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Einleitung. 

Nachdem bereits in einer friiheren Arbeit1) liber die Fauna des Roth- 

eisensteines der Grube Hainan2) bei Wetzlar von mir eine kurze Beschreibung 

der im Kalk jener Grube aufgefundenen Versteinerungen mitgetheilt worden 

war, ist es mir durch fortgesetztes Sammeln im Lauf der verflossenen Jalire 

gelungen, theils aus den Ivalken der erwahnten Grube, tlieils in deren Nahe 

eine ungeahnt grosse, auf eine verhaltnissmassig kleine Flache vertheilte Zahl 

von Arten zusammen zu bringen. Niclit sowolil die grosse Zahl der gesam- 

melten Arten, vielmehr die eigenthiimliche Zusammensetzung der Fauna, sowie 

die Auffindung neuer Formen geben mir Veranlassung, eine Neubearbeitung 

der gesammten Fauna vorzunehmen. In der nachfolgenden Beschreibung 

werden der Uebersichtlichkeit wegen alle mir bis jetzt bekannt gewordenen 

Arten Erwahnung finden, und miissen die in meiner friiheren Arbeit aufge- 

flihrten, jetzt nicht beschriebenen Versteinerungen als zweifelhafte angesehen 

werden. 

Zur Orientirung liber die ortlichen Verhaltnisse erlaube ich mir kurz 

Folgendes theils zu wiederholen, theils zuzufiigen. 

In nordwestlicher Richtung von Giessen, und nordostlich von Wetzlar 

breitet sich ein Kalklager aus, in dessen Mitte, in einer Entfernung von 

zwei Stunden fiir beide Orte, der Ort Bieber gelegen ist, welcher gegen- 

wartig der Mittelpunkt regen Bergbaubetriebes, und dem Mineralogen durch 

J) Maurer, Palaontol. Studien 2. N. Jahrb. f. Min. 1875. 
2) Im Sprachgebrauch der dortigen Gegend fiihrt die Grube den Namen »Haina«, 

in dem alphabetischen Ortsverzeichniss des Deutschen Reiches von Lehnert, 
Leipzig 1881, wird sie »Hainau« genannt, es ist desshalb die letztere Bezeichnung 
schon moglicher Verwechselungen wegen vorzuziehen. 
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das Yorkommen verscliiedener seltener Phosphate, wie Eleonorit, Strengit und 

Barrandit bereits bekannt ist.1) 

Das Kalklager raag eine grosste Breitenausdelmung von 3000 Meter 

haben und bildet die ostliche Grenze des machtigen und ausgedehnten, von 

Diez bis iiber Wetzlar kings der Lalin sicli hinziehenden Massenkalkes, mit 

welchem das Kalklager von Bieber durch eine Zahl grosserer und kleinerer 

inselformiger Mulden verbunden ist, wahrend Schalstein und Sedimente jiin- 

geren Alters, der Streichrichtung folgend, die Hauptmasse des Ivalkes iiber- 

lagern. 

Die Grube Hainan liegt in einem schmalen zungenformigen, siidwest- 

liclien Auslaufer des erwahnten Bieberer Kalkes und baut mehr Oder weniger 

stark in Rotheisenstein umgewandelten Kalk ab. Der letztere hat eine Miicli- 

tigkeit von 50 Meter, darunter folgt eine 15 Meter raachtige Scliichte reinen 

Kalkes. Das Einfallen ist sudlich in einem Winkel von 40—45°. Wenn 

auch eine verschiedene Yertheilung der Thierreste in der Weise beobachtet 

werden kann, dass mitunter Korallen, unter denen in Bezug auf Haufigkeit 

des Vorkommens vorzugsweise Heliolites porosa und Amplexus zu erwalmen 

sind, und Stromatoporen vorherrschen, dann wieder Brachiopoden, lassen sicli 

dock verschiedene Horizonte nicht nachweisen. 

Neue Aufschliisse haben ergeben, dass der Kalk der Grube Hainau 

unter der Schalsteindecke fortsetzt und mit den siidlicher gelegenen Mulden 

bei Waldgirmes direct verbunden ist, ebenso haben diese Aufschliisse eine 

genligende Zahl Versteinerungen geliefert, welche annehmen lassen, dass die 

Fauna des Kalkes der Grube Hainau in siidlicher Richtung fortsetzt und 

selbst im Kalk beim Ivloster Altenburg an der Lahn enthalten ist. 

Man kann desshalb heute unter der Fauna des Rotheisensteins der 

Grube Hainau nicht mehr ein locales Petrefactenlager verstehen, sondern 

muss den Begriff weiter ausdehnen und, nachdem eine grossere horizontale 

Verbreitung dieser Fauna constatirt ist, eine gut charakterisirte Zone des 

rechtsrheinischen Mitteldevon darin erkennen. 

Ludwig2) halt das gauze Kalklager mit nordlicher Ausdehnung bis Rod- 

heirn fur gleichen Alters, er bringt eine Liste von 29 Versteinerungen aus 

dem eisenschiissigen Kalk der Grube Hainau und stellt seine Funde von 

J) Dieselben schonen Mineralien linden sich auch am Siidrand des Kalklagers bei 
Waldgirmes, und wurden s. Z. von Streng (N. Jahrb. f. Min. 1881, I., S. 101) be- 
schrieben. 

2) Geol. Karte v. Hessen. Sect. Gladenback Seite 56. 
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Konigsberg, Bieber, Rodheim und Hainau zu einer Fauna der Stringocephalen- 

scliichten zusammen. 

Als eine auffallende Erscheinung wird wolil bemerkt werden, dass heute 

unsere Fauna eine grossere Zahl von Arten enthalt, welche mit bobmischen 

tlieils identisch theils verwandt sind, von deren Vorhandensein friiher keine 

Rede war. Ich muss an eine Bemerkung in meiner ersten Arbeit erinnern, 

dass mit dem dort aufgefuhrten Verzeichniss der Reichthum der Fauna der 

Grube Hainau nicht erschopft sei, und eine Zahl mangelhaft erbaltener Funde 

nicht hatten bestimmt werden konnen. Es muss hinzugefugt werden, dass 

nicht nur die Mangelhaftigkeit, sondern auch meine Unkenntniss vieler Formen 

und mangelhaftes Verstandniss, dieselben zu bestimmen, die Ursache war, 

dass nur mitteldevonische Formen namhaft gemacht worden waren. Die neu 

hinzukommenden Arten bilden keinen besonderen Horizont, sondern finden 

sich mit den bereits bekannt gewordenen in einem Lager nicht nur im Kalk 

der Grube Hainau, sondern auch an einem anderen, spa ter zu erwahnenden, 

weiter sudlich gelegenen Punkt. 

Nachdem damit die Fauna unseres Kalkes eine weitergehende Bedeutung 

erlangt hat, ist es auch nothwendig geworden, die Beschaffenheit und Lage- 

rungsverhaltnisse der naclistliegenden Schichten etwas genauer anzusehen, 

urn moglicher Weise liber die Gliederung des ganzen Schichtencomplexes der 

Gegend ein Bild zu erhalten. 

Ein Blick auf v. Dechen’s geologische Karte von Rheinland und Westfalen 

lasst keinen Zweifel, dass liier an der Ostgrenze des rheinischen Schichten- 

systems grosse Yeranderungen in den Lagerungsverhaltnissen der Schichten 

stattgefunden haben, und Gesteine aller Glieder des Systems, von der alteren 

rheinischen Grauwacke bis zum flotzleeren Sandstein auf kleinem Raum zu- 

sammengedrangt sind. Im Ganzen hat man sich nach der erwahnten Karte 

folgende Vorstellung von der in Muldenform gedachten Schichtenfolge zu 

machen. Die Mitte der Mulde nimmt der Kalk ein. Derselbe ist zunachst von 

Schalstein umgeben Oder wechsellagert mit demselben, wahrend Porphyrmassen 

theils im Schalstein, theils an dessen Grenze auftreten. Die sich nun an- 

reihenden Schichten gehohren dem Oberdevon an, es folgen Kramenzel Oder 

Cypridinen-Schiefer, welche ein zwar schmales aber die ganze Mulde um- 

ziehendes Band bilden. Die den Kramenzel uberlagernde Culmformation ist 

vorzugsweise durch Kieselschiefer vertreten. 

Wahrend in Siiden der Mulde, an den Culmzug anschliessend, sich der 
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flotzleere Sandstein bis zur Lalin in machtiger Entwickelung ausbreitet, wirtl 

die nordliche Grenze derselben von Melaphyr der Kohlengruppe gebildet. 

Eine grossere Bank alterer rheinischer Grauwacke liegt nordlich Wald- 

girmes isolirt zwischen Kramenzel und fiotzleerem Sandstein, ein zweites 

bedeutend machtigeres Lager alterer rheinischer Grauwacke liegt im Sud- 

streichen unserer Mulde, von Schalstein vollig eingeschlossen, von Obernbiel 

an der Lalin, dem Generalstreichen in nordostlicher Richtung folgend, mit 

nordlicher Grenze bei Aslar. 

Eine Yorstellung liber den Zusammenhang der alteren und jiingeren 

Glieder des Systems, resp. des Unter- und Mitteldevon bis zum Oberdevon 

kann man aus der Karte niclit gewinnen, weil nirgends eine concordante 

Lagerung der fraglichen Schichten zu erkennen ist, und man demnach genothigt 

wird, bedeutende Schichtenstorungen anzunehmen, fur welche sich keine befrie- 

digende Erklarung linden lasst. Ein Versuch, ob sich die Lagerungsverhalt- 

nisse in Folge der Auffindung neuer Lager von Versteinerungen nicht in 

anderer Weise erklaren Lassen, soil des Zusammenhanges wegen spater Platz 

linden, und den Schluss der vorliegenden Arbeit bilden. 

Es sind drei Fundstellen von Versteinerungen, welche zwar ausserlich 

getrennt, aber in einer Streichungslinie liegend und dieselbe Fauna enthaltend 

zu einer Fauna der Kalke bei Waldgirmes zusammengestellt sind, weil in 

der Nalie dieses Ortes die beiden Hauptfundstatten liegen. Nachdem der 

Betrieb auf der bereits bekannten Rotheisensteingrube Hainan in Folge ein- 

dringender Wasser eingestellt werden musste1), wurde etwa 600 Meter im 

0 Diese Verhaltnisse sind um so mehr zu bedauern, als von dort eine grossere 
Ausbeute von Versteinerungen nicht mehr zu erwarten ist, wahrend mir immer 
noch viele unbestimmbare Versteinerungen von dort vorliegen. Vielleicht ist auch 
unter letzteren die Zahi derjenigen Versteinerungen enthalten, welche aus dem 
Verzeichniss der von Ludwig aus dem Kalk der Grube Hainau (Sect. Gladenbach 
Seite 51) bekannt gemackten Arten aufzufinden mir nicht gelungen ist. Dahin 
gehoren die Brachiopoden: 

Spirifer muralis Murch. V. u. K. Orthis opercularis Murcb. V. u. K. 
Rhynchonella tenuistriata Sandb. Bellerophon lineatus Goldf. 

und Spirifer aequaliaratus Sandb. 
Zwei, dem letzteren sehr ahnliche etwas gedruckte Versteinerungen konnten mog- 
licher Weise zu dieser Art gehoren, allein abgesehen davou, dass die Zahl der 
Rippen unserer Exemplare eine grossere ist, erlaubt der Erhaltungszustand der¬ 
selben keine sichere Bestimmung. Unter den 16 von Ludwig angefiihrten Korallen 
fuhrt nur eine Art, der Arnplexus tortuosus Phill. einen bekannten Namen, die 
iibrigen 15 Arten fiihren dem Verfasser eigenthiimlicbe Gattungsnamen, gehoren 
aber doch theilweise bekannten Arten an, welche in der uaehfolgenden Beschrei- 
bung aufgefiihrt sind. Die iibrigen 8 Arten zu entzifi’ern, ist mir nicht gelungen, 
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Siidstreichen durch die Grube „Rothe Erde“ das Lager und mit diesem die 

Fauna wieder erschlossen. Eine dritte Grube, die Grube „Julie“ bant im 

Augenblick etvva 300 Meter sudlich der Grube Rothe Erde vorerst noch im 

Ivalk, und die wenigen Versteinerungen, welche diese Stelle geliefert bat, 

lassen die gleiche Fauna vermuthen. Die dritte Fund stelle ist das Kalklager 

beim Ivloster Altenburg, welches zwar durch das Alluvium der Dill von den 

vorerwahnten Punkten getrennt und 5000 Meter entfernt ist, aber genau in 

deren Streichen liegt, und wohl eine sparliche Anzahl von Yersteinerungen 

geliefert hat, well dieselben hier in frischem Gestein gesucht werden miissen, 

allein durch das Vorkominen von Stringocephalus Burtini und Uncites gryphus 

bereits durch F. Romer1) bekannt geworden ist, zwei Arten, welche auf die 

gleiche Fauna schliessen lassen. 

