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« I. Einleitung.

Die Ki'oidcablagorungon Syriens einschliesslich Palästinas sind bereits seit längerer Zeit wiederholt

Gegenstand mehr weniger eingehender Behandlung gewesen, so dass es vielleicht überflüssig erscheinen könnte,

noch einmal dieses Thema zu berühren. Bei genauerer Prüfung ergibt sich, dass auch nicht zwei der be-

treffenden Forscher — ganz abgesehen von der Erklärung der Lageruugsverhältnisse — in der schliesslicheu

Altersbestimmung der einzelnen Schichten zu einem übereinstimmenden Resultate gekommen sind. Gerade

die beiden letzten Forscher auf diesem Gebiete, Diener und Nötling, haben einander so widersprechende

Ansichten in mehr als einem Punkte geäussert, dass von einem Abschluss der Forschungen über die syrische

Kreide und einem allgemeiner auerkannten Urtheile über die Zugehörigkeit der einzelnen Glieder zu bekannten

Etagen der europäischen Kreide vorläufig noch nicht die Rede sein kann. Jeder neue Beitrag, der diese

Fragen einer endlichen LfVsuns: wenisrstens näher brinsjen könnte, dürfte somit nicht von der Hand zu

weisen sein.

Meine Studien über diesen Gcy-enstand habe ich theils an Ort und Stelle auf viermonatlichen Reisen

in Mittel- und Nordsyrien im Frülijahr 1888 angestellt, theils .später diu-ch A'ergleich und Prüfung der

"wichtigsten von früheren deutschen Reisenden angelegten paläontologisclien Sammlungen vervollständigt.

Im Berliner Museum für Naturkunde durfte ich mit der gütigen P^rlaubniss des Herrn Geheimrath

Professor Dr. v. Beykicii und des Herrn Professor Dr. Dames die Sammlimgeu der Herren Dr. Schweix-

FURTii, Consul Rosen, Dr. v. Lu.sch.\n und Dr. Nüteing, soweit sie mittel- und nordsyrische Kreide betreffen,

mit meiner Sammlung vergleichen. In Wien waren die Herren Professor Dr. SuEss und Privatdocent Dr.

Diener^ in bekannter Liberalität ohne Bedenken bereit, mir die zum grossen Thcil noch unbearbeitete Diexee-

sche Sammlung aus Mittelsyrien zur ausgiebigsten Benutzung zur Verfügung zu stellen und unterstützten

mich auch sonst während meiner Studien in Wien in freundlichster Weise.

Den grössten Reichthum au paläontologischem Älaterial aber fand ich im Stuttgarter Naturaliencabinet

in der herrlichen Sammlung des Herrn Professor Fraas, die er theils auf seinen Reisen 1864 und 1875

eigenhändig angelegt, theils durch Geschenke und spätere Zusendungen seitens der Herren Reverend Leavis

in Beirut, Missionar Zeleer in Jerusalem u. a. HH. bedeutend vermehrt hatte. Durch das äusserst liebens-

würdige Entgegenkommen des Herrn Conservator Professor Fraas bin ich in die glückliche Lage versetzt,

auch diese werthvollc Sammlung theils von neuem bearbeiten zu können, die meisten der FR.\A.sschen

Originale, soweit sie Mittelsyrien betreffen, zu prüfen und noch unabgebildete jetzt im Bilde vorführen zu

können, theils die noch nicht erwähnten Sachen hier zum ersten Male zu besprechen.

Allen diesen genannten Herren .sage ich hierdurch meinen aufriclitigsten Dank für ihre freundliche

Unterstützung meiner Studien.

Blanckcnlioiu, Zur Geologie Syriens. 1



II. Das Liegende, der (jurassische) Glandarienkalk.

A. Geologischer Theil.

Als älteste bei einer ausführlichen Besprcchimo; syrischer Kreidcbildiingen überhaupt in Frage kom-
mende Ablagerung haben wir zunächst die sogenannte „Glandarienzone" von Fraas*), respektive den „Aräja-

kalkstein" Diexers ins Auge zu fassen. Sein Hanptleitfossil hi Cidaris gJcuidnria Lang sp., dessen Stacheln

als lapides judaici schon im Mittelalter ins Abendland wanderten. Nach de Lüriol ist dieser Seeigel von

dem bekannten jurassischen Cidaris (flaiidifem specifisch unterschieden, wenn auch am nächsten mit ilim ver-

wandt. Da die einem lokalen Vorkonmien entlehnte Bezeichnung Arajakalkstein mir wenig glücklich gewählt

erscheint, ins^ofern das Dorf Araja an der Strasse Beirfit-Damascus gar nicht auf diesem Kalke liegt, sondern

vollständig auf dem höhereji Trigoniensandstein, so werde ich mich in der Folge des Ausdrucks Glandarien-

kalk bedienen.

Das südlichste A^orkommen desselben ist an der SO.-Seite <les Hermonmassivs bei Medjdel esch-

Scheras. Nach NöTLixci*"), der die geologischen Verhältnisse jener Gegend am genauesten untersuchte,

liegt die Zone der Cidaris glaudaria dort concordant über einem Complex zweifelloser Jura-, speciell Oxford-

Schichten, unter denen Nötlixg vier Zonen unterscheidet:

1) Zone des Ilarpocerm Soci/ii Nöxi..

2) „ „ Collijrites bicordnta Leske sp.

3) „ „ Peeteii capricornns Nötl.

4) „ der RliyiicIioueUa iiiorarica ühlig.

Von der letztgenannten obersten soll die folgende Glandarienzone petrographisch kaum unterschieden

sein, so dass sich eine scharfe Grenze zwischen beiden nicht ziehen läs.st. Von Fossilien führt Nötlixg aus

dieser allerobersten fünften Zone an : TercbraUda bisuffnrcinnta, Cidaris glandifera (besser glandaria), Anlhoxoen

und Spongieit. Da die Terebrateln typischen Exemplaren der oberjurassischen Art gleichen, wäre also kein

Grund vorhanden, an dem jurassischen Alter dieser Schicht zu zweifeln. Auch Dibxer***) bestätigt das Vor-

kommen „eines der T. bisuffarcinata sehr nahe stehenden Brachiopoden" zusammen mit Cidaris glaudaria. Am
Hermon hat diese Cidariten-führende Kalkstufe eine relativ geringe Mächtigkeit (nach Nötlixg's Profil etwa

10 m.) und wird concoi-dant bedeckt von den zweifellos obercretaceischen Schichten des Trigouiensandsteins.

Gehen wir von liier nordwestlich, so soll sich nach Diexer f) längs des ganzen Westfusses des

Hermongebirges bei Hasbeia bis zum Wadi Hasbani, von S nach N eine breite Zone derselben Kalksteine

unter Trigoniensandstein hinziehen mit einer Fauna von untercretaceischem Habitus. Diexer sagt selbst:

„Von der Störung des Wadi Hasbani gelangt man zunächst in das Niveau der Aräja-Kalksteine, deren Bänke

anfangs steil, später allmählich flacher zu dem Flussthale abfallen. Die grauen Knollenkalke mit dünnplättigeu

Mergeln und schiefrigcn Zwischenlagen, deren Complex an dieser Stelle wahrscheinlich das Niveau der unteren

Kreide vertritt, sind namentlich bei der Quelle 'Ain Tahta gut aufgeschlossen. Die Stadt Hasbeia selbst

liegt noch in dem Gebiete der Araja-Kalksteine ; aber schon oberhalb des Rückens von Chalwet el-beidah

beginnt bei 'Ain Konjah und Schuweia die Zone der Trigoniensandsteine, die in den Gehängen des Wadi

Schibah von mehreren untergeordneten Längsverwerfungen durchsetzt erscheint." Bei dieser Deutung der

*) Fraas, Geologisches aus dem Libauou. Württenib. naturw. Jahresh. 1878. p. 278.

**) Nötlixg, Der Jura am Hermon. Stuttgart 1887.

***) Diener, Libanon. Grundlinien der phys. Geographie und Geologie von Mittel-Syrien. Wien 1886. p. 27.

t) Ibidem p. 274 und geolog. Karte.
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•Schichten fällt schon die ungewöhnliche lithologische Ansbikhnig der Glandarienkalke auf, das Vorhandensein

von dünnplättigcn Mergeln und schiefrigen Zwischenlagen, während die Glandarienzone am Libanon aus ein-

förmigen dickbankigeu Kalken besteht. Nach Nötlin« findet man vom Wädi Hasbäni bis zum Gipfel des

Hermon einen treppenförmigcn Aufbau aus Schichten des Trigoniensandsteins und der Rudistenkalke: „Hat

man den JSahr Hasbani überschritten, so befindet man sich auf dem untern Gehänge der untersten Terrasse,

auf welcher das Städtchen Hasbeya erbaut ist. Die hangenden Schichten derselben bauen sich aus turonem

lladiülitenkalk auf, unter welchem am Steilabsturz der Stufe der Trigonieusandstein zu Tage tritt; die nächst-

folgende wie die übrigen Terrassen werden wiederum durch tiu'onen Radiolitcnkalk gebildet."

Das Auftreten der Glandarienkalke wie auch des tieferen Jura im W. des Hermon erscheint hiernach

noch zweifelhaft und eine definitive Entscheidung hierüber konnte l)los eine sorgfältige Prüfung der Petrc-

fakten herbeiführen, welche Diexer in seinem angeblichen Aräja-Kalkstein gesammelt hat. Diese Unter-

suchung ergab folgende Fossilienliste der Schichten von Hasbeia:

Psendodiadeina libmwticiim de Lor. PholadüJinja Vignesi IjART.

„ Lin/nesi Lart.

„ cf. ligeriensis d'ORB.

JAopisika Ubanotica Haml.

Naiica cf. bidinioidcs d'ORB.

Pterodonta ovata d'ORB.

Cancellaria? petrosa Conr.

Diplopodia hcnnonensis de I^OR.

Östren flabellata Goldf.

Anomia sp.

Cardita liicioiar Haml.

Protocardia hillnna Sow.

Cytherea obrida Conr. sp.

Venus cf. syriaca Conr.

Von Chalwet el Beidah im S. von Hasbeia stammt aus demselben „Arajakalkstein" (?) Ostrea flabellata

und Ctjprina sp. Es folgt daraus, dass die betreffenden petrefaktenführendeu Schichten allerdings, wie Diener
meint, zur Kreide gehören, aber nicht zur Unteren Kreide, sondern zum Cenoman und zwar entsprechen sie

genau der Zone des Bacliiccras syriacum des Libanons. Denn die genannten Fossilien finden sich, wie wir

später sehen werden, mit alleiniger Ausnahme von Pseiidodiadema libanotlcum, welche bis jetzt auf den

F'undort Hasbeia beschränkt ist, in jener Zone wieder, z. B. iu Bhamdfln, grossentheils auch bei Medjdel

esch-Schems am Hermon in Schichten weit über dem Jura und noch über dem cretaceischen Sandstein.

Kurz wir haben bei Hasbeia unzweifelhaft denselben Horizont wie an diesen beiden Orten, wo Biichiccras

syriacum als Hauptleitfossil darin gefunden wird, haben es also mit dem Hangenden des Sandsteins zu thun;

nicht mit dem Liegenden, dem wirklichen Arajakalkstein. Die Erklärung zu der irrthüralichen Aulfassung

Dieners liegt in dem Umstände, dass an dem Westhauge des Hermon eben derartige Gebirgsstörungen vor-

handen sind, wie sie Nötling in seinem Profil p. 3 vom Hermon andeutet, welche eine Erkennung der

liagerungsverhältnissc sehr erschweren und gewisse jüngere Kalke und Mergel als wie unter dem Sandstein

liegend erscheinen lassen. Jedenfalls ist bis jetzt das Vorkommen von Glandarienkalk auf der Westseite des

Hermon nicht nachgewiesen und aus den geognostischen Verhältnissen der Umgegend von Hasbeia ist kein

Beweis für das cretaceische Alter der Glandarienkalke zu erbringen.

In dem mittleren Theile des Libanonzuges vom Thal des Damür bei Djisr el-Kadi bis zum Nahr
Kadischa bei Kannobin findet man als älteste Sedimentbildung im Liegenden des cretaceischen Sandsteins

vorzugsweise in den tiefen Thalschluchten mächtige Kalke. Dieselben führen dunkle Feuersteinknollen; gegen

oben treten mitunter oolithische Bänke auf, von demselben Gefüge wie bei gewissen Schichten des mittleren

Doggers (Great Oolite) in Europa. Fraas führte vom Salimathal und seiner LTmgebung eine ganze Reihe

von Fossilien auf, welche alle aus dieser Glandarienzone stammen sollen und die er sämmtlich mit Kreide-

typen vergleicht oder identificiert.



— 4 —

Spongien:
|

Crinoiden:

o • • • i7> I

Apiocritms crdaceus Fkaas.
Sparf</spo)i(j/a rar/rnis r ro.m. ^

Epifl/clcs robitstn Gi-:ix.

Elasniostoma consobiiinu)i (VOnB.

Siphonia piriformis Goldf.

Korallen:

Diinorphastraea Edwardsi ßiiLSCHE.

islrocoenia decaphi/lla Mich.

Plncocoonia Orbi<i)ujana Reuss.

Siephmiofooiia fovnwm Milne Edw.et Haime.

Sarainnla Srdiinae Fraas.

Echiniden:

Cidaritcs (jktndar/iis LAX(i.

(Jidarites claviinorus Quenst.

Cidariies DeUimarrei Des.

Oaleriies cijUiidricus Laji.

CyphosoiiHi ceiioniaiicnse, Co'rr.

Sa/enia pc/alifer/i Au.

Toxasicr alias Quexst.

„ pciitnyoiiuUs Fraas.

Brachiopoden:
Sareinnla micro.sfila Fraas.

| Terclmdida hiplicala Sovv.

Die Namen der Scliwiiiiinie und Seeigel verweisen ganz entschieden anf Cenonian, die Korallen auf

Gosauschichteu ; nur die genannte Crinoidengattung würde mehr für Jura als für Kreide sprechen.

Der Beweis für das cretaceische spcciell cenomane Alter dieser Kalke würde somit erbracht sein,

wenn diese Bestimmungen namentlich die der Seeigel auch nur zur Hälfte unanfechtbar und vor allem wenn

die Herkunft dieser zahlreichen Fossilien ans dem Glandarienkalk des Saliniathals ausser jedem Zweifel wäre.

Beide Voraussetzungen treffen nicht ganz zu.

Zunächst ist wohl zu unterscheiden zwischen solchen Petrefoktcn, welche Fr.vas eigenhändig im

Glandarienkalk gesammelt hat und solchen, welche er durch Herrn Reverend Lewis in Beirut als aus der

Gegend von Salima und 'Ain Haniade erhielt. Das Letztere gilt, wie die betreffenden Etiquetten in der

Stuttgarter Sammlung anzeigen, ganz sicher von den angeführten Seeigeln Disenidea {Galcrilcs) cyliiidrica von

'Ain Hamäde, CijphoHoma ccnohuineme Fraas — fällt zusammen mit Cidaria [besser Phywoso)ua] Dela-

marrei Fraas — und Salcida pelalifera, beide letztere Arten von Le\vis „um Salima" gesammelt. C. ceno-

manense Fraas von Salima ist, wie ich durch genaue Vergleiche feststellen konnte, identisch mit Diplopodia

hennoneiisis de Lor, einem Leitfossil für höhere Kreidelagen in Mitteisyrien, aus denen Fraas auch später

wieder Cyphosoma ceiionianeiise citiert. Diese FßAAs'schen Exemplare vom Nebi Säfi aus dem Horizont

der ,,Schiefer von Hakel" (1. c. p. 349) stimmen in jeder Beziehung mit dem von Salima überein. Diener

fand diesen Seeigel in den erwähnten fossilreichen Buchicerasschichtcn von Hasbeia am Hermon, ich selbst

sammelte ihn in Bhamdün in den Bnchiceras syriacum führenden Mergeln. ICs wäre höchst auffallend, wenn

dieselbe Seeigelart schon in dem um so viel tieferen Horizont der Glaudarienkalke vorkäme.

Was nun die genannten Fundorte dieser Seeigel selbst anbelangt, so liegt das Dorf Salima bei 937 ni.

Meercshölie mindestens 500 m. über der in der Nähe befindliclien Thalsohle des Nahr Salima, in letzterer Be-

ziehung etwa ebenso hoch wie Brumana auf dem rechten Ufer, das, schon auf /)?<e^/ceras-Schichten, nach meinen

barometrischen Messungen 754 m. hoch über dem Meer und etwa 500 m. über dem Spiegel des Nahr Salima

an der südlich davon gelegenen steinernen Brücke (267 m.J sich befindet. Der die tieferen steileren Gehänge

der Schlucht und die Thalsohle bildende Glandarienkalk, welcher eine Mächtigkeit von 2— 300 ni. besitzt, ist

im allgemeinen dort horizontal gelagert und wird durch eine oder zwei unbedeutende Verwerfungen zwischen

Brumana und Salima nur wenig alteriert. Keinenfalls reicht er bis zur Höhe des Dorfes Salima, welches

schon vollständig innerhalb der Sandsteinregion erbaut ist, wie auch Dieners geologische Karte angiebt.

'Ain (= Quelle) Hamäde, von wo der grösste Theil der FR.A.\sschen Petrefakten stannnt, 215 m.

über der erwähnten Salimabrücke gelegen, scheint, wenn nicht, wie die meisten Orte jener Gegend, auf dem
quelleureichen Sandstein und Mergelgebiet selbst, so doch mindestens dicht an der Grenze von Glandarienkalk



tukI Saudstcinzone sieh zu befinden, so dass eine oberfläclilielie Ve rmis^cliung von Petrefakten Iialtenden

Blöcken aus beiden Horizonten leicht möglich ist.

Was z. B. die oben genannten Toxaster peitiagoi/alis und altx.s anbetrifft, so gibt Fraas p. BHO als

eigentliche Lagerstätte derselben die „Cenomaumergel" im Thalc von Hakel an. Aus demselben Seeigel-

reichen höheren Horizont könnten bei 'Ain Hamade Exemplare in tiefere Regionen gerollt sein. Uebrigens

hat auch Fraas diese Toxasterformen, von denen sich meines Wissens gar keine Originale aus 'Ain Hamäde

in der Stuttgarter Sammlung befinden, bei der eigentlichen Beschreibung der Fauna der Glandarienkalke gar

nicht angeführt, sondern ihr Vorkommen darin erst später gelegentlich erwähnt. Es ist also auf jenes lokale

Vorkommen weniger Gewicht zu legen.

Scheiden wir nun die bezüglich ihres Auftretens im Glaudarienkalk zweifelhaften Seeigel aus der

Liste aus, so bleibt eine Fauna übrig, die nach eingehender Prüfung meinerseits sich folgendermassen darstellt:

Schwämme.
PcroncUa sp. cf. interuicdia Goi.df. sp.

Crispispongia? callosa n. sp.

Korallen.

Porites spoiigioides n. sp.

Sli/lina piniica n. sp. verwandt mit S. tnicrom-

mata Quemst. sp. und S. linibata Goldf. sp.

Stylina bullosa n. sp. verwandt mit 8. deccin-

radiata Quexst. sp.

Siephanocoenia? pentagonalis Goldf. sj).

Hydromedusen.
Fraasia (nov. gen.) UhuiuAka n. sp.

Criuoiden.

Apiocn'nus sp.

Echiniden.

Cidaris glandaria Lang sp.

Cidaris clariinoiKS Quenst. sp.

Brachiopoden.

Tcnbraiula bisnft'arcmata Schloth?

Hiernach konnten nur zwei Formen mit bekannten europäischen Arten direct identificiert werden.

Die doppelt gefaltete Terebratel reicht freilich nicht aus, das Alter zu bestimmen, du sie auch als T. biplicata

der Kreide aufgefasst werden könnte. Dagegen weist Siephanocoenia? pentagonalis bestimmt auf Oberen

Jura hin.

Die übrigen Arten sind neu oder für Syi'ien eigenthümlich. Am verbreitetsten ist das Hauptleitfossil

Cidaris glandaria, der wir zuerst am Hermon begegneten in Schichten, die auch von Diener*) als Oberer

Jura angesehen werden. Die Spongien und Hydromedusen können zur Altersbestimmung wenig verwerthet

werden, es müsste denn sein, dass sich das A^orkommen derselben Arten in den zweifellosen Jurabildungeu

am Hermon nach genauerer Untersuchung der NöTEiXGschen Sammlung herausstellte und dadurch eine weitere

Parallelisieruug der Fauna ermöglicht würde. A'^on den .Korallen steht die Porites-Art ohne Analogon und

wäre auch überhaupt für den Jura der erste Vertreter dieser Gattung. Die Stglinen aber liaben ihre nächsten

A'erAvandten im Oberen Jura, nicht in der Kreide.

Dazu würden noch drei Korallen kommen, welche Fraas aus dem Salimathal anführt, die ich aber

nicht untersucht habe

:

Dimorphastraea? cf Edivardsi Bölsche
C/metetes? {Sarcinnla) Salimae Fraas sp.

,, microstila Fraas sj).

Ich selbst fand auf einem Ausfiuge ins Salimathal in der ^ähe der Brücke zwischen Brumana und

Käs el-Metn:

Conjuella ficoides n. sp.
j

Cidaris glandaria Lan'g sp.

Montlivanltia sp.
j

„ clavittwrus Quen.st.

Rhabdophgllia sp.
j

Pthynchonella sp.

Fraasia (n. g.) libanotica n. sp.
|

Terebraiula cf. bisuffarciuaia Schloth.

.Libanon" p. 27.
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Auch auf der \^ estse.te des GebirgsKickens von Brumftna-Betn.cri trifft man ziemlich am Ber-^es-fusse auf dem Anst.egc von Be.rf.t nach BrumAna östlich Schteidi unter oder eigentlich (östlich) „eben den.sted aufgerichteten rngon.ensandstcn den fenersteinführen.len Glandarienkalk, der hier auch in Kalköfengebrannt wu-d. An d.eser Stelle fand ich wieder die bekannten Cidarisstacheh, oder Glandarien, sowie Ko-rallen Le.der wird die strat.g.aphische Bedeutung dieser von Beirut aus so bequem auszubeut;ndcn Stelledadurch bee,ntracht,gt dass m Folge Geb.rgsstörung direkt auf den W. fallenden Glandarienkalk im O Bänkeder tiefe.-en Lagen des „L.banonkalksteins" oder der Nerineen-Rudisten-Kalke mit demselben Westfallen

folgen. So hegen oberflaehhch neben den Blöcken mit Glandarien andere, reich an Kreidegastronoden •

YinecH Actaeonmcn etc. und häufigen Korallenrcsten. Dort sammelte ich eine Koralle, die Herr Dr FuEOii'zm Hydnophora gehörig erkannte, einer Gattung, welche erst in der Kreide auftritt. Bei den so comnli-
cirten \ erhaltn.ssen jener Lokalität kann auch eine Altersbestimmung eines herumliegenden nicht anstehend
geschlageneu Blocks nichts beitragen zur Entscheidung des Alters des Glandarienkalks

Zur Erläuterung dieser Lageruugsverhältnisse möge nachstehendes Profil dienen:
Nahr Salim»

c. 267 m. Kumi Dimitriberg Eäs Beirut
Nahr Beirftt Beiiflt Taiibeninseln

h Alluvium des Nahr Beirut.

g Quartäres Kustencougloinorat am Diiiiitribtirge.

H f Obermiociiuer Grobkalk am Dimitriberge.

e Senone Feuersteinkreide vom Ras Beirut.

^^^1 d Mergelkalk und Marmor ohne Feuersteia mit Korallen, Ä'ertnecn uud Aclaeoninen,

c Mergel und Saudstciu mit Austeru, BuchiccrasStufe

.

1^^^ b Trigonieusandsteiu ohne Verätciuerungea.

|l| a Ijlandaiienkalk mit F(niersteinknollen, Spongien, Korallen^ Cklaris glandaria.

An der Mündung des Hundsflusses oder Xahr el-Kelb springen die Glandarienkalke direkt bis aa

die Küste des Meeres vor. An den Ufern des Flusses will Lartet*) grosse Steinkerue von Naiica cf. Bcu-

quei Coq. (bekannt im Urgon Algeriens) in Gesellschaft von Nerineen und Korallen von neocomem Typus

gesammelt haben. Die erwähnte Nafica kann wohl ein grösseres Exemplar der Schneckensteinkerne vor-

stellen, welche ich im ])aläontologischen Theile dieser Arbeit Katica cf. bHliiiioides Desii. genannt habe und

die in den Buchicerasschichten des Libanon recht häufig sind. Da die Lagerungsverhältuisse nahe dem Aus-

gange des Nahr el-Kelb, wie Diener zeigte, mehrfach gestört sind, auch der Fluss von seiner Quelle bis

zur Müuduug sämmtliclie Glieder der syri.schen Kreide durchläuft, so ist einer solchen Mittheilung bloss dana

ein besonderer Werth beizumessen, wenn bestimmt versichert wird, dass und in welcher Schicht die Fossilien

aus anstehendem Gestein geschlagen sind.

Die am Unterlauf des Flusses gelegenen durch Fcuersteinführuug charakterisirten Kalke, w^elche die

Glandarienzone repräsentieren, fanden sowohl Botta als Rt^sseger und Diener versteinerungsleer. Auch

*) L.\RTET, Voyage d'exploration a la Mer Morte 1874, p. 51.
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ich habe in denselbeu am Nahr el-Kelb vergeblich nach Petrefakten gesucht. Es sind dies die Schichten

1— 12 in Botta's genauem Profil*), welche bei Schicht 5 durch eine Verwerfung in sich dislociert sind und

mit Schicht 12 in Folge eines mächtigeren Sprunges direkt an petrefakteufiihrende Kreideschichten anstossen.

Weiter aufwärts folgen dann unter dem Sandstein (17) noch einmal die Glandariciikalke als Schicht 18 des

Profils bei Botta.

Zum Schlüsse habe ich noch einiger Fundangaben jurassischer Petrefakten aus dem Syrian Protestant

College, der amerikanischen Mission zu Beirut zu gedenken. Ju der dortigen Sammlung fand ich eine Reihe

von Brachiopoden unter der Bezeichnung „Schweir% einem Orte, der nach Aussage des Herrn Professors Grover

im oder hinter dem Libanon liegen soll, nämlich (nach meinen Bcstimnuingen) : Tcrebrainla bisvffnirinata,

theils typische ausgewachsene Exemplare mit grossem Deltidium, vollkommen entsprechend solchen des

schwäbischen Jura, theils junge Individuen ganz wie die vom Salimathal; ferner

Terehratiila gutta, RhijnclioneUa lacimosa.

, Terehmtulina substriata,

Hiermit zusammen lagen in denselben Schachteln auch Carditn lacnnar und Protocunlia jtidaim aus dem

Trigoniensand.stein.

Dass die genannten Brachiopoden nur in Juraschichten gesammelt sein können, erscheint völlig-

zweifellos. Aber der Fundortsangabe gegenüber ist hier dieselbe Vorsicht zu gebrauchen, wie bei derjenigen

cretaceischer Seeigel im Glandarienkalk. Den Ort Schweir habe ich vergeblich auf den besten vorhandenen

Karten Mittelsyriens gesucht. Ich muss es dahingestellt sein lassen, ob vielleicht Schuweifat im Süden von

Beirfit oder Schuweia im Westen des Hermon gemeint ist. Vorläufig glaube ich annehmen zu dürfen, dass

jene Suite aus Europa geschicktes Vergleichsmaterial ist, da die Sachen einen zu europäischen Eindruck

machen. Am Ende ist als Fundoit „Schweiz" resp. Schweizer Jura zu lesen.

Ganz dieselbe zweifellose T. bisiiffarcinata und Tcrebrat iilina substriata befindet sich in der Fraas'

sehen Sammlung mit der Angabe 'Ain 'Ainüb, von Lewi.s gesammelt. Hier dürfte eine entsprechende Eti-

quettenverwechslung vorliegen, wie sie ja in der Beirüter Sammlung, wo syrische und ausländische Petrefakten

durcheinander stehen, thatsächlich vorkommen. Bei 'Ain 'Ainüb ist mir das Auftreten der jurassischen Zone

des Glandarienkalkes unter dem Trigoniensandstein nicht bekannt und sehr zweifelhaft. Auch ist die Er-

haltung und Färbung der Schalen und das anklebende Gestein bei diesen Braciiiopoden, wie denen von Schweir

anders als bei denen des Salimatlials, so dass es die Ueberzeugung erweckt, als .stammten dieselben aus

gelblichen, mergeligen Schichten, nicht aus weissen massigen Kalken.

Ziehen wir aus diesen ganzen kritischen Ausführungen über den Glandarienkalk das Endresultat, so

ergibt sich, dass die Frage nach dem Alter desselben freilich noch nicht absolut sicher entschieden ist, dass

aber jedenfalls doch gewichtigere Gründe für iin-e Zustellung zum Jura.system sprechen als für die zur Kreide.

Die Concordauz von Jura und den oberen Kreidebildungen am Libanon wäre nicht auffallend, da am
Hermon, wo auch tiefere ganz zweifellose Juraschichten auftreten, nach Nötlin« eine concordante Schichten-

Aufiagerung von diesen bis in die oberste Kreide .stattfindet; im Wadi Arabah in Aegypten aber cretaceische

Sandsteine mit fossilen Hölzern und Kalke concordant sogar auf paläozoischen Schichten mit Carbon-

fossilien folgen **).

*) Botta, Obseivations sur le Liban et FAntiliban (Mein, de la Soc. geol. de France l^re ser., t. I. p. 1.35). — Russegger,

Reisen in Europa, Asien und Afrika 1835—1841. Stuttgart 1841. I. Bd., II. Th. p. 765. Man vergleiche zum Verstliudniss der ge-

störten Lagerungsvorhiiltnisse dazu: Die.ver, Libanon p. 75 u. 76 Profil 4 u. 5.

**) AValthek, Ergebnisse einer Forschungsreise auf der Sinaihalbinsel und in der arabischen Wüste. (Verh. d. Yer. f. F^rdt.

Berlin 1888. XV, p. 25d.)
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B. Paläontologischer Theii.

Fauna tles jurassischen (?) Gianda rienkalks im Libanon westlich Beirut.

(Flierzu Tafel 1 und II, Fig. 1—11.)

Spongiae (Calcispongiae).

Peronella sp. cf. iutermedia Goldf. sp.?*).

Epitheles robmta ((rein ) Fkaas. Geologisches aus dem Libanon, (^^'iilttenlb. naturw. Jaliresli. 1S78, p. 280.)

Gruppe von mehreren parallelen, cvlindriscli walzenförniigeu Individuen.

Vorkommen: 'Ain Hamade am Salimatlial. (Original in der Stuttgarter Sammlung.)

Corynella ficoides n. sp. Taf. 1 Fig. 1.

Kleines feigenförmiges, umgekehrt kegelförmiges Schvvämmchen, 20 cni hoch, auf schmaler BasLs auf-

sitzend, erweitert sich erst ganz unmerklicli, dann sehueller keuleuförmig. Oberhalb seiner grössten Breite,

11 mm., ist es plötzlich abgestutzt. Scheitel concav, von einer Kante umgrenzt. Magenhöhle in der Mitte

des Scheitels, cyliudriscli unten sich verengend, l)is zur Mitte reichend. Von ihr laufen in schräger Richtung

nach unten trichterförmig sich verengende Astkanäle ab. Oberfläche porös. Skeletfasern stark verästelt.

Verwandtschaft. Dieses Schwämmchcn lässt sich ebensowohl mit jurassischen als mit cretaceischen

Arten z. B. Epitheles tetragoyia Goldf. sp. bei GEixrrz**) in nahe Beziehung bringen.

V^orkommen: Nahe der Salimabrücke auf dem rechten Salimaufer in der Glandarienschicht von mir

gesammelt.

Crispispongia? sp. Taf. I. Fig. 2—3.

Elasmosiovia consohriinini (d'OßB.) Fka.\s, Aus dem Orient II. Württeiub. naturw. Jahresh. 1878 p. 280 (pars: 2 Exemplare).

Polsterförmig, in der Jugend flach kuchenförmig, später halbkugelig gewölbt; mit breiter Basis auf-

sitzend. Grösste Breite 23, Höhe 15 mm. Oberfläche vou mehreren sehr dicken, dichten und harten, wider-

standsfähigen Deckschichten überzogen, welche an der Basis als coucentrische Runzeln erscheinen. Das innere

eigentliche Schwammgewebe ist äusserlich nie sichtbar. Beim Anschleifen sah ich ausser der ooncentrischen

Schichtung gar keine besondere Struktur. Beim grösseren der beiden Exemplare sind auf der Oberfläche

einzelne kleine punktförmige Poren zu erkennen, sonst ist sie ganz glatt.

Vorkommen: 'Ain Haniäde (Stuttgarter Sammlung).

Anthozoa.

Porites spongioides n. sp. Taf. I Fig. 4 ab, 5, 6.

S/'plionia p)jr/forttit!< (Goldf.) Fraas,. Aus dem Orient, II. 1S78 p. 280.

Spnrsisponyia rariaiis (From.) Fraas, ibidem p. 270 (pars).

Kuglige oder wulstig lappige, eckige Knollen, zuweilen pilzartig von der Form halbreifer Boviste

oder junger Champignons, höchstens 3,5 cm. hoch. Basis zuweilen concav vertieft oder wenig ausgehöhlt,

wenn die Koralle licrvorragendc Gegenstände, andere Korallen oder kleine Polster von Crispisgomjia? sp
,

umwuchs, bedeckt von dünner glatter Epithek, die zuweilen auch ausserhalb der Basis die nächst gelegeneu

Partien an der Unterseite des Stocks überzieht. Stock aus schwammigem Sclerenchyni zusanunengesetzt.

*) Ist von mir nicht genauer luitersucht.

**) Gia.vrrz, Das Ell)thalgcl)ii-gc. I. Der untere Quader. Paliiont. XX. a. 1S75 \i. 33, f. 8, f. 9—12.
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Letzteres ersclieint dem bewaffneten Auge al.< ein Gewirr von geraden oder wurniförmio; trewuudencn dicken

Fasern, die iu gleichen Abständen an verdickten Knotenpunkten entweder etwas dünnere kurze Aeste ab-

senden und sich unter einander zu einem Gewebe, den Septen, verbinden, dessen punktförmige Oeffnungeu

feiner sind als die senkrechten Hanj)tfasern und etwa eben so breit als deren A-^erbindungsäste (s. Fig. üa).

Oder aber — beim Querschnitt oder Tangentialschnitt einer Zelle — die Fasern liegen unverbundeu neben

einander und sind nur gekörnelt oder beiderseits kurz gezackt, wobei Körner oder Zacken, wenn die P'asern

(beim Tangentialschnitt) parallel neben einander erscheinen meist alteruieren, und iu einander greifen, so dass

schmale wellenförmige Furchen zwischen ihnen verlaufen (s. Fig. 6b). Diese groben Fasern oder Körner-

reihen sind in der Nähe der Basis an der Seite des Stocks einander parallel senkrecht zum Basisrand gestellt,

so dass hier oberflächlich ein regelmässiges Netz mit senkrecht und quer gestellten Körnerreihen, oder wenn
alle Reihen mit einander verbunden sind, gar ein vollständiges Gitterwerk mit cubischen bis rhomboedrischen

Maschen aber sehr kleinem Lumen entsteht.

Auf der Oberseite des Stocks ordnen sich die groben Fasern radial um viele, durchschnittlich 2 mm.
von einander entfernte, gleichmässig vertheilte Centren. Diese sind seicht vertieft. Man erkennt etwa 12

ein&elne Fasern oder sechs, die sich gabeln, als die jedesmaligen Strahlen eines Sternchens (Fig. 5 b). Diese

Strahlen bilden die Oberräuder der Septen, welche selbst netzförmig aus nebeneinander gestellten körnig

zackigen, verbundenen Fasern sich aufbauen, unter sich aber in der Regel nicht deutlich verbunden erscheinen.

Sie enden vor der Zellenmitte oft mit knotigen Verdickungen, welche dann einen Kranz von 6 Körnern um
das Centrum bilden. Zuweilen erscheinen diese Körner als richtige Pfählchcn von den Septen getrennt. Das
Centrum ist in der Regel vertieft, in der Tiefe erscheint ein kleines Säulcheu, das meist erst, wenn die Ober-
fläche etwas angewittert ist, inmitten der ü Pfählchen deutlich als ^Yärzchen hervortritt.

Die Zellen.sterne zeigen so gut wie keine Umrandung. Die Septa benachbarter Sterne gehen auch
direkt in einander über. Mehrere Sterne können mäandrinenartig zu Reihen mit vertieften Centrallinieü

verfliessen.

Verwandtschaft: Diese Koralle sieht beim ersten Blick eher einer Spongie wie einer Koralle ähnlich.

Das z. Th. sehr regelmässige Sklerenchvmgewebe könnte sogar den Gedanken an ein Hexactinellidengerüst

nahelegen, etwa wie von der Gattung Stauroiten/n Süllas. Hier besteht dasselbe „aus einem sehr regelmässigen

Gitterwerk ziemlich grosser Sechsstrahler, deren Arme und dichte Kreuzungsknoten so beträchtlich verdickt

smd, dass die Maschen ein kleines Lumen und eine rundliche Gestalt erhalten". Aber abgesehen von der
kalkigen Beschaffenheit des ganzen Korallenstocks lässt auch eine genaue Besichtigung des Gewebes den
Unterschied gegen ein Gerüst aus verbundenen kieseligen Sechsstrahlern erkennen. Die Balken des vorlie-

genden Gerüstes sind nämlich in den drei Richtungen des Raumes nicht gleich stark entwickelt. Es lässt

sich unterscheiden zwischen grösseren Fasern und deren Verbiudungsästen, die immer etwas dünner sind.

In der dritten Richtung aber, nämlich zwischen den eigentlichen Septen unter einander, fehlt wenigstens in

den meisten Fällen eine direkte Verbindung der Knoten unter einander.

Die Koralle ist zuweilen theilweise oder ganz von einer dicken, körnigen Deckschicht überzogen
(Taf 1 Fig. 4a bei ö, Fig. IIb, 12a), welche bei der Bestimmung irreleitet, indem sie eher auf Spongiengebilde

hinweist. Diese Rinde gehört der später zu besprechenden Hydrocorallinengattung Fraasia an, welche mit

Vorliebe Bruchstücke oder ganze Knollen von Porfies spongioules überkrustet.

Auf den Seiten des Stocks nahe der Basis bemerkt man in der Regel (vergl. Fig. 4 a bei y) einzelne

unregelmässig vertheilte kreisrunde bis 2 mm. breite Löcher, welche in gleicher Breite röhrenförmig höchstens

4 mm. von der Oberfläche ins Innere dringen. Der Vergleich mit Osculis der Schwämme ist aber insofern

undurchführbar als die Lage der Löcher ganz unabhängig von dem Bau des Skeletes ist, welches sie regellos

durchbrechen. Es sind zufällige und nachträgliche Erscheinungen, hervorgerufen durch die Thätigkeit irgend

Blanckenhorn, Zur Geologie Syriens. 2
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welcher kleiner bohrender Thiere. Denn dieselben Löcher von genau derselben Beschaffenlieit finden sich

auch an Stöcken der anderen später zu besprechenden Korallen. —
Die Korallengattung Porile.'i, zu der die vorliegenden Exemplare iinzweifolliaft gehören, ist l)is jetzt

noch nicht aus jurassischen Schichten genannt, indem ihre ersten bekannten Vertreter der Ki-eideperiode

angehören.

A^orkommen: Bei 'Ain Hamade im Glan<larienkalk des SaUmathals.

Montlivaultia? sp. Taf. I Fig. 7.

Einzelkoralle, beelierförniig, umgekehrt kegelförmig, etwas gekrümmt, 2.3 nun. hoch. Kelchmündung

20 mm. breit. Seite bis zum Kelchrand bedeckt mit dicker in concentrische Falten gelegter Epithek, ohne

Spur von Rippen. Kelch stark trichterförmig vertieft (Öffnung vielleicht z. Th. erweitert durch Verwitterung).

Septen kurz, nicht überragend, seiir zahlreich, aus feinen Körnerreihen bestehend.

A'orkommeu: Salimathal. (Original in meiner Sammlung.)

Rhabdophyllia sp.

Buschig bündeiförmig. Viele parallele cylindrische Zellen von 5— 8 mm. Durchmesser mit gekörnelten

Läng.srip])en ohne kragenartige Vorsprünge.

(Zwei bündeiförmige Stöcke vom Salimathal in meiner Sannnlung.)

? Hyduophora continua n. sp. Taf I Fig. 8.

Unregelmässig gestalteter Knollen G cm. hoch, 8 cm. lang, 4 cm. breit, gegen die verschmälerte Basis

zugespitzt, förmlich aus über einander folgenden Lagen aufgebaut. Kelche einzeln unkenntlich, in lauge um
den ganzen Knollen herumziehende Reihen zerfliessend, welche einander parallel, zuweilen sich vereinigend,

wellenförmig an der Oberfläche und auch im Innern auf und nieder steigen. Säulchen fehlt. Wände der

Kelchreihen dick. Septa nicht überragend und nicht in direkter Verbindung mit denen der Xachbarreihen.

Dagegen setzen sie ohne Unterbrechung <picr durch die säulchenfreie Mitte der Reihe. Querblätter, wenig

dünner wie die Septen, etwas bogig, sind reichlich zwischen diesen entwickelt. Sie schliessen sich direkt an

einander an und setzen so parallel den Wänden durchgehende Querböden zusammen, welche auf der ange-

witterten Oberfläche noch den Eindruck eines schichtcnförmigen Aufbaues erhöhen. Bei dieser Struktur zeigt

sich auf einem Schliff parallel der Oberfläche ein netzförmiges Bild von viereckigen durch Septen und Quer-

blätter eingefassten Feldern. Auf Fig. 8 b sind die AVände durch ihre Dicke kenntlich.

Verwandtschaft: Die Gattung Hyduophora tauclite nach den bisherigen Kenntnissen zum ersten Male

in der Kreideperiode auf Die vorliegende Koralle würde demnach ebenso wie Pontes für ein jüngeres Alter

des Glandarienkalkes sprechen, vorausgesetzt, dass sie wirklich demselben angehörte, was bei den complicierten

Lagerungsverhältnissen des Fundj)unktes leider nicht feststeht. Mit den Hijdnophoren der Gosauforraation

hat sie kaum irgend welche Beziehungen, eher noch erinnert sie äusserlich au dort vorkommende Lcdimaeandren

(z. B. L. temdsepta Reus.s*).

Vorkommen: Diese Koralle fand ich oberhalb Schteidi auf dem Wege Beirut-Brumäna als losen

Block aufliegend auf Glandarienkalk, der hier in Folge von Verwerfungen neben Korallen und Nerineen

führendem jüngerem Kreidekalk auftritt. Es bleibt daher nngewiss, welchem dieser beiden Schichten er

entstammt.

Stylina punica n. sp. Taf I Fig. 9.

Astrocoenia dci-aphylla (Mich.) Fraas, II p. 281 (pars).

2— 3 cm. hohes sturapfästiges Korallenstöckchen. Die Zellen sind asträoidisch innig verbunden. Die

1 bis IVa mm. grossen Kelche sind nicht eckig, wie alle Astrocoetiiei/ auch A. dccaphijUa, vielmehr stets

*) Beitrag zur Charakt. der Kreidesch, in den Ostalpen. Deulischr. d. Wiener Äk. d. Wiss. 1854, p. 107, T. 11, f. 1—2.
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kreisrund, wenig erhaben, in der Mitte vertieft. Die griffeiförmige Axe endigt in ein vorstehendes Knöpfchen.
Septa dünn keilförmig nach innen verschmälert, den Kelchraud überragend, an Zahl IG, in zwei Cyclen ; der

erste Cycliis gleichmässig doppelt so lang als der zweite, aber die Axe nicht erreichend. Die 16 breiten

Rippen fast doppelt so lang als die grösseren Septen, mit ihrem keilförmig zugespitzten Ende grade noch

über die Mitte des Zwischenraums zwischen den Sternzellen reichend, der etwas schmaler als diese selbst ist.

Rippen von 2 benachbarten Zellen sich fast berührend, aber nicht mit einander verbunden, sondern alter-

nierend und mit ihren Spitzen fingerförmig in einander greifend. Zwischen den 16 gleichgrosseu Rippen sieht

man Körner, oft im Zusammenhang eine feine erhöhte Linie bildend, welche durch den ganzen Zwischenraum
von einem Kelchrand zwischen den nicht verbundenen Rippen zum andern läuft und eine Andeutung eines

weiteren Cvclus von Rippen darstellt.

Verwandtschaft: Vorliegende Form gehört keineufalls der oben genannten Gösau-Astrocoetiie an, mehr
Verwandtschaft hätte sie übrigens noch mit Astrococuia magnifica Reuss. — Am nächsten steht ihr un-

zweifelhaft S/i/l/iia iu/c)vm)iiaia Quenst. .sp.*) aus dem weissen Jura f. Die Zellen haben fast dieselbe

Grösse. Die keilförmig zugespitzten Rippen flies.sen nur z. Th. in einander; sie sind ungleich breit, die eine

Hälfte oft fadenförmig dünn. Aber Septen und Rippen zeigen nicht acht, sondern constant sechs Systeme.

Die phoenicische Art vertritt die Form der inicromiitata in der Gruppe der octostyliuen St. — Unter

letzteren unterscheidet sich Stylina Umbaia Goldf., Quexst. und Becker, (non Milxe Edw., Haime et

From.) aus dem Oberen Jura unter anderem dadurch, dass sie nach Becker 32 Rippen hat, nämlich 16

stärkere und 16 schwächere. Letztere sind bei unserer Form nur in Spuren entwickelt infolge der Breite

der Hauptrippe. Vor allem sind aber die Kelche von Uinbata grösser, durchschnittlich 2 mm. breit.

Vorkommen: Von Fraas bei 'Ain Hamade gesammelt.

Stylina bullosa n. sp. Taf n Fig. 1-5.

Stephanocoenia formosa (Reuss) Fraas, II p. 282.

Astrocoenia decapkylla (Mich.) Fr.vas, p. 281 (pars).

Sparsispongia varians (From.) Fraas, p. 279 (p.ns).

Gestielte Knollen nnd kleine kugelige Stöcke von höchstens 3 cm. Grösse. Dicke Epithek vorhanden,

aus der am Stiel vereinzelt, oben dicht gedrängt und regellos, Kelche verschiedener Grösse warzenförmig

gewölbt herausragen. Kelche rundlich 1— IVa mm. breit. Axe erscheint ganz am Grunde als kleines

Knötchen. Septen stark überragend, an Zahl 12—20 in zwei bis drei Cycleu, meist zwei, doch treten oft

dazwischen noch einzelne Septen eines dritten Cyclus auf Systeme auf ein und denselben Knollen wechselnd,

6, 8 oder 10, vorherrschend 6 und 10. Au abgeriebenen Stücken sieht man, dass die Septen sowohl des ersten

als des zweiten Cyclus mit einer Verdickung endigen. Es sind keine richtigen Pfählchen, wie sie der Gat-

tung Stephanocoenia eigen sind, sondern Anschwellungen der Septenenden, die mit diesen stets noch in Ver-

bindung stehen.

Die Rippen ziehen sich von der warzenartigen Erhöhung nur bis zu der zwischen den Zellen befind-

lichen mit Epithek überkleideten Furche, welche sie nicht überschreiten. So können sich die Rippen benach-

barter Zellen höchstens gerade berühren.

A^erwandtschaft: Stephanocoenia. formosa aus den Gosauschichten kann nicht in Betracht kommen,

da sie polvgonale Kelche, 16 fast gleiche Lamellen und Pfählchen vor den Steruleisten hat. Dagegen dürfte

sich die vorliegende Koralle eng anschliesseu an gewisse Stijlinoi des weissen Jura mit stark hervorragenden

Kelchen, in denen die primären Septen die Axen nicht erreichen, sondern sich an ihrem inneren Rande

plötzlich verdicken, was freilich bei den Septen des zweiten Cyclus dort nicht beobachtet ist. Hierher

*) QuENSTEDT, Rölifen und Stenikorallcn. 1881 p. 758 t. 172, f. 44—48

(Paläout. XXI. p. 141, t. 36, f. 11.)

.
— Becker, Die Koialleii der Isattheinier Seliiclitoti.
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gehören Slyliiia lahiilifem Piiill. s[). nml S(//l/iia tleceinmdmta Quexst. *) sp. aus dem weissen Marmorkalk e

von Arnegg.

Vorkommen: Häufigste kleine Koralle im Glandarienkalk des Salimatlials, meist in abgeriehenen Stücken..

Stephanocoenia ? pentagonalis Goldf. sp. Taf. II Fig. ß.

1833. A.strm pcnicujoiialls (ioi.Di^: Petr. Genn. I p. 112, t. 3.5, f. 12.

1852. ,, QuEN-ST. : Handb. d. Petr. 1. Aufl. p. 648 t. 172 f. 40— .•)2.

1876. Stepkinoroenia 'f pentagonalis Beckek: Die Kor. d. Nattli. Sohicht., p. 147. t. 39 f. 2.

1878. PIncoeoenia Ofhi(jni/aiia (Reuss^ Fr.\as II, p. 282.

Ein cm. holier regelmässig begrenzter Korallenstock von der Gestalt eines Fingerhuts oder einer

Morchel, dicht besetzt mit zahlreichen Sternen. Letztere polygonal, direkt an einander stossend, vier- bi.s

achteckig, unter einander ungleich, durchschnittlich l'/a mm. gross. Zellen flach vertieft. Säulchen vorhanden,

erscheint an abgeriebenen Stellen fast spongiös. 24 Septen in drei Cyclen, alle gekörnelt gegen das Centrum

verdickt. Die sechs Hanptsepten reichen bis dicht an die Axe, ohne sich dabei zu verschmälern. Zweiter

und dritter Cyclus von Septen fast gleich lang, halb so lang als der erste. A^or dem zweiten Cyclus stehen aber

6 längliche Pfählchen zwischen den Enden der Septen des ersten Cvclus. Bisweilen stehen die Pfählclien wie

bei der vorigen Koralle noch mit den betreffenden Septen in direkter Verbindung und erscheinen dann als

verdicktes Ende derselben. Die Septa verfliessen über den erhöhten Rand in die der benachbarten Kelche;

bisweilen stossen sie mit ihnen winklig zusammen oder alteruieren mit ihnen.

Verwandtschaft : Dass diese Koralle nicht zu der der Oberen Kreide eigenthümlichen Gattung Plaeo-

coeuia mit getrennten freien kreisrunden Kelchen und blattförmigen Säulchen gehören kann, wird aus der

Beschreibung ersichtlich.

Die ausserordentliche Aehnlichkeit dieser Form mit Stephanocoenia? pentagoualls Goldf. sp. ist so

frappant, dass ich nur deshalb noch Bedenken trage, sie direkt damit zu vereinigen, weil 8. pentagonalis

„nnregelmässig begrenzte knollige oder stumpfästige Ma.ssen" bilden soll. Im Uebrigen in der speciellen

Beschaffenheit der Zellen etc. ist sie absolut identisch.

Ausser diesen Korallen werden von Fraas nachfolgende Arten aus der Glandarienzone citirt, die

ich nicht untersucht habe:

Dimorphasiraea? Edwardsi (Bölsche) Fraas, 1. c. p. 281;

Harcinida (Gliaelcles) Salifiiae Fraa.s, p. 282, t. 4, f. 6.

Die zweite als Sarcimda aufgeführte Art: S. niicrostila Fraas p. 282 könnte der gegebenen Be-

schreibung nach fast eher zur folgenden Hydromedusengattung Fraasia gehören. I]s soll ein rindeartiger

Korallenstock von höchstens b mm. Dicke mit dichtgedrängten, nur 0,25 mm. grossen porenartigen Zellen

sein, auf dessen Oberfläche sich einzelne .sternförmige Gruben einsenken.

Hydromedusae.
Fraasia gen. nov. Taf. 1 Fig. 4 a bei (), 4 c u. d, 10, 14, 12, 13 n. sp.

Sparsispongia mrians (Fko.m.) Fraas, 1. c. j). 279 (pars).

Sarcinula rnicrostila Fuaas, p. 282.

r' Spongiae Nütlinu : Der .Jura am Hermon p. 4ü.

Kegelmässig kuglige oder unregelmässig knollige oder rindenartige Massen, welche fremde Gegen-

stände theilweise oder rings umhüllen, so strukturlose Kalkstückchen, Fragmente oder ganze Knollen von

*j Quenstedt: Der .Iura, p. 702, t, 85. f. 4. - Haudb. d. Petref. 3. Aufl. 1881 p. 774, t. 173, f. 23.
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Pontes spoiigio/'des oder leicht verwitterhare Gegenstände, die sich nicht erhalten konnten inid dann einen

Hohlraum hinterliessen

Es liegen mir ans dein Salimathal vor:

1) Kugeln von 12 mm. Durchmesser mit Kalkstiieken oder Korallenfragmenten (Por/'fes) im Centrum

(Taf. I Fig. 10, 11);

2) die Hälfte eines ebenso grossen eiförmigen Knollens mit hohlem Centrum;

3) Theile einer 1 uim. dicken gekörnelten Kruste, welche auf einem pilzartigen Poritesknolleu aufsitzt

(vergl. Taf. I Fig. 4 a bei d, 4 c, d);

4) Knollen vollständig von dem Aussehen eines jungen Champignons, ,32 mm. hoch, ohne Ansatz-

stelle, äusserlich nur Schichten von Fraasia zeigend, im Innern vermuthlich mit einem Poriteskern

ähnlich 3 (vergl. Taf. I Fig. 12);

5) eine Kugelhälfte von 24 mm. Durchmesser, inwendig z. Th. hohl, auf der Oberfläche mit einer

grösseren sternförmigen, tief eingesenkten Grube, grossen Theils verkieselt mit glitzernden (^uarz-

krvställchen (Taf. I Fig. 13).

Die kleinen Kugeln 1 zeigen „Eindrücke, wie sie etwa an zusammenschrumpfenden Früchten be-

meilibar werden", die aber sonst keine Bedeutung haben, sondern durch Wachsthumshindernisse auf dem

Meeresgrund entstanden sein können. Man erkennt das deutlich an Nr. 4, wo noch fremde Kalkkörner in

den Oberflächenvertiefungen sitzen.

Die Wohlerhalteue Oberfläche (bei 1, 3, 4) ist stets rauh durch zahllose dicht gedrängte, feine Körner,

lässt hingegen keine Poren erkennen. Ist die Oberfläche nur wenig verletzt, so erscheinen an Stelle der

Körner als deren Fortsetzung feine Poren, tlic Oefinungen von Radialtuben, welche an der Oberfläche in den

vorragenden Körnern blind auslaufen. Bei starker äusserlichcr A^crwitterung auf geeignetem Versteineruugs-

niedium zeigen sich die Poren von ringförmigen Wülsten umkränzt, und letztere von ganz feineu Furchen

umzogen, welche, sich verzweigend, die polygonalen Felder mit den Poren in der Mitte unter einander be-

grenzen*). Bei einem Schnitt parallel der Oberfläche erscheint ein Netz mit dunklen Punkten, den ausgefüllten

Porenkauälen und helleren Maschen dazwischen, dem Gerüst. Die Poren sind meist etwas breiter als die

sie trennenden Maschen oder Gerüsttheile (bei Fig. 4 d nur halb so breit). Letztere zeigen, entsprechend

den eben erwähnten Furchen bei stark verwitterter Oberfläche, in ihrer Mitte zuweilen (vergl. Taf. I Fig. 4 d)

eine anders getarbte dunklere Partie oder Mittellamelle, gleichsam eine Interccllularsubstanz, welche die

Röhren von einander scheidet (entsprechend der Gattung Moniiculipora **). Die Kanäle oder Radialtuben

werden in gewissen Abständen durch dünne der Oberfläche parallele Scheidewände unterbrochen, welche

ebenfalls jene dunkle Mittellamelle erkennen lassen. So erscheint in einem Radialschnitt eine Art Zellen-

gewebe aus oblongen über einander gereihten Zellen, die höher als breit sind (Taf I Fig. 13 b).

Die mikroskopische Beschaffenheit des Skeletes ist nur schwer an den untersuchten Stücken zu er-

kennen, da es umgewandelt und bald mit Kalkspath, bald mit Quarzkrystallen erfüllt ist. Es .scheint sich,

so weit ich an einem Dünnschliff erkennen konnte, ganz wie Forosphaem ylohnlai ts Piiiix. sp. aus feinen

Kalkfasern aufzubauen, welche sich zu einem Netz von polyedrischen Hohlräumen verbinden.

Die bei Hydrocorallinen häuflgeu grösseren Höcker mit grossen radial verzweigten Furchen auf der

Oberfläche wurden nicht beobachtet. Indess zeigt das halbkugelige Stück f) (Taf. I Fig. 13 a) oben ein

grosses, von einem Centrum ans verzweigtes, von bogenförmigen convexen Linien umgrenztes Loch, das sich

bis zur ausgehöhlten Mitte erstreckt.

Ob unter den vorliegenden Exemplaren mehrere Arten zu unterscheiden sind, lässt sich vorläufig-

schwer entscheiden. Die 5 oben aufgezählten untersuchten Formen sind alle in der äusseren Gestalt, in der

*) Vergl. Porospliaera globulari>< Phill. sp. bei Stki.nma.nn, Paläoiit. XXV. t. 1.3, f. 12 (non 9).

**) Vergl ZiTTEL, Handb. d. Pal. I 7 p. G14, f. 446a.
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Grösse der Körner und Poren und in der Art der Erhaltung sehr verschieden, stimmen aber in den wesent-

lichen Merkmalen vollkommen überein. Man könnte diese Unterschiede z. Th. auf die Verschiedenheit der

gegebenen Lebensbedingungen, speciell des vorhandenen Substrates zurückführen.

Verwandtschaft: Die beschriebenen Gebilde, vermuthlich zu den Hydrocorallinen gehörig, stehen in

vielen Beziehungen der cretaceischen Porosphnern globitlaris Phill. sj). nahe. Der von Steinmank (Ueber

foss. Hydrozoen aus der Farn, d, Coryniden. Paläontogr. XXV 1878 p. 120) abgebildete Querschnitt t. 13

f. 10 und die Oberfläche f 12 passen beinahe auch auf unsere Formen. Doch müsste man sich bei Fig. 10

die radialen Poren breiter als das Gerüst und durch Scheidewände unterbrochen denken. Fig:. 12 würde nur

einer Darstellung eines Tangentialschnittes entsprechen können, da die unversehrte Oberfläche porenlos und

ganz mit Körnern besät ist. Die Beschaffenheit der Oberfläche wie der Radialtuben bei unserer Gattung

bietet genügende Eigenthümlichkeiten zur Unterscheidung von Porosphaercn, deren Oberfläche stets mit ver-

tieften Grübchen versehen ist, den Mündungen von radialen ungegliederten Röhren. An eine Vereinigung

der libanesischen Formen mit dieser cretaceischen Gattung kann daher nicht gedacht .werden.

Das Vorhandensein von Medianblättern in den Zwischenwänden der Zellen, welche diese in zwei

Blätter scheiden, die Querböden in den Zellenröhren näheren unsere Formen andererseits der ])aläozoischeu

zu den Bryozoen gestellten Gattung MoiiticnUpom. Zum Unterschied zeichnet sich diese stets durch ver-

schiedene Grösse ihrer Zellröhren aus.

Es gereicht mir zur besonderen Genugthuuug, diese neue .syrische Gattung Herrn Professor Fraas
widmen zu dürfen, dem um die geologische Erschliessung Syriens so verdienten Forscher, der auch den

grössten Theil der hier untersuchten E.xemplare (Nr. 1—4) eigenhändig bei 'Ain Hamade im Salimathal

gesammelt hat.

Das verkieseltc Exemplar 5 schkig ich direkt am Salhuabach nahe der Brücke in den untersten

Lagen des Glandarienkalkes.

Ob die „knolligen ellipsoidi.schen Körper mit löcheriger Oberfläche", welche Nöti.,ln'G*) in der Glan-

darienzone am Hermon sammelte, z. Th. oder ganz Ii icher gehören, muss leider bei dem Mangel mikrosko-

pischer Untersuchung durch Nütling unentschieden bleiben.

Crinoidea.

Apiocrinus sp.

Apiocrinus crefaceus Fiuas II, j). 282 von 'Ain Hamade.

Echinoidea.

Cidaris glandaria Lang sp.

1. Jahrh. n. Chr. '0 luvSatxo; h'ifo? Dioscorides. Matcria medica.

Mittelalter: Lapis Judaicus. Inpis Si/riacus, lajns Pltoenirites, Oliva lapidea etc. nach.

15-42 Boüiius, AMm modici graeci tetrabiblos. Basileao.

1565 Gessner: L)e omni Rerum Fossilium geiieie. Tiguri.

1708 Radiolus glmvdarius L.\ng: Historia apidum p. 129.

1742 Dargenvillk: Histoire naturelle eclaircie dans deiuv de ses parties principales, la lithologie et la conclüologie. Paris.

1763 Bertrand: Diutiouuaire univ. des foss. propres et des foss. accidentels. Avignon, p. 401— 70.

1766 Bertraxi): Recueil de divers traites sur Thistoire de la terre et des foss. Avignon, p. 426.

1826 Cidaris judaicm Risso: Hist. nat. des priuc. productions de l'Europe merid. V, p. 279.

1852 Cidaris, Conrad in Lynch, Offic. Report of the U. St. expod. to the Dead Sea, p. 212. t. 1, f. 3—5.

1873 Radiolus (jlandarius Quenstedt: Echinideu, p. 190, t. 68, lig. L)2—56.

*) Der Jura am Ilermon. Stuttgart 1887, p. 46.
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1873 Radiolus ylaiidarins ctaviphoenix Quknstkdt. ibid., p. 188. t. G8, f. 46—48.

1878 Cidariks (jhuidarins Fr.'^as: Orient II p. ':83—287, t. 3, f. 1—11.

1886 Cidaris fjlamlifera (Goldf.) NÖtlixg : Der Jura von Herinon, p. 45, t. 6, f 11—12.

1887 Cidaris (jjandaria Dikxer: Zeitsehr. der deutsch, geol. Gesellseh. p. 31.i u. 31(1.

Dieser Seeisrel, dessen Stacheln bis ins Alterthum herühmt waren und im Mittelalter in Massen

als Heilmittel nach Europa wanderten, ist nach DE Loriol allerdings specifisch verschieden von Cidaris

gkuuJifcm Goldf.*) aus dem französischen Corallien und algerischen Jura, aber zweifellos doch mit dieser

Art am allermeisten verwandt.

Vorkommen: Nur im Glandarienkalk Mittelsyriens, hier aber an verschiedenen Stellen als wichtigstes

Leitfossil dieses Kalkes: südlich vom Hermon am Phialasee bei Medjdel esch Schems (in verkieseltem Zu-

stande) zusammen mit typischen Terehraiula hisnffurcinata; im Salimathal bei Beirut raas.senhaft in den

mittleren z. Th. oulithischen Bänken des Jurakalks; ebenso oberhalb Sehteidi östlich Beirut.

Cidaris clavimorns Quenst.

Badiolus ijlaudarius claciinortm C^ihnstkut. Eeluniden, p. 189. t. 68. f. 49—50.

Cidnrites ciarinwriis Fn.^AS 1. c p. 28(5. t. 3. f. 12—13.

• Nur Stacheln. Salimathal.

Brachiopoda.

Rhynchonella sp. Taf II Fig. 7.

Zwei Bruchstücke. Stirntheil der Schalen leider nicht erhalten. Beide Klappen hochgewölbt, 20 mm.

dick, mit nur 14 dachförmigen Rippen, die gleichmässig bis an die WirbeLspitze zu verfolgen sind und nicht

zu dichotomieren scheinen. Vier derselben fallen auf den sehr schwach angedeuteten Wulst der Dorsalklappe.

Bei der .starken Wölbung der Ventralklappc entsteht zu beiden Seiten des Wirbels eine glatte falsche Area,

begrenzt von einem Kreisbogen, der ersten Rippe. Im Innern der Dorsalklappe befindet sich ein schmales

Aledianseptum, während die Ventralklappe zwei grosse Zahnstützplatten besitzt.

Verwandtschaft: Diese Form nähert sich dem von Nö'fLiNG unterschiedenen zweiten Typus der Rh.

moravica Uhlig mit breitem wenig eingesenktem Sinus, weicht aber deutlich davon ab durch höhere Wöl-
bung der Ventralklappe, grössere falsche Area und vor allem die viel geringere Anzahl Rippen. Man könnte

sie als ein extremes Glied in der formenreichen Gruppe der Rhynchonellcn des .syrischen Jura auffassen,

unter denen Rh. jo)'danica die zahlreichsten (35— 40), die vorliegende die wenigsten Rippen aufweist.

Vorkommen : Im SaHmathal oberhalb der Brücke von mir gefunden, ein Stück mit Schale, das andere

ist ein verkieselter Steinkern.

Terebratula bisuffarcinata Schloth.? Taf. II, Fig. 8— ii.

1852 Terebratula bipUcata (Sow) Bkox.v. Lethea geogn. 3. Aufl. ]). 174. t. 18. f. 11.

1871 Terebratula bicanaliadata (Schloth.) Quenstedt. Brachiopoden, t. 49, f. 26.

1871 Terebratula bisuffarcinata (Schloth.) Quexst., ibidem t. 49, f. 42, 43. 45 u. 53.

1878 Terebratula biplicata (Quexst.) Fra.\s II, p. 287.

1887 Terebratula bisuffarcinata Nötli.vü : Der Jura am Hermon. p. 38, t. 6, f. 1— 2, non 3. Erster und zweiter Tj'pus.

Die von mir untersuchten Exemplare der FEAASSchen Sammlung, wie die von mir selbst im Salima-

thal gesammelten lassen sich meiner An.sicht nach am besten mit T. bisuffarcimda vereinigen.

Grösstentheils sind es jugendliche Exemplare rundlich mit einer noch faltenlosen Stirn, aber stark

gewölbtem Wirbel und bereits relativ grossem Foramen bei allen Exemplaren. Diese kleinen Formen könnte

man für junge T. vulgaris des Muschelkalks halten, von der ja Schlotheim und Quenstedt bemerken, dass

*) GoLDF. Petr. Germ. I. p. 120 — Cotteau, Pal. frany., Terr. jur. X, 1 p. 191.
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ihr der Jugendzustand der T. bisuffarcinata oft zum Verwechseln ähnlieh ist. Die Form kommt ziemlich

nahe den von Nötling bei Medjdel esch Schems gesamraraelten faltenlosen Jugendexemplaren der Ter. bis.

II. Typus NöTL., 1. c. t. ß, f. 2, womit ich sie vergleichen konnte. Nur sind beide Klappen etwas weniger

gewölbt.

An den mehr ausgewachsenen Individuen ist die grosse Schale entweder glatt, dann ist der Stiru-

rand wenig eingebuchtet, oder sie trägt hinten nahe dem Stirnrand zwei Furchen, die in zwei abgerundete

Spitzen endigen. Der Umriss ist fünfeckig, nach vorn zugespitzt. Die seitlichen Ecken mit der grössteu

Schalenbreite liegen (im Gegensatz zu T. subfclla) hinter der Mitte der Länge. Nach vorn spitzt sich die

grosse Schale regelmässig zu. Die grösste Wölbung resp. Dicke ist vor der Mitte gelegen. Der Wirbel ist

gleichmässig gewölbt, nicht (wie bei 2\ (ßobata Sow. und anderen Arten des braunen Jura) vorzugsweise in

der Medianlinie, wodurch er dort förmlich gekeilt erscheint. Das Fehlen dieser Znschärfung des Wirbels ist

der einzige aber wesentliche Unterschied der syrischen Form gegen die sonst vollkommen übereinstimmende

T. globaio *).

Die kleine Schale trägt stets zwei Falten, die sich al)er erst hinter der grössten Wölbung zu mar-

kieren beginnen. Sie ist im Gegensatz zu der typischen T. bhiiffarcinaia, aber vollkommen analog der T.

bisuffarcinata Nötlixg Typus I aus dem Jura am Hermou p. 38, t. G, f 1 b, besonders im oberen Theil

am Wirbel hoch aufgetrieben und erinnert dadurch mehr an die kleine Schale der T. rjlobata.

Umriss der kloinen Schale ziemlich kreisrund, ebenso hoch als breit, was bei der typischen erwachsenen

T. bisiiffarcimäa allerdings nicht der Fall ist, aber doch auch besonders bei jungen Inviduen häufig genug

voi'korarat, wie ein Vorgleich mit den von Qüexstedt zu T. bis. gezogeneu ßrachiopoden des weissen Jura

zeigt. Die Abbildungen von T. bicanaliculata des Weissen Jura , bei Quenstedt, Brachiop., t. 49, f. 26

und T. bisiiff'arcinaln ibidem f 42, 43, 45 und 53 aus Weissem Jura y stimmen ziemlieh gut zu den libane-

sischen P'ormen.

Trotz der wahrscheinlichen Zugehörigkeit dieser Individuen zu T. bisuffareirtala kann auf diese Be-

stimmung doch weniger Gewicht gelegt werden, um über das Alter der Schichten zu entscheiden. Der Unter-

schied zwischen den l)iplicaten Formen dos Jura und der Kreide ist bekanntlich nicht derart, dass es eine

scharfe Grenze zwischen beiden gäbe. In der That könnte man mit Fkaas die E.xemplare ebenso gut für

T. biplicata der Kreide halten, wenn man specioll Formen wie die der T. biplicafa bei Stoliczka, Palaeont.

Indica. Cret. fauna of South Indic, vol. IV, t. IV, f 3—4, 11—13 oder auch bei Quenstedt, Brach, t. 48,

f. 63 und 64 zum Vorgloii-h ins Auge fasst.

III. Die Obere Kreide in Mittel- und Nordsyrien.

A. Geologischer Theii.

(Hierzu 3 Tabellen.)

Zum vollen Verständuiss der stratigraphischen Verhältnisse eines geologischen Systems in irgend

einer lokal l)oschräukten Gegend ist es unbedingt nöthig, zunäclist die Elutwickelung dieses Systems in den

benachbarten Gebieten ins Auge zu fassen und kennen zu lernen, um dann die Beziehungen und Verände-

,
*) Man vergleiche die Abbildungcii voa T. r/lobata boi Quenst.: De r Jura, t. 58 f. 1—2 aus Braunem Jura S u. s und

Petrefaktenkuude Deutschlands II. t. 50, fig. 26 mit unserer Figur.
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rungen innerhalb desselben an verschiedenen Orten feststellen zu können. So lässt sich ein richtiges Bild

der Kreidebildnngen in Mittel- und Nordsyrien nur gewinnen, wenn wir ausgehen von der Beschaffenheit

der Kreide in Aegypten, Arabien und Palästina, mit welcher die mittelsyrische Kreide unmittelbar ver-

bunden ist.

Es kann hier freilich nicht meine Aufgabe sein, die Ausbildung der Kreide in genannten, von mir

selbst nicht besuchten Ländern in derselben ausführlichen Weise zu verfolgen, wie ich das für Mittel- und

Nordsyrien versuchen werde. Dies würde im Grunde nur eine Wiederholung von bereits Bekanntem be-

deuten. In dieser Hinsicht muss ich auf die vortrefflichen Darstellungen der um die Kenntniss dieser Länder

verdienten Forscher, namentlich Lartet, Fraas, Sciiwkinfurth und Zittei. verweisen. Auch eine kurze

Resumierung der Ergebnisse dieser Forschungen in Bezug auf das Alter einzelner Abtheilungen des Kreide-

systems finden wir bereits bei Diener vor, in dessen letztem „Beitrag zur Kenntniss syrischer Kreide-

bildungen"*). Doch scheint mir die dort wiedergegebene Auff"assung der Verhältnisse in Palästina in mehr-

facher, allerdings unwesentlicher Beziehung einer weiteren Ausfuhrung und Ergänzung zu bedürfen.

1. Die En t Wickelung der Oberen Kreide in Aegypten, Arabien
und Palästina.

Den besten und zugleich kürzesten Ueberblick über die Veränderungen innerhalb des Kreidesystems

in horizontaler Richtung von Aegypten und Arabien bis zum Libanon wie auch in vertikaler Richtung ge-

vpährt unstreitig eine Tabelle, welche die Profile der wichtigsten Vorkommnisse geordnet nebeneinander

gestellt enthält. Man findet eine solche am Schlüsse dieser Arbeit angefügt. In den einzelnen Profilen sind

alle beim Vergleich in Betracht kommenden Momente möglichst berücksichtigt. Zur Erläuterung der Tabelle

möge noch Folgendes hinzugefügt werden.

In ganz Arabien, Aegypten, der Sinaihalbinsel und Syrien beginnt die Kreide, wie das überhaupt

meistens bei grossen Transgressionen auf unser Erdrinde der Fall war, mit Ablagerungen von Sandsteinen

vorwiegend dunkler Farbe. Kaum verständlich und einzig als Beispiel wäre es, dass das erste Sediment

der gewaltigen zusammenhängenden Ablagerung der Kreideperiode des Orients ein Kalk sein sollte, nämlich

der Glandarienkalk des Libanon von der Facies der Korallen- und Spougienkalke. Dass zwischen dieser

letzteren Ablagerung und der der Sandsteine eine L^uterbrechung stattfand, darauf weist auch der auffallend

schnelle Uebergang von den Kalken in den Sandstein hin, den man im Salimathal beobachten kann, während

diese cretaceischen Sandsteine nach oben erst durch ganz allmähliche Zwischenstufen wieder in massige Ru-

disten-, seltener Korallenkalke übergehen.

Die in den genannten Ländern weit verbreiteten Sandsteiugebilde, welche Russegger mit dem ein-

heitlichen Namen „nubischer Sandstein" belegte, scheinen, soweit sie wirklich cretaceisch sind, wenigstens in

Vorderasieu und in der arabischen Wüste Aegyptens, überall auch von gleichem Alter zu sein, nämlich

cenoman. Von organischen Resten kennt man allerdings aus den genannten Gebieten nur fossile Hölzer

im Wadi 'Arabah in Aegypten und die reiche Fauna der Gastropoden- oder Trigonienzone von 'Abeih im

Libanon, deren cenomanes Alter wir erst später eingehender beleuchten wollen.

Aber diese Sandsteine werden, wie Lartet nachgewiesen hat, von der arabischen Wüste im Osten

des Nil an durch Palästina bis ins südliche Arabien überlagert von einem Complex von Mergeln und
Kalken, in welchen sich überall die charakteristischen Leitfossilieu des algerischen Ceuomans gefunden

haben wie Heierodiadeitia libijcum, Holectypus excisus und eenomanensis, Goniopygus Menardi, Ostrea flabcllata.

*) Zeitschr. der Deutsch, geol. Gesellsch. 1887, p. 314.

Blanckenhorn, Zur Geologie Syrien». 3



— 18 —

oHsiponetisis, Deleitrei und afn'cana, Vola qiiadricostata Sow. (non! Gold f.) etc. Nur in der ]ibyscl)eu Wüste
und Oberägypton scheint der Kreidesandstein nach Zittel bis in die Zeit des Senon hineinzureichen, da er

direkt in die fossih-eichen Schichten mit Exogym Orenregi übergeht, welche Zitti-:l dem Danien oder oberen

Senon zuweist.

Ueber das Alter der ältesten petrefaktenführenden Zone Palästinas, der besonders im Osten des

Todten Meeres verbreiteten Mergel und Kalke mit Seeigeln nnd Austern, kann kaum ein Zweifel bestehen.

