. "· ·. . Eirund nierenförmig, dre~$~\1ig,. bis 211 breit, hinten schnahelförmig, vorn steil abf~l!e~~' dick 
gt!W8tbt, unten bogenförmig und nacli'hinten einwärts gebogen; hinterer Schlofsrand etwas ernwarts ge
bogen~ über einer vom stumpfen Buckel nach hinten laufenden Kante concav niedergedrückt; am hinteren 
Schlafsrande entspringen 12-22 scharfe, etwas knotige Rippen, welcne über das concave Feld und höher 
schräg über die Seiten herablaufen; · Z)Vischenräume doppelt so breit und concav. 

. Oberer Kreidemergel ~L Gfilirden, Quedlinburg, Blankenburg, Dülmen, Aachen. 

2. T. 11eahra L.utcK. {1) BRoNN. Letkaea Tab. 32. Fig. 13. 

Unterschei~"t 'sich' durch einen bogenförmigen, nicht einwärts gebogenen Unterrand, dichter ste
hende, mehr knotige Rippen und durch ein stärker geripptes Hinterfeld. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

3~ T. Bucltii GEINITZ. 

Eirund dreiseitig, hinten gekantet; vom Buckel und von der Kante des Feldes laufen 24 knotige 
feinere Rippen herab, von denen die 8 vorderen plötzlich ihre Richtung verändern, im stumpfen Winkel 
nach vorn laufen und dabei die doppelte Dicke annehmen. Das Feld scheint nur concentrisch gestreift 
m .sein. · 

Grünsand bei überau in Sachsen. 

Nucula LAMcK. 

1. N. subtrigona N. - Tab. VIII. Fig. 25. Oolith. Tab. 6. Fig. 6. 

Eh·und dreiseUig, bis 911
' breit, vorn senkrecht abgestutzt, mit vertieftem, herzförmigen , fast 

kreis_runden Male; hinten fast gerade schräg herablaufend, mit lancettlichem Felde; Basis stark bogen
föl1Jl}g;. die gan"te Schale .ist von regelmäfstgen, scharfen, concentrischen Streifen bedeckt. 

Hilsth()n des Elligser Brinkes nnd Hilses. 

2. N. striatula N. - Tab. VIU. Fig. 26. 

Oval, mäfsig gewölbt, fein und dicht längsgestreift, vorn schräg abgestutzt, unten schwach bo
genfon:ilig, hinten etwas verschmälert. Die Streifen haben gleich breite, gewölbte Zwischenräume. Die 
Schlotslinie trägt grofse, längliche Zähne; der innere Rand ist fein gekerbt. 

- Pläner bei Strehlen. ' 

.3. N~ · nana N. 
· . · Oval, gewölbt, 4111 breit, hinten gerundet, vorn etwas schnabelförmig zugespitzt; Buckd fast 

mittelständig, stumpfwinkelig, vorragend; beideri;ieits 13 kleine Zähne. Steinkern. 
Oberer Kreidemergel bei Aachen. 

Pectunculus LAMcK. 

1. P. obsoletus GoLDF. Tab. 126. Fig. 4. 

' Ziemlich kreisrund, etwas schief, bis 18"' grofs, stark gewölbt, gestreift, hinten mit einer, von 
den ~\}{en Buckeln herablaufenden, sanften Bucht; die (40) Längsstreifen werden an beiden Seiten un
deutlich, haben breite, etwas gewölbte Zwischenräume Wld tragen letztere wellenförmige concentrische 
Streifen. 

Quader bei Coschütz unweit Dresden. 

2. P. umbonatus Sow. Tab. 156. Fig. 2-4. Tab. 172. Fig. 3. 

. .Kreis~nd, 1" grofs, stark gewölbt, fast gleichseitig, hinten mit einer schwachen Bucht. Die 
Buckel smd 11p1tz Wld ragen weit über. den Schlafsrand hervor. Die Schalen tragen scharfe Streifen mit 
breiten, etwas gewölbten Zwischenräumen. . . 
. . Q~a~er des Hflses bei Rotbenfelde; es :finden sich hier indessen nur Steinkernc, so dafs die Be-

Stimmung eiDigen Zweifeln Wlterliegt. . 
,\ . . ' 

3. P. lens NILss •. Tab. 5. Fig. 4. P. sublaevis GoLDF, Tab. 126. Fig. 5. 

. · ~ast kreisrund, etwas ~reiter als lang, ziemlich gleichseitig, stark gewölbt, schwach längsgestreift, 
hmten mtt schwacher Bucht; die Buckel stehen in der Mitte, sind klein, spitz, ragen wenig hervor und 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060561



69 

berühren sich. ·Die Schalen erscheinen fast glatt und sind nur am Rande bisweilen stark concentrisch 
gestreift. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen, Quedlinburg und Kieslingswalde. 

4. P. sulcatus N. - Tab. VIII. Fig. 

Fast kreisrund, etwas breiter als lang, längsgefurcht, hinten11nd vorn mit einer schwachen Bucht. 
Die Buckel sind klein, spitz, stehen wenig hervor und deutlich vor der Mitte der Breite. Die (60-70) 
Furchen sind scharf, an den Seiten undeutlich, und haben stark gewölbte, breitere, concentrisch gestreifte 
Zwischenräume. · 

Oberer Kreidemergel bei Kieslingswalde. 

5. P. decussatus N. P. umbonatus GoLnF. Tab. 126. Fig. 2. 

Fast kreisrlind, bis 9'11 grofs, bauchig, gitterförmig gestreift und längsgefurcht mit flach gewölb
ten, gleich breiten Zwischenräumen. Die Buckel stehen in der Mitte und ragen über den Schlofsrand 
weit hervor; an den Seiten werden auch hier die Furchen undeutlich, 

Oberer Kreidemergel bei Quedlinburg. 
Unterer Kreidemergel bei Coesfeld und llseburg. 

6. P. planus N. - Tab. VIII. Fig. 24. 

Fast kreisrund, schief, etwas länger als breit, sehr wenig gewölbt, hinten schwach gekantet. 
Die Buckel stehen wenig hervor und ziemlich i.n der Mitte; der vorliegende Steinkern zeigt einige con
centrische Runzeln. 

Untere Kreide bei Peine. 

Arca LAMcK. 

1. A.. furcifera v~ MtlNSTER. GoLnF. Tab. 121. Fig. 14. 

Rautenförmig, doppelt so breit (1 11) wie lang, gewölbt, hinten stumpf gekielt und zusammen
gedrückt, vorn gerundet; von den niedrigen, fast mittelständigen Buckeln strahlen zahlreiche, dichoto
mirende Rippchen aus. 

Unterer Kreidemergel bei Haidem und Ablten. 

2. A. tenuistriata v. MüNSTER. GoLnF. Tab. 138. Fig. 1. 

Queer oval, gewölbt, doppelt so breit (8'"-2") wie lang, an der Basis etwas einwärts gebogen. 
Von den vor der Mitte stehenden, niedrigen, sich fast berührenden Buckeln zieht sich eine sanfte Bucht 
über den Rücken herab und strahlen von ihnen sehr zahlreiche, hinten etwas entfernter stehende Linien 
aus, welche von feiner~n concentrischen gitterförmig übersetzt werden. Die hintere Seite zeigt keine vom 
Buckel herablaufende Kante. 

Untere Kreide bei Peine. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 

3. A.. radiata v. MüNSTER. GoLnF. Tab. 138. Fig. 2. 

Länglich oval, doppelt so breit (1 11) wie lang, gewölbt, hinten stark gekantet und sehr zusam
mengedrückt; die Buckel liegen vor der Mitte und senden zahlreiche feine Linien aus. 

Unterer Kreidemergel bei Haldem. 

4. A.. exaltata NILSS. Tab. 6. Fig. J, GoLDF. Tab. 122. Fig. I. 

Oval trapezoidalisch, fast so hoch wie breit (6'1), sehr gewölbt, mit hohen, dicken, fast mittel
ständigen Buckeln; hinten ist diese Art schräg abgestutzt; ihr unterer Rand stark bogenförmig. 

Grünsand in Westphalen (GomFuss). • 

5. A.. cuneata N. - Tab. IX. Fig. 5. 

Queer, spitz' eirund, ziemlich gewölbt, vorn kurz und gerundet, hinten verschmälert, spitz, deut
lich gekantet; die Buckel liegen weit vor der Mitte und ragen wenig vor; sie berühren einander fast 
und scheint zwischen ihnen ein schmales, lancettliches Feldehen zu liegen. 

1 Grünsand bei W erl; wir glauben sie hier gefunden zu haben, dem ansitzenden Gesteine nach 
könnte sie aber auch aus dem Hilsconglomerate von Essen stammen; dieselbe Form scheint auch bei 
Rouen vorzukommen. 
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Cucullaea L.hwK. 

1. C. Scltusteri N. ·~11l'ab. IX. Fig. 3. 

Vierseitig queer, wenig gewölbt, hinten scharf gekante:t und stark zusammengedrückt; vom 
ßqclel strahlen zahlreiche Linien aus,.. welche breitere, ft~che Zwischenräume haben. 

/:;, ·· : BUsthon bei Bredenbeck. ,,,·(•· 
!,t: r "'J,. 

2. C. concentrka .;N~ '- Tab. IX. Fig. 1. 

Vierseitig, queer, gewölbt,· hinten scharf gekantet und stark zusammengedrückt; nur hier zeigen 
sich feine ausstrahlende Streifen; der übrige Theil der Schalen wird nur von regelmäfsigen, scharfen, 
etwas blättrigen conceatrischen ~reifen bedeckt. Die Buckel stehn vor der Mitte und sind ziemlich spitz. 

Quader bei, Haltern~ , . 

9. ·tJ. glabra Sow. Tab. 67. GoLDII'. Tab. 124. Fig 1. Arcacitta rhomM{ormia v. SeaL. 

Trapeüormig, bis 311 breit, fast so hocli wie breit, stark gewölbt, hinten nur undeutlich ge
kantet, aber sehr stark zusammengedrückt; Buckel dick, vorragend und mittelständig; die Schalen sind 
dick und glatt, und nur selten treten ganz feine, kaum sichtbare Längsstreifen hervor. Steinkerne zeigen 
auf der hinteren zusammengedrückten Fläche eine ti~fe, etwas gebogene Längsfurche, weshalb die Schalen 
selbst hier mit einer dicken Leiste im lnnern versehen gewesen sein müssen. Die Englischen Exemplare 
sincl aus dem Quader von Blackdown und von den hiesigen, welche übrigens sehr variiren, nicht zu un-
terscheiden. . 

Oberer Kreidemergel von Quedlinburg, Kieslingswalde; Dülmen und Aachen. 
Unterer Kreidemergel von Coesfeld und Osterfeld. 

4. C. rotundata N. - Tab. IX. Fig. 2. 

Queer, breit oval, gewölbt, hinten nicht gekantet und wenig zusammengedrückt, mit spitzen, 
ziemlich vorstehenden Buckeln, welche etwas vor der Mitte liegen und feine, abwechselnd längere Linien 
mit gleiehbreiten Zwischenräumen aussenden. 

Oberer Kreidemergel von Dtibneu. -

Isocardia LAMcK. 

1. I. angulata PHILLIPS. Yorkshire Tab. 2. Fig. 20. 21. 

·Trapezfönnig, breiter (a111-4111) als lang, gewölbt, vom kun. und gl'rundet, an der Basis schwach 
bogeniormig; Hinterrand schräg und gerade abgestutzt, mit der Basis fast rechtwinkelig, mit dem hin
teren Sdlloisrande stumpfwinkelig verbunden. Die Buckel sind ziemlich stumpf, ragen hervor, berühren 
sich und liegen etwas vor der Mitte; die Schalen sind nur concentrisch gestreift, hinten stark gekantet 
und henförmig zusammengedrückt. 

Hilsthon am Hilse. - Speeton in Yorkshire. 

2. I. lunulata N. - Tab. IX. FitJ. 5. 

Eirund viers~itig, sehr gewölbt, concentrisch gefurcht, dickschalig, am Rückl'n stumpf gekielt, 
länger und dicker als breit; Buckel dick, ·vorstehend, gegen einander geneigt und sich berühTend; davor 
eiu grofses, herzf'örmiges, vertieftes Mal; Vorderrand ltalbkreisförmig vorstehend. 

Flammenmergel von W einhöhla bei Dresden. 

3. I. longirostris N. - Tab. IX. Fig. 6. 

Queer oval, mit sehr stark vorstehenden, langen, schlanken, fast spiralförmig eingerollten, ein
ander berührenden, fast bis über den Vorderrand reichenden Buckeln und davor ein tiefes Mal; die.J)icke 
der Schalen ist ihre:r Breite gleich. Findet sich als Steinkern im 

Obe:ren Kreidemergel bei Kieslingswalde. 

4.. '1. trigona N. - Tab. IX. Fig. '1. 

Queer eirund dreiseitig, W.Qker und breiter als hoch, concentrisch gefurcht, stark aufgeblasen, mit 
~~, gegen einander gebogenen, ~!ich berührenden, mittelständigen Budoein und davor mit einem 
tl.,f.,_ )labl, · · 

Oberer Kreidemergel des Plattenberges bei Blankenburg. 
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5. I. cretacea GoLDF. - T11b. 141. Fig. 1. 

Fast kreisrund, etwas breiter (211
) als lang, stark gewölbt, concentrisch gerunzelt, hinten steil 

abschüssig und mit hohen, dicken, mittelständigen Buckeln, welche gegen einander geneigt sind und sich 
berühren; davor liegt ein tiefes, aber nicht scharf begränztes Mal .. 

Graue Kreide in W estphalen (GoLDFuss). . 

Cardium L. 
1. C. Hillanum Sow. Tab. 14. Fig, 1. GoLDP. Tab. 144. Fig. 4. 

Fast kreisrund, etwas breiter (2'') als lang, gleichmäfsig gewölbt, mit (60) concentrischen, regel
mäfsigen , scharfen Furchen, welche hinten von 10-14 geraden, stärkeren I:angsfurchen abgeschnitten 
werden; hier fällt die Schale stärker ab, als vorn. Die Buckel liegen fast in der Mitte. Alle Furchen 
haben ziemlich gleichbreite Zwischenräume. 

Quader bei Tetschen, Tyssa, Peterswalde, Neuendorf und im Gottleubethale der Sächsischen 
Schweiz. - England. . 

Eine ganz ähnliche Form, gleich grofs, aber fast gleichseitig dreieckig, findet sich im oberen 
Kreidemergel bei Kieslingswalde. 

2. C. Neptuni GoJ,DF. Tab. 144. Fig. 9. 

Länglich, 211-6'1 lang, halbkreisrund, vorn senkrecht abgestutzt, herzförmig, flach gewölbt und 
mit 10-14 schmalen Längsrippen, deren breitere, flach concave Zwischenräume concentrisch gefurcht 
erscheinen; auf der halb kreisrunden, anfangs sehr steil abschüssigen hintern Seite bemerkt man nur con
centrische Runzeln; vor den spitzen, übergebogenen Buckeln liegt ein flaches, nicht geripptes, herzför
miges Mal. 

. Quader von Cunersdorf, Nauendorf, Peterswalde und Rippchen in Sachsen und bei Waldenburg 
in Schlesien. 

3. 0. decussatum MANT. Tab. 25. Fig. 3. Sow. Tab. 552. Fig. 1. GoLDF. Tab. 145. Fig. 2. 

Gerundet dreiseitig, fast so breit (211-311} wie lang, concentrisch runzelig, vorn senkrecht abge
stutzt und ein breit herzförmig, durch eine Kante in der Mitte verdoppeltes, concaves Mal bildend; auf 
dem Rücken mit 20-30 ungleichen, feinen Längslinien, hinten in der Nähe der Buckel auch liniirt, wei
ter unten aber glatt. Die Schalen fallen hinten steil ab; die Basis, ist bogenförmig; die Buckel stehen 
ganz vorn, sind spiralförmig einwärts gerollt und berühren sich. 

Unterer Kreidemergel bei Coesfeld und Ahlten. 
Pläner bei Rothenfelde. - Sussex. 

4. C. bispinosum DUJARD. Tab. 15. Fig. 7. C. asperum v. M. GoLDF. Tab. 144" Fig. s. 1 

Eirund, 1"-311 lang, sehr stark gewölbt, vorn steiler abschüssig als hinten, mit stark vorragen
den, spitzen, gegen einander geneigten, ziemlich mittelständigen Buckeln ; die Schalen werden überall von 
feinen i.ängslinien ~bedeckt,· welche aus einer Reihe runder Körner bestehen und liegen zwischen zwei 
stärkeren Reih{'n immer zwei schwächere zwischen. 

Unterer Kreidemergel bei Osterfeld ~d Haldem. 
Pläner bei H()hndorf unweit Teplitz. 

5. C. alutaceum v. MüNSTER. GoLDF; Tab. 1'14. Fig. 5. 

Fast kreisrund, etwas länger (8'11) als breit, gewölbt, von körnigen, gleich starken, ausstrahlen-
den Linien dicht bedeckt und mit mittelständigen, dicken, vorragenden Buckeln versehen. ' 

Unterer Kreidemerge~ bei Haldem. 

6. C. tuberculiferum GoLnF. Tab. 144. Fig. 7. 

Breit eirund, 3'' lang, stark gewölbt, mit mittelständigen, spitzwinkeligen, weit vorragenden 
Buckeln versehen und überall von Längslinien bedeckt, welche abwärts gerichtete, kleine Stacheln tragen. 

Oberer Kreidemergel bei Quedlinburg und Aachen. 

Astarte Sow. 

A. subdentata N. - Tab. IX. Fig. 9. 

Trapezförmig, breiter wie lang, wenig gewölbt, concentrisch gerippt, oder mit dichteren, un
gleichen, concentrischen Furchen. Buckel vor der Mitte; Feldehen und Mal lancettlich, tief und scharf-
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· randig; Schlo.fs mit zwei. hohen Hauptzähnen und davor un~ darunter 
Rand fein. ~eiJP.-cht. Cra.ssina laevis Pu ... , IJJ.· York. Tab. 2. F1g. 18. 19. 

· H~tlon am Hilse. ' .,;." · 
;';~f- J 11'."" ' .;~,~~ :,', 

ein schmaler Nebenzahn; innerer 
ist wohl nur ähnlich. 

· Venua LAMeK. 

1. V. parva Sow.: fib. 518. Fig. 4-6. J'. subinflexa N. - Oolith. Tab. 7. Fig. s. 
Fast kreisrund etwas breiter (9111-11') als hoch, stark und gleichmäfsig gewölbt, hinten über 

.. einer schrägen, schwad~.en .. Kan~ sa~ zusanimenl?edrüc~t; die Bu~kel liegen wenig ~or der Mitte und 
.sieht man dav.or ein herz·f···o·rm· ~-'. tiefes Mal, dahmter em lancetthches Feldchen. Stemkern. 

, Hilsthon des EJ.figsAf, ·.• ·. kes. . · 
· Hilsconglom~~j~)hei' ~' · .. ,. ppenstt>dt. ~ Quader im südlichen England. 

· 2. · FJ./~bdecussata N-. - Tab. IX. Fig. 12. 

·. , , .i Qneer ei:l'und, stark bauchig, vorn concentrisch fein gerunzelt, auf dem Riicken. und hinten mit 
ausstrahlenden dichten Linien; die Buckel liegen weit vor de.r Mitte und setzen fast honzontal und ganz 
getad~ in de:q itinteren Schlofsrand fort; vor ihnen scheint ein kleines, breites Mal zu liegen. 

· Pläner bei Strehlen. . ' 

3. · V. concentrica N. - Tab. IX. Fig. u. 
Fast kreisrund etwas brejter als lang, klein, gleichmäfsig uud ziemlich stark gewölbt, von fei

nen, scharfen, concentrischen Streifen bedeckt und mit mittelständigen, dicken, etwas vorragenden Buckeln. 
Unterer Kreidemergel bei llseburg. 

4. V. plana Sow.~1 Tab. 20. Fig. 2. 

· Kreisrund dreiseitig, 2511' breit, 22'11 lang, ßach gewölbt, hinten in der Nähe des bogenförmigen 
Hinterrandes etwas gekantet; vorn kurz, schmal und gerundet; Buckel vor der Mitte stehend; darunter 
ein schmal herzförmiges Mal. 

Die Englische Form· iindet sich ill! Quader von Blackdown. Dennoch haben wir an den hiesigen 
Steinkernen keinen ·Unterschied aufzufinden vermocht. 

Oberer :Kreidem~rgel bei Qued,linhurg. 

5. V.·lata N.- Tab. Ix: Fig. 10. 

Queer oval, 3" 211' breit, 2" hoch, ziemlich stark gewölbt, hinten deutlich gekantet, concentrisch 
schwach gestreift, beiderseits zugespitzt, mit weit vor der Mitte und vorn etwas vorstehenden Buckeln; 
Feldehen schmal, linear. Ist der vorigen ähnlich und unterscheidet sich nun durch die gröfsere Breite. 

Quader 1 bei Pilgramsdorf unweit Goldberg. 

. . .· · 6. V. fabacea N. - Tab. IX. Fig. 13 . 
• L' ' ' , 
, , ., Qlleer, breit oval, ßach und gleichmäfsig gestreift, mit mittelständigen Buckeln, einem lancett-

lichen, durch. einen Streifen begränzten Male und zahlreichen, regelmäfsigen, feinen, scharfen, concentri
schen Streüen, welche flacht~ Zwischenräume haben; das Feldehen ist lineariscb. Ji'. faba aus dem Quader 
ist nur ähnlich. 

Oberer Kreidemergel bei Aacben, Quedlinburg, Kieslingswalde. 

7. ~· elliptica N. 
,.,:., Queer, elliptisch, gleichmäfsig uud nicht sehr stal'k gewölbt, sehr fein concentrisch gestreift; 

Buckel weit vor der Mitte, wenig vorrag~nd; Basis fast gerade; am ·vorderen und oberen Rande fallen die 
Schalen ziemlich· steil ab. 

Oberer Kreidemergel bei Quedlinburg. 

Thetz'a Sow. 
TA. Sowerbii N. TA. tJiinor und Tll. major Sow; Tab. 513. 

. Fast kreisrund, 111-211 grofs, ziemlich stark gewölbt, oberhalb der Mitte der Länge und in der 
Mitt~ der Breite ~m dicksten; Buckel mittelständig, rechtwinkelig, gegen 'einander und etwas vorwärts 
geneigt; davor. lteg~ ein herzförmiges, undeutlich gekantetes, kleines Mal; in der Na'he des hinteren 
Sehlofsrandes h~gt eme scharfe Kante, die sich aber bald verliert und ein lancettliches Schildchen be
pbzt. Der spitze Manteleindruck erstreckt sich hinteil bis in die Spitze des Buckels und ist etwa dop
b~lt 1\.~·hr'eit wie lang, die ·vorliegettden Steinkerne sind dicht längsgestreift und v~riiren eben so wie 
dte uei Sö'WEBBY abgebildeten Formen. ' 
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Wir besitzen eine zweite, 111 grofse, kreisrunde Art, mit schmal linearischen, mehr in der Nähe 
des Rückens liegenden Manteleindrücken, wissen aber nicht, ob sie aus dem Polnischen Lettenkohlengebirge, 
oder aus dem Quader stammt. 

Hilsconglomerat bei Osterwald. 

Cyprina LAMcK. 

C. orbicularis N. - Tab. IX. Fig. s. 
Fast kreisrund, mit stark vorstehenden, vor der Mitte liegenden, zugespitzten, nach vorn umge

bogenen Buckeln, vor denen eine herzförmige Vertiefung liegt. Die Schalen 'sind concentrisch gestreift, 
stark gewölbt und hinten über einer ziemlich scharfen Kante steil abschüssig. 

Oberer Kreidemergel bei Quedlinburg. 

Luclna L. 
1. L. lobata N. 

:Fast kreisrund, kaum etwas länger als breit, ziemlich stark und gleichmäfsig gewölbt, fein con
centrisch gestreift und gefurcht, mit wenig vorstehenden Buckeln, von denen sich hinten eine deutliche 
Bucht wenig steil herabzieht, so dafs sie in der Mitte der Höhe den hinteren Rand trifft. Am Rande 
bemerkt man auch einzelne, ansstrahlende Streifen. 

Oberer Kreidemergel bei Quedlinburg. 

2. L. Reichii N. - Tab. IX. Fig. 15. 

Fast kreisrund, gleichmäfsig und flach gewölbt; Buckel etwas vor der Mitte; vorderer Schlafs
rand kürzer; Schlofs mit zwei deutlichen Zähnen und einem vordern, starken Seitenzahne. 

Quader von Tyssa bei Freienwalde. 

3. L.? lens N. - Tab. IX. Fig. 14. 

Fast kreisrund, ziemlich stark gewölbt und vor der Mitte des Riickens nach allen Seiten gleich
mäfsig abfallend; der vordere Schlafsrand und die hintere Basis sind sehr wenig gebogen und erhält da
durch die ganze Schale eine etwas vierseitige Gestalt; vorderer Muskeleindruck länglich oval und sehr 
kurz für diese Gattung; Buckel fast mittelständig, darunter ein starker Zahn und daneben zwei lange 
Nebenzähne. Findet sich als fein concentrisch gestreifter Steinkern im 

Oberen Kreidemergel bei Kies1ingswalde. 

Donax L. 
1. D. deltoideus N. - Tab. IX. Fig. 17. 

Queer eirund, dreiseitig, flach gewölbt, hinten sehr kurz und hinter einer scharfen Kante stark 
umgebogen; Buckel klein, spitz, vorstehend und fast rechtwinkelig. Steinkern. 

Oberer Kreidemergel des Plattenberges bei Blankenburg. 

2. D. subradiatus N. - T.ab. IX. Fig. 16. 

Queer elliptisch, flach gewölbt, hinten kurz, deutlich gekantet und etwas znsammengedriickt; vorn 
steigt die Basis steil an, mit dem hintern Rande ist sie in einen stumpfem Winkel verbunden; bei<le 
Schlafsränder fast gerade, vorderer doppelt so lang. Die Schalen tragen ungleiche, feine, concentrische 
und einzelne, kurze, unterbrochene Längsstreifen, welche aber fast nur vergröfsert sichtbar sind. 

Die ähnliche Tellina aequalis Sow. aus dem Quader von Blackdown ist hinten deutlich und 
scharf längsgestreift. 

Oberer Kreidemergel von Aachen. 

Tellina L. 
1. T. . Goldfussii IV. - Tab. IX. Fig. 18. 

Queer, elliptisch, flach gewölbt, vorn zusammengedrückt und verschmälert. Die Breite iibertrifft 
die Länge um mehr als das doppelte; die Buckel liegen etwas hinter der Mitte und ragen wenig hel"!or. 
Der hintere Schlofsrand ist bogenförmig. Die Schalen zeigen vergröfsert sehr feine, scharfe, glelch
mäfsige concentrische Streifen mit ganz flachen Zwischenräumen. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen. 
Roemer, d. Yeratein. d. nordd. Kreidegebirgea. 10 
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. ; ~ .· T. pU~na N. -;· Tak .. ~· Fig. 19. • 

'Qil~gt·'elliptisch, etwas dreiseitig~ sehr flach gewölbt_; ~uckel weit hinter der Mitte; die Breite 
übertriil't die Länge um das Doppelte; hinterer Schlofsrand z1emhch gerade; Basis desgleichen. 

Oberer Kreidemergel :bei Blankenburg. 

3. T. subdecussata N. - Tab. IX. Fig. 20. 

Queer elliptisch, zur Hälf_!e. br.ei~er als hoch, .mäfsig .gewö~t, fein und regel~äfsig . co~centrisch 
liniirt, vorn mit etwa 8 geraden Längshmen, welche em kuot•ges G1tterwer,k h~~orbrmgen, die Buckel u.n etwa.Jl VQr der Mitte; ;.~l'il :-~ .die Schalen verflacht und etwas verscbmalert. 

· .. Oh~l'lll" 1\reidem~Jrg~rJ.it.:~~lmburg. · 
4. T. ßeickiii~ff!• L ftab. IX. Fig. 26. 

Queer, breit:eirund, etwas dreiseitig, flach g~wölh.t? co~centrisch ~est~eift; Buckel mittelstän~ig, 
klein, gegen einander geneigt; der Hinterrand pnd d•~. Bas1s smd boge~form1g; vor den ~ucke.ln hegt 
ein lancettliches Mal von der Länge des geraden, schragen, vordem Schlofsrandes; vorn smd die Scha
len verschmälert und etwas abgestutzt. Es siebt diese Form der T. incerta aus dem Portlandkalke sehr 
äplic;b. ·, ? ';;: ,, . . . . ' 

~-- · :. · ~et bei Strehlen~ 
t . • . } t.: ~' ,' l ~ - -

; 5J ' f PsammolJia LAMCK. 

Ps. semicostata N. - Tab. IX. Fig. 21. 

Queer elliptisch, sehr flach gewölbt, regelmäfsig und fein concentrisch liniirt, vorn mit etwa 
12 Längslinien, deren v9rdere durch breitere Zwischenräume getrennt werden; vom mittelständigen 
Buek,al Jä\l!t e~e schwaehe Falte senktecht zur Basis herab. 

Quader von Tyssa bei. Freienwalde. 

Crassatella LAMcK. 

" ·· !riO:tm~ezoid~is N • ...:.. Tab. IX. Fig. 22. 

,, Tl'ap~f&rin.is~ 1 q~eer'L ~l'k _ge~i>1ht., hi»,ten schad gekantet und stark umgebogen, vom kurz, 
i®.mal ~d g~det; der h1utere Schlotsrand und der Hinterrand sind gerade, fast gleich lang und 
stumpfwinkelig verbunden; die Ba~i& ist schwach bogenförmig; die Buckel liegen weit vor der Mitte. 

Pläner bei Strehlen. 

2. C. arcacea N. - Tab. IX. Fig. 24. 

Queer eirund, dreiseitig, flach gewölbt, c_oncentrisch regelmäfsig gefurcht, hinten stark gekantet 
und zusammengedrückt, vor der Kante oft etwas niedergedrückt, dann an der fast geraden Basis hinten 
et~as einwärts gebogen; vorn sind die Schalen kurz und gerundet,· hinten verschmälert und fast zuge
~Jl~; di~2 Butk~l ßtehen etwa$: hervor;' der hintere Schlpfsrand ist gerade und schräg, der innere Rand 
der Basis scheint längsgefur~t gewesen Zlf 'iein. Erinnert sehr an Crassatella sulcata LAlllCK. 

Oberer Kreidemergel bei Quedlinburg und Dülmen. 

3 . . C. tricarinata N. - Tab. I~. Fi6J. 2;J. 

1. . ~eer evf.\1, gewölbt, hinter der Mitte ain stärksten gewölbt~ concentrisch gestreift. Von den, 
vor ;der Mltte liegmden. ß1Jck~u laufen zwei schwache Kanten rückwärts hel'ab; eine dritte, scharfe be
&iialk:daa l~tncettlich,e, 'V'ettiefte Mal tmd silld die Schalen 1.wiachen dieser und .der mittleren Kante flach 
concn; •• sind .aie ktln und gerundet, . . 
' ·~) ·1 ;QberJr. ;J\ttideOiergel· bei . QuMUnhutg. 

Thracz"a LEAcu. 
1. Th. Plt.illipsii N. _.. Tab. IX. Fig...t. Mya depressa Phillips Yorkshire Tab. 2. Fig. s. 

-Queer, eirund ~reiseitig, ungle.~chs.chalig, linke Schale stärker gewölbt,. concentriscb gestreift, 
vorn etwas kJ:lffend, Bas1s star~ bogenform1g; Buckel in der Mitte liegend, vorragend, gegen einander 

-geneigt; V01l ·~~ .vordeten. .Selte laufen zwei Buehte herab, eine schwächere fast senkrecht, eine stär
.,,Jutre. · dem '!ordEW~v~Clhlofsl'.ah®,Jast parallel. Myo, depressa Sow. ist sehr verschieden. 
;.Jtlo;:. . Htlsthon '•l>~Jkeflenb(!Gitiiltnd Helgoland. - Speeton. 

· Hilsconglomerat bei Ostenvald.' 
Quader des Hülses im Osnabrückschen. 
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2. Th. elongata N. - Tab. X. Fig. 2. 

Queer~ elliptisch, wenig gewölbt, concentrisch gestreift, hinten gerundet, vorn verschmälert und 
über einer schrägen Kante stark zusammengedrückt. Die Buckel liegen etwas hinter der Mitte und ragen 
wenig hervor; die Basis ist schwach bogenförmig. 

Quader des Hülses. 
Mya L. 

M. elongata N. -Tab. x. Fig. 5. 

Queer, elliptisch, fast doppelt so breit wie hoch; concentrisch gerunzelt, ziemlich gewölbt, hin
ten allmählig verflacht und stark klaffend. Buckel vorstehend, gegen einandergebogen und nahe am vor
dem, wenig klaffenden, gerundeten Rande. 

Quader des Hülses. 
Wir rechnen hierher auch eine Form, welche häufig im Hilsconglomerate bei Osterwald gefunden 

und von uns früher fiir Lutraria donacina angesehen ist. Sie variirt unendlich hinsichtlich der Breite 
nnd beträgt diese bisweilen nicht mehr als die Höhe; a)le Exemplare bleiben aber vorn steil abgestutzt 
und gekantet und an der Kante besonders stark concentrisch gefurcht; die erhaltene Schale zeigt aufser 
diesen Furchen auch sehr feine, zahlreiche, concentrische Streifen und unter der Loupe sehr feine Längs
linien, welche aus runden, erhabenen Punkten bestehen, ganz wie bei Panopaea plicata, welche sich in
dessen durch die walzenförmige, hinten nicht allmählig und nicht stark verflachte Gestalt leicht unter-
scheidet. · 

Panopaea M:ENARD· 

1. P. plicata Sow. Tab. 419. Fig. 3. - Unsere Tab. IX. Fig. 25. 

· Queer, oval, fast doppelt so breit wie hoch, sehr gewölbt, so dick wie hoch, dadurch fast wal
zenförmig; concentrische Runzeln sind besonders am vorderen Rande sehr stark; aufserdem bemerkt man 
mit der Loupe sehr feine Längslinien, welche aus einer Reihe runder Körner bestehen. Die Buckel ste
hen weit vor der Mitte und sind gegen einander gerollt; hinten klaffen die Schalen sehr stark. 

Hilsthoii bei Bredenbeck. - Quader in England. 

2. P. Jugleri N.- Tab. X. Fig. 4. 

Rhombisch, gewölbt, concentrisch runzlig und gestreift; Basis schräg, etwas ansteigend, mit dem 
wenig gebogenen Hinterrande rechtwinkelig verbunden; Vorderrand gebogen und mit der Basis abge
rundet; Buckel etwas vorstehend, klein, fast mittelständig; hinten klaffen die Schalen sehr stark. 

Oberer Kreidemergel bei Quedlinburg. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 

Goniomya AGASSIZ. Lysianassa v. Mit.NSTER. 

G. consignata GOLDF. - Unsere Tab. X. Fig. s. 
Queer, elliptisch, mehr als doppelt so breit wie hoch, gewölbt, hinten stark klaffend; Basis ge

rade; vom vorderen und hinteren Schlofsrande laufen 10-12 schmale Falten nach der Mitte des Rückens 
herab und treffen hier paarweise in spitzen Winkeln zusammen. Die Buckeln stehen weit vor der Mitte 
und ragen wenig hervor; hinter ihnen· liegt ein concaves, lancettliches Feldchen. 

Oberer Kreidemergel bei Dülmen und Quedlinburg. · 
Unterer Kreidemergel bei llseburg. 

1. Pk. dubia N. 
Pltoladomya Sow. 

. Queer, elliptisch, doppelt so breit wie lang, gewölbt, hinten undeutlich gekantet, mit lancett-
hchen, tiefen Feldchen. Die Buckel liegen weit vor der Mitte und -senden undeutliche, enge Falten schräg 
nach hinten. 

Unterer K'l'eidemergel bei llseburg. 

2. Ph. albina REICHE. - Unsere Tab. x. Fig. 7. GEI.NITZ Tab. 12. Fig. 1. 

. Queer eirund, gleichmäfsig gewölbt, concentrisch gefurcht, mit 12-14 starken, knotigen Län~s-
rippe_n; Buckel vor der Mitte, dick, ziemlich vorragend; Vorderseite kurz und gerundet; Hinterseite 
erweitert und gerundet; Basis bogenförmig. 

Quader bei Schandau und ? am Hülse. 

10* 
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3. Pk. umbonata N. - Tab. x. Fig. 6. 

Queer eirund, vorn sehr knn, flach gewölbt, hinten verschmälert, erweitert, verflacht und klaf
fend; Buckel gegen einander geneigt,; sehr stark vorragend; sie senden etwa 12-14 knotige Rippen aus, 
welche nnr den Rücken bedecken, die kurze vordere und breite hintere Seite aber frei lassen; hier he
merkt man nur concentrische Runzeln; der Hinterrand ist schmal und stark gerundet. 

Oberer Kreidemergel bei Quedliuburg. 
Unterer Kreidemergel bei Dseburg und Lemförde. 

4. Pk. caudata N. - Tab. x. Fig. s. . . 
Queer eirund, gewölbt, 'hinten schnell verschmälert und sehr verflacht. Die Buckel stehen vor 

der Mitte, ragen weit hervor· und senden 32-36 enge, feine Rippen aus, welche gleichbreite Zwischen-
räume haben und nur den hinteren, verflachten Theil der Schale frei lassen. -

Oberer K~ej~ergel bei Aachen, Quedlinburg und Iüeslingswalde. 

5. Pk. alternans N. 
Eirund 'dreiseitig, stark gewiHbt, 26111 breit, 21'11 hoch, 18"' dick, vorn sehr kurz, abgestutzt, 

h~örmig und' flach, hinten verlängert, verschmälert und gerundet; an den dicken, einwärts gebogenen 
Buckeln entspringen 6-7 Rippen, zwischen welche sich aber. sehr bald eben so viel etwas schwächere 
~wischenlegen; die Rippen werden durch concentrische Runzeln deutlich knotig, haben doppelt so breite, 
concave Zwischenräume und sind alle nach hinten gerichtet; die vorderen wenig, die hinteren sehr stark; 
letztere lassen in der Nähe des hinteren Randes nur einen schmalen Raum unbedeckt. 

Es ist diese .Form der Ph. Murchissani sehr ähnlich, unterscheidet sich aber leicht durch die viel 
bedeutendere Anzahl von Rippen. 

Mit ihr zusammen kommen häufig Formen vor, welche anfangs sehr verschieden erscheinen, in
dessen hinsichtlich des Alternirens der 14-18 Rippen und der flachen, herzförmigen, von einer gerunde
ten Kante begränzten Vorderfläche und der ·dicht hinter dieser Kante etwas zusammengedrückten Schale 
mit jener übereinstimmen; sie sind aber weniger gewölbt, gleichen gewöhnlich der Pk. fidicola bei SowERBY 
sehr genau und sind nur selten queer, eirund vierseitig mit nicht vorragenden Buckeln. 

Teredo LAniCK. 

1. T. dentatus N. -.Tab .. X. Fig. 9. 

Die Röhre ist kurz, etwas gebogen, schnell erweitert, an den Enden scharfraudig, in der Mitte 
dickwandig, innen unterhalb der Mitte mit sechs, je drei gegenüber stehenden, niedrigen, starken Zähnen, 
deren mittlere in eine Leiste, bis zum untern· Ende der Röhre/ fortsetzen. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

Teredina LAMCK. 

1. T. clavata N. -Tab. X. Fig. 10. 

Queer, keulenförmig, hinterwärts verdünnt, im, Durchschnitte länglich oval, in der Nähe des 
vorderen Endes mit zwei eingewachsenen, queer ovalen Muschelschalen. 

Oberer Kreidemergel bei Quedlinbnrg. · 

Fistulana LAMCK. 

1. F. (Pholas) constricta Phill. Yorkshire Tab. 2. Fig. 1'7. - Unsere Tab. X. Fig. n. 
Änfsere Hülle keulenförmig, stielrund, oben stumpf, bis 111 'lang, excentrisch dicht und fein ge

~zelt. ~ere Schalen arcaähnlich, queer, concentrisch fein gestreift, vorn und hinten gekantet, in der 
M~tte. ZWischen beiden Kanten flach und mit einer schrägen Längsfurche; vorn herzförmig, gewölbt und 
m1t emem herzförmigen, erhabenen Schilde; die Buckel liegen vor der Mitte; hinten sind die Schalen 
stark z?sammengedrückt und schräg abgestutzt. Wir bezweifeln kaum, dafs auch PhrJlas priscus Sow. Tab. 
88~, bet Sandgate gefunden, mit unserer Art übereinstimme. Bald sitzen die Exemplare zu mehren im ver
stemerten Holze, bald :findet man sie einzeln im 

Hilsthone bei Helgoland. 

C. Schnecken. 

Patella LAMCK. 

1. P. orbis N. - Tab. XI. Fig. I. - Geinitz Tab. 16. Fig. 4. 

Kreisrund, niedrig kegelförmig, dünnschalig, concentrisch blättrig gestreift; Scheitel mittelständig; 
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es dürfte diese Form vielleicht eine Orbicula sein; bislang haben wir indessen weder die Muskeleindrücke, 
noch die unte1·e Schale zu Gesicht bekolnmen. 

Pläner bei Strebleu und Teplitz. 

2. P. comosa N. - Tab. XI. Fig. 2. 

Länglich oval, niedrig, concentrisch runzelig, mit sehr feinen, vorn ausstrahlenden, dichotomen 
dicht beisammenstehenden Linien. Der Buckel steht vor der Mitte und scheint stark übergebogen gewe~ 
sen zu sein. 

Unterer Kreidemergel bei Dseburg. 

Auricula LAMcK. 
1. A. incrassata Sow. ! Tab. 163. Fig. 1. 2. lJBoNGRT. descr. de Paris Tab. 6. Fig. 10. MANT. 

Tab. 19. Fig. 2. PedipeB incraBBaluB <luENSTEDT. 

Breit eirund, 10'" lang, bauchig, mit niedrigem Gewinde und zahlreich queergefurchten Windun
gen; in den Furchen feine Längslinien; der rechte Mundsaum queer gestreift und sehr verdickt. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen, Quedlinburg. - Rouen. 
Die Formen aus dem Englischen Quader und selbst die der Perte du Rhöne scheinen uns ver

schieden zu sein. 

2. A. striata N. 
Eirund, klein (2'" lang), wenig bauchig; Gewinde etwas vorstehend; letzter Umgang mit zehn 

Queerstreifen. 
Hilsthon bei Bredenbeck. 

3. A. sulcatus Du.rABn. Tab. 17. Fig. s. 
Eirund, 8"' lang, Gewinde halb so hoch als der letzte Umgang; dieser zeigt etwa 20 Queerfur

chen und feine Längslinien. 
Unterer Kreidemergel bei Osterfeld. 
Pläner bei Strehlen. 

4. A. ovum Du.r.~Tab. 17. Fig. 2. GBJlVITZ Tab. 15. Fig. 1. 2. - Unsere Tab. XI. Fig. 3. 

Eirund, gewölbt, 1 11 lang, glatt, Gewinde niedrig; Mündung gebogen, am Grunde ohne Zähne. 
Rechter Mundsaum innen scharfrandig, nicht verdickt, aufsen gerundet. Wir haben sie früher als Pedi
pes glabratus 'bezeichnet. 

Pläner bei Strehlen. 

5. A. spirata N. - Tab. XI. Fig. 4. 

Spitz eirund, gewölbt, glattschalig ; Gewinde spitz, i so hoch wie der letzte Umgang; dieser am · 
Munde anscheinend verdickt. 

