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A. Die Bryozoen des unteren Quaders.

1. Allgemeine Bemerkungen.

Die cenomane Periode scheint dem Leben und Gedeihen der Bryozoen im Allgemeinen günstig ge-

wesen zu sein, denn die Ablagerungen dieser Epoche bieten überall, wo die Beschaffenheit der abgelagerten

Massen die Erhaltung kalkiger Fossilreste überhaupt gestattete, eine grosse Mannigfaltigkeit derselben dar.

Ich brauche nur auf das Cenoman Frankreichs, die Mergel von Essen an der Ruhr, den unteren Pläner Böhmens

u. s. w. hinzuweisen. Nur wo das fossilfühlende Gestein sandiger Natur ist und eine sehr reichliche und

rasche Wassercirculation befördert, fehlen auch die Bryozoen ganz oder sind doch unkenntlich und zur näheren

Bestimmung untauglich geworden.

Auch das sächsische Cenoman bietet, wie aus den nachfolgenden Blättern hervorgeht, eine grosse

Mannigfaltigkeit hierher gehöriger Formen dar und ihre Zahl würde sich ohne Zweifel noch weit grösser er-

weisen, wenn ihr Erhaltungszustand durchgehends einer genauen Bestimmung der Gattungen und Arten günstig

wäre und wenn man immer den Bryozoen, besonders den incrustirenden Arten, welche in grosser Anzahl,

wenngleich meistens weniger gut erhalten, die Austern- und Exogj ren-Schalen überziehen, eine vorwiegende

Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Die meisten der untersuchten Arten stammen aus dem kalkigen Cenoman

von Plauen, einem Gesteine, das zur Conservirung zarterer Fossilreste noch am geeignetsten war. Eine viel

geringere Anzahl ist anderen Fundorten entnommen z. B. dem Gamighügel hei Leubnitz u. a. Dieselben

sind aber in den meisten Fällen durch den Versteinerungsprozess mehr oder weniger unkenntlich geworden.

Der grösste Theil des untersuchten und beschriebenen Materiales gehört dem Kön. mineralogischen

Museum in Dresden an und wurde mir von meinem hochverehrten Freunde, Prof. Dr. Geinitz, zur Bearbeitung

überlassen. Eine nicht unbeträchtliche Zahl vorzüglich incrustirender Arten aus den Familien der Membrani-

porideen und Celleporideen verdanke ich auch der Güte des Herrn Prof. A. Stelzner, welcher mir dieselben

schon vor mehreren Jahren gütigst mitgetheilt hatte.

üeber die geologischen Verhältnisse der Lagerstätten unserer Bryozoen brauche ich mich nicht näher

auszusprechen, da schon Prof. Geinitz im ersten Hefte des Werkes über das Elbthalgebirge Sachsens in aus-

führlicher und erschöpfender Weise darüber gehandelt hat. Mir erübrigt nur noch, einige Bemerkungen über

die Charaktere der beschriebenen Bryozoenfauna beizufügen.

Dieselbe umfasst bisher 69 Arten, von welchen 22 den Chilostomen, 47 (d. h. mehr als die doppelte

Anzahl den Cyclostomen angehören. Die artenreichsten Gattungen sind aus dem Gebiete der ersteren: Mem-

branipora, Lepralia und Eschara, aus der zweiten Abtheilung Proboseina, Berenicea, Entalophora und Ceriopora.
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Die grösste Zahl der Individuen bieten dar: Membranipora irregularis, Eschara heteromorpha,

Proboscina subclavata, Stomatopora divaricata, Diastopora Oceani, mehrere meist schlecht erhaltene Berenicea-

Arten, Meliceritites gracilis, Heteropora coronata, Petalopora Dumonti, Desmeopora setnicylindrica, Geriopora

substellata und Badiopora stellata. Da die meisten der chilostomen Bryozoen bisher nur vereinzelt aufgefunden

worden sind, was aber wohl theilweise in zufälligen Verhältnissen begründet sein mag, so wird der Charakter

der Fauna vorzugsweise durch die cyclostomen Formen bezeichnet. Dieselbe zeigt übrigens eine grosse

Uebereinstimmung mit der Bryozoenfauna der Cenomanschichten anderer Gegenden, welche sich aber nicht

überall im ganzen Umfange erfassen lässt wegen theilweise unvollständiger Bekanntschaft mit den fossilen

Bryozoen mancher dieser Fundorte.

Am längsten bekannt — schon durch Goldfuss und A. Römer beschrieben — ist ein Theil der

Bryozoen von Essen an der Ruhr. Neuerdings hat Simonowitsch *) dieselben zum Gegenstande einer Mono-
graphie gemacht, von welcher jedoch bisher nur die erste Hälfte erschienen ist, so dass sich der Gesammt-
umfang der Fauna noch nicht ermessen lässt. Nach dem vorliegenden Materiale kehren unter den Bryzoen

des sächsischen Cenoman's auch bei Essen wieder acht Species: Lepralia inflata Rom. sp., Stomotopora

divaricata Goldf. sp., Spiropora verticillata Goldf. sp., Meliceritites gracilis Rom., Geriopora substellata

d'Orb. sp., spongites Goldf. und micropora Goldf. und Badiopora stellata Goldf. sp., von welchen vier zu den

am häufigsten vorkommenden Arten gehören. Ohne Zweifel ist aber, wie sich in Zukunft herausstellen wird,

die Zahl der identischen Species noch grösser.

Sehr beträchtliche Analogie verräth ferner die Fauna von Plauen mit jener des unteren Pläners der

Schillinge bei Bilin in Böhmen. Dieselbe ist schon ausgeprägt in der Uebereinstimmung zahlreicher Spongien

Cribrospongia subreticulata v. M. sp., Cr. isopleura Rss. sp., Cr. heteromorpha Rss. sp., Cr. bifrons Rss. sp., Stelli-

spongia Betissi Gein., Chenendopora undulata Mich., Elasmostoma Normanianum d'Orb. sp., El. consobrinum

d'Orb. und Siphonia piriformis Goldf. 2
), sowie nicht weniger Mollusken (z. B. Ostrea Mppopodium Nilss., Exogyra

haliotoidea Sow., E. sigmoidea Rss., E. reticulata Rss. u. s. w.). Aber auch mehrere Bryozoen sind identisch,

obwohl diese weniger vertreten sind und in dem festeren Gesteine einen weniger günstigen Boden für ihre Er-

haltung gefunden haben. Ich habe schon vor langer Zeit bei Bilin nachgewiesen: Membranipora elliptica v.

Hag., M. irregularis v. Hag. sp., M. tenuisulca Rss., Lepralia radiata Rom. sp. und L. sulcata Rss., Berenicea

grandis d'O., B. confluens Rom., Vincularia Bronni Rss., Spiropora verticillata Goldf. sp., Ceriopora

spongites Goldf.

Endlich theilt der untere Pläner von Plauen noch eine nicht unbeträchtliche Zahl von Arten mit dem
französischen Cenoman, besonders von Le Mans, wie z. B. Diastopora Oceani d'O., Proboscina angustata d'O.,

Stomatopora divaricata Rom. sp., Beptotubigera virgula d'O., Entalophora Vmdinnensis d'O., Spiropora

verticillata Goldf. Sp., Truncatula aciüeata d'O., Ceriopora spongites Goldf. und C. avellana d'O., Heteropora
surculacea Mich. Ohne Zweifel wird dadurch eine grosse Analogie beider Faunen angedeutet, wenngleich,

nach Orbigny's Angaben zu schliessen, jene von Le Mans einen grösseren Formenreichthum zu entfalten scheint.

Bei der Besprechung der Bryozoen verschiedener Tertiärablagerungen wurde schon früher mehrfach
hervorgehoben, dass die Fossilreste dieser Thierclasse nicht durchgehends zur scharfen Charakterisirung einzelner

besonders beschränkter geologischer Horizonte verwendet werden können, weil sie — vielleicht in Folge eines

*) Beiträge zur Kenntniss der Bryozoen des Essener Grünsandes. Bonn 1871. Mit 4 lith. Tafeln.
2
) Geinitz, das Elbthalgebirge in Sachsen I. Die Seeschwänime des unteren Quaders. Cassel 1871.



— 99 —
intensiveren Accomodationsvermögens für wechselnde äussere Verhältnisse und Einflüsse — nicht selten durch

längere Zeiträume hindurch fortexistirt haben und daher eine ausgedehntere verticale Verbreitung besitzen.

Dieselbe Erscheinung tritt auch an den Bryozoen des sächsischen Cenoman's hervor. Die Zahl der Species,

welche dasselbe mit den höheren Kreideschichten gemeinschaftlich besitzt, ist nicht unbeträchtlich. So kehren
Membranipora elliptica und irregularis, Berenicea grandis und confluens, Meliceritites gracilis, Entalophora

virgula, Spiropora verticillata, Peripora ligeriensis, Osculipora truncata, Supercytis digitata, Desmeopora
semicylindrica

,
Petalopora Dumonti (?), Ceriopora micropora und Heteroporella collis, theils im Kreidetuffe

von Maastricht und Falkenberg, theils in der Senonkreide Rügen's, Frankreichs und England's wieder.

Membranipora concatenata, Berenicea grandis und confluens findet man im Böhmischen und Sächsischen

Pläner, Proboscina radiolitorum im Französischen Turon wieder. Die letztgenannte Species liegt, so wie

Membranipora cincta, Stomatopora rugulosa und Proboscina punctatella, auch in den Kreidemergeln der Gosau.

Dagegen ist Berenicea Clementina von d'Orbigny bisher nur aus dem Französischen Aptien beschrieben

worden.

Endlich bieten die cenomanen Reste der Membranipora subtilimargo, der Entalophora pulchella und
vielleicht auch der Badiopora stellata keine Merkmale dar, welche eine Sonderung von den tertiären Formen
dieser Species rechtfertigen würden. x

)

2. Aufzählung und Beschreibung der einzelnen Arten.

I. Br. chilostomata.

Ueberrindend, knollig oder frei sich erhebend, lappig- oder baumförmig-ästig, hornig oder kalkig, ge-

gliedert oder ungegliedert, Zellen mehr weniger liegend, nicht röhrig, nur in beschränktem Umfange am vorderen

Ende gemündet, meist mit beweglicher, deckelartiger Lippe schliessbar. Der übrige Theil der Zelle durch

eine membranöse oder kalkige Ausbreitung (Zellendecke) geschlossen, welche im Fossilzustande nur im zweiten

Falle erhalten geblieben ist.

Alle mir aus dem Sächsischen Cenoman bekannten Arten dieser Abtheilung gehören den ungegliederten

Formen (Inarticulata) an.

1. Farn. Hippothoidea.

Die kriechenden Zellenreihen von einander entfernt, sich nicht berührend.

Mippothoa Lamx.

Die Reihen der krug- oder birnförmigen liegenden Zellen einfach, ästig; die Aeste aus den Zellen

seitlich hervorspriessend
;

,die Zellen selbst am hinteren Ende mehr oder weniger, mitunter sehr beträchtlich

röhrenförmig verdünnt.

l
) Entalophora pulchella Rss. ist aus den Miocänschichten Oesterreich-Ungarn's, aus dem Mitteloligocän von Söllingen.

und aus dem Unteroligocän von Latdorf bekannt; Membranipora subtilimargo aus dem Oberoligocän von Astrupp und Bünde.

Endlich dürfte auch Badiopora stellata hierher gehören, wenn sie mit den miocänen, ober- und mitteloligocänen Formen wirk-

lich identisch ist.
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1. H. brevis n. sp. — Taf. 24. Fig. 1.

Leider sind die spärlichen mir vorliegenden Reste nur mangelhaft erhalten. Die geraden Zellenreihen

sind nur wenig verästelt, stets aber entspringen die Aeste unter rechtem Winkel, indem aus beiden Seiten

der Mutterzelle je eine neue Zelle hervorspriesst. Die sehr kleinen Zellen sind eiförmig, hochgewölbt, am

hinteren Ende nur in eine sehr kurze, stielförmige Verengerung zusammengezogen, mit kleiner quer-ovaler

oder rundlicher Mündung und mit je 5— 6 flachen kurzen Radialstreifen auf jeder Seite der Zellendecke.

Ich fand diese Species nur sehr selten auf Schalen von Exogyra haliotoidea aufgewachsen.

2 . Fam . Membran ip o r i d e a.

Die häutig-kalkige oder kalkige, incrustirende, meistens einschichtige Colonie besteht aus liegenden,

sich am Rande rings berührenden Zellen.

Membranipora Blainv.

Einschichtige incrustirende Ausbreitungen flacher Zellen mit erhabenem Rande. Die Zellendecke ist

oft ganz oder theilweise häutig, die fossilen Zellen daher oft ganz oder in weiterem Umfange geöffnet.

a) Zellen weit geöffnet, Zellendecke häutig.

In diese Gruppe gehört überhaupt eine beträchtliche Anzahl sehr verwandter und ähnlicher Formen

in den verschiedenen Etagen der Kreide- und Tertiärformation, welche vielleicht specifisch nicht von einander

zu trennen sind, vielmehr nur Racen derselben Grundform darstellen. Da aber zur bestimmten Entscheidung

der Frage ein umfassendes Material erfordert wird, wie es mir nicht zu Gebote steht, und da die abweichenden

Formen grossentheils auch verschiedenen geologischen Horizonten angehören, so ziehe ich es vor, dieselben

vorläufig noch getrennt zu halten und mit besonderen Namen zu belegen, um mich nicht etwa der Gefahr

ungerechtfertigter Identificirungen auszusetzen.

1. M. dilatata n. sp. — Taf. 24. Fig. 2.

Einfache Ausbreitungen breit-hexagonaler, bisweilen gerundeter Zellen, in ihrer gesammten Ausdeh-

nung eiförmig oder breit-elliptisch gemündet. Die ziemlich breiten flachen Zwischenränder werden durch eine

darauf verlaufende deutliche Furche halbirt.

Von der sehr verwandten M. laxa Rss. *) aus den Korallenschichten von Crosara im Vicentinischen

unterscheidet sich unsere Species vorzüglich durch die breiteren Zwischenränder der Zellen und durch den

mehr .abgerundeten eiförmigen Umriss ihrer Oeffnungen.

Ich fand sie aufsitzend auf Schalen von Ostrea Mppopodium Nilss. und auf Stämmchen von Eschara

heteromorpha Rss.

2. M. subtilimargo Rss. var. — Taf. 24. Fig. 3.

1864. Reuss, zur Fauna des deutschen Oberoligocäns II. pag. 17. Taf. 1. fig. 5.

Unser Fossil stimmt zwar nicht vollständig mit den oberoligocänen Formen überein. Bei der grossen

Veränderlichkeit der einfach umrandeten Membranipora-Arten ist es jedoch weder zulässig noch wünschens-

werth, für jede wenig bedeutende Abweichung die Aufstellung einer neuen Art vorzunehmen.

Den Ausgangspunkt der wenig regelmässigen Colonieen bildet gewöhnlich eine kreisrunde Zelle, von

welcher grössere, breit-elliptische, selten etwas polygonale Zellen in alternirenden, oft etwas unregelmässigen

') Reuss, palaeont. Stud. über die älteren Tertiärschicht, d. Alpen II. 1869. pag. 40. Taf. 36. fig. 14.
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Reihen ausstrahlen. Sie werden durch schmale, aber deutliche Furchen gesondert, sind in ihrer ganzen Weite

geöffnet und besitzen nur einen sehr dünnen, bisweilen nur in seinem hinteren Theile sich wenig verdickenden Rand.

Von der typischen M. subtilimargo unterscheiden sich die sächsischen Kreideformen durch die weniger

regelmässig gestellten und gestalteten, mehr elliptischen als hexagonalen Zellen.

Selten auf Stämmchen von Eschara lieteromorpha Rss. aufgewachsen.

3. M. elliptica Hag. sp. — Taf. 24. Fig. 4, 5.

1839. Cellepora elliptica v. Hagenow in Leonh. u. Bronn's Jahrb. pag. 268. Taf. 4. flg. 6.

1841. Marginaria elliptica Römer, die Verstein. d. norddeutsch. Kreidegeb. pag. 13.

1846. Reuss, die VersteiD. d. böhm. Kreideform, pag. 68. Taf. 15. flg. 17, 18.

Das Centrum der ziemlich grossen dünnen Colonieen bilden mehrere fast kreisförmige, im Mittelpunkte

nur klein und rundlich gemündete Zellen. Die übrigen sind ziemlich regelmässig elliptisch und stehen in

alternirenden Radialreihen. Sie werden durch schmale aber deutliche Furchen geschieden, während bei sehr

regelmässiger Anordnung die derselben Längsreihe angehörigen Zellen bisweilen nur sehr seichte Furchen

zwischen sich haben. Sie sind insgesammt in ihrer ganzen Weite geöffnet, mit elliptischer oder im hinteren

Theile etwas verbreiterter, eiförmiger Mündung. Der sie umgebende Rand ist schmal, nur im hinteren Theile

breitet er sich öfter etwas aus, ja mitunter beträchtlich, in welchem Falle die Zellen gleichsam kurz gestielt

erscheinen. Nicht selten steht hinter den Zellen ein rundliches Avicularium mit ziemlich grosser centraler

Oeffnung. Hin und wieder findet man auch einzelne kleine, nur im Centrum eng gemündete, ja selbst ganz

geschlossene Zellen eingestreut. Besonders am Rande grösserer Colonieen sieht man sie bisweilen gruppen-

weise stehen.

Die Species ist manchen Formen der lebenden M. Lacroixii Sav. sp. l
) und der M. monostachys

Busk 2
), wenn man von der feinen Kerbung des Randes bei denselben absieht, sehr ähnlich.

Sie ist aus der weissen Kreide von Rügen und aus dem unteren Pläner der Schillinge bei Bilin in

Böhmen bekannt. Bei Plauen findet man sie'^auf Ostrea hippopodium und Exgoyra haliotoidea nicht selten.

4. M. concatenata Rss. — Taf. 25. Fig. 7.

1846. Marginaria concatenata Rss. d. Verstein. d. böhm. Kreideform. pag. 69. Taf. 15, flg. 16.

Sie ist der vorigen sehr ähnlich, unterscheidet sich aber durch den dünnern, sich im hinteren Theile

nur sehr selten und wenig verdickenden Rand und durch die Avicularien. Die weniger regelmässigen alter-

nirenden Zellenreihen stehen nicht selten etwas weiter von einander ab. Die Zellen sind elliptisch, kaum ver-

längert, von einem schmalen, etwas erhabenen, gewöhnlich in seinem ganzen Umfange gleich breiten Rande

eingefasst, der gegen die Mündung hin abschüssig ist. Hinter jeder Zelle steht entweder nur eine Avicularie

in der Mittellinie, oder man beobachtet ihrer zwei, eine an jeder Seite, oder es sind in seltenen Fällen sogar

drei vorhanden, ein mittleres Avicularium und zwei seitliche. Immer sind sie jedoch zarter, als bei M. elliptica

und in der Mitte fein gemündet.

Selten im Cenoman von Plauen auf Ostrea hippopodium, wurde jedoch von mir schon früher im

Scaphitenpläner von Kutschlin in Böhmen gefunden. 31. ostiolata Rss. 3
) aus dem unteren Pläner von Bilin in

Böhmen, ist nichts als M. concatenata mit zwei Avicularien, in welchem Falle dann die Zöllen gewöhnlich

>) Busk catal. of mar. polyzoa II. 1854. pag. 60. Taf. 69, Taf. 104. flg. 1.

2
) Busk 1. c. pag. 61. Taf. 70.

8
) Reuss 1. c. pag. 69. Taf. 15. flg. 14.
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seitlich etwas weiter von einander abstehen, was jedoch 1. c. in der gegebenen Abbildung viel zu sehr hervor-

gehoben worden ist.

5. M. patellaris n. sp. — Taf. 24. Fig, 6.

Der die grossen elliptischen oder etwas eiförmigen Mündungen umgebende Rand ist, besonders in

seinem hinteren Theile, breit und dacht sich allerseits schüsseiförmig nach innen ab. Die Zellen, gewöhnlich

in ausstrahlende, alternirende Reihen geordnet, nehmen öfters eine regellose Stellung an und stehen weiter

von einander ab. Hinter den Zellen, bald näher, bald entfernter, sieht man ein bläschenartiges, meist ellip-

tisches, eng gemündetes Avicularium. Bisweilen befinden sich sogar zwei solche Avicularien hinter oder neben

einander. An manchen Zellen verengert sich die Mündung sehr, ja mitunter obliterirt sie gänzlich.

Einigermassen der tertiären M. appendiculata Rss. verwandt, unterscheidet sich unsere Species doch

davon durch die Gestalt der viel weiter von einander abstehenden Zellen und Mündungen.

Sehr selten bei Plauen auf Eschara heteromorpha aufgewachsen.

6. M. ein et a Rss. — Taf. 24. Fig. 7.

1854. Reuss, Beiträge z. Kenntn. d. Kreideschichten in d. Ostalpen, pag. 136. Taf. 27. fig. 15.

Wie es scheint, bisweilen mehrschichtige Ausbreitungen mit mehr weniger deutlich im Quincunx

stehenden, beinahe kreisrunden Mündungen, welche von einem sehr verschiedentlich breiten, oben flachen, ge-

meinschaftlichen Rande umgeben werden, auf welchem keine äusserliche Begrenzung der einzelnen Zellen wahr-

nehmbar ist. Wohl aber beobachtet man um jede Mündung einen den benachbarten gemeinschaftlichen

mehr weniger regelmässigen Kranz von 7— 12 kleinen, etwas ungleichen eckigen Poren, die vielleicht von

abgefallenen Stacheln abzuleiten sind. Manche Mündungen ragen in Folge eines erhabenen Randes, mit

welchem sie umgeben sind, etwas über die Umgebung vor.

Sehr selten auf Bhynchonella compressa Lam. aufgewachsen. An den Exemplaren aus den Kreide-

schichten der Gosau, in welchen ich die Species zuerst gefunden habe, sind die Mündungen mehr elliptisch

und die Zwischenporen schwach umrandet.

ß) Mündung nur einen beschränkten Theil am vorderen Ende der Zelle einnehmend, der übrige Theil

der Zelle durch eine dünne kalkige Decke geschlossen.

7. M. clathrata n. sp. — Taf. 24. Fig. 8.

Sie bildet ziemlich grosse einschichtige Ausbreitungen, deren Ausgangspunkte einige kleine, bisweilen

ganz geschlossene polygonale Zellen bilden. An diese legen sich nach aussen , allmählich grösser werdend,

in radialen Reihen, im Quincunx oder weniger regelmässig andere Zellen, deren Umriss aus dem polygonalen

oft in den rhombischen übergeht. Sie werden von einem schmalen gemeinschaftlichen Rande eingefasst, inner-

halb dessen sich eine ebene und glatte, sehr dünne Zellenwand ausspannt, welche nur am vorderen Ende

eine quer-ovale Mündung übrig lässt. In den meisten Fällen ist jedoch diese Zellendecke gänzlich verschwunden

und die übrig gebliebenen Ränder bilden ein offenes polygonales oder rhombisches Gitterwerk; oder man
entdeckt an den Rändern noch stellenweise, besonders in der vorderen Hälfte noch einzelne übrig gebliebene

Lappen der zerstörten Zellendecke.

Selten auf Ostrea Mppopodium Nilss. aufgewachsen.

Marginaria tenera Rss. (1846. Verst. d. böhm. Kreideform, pag, 69. Taf. 15. Fig. 12) ist ohne
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Zweifel das Gerüste einer sehr verwandten, wenn nicht derselben Species. Auch das Netzwerk der Marg.

rhomboidales d'Orb. J
) aus dem französischen Senonien dürfte wohl auf analoge Weise entstanden sein.

8. M. irregularis Hag. sp. — Taf. 24. Fig. 9 — 11.

1839. Cellepora (Biscopora) irregularis v. Hagenow in Leonh. u. Bronn's Jahrb. pag. 276. — 1851. Die Bryozoen

d. Maastrichter Kreidebildung, p. 92. Taf. 11. fig. 14.

1841. Discopora irregularis Römer, d. Verstein. d. norddeutsch. Kreidegeb. pag. 12.

1846. Reuss, Verst. d. böhm. Kreideform. pag. 70. Taf. 15. fig. 6 (icon mala).

Diese sehr veränderliche Species bildet zahlreiche und nicht selten umfangreiche Colonieen, besonders

auf Schalen von Ostrea Mppopodium und Exogyra haliotoidea. Die Zellen, die bald im Quincunx, bald sehr

regellos gestellt sind, wechseln in ihrer Form beträchtlich und sind von einem schmalen und niedrigen Rande

eingefasst, der in seiner vorderen Hälfte etwas dicker ist. Die normal gebildeten Zellen sind mehr weniger

birnförmig, mit nicht sehr grosser, am vorderen Ende gelegener Mündung, deren scharfer Hinterrand abgestutzt

ist.
* Oft verlängert sich die Mündung an beiden Seiten etwas weiter nach hinten, so dass der Hinterrand

lippenartig vorragt. Mitunter hat diese Lippe noch in der Mitte einen kleinen Vorsprung. Die kalkige Zellen-

wand ist eingesenkt, beinahe ohne alle Wölbung.

Zwischen die eben beschriebenen normalen Zellen sind zahlreiche Zellen von sehr abweichendem Um-
riss eingestreut, schmal elliptisch, an beiden Enden zugespitzt, oder selbst spindelförmig oder auch etwas

sichelförmig gebogen. Sie tragen im niedergedrückten Centrum oder etwas oberhalb desselben eine kleine

rundliche Mündung. Diese Avicularzellen sind entweder ganz regellos zwischen die übrigen in verschiedener

Anzahl eingeschoben, oder sie alterniren ziemlich regelmässig mit denselben. Bisweilen wechseln radiale Reihen

normaler und abnormer Zellen mit einander ab.

Die Species wurde häufig in der Schreibkreide von Rügen gefunden, nicht selten bei Baisberg in

Schweden, seltener im Kreidetuff von Maastricht, häufig im unteren Pläner der Schillinge bei Bilin in Böhmen.

9. M. depressa Hag. sp. — Taf. 25. Fig. 1.

1851. Cellepora depressa v. Hagenow. Bryoz. v. Maastricht, pag. 93. Taf, 11. fig. 13.

Sie gehört ebenfalls in die Gruppe der M. irregularis, von welcher sie sich schon bei flüchtiger

Betrachtung durch die grösseren, weniger unregelmässigen Zellen unterscheiden lässt, wenn sie auch nicht

immer so breit sind, wie sie die Hagenow'sche Abbildung darstellt.

Die eiförmigen Zellen stehen mehr weniger deutlich im Quincunx und sind mitunter ebenso breit

als lang. Sie werden von einem ziemlich dicken erhabenen Rande eingefasst, der in etwas angewittertem Zu-

stande eine darauf verlaufende Längsfurche wahrnehmen lässt. Die ebene Zellendecke liegt ziemlich tief unter

dem Niveau des genannten Randes; die grosse Mündung ist meist halbrund mit abgestutzter Hinterlippe.

