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Die

ober-oligocänen Tertiärgebilde und deren Fauna

Fii rsteiithum Lii>i)e-Det]nol(l

von

Dr. Oscar Speyer.

Hierzu Tafel I—V.

Schon im Jahre 1770, also seit fast hundert Jahren, ist durch v. Münchhausen ') und 1790 durch

V. Donop 2) das Vorkonnneu von Tertiärg-ebilden mit organischen Einschlüssen bei Friedrichsfeld unweit

Lemgo im Fürstenthura Lippe-Detmold bekannt <,'eworden, jedoch einige umfassendere Mittheilungeu hier-

über erst in den zwanziger und dreissiger Jahren unseres Jahrhunderts in den Schriften von Brandes

und Krüger 3), 11. Brandes*) und Menke*) zur Oeffentlichkeit gelangt. Es beschränkte sich indessen die

Keuntniss jener Tertiärlagerstätte nur auf wenige geologische Notizen und ein kurzes Verzeichniss der

in derselben aufgefundenen Versteinerungen, welches wenig Haltbares für eine richtige Beurtheilung der

Tertiärfauna an jener Localität darbietet, und somit bei den Arbeiten der Forscher von Tertiärformationen

keine Berücksichtigung finden konnte. Hieraus erklärt sich denn auch, dass wir in den vorti'cft liehen

Werken von Hörnes, Beyrich, Sandberger und Anderen unter den von diesen citirten zahlreichen tertiären

Fundstätten die oben erwähnte nicht mit aufgeführt finden.

Wie nun in der neueren Zeit durch Anlagen von Braunkühlenwerkeu, Eisenbahnen, Cliausseen

u. dgl. über so manche norddeutsche Tertiärlager Aufscliluss erzielt und ein reiches Material von Ein-

schlüssen daraus bekannt geworden ist — ich erinnere Iner namentlich an die Mergelgrubeu bei Wiepke,

') Der Hausvater, ö. Tlicil 2. Stück Seite 715, Hannover 177ii.

'') Besclireibung des Lippischeii Landes, Seite 81, 17110.

') Pyrmont's Miueraliiuellon, i'yrmont 182Ü, Seite 47.

*) Die Mineralbiider und SchwelVlschlammbäder von Meinbirg. Lemgo 1832.

5) Pyrmont und seine Umgebung, 2. Auflage, lb4U.
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an die Vorkonininisse von Söllinjrt'n und die reichen Faunen von Hehnstädt und Latduif — so sind auch

io dem Lippe^clu-n Lande niclit allein an der liereits bekannt gewesenen Localität Friedriclisfekl , sondern

auch an zwei anderen Funkten iles Fürstenthunis neue Aufschlilsse über das Auftreten von Tertiärtrcbilden

gewonnen worden, widclie hinsichtlich ihres Keichthums an wolilerlialteneii Versteinoruni;en manchen

anderen Tertiarlaj;ern wiirdig zur Seile gestellt . und lur das Studium und die Vergleichung der nord-

deutschen Tertiärnebilde mit berücksichtigt zu werden verdienen.

Vor einigen Jahren erhielt ich niindich von einem ehemaligcu Zuhörer, lli rrn Forstgeometer Schnitger

in Detmold, eine kleine Anzahl von Tertiiirpetrcfacten, welche genannter HeiT bei Anlage eines, von der

llauptstra.sse zwi.ochcn Lemgo und Hiimfeld abgehenden, nacli der Domäne Göttentrui) hinl'ülirenden Comnm-

nalwt'ges gesannnelt und mir zur Hesiimnumg anvertraut hatte. Schon bei der vorgenommenen tliichtigeu

ersten Prüfung ward meine Aulnierksanikeit auf dieses wenige Material im höchsten ürade gefesselt,

weil sich darunter einige so charakteristische miocäne Arten betanden, dass ich dieser Localität ein jüngeres

Alter, als den benachbarten Mergelgrubeu von Bünde zuschreiben zu müssen glaubte. Ich ersuchte daher

Herrn C. Schnitger, weiten' Nachfor^chungcn an der erwähnten Fundstätte anzustellen und mir vnv Allem

ein unifas.M-ndere.s Material an Kinschlüssen daraus zu versciiaHen.

Den fortge.-<etzteii eifrigen Benniliungen des genannten Herrn gelang es nun auch, mich nicht allein

in den Besitz einer reichen Petrefacteiisammlung von dieser Localität ,,Göttentrup" zu setzen,

sondern mir auch von einem anderen Fundorte: ,,Hohenhausen'' einige wohlerhaltene Pectines niitzu-

theilen. Dieses Material wurde nun weiter noch durch die Liberalität der Herren H. Schnitger, Techniker

in Schwalenberg, und F. Schnitger, (ivmnasiast in Lemgo, dadurch vermehrt, dass sie mir einestheils bei

Friedrichsfeld eine Partie Petrefacten sammelten, anderntiieils die von dieser Localität in ihren

Sammlungen befindlichen Fxcmplare zur Verfügung stellten, welche mit dem, was ich endlich auch aus der,

in die Hände des Herni Naturalienljändlers Landauer in Frankfurt a/M. übergegangenen, Menke'schen

Sammlung acquirirte, einen nicht unbedeutenden Stoff zu meinen Untersuchungen und zu dieser anspruchs-

losen Arbeit lieferte. Möge dieselbe mit derjenigen Nachsicht aufgenommen werden, deren sich meine

früheren .•Vrlieiten über ähnliciie Themata zu erfreuen gehabt, und mir es zum besonderen \ergnugen

gereichen, die Aufmerk.samkeit der Forscher auf eine neue interessante Tertiärlocalität im nordwestlichen

Deutschland hingewiesen zu haben.

Den genannten Herren Schnitger fühle ich mich für ihre freundliche Unterstützung und ihr reges

Interesse an dieser Arbeit öffentlich zum wärmsten Danke verpflichtet.

Indem ich nun im Folgenden zunächst einige geologische Betrachtungen über die oben erwähnten

I I v(irau.sM<:hicke, stütze ich mich dabei auf die mir von den genannten Herren gemachten Mit-

........ welche indessen keinesweges er>chöpfend zu nennen sind, vielmehr durch die in Aussicht stehende

Viii.i^'e einer Ki>enbahn durch das Lijipe'.sche Land, welche unsere in Kede stehenden Localitäten berühren

wird, Tenull.^tändigt zu werden versprechen.

Die drei I.,«icalitäten, von denen mir Versteinerungen zur Untersuchung vorgelegen und die in dieser

Arbeit b«TUck.sichtigt worden, sind, wie bereits oben erwähnt: Friedrichsfeld, Uöttcniruii und

H obenhause D.
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Ueber das Tertiärlager bei ersterem Fundorte geben sowohl Brandes ') als auch Menke -) eine

orographische Beschreibung, einige geognostische Mittlieilungen und ein kurzes Verzeichniss der darin gefundenen

organischen Einschlüsse. Hiernach bildet dasselbe etwa dreiviertel Stunde südöstlich von Lemgo im

Lippeschen Amte Brake am linken Ufer der Bega in einer etwa 100 Fuss hohen bewaldeten Bü.scliung ein

Mergellager — die Mergelkuhle genannt — welches nach Menke eine Mächtigkeit von 3 Klaftern

haben soll. Auf dem rechten Ufer der Bega erstreckt sich eine nur etwa sechs Fuss über dem Spiegel der

Bega liegende, 400 Schritt lange und durch Diluvialmassen gebildete, Ebene, welche allmälig bis zu den

gegenüberliegenden Keuperhöhen ansteigt.

Dieses Mergellager l)ringt Menke wohl ganz richtig in Zusammenhang mit den zwischen Osnabrück

und Cassel abgelagerten Tertiär-Gebilden, rechnet es aber nach der damaligen allgemeinen Anschauung hin-

sichtlich des relativen Alters dieses norddeutschen Tertiärbeckens zu den pliocänen Gebilden. Der ge-

nannte hochverdiente Concliyliolog scliildert alsdann das Material aus jener Grube als einen schmutzig gel-

ben, mit vielen kleinen, abgerundeten, dunkelgrünen, beinahe schwarzen Körnern untermengten sandigen und

zerreiblichen Mergel, der hier und da mit Bitumen impriignirt ist, und zuweilen weingelbe Kalkspathkry-

stalle einschliesst. R. Brandes ^) giebt zur weiteren Charakteristik dieses Mergels noch einige chemische

Merkmale und folgende Analyse:

kohlensaurer Kalk 40,25*/o

kohlensaure Bittererde 0,40

Alauuerde mit Spuren von Eisenoxyd und phosphorsaurem Kalk 0,ör)

feine, im feuchten Zustande schlammige Masse von Kieselerde und Alaunerde mit

Spuren von Eisenoxyd 4,00

Sandkörner . . . _ 38,25

grüne Körner 12,50

Wasser 3,20

"^9~lä~

Eine eigentliclie Schiclitcnfolge dieses Mergels haben weder Menke noch Brandes beobachtet, doch

Letzterer ein Einfallen der Masse nach Süden gegen den Berg hin bemerkt, und als Hangendes ein 5 Fuss

mächtiges Lehmlager bezeichnet.

An organischen Einschlüssen führt Menke aus dem Mergellager folgende an: Gaumenzähne von

Fischen, Bulla ovulata Lam., B. seniistriata Dc.sh., Turritella asperula Brngn., Natica spec, ? Trichotropis,

Dentalium incurvum Ben., Pecten Hotiinanni Goldf., P. elougatus Lam., P. scmistriatus Mnstr., P. Müusteri

Goldf., Pectunculus polyodonta Bronn., P. cor. Lam., Nucula laevigata Sow. , Cardium planatum Brocc. . Cy-

prina aequalis Bronn., C. island>coides Lam., Cytherea erycinoides Lam., Venus Brongniarti Payr., Cor-

bula — , Panopaea iuflata Goldf., P. anatina Goldf. (beide nur als Kern), Baianus ?crassus Sow., Cly-

peaster Kleinii Goldf., Lunulites radiatus Lam., Eschara Vcrustulenta Goldf.

') a. a. O. S. 139.

») a. a. 0. S. 22-2. § 129.

') a. a. O. S. 143.

1«
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In UebereinsliiuiuuDg mit der Ansicht Meiikc's iilier das relative Alter der Mergelhifier bei Fiied-

Bteken die Bestininiun^'en dieser urgaiiischen Kinschlüsse, welche «n'iissteutiieils mit pliocänen und

noch lebenden Art»'n ideiititiiirt werdi-n. und \on denen nur einige als echte (iber-oJifKicäne Art» ii in den lie-

nachbarten Mcnfeilagern \on IJunik' vertreten sind. Welche vun diesen letzteren ich beobaclitct, und in wie

weil nteine IJestimmunpen von den obigen abweichen, wird weiter unten auseinandergesetzt werden.

Nach neueren Aufschlilssen und Heobaclitungen, welche Herr Techniker H. Schnitger an der in Rede

stehenden Ltn-alitüt erzielt, lassen sich indessen daselbst gewisse aufeinander folgende Schichten unterscheiden,

welche in absteigender Reihonfolgc vertreten sind, durdi:

r einen ;'> Fuss mächtigen grauen Thon, lehmiger Natur, ohne organische Einschlüsse.

2"* einen h Fuss mächtigen gelblichen, feinkörnigen und thonigen Sand mit einzelnen zertrümmerten

Schalen von Cyprina und Pectunculus.

3) einen 2 Fuss maciitigen harten grauen Kalkstein mit zahlreichen Hdhlniunien. welche von aus-

gewitterten Tun-itellen und anderen Conchyiien herriihrcn, wovim erstere hie und da nocii als

Steinkeme lose darin stecken und aus Kalkspath bestehen. Kbenso sind die Wandungen

der Hohlräume mit Kalksiiath-Kr\ Stallchen überzogen, und linden sich ausserdem auch knollen-

förmige Aus;>cheidungen von weingelbem, stängeligem Kalkspath, abwechselnd mit Steinkernen von

Pectunculus. Cyprina. Panopaea. I'samniKsoien, Isocardia etc.. darin eingelagert.

Xacb der Tiefe nimmt dieser Kalkstein eine lockere sandige Natur an. und um.schliesst

ebenwohl in zahlreicher Menge Steinkerne von Cyprina rotundata und Pectunculus obovatus.

4) ein biä zu 3 Fuss aufgeschlossenes Lager eines grobkörnigen sandigen Mergels mit untermengteu

glauconitischen Körnern, welche der ganzen Masse ein gininliches Ansehen geben . ähnlich wie

ich dieses am Doberge hei Hunde und ileu .\hncthaler Schichten bei Cassel beobachtet habe.

Die Mäciitigkeit dieses Mergels war nicht zu ermitteln, doch scheint das Liegende desselben ein

loaer weisser Sand mit unterteufendem giauem plastischem Thon zu sein, welche beide Gebilde ostwärts von

Frie<lrichsfeld an der Chaussee zu Tage treten, und der Braunkohlenformation angehören werden, da sich

in jenem Thone Stiicke von Braunkohlen gefunden haben sollen. Diese Beobachtungen stimmen mit denen,

welche Menke über das Lii-gende des Mergels angiebt, überein.

\n eingeschlossenen Petrefacten ist diese sub 4 bezeichnete Schicht reicher als der darüber liegende

fei>te Kalkstein, und sind jene zwar in losen Schalen eingebettet, doch meistens so sehr caicinirt, dass mit

grösstcr Mühe nur einigcnna.ssen gut erhaltene Exemplare daraus gewonnen werden konnten. Das was

mir hienon Herr H. Schnitger aus seiner Sanunlung niittheilte, und ich aus der Menke'sdien Sammhing

acquihrte, erstreckt sich auf folgende, mit ziemlicher Sicherheit zu bestimmen gewesene, .\rten:

Can»\> megapolitana Beyr. , Dentaliutn seniinudum Dcsh. , Calyiitraea depressa var. Lam., Bulla con-

TOluta Brocc. (Bulla ovulata Lam. bei Menke), N'atica Nysti d'Orb. (Natica spec. bei .Menkei, Turritclla

(ieinitzi n. .»pec. (Turr. a.sperula Brngn. bei Menke). Pecten bitidus M.str. , Ast^irte concentricn «ioldf.,

A. Kii-neiii n. sp«:.. Lucina gracilis Nyst.. Cardita laevigata Sj».. Cardium scobinula Mer., Cyprina rotundata

A. Braun (Cyprina ae<iuali> und Cypr. ishindicoides Lam. i)ei Menkei. Nucula peregrina Desh. (N. laevigata

Sowh. bei Henko), I^jda gracilis Desh., Pectunculus obovatus Lam. (I'ectunc. polyodonta und P. cor. bei

Mcnkc), P. Philippii l)c«h. , Ostrea callifera Lam.. Clypeaster KIcinii Blum., Caryophyllia granulata Mnstr.,

Lunulite<< ?|KTforHtus Monst., Lanina cuspidata Ag., S|diaerodus parvus Agsz., (Modus appendiculatns .\gsz.



Der zweite durch bei weitem grösseren Reichtlium an wolilerhaltenen Versteinerungen ausgezeichnete

Fundort, um dessen Auffindung Herr Forstgeometer Sclinitgcr sich verdient gemacht, liegt bei der herr-

schaftliclien Domäne Göttentrup in der Nälie des Dorfes Schwalentrup , zwei Stunden nordöstlich von

Lemgo, und zwar in der Mitte eines etwa :-}0(i Schritt langen Hohlweges, welcher von dem nach Sternberg

führenden Communahveg ab zu den Wirthschaftsgebüuden der genannten Domäne hinführt.

An den rechten Seitenstoss dieses Hohlweges grenzt, in einer Höhe von etwa 6 bis 7 Fuss über dessen

Basis, Gartenland ; der linke Seitenstoss ist weit geringer an Höhe. Fast unmittelbar hinter demselben liegt

ein Fischteicli, dessen Wasserspiegel gleiche Höhe mit der Sohle des Hohlweges hat. Durch diese beiden

Umstände ist dieser Weg in bestimmte (jrenzen der IJreite gewiesen, und imr der rechte Seitenstoss zur

Anlage einer Mergelgrube geeignet gewesen, welche bereits in Angrifi' genommen, bei 8 Fuss im Quadrat eine

Tiefe von 7 Fuss erlangt hat.

In dieser Grube beobachtete Herr Schnitger in absteigender Ordnung folgende Straten:

1) Humusboden,

2) eine 1 '/j, Fuss mächtige Geröllschiclit, bestehend aus grösseren und kleineren mehr oder weniger

abgerundeten Stücken von Keupermergel und Sandsteinen von gelblicher und bräuidicher Farbe.

3) eine etwa 1 Fuss mächtige Lage von schwärzlich grünem Thon, welcher keine organischen Ein-

schlüsse enthält.

4) ein loser Mergel von noch unbestimmter Mächtigkeit.

So weit ich beobachtet, ist dieser Mergel petrographisch von dem am Doberge bei Bünde vor-

kommenden nicht zu unterscheiden, denn er besteht wie dieser aus einem Gemenge von feinen abgerundeujn

Quarzkörnchen mit kleinen Fragmenten von Muschelschalen, feinen grünlichen Körnern von Eisenthonerde-

silikat, und kohlensauren Kalk mit Eisenoxyd als Bindemittel, wodurch er eine gelbe Farbe besitzt. Nach

oben hin wird er sandiger, ist dunkler gefärbt und fast versteinerungsleer, während der Reichtlium

an Petrefacten mit der Tiefe zunimmt. Ueber die Artenzahl derselben , welche bis dahin aus diesem

Mergel ermittelt worden, giebt die weiter unten folgende tabellarische üebersicht einen Ausweis.

Horizontal scheint dieses Mergellager eine weitere Ausdehnung zu besitzen, denn einestheils erwies

sich bei Ablassen des oben erwähnten Fischteiches dessen Grund aus demselben Material als das soeben

charakterisirte, und gaben die zahlreichen Trümmer von Conchylienschalen, welche auf dem Bodenschlamme

lagen, den Beweis von einem gleichen Reichtlium an organischen Resten auch an diesem Punkte, anderu-

theils sollen auch nach der Aus.sage des Conductors der Domäne Göttentrup an verschiedenen Stellen der

in der Nähe liegenden Aecker analoge Versteinerungen aufgefunden worden sein.

Der dritte Punkt des Ffirstenthuins Lippe, von welchem mir einige tertiäre \'ersteinerungen zuge-

sandt wurden, ist unmittelbar vor Hohe n h a u s e n am Communahveg nach Ladenhausen, etwa 3 Stunden

nördlich von Lemgo; doch leider nicht aufgeschlossen, um eine Schichtenfolge beobachten, und den Zu.>;aramen-

hang mit den beiden anderen Localitäten feststellen zu können. Nach dem an einigen gros.>ien Pe«:tines

haftenden Erdreiche zu urtheilen, zweitie ich indessen nicht an dem Zusammenhang dieser tertiären Ab-

lagerung mit dem Mergel von Göttentrup.

Auch die bei dieser dritten Localität aufgefundenen Versteinerungen sind in dieser .\rbeit mit

berücksichtigt worden.
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Nicht alli'iu aus dt-r petrognii»hi>chen Ucbcreiiisliiiunuiig , soiulern aucli aus der der Fauna. welclK«

unsere so ebfii näher Iw-sproclicneii drei Localitiiteii mit den lienachbarten Abla','cnnigen vom ISüniie. denen

\ : fa^^el und Luithor.st und /. Tii. mit Freden und Diikhdlxen be.>-itzen, peiit eine unverkennbare Oemein-

.i....:i mit dfüi nurddeut.-dieu ober-olij^odinen Terli;irnieorc iiervor, als dessen westliche (ir<'nze ilic Ab-

la^reniiigen von Crefcid und Neuss, und im Osten die von Sternberg betrachtet werden können, dessen Zu-

sammenlian«,' jedoch einestheils durch die vorlianden geweseneu (it'l)iigszüge des Teutoburger Waldes,

der \Ve>erkitte etc.. andcrntheils durch spätere Zerstörung und FortschalVung des Materials unter-

bro<-ben wurde, und zu den i.->olirten grösseren oder kleineren AMa^'crungen von Osnabrück, liunde. Cassel

und andereii Veranlassung gegeben haben.

Wie an diesen genannten Localitiiten. rulun auch im Furstenthuni Lippe-Detmold die Tertiär-

schichten auf der Triasfonnatiou, und zwar in einer Keuperniulde, deren Ränder an den umgebenden Höhen-

zügen als Kcupermergel und Keupersandsteine zu Tage treten, auf welche näher einzugehen hier nicht der

Ort still kann.

Indem ich mich nun zu einigen allgemeinen Üetrachtungen der Fauna wende, gebe ich zunächst im

Folgenden eine tabellarische Ucbersicht aller mir bis dahin von Friedrichsfeld, Göttentrup und liohenhausen

bekannten tertiären Versteinerungen mit Angabe ihrer Verbreitung in den drei Gliedern des Oligocäns. in

dem .Miucün und Pliocän, sowie in der heutigen Schöpfung, welches durch ein Sternchen in den hetrertendcu

Columnen angedeutet ist. Eine Columne für das Eocäii hielt ich, obgleich auch ein Paar Arten in dieses

übergehen, für überttüssig.

Die in der ersten Rubrik angegebenen Buchstaben bedeuten: F Fricdrichsfeld, G Göttentrup und

II Uohcniiauscn.
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G
G
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Versteinerungen
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1

FriedrichsfekI,GöUentrupu. Holienhausen,

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
5ü
57
58
59
6Ü
61
62
63
64
65
66

Psammobia spec
Cytherea Ifcussi uov. sijce. . .

Cyprina rotuudata A. Braun
Isocardia cypi'iiioides A. Braun
Cardium temiisulcatuin Nyst.

,, scobinula Mor. . . .

Luciua S([uaiiiosa Laiii

„ gracilis Nyst
Cardita tuberculata v. Mnst. . .

„ laevigata Sjjej'er . . .

Astavte laevigata v. Mnstr. . .

,, coucentrica Goldf. . .

„ Köiirni uov. spec. . .

., pyginaea v. Mnstr. .

Nucula pc'ii'giina Dosh. . . .

Leda Kiacilis Dcsli

Liiiiojisis retil'era .Semp. ....
l'ectunculus I'hilippii Desli. . . .

„ obovatus Lani. . . .

Area decussata Nyst
Modiola micaiis A. Brauu. . . .

Pecten bitidus Müust F,

G
F,G
F,G
F
G
F,G
G
F
G
F,G
G
F,G
F,G
G
F,G
F
G
F,G
F,G
G
G
G,H

OUgo-
oän

Jß

73

|74
' 75
•76

\^-'

l

^78

79
80
81

Versteinerungen
von

Friedrichsfeld, Götteiitrup u. UohenbauBen.

Pecten decussatus v. Must.
Pecten Iloti'manni Goldf. .

„ Scbnitgeri nüv. spec.
Ustrca callifora Lain.
Aiiomia asperdla i'hil. . .

„ Gobifussi Desh.

Ecliiiiiteii.

Clypeaster Kleini BUun. . . .

Zoopliyteii.

Caryophyllia grauuiata v. Mnst.
Lunubtps j)erforatu.s v. Mn.st.

Ceriojiora variabili» v. .Mnst . .

Ceriopora spec .

Fische.

Lamna cuspidata Ag
Sphafrodus parvus Ag
f>todus appendiculalus .\g. . .

Gcbörkuocbcn

6
F,H
U
F,G
G
G

F
F,G
H
H

F
F,G
F
G

Oligo-

cän

S= 12

Summa 7 .10 1^61 36|8

Von diesen 81 Arten sind ö — eine Natica, eine Psammobia und eine Ceriopura — wegen ungenügender

Erhaltung nicht sicher zu bestimmen gewesen Die übrigen 78 Arten vertheiien sicli auf 7( i Concliylien, 1 Echi-

nitcn. '6 Zoophyteu und 4 Fi.schreste. Von den Conch)lien sind nur it Arten als neu von mir tinge.<i)rochen

worden , wälirend die übrigen Ol sich als ühereinstinnnend mit bereits bekannten tertiiiren Arten erwiesen

haben, und bis auf wenige ausschliesslich dem Ober-Öligocän angehören. Gemein scliaftlich mit mitteloligo-

cänen Arten erkannte ich 30 Concliylien; in das Miocän gehen 13 Arten über, die mit Ausnahme des

Tritoninni enode Beyr., welches dem norddeutsclien Miocän angehört, im Wiener Becken vertreten sind.

Endlicli stiininen auch 10 Concliylien mit pliociinen Arten iiberein. von denon sich wieder 7 Arten noch

in der heutigen Schöpfung linden.

Aus diesen Resultaten geht entschieden der ob er- oligocäne Charakter der Detnioldcr Tertiär-

Fauna hervor, und wenn wir erwägen, dass von jenen .sl Versteinnrungen 55 Arten audi in den Casseler

oberen Meeressanden — dem jüngsten Gebilde in der Reihe der norddeutschen ober-oligocänen Tertiärbil-

dungen — vertreten sind, so dürfte man, mit weiterer Berücksichtigung so mancher typischer Miocän-Arten,

welche an unseren melirfach genannten Localitäten voikomnieii, die .Vblagerungen dieser als ein jüngeres

O b e r - 1 i g c ä 11 ansprechen.

Was die übrige Fauna betrifft, welche sich nur auf wenige Arten be.sehräukt, so trägt sie eben-

wolil einen ober-oligocänen Charakter; es gehören von jenen die beiden Bryozoen dem Fundorte Holien-

hausen ; Lunulites perforatus den Mergeln von Göttentrup, und die vier Fisclireste nebst Echinolampas Kleinii

und Caryophyllia granulata denen von Friedrich sfeld an. Auffallend ist der gänzliche Mangel an Foi-ami-

uifereii und Entoinostraceen, wenigstens habt' ich bis dahin durch Schlämmen des Mergels von (Jöttcntrup

nicht eine Spur aus diesen Gattungen entdecken können, zweifele aber dessenungeachtet nicht, da.-s jene

Gebilde mit der Zeit auch Repräsentanten aus der mikroskopischen Fauna liefern werden.



Die Gesaramt -Fauna unserer Tertiärfjebildo ist eine rein inoerisclie und trupiscliu ; als liäutit;.stt' und

zugleich als entwitkfit.ste Arten trt>t»>n in ilinfn auf: Ancillaria obsoleta Lani., Aporrhais speciosa Seid.. Tur-

ritella (jcinitzi uuv. spec.. Bulla convoluta Hroc, Calyplrm-a depressa Lani., Dentaliuni ireniinatuni (ioldf.,

Cythcrea Reussi n. spec, Astarte euucentrica (iuldf., Astarte Köneni n. spec, Nucula peri'<,'rina Desli., Pec-

lun(-nlii> Pliilippii De.-ili., Pectunculus obovatus Lani.. Petten bitidu> M.str. und Aiioniia (Joldt'ussi De.-^h. —
l>ie.>c finden .-«ich niclit in bi-siinderen Schichten oder Lai,'<'n , sundern f,'lc'ieliniässig durclieinander in dem

Mergel eingebettet.

Im Folgenden gebe ich nun in sy.steniatischer Auf/.ahiun^' und theihvei.ser ausführlichen ßeschrei-

bunff sänimtliehe Conchylien-Arten , welche mir von den t,'c'naiinten drei Localitätcn des Für.<tenthanis vor-

lagen, zur KenntnLis. und sind in so weit es erforderlich Hfnii'rkun<;en beigefügt, welche meine abweichenden

Ucobachlungen von bereits bekannten oder Vergleiche mit nahen verwandten Arten enthalten. — Auf den

zugehörigen h Kupfertafcln sind nicht allein die neuen Arten bildlich dargestellt, sondern auch Abbildungen

von derartigen bekannten Arten mit aufgenommen worden, von denen entweder noch gar keine oder

mangelhafte Abbildungen cxistircn, oder die sich endlich auch al.s Varietäten erwiesen.



Svsteinatisclie AiifKäliliiiio: und Boselireibiiii!; der (oiicIivlieii-Arteii.

I. Gastropoden.

1. Conus (Leptoconus) Semperi Sp.

(Conus Sfrnpcri Speyer, Comli. (i. Casseler Terliärb. Lief. 1, S. 4, Taf. I, Fig. 1 bis 5.)

Ein zieiiilicli vollständiges Exemplar von 22 Mm. Länge unil 14 Mm. Breite liegt mir aus dem

Gölten truper Mergel vor, welches, wenn auch etwas dicker an Schale, dieser für das Casseler Ober-

Oligocäu aufgestellten Art sicher angehört.

2. Conus (Leptoconus) Sclinitgeri nov. spec.

Tafel I, Fig. 1 und 2.

Nur ein vollständig erhaltenes Exemplar und mehrere Bruchstücke stamnieu von Götten-

trup. Ersteres ist Fig. 1 in natürlicher Grösse, und in Fig. 2 doppelt vergrössert abgebildet; die Dimen-

sionen jenes sind 17 V2 Mm. Länge und 8 Mm. Breite.

Char. Testä parva turbinato-conica, spiia elata, acuminata; anfractus novem decussati, basi angulati,

ultimus regulariter conicus, superne angulatus, tiansversini liratus; lirac granosae; grana par-

vula distantia; apertura angusta; labruin tenue.

Beschreibung. Die kleine zierliche Schale ist verlängert kegelförmig , doppelt so lang als

breit und gegen die Basis selu- zugespitzt. Das Gewinde ist hoch, spitz und im Profil concav; es besteht

aus 9 Umgängen, von denen die 3 bis 4 ersten das Emhryonalende bilden, und glatt und glänzend sind. Die

sich hieran schliessenden beiden ersten Mittehvindungen sind kantig, und lassen auf der Kante einige An-

deutungen von vorhanden gewesenen Knötchen oder Falten wahrnehmen; die folgenden Windungen sind

eben, fast ganz durch das Dach gebildet, indem die Kanten kaum merklich über der Naht hervorragen. Die

Fläche des Daches ist unbedeutend concav, und lässt unter der Lupe nur feine Zuwachsstreifeu wahr-

nehmen. Die Schlusswindung ist unterhalb der Kante regelmässig kegellormig , au der Basis mit einigen

Querstreifen versehen und im Uebrigeu mit lü bis 18, durch fast gleiche Zwischenräume getrennte, Trans-

versalreihen länglich erhabener Körner bedeckt. Die Mündung ist schmal, der Aussenrand derselben dünn

und schneidend.

Bemerkungen: Hinsichtlich der Grösse und Gestall der Schale, insbesondere aber des hohen spiln-n

Gewindes, hiil der vorbeschriebene Conus die grössle Ai'hidirliktit niil der Ju::endforni des Conus Semperi Sp.

Pala'untograpliica, XVI. 1.
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(Conch. d. Ca^^^•le^ Ti rliurbilduiit;tii, Lief. 1, S. 4, T. I, Fig. 2); in der Siulptur der Sihlusswindunp aber mit

Conus ratenalus. Sow. \oii Sleinuliruiiii und GHiiifidircn (Hiinies, Moll. v. Wien, Bd. 1, p. 42, T. V, Fi^. 4).

N«rh Yergleiihuiig dieser beidi n Arien erjjriebl sieh indessen sehr biild, ilass Conus Schnilgeri weder mit der

gfoannlen uber-nligneunen noeh mioeiinen .\rt zu idenlinriren ist. Von gleirh grossen Sliieken des Conus

SfDiperi entfernt sieh nünilich die vorbeschriebene Art dureh die verliiillnissmässig dickere Schale, welches wohl

auch auf den ausgewachsenen Zustand des Detmolder Vorkommens schliessen lüsst , ferner durch den giinzlichen

Mangel von Querslreifen auf dem Dache der Millelwiiiduiigeii, wiihrend gerade hei Jiigend-Exempiareii des

C. Semperi diise SculplurviThiiilnisse in die Augen fHlleii; endlich durch die Oui'rreihen liinglicher Knoten,

w ovon C. Semperi in keinem Alterszuslend etwas wahrnehmen lässt.

Von der Wiener Art, welche Sowerby zuerst aus der Tertiürformalion von Sl. nomingo beschrieben

und abgebildet (Ouardrly Journal uf Ihe treol. soc. of London, vol. VI, pag. 45, lab. I.\, fig. 2), unterscheidet

sich unsere Art durch die schlankere Gestalt der Schale , und insbesondere durch das gänzlich abweichende

Gewinde.

Ich widme diese .\rt Herrn Forsigeometer Schnilger, welcher mit vielem Fleisse und regem Interesse

die Conchylien-Fauna bei Giillenlrup gesammelt und mir verehrt hat.

3. Oliva flamimilata Lam.

(Oliva Dufresnei Bast.)

(Hörnes, Moll. d. Miener Ueckens, Band I., p. 47, Taf. VI, Fig. 1 a. b, 2 a.b.)

(Oliva flamm ulata Lam. Hist. nat. des Aiiim. s. verl. Vol. VII, p. 424. Deshayes Encycl. ineth.

Hist nat. des vers. T. II, pag. 651, tab. 367, fig. 5; Grateloup, Atlas, Conch. foss. des terr. tert.

Tab. 42, fig. 32. — Oliva Dufresnei Bast. Mem. geol, de Bord. Pag. 42, lab. 2, fig. 10;

Grat., Alias. Conch. foss. Tab. 42, fig. 23 und 24; Nyst. Descr. de terr. terl. de la Belg. Tair. 601,

tab. 45, fig. 11; Beyrich, Conch. d. nordd. Terliärb. in Zeitsehr. der d. geol. Gesellsch. Bd. V,

Seite 303, Taf. V, Fig. 7 und 8.)

Drei wohlerhaltene Exemplare sind bei Göttcntrup beobachtet. Das grösste inisst 23,5 Mm.

Länge und ^,5 Min. Breite; die Höhe des Gewindes G Mm. und die Länge der Mündung 16,5 Mm. Die

beiden anderen Exemiilare besitzen 14 ^Im. Liinge bei f) Min. Breite.

In der Grösse halten die vorliegenden Stiicke die Mitte zwisdieii dem mioeiinen Vorkommen des

Wiener und dem oligocänen des helgi.schen Beckens, in der Gestalt schliessen sie sich aber mehr dem letzteren

an und eben.so stinmien sie vortreHlich mit den norddeutschen Vorkommnissen dieser Art vom Grafenberg

bei DUs.seldorf und aus dem Sternlierger Gestein idjerein. Die Schalen sind schlank, walzig. mit einem

fpitzen Gewinde, be.stehend aus 5 glatten und gliinzenden L'ingängen, welciio durch den, alle Oliven

ch«rekteri.tirciiden Canai getrennt sind; ebenso stimmen alle übrigen Charaktere mit den von genannten

Fundorten verglichenen Exemplaren llberein, so dass wohl kein Zweifel an der Zugehörigkeit der vorliegenden

ütUrke zu den genannten Vorkonminissen obwaltet.

Die fa.tt bi.s zum oberen Ende der Mündung hinaufragenden Siiindelfalten, wie es unsere vorliegenden

Exemplare zeigen, beobachtete indessen llornes nur bei der baucliigin Narictüt.
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Bemerkung: Gleich Deshayes hat auch Ilonies durch g.iiiui.' Vergleiche die Idenlilal der Oliva

Dufresnei mit der noch gegrenwärlig in den tropischen Meeren lebenden nammulata fHstgestellt, und somit

letzteren Namen als den älteren für die betrelTende fossile Art angenommen , wohingegen Beyrich den ersteren

Namen, aus Gründen welche er a. a. 0. S. 305 niiher auseinandersetzt, für die norddeutschen Vorkommnisse
vorgezogen hat. — Ich schliesse mich der Ansicht des Wiener Paläontologen an.

4. Aiicillaria ob.soleta Krocc. var.

Tafel I, Fig. 3 a b, 4 und 5.

(Buccinum obsoletum Brocchi Condi. foss. siihap. T. II, pag. XU), lab. 5, fig. 6h,Ii. — Ancillaria

obsoleta Grateloup, All. Conch. foss. I. Tab. 42, fig. 11, 12; Nyst. Descr. des Coq. foss. de Belg.

p. 600, tab. 45, fig. 10; Beyrich, Conch. d. nonl.l. Terliürb. in Zcltschr. d. deutsch, geol. Gesellsch.

Bd. V (1853), S. 312, Taf. 5, Fisr. 4; Hörnes, Moll, von Wim. I, S. 55, Taf. C, Fig. 4, 5.)

Eiue Auzalil Wühlerhaltener Exemplare iu allen Grössen lie{,'t aus dem Güttentruper Mergel

vor, von welchen Fig. Sab in natürlicher Grösse und zwei Ansichten die Abbildung des grössten Stückes, Fig. 4

die eines kleineren Exemplares mit spitzerem Gewinde und Fig. 5 die eines dritten mit noch spitzerem Ge-

winde geben.

Die Dimensionen der Fig. 3 abgebildeten Ancillaria sind: Liinge 44. Breite 15 Mm.; Länge der

Mündung 22,5 Mm. und die des Obertheils von der Mündung bis zur Spitze 22 Mm.
Beschreibung. Die vorherrschende Gestalt ist gestreckt, cylindri.sch, das obere Ende theils spitz

kegelförmig (Fig. 4 und 5), theils breit gerundet (Fig. 3). Eine dicke Schmelzlage bedeckt das Gewinde, so

dass der obere Schalentheil nur die Fortsetzung des unteren zu bilden scheint. An dem Stück, welches ich

Fig. 4 abgebildet, tritt der Schmelz analog wie bei A. glandiformis wulstig hervor, und schliesst sich hier

der Untertheil der Schale mit einem Absatz an den oberen an. Bei den übrigen E.xeinplareu wird die

Grenze zwischen Ober- und Untertheil durch eine seichte Rinne bestimmt. Die Zahnzone ist breit, der

Spindelrand in eine mehr oder weniger vortretende schwielige Ausbreitung erweitert; die Spindel ist stark

gedreht, durch eine tiefe Rinne von der Basalplatte geschieden, und auf ihrer Fläche oben mit einer breiten

dachen Rinne versehen. Die Mündung ist lang und schmal, der Spiudelrand schwach eingebogen. Die

Oberfläche des Gewindes zeigt Sförmig gebogene Streifen.

Bemerkungen: So verschieden audi die vorliegenden Stücke in Grösse und Gestalt erscheinen,

namentlich in Iclzlcrer Beziehung Formen mit theils spitzem, theils breit gerundetem Gewinde darbieten, bei

welchen Ober- und Untertheil der Schale bald mit einem Absatz aneinander stossen , bald die Grenze beider

nur durch eine seichte Rinne angedeutet wird etc., so haben sich doch alle als Uebergange ein und derselben

Art, nämlich der Ancillaria obsoleta Brocchi erwiesen. Hiernach dürfte auch das von Beyrich a. a. 0. p. 313

erwähnte und Tafel 2, Fig. 5 abgebildete Fragment einer Ancillaria von Bokuji. mit der Brocchi'schen Art zu

vereinigen sein, es stininil wenigstens mit der auf unserer Tafel I, Fig. 5 gegebenen Abbiblunj: sehr überein.

Ferner lässt sich aus der obigen Beschreibung und der Figur 4 auf unserer Tafel die Uebereinstinunung des

Detmolder Vorkommens mit dem miocänen von Baden bei ^^'ien, welches besonders durch den Absatz, mit

welchem der gewölbte untere Schalentheil sich emporhebt, charakterisirt ist, erblitken . und stimmen ebenwohl
2-
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auch die von H«irn»s für das Wirner Vorkomiiifn ptgibenen Masse iiiil dtiu'ii uiistTir vorbfsrhriebeneii Stücke

fast vollständii; überein. Wi-niger übereinsliiniiiend scheint die von Biyrich a. a. 0. Tuf. 2, Fi^. 4 abgebildete

A. obsoleU von Traveniünde zu siiii, indessen ergsiben die Vergleiche dieser mit gleich grossen Exemplaren

unseres ober-olipodinen Vorkonum-ns, da>s wenn auch die Bn-ite verhiiltnissmassie etwas irrösser, die Mündung

länger und die Milli'lztme bri'iter, eiee Trennuiif; beider Vorkoniniiiisse nicht ziiliissig ist, zumal sich die Form

des Travemünder Slütkes ganz der auf unserer Tafel I, Fig. 3 gegebenen Abbildung anschliesst. Zur weiteren

Vergleichung dieser drei Vorkomnmisse hinsichtlich ihrer Grössen gebe ich folgende Verhültnisszahlen, wobei

die Länge a ^ 100 gesetzt ist, b die Breite, c die Länge der Mündung, d die Länge des oberen Tlieils vom

oberen Mündungswinki 1 bis zur Spitze, e die Hidie der Miltelzone am Mündungsrande gemessen, und f die Ent-

fernung vom oberen Rande der Millilzone bis zur Spitze bedeutet.

a b c d e f

Detmold: 100 34 51 50,5 29,5 54,5

Travemünde: 100 42 58 50 34,5 58

Baden: 100 38 49 51 29 60

Es gehl aus den Verhältnisszahlen sub b, c und d hervor, dass in den wesentlichen Charakteren —
die Hiihe der Mittelzone bleibt bei allen Ancillarien sehr schwankend — eine Uebereinstinnnung dieser drei

Vorkommnisse obwaltet. Die Formen der Figur 4 auf unserer Tafel srhiiessen sich an A. giandiformis an, wie

iih.Thaupt A. obsoleta durch die stark gedrehte Spindeischwiele, welche durch eine liefe Rinne von der Basal-

plalte geschieden und oben mit einer breiten Ilachen Rinne versehen ist, sowie auch durch die S-fi>rinig geschw unge-

nen Streifen der Oberfläche mit A. glandifonnis übereinstimmt, von dieser Art aber immerhin durch den stets

längeren Obertheil, breitere Zahnzone und den weniiferlief eingebogenen Spindelraiid zu unter-

scheiden ist.

ü. Riiigicula stiüata l'lul. var.

(Rinificula striata l'hilippi, Beiträge z. Kennln. der Ti rliärverst. d. nordw. Detilschland. 184.{, S. 28,

61, 76, Taf. 4, Fig. 23. Beyrich, Conch. d. nordd. Teitiärgeb. in Zeitsciir. d. deutsch. ge(d. (iesellsch.

Bd. V, S. 327, Taf. 5, Fig. 13; Speyer, Conrii. d. Casseier Tertiärb. Lief. I, S. 17, Taf. 1, Fig. 17.)

Nur ein wohlerhaltenes Exemplar von 4 Mm. Länge und 2 Mm. Breite wurde durch Schlämmen

aus dem Göttentruper Mergel gewonnen. Es stimmt mit dem Casseier Vorkommen dieser Art in Ge-

stalt der Schale, Anzahl und Form der Windungen und Stellung der SpindeHalten gut überein, weiclit aber

von diesem in der geringereu Anzaiil und dem schwächeren Hervortreten der (^»uerliiiien. dem schwächer

verdickten Mundsaum und durch eine sclimalere, mehr in die Länge gezogene, Mündung ab. llierdurcii lässt

sich unser Vorkommen mehr mit zwei anderen Arten: U. (Irateloupi d'Orb. und R. auriculata Men. ver-

gleichen, ist aber mit keiner von beiden zu identiticiren, weil beide eine sehr stark verdickte Aussenlippe

und grosse An>chwellun(; der Spindeiplatte besitzi-n, weiche dem vorliegenden Stück fehlt. Endlich zeigt

dieM« auch in der KeschatTeuheit des Mund^uumes und tiewinde.s eine Annäherung zu lt. acuta Sdbg.. allein

bei dieser mittcl-oligocanen Art sind die Spindelfalten anders geformt und haben eine andere Stellung

als die vorliegende ober-oligocano Art. — Icii kaim dieselbe somit nur als eine N'arietät zu U. striata

Pbil. stellen. —
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Bemerkungen: Ausser der aus dem Ca^scler olter-oligdciiiien Mi-eressande von mir beschriebenen

R. striata habe ich bei Hohenkirchen eine Anzahl «ohlerhalteni-r Kit'giculen g'saininril, welche icii der R. Gra-

teloupi d'Orb. zurechne, eine Art, welche im Slernberger Gestein neben der R. striata vertreten ist. Die Unter-

schiede dieser beiden Arten , sowie auch die der crsleren von der nahe verwandten R. auriculata hat F. Koch

in (lern Archiv des Vereins der Freunde der Naturgcscliichle in Mecklenburg-, 1861 S. 97, trefflich auseinander-

gesetzt. — Höchst wahrscheinlich gehört die von mir aus den ober-oligociinen Tertiärschichten bei Harleshausen

unweit Cassel beschriebene und abgebildete R. buccinea der R. Grateloupi, mit analoger verdickter Aussen-

lippe, an.

G. Voluta taurina Bon. vav.

Tafel I, Fig. Gab, 6c, Gd.

(Börnes, Moll. d. Wiener Beckens, Bd. I, S. 95, Taf. 9, Fig. 14, 15, IC.)

Ein Paar Bruchstücke, sowie ein vollständig: erhaltenes Exemplar, welches auf unserer Tafel in

Figur Gab in natürlicher Grösse und zwei Ansichten abgebildet ist, sind bei Göttentrup aufgefunden.

— Es misst dasselbe 26 Mm. Länge, 13 Mm. Breite; Höhe des Gewindes 8 Mm. und Länge der Mün-

dung 16 Mm.

Beschreibung: Die verlängert eiiörniig gestaltete Schale besitzt ein spitz-kegelförmiges Gewinde

von 8 fast ebenen Umgängen, welche durch vertiefte Nähte von einander getrennt sind. Die drei ersten

gehören dem Embryonalende au, und sind vollkommen glatt; hieran scbliessen sich 2 bis 3 Mittelwindungen,

welche Längsrippen (Fig. 6d) tragen, während die beiden übrigen, sowie die Schlusswindung völlig glatt

Weilten, jedoch letztere, sowie auch die unterste Mittelwiudung äusserst feine Querlinien bemerken lassen. Die

Mündung ist schmal, lanzettförmig, oben mit einem ganz kurzen Kanal, unten schwach ausgerandet; ihr

rechter Rand ist dünn und schneidend, der Spindclrand nicht verdickt, aber durch eine tiefe Furche von

dem bauchigen Schalentheil getreinit. Die Spindel ist nach unten zugespitzt und besitzt auf dem verdickten

Theile 4 Falten (Fig. Gd), deren beiden mittleren die stärksten sind; ausserdem reihen sich nach oben hin

noch 2 schwächere Falten an.

Bemerkungen: Das vorbeschriebene Exemplar, nach dem dünnen, schneidenden Mundrande zu

urlheilen, noch unausgewachsen, ist von dem Turiner und Uiener Vorkommen nur durch die etwas ebeneren

Umgänge und den flacheren Ausschnitt der Basis verschieden. Bei den sonst übereinstimmenden Charakteren

sind indessen diese geringen Unterschiede für eine Trennung nicht hallbar, und ich vereinige daher unser ober-

oligocänes Vorkommen so lange mit jenem miocänen, bis ein reicheres Mali-rial sichere Aufschlüsse darüber

geben wird.

7. Tevebra fiiscata Brocc. var.

Tafel I, Fig. 7, Sab.

(Bucciiium fuscalum Brocchi Conch. loss. subap. T. II, p. .344. — Ter.-bra fuscata .
Hörnes. Moll,

des Tertiärb. v. Wien. Bd. 1, S. 128, T. II, Fig. 15—18; 26. T. S.-negalensis Lam.J

Nur die beiden Fig. 7 und 8 in natürlicher Grösse abgebildeten defecten Exemplare, welche sich

indessen so ziemlich ergänzen, sind bei Göttentrup beobachtet.
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Beschreibung: Die Grössenverhältnissp scheineu, nach den vorliegenden Stücken zu urtheilen,

sehr verschieden zu sein; das Fig. 8 abgebildete, ohne Zweifel einem ausgewachsenen Individuum angehö-

rend, liisst aur eine Länge von 5(J— (io Mm. scldiessen.

Die liestalt der Schale ist fast cylindrisch, die einzelnen Unigiinge sind eben und, wie bei Fig. 7,

mit schwaciiem Absatz an der Naht. Die Nahtbindo ist nur scliwach ausgebildet und verwischt sich bei

dem Exemplar Fig. 8 fast gänzlich. Sehr feine, lang S-fiirmig gebogene Längsfalten bedecken die Ober-

dädie der Schale, sind aber bei ausgewachsenen Stücken (Fig. 8) auf den unteren Windungen nur durch

schwache Anwachsstreifen vertreten. Die Spindel ist .stark gedreht und besitzt nur eine ziemlich starke,

schiefstehende Falte. Die Gestalt der Mundung lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, weil sie bei

beiden Exemplaren ausgebrochen ist.

Bemerkungen: Die Vergleiche der vorbeschricbenen beiden defeclen Stücke inil den grossen

mioränen und pliociinen Terebren hüben ergeben, dass sie sich Iheiis an T. aciirninata, tlieils an T. fuscata an-

schliessen. Mit crsti-ren haben sie indessen nur die Gestalt und Grösse gemein ; es fehlen ihnen also die

beiden Tür T. aeuniiiiiitu Husgepraglen Charaktere, niiiidich: die in der Nahlbinde an dem oberen Theiie des

Gewindes zu länglichen Knoten ausgebildeten Lüngsstreifen, sowie das Vorhandensein von zwei Spindelfallen.

— Weit uberrinslimmender in Gestalt, Grösse und Sculptur der Windungen scheint unser Vorkommen mit

der T. fu!«c»la zu sein, und passt auch die bei Hiirnes, Fig. IG, gegebene Ahbildung zu unserer, nur ist bei

dieser die Nahlbinde in den unteren Windungen schmäler, die S-förmigen Linien stärker nach rüikwiirls ge-

bogen, und die Spindel etwas stärker naeli aussen gedreht. — Die in Vergleiebung gtdiraciilen Exemplare der

T. fusratu von Modena zeigten gestreckten' S-förnnge Streifen als unsere Stücke, und bei Exemplaren von

Buytur treten die S-förmigen Streifen stärker hervor und sind bis über die Schlusswindung deutlich ausgeprägt.

HiefHUS geht hervor, dass T. fuscata von versehiedenen I-oraliliiten Verschiedenheilen darbietet, die eben

so gross sind als die , welche unsere vorbeschriebene norddeutsclie Terebra von den südeuropäischen niio-

cänen und plioiänen besitzt. Die kleinen Abweichungen, welche unsere Stüike zeigten, konnten mich daher

zu einer Trennung nicht bestimmen, und vereinige ich sie somit einstweilen niil T. luscala, bis zahlreiehere

und nanienllieh vnllslandigere Exemplare davon bei Göttentrup gesammelt sein werden, die eine sichere Entsehei-

duntr darüber ifiben kimnen.

S. Niissa ? reticulata Liini.

(Bucrinnm relieulalum Liinie. Syst. nat. Ed. .\, p. 710. Uörni-s, Moll. d. Terliärb. v. Wien. I. S. 151,

Taf. 12, Fi(r. 18. — Nassa relieulala Bast. Mem. g(*ol. snr les Env. d. Bord. p. 48)

Die gut erhaltene Schlu.sswindung und ein weiteres grösseres Fragment einer Nassa liegt nur aus

dem Mergel von Göttentrup vor, für welche ich nicht mit Sicherheit entscheideu kann, ob .sie der niiu-

cincn Art angehört, oder Ansprüche auf Selbstständigkeit haben wird. Das grössere Fragment lässt auf

eine I.jtnge von 'IS) Mm. schliesscn, das andere auf geringere Dimensionen ; beide zeigen aber besonders in der

Sculptur. welche in breiten Lungsrippen, die von mehr oder weniger tiefen l,>uerfurclicn durchschnitten wer-

den, b«..'»tehl, .sowie das eine Stuck in der IJe.schatienheit der Mündung mit der Nassa reticulata des Wiener

Becken» eine gro.ssc Analogie, wessbalb ich jene, wenn auch als fraglich, unter der niiocänen Art hier an-

führe, und die la-tretienden Bruchstücke desshalb zu berücksichtigen glaubte, weil damit das Vorhandensein

TOD Bucciuen Im-zw. Na.ssen in den Göttentruper Tertiärmergelu angedeutet ist.
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9. Cas.sidavia (Galeodea) Bucliii Boll.

(Cassidaria Buchii Boll. Archiv d. VL-reins d. Freunde der Nalurw. in Mi'kli'nbiire 1851 , S. 190;

Beyrich in Zeilsclir. d. deutsch geol. Gesellsch. 1854, S. 484, Tnf. IX, Fi(r. 2 und 3 ; Speyer,

Concii. d. Casseler Terliärb. Luf. II, S. 58, Taf. VI.)

Nur in Bruchstücken von Göttentrup bekannt, welclie indessen immerhin so erhalten sind, um
das Vorkommen dieser charakteristisclieu ober-üli<,rociinen Art in den Mergeln des genannten Ortes feststellen

zu können. Welchen von beiden, von mir a. a. 0. S. GO aufgestellten Varietäten die vorliegenden Fragmente

zuzurechnen sind, liess sich wegen fehlender Mündung nicht bestimmen.

10. Cas.sis ? megapolitana Heyr.

(Cassis iriegapolitiina Beyrich in Zeitschrifl der deiilscli. «ri-ol. Gesellsch. 1854. S. 476 , Taf. 10,

Fio-. 7 uimI 8.)

Mehrere unausgewachsene Schalen von .5 Mm. Länge rechne ich nur als fraglich zu dieser im .Stem-

berger Gestein vertretenen Art, weil dieselben zum Theil auch mit Jugendformen der Cassis Sandbergeri mihi

(Conch. d. Casseler Tertiärb. Lief. I, Taf. V, Fig. 3, Text Lief. H. S. 52) aus den Casseler ober - oligocäneii

Meeressanden eine ziemliche Uebereinstimmung zeigen.

Bei den embryonalen Formen der verschiedenen oligocänen Cassis-Arten ist es, wie ich mich aus

der Vergleichung überzeugt, oft sehr schwierig die bestimmte Art sogleich daraus zu erkennen, indem bei

allen meist ein glattes ,
gleichgeformtes Embryonalende vorhanden und die gewöhnlich daran sitzende erste

Mittelwiudung ein zartes Gitterwerk von Längs- und Querstreifen, auch wohl blos Querleistchen besitzt. —
Die vorliegenden Göttentruper Exemplare haben indessen eine gi'össere Anzahl von Querleisten, als

gleich grosse Jugendformen der C. Sandbergeri. und dieses bestimmte mich, mit weiterer Uerücksichtigung,

dass mir aus dem festeren Kalkstein von Friedrichsfeld ein Steinkern vorliegt, welchen ich, seiner

zahlreichen Querleisten nach, ebenwohl zur C. megapolitana zu stellen glaube, auch jene unter dem Namen

der Sternberger Art hier aufzuführen.

11. Apon-hais speciosa Scliloth. var. ^largerini 13eyr.

(Aporrhais speciosa Beyrich in Zeitschrift der deutsch, geol. Gesellsch. 1854, S. 497, Taf. 11,

Fig. 1,2,3,6; Speyer, Terliiirfauna von Sidlingen, S. 14.)

Mehrere bis auf das Embryonalende, welches abgeworfen ist, schön erhaltene Exemplare bis zu 42 Mm
Länge, sowie einige Gewindestücke mit unverletztem Embryonalende, liegen aus dem Mergel von Götten-

trup vor, welche nach Grösse, Form und Sculplur dem Segeberger Vorkonnnen, wie es Beyrich a. a. 0.

Fig. 2 abgebildet, am nächsten stehen.

Das sehr spitze Gewinde unseres Vorkommens lässt ebenwohl nur ein kleines Embryonalende von

2 bis 6 glatten Umgängen erkennen , an welche sich s und mehr .Mittelwindungen anschlie-ssen , deren 2

bis 3 oberen ein zartes Gitterwerk von Längs- und Querlinieu, wie ich solches von dem Casseler Vorkommen

der A. speciosa var. megapolitana (a. a. ü. Taf. VII, Fig. 2 c) abgeliildet. erblicken lassen, während die

übrigen Mittelwindungeu starke Längsrippen erhalten; ferner ist die Beschartenheit des Höcker tragenden
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Gürtels und des kielartig erhobeneu Gürtels der Schlusswinduug , endlicli die Gestalt des Flügels und die

schwielig verdickte Spiiuielitlatte \uii der erwäliiiten .\l>bililuiig bei Üeyrich niclit verschieden.

Die einzigen Al)weichungen, welche die vorliegenden Exemplare von dem Segeberger und z. Thl.

auch von anderen Vorkoninmissen der Var. Margerini, wie von Söllingen, Crefeld, Bünde etc., erblicken

lassen, sind erstlich die grössere Stärke und geringere Anzahl von Querstreifen auf der Schlusswindung, von

welchen nur s bis 9 zwischen den beiden Quergürteln zu stehen kommen, und zweitens, dass die nach

oben immer schmäler werdende Verlängerung des Flügels sich bis ül)er die vier untersten Mittelwin-

dungeu hinaufzieht, wodurch sich die vorliegenden Stücke mehr an die Var. niegapolltaiia lieyr. anschliesscn.

12. Tritonium enode Beyr. var.

Tafel I, Fig. 9 a b, 9 c, 9d.

(Triloniuin crioile Beyririi, Conchylien iles norddeutschen Terliiirgebirges , in ZeitSihrirt der deutsch.

geol. Ges. 1854, S. T6b, Taf. 12, Fig. 7.)

Die Exemplare, welche ich hierzu rechne, stammen ebenfalls von Göttentrup; es ist eines der-

selben Fig. 9a b in natürlicher Grösse und zwei Ansichten abgebildet, und misst 2.t Mm. Länge bei

15 Mm. IJreite; ein zweites el)enwohI gut erluüteiies Stück ist noch grösser — ich erhielt es, naclidem

schon die Kupfertafeln angefertigt waren. — Von den übrigen Abbildungen stellt Fig. 9 c die stark ver-

grösserte Sculptur der untersten Mittelwindung, Fig. 9d die der übrigen Mittelwindungen dar.

Beschreibung. Schale stark buckelig verdreht; die Mittelwindungcn sind gewölbt, die unterste

bauchig heraustretend, mit gerundeten starken Läugsrippen , deren Anzahl auf den einzelnen Umgängen

zwischen 12 und 18 schwankt. Diese Rippen, welche mit allmälig zunehmender Stärke von der oberen

bis zur unteren Naht reichen, sind ohne Knoten , verküi'zen sich auf dem bauchigen Theil der Schlusswin-

dung nach abwäi-ts, werden schwächerund ver.schwindcn gegen den Mündungsraud hin fast gänzlich (Fig. 9a).

Die Quersculjjlur besteht in den drei bis vier oberen Mittehvindungen aus (! bis S fast gleich breiten Streifen,

welche durch schmale, tiefe, auf den Kippen sich erweiternde /wischenräume getrennt werden, und welche

letzteren auf den Kippen breite Einkerbungen (Fig. 9d) hervorrufen. Auf der letzten Mittelwindung ver-

flachen sidj sowohl die Querstreifen, als auch die Zwischenräume; jene werden schmäler, und in letzteren

schiebt sich ein. hier und da auch zwei schmale Zwisciienstreifcn ein. (Fig. 9c). Auf der Scblusswindung,

insbesondere auf deren bauchigem Tlieile, verHaciien sich die Querstreifen noch mehr, fast zum Verscliwindcn,

treten indes.sen auf dem Abfalle zum Stiel wieder mehr iiervor, und .sciiliessen sich liieran die den Stiel

bedeckenden Querreifen. Die Wulste haben an ihrer hinteren Seite keine Gruben. Der Aussemand der

Mündung trägt an seiner inneren Verdickung (j bis 8 Zähne; der Spindelrand ein paar kurze Lcistchon

unten um Eingang des Kanals, und eine starke Leiste vorengt den oiieren Mündungswinkel (Fig. 9b); die

Spindelplatte i.sl nicht erwfiterl ; dir Kanal kurzer als die Mündung.

Bemerkungen: Tritonium i-node ist durch die sliirk liurkelige Drehung der Schule und dus

Fehlen der Kniiti-n iiuf di'ii Liinusrippen , sowie auch durcli dir (,)iier<.rul|iliir von Tr. Ilandrii iiin , seiiiilfleve

und Philippii leicht zu unterscheiden und daher eine gut zu trennende Art . wcIcIh- Keyrich zuerst hiis dein

Minien von Sli-inbrck lioclirirlicn iiiid Hlii;i'liildi-t liul. Tiiser olier-oligociincs N'orknrniiii'n wi-iciit von diesem

nur durdi .lie Snilpliir ili r olii-rcii Millclw iiuiungen ah, wcnigsti-iis ist hierin in der IJescIireibuiig und Ab-
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bildung bei Beyrich keine Uebereinslimmung beider Vorkommnisse zu erblicken, indessen dürfte es nicht un-

wahrscheinlich sein , dass bei dem einzigen unvollkommen trhaltenen Silick , weiches Beyrich's Beschreibung

zu Grunde gelegen, die betreffende Sculplur nicht mehr deutlich vurhaiiden, und somit von genanntem Autor

nicht zu beobachten gewesen ist.

13. Murex tapito Phil. var.

Tafel I, Fi^. 10 a, 10 b.

(Murex capito Philippi, Beiträge S. 60, Taf. 4, Fig. 19, 20; Beyrich. Conch. d. nordd. Tertiärb. S. 750,

Taf. 13, Fig. 4, 5, 6; Speyer, Conch. d. Casseler Tertiarb. Lief. II, S. 71. Taf. VIII, Fig. 1—10.)

Das bis dahin bei Göttentruii aufgefundene einzige Exemplar ist auf un.-erer Tafel I

Fig. 10 iu natürlicher Grösse und zwei Ansichten aus dem Grunde abgebildet, weil es von den Vorkomm-

nissen dieser Art bei Cassel und anderen Orten einige Abweichungen darbietet, welche von der grossen

Veränderlichkeit des M. capito an den verschiedenen Tertiarlocalitüten ZeugnLss geben.

Das betreti'ende E.vemplar ist nändich in seiner Gesammtiorm viel bauchiger; der über der unteren

Naht der letzten Mittelwindung sich erhebende abgerundete Kiel rückt weiter hinauf, so dass letzterer einen

verhältnissmässig weit schmäleren oberen, dachförmigen Theil und eine untere, bauchig heraustretende,

Seite trennt. Die Längsrippen bilden sich nicht wie bei den Casseler Stücken und denen anderer Vorkomm-

nisse zu blattförmigen Wülsten aus , bleiben vielmehr schmal und besitzen auch auf der Biegung der er-

wähnten kielförmigen Erhebung des Umganges keine Dornen; endlich ist auch der Abfall zum Stiel viel

steiler, als ich bei anderen Vorkommnissen dieser Art beobachtet habe.

Bei der grossen Veränderlichkeit des M. capito — ich habe bereits bei einer anderen Gelegenheit

darauf hingewiesen — ist das vorliegende Stück nur als eine Varietät desselben zu betrachten, überhaupt

zwischen dieser oher-oligocänen Art und dem niittel-oUgocänen M. Desiiayesi keine scharfe Grenze vorhanden,

so dass wohl beide als zu einer Art — der letzteren — gehörend betrachtet werden können. Nicht

unwahrscheinlich ist es, dass M. octonarius Beyr. und M. Hörnesi Sp. ebenwohl keine selbstständige Arten

sind, sondern als Varietäten zu M. Desiiayesi gestellt werden müssen, da auch jene Arten gewisse

Uebergänge zu dieser letzteren erblicken lassen.

Eine genaue Vergleichung aller in die Verwandtschaft des M. Deshayesi und M. capito gehörenden

Arten, namentlich aber auch die Untersuchungen von zahlreicheren E.vemplaren, als mir aus den ver-

schiedenen tertiären Localitäten zu Gebote stehen, kann hierüber erst Gewissheit verschafteu, ich fülire da-

her die ober-oligocäuen Vorkommnisse noch als getrennt von M. Deshayesi auf

14. Tipliys sejunctu.s Senip.

(Tiphys sejunctus Semper, Palaeontol. Untersuch. I. Theil, S. 116; Speyer. Conch. d. Casseler

Tertiärb. Lief. U, S. 78, Taf. L\, Fig, 9—11.)

Zwei gut erhaltene E.xcmplare, ein jugendliches und ein ziemlich ausgewachsenes, liegen aus dem

Göttentruper Mergel vor, und lassen von dem Casseler Vorkommen keine \'erschiedenheiten wahr-

nehmen. Zu dem kleineren Stück passt die Fig. 11 auf Taf. IX der „Casseler Tertiäi-conchylien," zu dem

Pal.i'ontograpbica, X\ 1. 1.
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andeni die Fig. 10 auf dersellien Tafel; ebenso die hierzu gegebene Beschieibuiif,' (^a. a. 0. S. 78), so

dass eine Diagnose von den vorliegenden beiden Sclialen hier überflüssig erscheinen dürfte.

15. Pvnila reticulata Lam.

vPyrulH reliculHla ^^Lanl.) Desh. Encycl. nielh. T. II, p. 864, pl. 432, fig. 2; Beyrich, Coiuh. d. nordd.

Terliiirgeb. S. 232, Taf. .\V , Fig. 5, 6, 9 und 10; Speyer, Conch d. Casseler Terliarbilduiigen,

Lief. II, S. «1, Taf. I.\, Fig. 12—14.)

Mehrere Bruchstücke einer Pyrula aus der Mergelgrubc von Göttentrup lassen, nach der Sculp-

tur zu schliessen, die Identität mit der Pyrula reticulata aus dem uberoligocänen Meeressaiule von Nieder-

Kaufungen bei t'assel erkennen ; bei beiden Vorkoununissen besteht nämlich das Gitterwerk aus länglich

viereckig gestalteten, Hach ausgehöhlten und mit fernen Anwachssti'cifeu liedeckten Masclien.

IC. Fusus elongatiis Nyst.

(Fusus eloiig»lus Nysl. Coq. el polyp. foss. lerr. lert. Belg. p. 483, pl. 38, fig. 25; Beyrich, Concb.

d. iiordd. Terliärgeb. S. 283, Taf. X.XIV, Fig. 3—6; Sandberger, Conch. d. Mainzer Beikens. S. 219,

Taf .WH, Fig. 5 ; Speyer, Conch. d. Casseler Terliiirb. Lief. II, S. 89, Taf. X, Fig. 7, 8.)

Nur in einem Fragment von 2 ilittclwinduugen und der Schlusswindung von Göttentrup be-

kannt, welches von typischen Formen der für das Mittel- und Ober-Oligocän charakteristischen Art durch

die breiten, in dem unteren Theile der Windungen stärker hervortretenden, Längsrlppeu — 7 an Zahl —
abweicht, uiul sich hierin mehr an den unter-oligocänen Fusus septenarius Beyr. anschliesst. Die grössere

Anzahl von Querstreifen , der mehr gebogene Stiel , und das Fehlen von Falten auf der Spindel sprechen

dahingegen wieder mehr für F. eloiigatus. Die breitereu Rippen und deren geringere Anzahl an unserem

vorliegenden Stück sind daher wohl imr einer Varietät der letztgenannten Art zuzuschreiben, welche, wie

Beyrich und Sandberger nachgewiesen, sehr veränderlich ist, und v. Konen (De stratis Helmstaedtiensibus

oligocaenis inferioribus p. 2<J) veranlasst hat, den F. robustus Beyr. als synonym zu F. elongatus zu stellen.

17. Canceilaria cvulsa Soland.

var y. postcra Beyr.

(Bucrinuni e\ulsuin Solandcr in Branden foss. hant. p. 13, fiff. 14. — Canceliaria evulsa var. y.

poslera ; Beyr, Conch. d. nordd. Tertiiirgeb. S. 306, Taf, .\.\VI, Fig. 5; Sandb., Conrh. d. Mainzer

Terliiirb. S. 257, Ti.f XX, Fiir. 4.)

Dieselb« Art und Varietät, wie bei Cassel, Sternberg, Söllingen und anderen Orten, welche

sich durch die geiirun^'en«', baucliigiTc Form, tladi gewrdbfen Umgänge, breiten und >tumprcn I{ipj)en von

den beiden anderen von Beyrich für das Uber-Eocän und Untcr-Oligocän aufgestellten Varietäten : var. «.

vera und var. ^. minor unterscheidet.

Die vorliegenden Exemplare, welche aus dem Mergel von Göttentrup stannnen, haben eine

GrOtM von !» ilm. Länge und .'i' , .Mm. Breite, einige Bruchstücke las.sen indessen auf weit grössere Di-

Dcn schliehscn.
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18. Pleurotonia plani.spira n. spec.

Tafel III, Fig. 3, 3 a.

(Pleurotoma siniplex Phil., Beiträge zur Kenntniss der Terliärv. d. nordw. Deulschl. S. 57, Taf. IX.

Fig. 8. — PI. subsiiiiple.x d'Orbigny, Prodrome de Palennlol. Vol. Ill, p. 65, No. 1149.)

Nur das Fig. 3 in doppelter Grösse abgebildete Exemplar von f) Mit elwindungen und der Scbluss-

windung, 16 Mm. laug und ö"^. Mm. hreit, ist aus dem Mergel vom Göttentrup gesammelt.

Cliar. Te.sta fu.sifornüs ; canalis proboscidiferus lougu.s; anfractus 8 plani, sutura lineari disjuncti, trans-

versim striati, Striae reguläres supernc angustae; apertura oblongo-claviformis.

Beschreibung. Die Mittelwindungeu sind fast eben, mit 10 bis 11 flachen, dichtstehenden Quer-

streifen, deren 8 bis 4 oberen schmäler als die folgenden sind (Fig. 3 a. Sie werden von feinen, knie-

förmig nach rückwärts gebogenen Anwaclisstreifen der Art durchsclinitten, dass der Ausschnitt zwischen den

5. und G. Querstreifen zu liegen kommt. Auf der Schlusswindung, welche von fast gleicher Länge des Ge-

windes ist, und sich rasch zu einem kurzen dicken Stiel verengt, bleibt die Sculptur dieselbe und reihen

sich bis zum Stielende dicht stehende Querstreifen an. Die Mündung ist länglich oval, der Kanal kurz

und eng.

Bemerkungen: Beyrich lial in seiner vorlrc(Tlichen Arbeit über di(! Conchylien des norddeutschen

Tertiärgebirges bereits nachgewiesen , dass Philippi unter seiner PI. siiriplex Verschiedenes , wahrscheinlich auch

wahre Pleurotomeii vereinigt, sicher aber einen schlecht erhaltenen Fusus scrobiculalus Boll. darunter

gebracht habe. Die Beschreibung und Abbildung, welche Pliilip[)i von PI. simplex giebt, und ebenso das vor-

liegende Stück, stimmen allerdings in vielen Charakteren mit Fusus scrobiculalus überein, dass ich anlänglirh

selbst für unser Vorkommen in Zweifel war, ob ich dasselbe der lelzlgeiiiuniten Art ziire« hnen sollte. Nach

genauer Vergleichuiig fand ich indessen, dass die oben beschriebenen Ciinchyliun durch die kni(^fürinig nach

rückwärts gebogenen Anwachsslreifen auf Mittel- und Schluss-Windung, sowie durch den Mangel des kamm-

artigen Wulstes auf der Rückseile des Stieles, wie es F. scrobiculalus besitzt, einer Pleurotoma angehört,

welche ich bereits auch in dem ober-oligocänen Mergel bei HohiMikirchen unweit Cassel neben Fusus scrobicu-

lalus aufgefunden , und für welche Art ich den von Philippi gewählten Naniei' PI. simplex beibehalten hatte,

wenn nicht derselbe \on Deshayes schon im Jahr 1830 einer eoeänen Art von Grignon beigelegt worden wäre.

d'Orhigny führt daher in seinem Prodrome die norddeutsche PI. simplex unter dem Namen subsiniplex auf, den

ich indessen, als durchaus albern, nicht beibehalten kann, und schlage daher den obigen neuen Namen dafür

vor, in welchem ein Hauptcharakter des Gewindes ausgedrückt ist.

19. Pleurotoma belgica v. Miinst.

(Goldfuss, Pelref. Germ. 111, S. 20, Taf. 181, Fig. 2; Bronn, Leth. geogn. III. Edit., Bd. 4, S. 541,

Taf. XL, Fig. 19; Sandberger , Couch, d. Mainzer Terliärb. S. 233, Taf. -W. Fig. 10; Deshayes,

Anim. s. verl. Tom. 111, p. 353, pl. 99, fig. 13, 14.)

Das grösst von Göttentrup stammende Exemplar misst mit Hinzurechnung des fehlenden Em-

bryonalendes 31 Mm. Länge und 11 Mm. Breite; es stimmt mit der Abbildung bei Goldfuss vortreftlich

überein, und ebenso zeigt es von den Casseler Vorkommnissen keine Abweichungen. Von dem mittel-oligo-
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einen Vorkoninion des Mainzer lU-ckens cntforneii sich dahingegen die vorlie^'enden Schalen durcli den \ve-

niser gewölbton unteren Theil der Cnigän^;e; ilbcrhaupt sind mir Formen der PI. bellica, wie sie Sandberger

a. a. O. Fig. 10 abgebililet. und ich in Drifjinalen besitze, aus keinem anderen Tertiärgebilde bekannt. So

sogt auch das Vorkommen der IM. bellica von Jeures und Murij^ny bei weitem eine frrössere Annäherung

zu den norddeutschen ober-oligoriinen Formen, als zu den Mainzer mittel-oligocänen, welche sich vielleicht

von der üoldfu.ss".>chen Art trennen, und als eine selbststündige Art betrachten lies.sen.

•J{). l'leurotonia rcgularis de Kon.

(PI. regulHri.-; <le Koniiuk. Coq. foss. de Bnsele etc. p. 23, pl. I, Cis. 1 ; Sandberger, Conch. d.

Mainzer Tertiiirb., S. 235. — Pleurnl rostrata Nyst. (non Brand.), Coq. el polyp. foss. belg. p. 522,

pl. 42, Gg. 3.)

Zwei, vennuthlich noch unausgewachsene, Pleurotonien von 21 Mm. Länge trenne ich von der vorerwälinten

Art, weil sie sich von dieser durch das spindelförmige in eine scharfe Spitze endende Gewinde, langen

geraden Kanal und durch die. unteriialb des Schlitzbandes auf dem Umgange sich erhebenden kurzen und

schiefstchendeu Kippen wesentlich unterscheiden, und sich hierin an typisclie Formen der PI. regularis, wie

solche mir von verschiedenen Localitäten vorliegen, anschliessen.

PI. regularis kommt indessen sehr veränderlich vor. iiameiitlicli auch in Formen mit weniger aus-

gebildeten Kippen oder i'alten, so dass es äusserst schwierig ist, die Grenze zwischen dieser .\rt und der

PI. belgica zu finden; namentlich gielt dieses von den Vorkommnissen der letzteren Art aus dem Ober-

Oligocün von Cassel, Bünde und dem Mittel-Oligocän von Söllingen; icii glaube daher, dass die Gold-

fuss'sche PI. belgica, wozu die genannten ober-oligocänen Vorkonnnnisse gehören, nur als eine Varietät

zu der PI. regularis gerechnet werden . die PI. belgica aus dem Mainzer IJecken aber , wie ich bereits bei

der Aufzahlung dieser Art erwähnt, einen neuen Namen erhalten miisste. —
Mir fehlt ein genügendes Material von PI. regularis aus Belgien und England, sowie Originale der

PI. belgica aus den verschiedenen Tertiärbildungen, um mit Sicherheit über meine .-Vnsicht entscheiden zu

können, wessbalb ich beide .\rten noch als getrennt aufführe.

21. l'iem'otoniii Diicliiistcli Nyst. var.

^PI. DurhBSlelli Nyst. Rech. Coq. foss. de Hcessell, p. 31, pl. 1, fig. 80. Sandberger. Conch. il.

Mainzer Beckens, p. 237, Taf. XV, Fig. 13; Desliayes, Anini. s. verleb, de bass. d. Paris, loni. 111,

pag. 377, pl. 99, fig. 21 el 22. — PI. acuminala Nysl.; Coq. el polyp. foss. Belg. p. 519, pl. 42,

flg. 1. — PI. flexuosB Gohlf. Pelref. Germ. III, p. 21, Taf. 171. Hir. 7.)

Kin paar Kxeniplare von 15 Mm. Länge aus dem Mergel von Gölten trup rechne ich zu dieser

für ila.") Mittel- und <»lM'r-()lig(»cän charakteristischen Art. olischon jene in der Form der Kipjjen einige

.\bweichungen von den Belgischen, .Mainzer und Stdlinger Vorkonnnnissen darbieten, welche darin bestehen,

dass da, wo die kniefiirroige Biegung der Kipjien liegt, die.se stuniitf gerundet enden, und sich nicht in

gleicher Starke bi« zur oberen Nnht fortsetzen, wodurch die obere Kinsenkung der Windungen stärker hervor-

tritt. — Bei der grossen Verämlerlichkeii in welcher l'l. iMichasteli aus den verschiedenen Tertiärgebilden
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auftritt — icli habe bereits bei einer andern Gelegenheit (Tertiärfauna von Söllingen, S. 28) darauf hin-

gewiesen — können jene Abweichungen von keinem Gewicht sein, und die vorhegenden Exemplare nur als

Varietäten hierher gerechnet werden.

22. Pleurotoma Selysü var. de Kon.

Tafel I, Fig. Hab, 11c.

(PI. Selysü de Koninck. Coq. foss. d. Basele, p. 25, pl. I, fig. 4; Nyst. Coq. et Polyp, foss. de Belg.

p. 515. Tab. 40, Fig. 11 und 12; Sandberger, Couch, d. Mainzer Tertiärbeckens, Tab. XV, Fig. 12.)

Zwei Exemplare, ein kleineres von 9 Mm. Länge und 5 Mm. Breite, sowie das auf unserer Tafel

Fig. Hab von 2 Seiten und in natürlicher Grösse abgebildete Stück von 19 Mm. Länge und 9 Mm. Breite,

sind bei Göttentrup beobachtet, welche ich nur als Varietäten der PI. Selysü ansehen kann. Das

abgebildete Stück charakterisirt sich wie folgt:

Die Schale ist kegelförmig, ])eginnt mit einem Embryonalende von 3 glatten, durch eine tiefe Naht von

einander getrennten, gewölbten Umgängen, an welche sich 4 bis 5 tiach gewölbte Mittelwindungen anschliessen.

Die erste derselben ist nur durch eine Quersculptur von 8 bis 10 Linien geziert, während auf den übrigen

Mittelwindungen 15 bis IG schräg verlaufende und gerundete Längsrippen zu stehen kommen, die aber nicht

von einer zur andern Naht reichen, sondern im oberen Drittel des Umganges, dicht unter dem schief nach

rückwärts gebogenen Ausschnitt, mit stumpfer Rundung enden (Fig. 11 cj. Auf der Schlusswindung ver-

flachen sich die Rippen und werden schmäler, lassen sich aber bis zum Stielende herali deutlich verfolgen.

Der Kanal ist kurz und schief, die Mündung keulenförmig, der Spindelrand umgeschlagen und von dem übri-

gen Sclialentheil durch eine rinnenförmige Vertiefung begrenzt.

23. Tritbri.s perversus. Linn. .spec.

(Trochus perversus Linne Syst. nal. Ed. III, p. 1231. — Cerilhium perversum Payraudeau Cat. et des

An. et des Moll, de ITle de Cors. p. 142, pl. 7, 8 ; Kiener, Spec. general et Icon. des Coq. viv.

Gen. Cerith. p. 75, tab. 25, fig. 1; Philipp!, Beiträge, p. 23; Börnes, Moli. d. Wiener Beckens.

S. 414, Taf. 42, Fig. 20; Sandberger, Conch. d. Mainzer Beckens. S. 115, Taf. X, Fig. 6.)

Ein Fragment von mehreren Umgängen recline ich zu dieser sowoiil le))end, als pliocän, miocän und

oligocän bekannten Art, obschon jenes durch die Sculptur von den Vorkommnissen bei C'assel und Wehiheim

abweicht. Die mittlere Körnerreilie ist nämlich in den oberen Windungen kaum bemerkbar oder so flach

gedrückt, dass die betreflende Stelle mehr das Ansehen einer Querfurche erhält und dem Auge nur 2 Kör-

nerreihen auf der Windung sichtbar werden, während meine Casseler Stücke stets drei egale Querreihen von

Knötchen besitzen.

Bei der grossen Veränderlichkeit in welcher dieses Cerithium vorkommt, kann indessen diese ange-

gebene Abweichung allein für eine Trennung nicht berechtigen.
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24. Turritella Clfinitzi uov. spec.

Tafel II, Fig. 1, 2 a — 2 f, 3. 4, 5.

(?Turrilolla aspiTula Menko (iion Bronifn.), Pyrnionl und seine Umgebung, 2 Aufl. S. 223. — Turri-

lolla roinmunis Phil, (non Risso>, Boilriigf zur Keiiiilniss di-r Terlikrv. S. 22, 56, 75.)

Mit (iiT liiiuH;;sto Ga>trü]Huli> boi Göt tt'ii t lup und thfils in ausgcwaclisenen, wuhleilialtcncn

Exemplaren, theils in juireiidliclien Stiickcn mit unverletztem Gewinde vorliegend. Ferner in Steinkerneu

aus dem festen Kalkstein boi Friedriclisfeld bekannt.

Die Figuren 1. 2. 2a, 2b. 4 und 5 auf Tafel II geben Abbildungen von verschiedenen Formen in natilrlicher

Grösse; die Figuren 2c. 2d, 2e und 2f die Seulpturvtrliidtni.-^.se di'r Mittelwindungcn in starker Vergnis-

semng; Fig. 3 das stark vergrüsserte liild des Knibr.vonalcndes und der beiden ersten I\littel\viudungen.

C har. Te.sta elongato subulata, anfractibusl.^-Hi, duobusprimisconvexiu.sculisetlaevibus, duobusposterioribus

subangulatis (Fig. 3), ceteris aut convexiusculis (Fig. 1), aut planis (Fig. 2a), aut concavis (Fig4),

aut imbricatis (Fig. h) instrueta. Sutura linearis. vi.\ distincta; anfractus transversim striati, Striae

aequidi.>tanfes, sex septemve in ultimo ant'ractu. in basi idano. ad peripberiam subangulato;

aiMjrtui-a subquadrata ; labrum tenue.

Beschreibung. Die schlanke, tburmformige Schale beginnt mit einem sehr kleinen Embryonal-

cndc von 1'/» glatten und glänzenden Umgängen. An dieselben schliessen sieb 14 bis 15 durch eine schmale

Naht getrennte Slittelwindungen , welche entweder schwach gewölbt (Fig. 1), oder eben (Fig. 2), oder

concav (Fig. 4) oder endlich an ihrem unteren Tlieil der Art aufgetrieben sind, dass über der unteren Naht

ein Absatz gebildet wird (Fig. h). Die Sculpturveiliäitnisse sind selir mannigfaltig, und zwar erhält die erste,

an das Embryonalende sich anschliessende. Windung auf ihrer Mitte nur einen, die beiden folgenden Um-

gänge drei Querleistchen (Fig. 3). Auf den sich hier anreihenden 2 bis 3 Mittelwindungen schieben

»ich oberhalb des ersten Querslreifens bis zur Naht drei bis vier, und in den Zwischenräumen der übrigen

QuerleL^tchen je ein (Fig. 2c) oiler 3 bis 4 (Fig. 2f) feinere Secundär-Streifen ein, welche auf den unteren

Miltdwindungeu und der 8cidus.--win(lung die gleiclie Stärke der I'riniär.<treifen eriialten (Fig. 2e); alsdann

aber laä.scii die.se Umgänge in den Zwischenräumen jener Streifen haarförmige Querliuien mit der Lupe erkennen.

Ausserdem bemerkt mau auf den Umgängen feine S-förmig geschwungene Anwachsstreifen. Die Schluss-

windung setzt sich gegen die Basis kielartig ab und i.st eben; die Mündung fast viereckig (Fig. 2b), mit

scharfem rechtem lUnde.

bemerk u ng en : Aus dm gegebenen Abbildungen und iiesi-liri-ibungi-n gehl hervor, duj^s diese

Art äusserst variabel isl , und nian leichl die exlreinen Foruien für besondere Species halten könnte, wenn

nicht bi I allen die Uebereinsliniinung in der BesdiufTenheil des Ernbryoniilendes und der Seulplni' die Zugehörig-

kfil zu einer und ilerselbeii Art bewiesen. Ich gebe ihr, als einer für tias Ober-Oligoeiin elutraklerisliselien

Art, einen neuen Namen, ubsehoii ji h mit Ueziehung auf Jene Mannigfidligkeil in der Form der Selnde an-

fänglich unsere Turrilella, namentlich die sub. Fig. 2 abgebildeten Slüike, mit der sehr nahe verwandten Tur-

rili-lla planoüpira Wood (1H42) non Nysl. (1844) glaubte identificiren zu mü>sen; allein die Yergleirhe mit E.xcni-

pUren dicMT An von Leihen und Huesselt Hessen folgende abweichende Sculptui verhiillnisse erblicken , welche

nich zu einer Trennung bi-.>ilinimlen.
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Bei der genannten mitlel-oligocänen Art l)leiben nämlich die an das Einbryonalende sich anschlies-

senden Miltelwindungen völlig glatt und wird erst mit der 5. oder 6. Windung eine äusserst feine Ou«rstreifung

bemerkbar; wohingegen unsere Art auf der ersten Mitlelwiiidung einen, auf der folgenden drei und weiter

abwärts sechs bis sieben deutliche Ouerstreifen erhalten, Verhältnisse, welche bei allen unseren ober-oligocänen

Exemplaren constanl bleiben.

Turrilella plariispira von Jeure aus den Sables de Fonlainebleau kenne ich nicht in Originalen, wohl

aber geht aus der von Deshayes (Anim s. verleb, tom. II, tab. 23, lig. 1) gegebenen Abbildung hervor, dass

dieses franzosische Vorkommen von dem unsrigen durch eine weniger quadratisch gestaltete Mündung und

convexe Basis verschieden ist, wodurch der letzte Umgang sich gegen diese nicht so scharf kielarlig absetzt,

als bei unserer Turrilella.

Eine weitere mit T. Geinitzi verwandte Art ist T. marginalis Brocc. aus dem Wiener Becken, namentlich

das von Hiirnes (Moll. d. Wiener Beckens, Taf. 43, Fig. 4) abgebildete Slürk mit der Fig. 2 auf unserer Tafel II

übereinstimmend, allein die tieferen Nahte, die Jfeinere Quersculplur und die breitere mehr gerundete Mün-
dung lassen die miocäne Art leicht von der unsrigen unterscheiden.

Zu T. Geinitzi rechne ich eine ziemlich häufig bei Cassel, Freden, Luithorst und Bünde vorkommende
Turrilella, welche Philippi (a. a. 0. S. 22) von ersteren Fundorten mit der im Mittelmeer lebenden T. communis

Risse vereinigt, die aber in der Sculptur wesentliche Verschiedenheiten von den genannten oligocänen Vorkomm-
nissen darbietet, und desshalb nicht damit zu idenliüciren ist. Die Casseler Stücke sind bei weitem kleiner

als die von Göltentrup, und ersteren mir nur in den Formen der Fig. 1 und Fig. 2 bekaiml, zeigen aber

genau dieselben Sculpturverhältnisse, wie sie für das Delmolder Vorkommen oben beschrieben und abge-

bildet sind

25. Adeorbis carinatus Phil. spec.

Tafel III, Pig-. 1 a, b, c.

(Adeorbis carinatus Semper, Palaeonlol. Unters. I, S. 120. — Delphinula carinata Phil. Beiträge 1843,

S. 21, Tat. 3, Fig. 26; Karsten, Verzeichniss 1849, S. 20; BoU, Archiv. 1849, S. 205, und 1852,

S. 74. — Delphinula dubia Phil. a. a. 0. S. 21, Taf III, Fig. 28.)

Mehrere gut erhaltene Exemplare durch Schlämmen aus dem Götteiitruper Mergel erhalten,

deren grösstes, von 3 Mm. im Durchmesser, auf Tafel III, Fig. 1 in 3 Ansichten und siebentacher Ver-

grösserung abgebildet ist.

Beschreibung. Die kleine zierliche Schale ist sehr weit genabelt, so dass man die einzelnen

Umgänge erkennen kann, flach gewölbt, mit kaum erhabenem Gewinde. Dieses wird aus ö flach gewölbten,

durch deutliche Nähte von einander getrennten Umgängen gebildet, deren drei ersten vollkommen glatt und

glänzend sind. Der vierte erhält oberhalb der unteren Naht einige feine Querstreifen , so dass auch die

obere Hälfte dieses Umganges glatt erscheint. Die Schlusswnidung, welche fast die doppelte Breite sämmt-

licher übrigen Windungen erreicht, ist massig gewölbt, längs der oberen Naht jedoch tiacli riniienlJirmig

eingesenkt, besitzt zwei deutliche Kiele, deren einer stärker ist und sich mitten auf dem Umgange, der

andere, schwächere, in der Mitte zwischen diesem Kiele und dem Nabel erhebt (Fig. 1 c). Zwischen

dem peripherischen Kiel und der oberen Naht sind 10 bis 12 Querstreifen vorhanden, deren mittlerer dop-
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pelt so breit als die übrigen ist. Auf der unteren Hälfte des Umganfres schieben sich in deni Zwischen-

raum der beiden Kiele ebenwohl einige Streifen ein, und sintl um den Nabel herum mittelst der Lupe

feine Linien bemerkbar (Fig. Ib). so dass dieser Theil des Umganges dem unbewartnetem Auge glatt zu

sein scheint. Diese Linien werden von eben so feinen Anwachsstreifen durchschnitten. Die Mündung steht

schief auf dem letzten Umgang, ist oval-kreistVirmig, an der IJasis ein wenig winkelig.

Beinerku n (f en: Vergleicht man die von Philippi für I>>-Iphinula cariniita gegebene Abbildung mit

derjenigen von unserem Vorkommen, so sollte man glauben, es mit zwei ganz verschiedenen Arten zu thun zu

haben; allein die Vergleiche meiner Casseler Stücke dieser Art mit den vorbe.srhriebenen haben ein«' vollständige

Uebereinstimmunir ergeben und gezeigt, dass die Abbildung bei Philipp! incoriecl, namenllii-li das Gewiiule zu

hoch und tlii' Mündung zu winkelig ilargeslellt ist.

In der Beschreibung giebt ferner der genannte Autor drei Kiele auf der letzten Windung an, von

denen der obere sehr schwach und stumpf ist, und auf der vorhergehenden Windung sich ganz verwischt. Diesen

drillen Kiel fand ich indessen weder bei den Ciisseler, noch den vorbeschriebenen Stücken, dahingegen wird

jener repriisentirt dureh den in der obigen Beschreibung erwähnten mittleren breiteren Ouerslreifen auf der

oberen Hälfte der Schlusswindung, der aber wohl nicht als ein Kiel angesehen werden kann, zumal bei un aus-

gewachsenen Schalen der D. carinata dieser mittlere Streifen nicht hervortritt, und die untere Seite der

Schlusswindung mehr abgerundet erscheint.

Hiernaih glaube ich, dass die Delph. dubia Ph. von Cassel nur eine Jusrendfnrm von Adeorbis cari-

natus ist, denn ich weiss keine erheblichen Verschiedenheiten jener von dieser aufzufiniien, zumal die beiden

Kiele, welche Adeorbis carinalus charakterisiren und bei D. dubia fehlen, sich erst bei ausgewachsenen Schalen

entwickeln.

26. Xenophora Lyelliaiia Bo.sq.

(Xenophora Lyelliana, Sandberger, Conch. des Mainzer Beckens. S. 134, Taf. .XII, Fig. 10; Deshnyes,

Anim. sans verleb. Bd. II, paij. 963, pl. 64, fig. 25, 26. — Phorus Lyellianus Bosquel, im Quar-

lerly Journal 1842. pag. :i(X). -^ Trochus agnlulinans Nysl. Coq. el Polyp, foss., pag. 376. —
Trochus scrularius Philippi, Beilraee S. 22, 55, 74, Taf. III, Fig. 37.)

Zwei vollkommen erhaltene Schalen , deren grösste 23 Mm. im Durchmesser und 14 Mm. Höhe be-

sitzt, liegen mir aus dem Mergel von Göttentrup vor. Ich vereinige sie mit der mittel-oligocänen Art,

ob.schüu sie von dieser folgende Abweichungen darbieten: Die Schalen unseres ober-oligocänen Vorkommens

sind ungenahelt . die Basis concav und vollkommen glatt , also weder mit concentri>chen Streifen , noch mit

feinen sichelförmigen Anwacbsstreifen bedeckt, wiihrend gerade diese beiden Charaktere die Mainzer und

belgi.Hchen Vorkommnis.se besitzen. Da indessen auch bei ersteren der Nabel zuweilen durch eine Schwiele

bedeckt ist , und in Form der Schale sowie Grftsse des Gcwindewinkels eine Uebereinstinmiung des mittel-

oligociinen Vorkommens ndt den vorliegenden Sfilcken obwaltet, so sehe ich mich veranlasst, diese unter

dem Nanien jener hier aulzufuhren.

Wie ich bereit« bei einer anderen Gelegenheit (Tertiärfauna von Söllingen, S. 35) auseinandergesetzt,

gebort hierher ebenwohl der ober-oligociine Trochus .scrutarius rhilip|>i von Cassel, Freden und Luithorst,

nod ist somit X. Lyelliana eine auch in dem norddeutschen Ober-(Jligucän verbreitete Art.
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27. Delphinula (Llotia) suturalis Pli.

Tatbl II, Fig. 6 a, b u. c, 7 a u. b, «.

(Delphinula suturalis Philippi, Beilrüge zur Kennlniss der Tertiärversl. <1. nordw. Deutschlands, S. 55,

Taf. III, Fig. 33. — D.lphinula minima Ph. ibid. S. 55, Taf. III, Fig. 30.)

Auch von dieser Art ist die Beschreibuii';- und Abbildung bei Philippi unf(eniigend, wesshalb ich

beides hier ausfülirlicher behandle.

Von den vorliegenden, von Göttentrup stammenden, wohlerlialtoneu Exemplaren ist das grösste auf

Taf. II, Fig. in viermaliger Vergrösserung und drei Ansichten abgebildet, ein kleineres Stück mit stärker

entwickelten Kuotenreiben — siebenmal vergrössert — in Fig. 8, und ein iiodi jimgeres Individuum in zwei

Ansichten und 8facher Vergrüsserung in Fig. 7 dargestellt.

Das grösste, Fig. 6 abgebildete Stück misst 5,7 Mm. in der Breite, 4,7 in der Höhe; Höhe des

letzten Umganges 2 Mm. Die kleineren Exemplare sind nur 2— ii Mm. breit.

Beschreibung. Die kleine, zierliche, Mach kegelförmige Schale ist tief und weit genabelt.

Von den fünf dach gewölbten Umgängen, welche durch tiefe Nähte von einander getrennt sind, ist der letzte

doppelt so hoch als die übrigen zusammen genonunen. Die ersten 2 bis 2V2 Umgänge sind vollkommen

glatt und glänzend. Mit der Hälfte der dritten Windung beginnt die Sculptur und besteht diesellje hier

wie auf den folgenden Windungen aus bis s, durch schmale Furchen getrennte yuerstreifeu
,
deren

oberster anfangs die Naht begrenzt, mit der 4. Windung sich aber von jeuer iuuner mehr entfernt, so dass

zwischen ihm und der Naht ein tlach rinnenförmiger Zwischenraum entsteht (Fig. lia, 7 a, 8). Dieser

Streifen bildet sich zugleich zu einem Knoten tragenden Gürtel aus, welcher besonders bei den unausge-

wachsenen Schalen (Fig. 7) stärker hervortritt. Die übrigen Querstreifen haben bei den Jugendformeu

ebenwohl Knötchen, bei den ausgewachsenen Stücken werden sie undeutlich und verschwinden fast ganz

auf den Streifen der unteren Hälfte des vierten Umganges und der Schlusswindung, auf welcher die Anzahl

der Querstreifen bis zu 14 wächst. Die Knoten je zweier übereinander liegender Quergürtel sind durch

Längsfalten, deren Stärke von denen der Knoten abhängt, mit einander verl)undcn. - Der Rand des weiten

Nabels wird bei den ausgewachsenen Schalen durch einen breitereu, mit Knötchen besetzten, Querstreifen

als die vorhergehenden begrenzt (Fig. G b), im uuausgewachseneu Zustand aber bleibt dieser Streifen glatt

und ist von den übrigen durch eine schmale tiefe Furche geschieden (Fig. 7 b). Die Mündung ist ziemlich

weit, mehr oder weniger winkelig, theils vier-, theils fünfseitig und mit kaum bemerkbaren umgeschlagenen

Rändern versehen.

Bemerkungen: Aus der Vergleichung unseres Detmolder Vorkommens mit der D. suturalis, wie

solche Philippi beschrieben und abgebildet , und mir in zahlreichen E.xemplaren jeden Alterszustandes aus den

ober-oligocänen Gebilden von Cassel vorliegt, geht hervor, dass genannter Autor nicht allein nur jugendliche

Stücke mit dem neuen Namen belegte, beschrieb und abbildete, sondern dass auch eine zweite von ihm aufgestellte

Delphinula, nämlich D. minima von Freden hierher gerechnet werden muss, indem wir den hauptsächlichsten

Unterschied dieser von jener Art, nämlich die breite Furche, welche die Nabellei ste begrenzt
,

als

charakteristisches Merkmal auch bei den unausgibildelen Slücken der D. suturalis (Fig. 7b) finden.

D. suturalis gehört zu d<n perln.utlerschaligcn Delphinulen , und zwar einer Gruppe an, welche sich

eng an die Gattung „Trochus" anschliessl, so dass ich anfängli.h glaubte, die vorb.schriebene Arl^ zu Trochus

Palieontograpbica. XVI. 1-
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stellen zu inu>sen . allein «lie unlrrbrothrnen Runder iler Mündung, insbesondere aber die jrrosse Analo(rie,

»velihe die vurbest-hriebene Arl mit der lebenden Delph. granulosa Dkr. (in Krauss Sud-Afrikanischen Mollusken,

p. 94, Taf. V, Fijf. 28.) vom Cap besitzt — es lie^ mir diese Arl in Originalen vor — iiess

mir keinen Zweifel, unser Vorkommen unter Delphinula und zwar zu der Gray'sehen Gattung „Liolia",

zu stellen.

28. Scalariji amoena Phil.

(Scalaria amoena Philippi. Beiträge, S. 54, Taf. 111. Gg. 23 ; Hörnes, foss. Mollusken v. Wien, S. 479,

Taf. 46, Fig. U. — Sc. cancellata Grat, ^non Brorcli.) Atlas Conch. foss. Taf. VJ, Fig. 11.)

Nur ein defectes Exemplar ist bei Göttentrup beobachtet, welches 8 MittelWindungen in einer

Gesammtlänge von 7 Mm. umfasst

Diese Wiiidunj^en sind gewölbt und durch tiefe Nähte getrennt. Die Stulptur l)esteht aus 26 bis

27 Längsrippchen, welche von 5 hi.-; 6 etwas stärkeren Querstreifen, zu welchen sich gegen die obere Naht

hin noch ein Paar feinere Secundär-Streifchen gesellen, durchsetzt werden, wodurch ein zierliches Gitterwerk

entsteht.

Bemerkungen: Hinsichthch der Siulplur besitzt Sc. amoena eine grosse Aehnlichkeit mit Sc. can-

rrllata Brorchi, was Philippi verniulhen lüssl, dass beide Arien identisch sein könnten, zumal der einzige Unter-

schied der Brocchi'schen Art von S. amoena nur in der geringeren Anzahl der Lüngsrippen (16— 17) liege.

Ich kenne Sc. cancellata nicht in Originalen, wohl aber aus Abbildungen, welche allerdings die Ansicht Philippi's

bestätigen dürften. Da indessen Hörnes die Sc. amoena auch aus dem Ober-Miociin von Baden bei Wien be-

schrieben und abgebildet , so dürften bei dem reichen Vergleichungsmalerial , welches dem genannten Gelehrten

zu Gebole cestanden, ihm weitere L'nlers< hiede von der Sc. cancellata Broc. bekannt geworden sein, welche

die Trennung dieser von der norddeutschen obcr-ohgocanen Art erfordern.

29. Natica ([iimatia) Xysti d'Orb.

(Natica Nysli d'Orbigny Prodr. de Paleont. Tom. III, p. 6 ; var conomphalus Sandherger, Conch. d.

Mainz. Beck. S. 164, Taf. .\11I, Fig. 3; Speyer, Terliürfauna v. Sollingen, S. 41; Deshayes, Anim.

(. Verl. Tom. III, p. 39, PI. 69 fig. 1 und ^2. — Natica caslanca Philippi (non Lam.) Beiträge

S. 20, 54.)

Eine Anzahl wohlerhaltener Schalen in den verschiedensten Grössen liegt von Friedrich sfeld

und Göttentrup vor ; dieselben liessen, mit gleich grossen Individuen dieser Art aus dem Mainzer Decken,

von Söllingcn und Cassel verglichen, nur in der geringeren Grösse eine Verschiedenheit erblicken, doch

weisen einzelne, au.s dem Göttcnlruper Mergel stammende IJruchstiicke auf gleiche Dimensionen wie die der

mitteI-oiigr>canen Vorkommnisse hin. Wegen ihrer kugeligen (Jestalt und ihres weiten Nabels rechne ich

die vorliegenden Exemplare zu der von Saudbcrger filr das Mainzer Vorkommen nufgostcllten Var.

conomphalus.
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30. Natica (Neverita) Josephina Risso.

Tafel III, Fig-. 2 a, b,c.

(Neverita Josephina Risso, bist. nal. des env. de Nice. Vol. IX, p. 149, fig. 43. — Natica Josephina,

Hörnes, Moll. d. Wiener Beckens, Bd. I, S. 524, Taf. 47, F\g. 4 und 5. — Natica oila M. de Serres,

Geog. de terr. tert. du midi p. 102, Tab. I, Fig-. 1 und 2; Michelotli, terr. mioc. de l'Ilalie, p. 156,

pl. 6, dg. 1 und 2 ; Nyst., Descr. de Coq. et polyp. foss. tert. de la Belg., p. 447, tab. 39, fig. 3. —
Natica glaucina Brocchi, Conch. foss. subap. Vol. II, p. 296. Natica glaucinoides Grateioup, Atlas,

Comb. foss. Tab. 10, fig. 9—10. — Natica epiglottina ibid. Tab. X. (ig. 7, 8, 17—19.)

Ein Paar gut erhaltene Exemplare .stammen von Göttentrup. Ich habe das grössere derselben,

von 11 Mm. Höhe und 14 Mm. Breite, in Fig. 2 auf unserer Tafel III in doppelter Vergrösseruug und drei

Ansichten abgebildet.

Von der mittelmeerischen, pliocäuen und miocänen Art gleichen Namens weiss ich die vorliegenden Stücke

nicht zu unterscheiden, und dürfte die geringere Grösse unseres Vorkommens nur Folge des noch unausge-

wachsenen Zustandes der l)etretl'endeu Schalen sein. Mit Exemplaren dieser Art von Sicilien, Bologna, Mo-

dena, Castcllarquato, aus dem Wiener Becken, von Dax und Leognan bei Bordeaux verglichen, ergaben sich

als übereinstimmende Charaktere: halbkugelförmige, sehr schief und Hach gedrückte Schale, sehr wenig her-

vorstehendes Gewinde, eine sehr schiefe halb eiförmige Mündung, ein weiter Nabel, welcher bei einem der

vorliegenden Exemplare nicht vollständig, bei dem andern aber vollständig durch einen dicken Wulst aus-

gefüllt wird, und endlich sind schiefliegende, fast halbkreisförmig gebogene Anwachsstreifen die einzigen

Verzierungen der sonst glatteji Schale.

Das Vorkommen dieser Art in den Detmolder Tertiärgebilden ist von um so grösserer Bedeutung,

weil damit das Auftreten einer weiteren lebenden und jung tertiären Art bis in das norddeutsche Ober-Oli-

gocän erwiesen ist.

Aus den Tertiär-Schichten des Bolderbergs bei Hoässelt in Belgien hat Nyst diese Art schon länger

beschrieben und abgebildet, und scheint diese somit überhaupt in den europäischen Tertiärgebildeu einer der

verbreitetsten Gastropoden zu sein.

31. Natica spec.

Zwei fast vollständig erhaltene Naticas aus der Mergelgrube von Göttentrup, die eine 13 Mm. hoch und

11 Mm. I)reit, die andere lö Mm. hoch und 12 Va Mm. breit, weiss ich vorerst keiner mir bekannten tertiären Art

zuzurechnen, und wage es auch nicht sie mit einem neuen Namen zu belegen. Die betretieuden Stücke schliessen

sich theils an die vorige Art, theils an die unter-oligocäne N. (Neverita) hantoniensis Sow., theils an die ober-oli-

gocäne N. dilatata Ph. an, und zwar würden sie hinsichtlich der Bildung des Nabels als eine Varietät mit N.

Josephina vereinigt werden können, wenn nicht bei den vorliegenden Schalen das Verhältniss von Höhe

und Breite gerade das entgegengesetzte als bei der neogänen Art wäre; hierin zeigen sie vielmehr eine

Analogie zu N. hantoniensis, wie solche Saudberger (Conch. des Mainz Beckens.) Taf. XII, Fig. 1 1 abbildet,

und in der Form des Gewindes sowie Gestalt der Mündung eine Uebereinstimmung mit der obengenannten

dritten Art. Diese in dem Casseler Ober-Oligocän häufig vorkommende Natica ist indessen viel dünnscha-

liger und besitzt einen weit engeren Nabel als das betreffende Detmolder Vorkommen.
4*
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32. linlla convoluta Hrocc.

(B. ronvolula Brocchi, Conti». fo>s. subap. Vol. II, p»g. 1*77, l«b. I. fijr. 7; GraU-ioup, Alias Coiu-h.

foss. Taf. 2, fi^. .17, 38; Nysl. Pescr. d. Coq. foss. UtI. dt; Ih Bi-Ig., p. 454, lal>. 39, fijf. 6; Hitmes

fosMi.- Mollusk.ii d. T.Tliarb. v. Wien, Bd. I, S. 623, Taf. 50, Fig. 7.)

Hüutiu bei Uottfiitrup, seltener bei Fricdrichsfeld und in jedem Allcr.szustand vorliegend; die

grö:>stcu Exemplare sind s Mm. lang. Ich weiss keine Unterschiede von der pliocün u. miocän verbreiteten

Art, WD/u ich tlie vorliegenden .Stücke rechne, herauszufinden. Die Sciialen sind wie jene cylindrisch, voll-

kommen glatt u. glänzend, besitzen einen tiefen Nabel an der Spitze unil eiiu- enge Mündung. Eben so wenig

kann ich aus den Nfrgleicliungen der Abbildung bei lirocchi, Nyst., (Jrateioup u. Hörnes eine Verschieden-

heit von unserem Vorkommen ermitteln; wenigstens dürfte die geringere Grösse bei den sonst übereinstim-

menden Charakteren keinen Grund zur Trennung abgeben.

83. liiillii iitriculus JJrocc. var.

Tafel I, Fig. 12 a, 12 b.

Bulla ulriculus Broahi, Conrh. foss. subap. Vol. II, pag. 633, tab. I, fig. 6; Graleloup, Alias Conch.

foss. de l'Adour, lab. II, fig 14—16; Nyst. Descr. Coq. foss. de la Bilg. p. 437, tab. 39. fig. 9;

Hörnes fossile Moll. v. Wien, I. Bd., S. 618, Taf. 50, Fig. 2a,b.)

Nur ein etwas abgeriebenes, aber sonst gut erhaltenes Exemplar ist bei Gölten trup beobachtet, und

auf unserer Tafel 1, Fig. 12 in natiirlicber Grösse und zwei Ansichten abgebildet.

Dasselbe missl 11,5 Mm. Länge und «Mm. Breite und stimmt in seiner eitörmig bauchigen Gestalt,

der eingesenkten .Spitze und in dem Vorhandensein eines Nabels am Grunde der Schale am besten mit dem

von Hörnes beschriebenen u. abgebildeten Vorkommen von Uaden bei Wien überein. Hinsichtlich der Grösse

erreicht aber unser Exemplar die doppelte Länge als das Wiener Vctrkommen und aiiilcre Vorkommnisse der

H. utriculus, allein diese \erscliiedenheit halte ich für eine Trennung um so weniger für massgebend, weil

neben den erwähnten Eigenschaften das vorliegende Stück von Göttiiitriip an seinem oberen Theile noch

die Spuren von Querstreifen, welche für li. utriculus ebenwobl charakteristisch sind, erkennen lässt.

Vergleicht man flie .\bbildung der H. utriculus von Antwerpen in Nyst's Werk mit denjenigen bei

IJrocchi und Gniteloiip. und wiederum diese mit dem Wiener und unsfriin Voikoiinncn, so ist kaum zwischen

je zweien derselben eine vollkommene Uebereinstiminuiig walnv.uiielinii'ii. welches wohl auf eine grosse Ver-

and)-rliclikeit dieser Art schlicssen lässt.

So weichen endlich auch die Exemplare der li. utriculus, welche ich aus den ober-oligocänen Sauden

von Cassel gesammelt, von dein Detmolder N'orkomnieii durch geringere Grösse und nuhr bauchige Form

ab; ich halt«' jedtjcli eine Trennung beider nicht tur gerechtfertigt.

Es wäre hiermit U. utriculus eine aus der lebenden Schöpfung — Cantraine führt sie nämlich aus

dem Mitteimcerc auf, — in das Pliocün, Miocän und Ober-Oligocän hineinragende Art.
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34. Calypti-aea (Infundibulum) depre.ssa Lam. var. laevigata Sp.

Tafel I, Fig. 13, 14a,b,c, 15.

(Calyplraea depressa Lam. Hist. nat. des Anim. Vol. VII, p. 532 ; Grateloup, Alias Conch. foss. du

bass. He l'Adour. Tab. I. fig. 66—70; Hiirnos Moliusk. des Wiener Beckens, Bd. I, S. 634,

Taf. 50, Fig. 16.)

In sehr zahlreichen, wohlerhaltenen Exemplaren und in allen Grössen aus dem Mergel bei Götten-

trup gesammelt, in Steinkernen u. Abdrücken aber auch aus dem festen Kalkstein bei Friedrichsfeld bekannt.

Fig. 15 auf unserer Tafel giebt in naturlicher Grösse die obere Ansicht der mir bekannten grösstea

Schale, welche IG Mm. breit und 5 Mm. hoch ist; ein kleines Stück ist in Fig. 14 abc in drei Ansichten

und ein noch kleineres Fig. 13 in natürlicher Grösse abgebildet.

Beschreibung. Die sehr dünne, zerbrechliche Schale ist oval, zum Theil kreisförmig und irre-

gulär, niedergedrückt u. fast eben. Der central liegende Wirbel ist nur wenig hervorragend und wird durcli

ein bis zwei glatte und glänzende Windungen gebildet. Die Aussenfläche ist, abgesehen von entferntstehenden

concentrischen Anwachsstreifen , vollkommen glatt. Die innere Höhle wird durch eine äusserst dünne, quer-

gerippte Lamelle theilweise geschlossen, welche an der schwach gedrehten Spindel angewachsen ist und von

dieser in schwachem Bogen •) zum Basalraude hinläuft.

Bemerkungen: Nur durch die geringere Grösse und den gänzlichen Mangel einer Sculplur auf der

Oberfläche — ich habe wohl 50 E.xemplare in Händen gehabt , welche alle diese Eigenschaften besitzen —
entfernt sich unser ober-oligocänes Vorkommen von dem niioränen des Wiener Beckens, von Dax und Saucates

bei Bordeaux. Diese beiden Verschiedenheilen halte ich jedoch um so weniger für eine Trennung geeignet,

weil mir auch von anderen Terliärlocalitälen, z. B. von Saucales, diese Arl in allen Grössen und z. Th. auch

mit nahezu glalter Oberfläche bekannt geworden, welches mich besliminl, diese Formen als var. laevigalq zu

bezeichnen und hierzu unser vorbeschriebenes Vorkommen zu rechnen. Es wäre hiermit eine weitere süd-

europäische miocäne Arl auch in dem norddeutschen Ober-Oligocän verbreitet.

Die bei Cassel vorkommende , von Philippi (Beiträge S. 17 und 50.) als Calyplraea vulgaris Lam. auf-

geführte kleine, glatte, kreisrunde und kegelförmig erhobene Calyplraea, welche Hörnes mit der sowohl noch

lebenden als auch pliocän und miocän verbreilelon C. Chinensis Lam. idenlificiren möchte , dürfte wohl eher zu

Cal. slrialella Nyst. zu stellen sein, und jene zu dieser etwa die gleiche Varietät bilden, wie unser Vorkommen der

Calyplraea depressa zu dem süd-europäischen.

35. Dentaliuni geininatum Goldf".

Taf. II, Fig. 9, 9a, 9b. 9c; 10, 10a; 11, IIa.

(Dentaliuni geminatum Goldfuss, Pelref. Germ. Theil III, S. 4, T. 166, Fig. 13.)

Nächst der Turritella Geinitzi der häufigste Gastropode bei G ö 1 1 e n t r u p, und in ausgezeichnet erhal-

tenen Exemplaren vorliegend. —

') Au deu meisten Exemplaieu ist diese Lamelle ausgebroclien uud somit auch in Figur 14 b ihre richtige Gestalt

falsch dargestellt : ieli erliieÜ erst Schalen mit unversehrten Lamellen, nachdem bereits die Tafeln lithographirt waren. —
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Ich gebe im Folgenden eine genaue Beschreibung und auf Tafel II eine Reibe getreuer Abbildungen

dieses für die DetmoldtT Tortiürschicbten cliarakteri^tisrhcn Leitfossils , weil beides in diMn (uddfuss'schen

Werke ungenü<r.'ud bebiiiulclt ist. — Von den ge^'ebcnen Fitiuren stellt Fi;,', it ein vollständiges Exemplar von

mittlerer Gross.- dar, welches 4S Mm. Länge und eine Breite der Mündung von 7 Mm. besitzt; Fig. 10 ist die

vordere Hälfte eines grösseren Stückes von ÜO— 70 Mm. Länge; Fig. 11 ein kleineres mit vollkommen er-

haltenem Schlitz an dem hinteren Ende. Fig. 9 a. ist die sehr stark vergrösserte Sculptur (zwei Rippen dar-

stellend), die übrigen Figuren sind theils in natürlicher Grösse, theils vergiösscrte Theile unseres Dentaliums.

Beschreibung. Die Schale ist sciiwach gebogen und dickwandig, das untere oder hintere

Ende ist spitz zulaufend und mit einem ziendich langen schmalen Schlitz (Fig. 1 1 a) versehen. Die Mün-

dung ist kreisrund mit ziemlich scharfen Rändern. Die Sculptur wird von Ui bis IH, durch tiefe Furchen

getrennte Längsrippen von halbkreisförmigem yuerschnitt (Fig itc) gebildet, welche gegen die M(induni> hin

immer breiter u. tlacher werden, und etwa mit der Hälfte der Schalenlänge sich in zwei gleich breite Rippen

spalten (Fi'_'. itbl. Auch diese theilen sich zuweden bei alten Individuen (Fig. 10) nochmals in einiger Ent-

fernung von der Mündung, wobei aber immer die primären Rippen durch die tiefereu Längsfurchen deutlich

zu erkennen sind. Die Obertläche der Rippen wird von äusserst feinen, nur durch die Lupe bemerkbaren,

Längslinien geziert, welche von ebenso feinen Anwachslinieu durchschnitten werden, und dadurch ein sehr

feines «Jitt.-rwerk bilden (Fig- -'b); endlich sind bei ausgewaclisenen. alten liulividuen stehengebliebene Mund-

niuder bemeikbar.

Bemerkungen: Goldfuss beschreibt diese Art in gleichen Diniensionen wie die vorliegenden Exem-

pltre xnerst aus dem ober-oiipocanen Mergel des Doberges bei Bünde, und glaube ich unbedeiikheh beide Vor-

konimnisse als zu einer Art gehörend zu belraehlen. Aus anderen Terliiiibildungen ist mir diese Art nicht

bekHhnl, wohl aber nahe verwandle Arten, wie z. B. das neogiine Üentaliuni Badense l'arlseh aus dem Wiener

Becken und aus dem norddeutschen Miocan (Sylt). Als lebendes Analogon dürfte das niillehneerische Dent.

rectum Lin. angesehen werden.

3ü. Dentjilinm ? .semimuliiin Desh.

(Denlaiium seminuduni Deshayes, Anini. sans verleb. Tom. II, pag. 200, Iah. 3, lig. 11— 14. —
DenL fossile Phil. (pars\ non Lin. Beiträge S. 29 und 76.)

Es liegen mir einige, theils längere, theils kürzere Stücke eines Dentaliums von Friedrichsfeld

vor, welche, abgesehen von den bedeutend geringeren Diniensionen, von der vorherbesciiriebenen Art durc

die Sculptur verschieden sind, indem die Längsrippen nicht wie bei D. geminatum breit gerundet, sondern

scharf sind, wodurch sich jene theils an das mittel-oligocäne D. Kiek.xii anschlicssen , am meisten aber

mit einem Dentalium in den Casseler ober-oligocänen Sauden übereinstininicn , welches I'hilippi (a . a. 0.

S. 2*.i) al> D. fossile L. aufführt, Deshayes aber mit einer in den oberen Sauden von Jeures und Ormoy

vorkomnienden Art, unter dem Namen D. seminuduni identihcirt. Ich kenne das französiehe \'orkommen

nicht aus An.schauung und kann daher dii- vorliegenden Stücke vorerst nur als fraglich unti-r dem

von Deshayes gewählten Namen aufführen, bis ein reicheres Material sicherere Aufschlüsse darüber ver-

schaffen wird.
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II. Conchiferen.

1. Ensis Hausmanni Schloth. spec.

(Solen Haustnaiitii Schloth, Goldfuss. Petref. Germ. II. Theil, S. 277, Taf. 159, Fig. 6. — Solen ensis

var. minor Piiil. (non Liiin.) Beiträge, S. 6; Karsten, Verzeirhniss 1849, S. 33.)

Nur ein Bruchstück, und zwar das hintere Ende eines Solen von 11» Min. Länge und 7 Mm. Breite liegt aus

dem Mergel von Göttentrup vor, welches ich mit der von Goldfuss für ein Vorkommen vom Grafenberg bei

Düsseldorf beschriebenen und abgebildeten Art vereinige, und wozu ich auch das Gasseier Vorkommen, welches

Philippi als Solen ensis var. minor von da anführt, rechne. Philippi (a. a. 0. S. 6) und desgleichen Hausmann

(Stud. des Göttinger Vereins, III, S. 302) bezweifelten zwar die Selbstständigkeit jener Art, allein die mir

aus dem festen sandig-kalkigen Tertiärgestein des Hopfenberges bei Cassel vorliegenden Steinkerne und Ab-

drücke, sowie mehr oder weniger wohlcrhaltene Schalen, welche ich aus dem Ahnegraben und von Niedor-

Kaufungen bei Cassel gesammelt, zeigen durch ihre stärkere Krümmung nach oben und durch die Ab run-

dun g der Schale an beiden Enden eine constante Verschiedenheit von dem lebenden Solen ensis Lin., und

sind somit als eine selbstständige, für das norddeutsche Ober-oligocän charakteristische Art anzusehen. — Sehr

nahe verwandt ist unser Vorkommen in den angegebenen Charakteren mit dem im Wiener Becken vertreteneu

Ensis Rollei Hörnes (Moll. d. Wiener Beckens, Bd. II, S. 18, Taf. I, Fig. 14), und sind vielleicht beide,

als einer Art ai^ehörend, zu vereinigen, worüber ich indessen niclit mit Sicherheit entscheiden kann , weil

mii' von jener miocänen Art keine Exemplare zur Vergleichung vorliegen.

2. Psamniosolen Philippii nov. spec.

Tafel IV, Fig. 4 und 5.

(Solen Parisiensis Philippi (non Desh.), Beiträge zur Kenntniss der Tertiärverst. d. nordw. Deutschi.

S. 6.)

Nur die beiden auf unserer Tafel IV in natürlicher Grösse abgebildeten Klappen, und zwar eine

rechte (Fig. 4) von 23 Mm. Länge und eine linke (Fig. 5) von 35 Mm. Länge und 15 Mm. Breite, sind bei

Göttentrup beobaclitet; ausserdem aber ist diese Ai't in Steinkernen und Abdrücken aus dem festen Kalk-

stein von Friedrichsfeld bekannt.

Char. Testa tenuis, ovata, inaequilateralis, utrinque rotundata, striis obliquis profundis, antice subrectis,

postice angulatis, subundatis exarata; cardo bidentatus.

Beschreibung. Die ziemlich dünne Schale ist schief oval, ungleichseitig, an beiden Enden abge-

rundet, mit fast parallelem oberen und unteren Rand. Die Wirbel sind klein und im vorderen Drittel der

Schalenlänge gelegen. Die Oberfläche ist mit feinen Zuwachsstreifen und mit schiefliegenden feineu >) ver-

tieften Linien bedeckt, deren vorderen ziemlich gerade verlaufen, auf der hinteren Schalenseite aber in einen

') In Figur 5 sind durch deu Lithographeu die Linieu etwas zu stark hervorgelioben worden.



— 32 —

dem Wirbel zugekehrten Haken umgebogen sind. Das vordere obere Sclialenende bleibt ganz glatt; Schloss-

zähue z«ei(?); das Innere der Schale war wegen anhaltender Bergmasse nicht zu beobachten.

Bemerkungen: Deshnyes hat bereits im zweiten Bande seines vorln-michen Werkes (Anim s. verleb,

p. 160) die Versrhiedenhcit des nordiieulscheii ober-oligociineii Vorkoiniiifiis von der eocüiu-n Art des Pariser

Beckens, womit Philipp! jfues vereinig!.-, ausgesprochen, ohne indessen der Casselcr Arl einen neuen Namen

gegeben zu haben, für «flehe ich den Namen desjenigen Gelehrten wähle, dem wir die erste genauere Kennt-

niss über die norddeutschen ober-oligoränen Tertiargebilde verdanken.

Uebereinslimmend mit meinen Exemplaren aus dem ober-oligocanen Sande von Nieder-Kiiufungen und

Ahnegraben bei Cassel, fnide ich die vorliegenden Schalen aus dem Giittenlruper Mergel, und führe sie somit

unter Ps. Philippii hier auf.

Diese Art unterscheidet sich von Solen (Psammosolen) Deshayesii de Moni. (= Solen Parisiensis Desh.)

des Pariser Beckens nicht allein in der Form, sondern auch in der Sculptur der Schale, und zwar ist diese

eocäne Art an ihrem vorderen Ende schmiiler, die vertieften Linien sind feiner, zahlreicher und ohne

hakenförmige Biegung, und endlich besitzt sie ein vom Wirbel schräg bis zur Mille des unleren Randes verlaufendes,

keilförmig gestaltetes Band, welches unserer Art gänzlich mangelt.

Sehr nahe steht Psammosolen Philippii dem sowohl im Millelmeer noch lebenden, als auch fossil in den

jüngeren Terliärgebilden verbreiteten Psammosolen strigillatus Lin., doch wird diese Arl weil grösser als die

unserige und ist weiter von ihr durch die gedrungenere und mehr ungleichseitige Schale, sowie durch feinere und

enger stehende Linien auf der Oberflache verschieden. Ob indessen diese Verschiedenheilen für eine Trennung

haltbar, vermag ich nicht zu entscheiden. '

3. Siliciiiaria laevigata iiov. spec.

Tafel IV, Fig. 3, 3 a, 3 b.

Nur das in Fig. 3 in natürlicher Grösse abgebildete Exemplar — auf Mergelniasse aufsitzend —
ist bei Göttentrup aufgefunden, welches ich vorläufig nirgends anders unterzubringen weiss, als unter

Siliquaria.

Char. Testa ovato-elongata, tenuis utrinque rotundata, striis concentricis tenuissimis instructa. paene

laevigata; umboncs ndninii; cardo bidcntatus; nyniphae prominentes.

Beschreibung. Die Schale mag reichlich 2S Mm. lang und 11 Mm. hoch gewesen sein, ist

schwach gewölbt, verlängert eiförmig, an ? beiden Enden abgerundet, mit fast parallelem Ober- und Unter-

rand. Buckel klein; die Oberfläche der Klappe mit feinen cencentrischen Anwachsstreifen versehen, sonst

vollkommen glatt. Das Schloss scheint zwei Zähne gehabt zu haben — sie sind in dem vorliegenden Stück

abgebrochen — , die Bandstiltzen sind vorspringend.

Bemerkungen: Nach di-n hohen Bandslülzen würde ich die vorbeschriebene Art lieb«r unter Psam-

mobia gebracht haben, allein der ganze Habitus spricht mehr für eine Snlenacee.
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4. ? Silif[uaria parva nov. spec.

Tafel IV, Fig. 2, 2 a, 2 b.

Ebenwohl nur die eine, Fig. 2 in dreimaliger Yergi-össerung abgebildete, wolderlialtene Klappe

ist belGöttentrup beobachtet; Fig. 2a giebt die obere Ansicht dieser Schale und Fig. 2b die Abbildung

des Schlosses in drcifaclier Vergrösseruiig.

Char. Testa parva tenuissima, oblonga, antice brevis, postice producta, utriuque aequaliter rotundata,

laevigata, nitida; cardo sub umbone parvulo fossula plana instructus. deute unico munitus. Nym-

phae breves, angustae.

Beschreibung. Die kleine zierliche Schale ist 12 Mm. lang und 8 Mm. hoch, diiim, verlängert

eiförmig, flach gewölbt und an beiden Enden egal abgerundet. Die Wirbel sind klein, und gegen das vordere

Drittel der Schale gelegen. Die Oberdäche ist ausser sehr feinen Auwachsstreifen vollkommen glatt und

glänzend. Das Schloss besitzt dicht unter dem Wirbel eine flache Grube (dieselbe ist in der Zeichnung

Fig. 2 b hervorzuheben vergessen), in welcher die Anhaftstelle eines Zahnes bemerkbar ist. Vor dieser Grube

befindet sich eine kurze, wenig hervortretende Bandstütze-

Bemerkungen: Dieser kleinen Conchifere weiss ich vorerst keinen andern Platz, als unter den

Solenaceen zu geben. Die Form der Schale und Bildung des Schlosses spricht für eine Siliquaria Schum. unter

welchem Genus das betreffende Stück einstweilen aufgeführt bleiben möge, bis ein reicheres Material sichere

Aufschlüsse darüber geben wird.

5. Panopaea Heberti ßosq.

(P. Heberti Bosq. ap. Lyell. Quarterly Journ. 1852, p. 307; Deshayes Anim. s. verl. I, p. 176, PI. VI,

fig. 21, PI. VIII, flg. 12; Sandb. Conch. d. Mainz. Be(kens S. 279, Taf. XXI, fig. 8; Speyer, Tertiärf.

V. Söllingen S. 49. — Panopaea intermedia Goldf. Petref. Germ. II, S. 275, Taf. 159, fig. 6.)

Zu dieser für das Oligocäu charakteristischen Art rechne ich eine beschädigte linke Klappe aus dem

Mergel von Götteutrup, welche weit geringere Dimensionen als die mii- von Weinheini im Mainzer Becken

und von Söllingen im Herzogtli. Braunschweig vorliegenden E.\emplare dieser Art besitzen, ausserdem durch

gröbere Anwachsringe eine Abweichung von diesen mittel-oligocänen Verkounnnissen darbietet, und dadurch

mehr an die uuter-oligocäne Panopaea corrugata Phil, erinnert.

Meine wohlerhaltenen zahlreichen Stücke der P. Heberti von Cassel lassen indessen ebenwohl eine

bald schwächere, bald stärkere Anwachsreifuug wahrnehmen, und ^ariiren ausserdem sehr in Form der Schale,

sowie in der Vertheilung der Körnelung auf deren Oberfläche.

Die vorliegende Panopaea von Göttentrup kann ich somit nur als eine Varietät von P. Heberti

betrachten.

Beträchtlichere Dimensionen zeigen die Steinkerne einer Panopaea, welche ich aus dem tertiären

festen Kalkstein von Friedrichs fei de erhalten und mit analogen Verkonnnnissen bei Bünde und Ca.ssel

übereinstimmen. Es gehören alle diese ohne Zweifel einer anderen, für das Ober-Oligocän charakteristischen,

Art an, worüber ich bei einer anderen Gelegenheit das Nähere veröflentlichen werde.

PalaoulogiJi.lii.-a, XVJ. 1.
^
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6. Corbula snbpisitbrmis Sandb.

(Corbula «ubpisiformis SandbcreiT. fonch. d. MHinn-r Terliärb. ?. 288, Taf. XXII, Fip. 14; Speyer,

TcrÜHrfauna v. Sollingen, S. 50. — Corb. subpisum d'Orbigny. Prodr. III, p. 20.)

Mohren? wuhlerhaltene Schalen dieser für das gesamnite Oligocän charakteristischen Art iiegen

von Göttentrup vor. und sind in Grösse. Fonn und Sculptur mit meinen Exemplaren di&^r Art von

anderen Fundorten vollkommen übereinstimmend.

7. ^Mactni triiiacria Seinper.

Tafel 111, Fig. 4a,b,c, d.

(Hartra (rinacria Scnip. Palaronlol. l'nlers. I, S. 130. — M. trianguja Goidf. Pelri'f. Germ. 11. Theil,

S. 253, THf. 152. Fijr. 6; Philippi. Bi-ilräee der Tcriiiirversl. 1843, S. 7, 45; Karsten Vera. 1849,

S. 34. — M. subirianpula d'Orbi^ny. Prodr. 1852. tom. 111. p. 100.)

.\us dem Mergel von Göttentrup besitze ich mehrere rechte und linke Klappen einer kleinen

Mactra. welche ohne Zweifel der von Semper aufgestellten .\rt des Sternberger Gesteins angehören. — Ich

gebe von derselben, da bis dahin keine Abbildung davon exi>tirt. in Fig. 4b und c solche von einer rechten

und linken Klappe von Innen, Fig. 4 a einer linken von Aussen, und Fig. 4d von oben, sämmtlich in drei-

facher Vergrösserung.

Beschreibung. Die grösste Schale ist 7,5 Mm. lang und 5 Mm. hoch, deren Gestalt spitz

dreieckig, gleichseitig, mit fast in der Mitte liegenden kleinen und wenig nach vorn geneigten Buckeln. Die

Oberliäche ist, ausser entfernt.steheuden Anwachsstreifen, vollkommen glatt und glänzend. Das Schloss der

rechten Klappe hat zwei djvergirende dünne Siblosszähne, deren vorderer länger als der hintere ist ; zwischen

beiden behndet sich eine tiefe Grube zur Aufnahme des Zahnes in der linken Klappe. Vor und hinter

die>em Zahne liegen schmale Bandgrubeu und jederseits zwei lamellenartige Seitenzähne, welche querge-

^treift sind. Das Schlo.ss der linken Schale wird durch einen, vor der Ligamentgrube sitzenden, grossen

Mittelzabu gebildet, welcher derart sich theilt, dass der vordere Arm der längere ist; ferner jederseits

aus einem einfachen Seitenzahn. Die Muskeleindrücke sind nicht sehr tief, der vordere halbmondförmig,

der hintere breit oval ; beide stehen fast in gleicher Höhe. Manteleindruck einfach mit einer ziemlich

breiten und tiefen Bucht.

Bemerkungen. Maclru triuacria i>l eine für die norddeutsiben ober-olignranen Bildungen eharakle-

ristisrhe Art — sie findet sich bei Cassel an den versihiedenslen Loialilaleii, im Slemeberger Gestein und an an-

deren Orten — welche sich, v*ie bereits Semper a. a. 0. S. 131 auseinandergesetzt, von der nahe verwandten

M. Ihangula durch die bedeutend geringere Grösse, abweichende Form der Schale und Bildung des Schlosses

we»entliih untiTM'heidrt Ah «eitere Abweichungen Min der M. triHni;ula ktninen ferner die weniger lief ein-

gesenkten Mu>keleindruike und die breitere, liefere Bucht des .Manteleimlruikes angesehen werden.

Verwandt mit M. trinacria scheinen die beiden kleinen Arten: M. pygmaea und M. chlathradon

Ln (Contribuliott» lo Geologie, lab. I, fig. 11, und (ab. VI, Gg. 223) aus den Tertiurgebilden von Alabama tu

»ein, doch «ermag ich. aus den hii rvon vorhandenen Abbildungen allein, nicht mit Sicherheil zu unterscheiden, in

welchen Charakteren sie ubereinstinmien und verschieden sind.
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8. Syiidosiiiya Bo.scjueti Semper.

Tafel TV, Fig. 1 a, b, c, 1 d, le.

(Syndosriiya Bosqucli Semper, palaeonlologische Untersuchungen I, S. 132.)

Nur die in Fig. laundb in natürlicher Grösse abgebildeten beiden Schalen, ehie rechte und eine

linke, sind bei Göttentrup beobachtet, und halte icli sie für die von Semper aus dem Sternberger Gestein

beschriebene Art. Die Figuren 1 d uiul 1 e geben in doppelter Vergrösserung Abbildungen des Scülosses

der betreffenden beiden Klappen.

Beschreibung. Die Länge beträgt 16 Mm., die Höhe 8 Mm., die Schale ist ziemlich dünn,

tiach, ungleichseitig, nacli hinten in einen schwach gekielten, etwas abgestutzten Schnabel verlängert,

vorn breiter und hier Ober- und Unterrand durch eine regelmässige Rundung verbunden. Die kleineu

spitzen Wirl)el sind nach rückwärts gewendet, und liegen fast im hinteren Drittel der Sclialenlänge. Aus

der glatten und glänzenden Oberliäche treten nur spärlich feine Anwachsstreifen auf. Das Schloss der

linken Klappe besitzt nur einen länglichen Hauptzahn mit einer grossen und löffeiförmigen Grube; das der

rechten Klappe lässt au der vorliegeiideu ebenwohl nur einen Hauptzahn erblicken (der zweite scheint ab-

gebrochen zu sein), dahinter eine grosse Grube, in welcher der innere Theil des Schlossbandes befestigt ge-

wesen. Femer bemerkt man jederseits einen schmalen Leistenzahn und darunter eine eben so schmale

längere Grube zur Aufnahme des äusseren Theils des Schlossbandes. — Die Muskel- und Mantelein-

drücke waren wegen anhaftender Bergmasse nicht zu beobachten.

Bemerkungen. Von Synd. eiegans Desh. aus dem Meeressande von Weinheim bei Alzey ist die vor-

beschriebene Art durch die kürzere, mehr abgestutzte Schale, den gänzlichen Mangel einer Sculptur und in der

Bildung des Schlosses leicht unterscheidbar.

Hinsichtlich der glatten Oberfläche schliesst sich unser Vorkommen an die belgische Syndosmya (Ligula)

donaciformis Nyst. (Coq. et polyp. foss. p. 92, Tab. 4 fig. 9); doch ist diese schon durch die abweichende Ge-

stalt der Schale von der norddeutschen Art zu trennen. Ebenso ist auch die französiche Synd. Raulini Desh.

(Anim. sans verteb. I, p. 303, pl. 16, fig. 1-4), zu welcher Dishayes zum Theil Ligula donaciformis Nyst.

rechnet, mit Synd. Bosqueti vergleichbar. Die Sculptur und eine mehr gleichseitige Form der Schale lassen jedoch

die französische Art von unserer ober-oligocänen leicht unterscheiden.

9. P.sammobia spec.

Nach der vorliegenden, am hinteren liande staik beschädigten, einzigen Schale, bei welcher nur das

Schloss freigelegt ist, vermag ich nicht zu entscheiden, ob dieselbe mit irgend einer bekannten ober-oligo-

cänen Psammobia zu identificiren ist, oder einer neuen Art augehört.

Das betreffende Stück etwa 20 Mm. laug und 10 Mm. hoch, stammt von Göttentrup, ist läng-

lich-eiförmig, vorn abgerundet; der Buckel klein, fast in der Mitte gelegen; die Oberfläche glatt und

glänzend. Das Schloss besitzt zwei kräftige, divergirende Zähne; die füi- das äussere Ligament dienende

Bandstütze ist stark entwickelt, ziemlich hoch und nach hinten schräg abgestutzt.

Bemerkungen. Die kräftig entwickelte und schräg abgestutzte Bandstülze bestimmte mich, das vor-

liegende Stück einstweilen unter Psammobia zu stellen, und scheint — ich vermag indessen hierin nur nach Ab-
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biidun? zu urllieileii — sowohl von Piaiiiniübia pldiia des MiiinziT Biikfiis, als auch von P.<. angU!>la I'h. >on Ca$sel

verschii-den zu sfin.

10. Cvtherea Reussi nov. spec.

Tafel IV, Fig. 7 a.b. 8. !)a, b.

In zahlreichen, iiut erhaltenen Schalen von allen Grössen aus dem Mergel von Gölten tru]), und

in einzelnen Klappen auch von Friedrichsteld vorliegend.

Die fcriisi^to rechte Schale von 3(5 Mm. Liinpjc und 2.") Mm. Höhe ist auf unserer Tafel IV.

Fig. 7 a,b in natürlicher Grösse und zwei Ansichten allgebildet; Fijf. iS giebt das Bild eines Kxemplarcs mit

geschlossenen Schalen von mittlerer Grösse, und zwar von oben gesehen, und Fig. 'Ja und b in natiirlicher Grösse

die Abbildungen einer linken Klappe von innen uiul aussen mit abweichender Beschafl'enheit der Überfläche.

Die kleinsten StUcke messen nur 4 Mm. in der Länge.

Char. Te>ta ovata, inaetiuilatera, subventrosa, crassa, antice et postice aequaliter rotuiulata, aetate

minore sublaevis, majore costulis transversalibus magis magisque latioribus imbricatis, confertis,

sulcis mullo tenuioribus disjunctis ornata. Umboues minimi; lunula lanceolata, laevigata; cardo

valvae dextrae dentibus tribus cardinalibus munitus, anticus brcvis, obli(iuus, medio subrecto

proxinius, posticus obliquus. bifidus; in valva sinistra dentes quatuor, (luorum unus lateralis crassus

et elevatus, anticus magnus bifidus. Impressio paliii late et profunde sinuata.

Beschreibung. Schale dickwandig, quer-oval, bauchig, an beiden Enden abgerundet, nach hinten

etwas schmäler. Die Wirbel sind klein und liegen im vorderen Drittt-i der Längenaxe. Im Jugendzustande,

und zum Theil bis zur Grösse des Fig. Da abgebildeten Stückes, bleibt die Oberfläche der Scliale. ausser

einigen entfernt stehenden Anwachsstreifen, glatt, erhält aber mit zuneluncinlem Alter breite, durch schmale

Furchen getrennte Kippen (Fig. 7a), welche indess nicht alle gleiclie Hreite l)esitzen, und sich gegen die

Wirbel z. Th. ganz verwischen. Die untere Sciialenliälfte bleibt jedoch stets mit deutlichen Hippen be-

setzt, selbst bei Stücken in der Grösse der Fig. 8 und !•. Die deutlich begrenzte Lunula ist länglich oval,

das Bandfeld schmal. Das Schloss der rechten Klappe wird aus drei Zähnen gebildet, und zwar liehndet

sich am vorderen Emle ein schmaler schiefstehender Zaiin, am hinteren Ende ein grösserer schief liegender,

und in der Mitte ge.spaltener, und zwischen diesem und jenem, jederseits durch eine Grube getrennt, der (ü'itte

fast senkrecht stehende Hauptzahn. In der linken Klappe befinden sich vier Zähne, von denen der vierte

einen ziemlich starken und hohen Seitenzahn bildet, welcher in eine Grube unter der Lunula der rechten

Klappe eingreift Der vorderste Haui)tzalin ist schmal und gesi»alten, und der hinterste, schief gestellte

llauptz;ihn der kleinste. Die Muskeleindnicke sind oval . fast in gleiciier llölie, und gegen ihre äussere

Begrenzung ist die Schale bedeutend verdickt Der Manteleindruck endet in eine ziemlich breite und

tiefe Bucht

Bemerkungen. Als nahe verwamlt la.ssen sich mit Cylh. Reussi vorzugsweise folgende drei oligocäne

Arien naher vergleichen, welche ulier hiiiicichende Vercliiedenlieilen darliielen, um sie von jener tri'inn-n zu

können, i-s sind : Cytherea Beyrichi Senip., t'ylherea splendida Mer. utul l'ylh. subaralii Sandlig.

Die erslere, für die ober-oligoctfnen Schichten von Cassel und Sicinberg charakteristsiche und häufige Art,

welche in den benachbarten Mergeln bei Bunde m lien ein Paar anderen Art« n auflrilt, unterscheidet sich von der
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vorbeschriebenen durch die bei weitem dünnere und massig gewölbte Schale, die mehr Uing-

li ch ei formige Gestalt, und die kleineren üb er das vordere Drittel der Schalenlünge hinaus-

liegenden Buckel; ferner ist die Oberfläche selbst bei den jüngsten Individuen mit zahl-

reichen gleichbreitenRipp eben geziert, welche bis zum höchst<!n Alter bleiben; endlich i s

l

dasSchloss nicht so kräftig entwickelt, wie bei C. Reussi, und namentlich der Seitenzahn
der linken Klappe bei Cyth. Beyrichi kürzer und niedriger, auch ist die Lunula schmäler.

Cytherea splendida Mer. des mittel-oligocänen Meeressandes des Mainzer Beckens zeigt in seiner

Jugendform mit den glatten Abänderungen der vorbeschriebenen Art die meiste Uebereinslimmung; die ausge-

wachsenen Schulen zeigen dagegen sowohl in ihrer Gestalt, alsauch in der stets glatten und glän-

zenden Oberfläche, der Spaltung des oberen! heiles des Hin terzahn es und endlich in der

spitz dreieckigen, fast horizonlahsn Bucht des Manteleindruckes constanle Verschiedenheiten

von unserer Detmolder Art.

Endlich die dritte zu vergleichende Art: Cylh. subarata Sandbg. aus dem Mainzer Becken, ist in der

mehr gedrungenen Form der Schale, den schmalen zahlreicheren Rippen auf der b e r -

fläche, dem verhäl tniss mässi g s lärk ere n und breiteren Schloss und in der abweichenden
Gestalt der Mantelbuchl von C. Reussi verschieden, und somit unser ober-oligocänes Vorkommen eine

selbstsländige Art, welcher ich den Namen des um die Kenntniss der Tertiärschichten so hochverdienten Wiener

Gelehrten gebe.

1.1. (lypriiia rotundata A. Bravin.

(Cypr. rotundata A. Braun, Sandberger, Conch. d. Mainzer Tertiärb. S. 313, Taf. XXV, Fig. 1. —
Cypr. auqualis Goldf. (n. Sow.) Petref. Germ. 11, Taf. 148, Fig. 5.)

Mehrere Bruchstücke aus dem losen Mergel von Friedrichsfeld und Göttentrup lassen keinen

Zweifel übrig, dass dieselben der für das Mittel- und Ober-Oligocän charakteristischen Art angehören; die

Dicke der Schale und die Grösse des Schlosses lassen auf gleiche Dimensionen wie die Vorkommnisse von

Weinheini, Cassel und Bünde schliesen, an welchem letzteren Orte jedoch meist nur Steinkerne in be-

träclitliclier Grösse vorkommen. Auch aus dem festen tertiären Kalkstein bei Friedrichsfeld findet sich

Cypr. rodundata in grossen Steinkernen , die von denen des obengenannten letzten Fundortes nicht ver-

schieden sind.

12. Isocardia cyjirinoides A. Braun.

(Isoc. cyprinoides A. Braun in Walchn. Geogn. II. Aufl. S. 1117; Sandberger, Conch. d. Mainzer

Bi'ckens, S. 315, Taf. XXV, fig. 2. — Isoc. Cor, Goldf. (non Lin.) Petref. Germ. II, S. 212,

Taf. 141, Fig. 2.)

Steinkerne bis zu 55 Mm. I^änge und 45 Mm.Höhe, aus dem festen Kalkstein von Friedrichsfeld

finde ich in ihrer kugelig-herzförmigen Gestalt, und dem von dem Buckel nach dem unteren Rande herab-

laufenden Kiel, mit der am Doberg bei Bünde vorkommenden Art, welche nach Sandberger der Is. cypri-

noides angehört, übereinstimmend. Nach den vorliegenden Steinkernen allein ist es indessen schwer, mit
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Sicherheit die Art. welcher sie angeliörcn, festzustellen, zumal eioz'Mue Kerrie aueh Lebergänge zu der im

«bcr-uligoainen Sande von Cassel vorkommenden und mir in prachtvoll erhaltenen Exemplaren vorliegenden

Is. subtran>versa d'Orb. Iiilden.

13. Cardium tenuisulcatum Nyst

(Card. lenuisulcHluiii Nyst. Rech, sur les Coq. de kl. Spauwen, p. 9, pl. 1, fig. 23; Deshayes, Anim.

s. verleh. Tom. 1, p. 562, pl. 56, fig. 1«—2U ; Sandberger, Conch. H. Mainz. Terliarb. S. 319,

Taf. .VWIl, Fig. 7; Speyer Terliärf. v. Söllingeii. S. 54.)

In mehreren wohlcrhaltcneii Klappen aus dem Mergel bei Götteuirup gcsamuieit, und in Grösse und

Gestalt übereinstimmend mit anderen oligociinen Vorkommnissen dieser Art. Die Sculptur ist zwar auf dem

grössten Theil der Oberfläclie der vorliegenden Schalen verwischt, doch seitlich mit Hülfe einer Lupe noch

zu erkennen, um mit einiger Sicherheit die Zugehörigkeit zu dieser Art bestimmen zu können.

14. (Jardium .scobinula .Mer.

(Sandberger Conch. d. Mainzer Beckens, S. 321, Taf. .\,\V1I1, Fig. 3; Deshayes, Anim. s. verleb. I,

p. 562. pl. LVI. flg. 29—32; Speyer, Tertiiirf. v. Söllinffen, S. 56. — Card, papillosum Goldf. l'elref.

Germ. II. S. 223, Taf. 145, üg. 7 (non Poli); Philippi Beiträge S. 11. — Card. Kochi Semper

Palaeonlol. Unters. I. S. 136.)

Eine Reihe woiilerhaltener Schalen, deren gi'össten 5,5 Mm. in der Länge betragen, liegen von

Göttentrup und Friedrichsfeld vor, und stimmen sowohl in Grösse und Form, als auch in der Sculptur

mit meinen F'xemplareii die.-cr Art von Wcinhcim, Söllingen und Cassel überein ; und zwar sind sie wie diese

rharakterisirt durcii die zahlreichen tlaclicn mit kegolfönnigeu Höckern besetzten Kippen, und durch die

zwischen diesen auftretenden Grübchen. Diese letzteren sind indessen nicht immer bemerkbar, uumcntlich

wenn die schmalen Querleistchen in den Furchen fehlen, eine Abweichung, welche Sandberger a. a. 0. S. 322

auch bei ilem mittel-oligocäneii Vorkommen des Mainzer Beckens l)e<)baehtet und hierin rlie Identität des

Card. Kochi Semp. aus dem Sternberger Gestein mit C. scobinula Mcr. nachwies.

15. liUciiiii si|iiaiii<)sa liinii.

(Luc. squiiniosa Lamank, Ann. d. Mus., t. VII, p. 2U>, I. .\ll, pl. .XLII, fig. 10; Deshayes, Coq. foss.

env. d. Paris, II, p. 106, pl. .Wll , fig. 12— 11; Auim. s. verlei). I, p. 676; Siiiidberger, Conch. d.

.Mainzer Beckens, S. 329, Taf. 27, Fig. 2. — Lueina squarnulo.sa Goldf. l'elref. (;itiu. II. S. 230,

Taf. 147. Fiir. 3.)

Nur eine einzelne recht«' Klapjte von (i Mm. Länge erhielt ich aus dem Schliimmrückstand einer

I'arthin .Mergels von Göttentrup. Dieselbe ist ununtersclieidbar von der im Mainzer Derkeii so häufig vor-

kommenden Conchifere gleichen .Namens, denn niclil allein i^t die sehr ungleichseitige schiel eiförmige Gestalt

der Schale bei txMdcn Vorkommnissen übereinstimmend, sondern auch in der iiildung des Schlos.se8 und

Sculptur keine Verschiedenheit bemerkbar; namentlich sieht man an der vorliegenden Schale, ob.schon deren
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Oberfläche ein wenig abgerieben ist, noch an den Seiten und gegen den unteren Rand hin die Spuren der auf

der Kreuzung der Längs- und Querrippclien gesessenen schuppenartigen Knütclien. Aus den norddeutschen

ober-oligocäueu Schichten war bis dahin diese Ai"t nicht bekannt geworden, und dürfte nach dem vorliegenden

Befund es nicht unwahrscheinlich sein, dass sie mit der Zeit aucii an anderen obcr-oligocäneu Localitäten

gefunden werden wird.

IG. Jjucina gracilis Nyst.

(Lucina gracilis Nyst., Coq. et polyp. foss. Belg. S. 132, Tab. VI, Fig. 8; Seniper, PalaeontoL

Unters. I, S. 140.)

Zwei wohlerhaltene Schalen von S Mm. Breite und 7 Mm. Höhe stammen aus den losen Mergel-

schichten von Friedrichsfeld, und charakterisiren sich wie folgt: Gestalt fast kreisförmig, nach hinten — an

der Vereinigung des oberen mit dem hinteren Rande — winkelig; Wirbel klein, spitz und nach vorn gebogen,

darunter eine kleine, vertiefte, ovale Lunula. Die Verzierungen bestehen in zahlreichen concentrischen

Rippen, welche besonders auf der unteren Schaleuhälfte lamellenartig hervortreten, sich zu beiden Seiten in

die Höhe biegen und am oberen Rande sich umschlagen, so dass hier schuppenartige Vorsprünge gebildet

werden. Das Schloss war wegen anhaftender Bergart nicht zu beobachten.

Directe Vergleiche mit PJxemplaren dieser Art von Vlierniael und Lethen konnte ich nicht anstellen,

doch nach der Besclu'eibung in Nyst's Werk und dem, was Semper von dem Sternberger Vorkommen als

charakteristisch hervorhebt, glaube ich die beiden vorliegenden Schalen hierher rechnen zu müssen.

17. Cardita tuberculata v. Miiust

(Cardila tuberculata v. Münster, Goldf. Pelref. Germ. II, S. 188, Taf. 134, Fig. 3; Speyer, Tertiärf.

V. Söllingen, S. 58. — C. scalaris (pars) Goldf. 1. c. Fig. 2; — C. chamaeformis (pars) Goldf. 1. c.

S. 189, Taf. 134, Fig. 5.)

Eine Anzahl rechter und linker Klappen dieser für das Ober-Oligocän charakteristischen und häu-

figen Art liegt aus dem Mergel von Göttentrup vor, doch erreichen sie kaum die Hälfte von den Di-

mensionen der Söllinger und Casseler Vorkommnisse. In der Sculptur, Form der Schale und Schlossbilduug

sind keine Verschiedenheiten bemerkbar.

18. Cardita laevigata Speyer.

(C. laevigata Speyer, Terliärfauna v. Söllingen S. 60, Taf. III, Fig. 7a— d.)

Eine Reihe wühlerhaltener Schalen dieser kleinen, zierlichen Cardita liegen sowohl von Fried-

richsfeld als auch von Göttentrup vor, und stimmen in den Hauptdiarakteren mit meinen mittel-oli-

gocänen Söllinger Exemplaren überein. Die sehr feine Radialstreifung, welche bei dem letztgenannten Vor-

kommen vorhanden und auch in der betreftenden Zeichnung (a. a. 0. Fig. 7) hervortritt, ist jedoch nur

bei einem Paar Klappen der vorliegenden Stücke bemerkbar. Da bei der Aufstellung dieser neuen Art

auf diese Streifung kein Gewicht gelegt worden, so dürfte auch der Mangel derselben kaum als eine Ver-

schiedenheit beider Vorkommnisse angesehen werden. —
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Die L'nten>cliiede der C. lacvifjata von der sehr iialie verwandten C. corbis Phil, habe ich bereits

bei einer anderen Gelegenheit hervorgehoben, und was die Verbreitung der urstcren betrifft, so könnci\ als

weitere Fundorte die ober-oligocäncn Sande von Holu-nkirchen und Nicder-Kaufungen bei Cassel augeftihrt

werden. au> welciien ich die.sc Art in den gleichen con^^tautcu Cliarakteren, wie von den übrigen Vorkonnn-

ni»en, besitise.

19. A.Starte laevigata v. IMiinst.

Tafel III, Fig. 5a,b,c,d.

(AstarlH laevigata v. Münster in Leonh. und Bronn's Jahrb. 1835, S. 436, No. 31 und 32; Philippi

Beilrage S. 9, Tat. II, Fig. 11.)

Sowohl von üöttentrup als auch von Friedriclisleld besitze ich eine Anzahl wohlerhaltener

Schalen dieser kleinen , bei Cassel sehr häufig vertretenen Art, von welcher ich, da Philippi's Beschreibung

und Abbildung nicht ganz correct ausgefallen, im Folgenden getreuere Abbildungen und eine ausführlichere

Beschreibung gebe; und zwar stellen von ersteren die Figuren 5a und b eine linke Klappe von aussen und

von inni-n. Fig. fjc eine rechte von' innen und Fig. 5d eine linke Klappe von oben gesehen, siiinmtlich

in Tfacher Vergrösserung, dar.

Beschreibung. Die Schale ist nur 2 Mm. hoch und fast eben so breit, bildet im ümriss ein

gleichschenkeliges Dreieck mit sphärischer Basis und einen Winkel an der Spitze von nahezu 80 Grad; im

Uebrigen ist die Schale dickwandig, gewölbt und voUkonnnen glatt und glänzend. Eine äusserst kleine aber

tiefe Lunula liegt unter den kleinen, nach vorn gewendeten Buckeln, und hinter diesen ein lanzettförmiges,

wenig vertieftes Feldclien. Das Schloss der linken Klappe enthält zwei starke einfache Hauptzähne, da-

zwischen eine dreieckige Grube zur Aufnahme des grossen dreieckigen Zahnes der rechten Klappe. Ausser-

dem besitzt die linke Klappe an iiirer vorderen Seite einen langen, dünnen Seitenzahn, daneben eine schmale

Furche, welche den Iland der anderen Klappe aufnimmt; in gleicher Weise findet dieses auf der hinteren

Seite der rechten Klappe statt. Innen ist die Scliale glatt und glänzend, die rundliclien Mu.skeluindrucke

hind tief und durch einen einfachen Manteleindruck verbunden; der innere Kand ist glatt.

Bemerkungen: Philippi giebt die Gestalt dieser kleinen Asiarte als „länglich schief, hinten

kürzer und kreisförmig abgerundet" an, während unsere voiliegentlen Schalen vorherrschend die

regelmässig dreieckige Form mit sphärischer Basis zeigen, und ausserdem einen glatten Rand besitzen, wohin-

gegen Philippi den iinieren Rami als gekerbt bezeichnel. Beide Verscliii'deiduilen s'od indessen von keiner

grossen Bedeutung, zumul derartige Abweichungen selbst bei Astarien ein und derselben Art häufig auflrelen,

namentlich mit und ohne gekerbten Rand vorkommen , wie denn auch bereits Münster eine gekerbte und eine

glatte VarielHl dieser Art Hufndirl.

A. luevigala, eine ili-r kleiuslen europäischen Arien, isl für das „Oher-Oligocan" charakleristi.-ich und

findet sich gleich häufig in den Casseler marinen Sandeii und den S<llichl^^n des Doberges bei Bünde.

Von ausscr-europaiiichen Arten sind Astnrle parva und A. minor l.ea (Contribulions In Geologie, S. 63,

PI. 2, Fig. 37 und 36) aus den Terliärsihichlen von Alabama, liinsichllicli ihrer Grösse, annähernder Gestalt

und glallt'ii Oberfluche, nät unserer vorbesciiriebciicn .\rl vergleichbar.
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20. Astarte concentrica Goldf.

Tafel V, Fig. 6a,b, 7a,b, 7 c.

(Astarte eencenlrira Goldfuss, P.'Iret. Germ, II, S. 195, Taf. 135, fig. 7.)

Mit die häufigste Art, welche beiGöttentrup vorkommt, doch ist sie mir auch in einigen Schalen von

Friedrichsfeld bekannt. — Die grüssten Stücke messen «'A, Mm. in der Länge und 7'/2 Mm. in der Höhe,

und ist in Fig. 6 eine rechte Klappe, doppelt vergrössert, von aussen (aj und innen {h) abgebildet, Fig. 7a,b,c

geben in drei Ansichten und dreifacher Vergi-össerung die Abbildung der linken Klappe einer Varietät mit

glattem Rande und breiten Rippen.

Beschreibung. Die Schale ist flach gewölbt, rundlicli dreieckig, die vordere Seite erweitert, die

hintere z. Th. flach abgestutzt oder regelmässig gerundet. Die Oberfläche ist mit 1(3 — bei einigen Schalen auch

nur 12 — flachen und breiten, durch eben so breite oder auch breitere Zwisclienräume von einander getrennte,

Anwachsrippen geziert. Die Buckel sind klein und spitz; unter ihnen liegt eine ziemlich grosse, ei-lanzett-

förmige Lunula, und hinten eine eben so grosse lanzettförmige Area. Das Schloss besteht in der rechten

Klappe aus einem hoch dreieckigen in der Mitte stehenden Hauptzahii, und einem kleinen vorderen Seiten-

zahn ; in der linken Klaijpe aus zwei schmäleren Zähnen , welche in einen Winkel gestellt sind und eine

grosse dreieckige Grube, zur Aufnahme des Zahnes der rechten Klappe, umschliesseu. Ausserdem bemerkt

man noch an dem vorderen Rande der rechten und am hinteren Rande der linken Klappe eine Längs-

furche, welche durch einen Leistenzahn gebildet wird und zur Aufnahme des entsprechenden Randes der

entgegengesetzten Klappe dient. Die Muskeleindrücke sind stark, oval, und werden in ihrer Mitte durch

den einfachen Mautelraud berührt. Der Inneuraud der Schale ist theils gekerbt, theils glatt.

Bemerkungen: Wie bereils Sandbeiger (Conch. d. Mainzer Beckens, S. 335) in einer Bemerkung

zu A. plicata angegeben, ist A. concentrica sehr nahe mit joiur miltel-oligocanen Art verwandt. Sandberger

giebt als Verschiedenheit von dieser „die an der vorderen Seite erweiterte Schale, spilzeren Buckeln, grössere

Lunula, schmalere und zahlreichere Rippen, sowie einen gekerbten Innenrand an". Erstere Abweichungen fand

ich bei der Vergleichung beider Vorkoniiiinisse bestäligl, doch haben sich die beiden anderen Verschiedenheiten:

die zahlreicheren Rippen und der gekerbte Innenrand, bei A. concenlrica nicht als haltbar erwiesen, indem, wie aus

unseren Figuren 7 a, u.b ersichtlich, auch Formen mit bre ilen und weniger Rippen, sowie mitglattein Innen-

rande auftreten.

21. Astarte (Goodallia) Köneni nov. spec.

Tafel IV, Fig. 6a, b, c u. d.

Ebenwohl häufig bei Göttentrup, seltener bei Friedrichsfold. — Die betreflenden Figuren,

sämmtlich in 6facher Vergrösserung, geben in verschiedenen Ansichten die Abbildungen dieser kleinen zier-

lichen Art, deren grösste Schalen 3,5 Mm. in der Breite und 2,8 Mm. in der Höhe messen; andere sind

eben so hoch als breit.

Char. Testa minuta, inodice convexa, oblique ovalis, iniquilatera , transversim curvicostata. Umbones

minimi, acuti; lunula ovalis minima et areola lauceolata. Cardo valvae dextrae dentibus cardi-

nalibus duobus crassis obliquis, sinistrae cardinali unico crasso triangulari erecto instructus. Impres-

slones musculorum inaequales et profundae, antica lanceolata, postica ovalis; impressio pallii

integra; margo internus laevis.

PalxoDtograpbica. XVl. 1. 6
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Beschreibung'. Schale klein, nicht !>ehr dick, Hach gewölbt, schief eifönnig , ungleichseitig mit

breiten, dachen, etwas excentri.sch liegenden Rippen geziert, welche nach beiden Seiten hin sich ver-

schmälern. Die Buckel sind klein und stumpf, unter denselben befindet sich eine sehr kleine Lunula, und

hinter jenen ein äusserst schmales Ifaiidfeltl. Die linke Khippe besitzt in der Mitte des Schlossfeldes einen

grossen dreieckigen, senkrecht stehenden Hauptzaliii, und am hintern Itamle eine Längsfurclie zur .\uf-

nahnie des in der rechten Klappe hervorstehenden scharfen Theiles. Das Scliloss der rechten Klappe hat

zwei divergirende Zähne, zwischen welchen eine grosse dreieckige Grube sich befindet. Von den beiden

Muskeleindrficken ist der vordere tiefer, inelir rundlich, wohingegen der hintere länglich und weniger einge-

>enkt ist; beide sind durch einen einfachen Mantelrand verbunden. Der Innenratul der Schale ist bei allen

Exemplaren glatt.

Bemerkungen: Diese kleine Asiarle, wekhe ich Herrn v. Kimen zu Ehren benenne , ist mir aus keiner

andern Terliarbildung bekannt, und eben .«o wenig auch eine andere Art mit jener vergleichbar. — Ich bringe

liieselbe wegen ihrer schief eiförmigen Gestalt und BeschalTenheit des Schlosses zu der von Tourion (Conch.

dilhyr. Brit. 1822, p. 76) aufgi stellten Gallung „Goodallia," welche Pliilippi (Malakozoologie S. 457) von Asiaite

zu trennen nicht für gerechlferligl hält, wahrend andere Autoren, wie z. B. Chenu, dieses Genus als ein selbst-

slandiges beibehallen haben. Da ich indessen in dem Werke von Chenu (Manuel de Conchyliologie et de Pa-

laeonlologie, T. 11, S. 134) aus den belrelTenden Gatlungscharakleren keine hervorragende Verschiedenheit von

dem Genus Astarte entnehmen kann, so pflichte ich der .\nsicht Philippi's bei: Goodallia nur als eine Unter-

gattung von Astarte zu betrachten.

22. Astarte pygniaea v. Miinst.

(A. pygmaea Goldfuss Pelref. Germ. II, S. 195, Taf. 135, fig. 5; Philippi Beiträge S. 9, 46, 71;

Speyer Terliärfauna von Söllingen, S. 57. — A. suborbicularis v. Mslr. Goldfuss, 1. c. S. 195,

Taf. 1:35, fig. 6.)