Pläner bei Strehlen. 

Rostellaria LAMCK. 

1. R. Parkinsonii MANT. Geol. Suss. Tab. 18. Fig. 1-6, 10. Strombiteil papilionatus und Fusus 
asperulus, wohl auch MuriciteB turbigenul v. Schl. :BRoNN. Leth. Tab. 33. Fig. 18. b. 

Spindelförmig, 10111-18"' lang, mit 7-8 wenig gewölbten Windungen. Das Gewinde fast so lang, 
als der letzte, nicht gekielte, unterhalb der Mitte schnell verengte Umgang; jeder zeigt von jeder Seite 
etwa 8 schmale, in der Mitte etwas rückwärts gebogene Längsrippen, welche sich auf der letzten Windung 
allmählig nach unten verflachen und so wie die breiteren, flach concaven Zwischenräume von sehr feinen 
Queerlinien bedeckt werden; der Flügel scheint flach und nur am Rande mit Fortsätzen versehen zu sein. 

Die bei SowERBY und FITTON abgebildeten Formen aus dem Quader sind gewifs verschieden. 
Oberer Kreidemergel von Blankenburg, Quedlinburg und Aachen. 
Unterer Kreidemergel von Lemförde. 
Pläner von Teplitz und Strehlen. 

2. R. Schlotheimii N. - Tab. XI. Fig. 6. 

Breit spindeiförmig mit wenigen schrägseitigen, sehr flach gewölbten, fast glatten Umgängen. 
Gewinde viel niedriger als der letzte Umgang, welcher einige schwache Längsfalten zeigt, sich vorn in 
einen breiten ebenr.n Flügel erweitert und unten allmählig verengt. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen. 
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3.' R. elongata N. -Tab. XI. Fig. 5. 

Lang, spindelförmig, mit hoben, aufsen senkrechten, sehr wenig gewölbten, längsgefalteten und 
fein queer liniirten Umgängen; Gewinde etwa i- der Länge des letzten Umganges, welcher nach unten 
allmählig in einen langen Kanal verläuft und auch sehr flach gewölbt erscheint. Die Windungen zeigen 
von jeder Seite 6-8 Falten. , 

Oberer Kreidemergel beir ~eben 1 
Pläner bei Strehlen. · ' :! · 

4. R. (Chenopus) anserina NILSS. Tab. 3. Fig. 6. - Unsere Tab. IX. Fig. 7. 

Spindelförmig, mit etwa 6 gewölbten, gefalteten Umgängen. Das Gewinde ziemlich so lang wie 
der letzte Umgang; die Windungen desselben sind unterhalb der Mitte am stärksten gewölbt und zeigen 
oben riickwärts gericMete, :bald verschwindende Falten. Der letzte Umgang ist oben auch gefaltet, ver
engt sieb unterwärts sehr schnell zu einem kurzen Kanale, trägt oberhalb der Mitte einen starken, kno
tigen Kiel. und darunter noch vier schwächere, knotige Rippen, von denen 2-3 auf, den schmalen Flügel 
und als kune Lappen noch darüber hinaus fortsetzen. Zwischen den Rippen liegen viele feine Queer
streüen. 

Oberer Kreidemergel bei Kieslingswalde. 

5. R. (Chenopus) Buchii v, MüNsTER Beiträge Tab. 12. Fig. 1. 

Kurz spindelförmig, 2"-3'' lang, mit 6-8 queerliniirten, in der Mitte gekielten Windungen; das 
Gewinde ist länger als der letzte Umgang, dessen allmählig schärfer werdende, oberhalb der Mitte lie
gende Kiel in einen horizontalen, schmalen, gekielten Flügelfortsatz ausgeht, welcher die Länge des gan
zen Gehäuses eiTeicht; ~m Gewinde liegt ein kürzerer, sich bald davon trennender, senkrechter Fortsatz, der 
aber auch die Höhe des Gewindes übertrifft. Die Queerlinien sind sehr. zahlreich und abwechselnd stär
ker; der Kanal ist sehr kurz. 

Unterer Kreidemergel bei Haidem und Coesfeld. 
Pläner bei Strehlen. 

6. R. Phillipsii N. B. ParkinstJnii PHILL. YorAsß. Tab. 2. Fig. 34. 

Niedrig spindelförmigt 2-4111 lang, mit 5 gewölbten Umgängen, deren letzter zweimal gekantet 
und dazwischen etwas vertieft ist; die~ Basis ist scharfkantig und flach. 

Hilsthon des Hilses. - Speeton. 

Nerz"naea DEFR. 

N. Borsoni CATULLO. - Unsere Tab. XI. Fig. s. GEINITZ Tab. 14. Fig. 6. 7. 

Lang kegelförmig, mit sehr zahlreichen Umgängen; an Steinkernen zeigen die Umgänge aufsen in 
der Mitte eine tiefe Qneerfurche, innen aber zwei mit jener abwechselnde, schwächere Furchen. 

Quader von Giersdorf in Schlesien und Coschütz bei Dresden. 

Pyrula LAMcK. 

1. P. planulata NILSS. Tab. 3. Fig. 5. - Unsere Tab. XI. Fig. 11 . 

. Kurz hirnförmig, so breit (10"'-15111
) wie lang, oben flach abgestutzt mit ganz niedrigem Gewinde. 

Letzter Umgang oben scharfkantig, schnell verengt und in einen geraden Kanal übergehend, mit vier 
schtnalen Qneerripp~n, welche viel breitere, concave, queerliniirte Zwischenräume haben; die abwechselnd 
stärkeren· Queerlinien bedecken auch den· Kanal. 

Vnterer Kreidemergel bei Coesfeld und Ilseburg. 

2. P. carinata N. ....'Tab. XI. Fig. 12. · 

Kreuselfönnig, etwas läng~r als breit, längsgestreift, oben gewölbt und niedrig kegelförmig; mit 
drei Umgängen, deren letzter oben schmal und scharf gekielt ist und dann sich schnell verengt; unter je
ne~? Kiele liegt ein zweiter schwächerer; die oberen Windungen zeigen nur eine Kante in der Mitte, alle 
stetgen von der oberen Kante bis zur Sutur gerade und wenig schräg an. Die Mündung ist vierseitig 
und schräg. 

Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 

3. P. coronata N. - Tab. XI. Fig. 13. 

Birnförmig, mit drei Windungen und kleinem, wenig vorstehendem Gewinde; Windungen oben 
stumpf gekantet und mit etwa 12 dicken Längsfalten, welche an der Kante stumpfe Höcker bilden, unt~r-
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halb der Mitte sich verlieren und von feinen Qneerstreifen übersetzt werden. Mündung ungleich vier
seitig und doppelt so lang wie breit; ist der lebenden P. Vespertilio sehr ähnlich, unterscheidet sich aber 
durch das niedrigere Gewinde. 

Oberer Kreidemergel bei Quedlinburg. 

4. P. costata N. - Tab. xr. Fig. 10. GErNrrz Tab. i6. Fig. 4. 5. 
Birnförmig, mit drei Umgängen und einem mäfsig stark vorragenden Gewinde; letzter Umgang 

mit etwa acht starken Queerrippen, deren dreimal breitere, concave Zwischenräume undeutliche Längs-
furchen zeigen. -

Oberer Kreidemergel bei Quedlinburg. 
Pläner bei Strehlen. 

5. P. fenestrata N. - Tab. XI. Fig. 14. 

Länglich birnförmig, mit vier Umgängen; das Gewinde rnüst drei Sechszehntel der ganzen Länge 
und besteht aus hohen gefalteten Umgängen; letzter Umgang mit 16 knotigen Queerrippen, deren viel brei
tere, flach concave Zwischenräume von Längsfalten gitterförmig durchschnitten werden. 

Oberer Kreidemergel am Plattenberge bei Ulankenbur~. 

6. P. Cottae N. - Tab. IX. Fig. 9. 

Birnförmig, mit drei Umgängen, welche in der Mitte gekantet sind und ein hoch vorstehendes 
Gewinde bilden;·· unter der Kante sind sie senkrecht und etwas concav, dariiher gerade und schräg; die 
Basis wird durch eine zweite Kante getrennt; der ganze Umgang ist von abwechselnd stärkeren Queerlinien 
und feinen, oben gebogenen Längsstreifen bedeckt. Die Mündung ist unregelmäisig dreiseitig und viel län
ger als breit. 

Pläner bei Strehlen. 
Fusus LAMCK. 

1. F. plicatus N. -Tab. XI. Fig. 15. 

Spindelförmig, doppelt so breit wie lang, mit 4-5 hohen, wenig gewölbten, queerliniirten und 
längsgefalteten Umgängen; deren letzter dem Gewinde an Höhe ziemlich gleichkömmt; auf jedem Umgange 
liegen acht grofse Falten mit breiteren, flach concaven Zwischenräumen; Falten und Zwischenräume wer
den von zehn dicken Queerlinien übersetzt. 

Unterer Kreideme.r~el bei Coesfeld und Osterfeld. 

. Ceritkium LAMcK. 
1. C. clathratum N. - Tab. XI. Fig. 17. GErNITZ Tab. 15. Fig. 10. 

Thurmförmig, mit flach gewölbten Umgängen, welche hohe, abwechselnd stärkere Queerlinien und 
von jeder Seite etwa 8 Längslinien zeigen; die Durchschnittspunkte bilden deutliche Knoten. 

Pläner bei Strehlen. 

2. C. binodosum N. - Tab. XI. Fig. 16. 

Thurmförmig, mit etwa 6 ziemlich gewölbten Umgängen, welche oben und unten an der Sutur 
eine feine Reihe schräger Knoten zeigen, etwa 20 ungleiche Queerlinien und in der Mitte zwei Reihen 
dicker Höcker tragen; je zwei von diesen stehen übereinander und ehensoweit die seitlichen von einander; 
jede Reihe trägt auf jedem Umgange 10-12 solcher stärkeren, 20-24 jener feineren Knoten. Unten ver
engen sich die Windungen plötzlich zu dem sehr kurzen Kanale. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen. 

3. C. reticulatum N. - Taf. XI. Fig. 18. 

Lang tburmförmig, mit etwa 8 hohen, an den senkrechten Seiten kaum gewölbten Windungen, 
w~lc\e etwa 24, abwechselnd, dickere Queerlinien und von jeder Seite etwa 12 gleich stinke Längslinien 
zetgen. Die oberen Windungen sind so breit wie hoch, die letzte verengt sich allmählig zum Kanale. 
Es könnte diese Art wohl zur Gattung Terebra gehören. 

· P\äner bei Strehlen. 
Buccinum L. 

1. B. turritum N. - Tah. Xl. Fig. 19 .• 

Thurmförmig, mit 8 wenig gewölbten, gefalteten Umgängen, deren letzterer die Höhe des Gewin
des nicht erreicht; jeder Umgang hat ziemlich senkrechte, wenig gewölbte Seiten und trägt 10-12 Längs .. 
falten mit breiteren, concaven Zwischenräumen. · 

Pläner bei Strehlen. 
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so 
Yoluta L. 

1. V. ambigua M.ANT. Geol. Sussex Tab. 18. Fig. s. 
Länglich eirund, I'' lang, mit vier ziemlich gewölbten Umgängen, deren letzter das Gewinde fast 

vi~al an Höhe übertrifft, 15 Längsfalten und ungefähr 20 Queerlinien trägt. 
·.; / Oberer Kreidemergel bei .~,n und Quedlinburg. 

Turrz"tella L. 
1. T. nodosa N. ... Tab. XI. Fig. 20. T. cathedralis v. SoHL. 

Die zahlreichen, w,nig gewölbten Windungen tragen vier knotige Queerrippen und werden unter
halb der unteren stark zusammengeschnürt; von den beiden mittleren Rippen ist die untere die schwä
chere. Beide liegen:,.nder näher, als' den beiden übrigen; aufserdem bemerkt man zahlreiche, sehr feine -
Queerlinien und llilgleiche, in der Mitte starl,t rückwärts gebogene Längsstreifen. · 

Oberer Kreidemergel bei Aacheu und am Plattenberge bei Blankenburg. 

2. T. nerinaea N. - Tab. XI. Fig. 21. 

l)ie Umgänge sind aufsen schwach concav, an der Sutur unten scharfkantig und durch eine Furche 
getreDilt~; sie tragen sechs stärkere Qu:eerlinien, deren obere, unmittelbar an der Sutur liegende, dick kno
tig· iSt; alle liegen ziemlich gleich weit von einander, haben noch feinere Queerlinien zwischen sich und 
werden von starken, rückwärts gebogenen Anwachsungsstreifen übersetzt. 

Oberer Kreidemergel bei Kieslingswalde. ., 

3. T. lineolata N. - Tab. XI. Fig. 24. 

Die zahlreichen Windungen sind wenig und unterhalb der Mitte am stärksten gewölbt, etwas 
schrägseitig und werden von 30-40 feinen ungleichen Queerlinien bedeckt, unter denen sich 1-2 in der 
Nähe der unteren Sutur durch auffallende Dicke auszeichnen. 

Unterer Krei<lemergel bei Lemförde und llseburg. 

4. T. sexlineatd N. - Tab. XI. Fig. 22. 

Die Windungen sind mäfsig und gleichförmig gewölbt und tragen sechs stärkere, gleich weit von 
einander entfernte Queerlinien, in deren concaven Zwischenräumen sehr viel feinere Queerlinien sich zei
gen; von diesen ist die mittlere etwas stärker. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen und am Plattenberge bei Blankenhurg. 

5. T. alternans N. - Tab. XI. Fig. 23. 

Die zahlreichen, etwas schrägseitigen, kaum gewölbten, unten an der Sutur plötzlich verengten 
Windungen tragen drei stärkere und dazwischen sehr zahlreiche ungleiche, sehr viel feinere Queerlinien; 
von den drei stärkeren tritt die dicht über der Sutur belegene am. meisten vor und bildet einen scharfen 
Kiel. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen und Quedlinhurg. 
Unterer Kreidemergel bei Dseburg. 

Tur'bo L. 
1. T. pulcherrimus PHJLLlPS. York. Tab. 2. Fig. 35. 

Lang kegelförmig, 3111-5111 lang, mit 6-7 unter der'Mitte gekanteten, über dieser Kante schrägen 
und an der oberen Sutur wieder senkrechten, undeutlich getrennten Umgängen; auf der Kante und der 
unteren Sntnl' liegen zwei, an der obe_fen ·Sutur eine dritte Queerlinie, welche auf jedem Umgange etwa 
22 scharfe Knoten . tri.gt und wer<len diese Knoten durch feine, anfangs rückwärts gerichtete , dann 
senkrechte Längslinien verbunden, Die Basis ist scharfkantig, gewölbt und trägt 8 viel feinere, gekörnte 
abwechselnd stärkere Linien. · ' 

Hilsthon des Hilses. - Speeton. 

2. T. clatkratus Nou. Oolitb Tab. IJ'; Fig. 2. 

Eirund, 8"~. lang, mit drei gewölbten Umgängen, welche mehre Queerreihen kleiner Knoten tragen; 
der letzte Umgang ~igt zehn 'solcher ,Reihen, die vorhergehenden nur drei; jede Reihe trägt etwa 24 Kno~ 
ten; alle stehen auf einer feinen Linie und werden durch schräge Längslinien gitterförmig verbunden. 

Hilsthon des Elligser Brinkes und Hilses. 
Hilsconglomerat bei Osterwald. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060561



81 

3. T. J sulcifer N. - Tab. XII. Fig. 1. 

Kegelförmig, mit vier runden Umgängen, welche von etwa 16 Queerrippen bedeckt werden; in 
den breiteren, concaven Zwischenräumen der Rippen bemerkt man hisweilen zwei feine Queerlinien; ein 
Nabel scheint nicht vorhanden; unser sehr niedergedrücktes Exemplar läfst die Gestalt der Mündung 
nicht erkennen. 

Unterer Kreidemergel bei llseburg. 

Delp'hz"nula LAMCK. 

1. D. coronata N. - Tab. XII. Fig. 2. 

Letzter Umgang in der Mitte mit einem Kranze zahlreicher grofser Dornen; darunter sechs stark 
knotige Queerlinien. Nabel anscheinend grofs und tief; Mündung rund und vom vorgehenden Umgange 
getrennt. Fand sich als Abdruck in einem Feuerstein der 

Oberen Kreide von Rügen. 

2. D. tricarinata N. - Tab. XII. Fig. 3-6. Turbo laevis NrLss. Tab. 3· Fig. 2. 

Mehr weniger hoch kegelförmig, mit 4-.5 niedergedrückten oder runden Umgängen; diese haben 
unterl1alb der Mitte einen mit I\~noten oder vorwärts gerichteten Schuppen besetzten stärkeren Kiel und an 
der Sutur zwei weniger knotige, dünnere Rippen oder Kanten; unten ist das'Gehäuse gewölbtund hat einen 
trichterförmigen, oft gekanteten und längsgefalteten, meist ziemlich engen Nabel. Die ganze Oberfläche 
ist von feinen, ungleichen Längs- .und Queerlinien gitterförmig dicht bedeckt, 

Die abgebildeten und noch mehre Formen scheinen alle derselben Art anzugehören, so verschie-
den auch die Extreme sind. ' 

Unterer Kreidemergel bei Lemfönle, Osterfeld, Coesfeld und llseburg. 

T'rochus L. 
1. T. bicinctus N. Oolith. Tab. 20. Fig. 3. 

Lang kegelförmig, 8"' lang, mit fünf, unterhalb der Mitte gekanteten, unterhalb der Kante schräg 
einwärts abfallenden Windungen; die Kante ist stark knotig und liegt darüber noch eine andere oder auch 
noch eine dritte schwächere knotige Queerlinie; aufserdem· bemerkt man feine, dichte, etwas nach hinten 
gerichtete Längslinien. 

Hilsconglomerat bei Schöppenstedt. 

2. T. Basteroti ßRONGHT. Tab. 3. Fig: 3. NrLSs. Tab. 3. Fig. 1. GErNrTz Tab. 13. Fig. 9. 

Kegelförmig, 6111-1 11 lang, fast eben so breit, mit vier gerade und schrägseitigen Windungen, 
welche fünf schmale Queerlinien und schräg rückwärts herablaufende, gleichstarke Längslinien haben; beide 
sind gleichweit von einander entfernt, bilden ein schiefes Gitterwerk mit knotigen Durchschnittspunkten 
und sind die Zwischenräume der Linien dreimal breiter als sie tief und concav; auf dem letzten Umgange 
sieht man etwa 30 Längslinien; die Basis ist gewölbt, kaum genabelt und trägt ungefähr zehn feine, zart 
knotige, eng beisammen stehende Linien. Die Mündung ist queer eirund. 

Untere Kreide bei Peine. 
Unterer Kreidemergel bei Ilseburg, 
Pläner bei Strahlen und Alfeld. 

3. T. ·planatus N. - Tab. XII. Fig. s. 
Niedrig kegelförmig, mit vier sehr schräg und geradeseitigen, niedrigen, unten über die folgenden 

vorstehenden, dicht an der Sutur scharf gekanteten, oben mit zwei stark knotigen Queerlinien besetzten 
Windungen. Basis sehr scharfkantig, flach, weit genabelt und mit dicken Knoten besetzt; Mündung spitz 
eirund. 

Unterer Kreidemergel bei Osterfeld. 

4. T._ concinnus N. - Tab. xn. Fig. 9. 

Lang kegelförmig, mit 6-8 niedrigen, gewölbten Umgängen, deren jeder zehn gerade Qu~erlinien 
1nit etwas breiteren Zwischenräumen trägt. 

Pläner bei .Strehlen. 

5. T. regalis N, - Tab. XII. Fig. 7. 

Kreuselförmig, unten scltarfkantig und weit genabelt, mit lS--7 in der Mitte stumpf gekanteten 
und fein queergestreiften Umgängen; unter jener Kante sind sie gerade oder etwas concav und fast senk
recht, darüber schräg ansteigend; die Streifen sind ziemlich scharf und liegen auf jeder Windung zu etwa 

Roemer, d. l'eratein. d. nordd. K1·eidegebirgea. 
11 
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30 dicht beisammen. Es ist eine der gröfsten Arten und .könnten bessere Exemplare sich vielleicht als 
P leurotomarie,n ausweisen. 

' · · V:litere Kreide bei Lernförde. und llseburg. 
:q ' l 

C'lrrus Sow. 
C. depressus MANT. Tab. 18. Fig. 18. 22. Sow. Tab. 428. 

Scheibenförmig, 18111_:_211 breit, 6 111 hoch, m~~ vier geru:J?deten, an der Basis stumpf gekantete!1, 
sehr wenig vorstehenden Umgängen, unten flach gewolbt und weit genabelt. , Steinkern; dürfte wohl em 
Pleurotomaria sein. 

Pläner bei Streblen. 
{ ,;'>' ' 'i! 

Pleuratomar-la DEFR. 

1. P. Fittoni N. Solarium ornatum Sow. bei l<'ITTON Tab. 11. Fig. 13. - Unsere Tab. XII. Fig. 10. 

Der Steinkern, den wir hierher rechnen, ist scheibenförmig, sehr flach und hat vier an der Basis 
und oben etwas gekielte Umgänge, welche unten nur zur Hälfte sichtbar sind; an der Sutur zeigt erhal
tene Sch~ feine ausstrahlende Linien; die bei FITTON abgebildete Schale ist gitterförmig fein liniirt uml 
trägt oben eine Reihe stumpfer Höcker. 

Grünsand bei Bausenhagen im südlichen Westphalen. 

2. P. gigantea Sow. bei FITTON Tab. 14. Fig. 16. Trochus juren&isimilis N. Oolith. Tab. 16. 
, Fig. 13. 

Niedrig kegelförmig, 2":_711 breit, weniger hoch, mit 6-4 wenig gewölbten, an den Seiten schrä
gen und geraden, fein queer gestreiften Windungen, scharfkantiger, flacher, tief genabelter Basis uml ei-
rllnd vierseitiger Mündung. · 

Hilsthon des Elligser Brinkes. - Quader in England. 

3. P. suprajurensis N. Oolith. Tab. 10. Fig. 15. 

Kegelförmig, 211 breit, eben so hoch, mit 5-6 dicht queer liniirten und in der Mitte gekanteten und 
gekielten, an der· gewölbten, eng genabelten Basis gerundeten Windungen. 

Hilsthon des Elligser Brinkes. 

4. P. distincta· DUJARD. Tab. 17. Fig. 6. Cirru• pet·Bpeclivus MANT. Tab. 18. Fig. 21. 12. 
Trochus linearis MANT. Tab. 18. Fig. 17. Sow. Tab. 428. Solarium sh·iatum GoLDF· S. g1·anuli{orme 

0TTo. GEU'UTZ Tab. 13. Fig. 8. 

Niedrig kegelförmig, 211-411 breit, mit 4~5 iibe1·halb der Mitte undeutlich gekanteten, an der etwas 
gewölbten und weit und tief genabelten Basis scharf gekanteten, gekielten Windungen; die Seiten sind 
oberhalb. der undeutlichen Kante gewölbt, darunter gerade und steil abfallend. Die gewöhnlichen Stein
kerne'sind meist glatt oder doch nur scharf queer gestreift; besser erhaltene zeigen etwa 20 dichte, etwas 
ungleiche Queerlinien, welche durch feinere Längslinien gekörnt werden; auf gleiche Weise ist dann die 
,Basis gezeichnet. Die Mündung ist breit lancettlich und vierseitig. 

Unterer Kreidemergel bei Lernförde und ·Dseburg. 
Pläner bei Oppeln, Töplitz, Strehlen. 

Melania LAMcK. 

M. decorata N. - Tab. xn. Fig. u. 
Thunnformig, wird über 211 lang uud besteht aus 8 ziemlich gewölbten, längsgefalteten und queer liniir

ten. Wind~gen; auf jedem Umgange zählt man etwa 16 schmale, gerade Falten oder Rippen, welche viel 
brettere, concave Zwischenräume haben, und gleich diesen von ungefähr 40 ungleichen Queerliuien über

. setzt werden; von letzteren sind 10 viel dicker als die übrigen; unten sind die Windungen scharf gekantet. 
Unterer Kreidemergel bei Osterfeld. 
Pläner bei Strehleu. 

Nerita LAMCK. 

1. N. costulata N. - Tab. XII. Fig. 12. 

, Qu~er eirund, mit drei seJmeil wachsenden Windungen und kleinem, etwas vorstehenden Gewinde. 
lJ~gh~e mit 20 geraden Queerfl1lpchen, in deren doppelt breiteren Zwischenräumen zahlreiche, feine 
Un~baien liegen. Die Mündung ist so breit wie hoch. 

· Pläner (1) bei Dölzschen im Planensehen Grunde. 
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Natica LAMCK. 

1. N. rugosa HöNINGHAUS. - Unsere Tab. XII. Fig. 16. 

. . B_reit ~irund, mit drei sehr gewölbten Umgängen, deren innere ka11;m etwas hervorragen und durch 
eme ziemheb tiefe Suturfurche getrennt werden; von dieser laufen auf dem letzten Umgange etwa 20 Fur
chen und Falten aus und schräg nach hinten gerichtet bis zur Basis. Es scheint dies dieselbe Form zu 
sein, welche gröfser bei Mastriebt vorkommt. 

kleinen 

Oberer Kreidemergel bei Quedlinburg. 
Pläner bei Strehlen. 

2. N. carinata N. - Tab. XII. Fig. 15. 

Schief eirund, mit vier gewölbten, schnell wachsenden Windungen und 
Gewinde; der letzte Umgang trägt auf der Mitte eine deutliche Queerrippe. 
Oberer Kreidemergel bei Quedlinburg. 

3. N. acutimargo N. -Tab. XII. Fig. 14. 

wenig vorstehendem, 

Breit eirund, liegend halbkugelförmig, mit vier schnell wachsenden Windungen und kaum etwas 
vorstehendem kleinen Gewinde; jene werden an der Sutur durch eine scharfkantige Umbiegung· gefurcht; 
die grof'>e, gewölbte, äufsere Windung wird vom concaven, breiten, linken Mundsaume durch eine scharfe 
Kante getrennt. Feine, concentrische Streifen. 

Oberer Kreidemergel bei Quedlinburg und Dülmen. 

4. N. lamellosa N. - Tab. XII. Fig. 13. 

Eirund, mit vier gewölbten, unregelmäfsig blättrig längsgestreiften Windungen und weit vorstehen
dem Gewinde. 

Oberer Kreidemergel bei Kieslingswalde. 

5. IV. nodosa GEINITZ. Tab. 15. Fig. 27. 28. 

Eirund kugelig, 4"'-111 grofs, mit etwas vorstehendem Gewinde und gewölbten, oben deutlich ge
kanteten Umgängen; letztere tragen zugleich starke Längsfurchen und wird durch diese jene Kante knotig 
zerschnitten, erscheint in der Jugend sogar perlschnurförmig; über der Kante sind die Umgänge flach und 
gerade, unter ihr stark gewölbt. 

Grünsand (1) bei Grofs- Sedlitz und am Eingange des Planensehen Grundes unweit Dresden. 

D. Cephalopoden. 

Belemnites BREYN. 

t. B. subquadratus N. Oolith. Tab 16. Fig. 6. 

Die Scheide ist unten fast walzenförmig, oben ziemlich kegelförmig, bis 4" lang und dann bis I" 
dick, vorn stark niedergedrückt und an der beinahe mittelständigen Spitze mit einer undeutlichen, kurzen 
Furche. Der Durchschnitt ist etwas vierseitig. Die Scheitellinie liegt der Bauchseite so nahe, dafs der 
davor liegende Theil sich zum hinteren an der Alveole wie I : 2, etwas )löher hinauf wie I : 3 oder 
selbst wie I: 4, am Scheitel aber wieder wie 1: 1 verhält. Die Alveole ist vorwärts geneigt und fast 
so lang wie Me Scheitellinie; eine sehr ähnliche, aber verhältnifsmäfsig viel dünnere, 4" lange und 5111 

dicke, und unten deutlicher vierseitige Form findet sich im Hitsthon bei Helgolaud und bei Latferde; sie 
hat eine, 111 lange Alveole. 

Hitsthon des Elligser Brinkes, des Hilses und bei Bredenbeck. 
Hilsconglomerat bei Schandelahe. 

2. B. pistillum N. Oolith. Tab. 16. Fig. 7. B. minimu& Sow. Tab. 589. Fig. I. Die gröfseren 
Formen: PHILLIPS Yorksh. Tab. 3. Fig. 1. 

Die Scheide ist keulenförmig, rund, seltener ganz wenig niedergedrückt, nach unten allmählig ver~ 
schmälert, im Durchschnitt~ kreisrund. Der niedrige, schnell zugespitzte, nicht ·schiefe Scheitel liegt 
durchaus im Centrum, ist oben hisweilen etwas abgestutzt und mit einem kleinen Grübchen versehen. Die 
Scheitellinie ist gerade und liegt ganz im Mittelpunkte. An jeder Seite bemerkt man wohl zwei von d~r 
Spitze zur Basis herablaufende Streifen. Wird über 2" lang und dann oben 5111 dick. Unten siud d1e 
Schalen meist actinocamaxartig abgerieben und haben wir flie Alveole noch nicht gesehen. 

Hilsthon des Hilses, bei Lafferde und Bredenbeck. - Speeton. 

ll* 
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3. B. mznzmus LtSTER. MILLER. Tab. -9. Fig. 6. BRONN. Leth. Tab. 33. Fig. 13. Sow. Tab. 589. 
Fig. J, Die kleineren Formen: B. Listeri MANT. Tab. 19. Fig. 7. 18. 23. B. attenuatua Sow. Tab. 589. Fig. 2. 

Spindeiförmig oder keulenfönnig, 111-2" lang, dünn, stielrund, oder etwas niedergedrückt und 
schwach vierseitig, immer an der Basis verengt; hier mit einer Bauchfnrche, welche die Länge der Afveole 
nocl: iibertritft. Die gröfste Dicke liegt bei der keulenförmigen Art in der Nähe des schnell zugespitzten 
Sdteitels, bei der mehr lancettlichen -Form in oder unter (B. attenuatus) der Mitte und verengt sich dann 
von hier ab die Scheide nach oben ganz allmählig; die Basis ist hinten ausgeschweift, und geht die vor
dere Seite lippenförmig weiter herab. Die Scheitellinie liegt in der Mitte; an jeder Seite der Schalen 
bemerkt man bisweilen zwei Längsstreifen, welche vom Scheitel zur Basis herablaufen. Die Alveole be
trägt ein Viertheil der ganzen Höhe .. Was in Sachsen B. mucronatus benannt ist, gehört hieher und ist 
jener dort noch gar nicht gefunden. 

Grünsand bei Laugelshtiim. - England. 
Pläner bei Sarstedt und Rethen. 

4. B. mucronatus v. ScHLOTH. BRoNGRT. Tab. 3. Fig. 1. Sow. Tab. 600. Fig. 1-4, 6, 7. 
NILSS. Tab. 2. Fig. 1. BRoNN. Tab. 53. Fig. 83. B. cylindricus WAHLB. B. electrinus MiLLER, B. Al-

. lani FLEMING. B. ame~·icanNs MoRToN. 

S~eide walzenförmig, oder etwas keulenförmig, 3"-5" lang, mit verästelten Streifen, sonst fast 
glatt, an den Seiten mit zwei· feinen Längslinien, an der Basis etwas dreikantig, nach hinten unmerklich 
plattrund, am Scheitel in eine pfriemenförmige .Spitze auslaufend; mit einer Alveole, deren Höhe ein Drittheil 
der ganzen Höhe beträgt, und gleich langer Spalte an der Bauchseite der Basis; Rücken unten kielartig 
erhöht. 

Obere Kreide auf Rügen. 

5. B. granulatus Sow. Tab. 600. Fig. 3. 5. 

Scheide walzenförmig, bis 3" lang, am Scheitel plötzlich verengt und in eine kurze, dünne, pfrie-
• menförmige Spitze auslaufend; Rücken unten etwas gekielt. Die Alveole ist niedrig kegelförmig und er
reicht nur ein Sechstheil der ganzen Höhe; gleich lang ist eine Spalte an der unteren Bauchseite; die Scheide 
ist unten gelappt und bildet an der Spalte, an beiden Seiten und am Rticken tiefe Ausschnitte, von denen 
der hintere der stärkste ist. Die ganze Oberfläche der Scheide pflegt scharf gekörnt zu sein. Bisweilen 
fällt nicht nur die Stachelspitze des Scheitels ab, sondern die ganze Scheide erhält eine hohle Axe (B. per
foratus VoLn); es :finden sich solche Exemplare bei Gehrden. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden und Quedlinhurg. 
· Untere Kreide bei Peine und Oberg. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde. · 

6. B. subventricosus _WAHLENBERG. VoLTZ. Tab. 8. Fig. 1. B. mammillatus NILSs. Tab. 2. 
· Fig. 2. BRoNN. Leth. Tab. 33. Fig. 12. 

Scheide keulenformig, 2"-4" lang, am Rücken undeutlich gekielt, daher im Durchschnitte etwas 
dreiseitig; der Scheitel läuft ziemlich allmählig in eine Spitze aus; die Alveole fUTeicht nur ein Sechs
tbeil der ganzen Höhe und ist niedrig kegel(örmig; nicht länger ist die Spalte an der Basis ; die gröfste 
Dicke der Sch_eide liegt im zweiten Drittheile der Höhe. Die Oberfläche ist an unsern Exemplaren auch 
gekörnt. · . . · · · · · 

Unter~ Kteid·e bei Pe~ne. - S<:hweden." 

· 7. · B. plenus BL.AINV. Actinocamax vet'tls MILLER. Tab. 9.Fig. ~7 .. BaoNN. Leth. Tab. 33.Fig.l4 . 
. ; B; mucronatus Sow. Tab. 600. Fig. 6. 7. 

· :':· Scheide spindel- oder etwas keulenförmig, 2"-3" lang, vierseitig bis stielrund. An der Basis 
sieht man keine Vertiefung für die Alveole, vielmehr ist jene stumpf, niedrig kegelförmig, ausstrahlend 
gefurcht und nur hisweilen in der Mitte fein durchbohrt; ist wohl kaum eine eigene Species. 

Obere,: Kreidemergel von Gehrden und Quedlinburg. 

N a1ltilu8 L. 
1. N. simple:c Sow. Tab. 122. 

\ '·" . . . 
· : 'G~!ltt, eng oder gar nicht genabelt, mit sehr gewölbten, aufsen fast geraden, an den Seiten keine 

Bucht bddenden .Scheidewänden. Der Sipho liegt in der Mitte der Kammern. Die Schale ist glatt, sehr 
.~finn und hat daher leicht viirdrückt werden können; die Exemplare sind ganz schief-, bald stark zusam
;ß!P·n-:, b~ld gan~ niedergedrückt; daher ist dann die eigentlich halbmondförmige Öffnung bisweilen fast 
pfQlßmng. Wud 311-1' gtofs; • ·· · · 

Obere Kreide auf Rugen. ' 
Unterer Kreidemergel bei Leniförde, Dochum und Osterfeld. 
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Pläner bei Oppeln, Strehlen, Sarstedt, Goslar, Quedlinbnrg. 
Grünsand in der W aterlappe. 
Hilsconglomerat bei Osterwald. 

85 

2. ·. N. elegans MANT, Tab. 20. Fig. I. Tab. 21. Fig. 5. Sow. Tab. 116. N. undulatus Sow. 
Tab. 40. Fig. 1. N. radiatua Sow. 356. N. &quamoB!lB und N. depresaus v. ScnL. N. coBlatus FISCHER. 

- Das Gehäuse ist eng oder gar nicht geuabelt, hat einen schmalen, gerundeten Rücken, eine eirund 
herzförmige Mündung mit in der Mitte liegendem Sipho, und trägt feine Linien, welche an den Seiten 
etwas vorwärts, auf dem Rücken aber stark rückwärts gebogen sind. Statt der in der Jugend ziemlich 
weit entfernten Linien sieh~ man später starke, bisweilen an den Seiten getheilte Furchen; diese werden 
bisweilen stärker und sparsamer, so dafs auf jede Kammer nur 4-5 kommen (N. radiatus) oder sie wer
den zu wahren Einschnürungen der Schale und kommt dann auf jede Scheidewand nur ~ine Furche. (N. 
undulatus). Aus Deutschland kennen wir nur den wahren IV. elegans. 

Oberer Kreidemergel bei Dülmen. 
Untere Kreide bei Ahlten. 
Pläner bei Quedlinburg. 
Grünsand der Waterlappe. 
Hilsconglomerat bei Essen, Salzgitter und Goslar. 
Hilsthon des Elligser Brinkes • 

..dmmonites v. BucH. 
_ Fast hätten wir alle Hamiten, Scaphiten, Turriliten und Bacnliten wieder mit Ammonites ver

einigt, und nur die Furcht vor der dadurch möglichen Verwirrung hat uns davon abgehalten; vielleicht 
dürfte später eine generische Verschiedenheit nur darin erkannt werden, ob alle Umgänge in einer Ebene 
liegen, Dder ob sie ein kegelförmiges Gewinde bilden. Auch die Bakuliten werden in der Jugend wohl 
spiralförmig gewunden gewesen sein. 

1. Planulaten. 

1. A.. concinnus PHli.LJPS. Yorksh. Tab. 2. Fig. 47. 

Scheibenförmig, mit 4-6 allmählig wachsenden, zur Hälfte involuten Windungen; sie sind an 
der Sutur gerundet, an den Seiten flach,~ am Rücken stark gewölbt und tragen zahlreiche Falten, welche 
an der Sutur entspringen, stark vorwärts gerichtet auf der Mitte der Seiten einen undeutlichen Höcker 
bilden, dann dichotomiren und auf dem Rücken in einem schwachen, vorwärts gerichteten Winkel zusam
mentreffen; die letzte Windung zeigt bei einem 111 grofsen Exemplare an der Sutur 24 Falten; die Mün
dung ist fast kreisrund, aber von der vorhergehenden Windung ausgeschnitten. Scheint bis 6" grofs zu 
werden. 

Hilsthon bei Bredenbeck und auf Helgoland. - Speeton. 

2. A.. Decheni N. - Tab. xur. Fig. I. 

Scheiben:förmig, mit fiinf allmählig an Dicke und Höhe zunehmenden, fast zur Hälfte involuten, 
gefalteten, an der Sutur ziemlich glatten und steil abfallenden, an den Seiten und am schmäleren Rücken 
sanft gewölbten Umgängen. Die Falten entspringen auf der Suturßäche, biegen sich hier etwas zurück 
und bilden. dann einen länglichen, hohen, scharfen, Höcker; dieser reicht nicht über die untere Hälfte der 
Seiten und se~det bald zwei bald drei scharfe Falten aus, welche anfangs kaum, dann deutlich vorwärts 
gebogen über den Rücken laufen und sich hier häufig an einen jüngeren Höcker anlegen. Der letzte Um
gang trägt etwa 20 Höcker. Die Mündung ist so breit wie hoch und durch die Seitenhöcker etwas fünf
seitig. Bei der vorhergehenden Art stehen die Falten, namentlich im Alter, viel zahlreicher beisammen 
und sind nie tri~hotom; auch tritt die Dichotomie später ein. 

Quader des Teutoburger Waldes. 

3. .A.. Phillipsii N. 
Scheibenförmig, mit 4-5 an Höhe schnell zunehmenden, zu %-% involuten, gefalteten Windun

gen, mit schmaler, fast rechtwinkeliger Suturfläche, sehr flachen, hohen Seiten und allmählig verschmäler
tem, fast gekjelten Rücken. Die Falten sind im ganzen V er laufe sehr stark vorwärts gebogen und gabeln 
sich vor der Mitte, bilden dabei auch wohl einen ganz kleinen Höcker; die eine Hälfte der Falten gabelt 
sich auf halbem Wege zum Rücken meist noch einmal und treffen dann alle von beiden Seiten in einem fast 
spitzen Winkel zusammen, dabei besonders stark vortretend; an der Sutur des letzten Umganges sieht man 24-30 
Falten. Die Mündung ist herz- bis pfeilförmig, und stets höher als breit. Der von PunLIPS damit ver
wechselte A. Lamherti Sow. hat meist nur einmal dichotome Falten, ist weniger involut und an den Sei
ten gewölbt, daher ohne steile Snturßäche. 
· Hilsthon von Bredenbeck und Helgoland. - Speeton. 
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4. .A.. multiplicatus N. ._, Tab. XIII. Fig. s. 
Scheibenförmig, mit drei stark involuten Windungen; an der steilen, hohen Suturfläche liegen 

auf dem letzten Umgange 14 hohe, schmale, zusammengedrückte Höcker, welche 3-4 gerade Falten über 
die ·ild 'gewölbten, hohen Seiten anssenden; diese dichotomiren oder trichotomiren nochmals in der Nähe 
des ziemlich schmalen, gewölbten .ß:iiekens und laufen· in geraaer. Richtung darüber weg. . Am Rücken 
zihlt ,man auf der letzten Windl\llg fiher 100 Falten; die Mündung ist schmal herzförmig. 

Hilsthon bei Bredenheck.: , · · 

5. .A.. planus PmLLTPS. Tab. 2. Fig. 42. 

· Scheibenförmig, mit 4...;:,5:' hollen, an den Seiten flach gewölbten, am Schmäleren Rücken gerundeten, 
zur Hälfte involuten WU1dunge~i'qlld schmal herzförmiger Mündung; bei Exemplaren von 6111 Gröfse sieht 
man nur (etwa 15) etwas·'sichelförmige, vorwärts gerichtete, einfache Falten, welche über die Seiten und 
den Rücken weglaufen; bei ältern, 2'' grof.,en Iri.dividuen, entspringen an der schmalen, steilen Suturfläche 
vorwärts gerichtete Falten, welche auf einmal drei schwächere Falten aussenden; diese sind auch stark 
vorwärts gerichtet und bilden auf dem schmalen, gewölbten Rücken undeutliche, vorwärts gerichtete, sehr 
abgerundete Winkel; man zählt bei ihnen am Rücken des letzten Umganges etwa 90 Falten. 

Hilsthon auf Helgoland. - Speeton. 

6. A. Cottae N. - Tab. XIII. Fig. 4. 

Eirund- scheibenförmig, mit drei sehr involuten, gefalteten, an den Seiten flach gewölbten, am 
schmäleren Rücken gerundeten Windungen; an der gerundeten Suturkante entspringen auf dem letzten 
Umgange 18-20 etwas vorwärts gerichtete Falten, welche auf oder hinter der Mitte der Seiten trichoto
miren und dann gerade über den Rücken weglaufen. Die Öffnung ist schmal herzförmig und breiter als 
lang. A. planulatus MANT. (Sow. Tab; 570. Fig. 5.) gleichfalls ein Planulat, dem Grünsande angehörig, 
ist v:iel weniger involut, zeigt nur aufserhalb der Mitte der Seiten und am Rücken enge Falten und trägt 
auf jedem Umgange 5-6 an der Sutur entspringende und über die Seiten und den Rücken weglaufende 
Furchen. · 

Pläner bei Töplitz und Oppeln. 

2. Coronarier. 
7. A. venustus PRILLIPS. Yorksb. Tab. 2. Fig. 48. 

Dick, scheibenförmig, genabelt, mit 5-7 schnell an Dicke zunehmenden, zu '% involuten, an der Su
tur gerundeten, gefalteten Windun~en;. an der Sutur entspringen scharfe, schmale, etwas geb<?gene Falten, 
welche stark vorwärts gerichtet sind und vor der Mitte der Seiten jede einen kleinen Höcker bilden und 
drei feinere ·Falten aussenden, ,welche sich von beiden Seiten auf dem gerundeten Rücken in einen vor
wärts gebogenen, undeutlichen, sehr stumpfen, stark abgerundeten Winkel verbinden; die ältern Umgänge 
sind nur fein gestreift und trägt, bei 6111 grofsen Exemplaren, nur ein Drittheil des letzten Umganges 
Falten; bei ihnen sind die Seiten so hoch, wie der Rücken breit, und ist die Mündung halbmondförmig. 