Die Bedeutung der genannten Fossilien, namentlich des so charakteristischen und leicht kenntlicheu

Heierodiadcina libijcuni, über dessen richtige Bestimmung kein Zweifel besteht, als Leitfossilien des afrika-

nischen Cenomans ist bekannt.

Als einzige Fossilien, welche auf höhere Stufen hinweisen könnten, werden aus denselben Schichten von Lartet angeführt:

1) Hciniastcr Foiirneli von verschiedenen Punkten stets aus den unteren Mergeln oder Kalken zuweilen aus derselben

Schicht mit Hcterodiadema Ubijcuin zusammen*) (also nicht [!] aus liöheren Horizonten wie Uienf.r es darstellt);

2) Ci/phosoina Dclamarrei vom DJebel Harvin (Hör in Iduniaea) in (Gesellschaft dos Hciniastcr Fouriieli und einmal aus

einem höheren Horizonte von 'Ain Musa aber mit Ostrea flahellaia zusammen.

L.\KTET hielt mit Cotieau**) im Gegensatz zu Pero\ Hemiaster Fouriicli für ein cenomaues Leitfossil und nahm daher

keinen Anstand, die betreffenden, auch sonst als Cenoman charakterisierten Schichten und so auch die Kalke am Dj. Harun mit H.
Fuurnelt und C. Dclamarrei als Cenomankalke zu bezeichnen***). Coquaxd führte heide Seeigelarten zusammen mit Holechjpus

scrialis aus seiner Etage Mornasien (Turon) in der Provinz Constautine auf. Peron, der die Berechtigung dieser Etage bezweifelt,

erklärt die genannten Seeigel namentlich Gyphosoina Delamurrei und Holectypus scrialis für entschieden senon. Die von Lartet

in Palästina gesammelten und als H. Fournell angegebenen Seeigel hielt übrigens Peko.\ grösstentheils für Hemiaster balucnsis Coq.,

der in Algerien allerdings sich nur im Cenoman, hier aber selu' häufig findet. Dieser H. batnensis steht, wie ein sorgfältiger Ver-

gleich lehrt, den sj'rischen Formen immer noch näher als der typische H. Fourneii Desh. des Senon. Die Schwierigkeit, schon

diese beiden in so verschiedenen Niveaus auftretenden, nahe verwandten und zugleich sehr veränderlichen Hern insfer-Arten von

einander zu halten, wird noch erhöht durch den Umstand, dass, ausser diesen beiden Typen, in der Gruppe von Seeigeln, welche

früher meist als Hemiaster oder Periaster Fourneii galten oder irrthümlich diesen Namen erhielten, allmählich noch eine ganze

Eeihe von Arten unterschieden wurden, darunter mehrere des Cenomans. Bei der grossen Variabilität dieser einzelnen Heuiiaster-

Arten, die sich auf Cenoman, Turon und Senon vertheilen, wird die Bedeutung derselben als unverkennbare Leitfossilien von be-

stimmton Niveaus sehr abgeschwächt. Nach meinen eigenen Vergleichsstudien bin ich am meisten geneigt, die LARiEischen He-

miasterformen sowohl von H. Fourneii als von H. batnensis als besondere syrische Art zu trennen, die eine Art Zwischenstellung

zwischen beiden einnimmt, xmd dieselbe mit H. Satdcijanus d'OnB. des Libanon zu vereinigen.

Was die palästinensischen Cyphosomcn betrifft, so zeigen sie nach Lartets eigenen Bemerkungen •)-) und seinen Ab-

bildungen so wesentliche Abweichungen von C. Üelamarrei Desu. *t) von Biskra in Algerien, dass eine Trennung als besondere Art

auch hier luiumgänglich erscheint.

Die in der Tabelle mehrfach genannte Vola quadn'cosiaia entspricht der Leitmuschel des englischen

Upper Greensand, für welche dieser Name von Soaverby zuerst gewählt wurde, ferner der Jcuiira tricostata

CoQU.\ND (non (!) Bayle) oder Janira Coquandi Peron des algerischen Rotomagien und der Vola quadri-

costata Stoi.k'zka der indischen Ootatoorgroup.

Sie darf aber nicht wcrwechselt werden mit Pccten quadrieostatns Goldf. (= Neithea quadricostata Bronn, Janira qu.

d'ORBiGNY, Zittel, Geimtz etc.), welche dem Senon eigenthümlich ist. Von ihr unterscheidet sie sich auffallend durch das starke

Hervortreten der mittleren unter den drei Zwischenrippen. Auf die scnonc Art wurde der SowERBv'schc Name irrthümlich über-

*) Vergl. das Profil von 'Ain Husa bei Lartet: Explor. geol. de la Mer Mortc, de la Palestine et de l'Idumoe. 1874 p. 62

und in Tabelle I dieser Arbeit.

**) CoTTEAu: Sur les echinides foss. rec. par. M. Lautet en Syrie et en Idumee (Bull. soc. göol. de France. 2 ser., tome

XXVI 1868-69 p. 5.33).

***) Lartet, 1. c. p. 91.

t) Lartet, 1. c. p. 156, t. 14, f. ü-ll.

*|) Deshayes in Fourxel: Eichesso miner. de l'Algcrie 1849 p. 373, t. 18, f. 43—44. — Desor: Synopsis des echinides

1858, p. 90, t. 15 f. 5. — d'ORBiGXY, Terr. cret. VII p. 388, t. 1140 und 1141, f. 1-3.
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tragen imd muss daher durch einen |)assendcrea : Voh irf/nlor/s Schloth. (1813) sp. ersetzt werden*). Iautkt fülirto die syrische

Form als Jcmira (rtcostata auf; aber der eigentliche Pvclcu tricostatus Baylf. aus dem Senon Algeriens, für wclclien Baylk uocli

vor CoQUAXD den Namen schuf, hat nur zwei Zwischonrippen.

Von Aninioniten ist in dieser typischen Cenomauzonc beachtenswerth das Auftreten der Gattung
BucJiiccras (/>'. Vibmijeamis d'ORB. und cf. Eiraldi v. Buch) in der arabischen Wüste uud am Sinai. Ain-

mondcs Mitntelli Sow. scheint nach den vorliegenden Angaben in den oberen an Austern reiclien Regionen
dieser Zone einen bestimmten Horizont einzuhalten.

Schon unterhalb des letzteren gegen die Basis der Cenoraaumergel finden wir am Kloster St. Paul
in Aegypten Kudisten vor, SphaerulUcs Schu-r.infurii Zitfel, die in der Kreidescholle westlich der Pyramiden
von Gizeh zwei getrennte weisse Kalkbäuke in der Mitte der typischen Cenomanzoue einnehmen. In Pa-
lästina ist ein dem entsprechendes Vorkommen von Kudisten nicht bekannt.

Der Hauptrudistenhorizont liegt höher über den typischen Cenomanschichten und ist auch ziemlich

constant. Es sind weisse oder graue, compaktc, zuweilen auch feuersteinführende Kalke und Marmore mit

nur gelegentlich anzutreffender Kudisten- und Nerineenfauua. Im Vergleich zu den gleichzeitigen Kudisten-

kalken Südeuropas und des Libanon zeigen sie sich schwach entwickelt. Aus diesen Kalken werden von

bekannten Formen genannt:
* Hippuritcs coniu vacciniun

\

nach Vaii.lant.
„ organisans

j

Radiolitcs cf corniqMsioris nach Schwei>fuiith,

HphneniUtcs cf. MoHoni nach FßAAS,

Lixthia ühlonfja d'ORBiGXY vom Djebel Gharib in der arabischen Kette Aegyptens (sonst

bekannt im Unterturou Algeriens),

Ualcfites albogalerns nach Fiiaak,

Keriuea (jcnuiiifcra nach Laktet und Xötlixg.

Nerhiea cf. Flenriausa nach Fraas.

Alle diese Namen weisen auf Turon hin und in der That könnten diese Schichten als ein Aequivalent

des europäischen uud algerischen Tnrons angesehen werden. Freilich dringen noch einige cenomane Typen
in die unteren Schichten dieser Zone ein, wie Discoidca C}jlindrica? nach Fraas, Ostrea olisiponensis uud

flabcllaia nach Lartet.

NÖTLiNü hat die Kudistenkalke ganz Syriens in zwei selbstständige Zonen eiuzutheilen versucht, in

eine untere des Radiolües syriacus Conr. und eine obere des Pileoltis Ob'phanti Nötl. Diese Zweitheilung

ist weder in Palästina noch im übrigen Syrien durchführbar. Die Entwickelung der Kudistenzone bald mehr

als Marmore und körnige, dolomitische Kalke mit Kerineoi, bald als echte Rudistenbänke oder versteiuerungs-

leere Plattenkalke, Kieselkalke und Feuersteinlageu wechselt vertikal wie horizontal ungemein. Auf den

petrographischen Unterschied scheint übrigens Nötlixg auch weniger Gewicht zu legen, da er 1. c. p. 844

selbst bemerkt: Die Kalke und Dolomite der Stufe des Pilcoliis Oliphanti „gleichen den Kadiolitenkalken so

sehr, dass es ausserordentlich schwer hält, sie davon zu unterscheiden".

In der Fauna kann ich ebensowenig innerhalb der Kudistenzone einen durchgreifenden Gegensatz

wahrnehmen. Die Fossilienlisten, die Nüixing p. 843 und 844 gibt, lassen denselben abgesehen von lokalen

und faciellen Verschiedenheiten (Auftreten jeuer gigantischen P/leohisart am Karniel) keineswegs hervorti'eteu.

Der Hippurites sijriacm Conrad et Fraas, den Nötijxg als Leitfossil seiner unteren Zone nennt, ist ausser-

halb der Jerusalcmer Gegend mit Sicherheit gar nicht bekannt. Denn was Nötlixg als Radiolites s//riacits

*) In der Xomenklatur sch Hesse ich mich hier an Stoliczka und I'oquand (f]tudes sui)iil. sur la Pal. alg. faisant suite ä

la Descr. gvol. et pal. de la rcgion sud de la prov. de Constantine. Bull, de l'Acad. d'Hippone. Bone 1880 p. 390—392) an.

3*
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CoNR. vom Libanon anführt, ist, wie icli mich iu seiner Sammlung überzeugte, ein gänzlich davon ver-

schiedener Rudist (= Sphaerulites Saiivayesi d'HoMBUE Firmas), der damit nicht verwechselt werden darf.

Der PHeoliis Oliphanii Nötl. andererseits ist bis jetzt nur vom Karmelgebirge bekannt und auch noch gar

nicht beschrieben. Er ist also vorläufig noch weniger zum Leitfossil geeignet. Im Uebrigen aber ist die

Fauna ziemlich einheitlich. Rudisten kommen im Nerineenkalk, Nerineen im typischen Rudistenkalk vor.

Man hat es mit zwei jeweilig vorherrschenden Facies zu thun, der Rudisten- und Gastropodenfacies, welche

nicht allein horizontal, sondern auch vertikal ohne Regel abwechseln können. Nur iu Jerusalem hat Fraas
eine untere Partie von Hippuritenkalken (Melekeh) und eine obere als „Nerineenraarmor" (Missih) unter-

schieden, doch sind Hippuriteubänke auch in der oberen Partie mehrfach vorhanden. In Aegypten gibt

Schweinfurth au den Pyramiden von Gizeh einen Kalk mit Nerineen und Actaeonellen gerade unter dem
Hauptrudistenhorizont an. Im Libanon werden wir später sehen, dass Rudisteuschichten nicht nur unter den

Nerineen-reichen Schichten, sondern hauptsächlich ül)er denselben folgen.

Am interessantesten ist in Palästina die über den Rudistenkalken folgende zuweilen mächtige Reihe

gelblicher oder weisser Mergelkalke oder Mergel, und zwar durch ihre eigenartige Mischfauua, welche

einen Ueborgang nicht wie man erwarten sollte, vom Turon zum Senon, sondern direkt vom Cenoman ius

Senon uns vor Augen führt. Der obere Theil dieses Mergelcomplexes (die Kreide von Mär Säba) enthält

meist eine Fauna von entschieden senonem Gepräge, im unteren aber vermischen sich mit senonen Typen

cenomane Formen, theils die gleichen, welche man schou im typischen (tieferen) Cenoman Syriens vorfindet,

theils andere, welche dort fehlen, aber ebenso für Ceuoman charakteristisch sind, namentli('h Ammoniten.

Bei der Wichtigkeit, welche dieser Uebergangszone von weissen Kreidemergeln und Kalken zukommt, wollen

wir das Auftreten derselben, speciell desjenigen Theiles, wo die ceuomanen Typen noch vor den senonen

vorherrschen, im Einzelnen verfolgen, soweit es die Nachrichten gestatten.

Aus Aegypten ist uns noch kein Aequivalent dieser ganzen Zone bekannt, wenn wir nicht die

Schichten iu Schweinfurths Profil westlich der Pyramiden von Gizeh mit Heminsicr, Seeigelstacheln und

kleinen Krebsscheeren etwa als solches ansehen wollen.

Die erste sichere Kunde vom Vorkommen lichter Kreidemergel „in oberen Horizonten der mittlereu

Kreide" erhalten wir durch Lartet aus der Umgegend von Kerak östlich vom Todten Meere. Dort sah

Lartet unter der eigentlichen Feuersteinkreide Schichten von weisser Kreide, erfüllt von mikroskopischen

Forami niferen. In dem unteren Theil derselben sammelte er (?) Hemiaster Vignesi Bivalven, einen Ammo-
niten, den er ebenso wie auch Peron für A. texanus Römer hält, und Fischschuppen.

Genannte Animouitenart tritt sonst nur gewöhnlich nur in Senonschichtca auf und zwar in den untersten, dem Santonien,

in Deutschland iu der Zone der Emschcr Mei'gel, welche Schlüter als selbststäudiges Glied zwischen Turon und Senon einschob.

Nach Lartet (1. c. p. 72) und Diener*) wäre der Ammonit von Kerak möglicherweise identisch mit dem FfiAASScheu A. LyeUi**)

aus dem Kakühlegesteine von Jerusalem. Dies ist nach Dieners späterer Untersuchung eine mit A. Lyelli des Gault verwandte

Acanthooerasart. Lartet***) glaubt bestimmt, dass die betreffenden Schichten von Kerak. die er p. 113 als „obere Horizonte der

mittleren Kreide" bezeichnet, dem Ammonitenhorizont von Jerusalem entsprechen. Leider lässt weder der Text noch die Abbildung

des Ämmonitenfragmeuts [Seiteuansicht] bei Lartet ersehen, ob die Mitte der Sip honalseite einen Kiel trägt oder eine unpaarige

Knotenroihe, in welch' letzterem Falle man es allerdings wie bei den von Fraas beschriebenen Exemplaren keinenfalls mit einer

Schloenbachia (tcxuna)^ sondern mit einem Acanthoceras zu thun hätte. Derselbe würde dann ausser an den Ammoniten vom Oelberg

bei Jerusalem auch etwas au A. safalemis Coxr. aus der senonen Feuersteinkreide von Galiläa erinnern, ebenfalls wie es scheint

einen Acanthoceras.

*) Diener, Ueber einige Cephal. aus der Kreide von Jerusalem. Verhandl. der k. k. geol. Reichsanstalt Wien. 1887, p.

254. Anm. 1.

**) Fraas, Geologisches aus dem Orient. L p. 103.

***) Lartet, La Mcr Morte. p. 72. Anm. 1.
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Aus dem Gesagten lässt sich nocli keine Sicherheit bezüglich des Alters des Ammoniten von Kerak

gewinnen, doch spricht alles in allem, so auch das Auftreten von Fischresten immerhin mehr dafiir, dass die

Schichten schon dem unteren Senou angehören, einer Altersstufe, die wir später in den mittleren und oberen

Lagen des Kakuhle am Oelberg wiedererkennen werden.

Einem zweifellos senonen Ammonitenhorizont an der Basis des Senons begegnen wir gar nicht weit

von obigem Fundort am Djebel Schihan östlich vom Todten Meere. Es ist ein gelblicher Kalk mit Foraminiferen.

Heniiasier Linjnesi, Plicatula Flaitersi und

Ostrea cf. semtplana, Ammonites sp.

Protoeardia moahiiica,

Ostrea semiplana und Plicatula Flaitersi sind zwei charakteristische Fossilien des algerischen San-

tonien (Untersenon). Ueber dieser Schicht folgt eine mächtige Reihe von lichten Kreidekalken und Mergeln,

wechselnd mit dicken, schwarzen Feuersteinbänken; unter ihr aber tritt ein weisslicher, dünngeschichteter

Kalk auf.

Diese tiefere Schicht scheint am Wadi Modjib und Wadi Zerka Main mit einem wcisslichen Mergel

mit Bivalven, besonders Plioladomija Luij)iesi zu correspond leren, welcher dort über dickbankigen, grauen,

compakten Kalken, dem Aequivalent der oberen Rudistenkalke benachbarter Orte, liegt. Am Wadi Zerka

Main schieben sich noch Plattenkalke unter den Pholadomyeumergeln ein. Diese Art, Phol. Lmjnesi Lart.

glaube ich in gewissen Pholadomyen aus den Mergeln der Buchiceraszone von Hasbeia am Hermon wieder-

erkannt zu haben, also aus einer Zone, welche, wie ich später zeigen werde, direkt mit dem unteren, au

Seeigeln und Austern reichen Cenoman Palästinas correspondiert.

Bei 'Ain Müsa am Berge Nebo folgt über dem grauen Rudistenkalk gelblicher Kalk mit Cijpltosoma

sp. (= C'. Dclaniarrei (?) Lart.) und Ostrea flabellata, letztere eine typische Cenomanform; dann dünnge-

schichtete gelbe Mergel ohne Versteinerungen.

Für das weitere Ostjordauland fehlt uns leider ein zusammenhängendes Profil der praesenonen Kreide

und wir sind auf zerstreute Notizen angewiesen, daher das Niveau der einzelnen Petrefaktenvorkommnisse

nur ungefähr vermuthet werden kann. Zwischen Suf und Djerasch gibt Lartet*) das Vorkommen eines

gelblich weissen Mergels an, der vielleicht (I) dem in Rede stehenden Horizont des obersten Cenomanturons,

den wir nach dem Vorgänge von Fraas **) als Pholadomyenmergel bezeichnen können, entspricht. Seine

Fauna besteht aus Foraminiferen

:

Hemiaster cf. Chauveneti Peron et Galith. Protoeardia moabitica Lart.

Ostrea flal)ellaia Venus sp.

Vota Dutrugei CoQ. ? Pholadomya Viynesi Lart.

Cardium syriacum Conr.

Dem gleichen Niveau scheint eine Fauna entnommen zu sein, welche Missionar Zeller am Djebel

Osha bei Es-Salt, dem alten Ramoth Gilead in einem gelblich-weissen Kalkmergel sammelte:

Nueula cf Cornoneliana,

Protoeardia moahiiica, sehr häufig,

Cytherea syriaca,

Venus syriaca,

Pholadomya Vignesi sehr häufig,

Acanthoceras liarpax.

Ob diese ,Suite von Petrefakten, welche im Stuttgarter Naturalienkabiuet aufbewahrt ist, auch voll-

ständig einer Schicht entstammt, weiss ich natürlich nicht; jedenfalls lässt die bei allen gleiche Gesteinsart

die Möglichkeit einer solchen Annahme zu. Hemiaster Chauveneti, Vota Datruyei sind Formen des Cenomans
von Batna, Setif und Tenukla in Algerien, wo sie zusammen mit Ammonites rotomayeusis etc. vorkommen.

*) Lartet, p. 60.

*) Fraas, Geologisches aus dem Libanon 1878, p. 351.



Von Acanthoeeras harpax Stol. liegen drei Exemplare vor, darunter eins ausgezeichnet erhalten. Diesem
sitzt eine Prolocardia moabitica Lart. et Nötl. auf, als Beweis der Zugehörigkeit dieser Art zur selben

Schicht. Genannter Ammonit ist eine vorderindische Form mit der meiner Ansicht nach A. rotomagensis

Stoliczka (non Brongx.) untrennbar verbunden ist und direkt zu einer Art vereinigt werden muss . Sein

Hauptlager hat er in Südindien in der Ootatoorgroup, die dem europäischen Cenonian gleichgestellt wird
;

doch sei hier gleich hervorgehoben, dass im Gegensatz zu dem Verhalten des echten A. rotomagensis Bkoxgn.
in Europa der A. rotomagensis SroL. in Indien in vereinzelten Exemplaren auch in höhere Horizonte hinauf-

zugehen scheint, nämlich in die Trichonopoly group (= Turon*j.

Wir haben in unserem Pholadomyenmergel also eine Fauna von mikroskopischen Foraminifcreu,

Hemiastern, Austern, Voleu, Bivalveusteinkernen der Gattungen Venns, Ci/fhcrea, Cardin))/, Protocardia, PJiola-

domi/a und von Ammouiten der Gattung Aeanthoceras und diese Fauna werden wir theilweise auch im

West^jordanland, ja im nördlichen Libanon wiederkehren sehen, theils in jenem Kreidemergelhorizout über

den Rudistenkalken, theils in letzteren selbst.

Auf der Westseite des Todten Meeres wird bei 'Ain Sebbeli ein grauer, compakter, oft dolomitischer

Kalk von beträchtlicher Mächtigkeit und Verbreitung, den man berechtigt ist, den höheren Rudistenkalken

zu parallelisieren, überlagert von weisslicher Foraminifereukreide mit Bänken von einer Auster, die der

Gryphaca vesicularis sehr nahe steht, speciell der Varietät der chloritischen Kreide, und die Lartet Osirea

vesicula)-is r. Jndaica genannt hat. Ihr ist beigesellt 0. canalicidata Sow., d'ORB., eine Art, deren Verbrei-

tung in anderen Ländern allerdings vom Aptien bis in das Senon nachgewiesen ist, die aber doch mit Vor-

liebe im Cenomau und Turon ihr Lager hat, in Indien nur in der Ootatorogroup. Zwischen 'Aiu el-Feschkah

und Nebi Müsa führen dieselben weisslichen, weichen Kreidemergel, auch graue Feuersteine.

Die mächtigste Entwickelung erreichen diese Schichten bei Jerusalem als sogenaimter Kakühle. Ueber

den Hippuriten- und Nerineenkalken und Marmoren wiederholt sich zunächst der Plattenkalk des Wadi Zerka

Main, dann folgt milder Kreidekalk, der die meisten Plateauhöhen um Jerusalem einnimmt. „Das Gestein

ist dui'ch Eisenverbindungen oft gelblich oder rosenroth gefärbt. Es wechseln mit einander härtere und

mildere Schichten'" ab. Dieser Kakühle ist paläontologisch intere.ssant durch seine reiche Ammonitenfauna

von meist neuen Arten der Gattungen Acanthocei-as, Schloenbaehia, Hoplites und Placcnticeras, welche neuer-

dings Diener einer genaueren Untersuchung unterzogen hat.

Einem tieferen Horizont innerhalb des Kakühle von hartem i-öthlichem oder grauem Kalkstein, der

besonders westlich von Jerusalem an der Jalfastrasse und beim Kx'euzklo.ster entwickelt ist, dürften angehören:

Acmdhoceras roio))iagPMse Broxgx. nach Fraa.s', Diener.s und Neumayer.s Bestimmung***), vom Krcuz-

kloster und vor dem Thore au der Jaffastrasse.

Hoplites n. sp. iud. aus der Gruppe des //. fissicostatns Phiel. (= A)nmonites fissicosfalus Fraas);

zwischen Jerusalem und Djezzin.

Schloenlmhi-a n. sp. ind. A. varians Fraa.s); Jerusalem.

Aus weissen, weichen, mergeligen z. Th. höheren Lagen des Kakühle, namentlich im Osten von

Jerusalem am Oelberg und Bethanien stammen:

Placcidiceras n. sp. ind. äff. P. vionoria Sehloenbacld Laube et Brud. {— A»//)/. bicnnatus [Mich.]

Fraas); zwischen Oelberg und Bethanien.

SehloenbacJiia u. sp. ind. (= A. rosf/ntus fSow.] Fraa.s); vom Oelberg und Berg des bösen Raths.

Schloe)ibachia cf. tricarinata d'ORß., die dem oberen Turon und Senon eigenthümlich ist; Fundort nicht

angegeben, vermuthlich derselbe, wie der des A»/m. Goliath, zu dem Fraa.s das Exemplar gestellt hatte.

*) Stoliczka, C'ret. Cephal. of South. ludia, p. 70.

**) DiEKER, Ueber einige Ceph. aus der Kreide von Jerusalem. (Verh. der geol. Eeichsanst, Wien 1887 p. 252.)

***) Vergl im paliiont. Tlieil dieser Arbeit.
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Acaidlioccras sp. {— Amin, rttsfictis [Süw.j Fraas); Steinbruch am Fiissvveg Jerusalem-Bethanien und an

der Ostseite des Oelbergs.

Acnnthoccras n. sp. aus der Gruppe des A. Lijelli LEYjr., Leitfossil des Gault (= Amm. Li/elli Fraas).

Das Exemplar hält nach Diener im allgemeinen Habitus die Mitte zwischen A. Lijelli und roto-

magensis, weist also in jedem Falle auf mittlere Kreide hin ; vom Oelberg.

Aminonües Goliath Fraas: Aus dem Orient I, p. 249, t. 4, f. 18 ab; vom Oelberg.

Amtiioiütes sp. (= A. Manlelli (Som'.) Fraas p. 194, 201, 204, 250j ;
Berg des bösen Raths.

Es geht aus der ganzen Darstellung von Fraas*) und Lartet hervor, dass der Horizont des Amiti.

rotoinagensis mit tieferen Lagen des Kakühle ident ist, nicht etwa noch unter die Hippuritenkalke reicht.

Fraas spricht immer nur von einer Hauptammonitenzone, dem „milden Kreidekalk von Jerusalem". Auf

p. 201 heisst es: ,,Hiermit" (d. h. beim Hinaufsteigen über die Hippuritenkalke und den Plattenkalk) „erst

ist die Zone von Ronen, der eigentliche Griinsand oder die chloritische Kreide erreicht : die Zone des Amm.
varians. MantelU u. s. w., über welche gar kein Zweifel bestehen kann." Die genannten A. Mnnielli {?) und

varians (?) aber finden sich nach Fraas p. 194 und 247 „in Gesellschaft des A. Rhotontaycnsi.s bei Jeru-

salem" resp. Djezzin. Also rührt auch das von Roth am Kreuzeskloster bei Jerusalem gefundene Ammoniten-
exemplar, dessen Zugehörigkeit zum echten A. rotoinagcnsis nicht allein von Fraas, sondern auch von Diener
und Xeumayr nach stattgehabter L'ntersuchung als zweifellos anerkannt wurde, jedenfalls aus dem Kakühle

über dem Rudistenkalke her, wo er sein Lager nur wenig tiefer als A. rusficus (?) Fraas und rostratus i^i)

Fraas einnimmt. Da demnach jene Kalke am Kreuzeskloster noch zum Kakühle gehören, so würde vor-

ausgesetzt, dass A. roioitiagensis absolut beweisend für Cenomau ist, wie Diener hervorhebt, damit wohl

die grössere Hälfte der Kreideablagerungen, welche das Gebirge Juda zusammensetzen, dem Cenoman zu-

fallen, natürlich einschliesslich der Hippuritenkalke mit ihrem turoneu Charakter.

Die iu meiner Tabelle angegebene Schichtenfolge in der Gegend von Jerusalem ist auch neuerdings

durch VOM Raths**) authentische Beobachtungen im Wesentlichen bestätigt worden.

Die Einheitlichkeit und relative Lage des Ammonitenhorizontes sind hier deshalb besonders betont

worden, weil Herr Dr. Diener***), der persönlich Jerusalem nicht besuchte, augeuscheiulich um nicht das Turon
in Judäa ganz ohne Vertretung zu lassen, in seiner „Tabelle über die Entwickelung des Kreidesystems in

Syrien, Palästina, der arabischen und libyschen Wüste" den Ammonitenhorizont von Jerusalem unter die

fauni.stisch dem Turon näherstehenden Rudistenkalke gesetzt hat. Er hat es auf diese Weise vermieden,

die letzten Consequenzen aus seiner eigenen Beweisführung, betreffend das palästinensische Cenoman,
zu ziehen.

Wenn man den Charakter der verschiedenen P'auueu ins Auge fasst, würde die von Diener ange-

nommene Aufeinanderfolge der Schichten wohl natürlicher erscheinen als die thatsächlichen Verhältuisse.

Aber es dürfen und können nicht nach paläontologischen Anhaltspunkten allein Profile construirt werden;

denn nur allzu oft steht eine thatsächliche lokale Schichtenfolge in (scheinbarem) Widerspruch mit dem zu

erwartenden oder an anderen Orten beobachteten Gang in der Entwickelung der Thier- und Pflanzenwelt.

Deshalb kommt dem vergleichenden Studium und der Bearbeitung des paläontologischen Materials in der

Stratigraphie erst die zweite Rolle zu; die Hauptsache bleibt die Erkenntniss der wirklichen jeweiligen

Reihenfolge der Schichten durch Profile, wie letztere uns für Judäa ja durch Fraas uud Lartet genügend

") Geologisches aus dem Orient. AVürttemb. naturw. Jaliiesh. 1867 p. 194, 201. — Auf eine persönliche mündliche An-
frage meinerseits bestätigte mir Herr Professor Fr.^.^s freundlichst noch einmal meine über das Lager der Ammoniteu und die

Schichtenfolge gewonnene Auffassung.

**) VOM Eaih, Paliistina und Libanon, geologische Keiseskizzo (Verb, des naturh. Yer. d. preuss. Eheial. u. AVestf. 1881.

CoiTespondeuzblatt und Sitzuugsber. der Niederrhein. Ges. f. Natur- und Heilkunde).

***) Libanon, p. 45 uud Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges. 1887, p. 342.
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geliefert worden sind. Die einzelnen Faunen bestiniuiter Seh icliten allein zeigen mit Sieherheit bloss die

jedesmalige Facies an.

Aus diesen Gründen kann ich, solange bis keine neueren auf direkter Beobachtung beruhenden Be-
richtigungen vorliegen, wegen der auffallenden Faunenfolge allein mich nicht veranlasst sehen, an den Angaben
von Fraas und Lartet zu zweifeln. Die Verschiedenheit des Gesteinsmaterials, aus welchem die fossilen

Ammoniten von Jerusalem bestehen, worauf Diener hinweist, erklärt sich genügend durch den erwähnten

Wechsel in der Härte und Farbe innerhalb des Kakuhle selbst.

Die Schlüsse, die sich aus den angeführten auff'älligeu, vorläufig nicht wegzuleugnenden Thatsachen

ergeben, sind folgende: Bisher hat Ainmoniies roiowagensis für das typischste lA-itfossil des Cenomans ge-

golten. Entweder muss man von jetzt an sein Vorkommen ganz entsprechend dem des nahe verwandten

A. Imrpar {= A. rotomagensis Stol.) auch im Turon zulassen oder die selbstständige Existenz der Turon-

etage speciell für Judäa oder womöglich gauz Syrien leugnen respektive dieselbe dort als Unterabtheiluug

oder besondere Facies des (oberen) Cenomans oder der chloritischen Kreide betrachten. Für die letzte Auf-

fassung spricht der Umstand, dass auch andere Cenomanfossilien innerhalb wie oberhalb der turonartigen

Schichtenreihen sich einstellen.

Wir haben nun noch der Fauna der Bivalveu und Gastropoden im Kreidekalk von Jerusalem zu

gedenken. Eine Sichtung der Arten nach verschiedenen Niveaus ist bis jetzt leider unmöglich. Wieder
treffen wir sowohl cenomane als senone Formen an, doch sind die letzteren vorherrschend. Off'enbar stammt

der grössere Theil der Bivalven, besonders die von Anderson gesammelten, aus höheren Niveaus, während

der cenomane Hauptammoniteuhorizont nach Lartet mehr an der Basis der Kreidekalke liegt. Nach An-
derson*) und Fraas mache ich folgende Fossilien namhaft, die sämmtlich um Jerusalem, aller Wahrschein-

lichkeit nach im Kreidekalk sresammelt sind

:

Qriiphnea vesicularis; nach Fraas.

Pecfe/i. (lcttii)ihis Conr. ; nach Anderson.

Voh quodrlcostata Sow.?; nach Fraas.

Plicafula aspera So\\'. = P. Flattersi Lart.);

nach Fraas.

Macrodoii (C/w/illaca) parallela Con'R. sp. (= Area

sccnris d'()RB., Fraas); nach And.

Leda (Kucida) pcrdifa Conr. sp.; n. And.

Niiciila crcbrilhiccdu Conr.; nach And.

Roudairia Drni (= Opis uiuhüns Cosn.); n. And.

Asiarie fonitosa cI'Okb. ; nach Fraas.

Protocanlia hillana {r. vwabitica Lart.), n. Fraas.

Crassaiella Rothi Fraas.

Pholadonnja Vi(j)icsi P. fabrina Fraas); u. F.

Corbida siriatalu Sow.; u. Fraas.

Rosiellaria sp.; n. And.

Hierunter würden die Namen: Vola qiiadricostala Sow., Area seeiiris, Astnrie for/nosa, Protoeardia

hillana, P//oladoi)///a Vigiiesi und Corbubi striatida mehr auf Ceuoman oder oberen Grünsand hindeuten, die

übrigen, speciell Grijphaca rcsieularis imd Roudairia Drni auf Senon.

Die Gryphaeen stanuuen auch aus den höhereu (senouen) Lagen des Oelbergs, wo sich in der Kreide

schon Feuersteinbänke einstellen.

Vou der Höhe des vorletzten Passes westlich Jerusalem bei Nebi Saiiiwil gibt Fra.^s ,,Jaiiira quddricostata d'ÖRB.'' aa.

Diese senone Art, welche unter dem besseren Namen Vola regularis Schloth. sp. von der eigentlichen Vula quadricostata Sow. zu

trennen ist, wird sonst (vou Lartkt) aus Palästina oder Mittelsyrien nirgends genannt. Ich vermuthe daher, dass es sich um die

häufige Cenoinanform Vola quadricostata Sow. (= Janira quadricostata Coq. et L.^rtet) handelt.

Protoeardia woahitica ist speciell in dieser Zone der Kreidekalke an der Grenze vou Cenoman und Senon sehr verbreitet,

aber sie kann doch nicht als Leitfossil gelten. Vielmehr ist es eine für die Facies weisser Kreidekalke und Mergel innerhalb der

ganzen Oberen Kreide Palästinas charakteristische Form der P. killana, die übrigens von dieser kaum zu trennen ist. Im Moabiter-

lande bei Kerak und am Zerka Main findet sie sich in typischem tieferem austernreichom Ceuoman, an anderen Stelleu Palästinas,

so im Karmelgebirge, in zweifellosem Senon.

*) ÄNDERSo:?, Geol. Recoun. of parts of tlie Holy Land. (Lv.ncu, Uff. Report of the ü. St. E.xped. p. 157).



I'liulodolinja Mi/nesi {— P. fohn'na Fraas T, \). 238) ist als Begleiter der Ainmonitcn sclioii wichtiger. Wir finden sio

aussei'halb dieses Hoiizonts in Syrien nur in tieferen Suhichten.

Für die bisher geschiklerteu so eigenartigen Verhältnisse in der Entwicklung der Oberen Kreide

Palästinas ist die Erklärung unschwer zu finden. Dass gerade das Turon in Palästina am schwächsten ent-

wickelt ist, seine Sell)stständigkeit als Zwisciienglied /wischen den benachbarten Stufen Cenoman und Senon

fast eingebüsst hat und förmlich als Unterabtheilung in das mächtige Cenoman aufgeht, erscheint bei dieser

Stufe des cretaceischeu Systems am wenigsten auffällig, insofern dieselbe in der Mittelmeerregion, Südenropa

und Afrika, von allen Kreidestufen relativ am wenigsten durch eine reiche eigene Fauna charakterisiei't ist

und auch in der Regel geringere Mächtigkeit besitzt als das Cenoman und Seaon. Die Gosauschichten,

welche man so lange als echte Vertreter des Turons ansah, sind, wie Diener neuerdings nochmals gebührend

hervorhob, nach dem heutigen Stand der Kenntnisse mit grösserem Recht als seuoue Schichten zu prokla-

mieren. Von alpinen pctrefaktenführenden Schichten kann in den Nordalpen mit Sicherheit nur das oberste

Glied der Seewenschichten, die Hohenemser Schichten, in den Südalpen ein kleiner Theil der Rudistenkalke

und die grössere Hälfte der Scagliaschichten als Vertretung des Turon aufgefasst werden. In Algerien spielt

das Turon, vorherrschend Rudistenkalke, von allen Kreidestufen die geringste Rolle in Mächtigkeit, Ver-

breitung und besonders Fossilreichthum, ebenso in Aegypten.

In Palästina kehrten gegen Ende der Turouzeit, d. h. nach Ablagerung der typisch-turonen Rudisten-

kalke vor Beginn des eigentlichen Senon noch einmal dieselben äusseren Lebensbedingungen, dieselbe Mergel-

facies, wie sie speciell im Osten des Todten Meeres und im Ostjordanland zur Cenomanzeit lange geherrscht,

wieder. Da die Unterbrechuug während der Ablagerung der meist wenig mächtigen, faciell verschiedenen

Rudistenkalke zu kurz gewesen war, um die reiche Cenomanfauna ganz aussterben zu lassen, so konnte die-

selbe von den für ihre Erhaltung geeigneten Stellen des Meeresgrundes aus bei Beginn der Kreidemergelzeit

sich wieder in ihi-em früheren Gebiete verbreiten. Dieser Thierwelt aber gesellten sich die neuen Formen

des Senons hinzu, welche lebenskräftiger bald die alte Cenomanfauna vollständig verdrängten.

Hieraus ergiebt sich auch, dass wenn man entsprechend der Eintheilung der Kreide in Europa eine

Grenze zwischen Turon respective Cenomanturou und Senon ziehen will, dieselbe bei Jerusalem innerhalb

des K akühle oder milden Kreidekalkes zu legen ist, etwa direkt über dem Lager der entscheidenden Ce-

nomanammoniten besonders des A. rotomageiisis. Da dieses Lager nach Laktet an der Basis des Kakühle

liegen soll, so könnte sehr wohl ein gewisser Theil der Ammoniten z. B. Schloenbachia cf. tricarinata und

andere noch dem Senon zufallen. Ob eine schärfere Grenze bei Jerusalem überhaupt zu ziehen ist, müssen

künftige Detaihuitersuchuugeu lehren.

Dem oberen, senonen Theil des Kreidemergels am Oelberge und Berg des Ärgernisses, in dem sich

gegen die Spitze des Oelbergs und weiter im Osten von Jerusalem Feuersteinbäuke einstellen, entspricht

vollkommen die weisse Kreide von Mär Säba am Kidronthal, deren Fossilreichthum schon Axder.soxs Auf-

merksamkeit erregte. In der folgenden Liste findet man kaum noch charakteristische Cenomantypen vor

:

Gryphaea vesicularis.

Pccten dclumbis Cünr.

Iiioccrumcn.

Area cenonianoisis d'ORB.C?!) nach Fraas (= Ma-

crodoii pnmllela CoxR. sj). nach Lartet).

Xiicula crebrilineata Coxr.

Leda perdita Conr. sp.

Roudairia Dnii (= Tri<joi/ia (/tsfans Fraas non

CONR.).
Bliinckenliorn, Zur Geologie Syriens.

Protocardia nioabitica Lart., Nötl. (= Cardium

bellinn Conr. = Cardium hillanum Fraas).

Corbida striniula Sow.

CrassaleUa s/piaca CoxR.

DentaUuw sp. sp.

Scalaria sp.

Rostellaria? sp.

Baculites nu/cits L.\m., häufig.
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Mit dieser Baciiliteiikrcide von Mär Säba correspoiulicrt paläontologisch an der Apostelquelle un-

weit Nebi Musa eine Bank gelblichen Grobkalkes, ganz erfüllt von Leda und anderen P'ossilien, welche sich

dort inmitten der feuersteinführenden Kreide vorfindet. Sie enthält:

Ositea l esicularis. yuctila crchrilineata Conr.

Maerodon (CiicuUaea) pa/a/k/a Coxr. sp. äff. se- Crassatellen.

curis Leyji. DenkiJ/en

Leda {Xiiculn) i^oxlita Coxr. sp. Lmiuia-v.-d\me.

Die zuletzt besprochenen A'orkonunnisse haben uns schon vollständig in die ziemlich ärmliche Senon-

fauna eingefülirt, die sich in ganz Palästina wiederholt. Wir sehen da hauptsächlich Gnjphaea resiculmis,

Inoceravieii, Rondairkn, eine ganze Reihe kleiner Bivalven und Gastropoden, ferner Benialkn, Amruomten,.

BaculUen und Haifischzähuc. Nur wenig ist noch zur Vervollständigung des Faunenbildes hinzuzufügen:

Aus der Feuersteinkreide von Latrun im westlichen Judäa führt Fraas Ventriculites cmgiisiaius Rom.

an. Bei 'Ain Terabeh im Westen des Todten Meeres fand Anderson in einem grossen Feuerstein den

BacuUtes sijriaciis Conr. Baculiten sah auch Nütijng in seinen „obersenonen Horusteinbänken."

Fraglicli ist dagegen, ob der Baeulites asper Lartet dem Senon angehört. Lartet fand ihn in einem grauen compakten

niarmoiartigen Kalk, aus welchem der Qucrriegel an der höchsten Stelle des Wadi el-'Araba besteht, der die Wasserscheide bildet

zwischen dem Golf von 'Akabah und dem Todten ileer. Er vergleicht ihn mit B. asper Morton aus der Oberen Kreide von Texas

und halt ihn für nahe verwandt mit einem Baculiten aus der Kreide der Touraine.

In Galiläa wurden von Anderson in der feuersteinführenden Seuonkreide bei Safed folgende Petre-

fakten gesammelt:

Onjphaea vesiciilaris, Dentalium sp.

Pecten deliDnbis, Ainnionifes safedensis,

Lucilla safedensis, Ancyloceras safedensis.

Corbida siriatula,

Der angeführte Ammonit dürfte, nach Abbildung und Beschreibung zu urtheilen, ein Äcanthoceras mit etwa 30—40 geraden,

einfachen, breiten, stumpfen, vielknotigen Rippen, abgerundeter Externseite und einer Kuotenreihe auf dem Sipho sein.

Die Mollusken-Fauna ist innerhalb der Senouschichten Palästinas überall ungefähr dieselbe. Auf
sie lässt sich schwerlich eine Gliederung des Senons stützen. Aber wir bemerken dafür in petrographischer

Hinsicht einen gewissen Gegensatz zwi.schen zwei Zonen, der sehr oft, wenn auch nicht überall wiederkehrt.

Au der Basis befinden sich lichte feuersteinfreie Mergel und Kalke, gegen oben folgt in der Regel die typische

Feuersteinkreide mit Schnüren von Flintkuolleu und ganzen oft mächtigen Hornsteinlageru. Die Farbe der

Feuersteine ist bald grau, röthlich oder schwarz. Die untere Zone, welche man die Kreide von Mär Säba

nennen kann, der auch die mittleren und oberen Lagen des Kakühle oder weichen Kreidekalkes von Jeru-

salem zufallen, geht nach unten direkt in die obersten Ceuomauturonmergel, den Horizont des A. roto-

niagensis über.

In der unteren Zone finden sich an vielen Orten Ansammlungen von Fischresten, namentlich Haifisch-

zähne, Fischschuppen, Coprolitlien vor. Hier ist zweifelsohne der wichtigste Fischhorizont Palästinas. Auch

die Fischzahnschichten vom Berg des bösen Raths (Abu Tor) bei Jerusalem möchte ich mit Nötling vor-

läufig derselben Zone zutheileu, d. h. dem oberen Kakühle. Jedenfalls sehe ich bis jetzt keinen Grund dafür,

sie wie Diener für viel jünger als die bituminösen Schichten am Todten Meere, bei Nebi Müsa, und im

Wadi 'Arab im Djolän zu halten.

Die Schilderung des für uns Wissenswerthen über die Au.sbildung der Kreide im südlichen Syrien

oder Palästina wäre hiermit beendet. Wir haben gesehen, dass Schichten von vorwiegend cenomanem
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Charakter im allgoineinen die grös.ste Rolle zufällt iu der Ziisammeusetzuug des ganzen Systems. Wir haljea

ferner gesehen, dass die Fauna dieser Soliichteu in keiner irgend wesentlichen Beziehung von der im süd-

lichen Atlas, Aegypten, Arabien und dem südlichen Indien abweicht und wie diese einen grossen Reichthum

an charakteristischen Seeigeln und Austern birgt. Es wird also Palästina, wie Diener wieder hervorhob,

mit vollem Recht in die afrikanische Provinz zur Cenomanzeit einbegriffen werden müssen.

Ueber das Senon lässt sich in dieser Beziehung schwerer ein Urtiieil gewinnen. Seine Fossilien-

armuth steht allerdings an sich schon in einem Gegensatz zu afrikanischen Verhältnissen. Besonders ein

Vergleich mit der Fauna des Seuons der libyschen Wüste fällt sehr zu Ungunsten des palästinensischen Senon

aus. Die Ostrca Overircgi, deren Schalen in der libyschen Wüste und Sahara oft meilenweit den Boden

bedecken, ist in Palästina nicht bekannt. An Austern, den bezeichnenden Typen der afrikanischen Kreide-

facies, fehlt es überhaupt sehr im Senon Palästinas im Gegensatz zum Cenoman daselb,st. 0. larra, welche

in der arabischen Wüste Aegyptens noch häufig ist, scheint bloss bis in die Sinaihalbin.sel zu reichen. Es

fehlen die im aegyptischen und algerischen Senon häufigen Cephalopodenarten, besonders die der Gattung

Buchicenis und NauUliis ganz. Die Klasse der Seeigel, so hervorragend durch ihre Artenzahl im algerischen

Senon, seheint in Palästina bloss durch die Gattung Hemiaster vertreten. Nur eine charakteristische Art der

Kreide der libyschen Wüste, Roudalria Drai, ghuibte ich iu der FR.\A.sschen Sammlung von Palästina wieder-

zuerkennen. Unter solchen Umständen darf ich mich wohl bezüglich des Senons in Palästina dem negativen

Ausspruch Dieners *) über die Verwandtschaft des mittel.syrischen Senon anschliessen und denselben auf

Palästina ausdehnend dahin erweitern: „Die Entwickelung der Senonkreide" in Syrien „ist eine von den

gleichaltrigen Bildungen der libyschen Wüste wesentlich verschiedene." Die Frage bliebe bloss noch zu

untersuchen, ob und inwieweit das Senon Syriens dem der libyschen Wü.ste auch wirklich gleichaltrig ist.

Wenn wir entsprechend der Auffassung der französischen Geologen in Algerien das Senon in drei

Theile gliedern, die übrigens nicht überall unterschieden werden können und sich wohl auch gegenseitig theil-

weise vertreten mögen, das Santonien, Campanien und Dordonien oder Danien, so würden die fossilreichen

Ablagerungen der libyschen Wüste nach Zittel sämmtlich der letzten obersten Abtheilung mit dem Leit-

fossil Exoyijm Orencegi angehören.

In der arabischen Wüste in dem Profil am Kloster St. Anton scheint eine Vertretung des Campanien

schon angedeutet. Ostrea kirra, die dort mit 0. sernda und vcsiciihiris auftritt, soll zwar in Trii)olitanien

in Gesellschaft der 0. Overwegi angetroffen sein, wird aber von Coquand ebenso wie vor allem O. lesicidaris

als Fossil des Campanien in Europa genannt. 0. Overwegi bleibt hier im Osten Aegyptens bereits aus.

Im Norden bei den Pyramiden von Gizeh lässt das ScHWEiNFURTHsche Profil sogar die Stufe des

Santonien aufs deutlichste erkennen, in der Schicht mit Ostrea acaiitlionata, Costei, Boucheroni und I'ticatula

Ferryi, sämmtlich ausgezeichneten Leitmuscheln des algerischen Santonien.

Aus dem Senon der Sinaihalbinsel wird nur Ostrca larra genannt.

In Palästina finden wir zunächst die deutlichsten Beweise vom Vorhandensein des Santonien bei

Kerak und am Djebel Schihan, indem dort die Namen Ostrea scmiplana, Plicatiila Flattersi, Arnmonites texanus

entschieden darauf verweisen. Aus dem Gestein der Ammoniten von Jerusalem ist an dieser Stelle des

Vorkommens der Plicattda aspera nach Fraa.s zu gedenken.

Dem Campanien dürfte ebenfalls gerade bei Kerak ein Thcil der Senon-Schichten entsprechen, da

Ostrea Villei, ein höchst bezeichnendes Fossil, dort von Lartet mehrfach beobachtet wurde.

Die Grypliaea. resicidaris ist bei ihrer grossen Verbreitung und Variabilität als Leitfossil innerhalb

des Senon schwieriger zu gebrauchen. Die Art kommt in allen drei Abtheilungen vor; der Typus, den wir

allerdings in Palästina seltener antreffen, so in der unteren fischführenden Abtheilung des Senons im Adjlün,

ist in der Regel auf das Campanien beschränkt.

*) Libanon, p. 4-t.

4*
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Houdairia Dnti und Baeuläe» aneeps ans der weissen Kreide von IMir-Sdba snd Iwiilf iiwuitTii

Formen des Danien. jene m der libyschen Wöste, diese m Europa.

Nach Allem wäre man berechtigt, in Palästina eine Vertretung aller drei AbAeÜBBgen des Seaoa

amimehmeii. Aber die einaelnen Abtherimjgen sind anf eine relativ «o geringe ilächtigkett redacirt, «o

wenig: dttreh Fo!»siIien charaktert=irt nnd gegen einander abgescbloesen. däss sie kaom dtffchgehend von ein-

ander getreimt werden können, wie da^ in Algerien der Fall isL

2) Die Entwicklung der Oberen Kreide in Mittelsrrien.

Setzen wir unsere Betrachtnngen nunmehr in Mittelsyrien, dem Libanon und Antüibanony fort, so

wird auch in tieferen S' in der Fauna zuweSen ein Gegensatz gegen die afirikamsche Facies, anderer-

seits zugleich eine Anc . \^ an die mediterrane oder alpine fühlbar. >Ian findet im Cenoman theüs eine

Vermisctung von Elementen aus beiden klimatischen Zonen, theils ein Abwechseln von Schichten mit bald

mehr europäischer^ bald mehr afrikanischer auch imEscher Fauna, Die |tnronen?i RodLstenkalke kommen
hier wieder mächtiger zur Geltung und zeigen eine n«3rraale Entwicfcelung. Bei dem Vergleich, mit Europa

oder Afrffe.i kommen sie insofern weniger in Betracht, als ja in der Entwicfcelung des Turons zwischen der

mediterranen und afi:ikanis<?hen Pruvinz kein wesentlicher Unterschied zu vermerken ist. Das Senon wird in

MrtteLsyrien abgesehen von der Fisch:fe.una noch ärmer an Fossilien als in Palästina.

Am Südfusse des HeziEton bei Medjdel esch-Schems konnte NöTLCfG über den dortigen Jur*-

bildungen, deren oberstes Glied der Glandarienkak bEdet, folgende Scfaiditen der Kreide tmterscheidöi

:

1) Sandsteinregion,

2j Stufe des Buchiceras fyriaeum,

3) Eigentliche Eadiolitenkalke.

Die mittlere, petre&fctenfuhrende Zone 2 fahrt nach seiner Sansnlong foIgen<fe, von mir bestimmte-

Fossilien:

Heterofliadenui libyeum. Exogijra faheUaia.

} -i Larteti, Buckkeras syriacum.

Dienen',.

Hier kommt also Buchiceras ^yriaeiem der wichtigste Ammonit der libanesischen Kreide, dem wir

hier zum ersten ilale begegnen, in denselben S< " - ; zusammen mit Hi' -na libyeum vor; eine

Thaisache, die besonders hervorgehoben zu werdei- . -..t, da sie nur allzu ^; i auf die Ahersgleichheit

der unteren SeeigeLzone in Palästina und Aegypten mit der Bachiceraszone hinweist

An der Westseite des Hermon sammelte NÖTExyG be Hasbeia in Schichten, die er nach scineni

Etiquetten aLs Stufe des Bi.ichicera.'i .^yriacurn bezeichnet:

Päendodiadema libatysticum. Protocardta hiUana (ttfpiea)

,

ToxaMer Dieneri. zahlreiche Exemplare. Cißkerea obruta,

- ~ i: aÜa, Pholadornya cL Kgerien.n.-i,

Vola quinqueemtata l\ ^yriaca, _ sp.

Pimm cretaeea. Ceromya .^mtata.

Area bhmtidunemüy Satiea 9yriaca.

XiACula parallela^

Die DiEXEEsche FossiHensammlung von Hasbeia, der wir schon oben gedachten, enthält ^

P?eiijdrjdiadema ^ ' ' um. Anomia
Liplopoiiia ken, . Caartkki

C^ea fiahellata.
i

I^nieearäia tyjpicd).
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Vytherea obnda, Liopistha libanoiica,

Venm cf. si/riaca, Natica cf. hulimoides,

Fholado>»!/a Vignesi, Pterodonla orata,

Litynesi, CanceUaria 9 petrosa.

„ cf. ligeriemi^y

Abgesehen von der von mir constatierten übereini^timnienden Erhaltlingsart und Gesteinsbeschaftenheit

weist auch ein Vergleich dieser beiden Listen der XöTUNGschen und DiEXERschen Sammlung auf dieselben

Schichten in der Umgegend von Hasbeia hin und es ergibt sich durch ihre Summirung schon ein Bild der

Fauna der Zone des Bnchicrras syriacnm. Wir sehen diese vollkommen entsprechen jenen untern petre-

faktenführendeu Mergeln und Kalken des Cenomans mit Hcterodiadema libijcum imd Osirea flahellnta, die wir

über dem nubischen Sandstein und unter den Rudistenkalkeu von der arabischen Wüste in Aegypten (Wadi

el-]Srorr, wo Buchiceras s>jnncii/)i durch eine andere Art B. V/öraijeanuin ersetzt ist), durch die Sinaihalbinsel

und das Ostjordanland (Wadi Mödjib) verfolgen können.

Ccberschreiten wir westlich Hasbeia das Wadi Hasbani, so befinden wir uns am Djebel ed-Dahar

oder Dahar el-Litäni, jenem Rücken, der das obere Jordanthal von dem des Leontes trennt, plötzlich auf

weisslicher feuersteintuhrender Senonkreide, die durch einen hohen Bitumengehalt oft tiefbrann gefärbt er-

scheint. Lartet fand an einem Orte Kalwet*) auf diesem Rücken in den Kreidemergeln: Beeten dchunhis

CoXR., Bioceramus aratus Conr., verwandt mit I. Cripsi, Aviinonites sp., Bacidites sp., Zähne, Schuppen und

Rückenschilder von Fischen {EitrtjphoJis). Diese Schichten dürften den Fischschiefern des AdjlCm und Djolän

sowie der Ammoniten-lührenden Feuersteinkreide von Safed ungefähr entsprechen, „sie werden bei Medjdel

Belhis unmittelbar von den Numnuilitenkalken der eocänen Epoche überlagert, so dass an ihrer Zugehörigkeit

zur obersten Krei<le kein Zweifel obwalten kann".

Wir kommen nun zum eigentlichen Libanon, dessen Gebiet vom Querthal des Leontes oder Xahr

el-Kasmije im S. bis zum Xahr el-Kebir im sich ausdehnt. Dieses durch zahlreiche parallele, im Ganzen

K2vO. streichende Spalten zerklüftete Schollengebirge zeigt insofern einen eigenthümlichen Bau, als die jüngsten

senonen Kreidebildungen mit dem Nummulitenkalk meistens auf die am tiefsten abgesunkenen Schollen im

W. und O. beschränkt sind, während die mittleren am höchsten aufragenden Theile, der eigentliche Horst,

aus älteren Bildungen besteht.

In die Zeit der ältesten crctaceischen Ablagerungen des Trigoniensandsteins, der vollständig dem

cenomanen „nubischen Sandstein" Palästinas entspricht, fallen im ganzen Libanon zahlreiche Ergüsse eines

melaphyrischen Eruptivgesteins, das, von Mühe Basaltit genannt, sich bald au die Xavite, bald mehr an die

Olivin-Tholeiite aus dem Rothliegendeu des Nahe-Gebietes anschliesst. Dieser Melaphyr ist von Tuffen be-

gleitet, die durch sandige Thone in den Sandstein selbst allmählich übergehen.

Ueber deu Aufbau des Kreidesystems, zunächst im südlichen Theile des Libanon, den Distrikten

Beläd esch-Schekif und Djezzin, geben uns die Profile von Fraas und Diener, welche sich gegen.seitig er-

gänzen, genügenden Aufschluss.

Der untere Sandstein des südlichen Libanon zt-ichuet sich durch relativ mächtige Kohlenflötze aus.

Bei Kerkaja sab Fraas folgendes Profil im Sandstein von oben nach unten:

10 m. Mergel und Thone mit Sphärosideritzwischenlagen,

0,5 m. gelber und rother Sandstein,

1,0—1,2 m. Kohle,

3 m. graue Mergel,

0,3 m. Kohle.

*) Die nähere Lage dieses Ortes, den ich auf keiner Karte verzeichnet sah, ist mir unbekannt. Mit Chalwet el-Beidah

südlich Hasbeia am Hernion, das noch auf Cenoman schichten mit Ostrea JlabeUata liegt, darf es nicht verwechselt werden.
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Einen lehrreichen Aufschluss fand Diener*) am Ostabfall des Taumat Niha:

1) Zu Unterst: Röthlichc Kalksteine und Mergel mit zalilroichen Steinkernen von Gastro-

poden und Bivalven,
. . 20—30 m.

2) Grauer, wohlgeschichteter Kalkstein, der eine vorsj)ringende steilere Wandstufe bildet, c. 20—30 m.

3) Dünne Zone von rotlieu und gelbgrauen Mergeln.

4) ßosenrother, gelbbrauner und violetter Sandstein mit Tutleinschaltungen und Bohnerzen, 40—50 m.

5) Dünne Zone von röthliehl)raanen Mergeln und Gastropoden.

6) Weissgrauer wohlgeschichteter Kalkstein, 30—40 m.

7) Rothgelbe Mergel mit Trigonin sifriaca, dem Leitfossil der Sandsteinzone des Libanon, c. 30 m.

8) Röthlichgraue Kalke und gelbe Mergel mit Austernbänken 20—30 ni.

9) Röthliche dünngeschichtete Mergel mit Bivalvensteinkernen, c. 40 m.

10) Wohlgeschichtete Kalksteine von bedeutender Mächtigkeit und zahlreichen Fossilien, besonders hoch-

verzierten Austern (Ostrca flahdiata?)

.

Hiermit würde die eigentliche Kalksteinregion der Rudistenkalke, Dieners Libanonkalkstein beginnen,

welche nach Dieners Sammlung Fossilien von theils cenomanem, thcils turonem Typus führt:

Grijpltaea capuloides Conr.

Pinna decussaia Goldf.

Atnaiiropsis sultrajiab'cnlata Haml sp.

CerWihan hispidinn Zek.

Pierodonta ovata d'ORB.

Die Schichten 8 und 9 dieses Profils entsprechen in ihrer Lage dem petrefaktenreichsten und zu-

gleich constantesten Horizont im ganzen übrigen Libanon, demselben , den wir schon am Hermou kennen

lernten. Es sind die Mergel und Kalke an der Basis der Rudistonkalke, charakterisiert durch ihren Reich-

thum an zahllosen Austern, die wirkliche Lumachellebänke bilden. Besonders vorherrschend sind 0. flabellata,

oUsiponcnsis, Dieneri und cf. acutlrostris. Es ist das die Stufe des Buchireras si/n'aaim, zugleich die Haupt-

lagerstätte der meisten Seeigel der libanesischen Kreide; kurz wir finden hier in jeder Hinsicht eine Fauna

von echt afrikanischem Gepräge. Am Fusse des Nebi Safi und an der Quelle des 'Auali bei Djezzin sam-

melte Fraas in diesen Schichten folsieiule Fossilien :

Diplopodia heniionensis,

Ostrea flabellata,

„ oUsiponensiü,

„ cf. acidirostris,

Plicatula Rejpicsi,

Vota qiiadricostafa,

„ qiiinqnecoslafa^

Numla ovaia,

Op>s sp.,

I-vocardia cf caranioiiensis,

Pliolndomya depac-fa,

Natica cf bnlinioides,

„ cf praelonga,

Pterocera sp. sp.

Ptcwdonta ovata,

Buchiccras .'^yriaciini.

Ueber der eigentlichen Ammouitenbank beobachtete Fraas am Nebi Safe eine 1 m. mächtige ,,Orbi-

tiditenbank", ganz erfüllt von linsengrossen Patellina sp. cf lenticxdarls. Vota subatava, eine neue, sich an

die neocome T'. atava anlehnende Form, stammt aus dieser Schicht.

Hierüber soll sich dann eine weitverbreitete Bank mit riesigen Pteroccreu als Liegendes der 200 m.

mächtigen, .steilen Rudistenkalkfelsen einstellen. Die letzteren bauen sich bei Djezzin am Wege nach dem
Niha hinter der 'Aualiquelle folgendermasseu auf:

Oben : 30 m. kreidige, graue Mergel.

*) Libauon, p. 03.
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1 m. Austerubank mit einer glatten Auster und einer Vokt.

50 m. Wechsel von krystallinischen zuckerkörnigen Kalken und Dolomiten mit schiefrigen Bänken

und Plattenkalkeu. Die festen Bänke sind sämmtlich von Rudisten durchzogen.

30 m. Massenkalke mit Feuersteinkugeln.

30 m. Plattenkalk mit Schnüren und Knauern von Feuerstein.

20 m. Massenkalk mit Feuersteinkugeln.

10 m. milde geschichtete Kalke mit Kalkspathdrusen.

3 m. graue Mergel.

3,5 m. harter, plattiger Fels voll Rudisten.

3 m. graue Mergel.

1,5 m. graue Kalkbank mit riesigen Pierocern.

Auf unserer weitereu Wanderung nach N, gelangen wir durch den Distrikt Schuf über Muchtärah

und Djedeideh*), wo wir die Buehiceraszone wieder reich XmiQvn { Ostrea flahellata, g^. acaiirostris, syrima)

und riesigen Gastropodensteinkeruen {Melo pervetas, Natica siiriaca, Natica mdarata) finden, in die Distrikte

Sahär, el-Gharb und Djurd zu den wichtigsten Lokalitäten für unserer Betrachtung. Es sind die als Haupt-

fundstätten von Fossilien schon seit langer Zeit bekannten Dörfer 'Abeih und Bhamdün im mittleren Libanon.

' Blanche**) hatte aus der Gegend von 'Abeih schon 1848 ein vortreffliches Profil gegeben, welches

Fraas mit als Grundlage seiner Zoneneiutheilung diente, aber in neuerer Zeit von Nötling unrichtig auf-

gefasst worden ist. Das Profil bezieht sich speciell auf die Gehäuge des Dämürthals bei dem Djisr el-Kadi

zwischen 'Abeih und Der el"Kamar.

Die nebenstehende Abbildung ist eine Copie des wichtigsten Theils des BLANCHE^schen Profils:

Roche
porphyroide

Dämürthal 'Abeili pyroxeniqae

Ueber dem von uns als jurassisch angesehenen unteren Kalke mit Flintknollen, der oben oolithisch

wird (Schichten 11—10 in Blanches Profil) folgen von unten nach oben:

„9", Mächtige Sandsteinschichten, getrennt durch Eisenoxyd- oder Thonschichten, erfüllt von schwefel-

kieshaltiger Kohle.

„8", gelber Kalk mit oolithischer Textur, unten dunkler und reicher an Brauneisenstein, der in

Knollen und Schichten sich einstellt. — L'eber diesen Schichten, die oberflächlich von flachem

Böschungswinkel begleitet sind, folgt

„7", ein steiler Absatz von weissem Kalk, sehr hart, dicht und feinkörnig. Grosse Felsblöcke, welche

Mauern von '20—30 m. Höhe bilden.

„6", erdiger gelblicher Kalk, äusserst reich an Fossilien: Ammoniten von 6—8 cm. Durchmesser,

Schnecken, Pholadomyen, Austern, kleinen Spatangideu und Crinoiden. In der oberen Region

dieser Schichtzone ist die Fauna reicher als in der unteren.

*) Anderson: Geologial Reconn. of Part of the Holy Land in Lynch, Off. ßep. of the U. S. cxpodition, p. 92.

**) Coupe transversale de la vallee du Damour Bull, soc, geol. 2« ser,, tome V, p. 12.



„5", Kalkbank oliue Fossilien, einen steileren Absatz bildend.

„4", Mergeliger Kalk, grünlich, leicht porös, mit zahlreiehen grossen Austern, Bivalven und Gastropoden.

„3", Compakter Kalk in würfelförmigen Blöcken, c. 12 m.

„2", Kalk mit vielen Nerineen, weniger mächtig als „3''.

„1", Weisslicher Kalk mit kleinen Kieselknollen, wenig ausgedehnt, die Spitze der Berge bei 'Abeih
einnehmend und an einer Stelle viele Hip[)uriten? führend.

Geht man von den DAmürgehängen südöstlich 'Abeih nach der Xordwestseite desselben Bergrückens,

so findet man hier unterhalb 'Abeih am Wadi Dakftui auch die unteren Schichten, den eigentlichen Sand-

stein („1 und 8") sehr reich an besonders wohl erhaltenen Fossilien, was Blanche nicht bemerkt hat.

Die FRAASsehen Zonen der lil)anesischen Kreide lassen sich mit Leichtigkeit in diesem Profil von

Blanche wieder erkennen:

Nr. „9" entspricht der „Sandstoinformation" bei Fraas;

die gelben sandigen, mergeligen Kalke „8" seiner „Gasti-opodenzone";

die Kalkmauern „7"' seiner „Cardiumbank"

;

die au Ammoniten, Austern und Seeigeln reichen Schichten „6—4" seiner „Zone des Amtn. si/naciis";

die compakten weissen Kalke „3— 1" mit Nerineen und Hippuriteu der „Radiolitenzone".

NÖTLING gibt allerdings dem Profil Blan'CHES eine durchaus andere, mir unverständliche Deutung.

Die Cardiumbank, welche nach Fraas über den Sanden und Sandmergeln als plötzlicher steiler Gebirgs-

absatz sofort in die Augen springt, sieht Nötling in den Schichten 8— 6 in obigem Profil, ganz speciell *)

in den gell)lichen Kalken 8 und ß, welche nach Blanche im Gegensatz zu 7 gerade einen geringeren

Böschungswinkel in Folge leichter Verwitterbarkeit aufweisen. Der Buchiceraszone entspricht bei Nötling

Schicht 4— 5. Dass gerade die Schicht 6 nach Blanche Ammoniten, viele Austern und Seeigel führen soll,

scheint Nötling nicht beachtet zu haben, ebenso dass Blanche 1. c. p. 17 in seiner Schicht „1", welche

Nötlinc; schon dem Scnon parallelisiert, Fossilien fand, die er für Hippuriten hielt. Auf diese Weise wird

bei Nötling die mächtigste Zone im Libanon, die eigentlichen Rudistenkalke, denen Diener deshalb den

Namen Libanonkalkstein beilegte und der er eine Mächtigkeit bis 1000 m. zuschreibt, auf Schicht „2 und .3"

beschränkt, d. h. auf etwa 20 m., da Schicht 3 nach Blanche 12 m. stark und 2 in seiner Zeichnung noch

dünner erscheint.

Von senoner Kreide ist auf dem Bergrücken von 'Abeih in Wirklichkeit keine Spur vorhanden.

Die Gipfel der Berge bei 'Abeih werden, wie ich durch Besteigen zweier derselben selbst mich überzeugte,

von Rudistenkalken eingenommen oder der tieferen Austernzone (des Buchicems sijriacwn).

Fraas und Nötling betonen den lithologischcn Cliarakter ihrer Stufen, besonders auch die Farbe

(„Gelbe, braune, graue und weisse Kreide" bei Fraas). Solche Unterschiede können bei dem ausserordent-

lichen Wechsel in vertikaler wie in horizontaler Richtung jedesmal nur für bestimmte Lokalitäten zutreffen,

niemals für ein grösseres Landareal. Dass auch die Rudistenkalke Feuersteiue fuhren, hat uns unter anderem

soeben das FRAASsche Profil von Djezzin deutlich gelehrt. Auch Diener hat sehr richtig auf seiner geolo-

gischen Karte bei 'Abeih keine senone Kreide verzeichnet.

So hat also auch das Parallelisieren **) der oben ersvähnten Zone (?) des PioleJus OUphanti Nötl. aus

dem Karmelgebirge mit den Nerineenkalken ,,2" bei Blanche unter dem weissen (Senou?) Kalk bei 'Abeih

nur einen zweifelhaften Werth für die Bedeutung derselben als durchgehenden Horizont über den Ru-

distenkalken.

*) NöTLi.sG, Eatvvulf einer Gliüdcrung der Kreideionnatioa in Syrien und Palaestiiia. Zeitsclu-. d. Deutscli. geol. Ges.

188G, 1-. 851.

**) NÖTLI.NG, 1. c. Tabelle il zu p. 848.
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Fassen wir luiu die ]i a lä o n t o logi 8 eli e ii INIomente von Xötijxgs Gliederung der svrisclien Kreide

und ihrer Parallelisierung mit aussersyrisclien Kreideabtheiluugen nälicr ins Auge. Sie stützen sich liauptsäch-

lich auf Beohaclitungen bei 'Aheih und 'Ain 'Ainfib. Nütlixg hält die älteren Kreidescliichten von 'Abeih,

den „Trigoniensandstcin" und die darauf folgenden ,,Radi()litenkalke" für Turon deshalb, weil bereits die

älteste Zone, sein an Gastropodenresten reieher „unterer Trigoniensandstein" unverkennliar einen Gosau-

habitus trage. Er hebt sogar einige Arten hervor, „welche völlig mit solchen aus der Gösau ident sind", so

Natica bidbifurinis und Ccrii/nuvt sorlale.

Was die erstgenannte betrifft, so ist der Unterschied der betreffenden syrischen Individuen von den

Gosautypen sowohl in Bezug auf das Fehlen einer tiefen Rinne im oberen schräg zur Naht aufsteigenden

Theil der Windungen als auch in Bezug auf die vorhandene mittlere Kante auf der letzten Windung bei

ausgewachsenen Exemplaren so auffallend und constant, dass von einer Identificierung mit der europäischen

Art füglich kaum die Rede sein kann. Es fragt sich nur, wie weit man den Begriff der Speeles und der

lokalen Varietäten ausdehnt. Meiner Ansicht nach sind, sobald solche in die Augen fallenden Verschieden-

heiten von verwandten Formen an getrennten Orten mit solcher Constanz auftreten, zwei Arten zu unter-

scheiden. Wenn man allerdings, wie Dr. Frech*), sogar die ebenfalls im Trigoniensandstein voi'konnucnde,

doppelkiclige Glanconia Sccf '.ci/i Laüt. als blosse Varietät von G. obvoluta Schloth. auffasst, muss man cou-

sequenter Weise auch über die wesentlichen Unterschiede zwischen Amanrops/'s bu/h/'forn/it; der Gösau und

A. snbcaiiolicidata Hamlix hinwegsehen. INIit den indischen Formen, welche Stoi.iczka als Natica balbifoinüs

beschrieb, besteht allerdings die gr()sste Ueberciustinniiung, weshalb Frech auch die syrischen und indischen

Formen zasammen als besondere A'^arietät abtrennt. In Indien aber treten diese Formen nach Stoliczka

vom Ccnoman bis ins Senon auf, vorzugsweise in der Ootatoor- und Trichiiiopoly-Cirou}), also im Cenonian

und Turon. Die Zusammengehörigkeit der indischen und syrischen Individuen kann also bezüglich des

Alters der letzteren nichts weiter beweisen als Obere Kreide im allgemeinen.

Das sogenannte Cevilliiiiiii sociale Nötl. von 'Abeih, das ich unten als C. Nötlingi bezeichnet habe,

ist, wie ich mich durch eingehendes Studium an sämmtlichen von NöTi,iX(; gesammelten Exemplaren über-

zeugen konnte, von C. sociale Zekeli der Gösau durchaus verschieden**).

„Auf wie „schwachen Füssen" der Vergleich der anderen von XöTLixf; beschriebenen Cerilliieii

{C. magnicosiatum und orioiialc Coxr.) mit Gosauformen steht, hat bereits DiEXEit***) nachgewiesen.

Gewisse Beziehungen der P'auna des unteren Trigouiensandsteins von 'Abeih mit der in Gosau-

schichten herrschenden sind allerdings vorhanden. Aber sie beruhen nur auf einer nicht wegzuleugnenden

Faciesverwandtschaft, keineswegs auf Uebereinstimmung in dem Alter. Die Gosaufoi'mation stellt eine Gastro-

poden- und Rndistenfacies der obersten Kreide dar. Aus dem Cenoman kennen wir in Europa kaum Vor-

kommnisse mit einem solchen Reichthuni und Mannigfaltigkeit von Gastropoden. Eine relativ reiche Fauna

von letzteren bietet noch der untere Pläner in Sachsen, so an seinem Hauptversteiuerungsfundpunkte, dem
Forsthausc bei Plauen. Unter den 34 von Geinitz -j-) aus diesem Pläuer angeführten Cerithien befinden sich

auch drei der typischsten Gosauformen: C. sociale, C. solidum (= C. Miuisteri Kef.) und ö. sexanyubnu

Zek. Hat mau deshalb sofort diese Schichten dem Turon oder Senon einverleibt? Gerade die kleinen

Schnecken sind Thierfonnen, die sich relativ sehr langsam veränderten und durch längere Zeiträume erhielten

als z. B. Amraoniten und grosse Bivalven. Sie sind deshalb am wenigsten geeignet zur Verwerthung für

FiiFXJi : Die Veibteiiier. der luitcrsenonen Thoulager zwisclien Sudorode und Quedlinburg. (Zeitschr. der Deutsch, geol.

Gesellscli. 1887) \\ 182. t. 16. f 12.

**) Näheres hierüber vergl. im riilaoutologisoheu Theil dieser Arbeit.

***) Zeitschr. d. Deut.'^ch. geol. (ics. 1887, p. 321.

f) Gkixitz: Das Elbthalgeb. iu Sachsen. I. Der untere Quader. Palaeont. XX a. 1875.

Blnnrkeiilioru, Zur Geologie Syrieus. 5
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geologische Scliiclitengliedcruug. Dass bei dem Keichtluim an dcu vcrscliiedenartigstcn Gastropodenformen,.

den wir in den Gosauablagerungen finden, und bei der geringeren Auswahl an solchen im europäischen Ceno-

man, wo diese Facies selten war, nun in einer reichen Gastropodenfacies des syrischen Cenoman einzelne

Formen gerade mit Gosauarteu Verwandtschaft zeigen, kann niemanden Wunder nehmen.