Zwischen diese Zellen findet man nicht selten Avicularzellen eingestreut, welche an beiden Enden,

besonders aber am vorderen, lang zugespitzt und bisweilen gebogen sind. In der Mitte tragen sie eine ziemlich

grosse elliptische Mündung.

Sehr selten, auf Exogyra reticulata aufgewachsen.

10. M. tenuisulca Rss. — Taf. 25. Fig. 2, 3 u. 6.

1846. Marginaria tenuisulca Rss., Verst. d. böhm. Kreideform. pag. 69. Taf. 15. fig. 10. {icon mala).

Die mehr weniger regelmässig im Quincunx stehenden Zellen sind elliptisch und von einem schmalen,

wenig erhabenen Rande eingefasst, der in seinem vorderen Theil am dicksten und am höchsten ist. Die

l
) Palaeont. frang. terr. cret. V. pag. 554. Taf. 729. fig. 9, 10.

aoontographica XX. 4.
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massig grosse Mündung ist halbrund oder gerundet dreiseitig, die Zellendecke sehr wenig von einer Seite zur

anderen gewölbt, gegen die Mündung hin abschüssig. Von den Seitentheilen der Mündung läuft längs dem

Zellenrande nach hinten eine seichte furchenartige Depression, welche sich rückwärts allmählich verflacht.

Bei den vom Ausgangspunkte der Colonie entfernteren Zellen steht oft am hinteren Ende entweder in

der Mittellinie oder etwas seitwärts ein kleines rundliches oder ovales Avicularium. Die Ovicellarien sind

helmförmig, etwas verlängert, schwach seitlich zusammengedrückt, glatt, mit scharfem Mündungsrande.

Selten auf Ostrea hippopodium aufgewachsen. — In demselben Schichtenniveau auch in den Schillingen

bei Bilin in Böhmen.

JLepvalia Johnst.

Meistens einschichtige incrustirende Colonieen, durch von einem Centrum ausstrahlende, mehr weniger

regelmässig alternhende Zellenreihen gebildet. Die Zellen sich berührend, durch Furchen geschieden, krug-

förmig, liegend, mit kalkiger, mehr weniger gewölbter Zellendecke, die nur eine Mündung von beschränktem

Umfange offen lässt. Mit oder ohne Avicularien und Vibrakeln ').

a) Ohne Avicularporen.

1. L. sulcata Rss. — Taf. 25. Fig. 8.

1846. Escharina sulcata Reuss, d. Verst. d. böhm. Kreideform. pag. 67. Taf. 15. fig. 25. (icon mala).

Mitunter umfangreiche Colonieen kleiner, mehr weniger im Quiucunx stehender, flacher, gewöhnlich

hexagonaler, bisweilen durch Abrundung der Ecken ovaler Zellen, die von einer schmalen seichten Furche

umgrenzt sind. Die sehr kleine Mündung ist quer-oval oder halbrund, scharfrandig. Die glatte Zellendecke

erhebt sich in der Mitte nur in sehr flacher Wölbung, am meisten unmittelbar hinter der Mündung; zunächst

dem Rande bietet sie eine seichte furchenartige Depression dar, die im hinteren Seitentheile am deutlichsten

ausgesprochen ist.

L. Maceana d'Orb. 2
) aus dem Cenoman von Le Mans ist sehr ähnlich, wenn nicht identisch.

Selten auf Ostrea hippopodium. Auch im unteren Pläner der Schillinge bei Bilin in Böhmen.

2. L. und ata n. sp. — Tai. 25. Fig. 5.

Unregelmässige Ausbreitungen ziemlich grosser, mehr weniger im Quincunx stehender, eiförmiger oder

etwas hexagonaler, durch tiefe Furchen gesonderter Zellen. Die ziemlich kleine, runde oder hinten schwach

abgestutzte Mündung ist hoch und scharf umrandet. Der in der Mitte der Länge nach schwach und stumpf

gekielte Zellenbauch trägt ungleiche, wellige quere Anwachslinien.

Sehr selten auf Eschara heteromorpha Rss.

3. L. radiata Rom. sp.?

1841. Escharina radiata Römer 1. c. pag. 13. Taf. 5. fig. 4.

1846. Reuss, d. Verst. d. böhm. Kreideform. pag. 68. Taf. 15. fig. 19.

Die vorliegenden kleinen, auf Ostrea hippopodium aufsitzenden Colonieen sind in Folge von Abreibung

so unvollständig erhalten, dass ihre Identität mit der Römer'schen Species trotz ihrer Wahrscheinlichkeit doch

nicht mit Sicherheit ausgesprochen werden kann.

J
) Busk, a Monograph of the Crag Polyzoa. pag. 37. — Reuss, Foraminiferen, Anthozoen u. Bryozoen des deutsch.

Septarienthones. pag. 56.
2
) d'Orbigny 1. c. V. pag. 405. Taf. 604. fig. 15, 16. {Escharina).
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Findet sich selten auch im unteren Pläner der Schillinge bei Bilin, nach Römer in der unteren

Kreide von Peine.

ß) Mit Avicularporen.

4. L. interposita n. sp. — Taf. 25. Fig. 4.

Kleine, in wenig regelmässigen Radialreihen stehende gewölbte, durch tiefe Furchen geschiedene

eiförmige oder etwas hexagonale Zellen, welche sich mit dem vorderen verschmälerten Ende, das die ziemlich

dick umrandete, kleine rundliche Mündung trägt, etwas aufrichten. Hinter den meisten Zellen steht eine

sehr kleine längliche, gewölbte, fein-gemündete Avicularcelle. Bisweilen sind sogar zwei solche Zellen vor-

handen, symmetrisch zu beiden Seiten des hinteren Zellenrandes gelegen.

Sehr selten auf Eschara heteromorpha Rss. aufgewachsen.

3. Farn. Escharidea.

Aufrechte, mit fester kalkiger Basis aufgewachsene, zusammengedrückte, blätterige, gelappte, baumförmig

ästige oder netzförmig verästelte Polypenstöcke, bestehend aus einer einfachen oder aus 2 oder mehreren

mit der Rückenseite mit einander verwachsenen Schichten liegender Zellen, welche nur auf einer oder auf

beiden Seiten des Polypenstockes ausmünden.

Eschara Ray.

Der aufrechte, mehr weniger zusammengedrückte, baumförmig- oder lappig-ästige oder selbst blattförmige

Polypenstock besteht aus 2 mit dem Rücken an einander liegenden und untrennbar verwachsenen Schichten

von im Quincunx angeordneten, liegenden, krugförmigen Zellen, welche auf beiden Flächen des Polypen-

stockes ausmünden.

1. E. latilabris n. sp. — Taf. 25. Fig. 9.

Von dieser Species hegen nur kleine Bruchstücke vor, welche es wahrscheinlich machen, dass sie

dünne blattartige Ausbreitungen gebildet habe. Die kurzen Zellen stehen in wenig schrägen, nach beiden

Seiten abfallenden Reihen. Die grosse runde Mündung wird von einem vorragenden, besonders im unteren

Theile breiten, nach innen abschüssigen Randsaume eingefasst. Der übrige, kleinere Theil der Zellen dacht

sich nach unten und gegen beide Seiten ab. Seitlich werden sie durch tiefe Furchen geschieden.

Sehr selten.

2. E. heteromorpha n. sp. — Taf. 25. Fig. 10—13; Taf. 26. Fig. 1.

Diese sehr häufig vorkommende Species steht der E. piriformis Goldf. J
) sehr nahe, unterscheidet

sich aber durch die Form der Colonie, die geringere Grösse der Zellen und einige andere Merkmale.

Noch mehr stimmt sie in mancher Beziehung mit E. Delarueana d'Orb. aus dem Senonien von

Royan 2
) überein, doch auch von dieser weicht sie 'durch eine sehr differente Bildung der seitlichen Zellen-

reihen ab, wovon Orbigny keine Erwähnung thut.

Sie bildet breite, stark zusammengedrückte, sich gabelig spaltende Stämmchen, die in der Mitte am
dicksten sind und gegen die Ränder hin sich etwas zu verdünnen pflegen. Die Zellen stehen jederseits sehr

regelmässig in 7 — 11 alternirenden Längsreihen. Sie sind birnförmig, oben gerundet, unten beträchtlich

J
) Goldfuss, Petref. Germ. I. pag. 24. Taf. 8. fig. 10. — v. Hagenow, Bryozoen v. Maastricht, pag. 75. Taf. 9. fig. 6'

Taf. 11. fig. 6.

2
) d'Orbigny, Paleont. frang. terr. cret. V. pag. 105. Taf. 602. fig. 6—8; Taf. 673. fig. 8.
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verschmälert und abgestutzt. Nur sehr selten nehmen einzelne Zellen einen rhomboidalen Umriss an. Im

wohlerhaltenen Zustande werden sie von einem ziemlich breiten gemeinschaftlichen erhabenen Rande umgeben,

auf welchem man schon bei dem geringsten Grade des Abgeriebenseins eine feine Grenzlinie verlaufen sieht.

Bei stärkerer Abreibung verflacht sich die Randerhebung mehr und die Zellengrenze gibt sich als eine

Furche zu erkennen, die aber immer seicht und sehr schmal bleibt.

Der innere Theil der Zelle ist flach, schüsseiförmig vertieft und fällt gegen die am tiefsten gelegene

Mündung allmählich ab. Diese ist verhältnissmässig gross, indem sie beinahe die Hälfte der Zelle einnimmt,

halb elliptisch, oben gerundet, unten abgestutzt, vou einem sehr schmalen und niedrigen scharfen Rande um-

geben. In sehr wohl erhaltenem Zustande ragt die Unterlippe in ihrem mittleren Theile mit zwei sehr kurzen

Läppchen in die Mündung hinein. In den meisten Fällen ist dies jedoch nicht mehr wahrnehmbar. Die

Zellendecke ist niedergedrückt, fast eben.

Die von d'Orbigny bei E. Belarueana angegebenen und abgebildeten sichelförmigen Avicularzellen

habe ich an den zahlreichen sächsischen Exemplaren nie gesehen. Dagegen hatte ich Gelegenheit, mancherlei

abnorm entwickelte Zellen zu beobachten. Bisweilen verkürzen sich dieselben beträchtlich, werden fast gleich-

seitig hexagonal oder selbst pentagonal, wobei die kleinere, mehr rundliche Mündung beinahe in die Mitte

der Zelle rückt. In selteneren Fällen vergrössern sich einzelne Zellen ungewöhnlich und nehmen dabei einen

unregelmässig hexagonalen Umriss an. Noch seltener spaltet sich eine Zelle durch eine schräge Furche in

zwei sehr regellos gestaltete mit kleineren Mündungen. Bisweilen verlängert sich die Zellendecke nach unten,

mit zwei seitlichen Zipfeln endigend, wobei diese Verlängerung die Mündung der nächstunteren Zelle theilweise

überdeckt. Endlich schliesst sich mitunter die Mündung einzelner kleiner Zellen bis auf eine enge rundliche

Centralöffnung. Eine constaute Ahweichung in ihrer Beschaffenheit zeigen aber die Zellen der seitlichen End-

reihen an den Stämmchen. Abgesehen von der oft eintretenden Unregelmässigkeit ihres Umrisses, hat jede

Mündung neben sich nach aussen eine Avicularpore von wechselnder Grösse, aber stets grösser als die Nachbar-

poren. Sehr oft wird sie auch auf der inneren Seite von einer solchen grösseren, gewöhnlich etwas weiter

abwärts gerückten Pore begleitet. Ferner zeigt sich die Decke der abwechselnden, seltener zweier oder gar

dreier auf einander folgender Zellen gewölbter und am Rande von einem Porenkranze durchbohrt. Oft stellen

sich jedoch auch noch einzelne kleinere Poren auf dem Mittelfelde des Zellenbauches ein. Die meistens kleinere

Mündung dieser Zellen wird überdies gewöhnlich durch einen oder selbst zwei von unten und aussen hinein

ragende spitzige Zähne verengt. Die zwischenliegenden, nicht porösen Zellen sind in der Regel kleiner und

weniger regelmässig gestaltet.

.

3. E. osculifera n. sp. — Taf. 26. Fig. 2 — 4.

Die vorliegenden Bruchstücke zusammengedrückter, gabelästiger Stämmchen sind in ihrer Physiognomie

sehr veränderlich. Sie werden von alternirenden Längsreihen unregelmässig eiförmiger, äusserlich nur selten

und unvollständig begrenzter Zellen bedeckt. Gewöhnlich lässt sich ihre Stellung, Gestalt und Grösse nur

aus der Lage der Mündungen erkennen. Dieselben sind ziemlich gross und rundlich ; in wohlerhaltenem Zu-

stande entspringt jedoch eine zungenförmige Verlängerung von der Mitte des Unterrandes und verengert die-

selbe. In den meisten Fällen ist aber davon keine Spur mehr wahrnehmbar. Fast immer ist die Mündung

nur eingesenkt; nur selten sieht man sie von einem meist wenig deutlichen erhabenen Rande umgeben.

Zu beiden Seiten unterhalb der Mündung steht eine massig grosse pustulöse, dick umrandete Avicular-

pore mit einer rundlichen Oeffnung von sehr wechselnder Grösse. Bisweilen beobachtet man aber noch

weiter abwärts auf dem Zellenbauche, entweder in der Mittellinie oder mehr seitwärts, eine gewöhnlich kleinere
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Avicularpore. Nebstdem sind noch einige nicht umrandete grobe Poren an den Seitenrändern der Zellen oder
auf dem Zellenbauche einzeln zerstreut. Die Oberfläche der Stämmchen wird dadurch oft sehr uneben, fast höckerig.

Nicht gar selten.

4. E. pupoides n. sp. — Taf. 26. Fig. 5.

Blattartig zusammengedrückte Stämmchen, deren Flächen nicht sehr regelmässige alternirende Längs-
reihen verlängerter, schmaler, flacher, durch wenig tiefe Furchen gesonderter Zellen darbieten. Am oberen

Ende steht die verhältnissmässig kleine, oben gerundete, unten verschmälerte und abgestutzte Mündung, ober-

halb welcher sich beiderseits eine kleine ohrförmige Avicularpore erhebt. Bisweilen rücken diese etwas tiefer

neben die Mündung herab. In seltenen Fällen beobachtet man jedoch über den in normaler Stellung befind-

lichen Avicularporen noch ein zweites Paar ähnlich gestalteter Avicularien. Uebrigens ist die Mündung von

einem schwach erhabenen, schmalen Rande umsäumt. Auf der flachen Zellendecke verlaufen jederseits 7—11

sehr seichte Querfurchen, sich in der Mittellinie begegnend, die oberen vollkommen horizontal, nur die unteren

schwach aufsteigend.

Selten im unteren Pläner von Plauen.

Biflustra d'Orb.

Der blättrige oder ästige Polypenstock besteht aus zwei mit der Rückenseite an einander liegenden,

gewöhnlich leicht trennbaren Schichten von in regelmässig alternirenden Längsreihen stehenden, umrandeten

Zellen. Sehr oft lösen sich auch die Zellenreihen leicht von einander ab.

1. B. crassimargo n. sp. — Taf. 26. Fig. 6.

In der Zellenform kömmt sie sehr mit der Vincularia Argus d'Orb. 1
) überein, ist jedoch eine echte

Biflustra, indem die beiden Zellenschichten ohne Vermittlung einer Germinalplatte verbunden sind und sich

leicht trennen lassen, wie auch die Längsreihen der Zellen selbst.

Die grossen Zellen stehen in alternirenden Längsreihen, sind birnförmig oder unregelmässig hexagonal

und von einem dicken Rande eingefasst, auf welchem nur an wohlerhaltenen Stücken eine sehr seichte

Trennungsfurche verläuft. Die grosse Mündung ist vertical elliptisch, bisweilen in der unteren Hälfte etwas

verschmälert. Der sie vorne und seitlich begrenzende dicke Rand ist gegen die Mündung hin ziemlich tief

abschüssig. Ebenso senkt sich die Zellendecke gegen den am meisten niedergedrückten Unterrand der. Mün-

dung allmählich beträchtlich. Die Ovarialzellen sind stark gewölbt und in verticaler Richtung etwas verlängert

mit abwärts gerichteter Oeffnung. Sie überdecken den oberen Theil der Zellenmündung. Diese ist an den

seitlich gelegenen Zellenreihen oft beträchtlich verengert.

An der Seitenwaud jeder Zelle zählt man 5 — 6 in einer Verücalreihe stehende Poren, durch welche

jede Zelle mit den seitlich angrenzenden zwei Zellen in Verbindung steht.

Sehr selten. Mir lag nur ein wohlerhaltenes Bruchstück zur Untersuchung vor.

4. Farn. Vincalaridea.

Die Stämmchen kalkig, ungegliedert, gabelästig, drehrund oder prismatisch. Die Zellen stehen in

regelmässigen, alternirenden Längsreihen um eine imaginäre Axe.

Vincularia Defr.

Die Zellen sind niedergedrückt, umrandet. Sie entspricht der Gattung Salicornaria unter den ge-

gliederten chilostomen Bryozoen.

l
) Biflustra Argus d'Orbigny, 1. c. V. pag. 253. Taf. 639. fig. 1—4.
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1. V. Bronn i Rss.

1846. Reuss, d. Verstein. d. böhm. Kreideform. pag. 66. Taf. 15. fig. 30.

Die nicht seltenen, sehr dünnen stabförmigen Fragmente stimmen mit der 1. c. gegebenen Beschrei-

bung und Abbildung vollständig überein.

Die Species gehört zu der d'Orbigny'schen Gattung Quadricettaria, 1
) welche durch vier Längsreihen

von Zellen und daher durch einen rectangulären Querschnitt cbarakterisirt wird. Die Zahl der Zellenreihen

kann aber ebenso wenig zur Aufstellung einer haltbaren Gattung verwendet werden, als der Umstand, dass

zwei dieser Längsreihen etwas breiter sind als die übrigen. Es kann daher Quadricettaria wohl nicht von

Yincularia getrennt werden. Es kann dies um so weniger geschehen, da man an manchen Stämmchen fünf

Zellenreihen zählt.

Die Species wurde von mir schon früher ziemlich häufig im unteren Pläner der Schillinge bei Bilin

in Böhmen gefunden.

2. V. Plauensis n. sp. — Taf. 26. Fig. 7.

Sie ist der V. bella Hag. 2
) von Maastricht sehr nahe verwandt, und es wäre möglich, dass sie nur

eine Form derselben darstellte. Doch hat eine sorgfältige Vergleichung von Originalexemplaren als constante

Differenzen nachgewiesen : den robusteren Habitus der Stämmchen und der Zellen, die grössere Zahl der Längs-

reihen, in welche dieselben geordnet sind, und die grössere Mündung.

Ich habe nur einfache, unverästelte Fragmente gesehen, mit 10 — 12 alternirenden Längsreihen von

Zellen. Diese sind hexagonal, mit auf- und abwärts gerichteten kürzeren Seiten und dickem erhabenem ge-

meinschaftlichem Rande, innerhalb dessen die Zellendecke seicht niedergedrückt ist. Die ziemlich grosse, breit-

elliptische Mündung steht in der oberen Hälfte der Zelle. Sie scheint von einem schwach erhöhten Rande

umgeben gewesen zu sein.

Sehr selten.

II. Br. cyclostomata.

Ueberrindend oder frei sich erhebend, knollig, lappig — oder baumförmig ästig, kalkig, gegliedert

oder ungegliedert. Zellen röhrig, in ihrer ganzen "Weite geöffnet, meist ohne Deckel, ohne Avicularien und
Vibrakeln, auf verschiedene Weise angeordnet und gruppirt.

1. Fam. Diastoporidea.
Polypenstock meistens incrustirend oder kurz gestielt, kreis- oder fächerförmig, seltener sich frei

erhebend, lappig-blättrig oder ästig. Die röhrigen Zellen im unteren Theile liegend und verwachsen, mit dem
oberen Theile sich mehr weniger frei erhebend. Die etwas verengerte Mündung rund, seltener eckig. Am
peripherischen Rande des Polypenstockes eine Zone kleinerer eckiger Germinalzellen.

1. Herenicea Lamx.

Incrustirende, ein- oder mehrschichtige, fächerförmige oder durch Verwachsung mehrerer neben ein-

ander gebildeter Colonieen gelappte Ausbreitungen. Das obere Ende der Röhrenzellen mit runder, mehr
weniger frei emporragender Mündung. 3

)

J
) Quadricettaria Bronni d'Orb. 1. c. V. pag. 184.

2
) v. Hagenow, Bryozoen v. Maastricht, pag. 60. Taf. 6. fig. 13.

3
) Reuss, die Bryozoen, Anthozoen u. Spongiarien d. braunen Jura von Baiin. pag. 4. (Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.

in Wien. Bd. 27.)
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1. B. Clementina d'Orb. — Taf. 26. Fig. 8.

1850—1851. d'Orbigny 1. c. V. pag. 865. Taf. 636. flg. 1, 2. (Diastopora Clementina.)

Flache einschichtige fächer- oder scheibenförmige Ausbreitungen, deren lange schlanke, oft gebogene
Zellen halbcylindrisch gewölbt sind und seitlich durch deutliche Furchen begrenzt werden. Sie stehen in mehr
weniger ausgesprochenen alternirenden Radialreihen. Die terminale, rundliche Mündung ist scharf umrandet
und ragt massig stark hervor. Die Oberfläche der Zellen zieren feine, aber scharfe ungleiche Querrunzeln.

Obwohl d'Orbigny die Species nur aus dem Aptien anführt, kann doch die Identität unserer Species

kaum einem Zweifel unterliegen. In einem Falle bildeten sich drei Ausbreitungen über einander, aber sich

ungleichförmig überlagernd und scharf von einander geschieden.

Sehr selten.

' 2. B. rudis n. sp. - Taf. 26. Fig. 9.

Unregelmässige mehrschichtige Ausbreitungen mit regellos stehenden kurzen, sehr wenig gewölbten,

an den Seiten durch schwache Furchen begrenzten Zellen, deren rundliche Mündungen sehr schwach ringförmig

vorragen. Ihre Oberfläche ist mit gedrängten groben Poren bedeckt.

Sehr selten auf Ostrea hippopodium aufgewachsen.

3. B. grandis d'Orb. — Taf. 26. Fig. 10.

1850—1851. d'Orbigny 1. c. V. pag. 866. Taf. 639. flg. 4, 5.

1846. Biastopora gracilis Reuss 1. c. pag. 65. Taf. 14. fig. 33. (ic. mala.)

Einschichtige rundliche, oft zusammenfliessende Ausbreitungen, deren lange, nicht selten gebogene,

röhrige Zellen äusserlich nur sehr undeutlich geschieden sind. Meistens sind ihre Grenzen nur an durch-

scheinenden Linien erkennbar. Die verhältnissmässig grösseren, senkrecht elliptischen Mündungen ragen mit

ihrem scharfen Rande massig hervor und stehen ziemlich entfernt in wenig regelmässigen alternirenden Radial-

reihen. Ihre Zwischenräume erscheinen bei stärkerer Vergrösserung fein porös.

Die Species scheint durch sämmtliche obere Kreideschichten hindurch zu gehen. Bei Plauen ist sie

auf Austernschalen aufgewachsen. In Böhmen liegt sie im unteren Pläner der Schillinge bei Bilin und im

Scaphiten-Pläner von Hundorf, in Frankreich im Senon von Fecamp (Seine-Irrferieure).

4. B. Hagenowi Rss. — Taf. 26. Fig. 12.

1854. Reuss, Beiträge z. Kenntn. d. Kreidescbichten d. Ostalpen, pag. 136. Taf. 28. fig. 6.

Sehr kleine und dünne Fächer- oder kreisförmige Ausbreitungen mit sehr gedrängten schmalen, halb-

cylindrischen, ziemlich kurzen Röhrenzellen, deren sehr kleine, rundliche, wenig vorragende Mündungen nahe

und im Quincunx stehen.

Selten auf Ostrea Mppopodium aufgewachsen.

5. B. conferta n. sp. — Taf. 26 Fig. 11; Taf. 27. Fig. 1.

Sie nähert sich sehr der B. Clementina d'Orb., unterscheidet sich jedoch durch die zarteren, dünneren

gedrängten Röhrenzellen. Die dünnen einschichtigen Colonieen sind mehr weniger kreisförmig und bedecken

sich zuweilen theilweise. Die sehr schmal röhrenförmigen massig langen Zellen sind durch deutliche Furchen

begrenzt und ragen halbcylindrisch vor. Ihre Oberfläche zeigt an besser erhaltenen Stellen bei starker Ver-

grösserung feine Querstreifen. Die rundlichen oder elliptischen Mündungen sind sehr klein.

Sehr selten auf Austernschalen aufgewachsen im Cenoman von Plauen und im Scaphitenpläner

von Strehlen.
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5. B. confluens Rom. sp. — Taf. 27. Fig. 7.

1841. Bosaeilla confluens Römer, d. Verst. d. deutsch. Kreidegeb. pag. 19.

1846. Diastopora confluens Reuss, d. Verst. d. böhm. Kreideform. pag. 65. Taf. 15. fig. 41, 42.

1850—1851. Beptomultisparsa congesta d'Orbigny, 1. c. pag. 878. Taf. 640. fig. 1— 6.
1

)

Beptomultisparsa glomerata d'Orbigny. 1. c. pag. 877. Taf. 636. fig. 7, 8.

Scheibenförmige dicke, aus übereinaudergelagerteu Schichten, die nach oben hin allmählich kleiner

werden, bestehende Ausbreitungen, welche die Gestalt eines niedrigen Kegelabschnittes besitzen. Ihre obere

Fläche trägt in unregelmässig ausstrahlenden Reihen stehende, rundliche oder elliptische, von einem ange-

schwollenen Rande umgebene Mündungen. Die Zellengrenzen sind entweder gar nicht oder nur schwach

angedeutet. Stellenweise sind auf der Aussenwand derselben feine Querrunzeln wahrzunehmen. Obwohl diese

anderwärts nicht beobachtet worden sind, so kann ich mich bei der Uebereinstimmung aller übrigen Charak-

tere nicht entschliessen , darin einen Species-Unterschied zu sehen. Die schräg abschüssige Randfläche der

Colonie ist mit gedrängten kleinen eckigen Germinalzellen bedeckt.

Selten auf Exogyra haliotoidea. Häufig im unteren Pläner der Schillinge bei Bilin und im Scaphiten-

pläner von Hundorf in Böhmen. In der Senonkreide von Rügen und im oberen Kreidemergel von Gehrden.

Diastopora Lamouroux.

In der Jugend bisweilen incrustirende, später frei in die Höhe wachsende, selten knollige, meistens

blätterige oder baurnförmig verästelte Colonieen, die entweder einschichtig sind oder durch successive Ueber-

lagerung mehrschichtig werden. Die Mündung meistens rundlich, selten anders gestaltet.