BUsthon auf Helgoland. - Speeton. · 

8. .A.. Rotula Sow. Tab. 570. Fig: 4. . PsiLLtPs Yorkshire Tab. 2. Fig. 45. 

Dick, tief genabelt, 8111-111 6111 grofs, mit drei sehr gewölbten, schnell an Dicke zunehmenden, 
hal)) involuten, gefalteten Windungen; an der Sutur- sind sie stark gewölbt, an den Seiten und dem 
gleichbreiten Rücken weniger; an der SUtur e11ts:pringen zahlreiche, schwache Falten, welche gerade über 
die Seiten, etwas vorwärts gebogen über den ·Rücken weglaufen und, sobald sie den Rücken erreichen, 
sieh gilbdn ; in gleicher Richtung liegen auf jedem Umgange 6--7 tiefe Furchen oder Einschnürungen; 
die Mtindung ist breiter wie hoch und halb:rnondförmig mit abgerundeten Sichelenden; an der Sutur liegt 
die gröfste Breite, Loben und Sättel sind viel höher als breit; der zweite Seitensattel liegt auf der Su
turkante. Eine 8Chöne Form, welche den obigen Namen behalten möge, da der gleiche, von R:RINECKE ge
gebene, durch ..4.. lStockesii oder A. Amaltheus verdrängt ist. 

... . Hilsthon bei Helgoland. - SJieeton, . 