Bevor zur Beschreibung der Arten ubergegangen werden soil, habe ich 

die angenehme Pflicht, die mir von vielen Seiten in verschiedener Beziehung 

zu Tlieil gewordene freundliche Unterstiitzung meiner Arbeit in dankbarer 

Weise zu erwahnen. 

Leider kann ich Barrande selbst nicht mehr fur das mir, wie frliher, so 

auch wahrend der Untersuchung der auf den nacld'olgenden Seiten aufgeftihrten 

Arten erwiesene freundliche Interesse meinen Dank sagen. Er hatte, mit 

eigenen Arbeiten vollauf in Anspruch genommen, immer noch Zeit gefunden, 

in zuvorkommendster Weise mir seine Beurtheilung mehrerer ihm vorgelegten 

Versteiner ungen mitzutheilen, wodurch mir mancher Zweifel beseitigt und 

manche Vermuthung bestatigt wurde. Ich wusste in vorliegendem Fall sein 

Andenken nicht besser zu ehren, als die mir zugekommenen Bemerkungen 

an den betreffenden Stellen in dem Text meiner Arbeit aufzufiihren. 

Durch Herrn Professor Dr. von Koch wurde mir wahrend der Unter¬ 

suchung der Korallen vielfache Belehrung zutheil, und die Herrn Professoren 

von Koenen und Bucking hatten mir in sehr freundlicher Weise die in ihrem 

Besitz befindlichen Yersteinerungen von der Grube Hainan zur Verfiigung 

gestellt, auch diesen Herrn bin ich fur die liebenswiirdige Unterstiitzung 

meiner Arbeit zu besonderem Dank verptlichtet. 

und ware unter diesen Ptychocyathus profundus (Palaeontographica, Band XIV. 
Seite 196, Taf. XLIX. F. 1.) besonders zu erwahnen, von dem zwei Exemplare im 
Grossherzoglichen Museum aufbewahrt werden. Beide Exemplare stimmen so 
wenig mit der Beschreibung und Abbildung iiberein, und sind so schlecht erhalten, 
dass eine Bestimmung darnach auszufiihren unmdglich ist. 

x) F. Romer, Rhein. Ueberg. Geb. 1844 Seite 50. 
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Die Abbildungen sind durck Ilerrn Lithographen Kroll in Darmstadt 

zum grossten Theil mit Hilfe des Embryographen ‘) ausgefiikrt worden. Urn 

die beigegebenen Tafelu auf eine gewisse Zalil zu beschranken, konnteu von 

einer Art innner nur einzelne Exemplare zur Wiedergabe ausgewahlt werden. 

Zwar wurde bei der Wahl auf die besterhaltenen und die charakteristischsten 

Formen Riicksicht genonnnen, allein es ist dock die Erklarung nothwendig, 

dass es unmoglich war, die im Text erwahnten vielfacken Formsckwankungen, 

deren bei vielen Arten haufiges Vorkommen als eine Eigentkuinlichkeit unserer 

Fauna bezeicknet werden kann, alle zur Abbildung zu bringen. 

b Der von W. Emil Boecker in Wetzlar ausgefiihrte neue Zeichenapparat, welchem 
die Bezeichnung Embryograph gegeben wurde, und dessen Construction in der 
Zeitschrift fiir Instrumentenkunde, Jahrgang 1884, naher beschrieben ist, kann 
zur Abbildung nicht nur von Diinnschliffen, sondern namentlich aucli von undurch- 
sichtigen Schliffen und nicht allzu grossen Versteinerungen als vorziiglich brauchbar 
empfohlen werden. (Vergl. auch die beziiglichen Mittheilungen von v. Koch in 
Palaeontographica XXIX. Band oder 111. Folge V. Band. V. u. VI. Lieferung. 
Cassel 1883.) 



Beschreibung der Arten. 





Coelenterata. 

Classe Anthozoa. 

Die Korallen lieferten zwar neben Stromatoporen und Bryozoen das Iiaupt- 

material zur Bildung unseres Kalkes, allein eigentliiiinliclier VYeise sind es 

fast ausschliesslich nur Bmchstiicke, welche aus der Masse loszulosen gelungen 

ist. Dazu kommt, dass die vorgesclirittene Verwitterung in vielen Fallen ein 

Ansclileifen der Stucke unmoglich machte, und kann daher eine nur einiger- 

massen vollstandige Liste dieser Thierklasse vorerst nicht zusammen gestellt 

werden. Auch die Bestimmung der gefundenen R,este bot einige Schwierig- 

keiten, weil die Korallenfauna unseres Kalkes eine von dem Mitteldevon 

anderer Gegenden einigermassen abweichende Zusammensetzung zeigt. Wah- 

rend die anderwarts zahlreich vertretenen Gattungen Pavosites und Cyatho- 

phyllum nur durch wenige Arten vertreten sind, liaben sich mehrere eigen- 

thumliche Formen gefunden, deren Einreihen in die gegenwartig gebrauch- 

lichen Gattungen nur mit Yorbehalt geschehen konnte. 

Genus Syringopora Goldfuss. 

Syringopora compressa n. s. 

Taf. I. Fig. 1. 

Die der nachfolgenden Beschreibung zu Grunde liegenden Exemplare 

sind bereits stark angewittert, so dass vielfach nur der Kern erhalten ist. 

Derartige Stucke finden sich jedoch ziemlich haufig, so dass die Art fur un- 

seren Kalk als charakteristisch angesehen werden muss und besondere Erwah- 

nung verdient. 
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Ein vollstandiger Stock ist nicht erhalten, die Bruchstiicke besteken 

aus diclit stelienden cylindrischen Zellen, mit schwach ovalem Querschnitt 

von 1 Oder wenig mehr mm Durchmesser. Die Zellen haben entweder paral- 

lele Lage und sind nur schwach gebogen Oder sie entwickeln sich garben- 

fdrmig von einem Mittelpunkt oder einer Mittellinie aus. Sie haben unter 

sich gleiche, sehr geringe Abstande und sind durch Stolonen unter einander 

verbunden, welche sich in gleichmassigen Entfernungen von 1 mm folgen. 

Durch diese Anordnung erhalt der Stock ein sehr regelmassiges gitterahn- 

liches Ansehen. Die Zellen haben eine massig starke Wand, deren aussere 

Flache glatt und deren innere Flache etwa 12 deutliche Langsstreifen zeigt. 

Am Langsschnitt lassen sich im Inneren fast horizontal gelegene Boden er- 

kennen, welche sich in einem ein wenig unregelmassigen Abstand von durch- 

schnittlich 1 mm folgen. 

Bemerk. Die beschriebene Form zeigt manche Abweichungen von der 

fur die Gattung Syringopora geltenden allgemeinen Diagnose. Der Querschnitt 

der Zellen ist nicht vollstandig kreisrund, die Boden sind nicht trichterformig 

ineinander gefiigt. Dem gegeniiber ware zunaclist festzustellen, dass die frag- 

liche Form unzweifelhaft zur Familie der Tubiporiden gehore. Nun liegen 

zwar die Zellen so dicht aneinander, dass an frischen Exemplaren die Yer- 

mehrungsweise nicht mit Sicherheit erkannt werden kann, allein an verwit- 

terten, ihrer Wand beraubten Zellen sind die Kerne der einen Zelle durch 

eine kurze Seitensprosse mit der Basis der Nachbarzelle verbunden. Wenn 

somit iiber die Zugehorigkeit unserer Art zu den Tubiporiden kein Zweifel 

bestehen kann, so litsst sich unter letzteren unsere Koralle am besten dem 

Genus Syringopora einreihen, charakterisirt durch lange cylindrische, mit 

Pseudoscyten versehenen Zellen, welche durch horizontale Fortsatze der Wand 

verbunden sind und deren Vermehrung durch Stollonen erfolgt, was gerade 

nicht bei alien Arten, welche den Namen Syringopora fiihren, der Fall zu 

sein scheint. 

Unter den mitteldevonischen Fonnen, welche Goldfuss beschreibt, be- 

findet sich keine unserer Art ahnliche. Sie haben alle kreisformigen Durch¬ 

messer der Zellen, unregelmassige Aufeinanderfolge der Stolonen und andere 

Bodenlage. Dagegen steht ihr die Syringopora tabulata, Van Cleve1) aus 

dem amerikanischen Devon von Ohio sehr nahe. Letztere hat auch sehr eng- 

stehende Zellen, und ahnliche gleichmassige Aufeinanderfolge der Quersprossen. 

x) M. Edw. et J. Heime, Polyp, foss. S. 288, P. 1573. 
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Jedoch ist der Querschnitt der Zellen kreisrund und die Lage der Bdden un- 

bekannt, aucli iiber die Vermehrungsweise finden sich keine Angaben. 

Syringopora expansa n. s. 

Taf. I. Fig. 2, 3, 4. Taf. III. Fig. 1 u. 2. 

Diese Art wurde bis jetzt nuv in Exemplaren beobachtet, welcbe von 

Stromatoporen uberwuchert sind. Der Stock besteht aus weit auseinander 

stehenden, cylindrischen Zellen, welcbe ziemlich parallel und senkrecht in einem 

Abstand von 2—3 mm geordnet, und in weiten, aber regeliniissigen Etagen 

von 5 mm durch Stolonen unter einander verbunden sind. Die Stolonen sprossen 

seitlich aus einer Zelle, verbreiten sich rechts und links derselben in horizon- 

taler Richtung, und dienen zur Bildung neuer Zellen. Die Zellen haben einen 

Durchmesser von 0,5 mm, starke Wande mit dichtstebenden borizontalen An- 

wacbsstreifen. Die Lage der Boden scbeint nacb den zahlreich ausgefuhrten 

Langsschnitten zu urtheilen keine sich vollstandig gleichbleibende zu sein. 

Tricbterform baben sie zwar alle, allein bald eine mebr spitze, bald eine mebr 

flache, sie folgen sicli in kiirzeren und weiteren Abstanden. Es ist jedocb 

sehr wahrscheinlich, dass diese Verschiedenheit oft nur eine scheinbare ist, 

und darin ihren Grand bat, dass die Zellen nicht immer genau in der Mitte 

getroffen wurden. 

Syringopora expansa findet sich von verschiedenen Stromatoporen-Arten 

iiberwachsen nicht selten auf Grube Heinau. 

