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Einleitung.

Nachdem bereits in einer früheren Arbeit I) über die Fauna des Rotheispnsteines der Grube Hainau 2) bei Wetzlar von mir eine kurze Beschreibung
der im Kalk jener Grube aufgefundenen Versteinerungen mitgetheilt worden
war, ist es mir durch fortgesetztes Sammeln im Lauf der verflossenen Jahre
gelungen, theils aus den Kalken der erwähnten Grube, theils in deren Nähe
eine ungeahnt grosse, auf eine verhältnissmässig kleine Fläche vertheilte Zahl
von Arten zusammen zu bringen. Nicht sowohl die grosse Zahl der gesammelten Arten, vielmehr die eigenthümliche Zusammensetzung der Fauna, sowie
die Auffilldung neuer Formen geben mir Veranlassung, eine Neubearbeitung
der gesammten Fauna vorzunehmen. In der nachfolgenden Beschreibung
werden der Uebersichtlichkeit wegen alle mir bis jetzt bekannt gewordenen
Arten Erwähnung finden, und müssen die in meiner früheren Arbeit aufgeführten, jetzt nicht beschriebenen Versteinerungen als zweifelhafte angesehen
werden.
Zur Orientirung über die örtlichen Verhältnisse erlaube ich mir kurz
Folgendes theils zu wiederholen, theils zuzufügen.
In nordwestlicher Richtung von Giessen, und nordöstlich von Wetzlar
breitet sich ein Kalklager aus, in dessen l\litte, in einer Entfernung von
zwei Stunden für beide Orte, der Ort Bieber gelegen ist, welcher gegenwärtig der Mittelpunkt regen Bergbaubetriebes , und dem Mineralogen durch
1) Maurer, Paläontol. Studien 2. N. Jahrb. f. Min. 1875.
2) Im Sprachgebrauch der dortigen Gegend führt die Grube den Namen »Haina«,

in dem alphabetischen Ortsverzeichniss des Deutschen Reiches von Lehnert,
Leipzig 1881, wird sie »Hainau< genannt, es ist desshalb die letztere Bezeichnung
schon möglicher Verwechselungen wegen vorzuziehen.
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das Vorkommen verschierlener seltener Phosphate, wie Eleonorit, Strengit und
Barrandit bereits bekannt ist. t)
Das Kalklager mag eine grösiite Rl'eitenam,dcllllung von 3000 Meter
haben und bildet die ibtliche Grenze des mächtigen und ausgedehnten, von
Diez bi8 über Wetzlar lällg-S der Lahn sich hinziehellden Massenkalkes , mit
welchem das Kalklager von Bieber durch eine ~ahl grösserer und kleinerer
inselfönniger Mulden verbunden ist, während Schalstein und Sedimente jüngeren Alters, der Streichrichtung folgend, die Hauptmasse des Kalkes überlagern.
Die Grube Hainan liegt in einem schmalen zungenförmigen, südwestlichen Auslaufer cles erwähnten Bieberer Kalkes und baut mehr oder weniger
stark in Rotheisenstein umgewandelten Kalk ab. Der letztere hat ein~ Mächtigkeit von 50 Meter, darunter folgt eine 15 Meter mächtige Schichte reinen
Kalkes. Das Einfallen ist südlich in einem Winkel von 40-45°. Wenn
auch eine verschiedene Vertheilung der Thierreste in der Weise beobachtet
werden kann, dass mitunter Korallen, unter denen in Bezug auf Häufigkeit
des Vorkommens vorzugsweise Heliolites porORa und AmplexuR zu erwähnen
sind, und Stromfttoporen vorherrschen, dann wieder Brachiopoden, lassen sich
doch verschiedene Horizonte nicht nachweisen.
Neue AufschlUsse haben ergeben, dass der Kalk der Grube Hainau
unter der Schalsteindecke fortsetzt und mit den südlicher gelegenen Mulden
bei Waldgirmes direct verbunden ist, ebenso haben diese Aufschlüsse eine
genügende Zahl Versteinerungen geliefert, welche annehmen lassen, dass die
Fauna des Kalkes der Grube Hain au in südlicher Richtung fortsetzt und
selbst im Kalk beim Kloster Altenburg an der Lahn enthalten ist.
Man kann desshalb heute unter der Fauna des Rotheisensteins der
Grube Hainau nicht mehr ein locales Pctrefactenlager verstelH'n, sondern
muss den Begriff weiter ausdehnen und, nachdem eine gl'össere horizontale
Verbreitung dieser Fauna constatil't ist, eine gut charakterisirte Zone des
rechtsrheinischen l\Iitteldevon darin erkennen.
Ludwig 2) hält das ganze Kalklager mit nördlicher AUSdehnung bis Rodheim für gleichen Alters, er bringt eine Liste von 29 Versteinerungen aus
dem eisenschüssigen Kalk der Grube Hainau und stellt seine Funde von
1) Diescl~en schönen l\lineralien finden sich auch am Südrand des Kalklagers bei

Wal?glrmes, und wurden B. Z. von Streng (N. Jahl'b. f. Min. 1881 I. S.101) beschneben.
I
,
2) Geol. Karte v. Hessen. Sect. Gladenbach Seite 56.
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Königsberg, Bieber, Rodheim und Hainan zu einer Fauna der Stringocephalenschichten zusammen.
Als eine auffallende Erscheinung wird wohl bemerkt werrlen, dass hellte
unsere Fauna eine grössere Zahl von Arten enthält, welche mit böhmischen
theils identisch thei18 verwandt sind, von deren VOl'handen~ein frühcr keine
Rede war. Ich muss an eine Bemerkung in meiner ersten Arbeit erinncrn,
dass mit dem dort aufgeführten Yel'zeichniss der Reichthulll der Fauna der
Grube Hainau nicht erschöpft sei, und eine Zahl mangelhaft erhaltener Funde
nicht hätten bestimmt werden können. Es lllUSS hinzugefügt werden, dass
nicht nur die Mangelhaftigkeit, sondern auch meine Unkenntniss vieler Formen
und mangelhaftes Verstänrlniss, dieselben zu bestimmen, die Ursache war,
dass nur mitteldevonische Formen namhaft gemacht wonlen waren. Die neu
hinzukommenden Arten bilden keinen besonderen Horizont, r,onclern finden
sich mit den bereits bekannt gewordenen in einem Lager nicht nur im Kalk
der Grube Hainau, sondern auch an einem anderen, später zu erwähnenden,
weiter südlich gelegenen Punkt.
Nachdem damit die Fauna unseres Kalkes eine weitergehende Bedeutung
erlangt hat, ist es auch nothwendig geworden, die Beschaffenheit unO. Lagernngsverbältnisse der nächstliegenden Schichten etwas genauer anzusehen,
um möglicher Weise über die Gliederung des ganzen Schichtencomplexes der
Gegend ein Bild zu erhalten.
Ein Blick auf v. Dechen's geologische Karte von Rheinland und Westfalen
lässt keinen Zweifel, dass hier an der Ostgrenze des rheinischen Schichtensystems grosse Veränderungen in den Lagerungsverhältni:ssen der Schichten
stattgefunden haben, und Gesteine allel' Glieder des Systems, von der älteren
rheinischen Grauwacke bis zum flötzleeren Sandstein auf kleinem Raum zusammengedrängt sind. Im Ganzen hat man sich nach der erwähnten Karte
folgende Vorstellung von der in Muldenform gedachten Schichtenfolge zu
machen. Die Mitte der Mulde nimmt der Kalk ein. Derselbe ist zunächst von
Schalstein umgeben oder wechsellagert mit demselben, während Porllhyrmassen
theils im Schalstein , theils an dessen Grenze auftreten. Die sich nun anreihenden Schichten gehöhren dem Oberc1evon an, e~ folgen Kramenzel odel'
Cypric1inen-Schiefer, welche ein zwar schmales aber die ganze Mulde Ulllziehendes Band bilderl. Die den Kramenzel überlagernde Culmfonnation ist
vorzugsweise durch Kieselschiefer vertreten.
Während in Süden der Mulde, an den Cuhnzug anschliessend, sich der

70
flötzleere Sandstein his zur Lahn in mächtiger Entwickelung ausbreitet, wird
die nördliche Grenze rlen;elben VOll Melaphyr der Kohlengruppe gebildet.
Eine grösscre Bank älterer rheinischer Grauwacke liegt nördlich Waldgirmes isolirt zwischen Kmlllenzel und flötzleerClIl Sandstein, ein zweites
uedeutend mächtigeres Laßer iilterer rheinischer Grauwacke liegt im Südstreichen unserer Muhte, von Schalstein völlig eingeschlossen, von Obernbiel
an der Lahn, dem Generalstreichen in nordöstlicher Richtung folgend, mit
nördlicher Grenze bei Aslar.
Eine Vorstellung über den Zusammenhang der älteren und jüngeren
Glieder des Systems, resp. des Unter- und Mitteldevon bis zum Oberdevon
kann man au::; der Karte nicht gewinnen, weil nirgends eine concordante
Lagerung der fraglichen Schichten zu erkennen ist, und man demnach genöthigt
wird, bedeutende Schichtenstörungen anzunehmen, für welche sich keine befriedigende Erklärung finden lässt. Ein Versuch, ob sich die Lagerungsverhältnisse in Folge der Auffindung neuer Lager von Versteinerungen nicht in
anderer Weise erklären lassen, soll des Zusammenhanges wegen später Platz
fil1!tE'n, und den Schluss der vorliegenden Arbeit bilden.
Es sind drei FundsteIlen von Versteinel'ungen, welche zwar äusserlich
getrennt, aber in einer Streichungslinie liegend und dieselbe Fauna enthaltend
zu einer Fauna der Kalke bei Waldgirmes zusammengestellt sind, weil in
<ler Nähe dieses Ortes clie beiden Hauptfundstätten liegen. Nachdem dE'r
Betrieb auf der bereits bekannten Rotheisensteingrube Hainau in Folge eindringender Wasser eingestellt werden musste 1), wurde etwa 600 Meter im
I) Diese Verhältnisse sind um so mehr zu bedauern, als von dort eine grössere

Ausbeute von Versteinerungen nieht mehr zu erwarten ist, während mir immer
noch viele unbestimmbare Versteinerungen von dort vorliegen. Vielleicht ist auch
unter letzteren die Zahl derjenigen Versteinerungen enthalten, welche aus dem
Vel'zeichniss der von Ludwig aus dem Kalk der Grube Hainau (Sect. G1adenbach
Seite 51) bekannt gemachten Arten aufzufinden mir nicht gelungen ist. Dahin
gehören die Bracbiopoden:
Spirifer muralis Mureh. V. u. K.
Orthis opercularis Mureh. V. u. K.
Rhynchonella tenuistriata Sandb.
Bellerophon lineatus Goldf.
und Spirifer aequaliaratus Sandb.
Zwei, dem letzteren sehr ähnliche etwas gedrückte Versteinerungen könnten mög.
li~her Weise zu dieser Art gehören, allein abgesehen da von, dass die Zahl der
Hlppen unserer Exemplare eine gl'össere ist, erlaubt der Erhaltungszustand derselben kein~ sichere Bestimmung. Unter den 16 von Ludwig angeführten Korallen
fuhrt nur eme Art, der Amplexus tortllOSllS Phill. einen bekannten Namen die
übrigen 15 Ar:en !iihren dem Verfasser eigenthümliche Gattungsnamen, gehören
aber doch thellwClse bekannten Arten an, welche in der nachfolgenden Beschreibung aufgeführt sind. Die übrigen 8 Arten zu entziffern, ist mir nicht gelungen,
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Südstreichen durch die Grube "Rothe Enle" das Lager und mit diesem die
Fauna wieder erschlossen. Eine dritte Grube, die Grube "Julie" baut im
Augenblick etwa 300 Meter südlich der Grube Rothe Erde vorerst noch im
Kalk, und die wenigen Vel'steinel'llngen, welche diese Stelle geliefert hat,
lassen die gleiche Fauna vermuthell. Die dritte Fundstelle ist das Kalklager
beim Kloster Altenburg , welches zwar durch das Alluvium der Dill von den
vorerwähnten Punkten getrennt und 5000 Meter entfernt ist, aber genau in
deren Streichen liegt, und wohl eine spärliche Anzahl von Versteinerungen
geliefert hat, weil dieselben hier in frischem Gestein gesucht werden müssen,
allein durch das Vorkommen von Stringocephalus Burtini und Uncites gryphus
bereits durch F. Römer') bekannt geworden ist, zwei Arten, welche auf die
gleiche Fauna schliessen lassen.
Bevor zur Beschreibung der Arten übergegangen werden soll, habe ich
die angenehme Pflicht, die mir von vielen Seiten in verschiedener Beziehung
zu Theil gewordene freundliche Unterstützung meiner Arbeit in dankbarer
Weise zu erwähnen.
Leider kann ich Barrande selbst nicht mehr fiir das mir, wie früher, so
auch während der Untersuchung der auf den nachfolgenden Seiten aufgefiihrten
Arten erwiesene freundliche Interesse meinen Dank sagen. Er hatte, mit
eigenen Arbeiten vollauf in Anspruch genommen, immer noch Zeit gefunden,
in zuvorkommendster Weise mir seine Bemtheilung mehrerer ihm vorgelegten
Versteinerungen mitzutheilen, wodurch mir mancher Zweifel beseitigt und
manche Vermuthung bestätigt wurde. Ich wusste in vorliegendem Fall sein
Andenken nicht besser zu ehren, als die mir zugekommenen Bemerkungen
an den betreffenden Stellen in dem Text meiner Arbeit aufzuflihl'en.
Durch Herrn Professor Dr. von Koch wurde mir während der Untersuchung der Korallen vielfache Belehrung zutheil, uml die Herrn Professoren
von Koenen und Bücking hatten mir in sehr freundlicher Weise (Ue in ihrem
Besitz befindlichen Versteinerungen von der Grube Hainau zur Verfügung
gestellt, auch diesen Herrn bin ich flir die liebenswi.lrdige Unterstützung
meiner Arbeit zu besonderem Dank verpflichtet.
und wäre unter diesen Ptychocyathus profundus (Palaeontographica, Band XIV.
Seite 196, Taf. XLIX. F.l.) besonders zu erwähnen, von dem zwei Exemplare im
Grossherzoglichen Museum aufbewahrt werden. Beide Exemplare stimmen so
wenig mit der Beschreibung und Abbildung überein, und sind so schlecht erhalten,
dass eine Bestimmung darnach auszuführen unmöglich ist.
') F. Römer, Rhein. Ueberg. Geb. 1844 Seite 50.
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Die Abhilrlungcn sind durch Herrn Lithograllhcn Krön in Darmstadt
zum grö~stcn Theil mit Hilfe des Emhryograllhen I) ausgeführt worden. Um
die beigegebenen Tafeln allf eine gewi~be Zahl zu beschränken, konnten von
einer Art immer nur pinzrIne Exemplare zur Wiedcrgabe ausgewählt werden.
Zwar wnrrle bei <ler Wahl auf die hesterhaltencn und die charakteristischsten
Formell lUicksicht genommcn, allein es ist doch die Erklärung nothwendig,
dass es ullmöglich war, die im Text erwähnten vielfachen Fonnschwankungen,
deren bei vielen Arten häufiges VorkommclI als eine Eigenthümlichkeit unserer
Fauna bezeichnet wenlen kann, alle zur Abbildung zu bringen.
I)

Der von W. Emil Boeckcr in Wetzlar ausgefiillrte neue Zeiehenapparat, welchem
die Bezeichnung Embryograph gegeben wurde) und desscn Construction in der
Zeitschrift für Instrumentenkunde , Jahrgang 1884, näher beschric'ben ist, kann
zllr Abbildung nicht nur von Dünnschliffen, sondern namentlich auclJ von undurchsichtigeu Schliffen und nicht allzu groBsen Versteinerungen als vorzüglich brauchbar
empfohlen werden. (VergI. auch die bezüglichen l\Iittheilungen von v. Koch in
Palaeontogl'aphica XXIX. Band oder IH. Folge V. Band. V. u. VI. Lieferung.
Cassel 1883.)

Beschreibung der Arten.

Ooclen tera tao
Classe Anthozoa.
Die Korallen lieferten zwar neben Stromatoporen und Bryozoen das Hauptmaterial zur Bildung unseres Kalkes, allein eigenthümlicher Weise sind es
fast ausschliesslich nur Bruchstücke, welche aus der Masse loszulösen gelungen
ist. Dazu kommt, dass die vorgeschrittene Verwitterung in vielen FäHen ein
Anschleifen der Stücke unmöglich machte, und kann daher eine nur einigermassen vollständige Liste dieser Thiel'klasse vorerst nicht zusammen gestellt
werden. Auch die Bestimmung der gefundenen Reste bot einige Schwierigkeiten, weil die Korallenfauna unseres Kalkes eine von dem Mitteldevon
anderer Gegenden einigermassen abweichende Zusammensetzung zeigt. Während die anderwärts zahlreich vertretenen Gattungen Pavosites und Cyathophyllum nur durch wenige Arten vertreten sind, haben" sich mehrere eigenthümliche Formen gefunden, deren Einreihen in die gegenwärtig gebräuchlichen Gattungen nur mit Vorbehalt geschehen konnte.

Genus Syringopora Goldfuss.
Syringopora compressa u. s.
Taf. I. Fig. 1.

Die der nachfolgenden Beschreibung zu Grunde liegenden Exemplare
sind bereits stark an gewittert • so dass vielfach nur der Kern erhalten ist.
Derartige Stücke finden sich jedoch ziemlich häufig, so dass die Art für unseren Kalk als charakteristisch angesehen werden muss und besondere Erwähnung verdient.
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Ein volbUin!liger Stock ist nicht erhalten, die Bruchstückr bestehen
am; dicht stehenden cylindriflchen )I;('Ilen, mit schwach ovalem Querschnitt
von 1 oder wenig lUrhr mm Durchmesser. Die Zrllen hahen entweder paral!PIe Lage uml sind nur Rchwach gebogen oder sie entwickeln sich garbrnförmig von einem Mittelpunlü oder einer Mittellinie aus. Sie haben unter
sich gleiche, sehr geringe Abstände und sin(l durch Stolonen unter einander
verbunden, welche sich in gleichmässigen Entfernungen von 1 mm folgen.
Durch diese Anordnung erhält der Stock ein sehr regelmiissiges gitterähnliches Ansehell. Die Zellen haben eine mässig starke Wand, deren äussere
Fläche glatt und deren innere Fläche etwa 12 deutliche Längsstreifen zeigt.
Am Längsschnitt lassen sich im Inneren fast horizontal gelegene Böden erkennen, welche sich in einem ein wenig unregehnässigen Abstand von durchschnittlich 1 mm folgen.
Bemerk. Die beschriebene Form zeigt manche Abweichungen von der
für die Gattung Syringopora geltenden allgemeinen Diagnose. Der Querschnitt
der Zellen ist nicht vollständig kreisrund, die Böden sind nicht trichterförmig
ineinander gefügt. Dem gegenüber wäre zunächst festzustellen, dass die fragliche Form unzweifelhaft zur Familie der Tubiporiden gehöre. Nun liegen
zwar die Zellen so dicht aneinander, dass an frischen Exemplaren die Vermehrungsweise nicht mit Sicherheit erkannt werden kann, allein an verwitterten, ihrer Wand beraubten Zellen sind die Kerne der einen Zelle durch
eine kurze Seitensprosse mit der Basis der Nachbarzelle verbunden. Wenn
somit über die Zugehörigkeit unserer Art zu den Tubiporiden kein Zweifel
bestehen kann, so lässt sich unter letzteren unsere Koralle am besten dem
Genus Syringopora einreihen, charakterisirt durch lange cylindrische, mit
Pseudoscyten versehenen Zellen, welche durch horizontale Fortsätze der Wand
verbunden sind und deren Vermehrung durch StolIonen erfolgt, was gerade
nicht bei allen Arten, welche den Namen Syringopora führen, der Fall zu
sein scheint.
Unter den mittelclevonischen Formen, welche Goldfuss beschreibt, befindet sich keine unserer Art ähnliche. Sie haben alle kreisförmigen Durchmesser der Zellen, unregelmässige Aufeinanderfolge der Stolonen und andere
Bodenlage. Dagegen steht ihr die Syringopora t.ahulata, Van Cleve I) aus
dem amerikanischen Devon von Ohio sehr nahe. Letztere hat auch sehr engstehende Zellen, und ähnliche gleichmässige Aufeinanderfolge der Quersprossen.
I) M. Edw. et J. Heime, Polyp. foss. S. 288, P.1573.
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Jedoch ist der QlH'rschnitt der Zellen kreisrunrl und die Lag!' der nö(len unbekannt, auch über die Vermehrungsweise findrl1 sich kpine Angaben.

Syringopom expansa n. s.
Taf. J. Fig. 2, 3, 4. Taf. IH. Fig. 1 u. 2.

Diese Art wurde bis jetzt nur in Exemplaren beobachtet, welche von
Stromatoporen überwuchert sind. Der Stock besteht aus weit auseinander
stehenden, cylindrischen Zellen, welche ziemlich parallel und senkrecht in einem
Abstand von 2-3 mm geordnet, und in weiten, aber regelmässigen Etagen
von 3 mm durch Stolonen unter einander verbuIHlen sind. Die Stolonen sprossen
seitlich aus einer Zelle, verbreiten sich rechts und links derselben in horizontaler Richtung, und dienen zur Bildung neuer Zellen. Die Zellen haben einen
Durchmesser von 0,5 mm, starke Wände mit dichtstehenuen horizontalen Anwachs streifen. Die Lage der Böden scheint nach den zahlreich ausgeführten
Längsschnitten zu urtheilen keine sich vollständig gleichbleibende zu sein.
Trichterform haben sie zwar alle, allein baIel eine mehl' spitze, bald eine mehr
flache, sie folgen sich in kürzeren und weiteren Abständen. Es ist jedoch
sehr wahrscheinlich, dass diese Verschiedenheit oft nur eine scheinbare iRt,
und darin ihren Grund hat, dass die Zellen nicht immer genau in der :Mitte
getroffen wurden.
Syringopora expansa findet sich von verschiedenen Stromatoporen-Arten
überwachsen nicht selten auf Grube Heinau.
Be me r k. Für diese Art bezeichnend ist, dass die ziemlich regelmässig
senkrechten Zellen ungewöhnlich weit auseinander stehen und etagenförl11ig
in grösseren Abständen, wie bei irgend einer anderen -Art diesel' Gattung
durch Stolonen untereinander verbunden sind. Es ist nicht undenkbar, dass
diese Eigenthümlichkeit im Bau der Coralle mit der Ueberwucherung durch
eine Stromatopora in Zusammenhang steht. Weder ein nahes Zusammenrücken der Zellen, noch zahlreiche Verbimlungsröhren, welche dem Stock als
Stütze dienen, waren nothwendig, weil die Coralle durch das Skelet der
Stromatopora festen Halt hatte, und wäre nicht unmöglich, dass unsere
Syringopora expansa nur die Modification irgend einer bereits bekannten
frei vorkommenden Art wäre. Da mir letztere jedoch unbekannt und ihre
Existenz überhaupt nur Vermuthung ist, so mag expansa vorerst als selbstständige Art angesehen werden.
Das Vorkommen der beschriebenen Art scheint nicht auf Grube Hainau
6
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beschränkt zu sein. Diese oder ihr sehr ähnliche Arten, hipr wie anderwärts
von einer Stl'Oltlcttoporitle ülwrwuchert, veranbsstpn Bargatzky I), dem Vorgang anderer Forscher folgend, zur Begrünrlllng der Gattungen Caunopora
und Diapora, in(lclll die (lm'ch Querlamellen verbull(lenell cylindrischen Zellen
für integril'ende Bestan(ltheile (le8 SkeleteN einer zu den Stl'omatoporiden zu
zühlenden H'yllrOl~oe rrklärt wurden. TIerr Bargatzky hatte die Freundlichkeit, auf meine Anfrage die Uebereinstimmung der Hainauer Vorkommen mit
seiner Caunopora IJüpschii von Paffrath zu bestätigen, und damit ist die Annahme einer möglichen Verwechselung der zu beurtheilenden Gebilde ausgeschlossen.
K un liegen aber eine ganze Reihe von Bedenken vor, welche gegen die
Ansicht von Bargatzky und anderer Forschrr, class die fraglichen Röhren
Skeletbestandtheile einer Hydrozoen-Gattung bilden sollen, Rich geltend machen
lassen. Es sind folgende:
1) Das Skelet einer von Röhren durchwachsenen Stromatopora hat alle
dieser Gattung zukommemlen Bestandtheile; dasselbe besteht aus IIorizontallamellen, Verticalsäulchen und Astorhizen, es ist desshalb schwer zu erklären,
wesshalb einzelne Arten von Röhren durchwachsen sind, andere nicht.
2) Die Röhren sind in einem und demselben Gehäuse ganz ungleich
vertheilt, der eine Theil ist damit erfüllt, einem anderen fehlen dieselben.
B) Die Röhren haben eine starke Wand und Zuwachsringe , ihre Vermehrung geschieht durch Stollonenbildung.
4) Die einen Stock bildenden röhrigen Zellen haben keine Organe, durch
welche sie mit dem sie überwuchernden Gebilde in Wechselbeziehung stehen.
Selbstverständlich richten sich diese Bedenken auch gegen elie Gattung
Diapora, welche von Caunopora durch die parallele Lage der Lamellen und
senkrechte Stellung der Säulchen sich unterscheiden soll, insbesondere scheint
mir die von Dargatzky beschriebene Diapora laminata nichts Anderes zu sein,
als eine von Stromatopora astroides oder einer ihr sehr ähnlichen Art überwucherte Syringopora expansa. Die Abbildung bei Bargatzky (1. c. S. 274)
scheint mir verkehrt gestellt ~u sein, sie zeigt deutlich die Neubildung einer
Zelle durch eine Stolone.
F. Römer 2) erklärte schon im Jahre 1844 die Callnopora placenta ftir
nichts Anderes, als Strom. polymorpha von Syringopora (caespitosa Golclf. ?) über1) Verhand!. d. nas. V. f. R. 11. W. 188l. S.290.
2) Rhein. Uebp,rgsgeb. S.57.
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wachsen. Derartigen Uebcrwuchcrungen können selbgtverstiilllllich verschiedene Arten unterliegen. Insbesondere kann unsere Syringopora expansa, wie
bereits erwähnt, wenip;stens vorerst nicht mit caesllitosa vereinigt werden,
weil deren Zel1(~n bündelförmig zusammengewachsen und durch viel zahlreichere Stolonen verbunden sind.

GenUR Heliolites Dana.
Heliolites porosa Goldf.
Astl'ea pO!'osa Goldf. Petr. Germ. S.64. T. XXI. f.7.

Diese für die mitteldevonischen Kalke charakteristische Koralle findet
sich in unserem GelJiet ziemlich häufig, aber niemals in vollständig erhaltenen
ExemplarE'n. DiE' Structur derselben stimmt mit der typischen voligUindig
überein.
Be me r k. An dieser Stelle sei der interessanten mikroslmpischen U ntersuchungen v. Kochs 1) gedacht, welche, ausgeführt an Material von Mr
Grube Hainau, die bisher offene Frage über das Yerhältniss der Cönenchymröhrchen zu den Kelchen zum Abschluss gebracht haben. v. Koch faurl, dass
die Kelche sich aus einer grösseren Zahl Cönenchymröhrchen in dE'r Weise
entwickeln, dass mehrere (etwa 12) der letzteren in einer Kreisfläche angeordneter Röhrchen in ihrem WachsUmm gleichzeitig abbrel:hen, und an ihre
Stelle der Kelch tritt.

Genus

Acanthoue~

Dybowsky.

Mit Acanthodes hezeichnet Dybowsk y 2) Korallen, an welchen die StE'rnleisten durch Längsreihell von Dornen ersetzt werden, und die Böden auf den
inneren Theil der Koralle beschränkt, nur bis an die Dornen reichen. Unter
letzteren sind dorn- oder stäbchenartigr Gebilde zu verstehen, welclw als
niecLrigste Stufe von Längsscheidewänclen anzusehen sind. Dybowsky errichtete
dieses Genus für Formen uer Silurformation Estlands und Nonl-Livlands.
In unserem Gebiet haben sich zwei Korallen gefunden, deren innerer
1) v. Koch, Ungeschl. Vermehr. Palaeontograph. Banu XXIX. Lief. V. n. VI.
2) Dybowsky, Mon. Zoanth. rug. Seite 108.
6*
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Bau dieser DiagnoRt' entsplwheud mm zwei scharf bt'g]'enzten Zonen besteht,
einer iiuRseren, srhmiilercn, mit verkümmerten Stt'rnlt'ii>tt'n und einer inneren,
grösseren, mit nö<!pn versehenen Zone. Ohgleich (He Art (Ier Verkümmerung
der SternIristen an (len heiden Formen keine übereinstimmende ist, so besteht doch insoweit Ucbereinstimmung, als ,liese Gebilde auf die äussere Zone
beschränkt und von der inneren, mit Böden v('rsehenen, scharf geschieden sind,
lind wenn auch nicht ganz zwrifellos if.,t, ob heide Arten zu Acanthodes zu
zählen sind, so mägen dirselbell aus Grünclrn der Uebersichtlichkeit vorerst
hier eingereiht werden, weil sie unter keiner anderen Gattung besser unterzubringen sind.

Acanthodes retinens n. s.
TM. I. Fig. 5, 6, 7.

Der Stock ist einfach, subcylindrisch und leicht gebogen. Die Oberfläche hat schwache Anschwellungen und Einschnürungen. Die Epithek hat
bereits durch Verwitterung gelitten, sie war anscheinend mässig stark, mit
dicht stehenden Verticalstreifen, unter denen Längsstreifen verschiedener Ordnung delltlich sichtbar sind. Kelch und Basis sind nicht erhalten, die vorhandenen Bruch&tiicke haben eine durchschnittliche Länge von 3 cm und eine
mittlere Breite von 1 cm. - Am Längsschnitt unterscheidet man zwei verschiedene Zonen. Die äussere schmälere Zone wird durch dünne Lamellen
gebildet, welche von der Mauer aus in ziemlich regelmässigen Abständen von
von 1 mm in einer Länge von 1 mm in den Visceralranm sich erstrecken und
eine vorherrftchend horizontale Lage inne halten. Die Enden sind durch eine
mit der Wand parallel laufende Interseptallamelle unter einander verbunden, und
damit von der mittleren Zone vollständig abgeschnitten. An einzelnen Stellen
verkümmert diese äussel'e Zone, und es bildet sich dann auf eine kurze Strecke
eine zweite, welche sich vor die verkümmerte legt und als Ersatzzone oder
Secundäl'zone bezeichnet werden kann. Die mittlere Zone, welche den übrigen
grösseren Visceralraum einnimmt, ist mit Böden erfüllt. Diese Böden stehen
sehr (licht, sind im unteren Theil des Stockes schwach convex nach oben gebogen, im oberen Theil nehmen sie mehr eine horizontale Lage an. Uebrigens
kommE'n auch wiederholt UnregrImässigkeitE'1l vor. Einzelne Böden weichen
von der horizontalen Lage in der Weise ab, dass sie sich nicht über den ganzen
mittleren llamu erstrecken, sondem schwach gebogen sich auf den vorhergehenden Boden auflegen, und auf diese Weise blasenähnliche Gebilde entstehen.
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Auf dem QUf'rschnitt unterscheidet man die äussere Zone. aus 20 25
kurzen einfachen radialen Linien bestehend, welche unter sich regelnüissigc
Abstäncle von 1 mm haben und den äusseren Längs:>trcifcn er:>ter Ordnung
entsprechen. Eigentliche Septen künnen jedoch darin kaulll erkannt werden,
vielmehr nur Trennungsflächen der zwischellliegenden Lamellen. Diese radialen
Linien sind mit ihren Enden in einer Entfernung von 1 mm vom Am;selll'and
durch eine mit letzterem parallel laufende schmale Interseptallamelle verbunden,
und der Zwischenraum ist mit Sclerenchynllnasse ausgefiillt. Die innere,
grössere mit Böden versehene Zone bildet eine glatte Fläche.
Die beschriebene Art wurde in mehreren Exemplaren anf der Grube
Hainau gefunrlell.
Be me r k Bei vorgeschrittener Verwitterung fällt elie äussere Zone leicht
in würfelförmige Stucke auseinander, in ähnlicher Weise wie bei Fa~cicularia,
welcher Gattung unsere Art überhaupt durch das Vorhandellsein zweier verschiedener Zonen, deren mittlere Böden hat, sehr nahe steht. Eine Y 01'einigung ist jedoch nicht möglich, weil, wie erwähnt, eigentliche Septen zu
fehlen scheinen, oder wenigstens nur in sehr verkümmerter Form auftreten.
Eine weitere eigenthümliche Erscheinung ist das Yorhanden~cin "on Querstreifen auf den die äl1::3sere und innere Zone trennenden Flächen. Diei5e
Querstreifen entsprechen den Anwachsstreifen der Epithek, lllan könnte flaher
versucht sein, die erste Zone mit ihren verkümmerten Septen für einen Bestalldtheil der Wand zu halten.
So sehr nnwahrscheinlich auch dieRe Annahme klingen lllag, lässt &ie
sich doch, wie mir scheint, mit dem Vorhanrlensein von Querbtreifen auf der
inneren Wandfläche von Cystiphyllul1l, wie sie an mehreren Exemplaren
unseres Kalkes deutlich wahrzunehmen sind, in Beziehung bringen.
Auch bPi Cystiphyllum kommen ausser den erwähnten Querstreifen
auf der inneren Wanelfläche bei beginnender Verwitterung auf der Epithek
LängsstreifeIl zum Yor&chein, welche als verkümmerte, auf die Wand beschränkte Septenbildungen anzu::,ehen sind, lind wUrden clenmach bei Acanthodes UlHI Cystipltyllum ziemlich übereinstimmende Erscheinungen vorliegen.
Von diesen Fragen abgesehen hat der Bau unberer Koralle wohl die meiste
U ebereinstimmung mit Formen der Gattung .Acanthode::" unter (Ienen Acanthodes Eichwaldi I) zu erwähnen wäre, mit ähnlichem Bau, nur da&s das
Sclerenchym der äusserell Zone Hohlräume hat.
1) Dybowsky I. c. S. 116. T. H. f. 1.

AeanthudeH

p<LHtiJmtn~

11. S.

Taf. I. Fig. 8.

Der ti.m;sere Bau ist (lCIll der vorhergehenden Art ähnlich. Der Stock
ist einfach, subsylindrü;ch und leicht gebogen. Anwachswülstc und Einschnürungen i:iind schwacher und zahlreicher, die Epithek ist stark entwickelt,
hat zahlreiche vertirale Strpifen, während Längsstreifen nicht zu beobachten
sind. Kelch und Basis sind nicht erhalten. Die Bruchstücke haben eine
Länge von 2,5 cm und eine mittlere Breite von 1 cm. Die bereits begonnene
Yerwitterung it,t der Untersuchung des inneren Baues nicht besonders günstig
gewesen, doch läc;st i:iich Folgendes darüber angeben.
Am Längsi:ichnitt treten zwei deutlich getrennte Zonen auf; die äussere
nimmt 2/3 des Yisceralraumes ein, die innere I/S. Die erstere Zonc besteht
aus hackenförmig nach unten gekrümmten Gebilden (Hacken), welche dicht
aufeinander liegen, und nach innen mehr oder weniger spitz zulaufen. Doch
ist diese Ausbildung keine regelmässige. Man beobachtet längere und schmalere
und dazwischen auch kürzere spitz zulaufende Hacken, und endlich mehr
blasenförmige Gebilde. Mehrere der längeren Hacken enthalten der äusseren
Form entsprechende Hohlräume, welche mehr oder weniger deutlich abgegrenzt sind, und durch die rothe Färbung der Ausfüllungsmasse sich erkennen lassen.
Die innpre Zone besteht aus dicht zusammengedrängten Böden, die wohl
durch ziemlich regelmässige Zwischenräume von einander getrennt sind, aber
keine regelmässig horizontale Lage haben, vielmehr im Querschnitt wellig
gebogene und wiederholt auch zackige Linien bildell. Eine Eigenthümlichkeit der Böden ist, dass von einzelnen derselben in die Zwischenräume kurze
Dornen nach oben oder unten ausgehen, sie erstrecken sich mitunter bis zum
nächstliegenden Boden. Aehnliche Dornen zeigen bekanntlich mehrere Amplexus-Arten, wie A. coralloides und A. tortuosus.
Der Querschnitt. Da die Lamellen (Hacken) der äusseren Zone nicht
horizontal, sondem gekrümmt nach unten übereinander liegen, so trifft ein
horizontaler Schnitt gleichzeitig immer mehrere übereinander liegende Lamellen,
iudem der Querschnitt der höher gelegenen Lamelle in radialer Lage vor dem
der unteren Lamelle sichtbar wird. Man zählt an der Peripherie etwa 24
Lamellen, vor denen radiär angeordnet je ein Mittelschnitt und ein Endschnitt
der höher gelegenen Lamellen liegt. Je regelmässiger diese Anordnung ist,
desto vollkommener entsteht ein Bild von radiär und concentrisch geordneten
Linien, welche denen von Septen und Interseptallamellen nicht unähnlich sind.

83
Man kann auch an einem Querschnitt die verschie!lrne Färbung !ler inneren
und äusseren Theile der Hacken deutlich erkennen, und wenn möglicher Weise
tlaraui:l auch nicht mit Sicherheit auf das ursvriingliche YorhalHlen'lein von
Hohlrtlulllen geschlossen wenlen kann, so war jedenfall~ die Dichtigkeit der
Masse eine ungleiche, der innere Theil der Hacken batte ein mehr lockeres
Gefüge wie der ällssere.
In der mittleren Zone bemerkt man auf dem Querschnitt eillige unregelmässige Linien, welche von lien an einzelnen Stellen durchschnittenen
Böden herrühren.
Vorkommen: Grube Hainml.
Be me l' k. Der eigenthümliche Bau unserer Koralle hat ell1lge Aehnlichkeit mit dem Acanthodes rhizophorus Dybowsky. ') Bei letzterer Art lJesteht die äussere Zone aus verschieüell grossen Zacken, welche jedoch nicht
dicht übereinanclerstehen, tiondern tlurch eine Zwischensubstanz getrennt sinel,
lInd deren Spitzen frei in den inneren Raum ragen. Die Hacken unserer Art
scheinen eine diesen Dornen analoge Bildung zu sein, mit dem Unter~chied,
dass sie unmittelbill' übereinander liegen und gekrümmt siJ1(l. Während DylJowsky an A. rlJizophorns eine verschiedene Färbung der Dornen uml dcr
diese trenncnden Zwischenräume beobachtet hat, letztere sind dunkel, die
Dornen weisti, zeigen die Quer- und Längsschnitte der Hacken unserer Art
im Inneren eine Färbung, welche eine den Höhlungen der Dornen von
A. Eichwaldi ') entsprechende Structur der Hacken vermuthen lässt.

Genus Amplt'xus Sowel'hy.
AmpIcxus tortuosns Phill.
A. lortllosus l\I. Edw. & H. Brit. Dev. Cor. 1850. i:i. 222. Taf.49. f. 5, 5a.

Zu dieser Art gehören mehrere nicht vollständig erhaltene Einzelkorallen.
Der Stock ist fast cylimlrisch, oder verlängert kegelfönnig llnd schwach gekrümmt. Die Epithek ist fein quergestreift, da wo dieselbe fe1tlt, zeigen sich
zahlreiche Längsstreifen. Am Qnerbruch zählt man etwa 30 einfache Septen,
welche mit eillel' Länge von 2 nun sich in den Visceralraulll er::,trecken. Septen
zweiter Ordnung lassen sich keine erkennen, scheinen je(loch nach der Zahl
') Dybowsky I. c. S. 10. T. I. f. 12.
Dybowsky I. c. S. 116. T. II. f. l.

2)
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HIl(l Lag'e der Liingsstreifell an dcr Auti~ellwand zu urtheiiell vorhanden zu
sein, aber tieh1' tichwaclt cntwickelt Die Böden sinti, soweit die Septen reicllen,
gefaltet, darüber hinam; ~illu dietielben volltiülnuig glatt, ohne Kerben und
Rinnen.
Der Liingssdmitt zeigt zahlreiche, vollkommene Querböuen von unregelmäsHig horizontaler Lagc in :demlich gleichlllästiigen Zwischenräumen. Hie
und da treten zwischen deli Böden vertical gerichtete Dornen auf, welche mitunter sich bis Zlll1l folgelldrn Doden erstrecken.
Vorkommen: Gruben Ilainau und rothe Erde.
An m er k. Unsere Exemplare stimmen sehr gut mit der oben angefLilnten von M. Edw. & H. beschriebenen und augebildeten Form aus dem
englischen Mittelclevon von Plymouth ühcrein. Auch timlet sich die Art nach
Sandberger ') in dem Kalk von Vilmar, wiewohl nach der beigegehenen Abbildung, insbesondere der Figur [) a die Zugehörigkeit mir zweifelhaft ist.
Kayser 2) erwähnt uie Art aus dem mitteldevonischen Kalk von Brilon.

Amplexus

mutahi1i~

n. s.

Taf.1. Fig.11-18.

Die mir zur Untersuchung dieser Art gedienten Exemplare - über 50
an der Zahl - zeigen untcr sich, sowohl in Bezug auf äu~sere Ausbildllng,
wie Lage der Böden so grosse Verschiedenheit en, dass ich zweifelhaft war,
ob alle diese Formen auf eine Art zurück zu führen oder mehrere Arten
darunter zu verstehen seien. Ich glaube nun die Existenz Einer Art in
allen den vf'rschiedenen AuslJilUungen annehmen zu müssen, llnd zwar gestutzt auf eine Beobachtung, welche bisher bei Unterscheidung der AmplcxusArten weniger Berücksichtigung fand, nämlich die Ausbildung der I{erben
und Rinnen. Kerben erscheinen bekanntlich auf der oberen Bodenfläche,
Rinnen auf der unteren, unrl werden, soweit mir bekannt. überhaupt nur bei
Amplexus beobachtet. Eine ähnliche Erscheinung ist wohl das Vorkommen
von radialen Kerben auf der Blasenoberfiäche von Cystiphyllum-Arten. So
schwankend auch (lie ltUfiSere Form unserer Koralle und die Entwickelung
und Lage der Bü(len ibt, bleibt die Ausbildung der Kerben und Rinnen immer
die gleiche. Welche Bedeutung letztere für den Organismus der Koralle haben
I)

Sandbcl'ger, Rh. Sch. Nass. S,415. T. 37. Fig.5.

2) Kaysel', Zeitsehr. d. d. g. G. Bd. XXIV. S.685. Taf. XXVII. Fig. 5.
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ist mir nicht bekannt. .Einerseits scheinen sie in Beziehung zu den Septen
zu stehen, in deren Verlängerung sie auf den Böden erscheinen, allein 11Ut·
auf der Oberfläche derselben, denn sie lassen sich durch Anschliff leicht beseitigen, anderseits ist die Entwickelung der Kerben auf der Bodenfläche der
einzelnen Arten eine ausserordentlich verschiedene. 'Wälll'pnd z. B. bei A.
coralloides die einfachen Kerben gerade radiale Linien bilden, welche bis in
die Hälfte des Visceralraumes reichen, sind die Kerben des A. tortuosus noch
kiirzer, fast nur randlich entwickelt, der Rand selbst gefaltet, diejenigen de::;
A. Barrandei I) bilden unregehnässi!S gebogene, fast auf die ganze Bodenfläche
vertheilte Linien. So lässt sich für jede Art eine ganz bestimmte Zeichnung
der Kerben und Rinnen nachweisen und wird eine Bestimmung auf diese
Unterschiede hin immer leicht auszuführen sein, während eine Unterscheidung
der vorliegenden Stücke nach anderen Eigellthümlichkeiten, etwa ihrer Bodenlage, genöthigt hätte, mindestens ein halbes Dutzend verschiedene Arten anzunehmen.
Aus diesen einleitenden Bemerkungen würde sich folgende Charakteristik
unserer Art ergeben:
Stock einfach, kegelförmig bis cylindrisch, gerade gestreckt, oder wenig
unregelmässig gebogen. Der Querschnitt ist schwach oval bis kreisförmig.
Die Oberfläche ist im Allgemeinen glatt, doch kommen häutig schwache Einschnürungen und Wiilste vor. An einigen Exemplaren finden sich zapfenförmige Ansätze. Ein vollständiger Kelch ist nicht erhalten, ein Querbruch
aus unmittelbarer Nähe des Kelches ist flach, hat eine seitlich gebogene
Srptalfurche uml einen mit hervorragenden Kerben versehenen Rand.
Die dünne Epithek zeigt äusserst feine, dicht stehende Anwachslinien,
unter welchen die breiten Längsleisten nur undeutlich wahrzunehmen sind.
Die Mauer hat eine Dicke von 1/2_3/ 4111m. Die Septen sind veri:lchiedener
Ordnung. Diejenigen erster Ordnung haben unter sich einen Abstand von
}1/2 -2 mm und ragen mit kaum 1/2 111m Länge in den Visceralrallm, dazwischen liegen Septen zweiter Ordnung, welche sich nur wenig von der
Mauer abheben.
Die Böden nehmen den ganzen Visceralraull1 ein, aber für ihre Lage
lässt sich keine allgemeine Norm aufstellen. Vorherrschend iflt die horizontale Lage, allein viele Exemplare haben gebogene Bödrn und zwar vorzugsweise nach oben convexe, doch können auch convexe und concave Bodenlagen
I) Maurer, Kalk b. Greif. 1880. Seite 66. Taf. IV. I<'ig. 15.
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an einem Individuulll glC'ichzeitig v~rkonllnell. Die Ullregehnässigkeit kann
noch grösser werden, und billlen dann die Bodenflächen gebogene und gebrochene Linien, welche den Rand nicht erreichen, diese li'ol'men zeigen grosse
Aehnlichkeit mit Amplexus irrigulari~ Kayser t ) aus dem Stringocephalenkalk
VOll Brilon.
(DeI' letztCl'e scheint jedoch nach Zeichnung und Beschreibung
eine besondere Art zu biMen, ausgezeichnet durch einfache Septenbildung.)
Wie die Lage, so ist auch der Abstand der Böden in verticaler Richtung
bei den einzelnen IIHlividuC'n eine am;serordentlich schwankende. Er bewegt
sich in Abstufungen zwischen 3 und 12 mm. Die oberen Flächen der Böden
zeigen Kerben, in unteren Flächen Rinne}l. Kerben und Rinnen haben concentrisehe Lage und sind wie die Septen in zweifacher Ausbildung vorhanden.
Während diE> Kerben der oberen Fläche zwischen den Septpn auftreten, liegen
die Rinnen der unteren Fläche g-enau in der Richtung der Septen und können
als Fortsetzung derselben angesehen wer(len. Die längeren Kerben reichen
bis über 1/3 der Bodenfläche, mitunter :--ind sie bis zur Hälfte sichtbar und
werden dann umleutlich, die kiirzeren haben gewöhnlich nur 1-2 mm Länge.
Ebenso verhält es sich mit den Rinnen, letztere ~illtl in der Regel schärfer
entwickelt und lassen sich die längeren öfter bis zur Mitte der Bodenfläche
resp. bis zum Centrum deutlich erkennen.
In Bezug auf die Art der Fortpflanzung hat Herr Professor von Koch
interessante Beobachtungen an unserer Art gemacht, welche in den l\1ittheilungen über die Strnctur von PholidophyllullI Loveni M. C. & H. 2) enthalten sind. Der Verfasser hat nämlich an einem kleinen Bruchstück die
Fortpflanzung durch Knospung constatirt. Zwei junge Individuen entwickeln
sich, angelehnt an die innere Mauerseite des Mutterstockes und mit letzterem
die Hälfte der Wand gemeinsam habend. Die jungen Sprossen zeigen noch
weiter den interessanten Vorgang, dass sie unter sich durch eine schmale
Zone in Zusammenhang stehen, resp. miteinander verwachsen sind. Der beschriebene Vorgang ist um so bemerkenswerther , als er nicht vereinzelt dasteht. In meinem Besitz sind noch zwei andere Knospen, welche auf eine
Länge von 4 cm in der Weise miteinander verbunden sind , dass die Hälfte
der einen Seite oder ein Viertel des ganzen Umfanges jeder Knospe vollständig miteinander verwachsen &ind, daneben kommen auch Einzellmospen vor.
Amplexus mutabilis findet sich häufig in den Kalken der Gruben Hainau
und Rothe Erde.
Zeitsch. d. d. g. Gos. Bd. XXIV. 1882. S.691.
") Palaeontographica. Cassel 1882. S. 219.
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Be m e r k. Die beschriebene Art der Fortpflanzung stimmt genau mit
derjenigen bei Calophyllum paucitabulatum Schlüter l ) überein, uml wenn man
weiter in Betracht zieht, dass der Abstand der Böden, welcher zwar im Allgemeinen bei Calophyllum etwas grösser ist, auch bei Amplexus die Zahl der
Böden so gering werden kann, dass die Höhe der Boüellzwischel1l'äume bedeutender ist, wie der Durchmesser der Koralle, so bleibt zur Unterscheidung
der beiden Gattungen Amplexus und Calophyllum nur das Vorhamlcusein
einer Septalfurche bei Amplexus übrig, welche nach Schlüter bei Calophyllum
noch nicht nachgewiesen ist. Allein auch bei Amplexus ist dieselbe oft kaulll
erkenntlich entwickelt und würde darnach die Unterscheidung der beiden genannten Gattungen, insbesondere an Stücken olme Kelch, oft unmöglich sein.
In solchen Fällen würde das Vorhandensein von Kerben und Rinnen, welche,
wie mir scheint, Calophyllulll fehlen, zur Unterscheidung der beiden Gattungen
dienen können. Die verschiedene Ausbildung der Kerben und Hinnen aber
würde, wie bereits erwähnt, zur Unterscheidung der Arten verwendet werden
können.

Amp]exn~

immissus n. s.

Taf. I. Fig. 19, 20.

Der Stock ist einfach, nur in Bruchstücken erhalten, welche cylindrisch,
von Bleistiftdicke und wenig ul1l'egelmässig gebogen, auf eine grosse Länge
des Polypen schliesscn lassen. Der Querschnitt ist fast kreisrund, die längere
Axe hat 6 mm, die kürzere 5 mm, bei einer Länge des grösseren Bruchstückes
von 4 cm. Die Oberfläche des Stockes zeigt kleine Unebenheiten, welche aus
unbedeutenden, sehr flach wulstigen Anschwellungen bestehen. Die Epithek
ist verhältnissmässig stark und hat ziemlich grobe Querstreifen ; an den
abgeriebenen Stellen treten einfache breite Längsstreifen auf. Der Kelch ist
nicht erhalten.
Ein Querbruch zeigt 18 einfache Septen, welche nicht bis zum Centrum
reichen, sondern l/a des mittleren Raumes leer lassen. Die Septen haben
gleiche Länge, in Folge dessen der mittlere Raum eine kreisrunde Fläche bildet.
Auf dem Längsschnitt bemerkt man Böden, welche bis zur Evithek
reichen, unel sich ziemlich regclmässig in einem Abstand von 2-2,5 mm folgen.
Sie haben im mittleren Drittel der Fläche eine horizontale Lage, da wo die
I) Zeitsehr. d. d. g. G. Bd. XXIII. 1881. S. 190.
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Septen beginnen, biegen sie sich in eincm stulllpfen Winkel narh oben um.
Der Punkt, an wclchem der Bodcn den Ausscllrand crrcicht, liegt höher, wie
die horizontale FHiche dcs folgcndcn Bodcn. Die einzelnen durch die Böden
gebildeten Kallllllel'll el'scheillcn dadurch itwinanrler geschobcn.
Auf einem Querschnitt vCI'~illllert Hieh die Breite der mittleren horizontalen Fläche je nach der Stelle, ob in der Nähe oder entfernt von einern
Boden der Schnitt au~g('fiihrt worden h,t. Unmittelbar über einem Boden
wird der horizontale innere Theil die kleinste Fläche, unmittelbar unter einern
Boden die grösste Fläche bilden. Kerben und Rinnen sind nicht vorhanden.
Be me I' k. Dic beschriebene Form wurde VOl'(,l'st unter die Gattung
Amplexus eingereiht, obgleich dieselbe eine von den vorherbeschriebenen Arten
dieser Gattung sehr abweichende Ausbildung hat. Es fehlen ihr die für
andere Arten dieser Gattung charalüeristischen Kerben und Rinnen, während
die Septen in einem eigentlüimlichen Verhältniss zu den BÖllen stehen. Sie
reichen nämlich genau bis zu demjenigen Theil der letzteren, welcher eine
horizontale Lage einnimmt. Diese Art der Se]Jtenbildung theilt den Visceralraum im Querschnitt in zwei scharf geschiedene Zonen, welche bei keiner
anderen Amplexus-Art beobachtet wird. Immerhin gehört unsere Art zu der
mit vollkommenen Böden versehenen Gruppe der Diaphragmatica (Dybowski)
und passt unter dieser noch am besten zu Amplexus, namentlich so lange die
Unterschiede zwischen Amplexus und dem, wie bereits erwähnt, sehr nahe
stehenden Calophyllulll noch unklar sind. Nach Dybowski 1) sollen sich beide
Arten darin unterscheiden, dass Amplexus stark verkümmerte Längsscheidewände hat und beide Ordnungen gleich beschaffen sind, Calophyllum dagegen
unvollkommen ausgebildete Längsscheidewiinde hat, diejenigen der ersten
Ordnung nicht bis zum Centrum reichend, die (ler zweiten Ordnung von halber
Breite der ersten; d. h. Dybowski macht Gattungsunterschiede , je nach der
verschiedenen Breite der Längsscheidewände. Schlüter 2) dagegen legt Werth
auf die Art der Fortpflanzung und das Yorhandensein einer Septalfurche, und
nennt Calophyllulll paucitabulatum eine Form aus der Eifel , welche nur rudimentär ausgebildete Septen hat. Dass die Fortpfianzuugsweise letzterer Art
mit derjenigen von Amplexul:! ll1utahilil:! ühereinstimmc\l(l ist, wurde bereits
erwähnt, eine Septalful'che lässt sich aher nur bei vollständi orr erhaltenen
Korallen nachweisen. Ich lllöchte aber weder eine Unterl:!rheidung von Gat') Dybowsky I. c. S. 118.
Zeitsehr. d. d. g. G. Bd. XXXIII. 1881. S.79.

2)

89
tllngen nur auf die verschiedene Breite (Ier LängssclH'i!lewände gestützt gelten
lassen, noch eine solche, welche von dem ,-orhandensein einer Relltalful'che
abhängig ist.

Genus Caloph:rJlU1l1 Dana.
Calophyllum serratulll n. s.
Taf. J. Fig. 22.

Es ist nur das Bruchstück eines Stockes erhalten, welcher eine EinzeIkoralle von spitzer, leicht gebogener Kegelfol'm mit ovalem Querschnitt bildete.
Der obere Durchmesser des Bruchstückes ist 4-3 cm, der untere hat 2,fi1,8 cm, bei einer Länge von 2,7 cm. Der Stock ist eingewachsen und desshalb die Beschaffenheit der Epithek unbekannt. Am Querschnitt beobachtpt
man zwei verschiedene Zonen, aus denen (He Koralle zusammengesetzt ist.
Eine äussere 5 mm dicke, 1/3 des Raumes einnehmende, aus etwa 40 Septpn
erster und der gleichen Zahl zweiter Ordnung hestehend. Die Enden der
Septen erster Ordnung ragen als kurze Spitzen, den Zähnen einer Säge ähnlich,
in den Visceralraum, dazwischen lie~en nur wenig kürzer (lie Septen zweiter
Ordnung in gleicher Zahl. Der grössel'e innere Raum ist structurlos.
Am Längsschnitt sieht man, dass der innere Raum weit auseinanderliegende starke Böden hat. Auf einer Länge von 27 mm liegen 3 fast horizontale Böden in gleichen Abständen von 9 mm, von welchen nur der mittlere
Boden vollständig erhalten ist, der den ganzen Viscerah'aum einnimmt. Die
beiden anderen Böden sind an unserem Exemplar durchschnitten und in Folge
dessen nur theilweise erhalten, sie nahmen ebenfalls den ganzen Visceralraum
ein. Der mittlere Boden hat sich, wie am Längsschnitt sehr schön wahrzunehmen ist, in der Weise entwickelt, dass beim Anwachsen des Stockes eine
gleiche Menge Kalkes zur Bildung des Bodens abgesetzt wurde, wie an der inneren
Wand:B.äche des dariiber liegeJ1(len äusseren, mit Septen erfüllten Theiles, so dass
die ühet' den Boden sich erhebende Wand um die Breite des Bodens an Dicke
zugenommen hat. Der Boden ist in der Mitte schwach convex nach oben
gebogen, auf heiden Seiten dieses Bogens liegen zwei kleinE'l'c l\Iulrlen, von
denen aus der Boden an elen Rancl sich anlehnend wieder nach ohen biegt.
Er hat in der Mitte eine Breite von 4 mm, nach elen Seiten nimmt E'1' an
Breite bis zu 1,5 mm ab,
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Be me r k. Dir hr,schrid)(,!1e Koralle zrigt mrhrcre Eigcnthümlichkeiten,
welche <\ie Bcstimmung dcr Gattung cilligermasspn schwierig machte. Es
ist mir keinc Art hl'lmllllt, an wr,lcl)('r die Bö<len in <leI' heschriebenen Weise
in dell iiussPl'('n Theil t!ps Stockes ü!wrgehen, ehensowenig ist mir eine zackenförll1ige Aushildung <le1' Srptrll an cinrr an<lprcn Art bekannt. Dass diese
Zackru am oberen Querse1mitt nicht rtwa die Nähe des. Kelches andeuten,
Ileigt ihr Vorhantlensein auch auf dcm unteren Querschnitt. Diese Zacken
erinnern an Acanthodcs, a]\rin dcr Längsschnitt zeigt, dass sie mit den dornigcn Gehilden dieser Art nicht übereinstimmen. Am besten passt unsere
Koralle unter die Gattung Calophyllum Dana, wie sie von Dybowsky 1) begrenzt
wird, ausgezeichnet durch Septen verschiedener Ordnung, welche nicht bis
zum Centrum l'richen, aber auch nicht randlich entwickelt sind, wie bei
Amplexus, und durch Böden, welche die ganze Breite des Visceralraumes einnehmen. Es mag desshalb vorerst unsere Koralle der letzteren Gattung eingereiht werden. Aus dem Mitteldevon der Eifel hat Schlüter 2) eine Koralle
beschrieben, welche als Calophyllum paucitabulatum bezeichnet wird. Mit
dieser Art, welche auch sehr weit auseinanderliegende Böden hat, lässt sich
unsere Koralle nicht vereinigen, denn an jener sil1<l die Septen nur randlich
entwickelt.

GenUR Zaphl'entis Raf.
Zaphrentis domestica n. s.
Taf. I. Fig. 23.

Ein in seiner äusseren Gestalt sehr unvollständig erhaltener Einzelpolyp
lässt im Quer- und Längsschnitt seine innere Structur so ausserordentlich
gut erkennen, dass eine Beschreibung desselben um so mehl' Interesse bieten
möchte, als er dem im deutschen Devon nur schwach vertretenen Genus
Zaphrentis angehört.

Der Stock hat conische Form mit einer leichten Krümmung. Die
Epithek ist nicht erhalten, ebensowenig der Kelch.
Der in der Nähe des Kelchbodens vorgenommene horizontale Querschnitt
lässt sehr deutlich die Anordnung der Septen in vier Systemen erkennen.
Das primäre Hauptseptum liegt merkwiirdigcr Weise senkrecht zur Krümo' des Stod'
mungsrichtun
. wo I11 seltpne Erscheinung, indem bei den
_ _ _ _ _0 _
\es, ell1e
') Dybowsky I. c. Seite 118.
2) Zeiscb. d. d. g. G. Bd. XXXIII. 1881. S. 190.
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meisten Arten die Haulltseptalfurche entweder auf der convexen oder auf
der concaven Seite der Koralle liegt. Das in der ~litte der Furche gelegene
Septum ist kurz und gehört der zweiten Ordnung an, um dasselbe gruppiren
sich alternirend auf jeder Seite 10 grössere und 9 kürzere Zwischensepten.
Im Ganzen ist eine fiedel'stellige Anordnung dieser Septen unverkennbar,
insbesondere der in der Nähe der Septalfurche gelegenen, die entfernter liegenden neigen mehr zu radialer Anordnung. Die der Septalfurche gegenüberliegende Hälfte hat radial geordnete Septen und gruppiren sich dieselben um
ein der Septalfurche gegenüber liegendes Septum zweiter Ordnung in je G
erster und je 6 zweiter Ordnung auf jeder Seite. Eine kleine Unl'egelmässigkeit zeigt sich darin, dass in zwei nebeneinanclerliegenden, von Septen erster
Ordnung (5, 6 und 10 der Abbildung) gebildeten Zwischenräumen, sich je
zwei Septen zweiter Ordnung, von denen eines aber nur sehr schwach entwickelt ist, beobachten lassen. Als Seitensepten wird man der ganzen Anordnung der Septen nach, dem primären Hallptseptum entsprechend, welches
aus einem Septum zweiter Ordnung sich entwickelt, zwei Septen zweiter
Ordnung annehmen müssen und in der That ist auch das eine dieser ungewöhnlich stark entwickelt, stärl{er wie die anliegenden Septen erster Ordnung
und deutlich bis zum Centrum sich verfolgen lassend. Sämmtliche bis zum
Centrum reichende Septen sind mehl' oder weniger um den gemeinsamen
Mittelpunkt gedreht.
Die Querleistchen bilden bis in die Nähe des Aussenrandes ziemlich
regelmässig convex nach aussen gebogene Verbindungslinien. In der Nähe
des Randes werden sie zahlreicher und unregelmässig angeordnet in der Weise,
dass oft ein vollständig netzähnliches Gebilde entsteht. Ein genau in der
Richtung der Septen liegender Längsschnitt lässt sich bei der unregelmässigen
Stellung derselben nicht ziehen. Es lässt sich nicht vermeiden, dass einzelne
Septen schräg durchschnitten werden. Wenn man sich ein getreues Bild des
inneren Baues der Koralle machen will, ist bei Betrachtung des Längsschnittes
auf diesen Umstand sehr Rücksicht zu nehmen. Die genau mit den Septen
parallel laufenden Theile des Schliffes enthalten kleine ovale senkrecht stehende
Blasen. Man kann annehmen, dass über 2/3 des ganzen Visceralraumes mit
diesen Blasen erfüllt ist, nur die obere Hälfte des mittleren Raumes hat
trichterförmige Böden, deren Seiten von sehr unregelmässigen Linien gebildet werden.
Be m er k. Die beschriebene, durch die starke Windung ihrer Septen
Art hat keine Aehnlichkeit mit durch :NIilne Edwards, Barrois
auso-czeichnete
o
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lmtl Schliiter bekannt gewonlenen mitte]t!l'voniscl]('n Formen (liesel' Gattung.
Die von Lwlwig ') aufgeführte Zaphl'Clltis rostratrI aus (\Pm Kalk von Hainau
ist mir unbekannt.

Lophophyllmn c0118trictnm n. 8.
Taf.

r.

Fig. 2 t.

Der Stock hat tlie Form eines kurzen, lridü gekrümmt(lJl Kegels von
fast gleicher Höhe wie Breite. Die Epithek ist an unserem Exemplar abgerieben, man sieht nur schwach marldl'te Längsstl'eifen. Der Kelch ist mässig
tief. Die ziemlich zahlreichen Septen haben scharfe Kanten. Das in der
sehr flachen IIauptseptaIfurche gelegene Septum verlängert sich bis in den
KeIchgrunrI unfl schwillt in Form einer Schleife zu einem seitlich zusammeng('tll'ückten Mittelsäu1chen an, während der Kelchgrund sich um dasselbe ein
wenig einsenkt. Auch das Gegenseptum liegt ein wenig vertieft, (loch zeigt
sich flie Furche erst deutlich in der Niihe des Kelchrandrs. Man zählt 22
Sppten, von welchen sich je G um das Hauptseptum gruppiren und je 4 um
rIas Gegenseptum. Die ersteren sind fiederstelJig geonlnet und nehmen die
grössere Hälfte der Kelchgrube ein, sie sind scharfkantig und schmal, mit
breiten Zwischenräumen; die letzteren sind zwar etwas abgerieben, sie scheinen
jedoch auch im frischen Zustand breiter llnd (hlrch schmälere Zwischenräume
getrennt gewesen zu sein. Sie sind im Centrul1l in der Weise miteinander
verwachsen, dass sie um die mittlere Einsenkung eine Wand bilden. Septen
zweiter Ordnung sind nur randlieh entwickelt. Die Läng'e des Stockes ist
8 mm, der Durchmesser des Kelches 6 mm, Tiefe tlesselben 3 mm.
Be m e l' k. Die Art bildet eine interessante Bereicherung der Korallen
der Devollformation. Nach M. Edw. (\' H. 2) sind überhaupt mit Sicherheit erst
zwei Arten dieser Gattung und zwar aus dem Kohlenkalk von Tournay bekannt, eine zweifelhafte Art ist Anthophyllum bicostatum Goldf. aus dem
Eifelkalk, von welcher unser Exemplar jedoch sehr verschieden ist. Abgesehen von der bedeutenderen Grösse u[](l elen zahlreicheren Septen sind letztere
leicht gewunden und vereinigen sich in einem flachen Kelchgrunel, ohne eine
eigentliche Schleife zu bilden.
') Lndwig, GeoL Karte Gross. Hess. Gladeubach Seite 51.
2) M. Edw. & H. Polyp·foss. 8.349.
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GellUR Ptychophyllum M. EdwardH & Haillle.

Ptychophyllum palmatum

11. 8.

Taf. I. Fig. 24.

Ein Kalkbruchstück von 5 cm Höhe und Breite und doppelter Länge
ist ganz erfüllt von einem asträoidisch gebildeten Stock, welcher aus I) einzelnen Sprossen besteht, aus drei grösseren und zwei kleineren, von denen
vier nebeneinander liegen und in einer Richtung gewachsen sind und deren
Anwachsgliecler in Ver bindllng stehen, der fünfte Sprosse unter einem stumpfen
Winkel in entgegengesetzter Richtung entwickelt ist. trotzdem mit seinen
oberen Anwachsgliedern mit deI: übrigen Sprossen in Zusammenhang zu stehen
scheint. Der Stock ist nicht vollständig erbalten. Die einzelnen Sprossen
haben Kreiselform mit seitlicher fächerartiger Ausbreitung. Die grösseren
Sprossen besitzen eine Länge von 4 cm, mit einem unteren Durchmesser von
1 cm und einem oberen von 3-4 cm, die beiden kleineren Sprossen sind bedeutend kürzer mit einer 0 bpren Weite von 2 cm.
Die blättrigen Anwachsglieder sind trichterförmig ineinander geschoben
und bilden einen mittleren kegelförmigen und einen äusseren, nach oben sich
immer mehr seitlich ausbreitenden Thei1. Der Durchmesser des mittleren
Theiles wächst auf 4 cm Länge von 1 cm auf 1,5 cm, die Anwachsgliecler zeigen
im Querschnitt das Bild von etwas unregelrnässigen Jahresringen eines Baumes.
Der äussere Theil breitet sich nach oben immer mehr aus, indem die nach
aussen gerichteten Theile der Anwachsglieder sich den Blättern einer Palme
ähnlich entwickeln, sie legen sich nämlich nicht regelmässig übereinander,
sondern sind durch Zwischen lagen von Gesteinsmasse von einander getrennt.
Ob die Kelche vollständig erhalten sind, ist zweifelhaft, es scheinen sich
vielmehr die oberen Lagen abgelöst zu haben. Die erhaltenen ällsseren Flächen
bilden mässig tiefe Gruben, auf deren Grund der mittlere kegelförmige Tlteil der
Sprossen in concentrisch gelagerten Lamellen hervortritt, welche abgebrochen
scheinen und welche von radialen Linien, den Septen, durchschnitten werden.
Der äussere Theil der einem flachen Trichter gleichenden Kelchgrube hat
einen umgebogenen Rand. Die einzelnen Sprossen stehen unter sich in
eigenthümlicher Weise in Zusammenhang. Weder lassen sich regelmässige
Grenzlinien erkennen, noch fliessen die einzelnen Lamellen ineinander
und bilden eine Fläche. Es scheinen vielmehr die Enden der blattförmigpn
Anwachsglieder , welche, wie oben erwähnt, immer mehr oder weniger durch
7
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Gesteillsmasse von einander getrennt liegen, sich in diejenigen der benachbarten Sprossen zwischenzuschieben. Die Septen erheben sich wenig über
die Fläche, sind schmal, halten keine geom('tri~ch genau ratliale Richtung ein
und "ind durch concave Zwischenräume von durchschnittlich 1 mm grösster
Breite von einander getrennt. Man zählt etwa 80 Septen, welche gleiche
Abstände untereinander haben und einfacher Ordnung zu sein scheinen. Die
nur an wenig Stellen erhaltene Epithek zeigt zahlreiche, dicht stehende, schmale
Anwachswülste und feine Horizontalstreifen.
Be m e r k. Das Genus Ptychophyllum ist bis jetzt in wenig Arten, vorzugsweise aus dem Silur, bekannt. Aus dem Devon kennt man zwei Arten,
Pt. expansum M. Edw. & H. 1), von Nehou und Pt. eifliense Kayser 2), angeblich von Gerolstein. Unsere Koralle lässt sich mit keiner der bis jetzt
bekannten Arten vereinigen. Die angeführten devonischen Arten sind Einzelkorallen, die Hainauer Art ist asträoidisch ausgebildet. In dieser Verschiedenheit liegt freilich kein Grunel der Trennung. Beispielsweise wird Pt. patellaturn Schloth. in der Literatur immer als Einzelkoralle bezeichnet und kommt
anscheinend gar nicht so sehr selten auch in asträoidischen Stöcken vor. 3)
Allein die Eifeler Art hat Septen verschiedener Ordnung, kurzhornförmigen Bau und soll von den bereits bekannten Arten durch das Fehlen einer
deutlichen Pseudocolumella abweichen; Pt. expansum ist doppelt so breit wie
hoch und kurz gestielt mit tief im Kelch liegender schmaler Pseudocolumella.
Wenn nun auch an unserem Exemplar anscheinend kein Kelch vollständig
erhalten ist, weil sich Bruchflächen im Innern der Kelchgruben zeigen, muss
doch eine sehr entwickelte Pseudocolumella angenommen werden. Von beiden
devonischen Arten unterscheidet sich aber Pt. palmatum durch seine ausgezeichnet blättrige Structur und Bogenform der äusseren Anwachsglieder.
Letztere Eigenthüm1i~hkeiten besitzt in ähnlicher Weise Pt. patellatum.
Allein an der Gothländer Art sind die Grenzen der einzelnen Sprossen auf
der äusseren Fläche des Stockes deutlich durch eine schmale Rinne bezeichnet,
während bei Pt. palmatum eine Grenze nicht wahrzunehmen ist, vielmehr die
Anwach8gliedel' der einzelnen Sprossen in einander zu wachsen scheinen.
I) Polyp. foss. S.408, Pt. 8, F.2, 2a.
2) Zeitsch. d. D. g. G. 1879, S.305, Taf. V, F.5.
3) Ein Expl. wird im Grossh. Museum zu Darmstadt aufbewahrt, ein zweites Expl. ist

in meinem Besitz.
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Genus Cyathophyllum GoldfuHR.
Cyathophyllulll ceratites Uoldf.
C'yathophyllmn reratite.~ Goldf. Petr. Germ. Taf. XVII. F.2.

Reste, welche zu dieser Art zu rechnen sind, fanden sich nur wenige,
schlecht erhaltene. Es sind Einzelkorallen verschiedener Grösse, von 2,54,5 cm Länge, kegelförmig, schwach gebogen, mit starker Epithel<. Septen
beider Ordnungen zahlreich und gleichmässig entwickelt. Im Längsschnitt
erfüllt blasiges Gewebe den Visceralraum.
Im Mitteldevon der Eifel, England nnd Spanien verbreitet.

Cyathophyllum robustum

11. S.

Taf. H. Fig. 1.

Die Beschreibung dieser neuen Art muss sich zwar auf die Theile eines
Bruchstückes beschränken, allein dasselbe zeigt ein so gut charahterisirtes
Gebilde, dass eine Beschreibung des erhaltenen Theiles wohl gerechtfertigt
sein mag. Das Bruchstück gehört einer Einzelkoralle an, von cylindrischer
Form und im Verhältniss zum Durchmesser ziemlicher Länge. Die Oberfläche hat sehr zahlreiche stärkere und schwächere AnwachswüMe und Streifen,
die Epithek dicht stehende, feinere und gröbere Anwachsstreifen , welche in
Folge der unregelmä&sigen Oberfläche des Stockes keine gleichmässige horizontale Lage haben. Eine Längsstreifung ist nicht wahrzunehmen. Auf dem
Querschnitt, welcher einen Durchmesser von 15 mm hat, fällt zunächst die
starke Epithek von 0,5 mm auf, an dü'se lehnt sich die Wand von gleicher
Stärke; die Epithek ist roth gefärbt, die Wand ist weiss und durch die verschiedene Färbung die Grenze scharf gezogen. Man zählt 26 Septen erster
Ordnung, welche in etwas unregelmässigen Linien bis zum Centrum reichen.
Eine gleiehe Zahl Septen zweiter Ordnung ist nur rudimentär ausgebildet,
sie erreichen nur eine Länge von 0,5-1 111m. Die zahlreichen Verticalleistchen
bilden unregelmässige Linien, erst in der Nähe des Centrums nehmen sie
eine mehr concentrische Lage an.
Auf dem Längsschnitt ist der ganze Viscerah"aum mit Blasen ausgefiillt,
welche schief nach den Seiten gerichtet auf einander sitzen, nur in der Mitte
bleibt ein kleiner Raum, in welchem dicht stehende horizontale Linien auftreten, gekreuzt von wenigen, einer verticalen Richtung folgenden Linien.
Die beschriebene Koralle ist ausgezeichnet durch die geringe Zahl der
Septen und die rudimentäre Ausbildung derjenigen zweiter Ordnung.
7*
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GenUH

Ca,mpophyllnm M. Edw. & Hainw.
C'mupophyllnm fiexuof>um Goldf.
Taf. 11. Fig. 2.

('Jjallwl'h!lllll1l1 jlerU08111n GoI t1 f. l'etr. Germ. T. 17 F. 3.
C'aml'ol'h!Jllwn jlp.mo8um M. K & tI. Polyp. fos8. S. 395 T. VIII F.4.

Der Stock ist suueylindrisch und schwach gebogen. Deber den durch
Längsrinnt'll deutlich marldrten Sternleisten liegt ein feiner E]Jithekalüberzug
aus unregelmässig starken, fadenförmigen Allwachsstreifen bestehend. Der
Querschnitt ist kreisrund. Auf drJl1selben sind die zahlreichen Sternleisten,
etwa 50, einfach, schmal, regelmässig radiär gestellt, und erreichen nicht die
Mitte. Der innere Theil des Visceralraumes, etwa 1/3 des letzteren, welcher
von dem äusseren Theil durch keine scharfe Grenzlinie geschieden ist, wird
von Böden ausgefüllt, welche auf dem Längsschnitt ziemlich gedrängt stehen,
und eine unregehnässig horizontale Lage haben. An den Rändern spalten
sich die Böden öfter in mehrere Linien, welche die Neigung haben, sich nach
oben zu biegen, so dass mitunter eine mehr oder weniger nach oben concave
Lage der Böden entsteht. Der Raum zwischen den Sternleisten ist mit
Bläschen ausgefüllt, welche auf dem Querschnitt zie~lich regelmässige concentllsche Linien bilden, auf dem Längsschnitt nach oben gestellte netzförmige
Maschen darstellen.
Die beschriebene Art hat sich im Kalk der Grube Hainau und bei
Kloster AItenburg gefunden.
Be m e r k. Unsere Exemplare stimmen mit der Zeichnung bei Milne
Edw.1. c. T. VIII l~. 4, sowie mit Exemplaren aus der Eifel gut überein.

Campophyllnm vitnherans

11. S.

Taf. H. Fig. 4.

Der Stock ist einfach, cylindrisrh, mit ovalem Querschnitt. Der Kelch
ist nicht erhalten. Der Stock erreicht, nach (len zahlreichen Bruchstücken
zu urtheilen, eine beträchtliche Länge. Ein Bruchstück VOll 12 cm Länge
hat einen sich gleich bleib('nuen Durchmesser von 4: 3 cm. Die Aussenwand
zeigt eine grosse Zahl von mehl' ouer weniger starken Wülsten, welche mit
stärkeren und schwächeren Einschnürungen abwechseln. Sie ist mit zahlreichen, feinen, fadenförmigen EpithelmIstreifen bedeckt, unter welchen zahlreiche Längsstreifen in gleichmässigen Abständen sichtbar werden. Mitunter
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haben Quertltreifen und Liillgsstreifen gleiche Stärke und gleiche Ah,tiinde,
und es entsteht dann eine sehr gleichmä'3sige Gitterung der Oberfläche. Die~e
Beobachtung lässt sich nur dann machen, wenn der Epithekalüberzug, wie
an den meisten Exem!)laren, nicht yoll~tändig erhalten ist.
Aus einer grösseren Zahl von Querschnitten geht hervor, dass die Septenbildung eine sehr unvollkommene ist. Sie erstreckt sich über 2/3 del, Visceralraumes, und kann man etwa 80 einfache Septen annehmen, welche aber selten
deutlich entwickelt sind, vielmehr besteht der Raum in der Regel nur aus
welligen nnll zackigen Linien, welche im Ganzen concentrü,che Lage haben,
aber nur ausnahmsweise eine so regelmässige Lage einnehmen, das5 bie als
Querleisten von Septen zu erkennen sind.
Eine eigenthümliche Erscheinung ist an einzelnen Querschnitten zu
beobachten. Unabhängig von den erwähnten welligen und zackigen concentrischen Linien zeigt der ganze mit letzteren erfüllte naum radiale Streifen,
welche durch abwechselnd weisse und rothe Färbung (leI' Masse entstehen
und durch keine Linien abgegrenzt sind. Eine Erklärung dieser Erscheinung
weiss ich nicht zu geben, es ist mir nie gelungen, beim Schleifen die Lage
dieser Streifen mit derjenigen der concentrischen Linien in der IV eise in
Einklang zu bringen, dass letztere als Querlei~ten zwischen den Streifen
erscheinen, wohl aber ist zweifellos, da5s die rothen Streifen der Lage der
Septen entsprechen, denn sie liegen in der Richtung der Längsstreifen der
Aussenwand, während die hellen Streifen die Zwischenräume am;fiillen. Der
mittlere Raum des Querschnittes enthält wenige unregelmässige Linien, hervorgerufen dm'ch die unregelmässige Lage der quergeschnittenen Böden.
Auf dem Längsschnitt ist 2/3 des äLlsseren Yisceralraumes mit Blasen
erfüllt, welche steil nach oben mit einer Neigung nach der "-and gerichtet
sirrel. Dazwischen eingebettet finden sich Stellen, an denen Linien auftreten,
welche eine den Blasen entgegengei>etzte, ~chief nach unten gerichtete Lage
haben, ziemlich parallel laufen und durch Querlinien vcrbunden sind. Diese
Theile des Längsschnittes gleichen sehr einem Horizontalschnitt yon durch
Querleistehen verbundenen Septcn. Man muss desshalb annehmen, dass an
unserer Art die Septen eine gros se Neigung be&itzen, sich in einer der gewöhnlichen entgegengesetzten Richtung auszubilden, und dann findet man
auch eine Erklärung dafür, dass auf einzelnen Querschnitten bisweilen auf
der ganzen Fläche, bisweilen nur an einzelnen Stellen, keine Septen zn beobachten sind.
Das mittlere Drittel des Längsschnittes ist mit Böden erfüllt, welche
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sehr dicht gedrängt liegen und eine sehr unregelmäsHige Richtung einhalten.
Convexe, concave uml zackige Linien wechseln miteinander ab und sind am
Rand oft noch dl1l'clt kürzerE' Liuien untereinander verbunden.
Die beschriebene Art wurde in mehreren Exemplaren im Kalk der Grube
Hainau gefunden.
Be 1Il er k Unsere Koralle steht der yorherbeschriebenen Art sehr nahe,
muSs jedoch in Rücksicht auf verschiedene constant bleibende Ahweichungen
als eine selbständige Art betrachtet werden. Die Unterschiede sind folgende:
Unsere Koralle erreicht' grössere Dimensionen. Der Querschnitt bildet ein
Oval, der von C. flexuosum i~t kreisrund. Die Zahl der Septen ist bei der
ersteren Art ungefähr 80, bei letzterer ungefähr 50. Bei C. vituberans haben
die Septen llicht immer eine regelmässig radiale Lage, in vielen Fällen sind
dieselben auf dem QLlerschnitt überhaupt nicht zu beobachten, während auf
dem Läng8schnitt parallel laufende Linien vorkommen, welche zweifellos als
Querschnitte durch unregelmässig gcbilclete Septen anzusehen sind.

Carnpophyllum turbatum n. s.
Taf. II. Fig. 10.

Im Kalk der Gruhe Hainau fand sich das Bruchstück eines kleinen
subcylimlrischen Stockes von 20 mm Länge und 10 mm Durchmesser, dessen
Aus'3enfiäche bereits an gewittert ist, und unter der Epithek eine verhältnissmässig geringe Zahl von ungefähr 40 Septen erkennen lässt. Am Querschnitt
haben diese Septen 'keine vollkommen regelmässige radiale Anordnung und
erstrecken sich nur auf eine Entfernung von 1,5-2 mm in den Visceralraum.
Auf dem Längsschnitt ist dieser von Septen eingenommene Theil mit groben
Bla~en erfüllt. Der übrige Theil des Visceralrallmes hat Böden, welche sich
in Abständen VOll 1-2 mm folgen, und deren Lage im Gan:.>;en eine horizontale ist. Es kommen jedoch auch schwach gebogene Böden vor und einige
wenige zwischC11liegende kürzere, welche sich in spitzem 'Winkel auf den
früheren Boden auflegen. An einzelnen Stellen treten die Blasen des äusseren
Raulllet-; anscheinend vollständig zurück und erstrecken sich die Böden bis
2um Aussenrand.
Be 111 e r k. Die beschrieoene Art ist durch die Grösse der Blasen des
äusseren Theiles des Visceralraumes und durch die geringe Zahl der Böden
von allen anderen Arten dieser Gattung ausgezeichnet und obwohl unsere
Koralle im Längsschnitt, in der geringen Zahl der Blasen grössere Aehnlich-
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keit mit der Gattung Donacophyllnm zeigt, liegt doch in der Kürze der
Septen und in der keine eigentliche Zone bildenden Lage der Blasen mehr
Yeranlassung, sie unter Campophyllum einzureihen.

Genus Fascicularia DyboWRky.
Fasciculal'ia caespitosa Gold!'.
Taf. II. Fig. 9.
Lithodendron caespitosum Goldf. Petr. Germ. S.44. T. 13. F.4.
Fa~ciculariacae8pito8a Sohlüter, Zeit. d. geol. Ges. 1881, S. 103. T. 9. F. 6. 7.
Fasciculal'ia Kunthi Dames. D y b 0 w ski, Z. d. geol. Ges. 1873, S.406. T. 13. F. 3 u. 4.

In unserem Gebiet finden sich häufig Bruchstücke einer kleinen langcylindrischen Koralle, welche in das Gestein eingelagert sind, in Folge der
begonnenen Verwitterung sich nicht loslösen lassen und eine vollständige
Untersuchung sehr erschweren. Aus einer grösseren Zahl von Schliffen geht
jeuoch hervor, dass diese Bruchstücke sämmtlich der angeführten Art allgehören , obwohl die verschiedenen Präparate nicht nur einzelne Verschiedenheiten unter sich, sondern auch gegenüber den bisherigen Beobachtungen
zeigen. - Als normale Form lässt sich diejenige betrachten, deren Cylinder
einen Durchmesser von 4-6 mm hat, im Längsschnitt einen grösseren, mit
Böden ausgefüllten inneren Raum und einen schmalen, aus zwei Zonen bestehenden äusseren Raum zeigt. Die Böden liegell ziemlich dicht aufeinander,
ohne gleichmässig parallele Lage, am Rande findet manchmal gabelförmige
Theilung statt. Von den Lamellen des äusseren Raumes besteht die innere
schmälere Reihe aus Blasen mit schwach nach oben gpkriinullter Oberfläche,
die äussere Reihe hat breite Lamellen mit horizontaler Lage. Der Quen,chnitt
zeigt zwei kreisförmige Linien nahe der Peripherie und 16 Septen erster, die
gleiche Zahl zweiter Ordnung, erstere reichen nicht bis zum Centrum,
letztere sind auf die äussere Zone beschrällkt.
Abweichungen von der beschriebenen Ausbildung entstehen nun yorzugsweise dadurch, dass die Interseptallamellen sich nicht so gleichmässig zu zwei
Zonenreihen entwickeln, wie sie für die Art charakteristisch angesehen werden.
Man kann an mehreren Schliffen beobachten, dass nur eine 5chmale Zone
vorhanden ist, die andere fehlt oder vielmehr verkümnwrt ist und an die
Stelle der Lamellen Blasen treten. Diese Blasen können mehr oder weniger
zahlreich erscheinen und verändern, zumal wenn auch die Septen von der
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regelmässigen Richtung abweichen, die Structur des Stockes in einer Weise,
tlai5S die typische Form kaum wieder zu erkennen ist. An einem Querschnitt
ist die zweite Lamcllenreihc Hur thrilweise verkümmert, an Stelle der Lamellen
treten zwischen den Septen cinzelne Blasen auf. An anderen Schnitten ist
die zweite Lamellenreihc volbtiindig verkümmert, mitunter auch theilweise die
Septen. Mit dicsen Yerschie(lenheiten am Querschnitt ist aber auch immer
ein vollständig veriilldel'tes Bild des Längsschnittes verbunden. Auf dem Längsschnitt eines Stockes hat der unterc Theil am,ser der schmalen Zone an der
Peripherie den ganzen Visceralraum einnehmende Böden, am mittleren Theil ist
dieser Raum vollständig mit Blasen erfüllt und der obere Theil des Visceralraumes hat Bla-;en auf den Seiten und Böden in der Mitte.·
Es mag sein, dass das zuletzt beschriebene Exemplar eine von der normalen besonders ahweichende AURbildung hat, allein Schlüter erwähnt (I. c. S. 103)
auch an Eifeler Exemplaren das Vorkommen von Blasen gewöhnlicher Form
zwi::ichen den Böden und der äusseren Zone, ohne desshalb die Art in Zweifel
zu ziehen, und wenn Schlüter glaubt, die F. caespitosa von der F. Kunthi
trennen zu müssen, weil an ersterer Art die Septen nicht völlig das Centrum
erreichen, so kann sich diese Folgerung nur auf die von ihm untersuchten
Exemplare beziehen. Es liegen mir Präparate aus der Eifel vor, an welchen
die Septen nicht nur bis zllr Mitte reichen, sondern einzelne davon genau
wie an Oberkunzendotfer Exemplaren (vergl. 1. c. Taf. XIII. F. 4) im Centrum
sich schleifenförmig umbiegrll. Die beiden Formen können daher, wie mir
scheint, nicht getrennt werden.

Genus Actinocystis I.indström.
Actinocystis inflata n. :;;.
Taf. 11. Fig, 3.

Der Beschreibung und Abbildung dieser Art liegt zwar nur ein Bruchstück zu Grunde, ein Am;chlift' desselben zeigt jedoch die innere Structur der
I{oralle in so ausgezeichneter Weise, dass selbst eine theilweise Beschreibung
wohl gerechtfertigt sein möchte.
Das Bruchstück hat einen kreisrunden Durchmesser von 5,5 cm und
eine Länge von 5 cm. Nach der Grösse des Durchmessers zu schliessen,
erreichte diese Art grosse Dimensionen, und scheint als Einzelkol'alle von
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cylindrischer Form existirt zu hahen. Wülste und EinsclmHrungen Rcheinen
ganz zu fehlen, die an einzelnen Stellen erhaltene El'ithek bildet eine verhältnissmässig dünne Lage mit regelmlissigen groben AnwacJu;~treifen.
Ein Horizontalschnitt zeigt, dass die Koralle aus zwei verschie(]men
Zonen besteht, ('inem äusseren, allS Blasengehilde zusalllmenge~etzten Raum,
und einem inneren, a~s Septen be~tehendell, welche jedoch nicht bis zum
Centrum reichen. Von der schmalen, etwa 0,5 111m starken Wand laufen in
ein wenig unregelmässigen Abständen in mehl' oder weniger radialer Richtung
rudimentäre Septen aus, welclw kaum 2 mm lang sind und in fadenförmige
Linien ilbergehen, welche die Umrisse grösserer und kleinerer Blasen bilden.
Wie die Grösse ist auch die Form der Blasendurchschnitte eine ganz unregelmässi ge, man sieht genllldete und eckige, kleinere werden von gröss('ren oft
gänzlich eingeschlossen. In einer Entfernung von 10 mm vom Ranel werden
die Blasen kleiner und nehmen stellenweise eine mehr regelmässige Lage an,
welche in fast concentrisch geordnete Längslinien nnd unregelmässige Querlinien lmd damit in eigentliche Septen übergehen. Diese kommen jedoch
nicht zu vollkommen regelmässiger Ausbildung. Weder zeigen sie eine gen au
concentrische Anordnung, sie sind gewunden und gebogen, noch gleiche Abstände; auch die Querleisten , welche sehr dicht stehen, bestehen aus unregelmässigen, vorherrschend coneRV nach innen gerichteten, theils bogigen,
theils gebrochenen Linien. An mehreren Stellen tritt die Septenbildung ganz
zurück, man sieht nur ein Gewirr von zackigen Linien, welche mehr oder
weniger concentrische Richtung einhalten. Diese Linien sind als die Querleisten nicht entwickelter Septen zu betrachtrn, denn dureh einen weiteren
Querschliff konnte festgestellt werden, dass in der Verlängerung (lieses Theiles
der Koralle wieder deutliche Septen als regelmässig radial laufende Linien auftreten, zwischen welchen die erwähnten unregelmässigen Querleisten liegen. Im
centralen Visceralraum verschwinden die 'zahlreichen, dmch Septen uml Blasen
gebildeten Linien fast vollständig. Nur wenige unregehnässige Linien erreichen
das Centrum und bilden grosse Blasen, ähnlich denen an der Peripherie.
Ein Längsschnitt zeigt, dass der ganze Visceralraum mit Blasen erfüllt
ist. Zunächst am Rand bilden gerundete, schief nach aussen gestellte Linien
den Durchschnitt grosser Blasen, daran schliessen sich kleinere, steiler
aufgerichtete Blasen, im centralen Theil nehmen die Blasen wieder an
Grösse zu. An dem zur Abbildung gebrachten Längsschnitt erweitert sich
der centrale, mit grösseren Blasen versehene Theil der Koralle nach oben so
rasch, dass ein Bruchstück aus fler Nähe des Kelches vorzuliegen scheint.
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Der allgcbilLlete Quer:lchnitt ist von einer Stelle genommen, welche 5 cm
tiefer liegt.
Bemerk. Schlüter 1) beschreibt unter der Gattungsbezeichnung Actinocystis, welche von Lindström an Stelle von SpongophylloiUes Meyer vorgeschlagen wurde, mehrere neue Korallen der Eifel, deren Septen nicht bis zur
AU:lsenwand reichen und deren Visccralraum mit Blasen ausgefüllt ist. Dieser
Gattung gehören die grössten Einzelkorallen der Eifel an,. und auch unser
Exemplar ist das Bruchstück der grössten Koralle unseres Kalkes. Unter
die durch Schlüter 1) unrI Schulz 2) bekannt gewordenen Arten der Eifel scheint
dieselbe jedoch nicht zu gehören. ActinocYf>tis infiata zeichnet sich durch
die Grösse ihrer BInsen und die Verkümmerung ihrer Septen aus.