9. A.. marginatus PmtLlPS. Yorkshire Tab. 2. Fig. 41. 

. .. ' Baiförmig, hrei.t, beiderseits tief genahelt, mit zahlreichen, wenig involuten Windungen, welche 
emw~!ts steil, und gerade abfallen, auf der Rückenkante grofse Höcker tragen und von diesen viele, etwas 
v'rwarts geh?ge~e falten über den flacken, gewölbten, mit der innern Seite einen spitzen Winkel bilden
~~~-., se~r hrmt~n, Bfi.~n sen~en, ,Die Höcker senden· jeder zwei Falten a1,1s, in einiger Entfernung von 
lf!U'2.t dichotom1r~n diese aller alle •och ejnmal. Die M~ndung ist vierseitig und übertrifft deren Breite 
d1e nöhe etwa v1ermal. A. Blagdeni Sow. stimmt fast ·ganz, auch hinsichtlich der Loben mit dieser 
Art übetein und scheint sich nur dadurch zu _lmtetscheiden~ dais VOJJJ. Höcker sofort vier Falten auslau-
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fen und diese später nicht dichotomiren; das bei PHttLIPS abgebildete Exemplar ist nur 6'11 hoch; unseres 
wird eine Gröfse von 611 gehabt haben, aber doch äufserst wahrscheinlich dieselbe Art sein. 

Hilsthon bei Bredenheck. - Speeton. 

10. A.. Nutfieldiensis Sow. Tab. lOS. 

Dick scheibenförmig, 3" ..- 1' grofs, mit vier, zu % involuten, gewölbten, gefalteten Windungen. 
Auf den schmalen Seiten erheben sich die an der Sutur entspringenden, dicken Falten zu deutlichen Hö
ckern, dichotomiren dann und laufen gerade über den ·sehr breiten; gewölbten Rücken; inwärts fallen die 
Windungen steil ab. Die Mündung ist nierenförmig und etwa doppelt so breit wie hoch. Unterscheidet 
sich von voriger Art durch die . gerade Richtung und geringere AMzahl der Falten und durch gröfsere 
Wölbung der Seiten und des Rückens. Bei der englischen Form scheinen die Höcker weniger vorzutre
ten und möchte auch die Wölbung des Rückens bedeutender sein. Diesem gam entsprechende Bruchstücke 
sind aber auch hier vorgekommen; bei ihnen ist die Höhe der Mündung der Breite derselben fast gleich. 

Hilsconglomerat bei Salzgitter und Osterwald. - Quader in England. 

3. Macrocephalen. 

11. A.. nucleus PHILLIPS (1} Tab. 2. Fig. 43. - Unsere Tab. XIII. Fig. 2. 

Kugelförmig, etwas zusammengedrückt, tief und sehr eng genabelt; die Nabelkante ist' gerundet 
und scheinen inwärts die Seiten senkrecht abzufallen; der Rücken ist mehr als halbkreisrund gewölbt und 
trägt _et~a 50 schwache, wenig vorwärts gebogene Falten, von denen % verschwinden, ehe sie den Nabel 
erreichen.· Die Mündung ist sehr niedrig und nierenförmig. Es steht unsere Art dem A. Brogniarti 
sehr nahe; unterscheidet sich aber durch einen gröfseren Nabel; von A. tumidus durch die viel schwä
cheren und weniger zahlreichen Falten; das bei PHILLIPS sehr undeutlich abgebildete Exemplar ist nur 
2111 grofs und bleiben daher noch Zweifel über die Identität. 

Hilsthon bei Bredenbeck. - Speeton. 

12. A.. peramplus Sow. Tab. 35'7. .A.. Lewesiensis MANT. Tab. 22. Fig. 2. Sow. Tab. 358. A. 
cinctus Sow. "'.rab. 564. Fig. 1. .A.. Stobaei NrLss. Tab. 1. Fig. I. 2. GEINITZ Tab. 12. Fig. 2. 

Scheibenförmig, 111 - 3' grofs, mit 3-4 gefalteten, % involuten, an Gröfse schnell zunehmenden 
Windungen; die Falten sind etwas vorwärts gerichtet und laufen über den nicht gekielten, gernmieten 
Rücken weg, hier einen undeutlichen, nach vorn gerichteten Winkel ßildend; sie entspringen an der ge
wölbten, gerundeten Suturfläche und wechseln mit mehren kürzeren ab. Der letzte Umgang zeigt 10-14 
stärkere Falten. . Die I;.oben sind sehr stark zerschlitzt und spitz gezähnt. Es ist eine sehr veränderliche 
Art, zu der auch wohl ohne Zweifel die ungefalteten A. Selliguinus und A.. Beudanti BRONGRT. Tab. 7. 
Fig. I. 2. gehören; es fallen besonders folgende Formen auf: · 

a. die jiingeren, l" - 311 grofs, mit flach gewölbten Seiten und schmälerem, gerundeten Rücken; die 
Falten sind stark, bilden in der Nähe der Sutur oder fast auf .der Mitte der gegen den Rücken 
hin verflachten Seiten einen Höcker und dichotomiren oder trichotomiren von hier, bilden auch 
bisweilen noch am Rücken starke Mundwülste. Die Mündung ist länger wie breit und eirund 
herzförmig (.A.. cinctus Sow.) -

fJ. Mit dem Alter verschwinden die Höcker; die Falten auf der ersten Hälfte der sehr hohen und 
flachen Seiten sind einfach und verschwinden in der Nähe des schmalen, fast sc.harfen Rückens; 
bisweilen legen sich zahlreiche (3-5) schwächere Falten dazwischen und bilden auf dem Rücken 
fast spitze Winkel. Die Höhe der pfeilförmigen Mündung übertrifft deren Breite um etwa 
die Hälfte. Wird bis 311 grofs. (A. Lewesiensis Sow.) Ein Exemplar vou Dülmen zeigt gar 
keine Falten, wohl aber sieben etwas sicheiförmige Furchen (Absätze des Mundsaumes); seine Su
turfläche ist gekantet und flacher als gewöhnlich (A.. Stobaei Nuss). 

r· Die Windungen werden sehr gewölbt, bekommen einen breiten, sanft gerundeten Rücken und 
tragen einfache, wenig vorwärts gebogene, am Rücken meist verschwindende Falten, mit welchen 
oft viele feine Linien abwechseln; die Mündung ist so breit, oder breiter wie hoch. (A.. peram
plus Sow.) 

Pläner bei Sarstedt, Alfeld, Goslar, Strehlen, Oppeln. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde, Coesfeld, llseburg, Ahlten. 
Oberer Kreidemergel bei Dülmen und Quedlinburg. 

4. Armaten. 

13. A.. Rhotomagensis AL. ßRoNGRT. Tab. 6. Fig. 2. Sow. Tab. 515. A. Sussexiensis MANT. 
Tab. 20. Fig. 2. Tab, 21. Fig. 10. A. Woolgari MANT. Tab. 21. Fig. 16. A. catinus MANT. Tab. 22. 

Fig. 10. ßuoNN. Lethaea Tab. 33. Fig. I. 3. 

Seheibenförmig, 211 -1' gi'ofs, mit 3-4 allmähig wachsenden, nur zu % involuten, gerippten 
Windungen. Die Rippen sind alle einfach, gerade und laufen über den Rücken weg; sie entspringen an 
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der etwas gewölbten Suturfläche und bi.l<kn starke Höcker; der eine liegt vor der Mitte der ziemlich flach 
gewölbten, ziemlich' hohen Seiten, 4kr andere und stärkste dieht unter der Rückenkante, die anderen drei 
auf dem Rücken selbst; die Mündung wird hierdurch etwas achtseitig und ist ziemlich so breit wie hoch; 
auf dem letzten Umgange zählt man (12) 20-30 Rippen; die Knoten auf der Mitte des Rückens bilden 
einen schwachen, knotigen Längskiel, verschwinden aber mit dem Alter fast ganz. A. Woolgari hat nur 
etwa 12 Rippen und ist der zweite ~d dritte Knoten zu einem zolllangen, abstehenden Dorn verschmol
zen. Bei A. catinus übertrifft die Bt~ite des Rückens jene der einwärts etwas abfallenden Seiten; an der 
Gränze beider bilden die Ripl'en, nocl) einen _stumpfen Knoten und werden dann ganz undeutlich~ so dafs 
der Rücken flach und eben ersclteint. 
· Unterer Kreidemergel .ei Qsterfeld. 

Pläner bei Rethen und:Langelsheim. 
Flammenm~~cEJU bei Brnmewitz :unweit Dresden. 

14. A_.· Mantellii Sow. Tab. 55. MANT. Tab. 22. Fig. 1. A. navicularia M~NT. Tab. 22. Fig. 5. 
Sow. Tab. 555. Fig. 3. A. Gentoni ßRoNGRT, Tab. 6. Fig. 6. 

Scheibenförmig, 111 -811 grofs, mit drei oder vier, ~u % involnten, gerippten Windungen, welche 
flach gewölbte Seiten und einen meist schmälern, gewölbten, etwas dreiseitigen Rücken haben. Die Rip
pen sind abwechselnd länger, gerade, verdicken sich allmählig und laufen gerade und stark über den 
Rücken weg. Die 1\'lündung ist eirund bis kreisrund, sechs- oder achtseitig, und von der vorhergehenden 
Windoog ausgeschnitten; die kürzeren Rippen legen sich vor der Mitte der Seiten zwischen die längern; 
alle tragen auf dem Rücken zwei Höcker, die längere auch immer an der Suturkante einen starken Höcker; 
auf den Seiten sind sie eben oder auch mit 1-2 Höckern geziert, so dafs sich also auf der ganzen Ober
fläche· 4, 6 oder 8 Höckerreihen finden. Mit dem Alter werden alle Höc'ker oft undeutlich und wölben 
sich dann zugleich die Windungen stark, so entsteht .A. navicularis MANT. Auf der Mitte des Rückens 
erheben sich die Rippen auch noch bisweilen z.u einem kleinen undeutlichen Höcker, einer Wirkung des 
Sipho und wird sich wohl nur hierdurch A. Gentoni DEFR. auszeichnen. A.. Hippocastanum Sow. Tab. 
514. Fig. 2., aus dem Quader von Blackdown, steht zwischen dieser und der vorhergehenden Art in der 
Mitte; er hat schnell wachsende Windungen und abwechselnd längere Rippen wie A. Mantellii, aber auf 
.der Mitte des Rückens eine deutliche Höckerreihe wie A. Rhotomagensis. Die Seitenhöcker sind beson
ders stark und spitz; die Mündung ist breiter als hoch. 

Pläner. bei Iburg, Sarstedt, Goslar, Quedlinburg, Liebenburg, Strehlen. 

15. A. monile Sow. Tab. 11'7. Fig. 1. 2. A. mammillatuB v. ScHLOTH. :BRONN. Tab. 33. Fig. 5. 

Eirund, 111 - 2 I/3 11 grofs; mit 3....-4 fast kreisrunden, an Dicke schnell zunehmenden, breiteren als 
hohen,· nur zu '/3 involuten, fein queer gestreiften, gerippten Windungen und hoch halbmondförmiger Mün
dung. Die Rippen sind etwas ungleich stark und ungleich lang, laufen reifförmig und gerade um die 
ganze Windung und tragen jederseits ~8 spitze Höcker, von denen 2-3 von aufsen nach innen schmal 
zusammengedrückte nahe an der Mitte des sanft gewölbten Rückens, ein von den übrigen etwas entfernter 
an der stark gerundeten Suturfläche liegt; bisweilen liegen zwischen zwei stärkern zwei schwächere Rippen 
zwischen; der letzte Umgang trägt am Rücken 16-30 Rippen. D. HAAN führt dieseArt von Seesen am Harze 
an, dort fehlt aber das Kreidegebirge; ein Ammonit aus dem Pläner vom Thale bei Quedlinburg, welcher 
in der Berliner Sammlung als A. monile bezeichnet ist, scheint zu undeutlich, um eine sichere Bestimmung 
zu gestatten und dürfte eher zum A. Mantellii gehören. 

HilsconslomeTat bei Essen, - Grünsand, Galt und Quader. in England, 

5. Ornaten, Dentaten und Flexuosen. 
a. Rüden g•furcltl. 

16. .A.. bidorsatus N. - T,b. :x;Iu. Fig. 5. 

Seheibenförmig, genabelt, mit 2...;..3 schnell an H3he zunehmenden, sehr involuten Windungen. An 
der Suturkante, welche steil abfällt, entspringen t>twa 20 schwache Falten, welche sehr stark vorwärts gerich
tet sind und auf dem ersten Viertheile der sehr flach gewölbten Seite einen länglichen Höcker bilden; die 
Mehrzahl verschwindet dann, und nur etwa acht erreichen fast den sehr schmalen Rücken, in dessen 
Nähe sie zu einem zweiten, von vorn nach hinten gerichteten, länglichen Höcker anschwellen und dann 
aufhören; der Rücken trägt eine tiefe Längsfurche, welcbe von zwei scharfen Kanten hegränzt wird; wären 
diese Kanten mit Knoten besetzt, so würden wir unsere Form für den A. polyopsis Dua.nn. Tab. 17. 
Fig. 12. halten, indessen scheint auch dessen Rücken nur flach und nicht gefurclit zu sein. 

Oberer Krecidemergel bei ))ülmen und Blankenburg, 

· 17. A.'falcatus MANT. Tab. 21. Fig. 6. 12. Sow. Tab. 5'79: Fig. 1. 

, , Scheibenförmig, flach, .bis 211 grofs, mit engem Nabel und 2-3 sehr involuten, gefalteten Umgän
ien, welche pnz flache un~ holte SeUeu haben, ~ c:ter 1.\a.flte c:ter s~eilen, schmale•~ Sutqrfläche entspringen 
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zahlreiche Falten und legen sich sogleich eben soviel kürzere dazwischen; alle sind sehr stark vorwärts 
gerichtet bis in die Mitte der Seiten, wo sie sich fast rechtwinkelig rückwärts biegen, eine starke, am 
Rücken in einen etwas vorstehenden Höcker endigende Sichel bilden, dabei breit, flach und an den Seiten 
scharfkantig werden, und tief concave, gleichbreite Zwischenräume erhalten; auf der Mitte des schmalen 
Rückens liegt eine tiefe Längsfurche, welche von zwei kleinen Leisten begränzt wird; dicht an dieser 
Leiste liegen aufsen die höckerlörmig vorragenden Enden der Siclleln oder Falten. Die Mündung ist 
pfeilförmig und oben und unten abgestutzt; die letzte Windung zeigt etwa 50 Falten. 

Grünsand der W aterlappe. - Pläner in England. 

18. A. curvatus MANT. Tab. 21. Fig. s. Sow. Tab. &79. Fig. 2. 

Ist der vorigen Art sehr· nahe verwandt, gleich grofs und unterscheidet sich nur dadurch, dafs 
zwar alle Falten auf der Mitte der Seiten sich zurückbiegen und eine Sichel bilden, dafs aber die eine 
Hälfte von ihnen nicht stärker wird und gegen den Rücken hin verschwindet, während die andere ab
wechselnde Hälfte sehr breit wird, am Rücken grofse sägenzahnförmig vorstehende Höcker bildet und 
zwischen Mitte der Seiten und zwischen dem Rücken einen runden Höcker trägt; am Rande des Rückens 
stehen nur halb so viele Höcker als auf der Mitte der Seite Falten; die Suturfläche fällt auch hier recht
winkelig ab. Beides äufserst schöne Formen. 

Pläner bei Langeisheim unweit Goslar. - Pläner in England. 

b. Rücken mit glattem, ungeAerbten Kiele. 

19. A. varians Sow. Tab. 176. BRoNGRT. Tab. 6. Fig. 5. MANT. Tab. 21. Fjg. 2. 5. 7. BRONN. 
Lethrea Tab. 33. Fig. 2 und (A. Coupei) 4. 

Scheihenförmig, 211-311 grofs, flach, mit drei zur Hälfte involuten, gefalteten Windungen. Die 
schwach S-förmig gebogenen Falten entspringen an der Sntnr, sind etwas vorwärts gerichtet, bilden an 
der Kaute der schrägeren, geraden Suturfläche einen kleinen Höcker, auf dem ersten Viertheile der hohen, 
sehr flach gewölbten Seiten einen andern , dichotomiren nun und endigen an der Rückenkante in einen 
viel gröfsern, queer länglichen Höcker; statt wirklich zu dichotomiren, legen sich oft nur kürzere 
Falten zwischen die längeren; der Rücken ist flach, meist viel schmäler als die Seiten und trägt einen 
hohen Kiel; hisweilen taufen zwei Falten in einen Rückenhöcker zusammen. An der Sutut der letzten 
Windung entspringen 14-18 Falten und liegen dann am Rücken 22-25 Knoten, Die Mündung ist vier
seitig und meist höher wie breit. Östlich vom Harze scheint diese Art nicht vo"ukommen. 

Pläner bei Sarstedt, lbnrg, Goslar, Bochum. 
Grünsaud an der Waterlappe. 

20. A. Coupei AI •• BBoNGRT. Tab, 6. Fig. 3. A. tetrammata Sow. Tab. 587. Fig. 2. A. rusticus 
Sow. Tab. 17'7. 

Ist der· vorigen Art sehr nahe verwandt, scheibenförmig, 111 - 411 grofs, mit 3-4 zur Hälfte 
involuten, gefalteten Windungeu. Die Falten wechseln zum Theil mit künern; ·die längern entspringen 
an der steilen Sutur, sind vorwärts gebogen und tragen vier Höcker, von denen einer an der Suturkante, 
einer an der Rückenkante, zwei auf den etwas gewölbten Seiten liegen; die wenigen kürzeren Falten tra
gen nur zwei Höcker; einen an der Rückenkante, den anderen auf dem oberen Drittheile der Seiten. Wenn 

- am Rücken 18 Höcker liegen, so zeigt die Suturkante deren nur 14. Die Falten zwischen ihnen werden 
oft sehr nndeutlich. Der. Rücken ist schmäler als die Seiten, ßach oder gewölbt und trägt einen hohen 
Kiel. Die Mündung ist meist vierseitig und höher als breit. 

Bisweilen. werden die Höcker zwischen der Mitte und dem Rückenrande undeutlich, wa'hrend die 
der Mitte zu hohen Kegeln so anwachsen, dafs die Mündung breiter wie hoch und scharf sechsseitig er
scheint (A. rusticus Sow.); auch A. Benettianus würden wir zu dieser Varietät rechnen, wenn ein Rücken
kiel vorhanden wäre; diesen zeigt aber die Abbildung bei Sowf:RBY (Tab. 539.) nicht. 

Pläner bei Sarstedt und Liehenhurg. . 
· Flammenmergel des Bocksberges bei Grünenplan unweit Alfeld. 

c. Rücken flach, oder etwas gewölbt. 

21. A. noricus v. ScHLOTH. - Unsere Tab. XV. Fig. 4. 

Scheibenförmig, 111 - 1811 grofs, mit 4-6, zu % involuten,; gefalteten Windungen. Die Falten 
sind schwach sichelförmig, entspringen an der schmalen, steil abfallenden Suturfläche und dichotomiren 
auf der Mitte der hohen, meist flach gewölbten Seiten, oder sie wechseln von hier ab mit gleichviel 
kürzeren; an der Kante des schmalen, flach gewölbten Rückens, dessen Breite nur 1

/ 4 der Höhe der Win
dung beträgt, bilden sie einen kleinen Höcker und stofsen dann auf der Mitte des Rückens von beiden 
Seiten in rechten oder stumpfen, vorwärts gerichteten Winkeln zusammen. Ein Exemplar von 19111 Gröfse 
zeigt an der Rückenkante 56, eines . von 811 Gröfse 85 Falten. Die Mündung ist eiförmig, oberhalb der 
Mitte am breitesten und unten am Rücken gerade ahgestutzt. · 

Roemer, d. Verstein. d. nordd. Kreidegebirges. 12 
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Hilst.hon des Elligser Brinkes. 11$1 bei Bredenbeck. - Speeton • 
. ~lsOOnglomerat bei SchÖ]tp~t. 

, .. ;J 22. A.. curvinodu,',PiiJU.lPS. Yorkshire Tab. 2. Fig. 50. 

' :' ,.:·· ,; Scheibenförmig, bis I' -gw~,:mit 4-6 gefalteten Windungen. Die Falten sind schwach sichel
lön.tig; ein Theil von ihnen entspriDgt an der Sutur, ein Theil legt sich jenseits der Mitte zwischen sie; 
alle bilden an der Rückenkante kleine Höcker und treffen auf dem Rücken selbst in fast rechten Winkeln 
susammen; jede dritte bis sechste Falte schwillt aber zu einer starken Rippe an und trägt an der Sutur
kante, an{ der Mitte der Seiten. und, an der Rücken kante, oder nur hier einen dicken, spitzen Höcker. 
Hierdurch und durch ein vieFgering~res Anwachsen der breiteren Windungen unterscheidet sich diese Art 
von der vorhergehenden; die Breite des Rückens beträgt lj3 der Höhe der Windung. 

BUsthon bei;JkedenbedC • .-.. Speeton • 

. 2.3.,:. 1 , J!;; asper MERlAN. 

, Sdleibenförmig, bis 811 grofs, mit 3-4 schnell anwachsenden, gefalteten Umgängen. An der 
stellen, gerundeten Suturkante entspringen etwa 14 starke Rippen, beginnen mit einem Höcker, laufen 
gerade zur Mitte der flach gewölbten, gegen den Rücken abfallenden Seiten, bilden hier einen stärkeren 
Höcker und verschwinden dann ganz, oder setzen noch undeutlich und sehr stark vorwärts gebogen zur 
Rückenkante fort; diese ist mit drei- oder viermal so viel schrägen Knoten besetzt, als stärkere Rippen vor
handen sind und werden diese an vollkommen erhaltenen Exemplaren von eben so viel schwachen Falten 
getragen, die auch die . Seiten bedecken und . auf dem schmalen gewölbten Rücken in Winkeln zusammen
stofsen. Di~ Miindung ist eirund he~förmig und neben der Suturkante am breitesten; es unterscheidet 
sich diese yorm von . d!lr. vor~ergehende~ l~icht durch das viel schnellere Anwachsen der Windungen. 

;Hdstb.o~ bei Bredenbeck . ..,.:_ ~eocomien bei Neuchatel. 

· _Scapltit~8 Sow. 
(· . _ · .,. 1. &. aequalis Sow. Tab. 18. Fig. I-8· 

•. ;:, 1 .• Qne~r~'eit4nd,: U/11 breit roH: niedrigen, breiten, gefalteten Umgängen, welche eine flach concave, 
hrefte Bauchseite .haben; ·an der Shtudläche entspringen ~ahlreiche Falten, welche bald mit kürzeren ab
wechseln, gerade:über den'breif~n~. "evy:ölbten Rücken laufen und an dessen gerundeter Kante dichotomiren 
und sieb verjüngen; die Mündung Ist· nierenförmig und viel breiter als hoch; der Rücken ist eben so 
breit oder breiter als die Seiten, 

Pläner des Kromsberges bei Hannover und bei Strehlen. 

2. Sc. obliquus Sow. Tab. 18 .. Fig. 4-7. Sc. striatus MANT. Tab. 20. Fig. 3. 4. 9. u . 
. · Queer eirund, 111 breif? ungleichseitig,· schief invQlut, zusammengedrückt, gefaltet; die Falten sind 

fein. U.n~· $charf,. zertheilen sich ,gegen d(m sc-..malen, gerundeten Rücken hin in 2 - 3 wenig schwächere, 
und laflfen dann etwas schief ü.her den Rücken weg; die Mündung ist höher als breit; die Bauchfläche 
schm~t.;. 'Zeichnet sich durch die. Feinheit und Menge der Falten aus. 

· . :PJäner bei Jhurg. · · 

3. Sc. costatus M.&Nr. Tab. 20~ Fig: s. 12. 

Queer oder lä~glich eirund, oder fast kreisrund, bis 2" grofs, gleichseitig, gefaltet, mit sehr brei
ten,. flachen Seiten und schmalem, . gew9lbten. Rücken. . Die Falten sind dick, bilden an der Rückenkante, 
ocl~tr auch an der Sutur und in der Mitte der Seiten starke, stumpfe Höcker, und laufen dann drei bis vierthei
u,.~~:daf!.urch verdünnt gerade über den Rücken weg. Die :Mündung ist oft schnabelförmig verengt 
und zugespitzt. Wohl mit Unrecht werden diese drei Arten von DEFRANCE und DEsltAYES zusammen-
geworfen; die letztere ist die bei Weitem häufigere. . 

Pläner bei Alfeld, Goslar, Liebenburg, Quedlinburg, Strehlen, Oppeln. 

4. Sc. inflatus N. - Tab. XIV. Fig. 3. 

Queer eirund, sehr grofs, gleichseitig, stark gewölbt, mit breitem, gewölbten Rücken und schmä
ler.en,. ziemli~h flachen Seiten. Die Falten sind gerade, entspringen an· der Suturkante, wechseln auf den 
Seiten: mit;emigen kürzeren, bilden am Rückenrande einen. starken, runden Höcker, und laufen dann dün
ner und .,~i .. :~is 'dreitheilig iiber den Rücken weg. Die Mündung ist verengt und höher als breit. 
Auf dem altiet!en<rTheile der Schale scheinen die Falten keine Höcker zu bilden. 

Oberer' Kreidemergel bei Dülmen. 

, 5. Sc. binodosus N. - Tab. XIII. Fig. 6. . ' . 

· :: ,; · · Fast. kreisrund, mit wenig an Umfang zunehmender Windung. Auf der schrägen Suturfläche ent
sprmgen wenige }<"alten, welche auf der Suturkante starke, spitze Höcker bilden; an der Rückenkante lie-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060561



91 
gen etwas zahlreichere, gleiehstarke oder noch ditkere Höcker, welche mit jenen anfangs durch viele 
einfache, später durch sehr breite, einfache oder dichotome Falten verbnnden werden. Die Rückenhöcker 
senden 3-5 starke Falten über den sehr gewölbten 1\ücken weg; bald übertrifft die Höhe die Breite bald 
diese jene. . . . ' 

Oberer Rreidemergel bei Dlilmen. 

6. Sc. compresSfU N. - Tab. XV. Fig. 1. 

_ Qneer eirund, gleichseitig, stark zusammengedrückt, nur 8"~ di.Qk, von feinen, zum Theil dicho
tomen, geraden, sehr zahlreichen Falten bedeckt, welche doppelt so breite Zwischenräume haben und gerade 
über den schmalen, gerundeten Rücken weglaufen; jede Seite trägt zwei Reihen Knoten, jede etwa mit 
tO, und sind die äufseren etwas gröfser; letztere liegen nahe am Rücken, die· anderen weit vor der Mitte, 
in der Nähe der schmalen, gerundeten Suturkante; die inneren Umgänge scheinen nicht gam verdeckt und 
in einem engen Nabel etwas sichtbar zu sein. Es steht diese Form zwischen Sc. hi-aodosus und Sc. pli-
catellus. · · · 

Unterer Kreidemergel bei Ahlten. 

'7. Sc. plicatellus N. - Tab. XIIL Fig. 7'. 

Die Windungen sind dicht gefaltet, haben hohe, wenig gewölbte Seiten und einen schmalen, 
hoch gewölbten Rücken; an der Kante der steilen Suturfläche entspringe" zahlreiche Falten, diese 
wechseln schon auf dem ersten Viertheile der Seiten und da11n wieder an der Rückenkante mit gleichviel 
kürzeren ab; sie nehmen daher im Verlaufe an Dicke fast gar nicht zu, sind ganz gerade und laufen übel' _ 
den Rücken weg. 

Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 

8. Sc. pulcherrimus N. -Tab. XIV. Fig. 4. 

Die etwas schiefen Windungen nehmen schnell an Dicke zu, sind höher als breit, am Rücken 
stark, an den .Seiten flach gewölbt und jederseits mit fünf Reihen zahlreicher Knoten geschmückt, welche 
durch zahlreiche ausstrahlende Falten unregelmäfsig verhl.\f\!Jen w~r;den, indem jeder Höcker etwa drei 
Falten aussendet, aber nur l-2 von diesen den folgenden treffen. Die Mündung ist eirund. 

Unterer Kreidemergel bei Lernförde und von Vaels bei Aachen. 

9. Sc. ornatus N. - Tab. XIII. Fig. s. 
Die Windungen sind sehr zusammengedrückt und haben einen sehmalen, gerundeten Rücken. An 

der Suturfläche entspringen nicht sehr zahlreiche, feine Falten; einige von ihnen bilden etwas jenseits der 
Mitte der sehr flach gewölbten Seiten einen starken runden Höcker, welcher 2-3 wenig feinere Falten 
aussendet, die dann mit denen, welche keinen Höcker gebil\let, über den Rücken weglaufen. Der Durch-
schnitt ist schmal herzförmig. · 

Wir haben von den drei letzten Arten noch keine vollständige Exemplare erhalten können; der 
Herr Graf zu Münster bestätigt aber, dafs sie Scaphiten seien. 

Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 

Turrilites MoNTF. 

1. T. C08tatus DE BoiSSY. Sow. Tab. 36. (die gröfseren li'iguren.) ßuoNGRT. Tab. 7. Fig. 4. 
DEsH. coq. car. Tab. 6. Fig. 4. ßRoNN. Leth. Tab. 33. Fig. 7. MANT. Tab. <23. Fig. 15. Tab. 24. 

Fig. 1. 4. 5. Turrilites costulata LAMCJC. 7'urrites costatus DE HAAN. 

Schlank thurmförmig, bis 11 lang, tief und eng genabelt, mit 10 ........ 16 schief vierseitigen, aufsen 
gewölbten, allmählig wachsenden Umgängen; diese sinil an der oberen Sutur gekerbt und senden von hier 
jeder 16-20 schwache, oft undeutliche Falten aus, welche a'Q.f der ~ewölbten Mitte der Windung einen 
runden, dicken Höcker bilden; hierunter liegen zwei Reiben eben so ~a}llreic}Jer, viel klebterer; queer ova
ler Höcker und greifen die der untern Reihe in die Kerben des folgenden Umganies ein. Die Höcker 
aller dreier Reihen wechseln mit einander ab·; die oberen und unteren parallelen Seiten sind ausstrahlend 
fein gefaltet. Die Mündung ist fast kreisrund rhombisch. Die äu{ser.e .Schale ist glatt, di.tnn, hornartig, 
dicht, nicht porös llnd sehr selten erhalten. 

Pläner bei Sarstedt und Retben. 
Flammenmergel b.ei Langelsheim. 

2. T. tuberculatus Sow. Tab. 74. MA<iT. Tab. 24. Fig. 2. 3. 6. 7. T. giganuus DE HAAN. 
T. Berge1'i ßBGJff. 

Ist der vorigen Art s.ehr ähnlich, scheint aber gröfser - b~ 2' - ZJl werden, uqd ~t unt?r
balb der starken Höckerreihe alÜ der Mitte der Seiten drei schwächei.e HöckerreiheJt, während d1e vorige 

12"' 
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Art deren nu, zwei zeigte; auch scheinen die Höcker auf jedem Umgange etwas zahlreicher ( 18 - 24) 
zu sein. · ' · · 

Plä:rier bei Salzgitter, Laugelsheim und Alfeld. 

3. T. undulatus Sow. Tab. 75. Fig. I-3. MANT. Tab. 23. Fig. 14. 16. Tab. 24. Fig. s. 
Schlank thurmförrnig, bis 11 lang, mit 10-12 allmählig wachsenden, hohen, an den Seiten sehr 

:ßach gewölbten Umgängen, deren jeder 16-26 starke, scharfe, gerade, senkrechte oder etwas schräge 
·l.iingsfalten mit gleichbreiten, conca:ven Zwi$chenräumen trägt. Die Falten sind unterhalb der Mitte der 
·Seiten wohl etwas verengt und·· seheinen dann längliche Knoten zu bilden; die vorstehenden Arten sind 
alle links gewunden. { .i · 

Untere Kreide bei Ptliite. 
Pläner bei ~edlen und?.Liebenburg. 

4. X'polyplocÜs N. - Tab. XIV. Fig. 1. 2. GEINxrz Tab. 13. Fig. I. a. 
Walzenförmig, zusammengedrückt, bald rechts, bald links gewunden, mit 3- ~ zusammengedrück

ten, aufsen gewölbten, zahlreich gefalteten Umgängen, deren letzter sich gewöhnlich vom vorhergehenden 
ablöst nßd ganz frei wird. Die zum Theil dichotomen Falten laufen ringförmig um die ganze Windung 
Jaerum, sind aber· auf der hmern Seite etwas undeutlich; auf der äufsern Seite sind sie in der Mitte sanft 
..-orwärts gebogen ·und fliefsen sie auf der Mitte ·der Windungen und in der Nähe der untern Sutur wohl 
je zwei in einen kleinen Höcker zusammen; wir zählen auf einem einzelnen Umgange 86 :Falten. Die 
·Miindung ist oval. Exemplare von Dülmen haben höhere und dichter gefaltete Umgänge; die von Wein
))öhle niedrigere, gewölbtere und weniger gefaltete. 

Oberer Kreidemergel bei Diilmen. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 
Pläner bei Weinhöhlen (Fig. 2.). 

Hamz'tea P ARraNsoN. 

· a. Mit ftR(aclaen, lmotenlosen Falten. 

1. H. semicinctus N. H. maximus PaiLLIPS Yorksh. Tab. 1. Fig. 20. - Unsere Tab. XV. Fig. 2. 

Fast kreisrund, etwas höher als breit, bis 2" dick, mit zahlreichen, einfachen, fast geraden, gleich 
starken Falten, welche an der etwas platt gedrückten Bauchseite fast ·undeutlich werden und hier sich 
stark vorwärts biegen. Das Gehäuse nimmt allmählig an Dicke zu· und biegt sich nur wenig. Bei 19'" 
Dicke auf 19'" Länge am Rücken fiinf Falten. 

Hilsthon von Helgoland. - Speeton. 

2. H. decurrens N. H. maximus Pa. Tab. 1. Fig. 21. - Unsere Tab. XIV. Fig. 9. 

. Im Durchschnitt eirund, gegen die verschmälerte, gewölbte Bauchseite hin zusammengedrückt, 
mit einfachen, etwas schrägen, am Rücken verdickten, auch an der Bauchseite deutlichen,· aber hier stark 
rückwärts gebogenen Falten; bei 7111 Dicke auf 7111 Länge am Rücken 4-5 Falten. (H. maximus zeigt unter 
gleichen Verhältnissen 6 Falten; die Dicke seines Gehäuses nimmt auf einmal schnell zu); das Gehäuse 
biegt sich schnell. 

Hilsthon auf Helgoland. - Speeton. 

3. H. intermedius Sow. Tab. 62. Fig. 2-4. MANT. Tab. 23. Fig. 12. - Unsere Tab. XIIJ. 
Fig. 15. (von Aachen.) 

. Zusammengedrückt, im Durchschnitte breit oval, mit einzelnen, schmalen, scharfen, hohen, oft 
etwas· sthiefen, um die ganze Schale ringförmig herumgE!henden und an der schmäleren Bauchseite nur 
selten verschwindenden Falten mit breiteren Zwischenräumen; Gehäuse wenig gebogen; bei 2111 Dicke 
auf 2111 Länge am Rücken drei Falten. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen. 
Untere Kreide bei Peine. 

4. H. ~ompressus Sow. Tab. 61. Fig. '7. s. - Unsere Tab. XIII. Fig. 9. 

Stark zusammengedrückt, bis 7111 dick und 4111 breit, im Durchschnitt schmal elliptisch; Falten 
zahlreich, scharf, etwas schräg, am Rücken am stärksten, an der schmalen, gerundeten Bauchseite fast ver· 
schwindend. Auf 710 Dicke am Rücken auf 7111 Länge 6-9 Falten; Biegung des Gehäuses allmählig. 

Gault bei Sarstedt. - Gault in England. 

, . 5. H. capricornu N. H. intermedius Pa. Tab. I. Fig. 22. - Unsere Tab. XIV. Fig.-6. 

. . Gleichmäfsig gebogen, bis 6111 dick und 5111 breit, im Durchschnitte elliptisch vierseitig, an den 
Seiten ßach; F1tlten scharf, am Rücken am dicksten, auf den Seiten schwach vorwärts gebogen; an der 
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93 
flach gewölbten Bauchseite sehr fein werdend und etwas vorwärts gebogen ; dazwischen fein gestreift. Bei 
6'11 Dicke auf 6111 Länge am Rücken drei Falten; anfangs scheinen die Windungen auch an einander zu 
schliefsen und so breit wie hoch zu sein. 

Hilsthon bei Helgoland. - Speeton. 
b. Alle Rippen einfach, gle-ichstark und Knoten tragend. 

6. H. ellipticus MANT. Tab. 23. Fig. 9. _.Unsere Tab. XIV. Fig. 6. 

Stark zusammengedrückt, bis 6111 dick und 3111 breit, allmählig gebogen, im Durchschnitte schmal 
elliptisch; Falten zahlreich, etwas gebogen über den schmalen Rücken weglaufend und an dessen Kante 
jederseits einen spib.en Höcker tragend; sie liegen fast horizontal un-d scheinen an der Bauchseite zu ver
schwinden ; bei 6111 .Dicke am Rücken auf 6111 Länge 5-6 Falten. 

Pläner bei Berue unweit Bildesheim und bei Strehlen. --Pläner in Eng land. 

'7. H. raricostatus PHILLIPS. Tab. 1. Fig. 23. --Unsere Tab. XIII. Fig. 14. 

Zusammengedrückt, allmählig gebogen, bis 5111 dick Und 4111 breit, mit einzelnen geraden, auch an 
der gewölbten Bauchseite deutlichen Falten, welche am schmalen Rücken zwei dicke Höcker tragen; die 
Seiten sind flach gewölbt; die Mündung elliptisch; bei 5111 Dicke auf 5111 Länge am Rücken nur zwei 
Falten. 

Hilsthon bei Helgoland. - Speeton. 

8. H. subnodosus N. - Tab. XIII. Fig. 10. 

Etwas zusammengedrückt, bis 10'11 dick, allmählig gebogen, mit geraden, einfachen, auf dem Rücken 
sauft niedergedrückten, an dessen Kanten mit zwei undeutlichen Knoten versehenen, an der gewölbten 
Bauchseite fast verschwindenden und vorwärts gebogenen Falten; bei 6'11 Dicke am Rücken auf 6111 Länge 
3~4 Falten. Unterscheidet sich durch die kleinen Höcker und die auf dem Rücken etwas niedergedrück
ten Falten von H. capricornu, mit dem diese Art aber dennoch vielleicht übereinstimmt. 

Hilsthon bei Helgoland. - Speeton. 

9. H. Beanii PHILLlPS. Tab. 1. Fig. 28. -Unsere Tab. Xlß. Fig. 11. 

Fast kreisrund, schnell wachsend, bis 7111 dick, mit einfachen, fast geraden, ziemlich horizontalen, 
an der gewölbten Bauchseite fast verschwindenden und sanft vorwärts gebogenen Falten, welche auf jeder 
Rückenkante und daneben auf den Seiten einen kleinen, spitzen Höcker, also im Ganzen vier Höckerreihen 
tragen; auf dem Rücken -selbst sind die Falten niedergedrückt; bei 3111 Dicke am Rücken auf 3111 Länge 
3-4 Falten. 

Hilsthon bei Helgoland.- Speeton. 

10. H. obliquecostatus N. - Tab. XIII. Fig. 12. 

Fast stielrund, etwas breiter wie dick, wenig gebogen, mit wenigen, sehr stark vorwärts gerich
teten, geraden, an der gewölbten Bauchseite verschwindenden Falten, welche auf dem Rücken niedergedrückt 
sind und an dessen Kanten und an beiden Seiten einen kleinen, spitzen Höcker, also im Ganzen vier Höcker
reihen tragen; bei 5111 Dicke auf 5111 Länge am Rücken drei Falten. 

Hilsthon bei Helgoland. 
c. A.lle Rippen einfach, gleichatark, nur flie Hälfte mit Knoten am Rücken. 

. . . ' . " . 

11. H. alternatus MANT. Tab. 23. Fig, 10. n. GEINITZ Tab. 12. Fig. 5. 

Etwas zusammengedrückt, wenig gebogen, bis 10111 dick und 8111 breit, mit einfachen, geraden, ge
gen die Bruchseite hin verschwindenden, fast horizontalen Falten,· welche ziemlich weit aus einander 
stehen und von denen nur die abwechselnden an jeder Seite des gewölbten Rückens einen Knoten tragen; 
bei 10'" Dicke auf 10'11 Länge- am Rücken 5 Falten. 

Pläner bei Strehlen. 

12. H. seminodosus N. 11. alternatua PurLLIPs Tab. 1. Fig. 26. 27. 

Etwas zusammengedrückt, bis 3111 dick und 2'11 breit, wenig gebogen, mit einfachen, fast horizontalen, 
geraden, auch auf der gewölbten Bauchseite sichtbaren, wenn auch schwächeren Falten, von denen die Hälfte 
an jeder Kante des schmalen, wenig gewölbten Rückens einen runden, platten Höcker trägt; bei 3111 Dicke 
auf 3'11 Länge am Rücken 3 Falten. 

Hilsthon anf Helgoland. - Speeton. 
d. Längere und kürze1·e, knotenlose Falten wechseln mit einander ab. 

13. H. biplicatus N. - Tab. XIV. Fig. 11; halbe Gröfse. 

Die Windungen nehmen allmählig an Dicke zu, sind eyrond, am Bauche verschmälert und 
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gewölbt und von zahlreichen, fast ganz geraden, scharfen :Falten bedeckt, von denen die eine Hälfte an der 
Bauchseite entspringt, während die andere sich erst in der· )litte der Seiten zwischen jene legt; alle lau
fen gerade über den gewölbten Rücken, und sind nur auf dessen Mitte ein Weniges nach vorn gebogen; 
bei 311 Dicke auf 311 Länge am Rücken 9 Falten. 

Quader des Hülses im Osnabrückschen. 

14. H. (Ammonites) fissicostatus PH. Tab. 2. Fig. 49. -Unsere Tab. XIII. Fig. 13. 

Windungen ziemlich s'chnell wachsend, bei 8111 Dicke 6m breit, anfangs ammonitenartig an ein~ 
ander schliefsend und gefaltet. Die Falten sind fast gerade, dünn, anf der flachen, in der Mitte wohl 
selbst etwas concaven Bauchseite stark vorwärts gebogen, zum Theil auf dem ersten Drittheile der wenig. 
gewölbten Seiten dichotom; sie laufen über den versclimälerten, hoch gewölbten Rücken weg und sind 
hier nur wenig vorwärts gebogen ; bei 8111 Dicke auf 8111 Länge am Rücken 8 Falten. Die kaum vertiefte 
Bauchseite läfst UD!i vermuthen, dafs bei älteren Exemplaren die Windungen ganz frei werden. 

Hilsthon bei Helgoland. - Speeton. 

e. Die FalUn 8ind dicllotom oder ea tDecllae/lt melire acliwäckere mit stärlern; al!e oder einzelne trogen Knoten. 

Jt). H. gigas Sow. Tab. 693. Fig. 2. Crioceratites Emmerlei LlivEILLE Tab. 23. Fig. 1. Ammo~ 
nites Tlystrix PBILLIPS Tab. 2. Fig. 44. A. Cmsareus N. Oolith. Nachtr. p. 49. Hamites grandis Sow. 
Tab. 593. Fig. 1 (1) Hamites Degenhardtii v. BucH. Tab. 2. Fig. 23-25. - Unsere Tab. XIV. Fig. 8. 

Anfangs ammonitenartig, mit anschliefsenden Windungen, welche aber bald frei werden, eine 
Zeitlang noch gebogen bleiben zuletzt aber ganz gerade sind. Die Windungen sind meist dicker als breit, 
und tragen einzelne dicke, fast gerade, am gewölbten Rücken oft stark vorwärts gerichtete Falten oder Rippen, 
welche mit 1-4 schwächeren, hisweilen ganz undeutlich werdenden abwechseln; auf der flachen, flach 
concaven, oder etwas gewölbten Bauchseite sind sie auch stark vorwärts gerichtet und in doppelter An
zahl, aber sehr verdünnt vorhanden; die stärkeren Falten bilden vor der Mitte der Seiten, an der Rücken
kante und auf dem Rücken selbst jederseits einen, oft sehr starken Höcker, so dafs deren auf der Windung 
im Ganzen sechs Reihen liegen. Die Mündung ist eirund bis kreisrund lind sechs- bis achtseitig. 

Hilsthon bei Bredenbeek, Hildesheim und Helgoland. - Speeton. · 
Hilsconglomerat bei Salzgitter. . , 
Quader am Hülse und bei Iburg im Osnahrlickschen. - Südengland, Südamerika. 

16. H. plicatilis Sow. Tab. 234. Fig. 1. MANr. Tab. 23. Fig. 1. GEtNITZ Tab. 12. Fig. 4. 
und Tab. 14. Fig. 2. - Unsere Tab. XIV. Fig. 7. (jung.) 

Anfangs thurmförmig, bald rechts bald links gewunden; später werden die an den Seiten gewölb
ten, allmählig an Dicke zunehmenden Umgänge frei und biegen sich unregelmäfsig; sie sind im Durch
schnitte oval und tragen zahlreiche ringförmige, an der Bauchseite etwas verdünnte, einfache Falten, von 
denen je 2-6 mit stärkeren abwechseln; nur let:&tere tragen am Rücken und daneben runde Höcker -
vier Reihen im Ganzen - in welchen bisweilen mehre Falten zusammentreffen; die schwächeren Falten 
verschwinden hisweilen ganz; bei 111 Höhe auf 111 Länge an den Seiten zwei stärkere, Höcker tragende 
Falten. 

Pläner bei Alfeld, Berne, Strehlen, Oppeln. 

17. H. sexnodosus N. H. plicatilis PaiLLIPS Tab. 1. Fig. 29. - Unsere Tab. XIV. Fig. 10. 

Spiralförmig in einer Ebene gewunden, mit von einander etwas entfernten, gefalteten Umgängen. 
Die Falten sind meist einfach, an der flachen, oder etwas concaven Bauchseite stark vorwärts gebogen, 
und laufen gerade über den Rücken weg; jede dritte bildet an der Suturkante einen kleinen Höcker, auf 
der Mitte der Seite einen zweiten, auf dem schmalen, gerundeten Rücken einen dritten Höcker - sechs 
Reihen im Ganzen -; in jedem Höcker der Mitte und des Rückens pflegen eine oder zwei der benachbar
ten Falten mit vereinigt zu werden; einige Falten bleiben aber einfach und höckerlos; die Mündung ist 
eirund und etwas höher - bis 111 -, als breit; bei 6111 Dicke am Rücken auf 6111 Länge 7-8 Falten. 

Hilsthon bei Helgoland. - Speeton. 

18. H. armatus Sow. Tab. 168. MANT. Tab. 23. Fig. 3. 4. -Unsere Tab. XV. Fig. 2. 

Schnell gebogen, dann gerade, bis 14'11 dick, im Durchschnitte oval, gefaltet. Die Falten sind 
stark, meist einfach, laufen gerade oder schräg um die ganze Windung, und trägt jede zweite oder dritte, 
sowohl auf oder vor der Mitte der gewölbten Seiten, als auch am Rande des Rückens, einen starken 
Höcker; vom ersten Höcker ab diehotomiren einige Falten und laufen in jedem Höcker hisweilen mehre 
Falten zusammen; die Höcker des Rückens bilden lange Dornen; bei 111 Dicke am Rücken auf 111 Länge 
5-6 Falten. · 

Flammenmergel bei Salzgitter. - Pläner in England. 
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Bacui'ltes LAMcK. 

1. B. Faujasii LAMCK. Sow. Tab. 592. Fig. 1. A. vet·tebralis LA.Mcrc. 

D~e Schale ist eben, stark zusammengedrückt, hat flach gewölbte Seiten und einen ovalen Durch
schnitt; betde schmalen Seiten ziemlich gleich und stumpf. 

Oberer Kreülemergel bei Aachen. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 

2. B. anceps LAMCK. NILSS. Tab. 2. Fig. 5. BRoNN, Lethrea Tab. 33. Fig. 6. 

. Die Schale ist eben, zusammengedrückt und hat einen schmal eirunden Durchschnitt; der Rücken 
Ist sehr ?tumpf und gerundet; di~ Bauchseite ganz scharf; hisweilen bemerkt man wellenförmige Anwach
s~mgsstreifen, nach denen zu schhefsen die Mündung vorn und hinten einen vorspringenden Lappen ge
btldet hat. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen und Blankenhurg. 

3. B. obliquatus Sow. Tab. 92. Fig. 2. 3. 

Der Durchschnitt ist oval bis fast kreisrund; die 
Falten, welche am Rücken am stärksten vortreten und in 
beide schmalen Seiten sind gleich. 

Pläner bei Retherl und Laugelsheim. 

Hamites baculoides MANT. Tab. 23. Fig. 6. 7. 

Oberfläche zeigt viele schräge, etwas gebogene 
der Nähe der Bauchseite fast verschwinden; 

4. B. incurvatus DuJARD. T b 17 F' 13 a • . 1g. . 

. Gehäuse mit dem Alter etwas gebogen, zusammengedrückt, im Durchnitte schmal eirund, in der 
Nahe der breiteren ungleichen Seite jederseits mit einer Längsreihe einzelner, runder, dicker Höcker; 
dazwischen feine, stark gebogene Anwachsungsstreifen. 

Oberer Kreidemergel des Salzberges bei Quedlinburg. - Obere Kreide bei Tours. 

E. (~) Rhizopoden. 

Nodosaria LA:tucK. *) 
1. N. sulcata Nn~ss. Tab. 9. Fig. 19. 

Pfriemenförmig, 6111 lang, sanft gebogen, rund, knotig, mit etwa 8 Einschnürungen und aufsen, 
wie innen, dicht längsgefurcht; am spitzen Ende verschwinden die Einschnürungen allmählig. Die Kam
mern erscheinen aufsen fast so lang wie breit und an den Seiten wenig gewölbt. Findet sich nach Hoff
mann in 

Unterer Kreide bei Peine. - Schweden. 

2. N. linearis N. - Tab. xv. Fig. 5. 

Pfriemenförniig, wenig gebogen, aus länglichen, schiefen, aufsen glatten, stark gewölbten, deut
lich geschiedenen Kammern zusammengesetzt, deren letzte allmählig in die vorstehende, verengte Mün
dung ausläuft. 

Hilsthon am Hilse bei Eschershausen. 

3. N. paucicosta N. -Tab. xv. Fig. 7. 

Länglich eiförmig unten zugespitzt, mit etwa sechs scharf vortretenden Längsrippen, in deren 
concaven etwas breiteren Zwischenräumen man einige Scheidewände durchschimmern sieht; die einzelnen 
Kammern' sind aufsen nicht durch Einschnürungen getrennt. Es schliefst sich diese Form an N. scalaris 
und N. sulcata n'ÜRB. an. 

Hilsthon am Hilse. 

4. N. humilis N. - Tab. XV. Fig. 6. 

Eiförmig, mit 4-7 niedrigen, breiteren, etwas ge.~ölbten, ~~atten, du~ch schwache Ei~sch~run
e:en getrennten 1\ammern deren letzte eine vorstehende Mundung tragt. Schemt det• N. dufna D ÜRB. 
~m nächsten zu stehen. 'nas Gehäuse ist mehr walzenförmig und oben weniger verdickt, als wir es ge
zeichnet. 

Hilsthon am Hilse. 

*) Hier, wie bei den Cytherincn, be;;eichnen auf den Abbildungen die kleinen Punkte neben oder zwischen 
den Figuren die natürliche Gröfse. 
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Frondicularia DEFR. 

1. Fr. cordata N. - Tab. XV. Fig. s. 
· Herzförrnig, dreiseitig, flach, sehr klein, mit etwa zehn sehr schmalen, oben spitzwinkeligen Kam

mern; die 2-3 ältern von ihnen treten an der Basis, der oberen Seite unserer Zeichnung, als eine kleine 
Spitze vor. . 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

2. Fr. ovata N. - Tab. xv. Fig. 9. GEINITz Tab. 16. :fig. 9. 10. 

Breit und spitz eirund, ganz flach, bis 3111 lang, mit etwa 15 schmalen, kaum spitzwinkeligen, 
oder rechtwinkeligeR ~ammern; einzelne. Exemplare zeichnen sich durch eine mehr breit ovale Gestalt 
aus. Fr. (Planularia) elliptica NILss. Tab. 9. Fig. 21. ist länglich eirund, bis 6111 lang und hat zahlrei-
chere, nach der Abbildung stumpfwinkelige, gebogene Kammern. 

Pläner bei Strehlen. 

3. . Fr. (Planularia) angustata NILss. Tab. 9. Fig. 22. 

Schmal lancettlich, fast linearisch, beiderseits zugespitzt, bis 4111 lang, mit zahlreichen, sehr 
schmalen, spitzwinkeligen Kammern. 

Untere Kreide bei Peine. 

r agz'nu/ina D' ÜRB. 

1. V. (1) elongata N. -Tab. xv. Fig. 14. 

Pfriemenartig, glatt, etwas zusammengedrückt, allmählig an Dicke zunehmend, mit schrägen 