Bemerk. Fur diese Art bezeichnend ist, dass die ziemlich regelmassig 

senkrechten Zellen ungewohnlich weit auseinander stehen und etagenformig 

in grosseren Abstanden, wie bei irgend einer anderen Art dieser Gattung 

durch Stolonen untereinander verbunden sind. Es ist nicht undenkbar, dass 

diese Eigenthumlichkeit im Bau der Coralle mit der Ueberwucherung durch 

eine Stromatopora in Zusammenhang steht. Weder ein nahes Zusammen- 

riicken der Zellen, noch zahlreiche Yerbindungsrdhren, welcbe dem Stock als 

Stiitze dienen, waren nothwendig, weil die Coralle durch das Skelet der 

Stromatopora festen Halt hatte, und ware nicht unmoglich, dass unsere 

Syringopora expansa nur die Modification irgend einer bereits bekannten 

frei vorkommenden Art ware. Da mir letztere jedoch unbekannt und ill re 

Existenz uberhaupt nur Vermuthung ist, so mag expansa vorerst als selbst- 

standige Art angesehen werden. 

Das Vorkommen der beschriebenen Art scheint nicht auf Grube Hainau 

6 
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beschrankt zu sein. Diese Oder ihr sehr ahnliche Arten, hier wie anderwarts 

von einer Stromatoporide iiberwuchert, veranlassten Bargatzky1), dem Yor- 

gang anderer Forscher folgend, zur Begriindung der Gattungeu Caunopora 

and Diapora, indem die durch Querlamellen verbundenen cylindrischen Zellen 

fUr integrirende Bestandtheile des Skeletes einer zu den Stromatoporiden zu 

zahlenden Hydrozoe erklart wurden. Herr Bargatzky liatte die Freundlich- 

keit, auf meine Anfrage die Uebereinstimmung der Hainauer Yorkonnnen mit 

seiner Caunopora Hiipschii von Paffrath zu bestatigen, und damit ist die An- 

nahme einer moglicben Venvechselung der zu beurtheilenden Gebilde ausge- 

sclilossen. 

Nun liegen aber eine ganze Reihe von Bedenken vor, welche gegen die 

Ansicbt von Bargatzky und anderer Forscher, dass die fragliclien Rohren 

Skeletbestandtheile einer Hydrozoen-Gattung bilden sollen. sick geltend macben 

lassen. Es sind folgende: 

1) Das Skelet einer von Rohren durchwachsenen Stromatopora hat alle 

dieser Gattung zukommenden Bestandtheile; dasselbe besteht aus Horizontal- 

lamellen, Verticalsaulchen und Astorhizen, es ist desshalb schwer zu erklaren, 

wesshalb einzelne Arten von Rohren durchwachsen sind, andere nicht. 

2) Die Rohren sind in einem und demselben Gekause ganz ungleic.h 

vertheilt, der eine Theil ist damit erfullt, einem anderen fehlen dieselben. 

3) Die Rohren haben eine starke Wand und Zuwachsringe, ihre Yer- 

mehrung geschieht durch Stollonenbildung. 

4) Die einen Stock bildenden rohrigen Zellen haben keine Organe, durch 

Welche sie mit dem sie uberwuchernden Gebilde in Wechselbeziehung stehen. 

Selbstverstandlich richten sich diese Bedenken auch gegen die Gattung 

Diapora, welche von Caunopora durch die parallele Lage der Lamellen und 

senkrechte Stellung der Saulchen sich unterscheiden soil, insbesondere scheint 

mir die von Bargatzky beschriebene Diapora laminata nichts Anderes zu sein, 

als eine von Stromatopora astroides Oder einer ihr sehr aknlicken Art iiber- 

wucherte Syringopora expansa. Die Abbildung bei Bargatzky (1. c. S. 274) 

scheint mir verkehrt gestellt zu sein, sie zeigt deutlicli die Neubildung einer 

Zelle durch eine Stolone. 

F. Romer2) erklarte schon im Jahre 1844 die Caunopora placenta fur 

nichts Anderes, als Strom, polymorpha von Syringopora (caespitosa Goldf.?) iiber- 

*) Verhandl. d. nas. V. f. R. u. W. 1881. S. 290. 
2) Rhein. Uebergsgeb. S. 57. 
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wachsen. Derartigen Ueberwucherungen konnen selbstverstandlich verschie- 

dene Avten unterliegen. Insbesondere kann unsere Syringopora expansa, wie 

bereits erwahnt, wenigstens vorerst niclit mit caespitosa vereinigt werden, 

well deren Zellen biindelformig zusammengewachsen und durch viel zahl- 

reichere Stolonen verbunden sind. 

Genus Heliolites Dana. 

Heliolites porosa Goldf. 

Astreci porosa Goldf. Petr. Germ. S. 64. T. XXI. f. 7. 

Diese fiir die mitteldevonischen Kalke charakteristische Koralle findet 

sicli in unserem Gebiet ziemlich haufig, aber niemals in vollstandig erhaltenen 

Exemplaren. Die Structur derselben stimmt init der typischen vollstandig 

uberein. 

Bemerk. An dieser Stelle sei der interessanten mikroskopischen Un- 

tersuchungen v. Kochs *) gedacht, welche, ausgefiihrt an Material von der 

Grube Hainan, die bisher offcne Frage liber das Verhaltniss der Conenchym- 

rohrchen zu den Kelchen zum Abschluss gebracht haben. v. Koch fand, dass 

die Kelche sicli aus einer grosseren Zahl Cdnenchymrohrchen in der Weise 

entwickeln, dass mehrere (etwa 12) der letzteren in einer Kreisflache ange- 

ordneter Rohrchen in ihrem Wachsthum gleichzeitig abbrechen, und an ihre 

Stelle der Kelch tritt. 

Genus Ac an th odes Dybowsky. 

Mit Acanthodes bezeichnet Dybowsky* 2) Korallen, an welchen die Stern- 

leisten durch Langsreihen von Dornen ersetzt werden, und die Boden auf den 

inneren Theil der Koralle beschrankt, nur bis an die Dornen reichen. Unter 

letzteren sind dorn- Oder stabchenartige Gebilde zu verstehen, welche als 

niedrigste Stufe von Langsscheidewanden anzusehen sind. Dybowsky errichtete 

dieses Genus fiir Formen der Silurformation Estlands und Nord-Liviands. 

In unserem Gebiet haben sicli zwei Korallen gefunden, deren innerer 

b v. Koch, Ungeschl. Vermehr. Palaeontograph. Band XXIX. Lief. V. u. VI. 
2) Dybowsky, Mon. Zoanth. rug. Seite 108. 

6* 
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Bau clieser Diagnose entsprecheud aus zwei schavf begrenzten Zonen bestelit, 

einer ausseren, schmaleren, mit verkiimmerten Sternleisten und einer inneren, 

grosseren, mit Boden versehenen Zone. Obgleich die Art der Verkummerung 

der Sternleisten an den beiden Formen keine iibereinstimmende ist, so be- 

stebt dock insoweit Uebereinstimmung, als diese Gebilde auf die aussere Zone 

beschrankt und von der inneren, mit Boden versehenen, scharf geschieden sind, 

und wenn auch niclit ganz zweifellos ist, ob beide Arten zu Acanthodes zu 

zalilen sind, so mogen dieselben aus Griinden der Uebersichtlichkeit vorerst 

bier eingereiht werden, weil sie unter keiner anderen Gattung besser unter- 

zubringen sind. 

Acanthodes retiuens n. s. 

Taf. I. Fig. 5, 6, 7. 

Der Stock ist einfach, subcylindrisch und leicht gebogen. Die Ober- 

flacbe bat sckwache A nsch well ungen und Einsclmiirungen. Die Epitbek hat 

bereits durcb Verwitterung gelitten, sie war anscbeinend massig stark, mit 

dicbt stebenden Verticalstreifen, unter denen Langsstreifen verscliiedener Ord- 

nung deutlicb sicbtbar sind. Ivelch und Basis sind niclit erhalten, die vor- 

liandenen Brucbstiicke haben eine durchschnittlicbe Lange von 3 cm und eine 

mittlere Breite von 1 cm. — Am Langssehnitt unterscheidet man zwei ver- 

schiedene Zonen. Die aussere schmalere Zone wil’d durcb diinne Lamellen 

gebildet, welche von der Mauer aus in ziemlich regelmassigen Abstiinden von 

von 1 mm in einer Lange von 1 mm in den Visceralraum sicli erstreckeii und 

eine vorherrscliend borizontale Lage inne balten. Die Enden sind durcb eine 

mit der Wand parallel laufende Interseptallamelle unter einander verbunden, und 

damit von der mittleren Zone vollstandig abgeschnitten. An einzelnen Stellen 

verkummert diese aussere Zone, und es bildet sich dann auf eine kurze Strecke 

eine zweite, welclie sich vor die verkummerte legt und als Ersatzzone Oder 

Secundarzone bezeicbnet werden kann. Die mittlere Zone, welclie den ubrigen 

grosseren Visceralraum einnimmt, ist mit Boden erfullt. Diese Boden stelien 

sebr dicbt, sind im unteren Theil des Stockes scbwacb convex nacli oben ge¬ 

bogen, im oberen Tlieil nebmen sie mehr eine borizontale Lage an. Uebrigens 

konnnen auch wiederholt Unregelmassigkeiten vor. Einzelne Boden weichen 

von der horizontalen Lage in der Weise ab, dass sie sicli niclit iiber den ganzen 

mittleren Baum erstreckeii, sondern scbwacb gebogen sicli auf den vorher- 

gehenden Boden auflegen, und auf diese Weise blasenahnliche Gebilde entstehen. 
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Auf dem Querschnitt unterscheidet man die aussere Zone, aus 20—25 

kurzen einfachen radialen Linien bestehend, welclie unter sicli regelmassige 

Abstande von 1 mm liaben und den ausseren Langsstreifen erster Ordnung 

entsprechen. Eigentliche Septen konnen jedoch darin kaum erkannt werden, 

vielmehr nur Trennungsflachen der zwischenliegenden Lamcllen. Diese radialen 

Linien sind mit ihren Enden in einer Entfernung von 1 mm vom Aussenrand 

durch eine mit letzterem parallel laufende schmale Interseptallamelle verbunden, 

und der Zwischenraum ist mit Sclerenchymmasse ausgefiillt. Die innere, 

grossere mit Boden versehene Zone bildet eine glatte Flaclie. 

Die besckriebene Art wurde in mehreren Exemplaren auf der Grube 

Hainau gefunden. 

B e m e r k. Bei vorgesclirittener Verwitterung fallt die aussere Zone leiclit 

in wurfelformige Stlicke auseinander, in ahnlicher Weise wie bei Fascicularia, 

welcher Gattung unsere Art iiberhaupt durch das Vorhandensein zweier ver- 

schiedener Zonen, deren mittlere Boden hat, sehr nahe stelit. Eine Ver- 

einigung ist jedoch nicht mdglich, weil, wie erwahnt, eigentliche Septen zu 

fehlen scheinen, Oder wenigstens nur in sehr verktimmerter Form auftreten. 

Eine weitere eigenthtimliche Erscheinung ist das Vorhandensein von Quer- 

streifen auf den die aussere und innere Zone trennenden F'lachen. Diese 

Querstreifen entsprechen den Anwaclisstreifen der Epithek, man kdnnte daher 

versucht sein, die erste Zone mit ihren verluimmerten Septen fur einen Be- 

standtheil der Wand zu halten. 

So sehr unwahrscheinlich aucli diese Annahme klingen mag, lasst sie 

sicli dock, wie mir scheint, mit dem Vorhandensein von Querstreifen auf der 

inneren Wandflache von Cystiphyllum, wie sie an mehreren Exemplaren 

unseres Kalkes deutlich wahrzunehmen sind, in Beziehung bringen. 