Ein Dutzend Exemplare aus dem Mergel von Gölte ntrup, welche sowohl mit der Abbildung bei

Goldfuss, al.-. auch mit meinen Exemplaren dieser verbreiteten ober-oligocänen Art von Cassel und Hiinde

tibereinstimmcn. In der Grösse stehen die vurliegeiideii Schalen jedoch gegen die bekannten Vorkommnisse

zurQck, umfassen aber Formen mit theils glattem, theils gekerbtem Innenrai\de , wodurch auch bei

unserem Vorkommen sich die Identität der A. suborbicularis mit A. pygmaea, welche erstere von dieser

sich nur durch einen glatten Innenrand unterscheiden soll, bestätigt.

23. Niicula peregrina Desh. vav.

Tafel V, Fig. S.'a, b, 4, 5, 5 a.

(Nurula peregrina Deshayes, Anim. s. verl. I, p. 817; Semper, Palaeontol. Unters. I. S. 142. — Nu-

cula laevjgHta (Jid.jf in. Sowl.) Pelref Germ. 11, S. 157, Taf 12r), Fig. 19; Karsten, Verzeichniss 1849,

S. 39. ?Ny»l. Coq. et polyp. foss. de Belg. S. 228, Taf. XVU, Fig. 8.)

In zahlreichen, .schön erhaltenen, Exemplaren aus dem Mergel mui G öt i e n i iu]i , und in ein paar

kleineren Stücken von F r icdr ichsfeld vorliegend. Die grössten Schalen v(»n er.sterer Localität sind auf
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unserer Tafel V abgebildet, und zwar in Fig. 3 eine linke Klappe (a von aussen und h von innen), in

Fig. 4 eine rechte Klappe von Innen; eine etwas kleinere, geschlossene Schale in Fig. 5. —
Die Dimensionen sind von 11 Mm. Länge und 8 Mm. Höhe bis zu 23 Mm. Länge und 17,5 Mm.

Hohe; die Dicke der geschlossenen Schalen 10—12 Mm.

Beschreibung. Schalen quer eiförmig, hinten gerundet, vorn derart abgestutzt, dass der untere

und obere Rand fast unter einem rechten Winkel zusammenstossen; Buckel klein, stumpf und fast ganz

am vorderen Ende gelegen ; unter denselben eine grosse , tiefbegrenzte herzförmige Lunula (Fig. 5 a) und

dahinter mit einem breit lanzettförmigen Bandfeld (Fig. 5). Das Scliloss ist stumpfwinkelig, etwas einem

rechten Winkel genähert, mit hohen scharfen Zähnchen besetzt, welche auf der läQgereu Seite, nach den

Buckeln hin, immer kleiner werden, wohingegen die auf der kurzen Seite an Stärke gleich bleiben, und an

welche sich nach oben drei schmälere, schräg stehende leisteuförmige Zähne (Fig. 3b) anschliessen ; der

oberste dieser bildet die untere Begrenzung einer horizontal liegenden länglichen Grube. Das Innere der Schale ist

perlmutterartig, zeigt in seiner oberen Hälfte faltenartige Unelieuheiten, und besitzt zwei deutliclie, fast

kreisförmige Muskeleindrücke, welche durch eine einfache Mantelbucht verbunden sind; der Innenrand

ist glatt.

Bemerkungen: Deshayes hat die Verschiedenheit der Nucuia laevigata Goldfuss von Bünde von

der achten Sowerby'schen N. laevigata nachgewiesen , und ersterem Vorkommen den Namen N. peregrina ge-

geben, welcher von Seniper auch für ein analoges Vorkommen im Slernberger Gestein angenommen worden ist.

— Leider besitze ich von beiden ober-oiigocänen Fundorten keine Stücke zur Vergleichung , wohl aber geht

aus der Vergleichung der im Goldfuss'schcn Werke von N. laevigata von Bünde vorhandenen Abbildung mit den

vorliegenden Delniolder E.xemplaren die Identität beider Voikonnnnisse hervor, wenigstens vermag ich nach den

geringen Abweichungen, welche beide erkennen lassen, keine Trennung vorzunehmen. Die Schalen unseres

eben beschriebenen Vorkommens scheinen weit dicker zu sein, der Schlosswinkel ist meiir einem rechten Winkel

genähert und die Innenfläche durch faltenartige Unebenheiten rauh ; endlich sind auch die drei schrägstehenden

Zahnleisten unter der Schlossgrube in der Zeichnung bei Goldfuss nicht bemerkbar. — Einzelne dieser ange-

gebenen Verschiedenheiten bleiben indessen selbst bei Individuen unseres Vorkommens nicht constant, und be-

stimmt mich solches, sie nur als Varietäten der N. peregrina Desh. aufzuführen.

Ob auch die belgische Nucuia laevigata Nyst. (non Sowb.) hierher gehört, vermag ich wegen Mangels an

Originalen nicht zu entscheiden , doch stimmt die Abbildung bei Nyst mit der von Goldfuss gegebenen sehr

gut überein, und führt Nyst selbst „Bünde" unter den Vorkommnissen auf.

24. Leda gracilis Desh.

(Leda gracilis Deshayes, Anim. s. vert. I, p. 831, pl. 64, fig. 24]; Sandberger, Conch. d. Mainzer

Beckens, S. 345, Taf. XXVIII, Fig. 5. Semper, Palaeont. Unters. I, S. 147 ; Speyer, Tcrtiärf. v. Söl-

lingen, S. 62. — Nucuia minuta Phil. (n. Brocch.) Beiträge S. 14, 48, 72.)

Ist nur in einer Klappe von 5 Mm. Länge aus dem losen Mergel von Friedrichsfeld be-

kannt, welche, mit anderen mittel- und ober-oligocänen Vorkommnissen dieser Art verglichen, in den Haupt-

charakteren gut übereinstimmt. Die Sculptur der vorliegenden Schale ist darin etwas abweichend, dass

die scharfen Rippchen nur die obere Hälfte der Sclialenoberfläche bedecken, während die untere fast glatt
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erscheiut; ferner tritt das lanzettfiirinijje Hiuterfehi in seiner Mitte stärker liervor, als solches bei dem

MaiiLzcr und Söllinger Vurkonuneu der Fall ist. Die Casseler Exemplare dieser Art sind zum Tlieil viel

schlanker als die vorliegende von Friedrichsfeld.

25. Liinopsis ritit'eni lSem])er.

Tutel 111. Fig. (ja,b,e,d.

(Limopsis relifcrn Seiiiprr, l'iilacoiilol. Unters I, S, 150; Speyer, Tertiiirfiiuna von Söllingen, S. 62.

—

Pi'< tum ulus iniiiulus Pliilippi. Bcititige S. 14, 48, 72.)

Auch von dieser, für das obere Uligocäu charakteristischen, Art ist bis dahin keine Abbildung bekannt

gewesen, wesshalb ich solche hier mit aufgenommen. Die Figuren Ga, b,c, d stellen eine rechte und linke

Schale in verschiedi-nen Ansichten und in siebenmaliger Vergrösseruiig dar.

Die vorliegenden Sciialen >tannnon von Göttentrup, und sciieint diese -\rt der geringen Anzahl nach

hier seltener als in anderen äquivalenten Tertiiü-Localitäten vorzukonunen ; sie stimmen aber genau mit

anderen Vorkonunnissen dieser Art ilberein

Beniirkuiigi'ii. Die Unterschiede der L. relifera von den nahe verwandten Arten: Lim. minuta Phil,

und Lim. dcrussala Nysl hat 0. Senipcr (1. c. S. 150) bereits hfrvorgehobcn. Eine dritte damit zu verglei-

chende Art ist L. inaequidens Sandbeiger (Coneh. d. Mainzer Beckens, S. 347, Taf. .VXi.X, Fiir- 5), doch diese

durch ihre grösseren Schlossziihnchen, und dadurch dass jederseits der Ligamentgrube fünf, auf dem vorderen

Theile fast senkrecht und auf dem hinteren schief gelegene, Schlossziihnchen auftreten, von unserer ober-oligo-

cänen Arl versrhieden. —
Von Giiltentrup liegt mir die Si'hale einer kleiiu'n Limopsis vor, welche sich von L. retifera iJurch die

mehr kreisförmige Gestall, starker hervortretenden .^nMaclisrippelien und die drei, jederseits der dreieekigen

LigHment);rube sitzenden, schief gestellten schmalen Schlosszähnehen unterscheiden. Eine analoge Schale mit

denselben Charakteren besitze ich, wie ji h bereits bei einer anderen Gi legenheit bemerkt, auch von \\'ald-

borkelheim, und srheini somit wirklich eine dritte kleine Limopsis in dem Oligocän vertreten zu sein ; ich schlug

damals fiir dieselbe den .\amen L. tridens vor.

20. iV'ctiiiiciilii.s I'liili|)|)ii Dcsli.

(Pe(tun<ulus riiilippii Drsli. Anim., s. verleb, etc. I, p. &53; Siinper Palaeonlol. l'iiters. I, S. 152;

Speyer, Tertiarfauna v. Söllingen S. 63. — P. pulvinalus Goldf. (n. Lani.) Petref. Germ. 11, S. 160,

Taf. 124, Fig. 5. Philippi, Beitrüge, S. 13. Taf. 2, Fig. 13.)

Das häufigste Petrefact bei Göttentrup, und in einzelnen Klapjjcn auch von Friedrichsfeld

\orliegend. Die kleinsten Schalen messen H Mm. im Durchmesser, die gnissten 41t Mm. und sind alle Zwi-

^clienformen vertreten. — Von den zahlreichen anderen oher-oligocän.'n Vorkommnissen dieser Art zeigen

nur meine Ca.s.seler Stücke darin eine kleine .Abweichung von den vurliegenden Detnioliler Schalen, dass jene

fast vollständig kreisfimnig und nicht so dickschalig sind; im Uebrigen ist keine Verschiedenheit bemerkbai-,

und ebvnm auch mit den Vorkonminissen von Söllingen, Stornberg, Bünde etc. eine vollständige Ucberein-

stimninng vorhanden.
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27. Pectunculuä obovatus Lam.

Tafel IV, Vig. 10, 10a, var. obliquus, Fig. 11, IIa var. cordatus.

(Pectunculus obovalus Lam. Anim. s. vert. I. ed. Tom VI, p. 55; Desh., Anim. s. verl. etc. I, p. 849,

pl. 73. (ig. 1, 2 ; Sandberger, Conch. d. Mainz. Beckens, S. 349, Taf. .\XX, Fi?. 3. — Peel, crassus

Phil. Beiträge, S. 13, 14, 71. — P. pilosus Nyst. (n. Lin.), Coq. foss. etc. p. 247, pl. XIX, flg. C. —
P. polyodonta Goldf. (n. Brocc.) Pelref. Germ. II, p. 161, Taf. 126, Fig. 6, 7.)

Nicht so häufig als vorige Art, und auch hauptsächlich für die Ablagerungen bei Friedrichsfeld

charakteristisch.

Die grössten Schalen erreichen nur eine Länge von 48 Mm., während meine Casseler Stücke dieser

Art fast die doppelte Länge besitzen. Wie dieses Vorkommen, so sind auch die vorliegenden E.xemplare

durch eine dicke Schale und besonders durch ihre verschiedensten Gestalten ausgezeichnet, und lassen eine

Reihe von Varietäten erkennen, von denen ich die beiden autfallend.sten — beide von Friedrichsfeld — auf

unserer Tafel in Fig. 10 und 11 in natürlicher Grösse abgebildet habe.

Die erstere Varietät, für welche ich den Namen var. obliquus wähle, ist durch ihre selu*

schiefe Gestalt und aufgetriebene Scliale (Fig. 10a) sogleich in die Augen fallend, eine Form, die ich indessen

nicht etwa an dem vorliegenden Stück allein beobachtet, sondei-n die auch an Schalen des Philippi'schen P.

crassus, aus dem Ahuegraben bei Cassel, vorkommt; dieses letztere Vorkommen ist indessen durch die flache

und ganz besonders dicke Schale, als eine eigene Varietät: var. crassus, von jener zu trennen.

Das zweite, Fig. 1 1 . abgebildete Stück ist dahingegen durch die verkehrt breit eiförmige Gestalt,

geringere Grösse und überaus dicke Schale, welches sogleich die so sehr tief eingesenkten Mu.skelein-

drücke verrathen, bemerkenswert! i, und dürfte sich um so mehr als eine besondere Varietät, var. corda-

tus, aufführen lassen, da ich derartige Formen auch von Hohenkirchen bei Cassel gesammelt habe, die

sich namentlich durch die verhältnissmässig geringere Grösse auszeichnen.

Die liäutigsten Gestalten, iri welclien P. obovatus im ausgewachsenen Zustande vorkommt, sind: die

beinahe kreisförmige, für welche man die var. orbicularis aufstellen könnte; doch sind hiermit unaus-

gewachsene Sclialeu, welche meist nur diese Form besitzen, nicht zu vereinigen; ferner die schief ei-

förmige Gestalt, welche den typischen Stücken zukommt, und an allen mir bekannten oligocänen Fund-

orten vertreten ist.

Ich unterscheide somit vorläufig von P. obovatus vier Varietäten:

1) var. obliquus (Fig. 10;, sehr schief, bauchig und dickschalig. — Alinegraben, Hohenkirchen

und Hariesliauseu bei Cassel, Friedriclisfeld bei Lemgo.

2) var. crassus, sehr dickschalig, schief oder auch kreisfcirmig , Schale aber immer flach. — Ahne-

graben, Niederkaufungen, Harleshausen.

3) var. cordatus (Fig. 11), Schale verhältnissmässig klein, sehr dick und verkehrt breit eiförmig

gestaltet. — Ilohenkirclien Itei Cassel und Friedriclisfeld bei Lemgo.

4) var. orbicularis, kreisförmig, mehr oder weniger gewölbt, sehr gross mit starkem Schloss,

und nicht so dickschalig wie die übrigen Varietäten. — Mainzer Becken, SoUiiigen, Cassel, Stern-

berg, Blinde, Detmold etc.
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Bei einer anileru Gelegenheit werde ich indessen dunli Wort und Bild ein Weiteres über diese

höchst variable Art verüflcutlichen.

2'^. Arc-a (Barbatia) decus.sata Xyst.

(Ana diLUssata \y>l., Coq. it polyp. foss. etc., p. 258, pl. XV, fig. 11; Sandberger, Conch. d. Mainz.

Beckens, S. 353 Taf. XXIX, Fig. 3; Speyer, Terliärf. v. Siillingen, S. 64.)

Das eijizige Exemplar, welches ich hierher rechne, stammt aus dem Mergel von Göttentrui), ist

beschiitlijrt und sitzt auf Bergart auf, wodurch das Innere der Schale nicht zu beobaclitcn. Dessen unj^eachtet

glaubt- ich dasselbe hinsichtlich der Griisse — es misst das betroHendc Stück 15 Mm. Länge — , Gestalt

und Sculptur mit der mittel- und unter-olifjocan verbreiteten Art vereinigen zu müssen, zumal auch das vor-

liegende Stück mit der Abbildung der A. decussata in Nyst's Werk gut übereinstimmt. —
Mit diesem NurkomnuMi wäre die Verbreitung einer weiteren mittel-oligocänen Art in dem oberen

Oligocän angedeutet, doch düi-fte hierüber ein reicheres Material erst die völlige Gewissheit geben.

29. Modiola luicaii.s A. Braun.

(Modiüla niicans A. Braun, in Walchner's Geogn. II. Aufl. S. 1119; Sandberger, Conch. d. Mainz.

Beckens, S. 364. Taf XXXI, Fig. 1. — Modiola sericea Philippi (n. Bronn.), Beilrage S. 14; Goldfuss,

Pelref. Germ. Th II, S. 179, Taf. 131, Fig. 12.)

Mehrere wolilerhalteue Exemplare aus dem Mergel bei Güttentrup stimmen in iler Grös.sc, der

sehr dünnen Schale, den kleinen stumpfen Buckeln und in der Sculptiu- mit dem mittel-uligocäuen Vorkommen

bei Weinheim, sowie auch mit meinen Casseler Stücken dieser Art überein. In der Gestalt bieten indessen die

vorliegenden Schalen einige Abweichungen, welche zumal darin bestehen, dass jene verhältnissmässig gedrunge-

ner und .schief eifiirmig sind. Der gerade Oberrand tritt nach rückwärts unter einem regelmässigen Bogen mit

dem Unterrand und mit der vorderen Seite unter einem spitzen Winkel zu.sanimen. Bei einem anderen

Stück fällt die Vorderseite nicht schräg ab, sondern bildet mit dem Oberrand fast einen rechten Winkel.

Im Querschnitt bilden die geschlossenen Schalen ein mit der Spitze nach abwärts gekehrtes sphäri-

sches Dreieck, während derselbe bei dem Mainzer Vorkommen kreisförmig ist. Diese Abweichungen scheinen

indessen nicht constant zu sein, denn einige vorliegende Steiukerne bilden die Zwischenstufen zwischen dem

Mainzer und dem un.srigen Vorkommen.

Von der miocän und pliocän verbreiteten Mod. sericea Bronn., zu welcher riiilippi das Casseler

Vorkommen rechnet, unterscheidet sich die vorgedachte M. micans durch die stärkeren Rippchen und An-

wachszonen, welche bei M. sericea kaum beiiierkliar sind; ferner durch spitzere Buckel, den Mangel von

Kerben am Inn<nrande und die stärkere Wölbung der Schale gegen den oberen Band hin.

30. Pectcii bifidiis v. Mün.st.

(Pcctcn bifidus v. Münst, Goldf. Pelref. Germ. II, S. H9. Taf. 07, Fig. 19, 20; Desliayes, Anini. s. verl. elc.

Tom II, p. 77, pl. 79, lig. 21—23. — P. llausmanni Goldf. I. c. Tab. 97, Fig. 11. — P. asperulus.

V. Münsl, Goldf. I. c. p. 63, Tab. 59, Fig. 8.)

Häutig bei Friedrichsfeld und Güttentrup, selten bei Ilohenhausen und in allen Grössen,

bis zu 40 Mm im Durchmesser, vorliegend. Die Schalen zeigen in Gestalt und Sculptur mit den Vorkomm-
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nissen dieser Art von Cassel , Bünde , Luitlior^^t und Süllingen eine vollkommene Uebereinstimmung. —
Die meisten Exemplare, gehören derjenigen Varietät an, weklie durch scharfe Häkchen oder Schüppchen

auf den Rippen ausgezeichnet ist, ujid weiche Goldfuss als Pecten asperulus abgebildet hat.

31. Pecten decussatus v. ^Münster.

(Pecten decussatus v. Münst., Goldf. Petref. Germ. II, S. 65, Taf. 96, Fig. 5 ; Dcshayes, Anim. s. vert.

Tom. II, p. 75, pl. 79, fig. 15— 17; Seniper, Palaeonl. Unters. I, S. 158. — P. Münster! Goldf. 1. c.

S. 70, Taf. 198, Fig. 5. — P. texlus Phil. Beiträge, S. 50, 72, Taf. II, Fig. 16.)

Diese Art liegt mir nur in einer Klappe aus dem G ö 1 1 e n t r u p e r Mergel vor, dieselbe stimmt aber mit

den Schalen des P. decussatus von Cassel und Bünde vollkommen überein. Ob unser Vorkommen aVier so

veränderliche Formen darbietet, wie diese Art in dem Sternl^erger Gestein vertreten ist, wird so lange un-

entschieden bleiben, bis eine grössere Anzahl Exemplare dieser Art bei Göttentrup gesammelt sein wird.

Seltener wie die vorbenannte Art ist P. decussatus bei Göttentrup, und ebenso an den übrigen mir be-

kannten Localitäten.

32. Pecten Hoftraanni Goklf.

Tafel V, Fig. 2, 2 a, 2 b, 2 c.

(Pecten Hoffmanni, Goldfuss, Petref. Germ. II, S. 64, Taf. 96, Fig. 4.)

Ausser der Fig. 2 in natürlicher Grösse abgebildeten linken Schale liegen noch einige Bruchstücke

vor, welche von Hohenhausen stammen und der gleichen Art vom Dol)erge bei Bünde angehören. —
Fig. 2 a giebt die innere Ansicht des Sclüosses und der Ohren derselben Klappe, Fig. 2 b die Sculptur des

oberen Theiles und Fig. 2 c die des unteren Theiles der Rippen in starker Vergrösserung. — Eine weniger

gut erhaltene rechte Klappe besitze ich auch von Friedrichsfeld.

Beschreibung. Die Schale ist 72 Mm. breit und G8 Mm. luich, also fast kreisrund, die linke

tlach, die rechte coucav, und beide mit gleich grossen, schräg abgestutzten Ohren versehen, welche mit

Radialrippen und diese durchsetzende schuppig-welligen Querrippen geziert sind. Von den kleinen

spitzen, ein wenig über den Schlossrand hinausragenden, Buckeln laufen radial bis zum Schalenrande 32

bis 3-± Längsrippen (a, a der Fig. 2 b u. 2 c), welche mit dachziegeliVirmig übereinanderliegenden

Schuppen besetzt sind. Etwa vom oberen Drittel der Höhe an schielieu sich in den breiten Zwischen-

räumen der primären Rippen neue Rippen (b.b.b.) von gleicher Beschattenheit ein, und in einiger

Entferimng vom unteren Rand bilden sich in den neuen Zwischenräumen jener Rippen abermals je eine

(c. c. c. der Fig. 2cj schmalere von gleicher Beschaffenheit. Bei der rechten Klappe ist die Sculptur nicht so

deutlicli ausgeprägt, docli gewahrt man hier analog wie bei der linken Schale nocli feine Zuwachsstreifen, welche

die Rippen in ungleicher Entfernung durchsetzen. — Der Sclilossrand ist gerad und zalmlos, in seiner Mitte

mit einer tiefen dreieckigen Bandgrube versehen. Der Muskeleindruck ist gross und liegt fast in der Mitte.

Bemerkungen: Wie aus uiiserer Figur i rsiclillich , kommt P. HolTmanni bei Hohenhausen weit

grösser vor, als sie Goldfuss von Bünde abgebildet; in ihren Charakteren sind aber beide Vorkommnisse ident.
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Leiihl zu vitwilIimIm iiiil P. HofTiiianni sind die linken Klappi'n \on P. Janus v. Mtinsl., welche Arl eben-

wohl bii Bunde auflrilt; doch lieul »in guics UnlersrheitlunffsnuTkmal darin, dass die Län^srippeii mehr

bUschtiriirniig pruppirl sind und die niilllere Rippe stels kielarlie >or allen Ubrifren hervorragt.

."VS. Pecten Schnitgeri uov. .spec.

Tafel V, Fig. la, b,c.

Nur die eine, Vi-^. la.b.c in drei Ansichten und natürlicher Grösse, abgebildete rechte Klappe ist

bei Hohen hausen aufgefunden, welche ich mit keiner mir bekannten oligocänen Art zu identificiren weiss,

und sie daher als eine neue Art unter dem Namen des Entdeckers derselben, H. Schnitger, beschreibe

und abbilde.

Char: Testa orbicularis. cnnvoxa, costis radiantil)us2<>— :^2,|a(l umbononi scinpcr distinctis et crenulato-sca-

bris, bitidis instructa, costac vero infra mediam testae parteni obtusiores, niargineni inferiorem

versus scnsini cvanescunt. Fasciae concentricae vestigia coloris indicaut. Marge cardinalis in

medio subsinuatus, utrinque subdenticulalus. Fossula liganienti triangularis magnitudini testae

respondet. Auriculae inaequales, radiatae. antica latior suboblique tniiicata, auricula byssifera

parum cniarginata. Impressio rausculi lata, paeno orbicularis, subcentralis.

Beschreibung. .Schale kreisförmig, gewölbt, ziemlich dick, und mit 20 22 dicht unter den kleinen

stumpfen Dukeln beginnenden, und nur hier äusserst fein gekörnelten Kippen geziert, welche sich alsbald

thcilen. breiter und der Art flacher werden, dass sie schon auf der Mitte der Schale nur sehr schwach her-

vortreten und gegen den Rand hin völlig versehwinden. Feine concentrische Anwachslinien sind bemerkbai*,

und ausserdem treten weisse Qucrl)indeu — vermuthlich als Ueste früherer Färbung — hervor. Die Ohren

sind gross, das hintere fast gerad abgeschnitten, das vordere am Grunde mit einem kleinen Ausschnitt ; beide mit

zahlreichen, dichtgedrängten 8-förmig gebogenen (Querrippen geziert, welche an dem. in stumpfem Winkel

einspringenden, Schlossraude iibersteben und hier feine Zähnchen oder Zackeu bilden. Mehrere äusserst

schwach gekörneltc Kadialrippen, von denen die drei mittleren stärker hervortreten, durchsetzen jene Quer-

ripiichen. Die tiefe iJandgrube bildet ein gleichseitiges Dreieck. Muskeleindruck gross, rundlich und et-

was seitlich von der Mitte gelegen.

Bemerkungen: Die grosbC Veränderlichkeil, welche niilunler di(! Schalen iler Pecliiies einer und

derselben Art besitzen — ich erinnere hier nur an P. piclus und P. bifidus — , Hess uiiih für die vorbeschriebene

Klappe aiifHOirlich in Zweifel, ob dieselbe nidil niil P. HolTnianni zu vereinigen sei, aliein ich fand eine Menge

Versrhii ilenheilen , «eiche eine Trennung berechtigen durften. Die Ohren siixl bei P. Schnitgeri viel

kürzer und breiler als bei P. Hoffmanni; die ßandgrubu letzterer Art mehr von der Gestalt eines gleichschenke-

ligen Dreiecks, und der Schlossrand gerad, während dieser bei P. Schnitgeri einen einspringenden slunipfen

Winkel bildet. Endlich ist auch die Si ulplur sehr abw eichend , denn bei der rechten Klappe von P. Hoffmanni

»ind ganz analoge, mit Schuppen oder Knoten besetzte Hippen, wie auf der linken Khqipe vorhanden, wahrend

unsere vorbeschriebene Schale durch die breiler und flacher werdenden Rippen fast glatt irscheinl.
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34. Üsti'ea callif'era Laiu.

(Ostrea lallifera Lainiirck, Anini. s. vert. Tom. 6, p. 218; Deshayes, Coq. foss. des envir. de Paris I,

p. 339, pl. XL, (iff. 1; pl. XLI, fig. 1, 2. Goldf. Pelref. Genn. II, S. 27, Taf. 83, Vig. 2; Sandberjrer,

Conch. d. Mainzer Beckens, S. 377, Taf. 34, Fiff. 6; Taf. 35, Fi?. 1.)

Es liegen mir ein Paar kleine Schalen, sowie ein altes, von Wurniröhren durchbohrtes, Exemplar

einer Ostrea von Göttentrup vor, nahezu Uü Mm. lang, welche ich mit der im Mainzer Becken , hei

Bünde und Cassel vorkommenden Ostrea callifera Lk. üljereinstimmend finde, und daher unter diesem

Namen hier aufführe. Die Dicke der Schale, das breite Schlossfeld und die dasselbe halbirende Liga-

mentgrube findet man selbst bei den vorliegenden, nur 21 Mm. langen, Exemplaren ausgebildet.

35. Anoinia a.sperella l*h.

(Anomia asperella Phihppi, Beiträge, S. 50, Taf. 11, Fig. 12. d'Oibigny, Prodroine III, p. 133, no. 2525;

Speyer, Tertiiirf. v. Söilingen, S. 74.)

Diese sowohl in den ober-oligocänen Schichten von Cassel, als auch in den mittel-oligocänen Gebil-

den von SöUingen vorkommende Art liegt mir auch in einigen Schalen aus dem Mergel von Göttentrup

vor, und zeigen diese in Grösse, Gestalt und Sculptur eine völlige Uebereinstimmung mit meinen E.xemplareu

dieser zierlichen Anomia von den beiden genannten anderen Localitäten.

30. Anomia Gokltussi Desli.

Tafel m, Fig. 7, 8, 9a,b,c.

(Aiioniiii Goldfussi, Deshayes Atiim. s. vert. du lias;;. de Paris 11, p. 131; Speyer, Tertiärfuuiia von

Söllingen, S. 74. — A. Lens. Goldf. (ii. Lam.), Pelref. Germ. 11, p. 40, tab. 88, flg. 8a— e. —
A. sqnamula Goldf. (n. Lam.) ibid. p. 40, Tab. 88, (ig. 7. — A. Ephippiurn Goldf. (iion Laiii.) ibid.

p. 40, lab. «8, flg. 6. — A. orbicuhila Goldf. (n. Broiclii) ibid. S. 40, Taf. 88, Fig. 5.)

Ein Dutzend Exemplare liegen aus dem Mergel von Göttentrup vor, und gehören ohne Zweifel

der Art an, welche Goldfuss als Anomia Leus, abgebildet und beschrieben, wofür Deshayes aber den neuen

Namen Goldfussi vorgeschlagen hat..

Ich gebe auf unserer Tafel eine Reilie von Abbildungen dieser sehr- variabeln Art, und zwar

sind die Figuren 7 und 8 in dreifacher Vergi-össerung dargestellt; Fig. 9a,b, c in doppelter Vergrös-

serung und drei Ansicliten.

Beschreibung. Die grös.sten Schalen haben 'J Mm. im Uurchmesser ; ihre Gestalt i.st theils schief

eiförmig, theils elliptisch, theils vollkommen kreisförmig, mehr oder weniger ausgebogen, seitlich zusammen-

gedrückt und dadurch hoch gewölbt, während die meisten tiacli sind und eine vollkommen glatte

Oberfiäche besitzen. Die kleinen, über den Kand hervorstehenden, spitzen Wirbel liegen bei den regelmässig

gestalteten Schalen genau in der Mitte des o))eren Randes, welcher mitunter horizontal (Fig. 7) ist. Der

schief ovale Muskeleindruck liegt etwas rechts von der Längenaxe gegen den oberen Piand hin.

Palxontographica, XVI 1. i
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Bp merk u n eoii : Pii' nrünilc, welche iiiieh veranlHSSlen unter Aiioiiii)) (loltifiissi die beiden Arien:

A. squaniula und A. Epliippium zu vereinigen, habe ich bereits in meiner Alduindlun^ über die Terliarfauna von

S<illin|ren (S. 74, Bemerkungen) auseinanderjjeselzl. \>'eiter miichte ich jetzt noch eine vierte Art: A. orbiculata

Güldr. (non Brocch.) als synonym zu der v(iri)eschriebenen Art stellen . weil unter dem vorliejjenden Material

Formen auftreten ^Fig. 9), welche mit der Beschreibung und Abbilduufr der A. orbiculata bei Goldfuss voll-

kommen übereinstimmen. Die Gestall um! Ornamentik der Anomien überhaupt ist aber so veriinderlich, dass

man z. B. die verschiedene (Jeslall der Schale nicht für sich allein als Unlersi'heidunirsmerkmal ansehen darf.

Es reigen gerade die vorliegenden Schalen von (](iltenlrup, die Ueliergänge von allen den Arien, welche ich

als synonym oben zusammengestellt habe. — ^^'as noch speriell die pliocäne A. orbiculata Bronchi betrifTl,

so ist sie weit grösser als die analog geformte Schale aus den ober-oligocünen Tertiärschichten, und mit

keinem Vorkommen aus denselben zu vereinigen.
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Der zweite Theil wird die paläontologische Beschreibung der übrigen Mollusken , Schlussbemeikungen sowie

noch einige Tafeln enthalten, und als Beitrag von Dr. A. Kunth eine Monographie der Echiniden des norddeutschen

Tertiär-Gebirges.

Eiiileitiiiis;.

In seinen vorzüglichen Arbeiten über das norddeutsche Tertiär-Gebirge hatte Beyrich sehr genau die

Aequivalente des Mittel-Üligocäns (Septarien-Tholis*) fcstge-stellt : die unteren marinen Süsswassersciiichten

des Mainzer Beckens, die Sahles de Fontainebleau (sables superieurs d'Arcliiac), die Braunkohlenbildungen

Hessens, das Systeme tongrien superieur und das ganze Syst. rupelien Dumonts. Hierzu hat dann Sandber-

ger sehr richtig auch die Hempstead-series der Insel Wight gestellt, auf der andern Seite aber hat er den

unteren Meeressand von Weinheim mit dem Unter- Oligocän parallelisirt ; hierauf werde ich in den Schluss-

bemerkungen zu dieser Arbeit zurückkommen. Ihm ist Ludwig in seinen verschiedenen Aufsützen gefolgt,

doch sind dessen Ansichten und Angaben meistentheils schon in einem sehr sorgfältigen und schätzenswer-

then Aufsatze von Weinkautf (in Geinitz, n. Jahrbuch 18G5) widerlegt worden.

Neuerdings (Palaeontographica XIV, 1865) hat Ludwig in einer Arbeit über die ,. fossilen Conciiylien

aus den tertiären Süss- und Meereswasser-Ablagerungen in Kurliessen, dem Grossherzogthum Hessen und

der bayrischen Rhön" interessante Angal)en über die Verbreitung des Mittel-Üligocäns in jenen Gegenden

gemacht, wo Süsswasserschichten mit denselben Fossilien bald über, bald unter den Uupel-Thon liegen.

') Den Namen Septarien-Thon für Thone dieses Alters gebrauche ich nicht, um Irrthümer zu vermeiden, welche

leicht entstellen können, da Septarien sieh fast in allen Tertiär- und sonstigen Thoneii finden. Bezeichnender ist jeden-

falls der .Ausdruck Kupel-Thon, die einfache Uebersotzung des alten belgischen Namens „Argiles rupeliennes".
Q

PalatiODtographica XVI. :2.
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Diese Süsswasserschicliteii wären daher für niittel-olif,'ocün zu halten, selbst wenn ihre Fauna weniger mit

der des belgischen und enirlischen Mitlel-Oligocäns übereinstimmte.*)

Wenn aber Ludwig dort angiebt, die „Melanien-Schicht" von Gross-Almerodc läge über dem ,.Sep-

tarien-Thou". so muss ich dem widersprechen; das Profil der Schichten, wie sie in der Tagebaugrube und

in einem Stollen durch das Liegende aufgeschlossen sind, ist folgendes:

1. l»aninierde 1'

2) Lehm 3'

3 erdige Kohle 4'

^ weisser Gliminersand .... 1'

5) weisser, plastischer Thon ca. G' -20'

6) grauer Letten 3'/*'

7) schwarzer Letten 2'

8) Kohlen W
9/ grauer Sand 4'

Muschelkalk.

(Die Schichten 5 bis !i nach Angabc der Grubenbeamlen.)

Die Versteinerungen finden sich im oberen Theile der Schicht 5. Da nun in Hessen überall, wo nur

eine Ueberlagerung bcobaclitet worden ist, der weisse Glininiersand und die liraunkohlen weit im Lie-

genden des Kupel Thones auftreten, so dürfte auch die „Meiauion-Schicht" von Gros>-Aimerode älter sein

als der IiUj)el-Th(in.

Jedenfalls ist ein directcr Zusammenhang des norddeutschen Mittel-Oiigocäiis mit den Thonen von

Eckardroth und Offenbach jetzt ziemlich sicher nachgewiesen, welche eine Verbindung mit dem Mainzer

Becken und dem bayrischen Mittel-Oligocän (Miesbach , Traunslein vermitteln , das ja durcii die schätz-

baren Arbeiten von Emnirich und Gümbel zur allgenicineii Kciintniss gehrai lit worden ist und, ebenso wie

die Schichten von Delsberg in den Cautons Basel und Bern, eine der norddeutschen mittel-oligocäuen noch

ziemlich verwandte Fauna besitzt.

Ferner hat neuerdings Hebert (Bull, de la Soc. geol. de France torae 23, p. 139 sequ.) die Sables

de Fontainebleau Jeures. Morigny, Ktreciiy; sowie den Meeressand des Mainzer Beckens t, Weinheini, WaUl-

böckelhciin, Mandel, Eckelsheim, Laiigcnlonbheim etc.) mit dem Unter-Oligocän von Lattorf etc. identiticirt

;

bei dem gro.ssen Uufe, den der fran/.osisciie Geolog als scliarl'siclitiger Beobachter geniesst, habe ich es für

nothig erachtet, die von ihm 1. c. entwickelten Ansichten und Grunde austüiirlicher in einem besondern

kleinen Aufsatze zu widerlegen, welcher binnen Kurzem in der Zeitschrift» der Deutschen geol. Ges. erscheinen

wird. Ich führe daher hier nur meinen Widerspruch gegen jene Paralleiisirung an.

Ausserdem aber hat Deshayes kurz darauf (Bull, de la Soc. geol. de Fr. toine 23. p. 320 sequ.)

•/ So iit die .Mcluiiia polymorplia Ludwig' »iclier idciit mit .M. inurieatii S. Wood (Korlipii, I«le of Wi^ht 1856),

»ber auch «liencr .Name »U-Iil iiiicti dem .Nninrn .M.Jiorridu Uuiiker (
l«.').'!) uud vielloiclit auch mich dor M. Wetzh-ri Dunker

(IMS I'iilaeüotogr. I;. Die .M<-laiio|iiii» prui-romi hei Ludwig; dürfte zu M. Huhulata Sow. zu ziehen »ein. Wii» Dunker
fibn^ena in l'ulaeontOKr. I.\. p. 'M<, laU. Ki. f. 1 und .'t als .\l. horrida varr. iintührt. »clieiut sich durch nichU von der sehr
ariabelen M. leinidrcUMaU Lani. au» deu .Sable« de Foutainebivuu zu untcrschuideu.
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ausgeführt, dass der Gyps den Sables de Fontainebleau weit nälier steht , als früher allgemein angenoiniiien

wurde, und hat mir später erklärt, dass er die Oligocän-Abtheilung Beyrich's annimmt, deren unterem Theile

dann eben der Gyps zufällt.

Schliesslich habe ich noch einige Worte über die Eintheilung des nordileutschen Tertiär-Gebirges zu

sagen, welche Karl Alayer in Zürich in seinem vortreti liehen letzen Tableau synchronistique des terrains ter-

tiaii'es (^Zürich, März 1865) aufstellt. Wir finden dort zunächst eine Trennung in zwei grosse Abtheilungen

:

untere und obere Tertiär-Schichten , deren Grenze zwischen unser Mittel- und Ober-Oligocän gesetzt wird.

Diese unterscheiden sich aber durch ihre Fauna von einander durchaus nicht mehr, als z. B. das Unter-

von dem Mittel-Oligocän, oder der Calcaire grossier von den Sables muyens resp. den Sables inferieurs, so

dass eine solche Trennung durch einen Hauptabschnitt unzulässig ist. Natürlicher wäre es, wie Hornes dies

thut, jene Grenze über das Ober-Oligocän zu stellen, indem man dann diese Eintheilung durch die verschie-

dene geognostische Verbreitung der oberen und der unteren Schichten rechtfertigen kann; doch gewährt

eine solche Eintheilung nur in zwei Theile gar keinen praktischen Nutzen und ist ganz überflüssig, sobald

für die einzelnen Etagen, wie K. Mayer dies thut, besondere Benennungen eingeführt werden, welche für

den Gebrauch allerdings recht bequem sind. Die Trennung in kleinere Unter-Abtheilungen dürfte übrigens

von dem schaifsinnigen Schweizer Gelehrten, wenigstens für das deutsche Tertiär-Gebirge, etwas zu weit ge-

trieben sein, wenn sie auch oft local sehr nöthig und natürlich ist. So spaltet er das Ober-Oligocän in

zwei Theile. Dies halte ich jetzt für unmöglich, obgleich ich selbst finiher (Zeitschr. d. D. geol. Ges. 1863,

p. 17) dergleichen für nöthig gehalten hätte. Ich habe jetzt von Wiepke ca. 10(J Ai-ten von Mollusken,

welche ich sämmtlich auch von Cassel, Crefeld oder aus dem Sternberger Gestein besitze, bis auf eine Scalaria,

die ich überhaupt nur von Wiepke kenne. Hier will ich noch eine irrige Angabe aus jener Notiz berichtigen,

die ich später widerlegt fand, als ich die Mergelgruben, mit einem Compass versehen, besuchte und besser

aufgesciilossen fand. Das Einfallen der Schichten ist nämlich in allen drei Gruben ein nordwestliches, und

der sandige Eisenstein in der östlichsten derselben ist nicht anstehend, sondern liegt in einer schwachen

Diluvialschiclit, mit kleinen Geschieben vermengt.

Ferner theilt Karl Mayer das Mittel-Oligocän in drei Theile, hauptsächlich wohl auf belgische, fran-

zösische etc. Verhältnisse bauend, wo Süss- und Brak-Wassersclüchten mit in"s Spiel kommen. Die oberste

jener Unterabtheilungen soll der Rupel-Thon Belgiens, des Mainzer Beckens und Nord-Deutschlands ein-

nehmen , die mittlere die marinen Sande jener Gegenden, während die untere in Deutschland fehlt. Hier-

gegen habe ich zu bemerken, dass Weinkaurt a. a. O. die gieiclizeitige Ablagerung des „Septarien-Thons" von

Creuznach mit dem „unteren Meeressande" dargethan hat, und dass auch ich schon wiederholt darauf hin-

gewiesen habe (z B. in Quaterl. Journ. 1864, p. 102, dass sich in Nord-Deutschland der Hupel-Thon mit

denselben Versteinerungen bald über, bald unter den marineu Sauden findet. Um einem Jeden die Bildung

eines eigenen Urtheils über die Möglichkeit einer speciellen Eintheilung zu ermöglichen, werde ich bei je-

der Art das Vorkonnnen in den einzelnen Sand- resp. Thonschichten besonders anführen.

Beiläufig sei hier erwähnt, dass auch Herr Notar Simon in Alzoi eine etwas abgeriebene Klappe

von Leda Deshayesiana in dem unteren Meeressande von Weinheim gefunden hat.

Von den Schichten der Insel Wight , welche von dem Autor mit den Schichten von Klein-Spauwen,

Neustadt-Magdeburg, Weinheim etc. parallelisirt werden, gehört nur die Ilempstead-Series hierher ;
die Schich-

ten von Hordle (oder Hordwell, bei Barton) sowie die Cytherea incrassata- Schicht von Headon-Hill und
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Ck)lwt'll-iJay siiul der unteiT uud mittlere Theil der Headon-Series , letzterer durchaus ident mit Brocken-

hurät uud üoiuit unter-uligucäu.

Kiidlich niuss ich der Stellung der Scliicliteii des Bolderlierges, derer vou Diest sowie von Edeghem,

Wiuterswvk. Herssenl>riick, Dingden, Lüneburg, lUiiilieck , tiiihiitz etc. in drei verschiedene Stufen durch-

aus widersprechen, da die Faunen jeuer Localitaten so gut übereinstimmen, als mau nur bei verschiedenen

Lucalitäten dies erwarten kann.

Schon seit längerer Zeit hatte ich den Plan get'asst, eine Beschreibung des norddeutschen Mittel-

Oligociins zu verötfeutlichen, da die interessanten Faunen von Neustadt-Magdeburg und Stettin nur erst zum

kleiubten Theile von Herrn Prof. Beyrich in seiner grossen Arbeit beschrieben sind , welclie ja leider ganz

liegen zu bleiben scheint. Fine Bearbeitung der ganzen mittel-oiigucänen Mollusken-Fauna schien mir um

Sü nöthiger. als durch die umfassenden Werke von Roenier (die Polyparien des norddeutschen Tertiär-Gebir-

ges; (Palaeoutogr. IX. ü. Lieh 1863) und besonders die von Reuss (die Foraminiferen , Anthozoen und

Bryozoen des deut.-chen Septarien-Thones. Wien, 18lJü) so viel für die Kenntniss der sonstigen Reste jener

Schichten geschehen war. Auch die wiclitige Fauna von Söllingen war ferner durch die erste Arbeit*)

von Heim Ür. Speyer nur ganz ungenügend bekannt, so dass fremde Geologen gar kein Urtheil über die

Fauna des norddeutschen Mittel-Oligocäns gewinnen konnten. In einer zweiten sehr schätzbaren .\rbeit**)

hat Speyer inzwischen die Irrthümer, welche in der ersten enthalten waren, grö.sstentheils verbessert und

viel Neues dazu geliefert, so dass für die Fauna von Söllingen eine nochmalige Bearbeitung nicht notliwen-

dig wäre; leider hat er aber keine grössere Samndung von anderen Localitaten ausser aus dem Casseler

Becken zu seiner Disposition gehabt und daher wenig directe Vergleichungen vornehmen oder Angaben über

die Verbreitung der einzelnen Arten machen können. Diese beiden Mängel wenigstens werden hoffentlich

meiner Arbeit fern bleiben, da ich ziemlich genügendes Vergleichsmaterial habe, ausser für die beiden Eu-

lima-Arten, die ich mit Fu. lactea L. und Eu. luchwakli Hörncs verglichen habe; ausserdem aber habe ich

selbst von SöUiugen bedeutend melir und l)esseres Material, als der Speycr'schen Arbeit zu Grunde lag; schon

früher hatte ich von Herrn Mitgau in Braunschweig den besseren Theil seiner Samndung erhalten;***;

Herr Schloenbach in Salzgitter hat mir freundlichst seine selteneren Sachen von Söllingen abgetreten ; Herr

Kaunnerrath Grotrian hat die grosse Güte gehabt, mir den betretlenden Theil seiner reichen Sannnlung. be-

.»onders das von Speyer benutzte Material, zur Verfügung zu stellen, und schliesslich hat mir Herr Salinen-

director Urotrian einige seiir seltene und wichtige E.vemplare von Söllingen verehrt, wofür ich ihm ganz

besonders Dank schuldig bin.

Zwei Arten, die Speyer von Söllingen anführt, Torehra acuminata Bors, und Venus multilamellosa

werde ich bei Aufzählung der Arten fortlassen, da nur je ein Stück vorhanden ist, welches seiner Erhaltung

nach au.-< dt-m Diinviuni zu .-tammen .'scheint, und da sich im Mittel-Uligocän sonst derartige Formen gar

nicht huden.

Von Neustadt-Magdeburg hatte Herr Heinrich schon an Heyrich viele werthvoUc Stücke geliefert,

ohne sie, wie Feldhaus, mit .solchen von Westeregeln etc. zu vermengen. Jetzt hat Herr Heinrich micli da-

•; Zi'iUelir. d I). f,-.ol. (;.». XII, \>. 471 »cqu.
•*, PBlaeoiitogrHpIlicn XI, |). 247 hiiju. 1h«4.

•••) Der Heut befiudi-t nicli jclzt im hiesigen Museum.
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durch zum grössten Danke verpflichtet, dass er mir üherlasseu hat, was er seitdem wieder an wichtigen

Sachen von dort gesammelt hatte.

In dem Stettiner Sande resp. Sandstein hat Herr Geh. Oher-Medicinalrath Dr. Behm seit einer län-

geren Reihe von Jahren mit grossem Eifer und Geschick gesammelt und eine ziemlich bedeutende Anzahl

von Arten daraus vereinigt, wie dies eben nur durch Aufwendung von so viel Zeit und Mühe möglich war.

Dadurch, dass er mir die Benutzung seiner Sammlung gestattete , hat er mir einen besonders werthvollen

Beitrag für meine Arbeit geliefert, wofür ich ihm meinen lierzlichsten Dank sage.

Sehr werthvolles Vergleichsmaterial hat mir aus dem Casseler Becken Herr Pfefter gütigst über-

lassen; besonders hervorheben muss ich aber die ausserordentliche Güte Herrn Rappard's in Crefeld, wel-

cher mir eine reiche, schöne Sammlung von Crefelder ober-oligocänen Versteinerungen verehrt hat , um der

Wissenschaft zu Gute kommen zu lassen, was er als Andenken an seinen Sohn aun)ewahrte; dieser hatte

aus den Bohrproben der Bohrlöcher bei Crefeld sehr eifrig alle organischen Reste, mit Herrn Nauck zusammen,

gesammelt, geordnet und zum Theil bestimmt, hatte dann aber durch einen Unfall in seinem Berafe als

Bergmann ein frühzeitiges Ende gefunden.

Wesentlich unterstützt hat mich ferner Herr Landbaumeister Koch durch gütige Zusendung seines

Materials aus dem Mecklenburger Rupel-Thon und von Originalen eigener und Semper'scher Arten.

Ebenso liat mir Herr Weinkaufl in Creuznacli sehr sch.ätzenswerthe Hülfe geleistet durch Mittheilung

resp. üeberlassung solcher Arten aus dem Mainzer Beckefl, die ich zur Vergleichung brauchte.

Schliesslich sage ich noch meinen besten Dank Herrn Professor Beyrich, welcher mit gewohnter

Liberalität mir die Benutzung des im hiesigen Museum aufbewahrten Materials gestattete.

Ich werde nun im Allgemeinen nicht alle norddeutschen mittel-oligocäen Localitäten citiren, da sie

zum Theil dicht bei anderen liegen und oft auch ganz unwesentlich und arm an Versteinerungen sind, sondern

nur diejenigen, welche in der Literatur häutiger aufgeführt worden sind , welche eine bedeutendere Fauna

besitzen, oder unter einer kleineren wenigstens interessante Formen, oder endlich, welche isolirt von den

übrigen liegen und deshalb für die Verbreitung des Mittel-Oligocäns von Wichtigkeit sind.

Was die Literatur betrifft, so werde ich die grosse Arbeit von Beyrich in der Zeitschrift der

Deutschen geologischen Gesellschaft V, p. 273 bis 3S5, tab. IV bis VIII (1 bis 5); VI, p. 40S bis 500,

und 726 bis 7.^1, tab. IX bis XVIII (6 bis 15) ; VIII. p. 21 bis 8S und 553 bis 588, tab. I bis X und XV
bis XVII (16 bis 28) stets mit den deutschen Tafelnummern und die Zeitschrift nur mit Z. anführen. Dem
Beispiele Beyrich's folgend, werde ich besonders die Autoren citiren , deren Bemerkungen von besonderer

Wichtigkeit für die betreffende Art oder von einer Abbildung begleitet sind.

Die ältere grosse Arbeit von Deshayes über die Versteinerungen des Pariser Beckens werde ich ein-

fach mit Desh., dessen neue Arbeit mit Desh. Suppl. anführen; ebenso die grossen Werke von Sandberger

und Hörnes über das Mainzer resp. Wiener Becken nur mit Sandbg. und Hörnes. Die verschiedenen Arbeiten

von Speyer über:

„Die Conchylien der Casseler Tertiär- Bildungen" (Palaeontogi-. IX, 1862, 3. Lief, und" 1863. 5. Lief.),

„Die Tertiärfauna von Söllingen" (Palaeontogr. IX. IS64, 7. Lief.),

,,Die ober-oligocänen Tertiär-Gebilde und deren Fauna in Lippe-Detmold" (Palaeontogr. XVI,

1866, 1. Lief.)

Werde ich mit „Speyer, Cassel" „Speyer, Söllingen" und ,,Speyer, Detmold" bezeichnen.
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B«60iiders wichtig für diese Arbeit waren noch Philippi's „Ueiträge zur Keuiitniss der Tertiär-Ver-

steineniiiiren des nordwestliclien Deutschlands," Cassel 1S41 um! ls43, die ich als „Phil. Beitr." citiren

werde, da die Faunen von Cassel, Freden und Luifhorst etwa zur Hälfte mit der des Mittel-Üligocäus über-

einstimmen. Leider ist es mir niclit j:flun<,'yn, die riiilipiii'schen Oriirinale zur Ansiclit zu eiliaiteii. und bei

so manolier Art, besonders bei deu Kulinia-Arteii , ist es sehr schwer, wenn nicht uumnirlich, aus Pliilippi's

Beschreibunfi zu ersehen, welche Art eigentlich mit einem Namen gemeint sei. Jedenfalls ist zu horten, dass

mit dem Fortschreiten der Speyer'schen Monographie über die Fauna des Casseler Beckens alle solche zweifel-

liafte Punkte aufgehi-llt werden werden.

Geognostische Beschreibung.

Ueber die Verbreitung des norddeutschen Mittel-Oligocän hat Beyrich in seinem trefriichen .\ufsatze

„über den Zusammenhang der norddeutschen Tertiär-Bildungen'"*) eine sehr klare Uebersicht gegeben; seitdem

aber haben sich in Folge neuerer Beobachtungen und besserer .Aufschlüsse melirfach die Ansichten geändert,

und SU manclie neue Localität ist aufgefunden worden, so dass gewiss nicht übertiüssig ist, nochmals ein

Bild von dem geognostischen Verhalten des norddeutschen Mittel-Oligocäns zu entwerten.

Leider ist von Naumann's Lelu"bucli der Ueognosie, welches ja mit eben so gründlicher Kenntniss

als auch kritischer Auswahl der Literatur verfasst ist, gerade die Lieferung noch nicht erschienen, welche

das norddeut.'^che Oligocän behandelt ; sonst könnte ich den betrcHenden .\bschnitt hier zu Grunde legen,

oder wenigstens mich darauf beziehen.

Im Allgemeinen finden wir in Norddeutschiand das Mittel-Oligocäu durch Thonschichten von bedeu-

tender Mächtigkeit (mitunter mehr als 200') vertreten, welche nur auf ruhigem, tiefem Meeresgründe als

feiner Schlamm abgesetzt worden sein können. Auf einen tiefen Meeresgrund weist auch die Mehrzahl der

Gattungen und Arten der betreHenden Faunen hin.**) Mit der grösseren .Meerestiefe hängt dann natürlich

auch zusammen, dass in Deutsdiland die Mittel-Oligocän-Scliichten räundich selu- viel weiter verbreitet sind,

als die unter- und ober-oligocänen, welche überall Litoral-Faunen enthalten, und dass ferner zur Mittel-Oligocän-

Kpoche das Klima hier wesentlich kälter war, als vorher und nachher, worauf das Fehlen so mancher tro-

pischen Art und Gattung hinweist.***)

*) Au« den Abhaiictlungcu der künigl. Akad. d. Wisscnsch. iierlin, 1^05.

••; Oasa der Utipcl-Tliou »o viul uiialof^e Formen mit dem iiclitcii Loiidoii-Thoii aufwoiat, hat ciiifiic-li darin si-i-

nen Grund, dass beide auf tiefem Meeres^frunde unter ühnlieheii Verliiillnisaen abgelagert sind. IJadurcli erklärt e« sieh

auch, da«* beide einige Arten gemein liiiben. die in dem Alter iiaeli daxwisclicnliegendun Schichten nncli nicht gefunden

worden sind, welche eben unter anderen Uedingnngen entntanden.

'**) Kinige PalHontologi-n sind noch immer der .Vnsicht, dass ein natürlicher Abschnitt zwischen dem Unter-

und dem MittelOligoeän vorhanden sei, weil die charaktcriittiiichcn Wirbclthien* des Unter-Oligociinti (ilordwell, Uyp*
des Pariser Heckeiis) im Miltel-Uligucäu ganz verschwundi-n seien. Dieselben sind aber wohl nur durch die kältere Tem-
peratur und die grössere Wasseriläche aus den früher bewohnten Gegenden vertrieben worden, und «uilrrrseit» bin ich

nicht geneigt, ein besonderes (iewicht auf du» Kehlen nodi dazu »o unvollkommen bekannter Keste grosserer Thiere zu

legen, deren Kxistenz ja von so sehr vielen Uusseren Kedingungen abhängig ist.
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Eine Ufer-Ablagerung (Korallen-Zone) finden wir nur bei Söllingen ; auf etwas tieferes Wasser deutet die

Fauna des Stettiner Sandes, und auf noch tieferes die der übrigen Saudablagerungen von Buckow, Neustadt-

Magdeburg, Lattorf etc. Dass dieselben gleichzeitig mit den Thonen abgelagert sind, ist mir nicht im

mindesten zweifelhaft, da die betrettenden Punkte zum Theil auch heute noch etwas höher als ihre nächste

Umgebung liegen und andererseits bei Buckow bis zur Evidenz eine partielle Hebung des Meeresgrundes

nachzuweisen ist, ehe sich der Sand über dem Thone ablagerte.

Ich nehme an, dass in den gebirgigen Gegenden Nord-Deutschlands sich meistens mittel-oligoeäne

marine Sandschichten in einer gewissen Höhe abgelagert haben , aber entweder von der Diluvialttuth bei

ihrem geringen Zusammenhange mit Leichtigk^t fortgespült , oder auch mit Schutt bedeckt und nocli nicht

aufgefunden sind; so z. B. bei Salzgitter und in der Gegend von Cassel, wo der Rupel-Thon sich mehr im

Thale findet. Ich kann hierbei vor Allem auf die Verhältnisse der Gegend von Creuznach hinweisen , wo

wir im Thale den Eupel-Thon, auf und an den Bergen, in einzelnen kleinen Partien, den „unteren Meeres-

sand" finden.

Das nordöstlichste Vorkommen von mittel-oligocänen Schichten in Deutschland, in der Umgegend

von Stettin, ist durch die Arbeiten von Beyrich, von dem Borne*) und besonders genau dann durch die aus-

führlichen Aufsätze Behm's**) beschrieben worden. Ausser an einigen, wohl noch zweifelhaften Stellen auf

dem rechten Oderufer tritt das Mittel-Oligocän hauptsächlich nordwestlich von Stettin zu Tage und zieht

sich etwa eine Meile weit nach Norden längs des Oderthaies hin. Zu olterst. durch mehrere Thongruben

aufgeschlossen, liegt ein sehr fetter, schwärzlicher Thon, welcher von 20 bis über 40' mächtig ist und Sep-

tarien, Schwefelkies und Gypskrystalle, sowie ziemlich selten auch leidlich erhaltene Versteinerungen enthält.

Darunter liegt der „Stettiner Sand" in oft noch gi'össerer Mächtigkeit. Hierauf folgt dann weisser

Glimmersand, dunkeler Braunkohlen-Thou, Formsand, Braunkohle etc., alles ohne Versteinerungen.

Der „Stettiner Sand" ist röthlichgelb und besteht aus Quarzkörnern, welche von Eisenoxydhydrat

umhüllt und mitunter locker verbunden sind. Er schliesst nicht .'«Iten kugelige „Bomben" ein. welche in

ihrem Innern Versteinerungen oder nur Abdrücke enthalten, und, meist verwittert, aus vielen concentrischen

Schalen bestehen, mitunter aber noch einen festen, sehr harten Kern von gi'auem Sandstein enthalten. An-

scheinend ist das Bindemittel desselben Spatheisenstein. Nur in der Nähe des Dorfes Scholwin schliesst

der Stettiner Sand wirklich festere Bänke mit Abdrücken von Versteinerungen ein; mit diesen sind

dann die Gesteine zu vergleichen, die sich im Diluvium südlich und südöstlich von Stettin bis Breslau

hin finden.

Die sämmtlichen weiter östlich liegenden Punkte, von denen Girard (Norddeutsche Tiefebene) und

Andere ,,Septarien-Thon" anführen, liefern zwar wohl Septarien, aber keine Versteinerungen, und dürften diese

„Septarien-Thone" wohl eher dem älteren „Braunkohlen-Tlion"' Plettner's angeliören.

Von Stettin aus lässt sich der Rupel-Thon nach zwei Richtungen, nach Westen und nach Süden ver-

folgen, indem er zunächst wieder 3V2 Meilen westnordwestlicli bei Rothen-Klempnow, und 6 Meilen weit in

derselben Richtung bei Torgelow zu Tage tritt.***) Siel)en ileilen westlich von Torgelow, bei Neu-Branden-

') Siehe Zeitschr. d. D. geol. Ges. II, p. 17.5, •Jbä; IX, p. 491.

•») Siebe Zeitschr. d. D. geol. Ges. IX, 331 uud XV, 420.

•••) Siehe v. d. Borne, Zeitechr. d. D. geol. Ges. IX, p. 493
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bürg*) im Mekleuburb'scheii , ist wieder derselbe Tlion aufgeschlossen, uiul wenn er sich auch nicht mehr

aul' urspriiugliclier Ljigerstatte befindet, so ist er doch jedenfalls niciit sehr weit transportirt worden.

Ferner ist der Kupel-Thon in der sudwestliciisten Spitze von Meklenburg, bei Alallis. eine Meile nörd-

licli von Döniit/, von Kocii**) entdeckt wonlen. Wir ersehen aus dessen ausfiihrlidier Beschreibung, dass

der blauliche Thou mit einem liolirlodie von 7U' Tiefe nidit durchsunken wurde und im Liegenden der

brauukohle liegt, über welcher dann noch ein Sandstein mit marinen typisch miociinen Versteinerungen folgt

Der Thon steht mehrfadi zu Tage an, ist besonders in einer Thongrube gut aufgeschlossen und enthält

Septarien, Schwefelkies und ziemlicli selten , wie ja dies im norddeutschen Uupd-Tlion stets der Fall ist,

auch Versteinerungen.

Von Stettin aus nach Süden tindet sich der Kupel-Tiion nach Plettner's Angabe***) bei Saaten bei

Schwedt a/ü.; allgemem durch Beyrich's Arbeit bekannt sind die Tlioiigruben ca. '/« -^I«ih' westlich von

Freienwalde a/ü., wo jetzt, entgegen Plettner's Vernmtluing,t) die Ueberlageruiig des weissen (ilimmcrsandes

• lurdi den Unpel-Thun zu .selieii ist. Ausserdem blieb mir nach dem Kinfalleii der im vergangenen Jahre gut

entblö.Nsten, aber freilich ineiirfach gestörten Schicliten kaum ein Zweifel, dass auch die Alaunerde-Schiditeu

sich weit im Liegenden des Uupel-Thones behnden, welcher hier ebenso wie bei Buckow, Joachimstlial etc.

unten blauschwarz ist (d. h. in feuchtem Zustande), oben melir bräunlich , wohl durch die Atmosphärilien

zersetzt. Derselbe ist hier verhältnissmässig reich an Versteinerungen und hat melirere Arten geliefert,

wie Murex Deshavcsii. Mangelia Koemeri, die sonst in der Mark Brandenburg niciit vorgekonmien sind.

Ferner i.st der Tiion gut bekannt ca. '6^U Meile nach Süden, liei Buckow ft, und etwa eben so weit

nach Kordwesten von Freienwalde, bei Joachimsthal. Etwa eine halbe Meile südlich von Joachimsthal, süd-

östlich vom Werbellin-See, ist derselbe in 7 zum Theil sehr grossen Thongruben in der königlichen Forst

wolil aufge-schlossen und lässt sich etwa eine halbe Meile weit in west-südwestlicher Richtung verfolgen.

Es findet sich hier besonders iiäutig der Axinus uuicarinatus Nyst., ferner Uyp.skrystalle , Schwefelkies uml

Eisensteinniereii, zum Theil auch mit Abdiiicken von Versteinerungen.

Bei Buckow ist der Uupel-Thon mit Schäciitfii und Bohrlöchern auf der ganzen Ostseite des Schar-

mützel-Sees bis zu etwa yo' mächtig angetroHen worden und ist noch jetzt in einer Thongrube am Sndende

desselben aufgedi>ckt.

Unter einer Schicht Diluvialsand und Kies von nur einigen Fuss liegt hier zunächst in fast hori-

zontaler Lagerung ein thoidger glaukonitischer Sand, bis zu ö' mächtig, welcher häufig schalige Brauneisen-

steinknollen einschliesst. Der Sand ist stark zersetzt und besonders auf den zahlreichen, ilm nach allen Rich-

tungen durchziehenden Klufttiächen durch Eisenocker roth gefärbt. Ausser Fischzähnen finden sich daher

die Versteinerungen, meist Bivalveii, nur als undeutliche Abdrücke; ich habe davon nur einen l'ecten i)ifidus

Ooldf mit einiger Sicherheit bestimmen können. Ein Bruchstück eines Pecten fand ich übrigens auch in

einer der Eisenstein nieren. Unter diesem Sande liegt, bis zu ca. 3:")' Mäclitigkeit aufgeschlossen, der Rupel-

Thon. welcher Schwefelkies, üypskrystalle, Septarien, ziemlich selten Versteinerungen und in seinem nberen

Theile auch Eisensteinknollen entliält.

•) Hifhe Koll. Zi'iUrlir. il. I>. gfol. Gi'H. III, p. 4.V.( huiju , »owii- in Uoll, .Vrcliivll, p. H7 seipi. iiiul VI, p. 70iioi|U.

••) Siclii! Koch in Zt-iluchr. <l. D. gool. (ic«. VIII, p. Vtfi«; secju., sowie hucIi Itoll in .Mockl. Areliiv IX, p. i'T sp<|U.

***) .Sielii- I'Iettner, <l. Ilraunkolilcn clir .Miirk Itiiiiiili'nbiirt' m Zeileolir. <l I). (;piil. (Ji-n l,«.'i'J. p. 1^•J iinil 17-I.

f) Siilie I'Iettncr I. c.

«) .Siehe Pleltucr I. c p. I<i;i
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Bei der fortsclireitenden Gewinnung des Thoues stiess man auf der Südseite der Grube vor ein

paar Jahren plötzlich auf feste Braunkohle, welche, nur einige Zoll mächtig, sich mit ca. 60" steif heraushob

und vermutidich bis nahe zu Tage ausgeht. Unter der Kohle folgt ein gelblichweisser feiner Glimmersand

von unbekannter Mächtigkeit. Wie ich von den Arbeitern erfuhr, war mit einem Bohrloche in der

Mitte der Thongrube bei über 30' Tiefe der Thon durchbohrt und die Kohle resp. der Sand angetroffen

worden.

Nun können unmöglich in dem Meere, aus dem sich der Rupel-Thon absetzte, der Glimmersand und

die Ptianzenreste, die jetzt Braunkohle sind, mit einer Böschung von GO« gestanden haben, welche ja sogleich

zerfallen wäre, so dass also die Erhebung jenes Rückens nach Ablagerung des Thones stattgefunden liaben

rauss. Auf der andern Seite deutet aber das ganz Hache Einfallen des Thones darauf hin, dass er bei jener

Erhebung des Sandes noch weich war und seine jetzige Zähigkeit noch nicht erlangt hatte, indem er einfach

halb zur Seite auswich, halb mit gehoben wurde. Durch diese Hebung des Thones entstand dann im Meere

eine Untiefe, auf welcher sich demnächst der glaukonitische Sand ablagerte.

Dass bedeutende partielle Hebungen oder Senkungen des Bodens auch späterhin noch sowohl *) hier

als auch in anderen Gegenden der Mark stattgefunden halien müssen, geht aus dem Vorhandensein tiefer

Seen sowohl in unmittelbarer Nähe jenes Thoulagers als auch derer von Hermsdorf und Lübars hervor.

Hier, etwa anderthalb Meilen nördlich von Berlin, steht in zwei Ziegelei-Thongruben, die nur durch

ein sumpfiges Bachthal getrennt sind, der Rupel-Thon mit Schwefelkies. Gyps, Septarien und Versteinerungen

in bedeutender Mächtigkeit unter Diluvialschichten von wechselnder Stärke an. In der östlicheren, nach

Lübars gehörigen Grube liegt, wie schon Beyricli und Plettner angeführt haben, über dem Thone ein weis-

ser Glimmersand, welcher durchaus dem Sande aus dem Liegenden des Rupel-Thons von Buckow und Freien-

walde gleicht; diese Thongrube wird aber schon seit Jahren nicht mehr ausgebeutet.

In einem wirklich grossartigen Betriebe befindet sich dagegen die westlichere Thongrube dicht bei

dem Dorfe Hermsdorf an der Berlin-Oranienburger Chaussee. Da es nun bei der germgen Entfernung von

Berlin durchfuhrl^ar ist, in geringen Zwischenräumen diese Grube immer wieder zu besuchen und den Ar-

beitern das Gesammelte abzukaufen, so hat sie mit der Zeit trotz der verhältnissmässigen Armutli an Petre-

facten doch ziemliche Mengen von Exemplaren geliefert und , verglichen mit der Fauna anderer Rupel-Thon-

Localitäten, auch eine ziemlich grosse Anzahl von Arten (einige 60).

Im Sommer 1865 Hess der Besitzer, Herr Lessing, ein Bohrloch in der Thongrube selbst bohren,

um Aufschluss über die Mächtigkeit des Thoidagers zu erlangen; dasselbe wurde aber bei 200' noch nicht

durcldjohrt und in dieser Tiefe das Bohrloch eingestellt.

Der Thon enthielt in jener Tiefe etwas mehr Eisen als oben; die Foraminiferen , welche HeiT

von Schlicht auf meine Bitte aus einer Bohrprobe abschlämmte und untersuchte, waren sämmtlich ident mit

solchen, die von Bornemann aus den oberen Sdüchten beschrieben worden sind.**)

Von Berlin nach Süden, Norden und Westen tritt der Rupel-Thon erst in Entfernungen von

fast 20 Meilen wieder zu Tage, ist dann aber an vielen Punkten anstellend bekannt. Das südlichste un-

») Siehe Plettner 1. c. ]>. 159.

*") üoniemann in Zeitscin-. d. D. geol. Ges. XII,
i^.

I5(j sequ.

Palaeontogrnphica XVI. 2.
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zweifelhafte Vorkommen •) ist das auf der Uraunkohlengrube Rosalie Luise bei Beidersee. 1 '/j Meilen nörd-

lich von Halle a/S., welches zuerst von dem Herrn Berggescliworenen Hecker in Halle bekannt gemacht

wTirde. Es wurden mit dem Schacht No. III folgende «chichten durchteuft

1) Damnierdo 1'

2) gelhgraut-r thoniger Saud . . 4'

3) blauer thuniger Sand .... 6' 8"

4) scliwarzblauer saudiger Thon 3' 4"

5) blauer fester Thun . . . .
2<>'

6) grauer fester Thoii .... 13' 4"

7) ^chwarzblauer fester Thon .
.13' 4"

8) sdiwarzer sandiger Thon . . d' 4"

y) schwarzer saudiger fester Thon 1' fs"

1(1) dunkelgrauer .Sand .... 1»'

11) schwarzer tlioniger Sand 3' 4"

12) Kühle -2' ti"

13) brauner grober Sand . . . ti'

14) Kohle 4' 2"

15) gelbgrauer Sand lU"

Darunter Kaolin.

Von diesen Schiciiten könnte 3 und 4 vielleiciit noch dem Diluvium angehören, wahrend 5 wohl

sicher zum Mittel-Uligocän zu stellen ist, welches bis zur Schicht 9 reicht. Nach Aussage der Gruben-

beamten waren besonders die Schichten s und !• reich an Versteinerungen, Leda Deshayesiana etc.; weniger

der feste Thou darüber, in welchem die Sachen ausserdem meist zerquetscht waren.

Etwa 2 Meilen nordöstlich von hier, 1
'/s

Meilen südlich von Cöthen, befand sich die Braunkohlen-

grube von Görzig, welche schon durcli Pliilippis Arbeit in Palaeontogr. I. seit iil)er 2<i Jahren bekannt,

jetzt aber schon seit einer Reihe von Jahren todt ist.

Ausserdem sind noch in der Nahe von Cötheii, Calbe a/S.. Magdeburg, ()sclier>li'ben eine grössere

Anzahl Punkte, wo das Vorhandensein mittel-oligocaiier Schichten durch einige Versteinerungen bestätigt wor-

den ist. Diese Punkte sind auf der ausserordentlich sorgfältigen und genauen und zugleich sehi* libersicht-

licheu Geologischen Karte der Provinz Sachsen von Magdeburg bis zum Harz von

llemi Dr. J. Ewald genau angegeben, welche tiieils .schon erschienen ist (1 und 2. Section), theils binnen

Kurzem erscheinen wird, so dass es hier ubertlnssig scheint, die einzelnen Punkte anzuführen.

\on grösserer Wichtigkeit ist die Uraunkoiilengrube Karl bei Lattorf (oder Laidorf), eine halbe

Meile nordöstlich vou Bernburg, deren Lagerungsverhältnisse von Herrn C. von Albert *) ausführlich beschrie-

ben worden sind Wir hnden dort unter einer Diluvialdecke von sehr verschiedener Mächtigkeit

:

•) Die mariueii Tertiür-.ScIiicliloii (iiitcr Leipzig, vini wcU-lii-ii .N'iiuiimiiii iii /,. il. 1). tivol (ie» l\', jj. 24Ü Kundu
gi-|;cbcu hat, köonlea nvlir wolil auch ulier-oligocün veiii. Hierfür spricht auch imch der UniitlHud, diis» imch Ludwig

(Z. d I> |{eol. Ge«. IX, |i. Ix2). »ich ja iu der Uiiigebiiiig Leipzigs, bei .Murkrauatiidt etc unttteheiidp Ubcr-Oligocün-Schich-

trn finden.

••) .Siehe Zeituchr. d I) gi-'d. *iv». |m;.'i, p. .i>^l sfi)u.
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Mittel-uligocäner schwarzer, feiner, thoniger Sand bis zu 20'

Unter-oligocäuer graugrüner feiner Sand bis zu ... 12'

Braunkohle bis zu 120'

Dicht über der Kohle liegt meist noch eine wenig mächtige Schicht braunen Thones oder Sandes.

Der mittel-oligocäne Sand enthält sehr selten Versteinerungen, am häufigsten noch Fusus multisulcatus

Nyst. sowie verschiedene andere Fusus- und Pleurotoma-Arten ; äusserst selten auch Leda Dcshayesiana.

Dabei ist er sehr reich an fein zertlieiltem Schwefelkies, welcher sich an der Luft schnell zersetzt und dann

alle Muschelschalen zerstört. Der unter-oligocäne Sand hat schon al)er 800 Arten Mollusken geliefert, welche

ja in den meisten Sammlungen jetzt vertreten sind.

Einige interessante Arten sind ferner bei einem Schacht-Abteufen auf der Grube Alfred, etwa eine

halbe Meile nördlich von Calbe a. S. gefunden worden. Dort fand man

1) Kies 23'

2) dunklen feinen Sand, schwimmend . 36' 6''

3) festen grauen sandigen Thon ... 45'

4) graubraunen thonigen Sand .... 9'

,'i) braunen Thon mit Kohlenspuren . .
5'

G) braunen Sand 1'

7) Kohle 1' 6"

8) Mergel 2' 6"

9) braunen Sand 5'

10) grauen Sand 6"

11) Kohle 24'

Hiervon gehörten Schicht 2 und 3 den Mittel-Oligocän, Schicht 4 dem Unter-Oligocän und die fol-

genden Schichten dem eigentliclien Kohlengebirge an. Herr Obersteiger Becherer, dem ich hiermit meinen

besten Dank sage, hatte wahrend des Abteufens sehr eifrig gesammelt und mir den ersten Theil des

Gefundenen übergeben in dem Augenblicke, wo die Schicht 3 durchsunken war, so dass eine Verwechselung

von mittel- und unter-oligocänen Saclien ganz vermieden ist.

Die Schicht 3 ist es, welche den grössten Theil der mittel-oligocänen Petrefacten, zum Theil in sehr

scliöner Erhaltung, geliefert hat. In dem Sande darüber war Alles zerdrückt und nicht zu erlialten, liis auf

eine Cassideria nodosa Sol.

Nach Angal)e von Heirn v. Benning.sen-Förder*) zieht sich ferner auf dem rechten Eibufer ,,ein brei-

ter Septarienthon-Rücken 4 Meilen weit von Loburg über Möckern und Pietzpuhl bis Hohenwartlie an der

Elbe" (zwischen Magdeburg und Burg, wo das Auftreten des Mittel-Oligocäns ja schon längst durch Beyrich

beobachtet worden ist.)

Der Rupel-Thon von Pietzpuhl, ebenfalls schon oft in der Litei'atur erwähnt, ist besonders reich

an Foraminiferen . welche von Reuss zum Theil schon früher,**) vollständiger in seiner Arbeit über die

Bryozoen, Anthozoen und Foraminiferen des deutschen Mittel-Oligocäns beschrieben wurden und von Herrn von

•) Siehe Zeitschr. d. D. geol. XI, p. 47G.

«>) Zeitsehr. d. D. geol. Ges. X. p. 433.
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Schlicht durch langjährige, ausserordentlich sorgtaltige Untersuchungen erforscht worden sinil und nächstens

in einer besonderii monographischen Arbeit werden verört'entlicht werden.

Nach der Angabe Girard's in seinem trettliclien Werke „über die norddeutsche Tiefebene", p. 126,

sind mit einem Bohrlnche bei Pietzpuhl folgende Schichten angetroffen worden:

1) Gelber Lebm G'/,'

2) Dunkelbrauner Thonniergel 43'

3) Gerolle (Kies) mit dunkehn Thoii 987«'

4) Blauer Thon 257'

5) Sand 66»/,'

6) Thonmergel 20'

7) Rother saudiger und kalkiger (Keuper?-) Tlion 100'

Hiervon dürfte dem Mittel-Oligocän nur die Schicht 4 angehören , welche mehrfach Kalkschichten

{.Septarien ?) und Schwefelkies sowie lOä' von iiirer unteren Grenze „Sand mit zerstörten Musclieischalen"

enthielt. Üie Schicliten 1— 3 deutet Ginard sehr riclitig als Dihniuni und die Schichten ö— Ij als eigent-

liche Braunkuhlenbildungen.

Uebrigens steht der Rupel-Tlion bei Pietzpuhl auch in Thon- oder Mergel-Gruben zu Tage an, aus

denen ich durcii Herrn v. Schlicht einige Versteinerungen erhalten habe.

In der Umgebung Magileburgs liaben sich Wrsteiuorungen in bedeutenderer Anzahl nur in einem

Steinbruche in der Neustadt gefunden, wo über dem Kulni-Saudsteine Mittel-Üligociin- und Diluvial-Schiciiten

in wechselnder Mächtigkeit anstellen. Früher*) bestanden die Tertiär-Schichten aife V* bis 1 Fuss grünen

Sandes und 2 bis 2'/» Fuss bläulichen Thones darüber, uiul eiitiüelten nicht selten wohlerlialtene Fossilien;

an der Stelle, wo jetzt gearbeitet wird, findet sicli bis über H' Thon und eben so viel Sand, an Versteine-

rungen kommt aber nur äusserst wenig vor, und auch' dies meist in einem unbrauciibaren Zustjindc. Vor

einigen Jaliren entliielt der Sand eine feste grüne Sandsteinbank von ca. 6" Stärke, worin sicli dieselben

Arten, wie im Sande, in guter Erhaltung befanden; doch war bei der Härte des Ge.steins nicht viel davon

herauszulösen.

Zwischen dem Mittel-Oligocän der Mai^debui 'At ( iegcnd und dem Mecklenburgs vermittelt eine Ver-

bindung der blaue Thon , welciier bei Wiepke unter dem Ober-Uiii;ücän liegt, und von Ueuss (1. c.) seiner

Foraminiferen-Fauna nat:h mit Bestimmtheit als Rupel-Thon gedeutet wird.

Der nächste Punkt von Wiciitigkeit findet sich nun zwischen Jer.xiieim und Söllingen im Braun-

schweig'schen. Hier wurden mit dem F.isenbalm-Einschnitt unter dem Diluviaikies zunäclist gelbe sandige

Thone gefunden, die ich geneigt bin nocii für diluviale zu liaiten, da die darin entlialtenen Fossilien Schichten

verschiedenen Alters angehören. Darunter folgen bis auf die Sohle des Einschnittes tlionige glaukoniti.sche

Sande, welche sowohl an Anthozocn und Bryozoen als auch an Mollusken verhältnissmä.ssig sehr reich waren.

Etwas nördlich hienon**) fand sich im Bahneinschnitte ächter Rupel-Thon, welciier auch in einer

Ziegclei-Thongrube in Schöningen selbst aufgeschlossen ist ninl dort Leda Deshayesiana. Nucula Chastelii, As-

tartc Kickxii und Axinus unicarinatus Nyst. , also die typischen Versteinerungen enthält, üb dieser Thon

*) Siehe Iteyricli io i^L-itscIir. •!. I). geul. Ue«. III. p. 210.

••) ». Strombeck io ZciUchr. il. D. gpol. Ge». VIII, p. M'J.
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nun im Liegenden des grünen Sandes sich befindet, wie früher meist angenonimen wnirde, oder ob er vielleicht

im Fortstreichen das Aequivalent desselben bildet, lässt sich iiiclit entscheiden.

Ein paar vereinzelte Punkte, an welchen ächter Rupel-Thon auftritt, die ich aber nie selbst besucht

habe, da icli liörte, dass die Thoni^Tuben daselbst aufgegeben wären, finden sich nach Westen zu bei Walle*)

bei Celle in Hannover und bei Iloltenscn am Deisler; diesulbcn vermitteln die Verbindung mit dem west-

lichsten Vorkommen des Rupel-Thons in Nord-Deutschland bei Bünden**) ca. 4 Meilen westlich von Minden,

welches ich erst im vorigen Jahre aufgefunden habe. Dort liegt ein blauer Tlion mit Leda Deshayesiaua,

Nucula Chastelii und Astarte Kickxii in einer Mächtigkeit von 32 Fuss unter dem Ober-Oligocän des Do-

berges und ansclieinend über dem Unter-Oligocän, welches KJ Minuten weiter östlicli in der Epmeier'scheu

Mergelgrube an der Brandliorst zu Tage ansteht.

Von Söllingen zieht sich das Mittel-Oligocän hauptsächlich nach Süden, um den Harz herum.

Bei Salzgitter ***) wurde mit einem Bohrloche Rupel-Thon aufgefunden und durch seine Foraminiferen-

Fauna als solcher sicher bestimmt.

Weiter südlich tritt dann der Rupel-Thon in der Umgegend von Cassel, besonders nach Norden und

Osten zu, mehrfach zu Tage und war sowohl durch bergmännische Arbeiten als auch durch Thon- resp.

Mergelgruben aufgeschlossen, wie dies ja Beyrich in seiner vorzüglichen Arbeit „über die Stellung der hes-

sischen Tertiär-Bildungen" f) genau und ausführlicli beschrieben hat. Ich selbst fand die Aufschlüsse theils

nicht mehr vorhanden, theils war ich durch das Wetter verhindert, sie zu besuchen.

Den ganzen District von Cassel bis Frankfurt a. M., der ja früher zu Mittel-Deutschland gerechnet

wui'de, ziehe ich nicht mehr in den Bereich dieser Arbeit, da ich nie selbst dort Beobachtungen gemacht habe

und mir auch keine Versteinerungen aus jener Gegend zu Gebote stehen. Ich verweise dabei einfach auf

die Ludwig'sche Arbeit „fossile Conchylien aus den tertiären Süsswasser- und Meeres-Ablageruugen in Kur-

bessen, Grossherzogthum Hessen und der bayrischen Rhön" (Palaeontographica XIV, 3. Lief), ohne indessen

eine Kritik derselben abgeben zu wollen.

«) Siehe Beyrich in Zeitschr. d. D. geol. Ges. VI, p. 9.

**) Siehe Zeitschr. tl. D. geol. Ges. 18WJ, p. 287 scqu., sowie Zeitschr. d. nat. -liist. Ges. f. Kheiiil. und Westf.

186>i. 2. Hett.

*") Siehe Schloeubach in Zeitschr. d. D. geol. Ges. V, p. t>7o. Beyrich ebenda VI, p. 9 und Keuss in seiner

Monographie.

t) Berichte der königl. Akademie 1854, p. 640.
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Gastropoden.

1. Apon-hais speciosa. Sthloth. (Be\T. Z. \ I, ji. 40:i, tab. 11, f. 1—G.)

A. speciosa Schi. (Sandbertrcr j). ISs, tab. 10, f. 9.)

A- speciosa Schi. (Speyer. Palaeontofrr. 1x63, p. 63.)

A. speciosa Schi. (Desh. Suppl. III, p. 442, tab. 91, f. 4—7.)

Vorkommen: Unter-Oligocän: Westeregelii. Ostcrwcddiiiircn, Lattorf, Brandhorst bei Bünde,

Brockenhurst.

Mittel-Oligocän: Görzig, Beidersec, Calbe a'S., Söllingen. Herrasdorf. Froienwalde, Stettin (Sand

und Tiion); Belgien: Syst. rupelien inf. und superieur; Mainzer Becken (Thon und Saud)

und Pariser Becken (Etrechy, Jeures, Morigny).

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Wicpke, Freden, Kaufungen, Ahnethal, Detmold, Doberg

bei Bünde, Crefeld (Rappard), Klsloo bei Maostricht.

Miocän: Holsteiner Gestein, Sylt. Kdeghem bei Antwerpen.

Von der Behandlung dieser Art, wie sie Beyrich (Zeitschr. der Deutsch, gcol. Ges. VI. p. 492 sequ.)

sorgfaltig ausgeführt hatte, sind Sandberger durch Unterscheidung einer dritten Varietät (unisinuata) ab-

gewiclien, Speyer durch bedingte Annahme derselben und Deshayes durch Trennung in mehrere Arten.

Die Sandberger'sche Var. unisinuata lüsst sich nach meinen zahlreichen guten Stücken von Boom

nicht aufrecht erhalten; Deshayes hat so gut wie gar kein Vergleiclismaterial gehabt, und werden die von

ihm 1. c. angegebenen Beobachtungen durch meine Exemplare widerlegt.

Ich folge daher ganz Beyrich's Kintheilung.

Meine Stücke von Morigny stehen .sannntlich zwischen der var. megapolitana und der Aporrhais

oxydactyla Sdbg.. welche vielleicht auch als ^arietat hierher zu ziehen ist. Kinen Uebergang dazu von der

var. Margerini bilden sonst auch die Vorkoninmisse von Hrockenhurst und der Itrandhorst. Im Aligemeinen

linde ich, dass die in Sandschichten vorkommenden Stücke weniger .starke Knoten resp. Kiele auf der Schluss-

windung haben. Im Miocan bei Edeghem habe ich eine Anzahl Stücke gefunden, die denen von Boom ganz

gleichen. Die Aj). Sowerbyi Mant. aus dem Londonclay ist vermuthlicli aucii noch mit unserer Art zu ver-

einigen
, wenigstens kann ich an meinen leider nicht recht grossen Stucken kein sicheres Lntersciieidungs-

merkmal hnden. Der lebende Ilepräsentant dieser Gruppe ist übrigens die Ap. occiflcntalis Beck, welche

nach den Figuren von Gouid etc. allerdings auf der Schlusswindung keine Kiele trägt, auf der Kecve'schen

Abbildung (f. 6.) sind aber doch zwei stärker hervortretende Spiralen bemerkbar.
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2. Murex Deshayesii Nyst, p. 543, tab. 41, f. 13.

M. Deshayesii N. i Speyer, Cassel, p. 71, tab. 8, f. 1—10 und 14.)

M. Hörnesi Speyer, Cassel, p. 73, tab. s, f. 11—12, tab. 9, f. 1.)

M. capito Phil. (Beyr., Z. VI, p. 7öü, tab. 13. f. 4—6.)

M. Deshayesii N. (Saiulb., p. 211, tab. 18, f. 3.)

M. Deshayesii Duch. (Desli., Suppl. III, p. 327, tab. 87, f. 9—10.)

M. capito Phil (Börnes, p. 226, tab. 23, f. 10.)?

M. capito Phil. (Speyer, Detmold, p. 17, tab. 1, f. 10 a. b.)

Vorkommen: U n t e r - 1 i g o c ä n : Lattorf, Atzendorf, Un sebur<:f

.

Mittel-Oligocäu: Buckow, Freieuwalde , Söllingen, Neustadt-Magdeburg; Mainzer und Pariser

Becken, Belgien : überall im Thon und Sand.

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Wiepke, Freden, Kaufungen, Crefeld (Rappard).

Miocän: Holsteiner Gestein, Wiener Becken?

Besonders von den Unter- und Über-Oligocänen und den belgischen Localitäten sowie von Söllingen

habe icli sehr viel mehr und besseres Material , als Beyrich besass , und finde ich die von ihm angeführten

Unterschiede zwischen M. Deshayesii und M. capito niclit im mindesten constant, namentlich ist die Grösse

des Nabels, oder vielmehr das Vorhandensein und Fehleu desselben selir variabel; jene beiden Arten sind

daher zu vereinigen. Hierher ist ferner zu .stellen M. Hörnesi Speyer , dessen angeblich speeilische Merk-

male sich auch bis auf die Höcker an der Spindel au vielen meiner belgischen E.xeraplare linden ; aber auch

jene Höcker sind an zweien meiner Stücke von Söllingen uud an Sandberger's Abbildung vorhanden.

Vielleicht ist nocli M. octonarius Beyr. als Varietät liierher zu ziehen; derselbe unterscheidet sich

besonders durcli stärkere Zurückbiegung der Spitzen auf den Lamellen, zumal in der Jugend, durch dün-

nere Lamellen, etwas schlankeres Gewinde und weniger deutliche Spirallinien.

Nachträglich muss icli noch bemerken, dass Speyer selbst zu der Vermuthung gelangt ist (Detmold,

p. 17j, dass die angeführten Arten zu vereinigen seien.

3. ]\Iurex tristiclms Beyr., Z. \'], ]). 746, tub. 13, t". 1.

M. Söllingensis (Speyer, Zeitschr. d. D. geol. Ges. XII, tab. 11, f. 1).

Vorkommen; Unter-Üligocän : Lattorf, Brandhorst.

Mittel-Oligocän: Neustadt-Magdeburg, Söllingen, Rupel-Thon bei Kreuznach.

Zu Beyrich's und Speyer's Beschreibung ist nur etwa hinzuzufügen, dass die Vorkommnisse von

Lattorf bis zu 43 Mm. lang werden. Als Seltenheit konnnt es auch bei einzelnen derselben vor, dass die

di-itte Spirale von oben, welche sonst die breiteste ist, in zwei schmälere zerfällt. Bei einem recht frischen

derselben ist der Flügel etwa noch einmal so breit, als bei dem von Beyrich abgeljildeten Originale. Solchen

Formen mit zaldreicheren Spiralen gleicht in der Gestalt und Sculptur der Schlusswindung eine miocäne Art

von Edeghem, M. tortuosus Nyst. non Sow., die icli Murex Nysti nenne; dieselbe trägt gar keine

Zähne auf der Innenlippe ; auf 1 '/a glatte schlanke Embryonalwindungen folgen 3 Windungen mit je ca.
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12 hohen Lüngälamellt-u und 4 weitere Windungen mit je 3 Anwachswülsten; zwischen je zweien dieser

sind zuerst immer 2 Längslamellen, aus denen allmählich stumpfe Höcker werden, die zuletzt fast ganz ver-

schwinden. Ein Stück hat lU Mm. Dicke und 30 Mm Länge, wovon 17 auf die Mündung kommen.

4. Miu-ex Pauwelsü de Kon. (Be\Tich, Z. \'l, p. 755, tal>. 14, f. 3.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Hermsdorf, Buckow, Walle, SöUingen; Rupel-Thon bei Creuz-

nach und in Belgien.

Zu Beyrich's durchaus richtigen Beobachtungen habe ich nur noch zu bemerken, dass bei einigen

meiner grösseren Stücke von Hermsdorf doch noch eine, wenn auch bedeutend schwächere, dritte Spiralleiste

bemerkbar ist; ganz deutlich ist sie an einem kleinen Exemplar von Söllingen, bei welchem auf zwei glatte

Embryonalwindungen drei Windungen mit den anfangs kurzen Schuppenstachelu folgen.

5. Murcx pereger Beyr., Z. VI, p. 759, tab. 14, f. 1. — 'J'ab. 1, f. 1 a— d.

M. areoiifer Sandbg. p. 214, tab. 18, f. 7 und tal). 3.ö, f. 13.

Murex n. sp. v. Koenen, Quarterl. Journal IHüo, p. lOU.

Vorkommen: Unter- iigocän: Lattorf, Brockenliurst.

Mittel-Oligocän: Neustadt-Magdeburg, SöUingen; Mainzer Becken: unt. Sand und Chenopus-

Schicht; Jeures und Morigny.

b e r - 1 i g o c ä n : Sternberger Gestci n ?

Ausser bei Hackenlieim und Gunil).':;heini haben sicli im Mainzer Becken nucli bei Weinlieim Stücke

gefunden, die sich von dem allerdings unvollkommenen Originale von M. pereger Beyr nicht trennen lassen.

Unbedenklich damit zu vereinigen sind zwei von mir bei Jeures und Morigny gefundene Stücke, von denen

da.s eine die jüngeren Windungen, das andere die Mundötlhung gut erlialten hat, sowie einige von Henn

Heinrich und mir bei Neustadt- Magdeburg gesammelte E.xeniplare . von welchen eins f. 1 d abgebildet ist.

Bei Sidlingen ist ein Stuck von Herrn Mitgau gefunden worden (Hg. 1 a bj, welches 15 Mui. Durchmesser

und 27 Mm. Länge hat, wovon 1(3 Mm. auf die MundöHhung kommen. Dasselbe stimmt besonders mit denen

von Brockenhurst überein, welche bis zu 23 Mm. Dicke und 42 Mm. Länge haben, wovon 23 Mm. auf die

Mündung kommen. Dieselben unterscheiden sicii von den ülirigen Vorkunminissen in etwas durch grössere

Dimensionen und zum Theil durch tlachere Spiralen, doch hat Herr Weinkauti ein Stück von Weiuheim von

fast derselben Grösse.

Meine Exemplare von Lattorf, von denen eins f. 1 c abgebildet ist, sind sänmitlich (mit höchstens

t] Windungen) au.scheinend noch nicht ganz ausgewachsen und haben stärkere Spiralen als die von Els-

heini, welche gleich gros.s, aber ausgewachsen sind, und zu Sandberger's Abbildung, bis auf einen dritten

Zahn an der Au.ssenlippe gut stimmen. Da Beyrich und Sandberger zu iliren Beschreibungen nur sehr uu-

voUkomnienes Material gehabt haben , so la.sse ich eine neue Be.schreibung folgen, der ich die Stücke vou

Brockenhurst und Söllingen zu Grunde lege: Die Schale besteht aus 7 Windungen und einer glatten (imr

an Lattorfer Stücken erlialtencn; Endiryonalwindung. Auf der massig gewölbten Schlusswindung betindou

«ich bis zum .\nfang des kurzen Kanals tj—7 rundliche Spiralen, die etwa eben so l)reit sind, wie ilire
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Zwischenräume. Darunter am Kanal folgen dann noch 6—5 schwächer und schräger werdende Spu-alen. Auf

den Mittelwiudungen sind meist nur die beiden obersten Spiralen, selten auch die dritte zu sehen. Der

Abstand der obersten von der Naht ist etwa eben so breit als 2 Spiralen und der Raum zwischen ihnen.

Bei einzelnen Stücken von Lattorf findet sich unter der Naht nocii eine feinere Spirale.

Ferner befinden sich auf den jüngeren Mittelwindungen 10—12 scharfe Längslamellen, die sich be-

sonders auf den Spiralen schuppenartig erheben ; die eigentlichen, dicken, etwas höheren Varices finden sich

erst auf den letzten Windungen, ca. 3 auf einer Windung, und haben zwischen je zweien meist noch 1 bis '6

der Lamellen. Die Mündung ist lang oval, die Innenlippe schwach und trägt mitunter dicht über dem Ka-

nal einen kleinen Höcker. Die Aussenlippe ist stark nach aussen verdickt und trägt meist nur zwei Zähne,

die sie in drei mehr oder weniger gleiclie Theile theilen, doch bekommen einzelne oder auch alle dieser

Theile noch einen Zahn.

Die Stücke von Lattorf, von Eisheim und die französischen sind etwa von gleicher Grösse mit dem

von Sandberger tab. 35, f. 13 abgebildeten; die von Neustadt-Magdeburg haben bis zu 11 Mm. Dicke uud

22 Mm. Länge, wovon 13 auf die Mündung kommen. Von diesen hat ein anscheinend sehr altes (mit 6 Va-

rices) einen etwas längeren Kanal als alle übrigen, und an demselben 7 dichtgedrängte Spiralen, indem sich

je eine derselben da einschiebt, wo bei den anderen Exemplaren ein Zwischenraum ist.

G. Tipliys pungens 8oL (Beyrich Z. \'l, p. 7()1, tab. 14, f. 5.)

T. pungens Sei. (Speyer Cassel, p. 75, tab. V». f. 3, 4.)

Vorkommen; Ober-Eocän: Barton.

Unter-Oligocän: Wolmirsleben, Unseburg, Lattorf.

Mittel-Oligocän: Söllingen, Waldböckelheim.

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Hohenkirchen, Niederkaufungen, Freden, Crefeld.

Wie Speyer (Conch. d. Casseler Tert. Bild. p. 76) gut begründet hat, sind die von Beyrich zu der

Solander'schen Art gezogenen miocänen und pliocänen Vorkommnisse von dieser zu trennen und zu T. Iiorri-

dus Br. zu stellen ; nur ist zu bemerken , dass bei letzterem die Röhren reichlich eben so lang sind, wenn

unverletzt, als bei T. pungens, aber ganz oder fast ganz gerade

Beyrich hatte in seiner Arbeit (Zeitschr. d. D. geol. Ges. VI, p. 763) die herrschende VerwiiTUUg

über die zwei verschiedenen von Brauder als T. pungens abgebildeten Arten vollständig aufgeklärt; dies ist

von Deshayes in seinem Supplement nicht nur nicht berücksichtigt, sondern (he Verwickelung noch vergrössert

worden, indem der Name T. ])ungens plötzlich auf die zweite von Sowerby (Min. conch.) als T. tistulosus

Broc. beschriebene und von d'Orbigny dann T. parisiensis d'Orb. (Prodr. II, p. 364) benannte Art bezogen

wurde, während er der ersten Art bleiben muss, da diese der Solander'schen Diagnose zu Grunde liegt. Der

T. tubifer Montf. i.st davon verschieden, doch ist von den Desliayes'schen Abbildungen wohl nur die tome II,

tab. «2, f. 26, 27 auf diese Art zu beziehen ; die Figuren 1—5 auf tab. SO halte ich nach meinem Material

von Damery, Barton und Lattorf für ident, und zwar ist der Name T. parisiensis d'Orb. für diese anzuneh-

men und in Desh. Suppl. III, p. 335. an Stelle des T. pungens Brand, zu setzen.

Wenn Deshayes in seinem Texte zu T. tubifer Montf. (Suppl. III, p. 334) übrigens sagt, Semper

habe, um ferneren Verwechselungen ganz vorzubeugen , die oligocäne , von Anderen als T. pungens oder T.

PalaeoDtograpUica XVI. 2. Iv
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tubifer bestininitc. von tl'Orbigny sclion T. Nysti benannte Art, T. sejunctus getauft, so ist dies ein ganz un-

erklärlicher Irrthuui; Seniper benannte iu seinem sehr sorgfältigen „Katalog einer Saniiulung Petrefacten

des Stcmberger Gesteins" p. 116 den oberoligocäneii T. tistulosus Hroc. T. sejunctus, weil er ihn ver-

schieden von dem italienischen fand.

7. Tiphys ciiniciilosus Xyst (liepüch, Z. \ 1, \). 7(i7, tal). 14, t". (i.)

T. cuniculosus Nyst (Speyer, Cassel, p. 77, tab. 'J, f. ö—s).

T. cuniculosus üuch. (Desh. Suppl. III, tab. 88, f. tj— 7.)

Vorkuuinien: Unter-Oligocän: Belgien (S. tongrien inferieur).

Mitte 1 -Ol igücän: Sölliiigen, Neustadt-Magdeburg (Heinrich); Mainzer Becken: unt. 8and und

Chenopus-Schicht ; Pariser Becken, sowie Belgien ,,8. rup. infer.).

Über-Oligocän: Steniberger Gestein, Wiepke, Casseler Becken, Crefeld.

Zu den Bemerkungen von Speyer, Beyrich und Deshayes habe ich nur zu bemerken, dass diese Art

l'ei Morigny nicht gerade selten ist und 20 ^Ini. Liinge bei 1 1 Mm. Dicke erreicht.

I

S. Tiphys Sclilotlieiinii Heyr., Z \ J, p. 705, tal). 14, t' 7.

T. tistulosus Beyr. pars, non Broc. Z. VI, p. 7G4.

T. sejunctus Semper (Speyer, Cassel, p. 78, tab. 9. f. 9 — 11).

Vorkommen: Unter-Oligocän: Westeregeln, Unseburg, Lattorf, Calbe, Helmstiidt, Belgien.

Mittel-Oligocän: Hernisdorf, Söllingen Stettin Sand (Hehm); Weinheim, Creuznach ; Morigny,

Belgien.

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Wiepke, Casseler Becken, Freden, Crefeld, Detmold.

In seiner zweiten Arbeit über SöUingen ist Speyer zu der ganz richtigen Ansicht gelangt , dass

viele der norddeut.schen Exemplare des Tiphys tistulosus Beyrich in der Gestalt den italienischen durchaus

gleichen; verniuthlich aber <lureh nicht ganz geniigend erhaltenes Material ist ilim, sowie auch mir früher.

entgangen , dass das Embryonalende beider docli verschieden ist , wie dies Semper ja aucli ausfuhrt , in-

dem die oligocäne Art 4 spitz zulaufende die niiocäne und pliociine 2 stumpfe, rundliche Embryonalwin-

dungen hat. Die übrigen Angaben Semper's, dass nämlich die norddcuLsche Art stets nielir treppenförmige

Windungen, und nicht .senkrecht untereinander ge.stellte Wülste liabe, finde ich bei meinem mehr als aus-

reichenden Material nicht bestätigt , indem ilie Wrdbung iler Windungen meist hei beiden Vorkommnissen

übereinstimmt und die oligocänen Stucke einerseits oft gerade 4 Wulste auf der Windung haben, und die

italienischen andererseits mitunter auch 4'/« oder 4'/f Beyrich trennte nun seiner Zeit den T. Schlotheimii

lieyr. von dem für T. tistulosus angesehenen ab. weil jener 5 und dieser nur 4 Wülste auf je einer Win-

dung habe; ich besitze aber Stücke, besonders von Lattorf, die auf der letzten Windung genau 4, auf der

vorletzten aber genau .t Wülste haben, und ausserdem liegt ein Uebergang ja aucii in der sehr verschieden

starken Dreliung. welche die Wulstlinie auf dem Gewinde macht, und deren eines Extrem genau 4 Wuj.st<-

auf der Windung sind, und das andere 5 oder sogar noch ein wenig mehr, wie bei einigen Crefelder Stücken.

Ich bin daher der Ansicht, dass iler oligocüne T. sejunctus Semper, T. hstulosus Beyr. non Broc. und

T. Schlotheimii B< yr zu einer Art zu ven-ini^'eii siml. für welche der letztere Name, als der älteste, auzu-



— 71 —

nehmen ist, und die sich durch das lange Embiyonalende und vielleicht au( h geringere Regelmässigkeit in

der Zahl und Bildung der Wülste von dem miocänen und pliocünen T. fistulosus Broc. unterscheidet.

9. Tritoniuiii tiuiidricuin de Kon. (Heyr. Z. VI, p. 729, tab. 12, f. 3—5.)

Trit. flandricum de Kon. (Speyer, Cassel, p. G6, tab. 7, f. (J— 12.)

Trit. flandricum de Kon. (Sandberger, p. 201, tab. 1», lig. 1.)

Trit. flandricum de Kon. (Deshayes Suppl. III, p. 304, tab. 8Ü, f. 23, 24.)

Vorkommen: Unter-Oligocän: ziemlich alle norddeutsclie und belgische Localitäten.

Mittel-Oligocän: Ober-Kaufungen, Neustadt-Magdeburg, Lattorf, Görzig, Beidersee (v. Benningsen-

Förder), Söllingen, Hermsdorf, ßuckow, Freienwalde, Stettiner Sand (Behni); Pariser Becken;

Mainzer Becken sowie Belgien iu Thou und Sand und Clienopus-Schiclit.

Ober-Oligocän: ziemlich alle Localitäten.

Speyer giebt hi seiner zweiten Arl)eit über Söllingen an , dass dort das Tritonium flaudricum sich

theils dem Tr. foveolatum Sdbg., theils dem Tr. apenninicum Sassi Beyr. näherte; ich kenne derartige Stücke

nicht. Von unseren norddeutschen Vorkonuunissen nähert sich den belgischen Stücken von Boom, Bae-

sele etc. in der Grösse nur ein Exemplar von Söllingen (Mitgau) von beinahe 60 Mm. Länge und eines

meiner Stücke von Hermsdorf; die unteroligocänen Stücke von Lattorf nähern sich dem Tr. foveolatum Sdbg.

zum Theil einigerniassen, sind aber durch den längeren Kanal, das Fehlen der Gruben in den Wülsten, die

grobe Spiralsculptur und die ganze Mündung gut zu unterscheiden.

10. 'JVitonium t'oveolatuni Saiidbg., p. 199, tab. 18, f. 2.

Trit. apenninicum Beyr. uou Sassi (Beyr. Z. VI, p. 73.s, tab. 12, f. 8.).

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorf.

Mittel-Oligocän: Neustadt-Magdeburg, Weinheini, Waldböckelheira.

Die norddeutschen Stücke gleichen zunächst denen des Mainzer Beckens bis auf die etwas bedeu-

tendere Grösse vollkommen ; meine grössten Exemplare von Lattorf und Neustadt-Magdeburg haben 35 Mm.

resp. 32 Mm. Länge, wahrend mein grösstes Stück von Weinheim mit ergänzter Spitze etwa 28 Mm. laug

sein würde. Beim Vergleich dieser mit Stücken von Sieua und Castell'arquato habe ich die von Sandberger

angegebenen Unterscheidungsmerkmale fast alle bestätigt gefunden: die Höcker sind bei der oligocänen Art

dickerund stumpfer, die Depression zwischen ihnen und der Naht ist weniger steil und schmaler; der Kanal

ist kürzer; die Wülste sind bedeutend niedriger und die Gruben in ihnen flacher und schmaler; die Zald

der Zähne auf der Aussenlippe beträgt bei der oligocänen Art in der Jugend bis zu 7 (Weinheim), im Alter

mindestens 4; bei der italienischen schwankt sie etwa ebenso.

11. Cancellaria eviil.sa Sol. (Beyr. Z. X'lll, p. 55(1, tab. 20, f. 2—5.)

Vorkommen: Eocän: England (und Frankreich?).

Unter-Oligocän: fast an allen Localitäten.

Mittel-Oligocän: Söllingen, Neustadt-Magdeburg, Ober-Kaufungen, Hermsdorf, Buckow und

Stettiner Sand (Behni); Mainzer Becken und Belgien (Thon und Sand).

10*



Uber-Oli^ocän: faät au allen l.ocalitäten.

Miocäu: zieinlidi all^'ciiiein.

Deshayes erklärt zwar noiu'rdiiijrs wii-iiur im Supplement die C. evulsa von Barton für verschieden

von der Oligocäneu, obgleich Beyrich das »ie^entheil sehr klar und sorgtaltii,' t'est^'estellt hatte. Ich muss

mich aber nach dem mir vurliegendeu Material, — einige 5li Exemplare von Barton und von den meisten

sonstigen Localitiiten ganze Suiten oder doch mehrere gute Stücke, — auch gegen eine solche Trennung er-

klären ; ich halte vielmehr, wie schon früher a. a. 0. erwähnt, die C. Bellardii Mich, für auch hierher ;,'ehürig. Von

SöUingen habe ich mehrere Stücke aus dem grauen Sande. Was die Dimen.sioiieu betrirtt. so hat mein grüsstes Stück

von Lattorf 1^ Mm Dicke und 24 Mm. Lange, wovon V6 Mm. auf dif Muuduug konmien, mein grüsstes von

Barton 10 Mm. Dicke und 24 Mm. Länge, wovon 12 auf die Mündung kommen, ist also ein wenig

schlanker.

12. Cancellaria graimlata Ny.st. (Bcyr. Z. \'lll, \>. .jt>7, tab. :3ti, t". 7— 9.)

Vorkommen: Eocän: Barton.

Unter-Oligocän: Fast an allen Localitäten.

Mittel-Oligocän: Söllingen, Neustadt-Magdeburg, Buekow, Hermsdorf und Stettiner Sand (Behm);

Belgien (Sand); Mainzer Becken (Thon und Sand).

Über-Oligocäu: Fast an allen Localitäten.

Von den oligocänen Vorkommnissen unterscheiden sich die von Barton nur vielleicht durch etwas

schärfere Spiralen.

13. Cancellaria siil)aii;^iil(isa Wood iriiivalvc.s «il" thc Crag p. tiü, tab. 7, f. 20).

C. pusilla Phil, non Sow. (Beyr. Z. VIII, p. 573, tab. 27, f. 9 und tab. 28, f. 1, 2.)

C Nysti Hömes p. 3(J5, tal). 34, f. 1.

C. minuta Braun (Sandb. p. 2ö9, tab. 15, f. I).

?C. occulta Beyr. Z. VIII. p. 576. tab. -J)^, f. 7.

Vorkommen: Eocän: Iluntingbridge (var rotundata).

Unter-Oligocän: Lattorf, Calbe, Westeregelu sowie bei Helmstädt var. rotundata.

Mittel-Oligocäu: Söllingen, Ilermsdorf, Stettiner Sand; Mainzer Becken (Sand) ; Pariser Becken

(Morigny).

Ober-Oli gocän: Sternberger (Je.stein, Ca.s.seler Becken, Crefeld.

Miocän und Pliocän.

Seit ich mich in meinem Aufsatze über Helmstedt (Zeitschr. d. I). geol. Ges. 1865, p. 473) ausführ-

licher über diese Art aussprach, habe ich beim Auslesen des geschlämmten Sandes noch bedeutend besseres

Material unter-oIigocän von Lattorf und (^ilbe. olierolii^ncän von Crefeld, mio(;in von .Vntwerpen und

Kdegliem gefunden, und von Söllingen (Schloenbacli, Waldböckelheim (Weinkautl" und llolienkirclien J'fetler)

bcs.serc Stücke bekommen, nach welchen ich wiederum tinde, dass die miocänen, mittel- und ober-oligocänen

Exemplare den jüngeren unter-oligocänen nufs genaueste gleichen; .sobald sie aber mehr ausgewachsen sind

und <-rst ein paar Wulste haben, hndet sich bei ihnen stets ein kleiner Nabel, so bei denen von Edeghem,

Wahlljockellieim, Cnfeld, Söllingen. Die Stucke von Ilermsdorf haben eine verliältnissmässig gedrungenere Gestalt.
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Die C. occulta Beyr., die Beyrich schon tiir nahe verwandt hielt, gehört vielleicht als Varietät mit

extrem schwacher Sculptur mit liierher; ich habe ein Stück von Hohenkirchen, welches besonders in der Ge-

stalt der Windungen und in der Liingssculptur dem von Beyrich abgebildeten sehr nahe kommt und etwa

10 feine Spiralstreifen auf den Mittelwindungen hat.

14. Caucellaria Behmi Beyr. Z. VIIJ, p. 584, tab. 2S, f. ü.

Vorkommen: Mittel- Ol igocän: Stettiner Sand (Bclim).

Es ist nur das von Beyrich abgebildete Stück bekanjit.

15. Pjriila concinna Beyr. Z. \'l. p. 775, tab. 15, f. 7, 8.

P. iml)ricata Sandl)g. p. 197, tab. 17, f. 8.

P. concinna Beyr. (Speyer, Cassel, p. üO, tab. 9, f. 15.)

P. simple.x Speyer non Beyr. (Speyer, Cassel, p- 83, tab. 9, f. IG, 17).

Vorkommen: Ober-Eocän: Barton.

Unter-Oligocän: Helmstädt.

Mittel- Ol igocän: Kaufungen, Söllingen, Ilermsdorf, Buckow, Freienwaldc, Mallis, Stettiner

Saud (Behm); 'Weinheiui und Boom (De Jaer).

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Wiepke, Casseler Becken, Diekholzen, Bünde, Crefeld.

Sandberger erklärt seine Art für verschieden von P. concinna Beyr., weil die Spiralstreifen (Längs-

rippen bei Sandberger) weiter auseinander gerückt, in der Mitte am engsten gestellt, die Längsstreifen (Quer-

rippen) beständig und bis in's liöchste Alter scharf ausgeprägt seien ; aber die Anzahl der Spiralen ist etwa

die gleiche bei Stücken aller Vorkommnisse. Dieselbe Entfernung der Spiralen von einander auf der

Mitte der Windung, wie sie sich bei Saudberger's Original rindet, ist auch bei einem meiner Stücke von

Crefeld vorhanden, etwas abweichend bei meinem Exemplare von Weinheim und den librigen Vorkommnissen.

Ferner giebt Sandberger als Unterschied an, dass die Läugsstreifen der Mainzer Art bis in's höchste Alter

scharf ausgeprägt seien ; Beyrich sagt aber in seiner Beschreibung, die Längsstreifen verlören sich nicht selten,

also durchaus nicht immer, im Alter; hierin ist also auch kein Unterschied zu suchen. W^as Speyer 1. c. als

P. Simplex Beyrich beschreibt und abbildet, gehört wohl ebenfalls hierher; es ist dies eben eine solche Form

mit verschwindender Längssculptur. Bei der ächten P. simplex sind die Spiralstreifen breiter als ihre

Zwischenräume und in der Mitte etwas eingedrückt.

10. Pvrula siugularis Beyr. Z. V'i, ]). 777, tab. 15, f. 4.

Vorkommen: M i 1 1 e I - 1 i g o c ä n : Ilermsdorf.

Es ist nur das von Beyrich abgebildete Stück bekannt.

17. Fusus coarctatu.s Beyr. Z. VI II, p. 25, tab. IG, f. 3—5.

Augistoma columbelliformis Sdbg. p. 216, tab. 17, f. 2.

Vorkommen: Mittel -Ol igocän: Lattorf, Neustadt-Magdeburg; Weinheira.
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Sandberger trennt zwar die Vorkommnisse von Weinlieim von den norddeutschen , ich finde aber bei

dirccter Verglcicimng, dass beide etwa in denselben Grenzen variirin, und die von San(lber).'er anirofilluten

Unterschiede sich nur bei t-inzeluen Exemplaren von Neustadt-Matrdeburfr finden . waiirend andere . sowie

meine 2 Stucke von Lattorf ganz uliereinstinnuen.

18. Fiisus Koniiickii Nyst (lieyr. Z. \ III, }). 2ü, tab. l(i, f. 8.)

F. Koninckii Nyst. (Saiidbg. p. 217, tab. 17, f. l».)

Vorkommen: Mittel -Ol igocän: Neustadt-Magdeburg, Görzig. Lattorf, Söllingen; Rupel-Thon

Belgiens und des Mainzer Beckens.

Zu Beyrich's Beschreibung habt' ich noch zu bemerken, dass bei ileii norddeutschen Exemplaren die

Müntiuni; meist mehr obrfiiruiig erweitert ist, als bei meinen belgischen. Hierher ist auch das von Bcyrich

(Zeit.schr. d. D. geol. Ges. VIII, p. 2«) für ein ausgewachsenes Exemplar von F. biformis Beyr. gehaltene

Stück zu rechnen, welches von dem abgebildeten (tab. 21, f. 5) sich wesentlich unterscheidet, und nur etwas

längere Liingsrippen hat als die meisten anderen Stücke von F. Koninckii. Meine 3 Exemplare von Söl-

lingen zeichnen sieh dadurch aus. dass die Längsriiijien schon auf der vorletzten Windung undeutlich gewor-

den sind, sowie dadurch, dass sie zwei kleine Zahneben unten au der Spindel tragen, und stellen somit dem

F. Feldhausi etwas näher; von diesem unterscheiden sie .sich aber wieder durch die Grösse, die allgemeine

Gestalt, die stärkere Längs.scnlptur der jüngeren Windungen und die auf der Schlusswindung schwächeren

Spiralen.

1!). Fiisus FeldhaiLsi Bt-yr., Z. VIII, \^. 29, tab. 10, 1. ü.

F. Feldhausi Beyr. (Speyer, Cassel, p. ;•:.', tab. K», f. !), lu.)

yBuccinum sji. SairJbg. p. 230, tab. 2<t, f. 3.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Lattorf, Neustadt-Magdel>urg, WaldböckelbeimV

Ober-01 igocän: Niederkaufungen, Hohenkirchen (IMeH'er). Sternl)crger (lesteinV Crefeld?

Meine Stücke von Lattorl gleicht-n ganz denen von Neustadt-Magdeiturg. \'on lIolnnkirchen habe

ich nur junge Exemplare von höchstens 7 Windungen, die zum Theil zu Speyer's Abbildung (tab. 10, f. 10)

ganz passen, zum Theil die Längssculjitur aber noch länger behalten : auch die Spiralsculptur ist bei Allen

verschifdt-n, und ist es inuncrliin möglicii, dass aucii Fusus Hniekneri Beyr. (tab. 21, f. 4) als .lugt-ndform

hierher gehört, Wahrsciieinlicli ist auch flas Stück, das Sandberger 1. c. als Buceinuni sp. anfuhrt, ein jun-

ges Indi\iduuni dieser Art. ,

20. Fn.sus .Mitj.riiiii v. Kucneii. — 'J'ab. 1, f. 4 a b.

Vorkommen: M it t il - Oligocän: ^S<dlingen.

Von Herrn Mitgau sind bei .Söllingen zwei ganze und «-in halbes Exemplar eines Fusus gefunden

worden, der sich in der Gestalt ganz an F. Koninckii anschliesst, durch die Sculptur aber wesentlich ui\ter-

scheidet. und welchen ich nach dem Entdecker benenne. Statt dass nämlich, wie bei F. Koninckii, sich

18—25 .schwache Längsfalten finden, die sich zulet/t meist ganz verlieren, sind liier 11 — Iti dicke runde

Längsrippen auf jeder Windung vorbanden, welche ganz zuletzt noch eben so stark sind, als sie auf der
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vorletzten Winiluni^ waren. Wäliroml ferner bei F. Koninckii alle Spiralen ziemlich gleich stark sind, sind

hier 3 alternirende Serien stärkerer und schwächerer Spiralen, von denen die stärksten besonders auf der

Wölbung der Windungen und nach dem Kanal hin hervortreten. .\uf der Innenlippe ist oben und unten je

ein schwacher Höcker vorhanden

21. FiLSus scabriculus Phil. (Bep-ich Z. \Iir, p. 38, tab. 23, f. 6—7.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Hemisdorf, Walle bei Celle.

Ober- Olieocän: Crefeld.

Zu Beyrich's Beschreibung habe ich nichts hinzuzufügen.

22. Fusus Grotriani v. Koeiiei), Tab. I, f. Ji b.

V r k m m e n : M i 1 1 ! 1 - 1 i g c ä n : Söllingen.

Von Herrn Salinendirector Grotrian ist ein E.\emi>lar dieser Art bei Süllingen gefunden worden,

welches ich nach diesem eifrigen Forscher benenne, dem die Wissenschaft ja so manches werthvolle Material

schon verdankt. Es ist immerhin misslich , ein einzelnes Exemplar neu zu benennen ; aber da das vor-

liegende bis auf die jüngsten Windungen gut erhalten ist, so lässt sicli seine Verschiedenheit von anderen

Arten doch genügend erkennen und beschreiben.

Am nächsten steht es seiner Gestalt nach dem F. scabriculus Phil., unterscheidet sich aber schon durch

die schwächere Depression am Kanal und die oben und unten fast gleich weite Mündung von jenem, auch ist

von Spindelfalten keine Spur zu sehen.

Nach Ergänzung der etwa fehlenden 3—4 jüngsten Windungen würde das Stück ca. sieben Win-

dungen, 7 Mm. Dui-chmesser und 20 Mm. Länge haben, wovon 9 Mm. auf die Mündung kommen.

Auf den Mittelwindungeu wird das obere Drittel durch eine Anschwellung unter der Naht mit 3 gröberen

Spiralen und durch eine Üache Depression eingenommen, welche noch eine feinere Spirale trägt. Darunter

folgt dann eine schwache Wölbung mit 7 Spiralen, die reichlich eben so breit als ihre Zwischenräume sind.

Die unteren derselben theilen sich zuletzt in je J Linien, und auf der Schlusswimlung folgen dann zwei

ebenfalls in je 2 getheilte Spiralen, und hierunter etwa 10 grobe, nach unten immer schwächer und schräger

werdende Streifen. Auf der Schlusswindung betinden sich 22, auf der vorhergehenden 1 s luid auf der rlritt-

letzten 14 ziemlich gerade Längsrippen, über welche die Spiralen Jiinweggehen. Diese Längsrippen fangen

oben an der Xalit au, verlieren sich etwa an der untersten zweigetheilten Spirale und werden erst nahe der

Mündung schwächer und gedrängter.

23. Fusus erraticus tle Kon. (I>eyr. Z. \'1II, p. 44, tab. 18, f. 2— 3.) — Tab. 1, f. 5.

Vorkommen: Mit tel- Ol ig oc an: Neustadt-Magdeburg, Lattorf, Söllingen, Henusdorf. Stettiner

Sand (Behui; und Belgien ^Rupel-Thon).

Von Neustadt-Magdeburg besitze ich noch ein vollständigeres Stück, als das von Beyrich abgebildete

;

von Lattorf ein Bruchstück, die Mündung enthaltend, welches in der Sculptur ganz mit jenem übereinstimmt

und nur eine etwas schwächere Wölbung, resp. einen weniger steilen Abfall nach der oberen Naht zeigt.
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Von Uupeluionde habe ich ein Stück, dem die ersten 3 bis 4 Windunircn feiileu, das aber vollständig

8 Windungen, 32 Mm. Dicke und ca. 75 Mm. Länge gehallt hatte, wovon 6.i Mm. auf die Mündung kom-

men. Bei diesem schiebt sich nun zwischen die 4 Spiralen auf der Wölbung der Windung noch je eine

Linie ein, welche zuletzt den llauptspiralen an Stärke zienilicli gleiclikoninit ; zwischen der fünften und

seclibten Siiirale von ul>en zeigt sicli dann noch eine feinere. Von Sidliugen liegen ein paar Hruclistiicke vor,

die zu Beyrich's Abbildung durchaus passen, und ein ziendich vollständiges Stück vom) Windungen (Mitgau),

welches ich mit hierher rechnen muss, obwohl es in den letzten Windungen den sonstigen Stücken wenig

ähnlich ist ; nur mein belgisches E.xeniplar bildet durch seine zalilreicheren Spiralen einen Uebergang zu ihm.

Auf der drittletzten Windung zeigen sich nämlich sclion^aciie Spiralen zwischen den Hauptspiralen, diese

werden von da an breiter und niedriger, die ganze Windung wölbt sich gleichmässig, und auf der Schluss-

wiudung ist die ganze Spiralsculptur der Wöll)ung mehr furcheuartig. Wo die Hauptspiralen liegen sollten,

sind die Furchen etwas weiter von einander entfernt, und zwischen je zweien dieser glatten Streifen sind

ca. ;5 Furchen. Die Scujjitur der Dejiression am Kanal gleicht der meines belgi.schen Stückes, mit dem

unterschiede, dass sich zwi.-^chen je zwei der Spiralen noch je eine feinere einschiebt. Ich lasse das Stück

tig. 5 abbilden.

\ un Ilermsdorf habe ich nur ein Bruchstück, die ersten 4 Windungen enthaltend.

2i. FiLsus elegantulus riiil. (Beyr. Z. \IIJ, ]). 45, tab. 18, f. 8— 13.)

F. elegantulus l'hil. (Speyer, Cassel, p. sö, tab. 10, f. 1—3.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Laibe a/S. ; Mainzer Becken: Cheuopus-Schicht.

Ober -Ölig ocän: ziemlich an allen Localitäteu.

Von der Braunkohlengrube Alfred bei Calhe habe ich ein Stück, welches bis auf das Embryonalende

und die Spitze des Kanals gut erhalten ist; dasselbe schliesst sich an die von Beyrich, tig. 8 und 13, sowie

an die von Speyer abgebildeten K.xeniplare eng an, hat aber wohl noeli etwas luthere und schärfere Spiralen

und 12 bis 14 Längsrippen auf jeder Windung.

2b. Fnsus rotatus Hcvr., Z. Vlll, p. 42, tal». 18, f. 4-7.

V u r k u m ni e n : Mittel-Oligocän: H ermsdorf, Buckow, Freienwaldc, Joachimsthal, Malus, Walle.

Zu Beyrich's Bearbeitung habe kh Einiges zu bemerken; dies geschieht aber am besten bei der

nächsten Art.

2(5. Vmm Waelii Nyst. — Tal.. 1, t. 2 a 1. <• d.

FususWaelii Ny.st. (Beyr. Z. VIH, p. nl, tab. 2<», f. 1—3.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Huckow, Freienwaldc, Stettin (Thon), Söllingen; Belgien

(Kui.el-Thon).

Ober-Oligocän: Sternbcrger Gestein, Crefeld und Cassel?

Die.^e Art von den gerippt<'n Varietäten der vorigen Art zu trennen, bietet schon einige Schwierig-

keiten; ungleich schwerer ist es aber, eine Grenze zwischen ihr und Fusus Deshayesii zu ziehen und dessen
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er sieh von einzelnen meiner Ijelgisclien Stücke nur durch feinere und zahlreichere Rippen auf den ersten

Windungen unterscheidet. Ausserdem finden sich aber auch noch Stücke, wie das von Beyrich tab. is, f y

abgebildete, welclie einen Uebergang von F. elegantulus Phil, zu unserer Art anzubahnen scheinen.

Bei meinen E.xemplareu von Kupelmonde folgen auf eine glatte Embryonalwindung zwei andere

mit 3 bis ö Spiralen versehene, die von 12 bis 1(3 mehr oder weniger feinen Längsstreifen gekreuzt werden;

der oberste Theil der Windungen bleibt meist auch im späteren Alter ganz glatt und bekommt nur mitunter

eine feine Spiralsculptur. Die vierte Windung und die folgenden tragen dann in der Regel 4 Hauptspiralen,

zwischen welche .sicli feinere ein.scliieben können; am Jiäufigsten findet sich nur über und unter der obersten

Hauptspirale eine feinere. Auf der Schlusswindung liaben gewöhnlich alle Spiralen jo ziemlich dieselbe

Stärke erlangt, und es folgen dann unter der Wölbung noch eine Anzalil etwa gleich starker Spiralen bis

zum Kanal, der mit feineren, schrägeren Linien bedeckt und gerade oder schwach gebogen ist.

Ferner finden sich auf jeder Windung von der vierten an etwa ß—9 hohe, schmale Längsrippen,

welche ziemlich genau von Naht zu Naht gehen, in der Mitte etwas zurückgebogen sind und auf der Schluss-

windung sich dicht unter der Wölbung verlieren ; auf dem glatten Streifen unter der Naht treten sie häufig

noch gar nicht hervor. Die Wölbung der Windungen an und für sich ist schwacli, und erscheint nur durch

die Höhe der Rippen ziemlich stark. Ich lasse drei belgische Stücke Tab. I, f. 2 a b c abbilden, um die

Art kenntlicher zu machen. In den Proportionen variiren die belgischen Stücke recht bedeutend. So haben

zum Beispiel drei derselben 3(3, re.sp. 26 und 22 Mm. Länge, wovon 22, 1(3 und 11 Mm. auf die Mündung

kommen, und 15, 13 und s Mm. Durchmesser. Der Fusus Deshayesii unterscheidet sich hiervon im Allge-

meinen durch niedrigere und kürzere Windungen, schwächere, zahlreichere, stärker gekriimmte, zuletzt sich

oft ganz verlierende Längsrippen, und weit feinere, zahlreichere Spirallinien , in der Regel etwa 12 bis 15

auf den Mittelwindungen.

Zwischen beiden Arten stehen nun aber eine Anzahl Formen, die man als hybride deuten muss,

wenn man nicht die Arten vereinigen will; zu letzterem kann ich mich nicht entscbliessen , da icli dann

ebenso noch die meisten anderen Fusus-Arten, als F. rotatus Beyr., F. elongatus Nyst., F. biformis Beyr. etc.

mit hierher ziehen müsste, und somit die heterogensten Formen zusammenkämen. Ein anderer Ausweg,

der noch möglich wäre, nämlich ca. 8 neue Arten für solche einzelne Stücke aufzustellen, sagt mir noch

weniger zu. Ein Stück von Rupelmonde ist besonders wichtig, da es mit denen von Söllingen und den

Uber-Oligücänen die meiste üebereinstimmung zeigt. Dasselbe hat nämlich 10 Längsrippen, und auf den

Mittelwindungen 14 gleichmässige feine Spiralen, die bis au die obere Naht reichen, und nähert sich hier-

durch dem F. Deshayesii etwas. Was nun die norddeutschen Vorkonnnnisse betrifft, so stimmen die von

Buckow und Stettin (Thon) gut mit solchen belgischen überein, die ein Paar Spii'alen unter iler Naht tragen.

Ein Stück von Freienwalde, welches ich Herrn König verdanke, gleicht jenen in der Spiralsculptur, nähert

sich aber duixh das Zurücktreten der Längsrippen auf der Schlusswindung den äussersten Varietäten von

Fusus rotatus Beyrich (Beyr., tali. 18, f. (3). Die Söllinger Stücke, von welchen eins f. 2d abgebildet ist,

haben 10 bis 11 ziemlich stark gekrümmte Längsrippeu, auf den ersten zwei Mittelwindungen 3 Spiralen,

auf der letzten ca. 12 bis 15, zwischen die sich zum Theil noch feinere einschieben ; der Kanal ist so stark ge-

dreht, wie nur bei wenigen belgischen E.xemplaren. Die aus dem Steniberger Gestein haben stets einen

vevhältnissmässig geraden Kanal und ein schlankes Gewinde, sowie eine feinere Spiralsculptur. Ein schönes

PftlaooulcgTapbica XVI. 2. ^1



— 78 —

Stock von Crefeld, welches luir Herr Itappanl gütigst überlassen hat, trägt auf den ersten Mittelwindungen

nur 2 Spiralen, später ebenso viel wie die Süllinger, hat c;i. lo Hippen auf jeder Windung, welche sich

aber auf der Schlusswiuduug fast ganz verlieren. Dasselbe stelle ich daiier nur nnt Zweifel hierhur.

27. Fiisus Dcshaye.sii dr Kon. (Nyst. p. 50-*, tab. 4«), f. 3).

F. conve.xus Sdbg., p..21ii, tab. 17. f. 1.

Vorkommen: Mit tel-Üligocän: SöUingen (Mitiiau). Stettiner Sand (Behm) ; Weinheini; Bel-

gien (Uupel-Thon).

Nyst's Abbildung ist nicht ganz richtig, indem der Kanal, wenigstens bei meinen sechzehn Exem-

plaren von Uupelinonde. Boom und Baesele. nur etwa zwei Ürittel so lang ist, als dort augegeben. Die Win-

dungen, besonders die letzten, sind meist weniger gewölbt, und haben olien eine flache Depression. Die Zahl

der oft noch starker gekrümmten Uipi)en beträgt 12 bi.s l-s auf den IcUten Windungen, auf den .jungereu

etwas weniger, dieselben ver>cliwinden auf der Sciilusswindung meist ganz und werden schon vorher auf der

Depression undeutlich. Die Mittelwindungen tragen ca. 12 bis lö flache Spiralen, die sich durch Einschie-

bung vermehren, auf dem obersten Drittel der Windungen mitunter aber ganz undeutlich werden; unter

diesen folgen auf der starken Depression zum Kanal auf der Schlusswindung etwas stärkere Spiralen. Die

ersten Windungen las.sen an keinem der Stucke die Scidptur erkeunen, scheinen aber nur 4 oder 5 Spiralen

getragen zu haben, von denen die untersten etwas mehr hervortreten.

Ausser diesen typischen habe ich nun noch ein E.xemplar von Kupelmonde, bei welchem das oberste

Drittel der Windungen von einer glatten Depression eingenommen wird . auf welclier auch die bis zuletzt

vorhandenen Längsripi>cn nur als Anschwellungen verlaufen. Darunter folgt die Wölbung mit erst 4, später

f) unil Spiralen, auf der Schlusswindung zeigen sicli dann micli Itis zum Anfang des Kanals (i weitere

Spii-alen in etwas grösseren Abständen. Zwischen dieser l'unn und dem typischen V. Deshayesii liegt nun

mein Stück von Söllingen und eins von Weinheim etwa in der Mitte, während Sandberger's Original dem ty-

pischen F. Deshayesii noch näher zu stehen seiieiut. Das Stuck von Söllingen hat 10 Mm. Dicke und 2.i Mm.

Länge, wovon 11 Mm. auf die Miimlung konunen , und besteht aus 4'/i Windungen; die. ersten 2'/2 etwa

fehlen. Dasselbe trägt auf der letzten Mittelwindung 14 schwache Längsrippen, die später so gut wie ganz

verschwinden. Die Depression auf dem obersten Drittel der Windungen ist etwas tlacher als bei dem belgi-

schen Stücke, auf der Wölbung der Windungen finden sich 4 Spiralen in gleichen Abständen von einander

und der unteren Naht, und unter diesen auf der Schlusswindung noch tl andere in etwas weiteren Abstän-

den. Der Kanal ist wohl ein wenig stärker gedreht, als dies l)ei dem typisclien F. Deshayesii der Fall ist.

Bei den Vorkommnissen von Weinheim ist nach meinem Exemplar und Sandberger's kurzer Be.schreibung das

Enibr)<)nalende ebenso wie bei F. Waelii N. .\uf ein glattes Embryonalende folgen 1
'/n Windungen; mit

3 Spiralen, welche ilurch die Anwachs.streifeii granulirt erscheinen; dann findet sich die eigentliche Sculi)tur

ein. Das obere Drittel der Windungen wird durch eine ganz tiache Depression eingenonunen, auf welcher

sich ein paar feinere Spiralen hndeii. Dif unteren 2 Drittel tragen 4 giiibere Spiralen, zwischen die sich

noch feinere ein.schieben. Auf der Depression zum Kanal liegen auf der Schlusswindung noch 6 gröbere

Spiralen, mit feineren abwech.selnd, in etwas grösseren .abständen ; der Kanal ist mit feineren schrägen Linien

bedeckt und eben so stark gedreht, als bei dem Stücke von Söllingen; die gekrilmmten Längsrippen sind
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auf der Depression undeutlich, verschwindeil auf der Schlusswinduug ganz uud betragen auf der vorher-

gelienden 16.

Die Stücke aus dem Stettiner Sandstein untersclieiden sich von den belgisclien typischen Exemplaren

in etwas durch geringere Grösse und etwas schlankere Gestalt
,
gleichen ihnen aber in der Spiral-Sculptur

durchaus, haben auf je'der Windung ca. 12 gekrümmte Längsrippen, die auf der Schlusswindung verschwin-

den, so dass ich sie jedenfalls mit hierher rechnen muss.

28. Fusus biformis Hevricli, Z. VIII, p. 28, tab. 21, f. 5.

Vorkommen: Mittel-O ligocan: Lattorf, Neustadt-Magdeburg ; Belgien (Rupel-Thon).

Wie schon oben bei F. Koninckii gesagt , ist nach meinem besseren Material imr das von Beyrich

abgebildete Exemplar auf diese Art zu beziehen, nicht aber das zweite, das der Beschreibung hauptsächlich

zu Grunde liegt.

In Herrn Ewald's und meiner Sammlung befinden sich noch zwei sicher mit ersterem idente Stücke

von Neustadt-Magdeburg , welclie jedes eine Windung mehr besitzen und nun ganz ausgewachsen zu sein

scheinen. Beide sind verdrückt und defect und würden vollständig ca. 20 Mm. Dicke und 5.ö Mm. Länge

haben, wovon etwa die Hälfte auf die Mündung kommt. Die Spiralstreifen, ca. 20 auf der vorletzten Win-

dung, werden schon auf dieser oben undeutlicher, verschwinden auf der oberen Hälfte der Schlusswindung

ganz und werden nur nach unten zu wieder deutlich und innner breiter, uud wechseln auf der Depression

zum Kanal mit feineren ab, so dass 3 gröbere und 2 feinere zusammen iJ Mm. breit sind. Die Rippen, 12— 16

auf jeder Windung, sind rund, gleichmässig hoch, etwas gekrümmt, verlaufen als Anschwellungen unter der

Wölbung der Schlusswindung und legen sich oben meist auf die der vorhergehenden Windung auf, so dass

sie dort etwas höckerig erscheinen. Die Windungen sind ca. 7 an der Zahl und nur dach gewölbt.

Meine 2 Stücke von Lattorf sind von diesen in etwas verscliieden durch breitere, weniger zahlreiche

(ca. 10) Spiralen auf den MittelWindungen, und geringere Grosse, indem sie etwa l'/a Windungen weniger

haben. Ausserdem hat das eine auf der Schlusswindung 14, auf der vorhergehenden nur 11 Hippen, während

das andere auf den beiden letzten Windungen 18 und 20 schwächere Rippen trägt. Drei belgische Stücke

von Rupelmonde und Edeghem haben nur 10— 13 Längsrippen und stehen dadurch den äussersten Formen von

F. Waelii nahe; dabei tragen sie aber gegen 20 feine Spiialen auf den Mittelwindungen, diese sind nur Hach

gewölbt und die Rippen gehen von der oberen Naht an meist gleichmässig und etwas gekrümmt über die

Schale fort, so dass sie doch schliesslich dem F. biformis weit näher stehen. Das beste derselben hat 5 Win-

dungen, die ersten (P/i etwa fehlen), 15 Mm. Dicke und ergänzt ca. 38 Mm. Länge, wovon 20 Mm. auf

die Mündung kommen. Zu bemerken ist noch, dass gerade dieses auf dem obersten Drittel der Windungen

£twas feinere Spiralen trägt, als auf dem Rest der Schale.

29. Fusus elongatus Nyat. (Beyv. Z. \"111, p. (Uj, tab. 24, f. 3— (3.)

F. robustus Beyrich, Z. VHI, p. 77, tab. 24, f. 9.

F. elongatus Nyst. (Sandbg. p. 219, tab. 17, f. 5.)

F. Speyeri Deshayes. Suppl. t. lll, p. 270, tab. 85, f. 7.

11»
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F. retrorsicüsta Sandbg. y>. 2:il, tab. 17, f. 6.

F. eloDgatus N. (Speyer, Cassel p. 83, tab. 10, f. 7, 8.)

Vorkum Uten: UiitiT-Uligocän: Lftttürf, Wohnirsleben etc.; Belgien (Lethen, Hüesselt,Vliermael).

Mi ttel-Oligociin: Söilingen. Nl'ustatlt-Mag(lclluri,^ Calbe a/S., Lattorf, tiurzig, Beidersoe, Fietz-

l>uhl, Ilernisdorf, Bucivow, Freienwalde; Belgien: Syst. Rupt^lien ml. und .sup. ; MaiM2er

-Becken (Tlion, Sand und Chenopus-Schicht) ; Frankreich: ./eures, Morigny.

Ober-Oligocän: ziendich an allen Localitäten.

Wie ich schon in meiner Arbeit über Hehnstädt gesai^l habe, ist der Fusus robustus nur eine Varietät

des F. elongatus N, die sich im Allgemeinen durcii etwas weniger kantige Längsriiyjien und f;rös.'^ere Di-

mensionen auszeichnet. Mein grösstes Stück von Lattorf hat 2ö Mm. Dicke und 77 Mm. Länge, wovon

'.H Mm. auf die Mundung kommen. Es finden sich ebenso, wie an einzelneu belgischen Stücken, M - 10 Längs-

rippen idurci» einen Druckfeiiler sind in Beyrich's Beschreibung deren 20 angegeben) auf jeder Win-

dung; die l) Sjiiralen der ersten Windungen vermehren sicii i>is auf s und dann durch Kinschiebung von je

einer Spirale zwischen je zwei der ersteren bis auf 16, welciie zuletzt alle ziendicii gleich stark sind; die

Spii-alen auf dem obersten Drittel der Windungen sind etwas feiner als die übrigen. Das Embryonalende

ist dasselbe, wie bei den übrigen Vorkommnissen von F. elongatus. Wenn Beyrich übrigens sagt, die yuer-

und Längsstreifen der ersten Mittelwindung seien haarförmig, so möchte ich bemerken, dass diese Zwisclien-

sculptur bei meinen Stücken meist noch lange keine Windung, oft noch keine iialbe einnimmt. Bei einzelnen

Stücken finden sich nun blos oder 7 Längsrippen auf jeder Windung, und zwar sind dies gerade solche

Stücke, welche recht knotige, etwas schräge Rippen üageu, und glaube ich deshalb, dass der F. retrorsicos-

tatus Sdbg. mit unserer Art zu vereinigen ist. BeiJeuresund Morigny habe ich 12 Stücke gesammelt, welche

zum Theil zu Desliayes's Abbildung und Beschreibung seines F. Speyeri durchaus passen, und von einzelnen

deutschen Vorkommnissen des F. elongatus Nyst. sich durch nichts unterscheiden, so dass ich den F. Speyeri

Desh. mit unserer Art vereinigen muss.

Auch diese Art kommt übrigens in der Sculptur dem F. Waelii Nyst ziendich nahe, indem nämlich

auf dem oberen Drittel der Windungen die schwächeren, sich einschiebenden Spiralen bald gleich den pri-

mären Spiralen werden und beide dann gegen die unteren, stärker bleibenden, zurücktreten, oder gar un-

deutlich werden. Als derartige Formen fasse ich auch auf, was Speyer als F. septenarius Beyr. von Srdlin-

geu anfidirt. Die Si)iralen des ächten F. septenarius sind weit breiter und höher als bei diesem , uud blei-

ben auch die wenigen feinen Spiralen unter der Naht stets deutlich, doch ist es möglich, dass auch der

F. septenarius uud sogar aucii mein F. scabrellus nebst einer dritten, nahe verwandten Form von Lattort

als Varietiilen zu F. elongatus zu stelleu sein werilen , obgleich sie dort constant verschieden sind. .Meine

Stücke vonSöllingcu, auf welche ich Speyer's Beschreibung von F. septenarius beziehen muss, gleichen

durchaus iu der Spiralsculptur denen von Neustadt-Magdeburg, die ja schon von Beyrich genügend beschrieben

sind und dem F. retrorsicostatu.s Sdbg. ziendich nahe konnucn.

.\us dem Mitteloligodin von Lattorf iiabe ich übrigens Stücke bis zu mehr als ">
i Mm. lang, un<l

mein grösstes Stück von Herinsdorf wurde vollständig ui)er •> > Mm. lang sein. Zu erwiihiien ist nocli eine

Varietät von HemLsdurf, die bei acht Windungen vollständig ui. 20 Mm. Länge haben würde, von Anfang an

nur schwache Längsrippen hat und auch diese zuletzt fast ganz verliert, während die Spiralsculptur der der

übrigen Hernisdorfer E.\emidare gleich ist.
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SO. Fnsus elatiov Pieyrich Z. VIII, p. 82, tab. '22. f. 7.

Fusus Staquietzii Nyst.

Fusus acuticostatus Speyer (Söllingen).

Yorkomiuen: Mittel-Oligocän: SöUingen, Lattorf, Buckow, Joachimsthal, Hermsdoif, Freien-

walde, Stettiner Sand (Behm), Neustadt-Magdnburg, Biere, Walle b. Celle, Pietzpuhl; Bel-

gien: Rupeltlion.

b e r - 1 i g c ä u : Sternberger Gestein.

Beyrich hat, wold aus Verseben, die Zahl der Längsrippen dieser Art nicht angeführt; dieselbe

schwankt zwischen 11 und 18 auf einer Windung, beträgt aber in der Regel etwa 15— Ki. Die Rippen sind

meist wenig gebogen, mitunter aber auch siclielfönnig geschwungen und verflachen sich dann bedeutend nacli

der oberen und der unteren Naht zu, so dass die Windungen dann weit stärker gewölbt erscheinen. Die

Spiralen sind nicht immer von gleicher Stärke, wie Beyrich angiebt, sondern oft auch alternirend stärker

und schwächer.

Die Stücke von Söllingen und die belgischen gleichen durchaus denen von Hermsdorf mit flacheren

Windungen und weniger gekrümmten Rippen, so dass die Namen F. Staquietzii Nyst. (wie schon Beyrich an-

gegeben) und F. acuticostatus Speyer einzuziehen sind.

31. Fusus exai-atus ßeATich Z. \ UI, p. 62, tab. 23, f. 1.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Neustadt-Magdeburg, Stettiner Sand, (Behm).

Ober-Oligocän: Crefeld.

Durch Hrn. Heinricli, dem wir ja schon so vieles Neue und Interessante von Neustadt-Magdeburg

verdanken und der die Sachen von dort nicht mit solchen von Westeregeln vermischt hatte, habe ich ein paar

Stücke erhalten, welche das Embryonalende noch besitzen. Dasselbe ist der Fall mit einer Anzahl guter

E.xemplare aus dem Stettiner Sande in Hrn. Behm's Sammlung. Das von Beyrich abgebildete Stück wünle

vollständig 'J—lu Windungen haben, das grüsste aus dem Stettiner Sandstein vielleicht noch eine mehr.

Das Embryoualeude ist klein und stumpf; die Beschreibung Beyrich's der kleinen Stücke von Crefeld passt

gut zu den meinigen, nur möchte ich bemerken, dass bei einem dieser sich zahlreiche (bis zu 30 auf einer

Windung) schwache, mit den Anwachsstreifen gebogene Längsfalten bis zur 7. Mittelwindung hin linden; bei

einem der Stettiner Stücke ist eine solche Längssculptur sogar noch auf der Schlusswindung vorhanden.

32. Fusus multisulcatus Nyst. (Beyr. Z. \III, j). 04. tab. 21, f. 7—9.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Görzig, Beidersee, Lattorf, Calbe a. S., Neustadt - Magde-

burg, Söllingen, Pietzpuhl, Hermsdoif, Buckow, Freienwalde, Joachimsthal, Stettin (Thon

und Sand); Mainzer Becken und Belgien: Thon.

Zu Beyrich's vortrertliclier und ausführlicher Beschreibung liabe ich nichts hinzuzufügen, als etwa

die Maasse meiner grössten Stücke. Das grösste von Hermsdorf hat l(j Mm. Dicke und nach Ergänzung der

fehlenden Spitze des Kanals ca. 42 Mm. Länge. Von Söllingen besitze ich ein Exemplar, dessen .Schluss-

windung zum Theil fehlt, das aber ergänzt gegen 60 Mm. Länge haben würde, da es 18 Mm. Dicke und bei

9 Windungen ohne die Mündung 31 Mm. Länge hat. Dasselbe gleiclit bis auf die letzte Mittelwindung den
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von Beyrich als vierte Form aus dem Diluvium von Söllin^en beschriebenen, schiebt dann aber eine Serie schwä-

cherer Spiralen ein und ist auf der Schlusswiiiduug nur nach unten gewölbt, oben sogar etwas eingedrückt.

33. PisancIUi semiplicata Kyst. sj).

Voluta semiplicata Nyst. p. 093. tab. 44, f. 1(».

Voluta subirraiiulata Schloth. (Dcyr. Z. V, p. 34s. tab. 4, f". 7.)

Vorkommen: U u t < r - O li g o c ii n : Lattort', Vliermacl.

Mit tel -Oligocäu: SöUingen, Neustadt-Magdeburg, Hermsdort, liuckow, Freicnwalde, Stettiner

Sand (Behm); Weinheini; liel,i,'ieu (Ilupidii-n inf und sup

)

Über- Oligocä n : Sternberger Gestein, Hohi-iikircbfn (I'ferter) und Crefeld (Rappard.)

Diese und noch 4 andere Arten liatte ich zusannuen zu liner neuen Gattung Edwardsia gestellt

(Zeitschr. d. D. geol. Geti. isüö p. 4^0) musste diesen Namen alter denmiichst ändern (ebenda p. 7(>ö),

da derselbe schon für eine Untergattung von .\ctinia verbraucht war. Ich habe inzwischen, wie schon aus

der obigen Angabe der Verbreitung ersichtlich ist, noch weit mehr Material bekommen. Von Vlierraael be-

fiuifet sich in der reichen Sammlung Herrn Bosquet's zunächst ein schönos pAcniphir , welclies drei Spin-

dclfalten zeigt. Kbensu zeigt eins meiner Stücke von Schelle bei Antwerpen U^upt^l-thon), noch eine dritte,

etwas schwächere Falte über den anderen, während eine Spur einer solchen Falte noch an mehreren anderen

Vorkommnissensichtbari.«it. besonders an je einem Stücke von Söllingen und von Lattorf (Unter-Oligocän). Die

norddeutsche P. subgrauulata unterscheidet sich nun nicht im mindesten von meinen belgischen Originalen;

ich nehme daher den Nyst'schen Namen an, da, wie ja auch lieyricli liervorhebt. die Schlotheinfsche Be-

.schreibung viel zu scldecht ist, als dass sie irgend weiche Priorität begründen könnten. Meine 2 Stücke von

Hennsdoi-f haben etwas dickere und weniger zahlreichere Längsrippen (14 auf jeder Windung) und ein kür-

zeres Gewinde als die Uebrigen, bei 11 Mm. Dicke 20 Mm. Länge, wovon die Hälfte auf die Mündung

kommt Meine grössten Stücke von Söllingen und von Schelle liulteii 11 Mm. Dicke und 2ü Mm. Länge,

wovon X Mm. auf die Mündung kommen. Im Unter-Oligocän bei Lattorf scheint die Art weit kleiner zu

bleiben, indem das eine, vollständige Stück bei 7'/» Mm. Dicke und 1(5 Mm. Länge schon eine verdickte und

gezähntf Ausseidippe und eine verhältnissmässig sogar sehr dicke, ausgebreitete Innenlippe hat. Das Stück

von Crefeld zeichnet sich dadurch aus, (ia.«^s auf den Mittelwindungen nur 2—3 Hauptspiralen mehr in's

.\ugc fallen, indem die zweite derselben von oben etwas schwächer ist, sowie dadurch, dass auf der Schluss-

windung die Hauptspiraien aus .J Spiralen zusammengesetzt .sind. Schliesslich möciite ich noch bemerken,

dass bei dieser Art der Spindelrand häutig eben so stark umgebogen ist als bei Pisanelia semigranosa , bei

welcher Beyrich ja die.se Umbiegung als Kalte rechnet; dasselbe ist bei P. Strombecki Sp. der Fall.

34. Pisanelia Stroinbctki »Spi-yer. sp.

Canccllaria Strondtecki Speyer (Sidliugen), j). 21, tab. 1. f 2.

Vorkommen: Mi ttel-Oligocän: Söllingen.

Die Stücke, welche Speyer für au.'«gewachsen hielt, haben doch noch eine Windung weniger als meine

beiden bt-sten Kxemplare, und auch die.^e sind wohl noch nicht ganz ausgewachsen, da die .\ussenlippon noch
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nicht verdickt sind. Diese Art ist mit der vorigen sehr nalie verwandt durch ihre Scuiiitur und gleicht ihr

sehr auch in der Gestalt, und kann daher eben so wenig zu Cancellaria gestellt werden als jene. Meine Stücke

haben übrigens auf der Schlusswindung nur 12 und 13 Längsrippen; eins derselben zeigt wenigstens schon

eine Kerbung der Aussen! ippc und lässt die oberste Spirale auf der Schlusswindung viel weniger kielartig

hervortreten.

35. Buccinuni suturosnm Nyst. p. 579, tab. 43, f. 16.

Tab. I, f 3 a b c.

Vorkommen: Unter-Üligoc.än; Lattorf, Belgien (Grimmittingen), England (Roydon).

Mittel-Oligocän: Stettiner Sand (Belmi); Belgien (Syst. rupel. inf.).

Einige leidlich erhaltene Stücke aus dem Stettiner Saude gleichen auf das genaueste meinen schön

erhalteneu von Lattorf. Diese unterscheiden sich in etwas von belgischen Stücken dadurch , dass sie meist

mehr oder weniger ein kürzeres Gewinde, zum Theil auch baucl tigere Windungen und unter der Loupe deut-

lich sichtbare Spiralen haben. Letztere können aber bei der scldechten Erhaltung der belgischen Stücke

verschwunden, früher aber vorhanden gewesen sein, und stelle ich meine Stücke zu der Nyst'schen Art, da

sie eben ziemlich variabel sind und zum Theil sonst gut mit den belgischen übereinstimmen. Da die Nyst'sche

Abbildung sehr schlecht ist, lasse ich 3 extreme Formen von Lattorf abbilden.

Das Embryonalende i.st klein, stumpf und glatt; die ersten Mittelwindungen haben mitunter schwache

rundliche Längsfalten, die späteren zeigen nur feine Anwachslinien, welche aber bei den grössten Stücken

nach dem Mundrande zu wieder zu unregelniässigen Längsfalten anschwellen. Auf der Schlusswindung fol-

gen unter den ganz feinen Spiralen der Wölbung bis zu dem scharien Streifen am Ausschnitt des Kanales

noch ca. 10 Spii-alfurchen, welche auch an den belgischen Stücken deutlich erkennbar sind. Die Anssenlippe

ist scharf, bei grossen Stücken innen mit starken Spiralfurclien verseilen, die Linenlippe ist verhältuissmässig

dick und besonders oben ziemlicli weit ausgebreitet. Die Wölbung der Windungen ist massig .stark; die-

selben zeigen oben an der Naht eine Rinne, welche aber nicht immer tiefer ist als bei B. Thierensi Bosquet,

wie Losquet angiebt. (S. Bosquet, rech, paleont. ISöiJ, p. 13.)

36. Hucciimiu cassidaria Bronn (Sandbg. p. 228, tab. 20, f. 1).

V r k nnu e n : M i 1 1 e 1 - (3 1 i g c ä n : Söllingen, Stettiner Gestein ; Mainzer Becken : Chenopus-Scliicht.

Von Söllingen habe ich zwei leidliche Stücke von Herrn Mitgau erhalten, von welchen das eine sehr

gut mit solchen von Sulzheim (Sandbg. tab. 20, f. 11 a), das andere mit solchen von llackenheim (Sandb.

tab. 20, f. 1 b, 1 c var. cancellata) übereinstimmt. Die Stücke von Stettin sind sämmtlich schlecht erhalten,

scheinen aber mit der var. cancellata so ziemlich übereinzustimmen und unterscheiden sich von B. Gossardi N.

besonders durch die schwache Längssculptur. Eins denselben hat übrigens ziemlich bedeutende Dimensionen

:

14 Mm. Dicke und mit ergänztem Gewinde ca. 25 Mm. Länge, wovon 15 Mm. auf die Mündung kommen,

und anscheinend dieselbe Spiralsculptur wie B. Gossardi Nyst.

Diese Art citirt nun Hebert Bull, de la Soc. geol. de France, tome 23, p. 140) von Lattorf, während

ich früher die Lattorfer Vorkommnisse, welche der Sculptur nach zwischen B. desertura Sol. (B. excavatum

Beyr.) und B. bullatum Phil, stehen, mit diesen beiden vereinigt hatte. Das B. bullatum vergleicht nun
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Ikyridi zunäch^t mit l'.rauJer's Abbildung f. 1 s (Foss. haiitonieusa). Diese Art unterscheidet sich aber wesent-

lich durch Uir läugeres, spitzeres Gewinde und das Fehlen einer eigentliclien Längssculptur und ist von Edwards

li. Solaiidri benannt worden. 15. desertuni unterscheidet sich von den meisten anderen englischen und deut-

schen Arten dadurch, dass die LänfTssculptur auch auf den ersten Mitttlwindungen schon vorhanden ist und

deutlich bleibt, nur bei B. armatuni Sow. und der englischen unter-oligocäufn Art ist dassell»e der Fall,

welche sich ehea hierdurch doch von H. bullatum trennen lässt und von Edwards Streptura nodosa Edw.

genannt worden ist.

B. desertuni unter>tlieidet sich von B. Gossardi durch die weit iiöhere, scliiirfere .\nscliweilung un-

ter der Naht und die scharf begrenzte tiefi- Depression unter derselben. Das B. buUatum Piiil. ist mit dem

B. subcorouatum l'hil. albnlings zu vereinigen, wie ja Beyrich schon vermuthet; die rhilippischtu Oriiriuale

verdanke ich der ausserordentlichen Güte des Hcrru Professor Hevse in Aschersleben. Das B. Imllatum er-

reicht nun bei Wolmirsleben, Unseburg etc. weit grössere Dimensionen als das von Beyrich (tab. 7, f. 2) ab-

gebildete Stück, nämlich 15 Mm. Dicke uutl 2.') Mm. Länge, wovon etwa 15 auf die Mündung kommen. Bei ^olchen

ausgewachsenen Individuen tiudet sicli dann beinahe doppelt so weit unter der Naht, al> die von Beyrich

angegebene Depression breit ist, eine Zone spitzer hoher Höcker, 'J-12 auf der Öchlusswinduug, die zum

Theil nach oben und unten in Anschwellungen verlaufen. Die Spiralsculptur zwischen diesen Höckern und

der Naht tritt dann mitunter noch stärker mit 4 — 5 Linien hervor, während sie unter den Höckern ganz

undeutlich bleibt und erst unterhalb der Wölbung wieder hervortritt.

Die Lattoifer Vorkommnisse unterscheiden sich von diesen nur durch eine stärkere Spiralsculptur,

welche auch auf der Wölbung der Schlusswindung ganz deutlich bleibt und der des B. desertum gleicht, ich

unterscheide sie daher als var. aspera. Das B. Gossardi, das ich in Hunderten von Exemplaren besitze, hat

nie die spitzigen Höcker des B. bullatum, und in Folge dessen eine Hachere Depression unter der Naht der

•Schlusswindung, sowie deutliche, dicke Längsrippen von den ersten Mittelwindungen an. ist also leicht zu

unterscheiden.

37. Ca.ssi.s Uoiulelttii liast (Beyrich Z. VI, ]>. 473, tab. lU t'. 4— Ü.)

C. aequinodosa Sdbg. p. 103, tab. 19, f. 8.

C. Hi-rtha Speyer (Söllingen), p. 13.

C. subventricosa Speyer (Cassel), p. 50. tab. 4, f. 14, tab. 5, i. 8.

C. Sandborgeri Speyer fCassel), p. 52, tab. 4, f. 13, tab. 5, f. 2—3.

C. multinodosa Spt-yer tCassel), p. 52, tab. 5, f. 4.

C. elongata Speyer (Cassel), p. 54. tab. 5. f. 6 - 7.

Vorkommen: Mittel-Uligocän: Söllingen, Walle. Hermsdorf, JoacUimsthal. Mallis: Belgien:

Edeghem (Uupel-Thon); Weinlieiin und Chenopus-Schicht?

Ob er-Oligocäii: Ca-sseler Becken. Bunde, Diekholzen, Ciefeld.

Miocan: Sylt, Lüneburg. Hol.-teiner Ge.stein; Bordeaux.

Die Unterschiede, durch welciie Sandberger die norddeutsche Art von der des Mainzer Beckens und

der von Bordeaux trennen will, finde ich an meinem ziemlich guten Material aller Localitäten entweder gar

nicht oder doch nicht coustant vorhanden ; dass die Stücke von Weinheim nicht so gross werden wie ein-
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zeliie der anderen Localitäten, kann kaum einen Grund abgeben, sie auch nur als Varietät zu unterscheiden.

Jedenfalls gleichen einzelne Stücke von Söllingen vollkommen denen von Weinheini. In der Zalil , Stärke

und Vertheilung der Spiralen variiren alle Vorkomnini.sse sehr bedeutend. Die Stücke von Hermsdorf, so-

wie die übrigen im Thon vorkonnnenden liaben stets ein kürzeres Gewinde als die anderen, doch ist der

Unterschied in der Gestalt nicht sehr bedeutend. Mein grösstes , bestes Stück von Hermsdorf hat 32 Mm.
Dicke und 40 Mm. Länge, wovon 31 Mm. auf die Mündung kommen.

Mein grösstes Stück von Bordeaux hat 31 Mm. Dicke und 43 Mm. Länge, wovon 33 Mm. auf die

Mündung kommen. Vom Doberge bei Bünde habe ich einen Abdruck ausclieinend dieser Art, welcher durch

einige Baianus und Serpula gebildet ist. Die Vereinigung jener Arten scheint mir um so unbedenklicher, als

ja die sänimtlichen Cassis-Arteu sehr bedeutend in Gestalt und Sculptur variiren. Dies scheint auch bei

den Vorkommnissen der Gegend von Cassel der Fall zu sein ; Speyer liat sich damals dadurch aus der Ver-

legenheit gezogen , dass er eine ganze Anzahl von neuen Arten aufstellte, die mir aber sämmtlich hierher

zu gehören scheinen; ich iiabe leider kein genügendes Mati'rial von dort, kann aber wenigstens seiner An-

gabe widersprechen, dass das Embryonalende der G. subveutricosa von dem der ächten G. Rondeletii ver-

schieden sei.

38. Cassiclaria nodosa So), tig. 131.

C. depressa v. Buch (Beyr. Z. VI, p. 4.s2, tab. 9, f. 1).

C. Buchii Boll (Beyr. Z. VI, p. 484, tab. 9. f. 2, 3).

G. depressa v. Buch (Sandbg. p. 195, tab. 14, f. 7).

C. Bucliii Boll (Speyer, Cassel, p. 58, tab. G, f 1—9).

G. Buchii Boll (Deshayes, Suppl. t. III, p. 480, tab. 93, f. G— 8).

Vorkommen: Eocän: Barton; etc.?

Unter-Oligocän: Norddeutschland und Belgien allgemein.

Mittel-Üligocäu: Gorzig, Beidersee, Calbe a/S., Söllingen, Neustadt-Magdeburg, Hennsdorf,

Neu- Brandenburg, Stettiner Sand (Behm); Mainzer Becken-. Saud, Thon und Ghenopus-Schicht;

Moriguy, Jeures, I-ltrechy ; Belgien (Syst. rup. inf. und sup.).

Über-Oligocän: Sternberger Gestein, Wiepke, Gasseier Becken, Grefeld, Detmold.

In meinem Aufsatze über Helmstädt (Zeitschr. d. D. geol. Ges. 18G5, p. 483), habe ich auseinander-

gesetzt, wodurch sich die einzelnen Vorkommnisse in etwas unterscheiden ; im Allgemeinen gleichen sich am

meisten die aus Thonschichten stammenden Exemplare ebenso untereinander, wie die aus Sandschichten

stammenden. Deshayes vereinigt die Vorkommnisse von Lattorf, Gassei und Jeures etc., will sie aber von

der G. depressa und der G. nodosa trennen. Von ersterer hatte er aber nur ein Paar Schwefelkiesstein-

kerne zum Vergleich, welche weder Gestalt noch Sculptur erkennen lassen , und was letztere betritft , so

stimmen meine Stücke von Barton mit denen von Nieder-Kautiüngen für Gassidarien verschiedener Localitä-

ten auffallend gut überein, indem die englischen Stücke nur eine etwas deutlichere Spiralsculptur besitzen.