GenUA CYHtiphyllum Lonsdale.
Cystiphyllum vesiculosum Goldf.
Taf. Ir. Fig. 6.
C'yathoph!Jllum vesicnlo8um Goldf. Petr. Germ. S.58. T. 17. F.5.
('ystiph!Jllwn vesirulo8Utn M. E. & H. Br. foss. Cor. S. 243. T.56. F. l.
Oystiphyllum vesiculosum Quenstedt, Petr.Deutschl. S. 472. T. 159. F.4-13.

Zu dieser Art zählen mehrere, mehr oder weniger gut erhaltene Korallen
von verschiedener Form und GrÖsse. Die grössere Zahl ist subcylindriscb,
nur wenig gebogen mit schwachen Anwachswülsten un(l Einschnürungen. Der
Durchmesser schwankt zwischen 12 mm und 4 cm. Ein Exemplar von nur
10 mm Durchmesser biegt sich knieförmig um, ähnlich dem Exemplar, welcbes
bei Quem,tedt (auf T. 159 F. 6) von Gerolstrin (Eifel) abgebildet ist. An
Stelle der Vel'tiefung an jenem Exemplar zeigt sich hier ein zapfenfönniger
Wulst. Df'l' Kelch ist an keinem Exemplar erhalten.
Die Wand ist stark, die Epithek hat dicht stehende Anwachsstreifen.
An einem Exemplar zeigen sich unter der abgeriebenen Epithek Längsstreifen,
welche zu je 2 ein wenig dichter zusammenstehen, und als rudimentäre Bildlmgen von Septen verschiedener Ordnung anzusehen sind. Zwischen diesen
Längsstreifen liegen dicht stehende horizontale Streifen, welche der Fläche
ein gitterartiges Ansehen geben. Die Längsstreifen dringen jedoch nicht in
1) Verhand!. d. nato Verein, Jahrgang 39. Seite 205.
2) Schulz, Eifelkalkmulde von Billesheim, S. 82.
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den inneren Raum, dessen Bla!:)enbildung vollständig lInabhängi~ von diesen
Streifen ist.
Der ganze Visceralraum ist mit Blasen von ungleicher Grösst' angefüllt,
ueren Durchmesser zwischen 1 und 5 mm schwankt. Auf der Oberfläche der
Blasen beobachtet man mitunter radiale Kerben. Auf dem Längsschnitt
haben die Blasen eine vorherrschencl trichterförmige Lage.
Vorkommen: Grube Haiuau und bei Kloster Altenhurg.
Be m er k. Die hier gefundenrn Exemplare zeichnen Rich gegenüber den
Vorkommen der Eifel, wie mir scheint, durch die Grösse ihrer Blasen aus.
Die erwähnte Längsstreifung lässt sich auch an Eifeler Exemplaren beobachten.
Quenstedt 1) bildet (T. 159. F. 23) eine solche ab und bemerkt dazu, dass
dipseIbe ohne Zweifel auf die letzten Spuren von Wirtellalllellen hindeute.
Diese Längsstreifen werden jedoch erst dann sichtbar, wenn die Epithek
durch die eingetretene Verwitterung gelitten hat und ist offenbar als eine
verkümmerte, auf die Wand besclll'änkte Septenbildung anzusehen, welche
wahrscheinlich nur in Folge der Verwitterung der Epithek zum Vorschein
kommt. Aehnliche Streifen treten in radialer Anordnung mitunter in Kelchen
oder auf der Oberfläche der Blasen im Stock aUl:h an anderen Arten diesel'
Gattung auf. So an Cystiph. ves. conistructum Quenst. 2 ) und an Cystiph.
pseudoseptatum Schulz 3). Diese Streifen sind eine den Kerben gewisser Amplexus-Arten ganz analoge Erscheinung, sie laufen dort über Blasen und hier
über die obere Bodenfläche und lässt Rich jede Spur derselben durch Schliff
beseitigen. Sie deuten möglicher Weise die Lage nicht verkalkter Septen an.

('YRtiphyllum vpsicosum n. s.
Taf. 11. Fig. 7, 8.

Der Stock bildet eine Einzclkoralle von kleinen Dimensionen. Er ist
nicht mehl' vollständig erhalten, Kelth und Dasis feltlen, der Rest j"t langgestreckt, subcylindrisch, schwach gebogen oder gerade, mit schwachen Anschwellungen. Die Breitezunahllle ist unbedeutrnd. Bei einer Länge von
30 mm ist die untere Breite 6 mIn, die obere 9111m. Der Querschnitt ist
kreisförmig bis schwach oval. Die Waml ist ungewöhnlich stark, sie hat im
Querschnitt eine Breite von 0,3 mm.
1) I. c. Seite 482.
2) I. c. Seite 473.
3) Schulz, Eifelkalkmulde v. Ilillesh.
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Die Epithele hat zahlreiche, unglekh starke horizontale Allwachsstreifen ;
ist rlie Aussenseite ahgerieben, so zeigen sich zahlreiche starke Längsstreifen,
welche, wie schon ueluerkt, als Hmlimente von Septen anzusehen sinu. Zwischen
stärkerell liegt mitunter ein schwächerer Läugsstrrifen, uurl kann man wohl
daraus auf Selltelibildullg verschiedener Ordnung schlies;,en. Zwischen den
Längsstreifen sieht man dichtstehende horizontale Streifen, welche mit den
Epithekalstreifen in eine Linie zusammenfallen. Sie kreuzen die Längsstreifen
im rechten Winkel und bilden damit ein regelmässiges Gitterwerk. Auch
die innere Fläche der Wand hat, wie man an angrwitterten Exemplaren
beobachten kann, wie die Epithek horizontale Anwachsstreifen, und, wie besonder;, bemerkt werden muss, keine Längsstreifen. Das Auftreten von Septenrudimenten ist demnach auf den inneren 'fheil der Wand beschränkt, sie
stehen in keiner Relation zu dem Visceralrallm. Der letztere ist mit ungewöhnlich grossen Blasen erfüllt. Bei einem mittleren Durchmesser des Stockes
von 7,5 mm liegen nicht mehr wie 3-4 ungleich grosse Blasen nebeneinander.
Einzelne Blasen zeigen concentrische Kerben. Ein Längsschnitt zeigt, dass
der ganze Raum von zwei Blasen erfüllt sein kann, und wenn eine übereinanderliegende Blasenreihe mehr wie die nebenliegende in' horizontaler Richtung
sich ausbreitet, kann man versucht sein) Borlenbilrlung statt Blasen bildung
für die Koralle anzunehmen, um so eher, je gleichmässiger die Blasen übereinander liegen.
Be m e r k. Unsere Art) welche in mehreren Exemplaren im Kalk der
Grube Hainau und bei Altenberg gefunden wurde, unterscheidet sich von
der vorherbeschriebenen durch ihre Kleinheit, ihren schmalen lang cylindrischen
Bau und die ungewiihnliche Grösse ihrer Blasen. Letztere können als Uebergangsglieuer der Blasenbildung zur Bodenbildllng betrachtet werden und
zeigen deutlich, class die Gattungen CytitiphylIlllll und Amplexus sich sehr
nahe stehen. Die oben erwiihnte Gitterling der Wand, welche durch die
Kreuzung von Längsstl'cifen mit Horizontalstreifen veranlasst wird) und an
ihrer Epithek beraubten Exemplaren zum Yorschein kommt, ist auf einen
eigenthümlichen Verwittel'll11gszustand zurilckzuführen, welcher sich mitunter
auch an Exemplaren des AlI1vlexus mutabilis beobachten lässt, gleichwie die
Grübchen der Ampl. stigmatophorus Sandb. ') auf dieselbe Weise zu erklären
sind. Auch angewitterte Exemplare von Camjlophyllull1 zeigen diese Erscheinung, welche c1enmach krine Artenunter8chicde bezeichnen kann.
') Sandb. Rhein. i:lch. Nass. S. 413. T.35. F. 14.
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Genu~

Ca lceola Lamal'k.

Ca1ceola salldalil1<1 Lalll.
Taf. H. Fig. 11.

Calceolrt samlaZina, Kunth, Zeitsch. d. d. g. G. 1869. S. 647. T. 19. F. 1-13.

Die hier gefundenen Exemplare dieser Art sind in Bezllg auf Grösse
und Form vollständig übereinstimmend mit den typischen Vorkommen der
EifeI. Es finden sich solche mit vorherrschender Breite und an(let'e mit vorherrschender Länge, letztere schwankt zwischen 1.1-:35 mm. Die Verwitterung
ist oft weit vorgeschritten, in Folge dessen es gelang, aus einem Exemplar
einen Steinkern zu präpariren , welcher ziemlich deutlich einen vollständigen
Abdruck der KeJchgrube geliefert hat, deren Beschreibung hier folgen soll.
Die in der Mitte des gewölbten Theiles der Kelchgrube liegende Septalfurche ist flach, nur die im Kelchgrund gelegene lanzetfönnige Spitze senkt
sich etwas tiefer ein. In der Mitte der Furche liegt ein Septmn zweiter Ordnung, eingeschlossen von zwei Septen erster Ordnung, welche bis zum Kelchgrund sich erstrecken, während ersteres ein wpnig kürzer ist. Ueberhaupt
reichen die Septen erster Ordnung bis zum KeIchgrllnd, diejenigen zweiter
Ordnung nur bis zur Mitte der Kelchgrube. Eine durchgängig nederstellige
Anordnung der Septen der gewölbten Seite, wie sie Kunth an Anschliffen dE'r
Aussenseite beobachtete, ist nicht wahrzunehmen. Nur die rler Septalfurche
zunächst liegenden Septen sind kurz und nederstellig, die übrigen reichen bis
zum Kelchgrund.
Die flache Seite der Kelchgrube ist an unserem Exemplarn weniger gut
erhalten und lässt sich an gut erhaltenen Eifeler Exemplare oft besser beobachten. In der Mitte der flachen Seite liegt das Gegenseptum in einer sehr
flachen Furche, welche beiderseits von einem schwachen Wulst eingeschlossen
ist. Die Furche ist deutlicher am Kelchrand und verschwindet nach unten
fast vollständig, während im Kelchgrund der Wulst mehr hervortritt. Man
sieht deutlich die radiale Anordnung der Septen dieser Seite, wie sie sich um
das Gegenseptum gruppiren unu in der Nähe der Ecken die Grenze zwischrn
den bei den Systemen, resp. die an die Seitensepten sich in fiederstelliger Anor<lnung anlehnenden Septen.
Calreola sanrlalina findet sich mässig häufig im Kalk der Grube Hainau.
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Be me r k. In Bezug auf die Lage der Seitensepten wurde an unserem
Steinkern eine von (ler bisherigen Annahme ahweichende Beobachtung insofern gemacht, als die Seitensepten nicht in !len Ecken der Kelchgrube liegen,
sondern auf der flachen Seite, etwa {] mm von den Ecken entfernt am Rand.
beginnen und von da in gerader Linie nach dem KelclJgrund laufen.
Nftch elen Beobachtungen von Kunth el1(1en die Seitensepten an der
co n v ex e n Seite der Mündung, etwas von den Ecken entfernt, demnach auf
der entgegengesetzten Seite wie an unserem Steinkern. Dem gegenüber wäre
zu hcftchten, da~s Kunth seine Untersuchungen auf der Ausseni:ieite des Stockes
an Schliffen und Aetzungen aUtlgeführt hat. Auch i~t nicht unmöglich, dass
die Lage der Seitensepten eine schwankende ist und bald auf der concaven,
bald auf der convexen Seite der Ke1chgruhe sich findet. An gut erhaltenen
Eifeler Exemplaren kann man jedoch leicht dieseIhe Lage wie die hier beobachtete erkennen und besteht demnach kein G nterschied zwischen den hiesigen
unlt den typischen Formen.

GenUR

Pachypora Lindström.

Pachypora cel'vicomis Blainv.
Taf. Ir. Fig. 5.
Oalamopora polvrnorpha, var. rarnosa divaricata Cl 01 d f. Petr. Germ. S. 79. T. 27. F. 3,4.
Favosites ceTvicornis M. Edw. &H. Br. foss.Cor. 8.216. '1'.48. F.2.

Dietle Art hat sich zwar in zahlreichen Bruchstücken gefunden, allein
letztere sind grösstentheils schon stark verwittert. Der Durchmesser der
ästigen und verzweigten Stöcke schwankt zwitlchen 5 und 10 mm. Die Zellen
sind kantig mit nach aussen zunehmender Weite. Die Wände sind von zahlreichen Poren durchbohrt, an einzelnen Stellen bemerkt man deutliche Längsstreifen. Der mittlere Durchmesser der Zellen ist 1 mm , die Böden sind
nicht sehr zahlreich.
Grube IIainall, Kloster Altenberg.
Be m er k. Die beschriebene Art ist als Leitfossil für die mitteldevonischen
Kalke Elll'OpaS zu hetrachten. Sie findet sich in der Eifel, bei Vinmar, in
dem Harz, in Belgien, Frankreich, Spanien und England.
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Classe Hydromedusae.
Ordnung Hydroida.

Genus Stromatopora GoldfusN.
Unter den fossilen Resten, welche der Kalk unseres Gebietes enthält,
boten die zur Ordnung der Hydroiden gehörenden Formen einige Schwierigkeiten, nicht sowohl in Bezug auf die Untersuchung ihres Baues, als in Bezug
auf ihre sichere Bestimmung und Eintheilung unter bereits bekannte Arten.
Bei dem Erhaltungszustand der Versteinerungen war nur in einzelnen Fällen
eine Untersuchung der äusseren Gestalt und der Oberfiächenbeschaffenheit
möglich, eine mikroskopische Untersuchung des Skeletes an Dünnschliffen war
ausgeschlossen, es konnten nur die makroskopischen Theile der vielfach nur
aus Bruchstücken bestehenden Exemplare untersucht und verglichen werden.
Wenn somit in verschiedener Richtung nur unvollständige Untersuchungen ausgeführt werden konnten, scheint mir diese Unvollständigkeit doch
nicht von grosser Relevanz zu sein, weil sie sich auf Theile beschränkt,
welche, wie ich glaube, nicht als wesentliche zur Unterscheidung der Arten
angesehen werden können. Die durch den Erhaltungszustand der Yersteinerungen bedingte Methode der makroskopischen Untersuchung des Skeletes
scheint mir zu dem Ergebniss geführt zu haben, dass die bisher vielfach zur
Begrenzung der Arten benutzte äussere Gestalt keine sichere Bestimmung
.zulässt. Ebensowenig wie Knollenform oder Krustenbildung zur Charakteristik verschiedener Arten verwendbar sind, kann die Verschiedenheit der
Höckerbildungen allgemein dazu benutzt werden. Selbst in Bezug auf den
inneren Bau scheint mir das Vorhandensein oder Fehlen von Astorhizen, und
ebensowenig das Vorkommen VOll Querböden in letzteren zur Unterscheidung
<.ler Arten verwendbar zu sein. Möglich, dass die Canäle nur dazu dienten,
die Ernährungsfähigkeit des Stockes zu vermehren, je nach Bedürfniss war
die Bildung von Canälen eine mehr oder weniger zahlreiche, oder unterblieb
auch ganz. Allein mit Sicherheit benutzbar möchte der Bau des eigentlichen
Skeletes sein, die Anwendung einer anderen Methode würde dazu geführt
haben, eine gewisse Zahl untersuchter Formen in mehrere Arten zu zerlegen,
eine andere Zahl wegen Unkenntniss der Oberflächenbeschaffenheit von der
Beschreibung ganz auszuschliessen.
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Ohgleieh Goldfuss die :Natur der unter Stl'omatopora zusammengefassten
Versteinerungen nicht kannte, vielmphr nur die l\lannigfaltigkeit der äusseren
Gestalt dersellJen , scheint doch sein Scharfulik im Ganzen das Richtige getroffen zu haben, wenn er sagt: ,,(lass es ein und derselbe Körper sei, welcher
alle diese verschiedencn Formen annimmt, zeigf'n <lie zahlreichen U ebergänge
von der eineIl zu der anderen, ~o daRs man willkührliche Grenzen feststellen
müsste, wenn man sie als verschiedene Arten hetrachten wollte." - Zur
Grundlage der vergleichenden Untt>I'suchungpn (leI' Hydroiden nnseres Kalkes
diente die interessante unri umfassenrie Arbeit von A. Bargatzky t), welche
sich die Untersuchung der Hydroiden des Kalkes der Bifel und von Paflrath
zur Aufgabe gestellt hat. Wenll jedoch der V crfasser nicht weniger wie 17
Species unterscheidet, so vermag ich nach dem Vorhergpsagten seiner Begrenzung dpr Arten nicht unberlingt zu folgen, und werden sich die auf verschiedener Grundlage beruhenden Abweichungen aus nachfolgender Beschreibung der Arten ergeben.

Stromatopora concentrica Goldf.
Taf. II. Fig. 12, 13.
Str. concent1'ica Goldf. Petr. Germ.
polynwrplw
T1'a[Jos capitatw1t
Str. concentrica Bandb. Rhein. !:leh.

Taf. VIII. F.5.
Taf. LXIV. }<'. 8. u. b. c. d. e.
Taf. V. F. 6.
Nass. S. 28. Taf. 37. F.9.

Von flieser Art fanden sich mehrere grössere und kleinere Bruchstücke,
deren Oberfläche nicht erhalten, die ursprüngliche äussere Form daher nicht
mit Sir.herheit festzustellen ist. Ein günstiger Verwitterungsprocess zeigt
jedoch bei Anschliffen die innere Structur, weniger die mikroskopische, aber
desto hesser die makroskopische in ausgezeichneter Weise. Da übrigens die
einzelnen Exemplare keinen vollständig übereinstimmenden Bau haben, ist es
zweckmässig, zwei derselben getrennt zu beschreiben.
Der eine Körper hat Eiform von 11 cm Länge und 8 cm Breite. Im
Längsschnitt erkennt man, dass eine Stromatopora eine Koralle vollständig
umwachsen hat. Die Lage der }Nrizontalen Lamellen ist anfangs genau an
die äussere Form der Koralle gebunden llnd wird nach und nach eine vollständig concentrische. Die verticalen Pfeiler haben eine von der Koralle ausstrahlende Richtung und kreuzen die Lamellen in rechtem Winkel, wodurch
1) Bargatzky, oie StroUl. d. rhein. Devon, Verh. d. nat.-hist. Ver. 1881. S.233.
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ein ziemlich regelmässiges Gitterwerk gebildet wird. Unregelmässigkeiten
entstehen da, wo Kanäle auftreten. An diesen Stellen ist das Wachsthum
der Pfeiler unterbrochen, es zeigen sich Querkanäle, welche die interlamellaren
Räume erweitern und "on denen mitunter mehrere durch die horizontalen
Lamellen getrennt. übereinander liegen. Das Skelet ist ziemlich fein, jedoch
mitunter an demselben Stock etwas ungleichmässig stark ausgebildet. Durchschnittlich kommen 7 Lamellen oder 6 Pfeiler auf 1 mm. Die Länge der
Pfeiler ist ausserordentlich verschieden, sie erstrecken sich über einen oder
zwei und so fort bis zu 20 Interlaminarräume. Auf einem Längsschnitt,
welcher zugleich die umwachsene Koralle getroffen, liegen die Lamellen zunächst dicht an die äussere Form der Koralle angelehnt, die vorstehenden Ecken
scheinen zu Höckerbildungen Veranlassung zu geben, bei weiterem Wachsthum gehen die Lamellen in einfache concentrische Linien über und behalten
diese Anordnung bis zum äusseren Rand bei. Auf dem Querschnitt, 2 cm über der
Korane, von welchem nur der mittlere kleinere Theil als horizontaler Schnitt
zu betrachten ist, weil das Skelet von der Basis aus nach oben und den
Seiten gleichmässig wächst, zeigen sich in der Mitte die Querschnitte der
Pfeiler als dicht stehende Punkte. Um diesen Raum liegen in einem wenig
unregelmässigen Abstand von 1-2 cm fünf wellenförmige Erhöhungen der
Lamellen; in einiger Entfernung, jedoch nicht genau in der Richtung der
ersten wiederholen sich diese Erhöhungen und so fort bis zur Peripherie,
werden aber immer schwächer und verschwinden zuletzt fast vollständig. Die
Scheitel der Erhöhungen bilden die Centren von Canälen, welche sich strahlenförmig in die benachbarten Interlaminarräume verbreiten, sich wiederholt
verästeln und eine Länge bis zu 5 mm erreichen, an einer Stelle lässt sich
deutlich ein Querboden im Kanal erkennen. Ein zweiter Querschnitt endlich,
1 cm unter dem spitz zulaufenden oberen Ende des Knollens, zeigt bei einem
Durchmesser von 2,5 cm sieben um einen Mittelpunkt gruppirte Höcker, welche
wieder von einer gewissen Zahl Lamellen concentrisch umwachsen sind. Vom
Mittelpunkt des Querschnittes und von jedem Höcker strahlen Kanäle aus,
deren Centren aus einer runden Oeffnung bestehen.
Ein anderer, etwas grösserer Knollen hat 12 cm Durchmesser und ist
das Bruchstück eines in eigenthümlicher Weise zusammengesetzten Stockes.
Die Lamellen gruppiren sich concentrisch um Mittelpunkte, welche 2-3 cm
untereinander entfernt liegen und wachsen, bis sie sich gegenseitig berühren,
so dass der ganze Stock eine compacte Masse bildet. Im Centrum der concentrisch geordneten Lamellen finden sich keine fremden Körper, welche als
8
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Stützpunkte dienen konnten, dagegen finden sich fremde Einschlüsse in der
Masse zerstreut , welche einfach umwachsen sind, ohne den Lamellen eine bestimmte Richtung zn geben. An den Berührungspunkten der einzelnen cylindrischen Zellen gehen die Pfeiler aus einer Lamelle in die der benachbarten Zelle
über, indem sie sich biegen, um in senkrechte Lage zu der angrenzenden Lamelle
zu kommen. Die Lamellen wachsen, wie an dem vorher beschriebenen Exemplar, von der Basis aus concentrisch zu immer grösseren Kreisen, ihr Wachsthum wird jedoch durch die benachbarte Zelle beschränkt und entsteht dadurch für alle Zellen ein paralleles Anwachsen in der Richtung senkrecht
auf die Berührungsstelle der Zellen. Lamellen und Pfeiler sind denen der
vorher beschriebenen Art vollständig gleich gebildet. Kanäle zeigen sich sehr
ungleich vertheilt. An einem Cylinder beobachtet man gar keine, an einem
anderen treten sie sehr zahlreich auf, sie strahlen mitunter von Mittelpunkten
aus, welche nur 1-2 cm untereinander entfernt sind. Höckerbildungen treten
nicht auf.
Die vorstehend beschriebenen Bruchstücke zweier verschiedenen Exemplare sind nicht vollständig gleich entwickelt. An dem einen Stock sind die
Lamellen concentrisch um einen Mittelpunkt geordnet, am anderen findet sich
eine ganze Colonie solcher concentrisch entwickelter Stöcke zusammen gewachsen. Der eine Stock hat Höckerbildung , welche um das Centrum sehr
zahlreich auftritt, nach der Peripherie immer mehr verschwindet, am anderen
fehlt dieselbe vollständig.
Auch die Astorhizen sind an beiden Stöcken sehr ungleich vertheilt,
einzelne Cylinder des asträoidisch gebildeten Stockes haben eine grosse Zahl,
anderen fehlen dieselben, und dennoch gehören beide Stöcke ganz unzweifelhaft
einer und derselben Art an, weil beide ein vollständig übereinstimmendes
Skelet haben. Das Skelet besteht aus sehr gleichmässig übereinander abgelagerten concentrischen Lamellen, welche von längeren und kürzeren verticalen
Säulchen rechtwinklig gekreuzt werden. Diesel' Bau entspricht den in der
Eifel am häufigsten vorkommenden Formen, welche von Goldfuss mit Stromatopora concentrica bezeichnet wurden.
Be me r k. Str. concentrica zeichnet sich durch seinen ausserordentlich
regelmässigen Bau und fast gleiche, mässige Stärke der Lamellen und Säulchen
aus, welche letztere mitunter eine bedeutende Länge erreichen. Alle übrigen
EigenthümIichkeiten der beiden beschriebenen Stöcke können nicht als
Artenunterschiede angesehen werden, weil sie an den beiden Stöcken sehr
ungleich vertheilt vorkommen, und weil sie dieselben mit anderen Arten
gemeinsam haben. An dem einen Stock finden wir einfache concen-
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trische Anordnung der Lamellen mit Höckel'bildung vereint. Die Höcker
liegen nicht in der Peripherie, sondern in der Mitte. Denkt man sich aber
das WachstilUlll des Stockes unmittelbar nach der Höckerbildung unterbrochen,
so haben wir eine flache F orllllllit Häckern auf der Oberfläche. Diese Betrachtung
führt dahin, dass Höckerbildungen nicht allgemein zur Unterscheidung von
Arten dienen können. An dem anderen Stück finden wir Cylinder mit Astorhizen und solche ohne Astorhizen zu einem Stock vereint. Das Fehlen oder
Vorhandensein von Astorhizen kann daher ebensowenig zur sicheren Unterscheidung von Arten benutzt werden.
Carter erhebt eine Stromatopora, deren Astorhizen mit Querböden versehen sind, zu einer besonderen Art, der Str. Dartingtoniensis 1). Eine solche
Querwand beobachtet man auch, wie oben erwähnt, an einem Verticalschnitt
unserer Art. So wenig letztere desshalb keine concentrica ist, ebensowenig
dürfte Dartingtoniensis als eine besondere Art zu betrachten sein. Nach der
Beschreibung und Abbildung des Skeletes lässt sich dieselbe vielmehr sehr
gut mit concentrica vereinigen.
Stöcke, welche elen oben beschriebenen, durch Verwachsung nebeneinander
liegender cylindrischer Ansätze entstandenen Bau bilden, scheinen bei
Stromatopora selten vorzukommen. Rosen 2) erwähnt zwei ähnliche Ausbildungen an Exemplaren aus dem Obersilur von Ehstland. Der eine Stock
besteht aus fächerförmig divergirenden Falten, der zweite ist aus nebeneinander liegenden fingerförmigen oder kolbenförmigen Fortsätzen zusammengesetzt, deren Lamellen cylindrisch ineinander stecken und an der Basis miteinander verwachsen sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass unser Stock während seiner Entwickelung ein ähnliches Aussehen hatte und im Laufe des
Wachsthums die Räume zwischen den einzelnen cylindrischen Fortsätzen durch
fortwährende Neubildungen vollständig ausgefüllt wurden.
Ob die von A. RömerS) beschriebene Str. polymorpha y. stelIifera aus
dem Ibel'ger Kalk unter die Zahl ähnlich gebildeter Arten zu rechnen ist,
bleibt bei der kurzen ;Beschreibung und mangelhaften Abbildung zweifelhaft.

Stromatopora indubia o. s.
Taf. III. Fig. 1-3.

Es sind nur die Bruchstücke von mehreren Stöcken erhalten, welche
sowohl in Knollenform wie in Plattenform anscheinend eine ansehnliche Grösse
') An. a. Mag. nat. Rist. S. V. Vol. VI. 1880. S.346.
2) Ueber d. Nat. d. Strom. Dorpat 1867. S.49.
3) Beiträge 1lI. 1855. S.27. T. VI. F. 1.
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erreichten. Lamellen und Säulchen sind von gleicher Stärke, allein die Säulchen herrschen vor, indem dieselben sehr dicht stehen und sich übel' mehrere
Interlaminarräume erstrecken. Ein Längsschnitt gcnau in der Richtung der
Lage der Säulchen ist nicht ausführbar, weil letztere keine regelmässige verticale Richtung einhalten; es scheint sogar, dass dieselben mitunter in einer
unter sich entgegengesetzten Richtung verwachsen sind. Aehnlich scheint es
bei den Querlamellen der Fall zu sein. Es lassen sich wohl einzelne Gruppen
von übel'einanderliegenden Lamellen mit ziemlich gleichmässig horizontalem Verlauf verfolgen, an anderen Stellen ist Unregelmässigkeit vorherrschend. Länge
und Dicke der Säulchen ist eine sehr verschiedene, vorzugsweise durch den Umstand veranlasst, dass durch den Schnitt nicht alle in der Mitte getroffen wurden.
Im Ganzen zeichnen sich dieselben durch eine bedeutende Länge aus, indem
einzelne Säulchen sich bis über 15 Interlaminarräume verfolgen lassen.
Der Horizontalschnitt zeigt ein schwammartiges Bild, indem auch hier
die Interlaminarräume die verschiedensten Formen annehmen und in Folge
gleicher Stärke der Lamellen und Säulchen und ihrer etwas unregelmässigen
Entwickelung, diese ein ungleichmässiges Netzwerk bilden, an dem sich Lamellen und Säulchen mitunter kaum unterscheiden lassen. Astorhizen sind
vorhanden und tragen die zwischen Säulchen und Lamellen sich durchwindenden Canäle zur Unregelmässigkeit des Bildes bei. Der zahlreichste Theil der
Bruchstücke ist von Syringopora expansa durchwachsen, andere Theile zeigen
keine Spur derselben.
Be m e l' k. Dieselbe Art scheint im mitteldevonischen Kalk bei Paffrath
vorzukommen, dort wie hier von einer Syringopora durchwachsen und von
Bargatzky, wie bereits oben erwähnt, als Caunopora Hüpschii beschrieben.
Die Gründe, welche gegen die Existenz einer Gattung Caunopora in dem
Sinn von Bargatzky und anderer Forscher sprechen, sind bereits oben bei Beschreibung der Syringopora expansa angeführt worden.

Stromatopora turgidecolumnata n. s.
Taf. 1II. Fig. 4.

Die äussel'e Gestalt des Stockes ist. nicht erhalten. An den Bruchstücken
verlaufen die Horizontallamellen in einem sehr flachen Bogen, mann kann
daher annehmen, dass der Stock die gewöhnliche knollenföl'mige Ausbildung
der Gattung hatte und grosse Dimensionen erreichte. Die Horizontallamellen
haben parallele Lagerung, sie liegen sehr dicht übereinander und folgen sich
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gleichen Abständen, welche im Ganzen geringer sind wie die Breite der
Lamellen. Auf 1 mm kommen durchschnittlich 4 der letzteren und 3 Zwischenräume. Die verticalen Säulchen sind bedeutend stärker und zeigen nicht
dieselbe Regelmässigkeit eler Entwickelung. Nicht alle halten eine parallel
verticale Richtung ein, einzelne stehen schief auf den Horizontallamellen,
andere sind schwach gebogen. Sie sind ungleich lang, die Länge schwankt
zwischen 1 mm bis zu 5 mm unu. durchsetzen in letzterem Fall 18 Horizontallamellen. Ihr Durchmesser hat durchschnittlich die doppelte Breite der
Querlamellen. Die Zwischenräume der Säulchen sind sehr ungleich breit, sie
schwanken zwischen 0,2-1 mIll.

In

Auf dem Horizontalschnitt macht sich die Stärke der Säulchen in der
Weise geltend, dass deren runde Durchschnitte den grössten Theil der Fläche
bedecken und die ZwischeIll'äume, in denen die schmalen Querlamellen liegen,
zurücktreten. Astorhizen treten nicht zahlreich auf, ihre cylindrischen Röhren,
welche sich nach allen Richtungen verzweigen, sind verhältnissmässig stark.
Die ungleiche Dichtigkeit der )lasse, aus welcher die Säulchen bestehen,
lässt sich sehr schön an der Erscheinung beobachten, dass einzelne Säulchen
anscheinend eine hohle Axe haben, wie man auch am Längsschnitt mitunter
einen lichten Streifen im Centrum der Säulchen beobachten kann. Es zeigt
sich hier der beginnende Verwitterungsprocess, welchem die weniger dichten
Theile zuerst anheimfallen. Eine andere Erklärung scheint mir die nur hie
und da auftretende Erscheinung nicht zuzulassen.
Die beschriebene Art ist ausgezeichnet durch die zahlreichen, dichtliegenden schmalen Horizontallamellen und die Stärke der Säulchen.
Grube Hainau.

Stromatopora Beuthii Bargatzky.
Taf. III. Fig. 5.

Str. Benthii Bargatzky, Verb. Nat. bist. Ver. 1881, S.284.

Diese Art wurde in mehreren grösseren Bruchstücken gefunden, welche
auf bedeutende Dimensionen der Stöcke schliessen lassen. Das grössere Stücl{
ist ein Theil eines Stockes, welcher anscheinend halbkugelige Form hatte.
Die Oberfläche ist schwach gebogen, hat 10 cm Länge, 8 cm Breite und eine
Dicke von 4 cm, die untere Fläche läuft mit der oberen parallel. Die Lamellen haben ziemlich regelmässige horizontale Lage, wellenfürmige Linien
oder Hückerbildungen sincl nicht zu beobachten. Die Art ist ausgezeichnet
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durch den sehr groben Bau des Skeletes. Die Pfeiler sind etwas stärker wie
ilie Lamellen, sie haben eine zwischen 0,2-0,5111m schwankende Dicke und
stehen in Entfernum~'pn von 0,3-0,8 !lUll. Sie erreichen mitunter eine Länge
bis zu 6 nUll und dnrclu:ietzell in letzterem Fan 15 Interlaminarräume. Die
Lamellen haben unter sich die gleichen Entfernungen wie mit den Pfeilern,
welche sie in rechtem Winkel schneiden. Die Interlaminarräume bilden
regelmässige Quadrate uml gehen dem Längsschnitt ein gitterartiges Ansehen.
Die Kl'CUzllllgspunktr der LaulPllen und Pfeiler sind schwach angeschwollen.
Auf der horizontalen Bruchfläche beobachtet man zahlreiche Astorhizen
in durchschnittlichen Abständen von 2-3 cm. Die Canäle verbreiten sich
von einem l\Iittelpunkt aus in horizontaler Richtung in gewunrlenen und zickzackförmigen, wie(lrrholt sich verä',telnden Linien bis zum nächsten Canalsystem. Weniger llelltlich wie an anderen Arten sind die Astorhizen an
einem lIorizontalschliff zu erkennen, weil die Pfeiler üerhaupt unter sich in
grösseren Entfernungen stehCll. Dagegen drängen sich eine grössere Zahl
Pfeiler mitunter zu einelll förmlichen Kranz zusammen, welcher offenbar das
Centrmu von Astorhizrn bildet. Einen grösseren Horizontalschliff auszuführen,
welcher genau mit (leI' Lage der Lamellen zusammenfällt, ist selbst bei dem
groben Bau dieser Art nicht möglich, man wird immer mehrere Interlamellarräume durchschneülen, welche durch helle unregelmässige concentrische Linien
erkennbar werden. Der Querschnitt der Pfeiler ist kreisrund und scheinen
letztere nicht aus gleiclllnäs~ig dichter Masse zu bestehen. Der Kern der
Pfeiler hat ein, ein wenig lockeres Gefüge, wie die ungleiche Färbung wohl
gedeutet werden muss, welche darin besteht, dass im Inneren ein bald grösserer,
bald kleinerer dunkler Punkt sichthar wird. Bei weiter vorangeschrittener
Verwitterung beobachtet man vollständige Hohlräume im Innern der Pfeiler.
Gruben IIainau und rothe Erde.
Be m e r k. Str. Beuthii wird von Bargatzky aus dem mittleren Kalk
von Paffrath beschriehen. Unsere Exemplare scheinen damit vollständig
übereinzustimmen. Die Art zeichnet sich durch den groben Bau ihres Skeletes
aus, welcher im Uebrigen sehr gut mit dem der conccntrica übereinstimmt.

Stl'omatopora maculosa n. s.
Taf. IH. Fig. 6, 7.

Es liegen zwar nur Bruchstücke dieser Art vor, dieselben lassen jedoch
darauf schlies8en, dass der Stock ansehnliche Dimensionen erreichte und
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knollige Massen bildete. Die Oberfläche ist nicht erhalten. Der Längsschnitt
zeigt ein Skelett, bestehend aus Querlamellen, welche stellenweise eine parallel
horizontale Lage haben und eine ziemliche Länge erreichen, an al1l1eren Stellen
unregelmässig geordnet sind, aus kurzen gekrümmten Linien hestehen, welche
in Säulchen übergehen. Auch die Säulchen haben eine sehr ulll'ertelmässioe
I:>
b
Ausbildung. Diese Unregelmässigkeit entsteht dadurch, dass die Lamellen
theilweise sich nach verschiedener Richtung umbiegen und schiefstehencle
Pfeiler bilrlen, welche nur bis zur nächstliegenden Lamelle reichen. Eine
Anzahl kürzerer Säulchen verbinden 3-4 Interlamellarräume und in grösseren
Abstänllen folgen sich einige verticnl gestellte längere Säulchen, welche 1012 Lamellen untereinander verbillden. Die Unregelmässigkeit der Lage und
Länge der Säulchen wie der Querlamellen gibt den zwischellliegenclen Maschen
eine grosse Mannigfaltigkeit aller möglichen, zwischen Kreit>, Viereck und
Vieleck schwankenden Formen von verschiedener GrÖsse. An den Kreuzungsstellen der Lamellen und Säulchen bilden sich Ideine Anschwellungen. Das
Cönenchym ist sehr porös.
Der ullregelmässige Dan des Skeletes zeigt sich am Querschnitt in der
Weise, dass immer mehrere Interlaminarräume in schiefer Richtung getroffen
werden, welche in Folge der verschiedenen Färbung des Cönenchyms uml des
Cönosarcs auf der Fläche deutliche Wellenlinien bilden. Die Säulchen werden
nur an wenigen Stellen horizontal durchschnitten, ebenso die Lamellen, unel
entstehen für die Maschen sehr unregelmät>sige Formen ähnlich denen am
Längsschnitt.
Astorhizen sind zahlreich. vorhanden. Die Centren derselben haben unter
sich eine Entfernung von 10 mm. Die Canäle sind zahlreich und stark. Sie
erreichen an ihren breitesten Stellen den ansehnlichen Durclll11eS~er von 0,8 111111
und verzweigen sich nach allen Richtungen bis zum nächsten Kanalsystem.
Sie haben öfter "on Cönenchym gebildete dichte Wände.
Dem Stock sind an einzelnen Stellen Tubiporiden ein- und aufgewachsen.
B em e r k. Die Untersuchung der beschriebenen Art war durch die verschiedene FärlJUng des Cönenchyms (weiss) und rlC& Cönosarcs l'oth) aus'lCl'ordentlich erleichtert. Die unregelmässige Bildung der Lamellen, verbunden
mit deutlicher paralleler Schichtung, und die nur stellenweise ii.ber einen Intcrlaminarraum sich erstreckende Länge der Säulchen sind für Str. maculosa
charakteristisch.
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Stromatopora eunosa /Jolllf.
Taf. UI. Fig. 8.
Strom. polynwrpho, car. rIll'iosa Goldf., Petr. Germ. T. 64. F. 8d.
Strum. ron~ol's Quenst., Petr. Deutsch!. S. 582. T. 142. F. 12.

Das der Beschreibung zu Grunde liegende Exemplar ist zwar schon sehr
stark verwittert, allein die charakteristischen Eigenschaften dieser Art lassen
sich immerhin deutlich erkennen. Der Stock bildet eine auf Alveolites Battersbyi aufgewachsene dünne Kruste von 1 mm Dicke. Die Oberfläche ist mit
Höckern versehen, welche in 2-4111111 Entfernung auseinander liegen. Die
Höcker haben eine sehr ungleiche Höhe. Der höchste hat 2 mm, abgebrochene
Höcker scheinen eine bedeutendere Höhe erreicht zu haben, der kleinste erhebt sich kaum über die Fläche, aber alle haben im Centrum eine kraterförmige runde Oeffnung. An den abgebrochenen Höckern lässt sich die
rauiale Structur des Inneren sehr gut beobachten. An einer abgebrochenen
Stelle des Stockes liegen 4 Lamellen als dünne Blättchen mit glatten Flächen
übereinander und scheinen die Säulchen auf einen Interlaminarraum beschränkt zu sein.
Die Art findet sich in der Eifel und nach Quenstedt in der Hamiltongruppe in Jowa.

:::ltromatopora mOllostiolata Bargatzky?
Strom. monostiolata Bargatzky, Verh. nato his. Ver. 1881. S.286.
Strom.polymorpha, t'ar. ostiolata Goldf., Petr. Germ. T. 64. F. 8c.

Der Stock ist astförmig schwach hin und her gebogen, mit mehrfachen
Verzweigungen, welche an unserem Exemplar bis auf eine sämmtlich abgebrochen sind. Die erhaltene Verzweigung ist subcylinderisch und hatte ein
flach abgerundetes Ende. Der Durchmesser des Bruchstückes ist 15 mm, die
Länge 4 cm.
Die Oberfläche ist rauh, ohne eine bestimmte Structur zu zeigen und
wahrscheinlich nicht mehr die ursprüngliche. Höckerbildungen und Astorhizen
fehlen. Am Querschnitt beobachtet man, dass die Lamellen concentrisch verlaufen, die Säulchen radial geordnet sind wie bei dem vorher beschriebenen
asträoidiRch gebildeten Stock der Str. concentrica. Aber der ganze Bau ist
grober und zeigt nicht durchweg die grosse Regelmässigkeit in gegenseitiger
Lage der Säulchen zu den Lamellen. Die Säulchen sind nämlich leicht gebogen, sie sind stark und setzen durch eine grosse Zahl von Lamellen durch,
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welche letztere in kurzen Zwischenräumen folgen und fast die Breite !ler
Säulchen haben. Es entsteht dadurch ein ziemlich glcichmässiges Gitterwerk
mit vor]lerrschend krl:'isrunden Maschen. Erst an der Peripherie, wo Lias
Skelet mehr im Verticalschnitt getroffen wird, ziehen sich die Maschen etwas
in die Länge.
Zwei Lamellen mit dazwischen liegendem Interlaminarraum nehmen die
Breite von 1 mm ein, dieselbe Breite haben zwei Säulchen mit dazwischen
liegendem Raum.
Der Querschnitt der Lamellen zeigt mit der Loupe he trachtet eine grosse
Zahl ausserordentlich feiner Parallellinien.
Be m e r k. Das beschriebene Exemplar hat grosse Aehnlichkeit mit der
Str. monostiolata, welche nach Bargatzky von stengeliger Gestalt und mit
fingerförmigen Fortsätzen versehen ist, an deren Spitze sich je eine Oeffnung
befindet. An unserem Exemplar sind die Spitzen nicht erhalten und de:sshalb auch keine Oeffnungen zu sehen, während Bargatzky über die innere
Structur der Eifeler Form keine Mittheilungen macht. Es kann daher die
Identität unserer Art mit dem erwähnten Exemplar der Eifel nur als eine
wahrscheinliche angesehen werelen.
Eine zweite ähnliche Form ist die von Quenstedt 1) beschriebene Stromatopora caespitosa Winch. aus dem Dolomis der Hamiltongroup am La]{e Michigan. Der Stock ist fingerförmig gebildet und hat auf dem Querschnitt concentrisch liegende Lamellen, welche wie an unserer Art ausserordentIich feine
Parallellinien zeigen, allein deutliche Säulchen sind nicht zu öehen und desshalb immerhin zweifelhaft, ob die Formen sich zu einer Art vereinigen lassl'n.

Stromatopora Hainensis n. s.
Taf. IlI. Fig. 10.

Der Stock, welcher in zwei nicht vollständig erhaltenen Exemplaren gefunden wurde, besteht aus einer 1-2 mm dicken Platte, welche schwachwellig
gebogen ist. Dieselbe hat sich fr{'i ausgebreitet und war nur mit einem Theil
der unteren Fläche aufgewachsen. Der Umriss ist nicht erhalten. Die Oberfläche bildet eine feste, glatte, flachwellig gebogene Decke, welche zunächst
einige Unebenheiten zeigt, die sich am besten damit vergleichen lassen, dass
man sich eine rasch erkaltende Masse wiederholt übereinander gegossen !lenkt.
1) Quenstedt, Schwämmc Band V. S.584. T. 142. Fig. 14.
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Ferner erheben sich auf Jer Oberfläche in unregelmässigen Abständen von
15-30 mm höhere und niedere Warzen. Die Spitzen derselben sind grösstentheils abgebrochen. Die eine besterhalteue Warze ist ein spitzer Kegel von
3 mm Basis und 2,.j mm Höhe, grössere Warzen haben eine Basis von 5mm.
Endlich ist die ganze Oberfläche mit kleinen Tuberkelchen bedeckt, welche
in unregelmässigen Abständen yertheilt sind und auch auf den Seitenflächen
der "'arzen auftreten. Weun die Spitze dieser Tuberkelchen abgerieben ist,
kommt die Ausfüllungsmasse als rother Punkt zum Vorschein. Die untere
Fläche des Stockes folgt im Ganzen den flachwelligen Biegungen der oberen,
sie hat ein rauhes Aussehen, veranlasst durch das Vorhandensein dicht
stehender feiner Poren, welche jedoch nur mit Hilfe df'l' Loupe zu erkennen
sind. Ausserclem iiot die ganze Fläche mit unregelmässig vertheiIten Tuberkeln
bedeckt, welche ein wenig grös::,er wie diejenigen der olJeren Fläche sind, und,
wenn die Spitze abgebrochen, ebenfalls rothe Ausfüllungsmasse zeigen.
Der Querschnitt gibt leider in Folge deo Verwitterungsprocesses die innere
Structur nicht in solcher Schärfe wieder, wie an den YOl'herbeschriebenen
Arten. Man sieht, dass die Basis aus einer 8chmalen Lamelle besteht, welche
von einigen Kanälchen in verticaler Richtung durchsetzt wird. Diese Kanälchen münden nach aussen durch die oben erwfiJmten Tubrrkeln der unteren
Fläche und scheinen unter sich einen ziemlich gleichen Abstand von 5 mm
zu haben.
Auf der Oberfläche rler unteren Lamelle erheben sich Pfeilerehen, welche
theils bis zur folgenden Lamelle durch wachsen, theils als kegelförmige
Stümpfe in den Interlaminarraum reichen. Dieser letztere ist sehr erweitert
und hat keine rcgclmässige Umgrenzung, indem auch die darüber liegende
Lamelle stellenweise aus einer dünnen Lage besteht mit nach unten gerichteten kegelförmigen Stümpfen, stellenweise sich in zwei Lagen trennt, welche
wieder durch kurze Pfeilerchen unter einander verbunden sind. Die obere
Fläche dieser Lamelle läuft parallel der Oberfläche des Stockes; der Raum
bis zur Oberfläche hat ungefähr die Breite von 0) mm, er bildet ein schmales
Band, in welchem sich eine Reihe yerticaler rfeilerchen in ziemlich regell1lässigen Zwischenräumen folgen.' Unter den Höckern erweitert sich der
innere Hohlraum, während untere und obere Lamelle genau den Biegungen
der Oberfläche folgen.
Be 1lI e r k. Die beschriebene Art unten3cheidet si rh von allen bisher
bekannten Stl'omatoporen sehr wesentlich darin, dass ein von einem Mittelpunkt aus im Cönoserc sich verzweigendes Canalsystem fehlt und letzteres
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durch einen grösseren Hohlraum, einen Interlaminarraum ersetzt ist, welcher
durch eine beschränlüe Anzahl einfacher Canäle, sowohl an der Oberfläche
wie an der unteren Fläche nach aussen cOllllIlunicirt. Auch das Skelet zeigt
Abweichungen von der typischen Stromatopora, indem die Lamellen und
Pfeiler nur sehr verkümmert entwickelt sind, dagegen grössere Hohlräume
im Inneren auftreten, welche der Art grössere Aehnlichkeit mit der GattunO"b
Hydractinia geben. Trotzdem möge diesellJe vorerst ihren Platz unter den
Stromatoporen finden, weil dieser Gattung bereits ähnliche Formen angehören
und auf rine Systematik der Stromatoporen einzugehen in den Rahmen dieser
Arbeit nicht passt. Nur wenige Bemerkungen ml)gcn noch an die~e Frage
geknüpft werden.
Zunächbt besteht zwischen unserer Art und mehreren anderen Stromatoporen-Arten grosse Achnlichkeit in der Olwrflächenbeschaffcnheit. Dahin
gehören die Str. mammillata Nicholson 1) aus dem Corniferous Limestone in
Canada, die Str. mammillata Fr. Schmidt und Str. Ungeri Rosen 2) aus dem
Silur von Ehstland. Die Oberflächen dieser Artell sind ebenfalLi flach ausgebreitet und mit zahlreichen Höckern versehen, erstere zeigt ausserclem auch
die Tuberkeln unserer Art. Allein das Skelet der heiden erstgenannten Arten
ist verschied\'n von dem der Hainensis. Es besteht aus regeJmä~sig übereinanderliegenclen Lamellen, verbunden durch verticale Pfeiler. Dagegen
zeigen ähnlich verkümmerte Pfeiler und unre~elmässige Entwickelung der
Lamellen, sowie grössere Hohlräume die erwähnte Str. Ungeri und eine andere
Art, die Str. dentata, welche Rosen 3) aus dem Ohersilur von Ehstland beschreibt. Die Oberfläche der letzteren Art hat kleine kegelförmige Wärzchen, ist deulIlach von ähnlicher Beschrd'fenheit wie diejenigen ue!' Hainensis.
Rosen ist geneigt, Str. Ungeri unu Str. dentata ihres von einer typischen
Stromatopora abweichenden Baues wegen zu einer besonderen Gruppe zu vereinigen und würde sich unsere Art als dritte dieser Gruppe einreihen la~i:len.
Der Bau der drei erwähnten Arten unterscheidet sich wesentlich von
dem einer typischen Stromatopora darin, dass grössere Hohlräume im Inneren
des Stockes an Stelle der Astrorhizen treten und eine Gleichmäi:l8igkeit der
Entwickelung und Lagerung der Lamellen nicht besteht. Es ist insbesondere
unsere Art, deren Bau, wie erwähnt, dem einer Hydractinia, der Hydractinia
calcarea, der einzigen bekannten recenten Art mit kalkigem Gerüst näher1) Ann. a. mag. nato His. Ser.lV. T. XlI. 1873. S.89.
2) Rosen. l. c. S. 71 u. 75.
3) Rosen. I. c. S. 43 u. 75.
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steht, wie einer Stromatopora. Es ist dort wie hier zu unterscheiden 1) die
Basallamelle, 2) der Interlaminarraum, 3) eine obere Kalklamelle, 4) kleinere
und grössere Höcker und Tuberkel der Oberfläche. Allein unbekannt ist uml
wird bleiben, ob die fo~sile Art Hydranthen hatte, wie überhaupt die WeichtheiIe beschaffen waren.
Mit der von Steinmann 1) versuchten EintheiIung der Stromatoporen in
zwei Untergattungen, je nachdem sternförmig gruppirte Canäle vorhanden
sind oder fehlen, kann ich mich nicht befreunden, weil für die letztere als
typische Form die Cannopora angenommen ist, welcher sternfönnige Canäle
keineswegs fehlen. Cannopora steht der typischen Stromatopora viel näher
wie unsere Art.

Genus Ca ullopora Phillips.
Wie b('reits oben bei Beschreibung der Tubiporiden unseres Kalkes erörtert wurde, sind gewisse, wie es scheint, öfter vorkommende cylindrische,
durch Stolonen verbund('ne Röhren im Inneren von Stromatoporastöcken als
selbständige, zu den Tubiporiden zu zählende Organismen zu betrachten,
welche einfach überwuchert wurden. Das Vorhandensein solcher Röhren kann
daher nicht zur Begründung einer eigenen Gattung benutzt werden. Neben
solchen aus zwei verschiedenen Organismen bestehenden Körpern kommen
jedoch Gebilde vor, welche denselben sehr ähnlich werden und sich von dem
Bau einer Stromatopora einigermassen unterscheiden. An ihnen ist die Zahl
der Säulchen eine viel geringere und die Lamellen haben keine regelmässig
horizontale Lage, das Cönenchym ist sehr porös. Diese Eigenschaften besitzt
die in der Litteratur oft erwähnte Caunopora placenta Phillips und möchte
daher die Unterscheidung einer besonderen Gattung raunopora neben Stromatopora oder vielleicht besser eine Untergattung letzterer in vorerwähntem
Sinn wohl begründet sein. 2)
') Palaeontographica. Bd. XXV. 1877. S. 1Ol.
.) Da die vorliegende Arbeit nur die Bestimmung und Beschreibung der in unserem
Untersuchungsgebiet aufgefundenen Thierreste zum Zweck hat, kann auf die verschiedenen Arbeiten und Beurtheilungen von Phillips, Carder, F. Römer, Nicholson,
Barglltzky und Anderer über den Bau von Caunopora hier nicht weiter eingegangen werden und sei nur erwähnt, dass selbstverständlich alle auf das Vorhandensein von durch Stolonen verbundenen Röhren mit festen Wänden begriindete Arten, wie z. B. Caunopora pertorata Nicholson (Linn. Journ. Zoo!ogy,
Vol. XIV. 1877. S.219) und Caunopora büchelensis Bargatzky (Verb. nato bis. Ver.
188l. ~. ~90) von der Gattung Caunopora auszuschliessen sind.
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Es scheint mir übrigens sehr wahrscheinlich zu sein, dass Phillips selbst
bei Aufstellung seiner Gattung Caunopora eine von einer Tubiporide durchwachsene Caunopora vor sich hatte, indem er neben den nundulated and inflected laminae, and radial pillars often more 01' less rudimentary" noch von
Tuben mit festen Wänden, verbunden durch seitliche Tuben, spricht.
Ich würde überhaupt Zweifel gehegt haben, ob die mir vorliegenden
Gebilde mit Caunopora zu bezeichnen seien, wenn nicht Herr Bargatzky selbst
ein ihm mitgetheiltes Bruchstück als Caunoporll placenta anerkannt hätte und
wenn nicht Zittel l ) eine Diagnose aufgestellt hätte, welche, abweichend von
der vorerwähnten von Phillips die Gattung als eine solche bezeichnet, welche
aus zahlreichen verticalen Röhren bestehe, um welche sich die Skeletfasern
zu einer Wand verdichten, während Horizontalcanäle Skeletmasse und Röhren
untereinander verbinden.
Unter diese Diagnose lassen sich die vorliegenden Bruchstücke sehr gut
stellen und da, wie mir scheint, der Gattung Caunopora bis jetzt nur eine
Art, die C. placenta angehört, so wird deren nachfolgende Beschreibung Gelegenheit bieten, gleichzeitig die Gattungseigenthümlichkeiten näher zu bezeichnen.

Caunopora placenta Phill.
Taf. III. Fig. 11.

Es sind nur einzelne, mehrere Centimeter gros se Bruchstücke gefunden
worden. Das Skelet besteht im Längsschnitt aus mehr od('r weniger regellos
gekrümmten und sich verästelnden, nur ausnahmsweise horizontal gelegenen
Lamellen, welche ungleich grosse und unregelmässig geformte Maschen bilden
und in eine grössere Zahl verticaler Säulchen übergehen oder solche untereinander verbinden. Säulchen und Lamellen haben verhältnissmässig starke
Wände, welche durch Verdichtung des Cönenchyms entstehen, während das
Innere derselben mit einem, fast einem Hohlraum gleichkommenden lockeren
Gewebe ausgefüllt ist. Die Säulchen haben den doppelten Durchmesser der
Lamellen, erreichen eine Länge von 1-5 mm und haben ungleiche Abstände
von 0,5-5 mm. Das Cönenchym ist sehr porös, in Folge dessen sind an
Schnitten die Linien nicht scharf, sondern verschwommen und durch die Loupe
betrachtet zeigt die Masse eine sehr ungleiche Dichte.
I) Zittel, Palaeontol. 1,1. S. 286.
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Auf dem Querschnitt treten die Wände der Röhren als mehr oder weniger
scharf begrenzte Ringe zum Vorschein, ebenso die Wände der Lamellen, wenn
sie horizontal geschnitten werden, letztere werden ausserclem in verschiedener
Richtung geschnitten, so dass auch der Quer~chnitt nur unregelmässige Linien
und ungleich vertheilte Ringe zeigt. Astorhizen sind vorbanden.
Yorkommen. Grube Hainau, im mittleren Kalk von Paffrath und im
Devonkalk von Torquay, Devonshire.
Be me r k. Die beschriebene Art unterscheidet sich von einer typischen
Stromatopora darin, dass horizontal liegende Lamellen fehlen und diese durch
kurze, regellos durcheinander liegende, sich verästelnde Lamellen ersetzt sind,
die verticalen Säulchen eine verdichtete Wand und im Innern ein sehr lockeres
Gefüge haben. Dagegen scheint mir die Natur des Hydrophyton keine Verschiedenheit von Stromatopora zu haben und selbst der fast hohle Kern der
verticalen Säulchen nicht auf Caunopora placenta beschränkt zu sein, sondern
auch bei gewissen Stromatoporen-Arten von grobem Bau, wie Str. Beuthii
vorzukommen. Die Deutlichkeit der Erscheinung ist von dem grösseren oder
geringeren Grad der Verwitterung abhängig. Es möchte vielleicht desshalb
zweckmässig sein, Caunopora nur als eine Untergattung der Stromatopora zu
bezeichnen.
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Echinodermata.
Classe Crinoidea.
Die Classe der Crinoideen ist durch zahlreiche Säulenstücke und mehrere
Kelchreste vertreten. Getrennte Säulenglieder erfüllen oft grössere Gesteinsbruchstücke vollständig. An den einzelnen besser erhaltenen Säulstückchen
lassen sich leicht bekannte Eifeler Vorkommen wieder erkennen, wie Säulenglieder von Hexacrinus spinosus, Rhodocrinus crenatus und fünfkantige der
Gattung Poteriocrinus. Die Kelchreste erinnern an Cupressocrinus und Poteriocrinus, sie sind jedoch nicht vollständig genug conservirt, um die Identität
mit Eifeler Arten feststellen zu können. Unter cliesE'n Umständen sehe ich
VOll einer eingehenden Beschreibung der gesammelten Reste ab und beseln änke
dieselbe anf die folgende allein gut erhaltene Art.

Haplocrinus stellaris F. Römer .•
Taf. IV. Fig. 1.

IIaplocrinus stellaris Römer, Rhein. Ueberg. Geb. 1844, S.63. T. 3. F.5.

Diese durch ihre hohe Scheitelpyralllide ausgezeichnete Art wurde von
Römer aus dem eisenschüssigen Kalk des Enkeberges bei Bredelar beschrieben,
dann von Sandberger 1) in dem kieseligen Rotheisenstein der Grube Lahnstein
bei Weilburg gefunden und schliesslich von Kayser 2) in dem Rotheisenstein
von Brilon. Letztere Fundstelle liegt im oberen Niveau des Stringocephalenkalkes, die erste gehört dem Oberdevon an.
Be me r k. Das sehr gut erhaltene Exemplar aus dem Rotheisenstein
der Grube Hainau ist in dem Besitz des Herrn Professor Dr. Bücking.
1) Sandb. Rhein. Sch. Nass. R. 399. T.35. F. 7.
2) Zeitscbr. d. d. g. G. Bd. XXIV. S. 685.
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VeTmes.
Serpula ramosa

ll. S.

Taf. IV. Fig. 2.

Die Röhre ist unregelmässig, bal!l mehr, bald weniger gebogen, wenig
an Umfang zunehmend, der Querschnitt fast kreisrund, mit 3,5 mm mittleren
Durchmesser, die Oberfläche glatt.
Grube Hainau.
Be me I' k. Von dieser Art wurden in einem Kalkstück von 3 cm Länge
und 2 cm Breite die Bruchstücke von drei Röhren gefunden, welche regellos
nebeneinander und gegeneinander liegen. An einer der Röhren zweigt sich
eine ein wenig schwächere Röhre mit halbkreisfönniger Biegung ab. Um
gegen Täuschung gesichert zu sein, wurde die Unterlage durchsägt und die
Stelle der Abzweigung gebrochen. Durch dieses Verfahren wurden Bruchflächen an beiden Röhren gebildet, welche keinen Zweifel lassen, dass eine
Verzweigung stattgefunden hat.

Serpula obliquilineata n. s.
Taf. IV. Fig. 3.

Die Röhre ist mässig gebogen, wenig an Umfang zunehmend, der Querschnitt schwach oval. Die Oberfläche hat dicht stehende schräg verlaufende,
mässig starke Querringel. Das Bruchstück hat 2,8 cm Länge und einen
Querschnitt von 3: 4 mm.
Grube Hainau.
Be me r k. Der beschriebenen Art ähnliche Formen sind Serp. epithonia
Goldf.') aus dem Stringocephalenkalk von Bensberg und Serp. undulata Sandb. 2)
aus dem Orthocerasschiefer von Wissenbach. Beide Arten unterscheiden sich
von der unsrigen durch kreisrunden Querschnitt und verschiedenen Verlauf
der Querringel. Die Bensberger Art hat scharfe, horizontalliegende Querringel, die Wissenbacher Art sehr feine, wellig gebogene.
1) Goldf. Petr. germ. Taf. 67. Fig. 1.
') Sandb. Rhein. Seh. Nass. Seite 39 Taf. 3. Fig. 7.
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MolluBca.
Classe Bryozoa.
Die Zahl der zur Classe der Bryozoen gehörenden l\Iolluscen unseres
Kalkes ist nicht unbedeutend, insbesondere findet sich die Familie der Fenestelliden durch eine grössere Zahl von Arten vertreten. Leider ist der
Erhaltungszustand der meisten Funde in Folge des bereits Zll weit vorgeschrittenen Verwitterungsprocesses der Art, dass eine Beschreibung unausführbar ist, weil die Reste kein vollständiges Bild des Baues der Stöcke
geben. Soweit die Anfertigung von Abdrücken und ModeIIen möglich war,
ist es auch gelungen, die ursprüngliche Forlll vollständig wieder herzustellen.
Für einen Theil der gefundenen Reste jedoch musste vorerst von einer Beschreibung abgesehen werden. Ferner soll die zweifelhafte Gattung Alveolites, welche in 3 Arten vertreten ist, nach dem Vorgang von Zittel bei den
Bryozoen untergebracht werden, obgleich mir ihre Verwandtschaft mit der
Familie der Favositinen grösser zu sein scheint.

Genus Fenestella Lonsda.le.
Fenestel1a prisca Goldf.
Taf. IV. Fig. 4.

Retepora pri8ca Goldf., Petr. Germ. Seite 103. Taf.36. F. 19.

Das gemeinschaftliche Gehäuse hat Netzform. Die Bruchstiicke sind
theils flach, theils schwach gebogen, sodass flache Ausbreitungen und vielleicht auch trichterförmige Ausbildungen vorkommen. Die Längsstäbchen
bilden schwach wellige Linien, welche durch bogig ausgerandete kurze Querleistchen in der Wei!le verbunden sind, dass zwischen ihnen schräglaufende
ovale Maschen entstehen. Auf der äusseren Seite des Stockes läuft über den
Scheitel der Längsstäbe eine feine erhabene Linie und auf beiden Seiten den
!I
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Ovalrändern zugekehrt liegen je 4 runde Zelleumündungen. Auf der entgegengesetzten Seite sind die Stäbrhen glatt und ohne Zellenmündungen.
Vorkommen: Grube Hainau.
Be m e r k. Die yorliegendcn E~emIJlare von Hainau zeigen kleine Verschiedenheiten sowohl mit der Abbildung bei Golclfuss, wie mit der bri Quenstedt (Taf. 146. F. 62). Bei Goldfuss sind die Yerbimlungsleistchen viel breiter,
sie sind breiter wie die Maschenlänge , während an unseren Exemplaren die
Breite der Yerbindungsleistchen noch nicht der Hälfte der l\Iaschenlänge
gleichkommt. Bei Quenstedt stehen die lIlaschen in gerader Linie nebeneinander, währenfl sie bei unseren E~emplaren, übereinstimmend mit der
Zeichnung bei Golclfuss, schräg laufen. Obgleich ich glaube, dass trotz der
erwähnten Differenzen in den verschiedenen Abbildungen doch die Formen
einer und derselben Art zu verstehen sind, wollte ich doch diese Verschiedenheiten nicht unerwähnt lassen.

GenUR Polypora, M. Ooy.

Polypora spinosa n. s.
Taf. IV. Fig. 5.

Der Stock hat breite Trichterform. Die dichotom sich verästelnden
Zweige sind stark, sie haben eine Höhe von 1 mm, einen ovalen Querschnitt
von 0,8 mm Breite an der Aussenfiäche und verschmälern sich nach der Innenseite. Die Querstäbchen sind kurz und breit und bilden kurzovale Maschen.
Diese Ma8chen sind in Folge der Verschmälerung der Aeste nach der Innenseite des Stockes aussen etwas enger wie auf der Gegenseite.
Die Aussenfläche der Zweige hat vier Reihen dicht stehender, kurz
stachelfönniger Zellenmündungen, welche unter sich altern iren. Querstäbchen
und Innenseite sind glatt.
Grube Hainau.
Be me r k. Die beschriebene Art hat Aelmlichkeit mit Polypora dendroides aus dem Bergkalk von Ayrshire in Schottland I) , welche auch vier
Reihen Zellenmündungen zeigt; allein die Mündungen sitzen nicht auf stacheIförmigen Fortsätzen, und die Maschen sin(1 lang und schmal. Aus dem Devon
ist mir keine ähnliche Art bekannt.
I) Vergl. Quenstedt, Petrefactkunde. S. Hi8. T.149. 1<'.37.
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Genus Entopol'a nov.
Stock trichterförmig, aus einer Doppellage von anastomisirenden Aesten
bestehend, welche ein regelmässiges, rundmaschiges Netzwerk bilden. Die
Zellen auf dem unteren Ast ringförmig um die Ma~chcn gruppirt.

Elltopora alveal'is ll. S.
Taf. IV. Fig.6

10.

Der Stock hat Trichterform, dessen Weite eine ziemlich schwankende
ist. Es kann die Breite der Länge des Stockes gleich kommen, die grössere
Zahl der meistens nur im Steinkern erhaltenen Exemplare hat eine mehr
schlanke Gestalt, welche einer spitzen Kegelform gleichkommt und sich bis
zu subcylindrischer Form verengen kann. Der Stock ist aus zwei Systemen
von anastomisirenden Aesten, einem äusseren und einem inneren System, in
der Weise zusammengesetzt, dass beide Verästelungen äusserlich vollkommen
gleichmässig ausgebildet sind und zwei regelmässige Netzwerke bilden mit
schräg laufenden, kreisrunden oder schwach ovalen, im Quincunx stehenupn
Maschen. Aeussere und innere Aeste sind durch eine sehr dünne Wand miteinander verbunden. Die Aeste des inneren Netzwerkes erweitern sich nach
der inneren Seite des Stockes zu einem um die Maschen laufenden ringförmigen Wulst, auf welchem eine kreisförmige Einzelreihe von 10-12 runden
Zellenöffnungen , die Wohnkammern der Thiere sich befinden. Deber dem
Wulst mit seinen Zellenöffnungen befindet sich ein gewölbter Hohlraum,
welcher als Masche des äusseren Netzwerkes nach aussen mündet. Die Zellen
oder Wohnkammern bestehen aus kleinen cylindrischen Höhlungen. Innere
und äussere Aeste sind glatt und haben eine flache mittlere Kante, welche
um jede Masche ein regelmässiges Sechseck bildet. Die Maschen haben einen
Durchmesser von 0,5-0,8 mm', die Aeste haben nicht liie Breite der Maschen.
Die Dicke des Stockes, resp. der Raum zwischen äusserer und innerer Fläche
beträgt 1 mm.
Nach den Bruchstücken zu urtheilen, erreicht der Stock eine Höhe von
4-5 cm. Die grösste Weite von 2,5 cm hat ein kurz trichterföl'migel' Stock
von 2 cm Länge, während die durchschnittliche Weite 1 cm beträgt.
Bruchstücke dieser Art finden sich in dem Kalk der Grube Hainau gar
nicht selten, aber immer in bereits vorgeschrittener Verwitterung. Ein vollständiges Exemplar existirt nicht, dagegen lässt sich an ausgewitterten Stöcken
9*
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durch Guttapercha-Abdrücl{e die ursprüngliche Form vollständig wieder herstellen, weil nur der Stock verwittert, drr den Stock einschliessende Kalk
aber mehr Oller weniger frbch ist, sogar die kleinen Wohnkammern sind mit
Gesteinsmasse erfüllt unu liis~t letztere die ursprüngliche Form und Grösse
derselben ausserol'dentlich schön erkennen.
Be me l' k. Die beschriebene Form gehört unzweifelhaft der Classe der
Bryozoen an und ist offenhar zur Familie der Finestelliden zu rechnen. Allein
ihr eigenthümlicher Bau gestattet, wie mir scheint, nicht, sie in eine der
bekannten Gattungen dieser Familie einzureihen. Die Eigellthümlichkeit des
Baues bestdlt darin, dass derselbe nicht aus einer einfachen ästigen Verzweigung, sondern aus zwei übereinander liegenden gleichmiissig anastomisirenelen Aesten besteht, und dass elie Zellen ringförmig gruppirt sind. Die
erste Eigenthiimlichkeit soll nach King (lie Gattung Phyllopora besitzen, und
der von Quenstedt ') ahgebildete kegelförmige Kern der Phyllopora Ehrenbergi
aus dem Zechsteindolomit hat eine ausserorc1entliche Aehnlichkeit mit Kernen
unserer Art, welche den Abdruck der inneren Fläche des Stockes mit den
im Quincunx stehenden Maschen zeigen, allein diese Gattung hat in zwei oder
mehr Reihen geordnete röhrige Zellen. A. Römer~) beschreibt aus den Calceolaschiefern des Harzes als Fenestella concentrica einen kegelförmigen Kern,
dessen Abdruck der Innenseite einige Aehnlichkeit mit unseren Kernen zeigt,
nur sind die Maschen in rechtwinkeligen Reihen georclnet und weiter auseinanderstehend. Da nur der Abdruck der inneren Seite des Stockes bekannt
ist, so lassen sich keine weiteren Vergleiche anstellen.
Yon den angeführten EigenthiimlichkPiten unserer Art ist die eine, die
Doppelbildung der Aeste an einer anderen Gattung nicht mit Sicherheit, die
andere, die ringförmige Gruppirung der Zellen um die Maschen überhaupt
noch nicht beobachtet worden, ich halte desshalb fiir gerechtfertigt, eine neue
Gattung anzunehmen, für welche ich die Bezeichnung Entopora wähle, abgeleitet von gv'[o~ drinnen, innerhalb.
Die nächst verwandte Gattung scheint Phyllopora King zu sein, deren
Stöcke trichterförmig, aus anastomisirenden Aesten mit rundmaschigem Netzwerk bestehen und vielleicht auch aus einer Doppellage von Aesten zusammengesetzt sind. Ein Unterschie(l liegt darin, class bei Phyllopora die Zellen
in Reihen in clen äusseren Aesten liegen, bei Entopora ringförmig in den
inneren Aesten.
') Quenstedt, Korallen Seite 165. Taf. 149. Fig.29.
2) Römer, Beitr. Harz II. 1885, Seite 71. Taf. XI. Fig. 6.
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Genus AlveolitcR Lmnal'k.
Alveolites suborbiculari:5 Lam.
'far. IV. Fig. 11, 12.
Oalamopora 8J)on!Jites Goldf., Petr. Germ. 1. R.80. T.28. F.1.
Alveolites suborbiclllaris Milne Edw. & Hahne, Brit.fuss.Cor.I:i.219. T49. F.l.
Quenstcdt, PetI'. Kunde S.46. T. 144. F.57-60.

Der Stock kommt in Knollen und in kugelfönniger Ausbildung vor' die
untere Fläche hat flache, etwas unregelmässig radial verlaufende Streifen: auf
der oberen und den Seiten treten dicht gedrängte, schief gestellte halbmondförmige l\Iiindullgen auf. Das Innere des Stockes be~teht aus dünnwandiaen
Röhren, welche keiner bestimmten Richtung folgen, vielmehr eine gew~sse
unregelmässige Lage haben und bei guter Erhaltung wenige horizontale Querböden zeigen.
Diese Art ist im l\Iittelc1evon überall verbreitet.

Alveolite~

ramosus Goldf.

Taf.IV. Fig.13.
Calarnopora 8pol![Jites, var. ramosa Go I d f., Petr. Germ. I. S. 80. T.28. F. 2.
Fal'osites reticulata M. E d. & H., Britt. foss. Cor. S.215. T.48. 1<'.1.
Alveolites ram08118 Quenst., Petr. Kunde. 8.50. T.145. F.4.

Von dieser Art wurden nur Bruchstücke gefunden, deren Formen mehr
oder weniger darauf schliessen lassen, dass der Stock vorzugsweise astförmig
sich entwickelt hat, dass aber Knollenbildung nicht ausgeschlossen ist. Die
Mündungen sind im Gegensatz zur typischen subol'biclliaris scheinbar etwas
erweitert, vollständige Mündungen sind nicht erhalten. An einem Exemplar
lassen sich Spuren einer Kerbung des Kelchralldes erkennen, die Kerben
bilden einen erhöbten Kranz LUn die Mündung;. Die ziemlich dünnwandigen
Röhren haben einen Durchmesser von rlurchschnittlich 0,& mm, sie folgen
schon mehr einer Richtung, obwohl die bei der orbicularis yorherl'sehende
Unregelmässigkeit der Lage der Röhren immer noch vorhanden ist.
Nicht ebenmässig horizontale QueroodC'n deutlich entwickelt. Die VerbindunO"sstellen
(ler Böden und nöhrenwändf' sind etwas verdickt. Die Böden
I:>
folgen sich in Abständen von 0,5-1 mm.
Grube Hainau.
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Bemerk. Die von GoldfnsR als Calamopora spongites val'. ramosa bezeichnete Form wird von M. Edwards mit der Alveolites reticulata Blainville
identificirt, allein nicht als eine Alveolites beschrieben, sondern als Favosites
reticulata. Quenstedt bezeichnet die Goldfu!:.s'sche Art als Alveolites ramosus.
:\lit der Beschreibung bei Goldinss ist eigentlich nur die Angabe übereinstimmend, dass der Stod\" ästig ist lllld die 1\lümlungen der Röhren verdickt
sind. Auch an den Abbildungen bei Qllenstedt und 1\1. Edwards ist die
Form der Mündungen eine verschiedene; bei Quenstedt unregelmässig, mehr
in die Breite gehend, bei 1\1. Edwards fal'lt kreisrund. Die bei Goldfuss CF. 2 f.)
vergrössert abgebildeten Röhren haben Poren und sind durch Querlamellen
verbunden, man müsste daher eher eine Pavosites vermuthen und ist mir
nicht ganz zweifellos. ob die Hainauer Form auf die Goldfuss'sche Art
zurückzuführen ist. Allein sie scheint mir identisch sowohl mit Alveolites
rOmOSUi:i bei Qllenstedt, wie mit Pavosites reticulata 1\1. Edwards und gehört
zweifellos ZLll' Gattung Alveolites. DipseIbe Art findet sich auch bei Gerolstein in der Eifel.

Alveolite:s Battersbyi Milu. Ec1w. et H.
Tar. IV. Fig. 14, 15.
All'eol. Battersbgi M. Ed w. & H., Brit. foss. Cor. S.220. T.49. F. 2, 2 a.

Der Stock besteht aus eiförmigen Knollen von verschiedener Grösse,
das kleinste Exemplar hat einen Durchmesser von 12: 25 mm, das grösste
erreicht 6: 10 cm. Die senkrecht stehenden Kelche haben eine unregelmässige
Form und Gl'össe von durchRchnittlich 1 mm Durchmesser. Kerben sind in
denselben nicht wahrzunehmen. Die scharfen Kelchränder stehen senkrecht
zur Axe und geben del Oberfläche ein unregelmässig netzförmiges Aussehen.
Auf dem Querschnitt bilden die Röhren unregelmässige Vielecke mit
spitzen oder abgerundeten Kanten, die Wände sind dünn, da dieselben jedoch
nur selten genau horizontal durchschnitten werden, so bietet ein Querschnitt
durch die Röhren und Böden das Bild aller möglichen Linien, welche sich
nur durch einen Längsschnitt entzifl'ern lassen. Auf letzterem stehen die
Röhren unregelmässig garbenförmig, die Vermehrung derselben geschieht
durch Spaltung der Wände, oder innerhalb der Zellen durch Auftreten einer
neuen Wand in der Mitte der Mutterzelle.
Von den Wänden ragen ins Innere nach oben gekrümmte Dornen,
welche sich in regelmässigen Abständen folgen. Auf jeder Seite liegen auf
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1 mm Länge 3 dieser Dornen, sie nltel'lliren lll1U erstrecken tlich bis über die
~Iitte des Raumes. Zwischen den Dornen treten in unregelmässigen Abständen horizontale Querböden auf.
Ziemlich !läufig im Kalk der Grube Hainml.
Be rn er k. Obgleich die vorstehende Beschreibung nicht vollständig mit derjenigen übereinstimmt, wplche 1\1. Edw. & Hnimp von A. DatterslJyi geben, so ist
dennoch die hier in mehreren gut erhaltenPIl Exemplaren geflll1dene Form mit der
englischen Art vollständig übereinstimmend und beruhen die schein baren Yerschiedenheiten offenbar auf ungenauen Beobachtungen der englischen Autoren.
Nach letzteren sollen die Wände von grossen runden Löchern durchbohrt sein.
Diese Löcher sind jedoch nichts anderes, als kleine Reste des Inneren einer
durchschnittenen Röhre. Die Wände verdicken sich nämlich an der Stelle,
an welcher die Dornen ansetzen, <liese Stellen werden demnach bei einem
Längsschnitt früher getroffen, wie der dazwischenliegende Theil der 'Vaml
und es muss dann nothwendig ein Bild entstehen, welches abwechselnd Stiicke
der Wand und des Inneren zeigen. Die Zeichnung bei M. E. (1. c. Taf. 49.
F. 2a.) bringt vier nebeneinander liegende, unter sich vollständig verschieden
aussehende Wände, welche Verschiedenheit offenbar darin beruht, (lass an dem
abgebildeten Längsschnitt nicht alle Wände genau in ihrer Mitte grtroffen wurden
und bei eIer Lage der Röhren überhaupt nicht getroffen wer(len können. Dip
beiden Wände links sind genau in der Mitte einer Röhre getroffen, die beiden
folgenuen "Vände, welche sich nnch oben verengen, zeigen oben nur noch einen
kleinen Rest des inneren Raumes, genau so verhält es sich mit den heiden
folgenden Wänden. Die funden Poren sind demnach keine Bestancltheile der
Wand, sondern innere nöhrentheile, welche auf dem Bild desto kleiner werden
unu schliessJich nur einen Punkt darstellen, je wpniger von dem Inneren einer
Röhre bei einem Längsschnitt getroffen wurde.
Diese interessante, durch ihre Dornen ausgezeichnete Art wurde im
englischen lIlitteldevon bei Torquay gefunden, unter den Eifeler Alveoliten
fand ich keine ähnliche.
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Classe Brachiopoda.
GenUR

Productu~

Sowerby.

Protluctus subaculeatus MurchisoJl.
Taf. V. Fig. I.
Productu8 subaculeatu8 Schnur, Brach. EH. S.228. T.43. F.4.
Sandb., Rhein. Sah. Nass. S.371. T.34. F. 16.
Kayser, Brach. Eif. S.639.

Diese Art hat sich wohl häufig, abet' immer in schlecht erhaltenem Zustand, gewöhnlich schon stark verwittert oder in Abdrücken beider Schalen
gefunden. Die Ventl'alschale ist stark gewölbt, am Buckel angeschwollen, die
Oberfläche mit welligen Anwachsstreifen und dornenförmigen Röhrchen bedeckt, welche am Steinkel'll als Pusteln erscheinen. Die Dorsalschale ist
COllcav mit zahlreicllPn welligen Anwachsstreifell. Im Innern derselben zwei
kleine ovale Eindrücke der SchIiessmuskeln und ein his zur Schalen mitte sich
erstreckendes Mediansrptum, auch die Ventl'alschale hat zwei ovale Muskeleindrücke. Unsere Exemplare entsprechen in der Grösse den Formen der
Eifel und denen von Villmar.
Gmbe Hainau.
Die Art ist überall im Mitteldevon stark verbreitet.

Genus Chonetes Fischer.
Chonetes embryo Barr.

~

Taf. V. Fig. 2.
Chonetes embryo Barr., Syst. silo Boh. V. 1879. Taf.46. T. VII.

Der Umriss dieser sehr kleinen Muschel ist halbelliptisch, mit grösster
Breite in der Schlosslinie. Es ist nur die Ventralschale erhalten, welche sehr
stark gewölbt ist, mit einer vom Buckel ausgehenden kielförmigen Erhöhung
in der Mitte und wenig ausgeschweiften Ecken, während der Stirnrand ein
wenig spitz zuläuft. Die Schale ist mit etwa 30 verhältnissmässig starken
Rippchen bedeckt, welche im Ganzen einfach sind und nur hie und da dicho-
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tomiren. Area ziemlich hoch, in der Mitte mit einem r:-<eUllo11eltidi1lll1 versehen. Die röhrigen StarheIn der Schlosslinie sind nit:lIt erhalten.
Länge 6, Breite 5,5 mm.
Grube Hainau.
Be 1Il er k. Chonetes embryo gehört den böhmischen Etagen E, F, G
an. Die Form von Hainau würde nach GI'ÖSSC und Ausbildung unbedingt
mit der böhmischen Art vereinigt werden können, wenn die dmrakterisirenden
Stacheln nicht fehlten, deren Zahl und Lage zm Unterscheidung der Arten
doch wesentlich ist. Barrande haUe die Güte, mir seine Meinung llarüber
wie folgt mitzlltheilcn: "identite aclmissible, sauf les pointes cle la chal'lliere
invisibles." Die Identität der von I\ayser aus dem Harzer Kalk beschriebenen
Form mit der böhmischen wird von Barrande nicht anerkannt ("crg!. Darrande, Brachiopodes, Etndes locales Seite 317). Die gE'ltend gelllachten Unterschiede, insbesondere die nicht ausgeschweiften Ech:en und die einfache TIippenbildung der Harzer Form, sind auch fiir die Unterscheidung unserer Art von
letzterer zutreffend.

GPIlUR

Orthis Dalmann.

Orthis stl'iatuhL Schloth.
Taf. V. Fig. 3, 4.

Orthis 8triatula Schnur, Brach.Eif. 8.215. '1'.38.
Ku y s er, Brach. Eif. 8. 598.

F.r.

Diese im Ganzen wenig yariable Art findet sich in um;erem Gebiet in
typischer Ausbildung zwar ziemlich häufig. aber imlller nur in kleineren Exelllplaren. Der Umriss ist gerundet vicrseitig, kreisrund bis (IUerova!. Der
gerade Schlossrand erreicht nicht die BreitE' des Gehäuses. Die immer etwas
schwächer gewölbte Yentralschale hat eine frriliegende, schräg stehende Area
mit dreieckigem Deltidimll, dpr tiachhogige Sinus verschwindet mitunter gallz.
Die Dorsalschale ist die stärker gewölbte, sie hat eine Ideine, senkrecht stehende
Area. Die Oberfläche ist an sämmtlirhen Exelllplaren lllehr oder weniger
abgerieben, feine Rippen sinrl jedoch (1 entlieh wahrzunehmen. Abgeriehene
Schalen zeigen deutlich die durch ein mittleres Sf'ptullI getrennten. lang ovalen
Muskeleindrücke der Dorsalschale.
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;\Iassverhiiltnisse:
Länge 1G, Breite 1G, Höhe 10 rnrn
"

17

,,18

8 "

Grube Hainau.
Be m er k. Unsere Exemplare bleiben im Yergleich zu den Eifeler Vorkommen klein, sie ~timlllen mit den Harzer Vorkommen aus dem KalI, des
Klosterholzes t), in"oweit die gegebenen Abbildungen einen Yergleich zulassen,
(einen beschreibenden Text hat Kayser nicht beigegeben), sowohl in der
Form, wie in der Grö~se gut überein. Kayser hält die Harzer Form für
wahn,cheinlich identisch mit der böhmischen Orthis re::;upinata Mart., welche
Barrande 2) früher ab eine Varietiit von Orthi~ striatula bezeichnete und in
seinem neuesten Werk tiber die Brachiolloden Böhmens 3 ) durch Orthis vraecur::;or enietzt hat. Die Unter::;chiede zwischen der böhmischen und Harzer
Form hat Barrande') bereits namhaft gemacht, sie bestehen in der sehr
niedrigen Area und dem fast aufiiegeurlen Schnabel, der sehr fpinen concentrischen t:\treifung der Schale und der Verschiedenheit tIer lHuskeleindrücke
der böhmischen Form. Dieselben Unterschiede trennen auch unsere Form
von der böhmischen praecunior.

Formenreihe der Orthis circularis Low.
Die Schwierigkeit, in der Formenreihe der Orthis circularis sich zurecht
zu finden, zeigt sich weniger in der grossen Zahl von Namen, welche den
verschiedenen 4.usbildungen gegeben wurde, ab ganz besonders in der grossen
Zahl von Zwischenformen, welche die zur erwähnten Reihe gehörenden Arten
verbimlen lind zu den vielfach vorkolllll\('nden Yenvechselungen der einen mit
der anderen Art Yeranlassung gegeben haben. ,,-enu lllan die verschiedenen
Formen nur als Yarietäten einer einzigen Species betrachten will. so wird die
Schwierigkeit der Unterscheidung damit nicht beheitigt, man hat dann Varietäten an Stelle der Arten zu vergleichen. Die Vergleichung und Beachtung
der Muskeleinllrücke führt auch nicht sicher zum Ziel, denn dieselben sind
oft bei einer und derselben Art Rehr ven;chiedeu.
Der beste Führer durch die erwähnte Formenreihe fitr die Vorkommen
I)

Kayser, Dev. Harz, S.188. T.28. F. 9, 10.

') "Xaturw. Abh. II. S.39. T. 19. F.3.
3) Barrande, Syst. si!. V. Brach. T. 58, 61, 125 .
•) Barrande, Brach. Et.loc. 1879. H.306.

135
der Eifel bleibt Kayser '), welcher folgende 5 Arten unterscheidet: Orthis
opercularis M. V. K., O. tetragona F. Römer, O. Eifiiensis Verneuil, O. ca nalicula Schnur und O. venusta Schnur. Von diesen Arten, welche zum Theil
sehr häufige Vorkommen des Eifeler Kalkes sind, hat sich in unserem GeIJiet
nur die Orthis canalicula gefunden, von welcher eine Varietät aCLlta a])zllzweigen fiir zweckmässig' erachtet wurde, ferner die Orthis arcuata Sow. aus
dem englischen Mitteldevon und wahrscheinlich Orthis elegalltula Sow., welche
beide letztere auch als Glieder dieser Reihe zu betrachten sind.

1. Ol'thiN ca,nalirula Schnur.
Taf. V. Fig. 5.

Orthis canalicuta Schnur, Brach.Eif. S.213. T.45. F.4.
Kayser, Brach.Eif. 8.607. T.XIII.F.4.

Umriss halbkreisförmig, breiter als lang. Der Schlossl'anu nimmt fast
die ganze Breite der }Inschel ein, während die grösste Breite wenig oberhalb
der Mitte lIegt. Beide Schalen sind gleich und mässig stark gewölbt. Die
Ränder sind scharf. Die Ventralschale hat einen am Buckel beginnenden bis
zum Stirnrancl an Breite wenig zunehmenden flachen Kiel, der sich kaum über
die Oberfläche erhebt, aber immer durch eine auf den Seiten liegende seichte
Rinne deutlich markir't wird. Die DorsalscI1ale hat eine schmale yom Buckel bis
zum Stirnrand laufende, sich wenig erweiternde sinusartige Depression. Die
Area der Ventralschale steht schief und ist höher wie die mehr senkrecht
stehende Area der Dorsalschale. Erstere hat eine dreieckige Stielöffnung.
Die bei den Buckeln erheben sich wenig gekrümmt über die Area. Die Oberfläche hat zahlreiche, ungleich starke, scharfe Längsl'ippen, welche sich durch
Spaltung oder Einsetzen neuer Rippchen vermehren. Diese secundären Rippchen bleiben immer schwächer, wie die ersteren, wodurch eine bündelförmige
Gruppirung der Rippen bedingt wird. Die Rippen laufen auf der l\Iitte gerade, auf den Seiten biegen sie nach dem Schlo~srand um. Zahlreiche COncentrische Anwachsstreifen folgen sich in ungleichen Abständen. Ein präparirter Steinkern zeigt mit den Eifeler Exemplaren ziemlich gut übereinstimmende Muskeleinclrücke.
Länge 13, Breite 15, Höhe 7 mrn.
Be rn er k. Die Art wurde in mehreren nicht yollstiindig erhaltenen
') Kayser, Brach. Eif. S.601.
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Exemplaren im Kalk von Hainau gefunden; sie wird von Kayser als Leitform
der Eifeler Crinoidenstllfe betrachtet, in welcher sie nicht Mufig vorkommt.