Auch bei Cystiphyllum kommen ausser den erwahnten Querstreifen 

auf der inneren Wandflache bei beginnender Verwitterung auf der Epithek 

Langsstreifen zum Vorschein, welclie als verkummerte, auf die Wand be- 

schrankte Septenbildungen anzusehen sind, und wiirden demnach bei Acan- 

tliodes und Cystiphyllum ziemlich ubereinstimmende Erscheinungen vorliegen. 

Von diesen Fragen abgesehen hat der Ban unserer Koralle wold die meiste 

Uebereinstimmung mit Formen der Gattung Acanthodes, unter denen Acan- 

tliodes Eichwaldi') zu erwahnen ware, mit ahnlichem Ban, nur dass das 

Sclerenchym der ausseren Zone Hohlraume hat. 

d Dybowsky 1. c. S. 116. T. II. f. 1. 
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Acantliodes pastinatus n. s. 

Taf. I. Fig. 8. 

Der aussere Bau ist clem cler vorkergehenden Art ahnlich. Der Stock 

ist einfach, subsylinclrisch und leicht gebogen. Anwachswiilste imd Ein- 

schnurungen sind schwacher imd zahlreicher, die Epithek ist stark entwickelt, 

bat zahlreiche verticale Streifen, wahrend Langsstreifen nicbt zu beobachten 

sind. Kelch und Basis sind nicht erhalten. Die Brucbstiicke liaben eine 

Lange von 2,5 cm und eine mittlere Breite von 1 cm. Die bereits begonnene 

Yerwitterung ist der Untersuclmng cles inneren Baues nicht besonders giinstig 

gewesen, docli lasst sich Folgendes dariiber angeben. 

Am Langssclinitt treten zwei deutlich getrennte Zonen auf; die aussere 

nimmt 2/s des Yisceralraumes ein, die innere V3. Die erstere Zone bestcbt 

aus hackenformig nach unten gekrummten Gebilden (Hacken), welclie dicht 

aufeinander liegen, und nacli innen mehr ocler weniger spitz zulaufen. Dock 

ist diese Ausbilclung keine regelmassige. Man beobacktet laugere und sckmalere 

und dazwiscken auch kurzere spitz zulaufende Hacken, und endlick mekr 

blasenformige Gebilde. Mekrere der langeren Hacken entkalten der ausseren 

Form entspreckencle Hoklraume, welclie mekr oder weniger deutlick abge- 

grenzt sind, und clurch die rothe Farbung der Ausfullungsmasse sick er- 

kennen lassen. 

Die innere Zone bestekt aus dicht zusammengedrangten Boden, die wokl 

clurck ziemlich regelmassige Zwischenraume von einander getrennt sind, aber 

Iceine regelmassig korizontale Lage kaben, vielmekr im Querscknitt wellig 

gebogene unci wiederkolt aucli zackige Linien bilden. Eine Eigentkumlicli- 

keit cler Boclen ist, class von einzelnen clerselben in die Zwischenraume kurze 

Dornen nach oben oder unten ausgeken, sie erstrecken sick mitunter bis zum 

nachstliegenden Boclen. Aeknlicke Dornen zeigen bekanntlick mekrere Am- 

plexus-Arten, wie A. coralloides und A. tortuosus. 

Der Querscknitt. Da die Lamellen (Hacken) der ausseren Zone nicht 

horizontal, sonclern gekrummt nach unten ubereinancler liegen, so trifft ein 

korizontaler Scknitt gleickzeitig immer mekrere ubereinancler liegencle Lamellen, 

indem der Querscknitt cler holier gelegenen Lamelle in radialer Lage vor clem 

cler unteren Lamelle sicktbar wircl. Man ziiklt an der Peripherie etwa 24 

Lamellen, vor denen radiar angeordnet je ein Mittelscknitt und ein Endschnitt 

cler holier gelegenen Lamellen liegt. Je regelmassiger diese Anordnung ist, 

desto vollkommener entstekt ein Bilcl von radiar und concentrisch geordneten 

Linien, welclie denen von Septen und Interseptallamelleu nicht uualmlick sind. 
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Man kann aucli an einem Querschnitt (lie versckiedene Farbung tier inneren 

und ausseren Theile der Hacken dcutlich erkennen, und vvenn moglicher Weise 

daraus auch nicht mit Sicherheit anf das ursprungliche Vorhandensein von 

Hohlraumen geschlossen werden kann, so war jedenfalls die Dichtigkeit der 

Masse eine ungleiche, der innere Thcil der Hacken hatte ein mehr lockeres 

Gefiige wie der aussere. 

In der raittleren Zone bemerkt man auf deni Querschnitt einige un- 

regelmassige Linien, welche von den an einzelnen Stellen durchscbnittenen 

Boden herriihren. 

Vorkommen: Grube Hainau. 

Bemerk. Der eigenthiimliche Bau unserer Koralle hat einige Aelm- 

lichkeit mit dem Acanthodes rhizophorus Dybowsky.1) Bei letzterer Art be- 

steht die aussere Zone aus verschieden grossen Zacken, welche jedocli nicht 

dicht libereinanderstehen, sondern durch eine Zwischensubstanz getrennt sind, 

und deren Spitzen frei in den inneren Baum ragen. Die Hacken unserer Art 

scheinen eine diesen Dornen analoge Bildung zu sein, mit dem Unterschied, 

dass sie unmittelbar iibereinander liegen und gekriimmt sind. Wahrend Dy¬ 

bowsky an A. rhizophorus eine verschiedene Farbung der Dornen und der 

diese trennenden Zwischenraume beobachtet hat, letztere sind dunkel, die 

Dornen weiss, zeigen die Quer- und Langsschnitte der Hacken unserer Art 

im Inneren eine Farbung, welche eine den Hohlungen der Dornen von 

A. Eichwaldi2) entsprechende Structur der Hacken vermuthen lasst. 

Genus Amplexus Sowerby. 

Amplexus tortuosus Pliill. 

A. tortuosus M. Edw. & H. Brit. Dev. Cor. 1850. S. 222. Taf. 49. f. 5, 5a. 

Zu dieser Art gehoren mehrere nicht vollstandig erhaltene Einzelkorallen. 

Der Stock ist fast cylindrisch, oder verlangert kegelformig und schwach ge- 

kriimmt. Die Epithek ist fein quergestreift, da wo dieselbe fehlt, zeigen sich 

zahlreiche Langsstreifen. Am Querbruch zahlt man etwa 30 einfache Septen, 

welche mit einer Lange von 2 mm sich in den Visceralraum erstrecken. Septen 

zweiter Ordnung lassen sich keine erkennen, scheinen jedocli nach der Zald 

0 Dybowsky 1. c. S. 10. T. I. f. 12. 
2) Dybowsky 1. c. S. 116. T. II. f. 1. 
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unci Lage der Langsstreifen an der Aussenwancl zu urtheilen vorhanden zu 

sein, aber sehr schwach entwickelt. Die Boden sind, soweit die Septen reichen, 

gefaltet, dariiber liinaus sind dieselben vollstandig glatt, ohne Kerben und 

Rinnen. 

Der Langsschnitt zeigt zahlreiche, vollkommene Querboden von unregel- 

massig horizontaler Lage in ziemlich gleichmassigen Zwischenraumen. Hie 

und da treten zwischen den Boden vertical gericlitete Dornen auf, welche mit- 

unter sich bis zum folgenden Boden erstrecken. 

Yorkommen: Gruben Hainau und rothe Erde. 

Anmerk. Unsere Exemplare stimmen sehr gut mit der oben ange- 

fiihrten von M. Echv. & H. beschriebenen und abgebildeten Form aus dem 

englischen Mitteldevon von Plymouth uberein. Auch findet sich die Art nach 

Sandberger *) in dem Kalk von Vilmar, wiewohl nach der beigegebenen Ab- 

bildung, insbesondere der Figur 5 a die Zugehorigkeit mir zweifelhaft ist. 

Kayser* 2) erwahnt die Art aus dem mitteldevonischen Kalk von Brilon. 

Amplexus mutabilis n. s. 

Taf. I. Fig. 11—18. 

Die mir zur Untersuchung dieser Art gedienten Exemplare — liber 50 

an der Zalil — zeigen unter sich, sowohl in Bezug auf aussere Ausbildung, 

wie Lage der Boden so grosse Verschieclenheiten, class ich zweifelhaft war, 

ob alle diese Formen auf eine Art zurlick zu flihren Oder mehrere Arten 

darunter zu verstehen seien. Ich glaube nun die Existenz Einer Art in 

alien den verschiedenen Ausbildungen annehmen zu miissen, und zwar ge- 

stlitzt auf eine Beobachtung, welche bisher bei Unterscheidung der Amplexus- 

Arten weniger Beriicksichtigung fancl, namlich die Ausbildung der Kerben 

und Rinnen. Kerben erscheinen bekanntlich auf der oberen Bodenflache, 

Rinnen auf der unteren, unci werden, soweit mir bekannt, uberhaupt nur bei 

Amplexus beobachtet. Eine ahnliche Erscheinung ist wold das Yorkommen 

von radialen Kerben auf der Blasenoberflache von Cystiphyllum-Arten. So 

schwankend auch die aussere Form unserer Ivoralle und die Entwickelung 

und Lage der Boden ist, bleibt die Ausbildung der Kerben und Rinnen immer 

die gleiche. Welche Bedeutung letztere fur den Organismus der Koralle haben 

J) Sandberger, Kh. Sch. Nass. S. 415. T. 37. Fig. 5. 
2) Kayser, Zeitschr. d. d. g. G. Bd. XXIV. S. 685. Taf. XXVII. Fig. 5. 
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ist mir niclit bekannt. Einerseits scheinen sie in Beziehung zu den Septen 

zu stehen, in deren Verlangerung sie auf den Bdden erscheinen, allein nur 

auf der Obertiaclie derselben, denn sie lassen sicli durch Anschliff leiclit be- 

seitigen, anderseits ist die Entwickelung der Kerben auf der Bodenflache der 

einzelnen Arten eine ausserordentlich verschiedene. Wahrend z. B. bei A. 

coralloides die einfachen Kerben gerade radiale Linien bilden, welche bis in 

die Hiilfte des Visceralraumes reichen, sind die Kerben des A. tortuosus nocli 

kiirzer, fast nur randlich entwickelt, der Rand, selbst gefaltet, diejenigen des 

A. Barrandei bilden unregelmassig gebogene, fast auf die ganze Bodenflache 

vertlieilte Linien. So lasst sicli fur jede Art eine ganz bestinnnte Zeichnung 

der Kerben und Rinnen nachweisen und wird eine Bestiinmung auf diese 

Unterschiede bin immer leiclit auszufuhren sein, wahrend eine Unterscheidung 

der vorliegenden Stiicke nacli anderen Eigenthiimlichkeiten, etwa ihrer Boden- 

lage, genothigt liatte, mindestens ein lialbes Dutzend verschiedene Arten an- 

zunehnien. 

Aus diesen einleitenden Bernerkungen wiirde sicli folgende Charakteristik 

unserer Art ergeben: 

Stock einfach, kegelfdrmig bis cylindrisch, gerade gestreckt, Oder wenig 

unregelmassig gebogen. Der Querschnitt ist schwach oval bis kreisfdrmig. 

Die Obertiaclie ist im Allgemeinen glatt, dock komnien haufig schwache Ein- 

schniirungen und Wlilste vor. An einigen Exemplaren linden sicli zapfen- 

formige Ansatze. Ein vollstandiger Kelch ist niclit erhalten, ein Querbruch 

aus unmittelbarer Nahe des Kelches ist Dacli, hat eine seitlich gebogene 

Septalfurche und einen mit hervorragenden Kerben versehenen Rand. 