Als Beleg für die Facicsähnlichkeit des Trigoniensandsteins mit der Gosauformation führe ich noch

besonders das Auftreten einer ganzen Reihe von Glanconicn an, einer Gattung, die vorzugsweise aus Gosau-

schichten, aber auch schon aus dem Aptien und CVnoman und im Senon bekannt ist. Direkt mit bekannten

europäischen Arten konnten aus dem eigentlichen Trigoniensandstcin nur zwei Formen identificiert werden,

nämlich mit Glaiico))ia Reiirtnxiana d'Ofiß. ans dem oberen Cenoman der Provence und mit 0. obrohita

SciiOTH. aus dem Senon des Harzrandes. In Nötlixgs „oberer Abtheilung des Trigoniensandsteins", d. h.

den Mergeln im unteren Theil meiner ßuciiieerasstufe, fand ich Glauconia Gieheli Zek. Letztere ist die

einzige Art aus der ganzen Gastropodenfauna des Cenomans von 'Abeih, welche mit einer echten Gosauform

wirklich übereinzustimmen scheint. Wenn wir uns zum Vergleiche das Beispiel des Cenomans von Sachsen

und von Frankreicli vorhalten, so erscheint diese Ueberein.stimmung sehr unbedeutend. Andererseits ist her-

vorzuheben, dass sich in viel höheren Schichten speciell der nordsyrischen Kreide, wie wir später sehen

werden, wirklich eine ganze Anzahl typischer Gosaufossilien vorfindet. Diese oberen Rudistenkalke nehme

ich keinen Anstand, als äquivalente Bildungen der Gosaukreide zu betrachten, die ihr nicht bloss in der

Facies entsprechen.

Die von Jvötlixü vorgenommene Gliederung der Sandsteinregion in die Zone der Trigonia syriaca

und die der T. disiai/s ist speciell für die Umgegend von 'Abeih und 'Ain 'Ainub sehr wohl durchführbar,,

sonst aber schon deshalb nicht, weil ausserhalb dieser Gegend bestimmbare Schalenexemplare von Trigonia

syriaca bis jetzt nur an sehr wenigen Orten (in Azunije, Djeba'a, Taumat Xiha) gefunden worden sind,

die Trigonia dislans Nötl. aber nur noch von BhamdCni bekannt ist. Ausserdem ist im übrigen Libanon

der eigentliche „Trigonieasandstein" überhaupt arm an thierischen Resten, ebenso wie in Palästina der „nu-

bische Sand.stein''.

Die von Nötling als zweites Leitfossil seiner unteren Abtheilung angeführte Cgtherea libaiiotica

reicht als Steinkern unzweifelhaft noch in höhere Lagen hinauf, ist daher als Leitfossil der Stufe mit T.

sgriaca unbrauchbar; wogegen Protocardia biseriata Nötl. (= P. jndaicn Haml.) (nicht zu verwechseln mit

P. hillana) im Gegensatz zu Nötlixgs Fossilienliste p. 840 auf den eigentlichen Trigoniensandstein be-

schränkt erscheint.

Ein chai'akteri.stisches Merkmal des eigentlichen Trigoniensandsteins im Libanon ist zweifelsohne die

vortreffliche Erhaltungsart sännntlicher Mollusken mit der ursprünglichen Schale.

„Sobald**) wir über die Saude und Sandmergel hinangestiegen sind, stehen wir vor einer Kalkbank,

welche in der Regel einen gewaltigen in die Augen springenden Gebirgsabsatz bildet". Mit dieser Bank

beginnt petrographisch und orographisch eine neue Zone, in welcher hellgraue, mauerartig vorspringende Kalk-

bänke mit gelbbraunen, mehr lockeren Kalkmergelu abwechseln. Auch paläontologisch leitet diese ver-

steinerungsreiche Zone über in die höher folgenden eigentlichen massigen Rudisten- und Nerineen-Kalke und

Marmore („Libanonkalkstein" Dieners), da sowohl in den unteren Kalkbäuken als in den Mergeln Kerinee7i

und die ersten Rudisten auftreten. Sonst findet man vorwiegend Steinkerne von Bivalven {Cardien, Proio-

cardien, Cgthereoi, Plioladomycn, Liopisthen), grossen Gastrojioden (Xoiiccn, Pterocercn etc.) und Cephalo-

poden {Buchiceras syriacum). In Schalen sind fast nur erhalten Seeigel und zahlreiche Austern, deren

massenhaftes Vorkommen gerade für diese Stufe chai'akteristisch ist. Oberhalb 'Abeih mehren sie sich von

*) Vergl. NöTUNCr, I. c. p. 836.

*) Fr.'^as: Geologisches aus dem Libanon, p. 328.
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iinteu gegen die höheren Lagen, in denen ganze Bänke unr aus ihnen gebildet sind, so dass der Boden rings

davon bestreut erscheint. In diesem Horizonte zwischen dem Trigoniensandstein und den eigentlichen Ru-
distenkalken tritt der Gosaucharakter, den wir in den Faunen dieser beiden Schichteucomplexe bemerken
können, vollständig zurück; es überwiegt der afrikanische Charakter der Fauna mit Austern und
Echiuiden und zwar der des afrikanischen Cenoman.

Ich nenne diesen Horizont die Stufe des BuchiceraS Syriacum und der Austern und fasse in

demselben zusammen: die Schichten 7,6,5,4 in dem Profile von Bi.AXriiE, die Cardiumbänke und die Zone
des A. si/rincus bei Fraas, den grösseren oberen, kalkig mergeligen Theil der Stufe der Trigonia distans

und die Stufe der Buchiceras sj/riacian bei Nötling. Dieser Horizont ist der wichtigste in der ganzen

syrischen Kreide, theils weil er die meisten und charaktei'istischsten der zugleich anderwärts (in Palästina,

Afrika, Europa) vorkommenden Fossilien führt, theils weil er im ganzen Libanon verbreitet und leicht wieder-

zufinden ist.

Eine Trennung in Cardiumbänke und Zone des A. si/rinciis halte ich aus mehr als einem Grunde

für undurchführbar

:

In petrographischer Beziehung existiert kein constanter bemerkenswerther Unterschied innerhalb des-

selben. Zwischen der Sandsteinzone und den höheren Libanonkalken wechseln helle Kalkbänke und dunkle

Kalltmergel. Auffallend hervortretende helle Kalkmauern zwischen lockeren braunen Kalkmergeln finden wir

nicht bloss an der Basis dieses Horizontes (die eigentliche Cardiumbank von Fraas), sondern sie wiederholen

sich mehr weniger gegen oben; ja ihr Erscheinen ist nicht einmal auf diese Stufe beschränkt. Am Taumät

Niha sahen wir schon au der Basis der Trigoniensandsteine und Mergel noch un ter Schichten mit T. syriaca

dieselbe Abwechslung von einerseits rothbraunem Kalkstein und Mergeln mit zahlreichen Bivalven und

Gastropoden, andererseits harten grauen Kalkstein, der eine steile Wand bildete. Es handelt sich also bei

den sogenannten Cardiunibänken von Fjraas um lokal veränderliche Facieserscheiuungen.

Auch paläoutologisch ist kaum ein Unterschied bemerkbar. Kudisten uud Nerineen treten in diesen

beiden „.\btheihmgeu" (? !) in gleicher Weise auf, ebenso ICchiniden, Austern und Ammoniten. Letztere fuhrt

Bi^ANCHE aus seiner Schicht 6 an, welche Nötling noch den Cardiumbänken von Feaa.s und seiner Stufe

der Trigonia dislans parallel stellte. Diener*) sammelte zwei Exemplare von Buchiceras syriacum aus

Mergeln direkt im Hangenden der Sandsteine mit Trigonia sgriaca zwischen Afka und Meiruba. Eine

Zwischenstufe mit Trigotiia distans ist daselbst nicht vorhanden. Wie hoch genannte Trigonia im Profil von

'Abeih aufsteigt, darüber kann ich leider keine Angaben machen, da ich innerhalb der Kalk- und Mergelzone

dort nur schlechte Steiukerne von Trigonien sah. Wenn auf Nötlings Tabelle die Parallelisieruug seiner

„Stufe der Tii(]onia dislans" mit den Schichten bei Blanche richtig ist, so müsste dieses Leitfossil bis in die

Ammonitenschicht „Ü" („Calcaire jaunatre riche eu fossiles") reichen. Diese Annahme über ihre vertikale

Verbreitung entspricht den thatsächlichen Verhältnissen, wie wir sie später in Bhamdün sehen werden, wo
Trigonia distans in denselijcn Kalk- und Mergelschichten mit Buchiceras sijriaeum zusammen auftritt.

Bei 'Abeih stelieu einer richtigen Würdigung der Buchicerasstufe in paläontologischer Hinsicht und

ihrer Ausdehnung nach unten grössere Schwierigkeiten entgegen. Nur an den Abhängen des Damürthales

werden von Bi..\nche in Schicht „7" Ammoniten (vermuthlich Buchiceras), Austern, Seeigel und Crinoideu,

ganz wie an der für die Buchicerasfauua typischen Lokalität Bhamdün angeführt. Auf der NW.-Seite des

Bergzuges von 'Abeih aber wurde Buchiceras syriacum bis jetzt nicht gefunden. So hat auch Nötlixg in

seiner reichhaltigen Sammlung von Versteinerungen aus 'Abeih kein einziges Fossil ausdrücklich als der

Buchicerasstufe zugehörig etiquettiert, obwohl er deren Vorhandensein nicht in Abrede stellt. Offenbar hat er

die dortigen durch ihre Fülle au xVustern und Bivalvensteinkernen ausgezeichneten Mergel, dieselben, welche

*) LibanoD, p. M.
5*
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bei Bhamdun neben den gleichen Fossilien Buchiccras s//riacui// enthalten, noch zu seiner oberen Abtheilung

des Trigoniensaudsteins, der Stufe der T. disfcais gezogen. Dieser Deutung lässt sieh insofern nicht wider-

sprechen, weil mit der vertikalen Verbreitung des Buchiccras sijriacnm die der T. disfniis theihveise zu-

sammenfällt und beide Stufen eben nicht als im Alter verschieden ganz von einander getrennt werden können.

Nirgends im Libanon ist bis jetzt ein Vorkommniss bekannt, wo in einem zusammenhängenden Profil Schichten

mit T. distans unter solchen mit B. si/riacnin verfolgt werden konnten. Beide Leitfossilien aber hat man
an getrennten Lokalitäten direkt über der Zone der T. s/jriaca beobachtet, die T. disicn/s in 'Ain 'Ainüb, den

B. syriacian bei Afka. Kurz beide Stufen Nötlings vertreten sich z. Th. gegenseitig, sind also nur hetero-

topische Bildungen einer und derselben Zone.

Wir haben gesehen, dass die beiden Stufen Nötlixgs, die der T. distans und des B. sjjriacwn, nicht

selbstständig über oder neben einander aufrecht erhalten werden können, aber sie lassen sich wohl einander

unterordnen. Zur Specialisierung können wir innerhalb der Mergel- und Kalkzone mit B uchiceras

s y riacum wenigstens im 'Abeiher Profil in theilweisem Anschluss an Nötlixgs Tabelle zwei Unter-
abtheilungen bilden, die untere, Schichten 7 und 6 bei Blaxche, noch mit Trigoiiia distans als Leit-

fossil (die aber bereits im obersten Theil unseres Trigouiensandsteins, Schicht 8 auftrat), die obere, Schicht

5 und 4, als Hauptausternregion mit ganzen Bänken von Ostrea Dioieri. Die erste über dem Trigo-

niensandstein folgende Abtheilung nähert sich demselben in der Erhaltungsart der Fossilien, welche wenigstens

zum Theil noch die Schale aufweisen. In der oberen Abtheilung gibt es nur Austern- und FoZa-Schalen, sonst

lauter Steiukerne. Auch in der Fauna selbst findet ein gewisser Uebergang statt, die untere Abtheilung

enthält noch einige kleinere Gastropoden (auch Glaueonien) und Trigonien, die obere nichts mehr davon.

Die Fauna der bis jetzt besprochenen Zonen in der unmittelbaren Umgebung von 'Abeih .stellt sich

nach meinen Untersuchungen folgenderraassen dar:

1. Saudstein zone mit Trigonia sgriaca, unterhalb 'Abeih am Wadi Daküni:

Sonstige Verbreitung:

Ostrea aliciila Hami..

Genillia sp. ind.

Ferna orieninlis Haml.

. . . Cenoman . . Türen . Senon

. . Cenoman
Tngonia sgriaca Fraas non CoNR.

„ pseudocrenulata Nötl.

„ Lewisi n. sp.

„ distans Conr. (nur in den obersten Schichten).

Cardita lacunar Haml.

Astarte formosa d'ORB. (?) nach Fraas (Gault)

Protocardia judaica Haml.
Cgiherea libanotica Fraas sp.

„ sgriaca Conr.

Liitraria sinuata Fraas.

Corbida neaeroides n. sp.

Phasianella abeihensis n. sp.

„ sp.

Turbo Moreli Fraas.

Nerita sp.

Neritopsis oruata Fraas.
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Sonstige Verbreitung:

Turritella IJamesi n. sp.

,, Kokeni n. sp.

,, rentricosa Forb. ? Senon

Olcuiconia Renmrxiana d'ORB

Senou

„ Frechi u. sp.

Senon?

„ abeihensis Fraas sp.

Vanikoro neritopsoides n. sp.

Amauropsis subcanalicidaia Haml . . . Cenoman . . Turou . Senon

Amauropsis abeihensis Haml.
Jyatica painuteformis traas.

Tylosioma Birdanum Haml.
Pijrainidella amoena n. sp.

„ Larieti n. sp.

Ncrinea aheiltensis n. sp.

tentmion glabnun n. sp.

magnicosiatum Conr. sp.

,, Orientale Conr. sp.

„ libanoticum Fraas.

„ Nötlingi u. sp.

„ cxcavatum Brongn. (rar. syriaca) . Gault

„ aequisulcatum n. sp.

„ J^raasi n. sp.

Acfaeonitia olivae Fraas sp.

Colostracon Leivisi Fraas sp.

„ sinuatum Haml.
Actaeonella Absalonis Fraas.

Aporrhais p)Jei(rotouioides n. sp.

Larnna sp.

2. Coniplex der Mergel nnd Kalke. Stnfe des Buchieeras syriacurn, der Austern

und Seeigel,

a) Untere Abtheilung mit Trigonia distans.

(Bei 'Abeih oberhalb der Hauptstrasse nach Beirut und an den Geliiingen des Damürthals.)

Crinoideustielglieder.

Enallaster syriacus de Lor.

Toxaster Dieneri de Lor.

Ostrea Dieneri u. sp.

„ africana Lam. sp. .

Anomia subobliqua Conr. sp.

Pecien elongaius Lam. . . .

Ferna orie/ttalis Haml.

Cenoman

Cenoman
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Sonstige Verbreitung:

Trigonia distans Conr.

Radiolites? sp.

Cardium sjiriaeuin Conr.

Venns suriaca Conr.

Eurotomaria sp. Fraas.

Pleunema bicnrinata Haml.

Glauconia GiebeU Zek. sp Turon . Senon
obroluta Schloth. sp Senon

„ Seetxeni. Lart. sp. . . . , Senon?
Nalica si/n'aca Conr.

„ cf. bulimoides d'ORB (Xeocom)

„ cf. praelorifja d'ORB (Neoconi)

Nerinea Schicki Fraas.

Cerithium acidicostatnm u. sp.

Ammonitcs sp. Blanche (? = Bachiceras sifnaeum).

b) Eigentliche Austernregion mit zahllosen Osfrca Dicncri.

Östren flabeUafa Goldf
! . . . Cenoman

„ Dieneri n. sp. (gemein)

Vola quinquecostata vSow., d'ORB., nou Lam ... Cenoman
? Pinna crefacea Schloth. sp Turon . . Senon

Cardiwn syriacian Conr.

Cytherea syriaca Conr.

Bigaretus? sp.

Kalica syriaca Conr.

Betrachtet man diese Faunen-Listen der unteren Kreideschichten von 'i\.beih nur für sich, so wird

mau unter Umständen immerhin zweifelhaft bezüglich des zu bestimmenden Alters sein können. Es sind

vorherrschend neue, respektive für den Libanon eigenthümliche Formen, denen nur wenige von den im übrigen

Syrien gefundenen und mehrfach genannten afrikanischen oder europäischen Leitfossilien beigesellt sind. Legt

man mit NÖTI.ING den Schwerpunkt auf die Gastropoden, so könnte man wohl geneigt sein, auf Senon oder

Turon zu schliessen. Diese Beziehungen erklären sieii aber, wie wir gesehen, vollständig einerseits durch die

vorherrschende Gastropodenfacies des Sandstein.s, andererseits die Formenmannigfaltigkeit und reiche Aus-

wahl au Gastropoden im europäischen Turon und Senon im Gegensatz zum Cenoman. Die hauptsächliche

Berücksichtigung der Gastropoden unter Vernachlässigung der Bivalven etc. ist indess unter allen Umständen

unzulässig. Unter den Bivalven aber haben wir auch bei 'Abeih einige ganz charakteristische Cenoman-

typen, wie Ostrea africana, flabellata, Pecfen clongatns, Vola qui)iquccostata. So wird man sogar bei 'Abeih,

wo die mächtige ßuchicerasstufe nicht in typischer Weise entwickelt ist, das cenomane Alter der Kreide-

schichten nicht verkennen können. Als Gegensatz gegen die echte Gosaufauna ist hervorzuheben, dass im

Trigoniensandstein Rudisten noch ganz fehlen, Xerineeu und Actaeonellen sehr zurücktreten und nur je durch

eine Art vertreten sind.

Eine zweite Gastro])odeufauna, diesmal mit auffälligeren Beziehungen zum Turon treffen wir bei 'Abeih

in höheren weissen, kieseligen Rudistenkalken, der „Stufe des Radiolites syriaciis" Nötling nou! Conrad.
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Diese eigentlichen Ruciisten kalke, der „Libanonkalksteiu" Dieneks, „sind durchweg dickbankig ge-

schichtet. Fossilien finden sich in dieser Stufe nur sporadisch, aber dann immer in Bänken, oder besser

gesagt in vereinzelten Stöcken, in welchen sich dann ein reiches Leben entfaltet zeigt; weitaus der grössere

Theil dieser Abtheilung ist versteinerungsfrei.

„Eine solche charakteristische Fossilienbauk ist in der Nähe von 'Abeih aufgeschlossen." Es ist die

Schicht „1" in Blanches Profil. Mit Ausnahme der Korallen sah ich säramtlichc P'ossilicn verkieselt. Die

Fauna ist folgende:

Gellulastraca (u. g.) crenaia n. sp.

Phyllocoenia sp.

Diceras NöÜingi n. sp.

Sphaerulites Sauvayesi d'HoMBRE-FiRM. (= Radio-

Utes syriacHs jMqtl. nou! Conrad), häufig^

(charakteristisch für das Turon Süd-Frank-

reichs und Algeriens).

(^ardita lacunar Haml.

Delphinida Porteri n. sp.

Trodms crispns n. sp.

Keriia sp.

Pilcolus sphaeridiiiim n. sp.

Pileolns sp. NÖTL.

^erinca ycmmifera CoQ. (beschrieben aus dem
Provencien Algeriens).

Nerinea imiplicaia, n. sp.

Ccrithiiim yracilens Haml.
Aporrhais Pusie?m Fraas sp.

Die beiden einzigen auch ausserhalb Syriens bekannten Versteinerungen : Sphaendiies Sauvayesi und

Nerinea gemmifera, beide zugleich die häufigsten und bezeichnendsten Arten dieser Schicht, sprechen für ein

turones Alter derselben.

Verlassen wir jetzt 'Abcih und zwar in nördlicher Richtung, so treffen wir zwischen 'Ainab und

'Ain 'Ainüb dicht vor Schumlän folgendes Profil von Schichten, die steil gegen WSW. fallen:

Oben: 4) massiger weissgrauer Kalk,

Darunter 3) lockere braune Kalkmergel mit Bivalvensteinkernen und Austernschalen.

Ostrea Dieneri n. sp. Cytkerea libanotica Fraas sp.

Perna cirraia n. sp. Liopistha libanotica Haml.

Protorardia hillana v. ymudis,

2) Neriueenbäuke und Rudistenmergel mit:

Ostrea cf. Luynesi Lart. Cytherea syriaea.

Hippurites plicatus Conr. (= //. Letvisi Fraas). Natica syriaea CoxR.

Radiolites sp. (= R. acuta Fraas). Nerinea cf. Flevriansa d'ORB.

1) Massiger weisser Rudistenkalk mit langen Steinkernen von Sphaerulites {Sauvayesi?), wechselnd

mit dünnen gelbbraunen Mergelbänken mit Foraminiferen?

In den Kalkniassen 1) und 4), welche bei ihrer grösseren Widerstandsfähigkeit gegenüber 2 und 3

hervortreten, sieht man vermuthlich die tieferen Repräsentanten der weissen Rudistenkalkbänke, welche höher

hinauf nicht mehr durch dunkle mergelige Zwischenlagen getrennt werden. Die specielle Lage der vier

Schichten in dem Profil von Schumlan im Vergleich zu 'Abeih wird durch die wenigen genannten, nicht

charakteristischen Fossilien noch nicht genau präcisiert; doch scheinen mir nur zwei Annahmen möglich:

Schicht 1) könnte entweder der unteren „Cyclopenmauer" der Cardiumbänke von Fraas entsprechen, aus

denen Fraas ja die ersten Rudisten citiert (Schicht „7" im Profil von Blanche) oder der Kalkwand „5" bei

Blanche
;

2) — 3) entweder der „braunen Kreide" mit den zahlreichen Steinkernen von Protocardia und grossen

Natica-üvicn (Ammouitenschicht G bei Blanche) oder fast noch besser dem mergeligen Kalk „4" Blanches
mit zahlreichen grossen Austern, Bivalven und Gastropoden;
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4) würde dann schliesslich der Kalkbank „5" bei Blaxche parallel stehen oder dem com pakten Kalk
„3" in Blanches Profil, womit der Felsenkranz der eigentlichen höheren Rudistenkalke besrinnt.

Das Profil von Schumlan gehört demnach in jedem Falle grösstentheils, abgesehen vielleicht von dem
obersten Kalk 4) unserer Buchicerasstufe, wie wir sie oben aulFassten, an.

Das Auftreten von Rudisten innerhalb typischer Cenomanschichten ist au sich nichts Auffallendes.

Es steht freilich im Gegensatz zu den Verhältnissen in Palästina, soweit diese beobachtet sind ; aber es findet

ein vollkommenes Analogon im Cenoman der arabischen Wüste Aegyptens und noch mein- in der von

ScHWEiNFUETH*) entdeckten Kreidescholle im W. der Pyramiden von Gizeh. Vergleicht man überhaupt die

Schichtenfolge bei 'Abeih—Schumlan—'Ain'Ainüb mit dem von Schweixkukth gegebenen Profil, so zeigt sich

da in mehr als einer Hinsicht eine wirklich überraschende Uebereinstim mung

:

Profil westlich von deu PyiainideD von Gizeh. Suhichteüfolge bei 'Abeih, ISehuinlan.

5 m. Fester weisser Kalkstein mit lladioUtcs cf

cor) 1 1qjasioris, CJ/aetetes.

10—20 m. Fester weisser Kalkstein voller Aciaeo-

nelkt oder Nerinea.

2 m. Quarzitbank
^

40—50 m. ? /

15—20 m. Schueeweisser Kalk mit Sphacnililes

Schiveinfioihi.

15—20 m. Schicht mit kleinen Austern.

^/a ni. Schueeweisser Kalk mit Sphaeridites und

Pscndüdiadenm.

15—20 m. Braune Mergel und Sandsteinlagen mit

Hri)/iaslrr. kleinen Austern.

15—20 m. Austernlumachelle in Mergel.
1^

15—20 m. Hellbrauner Sandstein. )

Weisser Kieselkalk mit Sphneridites Sauvagesi,

Korallen.

Graue Marmorkalke mit viel Xeriuccii und Adae-

oiiellcn.

jCompakter Kalk.

\Mergeliger Kalk mit zahreicheu Austern.

Grauweisser Kalk oline Fossilien.

Bräunlicher Kalkmergel mit O.sfrcn Diener/'

Bivalveusteinkerne, llippunles pUcatiis.

Weisser compakter Kalk mit Spliacridiles (Untere

„Cardiummauer").

Gelbbraune Mergel und Sandsteine mit Osirea

alictda (oberer Trigoniensaudstein oderGastro-

podenzone).

Unterer Trigoniensaudstein mit Trigonia syriaea,

Osirea alictda.

Die typische petrefaktenreicliste Lokalität für die Stufe des Bi(chiccras sijriaaan im Libanon ist

Bhamdün im Distrikt El-Djurd. Petrographisch herrscht dort innerhalb derselben grössere Einförmigkeit

als bei 'Abeih. Kalkmergel im Bruch graublau, an der Oberfläche bräunlich gelb und dünne härtere Kalk-

bänke wechseln ab. Die von Wasserriunen dui'chfurchten welligen Hügel direkt im Osten des Ortes, so an

dem Hause meines Gastfreundes Chalil Jussuf Chalibe enthalten Fossilien in solcher Menge, dass man sie

nur aufzulesen braucht. Die verschiedensten Arten liegen durcheinander ziemlich gleichmässig vertheilt, so

dass man hier höchstens dieselbe Theiluug der Stufe wie bei 'Abeih in eine untere austernärmere und eine

obei'e austernreiche Region vornehmen kann.

In Bharadim ist nicht allein die Fundstelle der meisten in europäische Sammlungen übergegangenen

Exemplare von Buchiceras syriacian Buch, so auch des Originals von Leop. v. Buch zu suchen, sondern

aus denselben Mergeln von dort stammt auch das Original zu T. disians Conrad Offic. Report of

the U. St. E.xpedition t. 4, f. 27, einer Art, die Nöti^ing in 'Abeih und 'Ain 'Ainüb wiederfand und hier als

Leitfossil für eine besondere Stufe seines Trigouiensandsteins aufstellte. In dem unterhalb Bhamdün im

*) Ueber die Kreideregioa bei den Pyramiden von Gizeh. Petennanns Mitth. ib. Bd. 1889, [>. 1, t. 1.
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Thale folgenden Sandstein sind von dem Geologen der amerikanischen Expedition Anderson überhaupt

keine Fossilien gesammelt worden. Aus den Mergeln von Bhamdün rühren auch die sämmtlichen Exemplare

von Trigonia syrinca Conrad (non Fraas nec Nötl.) her, so z. B. t. 3, f. 19, 20, 23, welche ich ebenfalls

auf T. distans Conr. beziehen möchte, während t. 3, f. 21 und Appendix t. 4, f 27 eine neue Art reprä-

sentiert, identisch mit T. inornnta (?) Fraas aus dessen Cardiumbänken (p. 330). Ich selbst fand zusammen
mit Buchiceras si/riacum ausser Exemplaren von T. distans und dieser neuen Art T. undulaiocostata noch

eine dritte, welche ich T. regularicosiaia genannt habe, so dass die Bezeichnung Trigouienschichten für diese

Stufe ebenso angebracht wäre, wie für Nötlings Trigoniensandstein. Die Fauna der Buchicerasmergel und

Kalke von Bhamdün stellt sich folgendermassen dar:

Diplopodia hermoiiensis LoR.

Toxaster Dienen Lor.

Hemiaster Saulci/ajius d'ORB.

Ostrea Dienert n. sp.

„ direda n. sp.

„ olisiponensis Sharpe.

„ flabellata GoldF.

„ africana Lam.

„ cf acuUrostris Nils.

„ syriaca Conr.

Anomia suhobiiqua Conr. sp.

Vola quinquecostata v. syriaca Haml.
Pinna cretneea Schloth. sp.

Area bhamdunensis Conr.

Area (?) div. (5) sp. Conr.

Cucullaea ligeriensis d'ORB. sp.

Nucula Cornoiieliana d'ORB.

„ paraUela Conr.

„ obtenia Conr.

„ div. (4) sp. Conr.

Trigonia distans Conr.

„ undulatocostata n. sp.

„ regidaricoslata n. sp.

„ cuneifonnis Conr.

SphaernUtes Sauvagesi d'HoMBRE-FiRM. ?

Cardium syriaciim Conr.

Protoeardia hillana r. fypica.

„ „ V. grandis n.

Cyprina crenulata Conr. sp.

Isocardia Merilli Haml.

Cytherea liba?wtica Fraas sp.

„ syriaca Conr.

„ obruta Conr. sp., häufigster Steinkern.

P/ioladomya depacta Haml.

„ decisa Conr.

„ Vignesi Lart.

Ceromya siimata Ha_ml.

Liojjistha libanoiica Haml.
Mactra? div. sp. Conr.

Scalaria sp.

Turritella? sp.

Turritella cf Dupiniana d'ORB.

Glauconia sp.

Xenophora syriaca Conr.

Natica cf bulimoides d'ORB.

„ indurata Conr.

Nerinea syriaca (Conr.) Blanck. emend.

„ subgiganiea n. sp.

„ minima n. sp.

Aporrliais sp.

Meto pervetus Conr. sp.

In dieser Liste sehen wir die meisten der uns aus früheren Fundstellen der Buchicerasstufe bekannten

Fossilien wiederkehren, specicll auch die von Hasbeia am Hermon, wo das Haaptleitfossil selbst fehlte.

Der auffallende Reichthum an kleinen Bivalven der Gattungen Area, Cucullaea, Niicida, der im Liba-

non bisher auf den Fundort Bhamdün sich beschränkte, erinnert ein wenig an die senone Kreide von Mär-

Saba in Judäa. Diese auf Faciesverwaudtschaft zurückzuführenden Beziehungen steigern sich innerhalb der

Buchicerasschichteu von Bhamdün noch in gewissen rothen, dünnen Kalkmergelplatten, welche durch ihre

ganz ausserordentlich reichhaltige Fauna von dicht neben einander liegenden kleinen Bivalven und zierlichen

Gastropoden die Freude des Sammlers erwecken (vergl. Taf VI, Fig. 1—2). Diese minutiöse Fauna be-

steht aus:

Blanckenhoru, Zur Geologie Syriens. 6
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Aywmia sp.

Leda perdiia Conr.

Cordiin lacimar Haml.
Corbula driaiula Sow.

Dentaliiini sp.

Turritella sp.

häufig.

ISerinea 7)thiima u. sji , Hunderte von Indi-

viduen.

Ccritliiu»i cf. for»iosion Zek. selten.

Fiisus blianidunensis n. sp. gemein.

Alaria (Aporrhais?) sp.

Biichk-etvs si/r/'aann, vere'mzeltesjnngesKxem'plar.

Die genannte Leda- und Corbida-Avt sind auch aus der obei-sten Kreide von Mar Säba und am Oel-

berg bei Jerusalem beschrieben worden, indessen ist wie schon oben hervorgehoben, gerade auf solche kleinen

ausdauernden Formen betreffs der Altersbestimmung nicht das geringste Gewicht zu legen.

An der Damascusstrasse sind die Buchicerasmergel, welche mit hellen Kalken abwechseln, wohl

die einzigen Schichten, welche eine lohnende Ausbeute au Fossilien liefern. Bei Chan Mizhir und später

bei Chan ISrurad auf der Wasserscheide sammelte ich

:

Ostrea Dieneri. i

,, flabellnia \

Vola quinqiiecostata
\

Cardinm syriaeum
Protocardia hillaim ii/pica

Ceromya siniiata

Schalen.

Steinkerne.

CdIkcrea s/j riaca

„ obnäa

Turritella sp.

Naiica syriaca

Aporrluxis? sp.

Steink erne.

Auf der Nordseite des Nahr Beirüt nehmen Schichten der ßuchiceraszone bei Betmeri und Bru-

mäna die Kammhöhen des westlichen Parallelzuges des Libanon ein, der sich steil über die Küstenebene

erhebt. Dort sind gewisse kalkige, z. Th. etwas sandige Lagen ungeheuer reich an Ostrea Dieneri und olisi-

ponensis. Daneben treten schlecht erhaltene Steiukerne von Bivalven und Gastropoden auf Am Wege von

dort nach Beirüt sieht man auch höhere Kalke des Kreide.systems, steil nach Westen fallend, meist Nerineen-

und Korallenmarmore , mit Korallen und Bivalven:

Turritella betmeroisis n. sp. Nerinea Lilttickei

Nerinea Maniillae Fraas Actaeonella Absalonis Fraas.

benjtensis n. sp. Actaeonina oviforniis n. sp.

Diese Marmore scheinen hier die tiefsten Horizonte des eigentlichen Rudistenkalkes oder Libanon-

kalksteius zu vertreten. Eine genauere Aufnahme der Schichtenfolge wird au diesen Stellen durch die

gestörten Lagerungsverhältnisse sehr erschwert. (Vergl. dazu das Profil S. 6).

Die isolirte Kreidescholle von Beirüt gehört, wie es scheint, nicht gauz und gar dem Senon an.

Es scheint mir niclit ausgeschlossen, dass auch oben kieselige Horizonte des Rudistenkalks um Ras BeirCit

noch unter der eigentlichen senonen Feuersteinkreide liervortreten. „Von den Felsen bei den Gärten am
Fusse der Saudwüste, die am weitesten gegen W. ins Meer reichen" sammelte Fraas Sphaendiies Sauragesi?

(= Badioli/es rndiosns Fraas). An der Beirüter Küste dicht am Hotel d'Orient sah ich mangelhaft erhaltene

Reste eines Seeigels {Micraster?) und Exogijren. Typische Senonversteinerungeu sind mit Sicherheit von

Beirüt selbst nicht bekannt. Doch halte ich es nicht für unmöglich, dass der von Dien;er erwähnte Anayi-

chjftes ovata des Beirüter College dort wirklich gefunden ist. ]u dem Kreidekalkstein bei Burdj el-Buradjinch

südlich Beirüt gibt Anderson Gryphaeen an.

Nördlich von Beirüt stellen sich am Westabfall des Libanon bis zur Breite von Tripolis in der

Oberen Kreide verschiedentlich schiefrige Mergel oder Kalke ein, welche sich durch eine ungewöhnlich

reiche Fauna an Fischen und Crustaceen auszeichnen. Während die bezügliche Fauna wiederholt

Gegenstand eingehender Untei'suchungen gewesen ist, erscheint die stratigraphische Stellung der Schichten

im System der Kreide keineswegs im Verhältniss genügend aufgeklärt.



Im Hintergrund der Bai von Djüni treffen wir 18 km. nordöstlich von BeirCit zunächst den fisch-

führenden weissen weichen Mergelkalk von Sähel 'Alma. Fraas weist denselben an die obere Grenze seines

Turons, über der erst das Senon seinen Anfang uühiue. Diener und Nötlixg halten ihn bereits für Senon.

Nach Diener*) würden die Schichten von Sahel 'Alma ebenso wie die dünnplattigeu Kalkmergel des be-

nachbarten Riis Mamiltein über den Rudistenkalken folgen und „ein wenig tieferes Niveau einnehmen als

die feuersteinführende Kreide von Beirut und Ras esch-Schakka" mit Terebratida carnea und zwar deshalb

weil „die hängendsten Partieen am Ras Mamiltein bereits deutliche lithographische Uebergänge zu der Facies

der weissen Schreibkreide zeigen, andererseits aber auch an der Basis der letzteren am Dimitriberge zu

Beirüt, bei Schueifat tmd im Distrikte el-Kürä petrographisch ganz ähnliche dünnplattige Kalkmergel mit

Feuersteinschnüren sich einstellen".

Zu dieser aus Lagerung und Gesteinsbeschaffenheit gewonnenen Annahme bezüglich des Alters der

Fischschiefer von Sähel 'Alma passt deren paläontologischer Charakter sehr gut. Von Mollusken sind bloss

zwei Cephalopoden durch Fraas bekannt. Die erste Art, welche Fraas Anunonites cultfatus d'ORß. nannte,

zeigt relativ die meisten Beziehungen zu A. Blanfordianus Stoliczka, einer Form der Arrialoorgroup (Senon)

Indiens. Die zweite ist ein zu genauerer Bestimmung kaum verwerthbarer Nautilus. Es wäre zu wünschen,

dass spätere Besucher dieser Lokalität den vorkommenden Cephalopoden und sonstigen Mollusken mehr ihre

Aufmerksamkeit widmeten, damit die stratigraphische Stellung dieser Schichten endlich definitiv ent-

schieden wird.

Die Fauna der Crustaceen und Fische von Sähel 'Alma hat viele Anklänge an die des oberen Senons,

Zone des Heterocems poli/plocum, in Westfalen bei Sendenhorst und an den Baumbergen erkennen lassen. Bis

jetzt hat man schon elf Gattungen und drei Arten als beiden Faunen von Sähel 'Alma und \yestfalen

gemeinsam nachgewiesen. Diese drei Teleostierarten sind:

Iiolopte?\i/x anUquus (nach Fraas),

Cheirothrix libanicus Picx. et Hlmb. = Mcgaims (juestfaliciis Schlüter,

IlhhieUus furcalus Ag.

Die artenreichste Familie des syrischen wie des westfälischen Senon „ist wie auch in der Jetztzeit

diejenige der zu den abdominalen Weichflossern gehörigen Clupeiden, von denen Sähel 'Alma 30 und West-

falen 2-4 besitzen". Auch die Stachelflosser sind in beiden Faunen reich vertreten, bei Sähel 'Alma mit 23,

in Westfalen mit 13 Arten. Ueber die sonstigen engen Beziehungen zwischen den Fischen von Sähel 'Alma

und denen der oberen Mncronatenkreide Westfalens hat v. D. RL\rk**j ausführlieh berichtet, worauf ich

hier verweise.

Vergleicht mau andererseits die Krebs- und Fischfauua von Sähel 'Alma mit derjenigen des zweiten

berühmten Fischvorkommens im nördlichen Libanon bei Hakel, so geht eins mit Evidenz hervor, dass beide

Faunen nicht gleichen Alters sind. „Von den 10 Crustaceengattungeu ist nur eine (Penaeus) muthmasslich

beiden gemeinsam, die andern sind sämmtlich verschieden, und in dieser Beziehung schliesst sich der Crusta-

ceen-Fauua die Ichthyo-Fauna an"***). Unter 122 bisher aus dem nördlichen Libanon beschriebenen Fisch-

arten, die sich in 55 Gattungen vertheilen, kommt nicht eine einzige Art beiden Fundorten zugleich zu,

während doch das so viel weiter gelegene Fischlager vom Abu Tor bei Jerusalem wenigstens eine Haifischart

nach Fraas mit Sähel 'Alma gemein hat. 68—70 Arten aus 37 Gattungen kennt man von Sähel 'Alma,

51—53 Arten aus 27 Gattungen von Hakel. Nur neun Gattungen f) {Rhinobatus, Fyc/wsieriux, Platax, Clupea,

*) Libanou, p. 41,

**) VON DER Marck, Uebor die Veiwandtschaft der syrisühen Fischschichteu mit denen der oberen Kreide Westfalens.

Verh. d. naturh. Ver. d. pr. RJieinl. u. Westfalen. 1889 p. 139.

***) Dames, Zeitschr. der Deutsch, geol. Ges. 1886, p. 573.

t) nicht 16, wie v. d. Marck (Verh. d. naturh. Ver. d. pr. Eheini. 1889, p. 150) iiTthümlich angibt.

6*
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JRhinellus, Leptotraehelus, Spaniodon, EuryphoUs und Anguilla) sind an beiden Orten ziigleicli vertreten. Die
Fauna von Sähel 'Alma zeiclinet sich durch ihren Reichthuni an kleineu Selachieren und an barschartigen

Fischeu (Pyenosferinx) aus, die von Hakel durch Ganoidfische, welche in Sahel 'Alma bis auf zweifelhafte

Reste zweier Arten fehlen, und zahlreiche Hüringe (Cliipcd). Eine blosse Faciesverschiedenheit bei gleich-

zeitiger Ablagerung im Kreidemeere kann an so nahe gelegenen Punkten (20 km. Entfernung in der Luft-

linie) solche Gegensätze nicht hervorrufen.

Lewis*) hat zwischen Sahel 'Alma und Hakel, genau östlich von Djebrail ein drittes reiches Fischlager

entdeckt bei Hazhüla (= Djoula auf der französischen Karte 1862). Das betreffende Gestein ist ein zer-

reiblicher erdiger Kalk, welcher in dünnen Lagen bricht und mit dem Hammer geschlagen ganz zerbröckelt.

In der Gesteinsbeschaffenheit scheint also grössere Annäherung an die Mergel von Sahel 'Alma als zu dem
Hakelschiefer vorhanden zu sein, welcher dem lithographischen Kalke von Solenhofen nahekommt. Die Fauna
ist jedoch, soweit bis jetzt bekannt, vollkommen identisch mit der von Hakel; denn Lewis fand darin:

Gyclobatis oUgodactylus, Beryx vexillifer, EnryphoUs Boissieri und Äspidopleurus cataphradus, also vier

typische Hakcl-formeu.

Die Fauna von Hakel wird von Pictet et Humbert verglichen mit derjenigen der Fischschiefer

von Comen in Istrien, welche der Unteren Kreide zugerechnet werden. Gegen die westfälische obersenone

Fischfauna besteht das gleiche Verhältuiss wie gegenüber der von Silhel 'Alma. Auch hier sind nach von
DER Marck 9 Gattungen gemeinsam, aber keine einzige Art im Gegensatz zu Sähel 'Alma mit drei west-

fälischen Arten. Die enge Verwandtschaft der Senoufauna von Westfalen mit der von Hakel, welche VON
der Marck annimmt und zu Schlussfolgerungen betreffs des Alters der syrischen Fischschiefer verwendet **),

kann ich nicht einsehen, während ich die Beziehungen der westfälischen und Sahel 'Alma-Fische unbedingt

zugebe.

In der eigenartigen Crustaceenfauna von Hakel fand Dames***) ein jurassisches Gepräge, namentlich

ein solches, wie es die Fauna der lithographischen Schiefer zeigt. Cariden {Penneiis) und Astacinen {Pseu-

dastacHs) bilden die Hauptmenge. „Dazu gesellen sich, zwei auch bei Solenhofen und Eichstädt nicht gerade

seltene Typen, die Xiphosuren {Liimdns) und die Stomatopoden {Sculda), beide in Arten, welche den baye-

rischen nahe verwandt sind. In dieser Vergesellschaftung, welche sowohl in den lithographischen Schiefern

Bayerns als auch deu Fischschiefern von Hakel ausgeprägt ist, tritt uns ein ausgezeichnetes Beispiel für die

auch sonst nicht unbeachtet gebliebene Thatsache entgegen, dass bei gleicher physikalischer Beschaffenheit

der Lebensbedingungen, hier speciell der betreffenden Meerestheile und ihrer Absätze, trotz Trennung durch

lange geologische Zeiten sich eine Fauna von sehr ähnlichem Habitus zusammenfindet. Das gilt in diesem

Falle ja nicht allein für die Crustaceen : die Ophiuren, die Comatelu, die Dibranchiateu und sogar die Fische

verhalten sich analog. Ist auch keine Art mehr ideut, sind auch die Gattungen grösstentheils verschieden,

so wird mau doch nicht leugnen können, dass z. B. das massenhafte Vorkommen der verschiedenen Lcpto-

lepis-Arten hier und der verschiedenen Clupea-Arten dort eine habituelle Aehnlichkeit auch in der Fisch-

fauna erzeugt.

Aber neben diesen jurassischen Typen, von denen namentlich Paeaduslacus und Scidda hervorzuheben

sind, die sich bis jetzt ausser bei Hakel nur in der Juraformation gezeigt haben, erscheinen nun in Ibacus

praecursor und Raniiia creiacea zwei Arten, welche ebenso entschieden auf postcretaceische Formationen hin-

weisen, wie jene auf praecretacische. Die Gattuug Ibacus ist überhaupt fossil bisher noch unbekannt ge-

weseu"j-) und die nächsten Verwandten der neuen Ranina-Avt haben ihre eigentliche Verbreitung im Eocäu.

*) Lewis: The fossil fish localitics of the Libanon. Geol. Mag. 1878. p. 214.

**) V. D. Marck, 1. c. p. 155.

***) Dames, üeber einige Crust. aus den Kreideablagerungen des Libanon. Zeitschr. der Deutschen geolog. Gesellschaft

1886, p. 551.

f) Dames, 1. c. p. 574, 575.
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Die Lagerungsverhältnisse bei Hakel bieten dem Verständuiss des Besuchers relativ weniger

Schwierigkeiten als die von Säbel 'Alma und sind daher durch die Untersuchungen von Humbekt und Fraas

ziemlich aufgeklärt. Unter dem Fischlager beobachtete Humbert in der Schlucht oberhalb des Dorfes Hakel

eine Reihe abwechselnder Kalke und Mergelbänke mit iJiplopodia sinnica A(4. et Df.s., Jiemiaster Saulcyanus

d'ORB., Area iailleburgensis d'ORB., Cardinm hiUanum Sow. und Natica difficiUs d'ORB. und in höher ge-

legenen Feldern fand er Ostrca flabellata, die möglicherweise aus noch höhereu Schichten über dem Fischlager

herrührte. Dass wir es hier mit der Zone des Buciiiceras si/riacton, der Seeigel und Austern zu thun haben,

erscheint fast zweifellos. Abgesehen von dem charakteristischen Wechsel von Kalk und Mergelbänken weisen

die genannten Fossilien darauf hin.

Diplopodia (Diadema) sinaica Des. ist freilich bisher nur vom Sinai (Wadi Mokalteb und Badera) bekannt*), hier aber

stammt sie aus einer bestimmten an Seeigeln und Austern reichen Schicht der Cenomankalke. die, bedeckt von Kudistenkalken, an

den südlichen Abföllcn dos Plateaus von Tih dem nubischen Sandstein auflagern. Derselben Schicht, der einzigen am Sinai, welche

Seeigpl enthält, sind entnommen: Hderodia dema i/bycm», Holectyp^is excwus, Periaster elatus, Epiasier distindus, Hemiaster gra-

cilis und Fourneli, Ostrea flabellata, Meri?idi\ africatia und olisipmiensis. Der hier genannte Hemiaster Foiirneli? dürfte mit dem

E. Fuunieli L.\riet aus dem Cenomau Palästinas und Periaster Fourneli Fraas vom Libanon identisch sein. Diese Formen aber

sind besser von dem typischen R. Fourneli Desh. des Senons zu trennen und mit //. Saulcyaniis d'ORB. zu vereinigen **). Ich

fand diesen Hemiaster in Bhamdün in der dortigen Buchiceraszone.

Auch Fraas ***) kennt jene „Cenomanmergel im Thale von Hakel" ebenso wie unterhalb des Klo-sters

Meifük nordöstlich von Hakel, aus denen dort die herrliche Quelle des Klosters „am Anfang eines frucht-

baren von einem Felsenkranz umsäumten Thaies" entspringt. Aus diesen Kalkmergeln der dortigen Gegend

und von dem benachbarten Tannurin erwähnt Fraas:

JJolectyptts Larteü? (von Meifük),

Periaster Fourneli? (besser = Hemiaster Saulcyanus),

Cuphosoma cenomanense \ , , , .
,

•.
, ,, . > (— Diplopodia hermonensis).

Diplopodia Alalbosi j

Toxaster pentayoualis,

„ altus (= Toxaster Dieneri? v. allus).

üeber diesen Mergeln im Thale von Hakel folgen feuersteinreiche Kreidebänke, aus deren Grotten

die Quelle von Hakel entspringt. Sie werden abgeschlossen von einer 1 m. starken kieselreicheo Bank mit

Gryphaea capuloides Conr. (= Ostrea vesicularis v. jiulaica Lartet, kleine Form).

Diese stets kleine Auster t) bezeichnet einen wichtigen durch Palästina und Mittelsyrien durchgehenden Horizont inner-

halb des Cenomans (vergl. Tabellen I und II).

Sie wurde oben schon im unteren Libanonkalkstein von der Taumät Niha erwähnt.

Im südlichen Palästuia finden wir sie stets vergesellschaftet mit 0. Mermeti r. minor, im östlichen Judäa bei 'Ain Djidy

noch mit Vota aequicostata. Hier im W. des Todten Meeres liegt sie über grauen, oft dolomitischeu Kalken mit Vola quadricostata,

Ammonites Manieiii (':). Auch diese Ceno mankalke schliessen. entsprechend dem Liegenden der Capuloidesbank von Hakel, nicht

selten Kieselknollen ein. Ueber der Austernbank aber folgen an der Quelle Djidy kieidige Mergel mit seltenen Fischiesten. In

dieser Schicht des östlichen Judäa möchte ich das Ae(|uivalent der Fischschiefer von Hakel erblicken. Dann kommen Mergel und
Kalke oben mit einer Bank reich an Ostrea olisiponensis und flabellata, weiter ein Wechsel von weissen mergeligen Kalken und
weissen Mergeln und graue, compakte Kalke, oft dolomitisch. Letztere, welche dem höheren Eudistenhorizont entsprechen mögen,

werden bedeckt von weisslichen Kreidemergeln, diese an der Basis des Senons von dem Fischbonebed und den bituminösen Asphalt-

kalken von Nebi Müsa, welche ich für das Aequivalent der Schichten von Sähel 'Alma halte.

*) Holland und Dunca>- in Quat. Jourii. Geol. Soc. vol. XXI p. 349. XXII p. 38. — Lartet, Expl. geol. de le Mer. Morte

etc. Paris 1874 p. 9L
**) Yergl. paläontol. Theil dieser Arbeit.

***) Geolog, aus dem Libanon, p. 340 und 350.

t) Vergl. paläontol. Tlieil.
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Am Wadi Mödjib nn 0, des Todten Meeres finden w ir die Lage der Kalkbank mit 0. Mermeti v. minor und 0. capuloitks

ganz ähnlich. Unter ihr folgen graue Mergel mit Hemiaster Saulc/jamts {= H. Fourneli Lartet = II. batnrmis Peron) Ostrca
oUsiponensü, Pholadomya Vignesi und tiefer: Kalke mit Hderodiadcma lihjeum und Hokchjpus Larteti. Diese Seeigelsthichten im
Liegenden sind zusammen unserer Buchiceraszone respektive den seeigelroichen Mergeln im Thale von Ilakel und Meifuk zu paral-
lelisieren. Im Hangenden der Capuloidesbank gibt Lartkt gelbe Kreidemergel und Plattenkalke mit Ammonites Luynesi, an (die
den Fischschiefern von Hakel gleich kilmon), dann compakten Kalk (bei Hakel = Kudistenkalke) und Mergel mit Pholadomyen. Hierauf
erst folgen Kalke mit Feuerstein und ein Complex von gelblichen Mergeln und weissen Kreidemergeln mit Feuerstein, Schichten,
welche als Senon zu bezeichnen wäien.

'

Kehren wir nach dieser Abschweifung wieder nach Hakel zurück. „Ueher der Bank mit Gnjphaea
mjndoides liegen die klingenden, harten Schieferplatten mit den altbekannten Fischen, Krebsen, Sepien und
Echinodermen" *). Daun folgen compakte Kudistenkalke. „Bis zur Höhe des Berges geht es noch 90 m.
hinan, womit wir bereits über den Horizont der Radioliten hinausgerathen". „Die Schiefer von Hakel gehören
also sicher dem Radiolitenhorizout an", hebt Fraas hervor. Genauer gesagt, liegen sie an der Basis des-
selben direkt über der ßuchicerasstufe und gehören wie diese noch zum Cenoman, welches Alter ihnen auch
HuMBF.RT, der zuerst diese Fundstätte genauer untersuchte, vindiciert. Das Kloster Meifuk liegt inneriialb

einer aus Rudistenkalk gebildeten Steilwand wie ein Felseunest hoch über den Kalkmergeln. „Auf den Höhen
um das Kloster wittern die Rudisten heraus, vorzugsweise Uadioliies cf cornii pastoris (nach den mir
vorliegenden FKAASschen Originalstückcn) . Von Hakel stammt eiu Hippiirites sp. Humbeet traf auf dem
Wege von Djebail nach Hakel „Badiolites luinbricalis und vielleicht R. socialis" an, deren Lager er ebenfalls

für höher als das der Fischschiefer hält.

Die nächste normale Auflagerug über den Rudistenkalken sah Feaas am Wege von Hakel ins hohe
Tannurin über Lahfit, bis wohin noch die Rudistenfeisen vorherrschten als splitterharte Marmore mit Stern-

korallen, verkieselteu Rudisten und Nerineen. Bei Lahfit folgen graue Mergel reich an Fko 1 ado ni ijeu

und Cijtherecn, besonders rholadomya fabrina MÖSCH non d'ÖEB., identisch mit Laetets Pli. Vignesi, welche

Peeon auch im Cenoman Algeriens mit Hemiaster batnensis und Prolocardia hillana getroffen hat.

Diese P/ioladomya Vignesi kennen wir bereits von verschiedenen Punkten Syriens aus grauen oder lichten Meigelschichten.

Vereinzelt sahen wir sie schon in typischem tiefereu Cenoman mit Seeigeln (Hemiaster Saitlcyanus u. a.) und Austern, so am Wadi
Müdjib, bei Hasbeia am Hermon und Bhamdün. Ihr Haujttlager aber scheint sie wie bei Lahfit auch in Palästina erst in den lichten

weichen Krcidekalkon und Mergeln zu haben, die über den höheren Rudistenkalken folgen, faunistisch noch wesentliche Anklänge an

das Cenoman zeigen und nach oben direkt in das Senon übergehen. Der Fauna dieses Horizontes gehören nach unseren früheren

Besprechungen hauptsächlich folgende Fossilien an : Oyphosoma sp. Hemiaster cf. Cliauveneti , Ostrea flabellata, Vota Dutrugei?

Protocardia moabilica, Cytherea sp., Venus sp., Pholadomya Vignesi und Luynesi, Acanthoceras rotomagense und harpax. Beson-

ders gemein muss Ph. Vignesi (nach der im Stuttgarter Museum befindliciioii Sammlung des Missionar Zkller) am Djebel Oscha bei

Es-Salt. dem alten Ramoth Gilead sein und zwar in einem gelblich weissen, weichen Kreide-Mergel zusammen mit Protocardia moa-

biiica und Acauf/ioccras hnrpax HroLiLZKA. Letzterer Ammonit, mit dem A. roto>nage)ise Stoliczka vei einigt werden muss, bildet eins der

wichtigsten Leitfossilien der Ootatoorgroup (Cenoman) Südindiens, doch ist er vereinzelt dort auch in der Tricliinopoly group (Tuiou)

gefunden worden. Dem Horizont des A. Iiarpax und der Protocardia moabitia des Ostjoi danlandes entspiicht in .ludiia allem An-

scheine nach der unterste Kakühle von Jerusalem mit Ammonites rotomagensis, Protocardia mmbitica und Pholadomya Vignesi.

Der zur Charakterisierung dieser Schichten als Cenoman so höchst wichtige AmmonHes roiommjeiisis

ist im gleichen Horizont im nördlichen Libanon, den Pholadomyenmergfln, allerdings noch nicht nachge-

wiesen; wohl aber kommt er in, wie es scheint, etwas tieferen Schichten, den Rudistenkalken vor. Denn in

der FR.\As'schen Sammlung iu Stuttgart befindet sich ein echter A, rotomagensis, der sich direkt an

deutsche und französische Formen auschliesst, mit der Fundortsbezeichnung „Toula, Libanon" (= Abdelleh

Toula der französischen Karte), einer der grössten Ortschaften im Bezirk Batrüu in einer Gegend, die nach

DiENEES geologischer Karte vollständig von liibanonkalkstein eingenommen wäre. Das Gestein, aus dem der

Ammonit besteht, ist eiu grauer, harter compakter Kalk, weist also auf Rudistenkalk oder Libanonkalksteia

hin. Dieses Auftreten des echten A. rotomagensis ist nur eine glänzende Bestätigung der von Dr. Diener
ausges])rochenen Ansicht vom cenomanen Alter eines Theils der Rudistenkalke des Libanon, welches er bereits

aus dem Funde einer mit dem A. rut. freilich nahe verwandten aber nicht ideutischen Form gefolgert hatte.

*) Fkaas, II. p. 344.
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Die Fischschiefer von Hakel, welche dem untersten Theil der Libauonkalksteine angehören, sind jeden-

falls cenoman. Diejenigen von Sahel 'Alma hingegen würden sich nach Fraas, wie auch mir am wahrschein-

lichsten ist, an die über den Rudistenkalkstein gelegenen Pholadomyenmergel gegen oben anschliessen. Sie

entsprechen dann vollkommen den Fischlagerii und Asphaltkalken von Nebi-Müsa in Judäa, welche über der

Foraminiferenkreide (entsprechend den Pholadömyeumergeln) und unter der eigentlichen Feuerstein-

kreide liegen.

Ausser Silhel 'Alma, Hazhula und Hakel giebt es noch ein viertes Lager von schönen Fischver-

steinerungen im Libanon, das von Roth*) entdeckt, aber bis jetzt noch von niemandem ausgebeutet worden

ist. Es liegt an einem von Reisenden weniger betretenen Wege von Tripolis nacli Elhdcn zwischen Sba 'il und

*Aito. Nach DiEXERS geologischer Karte und seinem Profil **) durch den nördliclien Libanon von der Küste

über den Cedernpass nach Ba'albek besteht der Djebel 'Aito, an dessen Nordseite das Fischlager liegen muss,

aus Lihanonkalkstein, ebenso wie Hakeis Umgegend.

Um die hervorgehobene merkwürdige Ueberein.stimmung in der Schioliteiitblge des nordwestlichen

Libanons mit der aus der Umgebung des Todten Meeres klar zu veranschaulichen, folge noch hier eine voll-

ständige Zusammenstellung der bezüglichen Profile:

Wadi-Müdjib im 0. des Todten Meeres

(nach Lartet, 1. c. p. 70, t. 5. f. 6)

Nordwestlicher Libanon.

Westseite des Todten Meeres bei 'Ain

Djidy und Nebi-Müsa (nach Lartet, 1. c.

p. 78, t. 5, f. 3.

Weisse Kreidekalke mit Feuerstein. Feuerstein führende Kreide von Ras esch-

Schakka mit Terebratula carnca.

Weisse kreidige Kalke und Mergel mit

Feuerstein.

Gelbe Mergel.

Kalk mit rotliem Feuerstein.

Weiche weisse Mergel von fiäs Mamiltein,

Eäs esch-Schak ka und Sähel Alma (dort

reich an foss. Fischen).

Mergel mit Fischen.

Schwarze bituminöse Asphaltkalke.

Brauner Kalk, Bonebed von Fischresten.

Gryph. vesindaris v. judaiea.

Gelbe Meigel mit Pholado)inja Litynesi

u. a. Bivalven.

Pholadomyenmergel mit Pholadoniya Vig-

nesi., cf. ligeriensis und dccisa, Cythe-

reen.

Weissl. Foraminiferenkreide m. Gryphaea

vcsicidaris v. Judaiea, Ostrea canali-

culata.

Grüner compakter Kalk. Eudistenkalke mit Gryphaea cf. reticu-

laris (Fraas), Eadiolites cf. cornupm--

toris, lumbricalis, Sphaertdites Sattvagesi,

Ämmonites rofomagensis.

Grauer compakter Kalk oft dolomitisch.

Gelbe und rothe Kreidemergel und Platten-

kalkbänke mit Ämmonitcs Lt/ij/icsi.

Kalk mit Exogyra fJabcllaia (Hu.mbert).

Weisse mergelige Kalke und weisse Mergel

abwechselnd.

Mergel mit Ex. olisiponensis und flabellata.

Kalke und Mergel.

Fischkalke von Hakel, Hazhula und (?) 'Aito. Graue kreidige Mergel mit Fischresten.

Weicher Kalk mit Gr. capuloides und Ex.

Mermcti v. minor.
Bank mit Gryphaea captdoides.

Mergel und Kalke mit Gr. capuloides. Ex.

Mermeti v. minor u. Vola aequicostata.

Feuersteinreiche Kreidebänke. Graue oft dolomitische Kalke, zuweilen

mit Kieselknollen : Ostrea Mermeti, Vola

quadricostata, Ämmonites MantelH?
Graue Mergel mit Hemiaster Satdci/amts,

Ontrca Mer»ieti\ Plioladomtja Vignesi.

Mergel und Kalke im Thal von Meifük

und Hakel mit Diplopodia hermonensis

und sinaica, ?IIol€cfypus Larteti, Toxaster

Diencri, Hemiaster Satdcyanu^, Proto-

cardia hillana.
Kalke und Mergel mit E.coijijra, Heterodia-

dema libycum, Hokctypus Larteti.

*) Dr. Rom bei v. Schubert III, p. 370. — C. Ritter. Die Erdkunde. 17. Theil. Syrien I. p. 657.

*) Libanon, p. 71. Fig. 3.
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Wandern wir nunmehr von Lahfit oder von 'Aito westlich, so erscheint in den oberen Thälern des

Nahr el-Djozeh und Nahr el-Kadiscliah ein Aufriss tieferer Schichten, des Trigoniensandsteins und des

Glandarienkalkes. ,,Die einzelnen Etagen der Sandsteinformation sind in der Spalte des 'Ain en-Neb'a, der

der Schlucht des Kadischah zueilt, in vorzüglicher Weise aufgeschlossen.

Zu Unterst dii'ekt über den Glandarienkalksteinen liegen violette Sandsteine, dünngeschichtete rothe

Mergel und Schieferthone. Darüber folgt ein sehr harter rother Sandstein, mit MelaphyrtufFbänken alteruierend,

hierauf Kalkmergel mit Protocardium cf. hillanuin Sovv.; endlich eine c. 15 m. mächtige Kalkbauk, die", ganz wie

FeäAs' Cardiumraauer im südlichen Libanon, „in dem ganzen Gebirgspanorama des Kadischah-Quellgebietes

überall deutlich aus ihrer buntgefärbten Umgebung als lichter Streifen hervortritt. Die oberste Al>tlieilung

der „Sandsteinformatiou" Dikners, welche ungefähr unserer Buchiceraszone entsprechen mag, „zeigt nochmals

eine Aufeinanderfolge von Kalkmergeln, violetten Sandsteinen und dünnplattigen lichtgelben Mergeln mit

Austernbänken wie in dem Profile des Ostabhanges der Taumät Niha". Des Reiclithums an Petrefakten, be-

sonders Cardien, Venus, Gastropoden in diesem Schichtencomplex bei Bscherreh und Mar Serkis wird schon

von Seetzen und Roth gedacht. Diener sammelte in Mergeln (?) bei Bscherreh: Neriiica Mamillae und

cf. Fleiiriausa.

Auf den typisch ceuomanen Sandstein-Mergelcomplex folgen dann weissgraue, wohlgeschichtete Platten-

kalke als Anfang des „Libanonkalksteins", der im O. wie eine gewaltige Kalkmauer den eigentlichen Libanon-

kamm zusammensetzt. An dem bekannten Cedernpass, dem Hauptübergaug über den nördlichen Libanon

sammelte Diener in dem Libanonkalkstein folgende Fo-ssilien:

Vola Diärugei,

Hippurites cedroruni n. sp

,

Nerinea cedromm n. sp.

Genannte in riesigem Exemplar vorliegende Vola ist in der algerischen Provinz Gonstantine charakteristisch für das Rhoto-

magien, in welchem sie in Gesellschaft von Ammonites rotommjensis, Mantelli varians, Protocardia hillana, Vola quadricostata und

zwar nur in diesen Schichten vorkommt.

Auf dem weiteren Wege über den Cedernpass nach Baalbck zwischen Aineta und Jamüneh fand

Diener „in dem zum Wadi en-Nusür abdachenden Gehänge des Dahar el-Cheraib, vermuthlich aus der

mittleren Abtheilung des Libanonkalksteins" einen Anunonäes liarpax (= A. rotomagensis Stoliczka und Diener^

Aus allen bisherigen Angaben bezüglich der Rudistenkalke des Libanon können wir vorläufig keinen

anderen Schluss ziehen wie für dieselbe Stufe in Judäa. Der Libanonkalkstein und zwar in seiner Gesammt-

heit kann beinahe mit demselben Recht als Cenoman wie als Turon aufgefasst werden. Das Auftreten ceno-

maner Ammoniten in „tieferen Horizonten" des Libanonkalksteins veranlasste Diener zu dem naheliegenden

Schlüsse, die untere grössere Hälfte des Libanonkalksteins noch dem Cenoman zuzuweisen. Das wichtigste

und am besten erhaltene Exemplar dieser Ammoniten, ein A. harpax, ist freilich nicht unbedingt beweisend

für Cenoman. Denn in Indien sollen ukch dem Autor dieser Art, Stoliczka, wenige Exemplare des von

mir damit vereinigten A. rotomagensis Stol. auch in der Tricliinopoly group (Turon) vorkommen und eine

allmählige verspätete Einwanderung dieser und anderer Ammouitenformeu des indischen Cenomanmeeres so

auch der Sfolic\ka/a dispar Stol. nach Syrien erst zur Turonzeit scheint mir nicht ausgeschlossen Es müsste

dann freilich auch noch das verspätete Vorkommen des echten A. rotomagensis im Turon Syriens erklärt

werden, der nicht aus Indien, wo er fehlte, kommen konnte. Wichtig wäre es, die obere Grenze der Ver-

breitung genannter drei Ammoniten im Libanon festzustellen. Der Vergleich mit Palästina würde vermuthea

lasseu, sie in den Pholadomyenmergeln, dem Aequivalent des unteren Kakühle, zu suchen. Andere Ammo-

niten, die speciell auf Turon verweisen, sind wenigstens im Libanon noch nicht entdeckt worden. Diener

hat, um dem Turon seinen Antheil als .selbstständigem Glied des Kreide.systems in Syrien zukommen zu



— 49 —

lassen, eine etwas künstliche, willkürliche Grenze (/wischen Ccnoman und Turon) innerhalb seines Libanon-

kalksteins geschaffen und bezeichnet nur dessen oberste Partien als Turon. Für den Libanon speciell fehlt

vorläufig ein sicherer Anhalt dafür, einen Theil desselben von dem Uebrigen als Aeqnivalent einer besonderen

Etage abzutrennen. Dass in der oberen Hälfte des Libanonkalksteins einige Rudisten und Nerineen vorkommen,

deren nächste Verwandte sonst sich auf Turon beschränken, mag gern zugegeben werden, ist aber insofern

ohne besondere Bedeutung, weil dieselben Turonfossilien auch und zwar hauptsächlich die untersten Theilc

der Rudisten kalkmasse frequentieren, so bei 'Abcih, ja womöglich in einzelneu Vorläufern bis in die Mergel

und Kalke mit Buckiceras syriacnm reichen.

Die Ansicht des Verfassers geht kurz dahin, dass der mittlere und höhere Libanoukalkstein, d. h.

der eigentliche höhere Rudistenkalk im engeren Sinne, wie in Palästina der Rudistenkalk, eine ziemlich ein-

heitliche Zone bildet, deren Fauna, sowohl in tieferen als in höheren Partien sich mehr oder weniger als ein

Gemisch von älteren Formen (Ostrca flabcUata, Vola Bairugei, Animonites rotornagensis, harpax und ef. dispar)

und turonen (Rudisten und Nerineen) charakterisiert. Die eigentlichen Rudistcukalke dürfen daher nicht

^etheilt werden, sondern sind in ihrer Gesammtheit als das richtige Aeqnivalent des europäischen Turons
zu betrachten. Aber diese Etage der Oberen Kreide erscheint in Süd- und Mittel-Syrien mehr als unter-

geordnetes Glied resp. obere Abtheilung des Cenomans, indem sich echt cenomane Typen, den turonen ver-

gesellschaftet, wie es scheint, bis an die untere Gi'euze des Senous verbreiten.

üeber den geologischen Bau des Antilibanon und seiner Ausläufer verdanken wir Diener die

wichtigsten Aufschlüsse. Es bleibt mir nur übrig, hier auf die spärlichen Fossilienfunde kurz zurückzukommen.

Rudistenkalk oder „Libanonkalkstein" und feuersteinführende Kreide (Scnon) sind nach Diener die einzigen

vorkommenden Zonen der Kreideformation. Ersterer zeigt wie im Libanon bald turone, bald cenomane Ver-
steinerungen. Einen Anmioniten, der wohl zu Mminniics itodosoides, einen der typischsten Leitfossilien des

Turon, gehören könnte, fand Diener bei Breitän am Wege von Ba'albek nach Jahfüfeh in der obersten Ab-
theilnng seines Libanonkalksteins. Ostlich von diesem Punkte, südöstlich von Ba'albek enthält der Libanou-

kalkstein des Harf Ram el Kabsch nach Dieners Sammlung folgende Fossilien

:

Ostrea flabcUata,

Vola Dulrugei,

Amawopsis subeanalimlata, ,

Natica si/riaca, I . •
i

/rr 7 - 'Iii btemkernen.
rtcroeera [liarpagodcs), i

Plcrodonia nraia.
|

Aus dem östlich gelegenen Wüstengebiet der palmyrenischen Ketten sind noch keine cretaceischen

Versteinerungen bekannt geworden. Nach Diener bestehen dieselben ans weisser Senonkreide und eocänem
Kalkstein. Von Palmyra befindet sich ein Stück zuckerkörnigen Kalkes mit Nerinea gernmifem in der

DiENERschen Sammlung, einem Fossil, das eher auf Turou als auf Senon hinweisen möchte, da es bis jetzt

nur in der erstgenannten Abtheilung der Kreide gefunden wurde.

Die Senonmergel in den palmyrenischen Ketten haben nach Diener.s freundlichen mündlichen Mit-

theilungen nicht selten einen eigenthümlich muschlig schaligen Bruch und Absonderungsweise, wie wir solche

.schon bei Anderson*) von Senongesteinen der Klippen von 'Ain Terabeh am Todten Meere beschrieben

finden. Zuweilen sind sie auch hier imprägniert von Bitumen. Bei 'Ain el-tineh an dem östlichen Abfall

der Stufe von 'Asal el-Ward unweit der Strasse von Damascus nach Horns liegen mehrere Asphaltgruben

in der Senonkreide.

*) Geol. Keconuaisbance of l'aii of the Holy Land, in Lynch: Off. Report etc. 1852, p. 1 G 3) d.

Blauckenhorn, Zur Geologie Syriens. 7
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Zugleich ist die letztere die Lagerstätte von Gyps oder Marieiiglas, welches meist in regelmässigen.

Schichten den Mergeln zwischeugelagert ist. Nach Cernik *) bestände schon „der stnfenförmige Djebel

Suwan **) im SO. ZnkaraV, der nördliche Ansläufer des Antilibanon, wo Diener bloss Eocänkalkstein an-

gibt, „ausschliesslich aus Thonmergeln mit spärlichen Gypsgängen". Das grosse Wüstenbecken El Dau

zwischen dem Djebel Tijaz, Abjad und Senajeh ist ein flach gewelltes, sehr gelockertes Terrain aus porösem

Thonmergel und Gypsablageruugen

Aber erst östlich von Palmyra werden gypsführende Senonmergel gegenüber den Eoeänkalken das

vorherrschende Gestein. Der Gebirgsrücken Satije baut sich nach Cernik aus regelmässigen, abwechselnden

„Schichten von Kalkmergel und Thon" auf, welche Lagen Ursache zu der verschieden vorgesclu-ittencn Aus-

waschung tmd den eigeuthümlich zersägten Abdachungstbrmen sind. Nur allzusehr erinnern diese (^Senon-)

Schichten in ihrer Beschaffenheit an die Schichten mit Exogijm Orcncegi in der libyschen Wüste, welche

nach ZiTTELS Beschreibung bei ihrem steten Wechsel von gyps- und steinsalzreichen Blätterthonen, Blätter-

mergelu und Kalkmergelbänken ebenso zackige Profile bieten. Die Annahme eines tertiären, miocänen Alters

für diesen gypsführenden Coraplex bei Palmyra, zu dt-r SuESS y) geneigt ist, halte ich vorläufig für nicht

gerechtfertigt.

Südlich der Wasserlache Ghadir et-Tai'r wurden „bedeutende Massen von Marienglas an den nörd-

lichen Hängen des Djebel Abjad gesehen" *-|-).

Auch in dem südlichsten Streifen der nordsyrischen Wüste nördlich der Breite von Horns und Pal-

myra östlich vom Orontes an bilden senone Kreideablagerungen allem Anschein nach grossentheils den Unter-

grund, der allerdings in den meisten Fällen verhüllt wird von ausgedehnten Basaltdecken, pliocänen und

quartären Süsswasserablagerungeu. In dem einförmigen Plateau zwischen Horns und Selemije sind einige

Thalfurchen, so die des 'Aiu Hosain bei 'Aiz ed-Din, derart eingeschnitten, dass unter diesem Basaltlager

gelblich weisse Kreidemergel zu Tage treten. Etwas nördlicher zwischen Selemije und Hamä treten die

Kreideschichten deutlicher hervor. Nahe dem Bach von Selemije, der westwärts zum Orontes fliesst, sieht

man einzelne Hügel von blendend weissem Kreidemergel. Diese Schichten bilden das direkte Liegende der

im Norden horizontal darüber gelagerten Eocänsedimente in den Tafelbergen des Djebel el 'Ala, über deren

Beschaffenheit an anderer Stelle ausführlicher gesprochen werden soll. Von Selemije aus scheinen mir diese

Senonmergel noch weithin bis zum Euphrat den Untergrund der ebenen wasserlosen Wüste zu bilden, in der

sich keine merklichen Bergzüge mit jüngeren aufgelagerten Eocänbildungen wie südlich bei Palmyra und

nördlich bei Selemije mehr erheben. Die Senonschichten dürften auch dort das Muttergestein von Gyps und

Asphaltlagern sein.

Dr. Moritz, der über die au.sgedehnten Wüstengebiete im Norden von Palmyra Erkundigungen ein-

gezogen hat, glaubt dem Marienglas dort eine beträchtliche Verbreitung zuschreiben zu müssen und neigt

sich der Ansicht zu, dass, was die Beduinen als hadjar abjad (= Aveisser Stein) bezeichnen und woi'aus z. B.

die Ruinen von Anderin bestehen sollen, weniger Marmor oder Kreide als vielmehr Gyps bedeute. Jedenfalls

soll derselbe bei Resafeh, welches im N. von Ghadir et-Tair ungefähr unter 38" 50' östlich Greenwich liegt,

vorhanden sein. Westlich in der Nähe dieses Ortes führt Djewdet Pascha's Türkische Karte des Wilajets

Aleppo „eine Tagereise östlich El'isrijje einen Berg, genannt Abü-Fejjäd" auf, der Steinkohlen enthalten soll.

Ich möchte diese Angabe auf ein dortiges Vorkommen von Asphaltkalk in der obersten Kreide zurückführen,

*) Ingenieur Cermks technische Studienexp. durch die Gebiete des Euphiat und Tigris v. A. v. Lerchenfeld, I. Ergiinzsh.

zu reteiinanns Mittheil. 44, 1875, p. 9.

**) Der Name Djebel es-Suwäu bedeutet übrigens „Feuersteingebirge".

***) Cernik, 1. c. p. 10.

t) SüESS, Antlitz der Erde, I. 1885, p. 635.

*t) Cernik-Lerchknteld, 1. c. p. 12.
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-der ja Stelukohlen äiisserlich oft zum Verwechseln ähnlich sielit und dessen Vorkommen im Senou durciiaus

nichts Auffallendes hat.

Das Gebiet des mittleren Euphrat im O. von Palmyra enthält nach Cernik vorwiegend

„abwechselnde Gyps- und Thonlagen". „Das Profil des Stromthals präsentiert sich durchweg auf der syrischen

Seite z. B. bei der Feste Kan Kalleh mit einem hohen Steilufer mit zu Tage liegenden Kalkmergel-, Gyps-

und Thonschichten''. „Bituminöse Thone und Gypse'" herrschen vor bis zur Mündung des Wadi Ali auf

der rechten Seite des Euphrat, wo dessen Lauf eine Strecke lang eine westliche Richtung nimmt, und werden

hier durch grobkörnigen (Eocän-?j Kalk ersetzt *j.