Eine Trennung in melirere Arten aus geognostischeu Zweckmässigkeitsgründen, wie sie Speyer sehr sorg-

fältig ausführt, ist somit unmöglich. Wenn man noch genauer unterscheiden will, kann man aber, der

Speyei''scben Trennung folgend, die unter- oligocäuen Stücke als var. quadricostata, die mittel-oligocänen als

Palaoontograpbica XVI. a. 1a
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var. depresä«, die ober-oli^'ocänen als var. Huchii bezeichnen. Gegenüber Speyers's Angabe, dass die niittel-

oUgocänen Stucke steU 6 Höckerreiheu besässen , muss ich übrigens noch bemerken , dass ich sowold von

Rupelnionde als auch von deutäclien Localitäten Exemplare, zum Theil sogar sehr grosse, besitze, die nur 5

Höckerreilieu tragen , von welchen die unterste noch dazu oft weit s«hwächer ist als die übrigen. Meine

t'ranzosi^chen Stucke von Murii.'n.v gleichen durchaus denen des Mainzer Beckens.

39. Ca.>Jsidaria u. sp.

Ein i'aar mit Schwefelkies angefüllte Stücke von Hermsdorf und Freienwalde, denen sammtlich ein

Theil der Schlusswindung fehlt, gehören vennöge der Gestalt der Spindel und der Innenlippe wohl zu Cas-

sidaria und stehen der lebenden C. striata Lam. am nächsten, indem sie weder Höcker noch irgend eine

Läng.-sculptur zeigen. Das grösste und beste Stück von Ilermsdorf besteht aus t! Windungen, hat 2U Mm.

Dicke und '63 Mm. Länge, wovon 23 Mm. auf die Mündung konnnen. Die Mittelwindungen sind massig

gewölbt und zuletzt mit 10 breiten dachen Spiralen bedeckt, welche ein wenig breiter sind als ihre Zwischen-

räume. Auf dem oberen und unteren Theile der Schlusswindung schiebt sich zwischen je 2 jener Spiralen

je eine feine ein, während auf der Mitte 7 Spiralen olme dergleichen bleiben. Es befinden sich auf der

Schlusswindung, welche ziendich gleichmässig gewölbt ist, von der Naht bis zu der Schwiele am Kanal

etwa '3>) Hauptspiralen. Die Inneulippe ist schwach, nicht losgelöst, und ragte etwa 4 Mm. aus der Mündung

auf die Schale hinaus.

40. Conu.s »Seniperi Speyer (Cassel) }). 4, tab. I, f. 1— 5.

C. claviformis Speyer (Cassel) p. G, tab. 1, f. (J.

C. AUioni Beyr. pars. (Beyr. Z. V. p. 29t), tab. 1, f. 4—.').)

Vorkummen: Mitt el-Oligocän: Hermsdorf, iJuckow, Freienwalde, Söllingen (Mitgau).

Ober-Üligocän: Sternberger Ge.stein, Wiepke, Casseler Becken, Crefeld, Detmold.

Von Herrn Mitgau habe ich ein Stück von Söllingen erhalten, welches 21 Mm. Dicke und 41 Mm.

Länge hat und vollständig mit den übrigen mittel-oligocäuen \orkomnmissen übereinstimmt. Diese unter-

bcheiJen sicii von den ober-oligocänen dudurcii in etwas. da.ss die Spiralen auf dem Dache der letzten Win-

dungen niei.st undt'Utlicli werden; da sie aber sonst ganz uberein.>tinnn»Mi, so ist liieraut weiter kein Gewicht

zu legen.

Von Hennsdorf habe ich überdies einige E.\emplare mit Wasserglaslösung gekocht und dadurch eine

ähnliche, fleckige Zeichnung erhalten, wie sie Speyer von den Casseler Stücken abbildet. .Meine zahireichi-n

Hermsdorfer Exemplare bilden nun in der Gestalt des Gewindes alle Uebergänge von C. Semperi Speyer

zu C. claviformis Speyer, und eins derselben zeigt auch die der letzteren Art eigenthnndiclie Depression

unter der Kante. Das halte ich für eine Ditlbrmität, die sich in höherem Alter einstellt. Die von Beyrich

angegebene Zwischen.sculptur ist an einigen kleinen Stücken von Hennsdorf, von Crefeld und einem von

Wiepke sehr deutlich vorhanden; bei allen anderen fehlt das Enibryonaieiide oder ist abgerieben und zeigt,

da es mit Sclialsub.>tanz ausgefüllt ist, auch dann noch einige Windungen , die man alliMifalls mit fri^chen.

nnzerstörten verwechseln kann. Entgegen Speyers Beschreibung zeigen ferner sunnntliche Vorkommnisse,

80 weit sie gut genug erhalten sind, mehr oder weniger starke Höcker auf der Kaute des Daches der ersten
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Mittelwindun^en , so auch eins meiner Stücke von Kautiüngen. Wie sicli diese Art (ibrigeus zu dem sou.-t

damit verglichenen C. AUioiii etc. verhält, kann ich niclit entscheiden.

Deshayes im Supplement tome III. p. 422 benennt den C. Allioni Beyrich noii Mich., also zwei

Arten, C. Beyrichii. Dieser Name ist aber einerseits schon vorlier von mir für den C. coucinnus Beyr.

non Sow. verbraucht worden, und andererseits hat der Speyer'.sche Name für die mittel- und ober-oligocane

Art Priorität, während die unter-oligocäne von mir zu C. deperditus Brug gerechnet worden ist.

41. Conus symmetricus Desh. ^ Tab. I., f. 13 a h.

C symmetricus üesh. (Suppl. t. III. p. 427, t. 100, f. 27—2.S.)

C. symmetricus Desh. (Sandbg. p. 248, t. 15. f. '6.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Hermsdorf, Mainzer Becken (Sand), Pariser Becken.

Deshayes und Sandbcrger haben anscheinend nur ungenügendes Material von dieser Art gehabt, 'la

sie über die jüngeren Windungen gar nichts sagen und sich im Uebrigen zum Theil widersprechen ; die ge-

nauere Beschreibung ist die von Sandberger.

Das schlanke Embryonalende besteht aus S glatten , ziemlich Hachen Windungen. Dann findet sich

unter dem oberen Drittel der Windung eine schwache Depression ein, welche zuerst eine, später zwei dicht

neben einander liegende Spiralfurchen enthält; unter der Depression liegt dann ein stumpfer Kiel, weldier

auf jeder der ersten Mittelwindungen zu etwa 8 rundlichen Höckern anschwillt. Deshayes giebt an, der

mittlere Theil der Schlusswindung sei glatt, bei meinen Stücken von Jeures finde ich im Gegentlieil eine

sehr deutliche Spiralsculptur , welche an einem derselben sogar weit stärker ist als au meinen sämmtlicheu

Mainzer Stücken und au Sandberger's Abbildung. Zum Theil hierdurch sehe ich mich veranlasst, mein ein-

ziges, tab. I., f. lo a b abgebildetes Stück von Hermsdorf zu der Mainzer und französischen Art zu stellen,

mit der es in der Form der Anwachsstreifen und des Gewindes ganz übereinstimmt, während freilich die

Schlusswindung, wohl in Folge eines bei Lebzeiten erlittenen Bruches, und durch das Fehlen eines Theiles

der Aussenlippe , etwas länger ersclieiut. Die Spiralsculptur wird bald unter der Kante des Daches ganz

<leutlich und nach unten immer schärfer; es bedecken breite Spiralstreifen die Schale, durch schmalere, meist

alternirend tiefere und tiachere Furchen getrennt, und erst auf dem unteren Theile, am Spindelrande etwa der

Hälfte, werden die Furchen so breit als die Streifen , die dann meist mit sciiwächeren abwechseln. Es rin-

den sich am Spindelrande sowohl auf der oberen als auf der unteren Hälfte etwa 10 Paar Spiralen. Bei

einigen leidlich frischen Exemplaren von Weinheim erscheinen übrigens die Spiralstreifen etwa eben so breit

als bei dem von Hei-msdorf , sind aber freilich undeutlicher. Das Stück von Herinsdorf hat 7 Mm. Dicke

und 22 Mm. Länge, wovon 15 auf die Mündung kommen, und ist bis auf das fehlende Embryonalende und

die Aussenlippe gut erhalten. Mein bestes Stück von Weinlieim hat 8 Mm. Dicke und 21 Mm. Länge, wo-

von 14 Mm. auf die Mündung kommen. Von Conus procerus Beyr. und Verwandten unterscheidet sich C.

.symmetricus vor Allem sehr bedeutend durch die weit schwächere Biegung der Auwachsstreifen.

42. Pleurotoma tiivbida So). (Beyrich tab. 29, f. 1—U, tab. 30, f. 1—3.)

PI. sultdenticulata Goldf. (Sandbg. p. 239, t. lü, f. l» und ü a, non 9 b.)

PI. cataphracta Broc. (Hörnes, p. 333, tab. 3G, f. 5 —9.)

12«
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Vorkommen: Eocän: bartou etc.

Unler-Oligocäii: ziemlich an allen Localitäten.

Jiillel-Üligocäu: KauHunjreu , Sollingen . Beidei-see, Uörzig, Calbe a,S., Neustadt - Magdeburg,

Hennsdorf , Buckfiw , Freienwaldi' , Joadiini.sthal , Mallis, Neu-Iiraudeuburg, Stettin (Thon

und Sand); Belgien und Mainzer liecken (.Tlion und SandV

Über-Oligocän: ziendich an allen Localitiiten.

M i c a n und P 1 i o c ti n : ebenso.

Wie ich schon in meinem Aufsatze über die Helnistüdter Fauna auseinandergesetzt habe, halte ich

eine Trennung der oben angeführten Arten für unmöglich. Es wäre nur noch die Frage, ob dieselben nicht

lieber zu der Uattung Borsonia zu stellen wären, da eine Spindelfalle, wenn auch mitunter sehr schwach

und breit, doch aber stets vorhanden ist.

48. Pleurotonia l\oi\iiirkii Nyst., ]>. 517, tab. 43, t. 8—4.

IM Waterkeynii Nyst. (Sandbg. p. 281, tab. 15, f. II.)

Vorkommen: U nter-Oligocun : ziendich an allen Localitäten.

Mittel-Oligocän: Süllingen, Neustadt-Magdeliurg, Beider.see, Ilernisdorf, Buckow, Freienwalde,

Neu-Brandenburg, Stettin (Thon und Sund, v. Behui) ; Mainzer Becken (Thon und Sand) ; Belgien.

Ober-Ul igocän: ziemlich an allen Lociilitüteii.

Das Embryonalende besteht aus ca. 2V2 glatten, massig gewölbten Windungen, dann tblgen 1'/» mit

etwa 20 schwachen, ziemlich geraden Längsrippen. Hierauf findet sich der Kiel ein und später auch die

Spiralen, wie dies ziemlich übereinstimmend von Speyer (Söllingen p. 25) schon beschrieben ist.

Zu dem, was ich a. a. U. über diese Art gesagt habe, ist noch zu bemerken, dass sowohl unter-

oligocön als auch uiittel-oligocän an den meisten Localitäten zwei Formen neben einander vorkommen , von

welchen die eine kleinere, mit stärker gewölbter Schlusswindung und mit 4 — 5 gröberen Spiralen unter

dem Kiel derselben, mittel-oligocän gewühidicher ist, die andere, mit zahlreichen Hachen, gedrängten Spiralen

auf der schwächer gewölbten Schlu.-^swindung, im Unter-Oligocän vorherrscht.

44. Pleurotonia laticlavia lievrich (Kar.sten'.s Archiv LS4S).

PI. subdenticulata Sandbg. pars. p. 239. tab. 16, f. 9 b.

PI. Stoppanii Deshayes Snppl. tome Ul, p. 382, tab. 99, f. 23—24.

Vorkommen: U n t f r - 1 i g o c ä n : Lattorf, Unseburg etc.

Mittel-Oligocän: Söllingen, Neustadt- Magdeburg, Lattorf, Ilernisdorl', Buckow, Freienwalde,

Joachinisthal, Stettin (Sand und Thon;; Weinheim und Creuzuach; Morigny.

()ber-01 igocän: ziendich an allen Localitäten.

Auf 3 glatte Eudioonalwindungen folgen l'j Windungen mit zahlreichen Längsrippchen, dann fin-

den sich feine Spiralen ein, die bald auf der unteren Hälfte der Windungen sich zu einem breiten Kiel er-

heben, auf welchen die Läugsrippchen nunmehr als schmale gerade Leisten beschränkt bleiben. Diese, etwa

16 bis 24 auf jedi-r Windung, vi-rschwinden auf der letzten oder auch schon auf der vorb'tzten Windung oft
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ganz und werden von 2 bis ;') Spiralen getragen. Gleich unter der Naht liegen meist 2 etwas stärkere

Spiralen , und zwisclien dem Kiel und der unteren Naht mitunter auch noch eine oder zwei dergleichen.

Auf der Schlusswindung folgen unter dem Kiel noch 4 stärkere Spiralen, von denen die unterste jedoch

mitunter weniger hervortritt, und zwischen welchen sicli 2 oder ;3 Systi'me alternirend stärkerer und schwä-

cherer Spiralen betiuden. Je feiner nun die Spiralen auf dem Kiel, besonders die oberste und die unterste,

werden, desto kürzer und stumpfer werden auch die Leisten aui' demselben. Ganz typisch findet sich die

PI. laticlavia nur bei Hermsdorf, Buckow, Freienwalde, Joachimsthal. Durch schwächere Spiralsculptur und

feinere Längsleisten weichen schon ab sänimtliche unter- und ober-oligocänen Vorkon)nniisse. sowie die von

Stettin, Neustadt - Magdeburg , Söllingen, Weinheinu Letztere scheinen mir nun einen vollständigen Ueber-

gang zu PI. Parkinson! Desh. zu bilden, von welchen PI. Leunisii Phil. Desh. wohl nur ein junges Exemplar

ist. (Die ächte PI. Leunisii Phil, möchte wohl eher zu PI. turbida gehören.) Etwas mehr unterscheiden sich

durch kürzere Längsleistchen und feinere Spiralsculptur je ein Stück von Neustadt-Magdeburg und Lattorf,

sowie die aus den belgischen und Mainzer Rupel-Tlion und von Morigny. Diese , die PI. Stoppanii Desh. hat,

wenn gut erhalten, doch eine deutlichere Längssculptur, als von Deshayes angegeben wird. Die Vorkomm-

nisse von Creuznach (Sdbg. tab. 16, f. 9 b) unterscheiden sich von der PI. subdenticulata, zu der Sandberger

sie stellte, durch den längeren Kanal, nicht verdickte Spindel und verschiedene Spiralsculptur. Von der PI.

turricula Broc. unterscheidet sich unsere Art im Allgemeinen nur durch die stärkere Wölbung der Win-

dungen, wie sich aber die sonstigen jüngeren Arten zu einzelnen von mir hierher gezogenen mittel-oligo-

cäuen Vorkommnissen verhalten, wage ich vorläufig nicht zu entscheiden; dem zuletzt erwähnten niuss

z. B. die PI. trifasciata Börnes äusserst nahe kommen.

45. Pleurotoma denticula Bast. (Etlw. p. 286, tab. 30, f. 7.)

Vorkommen: U n t e r - 1 i g o c ä n : Lattorf, Westeregeln, etc. etc.

Mittel-Oligocän: SöHingeu, Neustadt-Magdebui-g ; Rupelmonde.

Ober-Oligocän: Crefeld.

Mein einziges Exemplar von Rupelmonde, einige von Söllingen und eins von Neustadt-Magdeburg

gleiclien durchaus der gewöhnlichen unter-oligocäncn Form mit 3 gröberen Spiralen unter dem Kiel. Je

ein Stück von Neustadt-Magdeburg und Söllingen trägt dort nur zwei gröbere Spirallinien, und schliessen

sich diese dadurch mehr der Figur Edw. tab. 30, f 7 c. an. Die übrigen Stück« von Söllingen stimmen

am besten mit der var. odontella Edw. tab. 30, f. 7 h. überein.

40. Pleurotoma coroiiata Golclf. (Hömes, tab. 52, f. 9.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Hermsdorf

Miocän.

Drei Exemplare von Hermsdorl von 12—20 Mm. Länge gleichen durchaus solchen aus dem

Wiener Becken.

47. Pleurotoma Selysii de Kon. (Sandbg. p. 230, tab. 15, f. 12, tal>. 10, f. 4.)

Pleurotoma Sandbergeri Desh. Suppl. t IIl, p. 366, tab. 99, f. 31, 32.

Vorkommen: Ünter-Oligocäu: ziemlich an allen Localitäten.
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M i 1 1 e 1 - 1 i fr c a n : Beidersee. Görzig. Lattorf. Neustadt-Magdeburg. Söllingen. Kaulungeii. Herms-

dorf, Buikuw. Freienwalde. Joachinisthal. Stettiuer Sand (Behm), Neu-Brandenburg; Belgien

(Syst. rupel. inf. und sup.); Mainzer Becken (Sand und Thon); Pariser Becken: Jeures.

Morigny.

Ober-Oligociin: ziemlich an allen Localitaten.

Im Mittel -Oligocün fehlen die rauhen Formen mit starken, groben Spiralen, welche gerade im Uuter-

Oligocün vorwalten. Im Uebrigeu ist diese Art su variabel als nur irgend eine andere, welche von vielen

Localitaten in gro.^ser Individuenzalil bekannt ist. Die volle Grösse der lielu'isf.'hen niittei-oligoeanen errei-

chen ausser den unter-oiigncanen Exemplaren von den norddeutschen nur die von Neustadt-Magdeburg und

Laitorf. Das grös>te Stuck unter Tausenden von Ilernisdorf ist noch nicht 4*» Mm. lang. Im Alter verlieren

sich bei diesen und einigen anderen Vorkommnissm die Lüngsliiicker , und liegt dann oft der Sinu> lier

Anwachsstreifen ein wenig über dem Kiel, oder vielmehr eigentlich über der Zone der grössten Dickf. Mit

solchen Formen stimmt Desliayes's oben und unten defoctes Originui von PI. Sandbergeri voilkoiinnen über-

eiii, wie er belb.>t nach Vergleichung einiger Stücke von Ilermsdorf erkannte. Mein grösstes E.xemplar von

Morigny hat 15 Mm. Dicke und würde nach Ergänzung der Gewindespitze ca. ör> Mm. lang sein , wovon 22

Mm. auf die Mundung kommen; dasselbe ist also noch etwas schlanker als das von Sandberger tab. Iti

f. 4 abg bildete, und gleicht dadurch besonders den belgischen P^xemplaren. Stucke mit so kurzem Gewinde,

wie da> von Sandiig. tai). 15, f. l".^ abgebildete, gehören überall zu den Seltenheiten. Bei Stettin. Neustadt-

Magdeburg und im belgischen Uupel-Thon tindeu tich niclit selten Exemplare mit nur ganz Hacli gewölbtem

Gewinde. Von Kupelmonde, Lattorf und Neustadt-Magdeburg habe ich Stücke, welche durch Gestalt und Sculp-

tur einen Uebergaiig von PI. Selysii zu PI. Chastelii bilden, indem besonders die Höcker sich verlängern

un<l <len Anwachsstreifen folgen als gebogene Längsrippen. Da jenen lieiden .\rten aber an den anderen Lo-

calitaten, von denen ich zum Tlieil grössere Reihen von E.xemplaren besitze, schart' getrennt bleiben, so be-

gnüge ich mich hier damit , das Vorhandensein jener Uebergänj;c a.izufüliren . die ich noch zu P. Selysii

stelle. Einer .Monographie der Gattung Pleurotoma sei es vorbehalten festzustellen , was von eocänen und

miocünen Arten noch hierher gehört.

48. Pleurotoma Ducha.stelii Nyst (Saiidbjr- p- 237, tab. 15, t'. 13.)

IM. Duchastelii Ny.st. (Desh. Suppl. t. III, p. .JTT. tab. W, f. 21, 22.)

PI. tlexuosa Münster (Goldfuss 111. \>. lM, tab. 171. f. 7).

PI. planospira Speyer? (Detmold p. l'J, tab. 3, f. 3.)

Vorkommen: Uuter-Oligocän: Lattorf V Calbe?

Mittel-Ul igocuü: Beidensee, Lattorf, Calbe, Neustadt-.Magdeburg, Söllingen, Kaufungen, Ilerms-

dorf, ßuckow, Freienwalde, Joachimsthal, Stettin (Thon und Sand). Neu-Brandenburg; Bel-

gien (Syst. rupel. inf. und sup.); Mainzer Becken (Thon und Saud); Frankreich: Jeures,

fltrt'chy, Morigny.

Ober-Üligucän: ziendich an allen Localitaten.

Deshayes hält die PI. Duciiaslelii für verschieden von der PI. flexuosa, und i» unterscheiden sich

allerding.s die französischen Stücke durch längeres Gewinde, schwächere Längs.sculptur und etwas stärker

gewölbte Windungen von den meisten sonstigen Vorkonmmis.-eu; doch habe ich Uebergänge genug, und
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ausserdem gleicht n meine sämmtiiclien belsisclien Exemplare vielmehr denen von Hermsilorf als den fran-

zösischen.

Eine solche Uebergangslorm ist wühl auch PI. planospira Speyer. 8andberger giebt ferner an, dass „die

Längsrippen Je nach der Form des jeweiligen .Schlitzes eine fast rechtwinkelige oder stumpfwinkelige Bucht bilden."

Hiergegen nmss ich bemerken, dass die Längsrippen, sehr oft von den Anwachsstreifen abweichend, weniger stark

gekrümmt sind, und zwar um so weniger, je stärker sie werden; mitunter werden sie sogar fast gerade;

ferner ist die Gestalt der Anwaclisstreifen bei den verschiedenen Stücken gar nicht so sehr variabel , und

nur, wie wohl bei allen Pleurotomen, ist im Alter der Sinus etwas tiefer als in der Jugend. Das Embryo-

nalende besteht aus '6—4 glatten Windungen, die zuletzt etwas „blasig aufgetrieben" sind. Auf der nächsten

Windung finden sich zuerst feine Spiralen und dann ziemlich gerade Längsrippen ein (ca. is—20), die auf

den folgenden Windungen sich immer mehr in der Mitte zurückbiegen und somit die eigentliche Sculptur

einleiten.

Bei Pleurotoma Selysii ist das Embryonalende wohl dasselbe, dann aber zeigen sich, schon früher

als die Spiralstreifen, erst die Läugsrippchen, welche auf der fünften oder sechsten Windung durch eine De-

pression unter der Naht abgekürzt werden.

Auf jeder der letzten Windungen von PI. Duchastelii betiudeu sich zwischen 14 und ilO Längsrippen,

die sich zuletzt oft zu undeutlichen Anschwellungen vertiacheu, oder nur noch als Linien hervortreten und

dann mit den Spiralen eine zierliche Gitterung hervorbringen.

Von Neustadt-Magdeburg (Heinrich) und aus dem Unter-Üligocän habe ich noch emige sich hier

anschliessende Stücke, die sich dadurch in etwas unterscheiden, dass sie etwas kürzere Gewinde, feinere

Kippchen und zum Theil unter der Naht eine Anschwellung habeu, die eine Art Piinne bildet; dies letztere

könnte indessen nur eine Ditformität sein, die mit der gedrungenen Gestalt im Zusammenhange steht.

Eine eingehende Besprechung der vielleicht hierlier zu ziehenden eocäuen und miocänen (PI. flexi-

plicata Nyst) Formen unterlasse ich hier, da dies eben zu weit führen würde.

49. Pleurotoma regulari.s de Kouiiick. Nyst p. 510, tab. 40, f. ü.

PI. belgica Goldf. (Sandbg. p. 266, tab. 15, l 10.)

PI. belgica Goldf (Desh. Suppl. t. HI, p. 353, tab. yy, f 13—14.)

Vorkommen: U n t e r - 1 i g o c ä n : Lattorf.

Mittel-Oligocän: Beidersee, Calbe, Neustadt-Magdeburg, SöUingen, Hermsdorf, Buckow, Freien-

walde, Joachimsthal, Stettin (Thon und Sand), Mallis, Neu-Braudenburg ; Belgien (Syst. rup.

inf und sup.); Mainzer Beckeu (Thon, Sand und Chenopu.s-Schicht); Frankreich: Jeures,

Etrechy, Morigny.

Ober-Oligjo cän: ziemlich an allen Localitäten.

Sandberger und Deshayes wollen die PI. belgica von der PI. regularis trennen, weil erstere nie

Längsfalten habe wie die letztere; ich habe aber die verschiedensten Zwischenformen von den meisten der

angegebenen Localitäten, besonders auch von Weinheim und von Morigny, und nmss daher jene beiden Ar-

ten vereinigen.

Mein grösstes Stück von Hermsdorf würde bei ca. 40 Mm. Durchmesser ergänzt gegen 150 Mm.

laug sein ; bei Söllingen scheint diese Art nicht mehr als ca. üO Mm. laug zu werden.
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Da;< Eiubryonaleutle besteht aus 4 glatten, scliwach gewölbten Windungen, auf der fünften ^Yindung

erscheinen ilann feine Spii-ak-n, auf der sechsten eine ziemlich starke Depression unter der Naht, und bald

diirauf auch auf der Wölbung der Wndungen die schiefen Längsfalten, welche, sehr verschieden an der Zahl

und Starke i)fi den einzelnen Stücken, mitunter sich sciion auf den n;icli^.ten Windungen verlieren, mitunter

auch bis auf die Schlu.sswindung deutlich bleiben. Die Spiralsculptur der Scblusswinduiig i^t ebenfalls sehr

variabel. I'ald fehlt sie ganz, bald finden sich einzelne zerstreute Linien mit glatten Zwischenräumen , bald

alternireud gröbere und feinere Streifen.

Zu erwähnen ist noch eine seltenere Form von Hermsdorf, welche sich dadurch auszeichnet, dass die

Wölbung der Windungen stärker hervortritt und rcichlicli zwei Drittel derselben ciniiinnut, sowie auch durch

eine stärkere Spirabculptur.

Mit englischen Stücken von PI. teretrium Edw. von Ilighgate stimmen einzelne von Hermsdorf ganz überein.

Auch die miocäne PI. senümarginata, wenigstens die so genannte norddeutsche und belgische, dürfte sich kaum

von der PI. regularis trennen lassen ; wenigstens das Embryonalende ist dasselbe, und es fehlen auf den spä-

teren Windungen nur stets die Längsfalten.

.')(!. rifiirutoiiKi Ik'lmii. v. Koeiieii. Till), i, t. 7 ii b c d.

Vurkommen: .M i 1 1 el-Oligucän: Ilermsdurf und Stettin (Thon).

Herr Geh. Ob.-Mediciualrath Behm, nach welchem ich diese Art l)enenne, hat im Stettiuer Kupel-

thun ein Exemplar entdeckt, welches mit denen von Hermsdorf vollkommen übereinstinnut. Die Schale be-

steht aus 5 bis (j stark gewölbten Windungen und erreicht eine Dicke von 3 Mm. und eine Länge von

6'/, Mm., Wovon etwa die Hälfte auf die Mündung kommt. Die beiden ersten Windungen sind glatt, schwach

jiewölbl, und nehmen, .sowie aucii die dritte, srhnell an Dicke, weniger an Hohe zu. Die dritte Windung

bekommt einige 20 feine gerade Längsrippen, die sich aber alsbald wieder verlieren, und es rinden sich dann

auf der unteren Hälfte der Windungen ca. G feine dicht gedrängte Spiralen ein, und auf der uliureu, steil

zur Naht abfalk-nden, noch etwas feinere und zahlreichere. Der Sinus der unten .stark nach vorn gebogenen

.\uwaeh>.->treifen ist auf den Mittelwindungen dreimal .so weit von der unteren Naht entfernt, als von

dt-r oberen. Auf der Wölbung der Wiudungt;n rinden sich stärkere oder schwäcliere, den Anwachsstreifen

folgende An.schwellungen. Auf der Schlusswindung befindet sich eine ganz scliwache Depression unter der

Naht und einige 30 Spiralen, welche auf der unteren Hidfte etwas stäi-ker sind und mit schwächeren

alteniireu.

Die beiden abgebildeten Stücke stammen von Herm.sdorf.

51. l'leinotoiiiii Volgi-ri riiil. (ralaeontofrr. I, p. (>!», tab. 10 a, f. 2.)

PI. bicingulaüi Speyer (Zeit.schr. d. D. geol. lies. l^iü<J. tab. ü, f, 4).

Vorkommei-: M ittel-Oligocän: Söllingen, Hermsdorf, Buckow , Freienwalde, Jo.nchimsthal.

Mallis, Stettiner Sand (Behm), Creuznach.

Obcr-Oligocän : Sternberger Gestein. Crefcld (Ilapjiard).

Speyer hat seinen Irrthum in Uotrefl dieser Art in seiner zweiten Arbeit verbessert und zugleich
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die Unterschiede von der uiiter-oligocänen Art ziemlich ebenso angegeben, wie ich dies in meinem Aufsatze

über Helmstädt gethan habe. Zu seiner Beschreibung ist nur noch zu bemerken, dass der Kiel sich erst am

Schluss der dritten Windung einfindet. Die Stücke aus dem Sternberger Gestein und von Crefeld stimmen

im Allgemeinen mit den mittel-oligociinen überein, haben aber auf der Schlusswindung unter dem Kiel nur

die oberste grobe Spirale jener; darunter folgen noch ca. 12 feine, dicht gedrängte, nach unten deutlicher

und schräger werdende Spiralen bis an die Spitze des Kanals Icli unterscheide diese Form als var.

postera.

52. Pleurotoma bicingulata Saudbg. p. 242, tab. 18, f. 11; tab. 35, f. 14.

Vorkommen: Unter-Oligocitn; Lattorf.

Mittel-Oligocän: Söllingeu, Lattorf, Stettiner Sand (Belim); Rupelmonde; Creuznacli (Thon).

Saiidberger's Original habe ich, Dank Herrn Weinkauti's Güte, mit den übrigen Vorkommnissen ver-

gleichen können ; nur von Söllingen habe ich mehrere Exemplare (von Schloeubach und Mitgau erlialteuj, vou

den anderen Localitäten liegt mir nur je ein Stück vor.

Auf 2V2 glatte Embryonalwindungen folgen l'/j — 2 Windungen 4 mit je 12 — IG schwach ge-

krümmten dünnen Längsrippchen, welche verschwinden, nachdem sich erst eine Spirale auf der Mitte der Win-

dung, dann unter dieser noch eine zweite eingefunden hat. Der obere Tbeil der Windungen wii-d durch eine

breite, tiefe Depression eingenonuneu, welche dicht unter der Naht meist zwei, bei den Stücken von Lattorf

und Rupelmonde aber zuletzt 4 feine Spiralen tragt. Das grösste Exemplar von allen ist das vou Rupel-

monde, welches 6 Mm. dick und 18 Mm. lang ist, wovon 8 Mm. auf die Mündung konnnen. Dass grösste

von Söllingen ist 11
'/a Mm. lang und 4V4 Mm. dick. Das Stück von Lattorf und eins von Söllingen haben

auf der Schlusswindung die gröbste Spiralsculptur von allen, ahnlich wie sie Sandberger's Abl)ildung tab. 35,

f. 14 a zeigt, doch hat diese noch eine Spirale mehr, die feinere, die sich zwischen die zweite und dritte von

oben eingeschoben hat. Bei meinem Exemplar von Rupelmonde und auf den unteroligociiuen finden sich zwischen

je zwei Hauptspiralen eine oder zwei feinere. Einige Stucke von Söllingen zeigen ebenfalls zwischen den 4

obersten Hauptspiralen unter dem Kiel feinere, die zum Theil ersteren an Stärke gleich werden. Auf den

Mittelwindungen sind in der Regel nur die beiden obersten Hauptspiralen siclitbar, mitunter aber auch noch

die dritte. Die unter-oligocänen Stücke zeichnen sich in etwas durcli undeutlichere, weniger hervortretende

Anwachsstreifen aus, doch konnnen ihnen darin einzelne der Söllinger ganz naiie. An näheren Verwandten unter

den fossilen Arten fehlt es übrigens durchaus nicht so sehr, als Sandberger meint; aus älteren Schichten

sind hier anzuführen PI. helicoides Edw. und PI. tricincta Edw., welche aus dem englischen Eocän in das

Unter-Oligocän übergehen. Von jüngeren Formen schliesst sich sehr eng an die PI. crispata I au, auf welche

ich ein miocänes Stück von Edeghem liezieh*; freilich stimmt dasselbe in dem Enibryonaleude eher mit PI.

bicingulata überein, von dieser untersclieidet es sicli besonders durcli schlankere Gestalt und dabei hat es

aber nur eine scharfe Spirale unter der Naiit, so dass es ziendicli zu Hörnes's Beschreibung und Abbil-

dung passt.

53. Pleurotoma peracuta v. Koenen Hebnstädt, tab. 1, f. 10 d e.

PI. Hörnesi Speyer (Söllingen), p. 30, tab. 1, f. 3.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Westeregeln.

PalaeontogmpliicT XVI. 2. 13
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Mittel-Olifrocäii: SüUintron. Noustadt-Mairdetmij;, Hcrinsdoi-f. Buckow. Stettiner Sand (BehmX

Ober-OIifiocän: Crefold (Hapiiard). SttTiibiT-jiT ticstoiii i^KocliX

Miocäii: Berssi'iibnlck. Diiiffdcn, Kde<,'lu'iii,

Erst nach Beendigung ineinor Arbeit über Helmstädt erscliien Spoyer's zweite Arbeit über Sölliugen,

welche ich dann nocli nachfriiglich möirli.dist benicksiclitigte. Die PI. Hörnesi Sj)i'ypr hat nur mitunter die

kleinen Höcker unter der Naht, und .scheinen dieselben durch «iie Hippen der vorhergelienden Windungen

hervorgebracht.

Einzelne Stücke von SöUingen stimmen ganz mit solchen von Hennsdorf übercin, und ist die PI.

peracuta daher mit der PI. Ilörnesi Speyer zu vereinigen; letzterer Name würde Priorität haben, ist aber

doch aufzugeben, da Bosquet sclion weit früher in seinen Recherrlios paleontojogiques eine andere Art PI.

Hörnesi benannt hat. Denselben Namen iiat übrigens auch noch Deshayes (Suppleni. tonie III, p. 3ü2) für

eine dritte Art gewühlt, für welche ich den Namen PI. Höberti vorschlage.

Im Stettiner Sande hat Herr Geh. Ob.-Med.-Ilath Behm eine Anzahl Exemplare gefunden , welche

ganz mit solchen von Hennsdorf übereinstimmen, bei welchen die Depression unter der Naht mit zahlreichen

feinen Spiralen bedeckt ist.

Unter meinen Sachen von Westcregeln habe ich noch ein Stück aufgefunden, welches, bis auf die

Spitze des Gewindes erhalten , sich au die letzteren Formen anschliesst. Zu bemerken ist übrigens, dass

einzelne Stücke von Söllingen gar keine Spiralsculptur auf der Depression unter der Naht tragen.

Eine Anzahl Stücke von Crefeld, die ich theiis Herrn Rappanl verdanke, theils selbst aus geschiiimm-

tem Sande ausgelesen habe, unterscheiden sich in etwas durch stumpfere Rippen und zum Theil viel schlan-

kere Gestalt, doch halte ich es für unmöglich, sie von den übrigen Vorkomnmissen zu trennen, ebenso eins

aus dem Sternberger Gestein (Koch).

Aus dem Miocän von Berssenbrück, Dingdcn und Edcghem habe ich noch mehr und bessere Stücke

gesammelt, welche ich nunmehr sicher mit zu unserer Art rechnen kann, da einzelne vollstäiulig solchen

von Söllingen gleichen, bei denen etwas stärkere Spiral>treitVn mit feinereu alterniren. Nyst mag selbst

sagen, wie sich seine PI. Uytterhovi dazu verhält.

54. Mangc-lia Huppardi v. Koenen, Tab. I, f". \2 u !> c d.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorf, Calbe a/S.

Mittel-Oligocän: Söllingen ; Waldböckelheim.

Ober-Oligocän: Crefeld (Ituppard).

Verwandt mit PI. scalariaetormis Sdbg. und l'l. costnosa Desii.. welche sich ebenfalls bei Wald-

bückelheim tinden. unterscheidet sich diese Art durch das kürzere (iewinde, eine meist glatte Depression un-

ter der Naht und durch die stärker gewölbten Windungen ziemlich bedeutend.

Auf 3Vi bis 4'/» glatte, niä.s.»ig gewölbte, spitz zugehende Enibryonalwindungen folgen imr .'? weitere

Winduniren. Zuerst (indet sich unter der Naht eine Depression ein, welche reichlich ein Drittel der Ilölie der Win-

dungen 'innimmt. und auf der die .\nwachsstreifen meist etwas hervortreten. Unter der Depression zeigen

sich bald nach einander erst eine, dann zwei, dri'i, vier, fünf, sechs Si)iralen, welche meist alternirend gröber

und feiner sind. Unter diesen folgt auf der Schlusswindung noch eine ähididie Spiralsculptur bis an den
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ganz kurzen Kanal, der mit feineren Linien bedeckt ist. Die Depression unter der Naht zeigt mitunter

ebenfalls ein paar feine Spiralen. Der ziemlich tiefe Sinus der Anwachsstreifen liegt dicht unter der Naht,

Etwa zu gleicher Zeit mit der dritten Spirallinie finden sich auf der Wölbung der ersten Mittelwindung

Längsrippen ein, welche, etwa 8 bis 11 auf jeder Windung, ziemlich gerade bis an die untere Naht ver-

laufen und unter der Wölbung der Schlusswindung sich etwas zurückbiegen und dann verschwinden. Die

Dimensionen sind etwa 2V3 Mm. Dicke und 4'/a Mm. Länge, wovon etwa die Hälfte auf die Mündung

kommt. Ein klein wenig grösser noch ist ein Stück von Crefeld, welclies sich auch dadurch in etwas unter-

scheidet, dass die Längsrippen nach oben bis in die Depression liineiu verlaufen. Icli lasse ein E.xemplar

von Söllingen f. 12 a b, und eins von Crefeld f. 12 c d abbilden.

Ich benenne diese Art nach Herrn Rappard, dem ich es ja verdanke, dass ich diese und so viele an-

dere Arten von Crefeld in den Bereich meiner Beobachtungen ziehen konnte.

55. Mangelia Roemeri Phil. sp. (Beiträge p. 56.)

Tab. I, fig. 9 a b c d.

V r k m m e n : M i 1 1 e 1 - 1 i g c ä n : Freienwalde.

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein (Koch), Casseler Becken, Crefeld (Rappardj.

Die Beschreibung Philippi's kann ich nur auf eine Art beziehen, die ich in zieralicii zahlreichen

Exemplaren von Holienkircheu (durch Herrn Pfeffer) und von Crefeld habe. Ein Stück von Hohenkirchen ist

f. 9 c d, und eins von Crefeld f. 9 a b abgebildet. Die Gestalt der Anwachsstreife u ist allerdings eine an-

dere als wie sie Philippi anfülirt, sie erscheint aber ebenso bei schlechter erhaltenen Stücken, bei denen

man die oberen Anfänge der Kippen für Anwachsstreifen halten könnte. Auf 2'/2 bis 3 glatte, massig ge-

wölbte Embryoualwindungen folgt eine kurze Zwischensculptur von feinen geraden Längsstreifen, die dann

in Üachrunde, unten schräg nacli vorn laufende Rippen übergehen. Eine Depression unter der Naht ist von

Anfang an vorhanden, wird aber oft erst auf der Schlusswindung so deutlich, dass sie unten durch eine Kante

begrenzt wird, über welcher die Längsrippen als schwach gebogene Anschwellungen verlaufen.

Von der letzten Mittelwindung nimmt diese Depression etwa ^/j ein. Auf der Schlusswindung ver-

schwinden die Längsrippen (ca. 9 bis 14 pro Windung) allmählich nach dem kurzen breiten Kanal zu. Auf der

ersten MittelWindung befinden sich 6 bis 7 feine, gleich starke Spirallinien, die sich aber auf der Depression

sehr schnell durch Eiuschiebung vermehren und dort nur unter der Loupe sichtbar sind. Auf der Wölbung

der letzten Mittelwinduug finden sich 5 bis 6 gröbere, mit feineren alternirende Spiralen; ähnliche

aber gedrängtere Linien bedecken dann den Rest der Schlusswindung. Die Schale besteht aus etwa 7 Win-

dungen und hat z. B. bei einem Casseler Stücke 3'/4 Mm. Dicke und S'j^ Mm. Länge, wovon 4'/i Mm. auf

die Mündung kommen. Die Crefelder Exemplare sind zum Theil etwas weniger schlank.

Von Freienwalde habe ich drei leidliche Exemplare, zum Theil von Herrn Koenig erhalten.

Dieselben unterscheiden sich von den ober-oligociinen Vorkommnissen in etwas durch ihre gedrungenere

Gestalt, sowie dadurcli, dass auf der Wölbung der letzten Windungen sich keine feineren Linien zwischen

die hier breiteren, gröberen einschiebeji. Unter- und Ober-Oligocän (Crefeld) findet sich noch eine nahe ver-

wandte Art, die in diesen Punkten dem Stücke von Freienwalde näher steht , aber durch eine Anschwellung

unter der Naht, einen von früh an deutlichen Kiel und engeren Kanal sich auszeichnet. Diese unterscheide

13*
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ich als M. Pfi-fferi und lasse ein Exemplar vou CrofeUl tab. I. f. >< a b. und eins von Lattorf f. 8 c d

abbilden.

5ü. rieurotoiua intnrta Hroc (H<inies, p, 331, tab. 3(i, f. 1—2.)

PI. Moneni Nv^-t. \>. ÖIO, tab. 13. f. (5.

PI. scabra Piiil. (Palaeontogr. I, p. 6«, tab. 10, f. 4.i

PI. scabra Phil. (Sandbg.. p. 243, tab. IG. f. 10.)

Vorkommen: U n t o r - ( > 1 i g u c ä n : Lattorf.

Mittel-Oligocäu: Görzig, Beidersee, Sölliugeu, Hermsdorf, Buckow. FreienwaUlc. Joacbinistbal,

>^tettin (Tbon und Sandi; Mainzer Becken (Thon umiSandi; Belgien iliUpclThou).

Ober-Oligocäu: Sternber^^er Ue.stein. Bunde, Crefeld.

M i c ä n und P 1 i o c ä n : allgemein verbreitet.

Sandberger hat gut auseinandergcstzt, wie die aus dem deutschen Rupel-Thon stammenden Exemplare

sich von den übrigen durch rauhere, gröbere Sculjitur in etwas unterscheiden.

Ich finde nun einzelne unter-oligocäue Stücke von Lattorf so überraschend gut, bis in die kleinsten

Lietails hinein, mit solchen von Casteirarquato übereinstinnuend, dass ich glaube den geringfügigen, nicht

einmal constanten Unterschieden keinen Wertb beilegen zu dürfen, welche von Sandberger und Hörnes

zwischen den oligocanen und den jüngeren Vorkommnissen hervorgehoben worden sind. Hörnes trennt die

PI. Morreni von der PI. intorta. weil sie wii-kliche Längsrippen habe; diese finden sich nach meinem Ma-

terial nur auf den jüngeren Windungen; au.sgewacliseiie Exemplare von ülier 50 Mm. Länge haben nur

Knoten auf dem Kiel. Die Stücke aus dem Rupel-Thon der Mark Brandenburg verlieren meist im Alter die

Län^ssculptur ganz, und erscheinen dann tlurcii den weniger hervortretenden Kiel etwas schlanker. Mein

grösstes derartiges Stück von Hermsdorf hat 17 Mm. Dicke und 33 Mm. Länge, wovon lü Mm. auf die

Mündung kommen. Eine verdickte Aussenlippe . die S])ever unserer Art zuschreibt, ist an keinem meiner

Exemplare voriiandeu.

Die Stücke aus dem norddeutschen und belgischen Miocän unterscheiden sich meistens von den oli-

gocanen und subapenninen durch ein schlankeres liewiude und schwächere, oft ganz verschwindende Längs-

scolptur.

.07. Boi-sonia plicata iieyricli ( Kar.sterrs Archiv 1848, p. 33).

Tab. I, fig. 10 a b.

Vorkommen: Mi ttel-Oligocrtn: Hermsdorf. Buckow. Joachimsthal.

Ober-Oligocän: Casselcr Becken (Pfefler), Crefeld (Rappard).

Die Schale besteht aus einer blasigen glatten Embrvoualwiu.juug und s weiteren Windungen und

hat bei \erschiedenen Stucken re.-p. 7'^ Mm.. ('» Mm. und ;">', Mui. Dicke, 27 Mm., l'.t Mm. und liiMm.

Lange, wovon 1 1 Mm., x Mm. und « Mm. auf die Mundung konnnen. Der obere Theil der Mittelwindungen,

ein Drittel oder etwas mehr, wird durch eine tiefe, glatte Depression eingenommen, welche unter der Naht

eine mehr oder weniger starke Anschwellung trägt. .\uf dem unteren Theile der Mittelwindungen, der Wöl-

bung, finden sich .'> niedrige, breite, dirlit neben einander liegende Spiralen, welche ot^ erst unter der Loupe
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sichtbar werden. Hierunter folgen bis zum Kanal noch etwa 10—12 Spiralen, welche nach unten zu schma-

ler werden.

Die Längssculptur besteht aus j^'eraden, rundlichen Rippen, meist 10 auf jeder Windung ; dieselben

sind unter der Depression, wo sie beginnen, am stärksten, und auf den MittehviiHluugeu etwa eben so breit

wie ihre Zwischenräume. Später werden sie schmaler, niedriger, schräger, nach unten zu kürzer, und ver-

schwinden bei einzelnen Stücken zuletzt fast ganz. Der Sinus der stark gebogenen Anwachsstreifen liegt

etwa in der Mitte der Depression. Die Spindel ist unten massig gedreht und trägt ziemlich weit oben zwei

Falten, von denen die obere etwas stärker ist und weiter nach aussen reicht.

Die ober-oligocänen Stücke unterscheiden sich in etwas durch schwächere Spindelfalten und durch

feinere, doppelt so zahlreiche Spirallinien auf der Wölbung der Schlusswindung.

58. Borsonia gracilis Sandbg., p. 24G, taL. IG, f. 11.

Vorkommen: Mittel-Oligocüu: Mainzer Becken ; Neustadt - Magdeburg , Stettiner Sand

(Behm).

Einige Stücke von Neustadt-Magdeburg , die ich meistens Herrn Heinrich verdanke, stimmen zum

Theil mit meinen Exemplaren von Weiuheim vollkommen überein. Diese haben aber in der Regel nur

8 Längsrippen und nicht 10, wie Sandberger angiebt. Mein gi-össtes Stück von Weinheim hat 7 Mm. Dicke

und 16 Mm. Länge, wovon 7 Mm. auf die Mündung kommen. Die Exemplare von Neustadt-Magdeburg ha-

ben etwa 14 Mm. Länge und 6 Mm. Dicke, doch hat eins derselben, dem leider ein Theil des Gewindes

fehlt, 8 Mm. Dicke.

Ein theihveise abgeriebenes Stück aus dem Stettiner Saude rechne ich mit hierher. Dasselbe

hat etwas niedrigere, schwächere Längsrippen gehabt, als die übrigen, aber bei einzelnen Weinheimer Exem-

plaren verschwinden die Rippen auf der Schlusswiudung fast ganz. Saudberger führt diese Art aus dem

Casseler Über-Oligocän an; ich kenne sie nicht von dort und vermuthe, dass mit jenem Citat die Borsonia

plicata Beyr. gemeint sei, welche sich durch weit stärker gebogene Auwachsstveifen unterscheidet.

Sehr nalie verwandt ist dieser Art übrigens noch eine unteroligocäne, die ich a. a. 0. auf B. iberica

Rouault bezogen habe, von der sie sich freilich durch stärkere Spindelfalten, gröbere Sculptur und grössere

Dimensionen vielleicht einigermassen unterscheidet; in den Proportionen variirt sie ausserordentlich.

Es sei hier noch ein Stück aus dem Stettiner Sandstein erwähnt, welches in Gestalt und Sculptur

zunächst der B. sulcata Edw. gleicht, hier aber nicht weiter berücksichtigt werden kann , da die Mündung

resp. die Spindel von festem Gestein verdeckt ist.

59. Borsonia decus.sata Beyr. (Karsten 's Archiv 1848, p. 34.)

Tab. I, tig. 1 1 a b c d.

Pleurotoma obliquinodosa Sandbg., p. 240, tab. IG, f. G.

PI. uniplicata Speyer (non. Nyst.), Speyer, SöUingen, p. 31, tab. 1, f. 4.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Söllingen, Hermsdorf, Buckow, Freienwähle. Mallis (Koch)

;

Weinheim; Morigny; Klein-Spauwen.
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Ober-Oliffocän: Hohenkircheii ,Prerter\ CrefeUl Uappard). Steruberger Gestein (KochV

Zu Speyer's Bestlireibung und Abbildung liabe icb zunäcbst zu beniPiken, dass das Enibrvonalende

nach meinem Mntori;»! von Söiliniren etc. höchstens aus '_"', Winduntren liesteht. sowie dass die Anwadis-

streifen unter dem Sinus weit stäriier nach vorn gebo^eu sind. al> er <s ansieht. Meine Kxemplare von Weiu-

heini und die Herrn Weinkaurt's, die er mir gütigst geliehen liat, tragen ferner den Sinus dir Anwachs-

streifen nicht auf dem Kiel, wie dies auf Sandberger's Abbildung angegeben ist. sondern dicht über demselben,

nneauch Sandberger in seinem Textangiebt; ich lasse ein Stück von AVeinbi'im f. 11 ab abbilden. Eins meiner

Stücke von Weiidieini nähert sich in der Gestalt einigermaassi'u Sandberger's Abbildung von PI. subeonoYdea

Sandbg. non d'Orb,*i welche vielleiclit auch noch hierher zu ziehen ist. Von meinen Sollinger Sliicken hat

eins, dem leider ein Theil des Kanales fehlt, eine Windung mehi' als die übrigen, resp. die Originale von

Pleurotoma uniplicata Speyer, und es werden auf dieser Schlusswindung die Spirallinien durch Einschiebung

von anderen, feineren verdoppelt uiul verhältnissmässig feiner; die Längsrippen weiden zahlreicher und weit

schwächer und schräger. Von der Falte auf der Innenseite der Aussenlii)pe ist vorn gar nichts, und eine

halbe Windung zurück nur eine Andeutung zu sehen. Von diesem Exeni])lare unterscheiden sich die von

Weinheim nun blos dadurch, dass jene Falte nur mitunter schwach vorhanden ist; dies kann ich aber umso

weniger als Speciescharakter gelten lassen, als auch eins der kleineren Sollinger Stücke, das ich angeschürten

habe, die Falte erst in den zwei letzten Windungen trägt, und zwar genau da, wo sich die ältere Windung

auf die jüngere aussen auflegt.

Die Stücke von Hohenkirchen und Crefeld gleichen jenen in Gestalt und Sculptur durchaus, und

zeigen die erwähnte Falte zum Theil ebenfalls sehr deutlich.

Bei Morigny habe ich eine Anzahl Stücke gesannnelt, welche bis zu LS Mm. lang sind und eine

sonst ähnliche Längsscuiptur überhaupt etwas schwächer zeigen und auf der oder den letzten Windungen

ganz verlieren. Jene innere Falte haben sie aber zum Theil sehr deutlich und stimmen in Gestalt und Spi-

ral.sculptur vollständig mit den übrigen überein , so dass ich sie unbedenklich mit zu jenen stelle. Alle

diese Vorkommnisse tragen nun auf der Mitte der Innenlippe eine Anschwellung, welche weiter nadi innen,

wie be.Mjnder> die angesrhlitlenen Stücke zei-jfen. zu einer mehr oder weniger >tnnipfen Falle sieh an.-bildet,

gerade wie dies bei der Borsoiiia decu^sata Heyr. aus dem Kupel-Tliun der Mark Hrandenbnrg der Fall ist.

Diese zeichnet sich vor den besprochenen Vorkomnmissen durch weniger feine Anwachsstreifen, gröbere

Spirallinien, sowie meistens durch schlankere Gestalt, schmalere und oben hiibere Längsrippen aus, welche

auch auf der Schlusswintlung nur wenig abnehmen. Dabei stinuuen aber die jüngeren Windungen so gut

mit denen cler Sollinger Stücke überein, dass ich sie nicht von jenen trennen mag; übrigens zeigen auch

einige der llernisdorfer Exemplare, wenn auch schwach, jene Falte auf der Innenseite der Schale.

Zwei extreme Stücke von diesen, von 7 Windungen ohne das abgeworfene Embryonalende , haben

4 Mm. resp. 5 Mm. Dicke und 12 resp. 16 Mm. Länge, wovon G resp. !;! Mm. auf die Mündung konnnen.

.\uf der Depression unter der Naht betimlen sich l>is zu 10 feine, nach oben und unten meist et-

wa.i weniger gedrängte Spiralen. Auf der Wölbung der Schlus.swindung bis zur Depression am Kanal zählt

man gegen 10 gröbere Linien . zwischen die sich feinere einschieben, uiul von denen 3 bis f) auf den jün-

•; Di«»p habe ich h. a. (}. J'l. .Saielbergm genaiiiit; dieser Namo hat l'rioritiit vor lior l'l. .Saiidbcrgeri I)e«h

,

welche überdic» mit PI. Helyaii dr Kou. zu verciui(,'t'u ist.
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gereii Wiiuliiugen sichtbar sind. Die Zalil der Län^srippeii betriiyt etwa 12—15, auf den Mittelwimlungen

gehen sie vom Kiel bis zur unteren Naht, auf der Schhisswinduug werden sie aber schmaler , niedriger und

schiefer und verschwinden uocli aut der Wölbung. Das Enibryonaleude besteht aus zwei glatten etwas auf-

getriebenen Windungen, dann folgt eine kurze Zwischensculptur von feinen Längsrippen, und hierauf findet

sich eine Depression unter der Naht und die bleibende Scuiptur ein.

Dies ist die ausffdirliche Beschreibung der typischen Bors, decussata Beyr. von Hermsdorf. die ich

flg. 11 c d abbilden lasse.

Mit demselben Rechte, wie diese Art, niüsste übrigens wohl aucli Pleurotoma turbida Sol. zu Bor-

sonia gestellt werden. Zu l)emerken ist noch, dass die jüngeren Windungen, besonders einiger Sollinger

E.xeniplare, mit verhältnissniüssig dickeren Lcängsrippen, sehr denen einiger Stücke von i lelnistädt und Westor-

egeln gleichen, die ich frülier als PI. triciucta Edw. var. b angeführt habe.

(iO. X'oluta t'usus Phil. Beiträge p. 25, tab. 4, f. 14.

Vol. Siemsseuii BoU (Beyr. Z. V, p. 353, tab. 5, f. 2—5).

Vol. parca Beyr. Z. V, p. 357, tab. 5, f. 1.

Vol. alata Speyer (Cassel), p. 21, tab. 2, f. 1, 3, 4, 6, 7; tab. 3, f. 1, 2.

Vol. emersa Sp. (Cassel), p. 23, tab. 2, f. 9.

Vol. Siemssenii Boll (Speyer, Cassel, p. 23, tab. 2, f. 2, y, tab. 3, f. 3, 4).

Vol. fusus Phil. (Speyer, Cassel, p. 25, tab. 2, f. 5.J

Vol. rectirostrata Sp. (Cassel), p. 26, tab. 3, f. 5.

Vol. multilineata Sp. (Cassel), p. 27, tab. 2, f. lo.

Vol. Römeri Speyer (Cassel), p. 28.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Neustadt-Magdeburg, Hermsdorf, Freienwalde, Joachimsthal,

Stettin (Thon und Sand).

b e r - Ö 1 i g c ü n : Sternberger Gestein, Wiepke, Casseler Becken, Doberg bei Bünde, Crefeld ; Elsloo

bei Maestricht.

In meinem Aufsätze über Helmstädt (Zeitsclir. d. D. geol. Ges.j liabe ich ausführlich aus einander

gesetzt, wie sich diese Art von den verwandten unterscheidet, und weshalb die Merkmale, die Speyer zur

Trennung seiner oben angefülirten Arten benutzt, durchaus nicht als Speciesraerkmale zu brauchen sind.

Jetzt, besonders nach Vergleich der Stettiner Stücke in Herrn Behm's Sammlung, halte ich es für nötliig,

auch die Voluta parca Beyr. zu V. fusus zu ziehen.

61. Mitra Söllingensis Speyer, Söllingen, p. 11, tab. 1, t'. 1.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Söllingen.

Nach meinem Material wüi-de ich die Spiralsculptur etwa folgendermaassen beschi-eiben : dicht unter

der Naht liegen ein oder zwei stark vertiefte Spirallinien, deren Ränder, besonders der obere, meist etwas

aufgetrieben erscheinen. Auf der Depression am Kanal befinden sich etwa 10 breite, schräge Spiralfurchen,

auf dem übrigen Theile der Schale ganz feine, nur unter der Loupe sichtbare Linien. Die Schale besteht

aus einer Embryonalwindung und 5 sonstigen Windungen.
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Am uäclistcn verwaiult mit deu obor-oli;i:ocäiien M. scmiiu;iif,'iiiata Hcvr. iiiid M. somisculpta Hovr.

unterscheidet sirh M. J^öiiingi'nsis von diesen haupt.xiichlicli durch das dicke Kinbryuimli'iide, das kilrzerc

Gewinde und die geringere Zahl von Windungen; ich habe jedoch einige Stücke von Wiepke, welche sich

auch in diesen Punkten denen von Söllingen niiherii und nur ein wenig schlanker sind.

Zu Sandlierger's IJesclireiliuni; von ^litra perniinuta Braun (p. 2r>2^ möchte ich uodi bemerken, dass

sich nicht selten beiden Exemplaren von \\ aldböckeliieim etc. eine vertiefte Spirale tindet; etwas dicker als

diese ist freilich meist die M. inornata Beyr. (tab. G, f. 2), doch dürften beide wohl zu vereinigen sein; was

Beyrich bei der M. inornata als fünfte, unterste Spindelfalte beschrieben hat, möchte ich lieber einen scliwach

umgebogenen Spindelrand nennen.

02. C;y])raea Beyrichii v. Kociioii.

C. sphaerica Beyr. pars. nou. Phil. (Beyr. Z. V, p. 319, tab. 1, f. 8.)

Vorkommen: Mittel-Oligocäu: Hermsdorf, Söllingen, Neu-Brandonburg.

Bei Hermsdorf habe ich ein mit Schwefelkies erfülltes, etwas verdrücktes E.xemplar gefunden, wel-

ches mit dem von Speyer besprochenen Bruchstück von Söllingen und den von Beyrich beschriebenen Exem-

plaren von Xeu-Brandenburg ganz übereinzustimmen scheint. Durch die grobe, oben fehlende Zähnelung

der Mundränder unterscheiden sich nun diese Vorkommnisse von den verschiedenen, mir bekannten unter-

oligocänen Arten sowohl, als auch nach Speyer's Angabe von der ober-oligocänen C. Philippii Speyer. Bei

der unter-oligocäuen, nur als Steinkern sicher bekannten C. sphaerica Phil, ist ferner die Wölbung nicht nur

des Kückens, sondern auch der Seiten eine weit stärkere, und ausserdem die Mündung so viel mehr ge-

krümmt, dass es mir unthuulich scheint, die mittel-oligocänen Vorkommnisse mit jener zu vereinigen, wie

die> Beyrich seiner Zeit getiian hat. Die Schaloberfläche meines Stückes von Hermsdorf ist glänzend glatt,

und zeigt keine Anwachsstreifen.

tJ3. N;itica lunituniciisi.s l'ilk.

Natica striata Sow. Min. Conrh.. tab. H73.

Xatica hantonicnsis Sow. (Saiidbg. p. 163 tab. 12 f. 11.)

Vorkommen: P'ocän: Barton etc.

Ünter-Oligocän: ziemlich an allen Localitäten.

Mittel-Oligocän: Neustadt-Magdeburg, Stettiner Sand; Belgien (Thon); Mamzer Becken: Tlion

und Sand.

Die mittel-oligocänen und unter-oligocänen Vorkommnisse gleichen in jeder Beziehung, auch in der

Grösse, meinen Originalen von Barton; die Stücke von Weinheini bleiben etwas kleiner, sind aber nicht zu

trennen. Ny>t's Abbihlung erklärt Deshayes zwar für verschieden, doch halte ich dies nicht für richtig; da-

gegen eutfernt sich Dohayes' Abbildung iler franz(isi.scheii N. hantoiiiensis (Suppl. tonie H. tab. <5S f 1, 2)

durch die stärker gewölbten Windungen und die weit kleinere Mündung so bedeutend von der englischen

Art, dass ich .«eine Figur und die französischen Localitäten nicht oben citiren mochte. Saudberger (ji. 1G4)
crwiihnt eine Art von Magdeburg, die durch einen lialI)inondf(irmigeii Vürsi)rung der Schwiele in den Nabel
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und durch flachere Gestalt gut unterycheidbar wäre; vennuthlich ist damit irgend eine Varietät der N. han-

toniensis gemeint, welche an allen angeführten Localitäten in der Grösse und Gestalt des Nabels und der

Schwiele ziemlich bedeutend variirt.

64. Natica dilatata Phil. (Ikiti-. p. 20, tab. 3, f. 20.)

Tab. I f. 17 a b.

N. dilatata Pliil. (Semper, paläontologische Untersucli. p. 124.)

Vorkommen: Unter-Oligocän: allgemein verbreitet.

Mittel-Oligocän: Neustadt-Magdeburg; Weinheira.

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Nieder-Kaufungen.

Von jedem der namentlich angeführten Fundpunkte habe ich nur je ein Exemplar, von welchen das

von Kaufungeu das einzige brauchbare ist. Die unter-oligocänen Stücke von Lattorf etc., welche ich hierher

rechne, erreichen bei 6 Windungen 25 Mm. Dicke und 28 Mm. Höhe, und hat die Mündung dann- 13 Mm.

Breite und 23 Mm. Höhe. Diese Art unterscheidet sich also von der N. hantoniensis durch den engen Nabel

und das langsamere Anwachsen an Dicke sehr wesentlich. Von N. Nysti d'Orb. unterscheidet sie sich durch

die ganz geringe Wölbung der Mittelwindungen und das kurze Gewinde. Bei einzelnen Exemplaren ist die

letzte Mittelwindung übrigens verhältuissmässig sehr hoch und dann auch stärker gewölbt.

Ein gutes Stück von Lattorf lasse ich abbilden f. 17 a b.

6-^. Natica Nysti d'Orb. (Sandbg. p. 104, tab. 13, f. 2, 3.)

N. mikromphalus Sandbg. (Desh. Suppl. HI tab. (j9 f. 3—6.)

N. Picteti Desh. Suppl. III p. 48 tab. 69 f. 7, 8, 13.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Ziemlich an allen Localitäten.

Mittel-Oligocän: Kaufungen, Söllingen, Neustadt-Magdeburg, Pietzpuhl, Calbe, Beidersee, Herms-

dorf, Buckow, Freienwalde, Joachimsthal, Stettin (Thon und Sand), Mallis, Neu-Brandenburg

;

in allen betreffenden Schichten Belgiens, des Mainzer und Pariser Beckens.

Ober-Oligocän: An den meisten Localitäten.

Meine Exemplare von ßupelmonde erreichen bis zu 28 Mm. Dicke und gleichen denen von Söllingen.

Neustadt-Magdeburg, Stettin (Sand), sowie den unter-oligocänen und den Vorkommnissen des Mainzer und

Pariser Beckens durchaus, wie dies auch Sandberger angiebt; kein einziges hat aber eine so dünne, glatt

und gerade am Nabel vorbeilaufende Innenlippe, wie Deshayes sie bei seiner N. Nysti angiebt (Desh. Suppl. III.

pg. 39 tab. 69 f. 1— 2), vielmehr steht bei meinen sämmtlichen Exemplaren von Morigny die Gestalt der

Innenlippe etwa in der Mitte zwischen den Figuren tab. 69 f. 1 und f. 7 (N. Nysti und N. Picteti). Es ist

möglich, dass wir hier eine besondere Art vor uns haben, die dann aber jedenfalls nicht N. Nysti ist. Die

Stücke von Rupelmonde zeigen zum Theil eine etwas vertiefte Naht, ebenso wie die meisten unter-oligocänen.

Die von Söllingen gehören, wie auch Speyer richtig bemerkt, den beiden Sandberger'schen Varietäten an.

Diese zu trennen in verschiedene Arten, wie Deshayes es thut, scheint mii" nach meinem Material nicht

thunlich. Die Stücke aus dem deutschen ßupel-Thon erreichen selten etwas mehr als ca. 10 Mm. Durch-
Palaeontographica XVI, 2. 14
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uiesi^er uud gleicbeu ilurdiaus ileneu von lleinpstead auf der Insel Witjlit. die von englischen Autoren als

N. labellata Laiu. angeführt werden. Die N. labcllata des unfrlischen Eucäns gehört ebenfalls hierher; wie

sich die ächte N. labellata dazu virhalt . uius.s ich leider iiutii (laliiii<,'e.stellt lassen . da ich bei der sehr

tTOSsen Zahl vun Natica-Arten, die De^hayes aus dem Tariscr Becken beschrieben hat, mich vurlaulij,' nicht

auf eine Vergleichunt; derselben einlassen kann, ehe ich mein in Frankreich gesannneltes Material ausgepackt,

geordnet uud bestimmt habe.

6t). Odontostoma .scalare Sandbg. p. 169, tab. IG, f. 3.

Vorkommen: Mittel-Oligocäu: 6öllingen; WaUlbückelheim.

Ein einziges Bruchstück von 2 Windungen, dem m\ Theil des (Jt-wind.-s und der Aussenlippi' fehlt,

ist von Herrn Schloenbacli gffunden worden und stinnut in jeder Beziehung sowohl mit 6andberger's Beschreibung

uud Abbildung, als auch mit meinen E.\emijlareu von Waldböckelheim überciu, .so weit sicli dies eben fest-

stellen lässt.

67. Odoiito.stoma acutiii.sculuni Braun., (Sandbg. \>. 170, tab. 15. f. 1.)

Odontostoma sp. Speyer, Söllingen p. 40.

Vorkommen: Mittel-01i;?ocäu: SöllinLcen, Stettiner Sand? (Behm); Mainzer Becken (Sand).

Das defecte Exemplar in Hrn. Grotrian's Sanniilung wud von Speyer mit 0. Bollauuni Semper ver-

alichen ; da die Windungen aber nicht ganz eben, sondern nach unten zu etwas gewölbt sind , und da eine

deutliche Nabelritze vorhanden ist, so passt das Stück wohl nicht zu jener Art, um so besser aber zu

0. acutiusculum Br. Ebendahin könnte ein schlechtes Stück aus dem Stettiner Sandstein gehören.

Wie sich hierzu die verschiedenen Deshayes'schen Arten verhalten , lasse ich unent.schiedeu , da ich

zu keiner völligen Klarheit über sie gelangen konnte, obgleich ich sie wohl sämnitlich besitze. Bei Wald-

böckelheim habe ich übrigens noch mehrere von Sandbergcr und Weinkauff nicht angeführte Odontostoma-

Arten gefunden, welche anscheinend mit solchen aus den Sables de Fontaincbleau übereinstimmen.

tjS. Monoptyynia seniistriata Speyer., Söllingen p. 4J, tiib. 2, f. 7.

.1) Vorkommen: Mittel-OIigocän: Söllingen.

Ausser dem von Speyer beschriebenen Exemplare haben die Herren Grotrianund Mit<,'an jeder noch ein,

wenn auch wenitrer gutes aufgefunden. \n diesen sieht man ganz oben auf der Spindel eine massig starke,

-chhige Kalte, welche auch an .Speyer's Original etwa.-« weiter nach innen sichtbar ist.

OJt. Clicninitzia? n. sp. 'l'ab. I, f. 1 (J ab.

Vürkuuimen: M ittel-Uligocän: Hcrmsdorf.

Der Gattung Chemnitzia, und zwar einer neuen Species, gehört vennuthlich ein Stück von Hermsdorf

an , welchem der üuh.scrste Mundrand und ein Theil des Gewimles fehlt. Dies Stück best^iht aus 7 Win-

dungen . liat HJ Mm. Limue. wovon 2*1^ auf die Mundung kommen, und 2'. Mm. Dicke auf der letzten.
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reichlich 1 Mm. auf der ersten vorhandenen Windung. Es belinden sich auf jeder Windung nahe an 30 in

der Mitte etwas zurückgebogene Längsrippchen, welche etwa eben so breit sind als ihre Zwischenräume, und

etwas breiter als die über sie hinweglaufenden Spirallinien. Diese, 7 an Zahl, bedecken nur die unteren

drei Viertel der Windungen , während das oberste Viertel frei von Spiralsculptur bleibt. Die Windungen

sind Üach gewölbt und fallen unten zur Naht etwas steiler ab. Der untere Theil der Schlusswindung ist

durch eine stumpfe Kante abgegi-enzt und mit 6 feinen, flachen Spirallinien bedeckt Die Mündung ist oval,

die Spindel ziemlich stark gedreht.

70. EiiHmella incrassata v. Koenen, Tab. II, f. labe d.

Vorkommen: Mitt el-Oligocän: Stettiner Sand .Behni), Hermsdorf?, Sölliugen (Grotrian,

Schloenbach).

Von Hermsdorf habe ich nur ein Bruchstück, aus dem Embryonalende und der ersten Mittelwindung

bestehend, welches mit einigen Exemplaren aus dem Stettiner Sande, deren Mündung mit Gestein erfüllt ist,

und mit zweien von Söllingen, deren Ausseulippen stark defect sind, übereinstimmen dürfte.

Die glänzend glatte Schale besteht aus einem helmartig aufgebogenen Embryonalende und 6 Win-

dungen, und hat 2'/2 Mm. Dicke und 6V2 Mm. Länge, wovon P/j Mm. auf die Mündung kommen. Die

Mündung ist rhombisch, die Aussenlippe nach unten zu vorgebogeu und zeigt eine stumpfe Kaute, welche

auch auf den Mittelwiudungen noch sichtbar ist, so dass die jüngeren Windungen über die folgenden immer

etwas hervorragen und unten zu der ziemlich tiefen .Naht schnell abfallen, während sie sonst flach sind.

Die Spindel ist gerade und zeigt einen kleinen Nabel. Die Stücke von Söllingen sind in Folge von bei

Lebzeiten erlittenen Brüchen etwas gekrümmt. Ich lasse eins derselben Tab. II fig. 1 c d und eins von

Stettin fig. 1 a b abbilden.

Ausserdem habe ich noch ein Stück von Herrn Salinendh-ektor Grotrian erhalten, welches sich durch

etwas schlankere Gestalt und eine faltenailige Anschwellung der Inuenlippe oben an ihrem Anfange aus-

zeichnet. Da dasselbe aber einerseits in der Gestalt der Windungen und der Spindel ziemlich mit den an-

geführten übereinstimmt, und andererseits ihm ein Theil der Schlusswindung fehlt, so stelle ich es vorläufig

ebenfalls zu E. incrassata.

71. Eulima acicula Sandbg. p. 175, tab. 15, f. ü.

Eu. Hebe Semper Mecklenbg. Archiv ISiJl p. 171. . 1

Vorkommen: Mittel -Oligocän: Mallis (Koch), Söllingen (Mitgau); Mainzer Becken (Sand).^

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Crefeld.

Von Söllingen liegt ein Stück vor, welches mit dem von Mallis, schon von Semper beschriebenen,

durchweg, auch in den Dimensionen übereinstimmt. Diese, sowie einige gute Exemplare aus dem Sternberger

Gestein, die mir Herr Koch freundlichst zugesendet hat, unterscheiden sich nicht von meinen Stücken von

Waldböckelheim, die ich theils selbst gesanunelt, theils von Herrn Weinkaufl erhalten habe. Zwei von diesen

hat Semper selbst auf meine Bitte mit seinen Originalen verglichen und ident gefunden. Was er früher

aus dem Mainzer Becken mit den Ai-ten des Sternberger Gesteins verglichen und verschieden gefunden hat.

14*
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ist vermuthlich ein Stück einer andern Art V gewesen. iVw idi auch von Waldböckcllunm besitze. Das

grvsste von diesen hat 2''j Mm. Länge und 6 etwas gewölbte Windungen, eine stärker gedrehte Spindel und

eine verliältaissniüssig grössere Miinduiig, so dass es sich einer untor-oli;.,'()caiien Art anseldiesst. die ich von

Lattort', Calbo a. S. , Atiendcirf. Woluiirsleberi und HelnisUidt besiue und Kuliiua auriculata benenne. Das

beste Stuck von Lattorl , welches ich Tab. II f. 3 a b c abbilden lasse, besteht aus 12 Windungen, hat

2 Mm. Dicke und UV, Mm. Länge, wovon l' Mm. aut die Mündung kommen. Dieselben Maasse etwa hat

ein fast vollständiges Stiick von Wolniirsleben.

Oh die kleinen Stücke von Waldbückelheim wirklich mit hierher gehören, lasse ich unentschieden, da sie

eben nur klein sind, und in vorgerücktem Alter die Gestalt der Spindel eine andere werden, und die stärkere

Wölbung der Windungen durch Abnutzung ausgeglichen sein konnte.

Ich lasse Tab. II. f. 2 a 1> c ein vollständiges Exemplar von Eulima Kochi Semper (Paläont. Unters.,

p. 174 von Crefeld abbilden, um diese Art kenntlicher zu machen.

72. Eulima? n. .sp.

Vorkommen: Mittel-Oligocän : Hermsdorf.

In hiesigem Museum befindet sich ein Exemplar von Hermsdorf, welchem das Embryonalende und

ein Theil der Schlusswindung fehlen. Es he.steht aus 7 glatten, tiach gewölbten, durch lireite Nähte ge-

schiedenen Windungen, hat 2'/, Mm Dicke und ö Mm. Länge, wovon ca. 1"., ,Mm. auf die Mundung kom-

men würden. Durch seine Proportionen und die Gestalt der Schlusswindung schliesst sich das Stück zunächst

an E. lactea d'Orb. an, welche indessen höhere Mittelwindungen und eine schlankere Gestalt haben dürfte.

73. Elllima Naumaiini v. Kocnen. — Tab. II, f. li) a b c.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Söllingen i Mitgau, Schloenbach).

Ober-Oligocän: Crefeld, Casseler Becken.

Von Herrn Mitgau und Schloenbach habe ich ein paar E.\emplare von Söllingen erhalten, von de-

nen das bessere aus 12 flachen und glänzenden Windungen besteht, l'/i Mm. Dicke und 4".2 Min. Länge

bat, wovon 1
'/j Mm. auf die Mündung kommen. Die Nähte sind undeutlich, die Au.ssenlippe ist unten

stark nach vorn gebogen, die Schlusswindung unten stumpf gekielt; die Spindel ist massig verdickt und wenig

gedreht Vielleicht gehört auch das von Semper (Pal. Unters, p. 17.")), als 8. Eulima sp. angeführte Exemplar hierzu.

Ich lasse mein grösstes Stück von Crefeld, Tab. II, f. IDa bc abbilden.

Von miocänen Formen dürfte E. Eiiliwaldi Hörnes (p. .')4(;, tab. 41), f. 19) noch vergleichbar sein,

unterscheidet sich aber wesentlich schon durch die scinvächer gebogene Aussenlippe und das noch schnellere

Zunehmen an Dicke.

Durch schnelleres Anwachsen im Durchmesser unterscheidet sich E. Naumaiini von dcw meisten

übrigen oligocänen Arten; nur E. complanata v. Koenen ist noch gedrungener, hat aber weit niedrigere

Windungen, eine kleinere Mundung und weniger gebogene Anwachssireilen.

74 Ceritliimii .Saiidberg-fri Dcsh. Sui.pl. lil. )>. 2l;i, tab. S2, f. 3.3—35.

C. qundrisulcatuni Bcyr. (Karsten's Archiv 1S4H, p. 40.)

C. Irilineatuni l'hU. pars lUeiträgo p. 23 etc.)
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C. trilineatum Plül. (Speyer, SölUngen jt. 32.)

? C. triliueatum Phil. (Börnes p. 413 tab. 42 f. 19.)

Vorkommen: Uiiter-Oligocäu : Lattorf'? (klein und defect.)

Mittel-Oligciln: Sölliiigen, Hermsdorf, Buckow; Waldböckelheim ; Jeures.

Ober-Oligocän: Wiepke, Crefeld, Bünde, Casseler Becken.

? Miocän: Wiener Becken etc.

Dem recenten Originale Philippi's im hiesigen Museum fehlt zwar das Embryonalcude, doch ist mir

nach der Gestalt der kleinsten vorhandenen Windungen wahrscheinlich, dass es eher mit dem von Wood

(Crag Moll. tab. S f. 4) abgebildeten übereinstimmt, als mit dem langen, pfriemförmigen der norddeutschen

Art. Von dieser unterscheidet sich jenes Stück auch noch durch die rundliche Mündung und die weit klei-

nere glatte Scheibe auf der unteren Seite der Schlusswindung, sowie durch die ganze mehr cylindrische Ge-

stalt. Ich nehme für unsere Vorkommnisse den Namen C. Sandbergeri Desh. an, da die Beschreibung

und Abbildung ganz zu denselben passen, und ich nicht ermitteln kann , wie sich die miocänen Formen dazu

verhalten, die Hörnes anführt. Deshayes giebt in seiner Beschi-eibung nun an, dass auf der Schlusswindung

unter den drei primären Spiralen sich noch zwei feinere zeigen ; auf meinen Stücken ist die untere derselben

meistens weit schwächer oder verschwindet ganz. Mitunter tritt die jüngere Windung an der unteren Naht

etwas über die folgende hervor, und wird dann oft noch die vierte Spirale auf den Mittelwindungen sichtbar.

Derartiges wurde von Beyrich als C quadrisulcatum angeführt. Ein Theil des Embryonalendes ist an einigen

ober-oligocänen Stücken, und bis auf die äusserste Spitze an einem von SoUingen sichtbar. Dieses besteht

aus 9 Windungen (nur die erste fehlt anscheinend), hat 1 Mm. Dicke und 2'/2 Mm. Länge, wovon V^ Mm.

auf die letzte vorhandene Windung kommen.

Die 4 ersten Windungen sind glatt und ziemlich stark gewölbt. Auf den drei folgenden treten nach

einander die 3 Spiralen auf, und es werden die Windungen flach.

75. Cerithium Kunthi v. Koenen, Tab. 11, f. 5 abc

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Hermsdorf.

Ein Stück in meiner Sammlung und drei im hiesigen Museum kann ich bei keiner bekannten Art

unterbringen und muss sie daher neu benennen, so misslich es auch ist, eine Art nach unvollständigen

Exemplaren zu beschreiben. Das grösste derselben würde, bei einer Dicke von 5 Mm. ergänzt, ca.

10 Windungen und etwa 13 Mm. Länge gehabt haben. Die Windungen sind wenig gewölbt, nach oben stark

verjüngt und tragen unten einen stumpfen Kiel, unter welchem die Schale steil zur Naht abfällt. Der

Kiel ist weit stärker und der Abfall zur Naht weit steiler als bei dem allenfalls vergleichbaren C. carinula-

tum Desh. (Suppl. III tab. 74 f. 4 5.) Drei gleich starke Spiralen , von gleicher Breite etwa als ihre

Zwischenräume, bedecken die untere Hälfte der Windungen, und zwar liegt die unterste Spirale auf dem

Kiel, die oberste gerade auf der Mitte der Windungen. Diese oberste fehlt übrigens auf der ersten vorhan-

denen Windung des einen Stückes und stellt sich später erst ein. Die obere Hälfte der Windungen ist ganz

glatt oder trägt auf ihrem unteren Theile noch eine oder zwei feinere Spiralen. Der untere Theil der

Schlusswindung ist glatt und fast ganz flach und ist durch eine Spirale begrenzt, die auf den Mittelwin-

dungen noch eben verdeckt wird. Die feinen Anwachsstreifen sind auf den Windungen massig rückwärts
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gckrüniuit , aut tier uutern Seite <ler Schlusswindun<r biegen sie sich aber scharf liacli voru. Die Aussen-

lippe war wohl scharf. Stehen gebliebene verdickte Mundriindcr sind nirgends bemerkbar.

7G. Centhiuin evaricosuni Saudbg,, p. 113, tab. l:i, f. 1.

Tab. II. f. 1 1 a b c d.

Vorkommen: Mit tel-Oligociin: Söiliiigeu , Mitgau, tlrotriaii ;
Waldbiickelhoini.

Einige Exemplare von Sollingeu (f. 11) gleichen in Gestalt und ^culptiir der Mittelwinduiigen durchaus

der Beschreibung und Abbildung von Cerithium evaricosum Sandbg. Mein einziges Stück von Waldböckel-

heim trägt indessen 6 Spiralen, von denen die drei obersten feiner und gedrängter sind. Das giösste Stück

von SöUingen würde ergänzt etwa 9 Mm. Lange haben bei 2*/s Mm. Dicke und gegen 9 \Yindungen. Auf

zwei stark gewölbte Embryonalwindungen mit stumpfem Ende und je etwa 12 Längsrippclicn folgt die erste

Mittehvindung, auf wel lur zunächst die zwei, dann die drei untersten Spiralstreifen auftreten. Später schieben

sich dann aber noch die vierte und auch die fünfte Spirale ein. Die Sclüusswiudung ist an keinem der

Stücke erhalten. Zwei der kleineren zeigen nur iioili Spuren der Längsrii)pchen und gleichen, bis auf die

schlankere Gestalt, den jüngeren Windungen von C. Kunthi. Dieses unterscheidet sich aber von C. evari-

cosum sehr beileuteud durch den glatten und i)latteii unteren Theil der Sclilusswiudung.

77 Cerithimii Heuclu'Iii N'yst., p. ö-lO, tab. 41, f. 12.

Tab. II f. 4 a b.

Cerithium recticostatum Sandbg. p. 114.

C. Lamarckii Speyer, Söllingen p. 31.

Vorkommen: Unter-Üligocä ii: Lattorf.

Mittel-Oligocän: Söllingen; Kl.-Spauwen ;
Waldbückfliiuini.

Da die Nyst'sche Abbildung nichts werth ist, lasse ich ein Stück von Söllingen tab. 11 f. 4 a b ab-

bilden. Auf 4 glatte, gewölbte, spitz zulaufende Embryonahvindungeu folgen bei demselben noch 1» weitere

Windungen, welche zuerst die beiden unteren, stärkeren Spiralen, dann auch die oberste und die Längsrippclicn

erhalten. Je nn^hr die oberste Spirale den anderen an Stärke gleicht , desto Hncher sind die Windungen.

Bei Waldböckelheim tindef sich häutiger die Eorm mit tlaclien Windungen, bei Söllingen häutiger die mit schwach

gewölbten. Der glatte untere Theil der Schlusswindung wird von einer vierten Spirale begrenzt, die mit der

obersten von gleicher Stärke und Höbe ist. Die Spindel ist massig gedreht.

78. Turritclla cri.spula Sandbg., p. 117, tab. 12, f. 3.

T. crispula Sandbg. (Speyer, Söllingen. j». 33, tab. 1, f. 7.)

Vorkommen: Uuter-Oligocän : Lattorf (1 Stück).

M i 1 1 e l - « ) I i g c ä n : Söllinnt-n ; Waldbörkflheim.

Ober-Oligocän: Crefeld.

Auch ich rechne die Söllinger Stucke zu T. crispula. obwohl sie etwas stärkere Spiralen auf der

Baiialscheibe und noch eine oder ein paar feinere Spiralen unter der Naht tragen.
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Ein kleines Stück von Lattorf gleiclit in jeder Bezieliung meinem Original von Waldböckelheim,

während ein gutes Stück von Crefeld mit 4 iSpiralleisten sich mehr an die Sollinger Stücke anschliesst.

79. Tun-itclla tums Bast. (Hömes, p. 423, tab. 43, f. 15—16.)

Turritella impar Speyer non Desh. (Speyer, SöUiiigen, p. 32, tab. 1, f. 6.)

Vorkommen: Mittel-Oligocäu: Söllingen, Stettiner Sand (Behm).

Von Eglisia impar Desh. unterscheiden sich die Stücke von Söllingen und eins aus dem Stettiner

Sande bedeutend genug durch schlankere Gestalt und die Sculptur; während bei der französischen Art sich

2 grobe und darüber 2 feine Spiralen auf den Windungen finden, trägt die unserige i» grobe ziemlich

gleich starke Spiralstreifen und darüber 2 ganz feine, selten nur einen.

Von den typischen Formen von Turritella turris Bast, dürften sich die Siillinger Stücke und das

von Stettin, welches etwas schwächer gewölbte Windungen hat, wohl nur durch die geringe Grösse unter-

scheiden; ich will sie deshalb als var. miimta aufführen, möchte sie aber nicht als besondere Art abtrennen.

80. Scalai'ia Grotriani v. Koenen.

Sc. insiguis Phil. (Speyer, Söllingen, p. 37).

Speyer stellte mit Zweifel, unter Angabe von Unterschieden , diese Art zu Sc iusignis Phil., die er

aber anscheinend nicht von Augenschein kennt. Ein paar gute Stücke von Crefeld und ein defectes von

Hohenkirchen (Pfetier), welche ich auf Sc. insignis Phil, beziehen muss, gehören aber sicher zu Sc. lamellosa

Broc, und zwar gleichen sie besonders den schlankeren pliocünen Formen, wie sie Wood als Sc. limbriosa

beschrieben und abgebildet hat; die Stücke von Söllingen, welche ich nach ihrem Entdecker benenne, nähern

sich in Gestalt und Sculptur einigermassen der Sc. crassitexta Sandbg. (tab. 11, f. 2), haben aber stärker

gewölbte Windungen, schmalere Längslamellen und schmalere Spiralleisten, die noch mit feineren alterniren,

auch gehen die Lamellen über die fein spiralgestreifte Basalplatte fort bis zur Spindel. Die Höhe der Mün-

dung beträgt 7 Mm. und der Durchmesser der Schlusswindung 10 Mm. Auf dieser befinden sich 15 Längs-

lamelleu und 4 verdickte, stehen gebliebene Mundräuder, zwei ziemlich dicke und zwei etwas schmalere.

81. Scalaria inaequisti'iata v. Koenen, Tab. I, fig. 14 a b c.

Vorkommen: M i 1 1 e 1 - 1 i g o c ä n : Herrasdorf.

Verwandt mit der vorigen Art, weicht diese doch wesentlich von ihr ab. Das Embryonalende und

die Sculptur der ersten Mittelwiuduugen sind an keinem meiner Stücke erhalten. Das grösste derselben be-

steht aus y Windungen, ist 17 Mm. dick und 37 Mm. laug, wovon 10 Mm. auf die Mündung kommen. Die

Windungen sind stark gewölbt, aber doch etwas schwächer als bei der vorigen Art. Es finden sich auf je-

der Windung ca. 14—20 etwas schräge, zuletzt etwa 1 Mm. hohe und dicke Läugsrippen, welche gelegent-

lich mit einem verdickten früheren Muudsaum abwechseln.

Nahe der oberen Naht tragen die Längsrippen eine schwache Spitze und sind zwischen dieser und der

Naht niedriger und schräger als auf dem Haupttheile der Windungen. Die jüngeren Mittelwindungen tragen
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ca. 6 gauz flache Spiralstreifon, zwischen welche sich dann feinere einschieben, und durch fortwährendes Ein-

ächiebeu steifjt die Zahl der .Spiralen auf der Schlusswindung auf 30 bis 40, welche, sehr verschieden an

Stärke, auch auf den Längsrippen erkennbar sind. Die fein sj)iralgestreifte Unterseite der f>cliiusswiiidung

wird durch eine dicke Spiralieiste begrenzt, über weiche die Längslanieileu, etwas an Stärke abnehmend, bis

an den scliwieligeu Spindelrand laufen. Die Mündung ist fast rund, duch etwas weniger breit als hoch.

82. Scalaria pusilla Phil. Beiträge, p. 54, tjib. 3, f. 29.

Sc. costulata Nyst. p. 392, tab. 38, f. 0.

Sc. pusilla Phil. (Sandbg. p. 120. tab. 11. f. 1.)

Sc. pusilla Phil. (Speyer, SöUingen, \). 3M, tab. 1, f. 9.)

Vorkommen: U n t er-Oligocä n: Lattorf.

Mittel -Üligocäu: Sölliugen; AJaiuzor Becken (Sand); Klein-Spauweu.

Ober-Oligocän: Crefeld, Casseler Becken.

Das Original Nyst's, welches er mir gütigst zur Vergleichung zugesendet hat, ist sicher ident mit

den Vorkommnissen von Sc. pusilla Phil.; ich nehme diesen Namen an, weil ich glaube, dass er Priorität

haben wird, wenn auch vielleicht nur um wenige Zeit, und weil er, auf bessere Stücke gegründet, von einer

besseren Beschreitung begleitet ist. Zu Speyer's Beschreibung der Söllinger Vorkommnisse möchte ich noch

bemerken, dass die Stärke der Wölbung der Windungen hei den einzelnen Stücken sehr verschieden ist;

die Zahl der Längsrippen beträgt ferner bis zu 16 pro Windung; die Spiralsculptur wird durch den Sand-

berger'schen Ausdruck ..Uitzstreileu" sehr gut bezeichnet, doch könnte man dabei leiclit an die eigenthüm-

lichen vertieften Linien der Gattungen Bulla, Toriiatella etc. denken ; die Spiralstreifen sind meist weit breiter

als ihre Zwischenräume , besonders auf den jüngeren Windungen, falls sie dort nicht gauz fehlen. Meine

grössten Stücke von Lattorf sind nur .5 Mm. lang; die übrigen Vorkommnisse werden etwa bis zu 10 Mm.

lang. Vielleicht ist auch Sc. subangulata Speyer, mit hierher zu ziehen ; in der Gestalt der Windungen und in

der feinen Spiralsculptur (deren Vurkomni''n ja auch Philippi 1. c. anfuhrt) konnnen jener An l)esouders

Stücke von Waldböckelheim und Crefeld sehr nahe doch stelle ich sie nicht dazu, da sie mit der typischen

Sc. pusilla durch alle Uebergänge verbunden ^ind. Auch das Embryonalende der beiden Arten scheint mir

so sehr verschieden gar nicht zu sein.

Die Stücke von Crefeld sind im Allgemeinen etwas schlanker als die übrigen.

83. Scalaria subangulata Speyer (8öllingen), p. 38, tab. 1, f. 8.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: SöUingen.

Von Herni Schloenbach habe ich ein Exemplar erhalten, welches ohne das abgeworfene Embryonal-

ende au.s x Windungen besteht und s Mm. Länge und 3'/» Mm. Dicke hat; ein anderes Stück mit dcfecter

Spitze hat noch 1'/» Windungen mehr. Dieselben stimmen mit der Abbildung und Beschreibung Speyer's

gut uberein bis auf den einzigen, wohl mit der bedeutenderen Grösse zusammenhängenden Unterschied, dass

die mit den LänKsrippen rorres])ondiren(len Hadialripjjcn der Basalscheibe stärker sind. Bei der vorigen

Art habe ich mich über die Verwandtschaft der.-elben mit dieser «usgcsprochen.
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84. Scalaria rudis Phil, (ßeitr. p. 21, tab. 3, f. 27.)

Tab. II, fig. 6 a b c.

Sc. recticosta Sandbg., p. 119. tab. 11. f. 4

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Sölliiigeu, Neustadt-Magtleburg, Hennsdorf, Buckow, Freien-

walde; Weinheiui.

Ober-Oligocän: Crefeld, Casseler Becken. 9
Ein paar leidliche Stücke von Hobcnkirchen (Pfetier) und ein paar gute von Crefeld fRappard;, auf

welche ich die Beschreibung und Abbildung Philippi's beziehen muss , stimmen nicht mit Sandberger's Be-

schreibung und Abbildung seiner Sc. rudis (p. 119, tab. 11, f. 3), wohl aber mit der von Sc. recticosta und mit

zwei Exemplaren von Weinheim überein, die ich Herrn Beyssel verdanke. Auf Sandberger's Fig. 4 b dürften

die radialen Anschwellungen viel zu stark angegeben sein.

Eine schwache Nabelritze ist nur an einem der Casseler Stücke vorhanden, fehlt aber bei allen übri-

gen ; für eine solche kann leicht die Lücke gehalten werden, welche entsteht, wenn sich die Innenlippe nur

auf die radialen Anschwellungen der Basalscheibe, nicht auch in die Furchen dazwischen anlegt. Das voll-

ständigste Exemplar von Söllingen , etwa von gleiclier Grösse wie die von Weinheim und Hermsdorf, hat

ca. 2 Windungen mehr als die ober-oligocänen, und 1 — 2 Windungen weniger als die von Neustadt-Magde-

burg und ein anderes von Söllingen. Dasselbe besteht aus lo Windungen, hat 6 Mm. Dicke und 20 Mm.

Länge, wovon 4'/2 Mm. auf die Mündung kommen. Auf 3 glatte, stark gewölbte Embryonalwindungen fol-

gen 2 Windungen mit allmählich deutlicher und stärker werdenden Längsrippchen, welche dann ziemlich ge-

rade von Naht zu Naht gehen, auf den letzten Windungen aber zum Theil etwas Sformig gebogen und

verhältnissmässig niedriger sind. Diese Längsrippen, etwa 18 auf jeder der jüngeren Windungen und 15

auf der Schlus.swinduug (bei anderen Stücken nur 11) sind beinahe eben so breit als ihre Zwischenräume

und reichlich halb so breit und hoch als die seltenen, erst zuletzt auftretenden verdickten Mundränder. Sie

endigen auf der Schlusswindung an dem runden, breiten Kiel um die Basalscheibe und sind auf dieser nur

als schwache radiale Anschwellungen sichtbar, über welche ca. 15 feine, dicht gedrängte Spirallinien hinweg-

gehen. Auf den ersten Mittelwinduiigen sind ca. 10 Hache, dicht aneinauderstossende Spiralstreifen vorhan-

den, welche sich durch Einschiebung vermehren und auf der Schlusswinduug bei gi-ossen verschieden Stücken

die doppelte Zahl erreichen.

Die Vorkommnisse aus dem märkischen Rupel-Thon und aus dem Ober-Oligocän sind anscheinend etwas

schlanker als die übrigen.

Durch die feinere Radialsculptur sowie auch durch die geringere Zahl der Längsrippen unterschei-

det sich Sc. rudis Phil, zur Genüge von den verschiedenen unter- oligocäneu und eocänen Arten, besonders

von Sc. undosa Sow., zu der Beyrich sie eliemais rechnete (Karsten's Archiv 184S, p. 49).

Etwas stärker gewölbt, als bei den übrigen, sind die Windungen eines Stückes von Hermsdorf im

hiesigen Museum, und tritt dann in den Zwischenräumen der Ripi)en der Kiel um die Basalscheibe stärker

hervor. Mit einigem Zweifei ziehe ich hierher noch die Stücke von Neustadt-Magdeburg (Heinrich), eins von

Söllingen (Grotrian) und eins von Weiuheim, welche untereinander gut übereinstimmen. Letzteres würde ich

für Sc. rudis Sandbg. halten, wenn nicht die Basalscheibe bedeutend grösser, die Mündung kleiner und das

Gewinde schlanker wäre, etwa ebenso wie bei der Abbildung von Sc. recticosta Sandbg. Der Kiel um die

Palaeontographica XVI. 2. 15
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Basalscheibe tritt bei diesen Vorküiiimnisson, welche ziemlich stark gewölbte WinduiiK'en haben
,
uodi stär-

ker henor und enthält kleine Grübchen in den Zwischenräumen der Länfjsrippen ; die Spiralstreifen sind et-

was schmaler und meistens eigenthümlich zu zweien oder dreien zusaniniengrupitirt.

Das grüsste Exemplar voi\ allen ist eins von Hermsdorf im hiesijren Museum; dasselbe liestelit aus

10 Windungen (die ersten ö etwa t'clilen), liat 2(3 Mm. Länge und zuletzt T'/i Mm. Dicke. Ich lasse Tab. II

f. 6 a b c ein Stück von Söllingen abbilden, hauptsächlich, um eine richtige Vorstellung vou der Gestalt des

Gewindes zu geben, titnn es eben ganz vollständig und nicht abgenutzt ist.

85. Scalavia uiulatollii v. Koenen, 'J'ab. I, i'. 15 ab.

Vorkommen: Mittel-Oligocä n: Hermsdorf, Buckow, Freienwalde.

Aus dem hiesigen Museum sowie aus meiner Sanniilung liegen mir im Ganzen 6 E.xemplare vor,

denen siimmtlich die Spitze des Gewindes und ein Theil der Schlusswindung fehlt; dieselben uiitersciieiden

sich von der vorigen Art wesentlich durch höhere AVindungen, schwächere und zahlreichere Längsrippen

und viel feinere und zahlreichere Spirallinien. Das grösste Stück von Hermsdorf ist 14 Mm. lang und be-

steht aus 5 massig gewölbten Windungen, von welchen die oberste 2Vi Mm., die unterste 5 Mm. Durch-

messer hat.

Das f 15 a b abgebildete Exemplar von t'reienwalde hat etwa dieselben Dimensionen. Es befinden

sich auf jeder Windung etwa 18—24 schmale, etwas Sförmig geschwungene Längsrippen, welche hin und

wieder mit einem doppelt so breiten und hohen früheren Mundsaum abwechseln und auf der Schlusswindung

an einem dicken rundlichen Kiel endigen, welcher die nur spiralgestreifte Basalscheibe umgiebt. Die Nähte

sind etwas vertieft, stärker als bei Sc. rudis. lieber die Längsrippen hinweg laufen einige 40 feine, dicht

gedrängte, durch Einschiebung sich vermehrende Spirallinien von sehr verschiedener Stärke. Durch etwas

stärker gewölbte und niedrigere Windungen, sowie durch etwas schmalere und schärfere Längsrippen unter-

scheiden sich in etwas von den übrigen zwei kleinere Stücke von Buckow und Hermsdorf; letzteres hat

BcvTich (Karsten's Archiv ls4H,p.4<J) als Scalaria semicostata Sow. angeführt, von der es sich jedenfalls durch

die sehr viel feineren Spiralen unterscheidet.

Die Sc. semicostata Sow. hat übrigens Edwards (in Morris Catal. of Brit. foss.) mit zu Sc. reticulata Sol.

gezogen; Deshayes (Supi»l. tome II i>. 343) behält sie zwar als besondere Art bei, doch dürfte in diesem

Punkte dem Urtheile vou Edwards wohl grösseres Gewicht beizumessen sein.

86. Scalaria intuinesceiis v. Kot-iun, 'lab. II, f. 7 ab.

Vorkommen: M i ttel -Oligocän: Herm.s'dorf,* Buckow.

Ich be.sitze nur ein sehr defectes Stück von Hermsdorf, und ein zweites, die letzten (! Windungen

enthaltend, befindet sich im hiesigen Museum. Dieses lasse ich Tab. II f. Tab abbilden. Diese Art, zur

Verwandtschaft der Sc. lanceolata Broc. gehörig, unterscheidet sich doch von dieser und allen übrigen mir

bekannten so bedeutend, da.ss ich ihr einen neuen Namen geben muss, obschon das Material wenig genilgend

i.'it DasBtück von Buckow hat 12 Mm. Länge, wovon 3.Mm. auf die Mündung kommen ; die oberste Windung

hat 1 Vi Mm., die unterste 4 Mm. Durch me.s.ser.
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Die Windungen sind durch wenig vertiefte, wellige Nähte getrennt und sind an und für sich fast

ganz flach. Die Längsrippen, etwa 12—13 auf jeder Windung, sind reichlich halb so breit als ihre Zwischen-

räume, beginnen dicht unter der Naht und laufen gerade oder wenig gekrümmt bis unter die untere Naht,

indem sie sich auf der oberen Hälfte der Windungen etwas höher erheben als auf der unteren. Die Rippen

liegen meist in einer über das Gewinde fortlaufenden Linie und verschwinden auf der Schlusswindung auf

der ganz stumpf abgerundeten Kante, welche zwischen dem seitlichen und dem unteren, convexen Theile

liegt. Auf den meisten Windungen befindet sich ein früherer, blättrig verdickter Mundsaum, welcher nach

unten verhältnissniässig stark zunickgebogen ist. Die Schale glänzt, obwohl sie mit Spiralstreifen bedeckt

ist, welche breit, flach, dicht gedrängt, auf den letzten Mittelwinduugen etwa 12 an der Zahl sind und über

die Längsrippen hinweggehen. Unter diesen folgen auf der Schlusswindung dann noch 15 etwas feinere

Spiralen bis zur Spindel.

87. Solarium Dumontii Nyst, p. 309, tab. 30, f 0.

Vorkommen: Eocän: Barton.

Unter-Oligocäu: Au den meisten Localitäten.

Mittel- Oligocän: Söllingen.

Ein von Herrn Mitgau gefundenes Stück stimmt mit jüngeren uuter-oligocänen Exemplaren von Sol.

Dumontii in jeder Beziehung überein.

88. Solarium bimoniliferum Sandbg., p. 133, tab. 11, f. 15.

Tab. II. f. 9 a b c d.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Söllingen; Waldböckelheim, Weinheim.

Von Herrn Weinkaurt' erhalten und selbst gefunden habe ich einige Exemplare von Waldböckelheim,

welche 6 Mm. Durchmessser erreichen und etwa 2 Windungen mehr haben, als das von Sandberger abge-

bildete. Bei diesen ist auf der oberen Seite die breite Zone au der Naht (Sandbg. tab. 11 f. 15 a) in drei

Spiralkiele getheilt, von denen der oberste etwa so stark ist, und die beiden anderen etwas schwächer

sind als die Randkiele. Auf der Seitenfläche der Schale ist der mittlere Kiel mehr als halb so stark als die

beiden anderen, und an einem Stücke erscheinen zwischen ihnen noch feine Spiralen. Auf der unteren Seite

liegt neben dem Randkiel noch ein anderer, weit schwächerer, aber durch Spiralfurchen scharf begrenzter

Kiel. Der Nabel ist verhältnissniässig gi'össer; er hat 2 Mm. Durchmesser. Die Mündung hat 2 Alm. Höhe

und reichlich 2 Mm. Breite. Die Höhe der ganzen Schale beträgt etwa 2^/3 Mm. Ich lasse ein Stück von

Waldböckelheim tab. II f. 9 a in natürlicher Grösse und f. U b vergrössert abbilden.

Bei Söllingen ist ausser dem von Speyer beschriebenen Stücke (Grotrian) noch ein zweites von

Herrn Scliloenbach gefunden worden, welches leider etwas defect ist, aber die Sculptur sehr scharf zeigt und

ergänzt reichlich 8 Mm. Durchmesser haben würde bei etwa 4 Mm. Höhe. Bei diesem , welches ich Tab. II

*i, 9 c d abbilden lasse (c in natürlicher Grösse) sind auf der oberen Seite der Schlusswinduug die 4 oberen

Spiralkiele fast gleich stark, von dem Randkiele durch eine breitere Furche getrennt und alle durch schräge,

vertiefte, mitunter gespaltene Anwachsstreifen in rhombische, zierliche Körner getheilt. Auf der Aussenseite

15*
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schieben sicli zwischen die ä fast gleich stari»en Kiele je ein feinerer ein , welche ebenfalls durch die An-

wachsstreifen gi-anulirt werden. Auf der l'nterseite führt der Kiel nächst dem Randkiel noch auf jeder

Seite neben .>ich einen feineren, und es werden dann nach innen noch zwei vertiefte Spirallinien sichtbar,

von denen die innere etwa auf der Mitte der Unterseite liegt. Der Nabel wird umgeben von einem schma-

len Kiele mit etwa 2(t dicken Knoten, welche als Kadialripi>en vielfacli sich theilend, oder durch Einschieben

von neuen vermehrend, nach dem l{an<le laufen und die Spiralkiele granuliren.

Nahe verwandt i>t eine unter-uligocäne, bei Lattorf und Lethen vorkommende Art, welche ich Sol.

Ewaldi nenne. Dieselbe unterscheidet ^lch aber wesentlich durch den engeren Nabel, den breiteren Kiel um

denselben, auf der Unterseite durch gröbere lliulialsculptur und deutlichere Spiralen, auf der Oberseite da-

durch, dass der Ilandkiel dicht au den Übrigen liegt. Mein bestes Stück von Lattorf hat 8 Mm. Höhe und

16 ilm. l>urchmesser; die Mundung hat G Mm. Höhe und 7 Mm Breite. Das Solarium Dameriacense Desh.

(Suppl. II tab. 41 f. 12 U>, welches Speyer zur Vergleichuiig heranzieht, gleicht unseren Arten einiger-

maassen in der Sculptur, doch ist die Gestalt verschieden, namentlich hnden sich auf der Seite der Schluss-

windung zwei dicke Kiele, von denen der unterste sehr bedeutend stärker hervorragt , während bei un.seren

Arten der obere Itandkiel etwas mehr hervortritt. Aus Deshayes's Abbddung ist dieses freilich nicht er-

sichtlich, sehr gut aber an meinen Stücken von Damery, die ich auf Sol. Dameriacense deuten muss.

89. Xenophora scriitaria l'liil. ßeiti-äge. p. 22, tab. 3, f. 37.

Xen. Lyelliaua Bosquet ^Saudbg p. 134 tab. 12, f. 10).

Xen. Lyelliana Bosquet ^Desh. Suppl. T. II, p. 9ti3, tab. 64, f. 25-26).

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Söllingen; Mainzer und Pariser Becken im unteren Sande;

Belgien: Thon und Sand.

Uber-Oligocäu: An ziemlich allen Localitäten.

Au.sser den zwei von Speyer mit Zweifel zu Xen. agglutinans Lam. gestellten Stücken liegen mir von

Söllingen noch drei defecle Exemplare vor, welche erkennen lassen, dass diese Art dort dieselben Dimen-

sionen erreicht, wie an anderen Localitäten, und dass der Nabel im Alter grösstentheils durch eine iiber-

greifeude .Schwiele verdeckt war, gerade wie dies bei den Stucken von last allen bekannten Localitäten der

Fall ist, die ich vergleichen kann Die grossten Dimensionen, bis zu 40 Mm. Durchmesser, haben die obei--

üligocänen vom Doberg bei Bünde, und besitzen dann auch die stärkste Nabelschwiele. Die Identität von

Xen. scrutaria Phil, und Xen. Lyelliana Bosqu. , welche ja schon von Saiidberger. Speyer und Seniper ver-

niuthet worden ist, finde ich durchaus lie>tätigt. Die Spiralsculptur findet sich hauptsächlich im Nabel und

in dessen Nähe bei jüngeren oder angewitterten älteren E.\eini)laren. Die Stücke von Söllingen haben wie

die übrigen angeführten Vorkonunnisse einen Gehäusewinkel von einigen W. Xen. agglutinans Lam. (wenig-

stens meine englischen Stücke von Barton und Brook) unterscheidet sich von denselben sehr wesentlich

.schoit dadurch, dass sie weit kleinere fremde Körper anheftet, auch im Alter einen weit otl'eiieii Nabel und

nicht unbedeutend gewölbte Windungen sowie eine unten concave .•^chlus>win(lung hat.

Unter oligocän kommen drei Arten vor, welche sowohl von Xen scrutaria als auch von Xen. agglu-

tinans verschieden .sind. Die mit letzterem vermuthlich verwechselte, gewidinlichere .\rt von Lattorf etc. hat

einen Gehäu.sewinkel von ca. 'J<»", hat ziemlich Hache, unten etwas hervor>teliende Windungen und heftet

grössere Körper an als Xen. agglutinans, dem sie in der .Sculptur sonst gleicht.
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Ich nenne dieselbe Xen. solida.

Die zweite unter-oligocäne Art von Lattorf und Vliermael ist Xen. subextensa d'Orb , welche einen

Gehäusewinkel von fast 110* hat und sich durch die flache Gestalt bei wenig gewölbten Windungen und die

Kleinheit der angehefteten Körper (Foraniinifuren etc.) auszeichnet. Die dritte unter-oligocäne Art, die ich

von Lattoi-f in einigen zum Theil guten Exemplaren besitze , zeichnet sich schon durch das Anheften von

ungewöhnlich grossen Steinen bis zu o5 Mm. Durchmesser aus und mag desiialb Xen. petrophora heissen.

Sie erreiclit eine Höhe von 4f) Mm. und einen Durchmesser von 70 Mm (ungerechnet die Steine). Die

Windungen sind kantig, treppenartig, und zwar wird der obere Theil derselben von den Anhängseln der

vorhergehenden Windungen, der seiiliclie Tiieil von den eigenen fast ganz bedeckt. Der Gehäusewinkel be-

trägt ca. 90*. Von der sonst verwandten Xen. scrutaria unterscheidet sich Xen. petrophora sehr wesentlich

durch die Unterseite. Die Mündung nimmt nämlich fast zwei Drittel des Durchmessers ein und hat rechts

oben eine scharfe Kante, wie sie sonst mehr bei Trochus vorkommt; von einem Nabel ist keine Spur zu

sehen. Die ziemlich starken Anwachsstreifen (Sichelrippen) sind mit dem Mundrande sehr stark gekrümmt

und werden eigenthümlich gegittert durch sehr zaldreiche Linien , welche im Allgemeinen spiral laufen , oft

aber auch im Zickzack und besonders auf den Sicheh-ippen etwas stärker hervortreten. Die Schale besteht

im Ganzen aus 1 Windungen, von welchen die beiden ersten glatt und flach gewölbt sind.

90. Lacuna sti-iatula v. Koenen, Tab. IJ, f. 10 a b c.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Söllingen.

Von Herrn Schloenbach habe ich 2 Exemplare und von Herrn Mitgau 1 erhalten, von welchen das

grösste, abgebildete aus 5 Windungen besteht, 3 Mm. Dicke und 4V3 Mm. Länge hat, wovon etwa die Hälfte

auf die Mündung kommt. Die beiden ersten Windungen sind niedrig und glänzend glatt; die folgenden

tragen feine, nach oben zu etwas gröbere Spiralen, deren sich auf der letzten Mittelwindung etwa 16 finden.

Gerade da, wo sich die nächste Windung auflegen würde, befindet sich auf der Schlusswindung ein stumpfer,

abgerundeter Kiel, der sich zuletzt, nahe der Mündung, bedeutend verflacht. Unter diesem folgen dann bis

zum Nabel noch ca. 20 feine Spiralen. Unter der Loupe sieht man noch zahlreiche, zum Theil etwas an-

schwellende Anwachsstreifen. In der Gestalt der Mündung und des Nabels gleicht L. striatula der L. labiata

Sandbg. (p. 126 tab. 12 f. 8), doch ist die Aussenlippe nicht „getheilt", die Innenlippe schwächer und in

dem etwas engeren Nabel keine Spur einer Schwiele oder Anschwellung vorhanden.

91. Rissoa Duboisii Nyst. p. 418.

R. Duboisii Nyst. (Sandbg. p. 131 tab. 10 f. 10.)

R. biangulata Desh. Suppl. tome II p. 407 tab. 24 f. 29.

Vorkommen: Uuter-Oligocän : Lattorf.

Mittel-Oligocän: Söllingen; Klein-Spauwen; Mainzer und Pariser Becken im unteren Sande.

Schon Sandberger hatte die Vorkommnisse des Mainzer Beckens nach directem Vergleiche mit den

belgischen identificirt. da die Nyst'sehe Abbildung unbrauchbar ist. Deshayes, des Deutschen unkundig, hatte

dies nicht gelesen und eine neue Art dafür aufgestellt. Auf eine briefliche Anfrage bezeugen mir Nyst und
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Bosquet nach directem Vergleiche die IdentiUit säniintlicher mittel-oligocäner Vorkommnisse, zu deiieu ich

noch einige unter-oligocane Stücke von Lattorf anzuführen habe. Der Deshayes'sche' Name fällt daher unter

die Synonyme.

1)2 Ris.soa ninlticostata Speyer., Söllingen, p. 44, tal>. 2, f. 3—5.

Vorkommen: U nter-OIigociin: Lattorf.

Mittel-Olisocän: SöUingen.

Auch von Lattorf l»esitze ich einige Exemplare, welche nnt solchen von Söllingen bis auf die zum

Thcil etwas schlankere Gestalt gut iilMTeinstinimen. Zu Speyer's Beschreibung ist zu bemerken, dass häutig

bei den Stücken von Söllingen auf der Schlusswindung nicht blos ti. sondern aiicli 7 und selbst 8 Spiralstreifen

vorhanden sind, wie dies bei den Lattorforn in der Regel der Fall ist. Sehr nah." verwandt
,
und vielleiclit

scar ident ist diese Art übrigens mit Uissoa Partschi H/inies. (p. r>73 tab. 48 f. 19), die ich leider nicht

vergleichen kann. Etwas seltener als die typisclie H. nmlticostata findet sicli bei Söllingen eine andere

Form, die ich auch in einem Stücke von Wiepke besitze. Dieselbe bleibt etwas kleiner und hat zahlreichere

feinere Längsrippchen und Spiralleisten, welche besonders auf dem unteren Theile der Schlusswindung sehr

schwach werden; die allgemeine Gestalt ist dieselbe. Diese Form dürfte vielleicht als besondere Art zu

trennen sein, doch wage ich darüber nichts zu entscheiden, da mein Vergleichsmaterial ungenügend ist.

9.3. Turbo alterninodo.su.s Sandbg., p. 144, tal). 11, f. 12, 14.

Vorkommen: Mittel-01 igocän : Neustadt-Magdeburg; Weinheim.

Zwei etwas defecte Stücke von Neust^adt-iL-igdeburg (Heinrich) scheinen, so weit sich dies ohne Ver-

gleich von E.xemplaren feststellen lässt, mit Turbo alterniiiodosus Sandbg.. namentlich mit der Abbildung,

tab. 11 f. 12 gut übereinzustinnnen.

94. IMia.sianella ovnlniu l'hil. sj).

Uissoa Ovulum Phil. Heiträgf p. öl tab. 3 f 12.

Lacuna Deshayesii Speyer, Söllingen p. Hü tab. 2 f. 0.

Vorkommen: Mi ttel-Oligocän: Söllingen.

Ober-Oligocän: Casseler Becken.

Zu dem von Speyer 1. c. als Lacuna Deshayesii beschriebenen Exemplare haben Herr Grotrian und

Herr Schloenbach noch .jeder ein weiteres im Söllinger Sande gefunden; dieselbe Art habe aucli icii von

Uohenkirchen in einem etwas grösseren Exemplare J'ferter). Diese Art kann zunächst nicht zu Lacuna ge-

stellt werden, da sie weder eine breit verdickte Spindel hat, noch eine eigentliche Nabelritze. Von dieser

sagt Speyer, sie sei nur schwach ausgebildet; doch ist auch das noch zu viel gesagt; besser passt woid der

Philippi.schc Ausdruck (\. c): „Die Innenlippe ist fast abgelöst". Unsere Art gehört siclier zu Phasianella

und i>t mit eiii/.i'lmn lebenden Arten zicndich naiie verwandt.

95. Trochu.s Kickxii NyaL, ].. .SSI, tab. 38, f. 2.

Trochus margaritula M<;r. (Sandbg., p. 149, tab. 11, f. 10.)

Vorkommen: U nt er-Ol igocän: Lattorf, Brandhorst bei Bünde.
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Mittel-Oligocäu: Sölliugeu ; Weinheim; Klein-Spauwen.

b e r - 1 i g c ä n : Casseler Becken, Sternberger Gesteiu.

Von ^Ölungen liegen ein grösseres, verdrücktes und ein paar kleine Stücke vor, welche mit meinen Stücken

von Weinheini ganz übereinzustimmen sclieineu und zum Theil auch die von Sandberger erwähnten Farbeu-

bänder zeigen. Meine belgi.sclieii Originale von Trochus Kickxii unterscheiden sich von den Weinheimer Vor-

kommnissen im Allgemeinen durch einen engeren Nabel und etwas bedeutendere Grösse, indem sie ca. eine

halbe Windung mehr besitzen ; die geringere Weite des Nabels dürfte aber gerade durch die grösseren Di-

mensionen der Schale hervorgebracht sein, und andrerseits variiren auch die Weinheimer Stücke in der

Grösse des Nabels so bedeutend, dass ich sie für ident halte mit jenen. Ein ziemlich gutes Stück von

Neustadt-Magdeburg ^Heinrich) gleicht jenen voJlkoiiimeu und hat einen etwas weiteren Nabel als die bel-

gischen Stücke. Bei meinem Exemplare von Lattorf und 2 schlechten von der Brandhorst, welche fast so

gross wie die belgischen sind, ist der Nabel extrem weit, so weit als auf Sandberger's Abbildung tab. 10,

f. 10 b und zeigt unten recht deutlich die verengende Schwiele, welche Sandberger als „unten breit umge-

schlagenen Spindelraud" beschreibt. Diese Art erreicht nach meinem Material bei Weinheim 9 Mm. Breite

und bei Klein-Spauwen \2 Mm. Breite. Meine grössten Stücke von llohenkirchen haben nur 5'/^ um. Breite,

ein wenig flachere Windungen und, hiermit zusammenhängend, eine deutlichere Kante am unteren Ilande

der Schlusswindung, so dass ich sie nur mit Zweifel hierher stelle.

9(J Trochus tenuisti-iatus Speyer, sp.

Margarita tenuistriata Speyer, SöUingen, p. 35, tab, 1, f 5.

Vorkommen: M i 1 1 e 1 - 1 i g o c ä n : Söllingen.

Da die Gattung Margarita sich durch eine besonders dünne Schale auszeichnen soll, so kann ich ihr

die Süllinger Art nicht zuweisen, welche eine nichts weniger als dünne Schale besitzt. Ohne das Thier und

den Operkel zu kennen, muss man sich wohl begnügen, derartige Formen einfach Trochus zu nennen; un-

sere Art würde der Gestalt nach wohl mit Trochus (Gibbula) cinereus Lin. in eine Gruppe gehören. Sehr

nahe verwandt mit ihr ist übrigens Trochus (Turbo) simplex Phil., welcher sich indessen durch weit grössere

Dimensionen und höhei'e Gestalt unterscheidet nach meinen Stücken von Wiepke, Bünde und von Osterwed-

dingen, die ich auf die Philippi'sche Art beziehe.

97. Delphinula Speyeri v. Koenen. Tab. 11, f. 8 a b c.

Vorkommen: M i ttel-Oligocän: Hermsdorf

Ich besitze zwei leidlich ei-haltene Exemplare von Hermsdorf, welche mit keiner bekannten Art über-

einzustimmen scheinen. Die Schale besteht aus 4 ziemlich stark gewölbten Windungen, wovon die erste

glatt und niedrig ist. Der Durchmesser beträgt 3V2 Mm. und die Höhe auch 3V2 Mm., wovon IV2 Mm.

auf die fast kreisrunde Mündung kommen. Die letzte Mittelwindung trägt 4 l)is 5 scharfe Spiralen, von

welchen die oberste, auf jeder Seite noch von einer feineren begleitet , von der Naht etwas weiter entfernt

bleibt, als von der zweiten Spirale, und in Folge dessen wie ein stumpfer Kiel erscheint. Zwischen die grö-
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beren Spiralen schifben >icli meist iiocli feinere ein und bilden mit selir zahlreichen feinen, gerade von Naht

zu Nalit laufenden Lüiigslinien ein feines Qitterwerk.

Auf deui unteren Theile der Schlusswiiidung foljxcn dann noch zahlreiche (ca. 1 _'— 15> feine, dicht-

gedrängte Spirallinien bis an den Naltel. welcher durch zwei gröbere F^piralen begn'iizt wird, zwischen denen

eine feinere sich befindet. Der Nabel selbst ist ebentail?, mit feinen Spirallinien bedeckt und wird durch

die starke Wölbung des linken Mundrandes nicht unbedeutend verengt.

98. Adeorbis t-aniuitji riiil. (vS])eyev, Detmold, p. J.'., tab. 3 f. 1.)

Delphinula? carinata Phil. Heitr. p. 21. tab. 3, f. 26.

Delph.? dubia Phil. Heitr. p. -Jl, tab. 3. f. 28.

üelph? minima Phil. Beitr. p. 55, tab 3, f. 30.

Vorkommen: Mittel- Ölig ocän : Siillingen.

Uber-Üligocän; Sternberger Gestein, Crefeld, Casseler Becken, Detmold.

Miocän:? Reckken, Edeghem.

Zu Sperer"« Beschreibung 1. c. habe ich zu bemerken, dass ich von Ilohenkirchen (Pfeffer) ein Stück

besitze, welches allerdings 3 scharfe Kiele führt, von denen der oberste aber zur Miiudung hin fast ganz

verschwindet. Ich halte auch Delphinula? minima Phil, nur für die Jugenilform dieser Art, welche auf der

vierten Windung etwa im Naliel, etwas später auf der Seite, dann oben und ganz zuletzt unten die Spi-

ralsculptur erhält. Von Söllingen habe ich besonders von Herrn Salinendirector Grotrian einige E.xemplare

erhalten, welche bis zu 5 Windungen haben und unten noch glatt sind, auf der Seite aber schon die begin-

nenden Kiele zeigen. Noch etwas kleinere Stücke habe ich von Crefeld. Aus dem Unter-Üligocän habe

ich nur glatte .\rten. Dagegen unterscheidet sich ein miocänes Stück von Edeghem von dem von Hohen-

kirchen nur durch etwas feinere und zahlreichere Spiralen auf der oberen Seite der Schlusswindung. Ver-

nmthlich ist dies, was Nyst a. a. 0. als Adeorbis pulchralis Wood anführt, welche ich leider nicht verglei-

chen kann.

99. Eiuarf^nula Ny.stiana Hosquet, Palaeontogr. I, p. 327, tab. 41, f. 4— 7.

Em. conica Sandbg. p. 178, tab. 14, f. 2.

Vorkommen: Ünter-Oligocän: Lattoif, Vlicrmael.

Mittel-(Jligocän: Neustatlt- Magdeburg; Belgien und Mainzer Becken im unteren Sande.

Sandberger erkannte schon die nahe Verwandtschaft seiner Art mit der Bosquet's und fidirt noch

ein paar Unterschiede ausser den grösseren Dimensionen auf. Nun erreichen aber meine grössten Exem-

plare von Lattorf, welche mit den belgischen gut übereinstimmen , noch nicht ganz die Grösse des von

Sandberger abgebildeten Exemplares, und einen etwa eben so langen Spalt , etwa bis zu einem Drittel der

Gciainmtiiohe, wie meine Stucke von Weiidieim und Waldbockelheim. Zwischen den primären lladialri|)pen

findet sich femer entweder nur eine Serie feinerer, wie bei Sandberger's Original, oder auch noch eine

zweite, wie bei Bosquet's Original, und bleiben dann die primären Kippen schwächer. Diese beiden Lattor-

fer Formen lassen sich jedenfalls nicht in zwei Arten trennen und vereinige ich deshalb jene beiden Arten.
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Anzuführen ist nur noch, dass die Ränder der Spalte resp. Rinne bei den Stücken von Lattorf weniger scharf

und erhaben sind. Gut besonders mit den Mainzer Vorkommnissen übereinzustimmen sclieint das einzige nur

wenig defecte Stück von Neustadt-Magdeburg (Heiurich).

100. Emarginula punctrilata Phil., Beitrüge, p. 51, tab. 3, f. 1.

Tab. II, f. 13 ab.

Emarginula Schlottheimii Bronn (Sandbg., p. 177, tab, 14, f. 1).

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Süllingeii, Neustadt-Magdeburg; Weinheim.

Ober-Oligocän: Wiepke, Bünde, Crefeld, Casseler Becken.

Einigermaassen vollständige Exemplare liegen mir nur von SöUingeu, Bünde und Weinheim vor.

Letztere sind etwas grösser und verhältnissmässig niedriger als das von Sandberger abgebildete, sie haben 17 Mm.

Länge, 12 Mm. Breite, 'J Mn;. Höhe; das Stück von Bünde ist höher, abgerieben und in Folge eines bei

Lebzeiten erlittenen Bruches etwas missgestaltet. Die Stücke von SüUingeu zeichnen sicli durch Hachere Ge-

stalt vor den übrigen in etwas aus. Eins derselben, von 24 Mm. Länge, 1 7 Mm. Breite und 10 Mm. Höhe,

lasse ich abbilden; der Wirbel ist I2V2 Mm. vom vorderen und 16 Mm. vom hinteren Rande entfernt; der

offene Spalt ist 5V2 Mm. lang und, ebenso wie die mit gebogenen Rippclien bedeckte Rinne, von scharfen

Rändern begrenzt. Die Gestalt ist oval, hinten etwas breiter als vorn. Vom Wirbel gehen gegen 20 Ra-

dialrippen aus, in nicht ganz gleicher Stärke und Entfernung von einander, und es schieben sich zwischen diese

bis zu 6 weitere Rippen ein, die ihnen an Stärke zum Theil fast gleich werden. An dem schwach gezack-

ten Rande finden sich gegen hundert Rippen mit kleinen Zwischenräumen, lieber die Rippen laufen zahl-

reiche, scharfe Leistchen hinweg, meist unregelmässig und im Zickzack, erst nahe dem Rande mehr regel-

mässig und liorizontal. Diese Leistchen sind auf der Mitte der Schale etwa '/., Mm. von einander entfernt,

nach dem Wirbel und dem Rande zu etwas weniger. Sobald nun die Schale in der Wirbelgegend einiger-

maassen abgerieben ist, erscheinen die Zwischenräume zwischen den Radialrippen und den Leistchen wie

schiefe, eingestochene Punkte, die ja der Philippi'sclien Art eigenthümlich sind. Jedenfalls nehme ich des-

sen Namen an, da er Priorität liat und die Art hinreichend kenntlich ist, sobald man Exemplare da-

von hat.

101. Euiargimila fasciata v. Koenen. Tab. II, f. 14 a b c.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: SöUingen.

Das abgebildete, beste und zugleich kleinste der vorliegenden Exemplare ist ziemlich gleichmässig

oval, 10 Mm. lang, 7'/2 Mm. breit und 4*/. Mm. hoch; die ziemlich stark gekrümmte Wirbelspitze ist 4 Mm.

vom hinteren Rande entfernt und vom vorderen 9 Mm. Der offene Spalt war etwa 2V2 Mm. lang und liegt

etwas erhaben zwischen schwachen Rippen, ebenso wie die Rinne , auf welcher sich drei Radiallinien und

feine gerade Querlinien bettnden. Vom Wirbel aus gehen ca. 30 erhabene, runilliche Radialrippen, die hin-

ten am schmälsten sind und am meisten gedrängt stehen ; diese Rippen sowohl als auch ihre Zwischenräume

sind mit etwa 240 bis 250 feinen, gleichmässigen Radiallinien bedeckt, welclie geköinelt sind durch etwa

eben so starke concentrische Linien auf dem unteren Theile der Schale, bedeutend stärkere aber auf dem
Palaconto^r.nphica XVI. l'. lo
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oberen Theile. Die Kippen, welche etwa eben so breit sind wie ihre Zwischonräunie, enthalten 3 bis 4 der

Radiallinien und erscheinen wie Rippen-Bündel ; auf dem vorderen Theile der Schale spalten sie sich zum

Theil, und es schieben sich in die Zwischenräume nahe dem ILinde dann oft schwächere Rippen ein.

Aus dem Unter-OIigocän von Lattorf habe icii ein nahe verwandtes E.vemplar, welches sich haupt-

süchiich nur dadurch unterscheidet, dass die concentrisclien Linien mehr als noch einmal so stark und wei-

ter von einander entfernt sind und in den Zwischenräumen der Rippen mehr hervortreten, wo sie dann mit

stärkeren, rippenartigen, mittelsten Radiallinien scharfe Körner hervorbringen. Diese Form unterscheide

ich als E. fascicuiata.

Eigenthümlicii ist vor Allem bei dieser Art, dass die concentrischen Linien auf den Rippen über die

Radiallinien, in den Zwischenräumen aber unter denselben fortzugehen scheinen.

102. Cal}i)traea conica Speyer, Sölliiigen, p. 45. tab. 2, f. 2.

Vorkummen: Unter-Oligocän: Lattorf

Miltel-Oligocän: Süllingen ; Waldl)iickelheini

Zu Spever's Beschreil)ung habe ich noch hinzuzufügen, dass das Embryonalende aus zwei Win-

dungen besteht und dass mein grösstes Stück von Süllingen 22 Mm. Durchmesser und 14 Mm. Höhe hat.

Anscheinend dieselbe Art hat Herr Weinkauft' in einigen kleinen E.xemplaren bei Waldböckelheim gefunden.

Aus dem Unter-Oligocän von Lattorf besitze ich ein Exeinplar von nur 7 Mm. Höhe bei 10 und 21 Mm.

Durchmesser, welclies sich von den übrigen durch eine flachere und mehr ovale G^^stalt auszeichnet; auf

einen solchen Unterschied ist aber bei dieser Gattung am allerwenigsten ein Gewicht zu legen.

103. Pileop.sis (Capulus) elegantula Speyer, Sölliiigen, p. 4G, tab. 2, f. 1.

Tab. II, lig. 12abc.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: SöUingeii. Stettiiier Sand (Behm).

Ober-Oligocän: Crefeld (Rappard).

Zu Speyer's Beschreibung halif ich zu bemerken, dass das Embryonalende nur aus zwei, niciit aus

drei glatten Windungen besteht, über den Anfang der dritten Windung etwas hervorragt, bei grösseren

Stücken aber stark vertieft liegt. Mein grösstes Exemplar von Söllingen hat, vollständig, etwa noch eine

halbe Windung mehr gehabt als das von Speyer 1. c. abgebildete

Aus dem StL'ttiner Sande hat Hen* Beiim ein schönes Exemplar von (J'/» Mm. Durchmesser, wovon

4 Mm. auf die Mündung kommen, welche knapp 3 Mm. breit ist.

Ein paar noch grössere Stücke, bis zu 12 Mm. Durchmesser, habe ich von Crefeld durch Herrn

Rnppard erhalten. Bei die.'-er werden nun die feineren Spirallinien der Speyer'schen Abbildung bald den

gröberen an Stärke gleich; es .schieben sich nochmals feine Si)irak'n ein, welche ganz zuletzt aucli wieder

dieselbe Stärke erlangen wie die übrigen, so dass die ganze Schale mit ca. üO breiten, flachen Streifen be-

setzt ist, die auf der Au.ssen8eite etwas weiter, sonst aber etwa eben so weit von einander entfernt sind, als

sie selbst breit sind. Die Querrippchen werden dann zahlreicher, Anschwellungen ähnlicher, und sind auf

der Aussenseite ziemlich stark zurückgebogen. Ich lasse ein Stück von Crefeld, Tab. 11, (. 12 abc ab-

bilden.
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Ein paar kleine Stücke aus dem Unter-OIigocän von Lattorf sind in der Gestalt sehr ähnlich, ha-

ben aber etwas feinere Sculptur und dürften eher als Jugeudform zu einem grossen Exemplare von 17 Mm.
Durchmesser von eben daher zu rechnen sein, welches wohl zu Capulus navicularis Sandbg. zu stellen ist.

Dieselbe Art besitzt Herr Bosquet übrigens auch von Lethen.

104. Hipponyx planata Speyer sp.

Capulus planatus Speyer, Söllingen, p. 45, tab. 1, f. 10.

Vorkommen: Unter- Oligocän: Lattorf

Mittel-Oligocän: Söllingen.

?Ober-01igocän: Crefeld (ein defectes Stück).

Das von Speyer beschriebene Exemplar von Söllingen halte auch ich für ideiit mit solchen von

Lattorf', welche ich bis zu 17 Mm. lang besitze, und für verschieden von Hippouyx squaniaeformis, den ich

von Barton in einer Anzahl von Stücken habe. Der einzige constante und wesentliche Unterschied dürfte

indessen in der fast randlichen Lage des Wirbels zu suchen sein , da einzelne französische Stücke von Far-

nes den unsrigen in der seitlich geschwiuigenen Gestalt zienilicli gleichen.

Die Grösse des Wirbels und die Lage der Muskeleindrücke zum Rande stimmt bei beiden Arten

ziemlich überein.

105. Dentalium Kickxii Nyst. p. 342, tab. 36, i'. 1.

D. Kickxii Nyst (Sandbg. p. 182, tab. 14, f. 6).

D. Kickxii Nyst (Desh. Suppl. II, p. 207, tab. 3, f 1—4).

D. geminatum Goldf (Speyer, Detmold, p. 29, tab. 2, f. 9—11.)

V r k m m e n : M i 1 1 el - 1 i g c ä n : Kaufungen, Söllingen, Neustadt-Magdeburg, Pietzpuhl, Calbe a/S..

Beidersee, Hermsdorf, Buckow, Freienwalde, Joachimstlial, Stettiner Sand ; Belgien und Main-

zer Becken im Thou und Sand; Pariser Becken.

b e r - 1 i g c ä n : an ziemlich allen Localitäten.

Gute Exemplare dieser Art besitze ich nur von Söllingen; diese sind bis zu 43 Mm. lang, schwach

gekrümmt, und haben oben reichlich 1 Mm., unten Ö»/» Mm. Durchmesser; der Schlitz ist ziemlich weit und

bis über 3 Mm. lang. Bei grossen Exemplaren verschwinden die Liingsrippen zuletzt ganz, und es treten

dann die Anwaclisstreifeu viel stärker liervor, welche auf der Schlitzseite etwas zurückgebogun sind; das-

selbe ist auch an meinen belgischen Exemplaren der Fall. Von den übrigen Localitäten habe ich nur Bruch-

stücke, die aber ihrer Sculptui- nach el)eufalls hierher geliören. Die aus dem norddeutschen Thon haben

meist geringere Dimensionen als die übrigen. Vermuthlich ist Dentalium geminatum (Goldf III, p. 4, tab. 166.

f. 13) mit D. Kickxii zu verbinden ; in der Sculptur zeigen meine Stücke von Bünde keinen Unterschied von

den mittel-oligocänen ; die grösseren Dimensionen dürften dann nicht zu einer Trennung hinreichen. Mit

Bestimmtheit rechne ich hierher, was Speyer 1. c. als D. geminatum Goldf beschrieben und abgebildet hat.

Die Vermehrung der Rippen geschieht auch ))ei dem ächten Dent. Kickxii Nyst sowohl durch Eiuschiebungen
16»
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als auch durch Fun-lfuiijr uiul Tlieiluiij,' der Hauptrippen. Zuletzt, nahe der Mündung, finden sich etwa 40

bis 50 llache, dicht ^fedrän|,te Hippen.

Vielleicht sind auch noch Bruchstücke aus dem Unter-Oligocän von Laftorf etc. mit hierher zu

rechnen.

Die Gattun«; Dentaliuni l)ietet für die Hestinnnuiig ausserordentliche Schwierigkeiten, da sie in der

(iestalt, Gritsse und Sculptur, besonders in der Sculptur der ver.schiedenen Alterszustände sehr variabel ist,

da fast immer nur defecte Exemplare gefunden werden, und endlich auf die Gestalt und Länge des Schlitzes

durchaus nicht so viel Gewicht gelegt werden kann, wie Deshayes in seinem Supplement dies thut. Durch

Abnutzung vor oder nach dem Tode des Tliieres oder aucii in fossilem Zustande wird der Schlitz wesentlich

verkürzt. Im Alter ist derselbe weiter als in der Jugend; vermutlilich wird ein Theil der Schale im Alter

abgeworfen. Die Schale wird beim Fortwachsen nahe dem oberen Ende zu von innen stark verdickt, und

häutig sieht man dann statt eines Schlitzes in derselben, dass eine geschlitzte Verlängerung der Verdickungs-

masse, einige Millimeter lang und sehr stark gekriinimt, liervortritt. Dies halte ich für eine Ergänzung

durch (las Tliier. wenn ein Theil der Spitze durch einen Unfall verloren ging.

Einzelne Stucke von den meisten der angeführten Loealitäten schliessen sich durch ihre feinen, zahl-

reichen Kippen mehr an Dentaliuni acutum Hrtert an , unterscheiden sich aber durch schlankere Gestalt.

Ich muss dahin gestellt lassen, ob sie etwa einer neuen Art angehören. Bei Dent. acutum Hebert wird der

Schlitz übrigens bis über 3 Mm. lang.
*

10(i. Dentaliuni seininiuluin Deshayes Siipiil. II, [>. 200, tab. 3, f. 11— 14.

Vorkommen: Mittel-Oli gocäu: Hennsdorf, Buckow, Stettiner Sand; Pariser Becken.

Ober-Oligocän: an den meisten Lokalitäten.

Aus der Abbildung von Deshayes f. 11 und i;5 ist ersichtlich, dass sich zwischen die wohl etwas

zu scharf gezeichneten 13 Hauptrippen feinere zwischenschiehen; in seinem Texte erwähnt er nichts da-

von, ich finde aber auch an meinen Stücken von Ornioy je eine oder zwei feinere Rippen zwischen zwei

gröberen, so dass die Sculptur, wenn auch weit feiner und schwächer, der von Dent. Kickxii ähnlich wird.

Die Schale ist besonders oben ziemlich stark gekrüniint und mag an allen den norddeutschen Localitiiteii etwa

3<) Mm. lang werden. Die Kippen bleiben übrigens an gut erhaltenen Stücken liis unten unter der Loupe sicht-

bar, häufig sind sie aber auch oben nur unter der Loupe deutlich erkennbar. Derartige P'ormen aus dem

Stcmberger Gestein vergleicht Semper (I'aläontol. Unters, p. 12.')) mit Dentaliuni Dunkeri Nyst; diese Art

kenne ich nicht.

107. Dentaliuni ti.s.siira Lain. Desli. Sil])!»!. IT, p. 213, tab. 1, f. 24, 2.'>, 2S.

Dentaliuni Sandltergeri Bosrpiet, Uech. pal. p. 20, tab. 2, f 7.

D. Saiidbergeri Bos(iu., Sandbg. p. 1K3, tab. 1."), f. n.

D. Saiidbergeri Bosqu. Desh. Suppl. II, p. 21."), tab. 3, f. s— lo.

Vorkommen: Eocän: allgemein.

ünter-Oligocän: I.Attorf etc. allgemein.
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M ittel-0 ligocän: Süllingen, Hermsdorf, Stettiner Sand, Mallis; Belgien und Mainzer Becken:

Sand; Pariser Becken.

Ober-Oligocän: ziemlieh an allen Localitäten.

Bosquet 1. c. führt an, sein Dent. Sandliergeri unterscheide sich von Dent. fissura durch stärkere

Krümmung, sowie einen längeren und schmaleren Schlitz.

Hierzu fülirt noch Sandberger schnelleres Anwachsen in die Breite an. Deshayes dagegen 1. c. schreibt

dem Dent. Sandbergeri Bosqu. eine geringere Krümmung, mehr cylindrische Gestalt sowie einen kürzeren,

weiteren Schlitz zu, als dem D. fissur. Lara, behauptet also gerade das Gegentheil. Ich habe von keiner

Localität ein einigerniaassen vollständiges Stück, und kann nicht entscheiden, ob sich durch die Gestalt ein

Unterschied begründen iässt; dies scheint aber nacli den Abbildungen unwalirscheinlich. Das einzige einiger-

maassen vollständige der abgebildeten Stücke ist übrigens augenscheinlich das Bosquet'sche. Meine zahl-

reichen Stücke von Lattorf variiren in Länge und Breite des Schlitzes sehr bedeutend. Ob unter den an-

geführten Vorkommnissen mehrere Arten stecken, ist also noch zu entscheiden ; icli führe Dent. Sandbergeri

als Synonym von D. fissura auf, weil ich keinen Unterschied finden kann, und um die Aufmerksamkeit auf

diesen Punkt zu lenken.

108. Toniatella siiuiilata Solander sp. (Brander, foss. hant. f. Ol.)

Tornatella Nysti Duch. (Sandbg., p. 203, tab. 14, f. 8.)

T. Nysti Duch. (Desh. Suppl. II, p. 604, tab. 38, f. 7—9.)

Vorkommen: E o c ä n : Barton etc.

Unter-Oligocän: ziemlich an allen Localitäten.

Mittel- Üligocän: Stettiuer Sand (Behm); Pariser Becken ; Mainzer Becken und Belgien im Sande,

Kupelmonde ?

Wie ich schon in meinem Aufsatze über Helmstädt erörtert habe, scheint es mh- nach meinem Ma-

terial unmöglich , die deutschen Vorkommnisse von der Torn. simulata von Barton zu trennen, welche aus-

serordentlich variabel ist. Deshayes führt die Torn. Nysti auch von Cassel an ; ich kenne sie weder von da,

noch von einer andern ober-oligocänen Localität.

Ein Stück von Stettin besteht aus 7 Windungen, hat 8 Mm. Dicke und 14>/2 Mm. Länge, wovon

8V3 Mm. auf die Mündung kommen. Auf der letzten Mittelwindung befinden sich 7 vertiefte Spiralen, auf

der Öchlusswindung 19. Bei ausgewachsenen Stücken von Barton schwankt die Zahl der Spiralen etwa

zwischen 18 und 30.

109. Tornatella globosa Beyr. (Sandbg. p. 264, tab. 20, f. 0.)

Tab. II, f. 16 a b.

Vorkommen: Mittel-Oligocän : Hermsdorf, Stettiuer Sand; Weiuheim; Rupelmonde.

Zu Sandberger's Beschreibung habe ich noch hinzuzufügen, dass diese Art bei Hermsdorf einen

Durchmesser von 9 Mm. erreicht und eine Länge von 12'/a Mm., wovon 8 Mm. auf die Mündung kommen.

Die Schale besteht aus 7 Windungen und trägt auf der Schlusswindung ca. 30 feine, vertiefte Spirallinien,

von denen 8—10 noch auf der letzten Mittelwindung sichtbar sind.
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Ich lasse ein gutes Exemplar von Hermsdorf abbilden.

Von Rupelmunde lialie ich nur ein, ziemlich vollstündii;es Stück, welches durch die Feinheit der punk-

tirtcn Spiralen und die bauchige Gestalt den übrigen gleicht, aber flachere Windungen hat und nur ca. 20

Spiralen auf der Schlusswindunjr tragt und dadurcli gcwisserniaasscn einen Uel)ergang zu Tom. siniulata

Sol. anbahnt; von dieser ist Tom. Nysti Duch., wie icli schon oben angeführt habe, nicht zu trennen.

Im Stettiner Sande hat Herr Behm ein paar kleine, defecte Stücke gefunden, von welchen nur das

grösste, von 4 Mm. Länge und 2*/, Mm Dicke, die Spindel frei zeigt. Es befindet sich darauf nur eine

undeutliche Spur der Spindelfalten, doch mag dies an der Jugend und an der ungenügenden Erhaltung lie-

gen. Ich stelle dasselbe jedenfalls mit zu T. globosa, da es in Gestalt und Sculptur gut dazu passt.

110. 'J'oniatella punctatosulcatii Phil., Beitr. p. 20, tab. 3, f. 22.

Tom. linineiforniis Sandbg., p. 26ö, tab. 14, i. 9.

Tora, linnieifomüs Sandbg , Desh. Suppl. II, p. ö!>8, tab. 'M, f. 4—G.

Vorkommen: U nter-Oligoeän: Lattorf, Calbe, Unseburg etc.

Mittel-Oligociin: Söllingen, Stettiner Sand; Mainzer Becken (Sand); Pariser'Becken.

Über-Oligocän: ziendich an allen Localitäten.

Einige E.xeuiplare von Söllingen, von noch nicht '6 Mm. Länge, scheinen mit denen der übrigen an-

geführten Localitäten ganz übereinzustimmen. Häutiger und grösser findet sich diese Art im Ober-Oii-

gocun (Sternberger Gestein, Cassel und Crefeld), wo sie etwa 5 Mm. lang wird. Meine Stücke von Morigny

haben etwa 6 Mm. Länge. Deshayes vermutiet richtig, dass im Casseler Becken zwei Ai-ten vorkommen;

die zweite seltenere scheint mit T. laevisulcata Sandbg. übereinzustimmen, welche sich auch im Sternberger

Gestein findet (Koch). Eine dritte .Vrt findet sich noch bei ('refehl, weklie sich durch schlankere Gestalt,

schwächere Spindelfalte und durcii das Fehlen oder Zurücktreten der Sculptur auf dem oberen Tlieile der

Schlusswindung an Tora, semistriata Fcr. anschliesst.

Sandberger verwirft den Philippi'sclien Namen, weil Abbildung und Beschreibung ungenügend seien,

und vor .\lleni, weil der Spcciesname einen Gattungscharaktcr ausdrücke. Letzteres ist aber bei den meisten

Speciesnameu der Fall, und was gerade den Sandberger'schen Namen limneiforuiis betritft, so gleicht

unsere Art einem Limneus nicht mehr als jede andere Tornatella. Die l'hilii)pi'sche Beschreibung

und Abbildung genügt allerdings den jetzigen Anforderungen nicht, ohne dass mau sie aber deshalb ganz

schlecht nennen könnte. Ich halte es für zweckmässiger, den Philippischen Namen anzunelimen. der jeden-

falls doch Priorität hat.

111. Tuniatina? eloiigata Sow. sp. - - Tal). 11, f. 17 a b e.

Actaeon rlongatu.s Sow. Min. Con. t. 4l)(t, f. 7— lt.

Bulla terebelloKdes Phil. Beitr. tab. 3, f. b.

Vorkommen: Eocän: Barton.

Unter-Uligücän: Lattorf, Helmstädt.

Mittcl-Oligocän: Söllingen, Hermsdorf, Freienwaldc, Stettiner Sand (Bebra).
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Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Cassel, Crefeld.

Bei SöUingen ist ein kleines, defectes Exemplar von Herrn Mitgau gefunden worden , welches mit

zweien von Lattorf und mit zalilreicheren von den übrigen Localitäten gut übereinzustimmen scheint. Da
unsere Art keine Spindeltäite besitzt, so war sie von Philippi und später von Semper (Paläont. Unters.

p. 125) zu Bulla gestellt worden; in der Gestalt gleicht sie nun eher der Gattung Toruatella (Actaeon), zu

der sie Sowerby gestellt hatte, unterscheidet sich aber wesentlich dui-ch das Fehlen der Spindelfalte und das

helmartig aufgebogene, zuerst links gedrehte Embryonalende, welches ich an allen den angeführten Vorkomm-
nissen ausser denen von (jassel beobachtet habe. Desliayes (Suppl. II, p. Ü14j erklärt, dass er nach directer

Vergleichung von englischen Exemplaren den Actaeon elougatus für den charakteristischsten Typus von Or-

thostoma (Acteonina d'Orb.) halte, dabei ist ihm aber wohl die abweichende Gestalt des Embryonalendes

entgangen, oder dieses ist, wie bei den meisten englischen Exemplaren, abgerieben gewesen. Ich stelle un-

sere Art zu Tornatina Adams, und enthalte mich der Aufstellung einer besondern Untergattung, die

wohl nöthig wäre, da Tornatina eine Spindelfolte trägt, unsere Art aber keine. T. elongata ist bei Bartou

selbst ziemlich variabel in der Länge des Gewindes und in der Dicke, wie dies ja bei den vorigen Arten

auch der Fall ist. Stücke aus dem Sternberger Gestein weisen auf eine Länge von ca. 13 Mm. hin. Die-

jenigen von Crefeld zeichnen sich zum Theil durch gedrungenere Gestalt von den übrigen aus; so hat eins

derselben, bei 5 AVindungen 2,2 Mm. Dicke und G Mm. Länge, wovon 3,^ auf die Mündung kommen. Ein grosses

Stück von Barton, dem die zwei ersten Windungen fehlen und 4 Windungen noch erhalten sind, hat S.g Mm.
Dicke und 11 Mm. Länge, wovon 7 Mm. auf die Mündung kommen. Zwei kleinere Stücke von Hermsdorf

belinden sich im hiesigen Museum; ein ziemlich grosses von Freienwalde in meiner Sammlung besteht aus

6 W'iudungen, hat 4 Mm. Dicke und 11 Mm. Lauge, wovon etwa die Hälfte auf die Mündung kommt.

Ich lasse Tab. 11, f. 17 abc ein verhältnissmässig sehr gedrungenes Stück von Crefeld abbilden.

112. Ringicula Semperi Kocli (Meckl. Archiv, jjand 15, p. 202.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Mallis.

Herr Koch hat mir sein einziges Exemplar gütigst zur Untersuchung zugesendet; dasselbe macht

entschieden den Eindruck, als sei es noch nicht ausgewachsen, indem die beiden Mundränder verhältniss-

mässig wenig verdickt sind. Ich halte es für sehr möglich, dass wir es mit einem jungen Riesen von Rin-

gicula acuta Sandbg. zu thun haben, da das Stück in Gestalt und Sculptur Exemplaren dieser Art sehr

ähnlich ist.

113. Bulla (Cyliclina) Seebachii v. Koenen, Tab. II, f. 15 abc.

Bulla cf. elliptica Beyr. non Sow. (Karst. Archiv. 1848.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Hermsdorf, SöUingen.

Von Hennsdorf besitze ich eine Anzahl Exemplare, denen sämmtlich ein Theil der Aussenlippe

fehlt. Das grösste davon lasse ich Tab. II, fig. 15 abc abbilden; dasselbe hat 5,4 Mm. Dicke und lU,s Mm.

Länge. Mit Bulla elliptica Sow., mit der Beyrich seiner Zeit diese Art verglichen hatte, hat sie in der feinen

Spü-alsculptur grosse Aehnlichkeit ; sie unterscheidet sich aber davon durch die verhältnissmässig weit be-
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deuteiidere Dicke, unten weniger schwielig verdickten Spindelrand, sowie dadurch, dass die Aussenlippe sicli

nel weiter nach unten ausbreitet und üben in einem ganz abgerundeten Bogen nach dem engen, ca. '/j Mm.

weiten Nabel zu auf die vorletzte Windung auflegt. Auf je einem Millimeter Höhe der Schale iietinden

sich etwa 10 feine vertiefte Spiralstrcifcn . welche sich durch Einschiebung vermehren und daher ungleich

stark und ungleidi weit von einander entfernt sind.

Von Söllingen liegt mir nur ein Exemplar von 4Vi Mm. Länge mit defecter Aussenlippe vor; das-

selbe unterscheidet sich von denen von Hermsdorf in etwas durch einen mehr vertieften Nabel, die etwas lu>-

her hinaufgehende, (>beu mehr stuinpfkantige Aussenlippe, doch ist es immerhin sehr möglich, dass dies nur

die Jugenilfonu von jener Art ist, zu der ich sie denn auch vorläuHg als traglich stelle.

114. ßulla (Scaphander) ligiiuriu Liii. (Wood, Cray Moll. I, p. 173, tab. l>1, f. 8.)

Bulla liguaria L. (Börnes I, p. tJlG, tab. 15, f. 1.)

\' r k o m m e n : U n t c r - ü 1 i g o c ä n : üsterweddiuge n ?

Mittel-Oligocän: Neustadt-ilagdebuig, Stettiner Sand.steiu.

Ober-Oligocän: Steruberger üesteiu, Cassel, Crefcld.

Miocän und Pliocän: allgemein verbreitet.

Zwei E.\emplare von Neustadt- Magdeburg liegen vor, von welchen das bessere und grossere, wieso

nele wichtige und interessante Stücke, von Herrn Heinrich gefunden worden ist. Dasselbe hat LS'/, Mm.

Länge und 1 1 Mm. grössten Diu-chmesser. Dieselben scheinen mit den weniger gut erhaltenen Stücken aus

dem Stettiner Sande vollkommen übereinzustimmen.

Zum Vergleich liegen mir nur die olter-oligocäneu und gute Stücke aus belgischem Miocän und

Pliocän vor, mit denen es durchaus übereinstimmt. In der Gestalt passt es am besten zu der Abbildung von

Hömes, in der Sculptur zu der von Wood.

Aus dem L'nter-Üligocän kenne ich nur die schon von Philipp! (Palaeontogr. I. p. .")S) angeführten

Steinkeme, die ich al>o nur als fraglich mit liiorliel rechnen kann.
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Zur Kenntniss der Insecten in den Primärformationeu.

Von

Dr. -A^nton IDohrn.

(Hierzu Tafel Vni.)

Von gewichtiger Seite ist mir der Wunsch kundgegeben worden, meiner früheren Abbildung des

Eugereon Boeckingi (Palaeontographica tom. XIII, tab. 41) einenochmaUge, stark vergrösserte Zeichnung

des Kopfes mit den Fresswerkzeugen hinzuzufügen. Diesem Wunsche gab icli um so lieber nach, als icli

die Gelegenheit ergreifen konnte, noch einige Gedanken zu äussern, welche sich in mir nachträglich über

das merkwürdige Thier gebildet hatten, und zugleich die Beschreibung einiger anderen Petrefacten hinzuzu-

fügen, die ich in der Zwischenzeit zu wissenschaftlicher Ausnutzung erhalten hatte.

Meiner frühereu Beschreibung des Eugereon habe ich im Wesentlichen nichts hinzuzusetzen. Nur

mögen hier noch einige nähere Maassbestimmungen und einige Notizen über den Kopf mit seinen Anhängen

Platz finden, die ich dort zu geben versäumt hatte.

Länge des Kopfes und der Fresswerkzeuge bis zur Spitze der Taster: 39 Millim.

Länge der Vorderbeine: Schenkel: 14 Mm. Schienen: 23 Mm. Tarsen: 6 Mm.

Breite des Prothorax: 19 Mm.

Länge der drei Thoraxabschnitte: 28 Mm.

Länge der vorhandenen Theile des rechten OberÜügels: 44 Mm. und des rechten Untei-Hügels:

51 Mm.

Bezüglich meiner früheren Darstellung des Kopfes habe ich Einiges zurückzunehmen, Anderes hinzu

zufügen. So habe ich mich überzeugt, dass von einer Oberlippe nichts wahrzunehmen ist, dass, was ich da-

für hielt (Tab. VIII, tig. la) die Basis einer Mandibel ist. Die Fresswerkzeuge und Antennen sind offenbar

nicht in natürlicher Lage von den Mineralstoflen überdeckt worden, sondern etwas nach der Seite gedi-eht.

So ist auch die Mandibel, deren Basis bei a zu sehen, um sich selbst gedreht, und dadurch ist der Schein

hervorgebracht, als hätten wir eine längliche, zugespitzte, etwas verschobene Oberlippe vor uns. Die Lippen-

taster sind gleichfalls nach der Seite verschoben, die Antennen auch. Ich habe auch bei erneuter Prüfung die
Palaeontographica X\'I. 3. |^
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Insertion der Antennen erkannt. Die Antenne c die linke (da die Zeichnung nach dini Abdrucke des In-

sects «remacht ist, müssen rechts und links immer vertauscht werden), lässt sicli bis dicht an das linke Auge ver-

foliren, wo sie mit etwas breiterer Basis entsteht. Nächstdeni j^'laube ich mich aiicli über/cupt zu haben, dass

zwischen den .\ugen zwei gh'ichtVirniige Krliöhun^ieii sich behuden, die ich als Ocdlen deuten miichte {l'&h. VIII,

tip. Id. eine Ansicht, die mir Irülier schon brieflich von Dr. Hagen ausgesprochen wurde.

Gegen die Bemerkuuijen , welche ich der Beschreibung angefügt liatte , betreffs der systematischen

Stellung des Eugereon und gegen meine Deutunt; der abnormen Organisafion im Vergleich zu unseren jetzt

l>estehenden Insectenformen. sind mancherlei Widersprüche erfolgt. Weder mein Vergleich mit den Neu-

ropteren, noch der mit den llemiptereii hat sich allseitiger Hilligung erfreut. Ich liabe den Vergleich über-

haupt nur gewagt, um eine Betrachtungsweise in greifbarere Form zu bringen, die gerade in der Entomologie

noch nicht geläutig ist, nämlich die Betrachtungsweise, welche sich auf die Descendenztheorie stützt. Eine

derartige Meinungsäusserung kann natürlich um so weniger bindende Kraft halten, als sie .schon von Hause

aus mit dem unumgänglichen ..Wenn'' und „Aber' gegeben wird. So ist es also gern zuzugeben, dass weder

von Neuropteren im heutigen Sinne, noch auch von Hemipteren ein Blutstropfen durch die Bluträume des

Eugereon gelaufen sein mag, und dass wir in der That nach der bisherigen Auffassungsweisse eine „neue

Ordnung" vor uns haben. Aber damit ist nicht viel gewonnen. Wenn wir den Eugereon nicht nach Darwin's

drastischem Gjcichniss „wie die Wilden ein Linienschifl- befrachten wollen, müssen wir ihn in irgend einer Weise

unter den genealogischen Gesichtspunkt Itriugeii. Ich habe sclion a a. 0. meine Meinunsj über die Verknüpfung

mit den Hemipteren ausgesprochen, die ich nicht für unmöglicli halte. Daselbst hatte ich eine Vermufhung

geäussert, wie man sich wohl denken könnte, dass die Bildung der Mundtheile des Eugereon sich in Zusam-

menhang bringen Hesse mit dem Schnabel der Hemipteren. Damit wollte icli aber durchaus nicht gesagt

haben . dass Eugereon ein Vorfalire dieser Insccten gewesen, sondern nur die Miigliclikeit andeuten, wie von

einem unbekannten Stammvater der Hemipteren und des Eugereon aus sich die Bildung der Mundtheile in

zwei ihrem Ursprung und wesentlichen Theilen nach gleiche, ihrer Aus- und Umbildung nach sehr verschie-

dene Gestaltungen sondern konnte. Ob diese Deutung den Thatsaclien nahe kommt, niuss freilich dahinge-

stellt bleiben. Das Beweismafeiial, welches die Embryologie liefert, scheint ihr sogar abgeneigt zu sein, denn

die Schnabelscheide der Hemipteren entsteht, ohne dass man eine Spur von Tastern bemerkt. Auf der an-

dern Seite lässt sich eben so wenig ein Vergleich mit der Gestaltung der Fresswerkzeuge mehrerer Neuro-

pteren von der Hand weisen, und von kundiger Seite hin ich an die Larve von Sisyra, an Panorpa etc. er-

innert worden. Das können der Natur der Sache nach eben nur Versuche sein, die Betrachtung des merk-

würdigen Petrefacts unter den verschiedensten Gesichtspunkten zu unternehmen, — Experimente der Deu-

tung, welche dann enden, wenn die wahr.sclieinlichste gefunden ist, denn eine gewisse i.st unfindliar. Sehr

möglich, dass meine ursprüngliche Meinung völlig irrig ist, — aber es wird aus dem Eugereon selber sich wohl

schwerlich eine andere entwickeln lassen, die mehr Geltung, mehr Wahrscheinlichkeit in Anspruch nehmen kann.

Nur. mussich offen gestehen, beliagt mir tlie gewaltsame Einreibung in eine bestimmte Ordnung am wenigstens,

und jede Bemühung dies zu thun. halte ich für eben so übertlü.s.sig, als wollten wir den .\nii)hioxus in eine

Fischfamilie, den Lepjdosiren in ein Aniphibium. den Archaeopteryx zu einem Hepfil oder Vogel im heutigen

Sinne und das Schnabelthier zu irgend einer bestimmten Familie der Säugethiere pressen, — denn einen

liasscnderen Au.sdruck könnte ich für solch Beginnen nicht finden. Täuscht nnch ausserdem nicht meine

Beobachtung, so möchte ich es für mehr als wahrscheinlich halten, dass die Hepfarchie der Linne'schen In-
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secten-Ordnungeu in den nächsten Jahren einen schweren Kampf um's Dasein mit der vergleichenden Em-

bryologie und Metamorphologie zu bestehen haben wird, dessen Ausgang sie nicht in ungeschwächtem Zu-

stande überdauern dürften. Es wird also um so eher erlaubt sein, alle Speculation und Reflexion über die

wii'kliche Bedeutung des prachtvollen Petrefacts einstweilen auszusetzen, da die embryologischen Untersuchun-

gen uns wohl in dem nächsten Jahrzehnt erlauben werden, mit anderer Kritik als seither die überlieferten

Resultate der alten Systematik zu prüfen.

Herr Boecking, dem ich für die nochmalige Uebersendung seines Schatzes zu grosstem Danke

verpflichtet bin, hat mich auch durch ein neues Petrefact erfreut, das ich im Nachfolgenden bekannt machen

will. Es stammt aus derselben Thoneisensteingrube, in der Eugereon gefunden wurde, und wenn es auch

nicht so herrlich erhalten ist, so gehört es doch zu den interessantesten Ueben-esten der Insectenwelt, da es

die Existenz der Homopteren sehr viel weiter nach rückwärts verlegt, als bisher angenommen ward, wenn

anders meine Meinung, einen Ful gor i den flu gel vor mir zu haben, sich bewahrheitet.

Leider ist der Flügel an seiner Basis stark verstümmelt, auch der Hinter- und ünterrand sind nicht

vollständig erhalten. Ausgezeichnet deutlich ist aber die Contour des oberen Randes und die ganze Aderung.