1. D. Oceani d'Orb. — Taf. 27. Fig. 2, 3.

1850—1851. Beptelea Oceani d'Orbigny 1. c. V. pag. 641. Taf. 636. fig. 5, 6. {Diastopora Oceani.)

Ziemlich grosse unregelmässige Ausbreitungen, die mitunter einschichtig sind, wie es d'Orbigny von

seiner Reptelea angibt. Er scheint keine anderen Formen beobachtet zu haben. Das Vorhandensein eines

Deckels auf der Zellenmündung, welches Orbigny als charakteristisches Kennzeichen von Reptelea anführt,

dürfte an den bloss fossilen Formen wohl nicht mit Sicherheit beobachtet worden sein.

Bisweilen legen sich 2 — 3 Schichten über einander und in seltenen Fällen bildet die Species hohle

Stämmchen, wenn sie cylindrische Körper, die später zerstört werden, umhüllt. Eine solche Form scheint

auch die Diastopora escharoicles d'Orb. (1. c. T. 636. Fig. 3—5) darzustellen.

Sehr häufig aber ist die Zahl der sich überrindenden Schichten eine noch grössere und es ver-

schmelzen auch mehrere Colonieen seitlich mit einander. Es entstehen dadurch dicke unregelmässige Rinden

oder selbst mehr als zollgrosse knollige Gestalten.

An denselben sind die Zellen meistens regellos gestellt und gestaltet und durch Abreibung oft in

ihrer ganzen Weite geöffnet. Sie sehen in diesem Zustande einer Celleporaria täuschend ähnlich und werden

von Orbigny zu Beptomultisparsa gezählt.

Die oberste Schichte der Colonieen zeigt wenig deutlich umgrenzte eiförmige, am vorderen Ende zu-

gespitzte Zellen, die mehr weniger im Quincunx angeordnet sind. Nur die grossen, etwas abgerundet drei-

seitigen, von einem ziemlich stark erhabenen Rande eingefassten Mündungen, die mehr als 'die Hälfte der

Zellenlänge einnehmen, treten deutlich hervor. Die übrige Zelleuoberfläche ist ziemlich grob porös. Zwischen

*) d'Orbigny zieht ganz mit Unrecht die Diastopora congesta Rss. (1. c. pag. 65. Taf. 15. Fig. 43.) zu D. confluens,

von welcher sie sehr abweicht. Was d'Orbigny 1. c. Taf. 640. Fig. 1, 2 als solche abbildet, scheint wohl nur eine Form von

D. confluens mit etwas deutlicher begrenzten Zellen zu sein, ist aber von D. congesta Rss. sehr verschieden.
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den typischen Zellen liegen einzelne, bei welchen der vordere Winkel des Mündungsrandes sehr verlängert

ist; an anderen ist das vordere nicht verlängerte Eck zu einem kleinen Höcker angeschwollen. Nicht selten

erscheint übrigens die Mündung geschlossen.

Selten auf Exogyra haliotoidea und Ostrea hippopodium. In Frankreich im Cenoman von Le Mans

(Sarthe), Cap du Heve bei Havre (Seine-Infexieure).

Discospavsa d'Orb. (Patinella Gray).

Die scheibenförmige Colonie auf der Oberseite gewöhnlich schüsseiförmig vertieft mit stark verwach-

senen, gegen die Peripherie aufsteigenden Zellen mit einfacher rundlicher Mündung. Die öfter kurz gestielte

Unterseite mit einer concentrisch gestreiften Epithek überdeckt. Die Zwischenräume der Zellen porenlos.

1. D. clathrata n. sp. — Taf. 27. Fig. 4.

Leider liegt mir nur ein proliferirendes Exemplar zur Untersuchung vor. Die primäre Colonie sitzt

mit einem kurzen dünnen Stiele fest. Aus der Oberseite ihrer tellerförmigen Ausbreitung sprosst eine zweite

ähnlich gestaltete etwas grössere Colonie hervor; aus dieser zwei mit einander seitlich verwachsene kleinere,

und endlich aus den Rändern derselben erheben sich in vierter Reihe noch zwei sehr kleine niedrig becher-

förmige jugendliche Colonien. Alle sind am oberen Ende schüsseiförmig' ausgebreitet, die unteren mehr weniger

verbogen. Ihre Unterseite erscheint, wo sie frei ist, mit einer starken concentrisch streifigen Epithek bedeckt.

Die Oberseite besitzt eine bei den grösseren Colonieen ziemlich weite und tiefe Centraldepression. In der-

selben beobachtet man die schräg nach aussen aufsteigenden halbröhrigen, fest mit einander verwachsenen,

in Radialreihen stehenden Zellen mit eckig-rundlichen Mündungen. Der sehr breite peripherische Rand der

Colonieen zeigt fest verwachsene ziemlich grosse, fast vierseitige, sehr dünnwandige Germinalzellen, wodurch er

ein beinahe gitterförmiges Ansehen gewinnt.

Dcfrancia Bronn.

Polypenstock einfach, Scheiben- oder pilzförmig oder durch Verschmelzen mehrerer einzelner Colonieen

regellos gestaltet, mit der ganzen Unterseite oder nur mit einem kurzen centralen Stiele festsitzend. Auf

der in der Mitte vertieften Oberseite sind die nach aussen aufsteigenden Röhrenzellen zu radialen, bald ein-

bald mehrreihigen leistenartigen Rippen verwachsen, auf deren oberem freiem Rande sie ausmünden. Die

Zwischenfurchen sind bald porös, bald porenlos. Orbigny hat auf diese Verschiedenheiten eine grosse Anzahl

von Gattungen gegründet, die kaum beibehalten werden können.

1. D. multiradiata n. sp. — Taf. 27. Fig. 5, 6.

Die Colonie ist Scheiben-, linsen- bis präsentirtellerförmig. Die Unterseite ist in verschiedenem Grade

gewölbt bis zum Niedrig-kegelförmigen, mit einer concentrisch gestreiften Epithek überkleidet und mit einem

kurzen dünnen Stiele festgewachsen. Die Oberseite erscheint dagegen sehr flach gewölbt, mit seicht depri-

mirtem kreisförmigem Mittelfelde. Dasselbe umgeben zahlreiche (bis 50) schmale und niedrige radiale Leistchen,

die bald gleich am Rande dieser Centraldepression beginnen, bald erst in grösserem oder geringerem Abstände

davon einsetzen und daher eine sehr verschiedene Länge besitzen. Auf ihrem Rücken tragen sie eine ein-

fache Reihe kleiner etwas eckiger Zellenmündungen, deren Rand nach innen hin dicker ist als in seinem

äusseren Theile. Gegen den peripherischen Rand der Colonie verflachen sich diese Leisten allmählich ganz.

Die Zwischenfurchen der Leisten, sowie die Centraldepression werden von eben solchen, aber ringsum dünn-

wandigen Mündungen bedeckt, die im Centrum am grössten, am Rande am kleinsten sind.

PalaeontogTaphica XX, 4. \J
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Selten ist die Colonie proliferirend, indem aus irgend einer Stelle der Oberseite eine zweite kurz

gestielte Colonie hervorwächst. Mitunter findet man auch mehrere Colonieen mit ihren Seitenrändern in eine

zusammenhängende Fläche verwachsen.

Ziemlich selten.

2. Farn. Tubuliporidea.

Colonieen liegend, meistens angewachsen, einfach oder verästelt, von einem excentrischen Punkte aus-

gehend. Die röhrenförmigen Zellen im unteren Theile verwachsen, am oberen Ende mehr weniger frei, in

ihrer ganzen Weite geöffnet mit runder Mündung und scharfem, einfachem Mündungsrande.

Stomatopora Bronn.

Colonie kriechend, mit ihrer Unterseite angewachsen, baumförmig verästelt; die Aeste aus einer ein-

fachen Längsreihe röhriger Zellen bestehend, von denen jede jüngere aus dem oberen Theile der Unterseite

der nächst älteren entspringt. Die Mündungen rund, mehr weniger ring- oder röhrenförmig vorragend.

1. St. rugulosa Rss. — Taf. 27. Fig. 8.

1854. Aleeto rugulosa Reuss, Beiträge zur Kenntniss cl. Kreidesch. der Ostalpen, pag. 137. tab. 27. fig. 13.

Unregelmässige, sich dichotom verästelnde schlanke Ausbreitungen mit bisweilen langen, in der Breite

veränderlichen Aesten. Die einzelnen halbwalzigen Zellen sind 2 — 2
'
xk mal so lang als breit. Die engen

kreisförmigen Mündungen ragen als niedrige Ringe oder als sehr kurze Röhrchen hervor. Die Oberfläche

der Zellen ist mit sehr ungleichen feinen Querrunzeln bedeckt.

Sie unterscheidet sich von der ebenfalls querrunzeligen St. subgracilis d'Orb. x
) durch die längeren

schlanken Aeste und die viel mehr verlängerten schmäleren gleichbreiten Zellen. Noch viel kürzer sind die

Zellen der St, Calypso d'Orb. 2
)

Nicht selten auf Ostrea hippopodium aufgewachsen. Im Nefgraben der Gosau findet man sie vor-

zugsweise auf Cycloliten sitzend.

2. St. divaricata Rom. sp. — Taf. 28. Fig. 1, 2.

1848. Bronn. Ind. palaeont. pag. 1201.

1850—1851. d'Orbigny, 1. c. V. pag. 840. tab. 629. fig. 16—18. (Alecto brevis.)

1836 Aulopora divaricata Römer, Oolitli. pag. 15. tab. 17. fig. 2.

Die Aeste der unregelmässig dichotomen Ausbreitungen sind beträchtlich breiter als bei der vorigen

Art, halbcylindrisch gewölbt, an den niedergedrückten Seitenrändern etwas ungleich. Die einzelnen Zellen,

wenig länger als breit, erscheinen bei starker Vergrösserung fein und gedrängt punktirt, Mitunter treten

auch noch Spuren sehr feiner Querrunzeln hervor. Das Vorderende der Zellen biegt sich unter beinahe

rechtem Winkel um und ragt im wohlerhaltenen Zustande röhrig hervor.

Nicht selten auf Austernschalen aufgewachsen. Auch bei Essen an der Ruhr und bei Le Mans
in Frankreich.

Pröboscina d'Orbigny.

Colonie kriechend, baumförmig verästelt, bisweilen netzförmig verbunden. Die halb cylindrischen,

seltener mehr flachen Aeste bestehen aus mehreren Längsreihen verlängerter röhriger Zellen, die, in dem
grössten Theile ihrer Länge fest verwachsen, sich mit dem oberen, gewöhnlich etwas verschmälerten Ende

') Orbigny, 1. c. V. pag. 838. tab. 629. fig. 1-4.
2
) Orbigny, 1. c. V. pag. 841. tab. 680. fig. 5—8.
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aufwärts biegen. Dieses in wechselnder Ausdehnung freie Ende trägt die runde scharf umrandete Mündung.
Die Knospung erfolgt, indem die Tochterzellen an der Krümmungsstelle aus der Unterseite der älteren Zelle

hervorspriessen. Die Mündungen liegen bald mehr weniger regelmässig in Querreihen, bald regellos zerstreut.

1. Pr. angustata d'Orb. — Taf. 28. Fig. 3, 4.

1850—1851. D'Orbigny 1. c. V. pag. 852. tab. 632. fig. 7-9.

Sie ist die zarteste unserer Proboscina -Arten und bildet sehr schlanke unregelmässige dichotome
Colonieen, deren schmale Aeste aus sehr langen dünnen Röhrenzellen bestehen, deren nur zwei oder höchstens
drei in einem Aste neben einander liegen. Sie werden äusserlich in ihrer ganzen Ausdehnung durch sehr
feine vertiefte Linien begrenzt. Die sehr entfernt stehenden vereinzelten kreisrunden Mündungen sind sehr
klein und ragen ringförmig hervor.

Sehr selten auf Exogyra hdliotoidea aufgewachsen. Auch in Frankreich bei Le Mans (Sarthe).

2. Pr. gracilis n. sp. — Taf. 28. Fig. 6, 9.

Die kriechenden Colonieen wenig ästig mit vereinzelten schlanken, langen Aesten, die nur sehr lang-

sam an Breite zunehmen und an dem verdickten Ende abgerundet sind. Die sehr dünnen halbcylindrischen

Röhrenzellen stehen unregelmässig alternirend, im dickeren Theile der Aeste 3 — 5 an einander gedrängt. In

der Längsrichtung der Aeste sind die kleinen rundlichen Mündungen der ziemlich langen Zellen viel weiter

von einander entfernt. Bei stärkerer Vergrösserung erscheint auch hier die Zellenwand sehr fein quergestreift.

Sehr selten auf Ostrea liippopodium aufgewachsen.

3. Pr. subclavata n. sp. — Taf. 28. Fig. 5.

Sie zeigt mit manchen der schon beschriebenen Arten Aehnlichkeit, ohne jedoch mit einer derselben

völlig übereinzustimmen. Von Fr. radiolitorum d'Orb. *) unterscheidet sie sich durch den nicht kantigen Rücken
der Aeste, durch die kleineren Mündungen und die deutlicher gesonderten röhrigen Zellen ; von Fr. comucopiae

d'Orb. 2
), mit welcher sie in der letztgenannten Beziehung übereinkommt, durch die längeren, schmäleren, sich

weniger verdickenden und gewölbteren Aeste. Am meisten Analogie besitzt sie mit Fr. ramosa Mich. sp. a
).

Jedoch sind bei unserer Species die Aeste meistens länger, die Zellenmündungen viel gedrängter.

Die Colonieen sind etwas unregelmässig gabelästig; die ziemlich langen, an der Basis sehr schmalen

Aeste verbreitern sich sehr allmälich und nehmen dadurch eine keulenförmige Gestalt an. Besonders ist diess

der Fall bei den sich dichotom theilenden Aesten. Doch fehlt diese Verdickung auch nicht ganz bei den

einfach bleibenden Aesten, in welchem Falle auf die Verdickung wieder eine zeitweilige Verschmälerung folgt.

Die seitliche Begrenzung der verwachsenen röhrenförmigen Zellen ist auf der halb cylindrisch ge-

wölbten Oberfläche der Aeste durch deutliche Furchen ausgesprochen. Die runden, stark röhrig vorragenden

Mündungen stehen je 3—7 in schrägen, queren oder selbst winkelig gebrochenen Reihen und sind einander

manchmal sehr genähert. Die Entfernung der Querreihen der Mündungen ist etwa doppelt so gross, als

jene der Längsreihen.

Selten auf Austernschalen aufgewachsen.

4. Pr. punctatella Rss. — Taf. 28. Fig. 7.

1854. Reuss, Beiträge z. Charakt. d. Kreideschichten in d. Ostalpen, pag. 137. tab. 27. fig. 11, 12.

') Orbigny 1. c. V. pag. 854. tab. 633. fig. 8—10.
2
) Orbigny 1. c. V. pag. 854. tab. 633. fig. 11 — 13; tab. 634. Fig. 7—9.

s
) Orbigny 1. c. V. pag. 851. tab. 632. fig. 1-3; tab. 633. fig. 1—3.
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Die Colonieen sind wenig und unregelmässig gabelförmig-ästig; die Aeste sehr regellos gestaltet und

ausgebreitet. Ihre flache Oberseite ist mit in regellosen Querreihen (zu je 4— 7) stehenden, nicht sehr stark

ringförmig vorragenden, ziemlich grossen, runden Mündungen bedeckt, welche sowohl in querer als in der

Längsrichtung, besonders in der ersteren, einander sehr genähert sind. Die seitliche Begrenzung der nieder-

gedrückten Zellenröhren ist nur durch schwache Furchen angedeutet, ihre Oberfläche stark porös.

Sehr selten auf Austernschalen aufgewachsen. Die von mir 1. c. aus dem Nefgraben in der Gosau

abgebildeten Exemplare besitzen weniger breite Aeste, als die aus dem sächsischen Cenoman.

5. Pr. radioli forum d'Orb. — Taf. 28. Fig. 12.

1850— 1851. D'Orbigny 1. c. V. pag. 854. tab. 633. fig. 8—10.
1854. Reuss, Beitr. z. C'harakt. d. Kreideschichten in d. Ostalpen, pag. 137. tab. 27. fig. 14; tab. 28. fig. 7.

Unsere Exemplare dürften wohl mit der französischen Species identisch sein; mit den böhmischen

und jenen aus der Gosau stimmen sie ohne Zweifel überein. Die Colonieen sind unregelmässig gabelästig.

Die gewölbten Aeste verdicken sich gegen das Ende hin etwas und sind mit mehr weniger regelmässigen

Querreihen sehr genäherter kreisförmiger, ringförmig vorragender kleiner Mündungen bedeckt. Die seitlichen

Grenzen der kurzen Röhrenzellen sind nur selten und undeutlich wahrnehmbar.

Selten. Gemeiner ist die Species in der Gosau, wo sie gewöhnlich auf der Unterseite der Cycloliten

aufsitzt. Im unteren Pläner der Schillinge bei Bilin in Böhmen, sowie im Turonien von Pons in Frankreich

sehr selten.

6. Pr. anomala n. sp. — Taf. 28. Fig. 8.

Sie ähnelt sehr manchen Formen, welche ich aus dem Leithakalke von Eisenstadt in Ungarn früher

irriger Weise unter dem Namen Diastopora echinata v. M. beschrieben hatte. l

)

Sie ist einfach oder unregelmässig ästig. Die ungleich, aber sehr stark röhrenförmig vorragenden ,

runden Mündungen stehen in sehr genäherten regellosen Querreihen. Die Zellenoberfläche ist fein und un-

gleich quergerunzelt.

Sehr selten auf Austernschalen aufgewachsen.

7. Pr. aggregata n. sp. — Taf. 28. Fig. 10, 11.

Kurz und regellos ästige gewölbte oder flächenartig ausgebreitete Ueberrindungen, bedeckt von ge-

drängten sich beinahe überall berührenden, ringförmig umrandeten runden Mündungen, welche, besonders an

den verzweigten Colonieen, stellenweise eine Anordnung in Querreihen wahrnehmen lassen, während sie ander-

wärts regellos gehäuft sind. Die ziemlich hohen, steil abfallenden Bänder der Colonien sind mit gedrängten,

scharfrandigen, etwas kleineren und polygonalen Mündungen bedeckt.

Selten auf Ostrea Mppojoodium aufgewachsen.

Unsere Species dürfte wohl mit Pr. (Beptotubigera) elevata d'Orb. 2
) aus dem französischen Senon

zusammenfallen. Orbigny's Beschreibung scheint nur nach einer Form der in der Gestalt offenbar recht ver-

änderlichen Species entworfen zu sein. Ich habe es deshalb aber doch nicht gewagt, die Identification direct

vorzunehmen, sondern die Wahrscheinlichkeit nur angedeutet.

*) Reuss, fossile Polypen d. Wiener Tertiärbeckens, pag. 52. tab. 7. fig. 14, 15.

'-) Orbigny 1. c. V. pag. 755. tab. 760. fig. 1—3.
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Meptotubigera d'Orb.

Die kriechenden Colonieen einfach, vorne verbreitert, fächerförmig oder dichotom ästig. Die runden

ringförmig vorragenden Mündungen stehen in in der Mitte winkelig gebrochenen Querreihen. Ihre seitliche

Begrenzung ist wenig deutlich. Die Germinalporen am vorderen Ende der Ausbreitung.

Die Gattung 'Idmonea wurde von Lamouroux *) unzweifelhaft auf eine kriechende Species, die jurassische

Id. triquetra Lam. gegründet und erst später wurden derselben freiwachsende Arten einverleibt und dadurch

der Gattungscharakter verrückt, nicht blos erweitert. Orbigny versuchte anfänglich 2
j die ursprüngliche Be-

deutung festzuhalten, indem er für die freiwachsenden Arten die Gattung Crisisina gründete; später ging er

jedoch wieder von dieser Ansicht ab und gebrauchte statt letzterer den Namen Idmonea, schuf dagegen für

die incrustirenden Arten die Gattung Beptotubigera 3
). Auch J. Haime 4

) hat sich auf den Standpunkt Lamou-

roux's gestellt und nimmt den Namen Idmonea nur für die kriechenden incrustirenden Species an. Die meisten

neueren Palaeontologon habeu dagegen die von Orbigny später adoptirte Ansicht angenommen. So sehr

ich nun auch die Berechtigung des Lamouroux'schen Gattungsbegriffes anerkenne, glaube ich doch, um die

unvermeidliche Namenverwirrung nicht immer mehr zu steigern, der fast allgemein adoptirten, wenngleich

willkürlichen Methode folgen zu müssen. Ich begreife daher unter Idmonea die frei sich erhebenden, baum-

förmig verästelten Arten (Crisisina d'Orb. prius) und lege den kriechenden Arten den Namen Beptohibigera

bei. Dabei halte ich mich jedoch streng an die von Orbigny gegebene Charakteristik. Nach dieser müssen

mehrere als Beptotubigera beschriebene und abgebildete Arten, wie z. B. B. neocomensis (Taf. 763. flg. 1—3)

und B. elevata d'Orb. (Taf. 760. fig. 1 — 3) ausgeschlossen und zu Proboscina versetzt werden.

1. R. virgula d'Orb. — Taf. 28. Fig. 13.

1850—1851. Orbigny 1. c. V. pag. 753. tab. 631. fig. 15— 17. (Idmonea virgula.)

Die Fossilreste von Plauen stimmen völlig mit der Orbigny'schen Species aus dem Cenoman von

Le Mans (Sarthe) überein. Sie bilden längliche, stark gewölbte, hinten zugespitzte, vorne breit gerundete

Ausbreitungen, auf deren Oberseite die dick umrandeten, ringförmigen Mündungen in geraden, in der Mittel-

linie fast rechtwinkelig gebrochenen Reihen angeordnet sind. In ihren Zwischenräumen ist keine Begrenzung

der Zellen äusserlich sichtbar. Am Rande des Vorderendes der Colonie stehen kleine Germinalzellen.

Sehr selten.

T%ibulipora Lam.

Colonieen liegend, grösstenteils angewachsen, einfach oder wenig getheilt, von einem excentrischen

Punkte ausgehend. Die röhrenförmigen Zellen nur in ihrem unteren Theile verwachsen, mit dem oberen,

freien Ende in beträchtlicher Ausdehnung röhrig vorragend. Die runden Mündungen scharfrandig.

1. T. linearis n. sp. — Taf. 33. Fig. 17.

Sie gehört zu jener Gruppe, welche Lamouroux in seiner Gattung Obelia zusammenfasst (Expos. m6th.

des genres de polyp. pag. 81. Taf. 8. Fig. 7, 8). Die auf Austernschalen aufgewachsenen Colonieen sind sehr

klein, unverästelt, sehr schlank und beinahe in ihrer gesammten Länge gleich breit. Auf ihrer gewölbten

Oberseite stehen die feinröhrenförmigen, in massiger Ausdehnung freien Zellenmündungen in zwei Län gsreihen

abwechselnd nach rechts und links gewendet.

') Expos, method. des geiires de polyp. pag. SO.

2
) Prodrome de paleont. strat. II. pag. 265 — Cours elemeut. de paleont. et de geol. strat. II. 1. pag. 107.

8
) Pal. francaise terr. cret. V. pag. 728, 751.

4
) Descript. des bryozoaires foss. de la format. jurass. 1854. pag. 170.
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3. Fam. Entalophor idea.

Polypenstock frei in die Höhe wachsend, mehr weniger baumförmig verzweigt. Die langen Röhren-

zellen bündeiförmig fest verwachsen, entweder rund um die Stämmchen oder nur auf einer Seite derselben

ausmündend. Keine poröse Rückenschichte, keine accessorischen und Zwischenporen.

JEhitalopliora Lamx.

Die Zellenmündungen sind rings um die Stämmchen vertheilt, bald regellos zerstreut, bald mehr

weniger deutlich im Quincunx gestellt. *)

1. E. virgula v. Hag. sp. — Taf. 29. Fig. 1, 2.

1851. Pustulipora virgula v. Hagenow, ßryoz. v. Maastricht, pag. 17. tab. 1. fig. 3.

Pustulipora rustica v. Hagenow, 1. c. pag. 17. tab. 1. fig. 5.

Auf den nicht sehr dünnen gabelästigen Stämmchen stehen die schräg nach aufwärts gerichteten

Mündungen, gewöhnlich je 4 — 6 in einem Umkreise einer wenig regelmässigen, steilen Spirale. Im wohler-

haltenen Zustande sind sie rundlich und ragen nicht unbeträchtlich vor; sehr oft bilden sie aber in Folge

von Abreibung nur schwache Vorragungen und haben einen elliptischen Umriss angenommen. Die langen

Röhrenzellen sind nur in ihrem Endtheile durch seichte Furchen geschieden ; übrigens erkennt man ihre seit-

liche Begrenzung nur an dem Vorhandensein durchscheinender feiner dunkler Linien. Die Schalenoberfiäche

trägt zarte ungleiche Querstreifen und lässt bei stärkerer Vergrösserung sehr zahlreiche und feine Poren

wahrnehmen.

Ob E. virgula wirklich mit E. raripora d'Orb. 2
) übereinstimme , vermag ich bei dein Mangel fran-

zösischer Originalexemplare nicht zu entscheiden. Die Orbigny'schen Abbildungen, die aber selbst wenig Ueber-

einstimmung zeigen, scheinen nicht dafür zu sprechen.

Fustulipora rustica v. Hag. ist aber von E. virgula nicht zu trennen; sie ist nur auf Fragmente

älterer dickerer Stämmchen gegründet. E. attenuata Stol. 3
) scheint auch nur wenig verschieden zu sein.

Nicht häufig bei Plauen. — Im Kreidetuff von Maastricht und Falkenberg.

2. E. pulchella Rss. — Taf. 29. Fig. 3.

1869. Spiropora pulchella Reuss, pal. Stud. über die alt. Tertiärschicht, d. Alp. IL pag. 75. tab. 36. fig. 4, 5.

Diese Species scheiut sich einer ausgedehnten verticalen Verbreitung zu erfreuen. Zuerst habe ich

sie im Miocän Oesterreichs aufgefunden; später völlig übereinstimmend im Oligocän des Vicentinischen , in

beiden Schichtengruppen häufig. Jetzt sehe ich mich ausser Stande, eine Entalophora-Art aus der Tourtia

von Plauen durch irgend ein annehmbares Kennzeichen davon zu unterscheiden.

Auf den sich etwa unter 80° gabelnden cylindrischen Stämmchen stehen die runden, schwach ring-

förmig umrandeten Mündungen in steilen Spiralen, in etwa 15 — 17 meistens regelmässigen Längsreihen. Ihr

verticaler Abstand ist weit beträchtlicher als ihr seitlicher, denn die Röhrenzellen erreichen eine nicht unbe-

deutende Länge. Sie sind nur selten seitlich durch sehr seichte Furchen begrenzt; meistens hat der abge-

flachte Zellenbauch jederseits eine sehr schwache erhabene Linie neben sich. Die Schalenoberfläche ist mit

gedrängten zarten Poren bedeckt.