Bei diPr Passierung der Wasserrisse der Nordgehänge des Djebel Kayem zwischen El Baus imd

Anah bemerkt dann Ckrnik: „Der Boden der Kisse zeigte nebenbei zahlreiche Petrefakten, namentlich Fisch-

gattungen." Die Vermuthung liegt nahe, dass es sieh hier abermals um ein senones Fischlager wie bei

Nebi xMusa und Sähel 'Alma handelt und dass die Senonmergel hier unter den jüngeren Kalken in den Thal-

fui'chen erscheinen. f]s sei hier hervorgehoben, dass ausser in cretaceischen Schichten in ganz Syrien bislang

nicht die geringsten Spuren von Fischversteineruugen gefunden wurden, obgleich die jurassischen, eocänen,

miocänen, pliocänen und quartärcn Schichten im übrigen an Reichthum der Versteinerungen der Kreide

keineswegs nachstehen.

Er,st bei Hit am unteren Euphrat stellen sich wieder bituminiisc Thone und Gypse ein. „Die

runden Hügel, welche aus dem Bitumenfeld Hits emporragen, bestehen aus gleichmässigen Scliichten von

Gyps und Thon, aufruhend auf sandigem Thonboden. Das ganze Gebiet aber zwischen dem Wadi Kubeis-

sah und Wadi Moliammedieh ist jenes vielfach erwähnte Asphaltlager, das die gelnrgige Uferzone am untern

Euphrat abschliesst und der dortigen Landschaft ein eigenthümliches Gepräge auftlrückt **).

Auf unserer nunmehr beendigten Wanderung durch Süd- und Mittclsyricn hatten wir in den Kreide-

bildungen Palästinas Erscheinungen in paläontologiseher Hinsicht wahrgenommen, welche in gewissem Gegensatz

stehen mit herrschenden aus dem vergleichenden Studium speciell der nordeuropäischen Kreide gewonnenen

Anschauungen über die Entwicklung der Fauna in der Oberen Kreide. L^nsere Beurtheihuig der Verhält-

nisse, welche sich auf die Beobachtungen von Fkaa.s und Lartkt stützt, hat sich dann des Weiteren im

Libanon in ihren Hauptpunkten bestätigt.

Im unteren Theil der vorhandenen Kreideablagerungen erkannten wir überall typisches Ceuoman,

im obersten Theil typisches Senon. Die Mitte dagegen, die Rudistenkalke und Pholadomyeumergel zeigen

im Gegensatz zu Europa eine so merkwürdige Mischfauna, dass hier eine Deutung genau entsprechend den

europäischen Verhältnissen unmöglich wird. Ist hier eine turone Abtheilung vorhanden, wie wird sie nach

oben und unten begrenzt : das sind Fragen, die schwer zu beantworten scheinen und zu ihrer definitiven Lösung

noch sehr der Detailforschungen bedürfen. Ain)/io>ii/rs rolonuujciisis und harpax, die wir bei Palästina als aus

diesen im Alter zweifelhaften Schichten namhaft machen, stellen sich auch im Libanon wieder ein, hier frei-

lich nicht in den Pholadomyenmergeln in der Nähe senoner Typen, sondern etwas tiefer in den Rudisteu-

kalken, die sich sonst in der Fauna mehr als Turou charakterisieren. Die aus derselben Uebergangszone in

Palästina und Libanon mehrfach erwähnten Cenomauformen Otrea flabellata und Vola Dutnigei fanden sich

zuletzt auch im Rudistenkalk des Antilibanon wieder.

Es widerstrebt mir, jedesmal, sobahl von Cenomanfossilien die Rede ist, unseren europäischen An-

schauungen von einer scharfen Grenze zwischen Cenoman und Turon gemäss, consequent nur an die untere

*) Vergl. S.'icHAu: Keise in Syrien und Mesopotamicu. Leipzig 1SS3 p. 129 und Kikpeki: Nouv. carte gen. des prov. asiat.

de l'Empire Ottomane. 1884.

*) Schwf.iger-Lehchknfkli), Ergänzungslicft zu Petennanii.s Mitth. 44, 1875, p. 23.

7 *



— 52 —

Hiilfte des Libauonkalksteins zu denken und dessen oberste Partien lediglich für die Turonfossilien zu re-

servieren, so lange beides nicht durch direkte Beo])achtung erwiesen ist. Haben wir doch gesehen, dass

Turontypen (z. B. Sphaeriilites Sanvafjesi = Hippurites lirnius CoN'ii. ebenso gern in tieferen Regionen des

Rudisteukalkes, also unter dem Lager des Anunonites harpax im Libanon vorkommen, dass in Judäa Ceno-

niantypen auch das Kreidekalklager (Kaküihle) über den Rudisteukalken einnehmen, in welchen sie sich sogar

fiist direkt mit Senontypen zu vergesellschaften scheinen.

Paläontologische Grenzen zwischen zwei Schichtenabtheilungen, mögen sie in gewissen Gegenden auch

noch so scharf erscheinen, ändern sich auf grössere Entfernungen nicht viel weniger wie petrographische und

verlieren an Schärfe, indem Formen, deren Verbreitung sonst durcli jene Grenze abgeschnitten war, dieselbe

überschreiten, indem sich Zwischenglieder mit gemischter Fauna einschieben oder einzelne Abtheilungen sich

auskeilend verschwinden. Wir werden an anderer Stelle Gelegenheit haben bei Behandlung jüngerer Ge-
biigssysteme Syriens (bei der Grenze von Kreide und Eocän, von I, II und III Mediterranstufe) auf ähn-

liche Erörterungen zurückzukommen.

Vorläufig verweise ich auf ein sprechendes Beispiel, die Abgrenzung von Unter- und Obermiocän,

welche im Wiener Becken wohl überall vortrefflich durchführbar erscheint bei dem doi*t festgestellten sich

wenig verändernden vertikalen Verbreitungsgebiet der Hauptfossilien. Sobald man sich aber weit nach W und S,

Frankreich, Algerien, Aegypten entfernt, ändern sich die relativen A'erbreitungsgrenzen der einzelnen Fos-

silien mehr oder weniger. Die Grenze zwischen erster und zweiter Älediterraustufe wird unscharf und ist

nur mit Mühe unter den veränderten Verhältnissen an der Fauna wiederzuerkennen.

Linter solchen Umständen hat man nach neuen I]intheilungs])rincipien zu suclien, welche mit gerin-

gerer Rücksicht auf liebgewordene Systemgliederung in der Heimut wesentlicli auf die lokalen Verhältnisse

sieh stützt.

Von diesem Standpunkte aus unterscheiden wir in Palästina und Mittelsyrien folgende durchgehende

Glieder des Kreide.systems

:

I. Die Sandsteinstufc mit Trlijonid siiriaca als Hauptleitfossil, ferner mit kleinen Austern {Ostrea ali-

cxla), und Pivfocnrdia judaica. In Palästina, Arabien und der arabischen Wüste Aegyptens entspricht dieser

Stufe der sogenaimte nubische Sandstein. Sie zerfällt wenigstens im Libanon in zwei Unterabtheilungen :

a) vorlicrrschend sandige Bildungen, reich an dünnen Kohlcnflötzen, in der oberen Region sehr

häufig Mela{)hyrtutie

;

b) oben vorherrschend mergelige Bildungen, zuweilen reich an wohlerhaltenen Schalthierresten, be-

sonders Gastropoden (Cevithien, Tuiräcllen, Glauconieii), daher sie Fraas als Gastropodenzone bezeichnete.

II. Die Stufe der abwechselnden Kalke und Mergel mit Buchiceras sijriac.um als Hauptleitfossil in

Mittelsyrien, sonst reich an cenomanen Typen: Seeigel, besonders Heterodiadema Ubycnm, Hemiasier Saul-

cf/auus, zahllosen Austern, den ersten Rudisten, Bivalven- und Gastropodensteinkernen.

III. Der Libanonkalkstein oder die Rudistenkalke schlechthin. Innerhalb dieser Stufe können wir

noch eine Zweitiieilung vornehmen :

a) Das tiefere Glied schliesst sich petrographisch und paläontologisch an II, doch enthält es weder

mehr Brtchiccros s. noch die charakteristischen Seeigel. Nur die Austern {Exogijn'u) sind z. Th. noch die

nämlichen ; ihnen gesellen sich aber andere Typen, Vorläufer senoner Austern wie Gnjphaea capuloides zu.

Petrographisch sind es abwechselnd Plattenkalke, compakte Kalkbänke, Marmore und graue oder weisse

Mergel. Diese Zone ist wichtig besonders durch die Fischlager im nördlichen Libanon bei Hazhula, Hakel

und ?'Aito, welche ihr angehören.

b) Der übi'ige grössere Theil des Libanonkalksteins ist die eigentliche Region der Rudisten. Ver-

einzelt finden sich als aulfallende Erscheinungen typisch cenomane Ammoniten, sowie eine turone Form aus

den obersten? Lagen. Ob in der vertikalen Verbreitung beider Ammonitengruppen wirklieh eine scharfe
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Grenze in Miltelsyrien vorhanden, darauf müssen spätere Detailforschnngen besonders achten. Petrographisch

ist diese Zone vollständig einheitlich. Es sind graue und weisse conipakte Kalke, weissliohe Kieselkalke

mit Feuersteinknauern, seltener di'.rchlanfeuden Lagen von Feuerstein, zuckerkörnige Dolomite und Plattenkalke.

IV. Es folgt nun die Stufe der kreideartigen Gesteine von der Art, wie wir sie im Sonon gewohnt

sind zu sehen. Zunächst:

a. Die gelblichweissen Pholadomyenmergel, denen auch der unterste Tlieil des Kakühle bei Jerusalem

angehört ; dann

b. die weichen weissen Kreidemergel von Mar Saba, Jerusalem (oberer Kakidile), Ras Mamiltein etc.,

welche an so vielen Orten von Bitumen erfüllt, oft braun bis schwarz gefärbt erschoincn. Sie sind der

wichtigste Fischhorizont ganz Syriens, dessen Bedeutung besonders Nötling hervorhob, der freilich unge-

rechtfertigter Weise alle existierenden Fischlagcr ihm zutheilte.

c. Den Schluss bildet die feuersteinführende Kreide, welcher wohl auch die fossilreichen Ledabänke

von der Apostelqiielle bei Nebi Müsa zuzutheilen sind. Ob als Aequivalent dieser letzten Lamna-Zähne

führenden Schicht auch die Fischzahnschichten von Abu Tor aufzufassen sind und also, wie Diexek anzu-

nehmen geneigt ist, dem oberen Senon zufallen, lässt sich aus den wenigen vorliegenden Nachrichten noch

nicht entscheiden.

Fragt man nun, wie entsprechen diese vier Stufen mit ihren Untcrabtheilungen den eur()j)äisehen

Kreideetagen, so möchte ich, wenn einmal das Vorhandensein des Turons als besondere Etage als uuerläss-

lich gilt, es für das Richtigste halten, ihr Aequivalent in den Abtheilungen III b, den typischen höhereu

Rudistenkalken und vielleicht noch IV a, den Pholadomyenmergeln zu suchen und zwar deshalb, weil diese

Schichten wenigstens keine rein cenomane, noch eine rein senoue Fauna bergen, vielmehr cenomaue, turone

und sonone Formen in ihnen sich vergesellschaften.

Alle höher liegenden Schichten IV b und c sind sicherlich als Senon, alle tieferen 1, II und III a

incl. der Fischkalke von Hakel als Cenoman zu betrachten.

Ich brauche wohl hier nicht noch einmal auf die von XÖTLi>;(f bezüglich der syrischen Kreide ge-

äusserten Ansichten ausführlicher einzugehen. jNIit Hülfe von ein paar Gastro])oden aus dem Trigoniensand-

stein von 'Abeih glaubt er „die Unhaltbarkeit der Ansicht des cenomanen Alters der Sandstein-Etage ohne
Weiteres (sie !j bewiesen" zuhaben, und „ist somit das Cenoman aus der Reihe der .syrischen Kreidcglieder

zu streichen". Ich kann hier nur mit NöTLixtiS eigenen Worten seiner Entgegnung gegen Diexer*) erwidern:

„Weuu je eine Beweisführung auf schwachen Füssen gestanden hat, so ist es die" NÖTLixo'sche „vom" tu-

ronen „Alter des Trigoniensandsteins" und der folgenden Stufen, „wie man sich wohl hat überzeugen können

;

meine oben dargelegten Ansichten über das Alter des Trigoniensandsteins", wie auch besonders da.sjenige der

Buchicerasstufe, „haben" gestützt auf eingehenderes Studium eines reichhaltigen paläontologischeu Materials

„jedenfalls einen grösseren Grad von Wahrscheinlichkeit für sich'".

Die Ursache für die Entstehung von Ansichten, wie sie Nöteixg äussert, habe ich schon oben an-

gedeutet. NÖTLIXG hat bloss die Gastropodenschichten von 'Abeih einer besonderen Aufmerksamkeit ge-

würdigt; diese erinnern in der Facies, aber nur in dieser, theils an die Gastropodenbänke der Gosauschichten

in den Alpen, theils aber auch ebenso sehr, wie Fraa.s hervorhebt, an die Aptienmergel Frankreichs. Die

Bedeutung der Facies aber wird heutzutage auch bei älteren geologischen Perioden mehr und mehr gewürdigt

und schon viele Irrthümer in der Altersbestimmung von Schichten sind aufgedeckt und zurückgeführt worden

auf Faciesähnlichkeit. Hätte Nötlixg noch Zeit gefunden, die höheren Buchicerasschichten mit ihren See-

igeln und Au.steru gebührend zu würdigen, auf welche sich sowohl Diexers als meine Beweisführung mit Recht

hauptsächlich stützt, so würde er nicht in dieser vorschnellen Weise entschieden und die bisherigen Forschungs-

ergebnisse über Palästina und MitteLsyrien mit einem Male so zu sagen über den Haufen geworfen haben.

*) Zeitsclir. d. Deutsch, geol. Oes. 1886. p. 854.
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Schon uacli den Arbeiten von Lartet, Fraas und Ziitel konnte es für einen Geologen, der sich ein-

gehender mit der Materie befasste, kaum mehr zweifelliaft erscheinen, dass Ceuoman in Syrien nicht allein

wirklich existiert, sondern das petrefakteiu-eichste Glied der Oberen Kreide bildet.

3. Die Entwicklung der Oberen Kreide in Nordsyrien.

"Wir verlassen Mittelsyrien und treten im N. des Libanon über die Senke von Horns ili das

Nusairier-Gebirge oder den Djebel el 'Ansärije. Den Libanon sahen wir aus Jura und Schichten der Oberen

Kreide vom Ceuoman bis zum Seuon aufgel)ant. Die ebengenannte nördliche Fortsetzung desselben aber ent-

hält von Sedimenten, soweit wenigstens meine eignen Beobachtungen reichen, Obere Kreide, aber nur Turou

und Senon, und Eocänkalke. Die Stufen des jurassischen Glandarienkalkes, des Trigouiensandsteins und der

Mergel und Kalke mit Buchiceras si/riaoon scheinen hier nicht mehr aufzutreten. Das tiefste Glied bilden

bereits die eigentlichen Rudistenkalke im engeren Sinne, die oben unter III b aufgeführt wurden. Es ver-

hält sich also das Nusairier-Gebirge in seiner Zusammensetzung etwas ähnlich den südlichen Fortsetzungen

des Libanon; dem Gebirge von Galiläa, Samaria und dem westlichen Judäa, wie auch ähnlich dem
Antilibanon.

Paläontologisch ist ein grosser Gegensatz gegen die süd- und mittelsyrische Kreide zu verspüren.

Alle jene Charakteristica der afrikanischen Kreidefaeies, die allerdings aucii im südlicheren Syrien in jenen

höhereu Kreidestufen sich sehr rcducierteu, scheinen verschwunden. Seeigel habe ich nirgends mehr in

zweifellosen Kreideschichten sammeln können, während sie in den unteren Lagen des Eocäns Xordsyriens lokal

zu den häufigsten Fossilien gehören. Austern sind nur spärlich noch vorhanden. Vor allem fehlen die ceno-

manen Formen wie 0. fJabcIlata, welche in Süd- und Mittelsyrieu noch hoch in die Rudistenkalke sich ver-

breitet fanden. Kicht einen einzigen zweifellosen Cephalopodenrest habe ich in der nordsvrischen

Kreide entdeckt.

Damit fallen denn auch alle wichtigen ceuomaneu Fossilien weg, welche weiter südlich in den Rudisten-

kalken den turoueu Typen sich vergesellschaftend, die Beurtheilung des Alters der Schichten so sehr er-

schwerten. Die Fauna der Rudistenkalke Nordsyriens ist reiu und unvermischt die des nordeuropäischeu

Turon und sie weist darauf hin, dass auch im S. die gleiche Etage vorliegt und hier nur iu ungewöhnlicher

"Weise, sei es durch späte Einwanderungen von S, SW und SO her, sei es in Folge längeren Andauern,

der für die Foi'texistenz der ceuomaneu Thierwelt günstigen I^ebensbedingungen, die conoraane Fauna sich

länger erhalten konnte neben den die neuaugebrochcne Zeitepoche anzeigenden tiironen Formen.

Das tiefste Glied des Kreidesystems, welches ich im südlichen Nusairier-Gebirge antraf, sind mehr

oder weniger kieselige Kalke, welche auch vollständig in weissen Sandstein und Kieselljreccien übergehen,

ferner weisse körnige Dolomite und Marmor. Der südlichste Punkt, au dem diese Formation unter einer

weiten Basaltdecke zu Tage au.sgeht, ist die Umgebung des Nahr el-Fuwar oder Nahr es-Sabte, des nörd-

lichsten Zuflusses des Nahr el-Kebir. Die Grotte bei den Klöstern Der Ahmeri und Mar Djirjis westlich

Kal'at el-Hösn, aus der die intermittierende Quelle Nahr Sabty = Siebentagsfluss, Avclche schon Flavius

Josephus unter dem Namen o ^uß.^aii-/.i)i erwähnte, heraustritt, besteht aus weissem, zuckerkörnigem, caver-

uösem Dolouiit, welclier nach meinen Aufsammluugen enthält:

Tetäaculile Ii -aytige Wurmröhren,

Rudisten,

Kerinm (jeininifcra Lart, häufig,

Cerithium cf. sexanyiilmn Zek.,

„ sp. cf. porgriiiorsinn d'ORB.,

,. acifonne n. sp.,

Aclucoiiella parva n. sp., häufig.
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Das Gestein ist vollkoraincu dasselbe \vio das mit Kermea (jemwifera von Palinyra und die dolo-

niitischen Pileoluskalke des Karmelgebirges in der NÖTLiNGscheu Sammlung.

Diesen zuckcrköruigen Dolomit mit Rudisten und Neriueen trifft man wieder an der Westseite des

Gebirges bei Tartüs, einer Küstenstadt, welche ganz auf Rudisteukalk erbaut zu sein scheint. Es treten dort

auch dichte Kalke und kieselige Breccien auf, in denen kleine Feuersteine, Dolomitstücke etc. durch ein

(juarziges Bindemittel verkittet sind. Ein derartiges Stück war ganz erfüllt von Abdrücken und Steinkernen

von CerithiiiDi Münsfcri Kef v. s//riacu)n.

Von Tartus an bis über Bäuiäs bilden graue liarte, meist kieselreiche förmliche quarzitische Kalke

und graue Sandsteine die steilabfallende Basis der niedrigen Küstenberge, soweit letztere nicht aus jung-

vulkanischem Material bestehen. Echte Feuersteinknollen konnte ich in diesen Gesteinen an der Küste an-

stehend nicht beobachten. In den Kalken sammelte ich nördlich Tartus und in Bauias:

Terebraiida biplicata ?

TerebrntiiUna suborbicidatis n. sp.

Osirea cf. Tisiiei C(JQ.

Radiolites cf luinbriccdis

in den Saudsteinen nördlich Banias: einen Rudisten, der durch seine grosszellige Schalenstruktur an Sphae-

ridites Mortoni erinnert.

Die Kalke wie Sandsteine erscheinen oft in ganzen Lagen nur aus groben kalkigen, resp. verkieselten

Schalentrümmern aufgebaut, die durch kalkiges oder quarzitisches Bindemittel verkittet sind und an der Ober-

fläche herauswittern. In Stücken solcher wei.ssen kieseligeu Breccie nördlich Banias liessen sich bestimmen:

Ostrca cf direda u. sp,

Rudisten^

Cythereo, sipktea,

Nennea cf Fleiiricmsa.

Gegen oben geht der Stcilabfall der Küstenberge in eine sanftere Böschung über, indem den Ku-

distenkalken, welche nur in einer Mächtigkeit von 50 — 100 ni. auftreten, blendend weisse Kalkmergel mit

muscheligem Bruch aufgelagert sind. Diese höhereu versteinernugsleereu Schichten mögen dem unteren Senon

des Libanon entsprechen. Sie schliessen wenig.steus in ihren untern von mir beobachteten Theilen an der

Westküste des Xusairier-Gebirges keine Feuersteine ein.

In der von niedrigen Hügeln durchzogenen Ebene der Umgegend von Lädikije sieht mau

die unteren harten Kieselkalke nicht mehr. Dafür bietet die obere Stufe der Mergel eine reiche Mannig-

faltigkeit. Es erscheinen bald blendend weisse, bald graue und gelbe Mergel und die Härte der einzelnen

Lagen wechselt sehr. Auch gelblicli graue Dolomit- und Kalkbänke schieben sich ein.

Hier zu beiden Seiten des unteren Xalir el-Kebir*) oder des Stroms von Ijudikije begegnen wir

zum er.steu Male einem ganz neuen Glieil in der Zusanunensetzung der Bodenoborfläche: Eruptivgesteinen

aus der Gruppe der Gabbros, Norite, bastitfüiuenden Serpentine und reinen Serpentine, denselben, welche

mau bereits von der naheliegenden Insel Cypern kennt. Die Verbreitung dieser cretaceisch-eocänen Grünsteiue

beschränkt sich in Syrien auf die nordöstlichen Gebirge, welche man als die direkte Fortsetzung der beiden

Cvperu von W. nach O. durchziehenden Gebirgszüge und als die äusser.sten vorgeschol)encn Parallelzüge

im System des Taurus ansehen darf. Es sind dies einerseits im S. der Cassius Mens, dessen südlichste Aus-

läufer eben bis zur Mündung des Nahr el-Kebir reichen, der nördliche Theil des Djebel el-Koseir am Knie

des Orontes und der Kardalar oder Kurd Dagh oder das Kurdengebirge, andererseits im Norden der Amauus
Möns und Giaur Dagii. Die südliche Verbreitungsgrenze der Serpentingesteine läuft von der Bucht von

Djebele etwa an der Mündung des Nahr Küz nach NNO. parallel dem Mittellauf des Nahr el-Kebir schräg

über das Plateau des Djebel el-Koseir zur Niederung El 'Amk, von da etwa längs des 'Afrinthales aufwärts

über Killis, 'Aintäb zum Euphrat.

Besagte Grünsteine haben nun bei Lädikije die Kreideschichten durchbrochen und metamorphosiert.

*J Dieser fluss, der dicht östlich Lädikije mündet, ist nicht zu vciAvechsehi mit dem obeü erwahuten Nahr el-Kebir

(= grossen Fluss) zwischen Libanon und Djebel el-"Ans;aije.
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Westlich von dem Dorfe Skubin zeigen sich die Kreideruergel in unmittelbarer Nähe eines solchen Grün-
steindurchbruchs durch Anreicherung an Kieselsäure gehärtet und zugleich roth gefärbt.

Ob mit dem Auftreten von Eruptivraassen auch das lokal beschränkte des Gypses innerhalb der
Kreideschichten hier in ursächlichem Zusammenhang steht, wie in manchen anderen Ländern (Algerien, Spanien),
wäre noch zu untersuchen. Unweit Bahlulije kommt Gyps in dicken horizontalen Schichten und grösseren
Nestern, welche ganze Hügel von 10 m. Höhe zusammensetzen, vor. Das begleitende Gestein ist Dolomit,
weiche INIergel und Mergelkalk.

Zwischen Safkun und Chan Ahmed Hamade (= Ghafar bei Niebuhk = Crusia bei Mauxdreix)
auf dem weiteren Weg von Lädikije nach Djisr esch-Schughr traf ich au dem steilen Abstiege von der

ersten Passhöhe zum Thal des Nahr el-Kebir mächtige Schichten von weichen, dünngeschichteten Mergeln;

deren Schichtflächen stellenweise mit Pteropodenresten wie besät waren {VarjincUa labkita n. sp. und rotun-

data n. sp.\ Ueber den weichen Mergeln ruhen auf der Höhe des Passes harte, pflasterartig zersprungene

Mergelplatten.

Erst am mittleren, mehr nach N. umbiegenden Thal des Nahr el-Kebir, bei dessen Vereinignng mit

seinem linken Zufluss Nahr Sakh el-Adjfiz, wo auf das flache Hiigelvorlaud die ersten grösseren Erhebungen

des eigentlichen Nnsairiergebirges folgen, treten innerhalb des Kreidegebirges unter den oberen weichen

Mergeln wieder harte, diesmal feuersteinführende Kieselkalke auf Durch ihre grosse Widerstandsfähigkeit,

daher eckigen Oberflächenformen, durch die öfteren Schichtlagen von Feuersteinknollen unterscheiden sie sich

leicht von den marmorartigen Eocänkalken dieser Gegend. Am Gebirgsül)ergang von Lädikije nach Djisr

esch-Schughr erscheinen auf der Wasserscheide bei Kasdar Bikdasch ganze Lagen von Feuerstein im oberen

Theil dieser Zone, wechselnd mit harten Kalkmergelplatteu. Diese harten Schichten der fenersteinführenden

(Turon-?) Kreide bedingen in erster Linie das mehrfache Auftreten grossartiger romantischer enger Fels-

schluchten oder Klammen, durch welche sich auf der Westseite des Gebirges die wasserreichen Zuflüsse des

Nahr el-Kebir fast unterirdisch mit tosendem Gebrause hindurchwinden. Bezüglich der Fauna dieser sehr

versteinerungsarmen Zone kann ich nur eines Fundes von hierhergehörigen kieseligen Kalkblöcken mit Ru-

disten, Nerineen und anderen Schnecken Ervvähnung thun, den ich im Alluvium des Nahr el-Kebir bei Chan

Ahmed Hamäde machte. Am besten zeigen sich die Kieselkalke aufgeschlossen längs des ganzen östlichen

über 200 m. hohen Steilabsturzes des Gebirges zur breiten Grabensenke des mittleren Orontesthals oder des

sogenannten Ghab, z. B. im W. von Djisr esch-Schughr. Hier mag ihre Mächtigkeit mindestens löO m.

betragen.

Der höhere Mergelcomple.x über dem fenersteinführenden Kalk und unter dem Nammulitenkalk wurde

in seiner ganzen Mächtigkeit, 120— 1.30 m., bei Kasdar ßikdasch südsüdwestlich von dem Dorfe Damat

beobachtet. Er beginnt mit grauen, geschichteten, weichen Mergeln, darauf blendend weissem, harten Pläner,

dessen plattenförmige Schichten oberflächlich pflasterartig in ])olygonale Stücke zerspringen. Auf diesen

Platten erkennt man grosse Inoceramen und PuDien*). Die Piattenmergel werden bedeckt von grauen,

weichen, bröcklichen Mergeln, welchen etwas härtere Mergel in grosser Mächtigkeit bis zu der Decke von

echtem Nummulitenkalk mit X/inun. rariolaria ?, Liicasaiui und cf curvispira folgen.

Die Inoceranienplüncr erinnern petrographisch an die oben erwähnten pflasterartigen Mcrgelplatten

auf der Passhöhe oberhalb Safkün über den Vaginellenmergeln; aber icli möchte sie doch für älter halten und

jene Mergelplatten den obersten härteren Mergellagen im Senonprotil von Kasdar Bikdasch parallel stellen,

so da.ss auch die Pteropodenschichten hier ihr Aequivalent noch über der Inoceramenschicht in den bröck-

ligen grauen Mergeln fänden.

*) Bedauerlicherweise sind die aufgesammelte«, wohlbestimmbaien E.xemplare mit der gaiizeu betieftondcn Kiste, welche

ich in Aleppo abschickte, verloren gegangen, ein Fall, der freilich bei der Unzuverlä-ssigkeit des Verkehrswesens innerhalb dos Orients

leider oft noch genug vorkommt.
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Zwischen den Ablagerungen des Senons und dem korallenf'ülirenden Nummulitenkalk, der die liöclisteu

Gipfel am Gebirgskamm in der Regel zusammensetzt, scheint speciell in dem nördlichen Nusairier-Gebirge

doch eine Unterbrechung in der Sedimentation stattgefunden zu hal)en, da die massigen Foraminiferen-Ko-

rallen-Kalke hier ziemlich unvermittelt den Mergeln aufliegen. Die Lagerung erscheint allerdings meistens

concordaut. In einem Falle aber, zwischen Damat und Djisr esch-Schughr beim Abstieg zum Oroutes-

thal, gelang es mir eine ganz unverkennbare zweifellose Discordauz von senkrecht zcrküfteten Eoeäukalken

mit Nummuliten auf geschichteten Kreidemergeln zu beobachten.

Wir kehren zur Küste zurück und setzen unsere Wanderung von Lädikije nordwärts fort. Diese

ganze, von niedrigen Bergreihen durchzogene Landschaft, welche, im S. und O. vom Nahr el-Kebir umflossen,

im N. bis zum Käs el-Bazit und zum Kusse des eigentlichen Djebel el-'Okra oder Cassius Möns reicht, wurde

von RussEGGER durcli falsche Auslegung des AiNSWORTiischen .,Jebel Kraad" unter dem Namen „Dschebel Ke-
raad" zusamraengefasst. Geognostisch steht sie in weniger engem Verhältniss zum östlichen Djebel el-'Ansärije

wie zum Cassius, als dessen direkte südliche Ausläufer diese Hügelzüge betrachtet werden müssen. Sie

gehören nach Aixsworth und Russegger durchweg der Oberen Kreide au. Bei Lädikije sahen wir nur

Schichten der obersten weichen Kreide, erst weiter nöi-dlich etwa am Wadi Kandil stellen sich auch die

dichten harten Straten des Turous (?) ein, von Serpentinmassen häufig durchbrochen. ,,Das Verflachen dieser

Schichten ist in Betracht seiner Richtung ein sehr verschiedenes, immer aber ist die Neigung nur ganz sanft.

Durch die fortschreitende Verwitterung sind die Straten des erdigen Kalkes stärker angegriffen als die des

harten, sie sind zum Theil ganz zerstört, während das Ausgehende des harten Kalksteins unverändert blieb,

daher derselbe in langen Kämmen wie grosse Gänge, längs des Thaies Mauern gleich emporragt"*).

An der Südwestseite des Cassius ist die harte Kreide das herrschende Gestein bis zur Küste, an

der sie scharfe Felsen von 30— 80' Höhe bildet, so auch in der Gegend des Vorgebirges Possidi oder Ras

el-Bazit.

Der Djebel el-'Okrä, die weitragende Warte Nordsyriens, welche (nach meinen Barometermessungen)

sich 1745 m. hoch**) steil aus dem Meere erhebt, setzt sich in seiner Hauptmasse zusammen aus grauem,

dichtem, hartem, kieseligem Kalkstein mit Feuersteinen, der dem „Libanonkalkstein" im Alter entsprechen

dürfte. Neben dicken massigen Bänken sieht man plattenförmige Kalkschiefer und zwischendurch nicht

selten Lagen gelblichen, bröckeligen Kalkes und Schieferthon. Nahe am Gipfel fand ich einen gelblich grauen

marmorartigen Kalk mit zahlreichen Nerineenrcsten. Sonst erscheinen diese Kalke so gut wie versteine-

rungslecr.

Im O. und S. des Gebirgsmassivs sind die Kalke vielfach von mächtigen unregelmässigen Serpentin-

gängeu und -Stöcken durchbrochen. Die zunächst liegenden Kalkmassen sind in einein sehr zersetzten auf-

gelösten Zustande, stark eisenschüssig und roth gefärbt. Die Eruptivmasse selbst enthält viele Einschlüsse

von Kalkblöcken. Mit dem Empordringen des Serpentins .stehen die vielfachen Störungen der Schichtungs-

verhältuisse am Djebel el-'Okrä grossentheils in ursächlichem Zusammenhang. Diese Störungen erstrecken

sich freilich im wesentlichen nur auf das Kreidegebirge. Die dem letzteren aufgelagerten jüngeren Tertiär-

schichten sind weder hier noch im Amanus irgendwie von Serpeutindurchbrüchen betrolFen. Das

Miocän sah ich in Syrien überhaupt nirgends in direkter Berührung mit Serpentinmassen. Es geht

daraus hervor, dass wenigstens ein Theil der Eruptionen serpentinartiger Grünsteine in Nordsyrien noch

nach der Kreideperiode vermuthlich während der Eocänepoche statt hatte. Andererseits bilden dieselben

*) EussKGGER, Eeiseu in Europa, Asieu und Afrika 1841, I. 1, p. 429.

*") Nack AiNswoRTH 5341 engl. P'ubs = 1628 m,, nach Muuritv 531S engl. F. = 1621 iii., auf Ef.y s Karte 1767 m., nach.

Maksell 5800 engl F. = 1768 in , uacli Fosr 6400' = 1957 ni.

Blanckenhoru, Zur Geologie Syrieuä. 8
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Grünsteine auch das Grundgebirge, auf dem die harte Kreide erst zur Ablageruug gekommen zu sein scheint.

In dieser Lage sind sie im Thale des Orontes am Djebel Mar Sim'än und in der südlichen Umgegend von

Autiochia aufgeschlossen.

Der cretaceische Kieselkalk des Djebel el-'Okra wird im N. bedeckt von den Ablagerungen des grossen

Miocänbeckens des unteren Orontes, vorwiegend wei.ssen oder grauen Kalken und Breccien, welche hier an

der Südküste der einstigen miocänen Meeresbucht bis zu einer Höhe von 350 m. über dem heutigen Meeres-

stand emporsteigen. Diese fast durchweg versteiuerungsführenden Kalke mit vielen ubcrmiocänen Pecten-

Arteu und Gastropoden sind es, welche Ainsworth als „supracretaceous Conide limestone" und nach ihm

Rr.ssEGGER als „Konnitenkalk" am Cassius, Djebel Kosseir etc. bezeichneten und welche Russegger noch der

Oberen Kreide zurechnete. Da diese den Leithakalken und -Conglomeraten ausserordentlich gleichenden

Bildungen ähnlich wie die Miocänablagerungen am Rande des Wiener Beckens die älteren dichten Kalke

krustenförmig überzogen, deren Vertiefungen ausfüllten, kurz innig mit ihnen verwachsen erscheinen, so wird

es bei ungenügender Würdigung ihrer Fossilreste wohl schwer, sie von den ganz fossilarmen Kreideschichten

zu trennen. Aber diese lichten, mergeligen, oft auch harten, aber uie feuersteinführenden, mehr weniger ca-

vernüsen Kalke steigen keineswegs, wie Ainsworth annimmt, bis zum Gipfel des Djebel el-'Okra empor, der

vielmehr mit seiner grösseren Masse über das Niveau des Miocänmeeres emporragte. Dass die mergelige Zone

der obersten Kreide oder des Senon, die wir soeben noch bei Lädikije reich entwickelt fanden, auch am Massiv

des Djebel el-'Okra über der Zone der Kicselkalke in zer.streuten Partien vertreten ist, halte ich nicht für aus-

geschlossen, wenn ich dieselbe auch bei meiner eignen Besteigung dieses Berges nicht beobachten konnte.

Als nördlichster Vorsprung des Cassius ist noch zu erwähnen der Djebel Mär Sim'an, der

heutzutage von der Masse des Gebirges durch die tiefe Schlucht des Orontes getrennt erscheint, sonst

aber iuuiierhin enger mit dem Cassius als dem Amanus zusammenhängt. Auf der Südseite dieses Berges

sind die cretaceischen Kieselkalke über Grünsteinen blossgelegt, während der Nordabhang mit Ablagerungen

des unteren Pliocänmeeres bedeckt ist, welches zwischen ihm und dem Amanus seine Eingangspforte in das

Pliocänbeckeu der Niederung P21-'Amk hatte.

Die eigentliche Gebirgsmasse des Cassius hat eine P>streckung in Südwest—nordöstlicher Richtung

parallel dem unteren Orontes, in welcher zugleich nach NO. eine allmählige Erniedrigung und Verflachung

bemerkbar wird. Der nordöstliche Ausläufer derselben, Ainswokths Djebel Schaksina, ein typisches

Karstgebirge, bietet noch die gleiche geognosti.sche Zusammensetzung wie der Culminationsgipfel 'Okrä. Er

findet sein Ende etwa mit dem Thal von Bet el-Ma (= Daphne) im NO. und dem des Nahr ez-Zau, Blendjar

oder Bawerda im SO.

Der östlich folgende Djebel el-Koseir ist ein einförmiges Plateau von 4—500 m. Höhe, durchweg

bedeckt von marinen Miocänbildungcn (= Conide liniestone Ainsworth.s) ; nur am N.-Abfall desselben am

Orontesthal unmittelbar bei Autiochia, sowie einigen kleinen am Nordrand eingeschnittenen Thälern unweit

Antiochia werden die Kreidebildungen, harte dichte Kieselkalke und Serpentin als deren Unterlage entblösst

unter einer Decke von cavernösen, versteinerungsreichen Kieselkalken, Breccien, Conglomerat, Mergelkalken

und Mei'geln des Miocäns. Aus der Gegend von Antiochia (genauer Fundort nicht genannt) .stammen wohl-

erhaltene Exemplare von Nerinea iiobi/is, einer Art der Gosauformation, welche Herr Dr. v. Ltjschan

sammelte.

Älit dem Cassius Möns ist iu gewissen Hauptzügen des geologischen Baues der im Norden gegen-

überliegende Theil des Amanus Möns, der Djebel el-Ahmar oder Kyzyl Dagh verwandt. Die peri-

pherischen Gehänge im S. und O. sind mit einem mächtigen Mantel mariner Miocänbildungen bedeckt.

Cretaceische Kalke trifft man erst im Centrum dieses Gebirgsstockes. Von „Schawar im N. des Amanus"

stammt nach v. Luschans Sammlung ein Kalkstück mit zahlreichen Actaeonella prisca Desh., die auf der

Oberfläche au.sgewittert sind.
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lu dem nordsyrischen Hinterlande östlich von der Mauer des Nusainer Gebirges und dem Amanus*

Möns haben wir nicht viel von Kreidevorkommnissen zu berichten. Das ganze Gebiet auf dem rechten Ufer

•des Orontes von Hamii und Selemije bis nordwärts zum Knie des Orontes in der Niederung El-'Amk, zum
Thale des 'Afriu und landeinwärts etwas über Aloppo hinaus wird eingeuommen von mäclitigen Eocäuab-

lagerungen, marinem Miocän, ausgedehnten Basaltdecken, pliocänen und quartären Süsswasserablagerungen,

schliesslich subaerischen Bildungen, namentlich röthlichen Kalkkrusten als Produkt der Bodenauslaugung.

welche in oft erstaunlicher Dicke (1 m.) die Wüstenlaudschaft weithin überziehen. Kreideschichten sind

unter allen diesen jüngeren Gesteinen nicht mehr blossgelegt. Auch die Hornsteinmassen, Sandsteine und

Kalke mit Feuersteinlagen des Djebel el-'Ala bei Selemije und des Plateaus zwischen Hama und Kal'at

Sedjer möchte ich schon dem unteren Eocän zurechnen, da sie den erwähnten Senonmergeln der Wüste von

Selemije aufliegen, andererseits bei Kal^at el-Mdik nach oben direkt in Numraulitenkalke übergehen. Aus

letzterem besteht der grösste Theil der wirklichen Gebirgserhebnugen östlich vom mittleren Orontes. Der

nach RussEGGER zur Oberen Kreide gehörige sogenannte Conidenkalk Ainswortils, welcher einen grossen

Theil der nordsyrischen Hochebene bedeckt und z. B. westlich vom Chalus oder Kuweik bei 'Azaz und

he\ Armenas am nördlichen Djebel el-'Ala auftritt*), ist meinen Untersuchungen zufolge grösstentheils

miocäneu Alters.

Erst im Thale des 'Afrin am Südrand des Kurdengebirges treffen wir wieder Senonschichteu an,

die von den F^ocänbildungen des Kurdengebirges concordant überlagert werden: Im O. des Seees Ak Deniz

am Rande der Niederung El-'Amk stehen bei dem Schwefelbade Ell-Hammam gelblichweisse Kalkmergel an,

charakterisiert durch ausgezeichnet muschligen concentrisch schaligen Bruch. Sie enthielten nur kleine Creseis

sp., aber in grosser Menge. Diese weissen Kalkmergel des Senons lassen sich von iiier aus auf dem rechten

Ufer des 'Afrin aufwärts bis zur grossen Brücke der Landstrassc nach Aleppo und weiterhin auf dem linken

Ufer in mehreren Scitenthälern des 'Afrin über Kefr Miiz, Katmä, Jadile und Karnabe in der Umgegend von

Killis verfolgen, wo sie mehrfach von Basalt und basaltischem TufP, diese von kalkigen Miocänbildungen

bedeckt werden.

In dem nordöstlichsten Theil des syrischen Wüstenplateaus von Killis nach O. über den

Kuweik zum Euphrat gewinnen endlich diese vorläufig zum Senon gerechneten Ablagerungen grössere Ver-

breitung. An dem Wege Aleppo-Biredjik stehen zuerst 30 km. nordöstlich von Aleppo nahe Batüz weis.se

Mergel mit Ostracodenschalen {Bairdia sp.) an. Im S. werden sie von Operctdhioi führendem Eocänkalk

bedeckt. Diese lichten Mergel, zuweilen sich vollkommen der Schreibkreide nähernd, nehmen von hier an

das ganze ungeheuere Areal bis zum Euphrat und darüber hinaus noch mindestens einen Randstreifen des

nördlichen Mesopotamiens ein. Nur eine in nordöstlicher Richtung streichende zusammengehörige Kette von

vereinzelten Basaltkegeln nnd grösseren Ergüssen, welche bei Djowanbagh die Karawauen.strasse kreuzt, hat

diese Kreideschichten durchbrochen. Ausserdem werden letztere natürlich an allen grösseren Flussthälern

Sadjör-Su, Kirsun Tschai und Euphrat von mächtigen Diluvial- und Alluvialmassen verhüllt.

Bei Bab el-Limün im S. des Sadjür Su entdeckte ich in den gelblichweissen schiefrigeu Mergeln

eine Menge Pteropoden.

Bulnntium fJabelJiforme n. sp.

Balantittm amphoroides n. sp.

Vaginella lahiata n. sp.

„ wtmidaia n. sp.

Sii/liola sp.

Hier beobachtet mau auch in gewissen Mergellagen jenen muscheligen, concentrisch schaligen Bruch,

*) Ainswokth: Rcscarches in Ä«sjTia. Babvloiiia and Chaldaea. London 1838, p. 295 und 300.

8 *
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eine Eigenthiimlichkeit der Senonmergel Syriens, deren schon bei denjenigen der palmyrenischen Wüste und

von El-Hammani Erwähnung geschah.

In der Umgegend von Biredjik und Balkis enthält die dortige blendend weisse Schreibkreide

anch vereinzelt Knollen von Feuerstein, Drusen von Gyps und dünne Schichtlagen von Brauneisenstein;

von Petrefakten nur Terebraiula Duümphana d'ORB., vollkommen entsprechend gewissen Formen aus

der südindischeu Kreide und kleine unbestimmbare Bivalven. Senkrecht aus den Finthen des Stroms erhebt

sich auf dem linken Ufer 40—50 ra. hoch die Burg von Biredjik, ein von Menschenhand ausgehöhlter und be-

wohnbar gemachter Felsen von Schreibkreide. Er bildet nur einen durch Erosion ringsherum isolierten Theil

von dem Steilabfall des Plateaus von Nordmesopotamien. Die Stufe der weissen Schreibkreide lässt an

diesem Steilabfall eine Mächtigkeit von mindestens 80 m. erkennen.

Nach N. erstreckt sich das unbestrittene Gebiet der weissen Kreide längs des Euphrat über Balkis

bis Horum Kal'at und westlich bis Nisib. In Nisib folgen auf die weisse Schreibkreide von Biredjik wie

in Bab el-LimCui mehr gelblichweisse Pteropoden führende Kalkmergel mit:

Terebraiula Nicaisei Cüq.

Balantinni flabelliforme n. sp.

Tentacidites cretacens u. sp.

und anderen unbestimmbaren Resten.

Ungefähr längs einer NO—SVV. Linie von Horum Kal'at, Nisib über Killis zum Unterlauf und der

Mündung des 'Afnn legt sich im NW. auf die lichten Kreidemergel ein bunter Wechsel verschiedenartiger

Eocänbildungen.
Sie beginnen zwischen Nisib und 'Aintäb z. Th. mit gelblichweissen bis blendendweissen Kalkmergeln,

so dass hier ein Unterschied gegen die senonen Mergel nur durch Petrefaktenführung erkennbar wird. Am
mittleren 'Afrinthal herrschen an der Basis bröcklige graue Thonmergel und Schieferthone, am oberen

'Afrin rother Mergel vor. Die Mergel wechseln ab mit Kalkschichten, Thonlagen und härteren Thonquarzit-

bänken und gehen über in feuersteinarme Kalke. Letztere werden nach oben dunkler und feuersteinreicher

und nun folgen bei 'Aintab glasharte gelbe oder graue Hornsteine, im mittleren Kurdengebirge echte grau-

grünliche Quarzite mit Jaspislagern. Alle diese Bildungen dokumentieren sich in ihrer zuweilen reichen Fossil-

führung schon deutlich als Eocän. Aus dem Vorkommen von zahlreichen grösseren Foraminiferen, Oper-

culiiieji, Heterosiegine)t, Orbiloiden und zweifellosen Nimimuliten, echt eocänen Seeigeln, Bivalven und Gastro-

poden erhellt zur Genüge, dass nicht mehr cretaceische, sondern untereocäne Schichten vorliegen. Die unteren

an Operculi)ien und Heterosteginen besonders reichen, an Xuiiimulifeu noch armen Kalke mit wenig Feuer-

stein bei 'Aintab entsprechen den oben erwähnten Operculinenkalken zwischen Aleppo und Batuz im Hangen-

den der Ostracodenmergel.

Die Grenze zwischen der Kreide und dem unmittelbar ohne Unterbrechung darüber abgelagerten

Eocän liegt also noch innerhalb der weicheren Mergelschichten direkt über dem Pteropodenhorizont. Denn
die oberen Horizonte dieser weichereu Gesteine des Kaffer Dagh, auf denen die Stadt 'Aintäb gebaut ist,

enthalten schon abgesehen von Änanchijtes n. sp. ind. äff. ovata, die aber auch höher in die Hornsteinkalke

hinaufsteigt, typisch eocäne Bivalven und Gastropoden {Volula harpa), z. Th. dieselben, welche Tchihatcheff
im Eocän mit NiimmuUies Tmcasana aus Kleinasien anführt.

Auf die Hornsteine resp. Kieselkalke des Eocäus folgen im N. von 'Aintäb die echten marmorartigen

weissen Nummulitenkalke.

Erst bei 'Arablar 5 Stunden nordwestlich 'Aintäb auf dem W^ege nach Mar 'asch scheinen nach den

Belegstücken, die mir Herr Professor Livonian in 'Aintäb vorlegte, wieder Rudistenkalke aufzutreten. Ich

selbst habe diese Kreidevorkommnisse nicht mehr erreicht, aber in der Sammlung des Herrn Livoniax von

dort erkannte ich sowohl liudisiai als Nerineen (das Original zu N. cf Fleuriama Taf. VUI. Fig. 11); von
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Mar 'asch: CeUuIasimea (n. g.) aedißeiwn n. sp., eine Gattung, die wir schon aus dem Libanon keanen und

Osirea direda u. sp., letztere Auster in ihrer Beschaffenheit sowolil als in der Gesteiusart und Erhaltung

vollkommen entsprechend Exemplaren derselben Art aus den Buohiccrasmergeln des Libanon.

B. Paläontologischer Theil:

Die fossilen Reste des Kreidesystems in Mittel- und Nordsyrien.

In den nachfolgenden Blättern werden nur solche Arten besprochen, deren Vorkommen in Mittel-

syrien (d. h. nördlich vom Querthale des Xahr el-Kasimije oder Leoutes au) und Nordsyrien (bis Mar 'asch

und Biredjik) nachgewiesen ist. Die palästinensische oder südsyrische Fauna, von welcher schon Lartet*)

eine freilich unkritische Zusammenstellung gegeben hat, ist nur insoweit berücksichtigt worden, als dies zum
Vergleich mit mittel- uud uordsyrischen Formen geboten erschien. Von Arten, deren Verbi'eitungsbezirk

nach dem augenblicklichen Stand der Kenntnisse die nördliche Grenze von Palästina nicht mehr überschreitet,

findet man nur eine einzige : Protocardia moabitica Lartet, ihrer Wichtigkeit wegen aufgeftihrt.

Plantae.

Triploporella Fraasi Steinm.

Gyroporella vesiculifera Fraas: Geologisches aus dem Libanon. (Württcmb. naturw. Jahresh. 1878. p. 337.)

Triploporella Fraasi Steinmann: Zur Kenntn. foss. Kalkalgen. (Neues Jahrb. f. Min. 1880 II, p. 133.)

Vorkommen: Damürthal im Libanon in der Zone des Biuhiccras syriaenm.

Neuropteris recentior Lindl, nach Fraas 1. c. p. 315.

Vorkommen : Djebä'a, Kohlenmergel im Trigoniensandsteine, Zone der Trigonia syriaca.

Pterophyllum cretOSUm Gein. nach Fraas p. 315,

Ebendaselbst.

Gräser i
. . , ,

Palmenhölzer /
"^^^ Fraas p. 299. in Samoitbildungen des

Crednerienblätter i

Trigoniensandsteins in der Schlucht des

gj.^ \ 'Auali bei Djezzin.

Foraminifera.

Patellina sp. cf. lenticularis Biamb. sp. Taf II. Fig. 12 a b.

OrbitoUtes conccim Fraas : Aus dem Orient II p. 33vS.

Convex concave Scheiben von der Grösse einer Linse ; 5 mm. Durchmesser, also ebenso gross als

P. (Orbüulina) lenticularis Blumb. des Urgons, aber viel kleiner als die cenomane Pafellina (Orbitulinä)

concava Lam.

Oberseite, Fig. 12 a, regelmässig gewölbt bis flach kegelförmig, im Centrum eine kleine knopfartige

Erhöbung. Oberfläche conceutrisch gestreift ; erst bei Entfernung der äusseren Schalenhülle tritt das Netz

*) Lartet: Explor. geolog. de la Mer Morte, de la Palestine et de l'ldumec avec la Paleontol. du terrain de craie de la

Palestine. Paris 1877.



der oberen punktförmigen, zugleich in concentrischen und gebogenen radialen Linien angeordneten Kam-
mern hervor.

Unterseite (12 b) ohne besondere Schalenhülle, vertieft nur im mittelsten Drittel, das von einem
breiten gewölbten Ring umgeben ist. Anordnung der feineren Kammern, Septeu und Kanäle der Unterseite
unregelmässig, mit der Lupe nicht zu entwirren. Nur gegen den Rand sieht man radial gereihte Punkte.

Vorkommen: Am Nebi Säfi bei DjebiVa zahlreich in einer Im dicken Grenzbank zwischen dem
Horizont des Buchiceras si/riacum und den höheren Rudistenkalken („Orbituliteubank" Fraa.s p. 333).

Cristellarien \

Globigerinen /
Fi{.\as III p. 331 in den sogenannten

Textularien ' „Cardiumbänken" am Libanon, unterstem

Rotalinen i
^^^^'^'stenhorizont, zusammen mit Rudisten

Nummuliniden |
^- ^ Schumlan.

Anthozoa.

Cellulastraea uovum genus.

Stock massiv, asträoidisch, bündelartig aus langen parallelen Zellröhren aufgebaut, welche weder

direkt noch durch Rippen mit einander in Verbindung stehen, sondern nur durch Exothek verbunden sind,

Kelche kreisrund, ohne Säulchen. Septen 12 — 18, nicht bis zur Mitte reichend, an ihrem inneren Rand
regelmässig wellig grossgekerbt, d. h. in gewissen Abständen abwechselnd bald weiter in das Innere bis fast

zur Mitte reichend, bald bis zum Zellenrand eingeschnitten. So entstehen über einander liegende Kammern
(cellulae) in den einzelnen Zellen. Zellwände mit kurzen Rippen, welche die der benachbarten Zellen nicht

berühren.

Verwandtschaft: Diese Gattung schliesst sich eng an Soleiiastraea au, mit der sie im Querschnitt ab-

gesehen von dem Fehlen des Säulchens übereinstimmt, von der sie sich aber wesentlich im Längsschnitt durch

die eigenthümliche Kammerung der Zellröhren unterscheidet.

Vorkommen: In der oberen Kreide Syriens und des Taurus in zwei Arten.

Cellulastraea crenata n. sp. Taf. II, Fig. 13 -15.

Calaviophyllia foirstrata Fkaas II. p. 327.

Ein Stock von 12 cm. Länge. Die Zellen sind parallel, aber nicht vollkommen gerade, sondern ein

wenig hin und hergebogen. Zellen 3 mm. breit. 12— 18 Septeu verschiedener Cvclen, alle sind in Ent-

fernungen von 2—2^2 mm. am inneren Rande tief eingeschnitten bis zur Wand. Zwischen diesen Kerben

reichen die sechs Hauptsepta bis fast zur Mitte. Den Kammern oder Hohlräumen im Innern entsprechen

jedesmal schwache Einschnürungen der Zellwände von aussen. Letztere sind mit niedrigen gekörnelten

Rippen versehen.

Die Zellen sind um höchstens ^(i ihres Durchmessers von einander entfernt. Der Zwischenraum ist

mit feiul)lasiger Exothek erfüllt, deren Anschluss an die Zellwand nur locker ist, so dass bei oberflächlicher

Verwitterung die Zellröhren zuweilen frei heraustreten.

Vorkommen : 'Abeih, Rudistenkalk (Original im Stuttgarter Naturalienkabinet, gesammelt von Rev.

Lewis in Beirut).

Cellulastraea aedlficium n. sp. Taf. III, Fig. l a— d.

Stock mit ganz genau gradlinigen parallelen Zellen. Dieselben durch grossblättrige Exothek ver-

bunden, nicht durch die Aussenrippen, welche allerdings viel länger sind als bei der vorigen Art. An der
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vorhandenen Oberfläche ragt der von der Exothek gebildete Zwischenraum über die vertieften Zellmündnngeu

hervor. (Bei Soleiiastraea dagegen treten die Zellen, besonders der Zellrand aus der Umgegend heraus.)

Uebrigens kann diese Erscheinung liier auch durch die besondere Verwitterungsart, und durch die grössere

Widerstandsfähigkeit der Exothek bei dieser Art hervorgerufen sein. Mit letzterem Umstand im Zusammen-

hang .steht die Erscheinung, dass die Zellenröhren nie, wie bei der vorigen Art, sich herausschälen. Die

Verbindung zwischen Exothek und Zellwand ist inniger und wird auch durch die relativ schmaleren aber

längeren Kippen gef(")rdert.

Die Zellen haben gleichmässig 3—3' 2 mm. im Durchmesser. Ihr Abstand von einander beträgt

1 mm., —-^h ihrer Durchmessers. Sie enthalten 12 bis 18 ziemlich gleich lauge Septen; doch ist die An-
ordnung in 6 Systemen bei einzelnen Zellen nicht zu verkennen. Axe im Centrum fehlt.

Ganz eigenthümlich ist dieser Koralle folgende Beschaffenheit. In regelmässigen Abständen von

5 mm. sieht man über einander Etagen von Kammern oder rundlichen Hohlräumen, welche dadurch zu Stande

kommen, dass die Septen bald weiter in das Zelllumen hineinreichen bis fast zur Mitte, bald in ihrer Ent-

wicklung zurückbleiben, so dass der Kand eines Septums einen wellenförmigen Verlauf nimmt. Dünne En-

dothekallamellen wurden an dem Längsschliff nur am Kande der Zelleu beobachtet und zwar in den Zwischen-

räumen zwischen den Kammern, wo mit den Septen auch die Endothek kräftiger entwickelt zu sein scheint.

Den Speciesuamen aedißcium habe ich mit Bezug darauf gewählt, dass diese Koralle von der Seite

gesehen das regelmässige Bild der fensterreichen Seite eines grossen Gebäudes (Kaserne) gewährt.

Vorkommen: Bei Mar'asch wahrscheinlich aus Kreideschichten gesammelt vom Herrn Professor

LivoNiAN aus 'Aintab. Von dort stanmit auch eine Osirea directa n. sp. (vergl. später), die in der liba-

nesischen Kreide auftritt.

Phyllocoenia (?) sp. Taf II. Fig. 16.

Äsfraea corollaris (Eeuss) Fraas p. 327.

Kleine kuglige Knollen von 20—30 mm. Grösse. Die bis 3 mm. grossen unregelmässig vertheilten

Kelche ragen mit scharfem Rande aus der Umgebung heraus. Sie werden durch Rippen verbunden. Kelche

in der Mitte vertieft. Septa bis zur Mitte reichend; kein Säulchen.

Vorkommen : 'Abeih, Rudisteukalk. (In den Sammlungen von H. H. Fbaas in Stuttgart und NÖTLING
im Berliner Mus. f Nat.)

Ausser diesen kommen noch andere Korallen nicht selten in dem mächtigen Complex der Rudisten-

kalke und Marmore des Libanon vor, aber meist in schlechter Erhaltung und schwer bestimmbar. Fraas
erwähnt p. 327 noch CUtdocora (? !)

Simonyi Reuss ( ?) von 'Abeih, die ich nicht genauer untersucht habe.

Crinoidea.

Geocoma pinnulata Fraas, 1. c. p. 345 t. 4 f. 2.

Vorkommen : Fischschiefer von Hakel.

Crinoidenstielglieder

in der Buchiceraszone von Bhamdun und 'Abeih.

Asteroidea.

Ophinra libanotica Fraas, 1. c. p. 345, t. 4, f. 1.

Vorkommen : Kalkschiefer von Hakel.
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Echinoidea.

A. E, e g u 1 a r e s.

Salenia petalifera Ag. nadi Fraas p. 287, t. 4, f. 4 uud 4 a.

Leitfossil im Ceuoiuan Nordfrankreichs und Englands.

Vorkommen : Bei Salima (von Lewis gesammelt).

Pseudocidaris Dieneri de Loriol.

1887. Loriol. Receuil Zool. de la Suisso. Geaevc— B;lle, p. 366, t. 15, f. 2.

Vorkommen : In Buchicerasschichteu bei Bhamdun (von Diener gesammelt).

Pseudodiadema ibanoticam i>e Lor.

1887. DE Loriol. Ree. Zool. Sui.sse. p. .368. t. 15, f. 3.

Vorkommen: Bei Hasheia am Hermon in der Zone des Bucliiceras syriacum (von Diener sowohl
als NÖTLING gesammelt).

Diplopodia hermonensis de Lor. Taf II, Fig. 17—18, Taf III, Fig. 2-3.

Cyphosoma cenoniamnse (Cott. Gei.v.) Fkaas p. 287 und 349.

Oidarifes (PItijinosoma) Delaniarrei (Des. ) Fraas p. 287.

?*) Diplopodia Malbosi (Des.) Fraas p. 350.

Diplopodia hermonensis dk Loriol. c. p. 371. t. 16. f. 1.

Halbkugelig niedergedrückt, kreisrund. Durchmesser im Maximum 27 mm., Höhe 10 mm. Oberseite

im äusseren Drittel des Durchmessers gewölbt, in der Mitte flach. Unterseite vertieft. Scheitelschild klein,

nur ^.'5 bis Ve des Durchmessers erreichend. Mund gross, zcliiieckig, bei jungen Exemplaren nahezu die

Hälfte, bei ausgewachsenen ein Drittel der Breite des Seeigels einnehmend.

Fühlergänge oben breit, schwach vertieft, geradlinig begrenzt; am Rande der Basis verschmälern sie

sich und nehmen an der Basis etwas welligen Verlauf Die Poren stellen au der Basis in zwei Reihen, am
Mund aber vermehren sich die Täfelchen. Gegen oben hin treten die Porenpaare auseinander, so dass die

Poren im Quincunx stehen oder wie es bei allen ausgewachsenen Individuen der P^all ist, in drei Reihen, deren

mittelste die doppelte Anzahl Poren trägt als die seitlichen.

Ambulacral- und Interambulacralfelder tragen zwei Reihen gleich grosser Warzen. Dieselben sind

gekerbt uud durchbohrt Zwei Reihen von kleineu Warzen liegen an der äusseren Seite der Interambulacral-

felder; zwei noch schwächere in dereu Mitte, aber nur unterhalb des Randes des Seeigels.

Verwandtschaft: Die.se Diplopodie untersclieidet sich vou den anderen Arten der Kreide z. B. von

der nahe verwandten D. Malbosi Des. namentlich durch die geringe Grösse des Scheitelschildes und die

meist in drei, seltener in vier Reihen gestellten Poren der Oberseite.

Vorkommen: In der Zone der Seeigel, Austern und Buchiceras an vielen Punkten Mittel Syriens

:

Salima (von Lewis ges.); am Nebi Säfi, bei Hakel und im Gebirge Tannurin (von Fraas ges.), Hasbeia am
Hermon (Diener), Bhamdun (von mir selbst ges.)

Diplopodia sinaica Des.

1846. Diadema sinnmim Des. Aoassiz et De.sor. Cataloguc laisonne des echinides. Ann. des scienc. nat., 3» ser. t. 6.

Paris, p. 348.

•) Anmerkung: Das oder die Oiiginaie zu Diplopodia Malbosi Fraas habe ich selbst nicht untersucht.
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1858. Diplopodt'a sinaica Desok. Synopsis des cchinides foss. Paris, p. 78.

1866. Pscudodiademn sinaician Pictkt et IIumbküt. Nouv. reclieiches zur les poiss. foss. du Mont Liban. p. 10.

Rundlich, ziemlich flach. luterambulacralfelder nur mit zwei Reihen von Tuberkeln.

Vorkommen : Mergel bei Hakel zusannnen mit IJoninsler Saidcijanus (nach Humbert) ; son.st nur

A'om Sinai bekannt aus dortigen Ccnomanscliichten.

Heterodiadema libycum Corr.

1874. Lartet, 1. c. p, 156, t. 14, f. 15—21. - 1878. Fha.vs p. 350.

Vorkommen : Ist eins der bezeichnendsten Fossilien des Cenomans mit afrikanischer Facies und ver-

breitet in Algerien, Aegypten, Sinaihalbinsel, Palästina. In Mittelsyrien bis jetzt nur gefunden bei Medjdel

€sch-Schems am Hermou in der Stufe des Buchiccras syriacum mit diesem zusammen (Nöti.ing).

Goniopygns Menardi Ag.

1852. Echinm Indlaius Conrad in Lynch: Official Kep. of the U. St. expedition to explore the Dead Sea and the

river Jordan. Baltimore. Appendix p. 235, t. 8. f. 56.

1874. Goniojyijgus Brossardi Lartet, ]. e. p. 157, t. 14, f. 12— 14.

Vorkommen : Libanon (nach Conrad). Sonst nieist vergesellschaftet mit voriger Art im Cenoman
Algeriens und Palästinas (Wadi Mödjib).

Echinus? syriacus Conr.

Conrad. 1. c. p. 212, t. 1, f. 1 und t. 22, f. 127.

Vorkommen: Libanon (? bei ßharadun) zusammen mit Exogijra flabeüata. (= Boussingaulti CoNR.)

Echinus? libanensis Conk.

Conrad 1. c. .Appendix p. 2.i5, t. 8, f. 54.

Vorkommen : Libanon.

Diese beiden letztgenannten Seeigel sind 1. c. zu schlcclit abgebildet, als dass sie sich deuten Hessen.

Man könnte sie wohl für Pm)nmechine)i halten.

B. Irreguläres.

Discoidea cylindrica Lam. sp.

1867. Discoidea cylindrica Fkaas I, p. 228.

1878. Galcrites eylindrictts Fraas II. p. 287.

Vorkommen: Bei 'Ain Hamäde (nach Fkaas.) Li Europa wichtiges Leitfossil des Cenoman. Bei

Jerusalem im Melekeh-gestein (Hippuritenkalk).

? Echinocoaus vulgaris Kleix.

Galerites vulgaris Fraas p. 278.

Vorkommen: Fr.vas gibt denselben aus der Sammlung de-i Syrian Protestant College in Beirfit an.

JFundort unbekannt.

Holectypus Larleti Corr.

1867. CoTTEAu, Sur les ech. reo. par M. L. Lartht, etc. (Couipt. reud., t. LXXVIII. p. 198; Bull, de la Soc. geol.

2e Serie, t. XXVL p. 537).

1874. Lartet, 1. c. p. 155, t. 14. f. 1— 5.

1878. Fraas, 1. c. p. 350.

Blanckenborn, Zur Geologie Syrieus. 9
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Vorkommen: Charakteristisch für das Cenoman Palästinas; in Medjdel esch-Schems am Hermon in

der Zone des Buchicems syriaciun (Nötling).

Ananchytes*) ovata Leske sp.

1886. Diener: Libaiiou. AVion p. 43.

Vorkommen: E^in Exemplar in der Sammlung des P. S. College in Beirut mit der Etiquette ,,Beirüt''

(nach Diener). In Europa und Afrika bekanntes Leitfossil des Senon.

Toxaster Dienen Loa.

1887. iiK Loriul: Ree. zool. Siüsse. p. 378, t. 17, f. 1. — Diener, Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. 1887. p. 325.

Erinnert in der Form an T. complmiaius Ao. aus dem Neocom und scheint wie dieser gerade in den

Umrissen sehr zu variiren. Im Tvpus ist die Gestalt herzeiförraig, länger als breit, etwa halb so hoch als

lang. In Betreff des Unterschiedes von T. complwmtus verweise ich auf Loriol.

Vorkommen: Bei Medjdel esch-Schems am Hermon zusammen mit Buchiceras sijrtocunt (Nötling);

im unteren Trigoniensandstein von 'Abeih (Dien'Er), in den Buchieerasschichten von Bhamdün (von mir

gesammelt).

Toxaster Dieneri? var. altus.

Toxaster complanatus altns (Quenst.) Fr.\.\s, 1. c. p. 349.

Mitten zwischen diesen typischen E.xemplaren der vorigen Art von Medjdel esch Schern sah ich

eine Form höher gewölbt und kürzer, daher fast gleich lang und breit, 22 mm. lang, 21 mm. breit, 14 mm.
hoch. Im Uebrigen stimmte das Individuum vollkommen mit T. Dieneri ülierein, so dass ich es vorläufig

nur als Varietät betrachten möchte.

Hierher dürfte wohl auch der von Fuaa.s erwähnte altus zu rechnen sein, indem der damit in Ver-

gleich gezogene T. rninplanatus altus Quenstedt, Echiniden p. 636, t, 87, f. 14—15 ähnliche Umrisse auf-

weist. Die vorliegende P^orni steht in ganz demselben Verhältniss zu T. Dieneri, wie die citierte hohe Vari-

tät QuEN.STEDTS ZU dem cenomanen T. complanatus.

Der Toxaster altus Fr.\as wird 1. c. angeführt aus den „Cenoraanmergeln im Thale von Hakel" und

von 'Ain Hamade im Salimathal.

Toxaster pentagonalis Fraas.

Fräas, Geologisches aus dem Libanon. 1878. p. 349, t. 7, f. 4.

Vorkommen : Mit dem vorigen zusammen in den Cenoraanmergeln im Thal von Hakel und bei

'Aiu Hamade.

Enallaster Delgadoi de Loriol. 1. c.

1878. Heteraster ohlongiis {ka. Des.) Fr.vas p. 331.

1887. Enallaster Delgadoi dk Loriol. 1. c. p. 377, t. 16, f. 4—5. — Dieser, Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. 1887,

p. 325.

Vorkommen : Diese bezeichnende Art des Cenomans von Portugal ist im Libanon stellenweise sehr

häufig in den „Cardiumbänken" oder Buchieerasschichten von Azunije im Wadi Andara, dem östlichen Quell-

thal des Damür, am Nebi Safi und bei Ailata.

Enallaster syriacus Lor.

DE Loriol. l. c. p. 373. t. 16, f 2—3. — Diener, Zeitschr. etc. 1887. p. 325.

Vorkommen: 'Abeih, mittlerer und oberer Trigoniensandstein (Buchicera.sstufe?)

*) Von 'Aintäb in Nordsyiien erhielt icli zwei J.?ia«c-%te-E.Keinplare, die bei genauer Untersuchung sich als etwas ver-

schieden von Ä. (irata herausstellten und dem dortigen an Seeigelresten überaus reichen Eocän angehören dürften.
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Hemiaster Saulcyanus d OuB.

1856. Hemiaster Saulcymnis d UKmuNv : Pal. fiaiiv- Terr. cret. VI, \). 258, t. 890.

1866. Hemiaster Saulcyanus Pictet et Humbert: Nouv. rech, sur los poiss. foss. du niotit Liban. p. 10.

1869. Hemiaster Fourneli Cottkau: Sur les echiu. fo.ss. rec. par Lartet cu Syrie et eu Idunioe (Bull. soc. geol-

2. ser. t. XXVI. p. 533.)

1870. Hryniastei- batnensis Pekon: Notice sur la place qu'occupent dans la scrie strat. (luelqucs oursins tres rc-

pandus eo Algerie. (Bull. soc. geol. 2 ser. XXVII. p. 599.)

1872. Hemiaster Fourneli Lautet : Essai sur la geol. de la Palestiuo. (Ann. des scicuc. geol.)

1874. Hemiaster Fourneli Lm{Tet : Expl. geol. de la Mer Morte [). 149. t. 13, f. 8—10.

1878. Periaster Fourneli Fk.\as II. p. 349.

1878. Micraster polygonus Fraas ib. p. 349, t. IV. f. 5.

Niedergedrückt, iu der Regel viel weniger hoch als H. Fourneli und batnensis, .'etwas abgerundet

eckig, vorn mit mir schwachem Sinii.s, hinten gradlinig begrenzt oder ausgeblichtet. Grösste Breite in der

vorderen Hälfte, hinten sich verschmälernd. Hinterseite abgestumpft. Oberseite wenig couvex. Scheitel

ungefähr in der Mitte. Unterseite ziemlich flach, nur schwach aufgetrieben in der Mediauregion hinter dem
Munde. Dieser im vordersten Viertel gelegen. After auf der Oberseite im oberen Tlieil einer wenig ver-

tieften Area.

Unpaares Ambulacrum in einer seichten Furche gelegen. Poren rundlich oder auch länglich, winklig

iu einem Paare gegeneinander geneigt, von einem vorragenden Körnchen getrennt. Die 29—34 Poreupaare

sind in der Regel nicht wie bei den verwandten Hcmiasiern schief gestellt, so dass die Poren in Quincunx

stehen, sondern senkrecht zur Längsachse des Seeigels. Paarige Ambulacra tiefer ausgeliöhlt als das unpaare,

alle gradlinig, nie gebogen, gleichbreit, schmaler als bei H. Fourneli; ebenso breit wie bei H. batnensis, aber

etwas länger. Das vordere Paar nimmt ^/e bis ''/v (bei //. batnensis bis *Iö) der E)ntfernung vom Scheitel

zum Rande ein; das hintere Paar -/n des Radius. Die vorderen ' paarigen Ambulacra sind immer merklich

länger als die hinteren um ^Is bis ' lo ihrer Länge, bei H. bafnesis um Vr., während H. Fourneli fast gleich-

lange Paare hat.

Peripetalfasciole einfach, möglich.st gradlinig, so nanicntlieli auf der Hinterseite (bei //. Fourneli ist

sie am Peribrokt stark bogig). Wird der Seeigel verdrückt, so bricht die Schale mit Vorliebe längs der

Fasciole.

Verwandtschaft: Ij.\rtet vereinigt mit Recht die libanesische schon von d'ORBifiNV beschriebene

Form mit dem in Palästina verbreitetsten Heiniasier. Mit der Benennung H. Fourneli freilich kann ich mich

uicht einverstanden erklären. Denn von dieser Art, wenigstens so wie sie heutzutage aufgefasst wird, sind

die syrischen Exemplare verschieden, die eher noch als //. baluensis bezeichnet werden köunten, wie Peron

wollte. Was früher alles unter dem Namen Hemiaster oder Periaster Fourneli aus der Oberen Kreide des

Atlas, Frankreichs Spaniens, Portugals, Aegyptens uud Palästinas ging, hat sich mit der Zeit in eine ganze

Reihe von Arten aufgelöst, die scharf von eiuander abzugrenzen z. Th. die allergrössten Schwierigkeiten,

bietet. Diese in ihren Gliedern so verwandte Gru2)pe nimmt die obere Kreide von Cenomau bis zum
Senon in Südeuropa, Afrika und Asien ein. Als cenomaiie Formen derselben sind hauptsächlich zu

nennen: Hemiaster batnensis CoQ.*), Cham e'Ueti PEPy. et Gauth.**), jjseudo-fourncli Per. et Gauth., Orbi<jn/janus

*) Hemiaster batnensis Coql'axd 18G2. Geol. et Pal. de la reg. sud de la Prov. de Constautiiie p. 248. t. 26, f. 6—8.
In typischem Cciiomaii Algeriens bei Batna, Biskra, Setif etc. häufig, ebenso iu Aegypten.

**) Hemiaster Chauveneti Cotteau, Pero.v et Gauthier: 1878. Eehinides fossiles de l'Algerie p. 135. t. 8, f. 1— 5 H.

Orbiynyanus Lartet : La ]Mer Morte. p. 150, t. 13, f. 11— 12.

Im Cenomau von Setif in Algerien mit H. batnensis, Heterodiadema libyrum, Ostrea olisiponcnsis, Cardiitm Pauli, Ä»i-
niotiiles roto-maqeiisis und ManfcHi; ferner im Ostjordanland zwischen Süf und Djerasch zusammen mit O. ßabellata.

9 *
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Des.*) und Saulcyanus d'Oßß.; aus Schichten, tiironeu Alters soll Linihia oblonga d'ORB. sp. **) stammen;

der eigentliche Heminstcr Fonrndi Desh. ***) s. str. gehört dem Senou an (nach Peron und Gauthier).

Der bis jetzt auf Syrien beschränkte //. Sanlcyanns lässt sich als eine Art Uebergangsstufe von //. hatnensis^

zu H. Foiirneli s. str. auffassen.

Micrastcr poli/gontis Fr.\as Orient II ist ein verkieselter Steinkeru, der vor der Verkieseluug zu-

sammengedrückt wurde und deshalb am Rande in radialen Rissen sich spaltete. A^on der Schale selbst ist

aber nichts erhalten. Die deutliche Lage des Afters schliesst die Zugehörigkeit zu Micrasier aus.