Scheidewänden und hohen Kammern, Rücken und Bauchseite sind stumpf gekantet. 

Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 

2. V. ltevis N. - Tab: xv. Fig. n. , 
Scheidenförmig, gewölbt, zweischneidig {1), unten etwas gebogen, mit 4-5, oben gewölbten, etwas 

schrägen Scheidewänden. Könnte wohl eine Planularia sein. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 

3. Y. Kochii N. - Tab. XV. Fig. 10. 

Harfenförmig, fast so breit als lang, flach zusammengedrückt, am schmalen, flachen Rücken scharf 
gekantet, mit 8-9 niedrigen Kammern, deren Scheidewände aufsen als dunkle Linien hervortreten. 

Hilsthon am Hilse. . 

4. V. Hat-pa N. - Tab. XV. Fig. 13. 

Dreiseitig, harfenförmig, flach zusammengedrückt, doppelt so lang wie breit, an den Kanten ge
rundet, jederseits mit etwa 12 ungleich langen, erhabenen Längslinien, durch welche etwa 16, wenig ge
bogene, schräge Scheidewände der niedrigen Kammern schwach durchschimmern; die Mündung an der 
oberen Ecke ist von feinen, ausstrahlenden Furchen umgeben. 

Hilsthon am Hilse. 

Marginulina n' 0Rn. 

1. M. comma N. - Tab. xv. Fig. 16. 

Kun sichelförmig, rund, unten etwas umgebogen, mit etwa sieben niedrigen, aufsen stark gewölb
ten, glatten, anfangs undeutlich spiralförmig stehenden Kammern, deren letzte in der Nähe des hinteren 
Randes eine röhrenförrnige, schräg nach hinten vorstehende Mündung zeigt. Steht der M. carinata n'OnB. 
sehr nahe. 

Hilsthon am Hilse. 

2. M. Nilssonii N. Nodosaria lmvigata NILss. Tab. 9. Fig. 20. 

Pfriemenförmig, etwas gebogen rund, bis 6111 lang, glatt, anfangs eben, später schwach knotig; 
die zahlreichen Kammern sind so breit, wie hoch und haben horizontale Scheidewände; die letztere zeigt 
am hinteren Rande eine enge, röhrenförrnig etwas vorstehende Mündung. Nach HoFFMANN in der 

Unteren Kreide bei Peine. - Schweden. 
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Planularia DEFR. 

P. Bronnii N. - Tab. xv. Fig. 12. 

Kur~. sich~lförmig, zusammeng~drückt, zweischneidig, glatt, hinten schärfer gekielt, an den Seiten 
schwach g.ewol~t, I~ Durc~?chnitte breit lancettlich, unten hakenförmig umgebogen und mit 6-8, aufsen 
an de~ Seiten ziemlich ~?_ewolbten Kammern, deren ältere in einer undeutlichen Spirale stehen; die Mün
dung 1st oben an der Ruckenkante und ragt wenig hervor. 

Hilsthon des Hilses. 

deren 

Textularz'a DEFR. 

1. T. Ehrenbergii N. - Tab. xv. Fig. 16. 

Stumpf kegelförmig, im Durchschnitte rund vierseitig, mit wenigen, au.fsen gewölbten Kammern, 
Scheidewänd~ ziemlich horizontal liegen; die Seitenkanten sind ganz stumpf. 

Untere KTeide bei Feine. 

2. T. obtusangula N. -Tab. XV. Fig. 18. 

.. Schmal eirund, keilförmig, im Durchschnitte oval, an den Seiten stumpf, in der Mitte flach ge-
~volbt, mit wenigen, aufsen etwas gewölbten, von beiden Seiten deutlich abwechselnden Kammern; unten 
Ist das Gehäuse ziemlich zugespitzt. 

Untere l{reide bei Feine. 

3. T. ltevis N. - Tab. xv. Fig. 17. 

Spitz keilförmig, glatt, im Durchschnitte breit oval, mit zahlreichen, jederseits 8-IO, Kammern 
von denen nur die letzten au.fsen etwas gewölbt sind; die Seitenkanten sind stumpf gerundet. · 

Untere Kreide bei Feine. 

Polymorpltz'na n' OnB. 

1. P. glomerata N. - Tab. xv. Fig. 19. 

Niedergedrückt kugelig, mit fünf eiförmigen, oder kugeligen, au.fsen glatten Kammern; zwei grö
fsere umfassen eine kleinere zur Hälfte und bemerkt man an deren Basis zwei ganz kleine. 

Unterer Kreidemergel bei Ilseburg. 

Rotalia LAMCK. 

1. R. conica N. - Tab. xv. Fig. 21. 

Spitz kegelförmig, glatt, höher als breit, unten scharfkantig, an der etwas gewölbten Basis mit 
einigen länglichen Höckern; der Durchschnitt ist fast kreisrund. 

Oberer bei Iüeidemergel Gehrden. 

2. R. sulcata N. - Tab. XV. Fig. 20. 

Niedrig kegelförmig oder halbkugelig, oben mit mehren halhkreisförmigen, spiralartig vom stum
pfen Scheitel dem stumpfen Rande zulaufenden Furchen; in der Mitte der etwas gewölbten Basis liegt 
ein kleiner Höcker und davor die halbmondförmige Mündung. 

Hilsthon am Hilse. 

Gyroz'dina n' ÜRB. 

G. Caracolla N. - Tab. xv. Fig. 22. 

Oben mit wenig vorstehenden, gekielten Umgängen und .. ans~trahle~.den Rippen? welche mit dem 
Kiele vierseitige Fächer bilden; unten sehr stark, fast ~egelform1.g gew?lbt und ~It et~a zehn, vom 
Rande bis zur Hälfte der Höhe ausstrahlenden, schmalen Rippen. Fmdet sich sehr haufig 1m 

Hilsthone des Hilses. 

Truncatulz'na n' ÜHB. 

1. T. ltevigata N. - Tab. XV. Fig 23. 

Sehr klein, ohne Vergröfserung kaum sichtb:1r, eir":nd, oben ziemlic~ .s~ark gewölbt, mit 5-~ 
schnell an Gröfse zunehmenden, durch Furchen getrennten, euunden oder dreiSCitlgen, glatten Kammern, 
die untere Seite ist ganz fl<tch und angewachsen. 

Untere Hreide bei Peine. 

Roemer, d. Vet·stein. d. nordd. Kreidegebirges. 13 
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Planulz'na Q' ÜRB. 

I. P. rl Orbignii N. - Tab. XV. Fig. 24. 

Eirund, beiderseits ziemlich stark, aber ungleich gewölbt und mit undeutlichen Umgängen, d~yen 
letzter sichelförmige, ausstrahlende, am Rande verschwindende Rippen trägt; der Nabel ist etwas gewolbt 
und fast glatt. 
· Hilsthon am Hilse. 

2. P. ornata N. - Tab. xv. Fig. 25• 

Viel kleiner, kreisrund, mit höheren, schärferen, auf der einen Seite fast blättrigen Rippen, welche 
mehr verästeln und auch am Nabel tiefe Gruben bilden. Findet sich sehr häufig. 

Hilsthon am Hilse. 

.Anomalina n' ÜRB. 

1. A. auricula N. -Tab. XV. Fig. 26. 
Fast halbkreisrund, glatt, ziemlich gewölbt, ungleichseitig, Rücken ziemlich scharf; Mundfläche 

höher als der darunter liegende Theil des Gewindes ; etwa zehn Kammern mit wenig gebogenen Scheide
wänden. 

Hils thon am Hilse. 
Spirolina LAMcK. 

1. Sp. ttequalis N. -Tab. XV. Fig. 27. 

Walzenförmig, der nicht spiralförmige Theil des Gehäuses mit nur wenigen, aufsen gewölbten 
und punctirten Kammern; der ält.ere Theil des Gehäuses kaum etwas dicker als jener. 

Hilsthon am Hilse. 

2. Sp. lagenalis N. - Tab, XV. Fig. 28. 

Flaschenförmig, unten fast kugelförmig, mit etwa acht ausstrahlenden, etwas gewölbten Kam
mern; der gerade Fortsatz mittelständig, mit gleichbreiten, niedrigen, an den Seiten wenig gewölbten, 
oben ziemlich flachen, au(sen fast glatten, kaum punctirten Kammern. 

Untere 1\reide bei Peine. 

3. Sp. irregularis N. - Tab. xv. Fig. 29. 

Das Gewinde ist zusammengedrückt kugelig und besteht aus stark gewölbten Kammern; der Fort
tlatz verbindet sich damit wie bei voriger Art und nicht seitlich, wie die Abbildung nach einem verdrück
ten Exemplare angiebt; der lange Fortsatz- besteht aus ungleichen, hohen, gewölbten, bisweilen alterniren-· 
den ·Kammern; die ganze Oberfläche ist groß punctirt, als wenn Sandkörner hineingewachsen wären; die 
erste Figur ist ein Bruchstück. 

Unterer Kreidemergel bei Lemförde. 

Rohulina n' ÜRB. 

1. R. Münsteri N. O(}lith Tab. 20. Fig. so. - Tab. XV. Fig. so. 
Fast kreisrund, flach gewölbt, mit ziemlich grofser, flach gewölbter, dunkler Nabelfläche und 

etwa neun Kammern, welche etwas rückwärts gerichtete, sanft gebogene Scheidewände haben; der Rücken 
ist ziemlich scharf. 

Hilsconglomerat bei Schöppenstedt, hier sehr viel kleiner. 
Hilsthon am Hihe. ... 

2. R. Ehrenbergii N. - Tab. xv. Fig. 31. 

Fast kreisrund, gewölbt, mit kleiner, halbkugelförmiger, hellgefärbter Nabelfläche und etwa neun 
Kammern, deren dunkle, stärker gebogene Scheidewände stark rückwärts gerichtet sind; der Rücken ist 
ziemlich scharf gekielt und dunkel. 

Hilsthon am Hilse. 

3. R. crassa N. - Tab. xv. Fig. 32. 

Kreisrund, stark gewölbt, mit sehr grofser, halhkugelförmiger, glänzender, fast die Hälfte der 
ganzen Oberfläche einnehmenden Nabelscheibe und etwa eilf Kammern, deren Scheidewände etwas bogen
förmig und rückwärts gerichtet sind; Rücken scharf. 

Hilsthon am Hilse. 
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4. R. Comptoni Sow. Tab. 121. - Unsere Tab. xv. Fig. 34. 

.. ~ast kreisru~d, mit stark gewölbter, heller Nabelscheibe und etwa zehn :Kammern, deren rück-
wa~ls ger~chtete, wemg gebogene Scheidewände aufsen oft linienartig vorragen · der Rücken ist scharf 
gek1elt; dte ganze C?berfläche .. meist glänzend. Erreicht eine Gröfse von mehr al; einer Linie. 

Obere Kreide auf Rugen. 
Untere l{reide bei Peine und Hannover. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde, llsehurg und Bochum 
Pläner bei Alfeld, Strebleu und Oppeln. · 

Nonz'onz'na n' ÜRB. 

1. R. compressa N. - Tab. xv. Fig. 33. 

Eirund, zusammengedrückt, glatt, mit ziemlich scharfen schmalen Rücken, und etwa zwölf un-
deutlichen, Scheidewänden; der Nabel ist etwas vertieft. ' 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 
Unterer Kreidemergel bei Ilseburg. 

VI. Anneliden. 

Serpula L. 

A. Röhren rund oder etwas kantig, dünn, aufrecht, sehr zahlreich, rasenförmig oder büsckelförmig bei
sammen und an den Seiten verwachsen. Galeolaria LAMcK. 

1. S. Plexus Sow. Tab. 508. Fig. 1. 

Die Röhren sind walzenförmig, hisweilen stark hin und her gebogen, glatt, 3//11 dick. S. socia
lis GoLnF. aus dem unteren Jura ist kaum zu unterscheiden. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. - Obere :Kreide in England. 

2. 8. filosa DUJARD. Tab. 17. Fig. 18. 

Die Röhren sind walzenförmig, etwas hin und her gebogen, glatt %111 - %111 dick, und bilden 
verwachsen runde, bis 211 lauge, bisweilen ästige Stämme. 

Oberer Kreidemergel bei Blankenburg, Quedlinburg und Kieslingswalde. 
Obere Kreidebildung bei Tours. 

3. S. angulosa N. 
Die Röhren sind wenig gebogen, meist vierseitig zusammengedrückt, glatt, Ya 111 dick; die Höh

lung ist rund, aber oft ganz von fester Masse ausgefüllt. 
Hilsconglomerat bei Wahlberg an der Asse und Osterwald. 

B. Röhren kalkig, unregelmä(sig gebogen, zu mehren beisammen, oder einzeln, an der Basis angewacll
sen. Serpula LAMCR. 

a. Röhren rund. 

4.' S. vibicata v. MiJNSTER. GoLnF. Tab. 71. Fig. 3. 

Die Röhren sind glatt, Jmäulförmig durch einander gewunden, 1111 dick und von scharfen, con
centrischen Falten dicht besetzt. 

Unterer Kreidemergel bei Rinkerode. 

5. S. gordialis v. SCHLOTH. GoLnF. Tab. 71. Fig. 4. 

Röhren glatt '' ' 11 -1 11111 dick bald schlangenförmig in einer Ebene hin und her gebogen, bald 
' /2 ll ' . • d J d d unregelmäfsige :Knäule und Haufen bildend. Wir vermögen nicht die Form.en es ura von enen er 

1\reide, noch weniger die der oberen und unteren Kreidebildung zu unterscheiden. 
Hilsconglomerat bei Essen, Vahlberg und Schöppenstedt. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden und Goslar. 

6. S. implicata v. HAGENOW. 

Die Röhren steigen anfangs senkrecht auf, biegen sich dann um und spiralförmig in etwa drei Windun-

13* 
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gen an dem unteren Ende herab, so dafs ein kleines, 4111 langes, walzenförmiges Gewinde entsteht. Die 
Röhre ist unregelmäfsig rund, sehr dickwandig und glatt. 

· Obere Kreide auf Rügen. 

7. S. antiquata Sow. Tab. 598. Fig. 4. 

Röhre anfangs mit etwas erweiterter Basis auf andere Körper angewachsen, später ziemlich frei, 
scheiben- oder knäulförmig gebogen, walzenförmig, allmählig dicker werdend, bis 5111 dick, concentrisch 
gestreift und gerunzelt und gegen das Ende mit einigen ringförmigen Wulsten versehu. 

Hilsconglomerat bei Schaiidelahe. - Quader in England. 
Hilsthon bei Bredenbeck und am Elligser Brinke. 

8. S. Amphisbaena GOLDF. Tab. 70. Fig. 16. 

Röhre glatt, lang, dünnschalig, bis 6111 dick, walzenförmig oder etwas zusammengedrückt, schlan
genförmig, wenig gekrümmt, mit sehr niedrigen, gekanteten, ringförmigen Anschwellungen, welche sehr 
flach concave, glatte, etwa 2111 breite Zwischenräume haben. 

Pläner bei Sarstedt und Bochum. 

9. S. intermedia N. 
Röhre wenig gebogen, bis 3111 dick, mit concentrischen feinen Streifen und scharfen Falten, an

fangs mit erweiterter Basis angewachsen, später frei, stielrund. 
Pläner bei Sarstedt. 

10. S. parvula v. MüNSTER. GoLnF. Tab. 70. Fig. 18. 

Ein 2111 langes, unregelmäfsiges, länglich kegelförmiges, fast walzenförmiges Gewinde mit zahl
reichen an einander liegenden Windungen. 

Hilsconglomerat bei Essen. 
fl. R/Jhren vierseitig. 

11. S. articulata Sow. Tab. 599. Fig. 4. 

Die bis 2111 dicken Röhren sind vierseitig, auf den vier Flächen längsgefurcht; die 4 Kauten 
schwillen alle 2i 11 - 4111 zu rundeR dicken Knoten an, so dafs die Röhre gegliedert erscheint. Die bei 
SowERBY abgebildete Form ist aus dem oberen Grünsande und soll gerundete Kanten haben, während 
die hiesige, übrigens ganz gleiche Form aus dem Hilsthone des Hilses vier scharfe Kanten zeigt. Eine 
doppelt so grofse Form mit ziemlieb flachen Seiten, scharfen Kanten und weniger starken Höckern, fin
det sich im 

Hilsconglomerate bei Ber~lingen. 

12. S. quadrangularis N .. - Tab. XVI. Fig. 4. 

Die langsam stärker werdenden Röhren sind glatt, 11
/ 2 

111 dick,· vier kantig, auf den vier Flächen 
tief gefurcht, an den Kanten stumpf und im Ganzen sehr wenig gebogen. 

Obere Kreide auf Rügen. 
y. R/Jhren fün(aeitig. 

13. S. subtorquata v. MüNSTER. GoLDF. Tab. 70. Fig. IJ. 

Röhre glatt, später wenig gebogen~ scharf fünfkantig, auf den Seiten tief und scharf gefurcht, 
vor der Mündung zusammengeschnürt; die Wände der Seitenfurche sind gerade und zeigen feine Anwach
sungsstreifen, welche in der Furche selbst vorwärts gerichtet sind. 

Untere Kreide bei Hannover. 
Unterer Kreidemergel bei Rinkerode. 

cJ. R/Jhre sechsaeitig. 

14. S. sexangularis v. MüNSTER. GoLnF. Tab. 70. Fig, 12. 

. . Röhre anfangs gebogen und angewachsen, dann gerade und aufrecht, scharf sechsseitig, bis 3111 

dtck, ttnt sehr feinen, welleuförmigeu, concentrischen Streifen und concaven Flächen zwischen den schar
fen Kanten. 

Uu!erer Kreidemergel bei Rinkerode. 

15. S. hexagona N. - Tab. XVI. Fig 5. 

Anfangs wenig gebogen und angewachsen, bis 2'" dick, mit sechs anfangs ziemlich scharfen, spä
ter oft ganz verschwindenden Kauten und concentrischen, feinen Streifen und Runzeln; die Flächen zwi-
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sc.~e~ den Kanten sind flach oder etwas gewölbt. Wäre die Biegung der Röhre etwas geringer und regel
maünger, so würde man ein Dentalium zn sehen glauben. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

e, Röh1·en siebenseitig. 

16. S. heptagona v. HAGENOW. 

Wenig gebogen, dickschalig, glatt, bis 3111 dick, mit sieben scharfen Kanten, tief concaven oder 
gefurchten, oft fein porösen Seiten, und dicht vor der Mündung etwas verdickt. 

Obere Kreide auf Rügen. 

17. S. septemsulcata CoTTA. 

Dickschalig, hakenförmig gebogen, schnell stärker werdend, bis 2111 dick, mit feinen, etwas blätt
rigen Anwachsungsstreifen und sieben tiefen, scharfen Längsfurchen mit gewölbten Zwischenräumen. 

Quader bei Coschütz, im Elbstollen und bei Raspenau. 

C. Röhren wenig und schlangenförmig gebogen, mit der Bauchseite stets angewachsen, am Rücken ge
kielt. Vermilia LAllicK. 

a. Röhren dreiseitig. 

18. S. Trachinus GoLDF. Tab. 70. Fig. 1. 

Röhre anfangs hakenförmig gebogen, bis 3111 dick, an den Seiten gewölbt und glatt, am Rücken 
mit hohem, krausen Kiele, welcher in der Nähe der Mündung in eine scharfe Furche übergeht. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

19. S. Lophioda GoLDF. Tab. 70. Fig. 21. 

Röhre anfangs hakenförmig gebogen, bis 3'11 dick, concentrisch gestreift, mit feinem, gleichförmi
gen Rückenkiele. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

20. S. laevis GOLDF. Tab. 70. Fig. 3. 

Röhre hakenförmig gebogen, bis 4111 dick, glatt, anfangs mit sehr schmalem Kamme, welcher 
später verschwindet, so dafs jene dann ganz rund erscheint. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

21. s. ampullacea Sow. Tab. 597. Fig. 1-5. s. triangularis v. J\'liiNSTEB. GoLDF, Tab. 70. Fig. 3· 

Anfangs bisweilen ringförmig gebogen, später wenig, bis 4111 dick, von zarten, wellenförmigen, 
concentrischen Linien bedeckt und dadurch oft wie fein gekörnt; am Rücken mit einem hisweilen fast 
verschwindenden, gleichmäfsigen, scharfen Kiele, an den gewölbten Seiten bisweilen mit einer Längs
furche; vor der Mündung ist die zuletzt wohl frei werdende Röhre verdickt. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. - Obere Kreide in England. 
Pläner bei Sarstedt. 

22. S. depressa GoLDF. Tab. 70. Fig. 6. 

Niedergedriickt, 2111 breit, glatt, gewölbt, anfangs unregelmäfsig spiralförmig gewunden, später 
schlangenförrnig gebogen und mit gleichförmigem Rückenkiele. 

Unterer Kreidemergel bei Rinkerode. 

ß. Röhre fünfseitig. 

23. S. quinquangulata N. - Tab. XVI. Fig. 6. 

Wenig gebogen, 1 lf2 " breit, concentrisch scharf gestreift, hoch, am Rücken mit gleichförmigen, 
etwas wellenförmigem Kiele, daneben an jeder Seite und etwas niedriger liegend eine scharfe Kante, un
ter welchrr die Seiten senkrecht abfallen. 

Hilsconglomerat bei Schöppenstedt. 

24. S. fluctuata Sow. Tab. 60S. Fig. 5. S. undulata v. HAGENow. 

Schlangenförmig gebogen, 1111 dick, mit fünf zickzack- oder .wellen~~rmig . geho&enen, scl•~?al~n 
Längskielen, deren drei obere dichter beisammen stehen; die tiefen Zwischenraume smd fem wellenformtg 
concentrisch gestreift. 

Obere }{reide auf Rügen. - England. 
Unterer Kreidemergel bei llseburg. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060561



102 

25. S. cincta GoLDF. Tab. 70. Fig. 9. 

Scheint sich von der vorhergehenden Art nur dadurch zu unterscheiden, dafs die Hiele bisweilen 
von runden, glatten, concentrischen Ringen unterbrochen werden. 

Oberer Kreidemergel bei Aacheu. 
Unterer Kreidemergel bei C?esfeld. 

26. S. trilineata N. 
Schlangenförmig gebogen, fast rund, durch drei glatte, wenig vorstehende Längskiele etwas fünf

seitig und von feinen concentrischen, wellenförmigen Streifen auf den Seiten bedeckt. Die Kiele stehen 
ziemlich nahe auf dem Rücken beisammen. Findet sich mit S. ampullacea und geht vielleicht darin über. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 

D. Röhre anfangs scheibenförmig oder trochusartig gewunden, mit aneinander liegenden Umgüngen; 
später bisweilen frei werdend; vielleicht dürften alle hierher gerechneten Arten Vermetus sein. 

21. S. quinquecarinata N. - Tab. XVI. Fig. 3. 

Scheibenförmig, mit zwei niedergedrückten, concentrisch scharf gestreiften Windungen, welche 
am Rücken einen scharfen, dünnen, auf jeder Seite zwei stumpfere Kiele mit concaven Zwischenräumen 
tragen. Der Durchschnitt ist sechsseitig; die Mündung rund. 

Hilsthon bei Bredenbeck. 

28. s. umbonata Sow. Tab. 57. Fig. 7. Vermicularia umbonata MANT. Tab. lS. Fig. 24. 

Röhre rund, anfangs scheibenförmig, mit zwei Umgängen und unten genabelt, !'päter gerade und 
frei, bis 3'" dick, dickschalig und concentrisch gestreift, die Scheibe ist etwa 7111 grofs, auf andere Kör
per angewachsen und bald rechts bald links gewunden. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. · 
Untere Kreide bei Peine. 
Pläner bei Sarstedt. 

29. S. unilineata N. - Tab. XVI. Fig. 2. 

Röhre dickschalig rund, concentrisch gestreüt, anfangs scheibenförmig mit 1-2 bald rechts bald 
links gewundenen Umgängen, welche oben einen linienförmigen, dünnen Kiel tragen; später wird die 
Röhre frei, unterscheidet sich vou der vorigen Art nur durch den Kiel. 

Hilsconglomerat bei Vahlherg. 

30. S. granulata Sow. Tab. 597. Fig. 8. S. crenato-&triata v. M-üNsTER. GoLnF. Tab. 71. Fig. 2. 

Röhre dickschalig, rund, 3
/ 4

111 dick, mit etwa 16 gekerbten Längslinlen, eine kleine, 2111 grofse 
Scheibe bildend. 

Obere Kreide auf Rügen. 
Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 
Unterer~ Kreidemergel bei Münster. 

31. S. trochiformis v. li.AGENOW. 

Ein niedergedrückt kegelförmiges, genabeltes, 2111 grofses Gewinde, mit etwa drei undeutlich ge
kanteten, linksgewundenen Umgängen, welche oben zwei, seitlich eine schwache Längsfurche zeigen. 

Obere Kreide auf Rügen. 

32. S. conica v. HAGENOW. 

Ein ziemlich lang kegelförmiges, kaum genabeltes, 2'" hohes Gewinde, mit 3-4 oben flach nie
dergedrückten, gekanteten, an der Seite mit einer schwachen Längsfurche versehenen, glatten, rechts
gewundenen Umgängen. 

Obere Kreide auf Rügen. 

33. S. Phillipsii N. Vermicularia Sowerbii PBILLIPs. Yorkshire Tab. 2. Fig. 29. - Unsere 
Tab. XVI. Fig. 1. 

. Troc~usartig?. etwas. breiter (111) als hoch, tief genabelt, mit 3-4 runden, concentrisch runzeli
g~n, d1cksc~~bgen, spater freien und geraden, bald rechts, bald links gewundenen Umgängen. Vermicula
rza Sowerbzz MANT. Tab. 18. Fig. 14:. 15. ist etwas kleiner mehr hoch und gehört dem Pläner an. 

Hilsthon bei Helgoland. - Speeton. ' 
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34. S. subrugosa v. MüNSTER. GoLnF. Tab. 71. Fig. 4. 

Ein trochusartiges, 3111 grofses genabeltes Gewinde mit 2-3 runden, concentrisch scharf gestreif
ten, mit einer deutlichen Rückenfurche 'versehenen Umgängen. 

Unterer Kreidemergel des Baumberges bei Coesfeld. 

VII. Krustaceen. 

Anatz"fa LAMcK. 

1. A.. convexa N. - Tab. XVI. Fig. 7. 

Die gröfsere Schale vorn gerade, mit der kürzeren Basis rechtwinkelig verbunden, hinten gleich
mäfsig hogenförmig; die Schale ist dick gewölbt, hat aber einen scharfen hinteren Rand; aus dem rech
ten Winkel läuft eine Kante unter etwa 50 ° nach oben, aufserdem strahlen von dort feine gerade Strei
fen aus; sonst bemerkt man nur feine concentrische Streifen; im lnnern laufen der Basis und dem vor
deren Rande zwei breite concave Flächen parallel. 

Polllczpes LAMCK. 

1. P. Bronnii N. Belemnitenschnabel BRoNN. Leth. Tab. 32. Fig. 16.1- Unsere Tab. XVI. Fig. 8. 

Die hislang allein bekannte Rückenschale etwa doppelt so lang (l") als breit, sehr gewölbt, in 
der Mitte gekantet, oben an der Spitze etwas zurückgebogen, vordere Kanten etwas um- und herabgebogen, 
sehr feine concentrische Streifen wechseln mit wenigen stärkeren ab, selten und nur an den Seiten zei
gen sich auch einige Längsstreifen; die bei BRONN. abgebildete Form gleicht unserer sehr und wird wohl 
nur irrthümlich dort vou Macstricht angeführt. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

2. P. radiatus N. - Tab. XVI. Fig. 13. 

Mittlere Schalen rhombisch, fast so breit wie hoch, dünn, ganz flach, mit feinen concentrischen 
Linien oder Rippchen, welche von viel feineren, viel dichter beisammenstehenden, dichotomen, von der 
Spitze ausstrahlenden Streifen durchschnitten werden; die vordere Scheitelkante ist etwas einwärts ge
bogen, die hintere etwas auswärts; die Scheitelränder sind innen wenig verdickt. 

Hilsthon bei Bredenheck. 

3. P. Hausmanni DUNKER & KocH. Tab. 6. Fig. 6. Unser Oolith Tab. 4. Fig. 3. 

Rückenschale gewölbt, undeutlich gekielt, länglich keilförmig, doppelt so lang als breit und con
centrisch gestreift. Mittlere Schalen rautenförmig, bis 1" lang, in der :!\'litte am breitesten, etwas vor
wärts gebogen, flach gewölbt, in der Mitte mit einem gebogenen Kiele, concentrisch und längsgestreift und 
in der Nähe der vorderen Scheitelkante mit einer Längsfurche; sie ist etwa doppelt so breit als lang. 
Die vorderen paarigen Schalen sind schinkenförmig, concentrisch liniirt und gestreift, ausstrahlend gestreift 
und vorn gekantet. 

Hilsthon des Elligser Brinkes. 

4. P. sulcatus Sow. Tab. 606. Fig. 1. 2. U - Unsere Tab. XVI. Fig. 12. 

Die Rückenschale ist vorwärts gebogen, keilförmig, dick, an den Seiten von einer Kante steil 
abfallend am flachgewölbten Rücken mit einem Längskiele und daneben jederseits mit etwa zehn feinen 
Längslinien. Die englische Form scheint breiter zu sein und kömmt in oberer Kreide vor. 

Pläner bei Sarstedt. 

5. P. asper N. - Tab. XVI. Fig. 15. 

HinteTschale flach gewölbt, fast gerade, schmal ke~lförmig, .~nt~n ge:r:ul!det, aufsen m~t etwa 16 
dicht beisammenstehenden Längslinien, wel~he von .concentns~he~, hlattrxgen f:xmen s~~uppenarhg bedeckt 
werden; auf der inneren Seite sieht man dxchte, fem wellenformxge, concentnsche Lxmen. 

Oberer Kreidemergel bei Quedlinburg. 

6. P. uncinatus N. - Tab. XVI. Fig. 10. 

Rückenschale keilförmig wenig nach vorn übergehogen,. schwach gewölbt, in .d~r Mi_tte scharf 
gekielt, auf den ganz flachen Seiten mit feinen concentrischen Streifen und Furchen un~ exmg.en sch":ach~n 
Längsstreifen. ~ittlere Schalen dreiseitig, stark nach vorn übergehogen, flach gewolbt, dtckschahg, m 
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der Nähe des vorderen einwärts gebogenen Randes schwach ·gekantet, mit etwas gebogenen Queerrippen 
und feinen, zwischenliegenden Streifen; aufserdem sind schwache ausstrahlende Linien bemerkbar. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. ·· 

'l. P. gracilis N. -Tab. XVI. Fig. 14· 

Vordere paarige Schalen dreiseitig, länger als breit, dünn, oben etwas vorwärts gebogen, vorn 
vor einer schwachen, gebogenen Kante etwas einwärts, hinten hinter einer Kante stärker auswärts nm
gebogen, in der Mitte der Breite gekantet; aufserdem bemerkt man feine concentrische Streifen und Run
zeln; innen liegt am Hinterrande eine Furche, deren vordere Kante unten in einen kleinen Zahn vor
springt. 

Oberer Kreidemergel bei Fauquemont. 

8. P. glaber N. - Tab. XVI. Fig. 11. 

Rückenschale lang keilförmig, vorwärts gar nicht übergebogen, gewölbt, in der Mitte gekielt, an 
den Seiten gewölbt; Mittelschalen rautenförmig, in der Mitte am breitesten, etwas breiter als hoch, in 
der Mitte gekantet, neben dem oberen vorderen Rande mit flacher Furche; vordere paarige Schalen schin
kenförmig, gewölbt, vorn mit zwei schwachen Längskanten; alle Schalen sind ziemlich dünn und fein 
concentrisch gestreift, nur die vorderen zeigen auch feine ausstrahlende Streifen. 

Unterer Kreidemergel am Lindeuer Berge bei Hannover. 

9. P. maximus Sow. 'Tab. 606. Fig. 3-6. - Unsere Tab. XVI. Fig. 9. Lepadites anatiferae
formis v. ScHLoTHEIM. 

Rückenschale schmal lancettlich, stark vorwärts gebogen, gewölbt, beiderseit.s mit zwei scharfen 
Kanten, nnten zugespitzt. Mittlere Schalen etwas rautenförmig, fast doppelt so lang wie breit, oberhalb 
der Mitte am breitesten, gewölbt, hinten sanft bogenförmig, vorn stumpfwinkelig und in der Nähe des 
Rimdes sanft zusammengedrückt; der hohe Rücken liegt nach hinten und ist etwas gekielt oder gefurcht. 
Die vorderen, paarigen Schalen sind trapezförmig, hinten gerade, vorn stumpfwinkelig flach gewölbt und 
hinter der Mitte scharf gekantet; alle Schalen zeigen deutlich feine concentrische Streifen und Furchen. 
Die bei SowERBY abgebildete vordere Schale weicht von den nnserigen etwas ab. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden und Quedlinburg. - Obere Kreide in England. 

Cytkerina LAMcK. 

l. C. Hilseana N. - Tab. XVI. Fig. 11. 

Elliptisch, vorn (unten) gerade, am Rücken bogenförmig, an den-Seiten stark gewölbt und glatt; 
sie steht der tertiären C. laevis N. am nächsten, ist aber namentlich an den Rändern stärker gewölbt und 
am Rücken mehr bogenförmig. 

Hilsthon des Hilses. 

2. C. punctatula N. - Tab. XVI. Fig. 18. 

Eirund, oben etwas zugespitzt, stark gewölbt, glänzend und sehr fein, unregelmäfsig punctirt. 
C. perforata N. ist stärker punctirt, oben stumpfer, weniger gewölbt und gröfser. 

Hilsthon des Hilses. 

3. C. triplicata N. - Tab. XVI. Fig. 16. 

Elliptisch, glatt, in der Mitte stark gewölbt, an den Kanten steil abfallend und an den Seiten 
mit zwei tiefen Längsfurchen, welchen die gerundeten Falten entsprechen; steht der C. plicata v. MüNSTER 
nahe; diese ist aber auf den Seiten flach und oben gezähnt. 

Hilsthon des Hilses. 

4. C. ovata N. - Tab. XVI. Fig. 21. 

Eirund, fast gleichseitig, stark zusammengedrückt unten am breitesten und flachsten. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde. ' 

5. C. lOJvigata N. - Tab. XVI. Fig. 20. 

Länglich eirund, glatt, vorn gerade, mit stark gewölbtem Rücken; oberhalb der Mitte am breitr.
sten, vom Rücken nach vorn steil abfallend. Ist der tertiären C. angusta v. M. ähulich aber kleiner 
und von vorn gesehen mehr lancettlich weniger keilförmig. ' 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden. 
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6. C. subdeltoidea v. MüNSTER. - Unsere Tab. XVI. Fig. 22. 

Breit eirund, dreiseitig, stark gewölbt glatt, mit etwas vorspringendem, spitzen Schnabel. 
Unterer Kreidemergel bei Lemförde. ' 
Pläner bei Strehlen. 

7. C. quadilatera N. - Tab. XVI. Fig. 19. 
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Länglich vierseitig, in der Mitte hochgewölbt unten breiter oben gezähnt· Seitenrand wellen-
fö m' b d' M' d S · ' ' ' r Ig ge ogen; Ie Itte er elten trägt einen, anscheinend länglichen Höcker. 

Obere Kreide bei Gehrden. 

· Glyphea H. v. MEvEn. 

1. G. (Astacus) ornata PmLLIPS. Yorkshire Tab. 3. Fig. 2. - Unsere Tab. XVI. Fig. 23. 

.. Kopfbrustsc~ild eirund fünfseitig, stark zusammengedrückt, mit kleinen, etwas vorwärts gerichte
ten Hornern oder femen Dornen dicht und ziemlich gleichmäfsig besetzt, vor der Mitte mit schräg nach 
vo~n herabla_ufender~ un.ten w~niger schräger, tiefer Furche; davor mit drei, fast parallelen, horizontalen 
Leisten; dahmter mit einer diagonal nach vorn herablaufenden in der Nähe des unteren Randes durch 
eine kleine gebogene Furche begränzten 1\ante; der untere Ra~d ist stumpfwinkelig, in der Mitte nach 
aufs~? und u.nter ~em vorderen Haupttheile wenig einwärts gebogen; der hintere Rand durch eine Furche 
begranzt. D1e Glieder des Hinterleibes tragen jedes mehrere gekerbte Queerlinien; die halbkreisrunden 
Seitenfortsätze derselben sind gekörnt und in der Nähe des äufseren Randes eingedrückt; die Schwimm
schuppen oval, gekörnt und mit einer Längsrippe versehen; ob die äufseren in der Mitte der Länge ge
gliedert sind, hat sich nicht feststellen lassen. Die Fiifse scheinen alle, so wie die Seheeren der vorde
ren klein zu sein; die Seheeren des zweiten (?) Fufspaares (cf. Fig. 23b.) haben dünne, fast walzenförmige, 
einwärts fein gezähnte, lange Finger; sie sind glatt, während die breite Hand fein gekörnt erscheint; das 
lange Glied der hinteren Füfse (cf. Fig. 23 a.) ist schmal, gleichbreit, oben und unten scharf, an den Sei
ten stumpf gekantet und vorn mit einem spitzen Dorn versehen; das dritte Glied ist noch schmäler. Liegt, 
ganz wie bei Speeton, fast immer in festen Kalknieren. 

Hilsthon bei ßredenbeck. Hilsconglomerat am Osterwalde. - Speeton in Yorkshire. 

2. G. (?) Leachii MANT. Tab. 29-31. GEINITZ Tab. 9. Fig. 1. 

Der Kopfbrustschild ist eirund) sehr zusammengedrückt, 22111 hoch, 311 6111 lang, mit ziemlich 
grofsen Höckern besetzt und trägt etwas vor der Mitte zwei tiefe, breite Furchen, welche oben 1011

' von 
einander entfernt sind, schräg nach vorn, fast senkrecht, herablaufen und unterhalb der Mitte der Höhe 
durch eine kurze S- förmige Queerfurche verbunden werden; an diese Furche gränzt hinten oberhalb, 
vorn unterhalb ein grofser Höcker; die vordere Hauptfurche biegt sich neben diesem Höcker hakenförmig 
nach vorn; dicht hintrr der hinteren Hauptfurche liegt oben noch eine kürzere, welche jene nur auf '/J 
der ganzen Länge begleitet und dann verschwindet. In der Mitte der vorderen Abtheilung des Schildes 
liegen ungefähr sieben, etwa 1"' grofse Höcker. Der ganze Schild ist der Klytia ventrosa H. v. MEYER 
ähnlich, die Seiten sind aber ganz flach zusammengedrückt. Die vorderen (1) Füfse haben grofse Scheeren; 
das vorletzte Glied ist eirund, 14'" hoch, 20'" lang, flach gewölbt, in der Mitte mit einigen gr~fser~n, 
flachen Höckern versehen und hat zwei 3 11 lange, 4"' dicke, ganz gerade, zusammengedrückte, zremhch 
glatte Finger, deren innerer Rand mit etwa 18 wa1zenförmigen, stumpfen, 1'/2 111 langen Zähnen bewaffnet 
ist. Das dritte Glied ist breiter als lang und trägt gleichfalls einige gröfsere Höcker, ist aber, wie die 
übrigen zugleich fein gekörnt. - Es würde diese Form wohl zur Gattung Klytia H. v. MEYER geJ_tören, 
und ve:muthen wir, da['> bei dieser, wie. bei. Glyphea? die vorderen F~fse mit. g~?fs~n Sch.~eren, dre d~s 
zweiten Paares mit ldemen Scheeren, w1e w1r s1e her G. ornata abgebildet, dte ubngen Fufse aber mtt 
keinen Seheeren versehen gewesen sind. 

Pläner bei Strehlen. 
Obere Kreide in England . 

. 3. G. (?) Sussexiensis 1\fANT. Tab. 30. Fig. 3. 

Die Seheeren sind eirund, ge~völbter, mit den Fingern etwa 4" ~ang u!!d 16"' hoch, tragen a~ 
oberen Rande und auf den Seiten veremzelte, sehr grofse Domen oder sp1tze Hocker und haben kaum 2 
lange, anfangs sehr dicke, schnell zugespitzte Finger, welche nur mit etwa vier dicken Zähnen versehen 
sind. 

Oberer Kreidemergel bei Dülmen. {1) 
Unterer Kreidemergel bei Osterfeld. 

Roemer, d. VeT8tein. d. n01·dd. K1·eidegebirgett. 14 
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Palo!mon LAMcK. 

1. P. (!) dentatus N. - Tab. XVI. Fig. 2<1. 

Der Kopfbrustschild ist fast walzenförmig, sehr fein gekörnt, doppelt so lang wie hoch, hat am 
hinteren Rande eine schmale Furche und in der Mitte der Breite eine schräge, etwas rückwärts gebogene, 
bis in die Nähe der Basis vornhin herablaufende, dann hakenförmig gebogene Rückenfurche, mit welcher 
vorn eine viel kürzere, von der Mitte an, parallel läuft. Der gerundete Rücken läuft in eine lange, 
schmale Spitze aus; vorn an den Seiten, jener Spitze parallel, befindet sich eine mit mehren ( 4) spitzen 
Zähnen bewaffnete Kante, Die vorderen Füfse sind etwas zusammengedrückt, zweischneidig und an bei
den scharfen Seiten mit zahlreichen Zähnen besetzt; das Seheerenglied ist wenig v'erdickt; der Hinterleih 
trägt glatte Glieder, welche unten etwas erweitert, mit einer fast kreisrunde~ Furche und mit einer hin
teren Spitze versehen sind. 

Hilsthon bei Bredenheck. 

Callianassa LEAcH. 

1. C. antiqua Oxxo. - Unsere Tab. XVI. Fig. 25. 

Die Hand ist vier~eitig, flach gewölbt, etwas länger wie hoch, und hat ganz gerade, spit~e Fin
ger; das vorhergehende (dritte) Glied ist kleiner, gewölbter und stumpf kegelförmig; Hinterleih und 
Schwimmflossen fast wie bei Glypkea ornata, aber ganz glatt. 

Oberer Kreidemergel bei Kieslingswalde. Angeblich auch bei Haltern im Quader. 

2. C. (Pagurus) Faujasii DESIUAREST. Crull. foS8il. Tab. u. Fig. 2. ßnoNN. Leth. Tab.29. 
Fig. 23. FAUJAS Tab. 32. Fig. 5. 6. MANT. Tab. 29. Fig. 3. 

. Die Hand ist vierseitig, länger (15il1) als hoch (8111), oben und unten scharf gekantet und fein 
ge~ähnt, auswärts flach gewölbt, inwärts flach; sie hat sehr kurze, etwas gebogene Finger; das drittletzte 
Glied der 'Vorderen Füfse ist viel kleiner, 7111 lang, in der Mitte der Höhe stumpf gekantet und hier grob 
gekörnt. 

Oberer Kreidemergel bei Gehrden, Quedlinburg und Dülmen. 
Obere Kreide hei Macstricht und in England. 

VIII. Fische. 
(Nach AGAssxz: sur les poissona fossiles zusammengestellt.) 

A. Placoiden. 

Ptyckod1ts AG. 

A. G a u m e n z ä k n e. 
Sie. sind meist vierseitig, ·vorn schwach bogenförmig, hinten- gerade abgestutzt oder einwärts gfl

boge~, haben einen abgestutzten Sockel und eine erweiterte, emailartige Krone, welche sich in der Mitte 
z~ emem hinten steiler abfallenden Höcker erhebt; letzterer ist von scharfen, oft etwas gebogenen oder 
dichotomen, starken Falten, mit gleichbreiten Zwischenräumen, bedeckt, während seine Umgebung fein 
gestreift oder gekörnt erscheint. 

1. Pt. polygyrus AG. Vol. a. Tab. 25. Fig. 4-1~. Tab. 25 b. Fig. 21-23. 

- Vi~rseitig, oft breiter (111 - 211) als lang, mit flach gewölbtem Höcker, welcher 8-15 scharfe 
e~was geb?gene Falten trägt; diese sind bisweilen einmal dichotom oder ungleich lang und verlängern 
~Ich oft h1s zu den Seitenrändern; die Umgebung des Höckers zeigt feine, kurze, excentrische Falten, oder 
1st nur grob gekörnt. Bisweilen gränzen vorn an die erste der sehr zahlreichen Queerfalten feine, zum 
Rande der weit über den Sockel vorragenden Krone ausstrahlende Falten (Pt. sulcatus); bei einer ande
ren ~orm (von Quedlinhurg) trägt der Höcker nur acht, fast concentrische Ringe bildende Falten (Pt. con-
centrzcus ). . 

Pläner bei Quedlinburg. 

2. Pt. latissimus AG. Vol. 3. Tab. 25 a. Tab. 25 b. Fig. 24-26. 

Vierseitig, hisweilen viel breiter (8111-31~ als lang, mit flach gewölbtem Höcker, welcher 6-8 
(-12) sehr grofse, scharfe, etwas gebogene Queerfalten trägt; a:n die vordere gränzen bisweilen feine, zum 
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Rand~ ausslra.~Ilende,. gekörnte Falten, während der übrige Theil der Krone von feinen, undeutlich con
centnschen Kornerrethen bedeckt wird. 

Pläner von Hohendorf bei Teplitz und W einböhlen bei Dresden. 
Grünsami der Watedappe in Westphalen. 

3. Pt. mammillaris AG. Vol. 3. Tab. 25b. Fig. 11-20. 

.. Vi.erseitig, bis.weilen etwas breiter (8111-18111
) als lang, mit länglichem, sehr hohen Höcker; er 

tragt 6-16 Falten, .. :Wud ~on viel feineren, e~was wellenförmigen, mehr weniger deutlich concentri
schen Falten oder Kornerreihen umgeben und reicht vom vorderen zum hinteren Rande während er an 
?en Seiten von dem fl.achen, oder wenig nach aufsen abschüssigen Kronenrande begränzt 'wird. Der Sockel 
tst selten e~halten; bet Str:hlen kommt auch eine kleine Varietät mit kegelformigem, glatten Höcker vor. 

Planer von Quedlmburg, Strehlen und aus Böhmen. 

4. Pt. decut"J'ens AG. Vol. 3. Tab. 25 b. Fig. I-8. 

Vierseitig, 6111-18111 lang, mit hohem Höcker, welcher 8-16 ziemlich feine Queerfalten trägt, 
vom vorderen zum hinteren Rande reicht, an den Seiten steiler abfallt und hier vom wenig abschüssigen 
Krone~rande begränzt wird; der ganze Kronenrand wird, von bisweilen wellenförmigen oder gekörnten 
und dtchotomen, sehr feinen, ausstrahlenden Streifen dicht bedeckt. 

Pläner JJei Bochum und Quedlinburg. 

B. Flossenstacheln. 
· Sie sind bis 11 lang, lang kegelförmig, vorn stumpf gezähnt und bestehen aus parallelen, nieder-

gedrückten Leisten, deren vordere allmählig kürzer werden .• 

5. Pt. articulatus AG. Vol. 3. Tab. IO a. Fig. 5. 6. GEINITZ Tab. I. Fig. 6. 

Die Leisten auf den Seiten sind etwa 4111 breit; sie tragen fein und stumpf gezähnte diagonale 
Absätze und feinere, ungleiche Längsstreifen. Die Zahl der Leisten scheint nicht bedeutend gewesen zu 
sein. 

Pläner bei Strehlen unweit Dresden. 

Galeus AG. 

1. G. rpristodontus AG. Vol. 3. Tab. 26. Fig. 4-14. 

Zähne dreiseitig, ohne Sockel breiter (6111-12.111) als hoch, am scharfen Rande fein gezähnelt, 
aufsen flach gewölbt, an der inneren Seite fast flach und beiderseits glatt; die Spitze liegt weit vor der 
Mitte; der hintere, längere Rand ist bogenförmig und namentlich anfangs stark gewölbt; der vordere ist 
zu zwei Drittheile gerade, wenig schräg und bildet dann einen sehr stumpfen, einwärts springenden Win
kel; die Basis der Krone ist fast gerade, der Sockel in der Mitte ausgerandet. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen und W ernigerode. - Maestricht. 
Unterer Kreidemergel bei llseburg. 
Pläner bei Quedlinburg und Strehlen. 

2. G. appendiculatus AG. l. c. Fig. 2. 3. 

Ist der vorigen Art sehr ähnlich, aber nur 6111 grofs; der hintere Rand ist fast gerade; der vor
dere fällt fast bis zur Basis der Krone senkrecht ab, bildet dann einen rechten Winkel und setzt nun noch 
horizontal oder in schwacher Wölbung, und dann einen undeutlichen Nebenzahn bildend, 1'11 weit fort; die 
scharfen Ränder sind fein und gleichmäfsig gezähnelt. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen. - Maestricht. 
Pläner bei Strehlen. 

Notz'danus AG. 

N. microdon AG. Vol. 3. Tab. 27. Fig. I. 

Die Zähne sind 5111 breit und mit dem Sockel 3111 hoch; hinter der Mitte steht ein gröfserer 
Zahn und davor 4-5 nur halb so grofse; ein noch kleinerer befindet sich ~isweilen hinter. de~ Haupt
zahne; alle sind spitz, scharfrandig und stark vorwärts geneigt; der Sockel Ist so hoch wie dte Krone 
und haben beide eine horizontale, gerade Basis. 

Pläner bei Strebleu unweit Dresden. - Maestricht. 

Otodus AG. 
0. aprpendiculatus AG. Vol. 3. Tab. 32. Fig. 1·-25. 

Die Krone der Zähne ist ein längliches, meist vorwärts geneigtes, 3111-111 hohes Dreieck, vorn 

14* 
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und hinten an der geraden oder aufwärts gebogenen Basis mit einem '/3 so hohen, breiten, abstehenden 
Nebenzahne versehen; die Krone ist auf der Innenseite weniger gewölbt und hier unten schwach längs~ 
gefaltet, die Kanten sind alle sehr scharf und nicht gezähnt. Der Sockel ist unten in der Mitte bis zur 
Hälfte der Höhe einwärts gebogen und an der Aufsenseite in der Mitte sehr verdickt. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen. 
Pläner bei Quedlinburg und Strehlen. 

Odontaspis AG. 

0. raphiodon AG. ? MANTELL, Geol. p. 13'2. Fig. 3. tl. 

Die Zahnkronen sind. schmal dreiseitig, bis 9111 lang, nicht vorwärts, aber Uber der Basis und an 
der Spitze sanft einwärts gebogen; auf der Innenseite sind sie flach, aufsen viel stärker gewölbt; an der 
erweiterten Basis steht vorn und hinten ein sehr kleiner, gerader, eben so breiter Nebenzahn; die Kan~ 
ten sind scharf und nicht gezähnt. Der Sockel ist aufsen sehr verdickt, niedrig, und vorn, wie hinten, 
stark abwärts gebogen. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen. 
Pläner bei Strehlen. 

L. acuminata AG. ~ 
.Lamna AG. 

Die Krone ist 10111 lang, unten 3'11 breit, gerade, spitz, anfangs und an der Spitze sanft einwärts ge
bogen, scharf- und glattrandi~ innen wenig, an der Aufsenseite aber stark gewölbt und hier bis zur Mitte 
der Höhe mit zahlreichen, femen, bisweilen dichotomen Längsfalten versehen. 

Pläner 1 bei llseburg. 
Oxyrltina AG. 

0. Mantellii AG. Vol. 3. Tab. 33. Fig. I-9. 

Rroue ein längliches, gerades oder vorwärts geneigtes Dreieck, 111-311 lang, scharf und glattkan
tig, an der Spitze etwas einwärts gebogen, an der Basis ohne Nebenzähne; an der Innenseite sind sie sehr 
flach, aufsen ziemlich stark gewölbt und glatt; der Sockel ist niedrig und unten in der Mitte wenig ein
gebogen. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen. 
Pläner bei Quedliuburg, Goslar, Strehlen. 

Aufserdern finden sich nicht selten Rückenwirbel, welche der Gattung Sgualus angehören werden; 
sie sind kreisrund, meist viel kürzer (81"-3") als dick und sowohl vorn als hinten stark vertieft und con~ 
centrisch blättrig gestreift; es sind dieselben Formen, welche in AGAss. Vol. 3. Tab. 70 a. abgebildet sind. 

Untere Kreide bei Oberg. 
Pläner bei Bochum, Rethen, Quedlinhurg, Strehlen. 