2. Orthi-, (;ft11alicnht. var. 110Y. acutft.
Taf. V. Fig. 6, 7.

Der Umriss i~t halbkreisfönnig. qllerverlängert, der Schlossrand nimmt
nicht die ganze Breite der :JIlIschel ein. Die grösste Breite liegt in der Mitte,
(lie grüsste Höbe ein wenig oberhalb der Mitte, von da läuft das Gehäuse
nach dem Stirnrand spitz zu. Die Yentrah;chale ist die stärker gewölbte,
olllle eigentlichen Wulst, welcher nur durch sUirkere Falten markirt ist, mit
vOI'~tehenllem gekriimmtelll Buckel) unter dem Schnabel eine ziemlich hohe,
fichicbtchendc Area, mit dreieckiger Stielöfhlllng. Dorsalscha1e mit einem am
nuckel heginnen(lf'll, nach dem Stil'llran(l hreiter \Verelenden flachen Sinus
ohne scharfe I3e~renzl1ng. welcher die Stirukante in einem schwachen Bogen
nach llnten ablenkt. Dor~albucke1 wenig vorstehend, sich kaum über die
Schlosslillie erlH'bend, die fast senkrecht stehende Dorsalarea sehr niedrig.
Stirn und Seitenrän(ler sind meisselförmig scharf. Die Oberfläche ist mit
<1ichtstehenden, scharfen, ungleich starken nippen bedeckt, von den stärkeren
Rippen sondern 5ich schwächere ab, wodurch, wie an der Hauptform , eine
bündelfiirmig:e Stellung (Ierselben entbteht. Auf der Mitte der Schalen liegen
die stärkeren Rippen, zwischen welchen 1-2 schwächere liegen. Auf den
Seiten nehmen (lie Rippen an Stärke ab und bestehen in der Nähe des Schlossrandes nur noch aus dicht stehenden, ansserordentlich feinen, nach dem
Schlossranrl gebogenen Ri11pchen. Zahlreiche Anwachsstreifen , welche eine
etwas ~chllppige Stl'llctur zei!!,en, bedecken beide Schalen.
Länge G, Breite 4, Höhe 2,5 mm.
Be m e r k. Die beschriebene Form wurde zwar in unserem Gebiet nur
in einem Exemplar gefunden) allein sie findet sich auch in der Eife1 und
unterscheidet sich, wenll <luch durch Uebergänge verbunden, doch in mehrfacher Beziehllng so \\'e~entlich VOll der Hauptfol'lll, dass sie als gute Varietät
betrachtrt zu werden verdient.
Die l'ntrrschiede bestehen darin, dass (las Gehäuse flacher wie an der
IIalllJtfol'm ist, die Yentralschale ohne eigentlichen Wulst, nur die drei mittleren Rippen treten ein wenig stärker vor, der Sinus der Dorsalschale ist
flach ohne kielförlllige Begrenzung. Der StirnralId ist bogig nach unten abgelenkt, die Rippen ~iud kräftiger, mit scharfer Rückcukante. Stirn und

137

Seitenränder meisselförmig scharf. Die erwähnten Untel'schie(Ie bringen unSf'rc
Varietät in aussel'ordentlich nahe Beziehung zu (ler böhmischen Orthis neglecta,
welche Barranc1e als eine Varietät der ocrlusa bezeichnet (vergl. Barrande
Brach. Pl. 58, 61, 125). Uebereinstinuuen<l ist der quel'verlängerte Umrü,s,
der dünne und scharfe Allssenrnnd, der breite Sinns der nückenschale , der
gebogene Stirnrand , die Schärfe der Rippen, welche ungleich stark biindelförmig gruppilt sind. Allein die böhmische Form hat einen schwachen Sinus,
auch auf der Ventralschale, und einen auf dem Schlossfeld aufliegenden Schnabel,
so dass die Area kaum sichtbar wird. Kayser findet Orthis neglecta mit der
Orthis tetragona F. Römer aus der Eifel verwandt. Eine gewisse Yel'lvandtschaft haben alle zur Gruppe der Orthis circularis resp. lunata gehörende
Formen. Allein wenn man schärfere Grenzen ziehen will, so kann kein
Zweifel sein, dass die böhmische Form der canalicula näher steht wie der
durch sehr zahlreiche feine Rippenbildung ausgezeichneten tetragona.
Die beschriebene Yarietät scheint mir ein gutes Verbindungsglied zwischen
den böhmischen unu den mitteldevonischen Arten aus der Formeureihe der
Orthis circularis zu bilden.

2. Orthis arcuata Phill.
Taf. V. Pig.8.

Orthis arcuata Ph ill., Pa!. foss. of Cornwall. Devon S.64. T. XXVI. F. 107. 1841.
Orthi,s' arcuata Davids., MOD. BI'. Devon Brach. S. 93. 'l'. XVII. F. 13 17.

Gehäuse ziemlich flach, von querovalem Umriss, Schlosslinie kürzel' wie
die Breite der Schalen. Ventralschale sehr schwach gewölbt, am stärksten
am Buckel. Schnabel klein, nur wenig üher den Schlossrand vorragend, Area
niedrig. Dorsalschale schwach convex, mit grösster Höhe in d~~' Mitt~.
Kanten scharf Stirnrand sehr schwach nach oben abgelenkt. Oberflache Imt
zahlreichen r;dialen mässig scharfen Rippen bedeckt, welche in ungleichen
Abständen von den Buckeln nach dem Rand sich durch Theilung vermehren.
Länge 12, Breite 15 Höhe 5 mm.
Be me l' k. Die besc~riebene Art des englischen l\Iitteldevon "urde in

zwei ein wenig abgeriebenen Exemplaren gefunden, . we.lch~. inlI~er~in eine
sichere Bestimmun" zulassen. Der Umriss ist voll<;tanrhg uberemstlmmend
mit der O. opercul:ris der Eifel, letztere hat jedoeh eine vollständig flache
Dorsalschale und eine viel feinere Rippenbildung.
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Ol'this elegantula Dalm. ~
Tnf. V. Fig. 9.
Or/hi, elcf/antulll D al m., Bar r. fiyst. sil. ßrach., 1879, PI. 65.

Im Kalk (1 Cl' Grube Hainau habcn sich mehrere stark verwitterte Exemplare einer Orthis gefunden, deren llräparirte Steinkerne sehr gut mit denen
übereinstimmen, welche Barrande auf PI. G.) von cler Orthis elegantula zur
Abbildung gebracht hat.
Ich IJCschränke mich daher auf die Deschreibung rlieser Kerne, welche
so wohl erhalten sind, dass sie mit grosser SicherlJ8it auch auf die äussere
Gestalt der Muschel schliessen lassen.
Der Umriss ist gerundet vierseitig', mit grösster Breite in der Mitte, beide
Schalen gleich und mässig stark gewölbt, mit scharfen Ränclern, der Stirnrand
kaum bemerkbar nach unten abgelenkt. Deide Schalen haben ihre grösste
Höhe auf der vorderen Hälfte. Die Vcntralschale hat einen schwachen Wulst,
dem ein ebenso schwacher Sinus der Dorsalschale entspricht. Die Dorsalschale hat zwei lang ovale Ausfüllungen der Schliessmuskeln, die Ventralschale zeigt die Eindrücke der wenig divergirenden, starken Zahnstützen,
zwischen welchen eine tiefe Einsenkung für dic Schliessmuskeln liegt. Eindrücke von Rippen sind um den ganzen Rand sichtbar.
Massverhältnisse eines Steinkernes :
Länge 16, Breite 17, Höhe 7 mm.

Genus Stl'eptorhynchus King.
Streptorhynchus? lepülus Schnur.
Taf. V. Fig. 10.
Orthis tcstudinaria Sehn Ul', Brach. Eif. S. 212. T. 37. F.3.
Orthis plioatelln Schnur, Brach. Eif. T.38. F.4.
(),-this lepilla Schnur, Brach. Eif. S. 218. T.45. F. 9.
8freptorhynchus? lepidlls Kayser, Brach. Eif. S. 617. T. 14. F. 2.

Das Gehäuse hat fast halbkrei:sförmigen Umriss, wenig breiter wie lang
und. gerad.en Schlossrand., welcher ein wenig kUrzer ist, wie die grösste Breite
der Muschel. Die Ventralschale ist mässig gewölbt mit grösster Höhe in der
Nähc des Buckels. Letztercr ist schwach gekrümmt und wenig vorstehenrl,
indem seine beiden Seitrnkanten unter einem sehr stumpfen Winkel zusam-
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menstossen. Die Dorsalschale ist fast flach, mit einer mittleren Depres~ion,
welche als schmale Rinne am Buckel beginnt und sich bis :zum Rand immer
mehr erweitert. Die hohe Area der Ventral~r1H1je steht scllrlig unll hat eine
dreieckige Stielöffnung. Die A1'ea üer Dorsabchale ist schmal, hat auch eine
kleine dreieclöge Stielöftnllng und ist, wie elie der Yentrahichale, schräg
gestellt, so dass beide Areen unter einem stumpfen Winkel zusammenstosseil.
Die Oberfläche ist mit scharfen Rippen bedeckt, welche sich nach dem
Rand zu durch Einschiebung lleuer vermehren. Sie haben eine fast radiale
Anordnung, nur die seitlichen Rippen sind ein wenig gehogen.
Die vorliegenden Exemplare von der Grube IIainau Sillrl kleiner wie
diejenigen der Eifel.
Massverhältnisse :
Länge 7, Breite 8, Höhe 4 111m.

"
5,
7,,, 3 "
Be m er k. Die beschriebene Form, welche bisher nur aus der Crinoidcnstufe der Eifel bekannt war, h\\t Kayser mit Rücksicht darauf, dass ein
Pseudoeleltidium der Dorsalarea bis jetzt nicht beobachtet werden konnte, als
einen zweifelhaften StreptorhYllchus bezeichnet. An dem einen der hier gefllndenen, im Ganzen bereits an gewitterten Exemplare scheint ein Rest eines
Pseudodeltidiums auch an der Dorsalschale erhalten zu sein.

Genus Davidsonia Bouchal'd.
Davidsonia V8l'll8uili Bouchanl.
Taf. V. Fig. 11.
Da",:rlsonia
Dal1;dson;a
J)m',dsonia
Da'vidsonia

Vernpuili, Je Koninck, Not. s.1. Genr. Davids. Tar.1. F. 1. T. H. F.1.
Boueha7'<liana de Koninck'/ Not. s.l. Genr. Davids. T.1. F. 2. T.ll. F. 2.
Verneuili Schnur, Brach. Eif. S. 219. T.39. F.4.
Verneuili Kayser, Brach. Eif. R. 632. T. XII. F. 9.

Von dieser Art sind nur zwei stark abgeriebene Exemplare gefunden
worden, sehr flach, von querovalem Umriss mit abgerundet!:'ll Ecken. Die
sehr gut erhaltene Area der Ventralschale ist mässig hoch. vorstehend und
mit der Dorsalschale einen stumpfen Winkel bildend. In der Mitte erhebt
sich eine breit dreieckige Stie]öffnung, welche durch ein von einer mittleren
Linie getheiltes Pseudodeltic1illm überdeckt ist, aussel'dem hat die Fläche der
Area auf beiden Seiten des Pseudodeltirlium eine von der Sclmabelspit:zr aus-
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gehende scharfe Kante, welche die Area in zwei Theile, einen mittleren und
einen äusseren, etwas mehr ~U\'ückgcbogf'nell, theilt. Die Area ist quergestreift. Auch die Don.;alschale hat eine sehr schmale Area, welche in der
!\litte Rieh etwas verlJl'eitert, UIIl ('in kleines convexl's PseuclodeItidium einzuschliesscn. Auch (lie~eR letztere besitzt eine markirte Medianlinie.
Zwei Exemplare massen:
Länge 12, Breite 17 mm.

"
15,
"
21 "
Vorkommen: Eine zwar auf das l\Iitteldevon lwschränlüe, aber da überall
auftretende Art.
Be !TI er k Die erste Beobachtung einer Area mit Pseudodeltidium der
Dorsalschale riihrt von Kayser ') her; eine mittlere Linie wird jedoch von
ihm nicht erwiihnt, auch nicht abgebildet. Eine solche ist aber an dem mir
vorliegenden Exemplar mit Sicherheit zu erkennen. Diese Beohachtung wurde
bis jetzt nur an dem einen Exemplar von Haillau gemacht und möchte vielleicht Veranlassung geben, weitere Unten:uchungen in dieser Beziehung
anzuregen. Das Vorhandensein zweier Kanten auf der Fläche der Area
der Ventralschale finde ich auch nirgends erwähnt, auch die vielen Abbildungen, insbesondere die von de Koninck (1. c. T. I. F. 1 b.) zeigen keine Spur
solcher Kanten, trotzdem zweifele ich keinen Augenblick an der Identität
unserer Exemplare mit der angeführten Art. Die Eifeler Vorkommen sind
zwar in der Regel schlecht erhalten, 'allein ich habe dennoch, einmal darauf
aufmerksam geworden, diese Kanten an einzelnen besser erhaltenen Exemplaren auch von dort erkannt, ebenso sind bei Quenstedt (1'. 61. F. 103) neben
dem Pseudodeltidium zwei Linien sichthaI', welche zwar im Text nicht erwähnt
werden, die aber wohl nichts anderes als diese Kanten bedeuten, nur liegen
sie dem Pseudodeltidium ein wenig näher, wie an unserem Exemplar. Eine
in ähnlicher Weise ans zwei TheBen be~tehende Area besitzt auch Streptorhynchus umbraculum, jedoch fallen hier (lie beinen Theile in eine Ebene und
unterscheiden sich Hur dadurch, dass der äussere Thei! der Area grobe ve1'ticale Streifen hat. der innere äusserst feine, dicht stehende.
Schliesslich wäre noch zu bemerken, dass unsere Exemplare sowohl im
äusseren Umriss mit der Abbildung bei de Koninck Cf. 1. F. 2a.) Uebel'einstimmung- zeigen, als auch in dem VOl'handensein eines Mf'dianseptum, welches
fast bis 7.Ul' Stirn als schmale Leiste sichtbar ist, der Abbildung auf T. 1.
I) Kayser, Brach. Eif. Seite 632.
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F. 2 d. entsprechen. Letzterer Abbildung rntsprechende Formen, welche sich
ausserdem noch durch am;geschweifte Ecken aU"lzeicll11<"n sollen , trennt de 1\:0nink von der D. Verneuili ah; eine besondere Art, die DaYiclsonia Douchardiana,
ab. Da jedoch F. Römer UUll Kayser sich von der Existenz dieser Unterschiede
nicht überzeugen konnten und die beiden Arten an denselben Fundorten und
unmittelbar nebeneinander liegend vorkommen, so habe ich vorgezogen, unsere
Exemplare mit der D. Verneuili zu vereinigen.

Genus Skenidinm Hall.
Skenidiull1 areola Quenst.
Taf. v. Fig. 12,13.
Orthis arpola Quenst., Brach. S.589. T.57. F. 27.
Mystrophora areola Kayser, Brach. Eif. S. 612. T. XIII. F.5.
Skenidium areola Davidll., MOß. Br. foss. Brach. Supp!. S.49. T.3. F. 11-14.

Das mässig grosse Gehäuse hat fünfseitigen Umriss, die Schlosslinie ist
gerade, ein wenig kürzer wie die grösste Breite des Gehäuses. Schlossecken
gerundet, der Stirnrand ist in der Mitte ein wenig eingebuchtet. Die Ventralschale mässig gewölbt, mit weit über die Dorsalschale vorragendem schwach
gekrümmtem Schnabel. Die Area bildet mit den Seitenrändern einen Winkel
von 130°, ist verhältnissmässig hoch, mit einer breiten, dreieckigen Stielöffnung. Dorsalschale wenig convex, mit einem am Buckel beginnenden flachen
Sinus, dessen schwach wulstige Ränder nach der Stirn zu fiirherförmig auseinander gehen. Die Oberfläche der Schale ist mit scharfen, ungleich starken
Rippen bedeckt, welche sich durch Theilung vermehren. Schwache Anwachsstreifen treten erst in der Nähe des Randes auf. Eine Untersuchung des
inneren Baues konnte an den beiden hier gefundenen, bereits in (ler Verwitterung begriffenen Exemplaren nicht vorgenommen werden.
Grube Hainau.
Massverhältnisse:
Länge 11, Breite 12, Höhe G111m.
»
12,
"
15,
" 7"
Be m e r k. Die Gattung Skenidium wurde 1860 von Hall für eine amerikaniscbe Form aus dem :\1itteldevon errichtet, und von Davidson (1. c. S. 49)
die spätere Gattung Mystrophora Kaysers damit identisch gefunden. Skenidiulll
areola ist eine im l\Iitteldevon allgemein verbreitete, aber nicht häufig vo1'10
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kommende Art. Man kennt sie aus der Eifel, aus dem englischen und dem
belgischen Mitteldevoll. Unsere Exemplare schrinen sich durch ihre Grösse
auszuzeichnen. Die grösstpn Exemplare (leI' Eifel erreichen Bach Kayser eine
Länge von b mm, bleiben denmach um 1/3 kleiner wie die hier gefundenen.
Die englischen erreichen nicht die Grösse (leI' Eifeler Vorkommen, die Grösse
der belgischell Exemplare ist mir nicht bekannt.
Die ällssere Form tier l\luschel ist eine etwas schwankende, insbesondere
ist die Hinge der Schlosslinie variabel, die Schlossecken sind bald gerundet,
bald ausgeschweift. Unsere Exemplare stimmen am besten mit der Abbildung
bei Quellstedt überein , sie haben eine verlüiltnissmässig kurzp Schlosslinie
mit gerundeten Ecken. Die grösste Breite dpr Muschel liegt unterhalb der
l\litte. Obgleich an unseren Exemplaren nur ein Theil der Oberfläche erhalten
ist, lässt sich doch die Beobachtung von Davidson constatiren, dass die Form
der Rippen eine ungleiche ist, stärkere und schwächere wechseln mit einander
ab. Ob die Area theilweise durch ein Pseudodeltidium geschlossen war, wie
Davidson an englischen Vorkommen beobachtet hat, lässt sich nicht feststellen,
weil an unseren Exemplaren Gesteinsmasse auf der Area aufsitzt, welche nicht
entfernt werden konnte.

Genus Orthisina Orbigny.
Orthisina? Hainensis n. s.
Taf. V. Fig. 14-16.

Das Gehäuse hat querverlängerten, fast gleichmässig ovalen Umriss und
8tumpf pyramidale Gestalt. Die Schlosslinie ist kürzer wie die grösste Breite
der Schalen, welche in der Mitte liegt, die Seitenkanten bilden mit dem Stirnrand einen flachen Bogen. Die grösste Höhe liegt unmittelbar hinter den
Buckeln, von da nimmt die Wölbung nach der Stirn zu rasch ab, die beiden
Schalen stossen an der Stirn unter einem sehr spitzen Winkel zusammen.
Die Ventralschale erhebt sich mit schwacher WölbU11g zu dem vorstehenden,
spitzen, ein wenig gekrümmten Schnabel. Die hohe, ein wenig nach vorn
übergebogene Area hat ein mässig breites überdecktes Deltidium. Die Dorsalschale ist in der Nähe des Buckels sehr stark gewölbt unu verflacht sich
gleichmässig nach unten und den Seiten. Der Buckel steht ein wenig über
und hat unter sich eine schmale, schwach gebogene Area mit dreieckigem,
überdecktem Deltidiulll, der Schalenrand ist scharf. Die Oberfläche hat starke,
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stumpfe Rippen, welche durch schmale Zwischel1l'äume getrennt sin!l. Die
Vermehrung der Rippen gcschieht durch Spaltung.
Der AMruck eines präparirtell Stein kernes zeigt in der Yentralschale
zwei kurze, nur wenig convergiren<le Zahnplatten, welche pine tiefe Höhlung
umschliessen , in deren Mitte ein schmales Medianseptum liegt, welches nach
unten breiter wird und sich verflacht. Die DonmIschale hat einen anscheincnd
wenig vorstehenden, einfach getheilten Schlossfortsatz mit L;wei divergirenden
Zahnplatten , welche bis übel' ein Drittel der Länge der Schale reichen und
sich an ihren Enden hakenförmig nach innen umbiegen. Nahe um Schlossrancl
und mit diesem parallel laufend liegt auf jeder Seite ein schmaler, langer
Schloss zahn. In der Mitte ein lanzetförrniger Eindruck der Schliessmuskeln.
Es wurden auf der Grube Hainau I1rei Exemplare diesel' Art gefunden,
welche mehr oder weniger gut erhalten sind, mit folgenden Dimensionen:
Länge 9, Breite 11, Höhe 7 mm.
"

11,

"

15,

"

8 "

"

13,

"

21,

"

9"

Be m er k. Die beschriebene Form wurde als eine zweifelhafte Orthisina
bezeichnet, weil innere und äussere Charaktere nicht vollständig dieser Gattung entsprechen. Die Muschel hat eine starke Querausdehnung , während
die ächten Orthisinen subquadratischen bis halbkreisförmigen Umriss haben.
Die starken Zahnplatten der Ventralschale convergiren zwar und scbliessel1
eine starke Vertiefung ein, aber sie vereinigen sich nicht, und das schmale
Medianseptum liegt nicht in der Verlängerung, sondern zwischen den Zahnplatten. Die Muskeleindriicke der Dorsalschale könnten schon eher einer
Orthisina entsprechen, es sind. zwei Schlossfortsätze auf jeder Seite vorhanden,
allein es fehlt das schwache Meclianseptum und an dessen Stelle liegt ein
schmalpr, lanzetförmiger Eindruck des Schliessmuskels. Wenn somit auch
keine volle Uebereinstimmung des inneren Baues unserer Muschel mit einer
Orthisina besteht, so ist der Unterschied mit anderen, mit einem Pseudodeltidium versehenen Gattungen wie Stromatopora und Streptorhynchus noch
grösser, denn diesen fehlen die starken Zahnplatten auf heiden Schalen, während die Eindrücke der Schloss- und SchJiessllluskeln viel entwickelter sind.
Orthisina ist nach Zittel 1) eine bis jetzt nur aus dem Untersilur bekannte
Gattung, und unsere Muschel zeigt damit keine volle Uehcreinstimmung, allein
sie steht derselben doch, wie mir scheint, am ~ächsten und mag' desshalh
vorerst der Gattung Orthisina als eine zweifelhafte Form eingereiht werden.
') Zittel, Palaeontol. I, 1. S. 676.
10*
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G0nUH Stl'ophomenn RnfilleRqlH'.
f-ltl'ophomena, interstl'iaJis Phillips.
Taf. V. Fig. 17.

'r. 41. F.1.
Davidson, Mon. BI'. clev. Bracb. 1865. S. 85. T. 18, F.15-18.
Strophornena iaterslriali~ Kayser, Brach. Eif. 1871. S.621.
Lept"e'IIu 'inlpl's!?-,,,li8 Schnur, ßmch. Eit'. 1873. H. 222.

Der Umriss des Gelläuses ist zwar nicht vollsUindig erhalten, allein
aus den vorhandenen Hesten lässt sich scltliessen, dass derselbe halbkreisförmig war. Der Schlossrand ist gerade, die Ventralschale ziemlich stark
convex, die Dorsalschale entsprechend concav, der Zwischenraum der beiden
Schalen sehr gering.
Ueber die Schale ziehen, vom Buckel auslaufend, etwa 25 scharfe Rippen,
welche sich bis zum Rand, durch Einsetzung neuer, um die doppelte Zahl
vermehren. Die mittleren laufen in gerader Linie, die seitlichen lliegen sich,
je näher dem Schlossrand gelegen, immer schärfer schon in der Nähe des
Buckels um. Zwischen diesen stärkeren Rippen liegen äusserst feine fadenförmige Rippchen, deren Zahl zwischen 5-10 schwankt, die grössere Zahl
liegt immer an der Stelle, wo eine neue Rippe sich einschiebt. Diese fadenförmigen Rippchen sind selbst auf den Steinkernen, wenn auch nicht so deutlich, sichtbar. Concentrische Anwachsstreifen treten nur vereinzelt auf.
Grube Rothe Erde.
Be m e r k. Die Zahl der Stl'ophomenen mit ähnlicher Rippenbildung ist
sowohl im Silur wie im Devon eine grosse. Eine der beschriebenen Art sehr
nahe stehende Form ist die Strophomena taeniolata Salldb. (Rhein. Sch. Nass.
S. 360. T. 34. F. 11) der Cultrijugatuszone. Allein abgesehen davon, dass
die Muskcloindrücke verschieden sind, ist auch die Schalenform nicht übereinstimmend. Stl'. interstrialis hat halbkreisförmigen Umriss mit gleichmässiger Wölbung vom Buckel bis zum Rand, und schwacher Umbiegung in
der Nähe des let7,teren, die grösste Höhe liegt in der Mitte. Str. taeniolata
ist länger wie breit, bis über die Mitte der Schalc nur schwach gewölbt. Die
grösste Höhe liegt unter der Mitte, von da biegt sie nach dem Stirnrand in
kurzcm Rogen um, auch die Seiten sind schärfer umgebogen, wie an der
interstrialis. Ferner hat die taeniolata viel enger stehende stärkere Rippen,
deren man am Rande 140-150 zählen kann, während die Zahl der fadenfiirmigen Rippchen eine geringere ist, und unter der Loupe sehr deutlich erkennbare, feine, dichtstehende, concentrische Streifen, welche eine besonders
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am Rande deutliche Gitterung veranlassen. Merkwürdiger Weise erwähnt
Sandberger diese Streifen nicht, hält aber Str. taeniolata für identisch mit
der böhmischen Str. Phillipsi Ban, an welcher feine concentrische Streifen
sich ebenfalls beobachten lassen. Die von Sandberger ebenfalls mit taeniolata
vereinigte Str. Sedgwicld, eine charakteristische Form der siebenten Stufe des
rheinischen Unterdevon I) wird von Kayser mit Recht ftir eine selbstständige
Art gehalten.
Strophomena Phillipsi des böhmischen Beckens ist eine in Umriss llnd
Rippenbildung ausserordentlich ,'ariable Art, welche in ihrer Gesalllllltchal'akteristik sich mit keiner der devonischen Formen vereinigen lässt.

Strophomena irregularis F. Römer.
Taf. v. Fig. 18 20.
Orthis irreglllm·is F. Rö w., Rhein. Uebergsgeh. S. 75. T.4. F. 1.
Strophomena irregularis Kays er, Brach. Eif. EI. 624.

Diese seltene Art des Eifeler Kalkes wurde in mehreren mehr oder
weniger schlecht erhaltenen Exemplaren gefunden, welche in ihrer Form und
Grösse vollständig denen der Eifel entsprechen, deren Erhaltnngszustand in
der Regel auch sehr mangelhaft ist. Der Ull1ris~ der Muschel ist ein ausserordentlich schwankender, doch ist die Breite immer vorherrschencl, mitunter
sehr stark. Die gerundet rectanguläre Ausbildung ist die vorherrschende, die
Schleppen sind nur theilweise erhalten. Ein als Kern auf der Gesteinsmasse
aufsitzendes Exemplar zeichnet sich durch dornförmige Verlängerung der
Schlossecken aus. Die sehr gut erhaltenen Muskeleinclrücke dieses Exemplares
stimmen mit denen der irregularis vollständig überein und scheint mir desshalb hier das in dieser Beziehung einzig wohl erhaltene Exemplar dieser
Art vorzuliegen, während an allen übrigen bis jetzt gefundenen Resten die
schmalen Verlängerungen der Schlossecken abgebrochen sind. Die Yentralschale hat umg'ekehrt herzförmige Scblossmuskeln, in der Mitte durch die
schmalen Eindrücke des Schliessmuskels getheilt und nicht der Länge nach
lappig gegliedert, wie bei den meisten Strophomeniden, sondern mit schwach
gebogenen Querstreifen bedeckt. Auch die Eindrücke der Schliessmuskeln
sind schief gestreift. Die unregelmässigen Längsrippen sind auf dem Kern
sichtbar, die ganze Fläche ist perforirt. Die Dorsalschale zeigt einen getheilten Schlossfortsatz und sehr schmale flache Einclrücl{e der Schliessmuskeln.
1)

Vergl. Zeitsehr. d. d. g. G. Bd. XXXV. S.634.
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Massvel'hältnisse:
Länge 4G I Breite 70, Höhe 15 mm.

" 35,
"
90, " 12 "
(mit verlängerten Schlossecken)
lOmm.
Länge 30, Breite 60,

"

Grube Hainau.
Be 1lI e r k. Strophomena irregularis kommt nach Kayser ziemlich selten
In den Calceolaschichten unu wahrscheinlich auch in dem Cl'inoiden-Niveau
der Eifel vor, aus anderen Gegenden nicht bekannt.

::ltrophomena lepi8 Bronn.
Taf. V. Fig. 21.
Orthi,j lepis Bronn, Lethaea 1853. S.87. T. II. F.7.
Lel'taena Xa7'(l}(ioana Schnur, Brach. Eif. S.223. T. 41. F.6.
Strophofflelw lepis Kayser, Brach. Eif. S.625.

Von dieser Art, welche sehr zahlreich in unserm Kalk vertreten ist,
haben sich llUl' stark verwitterte Exemplare gefunden, welche zwar die Bildung
der Oberfiiiche nicht mehr erkennen lassen, desto besser die innere Beschaffenheit der Schalen. Der Umriss ist halbkreisförmig mit vorherrschender
Breite. Die Ventralschale ziemlich stark gewölbt, die DOl'salschale entsprechencl concav. Die Area fein gekerbt. Das Innere der Ventralschale zeigt
wenig Verschiedenheit von d<,rjenigen der St. irregularis. Die umgekehrt
herzförmigen SchlossmuskeleindrUcke haben schwach gebogene QUE'rstreifen
und sind durch einen schmalen Eindruck des Schliessmuskel, geschieden. Die
:Muskeleindl'Ucke der Dorsalschale haben eine stark productusähnliche Ausbildung. Die getheilten Schlossfortsätze stehen weit über, darunter befinden
sich die durch eine mittlere schmale Leiste getrennten Schliessmuskeleindrücke,
auf der Mitte der Schale, etwas weiter auseinandergerückt, nierenförmig gewundene Eindrücke. Beide Schalen sind stark perfol'irt.
Massverhältnisse:
Länge 12, Breite 22 mm.
"
Grube Hainau.

"

12,

13,

"

"

20"
17 "

Be m e r k. Unsere Exemplare bleiben in ihrer Grösse wenig hinter den
Eifelel' Exemplaren zurück.
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Strophomena rhomhoidalis Wahlenherg.
Tat'. V. Fig. 22- 25.
Leptaena depresM" Schnur, Brach. Eif. S. 224. T. 42. F. 3.
Strop1wme?w ?'homboidalis Kayser, Brach. Eif. S.619.
utr. Zinl,eni A. Römer, Kays. Dev. Harz S.189. T.29.
F. 19,20.
Barr., Syst. si!. V. Brach. 1879 T. 41, 55, 97.

Diese Art hat sich nur in wenigen bereits angewittertC'n Exemplaren
gefunden. An dreien derf;elben ist der Umriss des Gehäuses subquadratisch
bis halbkreisförmig, das Schlossfeld ein wenig kürzer wie die grösste Breite
der Schale, die Ecken sind nicht ausgeschweift, die Ventral schale ist am
Rande lmieförmig oder gar nicht umgebogen. Die Qllerrunzeln sind sehr
stark entwickelt, regelmässig und llicht gelagert, die radialen Streifen wenig
oder gar nicht vorhanden. Ein viertes Exemplar hat weniger zahlreiche und
breitere Querrunzeln, zahlreiche radiale Streifen und ist etwas über halber
Länge umgebogen.
Massverhältnisse:
Länge IG, Breite 22 mm.
" 10, Breite 15 n
Grube IIainaLl.
Be me r k. Im Ganzen unterscheiden sich die vorliegenden Exemplare,
mit Ausnahme des erwähnten yierten Exemplares, von den Formen der Eifel
und von Villmar darin, dass sie kleiner bleiben und die radialen Streifen
kaum sichtbar sind. Die Vorkommen im Kalk bei Greifenstein sind denen
der Grube Hainau sehr ähnlich, sie haben dieselbe mässige Grösse, die Querrunzeln sind von gleicher Stärke, die Ecken nur unbecleutellrl ausgeschweift.
Unter den Formen dps Harzes ist von Kayser 1) eine halbkreisförmige querverlängerte AusbildLLIlg mit regelmässigen concentrischen Runzeln und schwachen Radialstreifen aus dem Kalk des Scheerenstieges , welche zuerst von
Römer 2) als Orthis Zinkeri beschrieben und auch von Giebel 3) für eine selbstständige Art bezeichnet wurde, nur als eine Localvarietät der rhomboidalis erklärt worden. Dieser Form stehen unsere Exemplare von Hain<Lu und, wie
ich gleich hinzufügen will, auch von Grrifenstein sowohl in Bezug auf Grösse
wie Ausbildung am Nächsten. Daneben ist jedoch auch die typische Form
1) S. c. S.189. T.29. F.19, 20.
2) A. Römer, Verst. d. Harz. 1843. S.10. T.4. F.8.
3) Giebel, Si!. F. d. Unterb. S. 48.
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des Mitteldevon , wie bereits erwähnt, durch ein Excmplar von der Grube
Hainau vertreten.
Untcr den Formen des böhmischen Becken finden sich vorzugsweise im
Band e 2 den unsrigen analoge Ausbildungen, welche weiter unten in der vergleichenden Zusammenstellung noch besonders bezeichnet werden sollen.

Strophomella anaglypha Kayser.
Taf. V. Fig. 26.
Strophornena anaglypha Kayser, Brach. Eif. S. 628. T. XIV. F. 3.

Nur die Ventral schale ist erhalten. Dieselbe ist klein von verlängert
halbkreisförmigem oder rectangulärem Umriss, mit fast gleicher Länge wie
Breite. Der Schlossrand gerade, der grössten Breite der Muschel fast gleichkommend, die Schlossecken ein wenig ausgeschweift. Grösste Breite etwas
unter der Mitte. Der Schalenrand in seiner ganzen Ausdehnung umgebogen
und schleppenartig herabhängend. Die Oberfläche flach, nur am Buckel ein
wenig gewölbt, mit einer grössel'en Zahl feiner Radiall'ippen bedeckt, welche
sich durch Einsetzen neuer bis zum Rand auf 30 vermehren uncl deren
Zwischenräume mit zahlreichen noch feineren Rippchen ausgefüllt sind.
Länge 12, Breite 16, Höhe 2 mm.
Grube Rothe Erde.
Be me I' k. Obgleich nur die Ventralschale erhalten ist, kann doch kein
Zweifel sein, dass diese seltene Art der Eifeler Crinoidenstufe Kaysers sich
auch hier gefunden hat. Aeussere Form und Grösse stimmen vollständig
überein , nur wäre möglich, dass die Zahl der stärkeren Rippen an unserem
Exemplar geringer ist, wie an den Eifeler Vorkommen. Kayser hat die ungefähre Zahl derselben nicht angegeben, nach der Abbildung zu schliessen
ist dieselbe an den Eifeler Exemplaren eine grössere.

Strophomena porrigata n. s.
Taf. VI. Fig. 1.

Das Gehäuse ist ausserordentlich schmal im Vergleich zur Länge. Der
Umriss bildet ein unglcichi5eitiges Viereck, mit grösster Länge am Schlossfeld , einer mit 1etzterem parallel laufenden Stirn und schmalen, mit dem
Schlossfe!<l einen 8pitzen, mit der Stirn einen stumpfen Winkel bildenden
Seiten. Stirn und Seitenränder sind schleppenfönnig verlängert und an der
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Stirn in rechtem, an den Seiten in stumpfem Winkel umgebogen. Die Schlossecken sind ausgeschweift.
Es ist nur der Steinkern der Ventmlschale unel ein Theil der Schalenoberfläche erhalten. Das Schlossfeld ist fast in seiner ganzen Breite fein gekerbt. Die Oberfläche sehr schwach gewölbt, fast horizontal. Vor der die
Schleppe bildenden Kante liegt eine mit ihr parallel laufende schwache Einsenkung. Die Kante selbst ist vorstehend, mit kleinen wulstförmigen Unebenheiten, welche sich auf der Schleppe zu mehreren groben Falten entwickeln. Die umgel<ehrt breit herzförmigen Eindrücke der Schlossmuske1n
und der zwischenliegende ovale Eindruck der Schliessmuskel sind flach und
glatt. Der übrige Theil der Schale i:st mit dicht gedrängten, ein wenig unregelmässig verlaufenden radialen Linien und äusserst feinen zahlreichen Poren
bedeckt.
Die Oberfläche der Schale hat dicht stehende, ein wenig unregelmässig
verlaufende Längsrippchen , welche am Buckel ausserordentlich fein beginnen
und nach dem Rand an Breite ein wenig zunehmen, ausserdem hat dieselbe
zahlreiche concentrische Falten, welche in der Nähe des Schlm;sfeldes klein
und schmal, nach der Stirn zu an Breite und Höhe gleichmässig zunehmen.
Das Exemplar hat 20 mm Länge und 52 mm Breite.
Vorkommen: Grube Hainau.
Be m er k. Die beschriebene Art steht der Str. irregularis sehr nahe.
Letztere unterscheidet sich durch vorstehende, breit gerundete Seiten, durch
kürzere, ungefaltete Schleppe und breitere, weiter auseinanderliegende Längsrippen. Auch die Gefäss- und Muskeleindriicke sind sehr verschieden. Unter
den böhmischen Formen zeigt Stroph. in~olita BalT. (]. c. PI. 52, I) aus dem
Band f2 viele Aehnlichkeit mit unserer Art. Stroph. insolita hat jeduch
verlängert halbkreisförmig-en Umriss, kürzere Schlosslinie und l{eine vorstehende
Stirnkante. Nach einer vergrösserten Abbildung der Schale (vergl. PI. :i2, I F.4)
hat dieselbe unter der Epidermis eine bellr feine concentrische Streifung, ob
diese auch an unserer Art vorhanden, lässt sich nicht constatiren.

Strophomena rugosa n. s.
Taf. VI. Fig. 2.

Obglpich nur der nnvol1stämlige Abdruck der Oberfläche einer Ventralschale gefunden wurde, zeigt diese eine, von ähnlichen Arten so verschiedene
Ornamentik, dass eine Be~chreibung des gefundenen Restes doch gerechtfertigt
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sein möchte. Die Form ist Idein und mässig gewölbt, mit etwas verdicktem
Buckel und wahrscheinlich halbkreisförmigem Umriss. Vom Buckel aus verbreiten sich über die Schale 7 sehr feine Rippen, strahlenförmig, auf det"
Mitte gerade, auf den Seiten etwas umgebogen, zwischen welche sich in ungleichen Abständen vom Buckel je eine secundäre Rippe einschiebt. Die
Zwischenräume sind mit ausserol'Clentlich feinen, fadenförmigen Rippchen
ausgefüllt. Die zwischen den stärkeren Rippen liegenden Felder sind ausserdem mit runzeligen Querfältchen bedeckt, welche in unregelmässigem Zickzack
und unregelmässig concentrischer Richtung über die Schale laufen. Die gebrochenen Linien bilden einen nach dem Buckel gerichteten spitzen Winkel,
welcher fa::.t regelmässig zwischen den primären Rippen liegt, während die
secundären wenig Einfluss auf die Richtung der Fältchen ausüben.
Im Kalk der Grube Hainau gefunden.
Be m er k. 1\1an kennt eine grössere Zahl der beschriebenen Art sehr
ähnlicher Formen. Zunächst stehen Strophomena corrugatella Dav. (Sil. Brach.
1871. S. 301. T. 41. F. i3-14) aus dem englischen Untersilur und Strophomena
Stephani Barr. (Vol. Y. Brach. T. 40 u. 55) aus dem Band f2 des bömischen
Becken. Unsere Form unterscheidet sich von beiden Arten durch die geringere Zahl der Längsrippen und darin, dass die Zickzacklinien der Fältchen
viel länger sind nnd spitze Winkel bilden, während an der englischen wie
böhmischen Art die Fältchen fast gleichmässige concentrische Lage haben
und von den Secundärrippen in zwei kürzere Fältchen getheilt werden.
Unserer Art ähnlich ist ferner Stl'ophomena ziczac Sandb. (Rhein. Seil.
Nass. S. 365. T. 34, F. 7) von Villmar. Letztere hat halbmondförmigen Umriss
und ist flacher. Es fehlen ihr, wenigstens nach der Beschreibung (ein Vergleichsexemplar liegt nicht vor), die feinen Längsrippen, denn von Salldberger
werden die zwischen den Rippen liegenden Felder als flache Längsrippen bezeichnet. Ferner fehlen der Villmal'er Art die feinen fadenförmigen Rippchen,
die Querrippen sind kUrzer und stossen unter einem stumpfen Winkel zusammen, während bei Str. rugosa die Querrippen untereinander einen spitzen
Winkel bilden.

Strophomena conf. peden Linne sp.
'raf, VI. Fig, 3.

Stro]'homwa pecten Linne

8]'.

Bal'rande, Syst. sil. V. Bmcb. 1879. PI. 51, III.

Leider ist es nur das Bruchstück einer Schale, welches Veranlass~ng
zu einer Beschreibung gibt. Es ist nur der grössere Theil der Dorsalschale
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erhalten, ziemlich flach, mit einer sehr schwachen Wölbung, deren grösste
Höhe in der Nähe des Buckels liegt. Der Umriss ü"t llkht erhalten, doch
scheint die Schale etwas breitt>r wie lang gewe:"en zu sein, olme ausgeschweifte
Ecken. Vom Buckel strahlen etwa 25 Hippen aus, am Rand zählt man die
doppelte Zahl, indem sich ungefähr auf der Mitte der Schale zwischen je 2
Rippen sich eine neue einschiebt, welche jedoch an Höhe und Breite viel
schwächer bleiben, wie die lIauptrippen. Die IUPPPIl heginnen ziemlich flach
und nehmen nach dem Rand an Höhe. aber nicht an Breite fortwährend zu,
so dass der Rücken der Hippe sich immer mehr als scharfe Kante hebt, die
:Zwischenräume zwischen den Rippen immer breiter und tiefer werden. Die
Zwischenräume haben ein schwach concaves Profil und sind mit dichtstehenden
schwachen Querrippchen bedeckt, welche nicht über den Rücken der Rippen
laufen, der letztere bleibt glatt.
An dem Buckel liegen zwei schmale, mit dem Schlossrand parallel
laufencle Zahnplatten.
Länge 20? mm, Breite 30 mm.
Grube Hainau.
Be m er k. Unter den zahlreichen Strophomenen mit der Bezeichnung
peeten, welche in Vergleich gezogen werclen können, findet sich krine einzige
Form, welche mit. unserem Exemplar vollRüLnclig übereinstillllllt. Die f!;rösste
Aehnlichkeit hesteht mit der angeführten böhmischen Form. Diese besitzt auch
scharfkantige Rippen mit concaven Zwischenräumen, welche mit .dichtstehenden
Anwachsstreifen ausgefüllt sin(l, allein ein U nterschiecl hesteht darin, dass an
dieser die Rippen von gleicher Stärke sind und auch der Umriss nicht übereinzustimmen scheint. Die böhmische Forlll hat ausgeschweifte l'~ckeJl, welche
unserem Exemplar zu fehlen scheinen.
1\'eben der angeführten Anomia peden Linne (Syst. nat. Tom. I,
Pars II, Seite 1152) finden sich noch in der Literatur verzeichnet: eine 01'this peeten Dalmann (His. Leth. Succ. T. 20. F. G), eine Orthis peden Sowerby
(Sil. Syst. T. 21. F. 9) und eine Orthis pecten v. Seit 10th. ? von A. Römer (Beitr. I.
1850. S. 36. T. IX. F. 1). Die beschriebene Form kann auf keine der zuletzt
erwähnten Arten bezogen werden, weil letztere sich ~chon durch zahlreichere
oder weniger kräftige Rippen unterscheiden, auch die Umrisse nicht immer
übereinstimmen. Uebrigens scheinen die angeführten Formen nur Abänderungen einer Art zu sein, welche durch scharfkantige Rippen und zahlreiche
concentrische Streifen der Oberfläche ausgezeichnet it;t.

152

GC'llUH

LeptiLl'lHt

Leptaena Dalmann.
tml1~Ver~,LliH

Wahl. sp.?

Taf. VI. Fig. 4, 5.

Leptaena lraml'erwlis Wahl., Bar. Syst. si!. V. Brach. P. 50, II.

:Mit einer kleinen Muschel aus der Gruhe Hainau lmnn nur eine zweifelhafte Be:;timmung vorgenommen werden, weil nur Druchstücke erhalten sind.
Diese aus Schalentheilen und Steinkernen bestehenden Reste zeigen die grösste
Aehnlichkeit mit der Lep. transversalis. Der Umriss ist nicht vollständig
erhalten, scheint aher quer verlängert gewesen zu sein. Die Wölbung ist
stark und zwar liegt die grösste Wölbung auf der vorderen Hälfte. Die Area
ist fein gekerht. Vom Buckel gehen 10 feine scharfe Rippen alls, welche
über die Oberfläche hervorragen. Die Zwischenräume sind flach, in deren
Mitte treten llach dem Rand zu secundäro Rippen auf, welche schwächer
bleiben, wie die Hallptrippen, allsserdem ist der Raum mit ausscrordentlirh
feinen dicht::;tehenden, nur mit der Loupe erkennbaren Längslinien ausgefüllt,
deren man 18-20 zählt. Am Steinkern liegen die Rippen in ein wenig vertieften
Rinnt>n, während die Zwischenräume flach gewölbt sind. Die Ventrlllschale
hat zwei länglich ovale, in der Mitte und auf den Seiten von schmalen, tiefen
Rinnen eingeschlossene Musl{eleilldrücke, die innere Rinne ist wohl der Abdruck eines kurzen Medianseptum. Die Schliessmuskeln der Rückenschale
bilden zwei keilförmig mit ihrer Spitze nach hinten gerichtete Wülste, zwischen
welchen der Hinglich ovale, in der Mitte mit einer Rinne versehene, nach
vorne spitz zulaufende Eindruck der Schlo'5sl11uskel li\'gt. Der vorstehende
Schlossfortsatz ist gespalten.
Breite 15?, Höhe 5 mm.
Grube Hainau.
Be m e r k. Unsere Exemplare erreichen kaum die mittlere Grösse der
böhmischen Form, während die Rippenbildung vollständig übereinstimmend
ist. Ob am Steinkern die Zwischenräume schwach gewölbt sind, lässt sich
an den Abbildungen bei narrande nicht erlwnnen. Die Mmlkeleindrücke zeigen
einige Verschiedenheiten. Unser Vergleich bezieht sich nur auf die böhmische
Ausbildung der transversalis, welcher Name auch eine Form des russischen
und schwedischen Silur bezeichnet.
Eine unserer Art nahe stehende Form ist die Stl'. subtransversa Schnur
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der Eifel. - Diese bleibt jeuoch kleiner, hat zahlreichere in Rinnen liegende
Rippen, ähnlich den Steinkernen unserer Art und keine feinen Längslinien
in den Zwischenräumen, dagegen bE'i guter Erhaltung zahlreiche grobe
Querstreifen.

Genus Spirifel' Sowerl>Y.
Spil'ifel' concentl'icus 8chnur.
Taf. VI. Fig. 6, 7.

Spirifer concentricU8 Schnur, Brach. Eif. S.210. T.37. F.1.
lineatus Davids., Mon. Br. Dev. Brach. S.43. T. IV. F.13
concentricU8 Kayser, Brach. Eit~ S.580.

16.

Das Gehäuse hat querovalen Umriss, der Schlossranu ist kürzer, wie
die Breite der Schalen, die Schlossecken sind gerundet. Beide Schalen ziemlich stark und gleich gpwölbt. Die grösste Höhe der Ventl'alschale in uel'
Nähe des Buckels, Schnabel klein und stark gekrümmt, so dass die Area
kaum sichtbar wird, ein Sinus kaum bemerkbar. Die Dorsalschale hat ihre
grösste Wölbung auf der vorderen Hälfte, sie ist ohne Sattel. Der scharfe
Stirnrand fast gerade. Die Oberfläche ist an einem Exemplar mit sehr feinen,
dicht stehenden concentrischen Streifen, an dem andern mit etwas gröberen
Streifen bedeckt.
MassvE'rhältnisse :
Länge 9, Breite 12, Höhp 8 mm.

"
7,
" 8,5,
" 5"
Be m e l' k. Dieser im Eifeler Kalk so ausserordentlich häufig vorkommende Spirifer hat sich nur in wenigen EXE'mplaren auf den Gruben Hainau
und rothe Erde gefunden und zwar in der weniger häufigen querovalen Ausbildung.

Spirifer curvatus Schloth.
Taf. VI. Fig. 8-11.

Spirijer cwrvatus Schnur, Brach. Eif. 8.208. T.36. F.3, g, h, i.
_
_
Davidson, Mon. Br. Dev.Br. S.39. T.4. F.29-32.
Quenst., Brach. S.277. T.52. F.27.
Kayser, Brach. Eif. 8.577.

Das Gehäuse hat querovalen bis fast kreisrunden Umriss, doch ist die
Breiteausdehnung die vorherrschende. Die Schlosslinie ist kürzel' als die

154
grösste Breite der Muschel, die Schlosseeken f,ind gerundet und heide Klappen
ziemlich gleichllüiRsig stark Oller weniger stark gewölbt. Die Ventralschale
hat einen gekrümmten spitzen Schnabel, unter welrhem eine in ihrer Höhe
sehr schwankende An'a mit grossem dreieckigem DeltirliUlIl liegt. An einigen
Exemplaren hemerkt man auf der Area eine von Schnur ·auch an Eifeler
Formen beobachtete, auf, unter rechtem Winkel sich kreuzenden Linien bestehende Streifung. Der in der Schnabelspitze beginnende flache Sinus ist
anfangs schmal, erweitert sich jedoch nach dem Stirn rand immer mehr und
greift nur wenig in die Dorsalschale ein. Letztere hat einen angeschwollenen,
über eine schmale Area sich erhebenden Buckel und ist nach Stirn und Seiten
gleiclllllässig gewölbt, mit grösster Höhe in der Mitte. Der Wulst erhebt
sich in der Regel nur wenig übel' die Fläche und wird überhaupt mit wenig
Ausnahmen erst in der Nähe des Randes sichtbar. Die Oberfläche ist zwar
an allen Exemplaren stark abgerieben, allein die concentrische Streifung ist
doch immer mehr oder weniger deutlich sichtbar. Die nur wenig divergirenden
Zahnstützen der Ventralschale reichen weit ins Innere, zwischen denselben
liegt ein langes Medianseptum.
Verschiedene Exemplare massen:
Länge 13, Breite 15, Höhe 10mm, hohe Form,
22,
30,
15
" 25,
"
"
" 17 "
"
29,
"
"
"
"
"
"
10,
14,
5
flache
" 12,
" 17, "
"
"
7
"
"
"
"
"
"
Vorkommen: Gruben Hainau und rothe Erde.
Be me r k. Die typische Eifeler Ausbildung mit hohem Sattel und breitem
Sinufl, welcher mit spitzbogiger Zunge tief in die Dorsalschale eingreift, kommt
nicht vor, dagegen findet sich die flache Abänderung mit fast kreisförmigem
oder lang querovalem Umriss, nur schwachem Sinus und Sattel sehr häufig.
Die Höhe der Al'ea ist eine sehr schwankende, an einigen Exemplaren erreicht
dieselbe die doppelte Höhe der typischen Form, an anderen bleibt sie sehr
niedrig. Die flache Abänderung kommt in der Eifel selten vor, Schnur erwähnt dieselbe nicht, nur ein von Quenstedt (Brach. T. 52. F. 27) abgebildetes
Exemplar zeigt diese Ausbildung, dagegen stimmen viele unserer Exemplare
mit den Formen aus dem englischen Mitteldevon (vergI. Davidson T. IV.
F. 2rt-32) sehr gut überein.
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Spil'ifel' :,:implex Phill.
Taf. VI. Fig. 15, 76.

Spirifer Bimple:r PhilL, PaLF,,<". 1'\.71. T.29. 1<'.124.
PYl'umidalis SChnur, Brach. Eif. :':.207. T.36. F.1.
n1<[1",,1 Schnur, Brach. Eif. 8.208. T.36. F.2.
8implex Sand b., Rhein. Bch. Nass. B.324. T.32. F.I0.

Von einer eingehenden Beschreibung dieser Art kann wohl abgrst'l1C11
werden, weil die hier gefundrnen Exemplare genau mit der typischen Form
übereinstimmen. Die Area steht senkrecht zur Dorsalschale oder ist etwa1',
zurückgebogen, der Wulst der Dorsalschale bald mehr, bald wt'niger deutlich
entwickelt. Zu bemerken ist die gl'osse Häufigkeit der Vorkommen in unserem
Kalk. Dabei erreichen einzelne Exemplare eine Grösse, wie sie in den Eifelel'
Kalken nur als Seltenhrit sich finden. Diese Erscheinung ist auffallend, weil
das Kiveau der grössten Entwickelung dieser Art das Oberdevon sowohl in
Deutschland wie in England ist.
Massverhältnisse:
Länge 27, Breite 36, Höhe 32 111111 ,
"

23,

31,,,

20"

"
10,
"
13,
"
Grube Hainau und Grube Rothe Erde.

G"

Spirifer U rii Flemming.
Taf. VI. Fig. 12-13.

Spirifer inflatus Schnur, Brach. Eif. 8.20. T.37. 1".2.
Ur;; Da vids on, Mon. Br. Dev. Brach. S. 41. T.4. F.25-28.
Urii Barrande, 8yst. sil. V. Brach. T. I. F. 9, 10.

Das kleine Gehäuse hat querovaleIl bis kreisrunden Umriss, mit vorherrschender Breite. Die Schlosslinie ist kÜr/:er wie die Breite des Gehäust's.
Die Schlossecken sind gerundet. Ausgewachsene Exemplare haben eille ziemlich stark gewölbte Ventralschale , mit grösster Wölbung auf der vorderen
Hälfte. Der stark angeschwollene Schnabel ist mehr oder weniger gebogen,
so dass die unter demselben befindliche kleint' Area mit dreieckiger breiter
Stielöffnung bald mehr, bald weniger sichtbar wird. Eine sinusartige Depression, welche entweder über die ganze Schale läuft oder erst in der Nähe
der Stirn auftritt und den Stirnrand nur wenig ablenkt, ist nicht immer
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VOl'hallllen. Die DOl'sahchale ist flach, mässig u;cwiilbt, bpi höherem Alter
stark gewölbt, mit einer wulstigen Anschwellung am Buckel. Eine kleine
Area ist nur in seltcnen Füllen zn heobachten. Eine Depression auf der
l\Iitte der Schale öfter vorhanden, in die:;pm Fall ist der Stirnrand wenig
nach unten abgelenkt. Reirle Rchalpl1 stossen an der Stirn immer unter einem
spitzen Winkel zusammen, die Kanten sind scharf. An der grösseren Zahl
der Exemplare sind beide Schalen glatt, mit wenigen, in unregelmässigen Abständen folgenden schwachen Anwachsstreifen. Nur selten zeigt sich eine
feine concentrische Streifung der Oberfläche. - .Junge Individuen dieser Art
erinnern sehr an die Form des Spirifer SÜ11IJ]ex, indem die Dorsalschale vollständig flach ist, die Ventralschale aber spitz pyramidal gebaut und unter
dem wenig gebogenen Schnabel ein langes schmales Deltidium gelegen ist.
Mit zunehmendem Alter krümmt sich der Schnabel immer mehr, das Deltidium wird immer kleiner und ist schliesslich kaum mehr sichtbar.
Massverhältnisse:
Länge 8, Breite 10, Höhe 5,5 mm,

"

"
"

12,
13,
17,

"

"
"

11,
12,
16,

"
"

"

6
8
g

"
"

Vorkommen: Gruben IIainau und rothe Erde sehr häufig.
Be m e r k. Die beschriebene Art hat eine ausserordentlich grosse ve1'ticale Verbreitung. Sie findet sich zuerst im böhmischen Band f2, dann
im Mittel- und Oberdevon von Europa sehr häufig, im Kohlenkalk bis in permische Schichten. So ausdauernde Arten zeigen in ihrer Ausbildung in der
Regel schon lokale Schwankungen, wie sich aus vorstehender Charakteristik
unserer "Muschel ergibt. Wenn auch manche Unterschiede durch das Alter
der Individuen bedingt sinr] , so kommen doch in gleicher Grösse vollständig
kugelige und ziemlich flache Formen vor, sinusartige Depressionen fehlen
gerade so häufig, wie sie vorhanden sind. Ebenso finden sich glatte und gestreifte 0 berfiächen.
Als Unterscheidungsmerkmale für clie verschiedenen Verbreitullgsgebiete
könnten folgende angeführt werden. Die älteren böhmischen Formen sind
glatt, mit einem schwachen Wulst der Dorsalschule. Schon im Kalk bei
Greifenstein hat sich ein Exemplar mit feinen Anwachsstreifen gefunden, wäh1'ellr] ein schwacher "Wulst der Dorsalschale noch an die böhmische Form erinnert.

In unserem Kalk finden sich noch vorzugsweise glatte Formen, wäh-
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rend ein Wulst der Dorsalschale an keinem Exemplar mehl' zu finden ist,
vielmehr öfter eine schwache Depre~sion an der Stirn. In rler Eifel sind
gestreifte und mit Furchen auf bei den Schalen "ersehene Exemplare vorherrschend, eine Ausbildung, welche derjenigen aus der Kohlenformation
entspricht.

Spirifer illdifferens var. obesa Ban. ~
Taf. VI. Fig. 17.

Spiri/er indYlel'e71s Barr., böhm. Er. 1847. S. 159. T. XVI. F.5.
var. obesa Barr., Syst. silo V. Br. 1879. T.III. F.6.

Das Gehäuse hat gerundet fünfseitigen Umriss von gleicher (?) Länge
wie Breite und bedeutender Höhe. Die Ventral schale ist stärker gewölbt
wie <lie Dorsalschale , hat ihre grösste Höhe am Buckel, einen vorstehenden
stark gekrümmten Schnabel und unter demselhen eine mässig 110he dreieckige
Arca. Ein mässig tiefer Sinus beginnt schmal am Schnabel und nimmt bis
zur Stirn an Breite zu. Die Dorsalschale wölbt sich bereits in der Nähe des
Buckels und steigt bis zur Stirn nur wenig an. Ein schwacher flacher Wul~t
zeigt sich er::;t in der Nähe der Stirn. Seiten und Stirnrand sind scharf, die
nur an einer kleinen Stelle erhaltene Oberfläche hat feine Radialstl'eifung,
der Kern hat in der Nähe des Randes wenige flache Anwachsringe.
Be me r k. Das vorliegende Exemplar ist nicht vollständig genug erhalten, um mit Sicherheit die Zugehörigkeit zu dem Sp. indifferens des
Bandes f2 annehmen zu können. Allein da auch die Gl'eifensteiner Varietät
elongata des indifferens sich im Kalk der Grube rot he Erde gefunden hat,
so spricht die Wahrscheinlichkeit sehr dafür, dass auch diese Varietät der
Stammform in unserm Kalk vorkommt.
Unser Exemplar zeigt unter den von Barrande zur Abbildung gebrachten
böhmischen Exemplaren die meiste Aehnlichkeit mit dem Spir. obesus auf
T. XVI. I<'. 5 vom Jahr 1847, während ein zweites Exemplar auf T. UI. F. 6
vom Jahr 1879 eine stärker gewölbte Dorsalschale hat. Auch im Gl'eiff'usteiner Kalk 1) kommen Formen des imlifferens vor, welche sich sehr der
var. obesa nähern.
') Maurer, Kalk 6. Greif. 1880. S. 56.
11
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Spirifer imlifferens Barr., var. elonga-ta, Maur.
Taf. VI. Fig. 18.
Spirifer indilj'erens B arr., oar. elo?1gata M a ur., Kalk b. Greif. R.55. T. IV. F. 3, a, b, c.

Das Gehäuse hat gerundet fünfseitigen Umriss, ist länger wie breit und
von nussfönniger Gestalt, indem beidp Schalen im Verhältniss zur Breite eine
beträchtliche Höhe haben. Dil' grösste Breite liegt in dpr Mitte, Schlosslinie
kurz und gebogen. Die gewölbte Ventralschale hat ihre grösste Höhe in der
Nähe des Buckels, welcher sehr hprvorragelHl ist, einen stark gekrümmten
Schnabel und unter demseIhen eine ein fast gleichseitiges Dreieck bildende
Area. Ein an der Schnabel spitze beginnender Sinus erweitert sich gleichmässig bis zum Stirnrand und greift zungpnförmig in die Dorsalschale ein,
er ist flach und bpiclerseits von einem schwachen Kiel begrenzt, die Seiten
bilclen vom Rückenkiel bis zum Seitenrand einr schwach gewölbe Fläche.
Die Dorsalschale ist am Buckel stark gewölbt und hält sich dann bis zur
Stirn in gleicher Höhe. Der zungenförmige Sinus der Ventralschale bewirkt
einen auf der ~litte der Schale beginnenden Wulst, von welchem aus die
Schale nach den Seiten ziemlich steil abfällt. Auf bei den Seiten von Sinus
und Wulst liegen 2-3 schwache Falten. Die Kanten sind scharf. Die nicht
vollständig erhaltene Oberfläche zeigt zahlreiche concentrische Anwachsstreifen,
welche auf der zweiten Hälfte der Schale kräftiger werden. Zwei starke
Zahnstützen der Ventralschale divergiren nur unbedeutend.
Länge 28, Breite 21, Höhe 18 mm.
Vorkommpn: Grube l'othe Erde.
Bemerk. Das einzige hier gefundene Exemplar ist etwas grösser wie
die Form von Greifenstein, doch stehen die Dimensionen genau in demselben
Yerhältniss. Unterschiede zeigen sich darin, dass die Form von Waldgirmes
schwache Rippen auf den Seiten hat, die G-reifensteiner glatt ist. Allein auf
diese Ungleichheit ist kein grosser Werth zu legen, weil auch der böhmische
indifferens ohne und mit Seitenrippen vorkommt, welcher letztere von Barrande
mit var. transiens bezeichnet wird.
Der einzige Unterschied, welcher vielleicht Bedenken erregen könnte,
ob die elongata als eine Varietät des indifferens 7.U betrachten sei, ist das
Fehlen der sehr feinen Querstreifen. Allein möglicher Weise liegt dies nur
im Erhaltungszustand, denn an den meisten Exemplaren des indifferens sind
sie auch nicht zu sehen, oder welln überhaupt ohne Querstreifen, so müs!;te darin
eine Verschiedenheit von !ll'r höhmischen Ausbildung angenommen werden.
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Spirifer gihhosns Ban.
Taf. VI. Fig. 19, 20, 2l.

Spirifel' !Jibbo"lls Barl'., Syst. si!. V. Braeh. PI. II. F. 7, 8.

Das Gehäuse hat einrn llalbelliptischen "Cllll'iss, breiter ab lang. Der
Schlossraml ist VOll der Breite der Muschel oder ein wrnig kürzer, die
Schlossecken sind gerundet. Die Area ist ziemlich hoch und lJach vorne O'eb
bogen. Die dreieckige Stielöffnung verhältnistllnässig breit. Beide Schalen
stark gewölbt; die Velltralsehale etwas nlPhr noch wie die Rückenschalr.
Von dem Buckel der Ventralschale zieht rin nach der Stirn breiter wenlender
flachbogiger Sinus, welcher tief in die Rückenschale eingreift, und dem ein
flachbogiger Sattel der Rückenschale entspricht. Der Sinus liegt zwi:,;chen
zwei starken Falten, neben welchen zwei kleinere Falten liegen, VOll denen
eine nur schwach entwickelt ist, oder auch ganz fehlt. Jeder Falte der Velltralschale entspricht eine Furche der Rückenschale , deren Ränder an den
Seiten stark zickzackförmig ineinander greifen. Die Oberfläche hat zahlreiche,
ein wenig schuppig übereinander liegende I'egelmässige Anwachsstreifen, welche
der Zickzackform LIes Rande8 entsprechend über den Rücken des WLIlstes und
der Falten bogig nach vorne und tiber den Sinus und die Furchen in nach
der St.irn convexen Bogen verlaufen. Die Anwachsstreifen sind bei gutem
Erhaltungszustand mit dicht stehenden Längsstl'rifchen bedeckt, welchp denselben ein gefranztes Ansehen geben. In der Nähe des Randes nehmen diese
Streifchen an Stärke etwas zu. Der innere Dau ist unbekannt. Schalenstructur
nicht punktirt.
Vorkommen: Gruben Hainau und rothe Erde.
Dimensionen: Länge 8, Breite g, Höhe 7 mm.

12,

15,

" 10 "
" 15,
" 18, " 12 "
Bemerk. Unsere Exemplare bleiben ptwas kleiner wie die böhmischen
Ausbildungen, zeigen aber, soweit ein Vergleich nach Abbildungen eine sichere
Bestimmung zulässt, im Uebrigen keine wesentlichen Unterschiede. Die Zahl
der Falten scheint an der böhmischen Form mitunter eine grössere zu sein
(3 auf jeder Seite), oder wenigstens ilie zunächst der Schlosslinie gelegene
Falte etwas stärker entwickelt. Ein etwas gedrücktes, sonst gut erhaltenes
Exemplar, welches Barrande zum V ergleic h vorlag, erhielt ich m it fol~:nd.er
Bemerkung zurück: "TclEmtite admissiblc, la difference apparente dans I epalsseur de la coquille et ]e relief des plips s'expliquent par la compres~ion".

"

Besser erhaltene Exemplare kamen später in meinen Besitz.
11*
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Val'. nov. extensa.
In den Kalken der Gruben Hainau und l'othe Erde haben sich mehrere
der typischen Stammform durch Längenallsdehnung abweichende Ausbildungen gefui1(len, welche eine unserem Gebiet eigenthülllliche Varietät bilden.
Das Gehäuse hat qucrverlängerten Umriss, mit abgerundeten Eckkanten, im
Uebrigen in der Ausbildung mit der typischen Form übereinstimmend. Beide
Klappen gleich und mässig stark gewölbt. Schnabel mässig gross, ein wenig
gekrümmt. Der Sinus der Ventral schale beginnt am Schnahel, entwickelt
sich bis zur Stirn zu ziemlicher Tiefe und Breite und greift zungenförmig in
die Dorsalschale ein. Die denselben begrenzenden Falten haben hohe Kanten,
auf beiden Seiten liegen zwei schwächere Falten. Der Sattel der Dorsalschale
ist hoch, mit fiachem Rücken und von zwei tiefen und breiten Furchen eingeschlossen, auf jeder Seite liegen zwei schwächere Falten. Die Oberfläche
hat regelmässige Anwachsstreifen , über welche, wie an der Ha uptform,
Längsstreifchen laufen.
VOll

Grube Hainau und rothe Erde.
Dimensionen:

Länge 9, Breite 13, Höhe 7 mm.
17,
12,
" 9 "
"
"
" 13,
"
20,
"12,,
Bem er k. Stark gerippte Spiriferinen mit blättrigen Anwachsstreifen und
von ähnlichem Bau finden sich in zahlreichen Arten vom Silur bis zur Kohlenformation. Es war daher die Bestimmung der Formen unseres Kalkes nicht
so leicht auszuführen, zumal die innere Beschaffenheit der Schalen nicht zu
ermitteln war, demnach es zweifelhaft bleibt, ob die Art zu Spirifer oder
Spiriferina gehört. Der einzige Anhaltspunkt zur Bestimmung der Gattung
liegt darin, dass die Schalenstructur nicht punktirt, wie bei den Spiriferinen,
sondern faserig ist; es ist daher anzunehmen, dass die Gattung Spirifer vorliegt. Unter den Spil'iferen steht aber unsere Art dem böhmischen Spirifer
gibbosus aus dem Band e 2 am nächsten. Die Unterschiede wurden bereits
oben hervorgehoben. Nach den Abbilrlungen bei Barrande hat Spirifer gibbosus sehr regelmässige dichtstehencle Radiallinien auf (len Anwachsstreifen,
diese Regelmässigkeit zeigen unsere Exemplare nicht, allein es ist mit sehr
grosser Wahrscheinlichkeit anzunt'hmen, dass die Unterschiede in dem Erhaltungszustand letzterer liegell.
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Von ähnlichen devonischen Arten tlind zu erwähnen:
1) Spirifrrina? aculeata Schnur. Die~e Art unterscheidet sich durch
<las Vorhandensein von starken Lällgsleistchen auf den Anwachs~tn'ifell. Auch
greifen Falten und Furchen nicht so stark zickzackfönnig ineinander, und sind
die Falten mehr nach den Seiten ausgeschweift.
2) Sl'iriferina? insculpta Phill. (Dav.l\Ion. BI'. dev. Br. T.6. F. 16, 17.)
Bei dieser Art sind die Spitenfnlten gleichmässig stark, während bei gibhosus
die dem Sinus zunächst liegende Falte sich durch ihre Gl'össe auszeichnet.
Der Sinus der Ventralschale senkt sich nicht so tief in (lie Dor:;,alschale ,
Falten und Furchen greifen nicht so stark zickzackförmig ineinander. Eine
Ammahme macht das von DavidtiOn l\lon. Dev. Brach. Suppl. 18b2. T. I. F.32
abgebildete E~elllplar von Lummaton. Dasselbe besitzt auch eine stark gewölbte Velltrabchale, einen tief einsclmeidenden Sinus und zickzackförnüg ineinander greifende Rippen. Die äussere Form i1>t mit unserer Art vo11ständig
übereinstimmend, nur fehlen ihr die Längsstreifchell.
3) Spiriferina lima Quenstedt (Brach. S. 487. T. 52. F. :.>8) aus dem Eifeler
Kalke hat 4-5 gleichmäs!:iig r,tarke Falten, Sinus unt! Wulst sind nicht so
stark entwickelt, und die Allwachsstreifen Rind mit Wärzchen uC!:ietzt. Eine
Uebereinstimmung ist demnach nicht vorhanden.

Spirifer canaliferns Valenciennes.
Taf. VII. Fig. 1.
SpiriJer apert7lratus Quens!., Brach. S. 501. 'f.53. F. 43 4~.
canaliferu8 Schnul', Brach. Eif. S. 206.1'.3". F.5.

Es ist nur ein einziges, nicht mehr vollständiges Exemplar diesel' Art
gefunden worden. Dfts Gehäu~e hat ovalen Umriss, die Länge übertrifft nur
um weniges die grösste Breite, welche ein wenig unter der Schlo~slinie liegt.
Grosse Schale stark gewölht mit ho her Area, die dreieckige Stielöffnung ist
ziemlich breit. Der clurch seharfe Kanten begrenzte Sinus ist nur mässig
tief, greift aber zungenfönnig in die kleine Schale ein, welche weniger gewölbt wie die' grosse Schale ist und auf deren l\1itte sich ein am Buckel
srhmal beginnender, bis zum Stirnrand an Höhe und Breite gleichmässig zunehmender Wulst sich erhebt. Die Oberfläche ist mit zahlreichen, flach gerundeten Falten bedeckt, man zählt 13 auf den Seiten und 9 auf Sinus und Wulst.
Länge 27, Breite 28, Höhe 16 mm.
Grube Rothe Erde.
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Be m e r k. Die hier gefundene Form unterscheidet sich von der typischen
Bensbergel' durch eine etwas niedere Area, steht derselben aber im Uebrigen
näher, wie die Eifeler Formen dieser Art, welche sich durch grössere Breite
des Umrisses und geringere Zahl der Falten auszeichnen.

Genus Spiriferina d'Orbigny.
Npil'ifel'ina.? macl'ol'hyncha Sehnul'.?
Taf. VII. Fig. 2.

8pirifel' 'fnacrol'hywhu.< Schnur, Brach. Eif. 8.209. T.36. F. 3,4.
Spiriferina~ 'fllacl'orhynclta Kayser, Brach. Eif. 8.590. T.XII. F.5.

Es ist nur das Bruchstück einer Ventralschale mit anhängendem Rest
der Dorsalschale erhalten, welches dieser Art anzugehören scheint. Das Gehäuse war breiter wie lang, die Ventralschale hat einen ziemlich flachen,
beiderseits von einem stumpfen Kiel begrenzten Sinus, welcher den Stirnrand
in flachen Bogen ablenkt. Die Oberfläche ist abgerieben, es sind nur die
besonders in der Nähe des Randes zahlreicher auftretenden Anwachsstreifen
erhalten, welche diese Art auszeichnen.
Grube Hainau.
Be m er k. Spiriferina? macrohyncha ist eine auf die Eifel beschränkte
und nach Kayser selten im oberen Theile der Calceolakalke und in der Crinoidenschicht vorkommende Art. Die grosse Aehnlichkeit derselben mit dem
böhmischen Spirifer falco hat Barrande 1) nachgewiesen.

Genus Cyrtina Davidson.
CYl'tina hetel'oclita Defrance.
Taf. VII. Fig. 3, 4.

81'irijer het6l'oc1itU8 Rchnur, Bracb. Eif. 8.206. T.35. F.6.
Sandh., Rhein. 8ch. Nass. S.325 T. 32. F. 8.
Oyrtina heteroclita Kayser, Brach. Eif. 8.594. T. 12. F.3.

Gehäuse stumpf bis spitz pyramidal, mit vorherrschender Breite. Grösste
Breite in der Schlosslinie oder ein wenig unter derselben. Ventralschale
I) Barrande, Brach. Et. 10c. S. 343.
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pyramidal, die Area gerade oder nach vorne übergebogen , seltener mit den
Seitenkantell einen spitzen Winkel bildel1l1. Deltidiull1 schmal, meisten:" von
einem convexen Pseudocleltidiml1 überdeckt. Sinus mäs~ig tief und oft eine
ziemliche Breite erreichend, an der Stirn flach gerundet bis zungenförmig
verlängert. Dorsalschale halbkreisföl'mig mit yorhel'l'schclHler Breite. Der
breite Sattel mässig hoch, selten mit scharfem nücken. Falten bald flach,
bald scharf, die Zahl derselben sehr vel'i'Jchietlen, zwischen 1 und 14 schwankend.
Die Anwachsstreifen laufen in Wellenlinien übel' die Schalen, sind aber selten
wohl erhalten, Area und P~eudodeltidium sind fein quergestreift.
Be m e r k. Aus vorstehender Beschreibung ergibt sich die grosse Formschwankung der mir in über 100 Exemplaren vorliegenden .Art. Kayser bringt
die Eifeler Yorkommen nach der Zahl der Falten in 3 verschiedene Abstufungen. Die erste Abänderung hat 1-3 Falten, die zweite 3-6 und die
dritte 6-10. Diese Eintheilung läsi'Jt sich leicht durchfUhren, gibt aber kein
Bild der übrigen Forlllschwunkungen, weil letzten' wenigstens in unserem
Untersuchungsgebiet nicht an die Faltenzahl gebunden sind. Die val'. multiplicata soll die kleinste sein. Ein mir vorliegendes Exemplar mit 8 Falten
hat aber eine Länge von 13 mm, eine Breite von 22111111 und eine Höhe von
15 mm, gehört demnach zu den grösseren Ausbildungen. Die val'. laevis kann
hoch und schmal (vergl. bei Kayser T. XII. F. 3) oder breit (vergl. Quenstedt
T. 52. F. 6 a.) sich entwickeln. SeIhst unter den kleinsten Exemplaren von
3mm Länge und 4mm Höhe und Breite, welche vielleicht dem Jugendzustand
angehören, finden sich glatte unu solche mit 3-4 Fältchen. Da alle diese
Schwankungen an einer Fund~telle 7.U ueobacltten sind, haben sie keinen
geologischen Werth, ich beschränke mich daher auf die Mittheilung, class sich
sämmtliche Eifeler Abänderungen, sowie diejenigen der cDl?;Jischen Mitteldevon,
wie sie von Davidson (Mon. Br. dev. T. IX. F. l-U) zur Abbildung gebracht
sind , hier wiederfinden und kaum eine Abänderllng alt; die vorherrschende
bezeichnet werden kann. Auch die böhmischen Formen des Bandes f2, welche
unter sich schon verschiedene Ausbildung zeigen (Barr. T. b. F. 1-6) und
selbst das eine Exemplar aus dem Band e 2 (Ban. T. 124, IH.) mit un~ym
metrischem Bau und wenig Falten hahen ihre Repräsentanten in unserem Kalk.
Im Harz hat sich (im Kalk des Scheerenstieges) eine kleine, nicht yollständig erhaltene l\1usclwl gefunden, welche Kayser 1) zu der be8chriehenen
Art rechnen möchte.
1) Kayser, Harz S. 177.
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Cyrtina Demarlii, Bouchanl.
Taf. VII. Fig. 5, 6.
('!frtina Derna"zii Bouchal'd sp. Davidson, Mon. Br. dev. Brach. S. 50. T:9. F.lf>-17.

Da:s Gehiiuse ist pyramirlal, breiter wie lang, von gleicher Höhe und
Länge. Grösste Breite am Schlossrand. Die Ventralschale pyramidal, mit
einem mässig breiten und tiefen Sinus, einer hohen Area von drei geraden,
('in regelmässiges Dreieck bildenden Lillien eingeschlossen und schmaler Stielöffnung, das Pseuclocleltic1illm zum grössten Theil abgerieben. Die Area bildet
mit den Seitenkanten pincn spitzen Winkel. DOl'::;alschale flach, mit einem
mäs~ig breiten Wulst, auf cle::;sen Mitte eine schwache Furche liegt. Auf
jeder Seite 5-6 Falten. Das eine Exemplar hat zahlreiche wellige Anwachsstreifen, das andere ist glatt.
Massverhältnisse:
Länge 6, Breite 12, Höhe 6 mm.
6,
5,
5
"
"
"
Grube Hainau.
Be m e r k. Von der beschriebenen Art liegen 7,wei Exemplare vor, welche
längere Zeit unter C. heteroclita versteckt blieben, bis ich die Verschiedenheiten von letzterer Form und die grosse Aehnlichkeit mit der Cyr. Demarlii
aus dem englischen Mitteldevon erkannte. Wenngleich zwischen letzterer
Form unel unseren Exemplaren Verschiedenheiten bestehen, 1) in der Zahl
der Falten (die englische Form hat die doppelte Zahl), 2) in der Lage der
Area, welche bei der letzteren Art senkrecht zu den Seitenkanten steht, bei
unserer in einem spitzen Winkel, so ist doch der ganze Habitus des Gehäuses,
insbesondere die grosse Flachheit der Dorsalschale und die schwache Furche
auf dem Sattel für ocide Formen so charakteristisch, dass in den Differenzen
nur locale Abänderungen angenommen werden können.

Genus Athyris M'Coy.
Athyris Glassii Davids.
Taf. VII. Fig.7.
Athyris Gla88ii Davidson, Mon. Brit. dev. Brach. Suppl. S. 24. PI. I. F. 21, 22.

Gehäuse klein, von querovalem Umriss, beide Schalen mässig gewölbt,
die Ventralschale mehr wie die Dorsalschale. Grösste Höhe in der Mitte
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gel~gen. D~r. Schn~bel kurz und gekrümmt, um an wenig Ext'mplaren ein
klellles DeltlllmlU sIchtbar. Ohne Sinus und Sattel. Stil'llrand gerade und
scharf. Schalenoherfläche glatt. All einemAllschlifflässt:.ichdienachaus::;e.1l
gerichtete Lage der Spiralen beobachten.
Länge 6, Breite 7, Höhe 3111m.
Grube Haillat1.

Be me r k. Die beschriebene Form glaube' ich, nach (leI' Beschreibung
und Abbildung bei Davidson, mit der bezeichneten englischen Art au::; dem
Mitteldevon von Lumnmton vereinigen zn können, indem die Unterschiede
sich darauf beschränken, da~s ein Deltidium nur an wenigen unserer Exemplare sichtbar ist und die Form etwas kleiner bleibt.

Gen us Mel'ista,

SU8RS.

Die Gattung Merista findet sich in silurischen unet devonischen Ablagerungen weit verbreitet und ist gegenüber den ihr nahestl'henden Gattungen
Atrypa und Meristella an dem sogenannten Schuhzieher leicht zu erkE'nnl'll.
Weniger einfach ist die Bestimmung der dieser Gattung angehörenden Arten,
insbesondere der hier in Betracht kommemlen mittel devonischen Fonmn.
Wäre unser Kalk nicht einE' ungewöhnliche Sammel:5tätte silurischer, devonischer
und solcher Formen, welche erst in der Kohlenformat ion ihre g]'üs~tp Entwickelung erreichen, so könnte eiufach auf das Hesultat früherer Untersuchungen der mitteldevonischen Formen hin die Bestimmung vorgenolllmen
werden, umsomehr, als unsere Forml'll zur Untersuchung der Spiralen überhaupt nicht brauchbar sind. Allein gerade in Bezug auf die gegenseitigen
Beziehungen silurischer und devonischer Arten hat ~ich noch keine übereinstimmende Meinung gebildet. Während Kayser ' ) Terebratuta scalprum F. R.
und Terebratuta prunululU Schnur mit Merista plebeja vereinigt, findet Barrande 2) an Terebratu!a prunulum nicht die charakteristischen l\Ierkmale der
Gattung um] vermuthet eine ~Ieristella, vergleichbar mit Mer. tumida und
Mer. vultur, während er Exemplare der Tel'. scalvrum analog der :Meri~ta
Herculea findet, mit wenigen Unterschieden im Bau des Gerüstes. Queusteclt')
1) Kayser, Brach. Eif. S.551.
2) Barrande, Brach. Et. loc. S.339.
3)

Quenstedt, Brach. S. 450.
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unterscheidet in den Eifeler Vorkommen drei Arten, die Terb. cassidea Buch.,
Terb. cassidea prunulum Schnur und Terb. scalprull1 Römer; letztere mit Loch
und sichtbarem Deltidium, Davidson t) endlich vereinigt Merista plebeja mit
Terb. scalprum, hält aber Quenstedt's T. cassidea prunulum der Eifel für
eine von diesel' verschiedenen Form, wenn auch zu demselben Genus gehörig.
Er findet T. prunulum im Charakter nicht wesentlich verschieden von Merista
Herculea.
Diesen sich in mehrfacher Beziehung widersprechenden Anschauungen
gegenüber Stellung zu nehmen war nur in so weit geboten, als da bei die
Bestimmung der in unserm Kalk vorkommenden Formen in Betracht kommt,
und glaube ich in letzteren zwei Arten unterscheiden zu müssen die :\lerista
passer Ban. und Merista prunulum Schnur.

MeriRta pa "Her Barr.
Taf. VII. Fig. 8

10.

Terebratula passeT Barr., Si!. Brach. 1847. 8.381. T. XVI. F.2.
JJIerista passer B arr., Syst. si!. V. Brach 1879. T. 12. 14. 135.

Das Gehäuse hat länglich ovalen Umriss, mit grösster Breite in der
Mitte, oder wenig unterhalb der Mitte, und einen Schlosskantenwinkel von
ungefähr 100°. Beide Schalen ziemlich gleich stark gewölbt. Die Ventralschale
hat ihre grösste Höhe in der Mitte, krümmt sich in ihrer oberen Hälfte in
starkem Bogen nach dem Schnabel, senkt sich in mässiger Wölbung nach den
Seiten und biegt in ihrer zweiten Hälfte in flachem Bogen nach oben um.
Ein eigentlicher Sinus ist nicht vorhanden, allein es bildet sich in der Nähe
dl'!' Stirn manchmal eine schwache Einsenkung. Die Stirn ist immer in mehr
oder weniger starkem Bogen nach oben abgelenkt. Der Schnabel ist kurz
und aufliegend. Die Rückenschale hat ihre grösste Höhe in der Nähe dl's
Buckel, senkt sich in fast gerader Linie bis zur Stirn und neigt sich nach
den Seiten in schwachem Bogen. Ein Wulst ist nicht vorhanden, nur biegt
sich die Schale am Stirnrand öfter ein wenig in die Höhe. Die Ränder sind
scharfkantig. Sämmtliche Exemplare zeigen die für die Art charakteristischen
wulstigen Anwachsrippen oder die eigenthümliche Erscheinung, welche Barrande
sehr richtig damit vergleicht, als ob mehrere Schalen übereinander gewachsen
wären. Diese Eigenthümlichkeit unterscheidet passer sehr wesentlich von der
1) Davidson, Br. ross. Brach. Suppl. S.20 u. 104.
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ihr sehr ähnlichen Merista prunulum. Die Zahnstiitzen der Yelltralschale
sind nicht sehr kräftig und divergiren wenig, die concare Yerbindungsplatte
liegt nahe der Schalenoberfiäche. Die Dorsalschale hat eine starke ~Iediall
leiste und zwei lmrze divergirende Zahnstützen.
Massverhältnisse :
Länge 14, Breite 10, Höhe

Umm

"

13,
" 12, " 10 "
12,
9,
6
"
"
"
"
Vorkommen: Grube Hainau.
B eme r k. Unsere Ext'mplare bleiben in der Grösse nur sehr wenig hinter
den böhmischen Formen zurück und zeigen in ihrer äus~t'rell Ge~talt mit
diesen keine Unterschiede. Insbesondere sind es die der l\Ierista pass er eigenthümlichen Anwachsrippen, welche die Art sofort erkennen lassell. Einzelne
Exemplare sind mit solchen Rippen dicht bedeckt und haben dabei kugelige
Gestalt, übereinstimmend mit dem Exemplar bei Barrande (T. 135, IlI.) am;
dem Band e 2 von Dlanha Hora, während die grösste Zahl der Fornwn denen
aus f2 (T. 14, 1. F. 10-12) ähnlich ist.
Nach T. 14, F. 15, bei Barrande scheint auch die böhmische Form
schmale Zahnstützen wie die unsrige zu besitzen. Die Formen des Greifensteiner Kalkes sind, wie schon bei deren Beschreibung erwähnt wurde, ') mit
denen der Grube Hainau vollständig übereinstimmend.

l\Ierista prunulum Schnur.
Taf. VII. Fig. 11, 12.

Terebratttta p1"ltnulvJn Schnur, Brach. Eif. S. 190. T.44. F.1.

Der Umriss schwankt zwischen langoval bis queroval. Die grösste Breite
liegt in der Mitte, die grösste Höhe wenig vor der Mitte; die Dorsalschale
ist in ihrer ersten Hälfte nach dem Schnabel zu stark gewölbt, der Schnabel
ist umgebogen, aber nicht fest aufliegend, eine deutliche Stielöffnung jedoch
wohl in Folge schlechter Erhaltung der Gehäuse nicht wahrzunehmen. Ein
eigentlicher Sinus nicht 1emerkbar, nur greift die Vl:'ntralschale an der Stirn
immer mehr oder wenigf'r zungenförmig in die gegenüberliegende. den Stirnrand im Bogen ablenkend ein. Die Dorsalschale hat ihre grii~ste Wölbung
nahe am Buckel, sie fallt nach den Seiten gleichmässig und ziemlich Rteil ab,
1) Maurer. Kalk b. Greif. Seite 47.
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während sie nach der Stirn hin sich nur wenig senkt, und UIII Stirnrand öfter
schwach nach oben um!!;ebogell ist. Die OlJerfläthe ist glatt, doch :"ind aUl;h
manchmal Anwachsstreifen sowohl in tier Nähe (leI' Buckel, wie am Hand
lwmerkbar. Die Räuuer sinrl scharf.
Die divergirenrlen Zahnstützen der Ventralschflle sind kräftig, die concave \'erbilJ(lllng~platte liegt tiPi im Inncrn des Gehäuses. Dip Dorsalschale
hat pin mittleres lallge~ Septum, umgelJen von zwei divergirenden kurzen
Lei:;ten.
ilIa,,~verbältlljs~e :

Länge 16, Breite 13, Höhe 9 mm
8
15,
12,
"
13,
11,
7 "

"

"

\' orkommen: Grube Hainan, nicht häufig.
B (' m er k Unsere Exemplare lJleilJen zwar kleinrr wie diejenigen der
Eifel, unterscheiden t;ich von denselben im U ebrigen jedoch in keiner Weise. Eine
Stie]öffnung ist auch an den Eifeler Exemplaren nur in äu~serst seltenen
Fällen wahrzunehmen, weil hier wie dort der Erhaltungszustand solchen
Beobachtung'en ungünstig bt. Der innere Bau ist, soweit eine Untersuchung
möglich war, übereinstimmend. Auch an den Eifeler Exemplaren reichen die
Zahn~tiitzen der V l'ntralschale weit ins Innere, währelHl die mittlere Leiste
rler Dorsalschale schmal und lang i~t, Hnd zwü.,chen zwei kürzeren Lamellen
liegt. Diese Beobacht ul1g lässt sich nicht nur an der Oberfläche angewitterter
Exemplare machen, sondern auch an Schliffen. Unter den böhmischen Formen
steht der ßIeri~ta prunulull1 offenuC1r die l\Ierista Herculea ~ehr nahe. Die
rheinisclie Form ist zwar vorwiegel1(l länger wie breit, allein es kommen auch
Exemplare mit grös"erer Breite wie Länge vor, und die Analogie des inneren
Baues grht aus einem Vergleich unserer Eifeler Schnitte mit der Abbildung
bei ßarranl1e PI. 10 F. 14 deutlich hervor. Als Unterschiede können bezeichnet
werden, dass all der böhmi'ichen Form die Stützen der Dorsalschale etwas
stärker entwickelt silHl, an dei' rheinischen die der Ventralschale.
Barrande') bezweifelt, wie bereits oben erwäbnt, dass Tereb. prunulum
Schnur zu (ler Gattung l\Ierista gehöre und findet mehr Uebereinstimmung
mit dem Bau einer Meristel1a. Diese Beobachtungen miissen in irgend einer
Richtung auf einem Irrthum beruhen, denn verschiedene von mir an Eifeler
Formen ausgeführte Präparate lassen keinen Zweifel, dass dieselben zu Merista gebören.
') Barr. Brach. Et. loc. Seite 839.
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Mel'ista Hecate Ban.
Taf. VII. Fig.13, 14.
Tere.bratill a Hecate Harr., l'\il. Brach. 1847. R.409, T. XVI. F. 12.
J11e,.,,~ta Hecate Barr., Syst. si!. V. Brach. 1879, T. 12, VI. T. 93, V.