Vorkommen: Im südlichen Palästina östlich vom Todten Meere häufig bei Kerak, Wadi Modjib,

Wadi Zerka Main, 'Aiu Musa (hier in derselben Schicht mit Hcierodladema libtjcum) nnd Ras el-Abjad an

der Küste des nördlichen Galiläa in weissem feuersteinführendem Kreidekalk zusammen mit Osirea vesicularis?

und Jonira iricosiata CöQUAND non Bayle. (Ob es sich bei allen diesen von Lartet citierten Vorkomm-
-iiissen stets um dieselbe von Lartet abgebildete Art handelt, muss ich dahin gestellt sein lassen). Vom
Libanon sind als Fundorte zu nennen : Ba'abda, Chan Scliamür, Tannurin, ßeinet, Batrfin (nach Fraas
überall im Horizont der Fischschiefer von Hakcl)

;
Mergel bei Hakel (Humbert). Ich selbst fand ein zu-

sammengedrücktes schlechtes Exemplar mit theilweise verkieselter Schale in Bhamdün (Stufe des Buchiceras

syriacum respektive eigentlicher Seeigelhorizont).

Hemiaster? (Holaster) syriacus Conrad, sp. Off. rep. p. 212, t. 1, f, 2.

Steinkern vom Libanon.

*) Hemiaster Orbignyanus Des.

1854. Hemiaster FourneU cI'Orbigny : Pal. frani,'. Echin. p. 234, t. 877.

1858. Hemiaster Orbic/nyamis Desor: Synopsis des Ecli. foss. p. 377.

Scheitel nach hiuten genickt. Hintere Ambulacralfelder sehr viel kürzer als die vorderen paarigen. — Im Cenoman der

Provence bei Beausset unter Kalken mit Caprina culrersa, in Gesellschaft von Heterodiaxlema libyeiim. (Veigl. Lapparent : Ti'aite

de Geologie p. 1101).

**) Linthia oblonga d'ORB. sp.

1847. Hemiaster Fourneli Agsssiz et Desor: Catal. i'ais. des ecli. foss. p. 123 (pars).

1854. Periaster oblongiis d'ÜRBiGNY : Pai. frany- p. 275. t. 900.

1858. Periaster Fourneli Desor : Synopsis p. 383 (pars).

1873. Periaster Fourneli Quenstedt: Echiniden p. 662.

1880. Linihia oljloncja Pero.v et G.\uthier; Ech. foss. de l'Aig. VI.

Fasciola lateralis vorhanden. Scheitel nach voro gerückt. — Rudistenkreide am Djebel Gharib in der arabischen Wüste
Aegyptens und im unteren Tui'ou (IJgerieu) der Umgegend Batnas in Algerien.

***) Hemiaster Fourneli Desh. s. str.

1847. Hemiaster Fonrneli Ag. et Desor: Cat. rais. p. 123 (pars.)

1849. Hemiaster Fourneli Deshayes in Fournel: Kichesse min. de FAlgerie p. 374, t. 18, f. 37—39.

1858. Periaster Fourneli Desor : Synopsis p. 383 (pars) t. 42, f. 5.

1862. Hemiaster Fourneli Coquand : Geol. et Pal. de la Prov. de Constantine, t. 26, f. 12— 16.

1870. Hemiaster tourneli Peron: Bull. soc. geol.de France 2 ser., t. XXVII, p. 599. — Coiteau, Peron et Gacthier,

Echinides foss. de l'Algerie. —
1880. H. Fourneli Coqua-vd, Etudes suppl. sur la pal. alger. p. 252.

Ambulacra sehr breit. — Die eigentliche Verbreitungszone dieser Art ist das Senou Algeriens, wo er sich meist zusammen
mit Gyphosoma Delamarrei und Holeetypus serialis von den unteren bis in die oberen Regionen findet; doch stimmen die meisten

Autoren darin übercin, dass der typische H. Fourneli auch schon im Turon Algeriens zusammen mit Radioliten auftritt. (Vergl.

auch Peron: Essai d'unc dcscr. geol. de l'Algerie p. 106).
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Y e rm es.

In liditcm, körnigefii Rudisten, NerUicoi und Ceriihien führendem Kalk westlieli Kiü 'at el-Hösu im

Nusairier-Gebirge kommen Abdrüeke und Steinkerne von Röhrchen vor, die wieder zu Scapho))oden [Pijryo-

polon gen.) noch zu Pteropoden (TnilacNlUcs gen.) zu passen scheinen und vorläufig ihre zweifelhafte Stellung

bei den Würmern finden mögen.

Die Schale war tentaculitenartig schlank, verlängert kegelförmig, gerade. Das längste Stück, beider-

ends abgebrochen misst 15 mm. Länge, IV'2 mm. Breite. Die Schale war äusseriich entweder glatt oder mit

sehr feinen scharfen Querrunzeln geziert, zwischen denen noch Körnerreihen liegen oder nur mit sehr zahl-

reichen, quer laufenden Körnerreihen. Aber auch die Innenseite der Schale war quergeringelt, wie die Stein-

kerne verrathen, und zwar gröber, so dass man dies schon mit unbewaffnetem Auge erkennen kann. Es

scheinen auf zwei Ringe der Oberfläche ein Ring im Innern zu kommen. Mit der I.upe sieht man aber

auch im Innern noch zwischen zwei groben je eine sehr feine Querlinie.

Die Schale ist dicker als es bei Pteropoden der Fall zu sein pflegt. Der kreisrunde Mündungs-

rand ist durch Radialeinschnitte sternförmig gekerbt.

Brachiopoda.

Discina? sp.

Orbkula sp. Conrad, Off. Rep. App. p. 2.3.5, t. 8, f. 55.

Libanon.

Rhynchonella cf. Martini Mant. Taf. III, Fig. 5-6.

Rundlich, aufgeblasen. Ebenso breit wie hoch oder wenig breiter. Höhe 8—10 mm.. Breite 9— 11

mm., Dicke 6—8 mm. 21—23 abgestumpfte Rippen, die in der Nähe des Wirbels verschwinden. Kleine

Schale regelmässig gewölbt, ohne hervortretenden Wulst. Stirnrand leicht eingebogen. Zunge mässig hoch

mit durchschnittlich 7 Rippen.

Verwandtschaft: Diese Art gehört zur vielge-staltigen Gruppe der octoplicaten Bhijnrhonellcn und

schliesst sich eng an Rh. Martini Mant. (= pisum Sow., Quexst. u. a. Autoren) aus dem unteren Pläner

oder Cenomau, die ihr auch in der Grösse entspricht. Nur soll die eigentliche Rh. pisum*) höher als breit

sein, was bei den mir vorliegenden Exemplaren nur einmal vorkommt, indem meist die Breite 1 mm. mehr

als die Höhe zählt. Bei Rh. Ciirieri d'ORB. aus französischem Tnron ist die Breite ebenso gross als die

Höhe, aber gleich 17 mm. und es sind 32—34 Rippen vorhanden. Davidson**) rechnet zu Rli. Cuvieri

auch kleinere Formen aus dem Chloritic Marl (Cenoman) und Lower Chalk (Turon) Englands, die aber eben-

falls 30—34 Rippen (den Wulst mit 9) haben.

Vorkommen: Schueifät im Libanon südlich Beirut zusammen mit folgender Art in Kalken der Ceuo-

man- und Sandsteinzone (gefunden von Diener).

Terebratula biplicata Sow. Taf III, Fig. 7— li.

Höhe 20 mm. Grösste Breite 15 mm. in der Mitte der Schalenhöhe. Wölbung vom Wirbel bis

zum Stirnrand gleichmässig, am höchsten in der Mitte. Grosse Schale im Umriss am Wirbel relativ ein

wenig breiter und nicht so zugespitzt als bei T. cf. bisuffarcinata des Salimathals. Schon bei der höchsten

Wölbung in der Mitte der Schale fangen die Falten und Furchen sich zu markieren an und werden meist

schärfer als bei obiger T. cf bisuffarcinaia. Bei einer vorliegenden grossen Schale (Fig. 8) ist sogar die

*) Quexstedt: Brachiopodcn p. 171, t. 41. f. 74.

**) Davidson, Brit. foss. Brach. I. Mon. of Brit. Ciet. Brach, p. 88, t. 10. f. 50-54.
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mittlere Stirufalte zwischen den zwei Fiircheu uoch durch eine schmale Rinne getheilt. Charakteristisch ist

die deutliche Punktation der Oberfläche und das Hervorschimmern gleichbreiter concentrischer Zuwachsstreifeo.

Verwandtschaft: Die P^xemplare entsprechen ganz gut den Abbildungen von T. biplicaia bei Quenst.
Brach, t. 48, f. 69—74. In der Gosanforniation der Neuen Welt bei Wien am Starhemberger Schlossberg

sammelte ich Formen der T. bipUeata, welche den syrischen vollkommen gleichen.

Vorkommen: Schueifat südlich Beirut (von Dienp:r gesammelt). In Bauias an der nordsyrischen

Küste fand ich in Kalk mit Terebratidina suborbicidans n. sp. ein Bruchstück einer Terebratula, die ebenfalls

hierher gehören dürfte.

Terebratula Datempleana d'OßB. Taf III, Fig. 12 und 13.

Höhe 40 mm. Grosse Schale besonders am Wirbel stark gewölbt; kleine nur massig gewölbt, mit
sehr flachen breiten Falten. Foramen 3V2 mm. breit.

Verwandtschaft: Die vorliegenden Exemplare zeigen Uebergangsformen von der typischen T. bipUcata

zu den Varietäten Duteutpleana d'ÖRU. und obtusa Sow. Sie stimmen am meisten überein mit folgenden

Abbildungen;

Terchrattda Dittcmpleana d'ÜRBiGxNY: Terr. cret. Brach, t. 511, f. 1—2 aus dem Gault.

T. biplicata r. obtusa Davidson': Moiiogr. Brit. cret. Brach, t. G, f. 13 aus Cenoinaii.

T. hiplirata D.wiDSON, ibid.. t. 0, f. 31 aus Turou.

„ . V. Ihitcmpleana Stoliczk.i, Pal. Indica, Ciet. Fauna of South Itidia, IV'. t. 4, f. 2 aus Turou. —
„ „ iijpica SionfZKA, ibid., t. 4, f. 4 aus Senon.

Für Terebmiida obesa ist das Foramen noch zu klein und die Wölbung der kleinen Schale zu gering.

Vorkommen: Biredjik und Balkis am Euphrat in weisser Schreibkreido.

Terebratula carnea Sow, Taf. III, Fig. 14.

1886 T. carmn Dii.nkr. Libanon p. 43.

Vorkommen : Ras escIi-Schakka nördlich Batrnu in senonen Krcidemergeln.

Terebratula Nicaisei Coq.

1862 Coquakd: Geol. et Pal. de la reg. sud de la piov. de Coiistantine, ]). 235, t. 16, f. 19—21.

1874 Lartkt: Expl. g6ol. de la Mer Morte, p. 149, t. VUI, f. 1—2.

1883 Püitox: Essai d'une descr. geol. de l'Älgerie, p. 91.

1889 S< HWKiNTURTH : ['eher di(^ Kreideregion bei den Pyramiden von Oizeh. Peternianns Mitth. XXSV, t. 1.

Exemplare von 11 ',2 mm. Höiie, 9' 2 mm. Breite, G nun. Dicke. Umriss fünfseitig, Schlosskanteu-

wiukel 9.Ö— 98". Grösste Breite hinter der Mitte der Höhe. Die Sciteiiräuder bilden mit dem Stirnraud

einen stumpfen Winkel. Stirurand fast gerade, ein wenig eingebogen. Wölbung unbeträchtlich. Die höch.ste

Wölbung wird auf der grossen Schale begrenzt von zwei sehr stumpfen Kauten, die vom Wirbel zu den

unteren Ecken verlaufen. Von diesen Kanteulinien fällt die Schale viel steiler zum Seiteurand al) als bei

T. carnea. Schale düun glatt, undeutlich concentrisch gestreift. Foramen sein' klein.

Verwandtschaft: Von T. carnea unterscheidet sich diese durch den eckigen und mehr ovalen üniriss

mit der weiter nach unten zu gerückten Breite und dem längeren, geraden, schwach eingebogeneu Stirnrand.

A'orkomnien : C()(iU.\ND beschrieb diese Art zuerst aus Albienschichten von Anmale; Lartet führte

sie dann aus Cenomankalken mit Ostrea flabclkda zu Rädjib in Peräa, Peron aus Schichten mit Annnonifes

ManteUi am Djebel Guessa bei Boghar in Algerien an; SchweinfüRTH citiert sie aus schneeweissem Kreide-

fels mit Gnjphaea resicular/s des Senons im Westen der Pyramiden von Gizeh. Die Art scheint demnach

innerhalb der Kreide ebenso wie T. biplicata eine grosse Verbreitung in horizontaler wie in vertikaler Rieh-
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tung zu besitzen. Ich selbst fatnl sie bei Nisib zusanmioii mit Pteropodeu in gelblichweissen Kreidemergeln,

die ich dem obersten Senon zureclineu zu müssen glaube.

Terebratulina suborbicularis n. sp. Taf. III, Fig. 15.

Kreisrund. Nur zwischen dem geraden Stirnrand, an dem eine Sinusl)uchtung kaum angedeutet ist,

und den Seitenränderu ist je ein sehr stunij){br Winkel, ebenso am Wirljel. Länge 17 mm. Grös.ste Breite

= lG'/2 mm. in der Mitte der grossen, resp. über der Mitte der kleinen Scliale. Dicke 9',2 mm. Ohreu-

fbrmige Ausbreitung der kleinen Schale neben dem Wirbel wolil entwickelt, dalier Schlosslinie gerade, 8'/2

mm. lang. Zwisclien dieser und den sc harfen Schuabelkanten eine Art falscher Area quer gestreckt, so dass

mau beim ersten Blick das E.xemplar für eine OrÜiis h;üt. Wirbel wenig überragend. Zahllose feine Radial-

streifen laufen vom Wirbel zu den Rändern und vermehren sich durch Einschiebung neuer noch feinerer.

Verwandtschaft: Diese 2\ unterscheidet sich von den bekannten Arten wie T. ymcilis des Turon
und Senon und T. relida Stol. aus der Ootatoorgroup Indiens besonders dadurch, dass die grösste Breite

genau in der Mitte liegt und nicht nach der Ötirn zu gerückt erscheint.

Am nächsten steht unserer Art vielleicht T. ayorianitica BiTfN'ER*) aus dem Rudistenkalk vou

Agoriani im Parnas.s-Gebiet.

Letztere ist 21'/2 mm. hoch, aber nur 18 Jiini. breit, lO'/s n.m. dick, die Stlilossliriie gebogen. (Jhren der Licinen Klappe

schwacli entwickelt, ürösste Breite in der Mitte der kleinen Klappe. Wirbel sintzer.

Vorkommen: Bei Banias an der nordsyrischen Küste gefunden in einem Kalkblock mit Ostrea cf.

Tis9ici und Terehratiila bipUcata '^

Lamellibranchiata.

A. Monomyaria.

Ostrea genus.

a) Gerippte Austern.

Ostrea alicula Haml. Taf III, Fig. 16—17.

Ostrea siiccini Fraas If, p. 3o7, t. 2, f. 3.

„ alicula IIamlin : Res. of an exam. of Syiian Moll. foss. j). 62, t. ü, f. 3.

Die älteste der gerippten Austern der Libanonkreide, zugleich die kleinste und zierlichste, nur

25—35 mm. gross. Als tvpische Form betrachte ich 0. ciUculci Haml. t. 6, f. 3. Die Abbildung der rechten

Schale bei Fraas ist wenig bezeichnend und an den Seiten wie mir scheint sogar ungenau. Ich ziehe des-

halb den jüngeren Namen alicula vor, da Hamlin beide Schalen gut abbildete und beschrieb.

Charakteristisch ist die grade gestreckte Gestalt mit nur unmerklicher Krümmung. L^mriss oblong

bis eiförmig. Vorderrand gerade. Unterrand kiu-z in ungefähr rechtem Winkel auf den Vorderrand stossend,

im Bogen in den Hinterrand übergehend, der in etwas gekrümmter Linie, dem Vorderrand nicht ganz parallel,

vielmehr etwas mit ihm convergierend zum Wirbel verläuft.

Die rechte, untere, grosse Schale gewölbt, ganz bedeckt von 16—20 scharfen, dachförmigen, dichoto-

mierenden Rippen und zickzackförmigen Anwachsstreifen. Wirbel vorspringend. Anheftungsstelle vorn über

dem W^irbel, oft breit.

Linke, obere, kleine Schale vollkon)men flach, gegen den Rand mit gerundeten, dichotomiereudeu
Rippen, die nach der Mitte zu schwinden, und wellenförmigen Anwachsstreifen. Schaleuränder wellig bis

zickzackformig verlaufend.

*) Bitt.n-kr: Der geol. Bau v. Attica, Böotien, Lokris u. Painassis. Denkschr. d. k. k. Akad. Wien. XL. p. 23, t. G. f. 11.
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VorkomniPii: Das eigentliche Lager dieser Auster, speciell der typisclien Form mit deutlichen con-

centrischen Lamellen auf beiden Schalen, gerader Gestalt und möglichst parallelen Seitenräudern ist der

Trigonieusandstein, die Zone der Triyotiia sijriaca (bei 'Abeih und Djebä'a), weshalb sie Fraas auch Be-

gleiter des dortigen Bernsteins, ,,s/tee/ni", nannte. Bei 'Abeili tritt sie auch noch in den unteren Mergeln

und Kalken der Buchicerasstufe (= Stufe der Trigonia disians nach Nötling) zusammen mit der folgenden,

höhere Niveaus charakterisierenden Art auf. Letztere scheint aus ihr hervorgegangen zu sein, indem beide

Arten durch L^ebergänge mit einander verbunden sind (vergl. Taf. III Fig. 17).

Ostrea (Exogyra?) Dieneri n. sp. Taf.^ni Fig. 18, Taf IV Fig. l-t, Taf V Fig. 1.

Ostrco Boiiss/i/i/m/l/i Conr. (pars) t. 1, f. 9 (iionl^f. 10— 11).

Oatrea sjt. (Grolirippige Forin) Nötli.vu, Entwurf einer Oliederung der Kreide formatiou in Syrien p. 840.

Schale dick, mit dem vordem Theil des Wirbels, selten mit der ganzen Vorderseite der Unterschale

(vergl. Taf IV, Fig. 3) festgeheftet. Wirbel spitz, vorspringend verlängert, mehr oder weniger

gekrümmt, aber nur selten wie bei echten Exogt/ren spiralförmig nach der Seite aufgedreht.

Beide Schalen meist sehr ungleichseitig. Vorderrand unter dem Wirbel oft tief exogyrenartig ein-

gekrümmt, unten dann mehr oder weniger gerade verlaufend. Winkel zwischen Vorder- und Unterrand spitz
;

Linter- und Hinterrand bilden zusammen einen Halbkreis.

LTnterschale gew()lbt, mit 12—20 dichotomierenden, groben, breiten Rippen, die alle in der Richtung

gegen deu Wirbel verlaufen, aber in der Nähe des letzteren verschwinden.

Oberschale wenig gewölbt oder flach. Die Ripjien sind viel schwächer und gerundeter als auf der

Unterschale und erreichen vom Rande aus selten mehr die Mitte der Schale oder felden ganz. Dagegen

treten wellige Anwachslamellen mehr hervor als auf der Unterschale, namentlich am Rande.

Varietäten: Diese Art variirt theils in Bezug auf die verschiedene Krünuiuuig des Wirbels der

Unterschale, theils in Bezug auf die Berippung speciell der Oberschale. In letzterer Beziehung lassen sich

vier A-^arietäten unterscheiden.

1) Die Rippen der Ober.schale sind mindestens bis zur Mitte sichtbar. Oberschale besonders gegen

deu Wirbel hin ziemlicli gewölbt, aber immer weniger als die Unterschale. Die Schalenränder verlaufen

wenigstens am Unterrand zickzackförmig (vergl. Taf IV, Fig. 2; Taf. V, Fig. 1).

2) Nur gegen den Rand hin sind auf der Oberschale die Rippen angedeutet, durch den stark welligen

Verlauf der Anwaehsstreifen. Oberschale nur wenig gewölbt oder flach. Schalenränder wellig.

Varietäten 1 und 2 stellen die U^ebero-änfre zu O. aUciila dar und finden sich auch schon im untersten

Theil der Buchicerasstufe zusammen mit Trigonia distam. Von da reichen sie bis an die ol)ere Grenze

dieser Zone.

'M r. tgpica. Oberschale glatt nur mit conceutrischen Anwachslamellen, stets ganz flach; Schaleu-

rändcr einfach (vergl. Taf IV Fig. 3— 4). —
Dies ist die häufigste Form im obcrcu Thcii der L^ebergangszoue des Sandsteine in den Rudisten-

kalk, d. h. der Stufe der Kalk- und Mergelbänke mit Bacliicera>i sgrincnni, wo sie mit Varietät 1 und 2

vermisclit, ganze Bänke zusammensetzt.

4) Schliesslicli gilH es noch E.xemplare, I)ei denen auch auf der Unterschale die Rippen nur scliwach

augedeutet sind oder ganz verschwinden. Entweder ist dann aber dieser Umstand durch Abreibung nach-

träglich hervorgebraclit oder die Individuen waren mit dem grössten Theil der L'^nterschale auf einer unebenen

Unterlage, z. B. andern Austernindividucn, aufgewaclisen, so dass in Folge dessen die normale Entwicklung

der Unterschale gehemmt wurde.

Verwandtschaft: Von O. alicula unterscheidet sieh 0. Dieneri in ihrer ty])ischen Form durch ihre

Grösse, die schiefe geljogene Form der Schalen, besonders der Unterschale, durch breitere stumpfere Rippen,
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<3a.s geringe Hervortreten von Anwachsstreifen auf der Unterschale und das Verscliwinden der Rippen

wenigstens bei den meisten 'Individuen auf der Oberschale.

Gewisse Beziehungen existieren zu 0. flnbellata Goldf., 0. oKsiponensis Sharpp: bei Coquand und

Lartet und 0. Overicegi Coquand *) (non ! Beyrich). Doch diese drei sind abgeselieu von der nieist be-

deutenderen Grösse sämmtlich typische Exogyren mit stark eingerolltem Wirbel.

0. flabellaia hat meist auf beiden Schalen einen zugeschärften Rücken oder Kiel, von dem die Rippen

nach den Seiten ausgehen. Die beiden andern besitzen eine mehr gedrungene, halbkugelige Gestalt, kreis-

förmige, seltener eiförmige Oberschale; die Unterschale ist mit deutlichen Anwachsstreifen versehen, welche

bei 0. oUsipoiieusis oft als Lamellen und Dornen vorspringen.

Am nächsten steht unsere Art von den genannten wohl der Exoyyra oJisiponensis, welche in der

Hauptausternregion der libanesischen Kreide, der Stufe des Bucliiceras syriacwn mit ihr zusammen gefunden

wird. Zu dieser Exogym kommen bei Bhamdun, 'Abeih und Brumaua auch wirkliche Uebergaugsformen von

O. Dienen vor, indem der Wirbel nicht spitz verlängert, sondei'u seitlich mehr oder weniger eingerollt er-

scheint (vergl. Taf. IV, Fig. 5). Ferner wird bei denselben zugleich die Gestalt gedrungener und abge-

rundeter, die Unterschale wölbt sich höher und zeigt auch concentrische Streifen.

Schliesslich lässt sich unsere Art noch mit 0. Eumcnides CoQ. **) aus dem oberen Ceuoman Frank-

reichs in Beziehung bringen. Der einzige Unterschied ist, dass bei letzterer die Oberschale sehr coucav ist.

Bemerkung: Ich nenne diese Auster zu Ehren des Herrn Di\ Diener, der gei'ade auf den Austern-

reichthum der libanesischen Ki-eide gebührend aufmerksam machte.

Vorkommen: Vorliegende Art ist die gemeinste Auster im mittleren Libanon, d. h. in der Umgegend
der Damascusstrasse, wo ich sie sammelte in der Buchiceraszone von 'Abeih, Schumlän, Bhamdun, Chiln el-

Koreje, Brumana, Chan Mizhir.

Als dritte grösste Art ist dieser Gruppe von Austern mit flacher oft rippenloser Obei'schale noch

zuzurechnen

:

Ostrea directa u. sp. Taf IV, Fig. 7.

Odrca vinjata Coxkad 1. c. t. 1, f. G— 8, App. t. 1, f. 8 (V).

„ „ FiiAAS II, p. 361.

Wird grösser als vorige, bis 80 cm. hoch, eiförmig zugespitzt bis oblong, möglichst gleichseitig.

Wirbel verlängert gerade. Beide Seitenränder fast gleichmässig gebogen.

Grosse Schale gewölbt mit geraden, radialen dichotomierendeu Rippen und concentrischeu Anwachs-

lamelleu. Anheftungsstellc am Wirbel symmetrisch in der Mitte.

Kleine Schale deckeiförmig, flach mit concentrischeu Lamellen.

Vorkommen : In der Zone der Biichiceras und Austern bei Bhamdun, Brumaua u. a. O.

Die von Fraas wahrscheinlich der Sammlung des amerikanischen Collegs in Beiröt entnommene
sogenannte Oatrea virgala mit der Bezeichnung Terbol gehört nicht dem Miocän an, da das betreffende Hand-
stück Rudisten enthält. Obwohl der Djebel Terbol bei Taräbulüs nur aus Miocäuschichten aufgebaut ist,

könnte die Fundortsangabe gleichwohl stimmen. Es finden sich nämlich im Miocän Geröllschichten und
Conglomerate mit groben Geröllen von Kreidekalken (die „Kreidenagelflue" bei F^'raas II, p. 361), so dass

hier die cretaceische 0. directa auf secundärer Lagerstätte sich befand.

Dieselbe Auster erhielt ich durch Herrn Professor Livoniax von Mar'asch im Taurus. (Original zu

Taf. IV, Fig. 7.) Da ich die betreff'ende Lokalität selbst nicht kenne, bin ich hier allerdings etwas im

*) Coquand: Geol. et Pal. de la regiou «ud de la pi-ov. de Coustautiiie. 18()'2 t. 19, f. 1—ü uud Mouogr. du genre Ostrea

p. 140, t. 44, f. 1—9 und t. 46, f. 14—15.

**) Coquand: Mou. du genre Ostrea, p. 133, t. 4Ü, f. lü— 12.

Blanckenboiu, Zur Geologie Syriens. 10
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Zweifel, ob das Exemplar niclit dem Eocän augehört, das ich am Wege von 'Aintäb nach Mar 'asch sehr

reich an Petrefakten, indessen ohne die geringste Spur von Austern entwickelt fand.

Verwandtschaft: Die vorliegende Austernform lehnt sich zweifelsohne mehr an tertiäre Typen an, als

an die bis jetzt bekannten Formen der Krfeide. Die Oberschale allein könnte freilich für eine von 0. aciäi-

rostris des Senons gehalten werden; dem widerspricht aber die Beschaffenheit der radial gerippten Unter-

schale, welche bei O. acidirostris glatt ist.

Das Exemplar von Mar'asch und ein ganz ähnliches in der Sammlung libanesischer Kreidefossilieu

von Consul Ro.sen im Berliner Museum für Naturkunde erinnern lebhaft an Ostrea angusta Desh. des Eocäns;

die CoxRADschen und FRAASschen Formen an 0. lirgata Goldf. des belgischen Oligocän.

Ostrea cf. Tisnei Coq.

Steinkerne und Abdrücke. Die Schale scheint dünn gewesen zu sein. Länglich, oblong, nicht ge-

krümmt. Höhe im Maximum 15 cm., Ijänge 5 cm. Mittlerer Theil des Steinkerns in der oberen Partie der

Schale schwach gewölbt, leicht gewellt durch breite Runzeln, nach den Seiten zu in eine Furche abfallend,

an die sich ganz kurze aber hohe Rippen anschliessen, am Rande zahnartig vorspringend. In der untern

Partie des Steinkerns laufen von der allmählig zugeschärften Rückenmitte aus stark knotige, abgerundete

Rippen dichotomierend und etwas unregelmässig gewunden zu den Rändern.

Verwandtschaft: Diese Auster erinnert an O. Tisnei CoQ. aus dem Provencien oder den Bänken

mit Hippurites organisans in Frankreich. Doch sind dort die Rippen schärfer, regelmässiger und nicht so

stark geknotet.

Vorkommen: Im Turonkalk von ßäniäs in Nordsyrien zusanmien mit Tcrehrahdina suborbicularis.

Exogyra ilabellata Goldf.

1834. Exogyra flabcllata Goldfuss: Petr. Genn. t. 87. f. 5b.

1834. Exogyra plicata Goldf., ibidem, t. 87, f. 6.

1856. Ostrea flabellata (I'Oübign-y : Terr. cret. III. t. 475.

1852. Exogyra Boussinyaulti Conhad: Off. rep. p. 213 (pars) t. 2, f. 10— 11.

1869 Ostrea flabellata Coquand: Monographie du genre Ostrea, p. 126—128.

1877. , „ Lartet : Expl. geol. de la Mer Morte, p. 49, 55 etc.

1878. „ „ Fraas II, p. 335.

Diese für Cenoman bezeichnende Art wurde schon von d'OßBiGNY und Coquand aus dem Libanon

citiert. Sie bildet hier so vollkommene Uebergänge zu 0. Boussingaiilti des Urgoaptien, dass es schwer

hält, sie davon zu trennen.

Die Unterschale ist bald niedrig, bald .stärker gewölbt. In letzterem Falle entspricht sie der Exogyra

plicata Goldf., die wohl mit E. flabellaia vereinigt werden muss. Mit 0. Dienen ist sie durch keine

Zwischenformeu verbunden, vielmehr stets durch das Vorhandensein ihres Kieles wohl geschieden.

Vorkommen : Ueberall in der Zone des Buchiceras syriacimi bei 'Aleih, ßhamdün, Chan Mizhir,

Muchtärah, Dakkür, Nebi Säfi im Libanon; Hasbeia, Medjdel esch-Schems und Chalwet el-Beidah im Hermon-

gebirge. Vereinzelt auch im Libanonkalkstein oder der eigentlichen Rudistenzone am Taumät Niha und

Hakel im Libanon; Harf Ram el-Kabsch im Antilibanon.

Exogyra olisiponensis Sharpe.

? 1852. Exogyra Ocerwegi Beyrich: Bericht über die von Overweg gefundenen Verstein. (Alonatsber. des Vereins f.

Erdk. Berlin) t. I, f. 1 (non 2).

1869. Exogyra olisiponensis Coquand: Mon. du genre Ostrea, p. 125, t. 19, f. 1— 2.

1877. Ostrea olisiponensis Lartet : La Mer Morte, p. 1.38, t. 9, f. 1—2.

1878. Ostrea olisiponensis Fraas II, p. 336.
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Verwandtschaft: Ist mit Ostrea Dioien verwandt, zu der Zwischenformen existieren (vergl. oben).

Vorkommen: In der Buchicerasstufe am Nebi Säfi, bei Djamhür, Ba'abda, Bhamdfm und Brumäna.

b. Uugcrippte Austern.

Exogyra africana Lam. sp.

1852 Exogyra densata Conrad: OlT. Rop. t. 18, f. 102, 106.

1874 Ostrea africana Labtet: La Mer Motte, p. 144, t. 10, f. 1— 7.

1878 „ „ Fraas II, p. 336 mit Holzschuitt.

Diese in Palästina so ausserordentliche häufige cenomane Auster ist iu Mittelsyrieu ungleich seltener,

vermuthlich weil hier die Facies weisser Kreidemergel und Kalke, in der sie mit Vorliebe aufzutreten pflegt,

innerhalb des Cenomans nicht erscheint.

Vorkommen: 'Abeih und Bhamdun? iu der Buchicerasstufe (Collection Blanckenhoen),

Exogyra cf. Luynesi Lartet.

Ein Exemplar. Unterschale vom Wirbel bis zur Mitte gekielt, ganz glatt, ohne Rippen und Anwachs-
streifen. Wirbel zurückgebogen. Oberscliale coneav mit concentrischen Runzeln. Es fehlen dagegen die

von Laetet bei seiner E. Luynesi beobachteten Radiallinien auf der Überschale. Im Uebrigen stimmt das

Exemplar genau zu Lartets Abbildung.

Vorkommen: Schumlan zwischen 'Abeih und Suk el-Gharb in den unteren Rudisteubänken der

Buchicerasstufe.

Ostrea cf. acutirostris Nils, nach Fraas.

Ostrea linijuloidcs Conrad, 1. u. p. 21'2, t. 2, f. 13.

, scapka Co.vRAD, p. 213, t. 15, f. 7:^—79.

„ acutirostris Fraas II, p. 337,

„Ganz flach, Wirbel klein, kaum gekrümmt."

Verwandtschaft: Diese Auster scheint am nächsten verwandt mit der varietas osireoidea der vielge-

staltigen O. Delettrei Cüquand *), welche auch aus Palästina genannt wird.

Sie „hält" nach Fraas „immer ihren bestimmten Horizont in der mittleren Rudistenzone ein und

bildet am oberen Däraür im Bezirk Arküb am Fusse des Brauk ganze weite Felsenhorizonte. Am Nebi Säfi

liegen die Austernbänke bei den Anuiiouitcn" {Buchiccras). Anderson sammelte sie in Muchtärah und

Schweinfurth in 'Aleih.

(0. acutirostris kommt iu Euiojia iin Sonon vor, so iu den ( iosausehichten, in Algerien im Santonien odei' unteren Seuou.

In Aegypten erwähnt Schwf.infukth eine 0. acutirostris? in cenomaueu Scliicliton wcstlioli der Pyramiden von Gizeh.)

Ostrea syriaca Conr.

Östren syriara Conrad. 1. u. p. 212. t. 2, f. 12.

Von Muchtärah.

Gryphaea vesicularis I>am.

Ostrea resicularis v. judaica Lahtet, 1. c. p. 148 t. 10, f. 17—20 non 21, 22.

Ostrea vesicularis Fraas, p. 341.

Diese veränderliche Art ist in der typischen Gestalt, iu der sie für das Senon Europas leitend ist,

in Mittel- und Nordsyrien bisher noch nicht aufgefuuden, respektive erwähnt worden. Anderson führt

*) Monogr. du genre Ostrea t. 47, f. 5. — üeol. et Pal. de la l'rov. de Constantine, t. 18, f. 3.

10*



Gryphaeeii in senonem? gelblichwcissem Kreidekalk von Burdj el-Buradjiuch direkt südlich Beirüt an. Fraas
fand im Libanon schon in seiner Radiolitenzonc in der Nälie der Rudisten 0. vcsicidaris, theils mit glatter

hochgewölbter Schale, theils gefurchte Formen, die er mit Gri/phaea Pitcheri vergleicht.

In Palästina sind hierhergehörige Formen häufiger : Die Exemplare aus dem Senon vom Wadi 'Arab

im Adjlün und vom Berge Carmel, welche Nötling sammelte, unterscheiden sich kaum von der typischen

G. vesiciilaris. Eher ist das der Fall bei denjenigen aus wenig tieferen Horizonten direkt über den com-

pakten (Rudisten-) Kalken in Judäa (Sebbeh, Xebi Musa), welche Lartet zuerst für 0. Baylei (des Caren-

tonien Coqüands oder Obercenoman) zu halten geneigt war und welche er als 0. resicularis v. judaica

anführt.

Einen ganz bestimmten noch tieferen Horizont nimmt eine kleine Form dieser Gruppe ein, die man
besser als besondere Art abtrennt:

Gryphaea capuloides Conr.

Grypliaea capuloides Conr.\d, 1. c. p. 224. t. 18, f. 103— 104, — Fraas, ]). 342.

Ostrea resicularis v. judaica Lartet, p. 148, uur die lileiiicrcn Formen: t. 10, f. 21—22.

Diese Art bleibt constant klein, 2— 3 cm.

Vorkommen: Im südöstlichen Palästina (Wadi Mödjib und 'Ain Djidy) tritt sie stets zusammen mit

einer anderen kleinen Aui^ter Ostren Mcrmeti r. minor IjART. in einem weisslich grauen Kalk auf.

In Judäa beobachtete L.\rtet noch über diesem Horizont die cenomanen Austern 0. olisiponensis

und flabellata und dann erst graue compakte dolomitische Kalke, das Aequivalent der höheren Rudistenkalke.

Im Libanon hält Gr. capuloides einen ähnlichen Horizont ein. Am Taumat Niha sammelte Diener

diese Auster im unteren Libanonkalkstein. In dem Thal von Hakel unterteufen dicke Lumachellbäuke, die

fast nur aus dieser kleinen Muschel bestehen, die dortigen Fischlager, über denen noch mächtige Rudisten-

kalke folgen.

Exogyra sp.

Glatt.

Vorkommen : Senone Feuersteinkreide von Beirut (Coli. Bl.).

Anomia subobliqua Conr. sp.

Orbicula subobliqua Co.ni;. 1. c. p. 219, t. 10, f. 61'/^.

Eiförmig. Grösste Länge hinten, 6— 7 mm., ebenso gross als die Höhe. Schale glatt, glänzend.

Grössere Klappe gegen den Wirbel zu stark gewölbt. Wirbel zurückliegend, vom Schlossraud um ^/a der

Schalendicke entfernt.

Vorkommen: 'Abeih, 'Ain Ainub, Bhamdün.

Anomia sp.

5'/2 mm. hoch, 4- 3 mm. lang, eiförmig. Grö.sste Wölbung in der Mitte. Wirbel dicht am Rande.

Vorkommen: Hasbeia in den Buchicerasschichten (Diener.s Sammlung).

Plicatula Reynesi Coq,

1852. Ostram ro/ticosa Conrad, 1. c. Apiiendix p. 230, t. 1, f. 7.

1862. Plicatula l'eynesi Coquand: Gool. et Pal. de la prov. de Constantine, p. 222, t. 16, f. 5—6.

1874. Plicatula Reynesi Lartet: Expl. geol. de la Mer Moite p. 137, t. 11, f. 21—22.

1878. Plicatula Flattersi Fraas II, p. 237.

Die Art unterscheidet sich von der nur aus Senonschichten bekannten P. Flattersi Coquand durch

geringere Grösse, .schmalere und dornige Rippen.
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Das Original zu P. Flattcrsi Fkaas vom Nebi Safi habe ich nicht in Händen gehabt, dagegen seine

F. Flaücrsi vom Zerka Main am Todten Meere, und diese gehört ganz zweifellos zu P. Ileynesi, die ja auch

Lautet p. 65 von dort angibt. Die Vermuthung, dass auch die damit verglichene Plicuhda vom Nebi Säfi

hierher gehört, liegt daher nahe.

Vorkommen: Wie in Algerien tritt P. Reyiiefti in Palästina häufig innerhalb der cenomanen Schichten-

reihe auf und zwar ausschliesslich im weissen Kalke oder Mergeln in (Gesellschaft der Odrea DeleUrei und

africana rar. Lart., so am Wadi Mödjib und Zerka Main östlich vom Todten Meere, bei 'Aräk el-Emir

und am Djebel Oscha im Ostjordanland.

Von Mittelsyrien, wo diese Gesteinsfacies im Cenoman seltener erscheint, ist ausser am Nebi Säfi

kein Vorkommen bekannt.

Pecten elongatus Lam.

Pceten eloiujatus cI'Orbiony Teir. ciet. t. 4.36, f. 1— 4 und Geinitz, Elbthalgeb. p. 195. t. 44, f. 2—4. Pecten sp.

NÖTLING, 1. c. p. 840.

Vorkommen: Wadi Dakuni bei 'Abeih in der unteren Abtheilung der Buchicerasstufe mit Trigonia

distans (Nötuns Sammlung). — Sonst bekannt nur aus dem Cenoman Deutschlands, Frankreichs etc,

Pecten delumbis Conr,

Conrad, 1. c. p. 225, t. 19, f 110.

Lartet: La Mer Morte p. 135.

Glatte kleine Art, charakteristisch für die kreidigen Kalke des Senons in Syrien.

Vorkommen: In Judäa bei Mär Säba und Wadi en-När am Todten Meer; in Galiläa bei Säfed in

feuersteinführenden Kalken; auf dem Dähar el-Litäui bei Kalwet in der Kreide mit luoceramen.

Vola quadricostata Sow. sp. non ! Goldf., Bro?ix, Orbigny, Zittel, Geinitz, Schlüter, Credner etc. *)

1814. Pecten quadricostatus Sowerby: Miner. conch. t. 51, f. 1—2.

1862. Janira tricosfata Coquand: Geol. et Pal. de la prov. de Constantine. p. 219, t. 13, f. 3—4; non! Batle 1849.

1865. Janira quadricostata Briart et Cornet, Meule de Bracquegnis p. 48, t, 4, f. 21, 22.

1865. Pecten quadricostatus Düncan: Quat. journ. geol. Soc. London XXI, p. 349.

1871. Vola quadricostata Stoliczka : Pelecypoda India, p. 430.

1874. Janira tricostata Lartet: La Mer Morte, p. 136, t. 11, f. 16.

1877. Janira Coquandi Pero.n: Bull, de la Soc. Geol. de France t. 7, f. 2.

1878. Janira tricostata Fraas II, p. 337 (pars).

1879. To/a Coquandi Coquand: Etudes supplementaires sur la Pal. alger. p. 155.

1880. Vola quadricostata Coquand: ibidem p. 390.

1883. Janira Coquandi Peeon: Essai d\ine descr. geol. de l Algerie p. 88, 89. 94, 96.

1884. Janira tricostata Hamlin: Syrian Moll, fossils p. 61.

Zwischen den 6 Rippen erster Ordnung je drei ungleiche Nebenrippen, deren mittelste an Stärke
die seitlichen übertritft.

Vorkommen: Leitfossil des Cenoman in England, Algerien, wo sie zusammen m\t Amm. rotomagensis,

varians etc. vorkommt, und Südindien ; sehr verbreitet in Arabien und Palästina, seltener in MittelsjTien.

Nach Fraas am Nebi Säfi in den Buchicerasschichten, nach Hamlin im Beirüter Distrikt.

Vola quinquecostata Sow. non! Lam.

1814. Pecten quinquccostatus Sowerby : Miner. Conch. t. 54, f. 48.

1843. Janira quinquecostatu^ Orkigny : Pal. fianc., terr. cret. III. t. 444, f. 1—5. con Lamaik.

*) Der bisher fortwährend mit der Sowerbyschen Leitform des Cenoman verwechselte Pecten quadricostatus Goldf., Gein.
,

EöM., Arch. = Keithea quadricostata Bro.ss = Janira quadricostata Orb. Zitt. des Senons in Frankreich, Deutschland und Oester-
reich mit drei gleichen Zwischenrippen ist besser mit einem andern Nameu (nach Stoliczkas Vorschlag V. (jnjphaeata Schloth. 1820
sp., nach Coqtjand V. regularis Schloth. 1813 sp.) zu bezeichnen.
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1852. Janira syriaca Conrad in Lynch: Off. Report, Appendix, p. 230, t. 1, f. 6.

18B2. Janira qtiinquecostata Coqüand: Geol. et. Pal. de Constantine, p. 292.

1871. Vola quinquecostata Stouczka : Pelecsypoda ludia p. 437,

1878. Janira quinquecostata Fraas: p. 337.

1880. Vola quinqueeostnta Coqüand. Et. suppl. sur la Pal. alg. p. 391.

1884. Janira syriaca Hasilin, Syriaii Moll, foss., p. 61. t. ö, f. 4,

1887. Janira quinquecostata Diener: Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. p. 325.

Sechs Hauptrippen auf der gro.sscn Schale, dazwischen jedesmal 4 Nebenrippen, unter denen die

zwei mittleren deutlich grosser und breiter sind, die seitlichen nach dem Wirbel zu sich an die Hauptrippen
anlehnen. Die Zwischenräume sind schmaler als die Rippen, auf der kleinen Schale z. Th. etwas breiter.

Dichtgedrängte Anwachslaraellen bei ausgewachseneu Exemplaren, auf der kleinen Schale schief über die

Rippen laufend. Die Ohren scheinen (?!) blos mit coucentrischen Linien versehen zu sein.

Verwandtschaft: Diese von Hamlix als besondere Art si/riaca beschriebene Form kann ich höchstens

als Varietät syriaca von T'. quinquecostata ansehen, von deren Typus sie sich nur durch unwesentliche

Merkmale, deutliches Hervortreten der concentrischeu Linien, Fehleu (?) der Radialstreifen auf den Ohren

unterscheidet.

Vorkommen: Dies ist die häufigste Voleuform im Libanon: In der Zone des Buckicems sqriacum

bei Medjdel esch-Schems, Nebi Säfi, Ruweiset Nä'araau, zwischen Djisr el-Kadi und Der el-Kamr, 'Abeih,

Bhamdun, Azunije, Chan Mizliir.

Vola subatava n. sp. Taf. V, Fig. 2.

Janira tricos/ata Fraas II. p. 337 (pars).

20 mm. hoch, 17 mm. lang. Grosse Schale mit 6 Hauptrippen; in den vertieften Zwischenräumen

je 5 Nebenrippen, deren mittelste als Rippe zweiter Ordnung vor den umgebenden vier dritter Ordnung

stark heraustritt. So würden im Ganzen 31 Rippen von dreierlei verschiedener Grösse vorhanden sein. An
den Seiten der Schale gegen den Schlossrand zu lehnen sich zuweilen die niedrigen direkt au die Hauptrippen

anstossenden Rippen dritter Ordnung so au jene an, dass sie damit verschmelzen, wodurch hier eine An-

näherung au T'. quadricosiala entsteht.

Verwandtschaft: Als nächste Verwandte dürfte V. atava Römer*) bei d'ORBiGXY**) in Betracht

kommen, deren Vorkommen sich auf das Neocom beschränkt. Diese hat dieselbe Anzahl Rippen, zwischen

6 Hauptrippen je 5, davon die randlichen sich auch au die Hauptrippen anlehnen. Aber von diesen fünf

erhebt sich die mittelste, allerdings breiteste Rippe nicht heraus, sondern kommt sogar in der regelmässig

ausgetieften Furche am allertiefsten zu liegen.

Vorkommen: Li der Kalkbank mit PatcUina cf leulicularis („Orbitolitenbank" bei Fraas p. 338)

in den oberen Buchicerasschichten am Nebi Säfi bei Djebä'a unter dem Libauonkalkstein.

Vola Dutrugei Coq. Taf IV, Fig. 8-9.

1862. Janira Dutrugei Coqüand: Geol. et Pal. de la prov. de Constantine t. 16, f. 1—2.'

1874. Janira Dutrugei Lärtet: 1. c. p. 137, t. 11, i. 24.

1878. Janira tricostata Fraas II. p. 337 (])ars).

Grösste Vola der .syrischen Kreide, zeigt vollkommen die Eigenschaften der genannten al-

gerischen Art.

Die Höhe mag nach dem grössten Bruchstück zu urtheilen 10 cm., die Länge 9 cm. betragen haben.

Schlossrand 4 cm. lang.

*) F. A. Römer: Die Verst. d. nordd. Ooliteugeb. Nacktrag. Haanover 1839. p. 29, t. 18, f. 21. — Verst. d. nordd.

Kreidog. j). 54.

*) D'Orbigny: Torr. cröt. HI. p. 627, t. 442, f. 1—3.
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Unterschale hocli gewölbt. Drei Ordnungen von Radialrippen. Die erste gebildet von 6 Bündeln

von je drei dichter stehenden, gleichstarken Rippen, die zweite von einer etwas dickeren Rippe, welche aber,

zwischen zwei tiefen Furchen gelegen, weniger vorragt. Diese beiden Furchen zu beiden Seiten der mittleren

Rippe sind in der Regel ungleich breit, näiulicli einerseits ebenso, anderseits dop])clt so breit als die dicke

Rippe. Nur in der breiteren Furche zeigt sich jedesmal eine kleinere Rippe dritter Ordnung*).

Oberschale concav, mit theils breiteren, theils schmaleren Rippen.

Dichte Anwachsstreifen sind namentlich in den Furchen der Unterschale sichtbar.

Verwandtschaft und Vorkommen : Die Identität der syrischen Form mit der algerischen V. Duirugei

unterliegt bei einem Vergleich mit Coquands Beschreibung kaum einem Zweifel. Jene ist nach CoQUAND
eine Leitform seines Rhotomagien von Tenoukla, Batna und Cheliah, wo sie in denselben Schichten zusammen

mit Ammonites Manieiii, roiomagensis, vnrians, Turrilites costatus, Protocardia hillana, Vola quadricostata auftritt.

Tn Palästina kennen wir sie durch Lartet von 'Ain Miisa und Süf in Peräa, von 'Ain Jabrud

in Judäa.

In Mittelsyrien kommt sie vor bei Muchtara (nach der FEAAs'schen Sammlung), im Rudistenkalk

oder Libanonkalkstein am Cedernpass und am Harf Ram el Kabsch im Antilibanon (nach Dieners

Sammlung).

Mit der vorliegenden grossen Unterschale dieser Vola hat äusserlich Aehulichkeit die Abbildung der

ebenfalls in Rudistenkalk und zwar zwischen Megara und Kalaraaki in Griechenland gefundenen J. producloides

Gaudky et Fischer t. 53, f (i. Freilich stimmt damit nicht die Beschreibung derselben (p. 390), welche

eher auf Vola quadricostata verweist.

B. Heteromyaria.

Gervillia cf. aviculoides Defr. nach Fraas p. 326.

Im Trigoniensandstein von 'Abeih.

Inoceramus aratUS Conr. nach Lartet: La Mer Morte p. 135, t. 19, f. 113.

Bruchstücke von Inoceramen, verwandt mit J. Cripsi in der obersten Kreide von Kalwet am
Dahar el-Litaui.

Inoceramus sp.

Länge 15 cm., Höhe? Leider ist die Kiste, welche ein gutes Exemplar dieses Inoccrainus enthielt,

verloren gegangen, so dass es nicht möglich ist, die Art festzustellen. Ich vermuthe aber, dass sie in die

Verwandtschaft des In. Cripsi gehört, da solche in Kleinasieu mehrfach geiundou worden sind, so /. La-

marcki Brongn. und /. rcyularis d'ORB. **)

Vorkommen: Auf weissen plänerartigen Kreidemergeln in Kasdar Bigdasch auf der Wasserscheide

zwischen Lädikije und Djisr esch-Schughr. Diese Schichten ruhen auf dicken Kalkbänken mit Feuerstein-

lageu und werden anscheinend concordant überlagert von typischem Nummuliteukalk mit iV. cf. ciiriispira?

Ferna orientalis, Ha.mein p. 59, t. G, f i.

In der Form sehr variabel.

*) CoQUASD gibt 1. c. im Text p. 219 bei Janira Duirugei an, dass sich in jenen Furchen zuweilen (..quelquefois") eine

kleinere Eippe einstelle, während seine Abbildung (wohl irrthümlicherweise) regelmässig in jeder Furche eine solche zeigt.

**) TcHiuATCHEFF, Bull. de la soc. gcol. de Fiance 2. ser. t. VII], p. 287. — D'Arcjiiac, Fischer et de Yerxeuil, Paleon-

tologie de l'Asie mineure.
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Vorkommeu: Häufig im Trigoniensandstein von 'Aheiii, wo sie unterhalb des Ortes eine ganze Bauk

zusammensetzt; weniger häufig im untersten Tlieil der Buchiceraszone.

var. tetragona Hami.. p. (50, t. 6, f. 2.

Rechteckig.

Vorkommen: Tritt neben dem eiförmig rhomboidisclien Typus in denselben Schichten auf.

Ferna cirrata n. s]>. Taf. V, Fig. 3.

Rechteckig, fast quadratisch. Schalen etwas weniger gewölbt als bei P. orieyiialis, Wirbel und grösste

Wölbung glatt. In etwa - s Entfernung vom Wirbel zu den Rändern sieht man rings um die Wölbung 30

bis 40 radiale Rippen ausgehen, die durch wellige Anwachsstreifen gekräuselt sind. Sie erscheinen wie

Locken (cirri), die rings von einer kahlen Kopfplatte herunterhängen.

Vorkommen: In den untersten Rudistenbänken („Cardiumbänken" Fraas), Zone des Buchiceras s. bei

Schumlän zwischen 'Abeih und Sük el-Gharb.

Modiola reversa Sow.

Modiola semiradiata d'ÜKB. Toir. cret. t. 341, f. 1—2.

Modiola reversa Gkixiiz, Elbthalgebirge I, p. 21ü.

Vorkommen: Im oberen Trigoniensandstein von 'Abeih; in Europa bekannt aus dem Cenoman und

Turon Böhmen.s, Sachsens, Frankreichs und Englands.

Pinna cretacea Schloth. sp.

Pimiites crdaccus Schloth., Lkonhaeds Taschenb. fiü' Min. YII, p. 113.

Pinna rcstituta Höningh., Goldf. Petr. Geim. II, \). 166, t. 138, f. 3.

Pinna cretacea Zittel, die Bivalv. d. Gosaiig. p. 87, t. XIII, f. 1.

Breite zur Länge wie 1 : 2,.5. Dicke nahe der Spitze, wo der Vorderrand weit eingezogen ist, gleich

der Breite. Nach hinten wird der Qnerschnitt rhombisch elliptisch. So misst — 50 mm. von der Spitze ent-

fernt — die Schalendicke IG, die Breite 20 mm. 11 Ripj)en, davon etwa 8 auf der oberen Seite, 3 weniger

kräftige auf und unter dem abgerundeten Rücken. Der übrige grössere Theil der Unterhälfte ist rippenlos

und zeigt schief vom Rand aufsteigende Anwachsfalten.

Vorkommen: Zone des Biiclticerds von Bhamdün, 'Abeih und Hasbeia; sonst im Turon (Pondicherry

group) und Senon (Gosauschichten) bekannt.

Pinna decussata Goldf.

P. dccusaafa Goldf., pyramidalis Mü.vst. und romprcssn Goldf. in Goldf. P. G. II, t. 128, f. 1, 2, 4.

P. decussata Geinitz: D. Elbthalg. p. 211.

? P. decussata Fraas, p. 327.

Doppelt so breit als dick. Gegen die Spitze zu aber an Dicke zunehmend. 16 Rippen, davon 9

bis 10 scharfe auf der oberen, Ü bis 7 auf der unteren Hälfte der Schale. An diese Rippen schliessen sich

dann auf der Unterhälfte zahlreiche feine Radiallinien, keine schiefen Anwachsstreifen.

Vorkommeu: Im „Libanonkalksteiu" des Taumät Niha (Dieners Sammlung); nach Fraas im Tri-

goniensandstein v(m 'Abeih.

Pinna sp.

20 cm. lang. (Belegstücke verloren gegangen.)

Vorkommen: Zusammen mit InoceraiHNs sp im weissen Mergel von Kasdar Bigdasch im Nusai-

riergebirge.
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C. Honioni yariu.

Area Bhamdnneusis Conr. 1. c. Appendix. j>. 232, t. 3, f. 19.

Vorkommen: Bucliiceraszone in Bliamdiin und Hasbeia.

Gncullaea ligeriensis d'ORB. sp.

Area indurata Coxr. p. 2 IG, t. V, f. 3o.

Oucullaea ligeriensis Hamlin 1. c. ji. 58.

Vorkommen: Bhamdün.

Nucula Cornoueliana d'ORB. (?) t. 300, f. 6-10.

Nucula subn/Hcroiiaia Co.nh. t. 2, f. 14.

Vorkommen: Bhamdün; in Judaea am Kloster Mär Saba und Djebel Oscha (Gilead).

Nacula parallela Conr. p. 214, t. 2, f. 15.

Vorkommen: Bhamdün uud Hasbeia, Buchiceraszone.

Nucula? öbtenta Conr. App. t. 3, f. 23.

Vorkommen : Bliamdün.

Nucula OVata Math, nach Fraas p. 337.

Vorkommen : Buchiceraszone vom Nebi Sati.

Leda perdita Conr. Taf. VI, Fig. 1 e und 2 c.

Nucula perdita Conr. Oö'. Kep. t. 17, 1'. 90.

Leda scapha Fraas : Aus d. Orient. 1 p. o26.

Leda perdita Laktet. La Mcr Mortc [). 12'J, t. 12, f. 1—2.

9 mm. lang. Die Art gleicht etwas der Nucula lineata, Sow. des Upper Greensand von Blackdovvn

uud der Leda striatnla Forb. von Pondicherv.

Vorkommen: In Judäa bei Nebi Müsa uud Mar 8aba in der dortigen Senonkreide ganze Nester

bildend. In Bhamdün häufig auf rotheu Kalkraergelplatten mit Buchiceras syriaciun und zahllosen kleinen

Gastropoden.

Conrad (Off'. Report etc.) hat noch eine Anzahl zweifelhafter Steinkerne als Area- und Nucula-Aitexx

beschrieben uud abgebildet, .sämmtlich von Bhamdün:

Area syriaca Conr. p. 215, t. 5, f. 30.

„ hrerifrous p. 215, t. 5, f. 31.

„ onenialis p. 2 IG, t. 5, f. 36.

„ siihrotunda p. 216, t. 5, f 34.

„ accliviü ]). 21(5, t. o, f. 35.

Nucula s//riaca p. 214, t. 3, f. 16.

„ luyiformis p. 214, t. 3, f. 17.

„ perobliqiia p. 214, t. 3, f. 18.

„ abrupta App. p. 232, t. 3, f. 20.

Trigonia syriaca Fraas nou Conr.

Trigonia syriaca Fraas II, p. 43, t, t. 2—5. — IIamui.v, 1. p. 45. — Nütling, 1. c. p. 856, t. 24, f. 1—4,

t. 25, f. 1—3.

Gehört zur Gruppe der T. uudulatae. Die mittleren uud unteren concentrischen Rippen erleiden an

der vor der Arealkante gelegenen flachen Radialfurche eine V förmige Knickung nach unten. Die Rippen

Blanckenhorn, Zur Geologie Syrieuu. 11
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werden gegen den Bauchrand undeutlicher. Dort und am Wirbel stehen sie übrigens dichter als in der

Mitte der Vorderseite an der grössten Wölbung.

Vorkommen : Mit Sicherheit bekannt im unteren Trigoniensandstein von 'Abeih, 'Ain 'Ainüb, Djebä'a.

Bei Azunije und am Taumät Niha aber dürfte sie gerade die obersten mergelig-kalkigen Regionen des Tri-

goniensandsteins einnehmen.

Trigonia distans Coxr. et Nöti.. nou Coquand nec Fraas.

? 1852 Trigonia syriaca Conr. (pars) Off. Rep. p. 214, t. 3, f. Ii), 20, 23 nou uet.

1852 Trigonia distans Conk. p. 222, App. t. 4, f. 26. — Nötl. 1. c, p. 860, t. 25, f. 4, nou Coquand ucc Fraas.

Umi'isse ähnlich denen von T. syriaca Fraas. Länge nach Nötling constant ein wenig grösser als

die Höhe. Vorderseite relativ kurz, Area breit. Rippen bis zum Bauchrande vorhanden, von dem AYirbel

an bis zu diesem regelmässig durch immer grössere Zwischenräume getrennt, ein Hauptunterschied gegen

1\ sijrmca Fraas und Trigonia (?!) distans Fraas, wo die Rippen am Bauchrand wieder dichter stehen. „Die

8—10 obersten Rippen laufen über die Arealkante bis zum Schlossrand. Die späteren Rippen erreichen die

Arealkante nicht, sondern verschwinden in allmählich zunehmender Entfernung von derselben". Die Rippen

treten alle scharf hervor, zwischen ihnen liegt eine regelmässige concave Vertiefung. Am Bauchrande zuerst

scharfkantig, nehmen sie gegen die Arealkante au Dicke zu. Die obersten erheben sich auf dieser in einem

dreieckigen Knoten, die hintern endigen vor der Radialfurche in einer knotigen Verdickung. Nur selten

biegt sich das Ende etwas ventralwärts ab.

Vorkommen: Die T. distans tritt bei 'Abeih und 'Ain 'Ainüb erst in Schichten über denen mit T.

stjriaca auf und wird von Nötling als Leitfossil für seine obere Stufe des Trigouiensandsteins aufgestellt.

In Bhamdüu findet man aber auch in der Stufe des Buchiceras si/r. häufig Steinkerne und weniger gut er-

haltene Sclialeureste, die nur zu T. distans gestellt werden können. Vou Bhamdün .stammt auch das Ori-

ginalexemplar zu T. distans Conr.

Bemerkungen: Der Name Trüjoiiia distans ist leider mehrfach in ganz verschiedenem Sinne auge-

wendet worden. Coquand *) (1862) übertrug ihn auf eine Art des Rhotomagieu Algeriens, die der Gruppe
der Tricjoniae scabrae augehört, also gar nicht mit der Form Conrads und Nötlings verwechselt werden

kann. Da die CoNRADsche Bezeichnung älter, also berechtigter ist, so hätte man für die CüQUANDsche T.

distans einen andern Namen zu wählen. —
Die Bivalve von Mär Säba in Judäa, welche Fraas**) (1867) als T. distans abbildete und die auch

am Djebel Oscha im alten Gilead vorkommt, ist sogar generisch von der libanesischen Trigonia verschieden.

Das von mir untersuchte Original zu Fraas' Trigonia distans zeigt ein deutliches Schloss, aber nicht das einer

Trigonia, sondern von der Gattung Rondairia Mun. Chalm. (Vergl. Zittel: Handb. d. Pal., I. Abth. II. Bd.

p. 105, f. 150.) Auch im ganzen Habitus und in der äusseren Beschaffenheit erinnert die Schale ganz entschieden

an diese Gattung, speciell an R. Drui aus der obersten Kreide der libyschen Wüste, mit der ich sie direkt

identifizieren möchte. Dahin gehört ebenfalls Opis imdains Conrad, p. 222, t. 17, f 87 vom Oelberg.

Trigonia regularicostata n. sp. Taf. V, Fig. 4.

Schief eiförmig, viel länger als hoch, wenig gewölbt. Länge des vorliegenden Exemplars 43 mm.,

Höhe 32 mm., Dicke 17 mm. Vorderseite sehr lang. Area bei dem vorliegenden Exemplar leider nicht zu

sehen, wahrscheinlich sehr schmal. Zehn 1 mm. breite concentrische Rippen, fast gleichmässig 3— 3''2 mm.

von einander entfernt, verlaufen vom Vorderrand parallel dem Bauchrand über die Vorderseite. An der

*) Coquand: Geol. et Pal. de la reg. sud de la prov. de Constantine p. 202. t. 12, f. 9.

**) Fraas: Aus dem Orient I, t. IV, f. 14. In der Stuttgarter Sammlung führt diese Trigonie übrigens den Namen Trig.

Sabae Fraas.
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grössteu Wölbung raachen sie einen ganz leicliten Bogen nach unten. Die flache schmale Depression vor der

Arealkante ? wii d überschritten von den Kippen, welche dann auf letzterer, wo das Stück gerade abgebrochen

ist, zu einem Knötchen anzuschwellen scheinen, ähnlich wie bei T. distavs. Die Ri])pen nehmen nach der

Area zu nicht an Dicke, wie bei T. dista/is, sondern nur an Deutlichkeit. Die Arealkante dürfte allem

Anschein nach ziemlich abgestumpft gewesen sein.

Verwandtschaft: Diese Trigonie? unterscheidet sich von T. sijriaca und distcDis durch die relativ

grössere Länge, das Vorherrschen der Vorderseite, das Gleichbleiben der P^ntfernung der einzelnen Rippen.

Nahe verwandt scheint T. Coquandiatia d'ORB. 1. c. t. 294 f 1, wo aber die Rippen etwas dichter gedrängt

stehen und schmalere Zwischenräume lassen, in denen noch eine kleinere Rippe sich erhebt.

Vorkommen : Bhamdun, Zone des Buchiceras.

Trigonia undulatocostata n. sp. Taf V, Fig. 5.

Trhjonia sijriaca Conr. (pars.) t. 3, f. L'l. App. p. 232, t. 4, f. 26.

„ -inoi'iiaia Frkaü II, p. 330.

Umriss ungefähr ein rechtwinkliger Kreisausschnitt von 56 mm. Radienlänge. Winkel am Wirbel

zwischen Vorder- und Hinterrand ungefähr —
- 90*^. Höhe 50 mm., Länge 50 mm. Vorderseite ziemlich

gleichmässig hochgewölbt ohne eine Depression vor der Arealkante, letztere stumpf Area steiler zum Hinter-

rand abfallend als bei den beschriebenen Arten.

31 breite concentrische Rippen, durch ebenso grosse Zwischenräume geschieden, laufen einander

parallel vom Vorderrand in etwas welligen Linien bis zur Arealkante. Vor dieser biegen sie sich ein wenig

aufwärts, so dass sie in stumpfem Winkel (nach oben gelegen) auf die Kante treffen. Hier hören sie plötzlich,

ohne sich zu verdicken auf; nur die obersten Rippen ziehen sich über dieselbe noch ein wenig auf die Area,

indem sie an der Kante nach unten umbiegen. Area son.st ganz glatt. Durch Präparieren gelaug es mir ein

Trigoniaschloss zu erkennen.

Verwandtschaft: Tr/gonia hiortmtn d'ORi?., auf welche Fkaas diese Muschel bezog, hat gar keine

coucentrischen Rippen, vielmehr laufen dieselben wie bei den T. scabrae divergierend schief von der Areal-

kante bis zum Vorder- und Bauchrand. Eher kann man an T. simmta Park.*) denken, welche in der Be-

rippung sehr ähnlich, aber von eiförmigem Umriss ist.

Vorkommen: Jn den Mergelkalken der Buchicerasstufe („Cardiumbänke'" Feaas) zwischen Azunije

und Schärun, bei Bhamdün und bei 'Aleih.

Trigonia Lewisi u. sp. Taf V, Fig. G— 7.

Quereiförmig oblong. Vorn verkürzt, nach hinten verlängert. M'irbel weit nach vorn gerückt, nicht

überragend über den Rand. Schale wenig gewölbt. Vorderrand zuerst gerade, dann in schöner Rundung iu

den Bauchrand übergehend. Dieser wenig gebogen dem Schlossrand nahezu parallel. In stumpfem Winkel

schliesst sich der Hinterrand an, ebenso an diesen der Schlossrand, welcher unter dem Wirbel ein wenig

eingezogen ist. Hinterfeld ^'4 der Schalenoberfläche einnehmend. Höhe 28 mm., Länge c. 44 mm., Dicke

13 mm.
19 concentrische Rippen laufen über die ganze Schale. Die obersten 11 beginnen am A^orderraud

im rechten Winkel aufsteigend; die hinteren in etwas stun)pfem Winkel, indem sie sich etwas längs des

Randes hinaufziehen. Sie laufen in leichtem Bogen alle dem Bauchrand parallel zur stumpfen Arealkante, wo

sie plötzlich nach vorn umbiegen, um in stumpfem Winkel am Hinterrand zu endigen. Die Rippen sind

alle gleich scharf markiert, dachförmig, breit, mit schmaleren Zwischenräumen. Abfall der einzelnen Rippeu

*) cI'Oruigny: Teir. cröt. vol. III. t. 203.

11*



nach vorn steiler als nach hinten. Das vordere Dach ist in der mittleren Partie der Schale vor der Areal-

kante von schwachen Kerben eingeschnitten, das hintere weist zarte Radiallinien anf.

Arealkante nach hinten zu stumpfer werdend. Die Urabiegnng der Rippen, welche am Wii'bel plötz-

lich und fast rechtwinklig ist, geht nach hinten mehr in sanfte Rundung über.

Schloss der rechten Schale mit zwei scharfschneidigen Zähnen, die unter 75" am Wii'bel aufeinander

treffen. Der vordere Zahn, beiderseits mit 24 tiefen gebogenen Querkerben, setzt sich nach unten direkt in

eine Leiste fort, vor der der vordere Muskeleindruck in einer sehr tiefen länglichen Grube liegt. Der hintere

Zahn, schwach gebogen, dem Hinterrande parallel ist doppelt so lang (17 mm.j als der vordere. Vorn ist

er nur in der nach dem Wirbel zu gelegenen Hälfte mit 22 Kerben versehen, hinten in seiner ganzen Er-

streckung mit etwa 36. In der Mitte zwischen beiden Zähnen geht vom Wirbel aus 2 mm. weit ein niedriges

Leistchen, das in die Furche des grossen dicken Zahnes der linken Schale greift.

Verwandtschaft: Nahe verwandt scheint n)ir T. sulcatarin Lam. aus dem Cenoraan zu sein. Mau
bemerkt da dieselben Radialstreifen auf den concentrischen Rippen, allerdings auf der ganzen Schalenober-

fläche und stäi'ker als Kerben ausgebildet. Die Umrisse sind z. B. bei d'ÜRB. Pal. frany., terr. cret. III, t.

294, f 8 die nämlichen. Indess zeigt die Area constant ganz andere Beschaifenheit.

Im ümriss stimmt auch T. siriuata Park, des Cenomans ibidem t, 293, die aber eine schmalere und

glatte Area besitzt. •

Vorkommen: Im Trigoniensandstein des Libanon von Herrn Rev. Lewis gesammelt. Originale in

der FRAASschen Sammlung.

Trigonia pseudocrenulata Xotl.

Trlyouia crenulaia Fraas IJ. p. 32G.

, pseudocrenulata Nötl. p. 862. t. 25, f. ö.

Aus der Gruppe der T. scabrae. Hat zum Unterschied von T. crcimlata eine gedrungene, nicht rück-

wärts verlängerte Schale mit einem vorn couvexen Schlossrand, etwas weniger zahlreiche und namentlich

auch schmalere Rippen, vor Allem aber eine radial-gestreifte Area.

Vorkommen : Im Trigoniensandstein von 'Abeih. —
In der FRAASschen Sammlung befindet sich ein wahrscheinlich abgeriebenes Schalen-Exemplar ohne

Kerben auf den Rippen, von Bhamdim, wohl aus höherem Horizont.

Trigonia cuneiformis Conr. p. 214, t. 3, f 22.

hat in der äusseren Form Aehnlichkeit mit T. caudata Ao. bei d'ORß. t. 287, f. 4, kann auch ein Stein-

kern von T. pseudocrenulata sein.

Vorkommen: Disti-ikt Aklim El-Djurd : Bhamdün.

D. Integripalliata.

Cardita lacunar Haml., Taf. VI, .Fig. 2 b.

Cardium (Cardita) crehrkchinatum Fr.ias II, p. 327.

Canlita lacunar Eamlix 1. c. jx 53. t. Y, f. 1.

Vorkommen : Im Trigoniensandstein von 'Abeih, in den Buchicerasschichten von Hasbeia und Bham-

dün (auf rothen Mergelplatten mit Leda perditd) und im oberen Rudistenkalk von 'Abeih.

Astarte formosa d'ORB. ? nach Fraas p. 325.

Vorkommen : In 'Abeih, Gastropodenzone oder Trigoniensandstein ; in Palästina im Kakuhle-Ge-

stein, Amraonitenhorizont von Jerusalem.



Die von Conrad als Asiarte syriaca, orieniaiis, pervehts hikI cngonata Conr. p. 215, t. 4, f. 25, 27^

28, 29 bezeichneten Steinkerne von Bhamdün dürften wohl eher zu den Veneriden gehören.

Opis ? sp.

Opis Qmrau'jeri d'ÜRB. nach Fraas p. 337.

Steinkern vom Nebi Säfi.

Diceras Nötlingi n. sp.

Chama sp. Nötling p. 843.

Aeussere Gestalt chama^hnWch, wenig ungleichklappig. Mit dem Wirbel der linken grösseren Sehale

angeheftet. Wirbel beider Schalen wie bei Kcof///)ri und Chama einfach nach vorn eingekrümmt, weder ver-

längert noch mehrfach spiralig aufgerollt. Oberfläche glatt, ohne concentrische Anwachslamelleu, Band in

einer Furche, durch ein zahnartiges Fulerum gestützt. Oberschale weniger hoch gewölbt.

Auf der linken oder Unterschale vorn unter dem Wirbel ein scharfer kräftiger aber kurzer Schloss-

zahn, auf der W^irbelseite senkrecht gefurcht. Dahinter und darüber breite Zahngrube, dem gekrümmten

Schlossrand parallel, zur Aufnahme des breiten gekrümmten Schlosszahns der Oberschale. Der hintere

Muskeleiudruek ruht auf einem leistenartigen Vorsprung, welcher unter der Schlossplatte gegen den W^irbel

zu verläuft. Diese innere Leiste ist aber auf der Oberfläche der Schale nicht wie bei Eequienia durch

eine Furche angedeutet.

Das grös.ste, zerbrochene Exemplar (Unterschale) mag ergänzt etwa 25 mm. Höhe gehabt haben bei

17 mm. Länge und 12 mm. Dicke, d. h. grösster W^ölbung der einen Schale. Eine andei'e Unterschale misst

16 nmi. Höhe, 14 mm. Länge, 8 mm. Dicke. Eine Oberschale hat 10 mm. Höhe, 11 mm. Länge,

4 mm. Dicke.

Verwandtschaft : Diese Muschel erinnert in ihrer äusseren Form an Chama, unterscheidet sich aber

bei näherer Betrachtung davon wesentlich: durch die Glätte der Schale, die Ausl)ildung des Schlosses (z. B.

ist der Schlosszahn der linken Schale mehr nach vorn gerückt), vor allem durch die vom Wirbel zum
Hiuterrand verlaufende innere Leiste für den hintern Muskeleindruck. Das Schloss passt nur zu dem der

Gattung Diceras, deren Vorkommen in so hoheji Kreideschichten übrigens nichts Autfallendes mein- hat, da

es bereits von G. Böhm*) betont worden ist. Ganz wie im Libanon findet man nämlich in Turonschichten

bei Chateauneuf theils am Col dei Schiosi und Costa Cervera in den viceutinischen Alpen Diceratenschalen

(Diceras Pironae Böhm = Äpricardia sp. Douv.) auf Sphaeruliten aufsitzend wieder.

Vorkommen: Nötling sammelte die beschriebenen Formen im Eudistenkalk von 'Abeih zusammen
mit Spltacnilites Saiivagesi (= RaclioUtes syriacus Nöti..).

Hippurites plicatus Conr.

Rippurifes plicatus Coxr. App. p. 234, t. 7, f. 49.

H. Leu isi Fraas, II. p. 330, t. V, f. 5 a b.

„ plicatus Haml., p. 54, f. III, f. 8.

„ Leicisi Haml., p. 54.

Unterschale kurz kegelförmig, seitlich etwas comprimiert, 6— 7 cm. hoch, oben 3—5 cm. breit. Ober-

fläche z. Th. ganz glatt, z. Th. unregelmässig undeutlich längsgefurcht (auch an demselben Individuum). Zwei
tiefere Falteneiuschläge mit scharfen Faltungswinkeln sind vorhanden, aber bei den einzelnen Individuen un-

gleich tief und ungleich weit von einander entfernt. „ Gefüge und Structur der Schale spricht für echten

*) Zeitschr. d. Deutsch, gcol. Ges. 1885. p. 547 und 1887, p. 203.
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Hippuritencharakter." Deshalb kann dieser Rudist nicht verwechselt werden mit Sphaerulites plicafus
Lajard, Negrel et Toulouzox*).

Oberscliale mit centraler erhobener Spitze etwa ^/i so hoch als die Untersehale.
Vorkommen: nach Conrad bei 'Aithath, nach Fraas in seinen Cardiumbänken oder dem unteren

Rudistenhorizont (Stufe des Buchieeras syriacum) bei 'Ain 'Ainüb, von mir im gleichen Horizont bei
Schumlän unweit *Ain 'Ainüb gesammelt.

Hippnrites sp.