Der Flügel muss ohne starken Druck zur Versteinerung gelangt sein, denn man erkennt deutlich die Com-

missuren der einzelnen ihn zusammensetzenden Stücke. Das eine, obere, liegt zwischen dem Aussenraude k

und der Ader b, das zweite, grösste, zwischen b und der kleinen Ader e, und das kleine Stück am Unter-

runde zwischen e und h. Dies kleine Stück ist das interessanteste, denn es zeigt uns den Uebeirest des

Clavus, ohne den wir heute wenigstens kein Hemipteron kennen. Dies Stück und die, eine Trennung in

Corium und Membran andeutende gebogene Linie auf der Mitte des Flügels sind die hauptsächlichsten Gründe,

die mich veranlassen, den Flügel einem Hemipteron und, in Berücksiclitigung der Adervertheilung , einem

Fulgora ähnliclieu Thiere zuzusprechen. Ich darf aber nicht verschweigen, dass ich lange geschwankt habe,

ob nicht das, was ich jetzt für den Clavus halte, der Area analis eines Blattenflügels (nach der Terminologie

von 0. Heer) gleichzusetzen und die gebogene Mittellinie ein zufälliger Eindi'uck wäre, der bei der Einhiülung des

Flügels durch die später zum Thöneisensteiu gewordeneu Stofte entstanden. Es klingt zwar im ersten Augen-

blick paradox, betretis der Deutung eines Flügels zwischen Blatta und Fulgora zu schwanken, die sich in

ihrer ganzen Organisation so fern stehen. Allein die Vergleichung der Flügel lebender Repräsentanten bei-

der Familien wird bald genug lehren, dass die Paradoxie nicht so gross ist, als sie scheint. Sowohl die

Blatten als die Fulgoren liaben jenen Theil am Flügel, welcher als Clavus bei diesen durch ein Gelenk und

eine gerade Commissur. bei jenen aber durch ein Gelenk und eine gebogene Commissur nüt dem Haupttheil

des Flügels verbunden ist und Area analis genannt wird. Sie haben fernerhin einen ähnlichen Habitus in

der Gesannntcontour, ihr Aderverlauf ist stellenweise von frappantester Aehnlichkeit, und die Grössenverliält-

nisse lassen auch ganz leicht eine Verwechselung zu. Die Blattcntiügel sind in ihrem Aderlaufe sehr varia-

bel, und nicht jeder wird zur Vergleichung mit den Fulgoridenflügeln passen. Ninnnt man aber einen Ober-

flügel von Blatta americana, so sieht man leicht, dass er, in entsprechender Weise verstümmelt, grosse Aehn-

lichkeit mit dem abgebildeten Petrefact zeigt, dem ich den Namen

Fulgora Ebersi Dohrn (Tab. VIII, hg. 2). Länge: 45 Mm. Grösste Breite: 16 Mm.)

beigelegt habe. Das grösste Interesse erregt bei der Musterung dieses Flügels die gebogene Linie, welche,

wie ich annehme, die Grenze zwischen dem Corium und dem membranösen Theil andeutet. Die Fulgoriden neh-

men eine besondere Stellung innerhalb des Hemipterentypus ein, weil einmal ihre Unterflügel von bedeuten-
18^
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der Grösse sind und häutig an Flächeninhalt die Obertlügel übertreffen, und ferner, weil beide Flügelpaare

in den meisten Fällen lebhaft gefärbt sind. Diese Fiirbuntr auch der Untertlügel und der niembranüsen

Theile der (obertlügel unterscheidet sie von fast allen übrigen Ileinipteren. macht aber auch die Unterschei-

dung des Coriums von di-r Membran nicht so augentliilig. Dennoch gelingt es aber leicht, wenn man einen

solchen Flügel gegen das Licht hält, die Scheidungslinie zu erkennen. Ich habe drei verschiedene tropische

Fulgoriden vor mir. Ilotinus candelarius aus China, Phrictua düidema aus Brasilien und eine Poeoc«-a

aus Surinam. An allen dreien ist die Trennungslinie zu erkennen, an allen ist sie eine verschieden ge-

krümmte. Der Unterschied des niembranüsen Theils vom Corium ist auch seiir leicht durcii das Gefühl

wahrzunehmen und wird demjenigen, der die Flügel einer Fulgoride spannt, auf unangenehme Weise klar,

da die Membran sehr leicht zerbricht, wälirend das Corium mehr Widerstand leistet.

Diese Auseinandersetzungen schienen mir niithig. um denjenigen, welche die Fulgoridennatnr des

Flügels mit dem Hinweis auf die vielleicht durch fremden EinHuss entstandene Tlieilungslinie des Flügels

bezweifeln müciiten, gleich die Argumente entgegenzusetzen, welche mich nach gewissenhaftester Prüfung und

sehr sorgfältiger Erwägung dazu leiten, den Vergleich mit den Blatten fallen zu lassen. Eben so wenig, wie

die Längsadern an dem Peti-efact durch die Trenuungslinie unterbrochen werden oder etwa eine andere Rich-

tung gewiinieu, eben so wenig geschieht es bei den oben citirten Fulgoriden. Eine positive und mich in mei-

ner Meinung sehr bestärkende Gleichartigkeit beider besteht aber darin, dass die Art der Queraderung

vor der Trennuugsliuie schon sich ändert, und dass, wie wir auf dem Petrefact die gerade, parallele Quer-

aderung des Coriums schon vor der Bogenlinie in eine mehr uetztormige und der der Membran ähnliche

iibergehen sehen, ebenso bei Phrictus diadema z. B. die netzförmige Queraderung des Coriums schon vor

der krummen Treimungsliuie in die gerade, parallele der Membran ailniäldith übergeht. Dass die Art der

Queraderung liier gerade umgekeiirt erscheint wie bei unserm Petrefact, kann in der Sache gar nichts än-

dern, denn bei anderen lebenden Fulgoriden sind sie wieder anders als bei Phrictus. Dass aber die Bogen-

linie nicht den ganzen Flügel in zwei Hälften liieilt, sondern am Ober- und Uuterrande verschwindet, —
das ist recht sehr ein Charakter, der die Richtigkeit meiner Deutung unterstützt . denn bei allen mir vor-

liegenden Fulgoriden von heute verläuft die lii'unungsiinie in gleicher Weise unkenntlicli an ihren

Enden.

Ein Unterschied ist freilich da : an der Stelle, wo das fossile Insect die mit a bezeichnete Ader hat,

fehlt den lebenden Fulgoriden eine solche und somit die Theilung des Raiulfekies in zwei Felder, die erst

am Ende dieser .\der wieder in eins laufen. Bei näherer Betraciitung erscheint dieser Unterschied indessen

um so unbedeutender, als eine Ader, welche der bei a liegenden entsiiridit, aucii bei den lebenden Fulgoriden

vorhanden und nur darum nicht so auffallend wahrnehmbar ist, weil sie diciit am oberen Rande des Flügels liegt.

Die Art. wie die dichotome Theilung di-r Lungsadern sich bis zum Rande fortsetzt und schliess-

lich in zarten, parallelen Aedercheu ausläuft, entspricht durchaus dem Verlauf der Längsadern unserer Ful-

goriden Auch dass die dem Inneiuandc zuneigenden schon auf dem Corium netzartige Queraderung besitzen,

i.-it keine Abweichung. Wohl aber erki-nnen wir eine solciie in (Kr völligen Trennung des Clavns vom llaupt-

stttck de.s Flügels, wie sie bei 1 zu sehen ist. Bei unseren Fulgoriden verschmilzt der Clavus an seinem

spitzen Ende mit dem Flügel, und die Commissur lässt sich nicht bis zum Innenrande des Flügels verfolgen,

(tenaue Prüfung des Petrefacts lässt den Unterrand i ganz scharf erkennen; dagegen ist der Unterrand des

Clavus li nicht deutlich, möglicherweise wäre also hier noch ein anderes Verhältuiss zu denken. Indess ist
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auch das nicht vou besonderer Bedeutung. — Da ich die Zeichnung ganz getreu nach dem Original copirt

habe, so wird es überflüssig sein, über den Verlauf der Adern noch Specielleres hier zu sagen. —
Ich hofl'e, so den Nachweis geliefert zu haben, dass wir es in der That mit einem Flügel zu thun

haben, der am Ucächsten mit unseren heute lebenden Fulgoriden verwandt ist. Wenn dem so ist, muss ein

voreiliger Schluss beseitigt werden, mit dem man sich bisher in der Palaeoutologie trug : die saugenden In-

secten hätten sich erst im Verlauf der 8ecundär-Periode gebildet. Der E u g e r e o n auf der einen Seite und

der Flügel von Fulgora Ebersi auf der andern sind Documente dafür, dass die Sauger schon in ausge-

zeichneter Ausbildung in der Primär-Zeit existirten, und alle Speculationen über das frühere Auftreten der

Insecten mit unvollkommener oder vollkommener Verwandlung, wie wir sie z. ß. nocli in Pictet's Traite de Pa-

läontologie gegen Heer gerichtet finden (Tom. II, p. 313 if.). siud unhaltbar. Der Begriti' der Vollkommen-

heit bei den Insecten wird sich ohnehin schwerlich noch an die mehr oder weniger complicii-te Metamor-

phose knüpfen lassen, nachdem die verhältnissmässig einfaciien Vorstellungen, die wir uns früher von der-

selben machten, gründlich zerstört sind. Denn wenn das noch gälte, so würde unbedenklich Meloe
das vollkommenste Insect sein, da es fünf Entwickelungsstadien besitzt (vergl. Newport, On the

natural history, Anatomy and Development of the Oil Beetle Meloe, Transact. of Linn. Soc. XX, p. 297 ff.)

!

Soll aber dieser teleologische Begriff" der Voiikommenlieit beibehalten werden, — und wir werden schwerlich

ohne ihn fertig werden, — so muss er in anderer Weise gefasst werden und seine Kriterien aus der geringeren oder

höheren Ausbildung des Nervensystems und der Sinnesorgane schöpfen. Dem Insect, welches sich durcli seine man-

nigfach ausgebildeten Sinnesorgane ein möglichst grosses Feld der Waiirnehmuug geschaffen hat, werden wir

allein das Prädicat des „voUkommneren" beilegen können, — nicht dem, das vielleicht durcli allerlei

Schmarotzerthum und zufällig im Kampf um das Dasein erworbene Verlängerung der Metamorphose vor den

übrigen sich hervorthut. —
Herr Dr. Weiss in Saarbrücken hat die Freundlichkeit gehabt, mu- durch die gefällige Vermittlung

des Dr. Hagen in Königsberg zwei Petrefacte zu senden, welche im Schieferthou des Hangenden aus einer

Grube am Remigius berge bei Cusel in Rheinbayein gefunden worden sind. Ich schliesse die Beschrei-

bung dieser beiden Stücke um so lieber hier an, als derselbe Gelehrte uns kürzlich nachgewiesen hat, wie

schwer es sei, eine bestimmte Trennung des Rothliegenden von der Steinkohlenformation in der Umgegend

Saarbrückens vorzunehmen. Cotta, dessen neuestem Werk „die Geologie der Gegenwart" ich diese Notiz

entnehme, fügt dem noch auf Seite 99 Folgendes bei: „Zwischen Rothliegendem und Steinkohlenformation

scheint nur eüie verliältnissmässig kleine Zeitlücke, wenn überhaupt eine, auszufüllen , denn der allgemeine

Habitus der Ptlanzenreste in beiden Formationen ist ein durchaus übereinstimmender, und circa 19 Species

haben, wie erwähnt, beide gemein. Dazu kommt, dass selbst der petrograpliische Charakter des unteren

Rothliegenden in mauclieu Gegenden beinaliu nicht von dem der Steinkohlenformation zu unterscheiden ist.

Auch Kohlenlager enthalten diese unteren Schichten zuweilen, und es lässt sich dann kaum ein schlagender

Grund für die scharfe Trennung beider Formationen anführen." Hiernach gehen wir gewiss nicht fehl, wenn

wir die beiden Orthopteren -Reste, deren Beschreibung nun folgen soll, als ziemlich derselben Fauna

wie Eugereon Boeckingi und Fulgora Ebersi angehörend betrachten.

Blattina Retm'git Dohvü (Tab. VIII, fig. 3). Länge: 14 Mm.

Der wesentliche Charakter der Gattung Blattina besteht nach Gerinar und Goldenberg darin,

dass die sämmtlichen Adern des Analfeldes (fig. 3 a) in den Nahtrand auslaufen, während bei den Blatten der
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Jetztwelt die Adern dieses Feldes tlieilweise in die BegreuzuD^'sader, welche das Analfdd von dem Mittel-

Felde treunt, münden. Ein Blick auf die von mir gegebene Abbildung lehrt sofort, dass wir es also hier mit

einem BlattiuenHugel zu thuu haben.

Dk' Art :>cheint mir sehr nahe mit BL. Leöac/wiisis (io Idenberj; verwandt zu sein, welche dieser

Autor auf Seite 6 seiner Schrift: ,,l)ie fossilen Insecten der Kohlen formation von Saarbrücken, Cassel 1854,"

(Abdruck aus dieser Zeitschrift/ beschreibt Ich liabe indessen Bedenken getragen, das mir vorliegende Pe-

trefact dieser Art unterzuordnen, weil die Grosseiiverhältnisse wesentlich anders und die Adern des Mittel-

feldes, nach Goldenber^''s Abbildung zu urtheilen, zahlreicher als bei Bl. Ueniifjii sind. Leider ist

der Schulterrand und der Inncmaud des Flugeis vei-stümnieit ; es liisst sicii also nicht mit Siclierheit sagen,

ob nicht die Adern des Mittelfeldes noch auf dem verloren gegangenen Stück sich wiederum getheilt hätten

und dadmch dem Flügel von Bl. Lebachensis noch ähnlicher geworden wären. Jedenfalls bleibt aber

die sehr viel geringere Grösse als bemerkenswerther Unterschied bestehen. Das Analfeld a ist stark ge-

wölbt: die Commissur. welche es mit dem Mittellclde b verbindet, ist fast unsichtbar, keinenfalls so hervor-

tretend wie die Läugsadern. Das Mittelfeld hegt etwas tiefer und zeigt eine geringe Concavitat , das Rand-

feld c ist gut erhalten und schail abgesetzt vom Stein bis auf den Schultertheil , der gänzlich unkenntlich

ist und zum grossen Stück fehlt. Quergeäder ist nicht zu bemerken, nur hier und da erkennt man bei sclirä-^

gern Licht eine runzlige Beschalienheit des Flügels.

Das zweite Petrefact aus derselben Localität, das ich auf Taf. Vlll, tig. 4 abgebildet habe, ist ein

Flügeh-est, den ich nicht näher bestimmen kann. Es ist möglich, dass er einem Ürthopteron angehört, aber

es wird sich kaum näher bestimmen la.ssen, zu welcher Familie. Vielleicht ergeben spätere Funde mehr

Anhalt; — bis dahin muss für dies Petrefact Anonymität festgehalten werden.

So wären nun schon vier Insecten-Onlnungen in der Saarbrückener Kohleufurniation aufgefunden.

Die Urth opferen (Blattina, Tennen, Oryllacris und Gen. ignoL), Heniipteren ( Ftdgora), Coleo-

pteren fTroxiVctfund Ö«i. ignot.) und die ausgestorbene Ordnung welche von mir Dictyoptera genannt

ist, ein Name, der bereits für- eine Insecten-Gattung verwandt ist) mit Dtcti/oneura Goldenberg und Eugereon.

Die Flügel, welche Goldenberg unter dem Namen Dictyoneura abbildet und beschreibt, haben entschiedene

Verwandtschaft mit Kugereon. unterscheiden sich aber durch Gestallt und Gcäder doch hinreichend, um nicht

zu einer Gattung mit demselben vereint zu werden. Hätten wir den Flügel von Dicti/oneura U'beUiäoides

als Überflügel aufzufassen, so unterscheidet die starke, fast winklige Biegung des Unteri-andes ihn ganz

wesentlich von dem GberHügel des Eugereon, der auch eine spai-samere Längsaderung zeigt. Und als Un-

terflugel wurde er völlig des charakteristischen Hinterfeldes entbehren, der den UnterHügel des Eugereon so

benierkenswerth macht. Der Tyjius des Geäders stinnnt aber dennoch in beiden Gattungen ziemlich lild-rein.

so dass wir sie vorläufig zusammen in die anonyme Urdnnng versetzen können.



Tafel-Erkläriiiig.

Fig. 1. Kopf des Eugereon Boeckingi Dohrn.
a. Basis der gedrehten rechten ilandibel (früher fälschlich für die Oberlippe gehalten).

b. Rechte Antenne.

c. Linke Antenne.

d. Ocellen.

e. Rechter Lippentaster.

f. Linker „

g. Rechte Mandibel.

h. Linke „

i. Linke Maxille.

k. Rechte „

1. Unterlippe.

Fig. 2. Oberflügel von Fulgora Ebersi Dohrn.
a. Schulterader.

b. Hauptader, welche wahrscheinlich zugleich eine Commissur andeutet.

,( Zweige dieser Ader, deren Basis nicht erhalten ist.

e. Commissur des Clavus.

f)
Adern des Clavus.

h. Unvollständig erhaltener ünterrand des Clavus.

i. Unterrand des Mittelfeldes, der auch nicht völlig erhalten ist.

k. Oberrand.

(Ueber die Beziehungen von h, 1, i siehe die Beschreibung.)

Fig. 3. Oberflügel von Blattina Remigü Dohrn.
a. Analfeld.

b. Mittelfeld.

c. Randfeld.

Fig. 4. Rest eines Flügels, der wahrscheinlich einem Orthopteron angehört hat.





Die fossilen Krokodilineii

des

Kimmeridge von Hannover.
Von

Dr. Emil Selenka,

Assistent am zoologischen Museum in Göttingen.

Aus den Pteroceras-Schichten des Lindner Berges bei Hannover wurden von H. v. Meyer im Jahre

1837*) und 1845**) mehrere neue Zahnformen beschrieben, die zweien verschiedenen Sauriern zugetheilt worden

sind. Da diese Zähne in ihrer äusseren Beschaffenheit ganz abwichen von den bis daliiu bekannt gewordenen

Formen, so stellte H. v. Meyer ftii- dieselben vorläufig die Gattungen Sericodon und Machimosaurus auf, zwei

Genera, die seither noch obdachlos im Systeme der Saurier figuriren. An Abbildungen existirt von diesen

Formen bis jetzt nur die eines Zahnes von Machimosaurus, den Roemer***) schon früher einem Ichthyosaurier

zugeschrieben hatte.

Unter den namhaften Acquisitionen, welcbe das hiesige paläontologische Museum in den letzten Jahren

machte, befinden sich eine gute Zahl Wirbel und Zähne von beiden Thieren, von Sericodon auch einige an-

dere Skeletfragmente, sämmtlich aus den Pteroceras-Schichten des Lindner Berges bei Hannover stammend

Herr Professor von Seebach überliess mir in lieberalster Weise dieses Material zur Bearbeitung, und ver-

danke ich seiner gütigen Verwendung auch die Beschaffung der betreffenden Literatur.

Das mir vorliegende Material giebt uns Aufschluss über die Stellung der beiden erwähnten Saurier

im Systeme, und so halte ich die gewonnenen Resultate der Mittheilung nicht ganz unwerth, zumal ich vor

Kurzem Gelegenheit hatte, einen Schädel von Sericodon in der Sammlung des Herra Witte in Hannover

selbst zu untersuchen und damit meine Beobachtungen zu vervollständigen.

I. Sericodon Jugleri v. Meyer.
Taf. IX u. X. fig. 1— IG.

Beschroibuiig' der KnocLeureste.

Es befinden sich von demselben in hiesiger Sammlung Zähne, einige undeutliche Scbädelfragmcnte,

ein Femur, einige Rippen und eine gute Anzahl von Wirbeln und Hautschildern, welche Reste sich gut auf

*) Jahrb. f. Jlineial. 1837, p. 500.

**) Ebenda. 184.'», pag. 310.

***) Oolith. t. 12, f. 19.

Palaeoutograptiica XVI. 3. 19
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ilrri verschieileiif Individuen vcrtheilen lassen. In der Saninilun^j des Herrn Witte zu Hannover fand ich

einen mit der Oberseite in Gesteiusmasse liegenden Schiidel nebst dem dazu gehörigen Unterkieter und meli-

reron Wirbeln vnr. den l'nterkiefer und Wirbt! eines kleineren Exemplars, und ausserdem eine Zahl Wirbel,

llautschilder und Zähne.

Der 78 Cm. lange Schädel zeigt auf den ersten Blick ganz und gar den Typus eines langsclinau-

zigen Kruküdiliers (tig. 1 ;
genau "j natürlicher Grösse). Er ist mit der oberen Seite vollkommen in der

Gestein.^.masse verborgen, und nur die hintere Partie, bis nahe ilen Querbeinen, wurde von Herrn Witte mit

äusserster Kunstfertigkeit und Sorgfalt auch aul' der Ilückenseite freigelegt, ohne dass jedoch dadurch eine

bessere Einsiciit in die Ueschatienheit dieser Partie gewonnen wäre; nur dies lässt sich noch mit Sicherheit

erkennen, dass das hintere Drittel des eigentlichen Schädels um einen guten Theil nach hinten geschoben ist.

Dieser Bewegung konnten die Quadratbeiiie (tig. 3, q.j nicht folgen, sondern verschoben sich gegen den

Schiidcl mit den vorderen Fortsätzen (tig. 3, q-j) nach innen, indem zugleich die Gelenktiächen lateralwurts

gedrängt wui'deii. Bringt man also die (ieleuktiächen wieder in natürliche Lage, so passen sich audi tue

vorderen Fortsätze, die mit dem Quadratbeine verbunden sind, den Jochbeinen (tig. 3, j) wieder an. Dass

bei solch' einer Verdruckung nicht zugleich Risse in den Knochen entstanden sind, gleichsam als hätten diese

aus einer plastischen Masse bestanden, ist ja eine bei fossilen Knochen oft beobachtete Erscheinung.

Tragen wir diesen Verscliiebungcn gehörig Keclniung , so ist der Schädel in seinen einzelnen Par-

tien, nach dem Bilde der langrüsscligen Kiokodilier, leicht zu deuten. Vom Hinterhauptsbein ist nur der

einfache Condylus zu sehen, zu dessen Seiten zwei starke Knocheuwülste sich markiren, die wohl grösseren

Muskeln zum Ansatzpunkte gedient haben mögen (tig. 1 ; vergl. tig. 3, k). Von der ganzen oberen Scliädel-

tlaclie ist nichts weiter erhalten, als die hinteren Stknbeine ifig. 1 ; vergl. tig. 3, fp), die jedoch gcraile zur

Orientirung wesentlich beitragen; von der unteren Seite des Schädels weisen wenigstens mehrere Knochen

auf die ursprüngliche Form des Schädels hin. Am besten conservirt sind von diesen die Quadiatbeine i^fig.

3, q) welche hinten eine breite Gelenktiiiche tragen und nach vorn einen Fortsatz ausschicken, welcher wohl

als tjuadrato-jugale zu deuten ist; vielleicht ist er aber auch ein Fortsatz des eigentlichen Quadratbeins, der

bei den lebenden Krokoddiern sein vollkommenes .\nalogon rtndet und der hier den Muskeln eine grössere

Ansatztiäche darbietet. Eine weitere Orientirung gaben die schmalen Os.sa transversa, (tig. 3, tr^ und die

Ileste der Gaumenbeine (tig. 3, pl), denen sich vorn der Oberkiefer mit dem Zwischenkiefer anschliesst.

lieber die Oeflhuug der Eustachischen Trompete und über die Choanen lässt unser E.xemplar in Zweifel;

nur zeigt eine hohe Crista, dass dieselben entweder vor den C^Juerbeinen oder ganz am hinteren Ende der

Flugelbeine gelegen haben müssen. Nach den Beobachtungen von Bronn und Kaup*), Burmeisler**) u. A.

wären die>elben dicht vor dem Condylus zu suchen, eine .\nsicht . welche sich wenigstens für die (Jruppe

der Teleosauiier nach den eingehenden Betrachtungen Owen's***) und den erschöpfenden Untersuciiungen

Eudes-Delongchamps f) als irrig erwiesen hat. Es ist gar nicht zu bezweifeln, dass das vorliegende Exem-

*l Abhandl. über d. g^viiilart. Kcpt. d Liasforrnittion, v. Ilnniii und Kiiiip. Stuttgaii 1H41, p. 12. — Vergl. feiuer

Leth»..« II IKtl-'M, p. .V24

••) Der foisilc (ia\-iul vou Holl, v. D'Altou & Uurmcutir. Halle i864, pag. 4fi.

••) I'hil. Tran». IWO.

t) Mi'inoirtai de la Sociöt«! T^iiiiidcunc de Normandio, ]KÜi. Mc'moire« Hur Ics Tdli'osauriciiB de l'öpoquc jurassiiiuc

du drparteinoiit du C'alvado», pag. l'.t- UM, pl. 1—4
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plar sich auch in dieser Beziehung den sonst so nahe verwandten Formen anscldiessen werde, und dass die

hinteren Nasenöft'nungen aucli bei ihm am hinteren Ende der Gaumenbeine ausgetreten seien (vergl. fig. 3, C).

Der plattgedrückte, aus dem Gestein frei herauspräparirte Unterkiefer (tig. 2, genau 'a natürlicher Grösse)

ist in seinem vorderen Symphysentheil gut erhalten ; ebenso existu't noch ein Gelenkstück mit etwas verdrückter

Gelenkfläche. Ein zweiter Unterkiefer (fig. 4) mit bedeutend kürzerem Symphysentheil ist ganz analog dem

der lebenden Gaviale gebildet; dfr Winkel, in dem die beiden Unterkieferäste zusammentretten , ist hier

zwar schärfer ausgeprägt als bei dem grossen Exemplar, aber entscliieden stumpfer.

Die Zähne (fig. 5

—

H) erinnern im Habitus durcliaus an die der Teleosaurier. Sie sind schlank,

von rundlichem Querschnitt; das obere Ende ihi-er Krone ist glatt und gewöhnlich mit zwei seitlichen Kan-

ten (fig. 6—7) und einer feinen, fast seidenglänzenden Längststreifung geziert, die an der vorderen und hin-

teren Seite zwei verschiedene Richtungen einschlägt. So ist wenigstens die Mehrzahl der Zähne beschaffen,

während wohl ein Dritttheil derselben eine glatte und drehrunde Zahnspitze trügt und eine gleichmässige,

nahezu parallele Streifung erkennen lässt. Dass aber alle diese Zähne zusammengehören, beweist ihr ge-

meinsames Vorkommen und die deutlichen Uebergänge zwischen den extremsten Formen. Ich hebe diesen

Umstand besonders hervor, da er uns später noch interessiren wird.

Auch in den Wirbeln (fig. 9—16) erkennt man sofort die amphicoelen Wirbel der Teleosaurier

(und Mystriosaurier) wieder. Die Körper sind stark eingeschnürt und schwacli biconcav; der obere

Bogentheil ist mit ihnen durch eine Naht verbunden (Taf. X, fig. 12, vorderer Brustwirbel;. Eine ganze

Folge von Wirbeln liess sich aus den vorhandenen Resten nicht mehr zusammensetzen ; so fehlten besonders die

beiden vordersten Halswirbel, die letzten Brust- und Lendenwirbel, ebenso Halsrippen und auch Schwanz-

wirbel, denen man eine bestimmte Stelle anweisen könnte. Alle vorhandenen Stücke aber sind den Abbildun-

gen, wie sie von den Teleosauriern des Jura bekannt geworden sind, so ähnlich, dass eine analoge Bildung

auch jener nicht mehr erhaltener Theile füglich anzunehmen ist.

Von sonstigen Skeletresten wäre noch eines H u m e r u s - Fragments zu erwähnen, der auf eine re-

lativ kürzere vordere Extremität schliessen lässt, als sie sich z. B. beim lebenden Gavial findet; also auch

hierin schliesst sich unsere fossile Form den echten Teleosauriern an.

Die zahlreichen Hautschilder la.ssen sich recht gut auf drei Individuen vertheilen. Dieselben sind

in Form, Grösse und Vertheilung der äusseren rundlichen Eindrücke so ähnlich denen, wie von Wagner*)

bei Teleosaurus (Mystriosaurus) Muensteri und von Eudes-Deslongchamps **) bei anderen Arten dieses Genus

abgebildet werden, dass eine Beschreibung derselben nur eine Wiederholung sein würde. Nur eine Abbil-

dung von einem ausgezeichnet erhaltenen mittleren Bauchschilde, dem kleinsten Exemplar zugehörig, möge

hier Platz finden (fig. 16).

Aus den obigen Untersuchungen ergiebt sich mit Evidenz, dass der von H. v. Meyer als Sericodou

Jugleri bezeichnete Saurier den amphicoelen gavialartigen Ki-okodiliern zuzurechnen sei. Er besitzt alle Cha-

raktere des Genus Teleosaurus in dem Sinne, wie es Deslonchamps nacli gründlichen Erörterungen fasst, und

zwar schliesst es sieh in gewisser Beziehung dem Teleosaurus Cadomensis an. Wie in dieser Species, so ver-

schmälert sich auch hier der Kiefertheil sehr steil und plötzlich, während der eigentliche Schädel allerdings

*) Die foss. Reste gavialartiger .Savnier etc. in : Abhandl. Bayer. Akad. Math. Fliysik. Cl. IS-W, tat. lä und 18.

'*) 1. e. pl. 5, 7, 8 und 9.

19*
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noch stärker verlängert erscbeiul. Hierauf und auf die Beschart'enlieit der Zähne stützt sich denn auch die

später zu erörternde Frage, ob den typischen Teleusauriern gegenüber diesen Abweichungen ein geuerisclier

«der nur ein specihsclicr Worth beizumessen sei. Vor der llaud fragt es sich aber, ob überhaupt in dem

Sericodou eine neue Furui vuriiegt.

Tcber die Stellung von Sericodon.

Aus dem oberen weissen Jura werden von Cuvier*) die Knochenreste von zwei Krodiiiern beschrie-

l>en. Dereine von ihnen gehört den Procoelien an, kommt also hier nicht weiter in IJetnicht; die zweite

Art gehört zu der Gmppü der Ampiiicoelien und wird von obigem Forscher als Gavial de Hontieur ä nmseau

plus-allonge bezeichnet, ein Name, der von Holl später in Gavialis (Streptospondylus) longirostris umgemo-

delt wurde. Die auffallend lang gestreckte Form des Schädels, die ihn vor allen Verwandten auszeichnet,

veranlasste Umim im Jahre 1837 zur Aufstellung eines neuen Genus Leptocranius.

Auf eben diese Form, den Gavial de Honflcur ä museau plus-allonge Cuvier's,

glaubeich alle die oben beschriebenen Knochenreste beziehen zu müssen. Füi- diese

Annahme sprechen folgende Gründe.

1. Vergleicht mau die Zeichnuni,' auf Taf. XI. fig. 1. mit der Abbildung des Schädels in oss. foss. V.

2. pl. X. fig. 1., so ist für den ersten Ulick die Acbnliclikeit zwischen den beiden Schädeln nicht sehr gross;

ergänzt mau aber am Cuvier'scben Exemplare die Jochbeine, das vordere Sclinauzenendc und erweitert be-

sonders den hinteren Theil der Schädelkapsel, welche ja nach Analogie bekannter Formen aus Stücken zu-

sammengesetzt werden musste und ofleubar zu kurz wiedergegeben ist, so wird die Aehulichkeit zwischen

den beiden Formen frappant. In der Cuvier'scben Zeichnung ist die Hirnkapsel ein wenig zu kurz abge-

bildet, beim Witte'sehen Exemplare ist der Schädel durch die auflagernde Gesteinsmassc unnatürlich ver-

längert. In fig. 3. auf taf. XI. ist versucht, die wahrscheinlich ursprüngliche Form des Scluidels wiederzugeben.

2. Die Kiefer beider Tliiere tragen eine so auffallend grosse Zahl von Zähnen, wie sie sonst unter

den verwandten Formen wohl nur beim Tejeosaurus Cadomensis vorkonnuen. In jedem Kieferaste stehen

36—10 schlanke, zum grossen Theil zweikantige Zähne.

3. Die Wii-bel der beiden Thiere gleichen sich vollkommen. Cuvier beschreibt a. a. Ü. neben zwei

ganz verschiedenen Krokodilierschädeln zweierlei Wirbelformcn, biconcave und convex-concave , ohne jedoch

die zusammengehörigen Reste wieder zusammenstellen zu können. Wie sich später herausstellte, gehören

die convex-concaven dem Gavial de Honfieur ä museau i)lus-court, und die vorliegende Arbeit zeigt, dass

die biconcaven dem Gavial de llontleur ä nmseau plus-allonge zuzuthcilen sind. Vcrmuthungsweise hatte

dies auch .schon Cuvier ausgesproclien, indem er mit richtigem Tact die unseren lebenden niiclist verwandten

Formen auf einander bezog und auf der andern Seite die von den lebenden am meisten abweichenden Formen

zusammenstellte.

4. Die Knocbenreste beider Thiere stammen zwar von verschiedenen Fundplätzen, aber aus densel-

ben Schichten des weissen Jura.

Zweifelhaft über die Identität der beiden Formen lassen die Zähne. Cuvier *•) bemerkt über dieselben

•) Om. foM. Tom. V. 2. pl. X, fig. 1-4. p. 14» u. f

•*) On. foM. Tom. V. 2. p. Hb
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nur Folgendes : . . . ses dents sont coniques, stri6es ; la plupart, il est vrai, sont cassees, mais on en voit ä

c6t6 et dans la meme pierre de bien entiöres, et oü l'ou distingue les deux aretes tranchantes; plusieurs

de Celles qui sont en place montrent meme, dans leui cavite, le petit gernie qui devait les remplacer . . . Nuu

wui-de schon eben hervorgehoben, dass bei einem grossen Theil der Zähne unseres Exemplars die erhabene

Längsstreifung rings am Zahne in nur einer Richtung verläuft, während sie allerdings bei den meisten au

der vorderen und hinteren Seite in einem spitzen Winkel zusammentrifft. Diese verschiedene Richtung ist aber

bei der Feinheit der Streifung so wenig in die Augen springend, dass sie auch jenem Forscher entgehen

konnte, vorausgesetzt, dass sie überhaupt an den wenigen Zähnen, die an dem Exemplare Cuvier's erhalten

waren, gut zu sehen ist ! Dazu kommt, dass die Zähne im Oberkiefer alle fest sassen , wodurch die Unter-

suchung nur unbequem gemacht wurde.

Vorausgesetzt nun, dass im Sericodon Jugleri v. Meyer und dem Leptocranius longirostris Cuvier's

ein und dieselbe Art vorläge, so fragt sich weiter, ob diese Form eine eigene Gattung Leptocranius Bronn

bilden solle, oder ob sie der Gattung Teleosaurus (incl. Mystriosaui'us) einzureihen sei. Eine sichere Aut-

wort auf diese Frage ist nach den bisher bekannten Knochenresten kaum zu geben, ganz abgesehen davon,

dass der Werth eines generischen Merkmals mehr oder weniger dem Geschmacke des Einzelnen zm- Beur-

theiluug bleibt. Wenn es sich herausstellen sollte, wie es den Anschein hat, dass die Art von dem Typus

der Teleosauiier sich nur durch die Schädelform und durch die Beschaffenheit der Zähne entfernt, so scheint

mir eine Verschmelzung beider Genera am geeignetsten. Vor der Hand erhalte ich die Gattung Leptocra-

nius Bronn noch aufrecht.

IL Machiinosaurus Hugii v. Meyer.

Taf. XI. fig. 17-25.

In der hiesigen Sammlung befinden sich von demselben eine Suite von Wirbeln, einige gut erhaltene

Rippen und eine Anzahl von Zähnen. Aehuliche Ueberreste fand ich in der Witte'schen Sammlung in Han-

nover vor, nebst einem Beckenknochen. Das Stuck eines mehrere Zoll weiten, mit sehr grosser Markhöhle

verseheneu Röhrenknochens, das mit jenen Knochen zusammen aufgefunden wurde , mag wohl einem Dino-

saurier angehört haben.

Die Zähne (fig. 17—20, alle genau in natürlicher Grösse) sind ungemein stark und gedrungen, di'eh-

mnd, ringsum mit erhabenen Längstreifen geziert, alle von tief schwarzer Farbe , in der Form und Grösse

aber zum Theil sehr von einander abweichend. Die ausgebildeten Zähne sind meist über doppelt so lang als dick

(fig. 17—18), zuweilen aber auch bedeutend kürzer (fig. 19). Die Längstreifung ist auf ihnen durch Zwischen-

räume vielfach unterbrochen und erstreckt bis nahe zur Spitze, bei den kleineren Zähnen ist sie regelmässig

und relativ viel weitläufiger (fig. 20) ; in einzelnen Fällen sind zwei einander gegenüberstehende Längsstreifen

durch etwas stärkere Erhabenheit ausgezeichnet, und lässt sich an diesen die Tendenz einer Kantenhildung

nicht verkennen. Alle diese Formen sind durch die verschiedensten Uebergänge mit einander verbunden, so

dass dieselben unfehlbar einer und derselben Art, wenn nicht demselben Individuum, zuzui'ecbnen sind.

Die Brustwirbel (fig. 21—23, alle V4 natürlicher Grösse) erinnern in ihrem Bau an die von Hylaeo-

saurus und Megalosaurus, nur sind sie noch kürzer und gedrungener, so dass die Breite zur Länge sich
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verhält v\e 5:6 oder sogar wie 1:1. I" der Mitte sind sie stark eingeschnürt (fig. 22—23). Ihre Ge-

lenkdächeii sind beiderseits schwach coucav. Der Bogentheil mit seinen Fortsätzen ist sehr mächtig ent-

wickelt, die Anlenkung der Ripi>cii an dieselben ist eine doppelte. Die Hippen, ebenfalls sehr stark und

kräftig, tragen an ihrer hinteren Kante eine scharfe, etwas vorspringende Crista i^tig. 24, Vj nat. Gr.),

wie sie sich auch bei den Krokodiliem findet; offenbar hat sich auch hier ein knorpeliger Fortsatz bei dem

lebenden Thiere befunden.

Es wäre noch eines Beckenknochens (fig. 25) zu erwähnen, der den Madiiinosaurus von einer andern

Ordnung unter den Reptilien mit ziemliclier Bestimmtheit ausschliesst, nämlich von den Dino.sauriern. So viel

sich an dem Fragmente beurthi'ilen lässt, gehört er keinem Dinosaurier an, denn bei dieser Gruppe sind die

Beckenkuochen, bei einer Zusammensetzung des Kreuzbeins aus 5 oder 6 Wirbeln, anders gebaut als bei den

Krokodiliem, deren Kreuzbein ja nur aus 2 Wirbeln besteht. — Auf dasselbe Resultat führt die grosse Zahl

der Brustwirbel von Macliimosaurus. Stelle ich nämlich die Wirbel nach Analogie verwandter Formen hinter

einander auf, so ergiebt sich, dass der lliickenwirbcl mindestens 18 gewesen sind. Angenommen, da.s Kreuz-

bein wäre nun noch aus 5 Wirbeln zusammengesetzt, so wäre die Wirbelseite dadurch sehr stark verlängert,

wie es wohl bisher ohne Analogie sein dürfte. Ein Gegengewicht gegen diesen Wahrscheinlichkeitsgrund fin-

den wir aber zugleich in der ungewöhnlichen Kürze der einzelnen Wirbel , so dass sich schliesslich die Re-

construction des Skeletes von Macliimosaurus doch nur auf Vermuthungen stützt.

R c s u m e.

1. Die schlanken, in zwei Richtungen gestreiften Zähne aus dem Kimmeridge von Hannover, für

welche H. v. Meyer die Gattung Sericodon schuf, gehören einem gavialartigen, amphicoelen Krokodilier an,

der wahrscheinlich mit dem Gavial de lIonHeur ä museau plus-allongö Cuvier's (^Leptocranius longirostris

Hell; identisch ist. Den Prüfstein für die Richtigkeit dieser Annahme bildet eine genaueste Vergleicbung der

Zähne am Cuvier'schen Originalexemplar mit den hier abgebildeten.

2. Die von H. v. Meyer auf mehrere Zähne aufgestellte Gattung Macliimosaurus schliesst sieb der Fa-

milie der Krokodilinen an durch die Form der Wirbel und Rippen, durch den Bau der Zähne und durch die

Zu.sammensetzung des Kreuzbeins aus wahrscheinlich zwei Wirbeln. Durch die letztere Bildung entfernt sich

dieselbe von den Dinosauriern.



Erklärung der Abbildungen.

Tafel IX.

Sericodon Jugleri v. Meyer = Leptocranius longirostris.

Fig. 1. Schädel, von unten gesehen;
'/s

i^^t. Gi'. Genaue Copie — in der Sammlung des Herrn Witte in

Hannover.

Fig. 2. Unterkiefer desselben Exemplars. V3 nat. Gr. — Ebendaher.

Fig. 3. Restauration dieses Schädels.

C. Condylus.

k. knochige Wülste am Grundbein, welche wahrscheinlich grösseren Muskeln zum Ansätze dienen.

K. Keilbeinkörper.

q. Quadratbein.

qj. quadrato-jugale.

j. jugale.

t. Schläfenbein.

pt. Flügelbeine.

pl. Gaumenbeine,

f. frontale principale.

fp. frontale posterius.

tr. transversum.

m. maxilla.

i. intermaxillare.

E. Mündung der Eustachischen Trompete.

Ch. Choanen.

Fig. 4. Unterkiefer des kleinsten Exemplars. Die Gelenkfläche ist verdrückt, '/s
'i^''- Gr^"- Witte'sche Sammlung.

Fig. 5—8. Zähne ; alle in nat. Gr. — Fig. 5. grösster Fangzahn.

Fig. 9. Dritter Halswirbel des grössten Exemplars (fig. 1); nat. Gr. Göttingen.

Fig. 10. Vierter Halswirbel des kleinsten Exemplars; nat. Gr. Witte'sche Sammlung.

Fig. 11. Sechster Brustwirbel des grössten Exemplars; nat. Gr. Göttingen.

Tafel X.

ISericodon Jugleri = Leptocranius longii-osti'is.

Fig. 12. Brustwirbel. Man sieht auf die Anheftungsfläche des Körpers an den Bogentheil. nat. Gr. Göttingen.

Fig. 13. Zehnter Brustwirbel des grössten Exemplars, nat. Gr.

Fig. 14. Erster Sacralwirbel, von vorn gesehen ; vom grössten Exemplai'. nat. Gr. Witte'sche Sammlung.

Fig. 15. Zweiter Sacralwirbel, von unten ; grösstes Exemplar, nat. Gr. Witte'sche Sammlung.

Fig. 16. Hautschild vom kleinsten Exemplar, nat. Gr.
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Tafel XI.

Machimosaurus Hugii H. v. Meyer.

Fig. 17. GrÖ88ter Zahn. nat. Gr. Göttingen.

Fig. IS. Zahn mit einer Kaufläche an der Spitze; nat. Gr. Witte'sche Sammlung.

Fig. 19. Zahn von gedrungener Form; nat Gr.

Fig. 20. Jüngerer Zahn; nat. Gr. Göttingen.

Fig. 21. Siebenter Brustwirbel mit einer Kippe, von hinten gesehen. Die Rippe ist in richtiger Lage ge-

zeichnet und ersclieint daher etwas verküret. '/i ^^^- ^^- Göttingen.

Fig. 22. Achter Brustwirbel, von oben. V« nat. Gr. Göttingen.

Fig. 23. Xonnter Brustwirbel, von der Seite. */« nat. Gr. Göttingen.

Fig. 24. Rippe. Vs nat. Göttingen.

Fig. 25. Beckenknochen, '/s
n^^- ^r. Witte'che Sammlung.



Beitrag zur Kennt niss

der

Mollusken-Fauua
des

norddeutschen Tertiärgebirges.
Von

Dr. A. V. Koenen.

Das norddeutsche Tertiär-Gebirge hat zwar eine eben so reiche Fauna als irgend ein anderes, —
selbst das Pariser Becken ist nicht reicher an verschiedenen Arten, wenn auch au Individuen — trotzdem

ist aus demselben noch am wenigsten beschrieben und besonders abgebildet. Die Arbeiten Philippi's ge-

nügen nur zum Theil den heutigen Anforderungen der Wissenschaft. Beyrich hatte seinerzeit wenig Material

und hat ja auch davon leider nur den kleinsten Theil veröffentlicht. Gute Abbildungen sind dann noch von

Speyer zu seinen verschiedenen Arbeiten in Palaeontographica geliefert worden. Semper hat zu seinen Be-

sclu-eihungen neuer Arten nur einmal, im Journal de Gonchyliologie, Juli 1865, Abbildungen geliefert, die

indessen nicht gut ausgeführt sind.

Ich selbst habe einzelne Arten bei verschiedenen Gelegenheiten benannt, wo es mir an Zeit oder an

Raum auf den Tafeln fehlte, die Arten abbilden zu lassen. Dieses hole ich jetzt nach, indem ich eine Anzahl

von mir und Anderen benannter und noch nicht oder ungenügend abgebildeter Arten abbilden lasse; zugleich

habe ich dadurch Gelegenheit, so manche neuere Beobachtung nachträglich bekannt zu maclien.

1. lSpiruliro.sti'a Hoernesi v. Koenen. — Tab. XI \. tig. ü a

—

h.

Zeitschr. d. D. geol. Ges. XVII. 1865 pag. 428.

Vorkommen: Miocäu: Dingdeu, Berssenbrück.

Zwei ziemlich vollständige Exemplare von Dingdeu lasse ich in natürlicher Grösse abbilden.

Bisher war Spii-ulirostra Bellardii d'Orb. die einzige Art, die d'Orbigny (Cephalopodes pag. 205) mit

Spii'ula und Beloptera zu der Familie der Spiruüden stellte, nachdem er in Ann. d. sciences nat., 2. s^r.

tome XIII., pag. 374—76, tab. 11, f. 1—6 eine gute Beschreibung gegeben hatte. Ein vollständigeres

Exemplar hat später noch Michelotti (Descr. d. foss. mioc. de l'Ital. sept. tab. 15, f. 2) abbilden lassen, doch

ist auch dieses weit schlechter erhalten, als meine Stücke von Dingdeu. Diese unterscheiden sich, den ange-

führten Abbildungen und Beschreibungen nach zu urtheilen, von der Sp. Bellardii ziemlich bedeutend durcli

gedrungenere Gestalt, geringere Länge der Spitze unten und vollständiger spiralgewundene Alveole.

Palaeontographica XVI. 3.
•20
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Erstere beiden Punkte werden am besten durch die Abbildungen ersichtlich ; die gekammerte Aveole

macht ziemlich eine ganze Spiralwindung, das Ende derselben konnte ich nicht untersuchen, da ich meine

Ewei besten Stücke nicht anschleifen wollte, und an den übrigen dasselbe durchbrochen war.

Die genaue und ausführliche Gattungsdiagnose d'Orbigny's passt vollständig zu unserer Art; nur

einen Sipho habe ich nicht gefunden, doch düi-fte difs daran liegen, dass die Kamnicrwände sowie die ganze

Umhüllung der Alveole äusserst zerbrt'chiieli und meist nur da erhalten sind, wo sie au der Aussen-

scliale ansitzen, während der Sipho gerade an der entgegengesetzten Seite liegen soll.

Gut übereinstimmend mit d'Orbigny's Abbildung und Beschreibung sieht man auf einem Schnitte, der

die Schale in zwei symmetiische Theile theilt, dass in der frühesten Jugend die äussere Schale unter der

Spiralen .\veole nur einen stumpfen Höcker bildete, dann aber wuchs sie rasch (0 Mm. oline Absatz' zu einer

Spitze nach unten, und legen sich darauf dünnere concenti-ische Schalen an. Deutlich erkennbar von der

Spitze unten bis an die Alveole läuft ferner eine ..Mittellinie" wie bei den Belemniten, und ebenso sieht man

auf einem Querbruch eine radiale Stnictur. Die OberHache der äusseren Schale ist, ähnlich wie bei den

Sepienjchulpen , mit warzenartigen Körnern bedeckt . welclie nach innen scharf begrenzt sind, und ebenso

bestehen die inneren Schallagen aus einzelnen Körnern , so dass auf dem Längsschnitt sich gleichsam ein

Conglomerat von Körnern zeigt.

Der gerade Theil der Alveole ist nur an dem einen abgebildeten Stück erhalten ; er nimmt ziemlich

schnell an Dicke zu, hat zuletzt K» Mm., zuerst 5 Mm. Durchmesser und ist ca. 18 Mm lang. Die Kainmer-

wände sind zuletzt ca. 2 Mm. von einander entfernt, zuerst etwa 1 Mm. Die Spirale der Alveole hat ca. 7 Mm.

Durchnu'>ser. Der .\nfang derselben liat ca. 1 Mm. Dicke. Der Querdurchschnitt der.\lveole ist überall kreisrund.

•2. .Murex Nvsti v. Koeneii. Tab. XII. f. 2 a b.

M. N'ysti v. Koenen. Palaeontogr. XVI. 2. pag. 67.

V u r k o m m e n : M i o c ä n : Antwerpen Edcghem).

Diese Art hatte Nyst (Bull, de TAc. roy. de Belg. t. XII.) nach der ungenügenden Sowerby'schen

Abbildung als M. tortuosus Sow. bestimmt; von diesem ist sie aber nach Wood's besserer Beschreibung und

Abbildung gänzlich verschieden.

Auf 1', glatte, stark gewölbte und hervorragende Embryonalwimlungen folgen 8 bis 4 Windungen,

welche etwa je 12 hohe, scliarfi- Längslameiien und auf ihrer unteren Hälfte 3 breite, dicht gedrängte Spi-

ralen tragen. Die letzte Mittehvindung und die Schlusswindung führen je 3 Anwachswülste, zwischen welchen,

den Längslamellen der jüngeren Windungen entsprechend, 2 bis 3 dicke, rundliche Kippen auf der unteren,

stärker hervortretenden Hälfte iler Windung vorhanden sind. .\uf der letzten Mittelwindung ist auf der

oberen Hälfte eine ziemlich starke Depression, welche auf der Schlusswindung dann nucli mehr hervortritt.

Auf der vorletzten Windung wird mitunter noch eine vierte Spirale über der Naht sichtlmr. Unter dieser

folgen auf der Schlusswindung bis zum Kanal noch in der Regel 6 gleich breite rundliche Spiralstreifen,

welche sich indessen mitunter alle oder theilweise verdoppeln. Du- Mündung ist oval, die Aussenlippe stark

blätterig verdickt, und zeigt innen, etwas über der Mitte, mitunter einen sciiwachen Zahn. Der Kanal ist

t&ftt ganz geschlossen und nimmt fast die Hälfte der Mündung ein.

Mein grös.-^tcs Ex«^mplar hat 16 Mm. Dicke und :^i'Mm. Länge, wovon 17 Mm. auf die Mündung

kommen. Das abgebildete Stück stammt von Edcghen bei Antwerpen.
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3. Murex fiHgrana Edw. Tab. Xll. f. 1 ab.

Vorkommen: Mittel-Eocän: Huntiug-bridge.

Unter-Oligocän: Lattorf, Calhe a/S.

Schon in meiner Arbeit über die Helmstädter Fauna iiabe ich diese Art erwähnt, die aucli Edwards

binnen Kurzem beschreiben und abbilden wird.

Die Scliale besteht aus 7 tiach gewölbten Windungen ausser dem pjnbryonalende, welches au allen

Exemplaren fehlt. Mein grösstes, f. 1 abgebildetes Stück von Lattorf hat 21 Mm. Dicke und 32 Mm. Länge,

wovon 20 Mm. auf die Mündung kommen; der Kanal ist fast halb so lang als die Mündung und etwas

zurückgebogen. Ein noch grösseres Exemplar von eben dort besitzt Herr Dr. Ewald, und auch mein einziges

Stück von Ilunting-bridge hat noch etwa eine halbe Windung mehr.

Die kleinere obere Hälfte der Mittelwindungen ist bedeckt mit ungleich breiten, dicht gedrängten,

durch Einschiebung sich vermehrenden Spiralstreifen (zuletzt ca. 12 an der Zahl). Die untere, stärker her-

vortretende Hälfte der Mittelwiudungen trägt 3 Kiele , in gleichen Abständen unter einander und von der

Naht, und ist mit eben solchen Spiralstreifen bedeckt, welche zwischen je zwei Kielen zuletzt etwa 6

—

H an

der Zahl sind.

Unter diesen, auch auf den Mittelwindungen sichtbaren, folgen auf der Schlusswiudung bis zum

Kanal noch (3— 7 nacli unten sich näher stehende Kiele, die ebenso wie ihre Zwischenräume dieselbe Spiral-

sculptur führen , wie die übrige Schale und wie sie sich, schwächere und gedrängtere Kiele bildend, auch

noch bis zum Kanalrande findet. Auf den ersten 3 Mittelwindungen finden sich je 6—H Anwachswülste, auf

den übrigen je 3 , welche hoch , blättrig , durch die Fortsätze der Kiele gezackt sind. Oben sind sie stark

nach vorn gebogen, und liegen nicht ganz genau unter den Wülsten der vorhergehenden Windungen. Der

oberste Kiel läuft in eine etwas stärker hervorragende Spitze auf den WüLsteu aus. Die Mündung ist lang

oval, doch oben mit zwei stumpfen Ecken. Die Aussenlippe trägt innen zwischen ihrer Ecke und dem

Anfang des Kanals 5 Zähne, welche sie dort in 6 ziemlich gleiche Theile theilen. Die Inueulippe reicht

massig 'weit nach aussen und trügt unten am Kanal einen schwachen Zahn.

Die englischen Vorkommnisse unterscheiden sich von den norddeutschen nur dadurcli in etwas, dass

die Windungen oben zur Naht ein wenig steiler abfallen.

4. Cassidaria echiiiophora Lin. — Tab. Xll., f. 4 a b.

C. echinophora Lin. (Börnes I. pag. 183, tab. 16, f. 4—ü.)

C. n. sp.? v. Koeneu, Palaeuntographica XVI. 2. pag. 86.

\' rk mm e n : U n t e r - ü 1 i g o c ä u : Unseburg, Lattorf, Helmstädt

?

?Mittel-01igocän: Hermsdorf, Freienwalde, Joachimsthal.

Miocän und Pliocän, sowie lebend im Mittelmeer.

Das abgebildete Stück stannnt von Unseburg und ist ein wenig grösser als die übrigen unter-oligo-

cänen, deren ich nur drei vollständige besitze; ein viertes, verdrücktes, von Unseburg. besitzt Herr Ewald;

einige Bruchstücke von Helmstädt halte ich jetzt für dieser Art zugehörig, nachdem ich dieselben in meiner

Arbeit über Helmstädt unberücksichtigt gelassen hatte.

Die erwähnten Stücke von Unseburg und Lattorf scheinen ganz ausgewachsen zu sein, da die Aussen-
20*
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lippe schon sehr stark verdickt ist. Die Schale besteht aus 8 Windungen .
von welchen die drei ersten

anscheinend a&m glatt sind. Dann finden sich 8—9 breite, flache Spiralstreifen ein, die oben etwas schmaler

sind als unten, und von denen der mittelste auf der drittletzten Windung etwas breiter wird und allmählich

Höcker bekommt. Diese Höcker werden auf der Schlusswindung dann ziemlich hoch und betragen 10—12

auf jeder Windung; etwas zahlreicher sind die Höcker des zweiten und dritten Höckergurteis auf der

Schlusswiuduüg.

In der Gestalt der Schlusswindung stimmen die Stücke am besten mit der Abbildung von Hörnes

tab. 16, f. 5 a b c überein, in der Gestalt des Gewindes, wenn auch in verkleinertem Maassstabe, mit dessen

Figur 4. Der Kanal des abgebildeten Exemplars ist dcfect und bei den anderen etwa eben so stark zurück-

gebogen, wie auf Hörnes' Figui- 5 c. Eine Verschiedenheit könnte nur m den breiteren Spiralen unserer

Stücke liegen. Bei der grossen Veränderlichkeit der C. echinophora möchte ich die unteroligocänen Vor-

kommnisse nicht von derselben trennen.

Möglicherweise sind hierher auch die mitteloligocäncn Stücke zuziehen, die ich a. a. Orten angeführt

habe. Ich habe inzwischen noch ein paar schlechte Exemplare bei Hermsdorf und Joacliimsthal gesammelt

und bin jetzt zu der Ansicht gelangt, dass sie einer Varietät mit schwachen und spät sich entwickelnden

Höckergürteln ähnlich der C. tyrrhena angehören könnten. Leider fehlen mir alle Angaben, ob vielleicht,

wie jene im Thon vorkommen, die C tynhena auf Schlamm lebt.

5. Natica hantoiiiensis Pilk. — Tab. XII. fig. 9 a b c.

N. striata Sow. Min. Conch. tab. J73.

N. hantoniensis Sow. rSandbg. pag. 163, tab. 12, f. 11.)

Vorkommen: Eocän: England allgemein.

Unter-Oligocäu: allgemein.

Mittel-Oligocän: ziemlich allgemein.

Die abgebildeten Exemplare sti\mmen von Lattorf und sind durchaus ident mit englischen Originalen

von Barton. Wie schon früher auseinandergesetzt, ist es mir sehr zweifelhaft, ob hierher auch gehört, was

Deshayes (Suppl. 11. tab. 68, f. 1—2) als N. hantoniensis abbildet.

Die Schale besteht aus ö—G flachen, wenig hervorragenden Windungen, welche eine verhältniss-

mässig starke Spiralsculptur tragen. Die Anwachsstreifen treten, besonders unter der wenig vertieften Naht,

etwas faltenartig hervor, und sind dort stark zurückgebogen. Der Nabel ist ziemlich weit, durch eine

stumpfe Kante der Scidusswindung begrenzt. iJei grossen Exemplaren von Üb Mm. Durchmesser und 33 Mm.

Höhe hat die Mündung 31 Mm. Höhe und 17 Mm. Breite. Die Innenlippe, stark verdickt, bildet oben mit

der Aussenlippe eine scharfe Kinne , unter welcher ein dicker Höcker liegt. Dicht über dem Nabel breitet

sich die Innenlippe noch weiter nach aussen aus , löst sich dann los und läuft allmählich dünner werdend

nach unten, wo sie wieder stärker verdickt und gleichsam umgebogen ist. Bei jiingeren Exemi)laren ragt die

Innenlipe über die obere Seite des Nabels etwas hinweg, und dieser Thed der Innenlippe ist oben durch

eine yuerfurche abgegrenzt. Beim Kochen mit Wassergla.slösung treten nur die Anwachs-streifen uuregel-

mässig heller und dunkler hervor.
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6. Cerithium Gendi Mich. — Tab. XII. lig. 3 a b.

C. Gen6i Mich. Coqu. foss. de l'It. sept. pag. 194. tab. 7, f. 14.

Vorkommen: Unter-Oligocäii: Belgien und Norddeutschland allgemein.

? Ober-Oligocän: Crefeld, Hohenkirchen.

Miocän: Tortona.

In der Zeitschr. d. D. geol. Ges. XVII. pag. 509 habe ich die Unterschiede dieser Art von den ver-

wandten auseinandergesetzt. Im Allgemeinen ist sie ziemlich variabel, sowohl in der Gestalt und Zahl der

Längsrippen, als auch in der Zunahme an Dicke und somit in der Gestalt und Zahl der Windungen.

Ganz mit Michelotti's Beschreibung und Abbildung (sowie nach Hömes' Angabe mit Stücken von

Tortona) stimmt überein eine Form, die schlankste von allen, mit verkehrt treppenförmigem Gewinde, welche

ich von Unseburg und Atzendorf besitze.

Dieser typischen Alt steht sehi- nahe die unteroligocän gewöhnlichste und verbreitetste Form mit

weniger konischen Windungen, von welcher ich zwei Stücke von Unseburg, eins für die ersten, das andere

für die letzten Windungen, abbilden lasse. Das grössere Stück würde vollständig ca. 3() Windungen

und 60 Mm. Länge gehabt haben bei einem Durchmesser von 12 Mm. Diese Form hat ca. 16—20 Längs-

rippen pro Windung.

Hieran schliesst sich dann eine di-itte , bei Lattorf häutigere Form mit zahlreicheren (bis -U) pro

Windung) feineren, gedrängteren Längsrippen, doch ist sie durch viele Zwischenstufen mit jener verbunden;

ausserdem hat sie auch bei gleicher Dicke meist ein verhältnissmässig kürzeres Gewinde.

Mit einigem Zweifel lechne ich hierzu noch einige kleine, defecte Stücke von Crefeld und Hohen-

kirchen mit sehr schlankem Gewinde und flachen Windungen.

7. A'enophora .solida v. Koenen. — Tab. All, lig. 5 a b c.

X. solida V. Koenen. Palaeontogr. XVI. 2, pag. 113.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorf, Calbe, Atzendorf, Unsebmg, Wolmirsleben; Lethen,

(Bosquet).

Die Schale besteht aus 8 Windungen, worunter 3 glatte, flach gewölbte Embryonalwindungen. Der

Gehäusewinkel beträgt ca. W. Die Mittelwindungen sind nach unten zu flach gewölbt und stehen immer

über die Naht, resp. die nächste Windung etwas hervor, während bei X. agglutinans gerade der obere Theil

der Windungen etwas gewölbt ist. Aehnlich, doch schwächer wie bei diesem, finden sich mitunter schräg

von oben nach unten laufende, die Anwachssti-eifen kreuzende, dichotomirende Streifen. Die Unterseite der

Schlusswindung ist am Rande etwas eingedrückt, dann wieder gewölbt und geht hierauf allmählich wieder

in die Hohe zum Nabel. Dieser ist an der inneren Naht am weitesten, indem er ca. V4 des Schaldm'ch-

messers einnimmt, wird aber durch die Wölbung der Innenlippe, resp. der Windungen bis auf ca. Vs des

Schaldurchmessers verengt. Die Unterseite der Schlusswindung trägt zahlreiche, unregelmässige, zum Theil

ziemlicii scharfe „Sichelrippen'', welche von flachen Spiralstreifen gekreuzt werden. Diese laufen von aussen

immer ein wenig schräg nach innen und werden, je 6—8, auf der Wölbung und nahe dem Nabel etwas

stärker, während sie ganz schwach am Rande anfangen und am Nabel autliören. Parallel dem Rande und

dicht an ihm laufen ferner 2—3 etwas stärkere Spiralliiuen. Die Mündung ist eiförmig.



— 15(1 —

Die X. solida heftet aussen Bryozoeu, Anthozoeu, Couchylien. kleine Steine etc. an. Der Durcliniesser

meines grössten Stückes beträgt 30 Mm., seine Höhe 18 Mm. Das abgebildete Exemplar .stammt von Lattorf.

8. Xeno phora .>;iibextensa cl'Orb. — Tab. XII., tig. (i a b c

X. subextensa d'Orb. (v. Koenen. Palaeontogr. XVI. 2. pag. 113)

Trochus extensus? Sow. Nyst pag. 375. tab. 3(3, f. 9 a b c.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorf, Vlicrmael. Grimmittiuiren.

Das abgebildete Stück stammt von Lattorf.

Nyst giebt an. sein Exemplar habe 5(5 Mm. Durchmesser und 11 Jim. Iliüic. Letzteres ist wohl

ein Druckfehler; nach der Abbildung muss die Hohe mindestens das Doppelte betragen. Die Stücke von

Latturf bind moi.st zu.sanniiengcquef.'-cbt und erreidicn nur ](> Mm. H(ihe I'ci ^(i Mm. Durchmesser wovon die

Mundung ca. 22 Mm. einnimmt. Der Gehäusewinkel betrügt nahezu 110 Grad. Die Schale besteht aus

ca. « nach oben zu flach gewölbten Windungen, woiiinter 3 glatte End)ryon!ilwindungen. Die übrigen Win-

dungen tragen faltenartige Anwachstreifen, die von ganz feinen, dicht gedrängten, schräg nach unten laufen-

den Linieif gekreuzt werden. Die untere Seite der Sclilusswindung ist ziemlich stark concav. gatt und nur mit

einzelnen scliarfen „Sichelrippen", früheren Mundrändern, versehen; mitunter zeigen sich auch nahe dem

Nabel ein paar undeutliclie iSpirallinien. Der Nabel, durcli die dicke Innenlipiie verengt, nimmt etwa den

zehnten Theil des Schaidurchinessers ein.

Die ächte X. extensa Sow. von Highgate unterscheidet sicii nach meinen Notizen durch ihre ganze

Gestalt sowohl, als auch durch das Fehlen der Spiralstreifen auf dem Gewinde und durch das Anheften weit

grösserer fremder Körper, von denen die X. subextensa gerade ziemlich kleine aufnimmt.

Ich nehme den d'Orbigny'schen Namen an , weil er durch Bosquet's Listen in „Omalius d'Ilalloy,

Precis de geologie'' in die Litteratur eingeführt ist, während ich es sonst für unbedingt nöthig halte, solche

Namen ganz unbeachtet zu lassen, welche, wie so viele d'Orbigny'sche, ohne Angabe von Speciesmerkmalen

resp. Unterschieden in die Welt geschickt worden sind.

!». l)L-ntaliinii acuinin IlL'luit. — Tab. XII. Wix- ^ :> b <•.

D. acutum Heb. (Üe.-ii. Snjjpl. 11. pag. 21»:"), tab. 2n. f. 1—3.)

D. graude Desh. Nyst pag. 341, tab. 35, f. 1.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Belgien und Norddeutschland allgemein.

M ittel- Oligocän: Pariser Hecken; Mainzer Hecken; Belgien.

Ich la.-.-e zwei Exemplare von Lattorf abbilden, welche, nach directer Vergieicliung. mit den typischen

belgi.>!chen ."^lucken dieser .\rt vollkommen überein.->timinen. Diesellie erreicht in Belgien und besonders in

Norddeut.»chland bis zu HO Mm. Länge und reichlich >i Mm. Dicke. Den Schlitz im oberen Ende kenne ich

bis zu 3 Mm. lang, doch ist er äusserst selten so lang erhalten; an den meisten Localitäten findet sich

D. acutun» .stct.s ohne Schlitz. .Vn dem oberen Ende behmlen sieh ca. 24 alttMiiirend stärkere und schwächere

Lang.islreifcn , die alter bald gleicli .stark wurden; dann schielten sich eine gleiche .Vn/.ahl feine Linien ein,

die den uratcren ebenfalls bald gleich werden, und zwischen diese und jene tritt dann noch eine dritte

Serie, ao dass der unterste Theil der Schale mit ca. luo flachen, dicht gedrängten Streifen bedeckt ist.
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10. Toniatella simulata Sol. — Tab. XII. fig. 7 a b c d.

T. Nysti Duch. (Sandbg. pag. 263, tab. 14, f. 8.)

T. Nysti Duch. (Desh. Suppl. IL pag. 604, tab, 38, f. 7—9.)

Vor kommen: Eocän: Barten etc.

Unter-Oligocän: Allgemein verbreitet.

Mittel-Oligociin: Stettin; Belgien; Mainzer und Pariser Becken.

Erst iu neuester Zeit hat sich diese Art, mit Caucellarien zusammen, an einer kleinen Stelle in Lattorf

etwas häutiger gefunden, so dass ich jetzt noch einen besseren Ueberblick über die \'eränderlichkeit dieser

Art au einem Fundpunkte von einigen Fuss Durclimesser habe. Ich lasse 4 verschiedene Stücke von Lattorf

abbilden. Bei denselben beträgt das Verhältniss der Dicke zur Gesammtlänge und zur Mündungslänge (in Mm.)

10 : 17 : 10; 10 : 1« : 11; 11 : 18,5 : 12,5;, 11 : 18 : 13,3.

Die Schale besteht aus 8 Windungen , woranter 2 glatte Embryonalwindungeu. Auf der letzten

Mittelwindung finden sich gewöhnlich 4 bis 6 der vertieft - punktirten Spiralen. Auf der Schlusswindung

beträgt die Zahl derselben etwa zwischen 18 und 24, wälirend sie bei den Stücken von Barton zwischen

18 und 30 schwankt.

11. Terebratula grandis Blum. — Tab. XIV. fig. labe.
T. grandis Blum. (Davidson, Brit. Tert. Brach, pag. 16, tab. I. f. 18; tab. II. f. 1—8.)

T. grandis Blum. (E. Deslongchamps, 6t. crit. s. d. Brach, pag 49, tab. VIU., f. 15 u. 16.)

T. grandis Blum. (Seguenza. Pal. malac di Messina. pag. 30, tab. IlL, f. 1.)

Vorkommen: Eocän?

Unter-Oligocän: Lattorf, Heimstädt, Brandhorst bei Bünde.

Mittel -Ol igocäu: Neustadt-Magdeburg, Söllingen; Mainzer Becken?; Delsberg.

Ober-Oligocän: Astrup, Doberg bei Bünde, Casseler Becken, Wiepke, Sternberger Gestein.

M i c ä n und P 1 i o c ä n : Belgien etc.

Die Terebratula grandis , ursprünglich von Blunienbath für die ober-oligocänen V'orkommnisse von

Astrup bei Osnabrück aufgestellt, ist, wie aus obigen Citaten ersichtlicli, iu neuerer Zeit in England , Frank-

reich und Italien, nicht aber iu Deutschland abgebildet worden; namentlich ist das innere Gerüst der typischen

Art noch nicht dargestellt worden, und da es von den Gerüsten der frauztjsischen (E. Deslougchampsj und

sicilischen (Seguenza) Vorkommnisse immerhin etwas abweicht, so lasse ich Tab. XIV. hg. 1 a ein Exemplar

von Astrup und fig. 1 b c. ein Exemplar von Bünde abbilden. Dabei muss ich bemerken , dass bei drei

Exemplaren von Bünde, welclie beim Präpariren des Gerüstes verunghlckten, die Gestalt der Schleife und der

Haken hinter derselben genau dieselbe war ; allerdings waren alle diese Exemplare etwa von gleicher Grösse.

Meine grössteu Stücke von Bünde, von 70 Mm. Länge und 55 Mm. Breite, sind leider sämmtiich ungeeignet

zum Präpariren; es ist daher nicht festzustellen , ob auch bei der typischen T. gi-andis im Alter die Haken

sich scharf nach der Schleife umbiegen, wie dies Deslongchamps 1. c. abbildet, und ich muss mich darauf

beschränken, auf diese Verschiedenheit des Gerüstes hinzuweisen, ohne ein Urtheil über deren etwaigen VVerth

als Species-Merkmal zu äussern.

Audi auf der angeführten Abbildung von Seguenza biegen sich die Haken etwas mehr nach der

Schleife hin als bei den norddeutschen ober-oligocänen Stücken. Aul" Verschiedenheiten in der äusseren
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Gestalt u>t jedeufalls kein UewicUt zu legen , da die Proportionen bei meinen Stücken von Bünde ausser-

ordentlich schwanken. So hat von zwei extremen Formen zum Beispiel die eine 54 Mm. Länge und 35 Mm.

Breite, die andere -Ui Mm. Länge und 4G Mm. Breite; erstero zeigt nur eine ganz schwache Aufl>iejrung

des Stirnrandes, wälirend letztere eine zuletzt 3 Mm. holie und 14 Mm. breite ^Yulst trägt, die schon nahe

dem Wirbel beginnt.

Letzterer Form gehört vermuthlich als Jugendzustand an, was Speyer von SöUingen als T. subrhom-

boidea l>eschrieben hat. Auch die Selbsständigkeit der T. opercularis Sandbg. (Mainzer Becken pag. 384,

tab. 34, f. 2) ist mir sehr zweifelhaft, da die Unterschiede, die Sandberger zwischen dieser und der T. grandis

angeführt, nach meinem Material sich durciiaus nicht constant finden. So habe ich z. B. eine kleinere, etwas

beschädigte Klappe von Waldböckellieini, welche bei 28 Mm. Länge etwa '26 Mm. Breite gehabt haben mag

und ca. 3 Mm. Wölbung hat.

E. Deslongchanips und Segueuza erklären auf Grund besonderer Untersuchungen die T. bisinuata Lam.

sowie die T. ampuila Broc. und T. sinuosa Broc. für verschieden von der T. u;randis; dieselbe wäre aber

nicht geognostisch getrennt, wenigstens von der T. anipulia und T. sinuosa. Zunächst wäre jedenfalls noch

festzustellen, wie weit alle diese Arten in Gestalt und Grö,sse iiires inneren Gerüstes variiren.

Anniei kuiig: Bei ßg. 1 h. ist die Schleife reclils etwas verzerrt.

12. Terebratulina Nysti Bosquet. — 'J'ab. XI \'. fig. 2 a b c d e.

T. Nysti Bosquet. Comptes rend. de l'Ac. roy. Amsterd. 1862. Tab. f. 6 a b c.

T. chrvsalis Phil. Palaeontogr. l. pag. 50.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorf, Atzeudorf, Unsebui'g, Westeregeln, Ostcrweddingeu,

Helmstädt, Brandhorst bei Bünde; Hoesselt.

Da.s abgebildete Stück stannnt von Unseburg.

Bosquet hatte von Hoesselt nur eine grössere Klappe bei Aufstellung seiner Art , welche im nord-

deutschen Tertiär nicht gerade selten und meist gut erhalten vorkonnnt. Die Philippi'schen Originale seiner

T. chrysaiis Schloth. von Osterweddingen , welche ich Herrn Prof. Heyse verdanke, stimmen ganz mit der

T. Kysti Bosquet überen.

Wie ich .schon in meiner Arbeit ül)er die Helnistädter Fauna gesagt habe, ist es liauptsächlicli der

schmale, >pitz hervorragende Wirbel der grösseren Klappe neben der fünfeckig -kreisrunden Gestalt der

Übrigen Schale, wodurch sich diese Art von den zunächst stehenden unterscheidet. Bei dem abgebildeten

I'Ixemplar ragt der Wirbel der grösseren Klappe etwa V» Mm. über die kleinere hervor; das spaltenartige

Loch im Wirbel i-st ca. V4 Mm. breit und bleibt vom Ende des Wirbels etwa ';« .Mm. entfernt. An den

Zähnen d«'s C'harnicrs ist die grössere Klappe niclit unliedeutend in die Höhe gebogen und l)ildet eine schmale,

fein radial ge.streifte, nach dem Wirbel spitz zulaufende Area. Nach dem Stirnrande zu ist die schwach ge-

wölbte grös.«*ere Klappe etwas eingedrückt, die kleinere mit einem schwachen Wulst versehen. Vom Wirbel

aua gehen auf beiden Schalen etwa in dicht gedrängte Radialstreifen, welche sich erst in zwei, dann in

vier Streifen thi-ilen. Am Stirnrande sind diese Streifen stets am dicksten, nach den Seiten zu werden sie

allmahlicli ^^•hnlaler. lelicr die Streiffn gelten oft unregeiniässige, conceniri.sche Anwach.sstreil'en hinweg.

Der Wirbelwinkel der kleineren Klappe beträgt gegen lUO"; dieselbe ist nur am Wirbel stark gewölbt und

fallt nach dem lüindc gleirhmässig tlnch ab.
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Von Lattorf und besonders von der Brandhorst bei Bünde habe ich ausserdem eine Anzahl Exemplare,

welche mit der T. fasciculata Sandbg. ident zu sein scheinen, indem beide Klappen mehr gleichmässig ge-

wölbt sind und nach dem Wirbel hin gerade spitz zulaufen. Die Sculptur stimmt ebenfalls mit der eines

Stückes von Waldböckelheim überein, nicht aber mit Saudberger's Abbildung CTab. 34, f. 3), indem sich die

Radialrippen häutig durch Einschiebung anstatt durch Theilung vennehren und weit unregelmässiger sind.

13. Leda Galeottiana Nyst? — Tab. XIII. fig. 2 a— h.

Leda Galeottiana Nyst pag. 223, tab. 18, f. 3.

L. Galeottiana Nyst (Desh. Suppl. I. pag. 830, tab. GG, f. 1—3

L. Galeottiana Nyst (Wood. Eoc. Bivalves. pag. 126, tab. 17, f. 2.

Vorkommen: Eocän: Frankreich, Belgien, England.

Unter-Oligocän: Belgien, Norddeutschland allgemein.

In der Zeitschr. d. D. geol. Ges. XVII. pag. 521 habe ich auseinandergesetzt, wie Exemplare

mittlerer Grösse von den norddeutschen Localitäten gut mit den Beschreibungen und Abbildungen von Nyst

und Deshayes übereinzustimmen scheinen, wie aber bei sehr grossen Exemplaren die Spitze sich nach hinten

immer mehr ausdehnt. Nachdem ich jetzt ein französisches Exemplar von Daniery vergleichen kann, finde

ich noch einen andern Unterschied darin, dass die unter-oligocäneu Stücke etwas grösser und doch weniger

bauchig werden. Die Mantelbucht reicht etwa bis zu einem Drittel der Schallänge. Besonders flach und

kurz bleiben die Exemplare von Lattorf, von welchen ich drei abbilden lasse.

14. Leda corbuioide.s v. Koenen. — Tab. Xlll. f. 3 a—f.

L. corbuloides v. Koenen. Zeitschr. d. D. geol. Ges. XVII. pag. 522.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Helmstädt.

Ausser den früher erwähnten Exemplaren haben sich noch einige mehr gefunden, die ganz mit jenen

übereinstimmen. Die Schale ist nahezu gleichseitig, mit feinen concentrischen Streifen und einem oder

zwei groben Anwachswülsten versehen, welche an die Sculptur einzelner Corbula-Arten erinnern; besonders

abgegrenzte Felder am Schlossraiule sind nicht vorhanden. Die Wirbel ragen nur wenig hervor. Auf jeder Seite

finden sicli ca. 1 1 nach dem Wirbel hin kleiner werdende Schlosszähne. Das gi'össte, zweiklappige Exemplar

hat 4,5 Mm. Breite, 3 Mm. Höhe und knapp 2 Mm. Dicke.

Anmerkung: Bei fig. 3 d. ist der Sclilosskantenwinkel elwas zu stumpf abgebildet.

15. Ijeda perovalis v. Koenen. — Tab. XI II. tig. 1 a—g.

L. perovalis v. Koenen. Zeitschr. d. D. geol. Ges. XVll., pag. 522.

Vorkommen; Unter-Oligocän: Lattorf, Unseburg, Westeregeln, Helmstädt, Osterweddingen

?

Ich lasse ein Stück von Unseburg, fig. 1 a b c, und eins von Lattoif, fig. 1 defg, abbilden; nur

von Westerregeln und Helmstädt sind mehrere Exemplare vorhanden.

Die Schale ist hinten nicht viel länger als vorn, mit breiten, dicht gedrängten ( oncentrischen Streifen

bedeckt, welche sich hinten stärker in die Höhe biegen und oben verschwinden unter Bildung einer An-
P-ilaecinlographica XVI. 3. 21



- 154 -

Schwellung. Diese begrenzt auf beiden Seiten des Wirbels schmale, lang-ovale, etwas vertiefle Felder, die

sich an der Öchlosskante scharf aufbiegen. Vorn tinden sich ca. l.ö Schlosszähne, hinten einige mehr. Die

Muskeleindrucke liegen dicht unter den Sclilossränderii : die Mantelbuclit reicht etwa bis zu einem Viertel

der Schallänge. Die Unterschiede dieser Art von L. Deshayesiana und L. aniygdaloides habe ich a. a.

auseinandergesetzt

16. C'ardium haiitoniense Edw. — Tab. Xlll. tig. 7 a—f.

C. hantoniense Edw. Zeitschr. d. D. geol. Ges. XVII. pag. 524.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Brockenhurst; Lattorf, Unseburg.

Zu einer Gruppe , welche besonders im englischen und französisclien Eocäu durch einige Arten ver-

treten ist, und die Deshayes (^Suppl. 1. pag. 57U) irrig zu l'rotocardia stellt, gehört auch eine unteroli-

gocäne Art, die bei Lattorf und lirockeuhurst nicht gerade selten ist. Da Edwards dieselbe schon liuigst in

seinem Mauuscript C. hantoniense benannt hat. so nehme ich seinen Namen an.

Die ganze Gruppe, zu welcher dem Anschein nach C. semistriatum Desh., C. fraterculus Desh.,

C. parile Desh.. C. Wateleti Desh., C. semiasperuni Desh., C. Ilörnesi Desh., C. fraudator Desh., G. Edwards! Desh-

gehören, hat auf der liinteren Seite eine besondere Sculptur von starken Kadialstreifen, auf welcher kugelige

Spitzen oder Höcker aufsitzen, oder, wenn diese abgefallen sind, statt dessen kleine runde Gruben sich tinden.

Am nächsten verwandt ist C. hantoniense wohl mit C. fraterculus Desh. (Suppl. 1. pag. 575, tab. 54,

f. 4— 6) und mit C. Höraesi Desh. (Suppl. 1. pag. 574, tab. 54, f. t)

—

II), von ersterem scheint es sich

aber durch stäikere Wölbung und eine geringere Zahl von Radial streifen zu unterscheiden, und von letzterem

dadurch, dass die Itadialsculptur weiter nach der Mitte zu geht.

Die Zahl der RadiaLstreifen betragt bei den Stücken von Lattorf in der Regel 27—33; bei sehr grossen

bildet sich aber vor dem Schlossrande ein glattes Feld aus, und sind dann nur einige 20 Streifen vorhanden.

Dies ist auch der Fall bei meinem ein/igen Stücke von Unseburg und den meisten englischen. Die Distanz

der Höcker von einander variirt schon auf einem E.\emplar von '/* ^^^- his zu I Mm. Der hintere Muskel-

eindruck liegt dem Wirbel näiier als der vordere. Der Mantelrand zeigt auf der hinteren Seite eine tiache

Einsenkung, wie dies ja bei vielen Cardien vorkommt. Der obere Schlosszahn ist in beiden Schalen klein,

fast rudimentär. Von den Seitenzähnen ist der hintere der rechten Schale nur schwach und undeutlich, die

übrigen sind sehr deutlich.

Mein grösstes Stück von Lattorf hat 21 Mm. Breite und 26 Mm. Länge bei 10 Mm. Wölbung; noch

etwas grössere Dimensionen erreichen die englischen Exemplare, und das von Unseburg hat 35 Mm. Breite.

Ich lasse zwei Stück von Lattorf abbilden.

Anmerkung: Uei fig. 7 c. sielil es aus. als wäre neben dem unteren Ilniipt-Schlosszaline links noch

einer vorhanden, dies ist fabch. Bei lig. 7 f. muss der Ilauptzahn nach unten zu breiter, nielir dri-iecki^ sein.

17. Liicina gracilis Nyst. — Tab. Xi\'. tig. 3 a

—

g.

L. gracilis Nyst, pag. 132, tab. 6, f. 8.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lethen, Vliermael; Latlorf, Unseburg, Helmstädt.

Wie ich schon früher (Zeitschr. d. D. geol. Ges.) erwähnt habe, ist die Nyst'.sehe Abbildung unbrauch-
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bar, da die Schlosszähue sowohl, als auch die ganze Sculptur falsch gezeichnet sind; ich lasse daher zwei

Exemplare von Lattorf fig. 3 a—g abbilden. Meine grösste Klappe von ünseburg hat 10 Mm. Breite, 9 Mm.

Höhe und noch nicht 3 Mm. Wölbung. Die Stücke von Lattorf haben T'/a Mm. Breite, ca. 7— T'/j Mm.

Höhe und eine Wölbung von über 2 Mm. Dicht gedrängte, ungleich breite, concentriscbe Streifen bedecken

die ganze Schale bis auf die kleine, rundliche, stark vertiefte Lunula, richten sich aber nach oben zu auf

der hinteren, und noch mehr auf der vorderen Seite zu hohen Lamellen auf. Die ganze Gestalt ist rundlich

sechseckig. In der rechten Klappe sind zwei kleine Schlosszähne, in der linken niu- einer. Nur vorn ist ein

rudimentärer Seitenzahn vorhanden, hinten nur mitunter eine kleine Anschwellung an Stelle dessen.

18. Crassatella Desmarestii Desh. ^ Tab. Xlll. tig. 5 abc.

Cr. Desmarestii Desh. (Bull. d. la Soc. g^ol. tome 23, pag. 337, tab. 7, f. 3.

Cr. compressa Lam. ? v. Koenen. Zeitschi", d. D. geol. Ges. XVU. pag. 525.

Vorkommen: Unter -Oligocän: Westeregeln, Helmstädt; Montmartre, Argenteuil.

Ich lasse zwei zusammengehörige Klappen von Westeregeln abbilden.

Ich hatte diese Ait früher als fraglich , unter Angabe der Unterschiede, zu Cr. compressa Lam. ge-

stellt. Inzwischen hat Deshayes aus den mergeligen Zwischenschichten des Gypses eine Cr. Desmarestii

beschrieben , zu welcher unsere Art in der Gestalt und Sculptur noch besser passt. Sie hat zwar spitzere

Wirbel als jene, doch können gerade die Wii-bel, der dickste Theil der Schale, bei der eigenthümlichen Er-

haltung der französischen Vorkommnisse, in ihi'er Gestalt einigermaassen verändert sein. Es sind dies näm-

lich Abdrücke, wo die Schale verschwunden, und doch kein leerer Raum vorhanden ist, wo also der früher

von der Schale eingenommene Raum durch das etwas plastische Gestein zusammengedrängt wurde und verschwand.

Ein weiterer Unterschied ist etwa noch der, dass auf dem Felde, welches sich Muten, durch eine

scharfe Kante von der übrigen Schaloberfläche getrennt, vom Wirbel schräg nach unten zieht, die concen-

trischen Rippen nur in der Jugend deutlich bleiben, im Alter nur als unregelmässige Anschwellungen ver-

laufen. (Auf tig. 5 b sind sie auf diesem Felde zu stark gekrümmt.)

Im Schloss würde unsere Art ziemlich mit Cr. intermedia Nyst (pag. 85, tab. 4, f. 2) übereinstimmen

;

diese unterscheidet sich aber anscheinend durch die ganze Gestalt sowie durch die stark vertieften Lunulen.

Der untere Rand unserer Stücke ist massig stark gekerbt.

19. Crassatella Woodi v. Koenen. — Tab. Xlli. tig. 4 a—e.

Cr. Woodi v. Koenen. Zeitschr. d. D. geol. Ges. XVU. pag. 526.

Vorkommen: Unter -Oligocän: Belgien und Norddeutschland allgemein.

Die abgebildeten E.xemplare stammen von Lattorf.

Diese Art ist für das Unteroligocän eine der bezeichnendsten, da sie ziemlich überall vorkommt und

nicht gerade selten ist, wenn auch vollständige Exemplare an einzelneu Localitäten schwer zu erhalten sind.

Das abgebildete, zweiklappige Stück hat 10 Mm. Breite, 8Vi Mm. Höhe und 5V2 Mm. Dicke. An-

dere Exemplare erreichen 12 Mm. Breite und 10 Mm. Höhe. Die Schale ist mit einigen zwanzig breiten,

runden, concentrischen Rippen bedeckt, welche sich auf einer Depression auf dem hintersten Viertel der

21 •
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der Schale steil und zieiulich ^'erade in die Höhe biegen. (Dies ist auf fi^'. 4 b. un<i 4 d. nicht richtig ange-

geben.) Der innere Rand der Schale ist fein gezähnelt, doch ist dies nur an ganz gut erhaltenen Exem-

plaren bemerkbar. Die Wirbel sind massig spitz und mehr oder weniger stark nach vorn gebogen ; unter

ihnen liegt eine ziemlich grosse, ovale Lunula, während hinter ihnen ein langes, schmales, nach den Enden

spitz zugehendes Feld sich befindet.

In der linken Klappe ist ein ziemlich scharfer Schlosszahn, in der recliten sind deren zwei, von

welchen der vordere ganz an der Lunula liegt. Dicht hinter den Schlosszähnen liegt die ziemlich kleine

Ligamentgrube. Die Zähne resp. die Gruben für die Zähne der anderen Klappe nehmen etwa ein Drittel

der Schlos.stlächc ein. In der rechten Klappe ist vorn, in der linken hinten ein langer, sciimaler Seiteu-

zahu. und in der andern Klappe dann je eine Grube lür dieselben.

20. Cvpricardia pectinitera Sow. var. posteva. — Tab. XIV. Hg. 4 a - f.

C. pectinifera Sow. var. postera v. Koenen. Zeitschr. J. D. geol. Ges. XV'II. pag. 52G.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Belgien und Norddeutschland allgemein.

Ich lasse zwei Stucke von Lattorf abbilden.

Speyer, dem englische Exemplare der ächten, sehr seltenen C. pectinifera Sow. von IJarton wohl

nicht zu Gebote standen, hatte die norddeutschen Vorkomnuiisse (Palaeontogr. IX. pag. S4) ausfiilirlich be-

schrieben und nach der Abbildung der Mineral Conchoiugy tab. 422 f. 4 mit den englischen ideutiticirt.

Ich habe später a. a. 0. hervorgelioben, dass die unter-oligocänen Stücke, von welciieu ich eine grosse An-

zahl untersucht habe, sich von den ober-eocänen durch breitere Radialstreifen (dieselben sind ca. '/»— Vs M™-

breit, auf der vorderen Seite oft noch etwas mehr) durcli grössere Dimensionen und stärkere Wölbung und

durch mehr rundliche Gestalt der Schale unter-sciieiden. Obgleicli diese Unterschiede durchaus constant sind,

wollte ich bei der sonstigen Uebereinstimnmng unsere Form von iler eiiglisciien iiiclit als besondere Art,

sondern nur als Varietät abtrennen, die ich var. postera nannte. In der rechten Klappe befinden sich 3

Bchlosszähne, wovon der mittlere, dreieckige am stärksten ist. Die beiden anderen sind mehr leistenförmig

und ziemlich parallel dem Schlossrande. In der linken Klappe sind nur zwei Zähne, welche mit den dreien

der rechten sich umklammern. Ueber der Furche fiir den hintersten Zahn der rechten Klapjie liegt in der

linken dann noch eine Leiste, die jene Furche von der Ligameiitgrulie trennt. Beide Klappen iiaben hinten

einen schmalen Seitenzahn und eine Zahnfurche daneben; die rechte Klappe darunter, die linke darüber.

Anmerkung: In der rechten Klappe sind die Schlusszälme nicht ganz richtig angegeben.

21. Circe (Cytherea) Edwards! v. Koenen. — Tab. Xl\'. Hg. 5 a—c.

Cytherea Solandri Sow. v. Koenen. Zeitschr. d. I). geol. Ges. XVII. pag. 527.

Cytherea rudis I'hilippi I). Palaeontogr. 1. pg. 4H.

Vorkommen: Unter- ü ligocän: Lattorf, Calbe, Löderburg, Osterweddingen, llelmstädt.

Die abgebildeten F.xemplare stannnen von Lnttorf. Ich hatte früher, nach directein Vergleich der

norddeutschen Stücke mit englischen, die ersleren für ganz iiUiit mit der C. Solandri Sow. gehalten. Als

es mir aln-r später gelang, bei beiden Vorkommnissen das Innere der Schale zu reinigen, fand ich, dass sie
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bei aller Uebereinstimmung im Schloss, in der Gestalt, Grösse und Sculptur dm-ch die Form des Mantelrandes

sich wesentlich unterscheiden. Während dieser hei C. Solandri eine spitze, bis auf ca. '/j der Schalbreite

reichende Bucht zeigt, hat er bei den norddeutschen Vorkommnissen nur eine flache Einsenkung am hinteren

Muskel. Dieser Charakter ist von vielen Autoren zur Trennung der Gattung Circe von Cytherea ange-

nommen worden, während Andere, wie neuerdings Deshayes (Suppl. I. pg 429), diese Trennung verwerfen,

und es giebt auch, namentlich im Pariser Becken, eine ganze Anzahl von Zwischenformen. Zur Unterschei-

dung von Arten dürfte aber die Gestalt des Manteh-andes auf alle Fälle genügen.

Gewöhnlich erreicht die C. Edwardsi etwa 15 Mm. Breite, 14 Mm. Höhe und 5,5 Mm. Wölbung;

die abgebildeten Stücke sind meine grössten, leider aber aussen an den Wirbeln etwas abgerieben, so dass

die zahlreichen concentrischen Streifen nicht mehr recht deutlich sind. Jüngere Exemplare sind verhältniss-

mässig stärker gewölbt.

Beide Klappen haben drei ziemlich starke, vom Wirbel aus divergirende Schlosszähne, die rechte Klappe

hat vorn einen kurzen starken Seitenzahn, der zwischen zwei Anschwellungen an der betrefl'enden Stelle der

linken Klappe eingreift. Die Lunula ist ziemlich gross, wenig vertieft, von einer scharfen Linie umgeben,

und zeigt, etwas unregelmässiger, die concentrischen Streifen.

22. Corbiila obovata v. Koenen. — Tab. XI II. fig ö a—e.

C. obovata v. Koeueju-^eitschr. d. D. geol. Ges. XVII. pag. 528.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Helmstädt.

Ich lasse drei Stücke von Helmstädt abbilden.

Diese Art hat etwa 12 Mm. Breite, 9 Mm. Höhe und, beide Schalen zusammen, 8 Mm. Dicke; sie

schliesst sich durch ihre dicke, eiförmige Gestalt an C. costata Sow. an, unterscheidet sich von dieser aber

durch weit weniger hervon-agende Wirbel, und gleicht hierin mehr der C. striata Desh. Die obere Hälfte

der Schale ist glatt, von der Mitte an linden sich schwache, unregelmässige, concentrische Runzeln ein, die

zuletzt ca. 0,6 Mm. von einander entfernt sind; unter der Loupe sieht man auch feine, dicht gedrängte Ra-

dialstreifen. Auf der hinteren Seite zieht sich, durch eine scharfe Kante von der übrigen Schale abgegrenzt,

ein concaves Feld nach dem unteren Rande. In der linken Schale ist ein ziemlich dünner, spitzer Schloss-

zahn vorhanden, in der rechten, kleineren ein stumpfer, leistenförmiger Ligament-Halter.
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Conorbis und Cryptoconus,
Zwischenformen der Gattungen

Conus und Pleurotoma.

Die ersten systeiiiatisiheii Eiiirlieilunj^eii der Mollusken beruhteji lediglicli auf Merkiualeii, welche den

äusseren Schalen entnommen waren, und wurden unhaltbar, sobald man durch Erforschung der Organisation

der Thiere selbst ein besseres ürtheil über den Werth der einzelnen Charaktere der Schalen gewann.

So hatte Lamarck in seiner Familie der ,.Enroules" (Gattungen vereinigt: Terehellura. Oliva.

Ancillaria. Cypraea, Ovula und C(»nus, welche heute in 4 verschiedene Familien gestellt werden, nachdem

durch Quoy und Gaimard (voyage de TAstrolabe) . durch Eidoux und Souleyet (voyage du Vaillant). durch

Ehrenberg (Symbolae physicae) und durch Troschel neuerdings die Thiere der betreuenden Gattungen genau

untersucht und beschrieben, resp. abgebildet worden sind. Unter jenen Gattungen unterschied sich besonders

Conus von den übrigen selir wesentlich durch die dicke Epidermis und die Gestalt des Tliieres. so dass die

Notliwendigkeit der Abtrennung bald erkannt wurde; erst S. P. Woodward indessen, in seinem vorzüglichen

„Manuel of receut and fossil Shells,"' stellte wirklich eine Familie der „Conidae" auf, nachdem Deshayes

schon 1845 (zweite Auflage von Lani. anim. s. vertebres) sich dahin ausgesprochen hatte, dass die Gattungen

Conus und Pleurotoma einander mehr zu nähern seien. Gerade Deshayes musste übrigens bei seiner genauen

Kenntniss der Mollusken des Pariser Tertiär-Iieckens zuerst zu dieser Ansicht gelangen, da gerade dort sich

eine bedeutende Anzahl von fossilen Arten tindet, welche durch äussere und innere Gestalt eine Verbindung

zwischen den wenig ähnlichen Formen der recenten Conus- und Pleurotoma - Arten vermitteln. Alle jene

/wischenformen, auch die Unter-Gattung Conorbis Swainson, stellt neuerdings Deshayes (Descr. d. anim. s.

vert. du bass. de Paris tonie III. pag. 414) zu Pleurotoma, weil die „Aussenlippe durcJi eine tiefe Bucht von

dem Gewinde getrennt sei, wie. bei den Pleurotomeu." Diese Bucht ist aber einerseits bei den Pleurotomen.

z. B. bei den Untergattungen Bela und Clavatula. .schwach genug, und andererseits bei ächten Conus-Arten.

besonders aus der Untergattung Leptoconus ziemlich gross, so dass sich hierdurch keinenfalls ein generi-

.scher Unterschied begründen lässt. Dagegen benutzte d'Orbigny schon früher zur Ausscheidung gewisser

Kreidefossilien aus der Gattung Conus ein anderes Kennzeichen, welches schon Quoy und Gaimard a. a. O.

beschriebeu hatten; es ist dies die Eigenschaft des Thieres, den inneren Theil des Gewindes, von der vor-

letzten Wmduug au, gi'össtentheils wieder aufzulösen, so dass etwa eine halbe Windung nach innen schon

nur noch eine ganz dünne Scheidewand zwischen den Windungen vorhanden ist. Wodurch diese sogenannte

Pala«antographica XIV. 3. 22
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Absorption ndtr Rfsorptiuii der Schale bewirkt winl. scheint zur Zeit gänzlich unbekannt zu sein, wenigsten«

fehlen all'« Angaben darüber in der Literatur.

Die Fiihiskeit. einen Theil der Schale wieder fortzunehmen , be>itzen wohl ziemlich alle Mollusken.

Bei den Braehi(i]>o(len wird mit zunehniHiidem Alter das Loch im Wirbel j;rösser. und die Hrachialirerüste

wachsen doeli wohl duixh Kalk-.\bla<rerunu' auf der äusseren und Autlösunf; an der iimcren ."^eite. Bei den

Oa.«;troi»oden geschieht dergleichen allfreniein (siehe Gray in Philosophieal Transactions \XiVS: On the Eco-

nomy of nmlluscous animals an<l ou the Structure of their Shells); gewöhnlich ist dic.Absoriition" aber aut

die oberste der 3 Schallagen beschränkt, oder zeigt sich in der Entfernung äusserer Ornamente, verdickter

Muudränder etc.. welche dem Fortwaclisen der Schale liinderlicli sein würden. Eine ,,Alis(irption- auf der

Au:«sen>eite der Schale, oft in sehr bedeutendem Maassstabe, geschieht ferner bei den meisten Schmelz ablagern-

den (jastropoden, besonders stark zum Beispiel bei Ancillaria glandiformis Lam. und bei Oliva (Olivancilla-

ria) brasiliana Lam. Bei diesen wird die Schmelzlage auf der Inneidippe oben oft über ö Mm. dick und man

bemerkt >ofort von aussen, ohne dass man einen Durchschnitt zu machen braucht, dass der Theil des Schmel-

/.s. welcher beim Weiterwachsen der Schale nnterlialb der Naht liegen würde, nahe der Mündung grössten-

theil> entfernt ist, während die Aussenlippe sich an der Naht auf den ziu-ückgebliebenen Schmelz auflegt,

ohne die eigentliche vorletzte Winduug selbst zu berühren.

Eine „Absoi-ption" im Innern der Schale findet femer in sehr ausgedehntem Maiissstabe Statt bei

•Vrten der Gattungen Neritina, Auricula und Harpa, bei welchen eine Verbindung zwischen den einzelnen

Umgängen hergestellt wird, oder sogar, wie bei Neritina tiuviatilis (Theodo.xus) und bei Conovulus ;Melam-

pus) ilie Schale nur noch einen einfachen Hohlraum ohne .'Scheidewände enthält, und wo dieser Charakter zur

-Vbtreuuung besonderer (iattungen benutzt worden ist

In geringerem Maassstabe lösen den inneren Theil des Gewindes wieder auf die Thiere der (Jattun-

gen Oliva und Conus, und dürfte dieses Merkmal zur Trennung der Gattung Oliva von Ancillaria von Werth

sein, zumal da bei den 01iva-.\xten, wenigstens bei denen, die nicht so übermässig viel Schmelz auf der Inuen-

lippe ablagern, der Beginn dieser Absorption deutlich von aussen erkennbar ist durch eine Furche, welche

iunerlialb der Mündung .luf der Spindelseite dicht unter der Naht und fast parallel mit dieser nach

innen läuft.

Dasselbe i.'^t nun auch der Fall bei der Gattung Conus, nie aber bei Pleurotoma. wovon ich mich

überzeugt halje durch Unter>uchung aller tertiären Arten in meiner Samndung und der recenten im Berliner

Museum, welche ich, Dank der grossen Güte des Herrn v. Martens, genauer vergleichen konnte.

Eine zweite, schräg nach innen laufende Furche findet sich dicht über dem Kanal-Ausschnitt, so da.s>

der Spindelrand an diesem wie eine Falte hervortritt. Zwischen jenen beiden Furchen findet dann etwa>

weiter nach innen die AuHösung der Schale statt.

Um Klarkeit über die Art und Weise, wie und wodurch diese ,, Absorption" erfolgt, gewinnen zu kön-

nen, uittsste man eine grössere Anzahl von lebenden Thieren verschiedener Arten untersuchen, von welchen

mir leider nicht* zn Gebote steht; der Liberalität des Herrn Professor Reichert verdanke ich indessen ein

in Alkohol aufl)ewahrtes Exemplar von Conus arenatus Brug.. welches ich zunächst äusserlich und dann

anatomisch untersuchte, wobei mir Hr. Dr. Döhnitz mit seiner grösseren Erfahrung in dcriilcichen gü-

tigHt beistand.

Jene Eindrücke oder Furchen auf der Spindelscite cx»rrespondiren zunächst genau mit dem \{&\\ii<-
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des Spindelmuskels des Thieres, welcher oben und unten (vorn und liiuten) etwas vM'dickt ist. Aul der Zone

zwischen der oberen Furche und der Naht liegt, durcli förndiche Rinnen vom Spindelmuskel getrennt,

ein besonderer Muskelstrang. Nehmen wir ferner an, dass ein Ablagern von neuer Schalmasse oder ein Aut-

lösen von alter nur dann stattfindet . wenn das Thier ungestört i-nlweder aus der Schale herau.strift, oder

sich gerade bis in die Minuluiig zurückzieht, wie dies doch wahrscheinlich ist, so kommen wir bei der Kürze

des linken Mantelrandes zu dem Schlüsse, dass das Auflösen der Schale unter dem Spindelmuskel geschehen

muss, so weit nicht dies direct an der Mündung auf der Innenlippe zu sehen ist, wo es eben durch den Mund-

telrand bewirkt sein muss. Die Gestalt aller Furchen oder Eindrücke auf der Spindelseite der Schale hängt

jedenfalls eng mit der Gestalt des Mantels des Thieres zusammen, und dürfte daher künftighin viel mehr

bei Angabe von Speciesnierkmalen zu beachten sein, als dies im Allgemeinen bis jetzt geschehen ist. Die

Fähigkeit aber des Thieres, vermittelst des Spindelmuskels jene Furchen hervorzubringen und noch ca. eine

halbe Windung von der Mündung nach innen einen Theil der Schale aufzulösen, kann wohl mit Recht als

Gattungscharakter resp. zur Trennung von Conus und Pleurotoma auf die fossilen x\.rten der Conidae ange-

wendet werden, da bei den recenteii Arten dieser Familie sie sich nur bei Conus, nie aber bei Pleu-

rotoma tindet.

Bei der mikroskopischen Untersuchung des Thieres von Coiuis arenatus zeigte sich die äusserst«

Muskelschicht des Spiudehnuskels frei von allen Drüsen; darunter aber befanden sich zahlreiche dunkle^

Flecken, ganz ähnlich denen im Mantel, die Drüsen zu sein schienen, so dass wohl anzunehmen ist, dass

unter der äusseren Muskulatur sich dort auch Drusen befinden. Diese liefern dann vernmtlilich einen sauren

Schleim oder ein sonstiges Secret, welches die Fähigkeit besitzt, sowohl die Kalktheile der Schale als auch

das Conchiolin aufzulösen. Dass freie Säure überhaupt von Gastropoden abgesondert werden kann, ist ja

durch Troschel's Beobachtungen bei Dolium galea und demnächst durch Boedecker's Analysen nachgewiesen

(Monatsber. d. köuigl. Akad. in Berlin 1854 pag. 486—94). Ausserdem sind noch zwei Notizen von Marcel

de Serres unter dem vielversprechenden Titel vorhanden : „Sur un liquide, par lequel les Gastropodes chan-

gent leur teste" (Comptes rend. 1856; vol. 43. pag. 822—23, und 1858, vol. 46. pag. 470—73). Es wird

dort augegeben, dass der vordere Theil der Gastropoden mehr alkali_-ch, der hintere mehr sauer reagirte. und

daraus gefolgert, dass diese Säure, vermuthlich Harnsäure, das Mittel wäre, wodurch einzelne Gastropoden,

wie Bulinms decuUatus, sich eines Theiles ihrer ersten Windungen entledigten. Dass diese .Ansicht nicht halt-

bar ist, liegt auf der Hand, denn es niüsste sonst der.selbe Theil des Epitheliums des Kürperschlauchs die

Säure liefern, welcher die Kalkwand ausscheidet, mit der die ersten Windungen abgeschlossen werden; Drü-

sen shid nach allen Angaben am Körperschlauch nicht vorhanden. Ausserdem wird die Kalkwand vor dem

Abwerfen der ersten Windungen abgesciiieden, und es ist wohl anzunehmen, dass die ersten Windungen ge-

legentlich mechanisch abbrechen, sobald sich das Thier daraus zurückgezogen hat. und das Conchiolhi dersel-

ben vergangen ist.

Bei der Untersuchung, in wie weit eine Trennung der fossilen Arten der Gattungen Conus und Pleuro-

toma möglich sei auf Grund des Vorhandenseins jener Furchen auf der Spindel und des Auflösens des inneren

Gewindes bin ich zu dem Resultate gelangt, dass ausser der Untergattung Conorbis Swainsou noch eine zweite,

den Pleurotomen noch näher stehende Gruppe vorhanden ist, welche hauptsächlich aus eocänen Arten des

Pariser Beckens besteht. Nun habe ich zwar leider aus dem Pariser Becken zur Zeit nur die Vorkommnisse

des Grobkalkes (Mittel-Eocäns) von Dam^ry zur Hand, sowie einiges von Guise (Unter-Eocän), glaube aber

22*
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doch jen«'> Kesttltat für iiin so sicherer halten zu können, als ich unter jenen Sachen etwa zwei Drittel der

„PleurotoHies conifomies'- von Deshayes habe, welche haiiptsächlicii bei der Untersuchung in Uetracht kom-

men. Zunächst scheint ••> mir angemessen, die Untergattung Conorhis zu besprechen, da dieselbe von Swain-

son selb>t rTreatise on Malacolo<ry 1K4<>. pag. 149 und 312) sowie von G. B. Sowerby (manuel of Concho-

logy 2. ed. 1X42. jiair 1 U>i nngenilgend charakferisirf und von den einzelnen .\uforen sehr verschieden auf-

gefasst. oder, wii- von Desiiaves, nicht angtnoninien worden ist. Dann werde ich liie dazu gtiiiirigen Arten

anfüthren und, so weit dies nöthig ist, näher beschreiben, um dann schliesslich jene neue Unterirattung, die

ich Cryptoconus nenne, ihre Unterschiede .sowidil von (nndrliis als auch vnn Pleurotonia iinil die dahin ge-

hörenden Arten zn besprechen.

Conorbis Swainson.

Der Typus der Gattung imd zugleich die einzige Art derselben \\ai t". dormilor Hol., und als Gat-

tungsmerkmal wurde angegeben „(iewinde spitz, Aussenlippe halbkreisförmig". Was von französischen Arten

dazu gehörte, wurde von Niemandem untersucht. Sandbergcr Con( h. d. Mainzer Beckens pag. 2.U) schlug

hir eucjine und recente Arten, ohne irgend einen Speciesnamen zu nennen, den Namen l)ii)loeonus vor; da

hierunter aber augenscheinlich sowohl Conorbis- als au( li Cryptoconus- und Pleurotoma-Arten zusammenge-

fasst sind. s<i ist jener Name wohl fallen zu lassen.

Heyrich (Zeitschr. d. D. geol. Ges. V. pag. 301) sjuach sich dahin aus, dass der franzö.sische C. stroni-

tioide.-< Laui. und der englische C. scabriculus Sol. mit zu Conorbis zu rechnen seien Letztere Art hat abei

nur schwachgebogene Ahwachsstreifcn und, ebenso wie C. stromboides, starke Höcker, so da.ss beide den librigen

Conorbis-Arten wenig ähnlich sind. Ausserdem beschrieb Beyrich dort eine neue Conorbis-Art aus dem nord-

deutschen Unter-tJligücän

Edwards, weldier in seineu .,Kücene ^loliusca" ])ag. 2<H) seqq. ausser C. alatus und C. dormitor weiter

keine Conorbis-Art anführt, fasst diese Gattung so auf, wie ich dies thuc, dabei niuss ich aber die Formen,

die er als Varietiten zu jenen beiden Arten stellt, als besondere Species abtrennen und einige seiner Pleu-

rotomes coniformes zu Conorbis ziehen, wie letzteres auch mit einigen Deshaycs'schen Arten der Fall ist.

Ich rechne zu Conorbis imr solche Arten, welche ein spitzes Gewinde, eine kegelförmige Schlusswin-

dung, lange .schmale Mündung mit parallelen l/i])])en. eine stark gebogene Aussenlij)pe res)), eine tiefe Buclii

in den Anwachsstreiien und keine Höcker- oder Längs-Sculplur haben. Letztere sdieint bei den Conus-Arten

mit spitzem Gewinde mit schwächer gebogenen Anwachsstreiien verbunden zn sein ; imr C. stromlioYdes Lani..

den ich leider nicht untersuchen kann, dürfte einen Uebergang vermitteln. Von den iunenii Windungen wer-

den die obersten zwei Schallagen ganz und noch ein Theil der unteicn Scliallage aufgelost. Die Furchen

auf der Spindel in der Mündung sind st^rk und die untere (vordere dem Kainil ganz genähert, gerade wie

bei den ächten Conus. Auf der Spindelscite nahe der Mündung scheint die ..Absorjition" der Schale zu begin-

nen, doch ist dies kaum zu erkeimen, rcsp. ohne Anfertigung von Durch.schnitten oderSchlitleii festzustellen.*)

Von fossilen Pleurotoma-Arten sind einzelne, besonders Pl.jirisca Sow. mit den Conorbis-Arlen in der äusse-

l Bi-i (lor Ciitcrmichiiiij; von ficrartigeii ScIih'H'cii fliirf iniiii cinoii Ctnstaiifl iiielit iilu!r»i>li('ii. «ler leiolit «ii Irrtliii

iiiom V'craiilaKKiiiif; g<«beii kann: An den Stellen, wo einst ein periodiHclior StilUtnnd im WacliHllmm eintrat, verdünnen

«ich nlle drei Scliallagen. um die «ehurfe Auiiitenschnlc zu bilden. Heim Weiterwaelisen legen Hich dann . ganz dünn an -

riiD(;end. alle drei Scliiillagcn unter den verdünnten Tlieil der AuKsenlipiie unter, «o das» liier dann /.weiinal drei Schal

lagen über einander liegen. I)b die Aussenlippe ferner »tark gebogen itd. so sind xiemlieb auf jedem Sfldifte, wenig«ti'iiH
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ren Gestalt sehr nahe verwandt, aber sofort durch das Fehlen der Furclien auf der Spindel zu unterscheiden;

sie absorbiren von dem inneren Gewinde nur die äusserste. hier sehr dünne Schallage, auch diese nur aul

einer ganz schmalen Zone, und diese „Absorption" geschieht unmittelbar an der Mündung. Die Verbin-

dung mit Conus vermitteln erstens die Leptoconus mit ihrer oben tief ausgebuchteten Aussenlippe, und die

zahlreiciien recenten und fossilen Conus-Arten mit etwas spitzerem (inwinde. so auch C. symraetriciis Desb.

1. Couorbis doniiitor So). (Ed\v. Eoc. Moll. ]y,\^. 200. tah. 24. f. II.)

Vorlvommcn: Ober- Eoc an: liarton.

Zu Edwards' oben angeführter Abbildung liabe ich zu bemerl<eii. dass die Aussenlippe und die An-

wachsstreifen viel zu schwach gebogen sind, und dass auf den Figuren 11 «i und IIb die Furche angege-

ben sein mnsste. welche oben auf der Spindelseite bei dieser Art besonders tief ist und weiter nach aussen

reicht, als dies sonst der Fall ist; dicht vor der Mündung biegt sich die Furche nämlich hakenförmig nach

oben um und endigt an der oberen Seite der Nalit. Was Edwards als nniKcbogenen und am Kanal verlänger-

ten SpiniU'lrand beschreibt, ist jener faltenartige, hier sehr schmale Vi>rs])rung, welcher den Kanal selbst von

der unteren (oder vorderen) Furche anf der Spindelseite trennt. Im Inneren bleibt auch die Spindel selbst

nicht intact, wie sich dies sclion nach dem geringen Abstände der unteren Furche vom Kanal-Ausschnitt

vermuthen lässt.

2. Conorbis seiniuudus Edw. -- tig. 3 a b.

C. dormitor Sol. var. seminuda Edw. Eoc. Moll. pag. 2<i(i.

Vorkommen: Unter- Oligocän: Brockenhurst, Syndbursl

Da diese Form, wie oben erwähnt, constantj von C. dormitor verschieden ist und in einer jüngeren

Schicht vorkommt, so scheint es mir zweckmässiger, sie als besondere Art zu trennen, als sie nur als Varie-

tät von C dormitor anzuführen. Ich lasse ein Exemplar von Brockenhurst tig. :-5ab. abbilden.

Wie dies auch Edwards angiebt, ist die Spiralsculptur bei dieser Art nur auf der unteren Hälfte der

Schlusswindung vorhanden, und besteht dort, wie auf der schmalen Zone unter der Naht, aus breiten, rund-

lichen Streifen mit schmalen Zwischenräumen, während bei C. dormitor die Streifen die ganze Schale be-

decken , und . scharf und schmal sind mit breiten Zwischenräumen. Die Spindelfurchen stimmen bei beiden

überein, nur scheint die obere bei C. seminudus an der Mündung breiter und tiacber zu sein.

3. Conoi-bis marginatiis Laiu. sj).

Pleurotoma marginata Lani. (Desh. coqu. foss. pag. 442. tah. 7(». f (i— 7. Kt— 11.)

Vorkommen: Mittel- und Ober-Eocän des Pariser Beckens.

an einzelnen Stellen, 6 Schallagen vorhanden, von denen die dünnsten dann leicht übersehen, und die übrigen falsch g<'-

deutet werden können.

Woodward (Manuel of reecnt and fossil sliells pag. 40) bildet einen Durchschnitt eines Conus ponderosus ab, auf

welchem wohl ehemalige Mundränder angegeben sind, aber nichts von einer solchen Verdoppelung der drei Schallagen

wie ich sie an meinen Exemplaren finde; vermuthlich hat er die Schallagen bei dem seinigen nicht deutlieh verfolgen

können und dann reconstruirt.
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Zwei Exeaptare roa Uun^ aehdaen mit der angefohrteu Beschreibung und Abbildung, besonders

uit den Fifniren lo— 1 1 gut übereinnmtiimiiPn und sind mit der vorigen Art durch Gestalt und Sculptur

ziemlich nahi' verwandt. Die Furchen auf der Spindebeite lieeeu ganz dicht am Kanal, resp. unter der

Naht, and sind, be^nders die obere, verhältnlssmässie dach und breit Das innere Gewinde wird bis auf

inss^rst dOooe Blatter aufgelöst.

AL Kouault ;,de$cr. d. foss. des enrir. de Pau. pag. 4-hI. üb. lö. f. Iti.) beschreibt eine angeblichtf

Varietät (var. b.) der PI. mariiinau Lam., welche ganz mit feinen .Streifen bedeckt wäre. Dabei ist aber

Sfiner Abbildung nach auch die ganze Gestalt, die Biegung der Aussenlippe etc. so^ganz abweichend von

der ächten PI. marginata Lam., dass ich die Rouault'sche Form ganz von Conorhis mar^önatus trennei»

möchte, um sie ev. zu Cr}'ptocunu> zu ^teUen.

-L (,'oiiorbis Deshayesü v. Koeneii. — Hif. 'J a

—

f.

\ orkumnieu: L'nter-Oligocän; Lattorf.

Leicht zu verwechseln mit C. proceru* Beyr., ist diese Art doch wesentlich dadurch v erschieden, dass

sie nicht wie jene eine scharfe Depression unter der Naht, sondern eine flache Anschwellung trägt, welche

nicht durch eine scharfe Kante von dem unteren Theile der Windungen getrennt ist. Die Bucht der

.\uwachs.-treifeu resp. der Aussenlippe liegt ferner weiter unten uud ist enger, indem die Anwach>streifeii

darüber wieder schräg nach vom gerichtet sind, während sie bei C. procerus ziemlich gerade nach der Naht

laufen. Meine grössten- Stücke haben bei 16 Mm. Durchmesser eine Länge von 36 Mm., wovon 21—23 Mm.

auf die Mündung kommen. Wie hieraus ersichtlich ist, ist die ganze Gestalt mehr gedrungen, mehr doppelt ko-

nisch und die Schlusswindung verhältnissmässig viel kürzer als bei C. procerus. Dieser zeigte beim Kochen

mit Wasserglaslösung nur hellere und dunklere Bänder, parallel den .\nwachsstreifen, während bei C. Deshayesii

auf den unteren zwei Dritteln der Schlusswindung ausserdem noch 6 dunkle Spiralbänder erschienen, nadi

unten zu schmaler werdend und eben so breit wie ihre Zwischenräume. Bei grossen Exemplaren zeigt sich

eine deutUchere Spur eines Nabels, durch starke Schalabsonderung unten auf der Spindel hervorgebracht.

Das untere Drittel der Schlusswindung ist mit breiten, rundlichen, nach unten schmaler werdenden Spiralen

bedeckt Die untere Furche auf der Spindelseite ist tief, weiter vom Baude entfernt als bei den vorigen

.Vrteu, aber noch weniger weit als bei C. procerus. Die obere Furche ist weniger scharf, parallel der Naht,

fig. 2d.^ und hört an der Mundung auf, wo um 'die Naht eine schwache, halbkreisförmige Anschwellung läuA.

die nd als verbreiterte „Wurzel" für die weiter wach.<ende Schale zu deuten ist. Die „Abjorption"

ist e.... ..aiue Windung vor der Mündung schon fast vollständig (nur dicht unter der Naht nicht; und lässt

einen glcichmässig dünnen Theil der untersten Schallage übrig (fig. 2 e und f)- Die Spindel bleibt ver-

hältnissmässig stark.

'i. ConoTh'iA Grotriani v. Koenen. Zeitschr. d- Ü. geol. Ges. XML pag. 486. tab. 15. t! 5.

Vorkommen: Ünter-Oligocän: Helmstädt.

Da ich selbst nur das eine 1. c. abgebildete Eyemplar besitze, habe ich auf ein Durchschneiden resp.

Anschleifen dieser Art verziehten müs.sen. Die Furchen auf der Spiiidelseite scheinen dieselben, wie be«

C. proceru.- zu sein.
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f). (>)iiorl)is j»ro<enis Hevr. — fig-. 1 a h c d.

Coiiorbis procerus ßeyr. Zeitsclir. d. I). ;feoI. Ges. V. pag. 2f)9. tah. 1. f. 7.

C. alatus Edw. var. lienidissa Edw. Eoc. Moll. pag. 2U2.

Vorkorameii: Unter-Oligocäu: Brockenliurst, Lattorl', Wolinirslebeii etc. etc.

Da sich dieVar. hemilissa von C. procerus Edw. doch stets coiLstant unterscheidet und aucli in eiiier

andern Schicht vorkommt , so halte ich c.a jetzt für räthlicher, den C. alatus von dem C. procerus, mit dem
die Var. hemilissa ganz ident ist, ganz zu trennen.

Heim Vergleich von G. Deshayesii mit C. procerus habe ich schon flie Gharaktere dieses meistens

angeführt. Die obere Spindelfurche zieht sich von der Naht schräg nach unten (fig. 1 b), und das innere

Gewinde wird ungleichmässig absorbirt, indem oben, unter der Naht, fast die Hälfte der Schale, nach unten

zu immer weniger, und nalie der Spindel nur ein dünnes Blättchen übrig bleibt, ffig. 1 cd.) Die Spindel

bleibt stark, seihst noch stärker als hei G. Deshayesii.

7. l'oiiorbis siibiiii^iiliitus Dcsli. .s)).

Pleurotoma subangulata Desh. Suppl. i)ag. 404. tab. TU. f h—H.

Vorkommen: Calcaire grossier des Pariser Beckens.

Deshayes giebt zwar Dam^ry nicht als Fundpunkt für diese Art an, ich kann aber einige Exeniplare

von dort nur auf PI. subangulata Desh. beziehen. Die untere Spindelfurche liegt etwas näher am Kanal als

bei G. Deshayesii, die Spindel bleibt im Innern fast eben so dick. Die obere Spindelfurche ist sehr deut-

lich, tritt gerade so weit heraus als darüber die Naht, und läuft parallel mit dieser nach innen. Das innere

Gewinde wird überall gleichmässig absorbirt. Von C. procerus, dem sie in der Gestalt sonst ziemlich gleicht,

unterscheidet sich diese Art durch die Furchen und die Absorption, sowie durch weiter hinaufreichende

Spiralsculptur; letztere ist aber innner] noch auf die untere Hälfte der Schlusswindung, beschränkt, während

bei den folgenden englischen Arten nur eine schmale Zone gerade auf dem stumpfen Kiele glatt bleibt.

8. Conorbi.s alatus Edw. — fig. 4 n \).

Gonorbis alatus Edw. Eoc. Moll. pag. 202. tab. 25. f. 1 a b.

Vorkommen: Mittel-Eocäu: Bramshaw.

? Unter-Oligocän: Uuseburg, Lattorf.

Das abgebildete Stück stammt von Unseburg.

Bei dieser sowie bei der vorigen und den folgenden Arten ist der Kanal etwas verlängert, eine schwache

Depression an demselben vorhanden und das Gewinde veriiältnissmässig kürzer, so dass eine Annäherung an

einzelne recente Gonus-.Vrten durch die allgemeine Gestalt stattfindet, wiihrend die stark geschwungene Aussen-

lippe die generische Trennung rechtfertigt. G. alatus zeigt, noch deutlicher als C. procerus, eine Nabelvertiefung,

ferner zwei Kiele auf dem Kanal, welche den Kanalausschnitt begrenzen und fast den Schwielen der Bucciniden

vergleichbar sind. Die untere Spindelfurche liegt dicht über dem oberen Kiel , so dass die Kiele im Innern

auf der Spindel wie 2 Spindelfaden erscheinen, wie dies, wenn auch schwächer, bei C. procerus der Fall ist.

Die obere Spindelfurche ist schon nahe der Mündung sehr deutlich und läuft parallel der Naht und nicht
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weit unter ilir nach innen. Die tipiudel behalt iiunier ihre volle Stärke; das innere (iewinde ist äusserst

•litDu. iiinmit aber nach der Naht zu plötzlich und stark au Dicke zu

Das einzige Stück vi.n l'nseburg, welches ich in Zeitschr. d. 1». H;eol. Ges. XVU. pag. 486 erwähnt

habe, ist noch unausgewachscu , so dass ich es jetzt nur mit Zweifel zu C. alatus stelle, obwohl es mit den

unseren Winduniien einzelner meiner englischen Stiicke gut (iliereinzustimmen scheint; eine weniger dichte

sipiral>culptur auf seiner Schlusswindung schob ich früher nur auf die geringe Grösse, so lange ich mit Ed-

wards den C. alatus und die Var. hemilissa für zusammengehörig hielt. Ein noch kleineres Stück, das mit

diesem übereinzustimmen scheint, liabe ich neuerdings bei Lattorf gefunden.

V(. ( "oiiorhis ainpliicomis S(»\v. sp.

l'leurotoma amphiconus Sow. in Di.xon pag. ISi). tab. 8. f. 7—8.

IM. yniphiconus Sow. (Edw. Koc. Moll. pag. ;W2. tab. HH. f. 2 a.b.)

\ u r k o ni m e u ; il i 1 1 e IE o c ä n : Hracklesham, Brook.

Ein Stück von Brook, so gross wie das von Edwards fig. 2 a. abgebildete, habe ich von ilnn selbst

erhalten. Dasselbe i.st leider etwas verdrückt, zeigt aber beim Aufbrechen, dass die inneren Windungen, be-

-ouders nach der Spindel zu. ganz diinn sind. Die Sjiiiidel selbst ist nicht verdünnt, die untere Spindei-

furche ist massig weit vom Uande entfernt, die obere lüsst sicii an dem Exemplare nicht entblössen.

Ausser diesen Arten finden sich in der Litteratur nucii lJesclireii)ungen und Abbildungen von einigen

Arten angeblicher Tleurotomeu, welche ich leider nicht iiabe untersuchen können, welche mir aber mit zu

Conorbis zu gehören scheinen. Es sind folgende:

10. Conorbis? glabratus Edw.

rieurotouia glabrata Edw. non Desh. (Edw. Eoc. Moll. pag. 324. tab. 3li. f. 4.)

Vorkommen: M ittel-Eocän: Brackle.sham.

Durch die erste Abbildung voü Deshayes (Coqu. foss. toine II. tab. Üi). f. 7—8.) konnte Edwards

sehr wohl zu der Ansicht gelangen, dass seine Art mit der französischen idcnt wäre. Dieses stellt Des-

hayes jetzt (Suppl. III. pag. 4U7) in Abrede, ohne indessen ein Wort der Erklärung hinzuzufügen, worin

.seine eigene, cr.-tn Abbildung falsch sei. Seine neuere Abbihlung (Suppl. 111. tab. il5. f. 3-4) hat jedenfalls

mit der ersteren sehr wenig Aehnlichkeit und gleicht mehr der Abbildung von l'l. subangidosa (Coqu. foss.

II. Üb. 70. i. 8—9). Ich beziehe nach der Beschreibung auf Pleurotoma glabrata einige Stücke von Damerj

,

welche in der Gestalt zu der ersten Abbildung, in der Eotin der Ausseiilii)])e zu der zweiten Al>bildung

pa.ssen und von der englischen Art jedenfalls verschieden sind. Diese dnrite zu Conorbis ueln.ren. während

jene zu (jryptoconus uehören.

•.Ml. rieiir-noiiia pr..t,i,.a .Mirliei. Ktudes .s. 1. Mior. iiif. de ilt. se|.t. jKiji. UIH. tal.. l2A\i-2.

VorkouimenV überV-01 igocän: Dego.

N. viel sich aus der Abbildung des schlecht erhaltenen Exemplares ersehen lässt. gehört dasselbe
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in die nächste Verwandtschaft von Conorbis seminudus Edw. Genaueres ist aucli aus der Beschreibung

nicht ersichtlich.

?12. Pleurotoma Genei Bell. Pleurot. foss. pag. 14 tab. 1. f. 1.

Vorkommen: Miocän: Turin.

Hörnes citiit diese Art als Synonym von Fusus intermedius Micht., ohne indessen anzugeben, ob er

das Original gesehen hat, wie dies zu einer definitiven Entscheidung wohl nöthig wäre. Was Michelotti in

Descr. de.> foss. d. t. ni. de Tltalic sept. pag. 287. tab. s. f. 7 und £t. sui- le Mioc. inf. pag. 170 anführt,

könnte sehr wohl von PI. Genei verschieden sein.

? 13. Pleurotoma ürbignyi Bell. Pleurot. foss. pag. 15. tab. 1. f. 2.

Vorkommen: Miucän: Turin.

Da die Abbildung die lange schmale Mündung zeigt, ist bei dieser Art Doch mehr Grund als bei

der vorigen zu der Annahme vorhanden, dass sie zu Conorbis gehören könnte.

? 14. Pleurotoma marginata Lam. Grateloup. Conch. toss. du bass. de l'Adour. tab. 11. f. 4ö.

Vorkommen: Mittel?-01igocän: Dax, Gaas, Lesbarritz.

Die Abbildung zeigt weit stärker gewölbte Windungen, als sie sich bei der eocänen Art finden,

und es ist daher sehr zweifelhaft, ob die Voi'kommnisse von Gaas wirklich zu ihr resp. zu Conorbis gehören.

Cryptoconus nov. gen.

Die neue Untergattung Cryptoconus enthält liauptsächlich sogenannte couiforme Pleurotoma - Arten

des französischen Eocäus und wird besonders gut charakterisirt durch Pleurotoma filosa Lam.

Es sind dies Formen mit heiTortretendem, oft sogar spitzem Gewinde, konischer Schlusswindung

mit starkgebogeuer Aussenlippe, mit einer schwachen Depression unten auf der Schlusswiudung, länglich-

ovaler Mündung und ohne eigentliche Längssculptur. Auf der Spiudelseite ist oben eine deutliche Furche

parallel der Naht vorhanden, jedoch ist dieselbe weniger breit und tief als bei Conorbis und den ächten

Conus. Die untere Fuixhe auf der Spindel ist ziemlich weit vom Spindelrande entfernt und verschwimmt oft

ganz mit der breiten Aushöhlung auf der Mitte der Spindel, welche dicht am Mundrande beginnt und an-

scheinend durch den Mantel des Thieres hervorgebracht ist. Die Absorption au der Mündung beschränkt

sich stets auf die äussere ScluiUage, welche hier ziemlich dick zu sein pflegt. Reichlich eine halbe Windung

zurück ist auch der grössere Theil der mittleren Scliallage aufgelöst, und es erscheint dann die Grenze der

,, Absorption • au der Spindel wie eine breite Spindelfalte.

Von Conus und Conorbis unterscheidet sich diese neue Untergattung oder Gruppe dadurch, dass die

Mündung, in Folge der Absorption auf der Spindelseite nahe der Mündung, mehr oval ist, dass die obere

Spindelfurche weniger breit und tief ist, und dass vom inneren Gewinde die ganze unterste und ein Theil

Pftlaeunlograpliica XVl- 3. ^3
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der mittleren Schalla^e unversehrt bleibt. Ausserdem gleicht die ganze (iestalt durch das lange Gewinde

etc. mehr der von Pleurotouia; nur Cryptoconus labiatus Desh und Cr. ^'labratu.s Lara, stehen der äusseren

Gestalt nach einzelnen Conorbis sehr nahe, unterscheiden sich aber doch durcli die deutlichere Depression

unten auf der Schlus.^windung.

Vun Pleurotouia uuterscheidet sicli Cryptoconus dadurch, dass eben jene Furche auf der Spindelseite

unter der Naht vorhanden ist, dass von dem inneren Gewinde sowohl die äussere als auch ein Theil der mitt-

leren Schallage aufgelöst wird, und dass diese ..Absorption'' nicht nur unmittelbar ander Mündung, sondern

auch noch ca. uiue halbe Windung nadi innen statt findet.

Die zunächst verwandten Pieurotoma-Arten, PI. conoidea Sol. und PI. subconoidea d'Orb. machten

mir anfangs bedeutende Schwierigkeiteu, ehe ich ausfindig machte, wie bei diesen die Schale zusammenge-

setzt ist. Die äussere Schallage ist nämlich verhältnissmässig dick und bildet ganz allein die Rippen und

Spirallinien der äusseren Scuiptur. so dass sie auf einem Durchschnitt der Rippen ebenso dick ist, als die

beiden anderen Schallagen zusammen. Die mittlere Schailage ist verhältnissmässig dünn und bildet eigen-

tlumilicher Weise die scharfen Spiralleisten auf der Innenseite der Schale, indem sich die unterste Schallage

zwischen die ursprünglich noch weit höheren Leisten zwischenlegt, gleichsam als Ausfüllung der Furchen.

Die „Absorption"' an der Mündung beschränkt sich nun auf die äussere Schallage, gleicht aber natürlich

alle Vorsprünge der Scuiptur aus, so dass da, wo gerade der untere Theil einer Rippe mit fortgenommen

ist, auf dem Durchschnitte die „Absorption" sehr beträchtlich erscheint. Eine Absorption weiter nach innen

zu findet aber durchaus nicht statt, und sind hiernach die oben angeführten Unterschiede von Crypto-

conus und Pleurotoma bestätigt. Besonders deutlich ist die „Absorption" auch noch bei Pleurotoma Ducha-

stelii Nyst. vorzüglich bei einer unter-oligocänen Varietät von Lattorf, die der miocänen PI. tiexiplicata Nyst

sehr nahe steht, mit recht dicker oberster Schallage, wo eine breite flache Vertiefung auf der Mitte der

Innenlippe bis gerade an die Mündung reicht, um dort mit einem scharfen Absätze aufzuhören. Dieser Ab-

satz dürfte gerade der Lage des Mantelrandes entsprechen.

Um diese Charaktere deutlicher zu machen, lasse ich Stücke der PI. subconoidea d'Orb. von Lattorf

tig. 6abcd und Stücke jener Varietät der PI. Duchastelii Nyst von Lattorf fig. 7abcd abbilden. Von den

von mir untersuciiten Cryptoconus-Arten ist Cr. lineolatus Lam. sp. diejenige, welche von dem inneren Ge-

winde am wenigsten auflöst und die schwächste Furche oben auf der Spindel trägt; sie hat aber zugleich

die dttnnste mittlere und die dickste unterste Schallage, und löst noch mehr als eine halbe Windung zu-

rück einen Theil der Scliale, zunächt unter der Naht, auf. so dass ein Uebergang zu Pleurotoma doch nicht

vorhanden ist.

1. Cryptoconus Dunkeri v. Koeneii lig. äabcd.

Vorkommen: U n t e r-0 1 i g o c ä n : Lattorf; Lethen.

Die abgebildeten Stücke stammen von Lattorf.

Mein grösstes Kxemplar hat bei ca. 12 Windungen 9 Mm. Dicke und 3(i Mm. Länge, wovon fast

die Hälfte auf die Mundung kommt. Auf ca. 3'/* glatte, flach gewölbte Embryonalwindungen folgt eine kurze

/wischensculptur von geraden, rundlichen Längsfalten ; dann findet sich dicht über der Mitte der wenig her-

vortretenden Windungen eine nur nach unten scharf begrenzte Depression ein. welche ganz unten den SiouB
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der darüber und darunter scharf nach vorn gebogenen Anwachsstreifen enthält. Auf der schwachen Kante,

welche unten die Depression begrenzt, finden sich, besonders auf den ersten Mittelwindungen, mitunter auch

liis zur Schlusswindung, schräge, den Anwachsstreifen folgende Längsfalten (einige 20 auf jeder Windung)

und zuweilen noch unter der Naht mit ihnen correspondirendc schwächere Falten. Auf dem unteren, nur

wenig gewölbten resp. eingedrückten Theile der Schlusswindung finden sich ca. 10 breite, Hache Spii'alen,

welche sich nach dem Kanal zu oft in je zwei spalten. Der obere Theil der Schlusswindung resp. die Mittel-

windungen tragen nur undeutliche, feine, zerstreute Spirallinien. Die untere Hälfte der Innenlippe ist durch

eine starke, wulstige Schallage verdickt; darüber folgt eine schräg zurück nach oben ladende, stark vertiefte

l'urche, welche etwa eine Viertclwindung zurück einen scliarfen Bogen beschreibt und dann, nach aussen

bchrag nach oben gerichtet, bis an die Mündung zurückgeht, wo sie, etwa ein Fünftel der Mündungslänge

von der Näht entfernt, ziemlich plötzlich endigt. Von diesem Endpunkte aus läuft dann eine weit schwächere

Furche, sich der Naht allniählicli nähcrml, nach innen. Diese bezeichnet die obere Grenze der Schal-Ab-

sorption, während die tiefe Furche deren eigentliche äussere Grenze bildet. Eine Fortsetzung des unteren,

nacli innen gerichteten Theiles der tiefen Furche bringt dann auf der Spindel eine stumpfe Falte liervor.

Die Spindel ist im Innern sehr dick, und ilie innere Schale ist etwa eine halbe Windung zurück ziemlicli

gleichniässig bis auf die unterste und die Hälfte der mittleren Schallage aufgelöst; etwas mehr nach aussen

ist nur ni der Mitte die mittlere Schallage halb absorbirt, darüber und darunter nur erst die oberste, so

dass man auf einem Durchschnitte, wie tigöc und vergrössert 5d, von oben und unten gleichsam Stufen

sieht. Da übrigens, nach einer ziemlich geraden, schwach vertieften Linie von der Naht bis zum Kanal

direct an der Mündung zu schliessen, auch hier schon eine schwaclie Auflösung stattgefunden hat, so bin

ich zu der Annahme geneigt, dass diese durch den Mantel geschehen ist, die spätere, bedeutende, dui'ch die

gebogene Furche angefangene Auflösung aber durch den Spindehnuskel bewirkt worden ist.

2. Cryptocoims tilosn.s Lam. sp. — fig. 8abc.

Pleurotoma filosa Lam. (Desh. Coqu. foss. H. pag. 448. tab. 68. f. 25. 26.)

Vorkommen: Mittel-Eocän: Calcaire grossier Frankreichs.

Ich lasse ein Stück von Damery tig. öabc abbilden.

Leider habe ich nur Exemplare mittlerer Grösse zur Hand. Auf der Spindelseite ist ein ziemlich

gerader, von der Naht nach unten laufender Eindruck des Mautelrandes deutlich sichtbar. Die Spindel ist unten

massig verdickt und zeigt eine längliche Nabel-Grube. Unter der Naht, etwas innerhalb der Mündung, be-

ginnt eine deutliche Spiralfurche auf der Spindelseite, und verschwindet etwa eine halbe Windung nach

innen, indem sie ganz an die Naht lierantritt (hg. 8 c). Von dem iimeren Gewinde wird die oberste und der

grösste Theil der mittleren Schallage gleichniässig aufgelöst ; die Spindel bleibt unversehrt und zeigt nur eine

stumpfe Falte im Innern, welche die untere Grenze der Absorption bezeichnet.

3. Crytocouus subdex-ussatus Desh. sp,

Pleurotoma subdecussata Desh. Coqu. foss. II. pag. 446. tab. 70. f. 1. 2.

Vorkommen: Mittel-Eocän (Calc. gross.): Pariser Becken.
23«
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Die obere Spindelfurche liegt verhältnissmässig weil von der Nabt cntternt und bieet sich ausser-

halb der Muiiduug halbkreislunui^; um die Naht herum, um au deren oberem Ende aufzuhören, gerade wie

dies bei Conorbis domiitor und C sominudus (tig. 3.) der Fall ist. Die Spindel ist unten auf über ein

Drittel der Mundungslänge verdickt, uu<l ist diese Verdickung olicn durch eine scharfe Furche begrenzt,

welche jedoch nach innen zu fast ganz ausgegliclien wird. Die Auflösung des inneren Gewindes erstreckt

sich von d«r Naht bis etwas über jene Furche liiiiab auf die oberste und einen Theil der mittleren Schal-

lage. Auf Deshayes's Abbildung ist die Sculptur viel zu staik angegeben, wenn das, was ich nach der Be-

schreibung für PI. subdecussata halten muss, wirklich dazu gehört. Die Abbildung Hesse sich viel eher auf

PI. filosa oder PI. lineolata beziehen.

4. Cryptocomis clavicnluris Lani. sj). *j

Pleurotoma davicularis Lam. (Desh. Coqu. foss. pag. 437. tali. (JO. f. 9—10, 15—18.)

Vorkommen: Mittel-Euciin (Calc. gross.): Pariser Becken.

Ich habe nur ein E.xemplar von 25 Mm. Länge, welches mit der Beschreibung und Abbildung f. 15.

gut übereinstimmt. Die Innenlippe ist unten bis auf die Hälfte der Mündungslänge stark verdickt und bil-

det eine stark vertiefte N.abelfurche. Diese verdickte Innenlippe wird oben begrenzt durch eine fast einen

Mm. breite, Hache Furche, welche sich tlann schräg nach oben und nach innen zieht. Unmittelbar an der

Naht findet sich, ein wenig aus der Mündung herausreichend, eine über einen Mm. breite Furche, die nach

innen sich verbreitet und die obere Furclie etwa eine Fünftel Windung zurück trifft. Vom inneren Gewinde

wird die oberste sowie der grösste Theil der mitleren Schallage zienüich gleichmässig aufgelöst bis an die

Spindel heran, welche daher verhältnissmässig schlank wird.

5. Gryjjtoconiis lineolatiis Lam. sp. — tig. 9 a b t.

Pleurotoma lineolata Lam. (Desh. Coqu. foss. II. pag. 440. tab. (iU. f. 5—6, 11—14.)

Vorkommen; Mittel- und Über-Eocän: Pariser Becken.

Ich lasse ein Stück von Daraöry tig. 'J. a b c. abbilden.

Schon bei der Charakterisirung von Cryptocouus, pag. 33, habe ich das innere Verhalten von PI.

Imeolata besprochen, und zwar von Exemplaren mit noch erhaltener Farbe, die von Boursault bei Dara^ry

stammen. Au.-!ser ilicsen, die mehr den Abljüdungen fig. 1 1 und 14 gleiciien. habe ich noch eine Anzahl

schlankere Exemplare von Damery selbst, welclie sicli mehr an tig. 5 und (j anschliessen und in der Zu-

sammen.-)etzung <ler Schale, welche weit dünner ist, in der Gestalt der Spindelfurclie und der Stärke der Ab-

sorption durchaus dem Cryptocouus tilosus gleicheu. Bei dem typischen Cr. lineolatus ist die obere Spindel-

furche schwächer und 1
'/, Mal so weit von der Naiit entfernt, als bei Cr. filosus. Ferner ist der untere

Theil der Innenlippe weniger stark verdickt und die Nabelturclie schwächer. Von dem ganzen inneren Ge-

winde wird kaum der dritte Tiieil der Dicke aufgelöst, doch geschieht dies bis nocli eine halbe Windung vor der

•) Pleurotoma claviculariit Lam. wird ferner. weiii(i»tcn8 zum Theil wohl irrig, aogcführt: liouault, Pnu pag 4H1.

tab. 16. f. 14, 15. — Brongniart, Viccutin, \>nt: 7:^ - .Michclotti. ElucJe» s !< Mioc. int", pag. Idit. — Helx'rt und Keiic-

vier Dego, Carcare, Diablereta etc. pag. 46.
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Mündung, nad nmfasst die oberste und einen Theil der mittleren Schallage. Von einem Eindrucke des M»n-

telrandes ist auf -der Spindel nichts zu bemerken. fuh

•>1 1 uo jib iuß ibia iAynisn Loi: a^uu Ijrin iiadv

„ , , , T-V 1 'J'f?( ^^^' ">^
b. Lrj'jJtoconus elongatus Desn. sp.

Pleurotoma elongata Desh. Coqu. foss. pag. 442. tab. 69. f. 19, 2Ö. ""^^ «"^

Vorkommen: Mittel-Eocän; Pariser Becken. -* "^ '^'

Ich habe nur zwei kleine Exemplare von 15 Mm. Länge.

Die untere Hälfte der Spindelseite ist massig verdickt, ohne dass eine deutliche Nabeifurche vor-

handen wäre. Darüber geht eine sehr steiie, sdiwache Fui-che scliräg nach innen hinauf und biegt sich

oben scharf wieder zurück, um ca. 0,7 Mm. unter der Naht bis an die Mündung zu treten. Die Absorption,

besonders unten an der Spindel, findet auf den innei-en Windungen auch noch eine Winduuo- vor der Mün-

dung statt, und erscheint die Spindel von da an scharf gefaltet. Die Absorption ist nicht
g^^j^j,

jj^deutend

;

leider konnte ich die einzelnen Scliallaiicn nicht hinreichend sicher unterscheiden.

7. Cryptoconns labiatus Desh. .^p.

Pleurotoma labiata Desh. Coqu. foss. II. pag. 438. tab. GS. f. 23, 24.

Vorkommen: Mittel-Eocän: Pariser Becken; Palarea bei Nizza?

Ich habe nur 2 Exemplare von 20 Mm. Länge, welche mit Deshayes's Beschreibung und Abbildung

gut übereinstimmen. Diese Art sowie die folgende würden ihrer Gestalt nach von einzelnen Conorbis gar

nicht zu unterscheiden sein , wenn nicht die Innenlippe stark eingedrückt wäre und die Mündung in Folge

dessen mehr oval erschiene. Die unteren zwei Fünftel der Innenlippe sind stark, faltenartig verdickt; in ge-

rader Linie von der Naht bis zur Spindel ist durch das Verschwinden der Spiralsculptur bei beiden Arten

der Beginn der „Absorption" durcli den Mantelrand kenntlich. Bei Cr. labiatus liegt über (Ueser Verdickung

eine tiefere
,

plötzlichere Einsenkuug als bei Cr. glabratus , so dass die Spindel, besonders im Innern, sehr

stark gedreht erscheint. Die Spindelfurche unter der Naht ist ziemlich tiach und breit und bei einem voll-

ständigen Exemplare in Folge der starken Vorbiegung der Ausseulippe nur schwer zu sehen.

Die mittlere Schallage entliält nicht ganz ein Drittel der ganzen Schaldicke und wird noch reichlich

zur Hälfte aufgelöst , nach der Naht zu etwas weniger , nach der Spindel zu, bis zur Verdickung derselben,

etwas mehr.

8. Cryptoconus glabratus Lam. sp.

Pleurotoma glabrata Lam. (Desh. Coqu. foss. IL pag. 439. tab. 69. f 7, 8. und

Anim. s. vert. Hl. pag 407. tab. 95. f. 3, 4.)

Vorkommen: Mittel-Eocän: Pariser Becken; Kressenberg.

Eine Anzahl Exemplare von Damöry, bis zu 20 Mm. lang, stimmen in der Gestalt, besonders des

Gewindes, besser mit der älteren Abbildung von Deshayes überein, während die Einbuchtung der Aussenlippe

gut zu der neueren Abbildung (fig. 4) passt; dabei ist aber der „Flügel" der Aussenlippe halbkreisförmig ab-
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gerundet und nicht so kantig als auf jener Abbildung. Zu dem bei der vorigen Art schon erwähnten ist

noch hinzuzufügen, dass die oberere Spindelt'urche ziemlich breit und tief ist und dicht an der Naht liegt.

Die ,^bsorption" der inneren Windungen ist oben und unten gleichmässig und erstreckt sich auf die oberste

Schallage und den grössteu Theil der mittleren.

Von den übrigen Deshayes'schen Arten könnten nocli folgende, die ich nicht Gelegenheit habe, zu

untersuchen, zu Cryptoconus gehören:

PI. erecta Desh. Anini. s. vert. III. tab. 96. f. 29—31.

PI. approxiniata Desh. Anini. s. vert. III. tab. 95. f. 1, 2.

PI. bistriata Desh. Coqu. foss II. tab. 70. f. 3—5.

PI. dcnudata Desh. Anim. s. vert 111. tab. 95. f. 5, 6.

alle aus dem französischen Mittel-Eocän, und

PI evulsa Desh. Coqu. foss. II. tab. 69. f. 15, 16.

aus dem französischen Unter-Eocün.

Die PI. prisca Sol., wenigstens die typische, gehört dagegen nicht zu Cryptoconus.
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Die

Conchylien der Casseler Tertiär-Bildungen
von

Dr. Oscar Speyer.

III.

Cancellariii, Pleurotoma, Borsonia und Cerithium.

Hierzu Taf. XVI bis XXIV.

VI. GEN. CANC^ELLARIA LAMARCK 1799.

lieber die systematische Stellung der Cancellarien lierrschen bis auf den heutigen Tag bei den Con-

chyliologen die verschiedensten Ansichten, weil der innere Bau des Thieres noch nicht hinreichend bekannt

geworden, um mit Bestimmtheit den richtigen Platz jener im System nachweisen zu können.

Zuerst trennte Lamarck die Cancellarien von der Linne'schen grossen Gattung „Voluta" und brachte

sie wegen Vorhandensein eines Kanales zu den Canaliferen. Bronn reihte sie hingegen unter die Purpu-

rinen, Philippi unter die Muriciden, jedoch nur anhangsweise indem er die Vermuthung ausspricht, dass

Cancellaria, Trichotropis und vieiloiclit auch Admete eine gemeinsame Gruppe bilden würden, wie es denn

bezüglich der beiden erstgenannten Gattungen auch Sandberger in seinem Werke über das Mainzer Becken

bereits gethan und sie unter die Familie der Cancellarineen gestellt hat.

Später hat Grosse im Journal de Conchyologie die Zugehörigkeit der Gattung „AdmetC zu Cancella-

ria constatirt und beiden den Platz zwischen Turbinella und Pyramidella angewiesen, wohin bereits La-

marck die Gattung Cancellaria placirt hatte.

Deshayes liingegen schaltet, auf neuere anatomische Untersuchungen gestützt, die Cancellarien zwi-

schen den Naticiden und Cerithiaceen ein, und wieder anders finden wir die Stellung der betreffendeu Gattung

bei Woodward, d'Orbygny, II. und A. Adams etc., welche letztere Autoren sie gleiciizeitig in sechs Unter-

gattungen bringen.

l'alauunlogr.iphica XVI. 4. 24
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Ich belasse indessen die Cancellarien , wie ich bereits schon früher ausgesprochen, bei den Canali-

fereu Laniarck's.

Aus Grossc's M(>no};rai)l)ic der (Jattung Canccllaria geht hervor, dass man. mit Ausschluss der vier

arktischen Admele-Arten, .^9 lebende ächte Cancellarien kennt, welche mit Ausnahme der im Mittelmeer

lebenden C. cancellata L. den tropischen Meeren angehören. Die Anzahl der fossilen Arten giebt der Ge-

nannte auf XI Arten an. welche, abgesehen von der /.weifelhatten C. alabamensis Gabb. aus der Kreide,

sämmtlich tertiär sind.

0. Seniper bat indessen durch seine eingehend kritischen Untersuchungen (Palacimtologische Unter-

suchungen 1, S. TS — Neubi-andenburg ISiil ) über die in Grosse's Nerzeichniss aufgeführten fossilen Can-

cellaria-Arten nachgewiesen, dass in demselben nicht allein von H. Grosse eine Menge Arten als selbststiin-

dige aufgeführt seien, welche als synonym mit anderen Arten zusannnenfallen müssten, sondern auch viele

bereits beschriebene Arten jenem Autor fremd geblieben wären, wodunh sich ein ganz andereti Facit der

fossilen Arten herausstelle, nämlich 102 Arten, ohne dass jedoch auch diese Zahl als die äusserste an-

zunehmen sei.

Seit der Verötlentlicbung jener Arbeit von Semper sind denn auch bereits eine Anzahl neuer fossiler

Cancellarien entdeckt worden; so durch Michclotti aus dem unteren Miocän Italiens drei Arten: C. deperdita,

C. oblita und C. neglecta: durch v. Konen die beiden neuen Arten: C. tenui^triata und C. lacvigata aus dem

unteren Oligocän von Ilelnistädt. und in Deshayes neuestem Werke hndeii wir weiter 14 neue tertiäre Can-

cellarien beschrieben und abgebildet •) und als Summe sännntlicbor fossiler Cancellarien die Zahl 130

angegeben

Die Cancellarien beginnen fossil zuerst mit drei Arten in der Kreide, alle übrigen gekannten Arten

gehörten dem Tertiärmeere an und zwar wie H. Semper auseinandergesetzt in steigender Fortentwickelung

aus den älte>ten Tertiärschichten bis in die Jetztzeit. Die aus. jenen zeigen im Allgemeinen mit den leben-

den Arten wenig Analogie, wohingegen die niiocänen und pliocänen Arten mit tropischen Formen grosse

Uebereiustimmung besitzen.

Aus den norddeutschen Tertiärgebilden sind, mit Hinzurechnung der lieiden von H. v. Konen be-

schriebeneu obeu genannten Arten, bis jetzt 21 '*'
) Cancellarien bekannt geworden, welche sich mit 1 1 Arten

(C. nitensBeyr, C. laeviu.scula .Sow., C. quadrata Sow., C. elongata Xyst, C. excellens i;eyr, C. similis Gieb.,

C. evulsa .Sol., C. granulata Nyst, C. subangulosa Wood, C. lae\i;:ata und C. tenuistriata v. Kön.) auf das

Unter-Oligocän; mit <i Arten iC. Behini Heyr.. C. Albrechlina Player, C. Maringia Gieb., C. evulsa Sol.

C. granulata Nyst., C. subangulo>a Wood) auf d;is M i 1 1 el -Ol igocän, mit ;"> Arien auf das Ober-Oli-

gocän, nämlich die drei letztgenannten (hs Mittel-tJligocäns und die beiden Arten C. occulta Heyr. und C.

multistriata I5eyr.; und endlich mit 13 Arten auf das Miocän vertheileu. Unter-, Mittel- und Uber-Oligocün

haben die drei Arten : C. evulsa Sol., C. granulata Nyst. und C. subangulosa Wood gemeinschaftlich, so dass

also auf das Mittel-Oligocän nur drei und auf das Ober-Üligocän nur zwei für diese beschränkte Arten

kommen. Ebenso bat das Miocän die beiden Arten: C. evulsa und C. subangulosa mit den drei Oligodin-

* l'Awt davüii : C. canaliculatn Desh. von Pani» müsstc indessen einen andern Namen erhalten, da Hörne« be-

reit« ciuf iniociinc Art vnn rinind «o benannt liat.

*•) Canccllaria Strombecki Sppycr iiu« dem Mittpl-Oligocün von .Söllinffcn gehört niieli v. Ki>ni>ii (F'alaconto-

graphica Kd. XXI, 'J, S. H2) nicht hierher, Hondern zu l'isanclla.
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Gliedern gemeinsam, mithin sind auf das norddeutsche Miocän nur (lie folgenden 1 1 Arten beschränkt: C. Bellardi

Mich., C. nodulifera Beyr., C. contorta Bast., G. cancellata Lin., C. parvula Beyr., C. scalaroides Wood, C.

varicosa Broc, C. lyrata Broc, C. calcarata Broc, C. acutangularis Lam., C. aperta Beyr.

Aus dem Mainzer Becken fülnt Sandberger fünf Arten auf, von welchen C. ringeus und C. Brauni-

ana bis dahin nur in dem Meeressande von Weinheim beobachtet worden , die drei anderen hingegen in

Nord-Deutschland ziemlich allijeniein verbreitet sind.

In den Casseler Tertiärbiidungen habe ich 5 Arten beobachtet, unter welchen nur eine neue, wäh-

rend die übrigen vier Arten bereits aus anderen theils gleich alten, theils älteren Tertiärschichten bekannt

und auch zwei davon, nämlich C. evulsa und C. subangulosa (pusilla Phil.) als bei Cassel vorkommend

bereits durch Beyrich von da beschrieben worden sind.

Die fünf Casseler Cancfllarien, welche im Folgenden näher beschriel)en werden, sind: C. evulsa Sol.

var y postera Beyr., C. multistriata Beyr.. C. granulata Nyst, C. subangulosa Wood und C. Semperi uov. spec.

1. Cancellavia evulsa Sol. spec.

var. y postera Beyr.

Tafel XVI, Fig. labe, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 4, 4a.

(Buccinum evulsum Solander, in Brander foss. Hantoniensis 1766, p. 13, fiff. 14.) — (Cancellaria evulsa

Sowerby, Min. Conch. T. 361, fig. 2—4; Desh. Coq. foss. des env. de Paris II, p. 503, PI. 79, Fig.

27—28; De Koninck Coq. foss. de Basele, Boom etc. p. 10-, Nysl. Coq. et polyp. foss belg. p. 477, PI.

39, Fig. 13; Bronn Uth. geogn. III. Ed. Bil. III, S. 544, Taf. 41, Fig. 17. Beyrich Conch. d. nordd.

Terliärgeh. S. 30G, Taf. 26, Fig. 2—5 ; Sandberger Conch. d. Mainz. Beckens S. 257, Taf. XX, Fig. 4.)

Fundort: Ober-Kaufungen (Aebtissenliagener Braunkohlenwerk) im mittel-oligocänen Septarienthon,

Nieder-Kaufuugen, Hnhenkirclien und Harleshausen im oberoligoc. Sande — nicht liäutig,

Beschreibung: Da.s mir bekannte grösste und wolil erhaltene Stück, welches von Nieder-Kaufun-

gen stammt, misst 19 Mm. Länge und 11 Mm. Breite, und ist auf unserer Tafel XI. Fig. lab. in natür-

licher Grösse und zwei Ansichten abgebildet Von zwei anderen weit kleineren Exemplaren, welche von

Hohenkirchen sind, geben die Figuren 2 u. ;] in natürlicher und Fig. 2 a b. u. ;) a. in doppelter Grösse

Abbildungen. Endlich stellen die Figuren 4 in natürlicher Grösse und 4 a vergrössert den ersten Anfang

der Scliale dar.

Im frühesten Jugendzustande ist die Schale kugelig, und behält dieselbe auch im Alter eine vorherr-

schend bauchige oder gedrungene Gestalt bei. Sie beginnt mit drei sehr rasch an Grösse zunehmenden

Embryonal- Windungen, auf welche drei Jlittelwiiidungen und die Schlusswindung folgen. Jene sind, je nach-

dem die Nähte mehr oder weniger tief einschneiden, stärker oder schwächer gewölbt, und besitzt die erste

Mittelwindung als Sculptur ein feines Gitterwerk von Längs- und Querstreifen (Fig. 4 a.). Die Verzierungen

der beiden anderen Mittelwindungen und Schlusswindung bestehen in 12 bis lö ziemlich starken, durch

breitere Furchen getrennte Längsrippen, von denen einzelne sich zu starken gerundeten W^ülsten erheben

(Fig. 1 a.). Diese Liiiigsrippen werden von 4 bis 5 Spiralen durchsetzt (Fig. 1 c.) in deren Zwischenräume sich je

eine (in den Mittelwindungeiij oder zwei bis drei (in der Schlusswindung) feinere Spiralen ein.schieben, welche
24*
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nicht selten die gleiche Stärke der iiriiiiären Spiralen erlialten uiul «laduidi von der normalen Sculptur ab-

weichend erscheinen.

Die Seldusswiiidunjr, so liodi nls alle ültri^'en Windunu'i'U zusainnu'ii^fi'nonnncn, ifit ^rewiilinlicli auf-

gebläht und läutt nach unten nielir oder weniger spitz zu, besitzt eine etwas gedreiiie, mit drei gleich starken

Falten besetzte Spindel und eine ganzrandige, schielstehende, ziendich weite Mimdung, welche nach unten

in eine kurze Kinne endet. Die Spindeijjlatte ist umgeschlagen und sehr diiim . der Aussenrand verdickt

und innen theils glatt (Fig. 1. von Kaufungen), theilsniit 8—10 Leistchen besetzt (Fig. 3 a. von Ilohenkirchen).

B r liier k u Uli en : Unter iler C. evul^a var. y poslera liezi'icliiiele Beyrich alle iiiillel- iiiid oher-oligo-

(iiiicii VoikiiiiiiniiisM', well he sich durili kürzere und bauchige Form, (liicher gewölbte l'iiijjiinge und breitere,

sluinpfiTc l.iiiii;>>ri[i[H'n von den beiden iiiideren von Bcyiirli iiufye.stcllleii Viiriitiiten : « Vera und (j minor uii-

lerscheiden.

Unsere Kiiufuiiijcr obtT-oligociinen Vorkommnisse stehen in Gestalt und Grösse denen von Crefeld am

liachsleii; die Slinke von llolienkiiiiien dagegen iiiiliern sich melir den millel-oligocaneii Formen.

Die geologische Verbreitung iler C. evulsa isl nächst der der C. subangulosa Wood am ausgedehntesten

von allen Cancellarifii . denn dii-se Art findet sich, insofern auch die von Beyricli aus dem iiorddeutscbeii Mio-

can beschriebene U. Bellardi .Mich, als eine Varicläl hierher gehört — ich kaini liiciülier leider nicht mit Sicherheit

entscheiden, da mir das rölhige Vergleichungsmaleriai hierzu fehlt — in dem Eocän, allen drei Stufen des Oli-

gocans und in dem MitKün. Die f. Bellardi dis ^\ iciier Beikens und von Turin gehört jedoch nach Michelotti,

Hcirni's und Saiidbergcr nicht hierher. —

'2. Caiicellsiria iii u 1 1 i .s t r i a tu JKyr.
Taf. XVI, Fig. 5, 5 a.

(Caneellaria multistriata Beyrich, Couch, d. nordd. Tertiärgeb. S. 317, Taf. 26, Fig. 6.)

Fundort: Ilohenkirchen im ober-oligoc. Sande — sehr selten.

Beschreibung: Nur das eine, in Fig. fi fünfmal vergrössert abgebildete Kxemplar habe ich be-

obachtet und misst dieses 4*/» Mm. Länge und 2^U Mm. Breite.

Die Gestalt des Gewindes und die Anzahl der Umgänge ist fast analog der vorbcschriebenen Art: ein

kleines Kiiibryonab-nde. au welches sich drei -Mittelwindungeii .schliesseu, die ebeiiwohl 12 bis l.'> Längsrippen,

tragen, welche indessen schmäler {sind und gestreckter verlaufen. Sic werden von « bis W gleich breiten,

dicht stehenden Spiralen (Fig. 5a.), deren Anzahl sicli in der Schlusswindung beträchtlich erhöht, durchsetzt.

Diese letztere läuft nach abwärts allmählich spitz zu, und endet die nicht sehr breite Mitmlung in einen schma-

len Kanal. Die Spindel hat 2 Falten ; die Spiudelplatte ist nur wenig erweitert ; der rechte Mundraud ver-

dickt, die Innenseite ohne Leistchen.

B IUI er k Uli (je 11 : Ob diese Art nach der Veränderlichkeit in >velcber C. evulsa auftritt iiberhaupl An-

sprüche auf Selbstständigkeit hat, bedarf einer genaueren Untersuchung, wozu mir leider das nolliige Verglei-

chungsmaterial fehlt, und wesshalb ich C. multistriata hier noch als getrennt von der C. evulsa aufführe. Das

vorliegende Stück sowie auch die Abbildung, welche Beyrich von der C. multistriata von Crefeld giebt, schliesst

sich besonders solchen Formen der C. evulsa an, bei welchen die sich einschiebenden Spiralen eine gleiche Starke

der Primarslreifon erhalten, wodurch stall 4 bis 5, 8 bis 10 Spiralen die Liingsrippen durchsetzen. Bei

dieser Ui-bereinslimmunif würden alsdann als Unterschiede beider Art< n nur die Uni{leii blicit tler Spindelfalten,
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der Mangel von Leistehen auf der Innenseite dos rechten Mundrandes, sowie der Mangel von Randwülsten bei

C. niullisiriata hervortreten, doch es immerhin zweifelhaft bl(i!)en , ob sich nicht auch diese Verschiedenheiten

durch Ucbergänge zu der C. evulsa nachweisen lassen.

3. Caiicellaria grann lata Nyst.
Taf. XVI, Fig. 6, 6 a— c, 7, 7 a, 8, 8 a, 8 b.

(Cancellaria granulata Nysl. Terr. tort. de la Belg. p. 479 T. XXXIX, Fig. 14;TlBeyrich Conch. d.

nordd. Tertiiirg. p. 317, ff. Taf. 26, Fig. 7, 8 und 9; Semper Paläonlolog. Unlersuchungcn I, S-

119; Speyer Tertiärfauna von Sidlingen S. 23; v. Konen, Fauna der unter-oligocänen Schichten

von Helmsliidl S. 473 ; id. das marine Mittel-Oligocän, S. 72. — Canc. buccinela (Lani.) Philippi, Bei-

trüge 1843, S. 58. — C. Berolinensis Beyrich in Karstcn's Archiv 1848, Bd. 22, S. 47. — C. minuta

Nysl. 1. c. p. 482, Taf. XXXVIll. Fig. 23.)

Fundort: Nieder-Kaufimgen und Hohoiikirclieu im uber-oligocäueu Sande — nicht häufig.

Beschreibung: Die beiden grössten von Hohenkirchen stanmiendcn Exemplare, 12— 13 Mm. lang

und ö,5 bis G Mm. breit, sind Fig. (j und 7 in natürlicher Grösse und Fig. 6 a, 6 b u. 7 a vergi-össert abge-

bildet, und ein Embryo von 2,3 Mm. Höhe, stark vergrössert in F'ig. 8|a u. b.