Der Umriss ist fast !n'eisföt'mig, die Breite UlJel'wiegt manchmal ein
wenig die Länge. Beide Schalen sind gleich stark gewölbt, mit grösster
Höhe in rh~r Nähe ues Buc!{els, unll grösster Breite wenig oberhalb der l\Iitte,
Seitenkantell und Stirnrand scharf, letztere\' an einigen Exemplaren wenig nach
oben abgelenkt, ohne dass die gleichmäs~ige Wölbung der Riickensrhale dadurch Noth leidet. Die SchJosskauten bilden fine» Winkel von etwas über
100°. Der spitze Schnabel ist wenig vorragend.
Die glatte Schale ist fast an allen Exemplaren ein wenig abgerieben,
so dass sich Anwachsstreifen nur ausnahmsweise beobachten lassen. An angewitterten Exemplaren lässt sich der charakteristisc1w sogenannte Schuhzieher leicht präpariren.
Massverhältnisse :
Länge 12, Breite 11, Höhe 6 mm
"
9,
,,10,
5"
Bemerk. Die Merista Hecate der Grube Hainau ist vollständig übereinstimmenu mit der gl'össeren Zahl tier Formen des Gl"eifensteiner Kalkes.
Bei Beschreibung der letzteren wurde erwähnt, dass sich an einzelnen Exemplaren hie und da mit der Loupe sehr feine radiale Streifen beobachten lassen.
Diese Erscheinung zeigt sich auch bei allgewittert{,ll Exemplare11 der Grube
Hainau, ist jedoch nicht al~ eine Verzierung der Schale aufzufassen, sondern
steht mit der blättrigen Structur derselben in Zusammenhang. Die Vorkol)}men der Grube Hainau bleiben in ihren Grössenverhältllisscn bei im Uebrigen
gleicher Ausbildung hinter den böhmischen :Formen zurück.

Val'. planolata Maur.
(Kalk b. Greif. 1880. S.46, T. III. F. 13.)

Eine flache, mehr in die Breite gezogene Abänderung der Hauptform,
mit weIcher sie im Uebrigen vQUstämlig' üben·instimmt. Diese Varietät
wurde von mir bereits aus dem Kalk bei Greifenstein beschrieben und dort
bemerkt, dass eine Area, welche freilich nur in unbedeutender Ausdehnung
an der Hauptform entwickelt ist, nicht sichtbar sei. Später gefundene Exem-
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plare von Greifenstein las8en eine kleine Area, gleichwie die hier gefundenen
Exemplare erkennt>n, wie überhaupt bei(le Vorkommen keine Verschiedenheiten zeigen.
Grube Hainau.
Massverhältnissr:
Länge 10, Breite 14, Höhe 6 mm
9,
"
11,
" 4 "
7,
"
8, " 2,5 "
"
B Pille r k. Die beschriebene Muschel, welche in mehreren grösseren und
kleineren Exemplaren gefunden wurde, bietet ein besoJl(leres Interer"se, weil
sie eine den Kalken von Greifenstein und Walrlgirmes ausschliesslich ge-

"

meinsame Form ist.

~ul>genuR

MeriAtella Hall.

Meristella Circe Ban.
Taf. VII. Fig. 16, 17.

Tereb'J"atula Cirre B arr .• Rilo Brach. 1847. S. 393, T. XVI. F. 6.
Ci'J"ce B arr., Syst. silo V. Brach. T. 15, F. 142.

.Mel·i.~tella

Das Gehäuse hat einen länglich ovalen bis gerundet fünfseitigen Umriss
mit einer Länge, welche öfters fast der doppelten Breite gleichkommt. Die
grösste Breite liegt in der Mitte. Die Seiten laufen nach dem Buckel spitzer
zu wie nach der Stirn, welche letztere einen flachen Bogen bildet. Beide
Schalrn sind fast gleich und vrrhältnissmässig stark gewölbt, die grösste
Höhe, welche beinahe der Breite der Muschel gleichkommt, ist in der Mitte
gelegrn, sie rückt ein wenig mehr nach vorne, wenn. wie an einigen Exemplaren, die Rückenf;chale nach dem Buckel zu etwas mehr ansc11willt. Fast
alle Exemplare zeigen eine sinusartige Einsenkung der Ventralscbale, welche
unterhalb der Mitte (lerselben beginnt, und die Stirnkante wenig nach oben
ablenkt. Der Schnabel ist kurz, aber immer über die Riickenschale sich erhebend und wenig gebogen. Die Kanten sind scharf. Die Schalenoberfläche
ist, wohl in Folge des Verwitterungsprozesses, an den meisten Exemplaren
glatt; an besser erhaltenen Schalen hemerkt man schwache Anwachsstreifen,
zwei Exemplare zeigen die schwache radiale Streifung, welche gut erhaltene
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böhmische Formen auszeichnen. Zwei Einschnitte murkiren die divergirellden
Zahnplatten der Bauchschale , ein Einschnitt das l\Iedianseptulll der Rückenschale.
Einzelne Exemplare zeigen folgende Dimensionen:
Länge !), Breite 7, Höhe 4,3 111m

"

"

8,
8,

"

"

5,

5,

"

"

-1
5

"

"

"
6,
"
4,
" -1
"
Fundort: Gruben Hainau und Rothe Erde.
Be me r k. Im Greifensteiner Kalk kommen Formen vor, welche mir
Barrande als vergleichbar mit Meristella Circe bezeichnet hatte'). Die Identität der Formen war von mir als zweifelhaft bezeichnet worden; eine Anzahl
neu hinzugekommener Exemplare, derl'n Formen sich eng an die böhmischen
anschliessen, hat diese Zweifel beseitigt. Die Greifensteiller :Muschel unterscheidet sicb zwar von den Formen unseres Kalkes im Allgemeinen durch
grössere Breite und geringere Höhe, beide Vorkommen sind jedoch durch
Uebergänge mit einander verbunden.
Den böhmischen Formen aus dem Band f2 gegenüber zeichnen sich
unsere Exemplare durch geringere Grösse und nicht so stark entwickelten
Sinus der Ventl'alschfl.le aus. Diese Bemerkung bezieht sich jedoch nur auf
den Yergleich mit den von Barrande auf T. 15, IV. zur Abbildung gebrachten
Exemplaren aus dem Band f2 von Konieprus. Mir vorliegende Exemplare
aus dem Band e 2 von Kozel zeigen in Bezug auf Grösse, wie in dem weniger
entwickelten Sinus, eine so gros se Uebereinstimmung mit unseren Formen,
dass deren Identität wohl keinem Zweifel unterliegt. Die mir zum Vergleich
gedienten Exemplare verdanke ich der Güte des Herrn Barrande, welcher
einem ihm vorgelegten Exemplar aus der Grube Hainau folgende Bemerkung

beifügte:
"Je serais dispose a associer ce petit fossile a mon espece Meristella
Circe (Pl. 15 u. 142). Parmi les specimens figures, il y en a qui montrent les
dimensions du votre. Ils proviennent tous de Konieprus f2. Mais j'en ai un
grand nombre qui ont ete trouve dans la bande c 2 pres de Kozel. Je vous
en offre 2 pour comparaison. Malheureusement, ceux de cette localite ne
sont pas figures. "
') Maurer, Kalk b. Greif. Seite 49.
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Meri~tella

npsilon Ban'.

Taf. VII. Fig. 18, 19.
1'erebratule, ul'siloli Ban., Rilo ßracll. 18-17. ~eite 405, '1'. XV. F.9.
Meri8tella uJlsilolt Barr., SYRt. silo V. Brach. 1879. T. 16, 114,136.

Der Umriss ist umgekehrt herzförmig, von gleicher Länge und Breite.
Beide Schalen gleich nurl ziemlich starl{ gewölbt. Die Seitenränder laufen
gerade nach dem Stirmanrl, welcher eine auf den mittleren Theil beschränkte
unbedeutende Biegung und gleichzeitig eine schwache Einbuchtung zeigt.
Die Wölbung beider Schalrn ist eine sehr gleichmässige, die grösste Höhe
liegt in der :\Iitte, nimmt nach den Seiten nur wenig ab, Stirn und Seitenkanten sinn stumpf, indem beide Schalen erst in der Nähe des Randes sich
gleichmässig stark umbiegen. Gegen die Mitte dr!" Ventralschale beginnt
ein flacher Sinus, welcher bis zum Stirnrand sich erweitert, aber an Tiefe
unbedeutend zunimmt; ein flacher Sinus der Dorsalschale ist erst in der Nähe
der Stirn deutlich 7.U erkennen. Die Schlosskanten bilden einen Winkel von
90° und sind fast bis zur Mitte der Schalen ausgedehnt. Der Schnabel der
Ventralschale ist gekrümmt und erhebt sich nur wenig über die Schlosslinie,
ein dreieckiges Delti(lium scheint vorhanden zu sein. Die Oberfläche ist glatt,
mit wenigen Anwachsstreifen. An einer abgeriebenen Stelle der Ventralschale
lassen sich, ähnlich wie an der böhmischen Form, zwei vom Schnabel ausgehende divergirende Streifen bis über die l\1itte der Schale erkennen.
Dimensionen:
Länge 12, Breite 12, Höhe 9 mm.
Be m e l' k. Die heschriebrue Muschel entspricht im Umriss der Abbildung T. IG, F. 10" bf'i Barrantle, ihre Grö~se scheint den kleineren böhmischen
Exemplaren gleich zu kommen. Eine Verschiedenheit in der Ausbildung besteht nicht.
Meristella upsilon ist in Böhmen auf das Band ('. beschränkt, und hat
sich im Kalk der Grube rothe Erde in zwri Exemplaren gefunden.

Meristella Barrandei
Taf. VII. Fig. 20

11.

s.

22.

Das kleine Gehäuse hat länglich ovalen bis kreisrunden Umriss. Beide
Klappen sind immer gleich ausgebildet und zwar mässig stark, häufiger ziemlich stark gewölbt, so dass mitunter eine fast kugelige Form entsteht. Ein
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eigentlicher W lllst fehlt, doch fällt die Dorsalschale in der Nähe des Stirnrandes auf beiden Seiten öfter in der Weise ab, das8 eine wulstförmige Erhöhung auf der Mitte der Schale entsteht. Die Ventral schale hat einen
breiten sehr flachen Sinus, welcher breit zungenfürnüg in die Dorsalschale
eingreift. Die Zunge hat rectanguläre Form, fast parallele Seiten, mit
welchen der Stirnrand in der Regel einen rechten Winkel biMet. An den
meisten Exemplaren liegen in der Zunge zwei schwache Falten, welche schwach
wellige Bogen am Stirnrand veranlassen. Den bei den Falten der Dorsalschale
entspricht eine schwache kurze Falte der Ventralschale. Der bpitze,
gekrümmte Schnabel ragt nur wenig vor. Die Seitenränder sind auf beiden
Seiten des Sinus in Folge der Einsenkung der Dorsalschale schwach nach
unten gebogen. Oberfläche glatt, mit wenigen, in der Nähe des Randes auftretenden Anwachsstreifen.
Mehrere als Steinkerne präparirte Exemplare zeigen deutlich die charakteristischen Muskeleindrücke der Gattung. Die beiden l\luskeleindrücke der
Ventralschale liegen fast auf der l\Iitte der Schale und sind durch eine breite
und tiefe Einsenkung geschieden, darüber liegen die tiefen Eindrücke der
divergirenden Zahnplatten. Zwischen den beiden schmalen Muskeleindrücken
der Dorsalschale liegt ein Medianseptum. Die schmalen, einen stumpfen
Winkel bildenden Schlosszähne sind kräftig.
Dimensionen:
Länge 6, Breite 4,5, Höhe 3 mm
9,
"
8,
"4,,
"
11,
"
9,
"7,,
"
11,
"
11,
"8,,
Vorkommen: Die beschriebene Art fand sich in zahlreichen Exemplaren
n

auf den Gruben Hainau und rothe Erde.
Be m e r k. Die Gattung Meristella war bisher im Devon nicht vertreten;
neben der vorherbeschriebenen Meristella Circe des böhmischen Silur ist
Meristella Barrandei die erste, ausschliesslich dem Mitteldevon angehörende
Art welche ich zu Ehren des Herrn Barrande benenne, der auf meinen dahin
geä~sserten Wunsch die Güte hatte, mir Folgendes zu erwiedern: "Je vous
remercie d'avoir l'aimable attention d'attacher mon nom a votre nouvelle
Meristella. "

12
Maurer, Kalk von Waldgirrues.
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Genus Whitfieldia DavidRon.
Whitfield.ia tumida Dalm.
Taf. VIf. Fig. 23.
lfleri8tella turnida Barr., Syst. si!. V. Brach. 1879. 'r.1l.
Whitjieldia tU'lnida Dav., Mon. Br. si!. Brach. Suppl. S. 107. 'f. V.

Das Gehäuse hat gerundet fünfseitigen Umriss, ist breiter wie lang und
mässig dick. Die grösste Hühe liegt in der vorderen Hälfte. Die Ventralschale steigt vom Buckel aus rasch an, biegt vor der Mitte nach der Stirn
in scharfem Bogen um, bildet einen breiten flachen Sinus und greift mit
schmaler Zunge in die Dorsalschale ein; nach den Seiten bildet sie einen
flachen Bogen. Die Dorsalschale ist weniger stark gewölbt, sie stei!!;t am
Buckel steil an und hält sich ziemlich in gleicher Höhe bis zum Stirnrand,
in dessen Nähe sie einen Falz bildend schwach nach oben umgebogen wird.
Die Seiten sind flach gewölbt. Die Schnabelspitze ist abgebrochen und scheint
wenig vorragend gewesen zu sein. Die Kanten sind scharf, die Oberfläche
glatt, mit wenig vereinzelten Anwachsstreifen. Die Ventralschale hat zwei
divergirende Zahnstützen, die Dorsalschale ein fast bis zur Mitte der Schale
reichendes Medianseptum.
Massverhältnisse:
Länge 13, Breite 17, Höhe 10 mm.
Be m er k. Im Kalk der Grube Hainau wurden drei unvollständig erhaltene Exemplare dieser Art gefunden, welche den Vorkommen aus dem
Band e 2 (vergI. Barr. PI. 11. F. 11.) entsprechen, ausgezeichnet durch vorherrschende Breite und stark zungenförmiges Eingreifen der Ventralschale.
Die beschriebene Art findet sich aussel'dem im englischen Silur.

Genus Retzia King.
Retzia ferita Buch.
Taf. VII. Fig. 24.
Tereb'l'atulaje'l'ita Schnur, Brach. Eif. T.25. F.4a.-d.
Retzia jerita Buch. Kayser, Brach. Eif. S.557.

Der Umriss ist nahezu kreisrund, ein wenig breiter wie lang. Beide
Schalen gleich flach oder die Rückenschale ein wenig stärker angeschwollen.
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Der Schnabel wenig vorstehend. Die Oberfläche beider Schalen mit scharfkantigen, an den Buckeln entspringenden, nach den Rändern breiter werdenden
Falten bedeckt, (He mittlere breitere Falte der DOl'salschale gerade, die drei
auf jeder Seite liegenden geschweift. Die Falten greifen am Rand zickzackförmig in einander. Die mittlere Furche der Ventmlschale hat eine am llanl1
sich entwickelnde Ideine mittlere Falte, welcher eine kleine Fllfche auf der
mittleren Falte der Dorsalschale entspricht. Bei guter Erhaltung sind verhäItnissrnässig starke wellige Anwachsstreifen zu beobachten.
Massverhältnisse:
Jjänge 5, Breite ß, Höhe 3 mm.

"

4,

"

5,

" 2 "

4,
II
1,5 II
"
3,
"
Grube Hainau. Nach Kayser in der Eifel ziemlich häufig im oberen
Theil der Calceola-Schichten.
B P 111 e r k Diese zierliche Form wurde hier nur in sehr kleinen , abpr
zahlreichen Exemplaren gefunden. Es sind alle charakteristischen Merkmale
der Art vorhanden und könnte etwa nur in Frage kommen, oh nicht bis jetzt
nur jugendliche Formen gefunden worden sind.

Retzia longirostris Kayser.
Taf. VII. Fig. 25.

Terebratzdata ferita Schnur, B,.ach. Eif. T.25. F.4e-g.
Retzia ferita Sand berge r, Rhein. Seh. Nass. S. 330. T. 32. F. 13.
longirostri8 Kayser, Brach.Eif. S.588. T.X. F.5.

Das Gehäuse hat gerundPt dreiseitig"en Umriss, mit lang" gezogener
Spitze. ist länger wie breit und mässig hoch. Die Schlosskanten billlen gerade
Linien, welche in einem Winkel von 70 0 znsammenstossen und über l(s der
Länge der Schalen reichen. Ventralschale flach, mit vorstehendem langen
spitzen Schnabel. Dorsalschale mässig stark gewölbt. Beide Schalen haben
wenige starke scharfkantige Falten, der Falte eIer einen SclJale entspricht
eine Furche der anderen, in Folge dessen die Ränder grosse Zickzacklinien
bilden. Die Ventralschale hat eine mittlere Fmche und 3 bis 4 Falten auf
jeuer Seite, die Dorsalschale eine mittlere Falte und 3 auf jeder Seite derselben. Die Oberfläche hat starke cOllcentrische Rippchen, welche durch
breitere Zwischenräume von einander getrennt liegen 1 l'wf 1 mm kommen
3 Rippchen.

Die Schalen sind stark punktirt.
12*
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Massverhältnisse:
Länge 13, Breite 11, Höhe 6 mm.
15,
14,
"
"
" 6 "
Grube IIainau.
Be m er k. Die beschriebene Art ist im Mitteldevon sehr verbreitet in
dpr Eifel in den unteren Niveaus, auf der rechten Hheinseite im oberen
Niveau bei Villmar. Die Grösse ist übereinstimmend mit den Eifeler Formen.

Retzia submelonica

D.

s.

Taf. VII. Fig. 26.
Retzia melonica Kayser? Dev. Ahl. Harz. 1878. S. 178. T. 24. F. 17.

Eine nur in einem Exemplar gefundene Muschel zeigt so viele Aehnlichkeit mit der böhmischen R. melonica Barr., dass man im ersten Augenblick
versucht sein könnte, letztere darin zu erkennen. Leider ist das Gehäuse
nicht vollständig erhalten, immerhin lässt sich als Resultat der Untersuchung
und des Vergleiches Folgendes anführen.
Das Gehäuse hat länglich ovalen Umriss, ist flach und beide Schalen
sind gleichmässig ausgebildet. Die grösste Höhe ist oberhalb der Mitte, die
grösste Breite ein wenig unter der Mitte gelegen. Die Kanten sind scharf,
die Stirn liegt mit den Seitenkanten in einer horizontalen Linie. Der Schnabel
ist nicht vollständig erhalten, der vorhandene Theil ragt über den Buckel der
Dorsalschale vor. Die Schalenoberfläche ist glatt, da wo dieselbe nicht erhalten ist, zeigen sich auf dem Kerne feine radiale Streifen; diese liegen so
dicht, dass 3 Streifen auf 1 mm gehen. Die Grüsse des Gehäuses entspricht
der der böhmischen Form.
Massverhältnisse:
Länge 23, Breite 18, Höhe 8mm.
Grube rothe Erde.
Bemerk. Neben der grossen Aehnlichkeit unserer Muschel mit der
erwähnten böhmischen Art lassen sich doch folgende Unterschiede wahrnehmen.
Charakteristisch fLir die böhlIlische Form ist der langgestreckte vordere
Theil der Muschel, welcher in einem langen Schnabel der Dorsalschale endet.
Die Schlosskanten erstrecken sich fast bis zur halben Länge und ihr Winkel
überschreitet nie 90°. An der rheinischen Form sind die Schlosskanten bedeutencl kürzer und ihr Winkel beträgt wenig über 90°. Damit erhält unsere
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Art, im Gegensatz zur böhmischen, einen vorne und hinten mehr gleichmässig
gerundeten Umriss. Nach Beobachtungen an mir zur Verfügung stehenden
böhmischen Exemplaren hat es lllit <leu SchalenstreifeIl der Retzia melonica
eine eigene Bewandniss. Die Schale erscheint nämlich an den meisten Exemplaren glatt und hielt Barrande') <lie Art lange Zeit für glatt, bis sich
Bruchstiicke mit Längsfalten oder Streifen gezierter Schalen fan<len. Nun
wird freilich nicht gesagt, dass diese Streifen nur auf gut erhaltenen Oberflächen sich zeigen, allein QLlenstedt 2) nimmt an, dass eine glatte Schale ein
Zeichen schlechter Erhaltung sei. Dem gegenüber erlaube ich mir als Resultat meiner an mehreren böhmischen Exemplaren ausgeführten Untersuchungen Folgendes mitzutheilen.
Die Schalen sämmtlicher Exemplare sinrl unabhällg'ig von ihrem Erhaltungszustand perforirt, je glatter, resp. je glänzender und besser die Epidennis erhalten ist, desto deutlicher sieht man feine Anwachsstreifen.
Dieser Streifen gibt es zweierlei Arten; es folgen sich nämlich stärkere in
einem Abstand von 1-2 mm, dazwischen liegen äusserst feine lineare Streifen,
von denen etwa 5 auf 1 mm kommen. Unter dieser feinen Structur schimmern
radiale Streifen durch, welche einen Abstand von 1 mm haben. ht die Epidermis abgerieben, so verschwinden die feinen concentrischen Streifen, ebensowenig ist ein Durchschimmern der radialen Streifen zu beobachten. Ist aber
die Schale vollständig abgerieben, so treten die Längsstreifen am Steinkern als
deutliche Rippen auf. Da nun an den böhmischen Exemplaren in der Regel
nur die Epidermis abgerieben ist, so erklärt es sich, dass die radialen Streifen
so selten beobachtet werden. Radiale Streifen zeigt nun auch unser Steinkern , aHein dieselben sind viel flacher und viel zahlreicher, An den böhmischen Exemplaren haben die Rippen am Rand einen Abstand von 1 mm,
an unserem Exemplar kommen 2 Rippchen auf 1 mm. Es ist demnach die
Figur des Umrisses und die Zahl und Ausbildung der Falten, welche die
böhmische und rheinische Form unterscheiden,
Kayser 3) erwähnt und bildet eine Form aus dem Klostcrholz bei Ilsenburg
im Harz ab, welche in jeder Hinsicht mit der böhmischen Retzia melonica übereinstimmen soll. Aus der sehr kurzen Beschreibung erfahrt man nur, dass die
Schale deutlich perforirt und die Form mehr in die Breite ausgedehnt ist,
dass einer Streifnng keine Erwähnung geschieht, kann mit dem oben näher
') Barrande, Silur. Brach, 1847. S,413.
2) Quenstedt, Brachiopoden 1871. S. 342.
3) Kayser I. c, S. 178.
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autigeführtell jewciligen Erhaltung~zustand der Schale im Zusammenhang
stehel!. Nach der Abbildung ist der Schlosbkantcllwinkel 90° und verschmälert
sich die Muschel nach der Stirn vielmehr wie au der böhmischen Form, auch
hat letztere einen längeren Schnabel. Darrande 1) IWllnte desshalb keine absolute Identität der beiden Yorkommen anerkennen. Der vordere Thei! der
Muschel zeigt Aehnlichkeit mit unserer Art, während der hintere schmäler ist,
so lange jedoch rlie Art der Rippenbildung der Harzer Form unbekannt ist,
bleibt es zweifelhaft, ob die Harzer und unsere Form einer Art angehören.

Genul:! Bifida DavidHOn.
Bifida lepida Gold±".
Taf. VII. Fig. 27.

TereZ,r. lepida Schnur, Brach. Eif. S. 180. T.29. F.1.
Relzia1
Sand b., Rhein. Sch. Nass. S.331. T.32. }'.14.
Kayser, Brach.Eif. 8.559.
Bifida
Davidson, Mon.Br.dev.Brach.SuppI. 8.27. T.ll. F.13.

Gehäuse klein, fast kreisförmig, nur wenig breiter wie lang, oder umgekehrt und mässig hoch. Die Ventral schale ist stark gewölbt, mit zwei
starken Falten und einer schwachen mittleren Furche, auf den Seiten zwei
schwächere Falten. Schnabel wenig vorstehend mit gekrümmter Spitze.
Dorsalschale flach, mit einer am Buckel beginnenden, ziemlich breit werdenden
mittleren Depression. In der Mitte derselben liegt eine flache, schmale Falte,
auf jeder Seite der Depression eine starke Falte, an welche sich zwei schwächere anschliessen. Oberfläche mit zahlreichen blättrigen Anwachsrippchen
bedeckt, welche in Wellenlinien über die Falten laufen.
Massverhältnisse:
Länge 5, Breite 4, Höhe 2,5 mm.
"

5,5,
6,5,

"

4,5,
6,

"

3
4

"

"
"
"
"
Grube Hainau.
Be me r k. Diese zierliche im Mitteldevon weit verbreitete Art wurde in
mehreren Exemplaren, aber etwas kleinerer Ausbildung wie in der Eifel gefunden. Aus dem Harz erwähnt Kayser 2) zwei unvollkommen erhaltene Reste,
1) Barrande, Brach. Et. loc. S. 301.
2)

I. c. Harz, S.180. T.25. F.20.

179
welche wahrscheinlich dieser Art angehören. Eine verwandte Art mit weniger
zahlreichen und scharfen Anwachsstreifen ist Retzia? Barrandei aus dem böhmischen Band e" 1) und dem englischen Silur.

Genus UnciteR Defrance.
Uncites gryphus Schloth.
Taf. VII. Fig. 28. 29.
Terebratulites gryphu8 8ehloth .• Nachtr. Petref. T. 19. F.1.
Uncites [Jryphu8 8andberger, Rh. 8eb. Nass. 8.334. T.21. F.5.
Kayser, Brach. Eif. 8.553.

Diese Art, ausgezeichnet durch die gleichmässig gewölbten Klappen, den
langen an Stelle des Deltidium mit einer Aushöhlung versehenen Schnabel
und die starken gerundeten Falten der Oberfläche, hat sich in typischer Ausbildung zwar nicht häufig gefunden, aber an verschiedenen Stellen unseres
Kalkzuges. So auf der Grube Hainau, der Grube Rothe Erde und im südlichen Streifen im Kalk an der Altenburg bei Wetzlar.
Neben der typischen Form kommen im Kalk der Grube Hainau verschiedene kleine Ausbildungen vor, an wf'lchen die Breite vorherrscht und der
Schnabel kürzer ist, im Uebrigen aber kein Unterschied mit der Hauptform
besteht. Es mag vorerst unentschieden bleiben, ob in diesen Muscheln der
Jugendzustand der typischen Form oder eine Varietät zu finden ist.
Massverhältnisse:
Länge 33, Breite 23, Höhe 19mm.
"
12,
"
17, "
9" (breite Form.)

"
"

10,
"
10, "
6"
"
8,
,,8,
4""
"
Be mer k. Uncites gryphus ist ein ausgezeichnetes Leitfossil für den
Stringocephalenkalk und findet sich überall in diesem Niveau in der Eifel,
bei ViIlmar, im Harz, in England und Belgien.

1) Barrande, 8yst. sil. Brach. T.82, IV.
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GeUlU-l

Atrypa Dahnann.

Atrypa reticularis Linl1e.
Tar. VII. Fig. 30

37.

Terebratula aspera Schloth., Leon. Taschenb. S.74. T.1. F.7.
Terebralulitcs pri~cu8 Schloth., Nachtr.Petrfk. T. 17. F.2.
Terebratulites ~l'lanatus Schloth., Nachtr.Petrfk. T. 18. F.2.
Atrypa des'luamata Sow., Geol. Transact. 2 S. vol. V. T.56. F.19 22.
Terebratula ins'luamosa Schnur, T.24. F.5.
Terebratula latilin[Juis Schnur, T.25. F.1.
Orthis Gerolsteinensis Stein, Eif. S.78. T. VIII. F.5.
Atrypa jlabellata Dav., Mon. Br. dev. Br. T. XI. F.I0 12.
Atrypa 1'etirnlaris Kays er, Brach. Eif. S.543. T.10. F.3.
Atrypa retiettlaris Barrande, Syst. sil. V. Brach. 1879. T.19. F. 2,8,14.

Diese in obersilurischen, . wie devonischen Ablagerungen weit verbreitete,
unter einer grossen Zahl selbstständiger Namen 1) doch nur zahlreiche Abänderungen umfassende Art findet sich in unserm Kalk nicht nur ausserordentlich häufig, sondern auch in vielfachen Formschwankungen, welche zwar
unter bereits bekannten Bezeichnungen aufgeführt werden sollen, wenngleich
die Uebergangsformen mitunter die zahlreicheren sind, und die gebräuchliche
Begrenzung der Varietäten für unsere Exemplare in einzelnen Fällen nicht
vollständig zutreffend ist. In dieser Beziehung wäre namentlich hervorzuheben,
dass, wie auch Quenstedt bemerkt, an einer und derselben Abänderung der
Schnabel bald frei absteht und eine Area sichtbar wird, bald fest aufliegt.
Aehnlich verhält es sich mit der Art der Rippenbildung, welche an keine bestimmte Form ausschliesslich gebunden ist und für verschiedene Abänderungen
nur als vorherrschende bezeichnet werden kann. In unserem Kalk finden sich
die folgenden Abänderungen:

1. rrypische reticularis (Terebr. il1squamosa Schnur).
Gehäuse mitteigross , ein wenig länger wie breit. Ventralschale flach
mit einer kielförmigen Erhebung am Buckel und schwachbogiger bis zungenförmiger Einsenkung in die Dorsalschale an der Stirn. Schnabel kurz und
stark gekrümmt, ohne sichtbare Area. Dorsalschale sehr stark gewölbt. Die
I) Vergl. noch Kayser, Brach. Eif. S.543.

181
Falten sind mässig stark und vermehren sich durch Theilung.
schwachschuppige Anwachsstreifeil.
Hierher gehören die zahlreichsten Vorkommen.
Massverhältnisse:

Zahlreiche,

Länge 41, Breite 40, Höhe 25 111m.
"
"

38 ,
25,

"
"

30,
23,

"
"

25 "
15 "

2. Val'. explanata (Atrypa explanata Schloth.).
Von der vorhergehenden darin verschieden, dass bride Schalen 'gleich
und nur mässig gewölbt sind, der Umriss halbkreisförmig, breiter wie lang.
Die Schlosslinie breit und der Stil'l1rand gerade. Der Buckel der Ventralschale ist zwar vorstehend, allein der Schnabel liegt auf ohne sichtbare Area.
Die Art der Faltenbildung wie an der Hauptform. Kleinere Exemplare vorherrschend. Diese Abänderung findet sich weniger häufig.
Massverhältnisse:
Länge 24, Breite 32, Höhe 10 mm.
30,
22,
11 "

"

"

"

3. Val'. latilinguis (,fm"ebr. latilinguis Schnur).
Umriss mehr oder weniger kreisförmig, oft länger wie breit. Beide
Schalen gleich und stärker gewölbt wie an der vorhergehenden. Die Ventralschale hat eine kielartige Erhebung am Buckel, welche mitunter bis über die
Mitte der Schale sichtbar bleibt. Schnabel angeschwollen und aufliegend
Der Stirnrand in breitem flachen Bogen nur wenig nach oben abgelenkt. Die
Rippen fein und zahlreich. - Seltener vorkommend.
Massverhältnisse:
Länge 30, Breite 28, Höhe 17 mm.

"

30,

21,

"

16 "

4. Val'. desquamata (Atl'. desquamata Sow).
Der Umriss fast kreisförmig mit vorherrschender Breite. Ventralschale
flach, nur am Buckel angeschwollen, Schnabel vorstehend, unter demselben
eine hohe Area mit breitem Deltidium, auf welchem bei guter Erhaltung
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eine runde Stielöf'fllung 8ichthnr ist. Don;alschale stark gewölbt, der Stirnrand gerade oder in 8ehr flachem Bogen nach oben abgelenkt. Die Falten
sind Rtark, mit flach gerundet('m Rücken, und durch ebenso breite mitunter
noch breitere Furchen geschieden. Die Falten haben glatte Oberfläche, in
den Furchen liegen feine concentrische Streifen. Ausser diesen feinen Streifen
kommen auch wenige gröbere Anwachsstreifen, in der Regel erst in der Nähe
des Randes vor. Die Falten vermehren sich nur vereinzelt durch Theilung,
welche an den stärkeren Anwa<.:hsstreifen vor sich geht, in der Regel durch
Einschiebung neuer Falten. Diese Abänderung erreicht ansehnliche GrÖssen.
Au<.:h die flache Abänderung die~er Form, die val'. compressa Sow. hat
sich in mehreren, zum Theil sehr gut erhaltenen Exemplaren gefunden.
Dieselbe unterscheidet sich von der Hauptform nur clurch die grosse Flachheit der Dorsalschale und darin, dass sie bedeutend kleiner bleibt. Möglicher
Weise gehört sie dem Jugendzustand der Hauptform an.
Massverhäl tnisse:
Länge 53, Breite 58, Höhe 26mm
50,
57,
26
" 45, " 45, " 20 "
"
" 22, " 24,
9
val'. compressa
" 19, "
"
"
22,
8

"

"

5. Val'. plana (val'. plana Kaysel').
Orthis Gerolsteinensis Stein, Eif. S.78. T. VIII. F.5.

Eine ausserordentlich flache Abänderung von halbkreisförmigem Umriss,
welche sich von rIer Hauptform so weit entfernt, dass diese darin kaum wieder
zu erkennen, mit ihr durch die soeben beschriebene var. compressa doch
wieder verbunden ist. Mit letzterer hat sie nämlich die hohe Area mit dreieckigem Deltidium und runder Stielöf'fnung gemein, ferner die Art der Rippenbildung. Die Rippen sind grob, glatt, durch ziemlich breite Furchen getrennt,
und dichotomiren vielfach. Sie ist jedoch ausgezeichnet durch die schwache
Concavität unrl einen schwachen, schmalen, vom BLIckel bis zum Stirnrand
reichenden Wulst der Ventralschale, dem eine flache sinusartige Einsenkung
der Dorsalschale entspricht. Der Schalenrand ist scharf und ein wenig aufgebogen. Anwachsstreifen selten. Die Form hat sich in zahlreichen, aber
meist schlecht erhaltenen Exemplaren gefunden, welche mit der Beschreibung
der Eifeler Vorkommen durch Kayser vollständig übereinstimmen. Neben
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Formen mit langer Area kommen jedoch aLlch welche mit etwas kürzerer
Area vor, und diese sind offenbar identi:"ch mit der VOll Steitlinger als Orthis
Gerolsteinensis beschriebenen seltenen l\Insc:hcl ans dem Kalk von Gerol:stein.
Länge 19, Breite 23, Höhe 5 nun
15,
23,
4 "

"

"

"

ß. Val'. aspera, (Atr. i:1Rpera i')l'hloth. Atr. R(luamivera, Sl'hloth.)
Diese Orthisartige Abändel'ung bleibt immer kleiner wie die Hanptform.
Sie hat fast kreisrunden Umriss, gleich stark gewölbte Schalen und gerallen
Stirnrand. Der Schnabel liegt entweder auf, oder er steht ab und hat nnter
sich eine lange schmale Area mit getheiltem Deltidinm. Die Schnabelspitze
lässt manchmal eine kleine runde Stielöffnung erkennen. Die starken und
breiten Radialfalten werden von gleich weit auf einanuer folgenden grossschuppigen concentrischen Streifen gekreuzt. Zwischen diesen gTösseren
Streifen liegt öfters eine grössere Zahl sehr schwacher Streifen. Die Vermehrung der Falten geschieht theils durch Theilung, theils durch Einschiebung neuer Falten. Die Vermehrung ist im Ganzen unbedeutend, indem die
Falten nach dem Rand zu an Breite sehr zunehmen und eine starke Vermehrung überflüssig macher!. Interessant ist eine feine Querstreifung der
Area, dadurch veranlasst, dass die concentrischen Streifen der Ventral schale
in dicht stehenden feinen parallelen Linien auch über die Area weglaufen.
Ob diese Streifung sich auf die Vorkommen unseres Kalkes beschränkt, möchte
ich bezweifeln, sie scheint nur in seltenen Fällen ~ich erhalten zu haben und
in der Regel fUr die Beobachtung verloren gegangen zu sein.
Die grössten Exemplare massen:
Länge 20, Breite 24, Höhe 10 mm
17,
21,
8 "

"

7. Val'. n. sagittata.
Der Umriss ist lanzettfönnig, schmal, nach der Stirn spitz zulaufend.
Die Länge entspricht fast der doppelten Breite. &ide Schalen mässig stark
gewölbt. Die Ventralschale wenig mehr wie die andere. Die grösste Breite
liegt in der Mitte; Schlossrand kurz und wenig gebogen. Der Schnabel aufliegend, eine Area nicht sichtbar. Der Stirnrand ist gerade unu wie die
Kanten scharf. Die Form ist ferner ausgezeichnet durch einen scharfen Kiel
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der Ventralschale , welcher am Buckel beginnend. über die Schale sich bis
zum Stirnrand erstreckt. Die Falten sind. kräftig und vermehren sich durch
Theilung. Die Anwachsstreifen sind ziemlich zahlreich und liegen schuppig
übereinander, ausser elie~en ist d.ie Obertläche bei guter Erhaltung mit zahlreichen feinen concentrischen Streifen bedeckt.
Massverlti:il tnisse:
Länge 12, Breite G, Höhe 7mm
6
16,
11,
"
"
"
"
7
13,
20,
"
"
"
"
10
25,
16,
"
"
"
Be III e r k. Die beschriebene Abänderung i~t ausgezeichnet durch ihre
schmale lanzcttförmige Aus bildung und den scharfen Kiel d.er Ventralschale.
Sie ist mir von anderen Orten nicht bekannt, unel möchte, weil in mehreren
Exemplaren gefunden, als eine locale Abänderung unseres Kalkes anzuselten sein.
Es scheint eine Eigenthümlichkeit unseres Kalkes zu sein, dass die
anderwärts, insbesondere von Kayser') in der Eifel, wenigstens in Bezug auf
d.ie Häufigkeit der Vertheilung der einzelnen Abänderungen auf verschiedene
Niveaus des Mitteldevon beobachtete Erscheinung nicht zutrifft. Neben der
IIauptform finden sich die latilinguis der Calccolaschichten, die plana der
Crinoidcnschicht, die aspera der Stringocephalenschichten in annähernd gleicher
Zahl. Selbst die böhmischen Formen der Bänder e 2 bis f2 finden sich theilweise unverändert wieder, wie die Abbildungen auf unserer Taf. VII. Fig. 30
und 36 zeigen. Figur 36 ist von der aspel'a des Bandes e 2 (Barr. PI. 19, F. 14)
unsere Fig. 30 von der reticularis des Bandes f2 (Barr. PI. 19, F. 2) nicht
zu unterscheiden. Die Gleichheit der Formen ist jedoch nicht auf diese
bei den Exemplare beschränkt, es wiirde zu weit führen, alle mit böhmischen
ähnliche Formen durch Abbildungen wiedergeben zu wollen, unter den typischen Ausbildungen und denen der aspera des böhmischen Becken gibt es
kaum ein Exemplar, welchem nicht eine Form unseres Kalkes zur Seite gestellt werden könnte. Dagegen scheinen andere Varietäten, wie die des quamata und pJ::ma auf das Mitteldcvon beschränkt zu sein.
') Vergl. Kayser, Brach. Eif. Seite 546.
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Atrypa Euryuiee Ban.
Taf. VIII. Fig. 1.
Terebratula Ellrydice Barr., Sil. Brach. 1847. i". 411. T. 15. F.6.
Atr!Jpa Eurydice ßarr., Syst. si!. V. Brach. 1879. T. 85, 11.

Der Umri8s der Muschel ist gerundet fünfseitig, länger wie breit, mit
grösster Breite in der Mitte. Die grösste Hühe liegt wenig oberhalb der
Mitte, von da senkt sich die Oberfläche gleichmässig nach den Seitenrändern
und der Stirn. Ein Sinus ist nicht vorhanden, die Kanten sind scharf. Der
Winkel, welchen die Schlosskanten bilden, beträgt 100°, die letzteren liegen
ein wenig eingesenkt zwischen den überstehenden ScJmleurändern. Der wenig
vorstehende Schnabel liegt mit seiner Spitze auf; an einem zweiten Exemplar
ist die Schnabelspitze abgebrochen und scheint eine kleine Area vorhanden
zu sein, die zum Theil durch den überstehenden Buckel der Dorsalschale verdeckt wird. Die Oberfläche der Schale ist abgerieben, trotzdem lassen sich
an beiden Exemplaren von der Mitte nach den Rändern radiale, flache Rippen
erkennen, welche durch doppelt so breite Rinnen getrennt sind. Ferner zeigt
die Oberfläche mehrere concentrische Anwachsstreifen.
Massverhältnisse: Länge 18, Breite 15, Höhe 9 mm.
"
10,
"
9, " 6 "
Grube Hainau.
Be me r k. Atrypa Eurydice ist eine seltene, auf das Band P beschränkte
Art des böhmischen Beckens. Von den hier gefundenen beiden Exemplaren
hat das grössere Aehnlichkeit mit der auf l. c. T. 85, 11. F. 3 abgebildeten,
etwas länglichen Form, welche Barrande im nebenstehenden Text als die
typische bezeichnet. Das kleinere Exemplar lässt sich mit T. 85, 11. F. 2
vergleichen. Originalexemplare lagen mir nicht vor, die Bestimmung konnte
nur nach den gegebenen Abbildungen vorgenommen werden.
Barrande hatte mir das Resultat seiner vergleichenden Beobachtungen
s. Z. wie folgt mitgetheilt: "Il parait y avoir une ditference, peut-etre individuelle dans la charniere, parce que la grande valve n'est pas recouvrante
par son crochet, qui parait accompagml d'une petit area. Cette area n'existe
pas dans l'espece de Boheme. Cette circonstance, si elle ne s'applique pas a

un individu isole, devrait indiquer une espece independente."
Diese Bemerkungen beziehen sich auf das eine grössere Exemplar mit
abgebrochener Schnabelspitze, welches Barrande vorgelegen hatte. Nachdem
das zweite kleinere Exemplar aufgefunden worden ist, an welchem der Schnabel
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aufliegt und keine Area sichtbar wird, ü,t an der Identität der böhmischen
und rheinischen Formen wohl nicht zu zwcifC'ln. An (lern letzteren scheint
die Zahl der Rippen eine klein wenig grössel'e zu sein.

Atrypa Philomela. Barr.
'raf. VIII. Fig.2.

Atrypa Philomela Barr., Syst. sil. V. Brach. 1879. T. 84, 1S4, 145.

Das Gehäuse hat kreisförmigen, etwas mehr in die Länge gezogenen Umriss,
beide Schalenu ngleich stark gewölbt. Ventralschale, die stärker gewölbte, mit
grösster Höhe in der Nähe des Buckels, von da senkt sie sich gleichmässig
nach der Stirn und den Seiten. Ein eigentlicher Sinus ist nicht vorhanden,
allein an den meisten Exemplaren zeigt sich in der Nähe der Stirn eine
schwache Depresi:lion, welche den Stirnrancl nur wenig ablenkt. Die Dorsalschale ist sehr flach gewölbt, nur in der Nähe des Buckels ein wenig aufgebläht. Die Schlosslmnten bilden einen stumpfen Winkel. Der Schnabel ist
spitz, schwach gekrümmt und wenig vorrageml. Oberfläche glatt, mit einigen
in der Nähe des Randes auftretenden Anwachsstreifen. An einzelnen Exemplaren vermehren sich dieselben in der Weise, dass die Muschel am Stirnrand aufgebläht erscheiut.
Massverhältnisse: Länge 11, Breite 10, Höhe Gmm.
"
8,
"
7,,, 4,5"
Vorkommen: Gruben Hainall und Rothe Erde.
Be m e l' k. Unsere Exemplare bleihen in ihrer Grösse ein wenig hinter
den böhmischen zurück, im U ebrigen sind in ihrer Ausbildung keine Unterschiede wahrzunehmen. Atrypa Philomela, welche in Böhmen in den Bändern e 2 und f2 vorkommt, hat sich auf der rechten Rheinseite in den Kalken
bei Waldgirmes, bei Greifenstein und wahrscheinlich auch in den Orthoceraschiefern der Grube Langscheid im Ruppbachthal gefunden. 1)

Atrypa subcolnmbel1a n. s.
'raf. VIII. Fig. 3, 4.

Der Umriss des Gehäuses ist ausserordentlich schwankend, er ist gerundet fünfseitig bis länglich oval, es kommen jedoch ebenso häufig stark in
') Maurer, Kalk b. Greif. Seite 41.
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die Quere ausgedehnte Formen vor. Die grösste Breite immer ein wenig
oberhalb der Mitte. Beide Schalen gleich UlHl mässig stark gewölbt, seltener
sind gewölbtere Formen, an denen die Höhe der Breite fast gleich kommt.
Die Räncler sind scharf, der Stirnrand schmal oder fast die llreite der Schale
einnehmend. Die Ablenkung desselben ist sehr ver5chieden und zwischen
scharfem und schwachem Bogen schwankend, manchmal fast verschwindend.
Die Schlosskanten sind kurz, selbst an der breiten Form. Die Ventralschale
hat ihre grösste Wölbung in der Nähe des Buckels, einen vorstehenden hakenförmig gekrümmten Schnabel, unter demselben ein dreieckiges Deltidium.
Die Schale fällt nach der Stirn und den Seiten in gleichmässiger Wölbung
ab, ohne Wulst, mit einer erst in der Nähe der Stirn auftretenden sinusartigen Einsenkung. Die grösste Höhe der Dorsalschale liegt in der l\litte,
von da senkt sie sich nach den Seiten und der Stirn gleichmässig in flachem
Bogen, während am Buckel ein schwacher Wulst liegt, welcher in einen über
die Schlosslinie sich erhebenden gerundeten Schnabel ausläuft. Die Schalenoberfläche ist glatt, mit wenigen, nahe am Rand sich mehrenden schwachen
Anwachsstreifen.
Massverhältnisse:
(Schmale Form.)

(Breite Form.)
-------------~,-----------

Länge 20, Breite 19, Höhe 10 mm.
Länge 20, Breite 23, Höhe 11 mm.
20,
20,
15,
14,
"
" 13 "
"
" 10 "
"
" 16,
"
12, " 10"
"14,,,
16,
9 "
Vorkommen: Grube Hainau häufig, Grube rothe Erde weniger häufig.
Be m e r k. Es ist das Verdienst von Barrande , mich auf die Aehnlichkeit unserer Muschel mit der böhmischen Varietät columbella der Atrypa
linguata v. Buch (Barr. 1. c. T. 14, 11.) aufmerksam gemacht zu haben. Die
var. columbella des Bandes e 2 ist eine breite, fast kreisrunde Abänderung der
linguata, mit einem oft stark entwickelten Sinus und von bedeutend grösseren
Dimensionen. Unsere subcolumbella ist zwar in ihrem Umriss etwas schwankend und finden sich ebenso häufig schlanke, wie breitere, den böhmischen
Ausbildungen entsprechende Formen, auch erreichen letztere eine bedeutendere
Grösse, diese Unterschiede würden jedoch immerhin als locale Abänderungen
betrachtet werden können, wenn nicht sämmtliche Exemplare unseres Kalkes
sich durch einen vorstehenden Schnabel und durch ein grosses dreieckiges
Deltidium auszeichnen würden, während die höhmische Form einen kleinen
fast aufliegenden Schnabel ohne sichtbares Deltidium hat. Auch ist der Sinus
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unserer Form nie so stark entwickelt wie an der grösseren Zahl der böhmischen Formen und fehlen letzteren die Anwachsstreifen , welche an den
rheinischen immer, wenn auch mitunter nur vereinzelt sichtbar sind. Ich
glaube desshalb letztere als eine selbstständige, mit der böhmischen columbella in naher Bez;iehung stehende Art betrachten zu müssen.

Atrypa assula Ban.
'raf. VIII. Fig. 5, 6.

Atrypa aS8ula Barr., Syst. si!. V. Brach. 1879. T.93, I. T.146,VIJ.

Der Umriss des Gehäuses ist rund scheibenfürnlig bis queroval. Beide
Schalen sehr flach. Die Schlosskanten nehmen fast die Breite der Schalen
ein und stossen in einem Winkel über 100° zusammen. Die Ventralschale
hat ihre grösste Wölbung nahe dem Buckel. Von da verflacht sie sich gleichmässig nach allen Seiten, mit einer schwachen Depression nahe am Stirnrand.
Der Schnabel steht mässig vor, bei gutem Erhaltungsznstand lässt sich unter
demselben ein kleines dreieckiges Deltidium wahrnehmen. Die Dorsalschale
bildet nach der Stirn zu eine nur wenig gebogene Fläche und plattet sich
nach den Seiten gleichmässig in sehr flachem Bogen ab. Mitunter zeigt sich
eine mittlere schwache sinusartige Depression. Der Stirnrand ist in flachem
Bogen wenig nach oben abgelenkt, an einigen Exemplaren unbedeutend
ausgebuchtet.
Die Oberfläche gut erhaltener Exemplare hat etwa 30
schwache radiale Streifen, welche man fiir abgeriebene nippen zu halten versucht sein könnte, wenn nicht die böhmischen Exemplare genau dieselbe
eigenthümliche Streifung hätten. Anwachsstreifen sind nicht wahrzunehmen,
dagegen zeichnen sich zwei Exemplare durch das Vorhandensein von Pallien aus.
Der Steinkern der Ventralschale hat zwei stark divergirende, bis zur
Schalenmitte reichende Zahnstützen, die Dorsalschale ein kurzes Medianseptum.
Drei Exemplare massen:
Länge 10, Breite 11, Höhe 4 mIll

"

10,

10,,,

3,5

"

"
8,
"
10, " 3
"
Be me l' k. Zwischen der böhmischen, von Barrande erst in seinem
letzten Werk über die Brachiopoden Böhmens erwähnten, demnach wohl
seltenen Art aus dem Band f2 und der rheinischen Form scheinen Unterschiede nur in so weit zu bestehen, als letztere kleiner bleibt.
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Sämmtliche Exemplare wurden in dem Kalk eIer Gruhe I'othe Enle oet>
funden, während im Kalk der Grube Hainau ziemlich häufig eine sehr ähnliche Form ohne Rippen vorkommt, welche wohl als eine glatte Yarietät eIer
assula betrachtet werden muss, und als val'. levitaht bezeichnet werden 1:>011.

Var.levitata. Der Umriss ist wie an der Hauptform, rund scheibenförmig
bis queroval, beide Schalen ausserordentIich flach. l\Iitunter hat der Stirnrand,
wie der der Hauptform eine schwache Einbuchtung, Dellressionen zeigen sich viel
seltener, allein der Stirnrand ist immer schwach nach oben abgelenkt. Die
Oberfläche ist vollständig glatt, olme Anwachsstreifen. Die Exemplare bleiben
unbedeutend kleiner wie die der Hauptform.
Atrypa canaliculata Barr.
Taf. VIII. l<'ig.7.
Atrypa canaliculatcL Bar r., Syst. si!. V. Brach. 1879. T. 15, I. T. 145, III.

VII.

Es liegen fünf kleine Muscheln aus dem. Kalk der Grube Hainau vor,
welche zu dieser Art zu zählen sinel.
Barrande bezeichnet mit A. canaliculata eine kleine flache l\Iuschel,
welche einen etwas variablen Umriss hat, unel welche mit Sinus bald auf
beiden Schalen, bald nur auf einer versehen ist. Der Sinus selbst aber kann
sich über die ganze Schale erstrecken, oder auch am Stirnrand nur angedeutet sein.
Die hier gefundenen Exemplare haben gerundet dreiseitigen Umriss,
wenig länger wie breit, und ~leich stark gewölbte Schalen. Die grösste Höhe
der Ventralschale nahe dem Buckel, diejenige der Dorsalschale mehr nach
der Mitte gelegen. An drei Exemplaren läuft über die Ventralschale ein
schmalpr, nahe am Buckel beginnender Sinus, welcher nach dem Stirnrand
an Tiefe aber nicht an Breite zunimmt. An dem vierten Exemplar entwickelt
sich der Sinus erst nahe am Rand, die Dorsalschale ist ohne Sinus. An dem
fünften Exemplar ist die Dorsalschale mit einem schmalen Sinus versehen,
die Ventralschale nicht. Die Ränder sind scharf, der Stirnrand ein wenig
eingebnchtet und unbedeutend nach oben abgelenkt. Oberfläche glatt, ohne
Anwachsstreifen.
Dimensionen:
Länge 7, Breite 6, Höhe 3,5 mm
3
4,
5,

"

Maurer, Kalk von Waldgirmps.

"

"
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Be m er k. Obgleich in Böhmen an

(101'

beschriebf'nen Art, wie erwähnt,

verschiedene MOllificationen in Bezug auf Vorhamlenseill ouer Ausbildung des
Sinus vorkommen, fehlt doch die eine im Kalk von Hainau vertretene Abänderung, an welcher die Ventral schale mit Sinus versehen ist, die Dorsalschale nicht.
.
Trotz dieses Untorschir(h~s glaube ich die letztgenannten Vorkommen nicht
von eIer böhmischen Art trennen zu können.
Atrypa canaliculata i:.;t eine in Böhmen vorwiegend dem Band e 2 angehörende Art. Sie finclet sieh aussenlem ziemlich häufig in dem Kalk von
Greifenstein, uml zwar in zwei Modificationen, einmal mit schwachem Ventralsinus uml dann ohne einen ~olchen, während ein DOl'salsinus immer vorhanden
ist. Von diesen l\Io(lificationen ist letztere im Kalk von Hainau vertreten,
erstere nicht.

Atrypa vel'l'ucula Maurer.
Taf. VIII. Pig. 8.

Ab'ypa ve"rncnla Mau r.) Kalk b. Greif. S. 43. T. IH. F. 9.

Das sehr kleine Gehäuse hat halbkreisförmigell bis querovalen Umriss,
wenig breiter wie lang. Beide Schalen von ungleicher Höhe. Die Ventralschale ist stark gewölbt, mit grösster Höhe in der Mitte, von da fällt sie
gleichmässig nach der Stirn und den Seiten ab, während der angeschwollene
Buckel sich in kurzem Bogen nach (lern spitzen, etwas vorragendell Schnabel
krümmt. Eine sehr nielh'ige Area scheint vorhanden zu sein. Die Schlosslinie ist fast gerade, mit geruncleten Ecken.
Die Dorsalschale ist flach scheibeuförmig, mit einer schwachen Anschwellung in rler Nähe des Buckels. Der Stirnrancl ist gerarie oder ein
wenig nach oben abgelenkt. Die Oberfläche ist glatt olme Anwachsstreifen.
Vier Exemplare von der Grube Hainau.
Massverhältnisse:
Länge 5,5, Breite 6, Höhe 2,5 mm

4,5,
"
5, " 2
"
Dem e l' k. Atrypa verrucula ist eine zierliche, durch die sehr ungleiche
Höhe ihrer Schalen ausgezeichnete Art, deren Vorkommen bis jetzt auf die
Kalke von Hainau unrl Greifenstein beschränkt ist. Sie kommt an beiden
Orten in gleichen Grössenverhältnissen vor.
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GenUR Glas~.;ia D~1YidHon.
GL:u~sia

obovata Sow.

Taf. VIII. Fig. 9 U. 10.

Atrypc, obovata Ban., Syst. si!. V. Bra<:h. 1879 T. 84, 86.
Gla8sia obovata Davids., l\Ion. Er. si!. Brach. Supr!. 1882, T. VII. F. 11

20.

Der Umriss des Gehäuses ist fast kreisförmig, wenig brciter wie lang.
Beide Schalen gleich und mässig stark gewölbt. Die Yentralschale hat an
einigen Exemplaren eine unter der Thlitte beginnende flache Depression, welche
den Stirnrand in flach gerundetem Bogen wenig nach oben ablenkt. Don;alschale ohne Wulst, nur in der Breite <leI' Depression am Rand ein wenig'
aufgebogen. Stirn nnd Seitenkanten sind ziemlich scharf. Anwachsstreifen
sinel nicht an allen Exemplaren zu beobachten. Eine isolirte Dorsalschale
zeigt dieselben jedoch in sehr charakteristischer Weise, inrlem sie sich in
gleichen Abständen concentrisch tiber die ganze Schalenoberfiäche verbreiten.
Diese Dorsalschalc entspricht auch in der Grösse den böhmischcn Formell,
während alle übrigen Exemplare in ihrer Grösse hinter den letzteren zurückbleiben. Die Lage der Spiralen, welche Davidson Veranlassung gaben, eine
Untergattung Glassia von Atrypa 7,U scheiden, konnte nicht beobachtet werden.
Dagegen fanden sich auf der Grube rothe Erde verschiedene Steinkerne mit
Muskeleindrücken, welche genau mit den VOll Barrande (PI. 135) mitgetheilten
Kernen dieser Art von Hlubocep, g" überinstimmen.
lHassverhältnisse:
Länge 13, Breite 15, Höhe - Il111l
6
10,
11,
"
"
"
"
4
7,
8,
"
"
"
Vorkommen: Gruben IIainau und rothe Erde.
Be m e r k. Unsere Exemplare bleiben zwar kleiner wie dif' böhmischen
Ausbildungen, und die charakteri::;tischf' Blätterung der Schalen ist nicht immer
zu beobachten, allein dies ist auch nicht bei allen böhmischen Exemplaren
möglich, und so wenig Veranlassung war, die Greifensteiner Vorkommen, welche
mit denen unseres Kalkes sehr gut übereinstimmen, von der böhmischen Art
zu trennen , können auch die ForIl1en unseres Kalkes als eine besondere Art
betrachtet werden.
Glassia obovata ist in Böhmen durch alle Etagen von E bis H vertreten,
aussenlem im englischen Silur, und, wie bereits erwähnt, im Kalk bei
Greifenstein.
13*
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GlaRsia BeYl'ichi Kaysel'.
Taf. VIIr. Fig. 11

15.

BhYl1clwl1plla Be.1Jl"irhi Kayse!", Fauna v. Bril. S. 678. T. XXVr. F.6.
Uta88ia JVltidbururi Da vi d bon?, Mon. Br. dev. Brach. Suppl. 1882, S. 38, T. I. F.I0

14.

Der Umri8s des Gehäuses schwankt zwischen gerundet fünfseitigel',
länglichovaler bis kreisrunder Form, mit grösster Breite in der Mitte odl'r
wenig oberhalb derselben. Der Stirnrand ist gerarIe oder kaum merklich
nach oben abgelenkt. Beide Schalen sind immer gleich, bald mässig stark,
bald ziemlich flach gewölbt, ohne Sinus und Sattel. Ein langer, wenig gekrümmter Schnabel mit breitem Schlossfeld Ült für diese Art charakteristisch.
Auf der Mitte des Schlossfeldes liegt ein dreieckiges Deltidium mit länglicher
Stielöffnung. Bei gutem Erhaltungszustand erkennt man eine das Delditiuill
theilende Mittellinie. Die Ränder sind scharf. Die Oberfläclll' ist glatt, fast
kein Exemplar ist jedoch ohne Anwachsstreifen , welche mitunter gegen den
Rand zu sich so mehren, dass eine Anschwellung <lee Stirngegend entsteht,
ohne dass der Stirnrand an Schärfe verliert. Schalenstructur faserig. Der
präparirte Steinkern zeigt auf der Ventralseite zwei lange divergirende Zahnstutzen, in deren Verlängerung Gefässeindrücke liegen, welche sich über die
ganze Schale erstrecken; die Dorsalseite zwei schmale, dem Schlossfeld fast
parallel liegende Zähne, und die durch ('in MedianseptI1m getrennten Schliessmuskeleindrücke. An einem stark angewitterten Exemplar kommen auf der
Ventral schale die nach innen gerichteten Spiralen zum Vorschein.
Massverhältnisse: Länge 10, Breite 9, Höhe 5 mm
"

15,

9"
9
" 19, "
" 8 "
" 2O, " 15, " 8 "
"
"
"
"
Vorkommen: Grube Hainau sehr häufig, Grube Rothe Erde selten.
Be m er k. Die beschriebene Art wurde von Kayser im Rotheisenstein
von Brilon entdeckt, welcher dem oberen Stringocephalen - Niveau angehört.
Sie findet sich, wie erwähnt, im Kalk der Grube Hainau ausserordentlieh häufig, und wenn in der Beschreibung der äusseren Form etwas
weitere Grenzen gezogen wurden, wie sie in der Diagnose Kayser's
enthalten sind, so liegt der Grund offenbar nur darin, dass eben hier ein
bedeutenderes Material zur Untersuchung zu Gebot stand und eine grössere
Zahl von Fonnschwanlmngen beobachtet werden konnte. - Die Schlossbildung,

17,

"

18,

12,
17,

"
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die Lage der Stielöfl'nung unter dem Schnabel bestimmte Kayser, die Zugehörigkeit der Art zu der Gattung Rhynchonella anzunehmen. Die Beschaffenheit der Kerne erregten jedoch in mir Zweifel, ob die beschriebene Form
wirklich zur Gattung Rhynchonella gehören könne, und Herr Kayser hatte
die Freundlichkeit, auf eine in dieser Beziehung an ihn gerichtete Frage mir
Folgendes zu erwidern: "Ich muss Ihnen sagen, dass ich jetzt gros se
Zweifel daran habe, ob die Briloner Muschel wirklich zu Rhynchonella gehört.
Das Vorhandensein der Scheidewände im Innern der Ventralklappe uud die
mit Rhynchonella übereinstimmende Lage des Loches genügen kaum, um die
Zugehörigkeit zu Rhynchonella gesichert erscheinen zu lassen. Es wäre vielmehr sehr möglich, dass die Briloner Form derselben Gattung angehört, wie
eine neuerdings (Suppl. Dev. Brach.) von Davitlson beschriebene glatte Muschel
des englischen l\Iitteldevon, nämlich Glassia Whitlbornei, umsomehr, als bei
ihr das Loch pine ganz ähnliche Lage hat, wie bei der Briloner und Ihrer
Hainauer Form."
Nachdem mir in neuerer Zeit das oben erwähnte stark angewitterte
Exemplar, an welchem nach innen gerichtete Spiralen deutlich zu erkennen
sind, in die Hände gekommen war, konnte kein Zweifel mehl' sein, das::; die
Vermuthnng Kayser's richtig ist, und die l\Iuschel zur Gattung Glassia gehört. Weniger zweifellos ist die Frage, ob die englische Glassia Whidbornei
mit der rheinischen Form identisch ist. Unterschiede bestehen nämlich darin,
dass an der letzteren der Schnabel weniger umgebogen ist, die Spiralen mehr
kreisförmig gewunden sind, und die letzte Windung näher dem Rand liegt.
Ich möchte diese Unterschiede jedoch zu einer Trennung der englischen und
rheinischen Form nicht für ausreichend halten, vielmehr, soweit nach Beschreibung und Abbildungen ein Vergleich möglich ist, in der GJassia Whidbornei nur das englische Vorkommen der GJa::;sia Beyrichi sehen.

Genus Rhynchonella FiRChel'.
Formengrnppe der Rhynchonella parallelepic1eda Bronn.
Eine ausserordentlich grosse Zahl von Rhynchonellen unseres Kalkes
zeigen eine Formen-Verwandtschaft, welche weniger darin besteht, dass die
Formen unter sich ähnlich, als vielmehr, dass sie sämmtlich durch Uebergängc
mit einander verbunden sind. Kayser führt unter Rhynchonella parallelepi-
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peda der Eifel viel' Synonymen auf und unterscheidet nur zwei Varietäten.
Wenn (liese Eintheilung für die Vorkommen der Eifel wohl zweckmässig und
geniigeml gefunden werden kann, reicht dieselbe zur Unterscheidung der in
unserem Kalk vorkommenclen Formen ni~ht aus, möglicher Weise nur desshalb nicht, weil hier einzelne Uebergangsformen in grösserer Zahl auftreten,
und cla(lurch das Gesammtbild der Forlllenreihe verschoben wird.
Da einmal den zahlreichen Abänderungen der Rhynchonella parallelepiclecla von ycrschicrlellen Forschern eigene Namen gegeben sind, und Kayser
in Bezug auf deren miufigkeit des Auftretens verschiedene Niveaus für die
Eifel namhaft macht, kann bei dem Auseinanc1erhalten der Formen unter
eigenen Namen die Ueber:,;irhtlichkeit nur gewinnen, und ist die Möglichkeit
gegeben, einzelnen Arten, welche der typischen parallelepipec1a ebenso nahe
stehen wie gewisse Varietäten, ihre natürliche Stellung anzuweisen.
Unter elen geschilrlerten Verhältnissen lassen sich folgende Arten unseres
Kalkes zu einer Forll1engruppe der Rhynchonella parallelepipeda vereinigen:
1. Rhynchonella parallelepipeda Bronn.
2. Rhynchonella subconliforrnis Schnur.
3. Rhynchonella implexa Low.
4. Rhynchonella pentagona Goldf.
5. Rhynchonella primipilaris Buch.
6. Rhynchollclla angularis Phill.

1. Hhynchonella parallelepipeda Bronn.
'ruf. VIII. Fig. 16.

Tereuratula angalosa Sehn ur, Brach. Eif. S. 185. T.25. F.5.

Das Gehäuse bildet ein fast gleichseitiges Fünfeck von gleicher Länge
wie Breite, oller weni~·er breit wie lang, von mässiger Höhe, mit fast senkrecht stehender Stirn. Die Ventralschale hat in der Nähe des Buckels die
grösste Wölbung, füllt nach (len Seiten flach ab und erhebt sich etwa in der
~Iitte zu einem fast :"enkrechten, verhältnissmässig schmalen Sinus, welcher
in die Dorsalschale zllIlgeuförmig eingreift; der Stirnrand bildet einen flachen
Bogen. Die Seitenkanten des Sinus stehen ein wenig vor und entwickeln
sich, ehe sie an der Stirn nach oben in rechtem Winkel umbiegen, zu vor-'
ragenden Ecken. Der Schlo8skantenwinkel beträgt 130°, der Schnabel ist
wenig vorstehend und stark gekrümmt. Die Dorsalschale steigt vom Buckel
zum Stirnrand mässig an, mit einem in der l\litte der Schale beginnenden
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schmalen, flachen Sattel. Die Naht f,illt nicht mit der Stirnkante zusammen,
sondern liegt unter derselben. Oberfläche mit flachen, in der Nähe der
Buckel auftretenden einfachen Falten bedeckt, welche nur selten und SChOll
vor der Mitte der Schale sich spalten.
Massverhältnisse:
Länge 13, Breite 15, Höhe 11 mm
"
15,
" 15, " 13"
Be m e r k. Rhynchonella parallelepipeda erreicht nach Kayser in der
Eifel ihre grösste Häufigkeit in den Calceola-Schichten, weiter aufwärts wird
sie selten. Im Kalk der Grube Hainau fand sie ~ich weniger häufig wie die
folgende.

2. Hhynchonella subcol'(liformis Schnur.
Taf. VIII. Fig. 17.
Terebratula snbcordiformis Sehn Ul', Brack EH. S. 186. T. 25. F. 6, a, b, c, k, non d e f g.

Der Umriss bildet ein Fünfeck von ungleichen Seiten, breiter wie lang.
Die Schlosskanten rekLen bis zur Schalenmitte und bilden einen Winkel von
110°. Die Stirn ist breit, die Seiten sind schmal, beide Schalen gleich und
wenig gewölbt. Der Schnabel mehr vorstehend und weniger gekrümmt wie
an der vorhergehenden Art. Der Sinus der Ventralschale beginnt erst in 2/3
der Länge und ist breit, der Wulst der Dorsalsdwle wenig erhaben. Die
breiten Falten, welche erst in kleiner Entfernung von den Buckeln auftreten,
dichotomiren schon von der Mitte aus.
Massverhältnisse:
Länge 17, Breite Hl, Höhc 10 mm
10,

,,12,

6"

Be m e r k. Die vorliegenden Formen sind flacher wie diejenigen der
Eifel und entfernen sich damit von dcr typischen parallelepipeda lloch weiter.
Sie finden sich ziemlich häufig, doch meistens in den kleineren angegebrnen
Verhältnissen, grosse Exemplare bilden eines Aunahme. Die Art findet sich
nach Kayser häufig in der Crinoidenschicht.

3. I-thynchonella implexa, Sow.
Taf. VIII. Fig. 18.
Rhynchonella -implefa Sow. Davids., Mon. Br. dev. Brach. S. 67. T. 14, F.7
Terebratula subcordijormis Schnur, Bracb. Eif.T.25. 1".6. d, e, f. g.

10.

Der Umriss ist eiförmig bis kreisrund, beide Schalen gleichmässig stark
und nur mässig gewölbt, ohne Sinus und Wulst. Die Höhe schwankend, die
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:>chmalen Formen immer verhältnissmässig stärker gewölbt wie die breiten.
Die Naht bildet um das ganze Gehäuse eine in der Mitte gelegene, nur
selten an der Stirn wenig nach oben abgelenkte Linie. Der Schnabel ist
vorstehend, unter demselben häufig ein kleines dreieckiges Deltidium. 20-30
breite, flache Falten bedecken die Oberfläche, sie beginnen an den Buckeln
und dichotomiren nur ausnahmsweise, entweder von der Mitte der Schale aus,
oder erst am Rand.
l\Iassverhältnisse:
Länge 10, Breite 7, Höhe G mm

8, " 7,5 "
"
12,
»
9, " 7
"
Be m e r k. Die beschriebene Art wird in ihrer eiförmigen Ausbildung
von Schnur zu der vorhergehenden subcordiformis gestellt, ohne die englische
implexa zu erwähnen, welche er in der flachen und breiteren Ausbildung in
der Eifel nicht beobachtet zu haben scheint. Die implexa mag auch mit der
subcordiformis durch Mittelformen verbunden sein, nimmt aber schliesslich
eine yon letzterer so abweichende Gestalt an, dass die Charakteristik der
subcordiformis auch in keiner Beziehung mehr paRst. Sinus und Wulst sind
verschwunden, das FUnfeck in ein Oval umgewanu<.'lt, der Schnabel verlängert,
die Falten beginnen schon am Buckel. Ich glaube daher, die Abblidungen
Sclmur's F. G d.-g. zu implexa gehörig betrachten zu mUssen. Kayser trennt
diesellwn auch von subcordiformis, vereinigt sie aber mit der weiter unten
beschriebenen Rh. pentagol1a Goldf. Wenn auch beide Formen durch Uebergänge verbunden sind, zeigen sie doch in Umriss und in der Entwickelung
von Sinus und 'Wulst so gros se Verschiedenheiten, dass eine Vereinigung derselben nicht möglich ist.
Die von Sandberger (1. c. T. 33, F. 12, cl, f, g) abgebildete Rh. parallelepipeda von Villmar ist eine Zwischen form von subcordiformis und implexa.
Sie hat den Umriss der letzteren, ist aber noch mit einem deutlichen Wulst
versehen, welcher der eigentlichen implexa fehlt.
»

11,

»

4. Rhynchonella pentagona Goldf.
Taf. VIII. Fig. 19.
Rhynclwnella pentagona Goldf. Kayser, Brach. Eif. S.508. 'f.9. F.4.

Die::;e sehr kleine, zierliche Muschel hat fiinfseitigen Umriss und mässige
Höhe. Die Schlosslinien vereinigen sich unter einem stumpfen Winkel und
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sind lang, so dass die grösste Breite des Gehäuses in der durch Schlosslinie
und Seitenkante gebildeten scharfen Ecke liegt. Stirn schmal. Beide Schalen
gleich und flach gewölbt. Die Ventralschale hat vorstehenden, wenig gekriimmten Schnabel und einen um Duckel beginnenden, nicht sehr tiefen und
schmalen Sinus, der von scharfen Kanten begrenzt wird. Die Dorsalschale
hat einen am Buckel beginnenden, sehr flaclll'1l Wulst. Die Kanten sind am
ganzen Umfang des Gehäuses stark abgerunclet, die Stirnnaht ist wenig nach
ohen abgelenkt. Von den in der Nähe rler Buckeln beginnenuen flachen bis
scharfkantigen Falten liegen 5 auf Sinus und Wulst, und 7 auf jeder Seite.
Einzelne Falten dichotomiren in der Nähe des Randes.
Massverhältnisse :
Länge 8, Breite 6, Höhe 4mm.
Findet sich ausserordentlich häufig im Kalk der Grube Hainau, nach
Kayser in der Crinoidenschicht der Eife1.
Be m e l' k. Rhynchonella pentagOlHl unterscheidet f'ich, abge~ehen 1'0,1
ihrer Kleinheit, von der typischen parallelepipeda durch fünfseitigen Umritis,
weniger tiefen Sinus und schwachen Wulst, und durch die scharfen Seitenkanten des Sinus, welche bei parallelepipeda nur angedeutet sind. Sie ist
jedoch mit dieser durch zahlreiche Uebergänge vel'lJUnden.

5. Rhynchonella primipilaris Bueh.
Taf. VIII. Fig. 20.

Terebratula primipilaris Buch, Ueb. 'l'ereh. S.88. T.2. F.29.
'I'er(Z,ratl1la primipilario Schnur, Brach. Eif. S. 187. T.24. F.3.
lIh!JnchoneUa jJrimipilaris K a y s CI', Brach. Eif. S. 511.

Das Gehäuse hat gerundet fünfseitigen Umriss, ist wenig breiter wie
lang und ziemlich flach. Die Schlosskanten sind lang und stossen unter einelll
sehr stumpfen Winkel zusammen. Die Ventralschale ist wenig gewölbt, mit
einem gegen die Jlitte der Schale beginnenden flachen Sinus, welcher an der
Stirn sich nur wenig erhebt und eine flachbogige Zunge bildet. Die Seitenkanten des Sinus sinu scharf und enrligen mit vorstehenden Ecke!\. Die
Dorsalschale ist etwas g·ewölbter und steigt vom Buckel zur Stirn in flachem
Bogen an, einen wenig erhobenen, flachen Sattel bildend. Schnabel etwas
vorstehend und gekriimmt.
Die an den Exemplaren der Eifel mitunter sehr starke Einbiegung der
Seitenränder zeigt sich nicht in so auffallender Weise, ist aber vorhanden.

198
Oberfläche mit ziemlich scharfkantigen Falten bedeckt, welche durch ebenso
scharfe Furchen getl't'nnt werden. Die Falten dichotomiren in der Nähe des
Randes, häutiger auf den Seiten, seltener auf Sinus und Wulst.
l\lassverhältnisse: Länge 10, Breite 11, Höhe [) mm
"
12,
"
13,
" 8 "
Yorkommen: Kalk der Grube Hainau.
Bemerk. Rhynchonella primipilaris ist nach Kaysel' eine Eifelel' Localart, welche auf die Crinoidenschicht beschränkt ist. Um so interessanter erscheint das Vorlmmmen dieser Muschel im Kalk VOll Hainau und umsomehr
wird man veranla')st, eine genaue Vergleichuug der Formen vorzunt'hmen.
In der Gt'össe besteht kaum ein Unterschied, die hier gefundenen Exemplare
sind im Ganzen etwas kleiner. Der Umriss ist genau derselbe, die Einbiegung der Seitenränder bei der Vorkommen gemeinschaftlich, die Schärfe der
Falten übereinstimmend, ebenso die Gabelung derselben am Rand, aber an
einzelnen Exemplaren ist die Spaltung der Falten und ihre Gabelung am
Rand eine weniger zahlreiche. Dieser Unterschied ist selbstverständlich zu
unbedeutt'nd, um die Formt'n unseres Kalkes von denen der Eifel zu trennen.
In Bezug auf die Yerwandtsrhaft der Art mit Rh. parallelepipeda ist
wohl sicher anzunehmen, dass sie derselben ebenso nahe steht wie die pentagona, in mancher Beziehung noch näher. Es ist z. B. eine Einbiegung der
Seitenräncler manchmal auch an parallelepipeda zu beobachten, ebenso eine
den Sinus begrenzende Kante. Sie unterscheidet sich von parallelepipeda nur
durch die Flachheit der Schale und die scharfen, häufiger dichotomirenden
Falten. Letztere Eigenschaften finden wir jedoch an manchen Exemplaren
der pentagona wieder, und sind junge Individuen beider Arten, welche in
umerm Gebiet zahlreich vorkommen, oft nicht zn unterscheiden, Man kann
sagen, dass primipilaris durch Uebergänge mit pentagona in demselben Verhältniss verbunden ist, wie letztere mit parallelepipeda. Nimmt man die eine
Verwandtschaft an. muss man auch die andere annehlllen, und kann man, wie
mir scheint, die primipilaris mit vollem Recht in die Gruppe der parallelepipeda einreihen.

6. RhYl1chonella angnlaris Phill.
Taf. VIII. Fig. 21. 22.

RhHnchunella angularis Davids., Mon. Br. dev. Brach. S.68. T. 14. F. 11

13.

Gehänse klein, gerundet fünfseitig, beide Schalen gleich und mässig
stark gewölbt, mit scharfen Kanten. Der kleine Schnabel wenig vorstehend.
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Einem flachen, schon in der ~ähe des Buckel beginnenden und his zum Stirnrand breiter werdenden Sinus uet' Ycntralschale entspricht ein ebenso flacher,
aber deutlich begrenzter Wulst der DorsaJschalc. Oberfläche jeder Schale
mit 12 flachen Rippen bedeckt, wf'lche vereinzelt sich spalten, etwa vier
liegen im Sinus, die gleiche Zahl auf dem "V ulst, sechs bis sieben auf den
Seiten. Der Stirnrand ist kaum abgelenkt.
Massverhältnisse: Länge 5, Breite 6, Höhe 2,5 mm.
Im Kalk der Grube Hainau.
Be m er k. Die beschriebene Art hat viele Aehnlichkeit mit der parallelepipeda und könnte, wie schon Davidson bemerkt, leicht für einen Jugendzustand dieser betrachtet werden, allein sie unterscheidet sich von ihr durch
die Schärfe der Kanten, indem beide Schalen an ihrem ganzen Umfang unter
einem sehr spitzen Winkel zusammenstossen, während bei parallelepipec1a llie
Ränder umgebogen sind und die Naht stumpf ist. Dieselben Unterschiede
bestehen zwischen angularis und pentagona, auch ist bei letzterer die Zahl
der Rippen eine grössere. Von den englischen Vorkommen unterscheiden
sich unsere Exemplare darin, dass sie etwas kleiner bleiben. Aus der Eifel
ist die Art nicht bekannt.

llhynchonella cuboides Sow.
Taf. VlII. Fig. 23-25.

Atrypa cuboides Sowerby, Transact. Geol. Soc. 2 Sero val. V 1840. T.56. F.24.
Rhynchonella cubuides Davidson, (Atrypa impleta Sow.), Mon. Br. Dev. Brach. 1865. S.65.
T. 13. F. 20, 31.

(Atrypa crenulata Sow.), 1. c. S.65, T. 13. F. 19.

Diese Art ist durch H1E'hrere unter ~ich wohl sehr verschicden ausgegebildete, aber doch durch gemeinsame Merkmale verbundene Exemph\'re vertreten. Der emriss ist gerundet fiinfseitig, breiter wie lang, das Gehäuse
mehr oder weniger stark gewölbt. Ventralschale flach mit vorstehenden Seitenrändern. Der Sinus, sehr flach und breit, erhebt sich von der Mitte der
Schale mehr oder wenigcr senkrecht bis zum Stirnrand , an den hoch gewölbten Exemplaren eine parallelseitige Zunge bildend. Die DOl'salschale ist
stark gewölbt, sie steigt gleich vom Buckel aus sehr stark an, während auf
der zweiten Hälfte der Schale elie Steigung etwas abnimmt; der Sattel ist
breit und flach. Der gekrümmte Schnabel wenig vorstchend. Oherfläche mit
mehr oder weniger zahlreichen flachen Falten bedec1ü, welche durch eine
scharfe Furche geschieden sind. Man zählt 10-12 Faltcn auf den Seiten und
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5-6 auf Sinus und Wulst. Sie sind gewöhnlich im Sinus, manchmal auch auf
den Seiten durch eine schmale mittlere Linie gespalten. Kanten ziemlieb scharf.
Als Abli.nderungen der Hauptform sind zu betrachten:
1) Atrypa impletfl. Sow. Eine bohe Form, welche sieb durch weniger
zahlreiche Rippen und durch Fehlen, oder wenigstens undeutliches Auftreten
von mittleren Furchen aUi'zeichnet.
2) Atrypa crenulata Sow., eine Form mit sehr flacher Dorsalschale und
zahlreichen Rippen ohne mittlere Furchen. (Diese Abänderung findet sich
auch im obenlevonischen Kalk bei Grund im Harz).
Yorkommen: Gruben Hainau und rothe Erde.
Massverhältnisse:
Länge 11, Breite 16, Höhe 12 mm (Hauptfol'ln),
16,
"
21,
" 13 " (impleta),
12,
"
21,
»
8" (crenulata).
Be III er k. Die Fonnen des Mitteldevon unterscheiden sich, mit Ausnahme
der val'. crenlllata, von der typischen Ausbildung des Oberdevon durch weniger
zahlreiche Rippen. Im l\Iitteldevon der Eifel ist die Art nicht vertreten, sie
findet sich dort rrst und zwar selten in den obenlevonischen Kalken von
Biidesheim. Dagegf'n findet sie sich nach Kayser 1) vereinzelt im Mitteldevon
in Nassau ohne Angabe der FundsteIle; au~serdem in England. In unserem
Kalk ist die Hauptform des englischen Mitteldevon mit ihren verschiedenen
Abänderungen vertreten.
»
»

Rhynchonella? Fmhcuhoides GiebeL
Taf. VIII. Fig. 26- 28.
Rhynclwnella slIbcuboide. Gi e bel, Si!. T. Unterh. V. 40. T.5. F.7.
RhY?LI'honetla .ubruboicle" Kayser, Dev.Harz. S. 155. 'f.26. F.14.
AtrYfJC< a8tutcb Barrande, Syst. si!. V. Brach. 1879, T. 18, V.

Das Gehäuse hat gerundet fünfseitigen Umriss, ist mässig dick bis aufgebläht, mit steill'l', bis senkrecht stehender Stirn. Die Verhältni~se der
Höhe, Hinge und Breite sind ein wenig schwankend, im Ganzen ist die Breite
gegeniiber der Länge vorherrschend, die Höhe entspricht der Hälfte bis 2/3
der Breite. Beide Schalen sind ungleich stark gt:'wölbt. Die Ventralschale
ist flach, am Duckel angeschwollen, die Seiten öfter ein wenig flüge]förmig
vortretend; ein in der Mitte der Schale beginnender breiter, flacher Sinus
1) Kayser, Brach. Eif. S.515.
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erhebt sich fast rechtwinkelig und greift tief in die DonalsehaIe ein. Der
Schnabel ist zwar gekriimmt, aber yorstelJend, in seiller Spitze eine l'unde
Stielöffnung, unter derselben ein kleines Deltidium. Die Donmbchale il:)t stark
gewölbt. Die Wölbung heginnt am Buckel mit steiler Steigung unc1 nimlllt
erst in der Nähe der Stirn ab. Ein der Breite des Sinus entspt'cclIendpr
Sattel beginnt zwar erst auf der zweiten Hälfte (leI' Schale und steigt wenig
an, tritt aber an der Stirn sehr vor, in(lcm die Schale nach flen Seiten steil
abfällt. Die Ränder sind scharf, die Naht fällt mit der Stil'l1kante zusammen ,
letztere bildet die höch~te Höhe (ler Muschel oder liegt ein wenig unter derselben. Die Oberfläche zeigt zahlreiche, am Buckel undeutlich beginllpnt!r,
nach den Rändern breiter wenlende einfache flache Falten, von denen 4-G
auf Sinus und Sattel und 8-10 auf jeder Seite liegen.
Der innere Bau lässt sich zwar nicht mit Sicherheit und vollständig e1'. kennen, allein aus dem Befund angewitterter Exemplare geht henor, dass elie
Ventralschale Jl;wei hal1Jkreisförmig gebogene Zahnstützf'n hat, welche eine
birnförmige Vertiefung einschliessen ; die Dorsalschale ein Median::leptull1, auf
bei den Seiten einen kleinen Armfortsatz, und auf der Mitte der Schale, durch
das Medianseptum getrennt, zwei schmale Eindrücke cles Schliessmuskel. Diese
allerdings unvollständig bekannte innere BeschafI'enheit rler Schalt'll zrigt grosse
Uebereinstimmung mit derjenigen der Rhynchollellen.
Dimensionen:
Länge 19, Breite 20, Höhe 14 mm
15,
18,
13 "

"
"

15,
10,

"
"

"

15,
"
11,,,

11 "
9"

Var. plana.

Neben der Hauptform mit stark gewölbter DorsaJschale
kommt eine flache Abänderung gar nicht selten vor. Sie hat genau denselben Umriss, dieselbe Rippenbildung unll clrn breit aufsteigenden Sinus. nur
ist die Dorsalbreite weniger gewölbt, UI1I! gewöhnlich die Breite beträrhtliclwr
wie die Länge. Es finden sich zahlreiche Uebergänge zur Hauptform.
Dimensionen:
Länge 16, Breite 19, Höhe 9 mm
"
"

15,
14,

"
"

19,
16,

"
"

9 "
9 "

Nachdem im Kalk bei Altenherg mehrere kleine Exemplare dieser Art
gefunden worden waren, fand sich auf der Grube rothe Erde eine gl'ö~sere
Zahl (an 40 Stück) in mehr schlecht wie gut erhaltenem Zu~tand allf klelllem
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Raum (licht zusammengedrängt, und ist es ein glücklicher Zufall zu nennen,
dass gerade diest' Stelle angeschlagen worden war.
Bemerk. In Bezug auf (lie "ereinigung cl<.'r beschriebenen Muschel,
sowohl mit Atrypa astuta wie mit Rhynchonella suhcuboi<lt's, wäre Folg('ndes
zu bemerken. Die äussere Form der rheinisr:hen Art zeigt mit der böhmischen
AtrYjJa astuta des Bandes e' eine ~o grosse Uebereinstimmung, dass beide
Vorkommen zu einer Art gehörend hetrachtet werden müssen. Diese Uebereinstimmung besteht auch in Bezug auf die flache Abilnrlerung, we1che heiden
Vorkommen gemeinschaftlich ist. Barrande hat diese Annahme durch folgende
Bemerkung bestätigt:
"J e pense comm!' vous, que ces 3 specimens, un peu variables, peuvent
etre associes i\, ma forme typique - PI. 18, V - Je pense aussi, que dans
les grandes specimens rle Ja Boheme les angles sont un peu plus arrondis que
dans les votres. Cette espece e~t tres rare et caracterise ma bande e 2."
Ein Unterschied uesteht, soweit die vorliegenden Abbildungen einen
Vergleich ermöglichen darin, dass an deu grösseren böhmischen Exemplaren
die Seitenkanten ein wenig mehr abgerundet sind und der Schnabel anscheinend
aufliegt, an der rheinischen Form der spitze Schnabel etwas vorsteht und ein
kleines Deltidiulll sichtbar wird. Diese Unterschiede können jedoch leicht an
einer und derselben Art in gleichem Niveau sich zeigen, und kann darin eine
Artenverschiedenheit nicht gefunden werden. Da der Text zu Barrande's
Brachiopoden-Tafeln noch nicht veröffentlicht ist, so lässt sich nicht ersehen,
welche Grül1l1e Barrande veranlasst hatten, die einer Uhynchonella täuschend
ähnliche Form zu Atrypa zu stellen. Sehr wahrscheinlich die runde Stielöffnung in der Schnabelspitze.
Genau dieselbe Uebereinstimmllng in der äusseren Ausbildung besteht
zwischen unserer Muschel und der Uhynchonella sllbcuboides, welche auch
durch eine Stielöffnung in der Schnabelspitze ausgezeichnet ist, und damit
unter den Rhynchonellen eine Ausnahmestellung einnimmt, welche Giebel
(1. c. Seite 40) zu der Bemerkung Veranlassung gab, dass die Harzer Art
mehl' auf Atrypa wie auf l-thynchonella hinweise. Bri den die Vorkommen
unseres Kalkes auszeichnenden Formschwankungen sind nicht alle unsere Exemplare der typischen subcuboides volh-;tänclig gleich, es sind dies nur die hohen
Formen, während ein Theil, ins besondere die Varietät plana flacher ausgebildet ist. U eurigens scheinen bei der Harzer Form auch Schwankungen vorzukommen, indem Giebel einen rechtwinkeligen Sinus beobachtet hat, Kayser
eine schräg stehende Zunge.
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In Bezug auf die Uebereinstimmung der Harzer um] böhmischen Form
könnte etwa hervorgehoben werden, dass die Harzer subcuuoirles möglicher
Weise etwas kürzer gebaut ist wie die hiihmische [U:,tuta. Dem gegenüber
wäre jedoch zu bemerken, dass in unserem Kalk gleichzeitig gedrungene U1HI
längere Ausbildungen vorkommen.
Aus diesen vergleichenden Bemerkungen kann man wohl den Schlnss
ziehen, flass die erwähnten Formen des böhmischen Becken, des Harzes und
unseres Kalkes einer und derselben Art angehören. Schwieriger ist schon die
Frage zu ueantworten, unter welche Gattung die Art einzureihen ist.
Wie oben erwähnt, lassen mehrere angewitterte Exelllplare darauf
schliessen, dass elie Ventralschale zwei halbkreisförmig gebogene Zalmstiitzen
hat, welche eine birnförrnige Vertiefung einschliessen , die Dorsalschale ein
Medianseptum mit einem kleinen Armfortsatz auf jeder Seite. Diese Beschaffenheit der Schalen würde ganz gut mit dem Bau einer Rhynchonella
übereinstimmen, allein aus diesel' im Gall7:en unvollständigen Kenntniss des
inneren Baues lässt sich um so weniger mit Sichrrheit auf eine Rhynchonella
schliessen , als die durchbohrte Schnabelspitze eine diesel' Gattung fremde
Erscheinung ist.

Rhynchonella pugnus Madin.
Taf. VIII. Fig. 29-32.

Terebratula pugnoides Schnur, Brach. Eif. S. 177. 'f.23. F.5.
Rhynchonella pugnus Davius., Mon. BI'. dev. Brach. S. 63. T. 13. F.8-10.
Terebratula anisodonta Phillips., Davids. Mon. Br. dev. Brach. S.63. T. 12. F. 12-14.
Rhynchonella pugnw3 K ays er, Brach. Eif. S.522.