Nicht häufig.

') Reuss, Foraminif., Anthoz. und Bryozoen d. deutsch. Septarienthones. pag. 77.

2
) d'Orbigny 1. c. V. pag. 787. tab. 621. fig. 1—3; tab. 623. fig. 25—27.

3
)
Reuss, paläont. Stud. über d. alt. Tertiärschicht, d. Alpen. IL pag. 74. tab. 36. fig. 1, 2.
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E. tenuis d'Orb. aus dem Cenoman von Le Mans ist von unserer Species offenbar nicht wesentlich

verschieden.

3. E. Vendinnensis d'Orb. — Taf. 29. Fig. 4, 5.

1850—1851. D'Orbigny 1. c. V. pag. 784. tab. 617. fig. 15—17.
Entalophora Sarthacensis d'Orb. I. c. tab. 619. fig. 6—9.

Aestige cylindrische bald dickere, bald schlankere Stämmchen mit in regelmässigen alternirenden

Längsreihen stehenden und steil aufsteigende Spiralen bildenden, ziemlich langen, röhrenförmigen Zellen,

die, seitlich durch eine Furche begrenzt, mit ihren runden Mündungen stark ringförmig vorragen. Jedoch
wechselt die Länge des freien Mündungsendes sehr je nach dem Erhaltungszustande. Die Aussenwand der

Zellen lässt feine ungleiche Anwachsstreifen, in deu meisten Fällen jedoch nur zarte Poren wahrnehmen. An
abgeriebenen Fragmenten ragen die Mündungen gar nicht vor und sind in verticaler Richtung verlängert, wie
dies von Orbigny 1. c. Taf. 619. Fig. 8 dargestellt wurde.

Pustulopora ecJrinata Mich. *) aus dem Cenoman von Le Mans scheint, nach der Abbildung zu urthei-

len, von der in Rede stehenden Species verschieden zu sein.

E. Vendinnensis, zuerst bei Le Mans gefunden, kommt bei Plauen nicht gar selten vor.

4. E. Geinitzi n. sp. — Taf. 29. Fig. 6, 7.

Bei derselben stehen die Mündungen am gedrängtesten unter allen mir bekannten Arten der Gattung

Entalophora. Die kleinen kurzröhrigeu Zellen sind auf den schlanken, fast rechtwinkelig dichotomen Stämm-
chen regelmässig im Quincunx zusammengedrängt und werden seitlich durch schwache Längsfurchen begrenzt.

Sie bilden steil um das Stämmchen aufsteigende Spiralreihen, wobei jeder Umkreis etwa 16—18 Mündungen
umfasst. Im wohlerhaltenen Zustande sind die kleinen runden Mündungen stark ringförmig umrandet. Bei

weniger vollständiger Erhaltung verflacht sich zuerst der untere Theil des Mündungsrandes und der ümriss der

Mündung geht in das Vertical-Elliptische über, bis endlich im weiteren Verlaufe, der Rand völlig verschwindet.

Die Zellenwand ist nur schwach von einer Seite zur anderen gewölbt und von zahlreichen nicht sehr zarten

Poren durchstochen. An abgeriebenen Stücken erscheint dagegen die flache Zellenwand beiderseits von einer

feinen erhabenen Längslinie eingefasst.

Das flach gewölbte Ende der Aeste zeigt in der Mitte zahlreiche kleine rundliche Germinalporen.

Die Species scheint bei Plauen ziemlich selten zu sein.

5. E. conjugata n. sp. — Taf. 29. Fig. 8.

Sie zeichnet sich vor allen hier beschriebenen Entalophora-Arten dadurch aus, dass die Mündungen

nicht vereinzelt sind, sondern je drei, seltener nur zwei zu kleinen Gruppen verwachsen sind.

Die Stämmchen sind schlank, walzenförmig, wenig ästig. Die rundlichen Mündungen ragen in Gestalt

kurzer, am Ende bisweilen etwas angeschwollener Röhrchen hervor, deren drei oder zwei unmittelbar neben

einander liegen und mit einander verschmolzen sind. Diese kleinen Gruppen bilden unterbrochene unregel-

mässige Ringe oder Spiralen rings um die Stämmchen, welche sich in wenig ungleichen verticalen Abständen

von einander befinden.

Von den Mündungen laufen feine erhabene Linien — die Grenzlinien der Röhrenzellen — bis zur

nächstunteren Spiralreihe herab. Bei stärkerer Vergrösserung erscheint auch hier, wie bei allen übrigen

Entalophora-Arten, die Schalenoberfläche fein porös.

Sehr selten.

*) Micbelin, Icouogr. zoopbyt. pag. 211. tab. 53. fig. 5.
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Spiropora Lamx.

Die rundlichen Zellenmündungen bilden um die baumförmig- ästigen Stämmchen mehr weniger ein-

fache kreisförmige Keihen in bald grösserem, bald kleinerem verticalem Abstände von einander.

1. Sp. verticillata Goldf. sp. — Taf. 29. Fig. 9.

1826—1833. Ceriopora verticillata Goldfuss, Petref. Germ. I. pag. 36. tab. 11. fig. 1.

1839. Ceriopora annulata v. Hagenow, in Leonh. u. Bronn's Jahrb. pag. 284. tab. 5. fig. 1.

1846. Cricopora annulata Eeuss, Verstein. d. böhm. Kreideform, pag. 64. tab. 14. fig. 2, 3.

1850—1851. Spiropora antiqua d'Orbigny, 1. c. V. pag. 710. tab. 615. fig. 10—18; tab. 745. fig. 14— 19. 1

)

1851. Cricopora verticillata v. Hagenow, 1. c. pag. 20. tab. 1. fig. 12.

1851. Cricopora Reussi v. Hagenow, Bryoz. v. Maastricht, pag. 21. tab. 1. fig. 13.

1871. Spiropora verticillata Simonowitsch, Beitr. z. Kenntn. d. Bryoz. d. Essener Grünsandes, pag. 63.

Eine sehr veränderliche Art. Dadurch wird es erklärbar, dass sie zur Aufstellung so vieler Species

Veranlassung geboten hat. Schon das spärliche mir vorliegende Material genügt zum Beweise , das Sp. ver-

ticillata und Eeussi (annulata) nicht von einander geschieden werden können, denn der Abstand der Mündungs-

kreise ist einem sehr grossen Wechsel unterworfen. Dies wurde auch von Orbigny und neuerdings von

Simonowitsch anerkannt. Ersterer hat die grosse Formenmannigfaltigkeit, welche die Species annehmen kann,

gezeigt, obwohl es immerhin noch möglich wäre, dass vielleicht einzelne derselben dem Formenkreise der

Sp. verticillata nicht einverleibt werden dürfen.

Alle Formen kommen darin überein, dass sie zierliche selten verästelte Stämmchen bilden, an welchen

in grösseren oder kleineren Abständen die sich nach aussen umbiegenden Röhrenzellen ausmünden, in bald

horizontalen, bald mehr schiefen Ringen. Die runden oder wenig quer-ovalen Mündungen ragen hoch umran-

det hervor und verschmelzen an ihren Rändern zum leistenartig vorragenden Ringe. Von beiden Seitenrändern

der Mündungen laufen gerade Linien bis zum nächstunteren Ringe herab. — die Begrenzungen der aussen

etwas abgeplatteten Zellenröhren. Oft ragen diese Linien mehr weniger hervor und ertheilen den Stämm-

chen ein etwas kantiges Ansehen. Die Schalenoberfläche ist mit zahlreichen feinen Poren bedeckt.

Die älteren Stämmchen sind gewöhnlich als Sp>. verticillata entwickelt, welche im Allgemeinen dicker

ist. Die Mündungen stehen zu je 12 — 16 in einem Ringe und der Abstand zweier Mündungsringe eines

Stämmchens beträgt nicht viel mehr als der Querdurchmesser des Stämmchens selbst.

Die jüngeren Zweige stellen in der Regel die Sp. annulata dar. Sie sind schlanker, haben nur 6— 10

Mündungen in einem Ringe, während der Abstand zweier Mündungsringe 2 1
/a — 4 mal so gross ist als der

Durchmesser des Stämmchens.

Zwischen diesen beiden nur graduellen Extremen gibt es alle möglichen Zwischenstufen, deren Zahl

noch durch die verschiedene Höhe der Umrandung der Mündungen vermehrt wird.

Die Species findet sich bei Plauen nur selten ; ebenso im unteren Planer von Weisskirchlitz bei Teplitz

und in den Schillingen von Bilin in Böhmen. Häufig bei Maastricht und Falkenberg, auf der Insel Rügen, in

Schoonen ; selten im Grünsand von Essen ; in Frankreich nach Orbigny weit verbreitet in allen drei Kreide-

becken, im englisch-Pariser, im Pyrenäischen und im Mittelmeerischen.

Sp. cenomana d'Orb. (1. c. pag. 708. Taf. 615. fig. 1 —9 = Cricopora verticillata Mich, aus dem
Cenoman von Le Mans ist unzweifelhaft auch nur eine Form der hier besprochenen vielgestaltigen Species.

Dort ist auch die weitere Synonymie nachzusehen.
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Sp. cenomana d'Orb. (1. c. pag. 708.) tab. 615. flg. 1—9 = Cricopora verticillata aus dem Cenoinan
von Le Mans.ist unzweifelhaft auch nur eine Form der hier besprochenen vielgestaltigen Species.

JPeriopora d'Orb.

Wie bei Spiropora; nur sind die oft unregelmässigen Mündungsringe nicht einfach, sondern bestehen

aus mehreren dicht neben einander liegenden Mündungsreihen. Die Gattung kann wohl auch nur als eine

Unterabtheilung von Spiropora betrachtet werden.

1. P. Ligeriensis d'Orb. — Taf. 29. Fig. 10.

1850-1851. Orbigny 1. c. V. pag. 704 tab. 16. fig. 9—11; tab. 745. flg. 11—13.
1851. Escharites distans v. Hagenow, Bryoz. v. Maastricht, pag. 56. tab. 1. fig. 16.

Auch diese Art ist offenbar sehr veränderlich, wenngleich vielleicht nicht alle von Hagenow auf sie

bezogenen Formen ihr wirklich angehören sollten. Wenigstens bei 1. c. Taf. 1. fig. 17 ist mir dies höchst

wahrscheinlich. Zu der Verschiedenheit des Aussehens trägt jedoch der Grad des Abgeriebenseins der Stämm-
chen ungemein viel bei. Im frischen Zustande ragen die rundlichen Mündungen mehr weniger röhrig hervor

und stehen in wechselndem Grade von einander ab. Abgerieben liegen sie in gleichem Niveau mit der Um-
gebung, drängen sich näher an einander und werden etwas eckig. Bei noch weiter vorgeschrittenem Ange-

griffensein verlängern sie sich in verticaler Richtung, indem ein Theil der Zellenwandung verloren geht.

Die wenigen mir vorliegenden Bruchstücke befinden sich durchgehends in etwas abgeriebenem Zu-

stande. Sie sind schlank, drehrund, meist unverästelt. Die rundlichen, etwas verlängerten oder eckigen Mün-
dungen stellen gedrängt in unterbrochenen, aus mehreren (2— 4) Reihen zusammengesetzten Ringen oder

Spiralen, die durch sehr ungleiche mündungsfreie Zonen von einander geschieden werden. In denselben treten

die Zellen als schwach gewölbte, seitlich durch Furchen begrenzte Röhrchen hervor, auf deren Oberfläche man
ungleiche quere Anwachsstreifen und bei stärkerer Vergrösserung zarte Poren wahrnimmt.

Selten. — Auch bei Maastricht und Falkenberg, sowie in der Senonkreide des englisch-Pariser und

des Pyrenäischen Kreidebeckens Frankreichs.

Umbrettina n. gen.

Sie unterscheidet sich von Fasciculipora d'Orb. (= Fungella von Hag.), mit welcher ich sie zuerst

vereinigt hatte, durch den einfachen niemals ästigen Polypenstock und den Mangel der dicht gedrängten

terminalen Mündungsgruppen, deren Stelle vereinzelte, mehr weniger kreisförmig geordnete, umrandete Mün-

dungen einnehmen.

Die hier angegebenen Charaktere trägt nebst der von mir zu beschreibenden Species auch ein Fossil

an sich, das von Lonsdale unter dem Namen Clypeina tubaeformis aus der weissen Kreide von Kent

beschrieben wird. *) Es weicht durch seine deutlichen Röhrenzellen himmelweit ab von der Clypeina mar-

giniporella 2
) aus dem Pariser Eocän, welche vielmehr den Foraminiferen und zwar der Familie der vielge-

staltigen Dactyliporideen zuzurechnen ist.

1. U. Stelzneri n. sp. - Taf. 29. Fig. 11.

Sie ist nur wenige mm. hoch und hat eine kreisförmige Gestalt. Von einem kurzen Stiele ausgehend,

verdickt sie sich nach oben allmälich und endet zuletzt gerade abgestutzt in einer fast kreisrunden, wenig

unebenen Fläche, die am Rande einen Kreis ziemlich grosser, rundlicher, ringförmig umrandeter Mündungen

1
) Dixon, the geol. and foss. of the tert. and cret. form, of Sussex. pag. 274. tab. 18. A. fig. 4. 4 a.

) Michelin, iconogr. zoophyt. pag. 177. tab. 46. fig. 27.

xx. i.
18
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trägt. Einige derselben stehen übrigens auch vereinzelt und weit von einander entfernt im inneren Theile

der oberen Kreisfläche.

Die Seiten der Colonie zeigen nur durchscheinende feine Längslinien, die seitlichen Grenzen der nach

aufwärts sich an Zahl vermehrenden Röhrenzellen. Bei stärkerer Vergrösserung erscheinen auch feine Poren

auf den Wandungen.

Ich' habe die sehr seltene Species zu Ehren des Hrn. A. Stelzner benannt, der mir dieselbe nebst

zahlreichen anderen Bryozoen aus der Tourtia von Plauen auf die zuvorkommendste Weise zur freien Dis-

position stellte.

Meliceritites Rom.

Sie bildet gabelig ästige Stämmchen gleich Escharites, mit welchem sie auch im inneren Baue

vollständig übereinstimmt. Auf dem Querschnitte und an den freien Enden der Zweige beobachtet man näm-

lich innerhalb des äusseren Ringes grösserer Zellen zahlreiche mehr weniger in concentrischen Kreisen stehende,

nach innen hin immer kleiner werdende Oeffnungen von Embryonalzellen. Die Röhrenzellen, aus welchen

nach oben hin stets neue hervorspriessen, sind in einer der Hauptaxe parallelen Richtung zu einem Bündel

verwachsen, dessen äussere sich mit ihrem oberen Ende nach aussen umbiegen, um an der Oberfläche der

Stämmchen auszumünden. Die die Mündungen tragenden Zellenenden bilden regelmässige alternirende Quer-

reihen. Darin kömmt Meliceritites mit Melicerita M. Edw. überein, welche aber in ihrem inneren Baue

völlig mit Eschara übereinstimmt, daher von Escharites und Meliceritites wesentlich abweicht. Letztere

Gattung verhält sich mithin zu Escharites gerade so wie Melicerita zu Eschara. So lange man diese zwei

Gattungen gesondert hält und so lange man die Stellung der Zellen oder ihrer Mündungen zur Aufstellung-

anderer Gattungen verwerthet, müssen offenbar auch Escharites und Meliceritites gesonderte Gattungen bilden.

1. M. gracilis Rom. - Taf. 29. Fig. 12—16.
1826—1833. Ceriopora gracilis Goldfnss, Petref. Germ. I. pag. 35. tab. 10. fig. 11.

1841. Römer, Verstein. d. norddeutsch. Kreidegeb. pag. 18. tab. 5. fig. 13.

1851. Escharites gracilis v. Hagenow, Bryoz. v. Maastr. pag. 56. tab. 1. fig. 15. d—h, non a—c.

Die schlanken cylindrischen gabelästigen Stämmchen nehmen je nach ihrem Erhaltungszustande eine

sehr abweichende Physiognomie an, so dass man ohne Vergleichung der Zwischenstufen sich leicht veranlasst

sehen könnte, die Extreme für verschiedene Species anzusehen. — Taf. 5. fig. 13 bei Römer 1. c. und zum

Theile auch Taf. 1. fig. 15 c bei Hagenow 1. c. stellen den normalen Zustand dar, während Taf. 10. fig. 11

bei Goldfuss 1. c. und in noch höherem Grade Taf. 1. fig. 15 d bei Hagenow Bilder von sehr abgeriebenen

Exemplaren liefern. Aber Taf. 1 . fig. 1 5 a, b bei Hagenow gehören wohl einer anderen Species an , da sie

sich aus dem Normalzustande von M. gracilis nicht ableiten lassen. Dagegen "scheint Pustulipora dubia Hag. 1

)

in den Formenkreis von M. gracilis aufgenommen werden zu müssen. Mit Pustulipora kann sie auf keinen

Fall verbunden werden.

Auf den Stämmchen stehen die kleinen Zellen in deutlichen alternirenden Querreihen (meistens 12—16

in einer derselben) und nur an den Gabelungsstellen der Zweige wird diese Anordnung weniger regelmässig.

Gewöhnlich haben die Zellen einen länglich-hexagonalen Umriss, wobei das eine schärfere Eck des Hexagons

nach oben, das andere nach unten gerichtet ist. Bisweilen nehmen sie jedoch die Rhombenform an. Sie

werden von einem gemeinschaftlichen scharfen erhabenen Rande umgeben, der in seiner oberen Hälfte,

welche die Mündung umfasst, am höchsten emporragt.

*) v. Hagenow, Bryozoen von Maastricht, pag. 19. tab. 1. fig. 10.
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Die Mündung nimmt fast die halbe Zellenfläche ein, ist dreieckig mit aufwärts gerichteter Spitze und

nach unten von einem erhabenen Rande eingefasst. Die übrige Zellenwand ist flach und dacht schwach

nach unten ab.

An abgeriebenen Fragmenten ändert sich das Aussehen allmählich nicht unbeträchtlich. Der erhabene

Rand der Zellen und der Mündung verschwindet nach und nach völlig. Die Oberfläche der Stämmchen wird

eben und es prägt sich allmählich eine schwache Furche als Begrenzung der Zellen aus. Die Mündung wird

grösser, verliert ihre trigonale Gestalt und wird endlich zur breiten Ellipse, indem die Zellenwand verschwindet

und die Zelle nach Art der typischen Membraniporen fast in ihrer ganzen Weite geöffnet erscheint.

Eine Zwischenstufe stellt die Abbildung Taf. 10. flg. 11c bei Goldfuss 1. c. dar. Es ist durch Zer-

störung der Zelleuwand ebenfalls eine Oeffnung entstanden, die aber noch durch den brückenartig stehen ge-

bliebenen Unterrand der Mündung von dieser geschieden wird, wodurch eine Doppelöffnung entsteht. Ich

habe solche Formen mehrfach beobachtet.

Die gewölbten freien Enden der Zweige sind innerhalb des äusseren Kranzes grösserer Mündungen

mit mehr weniger regelmässigen concentrischen Kreisen kleinerer Oeffnungen der Embryonalzellen bedeckt.

Auf dem Verticalschnitte sieht man die äussere Schichte der bündeiförmig verwachsenen aufsteigenden Röhren-

zellen sich mit ihrem oberen Ende nach aussen umbiegen, und, sich zugleich zur grösseren Zellenhöhlung

erweiternd, auf der Oberfläche der Stämmchen auf die früher angegebene Weise in Querreihen ausmünden.

Die Species kömmt häufig vor im Cenoman von Plauen, sowie in jenem von Essen ; ziemlich häufig

im Kreidetuff von Maastricht und Falkenberg.

2. M. Geinitzi n. sp. — Taf. 29. Fig. 17; Taf. 30. Fig. 1.

Sie ist offenbar der M. Römeri Hag. sp. x
) aus der weissen Kreide von Rügen sehr verwandt, aber

durch Grösse und Gestalt der Mündung verschieden. Auch von M. gracilis Rom. weicht sie durch constante

Merkmale ab.

Ihre spärlich dichotom ästigen walzenförmigen Stämmchen sind stets schlanker als bei der vorigen

Species. Die in altei'nirenden Querreihen stehenden Zellen sind kleiner, weniger scharf hexagonal und zeigen

eine weit grössere Neigung zu Unregelmässigkeiten in der Stellung. Die Mündung ist weniger scharf drei-

eckig, mehr an den Winkeln abgerundet, nur von einem zarten erhabenen Rande eingefasst, der dem Mün-

dungsrande von M. gracilis an Dicke weit nachsteht. Uebrigens ist die Mündung auch verhältnissmässig

grösser, indem sie den grössten Theil der Zelle einnimmt und nur am unteren Ende derselben einen kleinen

Theil frei lässt, der durch eine dünne flache Zellendecke geschlossen wird.

An abgeriebenen Exemplaren erscheinen die Zellen in ihrer ganzen Weite geöffnet mit runder Mün-

dung, welche bei M. gracilis im gleichen Falle vertical elliptisch ist.

An einem Exemplare beobachtete ich einzelne grosse, flach gewölbte, eiförmige Ovicellarien, deren

Oberfläche bei starker Vergrösserung sehr fein porös erscheint.

Selten.

4. Farn. Frondiporidea.

An dem verschieden gestalteten Polypenstock stehen die Mündungen der bündeiförmig verwachsenen

Röhrenzellen in einzelnen Gruppen von verschiedener Lage, Grösse und Form. Ihre Zwischenräume sind bald

porös, bald undurchbohrt.

*) Römer, 1. c. pag. 18. — Ceriopora Bömeri v. Eagenow, in Leorui. u. Brona's Jahrb. 1839. pag. 285. tab. 5. flg. 7.
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Osculipora d'Orb.

v. Hagenow hat in seiner Gattung Truncatula J
) Arten von zweierlei Typus vereinigt. Dem ersten

gehören Tr.filix v. Hag. und Tr. pinnata Rom. an, welche Hagenow selbst als die hauptsächlichsten Geschlechts-

typen hervorhebt. Bei ihnen entspringen an beiden Seiten der Aeste des baumförmig-ästigen Polypenstockes

je eine Reihe mehr weniger langer und zugespitzter auswärts gerichteter zweigförmiger Fortsätze, welche auf

ihrer Unterseite die gedrängten eckigen Zellenmündungen tragen, während die Oberseite der etwas nieder-

gedrückten Stämmchen und Fortsätze mit einer dünnen Epithek überkleidet und porenlos ist Diesen Formen

hat Orbigny den Namen Truncatula erhalten.

Bei der zweiten Gruppe sprossen aus beiden Seiten der meist wenig verästelten Stämmchen ebenfalls

zweizeilig alternirend und vorwiegend vorwärts gerichtet zackenförmige Fortsätze hervor, aber kürzer und

stumpfer und vorwärts gewendet, so dass sie von rückwärts nur wenig oder gar nicht gesehen werden. Die

Mündungen stehen in Bündeln, mehr oder weniger reihenförmig geordnet und sich bisweilen etwas nach rück-

wärts fortsetzend auf den Spitzen der zackenförmigen Fortsätze. Der übrige Theil der Oberfläche der wohl-

erhaltenen Stämmchen ist porenlos. Diese Formen bilden die Gattung Osculipora d'Orb.

1. 0. truncata Goldf. sp. — Taf. 30. Fig. 2, 3.

1826—1833. Betepora truncata Goklfuss, 1. c. I. pag. 29. tab. 9. fig. 14.

1850—1851. d'Orbigny, 1. c. V. pag. 679.

1851. Truncatula truncata v. Hagenow, 1. c. pag. 35. tab. 3. fig. 2.

Die Species scheint bei Plauen selten zu sein; mir liegen nur wenige Fragmente vor. Die gewölbte

Rückseite ist mit verzweigten feinen Längsfurchen bedeckt, in welchen vereinzelte feine Poren stehen. Von
der Vorderseite entspringen, abwechselnd nach der rechten und der linken Seite gewendet, zwei Längsreihen

kurzer stumpfer, meist vorwärts gerichteter Aeste, deren Wurzeln einander bald mehr genähert sind, bald

weiter von einander abstehen. Ihre Enden sind mit gedrängten kleinen rundlichen Mündungen bedeckt, die

sich auch etwas auf die Rückseite hinabziehen; ja einzelne reichen mitunter selbst bis auf die Seitenfläche

des Stämmchens herab. Die Vorderseite der Stämmchen sowohl als der zweizeiligen Aeste ist porenlos und

lässt nur dunkle Längslinien, die Grenzlinien der Röhrenzellen, sowie bei stärkerer Vergrösserung zarte Poren

wahrnehmen. Die Species kommt auch und zwar häufiger, als bei Plauen, im Kreidetuff von Maastricht und

Falkenberg und in der Schreibkreide von Rügen vor.

Truncatula v. Hag.

Die Charakteristik ist schon oben bei Osculipora gegeben worden.

1. Tr. aculeata Mich. sp. — Taf. 30. Fig. 4.

1840—1847. Idmonea aculeata Michelin, iconogr. zoophyt. pag. 203. tab. 52. fig. 10.

1850—1851. d'Ordigny 1. c. V. pag. 1054. tab. 796. fig. 1—5.

Nicht mit völliger Sicherheit rechne ich ein mir vorliegendes kleines offenbar jugendliches, etwas

verdrücktes Exemplar hierher. Es war mit sehr kurzem dickem Stiele aufgewachsen und breitet sich am
oberen Ende sehr rasch nach allen Seiten hin in ein- bis zweifach sich gabelnde, am freien Ende stumpf zu-

gespitzte Aeste aus. Diese erreichen jedoch an dem untersuchten Exemplare bei weitem nicht die von Micheliu

und Orbigny angegebene Dicke und Länge, was wohl aus seinem jugendlichen Alter zu erklären sein dürfte.

Die flach gewölbte Unterseite ist mit schmalen, schrägen, in alternirenden Längsreihen stehenden

Zellen bedeckt; die ebenfalls convexe Oberseite zeigt dagegen Längsstreifen ohne allen Poren.

Die Species wurde zuerst im Cenoman von Le Mans (Sarthe) und von Villers (Calvados) gefunden.

Bryozoen von Maastricht pag. 35.
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Supercytis d'Orb.

Die Gattung stimmt in ihren gestaltlichen Verhältnissen mit Truncatula überein und weicht nur darin

von derselben ab, dass die Oberseite der Stämmchen die porenartigen Mündungen trägt, während die Unter-

seite, von einer dünnen Epithek bedeckt, porenlos ist.

1. S. digitata d'Orb. — Taf. 30. Fig. 5.

1850—1851. d'Orbigny 1. c. V. pag. 1060. tat». 798. flg. 6—9.