B. Ganoiden. 

Macrapoma AG. 

M. Mantellii AG. Vol. 2. Tab. 65 a. b. c. d. Amia Lewesiensis MANT. 

Der ganze Fisch wird bis 23" lang, dann in der Mitte der Länge 511 6111 dick, ist schlank, ziem
l~ch zusammengedrückt und dicht von rautenförmig erscheinenden Schuppen bedeckt, welche 3111-4111 hoch 
smd, kleine, sehr zahlreiche, stumpfe, spindelförmige, nach hinten angedrückte und niederliegende Stacheln 
tragen, deshalb raub gekörnt erscheinen und jcderseits zu 16-20 in schrägen Reihen über einander lie
gen. Der Kopf ist etwa 711 lang und 411 hoch; die Augenhöhlen sind grofs; der Kiemendeckel ist hinten 
gerundet und mit ein Drittheil der Länge des Kopfes ein. Die Stirnknochen sind grob gekörnt, der Mund 
grofs, unten nur mit feinen, sehr zahlreichen, borstenförmigen, oben mit (80) gröfseren, spitz kegelförmi
gen, zum Theil 2111 langen, Seitenzähnen bewaffnet. Der Rücken wird durch zwei Flossen in drei gleiche 
Theile getheilt; die vordere von ihnen ist von allen die gröfsere, in eine Furche eingesenkt und besteht 
aus acht starken, fiederförmig gestachelten, bis 3" langen Strahlen; die hintere Rückenflosse besteht aus 
z~hlreichen, feine~ Strahlen .. Die Brustflossen liegen am Thorax, dicht am unteren Rande des Deckels; 
die Bauchflossen m der 1\litte zwischen den beiden Rückenilossen, die Afterflosse etwas dahinter. Der 
Schwanz ist grofs und anscheinend gerundet. 

Zugleich haben sich nicht selten Excremente dieses Fisches erhalten; sie sind walzen- bis eiför
mig, ~'"-:-18111 lang, concentr~sch. schuppig, meist fein längsgestreift und den Zapfen der Lerchentanne 
sehr ahnhch. Nur letztere smd m Deutschland bislang gefunden und zwar im 

Pläner bei Strehlen und W einböhlen. 
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Gyrodus Aa. 
1. G. cretaceus Aa. Vol. 2. Tab. 60 a. Fig. 13. 

f k 
. Die Gaumenzähne scheinen in fünf Längsreihen gelegen zu haben, sind fast alle gleich grofs 

ast reisrund etwa 1 11 
"' hre't f t k 1' -lht d S h · 1 · · · ' .. f ' 12 ,I , as uge Ig gewo un am c eite mit emer runden DepressiOn deren 

au serer Rand ausstra~lend gefurcht ist; sie liegen alle ziemlich dicht beisammen und nur selte~ sieht 
man in den engen Zwischenräumen einzelne viel kleinere Zähne 

runde 

Unterer Kreidemergel bei llseburg.' . 

2. G. Münsteri Aa. I. c. Fig. 17. 

Di~ Gaumenzäh~e sind o~al, 1111 lang, niedergedrückt gewölbt, haben am Scheitel eine fast kreis
V ertiefung und smd an deren Rande so wie am äufsern gerundeten Rande fein gekerbt 

Pläner bei Salzgitter. ' . 

Pycnodus Aa. 
P. subclavatus Aa. Vol. 2. Tab. 72 a. Fig. 59. 

Die Gaumenzähne sind bis 10111 lang, ein Drittheil so breit noch weniger hoch meist etwas ge
bogen,. an der eine.n Se~te stumpf gerundet, an der anderen allmähii'g verschmälert und' hisweilen selbst 
~ugcsp1tzt; oben smd sie flach gewölbt, an den Seiten fallen sie senkrecht ab. Der eine unserer Zähne 
Ist an der einen Seite nur sehr wenig verschmälert und kaum etwas gebogen. 

Oberer Kreidemergel bei Wernigerode. - Maestricht. 

2. P. Hartlebeni N. 
.. Die seitlichen Zähne sind zugespitzt, breit eirund, 1111-2111 lang, gleichmäfsig UJ1d ziemlich stark 

gewolbt, glatt, unten tief concav und daher verhältnifsmäfsig sehr dünnwandig. Unter den abgebildeten 
Formen steht P. Mantellii AG. Vol. 2. Tab. 72 a. Fig. 6 und 14. aus dem W eald clay am nächsten, die 
hier abgebildeten Zähne der mittleren Reihe sind aber sämmtlich viel schmäler und meist gröfser als un
sere Art. 

Hilsconglomerat bei Osterwald. 

Sphmrodus Aa. 
Sph. mammillaris AG. 

Zähne halbkreisrund, fast 2"' dick, fast eben so hoch, hoch gewölbt, an den Seiten steil abfal
lend, glatt. 

Unterer Kreidemergel1 bei llseburg. 

Dercetis v. MüNsTER. 
D. scutatus AG. 

Länglich, wie ein Aal; der Kopf mit schmaler, schnabelartiger Schnauze, mit längerem Oberkie
fer und langen, hohen, kegelförmigen Zähnen, welche mit mehreren Reihen kleinerer abwechseln; die 
mittleren Zähne der Kiefer sind die längeren. Die Brustflossen sehr grofs; die Bauchflossen liegen in 
der Mitte des Bauches und haben 5 Strahlen, welche kürzer, aber länger als die der Brustflosse sind. 
Die Rückenflosse beginnt vor der Bauchflosse mit Strahlen, welche etwas länger sind, als die letzteren; 
sie erstreckt sich fast bis an die Schwanzflosse, welche wenig ausgeschnitten ist. Die Afterflosse beginnt 
später, als die Rückenflosse, endet aber mit ihr zugleich. Die Seiten des Fisches sind mit drei Reihen 
eigenthümlicher Schuppen bedeckt, welche denen des Störs ähneln, aber die ganze Oberfläche bedecken; 
sie sind knochig, aufsen gekörnt und haben in der Mitte einen Vorsprung. 

Unterer Kreidemergel (1) des Baumberges bei Coesfeld in Westphalen. 

C. Ctenoiden. 

Beryx Aa. 
B. ornatus AG. Vol. 4. Tab. 14 a. b. c. d. Zeus Lewesiensis MANT. 

Der Körper ist eirund, zusammengedrückt, bei 1011 Länge fast 511 hoch; der ziemlich stumpfe 
Kopf ist dann 411 lang und beinahe eben so hoch. Der Körper ist von sehr (6111

) gro!sen Schuppen. be
deckt, welche höchstens zu 25 hinter einander stehen, hinten am gerundeten Rande mit etwa 24 femen 
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Zähnen und auf der ganzt"n hinteren Fläche mit mehreren concentrischen Reihen kleiner Stacheln, aufser
dem aber mit etwa 21 ausstrahlenden Furchen versehen sind. Die einzige Rückenflosse beginnt auf der 
Mitte des Rückens, wo die gröfste Höhe liegt, ist lang, scheint aber nicht ganz bis zum Schwanze zu 
reichen und enthält vorn etwa 7, allmählig gröfser werdende, hornartige Stacheln, auf welche weiche 
Strahlen folgen. Von der Brustflosse existiren nur schwache Spuren; die Bauchflossen haben 7 weiche 
Strahlen und davor einen hornigen Strahlenstachel; die Afterflosse beginnt erst da, wo die Rückenflosse 
aufhört, hat vorn mindestens drei Stacheln und dann neun gefiederte Strahlen. Der Schwanz ist stark 
gabelförmig und besteht aus zahlreichen, gegliederten Strahlen. Die Wirbel sind etwa so lang als dick 
und nicht zahlreich. Der Kopf hat eine grofse Augenhöhle und im Munde sehr viele, äufserst kleine 
Zähne. Nur ein Kopf, einige Wirhel und einige Schuppen scheinen hierher zu gehören. 

Untere Kreide bei Oberg. (Wirbel.) 
Pläner bei Nettlingen unweit Bildesheim (Kopf) und bei Strehlen (Schuppen cf. GEINITZ Tab. 2. 

Fig. 3. C.) 
2. B. (l) gertnanus AG. Vol. 4. Tab. 14 e. 

Eirund, 811 lang, mit den Flossen 611 hoch; die Länge des Kopfes beträgt etwa 2" und ehensoviel 
die des- stark gegabelten Schwanzes, dessen oberer Lappe 8, dessen unterer 9 gegliederte und mehrmals 
zertheilte Strahlen zeigt; etwa 30 Rückenwirbel; die Rückenflosse hat vorn 90 allmählig gröfser werdende 
Stacheln, dahinter 23, bis ·zum Schwanz reichende, gegliederte Strahlen, deren vorderer fast 20"' lang ist. 
Die Bauchflosse hat vorn einen Stachel und etwa 5 gegliederte Strahlen; die Afterflosse hat 4 Stachel und 
21 weiche Strahlen. Die Schuppen sind klein und concentrisch scharf puuctirt. 

Unterer Kreidemergel (?) des Baumberges bei Osnahrück. 

Spkenocephalua AG. 
Sph. fissicaudus AG. Vol. 4. Tab. 17. Fig. 3-5. 

Körper spindelförmig, ohne Flossen 411 lang und 20111 hoch, etwas vor der Mitte am höch
sten. Der Kopf ist spitz und 18111 lang; die Augenhöhle liegt in der Mitte der Länge des Kopfes, etwas 
nach oben und ist nicht übermäfsig grofs ; der Mund ist grofs und zeigt am Intermaxillar- und am un
teren Maxillarknochen sehr kleine, zahlreiche Zähne; der Schwanz ist 15111 lang, stark gegabelt und hat 
jederseits 9 grofse Strahlen; die Afterflosse hat vorn vier Stacheln, dann 8 Strahlen und reicht bei wei
tem nicht bis zur Schwanzflosse; Bauchflosse mit einem Stachel und sieben weichen Strahlen; ihr gegen
über beginnt die Rückenflosse mit 3 grofsen Stacheln, auf welche mindestens 10 längere, verästelte, weiche 
Strahlen folgen. Das ganze Knochengerüst ist dünn; die Flossen sind grofs. 

Unterer Kreidemergel (?) des Baumberges bei Coesfeld. 

Holopteryx AG. 
H. antiquus AG. Vol. 4. Tab. 17. Fig. 6-S. 

Länglich oval, ohne Schwanz 411 lang und 211 breit; der dicke Kopf nimmt fast ein Drittheil der 
ganzen Länge ein, und besteht aus fein gezähnten Knochen; die Augenhöhle liegt in der Mitte; der 
Schwanz ist 111 lang, eben so breit, tief eingeschnitten und besteht aus schwachen Strahlen. Die Rücken
flosse nimmt mehr als die Hälfte des ganzen Riickens ein, nähert sich dem Schwanze bis auf 6111 und zeigt 
vorn 6 (9 111) grofse, starke Stacheln. welche ehensoviel Raum einnehmen, als die darauf folgenden, kürze
ren, 11 gespaltenen, gegliederten Strahlen. Die Afterflosse hat 4 sehr starke, 6111 lange Stacheln, auf 
welche 8 schwächere1 gleichlange Strahlen folgen und fast bis zur Schwanzflosse reichen. Die Bauchflos
sen beginnen etwas f'rüher, als die Rückenflosse und bestehen aus 7 starken, gegliederten Strahlen. Die 
Schuppen sind dick und von mittlerer Gröfse. 

Unterer Kreidemergel (1) des Baumberges. 

A croga8te'l· AG. 
A.. parvus AG. Vol. 4. Tab. 17. Fig. 1. 2. 

Körper länglich rautenförmig, ohue Schwanz bis 411 lang und dann vor der Mitte 211 hoch. 
~ücken. und Bauch springen stumpfwinkelig vor; der Kopf ist klein und hat eine grofse Augenhöhle; 
die Basis des Schwanzes ist sehr verengt. Am höchsten Punkte des Rückens beginnt dessen Flosse; sie 
hat vorn vier dicke Stacheln und dann etwa sieben schwache Strahlen, deren erstere ll111 lang sind; 
diese Flosse ist durch einen breiten Raum vom Schwanze ·getrennt. Die Afterflosse beginnt etwas vor 
dem Ende der Rückenflosse, ist eben so lang als diese, zeigt vorn vier Stacheln, und dann eilf allmählig 
kiinel' werdende und bis zur Wurzel des Schwanzes reichende, weiche Strahlen. Die Brustfläche hat ei- · 
nen längeren Stachel und sechs :weiche Strahlen. Die Schuppen sind höher als breit. 

Unterer Kreidemergel (1) des Baumberges. 
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D. Cycloiden. 

Istz'eus v. MüNsTER. 
I. gracilis v. MüNSTER. AG. Vol. 5. Tab. 15. 

.. Der
11 

Umrifs i.st lä~glich ~eule1?förmig, der ganze Fisch fast 1311, der Kopf iiber 311, der Schwanz 
auch uber 3 ~?n&; d1e grofste H~he hegt hinten am l{opfe, beträgt 211 und nimmt von hier bis zum 
Schwa~ze ~~lmahhg. ab; letzterer Ist nur .ll111 breit, und in der Mitte sehr tief eingeschnitten. Die Bauch
fl~sse Ist I lang, ~1egt .etwas v~r d~r ~1tte des Bauches, und besteht aus ungefähr 8 weichen Strahlen. 
Dte Afterflosse begmnt m der Mttte zwischen Bauch- und Schwanzflosse ist 8111 breit und jeder ihrer etwa 
16 Strahlen 15111 lang. J?.ie Rück~nflosse ist n:ur 2111 hoch, beginnt der' Bauchflosse gegeniiber, endet dem 
End~ der Afterflosse gegenuber und Ist vor der Mitte fast ganz verschwunden so dafs es zwei Flossen zu sein 
s~~emen. Der !fopf hat eine ziemlich spitze Schnauze, schmale l{ieme~deckel und hochliegende Augen
hohlen. Man zahlt etwa 90 sehr kurze Rückenwirbel welche meist in der Mitte der Höhe liegen· die 
Sohn ppen sind klein und hinten gerundet. ' ' 

Oberer Kreidemergel von Dülmen in Westphalen. 

Enchodus AG. 
E. halocyon AG. Vol. 5. Tab. 25 c. Fig. l-16. Esox Lewesiensis MANT. 

Die ungleichen Zähne stehen zu 6-8 einzeln und oft weit von einander getrennt in der oberen 
und unteren l{innlade; die vorderen scheinen sich durch bedeutendere Gröfse auszuzeiclmen; alle sind 
fast walzenförmig, sehr diinn, spitz, 1111-14111 lang, im letzteren Falle nur 1111 dick, meist gerade, seltener 
etwas zurückgebogen, nur an der Basis etwas erweitert und fein längsgestreift. Die untere l{innlade ist 
vorn ziemlich spitz, nimmt nach hinten schnell an Dicke zu, wird fast 4/1 lang, hinten dann iiber 1'1 

dick und ist an der Seite mit etwa zehn feir.en, gekörnten, horizontalen Linien versehen. 
Wir besitzen nur einen Zahn, welcher hierher gehören wird; er ist fast 4111 lang, etwas kegel

förmig, auf der inneren Seite unten etwas niedergedrückt und aufsen mit etwa 30 feinen, ungleichen Fal
ten versehen; die beiden innersten Falten setzen, sanft auswärts gebogen, bis in die Spitze des Zahnes 
fort, während die iibrigen dicht iiber der Basis verschwinden. 

Unterer l{reidemergel bei Aachen. 

Osmeroides AG. 
1. 0. Lewesiensis AG. Vol. 5. Tab. 60 b. c. 

Ein schlanker Fisch, ziemlich von der Gestalt des Hechtes, I' 611 - 21 lang, 311 hoch, mit 
geradem, horizontalen Riicken und 411 langem, ziemlich spitzem l{opfe, dessen Scheitelknochen ausstrahlend 
stark gefurcht sind, dessen Augen etwas vor der Mitte liegen und dessen lange Schnauze oben viel grö
fsere (bis _2111 lange) Zähne zeigt, als in der unteren Ilinnlade, welche aber mit viel zahlreicheren, biirsten
förmigen Zähnchen bewaffnet ist. Die Schuppen liegen auf jeder Seite in etwa 11 horizontalen Reihen, 
sind etwa 4111 hoch, etwas länger, vierseitig, vorn gerundet und fein wellenförmig concentrisch gestreift, 
hinten senkrecht abgestutzt und mit 4-7 wellenförmigen Einbiegungen versehen, denen gleichviele, vom 
Centrum ausstrahlende, schwache Furchen entsprechen. Die Brustflosse liegt dicht hinter dem l{iemen
deckel und enthält etwa 7 Strahlen. Die Bauchflossen stehen in der Mitte des Bauches, und haben jede 
6-7 Strahlen. Die Rückenflosse beginnt etwas vor der Bauchflosse und hat vorn 4 kurze Stacheln, auf 
welche 9 weiche Strahlen folgen. Die After- und Schwanzflosse sind nicht bekannt. Einzelne Schuppen· 
finden sich im 

Pläner bei Strehlen. 

2. 0. Monasterii AG. Vol. 5. Tab. 60 d .. Fig. 3. 

Spindelförmi" ohne Schwanz 511 lang 16111 hoch weit vor der Mitte am höchsten, mit 211 lan-
to~' ' ' . h h gern Kopfe, welcher auf der Nase 6 kleine Stacheln trägt; die Augen liegen vor der Mitte. und etwas oc. • 

Die Stellung der Flossen ist wie bei voriger Art, die des Riickens zeigt aber nur z~ei Stac~eln. Dte 
Afterflosse beginnt da, wo die Rückenflosse aufhört, ist hinten senkrecht abgestutzt, zeigt 8 weiche Strah
len, und hört etwa 8111 vor dem Schwanze auf. 

Unterer l{reidemergel (?) des Baumberges bei Coesfeld. 

3. Q. microceplwlus AG. I. c. Fig. 4. 

Hat fast die Gestalt des vorigen, ist von gleicher Gröfse, nur sehr 'Y.enig hö~~r, un!~rscheid~t 
sich aber namentlich dadurch, dafs die Länge des l{opfes nur 1

/ 4 der gan~en ~ange b~tragt, wahrend sie 
bei jener Art fast 1/

3 
ist. Die Schwanzflosse ist 22111 hoch, 20111 lang, tief emgeschmtten nml hat etwa 
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20 Strahlen. Die übrigen Flossen sind wie bei 0. Monasterii, indessen zeigt die Bauchflosse nur 5 Strah
len. Die Nase trägt nur 3 kleine Stacheln. 

Unterer Kreidemergel (1) des Baumberges 

Osmerus AG. 
0. Cordieri AG. 1. c. Fig. 1. 2. 

Ist sehr schlank gebauet, bei 411 ganzer Länge nur 7111 am 111 langen Hopfe hoch und wird sehr 
allmählig schmäler. Der Schwanz ist 10111 lang und tief eingeschnitten, die Brustflosse hat über 12 Strah
len und liegt auch dicht am Hopfe; die des Bauches beginnt zugleich mit der des Rückens oder etwas 
früher; die Afterflosse beginnt auch etwas vor dem Ende der Rückenflosse, enthält zahlreiche (24) Strahlen 
und ist hinten nicht abgestutzt, sondern wird allmählig niedriger und erreicht so fast den Anfang der 
Schwanzflosse; die des Rückens hat vorn keine, oder nur sehr dünne Stacheln. 

Unterer Kreidemergel (?) des Baumberges. 
Schliefslieh sind hier noch die Fischohrknochen zu erwähnen, welche sich im Hilsthone ~r 

Hilsmulde häufig finden. Sie sind eirund, glatt, 5111 lang, haben etwa die Gestalt von ApfelkernP-n, sind 
an der einen längeren Seite scharfrandig und auf der einen gewölbteren Fläche in der Nähe des stumpfe
ren, längeren Randes mit einer breiten, scharfen Längsfurche versehen, welche etwas unterhalb der Mitte 
verschwindet. 

IX. Amphibien. 
Mosasaurus CoNYBEARE. 

M. Hofmanni MANT. Tab. 33. Fig. 13. Tab. 41. Fig. 3. M. Belgicus HoLL. Lacerta gigantea 
SöMERING. ßnoNN. Leth. Tab. 33. Fig. 21. Tab. 34. Fig. 5. 

Ein bis 241 langer Saurier, zwischen Eidechsen und Crocodillen stehend. Schädel fast 41 lang, 
mit gestreckter Schnauze; Unterkiefer mit 10-12 grofsen Löchern. Die Zähne zusammengedrückt kegel
förmig, die äufsere, fast ebene Fläche von der inneren, halb-konischen durch eine vordere und hintere 
ganz ungezähnelte Kante getrennt und beide Flächen etwas facellirt; sie sitzen auf einem ovalen, verdick
ten, faserig knoch~gen Sockel; jeder Rieferast hat etwa 14 getragen; jedes Flügelbein trägt eine Reihe von 

· 8 .kleineren Gau~enzähnen. Die Wirbel sind vorn schwach concav, hinten schwach convex; die Rippen 
rund; der Schwanz ist über 10 Fufs lang gewesen. 

Oberer Kreidemergel bei Aachen. - Maestricht. Sussex. 

Aufserdern sind uns noch zwei Zähne von Sauriern aus dem Hilsthone des Elligser Brinkes un
weit Alfeld bekannt und von uns, Oolith-Gebirge Tab. 12. Fig. 17 nnd 18., bereits abgebildet. 

Der eine ist kegelförmig, ziemlich gerade, etwas schief, unten 6111 dick, bis in die Mitte fast 
gleich dick, dann schnell abnehmend und oben mit einer stumpfen Spitze versehen; er wird, mit Aus
nahme des unteren Theiles, von zahlreichen, gleichlangen, scharfen, feinen Längsfalten bedeckt, welche 
dicht bei einander liegen; zwei davon stehen einander gegenüber und treten schärfer hervor; die Länge 
des Zahnes beträgt 10111, die des unteren glatten Theiles 3111• 

Der andere Zahn ist ein 6111 breites, gebogenes, in der Höhe von 9111 abgebrochenes, hier noch 
5111 dickes Bruchstück; der Zahn ist sanft gebogen gewesen und wird von etwa 16 feinen Linien oder 
Falten, welche viel breitere Zwischenräume haben und gröfstentheils nur 2-4-6111 lang werden, bedeckt. 

Es gehören beide Zähne gewifs verschiedenen Thieren an, und sind sie von denen des Wälder
thongebirges sehr abweichend. Auch einzelne grofse Armknochen sind mit jenen Zähnen gefunden und, 
wie diese, im Besitze des Herrn Bergraths Koch zu Grünenplau, 

Nachtrag. 
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Na eh träge. 

Zu Seite u. 
. . Die als Co_elopilJchium plicat~llum beschriebene V ~rstein?rung ist uns später von deren Besitzer 

miL grofser Freundlichkeit zu nochmaliger Untersuchung m1tgetheilt und hat sich ergeben dafs es dieselbe 
Art ist, wie unser C. muricatum; jener Name mag daher wegfallen. ' 

Zu Seite ~8. 

Astrea LAMcK. 

1. A. Leunisii N. - Tab. XVI. Fig. 26. 

Bildet runde, flach gewölbte, unten ausstrahlend gefurchte Massen, deren obere Fläche grofse 
flach vertiefte Sterne zeigt; jeder hat etwa sechszehn ziemlich dicke, fast gerade, oft im rechten Winkei 
von den benachbarten Sternen her zusammenstofsende Lamellen; die Gränze zwischen den benachbarten 
Sternen ist undeutlich und stehen l!';tztere ohne bestimmte Ordnung beisammen; abgeriebene Exemplare 
von A. heliantkoides haben einige Ahnlichkeit mit dieser Form, aber gröfsere Sterne und zahlreichere 
feinere Lamellen. ' 

Hilsconglomerat bei Berklingen. 

2. A.. micrantha N. - Tab. XVI. Fig. 27. 

Bildet rundliche, halhkugelförmig gewölbte, stumpfrandige Massen, welche oben von kleinen, dicht 
und unregelmäfsig beisammenstehenden, ganz flachen Sternen bedeckt werden; jeder Stern ist etwa %"' 
grofs, besteht aus ungefähr acht, bisweilen gegabelten Lamellen und hat t>inen festen Mittelpunkt. 

Hilsconglomerat bei Berklingen. 

Lithodendron Scuw. 
1. L. gibbosum GoLDF. Tab. 27. Fig. 9. 

Ist von Oculina Meyeri DuNKER doch sehr verschieden. Es bildet wenig ästige, oft ganz knol
lige Massen, welche von rundlich 4-6-seitigen grofsen Sternen dicht bedeckt werden; die Sterne werden 
meist durch eine schmale, concave Furche von einander getrennt, sind flach gewölbt, nur in der Mitte et
was vertieft und bestehen aus acht, meist zweimal dichotomen, dicken, perlschnurförmigen Lamellen; unten 
ist der Stamm aufsen glatt und nicht gefurcht. 

Unterer Kreidemergel bei Bochum und Osterfeld. 

2. L. (Oculina) Meyeri DUNKER & KocH. Tab. 6. Fig. 11. 

Ist kleiner, schlanker, ästiger und hat ~um Theil weit von. einander s~ehende Sterne; diese ha~~n 
einen gekerbten, scharf vorstehenden Rand, smd rund, sehr vertieft und zeigen etwa 12 schmale Blat
ter; der Raum zwischen den Sternen ist chagrinirt. 

Hilsthon des Elligser Brinkes. 

Zu Seite 30. 

Salenia AG. 
2. S. scutigera AG. Ectyp. 36. GoLnF. Tab. 49. Fig. 4. 

Halbkugelförmig 6111 breit 4111 hoch· Fühlergänge schmal und vorstehend, mit zwei Reiben stär
kerer Knotew ZwischenfUhlerfelder' mit zwei 'Reihen Warzen, von denen fünf in jeder Reihe stehen. Das 
Schild ist gekörnt, nicht sehr grofs, ziemlich flach, und hat einen runden After mit stark vorstehendem 
Rande; der Mund ist grofs ; der Rand der Basis gerundet. 

Pläner bei Sarstedt. - Mittlerer Neocomien bei Neuchatel; Grünsand in England. 

Roemer, d. J' erst ein. d. nordd. Kreidegebirges. 15 
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Zu Seite Sf. 

Terehratula. 
1. T. octoplicata Sow. 

Eine eigenthümliche Abart, die wir kürzlich bekommen, ist von zahlreichen flachen Falten bedeckt, 
welche bis zur Stirn laufen, den Rand aber nicht zähpen; so liegen im Sinus 14-16 Falten, der Rand 
zeigt aber nur drei grofse Zähne; neben dem Sinus liegen jederseits drei kleinere Zähne am Rande. Es 

· erinnert diese Form sehr an T. furcillata des Lias; die Bauchschale läuft fast horizontal der Stirn zu. 
Unterer Kreidemergel bei Ahlten. • 

2. T. radians N. 
Sie· steht ~wischen T. ornata N. und. T. gracilis v. ScuL., ist fast kreisrund, dünnschalig, wird 

so grofs -wie' ·Jkt~tm; hat dann aber am Rande· '"\fiel zahlreichere (60), durch mehrfache, wahre Dichotomie 
vervielfachte, feine, ganz gerade Rippen. • Die Bauchschale ist ohen kaum etwas gewölbt und gerade ab
gestutzt; die Rückenschale ist stark gewölbt und hat in der Mitte der Breite keinen Sinus; der Schnabel 
ragt nicht über die Bauchschale hervor und steht iiher einer niedrigen, senkrechten Area. 

Hilsconglomerat bei Essen. 

3. T. Puscheana N. - Tab. XVI: F'ig. 29. T. reticulata v. Scaz.. nach Pusca. Tab. 3. Fig. 11. 

• Sie gehört zu den Loricaten v. B. Der Um:rüs ist eiru~d fünfseitig; :die gröfste Breite liegt in, 
9.der unter der Mitte. Die Dorsalschale ist gewölbter, fällt nach aen Seiten steil aJ> und hat in der Mitte 
zwei scharfe, fast his in den Buckel fonsetzende Falten; auf jeder . Seite 'liegt eine schwächere Falte ; 
der, ~chn~el ist sehr wenig .. übergebogen, hat eine runde, grof!se Öffnung und eine oben scharfkantig~ 
Area~ Dle Bauchschale triigt jn der. Mitte eine schai:fe Falte,' daneben jed~rseits' eine' schwächere; ·oben 
ist sie gerundet und nicht abgestntzt. Beide. Schalen sind von etwa 32 geraden, dichotomen Linien . be~ 
deckt, welche bis an den stark gefalteten Stirnrand fortsetzen, od~r . schQn in der M~tte der Länge ver-
schwinden. · · 

Hilsconglomerat bei Derklingen im Braunschweigschen~ 

, . 4. T. kippqpus N. - Taq •. XVI. Fig. 28. 

... : l'St eirnn.d und hat eine sehr gewölbte, in der Mitte stumpf gekielte, beiderseits steil abfallende 
Rückenschale: die Bauchschale ist viel flacher, in der Nähe des Buckels am stärksten gewölbt und hat in 
der Mitte einen am Buckel beginnenden, allmählig breiter werdenden Sinus, welcher an der 'Stirn stark 
in die Rückenschale eingreift; der Schnabel ist übergebogen, die Area oben sehr scharfkantig. 

Ist der T. impressa BRONN. sehr ähnlich und unterscheidet sich nur durch geringere Breite, am 
Buckel stärker gewölbte Bauchschale, einen tieferen Sinus derselben, stärkeres Eingreifen an der Stirn 
und eine etwas höhere Area. 

Hils~onsloDJ.erat bei Berkl~ngen. 

., ..... ~ •• tt 

• 
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die 

geognostische Darstellung des norddeutschen Kreidegebirges 

e n t h a I t e n d. 
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Es sin~ jetzt die einzelnen organischen "Überreste des norddeutschen Kreidegebirges genau unter
sucht und beschneben, und sollen nun noch die geognostischen Verhältnisse jener Gebirgsgruppe kurz 
dargestellt werden; dies zu erreichen, könnte man die vielen einzelnen Ablagerungen und Gebirgszüge der 
Kreide für sich beschreiben, man könnte von jedem alle Eigenthümlichkeiten neben einander aufführen; 
hierbei würden indessen zahllose Wiederholungen nicht zu vermeiden sein, und hat es daher zweckmäfsi
ger geschienen, jede Abtheilung des Kreidegebirges durch ganz Norddeutschland, dessen Gränzen wir in 
dieser Arbeit nur bei Macstricht und auf Helgoland überschritten haben, zu verfolgen und dann am Schlusse 
eine kurze Beschreibung der Zusammensetzung und der Lagerungs-Verhältnisse jedes einzelnen Gebirgs
zuges hinzuzufügen. 

Wie früher beim Oolithengebirge, haben wir auch hier die im Vaterlande beobachteten Verhält
nisse vorzugsweise mit denen verglichen, welche in England vorkommen; es schien dies namentlich des
halb zweckmäfsig, weil nur von dort ausführliche Beschreibungen derselben existiren und unser deutsches 
Kreidegebirge von vorn herein mit dem dortigen mehr Übereinstimmung zu haben schien, als mit dem 
irgend eines anderen Landes ; Zwang haben wir dabei den hiesigen Verhältnissen wohl nicht angethan, 
und können wir uns in dieser Beziehung auf das Zeugnifs der Petrefacten berufen. 

Das Wälderthongebilde, welches von anderen Schriftstellern bislang mit der Kreide zugleich be
schrieben ist, halten wir, wegen der darin vorkommenden Fisch- und Saurier-Gattungen, dem Jura ver
wandter, haben es deshalb hier ganz unberücksichtigt gelassen und beziehen uns hinsichtlich seiner auf 
unsere früheren Arbeiten. 

Wir dürfen hier wohl noch bemerken, dafs im deutschen Kreidegebirge bislang nur eine obere 
kalkige und eine untere sandige Abtheilung unterschieden war, wollen nun die einzelnen Kreideschichten 
11äher betrachten und dabei mit der jüngsten beginnen. 

I. Die obere Kreide ( Chalh, Craie ). 
In den Gegenden, wo das Kreidegebirge zuerst als ein selbstständiges erkannt und beschrieben 

ist, war es sein oberes Glied, die weifse Kreide, welche dem Gebirgsforscher leicht durch ihre blendende 
Farbe, durch die Reinheit des Gesteins, und durch die mit ihm abwechselnden Feuersteinschnüre beson
ders auffallen mufste und überall au diesen mineralogischen Kennzeichen leicht erkannt werden konnte; 
nach ihr wurden denn auch sämmtliche Ablagerungen, welche älter als der Eocen, jünger als der Wälder
thon sind, Kreidebirge (Chalk formation, formation cretacee) genannt. 

Bereits in England hat man beobachtet, dafs die Feuersteinschnüre nur im oberen Theile der 
weifsen Kreide vorkommen, und dafs die unteren Schichte nach und nach die Reinheil des Kalkes und der Farbe 
einhüfsen; man hat hiernach Kreide mit Feuerstein von der Kreide ohne Feuerstein unterschieden; ein 
Unterschied, der sich, wie wir sehen werden, auch durch die paläontologischen Charactere einigermafsen 
rechtfertigen läfst. 

Bislang hat man nur die weifse Kreide als oberes Glied des Kreidegebirges angesehen und wegen 
Vernachlässigung der organischen Einschlüsse mehre Bildungen, welche einen abweichenden mineralogi
schen Character zeigen, aber durch die Versteinerungen dennoch ganz gleiches Alter bekunden, the.ils für 
jünger, theils für älter angesehen; es gilt dies namentlich von der Gebirgsart des Petcrsberges .bei Mac
stricht, den Höhen um Falkenberg (Fanqnemont) und von mehreren sandigen Mergeln, Sandstemen und 
Conglomeraten, welche nördlich vom Harze und in Schlesien vorkommen; wir wollen diese Bildungen 
einzeln näher beschreiben: 
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1. Obere weifse Kreide (Chalß with fllnts, upper chalh, fllnty chalh; craie 
hlanche z. Th.) 

Sie besteht aus einer bis 500 Fufs mächtigen, regelmäfsig geschichteten Ablagerung reinen, wei
fsen, kohlensauren Kalkes, auf Zwischenlagern und in schrägen oder senkrechten Spalten, Sehntire und 
Schichten von Feuerstein umschliefsend. 

Der kohlensaure Kalk ist dicht, hat einen erdigen Bruch, hängt mehr weniger an der Zunge, ist 
meist rein weifs, bald weiche schreibende Kreide, bald etwas härter und so frei von fremden Bestand
theilen, dafs man kaum 0,006 Kiesel darin findet, dem sich in anderen Fällen etwas Eisen beigesellt, wo
durch dann die Farbe graulich wird. Das specifische Gewicht beträgt etwa 2,34. 

Die einzelnen Schichten haben eine Mächtigkeit von ein bis vier Fufs und sind meist stark zer-
klüftet. 

Mit ihnen wechseln zahlreiche, wenige Zoll bis einige Fufs mächtige Feuersteinschichten ab. Die 
Feuersteine haben ein specifisches Gewicht von 2,59.j und enthalten laut Klaproths Analyse: 

Kiesel ............. 0,98 
Kohlensauren Kalk .. 0,005 
Thonerde .•..•••... 0,0025 
Eisenoxyd ..••••.•. 0,0025 
Wasser ...••.••.•.. O,OJ. 

Sie sind innen grau bis schwarz, haben einen muscheligen Bruch und 8chwachen Glanz, sind an 
den Kanten durchscheinend und enthalten im Innern bisweilen von Calcedon oder reinen Quarzkrystallen 
gefüllte Höhlungen; an der Luft wird die Farbe nach und nach gelblich, im Feuer weifslich und ganz 
undurchsichtig. Sehr häufig findet man in ihnen kleine, wohl erhaltene Korallen, welche die Aussonde
rung der Kieselsäure vielleicht allein bewirkt haben. 

Die Feuersteine bilden nur rundliche, unregelmäfsige, faust- bis mehre Fufs grofse, oft nieder
gedrückte Knollen, welche dicht neben einander liegen, sich aber d~ch nicht berühren, vielmehr ganz von 
Kalk umgeben werden; ihre Oberfläche ist weifslicb, raub und scharf anzufühlen und besteht ans einer Ver
bindung von Kalk und Kiesel. Häufig bilden diese Feuersteine nur horizontale Schichten, bisweilen trifft 
man davon aber auch zahlreiche Schnüre, welche in senkrechter oder geneigter Richtung die übrigen 
Schichten durchsetzen. · 

· Von anderen Mineralien finden sich noch Kalkspath, Calcedon, Quarikrystalle und Schwefelkies. 
Der Kalkspath überzieht nicht selten die Wände von Klüften, während der Schwefelkies kugelige, traubige, 
walzenlörmige oder ganz unregelmäfsige Massen bildet und von der llreide unmittelbar umschlossen wird. 

In Deutschland gehört die obere weifse Kreide zu den seltensten Gebirgsarten und ist sie nur auf 
der Insel Rügen und in Neu- Vorpommern aufgeschlossen ; auf der Insel Jasmund bildet sie am Fischer
dorfe Sassnitz bis zum nördlicher belegeneu Gute Ranzow, schroffe Seeufer, welche bei Stubbenkammer 
eine Höhe von 400 }'ufs erreichen; an einzelnen Puncten noch aufgeschiossim · findet sich unsere Bil
dung aufserdem an den Ufern der Halbinsel Wittow, der Insel Hiddenscn und der Granitz auf Rügen, 
so wie bei mehren im lnnern der Insel belegeneu Orten, z. B. bei Altentamp und Presche. In Neu
Vorpommern sind Quitzin, Gustebin und Wassin, auf der Insel Wolin Stengow ähnliche Fundorte, 
bei denen wir aber unentschieden lassen müssen, ~b nicht bei einigen nur die. untere weifse Kreide auf-
geschlossen ist. · 

2. Maestricht Kalk. 
' '·! 

Der mehre hundert Fufs hohe Petcrsberg bei Maestrieilt besteht aus einer hel~elben, sandartigen 
Kalkmasse, in deren unterem Theile 10-15, etwa zwei Fufs1 von einailderl entfernte~ .schwane Feuer
steinlager damit wechsellagern, DaS: Gestein ist oft zerreiblieh und bisweilen in grofse Quader abgeson
dert; es ist ein sehr reiner llalk und enthält nach unserer Analyse: 

Thon und Sand ....... 0,0050 · 
Eisenoxyd .....••••••• 0,0025 
Thonerde .•.••.....•• 0,0025 
Kohlensaure Kalkerde .• 0,9650 
Kohlensaure Talk erde .. 0,0100 
Wasser ............•. 0,0150. . 

Die älteren Schichten werden allmählig weifslicher, behalten aber doch die eigenthiimliche, sandartige 
Textur, und haben wir ein Gestein, welches den mineralogischen Characte.r der oberen oder unteren wei-
fsen englischen llreide hätte, auch Vise gegenüber, .im Maasthale :nicht gefunden. · · 

Ganz ähnlich findet sich diese Bilduug bei dem wenig entfernteR Falkenberg (Fauqaemont), wo 
man, am Fufse der gleichnamigen Burg, die Eingänge der labyrinthischen Steinbrüche, dicht daneben aber 
auch zahlreiche Versteinerungen antritn. 
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Von mehren Geologen werden hierher nun auch die Schichten gerechnet, welche den oberen Theil des 
La?sbcrges bei Aachen bilden; nämlich zu ollerst die etwa 4 Fufs mächtige Schicht eines gelblichen, sam}. 
artigen Kalkes und die darunter liegende, 1 bis 2 Fufs mächtige, aus Feuerstein, Hornstein und Kalksteinen 
bestehende Schicht. Letztere soll eine grofse Zahl der bei Macstricht vorkommenden Versteinerungen 
führen, uns ist es aber leider nicht möglich gewesen, auch nur eine eindge darin zu entdecken; ein Meh
reres hierüber im folgenden Abschnitte. 

. ~s _,ist hisher allgemein angenommen, dafs die Macstrichtbildung jünger sei, als die obere weifse 
Kreide, Sie 1st sogar als ein V erhindungsglied zwischen dem Kreidegebirge und den tertiären Ablagerun
gen dargestellt, wir glauben aber mit Unrecht, und halten jene für ein wahres Äquivalent der englischen 
weifsen Kreide mit Feuersteinen. 
. Unter den Versteinerungen von Macstricht und Falkenberg finden sich allerdings mehrere, welche 
m anderen Gegenden der oberen Kreide zu fehlen scheinen, z. B . .Aatrea, Diploctenium, Orbitolites, 
Crassatella latissima u. s. w.; dagegen ist es uns hislang nicht gelungen,· auch nur eine einzige Species 
aufzufind~n,, welche in anderen Gegenden mit tertiären Arten zusammen gefunden wäre; was aber die 
char~ctenshschen Formen der oberen Kreide anlangt, wiß Mosasaurus Hofmanni, Callianassa Faujasii, Be
lt;,mmte~ mucronatus, Apiocrinites ellipticus und die zahlreichen, kleinen Korallen, so finden sie sich fast 
sa~mthch auch bei Macstricht und Falkenberg; sollte die dortige Bildung nun oberhalb Maestricht und 
het Henry Chapelle auch wirklich von einer reinen, weifsen Kreidebildung unterhäuft werden, so wird 
letztere fast ohne Zweifel sich als untere Kreide (chalk without flints) zu erkennen geben • 

. Dafs. sich bei Macstricht einige Versteinerungen finden, welt~he anderen Gegenden zu fehlen schei
nen, wird mcht auffallen, wenn man die eigenthümliche mineralogische Beschaffenheit des Gesteins be
achtet, da diese sicher durch Verhältnisse hervorgerufen ist, welche z. B. an der englischen Küste zu 
gleicher Zeit nicht existirten; dafs aber die verschiedene mineralogische Beschaffenheit des Gesteins allein 
auf eine Alterverschiedenheit schliefsen liefse~ wird nicht behauptet werden können, sobald auch die 
gleich zu betrachtenden oberen Kreidemerget als Äquivalente der oberen Kreide erkannt sein werden. 

3. Oberer Kreidemergel. 

In geringer Entfernung vom nördlichen Fufse des Deisters, 'ZWei Stunden von Hannover entfernt, 
und in der Nähe des Dorfes Gehrden, liegt ein etwa 100 Fufs · hoher Hügel, welcher, namentlich westlich, 
neben der Windmühle, und am nordwestlichen Abhange durch Steinbrüche aufgeschlossen ist. Die unte
ren Gesteinsmassen bestehen aus einigen, 4 bis I 0 Fufs mächtigen, Bänken eines graulichen Sandsteins, 
welchen etwa 20 Fufs mächtige, mehr weniger feste, hisweilen etwas schiefrige, abwechselnd gelbgraue 
und blaugraue, sandige Mergel überlagern; die unteren Bänke siud in grofse Quader zerklüftet, während 
die oberen Schichten keine auffallende Absonderungen zeigen; letztere umschliefsen an einigen Puncten eine 
so grofse Menge zerbrochener und abgeriebener kleiner Corallen, dafs das Gestein dadurch das An
sehen eines grobkörnigen Conglomerats erhält, und sind in allen Schichten zahlreiche Versteinerungen 
anzutreffen. 

Ein etwas abweichendes Ansehen '!eigen diese oberen Kreidemergel bei Halherstadt. Geht man 
von hier den südlicher belegeneu Spiegelbergen zu, so bemerkt mau zunächst am Fahrwege den Pläner 
mit flachem, südlichen Einfallen; bald jedoch zeigt sich eine sandige Bildung und am Fufse der Berge ein 
grobes Quarzconglomerat mit stark eisenhaltigem, schwärzlichen oder bräunlichen, kieseligen Bindemittel; 
die Quarzkörner sind abgerundet, werden allmählig kleiner, der Eisengehalt des Bindemittels verringert 
sich und geht so jenes Conglomerat allmählig in einen feinkörnigen, gelblichen oder weifslichen, wenig 
geschichteten und in grofse Quader abgesonderten Sandstein über, welcher ziemlich stark der Verwitterung 
unterworfen ist, einzelne freistehende Felsen bildet und eine Mächtigkßit von 150 bis 200 Fuf.<> erreichen 
mag. Es bildet diese Gebirgsart ein breites Plateau oder eine flache Mulde, welche sich südwärts bis in 
die Nähe von Münchhof bei Quedlinburg erstreckt, hier wieder auf Pläner mit nördlichen Einfällen ruht 
und eine mehrstündige Längenerstreckung hat. 

Ein drittes gesondertes Vorkommen der oberen Kreidemergel :findet sich arn nördlichen Ha~ 
rande bei Goslar indem hier der Sudmerberg jener Bildung angehört; am südlichen Fnfse desselben m 
dem Bette der Abczucht folgt auf den Pläner und allmählig darin übergehend ein sandiger Mergel, auf 
welchem die übrige Masse des Berges, ein Quarzconglomerat mit ockergelbem, ~alki~en, hisweilen krrstal
linischen Bindemittel ruht; es ist in mächtige Bänke abgesondert, welche auch hter eme fla~he ~ulde ~1lden, 
indem sie südlieh ein nördliches nördlich ein südliches Einfallen bemerken lassen. Es ISt diese Bildung 
von BouE für jurassisch, von KEFERSTEIN für tertiär angesehen und zuerst HAusMANN hat sie der Kreide 
zugerechnet. 

· Ferner wird hieher die Kreidebildung bei Wernigerode gehören; am dortigen Schlofsberge und 
Galgenberge finden sich nämlich conglorneratartige, ziemlich feste ~andsteine in Bänken von .1-3 Fufs 
Mächtigkeit und werden diese durch weichere Mer9elm~ssen von ema~der getrennt. Auch bei Altenrode 
ist dasselbe Gestein aufgeschlossen und kommen dann mcht selten kleme Nester von Pechkohle vor. · 
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Desgleichen gehören hieher die Massen des Plattenbetges bei Blankenburg; bald ein fester, schief
riger, gelblicher oder bräunlicher, oft in Kugeln von 11-21 Durchmesser abgesonderten, bald ein schup
piger, dichter, fester, in ein grobes Conglomerat übergehender Sandstein. 

Bei' Quedlinbnrg besteht der Salzberg ans ganz gleichen Gesteinen, wie der zuerst . beschriebe.ne 
Berg bei Gehrden, und finden sich an beiden Puncten auch ganz dieselben Versteinerungen. 

Kaum bezweifeln wir, dafs auch die nahe Teufelsmauer in ihrer ganzen Fortsetzung ein gleiches 
Alter habe; sie wird von einem festen, oft plattenförmig abgesonderten Sandsteine mit kieseligem Bindemittel 
gebildet und finden sich von Versteinerungen am nördlichen Abhange ein Jnoceramus, an I. Cripsii erin
nernd, Pygorkynchus rostratus und die Crednerien, welche aber auch am Plattenberge häufig sind. 

Wegen Mangels an deutlichen Versteinerungen ist diese Bildung viel schwieriger in der sächsi
schen s. g. Schweiz· zu erkennen; die mächtigen, fast horizontal gelagerten, dortigen Sandsteinmassen werden 
nämlich an den Abhängen mehrerer Thaieinschnitte durch stark geschichtete, sandige, .bisweilen grün ge
färbte, geflammte Mergel, in mi-11eralogischer Beziehung den hiesigen }'lammenmergeln durchaus gleichend, 
in obere und· untere getheilt; letztere führen Cardium Hillanum, Pecten cequicostatus, Pinna decussata und 
geben sich dadurch als Quader zu erkennen, während die oberen, ebenfalls sehr massigen Sandsteine· jene 
Versteinerungen nie, wohl aber Terebratula alata fUhren; es ist diese Versteinerung den oberen Kreide
schichten eigen und halten wir .. daher alle sächsischen Sandsteinmassen, welche über der beschriebenen 
Mergelma~se ruhen, auch für Aquivalente der weifsen Kreide mit Feuersteinen. Wir haben jene, an 
Quellen reiche Mergel unweit Pirna, im Thale der Gottlaube bei_Rottwernsdorf und Kritzschwitz, so wie 
an mehreren Stellen des Fufses des Schneeberges deutlich erkannt; die sächsischen Herren Geologen hal
ten sie für den englischen Gault; die Gesteinart spricht aber dagegen und auch das Lagerungsverhältnifs 
nicht dafür, indem der obP.re Grünsand, wofür jene die reinen Sandsteine im Hangenden der Mergel an
sprechen, nie eine ähnliche Mächtigkeit zu erreichen, nie Tereliratula alata zu führen und fast stets sehr 
kalkreich,. thonig und eisenhaltig zu sein scheint. Bisla~g ist in den dortigen Petrefacten - Sammlungen 
nicht zu ersehen, welche Arten im Hangenden, welche im Liegenden jener Mergelschicht gefunden sind, 
sobald dies aber möglich sein wird, dürfte sich leicht entscheiden lassen, welche von beiden Ansichten 
die richtige ist. . . •• · 

Noch weiter gegen Osten tritt ein ähnliches Aqui.valent der weifsen Kreide mit Feuerstein nur. 
noch in der Grafschaft Glatz auf, und zwar bei Kieslingswalde; es erscheint hier als ein dunkelgrauer, 
kalkiger $andsteiu; welcher :reich an feinen Glimmerschüppchen ist und durch Aufnahme von kleinen 
:Kieselgeschieben in ein wahres. Conglomerat übergeht; aufserdem liegen ·darin zahlreiche Versteinerungen, 
theils als Bruchstücke, theils sehr wohl erhalten. . 

Ganz an der westlichsten Gränze unseres Gebiets finden -w;ir die oberen Kreidemergel nahe bei Aa
chen, am dortigen Luisberge und im s. g. Aachener. Walde. Am ersten Orte istfolgendes Profil e:r;~.tblöfst: 

1. zu oberst ·kalkiger, gelber Sand mit Mosasaurus; Fischzähnen, Belemnites mucronatus und 
schon von Hausmann der Bildung bei Macstricht verglichen ••.•••••.•.•••.•..• • ••.•••• 4 Fufs 

2. knollige oder dünnge,schichte~e Hornsteine .und Feuersteine •••...•• " ••••.•••..••...•... 2 " 
3. gelblicher, kalkiger Sand, oft. zu einem losen Sandsteine verbunden •.••••••. ~ ••.••.•.. 20 " 
4. feinkörniger, ochergelber, kalkiger Sandstein mit Eisensilikat ..•••..••...••••.•.••..•.• 2. " 
5. ein~ mächtige Sandschi~t mit Zapfen und Röhtep eines dul'ch Eisenoxyd verbundenen Sand-· 

Etteins •.••••.•....••••.. , ................................................ ~ ••••..••••••.•••••• 20 · ,, 
6 •. - ein ·grauer, weicher, schiefriger Letten, ••••••••.•••.• .- •••.••• • ........ • •.•••••••••• •·· • l " 
7. ·ein weifser, bisweilen schwach verbundener; kalkiger Sand. · · .. · 

Das unter· 4. genannte Gestein, welches noch 42 Procent koh~ensauren :Kalk enthält, ist reich 
an Versteinerungen pncl ~eif:hnen ~ticll qarunter Pecten· art;Ua(ü$, Pkotadomya caudata, Yoluta amhigua, .A.u
ricula_incrassata, Rosteltaria Pa·rkin$onii, Turrttella nodosa, Cucullo.ea· glabra und Baculites anceps aus. 

• Wegen des Mangels al) kleinen Corallen bleiben· wir. nQch zweifelhaft, ob auch .. die Umgebung 
von Dülmen in Westphalen c;lieser Bildun,g ang~hört; es, i&t dort. ein niedriges, nach Coesfeld: zu .sich 
ers\r~ckendes :Plateau, dessen, Gebirgsart. il) .mehreren Steinhrücheu, namentlich , im Voigtschen, im. Her
zoglichen und im Binderkingsehen aufgeschlossen ist; man sieht in. allem untet' der Dammerde und· einer 