Zu dieser Art gehört eine grössere Zahl unter sich verschiedener, aber
doch durch Uebergänge verbundener Formen, welche der Uebersichtlichkeit
wegen eine getrennte Bescbreibung notbwpndig machen. Diese Trennung
lässt sich sebr leicht ausführen, weil ein Tbeil der Formen sich an die Eifeler
Vorkommen anschliesst, ein anderer an die im englischen l\litteldcvon vorherrschenden Formen.
1. Hohe Form der Eifel.
(Terebr. pugnoide8 Sc h nur.)

Das Gehäuse hat die hohe Gestalt der typischen Form des Kohlenkalkes,
ist breiter wie lang, mit breitem, senkrechtem Sinus. Ein eigentlicher Sattel nicht
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vorhanden, nur die Faltl'n crheuen sich über die Fläche. Diese sind flach
und treten erst in der Nähe des Handes auf, sillli aber zahlreich, 7-8 im
Sinus, G-7 auf dem Wulst und :J auf drn Seiten. Sie greifen an der Naht
ungewöhnlich tief zickzackförmig ineinander, so da~s auf den. Falten der Ventralschale, welchc ülwl'haupt etwas tief!'l' reichen, ein mittlerer Einschnitt
entsteht, welcher leicht mit (ler Naht deI' Gruppe dpr Wilsoni verwechselt
werden lmnn.
Die beiden Exemplare von der Grube Hainau ~ind ein wenig- flach gedrückt und haben folgende Dimensionen:
Länge 11, Breite 19, Höhe 20 mm
"

12,

n

19,

»

16 "

2. Rhynchonella anisodonta Phill.
Das Gehäuse hat vorherrschend querovalen Umriss, von grösserer Breite
wie Länge, mässig hoch, seltener siml mehr gewölbte Formen, an welchen die
Höhe der Breite fast gleich kommt. Häufig finden sich gedrückte Exemplare, welche auf eine dünne Schale dieser Art scJlliessen lassen. Die Ventralschale ist in ihrer ersten Hälfte nur am Buckel schwach gewölbt, nach den
Seiten flach unel ein wenig ausgeschweift. Die zweite grössere Hälfte erhebt
~ich fast senkrecht, einen breiten, flachen Sinus bildend, bis zum schwach gebogenen Stirnrand. Der Schnabel ist wenig vorstehend, die Schlosskanten,
welche unter einem stumpfen Winkel zusammenstossen , erstrecken sich fast
bis zur halben Lärige der Muschel. Die Dorsalschale steigt vom Buckel bis
zum Stirnranel bauchig an und fallt nach den Seiten in flachem Bogen ab;
ein breiter, flacher Sattel entsteht erst in der Nähe des Stil11randes dadurch,
daRs die Seiten ein wenig steiler abfallen. Die Kanten sind scharf. Die Oberfläche ist in ihrer grössten Ausdehnung glatt, erst in der Nähe des Randes
treten flache, durch starke Furchen getrennte Falten auf, welche an dt'n
Seiten weniger, im Sinus stark zickzackförmig ineinander greifen. Die Furchen
der Dorsalschale spalten, indem sie sich zuspitzen, die im Sinus liegenden
Falten oft in beträchtlicher Länge. Die Zahl der Falten variirt ganz ausserordentlich. Ein Exemplar hat zwei stumpfe Falten im Sinus, drei auf dem
Sattel, zwei auf den Seiten. Die grösste 7.;ahl ist 5-6 auf dem Sattel und
im Sinus, 5 auf elen Seiten.
Dimensionen: Länge 15, Breite 22, Höhe 10 mm
16,
20,
" 21, " 27, " 16 "
"
"
" 17 "
Vorkommen: Grube Hainau und rothe Erde.

B. Val'. dentieuLlJa
(Rhynclwnella

jJllY>l1l8

11.

Mart., var.? KaYRer'? Brach, Eil'. S,523. T. IX. F. 6.)

Der Umrii's gleicht dem viertell Theil eine,; Krei~a\lsschnittes, gcbilrlpt
durch die langen geraden Schlo,;skanten, welche unter einem "\Yinkel yon
120 0 zusammenstosseIl \lnd die zu eillem Bogen vereinigten Seiten und Stirnkanten. Die Ventrabc:hale ist flach, mit stark ausgeschweiften Seiten llnd
vorstehenden Ecken, und einem SChOll vor rler Mitte nach oben abgelenkten
sehl' breiten Sinus. Die Dorsalschale Üit zwar auch flach, hat aber eine wenig
stärkere Wölbung, mit einem schwach vortretenden Sattel, welcher nur dadurch entsteht, dass die in der ~Iitte liegenuen Falten etwas ::,üirker entwickelt
sind. Im Sinus liegen 3, der Sattel wird durch 4 breite gerundete Falten
gebildet, die Seiten haben 2-3 schwächere Falten. Sie treten erst gegen
die Mitte der Schale deutlich hervor, und endigen am Hand in hohen, spitz
zulaufenden Zacken. Letztere treten besonder~ stark an (len Ecken der Seitenränder vor. Die Furchen der Dorsalschale ~chneiden tief in tli8 Falten der
Ventralschalr' ein. An einem Exemplar lassen ~ich deutlich Spuren zickzackförmiger Streifen in den Furchen der Yentralschale erkennen, eille Erscheinung,
welche auch an gut E'rhaltenell typischen Exemplaren des Kohlenkalkes zu beobachten ist.
Vorkommen: Grube Hainau.
Länge 11, Breite 16, Höhe 9 mm
"
14,
"
lö,
" 11 "
Bemerk. Die beschriebene, in vier Exemplaren gefunüene Form WE'icht
zwar sehr von dE'r typischen pugnus ab, ist a her mit der IIauptform unseres Kalkes
durch mehrere Uebergänge verbunden und schliesst sielt eng an gewisse Abänderungen der englischen anisorlonta (verg1. Davids. PI. XII. F. 14) an. Eine
mit ihr fast vollständig übereinst 1I1llnende Form ist die von Kaysel' nach einem
Exemplar aus den dolomitischen Stringocellhalen-Kalken über der C'rinoitlenSchicht bei Gerolstein in der Eifel als Hhynch. pugnus l\Iart, var.? beschriebene. Der einzige Unterschied ist der, dass rlas Eifeler Exemplar im Sinus
zwei, auf dE'm Sattel drei Falten hat, unsere Exemplare drei illl Sinns, virr
auf dem Sattel , und die Falten etwas näher am Buckel schon auftreten. Wenn
auch in dieser Art der Faltenbildung unsere Exemplare E'iuige AehnlichkE'it
mit der im englischen Oberdevon und Kohlenkalk vrrbreiteten Rhynch. pl('u1'o(lon haben, indem bei letzterer die Falten schon am Buckel beginnen, so sin(l
Maurer, Kalk von

"r aldgil'llles.

14
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diese doch schärfer, währen(] unsere denticulata flachere Falten hat, und nicht
nur durch ihre Faltellbildung, sondern auch in Bezug auf ihre Gestalt durch
mehrere Uebrrgangsformen mit der pugnus resp. der anisodonta verbunden ist.
Rhynchonella pugnU'-l findet sich im Kalk der Gruben Hainau und
Rothe Erde nicht selten, und wenn auch gewöhnlich schlecht erhalten,
nicht nur in grösseren Dimensionen wie in der Eifel, sondern auch in einet'
grösseren Zahl von Formschwankungen. Die typische pugnus gehöt,t dem
Kohlenkalk an und hat im Allgemeinen weniger zahlreiche Falten wie diejenige des Mitteldevon. Noch grössere Venichiedenheiten zeigt eine Form
des englischen l\1itteldevon, die vorstehend beschriebene Rh. anisodonta Phill.,
welche von Davidson mit pugnus vereinigt wurde. Die grössere Zahl unserer
Exemplare ist mit der anisodonta des englischen l\Iitteldevon übereinstimmend,
während die der typischen Form des Kohlenlmlkes sich mehr nähernden Ausbildungen unseres Kalkes von den Formen der Eifel durch grössere Faltenzahl
sich auszeichnen.

Rhynchonella acuminata Martin.
Taf. VIII. Fig. 33

36.

Rhynchonella pugnu8 San d b., Rhein. Seh. Nass. S. 338. T.33. }'. 6.
acuminata Davids., Mon. Br. dev. Brach. S. 60. T. 13. F. 1-3.
acuminata, val'. plicata S 0 w., Davids., Mon. Br. Carhon Brach. S. 95. T. XXI.l<'. 4 13.
acuminata, val'. platiloba Sow., Davids., Mon. BI'. Carhon Brach. S. \J3. 'r. XXI.
F.14

20.

acuminata Kayser, Brach. Eif. S.524. T. IX. F.7.

Das Gehäuse hat dreiseitigen oder gerundet vierseitigen Umriss, breiter
wie lang und bedeutende Höhe, welche bis zu doppelter Länge anwachsen
kann, mit allen Abstufungen bis zu vollständig flacher Gestalt. Die wenig
gewölbte Ventralschale biegt sich nahe am Buckel mehr oder weniger nach
oben und bildet im ersteren Fall einen hohen, mehr oder minder spitz zulaufenden Sinus oder endet bei flacher Ausbildung flachbogig am Stirnrand.
Die Seitenränder sind ausgi'schweift. Die Dorsalschale ist bei starker Biegung
der Ventralschale steil nach oben gerichtet, nnd beide Schalen laufen in einem
spitzen Winkel an der Stirn zusammen. Je geringer die Biegung der Ventralschale, desto flacher wird. die Muschel. Die Oberfläche ist glatt. Die
meisten Exemplare haben auf Sinus und Wulst wenige vom Stirnrand auslaufende kurze, selten bis gegen die Mitte der Schdle reichende, breite, flache
Falten. Seltener sind auf den Seiten liegende kurze Falten.
Es lassen sich in unserem Kalk folgende Abänderungen unterscheidi'n:
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1) Die typische Form "Oll doppelter nöhe wie Breite lind mit spitzbogiger Zunge endigendem Sinus der Ventrali5chale. Im Sinus 3-4 flache
Falten. Dieser Ausbildung gehören die grössteu Exemplare an.
Läng'e 14, Breite 24, Höhe 30 mm.
2) Val'. plicata Sow. Hohe Form, jedoch mit etwas vorherrschender
Breite, senkrecht erhobener Ventrah;chale und breitem Sinus, welcher mit
mehr oder weniger breiter Zunge endet. Die Zahl der kurzen tiachpu Falten
schwankt zwischen 2-4 auf Sinus und Wulst. Die Seiten sind glatt oder
haben bis 3 flache Falten.
Auf Grube Rothe Erde besonders häufig.
Dimensionen:
Länge 15, Breite 18, Höhe 14 mm
"
"

15,
17,

"
20, " 16"
"
26, " 22 "
3) Val'. platilo ba Row. mit weniger steil aufsteigender Yentralschale,
die Breite vorherrtlchencl, mit 2 bis zu 6 mehr oder weniger kurzen flachen
Falten auf Sinus und Sattel, auf den Seiten 2-3 kurze Falten, oder Gehäuse
auch ganz glatt.
Grube Rothe Erde.
Dimensionen:
Länge 14, Breite 18, Höhe 8 nun
"

20,

"

21,

"

10"

4) Val'. ephippia nov. Das Gehäuse hat querovalen Umriss, breiter wie
lang, der Schlosskantenwinkel sehr stumpf, das ganze Gehäuse ullsserordentlieh flach und in Folge starkpr Ausschweifung der Seiten einem Reitel"sattel
nicht unähnlich. Die Yentralschale ist der Stammform gleich nur am Buckel
ein wenig angeschwollen, an den Rändern ausgeschweift, in der Mitte zu
einem sehr breiten und flachen Sinus sich entwickelnd, während d.er Stirnrand einen flachen Bogen bildet. Der spitze Schnabel steht ein wenig vor.
Die vom Buckel nur sehr wenig bis zum t;tirnrand ansteigende Dorsalschale
hat keinen Wulst, somlern bleibt flach. Der Schalenrand ist scharf, die Oberfläche glatt.
Findet sich im Kalif der Gruben Hainau und. Rothe Erde ziemlich häufig.
Massverhältnisse:
Länge Hi, Breite 21, Höhe 6 111m
"

"

9,

R,

l'

"

10,
10,

"

4

.,

"

4 "
14*
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Diese clurch ausseronlentlic:he Flachheit beider Schalen ansgezeichnete
Form hat zwar eille der tYlli:schrn acuminata gerade entgegengesetzte Ausbildullg, ibt aber durch zahlrei('he Uebcrgänge mit ihl' verbunden und steht
(ler platiloba am lIiichsten. Aur:h im englischen Carbon finden ~ich sehr
flache Ausbildungen der platiloba (vergl. Davidson Carbon Brach. PI. XXI.
F. 19 u. 20), welche al~ Uebergangsfonnen zur ephipllia betrachtet werden
köunen.
Be m er k. Ull~e]'e Exemplare der Rhynch. acuminata eueic:hen eine
bedeutendere Grösse wie diejenigen der Eifel und finden sich häufiger wie
dort, wo sie nach Kayser als Seltenheit iu der Crinoidenzone gefunden werden.
Ein Exemplar aus der Gegend von Kerpen in der Eifel hat 7 Länge, 8 Breite
und (i mm Höhe, ist demnach UIlI die Hälfte kleiner wie unsere Exemplare.
Dagegen stimmen letztere sehr gut mit den Formen von Villmal' und dem
englischen lIlitteldevon überein, welche an Grösse (len typischen Vorkommen
des Kohlenkalkes nicht nachstehen. Die Formen unseres Kalkes übertreffen
letztere noch in der Mannigfaltigkeit ihrer Ausbildung.

Rhynchonella aptycta Schnur.
Taf. VIII. Fig.37.

Terebl'atula aptycta Schnur, Brach. Eif. S. 189. T. 26. F.6.
Rhynchonella aptycta K a y se r, Brach. Eif. S. 525.

Das Gehäuse hat gerundet fünfseitigen Umriss, ist wenig breiter wie lang
und hoch gewölbt. Die Ventralschale ist im ersten Dritttheil flach, mit einer
wulstigen Wölbung am Buckel und einem vor der Mitte beginnenden breiten
ßacltbogigen Sinus, welcher in die Dorsalschale tief eingreift und den Stirnrand in breiten, bis mässig breiten Bogen ablenkt. Die Seitenränder treten
sta,rk und scharfkantig übel' den Sinus vor. Die Ventralschale erhebt i!ich
am Buckel steil fast bis zur Mitte der Länge, von da nimmt sie mehr horizontale Richtung bis zum Stirnrand an, oder senkt sich wenig in der Nähe
des letzteren. Ein W ulElt nicht bemerkhaI' , die Schale fällt vom Rücken
nach den Seiten in einem hohen Bogen ab. Stirn und Seitenränder sind
scharf. Die schon ziemlich abgeriebene Schalenoberfläche ist glatt und lässt
keine Anwachsstreifen erkennen.
~eben der typischen hohen Form kommen, durch Uebergänge mit ihr
verbunden, auch einige Exemplare mit weniger Mark gewölbter Dorsalschale
vor, analog der flachen Ausbiluung upr acuminata, welche ich als Varietät
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ephippia bezeichnet habe. Die flachen Formen der bei den genannten Arten
sind kaum zu unterscheiden. Beitle haben glatte Oberfläche, doch bleibt der
Umriss der aptycta immer gerundet fünfseitJg, während ephippia eine breite
Schlosslinie und mehr querovale Ausbildung hat.
Grube Rothe Erde.
Vier Exemplare massen:
Länge 12, Breite 14, Höhe 11 mm
"
13,
"
14,
"
8"
"
12,
"
12,
"
8"
"
10,
"
12,
"
6"
Be m e r k. Unsere Exemplare sind ein wenig kleiner wie diejenigen der
Eifel. Die Art kommt nach Kayser als Seltenheit in den Calceola-Schichten vor.

Rhynchonella tetra.toma Schnur.
Taf. VIII. Fig. 38.

Terebratula tetratoma Schn ur, Brach. Eif. S. 176. T. 23. F. 4.
RhynchoneUa tetratoma Kayser, Brach. Eif. S.526.

Das kleine Gehäuse hat gerundet fünfseitigen Umriss, mit vorherrschender Länge und mässiger Höhe. Die Schlosskallten sind lang und gerade und
stossen unter einem Winkel von 100 0 zusammen. Beide Schalen sind gleich
stark gewölbt, der Schnabel steht vor uml ist leicht gekrümmt. Der Sinus
der Ventralschale beginnt am Buckel, er ist von zwei Kanten begrenzt und
bleibt flach bis zum Stirnrand , welcher in einem mehr oder weniger flachen
Bogen nach oben abgelenkt ist. Die Dorsalschale hat einen, ebenfalls am
Buckel beginnenden, ziemlich flach bleibenden Sattel. Die Ränder sind scharf.
Oberfläche mit mässig scharfen, nur selten dichotomirenden, an den Buckeln
beginnenden Falten bedeckt, von denen vier auf dem Sattel und 6-7 auf
den Seiten liegen.
Massverhältnisse:
Länge 6, Breite 5, Höhe 3 mm.
Vorkommen: Selten im Kalk der Grube Hainau.
B em er k. Die beschriebene Muschel kann leicht mit der pentagona
verwechselt werden, mit welclter sie gleichen Umriss hat. Sie unterscheidet
sich von ihr durch die Schärfe der Kanten und die in flachem Bogen abgelenkte Stirnkante und Naht. Unsere Exemplare, welche sich auf die Zahl
fünf beschränken , bleiben etwas kleiner wie diejenigen der Eife!. :\.uch dort
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fin(let l;i~h nach Ka}'~er die Art selten in dem oberen Calceola-Niveau und
der Crinoidcmichicht.
Rhynchonella tetratoma gehört zur Forlllengruppe der Rh. parallelellipeda, und Mitte unter die:;c eingereiht werlIen miis:;en.

llhYllchonella triloba. Sow.
Taf. VIII. Fig. 39, 40.
Alrypa friloba

lati~.im(b

}

Suw. 'l'rans. geol., 80c. V. T.56. F. 14, 25.

Tereoralllla furni('ala Schnur, Brach. Eif. 8.173. T. 24. F. 1.
Rh!Jllchune/la Iriloba Davids., Mon. Br. dev. Br. ~. 64. 'f.12. F. 1-7.
Kayser, Brach. Eif. S.527.

Das Gehiiusc hat gerundet dreiseitigen oder fiinfseitigpn Umriss, je
nachdem die Stirn schmäler oder breiter ist. Die Länge und Breite ist an
den drei Exemplaren, welche der Beschreibung zu Grunde liegen, sehr
schwankend. Das eine Exemplar ist breiter wie lang, der Sinus bildet an
der Stirn einen breiten flachen Rogen, an einem zweiten Exemplar endet der
Sinus in einer langgestrcckten spitzbogigen Zunge. Ueber die Höhe lassen
sich keine bestimmten Angaben machen, weil unsere Exemplare alle mehr
oder weniger geclrückt sind, anscheinend ist jedoch in denselben eine flache
und eine mässig gewölbte Abiinderung vertreten.
An allen Exemplaren ist die Ventralschale wenig gewölbt, mit breitem
flachem Sinus und ausgeschweiften Spiten, Dorsalschale anscheinend gleich
am Buckel stark gewölbt und dann bis zur Stil'l1 mehr oder weniger steil
anlaufend, mit einem nur wenig vortretenden flachgerundeten Sattel. Die
Kanten sind scharf. Die Oberfläche ist mit zahlreichen flachen Falten bedeckt, welche schon am Buckel beginnen und nur wenig dichotomiren.
:?IIassverhältllisse:
Länge 40, Breite 3G, Höhe ? mm
"

34,
27,

"
"

36,
32,

"
"

15"
19"

Bemerk. Die sämmtlich auf der Grube Hainau gefundenen Exemplare
errf'ichen eine hedeutende Grösse, mehr wie die doppelte Grösse der Eifeler
Vorkommen, und stimmen darin mit den englischen Formen des Mitteldevon
überein, von welchen Davidson eine grössere Zahl abbildet, und mit welchen,
soweit der gedrückte Zustand llnserer Exemplare einen Vergleich ermöglicht,
überhaupt kein Unterschied zu bestehen scheint.
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Subgenus Camarophoria King.
Camarophoria rhomboidea Phill.
Tat'. VII[. }<,ig. 42-44.

Terebratuta .·homboidea Phill., Pa1. foss. S.88. T.35. F. 158.
Terebratula bijll!Jata
} S h
.
Terebratula brachyplycla
C II ur, l:lrach. Elf. S. 178. T. 33. F. 6, 7.
C'amaroplwria rhomboidea Davids., MOll. Brach. dev. Br. S.70. T. 14. F. 19
Rhynchonella? Lummatonien8is Davids., 1. c. F. 14-18.

22.

Der Umriss des Gehäuses schwankt zwischen gerundet fünfseitiger und
schmal herzfönniger Ausbildung. Breitere Formen häufiger wie längere.
Gehäuse flach, ziemlich dick bis aufgebläht. Die Dorsalschale gewöhnlich die
gewölbtere. Der Sinus der Ventraltichale immer entwickelter wie der Sattel
der Dorsalschale , welcher oft erst nahe am Rand durch die hervortretenlIen
Falten bemerkbar wird. Schnabel spitz und stark gekrümmt. Der vordere
Theil der Schalen glatt, die Faltenbildung beginnt in der Mitte oder im
letzten Drittel. Zahl und Stärke der Falten veränderlich, man zählt in der
Regel 2 im Sinus und 3 auf dem Sattel, welche flach zickzackförmig ineinander
greifen. Auf elen Seiten liegt selten mehr wie eine Rippe, eine zweite ist
manchmal schwach angedeutet. Die Oberfläche ist in der Regel vollständig
glatt, mitunter treten mehrere Allwachsstreifen am Rand auf, welche dessen
Zickzackform folgen. Die für die Gattung charakteristische innere Structur,
ein kräftiges Medialseptllm der Ventralschale, konnte durch Anschliff nicht
constatirt werden.
Dimensionen: Länge 8, Breite 7, Höhe 5 mm
9,
10,
"
" 7 "
"
12,
10,
6 "

"

"

"
11,
"
13,
" 9 "
Be me r k. Diese kleine Muschel findet sich in den Kalken der Gruben
Hainau und Rothe Erde sehr häufig und zwar in derselben ungleichmässigen
Ausbildung wie in der Eifel. Die Be::,cbreibung Kayser's der Eifeler Yorkommen passt genau auch für hier, mit dem einen Unterschied, dass unsere
Exemplare etwas kleiner bleiben.
Davidson unterscheidet aus dem englischen Mitteldevon drei Arten, mit
welchen unsere Formen verglichen werden können: die Camarophoria rhomboidea, die Rhynchonella? Lummatoniensis und Rhynchonella Ogwelliensis.
Wenn man davon absieht, dass der genannte Forscher an den beiden letzteren
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Formen die charakteristische innere Structur der CallJarophoria nicht ermitteln
konnte, dest.halb eine TrennHllg dieser Formen vornahm und sie als fraglich
zu Rhynchonella gehörig bezeichnete, siIHl auch letztere, VOll denen die Lummatoniensis sich clurr;h Kleinheit der Form und stärkere Faltung, die Ogwelliensis durch wenige schwar;he Falten untersr;heidet, 111 unserm Kalk
vertreten.
Obgleich es mir nicht gelungen ist, durch Anschliffe an eint'm unserer
Exemplare ein l\Icdianseptulll zu r;onstatiren, ebensowenig Rhynchonellenbau,
zwdfle ich doch nicht, class die in unserem Iüdk zahlreir;h sich findenden
Formen mit der Camal'0llhoria rhomboirlea identisch sind und möchte eine
Theilllng (lersclben je nach der stärkeren oder schwächeren Ausbildung der
Falten nicht vornehmen, 7,umal Kayser zweifelt, ob die Verschiedenheit des
inneren Baues Veranlassung gebe, wedel' verschiedene Bezeichnungen noch
verschiedene Gattungen anzunehmen.

CamuJ'ophoria ~ protracta Sow.
Taf. VIII. Fig. 41.
Terebr. snbtelra!J(ma Sc h n n 1', Brach. Eif. S. 177.
Rh!/ncllOnelta? prutmeta Davids., ]\fon. Br. dev. Bl'ac!,. S. 69.1'.14. F.27.
Cumaruplwria! l'rotracla So w., K a y se 1', Brach. Eif. S. 535.

Gehäuse klein, von gerundet fiinfseitigem Umriss, länger wie breit und
mässig gewölbt. Die SchloRskallten stossen in einem Winkel von 100" zusaJnmen. Ventralschale mässig stark gewölbt mit einem in der zweiteu
Hälfte der Sclwle beginnenden breiten Sinus, welcher an der Stirn mit fast
senkrechter Zunge endet. Dorsah,chale etwas stärker gewölbt, mit wenig vortretendem Sattel. Schalenranrl scharf. Die erste Hälfte der Schalen glatt,
die zweite hat flache, breite Hippen, von denen 4 auf den Sinus und 5-6
noch schwächere auf jeüe Seite kommen.
Dimensionen: Länge G, Breite 8, Höhe 5 mm.
Grube Hainau.
Be me l' k. Die beschriebene Art wurde nur in einem einzigf'n Exemplar von
mäs~igcr Grö;-,se gefunden, dessen länglich ovaler Umriss besRer mit den Vorkommen in England, wie mit denen der Eifel übereinstimmen. Die mehr in
(lie Breite gehenden Forlllen der Eifel (Tel'. subtetragona Schnur) wurden von
Kaysel' mit der englischen Art vereint. Ueber die inneren Charaktere unseres
Exemvlares lässt sich nichts angeben.
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Genus Pentamerus SOiYcrby.
In unserem Gebiet sinu Ven,teiuenillgen aus tIer Gattung Pentamerus
gerade nicht selten, aber die Formen sind grösstelltheib nicht vollständi o'b erhalten, ihr Aussehen mannichfaltig, uud bei ihrer Untenmchung und Be~timmung waren nicht nur die bekannten Illitteldevonischell Arten zu beachten,
sondern auch die Formen des bÖ!llllü,chen Beckell. Wie sehwit'rig aber gewisse devonische und silurische Formen zu unterscheiden sind, geht schon aus
den zahlreichen vergleichenden Untersuchungen von F. Römer, Barrande, Kay::;er
u. A. hervor, Unter::;uchullgen, welche bis jetzt noch zu keinem vollständig
übereinstimmenden Resultat geführt haben. Kayser bringt die verschiedenen
Formen der Eifel bei zwei Arten unter, dem Pentamerus galeatus Dalm. und
dem Pentamerus globu::l Bronn., selbst letzteren möchte er lieber nllr als
Varietät angesehen haben, tilUt es aber nicht, weilllIittelformen fehlen sollf'n.
Selbstverständlich war er bei seiner Eintheilung genötbigt, eine grössere Zahl
von Arten anderer Forscher als Synonyme zu bezeichllell. Diese Eintheilung
für die Formen unseres Kalkes anzunehmen konnte ich mich nicht entschliessen.
So wenig ieh mich überzeugen konnte, dass zwischen den Formen des galeatus
und globus Artenunterschiede bestehen, ebenso zweifellos ist mir, dass gewisse
Formen, unseres Kalkes nicht nur sondern auch der Eifel, nicht als Synonyme
des galeatus, sondern als selbstständige Arten angesehen werden müssen.
Uebrigens muss ausdrücklich erwähnt werden, dass die Bestimmung der
Formen unseres Gebietes nicht auf Verschiedenheiten des inneren Baues beruhen, der letztere viellIlehr ullhel'ücksidltigt geblieben ist. Der Hauptgrund
war die grosse Schwierigkeit der Unter~lIchnng, weil Präparate aus unserem
Kalk sich nur in seltenen Fällen her:,tellen lassen. Eine weitere allgemeine
Erwägung war die, dass bei dl:'n Brachiopoden innerhalb (leI' Art ::;0 grosse
Schwankungen im inneren Bau der Muschel vorkommen, dHss eine unendliche
Zabl von Präparaten nothweJl(lig wird, um constaute Artenunter::;chiede damit
feststellen zu können. In dieser Beziehung kann ich keine bessere Autorität
als Kayser selbst anführen, welcher (1. c. S. .540) den Beweis zu führen sucht,
dass der innere Bau von galeatus, brevirostris und globus ein sehr wechselnder
und in einander iibergehender sei. D"zu kommt noch, dass in gar vieleIl
Fällen der VersteinerLlngsproces~ die illnere Untersuchung eines Fossils geradezu
zur Unmöglichkeit macht; wenn daher ein Versuch, ohne diese Untersuchungen
zum Ziel zu gelangen, gelingen sollte, so hat ein tiolcher Venmch einen für
den Paläontologen ausserordentlich hoch zu schätzenden Werth.
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Pentamt'l'llS gaJeatu!' DaJm.
Taf. IX. Fig. 1

3.

AJ'ifpa galeata J)alm., Vctens. Acau. Halltl!. S. 130. T. 5. F.4. 1827.
Pelltamer/l8 .1rdwlus Schnur, Brach. Eif. S. 196. T.29. F. 2.
!Ja/ea/u.,. Kayser, Brach. Eif. S.537.
ureri,·vstris Davids., Mon. Br. dev. Brach. T. 15. F.7 12.
bre,'irostri8 Sanuh., Rhein. Scb. Nass. S.344. T. 31. F.6.
globu8 Bronn., in collect.
globus Kayser, Brach. Eif. S.541.

Der Umriss j:"t fast kreisförmig, qneroval oller langoval. Das Gehäuse
ist st::trk gewölbt, bauchig, wenn die Wölbung beider Schalen gleich stark ist,
häufiger ist die Donialschale weniger gewölbt. Der immer starke Schnabel
ist entweder aufgebläht und auf delll Duckel der DOl'salschale aufliegend, oder
weniger gekrümmt Ull(l vorstehend, so dass eine dreieckige Stil'löffnung sichthar ist. Ein deutlicher Sattel nur an wenigen ExemlJlaren vorhanden. Der
Stirnralld ist gentcle oder hat in Folge einer zungenförmigen Verlängerung
der Dorsalschale eille quadratische Form. Der Sc;hlossrand ist bei den langoyalen Formen mehr gebogeu, bei den breiteren Formen fast gerade mit umgebogenen Ecken. Die Seitenränder sind scharf. Oberfläche glatt, mit
schwachen concentrischen Anwachsstreifen, welche jedoch erst auf der zweiten
Hälfte der Schale vereinzelt und in der Nähe des Handes zahlreicher auftrcten. Die Länge der Zah nplatten wie des Medianseptum der Dorsalschale
ist sehr verschieden, je stärker die Schale, desto länger die Zahnplatten und
höher das Septum.
Dimensionen:
Länge 25, Breite 27, Höhe 20 mm
"

26,
30,

"
11

22,
26,

"
"

14"
19"

Vorkommen: Grube Hainau, Grube Rothe Erde, Kalk bei Edingen.
Be III e r k. ULJsere Exemplare erreichcn mittlere Grösse und sind mit
den glatteu Formen des Eifeler Kalkes, welche von Kayser, je nachdem ein
Sinus vorhanden ist oder nicht, mit g-aleatus oder globus bezeichnet werden,
vollständig übereinstimmend, während die gerippten Formen unserlll Kalk
fehlen. Die im Wiesbadener Museum zahlreich vorhandenen, mit Pent. brevirostris PhilI. bezeichneten Formen von Villlllar, welche sämllltlich eine mehr
ovale Ausbildung baben, zeigen pine vollständig-e Uebereim;timmung mit zahlreichen Exemplaren unsere" Kalkes.
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Die :Formen de~ englischen Mitteldevon werden von Davidson unter der
Bezeichnung Pent. brevirostris Phill. beschrieben, der Pent. globus Bronn. ,,'ird
als eine Varietät desselben betrachtet. Die angebliche Ven,chiedenheit von dem
galeatus in der Ausbildung des i\Iedicll1Heptulll der Dorsalschale widerlegt
Kayser mit dem Hinweis, dass auch an Eifeler FOflnen die DorRal:septen manchmal zu einem 1\IedianseptulU fast zusammenfallen, Jedenfalls sind die als
var. globus (I. c. P. XV. F. 7 u. 8) bezeichneten Formen mit langem Schnabel
und unbedeutender Ablenkung des Stirnrandes mit unseren Exemplaren vollständig übereinstimmend.
Der böhmische P. galeatus aus dem Band f2 ist gerippt, während
unserm Kalk gerippte Formen fehleJl. Dagegen finde ich keine bemerl\enswerthen Unterschiede zwiochen dem P. globuloSllS Darr. aus dem Band e 2
(Barr. 1. c. P. 24, IV), es sei denn, dass man besonderen Wl'rth auf die etwas
starke Wölbung der Dorsalschale legen wolle.

PelltamerUR biplicatus

~Chllur.

Taf. XI. Fig. 4.

Pentwnerus biplicatu8 Sc h nur, Brach. Eif. S, 196. T. 31. F, 3, 3.
Da v i d s" Mon. Er. dev. Brach. S. 73. T. 14. F. 31, 32.

Das Gehäuse ist mässig gross, von fast gleicher Länge wie Breite und
stark gewölbt, besonders die Ventralschale. Der Bu('kel ist aufgebläht, der
Schnabel umgebogen und auf der Dorsalschale aufliegt'n(l. In der Nähe des
Buckels entwickelt sich ein breiter, flaclwr Wulst, mit einer schwachen sinu::,artigen Einsenkung in der ~Iitte. Auf beiden ~eiten des ,rllbtes liegt eine
flache Furche, welche eine faltige Biegung des Seitenrancles veranlas::,t. Die
Dorsalschale ist weniger stark gewölbt, am Buckel am meisten, nach den
Seiten sich verflachend und an der Stirn mit einem flachen Rinus zuugenförmig in die andere Schale eingreifend. Im Sinus liegt eine schwache, erst
in der Nähe der Stirn auftretende Falte. Die Oberfläche ist glatt, mit einigen
wenigen am Rand auftretenden AnwachsstreifeIl.
Dimensionen: Länge 12, Breite 12, Höhe

8 mm

"
15,
"
16, "
12"
"
18,
"
16, "
13"
Vorkommen: Grube Rothe Erde.
Bemerk. Unsere Exemplare sind mit denen der Eifel yollständig Ubeleinstimmend und wäre etwa nur zu erwähnen, dass an letzteren die Seiten
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falten ein wenig rlfmtlicher hervortreten. Schnul"ti Abbildung ist verzeichnet,
wenn beide Gehäuse einem Indididuum angehören, was man doch annehmen
muss. Bei Fig. öa ist die Rückenschale am Stirnranu flach gezeichnet, während bei F. Rh ('in lllä~sig breiter Sinus zungenförmig in die Ventral schale
eingreift. Letztere Zeichnung stimmt mit tlem Text überein und muss desshalb als die richtige Wierlergabe angesehen werden. Im englischen Mitteldevon findet sich die beschriebene Form genau in derselben Ausbildung wie
in unserm Kalk. Auch dort komIlIen Exemplare vor, an welchen die Zickzackform der Seitelll'änder weniger scharf hervortritt. In der Grösse scheint kein
Unterschied zu bestehen.
Unter den böhmischen Formen hat der Pentamerus incipiens Darr. aus
dem Rand e' (yergl. Barr. SY1lt. sil. Brach. T. 119, IV) eine auffallende Aehnlichkeit mit dem bivlicatus. Auch dort liegt der Wulst der Ventralschale
in einer schwachen Einsenkung und im Sinus der Dorsalschale eine Falte.
Die Seitelll'änder sind nach der Abbildung Yielleicht etwas tiefer ausgezackt,
und die Falte des Dorsabinus nicht so stark entwickelt, der Sinus splbst
etwas tiefer. Im Ganzen würden sich die Formen, welche auch in der Grösse
vollständig übereinstimmen, sehr gut zu einer Art vereinigen lassen.

Pentamerus acntolohatlls Sannh.
Taf. IX. Fig. 5, 6.
PentarneTllS (lentoloba/,;s Sandb., Rhein. Seh. Nass. S. 345. '1'.32. F. 15.
procerulu8 Ban., var., de acutolobatus Sandb., Barr., Syst. eil. V. Brach. T.21.
F. 14-18.

Zur Beschreibung dienen zwei Funde, von denen der eine nur aus einer
unvolltitändigen Ventralschale besteht, der andere einem zwar vollständig erhaltenen, aber etwas gedrückten Individuum angehört. Uebrigens reichen
die beiden Funde cloch aus, um nachfolgende Beschreibung geben zu können.
Die Ventralsdlale ist sehr stark gewölbt, der Buckel gekrümmt. Eine
schmale aber tiefe, in der Nähe des Buckels beginnende Furche liegt zwischen
zwei sich wulstföt'mig erhebenden Falten, auf jeder Seite liegen zwei schwächere
:Falten, von denen die äussere nur leicht angedeutet ist. Die Dorsalschale
ist viel weniger gewölbt, am Buckel etwas angeschwollen, mit einem an der
Stirn breit endigenden Sinus, in dessen Mitte eine Falte liegt. Sinus und
Falte rutwickeln sich erst auf der zweiten Hälfte der Schale. Die Rändel'
des Sinus werden von zwei schl1läleren aber vorstehenden Falten gebildet,
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neben diesen liegt auf jeder Seite eine zweite, nur leicht angedeutete Falte,
welche eigentlich nur an der Zickzackform des Seitelll'ande~ zu erkennen ist.
Der Stirnrand beschreibt die bekannten scharfen Zickzacklinien, indem die
mittlere Furche der Yentralschale weit in die Falte der Dorsalschale eingreift, und umgekehrt der Sinus der letzteren zwei spitze Winkel in den
Hückenfalten der Ventralschale bildet. Die Schlos~lillie ist gerade mit gerundeten Ecken. Die Oberfläche hat äusserst feine fadenförmigc concentrische
Streifen, welche auf den Kanten einen nach vorne und in den Furchen einen
nach hinten gerichteten spitzen Winkel bilden.
Be me r k. Vorstehende Be8chreibung passt zwar nicht ,"ollständig, weder
auf den acutolobatus Sandbergers von Villmar, noch auf die yar. procel'l1lus
Barrande aus dem Band f2, in den nachfolgenden Erläuterungen soll jedoch
der Nachweis geliefert werden, dass diese beiden Arten mit unsern Formen
von IIainau zu einer Art gehörend betrachtet werden müssen.
Die Exemplare von Hainau nnterscheiden sich von der Villmarer Form
durch die wulstförmige Erhebung der beiden mittleren FalteIl der Yentralschale und die feine lineare Streifung der Oberfläche, während an den Villmarer Vorkommen die mittleren Falten weniger vortreten, die Anwachsstreifen weiter auseinander liegen und kräftiger sind. Die erwähnten Unterschiede bringen unsere Art in nähere Beziehung zu der böhmischen Form,
welche auch durch zwei kräftige mittlere Falten ausgezeichnet ist, allein auch
dieser gegenüber lassen sich kleine Differenzen wahrnehmen, insbesondere darin,
dass an der letzteren die Falten und Furchen schon an den Buckeln beginnen, während an unserer Form die Buckel vollständig glatt sind, und erst
in einiger Entfernung davon Falten und F:,:rchen deutlich werden. Dieselbe
Erscheinung zeigt sich aber an der Villmarer Art, so dass unsere Exelllplare
wohl mit Recht als Mittelformen zu betrachten sind in der Weise, (lass die
erwähnten Verschiedenheiten nur als locale Abänderungen einer Art aufgefasst
werden können, Abänderungen, welche denen anderer Arten gegenüber unbedeutend sind.
Die Yerwandtschaftsfrage des Villmarer und böhmischen acutolobatus
ist ja nicht neu und von Salldberger, Fr. Römer, Kayser und Barrande in
verschiedenem Sinn beantwortet worden. Ich verweise auf elie Zusammenstellung der bezüglichen Arbeiten bei Barrande , in seinen Etudes locales zu
den Brachiopoden Seite !)7, und erlaube mir nur kurz zu recapituliren, dass
der letztere Forscher mehrere sich sehr nahe stehende Formen des böhmischen
Beckens, darunter den früheren acutolobatus v. Konieprus unter dem Gesammt-
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typus procl>rulus vereinigt, uwl llie mitteJtl('voni~chen Pent. acutolobatus Sandb.
ulHl Pent. formosus Schnur zu dell1f.>elbeu Typus g'ehiil'ig- betrachtet. Nachdem
in der Form von HailHlU ein l\littrlglietl zwbchen dem böhmischen und mitteldevonischen aClltolohatm; gefunden worden ist, möchte es uuthunlich sein, diese
]Jeiden Formen länger getrennt zu halten. Sie Rind mit der Form von HaiIlau
als lo<'ale Ahiintlerungen einer Art zu betrachten, um welche sich sowohl in
Böhmen wie im rheinbchen l\Iitteldevoll eine Anzahl analoger Formen gruppiren, welchen als gemeinschaft1iche Merkmale zukommen:
1) ein breiter Sinus der Dorllalschale, mit schmalen Wulst in seiner
:\Iitte;
2) eine mittlere, durch eine Furche getheilte Falte der Ventralschale ;
3) ein mehr oder weniger zickzackförmiges Ineinandergreifen der Furchen
und Falten an den Rändern.
Zn diesem Typus gehört in Böhmen Pentamerus incipiens und P. procerulus mit einer grösseren Zahl VOll Varietäten, im rheinischen Devon P. acutolobatus Sandb., P. formosus Schnur, welchen bereits Barrande zugezogen hat,
und P. biplicatus Schnur, dessen nahe Beziehungen zu P. incipiens bereits oben
eingehend erörtert worden sind. Da der Pentamerus acutolobatus von mehreren Fon;chern als eine Varietät des Pent. galeatus betrachtet wird, mögen
hier noch die Verschierlenheiten der beiden Formen besonders hervorgehoben
wenlen. Zum Vergleich kann nur die Varietät multiplicatus herangezogen
werden, eine Form, welche durch zahlreiche Rippenbildung ausgezeichnet ist.
Nun, der grosse Unterschied liegt schon darin, dass hier Rippenbildung vorhanden ist, dort Falten bildung. Die Faltpn des Typm:i procerulus steigern
sich zwar im acutolobatus zu einer grösseren Zahl, zu eigentlichen Rippen
werden sie nicht. Der multiplicatus hat gleichmäs::.ig über die ganze Schale
vertheilte Rippen, einen an der Stirn gerade abgeschnittenen Wulst der
Ventralschale , einen flachen Sinus der DOl'salschale, der acutolobatus eine
Furche im Wulst der Ventralschale und einen in dem DOl'salsinus gelegenen WuM.

Pentamerus snblinguifer n. s.
Taf. IX. Fig. 9, 10.

Die :Form des Gehäuses ist sehr veränderlich, von abgerundet vierseitigem bis länglich ovalem Umriss o(ler mehr in die Quere gezogen, mit
zllngenfönniger Verlängerung oder kugelig bis vollständig flach. Die Ventralschale ist immer gewölhtrr wie die DorsalschaIr, sie bläht sich öfter bis
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zur Halbkugelform auf, dann ist dir zuugenförll1ige Yerlängel'ulIg' 11er Schalp
an der Stirn besonders stark entwickelt, oder sie bleibt flach!'r mit b"erinlfC'!'
Verlängerung am Stirn rand. Ein Sinus cntwe<ler gar nicht vorhanden odpr
schwach ausgpbiltlet und mit einem mehl' o<ler weniger breiten mittleren Kiel
versehen. Der Buckel ist immer angeschwollen, der Schnabel yorstehcnd und
frei, unter der Schnabel spitze ist eine <lrcieclöge Stieliiffllullg deutlich sichtbar. Die Dorsalschale ist am Buckel stark aufgelJläht, mit über das Schlo~s
feld hervorragendem spitzen Schnabel; sie steigt bis zur Stirn nur wenig an,
auf ihrer Mitte einen W uM bilden<l, welcher erst auf der zweiten Hälfte <ler
Schale sich zeigt und um so mehl' hervortritt, je griisser die zungenföl'mige
Verlängerung der Ventralschale. Die Stirnkante ist übereinstimmend mit
dem P. linguifer, immer nach oben abgelenkt, und zwar finden sich schmalzungenförmige bis flachbogige Ablenkungen. Die Schlosslinie verläuft in
einem flachen Bogen. Die Kanten sind scharf. Die Oherfläche ist glatt, mit
schwachen, in der Nähe des Randes stärker und zahlreicher werdenden Anwachsstreifen. Das Ventral septum ist mässig lang, die Dorsalsepta divergiren
nur wenig. U eber das Yerhalten des inneren Baues unserer Art zum typischen lingllifer konnte nichts ermittelt werden. ::\lit Rücksicht auf die vielen
Schwankungen, welchen die Form dieser Art unterliegt, ist es zweckmässig.
wenigstens zwei Hauptabänderungen zu unterscheiden.
1) Die Hauptform. Gehäuse hat länglich ovalen bis querovalen, oder
gerundet vierseitigen Umriss und ist ziemlich dick bis aufgebläht. Die
Ventral schale ist sehr stark gewölbt, sie beschreibt im Längsprofil einen
Halbkreis und fällt auch auf den Seiten in starker Wölbung oder steil ab,
Der stark gekrümmte Buckel hat einen vorstehenden Schnabel, unter der
Schnabelspitze immer ein dreieckiges Deltilliulll sichtbar. Auf der Mitte (\rr
Schale beginnt eine sinusartige Einsenkung, in deren :Mitte sich ein
schwacher Wulst erhebt. Dieser Wulst erreicht oft eine Breite, dass auf
beiden Seiten nur zwei schwache Furchen übrig bleiben. Die Schale greift
mit zungenfürmiger Verlängerung in die Dorsalschale ein, die Zunge endet
bald spitz bald breit, die Seiten stehen flügelförmig ab. Die Dorsalschale
ist weniger gewölbt, sie ist am Buckel stark angeschwollen mit über das
Schlossfeld hervorragendem Schnahel, sie steigt zur Stirn mässig an und
fällt in der zweiten Hälfte der Schale nach den Seiten steil ab, infolge dessen
ein mässig breiter Wulst entsteht, dessen Höhe von tIer mehr oder weniger
znngenförmigen Verlängerung der Ventralschale abhängig ist. Die Oberfläche
ist glatt, mit in der Nähe des Randes häufigpr werdPnclen Anwachsstreifpn.
~'L
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Massverhältnisse:
Hinge 10, Breite 15, Höhe 8 mm
»
15,
»
18, " 11 "
16,

»

"

12,

»

~"

2) Va,I'. glahl"<t. Das Gehäuse hat fast krl'isl'undrn Umriss, immer
ln'eiter wie lang, während die Höhe eine ullsserordentlich schwankende ist.
Es gibt stark aufgeblähte, fast kugelige Formen, mässig gewölbte, bis ganz
flache, fast scheilJcnförmige Ausbildungen. Der Sinus tIer Ventralschale fehlt
ganz oder ist nur schwach entwickelt, der Stirnrancl nm wenig abgelenkt,
auch die Dorsalschale ist ohne eigentlichen Wulst, und wird nur durch
schwache Depressionen auf den Seiten eine wulstige Erhebung an der Stirn
veranlasst,
Massverhältnisse:
Länge 9, Breite 10, Höhe bmm (kugeliche Form)
14,
10
11,
"
" 14, " 14, " 8 »
(flache Form)
»
»

"

16,
14,

"

"

1G,

»

7
6

"

"

"

20,
"
"
"
Vorkommen: Grube ITainau.
Bem er k. Aus vorstehender Diagnose ergibt sich, c1ass unter P. sublinguifer eine Art zu verstehen ist, welche den extremstrll Schwankungen in
Bezug auf Höhe und Breite, sowie Ausbildung des Sinus und Wulstes unterliegt. Allein alle diese Schwankungen sind durch Uebergänge verbunden
und gruppiren sich um eine Mittelform , deren Aehnlichkeit mit dem silurischen, odpr richtiger böhmischen linguifer so gross ist, dass die Vorlwmmen
von Hainau offenbar in sehr naher Brziehung zu der böhmischen Art stehen,
Allein die vielen Schwankungen gt'ben unSflrer Art ein ganz bestimmtes Gepräge, welches dem typischen linguiffll' nicht zukommt, und so möchte die
Unterscheidung derselben durch die Bezeichnung sublinguifer wohl gerrchtfertigt sein.
Ein specipller Ver~'leich der rheinischen Formen mit dellen des böhmischen Becken Z\>ü!.t, dass letzteres mehrC're, gewissen rheinischen Abänderungen ganz analoge Forlllen besitzt. Die Yarietät el'ecta ist vertreten durch
die Abbildungen hei Barrande auf T.22, F.2 (e 2) und T. 24, IH. F. 8 W), die
Varietät glabra durch T.24, IH. F. 4 (e 2) und T. 119, I. F, 10 (gi). Allein
es bestehen doeh wipfler Unterschiede genug, in welchen mehr wie Ioeale Abändflrung-flu prkannt werden miisspn. An allen höhmisehen Formen ist näm»

"
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lieh der Schnabel so stark gekrümmt, dass die Spitze auf dem Schlossfelcl
aufliegt, an der rheinischen Form ist er weniger gekrümmt und die gros se
dreieckige Stilöffnung bleibt immer sichtbar. Die Formen auti e 2 und f' haben
einen deutlichen flachen Sinus der Ventl'alschale ohne eine Spur von Kiel
oder Wulst in der Mitte, während an der rheinischen Form ein eigentlicher
Sinus überhaupt nicht vorhanden ist, sondern durch den in ihm liegenden
Kiel fast vollständig verdrängt wird. Nur zwei Formen aus g1 (vergl. T. 24,
III. F. 3' und T. 119. 1. F. 10) machen eine Ausnahme. An diesen ist der
Sinus, ähnlich wie an den rheinischen Formen, Llurch einen breiten flachen
Wulst ersetzt und nur noch an zwei kleinen, auf beiden Seiten des Wulstes
liegenden Furchen zu erkennen. Die flache Ausbildung' der Varietät glabra
fehlt in Böhmen. Der Gothländer linguifer bei QuensteLlt 1) ist kugelförmig,
ohne deutlichen Sinus und Wulst, mit starker Zunge versehen, der Schnabel
aufliegend, er lässt sich mit der kugeligen Abämlerung der val'. glabra vergleichen. Die Vorkommen des englischen Silur haben zwar, übereinstimmend
mit der rheinischen Art, einen freistehenden Schnabel und deutlich sichtbares
Deltidium, allein die Ventralschale hat einen breiten flachen Sinus ohne
zwischenliegenden Wulst.

Genus Stringocephalus Defrance.
Stringocephalus Burtini Defr.
Taf. IX. Fig. 13, 14.

Stringocephalus Bwrtini Sc h nur, Brach. Eif. S. 195. T.28. F.5.
hians Sand be r ger, Rhein. Seh. Nass. S. 309. T. 31. F. 4.

Das Gehäuse dieser Art findet sich in verschiedenen Grössen, flach oder
bauchig, selten vollständig symmetrisch entwickelt, sondern entweder nach
rechts oder nach links gebogen. Schnabel lang mit gekrümmter Spitze, darunter ein hohes Schlossfeld. An einem Exemplar mittlerer Grösse ist auf
einem schmalen Deltidium eine grosse runde Stielöffnung sichtbar. Die
Schalenoberfläche hat zahlreiche Anwachsstreifen , welche bei gut erhaltenen
Exemplaren von feinen Längsstreifen gekreuzt werden. Das Schlossfeld zeigt
mitunter feine Querstreifung.
I) Vergl. b. Quenstedt, Taf.43. }'. 44, 45.
Maurer, Kalk von Wl.I.ldgirmes.

15
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B e m er k. Die hier gefundenen Exemplare dieser Art stimmen mit
denen aus dem oberen Mitteldevon der Eifel und VOll Villmar vollständig
überein. Neben kleineren Ausbildungen kommen auch grössere vor, das
grösste, nicht vollständig erhaltene Exemplar mit einer Breite von 80 mm,
einer Höhe von 55 111m, während man die Länge über 100 mm schätzen
kann, gehört schon zu den grösseren Ausbildungen, welche überhaupt vorkommen. Auch ist die Art in unserm Kalk überall verbreitet, sie findet sich auf
den Gruben Hainau und Rothe Erde und in dem Kalk bei Kloster Altenberg.
Das in dem böhmischen Becken bei Konieprus (f2) gefundene einzige
Exemplar dieser Gattung unterscheidet sich durch das sehr niedrige Schlossfeld, welches gerade nur Raum für die Stielöfl"nung lässt.

Genus Waldheimia Davidson.
Waldheimia Whidbornei Dav.
'raf. IX. Fig. 15, 16.
Terebratula clongata Steininger, Geog. Besehr. Eif. 181>3. S.65. T. V. Fig.7.
Sandb., Rh. Seh. Nass. S.306.T.XXXIlI. F.3.
sacculus Mart. Kayser, Br. Eif. 8.498. T.rX. F.t.
Waldheimia Whidbornei Davids., Mon. Br. dev. Brach. SuppI. 8.12. 'r.1. F. 3,4.

Das Gehäuse hat einen langovalen bis kreisförmigen Umriss, einen geraden oder schwach nach oben abgelenkten Stirnrand und scharfe Kanten.
Beide Schalen gleich und mässig stark gewölbt. Der wenig vortretende
Schnabel hat in seiner Spitze eine runde Stielöfl"nung, darunter bemerkt man
an gut erhaltenen Exemplaren ein breit dreieckiges Deltidium. Oberfläche
glatt, einzelne Exemplare haben einige Anwachsstreifen.
Dimensionen:
Länge 16, Breite 13, Höhe 7 mm
"
12,
"
9,
" 5 "
"
10,
"
10,
" 5 "
Vorkommen: Grube Hainau, sehr zahlreich.
Bemerk. Durch die Untersuchungen von Davidson ist bekanntlich
festgestellt worden, dass die früher mit ? Terebratula sacculus Mart. val'. bezeichneten Formen des englischen Mitteldevon der Gattung Waldheimia angehören; der bisherige Name ist durch Waldheimia Whidbornei ersetzt worden.
Dass diesen Untersuchungen zufolge auch die Formen des deutschen Mittel-
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devon ihren Namen ändern müssen, scheint mir zweifellos, nachdem von
Davidson 1) selbst für die Vorkommen der Eifel die Terebratula sacculw; durch
Waldheimia Whidbornei ersetzt worden ist. Wenn auch an den Exemplaren
unseres Kalkes eine Präparation der Schleife nicht auszuführen war. glaube
ich doch auch unsere Formen auf die erwähnte Art umsomehr beziehen zu
können, weil in unserem Kalk sich auch eine andere 'Waldheimia des englischen Mitteldevon, die Waldh. Juvenis gefunden hat.

Waldheimia Juvenis Sow.
Taf. IX. Fig. 11, 12.

Terebratula Juvenis Dll.vids., Mon. Br. dev. Brach. S.8. T.1. F. 10-15.
WaZdheimia Juvenis David s., Mon. Br. dev. Br. Suppl. S. 12. T.1. F.l, 2.

Der Umriss des Gehäuses ist länglich rund :oder fast kreisrund, mit
grösster Breite oberhalb der Mitte oder in der Mitte. Der Stirnrand gerade
und ziemlich scharf. Die Schlosskanten bilden eine wenig gebogene Linie.
Die Ventralschale ist mässig stark gewölbt, mit grösster Höhe in der Nähe
des Buckels, von da fällt sie nach der Stirn und den Seiten gleichmässig ab;
der Buckel ist stark gekrümmt, der Schnabel kurz und aufliegend, ein Deltidium nicht sichtbar.
Die Rückenschale ist sehr flach, sie zeigt am Buckel eine sehr unbedeutende Anschwellung I während sie in der Mitte ein wenig eingedrückt ist.
Die Oberfläche ist glatt, nur die Rückenschale hat wenige schwache concentrische Anwachsstreifen.
Massverhältnisse:
Länge 14, Breite 12, Höhe 7 mm.
II

12,

"

9,

"

5

"

"
7,
"
7,
" 3 "
Vorkommen: Grube Hainau, in mehreren Exemplaren.
Be me 1 k. Diese durch die ausserodentliche Flachheit ihrer Rückenschale ausgezeichnete Form des englischen Mitteldevon ist aus der Eifel
nicht bekannt. Unsere Exemplare sind mit den englischen vollständig übereinstimmend, soweit die äussere Form in Betracht kOlluut, die inneren Cha-

raktere konnten nicht ermittelt werden.

1)

Davids. Brach. Suppl. S. 10.
15*
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Classe Lamellibranchiata.
Genus Avicula Klein.
Avicula Wurmii A. Röm.
Taf. IX. Fig. 17.
Avicula Wnrmii A. Römer, Verst. Harz 1843. S.21. T.6. F.7.
clathrata Sandb., Rh. Seh. Nass. 1856. S.2S6. T.29. F.IS.

Es ist zwar eine grössere Zahl von Schalen dieser Art gefunden worden,
aber immer nur die rechte Schale. Auch der Umriss ist nicht vollständig
erhalten, doch kann die Zugehörigkeit der vorliegenden Stücke zu genannter
Art keinem Zweifel unterliegen. Ueber den geraden Schlossrand erhebt sich
der spitze Buckel, von welchem aus eine starlre Wölbung, fortwährend an
Breite zunehmend und an Höhe abnehmend, sich bis zum unteren Rand erstreckt. An der vorderen Seite dieses gewölbten Theiles der Schale liegt ein
anscheinend sehr kleiner Flügel, an die hintere Seite schliesst sich ein grösserer Flügel an, dessen Hinterrand eingebuchtet ist.
Die Oberfläche ist mit zahlreichen, abwechselnd stärkeren und schwächeren
Längsrippen bedeckt, welche abgerundete Kanten haben. Die Zwischenräume,
in welchen die schwächeren Längsrippen liegen, sind ein wenig breiter wie
die stärkeren Rippen. Dichtstehende feine, aber scharfe Anwachsstreifen
kreuzen die Längsrippen und bilden mit letzteren ein Gitterwerk. Besonders
scharf treten die Anwachsstreifen auf dem hinteren Flügel auf, während die
Längsrippen einfach werden und mehr zurücktreten.
Vorkommen: Grube Hainau.
Ausserdem im oberen Stringocephalenkalk bei Villmar in Nassau und
bei Grund im Harz, ferner im englischen Mitteldevon.

Genus Conocardium Bronn.
Unter den Lamellibranchien sind die Conocardien in unserem Kalk am
zahlreichsten vertreten. Trotzdem, dass der Untersuchung reichliches Material
zu Gebote stand, und vielleicht gerade desshalb, zeigten sich mannigfache Schwierigkeiten, die verschiedenen dieser Gattung angehörenden Formen unseres
Gebietes in einzelne Arten zu zerlegen. Es ist mir bei keiner Gattung eine
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grössere Mannigfaltigkeit in der Ausbildung der einzelnen Individuen vorgekommen und scheint diese Mannigfaltigkeit nicht auf die Vorkommen unseres
Kalkes beschränlü zu sein. Es ist in dieser Beziehung nur auf das bekannte
Con. aliforme hinzuweisen, unter welcher Art schon untereinander recht abweichende Formen verstanden werden. Man vergleiche beispielsweise die
Abbildungen bei Sowerby und Sandberger, und doch finden letztere Forscher
mit Recht keine Verschiedenheit der äusseren Charaktere, weil zahlreiche
Uebergänge vorhanden sind, welche sich aus den Vorkommen im Kalk der
Eifel leicht zusammenstellen lassen. Wenn man demnach der Begrenzung der
Arten einen grösseren Spielraum zu gestatten genöthigt ist, so konnten doch
nicht alle Formen unseres Kalkes unter einen Hut gebracht werden, und war
die Aufstellung neuer Arten nothwendig, deren Charal<teristik folgen wird.
In Bezug auf die Bezeichnung der Schalentheile der Conocardien wurde
bekanntlich zuerst von Woodward die bisher üblige Methode, den abgestutzten
Theil der Schalen als die vordere, elen verlängerten Theil als die hintere
Schalenhälfte anzusehen, verlassen, und dem Gehäuse die entgegengesetzte
Stellung gegeben. Dieser Ansicht schli('ssen sich Halfar 1) und Barrande 2) an.
Ich sehe davon ab, die vorgebrachten Begründungen dieser Forscher hier zu
wiederholen, und wenn der Ansicht letzterer Forscher hier der Vorzug gegeben wird, so geschieht es schon desshalb , weil in unserem Kalk sich eine
Art gefunden hat, an welcher der Kiel vom Wirbel nach dem unteren Rand
in der Weise quer über die Schale läuft, dass der verlängerte Theil vor dem
stumpfen Winkel, der ab gestutzte hinter dem spitzen Winkel liegt, welchen
die Schlosslinie mit dem Kiel bildet. Da nun bei allen übrigen Gattungen
ein vorhandener Kiel immer in der Richtung von vorne nach hinten sich erstreckt, liegt kein Grund vor, bei Conocardium eine Ausnahme von der Regel
zu machen.

Conocardium aliforme Sow.
Taf. IX. Fig.18.

Gardiunn aliforme 8ow., Min. Conch. IV. 8.100, T.562, F.2.
_
_
8andb., Rhein.8ch.Nass.1856. 8.257. T.27. F.6.

Der Umriss des Gehäuses ist schief dreiseitig mit abgerundetem unteren
Rand. Die grösste Dicke auf dem mittleren Theil der Schale, dessen Wölbung
') Zeitsch. d: D. g. G. XXXIV. S.l.
~) Barrande, Aeephaleas, Etud. loe. et. comp. 1881.
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nach vorn und hinten ziemlich gleichmässig abfällt, während beide Schalen
an der Stirn unter einem spitzen Winkel zusammenstossen. Der vordere
Theil der Schalen ist zusammengedrUckt und zu einem längeren Flügel ausgedehnt. Der hintere Theil ist abgestutzt und an der Schlosslinie zu einer
kurzen Spitze verlängert. Die Wirbel sind klein und nahe aneinanderstossend.
Die Oberfläche ist mit schwach convexen Längsrippchen bedeckt, welche auf
der Mitte der Schale fast geradlinig oder schwacll gebogen nach dem unteren
Rand verlaufen. Nach vorne wenden sie sich immer mehr in der Richtung
nach dem Schlossrand, ohne mit demselben vollständig parallele Lage zu erreichen, und auf dem hinteren, abgestutzten Theil der Schale bilden sie von
der Stirn bis zum Schlossrand immer kleiner und kürzer werdende Bogen.
Auch die Breite der Rippen ist rine ungleichmässige. Auf der Grenze zwischen
dem mittleren gewölbten Theil der Schale und dem vorderen Flügel liegt
eine gewisse Zahl schmaler Rippen, auf dem vorderen Flügel nehmen sie nach
der Schlosslinie an Breite zu, allf dem hinteren Theil werden sie zahlreicher
und flach. Die Anwachsbtreifen sind sehr fein und gJeichmässig dicht über
die Oberfläche verbreitet. Sie sind selten vollständig erhalten, in der Regel
bleibt die Epidermis in dem umhüllenden Gestein zurück.
Die beschriebene, nur in wenigen Exemplaren im Kalk der Grube Hainau
gefundene Art findet sich im Mitteldevon überall verbreitet und geht in den
Kohlenkalk über.

COl1ocardium Villmarense d'Areh et de Vern.
Taf. IX. Fig. 19, 20.
Cardiwn Vilrnarense d'Arch et de Vern., Geo!. Tl·ansact. S. II. Voc. VI. S.275. T. 36. F. 9, 10.
brevialatum S anrl b., Rhein. Seh. Nass. 1856. S.258. T.27. F.7.

Der Umriss des Gehäuses ist von dem der vorher beschriebenen Art
nur wenig verschieden, er ist schief dreiseitig mit abgerundetem unteren Rand.
Die grösste Dicke auf der Mitte des mittleren gewölbten Theiles der Schalen,
der vordere Flügel zusammengedrückt, der hintere Theil scharf abgestutzt,
etwas schärfer wie an aliforme, mit kurzer schnabelförmiger Verlängerung
an der Schlosslinie. Die Wirbel sind klein und nahe an einander stossend.
Auf dem mittleren Theil (leI' Schalen wechseln convexe Längsrippen mit
ebenso breiten flachen Rippen, welche mitunter auf der Mitte ein schmales
lineares Kielchen tragen, ab. Zwischen mittlerem und vorderem Theil der
Schale werden die Rippen schmaler und dichter, auf dem vorderen Theil
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nehmen sie wieder an Breite zu. Auf der hinteren Fläche liegen von der
Verlängerung der Schale ausgehende concentrische flache Rippen. Zahlreiche
schmale Anwachsstreifen bedecken das ganze Gehäuse.
Die beschriebene Art ist die in unserem Kalk am zahlreichsten yertretene und kommt in verschiedenen Grössen vor, ausserdem findet sie sich
sehr selten im Stringocephalenkalk von Villmar.
Massverhältnisse:
Länge 12, Höhe 8, Dicke 7 mm
"

Gl'Ube Hainau.

"

10,
9,

"

"

6,
5,

"

6 "

5 "

Var. carinata. Umriss der Hauptform gleich, aber die Schalen mehr
zusammengedrückt, entsprechend der flachen Varietät von Villmar bei d'Arch.
et de Vern. (1. c. T. 36. F. 10), von dieser verschieden durch einen vom Wirbel
schief nach hinten laufenden Kiel. Auch die Verzierung der Schale ist eine
abweichende. Auf dem hinteren abgestutzten Theil beginnen nämlich die
Rippen erst in einer gewissen Entfernung von dem Kiel, so dass etwa 1/8 der
Schale glatt und nur mit dicht stehenden feinen radialen Linien bedeckt ist.
Die hierher gehörenden Exemplare erreichen nicht die Grösse der
Hauptform.
Massverhältnisse:
Länge 8, Höhe 6, Dicke 4 mm
"

7,

"

6,

"

3 "

"

6,

"

5,

"

3"

Grube Hainau.

Conocal'dium retusum n. s.
Taf. IX. Fig.22-26.

Der Umriss ist schief dreiseitig mit grösster Länge in der Schlosslinie.
Die Dicke des Gehäuses meistens etwas beträchtlicher wie die Höhe. Die
grösste Dicke liegt auf einem scharfen Kiel, welcher mit der vorderen Schlosslinie einen stumpfen Winkel von 110° bildend vom Wirbel schräg über die
Schale bis zum unteren Rand sich erstreckt und dieselbe in zwei sehr ungleiche Hälften trennt. Der vordere Theil läuft gleichmässig sich verschmälernd in einen langen Flügel allS. Der hinter dem Kiel liegende Theil bildet
mit dem vorderen einen spitzen Winkel, ist flach, ein wenig concav, fast
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kreisrund und hat auf der Mitte, ein wenig unter den Wirbeln, eine spitzkegelförmige Verlängerung. Die Schalen klaffen am vorderen Flügel weit
auseinander. Die Oberfläche des vorderen Theiles ist mit breiten Längsrippen
bedeckt, welche in der Nähe des Kieles schmäler werden, und zwischen welche
sich äusserst feine Rippchen einschieben. Die hintere Fläche hat flachere,
von dem Kiel nach der Mitte immer kleinere Kreise bildende Rippen. Die
feinen, dicht stehenden Anwachsstreifen sind nur bei guter Erhaltung der
Schale sichtbar. Sie bilden auf der vorderen Hälfte schwache Wellenlinien,
der hintere Theil der Schale hat von der kegelfÖrmigen Verlängerung ausstrahlende, dichtstehende, sehr feine radiale Linien.
Massverhältnisse:
Länge 15, Höhe 8, Dicke 9 mm

12,

9,

" 10 "
10,
" 6 "
"
"
Vorkommen: Grube Hainau.
Be m e r k. Die beschriebene Art, welche in mehreren Exemplaren auf
der Grube Hainau gefunden wurde, zeichnet sich durch den die Schale in
zwei ungleiche Hälften theilenden Kiel und die flach scheibenförmige Bildung
des hinteren Schalentheiles aus. Uebrigens ist das Vorkommen dieser interessanten Form nicht auf unsern Kalk beschränkt, es liegt mir die gleiche
Form aus dem Stringocephalenkalk von Söttenich in der Eifel vor, welche
mit der Bezeichnung "Con. aliforme" versehen war. Die Art findet sich auf
der rechten Rheinseite bereits in meiner Stufe 111., der unteren Grauwacke
(Oppershofer), ferner in der Cultripigatusstufe (VIII) an den bekannten Fundstellen
bei Niederlahnstein und dem Laubbach bei Coblenz. Letztere Vorkommen
gestatten an gut erhaltenen Steinkernen das Studium des inneren Baues der
Schalen. Unter eIern Wirbel befindet sich der Eindruck eines längeren,
schmalen Schlosszahnes , welcher sich sowohl über einen Theil der vorderen,
wie der hinteren Hälfte der Schale hinzieht, die vordere Hälfte hat ausserdem einen auf deren Mitte spitz beginnenden und bis zum vorderen Rand
breit auslaufenden Schlosszahn. Deber die Mitte beider Schalen läuft, mit
dem Aussen~ancl parallel der einfache Manteleindruck.
Zeiler!) hat ein Conocardium reflexum aus der Grauwacke von Dnkel
beschrieben und dabei bemerkt, dass diese Form eine der gewöhnlichen Petrefakten der Coblenzer Grauwacke sei. Die beigegebene Abbildung zeigt
zweifellos grosse AehnJichkeit mit unserer Art, und wäre nicht unmöglich,
"

" 6,

1) Verh. d. Nass. Ver. Jahrg. XIV. N. Folge IV. S.41:!. T.IV. FA-I:!.

229
dass beide Formen identisch sind. Es würde in diesem Fall eine neue Benennung überflüssig sein. Allein aus der Beschreibung des UnkeIer Exemplares lässt sich dieser Schluss nicht ziehen. Unter dem Röhrenfortsatze, in
welchem die vorderen (hinteren) Schalentheile auslaufen, soll sich eine dahin
spitz zulaufende Vertiefung der Zahnleiste befinden, und sämmtliche Schalenstreifen sollen gleich breit, glatt und nicht zahlreich sein. Diese Angaben
passen nicht auf unsere Art, und obgleich die Vermuthung dafür spricht, dass
der Beschreibung bei Zeiler und Wirtgen unvollkommen prhaltene Exemplare
unserer Art zu Grund lagen, denn es ist mir ausser dieser keine andere aus
der Co bien zer Grauwacke bekannt, ist eine Identität immerhin zweifelhaft.

Conocardium Hainense. n s.
Taf. IX. Fig. 21.

Der Umriss des Gehäuses bildet ein fast gleichseitiges Dreieck. Die
Schlosslinie ist kürzer wie an den vorherbeschriebenen Arten, indem der vordere
Flügel abgestutzt ist, der vordere Schalenrand bildet mit der Schlosslinie
einen nahezu rechten Winkel. Der hintere Flügt>l noch kürzer wie der vordere, die kegelförmige Spitze wenig vorstehend. Das Gehäuse ist gleichmässig gewölbt, mit grösster Dicke in der Nähe der Wirbel. Nur der den
vorderen Flügel bildende kleine Theil etwas zusammengedrückt, der hintere
Flügel ist flach gewölbt. Die Wirbel sind aufliegend, die Schalen vorne
klaffend, der Querschnitt ist herzförmig. Die Längsrippen auf der Mitte der
Schale sind von den Wirbeln aus schwach nach vorne gerichtet und biegen
sich in flachem Bogen nach hinten um. Sie sind scharfkantig, mit ebener
Fläche, auf der Mitte mit einer feinen Leiste versehen, welche mitunter
durch eine scharfe Furche ersetzt ist. Die Rippen sind durch tiefe, fast
ebenso breite Rinnen geschiedpn. Nach vorne werden die Rippen breiter, die
Rinnen scbmäler, auf dem vorderen zusammengedrückten Flügel verschwinden
die Rinnen vollständig. Der hintere Flügel hat flache, gebogene, breite Rippen.
Die sehr dicht liegenden ungleicb starken Anwachsstreifen laufen in breit
convexen Bogenlinien über die Längsrippen , auf dem hinteren Flügel bilden
sie feine radiale Linien.
Dimensionen:
Länge 14, Höhe 12, Dicke 10 mm
"

Grube Hainau.

08 ?

06,,,

6

"
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Be me r k. Die beschriebene Form unterscheidet sich von bekannten
Arten durch den kurzen gedrungenen Bau und die scharfe Rippenbildung.
Sie ist übrigens nicht auf unser Gebiet beschränkt, sondern findet sich auch
in der Eifel. Ein nicht vollständig erhaltenes Exemplar von der Auburg bei
Gerolstein hat zwar einen abgestutzteren hinteren Theil, allein übereinstimmend ist der sehr kurze gedrungene Bau und die scharfkantige flache
Form der Rippen, welche mit tiefen Rinnen abwechseln.
Letztere Ausbildung l,önnte vermuthen lassen, dass nur Steinkerne, vielleicht sogar einer bekannten Art, etwa des Con. Villmarense, deren Umrisse
ziemlich übereinstimmend sind, vorliegen, indem ihrer Epidermis beraubte
Conocardien, welche gar nicht selten vorkommen, ähnliche Oberflächen zeigen,
allein die Anwachsstreifen sind zu stark und deutlich, als dass man Steinkernbildung annehmen könne.

Gen u s Cypricardinia J. Hall.
Cypricardinia elongata d'Arch. et de Vern.
Taf. IX. Fig. 27-29.

Oypricardia etongata d'Areh. et de Vern., Geol. Trans. Sero II. Vol. IV. 8.374. T.36. Fig.14.
Sandb., Rhein. Seh. Nass. 8.261. T.27. Fig.14.

Von dieser Art wurden zwei nicht vollständig erhaltene Exemplare im
Kalk der Grube Hainau gefunden. An beiden fehlt der Buckel. Trotzdem
lassen die vorhandenen Theile eine sichere Bestimmung zu. Das eine Exemplar gehört der längeren Form an (vergl. Sandb. F. 14, Ha), das andere der
breiteren (vergl. Sandb. F. 14 b, c). Der vordere Theil der Schale ist ziemlich
stark gewölbt, der hintere Theil bildet einen flachen kürzeren oder längeren
Flügel, von dem VOl'dertheil durch einen schräg über die Schale laufenden gerundeten Kiel getrennt': Das breitere Exemplar hat auf dem Vordertheil eine
vom Buckel bis zum Rand laufende, nach vor negelegene schwache Depression,
das längere Exemplar zeigt an dieser Stelle nur eine ganz schwache Einbuchtung des Amisenrancles. Die concentrischen Anwachsrippen liegen dachziegelal'tig übereinander, über dieselben weg laufen Längsrippen , welche auf
der vorderen abgestutzten Fläche der Anwachsrippen stärker hervortreten.
Ausser<lem bemerkt man mit der Loupe über diese vordere Fläche laufende
äusserst feine concentrische Linien. Das Vorhandensein dieser feinen Linien
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findet sich weder bei d'Arch. et de Vern. noch bei Sanclberger erwähnt, und
liegt der Grund offenbar in dem Erhaltungszustand der untersuchten Exemplare. Den ersteren Forschern scheinen überhaupt nur schlecht erhaltene
Exemplare zu Gebot gestanden zu haben, denn sie erwähnen auch nicht die
von Sandberger beschriebenen Längsrippchen.
Die Epidermis dieser Art scheint eine äusserst zarte und selten yollständig erhaltene zu sein. Meinen Beobachtungen liegt ein Guttaperchaabdruck
zu Grund, welcher die feine Zeichnung der Schalenoberfiäche ausserordentlich
deutlich wiedergibt.
Vorkommen: nach Sanrlberger bei Villmar im oberen Stringocephalenkalk, bei Gerolstein in der Eifel und im englischen l\litteldeyoll.

Cypricanlillia squamifera A. Höm.
Taf. IX. Fig. 30-33.
C'ypricardia 8'luamifera Phill., A. Röm., Beitr. I. S.33. '1'. V. F.4.
lamellosa Sand b., Rhein. Seh. Nass. S.262. '1'.27. F. 13.

Der Umriss hat die Form eines Trapezes mit abgerundeten Ecken. Die
Schalen sind mässig stark gewölbt, die Buckeln sincl nur wenig ,·orragend.
Der vordere, stärker gewölbte und grössere Theil der Schale iiSt yon den
hinteren durch einen vom Buckel schräg nach dem unteren Rand laufenden
stumpfen Kiel geschieden, der hintere Theil bildet einen kurzen Flügel. Der
Hinterrand ist schwach eingebuchtet. Schlossrand und Hinterrand stossen
unter einem sehr stumpfen Winkel zusammen. Die concentrischen Anwachsrippchen liegen wohl dachziegelförmig iibereinander, haben aber gerundete
Kanten. Sie sind an den Buckeln am zahlreichsten und weruen nach dem
lmteren Rand zu immer stärker und weiter auseinanderliegend. Die Zahl der
Rippen h;t eine schwankende, bei gleicher Grösse der Individuen zählt man
25 bis 40 Anwachsrippen.
Grube Hainau.
Be me r k. Die beschriebene Form findet sich in den oberen Stringocephalenkalken von Villmar in Nassau unu von Grund im Harz. Kaysel'l)
beschreibt aus den sandigen Schichten des Klosterholzes ein unvollständig
erhaltenes Exemplar, welches mit der gleichnamigen Muschel Hall's aus den
Unterhelderbergschichten keine wesentlichen Unterschiede zeigen soll, und nach
Zeichnung und Beschreibung gut mit Cypr. lamellosa Sandb. übereinstimmt.
1) Kayser, Devon-AbI. Harz 1878. Seite 128. Taf. 20. F.3.
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Cypricardinia crenicostata A. Röm.
Taf. IX. Fig. 34.
Cyprical'dia crenicostata Röm., Beitr.1. S.60. T. A. F. 19.

Die kleine Schale hat vierseitigen querverlängerten Umriss mit abgerundeten Eckfm, und ist stark gewölbt. Ein vom Buckel bis zum Unterrand
quer herablaufender Kiel trennt die Schale in zwei sehr ungleiche Theile. Den
hinteren Theil bildet ein kleiner Flügel, dessen Hinterrand mit dem Schlossrand unter einen srhr stumpfen Winkel zusarnmenstösst. Der vordere Theil
hat eine vom Buckel bis zum Vorderrand reichende schwache Depression,
mit schwacher Einbuchtung des Vorderrandes. Die Anwachsrippen sind ziemlich stark entwickelt und mit kurzen abgebrochenen Längsleistchen bedeckt.
Maassverhältnisse: Länge 3, Breite 4, Höhe 2 mm.
Vorkommen: Unser Exemplar stammt aus dem Kalk der Grube Hainau,
im Harz findet sich die Art, zugleich mit der vorherbeschriebenen lamellosa,
in den sandigen Schichten des Klosterholzes.
Bemerk. Von der beschriebenen Form ist nur ein Exemplar gefunden
worden, welches mit der Harzer Art in seinem äusseren Umriss, sowie dem
quer laufenden Kiel, der Depression auf dem vorderen Schalentheil uno insbesondere in dem Vorhandensein kurzer Längsleistchen sehr gut übereinstimmt.
Nur die Zahl der Anwachsrippen ist an dem rheinischen Exemplar eine geringere. Da jedoch bei den Cypricardinien überhaupt die Regel ist, dass die
Zahl der Rippen bei verschiedenen Exemplaren derselben Art Schwankungen
unterliegt, ich erwähne nur die vorher beschriebenen Cyp. lamellosa, müssen
die beiden Formen einer Art angehörend betrachtet werden.
Eine ähnliche, auch mit Längsleistchen versehene Form ist die C. crenistria Sandb. aus der rechtsrheinischen Cultrijugatusstufe, allein letztere hat
grössere Dimensionen, die concentrischen Rippen stehen weiter auseinander
und die radialen Leistchen sind länger.

GenUR Allorisma King.
Allorisma cancellata n. s.
Taf. IX. Fig. 35.

Der Beschreibung liegen mehrere nur unvollständig erhaltene Exemplare
zu Grunde. Der Umriss ist quer verlängert, die Schlosslinie bildet einen
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stumpfen Winkel, der Wirbel liegt wenig vor der Mitte, die hintere Hälfte der
Schale unbedeutend länger wie die vordere. Schale flach convex, mit wenigen vereinzelten Anwachsstreifen auf der Mitte und 3-4 dicht gedrängten am Rand.
Die Körnelung der Oberfläche ist eine ausserordentlich regelmässige. Die
feinen Körnchen sind nämlich in Reihen geordnet, welche in einem spitzen
Winkel von 40°, dessen Spitze nach dem Wirbel gerichtet ist, sich schneiden.
Die Schale ist schwach schmutzigblau gefarbt, und da diese Beobachtung sich
an zwei Exemplaren machen lässt, ist sie wohl keine zufällige, vielmehr scheinen
Reste der ursprünglichen Färbung sich erhalten zu haben.
Be m er k. Trotz des mangelhaften Erhaltungszustandes unserer Exemplare, welcher eine Untersuchung der Muskeleindrücke nicht gestattet, ist
durch die erwähnte Körnelung die Zugehörigkeit der Art zu der Gattung
Allorisma zweifellos. Von bekannten Formen der Eifel nähert sich dieselbe
am meisten der Sanguinolaria Tellillaria Goldf., unterscheidet sich aber von ihr
durch die geringe Zahl der Anwachsstreifen und die eigenthümliche Körnelung.
Das Vorkommen von Farbenspuren ist bereits an einzelnen Versteinerungen aus verschiedenen Formationen beobachtet worden, und sind diese Beobachtungen von Kayser (Zeitsehr. der d. geol. Ges. 1871, Seite 265) übersichtlich
zusammengestellt worden. Aus der Eifel kennt man gefarbte Exemplare der
Rhynchonella pugnus, doch ist die Art der Färbung eine andere, wie an
nnseren Exemplaren. Dort zeigen sich zahlreiche, fast stecknadelgrosse, mehr
oder weniger intensiv rostbraune Flecke, welche in Reihen geordnet liegen,
ebensowenig zeigen unsere Exemplare eine Radialstreifung der Farbe, wie
sie an mehreren fossilen Brachiopoden beobachtet wurde. Die Färbung der
Allorisma cancellata ist eine gleichmässig über die ganze Schale verbreitete
und nimmt vom Wirbel nach dem Rand an Intensität zu.

Classe Gastropoda.
Genus Dentalium Linne.
Dentalium robustum n. s.
Taf.

x.

Fig. 1.

Es sind nur Bruchstücke gefunden worden, das grösste davon ist ein
Gehäuse von 15 mm Länge, mit einer Breite von 3: 4 mm. Die Breiten-
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zunahme ist demnach mässig stark. Das Gehäuse ist gerade gestreckt, der
Durchmesser ist kreü;rund, die Schale ist stark, sie hat eine Dicke von 0,8 mm,
die Oberfläche ist glatt.
Grube Rothe Erde.
Be me r k. Aus den mitteldevonischen Kalken dei' Eifel und von Villmar
ist zwar eine grössere Zahl von Arten dieser Gattung bekannt, aber keine
mit glatter Oberfläche, zudem scheint unsere Art sich durch die Dicke ihres
Gehäuses auszuzeichnen.

Genus Pleurotornaria Defrance.
Pleurotomaria Orbignyana d'Arch. et de Vern.
Tar. X. Fig. 2,3.
Plewrot. Orbignyana d'Arcb. et de Varn., GeoI. Trans. Sero H. Vol.VI. S. 359. T. XXXII. F.1S
deCU8sata Sandb., Rhein. Seh. Nass. S. 196. T. XXIV. F. 1 9.

20.

Diese im Stringocephalenkalk von Villmar häufig in verschiedenen Abänderungen und auch bei Paffrath vorkommende Art wurde in mehreren
schlecht erhaltenen Exemplaren gesammelt, deren Ausbildung der von Sandberger als die typische bezeichneten Form entspricht. 5 Umgänge sind erhalten, welche ein stumpf kegelförmiges Gehäuse bilden und mit 5-7 Längsstreifen geziert sind, welche von zahlreichen Anwachsrippchen schräg gekreuzt
werden. Die Kreuzungspunkte sind ein wenig angeschwollen. Ueber dem
mässig breiten, wenig unter der Mitte liegenden Schlitzband sind die Rippchen
nach vorne gerichtet, unter demselben verlaufen sie in sehr schwachem Bogen
wenig nach hinten.
Vorkommen: Gruben Hainau und Rothe Erde.

Genus Euornphalus Sowerby.
Euomphalus laevis cl'Arch. et de Vel'l1.
Taf. X. Fig. 4.

EuO'Tl1-ph. lacvis, d'Arch. et de Vern., Geol. Transaet. T. II, V, VI. S. 363. PI. XXXIII. F.8.
Sand berge r, Rhein. Seb. Nass. S. 213. T. XXV. F.6.

Das einzige hier gefundene Exemplar diesel' Art ist leider beim Präpariren verletzt worden, so dass nur eine unvollständige Abbildung gegeben
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werden kann. Das Gehäuse, weIche:; einem jungen IndividuulII angehörte, ist
fast flach, indem die inneren Windungen sich wenig über die äusseren erheben, und hat länglich ovalen Umriss, entsprechend den Abbildungen bei
Sandberger. Man zählt nm' drf'i sich leicht berührende gerundete Umgänge,
weIche sehr schwache Anwachsstreifen zeigen.
Be m e r k. Kaysel' 1) beschreibt einen Euomphalus aus dem Kalk des
Klosterholzes , weIcher sich darin von laevis unterscheiden soll, dass die Windungen flach bleiben und die Schale wahrscheinlich vollständig glatt war,
während bei letzterem die Windungen schwach aufsteigen und Anwachsstreifen
vorhanden sind. Diese Eigenschaften des laevis, dessen Entwickelungsformen
überhaupt sehr mannigfaltig sind, treten jedoch bei einzelnen Individuen so
zurück, dass ein Unterschied mit der typischen Form kaum zu finden
sein wird.

Genus Loxonema Phillips.
Loxonema tornatum

11.

s.

Taf. X. l<'ig.5.

Gehäuse mässig gross, einen regelmässigen spitzen Kegel bildend. Die
12 Umgänge sind flach und schmal; die Nähte bilden eine lang gezogene
Spirale. Mündung nicht vollständig erhalten. Die Länge beträgt 26 mm.,
die Breite der letzten Windung 13 mm. Oberfläche mit zahlreichen, wenig
vortret~nden, ungleich starken, schiefstehenden Anwachsrippchen bedeckt. Auf
1 mm Breite zählt man durchschnittlich sechs solcher Rippchen.
Zwei Exemplare im Kalk der Grube Rothe Erde.
Be m e r k. Die beschriebene Art schliesst sich an die im Mitteldevon
weit verbreitete Loxonema costatum Goldf. nahe an, zeigt jedoch nicht unwesentliche Verschiedenheiten, welche eine Vereinigung nicht zulassen. Die
Zahl der Windungen ist grösser, die Windungen selbst sind schmäler, und
die schiefen Anwachsrippen laufen in einer geraden Linie über die Schale,
während sie bei costatum gebogen sind.

t)

I. c. S.I05. T.17. F.5.
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Genus Littol'ina de Koninck.
Littoriml subrngosa Randb.
Tal". X. Fig.6.

ILittorina subrugosa Sandb., Rhein. Seh. Nass. S.220. T. XXV. F.20.

Gehäuse kegelförmig, aus vier Umgängen bestehenu, mit breiten, scharfkantigen Querfalten ge7.iert.
Be m e r k Das beschriebene Exemplar, welches Herr Professor Dr. Bücking
mir zur Einsicht mitzutheilen die Güte hatte, hat ptwas spitzere T{egelform
wie das bei Sandberger abgebildete Exemplar von VilImal', während die Verzierung der Schalen vollständig übereinstimmt. Das Vorkommen ist auf die
Kalke von Villmar und HaiIlau beschränkt.

Genus Capulus Montfort.
Capulus priseus Goldf.
Taf. X. Fig. 7,8.

Pileopsi8 prisca G oldf., Petr. Germ. 111. T.168. F.1.

Das Gehäuse besteht aus zwei spiralgewundenen Umgängen; der erste,
nach der linken Seite gewendete Umgang ist anliegend und bleibt in seinen
Dimensionen klein, der zweite Umgang nimmt sehr rasch an Höhe und Breite
zu. Der Querschnitt bildet fast eine Kreisform. Der Kern ist glatt, die nur
an wenigen Stellen erhaltene Schale hat dicht stehende, ungleich starke, wollige
Anwachsstreifen.
Be me r k Die auf der Grube Hainau gefundenen Exemplare passen sehr
gut zu dem in der Eifel in seiner äusseren Erscheinung sehr variabelen
C. priscus. Das Charakteristische dieser Art besteht in der gedrungenen
spiralen Anfangswindung lind dann rasch zunehmender Höhe und Breite des
Gehäuses. Unsere ExemI)lare erreichen nicht die Grösse, welche man an den
Eifeler Vorkommen zu beobachten gewohnt ist.
Exemplare des Harzes, welche Kayser als fraglich zu dieser Art stellt,
sind zwar etwas schlanker gebaut, stimmen im Uebrigen jedoch sehr gut mit
den Exemplaren VOll Hainau überein.
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In meiner früheren Arbeit über die Fauna des Kalkes von Hainau findet
sich von dort auch der Capulus gracilis Sandberger aufgeführt. Nach sorgfältiger Prüfung glaube ich das Vorlwmmen dieser Art bezweifeln zn müssen.
Flachere Exemplare des Capulus priscus wie des später zu erwähnenden Capulus immerf'llS Barr. können leicht eine dem Cap. gracilis entsprechende
Gestalt annehmen. Kayser sieht überhaupt in dem Cap. graciIis Sandh. nur
eine durch starke Depression und ovalen Querschnitt ausgezeichnete Abänderung des Cap. priscus.

Capulus immersus Ban.
Taf.

x.

Fig. 9, 10.