Eng an die vorige Art schliesst sich ein Steinkern aus zuckerkörnigem Dolomit (Libanon-Kalkstein)
von Hakel, der im Querschnitt plattgedrückt erscheint und auf der einen Seite zwei breite, gerundete Liino-s-

rippen zwischen drei Furchen, den Abdrücken der Falten, trägt. Der Steinkern hat mehr parallele Ränder
und ist nach unten weniger zugespitzt als H. plir-aius.

Original in der FßAASSchen. Sammlung.

Hippnrites cedrornm n. sp.

Unterschale von der abgestumpften Spitze aus gleich dick, massig anschwellend, stark gekrümmt.
Durchmesser 5—6 cm. Der Umriss entspricht also im Allgemeinen dem von H. cornu vaccimim. Aber es

sind zahlreiche (70—100) dichtsteheude schmale Rippen vorhanden, scharf dachförmig, höher als breit. Nach
oben schieben sich neue Rippen ein. An der eingekrümmten Seite der Schale zeigen sich hippuriteuartige

Einfaltungen, die bei der schlechten Erhaltung allerdings nur undeutlich hervortreten.

Vorkommen: Im Libanonkalksteiu am Cedernpass zusammen mit Vola Dutrufjei (von Diener
gesammelt).

Radiolites? sp. Taf. VII, Fig. 1- 2.

Rarliolifes acuta dOsB., Fhaas II, p. 340, t. 7, f. 1.

Unterschale niedrig kegelförmig, etwa 5 cm. hoch, unten in der Regel noch verengt, bevor sie in die

abgestumpfte Spitze endet. Oberfläche ohne Falten nur mit feinen Läugsstreifen. Querschnitt elliptisch

bis kreisförmig.

Es erscheint mir zu gewagt, die wenig gut erhaltenen libanesischen Schalenexemplare mit den Steia-

kernen aus dem Senon Frankreichs, welche d'ORBiGNY als Radiolites acuta beschrieb, zu identifizieren.

Vorkommen : Rudistenkalk von Meiffik (Fraas) ; ich fand ähnliche etwas kleinere Individuen (Taf.

VII, 1— 2) vereinzelt schon im oberen Trigouiensandstein von 'Abeih.

Radiolites (od. Sphaerulites?) cf. lumbricalis d'ORB.

1847. r'cidi(jlites lonibricalis d'OKU. T. cretacce t. 555, f. 4-7.

186ö. /<*. liiDibricttUs Pktkt et Humbkrt. Noav. rech, sur les poiss. fosä. du mont Liban. p. 10.

1878. R. lumbricalis Fkaas, p. 341.

Im Kieselkalk von Tartüs tnul Bänias an der nordsyrischen Küste fand ich kleinere Rudisten mit

aus senkrechten Prismen zusammengesetzter Schale von 10—20 mm. Breite. 12—20 dachförmige Rippen,

getrennt durch ebene Zwischenräume. Wie bei R lanibricalis schachteln sich gegen oben neue Schalen-

schichten in die älteren ein.

HuMUKRT erwähnt /'. Innibrlcnlis zwischen Djebail und Hakel.

Sphaernlites Sanvagesi d'HoMBR. F. sp., d'ORB. (pars), emend. Bayle.

1837. Ilippurifes Saurayesi d'HoMFiRKS Fir.mas : ßeceuil de memoire t. IV, p. 17ö et 193, t. III, f. 1—8.

*) 1824. Statistique du depart. des bouclies du RhOiie.
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1847. FadioUtes Sanvagesi d'OEBiOKY: Pal. franv., terr. «et. t. IV, p. 211, t. 553, f. 5— G (non f. 1—4, 7—8).

1847. liadiolites radiosus (I'Oeb. ibidem p. 212, t. 554, f. 4, uon 1—3, 5— 7.

1847. Kadiolite^ socialis d'ORB. p. 213, t. 555, f. 1—3.

1852. Hippurites Hraius Conr. Off. ßep. p. 234, App. t. 7, f. 47—48.

1857. Sphaendites Smtvagesi Bayle : Bull. soc. geol. France. II ser., tome 14, \). 692.

1866. Hippurites socialis Hl-mbert: Nouv. rech, sur ]es poiss. foss. du mont Liban. p 10.

1878. Radiolifes radiosies Fraas: Orient II (par.s) p. 262, Anmei-k. (von Beirut) non p. 341.

1878. Rculiolites Sauragesi Fraas, p. 341.

1886. Badiolites syriacits Nötli.n'G, Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. XXXVIIJ, p. 842 (non (!) Conrad).

Fast immer gesellig lebend, in Stöcken. Unterschale bis 15 cm. hoch, 4 — 6 cm. breit, an der Spitze

leicht gekrümmt mit lö— 25 entfernten, durch breitere Zwischenräume getrennten, scharfkantigen Rippen.

Von unten nach oben sprossen in gewissen Absätzen von 1^/2—3 cm. Höhe immer von neuem dutenartig

eingeschlossene breitere Glieder heraus. Zuwachs-Linien laufen wellenförmig über die Oberfläche.

Oberschale fa.st flach, in der Mitte wenig vertieft, nach unten mit zwei senkrechten längs gerieften

Zähnen, welche von einer gemeinsamen hufeisenförmigen Basis entspringen. Hintere Muskelapophyse niedrig

und lang, vordere tief aber weniger lang. Zwischen den Zähnen springt eine deutliche Falte vom Schloss-

rand aus vor, welche sich direkt an den hintern Zahn anlehnt. Auf der concentrisch gestreiften Oberfläche

markiert sich die Falte durch eine randliche Einschnürung und von hier ausgehende Radiallinie.

Steinkerne 2— 3 cm. breit von rundlich elliptischem bis abgestumpft viereckigem Querschnitt.

Verwandtschaft: Diese häufige und bestcharakterisierte Rudistenart des Libanon ist allem Anschein

nach identisch mit dem in Frankreich und Algerien verbreiteten Sph. Sauragesi, so wie diese Art von

Bayle aufgefasst wird. Sie ist dort ein charakteristisches Leitfossil des Turon, speciell des Provencien, der

Schichten mit Hippurites cornic vaccinum und onjavisam.

NÖTLiNG sammelte eine schöne Suite verkieselter Exemplare, auch wohl erhaltene Oberschalen bei

*Abeih, nannte sie aber irrthümlicherweise Radiolites syriacus Cone. sp. Der glatte Ilippuriies syriacus CoifK.

hat, wie ein Blick auf Conrad.s Abbildung und Beschreibung zeigt, gar nichts mit den NöTi.iNGschcn Exem-
plaren zu thun und stammt zudem aus Palästina; aus Mittelsyrien ist mir sein Vorkommen nicht bekannt.

Es liegt hier eine Verwechslung mit Hippurites liratus Com?, vor, dessen Original auch aus dem Libanon

herrührt.

Vorkommen : In weissen harten kieseligen Kalksteinen der oberen Rudistenzoue, dem Libanonkalk-

stein Dieners bei 'Abeih, Bhamdün, Hake), Ras Beirut; wahrscheinlich aber auch schon in weissen massigen

Kalkbänken der Buchiceraszone, unterem Rudistenhorizont, bei 'Abeih, Schumlan und Bhamdün.

Radiolites cf. cornu pastoris Desm. sp. Taf. V, Fig. 8.

Radiolites radiosus (d'ORB.) Fraas (pars) p. 341 non 262.

Die zwei mir vorliegenden FRAASschen Exemplare von Meifuk gehören einem Rudisten mit deut-

licher Radiolitenstruktur an, sind gerade, konisch, 80 mm. lang, 35 mm. breit, mit 30—46 scharfkantigen,

dachförmigen, ungleich hohen Rippen. Von unten nach oben treten in ungleichen Absätzen neue Schalen-

kegel dutenartig aus den älteren heraus. Feine Anwachsstreifen scheinen im Gegensatz zur vorigen Art nicht

vorhanden zu sein.

Verwandtschaft: Diese Formen sind weniger verwandt mit R. radiosus d'ORB., von dem sie sich

besonders durch den Mangel der dichtgedrängten, scharf vorspringenden, wellenförmigen Auwachslamellen
unterscheiden als mit R. coruu pastoris Desm. sp. aus dem Cenoman. Ob sie mit diesen oder anderen be-

kannten Rudisten identifiziert werden müssen, kann er.st bei Vorhandensein noch mehrerer Exemplare ent-

schieden werden.

Vorkommen: Kloster Meifuk.
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Sphaerulites polyconilites (I'Orb. sp.? nach Fraas I], p. 341, t. V, f. 4.

Yorkonimeu : Im Rudistenkalk von Meifük zusammen mit voriger und folgender; in Krankreich im
Cenoraan sehr verbreitet zusammen mit Sphaendites foliaceus und Cnpriim adrersa.

Sphaerulites < f. Mortoni Mant. sp.

Radiolites Mortoni Fraas, Orient I, p. 23ü, Orient II j). 341.

Im Turonsandstein an den Küstenahhäugcn im N. von Bänias fand icli einen möglicherweise hierher

zu rechnenden Rudisten mit grosszelliger Struktur der äusseren Schalenschicht, die vertikalen und horizon-

talen Lamellen in Absätzeu von etwa mm. übereinander.

Gonodon hebes Hami..

f ? Lucina syriaea Con'r. |). 219, t. 10, f. 57.

? Lrwina subtruncata Conr. \>. 219, t. 15, f. 7t).

Lucina syriaea Fraas II. ji. 837.

Goiiorhn hebes Haml. p. 53, t. IV, f. 1 a— d.

Rundlich elliptisch, gegen den Wirbel stark gewölbt, wenig ungleichseitig, nur Wirbel nach vorn

etwas steiler abfallend. Nach Hamlin wäre die Schale wenig höher als lang. Sein Original misst aber nach

der Abbildung 37 mm. Länge, 34 mm. Höhe, 28V2 mm. Dicke. Ein mir vorliegendes Exemplar der NÖT-

LiNGschen Sammlung ist 24 mm. lang, 22 mm. hoch, 16 mm dick; ein zweites, das sonst genau überein-

stimmt, ist gleich lang und hoch (29 mm.) und 20 mm. dick und leitet über zu den CoNRADschen Lucineu

(?), welche 1 mm. höher als lang sind. Die Wirbel berühren sich. Vom Wirbel der linken Schale läuft

eine Kante im Bogen zum hinteren Ende des Schlossrande.s, darüber liegt eine seichte P'urche, darunter das

als AVulst deutlich hervortretende Ligament. Diese Kante, welche das Ligament schützt, findet sich nur auf

der linken Klappe ausgebildet. Es ist das der einzige Unterschied zwischen den beiden Klapi)en. Hinten

klaffen die Schalen ein wenig, wenn das auch bei den mir vorliegenden Exemplaren lange nicht so deutlich

ist als bei der Zeichnung Hamlins t. IV, f. 1 c. Vor dem Wirbel springt der Schlossrand aus der Lunula

vor. Das Schloss i.st nach Hamlin in beiden Klappen mit einem starken dreieckigen breiten querverlängerten

Schlosszahn versehen, der oben tief concav sein soll. Danach würde diese zweifellos zu der Familie der

Luciniden gehörige Muschel nur zur Gattung Gonodon Schafh. passen, welche bis jftzt allerdings aus der

Kreide noch nicht bekannt ist.

Vorkommen: Oberer Trigoniensandstein von 'Ain 'Ainub (Schalen), Buchiceraszone in 'Aleih und

Bhamdfu) (Steinkerne).

Cardium syriacum, Conr.

Cardiiini crebriechinatwii Conr. p. 217, t. (>, f. 42—43 nou ! 41; t. 15, f. 77, .\pp. t. 2, f. US.

? Trigonia alta Conr. p. 214, t. 4, f 24.

Cardium syriarum Conr. p. 217, t. 7, f. 45.

Cardiuvi crebriechinatwii Lartkt. 1. c. p. 130. — Fraas II, p. 333, nou p. 327.

Cardium nyriacuni Haml. )). 48, t. 3, f. 7.

Plöher als lang, 37 mm. hoch, 32 mm. lang, c. 28 mm. dick. Wirbel spitz, stark gekrümmt. Un-
gefähr 45 — 50 abgerundete, durch schmale Zwischenräume getrennte Radialrippen, auf denen ich höchstens

wie bei C. cdnle Anwachslamellen, aber keine Tuberkeln erkennen konnte. Das Vorhandensein der letzteren

wird von Conrad nur vermuthet, während seine Abbildungen, deren gelungenste App. t. 2, t. IG ist,

nichts derartiges auf den Rippen zeigen.

Die Steinkerne lassen indess zuweilen noch die innere Struktur der Schale erkennen. Man sieht

dann feinere Radialri])pen mit breiteren Zwischenräumen. In diesen zeigt sich jedesmal eine Reihe von
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Körnern oder auch von abwechselnden Querbalken und Vertiefungen und zwar auf denselben Individuen

wechselnd bald dicht gedrängt, bald weit entfeiiit, so wie Cokrad, t. 15, f. 17 sie andeutet. Die jedes-

malige Entfernung der Körner oder Querbalken scheint mit der wechselnden Breite der Zwischenstreifen im

Verhältniss zu stehen. Je breiter dieselben, um so geringer die Anzahl der Körner, je schmaler um so zier-

Jieher und dichter die Körnerreihe.

Da die Bezeichnung crcbriccIilnatiDH nach dem Gesagten w'enig passend mehr .schien, habe ich den

Namen .s/jriucant Conh. beibehalten resp. erweitert, von der Ueberzeuguug ausgeiiend, dass die so benannten

ganz glatten gewölbten Steinkerne mit geradlinig abgestutzter Hinterseite mit C. creLricchinafton vereinigt

werden müssen, mit dem sie auch zusammen vorkonunen. C. crcbrkchtnatiim .stellt demnach nur die etwas

besser erhaltenen Individuen der Art dar.

Verwandtschaft: L.vktet 1. c. p. 130 will C. crebriechinaitnn Cünr. mit C. snlcifcmvi Coquand
aus dem Cenoman Algeriens vereinigt wissen, doch unterscheidet sich dieser durch beträchtlichere Grösse,

relative bedeutendere Dicke, geringere Wölbung des Wirbels und breitere flachere Kijipen.

Vorkommen: 'Aleih, 'Abeih, Bhamdun, und Chan Mizhir in der Buchiceraszone (Ca rdiumb ä u k e).

— In Palästina bei Süf im Ostjordanland.

Protocardia judaica Haml.

Canlium bitseriatum Co.nr. ([lars). Aiip. p. 234, t. V, f. 45, mm cet.

Pro/ocardiimi liülanum Fraas, II, \\. 82(j, (pars).

Cardium judaicnm Haml. p. 50, t. 5, f. 4.

Protocardia biscriata Nötl. \). 864, t. 27, 1'. 1.

Dickschalig. Maximum der Grösse: 30 mm. lang, 25 nun. hoch, 18— 19 mm. dick. Bauchig ge-

wölbt, Wirbel .stark übergebogen. Kuudlich bis (jueroval nach liinten zugespitzt. Bauchrand schön kreis-

förmig gerundet. Derselbe geht mit abgestumpfter Ecke in den Hintergrund über.

Vorderseite mit breiten, scharf markierten, wenig zahlreichen coucentrischen Hippen bedeckt, die durch

schmale aber tiefe Zwischenräume getrennt werden. Hinteres Feld mit 13— 14 scharfen geköruelteu liadial-

rippen. Der ol)erc Winkel, in dem die concentrischen Kippen auf die erste radiale treffen, ist, wie ich mich

an vielen Exemplaren ül)erzeugte, stets geringer als 90*',

Vorkommen : Stets mit Schale erhalten, sehr charakteristisch für die Facies des eisenschüssio-eu

Sandsteines; bis jetzt nur im echten Trigoniensandsteiu mit Triijonia sijriaca bei 'Abeih und 'Aleih gefunden.

Bemerkung: Da Coxkad unter dem Namen Cardimn hispriatiiin ursprünglich nach t. G, f. 38— 40,

Formen gemeint hat, welche von der hier beschriebenen wesentlich abweichen, vielmehr zu der folgenden Art

g;ehören, so ist der jüngere Species-Name jitdaica jedenfalls vorzuziehen.

Protocardia hillana Sow.

Bei dieser häufigsten und wichtigsten unter den syrischen Cardiumformen können wir zwei oder gar

drei Varietäten unterscheiden:

c^. var. typica.

Curdiimi biscriaium Co.nk. p. 216, t. 6, f. 38—39, noii 40.

Proiocardium liiUammi Fkaas 11, p. 326, (i)ais).

Protocardia hillana Haml. p. 50.

Vorzugsweise Steinkerne. Schale wahrscheinlich auch dünner als bei voriger Art. Etwas weniger
gewölbt als P. jiulaica. Umriss ungefähr kreisförmig, ebenso laug als hoch. Die concentrischen Kippen der
Vorderseite dichter gedrängt und viel weniger scharf ausgeprägt als bei R jndaien, auch niclit so parallel

und gleichmässig in ihren Entfernungen von einander. Auf dem Hinterfehle 13— 18 gekörnelte Kippen,
Blauckeuhom, Zur Geologie Syriens J'^
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Per nach oben gelegene Winkel, in tlem die concentrischen Rippen auf die erste radiale stossen, ist bei

allen von mir geprüften Exemplaren, soweit sie Rippen sehen Hessen, etwas grösser als 90'*, wie auch bei

P. IiiHann Öow.

Vorkommen : Vereinzelt im oberen Trigonieusandstcin. Der Haupthorizont ist die Stufe des Buclii-

cera.s .stpinno/t, in der ich sie in ßhamdun und bei Chan Mizhir, Diener und Nötling in Hasbeia sammelte.

/l var. graudis.

Protoeardia bherin/a Coxh. t. (J, f. 40.

Protocardicn Fraas II, p. 830.

Nur Steinkerue. Grössenmasse von vier Exemplaren in mm.:

Länge Höhe Dicke.

von SchunilAn 57 52 31

» 'Abeih . 58 54 37

ßhamdun 67 60 }

Afka . . 65 6-2 45

also etwas weniger hoch als l.-ig. Spuren concentrischer Streifen sind auf den Steinkernen nie zu sehen,

eher die der Radialrippen, welche den hintern Theil der Schale einnahmen in gleicher Anzahl wie bei F.

hillaua und zwar bis zum Hinterrand.

Verwandt.schaft : Diese Form ist nur eine riesige Ausbildung von Protoeardia hillaua, wie sie übrigens

auch in Europa in dieser Grösse vorkonnnt. In Grösse und Form erinnert sie auch an P. iinpressa Desh.

bei d'ORHKfNY t. 240, stinnnt aber in Bezug auf die Oberflächenskulptur des Hinterfeldes nicht mit letzterer,

sondern mit liillana überein.

Vorkonnnen: Charakteristisch für die Facies bräunlicher Kalkmergel und Kalke, die sogenaimten

Cardiumbänke Fraas' in 'Aleih, Schumlan, ßhamdun, Afka.

/. Der Vollständigkeit und AX'ichtigkeit wegen erwähne ich liier noch

Protoeardia moabitica T-Ain'., obwohl diese bis jetzt mit Sielierheit nur aus Palästina, nicht aus Mittel- und Nordsyrien

bekannt ist.

syii. Cardiiwi bellum Conk. )i. 22ö, t. 1. f. 3.

Cardium hillaiium Fraas I. p. 23.J.

Cardhiin liülanuin v. moabificum Lart. l^a Mer ^loito, p. 330, t. 11. f. 5; t. 12, f, 9.

Protoeardia moabäia Nöil. p. 807, t. 27, f. 3, (f. 2 V).

In der Kegel viel flaciior als die typische P. hälana. wie eine Vergleichuug einer .\nzahl Exemplare aus Palästina er-

gab. Nur die aus dem Senon von Bir Kuschmija im Karmel stammende von Nötli.vg t. 27, f. 2 abgebildete i^uerovale, nach vorn

stark verlängerte Form stimnit nicht dazu, indem sie beträchtlich gewölbt ist. Ich kann sie wenn nicht als besondere Art höchstens

als eine ganz abnorme Bildung ansehen, welche zugleich ein sprechender Beweis für die Verändeilichkeit dieser ganzen Formeu-

gruppe [Prot, hillaim) ist.

Die concentrischen Rip[)on sind meist deutlich siclitbar, gegen den AVirbel hin sehr dicht und fein. Die einzelnen Kippen

relativ schmaler, oft nur ebenso bieit als die Zwisclienräume ; die Kadialrippcn in der ßegcl breiter als die concenti'ischen, an

Zahl etwa 1.5.

Verwandtschaft: Diese ziemlich imbeständigen und individuell sehr verschiedenen Formen (man vergleiche nur die Fig. 2

imd 3 auf Taf. 27 bei Nötlixg) sind schwierig als Art zusammenzufassen, zu definieren und von P. hillaua zu trennen. Die

Schmalheit der concentrischen Rippen, auf welche Nötlixc; bei seiner Untersuchung das Hauptgewicht legt, ist nach meinen ünter.such-

ungen gerade einer der unbeständigsten Faktoren und eine scharfe Trennung wenigstens von der typischen P. hillaua (nicht

judaita!) jedenfalls undurchfahrbar.

Vorkommen: tJharakteristisch für die Facies weisser oder gelblichweisser kreideartiger Mergel, mögen dieselben nun dem

Cenoman oder dem Senon angehören. In cenoinanen Bildungen zusammen mit Ostrea africaua, olisiponensis, flabellata, und Pholn-

duiiiya Vignesi, Hemiaster cf. Chauvcncti im östlichen Palästina: Wadi Heidan, Kerak, Zerka-Main, zwischen Süf und Djerasch und

an» Djebel Oscha bei Es-Salt (zusammen auf denselben Handstücken mit Aeanthoceras liarpax einem Leitfossil des indischen Ce-

noman. Im westlichen Palästina vom Nebi Müsa und Mär Säba in den dortigen Ledabänken des Senons, in Bethanien und am Oel-

berg im Kakühle mit Anun. rotoinagensix. In senonen Bildungen von Bir Ruschmija am Kännel. —
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Im Libaiioü ist mir kein sicherer Fundort bekannt, wenn ich nielit einen flaclien Ahdruek in grauen Kalkmergelu von

Chan Mizhir (Buchicerasstufe) als hierher gehörig betrachte. Der Grund des Ausbbnbens dieser Faeiesvarietiit im Libanon ist wolil

darin zu suchen, dass dort die Facies der weissen weichen Krcidemergel siieciell im Cenomau seltener ist.

Gyprina orientalis Hamlin.

Ci/])n'iia orientalis Hamli.v, 1. c. \>. 45. t. ö. f. 8 a b e.

Vorkommen: Stufe des Buchiceras si/riacti»/ im mittleren Libanon.

.*

Cyprina crenulata Conr. sp.

hocardia creniilafa Conr.
i>.

215. t. 4, f. 26.

Steinkerne von Bhamdun.

Isocardia cf. carantonensis d'ORB.

/xorardia carantoiieiLsis Fra.\.s p. 337.

Steinkern: Stufe des Buchiceyas am Nebi Säfi.

Isocardia Merilli Hami.

Isocardia McriUi II.^mlix p. 43, t. 5. 1. 2 a b c.

Steinkern.

Vorkommen: Stufe des Buchiceras (Cardiumbänke), Bhamdun.

E. Siiiup allia ta.

Cytherea libanotica Fkaa.s sp.

Asfarfe syriaca Qo^sn. \>. 215, t. 4, f. 25.

Vnuiü indurata Conu. p. 219, t. 9, f. 53.

,?A.sfarte Iwinoides Co.vu. II, p. 231, App. t. 2, f. 11.

Astartc libanotica Fraas II, p. 45. t. III. f. 1.

Ci/prina Aheihensis Ha.ml. p. 45, t. IV, f. 2 a— c-

Cytiierea, libanotica Haail. p. 42, t. IV, f. 3.

Cijtlicrca libanotica Nötl. p. 864, t. 26, f. 1-4.

Diese charakteristieche Muschel ist besonders von Nötlixc; cinsjclicnd beschrieben und nacli ihrem

Schlossbau als C//i/ierca erkannt worden. Ich beschränue mich daher auf wenige Bemerkungen.

Winkel zwischen Vorder- und Schlossrand am Wirbel .stets ungefähr ein rechter. Junge Individuen

(juadratisch rundlich
;
ausgewachsene dreieckig durch Verlängerung nach der hintern Ecke. Das Verhältniss

von Länge zur Höhe wechselt zwischen 20 : 19 und 7 : 5. Vom Wirbel verlaufen nach hinten 2 fast pa-

rallele Kanten, eine scharfe zur f]cke zwischen Schloss- und Hinterrand, eine abgcstum])fte zwischen Hinter-

rand und Bauchrand. Hinterseite im ganzen schmal. Schildchen breit. Auf der obersten Partie der Schale

von der Wirbelspitzc an bis etwa zu dem Punkte höchster Wölbung trägt die Oberfläche 11 scharf erhabene

concentrische Lamellen, welche von dem durch eine Kante begrenzten Schildchen bis an die ovale Lunulu

verlaufen.

Vorkommen: Das Hauptlager dieser Muschel ist der Trigoniensandstcin besonders unterhalb 'Abeih

(Wadi Dakuni), wo sie als Begleiter von Trif/onia syriaca häutig ist. Aber sie ist nicht auf diesen Horizont

beschränkt, wie Nötijxg meint, sondern „geht auch in höhere Horizonte hinauf, wo sie jedoch stets nur

Steinkerne bildet." (Fraas p. 301.) Ich selbst fand gi'osse Steinkerne in i)raunen Mergeln des untern

Rudi.steuhorizontes (Austern- und Buchicerasstufe) bei SchumlAn, ferner kleinere aus derselben Austern-Zone

12 *
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oberhalb 'Abeili und zwisclicn BetDu'ri viiul l^riiinaiia, welclic alle ganz vortrefflich zu tleu beschalteu Indi-

viduen der C. libanotica passen. — Die (JoNüADschen Steinkerne sind von Rhanidun im Distrikt Aklim el-

Djurd und von 'Abeih.

Cytherea syriaca Conh.

Cytherea xijnaca Coxk. ji, 21!), t. !), f. 54—30. — Fraas p. 348.

Quereiförmio;. Der Schlosswinkel zwischen Vorder- und Schlossrand ist stets grösser als 90", nämlich

110— 130". Wölbung gerundeter und relativ höher als bei C. libatirdica, besonders vom Schlossrand lang-

samer und gleichmässiger aufsteigend bei flacherer Hinterseite. Vom Wirbel läuft eine Kante zur Grenze

zwischen Schloss- und Hinterrand und blos eine Linie stärkerer Wölbung zu der zwischen Hinterrand und

ünterrand. Diese beiden Linien liegen relativ weiter auseinander als bei ('. libanotica. Die Hinterseite der

Schale ist im Ganzen grösser und breiter, während das Schildchen selbst schmaler ist, in Folge dessen auch

der Winkel zwischen Schlossrand und Hinterrand s))itzer, zwischen Hinterrand und Bauchrand stumpfer ist

als bei C. libanotica. Schloss mit drei divergierenden ungespaltenen Zähnen in jeder Klappe. Oberfläche fast

glatt mit undeutlichen unregelmässigen concentrischen Wachsthunisstrcifen.

Vorkommen: Im Trigoniensandstein von 'Abeih (mit Schale). Steinkerne in den Buchicerasschichten

von 'Abeih, Bhamdün, Schumlan, im weissen Xerineensand.stein von Banias in Nordsyrien (mit verkieselter

Schale), schliesslich in den Pholadomyen mergeln über den Rudistenkalken an der Grenze von Turon und

Senon bei Lahfit im hohen Tannurin,

In Palästina wahrscheinlich ebenfalls häutig in denselben Horizonten, speciell in der Facies weisser

Mergel, so am Djebel Oscha und zwischen Süf imd Djerasch im Ostjordanland.

Cytherea obruta Conr. sp. Taf V, Fig. 9 — ii.

TclUna obruta Coxn. 210, t. 10, f. 58.

Tclliiia syriaca Conr. p. 219, f. 10, f. 59—61, A|ip. t. 3, f. 25.

Ciuerverlängert eiförmig, oft fast ungleichseitig, dreieckig, oder wenn Unterrand und Schlossraud mehr

parallel laufen und die hintere Region sehr abgestumpft ist, fost viereckig. Höhe zur Länge durch.schnittlich

7 : 10. Wölbung gering. Masse an Steinkernen in nmi.

:

Länge Höhe Dicke

35 24 12

30 21 11' 2

23 8 ','2

24 1(3 7>;2

1(3 12 5

Mantellnicht breit, tief zungenförmfg aufsteigend.

Vorkommen : Dies ist der häufigste Steinkern, der in Bhamdim in den Schichten mit Bitchiceras

vorkomn>t. Auch am Chan Mizhir an der Dama.skusstrasse fand ich ihn (? = Chan el Mezra'a bei Conrad),

NöTLiNG bei Hasbeia.

Venus syriaca Conr.

Venus syriaca Com:, p. 218, t. 9, f ö2.

Herzförmig rundlich, regelmässig von allen Rändern gegen den Wirbel zu gewölbt, während Cijtherca

libanotica vorn und hinten ganz plötzlich abfällt und in der Mitte fast flach erscheint. Oberfläche glatt.

Schildchen sehr schmal, von einer scharfen vorspringenden Kante begrenzt; darüber folgt eine breite flache

Furche, die vom Wirbel zum Hinterrande verläuft. Wirbel schmaler und schöner gerundet als bei C. libanotica,

A^or dem Wirbel eine undeutlich begrenzte Lunula.

4



Vorkommen: Schalen im oberen Trigoniensandstein im Wadi Daknni hei 'Abeih (NrmjNOS Samm-

lung), Steinkerne in der Austern-Buchieeraszoiie zwischen pjctmeri und ßriiniana (meine Sammlung).

Pholadomyidae:

A. Ka di algerippte Formen:

Pholadomya depacta Haml. Taf. V, Fig. 12.

Pltoladotnya Esmarki Fraa.s II, ]i. 330

,. carantoniana Fraas p. 337, 3ö2.

„ depacta Haml. 1. c. p. 41, t. VI, f. 6 a b.

Steinkerne. Länglich oval, sehr ungleichseitig. Die äusserst verkürzte abgestutzte Vorderseite fällt

steil ab, die Hinterseite ist verlängert, hinten klaffend Wirbel nur wenig vortretend. Schlo.%srand schwach

eingebogen. Area vertieft. Unterrand in der Mitte nach aussen gebogen, so dass die Schale in der Mitte

am breitesten ist. Hinten verengt sich die Schale merklich. Länge 51 mm., Höhe 30 mm., Dicke 27 mm.

15—18 Radialrippeu vertheilen sich auf die ganze Schale, sind aber sehr ungleich weit von einander ent-

fernt, Avie die Abbildungen der beiden Seiten eines und desselben Steinkerns (Taf V, Fig. 12) zur Genüge

zeigen. Concentrische Streifen sind sehr undeutlich, kaum bemerkbar.

Verwandtschaft: Diese Pholadomye nähert sich theils der Gosauart P. Elisahelhue MöscH*) (= P.

rodrala ZrrrEL**j non Math.), theils der P. Esinarki NiL.s. sp. ***) (= carantoniana d ÜRB. f). Im Ver-

gleich zur ersten hebt schon Hamlin die relativ grössere Höhe und Dicke seiner P. depacta als unter-

scheidendes Kennzeichen hervor. Bei der typischen P. Elisabethae verläuft der nach aussen wenig gebogene

Unterrand fast parallel dem einwärts gebogenen Schlossrand, so dass die Breite der Schale sich ziemlich

gleich bleibt. Bei P. depacta ist der Bogen des Unterrandes geschweifter, wodurch auch die Höhe grös.ser

wird und die Schale sich hinten zuspitzt. Diese Unterschiede zeigen uns am besten folgende Maasse, ge-

nommen von der P. rostrala bei Zi'rrEL t. 2, f 2a (I), der Elisabethae bei MöscH, 1. c. (H), der HAMLixschen

Abbildung seiner depacta (III) und meinem Exemplar von Bhamdün (IV) in mm.

:

Länsre. Breite am Wirbel. Breite in der Mitte. Dicke.

I 45 25 251/4 231/2

II 67 31 30 26

III 481/2 25 30 26

IV 51 25 29 27

Ph. EsJuarki andererseits zeichnet sich durch deutliche runzlige Anwachsstreifen aus, die bei der

vorliegenden Art fast fehlen, und hat viel gerundeteren Umriss als die eckige P. depacta, indem sowohl

Vorder- als Hinterrand in allmählicher Rundung in den ßauchrand übergeht, der auch tiefer gewölbt ist.

Vorkommen : Nicht selten in den mit Steinkernen erfüllten Kalkmergelbänken der Buchiceraszone

(„braune Kreide oder Cardiumbänke" bei Fraas) in Bhamdun. Btetir, Kuweissat, /Nebi Säti.

Pholadomya decisa Conr.

Pholadomya decisa CoxR. p. 217. t. 7, f. 44.

'i Panopam pectorosa Conr. p. 217, t. 7, f. 46.

Pholadomya archiacana und Marrot iana Fraas: p. 3.52.

\ *) Müsch, Monogr. d. Fholadoniyen. Abh. d. Schweiz, pal. Oos. 1875. 11. 106, t. 34, f. 1.

**) ZiTTEL, Bivalven d. Gosaugeb. t. 2, f. 2 a.

***) Möscif, 1. c. p. 101, t. 33. f. 7, t. 34, f. 5.

t) d ÜRBKi.w. Pal. fraiK;., terr. cret. t. 36.5, f. 1—2.
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EiHirniig obloug. Wirbel zwischen dem ersten und dem zweiten Drittel der Länge. Vorn gerundet.
Unterrand ein regehuässiger Kreisbogen. 18 Radialrippen vorhanden, couoentrische Streifen schwach. Läno-e
64, Höhe 4(3, Dicke 3;") nmi.

Verwandtschaft: Die uächstverwandte Ph. Marrotiaua d'Oßß. luiterscheidet sich durch einen fast

geraden Unterrand, und hinten sehr verschmälerte Schale.

Vorkommen: Steiukcrne von Bhamdun.

Pholadomya pedernalis Köm. Taf. V, Fig. 13.

1852. RüiiEu: Kicidcbild v. Texas p. 45, t. 6, f. 4.

1874. Mö.scii: Mon. d. Phol p. 93, t. 32. f. 7—9, t. f. 2.

1878. Fii.xAs II, p. 330.

Oblong. Wirbel im ersten Drittel der Länge. Schale nach hinten verlängert. Schlossrand und
Bauclnand nahezu parallel. 8—9 zugeschärfte Rippen strahlen über die gauze Schale, gekreuzt von coucen-

trischen Anvvachslamellen.

Vorkommen: In den „Cardiurabänken" von Rueissut ; sonst aus dem Aptien Frankreichs und der

Schweiz und aus der Kreide von Texas bekan nt.

Pholadomya Vignesi Lautet Taf. V, Fig. 14—17.

1852. Pltoladoiinja sijriaca Conr. Uff. liep. k\\\\ p. 231. t. 2, f. 17.

1874. P. Vignesi Lartet: Expl. geol. do la Mer Morte p. 126, t. II, f. 9.

1875. P. fahriiia M'ösch: Mon. d. Phol. p. 94, t. 32. f. 1, non d'Oi;ui&xY.

1878. P. fahrina Fraas II, p. 351.

Kurz, oblong, aufgebläht. Länge 26—28, Höhe 20, Dicke 19—20 mm. Wirbel hervortretend. Die

hohe Wölbung fällt vom mittleren Theil der Schale nach vorn und hinten schnell ab, so dass hinten an

Stelle der Area eine tiefer gelegene flache Partie zu beobachten ist. Linter dem Wirbel liegt eine herz-

förmige vertiefte glatte Lunula, scharf begrenzt von einer Kante, die vom Wirbel zum Vorderrand verläuft.

A-^ordere Seite gerundet, nicht klaffend. Bauchrand stark gebogen. Hinterrand ziemlich gerade, durch-

schnittlich in rechtem M'inkel auf den ganz geraden Schlossraud stossend. Letzterer wird auf beiden Sehalen-

hälfteu scharf markiert durch eine dicke v'orragende Leiste, beiderseits begrenzt von einer sehr schmalen

Rinne. Die hintere Klaffe erstreckt sich bis an die Wirbelgegend. Auf der ganzen Oberfläche ausser der

Lunula sieht man in regelmässigen Abständen wohl ausgesprochene concontrisclie Furchen und dazwischen

oft noch viele feinere. Vom Wirbel laufen 16—24 schmale radiale Rinnen aus, welche die Oberfläche in

oben schmale unten breite radiale erhöhte Streifen oder I^ippen zerlegen und ihr durch die Kreuzung mit

den concentrischen Furchen ein netzartiges Aussehen verleihen, doch derart, dass die viereckigen Maschen

des Netzes hervortreten, nicht die Radien. An der Ecke von Baucli inid Hiuterrand endigen die letzten

Radiallinien, so dass unter dem Schlossraude ein breites J'eld davon frei und nur concentrisch geri])pt erscheint.

Die Breite der Radiaifin-chen nimmt nach hinten etwas zu, so dass die letzten Radialripjien schon

durch breite Zwischenräume getrennt sind. Nur selten, so bei den Exemplaren von Hasbeia, sind auf der

ganzen Schale die Zwischenräume ebenso breit als die Rippen, wodurch sich die Exem])lare in der Skulptur

der P. fabi it/a d'Oiti*.. nähern,

Verwandtscliaft: P. fal'n'm d'Oius. non Mö.scii aus dem Ai)tien (mit der FuAAs die syrischen

Formen indentificiertc) unterscheiaet sich wesentlich erstens durch die Schärfe ihrer Radialrippen mit ebenso

breiten Zwischenräumen, dann durch grössere Länge und bedeutend geringere Dicke, schliesslich durch das

geringe auf das hintere Ende des Schlossrandes und den Hinterraud beschränkte Klaffen und das Fehlen der

charakteristischen Leisten am Schlossraud. — Die P. fahrt iia MöscH stimmt mit der d'ORBKiNY'schen Art

keineswegs überein, dagegen kann sie sehr wohl auf die LAUTBT'sche l)ezogcn werden, zumal der Fundort
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des Ori&inals unbekannt und dasselbe, wie Fkaas meint, möglicherweise aus Palästina stammt. — Ol) P.

syriaca Coxi:. Oft'. Kcp. mit der vorliegenden Art identisch, erscheint bei der mangelhaften Abbildung noch

zweifelhaft. Ich ziehe daher den IjARTET'.schen ^Namen vor.

Vorkommen: Bei Hasbeia am Hermon (nach Dienek) und Bharadün in den Buchiceras-Schichten
;

im Tannurin bei Lahfit in grauen „Pholadomyenmergeln" bereits ül)er Rudistenkalken (nach Fkaa.s). (In

P^dästina im Wadi Modjib, Wadi Hei'dan. Djcbel Oscha, swischen Suf und Djerasch, Jerusalem theils in

tyj)isch cenomanen Schichten, theils in höheren, weissen Kreidemergeln über dem liudistenkalk, so im Ka-

kühlegestein. In Algerien zusammen mit Cardium hilJamini und Ilemiaster Batnensis im Cenoman.

B. F o r m e n ohne E, a d i ;i 1 r i p p e n.

Pholadomya sp.

Länglich eiförmig. Wirbel ganz nach vorn gerückt. Vorderseite sehr kurz steil abfallend. Hinter-

seite weit verlängert. Höhe 20, Länge 41, Dicke 17 mm. Oberfläche von unregelmässigen concentrischen

Auwachslamellen bedeckt. Zuweilen feine Radiallinien sichtbar.

Vorkommen : Hasbeia, Zone des ßuchiceras (nach Nöti>ing.s Sammlung).

Pholadomya sp. cf. ligeriensis d'ORB.

Jnocernmiis I^iinchii L'onk p. 218, t, 8, f. 47.

Pliolwloniija lifierknsia Fuaas II, p. 352.

Masse dreier Hxemplare: Länge: 38, 41, 48. Höhe: 31, 31, 40. Dicke unbestimmt, da die Exem-

plare alle verdrückt. Unter den Wirbeln ein durch zwei Kanten scharf begrenztes Feldchen. Wirbel etwa

^/a der Schalenlänge vom Vorderrand entfernt.

Verwandtschaft: Unterscheidet sich von P. ligeriensis d'ORB. aus dem Cenoman durch noch etwas

grössere Höhe und die wohl begrenzte Lunula, von der vorigen Art durch die mehr nach der Mitte ge-

jückte Lage des Wirbels und die viel grössere Höhe.

Vorkommen: In der Zone des Buchiceras in 'Aleih (Sammlung von StHWElNFURTii), Hasbeia

(Diener und Nötling); in den höheren Pholadomynmergeln über den Rudistenkalken bei Ailatha (Fraas).

Pholadomya Luynesi Lart. I. c. t. il, f 7—8.

Steinkern, entspricht vollständig der nur etwas kleineren Abbildung bei Lartet. Länge 5.") nun.,

Höhe 38 mm., Dicke 36 mm.,

V^orkoramen: Hasbeia, Zone des Buchiceras (Diexers Sammlung).

Lartets Originale vom Wadi Mödjib und Wadi Zerka Main stammen aus einem liiUieren Horizont,

weisslichen Mergeln an der Grenze von Cenoman und Seuon, welche den Pholadomyenmergeln von Fraas
mit Fh. Vignesi {P. fabrina Fr.) gleich konnnen.

Ceromya sinuata Hamlin. ^J*. <fo ^\ Os^
^

cj ,

Opis aiitalia und oriciilalis C'oxii. A)ip. p. 231, t. 2, f. 9 und 10.

Vorkommen : Buchiceraszone bei Bhamdun und Chan Mizhir.

Als Mactraarten werden von Conrad p. 218, t. 8, vier glatte unbestimmbare Steinkerne aufgeführt.

Madira petrosa f. 48 (zwischen Muchtärah und Djezzin)

„ pervetus f. 49, (Akbm el-Djurd)

„ arciformis f. 50 (Bhamdun)

„ sgriaca f. 51 (Bhamdun)
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Liopistha libanotica Haml.
a ^> ' ^f' > (s

y jr^'J:
Panopaea oriciilalia Conr. Ajip, p. 232, t. 4, f. 28,

Eine der grössteu ßivalven der syrischen Kreide.

Vorkommen : ßuchiceraszone von Schumhln und Bhamdün.

Lutraria sinuata Fhaas. II, p. 40, t, V, f. 3.

aus dem unteren Trigoniensand.stein von Djebä'a und "Aljeih

Corbula neaeroides n. sp. Taf. VII, Fig. 3.

Panopaea niandihnla Fra.vs ]>. 327.

Neaera sp. NiiiLiNo. Eutw. ein. Glied, d, Kreid. in Syrien u. Palii.stina p. 839.

Sehr dickschalig, besonders die rechte Klappe. Aeusserst ungleichklap])ig.

Rechte grosse Klappe kuglig gewölbt. Wirbel nach hinten gekrümmt, überragend. Hinterseite stark

verschmälert in einen schnabelartigen sehr dickschaligen Fortsatz, wie bei Neueren. Dieser hinten bogen-

förmig abgerundete Scliwauz wird von dem gewölbten Theil der Klapj)e durch eine vom Wirbel zur hintern

f]inbuchtung verlaufende Furche getrennt.

Kleine Kla])pe von der grossen rings umfasst, weniger hoch gewölbt, mit dem kaum überragenden

Wirbel den der grossen Klappe berührend, gerundet dreieckig. Ecke zwischen Vorder- und Bauchraud ge-

rundet. Bauchrand gebogen. Hintere Ecke abgestumpft rechtwinklig. Hinterraud gerade.

Grosse Klappe mit groben concentrischen Rippen, die sich bis in den Schwauz fortsetzen; kleine

ganz fein concentrisch gestreift. Länge der Muschel 21, Höhe 13, Dicke IIV2 mm.
Verwandtschaft: Diese Muschel weicht von den gewöhnlichsten Cor/;?//oformen durch das Fehlen

einer steilen hinteren Kante und das Vorhandensein des wohl au.sgebildeten Schwanzes der rechten Klappe

ab. Sie schliesst sich aber eng an die indischen Formen aus der Trichonopoly group: Corbula parsura Stol.

Cret. fauna of South. Ind. ]). 44, t. 1, f. 23—24 und t. 1(3, f. 3—4 und Corbula siriatidoides Forb. ibidem

p. 43, t. l(i, f. 13—14 an.

Erstere ist kleiner, hinten nur wenig verlängert, abgestutzt. Letztere hat zwar dieselbe Grösse, aber

ist weniger ungleichklappig und der Wirbel der grossen Klapj)e weniger gewölbt.

Die rechte Klappe unserer Art könnte für sich allein, wenn man von ihrer Dickschaligkeit absieht,

l'ür die einer Neaera gehalten werden, z. B. speciell von Neaera drlecia Stoj,. 1. c. p. 4(3, von der Stoliczka

leider nur eine linke Klappe abbildete, die einen nach hinten eingekrümmten Wirbel und einen, allerdings

gerade abgestutzten Schwanz besitzt. Indessen die Corbu/a-avtigo Beschaffenheit der linken Klappe, die ganz

auffallende Ungleichheit der Klappen, dann auch die Dicke der Schale sind Eigenschaften, die unsere Art

absolut vom Genus Neaera ausschliessen.

Vorkommen : Im Trigoniensandstein von 'Abcih.

Corbula striatula Sow.? Taf VI, Fig. 2 d.

1821. Corhi/lrt strillt)da. Sowkhhv: Miu. Coiu-Ii, t. ö72, f. 2—3.

1844. Corbida striatula d'ORBiCiNV : Terr, crot. t. 388, f. !>-'13.

l8r/2. Cm-bida congesta Conk. Off. Rcp. p. 216, t. 5, f. 37, t. 22, f. 130.- ^VT4» Vjiy t^t^ TAjtv^v» '

1852. Corbula mbliwolata Conk. p. 222. t. 16, f. 83. r «"^
18.52. Corbula syriara Co.vr. j). 222, t. 21, f. 12.').

i
18(i7. Coriwla .striatula Fraas Orient I. [). 236. S'^"'^

'

Vorkommen: Sehr häufig auf rothen Mergelplatten (mit zahllosen Gastropoden) in Bhamdün; in Pa-

lästina: bei Mär Sab:; und Sufed. (In Eiuopa in der Unteren Kreide: Lower Greensand und Aptien.)
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Corbula aligera Haml. p. 38, t. 4, f. ß.

Trigonieusandstelii von 'Abeih.

Corbula aleihensis Conk. App. p. 235, t. 8, f. 53. ,

^K^^^^

'Abeih.

Glossopbora.

A. S c a p h o p o d a.

Dentalium sp.

Glatt, 26 mm. laug, etwas gebogen, vorn 2'/2 mm. breit.

Auf rothen Leda-Gastropoden-Platteu iu Bhamdüu.

B. G a s t r p o d a.

Pleurotomaria? sp.

Pleiiroiuniaria simplex (d OnR.) Fraas II, p. 323.

Grosser glatter Steiukeru. 'Abeib.

Phasianella abeihensis n. sp. Taf. VII. Fig. 4.

Phasianella gauUiana Füaas II, p. 323,

Spiralwinkel ungefähr GO", Höhe 30—32 mm. Höhe der letzten Windung an der Münduug 17

bis 19 mm., Breite 20—21 mm. 5— 7 Windungen. Gewinde regelmässig, nicht zugespitzt. Mündung ei-

förmig, oben zugespitzt. Oberfläche glatt oder mit sehr feinen Auwachsstreifen.

Verwandtschaft : Diese Ph. ist nahe verwandt mit der P. gosaw'ca Zek., von der sie namentlich

durch grösseren Gehäusewinkel sich unterscheidet. P. gaiiUina d'OrtB. ist ebenfalls spitzer, die letzte

Windung weniger breit, die Mündung mehr nach unten verlängert.

Vorkommen: Im Trigoniensandstein von 'Abeih (,,Gastropodenzone" Fraas).

Phasianella sp.

Phasianella sp. Lartet: Expl. geol. Mer Morte, t. 12. f. 125— 2G.

Y Centhiuiti bilinealtiiii Con'r. App. t. 5, f. 39.

Schlanker als vorige. Gehäusewinkel 20 — 30*'. Höhe 20 mm.

Vorkommen : 'Abeih und 'Ain 'Ainüb im unteren Trigoniensandstein.

Turbo Moreli Fkaa.s II, p. 323, t. 8. f. 8.

Gastropodenzone von 'Abeih.

Eunema bicarinata Haml. 1. c. p. 28, t. 2, f. 5. >^ j*,

Gelbe Mergel des oberen Trigoniensandsteins von 'Abeih.

Delphinula Porteri u. sp. Taf. VII, Fig. 5 ab.

Turbo Gmipilianus ((IOeb.) Fraas, p. 323.

Kreiseiförmig, genabelt. 12 mm. hoch, ebenso breit. Umgänge rund, Mündung kreisrund von
Blanckenlioin, Zur Geologie Syriem. 13
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G'/i rani. Durchmesser, die Ränder zusammenhängend. 7 Spiralrippen auf den oberen, im Ganzen 19 auf
dem letzten Umgang. Durch schräg verlaufende Anwachsstreifeu entsteht rauhe scharfe Körnelung^

der Rippen.

Verwandtschaft : Turbo Ooupilianus gleicht unserer Art zwar in Form und Grösse, hat aber keine

zusammenhängenden Mundränder, ferner verschieden gestaltete, abwechselnd grössere und feinere Rippen.

Die Berippung unserer Art entspricht dagegen genau derjenigen des zugespitzten Turbo elegans, wie sie

d'ÜRBKiNY t. 84, f. 2 vergrössert abgebildet hat.

Vorkommen: Verkieselt im unteren Rudistenkalk bei^'Abeih.

Bemerkung : Ich nenne diese zierliche Schnecke zu Ehren des Herrn Professor Porteu am amerika-

nischen Colleg zu Beirut, der mich s. Z. beim Besuche dieser Anstalt freundlichst unterstützte.

Trochus (Turcica?) crispus n. sp. Taf VIT, Fig. 6 ab.

Pleiirotomaria Mcttheruuiana Fraas p. 323.

Kegelförmig, 10 mm. hoch. Geliäusewinkel c. 65". 7— 8 niedrige Windungen. Basis flach, Mündung
viereckig, breiter als hoch. Spindel mit einem falteuartigen Zahn, der bis in die Mitte der Mündung reicht.

Umgänge flach mit vier scharfen, zierlich wellig kraus hin und her gewundenen Spirallamellen versehen. Auf
dem letzten Umgang kommt darunter noch ein fünfter einfacher scharfer Kiel zum Vorsehein.

Verwandtschaft: Im äusseren Habitus kommt diese Art dem Trochus vulgatiis Reuss*) der Gosau-

schichten nahe, welcher vier gekörnte Reifen auf den etwas gewölbten Umgängen trägt.

Vorkommen: Mit voriger verkieselt im Rudistenkalk von 'Abeih.

Nerita sp.

yerita ovoides ((>ein.) Fraas, p. 323.

Schale kuglig, dick, glatt, ungenabelt. Gewinde kurz. Winkel an der Spitze 110— 13.ö". Inuenlippe

gewölbt mit dickem Gallus bedeckt, am Rande glatt. Mündung eiförmig, oben zugespitzt.

Vorkommen: Im Trigouiensandsteiu von 'Abeih klein, im kieseligen Rudistenkalk daselbst grösser,

10-18 mm.

Pileolus sphaerulitum n. sp.

P. plicatus (Gein.) Fraas p. 323.

P. sp. NöTL. (pars) Zcitschr. d. Deutsch, geol. Ges. 188G p. 843.

10— 12 mm. gross. 7— 11 scharfe dachförmige mit Schuppen versehene Hauptrippen, die kürzeste

und stärkste davon unpaarig, die übrigen paarig. Dazwischen noch schwächere Radialrippeu zweiter und

dritter Ordnung.

Mundöffnung halbmondförmig bis halb kreisförmig, einfach ganzrandig.

Diese Form ist sehr wenig verwandt mit dem blos 4 mm. grossen P. plicatus aus dem Pläner von

Plauen, welcher oberflächlich viel weniger geziert ist und eine gauz andere Mundöffnung besitzt.

Vorkommen: Verkieselt im Rudistenkalk von 'Abeih, z. Th. auf Sphaeruliten aufsitzend.

Neritopsis ornata Fraas p. 322, t. 5, f 6.

Häufig in der Gastropodenzone von 'Abeilr, oberem Trigouiensandsteiu.

*) Denkschr. d. k. k. Ak, d. Wiss. Wien. 1852. t. 29, f. 1.



— 99 —

Scalaria sp.

Turn'teUa sp. Haml. 1. c. t. II, f. 3.

Hierher rechne ich diejenigen der häufigen grösseren, schraubenzieherfönnigen Steiukerue, an denen

man noch stellenweise Spuren von Querwülsten und Vertiefungen dazwischen wahrnimmt.

Vorkommen: Häufig in ßhamdun, 'Ain 'Aiuüb-

Turritella oder Glauconia sp.

Tttrritella si/riaca Cünr. p. 220, t. 15, f. 75, App. t, 5, f. 42.

Turritella sp. Hajilix t. II, f. 2.

Andere ähnliche Steiukerue mit rundlichen Windungen, welche nur schmale Spuren von Spiralstreifen

erkennen lassen, dürften zu einer dieser beiden Gattungen gehören.

Vorkommen: Häufig in den Buchicerasschichten von Bhamdun, 'Aiu 'Ainüb.

Turritella betmerensis n. sp. Taf VIT, Fig. 7 (zweimal vergrössert).

Spitz kegelförmig. 11 mm. hoch. Gehäusewinkel 17—20°. Zehn Umgänge mit je zwei Spiral-

reihen von Körnern. Auf dem letzten Umgang erscheint unten noch ein gekörnter Kiel, unter dem der Um-
gang einspringt. Tiefer nahe der Spindel noch ein Spiralreifen.

Vorkommen : Abdrücke im Nerineeu-Marmor von Betmeri.

Turritella Damesi n. sp. Taf vn, Fig. 8-10.

Ccritltiuiii margaretae (Gkin.) Fkaas p. 326.

30 mm. hoch. Gehäusewinkel 20—26". Mündung rund. Innenlippe umgeschlagen. Eilf Umgänge
reich verziert. Nahe der oberen Naht im obersten Drittel der Umgänge läuft eine sehr hervortretende

Knotenreihe. Das unterste Drittel wird eingefasst von zwei weniger vorragenden, aber scharfen geköruelteu

Spiralkielen, deren unterer die Naht bedeckt. Die drei zwischen Kielen und Knotenreihe liegenden Streifen

des Umgangs sind mit feinen, nahe den Knoten wellenförmigen Spirallinien bedeckt. Auf dem letzten Um-
gang tritt noch ein scharfer Kiel in gleicher Entfernung vom Nahtkiel, wie dieser von dem höher gelegenen

auf. Anwachsstreifen nicht zu beobachten.

Diese schöne Turritella erlaube ich mir zu Eiiren des Herrn Professor Dames in Berlin zu nennen,

der mich bei meinen Studien über die .syrische Kreide in liebenswürdiger Weise unterstützte.

Vorkommen : 'Abeih, Ga.stropodeuzone des Trigoniensandsteins.

Turritella Kokeni n. sp. Taf. Fig. 11—12.

CerlthiiDU trlinouile (d'ÜRB.) Fraas p. 32G.

Thurmförmig, oben zugespitzt. Gehäusewinkel 24—30
'\ Höhe 25 mm. 11 Umgänge, fast flach.

Zwei Kuotenreihen theilen die Windungen in drei gleichbreite Streifen. Ucber ihnen erscheint an den späteren

Windungen au der oberen Naht noch eine schwache Körnerreihe, unter ihnen an der unteren Naht eine

gekörnelte, schwache Spiralrippe. Auf der gewölbten Basis folgen 4 gekörnelte Spiralkiele.

Ich nenne diese Turritella Herrn Dr. Koken in Berlin zu Ehren.

Vorkommen: 'Abeih im oberen Trigonieusandstein.

Turritella ventricosa Forbes??

1846. Turritella rentricosa Forbes. Transact. of the Gcol. Soc. London, vol. VII, p. 123, t. 13, f. 3.

1852. Turritella peralreata Conr. p. 221, t. 20, f. 120.

1868. Turritella rentricosa Stoliczka. Cietacoous Fauna of South. India II, p. 227, t. 17, f. 15.

13 *
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Spiralwiiikcl ungefähr 35", 155 mm. hoch mit 9— 10 gewölbten Umgängen, in der Mitte mit ilrer

gleichen und gleichweit von einander entfernten scharfen glatten Spiralkielen. Die Erhebung in der Mitte

des Umgangs mit den drei Hauptspiralkielen nimmt an Breite gerade die Hrdfte eines Cmgangs ein, so dass

ihr an Breite die coucave Partie entspricht, welche zu beiden Seiten der Naht zwischen dem untersten Kiel

eines Umgangs und dem obersten des folgenden liegt. Der letzte Umgang zeigt noch mehr Kiele an

der Basis.

Verwandtschaft : Ich habe hier die CoNRAü'sche Schnecke vorläufig der indischen Art unterstellt, da

ich in ihrer Beschaffenheit, soweit sie die mangelhafte Abbildung zu erkennen giebt, keinen wesentlichen

Unterschied wahrnehme. T. renfn'com Forb. hat 3 — G scharfe Spiralkiele, die alle zusammen nur an den

jüngsten Umgängen sich zeigen. Auf älteren sind in der Regel blos 3 vorhanden, indem die zwei obersten

unter der Naht verschwinden. Diese beiden letzten schwächeren Kiele zwischen dem obersten Hauptkiel

und der Naht scheinen sich nach einer der CüNR.^D'schen Abbildungen auch bei der syrischen Form auf

den jüngsten Umgängen einzu.stellen.

Vorkommen: Bhamdün. In Indien in der Arrialoorgroup (Senon.)

Turritella Cf. Dupiniana d'ÜRBicxv: Pal. fr., terr. cret. II, t. 151, f. 1—3. (Neocom).

Klein, 20 mm. hoch, schlank kegelförmig. Gehänsewinkel 13", Breite an der Basis 4 mm. 11

Windungen, Umgänge flach. P^twu 6 Spiralreifen laufen über die Windungen, unter denen zwei in der

Mitte mehr hervortreten.

Vorkommen: In der Zone der Austern und des Biichicems syriaciiin und zwar bei Betmeri in einer

Sandsteinbank, bei Bhamdün in einer Kalkbank mit Ncrinea si(b(jitjaulea.

Glanconia.

Von dieser lediglich cretaceischen, namentlich für G()sau.<chichten charakteristischen, aber auch schon

tiefer im Aptieu und Cenoman auftretenden Gattung gelang es mir in 'Abeih eine Anzahl unter sich ver-

wandter Formen zu sammeln, welche zwei Entwicklungsreihen anzugehören scheinen. Sämmtliohe Glauconien

zeigen deutlich zurüekgebogi-ne Anwachsstreifen wie bei Plenrotoina, werden fast durchweg grösser als die mit

ihnen zusammen vorkonmienden Tnrritclleii und zeichnen sich auch durch grössere Spiralwinkel, durchschnitt-

lich 30-45", aus

I. Reihe.
Cf. Glauconia Renauxiana d'GRu. sp. non! Stol.

Turritella Renauxiana d'Oi;iJ. Teir. civt. t. f. 1— 4.

Vollkommen kegelförmig. Höhe 35 mm. Spiralwinkel 40". AVinduugen ganz glatt und flach, nur

die obersten zeigen 3— 7 ganz schwache feine Spirallinien, die aber kaum oberflächlich hervortreten. Die

Anwachsstreifen haben die Mitte ihres Bogens unter der Mitte der oberen Windungen.

Vorkommen: Unterlialb 'Abeih im oberen Trigoniensandstein. — Diese d'ORBiGNY'sche Art kommt

sonst in typischer Form in den lignitführenden Sandsteinen von Mondragon im Becken von Uchaux iu der

Provence vor, welche auch (Mira cobuiiba führen, direkt ül>er Schichten mit A?iui/. rototncujensis folgen und

dem Cenoman zugerechnet werden.

ß. Glauconia Giebeli Zek. sp. Taf. VII, Fig. 13.

Ontphalia Gieheli Zkkkli: Castrop, d. (iüsaug. t. IFI. f. 1.

Omplialia Renauxiana STOLiczK.'i : Revision der Gastr. d. Gosausch. p. 18.

Höhe 40 mm, Spiralwinkel 31". Umgänge fast flach. Es zeigen sich zwei breite, flache Spiral-

reifen auf den Windungen, gleicliweit von den Nähten und von einander entfernt. Zwischen denselben ist
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der mittelste Theil der Windung schwach eingesenkt, ebenso die Umgebnng der Nähte. Unterhalb der

untern Erhebung sieht man auf der Basis der letzten Windung nur Andeutungen zweier Spiralrippen.

Vorkommen: Oberhalb 'Abcih, Mergel der untersten Buchiccrasstufe.

y. Glauconia Seetzeni Lakt. sp. Tat". Vll, Fig. 14 -15.

TurrHella Secl.-.eni Laktkt : La Mcr Moite p. 121. t. 12, f. 15— IG.

(Slauconia obvoluta v. syriaca Frech: Die Veist. d. unteisenoncn Thoniager zwischen Sudeiodo und Quedlinburg.

Zeitschr. d. Deutsch, gool. Ges. 1887. \k 182, t. 16, f. 12.

In der Regel kleiner und schlanker als die übrigen Glauconleti. 8piralwinkel 23—30", Höhe If) bis

30 mm. Umgänge G — 8, etwas gewölbt. An Stelle der flachen Spiralreifen der vorigen Art treten zwei

Spiralkiele scharf hervor. Der zwischen ihnen befindliche concave Streifen der Windung liegt auch höher

als die Umgebung der Naht. Die beiden Kiele lösen sich selten z. Th. in Knoten auf Unterhalb des

unteren Kiels tritt gerade auf der unteren Naht eine schwache Rippe hervor untl auf der Basis des letzten

Umgangs noch 1 bis 3. Die Mitte des Bogens der Anwachsstreifen liegt gerade in der Mitte der (oberen)

Windungen zwischen den beiden Hauptkieleu.

Vorkommen: Häufigste Glauconienform Syriens. Im untern wie im oberen Trigoniensandstein und

in der Buchiccrasstufe von 'Abeih und *Ain 'Ainub. — In Palästina im O. des Todten Meeres am Djebel

Attarus und östlich vom Wadi 'Arabah in Kreidekalken mit eingeschalteten Feuersteinlagen (Senon?)

II. Reihe.
ö. Glauconia obvoluta Schloth. sp.

Glauconia ohvohtia Frkcii : Die Verst. d. unt. Thon), zw. Sud. u. Quedl. t. 18. f. 1— 2, iioa .3.

Spiralwinkel 30—35", Höhe 35 mm, Breite an der Mündung 17 mm. Aehnlich der Form ß
O. Gicbeli, aber flache Spiralerhebung nur im untern Theil der Windung, und zwar das ganze untere Drittel

bis zur unteren Naht einnehmend.

Vorkommen : Unter- und oberhalb 'Abeili im Trigoniensandstein und in der unteren Buchiccrasstufe.

f. Glauconia Frechi n. sp. Taf. VII, Fig. 16.

Ccrithiniii rrtymon Fraas p. ;326.

Aus der vorigen Glauconienform ö scheint sich eine mehr skulpturierte entwickelt zu haben mit zwei

Spiralkielen, von denen der untere aber im Gegensatz zu der sonst ähnlichen G. Sed-.rni viel höher und
«ichärfer hervortritt. Der obere Kiel ist übrigens mehr hiuaufgerückt als bei G. Seetzeni, nämlich direkt bis

an die obere Naht, zu der er steil abfällt. Deshalb ist auch die von den Kielen eingefasste mittlere Rinne

der Umgänge breiter als die an der Grenze zweier Umgänge, iu deren unterem Drittel die Naht liegt.

Ferner zeigt sich die Mitte des Bogens der Anwachsstreifen nicht in der Mitte der breiten Rinne, sondern

am oberen Abfall des Hauptkieles. Diese Form ist stets grösser und vor allem stumpfer als G. Seet\eni,

mit der sie immerhin verwechselt werden könnte.

Vorkommen : 'Abeih, oberer Trigoniensandstein.

Aus den Gosauscliichten Siebenbürgens sali ich iu der geologischen Sammlung der Universität zu "Wien Iiierher zu rech-

ueude noch unbeschriebene grosse Glauconien. ebenfalls mit zwei kräftigen Rippen auf jeder Windung, deren untere besonders her-

vortrat. Die Windungen nahmen sehr schnell zu. Der Gchäusewinkel erreichte etwa 40°, so dass bei einer Höhe von etwa
80 mm. die Bieite der letzten Windung 40 mm. betrug.

L. Glauconia abeihensis P'raas sp. Taf. VII, Fig. iTabc.

Ccrithtum ahtihen^e Fk-'^as 1. c. p. .j-'li.

Spiralwinkel 34°. Höhe 33". 8 Umgänge. Diese Form schliesst sich direkt an die vorige an.
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Aus den zwei Rippeu sind zwei Schnüre von rundlichen breiten Perlen geworden, welche in der Zahl 20
auf jedem Umgang das Gehäuse umziehen. Die einzelnen Perleu werden durch ebenso breite Zwischenräume
getrennt. Die obere Reihe liegt dicht an der oberen Naht. Die untere, welche auf einer Erhebung im
unteru Theil der Umgänge ruht und deshalb mehr hervortritt, ist ein klein wenig mehr an die untere Naht
gerückt als der Hauptkiel der vorigen Art. Dadurch ist der mittlere Theil zwischen den Knotenreihen noch
breiter geworden. Auf der letzten Windung tritt in der Fortsetzung der Nahtlinie ein schärferer Kiel

heraus. Anwachsstreifen deutlich glauconienmässig, Aussenlippe vorn am unteren Ende und in der Mitte

tief ausgebuchtet.

Bemerkung: Der Habitus dieser Glancoiiia erinnert merkwürdigerweise lebhaft an eine Süsswasser-

schnecke des Wealdenthons: Melwiia strombiforttiis.

Vorkommen : 'Abeih, oberer Trigonieusaudstein.

Xenophora (Phoras) syriacas Conr. sp. p. 220, t. il, f 67.

Steinkerne vou ßhamdun.

Vanikoro (= Narica) neritopsoides n. sp. Taf. VII, Fig. 18—19.

Turbo Renauxianiis Fraas p. 323.

Kreiseiförmig kuglig. Gewinde nicht hoch. Spiralwiukel 115 — 125". 4— 5 halbkreisförmig gewölbte

Umgänge, deren obere mit zwei grob gekörnelten Spiralrippen versehen sind, unter denen auf der letzten

AVindung noch 7 zum Vorschein kommen. Die oberste Rippe tritt in der Höhe der Naht wie ein Kiel be-

sonders scharf hervor und von ihr fällt der Umgang steil zur oberen Naht ein, so dass ein stufenförmiges

Aufsteigen des Gewindes entsteht. Zwischen den Hauptspiralrippen sieht mau noch feinere, erhabene Spiral-

linien. Zahlreiche Anwachsstreifen laufen schief über den Umgang und, rufen auf den Rippen die Körne-

lung hervor.

Mündung höher als breit, oval, Spindel mit umgeschlagenem Saum, hinter dem oft eine Art Canal

erscheint, der sich zum Nabel hinaufzieht. Nabel weit uud tief.

Vorkommen : 'Abeih. Oberer Trigoniensandsteia.

Sigaretus? sp. Taf. VII, Fig. 20a b.

Riesige Steinkernc einer Naticide, noch stärker niedergedrückt und mit flacheren Gewinde als Natica

( oqifandicma d'ORH. Pal. frany., terr. crt^t. II, t. 171, f 1 des Neocom. 2 Umgänge, letzter sehr gro.ss.

Mündung schief, viel länger (7 cm.) als breit (3V2 cm.). Höhe des Steinkerus 8 cm.. Breite an der Mün-
dung 13 cm.

Vorkommen: Zwischen 'Abeih und Djisr el-Kadi in den austernreichen Kalkmergeln. (Obere Hälfte

der Buchicerasstufe.)

Natica patulaeformis Fraas p. 322, t. 6, f 7.

von 'Abeih, Gastropodenzone im oberen Trigonieusaudstein.

Ämanropsis snbcanaliculata Haml. sp.

1852. N'afica srcilans Conrad: App. [>. 234, t. 7, f. 50.

1868. Ampiillbm bulbiformis Stoliczka: Cretaceous Gasti'opoda of Southern India, p. 300, t. 21, f. 11— 15.

1884. Amaia-opsis sHbeanaiiculata Hamlin 1. c. p. 15, t. 1, f. 5,

1884. Aviauropsis gradala Haml. p. 16, t. 1, f. 3.

1886. Natica bulbiformis r. orientalis Xötuno: Zeitsclir. d. Deutsch, geol. Ges. 1886, p. 871, t. 27, f. 4.

1887. Natica bulbiformis v. orientalis Frkch: Zeitschr. d. Deutsch, gool. Ges. 1887, p. 189.
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Unter obigem Namen fasse ich die beiden von Haülin blos nach dem mehr oder weniger vorragenden

Gewinde unterschiedenen Arten zusammen, da dieser Umstand wohl nur als individuelles Merkmal gelten

kann. Von der bekannten Turonform N. bidbiformis unterscheidet sich die vorliegende deutlich durch den

Mangel der tiefen scharf eingeprägten Rinne in dem oberen Theil der Windung. Letzterer steigt von der

Kante aus mit leicht convavem Bogen schräg zur Naht hinauf. Auf der letzten Windung verschwindet

jene Concavität vollständig und der obere Theil der Windung, eben oder mitunter sogar etwas convex ge-

wölbt, triffst in stumpfem W'inkel auf die Kaute. Da diese charakteristische Abweichung des oberen

Theils der AVindungen von der typischen NaUca bulbifornns bei allen Individuen, die man aus Syrien und

Indien kennt, übereinstimmend und coustant auftritt, so muss ich .dieselbe für mehr als eine Variation ansehen.

Als weiteres Kennzeichen dieser Art kann angesehen werden, dass bei grösseren ausgewachsenen

Exemplaren, wie sie Conrad abbildete und wie sie mir vorliegen (von 8 cm. Höhe), die letzte Windung
von jeuer obern Kante nicht genau senkrecht abfällt, sondern sich etwas einschränkt oder einschnürt, dann

wieder erhebt; letzteres in der Linie, wo sich bei weiterem Wachsen die Naht des folgenden Umgangs an-

legen würde. So konnte Conrad p. 234 von einem unteren abgestumpften Kiel in der Mitte
der letzten Windung sprechen.

Diese bisher auf asiatische Kreide beschränkte Art ist also künftig von der europäischen getrennt zu

halten. Wer allerdings solche für verschiedene Vorkommnisse constanten Unterschiede gering achtet und

wie z. B. Herr Dr. Frech sogar die oben besprochene Glaiiconia Scelxeni Lartp:t direkt mit Glaiiconia

obvohda als var. si/n'nca ohne Bedenken vereinigt, wird auch über die eben erwähnten Unterschiede hinweg-

sehen und dann leicht zu irrigen Schlüssen über das Alter der Schichten verleiten.

Vorkommen : In Syrien soweit bekannt als Schalenexemplare nur im Trigoniensandsteiu von 'Abeih.

Es dürften aber höchst wahrscheinlich auch hierher gehören gewi.sse grosse Amauropsissteinkerne (bis zu

6 cm. Höhe) mit treppenförmig aufsteigendem Gewinde, auf dem die beiden Kiele, oben und in der Mitte

wohl ausgeprägt sind, welche Diener im „Libanonkalkstein" des Taumät Niha, von Djebäil und dem Harf
Rani el Kabsch sammelte.

In Vorderindien tritt dieselbe Art nach Stoliczka 1. c. p. 300 sowohl in der Ootatoor als der

Trichinopoly- und Arrialoorgroup, also der ganzen Oberen Kreide auf, besonders gemein aber ist sie in den

beiden erstgenannten (= Ccnomau! und Turon).

Ämanropsis abeihensis BA^ih.

Natica Orientalis Co.vr. App. p. 233, t. .ö, f. 41.

Natica lyrata (Sow.) Fb.\as, p. 335.

Ämauropsis Abeil'imsis Haml. p. 17. t. 1, f. 2.

Kleiner als vorige, kuglig, 25 mm. hoch. Letzter Umgang stark gewölbt, aufgeblasen, breiter

(20 cm.j als hoch (18 mm.) Naht vertieft.

Verwandtschaft: Ist nahe verwandt mit Enspira spissata Stoliczka aus der Ootatoor group Indiens,

wo indessen die L^mgänge mehr stufenförmig aufsteigen und weniger bauchig sind. Von Natica lirala Sow.
aus dem Turon der Gösau und von Uchaux unterscheidet sich Ä. ahetl/cKsis durch Fehlen des dort tiefen

deutlichen Nabels.

Vorkommen : 'Abeih, ßhamdun, Damurthal ; in Palästina in schwarzem bituminösem Kalk am West-
rand des todten Meeres.

Natica syriaca Conr.

1852. Natica syriaca Conrad in Ly.s'ch: Official Report of tlie United States exploration of t!ie Dead Sea etc

p. 220, t. 12, f. 70.

lH(i2. Globiconcha pondei-osa Coquakd : Geol. et Pal. de la region sud de la prov. de Constantine t. 3, f. 8.

1878. Xatica syriaca Fraas : "Württ. iiaturw. Jahresh. p. 322.
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Kuglig, wenig h;)iier als breit, Iiis 20 cm. gross, Schale dick, Gewinde sehr niedrig, nur wenig vor-

ragend. Letzter Umgang sehr gross. Mündung eiförmig, oben spitz, 7 der Gehäusehöhe en-eichend.

Vorkommen: Schalen und Steinkerne bei 'Abeih, Hamada, Sehumlän, Barükthal, Muchtarah, Djezzin,

el-Djudeideh.

Tylostoma Birdannm Haml. ]>. 18, t. l, f 4.

mit erhaltener Sc;hale von 'Abeih.

Die noch übrigen zu der Naticideufamilie zu rechnenden Schnecken, welche ausschliesslich als Stein-

kerne erhalten sind, lassen eine genaue Bestimmung kaum zu, zumal fast sämmtliche Exemplare, die mau
sammelt, wie das auch die Abbildungen bei Conrad und Hamlin zeigen, sehief gedrückt erscheinen. Nacli

dem verschiedenen Hervortreten des Gewindes, dem Verhältniss von Höhe zur Breite und der Beschaften-

heit der Mündung lassen sich unter den Steinkernen, wenn wir von den schon behandelten Sigaretns sp. und

Natica sijriaca abschen, noch vier Formen unterscheiden, die ich sämmtlich als dem Genus Natica zuge-

hörig erachte.

Natica cf. difficilis d'OuB. (t. 174, f 4.)

18()6. Natica diffirHii> Humukut. Nouv. Kecherehes sur les poiss. foss. du Mont I^ibanon.

Kuglig, aber breiter als hoch. Windungen schnell zunehmend. Letzte Windung kugelig aufgeblasen.

Mündung rundlich eiförmig.

Vorkommen: In den Mergeln von Hakel.

Natica indurata Conr. p. 220, t. 11, f 65, 68.

Kuglig, ebenso breit als hoch. 4—5 bauchige L^mgänge. Basis weit genabelt (?). Mündung schief

halbkreisf()rmig, selten länger als die Hälfte der Gehäusehöhe.