Die diinne Epithek zeigt ausserst feine, dicht stehende Anwachslinien, 

unter welchen die breiten Langsleisten nur undeutlich wahrzunehmen sind. 

Die Mauer hat eine Dicke von V*—3A mm. Die Septen sind verschiedener 

Ordnung. Diejenigen erster Ordnung haben unter sicli einen Abstand von 

V/a—2 mm und ragen mit kaum V2111111 Lange in den Visceralraum, da- 

zwischen liegen Septen zweiter Ordnung, welche sicli nur wenig von der 

Mauer abheben. 

Die Bdden nehmen den ganzen Visceralraum ein, aber fur ihre Lage 

lasst sicli keine allgemeine Norm aufstellen. Vorherrschend ist die horizon- 

tale Lage, allein viele Exemplare haben gebogene Boden und zwar vorzugs- 

weise nach oben convexe, doch konnen aucli convexe und concave Bodenlagen 

*) Maurer, Kalk b. Greif. 1880. Seite 66. Taf. IV. Fig. 15. 
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an einem Individuum gleichzeitig vorkommen. Die Unregelmassigkeit kann 

noch grosser werden, und bilden dann die Bodenflachen gebogene und ge- 

brochene Linien, welclie den Rand niclit erreichen, diese Formen zeigen grosse 

Aehnlichkeit mit Amplexus irrigularis Kayser1) aus dem Stringocephalenkalk 

von Brilon. (Der letztere scbeint jedoch nach Zeiclmung und Bescln'eibung 

eine bcsondere Art zu bilden, ausgezeichnet durcli einfache Septenbildung.) 

Wie die Lage, so ist auch der Abstand der Boden in verticaler Richtung 

bei den einzelnen Individuen eine ausserordentlicb schwankende. Er bewegt 

sicli in Abstufungen zwischen 3 und 12 mm. Die oberen Flacken der Boden 

zeigen Kerben, in unteren Flacken Rinnen. Iverben und Rinnen liaben con- 

centrische Lage und sind wie die Septen in zweifacker Ausbildung vorkanden. 

Wakrend die Kerben der oberen Flache zwiscken den Septen auftreten, liegen 

die Rinnen der unteren Flacke genau in der Ricktung der Septen und konnen 

als Fortsetzung derselben angeseken werden. Die langeren Kerben reichen 

bis iiber */3 der Bodenflache, mitunter sind sie bis zur Halfte sicktbar und 

werden dann undeutlick, die kiirzeren liaben gewoknlich nur 1—2 mm Lange. 

Ebenso verkalt es sick mit den Rinnen,' letztere sind in der Regel sckarfer 

entwickelt und lassen sick die langeren bfter bis zur Mitte der Bodenflacke 

resp. bis zum Centrum deutlick erkennen. 

In Bezug auf die Art der Fortpflanzung kat Herr Professor von Kock 

interessante Beobacktungen an unserer Art gemackt, welclie in den Mit- 

tkeilungen iiber die Structur von Pkolidopkyllum Loveni M. C. & H.2) ent- 

kalten sind. Der Verfasser kat namlick an einem kleinen Bruckstiick die 

Fortpflanzung durcli Knospung constatirt. Zwei junge Individuen entwickeln 

sick, angelelmt an die innere Mauerseite des Mutterstockes und mit letzterem 

die Halfte der Wand gemeinsam kabend. Die jungen Sprossen zeigen noch 

weiter den interessanten Vorgang, dass sie unter sick durcli eine sckmale 

Zone in Zusammenhang steken, resp. miteinander verwacksen sind. Der be- 

sckriebene Vorgang ist um so bemerkenswertker, als er niclit vereinzelt da- 

steht. In meinem Besitz sind noch zwei andere Knospen, welclie auf eine 

Lange von 4 cm in der Weise miteinander verbunden sind, dass die Halfte 

der einen Seite Oder ein Viertel des ganzen Umfanges jecler Knospe voll- 

standig miteinander verwacksen sind, daneben kommen aucli Einzelknospen vor. 

Amplexus mutabilis findet sick hauflg in den Kalken der Gruben Hainan 

und Rotke Erde. 

’) Zeitsch. d. d. g. Ges. Bd. XXIV. 1882. S. 691. 
a) Palaeontographica. Cassel 1882. S. 219. 
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Be merit. Die beschriebene Art der Fortpflanzung stimmt genau mit 

derjenigen bei Calophyllum paucitabulatum Schluter1) uberein, und wenn man 

weiter in Betracht zielit, dass der Abstand der Boden, welcher zwar im All- 

gemeinen bei Calophyllum etwas grosser ist, aucli bei Amplexus die Zabl der 

Boden so gering werden kann, dass die Hbhe der Bodenzwischenraume be- 

deutender ist, wie der Durchmesser der Koralle, so bleibt zur Unterscheidung 

der beiden Gattungen Amplexus und Calophyllum nur das Vorhandensein 

einer Septalfurche bei Amplexus iibrig, welclie nach Schluter bei Calophyllum 

nocli nicht nachgewiesen ist. Allein auch bei Amplexus ist dieselbe oft ltaum 

erkenntlich entwickelt und wiirde darnach die Unterscheidung der beiden ge- 

nannten Gattungen, insbesondere an Stricken oline Kelch, oft unmoglich sein. 

In solchen Fallen wiirde das Vorhandensein von Kerben und Rinnen, welclie, 

wie mir scheint, Calophyllum fehlen, zur Unterscheidung der beiden Gattungen 

dienen konnen. Die verschiedene Ausbildung der Kerben und Rinnen aber 

wiirde, wie bereits erwahnt, zur Unterscheidung der Arten verwendet werden 

konnen. 

Amplexus immissus n. s. 

Taf. I. Fig. 19, 20. 

Der Stock ist einfach, nur in Bruchstucken erhalten, welche cylindrisch, 

von Bleistiftdicke und wenig unregelmassig gebogen, auf eine grosse Lange 

des Poly pen scldiessen lassen. Der Querschnitt ist fast kreisrund, die langere 

Axe hat 6 mm, die kiirzere 5 mm, bei einer Lange des grosseren Bruchstuckes 

von 4 cm. Die Oberflache des Stockes zeigt ltleine Unebenheiten, welche aus 

unbedeutenden, sehr flach wulstigen Anschwellungen bestehen. Die Epithek 

ist verhaltnissmassig stark und hat ziemlich grobe Querstreifen; an den 

abgeriebenen Stellen treten einfache breite Langsstreifen auf. Der Kelch ist 

nicht erhalten. 

Ein Querbruch zeigt 18 einfache Septen, welche nicht bis zum Centrum 

reichen, sondern 73 des mittleren Raumes leer lassen. Die Septen liaben 

gleiche Lange, in Folge dessen der mittlere Raum eine kreisrunde Flache biklet. 

Auf deni Langsschnitt bemerkt man Boden, welche bis zur Epithek 

reichen, und sich ziemlich regelmassig in einem Abstand von 2—2,5 mm folgen. 

Sie liaben im mittleren Drittel der Flache eine horizontale Lage, da wo die 

7 Zeitschr. d. d. g. G. Bd. XXIII. 1881. S. 190. 
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Septen beginnen, biegen sie sich in einera stumpfen Winkel nack oben um. 

Der Punkt, an welclicm der Boden den Aussenrand erreiclit, liegt holier, wie 

die horizontale Flache des folgenden Boden. Die einzelnen durch die Boden 

gebildeten Kammern erscheinen dadurch ineinander gesclioben. 

Anf einem Querschnitt verandert sich die Breite der mittleren horizon- 

talen Flache je nacli der Stelle, ob in der Nahe Oder entfernt von einem 

Boden der Schnitt ausgefuhrt worden ist. Unmittelbar iiber einem Boden 

wird der horizontale innere Tlieil die kleinste Flache, unmittelbar unter einem 

Boden die grosste Flache bilden. Kerben und Rinnen sind nicht vorhanden. 

Bemerk. Die beschriebene Form wurde vorerst unter die Gattung 

Amplexus eingereiht, obgleich dieselbe eine von den vorherbeschriebenen Arten 

dieser Gattung sehr abweichende Ausbildung hat. Es fehlen ihr die fur 

andere Arten dieser Gattung charakteristischen Kerben und Rinnen, wakreud 

die Septen in einem eigenthiimlichen Verhaltniss zu den Boden stehen. Sie 

reichen namlich genau bis zu demjenigen Tlieil der letzteren, welcher eine 

horizontale Lage einnimmt. Diese Art der Septenbildung theilt den Visceral- 

raum im Querschnitt in zwei scliarf geschiedene Zonen, welclie bei keiner 

anderen Amplexus-Art beobachtet wird. Immerhin geliort unsere Art zu der 

mit vollkommenen Boden versehenen Gruppe der Diaphragmatica (Dybowsld) 

und passt unter dieser nocli am besten zu Amplexus, namentlick so lange die 

Unterschiede zwischen Amplexus und dem, wie bereits erwahnt, sehr nahe 

stehenden Calophyllum nocli unklar sind. Nach Dybowski ‘) sollen sich beide 

Arten darin unterscheiden, dass Amplexus stark verkummerte Langsscheide¬ 

wande hat und beide Ordnungen gleicli beschaffen sind, Calophyllum dagegen 

unvollkommen ausgebildete Langsscheidewande hat, diejenigen der ersten 

Ordnung nicht bis zum Centrum reichend, die der zweiten Ordnung von halber 

Breite der ersten; d. h. Dybowski macht Gattungsunterschiede, je nach der 

verschiedenen Breite der Langsscheidewande. Schliiter2) dagegen legt Werth 

auf die Art der Fortpflanzung und das Vorhandensein einer Septalfurclie, und 

nennt Calophyllum paucitabulatum eine Form aus der Eifel, welclie nur rudi- 

mentar ausgebildete Septen hat. Dass die Fortpflanzungsweise letzterer Art 

mit derjenigen von Amplexus mutabilis ubereinstimmend ist, wurde bereits 

erwahnt, eine Septalfurclie lasst sich aber nur bei vollstandig erhaltenen 

Korallen nachweisen. Ich mdchte aber weder eine Unterscheidung von Gat- 

') Dybowsky 1. c. S. 118. 
3) Zeitschr. d. d. g. G. Bd. XXXIII. 1881. S. 79. 
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tungen nur auf die verschiedene Breite dor Langsscheidewande gestiitzt gelten 

lassen, uoch eine solclie, welche von deni Vorhandensein einer Septalfurche 

abhangig ist. 

Genus Calophyllum Dana. 

Calopliyllum serratum n. s. 

Taf. I. Fig. 22. 

Es ist nur das Bruchstiick eines Stockes erhalten, welcher eine Einzel- 

koralle von spitzer, leiclit gebogener Kegelform mit ovalem Quersehnitt bildete. 

Der obere Durclnnesser des Bruchstuckes ist 4—3 cm, der untere hat 2,5— 

1,8 cm, bei einer Lange von 2,7 cm. Der Stock ist eingewachsen und dess- 

halb die Beschaffenheit der Epithek unbekannt. Am Quersehnitt beobachtet 

man zwei verschiedene Zonen, aus denen die Koralle zusammengesetzt ist. 

Eine iiussere 5 mm dicke, '/3 des Raumes einnehmende, aus etwa 40 Septen 

erster und der gleichcn Zahl zweiter Ordnung bestehend. Die Enden der 

Septen erster Ordnung ragen als kurze Spitzen, den Zahnen einer Sage ahnlich, 

in den Visceralraum, dazwischen liegen nur wenig kiirzer die Septen zweiter 

Ordnung in gleicher Zahl. Der grossere innere Raum ist structurlos. 