Der erste Anfang der schlanken Schale beginnt mit einer oder andertlialb stumpf eingerollten

glatten Windung, an welche sich eine stärker gewölbte uud bedeutend höhere Wiiulung anschliesst, welche

mit 5 fadentönnigen Querstreifen (Fig. 8 a u. 8 b) ohne Längssculptur geziert ist. Die folgenden Windungen

haben 11 bis 12 schmale senkrecht herablaufende Längsrippen, welche von vier schwächeren Spiralen durch-

kreuzt werden, wodurch auf den Durchkreuzungspunkteu scharfe Knötchen entstehen. Sowohl in der unter-

sten Mittclwindung (Fig. 6c.) als auch in der Schlusswiudung, woselbst sich die Anzahl der Spiralen bis zur

Basis herab auf 13 steigert, schieben sich in den Zwischenräumen je zweier Spiralen je eine feinere Spi-

rale ein. Die Mündung ist schmal und läuft unten in einen kurzen Kanal aus. Die Spindel hat 2 Falten,

deren obere stärker ist und in der Mitte zu stehen kommt; die Spindelplatte ist nur wenig erweitert; der

Aussenrand verdickt und auf seiner Innenseite mit 6—8 Leistchen besetzt.

Bemerkungen: Beyrich kaiuile diese Art aus dem Ober-Oligocän von Cassel nicht, woselbst sie,

wie aus den gegebenen Abbildungen auf unserer Tafel h(>rvorgclit, in Dimensionen wie das gleich alle Vorkom-

men bei Crefeld vertreten ist und auch in allen ül)rigen Eigenschaften mit diesem Uebereinstiinniung zeigt.

Auch diese Art hat in dem gesammten Oligociin eine ausgedehnte Verbreitung, und ist für dieses ein

Leitfossil.

Nacli dem Vorgange von Könen's lialx! ich in di-r obigen Synonymik die C. minula Nyst. mit aufgenom-

men , welche der genannte eifrige Forscher als eine Jugendform der C. granulata erkannt hat. Ich kenne zwar

die C. minuta Nyst. nicht durch Anschauung, allein das reiche vortreffliche Vergleichungsniateriai , welches

H. v. Konen in seiner Sannnlung besitzt, bürgt mir für die Richtigkeit si.incr Annahme.

4. Cancellaria s n b a n g n 1 o s a S. ^^' o o d.

Taf. XVI, Fig. 10, 10a- c, 11, IIa, 12, 13ab, 1.3c.

(Cancellaria subangulosa S. AVood, Monograph of Ihe Grag Molhisca, Pari. I Univalves p. 66, T. VII,

Fig. 20; V. Konen, Unter-oligoc. Fauna von Helmslädl S. 473. — Cancellaria pusilla Philippi spec,
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Beyriih Condi. H. nordd. T.-rliürp.-b. S. 323, THf. 27, Fig. 9, Taf. 28 Fijr. 1 und 2; Seinp.T, Pa-

liiunlol. UnttTS. I, p. 119. — Cancellaria riiinula A. Braun, SandbergiT Conch. d. Mainz. Ti-rliär-

Betkeiis S. 259, Taf. -W. Fi^. 9; SpcytT , Tcrliiirfauna von Scdlin^rcn S. 23. — Cancellaria Kys

Hiirnes. .Mi)llu»ki'n des Wii-in-r Beckens, S. 3U5 Taf. 31, Fijr. 1. — FuscJolaria pusilla l'hiljppi,

Beilrüjre 1843, S. 59, Taf. 4, Fitf. 11. — Fnsus e.xilis riiilippi I. r. S. 25 und 60, Tuf. 4. Vig. 12.)

Fundort: Niedcr-Kaufungen, Hohenkirclien, Ahnegraben u. Harlesliausen im obeioligoc. Saude —
an den beiden ersteren Localitäten liäutig. —

Beschreibung: Die grössten K.xcniplare, welche bei Hoiienkirchen vorkdnimen, messen ?,;") Min. in

der Lange und 3 Mm. in der Breite. Kins derselben ist Fig. liJab in zwei Ansicliten und viermal vergrössert

abgebildet. Fig. 1:^ giebt in ämaliger Vergrösserung das Bild einer unausgewachsenen Schale und die Fi-

guren 10, 10 a u. b, 11 u. IIa theils in natürlicher Grösse, theils vergrösserte Abbildungen zweier Varietäten.

Die zierliche Schale besitzt ein schlankes Gewinde von ö bis G Umgängen. Die 2 bis 3 ersten

gehören dem kleinen Knibryonalende an und sind glatt und glänzend. Die Mittelwindungen, deren an den

vorliegenden ausgewachsenen S;chalen ilrei vorluuulen, sind ziendich stark gewölbt ^Fig. 13), bei uliausge-

wachsenen Schalen (Fig. 12) im oberen Theile kantig, ja sogar, wie das unvollständige Stück Fig. 11 zeigt,

deutlich gekielt. Die Sculplur besteht vorherrschend in 1») bis 12, seltener in 18 (Fig. 10) senkrecht herab-

laufenden gerundeten schmaleu Längsrippen, welche von G (Fig. 13 cj oder 8 bis 10 (F'ig. 10c) feineren

(juerstreifen durchschnitten werden. .\uf der Schlusswiiiduiig erhalten die Längsrippen meistens eine lang

6'förmige Biegung und tritt in den Zwischenräuuieu der Querstreifen nicht seilen Je ein feinerer Streifen auf.

Die Schlusswindung läuft nach unten .spitz zu und erhält die imr wenig gebogene Spindel seitlich einen kleinen

Xabelspalt (F"ig. 13b), welcher jedoch nicht immer, namentlich bei unausgewachsenen Stücken (Fig. 10b),

deutlich hervortritt. Zwei schief stehende, sdiwacli entwickelte, Fältchen sind auf der Spindel bemerkbar.

Der Jüuid letzterer ist wenig umgeschlagen und nur schwach verdickt. Die Münduiijj ist länglich eiförmig,

ihr rechter Band verdickt und innen theils ohne, theils mit S— 10 kurzen Leistclien oder Zähnen besetzt.

Bemerkungen: Die grosse Veränderlichkeit dieser, schon im Eocäii beginnenden, durch das ge-

saninilc Oiigocän und das Miocän bis in d(Mi pliociincn Crag verbreiteten Art hat, wie aus obiger Synonymik

hervurgelil, Veranlassung zur Aufstellung nuiiiclier neuer Arten gegeben; alle jene verschiedenen Arten sind je-

doch schon vun Beyrich auf die C. pusilla l'ii. zuriickgefidirl, und später durch die grundlichen Untersuchungen

V. Könen's mit der enghschen C. subangulosa als identisch befunden worden, unter welcher Art auch ich die vor-

liegenden Vorkoininnisse auftUlire.

Die C. .Nysli Hörnes möchte Sandberger als eine selbsistiindige Art aufrecht erhalten, während sie

Beyrich bereits mit der C. pusilla Ph. spec. indentilicirte, und v. Konen ebenfalls durch angestellte genaue Ver-

gleiche jener Art aus dem NN jener Becken, von Lapuyg und Toscuna die Liebereinstinuiiung mit der ober-oligo-

canen C. subangulosa bestätigte.

Dass Fusus e.xilis Piiilippi von Cassel, wie bereits schon Beyrich a. a. 0. S. 324 erwähnt, nur als eine

una usge wachse ne Schale der C. pusilla Phil, spec, bei welcher die Spindelfalten noch sehr sciiwach ent-

wickelt sind, zu betrachten ist, davon habe auch ich mich an Origiinilen überzeugen kiinnen.

Die vorbeschriebenen Schalen mit anderen Vorkonunnissen dieser Art verglichen, erg(?ben eineslheils

(Fig. 13) mit den Fornnm von Freden (Taf. 28. Fig. 2. bei Beyrich), anderntheils und zwar die kielartigen

Schalen (Fig. 11 u. 12y näl den unter-oligocänen Vorkonunnissen von W'esteregeln (Taf. 28, Fig. 1 bei Bcyrichj.

und endluii wn-der andere (Fig. 10) mit den niiltel-idigocänen Formen von llernisdorf (Taf. 27, Fig. 9 bei

Beyrich) eine Uebereinsliiiiinung. Hiernach möchte es wohl auch schwierig sein, wie es Herr v. Konen ver-
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suchli', für die einzelnen Etagen des Terliärgebirges bestimmte Varieläten der C. subangulosa zu unter-

scheiden, denn es würden nach Obigem die mehr kantigen Formen nicht allein in dem Unler-Oligocän, sondern

auch in dem Ober-Oligocän vorkommen; ferner in diesem Iclzleren Glied solche mit nur schwach entwickelter

Nabelspaltc und gröberer Sculptur (Fig. 12) u. dergl. vorkommen, wie die var. rotundata v. Konen in dem

Unler-Oligocün von Helmsliidl.

5. C a 11 c e 1 1 a r i a S c m p e r i n o v. s p e c.

Taf. XVI, Fig. 9, 'Ja, 9b, 9c.

Fundort: Hohenkirchen im ober-oligoc. Sande — selir selten.

Beschreibung: Von zwei gleicli grossen Exemplaren welche ich aufgefunden, ist das unversehrt

erhaltene Fig. 9 in natürlicher Grösse, in Fig. 9a u. 9b von zwei Ansichten vergrösscrt abgebildet. Die

stark vergrösserte Sculptur der letzten Mittelwindung stellt Fig. 9 c dar. Die Dimensionen sind : Länge 1 1 Mm.,

Breite 6 Mm. und Höhe des Gewindes o Mm.

Das kegelförmige Gewinde besteht aus einem stumpfen Embryonalende von 2 glatten Umgängen,

deren unterer etwas aufgebläht ist, und aus '6 flach gewölbten Mittelwindungen , welclie stufenförmig abge-

setzt sind. Der obere dacbige Theil des Umganges ist mit 17 bis IS fast gleich breiten Längsrippen ge-

ziert, welche von der unteren Naht senkrecht aufsteigen, sich unter stumpfer Uml)iegung in dem rinnen-

förmigen oberen Schalentheil fortsetzen und an der oberen Naht zu je zwei unter einem spitzen Winkel zu-

sammentreffen, so dass hier die Zwischenräume dieser Rippen tiefe Gruben Inldini. Durchschnitten werden

diese Rippen in den Mitti'lwindungen von 8 bis 10 flachen, einander gleichen Querstreifen (Fig. 9 c), deren

Anzahl sicli in der Schlussvvindung nocli um 8 vermehrt, und setzen sich auch hier die Längsrippeu bis zur

Basis herab deutlich fort. Einzelne bilden sich aucli zu hervortretenden ßamhviilsten aus (Fig. 9 a.).

Nacli unten läuft die Schlusswindung zieralicli spitz zu; die Spindel ist gerade, besitzt zwei gleich

starke Falten, und eine dritte schwächere wird durcli den vortretenden unteren Theil des Spindelrandes ge-

bildet. Ausserdem l)etindet sicIi auf der Spindelplatte am oberen Mündungswinkel eine deutlich hervor-

tretende Zahnleiste (Fig. 9 b.) Die Mündung ist breit eiförmig, oben etwas winkelig mit schneidendem rech-

ten Rande, welcher auf seinei- Lmenseite mit Zahnleistchen besetzt ist.

Bemerkungen: Ich widme diese Art Herrn 0. Seinper in Allonn, deni wir die erste lehrreiche Zu-

sammenstellung aller fossilen Cancellarien verdanken.

Es gehört dieselbe zu den nabellosen Cancellarien und ist von allen mir bekannten norddeutschen Arten

durch die Gestalt des Gewindes, die gestreckte Spindel, die Zahnleiste am oberen Mündungswinkel , sowie durch

die Gestall der Mündung leicht zu unterscheiden. In der Quersculptur eriiniert C. Semperi an die C. multi-

striata, w(!lche indessen weniger Längsrippen hat; ebenso lässt sie sich in der Sculptur mit der C. niultiplicala

von Alabama vergleichen, und endlich ist hinsichllich der durch die Längsrippeu in der rinnenförmigen Einsenkung

des oberen Windnngsllieiles bewirkten Gruben eine Uebereiiistimmung mit <ler C. scrobiculata Hörnes aus dem

Wiener Becken vorhanden, im Uebrigen aber weder mit dieser noch ndl den anderen genannten Arten zu ver-

einigen und an den oben angegebenen Charakteren leicht zu erkennen.
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VII. (JEN. I'LEUROTÜMA LAMARCK 1801.

Das Geschlecht Pleurotonia gehörte ebenwohl zu dem grossen Linne'schen Genus ..Murex", von

welchem es Lamarck nebst dem Geschlecht Clavatula trennte, letzteres jedoch später seihst wieder mit l'leu-

rotoina verschmolz, weil der alUnnifj;e unterscheidende Charakter, ..(h-r kürzere Kanal", filr dasselbi' nicht

hallbar war. Zu Pleurotonia rechnete Lamarck somit nur solche Schalen, welche sich durch einen Kinschnitt

am oberen Thclle des rechten Mundrandes auszeichnen, und brachte sie ferner wegen Vorhandensein eines

mehr oder weniger langen Kanales zu seiner grossen Familie der ,,Canaliferen".

Diese neue Gattung wurde nun zwar von allen Conchyliologen angenommen, jedodi waren die An-

sichten derselben über die .systematische Stellung sehr getheilt. So brachte Lamarck selbst die Pleurotomen

in die Niilie der C^erithien, wahrend Cuvier und ihm folgend d'Ürbigny jene den Muriciden einreihte; IJronn

stellt sie unter die Fusinen und trennte von Pleurotoma die Geschlechter Raphitoma, Borsonia und Cordieria;

iL Gray bringt sie mit Conus und einigen anderen Geschlechtern unter die Familie der Conidae, auf welche

nahe Verwandtschaft mit diesen schon Deshayes in der zweiten .\uHage von Lamarck's histoir etc. aufmerksam

gemacht hatte, (ileichfalls weist Pliilippi in seiner Malakozoologie darauf hin, dass man Pleurotoma neben

Conus stellen könne, ohne jedoch beide in ein und dieselbe Familie zu bringen , weil das Thier von Conus

eine Schnauze besitze. Demungeachtet haben Sandberger und Deshayes die Genera Pleurotoma, liorsonia

und Conus unter den Kegelschnecken abgehandelt, welche systematische Stellung gegenwärtig wohl den mei-

sten .\nklang tinden wird.

Ich belasse indessen die Pleurotomen bei den Canalifercn, aus Gründen, welche ich schon früher

erörtert habe.

Auch über eine engere Begrenzung der Pleurotomen in Untergattungen herrschen die verschie-

densten Ansichten, und linden wir von den vielen Gattungen und Untergattungen, welche aus den Pleu-

rotomen aufgestellt, nur wenige, welche von den Conchyliologen angononnnen worden sind, weil nur ein ge-

naues anatomisches Studium der Tliiere eine sichere Eintheiluiig begründen dürfe. So hndcn wir z. B. von

älteren Schriftstelleni die Geschlechter Dcfrancia von Millet, Mangilia von Risse, Daphnellavon
Hinds, Borsonia und Raphitoma von Bellardi, welcher unter letzterer Gattung die Genera Defrancia

und Mangilia be^rilf. Wood nalim wieder das Genus Clavatula von Lamarck auf u. dgl. m., und unter den

neuesten conchy Unlogischen Schriftstellern haben es H. und A. Adams versucht, die Pleurotomen in zwei

grcsse Unterfamilien: Pleurotomidae und Defrancinac zu spalten, zu welchen ersteren Pleurotoma mit

11 Untergattungen gehört, die Defrancinen in die (lenera Defrancia und Daphnelia. mit ;"> Untergattungen

filr letztere, getrennt werden.

Ks ist hier nicht der Ort niiher darauf eiiizugelnMi, in wiefern die eine oder andere Gruppe zu einem

selbstständigen Geschleciite erhoben zu werden verdient, und wiirde überhaupt eine Kntscheidung hierüber nutzlos

bein, ehe nicht die Anatomie derThiere aller bis dahin aufgestellten Geschlechter der Pleurotomen festgestellt ist.

Diese Gründe haben auch Hörnes und Deshayes veranla.sst, selbst bej (bni grossen Formenreichthum der

Wienpr und Pariser Arten keine Trennung oder flruppirung anzunehmen, welche noch weniger bei einer so

geringen Anzahl von .\rten. wie sie im Casseler Bi'cken auftreten, hierorts durchzuführen ; ich schalte so-
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mit auch nur die eine, gegenwärtig allgemein als selbstständig anerkannte Gattung ,,Borsonia" Bellardi

hier ein.*)

Das Geschlecht Pleurotoma ist äusserst zahlreich, sowohl an lebenden als aucli fossilen Formen.

So giebt Reeve die Zahl ersterer auf 369, Bronn auf :iH) inui Deshayes auf ööO an: und noch grösser ist

die Anzahl der fossilen Arten, welche sich nach Deshayes auf UOO belaufen sollen.

Es beginnt Pleurotoma zuerst mit .•} Arten in den Cassiancr Schichten, setzt sich mit (j Arten in die

Kreide fort, während alle übrigen fossilen Arten dem Tertiärgebirge angehören.

Aus den norddeutschen tertiären Fundstätten, welche für uns speciell in Betracht kommen, sind mir,

insoweit ich aus der Literatur und den vorhandenen Exemplaren meiner Sannnlung festeilen konnte, üs Pleu-

rotoma-Arten bekannt, und zwar geboren hiervon 44 .\rten, grösstentheils mit eocänen identisch, dem ü ii t e r-

Oligocän an, aus welchem 11 Arten, nänilicli : PI. turhida Sol. (= subdenticulata (ioldf ). PI. Koninckii Nyst

(= Waterkeynii = Zinkeni), PI hiticlavia Heyr. , PI. denticula Bast.. PI. Öelysii Kon.. PI. Duchastelii

Nyst, PI. regularis Kon., PI. bicingaiata Sdbg., PI. peracuta v. Kön. (= PI. Hörnesi Sp.), PI. intorta Brocc.

und PI. (Mangilia) Kappardi v. Kön. zugleich in das Alittel-Oligocän fortsetzen, und mit Ausnahme dnr PI

bicingulata, an deren Stelle zwei audeve Arten PI. obesa Ph. und PI. (Mangilia) Pfetieri v. Kön. treten, auch

dem Ober-Oligocän angehören. lu das Miocän setzen von eocänen Arten mir drei : PI. intorta , PI. turhida

und PI. peracuta fort.

Ausser den genaimteii 11, mit dem Unter-Oligocän gemeinschaftlichen, Arten kommen auf das Mittel-

Oligocän noch die 6 Arten: PI. coronata v. Münst., PI. Behmi v. Konen, PI. trochiformis Beyr., PI. Volgeri

Phil., PI. (Mangiliai Römeri Phil, und PI. obliquinodosa Sobg (=uniplicata Sp.), von welchen die drei letzt-

genannten Arten auch in dem Ober-Oligocän vorkommen. Zu den mit den beiden älteren Oligocän-

Etagen gemeinschaftlichen 15 Arten treten in dem Ober-Oligocän weitere ij **) Arten auf; PI. subdentata

V. Münst, PI. dorsata v. Münst., PI. ciugillata v. Münst, PI. subcanaliculata v. Münst, PI. undatella Phil.,

und PI. Vauquelini Payr., ob dieselben jedoch sämmtlich Ansprüche auf Selbstständigkeit haben , muss ich

dahingestellt sein lassen.

Aus dem nordischen Miocän sind ausser den drei mit dem Ober-. Mittel- und Unter-Oligocän ge-

meinsamen Arten 12 bekannt, nämlich: PI. turricula Brocc, PI. monilis Brocc, PI. rotata Broc, PI. dimi-

diata Broc, PI. obtusangula Broc, PI. modiola Jan., PI. obeliscus Des Moul., PI. harpula Brocc, PI. festiva

Doderl., PI. Jugleri Phil., PI. Zimmermanni Phil, und PI. colon Sow., welclie mit Ausnahme der drei letzte-

ren auch im südlichen Miocän und Pliocän, die PI. turricula selbst lebend vertreten sind.

Weit grösser als in den norddeutschen Tertiär-Bildungen ist die .\nzahl der fossilen Pleurotomen

im Pariser Becken und dem Eocün Englands, denn aus diesem beschreibt Edwards IIG .\rten, von welchen

sich 14 Arten auch in dem Unter-Oligocän von Helmstädt tinden ; Deshayes aus dem Pariser Becken

108 Arten, von denen jedoch nur G Arten, nämlich: PI. belgica (^ PI. regularis), PI. Parkinson ii, PI.

Stoppanii (= laticlavia Beyr.), PI. Duchastelii (= tiexuo.sa == erronea Desh.), PI. Sandbergeri (=P1.

*) In den einleitenden Bemerkungen zu der V. Familie der .,Canalifereu" (Lief. 11. S. Ij.'i) ist bei der Aufzählung

der Gattungen, welche aus dieser Familie bei Cassel vertreten sind, „Borsonia" nicht erwjihut, weil mir erst später Repräaen-

tanteu daraus bekannt geworden.
**) Die beiden von mir aus dem Uasseler Becken aufgestellten neuen Arten .-iind hier nicht mit inbegrift'eu.

Pal.ieontograpliica XVI. 4. äO
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Selysii) und PI. Leuni»ii Des!i. (non Pliil.) (= PI. liitirlavia Ikvr.\ mit Sicliorheit auch in den deutschen

Mittel- und Obcr-Oligocäii-Schichtcn nachj,'cwiosen sind.

Von M niittel-olij,'(>cänen bd^'isrhcn Pli'unitonion. wi-Iche Nyst boschricbfii. finden sich in plcicli alten

•Schichten I)eut>chlamls 7 Arten, niinilich: PI. tnibida. Koninckii (\Vaterkeynii\ ilenticula. Selysii, Ducha.stelii.

belgica (regularisi und Morreni (
'.•' intoita).

Aus dem inittel-oligocänen Meercs.'iande des Mainzer Iteckens sind durch Sandber<ier 12 Arten be-

kannt geworden, von denen 9 (hierbei sind PI. belgica uml regularis als getrennt angenommen) gleichwohl

auch in ilen norddeutschen mittel- unil ober-oligoeäiien Abkv^eiuniren xorkoinnien.

Was eudlicli sjteciell die Casseler tertiiiren .\lilaj.;erungen beziij^liiii iiirer Pleuroiuuien belritit . so

hat Philippi in seiner .Vrbeit über die Tertiärversteinerungen der AVilhelnishöhe bei Casscl (Schulprogrannn

der höheren tJewerbschule zu Cassel 1841) nur die vier .Vrlen: PI. bilgica Miinst.. curvicostata Lani.. PI.

acutangularis Desh. und PI. undatella nov. spec. anlgetührt, von denen jedoch nur die letztere als gut unter-

schiedene Art Geltung tinden kann, die drei übrigen aber, wie in den Bemerkungen zu den weiter unten

beschriebenen Arten: PI. laticlavia. PI. regularis und PI. Duihastelii auseinandergesetzt, mit die.->en Arten

zusammenfallen. Inzwischen wurden dann durch Beyrich , Sandberger und v. Konen weitere G Arten von

Casäel beschrieben, nändich: PI. Koninckii. laticlavia, Selysii, Duchastelii, regularis und Mangilia Homeri

v. Kön.. so dass also mit der oben genannten PI undatella im Ganzen 7 Pleurotoma- Arten von Cassel be-

kannt waren, deren Anzahl sich durch meine Unter.suchungen iiuinnehr auf das Doppelte gesteigert bat.

Damnter sind nur zwei neue .\rten: PI. (Mangilia) Köneni und PI. lUetrancia) Naumanni. wiibrend die ilbri-

gen .") bereits schon aus anderen, theils gleich alten, theils älteren Tertiärlagern bekannt sind. Siimmtliche

14 Arten werden nun im Folgenden beschrieben und zwar in der Reiiicnt'olge, dass ich sie in zwei Haupt-

Gruppen getrennt habe, nändich in solche, welche den Sinus der Anwacbsstreifen auf dem Kiele, und

solche, welche ihu über dem Kiele besitzen, und gehören zuersteren: PI. turbida ^o\., PI. Koninckii Nyst.,

PI. Uticlavia Beyr., PI. Selysii Nyst., PI. Duchastelii Nyst. ; zu letzteren: PI. Volgeri Ph., PI. regularis de Kon.,

PI. Morreni de Kon., PI. obliquinodosa Sandb.. PI undatella Phil.. PI. (Defrancia) Naumanni nov. spec, PI.

(Mang. liappardi v. Kön., PI. ( Mang, j Rönieri Pli, spec. und PI. (Mang) Köneni nov. spec.

A. Sinus atif dem Kiel.

1. Pleurotoma turbida So lau der.

Taf. XIX. Fig. Mab, » <, 9, 10«. lOh. II.

(Murex lurbidus Solandrr in HrHnder foss. haut. p. 10, PI. 2, Fig. .Tl. —
^ PiiMiroloMiii Inrliida Nysl.

Coq. et polyp. foss. belg. p. .513, PI. XL, Fig. K; v. Kön«>n, Faunn der unler-cdinoi aiirn Tertiar-

schirhlen von Hi-Imsliidl, S. 486; id. das marine Miltel-Oligoran Norddenlscldands (Palaeonlogr. \VP.)

S. 87. — PI. subd.-nliinlata Miinsler in Leonh. und Bronii's .Itdirlin<li. 1835, S. 450. Giddfnss Pelref.

Germ. III, S. 21, Tab. 172, Fig. 10; Beyrich in Karsten Anhiv 1848, p. 18; Karsten, Verzeichniss

1849, S. 21; Sandh.TL'er, Coneh. des Mainzer Terliiirbeckens S. 23!>, Taf. XVI, Fig. 9; Speyer, Ter-

tiarfauna von Söllingi-n S. 26. — Pleurotoma crenala Nysl., 1. c. p. 512, PI. XL, Fig. 7. —
PI. L.unisii Philippi. H.ilrage S. 56, Taf. 4, Fig. 7.)
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F und ort: Hohenkirchen im ober-oligocänen Sande — selten.

Besclireibung: Das bis auf den Mundrand wolilerbalteiie grösste Exemplar ist Fig. Hab in zwei

Ansiciiten und (loi)ijelter Vergrös.serung, und in Fig. sc die stark vergrüsscrte Sculptur der Mittelwindung

abgebildet; es misst in der Länge 12 Mm. und 5 Mm. in der Breite. Ein anderes Stück war reichlich

24 Mm. lang, und giebt Fig. 1 1 von diesiMn eine Abbildung des Embryonalendes in viermaliger Vergrösserung.

Ausserdem liegt mir diese Art m ganz jugendlichen Stücken vor. von welchen die Figuren 9 u. lU ver-

grösserte Abl)il(lungeii geben.

Die Schale beginnt mit einem .sehr kleinen, kegeltonnigen Embryonalende von 2 bis '6 gewölb-

ten, glatten und glänzenden Umgängen, an welche sich 5 bis G Mittelwindungen anschliessen. Die

erste (Fig. 9 und lOj oder beiden ersten (Fig. U) derselben sind gleichmässig gewölbt, und nur

mit bald stärker, bald schwächer hervortretenden schrägsteheuden Lüngsrippclien geziert; die folgenden

erhalten einen stumpfen Kiel, wodurch ein oberer schräijliegcniler tiacii ausgehöldter , und ein unterer steil

abfallender Tlieil ilcs Umganges unterschieden werden kann. Auf jenem oberen Theile entwickeln sich dicht

unter der Naht ;5 bis 4 Spiralen zu einem gemeinschaftlichen Quergilrtel, welcher sclion hei den jugendlich-

.sten Schalen (Fig. 10 a) deutlicli ausgebildet ist. Unterlialb dieses treten in dem concaven Theile schwächere

Spiralen auf, und das erhabene .Sciilitzband wird von vier stärkeren Spiralen gebildet (Fig. .Sc). Desgleichen

ist der untere, senkreclite, Tlieil der Windungen und die Schlusswindung bis zum Stielende iierab mit Spira-

len geziert, zwisclien welchen sich zuweilen hier und da Zwischenstreifen einschieben.

Zahlreiche, aut dem oberen Theil der Windungen sehr schief liegende, nach vorwärts wendende An-

wachsrippen durchsetzen jene Spiralen und bilden auf dem Nahtgürtel, woselbst sie sich verdicken, theils stärkere,

theils schwächere Einkerbungen (Fig. 8 c.) Auf dem Schlitzbaude wenden sich die Anwachsstreifeu unter

Bildung von verdickten Längsrippen oder Knoten in starke Bogen nach vorwärts, von wo aus sie alsdann

in schräger Richtung nach vorn jene Querstreifen durchschneiden.

Die Schlusswindung verlängert sich unten in einen kurzen breiten Stiel. Die Mündung ist in ilirem

oberen Theile spitzwinkelig, erweitert sich aber bald und geht in einen kurzen, ziemlich breiten Kanal über.

Die Innenseite des rechten Mundrandes ist mit feinen Zahnleisfchen besetzt, die Siiindel schwielig verdickt

und trägt eine, theils schwach, theils stärker entwickelte Falte, welche mitunter sclion bei ganz jugeniUicheu

Stücken (Fig. 10 b) vorhanden ist.

Bemerkungen: In der Identificirung der PI. subdenlirulata v. Münst. mit der eocünen und uiiler-

oligocänen PI. lurbiiia Sol. folge ich dem Beispiele v. Kiinen's, nicht allein, weil dessen ausgezeichnetes Ver-

gleicliungstnaleriid seiner Samiidung von Terliiir-Petrofaeleii fin-^die IdcMitilät Bürgschaft leisten dürfte, sondern

auch, weil ich nncli durch genaue Vergleiche beider Arten selbst überzeugt halte, dass sie nicht zu trennen sind.

Die miocäne und pliociine PI. cataphracta Brocc. habe ich indessen nicht als synonym hierhergestellt, wie es

gleichwohl Herr v. Konen vorgeschlagen , weil mir nacli Vergleicliung dieser Art eine Menge Verschiedenheiten von

der P). lurbida aufgefallen, — dieselben sind von Herrn von Konen vielleicht übersehen — welelie die Selbst-

ständigkeit beanspruchen dürften. PI. cataphracta wird nandicli viel grösser, das Gewinde ist bauchiger, der Kiel

senkt sich mehr herab, die Spiralen sind stärker und meist gekürnell; die Anwachsstreifen liegen schräger nach

rückwärts und sind gleichwohl stärker als bei PI. turbida ; endlich weicht das Embryonalende der PI. cataphracta

hauptsächlich von der vorbeschriebenen Art darin ab, dass bei jener miocänen Art die ein bis zwei Zwischen-

windungen , welche die schmalen Längsrippchen tragen, fehlen, und sich statt dessen sclion mit der vierten

Windung die Sculptnr für alle folgenden Windungen cntwii-kelt.
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PI. Leunisii Pli. von Fred»'ii gehörl, wie schon Karsd-ii (h. a. 0. S. 21.) diese Art mit der PI. subiltnti-

culala vcri'inijjl, oliiic Zweifel liierlier; idi keiMu- zwar da> lielrciTemle OrijjfJnal, welches Philippi in Händen

halle, nicht, deniuni;ea(-lili t nelil ilU^ der Beschreibung und Ahhililuiij; in Pliilippi's \\'erk i'ine unverkennbare

Uebereinslininiung mit unseren nnd anderen Vorkommnissen der PI. lurbida Sol. hervor.

-. 1
' 1 e u r o t o 111 a K o ii i in- k i i N v .s t.

Taf. .Will. Fig. 1 bif 10.

(Pluurolonui Koninckii Nysl, Coq. et polyp. lo.-s. Belj.'. p. 517, Taf. 41, Fijr. -i. 4, v. Konen, Fauna

des Unler-Olijroiuns von Helnislädt S. 489; idem das marine Millel-Oliirocüns von Nord-Deulsehland

S. 88. — PI. Walerkeynii Nysl. I. c. p. 518. Taf. 41, Fiir. 4; Beyrirh. in Karsten Archiv 1848, S. 25:

Karsten, Verzeichniss 1849, S. 23; Saiwiber<rer, Conch. d. Mainzer Beckens S. 281, Taf. .\V, Fig. 11;

Speyer, Tertiiirfauna von Siiilingen S. 25. — PI. siriatula de Koninck, Coq. foss. de Basale p. 27,

PI. 1, (ig. 6. — PI. discors Philippi, Beiträge zur Kenntn. der Tertiiirverst. d. nordw. Deutschi. S. 58,

Taf. 4, Fig. 10. — PI. Zinkeni Giebel, Fauna der Brainikohlenfurrnalion v. Laltdorf, Taf. 111, Fig. 6.

— ?PI. dorsata v. Münsl., Goldfuss Pelref. C.rrw. III. S. 22. Fig. 11.)

Fundort: Obei-Kaufungen im Septarieiithon ; Nieder-Kaufungcii , Ahnegraben und Ilohenkirchen

im ober-oligocäiien Sande — nicht sclir häufig.

Beschreibung: Da.s grü.sste, prachtvoll erhaltene E.xeinplar, welches mir vorliegt und von Nieder-

Kautungeii stammt, ist Fig. labe in natürlicher Grösse und drei Ansichten abgebildet; es inisst 71 Mm.

in der Liinge und 20 Mm. in der Breite. Ein anderes Stück, in Sclnvelelkie.s umgewandelt, ist aus dem

Septarienthon von Ober-Kaufungeu und Fig. lu in natiirlicher (jrösse abgebildet; es hat 3ü Mm. Länge bei

11 Mm. IJreite. Weit kleiner sind die übrigen abgebildeten Exemplare {V'ig. 7, S u. 9) aus den Sauden von

Nieder-Kautüngen und Hohonkiichen, sie messen im Durchschnitt 12 bis 15 Mm. in der Länge und 4 bis

4'/» Mm. in der Breite. Die übrigen Figuren stellen Zwisclienformeii und Altersstulen vor.

Das spindellormige Gewinde beginnt mit einem kleinen ^pitzen Enibrvonalende von 2,:) bi.s ;J glatten

und glänzenden, massig gewölbten Windungen (Fig. (Ja, 7 d). Hieran .><chlie.isen sich al.> /wi.schenwindungeu

1 bis 2 Umgänge von gleicher Gestalt der vorhergehenden, aber mit 14 bis ItJ schmalen Längsrippchen be-

setzt, welche entweder fast gerade vom einer zur andern Nalit heiablaufeii (Fig. iJa), uder eine kuiefiirmige

Biegung nach riickwärts besitzen (Fig. 7d). In den hierauf folgenden '.'> bis 4 nächsten Mittclwindungen,

deren tJe^ammtzahl sich bei ausgewachsenen Schalen auf 10 erstreckt, bildet sich mehr gegen das untere

Drittel ihrer lüdie ein deutlicher Kiel aus (Fig. (Jaj, welcher auf den unteren Mittelwimiungen an Schärfe

verliert und bei ausgewachsenen Schalen schon mit der öteu Mittelwindung verschwindet, von hier an die

Windungen bauchiger werden und an der Stelle des Kieles entweder ein erhabenes Schlitzband mit

3 bis 4 Spiralen (P'ig. 1, 3, 4, 7c und lOa), oder eine flache Rinne (Fig. 2) von der Breite des Schlitz-

baudes erhalten, in welcher der Sinus liegt. Oberhalb de.s Kielen oder Schlitzbandes sind die Windungen

tbeils conaiv (bei Jugendformen), theils Hach (bei ausgewachsenen Schalen), und unterhalb jenes fast senk-

recht abfallend oder .schwach gewölbt und imt feinen Spiralen geziert, von denen jedoch bei unausgewach-

senen Exemplaren meist zwei längs der oberen Naht breiter und stärker sind und als Nahtbindu hervor

-

reten (Fig 7c) Im .\lter ^ind diese Spir.iien zahlreicher und äusseret fein, uiul bihlen, von gleich starken
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Anwachs-streifen durchsetzt, im obere« Theil der üingäuge ein feines Gitterwerk (V\g. 2). Die Aiiwachs-

linien selbst verlaufen von der oberen Naht bis zum Kiel oder Sciilitzbaud nach ruckwiirts in fast einem Viertel-

kreis, wenden sich in (Fig. 2) oder auf dem genannten Baude breit und kurz zuugenförniig um, und nehmen

in gleichem Bogen wie anfangs ihre Richtung naili vorn, sicli auf der Schlusswindung in gerader Richtung

bis zum Stielende fortsetzend.

Die Schlusswindung endet in einen ziemlicli langen, meist gestreckten Stiel und erhält bei den ge-

kielten kleineren Formen unterliall) des Kieles 2 bis o stärkere Sinralstreifen und weiter bis zuui Stielende

eine Anzahl feinerer Spiralen, deren Menge von den sich einschiebenden Zwischenspiraien abliängt.-'.Die Mün-

dung ist länglich u\ai, nach üben spitz zulaufend, nach unten in einen schmalen Kanal übergehend; der

Einschnitt des recliten Mundrandes ziemlich tiel'; die Siiindel meist gestreckt mit schmalem umgeschlagenen Rand.

Bemerkungen: Die Idenliläl der PI. Walerkeynii mit PI. Koninckii hat von Konen nacli seinem reichen

Vergleichungsmaterial festgestellt und mir durch seine grosse Liberalität Stücke letzterer Art milgelheill, welche

mich von der Unzertrennlichkeit beider Arien überzeugten.

Ohne Zweifel gcluirt auch hierher die PI. discors Philippi aus dem Ober-Oligociin von Freden, denn

auch selbst ohne Vergleichung der Originale ergiebl sich aus den Abbildungen bei Philippi eine grosse Ueber-

einslimmung mit unserer kleineren Abart der PI. Koniiickii von Hohenkirchen und Nieder-Kaufungen.

Desgleichen mochte ich A'w PI. dorsala v. Münster aus dem Sternberger Gestein hierher rechnen, weh he

wohl kaum von der PI. Waterkeynii zu trennen steht, da sie mit dieser in Gestall der Schale, Grosse und Be-

schafTenheit der gekielten Umgänge etc. grosse Uebereinstimmung zeigt.

Aus der Fig. 1 unserer PI. Koninckii von Nieder-Kaufungen geht hervor, dass diese Art auch in dem

Ober-Oligocän Dimensionen erreicht, welche selbst die Vorkommnisse von Lattdorf übertreffen, und zugleich dar-

legt, wie sehr diese Art im Alter variirt. So würde ich selbst die Stücke, welche auf unserer Tafel XIII.

Fig. 1 bis 5 abgebildet sind, einer neuen Art zugerechnet haben, wenn mich nicht Herr von Konen darauf

aufmerksam gemacht hätte, dass PI. Kornnckii im Aller die Kiele der Windungen verliert. Die Vergleiche nut

Originalen der PI. Koninckii aus der Sammlung meines verehrten Freundes, sowie mit dem Material, welches ich

bereits besass, Hessen derartige üehergänge, insbesondere aber die 5 ersten Miltelwindungen unserer grössten abge-

bildeten Schalen eine Uebereinstimmung mit typischen Stücken der PI. Koninckii erkennen, dass ich von einer

Trennung Abstand nahm.

Die Jugendformen erinnern darin, dass die Kiele der beiden ersten Miltelwindungen — wenn auch

schwach — gekerbt sind, an PI. denlicula Bast., aliein diese Art unterscheidet sich von der PI. Koninckii dadurch,

dass bei jener auf die 2 bis 3 glatten Embryonalwindungen drei statt zwei Zwischenwindungen nut Längs-

rippchen folgen, die Kerbung der Kiele weit stärker hervortritt, und die Kiele aus mindestens 2 starken Spiralen

gebildet sind.

3. P 1 e u r o t o 111 a 1 a t i c 1 a v i a B e y r.

Taf, XIX, Fig. labe, 2abc, 3, 4, 5, 6abc, 7.

(Pleurotoma laticlavia Beyrich, in Karsten Archiv 1848, S. 22 : Speyer, Tertiärfauna v. Sbllingen S. 27

;

V. Konen, Marine Mitlel-Oligocän in Palaeontogr. Bd. XVI. Heft 2, S. 88. — PI. subdenticulala Sdbg.

(pars), Mainzer Becken S. 239, Taf. 16, Fig. 9 b.— PI. Stoppaini Deshayes Aidm. s. verleb. III,

p. 382, Tab. 99, Fig. 23—24. — PI. Leunisii Desli. (non Phil.); ibid. Tab. 99, Fig. 18—20. — PI.

acutangularis Ph. (nnn Desh.) Beiträge S. 24.)
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Fundort: Nieder-Kaufuugeii. Aliiiegraben, HaiK-shausen und Hulienkirclien im ubfr-olipocänen

Sande — liüulig.

Beschreibung: Die Abbildungen Figur 3 bis 7 geben in fünf-, vier- und dreimaliger V^ergrösseruug

eine Altersfolge dieser Art; die Figuren lab u. 2 ab ein Paar Varietäten eben wohl vergrössert. und Fig. Ic

u. 2 c. die Sculpturen der letzten Windungen jener in starker Vergrösserung. Dii- grüssten Exemplare messen

19 Mm. in der Länge und'« Mm. in der Breite.

Die schlank spindelförmige Schale läuft nach oben sehr spitz, nach unten in einen langen Stiel aus.

Von 1(1 Windungen sind die drei ersten klein, schwach gewölbt, glatt und glänzend und bilden das Kmbryo-

nalende. Auf dieses folgen 1'/« bis 2 stärker gewölbte und an breite rasch zunehmende Umgänge mit zahl-

reichen feinen Länu'srippchen (Fig. 3, 4 u. 7). Die folgenden Windungen erhalten einen bald breiteren (so

bei typischen Furmeii Fig. 3, 4, ü u. 7), bald schmaleren (Kig. :')) Kiel, welclier durch zwei (Fig. l c), drei

oder vier (Fig. 6c) starke Spiral.streifen gebildet wird. Dicht unter der oberen Naht treten auf allen Mittel-

windungeu zwei weitere Spiralen stärker hervor und bilden ein deutliches Hand (Fig. 1 c, 2c, (je). Zwischen

diesem und dem Kiele bedecken den mehr oder weniger concaven oberen Theil der Windung vier l>is fünf

Spiralen, wohingegen zwischen dem Kiele und der unteren Xaht meist nur eine stärkere Spirale (Fig. (ic)

auftritt, sich zuweilen aber auch noch in den Zwischenräumen Je ein oder zwei feinere einschieben (Fig. 1 c.

u. 2 c). Auf dem Kiele einer jeden Windung erheben sich bei typischen Formen IH bis 24 Kippen in der

Gestalt von schmalen geraden Leisten (Fig. 3, 4, (i u. 7), deren Länge und stumpferes Ansehen von der

Stärke und Anzahl der Spiralen des Kieles abhängt. Bei einigen verschwinden die Längsleisten auf der

letzten und selbst vorletzten Windung (Fig. l), so dass mir ein System von Spiralen vorhanden, welche von

zahlreichen feinen, breit zungenförmig nach rückwärts gewendeten, Anwachslinien durchsetzt werden. Solche

Anwachslinien sind jedoch auch auf den gekielten Windungen vorhanden und liegt alsdann auf diesem

das Knie jener.

Auf der bald mehr, bald weniger bauciiig gestalteten Schlu.sswindung folgen untcrhalli drs Kieles

meist 3 bis 5 stärkere Spiralen in gleichen Zwischenräumen von einander und abwärts bis zum Stielenile zahl-

reiche feinere Spirallinien, welche von den in fast gerader llichtuug herablaufenden Anwachshnien durchschnitten

werden (Fig. 5a). Die Mündung ist länglich oval, nach iintiii allmiihlich in den ziemlich langen Kanal über-

gehend. Der Ausschnitt ist nicht sehr tief, und mehr oder weniger breit gerundet; die äusserst diiiine

Spindelplatte i.-t erweitert und wird von dem übrigen Schalentheil durch eine l'urche ge.scliieden (Fig. 16,

2b u. Ob).

Bf mirkune'Mi: Bei eitler früheren Gelegenlieil iiahe iili auf die grossi- Veriiiideriiclikeil dieser in dem

gesanimlen Oligociiii verbreiluleii Art liingi-wieseii, und liut v. Konen in seini:r neuesten Arlieil über (bis iiiHrinu

Millcl-Oligoiiin (I. c. S. 89) weder darauf aufnierksain gemacht, dass die beiden französisclien inillei-oligoeanen

Arten : PI. Slo()|)iiiiii Desb. und IM. Leunisii Desh. (non Philippi), vielleicht auch nocli die l'l. I'arkiiisoiiii Desh

.

aus d.iii .Miiitizer Beiken liierin-r gehören durflen, wililier Aii>i( hl ich vollkoniinen beiptlirlile.

Unter den vürbeschriebenen und abgebildeten E.xemplaren unserer Cassder PI. laliclavia linden sich die

niannigfalliuslfn Varietiileii , und Miiiiientlicli ainh Uebergiinge von typischen Fminen (Fig. G u. 1) bis zu den

weniger gerippli-n und mit feinen Spiralen gezierten Stücken (Fig. 1), zu welclien lelzleren die PI. Sloppanii llesb.

gi-re» hnel werden könnte, wenigstens besitze ich Exemplare der PI. laliclavia von Hohenkirchen, welche mit der

Abbildung und Bisihreibung der PI. Sloppanii bei Deshayes trefflieh übereinsliniinen.
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Formen niil scliinalen, nur aus 2 bis ."i Spirillen gebildeten Kielen finden sich ebenwohl bei Cassel, und nähern

sich dann auffallend der in Deshayes neuestem Werke Taf. 1(9, Fi^. 18 abgebildeten PI. Leunisii Desh. (noii

Ph.,) welche Casseler Art Deshayes wohl nicht sicher gekannt haben dürfte, denn die Philippi'sche PI. Leunisii

gehört ohne Zweifel der PI. lurbida Sol. (= subdenticulata Münsl.) an. Auch was Philipp! von Cassel als PI.

acutangularis Desh.? aufführt, möchte hicrhergeh()ren, ich wüsste wenigstens nicht, worauf das Philippi'sche Cital

anders zu beziehen sei.

Eine interessante Varietät der PI. laticlavia findet sich bei Ober-Kaufungen und ist Taf. XIX, Fig. 2 ab-

gebildet. Ich w ürdc dieselbe einer selbsiständigen Art zugerechnet haben, w enn nicht das Embryonalende und die

beiden sich daran schliessenden ersten Mittel-Windungen mit solchen von PI. laticlavia eine Uebereinstimmung ge-

zeigt, und desshalb eine Trennung nicht gestatteten. Die hauptsächlichen Verschiedenheiten der betrelTcnden abge-

bildeten Form, welche indessen nicht vereinzelt bei Cassel vorkommt, bestehen darin, dass auf den unteren Mitlel-

windungen an der Stelle des eigentlichen Kieles nur eine scharfe Kante vorlianden ist, welche die M'indung in

einen oberen schräg dachigen und einen unleren senkrecht abfallenden Tlieil trennt, auf welchem letzteren die

Spiralen bis zur unteren Naht hin von gleicher Starke oder selbst stärker als die der Kante entwickelt sind, und

wodurch alsdann die scharfe Begrenzung des Kieles zurücktritt. Die Läiigsrippen erhalten hierdurch ebenwohl

eine abweichende Gestalt, indem sie auf der Kante des Umganges breit abschneiden und, nach abwärts immer

schmaler werdend, in schräger Richtung nach vorn verlaufen, sich mit den Anwachsrippen verschmelzen (.Fig. 2 c).

Weil mehr noch als die .higendformeu der PL Koninckii sind solche Schalen d( r PI. laticlavia nut der

PI. denticula Bast, verwandt , w eiche nur zwei Spiralen auf dem Kiele besitzen (Fig. 1 Taf. XIX) ; allein es lässt

sich die PI. laticlavia in jedem Alterszustand leicht durch das schlankere Gewinde, den breiteren Kiel, — auch

wenn dieser aus nur zwei Spiralen gebildet — ferner den flacheren Sinus und , wie bereits schon unter den

Bemerkungen zur vorigen Art erwähnt, durch die drei Zwischenwindungen unterscheiden, während PI. laticlavia

nur 1 bis 2 solcher Zwischenwinduiigen besitzt.

In dieser letzteren Eigenschaft zeigt PI. laticlavia mit dem Gewinde der PI. Koninckii eine derartige

Analogie , dass bei nur vorhandenen Gewindestücken es schwer zu unterscheiden ist, ob jene der einen oder

der andern Art angehören. Die weniger gewölbten und durch flachere Nähte von einander getrennten beiden

Zwischenwindungen geben alsdann den allerdings nicht sogleich in die Augen fallenden Unterschied der PI.

Koninckii von der PI. laticlavia; ist indessen an embryonalen Formen oder bei Bruchstücken beider Arten nur

eine Mittelwindung vorhanden, so ist da die Sculptur beider gänzlich verschieden, auch bei sonstiger Ueber-

einstimmung in dem Embryonalende eine Verwechselung nicht leicht möglich.

4. Pleiii-otoma Selysii de Koniiick
Taf. XX. Fig. 1, 2a bc, 3, 3a, 4 ab, 5. 5a.

(Pleurotoma Selysii de Koninck, Coq. foss. d. Basele p. 25, pl. 1, fig. 4; Nyst. Coq. et polyp. foss. de

Belg. p. 515, Tab. 40. Fig. 11 und 12; Sandberger Conch. d. Mainz. Tertiärb. S. 2,36, Taf. XV, Fig.

12; Speyer, Tertiärf. von Söllingin, S. 26; idem Tertiärgebilde von Detmold S. 20, Taf. 1, Fig. 11

;

V. Konen, d. marine Mitlelolig. S. 89. — PI. fle.xuosa Giebel (non Goldf.), Fauna von Lattorf Taf. 3,

Fig. 9. — PI. difficilis Gieb. 1. c. Taf. 4, Fig. 3. — PI. Sandbergeri Desh., Anim. sans verleb. T. III.

p. 366, PI. 99, Fig. 31 und 32.)

Fundort: Ober-Kaufungen im Septarienthon, Niedcr-Kaufungen, Ahnegraben und Hohenkirchen im

ober-oligocäneu Sande — nicht sehr liiiufig.

Beschreibung: Die grössten Exemplare linden sich bei Niedcr-Kaufungen und sind zwei derselben
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in Fip. 1 u. 'J al><,'ebil(let. Ei-steres Stflck misst 5(» Mm. in ilcr Läiifri' und .'>(( Mm. in der liieite. Voa

kleinen Exeinplan'u sieben die Fipuron .{, 4 u. 5, letztere in dreininii^er Vergrösserung. Abbildungen.

Die mehr oder weiiigpr schlank s|)inilelf!>rnii','e Schale be.stelit aus 10 Ms II Wiiiduiij^cn. Hiervon

bilden 2', bis ',\ das glatte und jjlänzenile Knibryonalende. an welches sich zwei ziemlich stark fiewiilbte

Winduiijcen anschlies.sen, von denen die obere nur mit äusserst feinen, schrii«,' liegenden Lan^'siiuien (Fit;, öa),

die untere mit einem Uitterwerk von schmalen gebotenen L!Uigsrip|)chen mit durchsetzenden feinen .^pualen

— 5 bis ü au Zahl — geziert ist. Krst die 6te sowie alle folgenden Windungen werden winkelig, indem

sieb etwas unterhalb deren Mitte K» bis 11 Höcker (Fig. .'}, 3a) erheben, deren (iestalt äusserst variabel

Lst. So sind sie bei einigen breit und stumpf gerundet (Fig. .'iu. 3a) und nehmen fast die ganze Windungs-

höhe ein ; bei anderen verlängeren sie sich nach der oberen Naht hin, — dieses namentlich bei jugendlichen

Stocken und in den oberen Mittelwindungen — .>;o dass sie das Ansehen von gebogenen Längsrippen erhal-

ten ;Fig. 4 u. n). Bei noch anderen werden die Höcker nach abwärts innner kleiner und erheben sich auf

der letzten Mittelwindung als kleine kegelförmige Höcker (Fig. 2c). Auf der Schlusswindung sind jene

Knoten ebenwold meist rijuieiiförniig nach unten verlängert, oder sie verschwinden ganz. — Zahlreiche Spiralen

bedecken die Sehale bis zum Stielende herab, von denen diejenigen, welche zunächst über und unterhalb der

Knotenreihe liegen, am deutlichsten hervortreten, liei jugendliehen Schalen (Fig. 5a) sich jedoch auch zwei

stärkere Spiralen als eine Nahtbimle längs der nberen Naht hinziehen.

l>ie Anwaclisstreilen sinil theils fein theils grob und folgen nicht der Verlängerung der Höcker,

sondern verlaufen von der oberen Naht in schiefer Richtung nach rückwärts, bilden alsdann sowohl auf als

auch zwischen den Knoten spitzwinkelig nach rückwärts gewendete, hinten abgerundete Buchten, und wenden

sich alsdann in einen ziemlich stark gekrümmten Bogen nach vorne. Der Simis der .Vnwachsstreifen liegt

somit auf dem Kiele. Die bauchige Sehlusswindung verengt sich in einen ziemlich langen gestreckten Stiel;

nur bei der abgebildeten Varietät (,Fig. 2) ist der Stiel »n seinem unteren Ende nacii Aussen gelingen. Die

Mundung ist länglich keuleidormig mit breit umgeschlagenen Spindelrand.

Ue III erkungen: Aurh l'l. Selysii ist eine in dein gusaminlen Oligociin sehr verbreilele und variabel^

Art, welche, wie aus obiger Synonymik hervorgeht, die Veranlassung zur Aufstellung neuer Arien gegeben.

Dieses hüllt- mich aucii bei ilein aliirdiildelen E\finpl«r Fiir. 2 vcrleiliMi kiinni>n, da dif S.'nipliir ili-r ielzli'ii Mil-

tclwindung und dir Orniiiin'nlik der Si'liiusswiniliing grosse Aliweiehiiiigen von den iihrigen mir hek:innlen ^'or-

kommnissen der PI. Selysii darbieten, und ferner in der Biegung des Stieles und des schräg abgeschnillenen

Spindel-Endt's ein (Irnnd zur Trennnnir vorh>inilen zu sein scheint. Allein die obi-ren Win liiiiiren nnscTcr Vh-

nelal zeigen von lypiS' lien Slui kfii der l'l. Selysii so geringe Verscliiedeidieilen, da>s iili auf jene Aliwi'ii-Imngeii

kein so grosses (jewichl leiren konnte, und von einer Trennung Ahstand nahm.

Jiigendlii he Formen der PI. Si-lysii sind chenwolil mil solelien von PI. iHlii'hivia — niiinrnllicli niehl

typischen Formen — zu vi-rwet-hsidn. .Man muss aUdann hei der Trennung auf das Endiry.nialenile und dii-

sich daran schliessenden beiden nachslen Windungen achten, welche, wie die Vergleiche der Fig. 5 a auf Tafel ,\X. mil

Fig 3aufTaf. \l\ zi-igi-n, von einander sehr verschieden siml. Hai man indessen .IiiL'enH-Evenipliire iler PI. Selysii mil

a hge w (I r fe n e r SpilZi", so hnlii'n solche in den «lebrtirenen Längsrippen Aelinliehkeil mil l'l. Dncluislelii Nysl.

(>=s flexunsa Gnldf.), wie denn nueh Giebel ein Vorkommen der PI. Selysii von Lallorf als PI. de.xunsa auf-

i;e(uhrl hat. I)ie mehr winkelige (ieslall der Millelwindnngen , sowie der dünnere und geslrecklere Sliel und

die üirkiTeii Rippen mier Kniilrii. uelicn alsdann eini;n Anliallspüiikl , clie PI. Selysii ju\. \(in der PI. |)u('lla^-

lelii zu unlertclii'ideii.
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5. Plcurotoma Duchastelii Nyst.

Taf. XX., Fig. C liis 9 var. m u 1 t i I i ii e at a .Sp.; Fig. 10 bis 13 var. vera S p. ; T. XXI, Fig. 1 a b o. var. granulata .Sp.

;

Fig. 2. 2 a, 3 var. planospira Sp.

(Pleuroloma Duchaslelii Nysl. Recli. coq. foss de Hoessell etc. p. 'M, PI. 1, Fip. 8; Santiberger, Concli.

d. Mainzer Betkeiis S. 237, Tat". .\V, Fiir. 13; Spi-yer, Terliarfauna v. Söllingeii S. 29; v. Köiien,

iiiarint; .Mitleloligoc. S. 90. — l'l. aiuiniiiiila Ny.sl (iion Sowb.), Coq. cl Polyp, foss. Bi-I<r. p. 519, PI.

42, Fig. 1. — PI. n.-.\iio.,a Goldf. P.'lrcf. Gmii. III, 1811, p. 21, Taf. 171, Fig. 7; Bi;yricli, in

Karsten Archiv 1848 S. 24. — PI. ciirvicoslala Phil, (non Lam.) Beiträgt! S. 23, 57. — PI. plicatilis

Phil, (non Desh.) I. c. S. 58. — PI. siinplcx Phil, (non Desh.) 1. c. S. 57. Taf. IV, Fig. 8. — PI.

pliiiiüspira Speyer, TiTliitrgcbildt! von Di'lniold S. 19, Taf. III, Fig. 3.)

Fund ort: Ober-Kauluiigen im Septaricnthon; Nieder-Kaufungen, Iloheiikirdieii, Ahnegraben uii(r

Harle.sliausen im ober-uligocilneu Sande — liäulig (von ersterer Localität ji'docb nur in einigen Ürucli-

stücken bekannt).

Beschreibung: Die Figuren '.) bis 13 geben in ver.scliiedenen Vergnisserungen (diese ist jedesmal

bei den betreffenden Figuren angegeben) eine Altersfoige der typischen Formen, von welchen Fig. 9 das

grösste Exemplar ist und 22 Mm. in der Länge und 7 Mm. in der Breite besitzt; die meisten haben indessen

nur IG Mm. in der Länge bei ä Mm. Breite. Die Figuren 6, 7 u. 8 geben in natürlicher Grösse die Ab-

bildungen einer Varietät, welche 30 Mm. Länge erreicht; ebenso gehören die Figuren 1 u. 2 auf Taf. XXI.

zwei Varietäten dieser Art an.

Die mehr oder weniger schlank spindelförmige Schale umfasst 10 bis 11, durch tiefe Nähte von ein-

ander geschiedene, fast ebene Windungen. Hiervon bilden die 3 bis 4 ersten, welche glatt und glänzend

sind, das Embryonalende (Fig. 12 a, 13). Die sich hieran schliesseude nächste Windung ist mit schmalen,

geraden Längsrippchen geziert, welche von G bis 8 haarförmigen Spiralen durchscluiitten werden (Fig. 12 a).

Mit der folgenden Windung werden die Rippen wie auch die Spiralen breiter; die ersteren, von denen l(j bis 18

auf einen Umgang kommen, verlaufen alsdann in schräger Richtung nach rückwärts, biegen sich etwas über

der halben Höhe des Umganges in ein stumpfes Knie um, und setzen, sich schräg nach vorn wendend, in

gerader Richtung bis zur unteren Naht fort. Von den 9 bis 10 Spiralen, welche diese Rippen durchschnei-

den, bilden 2 liis 3 längs der oberen Naht ein l)reites Band, welches durch eine F'urche von dem daran

stossenden gewölbteren unteren Schalentheil begrenzt wird, und auf welcher Nahtbinde die Rippen meist mit

breiten Hachen Knoten beginnen. Die Anwachsliuien folgen ganz der Biegung der Rippen bis zu deren

Knie, von hieran durchschneiden aber jene die letzteren in schräger Richtung nach vorn. (Fig. locj. — In

gleicher Weise stellt sich die Sculptur auf der Schlusswindung dar, und ist die vorstehende Beschreibung

hauptsächlich auf die typischen Stücke Fig. 10 bis 13 anwendbar.

Bei anderen Exemplaren steigert sich die Anzahl der Längsrippen bis zu 2G auf einen Umgang, sie

werden feiner und verlaufen gestreckter. Bei wieder anderen (Fig. G, 7 u. 8) setzen sich die Windungen

ab, die Rippen verschwinden schon mit der vorletzten Mittelwindung, und treten an die Stelle jener, knie-

förmig nach rückwärts gebogene Anwachsliuien in Form von bald schmaleren, bald breiteren Falten (Fig. 7 a

und 8 a). Auch hier bilden von den Spiralen 3 bis 4 stärkere theils unterhalb der oberen Naiit, theils auf

PaUeuntograptjica XV'X. 4% 2G
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der Mitte des rjiifraiitrt's ein breites Band (Fig. 7 a), oder es sclilicssen nur in der Mitte des Uniganfjes mehrere

stärkere Spiralen ein tiatlies breites Band ein, in welchem alsdann der Siims liegt (Fig. 8a). Bei einer

dritten .\biut. mit mehr ebenen Umgängen (Taf. XXI Fig. 1), entwickeln sich unterhalb der oben erwähnten

Nahtl'intle in gleit lieii Abständen von einander ;! bis 4 Spiralen von gleicher Stärke der mehr stumpfwinkelig

gebogenen Längsriiijien , so dass sie aul den Durchkrcuzung.-iiunkien mit diesen tiach gerundete Knoten

bilden. Kndlich treten auch Formen auf mit vollkonnnen ebenen Windungen, welche als Sculptur nur 8 bis 10

durch schmale Zwischenräume getrennte Querstreifen besitzen, deren beiden obersten als Nahtbinde stärker

hervortreten, alle aber von zahlreichen sehr feinen Anwachslinien durchsetzt werden (Tat". XXI., Fig. 2a).

Die Schlusswindung ist hinsichtlich iiirer Gestalt, Miindung. Kanal etc. bei allen Varietäten so ziem-

lich überein.stinnnend, der Stiel zuweilen bei der einen etwas länger und t5chnialer, breiter oder kiirzer als

bei der andern. L)ie Miindung ist keulenftirmig mit schwach abgestuzter Spindel und breit umgeschlagener

Spindelplatte. wcKlie durch eine Furche von dem übrigen Schalentheil deutlich geschieden ist.

Bi-nicr k u ngen: Eine so grosse Veräiiderlichkeil als ilic vorbesihriebene weil verbreitete mittel- und

über-oh'poiäiie Art in der Sculptur der Schide besitzt, diirfle woiil kaum hei einer andern Pleurotonia obwalten,

und j;ehiiren siclit-rlith ausser den in obiger Synonymik aufj,'i'fidirten Arien noch eine Anzahl afiderer, mit PI.

Duehaslehi nahe verwandle Arten aus ilein Pariser Becken liierlier, wie z. B. Fl. hicalena, PI. Lajonkeirii, PI.

tnullico>:ealH u. a. Ich versuelili- zwar bei einer anderen (iehgenhoil (Tertiärf. v. Söllingen, S. 29 Bemer-

kungen) unlersrbeidende Mi-rkniale dieser Arten von der PI. nuchaslelii hervorznhi'ben, allein ich finde jene Un-

terschiede bei dem ninfaiigreicheren Vergleichuiigsnialerial niiil den vielen Varielälen, welelie mir von der letzt-

genannten Art jetzt vorliegen, nicht haltbar genug. Deniungeaehlet vermag ich über die genannten franzosischen Ar-

ten kein sicheres Urlheil abzutreben, weil mir von diesen nicht ffenuff Exeniplart; vergleichend zu Gebole stehen.

Dass die PI. curvico.Nlala Phil, (non Desh.) von der Wilhelmsliölie bei Cassel (Ahnetirabenl luerher ge-

bort, davon habe ich mich durch Vergleich eines Originals überzeugt, und ebenso siinl die beiden Arten PI.

Simplex Phil, (non Desh.) und PI. plicatilis Phil. Tnoii Desh.) von Kreden ohne Zweifel hierher zu stellen. Was
endlich die PI. planospira Sp. von Di-tmold bciiifTl. so liahe ich auch diese , auf den Vorschlag v. Kiinen's, als Va-

rietät mit hierher gezogen, da ich vollsliindige Uebergänge dieser platten Form zu lien gerippteren kennen gelernt.

Für dir Casseler Vorkommnisse der PI. Dnchastelii unterscheide ich
,

jedoch ohne Berücksi'htiirung

etwaiger Ueberifang.'islufen, sondi'rn nur als hervorragende extreme Formi-n, foli/ende vier Varietäten:

1) Var. a. vera (Taf. XX, Fig. 10, 11, 12 und 13) aus dem Seplarienllioii V(ni Oherkaufungen und

dem Ober-Oligociin von llohenkirchen und Harleshausen. —
U in g ii n g e g e w o I b l mit 16 bis 1 )S b reiten R i p |i e n und li e r \ nr I i e I e ii d e n Spiral e n

längs der oberen Na hl.

Hierher alle typisch niillel-idigoi iiiien Vorkommnisse.

2) var. {i III u 1 1 i Ii n ea I a (Taf. \\, Fig. 6. 7 mid h) ans dem iilni-olitiociiiieii Sande von Nieder-

kHufuniren, Aline(frabeii und Hnheiikircheii.

S c h a I e w e n i g e r s c h I a n k , W i n d u n g e n e t w' a s a b g e s e t z t , die oberen mit 1 ti— 1

8

Starkeren. die unteren mit 24— 26 feineren l>ii ng sri p pe n und feineren Spiralen.

Hierher inöchte ich die iniocüne PI. flexiplicala iNyst von Antwerpen rechnen.

3) var y. planospira (Taf. ,\.\I. Fif. 2 und 3) von Nieder-Kaufungeii und llohenkirchen.

Windungen vollkommen ebi-n, ohne I, ii n tr s r i p p e n und mit H bis 10 dicht siehenden,

die ii»nzi' H ii h e des Umganges ei n n e li in e n d e ii S p i ra 1
1- n g e z i e r I, w eich e von fei ii e n

A n w a c h s I i n i e n d u r c h s r h n i l ( e n werden.
Hierher die PI plann<piru Sp. von Detmold.
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4) var. d. grunulata (Taf. XXI. Fig. 1) aus dem ober-olifroc. Sande von Hohenkirdieii.

Windung-eii eben, Spiralen geringer an Zahl, aber von gleichi-r Sliirke der
Langsrippc n, wodurch entweder, sobald Spiralen und Rippen fein, ein zier-

liches Gitlerwerk, oder bei zunehmender Stiirke auf den Durchkreuzungs-
punkten flach g e r u inl e t e Knoten gebildet werden.
Auch diese letzte Varielat findet sicii nicht vereinzelt bei Cassel; ob sie auih an anderen Localiläten

neben den übrigen drei Varielälen vertreten, ist mir unbekannt.

B. Sinus über dem Eiel.

6. P 1 e 11 r o 1 m a V o 1 g e r i P h i 1 i p p i.

Taf. XIX, Fig. 12, 12 a, 12 b.

(Pieurotoma VoigeriPhilippi, Palaeontograpliica I, S. C9, Taf. 10 a, Fig. 2; Beyrich in Karsten Archiv

1848, S. 31; Karsten, Verzeichniss 1849, S. '23; Speyer, Terliärfauna von Söllingen S. 24. — PI.

bicingulala Sp. in Zeitschr. der deutsch-geol. Gesellsch. 1860, S. 484, Taf. IX, Fig. 4 a b, 4 c.

Fundort: Hoheiikirchen im ober-oligocänen Sande — sehr selten.

Beschreibung: Von drei beschädigten E.winplaren, welche vorliegen, i.st da.s grösste und bis auf

die Schlusswindung gut erlialtene Stück Fig. 12 in dreimaliger Vergrösserung, in Fig. 12 a die stark ver-

grösserte Mittelwindung und in Fig. 12 b der erste Anfang der Schale, lUmal vergrössert, abgebildet.

Das sehr spitze Gewinde beginnt mit einem äusserst kleinen, aus 2 bis 2'/^ glatten und gewölbten

Umgängen gebildeten Embryonaleude (Fig. 12 b), an welches sich sechs sehr scharf gekielte Mittehvindungen

anschliessen. Der Kiel liegt fast im unteren Drittel der Umgänge und ist, mit Ausnahme desjenigen auf der

ersten Mittelwindung, welcher glatt, mit zahlreichen spitzen Zähnen besetzt. Ober- und unterhalb des

Kieles sind die Umgänge concav und, abgesehen von den sehr feinen oberhalb des Kieles sich ziemlich stark

nach rückwärts biegenden Anwachslinien, glatt und glänzend. Sowohl dicht über, als auch unmittelbar

unter der Naht bemerkt man auf den letzten Mittelwindungen je eine glatte erhabene Leiste (Spirale). —
Die Schlusswindung fehlt, doch lege ich zur vollständigen Beschreibung ein Stück von Sollingen, welches

in Grösse und Beschatfenheit des Gewindes mit diesem Vorkommen vollkommen übereinstimmt, zu Grunde.

Hiernach setzt sich die untere der beiden erwähnten Nahtbinden mit zunehmender Stärke auf der Schluss-

windung fort, und erhebt sich daselbst zu einer Art zweiten Kiel, unter welchem alsdann bis zum Stielende

herab 10 bis 12 schräg verlaufende, an Stärke abnehmende und schwach gekörnelte Leistchen (Spu-alen)

folgen. Die Sclilusswindung verschmälert sich allmählich gegen die Basis hin und verlängert sich in einen

ziemlich langen, gestreckten und dünnen Stiel mit schmalem Kanal. Die Mündung ist länglich oval, die

Spindel glatt und glänzend, und gegen den übrigen Schalentheil durch eine Furche geschieden ; der rechte

Mundrand ist scharf.

Bemerkungen: Wenn auch durch unvollkommene E.xemplare, wie die vorliegenden, so ist doch mit

denselben das Vorkommen dieser für das Millel-Oligocän charakteristischen Art auch im ober-oligocänen Sande

erwiesen, scheint jedoch in diesem nur untergeordnet aufzutreten.

Bei einer anderen Gelegenheit (Terliärfauna von Söllingen S. 24, Bemerkungen) erwähnte ich , dass mir

die PI. Volgeri auch aus dem Unler-Oligocän von Lallurf und Helmsladl bekannt sei; doch hat später v. Konen
2(j*
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(Fauna von llrliii!>ln(li S. 496) dirse bciilrn Yorkuiiimiiissc »Is PI. tonbriilis Lani Mir. |ii-rs|iiralM v. Kiiiicii »uf-

peiührl, und möclilr nirirliwohl iiuili dif iiiittel-olivoiniif PI. Vojfji'ri als lim- Variciat dazu slcllcn. Ks j;ilil

indessen aus den bi-lrefTrnilen Benirrkuniii'ii in v. Köin'trs Sclirifl iiirlil lii-ivor, ol) er diese Arl zu IM. lerebra-

lis Lani. var. Vnlju-ri oder zu seiner var. perspirala ri'ihneii tniiclile, und lidni' ieii souiil die PI. Yol;reri liier noeli

als selbsiständige Art auT, zumal mir dicselbo, nach meinem Yer(;leirliun<;smulerial zu urllieilen, von d>-m unler-

«digoiiinen Yiii kommen der Art verseliieden zu sein sclieint, dass beide als gelrennl bestehen k(inneii. So dilrltun

2. B., au.s^er den \on II. v. Konen liervorj^eiiobenen Nerseliiedenheiten , die verliiiilnisstniissi^ weil niedrigeren

^Yindungen bei PI. terebralis, Modurth die Kiele niilier zusaunnentreten , sowie darin ein unterscheidendes

Merkmal abpebiii, dass sich die t'''l»<'''"<^ll''" Spiralen des Stieles um die S|)indel heruin nach Innen fortsetzen.

\Nalirend bei PI. Yolpaii die S(iindi| vollkommen (.'lall bleibt und die Spiralen des Stieles not der rinnenlormii^en

Begrenzun>; der Spindelplatte absehlies>en.

7. rioiirotoiiiji iioiilari.s de Koiiiiick.

Taf. XVtt, l-ig. 1 bis 14.

(IMeuroloma renularis de Koninck., Coq. foss. de Baseie eli. p. '>:}, PI. ], Fig. 1 ; Beyrich in Karsten Arrhiv

1848, S. 26; Karsten, Yerzeiehniss 1849, S. 23; Sandber«rer Conehyl. d. Mainz. Tertisirb. S. 2:{5;

Speyer, Tertiiirfauna von Sollingen, S. 27; ideni die idier-olijfoe. Tertiürtieb. von Detmold, S. 20;

V. Kiinen, marine .Mitleloügor. . S. 91. — PI. rosirala Nyst (non Sol.) Coq. et Polyp. Foss. Belp. p.

522. PI. .\MI. Fiir. ••!. — PI. beljriea v. Münster, (Joldf. Petref. Cerm. III, S. 20, Taf. IHl, Fijr. 2;

Nyst I. e. p. 524, Taf. 41, Fig. 6: Philippi Beiträge S 23; Bronn Leih, seogn. III Ed. Bd. 4, S.

541, Taf. .XL, Fig. 19; Sandberger I. e. S. 233, Taf. .\V. Fig. 10; Deshayes Aniin. sans verleb.

Tom III, p. 353, pl. 99, Fig. 13, 14; Speyer, Söllingen S. 28; id., Detmold S. 19. — PI. llausnianni

Philippi. Beiträge S. 57. Taf IV, Fig, 9.)

Fundort : Über-Kaut'ungeii im Scptarientliuii; Niedcr-Kaufiiiigeu, Hohciikircheu, Ahiiegiabeu und

llarleshausen im Obcr-Uligocän — liierin selir häutig.

Beschreibung: Die /ablreiclieu, iiiei.-t in uatüilicher Grö.'^se (large^teilteii Abbildungen auf

Taf. XVII, geben eine Alter.^folge. sowie eine lleilic von Varietäten dieser Alt, iiml erreichen die grössten

Exeinjdare wie z. U. Fig. 1, 75 Min. in der Länge bei 2h Mm. in der JJreite.

nie mehr oder weniger schlank si)in(lelförmige Schale besteht au.s in bis li', durch .^-chinale Nähte

von einander getrennte. 'Windungen. L»ie eisten :> bis 4 (Fig. In) .sind glatt und glänzeud, sscliwacli gewölbt

und geboren dem Knibrvonalende an. I)ie niich.stlolgenden Umgänge (Mittelwindungen) sind ebeiiwobl seliwaeb

gewiilbt lind erhalteil. namentlich bei jugendlichen Stiickeii, eine ziemlich starke l)el)le^sion unter der oberen

Naht, während mit zunehmendeni Alter der ganze obere Tlieil des Umganges tiach ausgehtddt und der untere

mehr gewölbt erscheint. Sämmtliche Mittelwindungen und selbst die Sclilusswindung bis zum Stielende herab

sind bei den unausgewaclisenen Schalen mit feinen Spiralen (Fig. 7a, liJc) geziert, wohingegen diese bei

Formen mittlerer Grösse nur in der KiiKsenkung des oberen Theile^ der Windungen vorhanden sind und bei

ausgewach.senen, ganz alten Individuen (Fig. 1) gänzlich fehlen, in welchem Falle alsdann als einzige Sculidur

die iKigigen feinen Anwacbslinien auftreten, welche sich in dem ausgehöhlten oberen Theile breit zungen-

fönnig nach rückwärts wenden, und von hier aul dem gewölbten Tlieile stark vorwärts gekriinimt sind.

Wo solche Anwachslinien gleich starke Siiiraleii schneiden — so nanieiillich bei Jugendfoniieii und in den



— 195 —

crstiii Mittelwiiiciungen — entsteht ein zartes Uittenverk (Fig. 7a, IIa, 13c.). Bei vielen bilden sich aber

auch diese Anwaclislinien auf dem unteren gewölbteren Thoile der oberen Mittelwindiingeu zu stumpfen,

schief stehenden Rippen aus (Fig. 11 bis 13), deren Länge, Zahl und.Stärki- variirt, und welclie sidi mitunter

schon auf den unteren Mittehvindungen gänzlich verlieren. Zuweilen bleiben diese Rijjpeu aber auch bis

über die Schlusswindung deutlich vorhanden, und endlich verkürzen sie sich auch wieder so, dass sie nur

wie stumpfe Höcker oberhalb der Naht erscheinen (Fig. 14).

Die Schlusswindung, welche höher ist als alle übrigen A\indungen zusammengenommen, endet in einen

langen geraden Stiel, auf welchem die Anwachslinien mit allmählicher Kückwiirtsbiegung in gerader Richtung

bis zum Stielende herab sich fortsetzen und von zaliheichen feinen Spirallinien durchschnitten werden. In

der Mitte der Kinsenkung, oder insofern sich auf der unteren Hälfte der Windungen Rippen erhelieu, dicht

über diesen, befindet sich das Knie des Ausschnittes 'Fig. (>, 13a). Die Mündung ist lang keulenförmig

gestaltet, mit breit umgeschlagenen flachem Spindelrand (Fig. 3, 4 u. 12); der Ivanal schmal und kurz.

B eni crku iigen: Aus den auf unserrr Tiiful .\1I. gegibenen zalilreiciicti Abbil(liiii<:i'n geht tlie Man-
nigf.dtigkeil ri<T PI. reguliiris in Grösse, H'orni und Siuljdur hervor, wiiiauf iili silion bei früiienii Gelegen-

heiten hiiigewiiscn uml ilabei die Verniulhung ausgespiochen habe, d.iss die Goldfuss'xhe PI. belgiia, unter

Welchem Namen num die im Ober-Oligocän am Läufigsten voikonniiemit' grössle Pleiirotonia l)enaiiiile, nur als

eine Varietät der PI. regnlaris zu helrai-hlen sei, und schlug damiils vor: niu' die Mainzi.T PI. Indgica als eine

selbsisländige Art davon zu trennen.

Herr v. Konen hat nun inzwischen in seim'r Monographie über das niiiriin" Milleloligocän von Nord-

Deutschland (Palaenlofir. Bd. XV'll, 2. S. 91) die Vereinigung beider Arten unter dem älteren Namen PI. regu-

laris de Kon. vorgenommen, und hiervon die ndlleloligoi änen Mainzer- und Französischen VorkomnmisSf nicht

ausgeschlossen, weil solche abweichende Formen der PI. belgica wie sie bei M'einheiin im Mainzer Becken vor-

kommen, auch an anderen Localiläten, wie z. B. bei Hermsdorf, vertreten sind , und liegen mir selbst unter den

Casseler E.xemplaren einige vor, welche mit den Mainzer Stücken meiner Sammlung gut übereinstimmen und

namentlich darin von normalen Formen abweichen , dass der unlere Theil der Windungen stärker gewölbt ist

und die Grenze zwischen diesem und der oberen Einsenkung der Schale diirch eine ziendich scharfe Kante ge-

bildet wird, wie es die Fig. 5 auf unserer Tafel angiebl.

Sehr nahe verwandt mit PI. regularis ist die nnocänc PI. semimargiiuita Lk., wonnl ich schon früher ein-

mal (Zeilschr. d. Deutsch ge(d. Gesellsch. 1860, S. 488) ein Vorkonnnen von Söllingen verglich, welches ich

indessen später zur PI. regularis brachte. — Die Wii'uer Art lässl sich aber immerhin in dem umgekehrten Ver-

bältniss der BeschaiTenheil der Windungen , welche mehr in ihrem oberen Theile hauchig uml im unteren

flach concav gestaltet sind, leicht von der PI. regularis unlerscheiden ; ob aber nicht hei Bordeau.\ neben der

PI. semimarginata auch die PI. regularis vertreten ist, <las wäre eine noch zu entscheidende Frage, über

welche ich leider wegen ungenügenden Vergleichungsnialerial von dort die Antwort nicht zu geben vermag.

PI. Hausuiiinni Philipp! halte ich nach meinem Exemplar, welrh(>s nur uider diesem Namen zugegangen,

entschieden für eine PI. regularis mit zurücklretender Spiralscnlplur , und habe diese Art somit auch in der obigen

Synonymik mit aufgeführt.

Zur besseren und leichteren Uebersicht der so überaus variabeln Art möchte ich nach meinem vor-

-handenen Material folgende vier Varietäten unterscheiden.

1) PI. reguluris v a r. a. cos lata. Anwachsrippen mehr oder weniger lireit, von einer zur andern
Naht reichend. — Hierher die Vorkommnisse von Lattorf & Belgien (pars.)

•2) var (3. semicoslala. Anwachsrippen begiiuu'n erst unlerhalli der Einsenkung, reichen also nur bis

zur halben Höhe des Umganges. — Cassel (Fig. 11, 13 und 14), Söllingen und a. 0.
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'S) var Y- U'n uicosla l8. Diu Anwachsliiiien vtT<li('k';ii sich niclil zu Rippi'ii , Jii- Umgänge sind bau-

chiger und dii- Spiralen haupl<achlich nur in den Einsenkungen bemerkhar. — Cussel (Fig. 1— lU),

Mainzer Beiken umi fiist an aMen anderen Localilaten der IM. beigica.

4) var d. nodulifer». Kippen der Art viTkiirzI , dass sie die Gaslail von im hr oder weniger brei>

gerundeten Knoten erhalten. — Cassel (Fig. 12), Sollingen, Hertnsdorf.

8. Pleurotoina Morreni de Koniiick.
T»f. XXI, Fig. 4»b, r)ab, .') c.

(Pleuroloma Morreni de Konini k Coq. foss. de Basele, (i. 21, PI. I, Fijf. .'5; Nysl Coq. et Polyp. ' Foss.

Belg. p. 5K> PI. -XL, Fi>;. Gab.— PI. srabra Pliilippi in Palaeontogr. I, S. 68, T. .\', Fig. 4; Bey-

ricli in Karsten Archiv 1848, S. 29; Sandberger, Cunch. d. Mainz. Terliiirb. S. 243, Taf. .\VI, Fig.

10; Speyer, Terliürf. von Söllingen S. 24. — PI. intorta v. Köncn (pars) niarino Milleloligocün S. 96.)

Fundort: Xieder-Kiiuf'ungen im ober-oligocäiien Saude — sehr selten.

Beschreibung: Nur die beiden, in natllrliehcr Grösse und Awei Ansieliten abgebildeten Exem-

plare liegen der Besehreibuug zu (Grunde. Das kleinere StUek Fig. 4 uiisst 2(j Mm. in der Länge und

11 Mm. in der Breite: das grössere (Fig. i>\ dürfte reiclilieii vjd Mm. Länge gehabt lialxii bei einer

Breite von lä Mm.

Die kegeltormige Sehale besteht aus 7 bis ü, durch wellenförmige Nähte von einander getrennten

Umgängen, von welchen die zwei ersten schwach gewölbt, glatt und glänzend dem Embryonalende ange-

hören. Die sieh hieran schliessende Windung nimmt an Wölbung zu und ist mit einem Gitterwerk von

zahlreichen feinen Läugsrippclien mit iliese durdisetzenilen glcicli starken Spiralen geziert. Erst die fol-

genden 3 oder 4 Mittehviudungen erhalten das trcppenltuniige Auschen, indem sich auf Zweidrittel der

Uöhe des Umganges 1:^ bis 14 gerundete breite Rippen (Fig. 5c) erheben, welche fast senkrecht auf der

unteren Naht aufsitzen und durch gleich breite Zwischenräume getrennt werden. Bei nnausgewachsenen

Schalen sind die Kippen weniger gerundet und enden auf der Kante mit kegelfönniger Zuscliürfnng.

Das oljere Drittel ilcr Windung ist somit tief eingesenkt, und liegt in ihm das flach gerundete Knie des

Ausschnittes. Sämmtliclie Mittehviudungen, sowie aucii die Schlusswinduug bis zur Basis licrab, sind mit

zahlreichen theils feinen, theils gröberen Spiralen bedeckt, zwischen welchen sich, namentlich auf dem

unteren Theile der Schlnsswindung, je ein oder zwei feinere Spiralen einschieben. Die Anwachslinien

Bind von gleicher Stärke der Spiralen, durchsetzen dieselben in einen flachen nach rtlckwärts gewendeten

Bogen, und bilden auf den Durclikrcuzuugspunkten kleine scharfe Knötchen, wodurcii die Gbertlächc tler

Schale eiu gekörueltcs .\usehen erliält.

Benie rk u ngiii : Auf die tinhi' Verwanillsc hilft der PI. Morreni inil der Miiociiiien und plioninen PI.

inlorla Broec, hahen schon Nyst, de Konink, lii>yrii h, llörnes und anderi' Auton-n liln^rwlesen, und nainenllich

li'tzlgenannler (jelehrle alshaupl^iirhliche Unterschiede beider Arien d«M »hweichenden Habitus und das Vorhan-

densein von wirklirlien LiiiiLrsrlp|ieu bei PI. Morreni hervorgehoben.

U. V. Koniii veri-iniut indessen die drei Arten: PI. scaltra l'liil., PI. Morreni Dckun. und PI. intorta Brocc,

als zu einander gehörend, unter dein lelzigenaniiten alteren N'anien, und niolivirt dieses dadurch, indem sich

Min der PI. Murieni vullslilndig).- Uebcrgange zu der ncogancu Art naihweissen liessen, insbesondere aber bei
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der gi'nanntc miltel-oligoräniMi Art nur in den jüng>ren Windungen eigentliche Rippen vorhanden seien,

während die unteren Windungen z. Th. gerundete Knoten, zum Theil gar keine Rippen hesässen.

Wiewohl nun das ahgebildete grosse Slück Fig. 5) der PI. Morrcni von Cassel , welches anscheinend

ausgewachsen ist, sehr deutlich entwickelte Längsrippen trägt, und dadurch mehr die Ansicht des Wiener Pa-

laeonlologen bestäligt wird, so pdichte ich doch auch H. v. Konen darin bei, dass die Rippen der PI. Morreni

von Söllingeii, Hermsdorf und Lallorf mehr zurücktreten , und selbst nach abwärls (den unteren Windungen)

verschwinden können. Was mich indessen bestimmt die vorbeschriebenen Schalen nicht mit der PI. intorta zu

vereinigen sind Verschiedenheiten, welche ich hei gcnaner Vergleichung beider, vorzüglich des Gewindes, Mün-
dung und Kanalcs erhalten, und sich auch bei Mainzer und Hermsdorfer Vorkommnissen als constant erwiesen

haben. — Bei PI. Morreni schliessen sich nämlich an das glatte Embryonalende die gekielten Mittelwindungen nicht

wie bei der PI. intorta tmmiltelbar an , sondern es ist bei jener eine Zwisclienwindung vorhanden ,
welche von

der Gestalt der unleren Embryoiial-Windung ist, und als Sculptur ein feines Gitterwerk von Längs- und Ouer-

streifen trägt, und beginnt erst mit dem nächsten Umgang die Sculptur für die Mittelwindiingen. Ausserdem finde

ich Münduiig und Kanal bei PI. Morreni breiler und kürzer als bei PI. intorta Brocc.

9. Pleurotoiiia u n d a tcl 1 ;i Pliilippi.

Taf. .XXI, Fig. r.ab, 6(-, 7, H.

(Plenroloma undatella Philippi, Beiträge zur Kenntniss der Terliärversl. iles nordwcsll. Deutschlands

S. 24, 58, Taf. IV, Fig. 6.)

Fundort: Nieder-Kaufungen, Alinegrabeii, Holienkirclicu und Ilarlesiiausen im ober-oligocänen

Sande — häufig.

Rescli reibung: Die grössten Stücke dieser kleinen, zierliciien .\rt, von welcher Fig. Gab in

dreimaliger Vergrösserung und 2 Ansieliten Abbildungen geben, messen 10,5 Mm. in der Länge und o bis

4 Mm. in der Breite. Die übrigen Figuren geben vergrössertc Details derselben Art.

Die aus 8 bis 9 Umgängen gebildete seidank thurniförmige Schale beginnt mit einem äusserst

kleinen Embryonalende von 2 glatten und glänzenden Umgängen, von welclicn der obere kleinere in die

Höhe gerollt ist (Fig. 8). Die Hälfte der sieh an das Embryonalende anschliessenden nächsten— dritten

— Windung besitzt schmale, schräg nach vorn verlaufende Kippehen, welclie von feinen Spiralen durch-

schnitten werden. Mit der andeni Hälfte bildet sich die Ornamentik für die Jlittelwindungen und Schluss-

windungen aus, welclie darin besteht, dass sich auf der Mitte der Windungsliöhe ein scharfer Kiel ent-

wickelt, auf welchem sich 11 bis 12 breite, nicht sehr starke Kipi)en der Art erheben, dass sie sowold

nach der oberen als auch nach der unteren Naht spitz zulaufen, und dailurcli das Ansehen zweier auf

dem Kiele mit der Basis aneinander stossender Dreiecke erhalten (Fig. 6e). Oberhalb des Kieles sind auf

dem schwach concaven Tlieilc des Umganges n bis 6 Spiralen vorhanden, von denen die beiden obersten

etwas breiter sind und eine Art Xalitbinde bilden; unterhalb des Kieles sind ebenwold 4 bis 5 Spiralen

vertreten. Ausserdem bedecken feine Anwaclislinien, welche oberhalb des Kieles einen flaelien, nach rück-

wärts gewendeten Bogen bilden, die Schale. Bei einigen Exemplaren verkürzen sich indessen die Rippen

auf der Schlusswindung, zuweilen auch schon auf der letzten Mittelwindung, der Art, dass sie auf dem

Kiele nur als breite, von oben nach unten zusammengedrückte Knoten erscheinen ( Fig 7 ). Die mehr oder weni-
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ger gedrungene Sehlusswindung endet in einen knr/.eu, ein wenig naeli einwärts gebogenen Stiel, welcher

auf seiner Anssenseite liis au's Ende mit zalilreieheu Querlinien liedetkt ist.

Die Mündung ist länglieli oval, mit kurzem silimaleii Kanal: der S]iindilrand nidit selir breit

nmgesehlagen ; der rechte Mundrand schneidend, mit breitem Machen Ausschnitt über dem Kiel (Fig. 't\

und auf seiner Innenseite mit H bis 10 Zaiinleistchen (Fig. i;l>l geziert.

Bemerkungen: Ohsrhou ich die Orijjiniilc nicht kenne, «ehhe Philippi iils PI. undHlellii von Ciissd

und Freden beschrieben und Hligelijhlel, SD glaube i« li doch, nach der Ahhiidung und IJeschreibung bei Pliilippi zu

urlheilen, die vor beschriebenen, zahlreich vorhandenen zierlichen Schalen dafür ansprechen zu müssen, zumal

mir keine andere Pieurolonui aus dem Casseler Heiken bi kaniil isl, auf welche dit- PI. uudalella nur aimähreud

bezogen werdeil kounle.

.\us anderen Tcriiiirbiidungen scheint inil der i'l. niiduliUa iinnlilircnd die initlcl-oliguciine PI. prracula

V. Konen verwandt zu sein; allein unsere Art Isl viel kleiner und schliinker, die Kippen sind llacher und haben

die charaklerislisclK* Gestalt zweier mit der Basis zusamuienstossender glcichschenkeliger Dreierk''. Die Sfiitaleii

sind slüiker, und hat das Embrynnalende einen Umgang mehr als bei PI. peracuta.

1 0. i* 1 ü u r o t o m a o b I i q u i ii o d o s :i S cl h g.

Taf. XXII, I'ig. 8» -c, 9, 9a, 10, llab, II..

(Pleiirolnma ohiiquinodosa Saniiberger, Conchylien des Mainzer Beckens S. 21i), T,>h. 16, Fig. G. —
Borsonia decussata Beyr. in Karsten Archiv. 1848, S. 34; v. Konen, das marine Mitteloligucän,

S. 101, Taf. I. Fi};. 11 a— d. — Pleiir. iinipliciila Speyer, Terliärfauna v. Sidiingen S. 31. Taf. I. Fig. 4.)

Fundort: Hohenkirehen und Uarleshausen im ober-oligociluen Sande —• am ersteren Orte häufig.

Beschreibung: Die grössten Exemplare, von wciclieu eins in Fig. 8ab in zwei Ansichten

und dreimaliger Vergrösserung abgebildet, messen 1 1 Mm. in der Länge und 4 Mm. in der Breite. Die

Figuren ;• nnd H) geben vcrgrösscrtc .\bbildiiiigeii zweier kleinerer Stücke mit wohlerlialtcucr S|(il/.. welche

in Fig. '.ta apart abgebildet ist, und Fig. II ab giebt das Bild einer \arictiit.

Die schlank thunnttinnige Schale besitzt ein treppentormig aufsteigendes Gewinde \ou 7 Vi Um-

gängen. Die J bis ^V« ersten gehören dem Fmbryonalendc an, deren oberste sciir klein und wenig in die

Höhe gendlt ist, die andere gewölbt, glatt und glänzend, und ist die lialbc Windung, welche das Embryonal-

ende mehr erhält, mit feinen, schräg liegenden Längsleistclicn - als Zwiscliensculptur - bedeckt. Die

."» .Mittelwindungeii sind stufcjifilrmig, indem sich auf iiircr unteren Hälfte |o bis II breite, dicke Längs-

knoten erheben, während der obere Tlieil eine breite Einsenkung besitzt, wclclic vipii dt r olpereii Naht

dnrch einen breiten, aus zwei diilit aneinander liegenden Querstreifen gebildeten (Jllrtel begrenzt wird.

(Fig, 8c.) l)iesc Depression ist in der obersten !Mittelwiiidniig sehr sehmal, indem sieli die Knoten melir

als breite Längsrippehen hinaufzii-iien. .\uf der Sciilusswiiidung nehmen die Knoten die Gestalt von

I^angsrippen an, welche sich jedoch mit dem .\bfall zum Stiele verlieren; ihre Zahl vermehrt sieh eines-

thcils (Fig. lOi, auderntheils verschwinden aber die Kippen odir Knoten .luf der Sclilusswiudnng, und mit-

unter auch schon auf der letzten .Mittelwindnng gänzlicii (Fig. 11), so dass nur eine Querscul|itur hervortritt.

Diese bestellt bei den typischen Formen darin, dass sieli in der Einsenkung unter dein Naiitgiirtel 2 bis 3,
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auf der unteren Hälfte des Umganges 4, 5 oder 6 Spiralen von gleicher Stärke und N'ertlieilung erliebeu,

welche mit gleich starken Anwachslinicn ein zierliches Gitterwerk bilden (Fig. Sc). Die Auwachsliuien

bilden in der Depression einen nacli rückwärts gewendeten flachen Bogen — die Schlitzbudit — und wen-

den sich dann in einer Hachen Curvc scliräg nacli vorn.

Bei der Varietät Fig. 1 1 entwickeln sich von den Spiralen der unteren Windungsliälfte zwei auf

der Kante zu einem breiten Bande, so dass in dem Raum zwischen diesem und der unteren Naht nur noch

eine schmalere Spirale hervortritt (Fig. 11c). Abwärts bis zum Stielende vermehren sieli die Spiralen

durch Einscliiebcn von feineren, und werden von den sich lierabsetzenden gescliwungeiien Anwachslinieu

durchschnitten.

Die Mündung ist keulenförmig, der rechte Rand derselben, welcher sich in einen gestreckten nach

vom gewendeten Bogen erweitert, ist düini und schneidend (Fig. iH und trägt auf seiner Innenseite eine

ziemlich starke Falte (Fig. sb, IIb). Der Spindelrand ist umgeschlagen, etwas untcrlialb der Mitte falten-

artig verdickt, und gegen den übrigen Schalentlieil durcli eine Furclic gescliieden. Der Kanal ist schmal

und von der halben Länge der Mündung.

Bein e rkuiige n : In der schon nielirfarh crwälnilen lelirreiclien Mondniaphie über lias marine Millel-

oligocän in Nord-Deulschlanti hal v. Konen nicht allein die von mir aus dem MilleUdigocim von Söllingen heschric-

bene PI. uni()licala, sondern auch die PI. ohiiqui nodosa Sandlierger aus dem Mainzer l^ccken mit der Borsoni»

decussala Beyr. aus dem Rupelthon von Hermsdorf identilicirt , und von lelzlerer Art eine genaue Beschreibung

und Abbildung g. 'liefert.

Durch directc Vergleiche dieser drei Arten, wozu mir H. v. Konen freundli.hst das Material geliefert,

habe ich mich allerdings überzeugt, dass in Gestall, Grösse und Sculplnr keine Abweichungen vorliegen und jene

Arien zu einer vereinigt werden müssen; allein keine derselben dürfte meines Erachlens einer Borsonia

angehören, denn das Charaklerislisclie dieser Gattung — die deutliche Falle auf der Spindel — trilt bei allen

drei genannten Arten so wenig hervor, dass man wolil mit noch grösserem Rechte die PI. lurbida und PI. ca-

taphracta, welche beide in jedem Alterszustande eine deullich entwickelte Spindclfalte tragen, zu Borsonia rechnen

müssle. Die Falte bei der Borsonia decussata ist mehr als eine Anschw ellung^ zu belrachlen , welche bei vielen

Individuen sogar meist erst beim Aufschleifen der Windungen sichtbar wird; ebenso bei der Mainzer Art und

dem vorbeschriebenen Casseler Vorkonnnen, von welchem letzleren ich über lOU Stücke in Händen halle, und

nur eins eine schwache Spindclfalte zeigte.

Ich würde nun, dem Prioritiitsrechte zu Folge, die vorbeschriebene ober-oliu-ocäne Art als Pleuroloma

decussata Beyr. spec. aufgefüint hal>cn, wenn nicht schon Dcshaycs eine eocäne Arl des Pariser Beckens so be-

nannt hätte, und so nehme ich denn für die genannte miltel-oligocäne Arl und für die Fl. uniplicala mihi den von

Sandberger für das Mainzer VorkomnuMi gewählten Namen: PI. obliqninodosa hieran.

Die Falte auf der Innenseite des rechten Mundrandes , welche ich als Species-Charakler für PI. uniplicala

hervorgehoben, und welche auch bei allen mir vorlicgemlen Casseler Slüi'ken deutlich entwickelt ist, bat v. Konen

cbenwohl auch bei der PI. obliquinodosa von Weinheim im Mainzer Bocken und Morigny wahrgenonmien, und zu-

gleich durch das französische Vorkommen nachgewiesen, dass die Längsscuiplur in den beiden letzten Windungen

versihwinden kann, und nur eine Spiralsculplur vorbanden ist, analog der auf unserer Tafel XXll, Fig. 11 abge-

bildeten Varietät; endlich dass auch jene Falle im Innern der Mündung bei Vorkonnnnissen, wie z. B. bei dem von

Hermsdorf, sich soweit nach innen hineinschieben kann, dass sie nichl bemerkt wird, ja selbst ganz fehlen kann.

PalaoonlugrapUica XVI. 4. ^1
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11. n e n V o t o m a (Dt- t'r a n «.• i a) Na u ni a n n i n o v. s ]i e c.

T»f. XXI. Kit'. !l»b. ilf. 10, 11. 1>,

F II iid o rt : Nirdcr-KanrunK'fii im iihrr-olijrnc. Saude - iiicbt spjton.

Beschreibung: Aus^'ewaclisono Kxcnipiarf. von welchen zwei in Fip. nnd 10 sieben- und

seclisnial verfrrös.sert abgebildet sind, messen r>A und H Mm. Länjce bei 'J.'t Mm. Breite.

Das schlanke (Jewinde lie^iinit mit einem iinssei-st kleinen und spitzen Kuilinunalende von zwei

glatten und glänzenden Windungen, deren obere in dii' lli^he gerollt und deren untere Hach gewölbt ist

(Fig. 12t. Hieran schliesst sicii eine au Breite raseli zuneliniende und in ihrer Mitte scharf gekielte

Windung, welche vollkommen glatt und glänzend ist. Die übrigen ^^'indllngen, deren 4 bis f) vorlianden,

sowie die Scliliisswindiin.;; behalten diesen Kiel meist in der Mitte, tiieils aber auch melir gegen das untere

Drittel der Wiudiiug. und lässt sieh ein olierer scliräger daciilVirmiger, und ein unterer inelir steil abfallen-

der Theil der Windung nnterscheiden. — Die erste der Mittehvindnngeu trägt als Ornamentik nur feine,

in gleichen Abständen voneinander, schräg nach vorn \erlaufende Längsrippclien, welche auf der folgen-

den ( zweiten 1 Mittelwindiing nach abwärts an Breite zunehmen, so dass sie auf der unteren Xalit mit

breiter Basis aufsitzen (Fig. Uc, 12). Ihre Aiv/.ald beträgt 14 auf je einen Umgang, selten Is bis 2<(

(Fig. in».

Die Quei-sculptur beginnt erst mit der 2ten Mittelwiiuluug nnd besteht auf dem oberen dachigen

Theile des Umgangs ans 4 bis 5 feinen Spiralen (Fig. HO, auf dem unteren, seiikrecliteii Tlieile in den

oberen Mittelwindnngen aus 2, in den unteren aus H stärkeren Spiralen, welche sich so vertlieilen, dass

die obere dieser drei auf den Kiel zu liegen kommt und die beiden anderen den Abstand zwischen Kiel

und unteren Naht in drei gleiche Theile theilen.

Bei einer Varietät (Fig. 10) vemieliren sich diese drei Spiralen auf dem unteren, hier höher

werdenden Theile um das Doppelte, und schieben sich nicht selten in den Zwischenräumen je eine feine

.Spirallinie ein. Auf den Durchkreuzungspunkten der primären Spiralen mit den Längsrippen entstehen

bald spitze, bald mehr gerundete Kniitcheu.

Die Anwaehslinien sind ausseiest fein mit ziemlich tiefer Buclit über dem Kiele.

Die bauchige Schlusswindung verengt sich mit raschem Abfall zu einem kuiv.en, wenig gebogenen

Stiel, bis zu welchem sicIi die Hi]i])en mit allmäldich abnelimender Breite fortsetzen. Bisweilen verschwin-

den jene auf der Schlusswindnng der Art. dass sie nur als tlache Knoten auftreten i Fig. I(»>, und niinnil

mit Jener auch die Queisculi)tur an Deutlichkeit ab, indem die Spiralen bis zur Basis herab immer mehr

an Breite abnehmen und gänzlich versehwinden. In den meisten Fällen bleibt indessen die Spiralsculptur

bis zum Stiele herab deutlich entwickelt. — Die Mtlndnng ist lang und schmal mit kurzem etwas ein-

wärts gebogenem Kanal (Fig. I'b). Der rechte Mnndrand ist stark verdickt, hervorgezogen und ein wenig

umgeschlagen, innen ist er theils glatt, theils mit wenig starken Runzeln, und dicht unter der oberen Nah

mit einer tiefen, runden Ansbuchtung.

Bemerkungen. Diese kleine zierlii he Pleurotonia, welche ii h zu Ehren des Herrn Prof. Dr. Naumann

ii L<-ipzlt( benenne, gi-h<irl nach der BeschafTenhell der Mimdung bezw. Einschnitte.'« derselben Her UnlergHttung
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Defrancia Milli-t an. Es ist mir in dem gesammten Terliär k(Mn(! Pleurotoma Itrkaniit, wulilii' init ihr verwcdiiell

werden künnte, da die BL^sclialTcnheit des Embryonaleiides und der Mündung so sehr eliaiaktcrislisi h sind, dass

bei einiger Aufmerksamkeil selbst unausgewach^ene Schalen aus allen übrig -n kleinen Pleurotoma-Arlen herausge-

funden \vcr<len können. In der Sculplur der oberen Miltelwindungen lässl sich die vorbeschriebeiie Art mit einer

Varietät der PI. scalariaeforniis Sdbff., weKhe ich von NValdljöckellieini besitze, sowie mit der folgenden Art

vergleichen, ist aber im Debrigen nicht leicht mit ihnen zu verwcihseln.

12. Pleurotoma (-Mangilia) Rappardi v. Köiieii.

Taf. XXV •) Fig. 1 a, 1 b, 1 c, Id.

(Mangilia Rappardi von Konen , das nnirine Miltel-oligociin des nordwestliclien Deutschlands, S. 94l

Tab. 1, Fig. 12 a-d.)

Fuudort: Nieder-Kaul'uugeu im ober-oligocäueu Sande — sehr selten.

Besclireibuug: Das einzige gut erhaltene Stück ist Taf. XXV, Fig. 1 a u. b in sechsmaliger Vcr-

grösseruug und i' Ansichten, in Fig. 1 c die stark vergrösserte Sculptur der letzten Mittelwindung und in

Fig. 1 d das stark vergrösserte Embryonalende abgebildet.

Das betreuende Stück misst öMm. Länge und 2'/^, Breite, besteht aus 4 embryonalen und 2 Mittel-

windungen. Jene (Fig. 1 d) sind durch tiefe Niihte von einander getrennt, tiach gewölbt und glatt. Die

Miltelwindungen sind stärker gewölbt, erhalten unterhalb der Naht eine Depression, welche fast ein Dritt-

theil der Höhe des ganzen Umganges einnimmt, und von äusserst feinen Spirallinien bedeckt^ wird. Unter

der Depression entwickeln sich bis zur unteren Naht 6 bis 4 stärkere Spiralen in gleichen Abständen von-

einander und schieben sieb in diese je ein feinerer Streifen ein. Alle diese Spiralen durchschneiden

10 Längsrippen auf je einem Umgange, welche dicht an der oberen Naht beginnen und bis zur unteren

ziemlich gcrad herabsetzen (Fig. 1 c). Diese Anordnung von gröberen und feineren Spiralstreifen ist auch

auf der Schlusswindung bis zum Stielende herab vorhanden, und erhalten hier die Rippen eine schwache

Biegung, enden aber mit Beginn des kurzen Stieles. Die Ausbuchtung der Anwachsstreifen liegt diclit

unter der oberen Naht und ist ziemlich tief. Die Mündung ist elliptiscli, nach unten in einen breiten

kurzen und etwas eingebogenen Kanal übergehend; der rechte Mundrand ist scharf, der linke nicht

umgeschlagen.

Bemerkungen: Ich kenne diese, indem gesammten Oligocän verbreitete Art nicht aus Originalen,

wohl aber (inde ich das vorbeschriebene Stück nnl der Abbildung (Fig. 12 d.) bei v. Konen vollkummen üb^jr-

einstimmend, so dass ich an dem Vorkommen der Mangilia Rappardi im Ober-Oligociin bei Cassel nicht zweifle.

Nahe verwandt ist diese Art in d(.'r Sculptur mit der PI. scalariaeforniis Sdbg. und mit der PI. Naumanni,

wie ben-ils bei dieser Art erwähnt worden; doch unterscheidet sich die M. Rappardi durch das gänzlich abwei-

chende Embryonalande, das kürzere Gewinde, die stärkere Wölbung der Windungen und meist glatte Depression

unter der Naht sehr leicht von den beiden anderen genannten Arten.

•) Da die Tafeln der Pleurotomen scliou vollendet waren, als ich diese Art aulTaud, kann die Abbildung erst

auf einer sp.^iteren Tafel gegeben werden.
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1.). I' 1 f uro toni a (Mangilia) R'iincri I' li i I i p p i.

Tif. XXI, Fig. 13: T»f. XXII, Fig. lab, 2, .1. 4, .s»b

(Plfiiniltiiim Koiiicri IMiilippi. Bcilriigt' zur Ki-nnlniss der TiTliarvi-r.sl d. iionlw. Drulschl. S. 5fi. -

V. Konen, Has marine Milleldligoiiin des nordw. Deul.sc hl. S. 95, ThT. I, Fig. 9 a b c d. — ? Mangili»

Pfefferi V. Kimen, ibid. S. 96, Taf. 1, Fi?. 8 a b c d. — PI. cuslunsa ^^•^llayes, Anim. sans verleb.

Taf. III, S. 389, PI. 99. Fijr. 28—30. — ? PI. Prevosti Desli. ibid. S. 39(), PI. 99, Fif. '2h—27.)

Fnndort: Niitlei-Kantiiii^ren, Alnie}rr;ilien. llolienkiicl cn iiinl H.nie.'jiijMisen im ohev-olijrooänen

Sande — liiinfijr.

Beseli reibiiiifr: Dir Fifrnren 1 ii. 4 nnf Tafel XXII ^ehen in viennaliper Verpössermifr die

Ald(il(lnnfrni /^^eier Mnsf:e«:ielisrnen Sflüiioii von V hrzw. 10 Mm. Lance, und '.\.r> ho/.w. 4 Min. breite.

Fip. 5 ant derselben Tafel und Fi;;. 13 :nif Tafel XXI ^'eben .Ahhildiin^^eii mmi zvoi ^';l^ietät('n , die l''iiruren

2 n. i> von nnauspewaeliseneu Selialen.

Vi«n 7 rnifräiifren. aus welchen das uii'hr oder \veni};er spitze Gewinde besteht, ;rehören 2 äusserst

kleine, ;rewölbte und f^latte dein Emlirvonalende an. Die folffende Windiuifr, welehe beträehtlieh an Breite

zunimmt, ist mit feinen — meist nur dureli die Lupe bemerkbaren — pMiofronen Länirsleistchen jreziert,

welehe sieh auf der nächsten '\\'iudnnjr zu breiten, theils p^rad, theils sclirä;;- naeli vorn verlaufende Län^s-

ripi)en ausbilden (Fijr. 2i. Die drei iibrijreii Mittehvindunjren sind entweder wie dn' vorherj^ehenden j;leieh-

mässip gewölbt (Fig:. 1 Noniialfonn t. oder sie erhalten im unteren Drittel einen mehr oder weniger stark

entwickelten Kanal (Fig. H u. 4), welclier bei jugendliehen Stticken iFig. 2) audi auf der Schlusswindung

(die spätere .'ite Mittelwindnngi vorhanden ist. ^ Die Längsripi)en, deren Anzahl bei den meisten Schalen

11 bis i:{. liei der Fig. 4 abgebildeten Varietät aber Ki auf je einen Umgang beträgt, verlaufen, indem

«ie nur wenig an Breite zunehmen, theils in ^^eradcr llichinnjr. tlieils in lang verkehrt S förmiger Biegung

von einer zur andern Naht. Bei den gekielten Windungen laufen die Kippen aber mit schmalem Anfang

und immer t>reiter werdend in schräger Riclitung nacii vorn bis zum Kiele, bilden hier melir oder weniger

flach gerundete Anschwellungen oder Knoten, und setzen sich dann in fast seukrecliter Richtung bis zur

nnteren Naht fort (F'ig. H n. 4\ .\nf der Sehlusswindnng, welche in Gestalt sehr variirt, bald breiter, bald

gestreckter erseheint, und in einen tlieils klir/iren. theils längeren Stiel übergeht, setzen sieh jene Rippen

entwedr-r in gleicher .Vnzahl bis zum Stiele iierab fori (Fig. i\), oder sie \erringern sich an Zahl, indem nur

Ji ( F'i;.'. |i oder 7 stärkere Rijjpen (Fig. IH, Taf. XXI i auftreten: i'erner können sie an Stärke bedeutend

abnehmen, so dass sie nur als geschwungene Anwaehsrippcn hervortreten i Fig. 4) nnd endlieh ganz ver-

schwinden , so dass nur knotenförmige Anschwellungen auf der betrert'enden Stelle des Kieles zurückblei-

ben (Figur ö).

Kine gleiche Mannigfaltigkeit ist in der Qiiersculptur voriianden. Dieselbe besteht bei den normalen

Formen i Fig. 1) aus ,'i bis (i feinen Sjjiralen, welche sich auf der Sclilusswindung durch Kinschieben von

feineren Spirallinien vennehren. Bei anderen Exemplaren (Fig. 13 Taf XXI l linden sich auf der unteren

HUlfte der letzten Mittelwindung n bis 6 gröbere, mit feineren allernirende Spiralen, und bei den gekiel-

ten Formen entwickeln sich 2 S|iiralen zu stärkeren Querleisten, deren eine auf dem Kiele verläuft, die
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andere in der Mitte zwischen dem Kiele und der unteren Nalit; endlicii können diese Spiralen auf der unter-

sten MittelwindunfT und Selilusswindun;; gänzlich t'elilen (Fig. öl.

Die Mündung ist bald länger, bald kurzer, in beiden Fällen aber seinnal mit dtinnein .scharfen

rechten Rand, und mit einem theils flaciien, thcils fast halbkreisförmigen Ausschnitt dicht unter der

Naht versehen.

Bemerkungen: Die Pieurolouia, welche riiilj|)[)i unter il( ui obiireM Nanieii von Freden beschrieben

hat, und auf welche Art v. Konen eine Mangilia von Hohenkinhcn bezieht, kenne ich nicht. Deniungeaclilet ist

ohne Zweifel die vorbeschriebene Art diejenige, welche v. Konen zu der Philippi'schen Art rechnet mid h. a.

0. Taf. 1, Fig. 9 a— d abgebildet bat; und so behalte ich ebenwobl jenen Namen für dies Casseler Vorkonunen

bei. Sie ist, wie die von mir gegebenen Abbildungen zeigen , eine in Gestalt und Sculptur höchst variabele

Art , zu welcher ich die Mangilia Pfefleri v. Kimen aus dem Ober-Oligoi-än von Crefeld rechnen zu müssen

glaube, weil die; von dieser Alangilia liervorgebobenen Verschiedenbcilcn : ,,eine Anschwellung unter der

Naht, ein von früh an sieb enl wickelt er Ki el sowie eine engere Mündung" auch an unseren

Casseler Schalen der PI. Romeri auftreten, und sich vollständige Uebergangsfornien zu der einen und andern

Ar! nachweisen lassen.

Ebenso glaube ich, dass die von Desbayes aus dem Mitteloligocän von .Icures und Morigny beschriebenen

und abgebildeten Arien : PI. Prevosli und PI. costuosa hierher gehören, da ich bei beiden keine auffallende Ver-

schiedenheit von der PI. Rönieri erblicke. Desbayes giebl z« ar für beide Arten an, dass die drei ersten M'in-

dungen glatt seien; allein bei unserer ober-oligocänen Art ist dieses in sofern auch der Fall, weil die feine

Längslinien des dritten Umganges nur mit bewaffnetem Auge bemerkbar sind, ndlhin ohne Lupe ebenwobl drei

glatte Windungen vorhanden sind. In der Form der Schale, Beschaffenheit der Sculptur, weiss ich keine Unter-

schiede der genannten französischen Arten von der unseligen herauszufinden.

In dieselbe Gruppe der Mangilia Römeri gehören eine Reihe von Pleuroloinen des Miocäns und Pliocäns,

von welchen PI. harpula Brocc, PI. Vauquelini Payr, und PI. submarginata Bon. ihr sehr nahe stehen, namentlich

scheint die letztgenannte Art sehr nahe verwandt zu sein. Die Vergleiche, welche ich indessen mit E.\emplaren

der PI. submarginata, welche ich der grossen Liberalität nu^nes hochgeschälzten Freundes, Hrn. Director Dr. Hörnes,

verdanke, anstellen konnte, haben inirb indessen überzeugt, dass ilii' Wiener Art durch eine gedrungenere Ge-

stalt der Srhiusswindung und die dadurch bedingte kürzere Mündung und kürzeren Kanal, ferner durch die dickeren,

breiteren Längsrippen, stärker gewölbten Umgänge, sowie die kammarlige Verdickung dicht über der Basis

des Stieles, wesentlich verschieden, und mit unserer ober-oligocänen Art, welche v. Konen übrigens auch aus

dem Mittel-Oligocän von Frcicnwalde besilzl, nicht zu vereinigen steht.

Wie sich die beiden Arten: Clavalula costata Sowb. und Clavalula mitrula da Cosl. aus dem Coral Crag

von Sutlon zu unserer Mangilia verhallen , vermag ich aus Mangel an dem nöthigen Vergleichungsmaterial nicht

zu entscheiden.

14. Plenrotoma (Mangilia) Köneni nov. spec.

Taf. XXII, Fig. «ab, ß c. 7.

Fundort: Nieder-Kanfungen und Hoheukirchen im ober-oligocänen Sande — nicht häufig.

Besc h reibun g: Nur ein Dutzend Exemplare liegen vor, deren grössten 10 Mm. lang und S'j Mm
breit sind. Eins davon ist Fig. 6abc in viermaliger Vcrgrösserung und 3 Ansichten, Fig. 7 ein jugend-

liches Stück, in tunlmaliger Vergrösserung abgebildet.
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Die kleine tburuifOruiige Schule besteht au8 7 bis X Uuigäugeu. tlieivuii gehöreu 1 bis 1 '/, bhiMig

aiifgetriebeue und etwas sihiJlg gegen die Hauptaxe geneigten Umgänge dem linopltVnmigen lümbryonal-

ende »Fig. 7> an. üie llbrigen ;> bis li bilden die stumptwinkeligen. dnirh tiefe Nühli- von einander ge-

trennten Mitlelwindiuigen. Diese erhalten unterhalb der oberen Naht, welche diireli eine schmale baud-

(bnuige Anschwellung begR'Uzt wird, eine KinsclniUruug und erheben sicli diebt unter derselben auf je

einem Umgänge it bis lO schräg stehende breite Längsrippen, weleiie in der Mitte meist dicker sind und

dadnroli das Anseiicn von Längsknoten erlialten. Ausser äussei-st feinen Anwaehslinien, welche in der

Einschnllrnng mit nielit seiir tiefen Bogen znrllcktreten und alsdaini die l{ip])en in schräger Richtung nach

vorn durchsetzen i Fig. tiai, sind die Mittelwinduugcn vollkommen glatt und glänzend.

Auf der Scblusswindung, weldic sicii gegen die letzte Mittelwindung niclil viel verbreitert, und in

einen kurzen Stiel tibergeiit, erhalten .sieh jene Längsrippeu tiieils in glcidicr (iriisse und Breite, tiieils

werden sie aber auch kürzer und sclunalcr und treten unterlialb der Fiusehnürung nur als längliclie Knoten

auf; versehwinden endlieh auch ganz, in welchem Falle sieli die Anwaclislinien stärker entwickeln. Auf

dem Stielende sind meiirere Spiralen vorhanden. — Die MUndung ist länglich oval, in einen kurzen, breiten

Kanal llbergeiiend ; die ."^|)indel ist sciiwacli gebogen; am oberen Mdndungswinkel ln'tiiidet sich auf der

Spindelscite eine starke, thränenlVuTuig gestaltete, Anseliwellnng (Fig. üb, u. üc), von wo aus der schnei-

dende reciite Mundrand beginnt, und gleich diciit unter der Naht eine fast halbkreisförmige Ausbuch-

tung bildet.

Bemerkungen: Diese kleine ziprlicbe Mangilia, welche ich Herrn v. Kimen zu Ehren iils Zeichen meiner

Dankbarkeit für seine überaus liberale und freundliche Unterslülzung von Vergleichungsnialerial bei dieser Arbeit,

benenne, findet sieb nach der Millbeilung des genannten eifrigen Palaeonlologcn auch im Ober-Oligociin bei Cre-

feld, und sind beide Vorkonniinisse in Nichls vcisi liieden.

Sehr Hübe siebt ihnen aber die Pleuroluina Suessi Hörn, aus dein Miucüri des Wiener Beckens, und

würde ich unser norddeutsches Vorkoinnu'n damit vereinigt haben, wenn ich nicht bei Vergleichung beider Arten

Unterschiede WHiirgenoinnieii, welcbi; eine Veri.'iniguiig keineswegs gestalten dürfen.

Bei unserer ober-uligocanea Art ist niiinlicb das Embryonalende nichl wie bei PI. Suessi S|iilz uml aus

3 Uli gangen gebildet, sondern slunipf, knopftörniig, und besieht mir aus 1, höchstens l'/t Umgang; ferner sind

die Windungen bei PI. Köiieni stumpf» iiikelig , der Kanal lireiler und kürzer, der rechte Munilraiul dünner als

bei der Wiener Art, und endlich die lliräncnförinige Anschwellung am oberen iMüiidui)gs>\iiikel, wie sie alle mir

vorliegenden Casseler und Crefelder Stücke besitzen, hei PI. Suessii nicht vorhanden, mir auch bis dahin bei

keiner andern Plenrotoma vorgekommen.

VIH. GEN. ßOR80NIA IJEM.ARDI 18.37.

(Curdieria Itouaiill 184S.)

Unter Horsonia wurde bekanntlich v(m liellardi eine l'leurotoma aus dem Miocän von Turin be-

gritfen, welche sich durch eine Falte auf der Mitte der Spindel aiiszeichncl, und von genanntem Autor die

Vennuthung ausgesprochen, dass auch von anderen Localitäteii Plenrotomen mit i' Spindcllalten, wie z. H.

die ri. Delucii Nyst. von Heigieu, zu Horsonia gerechnet werden mUssteu.

.M. Kouault trennte jedoch l>J4»s unter einer selbstständigen neuen (Jaltung „Cordieria" (Descr.

de loBS. du terr. Eoc. des Knv. du l'on in Mein. Soe. geol. de France, .i Serie, Tom III. p. ls7> die PIcuro-
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tomen mit zwei Spindclfalten von der Bcllaidi'sclien Gattung Boi-sonia, allein jene wurde nur als eine

Untergattung angcnoninien, während Borsonia für die gefalteten Pleurotomen Überhaupt bis auf den

heutigen Tag von den Conchyliologen beibehalten wurde.

Aus den recenten Meeren ist bis daliin kein Repräsentant dieser Gattung bekannt geworden, und

lange Zeit war auch die mioeäne Borsonia prima Bell, die einzige gekannte fossile Art, bis Rouault a.a.O.

unter seiner aufgestellten neuen Gattung Cordieria drei eocäne Arten beschrieb und abbildete, nämlich Cord.

Pyrenaica, Biaritzana und Iberica, und irrigerweise als eine vierte Art die eocäne PI. striolaris Desh.

aus dem Pariser Becken bezeiclmete.

Nach und uacli Murden durcli die vortrefflichen Untersuchungen Beyrich's, Sandberger's, Edwards,

T. Könen's und Desiiaycs aus den AcrMhiedensten Tertiärbildungen weitere Borsonien entdeckt, so dass

eich ihre Anzahl gegenwärtig auf 24 Arten beläuft, von denen \'J auschliessjich dem Eocän — Deshayes,

beschreibt allein aus dem Pariser Becken 13 Arten — angeliören, zwei, nämlich B. Delucii Nyst. spec.

und B. coarctata v. Kön. in dem Unter -Oligocän verbreitet sind, von welchen die erstere auch in dem

Mittel-Eocän vorkommt: zwei, nämlich Bors, itlicata Beyr. und B. gracilis Sdbg. dem Mi ttel-Oligocän*)

angehören, von welchen sich die erstgenannte Art mit der Bors. Dolncii auch im Oher-Oligocän findet,

und endlich nur eine , die B. prima, dem Miocän angehört.

Es geht hieraus eine sichtliclie Abnahme der Arten dieses Gcsdilechtes ans dem ältesten bis zum

miocänen Tertia mieerc liervor, und scheint mit der Bors, pirima das Gesclilecht ganz erloschen zu sein, wenn

nicht die miocän nud pliocän verbreitete PI. cataphracta Brocc, welche eine deutliche Spindelfalte besitzt,

besser zu Borsonia gestellt werden muss; alsdann würde auch das Pliocän einen Repräsentanten aus dieser

Gattiing besitzen.

luden Casseler Tertiärbildungen finden sich mit Sicherheit nur die beiden Arten: B. Delucii

Nyst. und B. jilicata Beyr.: von einer dritten liegt nur ein unausgewaciisenes Stück vor, welches icli

swar abgebildet und beschrieben, dem ich jedoch keinen Namen gegeben habe.

1. Borsonia Delucii Nyst.
Taf. XXIII. Fig. 3 und i.

(Borsonia Delucii Nyst, Coq. et Polyp, foss. terr. terl. de la Belg. p. 532, Taf. 41, Fig. 10; v. Konen

Fauna von Helmslädl S. 499. — Milra biplicata Phil. (Palaeonfogr. I, T. Xa, Fig. 16. — Fasciolaria

nodosa Giebel, Terliärf v. Laitorf. T. I, Fig. 8. — Cordieria Biaritzana Rouault, Edwards Eoc. Moll,

p. 327, T. 33, Fig. 11.)

Fundort: Hohenkirchen im ober-oligocänen Sande — niclit häufig.

Beschreibung: Das Fig. 3 in natürlicher Grösse abgebildete Stück misst 25 Bim. in der Länge

bei 10 Mm. in der Breite; ein zweites Exemplar ist Fig. 4 in doppelter Vergrössernng abgebildet und ist

16 Mm. lang und 7,5 Mm. breit.

Das Gewinde ist hoch kegelfönnig, beginnt mit einem blasenfömiigen glatten Embr\'onalende von

*) Die Borsonia decussata Beyr. aus dem mitteloligocäiien,Thou von Hermsdorf liube ich, wie S. 118 angegeben, zu

Pleur. obliquinodosa gestellt.
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iiar 1 bis 1', Umgang, an welches sieh ü bis 7 last ebene Mittelwindungeii ausdiliessen. üiclit unter der

oberen Nabt erhalten diese eine sclimale Anschwellung und unterhalb dieser eine sehinale glatte Depression.

Der Übrige Theil — meist zwei Drittel der Höhe — des llnigaiiges wird von 1(» bis TJ breiten, flai-li ge-

rundeten, fast dieht aneinanderstossendeii IJingsrippen oder Knoten eingenommen und diese von Spiralen

durchsciinitten. deren aut' die ganze Wintlnngsliöhe von einer zur andern Naht und in gleichen Abständen

vertheilt, U» bis \2 kommen, jedoch sind diejenigen in der Depression meistens verwischt.

Auf der Schlusswinduug setzen sich die Kippen , indem sie innner sehmaier werden, bis zum Be-

ginn des gestreckten nicht seiir langen Stieles fort, und \crmelirt sieh die Zaid der Spiralen bis zum Stiel-

ende herab, durch Kinsehicben von feineren Zwisciienlinicn liis zu 4<). Die .\nwachsrippen sind meist von

der Stärke der Spiralstreifen, und bilden in der Depression den tlacli gerundeten Hogen des Ausschnittes.

Die Mündung ist lang keulentVirmig, die Spindel unten ein wenig gedrelit. mit umgeschlagenen schwach

verdickten Rand und _' starken l\ilten . deren obere stärker und länger als die untere ist.

BeinRrknngeii: l»ie hedeulcüilc (irösse , iIhs im lir ke{;clföiinige (Jcwinde, <lic Ziililreii liireii mehr

böikerähncliiden Rippen, zahlreicIuTcn Spiralen und der llaciure Ausschiiill, lassen diese, hauplsiichlich in dem

Unler-Oligociin selir v.Threilele Art ii-ii hl von der folgenden Art 15. plicata Beyr. unlers( beiden , welrhe uiil ihr

in Genieliischaft hei llulienkirch n vnrkoirunl.

Schwieriger ist is. .IiigiTidfornien von gleicher Grösse heider Arten sogleich zu nnlersch'iden. \\.\n hat

alsdann in dein verschic-deiicn Verhäiliiiss der Brcili' zur Lüiig •, welches liei B. Delinci 1:2, hei B. plicalii 1 : .3

isl, sowie in dem mehr schlankeren, gleichsam ausgezogenen Gewinde und den pyramidal zngcschürflen Rippen bei

B. plicata, einigen Anhaltspunkt für die Unterscheidung und Trennung heider Arten.

2. li o r s o 11 i ii plicata Beyr.

T.f. XXIII. Kig. lab, l 0, l,i, 2.

(Biirsoiiia plicalii Bevricli in Kaislen's Archiv 1848, S. .'i:?; v. Köiieii. iIhs marine Mllleloligocäii Nord-

deulschlands S. 'JO, Tiif. 1, Fig. Inah.J

Fundort: Nieder-Kaufuugen und Mnhenkirclien im ober-oligociinen Sande — liäutig.

Heschreibu ng: Die mir bekannten griissten Exemplare dieser Art von Nieder-Kaufungen messen

11,,") Mm. Länge bei .! Mm. Breite, und habe ich das bestcriialtcne Stück Fig. labe in dreifacher Ver-

grösserung und drei .\nsiciiten abgebildet.

Die schlanke, hoch thurmfonnige Schal ebeginnt mit einem kleinen, blasent^irmigen Embrvonalcnde

von 1 bis 2 glatten Umgängen (^Fig. l'I, an welche sich (!, durch tiefe Nähte von einander geschiedene

.Mittelwindnngen anseliliesscn. Diese eriialten unterlialb der Naht auf der ganzen Breite des oberen Drittels

des Umganges eine ziemlicli tiefe und glatte Depression; auf den unteren zwei Dritttlicilen des Umganges er-

heben sich y breite Kippen, welche durch gleichbreite Zwisciienräume von einander getrennt sind, dicht unter

der Depression :im lireitesten sind, und sicii pvramidal zuschärfen. Sie werden nach abwärts tiacher,

setzen sich auf der Schlnsswindiing bis zum Beginn des Stieles, fort, und werden auf den .Mittelwindnngen

von -1 bis .'i breiten, fast dicht neben einander liegenden Spiralen (Fig. 1 dwlurchsetzt. welche sich auf der

Sehliisswindnug bis /u 14 vermelireii.
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Das Knie der stark gebogenen, thcils feineren, tlieils gröberen Anwachsstreifen liegt in der Mitte

der Depression.

Die sclimale keulenförmig gestaltete Mliudung ist fast von der halben Länge der Schale ; ihr rechter

Rand ist scharf; der Hpindehand umgeschlagen und die .Spindel etwas oberhalb ihrer Mitte mit zwei deut-

lichen, in Stärke und Länge etwas unglcicheu, Falten versehen.

Bemerkungen: Ohne Zweifel ist, wie aucli schon v. Konen a.a.O. S. 97 erwähnt, das von Sandberger

in seinem trefflichen Werk über das Mainzer Becken gegebene Cilal der Bors, graciiis Sdbg von Cassel und

Hohenkirchen auf die vorbeschriebene Art zu beziehen, da diese inillek)iigociine giil unterschii'dene Art hiir nicht

vorkommt. Ein weil kürzeres Gewinde scliinaliTc Depression, längere und breilere Bippen, schwächer gebogene

Anwachsslreifen und weitere Mundölfnung lassen sich als hervortretende Verschicdenlieiten der B. graciiis von

der B. plicata anführen.

Die vorliegenden Schalen slehnn in Grösse, Gestalt und Sculptur den miltel-oligocänen Vorkommnissen

von Hermsdorf am nächsten und scheint von französischen Arten die B. turbinelloides Desh. am nächsten damit

verwaniil zu sein.

3. ß o r s o n i a s p e c. j u v,

Taf. XXII, Fig. 12 ab.

Fundort: Nieder-Kaufungen im ober-oligoeänen Saude.

Beschreibung: Nur das eine abgebildete Exemplar von 7 Mm. Länge und 3 Mm. Breite liegt vor,

und rechne es Avegen Vorluuulenseins einer deutlieli ausgebildeten Si)indelfalte zu Borsouia, weil mir keine

einzige von den spindelfaltigen Pleurotomen bekannt ist, welclicr ich jenes Exemplar als Jugendform zu-

rechnen könnte, und ebensowenig als solche den beiden vorbeschricbenen Borsouien.

Die betreffende Schale liat (> Windungen. Die erste derselben ist blascuförmig, die vier folgenden,

welche den Mittelwinduugcn angeli(>rcn, sind vollkommen glatt und glänzend und auf ihrer Mitte gekielt,

so dass ein oberer schräger daclifönniger und ein unterer senkrecht abfallender Theil unterschieden wer-

den kann. Dicht unter der oberen Naht zieht sich ein schmales erhabenes Band hin und erheben sich in

den beiden oberen Mittelwindungen auf dem unteren senkrechten Tlieile derselben G bis 8 Hache Knoten.

Die übrige Mittelwindung und Schlusswiudung sind glatt, letztere baueliig und verlängert sicli in einen

kurzen Stiel welcher mit äusserst feineu Spiralen bedeckt ist. Die feinen Anwachsstreifeu haben ihren

Hachen Sinus dicht unter der erwähnten Nahtbinde und verlaufen in flachem Bogen schräg nach vorn.

Die Mündung ist schmal keulenförmig und auf der Mitte der schwach gedrehten Spindel befindet sich nur

eine Falte.

IX. GEN CERLTHIUM ADANSON 1757.
liruginri- 17S9.

Unter Cerithiuni trennte zuerst Adanson alle thurmförmig gestalteten Schalen des grossen Linne'-

schen Geschlechtes Murex, und führte später Brugiere jenes Genus auf nocii engere Grenzen zurück, indem

er die Turritellen, welche Adanson noch unter den Cerithien gelassen hatte, ausschied. Von Lamarck,

Deshayes und fast allen Conchyliologen wurde mit nur wenigen Abänderungen dieses Geschlecht in der

PalaeoutO[,'rapliica XVI. 4. 28
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nrsprüiiplicluMi Ri-irrcnzun^ aiigpiioninipn und bis auf den lioutij;en Tag; bcibohaltru, und wiowold es auch

Uroufrniart. Moutlort. (iray und Andciv vcrsuclitni die Ceritliien in neue Genera /.u zerspalten, so hat sie li

doch nur das vnn Desliayes aiisgresclnedene , auf eine kleine Anzalil leltemlir miil fossiler Formen be-

schränkte Genus ..Triforis'" in dem Systeme der C'imcliyliolo^'ic Einf;anf; verscliatVt, woliinfref^en andere

Genera, wie /. H. r<ifaniides Hronf,'.. Kanipania Gray und andere, nur als Unter^'attunjren anerkannt wurden.

Weit scliwanktnder war man indessen bezii^'licli der Stellung der Ceritliien im Systeme, /umal

der innere Hau derselben zu nnf,'<'nU(,'end bekannt war. um mit cinij.'er Sielierheit Über die rielitige syste-

matische Stellung: entscheiden au können. So brachte Lnmarek <lie Ceritliien zu den Canalifercn,

d'Orbijniy zu den Huceiniden. Gray zu den ^lelaniden, Pliiliiipi zu den Tunitellaceeu. Rronn filhrt

sie unter einer besondern Familie der Ceritliinen auf, rechnet hierzu die drei Gesclilecliter Ceritiiium, Po-

tamides und Triforis und stellt Jene zwischen die AmpuUarieen und Strond)inen. Jener Eintiieilunf: sind

die meisten Coneliyliolojren der neuern Zeil fretnl.irt, docli liaben die meisten das Genus Potaniides einge-

zogen, lind die dazu gehörenden Arten nüt Ceritiiium versciimolzen. Nur II. und A. Adams benutzten

Potaniides, um eine zweite Unterfamilie: ..die l'otamiden" der Ceritliiatleen daraus zu bilden, und tiieilteu

sie in "^ Untergattungen. — Desliayes endlicli nalim ebcnwold die Familie der Ceritliiaceen mit den beiden

Geschlechteni Cerithium und Triforis an, sclialtet sie im Systeme zwischen die Familie der Cancellarideen

und Murieiden. und bringt die zahlreichen Ceritliien des Pariser Heckeus nach der Mischiedenen HescIiatTen-

heit des Handes. der Oetlnung und des Kanales in i; Gruppen. Unter eine \oii diesen, welche charakteri-

fiirt ist: „especes courtes, canal terminal, tres largo et tres courf', reiht Desliayes die von Hos(|uet 1S(H>

aufgestellte neue Gattung „Sandbergeria", deren einzige Art Sandbergeria cancellata allerdings eine so grosse

Analogie mit den 8 von Deshayes beschriebenen und in die voi-stehend charaktcrisirtc Gruj)pe gehörenden

kleinen kurzen Cerithien-Arten besitzt, dass ieli auch das Casseler Vorkommen der Sandbergeria cancellata

(= Mclania secalina Pli.) liier als Cerithium angeieilit liaben würde, wenn es mir nicht, nach der so sehr ab-

weiclienden Gestalt der Schale, des Kanales, der Mündung und des Deckels geboten erschiene, die Gattung

Sandbergeria wenigstens als eine gute Untergattung von Cerithium aufrecht zu erhalten, zu welcher

alsdann die s Deshayes'schen Cerithien-Arten seiner Gruppe K geiiörcn würden. Ich la.sse somit die beiden

Genera „Sandbergeria" und „Triforis"*) — fllr letztere dem Heispiel Desliayes folgend^ als getrennt von

den Ceritliien den Schluss der Familie der Canalifercn liilden.

Die Gattung Cerithium gehört mit zu ileii fi>rmenreielisten, welclie zugleieii durcli einige ausge-

storbene (iattungen, wie z. H. Um|»halia Zck. iiiul Nerinea Defr. ein gros.scs Interesse darbietet; doch

sind Reichthum und Mannigfaltigkeit der fb.ssilcn Arten dem ii der lebenden bedi iiteiid überwiegend, denn

von letzteren kennt man nach Deshayes 14<t Arten, während iiacii d'Grbigny dii' Zalil der fossilen Arten

«ich auf r)4<> beläuft.

Die Ceritliien leiten meist an den Küsten des Meeres in zahlreichen Mengen zusaniineii ; linden sich

aber eben so mannigfaltig in Lagunen, Hrackwasser und den Mündungen der Flllsse, itlr welche letzteren

Vorkommnisse Hrogniart ilie (iattung Prttamides aufgestellt hatte. — Fossil beginnen die Cerithien mit

12 Arten schon in der Trias, nehmen im .Iura und Kreide an Zahl zu, so dass in lelzlereni fJebirge schon

') Bride Ucnerii waren mir (iHiniil», »Ih iuh die einleitenden Itemrrkiiiigon zur V. Fuinilie „dar CanHlifon-n"

(Lipf. n. S. *Vt) si-hrieh, nicht bckuiiiit, und fclilen jrne noinit unter der Aiif^iililuii.; (irf (iiitluii;{ou bei der goniinntcn

Fainili«'.
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3i5 Arten vertreten sind, und enxiclieu in den Eocän- Schichten, sowohl an Arten- als auch Individuen-

Zahl ihr Maximum, denn Desliaycs beschreibt aus dem Pariser Becken allein 2'M Arten , und bezeichnet

eine besondere Kallischicht, in wclclicr die Ceritliicn in grossen Massen angcliäutt sind, mit dem Namen

„Cerithienkalk". In den folgenden Tertiärmeeren, zur Oligocän-, Miocän- und Pliocän-Zeit, nehmen die

Cerithien an Zahl und Mannigfaltigkeit der Formen wieder ab, und stellt aucli ihre Eutwickelung in den

recenten Meeren bedeutend gegen die Eocän-Zeit zurück.

Aus den drei Oligocän-Stufen der norddeutsclien Tertiärbildungen, welelie für uns hauptsäcldich

in Betraclit konnnen, sind mit Ausschluss des Vvr. perversum, welches der Gattung „Triforis'' angehört, bis

dahin 14 Arten bekannt geworden, von denen ."> Arten: ('. lac^ um i'liil., Genei Mich. (= multispiratum

Gieb. (non Desh.i, Sandbergeri Desh., llenckelii Nyst (= recticostatum Sdbg. J und C. Strombeeki v. Konen,

dem Uuter-Oligoeän; ;• Arten: C. Kunthii v. Konen, evaricosum, llenckelii, Sandbcrgcri, Linnda Taschei,

Kirchheinensis, plicatum und clcgans dem Mittel-Oligocäu und nur ."5 Arten: Cer. bitorquatum, triliueatum

und Limula (= lima = scabrum), dem Ober-Üligoeän angehören. Zwei Arten hiervon sind mit Be-

stimmtheit zugleich U n t e r- und Jl i 1 1 e 1 - U 1 i g o c ä n und eine zugleich Jlittel- und Ober-Oligocän.

Aus den belgischen Tertiärschichten beschreibt Nyst i) Arten. \'on diesen sind fünf: C. elegans,

Limula, Lamarckii, i)licatum und umbilicatum auch in dem Pariser Becken, und die vier erstgenannten

auch in gleichalteu deutschen Tertärbildungcn verbreitet. Nur eine davon C. Limula geht auch in das

Ober-Oligocän über.

Von den is Arten des Mainzer Beckens, Avelche Sandberger ))eschrieben und abgebildet, finden sich

drei Arten: Cer. elegans, Henckelii (= recticostatum Sdbg.) und Linnila (= lima) in den norddeutschen

Tertiärbildungen, wohingegen ü Arten von jenen auch in den Tertiärschichten des Pariser Beckens verbrei-

tet sind. Endlich hat auch das südliche Miocän und Plioeän zwei Arten: Cer. trilineatum und Cer. lima

(= scabrum) mit den norddeutschen Oligocän-Gebiideu gemein, welche beiden Arten bis in die lebende

Schöpfung fortsetzen und in dem Mittelmeer vorkommen.

Aus dem Casseler Becken besehreibt Philippi in seinen Beiträgen zur Keuutniss des nordwestlichen

Deutschland ü Arten (Cer. perversum ist hierbei ausgeschlossen J, nämlich Cer. bitorquatum, trilineatum

lima, plicatum, vulgatum und nielauoides, von welchen ich jedoch nur die 4 ersten mit Siciierheit nach-

weisen konnte, während mir die beiden anderen — nur auf unvollständige Stücke begründeten — Arten

gänzlich fremd geblieben sind und vermuthen lassen, dass sie vielleicht dem Cer. lima angehören.

Ausser den vier genannten Arten habe ich bei Cassel weitere ö Arten, — eine Art, welche bereits

aus anderen Gegenden bekannt, und 4 von mir als neu unterschiedene Arten — aufgefunden, so dass

im Ganzen y Arten in den Casseler Tertiärchichten und somit in Norddeutschland überhaupt 18 Arten

verbreitet sind.

Die bei Cassel vorkommenden 9 Arten sind folgende: l) Cer. Catticum uov. spec. 2) C. elegautu-

lum nov. spec, 3) C. trilineatum Phil., 4) C. bitorquatum Phil., .ö) C. Limula Desh., n) C. niinutissimum

nov. spec., 7) C. plicatum Brug., var. Galeotti, 8) C. elegans Desh. und 1') C. Descoudresi nov. spec.

1. Cerithium Catticum nov. spec.

Taf. XXIIl, Fig. ^.

Fundort: Ahnegraben im ober-oligocäuen Sande — sehr selten.

28«



— 210 —

Bosch ri'ibunjr: Niir «las abgebildete, kider ilelWtc. Kxeniplar von 8 mittleren Windnng:en und

der Seldnsswindiiiijr ist tiekannt, doch war es iuinierhin inuli so erlialten, um llber Grösse und Senliitur ein

Bild entwerfen r.» krmni'n.

Es iässt diese Art anf eine Liiiifre von is Centimeter, t)ci r.u Mm. Breite, s( lilitssen. — Von den

vorhandenen >i Mittel\vindnn^-en sind die vier oberen dureh schmale Nähte getrennt, fast el)en, und durch

vier feine jricich weit von einander stellende S|iirallinien {reziert, ilercn olwi-ste die Hcfrrenzunjr einer

wenifT henortretenden Anschwellung unter der Naht bildet. Die toi.^rendcn Windungen sind schwach ge-

wülbt, durch tiefere, wellentVirmiire Nähte gcscliieden und erlialten oberhalb der Naht v.n V, oder '4 der

Höhe des Tniganges eine Hache Einsenkun.ir, in welcher aut den beiden untersten Windungen bis 8 feine

Spirallinien sichtbar werden. Auf dem unteren, gewölbteren Theile der vier letzten Mittclwindungen, so^de

anf dem oberen Theile der Schlusswindung, erheben sich vier knotentragende QuergUrtel der Art, das8

der obere derselben die untere Begrenzung der Einsenknng bildet, die drei übrigen sich in gleichen Ab-

ständen voneinander bis zur unteren Nalit verthoilen. Die Knoten selbst, von denen etwa .35 auf einen Um-

gang kommen, sind meist Hach gedrückt, zum Tlieil scliriig licgcn<l, und in dem oberen Gürtel etwas stKr-

ker als in dem nnte>-en entwickelt. Auf der untersten Mittclwindung correspondiren die Knoten jeuer

Gürtel und sind durch fast gleich breite, flache Längsfalten der Art verbunden, dass je zwei Knoten eines

oberen und eines unteren Gürtels flach concave rliond)oidal(' Felder bilden. Ob dieses auch auf den übri-

gen Windungen der Fall. Hess sicli bei der Unvollstiindigkcit des Excniplares niciit ermitteln.

Auf der bauchigen Schlusswindung sciieineu bis zum Abfall des Stieles noch einige Knotenreihen

von geringerer Stärke als die besprochenen liinzuzutreten. Der Stiel selbst war nur kurz und etwas nach

rückwärts gebogen; er zerbrach leider unter der Hand und konnte somit in der Zeichnung nicht darge-

stellt werden. — Die Mündung ißt ganz von Hergart ausgefüllt, scheint indessen sclimal gewesen zu sein.

Bemerkunucn: Es stammt dieses lioclisl interessante rcriliiium aus der olicrslcu , sehr niiirhcn

mergeligen Sihielil der Abnenllialcr ober-oligoiaiieii Bildung, in welcher es H. NaturHlieiiliaiidler Landauer in

Frankfurt a/M., früher in Cassel ansässig, fand und mir gütigst verehrte, wofür ich ihm meine bleibende Dankbar-

keit zolle. Wenn ich indessen meiner Zusage untreu geworden bin, jenes Uniruin tiiil dein Namen des Finders

benennen zu wollen, so wird mir dieses Herr Landauer nie hl niissdculcn , und luiüeiillich dinnil t•inve^^lalulen

sein, wenn ich jenes Cerilbium nach dem Slamnivolke der allen Hessen benenne, welche in jener Gegend des

Habicbtwaldes wohnten.

C. Catlicuin gehiirl in eine Gruppe \()n Cerilhien, welche sich bis dahin nur m cicin Eoean des Pariser

Beckens trefunden , und an deren Spitze C. pijfanlcum , C. parisiense und andere stehen. Das Auflrelcn einer

annahreiid so prossen Art in dem jüngsten 01igO( an dürfte daher von um so i:i(issereni Interesse sein, weil ije-

rade in dieser Tcrlär-Ahlagerung die Cerilhien in geringer Enlwickclung aufliclcn und Arien ciilhullcn, weh he

im Allgemeinen keinen eocanen Charakter besitzen.

2. Cerithium elegantulum iiov. .s])ec.

Taf. XXIII, Flg. Ga, 6b, 6c, 6d, -, 8.

Fand ort: Hoiienkirchcn, im ober-oligocänen Sande — Hcltcn.

Beschreibung: Die Figuren IJa und Ob geben iu J Ansichten und doppelter Grösse die Ab-

bildungen des grösBten und bcstcrhaltenen Stückes, welches l,s'/i Mm. Länge, 'J'/i M"> 'breite und eine
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Miiiulungslilnge von G'^.'^ Mui. besitzt. Fig. Gd giebt in (lopj)elter Grösse die untere Ansicht, und Fig. 6e

die stark vergrösserte Scnlptur der Mittelwiudnngen. Fig. 7 stellt ein unausgewaclisenes Stück in Tmaliger^

Vergrösscning und Fig. 8 die Gewindesjjitze 12nial vergrössert dar.
''

Von 11 durch tiefe, wcllentfinnige Nähte voneinander getrennten Umgängen, aus welchen das'

hoch kegelförmige Gewinde besteht, bilden die beiden ersten das sehr kleine, glatte und flach gerundete'

Embryonaleude. Schon auf der folgenden Windung entwickelt sicli die Scnlptur für alle übrigen Win-'

düngen, und besteht darin, dass sich auf je einem Umgänge !•, von der oberen bis zur unteren Naht immer

mehr an Breite und llölie zunehmende Kippen erheben, welche in geringer Entfernung von der unteren

Nalit von zwei, dicht nei)eneinander liinlaufenden, halb so breiten, aber holien Quergürteln der Art durch-

schnitten werden, dass sicli die Windungen in ilnoni unteren Diittci kiclartig erheben, oberhalb dieses^

Kieles dacliig abfallen, und auf diesem Tiieile 3 bis 4 ziemlicli .starke Spiralen besitzen, Aon welchen die'

oberste derselben, dicht an der Naht hinlaufend, stärker entwickelt ist. Von der dritten Mittelwiudung

rückt der obere Quergürtel weiter liinauf, so dass er in der Mitte des Umganges die kielartige Erhebung

bildet, wird breiter und stärker, und bildet mit den unteren Längsripiicn breit ovale, hohe Knoten. Von

dem unteren Quergürtel ist er durcli eine tiefe Furche gescliieden, in welclier sich ein schmaler Spiral-

streifen ausbildet (Fig. 6 c, y). Die drei glatten Spiralen auf dem dacliförmigen Tiieile der oberen Win-

dungen ent\vickeln sicli in den unteren Windungen zu zierlichen Knotengürteln, deren oberer perlschnur-

artig die wellenförmige Naiit Itegrenzt (Fig. Gc;.

Auf der bauchigen Schlusswindung setzt sich die Scnlptur in glciclier Weise bis zum Abfall zum

Stiele fort und enden hier die Rippen mit breiter Rundung, wälirend bis zum Stielende sich weitere 8 Spi-

ralen ausbilden, in deren Zwisclienräumen sich je ein oder auch zwei feinere Spiralen einschieben. Durch

bald breitere, bald sclimalere Radialstreifeu, welche die Spiralen der Basis durchsetzen, erliält diese ein

zierliches granulirtes Aussehen (Fig. (jd). — Stiel und Kanal sind kurz, letzterer schmal und zurückgebo-

gen. Die Mündung ist breit eiförmig, mit schneidendem rechten Rand, auf dessen Innenseite sich eine

gresse starke Zaimleiste entwickelt (Fig. Gb und 7).

Bemerkungen: Diese schöne zierliche Art, welche durch ihre Sculptur sogleich in die Augen fällt,

und weiter in der Innenseite des rechten Mundrandes ein hervorragendes Merkmal besitzt, weiss ich mil keinem

mir bekannten tertiären Cerithium zu vergleidien , und scheint somit eine auf das Casseler Ober-Oligocän be-

schränkte Art zu sein.

3. C e r i t h i um t r i I i n e a t IIm P h i 1 i p p i.

Taf. XXm, Fig. 9a, 9b 9c; Xaf. XXIV, Fig. la, Ib.

(Cerilhium trilinealum Philippi, Enumeratio Molluscorum Siciliae Vol. I, p. 195, Tab. .XI, Fig. 13; ideni,

Beiträge der Tertiärverst. etc. S. 23, 56 und 75; Wood, Monogr. the crag Mollusca Vol. I, p. 70, T. VIII,

Fig. 4; Börnes, die fossilen Mollusken des Terliärbeckens von Wien I, S. 413, Taf. 42, Fig. 19;

Speyer, Terliärfauna von Söllingen S. 32. — ? Cer. quadrisulcalum Beyrich, in Karsten Archiv 1848.

S. 48. — ? Cer. mundulum Desh., Anim. sans verleb, bass de Paris III, p. 222, Fl. 79, Fig. 31 u. 32.

— Cer. Sandbeigeri v. Konen (non Desh.) pars, das marine Milleloligocän S. 105.)

Fundort: Nieder-Kaufungen, Ahucgraben, Hoheukirchen und Harleshausen im ober-oligocäucn

Sande — nicht bäutisj-.
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Beschreibung: UnverHehrt erhaltene Sclialeu sind mir nur in ein Paar Exemplaren liekannt,

und habe ieh eins derselben von '.i Mm. Länjce und 1' Mm. Hriite aiit' Tat'. XXIII, lijc. '."abc. in drei An-

sichten und fimaliger N'ertrriisscrung abf,'fbildet. Von dem Kmbryoualende und der Sculptur der letzten

Mittelwindung geben die Figuren 1 a und 1 b auf Tafel XXIV stark vergrösserte Bilder. — Nach vorlie-

genden Brueiistttcken von ."> Mm. Breite zu urtheilen, kommt diese Art hierorts weit grösser als das ab-

gebildete Exemplar vor.

Die pfrienienfiinnige Schale besteht aus l.'i Windungen. Hiervon gehören ausser einer kleinen,

knopfföniiigeu Emhvinduug nocii zwei stärker gewölbte und durdi tiefe Nälite von einander gescliiedeue

Umgänge dem Embryonalende au. Die erste von diesen biiilcn Windungen ist mit sciiwaeh gebogenen,

äusserst feinen Läugsrippeu geziert, desgleieiien die andere, jedoch nodi von zwei feinen Spiralen, welche

die Längsrippchen durclisclnuidcn iTaf. XXIV, Fig. I ai. Die sidi liieran schliessenden 1:.' Mittclwindungcn

siud vollkommen eben und tragen je drei unter sich gleiche, iioiie, scharfe Kiele, so dass der mittlere in

der Mitte des Umganges, und von den beiden anderen je einer längs der Nähte sieh der Art hinziehen,

dass die Zwischenräume der Kiele auf sämnitlichen Umgängen gleich weil, und dadurch mir mit Miilie

die Crcnzen der einzelnen \\'indungcn zu erkennen sind.

Acusserst feine, nur mit der Lupe bemerkbare, geliogeue Anwaelislinien laul'eu iilier die Kiele liin-

weg t_Taf. XXIV, Fig. Ibi. Auf der Sciilusswindung, welche in einen kurzen, nach rückwärts gewendeten

Stiel endet, tritt zu den drei Kielen nodi ein vierter, etwas sdiärferer. Die Basis ist llach und lässt

mit bewatlnetem Auge feiue, •Bichelförmige Kadiallinien bemerken iTaf. XXIII, Fig. Ua). Die Mlinilung

ist theils rundlich oval, tlieils winkelig viereckig, der redite Rand derselben schart', der linke bedeckt als

eine äusserst dünne Lamelle, die Spindel.

Bemerkungen: Ich kann der Ansicht v. Könen's nicht beipilichtcn, siMe norddeulsclien Voikonnimisse

des Cer. Irilincutum l'ii. von dem iiiiUehiicerisdien gleichen Namens zu trennen und mit dem Cer. Sundbergeri

des Pariser Beikeiis zu vereinigen, denn die vorbescliricbenen ober-oligocänen Exemplare zeigen mir eine weit

grössere, ja fast vollsliindige Ucbcreinsliiiimung mit der lebenden als mit der eociincn Art zu besitzen. Die mehr
rylindrisrlie Gestalt, rundliche .Mimdung und kleinere ghitte Scheibe der Basis, weh he Cliaraklere nac h v. k'iincn

die norddculsdicn Vorkommnisse des C. Irdineatum von dem im Äliltdmeer lebenden unlersriieiden sollen,

schwachen si( li bei den mir vorliegenden Sliicki-n ab, und geht auch ans der Vergleichuiig der Zeidimiiig des C.

Irilincatum bei Wooii — die bctrcllcnde Abbildung ist etwas zu plump ausgefiilirt — mit der unserigeii Fig. 1

Taf. .WIV lier>or, dass beide Voikomnmisse iiidil zu trennen sind iiiid mit der lebenden Art in dem kronenfilr-

inigen Emlirytmalende Uhcrcinstimiiinn.

Hierin zeigi-n auili die Wiener Vorkommnisse, welche Börnes als untrennbar von dem lebenden C. tri-

linentum erkannte, eine Uebereinstimmung. Ob indessen die miltel-oligociineii Vorkommnisse hierher gehören,

daiuber kann ich nicht sicher entsdieidcn, weil mir keine Exemplare mit erhaltener Spitze vorliegen, und setze in

die- /.iigehorigkeil beider einigen Zweifel, weil v. Konen von C". Sandbergeri vier glatte EmbryonahNindiiiigen

angiebl, wühnnil unsere ober-ohgocäne Art nur 2— .'5 embryonale Windungen besitzt; demungeuclilct kimnlen

beide Arten neben einander vorkommen.

Sehr iiHhe verwandt mit ('. trilineatum ist allerdings das im Pariser Becken vork(nmnendc C. Sand-

bergeri, welches indessen, in so weil mir aus den Abbildungen und Text bei Deshayes ersichtlich , von unserem

norddeuls« hen Voikommeii auch darin noch verschi(;den ersdieint, dass Dohayes von ileii (.luerkielen des C.

Sandbergeri aiigiehl : .,ils sonl un peu oiiduleux ou subgranuleux'" und diese Charakteri^ audi dnrdi ilie zuge-

hörige Abbildung hervorhebt.

Weit ubereinsliinmender mit unserem Vorkommen finde iih dagegen eine ändert; fraiizösistlie Art:
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C. munduluin Desli. , welche ich wenigstens nach der Abbildung und Beschreibung bei Deshayes von unserer

nicht zu unlersrheiden vermag. Da aber nur Vergleicht! mit Originalen hierüber sicher entscheiden können so

habe ich diese Art in der obigen Synonymik nur als fraglich tiiit aufgiüiommen.

Ob endlich das mittel-oligocäne C. quadrisulcaluiii Beyr. , welches nach v. Kimen nur eine in der

Sculptur etwas abändernde Form des C. Sandbergeri sein soll, zu dieser Art oder zu dem ächten C. trilineatuiii

gehört, bleibt gleichwohl für mich unentschieden, da mir hierzu das Vergleichungsmalerial fehlt; ich habe somit

auch diese Art nur als fraglich üben aufgeführt.

4. Cerithiiuii bit or q uatuni Phil.

Taf. XXtV, Fig. 9, 9a, 10, 11.

(Cerilhium bilorqualum Philippi, Beiträge zur Kennliiiss der Tcrliärversleinerungen des nordwesll.

Deutschlands, S. 23, Taf. IV, Fifr. 5.}

Fundort: Kieder-Kauiungen, Ahnegrabcii und Holienkirdicu im olier- oligocäiieu bände

— häutig.

Beschreibung: Nur ein einziges vollkommen crluiltencs Exemplar liegt mir vor, ausserdem aber

woldcrhaiteue Brueiistücke des oberen und unteren Tlieilcs der .Seliale, um genaue Zeiclinnngen entwerfen

zu können. So die Figur !) von der 8<'liluss\vindung mit ti Mittelwindungen (7mal vcrgrössert
)

, F'ig. Va

von der Spitze mit 4 Mittelwindungen (11 mal vergrössert) , und Fig. 10 von einer Varietät. — Die

Grössen-Verhältnisse sind \vie bei voriger Art.

Eine einzige , blasenförmig gestaltete, Windung , welclie nach oben in eine kleine, knopffih-mige

Spitze endet, bildet das Embryonalende (Fig. Da). Sclion mit der ersten Mittelwindung, welclie wie alle

übrigen eben ist, Itildet sieli die vollkommene Sculptur aus, welclie darin besteht, dass liier, wie auf allen

Windungen in der Regel zwei starke Spiralen, die eine im oberen, die andere im unteren Viertel der

Windungsiiöiie gelegen, \on etwa 2!J bis 2S gleicli starken, flach gebogenen Längsrippen durelisclinitten

werden, und auf den Dnrciikreuzungspunkfcn rundlich viereckige Knötchen bilden.

Bei einigen entwickelt sich dicht unter der oberen Nalit eine dritte, tlieils feinere (tig. 10 und 11),

• heils gröbere Spirale, und rückt dahingegen die oberste der beiden primären Spiralen mehr gegen die Mitte des

Umganges herab; so bei der Varietät Fig. 10, welche sicli auch noch durch die abgesetzten, scltfäg dachig

abfallenden Umgänge von den übrigen Foraien unterscheidet. Auf der Schlusswindung, welche wie bei

voriger Art in einen gebogenen kurzen Stiel endet, tritt eine dritte l)czw. vierte Windung hinzu, welche als-

dann die sclimale Begrenzung der Basalplatte bildet. Die Mündung ist rundlich.

Bemerkungen: Sehr nahe verwandt mit C. bilorqualum Ph. scheint, worauf schon Philippi selbst

hingewiesen, C. clavus Lam. aus dem Grobkaik von Gri^iion zu sein, ja vielleicht mit dieser cocänen Art und

einigen anderen französischen Arten als: Cer. sulciferum, Cuisense und tritorqualum unter dem älteren Namen
C. clavus idenlificirl werden zu müssen. Es stehen mir zwar leider keine Origrinale dieser genannten Arten

vergleichend zu Gebote, allein die von denselben in Deshayes's Werk vorhandenen Abbildungen stimmen IrelTlich

mit den von unserer norddeutschen Art überein. Da nun bei C. bilorqualum 2 oder 3 Spiralen vorkommen

können, so dürften vor Allem auch die beiden Deshayes'schen Arien C. sulciferum und tritorqualum nur als

Varietäten zu G. clavus gehören.
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5. Cerithinm Limnla Desh.

T»f. XXIV, Flg. 6, 7. 7«. Tb, 8, 8».

(Cerilliium Liniula Deshayes, Anim. sans. verleb T. III, p. 172. — C. Lima Desh. (non Brug.), Coq.

foss. des eiiv. de Paris T. II, p. 362, PI. LIY, 13 bis 15. Pbiiippi (non Brug), Beilri«^«' ''li'- S. 22

Sandberger, Conrhylien des Miiinzer Berkens S. 113, Taf. IX, 12, 12 h, 12 b. — C. piiialum üoluf.

(non Lam.), Pelref. G.-rm. III, S. 37, Tab. 174, Fior. 15. Philippi (non Kam.) 1. c. S. 79. — ?C. vul

palum Phil, (non Brup.) I. r. S. 22. — C. variculosum Nysl ; Coq. foss. terr. terl (\p la B>'\s. p. 540,

PI. 42. Fig. lt.)

Fundort: Niedei-Kaut'ung;en, Holicnivirclieu uiul Alincpabeii, im ober-üligociiueu Sande — selten.

I „..,...,.....,,! ..,

Heseli reibnn^: Das voiliejrende grösste Hiuclistiiek ist Fig. H in viermaliger Vergriisserung ab-

gebildet, und lässt auf gleielie Dimensionen wie das Mainzer Vorkommen seliliessen. Exemplare mittlerer

Grös.>te ( Fig. 7 ) messen 7 Mm. Länge \wi 3 Mm. H reite. — Die Figuren 7 a und 7 b geben stark vergrösserte

Ai)bildungen von .Spitze und Sculptur, und Fig. s eine abweichende Form in 7maliger Vergrösserung.

Zwei bis drei Haeh gewölbte, glatte und gliinz<'nde Umgänge bilden das sehr kleine Embryonalende

(Fig. 7),an welehes sieh s bis '.i meist ebene, zum Tlieil aueli Haeh gewiWbte Mittelwindungen anschliessen. Die

2 bis 3 ersten derselben tragen zwei, die hierauf tojgcnden drei, und die unteren Windungen vier

eeharfe QuergUrtcl oder Kiele, welche sich mit etwa 14 bis IS stärkereu, iiach bogigen Längsrippen durch-

kreuzen, und auf den Durehkreuzungspunkten gerundete Knoten bilden (Fig. 7b). Diese Rippen sind ent-

weder — und dieses ist meistens der Fall — durcii gleicii breite Zwischenräume von einander getrennt.

oder sie stellen dicht nebeneinander ( Fig. S). — Auf der Schlusswinduug treten zu den erwälinten vier

Qnerglirtelu noch zwei andere, dicht anliegende, glatte (ilirtel ,odcr Spiralen, welche die Begrenzung der

flach concaven Basis bilden. Die MUudung ist rundlich, der Kanal kurz und breit.