Die Colonie besitzt eine becherförmige Gestalt und sitzt mit einem kurzen cylindrischen Stiele fest,

von dessen oberem Ende nach allen Seiten hin dünne, sich gabelförmig spaltende kurze Aeste ausgehen, wo-

durch die Colonie eine becherförmige Gestalt erhält. Die porenlose Unterseite der Aeste ist mit sich spal-

tenden erhabenen Längsstreifen geziert, während ihre Oberseite sammt den stumpfen Endspitzen mit gedräng-

ten länglichen schrägen Mündungsporen bedeckt erscheint.

Die bei Plauen nur sehr selten vorkommenden Stücke stimmen mit den französischen völlig überein.

In Frankreich wurde die Species gefunden im Senon von Meudon, von St. Colombe (Manche), Lavardin, Lisle

(Loir-et-Cher), Fecamp (Seine-Inferieure).

Desmepora Lonsd.

Sie gehört gleich den vorhergehenden Gattungen in die Gruppe der Truncatuliden, welche früher von

vielen Paläontologen mit den Idmoneen vereinigt wurden. Doch hat schon M. Edwards 1
) auf die wesent-

liche Verschiedenheit der mit büschelförmig gehäuften Mündungen versehenen Arten von jenen, deren Mündungen

in alternirenden Querreihen stehen {Iämonea), hingedeutet. Lonsdale 2
) hat dieser Ansicht bestimmten Aus-

druck gegeben und für einen Theil der erstgenannten Arten die Gattung Desmeopora 3
) gegründet. Später

hat Orbigny dieselbe Gattuug mit dem Namen Semicytis 4
) belegt. Auf den, wie es scheint, wenig beachteten

oder beinahe vergessenen Namen Desmeopora hat Simonowitsch 5
) zuerst wieder aufmerksam gemacht.

Abgesehen von allen übrigen mit den anderen Truncatulidengattungen gemeinschaftlichen Kennzeichen

wird Desmepora dadurch charakterisirt , dass sowohl die Rückenseite, als die zwischen den grösseren Zellen-

mündungen gelegenen Theile der Vorderseite mit Porenmündungen bedeckt sind. Dadurch unterscheidet sie

sich von Truncatula, Osculipora, Supercytis u. a.

1. D. semicylindrica Lonsd. — Taf. 30. Fig. 6—8.
1850. Lonsdale in Dixon the Geol. and Foss. ofthe tert. and cret. form, of Sussex. pag. 281. tab. ISA. fig. 6—6c.

Die mehr weniger schlanken Stämmchen sind gabelästig und auf der Vorderseite mit konischen,

stumpfen oder abgestutzten, oftmals zusammengedrückten Zacken besetzt, die sich oft zu kurzen gerade

vorwärts oder zugleich schwach auf- und auswärts gerichteten Zweigen verlängern. Zuweilen biegen sie sich

ziemlich regelmässig alternirend nach beiden Seiten ; oft ist jedoch ihre Stellung viel regelloser oder sie ent-

springen auch nur in einfacher Reihe beinahe aus der Mitte der Vorderseite, in welchem Falle sie nicht

selten an ihren freien Enden eine Neigung zur Zweitheilung verrathen.

') Annales des scienc. nat. 2. ser. IX. Memoire sur les Crisies etc. pag. 27.
2
) Dixon, the geol. and foss. of the tert. and cretac. form, of Sussex 1850. pag. 278 etc.

3
) Ich habe den Namen in Desmepora umgewandelt, weil er von dtauri fasciculus,, und nicht von decriiot; vinculum

abgeleitet ist.

4
) d'Orbigny 1. c. V. pag. 1048.

6
) Sp. Simonowitsch, Beiträge z. Kenntn. d. Bryozoen d. Essener Grünsandes I. 1871. pag. 57.
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Die stumpfen oder abgestutzten Enden dieser Zacken sind bedeckt mit gedrängten kleinen, etwas

eckigen, dünnwandigen Mündungen.

Die Eückseite der Stämmchen ist gewölbt und bietet gleich der Vorderseite ein feines Netzwerk dar,

welches aber auf der ersteren regelmässiger zu sein pflegt. Man beobachtet sehr feine Längsrippchen, die

mehr weniger unregelmässig mit einander anastomosiren und sich wieder spalten. Sie werden in kleinen,

ziemlich gleichen Abständen durch feine Querfäden verbunden, wodurch ein zartes Netzwerk entsteht, in

dessen Maschen zarte, schräg aufwärts gerichtete Poren stehen. Der Querschnitt der Stämmchen ist beinahe

kreisförmig und auf ihrer Vorderseite sind die zackenartigen Fortsätze, wenn sie in doppelter Reihe vor-

handen sind, nicht durch eine deutliche Zwischenfläche geschieden, sondern mit ihrer Basis ganz genähert,

ja nicht selten verschmolzen.

Unter den beschriebenen Exemplaren fand ich einzelne, die bei dem ersten Anblicke einen sehr ab-

weichenden Zellenbau der Rücken- und Vorderseite zu besitzen schienen. Man beobachtet nämlich öfters

dichotomirende Längsreihen zarter, zusammengedrückter, röhriger Zellen, die mit einem sehr schräg aufwärts

gerichteten, feinen, queren Spalt ausmünden. Vergleicht man jedoch Exemplare von verschiedenem Erhal-

tungszustande, so überzeugt man sich, dass ein allmählicher Uebergang in die früher beschriebenen Formen

statt findet, indem die deprimirten Zellenröhrchen seitlich von einer erhabenen Linie begrenzt werden und

diese Linien allmählich in deutliche Rippenstreifen übergehen. Die spaltförmige Beschaffenheit der Mündung

bleibt unverändert.

Wie sich unsere Species, welche bei Plauen nicht selten vorkommt und von Lonsdale aus der weissen

Kreide von Kent beschrieben wird, zu Idmonea semicylindrica Rom. J
) verhalte, lässt sich aus der durchaus

ungenügenden Beschreibung und Abbildung dieser Art nicht entnehmen, um so weniger, als Eetepora truncata

Goldf. dabei als Synonym citirt wird.

9. Familie. Cerioporidea.

Die Colonieen sehr vielgestaltig, überrindend, knollig, lappig, blätterig, fingerförmig zertheilt oder

aufrecht, baumförmig-ästig, aus gedrängten, fest verwachsenen feinen Zellenröhren bestehend. Die runden

oder polygonalen Mündungen getrennt, oft von kleineren Poren umgeben, die ganze Oberfläche bedeckend

oder auf einzelne Gruppen oder Zonen beschränkt. Die Zellenröhren in ihrem unteren Theile oft durch

quere Scheidewände abgetheilt.

Ceriopora Goldf. p. parte.

Colonie überrindend, knollig oder baumförmig-ästig, oft aus sich überlagernden Schichten zusammen-

gesetzt. Die mit einander verwachsenen Zellenröhren sich auf der gesammten Oberfläche des Polypenstockes

in ihrer ganzen Weite öffnend in gedrängten rundlichen oder eckigen Mündungen von gleicher Grösse. Gegen

die Basis der Colonie hin verengern sich die Mündungen bisweilen oder sie obliteriren auch gänzlich.

Die Gattung Ceriopora hat früher nicht nur dazu gedient, die verschiedensten Formen cyclostomer

Bryozoen aufzunehmen, sondern man hat damit auch einzelne chilostome Bryozoen, ja selbst Foraminiferen

und insbesondere Spongiarien und Nulliporiden vereinigt. Nachdem die Gattung von den zahlreichen fremden

Elementen gereinigt worden war, blieb eine weit geringere Zahl von Arten übrig, deren gemeinschaftliche

Merkmale in der vorhin gegebenen Gattungsdiagnose zusammengefasst sind.

') Kömer, Verst. d. nordd. Kreidegeb. pag. 20. tab. 5. flg. 21.
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Orbigny hat versucht, die Gattung Ceriopora (abgesehen von den höckerigen Formen), nach den

Verschiedenheiten des Umrisses und des Baues der Colonie unterabzutheilen. Für die einschichtigen Formen

schuf er die Gattungen Ceriocava und Semicava; für mehrschichtige die Sippen Ceriopora (sensu strict.),

Eeptimulticava und Semimulticava. Semkava und Semimulticava umfassen hohle ästige Formen ; Ceriocava

und Ceriopora sind solide frei wachsende Arten, während die Species von Reptomultkava incrustirend sind.

Doch scheint mir diese Trennung nicht haltbar zu sein, weil die zu Grunde gelegten Charaktere

keine scharfen Grenzen darbieten. Es wird aus der Schilderung der einzelnen beobachteten Species hervor-

gehen, dass man von den einfach incrustirenden Formen einen ununterbrochenen Uebergang durch die knöpf-,

knollen-, pilzförmigen bis zu den freiwachsenden ästigen verfolgen kann. Zwischen den ein- und mehrschich-

tigen Arten lässt sich ohnedies in der Praxis keine scharfe Grenze ziehen, da jede der letzteren Arten in

ihrem frühesten Lebensalter einschichtig gewesen sein muss.

1. Ceriopora substellata d'Orb. sp. —. — Taf. 30. Fig 9—12; Taf. 31. Fig. 1—3.

1826—1833. Ceriopora stellata Goldfuss, 1. c. I. pag. 85. tab. 31. fig. la. b. (non fig. lc). 1
)

1850—1851. Radiopora substellata d'Orb. 1. c. V. pag. 993.

1871. Simonowitsch 1. c. pag. 46. tab. 2. fig. 4.

Orbigny und Simonowitsch haben die Species der Gattung Radiopora einverleibt. Es liegt jedoch

dafür kein ausreichender Grund vor. Immer beobachtet man nur eine Art von Zellen und selbst bei diesen

nur sehr selten eine Hinneigung zur radialen Anordnung, von der auch Herr Simonowitsch weder in seiner

Beschreibung, noch in der Abbildung eine Andeutung macht. Es fehlen daher die charakteristischen Merk-

male von Radiop>ora und unsere Species bildet gleichsam ein Mittelglied zwischen dieser Gattung und Cerio-

pora, deren Trennung überhaupt nur eine künstliche ist nach der sehr wechselnden Anordnung der Zellen-

mündungen. Ich habe daher die Species naturgemässer bei Ceriopora belassen.

Sie kommt in doppelter Form vor, einmal als einfache unverästelte Colonie, das zweite Mal mehr

weniger ästig-knollig. Erstere Form scheint die häufigere zu sein. Sie ist im Allgemeinen sehr veränderlich

und hat mit manchen anderen Arten Aehnlichkeit, ohne jedoch bei genauerer Prüfung mit einer derselben

identisch zu erscheinen. Die in der Gestalt sehr ähnliche C. clavata Goldf. 2
) hat reihenweise stehende

grössere Mündungen. Radiopora inflata Sim. 3
), die wohl zu Heteropora gezogen werden muss, ist nicht aus

über einander gelagerten Schichten aufgebaut und besitzt ebenfalls Mündungen doppelter Art.

C. substellata zeigt eine beträchtliche Mannigfaltigkeit der Form, vom Cylindrischen einerseits bis

zum Keulen- oder Kopfförmigen, anderseits bis zur undeutlichen Kegelform. Immer bietet die in verticaler

Richtung mehr weniger verlängerte Colonie tiefe kreisförmige Einschnürungen dar, die durch Wachsthumsunter-

brechungen hervorgebracht werden. Es legen sich über ihren oberen Theil stets neue Zellenschichten und

ein Verticalschnitt lässt erkennen, dass deren Zahl noch beträchtlich grösser ist, als jene der genannten Ein-

') Goldfuss fasst unter dem Namen Ceriopora stellata vier verschiedene Species zusammen:

1. Taf. 31. fig. 1 a, b. Ceriopora substellata d'Orb. sp.

2. Taf. 31. fig. 1 c. Semimidticavea Goldfussi Simon. (Radiopora.)

3. Taf. 30. fig. 12. Radiopora stellata Goldf. sp.

4. Taf. 11. fig. 11. Radiopora sp., zu welcher wohl auch Taf. 11. fig. 12 a, b bei Goldfuss (Ceriopora diadema

pars) zu zählen sind.

2
) Goldfuss 1. c. I. pag. 36. tab. 10. fig. 15 a, b.

8
) Simonowitsch 1. c. pag. 41. tab. 1. fig. 4.
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schnürungen, indem manche derselben sich an der Seite der Colonie sehr weit herabziehen und dabei sich

allmählich so sehr verdünnen, dass ihr Endrand keinen Absatz bildet und mithin auch keine Einschnürung

verursacht. Die Ueberlagerung scheint aber auf doppeltem Wege zu Stande zu kommen, einmal dadurch,

dass sie, in der Mitte der oberen Seite beginnend, dort einen knopfförmigen Fortsatz bildet, welcher sich an

der Peripherie immer mehr ausbreitet, oder sie beginnt am Rande, durch Neubau von Zellen zuerst eine

scharfe Kante bildend und dann allmählich nach oben und innen fortschreitend.

Von diesem etagenförmigen Aufbau hängt auch der Umriss der gesammten Colonie ab. Wenn die

sich neu bildenden Zellenschichten an Umfang zunehmen, wird die Colonie selbst nach oben allmählich dicker,

keulenförmig. Sobald aber der Umfang der späteren Auflagerungen abnimmt, verdünnt sich im Gegentheile

die Colonie in ihrem oberen Theile.

Das obere Ende der Colonie zeigt eine sehr verschiedenartige Bildung. An manchen Exemplaren ist

dasselbe von einer ringförmigen Depression umgeben, innerhalb welcher sich der kreisrunde centrale Theil in

schwacher gleichförmiger Wölbung erhebt. Es ist dies eine ähnliche Bildung, wie sie Goldfuss 1. c. Taf. 31.

fig. la abbildet, In zwei Fällen sah ich sogar die Mündungen auf dem peripherischen Ringe nach Art der

Radioporen in radialen Reihen geordnet. An der bei weitem überwiegenden Zahl der Exemplare ist jedoch

keine Spur einer solchen Anordnung zu erkennen und immer und überall fand ich die Mündungen von

gleicher Grösse und Beschaffenheit. An einer Colonie beobachtete ich zwei solche ringförmige Depressionen

neben einander.

In den meisten Fällen fehlt jedoch der beschriebene niedergedrückte Randsaum und das obere Ende

der Colonie erscheint mehr weniger einfach abgerundet und convex.

Die Mündungen pflegen am oberen Ende der Colonie etwas grösser zu sein, als an den Seitentheilen.

Uebrigens sind sie gleichförmig, regellos gestellt, etwas eckig und durch massig dicke Zwischenwandungen ge-

schieden. An etwas angewitterten Stücken sieht man auf diesen^Wandungen eine feine Trennungsfurche

verlaufen.

Die etwas kleineren Mündungen der Seitenflächen siud auch etwas deutlicher eckig und dünnwandiger.

Meistens stehen sie völlig regellos nebeneinander; doch sieht man sie bisweilen in deutliche schmale Längs-

reihen geordnet, aber stets alle von gleicher Grösse und Gestalt, Mitunter erscheinen sie dann schwach in

die Länge gezogen.

An einem Exemplare beobachtete ich eine eigenthümliche Anordnung derselben in concentrische Bögen,

welche den unteren Rand der successiv abgelagerten Zellenschichten zur Basis haben. Mehrere solche Bogen-

gruppen liegen neben einander.

Die zusammengesetzten ästigen Formen scheinen häufiger vorzukommen. Gewöhnlich beginnt die

Verästelung nicht weit über der Basis, indemjsich der Stamm in 2, 3 oder selten noch mehrere fast gleich

dicke kurze Zweige spaltet, welche alle bei den einfachen Formen beschriebenen Modifikationen darbieten.

Häufig, aber sehr oft schlecht erhalten, im Cenoman von Plauen. In jenem von Essen ist sie die

gemeinste Bryozoenspecies.

2. C. spongites Goldf. — Taf. 31. Fig. 4. 5.

1826—1833. Goldfuss 1. c. I. pag. 35. tab. 10. fig. 14.

1846. Reuss, Verstein. d. böhm. Kreideform. pag. 63. tab. 14. fig. 12.

1850—1851. Reptomulticava spongites d'Orb. 1. c. V. pag. 1037. tab. 792. fig. 6—11. (B. cupula.)

1871. Simonowitscb, Beitr. z. Kenntn. d. Bryozoen des Essener Grünsandes, pag. 52. tab. 3. fig. 1 a—f.
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Wenn wirklich alle in dieser Species vereinigte Formen zusammengehören, zeigt dieselbe eine unge-

meine Formenmannigfaltigkeit. Es lassen sich auch hier zwei Formengruppen unterscheiden. Die eine um-

fasst höhere pilzförmige und knollige Gestalten, wie sie Goldfuss abbildet und wie ich sie auch aus dem

unteren Pläner Böhmens kennen lernte. Bei denselben scheinen die Mündungen der Oberseite etwas kleiner

zu sein als bei den übrigen Formen, und auch die Seitenflächen sind mit Mündungen bedeckt, die, wenn sie

gleich nicht durch eine deutliche Epithek maskirt werden, doch etwas undeutlicher zu sein pflegen. Diese

Formen habe ich im sächsischen Cenoman nicht beobachtet.

Die der zweiten Gruppe angehörigen Polypenstöcke sind mehr weniger Scheiben- oder kuchenförmig

und nehmen dadurch, dass sie sich auf der Unterseite in einen kurzen Stiel zusammenziehen, oft eine pilz-

oder kreiseiförmige Gestalt an. Solche Formen bildet Simonowitsch von Essen ab. Da sie nur mit dem

Stiel aufgewachsen waren, ist die übrige Unterseite bisweilen mit einer concentrisch streifigen Epithek bedeckt.

In den sächsischen Exemplaren, die gewöhnlich mit der ganzen Unterseite festgesessen sind, ist eine solche

Epithek nur äusserst selten wahrnehmbar. Sie sind öfters verbogen und besitzen eine ebene oder selbst

schwach deprimirte Oberseite, in welchem letzteren Falle der peripherische Rand zugeschärft ist. In anderen

Fällen wölbt sich die Oberseite flach empor, wobei der Seitenrand stumpf wird. Die obere Fläche und der

Seitenrand werden von verhältnissmässig grossen, meist rundlichen, durch ziemlich dicke Wandungen geson-

derten Mündungen dicht bedeckt, die bisweilen unregelmässige Radialreihen erkennen lassen. Durch Abreibung

scheinen sie sich etwas zu verlängern.

Die gewöhnlich etwas coneave Unterseite gestattet einen Einblick in den inneren Bau der Colonie.

Das Centrum nehmen kurze eckig gemündete Zellen ein. Die mehr nach aussen gelegenen verlängern sich

und werden kurzröhrig. Die inneren steigen daher senkrecht empor, während sich die seitlichen mehr nach

aussen umbiegen.

Die etwas ähnliche C. orbiculata Rss. aus dem Oberoligocän vonAstrupp 1
) ist viel kleiner, gewölbter,

mit viel kleineren Mündungen.

Die Species liegt im Cenoman von Plauen nicht _selten, überdies in gleich alten Schichten Frankreichs,

von Essen und von Biliu in Böhmen.

3. C. micropora Goldf. — Tai 31. Fig. 6. 7.

1826—1833. Goldfuss, 1. c. I. pag. 33. tab. 10. fig. 4.

1851. v. Hagenow, Bryoz. v. Maastricht, p. 52. tab. 5. fig. 4.

1850—1851. d'Orbigny, 1. c. V. pag. 1030.

1871. Simonowitsch, 1. c. pag. 50.

Sie bildet kleine oder grössere, kugelige, seltener etwas verlängerte Knollen, die aus concentrisch

sich überlagernden Schichten kurzer feiner Röhrenzellen zusammengesetzt und mit breiter Basis aufgewachsen

sind. Ihre Oberfläche bedecken gedrängte kleine, schmal umrandete, meistens etwas polygonale Mündungs-

poren. Diese sind vorwiegend von ziemlich gleicher Grösse; nur hin und wieder findet man eine einzelne

beträchtlich kleinere eingestreut. An abgeriebenen Exemplaren, an welchen die scharfen Kanten der Zwischen-

wandungen verloren gegangen sind, erscheinen diese dicker.

Warum Simonowitsch die in Rede stehende Species zu Ceriopora und C. spongites zu Eeptomdlticava

d'Orb. zieht, ist nicht wohl einzusehen, da doch beide, ja erstere noch deutlicher, aus concentrischen Zellen-

') Reuss, zur Fauna d. deutsch. Oberoligocäns II. pag. 70. tab. 7. fig. 3.

xx. 4. 19
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lagen bestehen. d'Orbigny betrachtet die baumförmig-ästige Gestalt der Colonie als den Hauptcharakter von

von Ceriopora in dem von ihm adoptirten Sinne, der aber gerade der knolligen G. micropora Goldf. mangelt.

Sie ist bei Plauen nicht selten, jedoch sind früher manche knollige Spongien mit ihr verwechselt

worden. Sie kommt nicht häufig auch bei Essen und selten in dem Kreidetuff von Maastricht vor.

4. C. avellana Mich. — Tat. 31. Fig. 8. 9.

1840—1847. Michelin, Iconogr. zoophyt. pag. 203. tab. 52. fig. 13.

Die Formen von Plauen stimmen mit den französischen aus dem Cenoman von Le Mans (Sarthe) über-

ein. Die Knollen sind mehr weniger kugelig, bisweilen höckerig, und aus übereinander liegenden Zellenschichten

zusammengesetzt. Die gedrängt stehenden Mündungen sind sehr klein, kleiner als bei C. micropora, mit

freiem Auge nicht deutlich erkennbar, eckig und durch ziemlich dicke Zwischenwände geschieden.

Selten.

5. C. phymatodes n. sp. — Taf. 31. Fig. 10. 11.

Mit breiter Basis aufgewachsene traubige Knollen, mit verwachsenen Kugelsegmenten unregelmässig

besetzt. Die gedrängten, regellos gestellten Mündungen klein, rundlich oder etwas eckig, durch ziemlich

dicke Zwischenwände gesondert. Auch hier vermag man die Bildung der Knollen aus über einander gelagerten

Zellenschichten zu erkennen.

Nicht selten.

Radiopora d'Orb.

Die Gattung ist in ihren Formverhältnissen sehr veränderlich. Die Colonie bleibt bald einfach, bald

spriessen aus ihren Rändern seitlich neue Colonieen daraus hervor. Es findet aber zugleich sehr oft ein Wachs-

thum in verticaler Pachtung durch Proliferiren statt, indem aus der Mitte der Oberseite eine neue Colonie

hervorwächst, die mit der Muttercolonie an den Rändern mehr weniger vollständig verschmilzt. Durch diese

etagenweise Fortbildung verwandeln sich die anfänglich incrustirenden Formen in knollige, pilz-, keulenförmige,

selbst mitunter ästige Stöcke. Den Scheitel der Colonie nimmt ein rundliches ebenes oder etwas depri-

mirtes Feld ein, von dessen Rande nach allen Seiten radiale leistenartige Rippchen ausgehen, welche sich

in verschiedenem Abstände vom Centrum durch Einsetzen neuer vermehren und auf ihrem Rücken eine ein-

fache bis dreifache Reihe von Mündungen tragen. Doch sind auch die Zwischenfurchen der Rippen, so

wie die centrale Area, mit Poren besetzt, die oft in Grösse und Form von den Rippenporen abweichen. 1
)

Dass Badiopora d'Orb. sich von Domopora d'O. nicht trennen lässt, habe ich schon früher (1. c.

pag. 63) dargethan. Ebenso können die einschichtigen Arten (Unicavea d'O.) von den mehrschichtigen nicht

gesondert werden. Das Vorhandensein einer Epithek auf der Unterseite, welche Semimulticavea d'Orb. aus-

zeichnen soll, dürfte ebensowenig zur Charakterisirung einer selbstständigen Gattung genügen.

Uebrigens scheint, wie schon früher angedeutet wurde, Badiopora auch mit Ceriopora durch ver-

mittelnde Zwischenformen verknüpft zu werden, so dass man mitunter im Zweifel bleibt, ob man einen Fossil-

rest der einen oder der anderen Gattung einverleiben soll.

I. R, stellata Goldf. sp. — Taf. 31. Fig. 12 — 14; Taf. 32. Fig. 1 -5.
1826-1833. Ceriopora stellata Goldf. 1. c. I. pag. 85. tab. 30. fig. 12.

1841. Heteropora stellata Römer, die Verstein. d. norddeutsch. Kreidegeb. pag. 23.

1850—1851. Domopora stellata d'Orbigny 1. c. V. pag. 988.

1871. Simonowitsch 1. c. pag. 43. tab. 2. fig. 3.

') Reuss, zur Kenntn. d. Oberoligocäns II. pag. 63, 64.
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Diese Species wechselt gleich den meisten. Cerioporideen ausnehmend in Gestalt und Bau und manche

Formen sind von analogen der Ceriovora substellata d'Orb. kaum zu untei scheiden. Ueberhaupt dürfte es, so sehr

ihre Extreme auch von einander abweichen mögen, doch schwierig sein, beide Species nach allen Seiten hin

scharf zu begrenzen.

Die Colonieen der in Rede stehenden Art sitzen mit kurzem dickem Fusse und mit sehr ungleicher

Fläche auf ihrer Unterlage fest und verästeln sich gewöhnlich schon in geringem Abstände von der Basis, in-

dem sich auf der Scheitelfläche der Muttercolonie 2 bis 3' oder selbst vier neue Colonieen neben einander zu

bilden beginnen. Diese wachsen durch Auflagerung neuer Schichten von Zellenröhren allmählich in die Höhe,

um nach einem gewissen Zeiträume sich durch Proliferiren wieder zu theilen u. s. f. Es entstehen auf diese

Weise verzweigte, kurz- und dickästige Colonieen, die je nach der Gestalt der Zweige einen doppelten Habitus

annehmen können. Entweder behalten nämlich die Aeste bei ihrem Fortwachsen ihre ursprüngliche Dicke

bei oder verdicken sich noch mehr, wodurch ihre oberen Enden köpf- oder pilzförmig werden ; oder die

neuen Anlagerungen verdünnen sich nach und nach, wodurch — der seltenere Fall — die Zweige mehr we-

niger conisch werden. Immer aber bestehen die einzelneu Zweige selbst wieder aus mehr oder weniger zahl-

reichen und dicken, an den Seiten der Stämmchen oft weit sich herabziehenden, sich überlagernden Schichten,

die sich schon äusserlich durch ringförmige Furchen oder selbst durch Einschnürungen zu erkennen geben.