Am Liingsschnitt sieht man, dass der innere Raum weit auseinander- 

liegende starke Boden hat. Auf einer Lange von 27 mm liegen 3 fast hori- 

zontale Boden in gleichen Abstanden von 9 mm, von welchen nur der mittlere 

Boden vollstandig erhalten ist, der den ganzen Visceralraum einnimmt. Die 

beiden anderen Boden sind an unserem Exemplar durchschnitten und in Folge 

dessen nur theilweise erhalten, sie nahmen ebenfalls den ganzen Visceralraum 

ein. Der mittlere Boden hat sich, wie am Langsschnitt sehr schon wahrzu- 

nehmen ist, in der Weise entwickelt, dass beim Anwachsen des Stockes eine 

gleiche Menge Kalkes zur Bildung des Bodens abgesetzt wurde, wie an der inneren 

Wandflache des dariiber liegenden ausseren, mit Septen erfullten Theiles, so dass 

die liber den Boden sich erhebende Wand um die Breite des Bodens an Dicke 

zugenommen hat. Der Boden ist in der Mitte sclnvach convex nach oben 

gebogen, auf beiden Seiten dieses Bogens liegen zwei kleinere Mulden, von 

denen aus der Boden an den Rand sich anlehnend wieder nach oben biegt. 

Er hat in der Mitte eine Breite von 4 mm, nach den Seiten nimmt er an 

Breite bis zu 1,5 mm ab. 
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Bemerk. Die beschriebene Koralle zeigt mehrere Eigen thlimlichkei ten, 

welche die Bestimmung der Gattung einigermassen schwierig raachte. Es 

ist mir keine Art bekannt, an welcher die Boden in der beschriebenen "\Yeise 

in den ausseren Theil des Stockes iibergehen, ebensowenig ist mir eine zacken- 

formige Ausbildung der Septen an einer anderen Art bekannt. Dass diese 

Zacken am oberen Querschnitt nicht etwa die Nahe des Kelches andeuten, 

zeigt ihr Vorhandensein auch auf dem unteren Querschnitt. Diese Zacken 

erinnern an Acanthodes, allein der Langsschnitt zeigt, dass sie mit den dor- 

nigen Gebilden dieser Art nicht ubereinstimmen. Am besten passt unsere 

Koralle unter die Gattung Calophyllum Dana, wie sie von Dybowsky *) begrenzt 

wird, ausgezeichnet durcli Septen verscbiedener Ordnung, welche nicht bis 

zum Centrum reichen, aber auch nicht randlich entwickelt sind, wie bei 

Amplexus, und (lurch Boden, welche die ganze Breite des Visceralraumes ein- 

nehmen. Es mag desshalb vorerst unsere Koralle der letzteren Gattung ein- 

gereiht werden. Aus dem Mitteldevon der Eifel hat Schlliter* 2) eine Koralle 

beschrieben, welche als Calophyllum paucitabulatum bezeichnet wird. Mit 

dieser Art, welche auch selir weit auseinanderliegende Boden hat, liisst sicli 

unsere Koralle nicht vereinigen, denn an jener sind die Septen nur randlich 

entwickelt. 

Genus Zaphrentis Raf. 

Zaphrentis domestica n. s. 
Taf. I. Fig. 23. 

Ein in seiner ausseren Gestalt sehr unvollstandig erhaltener Einzelpolyp 

liisst im Quer- und Langsschnitt seine innere Structur so ausserordentlich 

gut erkennen, dass eine Beschreibung desselben urn so mehr Interesse bieten 

mochte, als er dem im deutschen Devon nur schwrach vertretenen Genus 

Zaphrentis angehort. 

Der Stock hat conische Form mit einer leichten Kriimmung. Die 

Epithek ist nicht erhalten, ebensowenig der Kelcli. 

Der in der Niihe des Kelchbodens vorgenommenc horizontale Querschnitt 

liisst sehr deutlich die Anordnung der Septen in vier Systemen erkennen. 

Das primare Ilauptseptum liegt merkwiirdiger Weise senkrecht zur Krtim- 

mungsrichtung des Stockes, eine wold seltene Erscheinung, indem bei den 

’) Dybowsky I. c. Seite 118. 
2) Zeisch. d. d. g. G. Bd. XXXIII. 1881. S. 190. 
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meisten Arten die Hauptseptalfurche entweder auf der convexen Oder auf 

der concaven Seite der Koralle liegt. Das in der Mitte der Furche gelegene 

Septum ist kurz und gehort der zweiten Ordnung an, urn dasselbe gruppiren 

sicli alternirend auf jeder Seite 10 grossere und 9 kurzere Zwischensepten. 

Im Ganzen ist cine fiederstellige Anordnung dieser Septen unverkennbar, 

insbesondere der in der Nahe der Septalfurche gelegenen, die entfernter lie- 

genden neigen mehr zu radialer Anordnung. Die der Septalfurche gegeniiber- 

liegende Halfte hat radialgeordnete Septen und gruppiren sicli dieselben um 

ein der Septalfurche gegenhber liegendes Septum zvveiter Ordnung in je 6 

erster und je 6 zweiter Ordnung auf jeder Seite. Eine kleine Unregelmassig- 

keit zeigt sicli darin, dass in zwei nebeneinanderliegenden, von Septen erster 

Ordnung (5,6 und 10 der Abbildung) gebildeten Zwisclienraumen, sich je 

zwei Septen zweiter Ordnung, von denen eines aber nur sehr schwach ent- 

wickelt ist, beobachten lassen. Als Seitensepten wird man der ganzen An¬ 

ordnung der Septen nach, dem primaren Hauptseptum entsprechend, welches 

aus einem Septum zweiter Ordnung sich entwickelt, zwei Septen zweiter 

Ordnung annehmen rniissen und in der That ist auch das eine dieser unge- 

wohnlich stark entwickelt, starker wie die anliegenden Septen erster Ordnung 

und deutlich bis zum Centrum sich verfolgen lassend. Sammtliche bis zum 

Centrum reichende Septen sind mehr Oder weniger um den gemeinsamen 

Mittelpunkt gedreht. 

Die Querleistchen bilden bis in die Nahe des Aussenrandes ziemlich 

regelmassig convex nach aussen gebogene Yerbindungslinien. In der Nahe 

des Randes werden sie zahlreicher und unregelmassig angeordnet in der Weise, 

dass oft ein vollstandig netzahnliches Gebilde entsteht. Ein genau in der 

Richtung der Septen liegender Langsschnitt liisst sich bei der unregelmassigen 

Stellung derselbeu nicht ziehen. Es lasst sich nicht vermeiden, dass einzelne 

Septen schrag durchschnitten werden. Wenn man sich ein getreues Bild des 

inneren Banes der Koralle machen will, ist bei Betrachtung des Langsschnittes 

auf diesen Umstand sehr Rucksicht zu nehmen. Die genau mit den Septen 

parallel laufenden Theile des Schliffes enthalten kleine ovale senkrecht stehende 

Blasen. Man kann annehmen, dass iiber 2/s des ganzen Yisceralraumes mit 

diesen Blasen erfiillt ist, nur die obere Halfte des mittleren Raumes hat 

trichterformige Boden, deren Seiten von sehr unregelmassigen Linien ge- 

biklet werden. 

Bemerk. Die beschriebene, durch die starke Windung ihrer Septen 

ausgezeichnete Art hat keine Aehnlichkeit mit durch Milne Edwards, Barrois 
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and Schliiter bekannt gewordenen mitteldevonischen Formen dieser Gattung. 

Die von Ludwig1) aufgefiihrte Zaphrentis rostrata aus dem Kalk von Hainau 

ist rair unbekannt. 

Genus Lopliophyllum M. Edwards & Haine. 

Lophophyllum eonstrictum n. s. 

Taf. I. Fig. 21. 

Der Stock hat die Form eines kurzen, leicht gekrummten Kegels von 

fast gleicher Hohe wie Breite. Die Epithek ist an unserem Exemplar abge- 

rieben, man sieht nur schwach markirte Langsstreifen. Der Kelch ist massig 

tief. Die zieralich zahlreichen Septen haben scharfe Ivanten. Das in der 

sehr flachen Hauptseptalfurche gelegene Septum verlangert sicli bis in den 

Kelchgrund und schwillt in Form einer Scbleife zu einem seitlich zusammen- 

gedrlickten Mittelsaulchen an, wahrend der Kelchgrund sicli um dasselbe ein 

wenig einsenkt. Auch das Gegenseptum liegt ein wenig vertieft, doch zeigt 

sicli die Furche erst deutlich in der Niihe des Kelchrandes. Man zahlt 22 

Septen, von welchen sicli je G um das Hauptseptum gruppiren und je 4 um 

das Gegenseptum. Die ersteren sind flederstellig geordnet und nehnien die 

grossere Ilalfte der Kelchgrube ein, sie sind scharfkantig und sclimal, mit 

breiten Zwischenraumen; die letzteren sind zwar etwas abgerieben, sie scheinen 

jedoch auch im frischen Zustand breiter and durch schmalere Zwischenraume 

getrennt gewesen zu sein. Sie sind im Centrum in der Weise miteinander 

verwachsen, dass sie um die mittlere Einsenkung eine Wand bilden. Septen 

zweiter Ordnung sind nur randlich entwickelt. Die Lange des Stockes ist 

8 mm, der Durchmesser des Kelches 6 mm, Tiefe desselben 3 mm. 

Bemerk. Die Art bildet eine interessante Bereicherung der Ivorallen 

der Devonformation. Nacli M. Edw. & LI.2) sind uberhaupt mit Sicherheit erst 

zwei Arten dieser Gattung und zwar aus dem Kohlenkalk von Tournay be¬ 

kannt, eine zweifelhafte Art ist Anthophyllum bicostatum Goldf. aus dem 

Eifelkalk, von welcher miser Exemplar jedoch sehr verschieden ist. Abge- 

sehen von der bedeutenderen Grbsse und den zahlreicheren Septen sind letztere 

leicht gewunden und vereinigen sicli in einem flachen Kelchgrund, oline eine 

eigentliche Schleife zu bilden. 

*) Ludwig, Geol. Karte Gross. Hess. Gladenbach Seite 51. 
2) M. Edw. & H. Polyp-foss. S. 349. 
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Genus Ptychophyllum M. Edwards & Haime. 

Ptychophyllum palmatum n. s. 

Taf. I. Fig. 24. 

Ein Kalkbruchstiick von 5 cm Hbhe und Breite und doppelter Lange 

ist ganz erfullt von einem astraoidisch gebildeten Stock, welcher aus 5 ein- 

zelnen Sprossen besteht, aus drei grosseren und zwei kleineren, von denen 

vier nebeneinander liegen und in einer Richtung gewachsen sind und deren 

Anwachsglieder in Verbindung stehen, der fiinfte Sprosse unter einem stumpfen 

Winkel in entgegengesetzter Richtung entwickelt ist, trotzdem mit seinen 

oberen Anwachsgliedern mit den iibrigen Sprossen in Zusammenhang zu stehen 

scheint. Der Stock ist nicht vollstandig erhalten. Die einzelnen Sprossen 

haben Kreiselform mit seitlicher facherartiger Ausbreitung. Die grosseren 

Sprossen besitzen eine Lange von 4 cm, mit einem unteren Durchmesser von 

1 cm und einem oberen von 3—4 cm, die beiden kleineren Sprossen sind be- 

deutend kiirzer mit einer oberen Weite von 2 cm. 