Vorkommen: Muchtärali, Bliamdün.

Natica cf. bulimoides d'ORu. (t. 172, f 2.)

1852. Chcnopits indurata Conk. p. 220, t. 11, f. 6!i.

V 1874. Natica Bcuquei Laetet : La Mer Moi te p. 51.

1878. Natica bulimoides Fraas p. 384.

1884. Tylostoma (?) imhiratiim Haiilin, 1. c. p. 22, t. 1. f. 8.

1884. Tylostoma? deprcsxiDit Hamliv. p 21. t. 1. f. 7.

Höhe in der Kegel etwa 60 mm. Breite an der letzten Windung 40 nnn., also grösste Breite zur

Höhe des Gehäuses durchschnittlich wie 2 : 3 bis 5:7.
Mündung länglich, wenig höher als die Hälfte der Gehäusehöhe.

Es liegt kein Grund vor, mit Hamlin diese Steinkerne ebenso wie die folgende Art für Tylostomen

zu halten, da Eindrücke der inneren Verdickungen, durch welche sich die Umgänge dieser Gattung aus-

zeieheu, auf keinem der von mir gesehenen Steinkerne irgendwie zu erkennen waren.

Vorkommen : Häufig bei 'Aleih, oberhalb 'Abeih, in Bhamdün, am Nebi Sali und Djezzin, überall in

der Buchicerasstufe.

Natica sp. cf. präelonga Desh.

1852. Natica präelonga d'ORUichVY: l'ai. Iraui,-,. Terr. erut. II, t. 172, f. 1.

'.•'1862. Naiida clatior Coquano. Geol. et Pal. d. 1. log. sud de Coustantine p. 179, t. 2, f. 5.

1878. Pliasianella supracretacea Fraas 1. c. p. 335.

1884. Tylostoma? syiiaemn Hamu.v p. 19, t. 1, f. 6, t. 2, f. 10.
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1852 Chenopus sijriacus Conu. p. 220, t. 12, f. 71.

Gewinde noch mehr auseinander gezogen. Höhe an nährend doppelt so hoch als die Breite.

Vorkommen: 'Abeih, Bhamdun, Chan Djamhür, Nebi-Silfi in der Buchicerasstufe.

Pyramidella amoena n. sp. Taf. VII, Fig. 21.

Eiförmig konisch. Höhe 20 nmi. Breite an der Mündung 11 mm. Gehäu.sewinkel 45". 7 Um-
gänge schwach gewölbt. Mündung oval bis halbkreisförmig, oben zugespitzt, 9 mm. hoch. Spindel hinteu

mit einer starken hohlen Falte, deren Hohlraum an der MundöfFnuug als Canal oder Nabel hervortritt.

Vorkommen : Gastropodenzone von 'Abeih.

Pyramidella Larteti n. sp.

Pyramidella sp. L.\r{TET. La Mor Moito p, 117, t. 12, f. 2.5—26.

Schlankere Formen von geringerem Gehäusewinkel, im Uebrigen sich der vorigen annähernd, deren

Länge auch erreicht wird. Die Spindelfalte ist schwächer und nicht immer zu sehen.

Vorkommen: Im oberen Trigoniensandstein von 'Abeih (Gastropodenzone). — In Judaea am Teil

Mill bei Kurnub.
Nerinea g. mit 15 Arten,

a. Nerinea s. str.

I. Genabelte Formen mit durch höhlter Axe.

Nerinea subgigantea n. sp.

Nerinea (jiganiea Fr.*.a.s, p. 335.

Das mir vorliegende Stück der FRAA.s'schen Sammlung ist 11 cm. lang und S'/a cm, breit, fast

cylindrisch mit vertieften Umgängen. Es gleicht also äusserlich der negcomen Nerinea gigantea d'HoMBRE

FiRMAS von Gard, Var und Vaucluse, nur scheinen die Spiralwülste längs der Naht ursprünglich noch

Knoten getragen zu haben. Im inneren Bau sind grosse Abweichungen wahrzunehmen. Die Spindel war

sehr breit und ausgehöhlt, daher die Umgangsräume .schmälei'. Die Spindel besitzt eine Falte, die Innenlippe

eine stärkere, welche gegen die Einschnürung des Umgangs vorspringt. Die Aussenlippe erscheint faltenlos.

Vorkommen: Bhamdun, Buchicerasstufe, zusammen mit Turrilclla cf Dupiniana.

Nerinea nobilis Münst.

Nerinea nobilis Goldf. Petr, Genn. III. p. 44, t. 17, G, f. 9. — Zekkli: D, Gastrop, p. Gosaug., p. 33, t. IV, f. 1—2.

Stoliczk.\: Eine Revision der Gastr. d. Gosauscli. p. 26.

Fast cylindrisch. Oberfläche glatt. Nahtbinde wenigstens an den unteren Windungen meist vor-

handen. (Vergl, Stoliczka, a. a. O. p, 26.) Spindel auffallend weit genabelt, Durchschnitt der Mund-
<)ffnung langgezogen, schmal, füuflappig. Spindel mit 2 Falten, deren untere länger ist, Inuenlippe und

Aussenlippe mit je einer Falte in deren Mitte.

Vorkommen: Diese schöne Gosauart von der Neuen Welt bei Wiener Neustadt tritt in vollkommen

typischer Weise in den Nerineenkalken der Gegend von Antiochien am Oroutes auf, wo sie von Herrn

Dr. V. LuscHAN gesammelt wurde.

Nerinea cedrorum n. s]). Taf VIII, Fig. l.

Fast cylinderförmig, dünnschalig. Grösste Breite 45 mm., Basis abgeplattet. Windungen ober-

flächlich glatt, nicht oder nur äusserst wenig vortieft, Umgänge niedrig, breit viereckig, Spindel ganz aus-

gehöhlt. Umgangsraum dreilappig. Der untere Lappen tief bis zur Mitte des Gehäuses vortretend, der obere

Lappen nur bis zum mittleren Drittel des Schalendurchraessers. Spindel in der Mitte mit einer schmalen

-dünnen Falte, die horizontal bis in die Mitte des Umgaugsraums vorspringt. Die Innenlippe sendet von ihrer
Blanckenliüru, Zur Geologie Syrieu«. 14
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Mitte aus eine lange Falte bogenförmig nach aussen. Die Aussenfalte ganz kurz, im Schnitt blos als ein-

faches Zähnchen auf der unteren Hälfte der Aussenlippe erscheinend.

Vorkommen: Im weissen Marmor mit liudisten am Cedernpass (von Diener gesammelt) und am
Djebel Sannin bei Zachle (von Fkaas gesammelt.)

IL üngenabelte Formen.

1) Mit 1—3 Falten.

Nerinea uniplicata n. sp. Taf. VIII, Fig. 2.

Nerhiea liequieniana (d'ORB.) Fkaas: Aus dem Orient II, p. 324, non idem: Aus d. Orient I, p. 241. (Wadi

el-Djuz.)

Kegelförmig. 43 mm. hoch. Spiralwinkel 26". c. 13 Umgänge. Oberfläche flach, nur 4 niedrige

schwache Körnerreihen auf jedem Umgang, davon der unterste dii'ekt über der Naht am deutlichsten. Naht-

binde und Anwachsstreifen der N. Reqtäeniana d'ORBiGXY nicht vorhanden. Umgänge rhombisch. Spindel

etwas verlängert, mit einer breiten niedrigen Falte, die mit rechtwinkliger Kante wenig in den unteren Theil

des Umgangs vortritt. Darunter ein kanalartiger Ausguss. Sonst keine Falten vorhanden (auf den Lippen).

Vorkommen: Verkieselt im Rudistenkalk von 'Abeih.

Nerinea berytensis n. sp. Taf VIII, Fig. 3.

Gehäusewinkel 10— 15". Schale 12 cm. hoch, an der Mündung 4 cm. breit. Nur 7— 8 Umgänge.

Dieselben sehr hoch, aussen vertieft. Au der grössteu Concavität ist die Aussenlippe innen verdickt, so dass

sie mit einer stumpfen Kante von 120" in die Mitte des Umgangs einspringt. Innenlippe ohne Falten.

Spindel unter- wie oberhalb der Mitte leicht gewellt.

Verwandtschaft: Man könnte diese Art mit N. Arehimedis d'ORBiGNY t. 158, f. 3—4 vergleichen,

aber es fehlt die Falte der Innenlippe.

Vorkommen: Zwischen Schteidi und Rumi am Wege von Beirut nach Brümäna im Marmorkalk.

Nerinea Lüttickei u. sp. Taf VIII, Fig. 4.

Fast cylindrisch, 15 cm. breit. Umgänge aussen unmerklich vertieft, viereckig gleich breit und hoch.

Spindel unterhalb der Mitte mit dreieckiger Falte. Innenlippe in der Mitte mit starker nach aussen ge-

bogener Falte. Aussenlipjje oben verdickt mit wellenförmigem Vorsprung.

Ich nenne diese Schnecke zu Ehreu des Herrn Vicekonsul Lüttioke zu Beirut, der durch seine

dankenswerthe freundliche Unterstützung das Wesentlichste zum Gelingen meiner geologischen Studienreise in

Syrien beitrug.

Vorkommen: Mit voriger Art zusammen im Nerineenmarmor am Wege von Schteidi nach Brumana.

Nerinea gemmifera Coquand.

1852. Nerinea crctacca Conrad p. 227, t. 16, f. 85.

1852. Nerinea eochleacformis Conrad 1. c. App. p. 233, t. 4, f. 29.

1852. Neriyiea syriaca Conr. App. t. 5, f. .34, non cet(!).

1862. Nerina gemmifera Coquand. Geol. et Pal. de la prov. de Constantine t. 4, f. 4.

1867. Nerinea Coqiiandiana Fraas (d'OßB.). Aus d. Orient, I, p. 241.

1874. Neriyiea gemmifera Lariet. La Mer Morte. p. 119, t. 4, f. 4.

1878. Nerinea gemmifera Fraas. Orient II, p. 97. t. 1, f. 6.

1884. Nerinea pauxilla Hamlin 1. c. p. 25, t. 2, f. 4.

Thurmförmig. Gehäusewinkel 22—26". Höhe 7 cm. 20 Umgänge. Windungen iu der Mitte halb-

kreisförmig eingesenkt. Rinne ebenso breit als die zu beiden Seiten der Naht liegende Wulst, welche durch
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die meist vertiefte Naht in zwei Rippen geschieden wird, die mit 10—30 Knoten besetzt sind. Ausserdem

sind an wohl erhaltenen Exemplaren noch drei gekörnelte Spiralstreifen in der Rinne zu beobachten.

Umgangsraum nach aussen mit zwei, nach innen mit drei gleich breiten Lappen. Spindel mit einer

Falte in der Mitte. An der Ecke zwischen Spindel und Inneulippe entspringt eine zweite Falte, welche

aber kurz vor der Mündung verschwindet. Eine dritte kaum merkliche Falte in der Mitte der Aussenlippe.

Verwandtschaft: Die Art schliesst sich an N. Coqumidiana d^ORB. aus dem Neocora an, welche aber

nur eine Knotenreihe oberhalb der Naht aufweist.

Vorkommen : iV. (jeinntt'fem ist eine der verbreitetsten Nerineen in ganz Syrien : In Palästina wird

sie von Conrad citiert zwischen Nebi Samwil und El-Djib, von Lartet vom Djebel Museikah bei Kurnub

in Judäa; Nütlixg gibt sie aus den Kalken mit Pilcolns Oliphanti am Karmel an. In Mittelsyrien kenne

ich dieselbe von 'Ain 'Ainüb, von 'Abeih, wo sie stets verkieselt und mit Quarzkrystallen erfiillt, daher

durchscheinend, im Rudistenkalk zusammen mit Sphaerulites Sauvagesi und Rostellaria Rusiemi auftritt, sowie

Steinkerne in zuckerkörnigem gypshaltigem Kalk von Palmyra. In Nordsyrien fand ich Steinkerne in po-

rösem Rudisten-Nerineenkalk am Kloster Der Achmeri am Sabbatfluss westlich Kal'at el-Hösn.

In Algerien findet sie sich in Coquands Provencien (Turon) mit Rudisten.

Nerinea Mamillae Fraas, Taf VIII, Fig. 5-6.

Nervim syriaca Conr. App. t. 5, f. 38, iion cet.

Nerinea Mamillae Fraas. Aus dem Orient I, p. 97, t. 1, f. ü.

Diese Nerinee steht der vorigen ausserordentlich nahe, und kann fast als blosse Varietät aufgefasst

werden. In Höhe und Breite des Gehäuses herrscht Uebereinstimmung. Die Zahl der Umgänge aber ist

meist relativ geringer, da dieselben höher sind. Nur über der Naht scheint auf den ersten Umgängen eine

Knotenreihe sich befunden zu haben.

Umgänge vertieft, al)er nicht regelmässig concav, sondern mit zwei unter abgestumpftem
Winkel aufeinander treöendeu Theilen. Der untere Theil fällt von dem Wulst an der Naht ziemlich

steil zur Axe, der obere, in der Regel breitere, steigt schief zur oberen Naht empor. Bei Steinkernen, welche

der iV. constrida Römer*) ähnlich ausschauen, erscheint das Gewinde vollständig treppen förra ig mit

einspringenden Winkeln von 100— 120". Letztere vertiefen sich noch in eine deutliche breite Rinne, welche

die Aus^enfalte hinterlassen. Dieselbe war stärker als bei der vorigen Art und lag unterhalb der Mitte

der Höhe. Falte der Innenlippe in deren Mitte gelogen. Die einzige der Spindel ist hinuntergerückt

unter die Mitte des Umgangsraunis. Dieser wird so in drei innere Lappen getheilt, deren mittlerer bedeutend

breiter als die anderen ist.

Vorkommen: Ein Exemplar (Längsschnitt) im Nerineenmarmor östlich von Beirut zwischen Schteidi

und Brumäna von mir gefunden; zahlreiche Steinkerne bei Bscherreh in gelblichem Kalkmergel des „oberen

Trigoniensandsteins" (nach Diener) (= Buchicerastufe) in Dieners Sammlung; in Palästina uach Fraas
Steinkerne am Mamillateicli bei Jerusalem.

Nerinea syriaca Conr.

Nerinea syriaca Conrad: OlT. Eep. p. 221, t. 12, f. 72 (nou t. 11, f. 67 uec p. 233, App. t. 5, f. 33—38.)

Diese vielleicht grösste der syrischen Nerineen dürfte im ausgewachsenen Zustande eine Länge von

vielleicht 30 cm. erreicht haben. Mir lagen Steinkerne aus der Sammlung des Consuls Rosen im Berliner

Museum vor, vollkommen entsprechend der citierten CüNRAD'schen Abbildung, an denen auch die inneren

Theile der Umgänge zu erkennen waren.

*) Römer: Verst. d. nordd. Oolitligeb. 1836 p. 143, t. 11. f. 30.

14*
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Fast cyliudrisch, bis 7 cm. breit. Die Aussenseite fies Umgangsraums wie bei N. Mamillae wiuklig^

einspringend, am tiefsten aber genau in der Mitte, wo die beiden zur Axe gleicli geneigten schiefen Flächen

zusaramenstosseu. Hier in der Mitte läuft auf dem Umgangssteinkern eine breite Furche, hinterlassen von

der kurzen wulstartigen Aussenfalte. Die Spindel ist etwas unterhalb der Mitte mit einer einfachen scharfen

Falte versehen. Die Innenlippe trägt ebenfalls eine solche. Die drei nach innen vorspringenden Lappen

des Umgangssteinkerns sind wohl abgerundet, im Längsschnitt halbkreisförmig.

Verwandtschaft: Aeusserlich macht der Steinkern dieser Schnecke ganz den Eindruck von Nerinea

Gosnc A. Römer*) aus oberjurassischen Schichten, ^V. Eüpaüliciana d'ORB. **) des französischen Turons und

einer Xerinea sp. Römer ***) aus der Kreide von Texas und mag mit diesen auch auf das engste verwandt

sein. Die cretaceische iV. EspaUlieianri ist nur schmaler als die syrische Form. Beim Vergleich mit N.

gkjantea des Neocom ist besonders die andere Beschaffenheit und tiefere Lage der Aussenfalte unter der

Mitte des Umgangs bei letztgenannter hervorzuheben.

Bemmerkung : Unter den verschiedenartigen von Conrad mit dem Namen V. syriaca belegten

Schnecken habe ich für diese grösste Form den Namen beibehalten, indem für die übrigen ausser der

folgenden Zwergart schon passende Namen existieren.

Vorkommen: Bhamdün.

Nerinea minima n. sp. Taf VI, Fig. l a und 2 f

Xerinea si/n'aen fyoung) Conrad p. 221, t. 11, f. 67.

? Xerinea Bhaindunensis Coxr. p. 221, t. 22, f. 128.

Kleinste der .syrischen Nerineen, vermuthlich selbstständige Art und nicht Jugendzustand einer andern

grösseren. Thurmförmig, schlank zugespitzt. 10 mm. lang, Basis 2^2 mm. breit. 9— 12 Umgänge, gewölbt

mit 5 zuweilen in Körner aufgelösten Spiralrippen, zwischen denen sich noch feinere Spirallinien

einschieben.

Aussenlippe mit einer Falte in der Mitte. Spindel mit zwei Falten, davon die obere gerade mit der

Aussenfalte correspondiert. Innenlippe ohne Falten. Die Lappen sind nach innen und aussen halbkreis-

förmig abgerundet. Die Falten reichen nicht bis zur rundlich ovalen bis viereckigen Mundöffnung, so dass

man ein einzelnes unversehrtes Exemplar eher für eine Turriiella (z. B. T. difficiUs d'ORB. und uchauxiana

d'ORB. Pal. franc., terr. cret. t. 151, f 19—23) halten würde.

Bemerkung : Ob N. Bhamdiinensis Conrad auch hierher gehört, vermag ich bei der mangelhaften

Beschreibung nicht zu sagen.

Vorkommen : Zu hunderten auf röthlichen Mergelplatten mit Leda perdita, Cardita lacunar, Buchi-

ceras sijriacmn etc. in Bhamdün.

2) Mit 4-6 Falten:

Nerinea abeihensis sp. Taf VIII, Fig. 7—8.

Gehäusewinkel 13— 15". 6 cm. lang. Gleicht äusserlieh sehr der N. yemmifera, die aber in der

Regel etwas spitzer ist. \A^ie bei jener längs der Naht zwei Körnerreihen, die auch zu einer Spiralrippe

verschmelzen. Umgänge concav ausgehöhlt aber stets weniger tief als bei N. gemtnifera. Durchschnitt des

Umgangsraums rhombisch.

Spindel mit zwei kurzen zahnartigen Falten, die untere stärker. Innenlippe nahe der Spindel mit

*) A. Römer: Verst. d. nordd. Oolithgeb. t. 11. f. 27.

**) d'ORBiGNY: Pal. fran<;., terr. cret. II, t. 164, f. 2.

**) F. Römer: Kreidebildungen von Texas, Bonn 18.52, t. II, f. 8.
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sehr niedriger kaum l)emerkl)arer Falte. Die der Aussenlippe in der Mitte gelegen springt von allen am

weitesten in den Unigangsraum hinein.

Vorkommen: Im Trigoniensandsteiu von 'Abeih.

Nerinea Schicki Fraa.s sp. Taf. VIII, Fig. 9-10.

Nerinea ftyriaca Conk. Ajip. t. 5, f. 33, 35, 37 non cet.

Nerinea Schickii Fraas. Aus dem Oiient T, p. 98, t. 1, f. 11.

Nerinea lowjhsima Fraas. Orient JI, p. 324, t. 5, f. 1 non idcm, Orient I, t. 1, t. 10, neo Reuss.

Nerinea Scliickii Fraas, ibidem, t. 'i, f. 3.

Schlank, sehr s])itz, fast cyliudrisch. Bei 100 mm. Länge 13 mm. Breite des letzten 25sten Umgangs.

Zahlreiche Umgänge, Oberfläche flach, nur Nähte vortretend, namentlich gegen die Spitze des Gehäuses.

Hier, wo die Skuli>tnr stets deutlicher ausgeprägt und besser erhalten ist, zeigt sich auf oder direkt unter

der Naht ein schwach gekörnelter Spiralkiel und auf der Mitte des flach vertieften Umgangs bei guter Er-

haltung eine zierliche Perlenreihe. (Vergl. Taf VIII, Fig. 9.) Anwachsstreifen sind in der Regel vorhanden.

Spindel relativ dick, ein Drittel des Gehäusedurchmessers einnehmend. Umgänge daher doppelt so

hoch als breit. Falten ähnlich wie bei der vorigen Art, nur ist die Falte an der Aussenlippe schwächer und

befindet sich auf der unteren Hälfte, d. h. nahe der abgestumpften untern Ecke. Die Falte der Innenlippe

ist hier die relativ längste und schärfste von den vier Falten.

Verwandtschaft: In Bezug auf die Falten steht dieser Art unter euroi^äischen Nerineen N. regiilaris

d'ORBKJNY aus dem Cenoman des Dep. Charente Inferieur am nächsten.

Vorkommen: In den ersten gelben Kalkmergelbänken über dem eigentlichen Trigoniensand.stein oft

Bänke zusammensetzend, so bei 'Abeih und bei Etschmetsch im Fidarthal.

Nerinea cf. Fleuriausa d'ORB. Taf VIII, Fig. 11—12.

Nei-inea Flc/iriatisa (d'OuiLi.) Fraas. Uiient I. p. 241.

Spitz, fast cylindri.sch. Gehäusewinkel 10—15". Im Maximum 20 mm. breit. Acusserlich der N.

abeihensis sehr ähnlich, aber ohne Andeutung von Körnern. Umgänge schwach concav vertieft. Auf der

Naht eine scharfe Spiralrippe.

Umgänge viereckig rhombisch. Umgangsraum sehr zerschlitzt durch 4—6 Falten, fünflappig. Spindel

mit zwei Falten. Die unterste reicht sehr tief in das Iimere des Umgangs nnd scheidet einen langen schmalen

Lappen an der Basis ab. Am Ende ist diese Falte noch verdickt und etwas gegabelt. Darüber liegen zwei

abgerundete Lappen, durch die kurze am Ende verdickte zweite Spindelfalte getrennt. Von der Innen-

lippe läuft in der Nähe der Spindelecke eine halbkreisförmig gekrümmte dreimal verdickte Falte gegen die

Aussenecke. Eine ähnliche Gestalt hat oft die nach unten gebogene Falte der Aussenlippe. Ausser diesen

regelmässig sichtbaren vier Falten erscheint oft noch auf der Iimenlippe zwischen deren Hauptfalte und dem
Aussenrand sowie vereinzelt auf dem unteren Theil der Aussenlippe je ein schwaches Zähnchen.

Verwandtschaft. : Diese Nerinee stimmt abgesehen von dem Fehlen der Tuberkeln an der Naht im

Uebrigen so auffallend mit N. Fleuriatisa d'ORB., Pal. franj., terr. cret. II, t. 160, f. 6 überein, dass ich sie

fast als blosse Varietät ansehen möchte. N. Fleuriausa ist ein bezeichnendes Fossil der Schichten mit

Caprina adversa im Dep. Charente Inferieur (Cenoman).

Vorkommen: Aeusserst verbreitet in ganz Syrien. In Mittelsyrien habe ich sie aus bräunlich gelben

Kalkschichten des unteren Rudistenhorizonts (Buchiccrasstufe) von Schumlän und aus dem Marmor von

Betmeri. Diener sammelte sie in den Buchicerasmergeln von Afka und Bscherreh.

In Nordsyrien fand ich sie im weissen Rudisten Sandstein nördlich von Bäniäs und erhielt sie von

Herrn Professor Livonian aus der nördlichen Umgegend von 'Aintab.
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Nerinea abnudans Fraas.

Nerinea abbreriaia Fkaas L p. 241 noa Con'rad !

Nerima abundam Fraas II, p. 357.

Kegelförmig, abgestumpft. Gehäusewinkel 15", oben stumpfer werdend. Basis abgeplattet. Ober-
fläche flach, glatt. Fraas gibt uur schief auf die Naht gestellte Anwachsstreifen an. Das mir vorliegende

als N. abbreviaia Conr. bezeichnete Exemplar der FRAAs'schen Sammlung vom Nahr el-Kelb ist 35 mm.
hoch, 15 mm. an der Basis breit. Spindel mit zwei kurzen gleich grossen Falten. Eine schwache Falte auf
der Innen- und eine auf der Aussenlippe.

Verwandtschaft: Mit der sogenannten Nerinea abbreviaia Conrad App. 5, .36, einer typischen Adaeo-
itelle, hat diese echte Nerinee nichts zu thun. Dieser von Fraas gemachte Vergleich muss auf einer Ver-
wechslung beruhen. Nahe verwandt ist sie der K 7ichauxiana d'ORB. t. 104, f 1 aus der mittleren chlori-

tischen Kreide von Uchaux, die aber oben regelmässig zugespitzt und an dem Basisrand stumpfkantiger i.st.

Vorkommen: Nach Fraas in den obersten Kreidekalken, an die sich direkt die Nummuliten-
schichten anschliessen, in Menge am Nahr el-Kelb, beim Cähu Djarahür, am BardCmiquell am Fuss des hohea
Sannin und hinter Baalbek.

b. Cryptoploeus subg.

Cryptoplocas? libanensis Ha.mlin 1. c. p. 26, t. 2, f 8.

Aus saudigeu Mergeln des Libanon.

Cerithium g., die artenreichste Gattung der syrischen Kreide (16 Arten).

Cerithium? glabrnm u. sp.

Cerithium })rorincial,e nwliim Fraas II. y. 69, t. 6, f. 13.

Nur ein Exemplar liegt vor. Kegelförmig oben zugespitzt (Spitze abgebrochen). Länge des Bruch-

stücks 51 mm., ergänzt etwa 61 mm. Breite an der Basis 24 mm. Mindestens 12 Umgänge waren vor-

handen, Oberfläche flach und ganz glatt. Nur sehr schwache uud undeutliche Spiralstreifen, die sich leicht

verwischen. Letzte vorhandene Windung nicht erweitert. Basis des letzten Umgangs glatt. Die Mündung

erscheint auf der Abbildung bei Fraas einfach halbkreisfL)rmig, vorn verkürzt, die Spindel nicht verlängert.

Wie weit das Originalexemplar hier abgebrochen ist uud wie die Mündung wirklich beschaff'en war,

bleibt zweifelhaft.

Verwandtschaft: Diese Form i.st nielit allein länger, sondern auch spitzer als die folgende und hat

mehr Windungen, kann also nicht als abgeriebenes Exemplar zu C. oricntak gezogen werden.

Vorkommen: Lu oberen Trigonieusandstein von 'Abeili.

Cerithium Orientale Conr. sp.

1852. Nerinea orientalis Conr. App. p. 233, t. 5, f. 32.

1878. Cerithium prorinciale plicatuvi Fraas IJ, p. 69, t 6, f. 12.

1886. Cerithium orimtak Nötllvu, a. a. 0. p. 873, t. 27, f. 6—7.

1887. Cerithium Orientale Diexkk. Ein Beitr. z. Kenntii. d. syi'. Krcideb. Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. XXXIX. p. 321.

Vorkommen: 'Abeih, Gastropodenzone im Trigonieusandstein.

Cerithium magnicostatum Co.\r. sp.

18.52. Turritella magnicostala Cüsr. \). "221, t. 10, f. 63. 64.

1878. Cerithium Cornouelianiim (d'Onn ) Fkaas JI. p. 69.
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1884. Älaria momdaetyla Himlin, p. 28, t. 2, f. 6.

1886. Cerühium magfdcostahim. Nötl. p. 872, t. 27, f. 5 und Diener, a. a. 0. p. 321.

Vorkommen: Im oberen Trigoniensandstein von 'Abeih, 'Ain 'Ainflb, Bhamdun, Djezzin und Afka.

Cerithium libanoticam Fraas.

(
Cerithium provinciale armatum Fkaas II. p. 325, 5. t. 8, 1. 10.

Cerithium libanoticum Fraas (Eti<]uette in der Stuttgarter Sammlung.)

Ein Exemplar. Spiralwinkel 22*'. Höhe ergänzt mindestens 70 mm. Jeder Umgang mit einer Reihe

von etwa 10 starken knotigen Dornen versehen.

Dies i.st die längste der syrischen Cerithienarten.

Vorkommen: 'Abeih, Trigoniensandstein.

Cerithinm acntecostatum n. sp. Taf. IX, Fig. 1.

Cerithium provinciale (d'ORB.) Fr.^as p. :325, Nr. 1.

Thurmförmig, bis 35 mm. hoch. Breite an der Mündung 15 mm. Gewindewinkel 25— 26". Zehn

Windungen gewölbt; jede mit 6— 8 bogigen Querwülsten, die bald abwechseln, bald sich zu senkrecht

stehenden Reihen ordnen. Die Wülste sind sehr schmal und scharf und lassen einen bedeutenden flacheren

Zwischenraum zwischen sich. 4— 5 scharfe ungekörnelte Spiralrippen laufen ül)er die Windungen und er-

heben sich auf den Querwülsten zu spitzen dornigen Knoten. In den concaveu Rinnen zwischen den Spiral-

rippen erkennt man 2 bis 4 feine Linien. Auf der letzten Windung erscheinen an der Basis noch 2 stärkere

und etwa 4 schwächere Kiele. Letzte Windung stark erweitert. Mündung abgerundet quadratisch.

Verwandtschaft: Diese Art gehört in die nächste Nähe von dem französischen C. provinciale d'OEB.,

welches auch dieselbe Grösse erreicht. Aber bei diesen treten weder die Querwülste noch die Spiralrippen

so scharf hervor, sind vielmehr breiter, so dass z. B. die Querwülste einander fast berühren ohne grosse

Zwischenräume. Die Gosauform C. provinciale Zek. zeichnet sich zudem durch zierlich gekörnte Spiral-

bänder aus. Von C. Prosperianum d'ORB. ist C. acuiecosiaium auch noch durch die Beschaffenheit der

Mündung verschieden.

Vorkommen: In den unteren Mergeln der Buchicerasstufe von 'Abeih zusanmien mit Nerinea Schicki.

Cerithium Fraasi n. sp. Taf. IX, Fig. 2.

Cerithimn provinciale pustulosimt Fraas II. p. 325, 4, t. 8, f. 11.

Kegelförmig. Gewindewinkel 32°. Es liegt nur ein 34 mm. langes, 20 mm. breitos Exemplar vor,

dessen Spitze abgebrochen ist ;
ergänzt besass es c. 40 mm. Höhe. (Die Abbildung bei Fraas gibt die Mass-

verhältnisse nicht richtig.) Es sind 5 Umgänge erhalten, denen noch 3 an der Spitze zuzufügen wären. Sie

sind flach, geziert mit 15—21 Qnerreihen von jedesmal drei dicken rundlichen Kuoten, welche an der

Kreuzung der Längsreifen mit 3 Spiralreifen entstehen. Erstere stehen senkrecht auf den Nähten oder sind

schwach nach rückwärts gebogen. Am Rande der letzten Windung, die übrigens nicht wie C. Orientale er-

weitert ist, zeigen sich 3 Spiralkiele. Die Basis ist abgeplattet und glatt. Mündung viereckig.

Verwandtschaft: Diese Art würde man mit Fraas wohl zu C. pastalosiim Sow. bei d'ORBiGNY*)

stellen können, wenn statt drei Knotenreihen sich deren vier fänden. Uebrigens hat die genannte französische

Form eine stark vertiefte Naht resp. flach gewölbte Umgänge, welche schneller aufsteigen.

Vorkommen: Im oberen Trigoniensandstein von 'Abeih.

*) Paleont. frany., tcrr. criit. II. t. 233, f. 4.
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Cerithinm excavatam Brongx. var. syriacum. Taf. IX, Fig. 3-4.

1822 Ccrithluni cxcavntum ßRO>JGMART: En\-irons de Paris, t. 9, f. 10.

1842 CerithiMm excavatum (I'Orbigny: Pal. franv-, terr. cröt., p. 371, t. 2.30, f. 12.

1878 Cerühium exravatum Fuaas II, p. 325.

Kegelförmig. Gcwindewinkel 14—22\ Höhe 28 mm., Basisbreite 11 mm., 15—17 Umgänge, concav
ausgcliölilt; läng.st der Naht eine glatte Spiralrippe. Letzter Umgang am Basisraud scharf gekielt. Basis

abgeplattet. Mündung quadratisch, zuweilen breiter als hoch.

Verwandtschaft : Diese Schnecken stimmen in ihrer Beschaffenheit sehr wohl mit C. excavatum aus

dem französischen Gault überein. Die geringfügigen Abweichungen können höchstens als Variationen be-

trachtet werden. Das echte C. excavatum hat einen weniger scharfen Kiel an der letzten Windung, etwas

gewölbtere Basis und eine Spur höhere, daher weniger gedrängte Windungen. Uebrigens fand ich auch

Individuen in 'Abeih, die in letzterer Hinsicht genau der Abbildung d'OKBiGNYS entsprechen.

Vorkommen: In der Gastropodenzone, Trigoniensaudstein von 'Abeih. — Sonst ist C. excavatum

charakteristisch für den Gault von Perte du Khone,

Cerithium Nötlingi n. sp.

Cerilläum Matlieroni (d'OuB.) Fi!.\as II, p. 326.

Ceritliium sociale (Zkkeli) Notuxg*), Entwurf eiuer (Jliedcniug dei- Kreidef. in Syrien und Palästina. Zcitsclir. d.

Deutsch, geol. Ges. 188G p. 874, t. 27, f. 8.

Tliurmförmig. Gehäusewinkel 30". (Bei C. sociale Zek. beträgt er nach Stoliczka**) 12—20^).

Grösste Höhe 30 mm. 10— 11 Umgänge mit vertikalen Seitenflächen, treppenförmig gegen einander abge-

setzt. Deutlich markierte knotige Rippen setzen quer über die Windungen. Gegen die obere Naht

schwellen sie in der Kegel an und endigen hier in ihrem stärksten zur Naht steil abfallenden Knoten, daher

das Gehäuse im Profil gesehen treppenartig erscheint. An Zahl nehmen die Querrippen der Umgänge von

der Sj)itze zur Basis fortwährend zu, so dass z. B. das Original zu C. sociale Nötl. oben bei der ersten

sichtbaren Windung 7, an der Basi.s, 6 Windungen darunter, 23 Längsrippen zählt.

Ausnahmslos viel schwächer als diese (^uerrijipen sind drei Hauptspiralstreifen markiert, welche zur

Bildung von drei Knoten auf ihrer Kreuzung mit den Querrippen Anlass geben. Gewöhnlich erscheint unten

noch eine vierte schwächere Spiralreihe von Knoten gerade über der Naht. Diese tritt deutlich an

der Basis der letzten Windung heraus, unter ihr noch ein gekörnelter Kiel und 1—2 schwächere

Spirallinien.

Die Zwischenräume zwischen den scharfen Querrippen sind etwa doppelt so breit als diese selbst.

Nahe der Spitze, wo die Spiralstreifen enger zusammenrücken, die Querrippen aber nicht, sind jene Zwischen-

räume grösser als die zwischen den Spiralreifen; an dem letzten Umgang hingegen in der Regel etwas kleiner.

(Vergl. NüTUNG, a. a. O. Taf 27, P'ig. 8 b). Zwischen den Hauptspiralstreifen sieht man nun auf allen

bessereu Exemplaren noch zahlreiche feine Spirallinien, ähnlich wie bei Ceritliiutn rclicosuin Sow. pustu-

losWH Sow. non d'OKß.)

V^erwandtschaft : Aus dieser Beschreil)ung geht der Unterschied gegenüber C. sociale Zek. deutlich

hervor. Es ist besonders der grössere Gehäusewinkel, das stufenförmige Ansteigen des Gewindes, das Vor-

wiegen der Querrippen, die geringe Anzalil derselben an der Spitze und relativ schnelle Zunahme derselben,

*) In der citierteu Arbeit Nöilin'üs muss es auf p. 874 und der Erklärung zu Taf. 27 Cerithium sociale statt provincialc,

wie irrthümlich dort steht, lauten, da sowohl die Citation von Zkkkli, p. 95, t. 17, f. 4 und die Beschreibung nur auf C. sociale

verweisen können, als auch die betreffenden Originale in der Berliner Sammlung vom Autor als 0. sociale etiquettiert sind.

**) Stoliuzka: Eine Revision der Gastropodeu der Gesauschichten in den Üstalpen. Sitzungsber. Wiener Akademie LII, 1

1886, p. 198.
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ferner das Vorhaudenseln von feinen Spiralstreifen anf der ganzen Windung, welelie hier iti Betracht kommen.

C. provmciale d'ÜRB., wie unsere Art nur irrthümlich von Nötling und später von Frech *) genannt worden

ist, differiert selir auffallend durch geringere Zahl von Querwülsten (6 bis höchstens 10) und die stärkeren

deutlich fein gekörnelten Spiralreifen.

Viel näher als C. sociale und siibgradation Zek., die Stoi,iczka luiter ersterein Namen vereinigte,

scheint dem C. Xötlingi übrigens C. piistolosiini Zekeli **) (non d'ORB.) zu stehen, welches wenigstens grösseren

Gehäusevvinkcl und Höhe erreicht. Aber auch hier wie bei den 8 damit verwandten ZEKELischeu Cerithien,

die Stoliczka zusammen als C. reticos/iiii aufführt, kommen Querrippen gegenüber den vier Hauptspiral-

streifen nicht so zur Geltung als bei C. Nötlimji.

C. foveolatiim Müle. sp. aus dem Grünsand von Aachen zeichnet sich vor allen anderen durch

eine grössere Anzahl (16— 17) flacher Windungen mit 3 Knötchenreihen aus.

Cerithium aequisulcatum n. sp. Taf IX, Fig. 5— G.

Das thurmformige, gleichmässig gewundene Gehäuse besteht aus etwa 9 — 10 Windungen, deren oberste

leider bei allen vorhandenen Hxemplaren abgebrochen sind. Höhe ergänzt c. 22 mm. Breite an der Mün-
dung 8 mm. Winkel an der Spitze 16—23". Umgänge wenig gewölbt. Letzter Umgang kaum erweitert

(im Gegensatz zur vorigen Art). Naht vertieft von einem glatten, wellenförmigen Keifchen bedeckt.

Die Umgänge sind mit gradlinigen (Querrippen versehen, die senkrecht auf der Naht stehen, zu-

weilen sich zu längeren Radiallinien unter einander gruppieren und nach vorn an Zahl sich mehren bis zu

16 auf (lem letzten Umgang. Zwi.schen sich lassen diese Rippen eine Fui'che, deren Breite beträchtlicher

ist als die der Rippen und sich auf den einzelnen Umgängen von der Spitze bis zum letzten Umgang gleich

bleibt. Die Querrippen werden gekreuzt von 4 scharfen Spiralreifen, welche wellenförmig über die Wülste

laufend sich hier zu rhombischen bis länglichen Knoten verdicken. Die senkrecht übereinander .stehenden

Knoten verschmelzen fast mit einander, die in Spiralreiheu folgenden niemals. Die zwischen 4 Knoten

liegenden Vertiefungen sind an Umfang mindestens doppelt so gross als die Knoten. In diesen Vertiefungen

zeigen sieh 3—8 feinere Spirallinien, welclie zwisclien die groben eingeschaltet sind.

Verwandtschaft: Diese neue Art verhält sich ebenso zu der Gosauart G. Münsteri, wie die vorige

zu C. sociale. Ich konnte sie mit circa hundert von mir am Droistettener Waldweg in der Neuen Welt

südlich Wien gesammelten Individuen verschiedener Varietäten, sowie solchen der Wiener Universitätsaium-

lung vergleichen, fand aber keine wirklich entsprechende Form darunter. C. Münsteii der Gosauschichten

ist etwas kleiner (höchstens 20 inm.) und schlanker und wird oben meist stumpfer. Auf der Oberfläche

fallen beim ersten Blick weniger die beiderlei Ri[)pen, als die einzelnen dicht gedrängt stehenden Körner ins

Auge, die sich hauptsächlich nach Spiralreihen gruppieren und in dieser Richtung auch mit einander ver-

schmelzen können. Die sehr oft bogenförmigen Querreihen treten bei einzelnen Individuen nur an den oberen

Windungen mehr als die Spiralreihen hervor, ragen niemals aber so hoch wulstartig über die Umgebung
hinaus als wie bei C. aequisideafinii, und die 4 Körner berühren sich auf deuselben\;nicht. Die Querreiheu

stehen ausserdem im Ganzen relativ dichter, und besonders sind sie gegen die Spitze hin ausnahm,slos viel

gedrängter und feiner als gegen die Mündung. Die Körner sind voriierrschend mehr rechteckig. Die Felder

zwischen 4 Körnern sind nur ebenso gross als diese. Feinere Spirallinien zwischen den Körnerreiheu sind

höchstens 4 vorhanden.

Unter den mannigfachen Varietäten von C. Münsteri aus den Gosauschichten würde die vonREUSsf)
imterschiedene typische breite Form mit deutlieiier Nahtbinde und wenigen grossen Körnern unserer Art

*) Frech: Die Versteinerungen der luiterscnoueu Thonlager zwisclien Suderode und Quedlinburg. Berlin 1887, p. 192.

**) Zekeli: Gastropoden der Gosaugebilde, t. 19, f. 5.

***) Jos. AIüllkk: Monogr. Aach. Kreidet. 11, p. 48, t. (i, f. 3.

t) RErss: Krit. Bern, über die von H. Zekeli beschr. Gastropoden der Gosaugeb. in den Ostalpen. (Sitzuugsber. Wiener
Akad. Wissensch. XI. 1854 p. 920.

Blauckenhoru, Zur Geologie Sjrrieu». If)
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wohl am nächsten kommen, noch mehr aber eine norddeutsche Cerithie des nntersenouen Thons zwischen

Quedlinburg und Suderode, welche Frech *) als C. Miuidcri aufgeführt hat. Diese eriunert in Bezug auf

ihre Höhe (2^2 cm.), Dicke (Winkel 26—27") und das Hervortreten der Querrippen fast ebenso sehr an C.

ae(iiiisulcatiini, als sie von den Gosauformen abweicht. Aber auch von dieser grössteu Varietät unterscheidet

sich unsere Art durch ihre Hauptmerkmale, die Schärfe und Hohe der Wülste und deren weite und vor

allem sich oben und unten gleichbleibende Entfernung.

Vorkommen: Gastropodenzone im Trigonieusandstein von 'Abeih.

Cerithium? cf. formosum Zek. Taf VI, Fig. 2e.

Spiralwinkel durchschnittlich 2rj". Die ersten Umgänge nehmen mit grösserem Winkel zu als die

unteren. 7 nnu. hoch, unten 2Vs mm. breit. 7— 8 Windungen, ziemlich gewölbt, jede geziert mit etwa 9

bogigen Querwül.sten, welche zu geraden Längsreihen sich unter einander verbinden. 4 bis 5 grössere, da-

zwischen je ein sehr feiner Spiralreifeu laufen über die Windung. Mündung rundlich.

Verwandtschaft: Als Unterschiede gegen C. formosum der Gosauschichteu sind hervorzuheben, dass

die Umgänge stärker gewölbt und die Querwülste von der Spitze bis zur Mündung gleichmässig entwickelt

sind und nicht schief zur Naht stehen.

Vorkommen : Auf rothen Mergelplatten in Bhamdün zusammen mit Nerinea 7ninima, Firnis bham-

dunensis, Leda perdita etc.

Cerithium sp. cf. peregrinorsum d'ÜKB.

4 mm. lang. Gehäusewinkel 20—30". 7 Windungen. Umgänge rundlich gewölbt, geziert mit einem

scharfen Netzwerk von 10—20 (iuerrippeu auf jedem Umgang, die gegen die Spitze hin gedrängter und sogar

zahlreicher stehen, und 4 Spiralrippchen.

Verwandtschaft : Hiermit dürfte vielleicht die Scalaria Gonji Lartet (Expl. g^ol. de la Mer Morte

p. 128, t. 10, f 20 a, b) aus Palästina identisch sein.

Unter bekannten Cerithienarten scheint C. peregrinorsum d'ORB. (Pal. franj., terr. crdt. II. t. 231,

f. 3—4 aus dem Sandstein von Uchaux am nächsten zu stehen.

Vorkommen: Im rauhen porösen Nerineenkalk der Grotte des Nebir el-Fuar (Sabbaticus fluvius)

westlich Kal'at el-Hösn als Abdrücke.

Cerithium cf. sexangnlum Zek.

Bruchstück eines Abdrucks 5 mm. laug. Pyramidenförmig, sechskantig. Umgänge flach. 6 radiale

Längsrippen. 5—6 Spiralreifen auf jedem Umgang.

Verwandtschaft: Diese kleine Cerithie stammt aus der Verwandtschaft von C. Hoeninghausi Keferst.

und sexanguUnu Zek., zwei der häufig.sten Fossilien der Gosauablagerungen.

Vorkommen: Im turouen Nerineenkalk bei Kai 'at el-Hösn im Nusairiergebirge.

Cerithium Münsteri Keferst., var. syriaca.

1829 Cerithium Miinsteri Kefst., Deutschland VIll, p. 99.

1842 Cerithium Miinsteri Goldk., Petr. Germ. III. p. 36, t. 174, f. 14.

1852 Cerithium frequem, solidum, (?) mterjeeium, Miinsteri, breve et rotwidatum Zekeli: Gastropodeu der Gosauge-

bilde, t. 20, f. 1, 3, 4. t. 21, f. 1, 2, 3, 7.

1853 Cerithium Miinsteri Reuss: Kritische Bemerk, etc. p. 919—18G6. Stoliczka: Revision der Gastropoden. — 1887.

Frkch: CntersenoD. Thonlager von Suderode p. 192, t. 16, f. 16—17.

*) Frfxh, Die Versteinerungen der untersenoneu Thonlager zwischen Suderode und Quedlinburg (Zeitschr. der Deutsch,

geol. Gesellsch. 1887, p. 192, t. IG, f. 16-17.
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10 Ulm. hoch. Umgänge flach gewölbt, durch tiefe Nähte gesondert. Jeder Umgang mit 4 Spiral-

reifen, die nur selten im untern Theil des Umgangs nahezu glatt erscheinen, vielmehr gewiUinlich in recht-

eckige bis rundliche Körner aufgelöst sind. Die Körner ordnen sich bald in senkrechten, bald in gebogeneu

Querreihen über einander, oder es fehlt jegliche Anordnung in radialer Richtung. Auf der vertieften Naht

tritt eine fünfte Körnerreihe auf, anstatt deren zuweilen auch zwei feinere Körnerreihen erscheinen. Zwischen

den 4 Hauptspiralreifen sieht man noch je eine feinere. Niedrige Querwülste erscheinen unregelmässig in

grösseren Abständen auf den Windungen, etwa wie bei C'. furcaiiim. Letzteres ist der einzige bemerkens-

werthe Unterschied der syrischen Form von G. Miinsteri der Gosauschichten. Ich stehe daher auch nicht

an, die vorliegenden Hxemplare bloss als Varietät von C. Mibistcri aufzufassen.

Vorkommen: Häufig als Abdrücke im cavernösen Turonsandstein oder Kieselbreccie von Tartüs.

Cerithium hispidum Zek. var.

1852 C. hispidvni Zkkp;li: Castrop, der (iosaugeb. Abhandl. der k. k. geol. Rciclisanst. Wien. I, t. 24. f. 2.

1865 C. hifspidian SroLiczKfL: Eine Revision der Gastropoden der Gosausch., p. 213.

Ein verkieseltes Exemplar, hat dieselbe Grösse (5—6 cm.), Breite an der Basis (2 cm.), den Ge-

häusewinkel (25") und ähnliche Skulptur wie die Abl)ildung Zekelt.s t. 24, f. 2. Eine Spiralreihe von 20

stärkeren Knoten lauft unter der Naht, eine von 30 schwächereu Körneru in der unteren Hälfte der

Windung.

Verwandtschaft : Ein Unterschied von C. hispidum Zek., beruht darin, dass die Körner an Zahl

nur das Anderthalbfache der oberen Knoten erreichen, bei C. hispidnui das Doppelte, indem hier nur 12— 13

Knoten und uuteu 24— 27 Körner auf einen Umgang; fallen.

Vorkommen : Im Libanonkalkstein des Taumät Niha. (CoUection Diener.) —
C. hispiditin ist sonst nur aus Gosauschichten vom Tiefengiaben bei Gösau bekannt.

Cerithium gracilens Hami.

Ceritliium gracikm H.\mlix, I. c. p, oti.

Gehäusewinkel 14—16". 3 Kuotenreiheu, davon eine schwache in der Mitte und zwei stärkere an

der unteren und oberen Naht.

Vorkommen: Verkieselt im Rudistenkalk von 'Abeih.

Cerithium (sul>g. Triforis?) aciforme n. sp. Taf IX, Fig. 7.

Thurmförmig uadelformig, äusserst schlank. Gehäusewinkel 6". Länge 15 mm., grösste Breite 2 mm.
15 gewölbte Windungen. Naht stark vertieft. Umgänge mit 3 Spiralreifen und je 8— 12 Querrippcheu,

welche ein Netz mit Knoten an den Kreuzungen bilden. Mündung scheint rundlich gewesen zu sein.

Verwandtschaft: Die Art schliesst sich direkt an Triphoris Voyiic'i Lartet: La Mer Morte p. 118,

t. 12, f. 23—24, Abdrücken aus dem gastropodenreicheu Kalk von Teil Mill bei Kurnub in Judäa, an, bei

. denen indess die beiden unteren Körnerreiheu von der dritten oberen durch eine tiefe Furche gesondert

werden. — Als nahe verwandt ist auch Budolphi Gein. *) zu nennen.

Vorkommen: Abdruck im Nerineenkalk bei Kai 'at el-Hösn.

Aporrhais pleurotomoides u. sp, Taf IX, Fig. 8—10.

Rostellaria liequieniana (d'ÜRB.) Fkaas II, j). 324.

Spindelförmig gethürmt, 19 mm. hoch. 1) gewölbte Umgänge mit 6—7 starken bogigen Querwülsteu
(auf den beiden letzten Windungen 7— 8), die sich möglichst zu Längsreiheu entsprechen. 7—9 erhabene

*) Geinitz: Elbtlialgebirge I. Der untere Quader, p. 273 t. 00, f. 2.").

15 *
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Spirallinien lauten über die [oberen] Umgänge. In ihren Zwischenräumen lassen sich mit der Lupe noclt

eine Anzahl feinerer Linien unterscheiden.

Letzter Umgang oben gekielt, gegen die Mündung mit deutlichen Anwachsstreifen. Mündung meist

schlecht erhalten), halb so hoch als die Höhe des Gehäuses vorn in einen Canal verlängert, flügelförmig

ausgebreitet.

Vorkommen : Schalen im Trigoniensandstein von 'Abeih.

Aporrhais? sp. Taf. IX, Fig. ll.

Chenopits turrieuloides Conrad (ex parte) p. 220, t. 10, f. 62 (links uuten).

Rostellarin inortiata (cI'Orb.) Fraas, II, p. 325.

Ganz glatte Steinkerne, im allgemeinen von derselben Form wie die vorige Art, aber etwas länger

bis 30 mm., Gewinde hervorragend. Umgänge stufenförmig aufsteigend. Mündung nach hinten erweitert.

Vorkommen : Häufige Steinkerne in der Buchicerasstufe von ßhamdün und Ruweissät, ebenso bei

Mär Saba in Palästina.

Aporrhais? Rnstemi Fkaas sp.

Rostellnrtu Rustemi Fraas II, p. 323, t. S, f. 4.

Vorkommen : Verkieselt im Rudistenkalk von 'Abeih.

Alaria? sp. Taf. VI, Fig. ib.

Unvollkommenes Exem))lar. ') Umgänge, obere gerundet mit 10— 12 schiefen gebogenen Querrippen.

Letzter Umgang in der Mitte scharf gekielt, darunter noch zwei schwächere Kiele. Vorderer Kanal und

Flügel leider nicht erhalten. Das Bruchstück ist 8 mm. gross.

Vorkommen : Bhamdün auf rothen Mergelplatten vereinzelt neben Leda perdita, Nerinea minima,

Fusits bfiatttditnensis, Buchiccras si/naciiin.

Pterocera div. sp.

Vertreter dieser Gattung sind, oft in riesiger Grö.sse (30 cm.), nicht selten in der an Steinkernen

reichen Mergelstufe des Biichiceras syriaaim. Leider kommen sie meistens nur in sehr schlechter Erhaltung

vor, welche eine genauere Bestimmung kaum zulässt.

Zu dieser Gruppe von Steinkernen gehören

:

Chenopns sp. Conrad in Lvnch, Otlficial Report etc. Appendix t. 7, f. 51, 52, von 'Abeih.

Pterocera Cf. Beaumontiana d'Ouß. nach Fraas II p. 334 von der 'Aualiquelle hinter Djezzin.

Pterocera iucerta d.Oßß. ? nach Fraas, ibidem.

Pterocera SUpracretacea d'ORB. nach Fraas; beide letztere Arten sind vom Fusse des Nebi Safe.

Schliesslich PterOCOra (Harpagodes) sp. Hamlin 1. c. p. 29, t. 2, f 7. Steinkerne mit z. Th. er-

haltener Schale von Bhamdun und Harf Räm el-Kabsch (Antilibanon).

Pterodonta ovata d'ORB. 1. c. t. 218, f. 3.

Pterodonta ovata Fraas II, p. 334.

Vorkommen: Steinkerne in den Buchicerasschichten vom Nebi Safe, Ha.sbeia und vielen anderen

Orten, im Libauonkalkstein vom Taumät Niha, Harf Räm el-Kabsch. In Frankreich in der chloritischen

Kreide von Marseille.
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Fusas bhamdunensis «. sp. Taf. VI, Fig. ic uud 2g.

Chenopüs turriculoides Conkad t. 10, I'. 62 (ex parte, nur die höhere Figur rechts.)

Spindelförmig, 21 mm. hoch. 6—7 rundlich gewölbte Windungen. Mündung etwas höher als das

Gewinde (bis 11 mm. hoch), länglich, vorn in einen Kanal verlängert. Spindel faltenlos. Etwa 12 Quer-

rippen laufen bogig über die Umgänge. Ausserdem sind feine Spirallinien, etwa 7 auf den oberen Um-

gängen vorhanden.

Vorkommen: In grosser Menge auf rothen Kalkmergelplatten zusammen mit vielen Gastropoden.

{Alaria sp., Nerinea minima etc.), Buclücera^ sijriacum, Lcda perdila etc. in Bhamdun.

Melo pervetns Conr. sp.

1852. Strombus pervelus Conrad, p, 221, t. 12, f. 73.

1884. Melo perretus Haml. p. 35, t. 3, f. 6.

Vorkommen: Steinkerne in gelblichen Mergeln (Buchicerastufe) im Distrikt Aklim esch-Schöf bei El-

Djedeideh und Muchtärah.

Cäncellaria ? petrosa Conr. App. p. 234, t. 5, f. 43.

Schlecht erhaltene Steinkerue mit treppenförmig aufsteigendem Gewinde und Querrippen.

Vorkommen: Hasbeia, Buchicerastufe.

Äctaeonina olivae Fraa« sp. Taf IX. Fig. 12 ab.

1878. Natica olivae Fraas: Aus dem Orient II, p. 322.

1884. Äctaeonina vafra Hamlis: Syrian Moll. foss. p. 30, t. III, f. 1.

Vorkommen: Unterer Trigoniensandstein von 'Abeih.

Äctaeonina oviformis n. sp. Taf. IX, Fig. 13.

?Nerinea sp. Conrad. App. p. 233, t. 4, f. .30—31.

Eiförmig. 70 mm. hoch, 28 mm. breit. (5 Umgänge ; letzter an Höhe zwei Drittel des Gehäuses er-

reichend. Mündung langgezogen. Aus.senlippe in der Mitte etwas verdickt.

Vorkommen: Nerineen-Marmor westlich unterhalb Brumäna. Nach Conrad bei „Hadith."

Colostracon sinuatum Haml. p. 33, t. 3, f. 3.

Vorkommen: 'Abeih. Im Trigoniensaud.stein.

Colostracon Lewisi Fraas sp.

1878. Olobicmuha Lewisit Fraas. Orient II, p. 05, t. (i, f. 5.

1884. Colostracon Leici-si Hamlin. p. 32, t. 3, f. 4.

?1884. Colostracon ciirtwn Hamlin. p. 34. t. 3, f. 4.

Die letzgenannte von Hamlin unterschiedene Art C. curtum scheint mir nur ein mehr ausge-

wachsenes Individiuum von C. Lewisi.

Vorkommen : Gastropodenzone im Trigoniensandstein von 'Abeih.

Actaeonella Absalonis Fraas. Taf. IX, Fig. 14.

Nerinea abbremata Conrad. App. p. 2.33, t. ö, f. 36. rion(!) Feaas I, p, 241; II. p. 348, 357.

Pkasianella Absalonis Fraas I, p. 240, t. 4, f. 3.

Actaeonella Absalotiis Fraas II, p. 221, t. 6, f. 9.
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CyliiKlri.sel), eiförmig. Spindel mit drei Falten. Conrad gibt die Spindel als vierfach gefaltet an,

allein seine Abbildung lässt nur drei Falten erkennen. Fraas sah auf seiner A. Ahsalonis im Gegentheil

blos zwei Falten. Die unterste scheint mit der Spindel abgebrochen zu sein. Sonst ist kein Unterschied

in Form und Grösse zwischen den beiden verschieden benannton Acla/'o ncllei/.

In Betrclf der Bezeichnung habe ich mich an Fraas angeschlossen, da der ältere CoNRAD'sche
Speciesuame zu Verwechslung Anlass geben könnte mit .1. abbreriata Phil, aus dem Turon von Sieben-

bürgen, die heute allerdings unter dem Xamen Itieria (subg. von Nerinea) abbreviata Phil. sp. auf-

geführt wird.

Vorkommen: Im Trigoniensandstein und der Buchicerasstufe von ^Abeih und 'Ain 'Ainub und im

unteren Nerineeumarmor von Betmeri.

Äctaeonella parva u. sp.

Kleine Steinkerne, nur 10 mm. hoch, 4 mm. breit, umgekelirt eiförmig, nach unten zugespitzt. Die

Mündung erreicht ^/s der Gehäusehöhe. Umgänge oben am breitesten, senken sich in der Mitte deutlich ia

breiter Rinne ein, da wo sich die folgende Naht auflegt. Spindel mit 3 Falten.

Vorkommen: In porösem Rudisten-Nerineen-Kalkstein westlich von Kal'at el-HÖsn.

Äctaeonella prisca De.sh.

Dkshayes: Exploration scientifiiiue de la Moice t. 26, f. 13.

Eiförmig, meist bauchiger als A. Absalonis. 45—50 mm. hoch, 21 mm. dick. Letzter Umgang
der Gehäusehöhe einnehmend. Spindel mit drei Falten.

Vorkommen: Schawar am Amanusgebirge bei Antiochia (nach der Sammlung des H. Dr. v. Luschan

im Berliner Mus. f Naturkunde). — Nach De.shayes im Rudistenkalk des Peloponues.

Volvalina laevis Sow. sp.

Äctaeonella syriara CoMtAU. p. 233. Appendix t. 5, f. 40, noa Fkaas I, p. 239, t. 4, f. 2.

Eiförmig spindelförmig, nach oben verschmälert. Gewinde eingesunken und vom letzten Umgang
ganz umschlossen. 3 Falten an der Spindel.

Die Abbildung bei Conrad stimmt ziemlich überein mit VolvuUna laevis, einer durch alle Gosauab-

lagerungen Europas verbreiteten Schnecke, mit der von Stolic/ka auch Äctaeonella caucasica Zek., welche

bis in den Kaukasus bekannt ist, vereinigt worden ist.

Vorkommen: Am Sabbatfluss im Libanon (? = Sabbaticns finrius des Josephus bei Kal'at el-Hösn).

C. Pteropoda.

Balantinm üabelliforme u. sj). Taf. IX, Fig. 15 a, b.

Gehäuse abgeplattet, aus zwei glei(!hen fächerförmigen oder Pecten-artigen Hälften bestehend, die an

den Rändern verwachsen sind
;
gleichschenklig dreieckig; hinterer Winkel 75". Beide Hinterränder ein wenig

gebogen verlaufend. Vorderseite halbkreisförmig abgerundet. Höhe 12 mm. Breite 10 nun. Drei flache

Rippen gehen radial von 'dem spitzen Winkel aus, die seitlichen an den Hinterseiten sind von schmalen

Flügeln begrenzt. Zwischen diese drei schieben sich schon nahe der Spitze noch zwei Rippen ein. In den

Zwischenräumen zeigen sich zarte concentrische Anwachs.streifen.

Verwandtschaft : Diese Art erinnert an Balmitium pulchetrimum May.-Eym. aus dem Langhien

(Unterpliocän) von Serravalle, welche auch 5 Rippen, aber grössere Flügel hat.

Vorkommen : Weiche gelblich weisse Mergel (Seuon) von Bäb cl-Liraun und westlich Nisib, an letzterem

Orte im selben Handstück zusammen mit Terebratula Nkahei Coc^.
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Balantium amphöroides n. sp. Taf. IX, Fig. 16.

Schale lanzettlich scheidenförmig, zugespitzt, glatt. Ziemlich flach, gegen die Spitze hin gewölbter

als im oberen Theil, der platt gedrückt ist, Mündung sehr schmal. Seitenränder scharfkantig. Länge 10 mm.

Grösste Breite (3 mm.) an der Mündung ; i)is dahin nimmt die Breite von der Spitze an erst schneller, dann

langsamer zu. Vor der Mündung plötzlich wie bei. gewissen Glasgefässen und Steintöpfen halsartig durch

eine geradlinige markante 0,4 mm. breite Rinne ein wenig eingeschnürt. An der Mündung geradlinig

abgeschnitten.

Vorkommen: BAb el-Limun am Wege von Aleppo nach Biredjik.

Vaginella labiata n. sp. Taf IX, Fig. 17 a, b.

11

—

1?) mm. lang, 3 mm. breit. Gerade, lanzettlich, unten scharf zugespitzt. Seiten kantig. Durch-

schnitt spindelförmig. Schale dünn, ganz glatt, ohne Anwachsstreifen.

Obere Hälfte mit fast parallelen Seitenrändern, nur unterhalb der Mündung ganz unmerklich enger.

Grösste Breite einerseits ungefähr etwas oberhalb der Mitte, andererseits an der Mündung. Schale vor der

- Mündung abgeplattet, d. h. von vorn und hinten zusammengedrückt, dann wieder etwas erweitert bis zu

einer bogenförmig verlaufenden Querliuie. Diese erhöhte Querlinie bildet aber noch nicht wie bei den be-

kannten Vaguidlcii den Mundrand, sondern es schliesst sich, auf der vordem Seite mittelst einer deutlichen

Kante, auf der hintern in allmählicher Wölbung, ein schmaler lippenartiger Streifen an, welcher nach innen

strebend die Mündung verengt.

Auf der vordem Schaleuseite sieht mau wie bei Vagiutila lunccokitu (aus dem Oligocän von

Mecklenburg) nahe und |)arallel den Rändern je eine Furche verlaufen, welche aber im Gegensatz zu ge-

nannter Art mindestens bis unterhalb der Mitte reicht, andererseits gerade vor der Mündungsschwelle und

Lippe wieder verschwindet und so nicht die Mündung in Lappen theilt. Auf der Hinterseite sah ich nur

an einem Steinkern ganz dicht am Rande schwache Furchen. Der zwischen den Furchen der Vorderseite

gelegene Theil ist gewölbt, die Randstreifen flach, so dass sie auf diese Weise fast
_ wie die Flügel von

Balantiioii-arten erscheinen und die Seitenkaute zugeschärft wird. ( Vergl. den Querschnitt Fig. 17 b.)

VafjiricUa deprcssa Daud. aus dem Miocän zeigt auch oft Furchen auf einer Seite unterhalb der

Mündung, aber nur schwach angedeutet. Ausserdem gibt es genug unterscheidende Momente zwischen dieser

und V. labiata. So ist l)ei V. dcprcs.m die Schale höher gewölbt, namentlich in der unteren Partie, in der

oberen aber beträchtlich verengt, die grösste Breite liegt in der Mitte der Höhe; au der Mündung fehlen

die Lippen.

Vorkommen: 1) In gelblich wcisseu Mergelplatten an dem Steilab.stieg westlich Chan Achmed Ha-
mäde am Nahr el-Kebir am Wege von Lädikije nach Djisr e.sch-Schughr, 2j in weissem schieferigen

Mergel in Bäb el-Limön zwischen Aleppo und Biredjik.

Vaginella rotundata n. sp. Taf. IX, Fig. 18.

Neben den Exemplaren der vorigen Art kommen ähnliche vor, aber etwas schmaler, ohne Längs-

furche und abgegrenzte Seitentheile, mit abgerundeten Seiten, ohne Kante vor der Mündung, aber mit der-

selben bogenförmigen gewölbten Lippe.

Vorkommen: Ebenso wie vorige.

Creseis*) Taf. IX, Fig. 19.

Spitz kegelförmig, drehrund. 5 mm. lang, 0,9— 1,0 mm. an der Mündung breit. Mündung einfach,

verrauthlich (?) schief zur Längsaxe.

*) Die Gattungen sind nach Kittl, Ueb. d. mioceneii Pteiop. v. Oestr.-Ungarn (Ännal. d. naturhist. Hofmuseums I, 1886.

p. 47) aul'gefasst.
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Verwandtschaft
: Die vorh'egenden mit hraungewordener Schale erhaltenen Pfriemen lassen sich vor-

läufig kaum von der im Mittelmeer lebenden Crcseis spinifem Rang*) oder snbulata d'ORB. unterscheiden.
Vorkommen : Weisser Kreidemergel von muscheligem Bruch in El-Hammäm am Ak Deniz an der

Strasse Alexandrette-Aleppo.

Styliola**) sp. Taf IX, Fig. 20 -21.

Schale bräunlich (geworden?), kegelförmig unten nicht zugespitzt, einfach, glatt, 5 mm. hoch. Quer-
schnitt an den vorliegenden Exemplaren in Wirklichkeit elliptisch, aber nur in Folge nachträglichen Druckes,
ursprünglich wohl kreisförmig. Durchmesser an der Mündung 3 beziehungsweise 1^2 mm. Mündung wie
es scheint wenig verengt.

Vorkommen: B;ib el-Limün, Nisib?

Tentaculites cretaceus u. sp. Taf IX, Fig. 22—23.

Bruchstücke von Steinkernen und Abdrücken. Verlängert kegelförmig, fast cylindrisch, bis 3 mm
breit, erhaben quergeringelt.

Vorkommen: Westlich Nisib zusammen mit Tcrebmf/ila Xicnisci. Ausser diesen genauer bestimm-

baren Pteropoden kommen noeli unbestimmbare Reste anderer Pteropodenarten, darunter auch anscheinend

von den Gattungen Gamopleum und Spirialia in den Kreidemergeln von Bäb el-Limün und Nisib vor.

Cephalopoda.

Nautilns sp. N()tl.

Anunonites Tras/.ii Fraas II, p. 333, t. 6. f. 4.

Nautilus sp. NüTL. Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. 1886, p. S4ö.

Aus den Fischmergeln von Suhel 'Alma (Senon).

Baculites sj). L.\rtet 1. c. p. 57.

Bituminöse Kreidemergel mit Inoccramai und Fischen von Kalwet am Hermon (Senon),

Bachiceras syriacum v. Buch sp.

Ceratifes syriacum v. Buch. Ueber Ceiatiten, Berlin 1849, p. 20, t. VI, f. 1—3.

Ämmonües Syriacus Cosn. Off. Eep. 1852, p. 221, t. 14, f. 74.

Amin, syriactis Fraas II. p. 332 mit Holzschnitt uud p. 334.

A. Vibrayeanus Fraas, p. 334.

A. syriacus u. Vihrayeantis HA.\fLix: L'esults of an e.xani. of Syr. Moll. foss. 1884, [). 11— 12.

Dieser Ammonit, dessen Typus Ij. v. Buch vortrefflich beschrieben hat, wird, wie auch schon

Conrads Abbildung Off. Rep. t. 14, f 74 zeigt, im Alter meist flacher, verliert seine Rippen und Knoten,

und die Höhe des Umgangs wächst ungleichmässig zu der Dicke. So nehmen die jüngsten Kammern die

verlängerte Form des B. Vibraijcanwii d'ORB. sp. an, aber nur die äussere Form, denn die Loben bleiben

die des B. sijriacuiH.

Die kleineren Individuen, die man in Bliamdun aufliest, sind alle zierlich gerippt und meist gut

erhalten. Die grösseren sind, wie das leiclit verständlich, zertrümmert. Daher findet man die jüngsten Um-
gänge au.sgewachsener Exemplare fast nur in Bruchstücken, die, wenn keine Lobeuzeichnung zu sehen ist,

*) Eako. Annales dos sciences nat. 1828, XIII p, 313, t. 17, f. 1.

*) Siehe Note auf Seite 119.



allerdings auch zu B. Vihro//eaniis gezogen werden können. In Wirklichkeit sind auch hier die sechs Loben

der Seiten gezackt, die viel breiteren Sättel in der Mitte noch durch Sekundärloben getheilt. Bei sehr

breitem Anssensattel zeigen auch die beiden Theilsättel noch Einbuchtungen. Der erste Seitenlobus i.st

weniger tief als alle folgenden.

Ausser den Altersveräuderungen in der angedeuteten Richtung scheinen auch von Jugend auf ganze

Individuen in die abgeflachte Form zu variiren ; aber jedenfalls hat man es höchstens mit einer Varietät zu

thun. Im Ganzen herrscht hier ein ähnliches Yerhältniss wie zwischen Ceratites nodosus und semipariitus

des Muschelkalks. Auch Hamijn gibt p. 12 zu, dass die Lobenzeichnnng seines sogenannten Ä. Vibrayeanus

besser mit A. stjriacns übereinstimme.

Vorkommen : In der mergelreichen sog. Buchiceras- und Austern-Zone zwischen Trigonien-

sandstein und I^ibanonkalkstein bei Bhamdün, 'Aleih, 'Abeih?^ Nebi Sah, Muchtära, Btetir und Medjdel

esch-Scheras.

Schloenbachia äff. Blanfordiana Stol. Taf X. Fig. 12.
(Stoliczka: Cretac. Cephal. of South. India p.*4(). t. 26. f. 1-2.)

Ammonites cuUratiis (d"OnB.i Fraas, ]>. 358.

Scheibenförmig flachgedrückt, an der Mündung 11 cm. im Durchmesser. Letzter Umgang an der

Mündung 5 cm. hoch, etwa 1 cm. dick. Ziemlich involut; mehr als ^3 der L^mgänge von dem folgenden

umhüllt. Umgänge an der Naht sich schief erhebend. Hier eine Reihe von 15 Knoten. Sonst flach, nur

im ersten Drittel ausserhalb der Knoten sich etwas einsenkend. Siphonalseite gewölbt, sich zuschärfend zu

einem schneidigen Kiel. Von der Knotenreihe laufen sichelförmig Rippen aus. In der Mitte des Umgangs,

wo sie ganz undeutlich werden, gabeln sie sich oder neue Rippen schieben sich ein. Am Abfall zur Extern-

seite treten sie wieder hervor mit scharfer Biegung nach vorn. Einem Knoten an der Naht entsprechen

2— .3 Rippen am Anfang der Externwölbung. Ausserdem sieht man besonders an der Mündung noch feine

sichelförmige Anwachsstreifen. Lobenlinie leider kaum zu sehen.

Bemerkung: Was P'kaa.s (1. c. ji. 353) auf dem von ihm selbst gesammelten Exemplar (Taf, X,

Fig. 2) für „einen Aptychus in der Wohnkammer des Ammoniten" hielt, sind ofi'enbar Fischreste von „brauner

welliger Oberfläche" (vergl. Fig. 2 bei t<), von denen man fast alle in Sammlungen befindlichen Handstücken

von Sähel 'Alma und so auch die Steinkerne von Ammoniten mehr oder weniger durchzogen findet.

Verwandtschaft: Schloetibachia cultraln d'OüB. aus dem Xeocom, womit ihn Fraa.s vergleicht, hat

wohl einen ähnlichen Durchschnitt der Umgänge, ist aber weniger involut und ohne die charakteristischen

Knoten an der Naht. Viel näher steht unzweifelhaft Amm. Blanfo^'dianus Stül. 1. c. aus der Arrialoor-

Group (Senon) Indiens. Freilich sind hier die Rippen meist auch in der Mitte und vor der Externseite

geknotet. Soweit Spuren der Lobenlinie an den vorliegenden Exemplaren zu sehen sind, widersprechen sie

-derjenigen von A. Blanf. mit 4 Loben auf den Seiten nicht.

Vorkommen : In den Fischmergeln von Sahel 'Alma (Senon).

Stoliczkaia Cf. dispar Stol. non d'OßB. nach Diener, Libanon p. 38.

Vorkommen: Zwischen Kal'at esch-Schekif und Djisr el-Chardeli im südlichen Libanon aus der

unteren Abtheilung des „Libanonkalkstein.s". {St. dispar Stol. charakterisiert in Indien die Cenomanschichten.)

Ammonites Libanensis Conr. App. p. 234, t. G, f 46.

Flachgedrückt. Durchmesser 8 e. Zoll (= 203 mm). Grösste Dicke e. Zoll (= 63 mm).

Ziemlich eng genabelt. Umgänge schnell zunehmend. Rippen anfangs etwas nach rückwärts gebogen, dann

gerade gegen die Elxternseite verlaufend, gegen die Mündiuig hin aber nach Conrads Abbildung, wie es

BlanckonhorR, Zur Geologie Syriens. 16
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scheint, nach vorn gekrümmt. In der Nähe der Naht vor der Mitte der Umgänge war wahrscheinlich eine

Knotenreihe, die aber nur auf den inneren Windungen noch erhalten ist, da auf dem letzten Umgang dieser

ganze mittlere Theil verwischt und undeutlich ist. Am Rand sieht man etwa doppelt so viele Rippen, als

an der Naht waren, über die Externscite verlaufen. Die Zeichnung der Lobenlinie lässt auf der Seite einen

breiten und tiefen Laterallobus erkennen mit drei gezackten Lappen, deren mittlerer am tiefsten, einen zwei-

getheilten Lateralsaftel, einen zweiten kleinen Laterallobus und einen Auxiliarlobus.

Verwandtschaft : Dieser Ammonit ist nach den wenigen von Co.nhad gegebenen Daten und der

mangelhaften Abbildung leider nicht näher bestimmbar. Jedenfalls zu den Stephanoceratiden gehörig, kann

es eben so gut ein Olcoslepham/s wje ein Perisphincks sein. Zum Vergleich könnte man z. B. heranziehen

Ohosiephanus Madmsinus Stül. (Cret. Ceph. of South. India p. 139. t. 70, f 1—3), der auch fast dieselbe

Lobenlinie zeigt. Die Rippen gehen dort aber von den knotigen Verdickungen der Naht gleich in ge-

schwungener Linie stark nach vorn. Conrads Ammonit nimmt auch viel schneller an Höhe des Cmgangs zu.

Vorkommen : Die kurz« Angabe bei Conrad ,,ö e. Meilen östlich Beirut" kann sowohl auf die

Jnrakalke des Salimathals als auf Kreideschichten als Muttergestein schliessen lassen.

Äcanthoceras rotomagensis Broxg>'., Mantell, Sowerby, d'ORBiGNY, Quenstedt, Bronn, Pictet

Schlüter, non(I) Stoliczka.