Das freie Ende der Aeste ist gewöhnlich mehr weniger zugerundet ; selten sind Spuren einer seichten

Scheiteldepression wahrzunehmen. Wohl aber zeigen die Exemplare von Plauen beinahe stets, wenngleich

nicht immer in gleicher Deutlichkeit, 18 — 26 radiale Leistchen und Furchen, die fast vom Centrum des

Scheitels bis zum unteren Rand der letzten Ablagerungsschichte herablaufen. Bisweilen werden sie jedoch

schon viel früher undeutlich. Die Zellenmündungen, die auf den Radialleistchen stets in mehreren unregel-

mässigen Reihen neben einander stehen, sind nur selten wenig grösser als jene der Zwischenfurchen. Alle

sind übrigens klein, gedrängt, rundlich oder etwas eckig, dünn umrandet. Ganz übereinstimmend mit der eben

gegebenen Beschreibung stellt Goldfuss die Vertheilung der Mündungen dar. Grössere Mündungen aber, in

einfachen Längsreihen stehend, wie sie Simonowitsch beschreibt und abbildet, habe ich an den sächsischen

Exemplaren nie gesehen. An den Seitenwänden der Colonieen pflegen die kleinen sehr dünnwandigen Mün-
dungen etwas eckiger zu sein und in deutlich ausgesprochenen Längsreihen zu stehen.

Bisweilen findet man alle Mündungen etwas in die Quere verlängert, wobei sie gewöhnlich in deutliche

Längsreihen geordnet sind, ohne dass man aber eine Spur von Radialleistchen wahrzunehmen im Stande wäre.

Die Befrancia (Radiopora) stellata Rss. 1
) aus den Miocänschichten Oesterreichs, sowie die früher

von mir damit vereinigte Radiopora Goldfussi Rss. 2
), aus dem Oberoligocän von Freden und Luithorst und

aus dem Septarienthone von Söllingen dürften von der Kreidespecies nur schwer zu sondern sein.

Häufig bei Plauen, sowie im Cenoman von Essen.

Meteropora Blainv.

Der vielgestaltige, stets aber aufrechte knollige, köpf- oder keulenförmige, sehr oft baumförmig oder

auch netzförmig verzweigte Polypenstock ist ~auf seiner ganzen Oberfläche mit gedrängten runden oder eckigen

Poren zweierlei Art bedeckt, von grösseren Zellenmündungen und dazwischen liegenden, verschiedentlich grup-

pirten kleineren Oeffnungen der röhrenförmigen Interstitialcanäle. Im wohlerhaltenen Zustande sind jedoch

') Reuss, die foss. Polyp, d. Wiener Beckens pag. 37. tab. 6. fig. 2.

2
) Eeuss, Septarienthon pag. 84, tab. 10. fig. 11, 12. — Zur Fauna des deutschen Oberoligocäns II. pag. 63.
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letztere durch ein sehr dünnes Kalkblättchen geschlossen. Die Zellenröhrchen findet man sehr oft durch

mehr weniger gedrängte dünne Querscheidewände unterabgetheilt.

1. H. coronata n. sp. — Taf. 32. Fig. 6, 7.

Dichotom ästig mit unter stumpfem Winkel abgehenden dicken walzigen Aesten. In der Vertheilung

der Poren findet Aehnlichkeit statt mit H. verrucosa Rom. 1
); aber die Oberfläche der Aeste ist eben, ohne

alle Hervorragungen. Die Differenz in der Grösse der Mündungen ist nicht sehr auffallend ; doch scheint sie

im Allgemeinen an verschiedenen Stämmchen, ja an verschiedenen Aesten desselben Stämmchens, einem

grossen Wechsel unterworfen zu sein. Grössere fast rundliche Mündungen werden von einem ziemlich regel-

mässigen einfachen Kranze von 5—10 etwas kleineren eckigen Poren eingefasst. Alle Mündungen, besonders

die letzteren stehen gewöhnlich sehr gedrängt und werden durch dünne Wandungen geschieden, doch ist

an stärker abgeriebenen Exemplaren ihr wechselseitiger Abstand etwas grösser, — ein Beweis, dass die Zellen

nach aussen hin an Weite zunehmen.

An wohlerhaltenen Stämmchen findet man nur die Zellenmündungen geöffnet, die Interstitialcanäle

aber durch eine dünne Kalklamelle geschlossen. Ihre Grenzen erkennt man au dem Vorhandensein durch-

scheinender Linien.

Die Species, welche im Cenoman von Plauen häufig auftritt, hat in der Gestalt der Stämmchen grosse

Aehnlichkeit mit H. crassa Hag. 2
) und ich würde sie damit vereinigt haben, wenn Hagenow nicht ausdrücklich

von seiner Species bemerkte, dass die Mündungen 3—5 mal so gross seien, als die Zwischenporen, was bei

dem sächsischen Fossile nie der Fall ist.

2. H. surculacea Mich. — Taf. 32. Fig. 8, 9.

1840—1847. Michelin 1. c. pag. 209. tab. 51. fig. 8. — d'Orbigny 1. c. V. pag. 1070.

Michelin hebt in seiner übrigens sehr kurzen und unzureichenden Diagnose ausdrücklich hervor, dass

die Colonie aus sich concentrisch überlagernden Zellenschichten besteht. Trotzdem wird die Species von

d'Orbigny zu seiner Gattung Heteropora gerechnet, als deren Charakter er das Vorhandensein einer einzigen

Zellenschichte betrachtet. Auch an dem mir vorliegenden nicht sehr reichen Materiale beobachtete ich die

Mehrschichtigkeit deutlich, wenngleich nur an den dicksten Zweigen und an einzelnen Stellen, was zweifellos

nur durch den Vorgang des Versteinerungsprocesses bedingt ist.

Die Colonieen sind baumförmig-ästig und die wenig zahlreichen Aeste liegen entweder sämmtlich in

einer Ebene oder weichen nur wenig davon ab. Die Stämmchen erreichen bisweilen eine Dicke von 12 — 13 Mm.
und sind nicht vollkommen stielrund. Die Aeste entspringen in der Regel unter einem Winkel von 90° ;

die Eudzweige sind gabelspaltig, sehr kurz und am Ende abgerundet oder kurz conisch. Die Oberfläche des

Polypenstockes ist mit sehr feinen, dem freien Auge nicht erkennbaren, gedrängten, rundlichen oder wenig

eckigen, massig dünnwandigen Mündungen bedeckt, die gewöhnlich so gestellt sind, dass eine derselben von

einem Kranze von 5 — 7 anderen umgeben wird. An manchen Stellen der Stämmchen stimmen alle Mündungen

in der Grösse überein, während man an anderen zwischen grösseren deutlich kleinere eingestreut findet.

Der Querschnitt eines Astes zeigt im Mittelfelde sehr kleine und dünnwandige Poren — die Quer-

schnitte des immer neu zuwachsenden centralen Zellenbündels, — und dieselben nach aussen umgebend die

*) Römer, Verstein. d. norddeutsch. Kreidegeb. pag. 23. tab. 5. fig. 26.
2
) v. Hagenow, Bryoz. v. Maastricht pag. 46. tab. 5. fig. 12, 13.
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Querschnitte der nach aussen umgebogenen peripherischen Zellenröhren, deren Längsschnitte zahlreiche feine

Querdissepimente wahrnehmen lassen.

Selten. In Frankreich im Cenoman von Le Mans (Sarthe).

3. H. coalescens n. sp. — Taf. 32. Fig. 10—12.

Die Species ist verwandt der H. intricata Mich. J
) aus dem Falunien von Mantelan und Dore, unter-

scheidet sich aber schon durch die schlankeren, an den Enden nicht abgestutzten Zweige.

Die zahlreichen Aeste der baumförmig verzweigten Stämmchen liegen grösstentheils in einer Ebene

und verschmelzen in ihrem unteren Theile oft netzförmig, wobei sie grosse elliptische oder oblonge Maschen

bilden. Ihr Querschnitt ist beinahe kreisrund und sie enden stumpf, abgerundet. Auf dem Querbruche kann

man sich bisweilen überzeugen, dass sie aus sich überlagernden dünnen Zellenschichten bestehen, meistens

ist jedoch diese Zusammensetzung durch den Versteinerungsprocess verwischt.

Die Oberfläche der Aeste zeigt sehr ungleich grosse Mündungen. Die grösseren sind rund, dick-

wandig und werden von zerstreuten, ebenfalls ziemlich dickwandigen 3—4 mal kleineren Poren umgebeD.

Häufig.

Ditaxia Hagenow.

v. Hagenow 2
) hat die Gattung Dilaxia aufgestellt für Bryozoen aus der Gruppe der Cerioporideen,

welche aus zwei mit dem Rücken an einander gewachsenen, durch eine undurchbohrte Medianplatte getrennten

Zellenschichten bestehen, die mithin auf zwei einander entgegengesetzten Seiten ausmünden. Er hat zwei

Species in dieser Gattung zusammengefasst, von denen aber eine, D. compressa {Geriopora compressa Goldf.)

offenbar nicht hierher, sondern zu Biäiastopora gehört, so dass für Ditaxia nur D. anomalopora {Geriopora

anom. Goldf.) übrig bleibt.

Orbigny hat die Gattung Ditaxia adoptirt und mit ihr die Species D. anomalopora. Wenn man

auch zugeben will, dass die von Goldfuss und Hagenow beschriebenen Formen derselben durch Abreibung

gelitten haben, so ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass die von Orbigny aus dem französischen Senonien

angeführten und abgebildeten Fossilreste 3
) mit der Goldfuss'schen Species zu identificiren sind. Mir scheinen

sie eine differente Species zu bilden.

Busk hat, durch die D. compressa irregeführt, Ditaxia mit Diastopora vereinigt, aber gewiss mit

Unrecht, da die echten Ditaxien den Cerioporideen angehören und durch die zwischen den Zellenmündungen

eingestreuten Zwischenporen sich den Heteroporen zunächst anschliessend Mit diesen können sie jedoch nicht

vereinigt werden wegen der abweichenden Lage und Vertheilung der Zellen und ihrer Mündungen, die bei

Heteropora rings um die centrale Längsaxe nach allen Seiten der Peripherie gerichtet sind, während sie bei

Ditaxia parallel einer medianen undurchbrochenen Platte nur nach zwei entgegengesetzten Seiten sich kehren.

Ditaxia verhält sich mithin zu Heteropora, wie Eschara zu Vincularia, und man muss sie ebenso von ein-

ander gesondert halten, wie viele andere Gattungen unseres bisherigen künstlichen Bryozoen-Systemes, welche

nur auf einer verschiedenen Stellung und Anordnung der Zellen beruhen.

1. D. multicincta n. sp. - Taf. 32. Fig. 13-19.

Die Species bildet kleine fächerförmig verästelte Stämmchen, die mit breiter Basis festsitzen. Die

') Michelin 1. c. pag. 320. tab. 77. fig. 6.

2
) Bryozoen d. Kreidetuffs v. Maastricht, pag. 49.

s
) Orbigny 1. c. V. pag. 953. tab. 775. fig. 7—15.
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sich dicliotom spaltenden Aeste liegen fast sämmtlich in einer Ebene oder weichen doch nur wenig von der-

selben ab. Die Endzweige sind kurz, fast abgestutzt oder nur schwach gewölbt. Uebrigens sind sie zusammen-

gedrückt und zwar desto mehr, je jünger sie sind.

Die Seitenflächen tragen selten regellos, meistens in alternirenden Längsreihen stehende, breit-ellip-

tische, seltener fast kreisrunde Mündungen, deren Zwischenräume mit gedrängten 3—4 mal kleineren, etwas

eckigen Poren besetzt sind, die sie nicht selten in Gestalt eines regelmässigen Kranzes umgeben. Oefters

werden die Mündungen auch von einem schmalen, etwas erhabenen Rande ringförmig eingefasst oder sie stehen

auf flachen bläschenartigen Erhabenheiten. In abgeriebenem Zustande liegt aber Alles in einer Ebene. Bis-

weilen ragt dagegen der Zwischenraum zwischen den Mündungen derselben Längsreihe am meisten hervor,

und dann erscheinen die Stämmchen mit kleinen, in queren oder schrägen Eeihen stehenden Höckerchen be-

deckt. In anderen Fällen erhebt sich der zwischen mehreren Zellenmündungen gelegene Theil zu einem flachen

Knötchen. An den ältesten Theilen der Stämmchen, die übrigens weniger zusammengedrückt sind, findet man

die grösseren Mündungen oft durch Kalkmasse völlig geschlossen.

Auf einem Querbruche der Zweige oder an den freien Enden derselben beobachtet man zu beiden

Seiten der undurchbrochenen Medianplatte eine Reihe grösserer Zellenmündungen, umgeben von sehr feinen

Zwischenporen.

Ziemlich häufig bei Plauen.

Petaiopora Lonsd.

Schon Römer deutete darauf hin, dass seine Chrysaora pulchella 1
) wohl eine selbstständige Gattung

bilden müsste. Ebenso hat Lonsdale, der eine sehr ähnliche Art in der Schreibkreide Englands nachwies,

gezeigt, dass beide Species weder mit Heteropora, noch mit Chrysaora vereinigt werden können. 3
) Er grün-

dete daher für dieselben die Gattung Petalopora. d'Orbigny hat, derselben Ansicht folgend, später auf analoge

Arten das Genus Cavea gegründet. Dem Namen Petalopora kommt mithin das Recht der Priorität zu.

Die dichotomen baumförmig ästigen Stämmchen sind durch die eigenthümliche Vertheilung der Mün-

dungen von verschiedener Grösse ausgezeichnet. Die grösseren Zellenmündungen stehen rund um das Stämm-

chen in regelmässigen alternirenden Läugsreihen. Ihre Zwischenräume bedecken kleinere Poren, welche ge-

wöhnlich auch in (2—4) mehr weniger deutliche Längsreihen geordnet sind. Bisweilen sind porenlose Zwischen-

rippchen vorhanden, durch welche die Gattung Petalopora sich einigermaassen den Neuroporen (Chrysaora

Lamx.) nähert; jedoch sind dieselben meist nur sehr schwach entwickelt oder fehlen auch ganz. Die Petalo-

pora-Arten sind bisher nur in den Schichten der Kreideformation gefunden worden.

1. P. Dumonti Hag. sp. — Taf. 33. Fig. 1—4.
1841. Heteropora Dumonti v. Hagenow, 1. c. pag. 48. tab. 5. flg. 15.

Die Jüngern Aeste der baumförmigen cylindiischen Stämmchen sind lang und dünn und spalten sich unter

Winkeln von 50—60° . Die Stämmchen tragen 12—14 oft unterbrochene alternirende Längsreihen entfernter

rundlicher Mündungen, die oft auf kleinen bläschenartigen Erhöhungen sitzen, wodurch die gesammte Ober-

fläche etwas höckerig erscheint. Doch werden diese Hervorragungen oft sehr flach oder verschwinden stellen-

weise oder auch durchaus. Nicht selten obliteriren die Mündungen, mögen sie pustulös hervorragen oder nicht,

einzeln oder gruppenweise oder auf ganzen Zweigen. Besonders scheint dies auf älteren Partieen der Stämm-

') 1. c. pag. 24. tab. 5. fig. 29.
2
) Dixon, the geol. and foss. of the tert. and cret. form, of Sussex. pag. 283. tab. 15. fig. 7—7 b.
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chen constant der Fall zu sein. Die Oberfläche der mitunter flachhöckerigen Aeste ist dann nur mit ge-

drängten, regellos gestellten Poren bedeckt, wodurch dieselben ein von den jüngeren Zweigen völlig abwei-

chendes Ansehen erhalten.

Zwischen den Längsreihen der grösseren Mündungen laufen einzelne schwach erhabene porenlose

Längslinien herab, 12— 14 im Umfange eines Stämmchens. Durch stärkere Entwickelung derselben erscheinen

die Stämmchen schwach kantig; sehr oft sind sie aber kaum merkbar oder fehlen auch gänzlich.

Innerhalb zweier solcher Linien werden die Zwischenräume der Mündungen durch je drei, selten je

vier etwas unregelmässige Längsreihen sehr kleiner gedrängter rundlicher Poren ausgefüllt. An Stellen, wo
die grösseren Mündungen geschlossen sind, sind die kleinen Poren allein vorhanden, welche dann auch die

undurchbohrten pustulösen Höcker bedecken. Es verschwinden in diesem Falle die porenlosen Längslinien

an manchen Zweigen gänzlich.

Ob unsere Species mit P. Bumonti Hag. sp. wirklich übereinstimme, lässt sich bei der gegebenen

etwas unvollkommenen Schilderung nicht mit Sicherheit bestimmen. Hagenow's Abbildung und Beschreibung

scheint nach älteren nicht vollständig erhaltenen Stammstücken entworfen zu sein. Da sie jedoch mit ein-

zelnen der sächsischen Exemplare stimmt, so habe ich beide Vorkommnisse zu identificiren gewagt.

Chrysaora pulcliella Rom. aus dem Kreideraergel von Gehrden und Quedlinburg, 1
) mit welcher

Dixon die englischen Formen identincirt, hat zahlreichere stärkere glatte Längsstreifen und nur je zwei Längs-

reihen kleiner Poren, während Cavea pölypora d'Orb. 2
) aus dem Senon von Lisle (Loir-et-Cher) 12 stärkere

glatte Längsrippen und je 4— 5 regellose Längsreihen kleiner Poren darbieten soll.

Unsere Species kommt bei Plauen häufig vor.

2. P. tenera n. sp. — Taf. 33. Fig. 5.

Mit der eben beschriebenen Species kommen einzelne Fragmente vor, die sich mit derselben nicht

wohl vereinigen lassen. Sie stellen sehr dünne einfache cylindrische Stämmchen dar, an welchen 15—16

zarte Längsstreifen herablaufen, zwischen welchen je eine Reihe kleiner rundlicher nicht umrandeter Mün-

dungen liegt. Sie nehmen die ganze Breite zwischen zwei Längssfreifen ein und stehen viel gedrängter, als

bei der vorigen Species, indem die Mündungen einer Längsreihe nur je zwei, höchstens drei unregelmässige

Querreihen kleiner Poren zwischen sich aufnehmen. Uebrigens stehen diese auch hier in zwei oder höchstens

drei sehr unregelmässigen alternirenden Längsreihen.

Hetevopovella Busk.

Polypenstock incrustirend, scheibenförmig oder auf der Oberseite mehr weniger convex oder von un-

regelmässigem Umriss. Die Zwischenräume der grösseren Mündungen, die mitunter annähernd radial geordnet

sind, werden von kleineren Interstitialporen bedeckt.

Die Gattung unterscheidet sich daher von Heteropora nur durch die Form des Gehäuses, das bei

der letzteren aufrecht und meistens ästig, bei Heteroporella aber niedrig ausgebreitet und incrustirend ist.

Dass dadurch eine scharfe Begrenzung und Scheidung beider Gattungen nicht ermöglicht wird, unterliegt wohl

keinem Zweifel.

1. H. colli s d'Orb. sp. — Taf. 33. Fig. 6.

1850—1851. Unicavea eollis d'Orbiguy 1. c. V. pag. 973. tab. 778. fig. 1, 2.

Sie ist mit der ganzen Unterseite aufgewachsen, im Umrisse scheibenförmig, fast halbkugelig gewölbt.

') Römer 1. c. pag. 24. tab. 5. fig. 29.

2
) d'Orbigny 1. c. V. pag. 946. tab. 774.
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mit kleiner seichter Scheiteldepression. Von derselben strahlen 18—29 kürzere und längere abgerundete

radiale Leistchen gegen die Peripherie aus, die mit einreihig stehenden ziemlich grossen eckigen Mündungen

besetzt sind. Etwa 8—10 dieser Leisten reichen bis in die Nähe der Scheiteldepression, die übrigen setzen

erst in grösserer Entfernung derselben ein.

Die Centraldepression und die Zwischenrinnen der genannten Leistchen sind mit wenig kleineren,

aber mehr genäherten, durch dünne Wände gesonderte Poren besetzt.

Selten im Cenoman vom Gamighügel bei Dresden, sowie im Senon Frankreichs.

2. H. placenta n. sp. — Taf. 33. Fig. 7.

Bis 7 Mm. grosse dünne Scheiben- oder kuchenförmige Colonieen, die mit ihrer ganzen Unterseite auf-

gewachsen waren. Ihre sehr flach gewölbte Oberseite ist in der Mitte mehr weniger deutlich und in grösserem

oder geringerem Umfange, aber immer nur sehr seicht eingedrückt, während die untere Fläche concav, selten

eben oder selbst sehr flach gewölbt ist. Der peripherische Rand ist etwas abwärts gebogen und mehr oder

weniger scharf.

Die freie obere Seite ist mit dichtgedrängten Mündungen bedeckt, die meistens rundlich, seltener

schwach elliptisch sind. Die im mittleren Theile liegenden sind etwas grösser, etwas dicker umrandet und

stehen ganz regellos. Weiter nach aussen hin ordnen sie sich in deutliche, dicht gedrängte Radialreihen, die

durch Einsetzen neuer an Zahl rasch zunehmen, ohne dass sie aber leistenartig vorragen würden. Zugleich

sind diese Mündungen kleiner, dünner umrandet und nicht so deutlich gerundet, sondern in radialer Richtung

etwas, wenngleich nur schwach verlängert. In dem dem Centrum zunächst liegenden Theile der Scheibe sieht

man zwischen die beschriebeneu Mündungen einzelne grössere rundliche eingestreut, welche von einem ver-

dickten und etwas erhöhten Rande eingefasst sind.

Ob die Unterseite mit einer Epithek versehen war, lässt sich nicht mit Bestimmtheit nachweisen.

Wenn sie durch Abreibung verloren gegangen ist, niuss sie jedenfalls sehr dünn gewesen sein. Jetzt erscheint

die Unterseite überall mit dichtgedrängten kleinen, sehr dünnwandigen, etwas eckigen Poren bedeckt. Man
überzeugt sich zugleich, dass die Zellen gegen den Rand der Colonie hin eine schräge Richtung annehmen

und sich zur kurzen Röhre verlängern.

Selten im unteren Pläner von Plauen.

B. Die ForainMferen des unteren Quaders.

Die Zahl der Foraminiferen, welche mir das sächsische Cenoman geliefert hat, ist nur sehr gering (13).

Doch liegt der Grund dieser Erscheinung gewiss nicht in der absoluten Armuth der Foraminiferen-Fauna dieses

Schichtencomplexes. Denn einerseits ist der Aufsammlung dieser Fossilreste, besonders der kleineren Formen,

nur sehr geringe Aufmerksamkeit zugewendet worden; andererseits ist selbst das kalkige Gestein von Plauen,

in welchem die Bryozoen sich theilweise vortrefflich conservirt haben, der Erhaltung sehr kleiner dünner

Kalkschalen nur wenig zuträglich gewesen. Deshalb gelangten auch meistens nur grössere und derbere For-

men zur Untersuchung; zartere Schalen nur sehr selten und meistens nur in Bruchstücken.

Als charakteristisch für die cenomane Stufe sind nur die grossen und eigenthümlichen Polyphragma

cribrosum Rss. und Thalamopora cribrosa Goldf. sp. zu betrachten, von welchen das erstere auch aus dem
unteren Pläner von Bilin in Böhmen, die letztere aus dem Grünsand von Essen bekannt ist, und vielleicht

auch Nodosaria oigotoma Rss., die von mir bisher nur bei Plauen aufgefunden wurde.
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Alle übrigen Arten sind kosmopolitische Formen von ausgedehnter verticaler und horizontaler Ver-
breitung. Cristellaria rotulata Lam. sp. reicht durch alle Kreideschichten vom Gault bis in das Senon und
noch darüber hinaus. Flabellina cordata Rss. und rugosa d'Orb., Frondicularia inversa Rss., Nodosaria com-
munis d'Orb. und Gandryina rugosa d'Orb. liegen in Menge im Senon und im Pläner ; Cymbälopora radiata

Hag. sp. wurde von Hagenow zuerst im Kreidetuff von Maastricht aufgefunden. Flacopsüina cenomana d'Orb.

ist auf Molluskenschalen im Pläner häufig nachgewiesen worden; Vaginulina arguta Rss. dagegen wurde von
von mir nur im deutschen Gault und Cenoman angetroffen.

Verzeichniss der einzelnen Arten.

I. Mit poröser Kalkschale.

1. Nodosaridea.

Nodosaria Lam.

Die Kammern sind in einer einfachen Reihe über einander gestellt, welche bald gerade (Nodosaria),

bald mehr weniger gekrümmt ist {Dentalina). Mündung einfach rund, terminal, bei Nodosaria central, bei

Bentalina etwas excentrisch.

1. N. oligotoma n. sp. — Taf. 33. Fig. 16.

Sie hat mit vielen der gerippten Nodosarien Aehnlichkeit , ohne mit einer derselben vollkommen

übereinzustimmen. Am meisten verwandt ist sie mit N. Ludwigi Rss. *) aus dem Septarienthon von Alsfeld.

Doch hat diese einen excentrischen Schnabel und zahlreichere Rippen.

Das gerade Gehäuse unserer Species ist verhältnissmässig kurz und dick und verschmälert sich ab-

wärts ziemlich rasch zur stumpfen Spitze. Wenige (5) Kammern, die untersten durch seichte, die jüngeren

durch tiefere Nähte gesondert. Die Embryonalkammer ist wenig gewölbt und kleiner als die folgenden ; die

letzte dagegen gross, fast kugelig, in einen kurzen centralen Schnabel auslaufend. Elf bis zwölf sehr feine,

scharfe Längsrippchen mit breiten Zwischenrinnen laufen über die Kammern und Nähte herab.

Sehr selten bei Plauen, wie alle folgenden Arten.

2. N. (Dentalina) communis d'Orb.

1839. d'Orbigny, Mem. sur les foram. de la craie blanche du bass. de Paris, pag. 13. tab. 1. fig. 4.

Die sächsischen Formen stimmen in Folge der grossen Veränderlichkeit der Nodosarien überhaupt

mit den Parisern nicht völlig überein. Sie sind meistens etwas, wenngleich schwach, zusammengedrückt, und

ihre Primordialkammer ist nicht grösser und convexer als die folgenden.

Selten. — In der Senonkreide von Paris, England, Westphalen; in" den Mucronatenmergeln von

Lemberg, in den Baculitenthonen und im Pläner Böhmens etc.

Vaginulina d'Orb.

Die Kammern in einfacher gerader oder wenig gekrümmter Linie über einander stehend. Das Ge-

häuse schmal, verlängert oder kürzer, dreieckig, zusammengedrückt, mitunter im Anfangstheile etwas vorwärts

gekrümmt. Die zahlreichen Kammern niedrig, meistens schräg; die letzte schräge abgestutzt, ohne Schnabel;

') Eeuss, Septarienthon pag. 19. tab. 2. fig. 23.
20

PalaeontographiCü XX 4.
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die runde Mündung end-" und rückenständig. Manche Formen gehen allmählich in die Gattung Nodosaria

(Dentalina) über.

1. V. arg uta Ess.

1860. Reuss, Foraminif. d. Westphäl. Kreideform. pag. 58. tab. 8. fig. 4.

1862. Reuss, Foraminif. d. norddeutsch. Hils und Gault, pag. 47. tab. 3. fig. 13.

Sehr selten, meistens Bruchstücke. Ueberdies liegt eine Schale vor, an welcher sich im späteren

Verlaufe des Wachsthums über die normalen Kammern einige reitende Kammern gelegt haben, wodurch der

Vaginulinentypus in den Frondicularientypus übergegangen ist.