Die blattrigen Anwachsglieder sind trichterformig ineinander geschoben 

und bilden einen mittleren kegelfdrmigen und einen ausseren, nach oben sich 

immer mehr seitlich ausbreitenden Theil. Der Durchmesser des mittleren 

Theiles wachst auf 4 cm Lange von 1 cm auf 1,5 cm, die Anwachsglieder zeigen 

im Quersclinitt das Bild von etwas unregelmassigen Jaliresringen eines Baumes. 

Der aussere Theil breitet sich nach oben immer mehr aus, indem die nach 

aussen gerichteten Tlieile der Anwachsglieder sich den Blattern einer Palme 

ahnlicli entwickeln, sie legen sich namlich nicht regelmassig libereinander, 

sondern sind durch Zwischenlagen von Gesteinsmasse von einander getrennt. 

Ob die Kelche vollstandig erhalten sind, ist zweifelhaft, es scheinen sich 

vielmehr die oberen Lagen abgelost zu haben. Die erhaltenen ausseren Flachen 

bilden massig tiefe Gruben, auf deren Grund der mittlere kegelformige Theil der 

Sprossen in concentrisch gelagerten Lamellen hervortritt, welche abgebrochen 

scheinen und welche von radialen Linien, den Septen, durchsclmitten werden. 

Der aussere Theil der einem flachen Trichter gleichenden Kelchgrube hat 

einen umgebogenen Rand. Die einzelnen Sprossen stehen unter sich in 

eigenthumlicher Weise in Zusammenhang. Weder lassen sich regelmassige 

Grenzlinien erkennen, noch fliessen die einzelnen Lamellen ineinander 

und bilden eine Flache. Es scheinen vielmehr die Enden der blattformigen 

Anwachsglieder, welche, wie oben erwahnt, immer mehr Oder weniger durch 

7 
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Gesteinsmasse von einander getrennt liegen, sicb in diejenigen der benach- 

barten Sprossen zwischenzuschieben. Die Septen erheben sicb wenig iiber 

die Flache, sind scbmal, balten keine geometrisch genau radiale Eicbtung ein 

und sind durch concave Zwischenraume von durchscbnittlich 1 mm grosster 

Breite von einander getrennt. Man zablt etwa 80 Septen, welche gleicbe 

Abstande untereinander baben und einfacber Ordnung zu sein scbeinen. Die 

nur an wenig Stellen erhaltene Epitbek zeigt zablreicbe, dicht stehende, schmale 

Anwachswulste und feine Horizontalstreifen. 

Bernerk. Das Genus Ptycbopbyllum ist bis jetzt in wenig Arten, vor- 

zugsweise aus dem Silur, bekannt. Aus dem Devon kennt man zwei Arten, 

Pt. expansum M. Edw. & H.1), von Nehou und Pt. eifliense Kayser2), an- 

geblich von Gerolstein. Unsere Koralle lasst sich mit keiner der bis jetzt 

bekannten Arten vereinigen. Die angefiibrten devonischen Arten sind Einzel- 

korallen, die Hainauer Art ist astraoidisch ausgebildet. In dieser Verschieden- 

heit liegt freilicb kein Grund der Trennung. Beispielsweise wird Pt. patel- 

latum Scblotb. in der Literatur immer als Einzelkoralle bezeichnet und kommt 

anscbeinend gar nicht so sebr selten aucli in astraoidiscben Stocken vor.3) 

Allein die Eifeler Art bat Septen verscliiedener Ordnung, kurzbornfor- 

migen Bau und soil von den bereits bekannten Arten durcli das Feblen einer 

deutlicben Pseudocolumella abweicben; Pt. expansum ist doppelt so breit wie 

hocb und kurz gestielt mit tief im Kelcb liegender schmaler Pseudocolumella. 

Wenn nun aucli an unserem Exemplar anscbeinend kein Kelcb vollstandig 

erbalten ist, weil sicb Bruchflachen im Innern der Kelcbgruben zeigen, muss 

docb eine sebr entwickelte Pseudocolumella angenommen werden. Von beiden 

devoniscben Arten unterscheidet sicb aber Pt. palmatum durcb seine ausge- 

zeicbnet blattrige Structur und Bogenform der ausseren Anwacbsglieder. 

Letztere Eigentbiimliclikeiten besitzt in abnlicber Weise Pt. patellatum. 

Allein an der Gothlander Art sind die Grenzen der einzelneu Sprossen auf 

der ausseren Flache des Stockes deutlich durcb eine schmale Rinne bezeichnet, 

wahrend bei Pt. palmatum eine Grenze nicht wahrzunehmen ist, vielmebr die 

Anwacbsglieder der einzelnen Sprossen in einander zu wachsen scbeinen. 

’) Polyp, foss. S. 408, Pt. 8, F. 2, 2 a. 
2) Zeitsch. d. D. g. G. 1879, S. 805, Taf. V, F. 5. 
3) Ein Expl. wird im Grossh. Museum zu Darmstadt aufbewahrt, ein zweites Expl. ist 

in meinem Besitz. 
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Genus Cyathophyllum Goldfuss. 

Cyathophyllum ceratites Goldf. 

Cyathophyllum ceratites Goldf. Petr. Germ. Taf. XVII. F. 2. 

Reste, welclie zu dieser Art zu rechnen sind, fanden sicli nur wenige, 

schlecht erhaltene. Es sind Einzelkorallen verschiedener Grosse, von 2,5— 

4,5 cm Lange, kegelfdrmig, schwach gebogen, mit starker Epithek. Septen 

beider Ordnungen zahlreich and gleichmassig entwickelt. Im Langssclniitt 

erfiillt blasiges Gewebe den Yisceralraum. 

Im Mitteldevon der Eifel, England nnd Spanien verbreitet. 

Cyathophyllum robustum n. s. 

Taf. II. Fig. 1. 

Die Beschreibung dieser neuen Art muss sicli zwar auf die Theile eines 

Bruchstiickes beschranken, allein dasselbe zeigt ein so gut charakterisirtes 

Gebilde, dass eine Beschreibung des erhaltenen Theiles wold gerechtfertigt 

sein mag. Das Bruchstuck gelidrt einer Einzelkoralle an, von cylindrischer 

Form und im Verhaltniss zum Durclmiesser ziemlicher Lange. Die Ober- 

flache hat selir zahlreiche starkere und schwachere Anwachswulste und Streifen, 

die Epithek dicht stehende, feinere und grobere Anwachsstreifen, welche in 

Folge der unregelmassigen Oberflache des Stockes keine gleichmassige hori- 

zontale Lage haben. Eine Langsstreifung ist nicht wahrzunehmen. Auf dem 

Querschnitt, welcher einen Durclmiesser von 15 mm hat, fallt zunachst die 

starke Epithek von 0,5 mm auf, an diese lehnt sicli die Wand von gleicher 

Starke; die Epithek ist roth gefarbt, die Wand ist weiss und durch die ver- 

schiedene Farbung die Grenze scharf gezogen. Man zahlt 26 Septen erster 

Ordnung, welche in etwas unregelmassigen Linien bis zum Centrum reichen. 

Eine gleiehe Zalil Septen zweiter Ordnung ist nur rudimentar ausgebildet, 

sie erreichen nur eine Lange von 0,5—1 mm. Die zahlreichen Verticalleistchen 

bilden unregelmassige Linien, erst in der Niilie des Centrums nehmen sie 

eine melir concentrische Lage an. 

Auf dem Langsschnitt ist der ganze Visceralraum mit Blasen ausgefullt, 

welche scliief nach den Seiten gerichtet auf einander sitzen, nur in der Mitte 

bleibt ein kleiner Raum , in welchem dicht stehende horizontale Linien auf- 

treten, gekreuzt von wenigen, einer verticalen Richtung folgenden Linien. 

Die beschriebene Koralle ist ausgezeichnet durch die geringe Zalil der 

Septen und die rudimentare Ausbildung derjenigen zweiter Ordnung. 

7* 
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Genus Campophyllum M. Eclw. & Haime. 

Campophyllum flexuosum Golclf. 

Taf. II. Fig. 2. 

Cyathophyllum flexuosum Goldf. Petr. Germ. T. 17 F. 3. 

Campophyllum, flexuosum M. E. & H. Polyp, foss. S. 395 T. VIII F. 4. 

Der Stock ist subcylindrisck und schwach gebogen. Ueber den durck 

Langsrinnen deutlich markirten Sternleisten liegt ein feiner Epithekaliiberzug 

aus unregelmassig starken, fadenfonnigen Anwachsstreifen besteliend. Der 

Quersclmitt ist kreisrund. Auf demselben sind die zahlreichen Sternleisten, 

etwa 50, einfach, schmal, regelmassig radiar gestellt, und erreichen nicht die 

Mitte. Der innere Theil des Visceralraumes, etwa Va des letzteren, welcher 

von dera ausseren Theil durch keine scliarfe Grenzlinie geschieden ist, wird 

von Boden ausgeflillt, welche auf dem Langsschnitt ziemlicli gedrangt stehen, 

und eine unregelmassig horizontale Lage haben. An den R'audern spalten 

sich die Boden ofter in mehrere Linien, welche die Neigung haben, sich nach 

oben zu biegen, so dass mitunter eine mehr oder weniger nach oben concave 

Lage der Boden entsteht. Der Raum zwischen den Sternleisten ist mit 

Blaschen ausgeflillt, welche auf deni Quersclmitt ziemlicli regelniiissige con- 

centrische Linien bilden, auf dem Langsschnitt nach oben gestellte netzformige 

Maschen darstellen. 

Die beschriebene Art hat sich im Kalk der Grube Hainau und bei 

Kloster Altenburg gefunden. 

Benierk. Unsere Exemplare stimmen mit der Zeicknung bei Milne 

Edw. 1. c. T. VIII F. 4, sowie mit Exemplaren aus der Eifel gut iiberein. 

Campophyllum vituberans n. s. 

Taf. II. Fig. 4. 

Der Stock ist einfach, cylindrisch, mit ovalem Quersclmitt. Der Ivelcli 

ist nicht erlialten. Der Stock erreicht, nach den zahlreichen Bruchstucken 

zu urtheilen, eine betrachtliche Lange. Ein Bruchstuck von 12 cm Lange 

hat einen sich gleicli bleibenden Durchmesser von 4: 3 cm. Die Aussenwand 

zeigt eine grosse Zahl von mehr oder weniger starken Wiilsten, welche mit 

stiirkeren und schwacheren Einschnurungen abwechseln. Sie ist mit zahl¬ 

reichen, feinen, fadenfonnigen Epithekalstreifen bedeckt, miter welchen zahl- 

reiche Langsstreifen in gleiclmiassigen Abstanden sichtbar werclen. Mitunter 
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haben Querstreifen and Langsstreifen gleiclie Starke and gleiclie Abstande, 

and es entsteht dann eine sehr gleichmassige Gitterung der Oberflache. Diese 

Beobachtung lasst sich nur dann machen, wenn der Epithekaliiberzug, wic 

an den meisten Exemplaren, niclit vollstandig erhalten ist. 

Aus einer grosseren Zalil von Quersclinitten geht hervor, dass die Septen- 

bildung eine sehr unvollkommene ist. Sie erstreckt sich iiber 2h des Visceral- 

raumes, and kann man etwa 80 einfache Septen annehmen, welche aber selten 

deutlich entwickelt sind, vielmehr besteht der Raum in der Regel nur aus 

welligen and zackigen Linien, welche im Ganzen concentrische Lage haben, 

aber nur ausnahmsweise eine so regelmassige Lage einnehmen, dass sie als 

Querleisten von Septen zu erkennen sind. 