Das Gehäuse hat einen elliptischen Umriss und besteht aus zwei bis
drei spiral gewundenen anliegenden Umgängen. Das Gehäuse wächst langsam
an, die Röhenzunahme ist beträchtlicher wie die Breitenzunahme. Der Querschnitt ist mehr oder weniger oval. Die linke Seite ist schwach gewölbt, auch
die rechte Seite ist anfangs mit der linken vollständig symmetrisch gewölbt,
erweitert sich jedoch ungleich stärker in der Nähe der Mündung.
An allen Exemplaren läuft mit der Rückenkante parallel auf der rechten
Seite der Schale eine schmale Rinne, welche dem Rücken auf dieser Seite ein
gerundet wulstförmiges Ansehen gibt. An zwei anderen Exemplaren zeigt
sich eine schwache Rinne auch auf der anderen Seite des Rückens. Der Rand
der Mündung ist nicht vollständig erhalten, es scheint die Mündung schief auf
der der ersten Windung entgegengesetzten Seite gelegen zu haben. Die Schalenoberfläche ist nur an wenigen Stellen erhalten, sie hat schwache, convex nach
vorne gebogene. ungleich starke Anwachsstreifen. Der Kern ist glatt.
Grube Hainau.
Be m e r k. Den hiesigen Vorkommen entsprechende Formen finden sich
in dem Greifensteiner Kalk, auch dort zeigt ein Exemplar die oben erwähnte
schmale Rinne auf der rechten Seite. Barrande erklärte mir die Identität
der Formen mit Exemplaren aus dem böhmischen Band f2 für zulässig, weniger
mit solchen aus e 2, welche kleiner bleiben. Unter den Harzer Formen könnte
etwa Capulus disjunctus Giebel in Yergleich gezogen werden, welcher auch
durch eine grössere Zahl Windungen und durch Seitenrinnen ausgezeichnet ist.
Allein der Umriss ist ein verschiedener und die Seitenrinnen unserer Art erstrecken sich nur über einen Theil des letzten Umganges.

Maurer, Kalk von 'Yaldgirme ll3 •

16
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Capulus couf. enmrgiuatlls Barr.
'raf. X. Fig. 11, 12.

Das Gehäuse ir,t lang gestreckt, schwach gebogen und im Ganzen flach,
erst in der Nithe der Mündung erweitert i'>ich dasselbe. Die Breite ist fast
gleich der halben Hühe, der Rücken ist schmal, die hintere Seite etwas
breiter. Die Schnabelspitze ist abgebrochen, die letzte Windung war zweifellos freiliegend. In der Nähe der nicht erhaltenen Mündung ist die rechte
Seite ein wenig ausgeschweift. Der Querschnitt bildet ein langgestreckte!!
Dreieck mit gerundeten Ecken. Der Steinkern ist glatt, die etwas abgeriebene Schalenoberfläche lässt keine Anwachsstreifen erkennen.
Grube Hainau. Zwei Exemplare.
Bemerk. Die beschriebenen Exemplare haben Aehnlichkeit mit Cap.
emarginatus, lassen sich jedoch nach Barrande nicht mit der böhmischen Art
aus dem Band f2 bei .Koniprus vereinigen, weil letztere zwei seitliche Einbuchtungen an der Mündung hat, welche unserer Form fehlen. Die bezügliche
Mittheilung lautet:
"Ces specimens se rapprochent de Cap. cmarginatus, qui est caracterise
par 2 echancrures sur les bords de l'ouverture. On n'en voit aucune trace
sur vos 2 specimens."
Auch mit dem Harzer Cap. Zinken i , insbesondere mit den von Kayser
1. c. Taf. xv. F. 7, 7a abgebildeten Formen besteht gros se Aehnlichkeit in
Bezug auf Umriss und Flachheit des Gehäuses, während Identität ausgeschlossen ist, weil die Harzer Form ein etwas stärker um die Axe gedrehtes
Gehäuse hat.

Capulus couf. hamulus Barl'. ~
Taf.

x.

Fig. 13.

Ein Herrn Barrande zur Einsicht vorgelegtes, unvollständig erhaltenes
Exemplar erhielt ich mit folgender Bemerkung zurück: "Forme aplatie se
rapproche de certaines varietes de C. hamulus Ban. = rostratus, 110m deja
el11ploye par Eichwald, mais differe par sa largeur an eroehet."
Das Exemplar ist ein Steinkern mit abgebrochener Spitze, anscheinend
nur aus einer vielleicht nicht vollständigen Windung bestehend. Der Umriss ist breit elliptisch. Das Wachsthumsverhältniss des Gehäuses ist ein
gleichmässiges mit beträchtlicher Höhenzunahme und geringerer Breitf'llzunahme. Querschnitt elliptisch. Unter den Harzer Formen findet sich keine,
welche damit in Vergleich gezogen werden könnte.
Grube Hainau.
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Capului:l dOl'lllitans n.

S.

Taf. X. Fig. 14.

Gelüiu~e lang kegclfönnig, fast cylindrisch, in(lpm das~elhe YOIll Wirhel
bis zur Mündung nur wmig an Höhe und Brritp zunimmt. Am Wirl)('l hie~t dip
Rückenseitp stark nach der IIint('rseite um und spitzt sich ra~ch in eillen
wenig schief nach linkb gerichteten, frei stehenden, wenig gekrümmten kleinen
Schnabel zu.

Der Querschnitt scheint wenig von ,ler Kreisfol'm abzuweirhen. Das
Gehäuse hat wenige sehr schwach entwickelte LängsfalteIl, die Schale ist glatt,
ohne Streifen.
Grube Hainall.
Be 111 er k. Von diesel' eigenartigen Forlll ist nur ein unvollständig erhaltenes Exemplar gefunden worden. Aehnliche Formen sind mir nicht
bekannt.

Capulns al'iei:l n. s.
Taf. X. Fig. 15.

Eine kleine, zierliche Art mit freien Windungen. Der erste Umgang
stark nach links umgebogen, währpnd die l\Hindung auf der rechten Seite
liegt. Das ganze Gehäuse ziemlich gleichmä~sig gekrümmt und an Höhe
etwas mehr wie an Breite zunehmend. Der Rücken bedeutend schmaler wie
die hintere Fläche, auf der zweiten Hälfte mit flacher Kante versehen, welche
in der Nähe der Mündung wieder verschwindet. Oberfläche vollständig glatt.
Der Querschnitt der Mündung gerunclet vierseitig.
Grube Hainau.
Be me I' k. Unter den zahlreichen böhmischen Forll1en, welche ähnlich
zierlich, gekrümmt und glatt sind. finde ich keine, welche durch freie Windungen ausgezeichnet ist. Unter den Harzer FOrll1Pll I{Öllnte Capulns Halfari
Kayser in Vergleich gezogen werden, letztere hat jedoch starke Furchen und
wird bedeutend grösser.

Capulus Hainensis n. s.
Taf. X. Fig. 16

20.

Die Gestalt dieser Art ist eine schwankende. Das Gehäuse hat eine
sehr kleine erste Windung, welche einen vollständigen Umgang bildet. und
erweitert sich dann aussel'ol'clentlich rasch zu einer mehr oder weniger weiten
16*
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Trichterform. Der Scheitel ist meistens ein wenig schief von links nach
rechts gerichtet, einige Exemplare haben jedoch eine vollständig gleichseitige
Ausbildung. Die Mündung ist nicht vollständig erhalten, an einer grössel'en
Zahl von Exemplaren mit wenigstens theilweise erhaltener Mündung hat
diese eine breit glockenfönnige Ausbreitung, während der Umriss derselben
zwischen kreisrunder und querovaler Ausdehnung schwankt, je nachdem der
Scheitel mehr oder weniger schief steht.
Es kommen schlankere Formen vor und solche mit so starker Krümmung, dass der erste Umgang nahe der Mündung liegt. An ersteren ist die
Mündung verhältnissmässig kleiner, an letzteren erweitert sich dieselbe mitunter im Verhältniss zur Höhe wie 1: 3. Alle diese unter sich abweichenden
Ausbildungen sind durch zahlreiche Uebergänge vlI:'bunden.
Das Gehäuse ist glatt, ohne Rinnen und Falten. Die Schale, welche
nur an wenigen Exemplaren vollständig erhalten ist, hat grobe wellige Anwachsstreifen, ähnlich dem Capulus priscus der Eifel. Die Grösse der Exemplare ist eine sehr schwankende. Der Durchmesser der Mündung geht von 4 mm
bis 40 mm. Trotz der grossen Schwankungen, welche diese Art in ihrer
Ausbildung zeigt, ist dieselbe doch leicht an der kleinen hakenförmigen ersten
Windung und der raschen Erweiterung des Gehäuses leicht von anderen bekannten Arten zu unterscheiden. Sie ist die in unserem Kalk am zahlreichsten vertretene, wurde jedoch, wie alle Capuliden, nur auf der Grube Hainau
gefunden.

Capulus tuberosus n. s.
Taf. X. Fig. 21, 22.

Der Umriss des Gehäuses schwankt zwischen breiter Kegelform und
schlank pyramidaler Gestalt, mit schmalem, mehr oder weniger gekrümmtem
Scheitel. Der Schnabel ist kurz, schmal und hakenförmig gebogen, die
Anfangspitze fehlt allen Exemplaren. Das Gehäuse ist immer etwas schief, indem die Rückenkante entweder nach links oder nach rechts gestellt ist. Das
Gehäuse ist gefaltet, eine Falte liegt auf dem Rücken, eine auf jeder Seite.
Die Falten beginnen auf dem Scheitel, sind schmal, auf der Mitte des Gehäuses öfters mit Höckern versehen und durch sehr flache muldenförmige
Vertiefungen getrennt. Auch die Hinterfläche hat höckerige oder faltige Unebenheiten, welche jedoch erst nahe der Mündung auftreten.
Der Querschnitt bildet ein unregelmässiges Fünfeck. Die Schale ist
zwar an allen Exemplaren ein wenig abgerieben, scheint aber glatt ohne
Anwachsstreifen gewesen zu sein.
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Be me r k. Nach gefalliger Mittheilung Barrande's soll das grössere und
breiteste Exemplar viele Aehnlichkeit mit Cap. sedens P haben. ("Parmi
les 4 specimens de Hainau le plus grand et le plus large se rapproche beaucoup de mon cap. sedens, PI. 18. F.2.") Da aber die vorliegenden sechs
Exemplare trotz ihrer zwischen Kegel un<l Pyramide ~chwankenden Form
einer Art angehören', so la'lsen sich dieselben mit der böhmischen Art doch
nicht vereinigen. Unter den Harzer Formen zeigt der Capulus multiplicatus
Giebel 1) sehr viele Analogie mit unserer Art. Das Gehäuse des multiplicatus hat dieselbe sehr variable Ausbildung mit bald vorwiegender Breite,
bald mehr pyramidaler Gestalt. Allein die Faltenbildung ist doch eine verschiedene. An unserer Art treten die Falten am Scheitel auf und ist keine
Spaltung derselben zu beobachten. An der Harzer Form beginnen sie schon
am Schnabel, während am Scheitel sich oft eine Spaltung derselben vollzieht.

Gruppe des Capulus hercynicus Kayser.
Unter der Bezeichnung Capulus hercynicus vereinigt Kayser eine grössere Zahl Formen, welche von Römer und Giebel als selbstständige Arten
unter verschiedenen Namen beschrieben worden sind. Als einzig Charakteristisches dieser Art bleibt nach dieser Vereinigung der mehr oder weniger
schlank bis stumpfkegelf6rmige Bau des Gehäuses. In dem Kalk der Grube
Hainau haben sich verschiedene Formen gefunden, welche unter diesen allgemeinen Charakter fallen, und folgeweise als Varietäten des hercynicus betrachtet werden müssten.
Allein sie haben einerseits unter sich so verschie<lene Ausbildungen,
<lass sie unmöglich auf eine gemeinsame Stammform zurückgeführt werden
können, anderseits zeigen sich bei einzelnen Formen nicht unwesentliche
Verschiedenheiten mit den entsprechenden Harzer Formen, so dass ich
nicht in allen identische Ausbildungen erkennen konnte und schliesslich der Aufstellung neuer Arten für gewisse hier gefundene Formen den Vorzug geben
musste. Es sind die nachfolgenden Arten, welche hier hin zu rechnen sind:
1. Capulus selcanus Giebel?
2.
"
rigidus n. s.
3.
"
quadratus n. s.
I) Kayser, Harz, Seite 97. Taf. 16. Fig. 7-9.
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Capulus selcal1us Giebel?
T. x. Fig.23, 24.
('apuhrs sel<"wl/(" Gi e b e', I-'il. F. Untcrh. 1858. 1:;.90. 'f. 3. F. 8.
hprt"!J"imo I'ar. "dl·mlt', Kayser, clev. Harz 1878. 8.90. T.14. F.l,2.

Das Gelütmle i8t Rtumpfkegelfönllig, von gleicher Höhe wie Breite, fast
symmetrisch, indem (Iie IIinterseite sich nur unbedeutend weniger wie die
Vorderseite erweitert, mit centralem ~pitzen Scheitel und nahezu kreisförmigem Querschnitt. Längsfalten sind sphr flach und treten nur vereinzelt
auf. Die Schale ist abgerieben. Höhe und Breite erreichen 12-15 cm.
Grube Hainall.
Be m e r k. Die beschriehene Form würde, trotzdem das& sie nur in
zwei kleinen Exemplaren gefunden wurde, welche die Grösse der Harzer
Formen nicht erreichen, sich mit C. r:.elcanus vereinigen lassen, wenn nicht
die Schalenstrnctur unbekannt wäre. Aehnliche Formen finden sich auch in
dem böhmischen Band f2, allein wie mir scheint mit glatter Schale, während
Selcanus feine, dicht gedrängte Anwachs~treifen hat. Ich muss es daher
vorerst dahin gestellt sein lassen, ob im Harz oder in Böhmen die unserer
Art näherliegenclen Formen sich finden.

Capulus rigidus
Taf.

x.

11. S.

Fig.25.

Die Form ist schiefkegelförl11ig, schlank, mit wenig gebogenem spitzen
Scheitel und nicht gedreht. Die Vorderseite ist stark gewölbt, die Hintersrite bildet einen sehr flachen concaven Bogen. Der Querschnitt ist oval;
die Mündung ist nicht erhalten, doch scheint eine plötzliche schwache Ausi>tülpung tleti Gehäuse& und eine an der Hinterseite gelegene Einbuchtung
ganz nahe der l\1üllllulIg zu liegen. Das Gehäuse ist glatt, ohne Falten. Die
Schale scheint nach den wenigen Resten, welche erhalten sind glatt, und ohne
Streifen gewesen zu sein.
B e 111 er k. Die beschriebene Form, welche nur in einem Exemplar auf
der Grube Hainau gefunden wurde, hat aus~eronlentlich grosr:.e Aehnlichkeit mit dem Harzer C. acutissimus Giebel,l) auch nur in einem Exemplar
existirend. Der letzten' bt nur noch schlanker gebaut und würde sich sehr
gut mit unserer Art vereinigen lassen, wenn auch an der Harzer Form eine
1) Kaiser, Harz.

Seite 91. Taf. 14. Fig. 14.
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Ausstülpung und Einbuchtung in der Nähe der Mündung, welche letztere an
dem einen Exemplar nicht erhalten ist, beobachtet werden wUrde. Auch in
dem böhmischen Band f2 finden sich ähnliche spitzkegelige Formen. Sie besitzen eine ähnliche schwache AusstUlpung in der Nähe der Mündung, allein
der Scheitel ist stumpf, und das Gehäuse ist nicht glatt, sondern hat schwache
Querringel.

Capulus quadratus n. s.
Taf. X. Fig.26-28.

Das Gehäuse ist mehr oder weniger schlank pyramidal, wenig oder gar
nicht gedreht, mit leicht gebogenem spitzen Scheitel. Der Querschnitt bildet
ein fast regelmässiges Rechteck. Zwei grössere flache oder schwach gewölbte
Flächen auf den Seiten, zwei schmalere vorn und hinten, die hintere immer
noch etwas unbedeutend schmaler wie die vordere. Die schon am Scheitel
beginnenden Flächen stossen entweder in rechtem Winkel zusammen, oder
es findet eine kleine Verschiebung statt, in Folge dessen die Winkel wenig
stumpfe resp. spitze Lage erhalten. Die Kanten sind ziemlich scharf. Faltenbildung zeigt sich nur auf den beiden grösseren Seitenflächen; Vorder- und
Hinterflächen sind glatt, mitunter bemerkt man am Steinkern schwache Querstreifen. Auf den Seiten liegen nie mehr wie drei Längsfalten, oft nur eine
nahe einer Kante und mit dieser parallel laufend, mitunter treten sie so
schwach auf, dass Spuren davon kaum wahrzunehmen bind.
Die Schale ist an sämmtlichen Exemplaren abgerieben, es lässt sich daher nicht sagen, ob dieselbe glatt war oder Anwachsstreifen hatte.
Be me r k. Die beschriebene Art hat Aehnlichkeit mit dem Harzer
C. acutus Röm. ') (nach Kayser eine Varietät seines C. hercynicus), auch an
der Harzer Form ist der Querschnitt meist gerundet rechteckig, der spitze
Schnabel schwach gebogen, das Gehäuse schlank oder stumpf schief ke~el
förmig; Unterschiede bestehen darin, dass die charakteristische Vierseitigkeit
des Querschnittes der Hainauer Form in Folge der stärkeren Faltung nicht
so scharf ausgeprägt ist, die Längsfalten stärker und wohl auch zahlreicher
entwickelt sind und auf allen Seiten auftreten, an unserer Art nur an den
beiden Seitenflächen.
Unter den böhmischen Formen des Bandes f2 findet sich gleichfalls eine
verwandte, aber doch wieder abweichende Form. Abgesehen von der bedeu') Kayser, Harz. Seite 91. T. 14. Fig.3 13.
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tenderen Grösse, welche die Form erreicht, ist der Querschnitt nicht vierseitig sondern fünfseitig. Das Gehäuse hat fünf schon am Scheitel beginnende, ziemlich gleidl breite Flächen, die Kanten sind stumpf, Rippen sind
nur schwach entwickelt. Nahe Beziehungen unter den erwähnten Formen
von Hainau, dem Harz und Böhmen bestehen offenbar.

Classe Pteropoda.
Genus Tentaculites Schloth.
Tentaculites mucronatus n. s.
Taf. X. Fig. 29-31.

.Mit diesem ~amen soll eine interessante, grosse Form eines Tentaculitcn aus df>m Kalk der Grube Hainau bezeichnet werden. Eil! vollständiges
Exemplar wurde nicht gefunden, sondern nur mehrere Bruchstücke.
Die besterhaltene Röhre, welchr]' die Spitze fehlt, hat eine Länge von 12 mm.
Auf diese Länge kommt ein kleinerer Durchmesser von 1 nun, der grössere
mit 1,5 111m. Die Röhre ist demnach sehr schlank gebaut und würde bei
vollständiger Erhaltung wohl eine Länge von etwa 20 mm erreichen. Die
Schale hat scharfkantige, dicht an einander gereihte Querringel von einer
Breite, dass acht Ringel auf 1 mm Länge kommen. Ausserclem treten noch
eine Zahl stärkerer Ringel auf, welche mit dem Durchmesser des Gehäuses
an Höhe und Breite zunehmen, und sich nach oben in immer weiteren Abständen folgen. Diese Ringel. über welche äusserst feine Querlinien laufen,
haben am unteren Ende einen Abstand von 1 mm, die beiden folgenden von
1,8 mm, dann 2 mm und zuletzt 2,5 mm. Während der untere sich nur
wenig über die schwächeren QuerringeJ erhebt, steht der letzte, unmittelbar
unter dem Schalenrand liegende sehr bedeutend mit scharfer Kante vor.
Längsstrt'ifen ~ind nicht zu beobachten, die innere Wand ist glatt.
Be m er k. Die beschriebene Art hat Aehnlichkeit mit dem Tent. iriegularis de Kon. aus dem bclgischen GMinien, unterscheidet sich jedoch durch
dt'n weit grösst'ren Abstand der stärkeren Ringel und durch die Schärfe der
Kanten.
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ArthTopoda.
Classe Crustacea.
Genus Primitia.
Primitia pila n. s.
Taf. XI. Fig. 1.

Beide Klappen sind gleich ausgebildet. Der Umriss ist kurz oval, oberer
und unterer Theil sind vollständig symmetrisch, unterscheiden sich jedoch
dadurch, dass der untere Theil eine kurze kielförmige Verlängerung hat.
Beide Klappen sind gleich und ziemlich stark gewölbt, mit grösster Höhe in
der Mitte. Die Dorsalseite ist etwas weniger gebogen wie die entgegengesetzte. Das Charnier lässt sich auf der ganzen Länge der DOl'salseite beobachten, am oberen Theil als feiner Schnitt zwischen den gleich gewölbten
Klappen sich bis zur Ventral seite hinziehend, am unteren Theil zwischen zwei
schmalen Leistehen gelegen, welche die Schalenränder bilden und welche
sich bis zur unteren Spitze erstrecken, auf der Yentralseite ist das Charnier
nur auf eine kurze Strecke am oberen Theil sichtbar. Ein wenig über der
Mitte beider Klappen liegt eine schwach nach oben gebogene Furche, welche
von der Dorsalschale au&gehencl quer über die Schalen fast bis zu deren
Mitte läuft. Die nur theilweise erhaltene Oberfläche der sehr dünnen Schale
ist glatt.
Dimensionen:
Länge 11, Breite 7, Höhe 5 mm.
Grube Hainau.
Be m e r k. Unter den böhmischen Formen dieser Gattung hat Primitia
tarda Barr. fZ (Tril. Supp!. T. 24. F. 15-18) Aehnlichkeit mit unserer Art.
Unterschiede liegen darin, dass an letzterer die Furche über der Mitte liegt
und an dem unteren Theil das Charnier zwischen Leistehen gelegen ist, an
der böhmischen Form liegt die Furche mehr in der Mitte, da& Charnier hat
keine Leistehen.
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Primitia contusa n. s.
Taf. XI. Fig. 2.

Ein nicht vollständig erhaltenes Exemplar dieser Gattung hat nicht nur
eine von den vorherbeschriebenen Arten abweichende Form, sondern zeichnet
sich auch !lurch eine ungewöhnliche Grösse aus, so dass trotz der mangelhaften Erhaltung eine Beschreibung des Fundes geschehen soll.
Es ist nur die rechte Klappe erhalten, am unteren Ende ist ein Stückchen abgebl'Ochen. Der Umriss ist breitoval , die obere Hälfte ein wenig
breiter wie die untere. Die Dorsalseite bildet fast in ihrer ganzen Länge
eine gerade Linie, die Ventral seite ist stark gekrümmt, die Wölbung der
Klappe ist mässig stark mit grösster Höhe in der Mitte. Das Charnier liegt
in einer horizontalen Linie und erstreckt sich übpl' den oberen Schalenrand
bis zur Yentralseite. Auf der oberen Hälfte der Schale zieht ein wenig in
schiefer Richtung nach unten von der Dorsalseite aus bis zur Mitte eine
schmale mässig tiefe Furche. Die Oberfläche ist glatt.
Massverhältnisse:
Länge 21, Breite 16, Höhe 6 mm.
Grube Hainau.
Bemerk. Auch diese Form lässt sich mit der böhmischen Pr. tarda
vergleichen. Letztere ist jedoch im Gegensatz zur beschriebenen lang oval
und etwas gewölbter.

Primitia leviter n. s.
Taf. XI. Fig. 3.

Es ist nur eine Klappe, die rechte erhalten. Dieselbe hat einen länglich
ovalen Umriss mit etwas ungleicben Hälften. Die obere Hälfte ist breiter
wie die untere, der obere Rand beschreibt einen regehnässigen flachen Bogen.
Die untere Hälfte der Klappe verschmälert sich nach der Spitze, veranlasst
durch eine Knickung der Dorsalseite in nicht ganz dem letzten Drittel ihrer
Länge und endet in einer flachen, stumpfen Spitze, welche über den gewölbten
Theil der Schale vorsteht. Die Dorsalseite bildet in ihrem mittleren Drittel
eine gerade Linie. Das obere Drittel ist schwach gebogen, das untere, kürzere
zieht sich in stumpfem Wink('l nach hinten. Das Charnier ist nicht auf die
mittlere gerade Linie beschränkt, sondern oben und unten über die gebogenen
Theile der Dorsalseite ausgedehnt. Es lässt sich zwar nicht mit Sicherheit,
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allein nach den an der vorhergehenden Art gemachten Beobachtungen mit
grossel' Wahrscheinlichkeit annehmen, dass das Charnier bis zur unteren
Spitze reicht.
Die Ventralseite ist in ihrer ganzen Länge gleichmässig gebogen.
Oberhalb der Mitte zieht sich von der Dorsalseite aus quer über die
Schale bis zu deren Mitte eine schwach gebogene flache Furche. Die Wölbung
der Klappe ist mässig. Die nur theilweise erhaltene Oberfläche der sehr
dünnen Schale ist glatt.
Dimemlionen:
Länge 20, Breite 12, Höhe 4 mm.
Grube Hainau.
Be m C J' k. Primitia leviter ist bedeutend grösser wie die aus dem
böhmischen Becken bekannten Arten. Sie erreicht die doppelte Grösse und
nähert sich nicht nur darin, sondern auch in der ungleichen Ausbildung der
oberen und unteren Hälfte der Klappe, welch letztere sich Ilach unten vel'schmälert, dem Genus Lepertitia.

Primitia fabula n. s.
Taf. Xl. Fig. 4, 5.

Die beiden Klappen sind vollstämlig gleich, sie haben länglich ovalen
Umriss, gleiche Ausbildung oben und unten, Velltral- und Dorsalrand gleichmässig schwach gebogen, auch die Wölbung ist eine gleichmässige, mit grösster
Höhe in der Mitte. Die beiden Klappen sind durch eine gerade Linie in
ihrem ganzen Umfang geschieden, wahrscheinlich in Folge eines schwachen
Druckes, welcher den Zusammenhang der Klappen störte. Eine Furche oder
Depression ist nicht wahrzunehmen, allein wenig über der ~litte und wenig
näher dem Dorsalrancl findet sich auf jeder Klappe eine verhältnissmä:,sig
starke Tuberkel.

Die Schalenoberfläche ist glatt.

Dimensionen:
Länge 5,

Breite 4,

Höhe 3 mm.

5,5, "
4,5."
Ein vollständiges Exemplar und zwei isolüte Klappen

IIlI

Kalk der

Grube Hainau gefunden.
Be m er k. Diese kleine, zierliche wohl charakterisirte Form hat keine
Aehnlichkeit mit einer bekannten böhmischen Art. Prim. socialis Barr. '),
') Barr. Tri!. Suppl. S.551. Taf. 26.
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welche ihr am nächsten steht, hat einen mehr breit ovalen Umriss und keine
Tuberkel, auch mit der thUringischen Beyrichia subcylindrica Richter I) , von
welcher schon Barrande 2) vermuthet, dass sie zu Primitia gehöre, lässt sich
unsere Art vergleichen; beide Arten haben gleiche Grösse, eine Tuberkel auf
jeder Schale, an Beyr. subcylindrica ist jedoch der Dorsalrand schwach concav,
an Primitia fabula schwach convex.

Genus Orozoe Barrande.
Orozoe marginata n. s.
Taf. XI. Fig. 6.

Es sind drei rechte und zwei linke Schalen, einer noch wenig gekannten
Gattung der Ostracoden angehörend, und zwar theilweise in gut erhaltenen
Exemplaren gefunden worden. Dip Bestimmung wurde nach der Classification
vorgenommen, welche Barrande für die im böhmischen Silur aufgefundenen
Reste aufgestellt hat, gleichwie die Beschreibung sich der von Barrande gewählten Weise anschliessen soll.
Beide Schalen sind gleichklappig. Der Umriss ist im Ganzen länglich
oval, mit einigen wenigen, sich aus der Beschreibung ergebenden Modificationen. Die Oberfläche, auf der Schlossseite sehr flach erhebt sich in einer
schiefen Ebene nach Mr Ventralseite und fällt nahe am Rand, mit einer
scharfen Kante sich umbiegend, fast in rechtem Winkel nach dem Ventralrand ab. Die unter der Kante liegende senkrechte Fläche hat ihre grösste
Höhe in der Mitte der Schale und verflacht sich allmählich nach oben und
unten. Die ganze Oberfläche zerfällt darnach in zwei sehr ungleich gros se
Theile. In einen vorderen flachen, welcher fast die ganze Breite der Schale
einnimmt, und einen hinteren mit dem ersteren einen rechten Winkel bildenden schmaleren Theil.
Das Charnier ist fast gerade, wenig concav nach aussen , und nimmt
nicht die ganze Länge der Schale ein. Der obere Schalenraml bildet eine
gerade, nach der Kopfseite geneigte Linie und stösst mit dem Charnier unter
einem stumpfen Winkel zusammen.
1) Jahrb. d. d. g. Ges. 1863. S.659. Taf.19. Fig.12 15.
2) Tril. Suppl. S.539.
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Mit dem Rand parallel läuft ein schmaler Saum mit dahinter liegender
schwacher Furche, welcher sich nicht his zum Charnier erstreckt, sondern in
dieser Richtung allmählig verflacht j auf der Ventrahleite setzen Saum und
Furche noch eine kurze Strecke fort und verschwinden auf der steil aufgerichtet(ln hinteren Fläche. Der Ventralrand ist schwach convex, nach aussen
gebogen, er hat nur eine deutlich markirte Kante ohne Saum, während am
unteren, einen Halbkreis bildenden Schalenrand die Kante wieder zu einem
sehr schmalen Saum sich erweitert.
Vier Protuberanzen sind auf der grösseren flachen Fläche der Schale in
der Weise vertheilt, dass oben und unten zwei grössere, in der l\Iit te zwei
sich gegenüberstehende kleinere eine Sternform bilden. Die grösste ProtLlberanz liegt oben nahe der Kopfseite und erstreckt sich fast bis zur Schalenmitte, sie hat grösseren Umfang wie die übrigen, ist aber die flachere. Die
auf der unteren Schalenhälfte liegende Protuberanz füllt fast den ganzen
Raum des unteren Schalentheiles aus und spitzt sich nach oben so zu. dass
die beiden Spitzen der grösseren Protuberanzen sich gegenüber liegen und
durch eine schmale Furche von einander und getrennt bleiben. Die untere
Protuberanz ist gleichmässig stark gewölbt, stärker wie die übrigen, auf ihrem
oberen schmalen Ende erhebt sich eine kleine Tuberkel; an zwei Exemplaren
sind noch mehrere kleine Körner auf der Oberfläche unregelmässig vertheilt.
Die beiden kleineren Protuberanzen schieben sich mit ihren spitzen
Enden zwischen die grösseren in der Weise ein, dass die trennenden Furchen
sich in rechtem Winkel kreuzen. Ihre Höhe ist bedeutender wie die der oberen
und geringer wie die der unteren Protuberanz. Die hintere Protuberanz ist
flach halbkugelig , genau auf der Mitte der hinteren Schalenbälfte gelegen,
die vordere biegt sich nach unten und liegt zwischen Charnier und unteren
Protuberanz.
Die Oberfläche ist glatt. Ob die Epidermis erhalten ist, vermag ich
nicht anzugeben.
Die Länge beträgt 9 mm, die Breite 9,3 mm.
Be m e r k. Die beschriebene Form wurde einer Gattung eingereiht, welclle
nur durch eine Art, die Orozoe mira Barrande 1) aus der Kalketage f2 von
Konieprus vertreten ist.
Barrande begründete diesen Typus auf die Wahrnehmung, dass die Protuberanzen sehr stark entwickelt sind, und dass sie nicht allein auf den
1) Barr. Trilob. Suppl. S.537. PI. 24. F. 23, 24, 25.
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Kopftheil, sondern auch auf die innere Flärhe vertheilt sin(l. Diese Charakteristik paHst vollständig auch auf unsere Art. Eine Uebereinstimmung besteht
ferner darin, dass die Vertheilung- der Protuberanzen eine ähnliche ist. Oben
und unten zwei grössere, in der Mitte zwei kleinere. Allein diesen Aehnlichkeiten gegenüber machen sich viele ulltcr"cheidende Merkmale geltend, welche
umsomehr Beachtung verdienen, als die Natur der einzelnen sich am Kern
als Unebenheiten zeichenden Theile diesel' Thiergattung so wenig bekannt
ist, dass bis jetzt alle Anhaltepunkte fehlen um Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden.
Als Unterschiede zwischen der rheinischen unrl böhmischen Form wären
hervorzuheben:
1) An der rheinischen ist der Umriss doppelt so lang wie breit, an der
böhmischen übertrifft die Länge nur um ein geringeR Mass die Breite.
2) Die rheinische Form ü,t flach, mit einem steil abfallenden hinteren
Rand, die böhmische sehr stark gewölbt mit einem flachen hinteren Rand.
3) An beiden Arten ist zwar die untere Protuberanz die grössere resp.
gewölbtet'e, allein an der böhmischen Form ist die Erhebung eine viel bedeutendere und spitzt sich dieselbe zu einer scharfen Kante zu, während an
unserer Form die untere Protuberanz einen gerundeten Scheitel hat, mit einer
Tuberkel am oberen spitzen Ende.
4) An der böhmischen Form liegen die beiden kleineren Protuberanzen
auf der Charnierseite, an unserer die eine kleinere auf der entgegengesetzten Seite.
5) Unsere Art erreicht nur ein DritthE'il der Grösse der böhmischen Art.

Genus Harpes GoldfuAH.
Harpes macrocephahlR HolM.
Taf. XI. Fig.7.
Harpes macl'Ocephalu.~ Goldf., N. a. s. C. Leop. Car. VXIX. S.358. T. XXX. F. 2.

Es ist nur der Kopf erhalten, mit abgebrochenen Randspitzen. Er hat
einen stumpf ovalen äusseren Umriss, der innere ist nur wenig in den Ecken
concav gebogen. Der mittlere Theil des Kopfes erhebt sich \'Orne und von
den Seiten in gleichmässig &tarker Wölbung bis zur Glabella. Der breite
Rand liegt vorne horizontal und biegt, an Breite ein wenig abnehmend an
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den Seiten nach unten um. Er hat einen schmalen iiussf'ren und inneren
Saum, über welche eine einfache Schnur grösserer Grübchen zieht, die innere
Fläche ist mit kleineren Grübchen bedeckt, welche regellos unu dichtgedrängt
liegen. Auch der untere Theil der mittleren Erhehung zeigt bis zu einer
gewissen Höhe diese Grübchen, während die Glabella und der umliegende
Theil des Kopfes glatte Oberfläche haben. Da wo die Schale fehlt treten
Körnchen an Stelle der Grübchen. Der erhabene Theil des Kopfes hat an
der Stirn eine kleine schwache Wölbung, welche sich bis zum Raml erstreckt.
Die Wölbung liegt zwischen zwei seichten Furchen. Eine zweite Furche geht
von dem hinteren Theil der Glabella aus, seitlich sich ausbreitend und bereits auf der Mitte der Wangen verschwindend. Die kleinen, nach der Seite
gerichteten Augen stehen vor uml liegen nahe dem vorderen Ende der GIabella. Letztere bildet ein stark gewölbtes zwischen tiefen Dorsalfurchen gelegenes Oval, mit einem hinteren gerundeten Seitenlappen auf jeder Seite,
welcher durch eine senkrechte Furche von drm mittleren Theil der G1abella
getrennt ist. Der Orcipitalring ist schmal und gewölbt, er verflacht sich
nach den Spiten zu einem an Breite zunehmenden Orcipitalrancl.
Das beschriebene Exemplar fand Rich im Kalk der Grube Hainau und
ist im Besitz des Herrn Professor Dr. v. Könen, welcher die Güte hatte mir
dasselbe zur Einsicht mitzutheilen.

Genus Proetus Steiningel'.
Pl'oetus suplanatus n. s.
Taf. XI. Fig. 8

10.

Von dieser Art sind mehrere mehr oder weniger gut erhaltene isolirte
Köpfe gefunden worden. Der äusspre Umriss ist parabolisch, die Wölbung
stark, die grösste Höhe in der Mitte des Hinterrandes gelegen, die Glabella
schwach gewölbt, die Wangen steil abfallend. Der Aussenrand ist zwar sehr
ungleich stark entwickelt, aber bei allen Exemplaren mehl' oder weniger
wulstförmig angeschwollen, in der Stirn~egend am meisten, nach den Wangen
zu sich verschmälernd. Je stärker der Wulst angeschwollen ist, desto spitzbogiger wird der Stirnrand. Mit dem Rand parallel läuft eine sch~ale
innere Furche. Der Nackenring ist ziemlich breit und flach und hat gleIche
Höhe mit dem Hinterrand der Glabel1a. In seiner Mitte liegt eine kleine
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Tuberkrl. Die Nackcnfurche ist Rchr mal'kirt, sie theilt sich auf den Seiten
gabelförmig-, und werden da(lurch in den Ecken kleine dreieckige Wulste gehildet. Die Glabl'1la hat im (;all7.en ovale Form, an der Stirn nur wenig
Rchmaler wie an d('r Na('kenfurche, vorne einen mehr orler weniger flachen
Bogen bildend, die Seiten sind ein wenig- eingebuchtet. Sie ist an einigen
Exemplaren in der l\litte schwach kielförmi~ erhoben, amI eren fehlt die kieJförmige Erhebung. Seitenfurchen sind keine zu beobachten. Die DorsaJfurchen scbneidrn nicht sehr tief ein. Zwischen Glabella und Randsaum liegt
eine an Breite sehr variable Fläche, je breiter diese Fläche, desto deutlicher
tritt die vordere Seite der Glabella umgren7.ender schwacher Saum auf, welcher in
der Mitte schmal, nach den Seiten an Breite zunimmt. An den breiten Nackenring schliesst sich auf beiden Seiten ein sehr schmaler Orripitalring an, hinter
welchem eine hreite Furche liegt. Die Ecken bilden einen spitzen Winkel
ohne Hörner. Die Augen sind mäsRig entwickelt, sie erreichen nicht die
Hijhe der GIabel1a, sie haben eine schmal ovale Form und ein fai:lt vertical
stehendes Gesichtsfeld. Der Seitenflügel des ~littelschildes ist sehr schmal,
in Folge dessen die Augen sehr nahe der GIabella liegen. Die Gesichtsnähte
laufen von den Augen am:, in paralleler Richtung schwach convex nach den
Seiten gebogen zur Stirn.
Die Oberfläche der Schale ist vollständig glatt, ohne Parallelstreifung
und ohne Granulation.
Dimensionen:
Länge 11, Breite 15, Höhe Gmm.
Be m e r k. Proetus subplanatus ist, wie schon aus vorstehender Beschreibung hervorgeht, analog dem böhmischen complanatus eine etwas varia,ble
Form. Von den Rieben Exemplaren, welche zur Untersuchung dienten, ist
keines mit dem anderen vollständig übereinstimmend, allein sie sind durch
Uebergänge verbunden und haben gemeinschaftliche Merkmale genug, um
darin bei aller Verschiedenheit doch nur eine Art zu erkennen. Allen Formen gemeinsam ist die Flachheit der Glabella, die Einbuchtung der Dorsalfurchen , der breite Nackenring , die gespaltene Nackenfurche und der dicke
Randsaum.
Unsere Art schliesst sich eng an den Pr. complanatus Barr. der böhmischen Etage F an, welcher die gleiche, starke Wölbung des Kopfes, den
breiten Randsaum , die flache, von eingebuchteten Dorsalfurchen begrenzte
Glabella hat. Beide Formen unterscheiden sich leicht durch die Nackenfurche,
welche an der böhmischen ungetheilt an der unsrigen gabelförmig getheilt
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ist. Ferner sind die Nackenrin~e sämmtlicher Exemplare des subplanfrtus
mit piner kleinen Tuberkel versehen, während sie der höhmischen Art öfter
fehlen. Der Randsaum der letzteren hat feine Parallel::;treifen, der des ~ub
planatus ist glatt. Die böhmische Form hat zu Hörnern ausgezogene Seitenpcken. Kayser l ) bezeichnet eine unvollständig erhaltene Form des Laddekenberges im Harz als recht gut mit dem böhmischen complanatus übereinstimmend. Dieselbe hat mehrere Seitenfurchen auf der Glabella, welche
unserer Art vollständig fehlen, auch scheint die Nackenfurche ungetheilt zu
sein, es ist desshalb eine Vereinigung der Harzer und rheinischen Form nicht
möglich.
In dem Kalk bei Greifenstein kommt eine der böhmischen Art sehr
nahe stehende Form vor, welche von mir PI. conf. comlllanatus Barr. bezeichnet
wurde, weil sie derselben sehr nahe steht. Auch diese unterscheidet sich
sehr wesentlich von der Hainauer Form durch die ungetheilte Nackenfurche,
die Depressionen des Nackenringes, die feine Streifung des Randsaumes.

Proetus informis Maul'.
Taf. XI. Fig. 11.
ProetwJ injormis Maur., Kalk b. Greif. 1880. S. 15. T.1. F.l1.

Das sehr kleine Pygidium hat halbkreisförmigen, querverlängerten Umriss, mit schwach gerundeten Vorderecken. Die Axe nimmt fast 1/3 der
ganzen Breite ein, sie hat die Form eines abgestumpften Kegelschnittes, ist
hoch gewölbt und reicht über die ganze Länge bis zum Ramlsaum. Sie hat
fünf flache, dicht stehende, nur durch scharfe Nähte getrennte Ringe. Die
Seitenlappen sind flach, mit einem breiten, nur durch eine schwache Furche
bezeichneten Randsaum, welcher sich nach unten umbiegt. Sie haben ausser
dem Articulationsreif vier bis fünf flache Rippen, welche schwach gebogen
sind und bis zum Randsaum reichen. Oberfläche sehr fein granulirt.
Dimensionen:
Länge 2,5, Breite 6 mm.
Grube Hainau.
Be m e r k. Die beschriebene Form ist identisch mit den im Kalk bei
Greifenstein gefundenen Exemplaren, welchen sie auch in den Grössenverhältnissen genau entspricht.
') Fauna dev. AbI. d. Harzes 1878. Seite 13. T.l. F.9.
Maurer, Kalk von WaldglrmeB.
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Proetus

COllSOllUS ll. S.

Taf. Xr. Fig. 12.

Nur das Pygidium ist bekannt. Dasselbe ist halbkreisförmig, querverlängert, mit abgerundeten Vorderecken , es ist sehr flach. Die Axe erhebt
sich mit starker Wölbung über die Seitenlappen, sie nimmt den vierten Theil
der Breite ein und erstreckt sich über 2/3 der Länge, sie hat Kegelform mit
ab gestutzter Spitze. Ausser dem schmalen Articulatiol1sreif zählt man vier
Axenringe, von denen drei stark hervortreten, indem die zwischenliegenden
Furchen schmal und tief sind. Der vierte Ring ist undeutlich. Auf der
Mitte jedes Ringes sitzt eine hervorragende Tuberkel.
Die Seitenlappen sind schwach convex mit einem ein wenig nach oben
gebogenen, nicht abgegrenzten glatten Seitenrand. Der letztere hat an einigen
Exemplaren in der Verlängerung der Axe eine schwache Einbuchtung. Die
Vorderecken stehen ein wenig flügelförmig vor.
Der Articulationsreif
ist breit und biegt sich in der Nähe des Aussenrandes schwach um. Ausserdem sind vier Rippen zu erkennen, von denen je zwei an der Axe etwas
näher aneinander gerückt sind, so dass es scheint, als wenn sie sich durch
Spaltung gebildet hätten, darunter folgt manchmal noch eine selten deutlich
erkennbare fünfte Rippe. Sie sind nur schwach gebogen, und reichen bis
zum Randsaum.
Dimensionen:
Länge 7, Breite 14 mm.
"

4,

"

9

"

B em er k. Die beschriebene Art, welche in mehreren Exemplaren im
Kalk der Grube Hainau gefunden wurde, hat viele Aehnlickkeit mit dem
böhmischen Pr. cremita Barr. Die Unterschiede bestehen darin, dass an
ersterer die Seitenlappen ein wenig flügelförmig vorstehen und die Axe abgestumpft ist. Auch der Greifensteiner Kalk hat eine ähnliche Form, welche
von mir mit Pr. couf. cremita bezeichnet wurde und sich durch niedrigere
und kürzere Axe unterscheidet, und endlich bezeichnet Kayser ') drei Formen
aus den Kalklagern des oberen Sprakelsbaches und des grossen Mittelberges
als identische Formen mit dem Pr. eremita. Die unter sich nicht völlig übereinstimmenden Harzer Exemplare zeigen einige Aehnlichkeit mit den Formen
von Hail1au darin, dass die Seitenlappen flügelföl'lllig vortreten, dies zeigt
') I. c. Seite 15. T.1. F. 2,3,4.
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sich besonders deutlich bei Fig. 3 der Taf. I. Allein an den Harzer Formen endiO"t
o
die Axe in einer Spitze, während die des consonus ab gestutzt ist. Die erwähnten
Formen von Hainau, Greifenstein und dem Harz lassen sich mit dem böhmischen cremita sehr gut zu einer Gruppe vereinigen, in welcher der böhmischen Form am nächsten die Greifensteiner steht, dann folgen die Harzer
Formen, und endlich am meisten abweichend diejenigen von Hainau.

Proetus laevigatus Goldf.
Taf. XI. Fig. 13-15.

Gerasto8 laevigatus Goldf., Jahrb. v. Leonb. u. Bronn. 1843. S.557. T. IV. F.3.
Aeonia concinna Burm., Organ d. Trilob. S. 117. IH. F.1, 2.
Trigonaspis laevigata Sandb., Rhein. Seb. Nass. S.30. T.IH. F. 2.

Der Kopf, Theile des Rumpfes und mehrere Pygydien sind erhalten.
Der vordere Umriss des Kopfes bildet einen Halbkreis, der hintere einen
schwach concaven Bogen. Der Kopf ist an seinen Aussenseiten stark gewölbt,
indem der vordere Theil der Glabella sich stark umbiegt und die Wangen steil
abfallen, der mittlere Theil ist flach. Ein vorstehender Saum mit dahinter
liegender schwacher Furche mllgibt den ganzen Kopf. Der Nackenring ist kaum
breiter wie dieser Saum, er ist durch eine fast ebenso breite Furche von der
Glabella getrennt. Die hintere Fläche der Glabella hat die Breite eines
Wangentheiles, flie verschmälel't sich nach vorne um die Hälfte, biegt sich im
letzten Drittel ihrer Länge sehr stark nach unten um und erstreckt sich bis
zur Randfurche. Die DOl'salfurchen sind wohl entwickelt. Die grossen Augen
bilden eine halbkreisförmige Erhöhung ohne Facetten, sie erheben sich nicht
bis zur Höhe der Glabella. Sie sind nach aus sen von einer schwachen halbkreisförmigen Vertiefung umgeben, welche wieder von einem wenig vorstehenden Saum eingE'schlossen ist. Die Wangen fallen steil ab, die Ecken sind
schwach abgestumpft. Die Gesichtsnähte haben den gewöhnlichen Verlauf.
Die Glabella ist mit mässig weit auseinanderliegenden, ziemlich dicken Körnern
bedeckt, die übrigen Kopftheile sind glatt.
Das Pygidium bildet einen flachen Halbkreis, es ist breiter wie lang
und mässig stark gewölbt. Die Axe, welche sich über 3/. der Länge erstreckt,
ist vorragend und hat sieben deutliche Ringe. Die Seiten haben vier bis fünf
mehr oder weniger deutliche flache Rippen, welche mit einer mittleren Naht
versehen sind. Ein schwacher Randsaum ist vorhanden.
Be me r k. Proctus laevigatus tritt bereits im Unterdevon auf und findet
17*
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sich häufig im Eifeler I\litteldevon und im Kalk von Villmar. Zwar entsprechen die Abbildungen von ViIlmar bei Sandberger nicht vollständig der
typischen Form, die Glabella ist zu schmal, die Axe und Seitenlappen des
Pygidium sind zu stark gewölbt. Dennoch gehören die Vorkommen von
Villmar, wie ich mich an Exemplaren des Wiesbadener Museum überzeugt
habe, zu laevigatus. Diese Bemerkung anzufügen sehe ich mich um desswillen besonders veranlasst, weil man versucht sein könnte nach den Abbildungen bei Sandberger die Exemplare von Villmar mit der nachfolgend
beschriebenen Art, dem Proetus gracilis zu identificiren , einer durch eine
schmale Glabella ausgezeichneten Art.

Proetus gracilis n. s.
Taf. XI. Fig. 16, 17.

Im Kalk der Grube Rothe Erde haben sich zwei nicht vollständig erhaltene kleine Köpfe eines Proetus gefunden, welche mit dem laevigatus wohl
einige Aehnlichkeit besitzen, aber doch zu einer selbstständigen Art gehörend
angesehen werden müssen.
Der äussere Umriss ist oval, der innere bildet eine schwach concave
Linie. Der Kopf ist im Längsprovil bis zur Stirn nur wenig gewölbt, die
letztere senkt sich tief zur Randfurche. Im Querprovii ist der Kopf sehr
stark gewölbt. Ein vorstehender Saum mit dahinter liegender schwacher
Furche umgibt den ganzen Kopf. Der Nackenring ist schmal, von der Breite
des Saumes, die Nackenfurche ebenfalls schmal und tief. Die Glabella hat
an ihrer Basis nicht die volle Breite, sie erweitert sich auf den Seitentheilen
ein wenig und nimmt dann an Breite fortwährend ab, um fast spitz zu enden.
Sie ist nach den Seiten stark gewölbt, in der Richtung der Axe auf 2/3 ihrer
Länge flach, das letzte Drittel ist nach unten gebogen und erstreckt sich bis
zur Randfurche. Die Dorsalfurche liegt tief. Die Augen sind sehr entwickelt,
sie liegen nahe der Glabella, in der Höhe des Nackenringes beginnend und
wenig über die halbe Länge der Glabella reichend. Sie liegen in einer
schwachen Furche. Die Wangen fallen steil ab. Die Ecken laufen in eine
kleine Spitze aus. Die Oberfläche der Glabella ist sehr fein gekörnelt, der
übrige Theil des Kopfes ist glatt.
Dimensionen: Länge 3, Breite 5 mm.
Ein wahrscheinlich zu dieser Art gehörendes nur im Steinkern erhaltenes
Pygidium hat wie die beschriebenen Köpfe einen ovalen Umriss und ist sehr
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stark gewölbt. Die Axe ist schmal, sie hat nicht die volle Breite einer Reite
und erstreckt sich fast bis zum Rand. Ausser dem Articulationsreif zählt
man sechs Axenringe. Die Seitenlappen sind stark gewölbt und haben ausser
dem Articulationsreif fünf deutliche, durch breite Furchen getrennte Rippen,
welche bis zu dem sehr flachen Randsaum reichen.
Dimensionen: Länge 11, Breite 13 mm.
Be m e r k. Die beschriebene Art hat zwar viele Aehnlichkeit mit dem
laevigatus, lässt sich jedoch von demselben leicht unterscheiden. Die Unterschiede bestehen in dem mehr ovalen Umriss des Kopfes, in der stärkeren
Wölbung desselben, in der Schmalheit der Glabella und in der Lage der
Augen, welche bei gracilis schon in der Höhe der Nackenfurche beginnen,
bei laevigatus weiter davon entfernt liegen. Auch das Pygidium ist viel stärker
gewölbt, die Axe schmaler und länger.

Proetus quadratus n. s.
TM. XI. Fig. 18, 19.

Nur der mittlere Theil des Kopfes ist erhalten. Dieser Theil hat fast
regelmässig vierseitigen Umriss, indem die Dorsalfurchen parallele Linien
bilden und der Stirnrand nur schwach gebogen ist. Die Wölbung ist unbedeutend, die grösste Höhe auf der Mitte des Occipitalrandes, die Glabella
nach vorne und den Seiten gleichmässig flach ausgebreitet. Der Occipitalring ist sehr breit und flach. Die Occipitalfurche ist schmal und tief eingeschnitten, sie theilt sich auf den Seiten gabelförmig schon in ziemlicher Entfernung vom Rand, wodurch zwei spitzwinkelig-dreieckige Wulste in den
Ecken gebildet werden. Die Glabella hat viereckigen Umriss, die Seiten
laufen parallel, der vordere Rand ist schwach gebogen und stösst mit den
Seiten in einem stumpfen Winkel zusammen. Die Dorsalfurche ist schmal
und tief. Der Randsaum , welcher nur durch eine sehr schmale Furche von
der Glabella getrennt ist, wenig entwickelt, er bildet einen schmalen, auf der
Mitte der Stirn nur wenig an Breite zunehmenden Wulst. Dir Gesichtsnaht
entfernt sich nur wenig in der Nähe des Auges von der Dorsalfurche, läuft
alsdann mit dieser parallel zum Stirnrand und biegt sich auf dem Wulst
wenig nach innen. Die Oberfläche ist glatt.
Dimensionen:
Länge 6, Breite bis zum Auge 5,3 mm.
Grube Hainau.
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Be me r k. Die beschriebene Art unterscheidet sich von Proet. subplanatus
durch den schmalen, nur durch eine Furche von der Glabella getrennten Randsaum und das Fehlen einer Tuberkel auf dem Nackenring , von Proet.
laevigatus durch den breiten Nackenring und die geringe Wölbung der Glabella, von Proet. gracilis durch die breite und flache Ausbildung der Glabella.
Sie ist eine durch ausserordentliche Flachheit der Glabella ausgezeichnete Art.

GenlHl Cyphaspis Burmeister.
Cyphaspis hyrlrocephala A. Römer.
Taf. XI. Fig.

20-~22.

C'alymene hydrocephala A. Röm., Verst. Harzgeb. 1845. S.38. T. 11. F.7.
C. Harrandei Corda, Barrande, Trilob. 8.486. '1'.18. F.38?
Cyphaspis ceratophthal1l!u, Sandb., Rhein. Seb. Nass. 1856. 8.23. T. 2. F.4.
hydrocephala Kayser, dev.Harz 1878. S.17. T.1. F.12. '1'.3. F.16

18.

Es ist zwar nur der zwischen den Gesichtsnäthen liegende Theil des
Kopfes gefunden worden, aber in mehreren ziemlich gut erhaltenen Exemplaren. Dieser Theil des Kopfes bildet ein fast rechtwinkeliges Viereck,
indem die Gesichtsnäthe in gerader Linie vom Occipitalrand über die Wangen
zum Stirnrand laufen und in dieser Richtung nur unbedeutend sich nähern.
Im Längsprofil ist dieser Kopftheil, insbesondere in seiner vorderen Hälfte
sehr stark gewölbt. Die Wölbung des Querprofils ist unbedeutend. Der 0ccipitalring ist ziemlich breit und nur schwach gewölbt, die Occipitalfurche
schmal, aber tief einschneidend. Die Glabella hat birnförmige Gestalt, aufgebläht, nach vorne stark übergebogen, mit grösster Breite gegen die Mitte
und nach hinten schmäler werdend, indem an der Basis auf jeder Seite durch
eine schräg nach vorne gerichtete Furche ein kleiner, schmaler Seiten lappen
abgeschnitten wird. Die Länge der Glabella ist gleich der doppelten Breite.
Die Dorsalfurchen liegen sehr tief und schliessen die Glabella vollständig ein.
Der schwach gebogene Stirnralld hat einen vorstehenden schmalen Saum mit
dahinter liegender breiter Furche, welche durch eine stark geneigte breite
Pläche von der Glabella getrennt ist. Auf dieser Fläche liegt unmittelbar vor
der Glabella ein Körnchen. Der erhaltene Wangentheil ist stark gewölbt,
erhebt sich jedoch nicht zur Höhe der Glabella. Die Augenhöcker bestehen
aus spitzen, nach den Seiten gewendeten Wulsten, von denen jedoch nur die
Hälfte erhalten ist. Glabella und Wangen sind stark, der vordere Theil des
Kopfes schwach granulirt.
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Ein wahrscheinlich zu dieser Art gehörendes, nur als Steinkern erhaltenes,
in unmittelbarer Nähe eines kleinen Kopfes gefundenes kleines Pygidium hat
halbkreisförmig querverlängel'ten Umriss mit abgerundeten Seitenecken. Die
Oberfläche ist sdlWach gewölbt. Die Axe ist stark vorragend, nimmt fast
I/S der Breite und 3/4 der Länge ein. Ausser dem Articulationsreif zählt man
drei Ringe, von welchen zwei mit schwachen Knötchen auf der Mitte versehen
sind. Die Seiten haben drei flache Rippen, welche sich nicht bi8 zum Rand
erstrecken, die beiden ersten spalten sich schon an der Axe, die dritte ist
sehr undeutlich. Ein breiter flacher Saum ist vOl'handen.
Be m e r k. Römer beschränkt sich nur auf wenige Bemerkungen über
die von ihm im Kalk des Scheerenstieges gefundenen unvollständig erhaltenen
Exemplare, ausführlicher beschreibt Kayser die Harzer Vorkommen, mit
welchen die hier gefundenen Bruchstücke nach Text und Abbildung gut übereinstimmen. Kayser 1) hat bereits darauf hingewiesen, dass Sandberger 2) die
beiden Arten hydrocephala Röm. uml ceratophthalma Goldf. irriger Weise als
Synonyme betrachten. Aus den im Wiesbadener Museum aufbewahrten Exemplaren von OberscheId, sowie aus den Sandberger'schen Abbildungen geht aber
unzweifelhaft hervor, dass die Formen von Oberscheid sowohl mit den Formen
von Hainau, wie mit dem Harzer hydrocephala identisch sind. Der TI nterschied
zwischen ceratophthalma und hydrocephala soll nach Kaysel'S) in der grösseren
Breite der Glabella der letzteren Art liegen, während wie mir scheint die
Verhältnisse gerade umgekehrt sind. Die Glabella von ceratophthalma ist
breit und nur durch eine schmale tiefe Furche von den steil aufsteigenden
Wangen getrennt, während die Glabella von hydrocepbala länger wie breit,
die Wangen flacher, und wie auf den Abbildungen bei Sandberger in einem
Winkel von 45° aufsteigen. Sind diese AusfLihrungen richtig, so gehören die
Formen von OberscheId der Harzer Art an. Kayser vereinigt die Scheel'cnstieger Formen mit dem böhmischen C. Barrandei corda. Giebel 4) findet nur
Aehnlichkeit mit dem letzteren, welcher sich durch eine weniger vorspringende randliehe AU8breitung auszeichnen soll. Novak 5) erkennt eine auffallende Aehnlichkeit an und nnuet einen unbedeutenden Unterschied darin,
dass der Nackenring der Harzer Art kein Körnchen trägt und die Nacken1) 1. c. S. 18.
2) Rhein. Seb. Nass. S. :l3.
3) 1. e. S. 18.

') 1. c. S. 7.
5) Novak, Bemerkungen z. Kays. Fauna d. Harzes. S.79.
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furche der böluui5chen Exemplare viel tiefer und breiter ist. Nach den mir
zum Vergleich vorliegenden böhmischen EXelll!)laren erreicht zwar die rheinische
Form die doppelte Grösse, allein dIe Massverhältnisse bleiben doch ziemlich
gleich. Wenn man nun beobachtet, dass an den böhmischen Formen die
G1abella bald etwas länger, bald etwas kürzer, die zwischen G1abella und
Randsaum gelegenen Fläche in ihrer Breite und Neigung auch kleinen
Schwankungen unterliegt, so kann wie mir scheint auf kleine Differenzen mit
Harzer und rheinischen Formen kein so grosses Gewicht beigelegt werden,
und wäre eine Vereinigung der verschiedenen Vorkommen zu einer Art
wohl statthaft.
Als eine Eigenthümlichkeit der Formen unseres Kalkes ist das Vorhandensein eines Knötchens auf der Mitte des Saumes unmittelbar vor der
Glabella anzusehen. Ein solches Knötchen findet man von anderen Orten
weder erwähnt noch abgebildet, während dasselbe an allen unseren Exemplaren vorhanden ist. Das Vorhandensein von schwachen Knötchen auf einigen
Axenringen der Pygidien ist möglicher Weise damit in Zusammenhang zu
bringen und würde die Wahrscheinlichkeit des Zusammengehörens der beschriebenen Köpfe und Pygidien zwar erhöhen, in demselben Mass aber die
Unterschiede zwischen der Ausbildung unserer Exemplare und der typischen
Form vergrössern. Uebrigens ist zu beachten, dass nur der Steinkern des
Pygidium erhalten ist und die Knötchen auf der Schalenoberfiäche möglicher
Weise zurücktreten.
Als Hauptunterscheidungsmerkmale für die Köpfe der verschiedenen
Vorkommen würden anzusehen sein:
1) Böhmische Form. Körnchen auf dem Nackenring.
2) Harzer Form. Ohne Körnchen.
3) Rheinische Form. Körnchen auf dem Saum vor der Glabella..

Cyphaspis Strengi n. s.
Taf. XI. Fig. 23-26.

Der Kopf ist sehr stark gewölbt, der äussere Umriss ist oval, der innere
bildet eine gerade Linie. Der Kopf ist stark in die Quere ausgedehnt, seine
grösste Breite liegt in der Mitte seiner Länge, äusserer und innerer Umriss
stossen in einem stumpfen Winkel zutlammen. Der Randsaum ist schmal,
hinter demselben liegt am Stirnrand eine schwache Furche, welche sich nach
den Seiten vollständig verliert. Die Ecken sind zu langen, nur wenig ab-
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stehenden kaum gebogenen Stacheln verlängert. Die Glabella hat eiförmigen
Umriss, sie ist mit ihrem vorderen TheiJ starl{ umgebogen, auf der Kante
dieser Biegung erheben sich zwei divergirende, in einem stulllpfen Winkel
zur Axe nach vorne gerichtete Stacheln. D('r hintere Theil der Glabella ist
schmal, auf jeder Seite liegt ein durch eine tiefe schräg nach vorne gerichtete
Furche getrennter kleiner Seiten lappen ; die Seitenlappen erheben sich nicht
zur Höhe der G1abella. Die Dorsalfurche ist sehr tief, sie umgibt die Gla.be11a grabenförmig, zwischen dieser und der Randfurche bleibt eine geneigte
Fläche, welche vor der G1abella schmal, nach den Wangen zu breiter wird.
Die Occipitalfurche ist ziemlich tief und breit, der Occipitalring ist schmal
und vorstehend, auf seiner Mitte erhebt sich ein kleiner spitzer Dorn. Die
Wangen sind kegelförmig mit ihrem Scheitel nach vorne gerichtet, sie liegen
tiefer wie die Glabella, gegen die Dorsalfurche wenig geneigt, nach vorne in
fast verticaler Linie abfallend, nach den Seiten erst sehr steil und dann in
breiter Fläche bis zum Rand sich ausdehnend. Die Augen sind nicht vollständig erhalten, sie bildeten kleine runde, nach vorne gerichtete hervorragende Höcker auf der Spitze der Wangen. Die Oberfläche ist granulirt,
die Körner sind stark und nicht sehr dicht stehend, gedrängter auf der
G1abella und den Wangen, wie auf den übrigen Kopftheilen, treten sie in
der Nähe der Randfurche nur noch vereinzelt auf.
Es sind bis jetzt nur isolirte Köpfe gefunden worden, die grösste Zahl
im Kalk der Grube Rothe Erde, ein unvollständig erhaltenes Exemplar von
der Grube Hainau ist im Besitz des Herrn von Koenen.
Bemerk. Die beschriebene Art bietet ein besonderes Intpresse durch
die auf der Glabella nach vorne sich erhebenden Stacheln. Man kennt bis
jetzt nur wenige derartige Bildungen. Bei dem Genus Ampyx ist die Glabella
in eine horizontale Spitze ausgezogen und Trinuc1eus Rew~si Barr. 1) hat auf
dem Scheitel der Glabella einen vertical gestellten Stachel. Diesen Bildungen
schliesst sich als dritte diejenige des Cyphaspis Strengi an, welche sich darin unterscheidet, dass nicht eine, sonuern zwei Stacheln auf der Glabella
sich erheben, welche in ihrer Richtung die :Mitte zwischen horizontal und
vertical einhalten. Die Kopfform hat im Ganzen grosse Aehnlichkeit mit dem
des vorher beschriebenen Cyph. hydrocephala, nur ist sie breiter, die Glabella ist nach vorne viel angeschwollener, die Wangen liegen tiefer.

I) Barr. Tri!. Taf. V. Fig.15 20.
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Ich nenne diese Art zu Ehren meines hochverehrten Freundes Professor
Streng, welcher mich s. Z. auf die reiche Fauna des Kalkes der Grube Hainau
aufmerksam machte, und deren Bearbeitung anregte.

Genus Phacops Emmerich.
Phacops latifl'ons Bronn.
Taf. XI. Fig. 27-30.
Calymene latifrons Bronn., Leonh. Zeitsch. S.317. T. II. F.1-S.
Phacops latifl'Ons Burmeister, Org. d. Tri!. S.105. T. II. F.4.

Zu dieser Art sind eine grössere Zahl isolirter Kopf- und Schwanztheile
zu rechnen, welcbe theilweise nur als Steinkerne und grösstentheiIs schlecht
erhalten sind. Durch den mangelhaften Erhaltungszustand wurden vergleichpnde Untersuchungen mit anderen Vorkommen dieser und ähnlicher Arten
sehr erschwert, was um so mehr zu bedauern ist, als gerade hier in unserem
Kalk, wo böhmische und mitteldevonische Formen in hervorragender Weise
gemengt sich finden, die Unterschiede zwischen Phacops latifrons und fecundus
scharf wahrnehmen zu können, ein ganz besonderes Interesse bietet.
Die Köpfe sind flach, die Augen erheben sich zum oder nur wenig über
das Niveau der Glabella und lassen zwischen sich und dem Orcipitalring nur
kleine Zwischenräume. Jedes Auge hat 18 verticale, aus 5-6 Linsen bestehende Reihen. Die Pygiclien haben 7-8 Axenringe, die 5-6 Seitenlap]Jen
sind meistens flach, d. h. sie scheinen mehr oder weniger flach gedrückt zu
sein, sie sind auf der Schale mit deutlichen Rinnen versehen, während dieselben am Kern nur sehr undeutlich wahrzunehmen sind.
Diese Rinnen könnten vermuthen lassen, dass die zusammengestellten
Köpfe und Pygidien gar nicht einer und derselben Art angehören. Diese
Annahme ist ausgeschlossen, nachdem ich auch unter Eifeler Exemplaren des
Phacops latifrons dieselbe Bildung auf dem erhaltenen Schalentheil eines Pygidium
beobachtet habe, während der Kern keine Rinnen hat. Diese Beobachtung wurde
an einem Exemplar gemacht, an welchem das Auge sich sehr stark über die
Glabella erhebt. Die Untersuchung einer grösseren Zahl Eifeler Formen
führte aber weiter zu dem Ergebniss, dass unter 30 Exemplaren sich nicht
weniger wie 3 fanden, an denen die Glabella sich über flie Augen erhebt.
Zwei davon sind gro::ise Exemplare mit starker Körnelung. In Folge dieser
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Beobachtungen kann kein Zweifel bestehen, dass unsere Exemplare mit dem
Phacops latifrous des Mitteldevon identisch sind.
In Bezug auf das Verhalten unserer Exemplare zu den Formen des
böhmischen Phacops fecundus und. den mit diesel' Art von Kayser vereinigten
Harzer Vorkommen wäre Folgendes zu bemerken.
Vom typischen fecundus unterscheiden sich unsere Exemplare durch die
grössere Flachheit des Kopfes die höhere Lage der Augen, welche mindestens
das Niveau der Glabella erreichen, den engen Zwischenraum zwischen Auge
und Occipitalring und das Fehlen von Seitenfurchen auf der Glabella.
Gemeinsam ist das Vorhandensein einer Naht auf den Seitenlappen des
Pygidium.
In Bezug auf die Vergleichung unserer Exemplare mit den Vorkommen
des Harzes muss zunächst erwähnt werden, dass bereits Novak 1) die geringe
Wahrscheinlichkeit betont hat, dass die von Kayser auf Taf. II. seiner Abhandlung zusammen gestellten Körpertheile einer Art angehören. Es ist
kaum anders denkbar, als dass der Zeichner daran einen grossen Theil der
Schuld trägt. Ich möchte desshalb lieber von einem Vergleich der Abbildungen ganz absehen, muss aber doch einen Fall der Nichtübereinstimmung
von Text und Abbildung erwähnen, welcher bei Unterscheidung von latifrons
und fecundus nicht unwichtig ist. Bei letzterem ist zwischen dem Auge
und der Occipitalfurche ein mehr oder weniger breiter Zwischenraum, bei
latifrons beginnt das Auge an der Occipitalfurche. Letztere Ausbiluung
zeigen aber die Fig. 4, 5, 6, 7. Es scheint demnach doch keine volle Uebereinstimmung der Harzer Exemplare mit dem typisclH'1l fecundus zu bestehen.
Wenn aber Kayser 2) annimmt, dass bei latifrons sich die Augen s t e t s
über das Niveau der Glabella erheben, so ist dies nach meinen vorerwähnten
Beobachtungen an Eifeler Exemplaren offenbar zu viel gesagt, und die Bemerkung von BarrandeS), dass die Erscheinung die gewöhnliche sei zutreffender. Dazu kommt noch, dass nicht nur die Pygidien unseres Kalkes
eine Naht auf den Seitenlappen zeigen, sondern dass diese Ausbildung auch
an Eifeler Exemplaren vorkommt. Unsere Exemplare stehen desshalb den
Harzer Vorkommen nicht so sehr fern, ebensowenig gewi~se Eifeler Exemplare mit hoher Glabella und mit Nähten auf den Seitenlappen.

1) 1. c. Seite 80.
2) I. c. Seite 22.
3) Barr. Tri!. Seite 517.
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Es kommt, wie mir scheint iiberhaupt bei der Trrnnung der beiden
Arten weniger auf die bisher geltend gemachten Unterschiede, wie auf das
Vorherrschen der einen oder anderen Unterschiede an, denn es ist zweifellos,
dass Phacops latifrons nicht nur in directer Linie von dem böhmischen fecundus abstammt, sondern dass auch gewisse charakteristische Ausbildungen
des letzteren noch an mitteldevonischen Formen zu finden sind, dahin gehörten eine über die Augen hervorragende Glabella und das Vorhandensein
einer Naht auf den Seitenlappen. Der einzige von mir bisher beobachtete
constante Unterschied bleibt der, dass an der mittel devonischen Form die
Augen nahe der Orcipitalfurche liegen, an der böhmischen Form auf der
Mitte der Wangen.

Genus Cheirurus Beyrich.
Cheirurus gib bus Beyrich.

~

Taf. XI. Fig. 31.
Oheiruru8 gibbus Beyrich, Böhm. Trilb. 1845. S.16.
Barl'ande, Tri!. S.792. PI. 40,41,42.

Eine nur unvollständig erhaltene etwas gedrückte Glabella mit anhängendem Stück der Wange lässt sich zwar nicht mit Sicherheit bestimmen,
allein es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Rest von einem Cheirurus gibbus
herrührt. Die GlabeHa ist stark gewölbt, und vorne etwas breiter wie
hinten. Die tiefen und ziemlich breiten DOl'salfurchen des nur im Kern erhaltenen Stückes divergiren nach vorne. Die vorderen Seiten furchen stossen
auf der ::'vlitte der Glabella unter einem nach hinten gerichteten stumpfen
Winkel zusammen. Die mittleren und vorderen Seitenfurchen laufen
horizontal zu je einer Furche vereinigt in schwachen Bogenlinien über die
Glabella. Die Stirn ist nach vorne stark gewölbt. Der erhaltene Wangentheil ist mit breiten flachen Gruben so dicht besetzt, dass zwischen denselben
nur schmale Ränder bleiben. sie sind regelmässig in schiefen Reihen wie die
Linsen eines Auges geordnet. Wie bereits bemerkt hat das beschriebene
Bruchstück von bekannten Arten dieser Gattung die grösste Aehnlichkeit mit
dem böhmischen Cheirurus gibbus, welcher von Sandberger bereits aus dem
mitteldevonischen Rotheisenstein der Grube Lahnstein bei Weilburg beschrieben
wurde. Der weiter noch in Betracht kommende Cheirurus myops A. Römer,
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(non Beyrich) aus dem Harzer Mitteldevon , ist wie mir scheint weniger gewölbt, seine Glabella behält eine gleichmässigere Breite. die Grübchen auf
den Wangen sind viel kleiner und die dazwischen liegenden Felder sind auch
auf dem Steinkern mit Tuberkeln besetzt.
Vorkommen: Grube Hainau.
Das beschriebene Exemplar ist im Besitz des Herrn von Koenen.

Genus Bronteus GoldfuSH.
Bronteus couf. umbellifer Beyr.
Taf. XI. Fig. 32-34.

Bronteus umlJeltijer Beyr., Böhm. Tri!. S.35. Fig.12, 13.
Barr., Tri!. S.879. T.44. F. 13-24, und Supp!. TaL 16. }<'.23.

Es ist nur der mittlere Theil des Kopfes erhalten, dessen äusserer Umriss die Form eines Kreissegmentes hat, und dessen Wölbung eine mässige
ist. Der vordere Theil hat einen schmalen aufrechten Randsaum , nach den
Seiten bildet sich zwischen diesem und der Glabellil eine breite Fuge aus.
Der Nackenring ist nicht vollständig erhalten, er ist mässig stark und flach
gewölbt. Die Nackellfurche ist breit und tief, sie hat die doppelte Breite
des Nackenringes. Die GlabeHa ist mässig gewölbt, und verflacht sich nach
dem Stirnrand zu vollständig. Sie ist von sehr tiefen Dorsalful'chen begrenzt,
welche nach der Stirn zu flacher werden. Die Dorsalfurchen laufen vom
Nackenring aus auf eine kurze Strecke bis zur mittleren Seitenfurche der
Glabella fast parallel mit der Axe. Von da ab divergiren sie mit einem
Winkel von 45° in geraden Linien nach aussen , erstrecken sich bis in die
Nähe des Stirnrandes und biegen dann scharf in der Richtung nach der Axe
um. Durch den beschriebenen Lauf der Dorsalfurchen ist die Form der
GIabella genau bestimmt, es ist eine breite Trichterform mit kurzer Spitze.
Die vorderen Seitenfurchen bilden fast einen rechten Winkel zur Axe und
erstrecken sich von der Dorsalfurche über den dritten Theil der Breite der
Glabella. Die mittlere Seitenfurche ist bedeutend kür~er, aber verhältnissmässig tief und breit, die hintere Seitenfurche ist. flach und sehr kurz. Die
Enden dieser drei Furchen sind durch zwei fast parallellaufende nur wenig
nach der vorderen Seitenfurche sich um biegenden und in der Al1fal1gsrichtllng
der Dorsalfurchen gelegene Depressionen untereinander verbunden. Ferner
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erleidet die Glabella noch zwei schwache Querdepressionen senkrecht zur A.xe,
in der Fortsetzung der mittleren und hinteren Seitenfurchen. Zwischen diesen
Depr('ssionen liegt ('in flacher Wulst mit einer schwachen Höckerbildung.
Ein erhaltener kleiner Wang('ntheil f'rhebt sich von oer Dorsalfurche aus
ziemlich steil bis zur Höhe der Glabella. Ein Augenrest , welcher jedoch
nicht mehr an ursprünglicher Stelle liegt, lässt eine netzförmige Structur
von allsserordentlich zahlreichen Linsen in Bogenlinien geordnet erkennen.
Obgleich die Schale anschein('nd theilweise erhalten ist, lässt sich doch auf
der Oberfläche keine Spur weder von Granulation noch Streifllng bemerken.
Unsere Exemplare sind in allen Stücken vollständig mit dem böhmischen
Bronteus umbellifer übereinstimmend, nur mit dem Unterschied, dass der
mittlere Theil der Glabella ausser einer schwachen Depression in der Höhe
der mittleren Seitenfurchen eine :zweite stärkere in der nöhe der hinteren
Seitenfurchen hat, :zwischen welchen beiden Depressionen ein flacher Wulst
mit einem mittleren Höckerehen liegt. Der böhmische umbellifer hat nur
eine schwache Depression in der Höhe der mittleren Seitenfurchen. Auch
hat die rheinische Form einen glatten Nackenring, der der böhmischen Form
hat einen Tuberkel auf der Mitte. Das Fehlen einer Granulation oder Streifung an unseren Exemplaren lässt sich möglicherweise auf deren Erhaltungszustand zurückführen. Zu dieser Art gehört wahrscheinlich ein unvollständig
erhaltenes Pygidium, welches nahe dem grösseren Kopf gefunden wurde, und
nach seinen Dimensionen möglicherweise demselben Individuum angehört hat.
Das Pygidium ist breiter wie lang, die Axe erhebt sich nur wenig über
die Fläche und liegt ein wenig eingesenkt. Der mittlere Theil des Pygidium
ist mässig convex erhaben, während das letzte Drittel bis zum Aussenrand
etwas niedergedrückt ist, die Randfläche selbst eine horizontale Lage hat.
Die Axe ist verhältnissmässig klein, kürzer wie breit und anscheinend ungetheilt. Zwischen Articulationsreif und Axe liegt eine schwach nach unten
convex gebogene Furclle. Die mittlere breite Rippe scheint von der Axe
durch keine Fnrche getrennt, ob dieselbe sich spaltet ist nicht zu ersehen.
Auf jeder Seite der Mittelrippe liegen sieben schmalere flache Rippen, welche
von der Axe aus an Breite zunehmend sich bis zum Ranel erstrecken und in
dessen Nähe vollständig verflachen. Die zwischenliegenden Furchen sind
schmal und wenig vertieft. Auch diese nehmen nach dem Rand an Tiefe
ab und an Breite zu, erreichen aber nicht die Breite der Rippen. Es ist
nur der Kern erhalten, welcher keine Spur von Granulation oder Streifung
zeigt.
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Bronteus foedus n. s.
Taf. XI. Fig. 35, 36.

Die zu beschreibenden Reste bestehen aus nicht mehl' vollständig 1'1'haltenen Kopftheilen. Der äussere Umriss des Kopfes bildet einl' halbe
Ellipse, die Breite ist ein wenig grösser wie die Länge. Der innere Umriss
des Kopfes bildet, soweit derselbe erhalten, die Ecken sind lJämlich ahgestossen, eine gerade Linie.
Der Kopf ist im Ganzen sehr flach, er steigt im Längsprofil vom Occipitalrand bis etwas über die Mitte wenig an und senkt sich dann in flachem
Bogen bis zur Stirn. Im Qlwrprofil ist der Kopf schwach gebogen, über den
Bogen erheben sich hügelförmig die grossen Augen. Die Backenecken sind
nicht vollständig erhalten, scheinen aber gerundet gewesen zu sein. Der
Occipitalring ist breit und flach, nach hintl'n ein wenig ansteigend, die breite
und flache Oecipitalfurche hat einen schwachen Wulst in jeder Ecke, der
Wulst ist wenig länger wie breit. Der Stirnrand, welcher einen flachen Bogen
bildet, ist von einem schmalen nach oben gerichteten Saum eingefasst. Hinter
dem Saum liegt eine schmale Furche, die Seitenränder sind schwach nach
oben gebogen. Die Dorsalfurchen beschreiben vom Occipitalrand aus bis über
die Nackenfurche einen nach aussen schwach concaven Bogen, indem sie sich
bis zur Basis der Glabella ein wenig nähern, dann divergiren sie stark in
einem flachen Bogen bis zum Rand, in dessen Nähe sie in kleinem convexen
Bogen nach der Stirn umbiegen. Die Glabel1a hat zwei schwache Seitenfurchen. Diese bestehen aus breiten flachen Depressionen, weIche sich nicht
bis zur Mitte der GIabelIa ausdehnen. Die hintere Seitenfurche umgrenzt
mit der Orcipitalfurche den schmalsten Theil der GlabeHa, welcher sich zum
breitesten Theil in der Nähe der Stirn wie 2: 5 verhält. Ueber dieser
Seitenfurche zeigt sich auf eier Glabella am Rand der DOl'salfurche auf jeder
Seite die Spur eines abgebrochenen Höckers oder Stachels. Die vorderen
Seitenfurchen bilden schwache Depressionen, welche parallel dem Stirnrand
verlaufen , aber aber auch nur seitlich entwickelt sind und von beiden Seiten
aus sich auf weniger wie 1/3 der GIabella ausdehnen. Die mittlere grössere
Fläche der Giabella ist frei von Furchen. Der Palpcbralflügel ist schmal und
bildet eine wulstige, nach aussen schwach concave, längliche Fläche, deren
grösste Höhe in der Rundung des Auges liegt. Der obere Rand des Auges erhebt
sich über die höchste Wölbung der GlabeHa. Das Auge liegt ziemlich nahe
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der Occipitalfurche, ist sehr gross und auf der äusseren Seite von einer
schmalen aber twfen Furche umgrenzt. Die Augenfläche ist nach allen Seiten
wulstförmig gerundet. Die Facetten liegen in spitz gegeneinander laufenden
Reihen, sie sind ausserordentlich Idein und ihre Zahl ist schwer zu bestimmen.
Nach einer Schätzung kann man etwa 3000 Facetten annehmen, wenn man
70 Reihen mit je 40 Facetten durchschnittlich annimmt, welche Zahlen wahrscheinlich hinter der Wirklichkeit noch zurückbleiben.
Die Wangen fallen von den Augen aus nach allen Seiten in flacher
Wölbung ab, der VOl'del'flügel uerselben biegt sich etwa in der Mitte in flach
concavem Bogen um, wodurch der Seitenrand ein wenig über die Fläche erhoben wird.
Eine dünne Schalendecke ist nur auf einem Theil der Glabella erhalten.
Sie hat mit dem Stirnrand parallel laufende unregelmässige, wie aus freier
Hand gezogene runzelige Faltenlinien , welche am Rand sehr fein sind und
dicht gedrängt stehen, je weiter sie sich vom Rand entfernen, gröber werden
und weiter auseinander liegen. Auf den Linien liegen zerstreut einige erhabene Punkte. Da wo die Schalendecke fehle ist die Oberfläche glatt und
nur mit einer grossen Zahl starker Knoten bedeckt. Man beobachtet sie auf
der Glabella, den Palpebralflügeln und den Wangen. Am dichtesten stehen
sie auf den inneren Theilen des Kopfes, nach dem Aussenrand nimmt die
Zahl und Stärke derselben stetig ab, so dass sie schliesslich nur noch in
Entfernungen von 1UUll auftreten. Auf der inneren Schalenfläche bilden diese
Karten und Knötchen correspondirende Vertiefungen. Die untere Fläche des
Kopfes, welche zum Theil blos gelegt werden konnte, bildet im Querprofil
einen gewölbten Bogen, welcher in der Mitte der Höhe der Glabella gleich
kommt, während die Seiten rasch verflachen. Im Längsprofil ist die untere
Fläche nach der Stirn zu etwas gewölbter wie die obere. Mit dem Stirnrand
parallel läuft in I:'inem Abstand von 1 mm ein schmaler fadenförmiger Haum,
aussel'dem ist die ganze untere Fläche mit äusserst feinen linearen Streifen
bedeckt, welche parallel dem Stirnrand verlaufen und im Gegensatz zu den
etwas unregelmässigen Streifen der oberen Fläche gerade gezogene Linien
bilden. Das Pygidium dieser Alt ist nicht bekannt. Zur Grösse des Kopfes
passende Bruchstücke sind wohl gefunden worden, welche auf eine ziemlich
flache nur um die Axe gewölbte Form mit etwa 14 Rippen schliessen lassen.
Das bis jetzt erhaltene Material reicht jedoch nicht aus eine vollständige Beschreibung liefern zu können.
Zwei schlecht erhaltene Exemplare auf der Grube Hainau gefunden.
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Be m e r k. Aus der Eifel ist zwar eine grössere Zahl von BrontensArten bekannt, aber nur unvollständig. Mit den bekannten Köpfen des Bronteus flabellifer oder Bronteus signatus lässt sich unsere Art nicht vereiniO"en
o ,
dagegen zeigt dieselbe ausserordentlich grosse Aehnlichkeit mit dem böhmischen
Bronteus Brongniarti Barr. Beide Arten haben nämlich eine für die Gattung
ungewöhnliche Grösse der Augen gemein, dann ist die Form der Glabella ziemlich
übereinstimmend, wie es scheint auch der äussere Umriss und die eigenthümlichen feinen Faltenlinien der Schale; allein abgesehen davon, dass unsere
Köpfe nicht vollständig erhalten sind, indem die Ecken fehlen, bestehen doch
Verschiedenheiten genug, welcbe unsere Form nicht mit der böhmischen
Art identificiren lassen.
Die Unterschiede bestehen darin, dass Br. Brongniarti einen stark gewölbten Kopf hat, unsere Form einen flachen, an letzterer sind die Dorsalfurchen nicht so stark ausgeschweift und in Folge dessen ist der Stirnrand
der Glabella schmaler, die Palpebralflügel sind breiter, die Seitenfm·chen bilden
breite Depressionen. Auch scheint in der Structur der Schale keine Uebereinstimmung zu bestehen. Barrande hat nämlich an der Schale der böhmischen
Art kleine, Nadelstichen ähnliche Höhlungen auf dem hinteren Theil der Glabella beobachtet, welche nach dem Rand zu sich an Zahl vermindern und
zwischen welchen die oben erwähnten feinen Faltenlinien auftreten, welche
am äusseren Rand feiner und dichter werden. Es mag sein, dass diese
Höhlungen in Folge des Erhaltungszustandes unserer Exemplare nicht zu beobachten sind, allein jedenfalls fehlen der böhmischen Art die sowohl auf dem
Kern, wie auch etwas weniger stark auf der Schale vorhandenen Knoten
unserer Art.
Die erwähnten Verschiedenheiten sind zahlreich genug, um in den
rheinischen und böhmischen Formen verschiedenen Arten erkennen zu lassen.

Bronteus geminatus

ll.

s.

Taf. XI. Fig. 37, 38.

Es sind nur zwei unvollständig erhaltene Pygidien gefunden worden,
trotzdem soll eine Beschreibung derselben folgen, weil sie einer bisher unbekannten Art angehören. Der nicht vollständig erhaltene Umriss ist halbkreisförmig, von gleicher Länge wie Breite. Die Oberfläche ist nur unbedeutend
gewölbt. Die Axe liegt ein wenig vertieft, eine schwache Wölbung erstreckt
sich nur bis zur Mitte des Pygidium, von da senkt sich die Oberfläche in
Maurer, Kalk von Wlildgirmes.
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sehr flachem Bogen bis in die Nähe des Randes, welcher wenig nach oben
gebogen ist. Die Axe ist kurz, ein wenig breiter wie lang, mässig gewölbt
und von einer Furche umgeben. Zwei Rinnen theilen dieselbe in drei ungleiche Theile, der mittlere Theil hat mehr wie die doppelte Breite eines der
Seitentheile. Ein Articulationsreif ist vorhanden. Die gegen die übrigen
etwas stärkere Mittelrippe steht mit dem mittleren Theil der Axe in Verbindung, sie spaltet sich schon in der Mitte ihrer Länge in zwei weitauseinander stehende Theile. Die Zahl der Rippen scheint auf jeder Seite sieben
zu betragen, sie sind mässig gewölbt und nehmen bis zum Rand nur wenig
an Breite zu. Schon in der Nähe der Axe schieben sich zwischen diese
Rippen schwächere ein, welche weder die Breite noch die Wölbung der Hauptrippen erlangen. Sämmtliche Rippen erstrecken sich fast unmittelbar bis
zum Rand. Eine Körnelung ist nicht wahrzunehmen. Der Abdruck der
hinteren Fläche zeigt feine concentrische Streifen, welche sich nach dem Rand
zu immer dichter folgen. Die Massverhältnisse lassen sich nicht genau angeben. Die beigegebenen Abbildungen geben die natürliche Grösse an.
Grube Rothe Erde.
Be me r k. Die Eigenthümlichkeit der beschriebenen Art besteht in dem
Auftreten von Secundärrippen, oder der ungleichen Ausbildung der Rippen in
Bezug auf Höhe und Breite. Weder von böhmischen noch von mitteldevonischen
Formen ist mir eine derartige Ausbildung bekannt.

Allgemeine und specielle
Betrachtungen und Folgerungen.

18*

273

Die Beziehungen der Fauna unseres KalkeH zn ähnlichen
Faunen anderer Gegenden.

Es muss als eine Eigenthiimlichkeit der Fauna unserps Kallu's die Tl1Utsache angesehen werden, dass eine grössere Zahl silurischer oder dem böhmischpn
Becken eigenthümlicher Arten sich mit mitteldevonischen Formen vereinigt
finden, ohne dass man versucht sein könnte, das mitteldevonische Alter der
Fauna in Zweifel zu ziehen. Nicht nur, dass mitteldevonische Formen vorherrschen, es findet sich auch eine gewi::;se Zahl bis in den Kohlenkalk
gehender, ja dort erflt ihre grösste Entwickelung erreichender Formen mit
böhmischen Arten vereinigt. Die Vorstellung, dass diese mehreren Entwickelungsperioden angehörenden Formen verschiedene Zonen unseres Kalkes bilden
und die Fauna wenigstens in ältere und jüngere Stufen sich gliedern lassen
könne, ist vollständig durch die Thatsache ausgeschlossen, dass das Vorkommen
aller beschriebenen Arten auf einen verhältnissmässig kleinen Raum beschränkt
ist und im kleinsten Versteinerungen enthaltenden Bruchstück Arten älterer
und jüngerer Formationen unmittelbar nebeneinander liegend gefunden worden
sind. Bei dieser AusnahmesteUung unseres Kalkes zu anderf'n mitteldevonischen
Kalken liegt der Wunsch nahe, die Beziehungen seiner Fauna zu den entsprechenden Faunen anderer Gf'genden ein wenig eingehender kennen zu
lernen und soll in den nachfolgenden Abschnitten ein Versuch in der Weise
gemacht worden, dass zunächst eine vergleichende Zusammenstellung in Bezug
auf die Ausbildung der verschiedenen Arten und dann ein!' Untersuchung
über die Vertheilung derseihen in anderen Gegenden vorgenommen werden soll.
Die vergleichende Untersuchung wird sich erstrecken in Bezug auf das
Vorkommen silurischer und böhmischer Formen, auf
1) das böhmische Becken,
2) den Kalk bei Greifenstein,
3) das Harzer Hereyn Kayser's.
In Bezug auf das Vorkommen mitteldevonischer Formen, auf
1) die Eifel,
2) Belgien und Frankreich,
3) Spanien,
4) England.
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Die nachfolgenden Mittheilungen können keinen Anspruch darauf machen,
die aufgeworfenen Fragen erschöpfend behandelt zu haben, dazu würde ein
Vergleichsmaterial gehören, wie es mir nicht zu Gebot steht, immerhin
möchten insbesondere die Untersuchungen über das Vorkommen und die Verbreitung bestimmter Arten in den in Vergleich gezogenen Gegenden nicht
ohne Interesse sein.