BenicrkungiMi: Deshayes hat in sciiH'iii iicue.sti-n Werke: übiT <lie wirbellosen Thiere des Pariser

Beckens, die früher von ihm als C. linia beschriebene iiiui abgebiidele eoranc Art nunmehr C. liinula benannt,

weil unter jenem Namen bereits von Brugieri' ein Cerilhiuni lieniinnl worden war. Für die Mninzer Vorkomm-
nisse des C iimijja, wcIcIih mit demfranziisischen vollkfininieii idenliscli sein sollen, ist somit elieiiwohl dt-r Name
in C. limula umzuändern, und erballen ibii auch die vorliegenden, beschriebenen Sliuke aus dem Casseler Becken,

weil ich di<^:elben von den Mainzer Vorkomnuiissm ni( hl zu nntersrliciilen \ermajj. Allenfalls Hesse sich das

griissen-abgebildcle Slüik (Fig. 6) mit C. Genei, welche Art nach v. Kiiiien L'Mtcr-oligoriiM bei Lallorf vorkommt
und in naher Verwandschaft zu C limula sieht, näher vergleichen und viellei(hl unler jenem Namen von der

unserigcn trennen. Ilii-rüber kann indessen erst reicheres Material enlsrhciden.

tsfhr nahe verwandt ist mil (". liinulii die in jüngeren Terliargeliildcn sowie auch noch lebend im Millel-

meer verbreilele Art: C. scabrum Olivi, unter welcher ich die vorbeschriebenen Slücke sowie auch die Mainzer Vor-

kommnisse vt'reiniirl halle, wenn mir nicht hi-i direcler Vergliidiung jener mil zahlreii hm Slinkm des C.

scabrum aus dem Wiemr Heiken conslanle unterschiede aurgelallcn «iiren, weh lie mich von einer Vereinigung

abhiellen j numlich die schlankere, mehr rylindrische Scha le, die sltiikii <fin\exeien und durch liefere iNiihle von
cinandi-r ifclrennten Windunifen, und endlich dass auch der Kaniil vielKüizrr als Ini nnsirer Art ist.

Weiler gtlmrl -luch iioi h in dii- nahi- Verwanillsrliafl zu »tistnr Art das kbine zierliche C. spina

ParUrh, weiches noch schlanker als C. scabrum ist, und ein spilzcres kleineies Eml'iyopalende brsilfl, im U« brigcn
•her niil d<r lelzlgi nannten An atilfiillt iid uhen inslin ml.
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Ueber die beiden von Philippi aus dem Casseler Berken aufgeführten Arten C. plicalum und C. vulgalun»

vermag ich keine sichere Auskunft zu geben, weil mir die Originale nicht zu Gebole stehen, doch glaube ich

auch ohne dieselben annehmen zu dürfen, dass dieselben zu der vorbescliriebenen Art gehören, weshalb ich sie,

wenn auch fraglich, in die obige Synonymik aufgenommen.

6. C e r i t h i u ni m i n u t i s s i mu m. n o v. s p e c.

Taf. XXIV, Fig. 12 a bis 12 e.

Fundort: Nieder-Kaufungeu, im ober-oligocänen Sande — selten.

Beschreibung: Die Abbildungen Fig. 12abc stellen in drei Auslebten und Tmaliger Vergrösserung

das grösste Exemplar, von ^ Mm. Länge und 2,3 Mm. Breite, vor, welclies ich aufgefunden.

Die Gestalt ist kegelförmig mit äusserst feiner Spitze. Dem Embryonalcnde gehören 3 kleine, ge-

wölbte glatte Windungen an ; an dieses schliesst sieb eine gekielte, glatte Zwisehenwindung, und alsdann fol-

gen 5 gekielte, mit. Sciüptur versehene Mittelwinduugeu, so dass also das ganze Gewinde aus 9 Umgängen

gebildet wird.

Der stumpfgerundete Kiel jener Mittelwiudungeu senkt sich sehr weit herab, so dass der obere,

steil dacliig abfallende Theil fast drei Viertel, und der untere concave Tlieil nur ein Viertel der ganzen

Höhe der Windung einnimmt. Anf dem Kiele selbst erhebt sieb ein fiacbes, breites Querband, und auf

dem oberen, dacbigen Theile sind 4 bis 5 Spiralen in gleichen Abständen voneinander vorhanden, wäh-

rend der concave Tlieil unterlialb des Kieles einen breiten Streifen diclit über der Naht und 1 bis 2 feinere

zwischen diesem und dem Kiele trägt (Fig. 12 d). 12 bis 14 Längsrippclien durchsetzen jene Spiralen, und

zwar beginnen jene äusserst fein an der oberen Naht, setzen sich in gerader Richtung bis zum Kiele berab

fort, und bilden auf demselben in die Länge gezogene Knoten. Vom Kiele abwärts nehmen die Rippen wieder

rasch an Stärke ab und werden wieder äusserst fein au der unteren Naht (Fig. 12 d). In den Zwischen-

räumen der Rippen sind feine Anwacbslinien vorbanden, welche in Gemeinschaft mit den Rippen beim

Durchschneiden der Spiralen ein zierliches Gitterwerk auf dem dachigen Tbeile des Umganges bewirken.

Auf der Scblusswiudung tritt in geringer Entfernrng unterhalb des Kieles noch ein zweiter hinzu,

welcher die Begrenzung der flachen und anscheinend glatten Basis bildet, und bis zu welchem sich die

Rippen fortsetzen, hier mit stumpfgerundeten Knoten endend.

Auf der Basis bemerkt man mit der Lupe 5 bis (') feine Spiralen (Fig. 12c). Die Scblusswiudung

wie die meisten Windungen besitzen in ungleicher Vertbeilung stehen gebliebene Mundränder als Rand-

wUlste. Die Mlindung ist ziemlich weit, rundlicb viereckig, abwärts in einen kurzen und engen Kanal

übergebend; der rechte Rand ist dünn und sciineidend, der linke ein wenig über die Spindel ansgebreitet.

7. Cerithium plicatum Brug.

var. Galeottii y mucronatum Speyer.

Taf. XXIV, Fig. 2, 2 a, 3, 4.

(Cerithium plicatum var. Galeottii « und ß, Sandberger Conch. d. Mainzer Beckens S. 97, Taf. IX,

Fig. 2 und 3. — C. Galeottii Nyst, Coq. et Polyp, foss. terl. de la Belg. p. 537, PI. .XLII, Fig. 6

;

Dunker, Programm der höheren Gewerbschule in Cassel, 1853, S. 9 ; ideiii in Palaeontographica Bd. IX,

Palaeüntogrnphica XVi. 4. 2v
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Heft 2, S. 8». — Potaniides mucronatus Ludwig; tertiäre Conchylien aus H'-n Sihs-Wasser- und

Meert'S-Ahlairerunsen in Kurhessnn etc. Palüontoer. XIV. Bd. Lief. 2, S. 7.S. Txf. X\l, Fi?. 4. 4 ab.)

Fundort: Oross-Alinerodo, Ober- und Nioder-Zwäliron und Nordliausen im nutfel-oligocänen StlRS-

wa.<sortlion — solir iiiiurig.

Heschreihunpr: Vollstiindiire FAeniplarc freliören zu grrosson Soltenlieitcn, und lajr mir unter

Hunderten nur eins nn't erlialtemr Sjtitze ^o^, naeli welclicm icli die Al)hildung: Fig. 3 entwerten konnte.

Die gTös-sten Selialen. 2'> Mm. lanp und .s Mm. hreit. sind von riro.'is-.\lmerode, und ist eine Fig. 2 in natür-

licher Grfts.<e abgebildet; Fig. i'a gicbf die stark vergrfisserte Seulptur der letzten Mittelwindung nnil Fig. 4

in doppelter Grösse die Abbildung eines kleineren E.xemplares von Zwälircn.

Das vollständige flewinde der Iioeli tliumilormigen Sdiale umfasst im Ganzen 14 bis lö Windungen,

von denen die 2 bis ."5 obersten äussei-st klein und gewöllit sind und dem Eml)ryi)nalende angeliören.

Hieran sehliessen sich 11 bis 12 gewölbte, durch tiefe Nähte von einander gesciiiedenc Mittelwindungen.

Auf den 5 ersten dieser erheben sieii etwa im olieren und unteren Drittel der Höhe je ein starker kielar-

tigcr Spiralstreiten, und dicht unter der oberen Naht erliält die Windung eine sdimale, ban<lfi)rmige An-

schwellung, welche sicli mit der seclisten Windung zu einer Kante, als obere Begrenzung des Umganges,

ausbildet und hierdurdi einen meist schiirt'kantigcn .\l)satz gegen die untere Nalit der darülier liegenden

Windung henomitt. Weiter entwickelt sich von der sechsten Mittelwindung au dicht Über der unteren

Naht eine schmale Querleiste, so dass die drei Zwischenräume zwischen den vorhandenen vier Quergtirteln

fast einander gleich sind. In der Mitte Je eines solclion Zwisdicnraumes entwickelt sich ein feiner Quer-

streifen, und ober- und unterlialb dieses je zwei oder drei noch feinere, si> dass man ausser den 4 Haupt-

Querstreifen oder Spiralen noch In bis 16 secundäre Spiralen unterseiieidct.

Mit der sechsten und allen folgenden Mittehvindungen tritt zu der Quersculptur auch eine Längs-

8cnlptur, I)e8tehend in IG bis l>< nach unten ein wenig breiter werdenden Längsfalten, welche auf dem

obersten der 4 primären Querstreifen beginnen, nach abwärts fladier werden, so dass sie unterhalb des

dritten .Streifens wieder versdnvinden. Hierdurdi werden auf den 3 oberen Querstreifen breite Hache Kno-

ten gebildet ( Fig. 2a), deren Anzahl auf den beiden oberen Quergürteln derjenigen der Rip|)cn entspricht,

auf dem dritten Gürtel jedocii durch Gabelung einzelner Rippen um etwa tj bis s vermehrt wird, so das«

man hier also 24 bis 2») Knoten zählt. Endlicii beobaditet man audi durdi die Lupe zahlreidie fadentor-

mige Anwadislinien . von denen sich einige aut' der letzten und vorletzten Windung zu Kandwtllstcn

ausbilden.

Auf der Schlusswindung tritt in einiger Entfernung von dem untersten Quergürtel ein tUnfter von

gleicher Stärke auf, welcher *len Hasalranrl bildet, und erheben sidi auf der Hadi gewölbten Hasis weitere

vier Spiralstrcjfcn. in deren Zwischenräume feine .S|)irallinien eingesclioben sind. — Die Mündung ist fast

kreisrund, olwn mit einem schmalen Ausgiiss, und endet unten in einen schmalen nur wcniir rllrkwiirts

gckrilmmten Kanal. Der rechte Miindrand ist schart", der linke umgeschlagen.

Bemerkungen: Aus dem plastischen, millcl-oligocünen Susswasser-Thone von Gross- Almerode unweit

Cassel. für welchen l^udwig den Namen „Melanien l hon" vorcfcsrhlaircn, und über dessen Verbreitung und

Einschlüsse in Ober- und Nieder-Hessen (in Palaeontographira Bd. .XIV., Lief. 2, S. 42) naher berichtet liat, ist zu-

crjl durch Dunker das C. (iaicotlii .Nysl nachgewiesen, und zugleich von diesem flelchrlcn auf die grosse Ver-

änderlichkeit und nahe Verwandtschaft mit C. plicalum aufmerksam gemacht w.irden.



— 217 —

Das belgische C. Galeoltii, wozu die mittel-oligrocänen deulschen Vorkommnisse, sowie auch unsere vor-

beschriebene Art gelioren, wurde indessen nur als eine Varieliit des so höchst variablen C. plicatum Lani. erkannt,

und von Sandberg-er ausser der typischen eine weitere Varieliit als ,.(} calvuni" unterschieden, weicher ich die

Casseler Vorkommnisse als var. y. mucronalum anreihe.

Ludwige hat zwar (I. c. S. 73, Taf. XXF, Fig. 4) das C. Galeottii von Gross-Aimerode als eine selbststandige

Art unter dem Namen Potamides mucronatus beschrieben und abgebildet und seine Gründe für diese Trennung

näher angegeben'; allein nach genauer Vergleichung meines Materiales dieser Art von den verschiedensten Fund-

orten finde ich die Unterschiede, welche Herr Ludwig für die von ihm vorgenommene Trennung beansprucht,

nicht conslant, denn die weit schlankere Gestalt der Schale, stärkere Wölbung der Windungen, tieferen Niihte

und schärferen Querkiele, welche etwa als Unterschiede unserer Gross-Almeroder Vorkommnisse von anderen her-

vorgehoben werden kimnten, schwächen sich bald in der einen, bald in der andern Weise an meinen zahlreichen

E.xemplaren des C. Galeottii aus dem Braunkohlenthon von Gronau in der Wetterau ab, und zeigen namentlich

auch die extremsten Formen von dort ein gleiches Embryonalende mit unseren vorbeschriebenen Stücken.

Ausserdem dürfte auch das Genus Potamides,, unter welchem Lud\^ig die besprochene Art aufführt, nicht ge-

rechtfertigt erscheinen, nachdem Deshayes nachgewiesen, dass die Thiere der sog. Polamiden mit jenen der

eigentlichen Cerithien so vollkommen übereinstimmen, dass eine jede derartige Trennung unstatthaft sei.

8. Ceritliium ? elegan.s Deshayes.
Taf. XXIV. Fig. 5 a, 5b.

(C. elegans Deshayes Coq. foss. des Env. de Paris 11, p. .337, PI. LI, Fig. 10—12; idem Anim. sans

verleb. III, p. 138, PI. 80, Fig. 20—24; Sandberger Conch. des Mainzer Tertiärb. S. 104, Taf. XVII,

Fig. 3. — C. margaritaceum Nyst (non Brocc.) Coq. et polyp. foss. tert. de la Belg. p. GS.^

PL 41, Fig. 11.)

Durch Herni Pfarrer Hoflfnieister in Nordsliausen bei Cassel erhielt ieli das auf unserer Tafel Fig. 5

in doppelter Yergrösserung: abgebildete Bruchstück von ^ Mittelwindungen eines Cerithinnis , welches Sand-

berger als C. elegans Desh. bestimmt und bereits in seinen Nachträgen zu seinem treftliclien Werke S. 395

erwähnt hat. Da an dem vorliegenden Stück sowohl Spitze als aucli die Schlusswindung fehlen, und mir

leider kein Vergleicliungsmaterial von Mainzer und französisclien Vorkommnissen dieser Art vergleichend

zu (rebote stehen, so kann ich mich nicht davon überzeugen, ob unser mittel-oligocänes Vorkommen mit

der gleich alten Mainzer Art übereinstimmt, und nehme somit einstweilen als fraglieh die Sandberger'sche Be-

stimmung des abgebildeten Stückes hier an. Dasselbe cliarakterisirt sich wie folgt:

Windungen ziemlich flncli, durcli tiefe Xähte von einander gescliieden und jene gegen diese kantig

abgesetzt. Fünf Querkiele verthcilen sicli auf je einem Umgänge der Art, dass je einer der beiden stärk-

sten die Begrenzung der oberen und unteren Kante bildet, der dritte etwas schwächere in der Mitte des

Umganges liegt, und von den» vierten und fünften noch schmäleren je einer in der Mitte des Raumes

zwischen dem oberen und mittleren, sowie diesem und dem unteren zu liegen kommt.— Bei einer Windung

wird auch noch ein seclister Spiralstreifen unterhalb des letzten Querkieles bemerkbar. — Alle diesse Quer-

kiele oder Streifen werden von bald breiteren, bald sclmiäleren gebogenen Anwachsrippen durchsetzt, wo-

durch jene Querkiele mit rundliclien oder länglich zusammengedrückten Knötchen besetzt sind, deren An-

zahl zwisciien 26 und 38 auf dem Kiele je eines Umganges schwankt ; in den oberen meist weniger, als

in den mittleren und unteren Kielen.
20*
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In welcher Beziebung Cer. (^Potumides) Tasclici Ludw. aus dem Melaiiientbon von Dannerod im

Vogebgebirge zu der unserigen steht, vermag ich nicht zu entsclieideii , da ich jene Art nicht kenne.

Der von Ludwig davon gegebenen Abbildung nach halte ich beide lltr sehr nahe stehend, und dürften sich

möglicherweise als identisch enveisen.

9. Cerithiiim Pescondrcsi nov. spec.
T«f. XXV, ¥\g. 2, 2 II, -ib.

Fundort: Hohonkinlu'ii im obcr-oligocäncu Sande — selir scheu.

Beschreibung: Das j,'rüsstp der beiden vorliegenden Kxemjjlare, welelies Fig. 2 in fllufiualigcr

Vergrüsscrung abgebildet ist, uüsst mit Hinzurechnung der l'chlcnden .Spitze s Mui. in der Länge und 2^^ Mm.

in der Breite.

Die voriiandcnen (> Mittehvindungeu, deren jede einen ziemlicli hervortretenden Randwulst in

ungleichen Abständen von einander besitzt, sind tlieiis eben, theils Hach gewölbt und durcii wellenlt'irmige

Xähte von einander gesciiietlen. Ks erheben sich auf je einem Umgange 11 bis 12 gestreckte, abwärts an

Breite zuneliniende Längsrippen, welche durch fast eben so breite, zum Tlieil aueli breitere Zwischenräume

getrennt werden. Drei tiefere und drei weniger tiefe Qucrlinien durciiscimeiden diese Kippen der .\rt,

dass von den drei erstercn je eine in geringer Entfernnng von der oberen Naiit, die andere in der Mitte

des Umganges, und die dritte in einiger Entfernung von der unteren Nalit in die Rippen eiuselineiden.

Die anderen drei vertheilen sicii zu je einem in den von jenen gebildeten Zwiseheuräunicn. In

den oberen Mittelwindungcn sind indessen nur 5 solclicr Querlinien und Von gleidier Stärke. Auf der Haeli-

gewölbten Basalscheibe, welche mit Autliören der Längsripi)eu beginnt, und sicli diciit unter der idieii er-

wähnten seciisten Qucrlinie stumpfwinkelig gegen den gewölbten Theil der Sclilusswindung absetzt, folgen

noch s bis !• tiicils breitere, tlieiis sclimaicre Sjjiralen, welche von feinen Radialstrcifen durebsclMiitten

werden und dadurch eine Körnelung jener bewirken (Fig. L'a).

Die MUndung ist rundlich \nereckig, an der Spindclseite stumiifwinkeligcr als an der rechten

Mündungsseite, nach nnten in einen kurzen schmalen Kanal Übergehend, und "Ikmi mit einem schmalen

Au.'iguss. Die Spindel ist ziendich gcrad; der Spindelrand etwas verdickt und kurz umgcseldagen.

Bemerkungen: Diese zierliche Art benenne ich zu Ehren des Herrn Revierbeamleti, Berpinspeclors

Descoudrcs in Casscl, welcher mir niil jrrössler Liberaliläl sein bei Hohenkirchen gcsunimelles MHlerial an

Terli;)rvcri.leini'runjfen zur Vertilgung stellte, und mir dadurcb mancbes liilcre.ssaiile von dorl, (iaruiilcr auch

die vorbcsrhriebcnc kleine Scbncike, in die Hände lieferte, wofür ich dem genannten Herrn hiermit oflenl-

lich meinen besten Dank ausdrücke.

Die einzige fossile Art, welche sich mit der vorbeschriebenen näher vergleichen Hesse, ist Cer. diaslo-

moideg Desh. von Cuisc-La-Motte, Jedoch in der Mündung und Längsscuiplur von der unserigen abweichend.

Hbenfalls steht unserem Vorkommen eine «ntiere französische Terliiirscimecke : Diasloma varicolosa Desh.

*ehr nahi', und wurde ich Ocr. Descoudresi zu dieser von Desliayes aufgeslelllen neuen (lattung „Diastonui" ge-

»Icllt haben, wenn nicht die MUndung unserer Schalen ohne Zweifel für ein Ccrilhium sprächen.



Beiträge zur Flora der Vorwelt.
Von

Dr. A. Schenk,

Professor der Botanik zu Leipzig.

Hierzu Tafel XXV.

I. Ueber Taeniopteris asplenioides Ettiiiyshauseii.

Die sogeuanuten Grestnerschichteu der Voralpen Niederösterreichs enthalten eine reiche, sehr

interessante fossile Flora, welche mit jeuer von Steierdorf im Baunate und von Füntkirchen in Ungarn

beinahe identisch ist, und neben zahlreichen eigentbümliclien Arten eine Anzahl solcher Arten einschliesst,

deren Vorkommen im unteren Lias ausser Zweifel ist, während anderei-seits einzelne Arten dieser Flora

von Arten der rhätisehen Formation nicht zu trennen sind, wodurcli niclit, wie dies aus den ursprünglichen

Untersuchungen von Unger hervorzugehen schien, diese Flora der Ooiithtiora näher verwandt ist, sondern

sich als eine jüngere, als Liasflora, charakterisirt. Eine nähere Besprechung der Arten dieser Flora muss

den östen-eicbischen Palaeontologeu überlassen bleiben, der Zweck der folgenden Zeilen ist, zur näheren

Kenntniss einer dieser Flora angehörenden Art einiges beizutragen.

Unter den bei Hinterholz in der Nähe von Waidliofen vorkommenden Arten befindet sich die von

Ettingsliausen (Beitr. zur Flora der Vorw. in Haidinger, Naturw. Abb. Abtli. I. p. 63. tab. 11. 12. fig. 1>

beschriebene und abgebildete Taeniopteris aspleuioides, deren Originale sämmtlicb in den Sammlungen

des k. k. Hof-Mineraliencabinets zu Wien enthalten sind. Ich habe diese und ausserdem noch eine Anzahl

Exemplare von Steierdorf, Fünikirdien und aus Niederösterreich in den Sammlungen der geologischen

Reichsaustalt untersucht. Von den bis jetzt bekannt gewordenen Arten der Gattung Taeniopteris aus der

Steinkohle, der rhätisehen Formation, des Oolithes, ist sie durch iiire Fructiticationen , wie durch ihren

Nen'enverlauf verschieden. Die Fructiticationen sind über die ganze Untei-fläche der Segmente vertheilt,

sie stehen dicht gedrängt zwischen den Nerven, wie dies von Ettingsliausen bereits angegeben ist. Es

würde hier nur zu bemerken sein, dass die von Ettingsliausen gegeliene hildliclie Darstellung auf tab. 12.

fig. 1 A. die Fructiticationen zwar im Allgemeinen richtig, aber zu entfernt stellend angiebt. Durch ihre

Fructiticationen steht also diese Art nicht der einzigen, bis jetzt mit Fructiticationen beobachteteu Art, der

Taeniopteris Münsteri Goeppert, aus der rhätisehen Formation nahe, sondern der Gattung Danaeopsis

Heer aus der Lettenkohle, bei welcher icli zuerst das Vorkommen von Fructiticationen nachgelesen

habe. Der Nervenverlauf ist vou jenem sämmtlicher, bis jetzt bekannt gewordenen Taeniopteris-Arten und

PalaeoDiogrnphica. XVI. 6. «Jv
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ebenso von jenem bei Danaeopsis verschieden. Alle zu diesen beiden Gattun{?en gehörigen Arten besitzen

einen Mittelncrven , ans welchem unter spitzem Winkel austretende Seitcnner^'en zuerst in einem tlachen

Bogen, dann gerade verlaufend einfach oder dicliotoni den Rand crrciclien. Bei Taeniojiteris asjilenioides

treten die Nenen ebenfalls unter spitzem Winkel aus, sie verlaufen anfangs audi in (laciien Bogen, aber,

und darin liegt der Unterschied von Taeuiopteris, es fehlt den Segmenten der Mittelncrv, die Dichotomien

der benachbarten Nerven verbinden sieh* nicht selten zu Masehen, und ebenso werden benachbarte Ner>-en

durch Qneräste verbunden (Tat. XXV. fig. 1. 1 a.).

Es kann meines Erachtens keinem Zweifel unterliegen , dass Tacnioptcris as|)lenioides nicht mit

der Gattung Taeuiopteris vereinigt bleiben kann, wenn für die genauer bekannten fossilen Pflanzen die-

selben Grundsätze festgehalten werden, wie bei der Gruppirung und Charakterisirung der lebenden, da

weder der Ner\'enverlauf, noch die Fructificationen übereinstimmen. Der Nervenverlauf ist zwar bei den

Famen in derselben Gattung weeliselnd, die Fructificationen jedoch nicht. Diese scheiden aber Taenio-

jiteris asplenioides so sehr von Taenio]iteris Münsteri, dass letztere einer ganz anderen Gruppe als die

erstere angehört; die eine ist eine Marattiacee, die andere eine Polypodiacee, insofern die Stellung der

Fructificationen, welche jener von Chrysodinm analog ist, in Betracht kömmt. Auch der Nervenverlauf

ist unter den Acrostichaceen nicht ohne Beispiel, er findet sich analog bei Platycerium. Wenn nun bei

den fossilen Famen verhältnissmässig selten Fructificationen beobachtet werden, die Ermittelung ihrer

Beschaffenheit uiclit immer leicht ist, so darf dem Nervcnverlauf ein grösseres Gewicht beigelegt werden,

als bei den lebenden Farnen. Unter den fossilen Famen steht Taeuiopteris asplenioides durch ihren

Ner\enverlauf der Gattung Ctenis Lindl. et Hutt. nahe, mit welcher sie auch durch dieTheilung des Blattes

ver^vandt ist. Ctenis ist ferner eiue dem Oolitiie angehörige Gattung, uud bei der grossen Uebereiustim-

mang zwisclien den Floren des Lias und des Oolitlies darf das Auftreten einer Ctenis im Lias nicht (Iber-

raschen. Bei Ctenis sind zwar Fructificationen bis jetzt nicht bekannt, es ist aucli die Stellung der

Gattung unter den Famen bezweifelt. Allein der Nervcnverlauf spricht zu Gunsten der Stellung unter

den Famen, und das Vorkommen von Fructificationen bei einer durch den Nervenverlauf mit Ctenis nahe

ver^vandten fossilen Pflanze sichert diese Stellung. Bei stärkerer Vergriisserung ei-scheinen die Fructifica-

tionen selbst als kreisrunde Erhöliungen, im .\bdrucke als kleine, krcisunde, grubige Vertiefungen, ohne

dass jedoch in beiden Fällen ein King oder eine Zusammensetzung aus melircren Sporangien zu erkennen

ist. Sie entsprechen daher oiine Zweifel einzelnen Sporangien. Ob sie aber zu den Polypodiaeeen oder

einer anderen Gruppe zu zählen sei, bleibt aus diesem Grunde zweifelhaft.

Von den Structurverhältnissen der Epideraiis oder dir Fructificationen liabc ich durcii die Unter-

sachnng der Kohle nichts ermitteln können. Bei Ctenis falcata Lindl. et llutt. i)cstelit die Epidermis aus

kurzgestreckten, quadratischen und aus polygonalen Zellen , beide mit geraden Wänden. Taf. XXV. fig. 4.

Spaltöffnungen fehlen an den durch Kochen mit chlorsauerm Kali und Salpetersäure gewonnenen Epidermis-

Fragmenten. Unter den lebenden Famen ist mir keine Art bekannt, welche durch die Theilung des

Blattes dieser fossilen Art analog wäre.
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II. Ueber Glossopteris, Phyllopteris und Sagenopteris.

Unter deu fossilen PHanzen des k. k. Hof - Miueraliencabinets befindet sich auch eine Anzahl von

Exemplaren der Glossopteris Browniana Brongniart. War mir durch die Untersuchung der in dem Lias

und Oolith angegebenen Glossopteris- und Phyllopteris-Arten die Berechtigung dieser beiden Gattungen für

diese beiden Formationen gegenill)er von Sagenopteris sehr zweifelhaft geworden , habe ich sie in Folge

dessen mit Sagenopteris vereinigt, so zeigte mir die Untersuchung der erwähnten Exemplare, dass auch die

aus der Kohlen-Fonnation stammenden Glossopteris - Arten der Gattung Sagenopteris viel näher stehen,

als dies nach den Angaben vermuthet werden sollte.

Vergleicht man die von Brongniart für die Gattungen Phyllopteris, Glossopteris und Sagenopteris

festgehaltenen Charaktere, so besteht die Gattung Phyllopteris aus Segmenten gefiederter oder fingerförmig

gefiederter Blätter, welche einen deutlichen Mittelneneu und schief aufsteigende, niclit zu einem Netz ver-

bundene, dichotome SeitenneiTen besitzen. Er zählt zu dieser Gattung die früher mit Glossopteris ver-

einigten Arten : Phyllopteris Nilssoni aus dem Lias und Pliyllopteris Piiillipsii aus dem Oolithe (Tableau

p. 22). Bei der letzteren zieht er nur die von ihm selbst ( Hist. vc-get. foss. p. 255. tab. Gl. fig. 5. tab. 62.

fig. 2) und die von Phillips (Illustr. of Geolog. Yorkshire, tab. VIII. fig. «) abgebildeten Exemplare zu

Phyllopteris, bringt dagegen die von Liudley und Hutton (Foss. Flora. I. tab. 63) abgebildeten Exemplare

zu Sagenopteris. Ich habe die bei Hör vorkommende Art nicht gesehen, indess bei der Uebereinstimmung

der fossilen Flora von Hör mit jener von Coburg und der rhätischen Foimation zweifle ich kaum, dass

sie zu Sagenopteris gehört und von Scarborough habe ich stets nur eine Art gesehen, welche ein mit Sage-

nopteris übereinstimmendes Netz der Sekuudärnerven besitzt, und nur, wenn die Blätter im Abdrucke der

Oberseite gesehen werden, kann zuweilen die Täuschung hervorgerufen werden, das Maschennetz fehle.

Die Gattung Glossopteris besteht aus einfachen, ungetlieilten Blättern mit einem deutlichen Mittel-

neiTcn, aus welchem schief aufsteigende, zu einem Netz mit länglichen Masclien verbundene Seitennerven

entspringen, welche mit freien, parallelen, deu Rand des Blattes erreichenden Enden versehen sind (Tableau

p. ;:!4). Als Arten dieser Gattung betrachtet Brongniart Glossopteris Browniana und Glossopteris angusti-

folia, zu welcher Unger noch Glossopteris linearis Jl'Coy fügt. Die Gattung Sagenopteris ist dagegen durch

einen deutlichen Mittelnerven und die zu einem den Rand des Segmentes erreichenden Maschennetz ver-

bundenen Sekundärnerven charakterisirt. Goeppert fasst die beiden letzteren Gattungen in dem gleichen

Sinne auf, ebenso Unger.

Indess aucli bei Glossopteris Browniana sind an sämmtlichen von mir untersuchten Exemplaren

die Seitennerven zu einem, aus länglichen Maschen bestehenden, bis zum Rande des Blattes reichenden

Netz verbunden (Taf. XXV. fig. 2. 3. 3a.), keineswegs ist dieses auf die nächste Nähe des Mittelneneu

bescliränkt. Ob Glossopteris angustifolia sich anders verhält, vermag ich nicht zu beurtbcilen, da ich die

Art nur aus Brongniart's Abbildung kenne. Glossopteris Browniana ist also von Phyllopteris und Sage-

nopteris durch die Nervatur nicht verschieden, für Phyllopteris und Sagenopteris ist auch die fingerförmige

Theilung des Blattes gemeinsam. Die zahlreichen einzelnen Segmente der in der rhätischen Formation,

dem Lias und dem Oolithe vorkommenden Arten lassen auf ein gegliedertes Abfallen der Segmente

schliessen, bei Glossopteris Browniana kenne ich keine gefiederten Blätter; ich vermuthe, dass überhaupt
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bei dieser Art das Blatt nicht gefiedert, sondern einfacli war. Lhifllr scheint mir namentlich die Beschaflenhcit

der Basis des Tafel XXV. fig. 3 abgebildeten Blattes zu sprechen.

Sind nun Pliyllojjteris und Sagenopteris weder durch die Nervatur, noch dnrdi die Fiedenmg ver-

schieden, so sehe ich keinen Grund, warum niclit l)eide vereinigt werden sollten, /.unial, da die Gattung

rtlr die ganze Reihe der Formationen von der rhätischen Formation bis zum Wealden charakteristisch ist. Der

Name Sagenopteris wird fUr diese Gattung anzunehmen sein, da er V(ui PresI bereits IKUi gegeben wurde.

Die Glossopteris-.^rten gehJiren sämmtlich der Stcinkolde an. Es wird zwar von Goeppcrt auch

eine Sagenopteris anti(|na aus der Steinkolde angct'tilirt (Gatt, t'oss. PH. Lief. "). (i. j). 1 1.3. tab. i't. Hi. fig. !t. I0.\

nach den oben über die Xcnatur von Glossoptcris mitgctlicilten Hcmcrkungcn liisst sich aber das sehr

unvollständige Fragment mit dem gleichen Reclitc mit Glossoptcris vereinigen. Für Glossoptcris ist es

viel wahrscheinliclier, dass das Bilatt ungetheilt sei, es ist femer zwischen der Flora der Steinkohlenperiode

und jener der rhätischen Formaton, des Lias, des Oolith eine so grosse Differenz, dass alle flir die Stcin-

kohlentlora bezcicimenden Gattungen felilcn. Es wird deslialb zweckmässiger sein, die Gattung Glosso-

ptcris trotz ihrer sonstigen l'ebcreinstimmung mit Sagenopteris als gesonderte Gattung aufrecht zu erhal-

ten, das charakteristische Merkmal aber in dem einfachen, nicht gefiederten Blatte zu suchen. Glossoptcris

ist dann die für die Steinkohle, Chiropteris flir die Lettenkohle, Sagenopteris llir die jüngeren, der

Lettenkohle folgenden Formationen cliarakteristisclie Form einer durch Hlattfunii wie Nervatur ausge-

zeichneten Gruppe von Farnen, nuter welclien Cliimpteris als das vermittelnde (Uicd auftritt, wie sie durch

ihr Vorkommen zwischen den beiden anderen Gattungen steht. Cliiropteris ist fenicr durch das tiefgetheilte

Blatt der Vorläufer von Sagenopteris, deren gefiedertes Blatt die höhere Entwickelungsstufe darstellt , und

es ist mir nicht unwahrscheinlich, dass Glossoptcris die wenigst entwickelte Form der ganzen Reihe ist.

Brongniart und Goepport bringen Glossoptcris und Sageno])teris zu den Farnen , während Unger

."sagenopteris als eine .Marsiliacec lietraclitct. Die Ficdcrung des Blattes, welche bei obcrliäcididier IWtrach-

tnng jener von ^larsilia analog ist, scheint fUr diese Ansicht entscheidend gewesen zu sein. Bei Sage-

nopteris lässt sich aus dem liäufigcn Vorkommen einzelner Segmente auf ein gegliedertes Abfallen der

Segmente schliessen. Es ist dies eine EigcutliUniliclikeit, welclie auch den Farnen der Jefztwelt niclit fehlt,

bei Marsilia aber fehlt. Die zu einem Netz verbundenen Nerven sind bei den einfadien, ungcthcilten und den

gefiederten Blättern der Fanie der .Tetztwclt unter den Acrostidiacccn und As])leniaceen keine seltene Er-

scheinnng, wenn auch, mit .\usnahmc von Kaulfussia, unter den Fanuii (Kr .Jetztwelt keine hinsichtlich der

Fiedening analogen Arten vorkommen. Bei Glossoptcris halte ich das Blatt fUr ein einfaches, ungetheiltes, wie es

bei den Acrosfichaceen , Polyiiodieen nnd Asplcnieen vorkommt. Eine sichere Entsclicidung würde die

Beobachtung von Fructificationen gci)en; diese sind jedodi bei beiden Gattungen nidit l)ckannt. Brongniart

envähnt deren, allein ich halte sie als solche für zweifelhaft, sie scheinen mir, wie bei Sagenopteris rhoi-

folia PresI var. elongata Braun, bei welcher Aehnliches vorkommt, einer Contraktiou der Kohlensubstanz

ihren L'rH])rung zu verdanken. Ich habe an den Exemplaren der Glossoptcris Brnwniana in den Querleisten,

welche zwischen den Sckundärner\'cn einzelner Exemplare sich zeigen, Fruktilicatioucn vcrmuthct; indess

eine nähere Untersuchung iiat mich zu der Ansicht gefülirt, das« diese Leisten nidits anderes als Erliöhungen

«ind, welche durch Schrumpfen des Gewebes erzeugt werden und im Allgemeinen bei in Koiile umge-

wandelten Pflanzenresten nicht selten sind.



Das

marine Mittel-Oligocän Nord-Deutschlands
und

seine Mollusken-Fauna.
Von

Dr. A. V. Koenen.

Zweiter Theil.
Inhalt: Palaeontologisclie Beschreibung der Pteropoden, Brachiopoden, Pelecypoden und Schlussbemerkungen.

Hierzu Tafel XXVI. bis XXX.

Pteropoden.

115. Valvatina iimbilicata Bornem. — Tab. XXVII. fig. 1 a—h.

Valvatina umbilicata Bornemaiiu ; Zeitsclir. d. D. geol. Ges. VII. 1855. pag. 819. tab. 12. fig. 5.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Hennsdorf, Joachimsthal, Piet/.piihl (v. Schlicht), Söllingen

(Grotriau), Malus (Koch).

Bornemann hatte nur sehr kleine Exemplare bei Aufstellung seiner Art; er giebt 0,69 Mm. als

grössten Durchmesser an. Mein grösstes Exemplar von Hermsdorf hat reichlich 4 Mm. Durchmesser und

eine Mündung von stark 3 Mm. Hölie und stark 1 Mm. Breite. Der Nabel auf der Unterseite ist etwa

1 Mm. weit und von einer al)gerundeten Kante begrenzt. Auf der oberen Seite liegt das Gewinde stark

vertieft in einem 2,3 Mm. breiten Nabel, welcher durch eine scharfe Kante begrenzt ist. Meine übrigen

Exemplare sind um eine halbe, eine ganze oder mehr Windungen kleiner, lassen das Gewinde deutlicher sehen,

und bemerkt man an ihnen, dass etwa die ersten 4 Windungen oben flach gewölbt sind und annähernd in

einer Ebene liegen, oder doch mir sehr wenig konisch sind; dann aber bildet sich zwischen dem seitlichen

und dem bisher oberen Tlieile eine Kante aus, welche sich üljer die jüngeren Windungen stark erliebt

und nur wenig, stufeuartig unter der darauf folgenden Windung liervorragt. Die letzte Windung

erhebt sicli über die vorhergehenden um reichlich 1 Mm., der Nabel ist zuletzt fast cylindriscli. Die ganze

Gestalt erinnert an einzelne paläozoische Euomphalus- Arten, ist aber links gewunden, wie die jüngeren

Exemplare zeigen, während man freilich in Versuchung kommen könnte, die grossen Stücke verkehrt zu

stellen und für rechts gewunden zu halten. Die Schale ist dünn und glänzend glatt. Von Pietzpuhl und

Söllingen habe ich von Herrn v. Schlicht resp. HeiTn Salineninspektor Grotrian nur je 2 kleine Exemplare

erhalten, welche ich aber doch mit ziemliclier Sicherheit für hierher gehörig halte.

Reuss (Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wiss. 1867. pag. 130. tab. 6. fig. II) erklärt unsere Art

für identiscli mit seiner Spirialis valvatina von Wieliczka imd vermutldich audi mit Limacina hospes Rolle

aus dem Sternberger Gestein, (ebenda 18G1 pag. 2U5. tab. 1. lig. J.)
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Letztere scheint aber doch in ihrer Gestalt ganz abzuweichen, so durch das hervorragende Gewinde,

schnelleres Anwachsen, grössere Mündung etc. Auch die Vorkommnisse von Wieliczka , wie sie Reuss

abl)ildct und l)osclircibt, hal)en einen :rau7. anderen Hal)itus als die uorddcutsdien. wcldic Reuss anschei-

nend nur in sehr kleinen, unvollkummeneu .Stlickeu gekannt hat: das Gewinde ist höher, der Nabel

enger, die Mllndung unten mehr erweitert, so dass die Gestalt der Schale allerdings recht gut zur Spirialis

passt. Die Valvatina nmbilicata, welche Bornemann a. a. 0. als neue Art und Gattung zu den Foramiui-

t'eren stellt, ist von diesen jedenfalls zu trennen , da sie nicht symmetrisch ist, wie die damit verglichene

Comuspira, und wohl zu den Pteropoden zu stellen. Da sie aber wegen des vertieft liegenden Gewindes

und der scharten Kante oben auf den Windungen nicht zu den bestehenden l'teropoden-Gattungen, beson-

ders zu Spirialis und Limacina passt, so dass man sie einfach einer derselben anreihen könnte, so stelle

ich sie als besondere Gattung neben jene, wie dies auch Ansicht des Herrn Prof üunker ist, der mir

gütigst seineu Rath hierbei zukommen Hess.

Brachiopoden.

llö. Tcrebratula graiidis Blum. (v. Koenen, Beitr. z. Kenntii. d. Moll. d. noidd. Tert.-Geb.

Palaeoutogr. XVI. 3. pag. 151. tab. H. tii;. 1 abc.)

T. grandis Blum. (Davidson, Brit. Tert. Brach, pag. 16. tab. 1. tig. 18. tab. 2. fig. 1—8.)

T. grandis Blum. (E. Dcslougchamps. Stades crit. s. d. Brach, pag. 49. tab. 8. fig. 10 u. 16.'

T. grandis Blum. (Seguenza, Pal. malac. di Messiua pag. •'!(). tab. 3. tig. 1.)

T. grandis Blum. (Speyer, Söllingcn pag. 75.)

T. subrhomboidea Speyer, Söllingcn pag. 76.

T. opercularis Sandb. pag. 384. tab. 34. fig. 2.

Vorkommen: Unter-Oligocäu: Lattorf, Helmstädt, Brandhorst bei BUnde.

Mittel-Oligocän: Neustadt-Magdeburg, Söllingcn; Mainzer Becken; Delsberg.

Ober-Oligocän: Allgemein.

Miocän und Pliocän: Belgien etc. vielfach.

Seit ich mich a. a. 0. Über diese Art ausgesprochen habe, habe ich bei Waldböckelheim ein platt

gedrucktes, zweiklappiges Exemplar gefunden, welches vollständig zwischen 40 und 50 Mm. Länge gehabt

haben muss und mit verdrückten Stücken vom Doberge recht gut Ubcrcinstinmit, so dass ich glaube, die

Sandberger'sche Art mit der T. grandis vereinigen zu müssen. Ebenso bestimmen micli ein Paar kleine

Exemplare von Söllingcn, die T. subrhomboidea Speyer zu jener zu stellen. Von Lattorf habe ich nur

eine vollständige kleinere und eine defecte grössere Klappe, die ich auf die T. grandis deuten muss; die

erstere ist 50 Mm. lang und 41 Mm. breit, die Wölbung beträgt ca. 15 Mm. Von Neustadt - Magdeburg

befindet sich ein verdrücktes Htück im Berliner Museum.

Das innere Gerüst kenne icii von deutsclicn V^»rkonunnissen nur an denen von .\strup, dem Doi)crge

bei Bünde und Söllingcn, die Identität aller übrigen angeführten deutscheu Vorkommnisse ist daher immer-

bin noch unsicher.

Eigentiiümlich ist übrigens, dass die Lokalitäten, wo die T. grandis einigermas.sen häufig und

besonders zweiklappig auftritt, alle reich au Pcctcn sind, so bei Astrup, Doberg und Söllingcn.
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117. Terebratiilina sp. ?

Ein Stück von Mallis (Koch) von 1 Mm. Länge, defekter Schwefelkieskern mit dem inneren Theile

der Schale nahe den Wirbeln, zeigt unter dem Mikroskop eine schwache Radialskulptur (oder etwa

Struktur?) und könnte deshalb möglicherweise zu Terebratuliua zu stellen sein. Der Wirbel ist et^va8

spitzer als der von T. fasciculata Saudbg. (tab. 34. tig. 3j. Die Gestalt des Loches und der kleineren

Klappe stimmt dagegen mit jener überein.

118. Argiope cf. niegalocephala Sandbg. pag. 3.'-!7. tab. 34. fig. 7.

Vorkommen: Mittel-Oligocün: SöUingen, ? Pietzpuhl (v. Schlicht); Waldböckelheira.

Von Söllingen habe ich ein zweiklappiges Stück durch Hm. Mitgau erhalten, welches 1,8 Mm.

lang und 1,3 Mm. breit ist und^ bis auf die etwas schmalere Gestalt, recht gut mit einer kleineren

A. megalocephala Sandbg. übereinstimmen dürfte, die ich leider nicht besitze. Von Radialskulptur oder

einem Sinus ist nichts zu sehen. Die Grösse der Grübchen in der Schale und ihr Abstand von einander

scheinen im Vergleich mit A. subradiata Sandbg. in demselben Verliältnisse zu dieser zu stehen, wie dies

Sandberger tab. 34. fig. 4 und fig. 7 abbildet.

Von Pietzpuhl habe ich durch Hm. v. Schlicht einen defekten Schwefelkieskem von 2 Mm. Länge

erhalten, an welchem von der kleineren Klappe der Abdruck des Septums (der Wandplatte) und das

Charaier zu sehen sind. Auch die grössere Klappe trägt in der Mitte eine schwache Vertiefung. Vermöge

seiner dreiseitigen Gestalt könnte auch dieses Stück zu A. megalocephala gehören.

Pelecypoden.

119. Ostrea gigantea Sol. (Wood, Eoc. Biv. pag. 23. tab. 2.)

0. callifera Lam. (Sandbg. pag. 377. tab. 34. fig. ü. tab. 35. fig. 1.)

0. gigantica Sol. (Desh. Suppl. II. pag. 108. Coqu. foss. I. tab. 52. u. 53. fig. 1.)

Vorkommen: Eocän: England, Frankreich etc.

Unter-Oligocän: Belgien; Norddeutschland vielfach.

Mittel-Oligocän: Söllingen, Neustadt - Magdeburg ; Ober - Kaufungen ; Mainzer Becken; Dels-

berg?; Belgien: S. rup. iuf.

Ober-Oligocän: Doberg, Cassel.

Die typische 0. gigantea von Barton habe ich früher bei direktem Vergleiche ident mit Stücken

von Lattorf und Atzcudorf gefunden , besitze sie aber eben so wenig als die ächte 0. callifera Lam. aus

den Sables de Fontainebleau, so dass ich mich darauf beschränken muss, sämmtliche übrige angeführte

oligocänen Vorkommnisse, die mir, ausser denen von Delsberg, vorliegen, zu vergleichen.

Aus dem Mainzer Becken habe ich gute Stücke von Waldböckelheim, welche sich von den unter-

oligocanen sicher nicht trennen lassen, vielmelir auffallend gut mit ihnen übereinstimmen. Von der ächten

0. callifera unterscheiden sie sich, nach üeshayes' Beschreibung und Abbildung zu urtheilen, nicht unbe-
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dcatend schon durch die flachere untere und die gewiUbtere, am Rande scliarf in die Hfilie gebogene . obere

Klappe. Letztere Merkmale tlllirt Sandberger a. a. 0. ausdrücklich tllr seine 0. callit'era an, so dass ich

sicher bin, dass er dieselbe Art meint wie ich; dabei giebt er aber nicht an, dass er die Vorkommnisse

des Pariser Beckens mit den Mainzern .selbst vergliciicn hat, und ich habe daher noch Zweit'el llber die

Identität i)eider, die mich sonst nJitbigen wtlrde, die 0. callifera mit der 0. gigantea zu vereinigen.

Am grössten kam unsere Art bei Neustadt - Magdeburg vor, doch trotz einer Schal-Dicke von

ziemlich GU Mm. sehr zerbrechlich. Nur eine einzige annähernd vollständige, leider stark abgeriebene, untere

KIa|)pe kenne ich von dort und verdanke ich Herrn Spranger. Dieselbe ist MO Mm. hoch und IGi) Mm.

breit, vollständig aber über '2W Mm. hoch gewesen.

Mein grüsstes, zweiklappiges Stück vom Doberge hat 140 Mm. Höhe, 125 Mm. Breite und eine

Dicke von 6(t Mm. Die unteroligocänen Vorkommnisse sind alle noch etwas kleiner , aber meist verliält-

uissmässig breiter.

Bei den grösseren Exemplaren, und zwar um so auflallender, Ji^rösser sie sind, findet sich selir

deutlich eine runde, tiefe Grube im Innern der Schale, ca. b Mm. unter der Ligamentgrube. Dieselbe ist

an allen Blättern, in welche die Schale zerfällt, i)esonders an den Stücken von Neustadt-Magdeburg, nicht

zu übersehen. In der oberen Klap|)e ist diese Grube nur schmal, ca. 1—2 Mm. breit; in der unteren Klaitpe

dagegen ist die Grube breiter und tiefer, bis zu 8 Mm. breit. Auch auf Wood's Abbildung der O. gigantea

ist übrigens diese Grube vorhanden, wäln-end sie in der Besciireibung nirgends erwähnt wird. Aul dieses

Merkmal ist freilich nicht viel Gewicht zu legen, da derartige Gruben, wenn auch kleiner, sich auch bei

anderen Ostreen tiuden.

Was Wood (Eoc. Biv. pag. 18. tab. 5. fig. 1) als Ostrea callifera anführt, könnte von unserer Art

auch verschieden sein, da die untere Klappe sehr vertieft, und der Wirbel stark zur Seite gebogen ist;

in letzterem Punkte nähern sich jener freilich ein Paar untere Klappen vom Doberge, die ich nur mit

Zweifel zu 0. gigantea ziehe.

120. Auoniia Piiili]i])ii S])eyer, Sölliiigeii pag. 7.'1 tab. 4. ti^-. 5.

A. strialsj Broc. Goldf. II. i)ag. ;'.n. tab. ss. fig. 4.

Vorkommen: Mittel-Oligo eän: SöUingen, Ober-Kaufungen (Speyer).

Ober-Oligocän: Wiepke, Bünde, Crefeld.

Zn Speyer's Beschreibung muss ich noch bemerken, dass die Schuppen bei meinen ziemlicli zalil-

reichen Stücken von Söllingen häufig abgerieben sind und dann als Knoten ersciieinen, dass dieselben

femer nicht grösstcntheils unregelmässig stehen, sondern stets auf diclitgedrängten, feinen Hadialrippen,

welche freilich, wie dies bei Auomicu ja gewöhidich der Fall ist, unregelmässig im Zickzack laufen.

Unter meinen Stücken sind einzelne noch etwas grösser als das von Speyer abgebildete, und andere niclit

Ir. Isrnnd, sondern mehr lauglich und mehr oder weniger gewölbt.

Hicniach sind die Unterschiede, welche Speyer zwischen seiner A. Philippii und der A. striata Broc.

anführt, nicht haltbar, doch könnten sich noch andere Verschiedenheiten bei näherer Vergleichung ergel)en.

die ich unterla.Hseu muss, da iih imr 2 etwas abgeriebene Stücke der A. striata aus dem englischen
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Coralline Crag besitze. leli ziehe dalicr vorläufig die A. Pliilippii noch nicht zu der A. striata. Bei

ersterer liegen die beiden mittleren Muskeleindrücke dicht aneinander, sind nur undeutlich getrennt und

zusammen kreisförmig. Unter dem linken derselben liegt dann der vierte, welcher für sich allein rund ist.

Meine oberoligocänen Stücke sind sämmtlich abgerieben, so dass die Schüppchen nur hin und wieder,

mitunter aber nicht einmal die Radialrippen mehr sichtbar sind.

Von Bunde führt Goldfuss die A. orbiculata Broc. an; vermuthlicli ist damit ein abgeriebenes

Exemplar unserer Art gemeint.

121. Aiiomia Groldfussii Dcsli. .Siii)pl. II. pa^-. 131.

A. ephippium Goldf II. pag. 40. Tab. 88. tig. G.

A. squamula Goldf. II. pag. 40. Tab. 88. fig. 7.

A. lens Goldf. II. pag. 40. Tab. 88. fig. 8.

A. Goldfussii Desh. (Speyer, SöUingen, pag. 74.)

A. Goldfussii Desii. (Speyer, Detmold, pag. 49. tab. 3. fig. 7—9.)

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorf

M i 1 1 e 1 - 1 i g c ä n : SöUingen.

Ober-Oligocän: Cassel, Bünde, Crefeld, Detmold.

M i c ä n : Antwerpen.

Auch für diese Art habe ich kein genügendes Vergleichsmaterial, so dass ich mir kein Urtheil

darüber bilden kann, ob und welche Verschiedenheiten zwischen unseren und den recenten Formen sich

finden. Deshayes giebt obigen Namen, ohne irgend welche Unterschiede einzuführen, und Speyer hat an-

scheinend keine direkte Vergleichung vornehmen können. Aus dem Systeme diestien von Edeghem bei

Antwerpen habe ich eine Anzahl Stücke, die von den übrigen, oligocänen, sich wohl nicht unterscheiden;

freilich sind die Muskeleiudrücke nicht recht zu erkennen. Nur ein Stück von Edeghem hat 13 Mm. Breite

und 11 Mm. Höhe, die übrigen gleichen auch in der Grösse denen von SöUingen etc. Uebrigens kann

verschiedene Grösse für sicli allein durchaus keine specifisclie Verschiedenlieit begründen. Die recenten

Anomia ephippium und A. squamula werden jetzt allgemein vereinigt, so dass diese Art sehr variabel

sein muss und ihre Identität mit der unsrigen nur noch wahrscheinlicher wird.

122. Anomia asperella Pliil. Beitr. pag. 50. Tab. 2. fig. 12.

A. asperella Phil. (Speyer, SöUingen pag. 74.)

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorf

Mittel-Oligocän: SöUingen.

Ober-Oligocän: Crefeld, Bünde, Cassel, Detmold.

? Miocän: Antwei-peu.

Philippi hat dadurch, dass er ausser einem schief ovalen auch ein ziemlich kreisförmiges Exemplar

abbildete, seine Beschreibung wohl dahin ergänzen wollen, dass die schief-ovale Gestalt nicht als Species-

merkmal anzusehen sei. Meine Stücke von Edeghem bei Antwerpen unterscheiden sich nur zum Theil,

PataeoQtogruphica, XVI. 6. **!
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ausser durch etwas grössere Uimcusiuiieu , auch durch zahlrcidiere
,
gedrängtere Kadiulrippen und vcr-

hältuissmässig schwächere Schuppen auf denselben, so dass ich ohne Vergicichung von reccntcn Exem-

plaren niclit zu entsilicldcn vermag, oh die Antwerpener Vorkommnisse zu der A. aculeata Müller oder

zu A. asperiUa Phil, zu zälileu sind, oder ob etwa beide Arten zu vereinigen sind. Nach der Hesehrei-

bung und Abbildung von Wood (Crag. Moll. 11. pag. 9. Tab. 1. fig. 2) ist mir letzteres nicht unwahrscheinlich.

Das grösste Stück von SöUingen hat 5,;") Mm. Länge, die von Kdeghem bis zu 8 Mm. Die Übrigen Vor-

kommnisse haben etwa 3

—

l Mm. Durchmesser.

123. Peoten Si)llin<rensi,«: v. Koenen Tab. XXVI. fi<>:. 7 u. 8.

1'. bifidus Speyer, non Goldf. (Speyer, Söllingen pag. (.u.)

P. scmicostatus Speyer, non Mlinst. (Speyer, Söllingen, pag. 68.)

V r k o m m e n : M i 1 1 e 1 - 1 i g c ä n : Söllingen.

Goldfnss hatte zur Abbilduilg und Beschreibung seines Pecten bitidus (II. pag. (iü. tab. !•?. tig. 10)

nur ein Paar ganz junge Exemplare, und nur hierdurch ist es zu erklären, wenn linnin. (Ind. pal. pag. !)20

n. 1(24 1 ihn mit dem gäuziirh verschiedenen P. Hausmanni Goldt'. *) zu seinem P. multisuleatus vereinigte,

und wenn Speyer I. c. die Sölliuger Vorkommnisse hierher zieht. P. bitidus, von welchem ich ein zwei-

klappiges Stllck bei Bünde gefunden habe, könnte ausgewachsen dureli seine Sculptur und besonders durch

seine Gestalt allenfalls mit dem P. Janus Goldf. (II. pag. 02. tab. di>. fig. 4 ab) von Bünde etc. (weldien

Goldfnss irrig von Wien citirt ) verwechselt werden,**) er unterscheidet sich aber schon durch die zum Theil

gespaltenen Rippen der rechten Klappe und die mehr zerstreuten, niclit gebündelten Hippen der linken

Klappe genügend. Was Dcshayes (Suppl. II. pag. 77. tab. 79. fig. 21— 2.3) von Jeures und Morigny

als P. bifidus Goldf. anführt, hat mit diesem gar nichts zu tliun, sondern gehört zu P. inaequalis AI. Braun

(Sandbg. pag. 3G9. tab. 32. fig. 3; tab. .33. fig. ö). Von dem ächten P. bifidus untei-scheidet sicli die Art von

Söllingen, welche Speyer 1. c. als P. bifidus antlihrt, sehr bedeutend und gehört wold einer neuen Art

an. Dieselbe erreicht etwa 40 Mm. Breite und 3fi Mm. Höhe. Die reciite Klappe, etwas stärker gewölbt

als die linke, hat einige 20 flache Radialrippen, welche etwas breiter als ihre Zwischenräume sind, schon

nahe dem Wirbel durch eine Einsenkung meist gespalten werden und sich demnächst verflachen, um früiier

oder später fa.it ganz zu verschwinden. Die rechte Kla])pe gleiclit liierdurch einigermaassen dem P. semi-

striatus Goldf. (II. pag. 71. tab. 98. tig. ij\ welcher vermuthlich mit dem P. scmicostatus Goldf. (tab. 98.

tig. 7) und P. crinitus Goldf. (tab. 98. fig. 6) zu vereinigen ist. Bei diesem hat aber die linke Klappe

dieselbe Gestalt und Sculptur wie die rechte, wenn anders zwei etwas verschoben auf einander liegende

Schalen von Bünde zusammen gehören und niclit beides rechte Schalen sind (nur an der einen sind die (Ihren

genügend erhalten). .Jedenfalls kenne ich von lUlnde niclits, was der linken Klappe des P. Söllingensis

auch nur einigermaassen gliche, woiil aber hal)e icli sonst noch einige linke Schalen von dort, schwach

gewölbt, mit zerstreuten, feinen, granulirten Radialstreifen, mit gleichen Ohren, in der Gestalt recht gut zu

P. »emistriatus passend.

•) Di« FiRnrpn tüb. S)7. Ha—f von (JoldfiiHs ^oliören »üininllirli eiiior Art nn; eins vom Hciiii'H Stüi-kcn ist zwei-

klappig. uml auch icli liah'.' ein Paar solulie von Hündc.

••) E» dürfte lub. 'Jj. fig. 4c, von (juldfuss zu 1*. Janus gerechnet, zu 1'. liifidus üu ziilien »ein.



— 229 —

Nahe den Wirbeln tragen besonders die äusRcren Rippen beider Klappen des P. Söllingensis

kleine hakige Spitzen, welche indessen bald versfliwiuden. Die linke Scliale hat am Wirbel ca. 20 ziem-

lich hohe Radialrippen, von gleicher Breite etwa wie ihre Zwischenräume. Zwischen alle oder einzelne

dieser Rippen schieben sich früher oder später feinere Rippen ein, welche am Rande mitunter so stark

werden wie jene. Nach dem Rande zu verflachen sich die Rippen meist mehr oder weniger. Die Ohren

sind gross, die der linken Schale nahezu gleich, mit je 7, meist nur zum Theil deutlichen, schuppigen

Radialrippen versehen. Die rechte Klappe hat einen tiefen Byssus - Einschnitt am vorderen Ohre, über

diesem aber grosse, runzelige Schuppen, wie ja so viele Pecten-Arten.

124. Pecten Stettiuensis v. Koenen. — Tab. XXVI. fig-. 1, 2 u. 4.

Vorkommen: Mittcl-Oligocän: Stettiner Sand, Neustadt-Magdeburg?

Mit der vorigen Art durch Gestalt und Sculptur nahe verwandt, unterscheidet sich eine Anzahl

Stücke von Stettin in Hrn. Behm's und meiner Sammlung durch weit grössere Dimensionen, höhere und

nur halb so zahlreiclie Rippen, so dass ich sie nicht als blosse Varietät zu P. Söllingensis stellen möchte.

Das grösste, fig. 4 abgebildete Stück liat 65 Mm. Breite und 6U Mm. Höhe. Die rechte Klappe trägt 10

rundliche, hohe, in der Mitte, besonders nach dem Wirbel zu, eingedrückte Rippen, welche etwas breiter

als ihre Zwischenräume sind. Die linke, etwas weniger gewölbte Klappe trägt 9 ebensolche Rippen,

zwischen welche sich etwa ein Drittel so starke Ripi)en einschieben, die aber nach dem Rande zu ver-

schwinden können, ebenso wie die Depressionen auf den Rippen der rechten Schale, mit welchen sie ja

correspondiren. Die Ohren haben dieselbe Gestalt wie bei der vorigen Art, tragen aber nur 2— 4 schwache,

durch die Anwachsstreifen granulirte Radialrippeu.

Von Neustadt - Magdeburg habe ich, zum Theil von Hemi Heinrich erhalten, nur einige Bruch-

stücke, die nach Gestalt, Grösse und Sculptur zu dem P. Stettinensis zu gehören scheinen.

Figur 1 ist nach einem Abdruck im Stettiner Sandstein gezeichnet.

125. Pecten pictus Goldf. — Tab. XXVI. fig-. 3, 5 u. 0.

Pecten pictus Goldf. IL pag. 67. tab. 97. fig. 4.

P. pictus Goldf. (Sandbg. pag. 372. tab. 33. fig. 3, 4.)

P. venosus Speyer, SöUingen, pag. 69. tab. 4. fig. 1.

P. transverse-lineatus Speyer, SöUingen, pag. 70. tab. 4. fig. 2.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Stettin (Sand),? Hermsdoif,? Freienwalde,? Joachimsthal,

SöUingen, Ober - Kaufungen ; Pariser Becken: Moriguy; Belgien: Syst. nip. inf. et sup.

;

Mainzer Becken (Meeressand und Chenopus-Schichti.

?Ober-01igocän: Crefeld (Rappard), Bünde, Göttentrup? (Detmold)

Bei AufsteUung seines P. venosus und P. transverse-lineatus hatte Speyer jedenfalls keine charak-

teristischen Stücke von P. pictus aus dem Mainzer Becken und sicher nicht die Goldfuss'sche Beschreibung

und Abbildung zur Hand; sonst würde er bemerkt haben, dass der ächte P. pictus sehr oft jene eigeu-

31*
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tbUnilicbe Sculptnr trägt, welilie naih seiner Ansicht ( benierkuugen zu I'. vtuosus, pag. 701 das wesent-

lichste Merkmal des P. venosus ist, und dass Goldfuss 1. c. diese Seulptur aiuli abbildet und als „sehr

zarte, diagonale Streifen" besclireii)t. Sandberger erwälint Ireilifli nit-lits davon.

Von ^öllingen besitze iili reelite und linke Klappen, welelie in der Seulptur ganz mit dem P. trans-

verse - lineatus Speyer Ubereiustinimen. Die Ohren der linken Klappe sind aber nicht so, wie Speyer sie

ergänzt, sondern ganz >vic bei dem ächten P. pietus gestaltet. Diese Form hat nur die 11 Hauptrippen,

während bei P. venosus Speyer eine Serie feinerer Kippen jene Zahl verdoppelt.

Von Ober-Kaufungen (Speyer) liegt eine nur nahe dem Wirbel gerippte reclite Klappe vor, die mit

Sandbcrger's Figur 4 i am besten lll)ereinstimmt. Aus dem Stettiner Sandstein (Belim,i liegen eine An-

zahl Stucke, leider sämmtlich mit dcfecten Ohren, vor, welche entweder die Rippen schon frllh verlieren

(fig. 3), oder doch undeutlich und scliwach zeigen (tig. 5) wie die extremsten Formen des Mainzer

Beckens. Das tig. ') abgebildete StUck zeichnet sicli dadurch aus, dass es, besonders nahe dem Wirbel,

erhabene Anwachsstreifen boitzt.

Von llcrmsdorf befinden sich im lierliuer Museum ein Paar IJruciistUcke, welche hierher gehören

könnten und nur undeutliche Anschwellungen statt der Rippen tragen.

Von Freienwalde habe ich ein sehr defectcs zweischaliges SKlck, welches Rippen etwa bis auf

die Hälfte der Seliale iiat und wold liierher zu stellen ist.

Von Joachimstlial habe ich ein zweischaliges StUck von S,;") Mm. Hiihe, welches die Schale nur

nahe den Wirbeln und an den Ohren nocli hat und mit kleinen StUcken aus dem Mainzer Becken mit

weniger zahlreichen Rippen gut Übereinzustimmen scheint.

Bei Moriguy habe ich einige Exemplare gefunden, welche sämmtlicli mit Sandbcrger's Abbildung

fig. 4b und 4d recht gut Übereinstimmen, soweit sich dies eben erkennen lässt; bei allen sind leider die

Ohren mehr oder weniger defect. Desliayes kennt diese Art nicht aus dem Pariser Becken.

Von Bergh habe icli ein StUck von CO Mm. Breite und 55 Mm. Höiie, welches Rippen nur am

Wirbel hat und sonst ganz glatt ist. Diesem stehen die Stettiner Vorkommnisse am uäclisten, besonders

auch in der Gestalt, weldie bei den kleineren Mainzer Vorkommnissen vcrliältnissmässig hölier ist. Nur

mit einigem Zweifel rechne icii hierlier auch ein Paar Sciialen von JO Mm. Durchmesser von Stettin, mit

ca. GO ungleichen Kippen, die verhältnissmässig sclimal sind.

Vom Doberge bei BUnde liabe ich nur eine linke Klappe von 11,5 Mm. Höhe, welche recht gut zu

der Abbildung von F. venosus Speyer passen wUrde, wenn es nicht eben die linke Klappe wäre und

wenn die geäderte Sculpfnr ein wenig gröber wäre, so dass die Rippen noch mehr wie ein Hiludel von

Streifen erschienen. Dasselbe ist mit einem defectcn StUck von Göttentrui) der Fall. Hieran seliliesst sich

eine rechte Klappe von Crcfeld von 24 Mm. Breite und 25 Mm. Höhe, welche 11 Rippenbündcl (auf der

rechten Seite meist gespalten) besitzt, die nach dem Wirbel zu tiieilwcise kleine Höcker tragen. Diese

Schale unterscheidet sich von dem P. fasciculatus Sandbg. (pag. ;172. tab. '^'^. fig. 1) liauptsjieliiicli durch

dickere, gedrängtere Kadialstreifen. Kinige linke Klappen von Crefeld, die zu jener rechten geliörcn

durften, sind etwas stärker gewöll)t als jene, und haben im Allgemeinen eine älmliche Berippung wie Sand-

berger's Abbildung tig. 4, aber sind dabei mit dicht gedrängten Kadialstreifen bedeckt, an den Seiten mit

bchuppenartigen liöckeni, und tragen in der Jugend Höcker auf den Kippen, so dass sie sehr gut mit

dem P. cancellatUH Goldf. 11. pag. äl). tab. !I4. (ig. 5) Übereinstimmen, welchen ich ebenso wie Goblfuss
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nur in einer kleinen linken Scliale vom Doberge besitze. Von Baesele besitzt Herr Nyst eine rechte Klappe

von 10 Mm. Höhe und 9 Mm. Breite, mit etwa 50 ungleichen Rippen, über welche feine Diagonallinien

hinweglaufen. Dieselbe ist von ihm als P. Ryckholti aufgeftihrt worden, geliört wolil aber auch noch

zu P. pictus.

126. Pecten permistus Beyr. — Tab. VII. fig. 20 a b c. Tab. XXYI. Hg. 9.

P. permistus Beyr. Karsten's Archiv 1848. pag. 60.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Stettiner Sand (Behm), Hermsdorf, Buckow, Neustadt-

Magdeburg, Söllingen, Calbe a/S., Görzig, Ober-Kaufungen.

Beyrich gründete den P. permistus auf das kleine, 11,5 Mm. hohe, Tab. VII. fig. 20 abgebildete,

zweiklappige Stück. Eine linke Schale von Buckow, 16 Mm. hoch, durch Plettner gesammelt, befindet sich

im Berliner Museum, ebenso wie ein Paar Bruchstücke von Hermsdorf, welche auf noch grössere Exem-

plare hinweisen.

Von Ober-Kaufungen besitzt Hr. Dr. Speyer einige rechte und linke Schalen, von ziemlich gleicher

Grösse, wovon die vollständigste 15 Mui. liocli und 14,5 Mm. breit ist. Von Söllingen habe ich nur eine

linke Schale von 8 Mm. Höhe von Herrn Salineninspector Grotrian erhalten, welche indessen schon einige

40 Rippen besitzt und sich dadurch in etwas von den übrigen untcrsclicidet.

Von Calbe und Neustadt-Magdeburg habe ich nur einige dcfecte Stücke, welclie aber in der Grösse

denen von Stettin nahe kommen, die bis über 35 Mm. Breite haben und sich zu den übrigen Vorkomm-

nissen ebenso verhalten wie der Stettiner P. pictus zu dem Söllinger und dem aus dem Mainzer Becken.

Der P. permistus gleicht dem P. pictus im Allgemeinen in der Gestalt, ist gleichklappig, in der

Jugend verhältnissmässig hoch und dabei schwächer gewölbt als im Alter. Wie Beyricli iicrvorhob, hat

die linke Klappe etwa 25, die rechte ziemlich die doppelte Zahl feine, schmale, schuppige Dornen tragende

Radialrippen von ungleicher Stärke und in ungleichen Abständen von einander. Dies gilt aber nur für

die kleineren Vorkommnisse. Die von Calbe, Neustadt-Magdeburg und Stettin vermehren die Anzahl ihrer

Rippen durch unregelmässiges Einschieben von feineren, aber bald gleich stark werdenden Ripjjcn sehr be-

deutend, auf der linken Klappe auf mehr als das Doppelte, auf der rechten bis auf einige 70. Die Rippen

werden zuletzt meistens glatt, und die linken Schalen erinnern dann sehr an die von P. Hotfmauni Goldf.,

welcher indessen noch gedrängtere, breitere Rippen liat. Das vordere Ohr der rechten Klappe trägt über

dem tiefen Einschnitt 6 mit Schuppen besetzte Radialrippen; die übrigen Ohren führen in der Jugend 4,

im Alter 5 solcher Radialrippen.

Das von Beyrich 1. c. von Görzig beschriebene Stück konnte ich leider nicht verglciclien.

127. Pecten inornatus Speyer. — Tab. XXVI. fig-. 10 ab.

Pecten inornatus Speyer, Söllingen, pag. 72. tab. 4. fig. 3.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorf, Calbe, Atzendorf, ünseburg, Helmstädt ?.

Mittel-Oligocän: Söllingen.

Ober-Oligocän: Bünde, Detmold, Crefeld (Rappard), Wiepke, Sternberger Gestein?

Speyer hatte bei Aufstellung seiner Art nur die rechte Klappe gekannt. Zu seiner Beschreibung
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und Abbildung: muss icli bemerken, das das vordere Ohr der rechten Klappe l)ei meinen Stücken oben viel

weniger stark abgestutzt ist, als er dies angiebt. Die linke Kla|)pe ist etwas schwächer gewölbt als

die rechte, ebenfalls glatt bis auf undeutliche Anwachsstreifen, und hat fast gleiche Ohren, soweit dies

eben bei der etwas un^'leicliseitigen Gestalt möglicli ist. Das grösste Sttick von Allen habe ich von Crefeld.

Dasselbe hat ü Mm. Breite und "),.'5 Mm. lioiie. Bei Götteutrup im Detmoldsclien habe icli ein defectes

Stftek gefunden, welches hierher gehiiren dürfte. Von Unseburg habe ich nur eine linke Klappe, die ich

früher, wo ich weiter nichts von unserer Art besass, mit einem Stück von Helmstädt zusammen, in

meiner Arbeit Über die Helmstädter Fauna mit einigem Zweifel als Brut von P. conieus aufführte. Das

.Stück von Helmstädt kann ich leider zur Zeit nicht mehr vergleiclien.

128. Pecteii (Janira) Rupeliensis \. Koenen. — Tab. XXVF. fi-;-. 12 ab ed.

Vorkommen: Mittci-Oligocän: Ober-Kaufungen, Rupelmonde.

Von Rupelmonde besitze icli nur das fig. 12 a bc abgebildete zweiklappige Sttick, dem leider die Ohren

fehlen. Von Kaut'ungen besitzt Herr Speyer eine Anzahl mehr oder weniger defecter Bruchstücke, welche

indessen erkennen la.ssen, dass sie mit obigem Exemplare vollständig Ubcreinstinnncn und ebenso wie dieses

sieh mit keiner bekannten Art vereinigen lassen.

Die rechte Klappe ist ziemlich stark gewölbt, die linke concav. Beide tragen 10 Kippen. Auf

der rechten Klappe bestehen die Rippen aus je zwei oder drei, meist ungleich breiten, durch sclimale

Furchen getrennten, rundlidien Kielen. Nahe den Wirbeln treten diese weniger hervor, und in den

Zwischenräumnn zwischen den Kippen befinden sich hier nocli 2 bis 3 fast eben so starke Kiele. Alle die

Kiele sind nahe den Wirbeln schuppig granulirt, ähnlich wie bei P. Iloeningliausi. Von diesem unter-

scheidet sich die rechte Klappe aber durch stärkere Wölbung, sowie dadurcii , dass die Kiele in den

Zwischenräumen bald verschwinden, und dass die übrigen glatt werden. Auf der linken Klappe bestehen

die Kippen aus je einem rundlichen Kiele , und zwischen ilinen befinden sicli je etwa (i feinere, gedrängte

Streifen, welche später versehwinden. Auch auf der linken Klappe sind Rippen und Streiten, ähnlich wie

bei P. Hoeninghausi, in der Jugend schuppig granulirt, werden aber demnäclist glatt, und ist die linke

Klappe von P. Hoeninghausi stets einigermaassen gewölbt, während sie bei P. Rupeliensis noch etwas

stärker concav ist.

Die Ohren scheinen bei beiden Arten ziemlich übereinzustimmen, liaben l)ei unserer ;\rt al)er eine

sehwäehere Sculptur. Speyer (ÖöUingen pag. 69) führt ein kleines Bruchstück von Söllingen als I'. Hoenig-

hausi auf. Da dasselbe nicht mehr aufzufinden ist, kann ich nicht entsclieiden, ob es auch etwa unserer

Art angehört, und zielie es vor, den P. Hoeninghausi nicht anzuführen, da er mir aus Norddeutschland

nicht anderweitig bekannt ist.

\-2U. I'ecten inipar Speyer. — Tab. XX VJ. ti;;-. 11 ab.

Pectcn impar Speyer, Söllingen, pag. 71. tab. 4. fig. 4.

V r k o m m e n : .M i 1 1 e 1 - 1 i g c ä n : Söllingen.

? Ober- Oligoeün: Bünde, Cassel.
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Ich besitze von Bünde nur ein Bruchstück, den unteren Theil einer (rechten?) Schale. Dieses

zeigt dieselben concentrischen Rippen, wie die Stucke von SoUingen. Die Unterschiede, welche Speyer

zwischen seinem P. iuipar und dem P. jjygmaeus Goldf. (II. pag. 77. tab. 99. fig. 14) sonst nocli anführt,

sind wohl der mangelhaften Abbildung von Goldfuss zuzuschreiben ; das vordere Ohr ist dort augenschein-

lich zerbrochen; die Gestalt der Schale innen unter dem Wirbel ist sicher falsch, denn die Ligamentgrube

fehlt ganz. Ich halte es daher für selir wahrscheinlicli, dass der P. impar mit dem P. pygmaeus zu ver-

einigen sein wird, muss dies aber der Zukunft überlassen, bis ich gute Stücke vom Doberge vergleichen

kann. Die feinen concentrischen Rippen mag Goldfuss an seinem Stücke übersehen haben, oder dieselben

waren vielleicht abgeriehen, wie dies auch bei den Söllinger Exemplaren oft der Fall ist. Was Philippi's

Citat von P. pygmaeus betrifft, so vermuthe idi mit Speyer, dass Philippi darunter aucli den P. inornatus

Speyer mit iubegritlen liat.

130. Limatula Xysti Speyer, Söllingeii. pag. 66. tab. 3. fig-. ü.

Vorkommen: M i 1 1 e 1 - 1 i g o c ä n : Söllingen.

Zu Speyer's Abbildung fig. üb. möchte ich bemerken, dass an meinen Stücken der Schlossrand

eine so deutliche Zähuehnig niclit besitzt, wie sie Speyer angiebt. Diese würde eine Annäherung an die

Gattung Limca bedingen.

131. Spondylu.s tenuispina Sandbg. pag. 374. tab. 32. fig. 1. tab. 3.0. fig. A.

Vorkommen: Unter -Oligocän: Lattorf, Calbe, Mühlingen, Brandhoi-st bei Bünde.

Mittel-Oligocän: Söllingen, Neustadt-Magdeburg? Mainzer Becken (3Ieeressand).

Mir sind von Söllingen nur einige, mehr oder weniger defecte, obere Schalen bekannt, welche mit

solchen von WaldböckcUieim gut übereinstimmen. Zwischen diesen und den uuter-oligocäncn Vorkommnissen

finde ich nun blos den Unterschied, dass bei letzteren meistens, aber lange nicht immer, die Ohren etwas kleiner

sind, dass die untere Schale eine kleinere Anlieftuugsstelle besitzt, und die obere Schale stärker gewölbt

ist, resp. einen stärker hervorragenden Wirbel hat. So manche Stücke von Lattorf und Waldböckelheim

stimmen indessen so gut liberein, als man dies nur bei Spondylus erwarten kann; ich stehe daher nicht

an, beide zu S. tenuispina zu rechnen. Den ober-oligocänen Sp. bifrous Goldf. besitze ich leider nur in

einer nicht sonderlich erhalteneu oberen Schale von Astrup, welche mit Goldfuss' Abbildung (tab. JOG. tig. 10)

gut übereinstimmt und sich von Lattorfer Exemplaren höchstens durch etwas gröbere Radialrippcn unter-

scheidet. Die untere Schale ist nach Goldfuss' Beschreibung und .\bbildung dagegen mit ziemlieh zahl-

reichen Stacheln verseilen, während die untere Schale der mittel-*) und iinter-oligocänen Vorkommnisse

glatte Rippen hat, wovon nur ein Stück von Calbe eine .\usnahme macht. Die Auheftungsstelle des Gold-

fuss'schen Exemplares ist ausserordentlich klein, so dass Abweichungen in der Gestalt, besonders die

geringe Grösse des Schlossfeldes der unteren Schale, hierdurch bedingt sein mögen. Jedenfalls wird es

*) Sandberger giebt an, die untere Schale hätte einzelne schwache Stacheln; bei meinen Stücken ist dies

nicht der Fall.
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noch einer sorgfältigeu Verglcichuug grossen Materials bedürfen, um festzustellen, ob Sp. tenuispina und

Sp. bifrons wirklieli sieh von einander unterscheiden.

132. Avieiila .stampiiiieiisis Desh. — Tab. XXVII. fig. 4. Tab. XXVIII. fig. 2.

Avioula stampiniensis Desh. Suppl. II. pag. 47. tab. 78. f. 1—4.

.\. stampiniensis Desh. (Sandbg. pag. 866. tab. 31. fig. 5.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Söliingen, Stettiner Sand (Behm)'?, Ober -Kaufungen?;

Mainzer Becken: Meeressand und Cyrencn-Mergel ; Pariser Becken.

Von Herrn Salineniuspeetor Grotrian und Herrn Mitgau habe ich ein Paar defecte Stücke von Söllingen

erhalten, welche mit solchen von Morigny gut Übereinstimmen und nur auf noch grössere Dimensionen hin-

deuten. Eins derselben lasse ich abbilden ; da die Schale theilweise fehlt, erseheint der Wirbel zu spitz. Von

Stettin liegt mir der Steinkem eines zweischaligen Stückes vor, welches seiner Gestalt nach zu A. stam-

piniensis gehören könnte. Ein Bruchstück dieser .\rt liabe icJi auch bei W'aldböckclheim gefunden. Hierher

gehört auch wold die Avicula, welche Bcyrich (Stellung der hessischen Tcrtiärbildnngcn pag. 13) von

Kaufungeu anführt. Dieselbe ist fast nur Steinkem und anscheinend ungleichseitiger als die ächte

A. stampiniensis, Sicheres lässt sich darüber nicht sagen, da das Stüek auch noch defect ist. Ich lasse

es Tab. XXVIII. fig. 2 abl)ilden.

133. Pinna c.xanthema Speyer, Söllinyen, pag. G5. tab. 3. fig. I— 3.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Söllingen.

leh habe nur noch schlechtere Bruchstücke dieser Art, als Speyer deren hatte. Goldfuss t^II. pag. 167)

fuhrt übrigens die P. affinis Sw. von Düsseldorf und Piacenza an. Letzteres Vorkommen zieht Hoernes

«II. i)ag. 372) wohl mit Recht zu P. Brocdiii d'Orb., ohne erstercn Fundpunkt mit zu citircn. Die Stein-

kenie von Düsseldorf können eben so gut mit einer Art Übereinstimmen, die ich von Crefeld nur in Bruch-

stücken, vom Doberge bei Bünde aber in einem zweiklappigen Exemplare besitze. Dieses hat bei 95 Mm.

Breite etwa die dojipelte Länge gehabt und besitzt die äussere Lage der ca. 4 Mm. dicken Schale nur

auf etwa dem vierten Theilc seiner Fläche. Von der Pinna affinis Sow. von Bognor untersciieidet es sich

durch gedrungenere Gestalt, grös.seren vorderen Muskeleindruck, dickere Schale und das Fehlen der Sculp-

tur, indem sich erst zuletzt schwache Anwaciisrunzeln einstellen.

Eine Identität der ober-oligocänen Form mit der P. exanthenia halte ich immerhin tllr möglich,

da bei ersterer mir die Sculptur in der Wirbelgegend nicht bekannt ist, und bei letzterer Speyer nur nahe

den Wirbeln jene eigenthümliche Sculi)tiir beobachtet hat, die bei Pinna sonst meines Wissens nicht vor-

kommt uinl so sehr an .\nheftungsstellcn iucrustircnder Bryozoen erinnert.

Auch aus dem Unter -Oligocän, von Wolmirsleben , Unscburg und Brandhorst bei Bünde habe ich

übrigens eine Pinna-Art, welche P. semiradiata lieissen mag. Die vordere Seite der sehr dünnen Schale

trägt nur deutliche Anwachsrunzeln, während auf dem hinteren Drittel f) deutliche, erhabene Kadialrippen

vorhanden sind, etwa ein Fünftel so breit wie ihre Zwischenräume. Durch Einschiebung vennehren sich
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die Rippen später auf das Doppelte, doch sind die grösseren meiner Stücke (bis zu 75 Mm. lang) ver-

drückt, so dass ich ihre Proportionen uielit kenne. Das Stück von Brandhorst hat 40 Mm. Länge,

20 Mm. Breite und ist nur massig gewölbt.

Die Art, welche Sandberger (pag. 365. tab. 31. fig. 3) aus dem Cerithienkalke anführt, scheint

ganz verschieden zu sein. Die Art aus den Sables de Foutainebleau, welche Deshayes (Suppl. II. pag. 35)

anführt, kenne ich nicht.

Ein Abdruck eines Fragmentes, anscheinend von einer Pinna, aus dem Stettiner Sandstein, befindet

sich in Hrn. Behm's Sammlung.

134. Septifer denticulatus Lani. (Desh. Suppl. II. pag. 32. tab. 74. fig. 20—22.)

S. denticulatus Lam. fSandbg. pag. 359. tab. 29. fig. 8.)

Vorkommen: Söllingen; Mainzer Becken: Meeressand; Pariser Becken.

Eine etwas defecte linke und der Schlosstheil einer rechten Schale von Söllingen stimmen mit

meinen Stücken von Waldböckelheim gut Uberein.

135. Modiola raicans A. Braun. (Sandbg. pag. 304. tab. 31. fig. 1.)

Modiola sericea (non Bronn.") Goldf. II. pag. 179. tab. 131. fig. 12.

M. micans Er. (Speyer, Detmold, pag. 46.)

Unter-Oligocän: Osterweddingen (M. sericea Phil.)

Vorkommen: Mi ttel-Oligoc an: Stettiner Sand (Behm); Mainzer Becken: Meeressand.

Ober-Oligocän: Astrup, Bünde, Wiepke, Cassel, Detmold, Sternberger Gestein.

Von Stettin liegen mir einige Steinkerne vor, welche der Gestalt nach zu den ober-oligocänen

Stücken geliören. Ebenso ein Steinkern von Osterweddingen, welchen ich Herrn Heyse verdanke.

Diese ergaben nun beim Vergleich mit einer Anzahl guter Exemplare der Modiola sericea Bronn,

aus dem Pliocän von Antwerpen, sowie mit den Abbildungen und Beschreibungen von Wood (Crag. Moll. IL

pag. 61. tab. 8. fig. 3) und Hörnes (IL pag. 346. tab. 45. fig. 1) constante Unterschiede, so dass sie Braun

und Sandberger mit Recht als besondere Art unterscliieden haben. Diese hat etwas gröbere Radialstrei-

fen als M. sericea (im Verhältniss von 4 zu 3\ weniger aufgetriebene und nach vorn gebogene Wirbel,

noch stärkere Anwachsrunzelu, einen längeren Schlossrand. Die Schale ist vom weniger abgestutzt und

hinten weit höher als vorn, umgekehrt wie bei M. sericea. Goldfuss' Abbildung stellt jedenfalls ein Stück

von Bünde dar, da sie aber beide Wirbel zeigt, erscheint sie vorn (oben) zu hoch.

Die Abbildung von Hoernes giebt keine genaue Idee von der M. sericea ; das einzige Exemplar aus

dem Wiener Becken ist wohl verdrückt.

136. Modiola pygmaea Phil. Beitr. pag. 15. tab. 2. fig. 14.

Vorkommen: Mittel- Ol igocän: Söllingen (Schlönbach).

Ober-Oligocän: Ca.sscl.

Ein defectes Stück von .3,5 Mm. Länge von Söllingen scheint mit solchen von Hohenkirchen überein-

zustimmen, die ich auf Modiola pygmaea Phil, beziehen muss.

Palaeontogrnphtca, XVI. 6. 32
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137. Area decussata Xyst. paj^. 2i)S. tab. lö. fig. 11.

A. dceussata Nyst, (v. Kocnen, Zcitsclir. il. I). gcol. Ges. XVII. pag. ö20.)

A. decassata Nyst, (Sandbg. pag. 353. tab. 39. fig. 3.)

A. dceussata Nyst, (Speyer, S(Uling:en, pag 64.)

\. dceussata Nyst, (Speyer, Detmold, pag. 4li.)

Vorkommen: Unter-Oligoeän: Lattorf, Hclmstädt.

Mittel-Oligoeäu: Göraig, Neustadt - Magdeburg (Heinrich), Söllingcn, Ober - Kaufungen

(Speyer); Belgien (Syst. rup. sup.); Mainzer Becken: Tlion und Sand.

? Ober-Oligocän: Detmold.

Die belgischen Vorkommnisse dieser Art unterscheiden sich von den norddeutschen in etwas

dadurch, dass die Rippchen sich auf beiden Seiten der Mitte der Schale bedeutend später spalten und

dadurch mehr hervortreten; doch scheint mir dieser Unterschied unerheblidi zu sein. Das Schloss ist an

meinen belgisdicn StUcken nicht zu sehen. Von Kanfungen und Neustadt -Magdeburg liegt nur je eine

rechte «Schale vor. Das von Beyrich (Karstens Archiv, pag. 59) von Göraig angeführte StUek kenne

ich nicht.

138. Area pretiosa Desli. Suppl. I. pa<>-. 901. tab. 70. fig. IG, 17.

.\. pretiosa Desh. (Sandbg. pag. 3ö4. tab. 29. lig. 4.)

A. tenuicostata Speyer, ööllingen, pag. 65.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorf.

Mittel-Ollgocän: SöUingen; Mainzer Becken (Sand); Pariser Becken.

Ober-Oligocän: Stemberger Gestein.

Die Area pretiosa Desh., welciie ich in guten Exemplaren von Jeures und Morigny, sowie in

grosser .\nzahl von Waldbik-kellieim besitze, ist in Gestalt und Sculptur, sowie in der Zahl der Schloss-

zähnc ziemlich variabel, und finde ich die von Speyer in jenen Punkten zwischen seiner A. tenuicostata

und der .\. pretiosa angeführten Unterschiede nicht im Mindesten constant. Da ich ausserdem die leisten-

artigen Ränder der MuskeleindrUcke bei letzterer Art ebenfalls finde, und das Ligamentfeld auch überein-

stimmt, so kann ich nidit umliin, beide Arten zu vereinigen. Mein grösstes Stück von Söliingen hat 14 Mm.

Breite und 9,5 Mm. Hölic; alle übrigen Vorkonunnissc erreichen nur etwa 10 bis 12 Mm. Breite.

139. Area riidi.s Dcsliaye.< I. pag. 210. tab. 33 fig. 7, 8. Siippl. I. pag. 874.

A. rudis Desh. (Sandbg. pag. 352. tab. 29. fig. 1.)

Vorkommen: Eocän: Pariser Becken.

Unter-Oligocän: Lattorf.

Mittel-Oligocän: SiHlingen; Mainzer Becken (Meeressand).

Miociln: Touraine, Angers.

Von Söllingcn habe icli nur einige kleine Stücke bis zu 5,5 Mm. breit und 2,ti .Mm. lioiii, welche
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ich für Jugendformen halten muss, da die Radialrippen nur etwa drei Viertel der Schale einnehmen und

nach dem Wirbel zu verschwinden.

Diese Rippen, stärkere mit schwächeren abwechselnd, sind etwa eben so zahlreich (einige 30) als bei

kleinen Stücken von Area rudis Desli. von Waldböckelheim und Auvers, aber vcrhältnissmässig schmaler

und durch breitere Zwischenräume getrennt, als die meisten übrigen Vorkommnisse, so dass ich sie zu

diesen nur stelle, weil einige meiner Stücke von Auvers einen Uebcrgang in dieser Beziehung anbahnen.

Von Pontlevoy habe ich nur ein Stück, welches aber nahe dem Wirbel weit zahlreichere Rippen hat als die

übrigen, bei denen sich demnächst erst noch Rippen zwisclicuschieben. Von Lattorf habe ich einige,

leider sämmtlich etwas abgeriebene Exemplare, welche ansciieiuend mit den Stücken von Auvers gut

tibereiustimmeu.

140. Pectunculu.'? Pliilippii Desh. Suppl. I. pag. 854.

P. pulvinatus Goldf. II. pag. IGO. tab. 126. fig. 5.

P. pulvinatus Phil. Beitr. pag. 13. tab. 2. fig. 13.

? P. obliteratus Desli. Suppl. I. pag. 848. tab. 70. fig. 21—23.

P. Philippii Desh. (Speyer, Ööllingen pag. 63.)

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorf, Unseburg, AYolmirsleben, Brandhorst etc.; Belgien.

Mittel-Oligocän: Stettiner Sand, SöUingen ? ; Pariser Becken ; Belgien ?.

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Wiepke, Cassel, Blinde, Crefeld.

Von meinen Stücken von Söllingcn, Crefeld, Bünde etc. zeigen recht gut erhaltene öfters eine

verwischte, unregelmässige Radialsculptur, ganz unabhängig von der regelmässigen Radialstructur, welche,

mit der Zähnelung des Randes zusammenhängend, bei angewitterten Stücken zum Vorschein kommt. Da

sie nun ausserdem zum Theil in der Gestalt und im Schlosse mit meinen Stücken von P. obliteratus von

Jeures und Moriguy so ziemlich übereinstimmen, so bin ich im Zweifel, ob ich den P. obliteratus nicht

lieber zu P. Philippii Desh. ziehen soll, während ihn ja Sandberger (pag. 348) ohne Weiteres zu P. angusti-

costatus stellt.

Die betreffenden Stücke von den übrigen zu trennen und zu letzterer Art zu stellen, erscheint mir

aber auch unthunlicii. Deshayes führt dieselbe zwar auch von Cassel an, aber wohl, wie auch bei mehreren

anderen Arten und wie auch schon Sandberger bemerkt, irrig. Vermuthlich hat er eine ganze Suite Mainzer

Sachen als Casseler erhalten. Speyer führt ausser dem P. Philippii noch den P. obovatus Lam. von Söllin-

gcn auf, doch stammt das betreffende Stück aus dem Diluvium; ich kenne diese Art nur Ober-Oligocän

aus Norddeutschlaud.

Im Unter-Oligocän kommt bei Lattorf noch ziemlich häufig, aber meist abgerieben, eine kleinere

Art vor, welche mit weniger deutlich gerippten Stücken des P. deletus Sol. von Barton die grösste Uebereiu-

stimmung zeigt.

141. Limopsis retifera Semper; Palaeont. Unters. i)ag. 150. — Tab. XXVIIL fig. la— i.

L. retifera Semp. (Speyer, Sölliugen, pag. 62.)

L. ini(iuidens Saudbg. pag. 347. tab. 29. fig. 5.

L. retifera Semper (Speyer, Detmold, pag. 44. tab. 3. fig. 6.)

32*
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Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorl'.

Mittel-Oligocän: Hermsdorf, Beidersee , Söllingen , Ober - Kaufungen ; Mainzer Becken

(Meeressand).

Ober-Oligocäu: Stemberger Gestein, Cassel, Detmold, Blinde, Crefeld.

TVälirend die kleinsten StUcke von Söllingen jederscits nur -' Schlosszähne besitzen, haben mittel-

grosse deren je 3, oder 4 und 3, oder je vier, und meine grösste linke Klappe von U Mm. Höhe und

6 Mm. Breite hat vom ö und hinten 4 Schlosszähne. Eine gleiche Zahl von Zähnen liaben StUcke aus dem

Ca.sseler Becken von 5 Mm. Durchmesser. Auf die Zahl der Sclilosszähne, als Species-Merknial, ist daher

kein Gewicht zu legen, um so mehr, als sie auch bei gleich grossen Stücken variirt.

Die StUcke von Lattnrf erreichen {t Mm. Höhe und ziemlich 8 Jim. Breite und iiabcn bis zu 5 Zähne

auf jeder Seite. Von allen anderen Localitätcn kenne ich nur kleinere Stücke; von Hcruisdorf J zwei-

klappige und ein einzelnes, von Beidersee ein zweiklappiges, von Kaufungen 2 einzelne Schalen. Die

grösseren StUcke erscheinen stets viel stärker gewölbt. Wie auch schon Speyer 1. c. angab, stimmen die

norddeutschen Stücke mit solchen aus dem Mainzer Becken in Gestalt und Sculptur gut überein, ich ver-

einige daher die L. iniiiuidcns mit der L. rctifcra. Von der L. anoniala Eicliw. (niiuuta Pliil. pars) unter-

scheidet sie sich durch die noch schiefere Gestalt, stärkere Wölbung, vollständiger gezaliuteu Rand, sowie

dadurch, dass die Radialstreifen feiner sind und weniger hervortreten. In den Schlosszähnen linde ich

dagegen keinen Unterschied, und bei grossen, nicht abgeriebenen StUcken auch in den Ohren keine grosse

Abweichung.

Zwei StUcke von Söllingen lasse ich tig. 1 a—e , und mein bestes Stück von Lattorf tig. 1 f—

i

abbilden.

142. Nucula Chastelii Nyst, pag. 235. tab. 9. fig. 1.

? N. Lyelliana Bosquet, Acad. roy. de Belgique, XVIII. 9. pag. 4. fig. 3.

N. Chastelii Nyst, (Sandbg. pag. 242. tab. 28. tig. 7.)

N. Chastelii Nyst, (Sjjcyer, Söllingen, pag. 60.)

N. compta Goldf. II. pag. 158. tab. 125. fig. 20.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Ilcrmsdorf, Buckow, Frcienwalde, Joachimsthal, Stettin ( Sand),

Ncu-Brandcnburg, Neustadt -Magdeburg, Söllingen, Obcr-Kaufuugcu, Beidersee, Göiv-ig,

Bünde; Mainzer Becken: Thon und Sand; Belgien (Syst. Rup. sup. et inf.?); Offeu-

bach etc.

Ober-Oligocän: Stemberger Gestein, Wiepke, Cassel, Bünde, Crefeld.

Bei Untersuchung einer grösseren Anzald von ober-oligocänen Exemplaren der Nucula compta

Goldf. finde ich, dass nur wenige derselben eine so kurze Gestalt lial)en, wie die Abbildung von Goldfuss

sie darstellt. Die Mehraahl nähert sicii in der Gestalt der N. inaemissa Semper (N. niargaritacca Goldf. II.

pag. 158. tab. 125. fig. 21 ), und einzelne werden selbst noch breiter; ein Unterschied zwischen beiden ist aber

schon in der Scul]»tur zu finden. Dagegen kommen einzelne StUcke, bei welchen die welligen, sich unregel-

mässig spaltenden, concentrischen Rippen der tyjiischen Form etwas regelmässiger werden, <Ur N. Lyelliana
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Bosqnet, die ich von Waldböckelheim und Klein-Spauwcu besitze, auch in der Sculptur sehr nahe, so dass

ich es für sehr wahrscheinlich halte, dass beide Arten zu vereinigen sind.

In der Feinheit der Sculptur variirt nun die iiclite N. compta selir bedeutend, so dass die Breite

der Rippen zwischen 0,3 und fast 2 Mm. scliwankt.

Ein fast eben so starkes Schwanken in Gestalt und Sculptur findet aber aucli bei der N. Cliastelii

statt, wenigstens bei den norddeutschen Vorkommnissen, die ich in einer grösseren Anzahl von Exemplaren

besitze, während die typische Form derselben der breiteren Varietät der N. compta entspricht, und ist es

hierdurch zu erklären, dass einerseits Beyrich in seiner Arbeit über die Stellung der hessischen Tertiär-

bildungen pag. 22 beide Arten aus den gleichaltrigen Tlionen von Kaufangen und Lutterbcrg anführt, und

andererseits Speyer 1. c. die N. Cliastelii aucli von Nieder-Kaufungeu aus dem (.)ber-(Jligoc;in aiifülirt, oline

diese Art mit der N. compta Goldf. zu vereinigen. Mir scheint dies jetzt rathsam, da aueli im Schloss

beide Arten vollständig übereinzustimmen scheinen, und nur die belgische Form vielleiclit bauchiger sein,

resp. eine breitere Lunula besitzen könnte. Andernfalls wäre die äclite N. Chastelii in Norddeutschland

gar nicht vorhanden.

Von Söllingen habe icli ein eben so kurzes Stück als die typische N. compta Goldf. Von dem

Aebtissinhagener Braunkolilcnwerk besitzt Herr Speyer zwei grössere und zwei kleinere Stücke, welche

sich durch ihre regelmässige Berippung ganz an N. Lyelliana Boscjuet anzuschliessen scheinen, dabei aber

doch soviel Uebereinstimmung mit einzelnen obcr-oligocänen Stücken von N. compta zeigen, dass ich sie

lieber noch zu dieser reclme, um so mehr als meine Stücke der ächten N. Lyelliana nicht ganz genügend

zu einer genauen Vergleichung sind.

143. Niiciila peregriiia Desh. Suppl I. pag-. S17.

N. laevigata (non Sow.) Goldf. II. pag. 157. tab. 125. fig. 19.

N. peregrina Desh. (Semper, Palaeont. Unters, pag. 142.)

N. peregrina Desh. (Speyer, Detmold, pag. 42. tab. 5. fig. 3—5.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Hermsdorf, Freienwalde, Joachinisthal, Mallis (Koch),

Stettiner Sand (Belim).

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Wiepke, Cassel, Detmold, Bünde, Crefeld (Rappard).

Aus dem mittel-oligocänen Thone liegen nur Schwefelkies-Steinkerne oder mehr oder weniger ver-

drückte zweischalige Exemplare vor, nur ein Stück von Hermsdorf lässt Gestalt und Sculptur einiger-

massen siclier erkennen. Dasselbe hat IG Mm. Breite, 11,5 Mm. Höhe und 6 Mm. Dicke und stimmt, bis

auf die geringeren Dimensionen, mit einzelnen ober-oligocänen Exemplaren in der Gestalt und der undeut-

lichen und unregelmässigen, concentrisclien Sculptur überein. Aus dem Stettiner Saude liegen ein Paar

defecte, etwas grössere Exemplare vor, welche ebenfalls gut hierzu passen; nur ein kleines, zweischaliges

Stück zeichnet sich durch grössere Gleichseitigkeit aus und könnte einer andern Art angehören. Von dem

was Speyer 1. c. abbildet, könnte fig. 4 möglicher Weise schon zu N. compressa Phil. (Palaeontogr. I.

pag. 54. tab. 8. fig. 6) gehören, die ich von Bünde, Wiepke und Xieder-Kaufungen besitze.
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144. Nucula Aroliiacana Xyst. pag, 234. tab. _' l. t^J,^ 1.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Freicnwalde , Joachiuistlial ; Hooin uuJ Baesele; Mainzer

Becken (Thou).

Von Joachinistlial und Frcienwalde besitze icli je ein zweisolialifres Stllck, von denen das eine ver-

drückt ist, und das andere nur noch einen Tlieil der iSehaie besitzt. Beide sind in Brauneisenstein umge-

wandelt, iiaben die Gestalt der N. Cliastelii und ca. ')b ziemlich gedrängte Kadialrippen.

Herr Nyst hatte die grosse Güte, mir sein Original von N. .\rehiaeana zum Vergleich zuzusenden.

Dasselbe ist vom verdruckt, hat aber auch ganz die Gestalt von N.Chastelii, war etwa 25 Mm. breit, 20 Mm.

hoch und 14 Mm. dick, trägt r)0 Radialrippen , welche auf der liinteren Seite ziemlich gedrängt stehen,

vom aber, und noch melir auf der Mitte, nur wenig breiter sind als iln-e Zwisclienräunie. Diese tragen

eine zierliche Seulptur regelmässig henortretender Anwachsstreifen. Die Radialrippen hören vorn dicht

an der Lunula auf, hinten bleibt am Rande ein Feld von ca. 2 Mm. Breite frei von ihnen.

Aehnlich veriiält sich dies bei meinen norddeutschen Stücken. Bei diesen kijnnteii aber die Radial-

rippcn sehr wold durch die Verwitterung hervorgebraclit sein, und die glatte Area oljcn und die glatte

Lunula voru correspondiren sehr gut mit gleidien Stellen l)ei N. Cliastelii, wo die Radialstructur weniger

deutlieh vorhanden ist. Bei Nyst's Exemplar scheint dies aber nicht dunli .\uwitterung bewirkt zu sein.

144. Leda Deshayesiana Ducli. (.Nyst, pag. 221. tab. 0. fig. S.)

L. Deshayesiana Duch. (Sandb. pag. 344. tab. 28. fig. 4.)

L. Deshayesiana Duch. (Speyer, Söllingen, pag. 61.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Ilenusdorf, Buckow, Freienwalde, .loachimstlial, Stettin (Thon),

Mallis, Keu-Brandenburg, Pietzpulil, Neustadt-Magdeburg, Calbe, Göiv.ig, Lattorf, Bcidersee,

Söllingen, Walle, Ober-Kaufungen, Doberg bei BUude; Mainzer Becken (Thon und Sand)

Belgien (Syst. mp. sup.) ; Offenbach ; Dclsberg etc.

In meiner Arbeit über die Heinistädter Fauna (Zeitschr. d. D. geol. Ges. XVII. pag. 522) habe ich

\m Beschreibung der Leda jjcrovalis die Unterschiede der Leda Deshayesiana von Jener unter-oligocäiien

Art, sowie von der L. amygdalo'ides Sow. her\orgehoben.

An den meisten Localitäten ist unsere Art häufig; in einzelnen abgeriebenen Schalen findet sie

sich nur in den Schichten, welche in geringerer Meerestiefe abgelagert worden sind; so zum Beispiel bei

Söllingen, Neustadt-Magdeburg, Lattorf und Weinheim. *)

145. Leda gracili.s l)e.«li. Suppl. I. pag. 8.31. tab. U. fig. 24—26.

L. gracilis Desh. (Sandl)g. pag. 345. tab. 28. fig. 5.)

L. gracilis Desli. iSempcr, Pal. Unters, pag. 147.")

L. gracilis Desli. (Speyer, Söllingen, pag. 61.)

L. gracilis Desh. (Speyer, Detmold, pag. 4.3.)

*) Weiiikauff, im iieueo Jnhrbucb 186d, pag. l'.X), hält Römer's Angabe über da» Aut'tiudeu eiuca Excinplares

diuer Art im Mccrpsaandp für irrig, docb höre ich, dusa auch Herr .Simou citi .Stück von dort besitzt.
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Vorkommen: Mittel-Oligocän: Söllingcn; Mainzer Becken (Meeressand); Pariser Becken.

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Wicpke, Cassel, Detmold, Crefeld, Blinde.

Semper hat a. a. 0. Unterschiede dieser Art von der L. Westendoi-pii , welche er irrig eine oligo-

cäne Art nennt, auseinandergesetzt, doch finde ich bei meinem Materiale einige Abweichungen von seinen

Angaben. Bei letzterer Art sind die concentrischen Rippen meistens gröber, werden im Alter oft zu

unregelmässigen Falten, verschwinden vorn schon vor der Kante, welche die Lunula begrenzt, und hinten

genau auf dieser Kante, ohne sich besonders stark zu erheben. Die hintere Lunula oder Area ist stärker

vertieft, und durch eine flache Falte ist von ihr noch ein inneres, schmales, knapp zwei Drittel so langes Feld

abgegrenzt. Bei L. gracilis, die icli von allen augeführten Fundorten besitze, verschwinden die Rippen,

welche auch im Alter ziemlich regelmässig bleiben, vorn gerade an der Lunula; hinten erheben sie sich

zur Kante der Lunula liin und laufen auf dieser, sehr viel schwächer werdend, fast verschwindend, meist

je zwei sich vereinigend, bis an den schwachen Kiel, welcher das innere, stark zwei Drittel der Länge der

Lunula einnehmende Feld begrenzt. Die unter-oligocäne Art, welche ich als fraglich zu der L. Galeot-

tiana Nyst gestellt hatte, (Zeitschr. d. D. geol. Ges. XVIL pag. 521 und Palaeontographica XVL 3. pag. 153.

tab. 13. fig. 2) hat verhältnissmässig breitere Rippen mit schmaleren Zwischenräumen, und laufen die

Rippen auf der hinteren Seite, hinter der Kante, stets deutlich, wenn auch bedeutend scliwächer, bis an

die erhabene Linie, welche das innere Feld abgrenzt. Die ganze Schale ist dabei verhältni.ssmässig bau-

chiger und höher als bei L. gracilis.

146. Leda laeviuscula v. Koeneu. — Taf. XXVIIL fig. Sab cd.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Stettiner Sand (Behm).

Einige linke und eine kleine rechte Klappe aus dem Stettiner Sandstein unterscheiden sich von

der vorigen Art, sowie den übrigen so bedeutend, dass ich sie einer neuen Art zurechnen muss. Das

grösste Stück hat 11 Mm. Breite und 5 Mm. Höhe. Der Wirbel ist 7 Mm. von der hinteren Spitze ent-

fernt. Die "Wölbung beträgt knapp 1,5 Mm. Die Schale ist in der Jugend, bis auf die Mitte der Schale,

nur mit unregelmässigen, feinen Anwachsstreifen bedeckt; dann stellen sich, zuerst auf der vorderen Seite,

dann hinten, zuletzt auf der Mitte, ieine, dicht gedrängte, conceutrische Rippenein, welche im Alter 0,1 Mm.

breit werden, und sich au der Kaute hinten, öfters zu je zweien vereinigt, noch etwas stärker erheben, als

dies bei L. gracilis der Fall ist. Hinter der Kante verschwinden sie so gut wie ganz. Die Lunula oder

Area hinten ist schmal, schwach vertieft, das innere Feld in ihr ist erhaben und nimmt bis zu '/, ilirer

Länge ein. Die vordere Lunula ist undeutlich, sehr schmal, durch eine Doppelfurche begrenzt. Auf beiden

Seiten des Wirbels befinden sich einige 20 Schlosszähne. Vielleicht gehört iiierlier die von Beyrich (Stel-

lung d. hess. Tert.-Bildg. pag. 13) angeführte Leda von Lutterberg bei Cassel.

147. Leda pygmaea (Nuculaj Münst. (Goldf. IL pag. 157. tab. 125. flg. 17.)

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorf, Calbe, Atzendorf.

Mittel-Oligocän: Hermsdorf, Pietzpuhl (v. Schlicht), Söllingen; Mainzer Becken: unterer

Meeressand (Weinkaufl").

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Cassel, Bünde, Crefeld.
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Zu Goldfuss' Al)l)ildiiujj imws ich bemerken, dass meine sämmtlielieu Ötllekc aus dem Steruberger

Gcsteiu sowold, als auch von allen Übrigen Punkten verliältnissmässig höiier sind und besonders vom
weniger spitz endigen. Von Hermsdorf habe ich eine einzelne .Scliale und ein zweisclialiges Stllck; von

Pietzpuhl liat Herr v. Sehlicht ein eben solches; von Ööllingen besitze ich eine Anzaiil Stücke bis zu 4 Mm.

breit und .1 Mm. hoch, während ich die unter-oligocänen Vorkommnisse nur bis zu 3 Mm. Hreite liabe.

WeinkaulT hat in seiner werthvolleu Arbeit Über „die Conchylien des M ittelmecres" (Casscl 1867

bei Tb. Fischer) die miocäneu, pliocänen und reccnten, von den Autoren zu L. pygmaea gercclineten

Formen als Leda tenuis Phil, von jener Art getrennt, weil Schalendicke, Zaid und Grösse der Scldoss-

zähue ganz verschieden sei. Seine Vergleicbung hat er an einem Tlieile meines Materials angestellt, doch

kann ich ihm nicht so ganz beistimmen.

Einen bedeutenden Unterschied in der Dicke der Schale zeigen nur die Sternbcrger Stticke, und

auch diese nur zum Theil, von meinen reccnten von der englischen KUste; diese sind aber nur von mittlerer

Grösse und haben eine dünnere Schale und ein weniger kräftiges Schloss als ein Paar grosse recente

Exemplare im Berliner Museum. Einen Unterschied in Zalil und Grösse der Schlosszäline finde ich noch

weniger, vielmehr schwankt die Zahl bei allen Vorkommnissen zwischen 8 und 10 oder 8 und J,*. Dage-

gen tinde ich bei den oligocänen Vorkommnissen , soweit ich dieselben liabe reinigen können (Sternberg,

Crefeld, Söllingen, Lattorf), dass die Mantelbuclit grösser ist und etwa l)is zu einem Drittel der Sdial-

länge reicht, während sie bei den miocäneu (Dingdcn, Antwerpen), pliocänen und reccnten nur bis zu

etwa einem Viertel der Schallängc sich erstreckt. Hierdurcii könnte also vielleicht die L. tenuis Phil,

unterschieden werden.

148. Leda? sphaerica v. Koeiieii. — Tab. XXVII. H^r. Sab cd. u. Tal). XWIll. ti<;-. 4 a b.

? Lucina V Beyrich, Karstcn's Archiv 1848. pag. 08.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Hermsdorf, Joachirastlial, Mallis (Koch), Walle (S. Nachtrag).

Nur zweischalige StUcke, (> von Ilermsdorf, 4 von Joacliimstlial und eins von Mallis, liegen vor,

doch habe ich an einem von Joachimsthal und einem von Hermsdorf das Schloss der linken Schale durch

Zerstörung der rechten zum grösseren Tlieile biossiegen können.

Diese kleine Art crreiclit etwa 4,2 Mm. Breite, 4 Mm. Höhe und 4 Mm. Dicke. Die Gestalt ist

rundlich, hinten etwas länger und höher; die Schale ist ziemlich diiiiii, glänzend glatt und nur mit

schwachen Anwachsrunzeln versehen. Die Wirbel sind dick und schwach nach vorn gebogen. Das

Schloss ist ziemlich kräftig, und mag vorn etwa (i, iiinten etwa 10 Schlosszäinie iiaben. Die Ligament-

grube und die dieser zunächst liegenden Zälinc konnte icii nicht beobachten. Da die Schale nicht perl-

muttcrglänzend ist, keine Badialstructur besitzt, und der Rand nicht gezähnelt ist, so passt unsere Art

nicht zu der Gattung Nucula, zu welcher icii sie ilirer Form nach noch lieber gestellt hätte. Ol) sie bei

Leda bleiben kann, oder etwa einer neuen Gattung zuzutheilen ist, muss sich ergeben, wenn das Schloss

einmal vollständig bekannt wird. Aeusserlicli ist keine Spur des Ligaments zu seilen.

140. Solcmya ol)Ovata v. Koeiieii. — Tab. X.W'iil ti;; .')al)i.'»l.

Vorkommen: Mi ttel-Oligociln: Hcmisdorf.

Einige zweischalige Exemplare in meiner Sammlung und im Berliner Museum sind zwar sämmtlich
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mehr oder weniger defect und mit Schwefelkies erfüllt, -so dass das Innere der Schale nicht sichtbar ist,

doch ergänzen sie sich gegenseitig so ziemlich. Mein grnsstes Stück hat 10 Mm. Länge, 4,5 Mm. Höhe

und 3,2 Mm. Dicke. Die Wirbel treten sclir wenig hervor und sind 8 Mm. vom vorderen Rande entfernt.

Die Schale hat überall fast die gleiche Hohe und biegt sich nur vorn etwas früher in die Höhe als hinten,

ähnlich wie bei Solemya angusta Desh. (Suppl. I. pag. 732. tab. 15. fig. 12—14), doch ist diese schon durch

ihre längere, hinten kürzere Gestalt verschieden. Die Schale trägt abwechselnd hellere und dunklere con-

centrische Bänder und einzelne dunkle Radialstreifen, welche zum Theil schwach erhöht sind. Durch Ent-

fernung der linken Schale habe ich den Ligamentträger entblösst. (fig. 5d.)

150. Cardium cing-ulatura Goldf. II. pag. 222. tab. 145. fig. 4.

C. auguliferum Sandbg. pag. 318. tab. 27. fig. 6.

C. cingulatum Goldf. {Speyer, SöUingen, pag. 24.

C. cingulatum Goldt. (Hoernes II. pag. 177. tab. 25. fig. 1.)

C. tenuisulcatum Nyst, pag. 191. tab. 14. fig. 7.

C. tenuisulcatum Nyst, (Desh. Suppl. I. pag. 562. tab. 56. fig. 18—20.)

C. tenuisulcatum Nyst, (Sandbg. pag. 319. tab. 27. fig. 7.)

C. tenuisulcatum Nyst, (Speyer, Söllingcn, pag. 54.)

C. aralcnse Abich : Mem de l'Ac. des Sc. de St. Petersburg 1858. pag. 544. tab. ä. fig. 3.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorf, Calbe, Wolmirsleben , Helmstädt, Brandhorst bei

Bünde; Aralsee.

Mittel-Oligocän: Stettiner Sand, SöUingen; Mainzer Becken (Meeressand und Thou); Pariser

Becken; Belgien (Syst. rup. inf.)

Ober-Oligocän: Sternbcrger Gestein, Wiepke, Cassel, Bünde, Crefeld (Rappard), Detmold;

Elsloo bei Älastriclit.

M i c ä u : AVieuer Becken.

Deshayes führt 1. c. an, das C. tenuisulcatum unterschiede sich \om C. cingulatum dadurch, dass

es kleiner, fladier, schiefer und ungleichseitiger sei. Durcli die letzteren drei Punkte unterscheiden sich

nun die Vorkommnisse von Morigny einigcrmassen von denen des Mainzer Beckens und den übrigen:

nur die kleineren Stücke von Lattorf stimmen hierin und in dem schwächeren hinteren Schlosszahn der

linken Klappe mit ihnen überein. Da aber ganz grossej^xcmjjlare von Crefeld, Wolmirsleben etc. von

mehr als 70 Mm. Durchmesser durch dien diese Charaktere sich in der Regel von den halbwüchsigen

unterscheiden, und diese in der Gestalt ziemlich variiren, so ist auf jene Unterschiede wohl kein entschei-

dendes Gewicht zu legen. Sandberger 1. c. hebt ausser den Unterscliicden in der Gestalt, die ich nicht

constant finde, noch hervor, dass C. cingulatum nur ovale Löclier in den Radialfurchen habe, C. tenuisul-

catum dagegen runde und auf dem hinteren Theile der Schale viereckige. Nun finden sich aber, beson-

ders unter den vortrefflich erhaltenen Stücken von Crefeld, die ich in jeder Grösse besitze, nicht wenige,

welche sowohl ovale, als auch runde Grübchen zeigen, und viereckig sind diese häufig auf dem hinteren

Theile der Schale auch bei dem ganz tyi)ischen C. cingulatum, wenn die Furchen hier etwas breiter sind.

PalaeontOKraphica, XV(. 6. oo
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Sonstige, einijrcmiaasscn eonstante rnter>clncde linde icli nicht, ich glaube daher jene beiden

Arten vereinigen zu müssen. Dass an einzelnen Localitäten nur oder last nur kleinere Exemplare von ca.

'20 Mm. Durelimesser vorkommen, mag wohl der Hauptgrund gewesen sein, wessliaib man gesucht hat,

unsere Art in zwei zu trennen; doch kann icii mir Jene Erscheinung selir leicht dadurcii erklären, dass

die meisten Exemplare nach Ablauf von einem Jahre, vielleicht im ersten Winter, den Tod fanden, oder

dass, wenn sie iilter wunlen, sie einen anderen Wohnsitz, in tieferem oder seichterem Wasser aufsuchten.

Am häufigsten finden sich grössere Exemplare bei Mandel (bei Cieuznacli) und an den ober-oligocänen

Fundpunkten, ausser dem .Stenibergcr Gestein, dann bei JStettin und .">öilingeu, sowie auch noch bei Wol-

mirsleben.

ir>l. Cardiuni coniatiiluni Bronn. — Tab. XXIX. fij;-. la,b.iMl. 2ii.l).c.d.

V Cardiuni eomatulum Bronn. (Sandbg., pag. 320. tab. 27. fig. x.)

C. eomatulum Hronn. var. (Speyer, .Söllingen, pag. 55, tab. 2. fig. 10.)

C. turgidum (non Sttl.l Goldf. II. pag. 222. tab. 145. tig. 3.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: ?.Söllingen; Mainzer Becken (Meeressand t.

? Ober-Oligocän: Stembcrger Gestein, Wiepke, Crefeld (Rappard).

M i e ä n : Azoren.

Meine grösste, fig. 2 a b c d abgebildete. Schale von Söllingen ist 14 Mm. breit und 13,5 Mm. hoch,

also verhältnissmässig breiter als das von Sjjeyer abgebildete Stück, aber nur unten, und daher etwas

mehr dreieckig. Aus dem Mainzer Becken besitze ich diese Art nicht, wohl aber die vemiutidich von

Sandberger aus dem Stembcrger Gestein dazu gezogene Form, sowie von Crefeld eine Anzahl mit dieser

ziemlich übereinstimmender Stücke. Die ober-oligoeänen Vorkommnisse, besonders die von Crefeld,

scheinen einen spitzeren, weniger hervortretenden Wirbel zu hal>en, als die von Weinheini und Söllin-

gen, ihre vorderen Seitenzähne sind stärker entwickelt, und ihre ganze Gestalt ist mehr abgerundet, oben

breiter, so dass ich sie hauiitsädilidi nur auf Sandbergcr's Autorität hin mit hierher ziehe. Die Zald der

deutlicheren, sciiwacii gekielten Kippen auf der liinteren Seite beträgt etwa 15 bis 20. Da diese Art im

Stembcrger tiestein häufiger zu sein scheint, als das C. eingulatum Goldf. (tenuisuleatum Xysti, so ist es

auflailig, da.s8 Semper (Palaeontol. Unters, pag. 135 seij.) niciits derartiges anführt. Sollte er unsere

Art etwa als Jugendform zu C. eingulatum gezogen haben? Als Synonym zu diesem fUiirt er Münster's,

BoH's, Karstens etc. C. turgidum an, nidit aber das Goldfuss'sclie, doch wäre das ächte C. turgidum von

Barton viel leichter mit C. eomatulum als mit C. eingulatum zu verwechseln; es unterscheidet sicii aber

von ersterem schon durch grössere Breite und feinere Radialsculptur nicht unbedeutend.

Auf meinen Abbildungen ist die feine Radialsculptur zu stark angegeben und lig. 1 b c etwas zu

mndlich gezeichnet.

Das miocäne C. subturgidum d'Urlt. (C. turgidum Nyst) von Antwerpen und Dingdcn gleicht

dem C. eomatulum in der Stärke der Beri|)puug, ist aber mehr rundlich und hat auf der hinteren Seite

rundliche, breitere Kippen mit schmaleren Zwischenräumen.

Das unter-oligocäne C. semilineatum v. Koenen (Zeitschr. d. D. geol. Ges. XVII. pag. :524) unter-

scheidet sieb von allen diesen durch seine weit feinere Sculptur bedeutend. Ausser den a. a. 0. beschrie-
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benen Exemplaren habe icli noch zwei kleine Stücke von Lattorf und eine reclite Klappe, die grösste

von allen, von der (rruhe Alfred bei Calbe erhalten. Dieselbe liat Je 26 Mm. Höhe und Breite und 11 Mm.

Wölbung und unterscheidet sich von den übrigen Stücken einigermaassen durcii stärkere Wölbung, grössere

Höhe und die noch kantigere, stärker eingedrückte, hintere Seite der Schale, doch möchte alles dieses

hauptsächlich mit dem grösseren Alter zusammenhängen. Dieses Stück dürfte übrigens ganz ausgewachsen

sein, wenigstens hat es sciion eine Anzahl tiefer Anwaclisrunzeln. Auf der liinteren Seite hat es, ebenso

wie die kleinen Stücke von Lattorf, ca. oö feine, runde, diciit gedrängte Rii)pcn. leii lasse es Tab. XXVHL
tig. 7 a b c abbilden.

152. Cardium scobinula Mdr. (Desh. SiippL I. pag. 502. tab. 5(5. fi^r. 20—82.)

C. scobinula Mer. (Sandbg. pag. 821. tab. 2«. tig. 3.)

? C. Koclii Seniper. Palaeoutol. Unters, pag. 130.

C. scobinula Mer. (Speyer, Söllingen, pag. r)(i.)

C. scobinula Mer. (Speyer, Detmold, pag. 38.)

Vo rkommen: Mitte 1-Oligocän: Söllingen; Mainzer Becken: Meeressand, Thon'?, Cyrenen-

mergel, Chenopus-Schicht; Pariser Becken; Belgien (Syst. rup. inf.)

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Wiepke, Cassel, Crefcld, Detmold.

Ich besitze nur eine einzige, aber gut erhaltene linke Klai)pe von Söllingen, 7 Mm. breit und

6,5 Mm. hoch, welche mit Sandberger's Abbildung in Gestalt und Sculptur noch mehr übereinstimmt, als

meine Exemplare von Weinheim etc. Diese passen ihrer Sculptur nach noch besser zu dem C. Rauliuii

H6b. (Desh. Suppl. L pag. 5G1. tab. 56. tig. 21—24). Dabei muss ich aber bemerken, dass, wie Sand-

berger's Abbildung etwa in der Mitte steht zwischen Deshayes' Abbildungen von C. scobinula und C. Rau-

lini, so auch bei weitem die meisten meiner französisclien Exemplare in Sculptur und Schloss zwisclien

jenen beiden schwanken, so dass ich sie lieber vereinigen möchte, um C. Raulini bei Desiiayes für eine

ausgewachsene Form des C. scobinula anzusehen. Sandberger giebt zwar an, beide unterschieden sich

leicht durcli Zalil und Form der Kippen und der Höcker, doch ist die Zalil der Rippen bei Ijcideu etwa

dieselbe, die Form derselben im Alter oft Haclier und verhältnissmässig breiter, während die Höcker im

Alter verhältnissmässig weit kleiner werden. Die Vorkomnniisse des Mainzer Beckens bleiben w-eit kleiner

als .die des Pariser, sind aber grösser als das C. scobinula Desiiayes', so dass es sieh hieraus ge-

nügend erklärt, woher es kommt, dass die Sculptur des Sandberger'schen C. scobinula in der Mitte steht

zwischen der von Desiiayes' C. scobinula und C. Rauliui, wiewolil es letzterem nocli etwas näher kommt.

Das ober-oligocäne C. Kochi Semper, welches ich in guten Exemplaren von Steniberg und Crcfeld besitze,

ist stets viel rundlicher, stärker gewölbt und mit einer weit stärkeren Sculptur versehen, als gleich grosse

Exemplare von C. scobinula; ich glaube dalier, dass es sich hierdurch wird abtrennen lassen. Die von

Semper I. c. angegebenen Unterschiede sind, wie Sandberger richtig bemerkt, nicht constaut. Leider giebt

Semper nicht an, wodurcli sich sein C. Kochi von C. pajiillosum unterscheidet. Dieses besitze ich nicht

in typisciien Stücken, sondern nur in anscheinend etwas abweiclienden , melir rundlichen, von Diugden

und Antwerpen, welche dem C. Koclii zum Theil sehr nahe stellen.

3.<»
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153. Cardiuin Defraucii Desli. Siippl. I. ]>i\g. 5G0. tab. '>(i. fifi;.
2.')—28.

C. Dct'rancii Dcsli. (Sjiudbp. pag. 321. tab. '28. Hg. 2.)

Vorkommen: Mit toi -Ölig ocän: .Söllingcii; Mainzer Becken ( Meeressaud
)
; Pariser Becken.

Einige StUcke von Siillingen, bis zu li Mm. breit und hoch, mit iO bis '.V2 Kippen, stinmien zum

Theil mit Sandberger's Abbildung und Bcaelireibung , und mit meinem einzigen Exemplare von Wald-

böekelheim gut Uberein, sowie auch mit einzelnen meiner franzosischen StUcke, bei welchen die Schuppen

auf den Rippen viel breiter sind, als auf Deshayes' Abbildung. Bei anderen Söllinger Stücken werden

die Scliuppen nodi breiter und verlängern sicli auch woid mehr nacii unten, so dass sie fast wie Knoten

aussehen, oder die Rippen sind etwas höher, oder es zeigen sich in den Furclien zwisdien denselben feine

Qncrippchen , iiimlich wie bei C. scobinula. Wenn bei StUcken mit solchen Querrippchen und recht breiten

Schuppen auf den Rippen die Scliuppen grösstentheils abgebrochen oder abgerieben sind, so gleicht die

Senlptur der von C. pnlchellum Phil. iBcitr. pag. 47. tab. 2. fig. 8). Docli sind die Stllcke von Crefeld,

weldie ich auf diese Art bezielie , mehr rundlich und stärker gewölbt als die von Siillingen, ebenso wie

C. Kochi Semper. Vielleicht ist nur eine solche Varietät von C. Defrancii, was Sandberger (pag. 322) ans

dem Thon von Kreuznach als C. pukhellum anführt.

154. Liiciiia praecedens v. Koenen. — Tab. XXVIII. üg. 8 a, b,c.

L. squamula (non Desh. Speyer, Söllingcn, pag. ntJ.

? L. albella (non Lam.) Philippi, Beitr. pag. 8.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Siillingen.

Ober-Oligocän: Cassd (Pfert'cri, Bünde, Crefeld (RappardX

Die Lucina squamula Lam., mit welcher Speyer die SöUinger Vorkommnisse idcntificirt hatte,

unterscheidet sich von diesen sehr bedeutend schon durch den starken liinteren Seitenzahn und die scharfe,

tiefe Depression, welche nahe dem hinteren Rande vom Wirbel nach unten läuft: dagegen steht die

L. borealis Lin. (Hoernes IL pag. 229. tab. 3;i. Hg. 4 und Wood Crag. Moll. II. pag. l.'.!t. fab. 12. Hg. 1)

den Formen von SöHingen, Cassel, Bünde und Crefeld in jeder Beziehung, auch in den Muskdeindrückcn,

sehr nahe. Ein Unterschied sdieint nur darin zu liegen, dass letztere einen deutlicher hervorragenden

Wirbel, eine mehr ungleichseitige Gestalt, stärkeren vorderen Seitenzahn und weniger deutlicli gespaltene

Schlosszähne (den vorderen der linken und den hinteren der rechten Klappe) iiaben.

Meine grösste linke Scliale von Siillingen , welche ich abbilden lasse, ist 17 Mm. breit, ll),j Mm.

hoch, und :'> Mm. dick. Mein grösstes Stück vom Doberge bei Bünde hat 11,3 Mm. Breite und 10,GMm.

Höhe, und die von Crefeld erreichen nur ca. X,'} Mm. Durciimesser. Von llohenkirchen bei Cassel besitze

ich nur ein kleines Exemplar.

Diese Art ist es vennuthlich, die Philippi 1. c. als L. albdla anführt, und die Deshayes (Suppl. I.

pag. GW) mit der Xyst'schen L. albella zusammen zu L. Thierensi Heb. stellt, ich kenne wenig-

stens nur zwei ober-oligocänc Lucinen, jene eine, und die zweite, von Goldfuss (II. pag. 230. tab. 147.

fig. 1.)*) als Lucina dentata Defr. angeführte, vielleicht mangelhaft am Schloss abgebildete, ist wohl die-

*) Lacina parvula (»oldf., pa^. 23«i. tab. 147 fig. 2 int wolil einp DiplodonU.
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jenige, welche Semper (Palaeontol. Unters, pag. 18) und Speyer (Detmold, pag. 39) als L. graeilis Nyst

beschrieben haben, und welche ich von Cassel, Bünde, Crefeld und Sternberg besitze. Freilich ist der

Rand nie gekerbt bei dieser, wie Goldf'uss liier doch angiebt, dieselbe unterscheidet sich aber von

der ächten L. graeilis Nyst, welche ich in Palaeontographica XVI, 8. pag. 154. tab. 14. fig. 3 neuerdings

beschrieben und abgebildet liabe, durcli noch feinere concentrische Streifen, geringere Wölbung, weniger

aufgetriebene Wirbel, grössere Lunula, und nenne ich sie L. Schloenbachi. Bei beiden Arten erheben sich

übrigens vom und hinten nahe dem oberen Kande die feinen concentrischen Streifen zu scharfen Lamellen,

doch bei L. Schloenbachi nur einzelne, und diese endigen hier hinten bei recht frischen Exemplaren in

schuppigen Spitzen. Ich lasse ein Paar Stücke von Crefeld Tab. XXVIII. fig. 9 a—h. abbilden. Nur

durch einen Irrthum citirt wohl Deshayes (Suppl. I. pag. fiöB) die L. tenuistria (L. uncinata Goldf. non

Defr.) von Bünde.

145. Liicina? dubia v. Koenen. — Tab. XXVII. fig. (iabcd.

Vorkommen: Mi ttel-Oligoeän: Hennsdorf, Freienwalde.

Von Freienwalde besitze ich nur ein Stück, von Hermsdoif deren zwei, und eben so viele befin-

den sich im Berliner Museum. Leider sind dieselben sämmtlich zweischalig und mit Schwefelkies erfüllt,

so dass sich das Schloss nicht biossiegen Hess, doch zeigte sich an zweien meiner Stücke, bei welchen

ich die Schale entfernte, keine Spur einer Mantelbucht; die Schale selbst ist dünn, und es ist daher niclit

auffallend, dass die MuskeleiudrUcke nicht sonderlich vertieft, vielmehr auf dem Steinkern ziemlich undeut-

lich sind; dabei scheint der vordere sich aber lang herunterzuziehen, wie dies sonst bei Lucina der Fall

ist, so dass unsere Art vermuthlich zu dieser Gattung zu stellen ist , zu welcher auch die übrigen Charak-

tere passen. Mein grösstes Stück, das von Freienwalde, hat 9 Mm. Breite, 8 Mm. Höhe und 5,5 Mm. Dicke.

Die Schale trägt einzelne, ganz schwache und breite Anwachsrunzeln und zahlreiche, dicht gedrängte,

ca. 0,1 Mm. breite, concentrische Streifen, welche auf den Anwachsrunzeln stärker hervorti'cten. Durch

zwei ganz stumpfe, radiale Kanten wird der mittlere Theil der Schale von dem etwa eben so breiten, hin-

teren und dem etwa halb so breiten, vorderen Theile abgetrennt. Hinter jeder von diesen Kanten zieht

sich die Schale etwas steiler in die Höhe. Die Wirbel sind ziemlich stark, schwach nach vorn gerichtet.

Die Ligamentgrube ist tief und stark 3 Mm. lang. Eine Lunula ist nicht vorhanden.

156. Cryptodon iinicariiiatus Nyst. — Tab. XXVII. fig. 9 a— 1.

Axinus unicarinatus Nyst, Rech. coqu. foss. d'Anvers pag. 6. tab. 1. fig. 22.

A. angulatus Nyst pars, (Nyst, pag. 141. tab. 6. fig. 13.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Hermsdorf, Buckow, Freienwalde, Joachimsthal, Stettin

(Sand und Thon), Mallis, Neu-Brandenburg, Neustadt-Magdeburg, Pietzpuhl, Calbe, Görzig,

SöUingen (Thon), Biere, Walle; Belgien und Mainzer Becken: Rupelthon.

Ober-Oligocän: Crefeld (Rappard), Stemberger Gestein.

Dem Vorgange Wood's, Woodward's und anderer englischer Antoren folgend, welche den Namen
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Axinus für den permisclicn Schizodas King behalten , nehme ich fUr die tertiäre und recente Gattung den

Turton'schen Xanien Cryptodon an.

Deshaves i Snppl. I. pag. t>.!3) nimmt zwar die Oattung A\iuu-< nur als Gru i)pe an, doch glaube

ich mit Wood, dass Cryi)todou angulatus .Sow., Cr. Goodliallii Sow., Cr. Brongniarti üesh., Cr. sinuo.sus

Don., Cr. l'errugino.sus Forbes mit den oiigocänen Arten, Cr. unicarinatus Xyst und Cr. obtusus Beyr., min-

destens als Untergattung sich von den zahnlosen Lucinen gut abtrennen lassen. Cr. unicarinatus ist, wie

auch meine Abbildungen zeigen, in seiner Gestalt ziemlich veränderlich. Die grös.sten StUcke mögen etwa

IT Mm. Höhe, U .Mm. Breite und 10 Mm. Dicke erreichen. Einzelne Schalen, bei denen das Innere

sichtbar ist, besitze icli nur von Crefeld, aber klein, und eine delecte von Neustadt-Magdeburg (Heinrich).

Zwei Stücke von Crefeld lasse ich fig. ü h, i, k, 1 abbilden. Das Ligament liegt ziemlich vertieft in langen

Gruben des hinteren Schlossrandes, welche auf der Abbildung fig. Jt k 1 nidit recht deutlich sind.

Die MuskeleindrUcke sind bei den dUnnsciialigen Stücken von Crefeld sclir undeutlich. Charaete-

ristisch ist für unsere Art besonders, dass sie im Alter auf dem mittleren Tlicile der Schale zwei stumpfe

Kanten bekommt, weldie sich auch am unteren Rande durch stnmpt'e Ecken mciir oder weniger markiren.

Am nächsten verwandt ist wohl Cr. sinuosus Don. (S. Wood, Crag. Moll. IL pag. i'M. tab. 12.

fig. 20), unterscheidet sich aber durch stärkere Wölbung, sowie dadurch , dass die Depression hinten noch

tiefer ist, und hinter derselben der Flügel weniger hervortritt, welcher das scutellum trägt.

l.')7. Cryptodon obtusus Beyi-. — Tab. XXVII. fig. 5abc u. Sabc.

Axinus obtusus Beyr. Karsten's Archiv 22. l'^^S, pag. "vs.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Hermsdorf, Freienwalde, Joachimsthal, Mallis.

Diese Art ist mir nur in zweischaligen Exemplaren bekannt, welche sich von der vorigen .\rt durch

breitere Ge-stalt, schwächere Depression auf der hinteren Seite und schmalere Lunula ganz constaut unter-

scheiden. Nur das einzige, fig. 8 abgebildete Stück von Freienwaldc, welches ich von Herrn Küscl erhal-

ten habe, nähert sich durch tiefere Depression, breiteres Scutellum und deutlidierc Lunula etwas dem

Cr. unicarinatus, ist dabei aber noch etwas breiter als die breitesten Stücke des Cr. obtusus, so dass ich

es nur mit Zweifel hierlicr stelle.

Die Ligamentgrube ist ganz dieselbe, wie bei der vorigen Art, das Sehloss ebenfalls ganz zahnlos.

Die Schale ist auch nur mit unregelmässigen, welligen Anwachsstreifen versehen. Zwei StUcke von Herms-

dorf haben 12,.t Mm. und 11,') Mm. Breite, 11,5 Mm. resp. 12 Mm. Höhe, und 8 Mm. resp. 7,"» Mm.

Dicke. Die Lunula ist bei den breiteren Exemplaren meist etwas deutlicher als bei den schmaleren.

lös. SportcllaV Duiikeii v. Kociicii. — Tab. XWIII. fi-j. (Jabcdc.

Vorkommen: .Mittel-Oligocän: Hennsdorf, Joacliimstlial.

Au.sser dem abgebildeteu, zweischaligen Exemplare von Joachimsthal l)esass ich noch zwei verdrückte

Stücke von Hermsdorf; dieselben sind jedoch durcli Zersetzung des sie erfüllenden Schwefelkieses gänzlich

vernichtet. Die Schale ist dünn, glatt, nur mit sehwachen Anwachsstreifen versehen, welche auf der Ab-

bildung etwas zu stark angegeben sind. Die Gestalt ist flach, oval fünfeckig. Die Wirbel stehen fast in
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der Mitte, ragen aber wenig hervor. Das Ligament war äusserlicii, aber zum Theil von einer schuppigen

Umbiegung der Schale verdeclit, wie dies bei Lucincn ja oft voriiommt. Nachdem die Abbildungen

fig. (jabcd angefertigt waren, entfernte ich die linke Schale, um Schloss und Muskeleindrücke zu unter-

suchen, und es scheinen in der rechten Klappe zwei ziemlich starke, divergirende Schlosszähne, aber keine

Seitenzäline vorhanden zu sein. Der vordere Muskeleindruck ist länglicli , der hintere nur thcilweise vor-

handen, beide liegen nahe dem Rande. Der Mantcleiudruck ist undeutlicli, einfach, verhältnissmässig

weit vom Rande entfernt.

Allen diesen Charakteren nach scheint diese Art zu der Gattung Sportella Desh. (Suppl. I. pag. r)Jj.3)

zu gehören, welche Deshaycs zunächst neben Fimbria ^Corbis) stellt. Von den 17 verschiedenen Arten,

welche er dort aus dem Pariser Becken beschreibt, ist unsere Art sicher schon durch die äussere Gestalt

ganz verschieden, obwohl sie zwischen einigen derselben steht.

159. Cyprina rotundata A. Braun (Saiulbg-. pag. 813. tab. 25. fig. 1 u. tab. 13. fig. 9— 10.)

C. aecjualis (non Sow.) Goldf. II. pag. 2;36. tab. 148. tig. ö.

C. scutcllaria (non Desh.) pars. Nyst, pag. 145. tab. 7. fig. 5 u. tab. 8. fig. 1.)

C. islandica (non Lin.j Phil. Heitr. pag. 10 u. 4ti

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Stettiner Sand (Behm), Söllingeu, Ober-Kaufungen (Beyrich

u. Speyer); Mainzer Becken (Meeressand und Chenopusschicht) ; Baiern; Belgien (Syst.

rup. inf.).

Ober-Üligocän: Stemberger Gestein, Cassel, Detmold, Bünde, Crefeld, Grafenberg.

Beyricli (in seiner Arbeit über die Stellung der hessischen Tertiärbildungen pag. 11) führte an, dass

sich unsere Art durch runderen Umriss von der C. islandica Lin. und durcli kleinere Wirbel von der

C. ae(iualis Sow. und der ächten C. rotundata unterschiede. Nun vereinigt aber S. Wood (Crag. MMl.

II. pag. 196j, wie mir nach meinem Material scheint, mit Recht, die C. islandica und die C. aequalis, d. h.

beide sind durch alle Zwischenstufen verbunden; solche Zwischenstufen lassen sich durcli jene Merkmale

nicht von den mittel- und ober-oligocänen Vorkommnissen trennen ; diese aber sind sicher, wie Sandberger

a. a. 0. sclion anführt, mit der ächten C. rotundata ident, welche sich nacli Sandherger's Angabe unterscheidet

von der C. islandica durcli die mangelnde Abstutzung des Hintcrraudcs und abweichenden Bau der Schloss-

zähne, besonders der Seiteuzähne, von C. aequjilis dadurch, dass bei dieser der Hauptzahn der rechten Klappe

gespalten sei. Letzteres ist aber mehr oder weniger bei allen Cyprinen der Fall, sobald die beiden

Spitzen eben nicht abgerieben sind. In den hinteren Seitenzälinen finde ich bei meinen pliocänen belgi-

schen und englischen Exemplaren aucli keinen recht eonstanten Unterschied von den ober-oligocänen;

dagegen ist der Hauptzahu der rechten Klappe und die diesem entspiYchende Grube in der linken bei

C. rotundata und der miocänen Art von Antwerpen, die Nyst ebenfalls als C. islandica anführt, weit

breiter, und der vordere Zahn divergirt stärker, als bei C. islandica.

Der C. islandica ähnlich sind in dieser Beziehung die unter-oligocänen Vorkommnisse von Lattorf,

Unseburg, Wolmirslebcn und Osterweddingen, welche ich vollständig freilich nur von Wolmirsleben kenne,

doch haben diese in der linken Klappe vorn einen längeren, sich weiter nach unten ziehenden Seitenzahn



and sind vorn etwas länger , wie letzteres auch bei der miocänen Art von Antwerpen der Fall ist. Die

nnter-oligoeäne Art nenne ich C. perovalis. Vielleiclit jErehiirt zu dieser auch, was Nyst aus dem belgischen

Unter-OlipH'lin mit als C. saitellaria Dosli. antllllirt. Die Vorkommnisse aus dem englischen Unter-Oli-

gucän von Brockenhurst scheinen sicii durch das Scliloss sciir wcscntiicli /u untorscliciiicn. docli ist mein

einziges Stück von dort nngenligend zu einem genauen Vergleiche.

Das von Speyer angeführte Stück von Söllingen kenne ich nicht. Die drei vorliegenden Stücke

von Ober-Kaufungen sind etwas verdrückt, zweiklapi)ig, und lassen das Schloss nur zum Tlieil sclien. Aus

dem StcttintM- Sandstein besitzt Herr Relim eine linke Klappe mit extrem starkem Wirbel und Schloss

und eine rechte Klap|)e mit extrem schwacliem Wirbel und Schloss. Letztere liat T'i Mm. Breite u nd 65 Mm
Htthe, erstere Bl Mm. Breite und iSl Mm. Hftbe.

IGO. Astarte Henckeliusiaiia Xy.st. — Tat". XXIX. fiji:. 7 a— k.

Astarte Uenckeliusiana Xyst, pag. 154. tab. it. tig. 4.

A. iucrassata (uon La Jonk) Goldf. II. pag. 194. tab. 135. fig. 2.

A. Basteroti (non La Jonk) Goldf. II. pag. 194. tab. 135. fig. 1.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorf, Westeregeln, Osterweddingen, Helmstädt, Brandliorst

bei Bünde; Belgien.

Mittel- Oligocän: Neustadt-Magdeburg; Belgien (Syst. rup. inf.)

Ober-OIigocän: Cassel, Bünde.

Von Neustadt-Magdeburg habe ich von Herrn Heinrich eine ganze, al)er angewitterte, und eine

defeete, aber frische, rechte Schale erhalten, welche sich von den übrigen Vorkommnissen in etwas durch

geringere Breite und spitzeren Wirbel untersclieiden , doch niclit so bedeutend, dass ich sie als besondere

Ar^ abtrennen möciitc. Wie ich scliou früher (Zcitschr. d. D. geol. Ges. X\'II. pag. 5'25j bemerkt habe,

ist der Rand bei dieser Art fast eben so ofit glatt, wie gekerbt, und naiie dem Wirbel sieht man an gut

erhaltenen Stücken schwache, concentrisclie Runzeln, welche aber bald verschwinden. Von Holienkirclien

bei Cassel und vom Doberge bei Bünde habe ich eine Anzahl Exemplare, welche zum Tiieil etwas breiter

sind als die ächte A. Henckeliusiana und die conccntri.schen Runzeln fodcr Rippen) zum Thoil etwas länger

behalten, so dass sie in der Jugend der A. gracilis Müust. ( .\. coucentrica Speyer, Detmold, pag. 41. tab. 5.

fig. 6 u. 7) sehr ähnlich sind. Da sie aber zum Theil mit meinen Stücken von Bergh gut übereinstimmen

und nur noch grösser werden (d. h. die vom Doberge), so halte ich sie für nicht spccifiseh verschieden.

Meine Stücke vom Doberge sind bis zu 20 Mm. breit und hocli. Ich lasse '6 verschiedene Stücke von

Lattorf abbilden.

1(11. A>-tarte pscudo-f^inalii lio.'^(|iift. licdi. Pal. \)A<r. iM. talt. II. fi;;. S, 9.

A. rostrata Sandbg. pag. 335. tab. 2t.). tig. 2.

Vorkommen: Unter-Oiigocän: Lattorf; Belgien.

M ittel-Oligocän: Neustadt-Magdeburg, Ober-Kaufungen; Mainzer Becken (Meeressand); Belgien

(Syst. rup. inf.)
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Einige gut erhaltene Stücke von Neustadt -Magdeburg von ca. 14 Mm. Breite und Höhe unter-

scheiden sich von den citirten Abbildungen, sowie von meinen Stücken von Mandel bei Creuznach durch

etwas feinere Ttippen und noch etwas spitzeren Wirbel, doch nicht so bedeutend (die Rippen sind ziem-

lich 1 Mm. breit), dass ich sie nicht zu derselben Art rechnen möchte. Noch besser stimmen mit jenen

in dieser Beziehung 2 Stücke von Ober - Kaufungen , besonders eins davon, wäinend das andere durch

seine breitere Gestalt einen Ucbergang zu A. Kickxii anbahnt.

Von Lattorf habe ieli nur eine linke Klappe von etwa 23 Mm. Breite und Höhe, welche durch

ihre 1,5 Mm. breiten Rippen und stumpferen Wirbel bedeutender von den Abbildungen abweicht und sich

durch ihre ganze Gestalt einigermaassen der A. Kickxii Nyst nähert, doch hat diese in der Jugend weit

schwächere und zahlreichere Rippen. Der Bosquet'sche Name ist sicher sehr schlecht gewählt, doch glaube

ich, dass Niemand das Recht liat, ihn nur deshalb zu ändern.

U>2. Astarte Kickxii Nyst. — Tab. XXVII. fig. 2 a— i u. 3 a— d.

A. Kickxii Nyst, pag 157. tab. 10. fig. 3.

Vorkomen: Unter-Oligocän: Lattorf, Calbe, Unseburg; Lethen.

Mittel-Oligocän: Hermsdorf, Buckow, Freienwalde, Joachimsthal, Calbe, Hohendorf, Beidersee,

Görzig, Söllingen, Ober-Kaufungen, Doberg bei Bünde; Belgien tSyst. rup. sup.)

?Ober-01igocän: Sternberger Gestein.

Die Vorkommnisse aus dem norddeutschen Rupel-Thon unterscheiden sich im Allgemeinen von

den belgischen recht constant durch geringere Dimensionen (ca. 13 Mm. Breite und 12 Mm. Hölie gegen

22 Mm. Breite und 20 Mm. Höhe der belgischen), durcli stärkere Wölbung und oft auch durch grössere

Höhe hinten. In Gestalt und Schloss variiren sie sehr bedeutend, wie dies die abgebildeten StUcke von

Hermsdoif zeigen. Der Rand ist meist gekerbt, seltener glatt.

Die Stücke von Söllingen sind noch kleiner, flacher und hinten weniger hoch, so dass sie sich

hierin etwas mehr den belgischen nähern; dabei sind die Rippen jedoch in der Regel noch feiner, gedräng-

ter, bei den grössten Stücken zuletzt verschwindend, und die hintere Seite ist viel weniger steil abgestutzt,

so dass sie hierdurch bedeutende Aehnlichkeit mit einzelneu Varietäten von A. plicata Merian Sandbg.

pag. 33-4. tab. 26. fig. 1) erhalten. Von dieser Art besitze ich leider kein genügendes Material, nur un-

vollkommen erhaltene Stücke von Weinheini und von Mandel bei Creuznach, so dass ich nicht entscheiden

kann, wie sie sich zu A. Kickxii Nyst verhält, und ob die Söllinger Form etwa lieber zu A. plicata zu

stellen ist.

Ein Paar Stücke von Ober-Kaufungen (Speyer) gleichen in der Gestalt denen von Söllingen, in

der Sculptur dagegen mehr der ächten A. Kickxii.

Nyst führt die A. Kickxii aucli aus dem belgischen Unter-Oligocän an.

Von Lattorf besitze icli eine Anzahl Exemplare bis zu !.i,5 Mm. breit und 8,5 Mm. hoch, welche

mit jüngeren Stücken von Hermsdorf ziemlich übereinstimmen. Von Unseburg und Calbe a. d; S. (Unter-

Oligocän) habe icli einige meist etwas stärker gewölbte Stücke, bis zu 12,5 Mm. breit und 11 Mm. hoch,

die etwas spitzere Wirbel haben. Eine sehr bauchige Form, die ich in den, fig. 3. etwas zu ruud-

lich abgebildeten, zusammengeliörigen Sciialen von Hermsdorf, in zwei zwcischaligen Stücken und einer

Palaeoutc'gr.ipbica, XYJ. 0. 34
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einzelnen Klappe von Freienwalde und in einer einzelnen von Joachimsthal besitze, stelle ich hierher noch

als var. conglobata , obgleich sie von der ächten , belgischen A. Kickxii sich durch ihre bauchige Gestalt

ziemlich weit entfernt ; das gr(5sste Stück von Freienwalde ist 13 Mm. hoch und 10 Mm. dick. Das abge-

bildete, zweischalige Stück von Hermsdorf ist 7,2 Mm. breit, 7 Mm. hoch und 5 Mm. dick. Die Rippen

sind etwas feiner und zahlreicher, als bei den gewöhnlichen Stücken der A. Kickxii von Hermsdorf, doch

nicht bedeutend. Besonders die Lunula ist recht verschieden, mindestens halb so breit als lang, jedoch

hängt dies mit der stärkeren Wölbung zusammen.

Semper (Palaeontöl. Unters. 141) giebt kurz an , die Exemplare von A. Kickxii aus dem Stern-

berger Gestein stimmten mit denen von Cassel Ubereiu. Von Cassel, Bünde, Crefeld etc. kenne ich nun

von derartigen Formen nur die A. gracilis Münst. (A. concentrica Speyer) und Jugendformen von A. in-

crassata Goldf. (non La Jonk.), welche wohl noch als Varietät zu A. Henckeliusiana zu stellen ist.

Aus dem Sternberger Gestein besitze ich dagegen eine rechte Schale, innen mit Gestein erfüllt,

10 Mm. breit und 9 Mm. hoch, welche durch ihre Gestalt und Sculptur sich ganz jungen Exemplaren der

typischen, belgischen A. Kickxii anschliesst. Mein Material genügt leider nicht, um zu entscheiden, ob

das Stück wirklich zu A. Kickxii gehört, oder ob es eine Jugendform von jener Varietät der A. Hencke-

liusiana mit sehr starken, weit auf die Schale herabreichenden Rippen ist.

163. Astarte trapeziformis Spej^er; Zeitschr. d. D. geol. Gres. XIII. pag. 495. tab. II. fig;. 9, 10.

A. trapeziformis Speyer, Söllingen. pag. 57.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Söllingen.

Zu Speyer's Beschreibung habe ich zu bemerken, dass die grössten meiner zahlreichen Stücke etwa

7,5 Mm. Breite und 6 Mm. Höhe erreichen und dass die concentrischen Rippen, welche knapp 0,4 Mm.

breit sind, entweder die ganze Schale bedecken , oder schon auf der Mitte der Schale verschwinden. Von

A. dilatata Phil, unterscheidet sich A. trapeziformis durch die sehr viel feineren Rippen, weit geringere

Dimensionen und die hinten weniger hohe und schwächer gewölbte Gestalt.

164. Astarte dilatata Phil. — Tab. XXIX. %. 5 a—k.

Astarte dilatata Phil. Palaeontogr. I. pag. 47. tab. 8. fig. 2.

Vorkommen: Unter -Oligoeäu: Lattorf, Calbe a. d. S., Osterweddingen ?.

Mittel-Oligocän: Neustadt-Magdeburg.

Philipp's Originale stammten veruiuthlich , wie ja der grösste Theil seines Materials, von Oster-

weddingen (Sülldorf). Ich besitze diese Art in grossen Stücken , bis zu 34 Mm. breit und 30 Mm. hoch

nur von Lattorf. Dieselben zeigen, soweit sie nicht abgerieben sind, am Wirbel reichlich 1 Mm. breite,

regelmässige, rundliche, concentrische Rippen, welche etwa 7 bis 10 Mm. vom Wirbel nach unten zu ver-

schwinden, und zwar zuerst auf der hinteren Seite, so dass der Haupttheil der Schale nur undeutliche, un-

regelmässige Anwachsstreifen trägt. Häutiger sind bei Lattorf, und allein auch von Calbe und Neustadt-

Magdeburg vorhanden, kleinere Exemplare, bei Lattorf bis zu 13 Mm. breit und 10 Mm. hoch, von Neustadt-

Magdeburg (4 defecte Stücke) bis zu 15 Mm. breit und 11,5 Mm. hoch. Die grössten dieser kleineren

Stücke fangen gerade an, die concentrischen Rippen zu verlieren, und erscheinen verhältnissmässig weit
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stärker gewölbt, als die vorher erwähnten, ausgewachsenen, sind aber unzweifelhaft Jugendfonnen letzterer,

da bei diesen die Wirbel sehr stark hervortreten, viel mehr als bei dem von Philippi abgebildeten, augen-

scheinlich stark abgeriebenen Exemplare.

Ich lasse 2 grosse und 2 kleinere Stücke von Lattort abbilden.

1G5. Astarte pygTnacii Münst. (Goldf. IL pag. 195. tab. 135. fig. 5, 6.)

A. pygmaea Münst. (Speyer, Söllingcn pag. 57.)

V r k m m en : M i 1 1 e 1 - 1 i g o c ä n : Söllingen.

Ober-Oligocän: Cassel, Bünde, Crefeld, Detmold.

Speyer zählt a. a. 0. noch als fraglich auch die unter-oligocäne A. Bosqueti Nyst zu A. pyg-

maea, doch unterscheidet sie sich genügend durch rundliclierc Gestalt und breitere, concentrische Rippen

mit breiteren Zwischenräumen.

Die Stücke von Söllingen stimmen in der Gestalt und durch die feinen, dicht gedrängten Kippen

gut mit den ober-oligocänen Vorkommnissen überein, und unterscheiden sich nur in etwas von ihnen durch

geringere Dimensionen.

IOC. Grotriania .««emico.stata Speyer. — Tab. XXIX. fig. 3 a— d.

Gr. semicostata Speyer, Söllingen, pag. 57.

Gr. semicostata Speyer, Zeitschr. d. D. geol. Ges. XII. pag. 496. tab. 11. fig. 6—8.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Söllingen.

Aus dem grauen Sande von Söllingen haben sich nach und nach einige dreissig Exemplare dieser

Art gefunden , welche nur zum Theil frisch und ungerollt sind. An solchen Stücken findet mau zunächst

ohne Mühe in der linken Klappe liinten, in der rechten Klappe vorn schmale, längliche Gruben, welche

schmalen, schwachen, meist durch Abreibung vernichteten Seitenzähnen, in der linken Klappe vom, in der

rechten Klappe hinten, entsprechen.

Speyer ist also im Unrecht, wenn er meint, Sandberger habe einen Irrthum begangen, als er

(Conch. d. Mainz. Tert. Beck. pag. ;i34) der Grotriania einen vorderen und einen liintereu Seiteuzahn zu-

schrieb. Sandberger erklärt dieselbe a. a. 0. einfach für eine Astarte; hierin muss ich ihm, dem Schlosse

nach, ganz beistimmen, da bei allen Astarten mit sehr spitzem Wirbel, z. B. bei A. longirostris, auch die

Schlosszähne sehr lang und schmal sind, ludcssen kann die ungemein tiefe Lunula und Area nach An-

sicht des Herrn Prof. Dunker allenfalls benutzt werden, um die Grotriania als eine besondere Gruppe

unter den Astartou zu unterscheiden, und zwar mit mehr Recht als Adams und Andere einzelne, wenig

haltbare Gruppen oder Untergattungen abtrennen.

Ich lasse zwei Stücke abbilden, um die Lage der Seitenzähne, oder vielmehr der Gruben für die-

selben, welche allein hinreichend deutlich sind, zu zeigen.

Eine zweite Art von Astarte, die derselben Gruppe zufallen würde, habe ich übrigens in zwei rech-

ten Klappen von Hoheukirchen bei Cassel durch Herrn PfetVer erhalten. Dieselben sind aussen glatt, nur

mit unregelmässigen Anwachsstreifen versehen der Wirbel ist weit stumpfer, die Schlosszähne verhältniss-

mässig kürzer, Lunula und .\rea weit kleiner und weniger vertieft, die ganze Gestalt ist mehr rundlich,

34*
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vorn eine noch deutlichere Grube fUr den Seiteuzahn der andcru Klappe vorhandcu. Die Breite und die

Hölie beträft 3,7 Mm., die Wölbung ca. 1 Mm. Der vordere Schlosszahn ist bedeutend breiter und stärker

als der hintere. Der vordere MuskcicindriKk zielit sicli nach Art der Lucineu lang herab, abweichend vttn

der Gr. semicostata. Diese ober-oligocäue Art, welche Philipp! (Beitr. pag. 4Ü. tab. II. fig. 7) als Diplo-

donta lunularis beschrieben hat und die ich Tab. XXIX. tig. 4 abbilden lasse, bildet durch die kleinere

Lunula und Area, sowie durch das Schloss einen Uebergang zu den ächten Astarten.

Leider besitze ich kein irgendwie hinreichendes Material an lebenden, sowie an fossilen Astarten

ausser aus europäisclien Tertiärbildnngen, so dass ich nicht feststellen kann, ob eine scharfe Trennung der

Gruppe Grotriania von den Astarteu durclifUhrbar ist, resp. welche Arten auch sonst wolil nocli zu ersterer

gehören.

107. Woodia laevio^ata Speyer sp. — Tab. XXX. fig. 8 ab cd.

Cardita laevigata Speyer, Söllingeu pag. GO. tab. .3. tig. 7.

C. laevigata .Speyer, Detmold pag. 39.

Vorkommen: Mi ttel-Oligocän: SöUingcn.

Ober-Oligocän: Detmold, Cassel.

Speyer hatte das Scliloss dieser Art nicht ganz vollständig gekannt und nicht richtig gedeutet.

In der linken Klappe befindet sicli nämlich in der breiten Grube zwischen den beiden Zälmen ein schwacher,

meist abgcbrocliener Zahn, welciier in die Lücke zwischen den beiden Zähnen der rechten Klappe sicli

einfügt. Das Schloss passt somit gar nicht zu Cardita, wohl aber zu W'oodia, wenn wir die beiden Zälme

der rechten Klappe als einen Zahn auffassen, der noch stärker als bei den anderen Woodia-Arten gespal-

ten ist. Cardita Corbis, die Speyer zur Vergleicliung heranzieht, ist eine ä«hte Venericardia. Zu Woodia

passt aber auch die starke Zähnelung des Randes bei sonst ganz oder fast ganz glatter Schal-OberHäche.

Desiiayes (Suppl. I. pag. 7^1) betont besonders, dass alle Woodia-Arten diese Zälinelung iiättcn, wälirend

freilich die dazu gezogene Astarte digitaria nach Wood's Angabe (Crag-Mollusca II. pag. 190) einen ganz

glatten Rand hat, wie dies auch bei meinen englischen Exemplaren der Fall ist. Jedenfalls sclieint mir

unsere .\rt, die ich von allen Fundorten in zienilidi zahlreielicn StUcken besitze, nocli am besten zu Woodia

zu passen, wenn man niclit eine neue Gattung für sie gründen will.

1G8. Isocardia .subtransver.'^a d'Orb. — Tab. XXX. fig. 1 u. Tab. XXIX. fig. 8abod.

I. subtransversa d'Orb. (Sandbg. pag. 31G, tab. 25. tig. 3.;

I. transversa Nyst, pag. 201. tab. 16. fig. 3.

I. subtransversa d'Orb. Hoemes II. pag. 1(36. tab. 20. fig. 3.)

Vorkommen: Unter-Oligoeän: Lattorf, Wolmirslebcn; Lethen, Vliemiael; Brockenhurst.

Mittcl-Oligocän: Stettincr Sand (Behm), .Söllingcn':'; Mainzer Becken: Meeressand, Cyreuen-

mergcl, Cheuopus-Schidit; Pariser Becken (Morigny); Belgien (Syst. rup. inf.)

Ober-Oligocän: Cassel, Blinde, Crefeld, Grafenberg bei Düsseldorf.

M i o c ä n : Wiener Becken.

Von Stettin liegen eine linke und zwei rechte Klappen vor. welche innen mit Gestein erfüllt sind,
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so dass das Scliloss uur theilweise siclitbar ist, welclies ganz mit dem der Lattorfer Stücke tibereinstimmt.

Die grüsste derselben hat 61 Mm. Breite und ca. 51 Mm. Höhe, sowie ca. 2."> Mm. Wölbung. In ihrer

verhältnissmässig höheren Gestalt stimmt sie weniger mit Hoernes' Abbildung und meinem Exemplar von

Weinheim, als mit Sandberger's Abbildung Uberein, doch tritt der Wirbel noch weniger hervor, die Gestalt

ist hinten viel höher und auch wohl noch etwas rundlicher, und von den stumpfen Radialkielen auf der

hinteren Seite sind uur die äusseren beiden recht deutlich. In den letzten l)eidcn Punkten nahem sich die

Stücke den ober-oligocänen Vorkommnissen, die ich besonders von Bünde in guten Exemplaren besitze, und

die Goldfuss (II. pag. 211) mit zu der miocänen I. cor. von Winterswyk etc. gezogen hatte. In der

mehr abgerundeten Gestalt gleichen diesen auch die Vorkommnisse aus der Chenopus-Schicht von Nieder-

Weinheim bei Creuznach, doch sind diese noch stärker gewölbt. Sandberger (pag. 316) rechnet nun zwar

die ober-oligocänen Vorkommnisse zu der I. eyprinoides, welclie ich leider niclit vergleichen kann, doch

stimmt das Scldoss bei den Stücken von Bünde nicht zu dieser, wohl aber so ziemlich zu der I. subtrans-

versa, welche Speyer (Detmold pag. 38j auch von Cassel anführt. Ich lasse, des Schlosses halber, ein

Stück vom Doberge bei Bünde Tab. XXX. fig. 1 abbilden.