Lehmah~4rung eine.n 1.....,.1 '!,: J1uf~ mächt~gen~ l~sen, an der,: Luft b11ld zerfallenden, an ·V.ersteinerungen 
l'eichen Sandstein; .. dann folgt i-:-r.-6: Fufs mächtiger, feinkörniger, loser,. meist bläulicher Sand,. uud dann 
ein {ester, von Kohle schmutzig gra:o. bis hlauschwa~ gefärbter, kalldger Sandstein, der zum Chausseebaue 
benutzt wird und wenig Versteinerungen führt; er wird wieder VOJ) einer losen S&ndmasse, und diese, 
wie Bohrversuche ergeben, wieder von Sands~einen unterteuft; alle Schichten liegen fast söhlig . 

. Für diese, der englischen Kreide mit Feuersteinen parallele Bildungen, . nämlich für die obere 
Kreide, die )laestJ'i~htschich1eiJ 11nll. die oberen Kre,id~mergel sch.einen folgende V~:rsteiner:o.ngen ,characte-
risch zu sein : · 

Credneria! 
Reteropora dicholomo. 
ChrysaoTa putcMlta• · 
Pustilopora vertiCiltata. . 
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Apiocrinites ellipticus. 
Marsupites Milleri. 
Terebratula Defrancii. 
Ostrea sulcata. 
Pecten septemplicatus. 

" Faujasii. 
Exogyra laciniata. 
Pholadomya caudata. 
Pectunculus lens. 
Trigonia alaeformis. 
Crassatella arcacea. 
Goniomya consignata. 
Turritella nodosa. 

" alternans. 
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Belemnites mucronatus. 
Ammonites bidorsatus. 
Calianassa Faujasii. 
Serpula filosa. 
Mosasaurus Hofmanni. 

Es bleibt möglich, dafs einige dieser Arten auch in der unteren Kreide noch aufgefunden werden, 
die 1\'Iehrzahl wird aber gewifs für die obere Kreide ausschliefsend bleiben; die grofse Anzahl kleiner 
Corallen fällt in letzterer meist sehr auf und ebenso die Seltenheit der Seeschwämme, welche in der un
teren Kreide so allgemein und in so grofser Menge verbreitet sind. Die kleinen Corallen fehlen bei Aa
cpen, Dülmen, Blankenburg und Kieslingswalde, es bleiben indessen genug andere Versteinerungen, welche die 
Übereinstimmung mit den übrigen Ablagerungen rechtfertigen. In England und Frankreich hat man un
seres Wissens die Petrefacten der oberen und unteren Kreide bislang nie getrennt aufgeführt und läfst 
sich daher nicht mit Bestimmtheit ermitteln, in wie weit diese Länder mit dem Norden von Deutschland 
in dieser Beziehung übereinstimmen. 

Zu bemerken ist hier noch, dafs wohl sämmtliche Sandsteine und Mergel, welche im südlichen 
Schweden, z. B. bei Köpinge, Kjugestrand, Balsherg, Yngsjö und Mörhy, der Kreide angehören, den hislang 
betrachteten Gebirgsarten im Alter gleich stehen; früherhin sind sie meist dem Grünsande und Quader 
gleichgestellt; in Schweden sind darin an einigen Puncten Kohlenflötze bekannt, ebenso in der Nähe von 
Quedlinburg, wo vor Zeiten auch Bauversuche darauf gemacht sind. '" 

II. Die untere Kreide. 

I. Untere weifse Kreide. (Chalk without .flints, Lower chalk.) 

Sie ist von der oberen iu mineralogischer Hinsicht hauptsächlich durch den Mangel der Feuer
steine, durch etwas gröfsere Härte und mehr grauliche Farbe unterschieden; die einzelnen Schichten sind 
stark zerklüftet, wenig mächtig und bisweilen durch helle Mergellagen getrennt; die Mächtigkeit wird auf 
etwa 200 Fufs angeschlagen. 

So findet sich diese Bildung in England, in Frankreich und auch im Norden von Deutschland. 
Wahrscheinlich unterteuft sie auf Rügen die obere Kreide; gewifs findet sie sich bei Schwicheldt und 
Theidensen, unweit Peine, wo das Gestein in zahlreichen Brüchen gewonnen und zum Mergeln des Laudes 
verwendet wird, und nordwestlich vom Dorfe Oherg, zwischen Bildesheim und Braunschweig. An jenen 
Puncten sind etwa 15 Fufs der Gebirgsart aufgeschlossen und wird sie vermutblich in der ganzen Um
gegend dicht unter der Oberfläche aufzufinden sein. 

Hieher gehört auch noch der weifse, lose; thonige Rreidemergel, welcher am nördlichen ~hhange 
des Lindeuer Berges in einzelnen Gruben gegraben und zum Reinigen des Zuckers verwendet wird; so 
wie die Kreideablagerung bei Lüneburg; auch im Flufsbette der Leine ist jener zwh;chen Hannover und 
Limmer an mehren Puncteu anstehend. · 

Wahrscheinlich ganz gleiches oder doch wenig höheres Alter hat: 

2. Der untere Kreidemergel. 

Im Allgemeinen ist dies eine hellgrau gefarhte Kalkhildung, mit mehr Thon- und Quarzgehalt. 
Der oberen Kreide am nächsten steht noch die den Hügelzug zwischen Ilte~~; und Ahlten ~n

weit Hannover bildemlc Gebirgsart. Es finden sich hier gelbweifse, oben dünn geschichtete, unten star-

Roemel·, d. Verstein. d. nordd. Kreidegebirges. 16 
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kere etwas sandige Mergel, welche an der Luft meist bald ganz weifs werdeB; namentlich die oberen 
Scbi~ten sind in mineralogischer Beziehung denen von Peine noch sehr ähnlich. 

Verschiedener ist schon die Bildung bei L ~ m f ö r d e und Ha I dem, IIÖrdlich von Osnabrück; 
der dortige, ziemlieb ausgedehnte, etwa 150 Fufs hohe Berg besteht aus %-3 Fufs mächtigen Schi?hten eines 
geThgrauen, leichten, feinporösen, ziemlich festen Kreidemergels, mit dichtem, erdigen, unebenen Bruch.e. 
Die zahlreichen, feinen, geraden Poren durchsetzen das Gestein nach allen Richtungen, sind feiner als em 
Haar, bis 3 Linien lang, und wahrscheinlich die Räume, in denen die Nadeln (Spiculae) von Amorpbo
zoen aufgelöst sind. 

Das Gestein ergab bei einer Analyse: 
Wasser ......•..••. , .. 0,080 
Kohlensauren Kalk .•••• 0,260 
Kiesel. .•...•••••.••••. 0,590 
Eisenoxyd .•••••••••... 0,045 
Thonerde ••.•...•...•• 0,025. 

Es wird in zahlreichen Steinbrüchen für Bauten gewonnen. 
Ein ganz ähnliches Vorkommen findet sich bei 0 s t er f e I d, 'einige Stunden von Essen an der 

Ruhr, wir kennen dasselbe indessen nur aus den Versteinerungen. Durch gröfseren Gehalt an Sand, hell
graue Farbe und stärkere Schichtung ttnd Zerklüftung unterscheiden sich von jener Bildung die Sandmer
gel, welche den nordöstlich dicht bei Co es fel d in Westphalen liegenden Bergrücken bilden; auch sie 
enthal~n viele, .aber meist er.haltene NadelB von Amorphozoen (1) und aufse~em sehr feine, schwärz
lie1toe, ltantige Körne:r, welche Eisensilikat zu sein scheinen, aber gegen die übrige Masse an Quantität 
sehr :mrl.ekstehen und daltel" auf die Farbe des Gesteins nur sehr geringen EinHufs äufsern; am westlichen 
Abhange des Berges ist dies ~stein in vielen, wenn auch kleinen, Brüchen aufgeschlossen und -wird es 
als Baustein benutzt. 

Ob auch die mehr gelbgraue und mehr sandige Gebirgsart des angeblich mit jenem Gebirgsrücken 
tn~a'ml'n'enhängenden, wenig von Coesfeld entfernten Baumberges, durch die vielen und schönen dort 
'fbrkommende'ft Fis-chr~te ausgezeichll'et, ganz gleichen Alters 'Sein, müssen wir dahin gestellt sein lassen, 
da schlechte Witterung uns den Besuch jenes Berges hinderte. 

ÄhnliCh:, wie M Coesfeld, tritt der untere Kreidemergel noch an einigen Puncten des nördlichen 
Hattrandes auf" nämlich bei Hseburg und Stapelnburg. Er bildet hier flach gewölbte Hügel und 
erscheiht auch als gl"fttter, sandiger, diinngeschichteter Mergel mit vielen Petrefacten. 

Di~ nnter~ Kr~ide und die unter~n Kreidemergel scheinen gleichfalls parallele Bildungen zu sein 
und stehen in paläontologischer Beziehung der ()beren Kreide wohl näher, als dem Pläner; scharfe Grän
zen dürften aber sowohl nach ob'en, als .. nach unten hin vergeblich gesucht werden. Auffallen könnte es, 
dafs nirgends in unserem Gebiete eiJ!e Uberlagerung der unteren Kreide durch die obere beobachtet ist, 
es hat dies aber wohl seineu Gnuul darin, dafs letztere fasf überall t.iemlich söhlig und in niederen Hü
gelzügen abgelagert gefunden wird; z. B. am Sudnierberge bei Goslar dürften auch wohl die unteren 
Schichten, _welche zahlreiche Scyphie:n und Si1>honien enthalten, als Äquivalente der unteren Kreide wirk
lich angesproeaen werden können. Östlich vom Harze haben wir die untere Kr~ide nirgends getroffen. 

Auf die untere Kreide beschränkt und weit verbreitet sind etwa folgende Versteinerungen: 
- Pleurostoma lacunosfltll. 

" rudiat'lllTJl.. 
ScJJphia OeyRhausü. 

" Murchissoni. 
,, -Coscinopora. 

Coeloptychium Q,garicai.des. 
n lobatum. 

,, ," sulcifuum. 
-Avicuia coer?ile;;ce»s. 
Arca furcifera. 

,, -- ietUlistriaia. 
Pholadom!J4 um/Jonata. 
Delphinvia tricarinata. 
Pyrula p/anulata. . 

. ~uf die obere und unter~ .Kreide beschränkt. scheinen Bryphaea vesicularis, Ostiea fialJelliformis 
Luna semtsulcata, Hamites intermedius, Baculites Faujasii und B. anceps, Crania Parisiensis und C. co
stata ~· s .. w.; ni.mmt man dazu die Seltenhei~ von Ammoniten, <las Vorkommen bunter, grofser Scaphi
ten, d1e be1den. lexcht kenntlichen Belemll.itlln, so wird. es selten schwie.tig sein, durch die Versteinerung 
gen zu enlsch?Iden, ob eine sandige Bildung hieher oder zu den unteren Abth~ilungen des Kreidegebirges 
zti rredlllen se1. -
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111. Der 
Helmstein. 

Pläner 
Chalk 

( Kreidemergel :J W aldkalk_:J Bindekalk, 
marl:J grey chalk; Craie tuffeau:J craie 

grassiere). 

Der Pl~ner wird in .England als ein weicher, zerreihlicher, hellgrauer, ins Bräunliche ziehender 
und oft durch E1senoxycl gefarhter Mergel beschrieben, der aber hisweilen mit härteren Bänken wech
sellagert und nach unten allmählig in den Grünsand übergeht. 

. ~iese Beschreibung pafst auch fiir das nördliche Deutschland, der Pläner erscheint ltier als ein 
meist erharteter, selten ganz weifser, meist etwas graulicher, bisweilen röthlicher oder grünlicher :Kalkstein 
oder Kalkmergel, welcher stark geschichtet und zerklüftet ist und in den untersten Schichten allmählig 
mehr Thon und Kiesel u':ld färbendes Eisenoxyd aufnimmt. Efne Analyse ergab für den 

we1fsen Pläner des Kromsberges grauen Pläner bei Rethen 
Wasser ..•.............•. 0,040 ....•.......... 0,050 
Kohlensauren J{alk ..•..... 0,865 ...••••.•...... 0,855 
Kiesel .•.••••••.••••••••. 0,055 ..••••••.•••.•. 0,060 
Thonerde ......••....•... 0,020 .•.•......•.•.. 0,010 
Eisenoxyd .......•..•...•. 0,020 .•••..•••••.••• 0,020 
Talkerde und Manganoxyd. 0,000 •.•............ 0,005. 

Die gröfste Mächtigkeit dieser Bildung wird in England auf 200 Fufs geschätzt, steigt aber in 
manchen hiesigen Gegenden, z. B. bei Langeisheim am Harze und bei Alfeld, wohl auf tausend Fufs und 
selbst mehr. · 

Die westlichste Ablagerung des Pläners sieht man bei Essen an der Ruhr, wo er, namentlich in 
der Nähe tlPr Stadt tlas Hilsconglomerat in geringer Mächtigkeit überlagert; von hier läfst er sich über Bo
chum bis Faderborn und von hier über Bielefeld, Iburg bis Grass bei Ahaus verfolgen. Bei Boclmm erscheint 
er als ein weicher, gelblich weifser, bis bläulich grauer I\alkmergel mit Jnoceramus mytiloz'des und Ammo
nites varians; ostwärts wird er biirter und nimmt allmählig das Ansehen des gewöhnlichen Pläners an. 

Ein anderer bedeutender, von tlieser Gebirgsart gebildeter Gebirgszug erstreckt sich im Leine
tbale von Winzenburg über Sack und Wrisbergholzen nach Gronau; desgleichen tritt der Pläner bei Ca
lenherg auf, am Hülfersberge bei Sarstedt, am Hromsberge südöstlich von Hannover, bei Grofs Solsehen 
unweit Peine, zwischen Wöhlde und W olfenbüttel, im Innerstenthale zwischen Wartjenstedt und Lieben
burg, am ganzen Nordrande des Harzes von Lutter am Barenberge bis Quedlinburg, bei Halberstadt, in 
Sachsen bei W einböhla, Strehlen und Oberau, im nördlichen Böhmen bei Töplitz, in Schlesien nur bei 
Oppeln, wenigstens haben wir wegen Mangels an Petrefacten die grauen, schiefrigen Mergel bei Neuen
wiese zwischen Goldberg und Löwenberg nicht mit Sicherheit als Pläner ansprechen mögen; es könnte 
auch Keuper sein. Nicht interessant genug würde es sein, die geringen Eigenthümlichkeiten, welche die 
Gesteinart in diesen einzelnen Gegenden auszeichnen, näher zu beschreiben. 

An Mineralien enthält der Pläner Kalkspath und Schwefelkies; letzteren häufig in kugelförmigen, 
eirunden oder walzenförmigen Massen, von 111-311 Durchmesser. Nur selten finden sich faust- bis fufs
grofse Knollen eines schwän.lichen Hornsteins, wie z. B. bei Goslar; die Wände der Klüfte sind nicht 
selten von Kalkspath bekleidet. 

Characteristische Versteinerungen des Pläners scheinen folgende zu sein: 
Coeloptychium muricatum. 
Micraster gibhus. 
Terebratula pisum. 

" Mantelliana. 
" plicatilis. 
" laevigata. 
" ornata. 
" pectita. 
" semiglobosa. 

Pecten Beaveri. 
" depressus. 

lnoceramus Brongniarti. 
" Latus. 
" striatus. 

Cirrus depressus. 
Turrilites costatus. 

" tuberculatus. 
Scaphites aegualis. 

,, costatus. 

16* 
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A.mmonites Mantellii. 
,, Cottae. 

Hamites plicatilis. 
" ellipticus. 

Baculites obliquatus. 
Ammoniten sind im Pläner eine noch sehr häufige Erscheinung, und findet sich am gewöhn

lichsten der A. varians welcher aber bereits im Grün~ande auftritt; die genannten Turriliten, 
ebenso Terebratula pectit~ scheinen auf die älteren Schichte beschränkt zu sein, während die beiden Sca
phiten erst in den mittleren Lagen vorkommen; die beiden Belemniten der oberen Kreideabtheilungen 
finden sich im Pläner nicht mehr, dagegen findet sich in seinen unteren Lagen der B. minimus n~ch vor. 
Eine sehr gewöhnliche Versteinerung ist die leicht kenntliche Plicatula inflata, sie kommt mdessen 
auch schon im Grünsande vor; Spatangus cor testudinarium, Galerites albo-galerus, Ananchytes. ova.ta 
und Cidaris claviger sind die häufigsten Echinodermen, welche dem Pläner und den jüngeren Kreidebil
dungen gemeinschaftlich angehören. 

IV. Der Grünsand (Firestone_, Mersthambeds_, upper Green
sand; Glauconie crayeuse, craie chloritee ). 

Nach MANTELL ist dies in Sussex eine sandig-thonige, graulich-grün gefärbte, aus Mergel und 
Körnern von Eisensilikat bestehende, bald lose, bald feste Massen bildende Ablagerung, welche meist ganz 
allmählig in den Pläner übergeht, in einer wenige Fufs bis achtzig Fufs betragenden Mächtigkeit auftritt, 
und dort Firestone genannt wird. In einigen Gegenden wird diese Bildung durch einen blaugrauen, festen 
Kalkmergel ersetzt, welcher nur selten mit grünen Schichten wechselt und Malm-rock heifst. 

Bei Folkstone erscheint die Bildung als ein weicher grauer Sandmergel, welcher in allen Rich
tungen von stammartigen, walzenförmigen, grün gefleckten Körpern durchsetzt wird und viele Körner 
von Eisensilikat enthält; die Mächtigkeit beträgt hier nur 25-30 Fufs. Bei Godstone in Surrey wechsel
lagert mit den grünen Schichten eine 4 Zoll mächtige Ablagerung blaugrauer, kiescliger Concretionen 
(Flints, chert). . . 

Ganz ähnlich wird diese Bildung aus Frankreich beschrieben. Was unser Gebiet anlangt, so 
findet sich sehr häufig der Flammenmergel, welcher mit dem Malm rock übereinzustimmen scheint. Die 
unteren Plänerschichten zeigen nämlich allmählig einen gröfseren Gehalt von Thon, Sand, Eisen und 
kohligen Tb eilen und gehen so, oder plötzlich in einen groberdigen, blauliehen, graulichen oder gelblich
weifsen Mergel über, welcher meist von dunkleren Adern , Flammen und Flecken durchzogen wird, oft 
eine dünnschiefrige Textur zeigt und häufig mit härteren, kieselreicheren, wenige Zoll mächtigen Schichten 
wechsellagert; auch beobachtet man darin nicht selten, z. B. bei Simmenstedt solche walzenförmige, etwa 
I Zoll dicke, concentrisch runzelige, fein grün gefleckte Concretionen, wie wir sie von Folkstone er
wähnten; sie durchsetzen oft senkrecht die Schichten. So findet sich diese Bildung im Liegenden des 
Pläners fast überall, wo wir letzteren angegeben; die Mächtigkeit ist oft nicht unbedeutend und scheint 
z. B. bei Wrisbergholzen unweit Alfeld bis auf 400 Fufs steigen zu können, obgleich sie freilich gewöhn
lich viel geringer ist. 

Was die organischen Einschlüsse anlangt, so scheint die Avicula gryphaeoides Sow. besonders 
bezeichnend zu sein; mit ihr finden sich Pecten laminosus, Belemnit es minimus, Ammonit es varians, 
Coupei und curvatus, vielleicht ist es auch characteristisch, dafs Inoceramus Brongniarti und Cuvieri in 
dieser Bil<lung nicht mehr vorkommen; als Puncte, wo sie besonders deutlich aufgeschlossen ist, 
nennen wir die Chaussee dicht oberhalb Wrisbergholzen, den Ringelberg bei Salzgitter, den Steinbruch 
an der Chaussee südlich von Simmenstedt unweit Braunschweig, die Sandgrube bei Goslar und die Stein
brüche bei Langelsheim. 

Seltener sind die eigentlichen Grünsande. Wir finden sie zunächst im südlichen Westphalen, an 
der südlichen Gränze des dortigen Kreidegebirges, den flözleeren Sandstein überlagernd. 

Dicht östlich bei W erl schliefsen mehre Steinbrüche dies Gebilde auf und gieht der Brunksche 
folgenden Durchschnitt: 

1. Ackererde.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Fufs 
2. Le'Jlm ................................................. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,, 
3. F~stere, blaugraue, oft sphäroidisch abgesonderte Mergelkalke, mit stark zer

bro.~kelten, mehr sandigen Mergeln abwechselnd und lnoceramus mytiloides führend 
(Planer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,, 

4. Stark zer~lüftete, plattenförmige, grauliche, ziemlich feste Kalkmergel, in 3 Zoll 
starken ~ch1chten und lnoceramus Cuvieri, Ananchytes ovatus und Scyphia radiata fUh-
rend (Planer, zum Kalkbrennen benutzt) .•.....••.•.••.•.. ,,, . . . . • . . . . . . . • . • • • . . . . • . . 7 " 
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5. Graue, sandige, feste, starkgeschichtete Mergel, welche zahlreiche feine Körner von 
Eisensilikat enthalten; die 4-6 Zoll mächtigen Bänke führen Ammonites varians, Tere
bratula biplicata, lnoceramus striatus, Pecten laminosus etc. und werden als Bansteine 
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benutzt .•...•....•.••.......••••..•.••• ~· • . . • . . . • . . . • • . • • • . . . • . • . . • • • • • • • . . . . . . . . 6 Fnfs. 
6. Ein mehr mergeliges, weicheres Gestein mit sehr wenig Eisensilikat. 

Die beiden letzteren Schichten gehören dem Grünsande an nnd finden sich auch dicht bei Bansen
hagen am südlichen Abhange der Hard. 

Einige Stunden südlich von Werl, an der nördlichen Thaiwand der Waterlappe, schliefst ein 
schöner Steinbruch den Grünsand gleichfalls auf. Unter einer zwei Fufs starken Decke von Ackererde 
steht hier eine 10 Fufs mächtige Ablagerung des Grünsandes an und liegt mit schwachem, nördlichen Ein
fall auf dem unter 70° südlich einfallenden, flözleeren Sandsteine des Kohlengebirges; der Grünsand bildet 
hier oben 1-2 Fufs mächtige, unten 3- 4 Fufs starke Bänke; die obern sind ein sehr thoniger, gelb
grauer, fester Kalkmergel mit wenig Eisensilikat; die unteren Schichten verlieren allmählig den Kalkgehalt, 
nehmen viel Sand und viel Eisensilikat auf, erscheinen dunkelgrün, verwittern stark und enthalten his
weilen Chalcedon und Concretionen von Feuerstein; die ältesten Schichten führen grofse Geschiebe von 
Kiesel, Thonschiefer und flözleerem Sandsteine. Von Versteinerungen finden sich hier Terebratula biplicata, 
Ostrea serrata, Holaster subglobosus, Ammonites varians und falcatus, Nautilus simplex und elegans und 
Inoceram11;~ concentricus (1). 

Ostlieh läfst sich der Grünsand auf der nördlichen Seite der Hard bis Erwitte, auf der südlichen 
iiber N eh.-: im, Mühlheim und Belecke bis Rüthen unter gleichen Verhältnissen verfolgen. 

Ahnlieh ist der Grünsand durch den Bau des Eisenbahnstollens bei überau unweit Dresden aufge
schlossen. Unter dem dortigen Pläner liegt_ nämlich ein dunkelgraugrüner, sandiger Mergel , in welchem 
viele schwarzgrüne Körner von Eisensilikat eingesprengt sind; letztere nehmen nach unten an Masse zu, 
dann nimmt das Gestein allmählig eine grofse Menge Bruchstücke verwitterten Granits oder Gneises auf, 
wird dadurch ein wahres Conglomerat und ruhet unmittelbar auf dem anstehenden Gneise oder wird davon 
noch durch eine schwache Schicht eines grauweifsen, zerfressenen, an Versteinerung sehr reichen Sand
steines getrennt. Es enthält diese Bildung an Versteinerungen Terebratula ovoides (1), biplicata, Ostrea 
carinata, Pecten notabilis und Sphaerulites und ist sie unter ganz ähnlichen Verhältnissen auch in Elb
stollen beobachtet worden. 

Das an der Waterlappe und bei 01Jerau vorkommende glauconitische Gestein gleicht übrigens, wie 
uns Ha-pdstücke überzeugten, vollkommen dem Firestone von Handf::tst point in England. 

Nach den obigen Beschreibungen bleibt man nun noch in Zweifel darüber, ob der Flammenmergel 
oder der Grünsand das ältere Gebilde sei; die Umgegend von Goslar giebt vollständige Auskunft darüber, 
indem sowohl in der nahen Sandkuhle als auch dicht bei Laugelsheim die Schichten zwischen Pläner und 
Quader ganz vollständig aufgeschlossen sind. Im Liegenden des Pläners finden sich hier nämlich: 

1. Flammenmergel mit Avicula gryphaeoides und Pecten laminosus, nach unten allmählig 
sandiger werdend und kieselige Concretionen enthaltend .•••...••..•.••...•.•••....... 100 Fufs 

2. Thonmergel, von vielen Eisenoxydhydrat-Schnüren durchzogen.. . . • . . • • • • . • . • . . • • . • 3 " 
3. Milde, sandige, grüne Mergel mit vielen feinen Körnern von schwarzgrünem Eisen-

silikat, unten ein bis zwei Zoll grofse, graue Kalknieren enthaltend. . • . . . . . . . . . . . . . • . . 2 " 
Es entspricht dies letzte Gestein durchaus dem von der Watedappe uud von überau und stellt 

sich daher der Grünsand als das ältere Glied dar. 
Eigenthümlich tritt unsere Bildung noch rechts am Eingange in den Planensehen Grm1d bei 

Dresden auf; es ist eine 1-2 Fufs mächtige Conglomeratschicht, welche auf dem Syenite ruht und auch 
wohl Spalten in ihm ausfüllt; sie erscheint als eine hornsteinartige, kieselige Kalkmasse, welche abge
rundete Brocken von Syenit verbindet und finden sich hier Sphaerulites ellipticus, Pecten aequicostatus, 
Terebratula ovoides u. s. w. 

Avicula gryphaeoides scheint nur den Flammenmergeln anzugehören, dagegen haben wir in ihnen 
noch nie die Terebratula biplicata gefunden, welche in allen älteren Kreidebildungen anzutreffen ist. 

Man diirfte die Flammenmergel und den Grünsand wohl mit gleichem Rechte von einander 
trennen, wie heide vom Pläner und die obere von der unteren Kreide, wir wollen indessen diese Neuerung 
Anderen überlassen. 

V. Der Galt (Gault, Galt, F~lhstone marl; blue chalk marl). 
Galt heifst in England eine 4-150 Fufs mächtige Ahlagrrung eines festen, hellgrauen bis dun

blauen Thones der etwa 30% kohlensauren Kalk, oft viele Glimmerblättchen und kleine Gypskrystalle 
enthii.lt. Der obere Theil ist meist noch etwas sandig und mit Körnern von grünem Eisensilikat vermengt; 
häufig finden sich darin kugelige oder walzenförmige Massen von Schwefelkies, hisweilen auch innen 
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braun gefärbtß Knollen, welche 57t phosphorsauten und vielen kohlensauren Kalk cnthal~en und fiir 
Coproliten angesehen werden. Die Versteinerungen scheinen hauptsächlich der unteren Abtheilung, dem 
reineren,, plastische!l Thone anzugehören u.nd. sind folgm~de dort besonders häufi~: . 

: A.mmonztes splendens (lau.tus lnplzcatus, aurztus, tuberculatus denarzus) subcrzstatus. 
Jnoceramus sulcatus, concentricus. 
Rostellaria carinata. 
Hamites·attenuatus, "tenuis, rotundus, ·compressus, maximus. 
Belemnites attenuatus, Listeri. 
Dentalium striatum, elliptium, decussatum.. . 

111. Deutschland ist diese Bildung bislang gar nicht bekannt gewesen und haben auch wir nur ge
ringe und ungewisse Spuren ·;desselben bei Gosla! und Sars!.edt. aufzufinden v~rmogt. In der Sandkuhle 
bei erstgenannter Stadt und beim nahen Langeisheim folge~ namhch auf den Grunsand 

I. Blauschwarzer, schiefriger Thon ••...•..... , ......•. • . . • . . . . . . . . . • . • . . . . 6 Zoll 
2. Gelbgraue schiefrige Thonmergel....................................... l Fufs 6 " 
_3. Festere; gelbgraue und rötbliebe Mergel. ..•.. ;, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2 " 
4. Gelber, zäher Thon ..................... ~ ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " " 

· 5. Mürber, gelblicher, grofskörniger Sandstein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 " " 
6. Qttader -· . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ,, - ,, 

V erstei~ernngen scheinen in diesen thonigen Schichten durchaus zu fehlen; ihr mineralogischer 
Charaq;er und die Lagerungsverhältnisse dürften es indessen erlauben, sie flir Galt anzusehen. 
. Unweit Sarstedt~ am südlichen Fufse des Hülfersberges ist im Liegenden der Flammenmergel 

durch einen Chausseegraben im verflossenen Jahre ein gelblich grauer, milder Schiefermergel bis zu einer 
Mächtigkeit von etwa 20 Fufs aufgeschlossen, welcher mit eimelnen härteren Mergellagen wechsellagert 
und an einigen Puncten zahlreiche, zollgrofse Concretionen von Kalk E-nthält; wir haben in dieser thonigen 
Bildung das abgebildete Exemplar von Hamites compressus gefunden und sprechen jene daher gleichfalls 
für Galt an. 

· FB.IEDBICU: HouxANN hat Sch:jchten der Umgegend von Halberstadt für Galt angesprochen; wir 
wissen aber nicht, was er dafür gehalten haben kann und haben dort selbst den Flammenmergel vermifst. 

FITTON behauptet, den Galt hei Aachen und Lüttich gesehn zu haben; wir mögten indessen die 
Richtigkeit seiner Beobachtung bezweifeln, zumal in jenen Gegenden weder Pläner noch Quader anzutreffen 
sein dü:dte; nur die oberen Glieder der Kreoide treten dort auf. 

Wollte man das ganze Kreidegebirge in nur zwei Abtheilungen zerlegen, so würden wir mit dem 
Gault die untere begränzen, da er eine ganz eigenthümliche Schöpfung und nur sehr wenige V ersteine
rungen enthält, welche auch den jiingeren Kreidesßhichtea angehören. 

VI. Der Quader (Shanklinsand, lower Greensand; glauconie 
·sableuse, gres vert.) 

Die ganze- Bildung besteht in England a~ grünen, grauen, rothen, braunen, gelben und weifsen 
Sanden und Sandsteinen, mit untergeordnP-ten Lagern von Harnstein, Kalkstein und Walkererde. In Sus
sex Jassen sich drei Abtheilungen unterscheiden. Es besteht 

1) die obere ans Sand mit unregelmäfsigen Concretionen von Kalksteinen, Eisen und Hornsteinen, 
welche letztere dort Whinstones heifsen, eine graugelbe oder grünliche Farbe, muscheligen 
Bruch und einen schimmernden Glanz haben; · 

2) die mittlere ans tbonigem und eisenhaitigern, grünen Sande; 
3} die untere aus Sandsteinen, welche oft durch Eisensilikat grün gefarbt sind und einen gröfseren 

Kalkgehalt besitzen; man nennt sie Kentish rag. ' 
Die JUächtigkeit des Quaders wird in England auf 400 Fufs geschätzt. 
Im nördlichen Deutschland findet er sich, stets ein mehr weniger feinkörniger Sandstein, in vie

len Gegenden mit den oberen Kreidegliedern vergesellschaftet, aber in sehr verschiedener Entwickelung. 
So streicht er unweit Goslar von Harzburg bis Lutter als eine ungeschichtete, wenig zerklüftete, 

etwa 36 Fufs mächtige Bank einP.s weichen, glimme:rfreien, weifsen, bis bräunlkken Sandsteins, welcher 
hisweilen von Schnüreben von Eisenoxydhydrat durchsetzt wird und bisweilen Chalcedon einschliefst, dem 
Harzrande entlang; an der Clus bildet er einen einzelnen, senkrechten Felsen mit schroffen Seiten. 

Etwas mächtiger, aber, wie bei Goslar, auch ohne Petrefacten, tritt er nördlich von Quedlinburg 
auf_; er ist h~er dü~n gesc~ichtet, gelbbraun, weich, ziemlieb grofskörnig, bisweilen Quarzconglomerat
art.ig, von VIelen e1senbalttgen Schnüren durchzogen und bildet unbedeutende Hügel. 

Bei Ottbergen unweit Bildesheim liegt auf dem Hilsthone die mächtige Sandsteinbildung des dor-
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tigen Heiligenberges; es sind 6 Zoll bis 2 Fufs starke Bänke eines gelblichen oder grauen, ziemlich festen_ 
Sandsteines, welcher durch Eisenoxyd braunroth gefleckt und geflammt wird; Versteinerungen haben wir 
1Jislang dort nicht gefunden, halten die Bildung aber dennoch für Quader. 

In gröfserer Entwickelung finden wir den Quader in der Hi1smulde zwischen Alfeld und Eschers
hausen; er tritt hier in einer Mächtigkeit von etwa 600 Fufs auf, bildet die sogenannte blofse Zelle und 
den Hilsherg und besteht aus grauen oder weifsen, bald festen, bald milden, reinen oder mergeligen Sand
steinen, welche fünf, zum Theil bauwürdige, Eisensteinflöze umschliefsen und nicht selten Aussonderungen 
von Chalcedon mit Einsprengungen von Bergpech entha1ten. Von Versteinerungen sind nur Holzstücke 
mit Bohrwürmern, undeutliche Pectiniten und Ammoniten daraus bekannt. 

Westwärts finden wir unsere Bildung zunächst im Teutohurger Walde wieder und können sie 
über Bielefeld bis lburg verfolgen; bei Horn tritt sie in wohl 100 Fufs hohen, senkrechten Felsen auf; am 
Hülse bei Rotbenfelde bestehen die jüngeren Schichten aus einem Kieselconglomerate mit eisenhaltigem 
Bindemittel; darunter folgen weifse , mürbe, feinkörnige Sandsteine; diese nehmen aber nach und nach • 
mehr Eisen auf, werden _dadurch anfangs von gelben, wellenförmigen Linien dicht durchzogen und zuletzt 
ganz ochergelb gefärbt. Versteinerungen sind in den grofsen Steinbrüchen am nördlichen Abhange des 
Berges nicht selten, und finden sich darunter Hamites gigas, A.mmonites Decheni, Mya elongata, Thracia 
Phillipsii und Th. elongata. 

Das westlichste Vorkommen des Quaders ist nördlich von Recklinghausen in W estphalen; er 
bildet hier die Haard, so wie bei Haltern den Annaberg und die Hohe Mark; in dieser ganzen Gegend 
tritt er als eine, wohl bis 200' mächtige, hisweilen we'ifsliche, meist bräunliche oder röthliche, ganz lose 
Sandmasse auf, welche häufige, oft handförmige, bis fufsgrofse, innen oft hohle Knauern von Brauneisen
stein und Quarz umschliefst und mit <t:wei bis drei fast söhlig gelagerhm, zwei bis fünf Fufs mächtigen 
Bänken eines festen, stark zerklüfteten, häufig in einen Quarzfels übergehenden Sandsteines wechsellagert. 
V ersteinerangen sind nicht selten in dieser eigenthümlichen Bildung, und finden sich namentlich Pecten 
muricatus und guinquecostatus, Exogyra, Choma costata, Mytilus eduliformis und Jnoceramus my_tiloides 
var. Characteristische Arten sind hierunter nicht begriffen und bleibt es dah~r noch möglich, dafs diese 
ganze Bildung ein jüngeres Alter habe; sie könnte vielleicht gleichfalls ein Äquivalent der oberen, wei
fsen Kreide sein. 

In Sachsen begegnet uns der Quader zunächst in der Nähe von Dresden auf dem linken Elbufer 
bei Costebaude, Bannewitz, Welschhufe, Rippchen und Golheroda; es ist hier indessen schwierig, die 
olJere Gränze der Bildung zu bestimmen. Bei Bannewitz z. B. sieht man im Burgckschen Steinbruche fol
gende Schichtenfolge: 

1. Schutt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- Fufs. 
2. Gelblicher Sandxnergel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 
3. 'V eifser, weicher, feinkörniger, stark zertheilter ·Sand.... . . . . . . . . . . . . . . . . 4- " 
4. W eifser, fast ganz loser Sand, mit zahllosen, feinen, gewundenen Serpeln und 

Serpula septemsulcata ........................................ .......................... 1Ä, " 
5. Thoniger, loser Sand............................................................... 4- " 
6. Zwei, 10 Fufs mächtige, Bänke eines hellen, festen Sandsteins, mit Exo-

gyra Columba, Cardium Neptuni, Plwtadomya albina, Pecten aeguicostatus &c .... 20 " 
Die untere Schicht sprechen wir nun für Quader an; zweifeln aber, ob auch die oberen dazu 

gehören, oder ob sie zum Grünsande tmd Flammenmergel zu rechnen sind. Gleiche Bedenken tragen wir 
iiher die Schichtenfolge zwischen Rippchen und Gobheln, wo obere, mergelige, glimmerreiche, weiche, 
thonige, stark geschichtete Sandsteine von den unteren helleren, von Eisen gelbgefleckten, wenig geschich
teten, durch eine fast 3 Fufs mächtige, hellgraue, etwas sandige Thonschicht getrennt werden. 

Ein höchst eigenthiimliches Vorkommen bilden die s. g. 1\'luschelfelsen bei Co schütz im Planen
sehen Grunde; es sind fünf vereinzelte, iu gerader Linie am Bergabhange vorragende, wenige Fufs hohe 
Blöcke, welche aus zahllosen, durch milden, gelblichen Sandstein verkitteten Muschelschalen bestehen; es 
finden sich darunter Nerinaea Borsoni, Exogyra Columba, Cardium Hillanum, Turritella granulata, und 
dürften diese das ausgesprochene Altersverhältnifs wohl rechtfertigen. . 

Die Sandsteinmassen, welche östlich von Tharandt hei Opitz und westlich bei Grüllenburg und 
Nieder-Schöna vorkommen, scheinen gleichfalls dem Quader anzugehören. Beim letzg~achten Orte finde~ 
sich die merkwürdigen Pflanzenversteinerungen; die unteren Lagen der dortigen Sandsteine, von denen 
im Hangenden durch nichts verschieden, wechsellagern nämlich mehre Male mit 3"-3' mächtigen Schich
ten eines dnnkelgrauen, glimmerigen Schieferthons und liegen in di.eseu wohlerhaltene Farrenwedel uml 
Blätter von Dicotyledonen, worunter anscheinend auch eine Credneria; die Farrenwedel sind von denen 
des Wälderthones verschieden urid könnten die Crednerien und übrigen Dicotyledonen uns fast lJewegen, 
die ganze dortige Sandsteinbildung für gleichalt mit der von Blankenburg zu halten. · 

Gleiche Verhältnisse, wie bei Nieder-Schöna, sollen östlich von Dresden bei Quohren aufgeschlos
sen gewesen sein. 

In gröfster horizontalf'r Ausdehnung finden wir den Quader nun in der sächsischen s. g. Schweiz 
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und im nordöstlichen Theile von Böhmen·; er erscheint als ein wenig geschichteter, oft ziemlich stark 
zerklüfteter, fein- bis grofskörniger, weifser oder gelblicher Sandstein, der im Allgemeinen wenig Binde
mittel enthält und an Versteinerungen hauptsächlich Pecten aequicostalus, Pinna decussata und pyramida
lis, Exogyra Columha und Jnoceramus concentricus führt; die aus ihm und dem oberen Kreidesandsteine 
gebildeten Felsenpartien sind aUgemein bekannt, und wohl einzig· in ihrer Art. 

In Schlesien findet sich der Quader hauptsächlich zwischen Üoldherg, Löwenberg und Bunzlau 
verbreitet; bei Seifenau, in der Nähe des erstgenannten Ortes, bildet er 80 Fufs hohe Felsen, ist in meh
ren Steinbrüchen aufgeschlossen und besteht hier aus wenigen, sehr mächtigen Sandsteinhänken, welche 
durch schwache, schiefrige Lagen getrennt werden; das Gestein ist hellgrau, grofskörnig, hat wenig kie
seliges Bindemittel und ist arm an Petrefacten; ähnlich tritt es am Langenberge bei Pilgramsdorf auf, ist 
aber am besten im Moisener Steinbruche, dicht bei Löwenberg aufgeschlossen; oben liegen hier 8 Fufs 
dünn geschichtete Sandsteine, darunter 40 Fufs mächtige, wenig zerklüftPte Quader in 3-4 Bänken; die 
oberen sind feinkörnig, die unteren conglomeratartig; die mittleren enthalten in einer dünnen Schicht 
zahlreiche, aber meist undeutliche Petrefacten, namentlich Pecten asper und P. aeguicostatus. 

Zwischen Löwenberg und Bunzlau, nordöstlich von Wenig Ragwitz wird ein 12''-1811 mächtiges 
Kohlenflöz behauet; es finden sich in dessen Hangendem nach Tage zu: 

I. Letten ...................... , ........................... · ................................ 1 Fufs. 
2. Gelblicher, feinkörniger Sandstein ................................................ S " 
3. Gelblicher, fetter Thon ....................................... ~... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 " 
4. Gelblicher, feinkörniger Sandstein ................................................ 12 " 
Im Liegenden der Kohle finden sich ähnliche Sandstein- und Thonschichten und scheinen alle keine 

Versteinerungen zu führen; mit Bestimmtheit läfst sich daher nicht beurtheilen, ob diese Bildung dem 
Quader oder dem Hastingssandsteine angehört, indessen scheint ersteres uns doch das wahrscheinlichere. 

'Bei Bunzlau selbst besteht der Quader ans 611-11 mächtige_n Sandsteinhänken, welche mit weHs
liehen, etwas sandigen, gleichmächtigen Thonschichten abwechseln, und werden aus diesem Thone die he
rühmten Bunzlauer Töpferwaaren verfertigt; Versteinerungen haben wir auch hier nicht bemerkt. 

Die Bildungen, welche wir im Vorstehenden znm Quader gerechnet haben, sind wahre Sandsteine 
und scheinen folgende Versteinerungen in ihnen ausschliefslieh vorzukommen: 

Exogyra columha. 
Pecten aequicostatus var. major. 
Pinna quadrangularis. 

" decussata, 
" depressa. 

lnoceramus concentricus. 
Cardium Hillanum. 

" Neptuni. 
Nerinea Borsoni. 

Vergleicht man die sehr grofse Menge von Petrefacten, welche in England aus dem Quader be
kannt gemacht sind, so erscheint letzterer bei uns auffallend arm; wir werden indessen sehen, dafs die 
beiden folgenden Formationen dies Mifsverhältnifs vollständig ausgleichen und beseitigen. 

VII. Das Hilsconglomerat. 

Es zeigt sich dies Gebilde gewöhnlich als eine Masse von Quarz- und Eisensilikatkörnern, welche 
durch gelblichen oder grauen, eisenhaltigen Kalkmergel verbunden werden. . 

Das westlichste Vorkommen ist im Gebiete der Ruhr, und namentlich bei Essen. Es herrscht 
hier das alte Kohlengebirge; diefs wird aber meistenorts söhlig und in einer Mächtigkeit von etwa 
10 Fnfs durch jenes Conglomerat überlagert; letzteres erscheint an der Hagenhecker Zeche als ein grün
licher, kleinkörniger, ziemlich fester Sandstein, an anderen Puncten aber als ein gelbgrauer, eisen reicher, loser 
Sand, mit vielen Körnern von Eisensilikat; an der westlichen Seite der Stadt wird diese Bildung, welche 
hislang als oberer Grünsand angesprochen und diesem auch in mineralogischer Beziehung sehr ähnlich 
ist, vom Pläner überlagert. . 

Noch eisenreicher findet sich das Hilsconglomerat bei Steinlahde, unfern Salzgitter, im lnnerste
thale; im Liegenden sieht man hier gelbe und blaue Schieferletten, darauf folgt ein gelber, ziemlich fester, 
25 Fufs mächtiger Sandstein, hienächst reiner oolithischer Eisenstein, 7 Fufs mächtig; dann, durch eine 
schwache Schicht eines festen, dichten Eisensteins davon getrennt, ein sandiger, oolithischer Eisenstein, 
5 Fufs mächtig; dieser wird von einer mächtigen )lasse rother, gelber und grauer Schieferletten 
überlagert, und dieser wieder durch Flammenmergel und Pläner. Die Mächtigkeit des Flötzes steigt an 
anderen Puncten desselben Gebirgszuges bis zu 160 Fufs. _ 

Ein drittes Vorkommen ist bei Vahlherg an der Asse und bei Berklingen, unweit Wolfenhüttel. 
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Das Conglomerat liegt hier auf dem mittleren Lias, ist ziemlich fest, gelbbraun, kleinkörnig, mit vielem, 
kalkigen Bindemittel und zahlreichen Muschelfragmenten; im Steinbruche, oberhalb der Windmühle des 
ersten Orts, zeigten sich sechs Bänke des Gesteins, welche 3 Fufs mächtig sind und durch dünne, weichere 
Mergellagen getrennt werden. 

Ganz ähnlich, nur stärker geschichtet, findet sich das Hilsconglomerat ferner an einem Hügel 
nördlich von Schandelahe, unweit Braunschweig, und ohne Zweifel auch bei Schöppenstedt am dortigen 
Rothenherge. 

Kürzlich ist nun auch ani Osterwalde durch den neuen Lichtschacht M I. im Hangenden des 
Wälderthons eine 18 Lachter mächtige, bald feinkörnige, bald conglomeratartige, eisenhaltige, graue 
Sandsteinmasse aufgeschlossen, welche sich durch Avicula macroptera, Exogyra sinuata, Modiola rugosa, 
Terebratula varians Yar., Thracia Philipsii, Turbo clathratus Belemnites subquadratus, Ammonites Nut
fieldiensis und Glyphea ornata, als dem Hilsthone oder Hilsconglomerate zugehörig ausgewiesen hat, und 
auch in dem nahen Steinbache ansteht; auf sie folgt, nach einer Mittheilung des Herrn Berggeschwornen 
Hartleben, ein oben feinkörniger, unten grobkörniger Sand (l 0 6'), dann Schieferthon (l 0 61

), blauer Mer
gel (1 °), Kalkstein, s. g. Blaustein (4'), dann Schieferthon (2°) mit Cyrena media Sow., also dem Weald 
clay sicher angehörend. 

Die Anzahl von Versteinerungen, welche wir bislang aus dem Hilsconglomerate kennen gelernt, 
ist bereits sehr bedeutend und wird sich gewifs noch mehren; folgende Arten scheinen ihm in Deutsch
land ausschliefslieh anzugehören, und kommen hier an verschiedenen Puncten vor: 

Scyphia furcata. 
" tetragona. 
" foraminosa. 

Manon peziza. 
Chrysaora pustulosa. 
Palmipora polymorpha. 
Cidarites vesiculosa. 
Cyphosoma rugosum. 
Galerites subuculus. 
Crania hexagona. 
Terebratula latissima. 

" nuciformis. 
" depressa. 

Ostrea macroptera. 
Pecten atavus. 
Spondylus striatus. 
Thetis Sowerbii. 
Serpula angulosa. 

Auch findet sich darin bei Essen bereits ein kleiner Ba/anus. 

Vlll. Der Hilsthon (Speeton clay). 

• 

Am nördlichen Fufse des Deisters, bei Bredenbeck und W ennigsen liegt auf dem Wälderthone 
unmittelbar eine andere, etwa 60 Fufs mächtige, graublaue Thonmasse, welche viele rundliche Nieren 
eines graubraunen, festen Kalksteins, Knollen von Schwefelkies und kleine Gypskrystalle enthält. Es ist 
dies der Hilsthon. 

Ähnlich findet er sich am nördlichen Fufse des Galgenberges bei HiJdesheim, namentlich bei den 
Dörfern Ach turn, Wendhausen und als Fortsetzung bei Farmsen und Lafferde. 

Ein drittes und das bekannteste Vorkommen ist in der Hilsmulde unweit Alfeld; man trifit hier 
diese Thonmasse fast überall im Liegenden des Quaders, und ist namentlich der Elligserbrink, wo man 
früher ein 4 Zoll mächtiges Eisensteinflötz darin abgebauet hat, ein bekannter und reicher Fundort von 
Versteinerungen; auch am südlichen Abhange des Hilses ist diese Thonmasse durch einen Chausseegraben 
und mehrere Wasserrisse aufgeschlossen; man findet darin an mehreren Stellen der Hilsmulde grofse un
geschichtete Massen eines dichten, gefleckten Gypses, welcher bei W eenzen häufig Ausscheidung von rei
nem Schwefel, und theils erdiges, theils schlackiges Bergpech enthält; auch die SohlquelJen bei Lauen
stein scheinen darin zu entspringen. 

Nach einigen Versteinerungen zu urtheilen, findet sich der Hilsthon ferner noch bei Rehburg 
und in der Nähe von Salzgitter und Liebenburg; an beiden Puncten haben wir ihn aber noch nicht selbst 
gesehn. Auch findet sich unsere Bildung noch ganz ähnlich und als ein schiefriger, bisweilen weifs
lich punctirter, Töck genannter Thonmergel auf der Insel Helgoland, und liefert die dort so häufigen, 
meist in Schwefelkies verwandelten Versteinerungen. 

In der Sandkuhle bei Goslar bemerkt man im Liegenden des Quaders eine 2 Fufs mächtige, oben 

Roemer, d. Ver1tein. d. nordd. Kreidegebirge1. 17 
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eisenoolithische, gelbliche, und darunter eine gleichmächtige schwarzgraue Thonmasse; beide sind ver
steinerungsleer, könnten aber dem Lagerungsverhältnisse nach auch wohl Hilsthon sein. 