1. Vergleichende Untersuchungen der Fauna unseres
Kalkps mit der Fauna deB böhmischen Beckens.
Der Eifeler Kalk enthält bekanntlich eine gewisse Anzahl böhmischer
Arten, theils in identischer, theils in ähnlicher Ausbildung, und unter diesen
Formen stehen in Bezug auf Häufigkeit in erster Linie die Brachiopoden,
dann folgen die Trilobiten u. s. w. Die gegenseitigen Beziehungen der beiden Faunen sind schon wiederholt Gegenstand vergleichender Untersuchungen
gewesen und sei an dieser Stelle nur an diejenigen von Barrande 1) in Bezug
auf die Brachiopoden der Eifel erinnert. Barrande findet bei 23 Arten gegenseitige Beziehungen, und zwar Identität bei vier Arten, Varietäten desselben
Typus und Analogien bei 19 Arten.
Vergleichen wir nun die Fauna unseres Kalkes mit derjenigen des böhmischen Becken, so finden wir auf der rechten Rheinseite noch viel engere
Beziehungen zur böhmischen Fauna. Diese Erscheinung steht offenbar in
innigem Znsummenhang mit den mächtigen Ablagerungen der Orthocerasschiefer und dem Auftreten des Greifensteiner Kalkes in unserem Gebiet,
deren Faunen hier nicht in Betracht gezogen werden sollen, sondern nur erwähnt, um daran zu erinnern, dass soweit wenigstens bis jetzt Aufschlüsse
vorliegen, die Fauna des böhmischen Beckens ihre Weiterentwickelung vorzugsweise auf der rechten Rheinseite gefunden hat. Diese Weitel'entwickelung zeigt sich auch in der Fauna unseres Kalkes, sie lässt sich bis ins Oberdevon der rechten Rheinseite in die Kalke von OberscheId verfolgen.
Umfassende Arbeiten über die Coelenteraten des böhmischen Beckens
sind zur Zeit noch nicht erschienen, ebensowenig über die Bryozoen und
Gastropoden. Es war mir desshalb nicht möglich die Arten dieser ThierI) Barrande, Brachiopodes. Et. loc. 1879. S.326.
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klassen in Betracht zu ziehen. Vergleichende Mittheilungen über einzelne Capuliden verdanke ich der Güte des Herrn Barrande , und haben diese bei Beschreibung der Arten an den betreffenden Stellen ihren Platz gefunden, ebemm
wurden vergleichende Bemerkungen übel' Brachiopoden, Lamellibranchiaten
und Trilobiten unseres Kalkes bereits der Beschreibung der Arten beiO'efüo"t
"
1:>,
diese sollen jetzt übersichtlich zusammengestellt und ergänzt werden.

Vergleichende Uebersicht der Arten.
a. Brachiopoden.
1. Chonetes embryo Barr.?

Chonetes embryo Barr.

S. 132. T. V. F. 2.

I. c. T. 46, VII.

Die Formen sind vollständig ühereinstimmend, bis auf die röhrigen
Stacheln, welche der Hainauer Form fehlen, und ohne welche eine Identität
der Formen mit Sicherheit nicht festgestellt werden kann.

2. Orthis striatula Schloth.

Orthis praecttrsor Barr.

S.133. T. V. F. 3, 4.

I. c. T. 58, 61.

Für unsere Exemplare, welche in Grösse und Form mit den Harzer
Vorkommen aus dem Klosterholz') vollständig übereinstimmen, gelten auch
die Unterschiede, welche Barrande 2 ) gegenüber den letzteren für die böhmische
Art geltend macht, nämlich die sehr niedrige Area, die sehr feine concentrische Streifung, und die Verschiedenheit der Muskeleindrücke.

3. Orthis canalicula, var. acuta Maul'.

Ot·this neglecta Barr.

S. 136. T. V. F. 6,7.

I. c T.58, 61.

Die Varietät acuta wurde von der typischen canalicula Schnur's ausgeschieden, weil sie durch schärfere Rippenbildung ausgezeichnet ist und darin
der böhmischen neglecta ausserodentlich nahe steht. Sie könnte mit demselben Recht als eine Varietät der letzteren angesehen werden, von weleher
sie sich nur darin unterscheidet, dass die Ventralschale ohne Sinus ist, die
beiden Areen hoch, die Schnäbel abstehend, resp. vorstehend sind. Gemeinsam ist beiden Formen die scharfe, bündelförmige Rippenbildung, die Schärfe
der Kanten, die zahlreiche Anwachsstl'eifung.
1) Kayser, Harz. 8.188. T.28. F.9, 10.
2) Barrande, Et, loc. 8.806.
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4. Orthis elegantula Dalm"t

Orthis elegantula Dalm.

S.138. T. V. F.9.

1. c. PI. 65.

Die Kerne haben eine so vollkommen übereinstimmende, für die Art
charakteristische Ausbiluung, dass, obwohl nur die Muskeleindrücke erhalten
sind, doch an der Identität der Formen eigentlich nicht zu zweifeln ist.
Vielleicht ist an unseren Exemplaren der Wulst der Ventralschale ein wenig
mehr vortretend, dagegen &cheinen die mittleren Depressionen der Dorsalschale
vollständig übereinstimmend zu sein.

5. Strophom. interstrialis Phill.

St,·ophom. Philippsi Barr.

S.144. T. V. F.17.

1. c. PI. 43, 53, 110, 128.

Barrande') war die grosse Aehnlichkeit der beiden Formen nicht entgangen, er vereinigte sie jedoch nicht, weil die devonische Form sich durch
eine flache Bauchschale auszeichne. In seinen späteren Studien zu den
Brachiopoclen 1&79 2) lässt er die Frage offen. Kayser S) glaubt beide Formen
vereinigen zu müssen. Das mir zu Gebote stehende Material reicht nicht
aus. um die Beziehungen unserer Formen zu der böhmischen Art feststellen zu
können. .Für die Vereinigung der böhmischen und mitteldevonischen Art
spricht der Umstand, dass erstere eine grosse verticale Verbreitung hat, sie findet sich von e2 bis g' - und schon in Böhmen nicht unbedeutende
Schwankungen sowohl in Bezug auf Umriss, wie Ausbildung der Rippen zeigt,
und in solchen Fällen bei anderen Arten eine Identität nicht beanstandet
wird.
G. Strophom. d/Omboidalis Wahl.
S.147. T. V. F.22-25.

Strophom. rhomboidalis Wahl.
I. c. PI. 41 J 55, 92.

Repräsentanten der typischen sub quadratischen Form des Mitteldevon
sind unter den zahlreichen Abbildungen böhmischer Formen bei Barrande
nur wenige zu finuen. Zu letzteren gehört das Exemplar auf PI. 41. F. 25
allS e 2• Dieses hat auch die grösste Aehnlichkeit mit dem einen grösseren
Exemplar aus der Grube Hainau (T. V. F. 25). Auch die übrigen Formen
unseres Kalkes ~ind denen aus e 2 analog, so das kleine auf T. V. F. 22, der
böhmischen Ab bildung auf PI. 41. F. 19, beide klein, mit ausgeschweiften
Ecken und ohne Schleppe, ferner das Exemplar auf T. V. F. 23 dem böhmi1) Nat. Abh. 1847. S.226.
2) I. c. 344.
3) Kayser, Harz. S. 193.
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sehen auf Pl. 92. F. 2, ausgezeichnet durch das gebogene Schlossfeld , den
gerundeten Umriss und das Fehlen der Schlrppe. Während der Umriss der
Eifeler Vorkommen dieser Art selten von der subquac1ratisclten Form abweicht, zeigen unsere Exemplare gleich den böhmischen in ihren Umrissen
eine grössere Mannigfaltigkeit.

7. Strophom. porrigata l\Ianr.

Stropl101It. insolita BalT.

S. 148. T. VI. F. 1.

I. c. PI. 52, 1.

Beide Formen stehen sich offenbar sehr nahe. Sie sind beide durch
Schleppen und eine sehr feine Lli.ngsstreifung der Oberfläche ausgezeichnet.
Allein eine Identität ist doch ausgeschlossen, 1) weil der Umriss nicht Ubrreinstimmend ist. Die böhmische Form ist länger wie hreit, die Schleplle in
stumpfem Winkel umgebogen, die rheinische Form hedeutend breiter wie
lang, mit einer rechtwinkeIig umgebogenen Schleppe; 2) fehlt eier böhmischen
Art die scharfe, von einer Falte begleiteten Schleppenkante ; 3) fehlen der
rheinischen Art die feinen concentrischen Streifen der Oberfläche der böhmischen Art.
8. Strophom. conf pecten Linne sp.
S. 150. T. VI. F.3.

Strophom. pecten Linne "p.
I. c. PI. 51, 1II.

Der Umriss der Gehäuse scheint ein verschiedener zu sein, die ausgegeschweiften Ecken der böhmischen Art fehlen eier rheinischen, auch hat
letztere ungleich starke Rippen.
9. Leptaena transversalis Wahl. sp.?

Leptaena transi'frsalis Wahl. sp.

S.152. T. VI. F. 4, 5.

I. c. PI. 50, H.

Die hier gefundenen Bruchstiicke sind nicht vollständig erhaItrn, scheinen
aber der böhmischen AusbildLmg eier transversalis sehr nahe zu stehen. Die
Schalenbeschaffenheit ist übereinstimmend. In der Aushil(lllug des Steinkel'lle:>
dagegen zeigt sich eine Yerschiedenheit dtlxin, dass die l\luskeleindriicke der
kleinen Schale der böhmischen Form aus gekrümmten Längsplättchen bestehen, während die Yluskeleindrücke der rheinischen Form keilfönnig gebildet sind.
10. Spirifer Urii Flem.

SjJiri('eJ' Urii Flcm.

S.I55. T. VI. F.12-14.

I. c. PI. I. F. 9,10.

Der grösste Theil unserer Exemplare hat mit eier böhmischen Form die
glatte Schale gemeinsam, elagegen fehlt ihnen der Wulst der Dorsalschale.
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Uebrigens l:icheinen nicht alle böhmischen Exemplare einen Wulst auf der
Dorsalschale zu besitzen, wie die Abbildung bei Barrande auf T. 1. F.lO
zeigt, welche anscheinend eine schwache Depression in der Stirngegend hat,
und wird man wohl die böhmischen, oder wenigstens einen Theil derselben
und die Waldgirme:ser Formen als identiEche bezeichnen können. Auf die
verschiedenen Abän{lerungen des Spirifer Urii wird bei der Vergleichung
unserer Vorkommen mit denen aus dem Kalk bei Greifenstein zurückzukommen sein.
11. Spirifer indifferens var. obesa Ban. ?

Spi1'ifer indifferens var. obesa Barr.

S.157. T. IV. F.17.

1. c. T. III. F.6.

Die böhmische Hauptform ist zwar nicht in unserem Kalk gefunden
worden, allein eine, soweit der Erhaltungszustand eine sichere Bestimmung
zulässt zu der Yarietät obesa zu zählende Form. Wie bereits bei Beschreibung unSE'rE'r Form erwähnt wurde, zeigt dieselbe eine grössere Aehnlichkeit
mit dem von Barrande auf P. XVI. F.5 1847 abgebildeten Exemplar, wie mit
dem in seinem neueren Werk auf P.IH. F.6 wiedergegebenen, welches letztere eine stärker bewölbte Dorsalschale hat. Für die Wahrscheinlichkeit,
dass unsere Muschel unter die böhmische Art gehört spricht noch der Umstand, dass die folgende val'. elongata, welche dem Greifensteiner Kalk angehört, auch in unserem Kalk gefunden worden ist.
12. Spirifm' indifferens var. elongata l\Iaur.

Spirifer indifferel1s Barr.

S.158. T. VI. F.18.

1. c: PI. 111. F.4-7.

Die als val'. elongata bezeichnete Form wurde zuerst im Greifensteiner
Kalk neben dem typischen indifferens gefunden. Wenn die Muschel aus der
Grube Rothe Erde auch nicht vollständig mit der Greifensteiner Ausbildung
übereinstimmt, so bringt der Unterschied, - mehrere schwache Rippen auf
den Seiten - unsere Form ger aue wieder in nähere Beziehung zu der böhmischen Art, resp. deren Varietät transiens (Barr. P. 3. F. 8-10), welche
durch dieselbe Rippenbildung ausgezeichnet ist.
13. Spirifcr gibbosus Ban.

Spirifer gibbosus Barr.

S. 159. T. VI. F.19-21.

I. c. PI. II. F. 7, 8.

Beide Vorkommen können als identische betrachtet werden, mit dem
einen Unterschied, dass unsere Exemplare etwas kleiner bleiben. Spirifer
gibbosus gehört ausschliesslich dem Band e 2 an.
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14. Spirife1'ina? mac1"orhyncha Schnur.?

Spirife1' falco Barr.

S.162. T. VII. F.2.

1. c. P1.8.

Unser Exemplar ist ein Bruchstück, und daher nicht zu eingehenden
Vergleichungen geeignet, es kann desshalb an dieser Stelle nur darauf hingewiesen werden, was Barrandei) in Bezug auf das gegenseitige Yerhältniss
der beiden Arten gefunden hat. Er hält Analo!5ie für augenscheinlich, lind
Identität für wahrscheinlich.
15. Cyrtina hete,'oclita Defr.

Cyrtina heteroclita Defr.

S. 162. T. VII. F. 3,4.

1. c. PI. 8, 124.

Diese, bereits in Band e auftretende, im Mitteldevon ihre grösste Entwickelung erreichende Art, welche sich in unserm Kalk ausserordentlich häutig
findet, ist, wie schon oben erwähnt in mit böhmischen Formen vollständig
übereinstimmenden Ausbildungen gefunden worden. Auch an den böhmischen
Exemplaren des Bandes f2 schwankt die Zahl der Falten zwischen 1 bis 6.
Eine grössere Zahl scheint nicht vorzukommen.
2

16. Me,.ista passer Barr.

Merista passer Ban.

S.166. T. VII. F.8-10.

1. c. PI. 12, 14, 135.

Wie oben ausgeführt wurde scheint eine Identät der beiden Vorkommen
zweifellos zu sein, indem nicht nur die äussere Form charakterisirt durch
ihre Rippenbildung vollständig überpinstimmt, sondern auch der innere Bau,
soweit er bekannt keine Unterschiede zeigt.
17. Merista prtmulmn Schnur.

MC1'ista Herculea Barr.

S. 167. T. VII. F. 11, 12.

1. c. PI. 10, 13.

Gewisse, mehr in die Breite gehende Exemplare der 1\1. prunulum unsere..,
Kalkes sind in der äusseren Form von M. Herculea nicht zu unterscheiden.
Der Erhaltungszustancl unserer Exemplare ge~tattet eine Untersuchung des
inneren Baues nur in soweit, als an angewitterten Exemplaren der zwischen
den Zahnstützen und ihrer Verbindungsleiste gelegene Theil des Gehäuses
leicht zu entfernen ist. An Eifeler Exemplaren dieser Art ausgeführte Längsschnitte zeigten, dass die Stützen der Yentralschale ptwas stärker, diejenigen
der Dorsalschale dagegen weniger stark entwickelt sind, wie an der 1\I. Herculea, Wenn man weiter in Betracht zieht, dass die mitteldevonische Form

1)

Barrande, Et.loc. 1879. S.343.
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mehr in die Länge, die böhmische mehr in die Breite wächst, so kann man
wohl Analogie annehmen, aber keine Identität.

18. Merista Hecate Barr.

s. 169.

T. VII. F. 13, 14.

Merista Hecate Barr.
1. c. PI. 12,93 u. s. w.

Die äussere Form und die an einzelnen unserer Exemplare zu beobachtende radiale Streifu~g der Schale, bedingt durch die blättrige Structur derselben, sind mit der böhmischen Art vollständig übereinstimmend und die
Identität der beiden Vorkommen wohl zweifellos.

19. Meristflla Circe Barr.

Meristella Circe Barr.

S.170. T. VII. F. 16,17.

I. c. PI. 15, IV, 142.

Eine mit Mer. tumida übereinstimmend gehaltene Form wurde mir, wie
bereits oben erwähnt, von Barranrle als eine solche bezeichnet, welche sich
mit gewissen Vorkolllmen der l\Ier. Circe aus dem Band e 2 vereinigen lasse.
Bei Bestimmung und Vergleich sich so nahe stehender Arten, wie die tumida
und Circe, ist eine Rolche Mittheilung ganz unschätzbar. Und in der That
unterscheiden sich unsere Formen von der tumida durch das Fehlen der
schwachen Einsenkung auf der Mitte der allsserdem noch öfter mit ein'em
schwachen Wulst versehenen DorsalRchale und die vorherrschende Länge des
Gehäuses. Die mir zum Yergleich vorliegenden Exemplare der Mer. Circe
aus dem Band e 2 von Kozel sind mit den kleineren Exemplaren unseres
KalkeR vollständig übereinstimmend, während die grösseren etwas flacher
sind und einen weniger abgelenkten Stirn rand haben. Ein etwas mehr in
die Breite gehendes Exemplar mit schwachem Wulst der Dorsalschale lässt
sich mit der Abbildung auf PI. 15, F. 4 aus f2 von Konieprus vergleichen.

20. Meristella upsilon Barr.
s. 172. T. VII. F. 18, 19.

Meristella upsilon Barr.
1. c. PI. 16, 114, 136.

Zwischeil der rheinischen und böhmischen Ausbildung dieser Art bestehen keine Unterschiede. Meristella npsilon ist in Böhmen auf das Band e 2
beschränkt.
21. Whitfieldia tttmida Dalm.

Meristella tumida Dalm.

S.174. T. VII. }'.23.

1. c. PI. 11.

Unsere Exemplare, welche, soweit sie erhalten, unter sich vollständig
gleich R.ll8gebildet sind, entsprechen denjenigen Vorkommen aus dem Band e 2,
welche sich durch vorherrschende Breite und tiefen rand lichen Sinus aus-

281
zeichnen (vergl. Barr. PI. 11. F. 11); nur ist die Höhe etwas geringer. Allein
da auch Formen mit verhältnissmässig geringer Höhe sich in Böhmen finden,
wie die Abbildungen auf PI. 11. F.4 zeigen, liegt keine Yeranlassung vor,
unsere Form von der typischen zu trennen. Whitfieldia tumicla ist in Böhmen
auf das Band e 2 beschränkt.
22. Retzia submelonica n. s.
8.176. T. VII. F.26.

Retzia melonica Ban.
1. c. PI. 13, 14l.

Die rheinische Form hat einen vorne und hintpn gleichmässig gerundeten
Umriss, während die böhmische Art sowohl an der schmaleren wie an der
breiteren Abänderung vorne spitz zuläuft. Ferner sind an ersterer Form die
radialen Streifen viel feiner und zahlreicher wie an der böhmischen. Da unser
einziges Exemplar mit l(eillem der zahlreichen Exemplare von Konieprus,
welche zum Vergleich dienten, übereinstimmt, so ist eine Vereinigung der
beiden Vorkommen nicht möglich, aber mit der Bezeichnung submelonica die
nahe Beziehung unseres Exemplares zu der böhmischen Art zum Ausdruck
gebracht.
23. A.trypa reticularis Linne.

Atrypa reticltlaris Linne.

8.180. T. VII. F.30-37.

1. c. PI. 19, 109,132,135.

Einer Art, welche eine so eminente horizontale und verticale Verbreitung hat wie die Atrypa reticularis, sind auch immer mehr oder weniger
grosse Formschwankungen eigen. Diese vertheilen sich nicht nur auf verschiedene geologische Abschnitte, sondern finden sich auch öfter in gleichem
Niveau und an gleicher Lagerstätte. Ein Beweis dafür ist, dass nicht weniger
wie sieben Bezeichnungen verschiedener Autoren, unter welchen theils selbstständige Arten, theils Varietäten verstanden wurden, für die verschiedenen
Abänderungen unseres Kalkes angeführt worden sind.
Von diesen Abänderungen sind nicht alle im böhmischen Becken vertreten, dort fehlen die Varietäten explanata, desquamata und plana. Am
häufigsten ist in Böhmen die typische Form und die aspera vertreten. Erstere
beispielsweise durch die Abbildungen bei Barrande auf PI. 19. F. 3 und 8. Die
Abbildung Fig. 2 aus dem Band f2 von Konieprus, welche sich durch einen
schmalen zungenförmig eingreifenden Sinus der Ventral schale auszeichnet, ist
in unserem Kalk in gleicher Ausbildung gefunden worden, nur fehlen der
böhmischen Form die schuppigen Anwachsstreifen (vergI. T. VII. F.30). Die
kleinere aspera des Bandes e 2 auf P. 19. F. 14 ist in unserem Kalk durch
mehrere Exemplare vertreten (vergI. T. VII. F.35, 36). Dagegen kommen im
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böhmischen Becken auch Aushildungen vor, welche unserem Kalk fehlen.
Dahin gehören die Formen auf PI. 109 aus dem Band e 2 , welche sich durch
gedrungene hohe Gestalt auszeichnen.
Was den inneren Bau, beziehungsweise die Muskeleindrücke auf den
Kernen einzelner Exemplare unseres Kalkes im Vergleich zu den böhmischen
Kernen betrifft, so zeigen zwar letztere nach den Abbildungen bei Barrande
auf P. 109 und 132 kleine Verschiedenheiten mit denen unseres Kalkes, diese
sind jedoch nicht grösser wie die böhmischen unter sich und würden sich
unsere Kerne ganz gut unter die böhmischen einreihen lassen.
24. Atrypa Htrydice BalT.

Atrypa Eurydice Barr.

S.185. T. VIII. F.1.

1. c. PI. 85, II.

Bei Beschreibung unserer Exemplare konnte festgestellt werden, dass
ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen und dt'r böhmischen Form nicht
besteht. An den rheinischen Formen sind die Rippen ein wenig zahlreicher.
25. Atrypa Philomela Ban.

Atrypa Philomela Barr.

S. 186. T. VIII. F. 2.

I. c. PI. 84, 134, 145.

Unsere Exemplare bleiben zwar im Ganzen etwas kleiner wie die
böhmische Art, eine Erscheinung, welche sich auch bei anderen in Vergleich
kommenden Arten zeigt, dagegen ist kein weiterer Unterschied in der Ausbildung zu bemerken, wie auch die Formen der Bänder e2 und f2 unter sich
keine Verschiedenheiten zeigen.
26. Atrypa subcolumbella n. s.

Atrypa columbena Barr.

S. 186. T. VIII. F. 3, 4.

1. c. PI. 14, II.

Beide Formen stehen sich ausserordentlich nahe, zeigen aber doch wieder
Verschiedenheiten genug, welche eine Identität derselben ausschliessen. Die
rheinische Form hat, abgesehen von dem vorstehenden Schnabel, unter welchem
immer ein dreieckiges Deltidium sichtbar ist, während an der böhmischen
Form der Schnabel aufliegt, einem zwischen langoval und quel'oval schwankenden Umriss, während die böhmische Form ausschliesslich kreisrunden
Umriss hat.
27. At1'ypa assnla Barl'.

AtrY1Ja assula Barl'.

S.188. T. VIII. F. 5, 6.

l. c. P. 92, 146.

Zwischen den beiuen Vorkommen zeigen sich keine bemerkenswerthen
Unterschiede. In unserem Gebiet kommt eine glatte Varietät vor, weIche in
Böhmen fehlt.
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28. Atrypa canaliculata Barr.

Atrypa canaliculata Barr.

S.189. T. VIII. F.7.

I. c. PI. 15, 145.

Diese kleine Muschel mit vorwiegend gerundet dreiseitigem Umriss hat
sich hier nur in Exemplaren mit einem Sinus auf dpr Ventral schale gefunden,
während ein solcher auf der Dorsalschale fehlt. Obgleich die böhmischen
Exemplare in der Regel auf beiden Schalen mit Sinus versehen sind, so
bildet Barrande (PI. 145 III.) aus dem Band e 2 auch ein Exemplar mit einem Sinus
nur auf der Dorsalschale ab. Wenn darnach wohl Formen mit fehlendem
Sinus der Dorsalschale in Böhmen nicht vorkommen so kann wohl dieser
Unterschied hier hervorgehoben werden, aber keine Veranlassung sein die
rheinische Form von der böhmischen zu trennen.
29. Glassia obovata Sow.

Atrypa obovata Sow.

S. 191. T. VIII. F.9, 10.

I. c. PI. 84, 86, 123, 135.

Die grösseren, oder vielmehr die in ihrer Grösse mit den böhmischen
übereinstimmenden Exemplare unseres Kalkes sind zwar nicht vollständig erhalten, aber kleinere, mit den Vorkommen dieser Art aus dem Kalk bei
Greifenstein identische, sowie mehrere Steinkerne, welche mit den böhmischen
von Hlubocep (vgl. PI. 135, VII) übereinstimmen, lassen keinen Zweifel, dass
zwischen den böhmischen und rheinischen Formen keine wesentlichen Unterschiede bestehen.
30. Rhynchonella? subcuboides Giebel.
S.200. T. VIII. F.26-28.

Atrypa astuta Barr.
1. c. PI. 18, V.

Die beiden mit verschiedenen Gattungsnamen bezeichneten Formen
scheinen mir einer Art anzugehören, welche Rhynchonellenform mit einem
dieser Gattung nicht zukommenden in der Spitze durchbohrten Schnabel verbindet. Neben dieser beiden Vorkommen gemeinsamen Eigenthümlichkeit ist
Umriss und Gestalt derselben, sowie die Rippenbildung vollständig übereinstimmend. Nach den an Steinkernen zu beobachtenden Muskeleindrücken,
welche bei der Ventralklappe in einer birnförmigen Vertiefung am Buckel
liegen, bei der Dorsalklappe in einem Medianseptum mit schmalen Eindrücken
der Schliessmuskeln bestehen, spricht die grössere Wahrscheinlichkeit dafür,
dass die Form der Gattung Rhynchonella näher steht wie der Atrypa.
31. Pentamerus galeatus.

Pentamerus globulosus Barr.

S.214. T. IX. F.I-3.

1. c. PI. 24, IV.

Während die von Barrande unter P. galeatus zur Abbildung gebrachten
Formen gerippt und unsere Exemplare dieser Art glatt sind, bezeichnet
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llarrande eine glatte Form aus dem Banu e 2 (Pl. 24, IV.) als P. globulosus.
Da die Tafeln der llrachiopoden vorerst ohne hegleitenden Text ausgegeben
::;ind, IäSHt sich nicht ersehen, was Barrande veranlasste, die Form als eine
::;elbstständigc zu betrachten, während sie von gewissen Au~bildungen des
P. globus mit stark gekrümmtem Schnabel und geradem Stirnstand nicht zu
lmterscheiden ist. Diese letzteren Abänderungen haben sich in mehreren
Exemplaren in unserem Kalk gefunden und unterscheiden sich von dem
böhmischen globuloslls im Ganzen darin, dass die Dorsalschale nicht so stark
gewölbt ist. Bei mehreren kleinen Exemplaren aus dem Kalk der Grube
Hainau fällt aher selbst dieser Unterschied weg, und da letztere doch nicht
VOll den ührigen Formen des galeatus getrennt werden können, so scheint es
mir sehr fraglich, ob in den rheinischen und böhmi:schen Formen verschiedene
Arten erkannt wenlen müssen, vielmehr nur locale Abänderungen einer Art.

32. Penfamprus biplicatlls Schnur.
S.215. T. XI. F.4.

Pentamerus incipiens Barr.
I. c. PI. ll9.

Barrande behanuelt in seinen Etudes locales zu den Brachiopoden des
böhmischen Beckens die gegenseitigen Beziehungen gewisser böhmischer und
rheinischer Pentemaren in dem Abschnitt Relations entre 3 formes successives
du genre Pentamerus (S. 97). Diese 3 Formen sind P. incipiens Barr., P.
procerulus Barr. und P. acutolobatus Sandb. Es ist mir nicht klar geworden, aus welchen Gründen Barrande den P. biplicatus Schnur nicht in den
Bereich seiner vergleichelHlen Untersuchungen gezogen hat, denn letztpre
Form steht doch dem P. incipiens augenscheinlich ausseronlentlich nahe. Gemeinsam ist beiden Arten die kleine gerundete bauchige Form, der mit einer
mittleren Furche versehene Wulst der Ventralschale , gegenüber einem mit
einem Wulst versehenen Sinus der Dorsalschale, die vorstehenden gerundeten
Seitenecken. Ein Unterschied besteht nur darin, dass an der böhmischen
Form die Seitenfalten ein wenig stärker entwickelt sind und am Rand mehr
zickzackförmig ineinandergreifen. Dipse Unterschiede treten schon weniger
bei Exemplaren des biplicatu:s aus der Eifel hervor, an welchen die Seitenfalten ähnlich dem incipiens stärker entwickelt sind. Letzere Art existirt nur
in einem Exemplar.

33. Pentamerus acutolobatus Sandb. Pcnt.lwocernllts var. cle acntolobatus Sandb.

s. 216.

T. IX. F. 5,6.

PI. 21. F. 14

18.

Die nahen Beziehungen dieser beiden FOrllwn sind bei Beschreibung
der Arten unseres Kalkes bereits so eingehend erörtert worden, dass hier nur
das Gesagte kurz wiederholt werden soll.
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Die Form von Hainau bildet gewissermassen ein ~littelglied zwischen dem
böhmischen und Villmarer acutolobatus, indem sie EigenthUmlichkeiten heider letzteren Formen mit einander vereint. l\lit der böhmischen Porm gemeinsam ist die wulstförmige Erhebung der heiden mittleren Falten der
Ventralschale und die feine Streifung der Oberfläche. Dagegen beginnen die
Falten der böhmischen Form bereits am Buckel, während dieser an unserem
Exemplar glatt ist und erst in einiger Entfernung yom Buckel die Falten
beginnen. Letztere Eigenthümlichkeit besitzt auch die Villmarer Form,
allein hier treten die Falten nur sehr unbedeutend vor und zeigt die Oherfläche gegenüber der Hainauer und böhmischen Form gröbere Anwachsstreifen.
Die Thatsache, dass gewisse Eigenthiimlichkeiten der fraglichen Formen in
einander übergehen, fi.i.hrt zu dem Schluss, dass die böhmischen und rheinischen Formen des acutolobatus einer Art angehören.

34. Pentamerus sublinguifer.

Pentaments linguifcl' Sow.

S.218. T.IX. F.9, 10.

1. c. PI. 22, 24, 119.

Der böhmische P. linguifer ist, wie mir scheint, im Gegensatz zu den
typiscllPn Vorkommen des englischen und schwedischen Silur, welche sich
durch ziemlich constante stark bauchige Form und einen zungenförmig in die
Dorsalschale eingreifenden Sinus der Ventralschale auszeichnen, eine mehr
variable Form, indem der Sinus der Yentralschale fast vollständig verschwinden
oder gar durch einen schwachen Y\'ulst ersetzt werden kann (vergl. P. 24. F. 3a);
der Stirn rand durch eine schmale Verlängerung der Ventralschale eine ungewöhnlich starke Ablenkung nach oben erhält, an andern Exemplaren nur
einen sehr flachen Bogen bildet. Diese Formschwankungen, welche den böhmischen linguifer von dem typischen unterscheiden, machen sich an unserer
Art in noch viel höherem Mass geltend. Insbesondere möchte die für die
Gattung überhaupt ganz ungewöhnlich flache Ausbildung einzelner Exemplare
hervorzuheben sein. Ein weiterer Unterschied zwischen der böhmischen und
rheinischen Form besteht darin, dass ein eigentlicher Sinus an letzterer
nicht vorhanden, sondern durch einen eingesenkten Wulst ersetzt ist,
welcher mitunter auch verschwinden kann, und nur die bogenförmige Ablenkung des Stirnrandes übrig- bleibt. Die heiden von Barrande r.24, F.3a.
P. 119. F. 10 zur Abbildung gebrachten Exemplare des böhmischen Beckens,
welche an Stelle des Sinus durch einen schwachen Wulst der Yentralschale
ausgezeichnet sind und damit Yerbindungsglieder mit der rheinischen Form
werden, gehören dem Band gl an.
Maurt'r, Ka.lk von 'Valdgil'lut's.
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35. Stringocrphalus Bw·tini Derr.

Stringoccphrtlus bohcmicus Ban.

S.221. T. IX. F. 13, 14.

I. c. P.83, IV.

Von Mr böhmischen Art existirt nur ein unvollständig rrhaltenes Exemplar mit abgehrochener Schnabelspitze , der Schnabelstumpf ist übergebogen
llllli lässt nur wrnig Raum für ein Schl08sfeld.
Unsere Exemplare zeigen
siimmtlich den charakteristischen mittelüevonischen Bau dieser Art, einen
lang ausgezogenen Schnabel mit gekrümmter Spitze und darunter ein sehr
hohes Schlossfeld, sie unterscheiden sich demnach von dem böhmischen Exemplar genau in derselben Weise wie die typische mitteldevonische Form.

b. Gastropoda.
Eine Bearbeitung der böhmischen Gastropoden ist zwar noch nicht ver~
öffentlicht, allein in Bezug auf das Verhalten tier Gastropoden unseres Kalkes
zu denen des böhmischen Decken bin ich in der gliicklichen Lage von Barrande seiner Zeit vergleichende Bemerkungen erhalten zu haben, welche an
dieser Stelle wieder gegeben werden sollen.
1. Capulus immf'rsus Barr.

s. 287.

Capulus immersus Barr.

T. X. F. !!, 10.

"L'identite pouarait etre adimise avec la forme de f2, qui est plus epaisse.
Celle de e2 est relativement beaucoup plus minec et meme etrangIec dans
une des varietes. 11 y a des transitions."
Darnach können unsere Exemplare und die böhmischen zu einer Art
gehörend betrachtet und vorkommende Verschiedenheiten nur als loeale angesehen werden.
2. Cap1tlus conf emarginatus Barr.

C. ema1'ginatus Barr.

S.238. T. X. F. 11, 12.

PI. 4, 28.

"Ces speeemens se raprochent de C. emarginatus, qui est caracterise par
On n'en voit aucune trace sur
vos 2 specimens. Cette espece n'est pas tres rare dans f2 Konieprus.«
Die rheinische und böhmische scheint sich darnach nur darin zu unterscheiden, dass letztere an der Mündung zwei seitliche Einbuchtungen hat,
welche unseren Expmplaren fehlen, es kann daher nur Aehnlichkeit der Formen
angenommen werden.
2 echancrures sur les bords de l'ouverture.

ltam1tl~ts
S.238. 'f. X. F. 13.

3. Capuhts conf

Barr.?

C. hamulus Barr.

"Sans teste-forme aplatie se raproche de certaines varietes de C. hamulus
BalT. = l'ostratus, nom deja employe par Eichwald, mais differe par sa largeur
au erochet."
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Unser Exemplar ist nicht vollständig erhalten und schliesst sdlOn desshalb die Vornahme einer bestimmenden Vergleichung aus. Nach den Bf'merkllngen von Barrande scheint eine vollständige U ebel einstimmung der
Formen nicht zu bestehen.
4. Capullls tuocrosns n. s.

Caplllus sedans Ban.

S.240. T. X. F. 21, 22.

PI. 18.

"Parmi les 4 specimens de Hainau le plus grand et le plus Im'ge se
rapproehe beaucoup de mon C. sedans f Z."
Unter den zahlreichen in ihrer Ausbildung etwas variahlen Exemplaren,
welche in dem C. tuberosus eine interessante Hainauer Art bilden, U1Hl welche
auch im Harz in dem C. multiplicatus Giebel!) durch alallaloge Formen vertreten sind, zeigt nach Barrande ein Exemplar gTosse Aehnlichkeit mit rlem
böhmischen C. sedans. Man kann darnach wohl nahe Beziehungen der beiden
Arten annehmen, aber keine Identität.

c. Cl'ustacea.
1. Ostraeoda.
1. Primitia pila n. s.
S.245. T. XI. F. 1.

Primitia tW'da Ban,
1. c. Tril. SuppI. PI. 24. F.15

18.

2. Primitia contusa n. s.
S. 246. T. XI. F. 2.

Primitia pila ist kurz oval, hat ein zwischen Leistehen gelegenes Chul'llier
und eine Furche über der Mitte, Primitia contusa ist breit oval und mässig
stark gewölbt, mit einer Furche auf der oberen Hälfte, während die böhmische
tanla lang oval und ziemlich gewolLt ist, mit einer mehr in dE'J' l\Iitte gelcgenen Furche.

3. Orozoe marginata n. s.

Orozoe mira Barr.

S.248. T, XI. F. 6.

I. c. Tril. SuppI. PI. 24. F. 23-25.

Die bei den zu vergleichenden Formen sind bis jetzt die einzigen Arten
einer Gattung, für welche Barrande als wesentlich die starkc Entwickelung
der Protuheranzen und deren Vcrtheilung auf der ganzen inneren Fläche bezeichnet. In dieser Beziehung herrscht zwischen der rheinischen und böhmischen
Form volle Uebereinstimmung, dagcgen ist weder der Umriss, noch die Anordnuwor und Höhe der Protuberanzen übereinstimmend, und daher eine l<1el1tität der bei den Formen ausgeschlossen.
1) Kayser, Harz S.97. T. 16. F.7-9.
19*
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11. Tri lob i t a e.
1. Proetlls subplanatus n. s.
S.251. T. XI. F.8

10.

Proetus complanatus Barr.
I. c. Tril. S.463. PI. 17. F. 34, 35, 41.

Die rheinischen uml böhmischen Formen stehen sich sehr nahe, 1) in
dem Umris!:i und der Wölhung des Kopfes, 2) in dem breiten Nackenring,
3) in der breiten auf beiden Seiten schwach eingebuchteten, in der Stärke
ihrer Wölbung schwankenden Glabella, 4) dem dicken Randsaum. Sie unterscheiden sich darin, dass die rheinische Form 1) eine gabelförmig getheilte
Nackenfurche , 2) eine Tuberkel auf der Mitte des Axenringes und 3) einen
glatten llanclsaum hat, die böhmische 1) einen glatten Nltckenring, 2) eine
einfache Naclwnfurche. 3) einen fein gestreiften Ranclsaum und 4) zu Hörnern
ausgezogene Seiten ecken hat.
2. Phacops latifrons Bronn.

Phacops fecundus Barr.

fl.262. T. XI. F.27-30.

I. c. Tril. S.514. PI. 21.

Es scheint, dass die Formen von Hainau, welche mit Phacops latifrons
bezeichnet wurden, ein interessantes Zwischenglied zwischen dem typischen
Eifeler latifrons und dem böhmischen feculldus bilden, vorausgesetzt, dass die
im Hainauer Kalk isolirt gefundenen Köpfe und Pygidien zu einer Art gehören. Diese Voraussetzung ist wohl gerechtfertigt, weil keine andere Art
der Gattung Phacops sich in un~erem Kalk gefunden hat. Während die
Köpfe in dem Vortreten der Augen und ihrer Lage dicht an der Occipitalfurche zweifellos mittel devonische Ausbildung zeigen, haben sämmtliche Pygi dien auf ihren Seitenrippen Rinnen. Diese Rinnen fehlen dem typischen
latifrons, sind aber ein charakteristisches Merkmal des fecundus. Man müsste
demnach die Formen von Hainau als eine besondere Art oder Abart betrachten, wenn ich nicht auch an einem Eifeler Individuum ein Pygidium mit
Rinnen auf den Seitenrippen beobachtet hätte, währen(l die Augen sich sehr
stark über die Glabella erheben, demnach ein Vorkommen, welches mit den
Formen von Hainau vollständig übereinstimmt. Mithin liegt vorerst keine
Veranlassung vor, eine Trennung unserer Exemplare von Ph. latifrons vorzunehmen, denn es ist doch nicht wahrscheinlich, dass das von mir beobachtete
Exemplar aus der Eifel das einzige bleiben wird.
Be m e r k. Follmann hat (Verhalldl. d. nato Ver. 1882, Seite 176) auf
die Unterschieue zwischen der mitteldevonischen und unterdevonischen Form
des Phac. latifl'ons aufmerksam gemacht, wovon hier nur Notiz genommen
werden soll, weil ohne Einfluss auf die vorliegende Frage.

289
3. eheirutus .r;i7!lJUs Beyrich?
S.264. '1'. Xl. F.31.

Cl{(·irul'lI.'; giUJlIs Beyrieh.
I. c. Tril. H. 792. PI. 40, 41,

4~.

Das im Kalk der Gmhe Hainau gefundene Exemplar bt zu unvollsiinllig
erhalten, um mit voller Sicherheit darin den gibhu,.; erkennen zu künnen.
Allein es ist sehr wahrscheinlich, dass diese hereits allllerwärts im lllittrldevonischen Kalk Nassam, von Sandherger aufgefundenen Art auch hier vorkommt.
4. Bronteus conf llInbellif'er.
8. 265. '1'. Xl. F. 32

34.

BrolltCllS IlIIluelli/cr Beyr.
l. c. Tri!. 1'. 87\). PI. 4·1, 48.

Beide Arten strhen sich ausserordentlich nahe, die Cntt'r~chiede sind
gegenüber tler im Uehrigen vollsüil1flig iibereinstimmenLlen AllSbil(lung fast
1iO untergeordneter Art, clmm man versucht sein könnte, in tler rheillischen lllHl
böhmischen Form Ausbildungen einer Art mit locakn Abänderungen zu erkennen. Allein die~e Unterschiede, welche darin bcstelwn, dass erstere Form
zwei Depres:->ionen der Glabrlla, die eine in der Höhe der mittleren Seitenfurchen, die zweite stärkere in uer Höhe der hinteren Seitcüful'chen hat, (Ie]'
zwischeuliegenue Theil der Glabella mit einem (leutlichen Höcker ver~ehell
ist, während die böhmische Form nur eine Depression in der Höhe der nJittleren Seitenfurchen und keinen Höcker hat, diese Unterschiede zeige!] Ilicht
weniger wie vier Exemplare resp. Bruchstücke unsere~ Kalkes in so übereinstimmender Weise 1 das::; sie als charakteristisch für die rheinische Form betracbtet werden müssen, und diese mit der böhmischen Art nicbt vereinigt,
aber ihr sehr nahestehend bezeichnet werden kann.
Die erhaltenen Theile des zu unserer Art wahr~cheilllich gehörenden
Pygidium zeigen grosse Uehereinstimmung mit dem dps ulllhellifer. Das
Quer- und Längsprofil ist vollstfindig (bssellJe, die Zahl uml Aushilrlung der
Rippen eine gleiche, allein es ist an unserem Exemplar Jücht zu ersehen, ob
die Axe getheilt und die i\Iittelrippe gespalten war.
5) B1'ollteus f'oedl/s n. s.
8.267. T. XI. F. 35, 36.

Bronteus Broll,lfniarti

Ban.

l. c. Tri!. S.866. PI. 42,46.

Die Aehnlichkeiten und Unterschiede der heiden .\rten ~ind ohen ausführlich behandelt worden. Die Aehnlichkeiten be~tehell in delll Cmriss cle~
KOIJfes , den starken Auoen
und in der Form (leI' GlabeJla die L'ntcrschiede
0
hauptsächlich in der Flachheit des Kopfes, dem hreiterell Palpebraltlügel
unserer Art. den stärker entwickelten Seitenfurchen uml dem YOl'hanclensein
zweier IIöcker auf dE'r GJabella. Auch scheint die Strllctllr der Schale nicht
übereinstimmend zu sein und konnte desshalb die rheinü5che Form nicht. mit
der böhmischen vereinigt werden.
1
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Vergleichende ZnsanllllenstelJllug derjenigen Arten, welche in
nllt'erem Kalk und in Böhmen durch identische oder ithnliche
Formen vertreten sind.
1. Identische Arten:

e'

Chonetes embryo Darr.?
Orthis elcgantula Dalm.?
Strophomena 1'hornboida7is WahL
Spin/er indifferens va,.. obcsa Ban.?
Spirifer Urii Flem.
Spirifer gibbosus Darr.
Cyrtina ltetcl'oclita Defr.
Merista pnSSC1' Barr.
Mcristn Hecate Barr.
Meristella Circe Barr.
Meristella ttpsilon Darr.
Whitfieldia turni(la Dalm.
Atrypa ret'icularis Linne
Atrypa aspem Schlot.
Atrypa Eurydice Barr.
Atrypa Philomela Darr.
Atrypa assuln Barr.
Atrypa canaliculata Barr ..
Glassict obovatn Sow.
Rhynchonelln? subcuboidcs Gieb. (Atripa astutn Barr.)
Capulus immersus Barr.

f'

+ + +
+ +
+ + +

+
+

+

+ +

+ + +

+ +
+ +

+
+

+ + +

+

+
+ +
+
+ +
+ + +

+

+ +
17 16

2. Locale Abänderungen zeigen:
e2

Spirifer inGlifferens val'. elongetta
l\laur.
Retßin submelonicu Maul'.
Atrypa subcolwmbella !\laur.
Pcntamerns galcatus Dalm.
Pentamcrus biplicatus Schnur.

gl

f2

Spirifer indifferens Barr.

+

Retßia melonicn Barr.
Atrypa columbella Barr.
Pentamerus globulosus Barr.
Pentnrnerus incipiens

+

+

+
+

5
gl
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Pentamerus acutolobatus Sandb.
Pentamerus sublinguifer Maur.
Proetus subplanatus Maur.
Bronteus conf. ttmbellifer Beyr.

Pentamerus procerulus var.
de acutolobatus Sandb.
Pentamerus lin.quifer Sow.
Proetus complanatus Barr.
Bronteus umbellifer Beyr.

+
+ + +
+
+
4

6

1

3. Aehnlichkei ten zeigen:
Orthis striatula Schloth.
Orthis canalicula, var. acuta Maur.
Stroplwmena interstrialis Phil.
Strophomena porrigata Maur.
Stropkomena conf. pecten Linne sp.
Leptaena transvcrsalis Wahl sp.?
Spiriferina? macrorkyncha
Schnur.
Merista prunulum Schnur.
Stringocephalus Burtini Defr.
Oapulus conf. emarginatus Barr.
Oapulus conf. hamulus Barr.
Oapulus tuberosus Maur.
Primitia pila Maur.
Primitia contusa Maur.
Orosoe marginata Maur.
Phacops latifrom Bronn.
Oheirurus gibbus Beyr.?
Bronteus foedus Maur.

Orthis praecursor Barr.
Orthis neglecta Barr.
Stropkomena Pkillipsi Barr.
Stropkomena imolita Barr.
Strophomena pecten Linne sp.
Leptaena transversalis Wahl sp.
Spirifer falco Barr.

+
+
+ + +
+
+
+
+

Merista Herculea Barr.
Stringocephalus bohemicus Ba rr.
Oapulus emarginatus Barr.
Oapulus hamulus Barr.
Oapulus sedans Barr.
Primitia tarda Barr.
Primitia tarda Barr.
Orosoe mira Barr.
Pkocops fecundus Barr.
Okeirurus gibbus Beyr.
Bronteus Brongniarti Barr.

+ +
+
+
+ +
+
+
+
+
+ + +
+ +
+
6

16

3

An das vorstehende Verzeichniss lassen sich folgende Betrachtungen
knüpfen: Die Zahl der identischen Arten unseres Kalkes und des böhmischen
Beckens ist eine sehr bedeutende, sie beträgt 18 (vielleicht 21) unter 47 in
Vergleich gezogenen Formen, während für die Eifel Barrande 1) unter 23 Formen nur 4 identische annimmt. Von den erwähnten 18 Arten gehören 15
dem Band eS an und 13 dem Band fS. Von letzteren existirten bereits 10
in el, und unter diesen 10 finden sich zwei Arten, deren Ausbildungen denen
1) Barrande, Et. loc. S. 346.
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aus e 2 nilher stehen wie aus f2. Diese Arten sind Strophomena rhomboidalis
und Meristella Circe. Dagegen zeigen grössere Aehnlichkeit mit Formen aus
ca der Capulus immcnms und die Atrypa reticularis, währenrl die Varietät
aSllera auf e2 beschränkt ist und mit unseren Exemplaren sehr gut übereinstimmt.
Unter den Formen, welche loeale Abänderungen zeigen, herrschen solche
aus f2 vor. Hier stehen sich vier aus e 2, sechs aus f2 gegenüber. Allein
das ZahletH'erhältni~s ist nicht allein cntscheidend, es ist zu bemerken, (lass
von den vier Arten aus e 2 nicht weniger wie drei direkt in unseren Kalk
übergehen. Diejenigen Formen, welche nur Aehnlichkeit zeigen, finden sich
vorzugsweise in f\ welchem Band 16 Arten angehören, dem Band e2 nur
sechs, auch unter dieben sechs sind zwei Arten, die in f2 unbekannt sind, die
Leptaena transversalis und Strophomena pecten. Uebrigens ist sehr wahrscheinlich, dass fortgesetzte Reobachtungen an besser erhaltenen Exemplaren, wie
sie mir bis jetzt Gebote standen, die Zahl ähnlicher Arten reduciren und
derjenigen, welche locale Abänderungen zeigen, vermehren werden. Unter
diese Zahl würden möglicher Weise gehören: Strophomena interstrialis Phil.
Capulus conf. emarginatus Barr., Cheirurus gib bus Beyr.? u. A. Aus den angegebenen ZahlE'nverhältnissen geht unzweifelhaft hervor, dass Arten des
Bandes e 2 vorzugsweise Einfluss auf die Zusammensetzung der Fauna unseres
Kalkes ausgeübt haben. Nicht nur, dass aus diesem Band die grössere Zahl
derjenigen Arten stammen, welche sich unverändert erhalten haben, sind
vier derselben elirE'ct in unserE'n Kalk übergegangen, ohne in elen jüngeren
Ablagerungen Böhmens E'xistirt zu haben, nämlich Spirifer gibbosus, Meristella
Upsilon, Whitfieldia tumida und Atrypa astuta.
Dieses Resultat ist übereinstimmend mit dem der vergleichenden Zusammenstellung der gemeinsamen und ähnlichen Arten des Greifensteiner
Kalkes und des böhmischen Beckens l ) sowie mit den Schlussfolgerungen,
welche Barrande aus dem Vergleich der Eifeler Fauna mit der des böhmischen
Beckens zieht. 2)
Barrancle findet nähere Beziehungen der Fauna des Eifeler Mitteldevon
und des böhmischen Deckens in erster Linie im Band e' ").
1) Maurer, Kalk b. Greif. S.94.
2) Barrande, Et. loc. S. 348.
3) Herr Kayser, (Zeitschrift d. d. g. Ges. 11:181 8.626) erklärt meine Schlussfolgerung,
dass die Fauna des Greifensteiner Kalkes derjenigen der Etage E näher stehe, wie die
Faunen von Fund G nicht beistimmen zu können, um so mehr als meine eigene Arbeit
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2. Die B8ziebungen un~erpr Fauna :t;u deljelligpn

dPH

Grpifemlteiner KalkeN.

Obgleich der Kalk hei Greifenstein nicht weit von der Nordgrenze des
Lahnkalkzuges, dem die Kalke hei W(\ld~irmes angphören, sich findet, und beide
Kalke durch das Vorkommen böhmischer Formen g'leich ausO"ezeichnet
Sill(l ,
o
bestehen doch in der Zusammensetzung ihrer Fauna wie in der Ausbildung
mehrerer gemeinsamen Arten wesentliche Unterschiede, wie :,ich aus nachfolgenden Bemerkungen ergeben wird.
Die zu vergleichenden Formen sincl folgende:
1. Strophomena rhomboidalis Wahl.
S.147. T. V. F.22-25.

Stt'oplwmclla rltomboidalis ,rah!.
l. c. S.59. T. IV.

~'.

2.

Die zum Vergleich vorliegenden Exemplare stimmen, mit nur einer Ausnahme aus dem Kalk von Hainau, in jeder Beziehung gut übereill. Sie sincl
klein, ohne oder mit geringer Ausschweifung der Ecken, Querrullzeln zahlreich und l'egelmässig geordnet, Radialstreifen fehlen oder treten sehr untergeordnet auf. Wie bereits oben erwähnt, zeigen diese Exemplare mit der
durchaus gegen jene Annahme spreche. Er geht von der Unterstellung aus, dass meine
Bezeichnung "couf." nichts anderes bedeute wie eille "unsichere Bestimmung". Dem
gegenüber erlaube ich mir auf die einleitenden Bemerkungen meiner ~tudien über den
Kalk bei Greifenstein hinzuweisen, in denen die Bezeichnung neonform" dahin erHtutert
wird, dass darunter locale Abänderungen der böhmischen Formen zu verstehen seien.
Ferner muss ich gegen die weitere Unterstellung Verwahrung einlegen, dass unter den
näheren Beziehungen zu der Etage E eine Annäherung des Greifensteiner Kalkes in
Bezug auf den Charakter der Gesammtfauna, oder goal' deren Alters zu verstehen sei.
Es kann selbstverständlich hier nicht von einem Vergleich der Etagen E, F, G mit
unserem Kalk, sondern nur der wenigen Arten, welche in letzterem gefunden wurden,
mit den entsprechenden Arten ans dem böhmischen Becken die Rede sein, und in dieser
Beziehung wiederhole ich, dass der Uebergang von drei Arten des Bandes e 2 (in localen
Abänderungen) direct in unseren Kalk, ohne in f'" existirt zu haben, eine sehr be·
merkenswerthe Erscheinung ist. Denn daraus Hisst sich unzweifelhaft die weitere ~'olge
ziehen, dass auch die in fl noch existirenden Formen aus e 2 nicht erst in fl leben
mussten, ehe sie in unserem Kalk erschienen sind. Diese Annahme würde zu dem Ergebniss führen, dass sich 15 Formen aus e 2 , acht Formen aus f'" gegenüber stehen, mithin
die Vermuthung, dass die ~'auna unseres Kalkes bereits unter dem Einfluss der F~una
des Bandes e 2 gestanden habe, durchaus nicht unmoti\'irt ist. Mehr wie muthmasshche
Folgerungen aus diesen Betrachtungen jetzt schOll schliessen zu wollen möchte verfrüht sein.
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var. Zinkeni aus dem Kalk des Scheerenstieges eine gl'össere Uebereinstimmung, wie mit der typischen Form des Mitteldevon.
2. Spirifer Urii Flem.

Spirifer Urii Flem.

S.155. 'f. VI. }'.12-14.

I. c. S. 56. F. 4, 5.

Spirifer Urii besitzt zwar eine grosse verticale Verbreitung, die Form
ist jedoch, wie es scheint, je nach dem Alter ihres Auftretens verschiedenen
Aenderungen unterworfen. Im böhmischen Becken kommt er nur mit glatter
Oberfläche und manchmal mit einem schwachen Wulst der Rückenschale vor,
im Mitteldevon der Eife! hat er feine concentrische Anwachsstreifen und auf
beiden Schalen eine flache mittlere Depression. Die Formen der Kalke von
Hainau und Greifenstein nehmen eine Mittelstellung ein, indem sich Formen
mit glatter und solche mit gestreifter Oberfläche finden. Im Greifensteiner
Kalk fand sich noch ein Exemplar mit einem Wulst der Dorsalschale, während ein zweites Exemplar bereits mit einer Furche versehen ist. Im Kalk
von Hainau herrschen immer noch die Formen mit glatter Oberfläche vor,
dagegen hat sich kein Exemplar mit einem Wulst gefunden. Dieses Verhalten
zeigt, dass die Formen von Greifenstein den böhmischen näher stehen, wie
diejenigen von Hainau.
3. Spiriferindiffercns, var. clongata Maur. Spiriferindifferens, var. elongata Maur.
S. 158. T. VI. F. 18.

1. c. S.55. T. IV. F.3.

Wie bereits oben erwähnt, besteht keine vollständige Identität der beiden Vorkommen. Das Exemplar von Rothe Erde hat auf den Seiten zwei
schwache Rippen, kräftigere Anwachsstreifen und ist grösser wie die Form
von Greifenstein. Allein Sp. indifferens ist eine etwas variable Art, an welcher
Barrande schon drei Abänderungen unterscheidet, es möchte daher zweckmässig sein vorerst abzuwarten ob die erwähnten Unterschiede constante
sind, ehe eine Trennung der Formen vorgenommen wird.
4. Spiriferina? macrorhyncha Schnur.

Spirifcr falco Barr.

S. 162. T. VII. }'. 2.

1. c. PI. 8.

Ein eingehender Vergleich ist bei dem schlechten Erhaltungszustand
unserer Exemplare nicht vorzunehmen und kann ich nur im Allgemeinen auf
das von Barrande t ) in Bezug auf das gegenseitige Verhältniss der beiden
Formen mitgetheilte hinweisen.
') Brach. Et. loc. 1879. S.343.

295
5. Merista passer Barl'.

lIIerista passer Barr.

S. 166. 'f. VII. F.8-10.

t. c. S. 46. 'f. IlI. }'. 14.

Die äussere Form ist vollständig übereinstimmend, hier wie dort kommen fast glatte und stark gerippte Exemplare vor, im Ganzen sind unsere
Exemplare von derselben Grösse wie diejenigen von Greifenstein. Uebrigens
kommt es bei einem Vergleich der beiden Vorkommen weniger auf den Nachweis
an, dass identische Ausbildungen vorliegen, als vielmehr das Vorhandensein der
Art in beiden Kalken festzustellen. Diesen Nachweis zu liefern ist schwierig,
weil das Mitteldevon eine der böhmischen Art analoge Form in Merista prunulum besitzt und nur zahlreiche vergleichende Untersuchungen des inneren
Baues die Möglichkeit gewähren, unterscheidende Merkmale aufzufinden.
In dieser Beziehung kann als wahrscheinliches Resultat der vergleichenden
Untersuchungen angeführt werden, dass bei Mer. passeI' die Zalmstützen der
Ventralschale weniger kräftig, und die verbindende Platte weniger tief in die
Schale einbiegt wie bei Mer. prunulum. Während für die Yorkonunen in
dem Kalk bei Greifenstein die Vermuthung für die Zugehörigkeit zu der
böhmischen passer spricht, für die Vorkommen unseres Kalkes dagegen die
Zugehörigkeit zu prunulum der Eifel, so ist doch eine Trennung der Greifensteiner und Waldgirmeser Vorkommen aus den angeführten Gründen nicht
zu rechtfertigen.
6. Merista prunulwYn Schnur.

Merista Herculea Barr.

S.167. 'f. VII. F. 11,12.

t. c. S.47. 'f. III. F.15.

Unter den Exemplaren der M. prunulum befiu(let sich eine Ausbildung,
welche mit demselben Recht als 1'1. Herculea bezeichnet wenlen könnte. Das
Gehäuse ist breiter wie lang, mässig gewölbt, die Stil'l1kante bildet einen
flachen Bogen, Ventralschale ohne Sinus, die Dorsalschale hat an der Stirn
eine schwache wulstige Erhöhung, in der Nähe des Randes wenige schwache
Anwachsstreifen. Das Exemplar ist durch Uebergänge mit der Hauptform
verbunden und zeigt sehr schön die ausseronlentlich nahe Verwandt:schaft
der beiden Arten.
7. Merista Hecate BalT.

]}lerista Hecate Barr.

S.169. T. VII. F. 13.

I. c. S. 45. T.llI. F. 12.

Als ein Unterschied in der Ausbildung wäre nur zu bemerken, dass die
Exemplare der Grube Hainau etwas kleiner bleiben.
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)Jlallolat(~ Maul'.
JJI. Hecate var. Jllanolata Maur.
s. 169. T. VII. F. 14.
1. c. S.46. T.III. F.13.
Ein" den Kalken von Haimm uni! Greifenstein ausschliesslich gemeinsame
flache Abänderung (leI' Hallptform, welche sich in unserm Kalk in mehreren
Exemplaren gefunden hat.

b. JJlerista Hecate mJ".

9. JJIl'ristella Circe Barr.

JJfl'ristl'lla Circe Ban?

8. 170. T. VII. F. 16, 16.

1. c. S.49. 'f. III. F. 18.

Die Formen unsere:; Kalkes unten;cheillen sich von den Greifensteiner
Formen im Allgemeinrn durch schlankeren Bau und durch einen häufiger vorkommenelen :;chwathen Sium, der Ventralschale , doch kommen auch solche
vor, welche mit Ilrnen VOll Greifell:5tein vollständig identisch sind. Die genannten Unterschielle bringen unsere Exemplare der böhmischen Hauptform
näher, insbesondere sind kleine Formen aus dem Band e 2 von Kozel mit einzelnen unserer Exemplare vollständig übereinstimmend.
10. ~1trYP(t Philomela Ban.
8.186. T. VIII. F.2.

Atrypa Philomela Ban.
1. c. S.40. T. III. F.3.

Die zu vergleichenden Exemplare zeigen keine Unterschiede.
11. Atrypa canalicl/lata Barr.
Att·. canaliculata Barr.
s. 189. T. VIII. F.7.
1. c. 8. 38. T. XI. F. 23, 24.
Gemein:-;chaftliclw Allbhilchmgell zeigen die nur mit einem Dorsalsinus
ver:-;ehenell Formen, während im Kalk hei Greifenstein ausset·dem noch solche
mit Sinus auf Leiden Schalen vorkommen, letztere übereinstimmend mit
böhmischen Formen.
12. ~1trYJia ~'Grrllculct l\laUl".

s. 190.

'f. VIII. }'.8.

Atrypa verrucala MaUl".
I. c. S.43. T. III. F. 9.

Diese zierliche Muschel ist den Kalken von Hainau und Greifenstein
alls~chliesslich angehörend und kommt an bei den Stellen in gleicher Aushildung vor.
13. Glassia obovata Sow.

Atrpya obovata Sow.

S. 191. T. VIII. F. 9, 10.

I. c. S. 41. T. UI. F.6, a, b, c.

Die Vorkommen aus elen Kalken bei Waldgirmes und bei Greifenstein
zeigen unter sich keine Yerschiedenheiten.
14. Capulus immersus BalT.

s.

237. T. X. F. 9, 10.

Capulus immerslts Ban.
1. c. S. 33. T. H. F. 15.

Die Vorkommen am; bei den Kalken, we1che l.ich durch spiral gewundene,
auliegrnde Umgänge und zuweilen vorkommende Rinnen auf der rechten
Schalenseite auszeichnen, zeigen IH'ine Unterschiede.
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15. Oapulus cont. hamulus Barr. '?
S.238. T. X. F.13.

OIl]JlllIlS rostrafus nfllT.?
1. c. 8.33. T. H. F.16.

Die vorliegenden Exemplare sind nicht vollständig erhalten lind !äs~t
sich bei aller Aehnlichkeit <ler Bruchstücke eine Idpntität nicht mit Sicherhrit annehmen, ebensowenig wie mit (!em böhlllischen hamullls, dem frühcrpn
r08tratus Barr.
16. Phacops lati(rons Bronn.
8.262. '1'. XI. F.27

30.

P1WCOJi8 font: {ec1/w7us BalT.
I. c. 8.20. T. I. F.19.

Die Köpfe des Hflinauer Kalkes sind flach, inshesondere dip Wahella,
die Augen erheben sich über die Glabella, sie gehören demna~h dem typischen
latifrons an, während die Köpfe von Greifenstein mit hoher Glabella dem
typhischen fecundus zuzurechnen sind. Anders verhält es sich mit den Pygidien. Die Pygidien aus dem Hainauer Kalk haben wie diejenigen von
Gl'eifenstein mit deutlichen Rinnen versehene Seiteulappen. Die Auffälligkeit
dieser Erscheinung schwindet jedoch, nflchdem ich auch an einem Eifelcr
Exemplar des typischen latifrolls Rinnen an den SeitenIappell beobachtet halJe.
Die Fonnen des Greifensteiner Kalkes sind denmach znr Gruppe des fecuulius
gehörend anzusehen, diejenigen des Hainauer Kalkrs zu latifrol1s gehi.ireml.
17. Proetus subplanatus n. s.

Proetus conf complanatus Ban.

S.251. T. XI. F.8-10.

I. c. S. 16. T. I. F. 12.

Die Unterschiede zwischen lIen bei den Arten wurden bereits früher
namhaft gemacht und sollen hier nochmals angegeben werden. Der snhplanatus hat eine kleine Tuberkel auf der l\1itte des Nackenringes, eine gabelförmig getheilte Nackenfurche und glatte Schale; der conf. complanatus von
Greifenstein hat zwei Depressionen des Nackenringes und keine Tuberkel,
eine ungetheilte Nackenfnrche nnd einen parallel gestreiften Rallflsaum.
18. Proetus consonus Maul'.
S. 254. T. XI. F. 12.

Proptus conf eremita Darr.
1. c. 8.12. T. r. F.9.

Die Axe des consonus hat eine stärkere Wölbung, ist län~er und an der
Spitze gerundet, sie hat ausser (lem Articulationsrpif vier Axenringe, die Seitenlappen sind schwach entwickelt, der conf. eremita hat eine kürzere, spitz zulaufende Axe mit [) Axenringen, die Seitenrippen sind markirter.
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Zusam m enfass un g.
Bei einer Beurtheilunp; der heiden Faunen ist zunächst zu beachten,
dass die Fauna des Greifrnstl'iner Kalkes noch lange nicht vollständig bekannt ist. tlie gegenwärtigen Folgerungen demnach nicht als endgiltige betrachtet werden können. Soweit also bis jetzt die Faunen bekannt sind, liegt
ihr Hauptunterschied darin, dass der Greifenstriner J{alk eine so zu sagen
rein böhmische Fauna enthält, die Kalke von WalUgirmes eine vorwiegend
aus mittrldevonischen Arten bestehende und nur mit böhmischen Arten gemischte Fauna enthalten, eine ErscheinulIg', welche ja auch «1er Eifeler Kalk
nur in vermindertem Mass zeigt. Wenn hierin schon ein bedrutsamer Unterschied liegt, so zeigt sich ein zweiter darin, dass die Zahl gemeinsamer identischer Formen gering ist. Zwar gehören einige Arten resp. Varirtäten den
beiden Kalken ausschlirsslich gemeinsam an, die Atrypa vel'rucula, die Varietäten
lllanolata der MerÜlta Hecate, uml elongata des Spirifer illdifferens, ausserdem
finden sich sechs Arten der böhmischen Fauna in den beiden Kalken, die
Merista passer,
Atrypa Philomela,
Merista Herculea?
Meristella Circe,
Merista Hecate,
GIassia obovata
und wenn auch diese Zahl gemeinsamer Arten die nahen Beziehungen der beiden
Kalke ausser Zweifel stellen. konnte unter den Gastropoden nur eine gemeinsame
Art namhaft gemacht werden und die Trilobiten haben keine nähere Beziehung
zu einander, indem bis jetzt keine gemeinsame Art dieser Gattung g-efunden
worden ist. vielmehr zeigt sich in dem Vorkommen des Phacops fecundus in
dem Grf'ifensteiner Kalk und dem Phacops Iatifrons des Hainauer Kalkes eine
Altersverschiedenheit der heiden Kalke, welche, wie die Zusammensetzung der
Fauna überhaupt für die Kalke von Waldgirmes auf ein jüngeres Alter
schliessen lassen.

3. Vergleichellde Unter~·mchungen der Fauna unseres
Kalkt'H mit der hel'cYlliHchen Fauna des Ha,rzes.

Einer vergleichenden Betrachtung der Fauna unseres Gebietes mit derjenigen des Harzer Hercj'll miigen einige einleitende Worte vorausgeschickt
werden. Im Jahr 1878 erschien Kayser's bekannte Arbeit über die Fauna

299
der ältesten Devonablagel'ungen des Harzes. In derselben wird der Hauptquarzit dem rheinischen Spiriferensandstein im Alter gleichgestellt, die Fauna
der unter dem Hauptqual'zit liegenden unteren Wieder Schiefer derjenigen der
böhmischen Stufen F. G. H., sowie der Kalke von Greifenstein und Bicken
am Rhein äquivalent erklärt. In Bezug auf die Schiefer des Ruppbachthales
heisst es, dass diese eine beträchtliche Reihe hercynischer Arten einschliessen.
Diesen Anschauungen gegenüber wurde in meiner Arbeit über den Kalk bei
Greifenstein im Jahr 1880 nachzuweisen gesucht, dass sowohl die Schiefer
des Ruppbachthales wie der Kalk bei Greifenstein als eine Parallelbildung
der oberen Abtheilung des Unterdevon anzusehen seien und eine Aequivalenz
der Fauna des Greifensteiner Kalkes mit der hercynischen Fauna des Harzes
nicht bestehe. - In einer kurzen l\littheilung in der Zeitschrift cl. d. g. Gesellschaft 1881 (Seite 617) wird von Kayser der Hauptquarzit an die obere
Grenze des Unterdevon versetzt, die Annahme gleichen Alters für die hercynische und erwähnte rheinische Fauna aufgegeben, die fraglichen rheinischen
Kalke für jünger als die Hercynkalke des Harzes erklärt. Ein Widerspruch
zwischen Kayser's Anschauung der rheinischen Lagerungs\'erhältnisse und der
meinigen bestand jetzt nur noch darin, dass der genannte Forscher den
Greifensteiner Kalk über die obere Coblenzstufe, demnach ins Mitteldevon
verlegte, die Hercynkalke unter dieselbe. Auch mit diesel' Annahme konnte
ich mich nicht befreunden, umsoweniger, nachdem ich gefunden hatte, dass
der Kalk der Grube Hainau eine Fauna enthält, welche den Hercynkalken des
Harzes viel näher steht, wie diejenige des Greifensteiner Kalkes. Diese in
einer brieflichen Mittheilung in der Zeitschrift d. g. Gesellschaft 1882 (S. 194)
bereits kurz erwähnte Beobachtung, soll nunmehr eingehender behandelt
werden.
In dem ersten Abschnitt vorliegender Abhandlung konnte bei 25 Arten
ein Vergleich mit solchen des Harzer Hercyn gezogen werden.
Diese Arten sind folgende:
1. Proetus snbp7anatus Maur.

Proetus complanatas Barr.?

S.251. T. XI. F.8, 10.

1. c. S. 13, PI. 1. F. 9,10.

Die beiden Formen zeigen zwar in dem starken Wulst des Stirnrandes
und dem Umriss der Glabella gros se Aehnlichlwit können aber nicht als
identische bezeichnet werden, weil die Harzer Exemplare zu einer eingehenden
Vergleichung nicht vollständig genug erhalten sind. Es fehlen flie Ecken des
Nackenringes und ist daher nicht ersichtlich, ob die Nackenfurche getheilt
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war, wie an der rheinischen Form, oder nicht. Die Seitenfurchen der Glabella
der Harzer Form fehlen unseren Exemplaren.

2. Proetu8 consonlls Maul'.

Proetus eremita Ban.

S.254. T. XI. F. 12.

1. c. S. 15. PI. 1. F.2-4.

Die unter sich nicht \'ollständig übereinstimmenden Harzer Formen haben
mit dem Proetus consonus das flügelfönllige Vortl eten der Seitenlappen (insbesondere Fig. 3), den wenig nach oben gerichteten glatten Randsaum und
die Tuberkel auf den Axenringen gemeinsam, allein die Axen endigen in einer
Spitze, während dieselben bei consonlls ahgestutzt sind.

3. Cyphaspis hydrocepltala A. Uöm.

Cyphas]Jis hydrocepltala A. Röm.
I. c. S. 17. T. I. F. 12. T.III. F. 16

S. 258. T. XI. F. 20-22.

18.

Zwischen den hier zu vergleichenden Formen bestehen keine Unterschiede. Kayser vereinigt die Harzer Vorkollunen mit C. Barrandei. Barrande
unel Giebel finden, wie bereits vorne erwähnt, nur Aehnlichlreit mit letzterem,
während Novak ') in seinen Bemerkungen zu Kayser's erwähnter Arbeit eine
auffallende Aehnlichkeit der Formen findet. mit dem unbedeutenden Unterschied, dass der Nackenring der Harzer Exemplare keine Körnchen trage und
die Nackenfurche der bfihmischen Exemplare viel tiefer und breiter sei. Wie
bereits bei der Beschreibung der Arten erwähnt, glaube ich bei solchen Arten,
welche, wie der böhmische C. Barrandei, verschiedenen Formschwankungen
unterliegen, auf kleine Differenzen keinen grosseu Werth legen zu dürfen.
Einen Nackel1l'ing ohne Körnchen haben auch unsere Exemplare, während
letztere wieder durch ein Kniitchen auf dem Saume vor der Glabella ausgezeichnet sind; beide im Uebrigen glricllE' Formen sind daher, wie mir
scheint, nur als locale Abänderungen der böhmischen Art 7.11 betrachten.

4. Phacops latifl'olls Bronn.

Phacops fccundus Barr. var.

H. 262. T. XI. F.27-30.

1. c. S. 19. 'f. Il. F. 1-11.

Zu einem VerglE'ich der hierher gehörenden rheinischen und Harzer
Formen liE'gen von beiden Gegenden nur isolitte Köpfe und Pygidien vor.
An unseren Köpfen überragen die AugE'n, wenn auch nur unbedeutend,
das Niveau der Glabella, an den Harzer Formen ist das Verhält niss umgekPhrt. Bei !len ersteren liegen (lie Augen nahe an der Occipitalfurche, nach
dem Text bl'i Kayser sollen zwar die Augen der Harzer FOrHH'n nur bis in
') Jabrb. d. k. k.

Reich~anstalt

1880. S. 79.
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die Nähe der Occipitalfurche reichen, allein aus verschiedenen AbbiluIU1aen
o
(verg!. T. H. F. 4, 5, 7) geht hervor, dass ein Zwischenraum oft auch fehlt.
Ein Unterschied besteht demnach nur in der Höhe der Glabella.
Nun bezeichnet zwal l\ayser als unterscheidende Merkmale zwischen
latifrons unu fecundus, dass 1) die Augen des letzteren nicht das Niveau der
Glabella erreichen, 2) zwischen Occipitalfurche und Augen immer ein wenn
auch oft nur geringer Zwischenraum bleibe, 3) durch bei guter Erhaltung
stets deutlich sichtbare drei Furchen der Glabella, 4) chlreh die Furchen der
Rippen auf den Seitenlappen des Pygidiums. Allein wie oben erwähnt finden
sich unter dem latifrons der Eifel gar nicht so selten Individuen, an welchen
sich die Glabella über die Augen erhebt, es ist daher die Zugehörigkeit der
Harzer Köpfe zu fecundus gar nicht so zweifellos, wenn man dazu noch den
weiteren Umstand in Betracht zieht, dass an mehreren Harzer Exemplaren
die Augen viel näher an die Occipitalfurche grenzen, wie an den böhmischen
Formen.
Bei dem Vergleich der Pygidien wäre zu erwähnen, dass die Abbildungen
der Harzer Formen (v erg!. T. H. F. 9, 10, 11) Novak 1) zu der Bemerkung veranlassen, dass an eine Zugehörigkeit derselben zu fecundus gar nicht gedacht
werden könne, weil erstere einen deutlich entwickelten Randsaum zeigen und
die Furchen zwischen den Rippen viel breiter seien. Ich möchte vennuthen,
dass hier ungenaue Abbildungen vorliegen, denn so starke Randsäume finden
sich niemals, weder bei fecundus noch bei latifrons, weder an Kernen noch an
Exemplaren mit erhaltener Schale. In Bezug auf die Furchung der Seitenrippen unserer Exemplare sowohl wie der Harzer Formen möge an die bereits
vorne erwähnte Thatsache erinnert werden, dass diese auch an Eifeler Formen
mitunter vorkommt.
Wenn somit weder an der Höhe der Glabella, noch an der Rippenbildung
der Pygitlien sichere Artennnterschiede erkannt werden können, bleibt als
einziges Unterscheillungsmerkmal des Ph. fecundus unu Ph. latifrons der
grosse Zwisrhenraum zwischen Augen und Occipitalfurche ller böhmischen
Art übrig. Auch diesen Unterscbiefl zeigen, wie erwähnt, nicht alle Harzer
Exemplare und muss wenigstens für einige derselben die Zugehörigkeit zu
dem böhmischen fecundus stark angezweifelt werden. Diese Exemplare l{önnen
mindestens als solche bezeichnet werden, welche dem typischen latifrons ebenso
nahe stehen, wie dem böhmischen fecundus.
1) I. c. S.80.
Maurer l Kalk von Willdgirmes.

20
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Al~ bemerkenswerther Unterschied in der Kopfbilduug unserer und der

Harzer Formen bleiht die hohe Glabella der letzteren übrig. Da jedoch, wie
erwähnt, letztere Au~bildung auch an Eifeler Exemplaren des latifrons beobachtet worden ist, können nach allem Vorhergesagten unsere Formen sowohl
wie die Harzer als solche bezeichnet werden, welche dem typischen latifrons
ebenso nahe stehen, wie dem typischen fecundus.

5. CapuZus priscus Goldf.

CapuZus priscus Goldf.?

S.236. T. X. 1<'. 7, 8.

I. c. S.94. T. 16. 1<'.5.

Die Bezeichnung ist zwar von Kayser mit einem ? versehen, allein im
Text sind Unterschiede nicht hervorgehoben worden. Die Harzer Form ist
etwas schlanker gebaut wie unsere Exemplare, allein elie Lage der ersten
Umgänge und die Windung der Gehäuse ist so übereinstimmend, dass beide
Vorkommen zu einer Art gehörend angesehen werden müssen.

G. CapuZus conf. ema?YJinatus Ban.
S. 238. T. X. 1<'. 11, 12.

CapuZus

Zin7~eni

A. Röm.

l. c. S. 93. 'raf. 10. 1<'.5-7.

Schlanker Bau und freistehende Spitze sind beiden Formen gemeinschaftlicll. Die Harzer Form ist schwach um ihre Axe gedreht, die
rheinische nicht.
7. CapuZus aries Maul'.

Capulus Halfari Kayser.

S. 239. T. X. F. 15.

l. c. 8. 96. T. 15. F. 8.

Beide Formen hahen stark nach links gedrehte freie Anfangswindungen,
während die Schale nach der l\Iünclnng zu schwach rechts gedreht ist. Die
beiden Furchen, welche die gerundete Rückenkante der Harzer Form einschliessen, fehlen der unsrigen.

8. CalJulus tubcrosus Maur.

Capulus multipZicatus Giebel.

S.240. T. X. F. 21, 22.

l. c. S.97. T. 16. F. 7-9.

Die variable Gestalt der Schale ist beiden Formen gemeinsam, allein die
Art der Rippenbildung ist verschieden. Die Rippen treten an unseren Exemplaren nicht so zahlreich auf, beginnen erst am Scheitel und spalten sich
nicht. An der Harzer Form beginnt die Rippellbildung schon am Schnabel
und nur in seltenen Fällen tritt keine Spaltung der Rippen ein.

9. CapuZus selcanus Giebel?
S. 242. T. X. F. 23, 24.

Capulus hercym·cus Kayser, var. Sclcana.
I. c. s. 90. T. 14. F. 1 u.2.

Unsere Exemplare bleiben kleiner wie die Harzer, und muss die Identität zweifelhaft bleiben, weil die Oberfläche abgerieben ist und desshalb nicht
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festgestel1t werden kann, ob den Formen
wachsstreifen der Harzer Art zukommen.
10.

Capulns rigidus Maur.

VOll

lJainau auch die feinen An-

Capulus hercyniclIs Kayser, var. acufissima Giebel.
I. c. S. 91. T. 14. F. 14.

8. 242. T. X. F.25.

Beide Formen sind nicht gedreht, sondern einfach kegelfiil'mig, mit
wenig gebogenem Scheitel. Sie lassen sich nicht mit Sicherheit vereinigen,
weil die Mündung des Harzer Gehäuses nicht erhalten ist.
11. Capulus quadratus.
S.243. T. X. F.26

Capnlus he1'cyniclls Kayser val'. acuta A. Röm.

28.

I. c. S. 91. T. 14. F.5-13.

Die Aehnlichkeit besteht in dem vierseitigen Querschnitt und der schlanl{
oder stumpf schiefkegelförmigen Gestalt des Gehäuse'>, jedoch ist an der Harzer
Form die Vierseitigkeit nicht. so scharf ausgeprägt, die Längsfaltell treten
auf allen Seiten auf, an der rheinischen Form nur auf den breiteren Seitenflächen.
12.

Euomphalus laevis d'Arch. et de V.
S. 234. T. X. F.4.

Euomphalus s.
l. c. E'. 105. T. 17. F.5.

Die Harzer Form soll sich durch die Glätte der Schale unel die horizontale Lage der Windungen von E. laevis unterscheiden, allein es scheint
mir doch dieselbe Art vorzuliegen, weil ähnliche Exemplare von laevis sich
auch im Kalk von Villmar finden.

13. Cypricardinia squamifem A. Röm.
S. 231. T. IX. F. 30

33.

Cypricardinia lamcllosa Hall (?).
I. c. S. 128. T. 20. F.3.

Es ist mir nicht recht klar gewortlen, wesshalb Kayser der Muschel des
Klosterholzes den amerikanischen Nampn beigelegt hat, da dieselbe nach
seiner eigenen Erklärung keine wesentlichen Unterschiede mit der im centraleuropäischen Mitteldevon verbreiteten C. lamellosa Sandb. zeigt; die angegebene
Verschiedenheit dieser mit der amerikanischen, welche darin bestehen soll,
dass nach Hall's Abbildung letztere Form sehr ungleichklappig zu sein
scheine, kann doch die Veranlassung nicht gewesen sein, denn von der Harzer
Muschel ist nur eine Schale erhalten.
14.

Cyp1"ica1'dinia crenicostata A. Röm.
S.232. 'f. IX. F. 34.

C. crenicostata A. Röm.
l. c. S. 129. T. 20. F. 2.

Die Formen sind vollständig übereinstimmend, namentlich auch in der
Grösse, bis auf den kleinen Unterschied, dass an unSf'rem Exemplar die Anwachsrippchen am Rand ein wenig weiter auseinander stelwn.
20*
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Das Vorkommen dieser interes~anten Muschel ist bis jetzt auf den
Kalk der Grube Hainau lind die sandigrn Schichten des Klosterholzes beschränkt.
15.

ellonetes embryo BalT.?

OJwnetes embryo Barr.
l. c. S. 203. '1'. 30. F. 7-9.

S. 132. T. V. F.2.

Obgleich die beiden Vorkommen einen gemeinschaftlichen Namen tragen,
können dieselben doch nicht als identische Formen betrachtet werden. Die
unterscheidenden Merkmale sind dieselben, welche Barrallde (Et. loc. S. 317)
für die böhmische Art geltend macht. Die Harzer Form ist beinahe halbkrcü,förmig und quer verlängert olme ausgeschweifte Ecken, und hat einfache
Rippen. Die Formen von Hainau sind übereinstimmend mit der böhmischen
Art, halb elliptisch , haben ausgeschweifte Ecken und mehrere dichotomirende
Rippen.
1G. Orthis striatula Schloth.

Orthis striatula Schloth.

S.133. T. V. F. S, 4.

1. c. S. 188. '}'. 28. F. 9, 10.

Beide Formen sind nach den Abbildungen zu schliessen vollständig
übereinstimmend und zeichnen sich beide vor den Eifeler Vorkommen durch
geringe Grösse aus.
17. Strophomena interstrialis Phill.
S.144. T. V. F.17.

Strophomena interst1·ialis Phill.
l. c. S. 193, T.29. F.8

9.

Sowohl aus unserem Kalk wie aus dem Harz liegen zum Vergleich nur
Bruchstücke vor. Während unsere Exemplare unzweifelhaft mit der typischen
Eifeler Au~bildung übereinstimmen, sin<! die Harzer Formen mehr in die
Quere ausgedehnt und an den Seiten flügelflirmig verlängert. Nach dem
Text sollen dieselben am Rand nur 20 Radialrippen haben, während auf der
beigrgebenen Abbildung (Fig. 9) 30 Rippen zu zählen sind. Diese Rippenzahl entspricht schon eher den Eifeler und Waldgirmeser Vorkommen und
sind die Harzer Exemplare möglicher Weise nur als locale Abänderungen der
Hauptform zu betrachten.
18.

St1·opllOmena rhomboiclalis Wahl.
S.147. T. V. F.22

25.

Str. dwmboiilalis var. Zinkeni A. Röm.
1. c. S.189. T.29. F.19.

Unsere Exemplare, von maSSIger Grösse, mit zahlreichen regelmässigen
Rippen und kaum bemerkbaren Radialstreifen stimmen sehr gut mit den
Vorkommen aus dem Kalk des Scheerenstiegs überein , welche von Kayser
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als val'. Zinkeni bezeichnet wenlen. Die typische Form des Mittellleyon,
durch ein Exemplar aus der Gegend von I\lägde~vrung (1'. ~a. F. 16) vertreten, hat sich auch im Kalk von Hainau in einelll tlchlecht erhalt ellen Exemplar gefunden.

19. Cyrtilla hetcroclita Defr.

C!J rt illa hetcrorlita Defr. 'I

S. 162. T. VII. F. 3, 4.

I. c. S, 177. T.23. }". 14.

Im Harz hat sich nur ein nicht ganz vollständiges Exemplar gefunden,
welches Kaysel' zu dieser A.rt zählen möchte. Dass das Exemplar zu dieser
Gattung gehöre, beweise elie lange l\Iedianlei8tc im InnereIl der Yentralschale.
Das Exemplar hat eine mässige Zahl VOll Falten, und finden sich in unserem
Kalk zahlreiche Formen, welche mit dem Bruch::;tück au:o dem Harz eincn
Vergleicb zulassen.
20. Bifida lepicla Goldf.

Rctzia! lepicla Goldf.?

s. 178. T. VII, F. 27.

I. c. S. 180. T. 25. F. 20.

Die Harzer Exemplare sind zwar unvollständig erhalten, und bezeichnet
Kayser die Zugehörigkeit zu dieser Art nur als wahrscheinlich, es scheinen
mir jedoch mit unseren Exemplaren identische Formen vorzuliegen, mithin
auch die angeführte Art. N eben vollständig erhaltenen Exemplaren hat sich
im Kalk von Hainau eine auf dem Stein aufi:litzemle Ventmlschale o;efunden,
welche mit Abbildung und Beschreibung bei Kayser vollständig übereinstimmt.
Der Umriss ist länglich oval, auf der l\litte der Schale liegen zwei stärkere
Falten, welche durch eine schmale Furche getrennt sind., auf den Seiten
liegen zwei schwächere Falten, durch eine breite Furche von den mittleren
Falten geschieden.
21.

Retzia 8ubrneloniea Maur.
S. 176. T. VII. F.26.

Retzia melonica BalT.
l.c. S.178. T.24. F.7.

Der Umriss der beielen zu vergleichenden Formen ist nicht vollständig
übereinstimmend. Die Harzer Form verschmälert sich lllehr nach hinten, die
grösste Breite liegt oberhalb der "l\Iitte, an un:serem Exemlllar unterhalb der
Mittf'. Auch zeigt die Harzer Form nicht die charakteristische SchaleJ1~tl'rifllng,
weder der böhmischen noch nn:oerer Art. Wenn nun auch, wie 0 ben ausgeführt, das
Fehlen dieser Streifen noch nicht dafür spricht, daSH verschiedene Arten vorliegen
- das Yorhamlensein dieser Streifen hängt von dem Erltaltun!j'szui:ltancl der
Oberfiär.;he ab , - so bleibt doch immerhin zweifelhaft, ob unsere und die
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Harzer Form, wenn man von der Verschiedenheit des äusseren Umrisses auch
absehen will, :,ich zu einer Art vereinigen lassen, weil eben die Schalenstreifung, welche an unSl'rer Art verschieden von der böhmischen ist, doch
allein entscheidend sein kann.

22. Atrypa reticularis Linn.

Atryp(t reticularis Linn.

S. 180. T. VII. F. 30-34.

1. c. S. 184. T.28. F. 5, 6.

Diese in unserem Gebiet sehr zahlreich und in allen möglichen Abänderunp;en vertretene Art tritt nach Kayser im Harz, mit alleiniger Ausnahme
de~ Joachimskopfes, nirgends in grösserer Menge auf. Es flind nur zwei
kleinere Exemplare aus dem Klosterholz abgebildet, deren Formen auch hier
vertreten sind.

23. Atrypa reticularis var. aspera Schloth.

Atr. reticularis var. aspera Schloth.

S.180. T. VII. F.35, 36.

1. c. S. 185. T.28. }<'.4.

Die abgebildete Form von Ilsenburg ist mit zahlreichen Exemplaren
unfleres Kalkes übereinstimmend.
24. Rhync7wnella? subcuboicles Giebel.

Rhynch. subcuboides Giebel.

S.200. T. VIII. F. 26-28.

1. c. S.155. T.26. F. 14.

Zwischen der rheinischen und Harzer Form bestehen keine äusseren
Verschiedenheiten. Zwar ist die Lage der Zunge an unseren Exemplaren
keine gleichmäi:lsige, sie ist ebenso häufig eine senkrechte wie schräge, während
Kayser nur die letztere erwähnt. Allein dem gegenüber wäre zu bemerken,
dass Giebel die Lage der Zunge als eine senkrechte bezeichnet, es scheint
demnach, dass auch im Harz beide AURbildungen vorkommen. Noch mehr
Gewicht ist auf die durchbohrte Schnabel spitze zu legen, welche zwar von
Kayser auch nicht erwähnt, aber yon Giebel durch die Bemerkung ausdrücklich hervorgehoben wird, dass der Schnabel eine runde Opffnung in der
Spitze, nicht unter derselben habe. Die Uebereinstimmung unserer Form mit
der böhmischen Atrypa astuta wurde bereits oben ausführlich behandelt, und
8cheint mir somit eine Form vorzuliegen, welche dem böhmischen Band e 2,
dem Harz und unserem Kalk gemeinschaftlich angehört.

25. Pf1ztarnel'us galeatlts Dalm.

Pentamerus galeatus Dalm.

S.214. T. IX. F. 1 3.

1. c. S.159. T.27. F.10, 11,12.

Bei einer so zu sagen internationalen Art, wie der Pentamerus galeatus
mit seinen vielen Formenschwanl\ungen, kommt es in vorliegendem Fall nicht
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darauf an, ob volle Uebereinstimmung besteht. Ich beschränke mich auf die
Bemerkung, dass im Harz gerippte und glatte Formen vorkommen, in unserem
Kalk nur glatte .