Von SöUingen besitze ich nur ein schlechtes Bruchstück, welches hierher gehören könnte. Von

Crefeld habe ich auch nur zwei Fragmeute, das Schloss enthaltend, welche auf unsere Art hinweisen.

Unter-Oligocän von Lattorf besitze ich jetzt 2 rechte und 5 linke Klappen einer Isocardia, bis auf

zwei sämmtlich defect, welche mit Giebel's Cyprina subtumida (Fauna von Lattorf Tab. IV. fig. 6) ident

2U sein scheint. Diese hatte ich in meiner Doctor-Dissertation (de stratis Heimst, ölig. inf. pag. 15) mit

Zweifel auf die Nyst'sche I. transversa bezogen, da ich das Schloss leider nicht hinreichend kannte; ich unter-

liess dies jedoch in dem ausführlicheren, deutscheu Texte über die Helmstädter Fauna (Zeitsclir. d. D.

geol. Ges. XVII. pag. 468), da ich inzwischen das Schloss der ächten I. transversa Nyst kennen gelernt

Latte, und es mir verschieden von dem immer noch ungenügend bekannten der Giebel'schen Cyjjrina subtumida

erschien. Von dieser erhielt ich erst später genügendes Material, und finde ich jetzt, dass sie recht verän-

derlich in Gestalt und Schloss ist, zumal bei verschiedener Grösse, und in beiden Punkten zwisclien der

I. eyprinoides Braun und der I. subtransversa steht. Der Wirbel ist nur sehr wenig eingerollt und die

Breite oft verhältnissmässig geringer, gerade wie bei I. cy|)rinoYdes ; die Lunula ist aber weniger vertieft,

und der Wirbel liegt mehr nach vorn, wie letzteres bei I. subtransversa der Fall ist ; an diese schliessen sich

auch die Sehlosszälme zunächst an, wenn man davon absieht, dass die Schlossfläche weniger nach innen vor-

springt. Ausserdem ist aber, anschliessend an die Stücke vom Doberge und an die von Stettin, die Schale

hinten höher und oben, unten und hinten weniger abgerundet, so dass sie eine mehr viereckige Gestalt

Lat. Meine zwei besten Stücke von Lattorf, die zugleich eine recht extreme Gestalt besitzen, lasse ich

Tab. XXIX. fig. 8 a b c d abbilden ; ich halte es immerhin flir nützlich, die Vorkommnisse von Lattorf als

var. quadrata zu untcrsclieiden. Das Stück von Brockeuhurst in Edward's Sammlung, welches ich im

Quarterly Journal 1863. pag. 101 angcftihrt liabe, kann ich zur Zeit nicht vergleichen.

1G9. Peccliiolia argentea Mar. (Hoernes IL pag. 1G8. tab. 20. fig. 4.)

Vorkommen: Unter-Oligocän: Atzendorf.

Mittel-Oligocän: Joachinisthal.

Miocän: Wiener Becken, Italien. P Hoc an: Italien.
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Von Joachinisthal erhielt ich durcli Herrn Sciffgc eiu zweiklappiges StUck von 18 Mm. Höhe

nnd ebensoviel Dicke. Dasselbe ist ein etwas zerset/ter Sehweleikies-Steinkern, hinten det'ect, trägrt aber

noch Spuren von Perhuutter-Sehale, liisst den starken Selilosszalni der rechten Klajjjjc dentlich erkenueu,

sowie Eindrücke der ca. 1 Mm. breiten Kadialrippen, deren Zahl etwa 'J5 betragen hat. Auch in der

Gestalt kiUinte das .Stllck mit jüngeren Stilcken, als die von Hoemcs abgebildeten, Übereinstimmen, so dass

ich es als fraglich zu P. argcutca Mariti stelle. Bei Atzendorf iiabe ich eine linke Klappe von ö,f) Mm.

Hr>he gefunden, deren Rand leider gerade da, wo die Grube fllr den Zalni der anderen Klappe sicii befin-

den mUsste, etwas beschädigt ist. In der Zahl der Kippen (JÜ) sowie in der Gestalt würde dieses StUck

mit einer kleinen F. argentea wohl Ubereinstimmen kiunien, auch sieht man nnter derLoupe eine feine Gra-

unlation der Schale, von welcher Hoemcs nichts erwähnt, die aber an italienisclien Stücken auch seiir

dentlich vorhanden ist.

17U. Vem-ricardia*; tubcixulata Miiiist. (Goldf. 11. pag. 188. tab. 134. fig. 3.)

Cardita scalaris Goldf. pai-s. non Sow. (Goldf. II. pag. 188. tab. 134. fig. 3.)

C. chamaeformis Goldf. pars (non Sow.) Goldf. II. pag. 1«8. tab. 134. fig. 4.

C. Omaliana Nyst pars pag. 212.

C. Kickxii Desh. non Nyst (Desh. Snppl. I. pag. 773. tab. GO. fig. 21-24.)

C. Omaliana Nyst ,8andbg. pag. 338. tab. 24. fig. 7.)

C. tnberculata Goldf. (Speyer, Söllingeu pag. 58.)

Vorkommen: Mittel-Oli gocän: Söllingcn, Calbea. d. S., Buckow, Ober-Kaufungen; Mainzer

Becken: Meeressand; Belgien: Syst. rup. inf. ; Pariser Becken.

Ober-Oligocän: Ziemlich an allen Localitäten.

Von den 4 Arten Cardita, weldie Goldfuss von Blinde anfuhrt, kann icli liöchstcns 2 genügend

trennen, C. orl)icularis und C. tuberculata, zu welcher letzteren ich auch C. scalaris Goldf. und C. chamae-

formis Goldf. pars rechnen muss. Die Höcker auf den Rippen sind bei dieser Art meist abgerundet

quadratisch, werden aber bei zunehmendem Alter, bei einem Stück früher, bei dem andern später, ver-

hältnissmässig immer schmaler, und verschwinden bei einzelnen Stilcken zuletzt so gut wie ganz.

Die Breite der Rippen und ihrer .Vbständc von einander ist sclir veräiulerlich und gleicht oft voll-

kommen der meiner zahlreiciicn Kxcmiilare von AValdböckcllieim.

Meine sämmtlichcn Stücke ans dem grauen Sande von Söllingcn sind sicher mit C. tuberculata

ident, erreichen bis zu 14 Mm. Durciimesser, und haben etwa 17—20 Rippen, welche im .\lter von

gleicher Breite wie ilire Zwischenräume sind und zuletzt nur nocli unrcgclmässig durcli die Anwaclisstrei-

fen gefurcht werden. .Vusserdem ist aber aucli nodi die Divergenz der Sulilosszähnc sehr veränderlich,

indem in der linken Klappe der vordere Zahn mit dem unteren Rande der Schlossiiäclie bald einen spitzen,

bald einen rechten, bald einen stumpfen Winkel liildit und der llaii])tzalin der rcclittii Klappe dem ent-

sprechend gestaltet ist. Hieraus crgiebt sich, dass die von Sandberger angeführten Unterschiede zwisdien

C. Omaliana und C. tuberculata ni<'ht stichlialtig sind. Viellciclit lässt sich die Gojdruss'sche C. orbicuiaris

davon trennen, wie schon oben erwähnt.

•) Woodward folgend uenne itli Venericiirdia die Curditcii ohiiu .Scifpur.ahn.
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Speyer will einen Unterschied darin finflen, dass bei C. Omaliana der vordere Hauptzahn der linken

Klappe kleiner und schief gestellt sei, und die Wirbel weniger nach vorn gebogen seien. Auch diese Merk-

male finde ich nur an einzelnen Exemplaren, so dass ich nicht umhin kann, beide Arten zu vereinigen.

Auf der Grube Alfred bei Calbc habe ich im Rupelthon eine rechte Klappe gefunden, welche ganz

mit den übrigen übereinstimmt. Bei liuckow liabe ich zwei kleine, defecte, zusammengehörige Schalen

gesammelt. Von Ober-Kaufungen hat Herr Dr. Spej^er fast nur defecte Stücke, dieselben scheinen aber

durch schwächere Wölbung, kräftigeres Schloss, sowie zahlreichere und schwächere Rippen sicli von der

C. Kickxii Nyst, zu der Beyricli sie stellte, zu unterscheiden und sich ganz an die Söllinger Stücke anzuschliessen.

Die Vorkommnisse von Jeures und Morigny , sowie die belgischen haben meist schwächere Sculptur als

die deutschen, wie dies ja auch bei so vielen anderen Arten der Fall ist.

Eine linke Klappe unserer Art von Söllingen zeichnet sich übrigens dadurch aus, dass sie den

grossen dreieckigen Schlosszahn und die Gruben trägt, die sonst der rechten Klappe zukommen; es ist dies

jedenfalls eine Abnormität, wclclie mit dem Vorkommen links gewundener Exemplare von sonst gewöhn-

lich rechts gewundenen Gastropodenarteu zu vergleichen ist.*)

171. Cytherea splendida M^r. (Desh. Suppl. I. pag. 440. tab. 29. fig. 1—4.)

C. splendida M6r. (Sandbg. pag. 303. tab. 24. fig. 4.)

C. laevigata Nyst (non Lam.) pag. 172. tab. 13. fig. 1.

C. splendida Speyer, Söllingen pag. 53. tab. 3. fig. 4, 5.

C. Reussi Speyer, Detmold, pag. 36. tab. 4. fig. 7—9.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Lattorf, Wolmirsleben, Brandhorst bei Bünde.

M i 1 1 e 1 - 1 i go c ä n : Stettiner Sand, Söllingen, Ober-Kaufuugeu ? ; Pariser Becken ; Mainzer Becken

:

Meeressand; Belgien (Syst. rup. inf.); Delsberg etc.

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Wiepke, Cassel, Detmold, Bünde, Crefeld.

Die Stücke von Söllingen stimmen, bis auf die geringere Grösse, vollständig mit meinen Stücken

von Morigny, sowie mit denen von Bünde, Crefeld, Stettin und Lattorf überein, haben aber, wie schon

Speyer richtig bemerkt hat, eine verbältuissmässig weit höhere Gestalt. Mein grösstes Stück von Lattorf

hat 33,5 Mm. Breite und 25 Mm. Höhe. Meine Stücke von der Braudhorst erreichen bis zu 56 Mm. Breite

und 36 Mm. Höhe, sind aber sämmtlicli etwas platt gedrückt und lassen das Schloss nicht erkennen.

Von Göttentrup besitze ich nur kleine Exemplare, die ich von den französischen etc. nicht unter-

scheiden kann. Von der Cytherea Reussi Speyer, die Speyer allein von dort anführt, soll sich C. splen-

dida durch Gestalt, glatte Oberfläche, Spaltung des oberen Theiles des Hinterzahnes und spitz dreieckige,

fast horizontale Mautelbucht unterscheiden, dabei haben aber besonders die französischen Stücke meist die-

selbe Gestalt, dieselbe Mantelbucht wie Speyer's Abbildung, sowie sehr starke Auwachsrunzeln, wenn auch

schwächere als seine fig. 7 a. Das Schloss ist bei Speyer's fig. 7 b unmöglich richtig angegeben, der hiu-

*) Wie mir Herr v. Marteiis mitthoilt, eiinnert er sich schon mehr dergleichen gesehen zu haben, und hat

Moquin-Taudou (Hist. nat. d. moü. terr. et Huv. de la France, 1855. vol. I. pag. 322) eine gleiche ,.Heterotaxie" auch

bei Unio siuuatus Lam. aus der Garonno beobachtet.
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tere Scblosszahn kann nicht derartig in zwei getlieilt sein, und die biidoii anderen sind sicher

viel zu schwach gezeiclinet. Auf der Abbildung der linken Klappe fig. !H) wllrdc nur der Theil

zwischen dem hinteren Zahn und der Schwiele, die das Ligament trägt, nicht mit C. splendida überein-

stimmen. Kino Identität jener beiden Arten halte ich imnurhin tllr wahi-sclieinlicli , niuss sie aber bis auf

Weiteres noch dahingestellt lassen. Hei Ul)er-Kaufiingen hat Herr l'rof. JJeyrich ein lirudistUck gesammelt,

das er als Venns sp. auftllhrtc, das aber wohl hierher gehören könnte.

172. Cytherea iiicra-ssata Sow. (^Saiitlby i)aji-. MOO. tab. 23. fig'. 11, tab. 21. fig. 1— .1)

C. incrassata Sow. (Desh. Sujjpl. I. pag. 18(3. tab. 22. fig. 1—3.)

Venus suborbicularis Goldf. II. pag. 247. tab. J48. fig. 7.

Vorkommen: Unter-Oligociiu: W<ilmirslebeu, Westeregeln ; England (Headon-series der Insel

Wiglit und Brockenhurst).

Mi ttel-01 igocän: Stettincrsand (Hchm); Mainzer Hecken: Meeressand, Chenopusschicht, Cyre-

renmergel, Cerithiciikalk; rrankrcicli; Jiclgicn (Syst. tongr. sup., Syst. rup. int'.j; üelsberg.

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Wiepke, Cassel, Bünde.

Nur in schlechten Exemplaren voriianden, dodi sicher bestimmbar, schliesst sich die Stettiner Form

zunächst an Sandberger's var. obtusangularis Sdbg. an.

173. Tellina Nysti Desh. Siippl. I. pag. 33ü. tab. 25. fig. 5, G.*)

T. Nysti Desh. (Sandbg. pag. 294. tab. 23. fig. 6.)

T. Nysti Desh. (Speyer, Söllingen pag. 52.)

T. Hebertiana Bosquet in Quart. Journ. 1852. pag. 307, 313 (fide Sandbg.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Si'illingen (fide Speyer); Mainzer Becken (Meeressand); Bel-

gien (S. rup. iuf'.); Pariser Becken; Delsberg.

Ober-Oligocän: Steniberger Gestein, Bünde, Cassel.

riiilipi)i bemerkte in seinen Beiträgen zurKenntniss der Tertiärvei-stciuerungen des nordwestlichen

Deutschlands, dass er von Cassel eine sehr beschädigte Teilina besitze, der er selbst keinen Namen würde

gegeben haben, von der er aber vermuthe, dass es die vom Grafen ]\IUnster viollciclit nach besseren

Stücken als T. tumida Broc. aufgeführte Art sein könnte. Diese Bemerkungen veranlassten Deshayes bei

Besehreibung der Teilina Nysfi und anderer Arten zu selir unbilligen Urthcilcn Über Philippi's .Vrbeit, bei

welcher die Zeit ihres Erscheinens und die vollständige Unkenntniss, welche damals über die Natur der

norddeutschen Tertiärbildungen herrsclite, nicht ausser Acht gelassen werden darf. Deshayes gelit so weit,

die Teilina tumida Philippi's in die Synonymik der T. Nysti aufzunehmen, was deutsche Autoren nie

*) Herr l'rofcMor llcyricli bereitet schon «(rit Jalircn eine Monographie der Guttun); Tcllinii vor, und hatte

dazu mein Material erliultfii. Zu mi-incr jetzigen Arlicit liutte er niir giitignt nein Muniiucript zugesendet, und lause

ich duiclbc, soweit es diese und diu folgende Art betrillt, unverändert drueken.
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hätten nachschreiben sollen. Ihm entging zugleich ganz die ausserordentliche Verwandtschaft der Teilina

Nysti mit der lange vorher beschriebenen T. laevis Edw. (London Geol. Journal I. 1846. p. 103. tab. 22.

fig. 7abc. von Barton und Lattorf), welche so gross ist, dass die Selbstständigkeit der T. Nysti in Frage

gezogen werden könnte. Der einzige Unterschied, auf welchen Gewicht gelegt werden kami, und welcher

erlaubt, die Art beizubehalten, besteht in der geringeren Umbiegung der Analfelder gegen den Dorsalrand

hin, so dass sich in der rechten Klappe ein Dorsalfeld gar nicht und in der linken Klappe nur unbe-

stimmt abgrenzt. Dieser Unterschied erscheint nur wichtig, weil er constant ist, und weil analoge Ver-

änderungen der Form allein uns in Stand setzen, von der auch nahe verwandten, pliocänen Tellina Bene-

denii Nyst die von Nyst auch zu dieser Art gerechnete, miocäne (Antwerpen und Dingden) Form zu tren-

nen, welche T. fallax Beyrich heissen mag.

Wie bei T. laevis sind in Gesteinen, welche eine solche Erhaltung begünstigen, concentrische Far-

benbänder sichtbar, so von Bünde, im Steniberger Gestein und Herapstead. Die folgenden Ausmessungen

scheinen zu zeigen, dass junge Schalen verhältnissmässig schlanker sind, oder mit anderen Worten, dass

mit der Grösse das Verhältniss der Höhe zur Breite wächst.:

Steniberger Gestein:
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175. Psammobia Saiidbergeri v. Koenen. — Tab. XXX. lig. 2 a— e.

Vorkommen: Uutcr-Oligocii n: Lattnrt.

M i 1 1 c I - 1 i g: c Ji n : SöUingcn, Stettiner Sand ( Belim) ; Weinheim V

? Ober-Oligocän: Ahncthal bei Cassel, Detmold, Blinde.

Von Söllingen habe ich durch Mitgau nur zwei Bruchstücke, das Schloss enthaltend, und eine rechte

Schale, auf dem Gestein aufsitzend, erlialten; von Lattorf habe ich mehrere Exemplare, welche ganz mit

jenen Übereinzustimmen scheinen und 29 Mm. breit und 17,r} Mm. hoch werden. Von Weinheim besitze

ich eine linke Klappe von 24 Mm. Länge und 14 Jim. Höhe. Dieselbe unterscheidet sidi von P. plana

Desh. i^SuppI. I. pag. .'?T!l. tab. 2;?. tig. 8— !.•), welche Sandbcrger (pag. 2!tT. tab. 23. (ig. 1) auch von

AVeiniieim anfUhrt, schon durch die hinten weit höhere Gestalt recht bedeutend, während Sandberger's

Abbildung freilich ihr schon etwas näher kommt. Von Stettin liegt eine mit Gestein erfüllte, linke Schale

vor, die der von Weinheim in der Gestalt gleicht. In der Gestalt ist mit unserer .\rt zunächst zu vergleichen

P. Lamarckii Desh. (Suppl. L pag. 376), doch ist diese immer noch verhältnissmüssig länger und hinten

mehr scliräg abgestutzt.

Die Schale ist mit unregelmässigeu Anwachsstreifen bedeckt, welche sich hinten etwas stärker er-

heben. Der Seldosszahn der linken Klappe steht fast senkrecht, ist hoch und stark, meist jedocii abge-

brochen, so auch auf dem fig. 8 b abgebildeten Stllcke. Der vordere Sclilosszaiin der rediten Klapi)c steht

senkrecht, der hintere, etwas schwächere, steht schräg und ist fast doppelt so lang. Die grosse Mantel-

bucht reicht bis Uber die Mitte der Schale, bis unter die Wirbel. Im Innern der Schale sind mehrlach

Radialstrcifen bemerkbar und einige Kerben besonders auch unter dem Ligamentträger. Die linke Schale

ist ^nelleicht etwas stärker gewölbt als die rechte, hat einen stärker umgebogenen Wirbel und ein mehr

vertieft liegendes Schloss. Aus dem Ober-Oligocän vom Ahnetlial bei Cassel besitze ich eine linke Klappe,

deren innere Seite mit Gestein ertlillt ist, die in der Gestalt aber mit Sandberger's .Abbildung von P. plana

(Tab. 23. fig. 1) einigermassen übereinstimmt, jedoch einen stumpferen Schlosskantenwinkel hat und ver-

hältnissmässig noch länger ist; sie ist 25 Mm. lang und 13 Mm. hoch. Ob dieses Stück einer besonderen

Art angehört, oder noch der P. Sandbergeri, wage ich nicht zu entscheiden , vermuthlich ist es ident mit

dem Stücke, das Speyer (Detmold, pag. 3")) von Göttentrup besclircibt, und das älmlidie Proportionen liat.

Zwei defecte Stücke vom Dobergc scheinen iimi auch ganz zu gleichen. Im norddeutschen Untcr-Oligo-

cän (Lattorf, I'nseburg, Wolmirslcben), sowie im englischen und belgischen findet sich ausser unserer Art

noch P. stampiniensis Desh. (Sup))!. I. pag. 378. tab. 23. fig. 13, 14) und bei Lattort' noch eine dritte Art,

die mit P. Lamarckii Desh. (Suppl. I. pag. 376) zum Mindesten sehr nahe verwandt ist.

17ii. l'samnifibia iiitens De.^^li.? — Tab. XXIX. fi«r. (1 a— e.

V r k o m m e n : M i 1 1 e 1 - 1 i g o c ä n : Hermsdorf, Joachimsthal ; V Mainzer Becken : Cyrenenmergcl

(Gronau und Hackenheimi; Pariser Becken.

Von Joachimsthal besitze ich drei zwcischalige Stücke und von llennsdorf noch eins, alle mit

Schwefelkies crfllilt und verdrllckt. Ein Paar weitere Stücke von Hermsdcirf sind durch Zersetzung de»
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Schwefelkieses verloren gegangen. Die Umrisse sind auf fig. 4b c möglichst genau ergänzt nach den

Stücken von Joachimsthal.

Die Schale ist glänzend glatt, die Ligamentträger sind kurz aber sehr deutlich. Beim Abspren-

gen der rechten Schale ka m an einem Stücke das Schloss der linken Schale zum Vorschein. Der Schloss-

zahn ist abgebrochen, man erkennt aber deutlich, dass er fast gerade stand, nur wenig nach hinten gezogen.

Da meine Stücke wenigstens einige Uebereinstimmuug mit der P. nitens Desh. zeigen und ihre Erhaltung

nicht zu einer sichern Bestimmung genügt, so stelle ich sie mit Vorbehalt zu jener Art.

Zu derselben könnten auch Bruchstücke gehören, die ich bei Gronau (nordöstl. Frankfurt a. M.)

gesammelt habe; vielleicht dieselbe Art ist es auch, die Sandberger (pag. 296) von Hackeuheim aus der-

selben Schicht anfuhrt.

177. Syndosmya Bosqueti Semp. — Tab. XXX. fig. 5 a— e.

S. Bosqueti Semp. (Speyer, Detmold pag. 35. tab. 4. fig. 1)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Sölliugen (Schloenbach), Stettiner Sand (Behm).

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein, Cassel, Detmold, Crefeld.

Von Söllingen habe ich nur ein zweiklappiges, hinten etwas beschädigtes Stück von 11,5 Mm.

Breite, 6 Mm. Höhe und 3 Mm. Dicke, welches sich leider nicht öffnen lässt, in der Gestalt aber mit den

ober-oligocänen Vorkommnissen vollständig übereinstimmt. Diese habe ich besonders schön von Crefeld

von Herrn Rappard erhalten, und muss ich nach Semper's Beschreibung für dessen Art halten, obgleich

sie recht bedeutend klaffen, während öemper ausdrücklich angiebt, seine Art klaffe nicht; er konnte dies aber

nicht mit Gewissheit erkennen, da er nur eine rechte Klappe besass, deren Inneres noch dazu mit Gestein

ei-füllt war. Speyer's Abbildung lässt unsere Art nicht recht erkennen, da besonders die Schlosszälme, bis

auf einen, ganz fehlen.

Der Gestalt nach würde ich eine Identität mit der Goldfuss'schen Teilina rostraliua (H. pag. 135.

tab. 148. fig. 1), oder T. subcariuata (ebenda fig. 2. siehe aucli Phil. Beitr. pag. 8 und pag. 40) für

möglicli halten, doch wäre dies nur bei directem Vergleich der Goldfuss'schen Originale zu entscheiden.

In der rechten Schale hat unsere Art zwei schmale, fast parallele Zähne, in der linken nur einen ganz

schmalen. Die Seitenzähne in der linken Klappe, resp. die Gruben datilr in der rechten, sind massig stark,

aber bei Weitem niclit so lang als bei S. Raulini Desh. (Suppl. I. pag. 303. tab. lü. fig. 1—i.) Die

Mantelbucht reicht bis zu drei Fünfteln der Scliallänge und besciireibt einen grossen, runden Bogen nach

oben dicht vor dem hinteren Manteleindrucke. Aus dem Sternberger Gestein habe ich eine rechte Klappe,

Avelche das Schloss zeigt und uut den Stücken von Crefeld ganz übereinstimmt.

Mein grösstes Stück von Crefeld ist 18,6 Mm. breit und 8,8 Mm. hoch. Von Bünde besitze ich

nur zwei dcfecte Stücke, von denen das eine die äussere, das andere die innere Seite zeigt.

Bei den Casseler Vorkommnissen kenne ich das Schloss nicht.

Aus dem Stettiner Sande liegen mehrere Stücke vor, bei welchen das Schloss etc. nicht frei liegt,

die in der Gestalt aber gut mit den übrigen übereinstimmen.
35»
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178. Siliqna Nysti Desh. Siippl. I. pag. 104. tab. 11». fijr. 0—11.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Stettiner Sand (Belim); Pariser Becken.

Ein etwas dcfeetcs Stück scheint in Gestalt und Grösse gut mit Desliayes' .\bbildnng Übereinzu-

stimmen. Das Innere ist von Gestein verdeckt. Zu bemerken ist, dass auf der Mitte der glänzend glat-

ten Schale einige feine Radiallinien vorhanden sind.

179. iSiliqua ubloiiga v. Koeuen. — Tab. XXX. fig. 7 ab.

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Stettincr Sand.

Einige innere und äussere Abdrucke unterscheiden sich von der vorigen Art sehr bedeutend durch

verhältnissmässig grössere Länge, sowie dadurch, dass der obere und untere Rand mehr geradlinig und

parallel laufen, und dass die Verstärkungsrippe innen fast senkrecht nach unten läuft. Das Schloss selbst

ist bei keinem Stücke siditbar. Die Schale ist massig gewölbt, dünn, glänzend glatt, nur mit schwachen

Anwachstreifen versehen, und enthält oft noch eine schwache Verstärkung, welche vom Wirbel selir schräg

nach hinten läuft. Diese Art erreicht etwa 16,5 Mm. Länge und 7 Mm. Höhe.

ISO. Corbnla gibba Olivi (Hoernes II. pag. 34. tab. 3. fig. 7.)

C. striata Wood, Crag Moll. II. pag. 274. tab. 30. fig. 3.

C. subpisum d'Orb. (Desh. Suppl. I. pag. 216, tab. 12. fig. 24—28.)

C. subpisiformis Sandbg. pag. 288. tab. 22. fig. 14.

C. nuclcus Lam. (Phil. Beitr. pag. 7, 45, 70.)

C. subpisum d'Orb. iSemper, Pal. Unters, pag. 128.)

C. 8ubi»isiformis Sandbg. (Speyer, Soll. pag. 50.)

C. rotundata Goldf. II. pag. 252. tab. 152. fig. 3.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Norddeutschland und Belgien allgemein.

Mittel-Oligocän: Stettiner Sand (Böhm), Söllingen, Ober-Kaufungen; Mainzer Becken : Meeres-

sand u.Thon; ? Pariser Becken; Belgien (Syst. rup. sup. et iuf. u. tongr. sup.); Schweiz (Dels-

berg); Insel Wight (Henipstead-series).

Ober-OIigocän: ziemlich an allen Localitäten.

M i c ä n und P 1 i o c ä n : .Vllgemein verbreitet

Recent.

Die besten und zahlreichsten Stücke dieser Art besitze ich aus Norddcutschland von Cretcid und

von Westeregeln, und sciieincn alle Übrigen, angeführten Vorkommnisse von diesen sich lediglich durch

geringere Ori'tsse, schwäciierc Sculptur und andere Verschiedenheiten zu unterscheiden, die mit der geringe-

ren Grösse zusammenhängen.

Die Stucke von Wcsteregeln erreichen 9 Mm. Breite und 8 Mm. Höhe, und nahem sich somit in

der Grösse noch am meisten der echten, miocänen und Jllngeren €. gibba Olivi, haben dabei diesell)e, sehr

variable Gestalt, ganz dasselbe Schloss, meist etwas scliwädiere, oft aber auch ganz ebenso starke Scuip-
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txir, 80 das8 ich mich gezwungen sehe, sie mit der lebenden Art zu vereinigen. Ich muss betonen, dass

ich einen auch nur einigermaassen constauten Unterschied nicht linden konnte, da Sandberger, der die Vor-

kommnisse von Westeregeln auch kannte, angiebt, in der Sculptur und im Bau der Zähne fände sich ein

mehr als hinlänglicher Unterschied, und da Deshayes erklärt, er hätte Mühe, den Irrthum zu begreifen, den

Philippi begangen hätte, indem er die ober-oligocänen Stücke zu der recenten Art stellte. Meine Exem-

plare von Jeures sind zwar nicht sehr gut erhalten und nicht grösser als 7 Mm., wie dies Deshayes auch

von den seinigen angiebt, scheinen aber doch mit den übrigen übereinzustimmen.

Semper giebt a. a. 0. an, die oligocäne Art entfernte sich von der C. gibba Olivi weit durch viel

schmalere, dreieckige Gestalt, viel stärker henortretenden Wirbel der grossen .Schale und viel flachere

kleine Schale. Dies linde ich, wie schon angefülirt, in keiner Weise bestätigt.

Die echte C. pisum Sow, welche mit unserer Art vielfacli verwechselt worden ist, imterscheidet

sieh ziemlich bedeutend dadurch, dass der Schlosszahn der grossen Schale nicht dreieckig, sondern platt

ist und schief stellt, und dass die kleinere Schale %iel bauchiger und verhältnissmässig grösser ist.

181. ?Corbiila longirostris Desh. Suppl. I. pag. 288. Coqu. foss. I pag. 52. tab. 7. fig. 20—21.

C. longirostris Desh. (Sandbg. pag. 286. tab. 22 fig. 10.)

Corbulomya angulata Speyer, Söllingen, pag. 49. tab. II. fig. 9.

C. striata Beyr; Stell, der hess. Tertiärbildung, pag. 11.

? C. striata Lam Nyst pars (pag. 72.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Söllingen, Obei'-Kaufungeu ; Mainzer Becken (Meeressand);

Pariser Becken; ? Belgien (Syst. rup. inf.)

Ich besitze von Söllingen zahlreiche Stücke bis zu 5 Mm. breit und 4 Mm. hoch und zweischalig

3 Mm. dick, welche in Gestalt und Sculptur nüt Speyer's Beschreibung und Abbildung seiner Corbulomya

angulata übereinstimmen, sowie auch im Schloss so ziemlich; ich finde in der rechten (kleineren) Schale

jedoch keinen rudimentären vorderen Zahn, von dem Speyer spricht, und es haben somit meine Stücke

nichts an sich, was nicht durchaus zu Corbula passte, die Streifung der Hälfte des Zahnes der rechten

Klappe ist gar keine Eigentlitimlichkeit, wie Speyer meint, sondern ist durch das Anwaclisen des Ligamen-

tes hervorgebracht, das diese Stelle einnahm.

Mit den SöUinger Stücken stimmen, bis auf meist etwas geringere Grösse, solche von den übrigen,

angeführten Localitäten recht gut überein. Die Vorkommnisse des Mainzer und Pariser Beckens sind von

Sandberger und Deshayes anscheinend für junge Exemplare von C. longirostris angesehen worden, ob mit

Recht, kann ich nicht entscheiden, da mir Zwisclienstufen in der Grösse zwischen den erwähnten Stucken

und der ausgewachsenen C. longirostris gänzlich fehlen.

Den Speciesnamen angulata kann unsere Art als Corbula jedenfalls nicht belialten , da es schon

eine C. angulata giebt. Vielleicht gehört hierher, was Nyst als C. striata von Kl. Spauwcu anführt.

182. Corbula cuspidata Sow. Min. Couch, tab. 302. lig. 4— o.

C. snbarata Spej-^er (non Sandbg.?) Söllingen, pag. öl.

Vorkommen: Unter-Oligocäu: Lattorf, Calbe a/S. ; England (ßrockeuhurst, Colwell-bay etc.)

Mittel-Oligocän: Söllingen; Waldböckelheim.
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Mciuc Stucke von Sttllingen stimmen diireliaus mit denen von Lattort', Calbe nnil Waldböekelheim

tiberein und unterscheiden sich durch schwächere Sculptur, sowie durch nach vorn geboj^ene und mehr

nach vorn liegende Wirbel und durch hinten etwas luihere Gestalt nicht unbedeutend von der C. subarata

6andbg., welche ich nur von liohenkirciien, al)er bis zu 7 Mm. breit und 4,5 Mm. hoch besitze. Etwas

näher steht ihnen in diesen Punkten die Corbula cuspidata, die ich in ziemlich zahlreichen englischen

Stücken vergleichen kann. Freilich scheint es bei einigen dci-selben, als wären die concentrischeu Streifen

weit höher gewesen und nur durch Abreibung so sehwach geworden, und bilden andere einen Uebergang

aucli in der Gestalt zu meinen Stllcken von Westeregeln, die sich eng an die von Hohenkircheu anschlie-

ssen, 80 dass ich eine Identität von C. cuspidata und C. subarata fllr sehr möglich lialte. fc'oUtcn die

Vorkommnisse von Lattorf, Calbe, Söllingen und Waldböekelheim also nicht einer neuen Art ange-

hören, worüber icii nicht ohne sehr grosses Material, besonders auch von der typischen C. subarata

von Hackenheim, entscheiden möchte, so sind sie eher zu C. cuspidata zu stellen, als zu C. subarata; der

Wirbel liegt im ersten Viertel der Länge, niciit im ersten Drittel, wie Speyer angiebt. Leider kann ich die

miocäuen Arten nicht vergleichen, die sich an unsere Art zum Tlieil eng auschliesscu dürften.

183. Neaera clava Beyrich. — Tab. XXX. fig. ü a— e.

Corbula clava Beyrich, Karten's Archiv XXIL, 1848, pag. 54.

N. cuspidata Goldf. (uon Olivi) pag. '251. tab. 152. fig. 1.

N. subcuspidata dOrb. (Semper, Pal. Unters, pag. 129.)

Vorkommen: ?Unter-01igocän: Lattort.

Mittel-Oligocän: Hermsdorf, Freienwalde, Stettiner Sand (Bchm\ Söllingen, Ncu-Brandenburg

(tide BoU).

Ober-OIigocän: Sternberger Gestein, Cassel. Crefeld (Rappard).

Die Stücke von Hermsdorf variiren in ihrer Gestalt nicht unbedeutend, indem sie bald mehr in die

Länge gezogen sind, wie das tig. tiabcd abgebildete StUck von Hermsdorf, l)ald rundlicher sind, indem

der mittlere Tiieil der Schale stark nach unten vortritt, wie dies audi an dem fig. lief abgel)ildeten Stücke

von Crefeld der Fall ist.

Ebenso erhalten die schwachen Anwachsstreifen oft im Alter eine gewisse Regelmässigkeit und

bilden dann Falten von ca. 0,5 Mm. Breite.

Von «1er N. cuspidata Olivi (Hoernes IL pag. 42. tab. 5. fig. 1, 2), die ich nur Miocän und Plio-

cän von Antwerpen besitze, nnterscheiden sie sieh dureii den kürzeren Flügel auf der liinteren Seite und

weniger rauhe Anwachsstreifen. Hoemes' .Vbbildung zeigt einen spitzeren Schlosskantenwinkel, meine Stücke

von Antwerpen dagegen eher einen stumpferen. Bei diesen ist der Flllgel hinten weniger deutlich abge-

setzt, und sind sie weniger stark gewölbt, worin sie je einer rechten Schale v(ni Lattorf und von Söllingen

gleichen, doch nnterscheiden sich letztere dunli den weit kürzeren Flllgel.

Die StUcke aus dem Stettiner Sandstein und dem Sternl)erger Gestein, meist Steinkerne, stehen

ihnen in der Gestalt zunächst, sind aber stärker gewölbt, etwa eben so wie die von Hermsdorf und Freien-

walde, sind aber besonders nacii vorn aufgetrieben, diese mehr in der Mitte. Auf alle Fälle halte

ich C8 für besser, die Vorkommnisse von Hermsdorf und Freienwalde nicht von den übrigen zu trennen,

da ja auch die X. cuspidata in der Gestalt sehr variirt.
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Das Stück von Söllingen hat zahlreiche, 0,3 Mm. breite Anwachsfalten ; ein Paar defccte Stücke

aus dem Stettiner Sandstein haben sogar förmliche, regelmässige Rippen, sind aber zu schlecht erhalten,

als dass sich entscheiden Hesse, ob sie etwa einer anderen, neuen Art angehören.

Ein Paar Steinkerne von Stettin zeigen schmale Radialstreifcn und könnten einer nodi unbcsclirie-

benen Art augehören, von welcher ich eine linke, etwas verdrückte Schale von Lattorf besitze. Das Schloss

stimmt mit dem der N. cuspidata überein. Muskel- und Mantel-Eindruck sind nicht recht deutlich.

Ein zweischaliger Steinkern von Stettin hat IT Mm. Breite, 9,5 Mm. Höhe und 8,5 Mm. Dicke

während die Hermsdorfer Stücke etwa 13 Mm. Breite, i) Mm. Höhe und 7,5 Mm. Dicke haben.

184. Neaera reticosa v. Koenen. — Taf. XXX. fig. 3 ab cd.

V o r k ni ni c n : JI i 1 1 e 1 - 1 i g c ä n : Hermsdorf.

Ein defectes Stück in meiner Sammlung und zwei solche im Berliner Museum sind sämmtlich

zweischalig und mit Schwefelkies erfüllt, so dass das Innere nicht sichtbar ist, doch ist nach ihrer Ge-

stalt wohl anzunehmen, dass sie zu Keaera gehören. Die Abbildung ist nach allen drei Stücken entworfen,

die sich gegeuseitig ergänzeu.

Das grösste Stück ist 5,5 Mm. hoch, 5 Mm. dick, unten 4 Mm. breit und oben einschliesslich des

Flügels 4,5 Mm. breit. Die Wirbel sind ganz ungewöhnlich hocli und ragen fast um ein Drittel der Ge-

sammthöhc über die Flügel auf der hinteren Seite der Schale hervor. Die Schale ist ziemlicli gleichmässig

gewölbt, ein wenig nach liinten gezogen und mit sclimalen, regelmässigen, concentrischen Rippchen bedeckt

welche auf der Mitte der Schale etwa 0,2 Mm. von einander entfernt sind. Auf der Mitte der hinteren Hälfte

der Schale befinden sich 4 ziemlich starke Radialrippen, am unteren Rande ca. 0,5 Mm. von einander ent-

fernt, und auf beiden Seiten von ihnen noch ein bis zwei schwächere, lieber die Radialrippen gehen

die concentrischen Streifen nicht hiuweg, bringen aber zwischen ihnen eine zierliche Gitterung hervor.

ISo. Spheniopsis Grotriani Speyer sp.

Neaera Grotriani Spe3'er, Sölliugen, pag. 51. tab. II. fig. 8.

Vorkommen: M i 1 1 e 1 - 1 i g o c ä n : Söllingeu.

Ober-OIigocän: Doberg bei Bünde.

Speyer kannte nur linke Schalen dieser Art von Söllingcn ; ich besitze auch die rechte von dort,

sowie eine linke, ganz mit jenen übereinstimmend, von Bünde.

Das Schloss scheint ganz mit Spheniopsis scalaris Sandbg. (pag. 289. tab. 22. fig. 1) übereinzu-

stimmen, die ich leider nicht von Weinlieim besitze, der icli aber eine rechte Klappe aus dem Ober-Oligo-

cän von Crefeld | Rai)pard\ sowie eine linke aus dem Unter-Oligocän von Atzendorf zurechnen muss.

Die grosse Grube unter dem Wirbel der linken Klappe wird dnrcli einen Vorsjjrung in zwei Theile

getheilt, von welclicn der liintere wolil das Ligament enthielt, der vordere aber den dicken Zahn der rech-

ten Klappe aufnimmt. Die rechte Klappe liat hinten einen starken Seitenzahn, der in der linken nicht in

eine Grube, sondern unter einen schwachen Vorsprung eingreift, welchen Speyer als Seiteuzalm anffasste.

Dagegen scheint die vordere Seite der linken Schale zahnartig unter die der rechten unterzugreifen, wenigstens
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findet sich dort eine lange, schmale Grube, die auf Sandberger's Abbildung: fig- la auch angegeben ist. Der

Mantelcindruck reicht bis etwas llber zwei Fünftel der Schalenläuge. Zu Neaera passt diese Art schon wegen

des Starkon Schlosszahnes der rechten Klappe vor dem Ligament sicher nicht, wenn anch vielleicht nocli

andere Arten mit gleichem Schlosse zu dieser Gattung gerechnet worden sind, wie zum Beispiel N. jugosa

Wood (Crag Moll. II. pag. 272. tab. 30. tig. 7), von welcher mir S. Wood gUtigst zwei Schalen niitge-

theilt hat. Dieselbe gehJirt dem Scldosse nach unzweifelhaft zu Spiieniopsis, und steht der S. Grotriani

SlKjyer ziemlich nahe, untersciieidct sich aber durcli veriiäitnissmiissig längere Gestalt, weniger deutlich abge-

setzten Fltlgel, resp. weit schwächere Depression auf der liiuteren Seite, sowie durch gröbere Berippung.

18G. Panopaea Heberti Bosqti. (Desh. Siippl. 1. pag. 170. tab. 0. tig. 21. tab. 8. tig. 12.)

P. Heberti Bosqu. (Sandbg. pag. 279. tab. 21. fig. 8.)

P. intermedia Goldf. (non Sow.) II. pag. 275. tab. 158. fig. 6.

?P. inflata Goldf. II. pag. 275. tab. 158. fig. 7.

?Lutraria sanna Goldf. (nou Bast.) II. pag. 258. Mb. 15,3. fig. 8.

Panopaea Heberti Bosqu. (Speyer, Söllingcn pag. 49 u. Detmold pag. 33.)

Vorkommen: Mittel-Oligocän: Stettiner Sand (Behm), Söllingen; Mainzer Becken (Meeres-

sand); Pariser Becken; Belgien (Syst. ru]). iiif.); Delsberg.

Ober-Oligocän: Cassel, Detmold, Blinde, Crefeld, Grafenberg bei Düsseldorf, Wiepke, Stember-

ger Gestein (fide Boli u. Karsten).

Das von Speyer erwähnte Stück von Söllingen habe ich nicht selbst gesehen. Von Stettin liegen

Steinkeme und Abdrücke vor, die zum Theil mit Desliayes' und Sandberger's Abbildungen gut Überein-

stimmen, sowie auch mit meinen sonstigen Stücken ; eins derselben ist aber vorn etwas stärker in die Höhe

gezogen, und ein anderes hat einen weiter nach vorn liegenden Wirbel. Das Schloss ist an keinem mei-

ner Stücke gut eriialtcn, resp. entblösst. Von Crefdd habe icli nur Bruchstücke, von Wiepke ein verdrück-

tes Stück, welche hierher geliörcn könnten.

Die P. corrugata Piiil. (Palaeontogr. I. p. 57. tab. lÜ a. fig. 13) von Osterweddingen und Wester-

egeln hat mehr nach vorn liegende Wirbel, ebenso wie das eine Stück von Stettin, und dichtere, stilrkere

Granulirung, deutliclicr in Kadialstrcifcn geordnet als die Vorkommnisse von P. Heberti, doch ist mein

Material zu einer Entscheidung nicht genügend.

Die F. inflata Goldf. dürfte von der P. Heberti kaum verschieden sein; mein Exemplar von Bergli,

sowie meine Stücke von Bünde nähern sich Goldfuss' Abbildung recht bedeutend.

Von seiner Lutraria sanna hat Goldfuss ansclieinend das Schloss nicht gekannt, und scheint mir

die Abbildung mit jüngeren Exemplaren der Panopaea Heberti durchaus übereinzustimmen.

IST. Saxicava arctica Lin. ("Wood, Crag Moll. II. pag. 2S7. tab. 29. tig 4.1

S. arctira Lin. (Hoernes II. pag. 24. tab. 3. fig. 1, 3, 4.)

S. arctica Lin. (Weinkanff, Couch, d. Mittelmecres 1867, I. pag. 20.)

S. bicristata Sandbg. pag. 277. tab. 21. tig. 6.

S. bicristata Sandbg. (Speyer, Söllingen, pag. 48.)
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Vorkommen: Mi ttel-OIigocäu: Söllingen; Mainzer Becken (Meeressand.)

Ober-Oligocän: Sternberger Gestein ffide Boll), Bünde, Crefeld (Rappard.)

Miocäu, Pliocän und Recent: Allgemein.

Sandberger trennte die Vorkommnisse des Mainzer Beckens von der S. arctica, weil sonst lebende

Arten in so tiefen Schichten nicht vorkämen, weil bei letzterer die Stacheln auf den Kielen anders gebil-

det, und die Schale vor den Wirbeln ausgeraudet sei. Der erstcre Grund scheint mir nicht massgebend,

selbst wenn die Thatsachc richtig wäre. In den beiden letzteren Punkten finde ich aber auch keinen Un-

terschied bei Vergleich ziemlich zahlreicher Stücke der oligocänen Localitäten mit belgischen miocänen

xmd recenten aus der Nordsee. Eben so wenig finde icli die von Speyer angegebenen Unterschiede bestä-

tigt. Besonders gut erhalten, ziemlich gross (bis 11 Mm. lang und 0,2 Mm. hoch) und regelmässig gestal-

tet sind die Stücke von Crefeld, worunter auch ein zweischaliges. Vom Doberge bei Bünde habe ich nur

eine rechte Schale, welche vorn kürzer ist als meine übrigen, etwa so wie Hoernes' Abbildung fig. 3.

Bei den Stücken von SöUingcu beträgt der Sclilosskantenwinkel stets mehr als 90 Grad und mit-

unter ziemlich eben so viel als auf Sandberger's Abbildung.

Meine Stücke von Waldböckellieim machen es mir übrigens wahrscheinlich, dass die S. crassa

Sandbg. (pag. 27<S. tab. 21. fig. 5) auch zu S. arctica zu ziehen ist. Vielleicht ist dasselbe bei S. Jeuren-

sis Desh. (Suppl. I. pag. 170. tab. 10. fig. 18—20) der Fall, welche Ja nur auf eine Klappe aufgestellt ist.

188. Saxicava? eoiuplanata v. Koeneii. — Tal). XXX. fig-. 9abc.

Vorkommen: Uuter-Oligocän: Lattorf

Mit tel-Oligocän: Stettiner Sand (Belim).

Eine vorn etwas defecte linke Schale von Stettin und die abgebildete reclite Seliale von Lattorf, die ich

Herrn Wiechmann verdanke, scheinen ziemlich gut miteinander üt)ereinzustimmen; das Stück von Lattorf

hat stark 9 Mm. Breite und knapp 6 Mm. Hölie; das von Stettin ist knapp zwei Drittel so gross, doch

verhältnissmässig ein wenig niedriger und leider etwas abgerieben. Die Schale ist länglich oval, auf bei-

den Seiten etwas nach unten gezogen, liinten höher als vorn, schwach gewölbt, hinten klaffend. Der Wir-

bel liegt etwa dreimal so weit vom hinteren, als vom vorderen Rande. Die Schale ist aussen mit rauhen

Anwachsstreifen bedeckt, welclie sich nach hinten etwas mehr erheben und von diagonalen Linien gekreuzt

werden. Das Schloss ist zahnlos; die rechte Schale enthält lange, schmale Gruben, wie für Seitenzähne

der linken Schale, doch sind die Gruben wohl dahin zu deuten , dass die rechte Klappe über die linke

oben etwas übergritT, wie dies bei Saxicava ja so hantig vorkommt. Hinter dem Wirbel ist ein schwacher,

etwas hervorragender Ligamentträger von 0,(i Mm. Länge. Der Manteleindruck ist undeutlich. Die

Muskeleindrücke sind länglich, liegen ziemlicli weit oben und werden, besonders der vordere, durch

vom Wirbel aufsteigende Verstärkungsrippen deutlicli vom mittleren Tlieile der Schale getrennt. Diese

„Verstärkungsrippen," von denen die hintere freilich weniger deutlicli und vielleicht gar nicht als solche

zu betrachten ist, sind mir sonst bei der Gattung Saxicava nicht bekannt, und da ancli der Mantelcindruck

nicht zu erkennen ist und die Schlosszähne felilen, — verniutlilicii sind die Stücke ausgewachsen und die

Zähne „obsolet" geworden, — so ist die Bestimmung der Gattung unsicher, dodi ist Prof. Duuker

-der Ansicht, dass die Stücke zu Saxicava zu rechnen sind. Es ist aber immerhin zu beachten, dass auch

Pi\laeoutngr.aphica, XVI. 6. *^^
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btfi Cypricardia und Coralliophaga die Schlosszähne öftere undeutlich sind, und einzelne Arten dieser Gat-

tungen, wie besonders die des Pariser Heckt iis (Desli. Siipiil. I. pag. ö.'i.s setpi.) aucli in Gestalt und Sculp-

tur sich unserer Art ausdiliessen. Jedenfalls ist dies Voriiaiidcnsein von inneren Verstärkungsrippcn eine

so aunülligc Erscheinung, dass ich unserer Art einen besoudern Nameu gebe, obwohl das vorhandene

Material wenig genügend ist.

189. Thracia Xysti v. Kot-ia-ii. — Tab. VII. li-,^ ISabc; Tab. XXX. fig. 4 a—g.

? Lntraria ? olilata V Sow. Xyst. pag. TG.

?TelIina tnmida Broc. Pliil. Hcitr. pag. 8.

Vorkommen: Mitt cl-01igoc;i u: llcrmsdorf, Joachimstlial, .Stettincr Sand (Belim), Sölliugcn;

Belgien (Syst. rnj). sup.)

Ober-Oligociin: Wicpke, Ahnethal bei Cassel.

Von sämmtlicheu Thon-Localitäten kenne ich nur zwcischaligc, meist stark verdrückte, mit Schwe-

felkies erfllllte Excuiiilarc. welche durdi Zersetzung des Scliwcfclkicscs schnei! verderben.

Nur von Joachimsthal besitze ich einige Icidlicli erlialtene Stücke, welche ihre Gestalt unverzerrt

zeigen, und von denen ich die drei besten habe abbilden lassen. Ein kleines, ganz unverdrücktcs Stück

(Taf.XXX.fig. 4c—g.)hat 12,;") Mm. Länge, 10,.ö Mm. Höhe und 6,5 Mm. Dicke. Die Schale trägt 3 stumpfe

Kadialkiclc, welche gleich weit von einander entfenit sind ; der hinterste dieser Kiele ist vom hinteren Rande

etwa halb so weit entfernt als vom mittelsten Kiele. Der vordci-ste Kiel liegt dicht am vorderen Hände.

Im .\lter wird unsere .\rt verhältnissmässig bauchiger und länger, indem die Scliale sich nach hinten mehr

auszieht. Mein grösstes, etwas verdrücktes Stück von Joacliimsthal hat 20 Mm. Länge und 2;{ Mm. Hölie.

Die Sehale klatft hinten nur wenig und erscheint glatt, mir mit unregelmässigen Anwachsstreifen bedeckt,

erst mit der Liiupe wird eine feine, auf der iiinteren Seite etwas gröbere Granulirung siditliar. Die Wir-

bel stehen fa.st in der Mitte und ragen ziemlich stark hervor, bei dem kleinen Exemplare verhält-

nissmässig am wenigsten. Hinter den Wirbeln liegt, durch verhältnissmässig scharfe Kauten begrenzt,

eine schmale Area, die bis an das obere Ende des Randes reicht. Zwisciien dieser Kante und dem hin-

tersten der oben erwähnten Kiele liegt eine Depression, die sich am Rande durch eine steile .Vulbiegung

desselben bemerklidi niadif.

Mit den Stücken vou Joacliimsthal könnten auch einige verdrückte, zweischalige Stücke von Henns-

dorf, zwei dcrgleieheu von SöUingen, ein eben solches von Boom, welclies ich Herrn Nyst verdanke, und

eine rechte Sehale im Stettiner Sandstein übereinstimmen. Das Innere ist an keinem meiner Stücke zu sehen.

l'nsere Art schliesst sich noch am ersten an Thracia vcntricosa Phil, und T. inllata Sow. (Wood,

(Vag Moll. II. pag. 2<)1 und 2li2. tab. 2<J. Hg. T) iiiul (ii an, uiitorschcidct sicii von jenen aber bedeutend

durch geringere Dimensionen, durch jene drei Kiele unil ilurdi mehr fiiiil'scitige (iestall.

Von Wiepkc und aus dem Ahuethal iiabc idi nur ih rccic uiul \crdrüektc Stücke, die unserer .\rt

ebenfalls angehören könnten. Vermuthlich ist es etwas derartiges gewesen, was Philiiipi auf Münsters

Autorität hin als Tdlina tumida Broc. anführte; meine ober-oligocänen Stücke zeigen die Granulirung

besonders hinten sehr deutlich.
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Nyst sagte mir, es sei ganz wahrscheinlich, dass zu unserer Art auch die Fragmente gehörten, die

er a. a. 0. mit zwei Fragezeichen als ? Lutraria ? oblata Sow. angeführt hat. Diesen hat d'Orbiguy, ohne

sie gesehen zu haben oder sonst zu kennen , im Prodrome nacli seiner beliebten Manier den Namen Lu-

traria suboblata beigelegt. Ich war nun im Zweifel, ob ich unsere Art als Thracia suboblata d'Orb. auf-

ftiliren sollte, hielt es aber für besser, diesen Namen fallen zu lassen, da sich nicht sicher feststellen lässt, ob

die Thracia Nysti oder irgend eine andere Art vielleicht einer ganz anderen Gattung damit gemeint ist.

Unter-Oligocän ist die Gattung Thracia durch eine andere Art vertreten, die ich von Unseburg,

Atzendorf und MUlilingen in je einem, etwas beschädigten, zweischaligeu Exemplare besitze, von Lattorf

dagegen in mehreren, zum Theil gut erhaltenen, einzelnen Schalen. Das grösste Stück hat G4 Mm. Länge

und 35 Mm. Höhe, ein kleineres hat 40 Mm. Länge, 24 Jim. Höhe, und ca. 7 Mm. Wölbung. In der Gestalt

schliesst sich diese Art, welche Thracia scabra heissen mag, an die T. pubescens Pult. (Wood, Crag Moll. II.

pag. 259. tab. 26. fig. 1) an, ist aber, besonders im Alter, verhältuissmässig länger, vorn niedriger, der

untere Rand mein- geradlinig. Die Schale ist mit concentrisclieu Anwachsrunzeln und einer vorn, noch

mehr aber hinten sehr deutlichen Granulirung bedeckt, welche so hoch und stark ist, dass sich die Schale

wie eine Feile anfühlt. An den Lattorfer Stücken ist die Sculptur freilich meist abgerieben. Der Wirbel

ist ganz gespalten, der innere Ligamentträger ist 5—6 Mm. lang und bandförmig. Der vordere Muskel-

eindruck ist nicht sehr deutlich, langoval, nur etwa 2—3 Mm. vom Rande entfernt. Der hintere Muskel-

eindruck ist mehr rundlich und liegt ebenfalls dicht am Rande. Der Mantcleindruck ist auch 2—3 Mm.

vom Rande entfernt und enthält hinten eine Bucht von etwa 10 Mm. Tiefe mit abgerundeter Spitze.

Von der Braudhorst bei Bünde besitze ich eine verdrückte linke Schale von 20 Mm. Länge, mit mehr

gebogenem, unterem Rande und mehr rundlicher Gestalt, doch könnte dieselbe auch noch zu T. scabra gehören.

190. Pholadomya Puschi Goldf. IL pag. 273. tab. 158. fig. 3.

Pholadomya sp. Beyr. Stellung der hess. Tertiärbildungen.

Vorkommen: Unter-Oligocän: Allgemein.

Mittel-Oligocän: Ober-Kaufungen; Italien (fide K. Mayer.)

Ober-Oligocän: Astrup, Bünde, Düsseldorf; Toelz in Bayern (fide Mayer.)

Ausser den von Beyrich beschriebenen Stücken liegt noch ein etwas besseres aus Herrn Speyer's

Sammlung vor; auch dieses ist verdrückt, könnte in der Gestalt aber mit der echten P. Puschi überein-

gestimmt haben. Auf der hinteren Seite sind die Radialrippen weiter von einander entfernt und verschwin-

den zum Tlieil sclion auf der Mitte der Schale. Dasselbe ist bei einzelnen meiner unter-oligocänen Stücke,

besonders bei solclien von Unseburg der Fall, die auch in der Gestalt gut zu P. Puschi passen. Zu die-

ser stelle ich auch die erwähnten Vorkommnisse, da an meinem einzigen , leider nicht sehr gut erhaltenen

Stücke von Astrup die Radialrippen ebenfalls bis an den hinteren Rand zu reichen scheinen. Die echte P.

Weissi Phil, hat jedenfalls viel zahlreichere Radialrippen, und mag icli keine Ansicht aussprechen, wie viel

imd welche Arten im norddcutsclien Unter-Oligocän vorkommen, da idi aus diesem nur etwa ein Dutzend

guter Exemplare habe, von welchen nicht zwei einander ganz gleiclien. In der Gestalt stehen sie sämmt-

lich zwischen der P. Puschi und der P. hcsteraa Sow. (Wood. Crag. Moll. IL pag. 266. tab. 3o. fig. 1.)

K. Mayer (Catalogue syst, et desc. IL pag. 64) zieht zu der P. Puschi einige Michelotti'sche Ar-

36»
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tcn. Ob mit Rocht, kann ich nicht cntschciilcn, da ich kein Material habe, und Michelotti's Originale an-

scheinend meist schlecht erhalten sind. Die Micliciottisclie Arbeit werde ich erst dann mit Sidierlieit be-

nutzen können, wenn ich seine Originale direct mit den besseren, uonldeutschen Stücken vergleichen kann.

Bis dahin fUrchte ich sehr, Missdeutungcu ausgesetzt zu sein, wenn ich in seineu Arteu ältere Nyst'sche

etc. zu erkennen glaube.

191. Lyonsia obovata v. Kot'iien. Tab. XXX. fiy. 12 ab.

Vorkommen: Mittel -Oligocän: Stettiner Sand (Behm).

? b e r - 1 i g c ä n : llnhenkirchen bei Cassel ( Pfefter).

Von einigen linken Schalen und einer rccliten liegen Exemplare aus dem .Stettiner Sandstein vor.

Die meisten derselben sind defcct und enthalten nur einen Theil der inneren Sehale, doch seheinen sie

sieh so bedeutend von allen mir bekannten Arten dieser Gattung, besonders den wenigen fossilen, zu unter-

scheiden, dass ich es tllr räthlich halte, ihnen einen Namen zu geben. Freilich kenne ich das Schloss nicht,

doch ist es nach der ganzen Gestalt und der i»erlniutterartigen Schale zu urtheilen ziendicli sieher, dass

unsere Art zu der Gattung Lyonsia gehiirt.

Die Länge des fig. J2b abgebildeten StUekes beträgt, hinten ergänzt, 25 Mm., die Höhe 12,0 Mm.,

die Wölbung etwa 4 Mm. Durch weit stärkeren Wirbel und verhältnissmässig grössere Höhe unterschei-

det sich unsere Art von der L. plicata Dcsh. (Suppl. L pag. 260. tab. !). fig. 15, 16 u. tab. 10 fig. 4, 5),

mit welcher sie sonst in der Öculptur nahe verwandt ist.

Die Sehale hat innen, ausser nahe dem vorderen und dem hinteren Rande, zahlreiche, scharfe,

Radialstreifen, welche sich durch Einschiebung und Theilung unregelmässig vermehren, mitunter auch

je zwei sich wieder vereinigen, und etwa 0,3 bis 1 Mm. breit sind. Aussen trägt die Schale nur

schwache Anwachsstreifen, bis zu 0,6 Mm. breit, die sich aber auch innen markiren. Die Schale ist

ziemlich gleiciimässig oval, hinten etwas stärker gewölbt und liat vor dem Wirbel eine sclimale, durch

eine stumpfe Kante begrenzte Lnnula, hinter dem Wirbel eine schmale Area, auf welche eine schwache

Depression folgt, jederseits von einer stumpfen Kante begleitet. Die Muskelcindrllcke sind ansdieiuend

klein, rundlich, 1 Mm. vom oberen Rande entfernt; die Mantelbucht ist klein, elier eine Abstutzung des Man-

teleindrueks.

Aus dem eisenschüssigen Sandstein aus der Nähe von Hohenkirchen und Immenhausen bei Casscl

habe ich von Herrn Pfeffer den Steinkern eines verdrückten, zweischaligen StUckes erhalten, welches zu

unserer Art gehören könnte.

102. Teredo anguina Saiidbff. pajf. 275. tab. 21. fig;. 1.

? Tcredo norvegica Spengler Wcinkaulf, ("onili. des Mittelmccres , I. png. 3).

V o r k o m m e n : L n t e r - 1) 1 i g o c ä n : Lattort, Wolmirslebcn, ( (sterwcddingen.

Mittel - Oligocän: Hermsdort , Joachinisthal, Stettiner Saud, Söllingen; Mainzer Beckcu :

MecrcHHund.

O b e r - 1 i g o c ä n : Doberg.

V M i o c ä n . P I i o c ä n, R e e e n t.
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Ein kurzes Röhrenende von Joachimstlial von 5,5 Mm. Durchmesser und eine stark verschlungene

Köhre von ebenda, sowie ein Röhrenende von 7 Mm. Durchmesser von Hennsdorf scheinen mit meinen

Stücken vom Doberge und mit Sandberger's Beschreibung und Abbildung übereinzustimmen.

Aus dem Stettiner Sandsteine besitzt Herr Behm ein Knäuel Röliren von 8,5 Mm. Durchmesser, in

einem Holzstückcheu steckend. Im Eisenbahncinschnitt bei SöUingen fand icli ein kopfgrosses Stück Li-

gnit, ganz durchzogen von Teredo-Röhren , welche mit kalkig-thonigem Glaukonitsande erfüllt sind, wo-

mit auch der Lignit umhüllt war. Dieser zeigte ziemlich starke Jahresringe, von welchen Abdrücke meist

als Längsstreifei) auf den Röhrenkernen sichtbar sind. Diese hielt Speyer (SöUingen
,
pag. 48) vermuth-

lich für eine Sculptur. Schalen von Teredo habe ich nicht darin finden können. Von Wolmirsleben habe

ich ein Stück mit verschlungenen Röliren durch Herrn Voigtel erhalten. Bei Lattorf fanden sich vor eini-

gen Jahren im unter-oligocänen Sande an einer Stelle eine Anzahl Teredo-Röhren von ca. 8 Mm. Durch-

messer, welche indessen, bis auf die Enden, ganz zertrümmert waren. Von diesen Enden nahm ich einige

mit und fand in dem herausgewaschenen Sande zwei anscheinend zusammengehörige Teredo-Schalen von

4 Mm. Breite und 4,2 Mm. Höhe, denen leider die inneren Schalfortsätze fehlen. Ob diese derselben Art

angehören, wie die Röhren der übrigen, angefülnien Vorkommnisse, und besonders des Mainzer Beckens,

lasse ich ganz dahingestellt, da ich an den Röhren allein keine genügenden Merkmale zur Unterscheidung

von Arten auffinden kann.

Die beiden Schalen von Lattorf nähern sich in Gestalt und Sculptur sehr der Teredo norvegica,

wie sie Wood (Crag. Moll. IL pag. .'500. tab. ÜO. fig. 12 ab) abbildet, während Hoernes' Abbildung (IL tab. L

fig. 5—7) eine verhältnissmässig schmalere, vorn viel kürzere Gestalt zeigt. Dabei scheinen sie aber hinten

noch kürzer gewesen zu sein, doch ist dies nicht sicher festzustellen, da sie dort etwas defect sind. Ausser-

dem ist aber auch die Streifung eine etwas schärfere, als bei zwei recenten Stücken in Herrn Prof. Dun-

ker's Sammlung. Immerhin sind diese Unterschiede so gering, dass ich vennuthe, bei Vergleichung einer

grösseren Anzahl von Exemplaren werden die Stücke von Lattorf zu der recenten Art zu rechnen sein^

die ja nach allen Angaben sehr veränderlich ist.

N»chträ«;e.

l'J3. Scissuiella Philippiana Semper. — Tab. XXX. fig. 10a— e.

Sc. Philippiana Semper ( Journ. de Coneh. Juli 18Ö5. V. pag. 285. tab. 12, fig. 2.)

V r k m m e n : U n t e r - 1 i g c ä n : Lattorf.

M i 1 1 e 1 - 1 i g c ä n : SöUingen.

Von Herrn Salineninspeetor Grotrian habe icli nachträglich ein frisches Exemplar mit defeeter

Mündung von SöUingen erhalten; dasselbe hat nur 1,3 Mm. Durehmesser und eine Windung mit Sculptur,

sclieint mit meinen Stücken von Lattorf aber gut übereinzustimmen. Von diesen lasse ich ein fast ganz

Vollständiges abbilden, dem nur der ieidit zu ergänzende Flügel an der Mündung zwischen Naht und

Schlitz fehlt.



Zu Semper's Beschreibung und Abbildung niuss ich bemerken, dass die Mllndung weit mehr senkrecht

steht. Die feinen Spiralstreiten auf der oberen Seite der Schlusswindung sind 0,'S—0,4 Mm. von einander

entfernt, nach dem Schlitz zu aber meist noch nidit liall) so weit; ebenso gedrängt, mitunter alternirend

stärker und schwädicr, tinden sie sicli auf der unteren Seite, wo sie von etwa eben so starken Anwachs-

streifen gekreuzt werden. Auf der oberen Seite sind die Rippciien, etwa dreimal so weit von einander

entfernt, weit stärker, so dass die Bezeichnung Anwachsstreifen nicht mehr auf sie passt, und werden nur

bei den grttssten meiner Stücke zuletzt wieder etwas gedrängter und schwächer. Die Mllndung ist rund,

ihr Rand scharf. Aus dem Nabel tritt eine scharfe Kante hervor, die sicli mit der linken Seite der Mün-

dung unten vereinigt. Die stumpfe Kante unter dem Sclilitz ist mitunter nur undeutlicli und liegt gerade

da, wo sich die Naht der folgenden Windung befinden wUrde.

194. Ceritliium sp.

Vorkommen: Mittel-Oligocä n : Walle bei Celle.

Das von Steinvorth (zur wissenscliaftl. Bodenkunde Lüneburgs pag. 2^.1 als Scala Moritziana Sem-

per angetlihrte Stück gehört sicher uiciit zur Gattung Scalaria , hat vielmehr in Sculptur und Gestalt der

Windungen die grösste Aehnlichkeit mit einzelnen Melanien , besonders mit der Varietät von M. liorrida

Dunker, welche Ludwig in Palaeontographica XVL 2. tab. 20. fig. 7 abbildet, untersclicidct sidi aber be-

sonders durch viel schlankeres Gewinde. Die Schlusswindung und die ersten 2-.'] Windungen fclden;

nach Ansicht des Herrn Prof. Dunker geliört das Stück zu Ceritliium und zwar zu der Untergattung

Bittium Leach., ist aber in keiner Weise genügend, um etwa eine neue Art darauf zu gründen. Es be-

steht aus 6Vi Windungen, ist G,.") Mm. lang und zuletzt 2,3 Mm. dick. Reicidicli ein Drittel der stark ge-

wölbten Windungen wird durch eine flache Depression unter der NaJit eingenommen ; der untere Thcil der

Windungen trägt drei Spirallinien, welclie über etwa noch einmal so breite Längsrii)i)en (14— IS jiro Win-

dung) hinweggehen und eben so weit von einander als von der unteren Nalit entfernt sind. Die Längs-

rippen verschwinden oben auf der Depression.

Femer habe ich einige Arten noch von anderen als den angeführten Localitäten erlialten, nämlich

:

4. Murex Pauwelsii de Kon. von Freienwalde und Joachimsthal.

8. Tiphys Schlotheimii Beyr. von Freienwalde.

11. CanccUaria evulsa Sol. von .Joacliinisthal.

Ij. Pyrula concinna Beyr. von Joacliimstlial.

2'J. Fusus elongatus Nyst von Joacliimstlial, Ober-Kaufungen und Walle.

37. Cassis Ronddetii Bast, von Ficienwalde.

.30. Cassidaria n. sp. ?*^ (ccliinophora Lin. V) Joachimsthal.

42. Plourotonia furbida Sol. von Lattorf iM. -Ölig.) und Walle.

4!1 ri. Koninckii Nyst von Lattorf (M.-(Mig.) und Joachimsthai.

:>'). Mangelia Roenicri Phil, von Joacliimstlial.

•) Dio»e Art lial»«- ich iniwi»ch<-ii nocli anderweitig beiproclifii in l'Hliuontogriipliini .\VI 1'. pag. 147.
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56. Pleurotoma intorta Broe. von Lattorf (M.-Olig.)-

57. Borsonia plicata Beyr. von Freienwalde.

72. Eulima n. sp. von Freienwalde.

77. Cerithinm Henekelii Nyst von Ober-Kaiifungen.

106. Dentaliiim seniinuduni Desli. von Freienwalde und Joachimsthal.

107. D. fissura Lani. von Freienwalde.

109. Tomatella globosa Beyr. von Joachimsthal.

111. Tornatina ?elongata Sow. von Joachimsthal und Walle.

114. Bulla lignaria Lin. von Lattorf (Unt.-Olig.j.

Von Walle bei Celle führt ferner Herr Steinvorth in seiner sehr schätzbaren Arbeit „Zur wissen-

schaftlichen Bodenkunde des Fttrstenthum's Lüneburg," (Lüneburg 1864) noch folgende, von mir nicht von

dort erwähnte Arten an:

Fusus niultisuleatus Nyst, F. elongatus Nyst, F. Lüneburgensis Phil., Voluta Siemssenii Boll,

(V. Bolli Koch) Cypraea sp., Pleurotoma turbida Sol., P. Duehastelii Nyst, P. Volgeri Phil., P. ? capillaris ßr.,

Natica Nysti d'Orb., Scala Jloritziana Semper, Dentalium Kickxii Nyst ?Acteon sp.. Astarte radiata Nyst,

Corbula cicerina Semper.

Auf meine Bitte sendete er mir nachträglich sein Material zu, worunter Fusus Lüneburgensis,

Pleurotoma ? capillaris und Astarte radiata nicht vorhanden sind. Eine Pleurotoma capillaris Br. kenne

ich nicht; die beiden anderen sind miocänc Arten, die sonst mittel-oligocäu fehlen, und die ich deshalb

nicht auffuhren mag ohne die Exemplare selbst gesehen zu haben.

Der Fusus elongatus von Walle entspricht der von mir erwähnten Varietät mit zurücktretender

Längssculptur; die Cypraea, ein Stück von ca. 11 Mm. Länge besitzt weder die äussere Schale, noch die

Aussenlippe, könnte aber zu C. Beyrichii v. Koenen gehören. Das als Scala Moritziana Semper

bezeiclinete Stück habe ich oben erwähnt als 195. Cerithium sp. Der Acteon dürfte ident mit den Exem-

plaren von Hermsdorf etc. sein, die ich als Toraatina ?elongata Sow. angeführt habe. Die Corbula

cicerina Semper (vermuthlich ein leidiger „Manuscript-Name") ist durchaus ident mit der oben beschrie-

benen, Tab. XXVIIL fig. 7 abgebildeten Leda sphaerica, die ich nicht dem Semper'schen Namen zu

Liebe einziehen mag. An dem Stücke von Walle sind einige Schlosszähne deutlich zu erkennen.

Das im ersten Theile dieser Arbeit pag. 111 beschriebene Solarium Ewaldi habe ich kürzlich durch

Herrn Becherer auch aus dem Unter-Oligocän von Calbe a. d. S. erhalten, und lasse icli jetzt meiu bestes

Stück von Lattorf Tab. XXX. fig. Habe in natürlicher Grösse und fig. 11 d die Sculptur der Schloss-

windung, in eine Ebene projicirt, abbilden.
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S(hliissl»omorkiinjj;en.

Vergleichen wir nun, um tlir die Geognosie Resultatate zu erhalten, die vorgehend beschriebenen

norddeutschen Faunen zunächst nur unter sich, so finden wir sofort, dass einige derselben sich auf das

Genaueste gleichen, niinilich die der Lokalitäten in der Umgebung Berlins: Hermsdorf, Uuckow, Freien-

walde und Joachimsthal. Von diesen hat Hcrmsdort' die gri>sstc Anzalil von Arten geliefert und nur

zwei Arten nicht, die von einem der andern drei Fundorte bekannt sind; dieser anscheinend grössere

Arten-Reichthum Hermsdorfs erklärt sich aber dadurch , dass die dortigen Thongruben am stärksten aus-

gebeutet werden und fUr die Berliner Samnder am leichtesten zu erreichen sind. Buckow, Freienwalde

und Joacliimstiial sind im Grunde wohl eben so reich, besonders Joacliimstliai, wo die Bivalven aucli

weniger verdrückt und ilire Schalen besser erhalten sind.

Ganz analogen Verhältnissen, wie jene Thonlager. verdanken wohl auch die von Stettin, Mallis,

Pietzjjuhl, Walle und am Doberge bei Blinde iliren Ursprung, da sie nur Arten entlialten, die auch von

Hermsdorf bekannnt sind (ausser "dem Ccrithium No. 194 von Walle), und zwar etwa in derselben rela-

tiven Häufigkeit wie dort ; diese Faunen sind freilich weniger reich, oder weniger gut erforscht, besondere

Stettin und Blinde.

.\lle diese Fundorte repräsentircn in Norddeutscliland den typischen „Septarienthon," für welchen

ich in der Einleitung den Namen Rupelthon vorgeschlagen habe. Die Fauna desselben enthält öG Arten

Gastropoden, i Pteropode, 2 ßrachiopoden und 22 Arten Pelecypoden, zusammen M Arten. Von allen

diesen sind besonders einige Arten von Pelecj-poden von der grössten Wichtigkeit, einerseits, weil sie häutig

und am leichtesten zu finden sind, andererseits, weil sie fast nur in zweisclialigcn Exemplaren in dem

Rupelthon liegen und also sicher an Ort und Stelle gelebt haben. Diese Arten sind Leda Deshayesiana

Dach., Crj-ptodon unicarinatns Nyst (und bei Hermsdorf auch C. obtusus Beyr.), sowie die etwas sel-

teneren Nucula Chastelii Nyst, Astartc Kickxii Nyst, Neaeru dava Beyr. Von denselben ist nur die

Leda Deshayesiana anscheinend dem Mittel-Üligocän eigenthllnilich, aber die anderen Arten sind in dem-

selben wenigstens häufiger, als in anderen, sandigen Ablagerungen.

Manche Gastropoden sind im Rupeltlion oft noch zahlreicher vorhanden, als die eben erwähnten

Bivalven; dies sind namentlich Natica Nysti d'Orb. und Fusns- und Pleurotonia-Arten , besonders Kusus

multisulcatus Nyst, F. clatior Beyr., F. elongatus Nyst, F. rotatus Beyr., sowie Pleurotoma turbida Sol.,

PI. Selysii de Kon., PI. regnlaris de Kon., PI. intorta Broc. {VI. scabra Pliil.j, ferner PI. latidavia Beyr.,

PI. flexnosa Goldf., PI. Koninckii Nyst, PI. Volgeri Phil.

Diese Arten finden sich aber stets, oder mit ^wsert seltenen Ausnahmen, defect und abgerieben;

namentlich die Ausscnlippe der Pleurotomcn ist fast stets abgebrochen, ohne im Tiion daneben zu stecken,

während die Natica Nysti nur in kleinen, dünnschaligen Stücken vorkommt. Dies ist um so auftalliger,

als besonders der dünnschalige Cryptodon unicarinatus meist gut erhalten ist, und als seine Schalen nicht

einmal gegen einander verschoben sind, obwohl das Schloss zahnlos ist und die Schalen also nicht in

ihrer Lage erhalten konnte, nachdem das Ligament seine Kraft verloren iiatte.

Wir müssen hieraus also schliessen, dass jene Gastropoden als defecte, „todte Schalen" im Tbon-
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schlämme begraben wurden und vermuthlieli an ganz anderen, weniger tiefen Stellen lebten, als wo wir

sie jetzt finden, möglicher Weise durch Mollusken fressende Fische etc. zerbissen und dorthin transportirt.

Daher sind im Allgemeinen nur die Pelecypoden zu berücksichtigen, wenn man aus der Fauna

unseres liupelthones Schlüsse ziclien will auf die Bedingungen, unter welchen seine Ablagerung erfolgte.

Die häufigste von allen Arten ist Cryptodon unicarinatus Nyst, dessen nächster, recenter Ver-

wandter, Cryptodon tiexuosus, von Mac Andrew und Barret an der finnischen Küste bis zu einer Tiefe

von 200 Faden (1200') in lebenden Individuen gefischt und erst in dieser Tiefe etwas häufiger ange-

troffen wurde.

Bis auf mehr als 100 Faden (600') Tiefe finden sich ferner lebende Arten der Gattungen Nucula,

Leda, Astarte; die lebende Le a pygmaea z. B. bis zu 200 Faden, die Neaera cuspidata ferner im

aegaeischen Meere von 12 bis 185 Faden.'

Auf eine geringe Tiefe (2 Faden) sind nach Woodward's Angabe nur von Solemya die 4 leben-

den Arten bescliränkt. Da diese Gattung sich aber in Schlamm eingräbt, so mag sie sicii häufig, beson-

ders bei grösserer Meerestiefe, der Beobachtung entziehen, und in der Folge auch unter tiefem Wasser

gefunden werden. Dabei gehört die Solemya obovata v. Koenen zu den grossen Seltenheiten, so dass

ihr Vorkommen im Rupelthon nicht zu Schlüssen benutzt werden kann, die noch dazu im Widerspruche

mit den sonstigen Ergebnissen stehen würden.

Die Pelecypodeu-Fauna des Kupelthoues berechtigt uns also wohl nach Obigem zu dem Schlüsse,

dass der Thon in einer Meerestiefe von 100—200 Faden (GOO—1200') abgesetzt worden ist. Hierauf weisst

auch die grosse Gleichmässigkeit seiner Zusammensetzung und die grosse Regelmässigkeit seiner Lagerung

auf so grosse Distanzen hin, welche bei geringerer Tiefe schon durch Strömungen, sowie durch Wind und

Wellen stark beeinträchtigt worden wäre.

Mit der grossen Meerestiefe steht auch im Zusammenhange, dass das nächste Land weit entfernt

war, so dass Land- und Süsswasser-Mollusken gar nicht herbeigespült wurden, wie dies bei anderen Thon-

lagern, z. B. dem Bartonthon etc. der Fall ist. Freilich konnte von Süsswasser-Mollusken nicht viel vor-

handen sein, denn es war Norddeutschland, bis auf die höheren Gebirge, vom Meere bedeckt, und die

schnellströmendeu Gebirgsbäche sind meist sehr arm an Mollusken.

Dass der norddeutsche Rupelthon mit den belgischen Argiles rupeliennes, dem Systeme rupölien

sup6rieur Dumont's, zu parallelisiren ist, hat zuerst Beyrich in Karsten's Archiv schon vor 20 Jahren nach-

gewiesen, und ist auch ziemlich allgemein anerkannt worden; die Uebereinstimmung der Faunen erweist

sich jetzt, wo dieselben vollständiger bekannt sind, als noch grösser, als sie Beyrich damals gefunden

hatte, und muss ich seiner Ansicht deshalb ganz beitreten. Im belgischen Rupelthon kommen 11 Arten

vor, die dem norddeutschen fehlen, und sämmtlich auf eine geringere Meerestiefe hinweisen; dies sind:

Fusus Koninckii Nyst, F. Deshayesii Kon., F. biformis Beyr., Pleurotoma denticula Bast., P. bicin-

gulata Sandbg., Xenopliora scrataria Phil, Ostrea paradoxa Nyst, Pecten Rupeliensis v. Koenen, P. Hoeuing-

hausi Defr., Area decussata Nyst, Corbula gibba Olivi.

Von diesen kommt Ostrea paradoxa sonst nur noch im gleichaltrigen Thone des Mainzer Beckens

vor, und Pecten Hoenigshausi vorzugsweise in sandigen Schichten Belgiens und des Mainzer Beckens.

Von den übrigen 9 Arten finden sich die meisten auch im Unter-Oligocän oder im Ober-Oligocän, oder in

Beiden, so dass ihr Fehlen im norddeutschen Rupelthon keinen Anhalt für Schlüsse auf dessen Alter

37*
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giebt. Nur Fnsns Deshayesii, F. bitbrniis und Pecten Kupelieusis sind aut" das Mittel-Oligocän beschränkt,

und diese kommen an einigen, demnächst zu besprechenden norddeutschen Loealitäten vor (Neustadt-

Magdeburg, Lattorf etc.), deren Fauna mit der des Rupelthones eng verwandt ist, aber einer geringeren

Mcerestiefe angehört.

Dass der belgische Rnpelthon unter anderen Verhältnissen abgelagert ist, als der norddeutsche,

geht auch daraus hen'or, dass die in letzterem häufigsten Arten, besonders der Crj-i)todon unicarinatus,

in ersterem meist selten sind, und umgekehrt, dass in letzterem seltene Arten sich in ersterem zum Theil

häufig und gut erhalten finden, so z. B. Tritoniuni fiandricum, Aporrhais speciosa, Fusus multisulcatus,

.Mnrex Deshayesii.

Da nun die lebenden Arten der Gattungen Murex, Tritoniuni und Aporrhais nur bis zu einer

Mecrestiefe von 60, 50 und 100 Faden (3G0, 300 und 600 Fuss^ herab leben (über Fusus fehlen mir die

Angaben), so können ^vir wohl annehmen, dass der belgische Rupelthon in keiner grösseren Meerestiefc

als etwa 50 bis 10<J Faden abgelagert worden ist.

Von den 81 Arten von Mollusken im norddeutschen Rupcl-Thone sind femer diesem eigenthiiudicb

18 Arten, mit dem Unter-Oligocän gemein 30 Arten, mit den anderen, fllr Mittel-Oligocän angesehenen

Lokalitäten gemein 40 Arten, mit dem Ober-Oligocän dagegen gemein 48 Arten, wovon jedoch einige

ober-oligocän zweifelliafte, wie Lyousia obovata, Thracia Xysti, Psammobia Sandbergcri etc. abzuziehen

sind. Dass das Ober-Oligocän selbst noch einige Arten melir mit dem Rupcl-Tliou gemein hat als die

übrigen mittel-oligocänen Faunen, ist weniger auffällig, wenn man bedenkt, dass letztere theils iSöUiugen)

wenig analoge, theils sehr arme Faunen haben. Dass aber der norddeutsche Rupel-Thon bedeutend mehr

Arten mit dem Ober-Oligocän gemein hat als mit dem Unter-Oligocän, ist sclion nach den Lagcrungsver-

hältnissen zu er\varten, da der Thon, an einigen Stellen vom ober-oligocäncn Mergel direct überlagert,

sicher das oberste Glied des Mittel-Oligocäns ist und von seiner Mächtigkeit von über '.?ik)' nur etwa die

obersten 30—40' in Thongruben aufgedeckt sind und jene Faunen gelielert haben, während die tieferen

Lagen jener Thomnasse vermuthlich nach unten zu eine der unter-oligocänen sich mehr näiiemde Fauna

besitzen. Bei dieser Verwandtschaft der Faunen ist es jedenfalls unmöglich, zwischen den Rupel-Thon

und das Ober-Oligocän die Grenze zwisclien Eocän und Xeogen zu verlegen, wie K. Mayer dies tliun will.

Der Rupel-Thon des Mainzer Beckens hat unter 43 Arten nur 24 mit dem von Hermsdorf etc.

gemein, dies sind aber gerade recht charakteristische, und mit dem belgischen '2d Arten. Die übrigen sind

meist solche, die sonst nur in dem „Meeressande" vorkommen (Voluta Ratliieri, Xatica crassatina, die

Cerithien, Cardien, Pectunculus etc.) und bei der geringen Entfeniiing der Stelleu, wo sich jener absetzte,

und jene Arten lebten, sich leidit in den Tlion-Schlamm verirren konnten.

An den norddeutschen Rupel-Thon schliesst sieh, besonders durch den belgischen mit ihm ver-

banden, eine andere Gmppe nahe bei einander gelegener, mittel-oligocilner Lokalitäten an: Neustadt-Mag-

deburg, Calbe aJH., Lattort', Görzig und Beidersee. Von diesen nahem sich Beiderscc und Calbe durch ihre

Fauna am meisten dem Hennsdorfer Tlione , haben aber denselben feinen, thonigen, scliwar/.en ."^and als

Ilauptträger der Versteinerungen, wie Lattorf und Neustadt -Magdeburg, so dass ich sie lieber zn

diesen stelle.

Diese fünf Fundorte haben zusammen nur 57 Arten geliefert, wovon die meisten auf den am

längsten ausgebeuteten Steinbruch bei Neustadt-Magdeburg kommen. Unter jenen 57 Arten treten die
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Gattungen Tritonium, Mnrex und vor Allen Fusus gegen die Fauna des norddeutschen Rupel-Tliones

mehr vor, während Crj^itodon sehr selten ist, so dass eine grössere Analogie mit dem belgischen Rupel-

Thone vorhanden ist, und wir zu der Annahme berechtigt sind, dass die Schichten von Neustadt-Magde-

burg etc. ebenfalls in einer Meerestiefe von höchstens 50—100 Faden abgelagert worden sind.

Von den 57 Arten des „Magdeburger Sandes" finden sich 33 Arten auch im Unter -Oligocän,

38 im Ober-Oligocän und 27 im Unter- und Ober-Oligocän ; mit letzterem ist der Magdeburger Sand daher

immer noch etwas näher verwandt als mit dem Unter-Oligocän. Dabei hat er mit dem norddeutschen

Rupel-Thone nur 30 Arten gemein, mit dem belgisclien nur 27, mit dem Mainzer nur 25, aber 37 mit dem

Meeressande des Mainzer Beckens, und mit den beiden unteren Meeresschichten des Mainzer Beckens 42

Arten. Fassen wir die Faunen des belgischen Systeme mpelien infericur und superieur zusammen, so

haben diese wenigstens 35 Arten mit dem Magdeburger Sande gemein. Dieser hat also etwa gleiche Ver-

wandtschaft, mit den tlionigen und sandigen Ablagerungen die im Mainzer Becken und in Belgien zum

Mittel-Oligocän gehören, und die Bedingungen seiner Entstellung dürften zwisclien jenen etwa in der

Mitte stehen.

An die Fauna des Magdeburger Sandes schliesst sicli die etwas reichere des Stettiner Sandsteins

an, dieselbe hat aber verhältnissmässig mehr Pelecypoden geliefert, nämlich 26 gegen 43 Gastropoden;

dies ist zum Tlieil dadurcli zu erklären, dass die festere iietrographischc Bescliaffenhcit des Stettiner Sand-

steins der Erlialtung von Bivalvenschalen günstiger war als die plastische des Rupel-Tlioncs und des

Magdeburger Sandes.

Von den 43 Gastropoden finden sich 28 auch im norddeutschen Rupel-Thon und 26 im Meeres-

sande von Weinheim etc. Von den 26 Pelecypoden finden sich acht aucii im norddeutschen Rupel-Thon und

13 im Meeressande. Von allen 69 Arten finden sich somit 36 in ersterem und 39 in letzterem.

Nur aus der Gastropoden-Fauna lässt sich daher die Gleichaltrigkeit aller drei Ablagerungen nach-

weisen und es lehrt dies recht deutlicli , mit wie grosser Vorsicht Schlüsse aus negativen Resultaten bei

Vergleichung nicht analoger Faunen zu folgern sind.

Mit dem Unter-Oligocän hat der Stettiner Sand 25 Gastropoden und 11 Bivalven, zusanmien 36

Arten gemein, mit dem Ober-Oligocän 29 Gastropoden und 19 Bivalven, zusammen 48 Arten, mit dem

Ober-Oligocän also im Ganzen mehr Arten als mit dem norddeutschen Rupel-Thon oder dem ileeressande

;

dies Verhältniss stellt sich aber ganz umgekehrt, wenn man die Fauna des Stettiner Sandes mit der Summe

der unzweifelhaft mittel-oligocänen Faunen (Belgiens, des Mainzer Beckens und des norddeutschen Rupel-

Thones) verglciclit; mit diesen hat sie 39 Arten Gastroi)oden und 21 Bivalven, zusammen 60 Arten gemein.

Die Tiefe, in welcher der Stettiner Sand abgelagert wurde, ist wohl eine weniger bedeutende ge-

wesen als bei den anderen, bisher besprochenen Localitätcn. Die häufigsten Arten sind Fusus multisulca-

tus, sowie Natica, Pectunculus, Cytherea-Arten, doch fehlen mir leider die Angaben, in welcher Meerestiefe

deren recente Verwandte etwa leben. Die bei Stettin wenigstens nicht seltene Bulla lignaria lebt aber

nach Woodward's Angabe in 50 Faden (300') Tiefe.

Die reichste und beste von allen norddeutschen, mittel-oligocänen Localitäten ist Söllingen mit

132 Arten Mollusken, worunter 78 Gastropoden. Dies ist ungefähr dasselbe Verhältniss wie bei der Fauna

des Mainzer Meeressandes, wo unter 213 Arten 131 Gastropoden sich finden, doch finden sich unter diesen

weit mehr Holostomata, besonders Arten der Gattungen Cerithium, Vermetus, Trochus, Turbo, Patella, so
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dass doch keine rechte Analogie zwischen den Fanneu von Söllingeu und des Mainzer Meercssandes vor-

banden ist. Beide haben 75 Arten gemein, worunter 44 Gastropodeu. Mit dem gesammten belgischen,

französischen und Mainzer Mittel-Oliiroeän hat SöUingcu dagegen 8!» Arten gemein, mit den tlbrigeu. schon

besprocheucfl, norddeutschen, mittel-oligocäu-Localitätcn 79 Arten, und mit diesen und erstereu zusammen

09 Arten. Da aber von den 133 Arten von Söilingon lü bisher nur dort gefunden worden sind, ist es

keinem Zweifel unterworfen, dass SöUingen zum Mittel-Oligoeän gehört. Mit dem Unter-Üligocän hat es

02 Arten gemein, wobei 40 Gastropoden, mit dem Ober-Oligocan 84 Arten, wobei 46 Gastropoden. Wir

sehen also, dass auch Söllingen, besonders durch seine Pelccvpodeu-Fauna, sicli enger an das Obcr-Oligo-

cän als an das Unter-Oligociin anschliesst. Zum Theil mag der Grund liiervou darin zu suclieu sein, daas

die Pelecyi)oden im Unter-Oligocän weniger gut bekannt sind, da desseu petrographische Beschatfenheit

ihrer Erhaltung nicht so gUnstig ist, als die Sande von Söllingen, Crefeld und auch die von Hohenkirchen

etc. bei Cassel.

Da ausser Anthozoen und Bryozocn bei Söllingen die Gattungen Fusus und Plcurotoma vorherr-

schen, häutig mit erhaltener Aussenlippe, sowie auch oft als Brut oder in jungen Exemplaren, da ferner

die Gattungen Murex, Tritonium, Natica, Astarte bei Söllingen ziemlich stark vertreten sind, so ist auch

anzunehmen, dass die Tiefe des SöUinger Meeres der „Korallen-Zone" von Forbes entspricht, also iö bis

35, höchstens bis öO Faden (90—.300') betragen hat.

An Söllingen schliesse ich noch den Thon der Umgebung von Cassel (Ober-Kaufungen etc.) an.

dessen Alter schon von Beyrich in dessen trefflicher Arbeit über die Stellung der liessisclien Tertiärbilduu-

gen festgestellt wurde, dessen Fauna sich aber mclir an die von Söllingen als an die des eigentlichen

Rnpel-Thones anschliesst.

Fassen wir nun oliige norddeutsche Faunen alle zusammen, so finden wir, dass von den 19.") Arten

derselben 4tj ilmen eigenthUmlich sind, worunter 28 Gastropoden, und dass es von den 149 übrigen

gemein hat:

mit dem Mainzer Becken: 98 Arten, worunter 62 Gastropoden,

mit dem belgischen Systeme rup^lien: 6ö .\rten, worunter 42 Gastropoden,

mit dem Mittel-Oligociin des Mainzer Beckens, Belgiens und Frankreichs zusammen: 112 Arten,

wryrunter G9 Gastropoden,

mit dem Unter-OligocHn : 77 Arten, worunter 47 Gastropoden,

mit dem Ober-Oligociin: 102 Arten, worunter 57 Ga.stropoden.

Unter der Zahl der auch im Ober-Oligociin vorliandonen Bivalven sind nun melirere, wie Lyonsia

obovata. Thracia Nysti, Psammoljia Sandbergeri u. a. m., deren Bestimmung zwcifelhalt ist, so dass von

jener Anzahl 102 wolil nocii einige abzuziehen sein werden; trotzdem ist, wie schon oben meiirfach er-

wähnt, die Fauna des norddeutschen Mittel-Oligocäns unzweifelhaft näher mit der des Ober-Oligocäns, als

mit der de« Unter-Oligocäns ver\vandt.

Vielleicht ist eine P'rklärung tllr diesen auffälligen Umstand darin zu suchen, dass am Sdilusse

der unter-oligocänen Periode das Land l)edeutcnd tiefer sank, nu-hnre iiundert l'uss, vielieiclil auch ziem-

lich plötzlich, dass gleich/xjitig das Klima jener Gegend bedeutend kälter wurde, so dass die an seichteres

Wa««€r und wärmeres Klima gebundeneu Arten ausstarben, oder aus dem norddeutschen Meeresbecken

auswanderten.



— 281 —

Am Schlüsse der mittcl-oligocänen Periode hob sich das Land wieder etwas, aber weit weniger,

als es vorher gesunken war, und infolge dessen verschwanden weniger Arten.

Mag dies übrigens Ursache sein oder nicht, so viel steht fest, dass es ganz unmöglich ist, das

Mittel-Oligocän vom Ober-Oligocäu durch einen stärkeren Abschnitt zu trennen als vom Unter-Oligocän,

wie K. Mayer dies thut. Es wäre dann noch vorzuziehen, die Grenze des Eocän (oder Palaeogen Naumann's)

und Neogen zwischen das Oligocän und Miocän zu verlegen, wie Börnes dies ursprünglich vorschlug.

Schliesslich möchte ich noch zu dem sehr interessanten Aufsatze von Prof. Schmid, „Ueber das Vor-

kommen tertiärer Meeres - Conchylien bei Buttstädt in Thüringen," (Zeitsclir. d. D. geol. Ges. 1867. XIX.

pag. 502 sequ.) bemerken , dass aus guter Erhaltung von Conchylien im norddeutschen Sande nicht ge-

schlossen werden kann, dass sie sich dort anstehend finden. Im Kies bei Berlin finden sich besonders

Astarten , Cerithien etc. aus dem baltischen Jura in schönster Erhaltung neben silurischen. Kreide- und

tertiären Versteinerungen. Dasselbe ist der Fall bei Hohendorf und Westeregeln (neuer Tagebau) bei

Magdeburg, wo zahlreiche oligocäne und miocäne Arten neben der Paludina diluviana vorkommen.

Da nun bei Buttstädt ausser Feuerstein-, Poi-phyr-, Quarz-, Kieselschiefer- und Kreide-Geschieben

fast in gleicher Zahl mittel-oligocäne und miocäne Arten vorkommen , so scheint es mir doch wahrschein-

lich, dass jener Sand nicht für anstehendes Tertiärgebirge zu halten ist. Dei-selbe gehört daher nicht in

den Bereich dieser Arbeit.
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Yerzeichuiss der besprochenen Arten.

Name.
Palaeont.
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Name.
Palaeont.

XVI.

Tafel.

Tafel. Figur.

l'alaeont.

XVI

Seite.

Seite.

Astarte racliuta Nyst

A. rostrata Sandbg
A. tra}iezit'oi-mis Speyer
Avieula stampiniensis Desh

Axinus. Siehe Cryptodon.

Axinus unicarinatus

Borsonia decussata Beyr

B. gracilis Sandbg
B. iberica Rouault

B. plicata Beyr

B. sulcata Edw
Buccinum armatum Sow.

B. bullatura Phil

B. cassidaria Bronn

B. desertum Sow
B. excavatum Beyr
B. Gossardi Nyst

^

B. sp. Sandbg
B. suturosum Nyst
B. Thicrensi Bosqu

Bulla elliptica Beyr

B. lignaria Lin

B. Seebacliii von Koenen
B. terebelloides Phil

c.
Calyptraea conica Speyer . . . .- . .

Cancellaria Behmi Beyr. . . . .- .

C. Bellardii

C. evnlsa Sol

C. granulata Nyst

C. minuta Braun

C. Nysti Hörnes

0. occulta Beyr
C. pusilla Phil

C. Strorabecki Speyer

C. subangulosa Wood
Capulns. Siehe Pileopsis.

C. naviciilaris Sandbg

C. planatus Speyer

Canlita. Siehe Venerioardia.

C. laevigata Speyer

Cardium anguliferum Sandbg
C. aralense Abich

C. cingulatum Goldf.

C comatuluni Bronn

. F»liei>]itographica. SVI. 6.

XX VII. u. IV. u.

XXVIII. V.

VI.

VI. i I.

VI.

VII. II.

4
2

11 abcd.

10 ab.

3ab<

löabc.

273
250
252
234

60. 04

97
97

97

96,97,273
97
«3
«3
fj3

83

83
«3
74
83
83
123

124,273
123
122

127
l(i4

10<>

SH

8, 12

45
45
45

44,45,127

45
31

31

31

31
31
31
23
31

31

71

72, 127

71

70

XXIX. VI.
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Name.

Cardium Defrancii Deeh
C Kochi Semper
C. papillosum Broc

C. pulchellum Phil

C. Raulini Heb
C. scubinula Mer
C. eemilineatum v. Koenen
C. subturgidum d'Orb

C. tenuisulcalum Xyst ....
C. turgidum Sol

Cassidaria n. sp. (echinophora Lin.?)

C. Buchii Boll

C. depressa yBuch
C. nodosa Sol

C. striata Lam
Cassis aepuinodosa Sandbg. . .

C. elongata Speyer

C. Hertha Semper
C- multinodosa Speyer
C. Rondeletii Bast

C. Sandbergeri Speyer
C. subventricosa Speyer ....
Cerithium sp

C. carinulatum Desh

C- evaricosum Sandbg
C. Henckelii Nyst

C. Kunthi V. Koenen
C. Lamarckii Speyer

C. quadrisulcatum Beyr
C. recticostatum Sandbg
C. Sandbergeri Desh
C. trilineatum Phil

Chenopus. Siehe Aporrhais.

Chemnitzia? n. sp

Conas .\llioni Beyr
C. Beyrichii v. Koenen ....
C. Beyrichii Dc«h

C. claviformis Speyer
C. concinnus Beyr
C. deperdilus Brug
C. proceru» Beyr
C. Semperi Speyer

C. nymmetricuB Desh
Corbula clava Beyr
C. cuHpidata Sow
C. gibba Olivi

C. longirostri» Desh
C. pisum Sow
C. nacleus Lam

ralaeont.
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Käme.
Palaeont.
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Hmarginiila Nyxtiana Bosqii.

B. puncnilata Phil. .

K. Schlotheimii Bronn.

Halima n. sp. V

Ealima acicnia Sandbg.

E. auricuhita v. Koenen
E. complanata v. Koenen
E. Eichwaldi Hörne»
K. Hebe Semper .

E. Kochi Semper
E. lactea dOrb. . . .

E. Naamanni v. Koenen
Hulimella incrassata v. Koenen

F.
Fasus avutieostatuB iSpeycr

F. aeqnistriatus Speyer
F. biformis Beyr

V. Brückneri Beyr. .

F. coarctatus Beyr.

F. columbellitbi-mis Sandbg'.

F. convcxus .Sandbg.

F. Deshayesii Kon. .

F. elatior Biyr

F. elegantulus Phil.

F. elongatiis Nyst .

F. erraticus Kon.

F. exaratuR Bi'vr.

F. Feldhausi R'. yr. . .

F. Grotriani v. Koenen
F. Koninckii Xy»t
F. Lünebiirgi»n»is Phil.

F. Mitgaui v. Koenen
F. mnltisulcatiis Nvst .

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

F.

retrorHicosia Sandbg.
FobnRtnH Beyr.

rotatn« Beyr. . . .

Hcabrellim v. Koenen
scabriculu« Phil. .

septenariuH Beyr.

Speycri Desh.

Staquielzii N^-Ht .

Waelii Nym . . .

(irotriania lunnlariN Phil

•eniiroAUta Speyer l XXIX

1 —
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Hipponyx planata Speyer sp.

H. squamaetbnnis Lam.

Isocardia cyprinoides Braun .

I. cor Lin

I. transversa Nyst ....
I. üubtransversa d'Orb.

Var. cjuadrata v. Koenen

Lacuna labiata Sandbg-.

L. Deshayesii Speyer .

L. striatula v. Koenen
Leda amygdaloides Sow.

L. Deshayesiana Ducti.

li.

L. Galeottiana Nyst

L. gracilis Desh.

L. laeviuscula v. Koenen
L. perovalis v. Koenen
L. pygmaea Münst.

L. sphaerica v. Koenen

L. tenuis Phil

L. Westendorpii Nyst. .

Limacina hospe.*; Rolle

Limatula Nysti Speyer
Limopsis anomala Eichw. .

L. iniquldens Sandbg. .

L. minuta Phil

L. retif'era Semp.
Lucina albella Nyst
L. boi-ealis Lin

L. dentata Goldf. . . .

L. dubia v. Koenen
L. gracilis Nyst ....
L. parvula Goldf.

L. praecedens v. Koenen .

L. Schloenbachi v. Koenen
L. squamula Speyer
L. tenuistria Desh. .

L. Thierensi Heb. .

L. uncinata Goldf. . . .

Lutraria? oblata? Nyst
L. sanna Goldf. ....
L. suboblata d'Orb.

XXX.
XXIX.

VIL

XXVIII.

l XXVII.
XXVIII,

XXVIII.

XXVII.

XXVIII.
XXVIII.
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VI.

II.

IV.
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IV

V.

V.

1

8abcd.
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oabcd.
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I
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8abc.
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255
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114
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240

55, 03, 04,

05, 240,

: 276

;

241

i

240
241
240

241, 277,

242

242
241
223
23;'.

238
237
238
237
240
240
240
247
247
24(i

240
247
240
247
240
247
208
206
208

67
67

109
109
108
108
109

02
02
Ol

94
3, 11, 12,

13, 94,

130
95
94
•15

94
95, 131

90

90
95
77

87

92
91
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100
100
100
101

101
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101

10(>

101
1(K)

101

122
12<»
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Käme.
Palaeont.

XVI.

Tafel

Tafel Figur

PalaeoDt.

XVI.

Seite

Seite

Lyonsia obovata v. Koenen .

L. plicata Desh

Mangelia Pfefferi v. Koenen .

M. Hapjtardi v. Koenen
M. Koemoii Phil

ilargarita tenuistriata Speyer
Melania horrida Dkr
il. niuricata S. \Vood . . . .

M. poivmorpha Ludw
M. semidecussata Lam.
il. Wetzleri Dkr
Melanopsis praerosa L. . . ,

il. subulata Sow
Mitra inornaia Beyr
AI. perminuta Braun . . . ,

M. scmimarginata Beyr. .

M. senii.sculpta Beyr
M. Söllingeiisis Bajr

Modiola micans Braun . . . .

M. pygmaea Phil

M. sericea Braun
Monoptygma seinistriata Speyer
Murex areolifer Sandbg. .

W. capito Phil

M. DeshayeBÜ
M. Hörnesi Speyer
M. Nysti V. Koenen . . . ,

AI. Pauwelsii de Kon
M. pereger Beyr
JI. Söllingensis Speyer
M. tortuosiis Sow
M. triHtichuB Beyr

BT.

Natica crassatina Lam. ...
N. dilatata Phil

K. hantonienHis Pilk

K. labollala Lara

K. inikromphalus Sandbg.

N. Kyttti d'Orb
,

K. Pictcti Desh
K. (»triata Sow
Ncacra clava Beyr

K. cuxpidata Ol

J»'. Grotriani Speyer

XXX.
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Name.
Palaeont.

XVI.

Tafel

Tafel Figur

Palaeont.

XVI.

Seite

Seite

Neaera jugosa Wood ....
N. reticosa v. Koenen ....
!N. subcuspidata d'Orb. . , .

Nucula Archiacana Nyst . . .

N. Chastelü Nyst

N. compressa Phil

N. compta Goldf.

N. laevigata Goldf.

N. Lyelliana Bosqu
N. margaritacea Goldf.

N. peregrina Desh
N. praemissa Semp

o.
Odontostoma acutiusculum Braun
0. scalare Sandbg
Orthostoma Desh
Ostrea callifera Lam
0. gigantea Sol

0. paradoxa Nyst

P.
Panopaea corrugata Phil. . . .

P. Heberti Bosqu

P. inflata Goldf

P. intermedia Goldf. ....
Pecchiolia argentea Mariti. . .

Pecten bifidus Goldf. . . . .

P. cancellatus Goldf. . . . .

P. corneus Sow
P. crinitus Goldf.

P. fascicu latus Sandbg. . . .

P. Hausmanni Goldf

P. Hoeninghausi Goldf. . . .

P. Hofmanui Goldf. . . . .

P. Janus Goldf.

P. impar Speyer

P. inaequalis Braun

P. inornatus Speyer . . . .

P. multisulcatus Bronn. . . .

P. permistus Beyr

P. pictus Goldf.

P. pygmaeus Goldf.

P. Rupeliensis v. Koenen . . .

P. Ryckholti Nyst
P. semicostatus Goldf. . . . .

P. semistriatus Goldf. , . . .

XXX. vn.

XXVI.

xx^^.

VII.

XXVI.
XXVI.

XXVI.

3 ab cd.

m.

III.

II.

m.
m.

ni.

266
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240

120
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123
225
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228
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228
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229, 230
233

232, 277
231
228
228

93
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93
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50
50
71
79
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131

120
120
120
120
109

8, 82
84
86
82
84
82
86
85
82
86
82
85
82

85

83, 84
87

86, 131

85
82
82
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Poeten SoUingensiH v. Koenen
P. Stettinensia v. Koenen
P. transverec-lineaius Speyer
P. venosiis Speyer
Peclunculus anguhtioostan» Sandbg.

P. deletus iSow

P. obliteratus Dcsli

P. iibovatus Lani

P. Philippii Desh

P. pDlvinatus Laiii

Pha»iianclla ovuluni Phil

Pholadomva hesterna Sow.

P. Pusolii" Goldf.

P. W.issi Phil

Pilc-opsis eli-gantula Speyer .

Pinua afKnib Sow
P. Brocchii d'Orb

P. exanthema Speyer

P. semiradiata v. Koenen
Pisanella Heniigranosa Nyst
P. semiplicata Nyst

P. Strombecki Speyer

P. suhgranulata Schloth

Plfurutoiua. Siehe auch Mangelia.

P. Behnii v. Koenen
P. belgica Goldf.

P. bicingulata Sandbg
P. bicingulata Speyer . • . . .

P. cataph pacta IJroc

P. corouata Goldf

P. costiio^'a I)e«h

P. crixpata Jan

P. denticiila Bast

P. DuchaHtelii Nyst
P. flexiplicata XvHt
1*. flexuoHa Goldf.

P. Heberti v. Koenen
P. helicoidf« Kd«-. .

P. Hiirni'-i HofijU.

HoriH'Hi. I)r!Hh.

Hörncni Speyer
intorta Broo. .

P. Koninckii Ny»!

P. laticlavia Bevr.

P. LenniHÜ Phil.

P. Morreni de Kon.

P. obliqiiinodnM Sandbg.

Palaoout.



— 291 —

Name.

Pleurotoma Parkinsoni Desh.

P. peracuta v. Koenen . . .

P. planospira Speyer . . .

P. regularis de Kon.

P. Sandbergeri v. Koenen
P. Sandbergeri Desh. . . .

P. scabra Phil

P. scalariaeformis Sandbg.

P. Selysii de Kon
P. seiuimarginata Bors.

P. Stoppanii Desh

P. subonoidea Sandbg. . .

P. subdenticulata Goldf.

P. subdenticulata Sandbg.

P. teretrium Edw
P. trifasciata Hörnes . . .

P. tricincta Edw
P. turbida Sol

P. turricula Broc

P. uniplicata Speyer . . .

P. Uytterhovi Nvst ....
P. Volgeri Phil."

P. Waterkeynii Nyst . . .

Psammobia Lamarckii Desh. .

P. nitens Desh

P. plana Desh
P. Sandbergeri v. Koenen
P. stampiniensis Desh. . . .

Pyrula concinna Beyr. . . .

P. imbricata Sandb. ...
P. Simplex Speyer ....
P. singularis Beyr

R.
Eingicula acuta Sandbg. . .

R. Semperi Koch ....
Rissoa biangulata Desh.

R. Duboisü Nyst ....
R. multicostata Speyer . .

R. Ovulum Phil

R. Partschi Hörnes . . . .

S:ixicava arctica L
S. bicristata Sandbg. . . .

S. complanata v. Koenen . .

S. crassa Sandbg

Palaeuntograjibica. XVI- 6.

Palaeont.
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Name.

Terebra acuminata Bors.

Terebratula g-randis Blum.

T. opercularis Sandbg. .

T. subrliombo'idea Speyer

Terebratulina ....
T. fasciculata Sandbg. .

Teredo anguina Sandbg.

T. norvegica Spengler .•

Thracia inflata Sow. . .

T. Nysti V. Koenen . .

VII.

XXX.
T. pubescens Pult

T. scabra v. Koenen
T. ventricosa Phil

Tiphys cuniculosus Nyst .

T. Kstulosus Broc

T. Nysti d'Orb

T. parisiensis d'Orb.

T. pungens Sol

T. sejunctus Semp
T. Schlotheimii Beyr. . . .

T. tubiler Montf. . . . .

Tornatella globosa Beyr. . .

T. laevisulcata Sandbg. . .

T. limneifoi'mis Sandbg.

T. Nysti Duch
T. punctatosulcata Phil. . .

T. simulata Sol

Tornatina elongata Sow. . .

Tritonium apenninicum Sassi

T. Handricum de Kon. . .

T. foveolatum Sandbg. . . .

Trochus cinereus Lin. .

T. Kickxii Syst

T. margaritula Mer
T. Simplex Phil

T. tenuistriatus Speyer . .

Turbo alterninodosus Sandbg.

Turritella crispula Sandbg.

T. impar Speyer

T. turris Bast

Typhis. Siehe Tiphys.

vn.

II.

VII.

IL

18abc.|
4 a— g.j

Unio sinuatus Lara.

IJ.

V.
Valvatina umbilicata Bornem.

Venericardia chamaetbrmis Goldf.

XXVII.

16ab.

IV. la—h.

56
224
224
224
225
225
270
270
268

268, 278

26Ü
269
269
70

1

'^0

70
69
69

1

70

I
70

I 69

121, 273
! 122

122

1

121
! 122

121

122, 273
71

71, 278
71

115
114
114
115
115

1' 114
106

107

1U7

257

223
256

4
78
78
78
79
79

124
124
122

122, 132

123
123
123
18

18
18
17

17
18
18
17

69, 127
70
70
69
70
69

70, 127
19

19, 132
19
63
62
62
63
63
62
54
55
55

111

77

110
39*
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Palaeout.

XVI
Tafel.

Figur

Palaeont.

XVI.

Seite

Yenericardia Kickxii Desh. .

V. Omaliana Ny»t ....
V. orbicularis Goldf.

T. tuberculata Goldf. . . .

Venus sp

V. multilaniellosa Speyer . .

Voluta alata Speyer . . .

V. Bolli Koch
V. «mersa Speyer ....
Y. lusus Phil

Y. niultilineata Speyer . .

Y. parca Beyr
Y. Rathieri Heb. . . . : .

Y. rectirostrata Speyer . . .

Y. Rönieri Speyer ....
Y. semiplicata Xyst

Y. Siemssenii Boll

Y. subgranulata v. Schloth. .

AV.
Woodia laevigala Speyer .

X.
Xenophora agglutinans Lam. .

X. Lyelliana Busqu.

X. petrophora v. Koenen .

X scrutaria Phil

X. Bolida V. Koenen
X subeitensa d'Orb. . . .

XXX. YII. Sab cd.

256
2ÖG
2Ö6
256
257
56
•J9

273
99
99
99
99

278
99
99
82

99, 273
82

254

Seite

IIU

HO
110
110
111

4
47
127

47
47
47
47
132
47
47
30

47, 127
30

108

112



Die

Conchylien der Casseler Tertiärbildungen
von

Dr. Oscar Speyer.

IV.

Ti'il'oi'is, S!in(lln'r»;eria, Tiirrilellii, IMiiisianclhi, Turbo, Trochiis, Ih'lphimilii. Adeorliis,

Litoi'ina, Hissoa, Hissoina, Xorioptiora, (M'Ihs und Scalai'ia.

Hinzu Taf. XXXI bis XXXV.

X. GE^. TRIFORIS DESHAYES 1830.

Von den Cerithien schied Desliayes (Encycl. nieth. II. p. 10.Ö3) eine kleine Anzahl von Formen,

welclie sich durch ihre zahlreichen linksgewundenen Umgänge, eine kreisrunde Mündung, vollständig ge-

schlossenen Kanal und eine kreisrunde Oeffnung auf dem Rücken des letzten Umganges von den ächten

Cerithien entfernen, und nannte diese Gruppe: „Triforis", welche sicli als ein selbstständiges Genus in dem

System Eingang verschaffte und allgemein angenommen wurde.

H. und A. Adams betrachten indessen Triforis nur als Untergattung von den Potamidinen und

führen hierunter gleicliwohl die von Hinds 1844 für Triforis aufgestellten jedoch keineswegs lialtbaren

Untergattungen: Ino, Sichar und Mastonia auf

Andere Conchyliologen , wie z. B. M. Gray versuchten diese Gattung unter die Litorinen einzu-

reihen, allein Deshayes hat, wie auch vor ihm schon Del-Chiage, dadurch dass er die Thiere der lebenden

Trif. perversus L. und anderer recenter Arten nach ihrem anatomischen Bau untersuchte, nachgewiesen,

dass jene in ihrem zootomischen Charakter sich nur wenig von den Cerithien unterscheiden, somit ihren

richtigen Platz neben diesen haben müssten, und folglich unter die Canaliferen Lamarck's gehören.

Die anfänglich gekannte kleine Anzahl von lebenden Triforis -Arten — Bronn giebt z. B. nur

2 Arten an — hat sich nach Deshayes Angaben auf 130 Arten gesteigert, welche grösstentheils den warmen

Meeren angehören. Weit geringer an Zahl sind indessen die fossilen Arten, welche sämmtlich dem Tertiär-

gebirge angehören , und von welchen der genannte Autor 17 Arten aus dem Pariser Becken beschrieben

und abgebildet hat In den übrigen Tertiärbildungen Europas findet sich dieses Genus gleichfalls vertreten,

jedoch meist nur in einer oder ein Paar Arten, von denen Cerithium perversum Lin. eine grosse Verbreitung

besitzt, und so auch im Casseler Tertiärbecken als einziger Repräsentant vorkommt.

l*Hlac«>nlogi-..pliic;i, XVI. 7. w
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Name.
Palaeont.

XVI.

Tafel.

Tafel Figur

Palaeont.

XVI.

Seite

Seite

Venericardia Kickxii Desh. .

V. Omaliana Nyst ....
V. orbicularis Groldf.

Y. tuberculata Goldf. .

Venus sp

V. multilamellosa Speyer . .

Yoluta alata Speyer . .

V. Bolli Koch
V. emersa Speyer ....
V. fusus Phil

V. multilineata Speyer
V. parca Beyr
V. Eathieri Heb. . . . ; .

V. rectirostrata Speyer . . .

V. Römeri Speyer ....
Y. semiplicata Nyst
Y. Siemssenii Bell

Y. subgranulata v. Schloth. .

Woodia laevigata Speyer . .

IL.

Xenophora agglutinans Lam. .

X. Lyelliana Bosqu. . . .

X. petrophora v. Koenen .

X. scrutaria Phil

X. solida V. Koenen . .

X. subextensa d'Orb. . . .

XXX. YII. 8 a b c d.

256
256
256
256
257
56
99

273
99
99
99
99

278
99
99
82

99, 273
82

254

110
110
110
110
111

4
47
127
47
47
47
47
132
47
47
30

47, 127
30

108

il2



Die

Conchylien der Casseler Tertiärbildungen
von

Dr. Oscar Speyer.

IV.

Triforis, S;iii(llM'r«;ci'in, Tiirritcllii, IMiiisiaiicll;i, Tiirlio, Trocliiis, IM'l|>liiiiiilii. A(l<'(ii'l)is,

IJtoriiiii, Hissuiu Hissoina, Xonophuriu (hiiis und 8riilari<i.

IImmzm T»{. XXXI his WXV.

X. GEN. TRIFORIS DESHAYES 1830.

Von den Cerithien schied Desliayes (Encycl. meth. IL p. 1053) eine kleine Anzahl von Formen,

welche sich durch ihre zahlrciclien liiiksgewundenen Umgänge, eine kreisrunde Mündung, vollständig ge-

echlossenen Kanal und eine kreisrunde Oett'nung auf dem Rücken des letzten Umganges von den ächten

Cerithien entfernen, und nannte diese Gruppe : „Triforis", welche sich als ein selhstständiges Genus in dem

System Eingang verschatlte und allgemein angenommen wurde.

H. und A. Adams betrachten indessen Triforis nur als Untergattung von den Potamidinen und

führen hierunter gleichwohl die von Hinds 1844 für Triforis aufgestellten jedoch keineswegs haltbaren

Untergattungen: Ino, Sichar und Mastouia auf.

Andere Conchyliologen, wie z. B. M. Gray versuchten diese Gattung unter die Litorinen einzu-

reihen, allein Deshayes hat, wie auch vor ihm schon Del-Chiage, dadurch (hiss er die Thiere der lebenden

Trif. perversus L. und anderer recenter Arten nach ihrem anatomischen Bau untersuchte, nachgewiesen,

dass jene in ihrem zootomischen Charakter sich nur wenig von den Cerithien unterscheiden, somit ihren

richtigen Platz neben diesen haben müssten, und folglich unter die Canaliferen Lamarck's gehören.

Die anfänglich gekannte kleine .Vnzahl von lebenden Triforis - Arten — Bronn giebt z. B. nur

2 Arten an — hat sich nach Desliayes Angaben auf CO Arten gesteigert, welche grösstentheils den wannen

Meeren angehören. Weit geringer an Zahl sind indessen die fossilen Arten, welche sämmtlich dem Tertiär-

gebirge angehören , und von welchen der genannte Autor 17 Arten aus dem Pariser Becken beschrieben

und abgebildet hat. In den übrigen Tertiärbildungen Europas findet sich dieses Genus gleichfalls vertreten,

jedoch meist nur in einer oder ein Paar .Vrten, von denen Cerithium perversum Lin. eine grosse Verbreitung

besitzt, und so auch im Casseler Tertiärbecken als einziger Repräsentant vorkommt.

l'Hlaoun1i>cr..i)l)ic.'i. XVt. 7. w
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Trifdiis ])('!• versus ]/\n. spoc.

Tof XXXI, Vig. -. 7., Tl.. 7.'.

(Trifofi.; lu-rvcrsiis Linnr. SpcMT (Hii'nili^ioc. T('rti;"irj;rliil(l(' t-lc. von DftiDnId S. 2 1 — Trocliiis pei'

vorsiis F. in. SysliMii;i naliirni' F,ii. .MI. p. l'i'Il. — rci'illiiiiiii (icrvcrsimi Hriig. Knryrl. nii'-lli. Ilisl. nal.

des Vers. Tom I, |). -tiX": f.aiii.nTk liisl. iial. di-s Aniiii. saus verl. Vol. Vll, p. 77; Payiaiuleaii. (^al.

«Ii's Aiiim. <'l <les Moll, df l'H«" df Coi'so. p 142. T. 7, l"i};. 7. 8; KicntT. Spcr. (iriii'ral rl Icoii. i-lc.

p. 7f>, T. 25, Fig. 1. I'liilippi, liciträpe zur Kciinln. d. 'ri-rliärv. ti. luinhv. Dpiilsrhl. p. 2."^ ; Ilornes.

M(dlii.«ken d. Wiener Becken.s Dd. I, S. 41«. T. 42, Fiß 20; Sandherper. ronrii. d. Mainz. Herkens

S. 115. T. \. Fiß. 6. — Miin-x praniilo.siis nronlii. foncli. ro,>;>;. siiliap. Vid. IF, p. 449. T. 9. F'ij;. 18.

—
• (Vritliiiiin advcr.-iiini Hroun. Illusir. of lln' Concli. of (Ircat liiil. Taii. 18, V"\<^ (\4 \ \>'ood, Monogr.

d llii- ('rat; >'""• ^"'- •• I'-
"2. T. XIII, Fig. 8. — Cerilli. invcrsinn f.ral. .Mlas Confii. foss. elc. T. 18.

Fi-;. :^^. — Ter. siniülralum Nyst, Descr. riii|. to<s. des Trrr. Icri. dr la Belg. p. 541. T. 4 2, Fig. 10.")

Fundort: Nieder -Kaufuiitren, Ilohcnkircln ii und .Minegrabcii im (dx-r-oligocänen Sande —
sehr selten.

Besclireibun tr: Von den vorliegenden fi Bruchstücken, darunter nur eins mit erhaltener Spitze,

ist das grösste von (( Mittehvindungen und der Schlusswindung auf T. XXXI, Fig. 7 in sechsmaliger Ver-

grösserung abgebildet und lässt auf eine Gcsamnitlänge von K) Alm, schliessen. Von den librigen ,\bl)il-

dungen giebt Fig. 7a eine Ansicht von der Basis, Fig. 7b das stark vergrösserte Embryonalende und

Fig. 7 c die stark vergrösserte Sculptur.

Die Schale linksgewunden, pfriementorniig un<l au.-^ zahlreichen Umgängen gebildet, beginnt mit

einer äusserst kleinen knopfförmigen Spitze (Fig. 7 b), an welche sich vier dem Knibryonahnde angehörende

glatte Umgänge anschliessen. Von diesen sind die beiden oberen scliwach gewölbt, die beiden unteren auf

ihrer Glitte dur<.-h eine feine Querfurche getheilt, wodurch die in den folgenden Windungen sich entwickeln-

den Knotengilrtel, je einer auf der oberen und unteren Hälfte jener, angedeutet werden. Erst mit der vierten

oder fünften Mittelwindung schiebt sich zwischen diesen Knotengürteln ein feinerer ein, so dass alle unteren

MittelwinduiiL'en, sowie die Schlusswindung drei solcher Knoten tragender (iürtel besitzen. Sie sind durch

schmale Zwis.-Iieuräume von einander getrennt, die Knoten, von welciien etwa 24 auf je einen Umgang

kommen, fast regelmässig sphärisch und corrcspondiren die untersten Gürtel mit denen der darüber liegenden

in schräger llichtung nach rückwärts (Fig. 7 c). Die glatte Basis wird von zwei sich dicht an den unter-

sten Knotengürtel der Schlusswindung anlehnende glatte Streifen begrenzt, und verlängert sich jene in einen

kurzen, etwas nach rückwärts gebogenen, geschlossenen (meist jedoch ausgi'bnx'heiien^ Kanal. Die Mümlung

ist fast kreisrund, in ihrem oberen Theil s])itzwinkelig, die Häniler sind dünn und schni'idend, der innere

jedoch ein wenig umgeschlagen.

it e ni er k II n ge n : Ohu'leirji |li-sliayes in der /,\M.-it<-n Aiisgahc von LainaiTk die voriiesi-Jirieliene sowohl

fossil alü ancli lelienil »eilveriireilele Art nicht zu „Triforis" reclinel . so hat er dorli in .seini-ni nene.sieii Werk

ülter die «iriiellosen Tliiere de.H l'ariHcr Iteckeiis unter jener («alliing ('(inrliylien vereinigt, /. II, Tr. aiiiliigniiM

Uenli., welche in ihrem ganzen Itaii dii- grö.Kste Analogie mit Trifuri.s perversiis zeigen; ich siehe desslialli nichl

davon ah, zumal von vielen neiiereii Cunchyliologeii die vurgedaclile (ialding angenoninirn , (lerilliinni perter.siini

unter diewllie zu sli-llen.
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Dass (liest" Arl zur Aiil'stelliiii},' mehreiei' Arten Vcr.iiilassiing gegeben hat. gelit aus oliigei- Synonymik
hervor, doch hahen <lifi vortrediichen Untersuchungen llörnes «largelhau, dass sie alle der inittelmeerischen Art

angehören. Dennoch liiilt Saudherger Cerilh. iuversum Giat. für verschieden von C. perversum L., weil jene fran-

zösische Art in der .lugeiul nur zwei Kuolenn-ihen auf den üingiiugen besitze, allein iiei allen mir bekannten

Vorkommnissen der letzlgenaimlen Arl sind die 4 bis 5 ersten Mittelwindinigen ehenwolil iiiil nur zwei kuolen-

tragendeu Quergürlelu geziert und dürfte somit eine Trennung nicht geralhen erscheinen, ül)erliaii|)l bieten fast

sämmtliche mir vorliegenden Kxemplare der Trif. perversus von den versciiiedeusteii Lokaliliilen — ich besitze jene von

Wien, Lupugy, Waldböckelheim, Laldorf, Detmold, I-uilhorst, Sternherg und Cassel — Ahweiciningen untereinander

dar. welche in bald dickeren bald feineren Knoten, oder in tlieils drei gleichstarken Kuoleureilieii, ibeils nur in

zwei gleichen mit dazwischenliegenden schmaleren tiiirleln u. dergl. n). bestehen, welche mir aber für eine

Trennung nicht genügend erscbiinen, wesshalb ich auch alle genannten Vorkommnisse, zumal das Kudu ynualeiide

und die ersten Miltclwinduugen bei ;dlen vollkonuueu übereinstimmen, iiuier einer Arl — der vorbeschriebenen —
vereinige.

^
XI. GEN. SANDBERGElilA 1U)8QUET ISdO.

Naciideni Saiidberger zuerst erkaiiute, das« Pyramidella caneellata Nyst aus deni tongrlen superieur

Belgiens in ihrer Mündung wesentlich von den Pyramidellen abweiche, machte Bosquet die weitere Beobach-

tung, dass die hetredemle Art auch hinsichtlich ihrer regelmässig rechts gewundenen Anfangswinduugen

von den Pyraraidelleu zu trennen sei, und gründete auf jene belgische Art zu Ehren Sandberger's die

Gattung „Sandbergeria."

Aus einer von Bosquet im Jahre 1861 veröffentlichten Abhandlung, betitelt: Notice sur le Genre

Sandbergeria, erhellt, dass dieses neue Genus nur die einzige Art: Pyramidella caneellata Nyst umfasse,

welcher die frülier von ihm (Recherches paleontologi(iues sur le terrain tert. du Limb. p. 7, pl. I, tig. Tab)

besclu'iebeneu und abgebildeten üeckelchen der Nematura pupa Nyst angehörten, und in dieser Eigenschaft —
dem Vorhandensein eines Deckels — der Gattung ,,Cerithopsis" am nächsten stehe, welche H. und A. Adams

(Genera of recent Moll. p. 240, PI. XXV. fig. 5) als eine selbststäudige Familie von den Cerithinen

ausschliesseu.

Deshayes bringt jedoch, wie ich bereits sclion früher, S. 128, erwähnte, die Gattung Sandbergeria

unter seine aufgestellte Untergattung E der Cerithien , deren Arten sich durch eine kurze Gestalt,

breiten und sehr weit geöffneten Kanal (Especes courtes, canal terminal tres large et tres ouvert) von den

übrigen unterscheiden, und beschreibt hiervon 8 Arten> welche allerdings in Gestalt und Sculptur eine auf-

fallende Analogie mit Sandbergeria caneellata zeigen. Von keiner der beschriebenen eocäuen Arten der

Untergattung E, hat indessen Deshayes einen Deckel beobachtet, was es zweifelhaft lässt , ob die mittel-

oligücäne Sandbergeria caneellata zu der genannten Untergattung der 'Cerithien gerechnet werden darf,

wiewohl nicht zu verkennen ist, dass sich ,,Sandbergeria" in der sonstigen Uebereinstimmung der Schale

gen an die Cerithien anschliesst. Das Vorhandensein eines kalkigen Deckels, wie ihn nach Angabe Bos-

quet's die Sandbergeria caneellata besitzt, entfernt aber diese Art wesentlich von den Cerithien, welche einen

hörnigen Deckel von kreisrunder Form haben, und so dürfte einstweilen die neue Gattung aufrecht

40*
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erhalten wenlen. bi^ uiiifassendere üntersucliuntjeii ciariil>t'r angestellt sind ; ich reihe sie als letzte Uattun^'

der t'analiferen den Cerithien an.

Nur aus den Tertiiiritebilden Belgiens und des Mainzer Heekens ist l>is dahin die Sandl>ergeria can-

cellata Nyst spec. bekannt t;ewiiiden; die ober-olifiocänen Vorkunimnisse trenne ich hiervon als weitere Art,

so dass situiit zwei Arten dieser neuen Gattung angehören.

S ii II (1 b e r y f r i 51 s e c u 1 i ii a 1
' ii i 1. .s p e c.

ruf. XXXI, KIp. 3. 3(1, 3b, 4. 4a. 5, (!.

(Mt'lHiiiii sei-iilina l'hili|i|ii, Heilräge zur ki'iinliii»s der Teiliinv. i\v^ imiil«. Ilniisclil. .^. lit, T. ill.,

Fiy. 15: ll'Orhigny. l'nKirtinie III. S. 28, No. :)5() '. — fHissoa viiijti.sii l'liil. tiii>ii Hast.) I. c. S. 19.)

Fundort: Nieder-KautiiiifiPii, Ahnegraben, llohenkirclicn im ober-oligociinen Sande — sehr häufig,

namentlich an letzterer Localität.

Beschreibung. Die grössten Kxemplare messen in der Liinge 5 Mm. unil in der breite 2 bis

2,4 Mm. Eine breitere Fonn ist Fig. ii und eine schlankere in Fig. 4. beide achtmal vergrössert darge-^

stellt. Die Figuren f) und tJ geben die stark vergrosserte Abluldun^ zweier Jugendtonnen in verschiedenen

Ansichten.

Die kleine thurmtormige Schale umtässt 'J bis \)\ gewölbte, durch tiefe Nähte von einander ge-

trennte, Umgänge. Von diesen kommen 2 bis 2''i glatte muC das Embryonaleude, dessen Spitze etwas

zitzenflirmig in die Höhe gezogen ist (Fig. ü und 6). Die Mittel« iudungen, meist 6 an Zahl, sowie die

.Scidusswindung sind durch ein Oitterwerk von Längs- und Quergiirteln geziert, von welchen letzteren in den

unteren Mittelwindungen l'ii n f Fig. Ü li, 4 aj, in den oberen nur d r e i (Fig. ;j) vorhanden sind. Die .Viizuld der etwas

schief gegen die Axe stehenden Längsrippen beträgt auf einem Umgang 22 (Fig. iJ) bis 28 (Fig. 4). Die durch Kreu-

zung der Längs- und Quergiirtel entstehenden Knoten sind je nach der Stärke der ersteren bald gröber (Fig. iJb)

baldfeiiier (Fig. 4a) und verschwinden die Längsrippen zuweilen auf der Schlusswindung gänzlich, so dass nur

eine Quersculptur vorhanden zu sein scheint (Fig. 4), welche sich bis über die liasis erstreckt (Fig. 3a).

Die .Mündung ist breit-oval, (»ben spitzwinkelig, nach unten bei den unausgewachsenen Schalen (Fig. .'i) in

einen kurzen Kanal übergehend, wohingegen bei ausgewachsenen Lidividuen (Fig. 3 und 4) dicht an dem

unt<ren Ende der Spindel nur eine ausgussartige Vertiefung vorhanden ist. Heide Mundränder sind ilnnn

und schneidend, der Spindehand ist umgeschlagen und bedeckt den Naliel. Die Sjundel ist etwas eingebogen

und am unteren En<le schwielig i faltenartig) verdickt. — Einen Deckel lialie ich nicht iieobaehtet.

lie merk II 11^ e II. Ohgleirli ich IViiliei' (S. l'iH) die >li'lHiiiii si'c»liiiii l'liil. als iilniliscli inii tli-i' Saiiil-

bergeria caiicellata .Nvsi cikhirlc, .sn habe jcli iiiirli ilncli jetzt, nach genauer Verglritliiiiig jener nlier-Dligocäiieii

Art mit der letzteren aus dem Mainzer llerkeii, .sowii' iiiil Originalen ili-r Pyramidella canrellala von Klein-Spawen

überzeugt, ilnss die Melaiiia seeatilia von (\-i.ssel /\Nar der vor.striii'lldeii l^illiillg, aber llirlit der lllidel-olignr.'ilien

Art aiigeliöri. Diese ist iiäriilicli in mIit r Ii o in bot iI a I geslalirini .MiiMdiiiig. ilereii rechter Kaiul nach aussen

winkelig gestallei nml terdirkl isl, ferner iliircli ilic lireite, srhierslelienile .'N|iiii(|i'||'alle weseiillicli von ilrr vurhe-

gcliriebfiien Art viT.scIiiedeii. Riiillicli besil/.l Saiiitliergcria secaliiia slall eines kurzen. Iireilen Kanals iiielir eine

ausgiiHKardge Nerliefiiiig, ist weit ilüiiiisclialiger, lial gewüllile (Eingänge, weniger l.angsrl|i|ieii iiiiil ein sjtilzeres

Kmbrviiiialeiiile als die Saiiilliergeria eaiireltatn. .4nr diese letzleren Versrliiedenlieilen . «elclie sirli iiielir ciiler
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weniger an Lehergänge abschwächen könnten, habe ich jedocli bei der vorgenuniinenen Trennung weniger Ge-

wicht gelegt.

Die Vorkommnisse der Melania secalina l'h. von Luithorst stimmen vollkonmien mit denen ans dem fasseier

Tei'tiärbecken iiberein , nur zeigen die unausgewachsenen Stücke jener einen iinbedecklen Nabel, und dürfte auch

das Vorkommen von Slernberg hierher gehören.

Als fraglich ziehe ich auch hierzu die Itissoa varicosa l'hil. (non Bast.) = Chemnilzia perpnsilla Hörnes

pars, welche Philipp! als eine häutige Art von Cassel aufführt; ich kenne zwar diese Art nicht, wnsste jedoch,

nach der .\bbildung bei Ilörnes zu nrtheilen, kein anderes bei Cassel häutig vorkommendes ('oncliyl als das vor-

bescliriebene, welches damit verglichen werden köuüle, und glaube somit, dass die Rissoa varicosa mn' eine Varie-

tät der Melania secalina Ph. ist.

Wie sich die bei Desliayes beschriebenen inid abgebildeten kleinen Cerilliien seiner (irnppe E, insbesondeie

Or. reguläre, obtusnm, coninnine, abscondilnm und lurbinopsis zu Sandbergeria cinceilata und Sandb. secalina ver-

halten, womit jene eocänen Arien in I>au und Sculplnr der Schale auffallende Analogien darbieten, vermag ich ans

Mangel an dem nölhigen Vergleichungsmaterial nicht zu entscheiden, glaube aber, dass Ueshayes hei der Trennung

jener Arien zu weil gegangen ist, und sicherlich die eine oder andere Art davon eingehen wird. So scheint mir,

nach den Abbildungen hei Deshayes zu urtheilen Cer. subobtnsum nur eine .lugendform von Cei'. abscondiium zu

sein und (imle ferner zwischen ('er. tiirbinopsis, reguläre und comnmne so wenig hervorragende VerscbiedeMlieilen.

dass jene Arten nur als Varieläten einer gellen können, üie lelzigenannle steht unserer vorbeschriebenen

am näclisten.

B. Phytophaga. 1)

I. Familie Turbiuacea Lam.

Die Turbinaceen Lan)arck'.s umfassen Meeresschiieckeii mit einer thnrndoiniigeii oder konischen

Schale ohne irgend eine Ausrandung oder Kanal au der Basis der Mündung, sowie mit einem Deckel, und

sind unter die Genera: Turritella, Phasianella. Planaxis, Turbo. Mouodonta. Trochus,

Rot eil a und, Solarium vertheilt worden. Hörnes ist in seinem trefl liehen Werk dem Beispiel Lamarck's

gefolgt, indem er die genannten Genera beibehält, die Anzahl dieser aber noch durch die Geschlechter

Adeorbis Wood, Xenophora l'i.scher. Fossarus Ph. und Lacuna Tourton vermehrte, ohne jedoch

deren richtige systematische Stellung zu verbürgen.

') Wie ich bereits in dem Vorwort zur 1. Lieferuiig dieses Werkes bemerkt habe, befolge ich in der Systematik

die Koilieiifolge, welche Hörnes in seinem schönen Werke über das Wiener Becken gewiililt, welcher Gelehrte das

Lamarck'sche System zu Grunde gelegt hat. Indem ich somit auch die zweite Abtheilung der Trachelipciden hier

beibehalte, werde ich jedoch theils ciurch engere Hegreuzung der hierher gerecbutteu Familii-n. theils durch gänz-

liche Ausscheidung einiger derselben, und selbst durch Vermehrung der einen oder anderen. Abweichuni;eu eintreten

lassen, welche mir nach dem gegenwärtigen Stand der Conchyli(dogie geboten erscheinen , ohne jedoch d.smit eine gänz-

liche Umgestaltung vorzunehmen, welche, nachdem meine Arbeit über die Casseler Terliär-Conchylieu soweit gediehen,

unmöglich geworden ist.
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Auch ander* Autoren, wie z. B. Üeshayes und Sandb»*rger haben die Lamarck'sche Familie beibe-

halten, von ihr aber die Gattungen Turritella und Solarium als selbstständige Familien ausgeschie-

den, dafür aber die Gattungen Delphinula und Pleur«itomaria ningeschaltet. — Philippi brinjtrt da-

hingegen die Genera: Phasianella. Turbü. Munoduuta, Trochus und Rott'lla in eine grosse Familie: ,,Tro-

chaceen", I'lanaxis und Sdarium zu den Paludinaceen . und vert-iiiigt Turritella mitCerithlum zu der

Familie der lurritellaceen. Gleichfalls finden wir die Lamarck'schen Genera der Tnrbinaceen in den

Systemen von d'Orbigny, Gray, H. und A. Adams und Anderen zersplittert: es ist indessen hier nicht der

Ort auf alle dies» näher eiiizutrehen und die Gründe zu entwickelu, welche für oder gegen die Ansichten

der Conchvliologen «.prechen. Ich behalte hier die Familie der Turbinaceen im Sinne Lamarck's in der Weise

bei. das» ich von obeiigeiianiuen Geschlechtern: Plauaxis und Solarium ausschliesse, dahingegen nach dem Vor-

gang Deshayes und Sandbergers die Gattung „Üelphinula" einschalte, und die von Hörne» anhangsweise

angereihten obengenannten Geschlechter mit Ausnahme von ,,.\deorbis'' unter die Familie der Litonnaceen

stelle: ich nmfas^e somit unter der Familie ..Turbinacea" die Genera: Turritella, Phasianella, Turbo,

(Monodontal, Trochus. Delphiuula, Adeorbis, Rotella. Pleurotomaria und Haliotis, von

welchen in dem Casseler Tertiär- Üecken die 5 erstgenannten vertreten sind.

Die Turbinaceen sind sowohl fossil, als auch — mit .\usnahme von Pleurotomaria — lebend durch

eine grosse Anzahl von Arten vertreten, denn man kennt weit über ¥X> .\rten aus allen Meeren, und noch

grösser ist die Zahl der fossilen, welche schon in den ältesten geologischen Perioden auftreten und durch

alle Epoch'-n bi> in die Tertiärperiode. hier mit grös-ster Entwickelung. hindurchgehen.

I. GEN. TURRITELLA LAMARCK 17H2.

(Tum« Humphrrj iTy".)

Obgleich schon Brugier die Turritellen von dem grossen Geschlecht .,L'erithium'-, welches .\danson

im Jahre 1757 aufgestellt, getrennt hatte, so hat doch zuerst Lamarck dieses Genus in der Weise begrenzt,

wie solches noch heute von allen Conchyliologen beibehalten ist, und zwar umfasste Lamarck unter Turritella

alle ihunnfbrmigen in eine Spitze endenden Schalen mit zahb-eichen. nur mit Querstreifen gezierte. Um-

gängen und einer kreisförmigen Mündung. Zwar versuchten es einige Conchyliologen dieses Genus in mehrere

Gruppen zu zersplittern, wie z. B. Gray und die Gebrüder Adams, welcher erstere G neue Genera daraus

bildete, allein sie hatten zu wenig Haltbares, um in das System aufgenommen werden zu können. Nur

das von M. Coy. 1)<51 für drei silurische Turritellen gegründete Geschlecht „Holopelia" wurde anerkannt.

In der systematischen Stellung der Turritellen sind jedoch viele der neueren .\utoren dem Beispiele

I^ruarck's nicht gefolgt, indem jene, wie bereits sch<in zum Theil oben erwähnt wonlen, dieses Genus zu

einer selbst.-itandigen Familie : „Turritellaceae"' oder ,. lurntellidae" erhoben und darunter noch andere Genera

eingereiht, wie z. B. von Deshayes die Genera Proto und Scalaria ; von Philippi : Froto ,• Murchisonia.

Cerithium und Triforis; von Sandberger, ausser: Turritella die Genera Scalaria. Caecum, Vennctus und Sili-

quaria u. dgl. ni.

Es geht hieraus hervor, wie getheilt die Ansichten der Autoren sind, und wie schwierig es ist, selbst

bei der näheren Kenntnis» des analouiLochen Baues der Thiere. eine systematische Eüiheit zu erzielen.
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Am meisten dürfte noch die Ansicht Deshayes und Sandberger's Geltung finden, die Sealarien mit den

Turritellen unter eine Familie zusanimenzubringon , und würde auch ich mich dieser Ansicht anschliesseii.

wenn nicht, wie bereits früher erörtert, Gründe vorlägen das Lamarck'sclie System für diese Arten aufrecht

zu erhalten und somit auch die selbstständige Familie der 8calarineen beizubehalten.

Die Turritellen, träge Thiere, leben sowohl in beträchtlicher Tiefe der Meere, als auch an der

Oberfläche, und sind über die ganze Erde weit verbreitet. Man kennt 73 Arten grösstentheils aus den

heissen Meeren, doch weit grösser ist die Zahl der fossilen Arten, welche Bronn auf 296 angiebt, und zwar

schon in den ältesten paläozoischen Gebilden beginnen, jedoch erst von der Kreide-Periode an eine geolo-

gische Bedeutung erlangen und namentlich in den Tertiärschichten oft massenhaft verl)reitet sind.

Aus diesen führt d'Orbigny im Prodrome 49 Arten auf, allein ihre Zahl dürfte sich weit über lOc

Arten erstrecken, von welchen über die Hälfte auf die älteren Tertiärperioden kommen und durch Gruppen

repräsentirt sind, welclie in den gegenwärtigen Meeren nur noch vereinzelt aultieteii. Besonders reich ist

das Pariser Becken an Turritellen, deren Deshayes daraus 45 Arten beschriel)en und abgebildet hat, wohin-

gegen das Eocän Englands und anderer Orte nur wenige Repräsentanten haben. Dieses gilt auch für die

Oligocänschichten , während in dem Miocän die Artenzahl wieder bedeutend zunimmt und dann im Pliocän

ziemlich constant bleibt.

Das gesammte Oligoiäu hat bis dahin, ausser ein paar zweifelhafter Arten, G bis 7 Species geliefert,

und /.war sind mit Siclierlieil bekannt aus dem U nter-Ol igocän von Heim^tüdt und Lattorf: Turriteila

croDulata Nyst, aus dem Mittel-Oligocän des Mainzer Beckens: Turriteila cri-spula Sdbg. ; von Söllingen:

Turr. turris (T. impar Sp. (non Deshayes) und Turr. crispula; von Belgien: Turr. crenulata und planispira

Nyst.*) Aus dem Ober-Oligocän: ausser Turr. crispula, Tun*. Geiuitzi Sp. (T. communis Phil, (non

Kiss.) und T. subangulata Brocchi (T. carinifera Phil, (non Lara.) von. Luithorst.

Bei Gassei findet sich nur die folgende beschriebene Art.

Turriteila Gelnitzi Sp.

Taf. XXXI. Fig. 8, 8a, !l, IIa. U), II unii I -2.

(Tuiritclla Geinilzi Speyer, die ober-oligociimni Tcrliiirgeiiildc und diitii Kniina im FiirstiMilhum Lippe-

Detuiold S. 22, Taf, II, Fig. 1— 5. — T. coniniiini.« riiil. (^iion Hisi-o) Ueilrägc zur kennlniss der Ter-

liärversl. d. nordw. Deiil.<( lil. S. 22. 56. 75. - Tunilella spcc. Seniper. I'alaeont. Unters. I. S. 119.

—

T. inihi'icalaria Phil, (nun l.ani.) I. c. T. .')6. 7;").

Fundort: Nieder -Kaufungen, Ahnegraben, Harleshausen und Holiciikiichen im ober-oligocänen

Sande, an letzterer Localität auch im festen anstehenden Gestein — häutig.

Beschreibung: Das grösste Stück, welches Fig. 9 in natürlicher Grösse abgebildet ist und in

Fig. 9 a in viermaliger Vergrösserung die Sculptur der untersten Mittelwindung giebt, stammt von Hohen-

kirchen und niisst mit Hinzurechnung der fehlenden Spitze 33 Mm. in der Länge und 9','^ in der Breite.

') Dieser Name ist bereits fiülici von S. Wood einer Art aus dem Cur. Crag m^h SSuttou vergeben, wesshalb das

belgische Vorkommen einen neuen Namen erhalten muss, für welchen ich '1'. Wuudi vuischlage.
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Bruchstücke von irenaiintein Fuiidoitc lassen indessen auf wfit [^riissere Dimensionen schliessen. Fijr. 10

giebt in doppelter Vcrurössorunjr die Abbildung einer Varietät mit mehr chiiicn rnisiänj,'en, Viff. 8 die

eines <p>nz jugt-ndlichen Exfniplares in zwölfnmliu'fr Verfinisserunti.

Di." in ein.' sehr feini- Siiitzu tMidende tiiurniloriniirc Schale von ziiliheichen Um{,'iin<,a'n, besitzt ein

kleines Enibryonalende von l'j glatten und glänzenden Windungen. Die (Jestalt der Mittolwindungen ist

sehr variabel, meistens schwach gewölbt (Fig. 9 a). selten eben (Fig. 10) oder stumpfwinkelig (Fig. 12).

Die an das Embryonalende sich anschliessenden 2 bis 3 Mittelwindungen zeigen bei allen Varietäten ein

stumpfwinkeliges Profil. Die Sculptur ist sehr mannigfaltig. .So erhält die oberste Mittelwindung auf ihrer

Mitte nur einen, die beiden folgenden drei tjuerreifen. alsdann schieben sich weiter abwärts je ein

(Fig. 11) oder je drei schmalere Streifen (Fig. 12) ein, und vermehrt sich auf diese Weise die Anzahl

solcher Querleistchen, deren Zahl auf der gesammten Höhe des Umganges bis zu l(i steigt, und welche bei

einzelnen Stücken auf der untersten Mittelwiudung und Schlusswindung die gleiche Stärke der Primär-

streifen annehmen. Feine, lang S-fÖrniig gestaltete Anwachsstreifen, welche jedoch seiir oft nur mit bewati-

netem Auge wahrnehmiiar sind, ilurclisetzen jene Querstreifcn (Fig. Ita). Die Basis ist gegen den übrigen

Theil der Schlusswindung kielartig begrenzt, fast eben, und mit einigen concentrischcn Streifen bedeckt,

welche schon bei unausgewacbsenen Schalen sichtbar sind (Fig. 8al Die Mün lung ist fast viereckig mit

scharfem rechten Rande (Fig. 9).

Bcnii'rk II iigi; n : Turrilelia Geiniizi wurdi' von mir zuerst für ein »usgczi>iclinet<-s Vurk<ininii-n hei Del-

iiiitUi aufyfsli'IU und in einor ühiT diese Ti-rliSr-Loc-iiiirit veröllenliicIilcM .\l)li;indlung liehen aiijITilirliclicr l{i'S(hrei-

buiig und .-Vhhiidunjii'n, ilie Verschifdenlii'ilcn der T. Geiniizi von den nahe verwandlen Arien: T. ))laiios|iiia S. Wood

und T. niarginalis Brocchi, sowie von der lebenden T. communis Rissu, womit Philippi die Turritella von Cassel

identificirte, hervorgeholten. Gleichzeitig habe ich nacligewiesen, dass die vorbeschriehene Art ein für alle oher-

oligocänen .Schichlen charaklerislisches Leilfossil ist, und kann zu den früheren (a. a 0. S. 2;^) angelülirlen

Fundstätten noch Slernberg liinzufflgen, von wo ich K.veniplare der Güte der Herren Wierhmann und Koch ver-

danke. Wie die Casseler Exemplare sind auch die aus dein Slernherger Gestein kleiner als die Delinolder Vor-

koDininisse. und nur in den Koiineii liekaniil, wie die Figuren 1 und 2 auf Tai'. II in dei' Müiiograpliie über

Detmold darstellen.

Was die beiden Alien T. iiiibiiealaiia Lam. und T. cariiiifera I.k. Iiiliilll, «ebbe l>liili|i|)i aus dem Ober-

Oligociin von Freden und Luilboisl ciliit, >o düille eisleii- ebeiiwobi liieiliei geboren und sit b diijriiigeii Narieläl

der T. Geiniizi von Detmold aiiscliliessen, welche ich auf T. II, Fig. ."i abgebildet habe. Die zweiie Art: T. larini-

fera , von widriier ich ein leidlich erhaltenes Sinrk bi'i Ltiilborsl selbst gesamineli habe, ist wohl besser mit

T. üubangulala Dioccbi zu vereinigen.

II. (JEN. IMIASIANELLA LAM. 1 «04.

(EiitriipiA llniiiplirp}- 17!I7.)

Dieses v(m Laniarck auf eine nicht grosse Anzahl bunt gefärbter Conchylien mit glänzender uiidurch-

bohrter Schale, ovab-r Mnndunu und einem kalkit,'en Deckel gegründete Gattung, deren Arten von den älte-

ren Autoren bei lielix und Bulimus untergebracht waren, ist von allen Conchyliologeii angenommen worden,

nachdem DeHhayc« noch alle diejenigen Formen davon getrennt, welche eine abgeplattete Spindel und einen
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hornigen Deckel besitzen und besser der von Förussac gegründeten Gattung: „Litorina" angehören.

Ebenso ist bezüglich der systematischen Stellung der Phasianellen bei den Autoren eine weit grössere

Einheit als bei voriger Gattung, denn fast alle Conchyliologen bringen Phasiauella unter die Trochideen oder

Trochaccen, welche bei Laniarck zu den Turbinaceen gehören. Nur II. und A. Adams führen die Phasia-

nellen unter dem älteren Namen „Entropia" Humph. auf, und stellen sie als eine Unterfamilie „Eutropiinae'

zu den Trochiden; allein wenn auch einerseits die Vorzüge, welche das systematische Werk der genannten

Verfasser hat, nicht zu verkennen, so sind diese Autoren in der Systematik zu weit gegangen, indem sie

mit grosser Vorliebe die ältesten Gattungsnamen auf guten Glauben angenommen haben.

Man kennt etwa 41 lebende Phasianellen aus den heissen Meeren, besonders von Australien. Fossil

hndeu sie sich vereinzelt durch alle Formationen vom Devon an. Ob die älteren Arten aber sämmtlich

echte Phasianellen sind, dürfte noch zu entscheiden sein, weil man nie die kalkigen Deckel gefunden hat.

Bronn giebt 28 fossile Arten an, d'Orbigny dagegen eine weit grössere Anzahl, welche sich mit 9 Arten auf

die paläozoischen Schichten, mit l(i Arten auf den Trias, 16 auf den Jura, mit 12 Arten auf die Kreide

und 18 auf das Tertiär vert heilen.

Was die tertiären Arten betrifft, so sind sie durch keine specifisch tropische Formen repräsentirt

und scheinen vom E o c ä n aufwärts an Zahl abzunehmen, denn während Deshayes aus dem Pariser Becken

noch 10 Alten beschreibt, kennt man aus dem Oligocän bis dahin nur die beiden Arten: Phas. multicin-

gulata Sdbg. und Phas. ovulnm Phil, spec, und aus noch jüngeren Tertiärbildungen ebenwohl nur wenige .\rtfn,

so z. B. aus dem Miocän des Wiener Beckens nur Phas. Eichwaldi Hörn ; aus dem Tertiär Russlands : Phas.

bessarabica d'Orb., Bloedei Eichw. und Kischenaviae d'Orb.

Von den oben erwähnten beiden oligocänen Ai'ten findet sich Ph. Ovulum Ph. in Norddeutschland

theils im Mittel- Oligocän von Söllingen, theils Obcr-Oligocän im Sternberger Gestein, und bei Cassel als

einziger Repräsentant dieser Gattung.

1. Phasiauella ovuluni I'iiil. spec.

T»f. XXXII. Fid. lab. 2, .l.

(Pliiisiiinella üvuluni Phil. spec. v. Konen, das marine iMillel-Oligorän Norildeutschlands S. 174. — Rissoa

ovuluni IMiil., Beiträge zur Kennln. il. Terliiirv. d. nordw. Diulsclil. S. 51, Tat. III, Kig. 12; d'Orbigny

Prodrome III, S. 29, No. o^b. — ?Latuua Ueshaye.sii Speyer, Terliäit'auna von Söllingen S. 'M\,

Tat. II, Fig. 6.)

Fundort: Hohenkirchen im obcr-oligocänen Saude — selten.

Beschreibung: Die gegebenen Abbildungen stellen drei Exemplare in verschiedenen Alters-

zuständen dar. Fig. 1, achtmal vergrössert, ist eine ausgewachsene Schale, misst 3,5 Mm. in der Länge und

2,1 Mm. in der Breite; Höhe des letzten Umganges 2,4 Mm.

Die Schale ist eiförmig, in der Jugend fast kugelig (Fig. ;}), besitzt ein stumpfes Gewinde von

3 bis 4 convexen, durch schmale Nähte von einander getrennten, glatten und glänzenden Umgängen, deren

letzter beträchtlich aufgetriel)eii ist. Die bauchige Schlusswindung ist doppelt so hoch als das Gewinde,

und mit feinem haarförmigen nui- unter der Loupe bemerkbaren Anwachsstreifen bedeckt. Die Mundung
41

PaUeontogr.tphlcA. XVI. 7.
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ist weit, eiförmig, oben spitzwinkelig, unten — dicht an der Spindel — mit einem deutliclien Ausguss. Der

rechte Mundrand ist dünn und schneidend, der linke ein wenig abgelöst. Die Spindel ist ein wenig ein-

gebogen.

Bemerkungen: Heir von Kueiieii hat in seiner Muiiu^iiiphie über das marine .Milli'loli^ocän .Nord-

deulschlands S. 174 die von mir von Sölliiigeii beschriebene l.acuna nesliajesii S|i. für idenliscli niil Iti>soa uvuium

l'lnl. aus dem Ober-Oligocän von Fi-eden erklär! und beide Arien untei- l'liasiaiiella ovnlnm veri'inigl. Piircli genaue

Vergleiche habe ich mich überzengl, dass die betrelfend« Söllinger (lasleropode. welche ich damals mn' als fraglich

tu l.acuna gestellt, weder dieser (»altung angehört . noch als eine selhstsländigo .\rl belrachlel werden darf, nnd

ziehe ich desshalb den .Namen Lac. Ueshayesii zurück.

Ausser in dem Casseler Becken und bei Süllingen kommt diese Art nach brieflichen Milllieilnngen der

Herren Koch nnd Wjechmann auch bei Siernbeig vor, nnd sclieinl gleichwohl dort zu den seltneren Conchylien

zu gehören.

Von lebenden Arien, welche jedoch weil grössere Dimensionen eri'eichen, dürfte Plias. ventrico.sa Quoy in

dem ganzen liabilus der vorbeschriehenen Art am nächsten sieben; von fossilen weiss ich nur die l'ha^. dissimilis

llesh. aus dem Bocän des Parisec Beckens anuHhernd damit zu vergleichen.

III. GEN. TURBO LINNE 1758.

Das grosse Geschlecht Turbo umfasste nach Linne alle regelmässig spiralförmig gewundenen Con-

chylien mit verengter, kreisförmiger Mündung, zu welchen eine grosse Menge Arten gehörten, die nach und

nach von den Conchyliologen unter selbststündigc Geschlechter, als: Delphinula, Vermetus, Turriteila, Sca-

laria u. dergl. zu.<aniniengela.-5st wurden. Nachdem nun Deshayes aucli die Litorinen , welche bei Lamarck

noch mit Turbo vereinigt gewesen, davon geschieden hatte, war dieses Genus naturgemiiss begrenzt, und

ist in dieser Begrenzung von allen Conciiyiiologen beibelialten worden , und zwar gehörten nunmehr .solche

Conchylien hierher, deren Gehäuse conoKdisch, im Umfange stets abgerundet sind, eine beinahe kreisförmige

MundöHnung besitzen, deren Uiinder nicht zusammenhängend sind. Ferner haben sie einen kalkigen bei-

nahe kreisrunden dicken Deckel und eine gebogene, unten nicht abgestutzte Spindel.

Weit weniger liervoriretend siiui dahingegen die Ver.schiedenlieiteii, welche die Thiere von i'urbü

von denen von Trochus und Monodonta zeigen, ja sogar eine fast vollkommene Uebereinstiiumung unter

einander darbieten würden, wenn nicht die Verschiedenlieit der Deckel beider ein we.sentliches Merkmal zur

Trenimng darböte. Die grosse Mannigfaltigkeit in der Struktur der Deckel luit daher auch die Veranlassung

gegeben, dass mehrere Conchyliologen, wie z. J{. Swainson, Gray, H. und A. Adams etc., die Tiirhines in

mehrere Untergattungen getrennt haben. Deshayes hat hingegen als weiteren Kintheiiiiiigsgrumi der Tur-

bineä in H Gruppen das Vorhandensein eines Nabels, oder einer glatten oder durehbohrlen Kasis gewählt;

eine liegrenzung, die bei dem lieichthum an fossilen Turbo-Arten, wie ilm das Pariser Hecken bietet, zweck-

mässig en-jcheinen dürfte.

Die zahlreichen, meist schöngefärbten 'J'urbo-Arteii, deren man nach Deshayes über 2(Hi, nach Itroiin

jedoch nur 7ö lebende Arten kennt, finden sich mit Ausnahme von Turbo rugo.sus, welcher im Mittelmeer

vorkommt, in der heissen Zone. Noch zahlreicher sind aber die fossilen Arten, deren Zahl Uronn auf 204,
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Kefersteiii auf 360 angiebt. Sie beginnen bchun iu den sylurischen Schichten, gehen durch alle folgenden

Formationen durch und sind in dem Tertiärgebirge noch mit 57 Arten vertreten, ohne jedoch hiermit diese

Zahl als erschöpfend betrachten zu dürfen. Von allen Tertiärbildungen hat das Eocän des Pariser Beckens

die grösste Anzahl an Turbo-Arten geliefert, denn Deshayes beschreibt in seinem neuesten Werke 34 Arten

aus jenem. Sehr spärlich scheinen indessen die Turbines zur Oligocän-Zeit vertreten gewesen zu sein, denn

man kennt bis dato nur 5 bis 6 Arten. Etwas höher steigt die Arten-Zahl wieder im gesammten Miocän

und Pliocän , wiewohl die eine oder andere Lokalität nur einzelne Repräsentanten geliefert , so z. B. d^r

Coral Crag nur T. sphaeroidea Wood und das an Conchylicn sonst so reiche Wiener Becken nur die drei

Arten; Turbo rugosus, tuberculatus und cariiiatus.

Aus den Oligocän- Gebilden Norddeutschlands kennt man imr ö Arten: Turbo simplex Phil, und

alterniuodüsus Sdbg. aus dem Mittel-Oligocän von Neustadt-Magdeburg, welche letztere Art mit einer

zweiten
: Turbo cancellata-iostatus Sdbg. auch in gleich alten Schichten des Mainzer Beckens vertreten ist.

Turbo bicarinatus Phil, und T. simplex Ph. aus dem Ober-Oiigotän von Luithorst und aus gleich

alten Schichten von Freden, T. exiguus Ph. (T. subexiguus d'Orb.j sowie T. simplex mit T. pustulosus
Goldf. von Bünde und Wiepke.

Bei Cassel finden sich nur iliu zwei Arten: Turbo bicarinatus Ph. und T. simplex Phil.

1. Turbo bicarinatus Phil.

Taf. XXXII. Fig. 12ab, 12c; Taf. XXXIIl, Fig. Iah, 1 c, Id. 1 e, 2ab. Sab.

(Turbo birariiiatus Philippi, Beitrüge zur Kennlniss der Terliärv. d. nordw. Deulschl. S. 74, Taf. IV,

Fig. 3a bc. — Turbo infaustns Giebel, Deulschl. Pelrefacten S. 528, No. 2678. — Turbo Palaemon

d'Orb. Prodrome III, S. 4 7, No. 7G5. - Tiiriio? (Deckel) Phil. 1. c. S. l>2. 75.)

Fundort: Nieder-Kaufungen und Ahuegraben im- ober-oligocäncn Sande — selten.

Beschreibung: Die Figuren labe auf Tat. XXXllI in drei .\nsichten die Abbildungen eines

ausgewachsenen Exemplares in natürlicher Grösse und misst dasselbe 19 Mm. in der Höhe und 20 Mm. in der

Breite. Fig. 2a b stellt einen Deckel in zweimaliger Vergrösserung von der inneren Seite und im Profil dar.