18(J7. Ammonites Hhof.oma(jcnsis Fraas: Geologisclies aus dem Orient I, p. 246.

1887. Äcanthoceras rotoiiiagcnse Dikner. Ueb. einige Cephal. aus der Kreide von .Terusalein. Verh. d. geol. Reichs-

anstalt, p. 253. — [dem I^in Beitrag z. Kenntn. der syr. Kreideb. Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. XXXIX,
p. 331 nou (!) p. 326.

Dieser wichtigsten Leitart des Ccnomans gehören siciier zwei Exemplare an: 1) Das erste wurde

von Roth in dem Kakühlehgestein am Kreuzkloster bei Jeru.'^alem gesammelt und befindet sich in der

Münchener palaeontologischen Sammlung. 2) Das zweite trägt die Fundortsbezeichnung „Toula, Libanon",

wohl Abduleh Tula südöstlicli von Batrun und nördlich von Hakel, und gehört der Sammlung des Herrn

Professor Fraas in Stuttgart an, der es in Beirut erhielt.

An beiden Exemplai-en ist der Querschnitt der ^yind^ngen höher als breit, die Mundöffnung oblong.

In der Ornamentik nähert sich Nr. 2 dem Typus von Ronen, wie ihn d'ORBiGNY und Schlüter abbilden,

mit relativ wenigen einfachen Rippen, die ohne sich zu gabeln von der Naht in gerader Richtung nur bis

zur dritten Knotenreiiie auf der Externseite vorlaufen.

Nr. 1 entspricht nach Fraas mehr südfranzösischen Formen, indem einige Rippen, aber nicht alle,

von dem rundlichen Nahtknoten aus sich einfach gabeln, respektive zwischen zwei Hauptrippeu in der Mitte

der Seiten zuweilen Zwischeurippen einschieben. Die Rippen schwellen in drei Knotenreiheu an, laufen aber

nicht ül)er die Externseite, in deren Mitte eine siebente unpaarige Knotenreihe liegt.

Dem Gestein und der Erhaltung nach stammt das libanesische flxemplar aus ähnlichen Schichten

wie der folgende ^4. horpax {— A. rotomarjeme Diener) von Jamüneh, nämlich aus Dieners Libanonkalk-

stein, der auch nach Dieners geologischer Karte von Mittelsyrien zwischen Batrün und Lahfit, also bei Ab-

duleh Tula allein vorherrscht.

Äcanthoceras harpax Stol. Taf X, Fig. 3. Taf. XI.

? 1856 AiiiwoiiHcx rotoiiiai/e//s/.s Siiaüi'K: Fossil Mollusca of the Chalk of England. Palaeontograph. Soo. London 1856 1.

t. 10, f. 2.

1866 Aiinniiiiilcti liotoiiicujeitsis Stoi.iczka : Tlic fossil Cephalopoda of the cret. rocks. of Southern India (Palacontologia

Jndica) p. 66, t. 84, f. 3—.5; t. 3.^, f. 1—3; t. 36, f. 1. var. typica^ enflata, compressa et subcompressa.

CAus der Ootatoor group.)

1806 Ammonites harpax Stolizcka : Ibidem, p. 72. t. 38, f. 2; t. 39, f. 1. (Ootatoor group.)

1886 Äcanthoceras aus dem Formenkreise des A. rotomaijoise Dienkr : Libanon p. 37. — Ideni. Zeitschi-, d. Deutsch,

geol. Ges. 1887, p. 326.
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Die ZiitliciUing gewinser indischer Arat//}/orcras zu Amin, rolonuujcnsis erregte .selion Herrn Professor

Schlüter *) Bedenken. Da ich andererscit!? eine Abtrennung derselben von A. Iiarpax Stol. für undurch-

führbar lialte, möchte icli den Ainni. roionKKjcm^e Stoluzka mit letzterem vereinigt wissen. Der typische

Amm. rotoHiayeiisis von Ronen iiat 18 — 22, der englische 20—26 Rippen und zwar sind es fast immer ein-

fache, die, ohne sich zu gabeln, von der Naht in gerader Richtung nur bis zur dritten Knotenreihe auf der

Externseite verlaufen, bisweilen auch deutlich über die letztere hinweg. Der südfranzösische Typus zeigt oft

einige Rippen einfach gespalten oder auch es erheben sich etwas entfernt von der Naht in den Zwischen-

räumen zwischen den Hauptrippen einzelne Nebenrippeu. Nie aber überschreitet die Summe sämmtlicher

Rippen die Zahl 26.

Die Formen von AmnioiiUes roiomagcii^is Stol. zählen auf der Externscite 30—45 Rippen, also

doppelt so viel, von denen nur 14— 20 bis zur inneren Naht reichen, indem stets an den Nahtknoten eine

Gabelung stattfindet oder sich später noch Rippen zwischenschieben. Die Rippen selbst haben wenigstens

auf dem letzten T'^mgang keinen geraden radialen Verlauf, sondern biegen sich in der Regel in der Mitte

der Seiten etwas nach hinten, dann auf der Externseite stark nach vorn. Alle laufen wie bei A. Maiitelli

ausnahmslos über die Aussenseite. —
Eine Trennung dieser Formen von dem Aramoniteu von Roueu scheint mir demnach gerechtfertigt

Um so näher rücken sie an A. ManiclU heran, doch ist hier ein ganz bestimmtes Trennungsmerkmal vor-

handen. Die in Rede stehenden syrisch-indischen Formen haben auf der Siphonallinie eine, wenn auch zu-

weilen schwache Knoteureihe, A. Mantelli niemals.

Stoliczk.\ stellte neben seinem A. rotomagensis eine neue Art A. harpux auf Als einzigen be-

merkenswerthen Unterschied zwischen diesen beiden führt Stolkzka an, dass bei A. rotomagensis die Rippen

gerade oder etwas vorwärts gebogen, bei A. Jiarpax dagegen stark rückwärts gebogen seien. Vergleicht man

aber die verschiedenen Abbildungen bei Stoliczka, so findet man in Wirklichkeit in dieser Beziehung gar

keinen besonderen ITnterschied. Ja bei dem gr()ssten Exemplar seiner tyjjischen Varietät des A. rotomagensis

t. 36, f 1 sind die Rij)pen sämmtlich etwas geschwungen und viel stärker nach rückwärts gebogen als bei

den abgebildeten A. Itarpax. Von letzterem zeigt t. 38, f 2 entschieden nach vorwärts gekrümmte, t. 39

£ 1 hingegen S förmig geschwungene, im allgemeinen radial stehende Rippen.

Es könnte nur noch in Frage kommen, ob man nicht die aufgeblähten Formen des A. rotomagensis

Stol. von A. Jiarpax trennen und mit A. iiaric/ilaris Maxt. vereinigen soll, der ebenfalls Rippen ähnlich

Mantelli, dazu eine Knotenreihe auf dem Sipho besitzt. Aber nach Stoliczka und Sharpe hat A. navi-

cnlaris im ganzen bloss fünf Knotenreihen auf den Rippen: je eine an den Nähten, je eine auf der Mitte

der Seiten noch in der Nähe der Naht und die unpaare und alle diese nur in jugendlichem Zu-stande. A.

rotomagensis Stol. aber hat 3 Knotenreiheu auf jeder Seite, deren zweite schon an dem Beginn der Wölbung
zur Externseite liegt, also dem Sipho näher als der Naht.

Es liegen mir aus Syrien vier Exemplare vor, die zu dieser Art gehören dürften. Nr. 1—3 wurden

von Herrn Missionar Zeller aus Jeru.salem am Djebel Oscha nördlich von Es-Salt im Osten des unteren

Jordan gesammelt und zwar in grauen weichen Kalkmergeln zusammen mit Protocardia moabitica^ Pholadoinifa

Viqncsi etc. Nr. 4 ist das Original zu Dieners A. äff. rotomagensis vom Libanon, das er im Wadi en-Nusur

oberhalb Jamüneh im Libanonkalkstein fand.

1. (Taf. XI, Fig. 2 a, b, c.) Ein schönes Exemplar, das besterhaltene von allen palästinensischen Am-
moniten, die ich gesehen. Durchmesser 116 mm. Letzter Umgang an der Mündung 40 mm. hoch, 30 mm.

*) ScHUTKR, Cci)halo[)oden dei- oberen dcutsolieu Kreide. Palaeout. XXI.

16 *
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breit. Mündung hufei.«enförniig bis (]iiadratisch rechteckig. Grö.este Breite der Umgänge dicht an der Xaht,
/n der sie i^teil abfallen. Umo-iinure involnt.

Die Kippen und Knoten mehren .sich auf den einzelnen Umgängen mit zunehmendem Alter. Der
letzte Umgang trägt 15 längliclie Knoten an der Naht, der vorletzte deren 10. Hinter diesen Knoten gabeln

sich die Rippen fast regelmässig. Ausserdem schieben sich zwischen diese von Knoten ausgehenden Rippen-

paare noch stets 1 oder 2 Rippen ein. Ausser den Nahtknoten sind noch 5 Knotenreihen vorhanden, zwei

am Beginn der Externwölbung, zwei begrenzen die Externtläche und eine liegt auf dem Sipho. Letztere

trägt die niedrigsten Knoten von allen sieben Reihen. Die Rippen laufen über die Extern.seite. Ihr Verlauf

ist zuerst gerade radial; gegen die Mündung zu, wo sie am dichtesten liegen, biegen sie sich stark nach

vorwärts.

In der gut erkennbaren Lobenlinie (Taf. XI, Fig. 2 c) ist der Externlobus mn- ebenso tief als der

erste Laterallobus, der Sekundärlobus des Lateralsattels nicht ganz halb so tief, der zweite Laterallobus

mehr als halb so tief wie der erste. An der Spitze ist der erste Laterallobus stets deutlich zw^eigelappt,

jeder Lajipen zweigetheilt. Die beiden kleineren eben genannten Loben endigen mit drei Spitzen, einer

tieferen und zwei seitlichen, wobei der Sekundärlobus des Externsattels zweiseitig symmetrisch, der zweite

Laterallobus unsymmetrisch erscheint. — Die Sättel sind l)reit. Die beiden Hälften des Externsattels sowie

die beiden Lateralsättel sind breiter als die Loben, rundlich, nicht tief gelappt.

Verwandtschaft: In der äusseren Skulptur wird man von europäischen Formen die grösste Ähnlich-

keit finden mit Ä Mai/tel/i Schlüter, Palaeont. XX], t. (3, f. 1 und 2. Indcss fehlt dort die leichte Höcker-

reihe auf der Siphonallinie und Schlüter erklärt das Fehlen oder Vorhandensein derselben als den ge-

wichtigsten Umstand in der Unterscheidung des A. 2[aiäel/i und iincifiihtris. Letzterer aber ist andererseits

viel geblähter als unsere Form. — Zu den Ai)l)ildungen des flacheren A. Iiarpax Slolk:zk.v: The foss. Ceph.

of the Cret. Rocks of South. Ind. t. 38, f. 2 und t. 39, f. 1 stimmt unser Exemplar äusserlich in jeder Be-

ziehung. Ein wenig abweichend ist nur die t. 3!), f. 1 b gezeichnete Lol)enlinie des A. harpax SroL., indem

dort der erste Laterallobus nicht ganz die Tiefe des Externlobus erreicht, die Lateralsättel und die Hälften des

Externsattels relativ schmaler sind. Näher stehen die Lobeulinien von A. Rhofo)i/r/<jci/s/s und Mantelli bei

Schlüter, 1. c. t. 6, f 9 und 11. Erstere unterscheidet sich durch viel tieferen Hxternlobus, letztere durch

die Dreitheilung des ersten Laterallobus. Mit dem Alter dürfte an der .syrischen Form der erste Lateral-

lobus mit seinen Zacken wohl ebenso breit werden wie der erste Lateralsattel und die ganze Lobenlinie

sich der von A, MaiäeUi Schlüter t. 5, f 6 aus der Tourtia von Essen nähern.

Indem ich auf die äussere Skulptur der Annnoniten mehr Gewicht lege als auf die oft individuell

sehr verschiedene Loijenlinie, nenne ich die vorliegende Form nicht A. Manfelli, sondern A. harpar.

2. Bruchstück eines Ammoniten von demselben Umgaiigsquerschnitt mit dicht gedrängten vorwärts

gebogenen Rippen, dem Mündnngstheile von 1) entsprechend.

3. Bruchstück eines sehr aufgeblähten Exemplars, sehr wenig involnt. Durchschnitt des Umgangs

halbkreisförmig. Breite 32 mm., Höhe des LTmgangs 19 mm., Höhe der Mündung 17 nun. Im Gegensatz

zu A. iiavicularis erkennt man sieben Knoteureihen.

4. (Taf X, Fig. 3, Taf XI, Fig. 1.) Durchmesser 140 mm., Höhe des letzten Umgangs 60 mm.,

Breite öO mm. Zwei Systeme von Rippen: Die 18 Hauptrippen laufen von der Naht ans ohne sich zu

oabeln. In den Furchen zwischen diesen erheben sich im zweiten Drittel der Seiten ebenso viele Neben-

rippen, so dass im Ganzen 36 Rippen gleich hoch über die P^xternseite hinweghülfen. Deutlich ausge-

sprochene Knotenreihen bemerkt man nur vier, ein Paar an der Naht und ein Paar, das die Externseite

begrenzt. Die unpaarige auf dem Sipho ist wohl vorhanden, aber nur schwach; von den })aarigen im äussern

Drittel der Seiten, ist bei den I'^xemplaren leider nichts Bestimmtes au.szusagen, da die betreffenden Stellen

gro.ssentheils mit Gesteinmasse bedeckt oder al)gerieben sind. Jedenfalls waren diese Knoten, wenn überhau})t,.
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Dur sehr schwach entwickelt. Der Verhmf" der Rippen ist radial, in den zwei letzten Dritteln des letzten

Umgangs nach vorwärts gekrümmt mit nach hinten concavem Bogen.

Vorkommen: In Vorder-Indien ist die Art sehr gemein in der Ootatoorgroup (Cenoman) in der

NachbarschafJ. von Odium westlich Coonum und östlich O otatoor. Doch wurden auch einige Exemplare (des

A. roiomagemis Stol. südwestlich Vylapaudy in der Trichinopolygroup (Turon) gefunden*), — Die genannten

Vorkommni.sse in Syrien scheinen beide dem Turon anzugehören.

? Acanthoceras Sp. aus der V crwandtschaft des Ä. Woolgari Mant.

Nach NÖTLiNc; 1. c. Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. 1886 p. 831, 847, 848 in der feuersteinführenden

Kreide Syriens (ohne Beschreibung und Angabe des Fundorts). Die betreffenden Schichten bezeichnet NÖT-

IJNG als oberes Senon, obwohl A. Wonlgnri gerade ein höchst charakteristisches Leitfossil des Turon ist.

Mammites nodosoides Schloth.

Diener: Libanon, p. 38.

Vorkonmien : Bei Jahfufeh zwischen Zebdani und Baalbek im Antilibanpn in der ober.sten Abthei-

lung von Dieners Libanonkalkstein. (In Europa i.st der genannte einer der bezeichnendsten Ammoniten
des Turon.)

In Bhamdun fand ich neben Buchiceras syriaruiii einen schlecht erhaltenen sehr eng genabelten

flachen Ammoniten von IGO mm. Durchmesser, stark involut, der auf seinen inneren Windungen etwa 20

flache, an der Externseite geknotete Rippen getragen zu haben scheint, dessen letzte Windung aber glatt

mit abgerundetem Rücken ist.

Unbestimmbare Abdrücke von AvnNOi/iten in den Fischschiefern von Hakel nach Humbert, ebenso

von Kalwet am Hermon nach L.^rtet. — Rus.sECiGER **) erwähnt einen Amraonitensteinkern „von mehreren

Zollen im Durchmesser" aus der Feuersteinkreide des Ras Beirut.

Äptychen von Hakel im Fischschiefer.

PicTET et Hümbkrt: Nouv. roi:li. sui' les poiss. foss. p. 12. — Fraas ). c. p. 346.

Geothentis libanotica Fraas.

Fraas, p. 845, t. ti, f. 3.

Aus den Fischschiefern von Hakel.

Sepialites sp. Fraas, p. 346 von Hakel.

Calais Newboldi Sow. nach Fraas' p. 346, von Hakel.

Crustacea.

A. C i r r i p e d i a.

Loricula syriaca Dam.
1878. Dames : Sitzuiigsb. d. Ges. iiatui f. Freunde. Berlin p. 70.

1884. ZiTTEL : Bemerk, üb. einige foss. Lepaditcn a. d. lith. S<;hief. n. d. ob. Kreide. Sitz. d. math. pbys. Classe d.

k. bayer. Akad. d. Wiss.

Vorkommen : Bhamdun, auf Buchiceras syriacimi aufsitzend.

*) Stoliczka: Cret. Ceph. of S. India p. 70.

**) Russegger: Reisen in Europa, Asien und Afrika. 1841. 1, 1. p. 427.
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Loriculina Nötlingi Dam.
1885. Dames: Sitzb. d. Oes. iiat. Freunde. Berlin p. 151.

Vorkommen: Sähel 'Alma (Senoii).

B. O s t r ii c (1 u.

Bairdia sp.

1 mm. gross, rhomboidisch eiförmig, stark gewölbt, iu der Mitte am breitesten und dicksten, glatt,

vorn schnabelartig zugespitzt, hinten mehr gerundet.

Vorkommen: Zusammen mit Pteropoden in gelbweissem kreideartigem Mergel am Dorfe Batuz

zwischen Aleppo und ßiredjik, in Nisib und El-Hammfim östlich vom Ak Deniz.

C. X i p h s u r a.

Limulus syriacus Woodw.
1879. WouDWARD : Contrib. to the kuowledge ol' foss. Crust. (Quat. jouru. geol. soc. London, vol. 35, p. 549, t. 26.

Vorkommen: Hakel, Fischschiefer.

D. S 1 m a 1 p o d a.

Sculda syriaca Dam.

1886. DAMEis: Ueb. einige Crust. a. d. Kreideabi. d. Libanon. (Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. XXXVIIl p. 558,

t. 15, f. 1—2.)

Vorkommen : Hakel, Fischschiefer.

Psendosculda laevis Schlüt. sp.

1874. Sculda laevis Schlüter: Ueb. einige jiuass. Crustaceentypen in d. ob. Kreide. (Verh. d. uaturh. Ver. d. pr.

Khcinl. u. Westf. 31. Jahrg. p. 41. t. 3.)

1879. Scpdlla Lewisii "Woodwakd : Contributions to the kuowledge of foss. Cr ustaeca ((,>uai't. Journ. geol. soc. London

vol. 35, p. 549, t. 26).

1886. Psoudosculda laevis Dames: Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. Bd. 38, p. 565.

Vorkommen: Hakel, Fisch.schiefer.

Pseuderichthus cretaceus D.\m

1885. Hilgendokf: Sitz. d. Ges. nat. Fr. Beilin \i. 1S4.

1886. Damks: Zeitschr. d. Deutsch, geol. Ges. p. 568.

Larven von Crustaceen aus der Familie der Squilliden.

Vorkommen: Sahel 'Alma.

Protozoea Hilgendorfi Dam.

HlLGENDUKF, 1. c. — Da.mes, 1. c. p. 571, t. 15, f. 5— 7.

Ebenfalls Larven von Sähel 'Alma.

E. Macrura.

Penaeus septemspinatus Dam.

Dames: Ueb. ein. Crust. aus den Kreideabi. d. Libanon, p. 554, t. 13, f. 1.

Vorkommen: Hakel.
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Penaens libanensis Brocchi.

1875. Brocchi. Note sur Tine nouv. espece de Crustace fossile. (Bull, de la soc. gcol. de Fiance. 3. sei ., t. 3, p. G09

t 26. — Da.mes, 1. c. p. 554.

Vorkommen : Sahel 'Alma.

Ibaens praecursor Dam.

Dames. 1. c. p. 555, t. 13. f. 2.

Vorkommen: Hakel.

Pseadastacns bakelensis Fkaas.

1878. FiiAAs. Geologisches aus dem Libanon, j). 90, t. 4. f. ]. — 1886. Damf.s, I. c. p. 557, t. 13. f. 3, t. 14, f. 1.

Vorkommen: Hakel.

Pseudastacus?? minor Feaas.

1878. Fraas, 1. c. p. 90, t, 4, 1. 2. - 188(3. Dames, p. 55S.

Vorkommen : Hakel.

F. B r a c h y u r a.

Dames, 1. c. p. 553.

Vorkommen : Hakel.

Ranina cretacea Dam.

P i s c e s

(123 Arten in verschiedenen Gattungen)

A. S e 1 a c Ii i i.

Spinax primaevHs Pict.

1850. PicTET, Descr. de queh^ues Poissons Foss. du

Mont Liban, Geneve.

Vorkommen : Sähel 'Alma.

Cenlrophoroides latidens Dav. — Sahel 'Alma,

Bliitwgnathns Leicisi Dav. — Sahel 'Alma.

Lebanon in Syria (The scientific transactions of
| Rhinobatus niaroniia PiCT. et Htoib. (p.ll3.) 1

„ (jrcmdis Dav.
'

„ expansus Dav.

„ latus Dav.

„ iemit'rostns Dav.

„ hüermeilius Dav. \

C)/dobatis oUgodacfylm Eg.

1815. Fl. ERTÖN in Quat. Joiini. geol. soc, London I,

p. 225.

1878. Lewis in Geol. Mag. London. New Ser., Dec. II,

Vol. 5, p. 217.

Vorkommen: Hakel und Hazhfila südlich von

Hakel.

Cyclobatis major Dav. — Hakel.

liaja major Dav. — Sahel 'Alma.

Lamna sp.

Zahn, gefunden im Trigonieusandstein bei 'Abeih

(von Diener).

Notidamus gracüis Dav.

1887. Davis. Tlie fossil iishes of the Chalk of Mount

Lebanon in Syria (The scientific transactions o

tlie Ii. Dublin Society, vol. 3, ser. II. Dublin.)

Sahel 'Alma.

Scyllium Sahel Almae Pict. et Humb.

1866. PiCTET et Humbert, Nouv. rech, sur Ics poissons

fossils du mont Liban, p. III. —
Sahel 'Alma.

Thijellina elongata D.w. 1. c. i

r\ \ Sähel 'Alma.
„ emiirostns 1)av.

)

Otodus lanceolatits Ag.

Fraas. Aus d. Orient II, p. .354 u. 356.

Sahel 'Alma und Abü Tor bei Jerusalem.

I

Hakel.

Sahel 'Alma.

*) Man vergleiche als neueste Publikationen über dieses so viel bearbeitete Gebiet : Woodward in Gcological-Magazin

1887, p. 416. — Referat von Daj[es über Davis' Abhandlung im Neuen Jahrb. f. Min. 1888, p. 322. — v. d. Marck: Ueb. d.

Verwandtsch. d. syrischen Fischsch. mit denen d. ob. Kreide Westfalens, Bonn, 1889. Verh. d. natuih. Ver.
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B. G a II () i tl e i.

Coccodus (Gyrodtis) sip-iacua Fraas sp. p. 348, t. 6,

f. 5-^6. Hakel.

Coccodus arnialits PrcT. — Hukel.

Pycnodus sp. Fkaas, p. 3*48. — Hakel.

Paheobalistiuii Garddli Heck kl.)

rodralis Dav. Hakel.

Choiubmtois 'f f^p. Dav.

ßruclistiu'ke von

SAliol 'AliiKi.

HpaUtiuriis dorsalis Dw.
Mierodon pidchellus Dax.

Scliwanzflosseulappen.

— Hakel.

— Sähel Alma.

C. Teleostei.

PagelUis leptosteiis Ac. — Fnodort fraglich.

„ libanicus Picx. — Suliel 'Alma.

Beryx vexillifer Pi< t. — Hakel und Hazhüla (Djoula)

südlich von Hakel.

Beryx ovalia Dav. — Hakel.

Psendoberyx synacns Pkt. et Humb. p. 33, i

„ Boi/ae Pkt. et Humb. p. 34, I

^^^^^
„ grandis Dav. i

„ loiigispiiia Dav.
|

Holopteryx antiquus Ag. nach Fraas. — Sahel

'Alma. — Sonst bekannt aus oberem Senon in

Westfalen bei Sendenhorst.

Holopteryx spinosiis Dav. — Sahel 'Alma.

„ (Beryx) syriacus Pier, et Humb. sp. —
Sähel 'Alma.

Holopteryx oldoiigiis Dav. — Hakel.

Honmiotua palcher Dav. — Sfdiel 'Alma.

Pycnosicrinx Letvisi Dav.)

dtduHs DAV.j I^^^^'-

„ discokk's Heckfj, 1849

„ Heckeli Pict.

„ dorsal/s Pkt.

„ Rasspygeri Heck.

elongaius Pict. et Humb. i g

.

= Beryx nigcr Costa: Deserizioue di

alcuni pesci fossili del Libauo. 1855.

Pycnosicrinx latus Dav.

„ Daviesi Dav.

„ graciUs Dav.

Enchodas (Isodiis) sidcattfs Heckel sp. — Sahel

'Alma.

Enchodns recurrens Dav. — Sahel 'Alma.

Imogaster auratus Costa. — Sahel 'Alma.

Omosoma Saclt d Aliime Costa. — Sähel 'Alma.

Sähel

Pln/ox iithtor Pict.

„ brevis Dav. ^
f^''^^^'-

„ pulclieUus Dav. sp. — Sähel 'Alma.

Vomer parrulus Ag. — Sähel 'Alma?

Sphyraena Amici Ag. — Hakel.

Cheirothrix Uhaiiims Pict. et Hu.mb. = Megapus

guestfalicus Schlüter von Westfalen. — Sähel

'Alma.

Cheirofhr/x Lewisi Dav. — Sahel 'Alma.

Pctahpteryx syriacus Pict. — Hakel.

SolenognatJ/us Uneolatus Pict. et Humb.

'Alma.

Xcnopholis cariitntns Dav. — Hakel.

Exococtoides minor Dav. — Hakel.

Istieus lebanonensis Dav. — Sähel 'Alma.

Clupea brevissiina Blainville 1818

„ Beurardi Blainv. 1818

„ lata Ad. von Pictet
1813—48 Ag.^ssiz: Kccheiehes .sur les

poiss. foss. Neuchütel

Clupea minima Ag. 1843

„ giga^dea Heckel 1849

„ sardinoidcs Pictet 1850

„ laticanda Pict. 1850

„ Oandryi Pict. et Humb. 1806

Bottae Pict. et Humb. 18ÜG

j, Larieti Sauvage 1874

Lartet: La Mer Morte, p. 109

„ Lewisi Dav. 1887

„ curla Dav. 1887

pulchra Dav. i

„ attcnuata „ , 'Alma.

„ elongata „ \

Hcoinbroclupea niacrophthabna Heckel sp.— Hakel.

Hakel.
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Sühcl 'Alma.

Lepiosomus macnirus Pk t. et Humb.
^

Sahel

„ crassicostatns Pict. et Humb.
\
'Alma.

Osnieroides viegapterus Pict.

„ gracilis Davis

,, hreris „

„ latus „

„ minor ,,

„ diibitis „

„ maximns „

Sardinius crassipinnn Dav. 1

Enyranlis iemiis Dav. f

Opisfopieri/x (Mesogaster) gmcilh) Sahel 'Alma.

(Pict. et Humb.) Pictet. i

Opiatupteriir c/irf/is Dav. I

Eh/nellns mrtirostris Dav.
j

„ lonyiroslris „ I

„ laniatus
,

„ ferox ,

„ furcat/is Ac.
(auch im westfälischen Senon.)

|

„ robfisl/is Dav. i

„ Dcano/ti „ 1

Spaniodon J/aLcIcnsis Dav. — Hakcl.

„ Blondeli Pict.
|

„ elongatm „

Hakel.

Sahel 'Alma.

Sahel 'Alma.

Spainodo}! brcris Pkt. et Humb.
|

{= Clujjea. lata I'ict.) SAhel 'Alma.

„ ekctii.v Dav. |

Chirocci/trifr.s libaincas Pkt. et Humb. — Hakel.

Lewisia apicalis Dav. — Sahel 'Alma.

Pantopholis dorsal/s Dav. — Sahel '.Alma.

Enrggnatlnis ferox Dav. — Sahel 'Alma.

Phglactocephaliis tnlerolepis Dav. — Hakel.

Dercetis lingiiifcr Pict. — Sahel 'Alma.

LcpMrachclns Imhclensis PrcT. et Humb. — Hakel.

„ Iriqneter „ „ „ |
Sahel

„ gracilis Dav. ij
'Alma.

Aspidopleuriis caiaphracl/is Pict. et Humb.
1878. Lewis: Localitics fov Foss. Fish, ia the Lebanon.

(leol. Mag. \ew Ser., Dcc. 2, Vol. 5, p. 217.

Vorkommen; Hazhüla, Hakel?

Eurgpholis Boissieri Picr. — Hakel und Hazhüla.

„ longidens „ = hodus suleafus Hkck. —
Saliel 'Alma.

„ major Dav. — Saiicl 'Alma.

„ s[). Lartet, 1. c. [). III, — Kahvct am
Djel)el ed-Dahr.

Angttilla liahclciisis Dav. — Hakel.

„ Hahel Alinac Dav. — Sahel 'xVlma.

Fetaloptenjx sgn'aats Pict.
|

dorsaiis Dav.
\

Blanckeuhoni ; Zur Geologie Syrieus. 17
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Erklärung der Tafeln.

Was die Herstellung der 11 folgenden Tafeln betrifft, so wurden zunächst die Vorlagen zu den Ab-

bildungen grossentheils vou mir selbst nach der Natur gezeichnet oder mit Unterstützung des Herrn Hof-

photographen ?]. F. Rothe auf photographischem Wege geschaffen; einen gewissen Theil der schwierigeren

Zeichnungen auf Taf I—V hat Herr Lithograph Jonas (Artist. Anstalt von Th. Fischer, Cassel) nach meinen

Anweisungen geliefert. Die Vervielfiiltigung der von mir zusammengestellten Vorlagetafeln übernahm die

Grossherzoglich Badische Kun.stanstalt für Lichtdruck von J. Schober in Karlsruhe, welche mit wirklich

anerkennenswerthem Geschick diese in ihrer Art z. Th. ganz neue Arbeit ausgeführt hat, obwohl dieselbe

mit zum Schwierigsten gehiu'te, was im Lichtdruck vorkommt. Der ganze Grund zwischen den einzelnen

Zeichnungen musste auf dem photographischen Negativ sorgfältig mit Aussparung derselben heraus gedeckt

werden. Die Schwierigkeit wurde u. a. dadurch wesentlich erhöht, dass auf einigen Tafeln Photographien,

Bleistift- und Tuschzeichnungen durcheinander arrangiert waren und so die einzelnen Abbildungen in den

Vorlagetafeln in ganz verschiedener Helligkeit erschienen. Die Zahlen und Schrift auf den Tafeln wurde

auf lithographischem Wege übergedruckt.

Die Originale zu den Abbildungen gehören, wo nichts Anderweitiges besonders bemerkt ist, meiner

Privatsamralung an.

Tafel L

Fig. 1. ( orifudla ficoidts n. sp. Längsschnitt in natürl. Grösse. Brücke unter Brumana im

Salimathal, Glandarienkalk.

„ 2 — 3. Crispispoiuiia? sp. (= Elasinostoina cousobriuuin Fraas), 2a vou unten, 2 b und 3 von

der Seite. 'Ain Hamuda, Glandarienkalk (Collection Fraas Stuttgart).

„ 4 — G. Pontes spouyioides n. sp. (— Sipitonia pyriformis Fraas). 'Ain Hamäda, Glandarien-

kalk. (Collection Fraas).

Fisj. 4a. Knollen in nat. Gr. Oberseite bei a mit den vertieften Kelchen. An der

Seite bei fi netzförmige Fasern, Längsansicht parallel den Septen. Bei y

runde Bohrlöcher, durch andere Thiere hervorgebracht. Unten bei ö Haut

von Fraasia libamÜca n. sp.

„ 4b. Achtmalige Vergrösseruug der Oberfläche von 4 a bei der Stelle ß.

„ 4c. Fünfzehnmalige Vergrösserung der Haut von Fraasia Ubanotica bei 4a ö.

„ 4 d. Haut von Fraasia I. von derselben Stelle, angeschliffen, parallel der Ober-

fläche, fünfzehn jNIal vergr.

„ 5a. Knollen in nat. Gr. Dessen Oberseite bei öb dreimal vergrössert.

„ 6 a. Kadialschnitt einer Zelle von Poriles spongioides, eine netzförmig durchbrochene

Septe zeigend, vergrös.sert siebenmal.

„ G b. Tangentialschnitt durch drei Septen, siebenmal vergr.
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Fig. 7. Monilimultia'! sp. Salimahrücke. Glaiidarienkalk.

„ 8. Hydnophora continua n. sp. 81). Dihiusclilift' parallel der Oberfläclio. (iiior.schaitt drei-

mal vergröss. Schteidi, Glaiidarienkalk?!

„ 1). Sijiliiia imiiica n. sp. a. nat. (in, b. .siebenmal vergröss. 'Ain Hamada, Glandarienkalk

(Coli. Fraa.s).

„ 10— 13. Fraasia Ubnitotlca n. sp. (= Sparsispongla varicDis Fraas). 10 — 12 von 'Ain Hanutde

(Coli. Fk.). 13 von der Salimabriieke.

Fig. 10a lind IIa. Kugeln in nat. (Jr. mit unregelmässig eingedrückter Oberfläche.

„ 10 b. OberHäclie von 10a, tünfzehnmal vergr., mit Körnern, rechts oben statt

de.'^sen mit vertieften Punkten.

„ IIb. Querschnitt der Kugel IIa, dreimal vergr. In der Mitte Fragment von

Porites spougwu/cs, ringsherum Zonen von Fraafiia I.

„ 12 a. Pilzförmiger Knollen mit dicker Kruste von Fraasia /., deren körnige Ober-

fläche bei 12 b fiinfzehnmal vergr. Im Innern vernuithlich ein Korallen-

stöckchen (Poriles) von ähnlichem Umriss wie Taf. I, Fig. 4a.

„ 13. Oberseite einer verkiesclteu Halbkugel. l.'5b. Radialschnitt neunmal vergr.

Tafel IL

Fig. 1 — 5. SUjlina bullosa n. sp. (-^ StepJianococnia forutosa Fra.^.s) aus dem Glaiidarienkalk von

'Ain Hamäde (Coli. Fr.). Fig. 3 ein Kelch sechsmal vergr.

„ 6, Stephanocoenia? peniago)ialis Goldf. sp. (= Placocoenia Ürhigngni/a Fraas). Eben-

daher. (Coli. Fr.) Fig. Gb Oberffäclie fünfmal vergr.

„ 7. RlujnchoneUa sp., Glandarienkalk au der Salimahrücke.

„ 8 — 11. Tercbratula blsuffarcinaia Schloth. sp. meist junge P^xemplare von 'Ain Hamiide.

(Coli. Fr.)

„ 12. PatcJlina cf Irn/icnlaris Bi.umb. (= Orbäolites eoncava Fraa.s). aus der oberen Buchi-

cerasstufe am Nebi Safi. (Coli. Fr.) 12a Oberseite, convex, 12b Unterseite, vertieft.

„ 13— 15. L'cllulastmea crcnata n. sp. (Original zu CalanwphylUa fencstraia Fraa.s) aus dem Ru-

distenkalk? von 'Abeih. (Coli. Fr.)

Fig. 13. Partie mit Längsdurclischnitten der Zellen.

„ 14. Partie mit einigen aus dem Exothek herausgewitterten Zellröhren.

„ 15. Eine solche Zellrölire fünfmal vergr.

„ 16. Phijllocoenia sp. {— Adraca coroUatis Fr.). Rudistenkalk von 'Abeih. (Coli. Fr.)

„ 17— 18. Diplopodia hermonensis de Lor.

Fig. 17. von Salima. (— „P/ii/iiwuoim Delmnarrei Des. oder cei/omanense Cott." der

Stuttgarter Sammlung) (Coli. Fr.). a. Oberseite, b. Unterseite, c. Seiten-

ansicht.

,, 18. Aus der Buchiceraszone von Bliamdün. a, b, c wie bei 17.

Tafel III.

Fig. 1. Celhdastmca aedificinm n. sp. von Mar'asch. a. Oberflächenansiclit. b. Seitenansicht

c— d. Dünnschliffe in nat. Gr. c. Querschnitt, d. Längsschnitt, tangential 4 Zellen

schneidend.

17 *



3. Diplopodia //cni/oiic/isiü de Lor. (= Ct/phosoma cenomanense Fraas) vom Nebi Safi

(Coli. Fr.)

Fij^. 2. Oberseite.

., Unterseite.

(). Ithipichonella ef. Martini Maxt. von Sclnieifat aus ilei" Buchicerasstufe? (Collection

DiEXKit, Wien).

11. Terebralula bijdicala 8()W. von Schiieitat. (Coli. Diener.) Fig. 7 — 8 gi'os.se Klappen»

i)— 11 kleine Klappen.

13. Terebmtida Dnteiiipkana (I'Orb. ans der senoncn Schreibkreide von Biredjik am Euphrat.

Terebrutiila mniea Sow. vom Ras esch-Schakka, Senon. (Coli. Diener.) Fig. 14a mit

aufsitzender Bryozoe.

'rerebmlnUua suborbic/ikiriv n. sp. von Banias an der nordsyrischen Küste.

Oütrea aliciila Haml. Typus. Trigoniensandstein von 'Abeih. a. Unterseite, b. Oberseite.

Ostrea alicida Haml. Uebergang zu 0. Dieneri. Unterste Lagen der Buchicerasstufe

von 'Al)eili.

Östren Dinicri n. sp. Typus. Unterschale. Buchicerasstufe von Bhamdün.

Tafel IV.

4. Ostrca Dieneri n. sp.

Fig. 1 a, b. Unterschale. Brumäna, Buchicerasstufe.

„ 2 Oberseite. Chan el-Koreje, Buchicerasstufe.

„ 3 Oberseite. Brumäna, Buchicerasstufe.

,, 4 a. Unterseite, 4 b Oberseite. 'Abeih, untere Lagen der Buchicerasstufe.

Uebergang von Ostrea Dieneri zu 0. olisiponensis Sharpe mit exogyrenförmig aufwärts ge-

drehtem Wirbel, .öa Unterseite, 5b Oberseite. 'Abeih.

Uebergang von Ostrca Dieneri zu 0. directa n. s}). Unterschale. Chan el-Koreje.

Ostrea directa n. sp. a. Unterseite, b. Oberseite mit theilweise abgeblätterter Oberschale.

Mar'asch.

9. Vota Dntrmjei CoQ. Cedernpass, Rudistenkalk. (Collection Diener).

l^'ig. 8. Kcchte Schale. 9 Fragment einer linken Schale, an deren Schloss noch ein Stück

der rechten Schale ansitzt.

Tafel V.

Ostrea Dieneri n. sj). Oberseite. Brumäna, Buchicerasstufe.

Vota snbatara n. sp. Nebi Safi. Buchicerasstufe. (Collection Fr.)

Ferna cirruta n. sp. Schumlan, Buchicerasstufe.

Trigonia rryntaricostata n. sp. Bhamdun, Buchicerasstufe.

Triyonia nndnlatocostata n. sp. Azunije, Buchicerasstufe. (Coli. Fr.)

- 7. Triyonia Leivisi n. sp. Libanon, 'Abeih?, im Trigoniensandstein. (Coli. Fr.)

Radiolites cf. cormipasforis Desm. sp. Meifük, Rudistenkalk. (Coli. Fr.)

-11. Ci/tl/era obruta CoNR. sp. Steinkerne von Bhamdün, Buchicerasstufe.

Pholadoniiin depacta Ha.AiL. a. rechte, b. linke Seite desselben Steinkerns. Bhamdün,

Buchicerasstufe.
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Fig. 13. Plioladowya paücnuüh RöM. RueissAt, Buchicerasstute. (Coli. Fraas).

„ 14 — 17. riioladoiinjd \"/(/nesl LaKT.

Fig. 14 — IG vorn Djebel Oscha bei e.'^-Salt im Ostjordauland. (Coli. Zeixer-Fraas).

„ 17 aus der Buciiicerasstute von Hasbcia. (Coli. Diener).

Tafel VI.

Fig. 1 und 2. Rötiiliche Mergelplatten aus der Buchicerasstufo von Bhamdfin.

„ 1 in natürlicher Grösse mit

a. Nerinca iDlnhna n. sp.

b. Alanen sp. (1 Ex.)

c. Ft/s//s /j/inju/hiiiei/s/s n. sp.

d. Bncli/ce/yis s//riacinn Buc;h sp., Fragment einer Externseite.

e. Leda pcnJUa Com;. (1 Ex.)

„ 2 in dop{)eltcr Grösse mit

a. Anoiiila sp.

b. CardUa lacnnar Haml.

c. Leda perdiia Conr. sj).

d. Corhnhi striatnla Sow.?

e. ( 'erithiiim cf. forinosaiii Zek. (1 Ex.)

f. Nerhiea m'niima n. sj).

g. F/is/(s hliaiiiiJunmsis n. sj>.

Tafel VII.

Fig. 1 2. Badiolllcs SJ). Oberer Trigonieusandstein von 'Abeih, Gastropodenzone.

3. Corhida n.eacroides n. sp. Unterer Trigonieusandstein von 'Abeih. a. von rechts

b. von links, c. von vorn.

4. Phaiiianclla abeihensis n. sp. 'Abeih, Trigoniensandstein. (Coli. Fraas).

j>
5. Delphinida Pariert n. sp. von 'Abeih im Rudistenkalk. (Coli. Fr.) a. Von der Seite,

b. von unten.

G. Tradlns (Tarcica) crispns u. sp. von 'Abeih, Rudistenkalk, a. von der Seite, b. von

unten. (Coli. Fr.)

5> 7. Tarrilellii beUnerensis n. sp. von Betmeri im J^erineenmarmor. Abguss eines Abdrucks

zweimal vergrössert.

.»
8 — 10. Tnrritella Danie-'il n. sp. von 'Abeih, Trigoniensandstein, Gastropodenzone. Fig. 8 und

10 in natürl. Grösse (Fig. 10 Coli. Fr.). Fig. 9 zweimal vergröss.

„ 11 —12. Tiirrilella Kokeni u. sp. 'Abeih, Gastropodenzone.

„ 13. Gktacoma Oiebeli Zek. sp. 'Abeih, Mergel der unteren Buchicerasstufe.

„ 14 — 15. Oknieonia RceUeni Lart. sp. 'Abeih, Trigoniensandstein. (Coli. Fr.)

„ 16. Uianconia Frcclii n. sp. 'Abeih, Trigoniensandstein, Gastropodenzone. (Coli. ¥h.)

„ 17a,b,c. Glauconica abeihensis P'raas sp. Original zu Cerithinm abeiheme FRaas. 'Abeih,

Gastropodenzone. (Coli. Fr.)

j, 18 — 19. Vamkoro neritopsoides n. sp. (= Turbo Renauxianm Fraas.) in natürl. Grösse. 'Abeih,

Trigoniensandstein. (Coli. Fr.)



— vu —

Fig. 20. SigareUis? sp. Steinkeni in -7 der natürl. Grösse, a. von der Seite, b. von oben.

'Abeih, ßuchicerasstufe.

„ 21. Piframidella amoena n. sp. 'Abeib, Trigoniensandstein, Gastropodeuzone.

Tafel VIIL

V\g. 1. Nennen cedronnn n. sp. Stück eines Längsschnittes, vom Cedernpass iiu Kudisten-

kalk. (Coli. Diener.)

„ 2. Xeri>/m vniplicata n. sp. (— .V. Reqiüeniana Fraas). Yerkieselt im Rudistenkalk

von 'Abeih. (Coli. Fr.)

„ 3. Nennea herytemis n. sj). Längsschnitt, natürlich herausgewittert. Oberhalb Schteidi

westlich Beirut im Nerineenmarmor.

„ 4. Neriitea LiUlickei n. sp. Stück eines Längsschnittes. Nerineenmarmor bei Schteidi.

„ 5 — G. Nerinea MamiUae Fkaas. Steinkerne von Bscherreh, Buchiceraszoue? (Coli. Diener.)

Fig. 5 b. Längsdurchschuitt des Steiukerns 5 a.

„ 7 — 8. Nerinea aheiiiensis n. sp. 'Abeih im Trigoniensandstein. Fig. b ein Längsschnitt.

„ 9 — 10. Nerinea Schicki Fraas. 'Abeih, unterste Bänke der Buchicerasstufe. (Fig. 9. Coli.

Fr.) Fig. 10 schematische Zeichnung, die oberen Umgänge von der Oberfläche, die

letzten Umgänge im Längsdurchschnitt gesehen.

„ 11 — 12. Nerinea cf. Flenriausa d'OuB. Längsschnitte. Fig. 11 aus der Umgegend von

'Aintäb in Nordsyrien, Fig. 12 von 'Afka, Buchicerasstufe? (Coli. Diener.)

„ 13, Nerinea ahundans Fraas. Vom Nalir el-Kelb. (Coli. Fr., von Lewis gesammelt.)

Tafel IX.

Fig. 1. Cerithin}n acuieeostatinn n. sp. Untere Mergel der Buchicerasstufe von 'Abeih.

(Coli. Fr.)

,, '2. Cerithinni Fraasi n. sj). Oberer Trigoniensandstein von 'Abeih. (Coli. Fr.)

„ 3 — 4. CerUhitun excaraUim Brongx. v. syriacum. (Fig. 3. Coli. Fr.) Gastropodenzone von

'Abeih.

„ 5 — 6. CerUliinm aeijuisnhatnin n. sp. Gastropodenzone von 'Abeih. (Coli. Fr.)

„ 7. Ceritliiiun (Trifori>;) aciforme n. sp. Abguss eines Abdrucks aus dem Kudisten-

Nerineen-Dolomit am Nahr el-Sabteh = Nebir el Fuwar bei Kal'at el-Hösn.

„ 8 — 10. Ajwrrhais plenrofon/oirk-s n. sp. Trigoniensandstein von 'Abeih. (Coli. Fr.)

Fig. 8 a. Ein Exemplar mit z. Th. abgebrochener Mündimg, zweimal vergrösscrt.

„ 8b. Dassel l)e von hinten gesehen, in nat. Gr.

„ 9 — 10. Zwei Exemplare in dopp. Vergrösserung.

„ 11. Aporrl/ais'! sp. (= Bostellaria inornata Fraas). Steinkern aus der Buchicerasstufe

von Ruweissät. (Coli. Fr.)

„ 12. Actaeonina olivae Fraas sp. Trigoniensandstein von 'Abeih. (Coli. Fr.)

„ 13. Actaeonina oriforniis n. sp. Nerineenmarmor zwischen Brumaua und Schteidi. Durch

Verwitterung natürlich entstandener Längsschnitte.

„ 14. Adaeonelln Ahsalonis Fraas. Längsschnitt aus dem Nerineeximarmor von Betmeri.

1^. Balantinni fahcJliforme n. sp. aus weissen Kreidemergeln von Nisib. ir)a. Exem-

plar in dojjpelter Vergr., durch Querriss tc—ii gebrochen, rechts unten vordere Seite

(des Steinkerns), links oben Abdruck der hinteren Schalenhälfle. 15b. natürl. Grösse.
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Fig. 16. Balantiiim aniphoroidcti n. sp. in doppelter Vergr. Gelbweisse Kreideniergel vou Bah

el-Limun. Steinkern.

„ 17. Vaginella labiaia n. sp. 17 a. Vorderseite des Steinkerns doppelt vergr. 171). Quer-

schnitt viermal vergröss.

„ 18. Vagimlla rotanclata n. sp. a. Ein Abdruck zweimal vei'gröss. Bäh el-Limün.

„ 19. Greseis sp. in 2 facher Vergröss., gelbweisse Kalkmergel von El-Hammäm östlich vom
Ak Deniz.

„ 20 — 21. Stijliolfi sp. Exemplare mit erhaltener Schale in dopp. A^ergröss.

„ 22— 23. Tentaculites creiaceus n. sp. Weis.se Kreidemergel von Nisib. 22. viermal, 23. fünfmal

vergröss.

Tafel X.

2. AmmonUes cf. Hlunforäkinns Stol. (Originale zu A. cidiraius Fbaas) aus den Fisch-

mergelu von Sähel 'Alma. Bei « zeigen sich Spuren von Fischresten auf beiden

Exemplaren. ^Coll. Fr.)

A)nmonites harpax Stol. (Originale zu Acanihoccras roiomagense Diener) aus dem
Rudistenkalk („Libanoukalkstein") am Wadi en-Nusur bei Jamüneh. (Coli. Diener.)

Aussenseite.

Tafel XL
Fig. 1—2. AmmonUes fmrpax Stol.

Fig. 1. Seitenansicht des Exemplars von Jamuueh (vergl. Taf. X, Fig. 3). Collection

Diener).

., 2. Von Djebel Oscha bei Es-Sillt im Ostjordanland, gesammelt von Lewis (Coli.

Fr.), a. Seitenansicht, b. Aus-senseite. c. Lobenlinie.



Druckfehler und Berichtigungen.

Seite 6: In dem Profil fehlt links die Bezeicluiung Ost, rechts West; links vom Nahr Beirut in der Mitte zwischen

Buchstaben h und b ist das Dorf Schteidi zu denken.

„ 7: Zeile 8 von unten lies 'Araba statt Arabah.

22: „ 32 lies Kakühle statt Kakühle.

„ 48: „ 1 „ östlich statt westlich.

„ „ 2 „ Nahr el-Kadischa statt Nahr el-Kadischah.

„ 18 ,, Cedernpass statt Gedern pass,

56: ,. 20 und 32 i

,1
'''ä-

,, 9 von unten ' lies Kastal statt Kasdar.

V 80: „ 2 „ „
'\

104: ,, 4 von irnten lies: (1843 Xoticn praelonrja d OKuiONY etc.) statt 1852 Natica prachmga d Übigny etc.
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Tabelle 1. Entwickelung der Oberen Kreide in NordafrikaA Labien und Palästina.

{narli I'm!-

Mb>>e)ic Wflkt«

tnnrh Zum.).

SinailialbinMl

(nach I>n(k«, Lunn nad

ThOD m. Enx/t/ra Orerur^i, Iton-

dairitt Itrui.

U. rv> t u K«ILf mit .V<mVa ni.

.,, ,, /. h,r,.,. (hirt» Villfi

'p:fiii,fi. IlrlrroUim-

CumpODion

M' T^l mit KBlkbAnkwn.
'/ rtiirtilarü, O. t'i/fri. For-
j/rmotlt, larwa, Ilm. Foumäi.

Kii^Ip von Hadnintaiit Djelwl Srblh«o DjeM HOni

m Wadi Madjib
(oadi Liiannt.

Vffaw Kreido mit jIium-
fJif/l/w ofola, IVn/rtru-

W», (/ryp/ioftj rrnru-

IJlSriorflii'jn m. ftnuiiciMCH

u. 8t-hw(*rclkirakno|lcn

Belli« htcri itcr hUngyra
Otrneryt, inni>l Uiniiig Höhlet)Im m.

, >.'ler w«i«M-r Kalkitcia.

\ BaDt«r. mam. brtunliclwr

y\m uJiaiUml

SanUiDien

n. O. pTrJintridn.

Ulli notlrr.i.oßi^n» I

M«»(jt"lt<ill.' ni.f il.r,»,!,

anml/im^lo, Ouhi. 1'<L tri-

fotlala BiTLa, Iwinrttmiu
(Vi/iti. Amm. tfjanuM

Kalk» »o'l Mptgol niil CtJari*
nilntttr«/o*a. Htm. Fmirwii,
(y/Jiufina flfiainarrrt. //»•

trrlyiw tMu, f/rhianbrU-

nu-h' •['.. (Mim OntA.Bu-
rliirmii fountfll.

O.Fm.. ,„.- .,
,

tntir,. hnf^am'ulVif^i l<lolomiü«,hoin|

r. ryularü, Uoiulathn
|
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/*«!. Ammmilfn. IIa. ä«. lorta, 0; ft.i,„,

— - - I Rauda iria.

Krcitlefpl* m
Braiiiieiu>o>tHnknulkt)

,

Tmbniiiia Sifaimi. 0. fm
ailaru, Vota. Pbcliiibfl».

rt/»« iiTganiuint tmil MiHllin-

Ii. lln-hatiUi nmiu unttOfU.
Imiibrimtit. SfAamitilr» .Sau-
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, raätalnnt.

I.inihia olilunga,

Vtnmtili.

inoetramu* labialut.

Wotw merpitiligp Kalk» mit

linucn Morpoln.

liro^u- Aiutum: O. artintho-

ttala, fhtUi, Unwhrrmti, Iii-

fatiila Fhrtji, lofa. Am-
monilfti. Ruvhdiulachola.

SchiclitoD m. t\iiarü. Ilm*'
a*Ur. f>hinobrimtt,SofigeU
klArhotn. kl Kn>1«w'b(«r«n.

i; Kalke mit wltwir-
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|
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|
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und KalkMi.
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r Kalk mit Fomininiteivo,

tifulfr Lurnui. Ottna
onaintana. niealula Fiat-
I, fyttUititnlia tnoahUiea.
mmiitn rp, (Boi Kor^

Komminiferoakroido ni.

'( iaftrr,Ainmonile*Irjaniu

,

tl\i'ii (iiiij KiicliKchupiH'n.)

Wadi Zerka Main

1 (aach LtamV
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*Ain il(UA

im Djebel Nebo
OMjonl.nl.nd „.

ÖalWies Jndii..

,
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|
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lisinitiii mii
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I
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j

Or. frfirutariß,
\\\tim>e kmdig« Marrrtdonipaml.

Kalk« u. iiergfi Ma prr-

iil F«uer»t«in. ««'«..VHrW«w,
lahtim, uhlr.

I
FUctiToito. /4m-
IKtUhOO.

.Kreide m. Feuor-!

1 »twn.
I

Fcuenli'iiiLn id.'

Latnlii

' Exogi/mi

iiiiictili^l

Uorsd mit
!* kmd, SchichtMi

Fischon. '

DÜDi)gescliict>totvr i

liclup Kalk,
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(loniiipMia hlnmnli.

lirtrroihadßma lihypui».

.Salmin wiligtm,
Uul/flifptu iuyi'«H«,

llrmiatfer lunulofournrh,

Oimthlia tylindrifo,

Kpinihr llminn, l'ilUi. Ilti^rli.

Trrriiraliiln bifjtnjla.

iMmi flnMInln.
•iitti. IkMfrri, nfrteamo. lUt-

Vula .iHmqufnulala.

, tiunihirntlnla^ IMnigri,

f\l/>rt'nii ntlrfrtit,

Itnilwlitf iVtiYiMri.

Aminmul^ ManUUi,

Y'-ati moivwt Kalkklniii mll
|

»um und vryauitan* (pm Dji'Ul
| |

Atttk(ib)iin.|IIi..J.Mri,Lalk^iMil /,,«//,.« ^^^^^ Kalkstein tollur

mm ly-b.'! tilin-il.)
Aftafi,«fUn «Iwr .Vfrt/wvi.

Uvrii«! mit £r. SStmHi. flaMMa uod

tCalkl^D Aottmilaoli.

UnrKxl mit

Kr. flalmUaln,

Aummitf» ManItUi.

iKImlor St Panlt

Uell.er Kalk mit Bi-

«MDiwcr Knlk m. S-jAw- f

ilt» Sfhir*infurlhi. da> I

Milien Knollen u. l'UtIvn
|

Inkonii'ii

IMmalinilnnn libyrum
I. Hf„„n»ln n,hi

Kitt/f/m nfriftinn

I Ol« (im».r™ifnn.. iH,fnM« Fmi, - '

mti, SfJiatmlilt» SphirrtufuHlii, i

Jhtthimiit VilimgrmHitu und riT.
[ SelmMVoiwr Kalk mit SfAat-

KtraUi. mlitn u, /VniA^wfrwn.
(Wndi cl-Ui»T II KIwtor 8L Paul.) |

I
Sdiidtlen mit kl, Aiinlom,

: SaiiiUtuiii mit

1oti H.'.Ucrii.

BreuDO Uvrvnl nod Sandateii

Ia«»D mit /frnilaWn-. .YitW*

/ifn lind kleinen Auitom.

Hclllrauuer SaodaIciD.

KidL« ii.Ki ,;..1Im' und
,

Ojilrm fhMlatn.

t oliMipmieiui*.

IH/do/Jurlio »inain.

llfirmli/ntrma libyrum,

IMrrIgpM fjrum.

Uriniiittrr ymrili»,

K),m.Ur aiilinrtut.

r »luukoi:

lUUHlein

!
MorRpi mit Hnuin»Ur fiauley-

iinu* 1= //. Founirli CoitKiit

]
rt I^irrirT = //. balwtui^

I
Tbone uod Mnrgpl mit Orbito- <

\
mnimn». F^aUMliadema It«-

,

j
tneri. Salmin »mhgmtllolrr- ,

i lupim trm/manmm*. Fpiiultr I

I
dittinrliu. Vola qtinrlriroilala,

(

i arquirvilala.

Gelbliche Hargol mit Pht^-
tloinya Lut/itfsi n. a. Bivalveii.

Schwan^r liituiniiiikor Schinlor ' kftlke

mit colilntiuhen PiMhrMton,

oiiiKcIagvrtcn IIomNioinbauken
' und woicli(>n,>ii Sohiohlt'n m.

'

(Jryphofa mrinilariii.

I <\Vadi -Arab und Jarmuk
I

t Uyjw,

SohiFaRo bitnukinütio Ait)ihall-

Scoigelütacholn,

Wim, /Vien obrultu. hm-
ftramm, Fi»i-lL'»-liii|i|n'n (v.

Nebi MflMif.

Braua^r Kalk. Bonobod v. Fiich-
'

raileii, Wirbeln ii. Cofimlilhon.

Oryph. rtneularu r.jmtaim,
FoiaminirerPD.

Grauer compakter

Kalk. Di<'ke Büoke vo

Kulk.

Omuo Motgül mit Bfmia»ler
Shuleyatuu, 0. oHatpoimwn
imd Mtrmtli, Pltralula Hfy
mai. Phaiaiioinya Vigiuni.

Weisüt. mergelige Kalk».
Woissc Uorgel mil ErMj/rm.
DüODO Idgou Plattcukalke.

Weahnol von woioHoil ii, (n nanu
Moiyeln u. mueo od, wt-isxcn

mmiukt.Knlkon m.O*lrfaiiftt-
rana rar.. oliMijuni.. Ikirilm.

iMffimi. FHiealula Unjiittt,

Vola qtiadrinulala, i'nua,
Frutoeardia hiUana r. inon-

: compakter Kalk

Oolblicli vtiaso woii-bo Kalk*

I
morgel (vom Djobol Ototia

I
uiid itwiscilon Süf u. Djcnwch)

9 mit FonimiiiifonMi, Jltmiiuirr

j
Chaumulir Ottrra flabrilaln,

J Vo!n OiUriiijfi' Pmloraniia
II

moaljiliea,Vnnli%tmniriiii'um,
(.yhrrra. loiiw. Pliöladomj/a
I . f„fi,„ff^^ borpac.

avhüBUT wois-

Mcr Maimor.

(-AtAk oUEmir}

Weiielicho Fotaminifciivnkroidu

xuffßilpn mit «iaigou gniuoii

Ii^merstDinGn 0»lrra nnati-
euiala tind vtsinitarit mr.
jaiiaiea L*iii,

I tipiai,Acit

Oran«, oft dolomitiscli6 Kalke
mit Uolfrlj/ptm rrrviu, To/a
qtiadriri/xiiita. groiwcn Öiutro-

: _ (Kidcn. Xalicn, Dim'Mla.

dolomiliach, tuwei

plialt impr&gaiort.

Compakter Kalk mil

{•Arak ol-Kmii.J

Morgol mit Exog olitipontmit
) ODd fiabtUain. Kalko und

I

Mergel. Grauekivtdi({uMerg«l
'

I

mit Fiscliivstün ('Am Hjidy),

Weiw* Krvid« \-on MRp Sala
und am Onlbcrg.

Oboror Theile d<* Kakillila.
Baeuhttx oHetjm. Uaulairia
Urui.

(ir irtirulari». IWun dtliimbt»,

tn'imximm.Arrt,Mt. l'mUi-
rtinlia mi^bilir,,. t \trbula
'IriatulOy llnilnhiim, Apa--
rAiiM, SrMondHvitia if, tri-
forinata, ArarilAnnttoM ra

.

AmmmtiUa Oaiiaih.

'I FiMhuhiiMliichleri n>n Abu
Tür.

I ntcnir TholTdo» KukilMe, Ab-
weelwohid milder Kividöfculj
uud hllrlürc' gram- ].« roih«

AeanUiomv* mlumayrnfr.

ttopfUts «fr. /i«.-.«f«Jw.
. \oia qiutdrwiiaKi Soff.,
l'Aoladomya Vtynnt,

Uolblirher imd
Plattonkalk

Neniif>..>ii„n

Atlari„r/:..

Uil'C»^"

F«uer«leinkreide inii

:

IWffw dfinrnbit.

Cbrbttla xtrialiilo,

AmiHOmim .u/nfrtwM.

llilighn'

V I

Weiisliclipr Kroiiiokalkvom lUa |

el-Abjad (oacti Ubtkt) mit )

Uftuiiutfr Sauiiynniiii*i- ft.

^buni^/i i'oTTiiAi' -- ff. bat-
iifiui» Pifuiv), Orfarw, (kirm '

rr»indart*y Vola quaiMtw-
lata {—Jattii-a lrim*tnla C«(

Weira dicht« foiiii|ili(t»Ti|ia

Kidko und Dolomiio mil
lotn?. HurliMlni. Filnihtt (Ut-
pbanli. Xtrinm grmnhfrra,
Xrrinra */>, Ainirhnui li,i-

XtivK^iohe Uor^^l mit Ktof/i/mL
lelbo Kalko mit llemdonlni.
iellilK^lif Kalke mit Knollen v.

KalkfipalJi . Rtlfmliudtma li-

bufinn, naleetypm Larirti,

uimiopygu* Mimardi, Otlrta

ofriratiu, flabeUala, Vola qua-
lirinmlala.

BrauDer Sudittin.

Grilne ealslialllge Mergel,

Weisser Saodsleia.

Glimmeretadstein. Rother Saadstein.

(iolbl, Morgol m. IJelfrvdiaiffma

lihf/nim, Holtetyptt» ftnuma-
tioui», Heminntfr Satiln/mtm,
Oilffa ftabft/ala, Mfrmtti.

\ OrftUO Kalke mit Oanlium Pmdt,
{ Pmloeardia Cambei.
WeiMo Mergel.

Mo^l und Kalke mit 0. Mer-
mtti r. minor u. faputoider,
Vala attpiiemlala.

Bullier L.jriMp-i . ..

(Olli ÜJiiel äullun I

ItnbAbij.

-III

Lichte Knlke uiid Merf;ol mil

Uukfhjpiu iMTlfli.

Tfrrliralula Xiraiwi,

Oflrra thbriiala,

[j , l.uf/nfäi u, MmaeJi,

I

l'tiralula Urynfwi,

It (iinliuHi Snjiorlae l

j
Pimulonim.

(RAdjib, Wudi Sir. Djubol Üiclia.}.

Graue oft doloniilixclie Kalke
'

luWL'iien mit kleinen KioHol-
I

knollnn, Otlrui Mmiirti, l'/ila

(luadrtFOiilala,A"im.AlanMli'

{'Ain Oliuwer.)

. Pauli.

Kolke mit 0. M^-^

Nubischer Sandstein.

1



I

I



Tabelle 11. Entwicklung der oberen Kreide in Mittelsyrien.

Hermon and Dahar

el'liitAni
[

' (mrli XÄri.lMi unil Diknbr),

Taum&t Mlha
i

(Dach DiBMEB).

Am Nebi S&li hei pjeutn, Eerkaia

und Djeb&'a

(nach Fraas).

Gegend von 'Abeih. Schuml&n, 'Ain 'AinQb,

Bhamdfln, Beirflt

(uaeb Blancrf., Fraa», Nötijno, Blancreshorn).

Nordwestlicher Libanon.

S&hel Alma, Hakel. MeUAk. Lahflt

(naih UuTii, Kraas, Ht-MBKirr, Lswig,
Piexer).

NordÖatlicher Libanon.

Gegend am CedMDpasa.

(nach DlEKRlt).
(

Antilibanon

und palinyTUliBchB Kvtt^n

(nach Dirnbr).

IV c.
K«uerit«iDreich« Kreide.

Feuereteinkreide vom Rd> BeirAl (Tauben iuseln).
i

1

1

Peuersl einführende Kreide von Räs esch-
Sehakkia mit Ttrcbintiila mniea.

Feuerstein filbreode Kreide,

IVI.

Senon

Woinlie (bonige Kalke cTli. tief*

limiin tccflirnt Jurrli Bittimon:

Pertrn delumhi». Inocrmmm
amtitH. Aimuimihn, liaciäUen,

Ktiri/p/iolin hp, (Kulwft.)

Aflplmllliigcr von Hubeia.

Gelblich weisse Kreidekulke mit Onjphaecn

(bei Burdj el-BuraJincb).

Weisse, weiche dünDplatlige Kalkmergel
von Silbel 'Ali.m. ICis Mamütein und
Rils e9ch-!Sebakl>;;i mit Fischen.

1

rhone und Mergel mit Gyps in

der syrischen Wüste.

Axpballlager.

IV 0. «II
?

Graue Mergel mit Pliokuloini/a Vignesi,

cf. ligeriensis, Cijihnveii.

?
Libanon-Kalkstein

IUI.. •

ji
-aM

1

1
.3

UnJiHlnikalkc- Lib!iiioiikttlk<t(cii>.

iioten

:

30 m. Kreidige graue Mergel.

1 m. Austernbank m. firifphaaif n, Vota,

30 m. Kchietrige liebte Bniike, (la^iwisoheii

fc!tte hurte FcUeu mit Uudialen.

.10 ni. Wechsel von iriK-kei-köni. Kulken

und Dolomiten.

30 m. Musseukalk.

20 m. licbtgelbo Hntlenkalke mit durcb-

Inufenden Si'bnflreii von Feuerstein

II. eingesprengten KicMelkuaiicni.

20 m. Masscnkalk in. Feucrateinknuuerii.

Weisslicbe Kie^elkalke mit KicHelknollen und raeist

vei kieseiten Pctretuklen : Koi-ftllen, fiphaenilitrs

Hnuvnijrsi, Ditrm.* Nötlingi, Kerinm gnnmifem,

Fileolus Aponiinis Ruslenii.

Rmtistcnkalkc

mit Radiolila cf. rontupnstorin und liim-

briralin, Spliarruliltw Saiivagfai, Ammoiiites
rokmiujeims.

mit Vota Ihilnigri, I/ippuiifcs rrdmnnii.

S'rriiitii rahvimii, Aiutiiimili.i harfxij\

unten

:

mit

Xerinra geinmifrfa

tv. Pftlniyra).

Amimniks »udosoiilen

(Breitfln).

"'"

.
^

Wolilgeschiohtete Kalkstoiuo

mit

Kijyt/iil |»<iiwk .^j^fliam mpnioiden^

Atiiatint{t*i'< Sil fiiyi 11(1liriilato, CrriHiiutn hi»-

piihtni, llemloiiOt ovata.

10 ni. Oescbichtclc milde Kalke.

1 m. Mergel.

1 m. Plaltoiikalk.

V) m. iliirier plaltiKor Fels mit Kudi^teii.

.1 la. tii-aue Mergel.

1,5 Hl. Graue Knlkbank m. riesigen I'lrro-

ifms.

Graue milde Marmorkalke mit vielen Kciinren, A'.

Mnmillne, Arlacoiitila Absahiiis.

12 hl. Coiiijiakter Kalk In wiirfelft'rmigen Uloeken.

? Schichten mit OsUea flaljellata.

Fischkalke von Hake), HazhDln und 'Aitu?

Bank mit Oiii/Jiaai capuhides.

FeuersteinrclL'lie Kreidebiinke.

Plattenkalke.

Oxirea flabfUala.

Vola Ihitriigri,

Atnatiivjtsin stilHtinalinilaUt'^

Xatica si/riara.

Ptemhiifa ovata

E

«
Knollciikiilko mit ilnimplfltligvii

40 III. Ur>tlilielie, dniiiigfl^vliiolitetc Mergel

iiiil Steiiikenie» von Bivulvcn.
1

„Orbitiditcnbnnk" mit PnteUhia cf. Irnli-

ciitaris nnd I o/n /nibataift.

Austernmercel mit OstiTa oiiaiiMHcnitis. fla-

Mlula, ei. (irufii'Oiitri.i^ Voln i/tiin'iiieeo«'

tala und iitiadii'caifnta, PholmUmiija dc-

paclA, Plieahila RryamiY, titiehiccms

Mergeliger Kalk mit };ahllosen Austern.

0. Diniai, flabellala, oliiijmneim's, directa, Vota ipiiti-

'pirroslatn, Xatim stji'iaca, Jincliieei-as .si/rinciitii.

Mergel im Thal von Hakel nnd Meiltlk.

UohrtijpifH Larlfli Y

Di/ilojmliii .limica,

„ hrrmouemis,
Jleiiiianlei' SaHlcyniuis,

Tarti-iler Dinitri,

Pmloaiiilia hiUinia.

Oiinni.latlige liclitgclbe Mergel mit

AiHlcniplaitcu.

Mergeln UDil «oliiefrigeii '/.v,\-

Hclicnlogcn.

DiplofiOiUa hrnuonniKi»,

lletrroiliniirmn lifiyriim.

llolfrltjfim IaiiM»,

thtrm ItttbrUatn,

\'(An ifuituitirrOKlaia,

I'iima rivlami,

raiitila Uirumr,

l*rolomntia hi/htm,

Liojiialfia Ubnuntim,

Phobuhmt/ti l'ignent.

Gelbwcisscr Kalk.

II.

noman.

1

£

"i

1

1

;
-20— Rütlilic'liKriitii' Knlki' nnd Kotlie

1 Meiycl mit AnKtenihnnkeii. Braune Kidkinn-gel mit vivb-ii Sieiiiki iuen

vun iJivalven, Foruniinifercn.

'1

Bifuinliche Knlkmcrgel mit Seeigeln, Austernaclialen

und Stciiikeriicn von Bivalven und Gastropoden.

Diphpodia htmioneitsis, Ilnniasier Snidriiamis. Tot-

asfer Diencri, KnaWisler Dett/adoi, O'-lri/i {tunrn,

africann, Volq qiiinipnvnstafa, l'Vitjoiiin •//'Inn-, im-

ihdnl<}con(ala,' IHppunlfn ;j/(Vyj/i/.«. lüuli'jl'lf -|).,

Tiiii'UeUa Seeticni, Olnucoiiia Oiel/rli, Xalim et".

Otdimoidcs ii. si/riara Nerinea Schirki u. cf. Fletiri-

attm, Buchiceras syriacitm.

1

,

Violett« Sondöteiue.

Kallfinei-gel.

•
13

.Vo/im cf hulitnoifirM,

I*ttTodonia omta,
Ihicktcertu »yriaetim.

Mauemrtige Kalkbank

(„Canliiiniinaner").

Wei»i8cr dichter Kalk, einen mnnerarticen Steilabfall

bildend, mit den ersten Rudistcn, auch Fora mini fcreu.
15 ni. mächtige lichte Kalkbank.

II

1 SaiiilKleiii.

30 Dl. Rothgelbe Mtrgel mit l^igonia

91/riara.

30 — 40 Ol, Wciswgpnuo, wolilgciwliiohtete

K«lk«tpine.

Diliiiie Zone rülliliclihraunrr, GftutropotleD

flklirendcr Mergel.

Gelbe Mergel und Sandstein,

Gelbe Kulkmergel und mei%cligcr heller Sandstein,

reich anKisenoxvdhydrat, aas in Knollen \\. Scliicbten

sich einstellt, = Gäatropodonzonc (Fha^^s) : Ostrat

fdirula, Trigoiiia ^fi/ritua u. ffe/n;«. J'rrria orim-
latix, IVolorarrlia Jtulaica^ l'ytbeira libaiioiica. Cor-

fiula ueaeroides, Ätnaiiropsia inibraiialicidala ; zahl-

reiche meist neue Ga«tropodenarten der Gattiuigcn

TurriUUOy Olatuottia, CerUhiuui, Colosfmcon.

1

Kalkmergel mit PniftHtmiia hillniin.

In

1
H
C

1
I

!

<j

>

i

40—ÜO ni. Bunte Sandsteine mit Tuffein-

Schaltungen und Bidinentrn.

Hothe nnd K«lbgrauo Mvrgel.

20—30 ni. Meilwund von gmucm, wohlge-

srhiGhtetem Kalkatein.

20— ."tO ni. Rülhliclier Kiilksteiu und Mfrge

niil Uivttlvcn und Uantrupodto.

Gelbor und rother Sandstein mit Sphilro-

idderitlageit, Mergel, Thmi, Kublenflützen

MeUpbyriagcrn.

thirra aUruUi,

Trigoiiia at/riara

Lutmria nimiata

Roslbi-auner und gelber Sandstein, z. Tb. oiscn-

i

sebilKsig, mit (lionigonvonschwcfelkicQbaltigcr Kohle
' erTTdllcD I.U|;i-i>.

J Triifonia «yriara.

j

Cytfierm UbanoUco.

,
Rother nnd gill.cr eiseuMliüv-it^cr 8antl-

1 stein.

1

1

Sehr harter rotber Snnd-iU-in mit Meluplivr-

tiifTcn.

OfinngeM-biclilete mlhc Mergel und Scbiefer-

tbon.

j

Violette Sandsteine.
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Ah directe Fortsetzungen dieser Arbeit werden von dpni.ell>en Verfa --,.,. n.>.h ii. diesem
.lalire erscheinen:

Beiträge zur Geologie von Syrien:
i?) Das Eocän in Syrien n.it ))esonderer lieriu'ksielitignng Xord.yriens, mit 1 Textal.bil<lnng und

- - 3 Jafcin. (Zeilsfln-, d. Deutsch, o-ool. (5(s. April 1S!>(i.)

•{) Das marine Miocän in Syrien mit 4 Gel.irosprofilen. (Sitzuno-sb. d. kk. Ak ,1 w i- Math
iKiturw. (1 AVicn 1800.)

' '

U Das marine Pliocän in Syrien.

V) Die marinen Quartärbildungen in Syrien. Studien über die Beschaffenheit der syrischen Küste,
oj Ueber die neogenen und quartären Süsswasserablagerungen in Mittel und Nordsyrien.

Im VerInge von R. Friedländer & Sohn, Berlin NW. wird ferner demnäcb.t
ersciiemen

:

M. Blanckenhorn,

Grundzüge der Geologie und physikalischen Geographie
von Nordsyrien.

Kine ge.>b>gisch.geographische Skizze mit sechs in den Text gedruckten Abbildungen un<l zwei
grossen karten vom N.,.lsyrien im Massstab l : 500000, einer orographiscben nn.l einer ^ou-

gnostischen in Farben mit zwei Gebirgsprofiien.

Als Anhang dazu:

1) Auszug' aus dem Tagehuch einer geologischen Studienreise durch Xordsyrien
-Neue bai'ometrisohe Höhenniessunften in Syrien.

3) Literaturübersicht der bisher erschieneneu Karten von Nordsyrien.