. Zusammenstellung und Uebersicht über die Vertheilung der
Formen im Harzer Hercyn.
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Die Zahl von 25 Arten, welche einem Vergleich unterzogen worden sind,
könnten zwar in Betracht des grossen Artenreichthums der beiden sich gegeniiberstehemlen Faunen als gering angesehen werden, allein es ist dabei zu
berücksichtigen, dass das Harzer Hercyn, wie es von Kayser begrenzt wird,
ein sehr grosses Gebiet, bestehend aus Grauwacken, Schiefern und Kalken,
jede Abtheilung durch eine gewisse Zahl eigenartiger Versteinerungen ausgezeichnet umfasst, und die Falma der Kalke jenes Gebietes doch nur in
Betracht kommen kann. Aber selbst von den Harzer Kalken ist nur ein
Theil in unserm Gebiet durch das Vorkommen gleicher oder ähnlicher Arten
vertreten. Es fehlen vollständig die Formen des Cephalopodenkalkes von
HasseIfeIde ; die Kalke des Joachimskopfes, des oberen Sprackelbaches
und von IIsen burg sind nur durch wenig gemeinsame Formen ausgezeichnet,
und diese wenigen, wie Atrypa aspera, Strophomena rhomboidalis, Pentamerus
galeatus, haben, weil Silur und Devon ausdauernd bei fiel' vorliegenden Frage
keine Bedeutung, während die Kalke des Scheerenstiegs , Klosterholzes und
von l\1ägdesprung eine grössere Zahl vergleichbarer Arten enthalten. Eine
Aequivalenz würde demnach auch nur zwischen den letztgenannten Kalken
und denen bei Waldgirmes in Betracht gezogen werden können.
Wenn auch bei einer scharfen Kritik, welche mit Absicht geübt wurde,
unter den 25 soeben untersuchten Arten der rheinischen und Harzer Kalke
sich Vershiedenheiten genug gezeigt haben, um eine Identität der grösseren
Zahl der Formen gerade nicht aussprechen zu können, so muss späteren vergleichenden Untersuchungen vorbehalt('n bleiben, wie weit in einzelnen Verschiedenheiten nur Iocale Abänderungen zu erkennen sind. Zweifellos bestehen
sehr beachtenswerthe Beziehungen darin, dass beide Faunen aus einer Mischung
mitteldevonischer Formen mit böhmischen, theils identischen, theils ähnlichen
bestehen, dass auch unser Kalk einen hercynischen Charakter im Sinne Kaysers hat. Dieser Charakter zeigt sich ferner in dem Auftreten einer gros sen
Zahl von Capuliden in beiden Gebieten, während in Bezug auf das Yorhandensein gemeinsamer Arten die Thatsache Beachtung verdient, dass zwei Formen,
die Cyprical'dinia crnicosta.ta und RhynchoneIla? subcuboides, den bei den Gebieten ausschliesslich angehören. Die einzige Form, welche einen gemeinsamen Horizont etwa in Frage stellen könnte, ist der Phacops fecundus
Kaysers. Allein nachdem oben ausgeführt worden ist, dass der letztere durchaus nicht als ein typischer fecundus gegenüber dem mittel devon ischen latifrons gelten kann, scheint mir die Aequivalenz unseres Kalkes mit gewissen
Kalken des Harzes, insbesondere denen des Scheerenstieges, Klosterhol?es
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und bei Mägdesprung ~ehr wahrscheinlich zu ~ein. Daraus würde zu folgern
sein, dass die Fauna der erwähnten Harzer Kalke eine grösscre \' env<lndtschaft mit derjenigen der Kalke bei Waldgirmes hahell, wie mit der des
Greifensteiller Kalkes, mithin wenigstens einzelne Theile <les Harzer Herc)"11
mitteldevonisches Alter haben.
Mit dem Ergehniss dieser vergleichenden Untersuchungen steht aber
in inuigem Zusammenhang llie Frage, was überhaupt unter Hprcyn zu verstehen sei. Ist diese Frage schon in paläontologi~chem Sinn schwel' zu lösen,
denn meine gegenwärtigen Untersuchungen rheinischer Kalke, sowie auch
theilweise die Arbeit von Kayser übel' das Harzer Devon haben nur die Zahl
im Mitteldevon verbreiteter Arten des böhmischen Beckens vermehrt, ohne
der Fauna ihr mitteldevonisches Alter zu nehlllen, so wird die Frage noch
schwieriger wenn man das sogenannte Hercyn geologisch begrenzen will.
Vorerst wriss ich weder nach unten - verschiedene Stufen des böhmischen
Beckens sollen ja auch uazu gehören I) - noch nach oben eine Grenze Zll finden.
1

Die Beziehungen der Fauna unFlereFl Kalkes zu mittt'ldevonischen Faunen annerer Gegenrlen.

Während die vergleichenden Untersllchungen unserer Fauna mit derjenigen des böhmischen Beckens, des sogenannten Harzer B ercyn llnü des
Greifensteiner Kalkes, bei der eigenthümlichen Zusammensetzung unserer
Fauna ein besonderes Interesse in An:opruch nahmen, Ul1(! zur TIeurtheilung
der gegenseitigen Altersfrage der hierbei in Frage kommenden Ablagerungen
es für nothwendig erachtet wurde, die Aehnlichkeitcn und Yprschiedellheiten
in der Ausbildung der einzelnen Arten einer eingehenden Prüfung zu uut erziehen, kann wohl die Vergleichung mit äq llivalentcn Faunen anderer Gegenrlen
etwas kürzer gefasst werden und möge im Allgemeinen genügen, nach drill
Auftreten bestimmter Arten den entsprechenden Horizont zu bezeichnen.
Hierzu reicht aber eine vergleichende Untersuchung über die Yertheilung der
Arten der wichtigeren Thierklassen vollständig aus und soll und lIlUSS Rich
im Ganzen umsomehr hierauf beschränkt werden, als mir das Material zu
weitergehenden Untersuchungen vielfach fehlt.
1) Kayser, I. c. Seite 254.
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1. Die Eifel.
Der Fauna der Kalke von Waldgirmes grhört eine grössere Zahl von
Arten an, welche aus den mitteldevonischen Kalken der Eifel nicht bekannt
sind. Es sind (lies nicht nur Formen des böhmischen Beckens, sondern auch
mitteldevonische Formen anderer Länder. Eine weitere Erscheinung ist die,
dass unserem Kalk die in der Eifel durch die Häufigkeit ihrer Vorkommen
ausgezeichneten Braclüopoden Spirifer sprciosus, Spirigrra cOllcentrica, Spirifer
laevicosta u. a. vollständig fehlen, der Spirifer concentricus nur in wenigen
Exemplaren gefunden wurde, dagegen andere dort seltener vorkommende
Arten, wie Spirifer Urii, Rhynchonella acuminata und triloba häufig oder in
aussel'ordentlich grossen Exemplaren sich finc1rn.
Auch unsere Korallenfauna zeichnet sich durch mehrere aus der Eifel
nicht bekannte Arten, durch die Häufigkeit verschiedener Amplexus-Arten
und das seltene Yorkommen der für den Eifeler Kalk charakteristischen
Cyathophyllen aus.
Allein weder das Auftreten neuer Arten, noch die Yerschiebungen in der
Häufigkeit des Auftretens mehrerer mitteldevonischen Arten, sind für die
Altersbestimmung unserer Kalke von besonderem Einfluss.
In meinen ersten Mittheilungen über die Fauna des Kalkes der Grube
Haina,lt haben die vergleichenden Untersuchungen der Vertheilung der Arten
im Eifeler Mitteldevon zu dem Resultat geführt, dass unser Kalk im Alter
dem unteren StringocephalE'nkalk-Nivean Kayser's gleich zu stellen sei. Obwohl mittlerweile die Zahl der aufgefundenen Thierreste unseres Kalkes sich
nicht unbedeutend vermehrt hat, und die Gliederung des Eifelkalkes durch
die sorgfältigl'n Untersuchungen der Eifelkalkmulde von IIillesheim durch
Schulz ') verschiedene Moclificationen erfahren hat, werden die nachfolgenden
Bemerkungen ergeben, dass das Resultat der früheren Untersuchungen in
Bezug auf das Alter unseres Kalkes gegenüber den verschiedenen Schichtenfolgen der Eifel genau dasselbe geLlieben ist.
In die nachfolgende vergleichende Uebersicht i'lind nicht alle Klassen,
sondern nur die Brachiopoden und Korallen aufgenommen worden, eine Auswahl, welche zur Beurtheilung fraglicher Verhältnisse vollständig ausreichend
ist, zumal über die Yertheilung der Trilobiten der Eifel noch nicht genügendes
Material YOl'liegt, (lie übrigen Classen aber weniger ins Gewicht fallen.
') E. Schutz, Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanst. 1882.
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Verbreitung der beschriebenen Arten

dem Eifelkalk.

III
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Untere Abtheilg.
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Aus vorstehender U ebel'sicht, welche der Gliederung der Hillesheimer
Eifelkalkmulde durch Schulz angepasst ist, geht hervor, dass in unserem
Kalk der Brachiopodenkalk und die Crinoidenschichten, d. h. die oberen Lage~
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der unteren Abtheilung und die unteren der mittleren Abtheilung vorzugsweise vertreten sind. Es ist genau das Resultat meiner früheren vergleichenden
Untersuchungen, welche ergaben, dass unsere Fauna derjenigen der Calcaolaschichten und der Crinoidenschichten Kayser's entspreche. Die folgellllen
jüngeren Stufen sind nur durch verhältnü;smüssig wenige Arten vertreten.
Diese jüngeren Stufen enthalten die reiche Korallenfauna der Eifel , von
welcher aus unserem Kalk zwar nur eine geringe 7,ahl bekannt geworden ist,
allein vielleicht mit desshalb, weil der Erhaltungszustand der Korallen unseres
Gebietes deren Untersuchung sehr hinderlich ge\\'e~ell ist. Es ist nicht Ullwahrscheinlich, dass unter den nicht zu bestimmenden Korallen unseres Kalkes
Eifeler Arten enthalten sind. Immerhin ist selbst der obere Korallenkalk
oder die oberste Stufe der unteren Stringocephalenkalkschichten KaY5er's in
unserem Kalk durch eine grössere Anzahl von Arten vertreten.
Wir finden neben Calceola sandalina, Rhynchonella primipilaris, Rh.
pllgnus, Rh. acuminata und Davidsonia Verneuilii, welche Arten in der Eifel
nicht über die Crinoidenschicht hinausgehen, den Stringocephalus Burtini,
Fascicularia caespitosa, Cystiphyllum ve~iculosum, die beiden letzteren dem
oberen Korallenkalk angehörend. Durch das Auftreten des Uncites gl'yphus
reicht unsere Fauna bis in die obere Abtheilung des Eifeler l\Iittelclevon, und
in der Rhynchonella cuboitles ist selbst eine Art des Eifeler Oberdevon vertreten, obwohl zu bemerken ist, dass man aus dem Mitteldevon anderer Gegenden,
z. B. England, diese Form auch kennt.
Wenn man nun berücksichtigt, dass unsere Fauna einem festen grauen
Kalk, einem Theil des Massenkalkes der Lahn angehört, so wird man, trotzdem
dass die Fauna tieferer Glieder die vorherrschende ist, in derselben das Aequivalent für den Brachiopodenkalk bis zum oberen Korallenkalk resp. den unteren Stringocephalenkalk Kayser's darin erkennen müssen.
Die genannten Stufen umfassen jedoch nicht das ganze l\Iitteldevon der
Eife!. In der Schichtenfolge der Hillesheimer Kalkmulde bilden nach Schulz
die unter dem Brachiopodenkalk liegenden Nohner Kalke un(l Schiefer die
untersten Glieder des Mitteldevon. Diese scheinen in unserer Fauna nicht
vertreten zu sein. Denn die wenig eu gemeinsamen Arten gehören den Nohner
Stufen nicht aussch1iesslich an, sondern auch dem Brachiopodenkalk, während
Pleurodictyum problematicum, Chonetes sarcinulata und Stl'ophomena palma
in unserem Kalk nicht gefunden wurden, Spirifel' canaliferus endlich nur
einmal auf der Grube Rothe Erde vorgekommen ist und nach Kayser als
Seltenheit auch in der Crinoidenschicht sich noch findet. Die beiden Nohner
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Stufen scheinen desshalh in unserem Kalk nicht vertreten zu sein, sie sind
auf der rechten Rheinseite überhaupt noch nicht nachgewiesen. Nach oben
lässt sich eine dem Eifeler l\Iitteldevon entsprechende Gliederung der rechten
Hheinseite schon eher finden. Die dem oberen Korallenkalk folgende obere
AlJtheilung des :\Iitteldevol1, (las obere Stringocephalenkulk-Niveau Kayser's, in
der Eifel aus stark dolomitisirten Kalken bestehend, ist in der Fauna des
Villmarer Kalkes unschwer wieder zu erkennen. Eine grössere Zahl der
tieferen Abtheilungen angehörender Brachiopoden, wie Rhynchonella triloba,
Camarophoria protracta, Strophomena lepis, dann Calceola sandalina sind eingegangen, dafür ersc1H'int eine grössere Zahl verschieden"r GastropodenGattungen der oberen Abtheilung. Schulz unterscheidet in letzteren vier
Stufen, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese sämmtlich durch den Kalk
von Villmar vertreten werden.

2. Belgien und Frankreich.
Eine Vergleichullg der Fauna unsen's Kalkes mit den entsprechenden
Ablagerungen in Belgien und Frankreich kann in eine Betrachtung zusammengefasst werden, weil die Gliederung der devonischen Formation in beiden
Ländern eine lwar von der deutschen Eintheilung abweichende, aber unter
sich gleichmässige ist.
Gosselet I) theilt das Devon des nördlichen Frankreich in eine untere
Etage mit 4 Zonen (Geuinien, Taunusien, Coblcnzien und Eifelien), in eine
mittlere, nur aus einer Zone bestehelIlIe (Givetien) und in eine obere, in sechs
Zonen getheilte Etage. Diest' Eilltheilung wird auch von den belgisehen
Geologen angewendet und die dem Eifelien entsprechenden Schiefer unu Kalke
von Couvin in die untere Etage gestellt, während das l\litteldevon nur aus
einer Zone dem Stringocephalenkalk von Givet besteht.
Yergleicht man nun die Listen der Versteinerungm dieser verschiedenen
Zonen, wie sie von l\lour Ion 2) zusammengestellt sind, so kann kein Zweifel
sein, dass unst'r Kalk den Schiefern und Kalken von Couvin im Alter gIeichzustt'l1en ist, wie folgellue Liste der gemeinsamen Arten ergibt.
Proetus laevigatus Go1clf.
Oftpulus priscus Goldf.
Cypricanlinia lamellosa Sandb.

lletzia ferita Buch.
Pentamerus galeatus Dalm.
Pentamerus biplicatus Schnur.

') Gosselet, Esq. geol. Lilie 1880. S. 115.
2) lI1uurlon, Geol. de la BelgifJ.ue. T.11. Bruxelles \881. S.1.
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Stringocephalus BUl'tini Defr.
Spirifer concentricus Schnur.
Spil"ifer simplex Pllill.
Cyrtina heteroclita Defr.
Atrypa reticulal'is Linn.
Atrypa aspera Schloth.
Rhynchonella parallelepipeua Bronn.
subcordiformis 8chnur.
implexa Sow.
primipilaris Goldf.
pugnus l\Iartin.

Orthis canalicula Schnur.
Orthis striatula Schloth.
Strophomena interstrialis Phil!.
Strophomena lepis Bronn.
Productus snbRcnleatus :\Iul"ch.
Tenestella prisca Goldf.
Calceola sandalina Lam.
Heliolites porosa Goldf.
Pachypora cervicornis Goldf.
Cyathophyllum ceratitis Goldf.
Cystiphyllum vesiclllosum Goldf.

Nun enthält diese Liste eine so grosse Zahl von Arten, welche von den
deutschen Geologen als charakteristisch für das Mitteldevon angesehen werden
- insbesondere wären die Rhynchonellen und Korallen als solche zu bezeichnen -, dass die wenigen mit dem Unterdevon gemeinsamen, in der
Liste fett gedruckten Arten an dem Gesammtcharakter nichts ändern können,
und die einzigen Arten, welche geeignet sein könnten, den Kalk von Couvin
für älter zu halten wie die Kalke von Waldgirmes, wären Spirifer cuItrijugatus und Chonetes dilatata, zwei Arten, welche in Deutschland auf das
Unterdevon beschränkt sind. Allein diese Zahl scheint doch zu gering, um
die Annahme einer Altersverschiedenheit zu rechtfertigen, sie ist es sicher,
wenn man weiter in Betracht zieht, dass das Mitteldevon der belgischen Geologen, der Kalk von Givet offenbar nur der oberen Abtheilung des deutschen
Mitteldevon entspricht. Denn der Kalk von Givet ist ausgezeichnet durch
eine grosse Zahl von Gastropodengattungen und ~Iegalorlon-Arten, wie solche
die obere Abtheilung des Eifeler Kalkes und den Kalk von Villmar kennzeichnen.
Dem gegenüber scheint mir doch nur als unwesentlich angesehen werden
zu können, dass Ullcites gryphus, ein eigentlich ein höheres Niveau anzeigender
Brachiopode, in den Kalken von Waldgirmes sich schon findet. Um eine volle
Uebereinstimmung der deutschen und belgischen Gliederung des Devon zu
erzielen, würde demnach genügen, den Kalk von Couvin für mitteldevonisch
anzusehen und würde dann derselbe die Stelle im belgisehen Devon einnehmen,
welche unserem Kalk als untere Zone des Mitteldevon zukommt. Die !lann
noch bleibenden Unterschiede in der Zusammensetzung der Faunen würden
jedenfalls geringer sein wie diejenigen (ler gegenwärtigen Gliederung.
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3. Spanien.
Zum Verständniss der Beziehungen unserer Fauna zu dem Mitteldevon
Spaniens diene folgende UebE'rsicht der gemeinsamen Arten und ihre Vertheilung, zu welcher das bekannte Werk von Barrois 1) als Grundlage gedient hat.

Art e n.

Oyathophyllum ceratites.
Oystiphyllum vesiculosum.
Oalceola sandalina.
Pachypora cervicornis.
Alveolites suborbicularis.
Stromatopora concentrica.
F enestella prisca.
Orthis striatula.
Strophomena rhomboidalis.
interstrialis.
Spirifer curvatus.
concentricus.
Oyrtina heteroclita.
- var. multiplicata.
Atrypa reticularis.
- aspera.
Rhynchonella parallelepipeda.
Pentamerus galeatus.
Platyceras priscus?
Pkacops latifrons.

Zone
Zone
Zone
von
von
von
FerNieva. ronnes. Arnao.

Zone
von
Moniello.
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+

+
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Die grösste Zahl der gemeinsamE'n Arten findet siCh demnach in den
Kalken von Arnao und Moniello wieder. Diese beiden KaUm bilden bei
Barrois das Eifelien, seine obere Stufe das Unterdevon. Der Kalk von' Arnao
1) Barrois, Rech. s. I. terr. anc. des Ast. et. de la Ga!. 1882.
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wird für äquivalent mit der Cultrijugatus'ltufe des l'echtsrheini~chen Deyon lwzeichnet, während der von Mouiello der Calceolastufe der Eifel und dem Lel1l1eschiefer der recht{'n Rheinseite gegenühel'geRtellt wird. Darin liegt eine ziemlich
gute Uebereinstimmung der Lagernugsverhältnisse der paläozoischen Rchichten
am Rhein und in Spanien, insoweit über den erwähnten Kalken der fio<,seJetiaSandstein liegt. welcher äquivalent der oberen Stringecephalenlmlkf-tllfe und
dem Kalk von Villmar hezeichnet wird. Unter dem Kalk von Al'l1ao liegen
die Kalke von Ferronnes als oberes Cohlenzien, welche ein etwas tieferes
Niveau wie die rechtsrheinische Cultrijugatusstufe einzunehmen scheinen, denn
Sp. cultrijugatus kommt darin noch nicht vor\ er zeigt sich erst in dem Kalk
von Arnao, welcher demnach eher unserer Cultrijugatusstufe entsprechen würde.
Nun enthält freilich der Kalk von Arnao eine gewisse Zahl auch in
Deutschland erst im Mitteldevon auftretender Arten, mehrere Korallen, frrner
Orthis tetragona und opercularis, anderseits aber auch unterdevonische FornH'n.
wie Spirifer paradoxus, Strophomena MUl'chisoni und Sed~wickii, so dass
eine rIer Gliederung des deutschen Devon genall entsprechende Grenze sc1nver
zu ziehen ist. Allein wenn man nach dem Vorkommen der bei uns fiir die
Gliederung massgebend zu haltenden Fossilien, dem Spirifer cultrijugatm;,
(lern Leitfossil? des Kalkes von Arnao und der Calceola sandalina, welche 7.Uerst im Kalk von Moniello auftritt, lIie Grenze zwischen Unter- und l\Iitteldevon ziehen will, so ist unser Kalk im Alter dem von Moniello gleichzustellen, der Kalk von Arnao der Cultrijugatusstufe rler rechten Hheinseite.
In der That enthält die Zone von Moniello die gröRste Zahl der mit lien
Kalken bei Waldgirmes gemeinsamen Arten.

4. Englallrl.
Zur Ermittelung und vergleichenden Untersuchung des der Fauna unseres
Kalkes entsprechenden Niveaus des englischen Mitteldevon diente das bekannte
Werk von Davidson über die fossilen Brachiopoden Englands. In dessen
Supplementband V. vom Jahr 1882 (Seite 8) theilt der genannte Forscher
das englische Mitteldevon in drei Stufen, in die
Rhynchonella cuboides beds.
Stringocephalus Burtini beds.
Calceola sandalina beds.
Zweifellos entspricht dIe Fauna unseres Kalkes der mittleren, der Stringocephalenstufe, in welcher fast ausschliesslich sämmtliche ~em('in~ame Artrn
Maurer, Kalk von Waldgirme •.
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vertreten sind, wie folgendes Verzeichniss der theils bei Lummaton, theils
bei Woolborough, zweier typischer Fundstellen dieser Zone vorkommenden
Arten unseres Kalkes zeigt:
Productus subaculeatus Mllrcll.
Orthis striatllla Schlot.
Skenidium areola Quenst.
Strophomena interstl'ialis Phil.
Spirifer curvatus Schlot.
Urii Flem.
simplex PhiJ.
Cyrtina heteroclita Defr.
Dernarlii Bouch.
Athyris Glassii Dav.
Retzia longirostris Kayser.
Atrypa rcticularis Linne.
desquamata Sow.
aspera Sow.
flabellata Goldf.
Glassia Whidbornei Da v. ?

Rhynchonella parrallelepippda Bronn.
implexa Sow.
angularis Phi!.
cuboides Sow.
pugnus Mart.
acuminata Mart.
triloba Sow.
Camarophoria rhomboidea Phil.
Pentamerus galeatus Dalm.
Pentamerus biplicatus Schnur.
StringocephaJus Burtini Defr.
Waldheimia Whidbornei Dav.
Juvenis Sow.
Davidsonia Verneuili Bouch.
Uncites gryphus Schlot.

Ausser den angeführten Arten finden sich noch die
Rhynchonella cuboides Sow.
Bifida lepida Goldf.
Carnarophoria protracta Sow.,
in der oberen Stufe, den Rhynchonella cuboilles beds. und
Atrypa latilinq uis Schnur.
Calceola sandalina Lam.
in der unteren Stufe, den Calceole sanclalina beds. Wenn auch die von
Beyrich ') früher ausgesprochene Ansicht, dass im englischen Mitteldevon die
Trennung eines Calceola- und eines Stringocephalen-Niveaus sich nicht durchführen lasse, durch die nellel'pn Untersuchungen von Davidson, wie erwähnt,
dahin morlificirt worden ist, dass drei verschiedene Stufen nunmehr nachge·
wiesen sind, so bleibt dennoch die Gliederung des englischen Mitteldevon
immer noch ~ine viel einfachere wie diejenige der Eifel, und entspricht die
Gliederung des rechtsrheinischen MitteldevoIl, welche bis jetzt nur aus zwei
') Zeitschr. d. d. g. Gcs. 1869. S.707.
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bekannten Stufen, den Stufen von Waldgil'mes und Villmar bet5tebt, Lle::;::;halb
besser der englischen.
Die näheren Beziehungen zeigen sich noch ferner in folgenLlen Erscheinungen:
1) es finden sich folgende aus der Eifel nicht bekannte englische Arten
in unserem Kalk:
Athyris Glassii Dav.
Glassia Whidbornei Da\'.?
Rhynchonella angularis Phil.
Waldheimia Juvenis Sow.
Eine fünfte Art Cyrtina Demarlii Bouch. wurLle neuerdings von Schulz 1)
III der CrinoiLlenschicht der Hillesheimer Mulde aufgefunden.
2) Eine grössere Zahl von Arten zeigen in ihrer AUt5bildung eine grö::;sere
Uebereinstimmung mit englischen wie mit Eifeler Vorkommen. Dahin gehören unter anderen:
1. Spirifer curvatus Schloth.
In unserem Kalk kommen, gleichwie im englischen l\Iittel(levon, soweit
die Abbildungen bei Davidson einen genügenden Vergleich zulassen, nur Formen mit flachem Sattel und entsprechend wenig abgelenlüem Stirnrand vor,
während die typische Form mit hohem Sattel, die vorherrschende in der Eifrl,
sich nicht gefunden hat.
2. Rhynchonella acuminata Mart.
Während die acuminata in der Eifel nur in kleinen Dimensionen als
Seltenheit in der Crinoidenschicht sich findet, enthält unser Kalk an verschiedenen FundsteIlen eine grössere Zahl dieser Art in grosser, den englischen Vorkommen entsprechender Ausbildung und in verschiedenen l\Iodificationen. Neben der var. platiloba Sow. kommt eine noch flachere, glatte
Abänderung, die ephippia vor, welche auf unseren Kalk beschränkt zu sein
scheint.
3. Rltynchonella triloba Sow.
Auch diese Art findet sich im Eifeler Kalk selten und in ldeinen
Exemplaren, während die unsrigen die Grössenverhältnisse Ller englischen
Ausbilrlungen zeigen, nur haben letztere zahlreichere Rippen.

4. Rhynchonella cuboides Sow.
Rhynchonel1a cuboitles findet sich in der Eifel f:eIten in den olJf'rdevonisehen Cuboideskalken von Büdesheim, während sie in Englal1d bereits in den
') Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanst. 1882. 8. 49.
21*
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Stringocephalus beds. vorkommt. Unsere Exemplare unterscheiden sich von
der typischen des Oberdevotl, sowie von der grösseren Zahl der englischen
durch wenigel' z3hll'eiche Rippen. In unserem Kalk sind vorzugsweise vertreten die von Davidson, gewiss IHit Recht als Abänderungen der cuboides
angesehenen Atrypa impleta Sow. und Atrypa crenulata Sow.

5. Rhynchonella pugmts Mart.
In unserem Kalk hat sich diese Art, im Gpgensatz zur Eifel, nicht nur
sehr häufig gefunden, sondern auch in grösseren, den englischen Vorkommen
entsprechenden Dimensionen. Auch in der Ausbildung besteht grosse Uebereinstimmung, wie z. B. die Varietät anisodonta Phil. in mehreren Exemplaren
auf der Grube Hainau gefunden wurde.
6. Atrypa reticularis val'. desquam,ata Sow.
Diese Varietät wurde entsprechend den englischen Vorkommen in viel
grösseren Exemplaren wie in der Eifel gefunden, sowie auch in ihrer flachen
Abänderung, der val'. compressa.
Zu erwähnen bleibt noch, dass sich auch in dem englischen Silur eine
gewisse Anzahl der in unseren Kalk übergegangenen böhmischen Formen,
theils in identischer, theils in ähnlicher Ausbildung findet. Zu den ersteren
gehören:
Glassia obovata Sow.
Whitfieldia tumida Dalm.
Meristella Circe Barr.
Zu den ähnlichen gehören:
Strophomena corrugatella Dav.
Pentamerus linguifer Sow.
Pentamerus galeatus Dalm.
Leptaena transversalis Wahl. u. a.
Das Vorkommen von Formen des englischen Silur in unserem Kalk ist für
die Beurtheilung seiner Fauna sehr bezeichnend; man sieht sich genöthigt, für das
Auftreten böhmischer Arten in erster Linie eine Erklärung nicht darin zu
suchen, dass man gewisse Ablagerungen des böhmischen Beckens für jünger
erklärt, sondern dass ganz andere Verhältnisse hier eingewirkt haben müssen,
welche von mir früher 1) in der Vorstellung erkannt wurden, dass eine Ein1) Die ThoDschiefer d. Rnppbth. D. Jahrb. 1876 S.845.

1880. S. lOB.

Der Kalk b. Greif. D. Jahrb.
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wanderung fremrler Arten in unser Gebiet, wahrscheinlich durch allmählige
Niveauveränderungen des Meeres veranlasst, stattgefunden haben.
Die Einwanderung silurischer Arten in unser Gebiet ist aber zweifellos vom böhmischen Becken aus erfolgt, dessen Fauna zunächst den Orthocerasschiefern und dem Greifensh'iner Kalk ihren eigenthümlichen Charakter
gegeben, und wie die Zusammensetzung der Fauna unseres KalkE's zeigt,
auch auf diese noch mächtigen Einfluss ausgeübt hat.

Paläontologische und RtratigraphiRche Betra<,htungen über
die Kalke bei Waldgirmes.
Während die in unSE'rer früheren Arbeit über die Fauna des Rotheisensteins der Grube Hainau namhaft gemachtE'n Arten bis auf eine neue Koralle
ausschliesslich aus bekannt(;'n Formen des Eifeler Mitteldeyon bestanden
hatten, gphören die neu hinzu gpkommenen Arten nur zum Theil dieser bekannten Fauna an, ein anderer Theil setzt sich aus Arten des böhmischen
Becken, oder doch mit solchen verwandter zusammen, und der Rest besteht
aus wenigstens vorE'rst unserm Kalk ausschliesslich angehörenden Formen.
In diesen Formen sind selbst mehrere, dem Mitteldevon bisher fremde Gattungen vertreten, zunächst rlie zu den Ostracoden gehörenden Gattungen Primitia
und Orozoe. Die grösste Entwickelung der Primitia fällt in die Silurperiode 1).
Sie findet sich durch Reichthum an Arten in erster Linie im englischen SIlur
vertreten, dann folgt Böhmen, Schweden, Russland, Amerika. Aus Thüringen
ist Eine Art bekannt, aus dem devonischen System kennt man, soweit meine
Kenntnisse reichen, keine, während aus dem russischE'n Carbon Rupert Jones')
eine Primitia Eichwaldi beschreibt. Die drei Arten unseres Kalkes füllen
demnach eine Lücke in der bisher bekannten Verbreitung dieser Gattung
aus. Die Gattung Orozoe ist überhaupt nur durch zwei Arten vertreten,
durch Orozoe mira aus dem böhmischen Band f2 von Konieprus und durch
unsere Orozoe marginata.
Auch die Korallenfauna unseres Kalkes zeichnet sich durch Gattungen
aus, deren Hauptentwickelung in die Silurperiode fallt, die Gattungen Acan1) Yerg\. Harrande, Trilobites, S.545.

2) Annals of Xat. His. Bd. XV. 1875. S.52.
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thodes und Ptychophyllum. Es besteht zwar, wie mir scheint, keine volle
Uebereinstimmung in dem Ball von Acanthocles, einer VOll Dybowsky für gewisse silurische Korallen von Estland und Livland aufgestellten Gattung und
dem Bau unserer vorläufig zu dieser Gattung gestellten Korallen. Allein mit
bekannten devonischen Gebilden haben dieselben gar keine Aehnlichkeit, und
die Gattung Acanthodes ist zweifpllos diejenige, welcher unsere Formen am
nächsten stehen. Ptychophyllum endlich kennt man aus dem Mitteldevon
nur in zwei Arten, dem Ptychophyllulll Eifliense Kayser (Gerolstein) und
unserer Art.
Allein nicht nur in dem Auftreten von dem l\litteldevon bisher fremden
Gattungen liegt eine Eigenthümlichkeit unseres Kalkes, ganz besonders ist
es die grosse Zahl böhmischer Arten, oder mit solchen verwandter Formen,
welche unseren Kalk auszeichnen. Um übrigens irrigen Vorstellungen vorzubeugen, muss daran erinnert werden, dass unter diesen böhmischen Arten
sich mehrere befinden, welche auch anderwärts, z. B. in England, im Silur
vorkommen, ohne dort ins Devon überzugehen. Diese Arten sind wie bereits
oben angeführt Meristella Circe, Whitfieldia tumida, Glassia ohovata und
Pentamerus linguifer, denen sich noch einige in unserm Kalk durch ähnliche
vertretene anschlie<;sen, wie Strophomena corrugutelJa, Pentamerus linguifer,
Pentamerus galeatus und Leptaena transversalis. Zu den schon früher bekannten, aus dem Silur, beziehungsweise dem böhmischen Becken ins Mitteldevon übergehenden Arten, welche nach der vergleichenden Zusammenstellung
bei Barralllle l ) für die Eifel an Brachiopoden in vier identischen und 19 ähnlichen bestehen, haben sich nicht weniger wie 32 neue Arten (darunter 20
Brachiopoden) gesellt, welche theils als identische theils als ähnliche erkannt
wonlen sind.
Wenn trotzdem, wie die vorhergehenden vergleichenden Untersuchungen
unserer Fauna mit mitteldevonischen Faunen anderer Gegenden unzweifelhaft
ergeben haben, der Kalk von Waldgirmes mitteldevonischen Alters ist, so
kann das Auftreten einer 80 reichen Zahl böhmischer Formen nur in derselben Weise eine Erklärung finden, wie die Existenz der Fauna der Orthoceras5chiefer und des Greifensteiner Kalkes im Devon. Durch die grosse Zahl neu hinzutretpnder, dem rheinischen Devon und böhmischen Becken gemeinsamer Arten
wird die gros sc Verwandtschaft der rheinischen Fauna mit der böhmischen aufs
Neue bestätigt, aber nicht das Alter, weder der rheinischen noch der böhmischen
1) Barrande, Brach. Et. loc. S.346.
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Kalke alterirt, oder der Verwandtschaftsgrad etwa in der Weise verändert ,
dass man Aequivalenz rheinischer und böhmischer Ablagerungen daratis folgern
könne. Der unzweifelhaft mitteldevonische Charakter unserer Fauna schliesst
diese Annahme aus. Es lässt sich aus den bis jetzt gewonnenen Erfahrungen
nur der Schluss ziehen, dass die Beziehungen des rechtsrheinischen Devon zu
dem böhmischen Becken weit innigere sind, wie die irgend einer anderen
Gegend, selbst wie mir scheint der Harz nicht ausgenommen. Denn ob alle
von Kayser unter einer hercynischen Fauna zusammengestellten Schichtenfolgen vom Alter unseres Kalkes sind, ist mir zweifelhaft.
Durch unsere Fauna ist aber die Zeit, in welcher diese engen Beziehungen gelmüpft wurden, genau fixirt, sie kann nur während der Ablagerung
der oberen Schichten des Unteruevon und der unteren des Mitteldevon stattgefunden haben, oder man müsste verschiedene Perioden annehmen, in welchen
böhmische Arten am Rhein in grösserer Zahl erschienen sind.
Nach der Schichtenfolge der rechten Rheinseite sind die Orthocerasschiefer zweifellos, der Kalk bei Greifenstein nach den Lagerungsverhältnissen
sehr wahrscheinlich, nach der Zusammensetzung seiner Fauna ganz sicher
älter wie der Kalk von Waldgirmes. Wenn man nun aus naheliegenden
Gründen die bekannte Gliederung des Eifeler Devon auf die Lagerungsverhältnisse am Rhein anwenden will, so hat man den Kalk von Waldgirmes
für äquivalent mit dem Brachiopodenkalk und höheren Stufen des Eifeler
Mitteldevon anzusehen. Ein zweites gemeinschaftliches, im Alter gleiches
Niveau ist die Cultrijugatusstufe, die jüngste Ablagerung des Ullterrlevon.
Zwischen dieser und dem Brachiopodenkalk liegen nach Schulz in der Eifel
als untere Glieder des l\Iitteldevon die Nohner Schiefer und Kalke. Man hat
demnach nur die Wahl, die mächtige Ablagerung der Orthocerasschiefer,
zu welcher auch der Schieferzug bei Greifenstein zu rechnen ist, für ausschliesslich äquivalent mit den beiden Nohner Stufen zu halten, oder die
oberen Ablagerungen des Unterdevon mit in die Aequivalenz zu ziehen, mit
anderen Worten eine Parallel bildung mit diesen anzunehmen.
Bei Beurtheilung der Aequivalenz gewisser Schichtenfolgen im devonischen
System darf auf petrographische Beschaffenheiten kein grosses Gewicht gelegt
werden. Es kommt daher gar nicht darauf an, ob die Nohner Schiefer das Aussehen der Orthocerasschiefpf haben oder nicht. Ebensowenig wün!e die Unterlagerung der Nohner Schieff'r durch unreine knollige Kalke, schiefrige Kalke und
kalkige Schiefer von der Annahme abhalten können, dass Aequivalenz der Nohner
Stufen und der Orthocerasschichten bestehe, man könnte sogar einwenden, dass
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die Nohller Kalke in drm Kalk bei GreifeIlstein ouer wenigstens in den Plattl'llkalken dic:,;eii Gebiete:,; vrl'treten seien. Ohne paläontologische Belege bleiben
GlicderLlngsvcr:-mche immer t;chr proulematisch. Ein Vergleich der Faunen der
in Frage stehenden Ablagerungen führt auer zu keinem positiven Resultat. Die
FaLlna der Nolm er Stufen hat lllitteldevonischen Charakter, welcher durch das
Vorkommen von Pleuro(lict.rLlll1 problematiculIl unu Chonetes sarcinulata nicht
geändert wird, somlern eine Anlehnung an das Unteruevoll finuet. Die Fauna
der Orthoceras;,chiefer und seiner Knlke nimmt eine Ausnahmestellung im
devonischen System ein, und gE'hÖrell die wenigen bis jetzt daraus bekannten
devonischen Formen theils dell1 Unterdevon (Nucllla Krotonis und Nucula
Krachtac) theils dem Unter- und l\litteldevon gemeinsam an (Atrypa reticularis,
Strophomcna rhomboiden" PleurodictY1ll11 problematicum). Dass die angeführten FOrllWll ein nnterde"onisches AltE'r der Orthocerasschicbten vermuthen
laSSE'1l ist zweifellos. Die einzigen, den Wohner StufE'l1 und Orthocerasschichten
gemein~all1en Arten aber sind Atrypa reticulal'is und Plt'Ul'odictyum problematicum. Demnach lässt sich kt'ine übE'reiniltimmende paläontologische Gliederung rlmchführen. Der von Follmann 1) für die Schichten von Olkenbach erkannten
Ueherlagerung der Cultl'ijugatustufe durch die Orthocerasscbiefer steht die Thatsache gegenüber, dass im rechtsrheinischen GeLiet diese Ueberlagerung allgemein
giltig nicht angenommen werden kann. Die Auffindung des Spirifer cultrijugatus
im Liegenden der Orthocel'asschiefer bei Baldninstein durch D1'. Koch ist kein
Beweis für eine solche allgemeine Glieuerung. Gerade der Uebergallg der obE'rhalb Ballluinstt'in sich auskeilenden Orthocerasschiefel' im mitteldevonischen ?
Massenkalk , und (las damit \'el'bundene Auftreten der Fauna der Cultrijugatllsstllfe im Orthocl'l'Hsschiefer, während bei Laurenburg und am Westenc!
dieses Schiefel'zuges ältere Glieder des Unteruevon die Unterlage bilden, führte
mich nebt'l1 anderen Gründen zur Annahme eine Parallelbildung der Orthoceraschichten mit den oberen Stufen des Unterdevon, neben welchen die Nohner
Stufen, d. h. die unteren Stufen ues Mitteldevon mit in die Aequivalenz zu
ziehen sein wünlen. Der nunmehr folgende Versucb, die Schichtenfolge bei Waldginnes zu entziffern, winl sich dieser Anschauung ('ng anschliessen, und wenn
auch keine überzeugenden Beweise für die angenommene Gliederung erbracht
wenlen können, wird man wenigstens die Möglichkeit letzterer so lange anerkennen müssen, bis in einer oder anderer Beziehung weitere Aufschlüsse
gefunden worden sind.
1) Follmann, die unter devonischen Schichten von OIkenbach 1882.
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Im rheinischen System lassen sich trotz allt'r Schichtenstörungen ausserordentlich häufig die einzelnen Schichtenzüge in der Hichtung des Streichens auf lange Strecken verfolgen. Dieses Verhalten, in Verbindung mit
der Vorstellung, dass das Auftreten der Eruptivgesteine des Systems, der
Diabase und Porphyre im Ganzen keine Aenderung der Lagerungsv('rhältnisse bewirkt haben, im Gegentheil sich als Zwischenlagerungen eingeschoben
finden, welche den später erfolgten Schichtcllstörungell in gleicher Weise unterworfen waren wie die klastischen Gesteinsmassen , dieses Verhalten bildet
die Grundlage der nachfolgenden Untersuchungen über die Lagerungsverhältnisse des Schichtentheiles bei Waldgirmes. Die Untersuchungen wurden nur
auf ein kleines Gebiet ausgedehnt, nicht weiter wie nothwendig, um den Zusammenhang der bei Waldgirmes in nächster Nähe unseres Kalkzuges gelegenen
Schichten aufzuklären. Einestheils würden weitergehende Untersuchungen
nicht in den Rahmen einer paläontologischen Arbeit passen, und dann haben
detailirte Untersuchungen kleiner Strecken elen Vorzug, dass sich das Resultat
derselben, wenn es den thatsäch lichen Yerhältnissen entspricht, leicht weiter
ausdehnen lässt, während eine irrthiimliche Auffassung keinen grossen Schaden
verursacht und keine gros se Venvirrung anrichtet.
BeginnE'u wir mit der ältestE'n Ablagerung unseres Gebietes, welche auf
der geologischen Karte für Rheinland und Westalen als ältere rheinische
Grauwacke bezeichnet ist und sich nördlich Waldgirmes erhebt. Diese wird
von dem Weg, welcher von Waldgirmes nach Rodheim flthrt, unmittelbar
hinter dem Ort beginnend, in ihrer ganzen Querausdehnung bis zur Einmündung des Gemeindeweges von Naullheim durchschnitten. Dieser Zug
besteht aus schieh'iger Grauwacke mit Zwischenlagern von Grauwackesandstein, hat das normale Südweststreichen und fällt südlich ein. Versteinerungen
wurden nur an einer Stelle in einem 15chmalen Sandstein band gefunden, die
Arten werden später namhaft gemacht werden. Die Ostgrenze bildet der
Lauf des Schwalbenbaches, die vVe15tgrenze der Hallstetterbach, welche beide
Wasser, entgegengesetzt der Streichrichtung panlllel südöstliche Richtung
einhaltend, der ganzen Ablagerung eine gleichmässige Längenausdehnung von
2000 ]deter geben.
Während das Westende von Dilluvium bedeckt ist und unter dieser
Decke fortziehend gedacht werden kann, "etzen im Oststreichen, wie erwähnt
durch den Schwalbenhach scharf geschieden, milde diillnblütterige Thonschiefer
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auf, petrographisch von der älteren Grauwacke verschieden und auf der Karte
als Kulmschiefer be~eiclll1et. Für diese Erscheinung kann man Schichtenstörung resp. Vers<:hiebung annehmen oder Erosion, in Folge deren zwischen
Schwalbenbach und Hanstetterbach das tiefere Niveau zu Tage getret.en ist.
Die~e Frage ist hier von untergeordneter Bedeutung, weil ausserhalb des
von mir begrenzten Gebietes liegend. Dagegen ist von grosser Bedeutung, dass
der erwähnte Grauwackeilzug im Südstreichen südlich des Kalkes beim Kloster
Altenberg bei dem Ort Steindorf auf der linken Lahnseite aus dem Alluvium
der Lahn wiec1er heraustritt, demnach mit den verschiedenen Kalkmulden
unseres Gebietes dieselbe Streichrichtung hat. Die aufgefundenen Versteinerungen lassen keinen Zweifel, dass der Grauwackenschiefer von Steindorf der südliche Auslaufer desjenigen von Waldgirmes ist.
An beiden Punkten fanden sich:
Natica sp.
Crania sp.
Belh'rophon lineatus Goldf.?
RhyndlOnella livonica Buch.

Spirifer parafloxus Schloth.
Cyrtina heteroclita Defr.
Anovlotheca venllsta Schnur.
Chonetes sarcinulata Schloth.
PleurodictYllm problematicum Goldf.

Ferner bei Waldgirmes:
Cr.vphaeus calliteles Green.

Nucula Krachtae Römer.

Bei Steindorf :
Orthoceras planoseptatulll Sam1 b.
Conocarelium retllsllm Maurer.
Spirifer curvatus Schlot h.
avirostris Kranz.

Orthis stl'iatllla Schloth.
Atrypa reticularis Linn.
Stroptorhynchlls 11mbraculllm Schloth.
Strophomena explanata Sow.

Die Zahl dei' mitgetheilten Arten ist zwar nicht bedeutend und lässt
sich in deren Zusammensetzung keine bestimmte Stufe wiedererkennen, allein
unter den Versteinerungen findet ~ich keine die oberen Stufen charakterisirende Art, während bei Steindorf dE'l' Spirifer avirostris Kranz gefunden
wurde, eine bis jetzt nur aus den Schiefern von Menzenberg bekannte
Art. Die Schiefer von Menzenberg gehören aber einem tiefen Niveau des
rheinischen Unterdevon an, Kayser hält sie für äquivalent mit eiern Taunusquarzit. Ein so hohes Alter hat nun die schiefrige Grauwacke bei Waldgirmes und Steindorf nach der Zusammensetzung ihrer Fauna nicht, allein es
spricht die "Wahrscheinlichkeit rlafür, dass dieser Grauwackenzug einem tieferen
Niveau des rheinischen Unterdevon , etwa der Stufe III, der unteren Grau-
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wacke'), welcher er auch petrographisch nahe steht, angehören. - Im Anschluss an diese Untersuchungen wäre zu erwähnen, dass C. Riemann 2) in
einem Vortrag zu Bonn das Ergebniss seiner Untersuchungrn der Schiefer
des Kreises Wetzlar mitgetheilt hat, und elen auf der Dechen'schen Karte ab
Kramenzel bezeichneten Schieferzug von Garbenheim bis ~auborn südlich
Wetzlar nach dem Ergebniss der an verschiedenen Stellen gefundenen Yersteinerungen für oberes Unterdevon erklärt. Nordöstlich von Garhenheim
fand Riemann unter anderen Arten Spirifer ::;peciosus und Strophomena taeniolata, bei Nauborn elen Spirifel' cultrijugatm; und Strophomena subaraehnoidea.
Die oben erwähnten Fundstellen von Versteinerungen bei \Valdgirllles unll
Steindorf scheinen nun demselben Schieferzug als nördliche Grenze, aber einer
älteren Zone des rheinischen Unterdevon anzugehören, und wären weitere
Untersuchungen in dieser Richtung zur Beurtheilllng der Lagerungsverhältnisse der Schichten dieser Gegend von grosselll Werth. Kehren wir in unser
specielles Untersllchungsgebiet zurück und verfolgen wir die an den Grauwackezug Waldgirmes-Steindorf sich in nördlicher Richtung anlehnenden Schichten.
Während bei Steindorf die zwischen der schiefrigen Grauwacke und dem
Kalkzug gelegenen Schichten durch den Einschnitt der Lahn beseitigt sind,
folgt bei Waldgirmes mit gleichem Streichen und Einfallen ein aus verschiedenartigen Gesteinen, vorzugsweise Schiefern, zusammengesetzter Zug, welcher bis
zum Schalstein resp. Kalk reichend gewissermassen den Schlüssel zur El'kenntniss
der Lagerungsverhältnisse der Schichten des Gebietes bildet. Auf der geologischen Karte von Dechens ist dieser Zug wie oben erwähnt aus Kramenzel,
Labradorporphyr und Culm zusammengesetzt dargestcllt, es ist demnach die
ältere Grauwacke nicht in concordanter Lagerung mit dem Schalstein und
Kalk gedacht, sondern als isolü-te, durch jüngere Ablagerungen von diesem
geschiedene Kuppe.
Unangenehmer Weise bildet gerade der Fahrweg von Waldgirmes nach
Rodheim die Grenze zwischen der älteren Grauwacke und dem Schieferzug, so
dass die Contactflächen nicht zu beobachten sind. Doch schliessen ::;ich die
Schiefer mit gleichem Streichen und Einfallen an und ist hier eine Schichtenstörung nicht wahrzunehmen, denn kleine Biegungen im Schiefer I{ÖnllCn als eine
solche nicht bezeichnet werden. Zunächst an lHe Grauwacke legt sich ein (liinnblätteriger weicher Thonschiefer an, welcher zuerst roth gefärbt, dann helle
1) Vergl. Zeitsehr. d. d. g. G. Bd. XXXV. 1883. S.634.
2) Yerhaodl. d.

nato Ver. Jahrg.40. 1883. S.91.

328
Farbe annimmt und von mehreren bis 1 Fllss mächtigen Bändern eines stark
verwitterten Porphyrs durchsetzt wird. Viele runde Höhlungen und mitunter
noch erhaltene Fehlspathkörner bis zu Erbsengrösse im Gestein lassen einen
Feldspathporphyl' erkennen. Derselbe ist auf der erwähnten Karte als Labradorporphyr bezeichnet. Nahe dem Waldrand geht der helle Thonschiefer wieder
in rothen über und an Stelle des Porphyr treten jetzt verschieden starke
Bänder Kieselschiefer auf. Diest'r Kieselschiefer ist theilweise von typischer
Beschaffenheit, dunl,elblau mit weissen Adern, theilweise verdient er die Bezeichnung verkieselter Thonschiefer , in dünne parallele Blättchen spaltbar,
von grauer Farbe und unrein. Mehrere Nester phosphorhaltigen Eisens bilden
die Grenze des Thonschiefers, welcher nunmehr vollständig in dunkien und
heUen Kieselschiefer übergeht. In diesem Kieselschiefer tritt auch eine etwa
10 Meter mächtia;e Bank Plattenkalk auf und dann folgt der Schalstein , in
welchem unser Kalk eingebettet liegt.
Wie bereits erwähnt wird dieser Thon- und Kieselschieferzug auf der
Karte von Rheinland-Westfalen theils dem Oberdevon , theils dem Kulm angehörend bezeichnet, und haben die hellen und rothen Thonschiefer auch
unzweifelhaft petrographische Aehnlichkeit mit dem Cypridinenschiefer
Sandberger's, allein es ist keine Spur dieser nunmehr mit Entomis bezeichneten Kl'ebschen, noch irgend eine andere Versteinerung darin zu finden,
während da, wo typischer Cypridinenschiefer auftritt, gewöhnlich diese kleinen
Schalenthiere auch gefunden werdt'n. Es liegen desshalb , wie mir scheint,
durchaus keine zwingenden Gründe vor, diesen Schiefer für eine oberdevonische
Ablagerung zu halten. Doch setzen wir zunächst die Schilderung der Schichtenfolge in unserem Gebiet fort. Der Kalk tritt an mehreren Stellen muldenförmig im Schalstein auf, so dass man bei fortgesetzter Wanderung in senkrechter Richtung zum Streichen wiederholt auf mehl' oder weniger breite
Kalkbänder mit Versteinerungen trifft, aber auch auf einen etwa 10 Meter
mächtigen Zug weichen, hellgelben, dünnblätterigen Thonschiefers. Derselbe
ist wenig' zugänglich, weil im WalcL, welcher die Bergkuppe Rothläufchen
bedeckt, gelegen und von Moos überwachsen. Seine Längenausdehnung lwnnte
nicht ermittelt werden, an der untersuchten Stelle wird er auf der Südseite
von Stringocephalenkalk, auf der Nordseite VOn Schalstein begrenzt.
In diesem Thonschiefer wurden folgende Versteinerungen gefunden:
Korallen sp.
Atrypa reticularis I,inn.
Pleurodictyum sp.
Orthis sp., zur Gruppe der circularis.
Cyrtina heteroclita Defr.
Phacops latifrons Bronn.
Proetus cornutus Goldf.
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Nach der Lagerung des Schiefers wie aus seinen Yersteinerungen muss
man annehmen, dass derselbe mittel devonischen Alters ist.
Auch der Labradorporphyr ist in dem Schalstein durch mehrere Bänder
vertreten und bildet schliesslich auf längere Erstreckung die Kordgrenze unspres
Schalstein- und Kalkzuges. Die Schilderung der LagerungsverhäItnisse nach
Norden weiter auszudehnen liegt nicht in meiner Absicht.
Der bei Waldgirmes zwischen älterer Grauwake und Schalstein lierrellde
'"
Schieferzug lässt sich, wie erwähnt, im Südstreirhen nur auf kurze Erstreckung verfolgen und ist zwischen Steindorf und dem Kalk bei Kloster Altenburg vom Alluvium der Lahn vollständig bedeckt. Dagegen findet sich im
Südstreichen des Kalkes bei Niederbiel der ohen rrwähnte helle dünnblättrige Thonschiefer mit seiner mittel devonischen Fauna wieder. Die hier gefundenen Arten sind folgende:
Korallen sp.
Cyrtina lwterocli ta Defr.
Pleurodictyum sp.
Atrypa reticularis Linn.
Rhynchonella Orbigniana Vern. Streptorhynchus ambraculum Schloth.
Phacops latifl'ons Bronn.
Auf der erwähnten Karte wird dieser Schiefer als ältere rheinische
Grauwacke hezeichnet und ihm eine Längenausdehnung von Niederbiel bis
zur Dill bis über Asslar gegeben, wo er sich an das SchaJsteinlager von
Waldgirmes anschliesst. Ob der ganze Complex aus mitteldevonischem Schiefer
besteht, vermag ich vorerst nicht. anzugeben, allein die Wahrscheinlichkeit
spricht sehr dafür. Riemann 1) schildert diesen Zug in folgender Weise:
"Der Asslar-Nieclerbieler Spiriferensandsteinrücken ist dadurch ausgezeichnet, dass eigentliche Grauwacken auf ihm mehr zurücktreten und Thonschiefer vorwalten. ""Yenn nicht die Petrefacten ihn als Spiriferensandstein
genügend charakterisirten, so würde man sich versucht fühlen, ihn zum
Kramenzel zu rechnen, dessen Gesteinen diejenigen des Rückens an manchen
Stellen ähneln."
Ferner hat man von Theobald "die Beschreibung eines dem Schalstein
eingelagerten Schiefer- und Kalkvorkommens bei Asslar" 2); den Inhalt dieser
Arbeit kenne ich nicht, allein aus dem Titel lässt sich schliessen, dass dieser
Thonschieferzug, wie am Rothläufchen zwischen Schalstein und Kalk gelagert,
sich bei Asslar auskeilt.

1) Riernann, Beschreibung des Bergreviers Wetzlar 1878.
Riemann, I. c. Seite 113.
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330
Einen ähnlichen Thon'lchiefel' habe ich bereits früher unmittelbar am
Dahnhof StockhauseIl angetroffen und den mitteldevonischen Charakter seiner
Fauna hervorgehobeIl 1). Es i~t sehr wahrbcheilllich, dass der letztere der
südliche Auslallfer des Schieferzuges Asslar-Niederbiel ist, und würden demnach im oberen Lahngebiet Nas~;aus mittelUevonische Thonschiefer im Alter
des Stringocephalenkalkes in einer Mächtigkeit auftreten, dass sie als solche
weitere Beachtung verdienen.
Die vorstehend geschilderten Lagerungsverhältnisse unseres Gebietes
haben ergeben, dass ein schmaler Zug älterer rheinisclwr Grauwacke und ein
zweiter, aus Schalstein , Stringocephalenkalk und mittelUevonischem 1'honschiefer bestehender Zug sich auf längere Erstreckung von Waldgirmes bis
Steilldorf an der Lahn unterhalb Wetzlar in parallelem Streichen sich verfolgen lassen, und dass diese beiden Züge bei Waldgirmes durch eine
Zwischenlagerung getrennt sind, welche mit gleichem Streichen und Einfallen, vorherrschend aus Thonschiefer bestehend, durch das Auftreten mehr
oder weniger mächtigen Bänder von Feldspathporphyr, Kieselschiefer und
Plattellkalk charakterisirt ist. Sucht man nach analogen Erscheinungen im
rheinischen Schichtensystem, so erinnern diese Verhältnisse zunächst sehr lebhaft an diejenigen bei Greifenstein. Die Lagerungsverhältnisse der Schichten
bei Greifenstein 2) wurden von mir s. Z. in df'r Weise aufgefasst und zu erklären gesucht, dass der bekannte Schieferzug mit seiner eigenthümlicher
Kalk- und Quarzitfauna eine Zwischenlagerung zwischen unterdevonischer
Grauwacke (bei Wallenclorf) und mittel devonischem Kalk (bei Edingen), mithin als eine Parallelbildung der oberen Stufen des Unterdevon resp. der Orthocerasschiefer zu betrachten sei.
Die Grauwacke bei Wallendorf des Greifcnsteiner Zuges ist aber von
der Grauwacke bei Waldgirmes und Steindorf petrographisch wenig verschieden.
Erstere wurde als graue feinkörnige Grauwacke, wechsellagernd mit Bänken
von Thonschiefern bezeichnet, diejenige von Waldgirmes als schiefrige Grauwacl{e mit Zwischenlagern VOn Grauwackesandstein ; die petrographischen
Unterschiede sind gering, jedoch lässt sich bei dem gänzlichen Mangel an
Versteinerungen in der Grauwacke bei Wallendorf das Alter derselben nicht
bestimmen, nnd in Folge dessen auch keine Aequivalenz mit dem Grauwackeschiefer bei Walclgirmes kurzer Hand annehmen, wiewohl ich beide Ablagerungen im Alter für nicht sehr verschieden halte. Es wäre noch weiter in
') Der Kalk b. Greif. Seite 77.
2) I. c. Seite 70.
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Betracht zu ziehen, dass bei Waldgirmes eine concordante Lagerung der
Grauwacke und der Thonschiefer nicht festzustellen ist, und bei der geringen
Mächtigkeit des Thonschieferznges leicht ein Zwischenglied fehlen, und letzteres oder ein Theil des Thonschiefers eingestürzt und von der älteren Grauwacke überlagert sein kann.
Der Kalk bei Edingen ist mit dem bei Kloster Altenburg petrographisch
vollständig übereinstimmend, es ist grauer Massenkalk. Er hat zwar nur
wenige Versteinerungen geliefert, allein die wenigen sind solche. welche sich
auch in unseren Kalken bei Waldgirmes finden, und wurde desshalb schon
in meiner Arbeit über den Kalle bei Greifenstein für denselben das Alter des
unteren Stringocephalenkalkes angenommen.
Hier wie dort haben wir demnach einen Schieferzug , welcher im Liegenuen ältere Unterdevonschichten , im Hangenden Stringocephalenkalk hat.
Der Greifensteiner Kalk und Quarzit fehlt freilich dem Schieferzug bei Waldgirmes,
auch die Beschaffenheit des Schiefers ist nicht vollständig ühereinstimmend, dort
mehr blauer dünnblättriger Thonschiefer, hier grauer und rother weicher Thonschiefer; allein die verschiedenen Zwischenlagerungen von Kieselschiefer, Plattenkalken und Eruptivgesteinen, bei Greifenstein Hypersthenfels, bei Waldgirmes
Feldspathporphyr, sind beiden Schieferzügen gemeinsam, ebenso das Vorkommen von Phosphorverbindungen, wenn auch der Phosphorit bei Greifenstein
nur eine geringe Mächtigkeit hat.
Die Annahme einer Aequivalenz der Schiefer bei Waldgirmes mit denen
bei Greifenstein hat aber zur Folge, dass auch die Schiefer des RuppbachthaI es ersteren gleich gestellt werden müssen, weil sie nach meinem Dafürhalten gleiches Alter mit dem Greifensteiner Schieferzug habel!. Die Ueberlagerung derselben durch Schalstein und Kalk bei Balduinstein, das Auftreten
eines Labradorporphyrganges im Schiefer zwischen den Gruben Königsberg
und Langscheid im Ruppbachthal, sind den Verhältnissen bei Waldgirmes
analoge Erscheinungen und unterstützen diese Annahme. Nun ist zweifellos,
dass die erwähnten Analogieen zwischrn dem Greifensteiner Schieferzug und
dem bei Waldgirmes keinen Anspruch darauf machen können, beweiskräftige
Belege für die Aequivalenz der beiden Schieferzüge zu sein, aber ebensowenig
können die Schiefer bei Waldgirmes, wie oben bemerkt, als typische Cypridinenschiefer gelten, weil die charakteristischen Yersteinerungen fehlen. Wenn
daher nur die Möglichkeit zugegeben werden muss, dass die bei Waldgirmes
und bei Edingen von Schalstein und Stringocephalenkalk überlagerten Schiefer
gleichen Alters sein können, so ist der Zweck meiner Auseinandersetzungen
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vorerst E'rreicht. Es können dpl11nach auch vel'strinerllngs!eerr Thonschiefer
im rechtsrheinischen GE'hiet die Orthocera~schiefer ersetzen, und müsste man
r1all1it die Yorstr!lung vcrbindrll, dass diese Schiefer, resp. äquivalente'
Schipfer auf (ler rechten Rheinseite, insl)esondere im Osten des Gebietes auch die Schiefer des Hausberges bei Butzbach sinel hierhin zu rrchnen -mächtig entwickelt sind, und wäre llJö~1icher Weise damit auch die Thatsache
zu erklären, dass trot7. der Nähe drs StringocE'phalenkalkes die Cultrijugatusstufe mit ihrer reichen Fauna so selten im Bereich der Orthocerasschiefer
angrtl'offen wird. Beide Zonen vertreten sieh untereinander oder ergänzen
sich in der Weise, dass die OrthocerassclJiefer eine Tiefseeablagerung bilden,
während die sehr häufig aus dem verschiedenartigsten Material zusammengesetzte Cultrijugatusstufe die entsprechende Strandbildung ist.
Vollständig in Uebereinstimmung mit der Annahme einer Parallelbildung
der Orthocerasschiefer mit den oberen Stufen des Untcrdevon beurtheilt
Kayser') das Alter des Hüttem'oder Eisensteines , eines Bestantltheiles der
Elbingroder Kalkmulde im Oberharz. Die Fauna dieses Eisensteines ist, wie
diejenige unseres Kalkes, durch das Zusammenvorkommen von Stringocephalus
Burtini, Uncitps gryphus und Calceola san(lalina ausgezeichnet. Kayser hält
die Ansieht für die richtige, in dieser Harzer Kalkbildung das Aequivalent
der in der Eifel getrennten Caleeola- und Stringocephalenstufen zu sehen
und fügt die Bemerkung bei, dass auch in der Lahngegend (Grube Hainau)
die genannten Stufen nicht scharf geschieden seien. Die Calceolastufe Kaysers
folgt aber unmittelbar der Cultrijugatusstufe. Der Orthocerasschiefer muss
demnach die eine oder die andere Stufe vertreten, und es scheint mir, dass
die Wahl lIer Stufe nicht schwer fallen kann, nachdem nachgewiesen ist, dass
die Fauna unseres Kalkes diejenige der Eifeler Caleeolastufen enthält.
') ZeitseIl. d. d. g. G. 1880. S.677.
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Nachtrag.
Nachdem die vorliegende Arbeit zum Abschluss gebracht war erschienen
zwei Abhandlungen, deren Inhalt zu ersterer in enger Beziehung stehen, und
weIche desshalb an dieser Stelle wenigstens kurz erwähnt werden sollen.
Die eine Schrift VOll Kayser "die Orthocerasschiefer zwi8chen BalJuinstein
und Laurenburg an der Lahn" 1), berührt die Frage der Gliederung der rheinischen Devonschichten, die andere von Riemalll1 "die Kalke des Taubensteins
bei Wetzlar und ihre Fauna'(2) gibt Mittheilung über eine nordöstlich von
Wetzlar im Stringocephalenkalk gelegene reiche Fundstl'IIe von Versteinerungen. Beide Arbeiten sil1(l sehr werthvolle Beiträge zur Kenntniss des
rheinischen Schichtensystem~ in Nassau.
1) In Bezug auf die Abhandlung Kaysers erlaube ich mir insbesondere
über zwei Erklärungen meine Befriedigung au~zlldrücken, nämlich, dass der
Verfasser ein jüngeres Alter der Orthocerasschiefer nunmehr anerkennt und
in einer aus verschiedenartigen Thon-, Dach-, Alaun- und Kieselschiefern zusammengesetzte Schichtenfolge , wie ~ie der Greifensteiner Schieferzug zeigt,
in Uebereinstimmung mit der in meiner Arbeit über den Kalk bei Greifenstein entwickelten Anschauung eine den Orthoceras~chiefel'll gleichalterige
Bildung erkennt. In dieser Beziehung wird demnach mein Gliederungsversuch der Schichten bei Waldgirmes wohl keinen Widerspruch erfahren. Anders
verhält es sich mit der Alteri5frage der OrthoceraRschiefer. Kayser hält zwar
die Frage nach dem alt- oder jung-untel'devonischen Alter für gelöst, ob aber
die Schiefer mit mehr Recht dem Unter- oder dem Mitteldevon zuzurechnen
seien, noch unerledigt. Der Verfasser führt eine Reihe von Gründen an,
weIche dafür sprechen sollen, da::;s der rheinische Orthocerasschiefer besser
zum Mitteldevon gehöre. Der vorliegenden Arbeit liegt die Ansicht Zll Grunde,
dass dieselben ein Glied des Unterdevon bilden. Die Frage bleibt somit unerledigt, ist aber vielleicht ihrer Lösung doch etwas näher gerückt. Auf
die Schilderung und Erklärung der Iocalen Verhältnisse im Ruppbachthal
einzugehen, ist hier nicht der geeignete Ort und wird sich schon Gelegenheit
1) Jahrb. d. k. pr. geol. Landesanst. für 1883.
2) N. Jahrb. f. Min. Beilage Bd. m., 1884.
Maurer, Kalk von Waldglrmes.
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finden, auf das Resultat der Untersuchungen von Kayser, welches nicht in
allen Punkten mit meinen früheren Mittheilungen übereinstimmt, zurückzukommen. Ob die (Seite 17) mitgetheilte Liste eier Versteinerungen als eine
vollständige angesehen werden soll, ist nicht recht ersichtlich. Auffallend
bleibt immerhin, dass unter die häufigsten Versteinerungen der Grube Langscheid zwar Sandbergers Varietät vittiger (Goniatites vittatus Kayser) aufgenommen ist, nicht aber Goniatites subnautilinus, eine für die Orthocerasschiefer so charakteristische Art, welche in derselben Häufigkeit wie vittiger
in grossen und kleinrn Exemplaren vorkommt. Uebrigens freue ich mich,
dass mein Gon. verna-rhenanus nunmehr als selbstständige Art Anerkennung
gefunden hat.
2) Die Fauna der Kalke des Taubensteins bei Wetzlar wird von Riemann, wie mir scheint, mit Recht für äquivalent mit der Fauna der Kalke
bei Waldgirmes erklärt, trotzdem, dass Calceola sandalina und Stringocephalus
Burtilli dort noch nicht gefunden wurden. Man muss berücksichtigen,
dass am Taubpnstein ein verhältnissmässig kleiner Raum ausgebeutet wurde
und sich erst nach lange Zeit fortgesetzem Sammeln eine der Vollständigkeit
näher kommende Suite von Versteinerungen zusammenbringen lässt. Damit
lässt sich auch erklären, dass Riemann nur zwei, oder eigentlich nur eine
Art (Capulus Dunkeri) namhaft zu machen im Stande ist, welche an böhmische
Beziehungen der Fauna erinnert.
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'r afe 1

I.

SYl"il1[Jopora compressa l\I au l'.
1. Hrurh<;;tück in zweifacher Ypl'grösf>erung.
1a. ning:-;f>chnitt eines bereits angewitterten Exemplares in zweifacher
Ver!.(l'össerung.
Fig-.:2-4.
Syrin[Jopora c.cl)(lnsa Maur. (vergl. auch Taf.III. F. 1,2.)
2. Qnen;chnitt, 2a. Längsschnitt l in natüdicllf'r GrÖsse.
3. Längsi'clll1itt eines anderen Exemplares in natürlicher GrÖsse.
4. Längsbruch in natürlicher GrÖsse.
4ft. Längsbruch in sechsfacher Vergrösserung.
Fig. 5-7. Acanfl/Orles ,.etinpl1s Mau r.
5. Längs'Schnitt, 5 a. Querschnitt in nato GrÖsse.
G. Stock mit fehlender Epidermis.
7. Längsbruch eines Stockes.
Fig.8.
AcetntllOdl's pastinatl/s Maur.
R Litngsschnitt, Sa. Querschnitt in nato GrÖsse.
Fig-. n, 10.
Amplefus t01'tttoSWi Phill.
!1. und 10. Zwei Längsschnitte in nat. GrÖsse.
IOa. Obere Bodenfläche in nat. GrÖsse.
Fig.l1-I8. AIll}Jlc.f'Ils 1lI1ltabilis Mn ur.
11. Stock mit theilweisc erhaltener EpidermiR.
12-1:>. Yersrhie(lene Läng<;;schnitte.
] G. Quer'lchliff. 17. obere, 17 a. untere Bodenfläche.
IR, ISa. Zwei zusammengewnchsenE', an die innerE' Wand des Mutterpolypen sich anlehnende Knospen.
Fig. 10, 20. "Im1l7",cllS immissllS Ma LU.
IU. Stock mit theilweise erhaltener Epirlermis.
19 a. Qucl'schliff, 20. Längsschliff.
Fig-.:21.
Loplwpltyllum ronsb'ictum Maul'.
21. EXE'mplar in nat. Grösse, 21a. Kelch in vierfacher Vergrösserung.
Fig.22.
Calophyllmn s('}'1"(ttwn Ma H1'.
22. Liingsschnitt, 22 a. Querschnitt in nato GrÖsse.
Fü.(.2.1.
Zflphrentis domu;tica Ma ur.
2il. LiingRschnitt, 23 a. Querschnitt in nato GrÖsse.
Fig. U.
PtyrlwphyllulJI palmatuin Mau 1'.
24. Aensscre Gestalt. 24a. ein in der Längsrichtung aufgeschlagener Stock.
Fig-. 1.

AbhandL d.f,lieo~. Landesanstalt 1885.

Ta rL
5?

8~

~
8

tS
7

6'

6ez.l1.li th. v. A.K.nm , Dannstadt

Ged .. b C Weh'b ach eT ,Darrr. stadt

Tafel H.

Fig.l.

Fig.2.
Fig.3.

Cyathophyllmn rolmstllll! Ma ur.
1. Stock mit erhaltener Epithek.
1 a. Längsschnitt, 1 b. Querschnitt in 11/2 farher Vergrösserung.
Campophyllum f!rxuosum GoI d f.
2. Längsschnitt, 2a. Querschnitt.

Acti110Cystis in/laüt Mau r.
3. Längsschnitt, 3a. Querschnitt.

Fig.4.
Fig.5.
Fig.G.

Campophyllmn vituberans l\la u r.
4. Längsschnitt, 4 a. Querschnitt.
Pac7!ypora cervicornis Blainv.
Cystiphyllum vesiculosum GoI d f.
Längf'schnitt eines Exemplares mit grossen Blasen.

Fig. 7, 8.

Cystiphyllttm vesicosum Ma u r.
7. Exemplar mit theilweise erhaltener Epidermis.
8. Längsschnitt.

Fig.9.

Fascicularia caespitosa GoI df.

Fig. 10.

Campophyllum turbatum Mau 1".

Fig.11.

Calceola sandali1la Lam.

9. Längsschnitt,

[la.

Querschnitt in doppelter VergrösserUllg.

10. Längsschnitt, IOa. Querschnitt in doppelter Vergrösserung.

11. Steinkern des Kelches mit drIn Abdruck des Hauptseptum , 11 a. die
entgegengesetzte Seite mit dem Gegem;eptulll.
:Fig.12,I3. Stromatopora concentrica Goldf.
12. Querschnitt durch die Mitte eines Stockes.
12 a. Querschnitt durch <1es~en Spitze.
12b. Längs~chnitt <1es~elben, mit umwachsener Koralle.
13. Querschnitt durch einen astl'äoi<lisch gebildeten Stock.
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Fig.1-3. St1'omafopora inclnbia Maul'.
1. Querschnitt, :l. Längsschnitt mit eingewachsener Syringop. expansa, in
sechsfacher Vel'grösserung.
3. Längsschnitt eines anderen Exemplares in sechsfacher Vergrösserung.
Fig.4.
Stt-omatopora tW'giclecolmnnata Mau r.
Läng~schnitt in sechsfacher Vergrössenmg.
Fig.6.
Stromatopora Beuthii Barg a tzky.
Längsschnitt in sechsfacher Vergrösserung.
Fig. ß, 7. Stromatopora maculosa l\I a ur.
ß. Querschnitt in nato GrÖsse.
7. Längsschnitt in sechsfacher Vergrösserung.
Fig.8.
Stromatopora curiosa Goldf.
Angewitterter Stock auf Alveolites Battersbyi aufgewachsen, in nat. GrÖsse.
Fig.9.
Stromatopora ruonostiolata Barg.?
Bruchstück eines Stockes in nat. Grösse mit Querschnitt.
Fig. 10.
Stromatopora Hainensis 1\1 a ur.
10. Oberfläche eines Stockes in nato GrÖs~e.
lOa. Untere Fläche in dreifacher Vergrösserung.
10 b. Querschnitt in dreifacher Vergrösserung.
Fig.11.
Caunopora placenta PhiI!.
11. Querschnitt, II a. Längsschnitt in sechsfachel' Vergrösserung.
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Fig.l.

J!rtpZOCri1l1IS stt77arts F. TUi m.
1. Exemplar in nat. Griis~lC, 1 a. dassellw vergriisscrt.

Fig.2.

Sl'rpula ra71l0S(( Maur.
Srrp1l7a obliquilincatc[ ::\fa ur.

Fig.4.

Fig.5.

3a. Querschnitt.
Fencstclla pri::;ca GoI d f.
4. Bruchstück in nato GrÖsse. 4 a. Oberfliichr, nach einem GllttaperchaAbdruck in vierfachrr V crgrösserung.

Polypora spinosa "Maul'.
G. Druch'3tiick in nut. GrÖsse.

5 a. Bruchstück in vierfacher V rrgrösserl1ng.
Fig. G-1O. Entopora alvcaris Maur.
G. Theilweise erhaltener Stock.
7. Kern mit dem Abdruck der inneren Wundfläche.
8. Vel'grös<:ertel' Querschnitt eines Steinkcl"l1rs.
fJ. Yergrösserter Ql1en,chnitt des Stockes, 11ach einem GuWlperclHl-A bdruck.
10. Vordcrseite des Stockes, nach einem Modell in neunfacher Vrrgrösserung.
lOa. Hinterseite desselben.
Alveo7itl's mmOSllS Golc\f.
Fig.11.
11. Längsl-Irlmitt in nat. GrÖsse.
11 a. Längs~chnitt, 11 b. Querschnitt in sechsfacher Vergrössf'rung.
Fig. 12, 13. A 7veo7?"tcs snbo1"7liw7aris Lam.
12. Obere, 12a. untere Fläche eines Stockrs in nato GrÖsse.
13. Ltlllgsscll11itt in nat. GrÖsse.
18 a. Längsschnitt, 13 b. Quersehnitt in scc11sfacher Vergrösscl'ung.
Fig.14, 16. A7vpolites lJattrrs7!yi J\Iil. Eclw.
14. Stock in nat. GrÖsse.
16. Längsschnitt in nat. GrÖsse.
1Ga. Llingssclmitt, 1:ih. Qucrschllitt 111 sechsfacher VergTösserung.
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Tafel V.

Fig.l.

Fig.2
Fig. 3,4.
Fig.5.

Fig.6,7.

Fig.8.
Fig.9.
Fig.IO.
Fig. 11.
Fig.12, 13.
Fig.14-1G.

Fig.17.
Fig. IR

20.

Fig.2l.

Fig.22-25.
Fig.2U.

Prorluctus silbaru lrat us l\I u r c1l.
1. Dorsalschale. 1 a. l\Illskpleindrücke tIer Dorsalschale , 1 b. Muskeleindrücke der Ventralschale.
Ch011ffc8 embryo Ban.?
2. Ventralschalc in nato GrÖRsc, 2 a. in doppelt pr Vergriisserung.
Ortltis striatllht Se h lot h.
4. Kern mit den l\lll~kelf'indrücken der DonmIschaIe.
Orthis canalirula Seh nur.
5a. Kern mit l\Inskpleinrlriicken tier Dorsalschale.
!'i b. Kern mit l\Ill~kt'leindrücken der Ventmlschalc.
Ort7tis callctliCl/7a t'ar. acttta ~Ia ur.
G. Yentralseite in nato GrÖsse. 7 a-d. ExemlJlar in doppelter Vergrösserung.
Ortllis arcuata Phi 11.
Orthis ele.rJantula Da 1m. ?
0. Strinkcrn dt'l' Dorsa1schalf', !) a. der Yentralschale.
StreptorhYl1rlws? lrpic7us Sc h nur.
Dariclsonia VcrnclIili Bouch.
11 a. Area.
Skcllidium ((J"cola Queni',t.
Ortltisilla? llaillrnsis Mall\".
1<1. VoJbtiil1cliges Exemplrrr. 15. Exemplar mit thril\wise erhaltener Schalf'.
!G. Guttapercha- Ahdruck (les Steillkcl'lles der Ventralschalp , 16a. der
D()rsalsch~llc in 1 1jdachrr V prgrii:-;serlllH'>:.
Stropholllrl1a intcrstrialis Phi 11.
17 a. Schalrllstiick vergriissert.
8trojJlw1I/('Jla i !TPf}1/7oris F. R ö m.
11-\. 1\Ill:;,kelcindriickc rler Dorsalsclwie. 19. Kern mit Muskelpindrücken
der Y rntralf~clw le.
20. ~~xr1l1plar mit (Iornfönnigl'r YPl'liingerullg der SchlosseckPn.
8tToplwmrna l('pis B J' 011 n.
21. l\IuskeleilHlriicke der V elltl'Hl~clmlp.
21 a. deI' Dor~alschalc.
Stropllo1llcna rhomboi(lalis Wa h 1.
Stropho11lrna anaglyplla K ay s. (Isolirte V elltralscha 1e.)
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Fig.1.

Fig.2.

Fig.3.
Fig.4, 5.

Fig.G,7
Fig.8-11.
Fig.12-14.
Fig.15,lG.
Fig.17.
Fig.18.
Fig. 19, 20.
Fig. 21,22.

Strophomcna porrigata Maur.
1. Theilwl'ise erhaltene Schale nach einem Guttapercha-Abdruck.
1 a. Muskeleindriicke der Vel1tralschale.
1 b. Stirnseite.
Strophomena rugosa :Maur.
2a. Ventralschale in zweifacher Vergrösserung.
Strophomena couf. ]Jecten Li Tl ne sp.
Leptaena tmnslHTsalis W ah 1. sp.?
4. Muskeleindrücke der Ventral schale, 4a. der Dorsalscbale. fi. ein erhaltener Schalentheil.
Spirifn' eoneentrimls Schnur.
Spiri(rr curratus Schloth.
Spiri{cr Urii Flemm.
Spiri1'cr simplex Phill.
Spiri(er indifferens, '1xtr. obesa Barr.?
Spiri1'(,I' indiffcrens Barr. var. elongnta Maul'.
Spiri1'er gilJboslls Barr.
Spiri1'er gilJlJosus t'ar. e.drnsa Ma ur.
22. Vergrössertes Schalen stück.
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Tafe 1 VII.

Fig.] .
Fig.2.
Fig.3,4.

Fig.7.

Spirifer canaliferlls Val.
Spir1"(erina? ?lwc1'ohynclta S ch nur '(
qljrtina heteroclita D efr.
3. Exemplar mit zahlreichen Falten in nat. GrÖsse.
4. Exemplar mit wenigen undeutlichen Falten in nat. Gl'össe.
Cyrtinct Demarlii Bouch.
Athyris Glassii Davids.
7 c. Angeschliffel1es Exemplar mit Spiralen, vergrössf'rt.

Fig.8-1O.
Fig.l1,12.
Fig. 13,14.
Fig.lG.

JJlerista passe!" Barr.
Jjllerista pruuu7um Schnur.
JJIerista Heeatp Barr.
JJlerista Hecate Barr. var.planolafa l\Iaur.
Fig.1G,17. JYleristella Circe Barr.
Fig. 18, Hl. JJieristella upsilon Barr.
IS. Ein wenig gedrücktes Exemplar.
Fig.20-22. JJlcristella Barrandii 1\1 a u 1'.
22. Steinkern der Ventralschale ) 22 a. Rteinkern der Dorsalschale ein
wellig vergrössert.
Whitfz('hlia tumida Dal m.
Fig.23.
Rrtzia (erita Buch.
Fig.24.
24a., b. Vergl'össertes Exemplar.
Fig.2.i.
Retzia longirostris Kays.
Fig.2G.
Retz'ia submrlonica :M a ur.
Fig.27.
Bifzda lepicla GoI cl f.
Fig.2S,29. Uncites gryphus Schloth.
Fig. :JO :n. Atrypa rrticulat'is Li n neo
30. A. insquamosa S eh nur.
31. A. pxplanata Schloth.
32. A. laWinquis Schnur.
33. A. desquamafa Sow.
34. A. plana Kays.
3G, 36. A. aspera Schlotll.
35. Exemplar mit hoher Area, 36. Exemplare ohne sichtbare Area.
37. A. sagittata Maul'.
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Tafel VIII.

Fig.l.
Fig.2.
Fig.3, 4.
Fig.5.
Fig.6.
Fig.7.
Fig.8.
Fig.O,10.
Fig.1l-15.

Fig.16-22.

Fig.23 25.

Fig. 26,27.
Fig.28.
Fig.29-32.

Fig.33-36.
Fig.37.
Fig.38.
Fig. 39,40.
Fig.41.
Fig. 42- 44.

At1"ypa Eurydice Darr.
Atr.lJpa Pltilo1l/pla Barr.
Atrypa subcolumlJelZa l\I au r.
Atrypa assuZa Darr.
Atl"YlJa assltla, var. lacl'ignta Maul'.
Atrl/pa canaliC1tlata Ba 1"1".
Ah'ypa vr'1"rucula Maul'.
Gla8sia obovata Sow.
10. Kprn mit den l\Iuskeleindrücken der VrlltralRchale, 10a. der Dorsalschale.
GlaR8ia ]Jeyrichi Kays.
14. Kern mit den Muskelcindriicken der Dorsalschale , 14a. der Ventralschale. 15. an gewittertes Exemplar mit Spiralen.
Rhynchonella lIar1'allelr'pÜJeda Bronn.
16. Rh. angulosa Schnur. 17. Rh. subcordiformis Schnur. 18. Rh. implexa Sow. 10. Rh. jJr'ntagona Goldf. 20. Rh. ]Jrimipilm'is BlICh,
21,22, Rh, angularis Phill. (22. vergrös&ertes Exemplar.)
Rhynchonella cltboidcs Sow.
23. Typisches Exemplar des Mitteldevon, etwas gedrückt.
24. Rh. impleta Sow. 25. Rh. c1'cnulata Sow.
Rhync7wncllct? subcuboides Gieb.
Rhl/nch.? subcuboicles, var. plana MaUl".
Rhynchonella lJHynus Mart.
29, Rh.1JUgnoidrs SChnlIl". 30,31. Rh. anisoclonta Phill. 32. var. clenticulata Ma ur.
Rhync7lOnella acttminata 1I1a1't.
34. var. plicata Sow. :1!l. var. plati701m Sow. 36. mr. ephippia Maur,
Rhl/l1chonclla a1{IJdct Sch n u l".
Rhynchonellll tefratoma Schnur.
Rhynehon('lla triloba Sow.
Drei verschiedt'lw, nicht vollstlimlig erhaltene Exprnplare.
Cama1"op7uwin? Jwotrarta Sow.
Camaroplwria 1'lwmlJoidcet Phi I.
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Fig.1-3.
FigA.
Fig.5, G.

IX.

Penfammts galcatus Dalm.
Pentamprl!S biplicatus Schnur.
Pentamerus acutolobatus San du.
5. Ein gedrücktes Exemplar.
6. Jugendliches Exemplar '?

Pentamenls sublinguifer Mau 1'.
Fig. 7,8.
Pentame1"!IS sublinguifer, var. glabra Mau r.
Fig.9, 10.
Fig.ll, 12. TYaldhf'imia Juvenis Sow.
Fig. 13, 14. Stringoc('phalus Bu?'fini D efr.
Fig. };), 16. WaldllCimia Whidborne1 Dav.
Avicula Wllrmii A. Röm.
Fig.17.
(Ein wenig vergrössert abgebildet.)
COl1ocClrdiwn aliforme Sow.
Fig.18.
Fig.19.
Conocanlillln Villmarense ePArch. et de V.
Conoca rcl lwn Villmar('nsr, 'mr. carinata l\I a ur.
Fig.20.
Conocarcl iwn Hainense lU a ur.
Fig.21.
Fig.22-2G. Conocardimn ,"etUSUln l\la ur.
22, 23. Exemplare aus dem Kalk der Gruhe Hainall.
24. Exemplar aus dem Stringocephalenkalk von Söttenich in der Eife!.
25,26. Exemplare aus rIer Cultrijugatusstufe von NiederlahnRtein. (25. Schale
nach einem Guttapercha-Abdruck, 26. Steinkern mit den Muskeleindrücken.)
Fig. 27-2~. Cypricanlinia elongata d'Arch. et de V.
29. Vergrösserter Schalentheil nach einem Guttapercha-Abdruck.
Fig. :30-33. C.I!pri('arclinia squalllifem A. Rö m.
Fig.34.
C.IJ1wicanlinia crenicostata A. Röm.
34. Exemplar in natUrI. Grösse, 34a. vergl'ÖSselt.
Fig. 35, 36. Allm'isma cancellata Mn u 1'.
36. Vel'gTösHertes Schalenstück.
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Fig.1a.
Fig.2, 3.
Fig.4a.

Dcntaliwn robustum Maul'.
Pleurotomaria Orbigniana d'Arch. et de V.

Enomphalus laC1Jis d'Arch. et de V.
4a. In doppelter Vergrösserung.

Fig.5.
Fig.6.
Fig. 7,8.
Fig. V, 10.
Fig.l1, 12.
Fig.13.
Fig.14.

Fig.15.

Loxonema tornatum Ma ur. (nat. GrÖsse).
Littorina subnlgosa Sandb.
Capulus l)1'iscus Goldf.
Capulns i11lmcrsus Ban.
Capulus conf. C1l1a?'ginatus Ban.
CapltlllS conf. hamulus Ban. '?
Capulus dormitetns Maur.
Capulus Aries Maur.

Fig.16-20. Capullls Hainensis Maul'.
1G-Hl. Steinkerne.

20. Exemplar mit theilweise erhaltener Schale.

Fig. 21- 22. CalJ1t7us tubcroslls Mau 1'.
Fig. 2:3, 24. Capu11ts Selranus Giebf>l'?
Fig.2:).
Ca]lulus rigidus Mau 1'.
Fig.26-28. CapltlllS quarlratus M a ur.
Fig.20-31. lrntarulitrs ntucronatw; Ma ur.
20. Abdruck des Gelüiusp,;; mit dem glatten Steinkel'n. 30. Schale in nat.
Grö:;se, nach einem Guttapercha-AMmek, 31. in doppelter Ver-

griisspmllg.
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Fig, la, h.

Primitia pile, 1\1a ur.

Fig.2a.

Prililitia contlfSct 1\1 au r.

1. Linke Klappe, 111. Yelltrah;eit(', 1 b. C'harnierseite.

2. Linke Klappe, 2 a. Chal'1lierhE'ite.
Fig.3a.

Primitia 7('vite,' 1\1a u r.

Fig.4, !l.

Primitia fldJ/l7a Manr.
4. EAemplar in nato GrÖ",,<,. :J. Yl'rgribserü> recht(' Klappe, [) a. linke
Klappe, 5 b. Charnierspite.
Oro:oc margil1ata 1\1a u r.

:1. Linkc Klappe, :la. Charnierseite.

Fig6a-('.

6. Linke Klappe, Ga. rechte KlaPPE" Gh. (,harnipr~('ite EIer linken KlappE'.
6 C. entgegenge"etzte Seite Elpr rechteIl Klup}Jf', r. (1. U. P. (,lncrprofile
der heiden Klappen.
Harpps macl'oc(phallts Qoldf.
Fig.7,
Fig. ~-1O. Prodlls suuplanatlls Maur.
Proetl(.~ infonnis Man r. in 3 faclwl' ,-el'gl'ÖSSerllng.
Fig.11.
Fig.12.
Produs cons01WS Ma ur.
Fig.13-15. Produs laeri[/rdlls Goldf.
Fig. Hl, 17. Prortlfs gracilis Maul'.
16. Kopf in nat. Grösse, }lia, h. in 2 1/dadler Vu'grösserung. 17. Pygidium
in nat. GrÖsse.
Fig.18, 19. P,'oetus quculratus 1\1 au r.
18 a, b. In cloppplter Y ergrö~:jerun~.
Fig.20 22. C!Jpltaspis hyclrocr'phala A, H i.i 111,
2~. Pygidium (Steinkl'l'Il), 22a. das<Jelbe vergriissert.
Fig.23-26. Cypltaspis Strrngi MauL
25. Vorderer Theil der Glabella mit den Dornen, von der Seite. 26. restaurirtes Exemplar in doppelter Gl'ii,,~e.
Fig.27-:10. Phncops latifrolls TI r 0 n n.
27, 28. Köpfe, 2U, 30. Pygirlien.
Cheir/wlls gibbus TI e y r. 'j
Fig.31.
Fig.32-34. Bronteus conf. wnbellifcr Derr.
32. Bruchstiick eines Kopfes, 33. Bruchstiicke eines anderen Kopfes,
3±. Pygidium.
Fig. :1.), 36. Brontcus fo('dus l\I a u 1'.
3G. Ziemlich gut erhaltener Kopf, 31) a. (lerselbt' von vorne. 36. Bruchstück eines ancleren KopfNl (auf tler Abbiltlllng ein wenig nach
rechts gpneigt).
Fig. :17, 3S. Brontl'1/s !Jrminaflts l\Iaur.
37. Ein kkines Exelllplar, :18. ein grö8seres,

AbhandL d geol. Landesanstalt 1885.

>

)

C,'?

l il

I"

J

"'J
11

lJ

l.J J

1\

16,

I

---::~

18 a

14

~
1 ,

1~~

I Ci

18

:0

19

0

32
33

34

Ge. ~liIltV. A . Kröll,D armsta dl

24

\1