Die Figuren 1 d und 1 e geben die vergrosserte Sculptur der letzten Mittehvindnng (1 d) und der Schlusswin-

dung (le), endlich Fig. 12 auf Taf. XXXI I und Fig 3 auf Taf. XXXIIl die neun- bezw. siebenmal vergrösser-

ten Abbildungen von Embryonen.

Die frühesten Jugendformen haben die Gestalt einer Delphinuia, sind unten sehr weit genabelt, oben

fast vollkommen eben. Das Enibryonalende besteht aus 2 glatten ebenen l^nigängen, welche eingedrückt

sind, so dass die Schale oben wie abgeschnitten erscheint (Taf. XXXIIl, Fig. 12j. Die erste Mittehvindung

ist gegen die folgende abgesetzt, mit scharfem kielartigen oberen und schmalerem kielartigen unteren Rande.

An ersterem beginnen sich die mit der folgenden zweiten Mittelwindung auftretenden 7 bis 8 strahlen-

förmig auslaufenden spitzen Dornen in Form von stumpfen Knoten (Fig. 3 Taf. XXXIIl) zu entwickeln.

Der mit Dornen besetzte Umgang Inldet die Schlusswindung der Embryonen, erweitert sich bedeutend, lallt

zur Basis eoniscli ab, und erhält diese in der Mitte einen sehr weiten, oHenen Nabel (Fig. 12 b, Taf. XXXIl);

welcher mit einem schmalen, glatten Reifen begrenzt ist. Die schwach convexe obere Fläche jeuer Knotea'

41*
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und Dornfii tragendoii beiden ersten Mittelwindungen is^t mit lö bis IH lang .S-fönni^j fresfaltetcii , radial-

stehenden Hippen geziert (Fig. 12a, Taf. XXXIl. Fig. i5b Tat". XXXIir, welche sich mit dein Wachstltmn

der Schale schon auf der folgenden — dritten - Mittelwindung gänzlich verlieren, dahingegen bleiben die

Domen, ohne jedoch an Länge beträelitlich zuzunehmen, bis zur letzten Windung der ausgewachsenen

Schalen sichtbar (Fig. 1 a, 1 d, T. XXXÜI ). Diese bekonunen eine inmier meiir stumpf-konische üestalt,

der Kiel senkt sieh auf den Umgängen derselben immer weiter herab, wird stumpfer und erhält statt Dornen

dicht aneinander gereihte rundliche Knoten , welche auch auf dem bleibenden Kiel der Schlusswiudung vor-

handen sind (Fig. 1 e T. XX.\1II). Der dachförmige Tlieil zwischen dem Kiel und der oberen Naht ist auf

der untersten Mittehvindung und Schlusswindung schwadi concav. fast eben, und mit zwei schmalen Knoten-

reihen geziert, welch«' durch einen breiten Zwisciiemauni getrennt werden, und in der untersten Mittelwin-

dung auf der Mitte, in der Schlusswindung auf der unteren Hälfte des dachigen Theiles zu stehen kommen.

Ausserdem sind zwischen, über und unter jenen Gürteln zahlreiche feine Querlinien sichtbar, welche von

ebenso zahlreicheu feinen .\nwachslinien durchsetzt werden (Taf. XXXIII, Fig. 1 d, 1 e). Der schmalere

Theil unterhalb des Kieles trägt drei gleich starke Querreifen, deren oberer mit kleinen Knötchen besetzt ist.

Auf der Schl'isswindung entwickelt sich als Uegrenzung der Basis ein zweiter Kiel oinie Knoten, und ist

der zwischen diesen beiden Kielen liegende nach abwärts sich verjüngende Theil mit zahlreichen feinen

Querlinien geziert.

Die Basis ist längs des Kieles eingesenkt, im Uebrigen convex und ungenabelt. Die Mündung

ist bei den unausgewachseucn Schalen vollkommen kreisrund, bei ausgewachsenen breit elliptisch und schief

zur Axe stehend; der Aussenrand dünn und schneidend; der innere erweitert sich bis über den Nabel zu

einer dicken Platte, welche fast die Hälfte der Basis bedeckt. Der Deckel, von gleicher Gestalt wie die

Mündung, misst iu der Ilichtung der längeren Axe 8 Mm., in der der kürzeren 7 Mm., und ist 3 Mm. dick.

Die Innenseite (Taf. XXXIII, Fig. 2a ist vollkommen eben, glatt und zeigt 4'/2 Windungen; die äussere

Seite ist ziendich stark gewölbt, im Mittelpunkt eingesenkt (Fig. 2 b).

Bemerkungen: (Ihgleich schon vor der Veröll'entlichung der i'liilippi'schen Monographie über -die nord-

deulscheu Tfrliürbilduiigcn der iSanie Tniiio biciiriniilns von vitT Autoren für Turbo-Arien vcrgclicu Wiirden, 8o

niu».<< di-nnuch j>Mie Ui-nennung für unsere vuibescbricbi iic üaslropoile verbleiben, weil iljc Lnlersucliungeii diirge-

legl, da>:t säriiMUliche früheren niil Turbo birarinalu.s bezeichneten Coiichjiien keine echten Turbo Arten sind.

So wählte zuerst Detliayes 1824 für ein (Junebyl aus dem Pariser Eucäu diesen Namen, das er s|iäler als

Planorbis und in seinem neuesten Opus rirhiiger als Adeorbis bicarinaliis liesrlirieb und alibildele. Später, 18:)il,

benannte .Andrzejowski Kiilietin de la ^^ociele iuiper. de i\al. de .Moscuu 11. ainiee pag. HU, Tab. C>. Fig. 1 ) einen

zweilPii tertiären Turbo von Volbynien niil dem Sper.ies-iNameu „bicarinalus", doch f;eli('irl diese All nach den

Unterinir.hiin^'en F>icliwald's (l.elliaea Hossica III, .'s. 210) zu Troibns palidus. Im .labie l^.'i:i lauclile ilincli Wiiod-

«ard ein dnU*-r iurbu bicarinalus auf, welejie Art indessen zu 1 ilorina litnrea Ker. geliiirl, und eiidliili lial llisiiiger

(Lelbaea Suecica p. lit*, IM. 12, Fig. 3) zum vierten .Mal i'iiie \ ersleiin-ruiig aus dem uiileirn S)lur so benannt,

welche Art ji'durb einem andern (!eiMis angeliörl.

Diese iiiehrfacbe Verwendung des iSaineiis „bicarinalus" bewog liiebel (ileiiUclii. I'elrelaclen .S. .'>2M,

No. 2678) für unsere norddeiilscbe uber-oligocäne Art den neuen Namen Turbo infauslus (lieb. vorzusrhla^teii, und

gleirhzejlig ffibrie d'Orbi^'iiy in seinem Prodrome III, .S. 17, \o. Ifth für die l'liijippi'scbe Ar! den Namen Turbo

PaUcinon d'Orb. ein. wrirhe beide lieiii-iiiiungeii nach dem Obigen nunmehr ans der iSomenclalur j'eslrichen

werden inAtürii.
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Philipp! kaiiiUe von Turbo bicarinalus keine ausgewaciisenen Slücke. welche ich in schönster Erhallung

und von noch grösseren Diinensiun<>n, als die Casselcr Stücke, bei Luithorsl gesammelt habe.

Die Turbo-Deckel, weh he Philippi a. a. 0. S. 22 und 75 cilirt und die auch ich in zaidreiehen Exem-
plaren an genannten über-oligocäneu Lokalitäten gefunden habe, gehören nicht zu Turbo siniplex, sondern zur vor-

beschriebenen Art, mit welcher ich sie bei Oher-Kaufungen dicht neben der Scliale liegend aufgefunden habe. Im

Ahnegraben, woselbst die Terliärinassen sehr eisenhaltig, und die Versteinerungen daraus höchst mürbe sind, habe

ich Bruchstücke der Schale und wohlerhalteiie Deckel gefunden, welche das Vorkommen des Turbo bicurinatus auch

an dieser Casseler Lokalität bestätigen, lii'i llohenkircben findet sich diese Art nicht; ob sie bei Bünde und im

Sternberger Gestein vorkuninil ist luir unbekannt.

Wie sich Turbo pusluiosus Münslei' zu unserer Art verhält, vermag ich nicht zu entscheiden, da mir jene

nicht aus Anschaiunig bekannt ist und ich somit keine Vergleiche anstellen kann. .Nicht unwahrscheinlich scheint

mir indessen, dass vielleicht beide Arti'n vereinigt werden müssen.

2. ?Turbo Simplex Pliil.

Taf. X.XXIl, Fig. II. IIa.

(Turbo Simplex Philippi, Beiträge zur Keiiiiln. der Terliärv. d. nordwestl. Deulschl. S. ,ö6, 74,

Taf. IV, Fig. 4.)

Fundort: Nieder-Kaufunyen, im ober-oligocänen Sande — .sehr selten.

Beschreibung: Das Fi^. 1 1 aul Taf. XXXII in natürlicher Grösse und Fig. 11 a in dreimaliger Ver-

gi'üsserung abgebildete Bruchstück glaube ich hierher rechnen zu müssen, da die von Philippi gegebene

Beschreibung des T. simpIex von Freden und Luithorst gut dazu passt.

Hinsichtlich der Grösse scheint das vorliegende Stück bei 'J Mm. Breite etwa gleiche Höhe gehabt

zu haben. Die Windungen des dickschaligen Gehäuses sind massig gewölbt, gegen die obere Naht hin ver-

flacht und mit 15 bis 2o schmalen Querleistchen geziert, deren Anzahl auf der Schlusswiudung durch Ein-

schieben je eines sehr feinen Reifens in den Zwischenräumen jener um das Doppelte vermehrt w'ird (Fig. 1 1 a).

Sehr zahlreiche feine , nach rückwärts gescliwungeue Anwachsstreifeii durchsetzen die Querreilien

und bilden auf dem Durchkreuzungspunkte sehr kleine Knötchen, welche jedoch nur unter der Loupe

bemerkbar sind. Gegen die Basis, welche flach und ungeuabelt ist, werden die Querstreifen dichter und von

gleicher Stärke, so dass der Unterschied von secundären und primären Reifen nicht mehr hervortritt. Die

Mündung ist fast kreisrund, im Innern perlmutterglänzend; die Aussenlippe — sie ist an dem vorliegen-

den Stück nicht mehr gut erhalten — scheint dick gewesen zu sein; der Innenrand breitet sich bis über

die Nabelgegend als eine dünne Platte aus.

Bemerkungen: Von einer schräg pei'lmulterartigen Grube an ileni unteren Ende der Columella, welche

Philippi in der Biscliieibung zu T. simplex erwähnt, habe ich an dem vorliegenden Bruchstück nicbis wahrnehmen

kömien; auch weicht die .Abbildung dieser Arl bei Philippi durch ihre höher kegelförmige Gestalt von der des

vorliegenden Stückes ab, wesshalh ich dieses einstweilen auch nur als fraglich hierher stelle.

Die Turbo-Deckel, welche Philippi S. 75 erwähnt, gehören jedoch, wie ich in den Bermerkungen zur vor-

hergehenden Art hervorgehoben, nicht zu T. simplex.
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IV. GEN. TKOCHUS LINNE 17 58.

Linne war der Schöpfer dieses überaus reichen Ueschleciites, welches Conchylien mit einem kegel-

förmigen Gehäuse und einer verengerten . ziemlich viereckigen Mündung umfasste. Lamarck behielt es in

seinem Sii>tem gleichwohl bei, schied aber davon Delphinula und Hotella, welche erstere Gattung /um Theil

auch unter Turbo gestellt war, und in dieser Hegrenzung Laniarck's bestellt es mit nur wenigen Verän-

derungen noch heutigen Tages.

Philipp! entfernte noch davon einige Calyptraea-, Calcar- und Risella-Arten , während er anderer-

seits die Monodonta-Arten Lainarck's damit vereinigte, und ist ilnn hierin auch Deshayes gefolgt.

Der grosse Formenreichtimm, welcher dennoch dem Genus ,,Troclius" geblieben ist, veranlasste viele

Conchyliologen als: Montt'ort, Schumacher, Swainson, Gray, l'liilippi und Andere, zahlreiche Unterabthei-

lungen aufzustellen, deren z. li. Gray nicht weniger als 22, und l'liilippi 15 angenommen halien. Weit ein-

facher ist die Eintheilung, welche manche Autoren theils nach dem Vorhandensein oder Fehlen des Nabels.

theils nach der liescliafienheit der Coluniella und Miindung vorgenoiunien, so z.B. Deshayes die iJ Gruppen:

Te.xtus Montf., Zizypbinus Gray und Diloma l'b. und dergl. in. Es umtasst nun das Geschlecht Trociius

wie es gegenwärtig angenommen ist, Schalen von kegeUorniiger oder conoidischer Gestalt, mit melir oder

weniger kantigem Umgänge, einer niedergedrückten, oft rautenförmigen Mündung mit oben getrennten

Rändern und einer gebogenen, am Grunde vorspringenden Spindel. Der Deckel ist liornartig.

Die .\rten dieses Geschlechtes leben meist in gcringiii Tiefen an Corallenbänken , und kennt man

an 2<X) Arten, welche in allen Meeren verbreitet sind. Noch zahlreicher sind die fossilen Trochus-.\rten,

von denen man nach IJroun 6iM) kennt und schon vom sylurischen Sy>tem beginnend mit wachsender Anzahl

durch alle Formationen sich bis in das T e r t i ä r g e b i r g e fortsetzen.

Die Eocän- Bildungen dieses sind am reichsten an Trochus-Arten ; sie nehmen in dem üligocän

an Zahl wieder ab und vermehren sich in den Neogä n-B ildungen wieder beträchtlicli. So kennt man

z. B. aus dem Pariser Becken 2ö Arten, aus dem Miocän des Wiener Beckens 14, aus gleich alten Schichten

Englands \2 Arten, von denen 7 Arten noch lebend angefrotlen werden. Aus den deutschen Oligocän-

Bildungen. welche für uns specicll in Betracht kommen, sind bis jetzt nur 11 Arten bekannt geworden,

und zwar aus dem Unter-Üligocän: Tr. arvensis Phil., Tr. campestris Ph. und Tr. nitidissimus Pli bei

Westeregeln; Tr. Kick.xii Nyst (= Tr. margaritula Mer.) bei Latdorf und Brandborst (Bünde). Aus dem

Mittel-Oligocän: Tr. multiangulatus Sdbg,, trochlearis Sdbg., rlienanus Mer., se.xangulus Sdbg. und

Tr. Kickxii Nyst im Mainzer Becken. Diese letztere Art mit Tr. tenuistriatus Sp. auch bei Söliingen,

und endlich aus dem Über-Oligocän: Ir. Kickxii bei Sternberg und Cassel. Tr. elegantulus Phil, bei

Cassel, Bunde und Wiepke und Tr. pustulatu> (ioidt. Iiei Bunde und Wiepki'.

Aus dem Ca.s.seler ober-oligocänen Teitiärbeckeii besitze ich vier Arten: Tr. Kickxii Nyst, Tr.

elegantulus. welche, wie bereits oben angegebin, .schon daraus bekannt sind, und zwei neueAiteii, welche

ich Tr. serrat o-costat US und Tr. lat ima rgi na t us inline.
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1. Troclius Kickxii Nyst.

T«r. XXXIII, Fig. 4 ab, 4c. .'>. .^», ftb.

(Trochus Kickxii Nyst, Coq. «-I de l'olyp. fos.s. lerr. lert. de la Belg. p. 381. Tab. 38. Fig. 2; v. Koeiien,

das marine Mitlelolig. Noidd I. Tlicil S. 114,— Tr. margarilula Merian, Sandberger, Conch. d. Mainz.

Terliärb. S. 149, Taf. 11, Fig. 10, 10a, 1 Üb.)

Fundort: Ahnegraben, Harleshausen , Ober - Kaulüngen und Hohenkirchen im ober-oligocänen

Sande — häufig.

Beschreibung: Die grössten Exemplare finden sich bei Hohenkirchen und ist eines daher

Fig. 4a bc in drei Ansichten und viermaliger Vergrö.sserung abgebildet; es inisst 6 Mm. in der Breite,

4 Mm. in der Hiihe. Die kleinsten Stücke, von welchen Fig. 5, 5a und ob in drei Ansichten und zwölf-

maliger Vergrüsserung Abbildungen geben, erreichen nur 1

—

2 Mm. in der Breite.

Die ausgewachsenen Scliaien sind fiach kegelfürinig, dünn und glänzend, mit 5 bis G fiachgewölbten

Umgängen, welche durdi schmale Nähte von einander getrennt wenleii. Der letzte Umgang ist so gross

wie die übrigen Windungen zu:?ammengenommen, und erhält am unteren Rande eine deutlich gerumlete

Kante (Fig. 4 b), welche bei den jugendlichen Stücken schärfer ausgebildet ist (Fig. 5 b). Die Basis ist nur

wenig gewölbt, im ausgewachsenen Zustand mit einem weiten Nabel versehen, welcher durch eine .scharfe

Kante gegen den übrigen Schalentheil begrenzt wird und auf seiner inneren Fläche 5 bis (j feine Reifen

erblicken lässt (Fig. öa). Bei ausgewachsenen Schalen wird der Nabel enger mit allmähligein Uebergang

zur Basis und durch ein paar feine Linien begrenzt (Fig. 4c). Ausser zahlreichen, schiefstehenden Auwachs-

streifen ist die Obcrfiäche der letzten Windungen vollkommen glatt und glänzend, nur bei einem Exemplar

sind tiaumiige weisse Binden auf matt röthlichem Grunde bemerkbar, welche von einer zur andern Naht

herablaufeu. Die verhältnissmässig weite Mündung ist oben , sowie auch am unteren Theile des rechten,

dünnen und schneidenden, Randes winkelig, so dass die Uestalt jeuer nielu' einem sphärischen Dreieck

gleicht. Der linke Mundrand ist schwielig verdickt und die Ursache des sich mehr oder weniger ver-

engenden Isabels im Alter.

Bemerkungen: Die IdoiUitäl des Tr. margarilula Mcr. mit deen belgischen Tr. kickxii bat v. Roeiien

l'esigeslellt, dessen reiciies Veigleitliungsniatfrial dalTir liüigen dürl'ie, und gleichzeitig iiat genannter .\utor das

Vorkommen dieser Art iu allen drei Etagen des Oligocäns naciigewiesen. Vergleichen konnte ich die Casseler Vor-

konnnnisse nur mit solchen aus dem .Mainzer Becken, und fand jene mit Ausnaiune der etwas geringeren Pimen-

sioiien und der am unteren Rande der Schlusswindung vorliandenen deulliclieren Kante von dem miltel-oligocänen

Vorkommen niciil verschieden. Hauptsächlich zeigen alier eitizeine Exemplare di'S Casselei' Tr. kickxii dieselbe

weisse Binde mit riilidicheni (iiiMide. wie es Sandl)erger von dem Mainzer Vorkonnuen erwäiiut,- und wenn man

an Stücken von letzlerer Lokalität die schwielige Verdickung des linken Mundrandes entlernl, so zeigen auch diese

den weiten Nabel mit den feinen Linien auf der Inneniläche, wie ich solches bei den ausgewachsenen Exemplaren

des vorbescliriebenen Vorkommens beobachtet habe, so da.ss über die Identität beider Vorkommnisse wohl kein

Zweifel obwaltet.
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2. Trochns e le«j:an tulus Phil.

T»f. XXXII, Fig. », y», lii. 10», lOb, lue.

(Trociliis eleg;iiiliiliis IMiil. . Iteilnige ziir keiiiiliiiss der Tcrliiirv. des iiord>ve.»ll. DpiiIscIiI. S. 22,

Taf. III. Fig. 35.^

Fun dort: Xieder-KaiifunKfi und Almegrabcn. im oher-oligocäiien Sande — selten.

ISeschreiliung: Von dem grössteii, unversehrt erhaltenen Exemplare giebt Fig. 10 in dreimaliger

Veigrösscruii',' eine Abliildung und Fig. !• in :ulitnialigor Vergnisserung von einem ganz jugendlichen Stück.

Jenes misst lU,o Mm. in der Höhi' und '.» Mm. in der Breite.

Das Gehäuse ist hoch kegelloinüg mit spitzem Gewinde, welches aus 7 bis s Umgängen gebildet

wird. Hiervon gehört nur einer dem Embryonaiende an, welches glatt und knoi)t't('>rmig iii die Hölie

gerollt ist (Fig. !• und lOa). Die folgenden 2 bis 3 Windungen >ind sciiwach gewölbt nnd durch tiefe Niiht^

voneiiinnder getiennf; «lie obere dieser Mittehvindiingen ist mit zwei, die folgende mit drei und die sidi

hierauschliesseude mit vier gleich iireiten yuerlei»teii versehen, welche zahlreiche Knoten tragen. Diese

Knoten je zweier Gürtel sind durch Längsfalten der Art mit einander verbunden, dass zwischen je vier

solcher Knoten vertiefte rechteckige Felder gebildet werden (Fig. Üa). Von ilir diitten oder vierten Mittel-

windung an erhalten die Umgänge sechs Querleisten, von welchen die zweite, vierte und sechste

schmaler als die drei übrigen sind, letztere aber wieder fast doi)i)elt so breit als die zweite und vierte. Die

fünfte Querleiste ist die stärkste und eriiebt sich als ein iiolier. scharfkantiger, im Quer>chnitt dreiseitig

gestalteter Kiel (Fig. 10b), welcher zahlreiche, seitlich zusammengedrückte Längsleistclien trägt, die nach

oben in eine kleine abstehende Spitze enden, unten aber mit den älmlich gestalteten aber kürzeren Falten

des letzten — sechsten — Gürtels unter stumpfen Winkel nach rückwärts zusammentreten (Fig 10 b).

Der erste und dritte Quergürtel, von gleicher Breite, tragen mehr längliche Knoten mit nach olien ausgehen-

der Spitze, und endlich haben die zweite und vierte Knoteineilie lias Ansehen von Perlenschnuren. .\uf der

Schlusswindung bleibt die Sculptur dieselbe wie auf den Mittelwindungcn, nur werden die Falten des fünften

Quergürtels breiter und treten dadurch dichter zusammen. Der letzte Gürtel bildet die Begrenzung der fast

ebenen Basi.-, welche mit zahlreichen concentrischeii lieifen bedeckt ist, die von äusserst feinen Itadiallinien

durchsetzt werden (Fig. 10c). Nur bei ganz jugendliclien Stücken ist eine i\abelsi)alte bemerkbar, denn im

Alter legt sich der linke Mundraud als Schwiele darüber. Die Mündung hat die Gestalt eines Trapezes; der

rechte Itand derselben ist dünn ; die Spindel dick und schwach gebogen.

It <• Hier k II 11 (.'
•'

II : l'iiili|i|ii li.'il diese liörlisl zierliche Arl zuerst itiis dem Aliiiegralini liei Cjism'I liesrlirir-

lieii, jpdurli eine durrliaiis iiiigenügendi- Alihildnng davon gegclien. nach welcher die .All kaiiiii erkaiiiil »erden

kann. Obwohl mir dadurch ein Anhallspunkt für die riclilige BeHtininuing dieser Art eiitgangpii. su glaiilie ich

drnnorli die vorliesclirielieiieii Snii'ke hierher reciiiieii zu inüssrii, weil eiiie.sljieils die llesclireiliiiiig bei l'liili|i|ii gut

dazu passl. aiideriiliieils mir von der geiiaiiiileii l.nkaliliil kein anderer 'rrncliiis als der vurliesclirielieiie hekaiilit

geworden ist; aUdanii slininile dieser auch niit einem Trorliiis ans dem Sienilierger (ipstein, welchen mir

Herr (Ir. Wierlmiaiin imler dem .\aiiieii „Tnicliiis elegant iiliis IMi." zum Vergleich gntigsl initgellieilt halte, voll-

kuniiiieii übereiii. Auch aii.s dem olier-idigncalieii Mergel des Doberge» bei Kunde habe ich diese Art iu llriirh-

»lilrkcn gerammelt.
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3. Trochus serrato-costatus nov. spec.

Taf. XXXn, Fig. 7, 7 a, 7 b, 8.

Fundort: Holienkirchen im ober-oligocänen Sande — sehr selten.

Beschreibung: Das vorliegende grösste Stück mit fehlender Spitze ist Fig. 7 in natürlicher

Grösse abgebildet, und lässt auf eine Höhe von 25 Mm. schliesseu ; die Breite beträgt 15 Mm. Ein kleineres

Exemplar mit ziemlich gut erhaltenem Gewinde stellt Fig. 8 in doppelter Grösse vor.

Schale hoch kegelförmig mit 7 bis 9 tlacli concaveii Umgängen, deren oberste 3, 4 oder 5 Querreifen

tragen, welche fast gleiche Stärke iiaben, und mit sclir zahlreiclieu , kleinen, spitzigen Knötchen besetzt

sind. Mit der dritt letzten Mittelwindung treten diese Knotenreihen weiter auseinander und nehmen ver-

schiedene Dicke an. Die beiden stärksten erheben sich am unteren Theile der Windung, so dass der eine

von ilmen dicht an der unteren Naht hinläuft, der andere in kurzer Entfernung von dieser, so dass in den

rinnenförmigen Zwischenraum beider 3 bis 4 feine Querreifen zu liegen kommen. Der nächst stärkere Quer-

reifen zieht sich in geringer Entfernung von der oberen Naht hin, und die beiden schwächsten etwa in

gleicher Vertheilung auf dem Zwischenraum zwischen jenem und dem vorletzten unteren. Diese sämmtlichen

Querreifen oder Kiele sind mit sehr zahlreichen — über 80 ~ spitzigen Knötchen besetzt, deren Stärke von

der Breite der einzelnen Reifen auf welchen sie stehen, abhängt. Auf den Räumen zwischen jenen schieben

sich drei oder vier dicht anliegende, feine, glatte Reifen ein, welche oben von zahlreichen gleich breiten, selir

schräg nach rückwärts verlaufenden Anwaclislinien durchschnitten werden (Fig. 7 a). Auf der Schlusswin-

dung bleibt die Anordnung der Sculptur unverändert; jene geht unter rechtwinkeliger ümbiegung in die

schwach convexe Basis über, welche von einem sägezahnartigen Rande begrenzt wird (Fig. 7 b). Neun bis

zehn flachgedrückte, gleichbreite und gleich weit von einander entfernt stehende concentrische Reifen be-

decken die Basis, und schiebt sich hier und da zwischen je zwei solcher Reifen ein schmaler ein (Fig. 7 b);

äusserst feine Radiallinien laufen über jene conceutrischen Reifen hinweg. Die Mündung ist fast vierseitig

(Fig. 8), nach der unteren rechten Ecke etwas erweitert, der rechte Rand ist dünn und schneidend, der

linke gleichfalls dünn und nur wenig umgeschlagen. Die Spindel ist ziendich dick und eingebogen.

Bemerkungen: Von der vüiiicilx'sclniebtneii Art uiiterschfidct sich Tr. serralo-cost.ilus wesentlich

durcli die Sculptur, welche in den inil zahlrfichen kleinen spitzigen Knötchen besetzten Querkielen oder

Reifen ausgeprägt ist; sodann in der mehr vierseitigen .Mündung und bedeutend grösseren Scliale.

4. Trochus latimarginatus nov. spcc.

Taf. XXXIl, Fig. 4, 4a— c, 5, 6.

Fundort: Hohenkirchen, im ober-oligocänen Sande und anstehendem festen Gestein — selten.

Beschreibung: Das grösstc Stück, welches aus dem festen Gestein des Hopfeuberges bei

Hohenkirchen stammt und Fig. 5 in natürlicher Grösse abgebildet ist, niisst mit Hinzurechnung der fehlen-

den Spitze 28 Mm. in der Höhe, bei einer Breite von 19 Mm. Die vollkommen erhaltenen kleineren

Exemplare aus dem losen Sande haben eine Höhe von 15 Mm. und eine Breite von 11 Mm. Eins davon

ist in Fig. 4 doppelt vergrössert abgebildet. Fig. 4 a giebt, siebenmal vergrössert, das Gewinde des-

selben Stückes.

Palaoonlograpbioa, XVI. 7- *^
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Das Gehäuse aus 8 ebenen Unigäugen gebildet, ist hoch kcgelftiruiig, und beginnt mit einem äusserst

kleinen, aus nur einer Windung bestehenden, glatten Enibryonalende. Die sich hieranschliessenden drei

ersten Mittelwindungen sind durch tiefliegende Nähte von einander getrennt und mit zwei oder drei gleich-

starken, Knoten tragenden, tjut-rleisten geziert. Mit der vierten und aileii^tolgenden Mittelwiiiduntren, auf

welchen sich die Zahl jener Knotenreihen um 2 vermehrt, bildet sich didit über der unteren Naht ein breiter

Kiel aus, wodurch die Windungen abgesetzt erscheinen. Dieser Kiel trägt zwei oder drei (in den untersten

Mittelwindungen I dicht aneinander schliessende Reihen breiter, Haciier Knoten, deren 12 bis 14 auf einen

Umgang kommen und in ihren Zwischenräumen je 2 oder 3 kleine gerundete Knoten erblicken lassen

(^Fig. 4b). Im ausgewacii.senen Zustande verschwinden diese jedoch wieder, und ebenso treten die über

dem Kiele betiudlichen ö Kuotenreihen nur als einfache glatte Reifen auf (Fig. 5), welche von feinen An-

wachslinien schräg durchsetzt werden. Auf der Sehlusswindung vermehrt sich die Anzahl der Querreifen

bis zu 10, der Kiel wird stumpfer und geht jene mit allmähliger Rundung in die tiach convexe Basis über.

Diese bedecken 12 bis 14 concentriselie Keifen, welche von gestreckt sichelförmigen Anwachslinien durch-

Bclinitten worden (Fig. 4c). Die Mündung ist trapezoidiscii mit scharfem rechten Rande. Die glatte

Spindel gestreckt.

Bc ni*-r k u nge n : Obgleich in dem ersten Anfang der Schale eine L'ebereiiistinnnung mit Tr. elegantulus

Phil, voriiamleii, su glaube ich doch eine Trennung der vorheschriebenen Slikke von dieser Art vornehmen zu

müssen, weil die Sculplur Leider Arien, wie aus der Vergleichung der Abbildungen ersichtlich, wesentlich von

einander abweicht und sich beide Formen durch keine Uebergänge verbinden liessen. Die sogleich in die Augen

fallende Verschieilenlieil des Tr. latiniiirginaliis von Tr. elegantulus besteht in dem breiten, Knoten tragenden Kiel

längs der unteren iN'abl, welcher sich schon mit der vierten Windung entwickelt, wfdirend bei gleich grossen

Stücken des Tr. elegantulus jener nicht vorhanden ist. Ferner besitzt die vorbeschriebene Art mehr ebene

Windungen, weil einfachere (Juerreilien, welche bei ausgewachsenen Stücken gleiche Breite behalten und die Knoten

verlieren. Endlich können dann auch die rinnenförmig vertieften INälile der oberen iMillelwindungen und die ge-

streckte Spindel als weitere Unterschiede von Tr. elegantulus angeführt werden.

In die Verwaiidlschnfi des Tr. lalimarginatus gehört Tr. Beyiirhi llürn., welche niioräiie Ai'l sich gleich-

wohl durch den breiten Kiel an der unleren Nabl auszeichnet und weiter in dem ganzen Habitus der Schale mit

unserem oligocänen Vorkommen übereinstimmt; allein die Wiener Art ist bedeuteiul kleiner und in der Sculptur

weseiUlich verschieden.

Das ausgewachsene Stück (Fig. 6) unserer Art lässt sich nnl dem sowohl lebend an der britischen Küste,

als auch im ("oral ('rag und Hed-Crag von Siitloci fossil vorkoinimiiilcn Tr. Zizi|iliiuus Lin. var. conidnides Wond ver-

gleichen, weil bei beiden Arten eine Analogie in (irösse, Gestalt und Scul{>tiii' v(U'liaMden. Tr. laliniargin.ilus hat

jedoch eine ganz anders gestaltete Mündung, und fehlen der juiig-lertiären und rec<-iUen Art Englands die breiten

Knoten des Randes oder Kieles an der unteren .Naht.

V. GEN. DELPHINULA LAMARCK 1803.

Im Lamarck'schen System Hiubn wir dieses Geschlecht unter der Familie „Los scalariens", wozu

Lam. solche Schalen rechnet«, welche eine runde, von einem ununterbrochenen Ramie umgebene Mundung

besitzen. Nachdem aber die Untersuchungen Quoy's und Gaimnrd's dargelegt haben , dass die Thiere der
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Delphinula-Arten eine grosse Analogie mit denen von Trochus und Turbo haben, und zugleich auch in der

Bescliafienheit der Schale, welche dick und aus zwei Schichten, einer äusseren gefärbten und einer inneren

perlmutterartigen, zusammengesetzt ist, eine Uebereinstimmung mit Turbo zeigen, so wird „Delphinula" uacli

dem Vorgange Deshayes' von allen Autoren zu den Turbinaceeu gestellt. — Eine Menge Delphinula-Arten

linden wir desshalh auch als Trochus- oder Turbo-Arten aufgeführt, zumal über die engere Begrenzung des

Genus Delphinula die Ansichten der verschiedenen Autoren getheilt sind. So glaubt d'Orbigny jenes Genus

nur auf solche Arten beschränken zu müssen , deren runde Mündung an den Rändern mit einem Wulst ver-

sehen ist, wohingegen Gray gerade diese Formen als selbstständige Gattung „Liotia" von Delphinula trennte.

Philipp! beschränkt die Gattung Delphinula nur auf gefärbte Arten mit einfachem Muudsaum und hor-

nigem Deckel, und Marriat trennt die Arten m i t und ohne Pi'rlmutterschicht , für welche letztere Gruppe

er ein eigenes Genus „Cyclostrema" gründete. Wieder anderer Ansicht sind Sandberger, H. und A. Adams,

Deshayes und Andere, indem z. B. der genannte französische Conchyliolog die zahlreichen Delpliinula-Arten

des Pariser Beckens in zwei Gruppen: , .solche nut einfachem schneidenden und solche mit wulst-
förmigeni Mundrande" bringt.

Soweit man die Thiere von Delphiimla kennt, unterscheiden sie sich von Turbo nur durch den

Mangel der Stirnlappen und Seitenfäden; sie sind furchtsam und leben sämmtlich in den heissen Meeren,

aus welchen man nach Angabe Bronn's (Klassen und Ordnungen des Thierreiches) 70 Arten kennt. Die

Zahl der fossilen Delpliinula-Arteu gicbt Bronn in der Lethaea auf 55 an, und zwar beginnen sie schon in

der Devon-Formation, entwickeln sich langsam in der Trias-, Jura- und Krciile-Periode und erlangen ihren

grössten Formenreichthum im Eocän. wohingegen sie in den folgenden Tertiär-Perioden wieder bedeutend

an Zahl abnehmen. So beschreibt Deshayes aus dem Eocän des Pariser Beckens 26 Arten, von welchen

nur eine, Delph. canalitVra. auch im Ober-Eocän in Ungarn vorkommt. U nter-oligocän ist in Deutschland

nur Delph. Bronni Phil, von Latdorf etc.; mittel-oligocän; Delph. Speyeri v. Koen. von Hermsdorf, und

Cyclostrema (Gyrodoma) nitidum Sandbg. aus dem Mainzer Becken, und ober-oligoeän Delph. suturalis

Phil, von Detmold und Cassel bekannt. Die übrigen Arten, welche Philippi (Beiträge etc.) von Freden und

Cassel beschrieben und abgebildet, gehören theils zu Adeorbis carinatus Phil, spec, theils zu Delph. suturalis

Ph., wie bei der Beschreibung dieser Arten näher auseinandergesetzt werden wird.

Aus dem gesammten Oligocän Nord-Deutschlands sind somit nur drei .\rten mit Sicherheit bekannt

und eben so gering an Zahl findet sich Delphinula in den neogänen Schichten, denn in dem sonst so reichen

Miocän des Wiener Beckens findet sich z. B. nur die eine Art: Delph. rotellaeformis Grat.

Aus dem Casseler Becken ist mir nur Delph. suturalis Phil, bekannt.

1. Delphinula (Liotia) suturalis IMiil.

Taf. XXXIII. Fig. 6 a, fib. 7 a, 8. 9 a—d.

(Delphinula suturalis Philippi, Heilräge zur Kenntn. d. Tcrll.'irv. d. nonhv. Deutsch!. S. 55. Taf. III^

Fig. 33; Speyer, Pelniokl S. 25, Taf. II, Fig. 6, 7 ii. 8. — Delphinula minima Phil. 1. c. S. 55. Taf. III.

Fig. 30. — ? Delphinula eiispula Phil. I. c. S. 21, Taf. III. Fig. ;n. — ? Delph. sulcala Karsten. Verz.

S. 20, No. 2. — Solarium siilurale d'Orbigny, Prodrome III. S 45, No. 724.)

42«



— ;ui; —

Fundort: Nu'der-Kaufuii^'cn , Ahneprab<Mi, llohcnkircheii, Ilarleshausen im ober-oligocäiien Sande

— häufig, jedoch meist in verdrückten Exemplaren.

Beschreibung: Die grössten Exemplare, boi Hohenkirchen vorkommend, messen G Mm. in der

Breite. 5 Mm. in der Höhe, wovon allein a,.ö Mm. auf die Höhe des letzten Umganges kommen. Weite des

Nabels 2,") Mm. Die Stücke mittlerer Grösse, wie sie am häufigsten vorkommen, erreichen nur 5—5.0 Mm.

Breite und ist ein solches Fig. Habe in drei Ansichten und viermaliger Vergrösserung abgebildet. Die

Figuren 0, 7 und s geben Abbildungen von Jugendformen in verschiedenem .\lter, von welchen die kleinste,

Fig. 8, nur ein Mm. breit ist.

Schale tlach kegelförmig, weit genabelt und aus 5 Umgängen bestehend. Die Windungen sind in

der Jugend trejipenartig abgesetzt (Fig. Tab), im Alter mehr convex und durch tiefe Nähte von einander

getrennt. Dem Enibryonalende gehören zwei vollkonnnen glatte Umgänge an; die halbe folgende ^dritte)

Windung ist ebenfalls noch glatt, erhält aber schon längs der oberen Naht einen kielartigen Reifen (Fig. 8),

welcher auf der andern Hälfte dieses dritten Umganges kleine Knötchen bekommt. Auf der vierten Windung

(unteren Jlittelwindung) und Sehlusswindung entwickelt sich dieser Reifen zu einem knotentragenden Gürtel,

welcher sich zugleich von der oberen Naht immer mehr entfernt und dadurch zwischen dieser und seiner

oberen Kante einen rinnenförmigen Zwischenraum hervorruft (Fig. tj, 8, Üa).

Unterhalb dieses Knotengnrtels folgen bis zur unteren Naht noch 6 bis 7 Querreifen, von welchen

die drei bis vier oberen ebenfalls mit Knötchen besetzt sind, während diese auf den unteren Gürteln fehlen.

Die Anzahl letzterer veiinehrt sich auf der Schlusswindung bis zu 14. Die Knoten je zweier Gürtel sind

durch Längsrippchen von gleicher Stärke jener verbunden, so dass zwischen je vier Knoten quadratische

Felder gebihlet werden ,Fig. 9d).

Die Basis ist dach convex , der Rand des weiten Nabels ist im ausgewachsenen Zustand mit einem

ziemlich breiten Knotengürtel umgrenzt (Fig. 9 b), von welchem radial kurze breite Falten auslaufen ; in der

Jugend sind es dagegen meist zwei schmalere Knotengürtel, welche zwischen sich eine tiefe Furche haben

(Fig. «jb). Die verhältnissmässig weite Mündung ist bei ausgewachsenen Stücken kreisf(irniig (Fig. 7a), im

Alter mehr oder weniger winkelig, namentlich an der Basis der SpindeLseite. Die Ränder sind kaum be-

merkbar umgeschlagen. Einige Exemplare zeigen auf dem letzten Un)gange stehengebliebene Ränder

früherer Mündungen.

Kenie rk II ni^f n: Schon hei fiiiiT iindeni (ielcgcnheil — die (iliiT-iiiiync. Terliärgeh. von neinnilil S. 25,

Bemerkiin){Pn — habe ich ausninaiulergesplzl , dass i'hiiippi nur auf jiigenilllilie Stücke die.se Art aiifgestellt, iiiul

dass die |l<-l|>biiiiila iiiiiiiiiia Phil, von Freden zu ile||ili. siiliiritlis grliöre, weil die Incile Fiiiilie, «eh-hi- die .Naiiel-

leisU' bei jener Art liegleilet und hieiiii ein chariikleri:^ti>ciics rii(ersch<Mihiii^siiiei'kinal von l>. sninralis il.irliii'icn

aollp, auch bei iiiiaiisgewa^iseiien Sciialeii dieser Art vorkonniil. .Aiirb iial l'hili|i|ii bei tU-r |li'l|>li. iinniiiia die

ff'ineii Kiiöli'heii rihi-r.sehi'ii , wrlciic der der oberen .Naht xiinärh>lliegi'ii()e Uiicrri-iri'ii (lägl , und welche (li.ir.ik-

leri.-lik gerade ein Ilaii|il-Frkeniiuiigszeiclieii für die Jugeiidfuriiieii di r i)i-l|>h. siiinralis isl. — Herr vuii Koeiien

dürfte hiernarh i-beiiwolil irren, wenn t-r die llelpli. minima mit zu Adeurbis carinalus IMiil. sper. rerhnel, denn

»plbsl ihf klejii»teii Slüikfi dieser Art zeigen nieinals jene Kriöd lieii auf den (^dierreileii.

Ileipbiiiiila rrispiila i'h. von Cassel ist mir ans (Jri);iiiah-n gänzlich nnbekanni, und die mir von Hin. v. Koeiien

unter jeiirm .Naineii ){üli)(sl niilxetbeiiien F^xeniplare gehören ebenfalls zu- I). siiliiialis. Hieraus enliiel ich.

ilatR l'hili|ipi iiiil jenem neuen iNauien eine iiielir ausgewachsene Form der |l. siiliiralis belegte und sumil die drei
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erwäliiiten Arien ein und üasselbo sind, welche ich unter dem Namen l). crispula erwälnit haben würde, wenn

nicht der IVanie D. suturalis zugleich die Charakteristik dieser Art am besten ausdrückte.

Ob Deipb. sulrata Karsten aus dem Slernberger Gestein hierhergeliört, vermag ich aus Mangel an Original-

Stücken hiervon niclit mit Siclierlieit zu entsclieiden . glaube aber, nach der bei Karsten gegebenen Beschreibung

zu urtheilen, dass auch diese Art hierher gehört, wesshalb ich sie — jedoch vorerst nur als fraglich — in die

obige Synonymik mit aufgenonmien habe.

VI. GEN. ADEORBIS S. WOOD 1842.

Dieses von S. Wood auf Helix subcarinata Mout. (Troclius subcarinatus Bronn) aus den europäischen

Meeren gegründete Geschlecht ist zwar von allen Conchyliologen angenommen, von diesen aber in dem

System an den verscliiedensten Stellen untergebracht worden. So z. li. von Hörnes unter den Turbinaceen,

von Bronn unter den Trochidoo)!, Phüippi stellt es unter die Paludinaceen, Saudberger unter die Litorina-

ceen und Deshayes zu der Familie der Hissoidae u. dergl. ni. Da jedoch das Thier von Adeorbis noch

unbekannt, so durfte für die einstweilige Stellung im System das Gehäuse einen Anhaltspunkt liefern und

bei der Aehnlichkeit mit dem von Delpliinula, worunter selbst mehrere Adeorbis-Arten früher gehörten,

unter die Turbinaceen einzureihen sein, wie ich solches hier thue.

Bei der grossen Analogie, welche die Schale von Adeorbis mit der von Delpliinula hat, lässt sich

jene von dieser immerhin durch die getrennten Muudränder und die gegen die Axe schiefliegende Münduug

unter.scheiden. Die weiteren Charaktere von Adeorbis sind ferner : die dünne halbkugelige Schale mit wenig

rasch an Breite zunehmenden Umgängen, grossem Nabel, eiförmiger oder halbkreisförmiger Mündung und

einem kalkigen Deckel, welcher nach Bronn (Klassen und Ordnungen d. Thierreiches 111, S. 1039} multi-

spiral, nach Deshayes (Anim. s. verteb. II, S. 421)) paucispiral und hornig ist.

Man kennt etwa 6 lebende Arten aus den warmen östlichen Meeren und 24 fossile, sämmtlich aus

dem Tertiärgebirge. Am reichsten ist das französische Eocän, aus welchem Deshayes 17 Arten beschrieben

hat. Aus dem Unter-Oligocän sind mir bis dahin keine Arten bekannt geworden; mittel-oligocän

findet sich Ad. decussatus Sdbg. im Mainzer Becken und Ad. carinatus Phil, bei Söllingen, doch ist erstere

Art auch miocän bei GiUel und auf der Insel Sylt, letztere bei Edegham gefunden; im Ober-Oligocän

von Cassel, Detmold, Sternberg und Crefeld ist Ad. carinatus vertreten; im Miocän des Wiener Beckens findet

sich nur Ad. Woodii, und endlich hat S. Wood aus dem Coral Crag von Sutton 5 Arten beschrieben und

abgebildet.

1. Adeorbis carinatus Phil. spec.

Taf. XXXIV, Fig. 10a— c, IIa— c, 1>.

(Adeorbis carinatus .Scm|i.. PalaeoMlol. Unters. I, S. 120. Speyer, ober-oligoc. Tertiärgeb. v. Detmold

S. 25, Taf. III, Fig. Iahe; v. Koenen, das marine .Mitiel-Oligociin .\ordd. S. 116. — Delpliinula cari-

nata Phiüppi, Beiträge zur Kenntn. d. Tertiärv. etc. S. 21, Tal. III. Fig. 26; Karsten, Verz. 1849 S. 21.

ßüll, Archiv 1849, S. 2U5, 1852, S. 74. — Delpliinula dubia Phil. 1. c. S. 21, Taf. III, Fig. 28.)

Fundort: Nieder-Kaufungen, Ahnegraben und Hohenkirchen im ober-oligocänen Sande — nicht häufig
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beschi-eibuiig: Die «rrössten vorlie},'eiiden Exemplare, von welchen eines in Fisj. 10a bc in

siebenmaliger Vergrösserunp mit drei Ansichten abgebildet ist, messen 3.6 Mm. im Durchmesser bei 1,4 Mm.
Höhe. Eine kleinere Varietät ist Fig. Hab in zwei Ansichten und siebenfaciier Vergrösserung abgebildet,

und von einem -ranz jugendlichen Stück giebt Fig. 12 in achtmaliger Vergrösserung eine .Vbbildung.

Die kleine zierliche und äusserst dünne Schale ist sehr weit geuabelt, so dass man die einzelnen

Umgänge erkennen kann, besteht aus ö flachgewölbten, durch deutliche Nähte von einander getrennten Um-
gängen, deren letzter beträchtlich gross ist. Im frülisten Jugendzustand sind die Windungen, deren meist

nur 3 vorhanden, vollkommen glatt und glänzend, und lassen am Rande, sowie auch auf der Mitte der

unteren Seite des letzten Umganges einen feinen Reifen erkennen yVig. 12), welcher sich mit dem Wachs-

thum der Schale immer mehr entwickelt und schärfer hervortritt (Fig. 10c, 11c). Bei Exemplaren mittlerer

Grösse beginnt mit der vierten Windung über dem Kiele des Randes ein dritter Querreifen, welcher von

einem vierten schmäleren begleitet (Fig. IIa), sieb immer weiter von der oberen Naht entfernt und bis über

die Schlusswindung fortsetzt (Fig. 10 aV Der Raum zwischen diesem Reifen und der oberen Naht bleibt

anfänglich glntt und ist concav; bei ausgewaciiseneii Schalen wird er indessen von drei bis vier Reifen aus-

gefällt , und ebenso enthält auch der Zwischenraum zwischen den übrigen Kielen je zwei oder drei Quer-

reifen von der Stärke des obersten Kieles, wodurch dieser wenig hervortritt (Fig. 10 a, 10 c). und zählt man

alsdanu von der oberen Naht bis zum Randkiel etwa 10 Querreifen. Der untere Theil der Schlusswiiuiung

bleibt bei jugendliehen Stücken um den Nabel herum glatt, bei ausgewachsenen Schalen treten indessen auch

hier etwa ö bis 6 Querreifen auf (Fig. 10b). Endlich sind auch äusserst feine, gebogene Anwach>linien

sowohl auf der oberen als auch unteren Schale mittelst der Loupe bemerkbar. Die Mündung ist oval, steht

schief gegen den letzten Umgang und hat dünne, schneidende Ränder.

Bemerkungen: I'ie vuii l'iiilippi von Uelpli. ciirinal,! gejiebfUR .\bbildung i.-l. wie ich bereits schon

bei f-iiier aniii-rii tlcIrfiMiiheil erwfdnil iiabe, uncorrccl und naeli uiiaus}j;e\\;Klisenen Schalen enlNMirfcn. (".riiaimler

Autor hat indls^en retbl, «enn erangiebl. liass lii'ei Kiele vorkiuninen, von denen dei' obere sehr seliwaeli und

stumpf s<;i; es ist dieses, wie Fig. 11 auf unserer Tafel aiigiebt, bei unausgewachsenen Stücken der Kall, wilbrend bei

ausgewachsenen Schalen dieser olicre Kiel iintei- den. die obere Hälfte der .Schliisswinduiif; bedeckenden j{leicli

lirejifii (Juerreifen verschwindet, und dadurch nur zwei Kiele vorhanden zu sein scheinen.

Weiler habe ich schon bei einer früheren Gelegenheit die l)el|ih. dubia Phil, mit Adeurbis carinatus ver-

einigt, Wfil dif von FMiilippi für Jen«' Art angegebenen Cliaraklei'i- auch bei der vorbesrhriebenen auflreli'ii, nniuenllich

aber auch in l'liili|i|ii's Arbeit an der Zeichnung von D. dubia auf der unteren Seile der SchUisswiudutig jener

schmale Kiel, wie ihn die Jugendformen des Adeorbis carinatus besitzen, durch eine Liiüe angedeutet ist. wohin-

gegen IUI Text sich hiervon nichts erufdint lindet.

Von den /ablreichen eocäiieii Arten des Pariser Beckens, «elclie Desli.ijrs in seinem iieiiesieii Werk be-

schrieben und abgebildet bat, die aber, nach der Veräiidirlicbkeil zu urlbeilen in welcher Ad. carinatus vork iit,

siclierlicb nicht alle Ansprüche auf Selbslständigkeit haben werden, isl Aileoiliis Kaiigii llesli. unserer oligocänen

Art sehr nahe stehend, ich kann indessen leider keine direcleii Vergieiclie damit aiislelleii.

Kbensii stehen die beiden Arten: Ad. supra-iiitida und Iricarinala Wood aus dem i'iigliscben frag der

Adeorbis earinala sehr nahe, direct konnte ich indessen nur die Ad. Iricarinala, welche mir Herr S. Wood gütigst

iiiilgellieilt lialle. mit der nnserigeii nrdier vergleichen und habe gefunden, dass jene englische Art sich diircb die

ebenen Lnigänge und das fast nieilergedrnckte Gewinde, sowie durch die drei gleich starken (Jiierkiele

wesenilicb iinlericlieiilei. Wie »ich ilie andere genannte englische Art zu iler iiiiserlgeii verhält, kann ich leider

nicht prüfen.
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II. Familie Litorinacea Sdbg.

Dem Vorgange Gray's haben Bronn, Deshayes, H. und A. Adams, Sandbcrger und Andere die

Familie der Litorinidae Gray (Litorinacea Sdbg.) für eine Anzahl von Gesschlechteni angenommen, welche

von den versclüedeneu Autoren tlu'ils unter die Familie der Turbinaceeu Lam., theils unter die der Kissoidae

Forbes et Hanley, theils unter die der Paludinaceen Phil. u. dergl. untergebracht waren, in der üeberein-

stimmung des anatomischen Baues der Thiere aber zusammengefasst werden mussten.

Auch ich nehme, abweichend von dem Lamarck'schen System und der Reihenfolge, welche Hörnes

in seinem lehrreichen Werk gewählt, hier diese Familie an.

Hinsichtlich der Begrenzung der Litorinaceen herrschten bei deu genannten Autoren die verschie-

densten Ansichten, denn während Gray in seinem System zu der Familie Litorinidae folgende 11 Genera:

Litoriua, Lithoglyphus, Hydrobia, Fossarus, Lacuna, Modulus, Assiminea, Tricula, Risella, Pagodus und Nina

rechnet, haben H. und A. Adams, Bronii und Sandberger nur die ü erstgenannten beibehalten, diese Zahl

jedoch durch Hinzuziehung anderer Genera vermehrt, so die Gebrüder Adams durcii die drei Geschlechter

Echinella Sow., Tectarius Vol., und Isapis H. et A. .\d. ; während Bronn (Klassen und Ordn. d. Thierreichs)

15 und Sandberger 13 Genera unter der Familie der Litorinaceen vereinigt. — Am engsten begrenzt sie

Deshayes in seinem neuesten Werk über die wirbellosen Thiere des Pariser Beckens, indem er die gedachte

Familie nur auf vier Genera : Litorina Gray, Lacuna Tourt., Quoya Desh. und Lacinella Desh. zurücktnhrt.

Es bleibt indessen eine schwer zu entscheidende Frage, welche der angeführten Begrenzungen als die rich-

tige voi'zuziehen ist, weil man noch nicht von allen obengenannten Gattungen die Thiere und Deckel ge-

nügend oder überhaupt kennt und die genügende Kenntuiss dieser den alleinigen sichern Anhaltspunkt für

eine Vereinigung zu einer Familie gewähren kanu.

Mit Ausschluss des Genus „Adeorbis", welches ich zu den Turbinaceeu gebracht, behalte ich für

die Familie der Litorinaceen die von Sandberger hierzu gerechneten Genera bei, zwischen welchen ich noch

die beiden Gattungen Rissoina unil Orbis einschalte. Ich rechne somit hierher die Geschlechter : Litorina,

Fossarus, Lacuna, Narica, Litiopa, Tectaria, Modulus, Risella, Rissoa, Rissoina, Solarium, Orbis, Xenophora

und Truncatella. Von diesen dürften vielleicht Solarium und Orbis mit dem Genus „Torinia" Gray als

eine besondere Familie : „Solaridae" davon zu trennen sein, und ebenso Xenophora, wie es bereits Desha3'es

gethan, eine selbststäudige Familie bilden.

Die Litorinaceen sind Strandbewohner mit mehr oder weniger dickem Fuss, länglicher Schnauze,

deu Augen am Grunde der Fühler und einem hornigen Deckel. Sie leben in allen Meeren und sind fossil

in einzelnen Formen schon von den paläozoischen Schichten an durch alle Formationen bis in das Tertiär-

gebirge vertreten, in welchem sie eine grosse Entwickelung erlangen.

In dem Casseler Tertiärbecken sind von den Litorinaceen die Genera: Litorina, Rissoa, Rissoina,

Orbis und Xenophora mit geringer Artenzahl vertreten.
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I. GEN. LITORINA FEIRUSSAC 1821.

Uuter dieser Gattung vereinigte F^russac eine Anzahl Meeresmollusken, welche früher bei Turbo,

Trochus, Phasianella und Paludina etc. untergebracht waren. Sie ist von allen Conchyliologen mit grösserer

oder geringerer He.siluäiikuiig von Arten angenommen worden, und sind die hierher gehörenden Conchylien

charakteri.>irt durch eine dicke, kugelige oder ei-kegeltormige Scliale, welclic ungenabelt oder liöchstens mit

einer engen Xabelritze versehen ist, ferner durch eine eiförmig-ganzrandige Mündung, welche schief gegen

den letzten Umgang gestellt ist und an der unteren Ecke bisweilen die Andeutung eines Ausgusses hat.

Die Spindel ist bogenförmig gekrümmt und innen mehr oder weniger ausgehöhlt; Deckel hornig mit wenig

Spiralen Windungen.

Einige Autoren versuchten dieses Genus in mehrere Geschlechter oder Untergattungen zu trennen,

so z. B. Gray in die beiden Genera: Nina und Tectus, IL und A. Adams in die Untergattungen Melora-

phis Mühlh. und Neritoides Broun etc., doch fanden diese Spaltungen wenig Anklang.

Die Litorinen sind Strandbewohiier, welche in last allen Meeren vorkommen und sicli an felsigen

Kü>ten auflialten. Nach Philippi kennt man an 100, nach Bronn an 131 lebende Arten. Die Zahl der

fossilen Arten ist indessen weit geringer, sind nach Sandberger im rheinischen Scliichtensystem schon mit

5 Arten vertreten, sodann sind sie mit ein paar Arten in der Kreide nachgewiesen, finden sich aber liaupt-

sächlich im Tertiärgebirge, in welchem einzelne Arten oft massenhaft vorkommen.

In den ältesten Tertiärablagerungen finden sich meist nur tropische Formen, wii> namentlich in dem

Eocün des Pariser Beckens, aus welchem Deshayes 14 Arten M lieschrieben und abgebildet hat.

Das Unter -Oligocän hat bis dahin nur die eine, zugleich mioeän bei Baden im Wiener

Becken vorkommende: L. sulcata Falk geliefert. Zwei Arten: L. moguntina A. Braun und L. obtusangula

Sdhg. tinden sich im M ittel-Oligocän des Mainzer Beckens, und aus dem Pliocän kennt man L. litorea

Lam. und suboperta Sowb. aus dem Crag von Antwerpen und Norfolk, von welchen die erstgenannte noch

lebend in der Nordsee vorkommt. Aus dem Über-Oligocän kannte man bis daliin keine Litoniia-Art,

und ist demnach mit folgender beschriebenen Art aus dem Casseler Becken das Auftreten der Gattung

Litorina auch in der oberen Etage des Oligocäns erwiesen.

1 . Litorina obtusangula S d b g.

Taf. XXXIII, Kig. 10 ab. 10c.

(Litorina obtusangula Sdbg., die Conciiylien des Mainzer Terliärbeckens S. 124. Taf. 12, Fig. 5, 5 a.)

Fundort: Hohenkirchen im ober-oligocänen Sande — sehr selten.

Beschreibung: Das vorliegende grösste Stück misst 3,ö Mm. in der Höhe und 2,.'> Mm. in der

Breite; es ist in Fig. lOab in sechsmaliger Vergrösserung und zwei Ansichten abgebildet, und Fig. lOc

giebt das Gewinde in zwölfmaliger Vergrösserung.

') Litorina lulcata Deib. (^ Turlju sculptuit S»w.) muaii iiiilosHcii einen neuen Namen erliiilten, weil liereit» fiiilier

•cbon eine ober-mincäne Art dea Wiener ßeckeni so benannt worden JBt.



— H21 -

Die Schale von 4 bis 5 Umgängen ist baucliig-eifürniig . undurchbolnt mit schiefer Basis. Die

Windungen sind scharf gewölbt, durch flache Nähte von einander getrennt und vollkommen glatt. Die

Schlusswindung, welche mehr als die Hälfte der gesammten Schale einnimmt, ist stumpfkantig, welches be-

sonders bei uuausgewachsenen Stücken stark hervortritt, und mit sehr feinen Anwachslinien bedeckt, welche

jedoch auch in den oberen Windungen mittelst Loupe bemerkbar sind. Die Mündung ist eiförmig, der rechte

Hand scharf, oben schwielig verdickt; die Spindel bogig und schwach ausgehöhlt.

Bemerkungen: Ausser dem abgebildeten Exemplar liegen mir nucli zwei kleinere Stücke dieser Art

vor. welche mit dem Mainzer Vorkommen zum Verwecliseiii ähnlicli sehen, und sich davon nur durch etwas

dunklere Farbe unterscheiden lassen. Die Abbildung bei Sandbei'ger ist indessen nicht currect, indem die Schluss-

windung, insbesondere aber der Tlieil nnterlialb des Kieles zu langgestreckt und in Fulge dessen die Mündung weil

länger und schmaler erscheint, als sie in Wirklichkeit ist.

II. GEN. RISSOA FREMINVILLE 1814.

Die wenigen kleinen Schneckchen, welche Freminville unter der Gattung „Rissoa" vereinigte, wurden

zuerst von Desmarest beschrieben und als Typus derselben Turbo cimex Linne vorangestellt. Weder Lamarck

noch Cuvier nahmen jedoch diese Gattung an, und vereinigte Lamarck die wenig gekannten Rissoa-Arten

mit den Melanien. So blieb die betrefiende Gattung lange Zeit unberücksichtigt, bis Del Chiage im

Jahre 1828 die erste Beschreibung des Thieres einer raittelmeerischen Rissoa gab, und Michaud im Jahre

1832 eine Anzahl neuer Arten entdeckte, beschrieb und abbildete. Von dieser Zeit an nahm die Gattung

Rissoa, da sie die Aufmerksamkeit der Conchyliologeu auf sich gezogen, immer mehr zu, so dass es vielfach

versucht wurde, sie nach Gestalt, Sculptur und Beschatte uheit des Deckels in Gruppen zu zerspalten. So

brachten die Conchyliologeu diejenigen Arten mit verdicktem Mundsaum unter „Ri.s.soa" im engeren Sinne,

solche mit scharfer Lippe unter „Cnigula'- und die kugeligen, längsgerippten und quergefurchten Arten unter

„Alvania"; allein die Grenzen waren schwierig zu ziehen, und so wurden denn alle diese Gruppen und neuen

Subgenera bis auf das von d'Orbigny davon getrennte Genus „Rissoina" unberiicksichtigt gelassen. Erst in

neuerer Zeit hat Herr Schwarz von Mohrenstern in seiner vortrettlichen Arbeit über die Familie der Rissoiden

die grosse Anzahl der bekannt gewordenen Rissoen nicht allein nach den charakteristischen Merkmalen der

Thiere, sondern auch nach der äusseren Form und Verzierung des Gehäuses in eine Anzahl naturgemässer

Gruppen gebracht und solcher für die Gattung Rissoa im engeren Sinne drei aufgestellt.

Nicht weniger unsicher w^-ir man anfänglich in der systematischen Stellung der Gattung Rissoa. So

brachten sie Ferussac, Philippi und Andere in die Nähe der Paludinen, Sowerby reihte sie an die Seala-

rien, Anton stellte sie zu den Cerithien, Swainson als Untergattung zu den 1 urritellen u. dergl. m. Nach

den Forscliungen von Forbes und Hanley erhielten die Rissoen ihren richtigen Platz bei den Litorinen

und Lacunen, wo sie auch von vielen Autoren untergebracht sind. Einige Conchyliologen nehmen auch

eine selbstständige Familie der Rissoideen an und lassen diese im System hinter den Litorinen folgen. —
Dem Vorgange Sandberger's stelle ich Rissoa unter die Familie der Litorinaceen.

Die Schalen der Rissoen sind klein, kugelig, ei- bis thurmförmig, ungenabelt oder höchstens mit

43
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einer ongen Nabelspalte versehen. Die Mündung ist eifiirniip, der Mundsaum oben getrennt, die Aussen-

lippe schneidend oder verdickt; der Deckel ist eiförmig, hornig, mit wenigt-n rasch zunehmenden

Windungen.

Die Rissocii leben an lelsigeii Meeresküsten und sanilij;ein Strand in fast allen Meeren, vorzugsweise

in den der gemässigten Zonen und mit besonderem Formenreichthum im Mittelmeer. — Man kennt ein-

schliesslich der zur Gattung ,.Alvania'' gerechneten Arten über K«» lebende und nicht minder reich sind die

fossilen Arten, welche zwar schon im Jura und der Kreide mit einigen Arten auftreten, jedoch von der

Gestalt der typischen Uissoen so verschieden abweichen , dass sie anderen Gattungen zugewiesen worden

müssen. Sie beginnen daher mit Sicherheit erst im Tertiürgebirge und erreichen ihre grösste Entwickelung

im Miocän und Pliocän mit einer Reihe lebender Formen, wohingegen das Eocän und U n ter-üligociin

arm an Arten zu nennen sind.

Was die Kissoen des norddeutschen Oligocäns betreffen, welches für diese Arbeiten vorzugs-

weise in Ik'tracht kommt, so kennt man aus dem Llnter-Oligocän nur die eine Art: Rissoa Duboisi

Mich., weh he De.-lmves (Anim. s. verteb.) für identi.sch mit Ilissoa bianguiata De.sh. aus dem Pariser Becken

erklärt. Jene Art findet sicii mit Rissoa uiulticostata Sp. auch mit tel- ol igocän bei Söllingen, und aus

gleichalten Schichten des Mainzer Beckens führt Sandberger Rissoa Duboisii, R. Michaudi, R. areolifera und

R. angusticostata an. Aus dem Ober-Oligocän von Freden, Luithorst und Dickholzen hat Philii)pi (Beiträge

zur Kenntn. d. Tertiärv.) 10 Arten beschrieben und abgebildet, von denen jedoch '6 Arten ganz anderen

liattungen angehören, nändich: Rissoa Ovulum Phii.= Phasianolla ovulum; R. varico.sa==Cliemnitzia^.Turbonilla)

perpusiUa Grat und R. interstincta Ph.= Turbonilla interstincta. Die genannte zweite Art führt Phil, als einzige

Rissoa auch aus dem Ober-Oligocän von Cassel auf, doch glaube ich, dass sie weder eine Rissoa, noch wie

Ilörnes meint, eine Clienmitzia ist, sondern wie ich bereits S. 143 erwähnt, der Sandbergerie secalina Ph. angehören

wild. Ferner haben sicli 2 Arten mit anderen Arteu als identisch erwiesen, nämlich R. crenulata Ph.

(non Mich.)= R. turbinata Defr. und R. reticulata Ph. = R. Partschi Hörnes ; und endlich eine „R. nana" Ph.

(non Lam.) muss, insofern die Selbstständigkeit constatirt, einen andern Namen erhalfen, da derselbe bereits

schon bei Deshayes und D'Orbigny für eine Rissoa-An existirt.Zweitelhaft bleiben dann noch die beiden Arten

R. interrupta und unidentata Ph. von Freden, ob dieselben echtf Itissoen sind, zumal die .\bbildung letzterer

bei Philippi nicht für eine Rissoa spricht, wesshalb Seniper diese Art bereits auch als fraglich unter Menestho

cryptobtyla Semp. gestellt hat. Leider kenne ich die Originale aller jener Arten nicht, um die höchst noth-

wendigen Vergleiche mit anderen Arten anstellen und einige Klarheit dariiber verbreiten zu können. Mit

Sicherheit kann ich von den IH Arten, welche Philippi von den genannten ober-oligocänen Lokalitäten

bi'srhriebcn. nur zwei: ,,Rissoa terebellum" Ph. und „Rissoa rimata" Pli. constatiren, die ich im Casseler

Becken gelundi-n unil sich als echte Rissoen erwiesen haben.

Die 9 Allen, welche Karsten aus dcni Sternberger Gestein anfiihit, nüissen ebcnwohl einer genauen

Prüfung unterworfen werden, denn sicherlich werden sieh auch unter jenen Identitäten mit anderen Arten

herausstellen. Durch die freundliche .Mittheilung des Herrn Lanilbaunieistcr Koch ist mir nur die Rissoa

punctata Karsten als eine gute Art aus dem Sternberger Gestein bekannt gewonleu.

Aus dem Cas.seler Ober-Oligocän habe ich folgende vier Arten: Rissoa ovata nov. spec, K. turbi-

nata Defr., R rimata Ph. und R. terebellum Ph. beobachtet.
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1. Rissoa (Alvania) ovata uov. spec.

Taf. XXXIII, Fig. 12ab.

Fundort: Nieder-Kaufuiigen, im ober-oligocänen Sande — sehr selten.

Beschreibung: Von den beiden vorliegenden Exemplaren ist nur eines vollständig erhalten und

in Fig. 12 ab von zwei Ansichten und in elfnialiger Vergrösserung abgebildet. Die naturliche Grösse ist

2,6 Mm. lang und 1,4 Mm. breit.

Ein stumpfes, glattes und glänzendes Enibryoualende, aus ein und einem halben bauchigen Umgang

bestehend, bildet den ersten Anfang der kleinen eiförmigen Schale, welche ausser jenen noch zwei Mittel-

windungen und die Sclilusswindung umfasst. Die Mittelwindungen, deren untere rasch an Breite zunimmt,

sind bauchig, durch tieiliegende Nähte von einander getrennt und mit Is bis 20 glatten Rippen geziert,

welche auf der Mitte des Umganges parallel mit der Axe der Schale, an ihrem oberen und unteren Ende

nach rückwärts, bezw. nadi vorn gebogen sind, so dass sie eine verkehrt schlanke S-förmige Gestalt an-

nehmen. Sie sind unter sich gleich stark und durch gleich breite Zwischenräume von einander getrennt.

Auf der stark bauchigen Schlusswindung werden diese Rippen gegen die Mündung hin flacher. Diese ist

lang eiförmig mit dininein Aussenrand und ein wenig abgelöstem linken Rande.

Bemerkungen: Aus tleni Tertiärgebirge ist mir keine Kissoa bek»iint. «eiche sich mit der vorln-

schriebenen in Form und Sculptur vergleiiiien jiesse. wusshaib ich die belrellenden beiden Schalen einer neuru

An zurecinie; es M'heinen ji-doch jene iiitiil au.'*ge\vachsen zu sein, weil ihnen der Randwulst an der Ausseii-

seite des rechten Mundraiules fehlt, der bei allen Rissoen im ausgewachsenen Zustand vorhanden ist.

Ob die Rissoa nana Phil, (non Lam.) von Freden in einiger Beziehung zu der vorbescliriebenen Art stein,

kann ich, da mir jene Art vergleichend nicht zu Gebote steht und auch aus der Beschreibung, welche Philip|)i

davon giebt, nicht viel zu entnehmen ist, nicht beurlheilen ; überdiess mnsste die Art von Freden ohnehin einen

andern Namen erhalten, da derselbe schon von Lamarck an eine Iranzüsische tertiäre Rissoa vergeben ist.

2. Rissoa (Alvania) turbinata Defr.

Taf. XXXIV, Fig. labe, 2 ab.

(Rissoa turbinata Defr. Picl. sc. nat. T. XL, p. 480; Deshayes, Anim. s. vert. Tom II. p. 4(i.5. — Turbo

plicatus Desl). Co((. foss. des Knv. d. Paris T. II. p. 261, pl. .34, Fig. 12— 14. — Rissoa. Michandi .\\sl,

Coq. toss. de Housselt etc. p. 22, pl. 3, Fig. 55; idem (oq. et Polyp, foss. de Belg. p. 417. pl. :s7,

Fig. 18; Sandberger, Couch, d. Maiiizei- Beckens S. 128, Taf. 10, Fig. 12. — Rissoa plicata Deshajes

dans l.aniarck Anim. s. verteil. 18:i8, 2 Edit. T. VIII, p. 478.)

Fundort: Nieder-Kaufungen und Holienkirdien im ober-oligocänen Sande — selten.

Beschreibung: Das grösste Exemplar, von welchem Fig. labe in achtmaliger Vergrösserung

und '6 Ansichten Abbildungen giebt, misst 3,4 Mm. in der Höhe, 2,1 Mm. in der Breite und die Höhe des

letzten Umganges nimmt 2 Mm. ein. Fig. 2 ab giebt, zehnmal vergrössert, die Abbildung eines unausge-

wachsenen Stückes von 2,5 Mm. Höhe.

Die spitz, ei-kegelförmige Schale ist undurchbort und besteht aus 6 schwach gewölbten, durch

schmale aber tiefe Nähte von einander getrennten Umgängen, von denen die beiden ersten vollkommen glatten

43*
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und glänzenden dem Enibnonaleude, die drei folgenden den MittelwintUingen aiigehüreu und die sechste die

Schlusswindung einuininit, NVfii'bc die Ili'du' aller iibriireii Wiiulungeu zu>anniii'n erreicht.

Die Mittelwiudungen sind mit 12 bis 1.") stunipleii, von einer zur andern Naht last senkrecht ver-

laufenden Längsriiipen geziert, welche bei ausgewachsenen Stücken auf der Schlusswindung gegen die Mün-

dung hin schmaler und zahlreicher werden (Fig. la), uiul nach abwärts gegen die Basis hin sich allmählig

verlieren. Bei unausgewachsenen Schalen reichen diese Längsrippen auf der letzten Windung nur bis zur

llatfte herab (Fig. 2 h). Diese Längsrippon werden von 7 bis S feinen, gleich weit von einander entfernten

(juerlinien durchschnitten, die auch in den Zwi.-.chenräunu'n jeuer ohne Loupe bemerkbar sind. Sie vermehren

sich auf der Schlusswindung bis zur Basis herab um die doppelte .\nzahl und sind in jedem Alterszustand

schon vorlianden. Die .Minulung ist eiförmig, nach der linken Seite etwas Hacher; ihr rechter Rand ist

aussen mit einem breiten Wulst versehen , innen verdickt und im ausgewachsenen Zustand zwei starke

gerundete llöckir (Zahne) tragend (Fig. 1 b). von welchen dereine, etwas schwächere im oberen, der andere

grössere im unteren Drittel des rechten Kandes zu stellen kommt. Bei jugon<]lichen Stücken ist nur der

untere Zahn entwickelt (Fig. 2a\ Der linke Mundrand ist nur winig umgeschlagen, dahinter mit einer

schwachen Nabelritze und unten etwas heraustretend iiml angeschwollen. Fndlich zeigen auch einzelne

Stücke stehen gebliebene wulstige Händer früherer Mündungen.

Bemerkungen: Pcm Vor-is.inj;!' nfshaycs folgend, nelunc ich für das vorlicsrliriebcnc KHurnnj^cr Voi--

kornnien d<Mi .NanifO der IViiiizösisrIit'n .Ari ;in, zn welcher gcnaunlci' (.'oncliyliolog auch die in Relgii-n iniil ini

.Mainzer Bfcken so iiänll(; vorkdunni-nde llissoa .Mirliaudi Nysi rechncl. Ich keinn; zwar die Ilissoa tin'hinaia Iti-Ir.

ans dem Milii'l-Üli^ocän von .leures und Morigny nicht (IiutIi .\nscliauiing, allein die Bi'schreiiinng nnd AbhlMimg,

welche l)e.>;|iayes von der genannten Art giebt, passl vortremich zn den fasseler .Stücken, an welchen besonders

der von Ueshayes für alle in obiger Synonymik vereinigten Arten liervorf;elioben(! gemi'insanie Charakter: ,.1'pai.n.tifse-

ment inUrieur, du bord droit, portant deiuv tubercules int^ieurs inigaiue" ausgeprägt ist.

Meine aiigeslelllen Vergleiche der vorliegenden Kanfnnger Art mit zabireicheii Exemplaren der Bissoa

Michaudi aus dem .Mainzer Hecken erg.d)en nin- sehr nnln ileiilende Abwciciningen, wehbe darin liesianden, dass die

roitlel-oligucäiiK .Mainzer An ein wenig breitere Itippen nnd auf ihr li iiseile des rechlen .Mniidrainles keine

Höcker lial; Versrliiedeiiliejien, die eheiiwohl aiH'li für die beiden aiideien Sandhergei'sclien ,\rleii: \\. ari'iilifera

unil aiigu>licü>lal:i von der lt. luiliinala Defr. gelle:i können. Wenn daher lleshayes die lt. aiignslicoslala nur als

VariplAl und die beiih-n anderen Mainzer Arten als ideiilisrh iiiil U. liirhiiiala ansiehl. so dürfte diese Ansirhl iini

So mehr gewinnen, weil die Verschiedenheileii der ^enaniiien drei .Mainzer Arien unter einander meist nur in einer

etwas grö.s.^ereii oder geringeren liieiie der Läng.-ri|)|ien , und mehr oif'r weniger liervortrelenden (jiierleisten

liegen, was aber keinen (iruiid zur Tii'nuiing geben kann, zumal derariige .Miweicliiingen nnd lleiiergänge auch bei

der H. liirbinala Defr. vorkomiiien.

3. Ri.«i.sou ri in a t ;i I' lii I.

Taf. .\.\.\IV, V\fi. .lall. 4. 4«.

(Rissoa rimata l'lnlip|ii, Beiinlge zur heiiiiliiiss de|- Terliarv. des iiord«. Ileiiischland S. ')2, Taf. III,

Fig. 17. — l'aludeslrina riniala irOrhigiiy. I'iodroiiies III. |i. 2H, No. 319.)

Fundort; Nieder- Kaufungen und llarlc.shau.sen im ober-oligocänen Sande — seifen.

lleschr-ilMi II g: Die F,xemplare mittlerer Grösse messen ."J Mm. in ihr llidie und 2 Mm. in der

Breite, doch lilsst diese Art nach einem Bruchsttick, welches Fig. 4 in viermaliger Vergrösserung abgebiide
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ist, auf weit grössere Dimensionen schliessen, denn die breite dieses Stückes nlis^^t am letzten Umgange

4 Mm. Ein Exemplar mittlerer Grösse ist in Fig. 8 ab von zwei Ansichten und in siebenmaliger Ver-

grösserung abgebildet.

Die Schale ist kegelförmig und besteht aus ö vollkommen glatten, durch tiefe Nähte von einander

getrennten, schwach gewölbten Umgängen. Hiervon gehören 2 dem glänzenden Embryoualende an, welches

sich durch seine blendend weisse Farbe von der übrigen, dunkel gefärbten Schale, deutlich abgrenzt. Die

Schlusswiudung, welche zwei Drittel der gesammten Höhe der Schale erreiclit. nimmt rasch an Breite zu,

wird im ausgewachsenen Zustand bauchig (Fig. 4) und ist auf ihrer unteren Hälfte mit zahlreiclien, feinen

Querlinien geziert (Fig. 4a), welche jedoch nur mit bewaffnetem Auge bemerkbar sind. Die Mdudung ist

oval oben winkelig, in der Jugend mit etwas herabgebogenem rechten Rand, wodurch die Gestalt jener

mehr einem sphürischen Dreieck älinlich wird (Fig. 3 a). Der rechte Mundrand ist aussen mit einem breiten

dicken Wulst verseilen (Fig. 3 b, 4a), innen stark verdickt. Der linke Mundrand ist schmal, ein wenig ab-

gelöst, wodurrh eine Art Nabelritze entsteht.

ße 111 erk n nge n: Auf diu vurbi'Sclirifbeiii'n Sliicke bL-zieiii- icii die riiili|j|)i'sciie Art aus dein Über-

Oligocän vun Freden, weil die hiervon gegebene Bescbreibiiiig sehr gut dazu passl. I'liiiippi kannle indessen nur

unausgewachsenc Schalen davon, ."Solist würde .t die wnlsllörniif;e Verdickung; an der Aussenseile des rechten Mnnd-

randes erwidiiU haben. Itie t'eine iXabeiiilze. wclciie IMiilippi erwähnt, lindd .sich auch bei den vorliegenden iiiiaiis-

gewach.seneii Slütken des (."asseler Voikunniiens, eine Eigeiistlialt. die ich hei vielen jungen Ilissoen beobachtet,

und wodurch glatte Arten, bei denen der Itandwulsl noch nicht entwickelt isl , Aehnlichkeit mit Faludinen be-

koniinen, womit Philipp! auch die Hissoa i'iinata verglich. Dieses hcnulzle d'Orbigny in seinem i'rodroine. die oligo-

eäne norddeutsche Art. ohne sie gekannt zu haben, als Paludeslrina riniala aurzurüiiron.

Sehr nahe sieht auf den ersten Blick der Kissoa rimata eine Art aus dem VViener Becken, welche Ilörnes

als Rissoa Lachesis var. laevis beschrieben und abgebildet hat, doch ist diese durch stärkere Wölbung der rmgänge,

in der Gestalt der Mündung und bei weitem weniger abgeseizleii Handwiilst von der R. rimata verschieden.

4. Ri.«isoa terebellum Phil.

Taf. XXXV. Fig. 7a-e, 8.

(Rissoa terebellum Pbili|ipi, Beiträge zur näheren Kenntniss der Tertiärv. etc. S. 32, Taf. III, Fig. 19.

—

Clieninilzia Terebelhnii d'Orbigny, l'rodrunic 111, p. 'So, IS. 472.)

Fundort: Nieder-Kaufuugen und Hohenkirehen im ober-oligocänen Sande — selten.

Beschreibung: Von drei vorliegenden E.\emplaren haben zwei gleiche Dimensionen: 1,13 Mm.

Höhe und 0,75 Mm. Breite; eins davon ist Fig. 7abce in vier Ansichten und sechzehumal vergrössert

abgebildet; das dritte Exemplar ist schlanker und höher, und in Fig. 8 gleichfalls vergrössert abgebildet,

pjidlich stellt Fig. 7 d das stark vergrösserte Embryonalende dar.

Die äusserst kleine Schale ist hoch kegelförmig und besteht aus 6 bis 7 Umgängen. Hiervon ge-

hören zwei dem Embryoualende an, sind gewölbt, glatt und glänzend; 3 bis 4 (Fig. 8) bilden die Mittel-

windungeu. welche ebenfalls gewölbt und durch tiefe Nähte von einander getrennt sind. Die oberste dieser

erhält nur einen Querreifen (Fig. 7 d) , wohingegen die übrigen in gleichen Abständen von einander drei

gleichstarke Querreifen erhalten , im übrigen aber eine vollkommen glatte Oberfläche besitzen. Auf der an
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Breite uicht sehr zuuehiiiendcn Solilusswindung setzen sich jene Queireihen in bleiluMuler Stärke fort uiul

treten auf der unteren Hälfte jener noch drei weitere Reiben hinzu. Die Mündunj? ist eiförmig mit spitzem

Winkel nach oben; iiir rechter Hand aussen mit einem breiten Wulst vorsehen (Fij;. 7c, 7e), über welchen

sich die oben erwähnten Keifen bis dicht an den diinnen vorspringenden Hand fortsetzen, üer linke Mund-

rand ist äusserst schmal und nicht umgeschlagen.

Die gestrecktere Form (Fig. 8) zeigt schon in einiger Entfernung von dem rechten Mundrand jenen

Wulst, welcher auf den noch unausgewachsenen Zustand dieses Stückes hinweist.

I! ! III e r k II II jii' ii: Ohne Zweifel gehören tlie vorbeschriehenen Stücke der Art an, welche l'hilippi als

Rissoa (erelit'lliiin von Kreden lipselirielicn und ;tl){;eliililei Ii.tI, und, «ie (;en.-innler Anlor selbst sehun er\\."iiuit,

grosse Aelinlirhkeit mit jun;;en Tiinilellcn besitzt. — Hei die.sen ist indessen, wie schon .lus der Vergleichuny der

Fig. 8 auf Tat'. .\X lieivoifjebt, die Schale weil schlanker (ihunnrörniij,'), das Einbryunalendc spitzer, die Windungen

diirili den minieren Qnerreifen gekiell, die Mnnduiij; fast viereckig, und fehlen ihnen die breiten VVulsle des

rechten Miiiulrandes. — Kbensowniig zeigen die beschiielieiu'n Sctialen eine Analogie nnl Cbeninilzia und ist es

somit iinrirblig. wenn d'Orbigny a. a. (I. die Jtissoa terebelliiin als riieiiiiiilzia lerebrllnni auMTilirt.

Eine sehr nahe stehende Art beschreibt Kiobwald (Letb. Rossica III) als Rissoa lurritella von Ziikowce,

welche jeilocli weil schlanker als unsere Art ist, und statt ."5, h bis 6 (Jiierrejlieu bat. ,lener S|)eriesn,niie i>l

übrigens schon von Scacbi an eine l)ei .Neapel lebende itissoa vergeben.

III. GKN. RISSüINA DüUBIGNY 1840.

Von den vielen Gruppen und Gattungen, in welche die Rissoen von den verschiedenen Autoren zu

trennen versucht worden, ist nur die von d'Orbigny (Voyage dans rAmerique niöridiouale 1S40 p. 3!15) ge-

griflidete Gattung „Rissoina" von allen C'onchyliologcn beibehalten worden. Es utnfa.sst dieselbe die lang-

gestreckten Kissoen mit halbmondförmiger Mundung, welche unten ausgussartig erweitert ist, einen verdick-

ten am Grunde rorgezogenen Aussenrand, und als Verschluss einen dicken, hornartigen und spiralgewundenen

Deckel, mit einem zahnartigen Fortsatz an der Innenseite, besitzt.

Das Thier ist noch unbekannt . obschon man die Gehäuse von über (»0 lebenden Arten aus allen

Meeren, meist aber aus den nördlichen, kennt. Fossil sind ebenfalls eine Menge Arten entdeckt worden,

welche mit 6 Arten in dera Jura, mit einer Art in der Kreide auftreten und mit etwa 20 Arten dem Ter-

tiärgebirge angehören. So beschreibt Deshayes aus dem Pariser Recken 12 Arten, von welchen Rissoina

Schwartzi Desh. nach Zittel auch im Grobkalk vmi Forna in Ungarn und Rissoina coclilearclla Lani. im

Unter-Oligocän von Latdorf unrl Helmstädt vorkonnnen. Aus dem Miocäii des Wiener Reckens sind durch

Ilömes >i Kissoinen bekannt geworden, von welchen ö Arten auch im I'liocän Italiens und ;j Arten theils

im Mittelmeer, theils an den Küsten der Insel Mauritius lebend angetroHcn sind. Ausser der bereits genann-

ten unter-oligocänen Rissoina cochlenrella Lam. ist bis dahin aus dem norddeutschen Oligocän keine

weitere Art bekannt, und ilürfte somit das Auftreten der im Folgenden näher beschriebenen neuen Art aus

dem Casseler Gber-Üligocän von erhöhtem Interesse sein.
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1. Rissoina brevicostata nov. spec.

Taf. XXXIII, Fig. Mab.

Fundort: Nieder-Kaufungen, im ober-oligocäuen Sande — selten.

Beschreibung: Nur das eine in Fig. Hab von zwei Ansichten und in sechsmaliger Vergrösserung

dargestellte Exemplar mit fehlender Anfangswindung liegt vor, und niisst 5 Mm. in der Länge und 2,2 Mm.

in der Breite.

Es besteht dasselbe, einschliesslich des fehlenden ersten Umganges, aus 6 Windungen, von welchen

die drei obersten dem Embryonalende angehören, durch tiefe Nähte von einander getrennt und glasglänzend

sind. Die sich hierauschliessende erste Mittelwindung erweitert sich beträchtlich, wird nach unten zu

bauchiger und erhält 10 flach gerundete Hippen, welche auf der unteren Naht breit aufsitzen, sich aber

in der halben Höhe des Umganges allniälilig verlieren. Ein Gleiches ist zum Theil auch in der zweiten

(unteren) Mittelwindung der Fall, welche sich ebenfalls beträchtlich erweitert und gegen die Schlusswindung

dm-ch eine breite, tiefe Naht begrenzt ist. Die 5 Rippen, welche auf der ItUckenseite jener Mittelwinduug

zu stehen kommen , reichen , mit allmählig zunehmender Breite , von der oberen bis zur unteren Naht,

während die anderen ö Flippen in der W'ai^i^ verkürzt sind, wie in der darüber liegenden Windung. Aut

der gestreckten nicht sehr bauchigen Schlusswinduug, welche die Hidfte der ganzen Schalenlänge einnimmt,

beginnen die ßippen mit breiter Basis an der Naht und reichen, indem sie sich verflachen, nur bis zur

halben Hohe jener herab, so dass die untere Hälfte, namentlich die gegen die Mündung hin, glatt wird.

Eine einzelne (juerlinie dicht über der unteren Naht der letzten Mittelwindung und etwa 5 bis G solcher

auf dem untern Theil der Schlusswindung sind als weitere Eigenschaften hinsichtlich der Sculptur zu er-

wähnen. — Die Mündung ist länglich eiförmig, ihr rechter Rand verdickt, aussen mit einem Wulst versehen,

innen glatt; der linke ist schmal umgeschlagen, durch eine Furche von dem übrigen Schalentheil deutlich

begrenzt.

Bemerkungen: Die einzige Rissoina, wclciie niil miserer Art verglichen werden kann, ist die im Wiener

Becken und iin .«üdliclien Frankreich vorkouiniende Rissoina cosleliala Grat., welche indessen mehr Umgänge hat

und nur vereinzelt vari.vartige Rippen trägt, während bei Rissoina brevicoslala in deutliche Rijipen auf den .Miltel-

windungen und auf der Schlusswindung vorhanden sind. In der Bescliaflenlieit der Mündung ist bei beiden Arten

eine ziemliche Uebereiusümmung vorliauden, welches niicli veranlasste, das betrell'emle Conchyl von Kaufungen

unter die Gattung „Rissoina" zu biingen.

IV. GEN. XENOPHORA FISCHER VON WALDHEIM 1807.

Pliurus Montfort 1810.

Nachdem Phihppi in seinem Handbuch der Conchyliologie die Priorität des Namens Xenophora

Fischer für eine kleine Anzahl Conchylien, welche Montfort unter dem Gattungsnamen „Phorus" von Tro-

chus getrennt, festgestellt hatte, wurde dieser letztere aufgegeben und für denselben der Name „Xenophora"

allgemein angenommen. W^ir finden daher auch vor der Publication des genannten Philippi'schen Werkes
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die meisten Lierliergehörenden Arten nocli unter l'horus auttjotiihrt. — l'hilippi ln-nutzte indessen dieses

Genus, um eine besondere Familie: die „Xcnophoreen" aufzustellen und diese im System zwischen die Nari-

caceen und CalyiJträaiecn einzuschalten, worin ihm Desiiayes beziijilicli der Annahme einer selbstständigen

Familie: .,Xeuuplioridae" gefolgt ist. diese aber im ^^)•stem hinter Trochus einreiht. Hörnes folgte dagegen

dem Vorgang d'Orhigny's und brachte „Xenophora'' unter die Familie der Turbinaceen, während Sandherger

sich der Ansicht Woodward's anschloss, und die genannte Gattung unter die Familie der „Litorinaceen"

brachte. Auch versuchten es einige Autoren das Genus Xenophora in Untergattungen zu spalten, so z. B.

Gray: in Phorus und Onustus. welche jedocii nach der Ansicht l'hiiippi's wenig Haltbares darbieten, kh

belasse die (iattung Xenophora, dem Bei>piele Sandbergei's folgend, bei den Litorinaceen.

Die hierhergehörenden Formen zeichnen sich durch eine kreiselförmige, nicht perimntterartige Sciiale

aus, deren Rand einfach kantig, in Dornen oder in eine dünne Lamelle verlängert ist. Auf der GrundHüche

ist sie ausgehöhlt, orten oder verdeckt genabelt oder ganz undurchhohrt. Die sehr .'^chief stehende Mündung

ist ungleichseitig dreieckig, zusannnengedrückt und mit getrennten IJändern. Der Deckel ist iiornig und

besteht aus concentrischen Lamellen; endlicii ist die Obertiäclie der Schale entweder ganz oder nur an den

Nähten etc. mit fremden Körpern : Steinchen, Bruchstücken von Conchylien oder Corallen etc. beklebt.

Das Thier hat theils Aehnlichkeit mit Purpura, theils mit dem von Strombus, theils mit Chenopus.

Die bis dahin gekannten bis 1 1 lebenden Arten gehören meist den sndasiatischcn Meeren an. Die

Anzahl der fossilen Arten erstreckt sich etwa auf 26, von welclicn eine nach Deslonchaulp.•^ .schon im

devonischen System vorkommt , d'Orbigny zwei Arten aus der Kreide, und Zeckeli zwei Arten aus der

Gosauformation aufführen. Die übrigen 21 Arten kommen auf das Tertiärgebirge und sind auf fast alle

tertiäre Fundstätten vertheilt. So findet sich in Alabama Xenopii. liumilis Conrad., in England Xenoph.

agglutinans, e.xtensa und umbilicaris, in Belgien drei Arten, aus dem Pariser Becken beschreibt Deshayes

7 Arten, von welchen eine : X. scrutaria Phil. (= X. Lyellana Bosq.) audi in Deutschland mittel- und ober-

oligocän und eine zweite X. cumulans Brong. miocän im Wiener Becken vorkommt. Ausser dieser letztge-

nauuteu tinden sich bei Wien noch X. Deshayesii und X. testigera , welche beiden Arten unter anderen

Namen (X. crispus Kön. und X. infuiidibuluni Bronn) in das Pliocän Italiens übergehen. Im Mainzer

Becken findet sich nur eine Art: X. scrutaria Ph., und in den norddeutschen Tertiärbildungeii kennt man

nach v. Koeneii aus dem Unter- Ol igocäu von Hclmstädt und Latdorf: X. subextensa d'Orb., X. solida

V. Koen. und X. petrophora v. Koen.; und aus dem Mittel- und Uber-Oligocän die weit verbreitete

X. scrutaria Ph. (X. Lyellana Bosq.), zu welcher auch der von Karsten aus dem Sternberger Gestein cilirte

Phorus crispus gehören wird.

Bei Cassel findet sich nur die folgende beschriebene Art: .Xeiiupiioia scrutaria Ph.

1. XenoplKtra scrutaria IMiil.

T«r XX XIV. Flg. .'>«b, f., lio. IIb, 7, 7«, 7 b, H, 8«, Hb.

(Trocilus »crulJiriiis l'liili|i|ii, Beilrfigc zur Kennlii. d. Tfiliili v. il. nonl«. nt'iii.xrld. S. 22, 55, 74.

Taf. III. Kifj. 'M. — Xi-iiophora srnitnri.i v. Komcii. das inariin' Millrl-Olimicrin Niuiiilctilsclil. .S. 112.

— TrocIiU!« aggliitinan.'i .Njhl, t'oi|. el l'olyp. ro.>is. de IJelg. |i. ilTd. — IMionis l.yi-llaiiii.>i üoscj., (Jiiar-

lerly Journ. ({er)l. koc. of I.iiiidiin, 1H42, |i. .'!<i(). :tl5. - Xeno|ili. I.yclliana Sandbcri^cr. roncli. d. ,>lainz.
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Tertiäili. S. 134, Taf. XII. Fig. lO; l).'.>^liayfs Aiiiin. sans verlcli. Bd. II. |). Oß.'i I'l. 64. Fig. 25, 26;

S|)('yer, Oher-oligoc. Terliiiigt'h. v. Li|)|)c-lJ('iniolil .'>i. 24.)

Fundort: Nieder-Kaufungeii, Alincgrabeu und Holicukirclicn, im ober-oligocäuen Saude uud an

letzterer Lokalität auch im festen eisenlialtigcn tertiären Sand.stein; sodann in Bruchstücken im mittel-

oligocänen Septarien-Thon bei Ober-Kaufungen — selten.

Beschreibung: Das grösste, von Nieder-Kaufuugeu stammende wohlerhaltene Exemplar, welches

Fig. 8abc in natürlicher Grösse von drei Ansichten abgebildet ist, misst 20 Mm. in der Breite und 21 Mm.

in der Höhe. Ein weit kleineres Stück, von Hohenkirchen staninicnd, ist 12 Mm. breit und 8 Mm. Iioch,

und Fig. 7 in natürlicher Grösse, Fig. 7 ab von oben und vorn in doppelter Grösse abgebildet. Von noch

kleineren Stücken geben die Figuren Gab in viermaliger Vergrösscrung Abbildungen.

Die Schale ist stumpf kegelförmig mit einem Gewiudewinkel von 83 Grad bis 88 Grad und uni-

iasst bei ausgewachsenen Stücken (Fig. 8) acht Umgänge, bei den kleinsten, nur 2 Mm. breiten Formen,

dagegen .S'/z Windungen. Von diesen letzteren gehören drei dem Embryonalende an, welclie schwach gewölbt,

glatt und durch deutliche Nähte von einander getrennt sind. Der sicli liieranschliesscnde halbe vierte

Umgang ist an der Basis scharf gekielt, glciclifalls glatt, und erhält längs des Randes auf der oberen

Heite des Umganges in gleichen Abständen von einander fünf, fast regelmässig halbkreisförmige Eindrücke

(Fig. 5 a), wohingegen der übrige 'l'heil bis zur oberen Naht mit theils schmalen, tlieils breiteren Anwachs-

lamellen bedeckt ist. Die Basis ist in diesem Alterszustand flacli convex, vollkommen glatt und mit weitem

tiefen Nabel verschen, in welchem man wie bei Solarium die inneren Windungen erkennen kann.

Bei dem weiteren Waehsthum der Schale— mit Vermelirung von 2V2 Mittelwindungeu (Fig. 6) oder

drei Windungen (Fig. 7) — werden diese fast ganz von anhaftenden Muschelfragmenten: Carditen, Limopsis,

Calyptraea, von Lunuliten und kleinen Steincheu etc. oder an deren Stelle mit hinterlassenen Eindrücken

davon, bedockt, so dass man in den Zwisclienräunien nur mit genauer Beobachtung die rauhen Anwachs-

lamcllen wahrnelimen kann, welche letzteren indessen dadurcli, dass mit dem Waehsthum die ankleben-

den fremden Körper spärlicher — meist nur auf den Nähten (Fig. 8, Sa^ — vorlianden sind, deutlicher

und stärker entwickelt auftreten (Fig. 8a). Im Ucbrigen sind die .Mittelwindungeu flach, höchstens in

ihrem oberen Theil etwas gewölbt. Die Basis wird mit dem Waehsthum der Sciiale immer tiadier und

zeigt sich schon bei Stücken von der Grösse Fig. 7 schwach concav, so dass sich der Rand schon deut-

licher absetzt; der Nabel wird immer enger uud zeigen sicli sclion die ersten Andeutungen von Sicliel-

rippen (Fig. 6 b). Vollkommen ausgewachsen (Fig. 8) zeigen sicli auf der untersten Mittelwindung uud

Schlusswindung die anhaftenden fremden Körper nur vereinzelt, dahingegen bedecken die Oberfläche breite,

dicke, unregelmässig verlaufende Anwaclislamellen mit ziendich starker Krümmung nach vorn; die Basis

wird stark concav, so dass der Rand scharikantig liervortrift; der Nabel ist vollständig durch eine breite

dicke Schwiele bedeckt, und zahlreiche, ziemlich starke Siclielrippen bedecken die Basis. Die Mündung

ist im Alter zusammengedrückt, sehr schief, bei unausgewachsenen Stücken mehr dreieckig gestaltet.

Bemerkungen: In nicintT Abliandhmg über die Tnliäi riuina von .Sölliiigfii S. ^ö iiabe icii biTPits

imter nAhcrer Enlwickebuig der Gründe auf die IdiMiiiläl tlfv Xcnupliura scrulaiia l'liil. niil \cnü|)li. LyeNiana

Bosq. hingewiesen, welche v. Koenen später besläligle, und i\it\ bi-li-cIliMide Art unlt-r dfin von Pliiiippi für das

norddeutsche oher-oligocäne Vorkommen gewählten Namen, da dieser älter als X. Lyelliana Bosq. ist, aufTülirt.

ValÄOcutogr.Hjdiie;*. XVI. 7. "
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Gleichzfitig habe ich liei jener Cielegenheit daraiif' aiirmcrksam j:eiiiacht. (I.'iss Phili|(|ii mir ii ii a ii s jre w a c li s c ne

Stücke niii weitem, oflenen iNabel kamile, wiilirend sich dieser niil dem Waclisthum der Schale immermelir

schliessl und im ausgewachsenen Zustand von einer dicken Schwiele bedeckt wird. Dieses linde ich auch bei dem

Mainzer Vorkommen bestätigt . welches aiisserdi'm ilen gleichen ('<•« indewitikel wie unsere fasseler Stücke zeigt.

Die einzigen Yerschiedenhciteii dieser von der Mainzer .\. I.yelliana ist der Mangel an Querreifen, welche die An-

waclisrippen schräg durchkreuzen, dass bei dem vorbeschriebenen ausgewachsenen Stücke die anhaftenden Körper

weil kleiner und spärlicher vertreten sind, und hierin, sowie in den breiten Aiiwachslainelleii mehr eine .Viinälierung

an die iinter-oligocäne X. subextensa d'Orb. zeigen, hiervon jedoch durch die Ciestalt der Schale wesentlich abweicht.

— Auch meine Exemplare des X. scrutaria von Detmold zeigen dieselben Verschiedenheiten von dem ausgewach-

senen Stück des Casseler Vorkommens, wie ich es von dem Mainzer angeführt habe , im l'ebrigen herrscht aber

vollkommene L'ebereinslinnnuiig. und so wage ich es auch nicht, das betrell'ende kaufunger Stück von den übrigen

zu trennen.

X. scutaria besitzt eine grosse Verbreitung sowohl im Mittel- als auch im Ober-Oligocän, doch gelu'irl diese

Art an allen lerliäreii Fundstellen zu den selteneren. Ausser im Slernberger (iestein , am Doberg, bei Detmold,

Cassel, Freden und Üieckholzen hat sie v. Koenen ferner ober-oligocän bei Wiepke aufgefunden.

V. GEN. ORBIS J.EA l.S.33.

?Discuhelix Dkr. 184 7.

Dieses Genus wurde von Lea fContribution to Geology) fUr eine itleine Sclinecke aus dem Grob-

kalk von Alabama anfjrestellt, und ist cliarakterisirt durch eine kreisrunde, dünne, selir Hache Scliale mit

weitem, {^rossen Nabel, vierkantigen, auf beiden Seiten siclitharen Um{,'ängen und einer quadratisciien .Mlln-

tlunjr, durch welche letztgenannten Eigenscliaften sie sieh wesentlich von der sehr nahe verwandten und

gleichfalls in den Eocän-Schiciiten von Alabama vertretenen Gattung „Planaria" Brown unterscheidet. —
So wurde die Gattung Orbis ebenwohl von den Conehyliologen in das System aufgenommen, jedoch an

den ver-rhied( nsfcn Stellen untergebraclit , indem es die Einen zu den Turbinaceen. die Anderen zu den

Trocliaceeii, Pliilijipi aber zu den Litorinaccen stellte, welclier Forscher auch die erste lebende Art: Orbis

foliacea. aus dem Meere von .Sicilien und zugleic^li fossil in den jüngsten Tertiärschichten der genannten

Insel entdeckte.

Die Gcbrlider Adams nahmen jedoch in ihrem neuesten systematischen Werk die im Jahre ^>^'7

von Dunker auf eine kleine (iasteropode :iiis dein Lias gegrilndeie (Jatfnng „Discolielix" als Gattungs-

namen lllr die lebende (Jrbis foliacea Piiil. an, allein (). Sernjicr liaf (l'alaeontologiselie Untersucliungen 1.

S. 214 fl.) in einem lehrreichen Aufsatz über die genannte Philippi'sehe Art nachgewiesen, dass die eng-

lischen Autoren aus der Gattung Discohelix Dkr. eine durchaus gekünstelte Gattung geschafl'en, welche

Conehylien verschiedener Gattungen in sicli begrilFe, uiiil trennte SiMnper die Orbis foliacea, welche

er inzwiseiien auch fossil im Glimmerthon des niirdlichen Schleswig auffand, nicht allein von dem Genus

„Orbis" Lea, sondern auch von „Discolielix" Dkr., und gründete auf jene Art die neue Gattung

„Discospira" , wozu er ausser der Orbis ftdiacea die amerikanische cociine Planaria nitens Lea

nnd die lebenden Arten Brown's von der schottischen Küste, rechnete, weil sich alle diese durch

gerundete l'm^'ilnu'e von den nahe Ncrwaiidtm Gattungen; Orbis, Itifroniia und Discolielix unter-

Kcbieden. Nachdem ."^cmpir weiter eine /weile blieiide ( »rbisArt : O. /.aneliica i'liil. iiaeli der Sciilptur
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des Gehäuses und der Form des Deckels, davon trennte und sie der Untergattung : „Torinia" Gray der

Scalariidcn zuweist, so blieb für die Gattung „Orbis" als einzige Art: die eocäne 0. rotella Lea übrig, die

sich von den Bifrontia-Arten dadurch wesentlich unterscheidet, dass diese meist einen gezähnelten Rand

und eine länglich dreieckige Mündung besitzen. Eine zu entscheidende Frage bleibt es somit nur

noch, ob nicht die Discohelix calculiformis Dkr. aus dem Lias als eine zweite Art zu Orbis zu stellen ist,

denn die Diagnose und Abbildung, welche Dunker (Palaeontogr. I, p. 132, Taf. 18, Fig. 11) davon giebt,

zeugen von einer äusserst nahen Verwandtschaft beider Gattungen, von welchen „Orbis" die Priorität hat.

Hiernach würde die Gattung „Orbis" bis daliin keine lebende, wohl aber drei fossile Arten um-

fassen, von welchen eine dem Lias, eine dem Eocän Nordamerikas, und die dritte, im Folgendon näher

beschriebene Art, dem Ober-Oligocän von Holienkirchen bei Cassel angehört; ich nenne diese letztere

„Orbis semiclathrata."

1. Orbis semiclathrata nov. spec.

Taf. XXXIV, Fig. 9a, Üb, 9c.

Fundort: Nieder-Kaufungen und Hohenkirchcn, im ober-oligocänen Sande — selten.

Beschreibung: Das kleinste vorliegende Exemplar misst 1 Mm. in der Breite; das grösste

6,5 Mm. bei 1,6 Mm. Höhe, und ist letzteres in viermaliger Vergrösserung Fig. 9 a von oben, Fig. 9 b von

unten und Fig. 9 c von der iNIündungsseite abgebildet.

Schale kreisrund, sclicibenförmig aus vier, allmählig an Breite zunehmenden, Umgängen gebildet,

welche durch deutliche Nälite von einander geschieden sind. Die Umgänge bilden im Querschnitt fast ein

Rechteck, ihre obere Fläche ist mit Ausnahme der der Schlusswindung, welche scliwacli convex ist, voll-

kommen eben. Die untere Fläche, welclic schmaler als die obere, so dass die Seiten koniscli abfallen,

ist schwach coneav, mit sein- grossem und weitem spiruligeii Nabel. Dcroljcre und untere äussere Rand der

zwei bis drei untersten Umgänge ist mit einem Kiel verseilen, wclclicr bis zur Mündung allmählig au

Breite zunimmt und mit 3 bis 4 gleichbreiten Reifen bedeckt ist. Ausserdem begleiten jene auf der

oberen Fläclie noch 2 bis 3 schwäclierc concentrischc Reifen längs des Kieles, so dass fast die halbe Breite

der oberen Fläche des Umganges mit concentrischen Reifen bedeckt ist. Diese werden von diclit neben

einander stehenden radialen Ri[)pclien (Fig. 9a), deren Länge die lialbe Breite der oberen Fläche des

Umganges erreichen, durchsetzt, so dass ein feines Gitterwerk gebildet wird. Ausserdem sind sowohl auf

der oberen als auch auf der unteren Seite der Schlusswindung in unregelmässigen Abständen von einander

bald feinere, bald stärkere Anwaclisrippchen vorlianden. Die Mündung bildet eine fast regelmässige

Ellipse mit ungefährem Verliältniss der liorizontaien Axe zur senkrecliteu, wie 1 : ^U- Der rechte Muudrand

ist dick, aussen fast senkreclit mit oben und unten vorspringendem, fast vierseitigem Eck, die Ausgangs-

punkte der Kiele. Der linke Mundrand ist äusserst dünn und an der Windung anliegend.

ReniiM-ku ngen: Sehr nahe mit Orbis seiniciallirala scheiiu, in sowi-it ich iwich Hcschroibung inid Ab-

bildung zu urllmilim vermag, Orbis rotella Loa aus dem (>riilikalk vom Alaliaina zu sein, für welche Art, wie bereits

oben bemerkt worden, l.ea das (lenus .,Orbis" aul'ge.'^telit hat. I>ie vorbescliriebeiien Schalen iiiUer.<clieiden sich

indessen von jenem eocänen Vorkoniineii wesentlich diu'cli die l^fiiigs- und (Juerreilen, weiche sowohl den Kiel,

als auch einen Theij der oberen Fläche des Umganges bedecken, und weiter dadiiidi. dass die Seilen der Scbluss-

44«
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Bindung kunisch nhralleii. Die ami-rikanisrlif An i.«t indessen weil kleiner als die unsrige. und kann ich, da mir

leider kein V.-rf;li'irhiinnsiM:ileri;il zu (Irtiole slelil , iiirlil liciirllipileii, o\t Lea lifi der Klfiiiiieii jener Srliale die

Scnlptur ülierselieii iial. welclie sellisl liei der ('asseler Art im JiiyendziisUiihl nur mit eitiei- f.oupe ualii/unehmen

ist. Würde sich vielleicht eine Ideniiira lieider Arten herausstellen, dann «äre es von grossem Interesse, dass das

deutsche (Uier-Oii'.'ürrin mit dem transatiautisrlien Kiiciin eine Art fjeniein hat. — Brunn ^ieht ohnehin schon für

das europäische Vorkommen der Orliis rolella l,ea die Tegelgehilde von Arapatak in Siehenhürgen an, woher mir

die genannte Art gleichwohl uidiekaimt ist.

III. Familie Scalariana.

Unter diese Familie braelite Lamarck die Geschlechter: Delpliiimla, Scalaria und Vcrmetus, da

die hierzu gehörenden Arten in den zusammenhängenden runden Mit ndrändern eine L'cber-

einstinimung zeigen Allein Deshayes hat in der zweiten Ausgabe von Lamarck histoirc naturelle nach-

gewiesen, dass dieser allgemeine Ciiarakter in keiner Beziehung zur inneren Oganisation der Tiiiere jener

stünde und es daher felilerliaft sei, wenn man die Familie der .Scalarineen so beihelialten würde, wie

sie Lamarck begrenzt habe.

Die meisten Autoren schlössen sich dieser Ansicht an ; die Dclpliinula-Arten wurden den Turbi-

naceen oder Trochaceen eingereilit, Vermetus mit zwei anderen Geschleclitern: ,,Sili(|naria und Magilus"

unter eine besondere Familie „Vermetaceen" gebracht, wie es z. H. Philippi getlian , und aus Scalaria

theils eine selbstständige Familie geschati'en, tlieils dieselben mit dem Genus Turritella unter die Familie

der Tnrritellidae gestellt. So bei Deshayes und Sandberger, welcher letztere Autor noch Vermetus als

dritte Gattung dazubringt, u. dergl. m.

Von iillen vorgenommenen systematisclien Vertheilungen der oben genannten Geschlechter der

Lamarck'schen Familie dürfte wolil die, welche Philippi gewälilt den Vorzug verdienen, und würde icii

diesem Gelehrten unbedingt gefolgt sein, wenn ich nicht dadurch zu sehr von dem Lamarck'schen System

und den Arbeiten Hiirnes Über das Wiener Becken, welche ich meinen Untersuchungen über die Conchy-

lien der Casseler Tertiärbildungen zu Grunde gelegt, abwiche. Indem ich somit die Familie der Scalaria-

necn beibelialte, trenne ich jedoch von ihr „Delpliinula", welche Gattung ich bereits unter den Turbinaceen

abgehandelt habe, und rechne hierher die fienera: Scalaria, Silii|uaria, Vermetus und Caecum.

Die Scalarianeen fehlen in keinem Meere, sowohl der warmen als kalten Zone, beginnen fossil

mit wenigen Arten zwar schon in der Kreide, erlangen aber erst im Tcrtiärgebirge eine geologische Be-

deutung, und zwar „Scalaria" mit einer grösseren Artenzahl.

Im Casseler Tortiärbecken finden sich nur Repräsentanten aus den Gattungen: Scalaria und

Siliqnaria, jedoch sind die der letztgenannten so unvollkommen, dass sie im Folgenden nicht berück-

sichtigt werden können.
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GEN. SCALARIA LAM. ISOl.

Diese von Lamarck aufgestellte und gut abgegrenzte Gattung wurde von allen Concliyliologen

angenommen und umfasst solche Selialen, welche eine thurmfiirmige Gestalt besitzen, fast immer mit melir

oder weniger zusammengedrückten Längsrippen verseilen sind und eine kreisförmige oder ovale Mündung
mit ununterbrochenen, ineinander übergehenden und aussen verdickten Rändeni haben ; ausserdem besitzen

sie einen hornigen, dünnen Deckel mit wenigen, rasch zunehmenden, Windungen.

Ueber die systematische Stellung der Gattung Scalaria haben sich dahingegen die Autoren, wie

ich bereits schon bei den allgemeinen Bemerkungen zu der Familie : Scalarianeen erwähnt , weniger

geeinigt, und versuchten es mehrere Conchyliologen, diese Gattung in Untergattungen zu zerspalten, um
hierdurcli die mit einigem Zweifel zu Scalaria gerechneten Conchylien unterzubringen. So finden wir

z. B. in Deshayes neuestem Werke: über die wirbellosen Thiere des Pariser Beckens, die 48 öcalarien

daraus in drei Gruppen gebracht, deren erste die Sealarien im engeren Sinne mit 43 Arten umfasst, der

zweiten Gruppe mit der Benennung „Eglisia" Gray solche Schalen angehören, welche durch Querrippchen

geziert sind, und die dritte Gruppe, welche Formen mit Längs- und Querrippclien enthält, den

Namen „Pyrgiscus" führt. Diesen Namen hatte jedoch bereits Philippi im Jahre 1841 für eine kleine

Anzahl Conchylien als Gattungsnamen gewählt, ihn aber selbst wieder eingezogen, da seine Gattung

Pyrgiscus sich als identisch mit der wenige Jalire vorher von d'Orbigny gegründeten Gattung „Chemnitzia"

(= Turbonilla Risso 1826) zu der Familie der Pyramidellaceen gehörend, erwies. „Eglisia" sowie eine

andere Untergattung: „Mesalia" werden von ihrem Schöpfer „Gray" zu den Turritellaceen gerechnet, allein

Deshayes hat sich für beide Untergattungen, namentlich aber für die erstere, deren bekannte lebenden

Arten er genau geprüft, entschieden ausgesprochen, dass sie zu Scalaria gehören, und ist von Koenen

für die Untergattung „Mesalia" Gray gleichwohl der Ansicht, dass sie weit riclitiger den Sealarien anzu-

reihen sei. Deninngeachtct bleibt es für nianciie Arten, welche den beiden genannten Untergattungen

bei Deshayes, sowie der Untergattung Mesalia zugetheilt sind, eine n(jcli zu entscheidende Frage, ob sie

wirklich diesen, bezw. dem Geschlecht Scalaria angehören, da namentlich die Formen, welche Deshayes

unter seine dritte Gruppe „Pyrgiscus" bringt, sieli in der Gestalt der Mündung docli wesentlicli von den

Sealarien entfernen. Dieses gielt insbesondere auch von zwei norddeutsclien ober-oligocänen Arten : Eulima

(Melania) (juadristriata Ph. und Eulima (Melania) Leunisii Ph., von welchen die erstere von Deshayes

unter seine dritte Gruppe der Sealarien gestellt wird. Gehört jene hierzu, so ist es mit noch grösserem

Kecht die zweite genannte Art, welche sich in der Sculptur schon mehr an die echten Sealarien anschliesst.

Die Sealarien leben in allen Meeren vom nördliclien bis zur Magellansstrasse, in der lieissen Zone

und am zahlreiclisten im indischen Meer. Die Zahl der lebenden Arten beläuft sich nach Deshayes auf 135;

die der fossilen auf Itiö, von welchen letzteren ein Paar Arten schon vom oberen Jura an beginnen, etwa

20 Arten in allen Etagen der Kreide-Periode vertreten sind, in grösster Entwickelung aber in dem

Tertiärgebirge vorkommen. Am reichsten vertreten finden sieh die Sealarien in dem Pariser Becken, aus

welchem, wie bereits schon oben bemerkt, Deshayes 48 Arten beschrieben hat, von denen nur 3 Arten

auch in Belgien vorkommen. Dem Pariser Becken schliesst sich das nordamerikanische Eocän mit

17 Arten und die Tertiärbildungen Englands mit etwa 20 Arten an. Belgien hat bis dahin nur 8 Arten

und die neogänen Gebilde Italiens 8 bis 10 Arten geliefert, u. dergl. m.
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Was speciell die Oligocäa- Schichten Norddeutschlands einschliesslich die des Mainzer Beckens

betrifft, so kennt man bis dahin an erbten Sealarien mit Sicherheit nur 11 Arten, da die beiden Arten:

Sc. decussata! Phil. Tnon Lam.) von Cassel und Sc. reticulata Pliil. von Freden zweifelhalt bleiben.

Letztgenannte würde ohnehin, falls sie auf Sclbststiindigkeit Anspruch macheu sollte, einen andern Namen

erhalten ralls-sen, da er bereits von Sowerby schon vergeben.

Von jenen 11 Arten kommen nur zwei: Sc. acuta Sow. und Sc. pusilla Phil, auf das Unter-

Oligocän, von welchen die erstgenannte auch durch das Mittel- und Ober-Oligocän hindurchgeht. Auf

das Mittel-Oligocän kommen ausser der erwähnten Art noch 7 Arten, nämlich: Sc. Grotriani v. Koen.,

subangulata Sp., inaequistriata v. Koen., rudis Phil. (= recticostata Sdbg.), undatolla v. Koen., intumes-

ceus V. Koen. und cra.ssitcxta Sdbg., von welchen Sc. pusilla Ph. als identiscii mit Sc. costulata Nyst

auch in gleichaltcn Schichten des belgischen Tertiärs vorkommt, und Sc. rudis in das Obe r-Oligocän

fortsetzt. Aus diesem kennt man ferner noch zwei Arten: Sc. insignis Phil, und Sc. amoena Ph., welche

beide auch raiocän in Italien vorkommen.

Aus den Casselcr Tertia ri)il(lungcn beschreibt Pliilippi (Heiträge S. Jl) nur zwei,\rten: Sc. decussata

Lam., welche nach Desiiayes's l'rthcil nicht mit der Lamarck'sciicn Art gleichen Namens identisch ist,

und Sc. rudis I'li., welche letztere aucii icii nebst Sc. pusilla Phil., Sc. insignis Phil, und einer neuen

Art: Sc. laticostata Sp. bei Cassel gefunden liabe, so dass daraus niinniehr 4 Arten bekannt sind, welchen

ich anhangsweise, als j. und (). Art, die weiter obenerwähnten beiden zweifelhaften .\rten: Eulima (Melania)

quadristriata und Leunisii Ph. als Sc. (Pyrgiscus) Leunisii Phil. spec. und Sc. (Mesaliai quadristriata

l'hil. spec. zurechne, so dass im Ganzen <i Arten im Folgenden näher beschrieben werden.

1. Sealaria pusilla IMiil.

Taf XX.W. Fig. I a— .1. 2, 2». 2 b.

(.Scabria |)ti,>-ilb l'hili|ipi , Ht-ilriigc zin- Krimliijss der Tciii,"irv. cir. S. ."il, 71. Taf. III.
\"\\f,.

"21); SanH-

berger. Concii. d. .Mainz. Terliärli. .S. 120, T. .\l, Fig. 1 ; Speyer, Terliäii'. v. .Sölliiigeii, S. .'{«, Tat. I.

Fig. 9; V. Koenen, Das marine Mittcl-Oligoc. S. 108. — Scalaria costulala Nyst, Coq. et l'olyp. foss. etc.

p. 293. Taf. 38. Fig. 6. - »Scalaria ilecussala Phil, fnon Lam.) I. c. .S. 21.)

Fundort: Nieder-Kaufungen und Hohenkirchen, im ober-oligocänen Sande — selten.

Beschreibung: Ks liegen nur unvollständige Stücke vor, von doiien das grösste, Fig. 1, in

doppelter Orösse abgel)il(let, auf eine Länge von JO Mm. bei einer Breite von ü Mm. schliesseu lässt,

während die Stücke mittlerer Grösse, von welchen eins viermal vergrüssert in Fig. 2 dargestellt ist . nur

9 Mm. in der Länge und ?> Mm. in der Breite erreichen.

•Die Schale ist schlank, thurmförmig; ilas Kmhryonalende zwar abgeworfen, dürfte indessen bei

der sonstigen rebcreinstininiung mit dem Söllinger \'orkommen , wie bei diesem aus 4 i)i8 f) glatten und

glänzenden Inigängen bestanden haben. Die bald mehr ( Fig. I ), bald weniger (Fig. 2) gewölbten und

durch tiefe Nähte von einander getrennten Mittelwindungen fragen l" (Fig. 1) bis 15 (Fig. 2) gerundete

LängNripi>en , welche in schwachem Bogen von einer /.iir aiidcru Naht iierablaufcn und durch gleiohbreitc

Zwisclienräunie von einander getrennt sind ("Fig. I d 'Jai. Diese Kippen wenlen theils von 1:"> bis 20

(Kig idi. theils von nur •> (Fi;;, -a) Querlinien «der Kitzstreiten diirclisctzt, und sind auch aul der

Hasalplatte ') bis M solcher Linien, eoncentrisch iueinauderliegend, bemerkbar. Diese Basalplatte i.st ziem-
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lieh gross, durch eine stumpfe Leiste von dem übrigen Theil der Schlusswindung getrennt und flach eon-

cav. Die Rippen setzen sicli theils mit allmählig abnehmender Breite und Stärke bis zur Spindel fort

(Fig. Ic), theils enden sie aber auch schon mit Beginn der Basalleiste, und erscheint die Basis alsdann

glatt (Fig. 2b). Die Mündung ist fast kreisrund, unten abgestutzt mit links und rechts einem stumpfen

Eck. Der rechte Mundraud ist aussen wulstig verdickt, der linke scliarf und ein wenig hervorragend.

Endlicli sind auch bei dem grösseren .Stück (Fig. i) stellengebliebene Kandwulste früherer Mündungen

vorhanden.

Bemerkungen: Diese in dem gesammten Oligucän verbreitete Art — sie flndel sicli tinler-oligu-

cän bei Latdorf, ml ttel- ol igocii n bei Süllingen, im Mainzer Becken und bei Klein-Spawen , und ober-
oligocan bei Slernberg und Crefeld — zeigt hinsichllirb ihrer Quersculptur, welche theils in zahlreichen, llieiis

in nur 5 his G Rilzstreifen besteht, in der Anzahl der Längsrippen und der mehr oder weniger glatten Basalscheibe

grosse Veränderlichkeiten, die sich aber bei den einzelnen Vorkununnissen abschwächen ; alle sind aber darin überein-

stimmend, und ist die Art leiclil zu erkennen, dass die Windungen nicht unter 10 Längsrippen haben, die Basal-

scheibe flach concav und die Mündung unten abgestutzt ist. Von etwas abweichender Form ist das Stück,

welches in Fig. 1 abgebildet, indem nämlicli die Windungen stärker gewölbt sind, die Mündung am Spindelrande

aiisgussartig erweitert, und die Basalscheibe weniger concav als bei den kleineren Formen ist. Es schliesst sich

jenes dadurch mehr an die allerdings weit grossere Art aus dem Mittel-Oligocän von Hermsdorf an, welche v. Koenen

Sc. inaequistriata genannt hat. Diese Art hat aber bis zu 20 Bippen und auf dem letzten Umgang 30 bis 40
Querlinien, wesshalb ich es nicht wage, das betreil'ende Stück von Hohenkirchen dieser Art zuzuzählen.

2. Scalaria laticostata nov. spec.

T:if. .\XXV, Fig. 4 ab. 4 c. 4d

Fundort: Nieder-Kaufungen, im ober-oligocänen Sande — sehr selten.

Beschreibung: Das vorliegende, bis dahin mir bekannte einzige Stück von S Umgängen mit

abgeworfenem Embryonalende dürfte reichlich 11 Mm. Länge geliabt haben, und misst 3,2 Mm. in der

Breite. Fig. 4abd giebt in drei Ansichten die vierfach vergrösserte Abbildung und Fig. 4c die .stark

vergrosserte Sculptur.

Schale schlank, thurmförraig, die 3 bis 4 oberen Mittelwindungen sind etwas treppenartig abgesetzt

und flach gewölbt, die unteren daliingegen stärker gewölbt und durch sehr tiefe Nähte von einander ge-

trennt. Auf je einem Umgänge sind 12 breite, hohe, an der oberen und unteren Naiit spitz zulaufende

und ein wenig gekrümmte Längsrippen vorhanden (Fig. 4 c), welche im Querschnitt die Gestalt eines liegen-

den Rechtecks mit schwach gewölbten Seiten haben (Fig. 4 c). Die Zwischenräume dieser Rippen sind

äusserst schmal, namentlich auf der Mitte der Höhe des Umganges, so dass sich hier die Rippen zu be-

rühren scheinen, werden aber auf der Schlusswindung gegen die Mündung hin immer breiter, so dass

sie fast die Breite der Rippen erreiclien ( Fig. 4 bj. Ueber diese letzteren laufen in ungleichen Abständen von

einander, in sein äger Richtung von links nach rechts hinauf, 10 bis 11 Ritzstreifen, welciie zum Theil auch

in den Zwisciienräumen jener Rippen bemerkbar sind. Die Basalplatte ist sehr klein, längs der Spiralleiste

eingesenkt, gegen die Spindel aber gewölbt, und im IJebrigen vollkommen glatt (Fig. 4 d), wenn man die

sich vereinzelt auf jener fortsetzenden Riiijien der Schlusswinduug unberücksichtigt lässt. Die Mündung

ist beinahe kreisrund und ihr Aussenrand mit einem hohen Randwulst begrenzt.
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Bemerk Uli ßP II : Es schliessl sich diese Ari ziin.'icliiit an die vurluTpclieiidp an. von der sie sirli auf

den ei-sten Ulick durcli die b reiten, fast vierseitigen, liolieii La ngs r i p pe n . die abgesetzten

l mg äuge und durch die sehr kleine Basal platte unlerscheidel, und scheint mir auch mit keiner

anderen tertiären Art identisch zu sein.

3. Scalaria rudis Pliil.

Taf. XXXV, Fig. 3, 3«, 3b

(Scalaria rudis Phil., Beiliäge zur Kennln. d. Terliärv. <-U\ S. 21, Taf. Hl. Fig. 27; Sandberger. ( oiicli.

d. .Mainz. Beckens S 119. Tat'. .\l, Kig. 3; .Speyer, Terliflrf. v. Söllingen .S, -.il \ v. Koenen, Marine

Mitlel-Olig. S, 109, Taf. II, Fig. 2abc. — .Scalaria redieosta Sdbg. I. c. S. 1 r.t, Tal. 11. Fig. 4.)

Fundort: Nicdcr-Kaurungcn, Alincgraben und Hohcnkirclien iiu Ober-Oiigocäu — selten.

Beschreibung: Nur in Bruchstücken von 4 bis ö Umgängen vorliegend, welche bei einer

Breite von 5 Mm. auf eine Ge.sammtlilnge der Schale von lö Mm. schliessen lassen. Fig. 3 giebt in

düi>|)clter Grösse die Abbildung meines besten Stückes; Fig. 3a die stark vergrösserte Sculptur.

Das Knihryonaicnde bestellt nacli v. Kociieu's Beobaclitung an Söllinger Vorkommnissen aus .'t glatten,

stark gcwidbtcn Windungen. Die Übrigen Wiiuluiigcu, deren Anzalil s bis lObeträgt, sind Hach gewidbt, durch

seichte Nähte von einander getrennt und tragen 12 bis Kifast senkrecht von der oberen bis zur unteren Naht

lierablaulende Längsrippen, welche von gleich breiten und flachen Zwischenräumen geschieden, uiul von

14 bis l:j Querlinien durclisclinittcn werden. Die Längsrii)pcn enden auf der Sciilusswindung an

dem breiten, gerundeten Kiel der Basalplatte, welclic letztere fast die ganze Breite der Basis einnimmt.

Diese ist schwach concav und mit U bis K) feinen Spirallinien (Fig. 3b) bedeckt, welche von etwas

stärkeren Kadialreifen durchschnitten werden. Die Mündung ist breit eifcinnig, ihr Acusseres wulstig ver-

dickt, ihr Innenrand ein wenig umgeschlagen und niclit fest anliegend, wodurch eine Art Nabelritze

gebildet wird.

Belli)- rk u n i;e ii: lliese im .Milli-l- und (llicr-tJügoc."!!! verhrritcie Art läs>i sieb leicht an ileu geraden

Längsrippeii und der grossen H a >a I |i I a I l r . welrlie uiilrr >luiui>l>'iii Winki'l gi'gi'ii den ühiigeii Tlieii

der Sclilusswinduiig ablällt, erkennen, und .sliinuii'ii aiicli hiiTJu alli' riiir lnkaiiulrn \ lukommnisse dieser Art üliereiii.

Abweichungen tindi'ii sich in der Anzahl der Längsrippeii iiiiil dir ihesi- durcliselzenden nurrlinieii, sowie in der

etwas stärkeren oder geringeren Wölhiing der L'iiigänge.

Dem Vorgänge v. Koenen's habe auch ich die Sc. reclicusla .Saiidh. von Weinheiin, da diese Art von der

vorbescliriebeneii kaum wesentliche Verscliiedeiibeilcn darbietet, als synonym hierhergestellt.

4. Scalaria? insigni.s Leunis.
T«f. XXXV, Flg. 5a, 5 b, f.c, H.

(Scalaria insignis Leunis, l'liilippi lleilräge zur Keuntn. d. Terliärv. etc. S. f)i. Taf. III, Fig. 21.)

Fundort: Nieder-Kaufungen und llohcukirchcn im ober-oligocänen Sande — sehr selten.

Beschreibung: Ein Bruehsttlck von zwei l'mgängen, von Nieder-Kaufungen stammend, ist

viermal vcrgrössert in Fig. fia, f)!», .'ic von drei Ansichten abgebildet: ein anderes aus der Saniniliing des



— 337 —

Herr v. Koeiien von 5 Winduugen ebenfalls viermal vergrössert in Fig. G dargestellt, und stammt von

Holienkirciieu. Beide messen 3,ö Mm. in der Breite ; ein weiteres Bruelistück, von 7 Vj, Mm. in der Breite,

lässt jedoch auf weit grössere Dimensionen als die abgebildeten Stücke schliessen.

Die Windungen sind stark gewölbt, baucliig mit neun ziemlicli breiten, an ihrem oberen Ende

seitlich zusammengedruckten, lang .S'-t()rmig gebogenen und etwas schief gegen die Axe stehenden Längs-

rippeu geziert, welche aus dlinnen, hintereinander liegenden Bläftclien, deren wellenförmige Ränder auf

der Obertiäche jener hervorstehen, gebildet werden. Die Zwischenräume je zweier solcher Rippen sind

mit 5 bis 6 Querleisten bedeckt, welche indessen nicht über die blattartigen Längsrippen fortsetzen. Die

beiden oberen jener Querleisten stellen näher zusammen und sind schmaler als die übrigen, von welchen

der unterste (sechste) auf der Sdilusswindung am stärksten entwickelt ist und zugleich die kielartige

Begrenzung der Basis bildet, lieber diesen Kiel biegen .sicli die Längsrippen um und setzen sich mit

allmählig abnehmender Breite radial bis zur Spindel fort, so dass zwischen je zwei solcher und dem

kielartigen Rand der Basis vertiefte dreiseitige Felder, mit der Spitze gegen die Basis zu, gebildet werden

(Fig. 5c). Die Mllndung ist fast kreisrund, innen glatt, aussen mit einem starken Randwulst umgeben.

Bemerkungen: Ich kann der Ansiciit v. Kuenen's nicht lieipilichlen , wenn er das Fig. 6 auf unserer

Tafel abgehildele Stück aus seiner SauunJung niil der niiocän und piiociin verbreiteten: Sc. lamellosa ßrocclii iden-

tilicirl, weil jenes Exemplar, sowie das andere von mir ahgebildele Stück tlieils auf weit kleinere Uimensionen

als die Sc. lamellosa hinweist, llieils aber nur neun blattarlige Längsrippen besitzen, und die Uuerlei.«len nicji^t

über diese hinwegsetzen, wohingegen hei Sc. lamellosa eine weit grössere Anzahl von Längsrippen auftreten, und

die Querleisten, welche verhältnissmässig weit schmäler als die tlrs vorgedacliten Stücke sind, auch auf dem um-

geschlagenen Theil der Varices hervortreten; sodann sind auch bei der miocänen Art die Basis und Mündung

abweichend.

Fhensüweuig jjasst in Allem die Beschreibung, welche Phili|j|)i von Sc. insignis giebt zu unserem Vorkommen,

d( nn genannter Autor giebt von jener Art zwanzig lamellenarlige Rippen an, welche schmal sind, oben in eine

hervorstehende Spitze auslauten, und bei welchen die Querleisleii auch über die Rippen hinwegsetzen; ferner

giebt Phili)j|)i von der betreifenden Art an, dass deren Basis ohne Lamellen und ohne Querreifen sei, obschon in

der Zeichnung (Fig. 21 h, Taf III) bei Philippi die Lamellen auf der Basis deutlich hervorgehoben sind.

iNacli den Charakteren, wie sie Philippi von der Sc. insignis angiebt, dürfte v. Koenen Hecht haben, wenn

er (marine Mittel- Üligoc. S. 107) sagt, dass diese oligocäne Art nnt der Sc. lamellosa Broc. identisch sei, wenigstens

sind Beschreibung und Abbildung beider Arten so nahe kounnend, dass eine Trennung nicht gerechlferligl er-

scheinen dürfte.

Weit ähnlicher mit den vorheschriebenen Stücken ist dagegen die Abbildung von Sc. lindiriosa Wood (Crag

Moll. Taf. VllI, Fig. 12), welche v. Koenen gleichwohl für ident mit Sc. lamello.xa hält. Von dieser zeigt sie aber etwa

dieselben Verschiedenheiten wie die Casseler Vorkommnisse von Sc. lamellosa, und zeigen die vorheschriebenen

Casseler Stücke darin Abweichungen, dass bei ihnen die Umgänge gedrungener, die Hi|)pen an ibi-eni oberen Ende

seitlich zusammengedrückt sind und weiter heraustreten; im Uebrigen vermag ich keine Versrhiedenlieiten beider Vor-

kommnisse wahrzunehmen.

Würden sich nun für die Casseler Stücke die oben angegebenen Charaktere und ihre Verschiedenheiten

von der Sc. lamellosa als constant erweisen, so müssten jene als eine neue Art aufgeführt werden, mit welcher

alsdann vielleicht auch die Sc. fimbrosa Wood, welche ebenwohl verschieden von der Sc. lamellosa Brocchi ist, vereinigt

werden könnte. So lange indessen kein vollkommenes Material zur Vergleichung vorliegt, welches sicheren Auf-

schluss geben kann, wage ich es nicht, die vorbeschriebenen Stücke weder mit der Sc. timbriosa zu vereinigen,

noch mit einem neuen Namen zu belegen , und führe jene desshalb hier einstweilen nur als fraglich unter dem

Namen, welchen Philippi für die Art bei Freden gewählt hat, auf
Ar,

Paleuuiitugrapbica, XVI. 7.
^
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5. ?Scalaria (Pyrgiscus) Leunisii IMiil spec.

Taf. XXXV, Fig. IDab, lUc, 11, !•>.

(Eulinia Leunisii Pliilippi, Beiträge zur Kciinln. d. Terlirnv. d. ixudw. It<'iilsclil. S. 53, Taf. III, Fig. 8
(mala); Karsleii Verz. 1«4'J. S. 16. — ("lifmnitzia Leunisii d'Orlii^'ny , Piodronie III. |i. 33, .\i>. 469.)

Fundort: Nieder-Kaufungen und Holicnkirclien, im ober-oligocänen Sande — selten.

Heselireihun^': Das grösstc der vorliegend(Mi Stlicke ist mit Hinzurechnung der leidenden Spitze

b Mm. lang gewesen, misst in der Breite "> Mm., und die Ilölie des letzten Umganges 2,(> Mm. Fig. lt)ab

und 12 geben in sechsmaliger Vergrösseruug und verscliiedenen .Ansichten Abbildungen davon. Fig. 11

giebt eine stark vergrösserte Abbildung von der wohlerhaltenen Spitze eines StUckes.

Die >chlank thumiformige Schale dürfte rciciilich 11 bis 12 Umgänge haben. Das Embiyonalende

(Fig. 1 n nmfa.sst .^ bis 3', glatte Windungen, deren beiden oder 2'/, ersten äns.serst klein und fast eben sind,

während der dritte Umgang sehr an Breite zunimmt und stark gewölbt ist. Die drei eisten Mittolwin-

dangen sind ebenfalls stark gewölbt und durc.li breite und seichte Nähte von einander getrennt; die

folgenden sind dagej,'en nur auf ihrem unteren Theile schwach gewölbt und längs der oberen Naht ein

wenig eingesenkt. Alle Mittelwindungen sind matt glänzend, mit theils 14 bis lö schmalen, theils mit

nur 11 breiteren, dicht aneinander tretenden, gestreckten Längsiippen geziert, welche auf den unteren

Windungen immer tiacher werden und selbst gänzlich versciiwinden können ^Fig. 12). Sie sitzen mit

breiter Basis auf der unteren Naht auf, während sie am oberen Ende spitz zulaufen (Fig. 10 c). Stehen-

gebliebene Mundränder treten in ungleichen Abständen von einander als breite, flach gerundete Kippen

auf, und sind diese wie jene auf den vier untersten Mittelwinduugeu von G bis 7 (Fig. 10 c) und auf der

bchlusswindung von lU liitzstreifcn durchschnitten, wclclie bei gerollten Stucken nur in den Zwisclienräumen

derKi])pen sichtbar werden. Bei einigen Stücken sind die beiden letzten Umg.inge giaugelaii)!, die Ilachen

Kippen und Randwulste bleiben aber weisslich, und treten dadurch selir deutlich henor. Die flach ge-

wölbte Basis, in welche die Schlusswiuduiig unter stumpfem Winkel abtällt, ist glatt, ohne jegliciie Sculptur.

Die Mündung (P'ig. 1l»b) ist oval, beide Ränder sind schneidend, der rechte aussen in einiger Entfernung

mit einem schmalen, flachen Wulst versehen, innen verdickt.

Bemerk u nn<-n: Wie ich hereils Seile :i,S:{ er«."iliiii. hin iili im ZvMifil, zu welcher Catlunn ich die

vorbescliriehene wie die folgende Arl bringen soll, und reihe beide einstweilen nur dessliaih den .Scalaiie.) an, weil

lleshayes ganz analog gesUdlele Conchylien aus dem Pariser Becken unter seine dritte (;ru|)|)e „l'yrgiscus " der

ücalarien gestellt hat.

Mit Kulima, wozu IMiilippi die vorlieschriebene Art rerhiui , dürfte sie keineiifalls zu verhiiideii sein, da
die Arten dieser (laltung durch fast nadeiförmige (;eliäuse mit glatten, glänzenden Umgängen, sowie durch eine weit
»chnialere und lang eiiririiiig gesUdtete Mriiirlung ausgezeirlmet sind. Docii hat Pliilip|)i darin Recht, da.ss die Schalen
«lieiu-r wie der fcdgeiiden Art liiiisiclillirli ihrer (iestalt den relierg.ing zu Kiilima liilden.

.Semper vereinigt die vorgedachle Art, sowie auch die folgende uiiler d.-r C.attung „Slylopsis" A. Adams,
deren einzige lebende Art St. typir^ Ad. ist, doch bemerkt Seniper dazu, das.^ die von dem englis, |i,n Autor gc-
geliene «.allungsdiagiiose noi li erweitert werden inns>te , weil die beiden iiorilileiilsi lien Arien Eul. Leniilsii und
quadristnata keine glatten Umgänge haken. Sic besitzen aber auf letzteren ausserdem auch noch stehen ge-
bliebene Häiider fniborer Mündungen, die Gestall der Mündung isl nicht „suh.iuadrala" und die Windungen sind
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nicht eben zu nennen, wie es Adams für „Slylopsis" angiebl. Die oligocänen Arten dürfen also nicht hierzu ge-

rechnet werden. Ebensowenig sind sie mit „Melania" zu vereinigen.

Die einzige verwandte fossile Art zu Sc. Leunisii ist die Sc. (Pyrgiscus) striatularis Desh. aus dem

Pariser Becken.

6. ?Scalaria (?Mesalia) quadiistriata Phil. spec.

Taf. XXXV, Fig. 9 ab.

(Eulinia iiuadrislriata Pliil. Beiträge z. Kenntn. etc. S. 19 u. 53, Taf. III, Fig. 9; Karsten, Verzeichn.

1849, S. 16, No. 5. — Cliemnitzia quadristriata d'Orbigny, Prodr. III, p, 33, No. 470. — Stylopsis

quadristriata Semper, Palaeont. Unters. I, S. 202.J

Fundort: Niedcr-Kaufungen und Ahnegraben im ober-oligocänen Sande — sehr selten.

Beschreibung: Vollkommen erhaltene Exemplare sind sehr selten und ist ein solches auf

unserer Tafel in Fig. 9 a b von 2 Ansichten und in fünfmaliger Vergrösserung abgebildet ; es misst 8 Mm.

in der Länge und 3 Mm. in der Breite.

Das schlank thurmfönnige Gehäuse besteht aus 3 Embryonal-, 6 Mittel- und der Schlusswindung.

Sämmtliche Umgänge sind schwach gewölbt, aber durch tiefe Nälite von einander getrennt ; die Embryonal-

windungen sind vollkommen glatt, die Mittelwinduugen mit 5 gleichweit vou einander entfernt stehenden

Querlinien geziert, welche auf den oberen Mittelwindungen über äusserst flache — nur mit bewaffnetem

Auge bemerkbaren — Längsrippen hinlaufen. Stehengebliebene schmale Mundränder und einzelne An-

wachsstreifen sind femer auf den Umgängen bemerkbar. Die Schlusswindung, welche ein Drittel der

gesammten Schalenlänge einnimmt, geht mit allmähliger Rundung in die Basis über, und hat noch drei

ßitzstreifen mehr als die letzte Mittelwinduug. Die Mündung ist eiförmig mit spitzem oberen Winkel;

beide Ränder dünn und schneidend.
,

Bemerkungen: Audi für diese Art gilt das, was ich in Bezug auf die Stellung zu Scalaria und die

Trennung von Eulinia und Stylopsis bei der vorigen Art bemerkt habe, mit welcher sie in ein und dieselbe

Gattung gehört.

Philippi vergleicht die Sc. quadristriata mit Melania liordeacea Lain., womit sie auf den ersten Blick aller-

dings Aehniichkeil hat; allein der Mangel einer erweiterten Mündung, wie solche alle Melanien zeigen, entfernt

jene wesentlich von der Lamarck'schen Art. — Ob unsere Art nach der Ansicht v. Koenen's (in lilter.) zu Mesalia

Gray gehört, vermag ich nicht zu entscheiden . weil mir keine Exemplare aus die.^er Untergattung vergleichend zu

Gebote stehen. Dass sowohl Deshayes wie v. Koenen die genannte Gray'sche Gattung als Untergattung zu Scalaria

rechnen, habe icli bereits früher erwähnt.

Auch Sc. (|uadrislriata hat in dem Pariser Becken eine verwandte Art an Sc. transversaria Desh., welche

sich jedoch in der Quersculptur wesentlich unterscheidet.
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2. Avicula stampiniensis Desh. 234.

3. Leda laeviuscula v. Koenen. 241.

4. Leda? sphaerica v. Koenen. 242.

5. Solemya obovata v. Koenen. 242.

6. Sportella ? Dunkeri v. Koenen. 248.

7. Cardium semilineatum v. Koenen. 245,

8. Lucina praecedens v. Koenen. 246.

9. „ Schloenbachi v. Koenen. 247.

Taf. XXIX.
Fig. 1. 2. Cardium comatulum Bronn. 244.

3. Grotriana semicostata Speyer 253.

4. „ lunularis Phil. 254.

5. Astarte dilatata Phil. 252.

6. Psammobia nitens Desh. ? 260.

7. Astarte Henckeliusiana Nyst. 250.

8. Isocardia subtransversa d'Orb. var. qua-

drata. 255.

Taf. XXX.
Fig. 1. Isocardia subtransversa d'Orb. 254,

2. Psammobia Sandbergeri Desh. 260,

3. Neaera reticosa v. Koenen. 265.

4. Thracia Nysti v. Koenen. 268.

5. Syndosmya Bosqueti Semp. 261.

6. Neaera clava Beyr. 264.

7. Siliqua oblonga v. Koenen 262.

8. Woodia laevigata Speyer. 254.

9. Saxicava complanata v. Koenen. 267.

10. Scissurella Philippiana Semper. 271.

11. Solarium Ewaldi v. Koenen. 111. 273.

12. Lyonsia obovata v. Koenen. 270.

Taf. XXXI.
Fig. 1. Pleurotoma Rappardi v. Koenen. 201.

2. Cerithium Descoudresi Sp. 218.

3—6. Sandbergeria secalina Phil. spec. 300.

7. Triforis perversus Lin. spec. 298.

8—12. Turritella Geinitzii Sp. 303.

Taf. XXXII.
Fig. 1—5. Phasianella ovulura Phil. spec. 305.

4—6. Trochus latimarginatus Spec. 313.

7. 8. „ serrato-costatus Sp. 313.

9. 10. „ elegantulus Phil. 312.

11. Turbo Simplex Phil. 309.

12. „ bicarinatus juv. Phil. 307.

Taf. XXXIII.
Fig. 1— 3. Turbo bicarinatus Phil. 307.

4. 5. Trochus Kickxii Nyst. 311.

6—9. Delphinula suturalis Phil. 315.
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10. Litorina obtusangula Sandbg. 320.

11. Rissoina brevicostata Sp. 327.

RisBoa ovala Sp. 323.

Taf. XXXIV.
Fig. 1. 2. Rissoa turbinata Defr. 323.

3. 4. Rissoa rimaU Phil. 324.

5—8. Xenophora scrutaria Phil. 328.

9. Orbis semiclathrata Sp. 331.

10. 11. 12. Adeorbis carinata Phil. 317.

Taf. XXXV.
Fig. 1. 2. Scalaria pusilla Phil. 324.

3. „ laticostata Sp. 335.

4. „ rudis Phil. 336.

5. 6. „ ? insignis Leunis (Phil.) 336.

7. 8. Rissoa turritella Ph. 325.

9. ? Scalaria quadristriata Phil. .339.

10. 11. 12. ? „ Leunisü Phil. 338.
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Errata et corrigenda.

Seite 1 (PalaeontogT. S. 53) Zeile 2 statt: „marinen Süsswasserschichten" lies: „marinen und Süsswasser-

schichten.

„ 5 lies: „ . . . . Insel Wight gestellt. Ihm ist Ludwig gefolgt; auf der

andern Seite aber hat er den unteren Meeressand von Wein-

heim mit dem Unter- Oligocän parallelisirt, doch sind dessen

Ansichten und Angaben "

„ 5 „ „ 57 „ 21 statt: „mittel-oligocäen" lies: „mittel-oligocänen"

„ „ „ „ 58 „ 10 von oben statt: „Oligocän" lies: „Oligocäns"
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11

12

16

20

30

37

38

52

57

59

69

74

74

81

94

106

107

128

» »

„ 138

„ 139

» 61

62

63

64

68

78

82

89

90

104

109

111

121

13

2

2

8

14

1

7

15

19

22

1

13

„ oben

„ oben

von unten

„ unten

„ oben

„ oben

„ unten

„ oben

oben

oben

oben

unten

,,dass" lies:

„steif" lies:

,,dass es"

„steil"

„Albert*" lies: „Albert**"

„Cassideria" lies: „Cassidaria"

„Ginard" lies: „Girard"

4" lies- '"'„t lies. „^

„Windungen; mit" lies; „Windungen mit"

„(Rupelthon)," Hess: „(Rupelthon)"

„dem" lies: „den"

„jenen" lies ,,jene"

„anderen Art?" lies: „anderen? Art"

„grossen, verschieden Stücken" lies: ,,sehr verschie-

dener Stärke"

„Durchmessser" lies: „Durchmesser"

„fissur." lies: „fissura"

„ 12() 61. Mitra Söllingensis. Das Kreuz muss aus der Kolonne für Neu-Brandenburg-

in die für Söllingen.

„ 1 26 73. Eulima Naumanni. Es fehlt ein Kreuz in der Kolonne für Ober-Oligocün.

„ 227 Zeile 17 von unten statt: „einzuführen" lies: „anzuführen"

„ 240 „ 17 „ oben: die Zahl 144 und alle folgenden sind um eins zu vermehren.

„ 252 „ 3 „ oben statt: „entfernt" lies: „entfernen"

„ 253 „ 2 „ unten „ „versehen" lies: „versehen,"

„ 274 128. Pecten Rupeliensis. Das Kreuz muss aus der Kolonne für den Mainzer

Rupelthon in die für den belgischen.

„ „ Zeile 30 von oben: die Zahl 144 und alle folgenden ist um eins zu vermehren.

15

8

unten

oben

284

285 »

16

11

oben statt: „aepuinodosa" lies: „aequinodosa"

üben „Godhallii" lies: „Goodhallii"
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Erkläriiiig zu Tab. VI (I).

Fig. 1 a b c d, Murex pereger Beyr., p. 68.

a b) Mittel-Oligocäu von Sölliiig-eii.

c) Unter-Oligocän von Lattorf.

d) Mittel-Oligocäii von Xeustadt-Masrdebiirg:.

Fig. 2 a b c (1, Fusus Waelii Nyst., p. 76.

a b c) Mittel-Uligooäu von Rüpel iiioude.

d) Mittel-Oligocän von SiJllins'eii.

Fig. 3 a b c, Buccinum suturosum Xyst. p. 83.

Unter-Oligocän von Lattorf.

Fig. 4 a b, Fusus Mitgaui v. Koem^'ii, p. 74.

MittelOligociin von SSlliiig-eii.

Fig. 5. Fusus enaticus de Kon., p. 7ö.

Mittel-Oligocän von Siflling'en.

Fig. 6 a b, Fusus Grotriani v. Koeiieii, p. 75.

Mittiil-Oligocän von iSöllhi^en.

Fig. 7 a b c (1, Pleurotoma Behnii v. Koenen, p. 92.

a c) Mittel-Oligocän von Heriiisdorf. b d) do. vergrössert.

Fig. 8 a b c d, Mangelia Pfefieri v. Koenen, p. 96.

a) Ober-Oligocän von Crefeld. b) do. vergrössert.

b) Unter-Oligocün von Lattorf. d) do. vergrössert.

Fig. 9 a b c d, Mangelia Roenieri Phil., p. 95.

a) Ober-Oligocän von Crefeld. b) do. vergrössert.

c) Ober-Oligocän von Hoheiikircheu. d) do. vergrössert.

Fig. 10 a b, Borsonia plicata Beyr., p. 96.

Mittel-Oligocän von Hernisdorf.

Fig. 11 a b c d, Borsonia decussata Beyr., p. 97.

ii) Mittcl-Oiigociin von Weiiiheiiii. b) do. vergrössert.

c) Ober-Oligocän von Heriusdurf. d) do. vergrössert.

Fig. 12 ab cd, Mangelia Rappardi v. Koenen, p. 94.

a) Mittel-Oligocän von Sölling-en. b) do. vergrössert.

c) Ober-Oligocän von Crefeld. d) do. vergrössert.

Fig. 13 a b, Conus symmetricus Dcsh., p. 87.

Mittel-Oligocän von Hermsdorf.

Fig. 14 a b c, Scalaria iuaequistriata v. Koeneu, p. 107.

Mittel-Oligocän von Hernisdorf.

Fig. 15 ab, Scalaria undatella von Koenen, p. 110.

a) Mittel-Oligocän von Hernisdorf. 1)) do. vergrössert.

Fig. 16 ab, Chemnitzia? n. sp, p. 1()2.

a) Mittel-Oligocän von Hermsdorf, b) do. vergrössert.

Fig. 17 ab, Natica dilatata Pliil., p. IUI.

Unter-Oligocän von Lattorf.
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Eikläruiig zn Tab. TU (II).

Fig. 1 a b c (1, Eulimella incrassata v. Koenen, p. 10i5.

a) Mittel-Oligocäu von Stettin, b) ilo. vergrössert.

c) Mittel-Oligocäu von iSUIliiig'en. d) do. vergrössert.

Fig. 2 a b c, Euliina Kochi Semper, p. 104.

a) Ober-Oligocän von Crefeld. b c) do. vergrössert.

Fig. 3 a b c, Eulima auriculata v. Koenen, p. 104.

a) Unter-Oligocäii von Latturf. bc) do. vergrössert.

Fig. 4 ab, Cerithiuin Henckelii Nyst., p. 106.

a) Mittel-Oligocäu von SSUiiig'eii. b) do. vergrössert.

Fig. 5 abc, Cerithiuni Kuntlii v. Koenen, p. 105.

b) Mittel Oligocän von Hernisdorf. a c) do. vergrössert.

Fig. 6 a b c, Scalaria rudis Phil., p. 109.

a) Mittel-Oligocäu von Söllingeu. b c) do. rergrössert.

Fig. Tab, Scalaria intuinescens v. Koenen, p. 110.

a) Mittel-Oligocäu von Buckow. b) do. vergrössert.

Fig. 8 abc, Delphinula Speyeri v. Koenen, p. 115.

a) Mittel-Oligocäu von Hernisdorf. b c) do. vergrössert.

Fig. 9 abcd. Solanum bimoniliferuni Sandbg., p. 111.

a) Mittel-Oligooän von Waldbückelhelni. b) do. vergrössert.

c) Mittel-Oligocäu von Sülliu^en. d) do. vergrössert.

Fig. 10 abc, Lacuiia striatula v. Koenen, p. 113.

b) Mittel-Oligocäu von SliUin^eii. a c) do. vergrössert.

Fig. 11 abcd, Cerithium evaricosura Sandbg., p. 106.

a c) Mittel-Oligocäu von S011iiig:eu. b d) do. vergrössert.

Fig. 12 abc, Pileopsis elegantula Speyer, p. 118.

ab) Ober-Oligocän von Crefeld. c) do. vergrössert.

Fig. 13 ab, Eniargiuula punctulata Phil. p. 117.

Mittel-Oligocäu von Söllingeu.

Fig. 14 abc. Emarginula tasciata v. Koenen, p. 117.

a) Mittel-Oligocäu von Söllingeu. b c) do. vergrössert.

Fig. 15 a b c, Bulla Seebachii v. Koenen, p. 123.

ac) Mittel -Oligocän von Hermsdorf. b) do. vergrössert.

Fig. 16 ab, Toniatella globosa Beyr., p. 121.

Mittel-Oligocäu von Hermsdorf.

Fig. 17 abc. Tornatina? elongata Sow., p. 122.

a) Ober-Oligocän von Crefeld. b c) do. vergrössert.

Fig. 18 a b c, Thracia Nysti v. Koenen.

Mittel-Oligocäu von Joacliimstlial.

Fig. 19 a b c, Euliina Naumanni v. Koenen, p. 104.

b) Ober-Oligocäu von Crefeld. a c) do. vergrössert.

Fig. 20 a b c, Pecten pennistus Beyr.

a b) Mittel-Oligocäu von Hermsdorf. c) do. vergrössert.
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9. C. Semperi Sp — 10—13. C. subangulosa Wood.
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Erklärung zu Tab. XXVI.

Fig. 1,*) 2, 4. Pecten Stettinensis r. Koenen p. 229.

Mittel-Oligocäii von Stettin.

Fig. 3, 5, 6. Pecten pictus Goldf. p. 229.

Mittel-' )ligocäii von Stettin.

Fig. 7, 8. Pecten Söllingensis v. Koenen, p. 228.

Mittel-Oligocän von SSIliiiüreil.

Fig. 9. Pecten permistns Beyr. p. 2151.

Mittel-Oligocän von Stettin

Fig. 10 ab, Pecten inornatus Speyer, p. 231.

a) Ober-(lligocän von Crefeld. bl vergrössert.

Fig. Hab. Pecten impar Speyer, p. 232.

a) Mittcl-f^ligocän von Höllinsreu. h) vergrösaert.

Fig. 12 ab c d, Pecten Rupeliensis v. Koenen, p. 232.

abc) Mittel-Oligocäu von Kupelmonde. d) Mittel-Oligocäa von

Ober-Kaurungren.

») Fig. 1. Der Schatten ist falsch angegeben, so dass die Rippen

vertieft erscheinen und ihre Zwisclicuräume wie Rippen.
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Erklärimg zu Tab. XXVII.

Fie:. 1 a—h, Valvatina unibilieata Bornem. p. 223.
a,e) Mittel-Oligocäii von Hermsdorf. bcd, fgh) do. vergröesert.

Fig. 2 a—k, Astarte Kickxii Nyst, p. 25 J.

a,(l.g,i) Mittel-Oligociin von Heriiisdorf. bc, ef',h, k) do. vergrössert

Fig. 3 a b c d, Astarte Kickxii Nyst, var. conglobata, p. 252.

d) Mittel-iiligociin von Hermsdorf, .abc) do. vergrössert.

Fig. 4, Avicula stampinieusis Dcsli. p. 284.

Mittel-Oligocän von Süllingeii.

Fig. 5 a b c, Cryptodon obtusus Beyr. p. 248.

Mittel-Oligocän von Uermsdorf.

Fig. 6a bcd, Lucina? dubia v. Koenen, p. 247.

a) Mittel-Oligocän von Hermsdorf, b c d) do vergrössert.

Fig. 7 ab cd, Leda? spbaerica v. Koenen, p. 242.

a) Mittel-Oligocän von Hermsdorf, bcd) do. vergrössert.

Fig. 8 abc, Cry^jtodon obtusus Beyr.? p. 248.

Mittel-Oligocän von Freieinvalde.

Fig. 9 a—1, Cryptodon unicarinatus Nyst, p. 247.

Mittel-Oligocän: ab cd) von Freienwalde. ef) von Joachimsthal.

g) von Buckow.
h) Ober-OligocUn von Crefeld. i k 1) do. vergrössert.

(Die natürliche Grösse zu fig. k. ist vergessen. Die Dimensionen

des Stückes sind etwa dieselben wie die von fig. h.)
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Erklärung zu Tab. XXVIII.

Fig. 1 a— e, Limopsis retifera Öemper p. 237.

ad) Mittel-Oligocän von SiiUing'eu. bcc) do vergrössert.

f) Unter-Oligocän von Lattorf. ghi) do. vergrössert.

Fig. 2, 'PAvicula stampiniensis Desh. p. 2^4.

.Mittel-Oligociin von O'KT-Kaiifungen.

Fig. 3 ab cd, Leda laeviuscula v. Koeuen, p. 241.

a) Mittel-Oligocän von Stettin, bcd) do. vergrössert.

Fig. 4 ab, Leda? sphaerica v. Koenen, p. 242.

a) Mittel-Oligocän von Joachimsthal. b) do. vergrössert.

Fig. 5 a b c d, Solemya obovata v. Koenen, p. 242.

a) Mittel-Uligocän von Hermsdorf, bcd) do. vergrössert.

Fig. 6 a—6, Sportella '? Dunkeri v. Koenen, p. 248.

a) Mittel-Oligocän von .Toacliinisthal. bcde) do vergrössert.

Fig. 7 a b c, Cardium semilineatum v. Koenen, p. 245.

Unter-Oligocän von Calbe a/S.

Fig. 8abc, Lucina praecedens v. Koenen, p, 246.

Mittel-Oligocän von Söllingeu.

Fig. 9 a—h, Lucina Schloeubachi v. Koenen p. 247.

a,c,f) Ober-OIigocäu von C'refeld. b,de,gh) do. vergrössert.
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Erkläriiuff zu Tab. XXIX.

Fig. lab cd, 2 ab cd. Cardium comatuhim Bronn, p. 244.

la) Ober-Oligociin von Crefeld. bcd) do. vergrössert.

2a) Mittel-Oligocän von Sülllii^eii. bcd) do, vergrijsaert.

Fig. 3abcd, Grotriania semicostata Speyer, p. 253.

a, d) Mittel-Oligoeän von Siilliiigen. bc) do. vergrössert.

Fig. 4 ab cd, Grotriania Imuilaris Phil. p. 254.

a) Ober-Oligocän von Cassel. bcd) do. vergrössert.

Fig. 5 a—k, Astarte dilatata Pliil. p. 252.

a,bcd,e,li) Unterüligocau von Lattorf. tg,ik) do. vergrössert.

Fig. 6 a—e, Psammobia nitens Desli. ? p. 260.

a, d) Mittel-Oligocäu vonJoacliiinstlial, ergänzt, b c, e) do. vergrössert.

Fig. 7 a—k. Astarte Henckeliusiana Nyst p. 250.

a,f,k) Unter-Oligocän von Lattorf. bcd,e,ghi) do. vergrössert.

Fig. Sab cd, Isocardia subtransversa d'Orb. var. qnadrata, p. 255.

Unter-Oligocän von Lattorf.
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Erklärimg zu Tab. XXX.

Fig. 1, Isocardia subtransversa d'Orb. p. 254.

Obei-Uligooäii von Bttnde.

Fig. 2 a—e, Psammobia Saudbergeri Desb. p. 260.

ab,e) Untei-Uligotän von Lattorf. cd) do. vergrössert

Fig. 3abcd, Neaera leticosa v. Koenen, p. 265.

a; MitteKJligociin von Hermsdorf. bcd) do. vergrossert.

Fiff 4 a—g, Thracia Nysti v. Koenen, p. 268.

a,fg) MittelOligocän von Joaeliimsthal. bcde) do. verg.o=.sert.

Fig. 5 a—e, Syndosmya Bosqueti Semp. p. 261.

b d) Ob...-Uligocäu vou CiTfeld. a.c.e) do. vergrösseit.

(Die natürlich. G.ö.se zu a ist auf der Tafel vergessen.:

Fiff. 6 a—f, Neaera clava Beyr. p. 264.

a) Mittel-Oligocän von Heriiisdorf. bc d) do. vergros.e.t.

e) Ober-OligocUn von Crefeld. f) do. vergrossert.

Fiff. 7 ab, Siliqua oblonga v. Koenen. p. 262.

a) Mittol-OligocSn von Stettin, b) do. vergrossert.

Fig. 8 ab cd, Woodia laevigata Speyer, p. 254.^
a,c) Mittel-Uligocän von S811i..f,'eu. b.d) do. vergrossert.

Fiff 9abc, Saxieava coniplauata v. Koenen, p. ^b<.

a) Unter-Oligocäu von Lattorf. bd do. v.rgrossert.

Fie lOa-e, Scissurella Philippiana Semper, p. 271.

^'
a) Unter-Oligocän von Lattorf. b c d e) do. vergrossert

Fig. Uabcd, Solarium Ewaldi v. Koenen p. lU u. 27S.

^
abc) Unter-Uligocän von Lattorf. d) Die Sculprur der bchluss-

Windung vergrossert.

Fig. 12 ab, Lyonsia obovata v. Koenen, p. 270.

Mittel-Üügoiän vou Stettin.
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