2. Frondicularidea.
Frondicularia Defr.

Das gerade, stark zusammengedrückte, oft blattförmige Gehäuse besteht mit Ausnahme der Primordial-

kammern aus bogenförmigen oder winkelig gebrochenen reitenden Kammern, welche sich mit zwei in einer

Ebene liegenden Armen umfassen. Daher sind auf den Seitenflächen sämmtliche Kammern sichtbar. Die auf

einer centralen Spitze der letzten Kammer sitzende Mündung ist fast immer rund.

1. Fr. in versa Ess.

1845. Reuss, Verstein. d. böhm. Kreideform. pag. 31. tab. 8. fig. 15—19; tab. 13. fig. 42.

1860. Reuss. Foraminif. d. westphäl. Kreidef. pag. 50.

Selten. — Im obereren Senon Westphalens ; in der Quadratenkreide und im Scaphitenpläner Böhmens.

Flabellina d'Orb.

Ein Mischtypus, entstanden durch Combination des einfach spiralen, mit dem rhabdoiden Typus der

Frondicularieu. Die ersten Kammern des zusammengedrückten Gehäuses sind zu einer meist kleinen gleich-

seitigen Spira eingerollt, der jüngere Theil derselben stellt dagegen eine Frondicularia dar. Die terminale

mittelständige Mündung rund oder verlängert.

1. Fl. cordata Ess.

1845. Reuss, Verstein. d. böhm. Kreideform. pag. 32. tab. 8. fig. 37—46, 78.

1854. Reuss, Beiträge z. Kenntniss d. Kreideschichten d. Ostalpen pag. '67. tab. 25. fig. 6—8.

1860. Reuss, Foraminif. d. Westphäl. Kreideform. pag. 72.

Nicht selten.

2. Fl. rugosa d'Orb.

1839. d'Orbigny, 1. c. pag. 23. tab. 2. fig. 4—7.

1860. Reuss, Foraminif. d. Westphäl. Kreideform. pag. 71.

Selten, meist fragmentär. — In der weissen Kreide verbreitet ; in den Gosaumergeln des Gosauthales,

in der Quadratenkreide und im Pläner Böhmens.

3. Gristellaridea.

Cristellaria Lam.

Entweder sind nur die älteren Kammern mehr weniger spiral eingerollt (Marginulina , Cristel-

lariae rectae), während die übrigen in gerader Eeihe über einander stehen, oder sie sind sämmtlich zu einer

gewöhnlich linsenförmigen Spira eingerollt. Das stets gleichseitige Gehäuse trägt die runde (Cristellaria)

oder spaltenförmige Mündung (Robiäina) am Carenalwinkel.

1. Cr. rotulata Lam. sp.

1839. d'Orbigny, Mem. de la soc. geol. de France IV. 1. pag. 26. tab. 2. fig. 15—18.

1860. Reuss, die Foraminif. d. Westphäl. Kreideform. pag. 69.
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Die häufigste und verbreitetste Foraminiferen-Species der Kreideformation, welche vom Gault aufwärts

bis in das obere Senon reicht. Auch im Cenoman von Plauen tritt sie nicht selten auf.

i. Botalidea.
Cymbalopora v. Hag.

Das kreiseiförmige oder niedrig conische Gehäuse trägt auf der Unterseite eine weite Nabelhöhlung,

in welche die ringförmig oder unregelmässig spiral angeordneten Kammern einzeln ausmünden. Diese stehen

aber auch durch je zwei Sprossencanäle mit den Nachbarkammern in Verbindung. Während Cymbalopora
daher noch den Habitus der Rotalideen an sich trägt, neigt sie sich in manchen Merkmalen ihres Baues zu

den Dactyloporiden hin.

1. Cymbalopora sp.

Die sehr seltenen Schalen gehören zwar mit Sicherheit der Gattung Cymbalopora an und sind wahr-

scheinlich sogar mit C. radiata Hag. 1
) identisch; sie sind aber nicht vollständig genug erhalten, um dies

mit Bestimmtheit aussprechen zu können.

5. Thalamoporidea.
TJialamopora Rom.

1. Th. cribrosa Goldf. sp. - Taf. 33. Fig. 11—15.
1826—1833. Ceriopora cribrosa Goldfuss, Petref. Germ. I. pag. 36. tab. 10. fig. 16 a—

c

1841. Römer, Verstein. d. deutschen Kreidegeb. pag. 21.

1840—1847. Thalamopora vesiculosa Michelin, Iconogr. zoophyt. pag. 209. tab. 53. fig. 8.

1850. Monticulipora cribrosa d'Orbigny, Prodr. d. paleont. stratigr. II. pag. 184. n° 739.

1871. Simonowitsch, Beiträge z. Kenntniss d. Bryoz. d. Essener Grünsandes pag. 26. tab. 1. fig. 1 a— c.

Dieses eigenthümliche Fossil wurde schon von Goldfuss sehr gut abgebildet, aber trotz der beobach-

teten mannigfachen Structurabweichungen doch mit der Bryozoengattung Ceriopora vereinigt. Römer erkannte

wohl die grosse Verschiedenheit von den Cerioporen und gründete darauf ein neues Genus mit dem Namen
Thalamopora, welches er aber demungeachtet bei den Bryozoen in der Nachbarschaft von Pustulopora und

Ceriopora beliess. Diesem Beispiele folgten alle Paläontologen, welche bisher die Gattung Thalamopora be-

sprachen. Selbst Simonowitsch, der neueste Monograph der Essener Bryozoen, der zugleich den Bau des

hier in Rede stehenden Fossils am genauesten dargelegt hat, ist trotz der Einsicht in die völlige Abweichung

vom Bryozoenbaue noch der alten Ansicht gefolgt
;
ja er hat die Begrenzung von Thalamopora noch schwankend

gemacht, indem er ein sehr differentes Fossil, das nicht die geringste Aehnlichkeit mit einer Bryozoe und mit

Th. cribrosa besitzt, die Th. Michelini Simon. 2
) mit dieser Gattung vereinigte.

Bronn hat die Unsicherheit der Stellung von Thalamopora wohl erkannt, und dies war wohl die

Ursache, weshalb er derselben in „den Klassen und Ordnungen des Thierreiches" keine Erwähnung thut, was

ihm zum Vorwurfe gemacht wird.

Dass Thalamopora keineswegs bei den Bryozoen belassen werden könne, darüber kann nach meiner

Ansicht nicht der geringste Zweifel obwalten. Die Aehnlichkeit mit den Cerioporiden ist nur eine ganz

oberflächliche und beruht blos auf äusserlichen Momenten, während aus dem inneren Bau, wie die nach-

folgende Schilderung lehrt, keine Analogie nachgewiesen werden kann.

Unsere Species, welche mitunter die beträchtliche Höhe von 1,5 Zoll erreicht, bleibt in den meisten

') v. Hagenow, Bryozoen v. Maastricht pag. 104. tab. 12.

2
) Simonowitsch 1. c. pag. 31. tab. 1. fig. 2.
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Fällen einfach, ist ziemlich dick und fast walzenförmig. Nach oben verdickt sie sich gewöhnlich nur wenig,

seltener wird das Gehäuse, in Folge des stärkeren Anwachsens in der Breite keulenförmig. Eine solche Form,

bei welcher der Breitendurchmesser nach oben hin besonders stark zugenommen hat, scheint die verhältniss-

mässig kurze und verkehrt kegelförmige Th. vesiculosa Mich, aus dem Cenomanien von Le Mans zu sein.

In seltenen Fällen theilt sich der Stamm, gewöhnlich in geringem Abstände von der Basis in 2 —

5

Aeste, welche sich von der cylindrischen Gestalt nur wenig entfernen.

Immer ist das Gehäuse mit seiner ganzen Breite aufgewachsen; ja bisweilen breitet sich der Fuss

noch beträchtlicher aus.

Die Oberfläche ist mit gerundeten Anschwellungen bedeckt, die bisweilen nur sehr wenig hervortreten,

in anderen Fällen aber sich beinahe halbkugelig wölben. Sie werden durch mehr weniger seichte De-

pressionen gesondert und stehen in ziemlich regelmässigen alternirenden Kreisen. Wegen der Dünne der

Wandung an ihrem convexesten Theile findet man dieselbe oft zerbrochen, und dann erscheint die Aussenseite

des Stockes an der Stelle der Erhöhungen mit ziemlich grossen rundlichen Löchern bedeckt, welche in einen

flachen Hohlraum führen. Einen solchen Kranz von 5 — 7 Erhöhungen oder Einsenkungen nimmt man auch

am oberen Ende des Stockes, die Centralhöhlung desselben umgebend, wahr. Diese durchzieht als ein ziemlich

weiter cylindrischer Canal von fast gleichbleibendem Durchmesser den ganzen Stock in seiner Mittellinie.

Quer- und Längsschnitte des Gehäuses belehren uns, dass den erwähnten Erhöhungen der Aussenseite

die innern Höhlungen entsprechen, welche von rundlichem Umfange und in senkrechter Richtung etwas

niedergedrückt sind. Sie stehen in ziemlich regelmässigen alternirenden Längsreihen um die Centralhöhlung

herum. Jede dieser Kammern verschmälert sich nach innen zu einem kurzen Halse und mündet mit einer

rundlichen Oeffnung in den Centralcanal. In Folge der symmetrischen Stellung der Kammern selbst zeigen

auch diese Mündungen eine ziemlich regelmässige Anordnung in alternirenden Läugsreihen, wie man sich an

einem gerade durch den Centralcanal geführten Verticalschnitt überzeugt. Unter einander stehen die Kammern

durch keine grössere Mündung in Verbindung; nur grobe Poren, welche die einfachen Wandungen, ziemlich

gedrängt, aber regellos stehend, durchbohren, vermitteln ihren Zusammenhang. Nur der innerste Theil der

Wandung, welcher dem Centralcanal zugekehrt ist, zeigt keine Poren, ist — mit Ausnahme der genannten

grösseren Mündung — undurchbohrt.

Aus der eben gebotenen Charakteristik ergibt -sich unzweifelhaft, dass Thalamopora keineswegs den

Bryozoen, von welchen sie sich in ihrem Baue fundamental unterscheidet, angehören könne. Schon der Mangel

der Sprossencanäle und die dadurch gegebene Abweichung in dem Aufbau des Gehäuses verbietet dies von

vorne herein. Die Communication der Kammern wird nur bewirkt, einerseits direct durch die Poren der

Kammerwandungen, anderseits mittelbar durch die in die Centralhöhlung sich öffnenden Mündungen der

Kammern. Es kann daher kaum einem Zweifel unterliegen, dass die Centralhöhlung durch einen grösseren

Sarkodekörper ausgefüllt war, mit welchem die die Kammerhöhlungen erfüllenden Sarkodesegmente durch

dickere Stränge zusammenhingen, während die Verbindung der Segmente unter einander nur durch dünne

Sarkodefäden vermittelt wurde, denen die zahlreichen Wandungsporen freien Durchgang gestatteten.

Aus dieser Gliederung des Thierkörpers, wie sie sich aus dem Baue des Gehäuses erschliessen lässt,

ergibt sich eine grosse Analogie von Thalamopora mit den vielgestaltigen Dactyloporen und theilweise auch

mit Gymbalopora. Nur findet in Betreff der erstgenannten der wesentliche Unterschied statt, dass Thala-

mopora eine grob-poröse, Dactylopora hingegen eine dichte porzellanartige Kalkschale besitzt. Will man der

Analogie im Baue des Thierleibes Rechnung tragen, so wird der Schluss erlaubt sein, dass Thalamopora in
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der Reihe der porös-kalkschaligen Foraminiferen eine analoge Stellung einnimmt, wie Dactylopora unter jenen

mit undurchbohrter Kalkschale, und dass sie gleichsam als vicarirende Bildungen in den genannten zwei

grossen Foraminiferengruppen anzusehen sind.

IL Mit kieseliger Schale.

1. Lituolidea.

Haplophragtniwm Rss.

Das unregelmässige veränderliche Gehäuse spiral oder nur im Anfangstheile spiral, im oberen

gerade gestreckt. Mündung einlach oder mehrfach, die Mündungsfiäche siebförmig durchlöchernd, Kammer-
höhlungen ununterbrochen.

1. H. irreguläre Rom. sp.

1841. Spirolina irregiüaris Römer, 1. c. pag. 98. tab. 15. fig. 29.

1841. Spirolina lagenalis Römer, 1. c. pag. 98. tab. 15. fig. 28.

1860. Reuss, die Foraminif. d. Westphäl. Kreideform, pag. 75. tab. 10. fig. 9; tab. 11. fig. 1.

Auch Spirolina aequalis Rom. (1. c. pag. 98. Taf. 15. Fig. 27) dürfte der Species nach kaum ver-

schieden sein, da sich zwischen allen diesen Formen keine scharfe Grenze ziehen lässt.

Bei Plauen sehr selten. — In der weissen Kreide Englands, im Senon Westphalens und von Lem-

berg; in der Quadratenkreide und im Scaphitenpläner Böhmens; in den Gosauschichten der Gosau, im Ceno-

man von Peine, von Salzgitter etc.

JPolyphragma nov. gen.

1. P. cribrosum Rss. Taf. 33. Fig. 8— LO.

1846. Lichenopora cribrosa Reuss, Verstein. d. böhm. Kreideform. pag. 64. tab. 14. fig. 10 ; tab. 24. fig. 3, 5.

Ich habe vor 25 Jahren ein kleines Fossil, welches ich im unteren Pläner der Schillinge bei Bilin

nur selten, in den gleichalten Schichten von Weisskirchlitz bei Teplitz dagegen häufig angetroffen hatte, unter

dem Namen Lichenopora cribrosa beschrieben und abgebildet und irriger Weise den Bryozoen beigesellt. Jetzt,

da ich dasselbe im unteren Pläner von Plauen, wenngleich selten, wieder aufgefunden habe, lehrt mich die

wiederholte genauere Untersuchung, dass es den Foraminiferen zugerechnet werden müsse und zwar der Familie

der Lituolideen. Nimmt man die Gattung Lituola in dem den englischen Forschern geläufigen weiten Um-
fange, wo sie eigentlich sämmtliche Formen der Lituolideen umfasst, so müsste auch unser Fossil derselben

einverleibt werden. Eine solche Anschauungsweise, die vielleicht in genetischer Beziehung auf einige Berech-

tigung Anspruch machen kann, scheint mir aber in systematischer und noch mehr in paläontologischer Rich-

tung nicht annehmbar zu sein. Zu diesen Zwecken und zur leichteren Uebersicht empfiehlt sich hier, wie

anderwärts, eine Sonderung' in Gruppen oder Gattungen, die übrigens auch in wirklichen Differenzen des

Schalenbaues ihre Berechtigung findet. Die Verwandtschaft und der Zusammenhang dieser Gruppen unter

einander wird dadurch auf keine Weise in Abrede gestellt.

Unser Fossil ist mit seinem unteren Ende, das sich bisweilen in einen breiten incrustirenden Fuss

ausbreitet, aufgewachsen gewesen und erhebt sich frei und mehr weniger cylindrisch bis zu 0,5 Zoll Höhe.

Nicht selten ist jedoch der Cylinder auf mannigfache Weise verbogen und gekrümmt. Schon bei schwacher

Vergrösserung nimmt man wahr, dass die ziemlich dicke Schale aus kleinen und annähernd gleichen Kiesel-

körnchen besteht, die durch ein spärliches Kalkcäment verbunden sind, so dass sie bei Behandlung mit Salz-

säure ihre Form und ihren Zusammenhang behält. Zugleich nimmt man seichte kreisförmige, oft schräg
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verlaufende Einschnürungen wahr, welche die äusseren Grenzen der successiv über einander gebildeten Kammern
darstellen. Das obere Ende der letzten Kammer bildet eine mehr weniger kreisrunde, sehr flach gewölbte

oder fast ebene Fläche dar, die, von einem schmalen, glatten, wenig erhabenen Rande umgeben, zahlreiche

eckige Mündungsporen trägt, die gewöhnlich regellos zusammengedrängt sind, manchmal jedoch auch eine An-

deutung kreisförmiger Anordnung verrathen.

An einem Verticalschnitte überzeugt man sich, dass, dieser Endfläche mehr weniger parallel und den

äusseren Einschnürungen der Seitenwand entsprechendT ebensoviele Querscheidewände mit verschiedenem Grade

von Regelmässigkeit die Röhre durchziehen. Ebenso nimmt man aber wahr, dass der Kammerraum nicht

ununterbrochen ist, sondern durch regellos sich verbindende lamellare Fortsätze der Querwände vielfach

unterabgetheilt wird.

Es ergibt sich daraus eine vollkommene Uebereinstimmung der Structur mit Lituola. Polypliragma

stellt gleichsam den oberen verticalen Theil einer Lituola dar, welche, statt sich im Anfangstheile Spiral ein-

zurollen, mit demselben aufgewachsen ist. Placopsilina weicht dagegen darin ab, dass sie mit einer Seiten-

fläche aufgewachsen ist, dadurch gleichsam durch einen verticalen Flächenschnitt halbirt erscheint, nicht durch

einen horizontalen Querschnitt, wie Polypliragma.

Placopsilina d'Orb.

Gehäuse in der Fläche fest aufgewachsen. Die sehr ungleichen und unregelmässigen Kammern bald

sämmtlich, bald nur im Anfangstheile spiral eingerollt, bald in bogenförmiger oder verschiedentlich gekrümmter

Linie angeordnet, bald ganz regellos gehäuft, im Innern oft durch secundäre Septa regellos zellig. Mündung

veränderlich, ein- oder mehrfach.

1. PI. cenomana d'Orb.

1850. d'Orbigny. Prodi-
, de paleont. strat. II. pag. 185. uro. 758.

1860. Reuss, Beiträge z. Charact. d. Kreideschicht, d. Ostalpen, tab. 28. fig. 4, 5.

Aeusserst veränderlich in ihrer Form, selten bischofsstabförmig, einem mit der Fläche aufgewachsenen

Haplophragmium gleichend, oft mehr weniger regelmässig spiral, regellos gehäuft oder linear, meistens hin

und her gebogen. Ebenso veränderlich ist die Zahl, Grösse und der Umriss der Kammern, die durch mehr

weniger tiefe Nähte geschieden werden.

Bei Plauen selten auf Austern- und Exogyrenschalen aufgewachsen. — Im böhmischen Pläner, in den

Gosauschichten ; in Frankreich im Cenoman von Le Mans. Ohne Zweifel noch viel weiter verbreitet.

2. Uvellidea.

Gaudryina d'Orb.

Die ältesten kleinen Kammern des geraden verlängerten Gehäuses sind zu einer schraubenförmigen

gerundeten oder dreikantigen Spira eingerollt und stellen daher ein Ataxophragmium oder eine Verneuilina

dar. Die übrigen jüngeren Kammern dagegen stehen in zwei geraden parallelen alternirenden Längsreihen

nach Art der Textilarien. Mit diesen stimmt auch die Mündung überein, eine kurze nackte Querspalte am
inneren Rande der Kammern, die bisweilen an denselben höher — ja bis zur Mitte — hinaufrückt und mit-

unter gelippt oder selbst kurzröhrig wird. Die Gattung schliesst sich nahe an Clavulina an.

1. G. rugosa d'Orb.

1839. d'Orbigny, Mem. de la soc. geol. de France IV. 1. pag. 44. tab. 4. fig. 20—21.

1860. Reuss, d. Foraminif. d. westphäl. Kreideform. pag. 85.

Sehr selten. — Im Senon Frankreichs, Englands, Westphalens, von Lernberg u. a.; in der Quadraten-

kreide Böhmens ; im Plänermergel vor dem Clever Thore von Hannover, im Ananchytenmergel zwischen

Ahlfeldt und Imstadt etc.



— 141 —

C. Nachtrag zu den Anthozoen des Cenomans von Plauen.
Unter dem mir zur Untersuchung mitgetheilten Matenale aus dem Cenoman von Plauen befanden

sich auch zwei fossile Anthozoen, welche in Dr. Bölsche's monographischer Bearbeitung der Korallen dieses

Schicbtencomplexes *) nicht aufgenommen worden sind. Sie gehören beide der Familie der Isideen an. Eine

derselben, Stichöboihrion foveolatum Kss., wurde von mir schon früher im böhmischen Cenoman aufgefunden

und als Isis foveolata beschrieben. Da beide dem Cenoman eigentümlich zu sein scheinen, lasse ich zur

Vervollständigung der Fauna desselben ihre Beschreibungen hier folgen, soweit sie sich aus den ziemlich

unvollständig erhaltenen Fossilresten ergeben.

1. Isis tenuistriata n. sp.

Sie ist der oligocänen I. brevis d'Ach. 2
), sowie der miocänen I. gracüis Rss. 3

) verwandt. Die

kalkigen Glieder sind kurz, übersteigen nicht die Höhe von 13— 16mm bei einer Dicke von 6mm. Gewöhnlich

sind sie nur 9—10mm lang und 3,5mm dick. Uebrigens sind sie bald gerade, bald etwas gebogen und ver-

dicken sich gegen die Enden hin nur wenig. Ihre Oberfläche ist der Länge nach mit gedrängten schmalen,

aber scharfen Rippenstreifen bedeckt, welche selten ganz regelmässig verlaufen, sich oft krümmen und gabel-

förmig spalten, kurz manche Unregelmässigkeiten wahrnehmen lassen. Sie scheinen fein gekörnt zu sein, doch

lässt sich dies bei dem weniger vollkommenen Erhaltungszustande der Oberfläche nicht mit völliger Sicher-

heit bestimmen.

Die Gelenkflächen stellen einen niedrigen, concentrisch gestreiften Kegel dar. Zuweilen liegen an

einem Ende des kalkigen Gliedes zwei Einlenkuugsflächen, — das Zeichen beginnender Gabeltheilung. Andere

Gelenkflächen sind seicht vertieft, und dergleichen von kleinem Umfange beobachtet man auch hin und wieder

an den Seitentheilen der Glieder.

Die Species scheint bei Plauen selten zu sein; mir liegen nur sechs Glieder vor.

Die obenstehenden Fig. 1 und 2 stellen zwei Glieder in vergrössertem Maassstabe dar.

*) Geinitz, das Eibthal gebirge in Sachsen. II. 1871.

a
) Reuss, paläont. Studien über d. alt. Tertiärschichten d. Alpen. IL pag. 80. tab. 28. fig. 14—16.

3
) Reuss, die foss. Korallen des österr.-ung. Miocäns. 1871. pag. 9. tab. 20. fig, 13.
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2. Stichobothrion foveolatum nov. gen.

1846. Isis foveölata Reuss, d. Verstein. d. böhm. Kreideform. 1846. II. pag. 70. tab. 15. fig. 1, 2.

Dieses Fossil, welches ich vor langer Zeit unter dem angegebenen Namen aus dem untern Pläner

der Schillinge bei Bilin in Böhmen beschrieben habe, wurde von mir auch unter dem mir aus dem Cenoman

von Plauen in Sachsen zur Untersuchung mitgetheilten Materiale aufgefunden , wo es ebenfalls nur selten

und in nicht sehr wohlerhaltenem Zustande vorzukommen scheint.

Dass dasselbe den Tsideen angehört, geht aus der Gliederung der sclerobasischen Axe hervor, Es

unterscheidet sich aber von allen bekannten Isideengattungen dadurch, dass die kalkigen Axensegmente in

ziemlich regelmässigen .alternirenden Längsreihen stehende Gruben tragen, in welche offenbar die einzelnen

Polypen eingesenkt waren. Ich habe daher eine besondere Gattung darauf gegründet, welcher ich zur Be-

zeichnung der vorerwähnten auffallenden Eigenschaft den Namen Stichobothrion (von o-ti^»? Reihe und ßoSpiov

Grübchen) beigelegt habe.
O. 4.

Die einzelnen Glieder besitzen eine Länge von 9 — 15mm bei 2—3mm Dicke, welche' sie in ihrer ge-

sammten Länge unverändert beibehalten. Oefters sind sie schwach gekrümmt, übrigens walzenförmig oder, wenn

die eingesenkten Grübchen tiefer werden, etwas kantig.

Ihre Seitenfläche trägt in 6—10 mehr weniger regelmässigen alternirenden Längsreihen stehende ziemlich

grosse Gruben von meistens elliptischem Umrisse, welche gewöhnlich seicht, selten etwas tiefer eingesenkt sind.

In letzterem Falle stehen sie einander nahe, werden von einem schmalen scharfen Rande umgeben und weichen

von der regelmässigen Reihenstellung mehr weniger ab. Ihr Boden, dessen Beschaffenheit jedoch nicht mit

wünschenswerther Deutlichkeit erkennbar ist, erscheint in der Mitte sehr flach erhaben, zunächst dem Rande

aber mit kleinen Grübchen versehen. Die die Gruben trennenden Zwischenränder zeigen, wo sie breiter und besser

erhalten sind, eine unregelmässige grobe Längsstreifung.

Die Verzweigung scheint in den meisten Fällen an den Enden der Glieder statt zu haben, welche dann

nicht selten verdickt erscheinen. Man beobachtet an ihnen öfters doppelte Gelenkflächen, während ich dieselben

niemals an den Seiten der Glieder fand. Die Ansatzflächen sind mit einigen groben concentrischen Streifen

versehen und tragen im Centrum ein in der Mitte durchbohrtes Knötchen. Uebrigens sind sie theils concav. theils

niedrig conisch.

Fig. 3 gibt die vergrösserte Darstellung eines Gliedes mit seichteren, in regelmässigen Reihen stehenden

Gruben, Fig, 4 dagegen eines mit tieferen, regelloser gestellten Gruben.



Index generum et specieriim.

iDie hier beschriebenen Arten sind mit Cursivsclirift, die Synonyme um! nur beiläufig- genannten Arten in gewöhnlicher Schrift.)

Alecto brevis d'Orb. 112.

A. rugulosa Rss. 112.

Aulopora divaricata Rom. 112.

Bcrenicea Lamx. 108.

B. Clementina d'Orb. 109.

B. conferta Rss. 109.

B. eonfiuens Rom. sp. 110.

B. grandis d'Orb. 109.

B. Hagenowi Rss. 109.

B. rudis Rss. 109.

Bidiastopora compressa 131.

Biflustra d'Orb. 107.

B. crassimargo Rss. 107.

Bryozoa chilostomata 99.

B. cyclostomata 108.

Bryozoen 97.

Cavea d'Orb. 132.

C. polypora d'Orb. 133.

Cellepora depressa Hag. 103.

C. elliptica Hag. 101.

C. irregularis Hag. 103.

Celleporaria 110.

Ceriopora Goldf. 124.