· Altere Geognosten erklärten die zuerst beobachtete Thonablagerung des Elligser Brinkes für Oxford
thon, andere für Kimmeridgethon; wir selbst hielten ihn später für das jüngste Glied des Jura, über
zeugten uns erst nachher am. Fufse des Deisters, dafs er den Weald clay überlagere und erkannten noch 
späte~ in ihm den Speeton clay der Engländer; dafs aber der Speeton clay mit Unrecht in England als 
ein Äquivalent des Gaults angesprochen ist, zeigen die Lagerungsverhältnisse in der Hilsmulde, wo der 
Quader jene Thonmasse deutlich überlagert, und die Verschiedenheit der Versteinerungen von denen des 
Gaults. Von Petefracten · scheinen folgende in Deutschland auf den Hilsthon beschränkt zu sein. 

Modiola pulcherrima. 
Jsocardia angulata. 
Panopaea pli.cata. 
Fistulana constricta. 
Belemnites pistillum. 
Ammonites rotula. 

" asper. 
Hamites Beanii. 

" ohliquecostatus. 
" fissicostatus. ' 
" raricostatus. 
" capricornu. 
" sexnodosus. 
" decurrens. 

Serpula Phillipsii. 
Viele Versteinerungen des Hilsthones finden sich auch im Hilsconglomerate, z. B. 

Heteropora ramosa. 
Pentacrinites annulatus. 
Crania irregularis. 
Terehratula multiformis. 

,. ohlonga. 
" longa. 

Exogyra sinuata. 
" haliotoidea. 

Pecten cinctus . 
.A.vicula macroptera. 
Modiola rugosa. 
Belemnites suhquadratus . 
.A.mmonites noricus. 
Serpula antiquata. 
Glyphea ornata. 

Noch andre Arten gehen auch in Deutschland vom Hilsthone bis in den Quader hinauf, z. B. 
Pecten asper. 
Thracia Phillipsii. 
Mya elongata. 
Hamites gigas. 
Catopygus carinatus. 

Viel bedeutender ist aber die Zahl derjenigen Arten, welche auch im Englischen Quader vorkom-
men und von dort zuerst beschrieben sind; es gehören hieher namentlich: 

Terehratula Gihsiana, latissima, nuciformis, depressa oblonga, biplicata. 
Ostrea macroptera. 
Exogyra sinuata, conica, plicatula, undata, harpa, haliotoidea. 
Pecten orbicularis, asper. 
Spondylus striatus. 
Modiola lineata. 
Yenus parva. 
Thetis minor. 
Panopaea plicata. 
Hamites gigas. 
Ammonites Nutfieldiensis. 
Serpula antiquata. 

Es er~~ebt sich aus diesen Zusamm.enstellungen, dafs die Hilshildungen dem Quader sehr nahe verwandt sind, 
und wurde daher nur noch zu ermitteln sein, in welchem Verhältnisse sie zu ihm und unter einamler stehen. 

,I 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00060561



131 

Durch die Lag~,rungsverhältnisse und namentlich durch die Entdeckung des Ammonites asper 
zeigte sich eine grofse Uhereinstimmung unseres Hilsthones mit dem Terrain Neocomien und haben wir 
uns hieriiber bereits vor längerer Zeit ausgesprochen; erst später lernten wir aus den Bulletins de la 
Socü!te Geologique de France, dafs auch in Frankreich der Neocomien in mehren Gegenden nachzuweisen 
ist, und dafs dort Verhältnisse vorkommen, welche den hiesigen ganz ähnlich sind. Vergleicht man damit 
die Beobachtungen von DuBOIS DE MoNTPERREUX und DE VFRNEUIL tn der Krimm, so ergiebt sich auch 
dort das unzweifelhafte Vorkommen des Neocomien, und erhellt die Ubereinstimmung dieser verschiedenen 
Ablagerung aus folgender Zusammenstellung: 

Das untere Kreidegebirge 

bei N euchatel in 
der Schweiz. 

Quader. 

bei Auxerre im 
Depart. de l'Yonne. 

Lager von Eisen
oxydhydrat. 

Eisensandstein. 
Gelber glimmer

reicher Sand. 
Grofse Eänke mit 
Grypltaea sinuata. 

Rothe und grau ge
fleckte Thone. 

Lumachelle mit 
Exogyra harpa, Pec
ten quinquecostatus 
und einer kleinen 

Corbula. 
·-- -~- --------

Graue, schieferige 
Thone, mit eisen
haltigen, oolithi-

schen Mergeln wech
selnd und viele 

grofse Austern füh
rend. 

im Departement 
de l'Aube. 

Quader, 

Thon mit Exogyra 
sinuata. 

W eifse, roth, gelb, 
oder grün gefleckte 
Thone, die Eisen

oolith enthalten und 
Exogyra ltw·pa, Car
dium Hillanum, Pin-

na gracilis und 
Astarte similis 

führen. 

Graue und graublaue 
Thone mit kalkhal

tigen Lumachellen 
und mit Ostrea, 

Exogyra ltarpa, Lima 
elegans, Cytherea 
Vendoperana, Cor
bula punctum, Car-

bei Wassy. 

Grünsand. 
Gelblicher Sand. 

Grauer, blauer oder 
gelbgrüner Thon, 
welcher mit eisen

haitigern Sande und 
Sandsteinen wechsel
lagert und Plicatula 
radiola, Ammonites 

splendens und A. 
complanatus enthält. 

Grauer Thon, mit 
mergeligen Luma

chellen abwechselnd, 
viele Austern und 

Gypskrystalle 
führend. 

dium impressum. 

1 \--~--~--------- -----------------1----------------------------------
Gelber Kalk. -

Elaue Mergel mit 
Ammonites asper, 

Spatangus retusus, 
Sn·pula helicifonnis, 
Tereb1·atula depres

sa (?), Gryphaea 
Couloni. -

Gelber Kalk mit 
Eisensandstein. 

Dichter Kalk mit 
Körnern von Eisen

silikat. 
Spatangus retusus, 

Trigonia alaeformis, 
Pecten quinquecosta
tus und l'teroceras 

Pelagi. 

Helle Kalke, unten Gelbe, thonige Mer
in weifse und gelbe gel mit Gypskry-
Sandschichten über- stallen. -

gehend. Gelblich weifser 
Plwladomya Langii, Kalk mit Spatangus 
Trigonia alaeformis, retusus, unten in 
Pecten striato-costa- blaue Kalkmergel 
tus, Exogyra sinuata, übergehend. 
Pteroceras Oce((ni, 
Nautilus elegans. 
Ammonites asper, 
Spatangus retusus, 

Nucleolites Olfersii. 

in der 1\rimm. 

Quader mit Pecten 
orbicularis, P. quin
quecostatus, P. lami
nosus, Exogy1·a de
cussata, Ost1·ea dilu-

viana G. 

W eifsliche oder 
bläuliche Mergel mit 

Ammonites asper 
und Ceriopora mi

cropora. ,
Gelber Kalk und 

Sand mit Exogyra 
Couloni, Lima, Tere
bratula vicinalis (?), 
biplicata, dyphia, fla
bellulata(?); Ammoni
tes hircinus (?), du
bius(?),Brognim·ti(?), 
perarmatus(?); Hami
tes intennedius, und 
plicatilis(?); Ceriopo
ra dichotoma, micro-
pora; Scyphia fur
cata, Oeynhausii; 
Astrea tubulosa, 

Turbinolia, Litlto
dend1·on etc. 

17* 

in ~orddeutsch
land. 

Quader. 

Hilsconglomerat. 

Hilsthon. 
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In der vorstehenden ·Zusammenstellung finden wir unter dem Quader erst bunte Thone, eisenhaltige Sand
steine und Lumachellen, dann graue Thonmassen mit untergeordneten, mergeligen Lumachellen und end
lich helle 1\alke und bläuliche Mergel,· die Bildung des s. g. Spatangus -Kalkes. 

Letzterer scheint im Norden von Deutschland, eben sowohl wie Pteroceras Pelagi und der Spa
tangus retusus selbst, gänzlich zu fehlen, wenigstens wüfsten wir keine. hiesige kalkige oder mergelige 
Bildung dorthin zu rechnen. Unsere Hilsthone und Hilsconglo~_erate würden daher den mittle1·en Abthei
lungen der obigen Zusammenstellung angehören müssen. Eine l!herlagerung der einen Bildung durch die 
andere haben wir nirgends entdecken können, ziehen wir indessen den allgemeinen Charakter der Verstei
nerungen zu Rathe, so stellt sich der Hilsthon als das ältere Gebilde heraus. Terebratula latissima, de
pressa nuciformis, Pecten asper, quinquecostatus und aequicostatus, so wie Ostrea macroptera, ächte 
1\reid;formen, kommen darin noch nicht vor; dagegen stimmen die Hamiten von Helgoland und Speeton .gewifs 
grofsen Theils mit denen überein, welche in der Krimm gefunden sind; auch der Ammonites asper scheiQt 
nur dem älteren Neocomien anzugehören und mehre andere Ammoniten, z. B. A. venustus, Phillipsii, 
rotula, zeigen eine gröfsere Verwandtschaft mit denen des Jura, als die des Hilsconglomerats. 

Wir glauben unter diesen Umständen unseren Hilsthon den grauen, schiefrigen Thonen gleich
setzen zu müssen, welche in F!ankreich den Spatanguskalk überlagern und halten das Hilsconglomerat den 
Lumachellen parallel, welche über jenen grauen Thonen und unter den bunten Thouen im Liegenden des 
Quaders dort gefunden werden ; bei Salzgitter hat das Conglomerat eine Thonmasse im Hangenden, welche 
vielleicht gleiches Alter mit den bunten Th9nen hat. 

Es wird unserer Seits schwer sein, die Richtigkeit dieser Parallelisirungen zu beweisen, bevor 
die in Frankreich im Neocomien vorkommenden Versteinerungen beschrieben sind; hoffentlich geschieht 
dies recht bald. 

Im südlichen England werden sich die meisten Thonmassen, welche von f.ITTON aus dem untern Qua
der als Walkererde (Fullers earth) beschrieben werden, gewifs demnächst als Aquivalente des Hilsthones 
herausstellen; er wird dort schwerlich fehlen, da er in Yorkshire, auf Helgoland und in Frankreich nach-
gewiesen ist. · 

Einige französische Geologen sind der Ansicht, dafs das Wälderthongebilde zu der Zeit gebildet 
sei, als das Meer den Neocomien abgelagert; da indessen am Deister der Hilsthon, bei Osterwald das 
Hilsconglomerat, den JtVeald clay unbestreitbar überlagert, so bleibt jene Gleichzeitigkeit der Entstehung 
nur hinsichtlich des wahren Spatanguskalkes denkbar, und scheint dieser denn auch in England und Nord
deutschland, wo das Wälderthongebilde vorzugsweise entwickelt ist, ganz zu fehlen; sein Verhältnifs zum 
JtVeald clay wird sich wahrscheinlich in den Alpen feststellen lassen. 

Allgemeine Lagerungsverhältnisse. 
' 

Nachdem wir die einzelnen Theile des norddeutschen Kreidegebirges betrachtet und ihre paläon· 
tologischen Charaktere festzustellen versucht haben, bleibt es uns noch übrig, mit wenigen Zügen von 
ihren allgemeinen Lagerungsverhältnissen ein Bild zu entwerfen. 

Zunächst fällt hierbei auf, dafs das 1\reidegebirge fast nur an den südlichen Gränzen der sand· 
bedeckten norddeutschen Niederung und in ihr selbst gefunden wird, und sich südwärts selbst nicht so 
weit verfolgen Iäfst, als das Oolithengebirge; man sieht dies z. B. im Leinethale, wo der Lias bis Göt
tingen, das Kreidegebirge aber nur bis in die Gegend -bei Winzenburg bei Alfeld gefunden wird ; bedenkt 
man aufserdem, dafs sich in der ganzen Gegend zwischen dem würtemhergischen und französischen Jura 
keine Spur des Kreidegebirges mehr entdecken läfst, so wird es klar, dafs nach der Ablagerung des Ooli· 
thengebirges bedeutende Hebungen die damalige Ländermasse stark erweitert, das Meer aber sehr be
schränkt haben müssen; dafs solche Hebungen auch während und nach der Ablagerung des Kreidegebirges 
sich wiederholt oder fortgesetzt haben, zeigt dieses selbst, indem seine Schichten, wenn sie nicht ganz in 
der Ebene liegen, häufig ein starkes Einfallen zeigen, hisweilen sogar ganz übergestürzt sind. 

Im Westen unseres Gebiets, bei Aachen, finden wir nur die oberen, bei Vaels auch die un
teren 1\reidemergel; sie liegen fast söhlig auf dem älteren Kohlengebirge und scheinen keinen späteren 
Hebungen unterworfen gewesen zu sein. 

· In Westphalen sehen wir viele einzelne Hügelzüge dem Kreidegebirge angehören; so die Pläner 
bei Ahaus, die oberen Kreidemergel bei Dülmen, die unteren bei Coesfeld und Osterfeld, den Quader bei 
Haltern und Recklinghausen; das Hilsconglomerat, auf dem älteren Kohlengebirge ruhend, bei Essen; alle 
sin~ horiz.ontal .geschichtet und nicht gehoben; zugleich wird aber der ganze dortige alte Meerbusen vom 
K.retdegebuge emgefafst. Von Essen an der Ruhr, über Unna, Soest, Werl bis Paderborn finden wir 
hter vom Grünsande unterteufte Pläner, wenig gegen die Niedenmg einfallend und auf dem flözleeren 
Sandsteine abgelagert; sie setzen dann nordwärts im Teutoburger Walde fort, weiden hier vom Quader 
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begleitet und liegen mit ihm auf dem Salzgebirge, werden auch allmählig stärker aufgerichtet; bald wen
den sie sich dann wieder westwärts, werden bei Bielefeld und lburg vom Salzgebirge durch die Wälder
thone getrennt und sind dort, wohl durch die Gypse des Salzgebirges, gänzlich ühergestürzt, so dafs der 
Quader über dem Flammenmergel und dem Pläner liegt. 

Westlich von der Wes er finden wir noch bei Lernförde und Haldem, nördlich von Osnabrück, die 
unteren Kreidemergel; sie liegen fast söhlig und bilden einen nicht unbedeutenden Hügel. 

Zwischen der W eser und Leine treffen wir zunächst am nördlichen Abhange des Deisters den 
Hilsthon; er liegt hier bei Bredenbeck unmittelbar auf dem Wälderthone und hat ein schwaches nörd
liches Einfallen; eine halbe Stunde nördlicher überlagert ihn bei Gehrden der obere Kreidemergel in 
ziemlicher Mächtigk.t:it, einen nicht unbedeutenden Hügel bildend, aber anscheinend nach allen Seiten gleich
mäfsig abfallend. Ahnlieh liegt am Osterwalde das Hilsconglomerat auf den Weald clay und wird hier 
nur noch von einer Lehmmasse überlagert. · 

Nördlicher und dicht bei Hannover sind am nördlichen Abhange des Lindeuer Berges die weifsen 
unteren Kreidemergel abgelagert; sie liegen auf der oberen Abtheilung des Oolithengebirges, erstrecken sich 
bis Limmer, und sind durch die Leine selbst durchschnitten und aufgeschlossen. 

Südlicher treffen wir den Pläner, Flammemnergel, Quader und Hilsthon in der von uns s. g. 
Hilsmulde zwischen Alfeld und Eschershausen; sie ruhen auf dem Portland- und Purbeckkalke, vielleicht 
auch an einigen Puncten auf dem Wälderthone, füllen eine ovale, zwei Stunden lange Mulde des Ooli
thengebirges aus, und fallen gegen dieselbe im schwachen Winkel ein. 

Zwischen der Leine und Eibe gehören bedeutendere Gebirgsmassen dem Kreidegebirge an. Zu
nächst dicht an der Leine, zwischen Gronau und Winzenburg bilden Pläner, Flammenmergel und Quader 
einen ansehnlichen Gebirgszug, die Siebenberge, den Sackwald u. s. w. und ist namentlich der Pläner und 
Flammenmergel hier sehr stark entwickelt. Der Quader scheint dort unmittelbar auf dem Dogger zu 
ruhen, und ist wenig gehoben. 

Bei Sarstedt zeigen sich am Hülfersberge die nördlich einfallenden Pläner und Flammenmergel 
und einige hundert Schritte südlicher auch anscheinend d-er Galt mit Hamites compressus. Derselbe Ge
birgszug wird sich hinter Algermissen bis Solsehen fortsetzen; nördlich von ihm bilden die unteren Pläner 
die Höhe bei Rethen; die oberen Pläner den Kronsberg; die nicht gehobenen unteren Kreidemergel die 
Gegend zwischen lltrn und Ahlten, zwischen Oberg und Gadenstedt, bei Schwichelt, Meerdorf und Dud
denstedt, überall reich an Versteinerungen. 

Unweit Bildesheim ist am nördlichen Fufse des oberen Juragebirges der Hilsthon abgelagert und 
erstreckt sich über Achtum, Wendhausen und Farmsen bis Lafferdt!; auf ihm ruht bei Ottbergen der 
Quader und auf diesem der Pläner, der sich über Nettlingen und Schlde bis Lengede verfolgen läfst. 

Eine viel bedeutendere Kreideablagerung beginnt bei Wartjenstedt und Lutter am Barenberge; 
sie zieht sich am ganzen Nordrande des Harzes hin und endet erst hinter Blankenburg; die Hauptmasse 
sind Pläner, welche auf Flammenmergel, Grünsand, Quader, Hilsconglomerat und Hilsthon ruhen, und 
von Goslar bis Blankenburg. auch mächtige Massen des oberen und unteren (bei Ilseburg) Kreidemugels 
tragen; dicht am Harzsaume pflegen alle Schichte stark aufgerichtet oder, wie bei Goslar, selbst meist 
übergestürzt zu sein, zeigen aber in einiger Entfernung ein viel weniger bedeutendes Einfallen. Bei Qued
linburg bildet dieses Kreidegebirge eine zweifache :Mulde, die eine zwischen Thale und Quedlinburg, die 
andere zwischen hier und Halberstadt; der Quader bildet dort indessen das älteste Glied und scheint bei 
Quedlinburg unmittelbar auf dem Lias zu ruhen. Die oberen Kreidemergel sind bei Wernigerode, am 
dortigen Schlofsberge, stark aufgerichtet, scheinen dagegen am Sudmerberge bei Goslar von der letzten 
Hebung wenig afficirt zu sein. 

Diese Kreidebildung erstreckt sich im Ockerthale nordwärts bis Braunschweig und legt sich hier 
östlich vielleicht unmittelbar an den Muschelkalk des Elms an, ruht indessen bei Vahlberg an der Asse 
und bei Schöppenstedt auf dem Lias; gleiches Liegendes scheint bei Schandelahe, nordöstlich von Braun
schweig, .das isolirte Hilsconglomerat zu haben. . 

Östlicher treffen wir das Kreidegebirge erst wieder im Elbthale selbst, unweit Dresden. Bet 
überau sind die Pläner und der Grünsand sehr schön durch den Bau des Eisenbahn-Stollens aufgeschlos
sen; aufserdem ziehen sich Pläner, sandige Äquivalente des Flammenmergels und Quaders am linken Elb
ufer bis Pirna hin, von wo ab Quader, anscheinend zusammen mit den oberen Kreidesandsteinen und 
untergeordneten Flammenmergeln, die Hauptmasse der Sächsischen s. g. Schweiz bilden; die sehr bedeu
tenden Sandsteinmassen liegen hier fast söhlig und sind deshalb in einer so bedeutenden Ausdehnung 
anstehend ; nur an der östlichen Begränzung sind sie durch plutonsche Gebirgsarten bisweilen steil auf-
gerichtet, oder selbst übergestürzt. · 

Die Quadermassen am Nordrande des Riesengebirges, zwischen Goldberg und dem Queiss und der 
Neisse, scheinen gleichwenig Hebungen unterworfen gewesen zu sein und liegen, wenigstens al! den yon 
uns beobachteten Puncten, fast söhlig dem Salzgebirge auf. Weiter ostwärts haben wir das Kre1degebuge 
nicht selbst untersucht. 
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Allgemeiner paläontologischer Charakter des Kreidegebirges. 

Es soll jetzt noch der allgemeine Charakter der im Kreidegebirge. begrabenen Pflanzen- und Thier
welt kurz geschildert werden; von ersterer sind im Ganzen nur' wenige "Überreste auf uns gekommen und 
diese wenigen bislang nur zum Theil beschrieben; es sind einige Algen und etliche Farren, wenige 
Cycadeen, zugleich aber auch einige Formen (Credneria), welche wir ohne Zweifel zu den Dicotyledonen 
rechnen müssen; es sind letztere wahrscheinlich sämmtlich auf die jiingsten Kreidebildungen beschränkt, 
die ältesten hislang entdeckten Mitglieder der am höchsten entwickelten, gröfsten Pflanzenahtheilung, und 
dadurch für uns ganz besonders interessant. 

Desto reicher an erhaltenen Formen ist die Thierwelt; es sind indessen nur solche, welche im 
Meere gelebt. haben und stellt sich daher das ganze Kreidegebirge als eine fast durchgehends marine Ab
lagerung dar. 

Die Seeschwämme sind besonders im Hilsconglomerate und in der unteren Rreide sehr zahl
reich, gehören aber gröfsten Theils solchen Gattungen an, welche bereits im Oolithengebirge gefunden 
werden und auch in der Jetztwelt noch Repräsentanten haben; vorherrschend sind darunter die Scyphien 
und Siphonien, besonders ausgezeic.hnet aber, durch die vollkommene Ausbildung, die auf die oberen 
Kreideablagerungen beschränkten Cöloptychien. 

Von Corallen findet sich ein fast zahlloses Heer kleiner Bryozoen, namentlich in den jiingsten 
Rreideschichten, und scheinen mehre Gattungen ( Chrysaora, Heteropora, Thalamopora etc.) dort für 
immer erloschen zu sein. Die Zoantharien sind im Allgemeinen sehr sparsam vorhanden und auch 
aufserhalh unseres Gebiets, z. B. bei Maestricht, wo noch die gröfste Menge von ihnen beisammen gefun
den ist, scheinen sie keine gröfseren Massen gebildet zu haben, wie dies z. B. während der Ablagerung 
des Coralrags der Fall gewesen . ist. 

Sehr zahlreich sind auch die Strahlthier e, mit mehren eigenthümlichen Gattungen; die Eu
geniacriniten, Apiocriniten und Pentacriniten treten hier zuletzt auf und scheinen namentlich die letzteren 
von den älteren Arien nicht sehr abzuweichen. Marsupites ist ganz auf die obere Kreide, Glenotremites 
auf das Hilsconglomerat beschränkt. Galerites, Schizaster, Micraster und Ananchytes erhalten in den 
oberen, Holaster in den mittleren Schichten ihren gröfsten Artenreichthum und stirbt Galerites damit aus. 

Unter den Brachiopoden zeichnen sich besonders die s.g. Rudisten (Sp/werulites) aus, da sie 
überall nur vom Quader bis in die obere Kreideperiode gelebt haben, und die jetzige Schöpfung kaum 
ähnliche Wesen darbietet; es scheint ihnen indessen das Klima unserer Breite· weniger zugesagt zu haben, 
als das der südlichen Küste der Insel, welche damals vom mittleren Deutschland und Frankreich gebildet 
wurde; in gröfster Entwickelung zeigen sich zugleich die jenen am meisten verwandten Cranien und 
auch die Terebrateln treten später nie wieder in gleicher Mannigfaltigkeit auf; die gefalteten Arten der 
letzteren sterben in der ohern Rreide aus, und unterscheiden die des älteren Rreidegebirges sich von 
denen des Oolithengebirges anscheinend dadurch, dafs die Falten am Buckel zum Theil dichotomiren. 
Die früher spärlichen Dichotomae werden hier sehr zahlreich, und sind Formen wie P. gracilis und 
pulchella der Kreide eben so eigenthümlich, wie die der P. carnea verwandten Arten; P. biplicata der 
Rreide hat sich hislang weder von der jurassischen, noch von der lehenden Form sicher unterscheiden 
lassen; auch die Thecideen sind hier entwickelter, als in anderen Epochen, stehen freilich hinsiebtlieh 
des Formenreichtbums den Terehrateln sehr nach. 

Was die Conchiferen anlangt, so sind die zweimuskeligen verhältnifsmäfsig zahlreicher, als in 
älteren Gebirgen, werden aber von den einmuskeligen doch noch übertroffen. Von Austern haben nament
lich die älteren Schichten noch Arten der Gruppe mit länglichen, am senkrechten Rande scharf gezähnten 
Schalen, wie sie im Jura zuerst auftreten; die Exogyren kommen in sehr grofsen Formen vor, und ster
ben damit aus; unter den Pectiniten ist die natürliche Gruppe der Neitheen auf die Kreide beschränkt, 
findet sich aber fast in allen Schichten derselben. Einen grofsen Formenreichthum bieten Spondylus und 
Inoceramus dar, letzterer 11amentlich im Pläner sehr entwickelt und mit der Kreide erlöschend; Avicula 
enthält hier die letzten längsgerippten, Pectunculus schon mehre gröfsere, an die tertiären erinnernden 
Arten. Astarten sind sehr selten; die Cardien nähern sich durch einige, vorn steil abgestutzte Arten 
manchen lehenden Formen; Thetis scheint auf die ältere Kreidebildung beschränkt; Tellina, Donax, 
Teredo, Teredina und Fistulana haben hier zuerst sichere Repräsentanten; Goniomya tritt in der obersten 
Kreide zum letzten Male auf und auch Pholadomya ist ärmer an Arten als im Jura und ohne eigen
thümliche Formen. 

Unter den Sehn eckeit werden Formen, welche an Auricula erinnern, häufig; Rostellaria ent
hält viele grofse Arten; Pyrula und Valuta treten in der oberen Rreide zuerst auf; Nerinaea findet sich 
nur noc~ in einer Art im Quader und beschliefst dort ihr kurzes Dasein; dagegen finden wir in der 
oberen Kreide die ersten wahren Turritellen, die wir wenigstens aus keiner älteren Bildung gesehen 
haben; von Pleurotomaria kommen noch mehre, grofse Arten vor; ebenso haben Trochut; und Turbo zahl-
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reiche Vertreter; Cerithium hinodosum ist der Mehrzahl der jüngeren Arten verwandter, als die älteren; 
Delphinula dürfte älteren Bildungen ganz fehlen. 

Was die Ce p h a l o p o den betrifft, so tritt IVautilus mit wenigen, aber sehr verbreiteten Arten auf; 
die Belemniten des Quaders sind weder gefurcht, noch unten gespalten; die wenigen der oberen Kreide tragen 
an der Basis vorn eine Spalte, und stirbt mit ihnen das gan·Le artenreiche, so eigenthümliche Geschlecht aus; 
mit ihnen die schöneren Ammonideen; von diesen kommen die Falciferen und Amaltheen im Kreide
gebirge nicht mehr vor, und nur dem A. Lamberti ähnliche Formen noch im Hilsthone; übrigens sind 
die Planulaten und Dorsaten in den älteren Kreideablagerungen noch ziemlich häufig, und scheinen jene 
erst im Pläner zu erlöschen. Am häufigsten bleiben die JUacrocephalen, Ornaten, Dentaten und Armaten. 
Die Ammoniten der Kreide sind, wie ihr geistreichster Freund sagt, meist kran,k; viele scheinen zu schwach, 
als dafs sie frühere Windungen zu umfassen vermögten; es werden diese daher frei (Hamit es) und zulet'lt 
ganz gerade (Baculites); ähnliche Ursachen haben auch die Scaphiten und Turriliten hervorgerufen. Am
monit es bidorsatus Baculites anceps, Hamit es intermedius, Turrilites undulatus, Scaphites infiatus und bi
nodosus scheinen die Beschliefser ihres Geschlechts zu sein; ihre letzten Tage verlebten sie unter einer Legion 
kleiner, meist mikroskopischer, zierlicher Formverwandten, unter den Rhizopoden; diese :finden wir zu
erst im Hilsthone in gröfserer Menge, und sind sie in der weifseu Kreide so häufig, dafs diese vielleicht 
lediglich eine Ablagerung ihrer Schalen ist; die Mehrzahl ihrer tertiären Gattungen kommt auch im 
Kreidegebirge schon vor; jedoch fehlen die Agathistegier anscheinend durchaus. 

Die Anneliden sind zahlreich, bieten aber wenig Eigenthümlichkeiten dar. 
Unter den Kr u s t a c e e n sind Cytherinen im Hitsthone und in der oberen Kreide nicht selten, 

alle den tertiären sehr ähnlich. Pollicipes tritt im Hilsthone, Baianus im Hilsconglomerate zuerst auf, 
und enthält die obere Kreidebildung von jenen mehre Arten; zugleich auch die ä.lteste Anatifa. Von 
Krebsen setzen die jurassischen Gattungen Glyphea und Klytia (?) in die Kreide fort und sterben hier aus; 
zu ihnen gesellt sich Palaemon (1) und, wie es scheint, die noch lebende Gattung Calianassa. 

Wenden wir uns zu den Resten höher entwickelter Thiere, so finden wir diese nicht sehr zahl
reich; von Fisehen sind kaum dreifsig Arten bislang entdeckt; sie gehören aber schon allen vier Haupt
abtheilungen derselben an, und ist wohl am hemerkenswerthesten, dafs auch lebende Gattungen, z. B. Be
ryx, darunter vorkommen; andere }inden sich bereits im älteren Gebirge. Fast noch spärlicher sind die 
Saurier, und n.~r von drei Arten U:!>erbleibsel entdeckt; von Vögeln und Säugetbieren hat man aber noch 
überall keine Uherreste aufgefunden. 

Die Schöpfung der KreidP.periode hat sich durch Ausscheidung älterer und Aufnahme neuerer 
Formen der Jetztwelt wieder um ein Bedeutendes genähert, erscheint aber in sich noch eben so abge
schlossen, wie die der älteren Gebirgsgruppen; keine sichere Species der Kreide ist hislang mit Bestimmt
heit in anderen Schöpfungen nachgewiesen. Dafs das Klima der l{reitleperiode in unseren Breiten ein viel 
wärmeres gewesen, als jetzt, ist nach den Versteinerungen kaum zu behaupten, und nur die grofsen Sau
rier, so wie einige Cycadeen lassen es vermuthen. 

S eh I u fs. 

Nachdem wir jetzt die grofse Mannigfaltigkeit der norddeutschen Kreideversteinerungen kennen 
gelernt, nachdem wir mit ihrer Hülfe das relative Alter der Gebirgsschichten, in denen sie aufbewahrt 
liegen, festgestellt, erscheint der Norden unsers deutschen Vaterlandes gewifs auch für die Kreide als 
eins der reichsten und interessantesten Länder; und wenige nur werden eine gleiche Mannigfaltigkeit auf
zuweisen haben. 

Die Hauptresultate unserer geognostischen Untersuchungen werden wohl als richtig erkannt wer
den und dürften spätere Nachforschungen hauptsächlich darauf zu richten sein, ob die Gebirgsmasse zwi
schen Recklinghausen und Haltern dem Quader, oder dem obern Kreidemergel angehört; ob der Gault sich 
nicht noch in mehreren Gegenden findet; ob der Hilsthon wirklich älter ist, als das Hilsconglomerat; fer
ner darauf, welches Alter den jüngeren Sandsteinen der sächsischen Schweiz nach ihren Versteinerungen 
zukommt und wie sich das ganze nordeuropäische l{reidegebirge zu dem der mehr südlichen Gegenden, 
namentlich zum Nummuliten- und Hippurtiten-Kalke verhält. 
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V erzeichnifs der beschriebenen Versteinerungen. 

(Die Nummern der ersten Columne bezeichnen die Seite des Werks, wo die Arten beschrieben sind; ein? vor dem Namen der Species bezweifelt 
die Richtigkeit der Bestimmung; ein dahinter befiodliches die Richtigkeit des Fundortes.) 

Name n der Ar t e n. 
Gattungs-

! 
I 

I namen. 

I 
Grünsand Hilsconglo-Obere Kreide. 

1 
Untere Kreide. Pläner. und Galt. Quader. merat. Hilsthon. 

I I 

Achilleum 2. globosum - I tuberosum 
deforme I ' Morchella - _, 
auriforme I 

Acrogaster 110. parvus ~ 
IActinocamaxS4. 
Amia 108. 
IAmmonites 85. bidorsatus Cottae I falcatus Decheni Nutfieldiensis coneinnus 

peramplus - - monile Phillipsii 
Rhotomagensis - I -~ multiplicatus 

Mantellii planus 
curvatus i venustus 
varians I - Rotula 
Coupei - marginatus 

I ~ nucleus 

I I 
noricus -

curvinodus 

I I asper 
Ananchytes 35. ovata - 'f . ~I - i 

sulcata 'J spatang1 orm1s ·1 I 
corculum ! 

analis 
I conv~(Sarstdt.) 

1

latissima 
Anatifa ]03. 
Anomalina 98. auricula 
Anomia 49. lamellosa I costulata 

grannlosa I 

Anthophyllum I explanatuin 
26. I 

I conicum -
Apiocrinites 26. ellipticus l - ~ 

' I radiata IArbacia 30. 

lArca 69. 

I alutacea 
1 furci_fer~ I 11 exaltata ~ 
tenmstnata I 1 cuneata 1 . 
radiata 

I Astarte 71. subdentata 
Asterias 27. quinqueloba Schulzii DuncJceri 
IAstrea 113. I Leunisü I 

tulopo<a 18. 
i micrantha 

ramosa - I - I divaricata 
echinata l crassa 

uricula 77. incrassata sulcata striata 
jovum 

Avicula 64. lineata 1
spirata 

gryphaeoides macroptera -

t"""'" 95. 

coerulescens 
I pectinata I 

Faujasii - obliquatu~ I 
anceps i 
incurvatu~ 

nova species I 
Baianus 129. I I 
i I 

Roemer, d. Verstein. d. nordd. K1·eidegebirges. 18 
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N amen d er A r t e n. 

Gattungs-' . 
namen. ?bere Kreide. Untere Kreide. Pläner. Grünsand Quader. Hilsconglo- Hilsthon. 

und Galt. merai. 

/Belemnites 83. mucronatus subventricosus minimus - subquadratus -
granulatus - pistillum 
plenus '. 

~myx 100· 
'I ornatus '1-

uccinum '79. 
germanus ~ 

turritum 
allianassa I 06. anti qua 

Faujasii ~ - ~ 

rardim 67. Modiolus - . Esmarckii 
parvula -
semistriata 

r•rdium '71. tu bereuliferum decussatum - Hillanum 
bispinosum - Neptuni 
alutaceum 

Caratomus 3I. Gehrdensie rostratos 
Cassidulus 33. Iapis cancri 'I 
,Catillus 6I . 
. Catopygus 32. pyriformis ! carinatos -
rellepora 15. squamulosa escharoides 

accumulata 
alveolata 

Ceriopora 22. caespitosa spongites -
pentasticba '•' clavata 
semiglobosa tuberosa 
micropora . mammillosa 
constricta subnodulosa 

1

ceriihium · '19. binodosum clathratum 
spongiosa 

reticulatum 
Chama 67. semiplana costata 
Iehenopus 78. 
iCbondrites I. furcillatus 
'Chrysaora 24. pulchella pustulosa 

trigona 
mitra 

Cidaris 28. clavigera - - vesiculosa variabilis 
sceptifera perforata 
stemmacautha asperula 
laevis 

Cirrus 82. depressus 
Clypeaster 31. I 

Cnemidium 4. conicum pisiforma 
Jugleri stellatum 

Codiopsis 30. 'I Doma 
Coeloptychium agaricoides muricatum 

10. 
deciminum 
lobatum 
sulciferum 
incisum 
alternans 

Confervites 1. 1 fasciculata !-
Coscinopora 9. 

Parisiensis Crania 36. - hexagona 
1 nummulus Ignabergensis marginata 
costata -1 irregularis -

Crassatella '74. arcacea trapezoidaUs 
tricarinata 

Credneria I. 1 integerrima cuneifolia ' 
1 denticulata 
1 biloba 
~ subtriloba 

I Crioceratites94. 
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N am en d e r A r t e n. 
Gattungs-

namen. Obere Kreide. Untere Kreide. Pläner. Grünsand Quader. Hilsconglo-
Hilsthon. und Galt. merat. 

I 
Cucullaea 70. glabra - concentrica ! Schusteri 

rotundata 
Cupularia 15. Münsteri 
Cyphosoma 29. magnificum rugosum 
Cyprina 73. orbicularis 
Cytherina 104. laevigata ovata Hilseana 

quadrilatera subdeltoidea - punctatula 
triplicata 

Defrancia 19. convexa Diadema complanata stellata 
Delphinula 81. coronata tricarinata 
Dercetis 109. scutatus ~ 
Diadema 29. tenue - ornatum ~ 
Dianchora 59. 
Diastopora 21. disticha 

tristoma 
Discoidea 31. cylindrica subuculus 
Discopora 12. reticulata 

cucullata 
ringens 
pyriformis 
Hippocrepis 
irregularis 
Amphora 
labiata 

Donax 73. deltoideus 
subradiatus 

Echinolampas fornicatus t 
31. 

Echinopsis 30. pusilla 
Echinus 30. 
Enchodus 111. halocyon 
Eschara 16. pyriformis 

ampullacea 
matrona 
galeata 
irregularis 
dichotoma 
elegans 
Hagenowii 
fissa 
marginata 
virgo 
Lima 

Escharina 13. incisa radiata inflata 
crepidula 
bulbifera 
membranacea 
Pavonia 
granulosa I 
cornuta 
erecta 
circumdata 
convexa -

Escharites 17. velata 
incrustata 
nodulosa 
labiata 
irregularis 
striato-punctata 
seriata 

Escharoides 14. 
bimarginata 
Marsupium peltata , 
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Namen der A r t e n. 
Gattungs

namen. 
--------,--------,--------:-----·--,-------------------------------

1 Jlilsconglo-

Eugeniacrinites 
26,. 

Exogyra 46. 

Fistulana 76. 
Frondicularia 

96. 
Fungia 25. 

Fusus 79. 
Galeolaria 99. 
Galerites 31. 

Galeus 107. 

Gervillia 63. 

Glauconoma 16. 
Glenotremites 

27. 
Glyphea 105. 
Goniomya 75. 
Goniopygus 30. 
Gryphaea 46. 
Gyrodus 109. 
Gyroidina 97. 
Hamites 92. 

1 

Obere Kreide. Untere Kreide. 

laciniata ltHarpa ~ 
auricularis -
Cornu arietis ~ plicata ~ 

cordata 

radiata 
coronula 

abbreviatus 
vulgaris 
pyramidalis 
albo-galerus 
elongatus 
pristodontus 
appendiculatus 
Solenoides 
triloba 

Sussexiensis 
consignata 

vesicularis 

intermedius 

I 
\angustata 

plicatus 

globosus 

I 
I 
l 

I = 
1

cretaceus 

Heteropora ~3.- verrucosa 
dichotoma 

Hinnites ?
Holaster 34. 

HolopteryxllO. 
Homera 20. 
ldmonea 20. 

~noceramus 60. 

concinna 

bicarinatus 

Langenthalii 
semicylindrica 
Hagenowii 
alternans 
carinata 
~ involutus 
Cripsii 
lobatus 

?- Dubouissoni 

antiquus ~ 

Larnarckii" 

Pläner. 

ovata 

conulus 

Leachii 

Münsteri 

ellipticus 
alternatus 
plicatilis 

altus 
subglobosus 
suborbicularis 

Iatus 
Brongniarti 
annulatus 
striatus 

Grünsand 
und Galt. 

I oomp'"'"' armatus 

Quader. 

Columba 

~-

Reichii 

biplicatus 

gigas 

laevis ~ 

coucentricus 

1 merat. 

Essensis 

sinuata 
subcarinata 
conica 
plicatula 
haliotoidea 
undata 
subplicata 

paradoxus t 

l

ornata 

peltatus -· 

stellata 
tuberosa 
ramosa 

nodulosus 

pinnata 

Decheni 

Hilsthon. 

tuberculifera 

constricta 

Caracolla 

I semicinctus 
decurrens 

i capricornu 
raricostatus 
subnodosus 
Beanii 

1 oblique-costatus 
seminodosus 
fissicostatus 

sexnodosus 
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Gattungs
namen. 

'lsocardia 70. 

I . 
ilstleus 111. 
!Lamna lOS. 
;Lima 55. 

:Lithodendron 
1 25. 113. 
ILucina 73. 

Lunulites 
I 
I 
L:ysianassa 75. 
Macropoma lOS. 
Magas 45. 
1Manon 2. 

I 

IMarginaria 12. 

I 
I 

I 
1M ' I' 1 argiOu ma 96. 
1Marsupites 27. 
1Melania 82. 
,Meliceri ti tesl8. 

Micraster 33. 

Millepora 25. 
1\'lodiola 68. 

Mosasaurus 112. 
Mya 75. 
IMyoconcha 66. 
,Myriapora 24. 

!Mytiloides 61. 

1

Mytilus 66. 
~Natica S3. 
I 

Obere Kreide. Untere Kreide. 

longirostris 
trigona 
gracilis 

semisulcata 
decussata 

aspera 
squamifera 
laticosta 

tecta 
divaricata 
Hoperi 

lohata 
lens 
Goldfussii 
~litra 
hemisphaerica 

seriatoporum 
micrommata 
distans 
turbinatum 
gothica 

1
parvula 

l

hexagona 
elliptica 
Velamen 
bipunctata 
tripunctata 
Nilssonii 
ornatus 

Roemeri 

Cuvieri 

cretacea ? 

muricata 
I • r ..... 
iNilssoni 

1 

ovata 

I 
igibbosum 

I 
'monostoma 
1 megastoma 
'tenue 

I decorata 

porosa ! 
Cor testudina- 1 

rium 

arenatus 
bufo ~ ! 

radiata -
concentrica -
Hofmanni 

Creplini 
elliptica 

~deformis 

ornatus 
rugosa 

N am e n 

Pläner. 

! tenui; 
I ~ytiloides 

undulatus 

i 1 acuminata 1 
Mantellii 

-1 

Mantellii 

marginatum 

-

-
gibbus 

-
-

Cottae 

Roemer, d. Verstein. d. nordd. Kreidegebirges. 

141 

der A r t e n. 

Grünsand 

I 
Quader. Hilsconglo- Hilsthon. und Galt. merat. 

lunulata angulata 

Reichenbachii canalifera semicostata stricta 
carinata elongata 

longa 
subrigida 
plana 

-! 

\Reichii 

Meyeri 

Peziza 

denticulata 

I 'comma 

I 
I 

gracilis 

Bucklandi 

I 
I 

pulcherrima 
angusta 

rllgosa -
elongata ! -

' 

eduliformis 
nodosa ? 

19 
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Name n d e 1· A r t e n. 
Gattungs- -----···-- ----- --

I I 

namen. I Grünsand Hilsconglo- Hilstbon. Obere Kreide. j Untere Kreide. Pläner. 

I 
und Galt. Quader. merat. 

I 

. 
carinata 
acutimargo 
lamellosa 

I Nautilus 84. simplex - - - - -
elegans - ' - - - -

~erinea '78. I Borsoni 
Nerita 82. 

1 

costulata ! 
linearis INodosaria 95. sulcata 
paucicosta 
bumilis 

1Nonionina 99. compressa -
Notidanus 10'7. microdon 
'Nucleolites 32. lacunosus 

I 
cordatus 
truncatulus 

Nucula 68. nana striatula subtrigona 
Nullipora 25. compressa 
I 

I 
cervicornis 

Oculina 25. 
IOdontaspis 108. raphiodon -
iOpbiura 28. serrata ! 

granulosa 
Osmeroides1U. I Monasterii l Lewesiensis 

/Osmerus 112. 
microcephalus l i 
Cordieri I . 

Ostrea 45. flabelliformis - mmuta - serrata macroptera 
sulcata 

I carinata 

subcomplicata 
armata pectinata 
Gehrdenais - - - -

! lateralis 
hippopodium 

1
0todus 107. appendiculatus -
Oxyrhina 108. Mantellii -
Pachytos 58. 
Pagurus 106. I I 

. 
Palaemon 106. I 1., ...... 
Palmipora 25. dilatata 

1.,.,, 
polymorpha 

nudformis - ' 
Panopea 75. Jugleri -

I~"''"'"' 
plicata 

Patella 76. comosa 
Pecten 49, spathulatus !squamula llaminosus - I . - -

Nilssoni membranaceus - ,cnspus orbicularis 
Faujasii 1 serratus I Dujardinii 

1 - cmctus I . ·- -
arcuatus undulatus -
septemplicatus spurius 

1 

sectos ! I stnato-punctatus 
nitidus - decemcostatus lcomans I 
denticulatus subgranulatus I "::•-pon<ta- asper - I -
subaratos trigeminatus depressns I aequicostatus 

I - I 
pulchellus -

1
Beaveri · digitalis I atavus 

ternatus 
i 1 

notabilis 
multicostatus I I jlinea~-costatus 
quadricostatus I - I 

I 
quinquecostatus I 

i subarticulatus I I 
striato-costatus -

I PectuncuJus 68. Lens planus j obsoletus 
sulcatus umbonatus 
decussatus - ! Pedipes 7'7 .. 

Pentacrinites26. carinatus - ! -

1

annuh\tus -I 

lanceolatus i 
nodulosus 

I Bucbii - I 
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' 

N a m e n der Art e n. 
Gattungs-

I 
I 

namen. Obere Kreide, Untere Kreide. Pläner. Grünsand Quader. Hilsconglo- I Hilsthon. I 
und Galt. I I 

merat . . 
Pholadomya 75. caudata dubia albina alternans 

umbonata - (Osterwald) 
Pinna 65. fenestrata - quadrangularis rugosa 

(nicht eanaliculata) decussata 
depressa 

[Bronnii Planularia 97. 

I 
Planulina 98. I D'Orbignii 

Pleurostoma lacunosum 
i ornata 

radiatum- I Pleurotomaria distincta - Fittoni I 
I 

82. I 1 gigantea 
suprajurensis 

Plicatula 60. inflata - - armata 
radiata 

Podopsis 59. 
sulcatus radiatus Pollicipes asper glaber Bronnii 

uncinatus Hausmanni 
gracilis 
maximus 

Polymorphina glomerata 
97. 

Psammobia 74. I semicostata 
Ptychodus 106. lpolygyrus 

l'"'"'m~ -
mammillaris 
decurrens 

Pustulopora 21. verticillata 
I articulatus 

I I biformis 
subcompressa i 
Goldfussii 
echinata I 

gracilis I 
heteropora -
verrucosa 

Pycnodus 109 • subclavatus Hartlebeni 
. Pygorhynchus rostratus 

31. . 
Pyrula 78. coronata 

fer.estrata 
planulata 
carinata 

iCottae 

costata I -
IRetepora 20. I ' 
Robulina 98. Comptoni - I - Münsteri -

IRos~cilla 19. 

i , Ehrenbergii 
I crassa 

contluens 
I polystoma 'depressa 

serpulacformis flabelliformis I 
'Rostellaria 77. Parkinsonii - i - Phillipsii 

Schlotheimii Buchii I -I I 
elongata I - I I 

I I 
anserina I 

IRotalia 97. conica I sulcata 
Salenia 30. 113. Jscutigera petalifera 

I ISalix 1. fragiliformis I 

\Scaphites I r ! 90. inflatus 
1 
compressus jaequa 1s 

binodosus plicatellus 
1 
obliquus -

pulcherrimus 1 costatus 
I 

ornatus I 
Schizaster 33. lacunosns l I -

Bucardium ! I -
1

scyphia 5. acuta byssoides 1 porosa : furcata 
\socialis 'Decheni fangustata monilifera 

j micropora micrommata I fragilis tetragona 
' I : I 
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N am e n d er A r t e n. 
Gattungs-

namen. Obere Kreide. Untere Kreide. Pläner. Grünsand Quader. Hilsconglo- Hilsthon. und Galt. merat. 

marginata(Goslar} retiformis macropora foraminosa 
Mantellii - cribrosa infundibulifor-

mis 
tuberosa stellata tenuis Sackii 
heteropora Oeynhausii -

fungiformis 
venosa 
auricularis-
angularis 
aiveolites 
tubulosa 
Koenigii 

subseriata -
striatopunctata 
Murchissani 
Coscinopora 
alternans -
sulcata -

Serpula 99. Plexus vibicata Amphisbaena septemsulcata angulosa quinquecarinata 
filosa subrugosa intermedia antiquata -
! gordialis !- Phillipsii 
implicata subtorquata parvula 
quatlrangularis sexangularis articulata 
heptagona depressa hexagona 
ampullacea - trachinus 
fluctuata - Lophioda 
cincta - I laevis 
trilineata quinquangulata 1 
umbonata - - unilineata [ 
granulata - 1 I trochiformis I 

conica 
Siphonia 4. punctata - cylindrica 

ficus Goldfussii oligostoma 
ocellata (Ilse-

burg) 
multiformis 
1 cervicornis 

Solarium 82. I Spbaerulites 35. e11ipticus 1 Saxoniae 
Spatangus 33. ornatus 1 

I Spbaerococci- Mantellii 
tes l. I 

Sphaerodus 109. I mammillaris 1 I 
Sphenocepbalus j fissicaudus 1 

I no. 
Spirolina 98. lagenalis I 

' I i rregularis i aequalis 
Spondylus 58. truncatus spinosus - i armatus . 

obliquus asper duplicatus lhystrix 
Iatus i striatus 

lineatus - : radiatus 
fimbriatns - - I Spongia 2. ramosa 

Tellina 73. Goldfussii Reichii 
plana 
subdecussata 

Terebratula 37. retracta pisum 11 ovoides 1 
114. su8plicata - Mantelliana Gibbsiana varians -

octoplicata - - multiformis - -
alata - plicatilis Gallina 
ala laevigata Iatissima 
striatula - pectita I nuciformis 

! 

•• 
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Namen der A r t e n. II 
Gattungs- ~-~------~----~~~----,-------------------~------------

namen. I Obere Kreide. Untere Kreide. 

Defrancii 
chrysalis 
Gisii 

Faujasii 

gracilis 
pulchclla 
Bronnii 
1 obesa 
carnea 
subrotunda 
minor 
pumila 

Teredina 76. clavata 
Teredo 76. 
Tetragramma 29 
Textularia 

Thalamopora21. 
Thecidea 36. 

Thetis 72. 
Thracia 74. 

Tragos 3. 

Trigonia 6S. 
I 
\Trochus 81. 

Truncatulina97. 
Tubulipora 19. 
Turbinolia 26. 
Turbo 

Turrilites 91. 

alaeformis 
1 scabra 

centralis 

polyplocus 
Turritella SO. nodosa 

nerinaea 
sexlineata 
alternans 

Vaginulina 96. 

Venus 72. plana 

Vermetus 102. 
Vermilia 101. 
Verticillites s. 

fabacea 
elliptica 

I
Voluta SO. ambigua 
Zeus 109. 

I 

'ovata 

Ehrenbergii 
obtusangula 
laevis 

/
Basteroti 
planatus 
\regalis 
, laevigata 
iparca 
! 
! -
:sulcifer 

I 
; undulatus 
i -
'lineolata 

elongata 
:laevis 
'concentrica 

Pläner. 

I 

I 
, ornata 
I 

, brevirostris 
! 
I semiglobosa 

: intermedia 
I 
I. 
/Incurva 

lßeck:i 

depressum 

concinnus 

costatus 
tuberculatus 

subdecussat,a 

Grünsand 
und Galt. 

biplicata 

Buchii 

0) I) I) IHI "(I (0 

Roemer, d. Verstein. d. no1·dd. K1·eidegebi1·ges. 

Quader. 

Phillipsii 
elongata 

lata ? 
I 

Hilsconglo
merat. 

depressa 
paucicosta 
oblonga 
auriculata 
Puscheana 
pectiniformis 
radians 
canaliculata 
decemcostata 
curvirostris 
pectoralis 
? Iongirosiris 
? subundata 
perovalis 

Sella 
longa 
al'tuata 
Hippopos 

dentatus 
? variolare 

cribrosa 
tetragona 
Essensis 
Sowerbii 

deforme 
rugosum 
pulvinarium 
stellatum 

bicinctus 

clathratus 

,parva 

19* 

Hilsthon. 

'Kochii 
Harpa 
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