C. annulata Hag. 118.

C. anomalopora Goldf. 131.

G. avellana Mich. 128.

C. clavata Goldf. 125.

C. compressa Goldf. 181.

C. cribrosa Goldf. 137.

C. gracilis Goldf. 120.

C. micropora Goldf. 127.

C. orbiculata Rss. 127.

C. phymatodes Rss. 12S.

C. spongites Goldf. 126.

C. stellata Goldf. 125. 128.

C.substellata d'Orb. sp.125. 129.

C. verticillata Goldf. 118.

Cerioporidea 124.

Chrysaora pulchella Rom. 132.

133.

ClypeinatubaeformisLonsd. 119.

C. marginiporella Mich. 119.

Cricopora annulata Rss. 118.

Palaec-ntographica XX. 4.

C. Reussi Hag. 118.

C. verticillata Hag. 118. 119.

Crisisina d'Orb. 115.

Cristellaria Lam. 136.

C. rotulata Lam. 136.

Cristellaridea 136.

Oymbalopora Hag. 137.

G. radiata Hag. 137.

Defraneia Br. 111.

B. multiradiata Rss. 111.

D. stellata Rss. 129.

Besmepora Rss. 123.

B. semieylindrica Lonsd. 123.

Desmeopora Lnnsd. 123.

Diastopora Lamx. 110.

D. Clementina d'Orb. 109.

D. confluens d'Orb. 110.

D. congesta Rss. 110.

D. echinata M. 114.

D. escharoides d'Orb. 110.

D. gracilis Rss. 109.

B. Oceani d'Orb. 110.

Diastoporidea 108.

Biscosparsa d'Orb. 111.

B. clathrata Rss. 111.

Discopora irregularis Rom. 103.

Bitaxia Hag. 131.

D. anomalopora Goldf. sp. 131.

D. compressa Hag. 131.

B. multicincta Rss. 131.

Domopora d'Orb. 128.

U. stellata d'Orb. 128.

Entalophora Lamx. HG.
E. attenuata Stol. 116.

E. conjugata Rss. 117.

E. Geinitzi Rss. 117.

E. pulchella Rss. 116.

E raripora d'Orb. 116.

E. Sarthacensis d'Orb. 117.

E. tenuis d'Orb. 117.

E. Vendimiensis d'Orb. 117.

E. virgula Hag. 116.

Entalophoridea 116.

|

Esehara Ray 105. 120.

E. Delarueana d'Orb. 105.

E. heteromorpha Rss. 105.

E. latüabris Rss. 105.

E. oscidifera Rss. 106.

E. pupoiäes Rss. 107.

E. pyrifovmis Goldf. 105.

Escharidea 105.

Escharina radiata Rom. 104.

E. sulcata Rss. 104.

Es,'harites 120.

E. distans Hag. 119.

E. gracilis Hag. 120.

Fasciculipora d'Orb. 119.

Elabellina d'Orb. 136.

F. cordata Rss. 136.

F. rugosa d'Orb. 136.

Foramhnferen 134.

Frondicularia Defr. 136.

F. inversa Rss. 136.

Frondicularidea 136.

Frondiporidea 121.

Fungella Hag. 119.

Haplophragmium Rss. 139.

H. irreguläre Rom. sp. 139.

Heteropora Blainv. 129.

H. coalescens Rss. 131.

H. coronata Rss. 130.

H. crassa Hag. 130.

H. Dumonti Hag. 132. 133.

H. intricata Mich. 131.

H. stellata Rom. 128.

H. surculacea Mich. 130.

H. verrucosa Rom. 130.

Heteroporella Busk. 133.

H. collis d'Orb. sp. 133.

H. placenta Rss. 134.

Hippothoa Lamx. 99.

JET. brevis Rss. 100.

Hippotlwidea 99.

Gaudryina d'Orb 140.

G. rugosa d'Orb. 140.

Idmonea Lamx. 115. 123.

I I. aculeata Mich. 122.

I
I. semieylindrica Rom. 124.

'

I. virgula d'Orb. 115.

Isis brevis d'Ach. 141.

I. foveolata Rss. 142.

I. gracilis Rss. 141.

I. tenuistriata Rss. 141.

Lepralia Johnst. 104.

L. interposita Rss. 105.

L. Maceana d'Orb. 104.

L. radiata Rom: sp. 104.

L. sidcata Rss. 104.

L. undata Rss. 104.

Lichenopora cribrosa Rss. 139.

Lituolidea 139.

Marginaria appendiculata Rss.

102.

M. concatenata Rss. 101.

M. elliptica Rom. 101.

M. ostiolata Rss. 101.

M. rhomboidalis d'Orb. 103.

M. tenera Rss. 102.

M. tenuisulca Rss. 103.

Marginulina 136.

Meliceritites Rom. 120.

M. Geinitzi Rss. 121.

M. gracilis Rom. 120.

Melicerita M. Edw. 120.

Membranipora Blainv. 100.

M. cineta Rss. 102.

M. clathrata Rss. 102.

M. concatenata Rss. 101.

M. depressa Hag. sp. 103.

M. dilatata Rss. 100.

M. elliptica Hag. sp. 101.

M. irregularis Hag. sp. 103.

M. laxa" Rss. 100.

M. patellaris Rss. 102.

M. subtüimargo Rss. 10,9.

M. tenuisulca Rss. 103.

Membraniporidea 100.

Monticulipora cribrosa d'Orb.

137.

21
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Nodosaria communis d'Orb. 135.

N. Ludwigi Rss. 135.

N. oligotoma Rss. 134. 135.

Obelia Lamx. 115.

Osculipora d'Orb. 122.

0. truncata Goldf. sp. 122.

Patinella -Gray 111.

Peripora d'Orb. 110.

P. Ligeriensis d'Orb. 119.

Petalopora Lonsd. 132.

P Dumonti Hag. sp. 132.

P. teuera Rss. 133.

Placopsüina d'Orb. 140.

P. cenomana d'Orb. 140.

Polyphragma Rss. 139.

P. cribrositm Rss. 134. 139.

Proboscina d'Orb. 112.

P angustata d'Orb. 113.

P. anomala Rss. 114.

P. cornucopiae d'Orb. 113.

P. elevata d'Orb. 114.

P. gracilis Rss. 1 13.

P. punctatella Rss. 113.

P radiolitoruvi d'Orb. 113.114

P. ramosa Mich. sp. 113.

P subclavata Rss. 113.

Pustulipora dubia Hag. 120.

P. echinata Mich. 117.

P. rustica Hag. 116.

P. virgula Hag. 116.

Quadricellaria d'Orb. 108.

Radiopora d'Orb. 128.

R. Goldfussi Rss. 129.

R. inflata Sim. 125.

R. stellata Goldf. sp. 125. 128.

R. stellata Rss. 129.

R. substellata d'Orb. 125.

Reptelea Oceani d'Orb. 110.

Reptimulticava d'Orb 125.

R. spongites d'Orb. 126.

Reptimultisparsa congesta

d'Orb. 110.

R. glomerata d'Orb. 110.

Reptotubigera d'Orb. 115.

R. elevata d'Orb. 114.

R. virgula d'Orb. 115.

Retepora truncata Goldf. 122.

Rosacilla confluens Rom. 110.

Rotalidea 137.

Semicava d'Orb. 125.

Semimulticava d'Orb. 125.

Semimulticavea d'Orb. 128.

S. Goldfussi Sim. 125.

Spirolina aequalis Rom. 139.

S. irregularis Rom. 139.

S. lagenalis Rom. 139.

Spiropora Lamx. 118.

S. antiqua d'Orb. 118.

S. annulata Rss. 118.

S. cenomana d'Orb. 118.

S. pulchella Rss. 116.

S. verlicillata Goldf. sp. 118.

Stichobothrion Rss. 142.

St. foveolatum Rss. 142.

Stomatopora Br. 112.

St. Calypso d'Orb. 112.

St. divaricata Rom. sp. 112.

St. rugulosa Rss. 112.

St. suhgracilis d'Orb. 112.

Supercytis d'Orb. 123.

S. digitata d'Orb. 123.

Thalamopora Rom. 137.

Th. cribrosa Goldf. 134. 137.

Th. vesiculosa Mich. 137.

Thalamoporidea 137.

Truncatula Hag. 122.

T. aculeata Mich. sp. 122.

T. filix Hag. 122.

T. pinnata Rom. 122.

T. truncata Hag. 122.

Tuhulipora Lamx. 115.

T. linearis Rss. 115.

Tulndiporidea 112.

Umbrellina Rss. 119.

Umbrelliiia Stelzneri Rss. 119.

Unicavea d'Orb. 128.

U. collis d'Orb. 133.

Uvellidea 140.

Vaginulina d'Orb. 135.

V. argttta Rss. 136.

Vincularia Defr. 107.

V. Argus d'Orb. 107.

V. bella Hag. 108.

V. Bronni Rss. 108.

V. Plauensis Rss. 108.

Vincularidea 107.

Malilau & Walrtschmidt. Frankfurt a. M.



Erklärung der Tafel 24.

Fig. 1. Hippothoa brevis Ess. — S. 100.

a. In natürlicher Grösse, auf Exogyra lialiotoidea Soiv. aufgewachsen; b. ein Segment einer Colonie vergrössert.

Fig. 2. Menibranipora dilatata Ess. — S. 100. -

Ein Theil einer Colonie vergrössert.

Fig. 3. Menibranipora subtiliniargo Ess. var. — S. 100.

In natürlicher Grösse, auf Escliara heteromorpha Rss. aufgewachsen, und ein Theil der Colonie vergrössert.

Fig. 4 und 5. Menibranipora elliptica v. Hag. sp. — S. 101.

Vergrösserte Segmente einer grossen Colonie.

Fig. 6. Menibranipora patellaris Ess. — S. 102.

Vergrösserter Abschnitt einer Colonie.

Fig. 7. Menibranipora cincta Ess. — S. 102.

Aufgewachsen auf BJiynchoneüa compressa Lam., in natürlicher Grösse und ein Stück der Colonie vergrössert.

Fig. 8. Menibranipora clathrata Ess. — S. 102.

a. In natürlicher Grösse, auf Ostrea Hippopodium Miss, aufgewachsen; b. ein Segment der Colonie vergrössert.

Fig. 9. Menibranipora irregularis v. Hag. sp. — S. 103.

Ein Abschnitt einer Colonie mit unregelmässig gelagerten Vibracularzellen vergrössert.

Fig. 10. Menibranipora irregularis v. Hag. sp. — S. 103.

a. In natürlicher Grösse; b. ein Segment einer Colonie mit symmetrischer Stellung der Vibracularzellen vergrössert.

Fig. 11. Menibranipora irregularis v. Hag. sp. — S. 103.

Vergrösserter Abschnitt einer Colonie mit zerstreuten sehr verlängerten Vibracularzellen.
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Erklärung der Tafel 25.

Fig. 1. Membranipora depressa v. Hag. sp. — S. 103.

a. In natürlicher Grösse, auf Exogyra reticiüata Rss. aufgewachsen; b. ein Theil der Colonie vevgrössert.

Fig. 2. Membranipora tenuisulca Rss. — S. 103.

Vergrösserter Abschnitt einer Colonie.

Fig. 3. Membranipora tenuisulca Rss. var.

Vergrösserter Abschnitt einer Colonie mit Vibracularzelleu.

Fig. 4. Lepralia interposita Kss. — S. 105.

a. In natürlicher Grösse, auf Eschara heteromorpha Rss. aufgewachsen; b. einige Zellen vergrössert.

Fig. 5. Lepralia undata Kss. — S. 104.

Einige Zellen vergrössert.

Fig. 6. Membranipora tenuisulca Kss. var. — S. 103.

a. Auf Ostrea hippopodium Nilss. aufgewachsen, in natürlicher Grösse; b. ein Stück der Colonie mit Vibracularzellen

vergrössert.

Fig. 7. Membranipora concatenata Kss. — S. 101.

Vergrössertes Segment einer Colonie.

Fig. 8. Lepralia sulcata Rss. — S. 104.

Vergrösserter Abschnitt einer grossen Colonie.

Fig. 9. Eschara latilabris Kss. — S. 105.

Ein kleiner Abschnitt vergrössert.

Fig. 10. Eschara heteromorpha Kss. var. — S. 105.

Einige Zellen vergrössert.

Fig. 11. Eschara heteromorpha Kss. — S. 105.

Typische Form. a. Bruchstück eines Stämmchens in natürlicher Grösse; b. ein Theil desselben vergrössert.

Fig. 12 und 13. Eschara heteromorpha Rss.

Mit einzelnen abnorm gebildeten Zellen. Einige Zellen vergrössert
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Erklärung der Tafel 26.

Fig. 1. Eschara heteromorpha Rss. — S. 105.

Ein kleines Fragment mit einer abnorm gebildeten Zelle vergrössert.

Fig. 2—4. Eschara osculifera Rss. — S. 106.

Vergrösserte Bruchstücke von verschiedener Entwickelung der Zellen. Fig. 4. Fragment eines älteren Theiles eines

Stämmchens.

Fig. 5. Eschara pupoides Rss. — S. 107.

Vergrössertes Fragment.

Fig. 6. Biflustra crassimargo Rss. — S. 107.

Vergrössertes Bruchstück.

Fig. 7. Vincularia Plauensis Rss. — S. 108.

Bruchstück eines Stämmchens stark vergrössert.

Fig.- 8. Berenicea Clementina d'Orb. — S. 109.

a. Eine Colonie aufgewachsen auf einer Lima, in natürlicher Grösse; b. ein Theil derselben stark vergrössert.

Fig. 9. Berenicea rudis Rss. — S. 109.

Vergrössertes Stück einer Colonie. ,

Fig. 10. Berenicea grandis d'Orb. — S. 109.

a. Colonie in natürlicher Grösse, auf Ostrea hippopodium aufgewachsen; b. ein Stück derselben vergrössert.

Fig. 11. Berenicea conferta Rss. — S. 109.

a. Eine Colonie in natürlicher Grösse; b. ein Stück derselben stark vergrössert.

Fig. 12. Berenicea Hagenoivi Rss. — S. 109.

a. Eine kleine Colonie auf einer Austerschale, in natürlicher Grösse; b. ein Segment derselben stark vergrössert.
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Erklärung: der Tafel 27.

Fig. 1. JBerenicea conferta Ess. — S. 109.

a. Eine Colonie auf Ostrca hippopodüim aufgewachsen, in natürlicher Grösse ; b. ein Theil derselben vergrössert.

Fig. 2. Diastopora Oceani d'Orb. — S. 110.

a. Eine Colonie auf Ostrca hippopodium, in natürlicher Grösse; b. ein Stück derselben mit regelmässig stehenden Zellen

vergrössert.

Fig. 3. Diastopora Oceani d'Orb. — S. 110.

a. Ein Stück einer cylindrisch zusammengerollten hohlen Colonie in natürlicher Grösse ; b. ein Theil derselben mit

unregelmässig gebildeten Zellen vergrössert.

Fig. 4. Discosparsa clathrata Ess. — S. 111.

Eine Gruppe verwachsener und proliferirender Colonien, a. in natürlicher Grösse; b. vergrössert; c. die Oberseite einer

einzelnen Colonie stärker vergrössert.

Fig. 5. Defrancia multiraäiata Ess. — S. 111.

a. Seitenansicht einer Colonie in natürlicher Grösse; b. obere, c. untere Ansicht, beide vergrössert.

Fig. 6. Defranica multiraäiata Ess. — S. 111.

Ein proliferirendes Exemplar, a. In natürlicher Grösse; b. vergrössert.

Fig. 7. Berenicea confluens Köm. sp. — S. 110.

Eine Colonie. a. In natürlicher Grösse; b. vergrössert.

Fig. 8. Stomatopora rugulosa Ess. — S. 112.

a. In natürlicher Grösse; b. vergrössert.
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Erklärung der Tafel 28.

Fig. 1. Stomatopora divaricata Rss. — S. 112.

Vergrössert.

Fig. 2. Desgleichen.

Ein kleines Stück derselben etwas stärker vergrössert und zwei Zellen von der Seite gesehen.

Fig. 3. Proboscina angustata d'Ovb. — S. 113.

In natürlicher Grösse und vergrössert.

Fig. 4. Desgleichen.

Ein kleines Fragment derselben stärker vergrössert.

Fig. 5. Proboscina subclavata Kss. — S. 113.

a. In natürlicher Grösse; b. vergrössert; c. das Ende eines Zweiges stärker vergrössert.

Fig. 6. Proboscina gracilis d'Orb. — S. 113.

a. In natürlicher Grösse; b. vergrössert; c. ein Stückchen stärcker vergrössert.

Fig. 7. Proboscina punctatella Kss. — S. 113.

In natürlicher Grösse ; a. vergrössert ; b. ein Stückchen stärker vergrössert.

Fig. 8. Proboscina anomala Rss. — S. 114.

In natürlicher Grösse ; a. vergrössert ; b. ein Stück stärker vergrössert.

Fig. 9. Proboscina gracilis Rss. — S. 113.

In natürlicher Grösse und vergrössert.

Fig. 10 und 11. Proboscina aggregata Rss. — S. 114.

a. In natürlicher Grösse ; b. vergrössert.

Fig. 12. Proboscina radiolitorum d'Orb. — S. 114.

a. In natürlicher Grösse; b. vergrössert.

Fig. 13. Beptotubigera virgula d'Orb. — S. 115.

a. In natürlicher Grösse; b. vergrössert.
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Erklärung der Tafel 29.

Fig. 1 uud 2. Entalophora virgula v. Hag. sp. — S. 116.

a. Bruchstück in natürlicher Grösse ; b. vergrössert.

Fig. 3. Entdlophora pulchella Kss. — S. 116.

a. In natürlicher Grösse; b. vergrössert.

Fig. 4. Entalophora venäinnensis d'Orb. — S. 117.

a. In natürlicher Grösse; b. ein Stück vergrössert.

Fig. 5. Desgleichen.

Dieselbe, durch Erosion verändert, a. In natürlicher Grösse; b. ein Stück vergrössert.

Fig. 6 und 7. Entalophora Qeinitsi Rss. — 117.

a. In natürlicher Grösse; b. ein Stück vergrössert; c. einige Zellen stärker vergrössert.

Fig. 8. Entalophora conjugata Rss. — S. 117.

a. In natürlicher Grösse; b. vergrössert.

Fig. 9. Spiropora verticillata Goldf. sp. — S. 118.

a. In natürlicher Grösse; b. vergrössert.

Fig. 10. Peripora Ligeriensis d'Orb. — S. 119.

a. In natürlicher Grösse; b. vergrössert.

Fig. 11. Umbrellina Stehneri Rss. — S. 119.

a. In natürlicher Grösse; b. obere Ansicht; c. Seitenansicht, beide vergrössert.

Fig. 12 und 13. Melkerüites gracilis Goldf. sp. — S. 120.

a. In natürlicher Grösse; b. ein Stück vergrössert.

Fig. 14. Desgleichen.

Dieselbe, die Zellen durch Erosion in ihrer ganzen Weite geöffnet, a. In natürlicher Grösse; b. ein Stück vergrössert.

Fig. 15. Desgleichen.

Ein vergrössertes Fragment derselben mit abnormer kleiner centraler Mündung.

Fig. 16. Desgleichen.

Vergrösserte obere Ansicht eines Astendes derselben.

Fig. 17. Meliceritües Geinitzi Rss. — S. 121.

a. Bruchstück in natürlicher Grösse; b. ein Stück vergrössert; c. einige Zellen stärker vergrössert.
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Erklärung der Tafel 30.

Fig. 1. Meliceritites Geinitzi ßss. — S. 121.

Ein Aestchen in natürlicher Grösse und ein Fragment desselben vergrössert.

Fig. 2. Oscidipora truncata Goldf. sp. — S. 122.

a. Fragment in natürlicher Grösse; b. ein Stück der Vorderseite; e. der Rückenseite vergrössert.

Fig. 3. Desgleichen.

a. Ein Bruchstück in natürlicher Grösse ; b. die Vorderseite desselben vergrössert.

Fig. 4. Trimcatula aculmta Mich. sp. — S. 122.

a. Eine kleine Colonie in natürlicher Grösse von der Seite gesehen ; b. ein Stück der Unterseite vergrössert ; c. ein kleiner

Theil der Oberseite vergrössert; d. einige Mündungen stärker vergrössert.

Fig. 5. Supercytis digitata d'Orb. — S. 123.

a. Eine kleine Colonie in natürlicher Grösse; b. obere Ansicht; c. untere Ansicht derselben, beide vergrössert.

Fig. 6. Desmepora semicylinärica Lonsd. sp. — S. 123.

a. Ein Zweig in natürlicher Grösse ; b. die Vorderseite desselben vergrössert ; c. ein Stück der Vorderseite ; d. ein Stück

der Rückenseite noch stärker vergrössert.

Fig. 7. Desgleichen.

a. Ein Ast in natürlicher Grösse; b. Vorderseite desselben schwach vergrössert.

Fig. 8. Desgleichen.

a. Ein Bruchstück in natürlicher Grösse: b. ein Stück der Vorderseite vergrössert.

Fig. 9. 11. Ceriopora substellata d'Orb. — S. 125.

a. Seitenansicht in natürlicher Grösse; b. vergrösserte obere Ansicht. Fig. 11 eine viertheilige Colonie.

Fig. 10. 12. Desgleichen.

a. In natürlicher Grösse; b. vergrössert.
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Erklärung der Tafel 31.

Fig. 1—3. Ceriopora substellata d'Orb. — S. 125.

a. Seitliche Ansicht in natürlicher Grösse ; b. vergrösserte obere Ansicht. Fig. 2 stellt eine zwei-, Fig. 3 eine dreitheilige
Colonie dar.

Fig. 4. Ceriopora spongites Goldf. — S. 126.

Ein scheibenförmiges Exemplar, a. in natürlicher Grösse; b. obere; c. seitliche Ansicht, beide vergrössert.

Fig. 5. Desgleichen.

Vergrösserte seitliche Ansicht eines gewölbten Exemplares.

Fig. 6. Ceriopora micropora Goldf. — S. 127.

a. Vergrösserte obere Ansicht; b. ein Stückchen der Oberfläche stark vergrössert.

Fig. 7. Desgleichen.

Vergrösserte seitliche Ansicht.

Fig. 8. Ceriopora avellana Mich. — S. 128.

Seitenansicht in natürlicher Grösse.

Fig. 9. Desgleichen.

a. Seitliche; b. obere Ansicht in natürlicher Grösse; c. ein Stück der Oberfläche vergrössert.

Fig. 10. Ceriopora phymatodes Rss. — S. 128.

a. Vergrösserte Seitenansicht; b. ein Stück der Oberfläche stärker vergrössert.

Fig. 11. Desgleichen.

Vergrösserte Seitenansicht.

Fig. 12. B,adiopora steUata Goldf. sp. — S. 128.

a. Seitliche Ansicht in natürlicher Grösse; b. obere; c. seitliche Ansicht, beide vergrössert.

Fig. 13. Desgleichen.

Seitliche Ansicht, a. In natürlicher Grösse ; b. vergrössert.

Fig. 14. Desgleichen.

Eine zweitheilige Colonie. a. Seitenansicht in natürlicher Grösse ; b. vergrösserte obere Ansicht.
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Erklärimg der Tafel 32.

Fig. 1. Radiopora stellata Goldf. sp. — S. 128.

Vergrösserte Seitenansicht eines zweiköpfigen Exemplares.

Fig. 2. Desgleichen.

Ein dreiköpfiges Exemplar, a. Seitliche Ansicht in natürlicher Grösse; b. vergrösserte obere Ansicht.

Fig. 3. Desgleichen.

Eine vierköpfige Colonie. a. Seitenansicht in natürlicher Grösse ; b. vergrösserte obere Ansicht.

Fig. 4, 5. Desgleichen.

Aestige Colonieen. Vergrösserte Seitenansicht.

Fig. 6. Heteropora coronata Kss. — S. 130.

Endstück eines Zweiges, a. in natürlicher Grösse ; b. vergrössert.

Fig. 7. Desgleichen.

Ein Bruchstück in abgeriebenem Zustande, a. in natürlicher Grösse ; b. vergrössert.

Fig. 8. Heteropora surculacea Mich. — S. 130.

Bruchstück in natürlicher Grösse.

Fig. 9. Desgleichen.

Bruchstück, a. in natürlicher Grösse; b. vergrössert.

Fig. 10, 11. Heteropora coalescens Rss. — S. 131.

Fragmente in natürlicher Grösse.

Fig. 12. Desgleichen.

Bruchstück, a. in natürlicher Grösse ; b. vergrössert.

Fig. 13, 14. Ditaxia multicincta Ess. — S. 131.

Bruchstücke in natürlicher Grösse.

Fig. 15, 16, 18, 19. Desgleichen.

Vergrösserte Bruchstücke verschiedener Modificationen. Fig. 18 Fragment eines alteren Stämmchens mit grösstenteils

obliterirten Mündungen.

Fig. 17. Desgleichen.

Vergrösserte obere Ansicht eines Astendes.
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Erklärung der Tafel 33.

Fig. 1. Petalopora Dumonti v. Hag sp. — S. 132.

a. Bruchstück in natürlicher Grösse ; b. ein Stückchen desselben vergrössert.

Fig. 2—4. Desgleichen.

Vergrösserte Ansichten von Bruchstücken , Fig. 2 einem älteren Stämmchen mit theilweise obliterirten Mündungen
entnommen.

Fig. 5. Petalopora tenera Rss. — S. 133.

a. Bruchstück in natürlicher Grösse; b. vergrössert.

Fig. 6. Heteroporella collis d'Orb. sp. — S. 133.

Obere Ansicht einer Colonie. a. in natürlicher Grösse; b. vergrössert.

Fig. 7. Heteroporella placenta Rss. — S. 134.

a. Obere; b. seitliche Ansicht in natürlicher Grösse; c. vergrösserte obere Ansicht.

Fig. 8. Polyphragma cribrosum Rss. — S. 139.

a. Seitliche Ansicht in natürlicher Grösse ; b. dieselbe vergrössert ; c. vergrösserte Scheitelansicht.

Fig. 9, 10. Desgleichen.

In natürlicher Grösse.

Fig. 11. Thalamopora cribrosa Goldf. sp. — S. 137.

Vergrösserte Seitenansicht.

Fig. 12. Desgleichen.

Ein gabel spaltiges Exemplar, a. Seitenansicht in natürlicher. Grösse; b. dieselbe ' vergrössert ; c. stark vergrösserte

Scheitelansicht; d. ein Stück der wohlerhaltenen Oberfläche stark vergrössert.

Fig. 13. Desgleichen.

Aestiges Exemplar, a. Seitenansicht in natürlicher Grösse; b. ein Stück der abgeriebenen Oberfläche vergrössert.

Fig. 14. Desgleichen.

Vergrösserter Verticalschliff.

Fig. 15. Desgleichen.

Vergrösserter Querschnitt.

Fig. 16. Nodosaria oligotoma Rss. — S. 135.

Vergrösserte Seitenansicht.

Fig. 17. Tubulipora linearis Rss. — S. 115.

Vergrössert.
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