Eine eigenthiimliche Erscheinung ist an einzelnen Querschnitten zu 

beobachten. Unabhangig von den erwahnten welligen und zackigen concen- 

trischen Linien zeigt der ganze mit letzteren erfiillte Raum radiale Streifen, 
* 

welche durch abwechselnd weisse und rothe Farbung der Masse entstehen 

und durch keirie Linien abgegrenzt sind. Eine Erklarung dieser Erscheinung 

weiss ich nicht zu geben, es ist mir nie gelungen, beim Schleifen die Lage 

dieser Streifen mit derjenigen der concentrischen Linien in der Weise in 

Einklang zu bringen, dass letztere als Querleisten zwischen den Streifen 

erscheinen, wold aber ist zweifellos, dass die rothen Streifen der Lage der 

Septen entsprechen, denn sie liegen in der Richtung der Langsstreifen der 

Aussenwand, wahrend die hellen Streifen die Zwischenraume ausfullen. Der 

mittlere Raum des Querschnittes enthalt wenige unregelmassige Linien, her- 

vorgerufen durch die unregelmassige Lage der quergeschnittenen Boden. 

Auf dem Langssclmitt ist 2/s des ausseren Yisceralraumes mit Blasen 

erfullt, welche steil nach oben mit einer Neigung nach der Wand gerichtet 

sind. Dazwischen eingebettet linden sich Stellen, an denen Linien auftreten, 

welche eine den Blasen entgegengesetzte, schief nach unten gerichtete Lage 

haben, ziemlich parallel laufen und durch Querlinien verbunden sind. Diese 

Theile des Langsschnittes gleichen sehr einem Horizontalschnitt von durch 

Querleistclien verbundenen Septen. Man muss desshalb annehmen, dass an 

unserer Art die Septen eine grosse Neigung besitzen, sich in einer der ge- 

wohnlichen entgegengesetzten Richtung auszubilden, und dann findet man 

auch eine Erklarung dafiir, dass auf einzelnen Querschnitten bisweilen auf 

der ganzen Flache, bisweilen nur an einzelnen Stellen, keine Septen zu be¬ 

obachten sind. 

Das mittlere Drittel des Langsschnittes ist mit Boden erfullt, welche 
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sehr dicht gedrangt liegen und eine sehr unregelmassige Richtung einlialten. 

Convexe, concave und zackige Linien wechseln miteinander ab und sind am 

Rand oft noch durch kiirzere Linien untereinander verbunden. 

Die beschriebene Art wurde in mehreren Exemplaren im Kalk der Grube 

Hainan geflinden. 

Bemerk. Unsere Ivoralle steht der vorherbescliriebenen Alt sehr nalie, 

muss jedoch in Riicksicht auf verschiedene constant bleibende Abweichungen 

als eine selbstandige Art betrachtet werden. Die Unterschiede sind folgende: 

Unsere Koralle erreicht grossere Dimensionen. Der Querschnitt bildet ein 

Oval, der von C. flexuosum ist kreisrund. Die Zahl der Septen ist bei der 

ersteren Art ungefahr 80, bei letzterer ungefahr 50. Bei C. vituberans liaben 

die Septen niclit immer eine regelmassig radiale Lage, in vielen Fallen sind 

dieselben auf dem Querschnitt iiberhaupt niclit zu beobachten, wahrend auf 

dem Langsschnitt parallel laufende Linien vorkommen, welche zweifellos als 

Querschnitte durch unregelmassig gebildete Septen anzusehen sind. 

Campophyllum turbatum n. s. 

Taf. II. Fig. 10. 

Im Kalk der Grube Hainan fand sich das Bruchstuck eines kleinen 

subcylindrischen Stockes von 20 mm Lange und 10 mm Durchmesser, dessen 

Aussenflache bereits angewittert ist, und unter der Epithek eine verhaltniss- 

massig geringe Zahl von ungefahr 40 Septen erkennen lasst. Am Querschnitt 

haben diese Septen keine vollkommen regelmassige radiale Anordnung und 

erstrecken sich nur auf eine Entfernung von 1,5—2 mm in den Visceralraum. 

Auf dem Langsschnitt ist dieser von Septen eingenommene Tlieil mit groben 

Blasen erfiillt. Der iibrige Theil des Yisceralraumes hat Boden, welche sich 

in Abstanden von 1—2 mm folgen, und deren Lage im Ganzen eine horizon- 

tale ist. Es kommen jedoch auch schwach gebogene Boden vor und einige 

wenige zwischenliegende kiirzere, welche sich in spitzem Winkel auf den 

friiheren Boden auiiegen. An einzelnen Stellen treten die Blasen des ausseren 

Raumes anscheinend vollstandig zuriick und erstrecken sich die Boden bis 

zum Aussenrand. 

Bemerk. Die beschriebene Art ist durch die Grosse der Blasen des 

ausseren Theiles des Visceralraumes und durch die geringe Zahl der Boden 

von alien anderen Arten dieser Gattung ausgezeichnet und obwohl unsere 

Koralle im Langsschnitt, in der geringen Zahl der Blasen grossere Aelmlich- 
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keit mit der Gattung Donacophyllum zeigt, liegt dock in der Kiirze der 

Septen und in der keine eigentliche Zone bildenden Lage der Blasen mehr 

Yeranlassung, sie unter Campophyllum einzureihen. 

Genus Fascicularia Dybowsky. 

Fascicularia caespitosa Goldf. 

Taf. II. Fig. 9. 

Lithodendron caespitosum Goldf. Petr. Germ. S. 44. T. 13. F. 4. 

Fascicularia caespitosa Scbliiter, Zeit. d. geol. Ges. 1881, S. 103. T. 9. F. 6. 7. 

Fascicularia Kunthi Dames. Dybowski, Z. d. geol. Gfcs. 1873, S. 406. T. 13. F. 3 u. 4. 

In unserem Gebiet finden sich haufig Bruchstucke einer kleinen lang- 

cylindrischen Koralle, welche in das Gestein eingelagert sind, in Folge der 

begonnenen Verwitterung sich nicht loslosen lassen und eine vollstandige 

Ilntersuchung sehr erschweren. Aus einer grosseren Zahl von Schliffen geht 

jedoch hervor,. dass diese Bruchstucke sammtlich der angefuhrten Art ange- 

horen, obwohl die verschiedenen Praparate nicht nur einzelne Verschieden- 

heiten unter sich, sondern auch gegeniiber den bisherigen Beobachtungen 

zeigen. — Als normale Form lasst sich diejenige betrachten, deren Cylinder 

einen Durchmesser von 4—6mm hat, im Langsschnitt einen grosseren, mit 

Boden ausgefullten inneren Baum und einen schmalen, aus zwei Zonen be- 

stehenden ausseren Raum zeigt. Die Boden liegen ziemlich dicht aufeinander, 

ohne gleichmassig parallele Lage, am Rande findet manchmal gabelformige 

Theilung statt. Von den Lamellen des ausseren Raumes besteht die innere 

schmalere Reihe aus Blasen mit schwach nacli oben gekrtimmter Oberflache, 

die aussere Reihe hat breite Lamellen mit horizontaler Lage. Der Querschnitt 

zeigt zwei kreisformige Linien nahe der Peripherie und 16 Septen erster, die 

gleiche Zahl zweiter Ordnung, erstere reichen nicht bis zum Centrum, 

letztere sind auf die aussere Zone beschrankt. 

Abweichungen von der beschriebenen Ausbilclung entstehen nun vorzugs- 

weise dadurch, dass die Interseptallamellen sich nicht so gleichmassig zu zwei 

Zonenreihen entwickeln, wie sie fur die Art charakteristisch angesehen werden. 

Man kann an mehreren Schliffen beobachten, dass nur eine schmale Zone 

vorhanden ist, die andere fehlt Oder vielmehr verkiimmert ist und an die 

Stelle der Lamellen Blasen treten. Diese Blasen konnen mehr oder weniger 

zahlreich erscheinen und verandern, zumal wenn auch die Septen von der 
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regelmassigen Richtung abweichen, die Structur des Stockes in einer Weise, 

dass die typisclie Form kaum wieder zu erkennen ist. An einem Querschnitt 

ist die zweite Lamellenreihe nur theilweise verkiimmert, an Stelle der Lamellen 

treten zwischen den Septen einzelne Blasen auf. An anderen Schnitten ist 

die zweite Lamellenreihe vollstandig verkiimmert, mitunter anch theilweise die 

Septen. Mit diesen Yerschiedenheiten am Querschnitt ist aber auch immer 

ein vollstandig verandertes Bild des Langsschnittes verbunden. Auf dem Liings- 

schnitt eines Stockes hat der untere Theil ausser der schmalen Zone an der 

Peripherie den ganzen Visceralraum einnehmende Boden, am mittleren Theil ist 

dieser Raum vollstandig mit Blasen erfiillt und der obere Theil des Visceral- 

raumes hat Blasen auf den Seiten und Boden in der Mitte. 

Es mag sein, dass das zuletzt beschriebene Exemplar eine von der nor- 

malen besonders abweichende Ausbildung hat, allein Schluter erwahnt (1. c. S. 103) 

auch an Eifeler Exemplaren das Yorkommen von Blasen gewohulicher Form 

zwischen den Boden und der ausseren Zone, ohne desshalb die Art in Zweifel 

zu ziehen, und wenn Schluter glaubt, die F. caespitosa von der F. Kunthi 

trennen zu miissen, weil an ersterer Art die Septen niclit vollig das Centrum 

erreichen, so kann sich diese Folgerung nur auf die von ihm untersuchten 

Exemplare beziehen. Es liegen mir Praparate aus der Eifel vor, an welclien 

die Septen nicht nur bis zur Mitte reichen, sondern einzelne davon genau 

wie an Oberkunzendorfer Exemplaren (vergl. 1. c. Taf. XIII. F. 4) im Centrum 

sich schleifenformig umbiegen. Die beiden Formen konnen daher, wie mir 

scheint, nicht getrennt werden. 

Genus Actinocystis Lindstrom. 

Actinoeystis inflata n. s. 

Taf. II. Fig. 3. 

Der Beschreibung und Abbildung dieser Art liegt zwar nur ein Bruch- 

stiick zu Grunde, ein Anschliff desselben zeigt jedocli die innere Structur der 

Koralle in so ausgezeichneter Weise, dass selbst. eine theilweise Beschreibung 

wohl gerechtfertigt sein mochte. 

Das Bruchstiick hat einen kreisrunden Durchmesser von 5,5 cm und 

eine Lange von 5 cm. Nach der Grosse des Durchmessers zu schliessen, 

erreichte diese Art grosse Dimensionen, und scheint als Einzelkoralle von 
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cylindrischer Form existirt zu haben. Wiilste und Einschniirungen Rcheinen 

ganz zu fehlen, die an einzelnen Stellen erhaltene Epithek bildet eine ver- 

haltnissmassig diinne Lage mit regelmassigen groben Anwachsstreifen. 

Ein Horizontalschnitt zeigt, dass die Koralle aus zwei verschiedenen 

Zonen bestelit, einem ausseren, aus Blasengebilde zusammengesetzten Raum, 

und einem inneren, aus Septen bestehenden, welche jedoch niclit bis zum 

Centrum reichen. Von der schmalen, etwa 0,5 mm starken Wand laufen in 

ein wenig unregelmassigen Abstanden in mehr Oder weniger radialer Richtung 

rudimentare Septen aus, welche kaum 2 mm lang sind und in fadenformige 

Linien tibergehen, welche die Umrisse grosserer und kleinerer Blasen bilden. 

Wie die Grosse ist aueh die Form der Blasendurchschnitte eine ganz unregel¬ 

massige, man sieht gerundete und eckige, kleinere werden von grosseren oft 

ganzlich eingeschlossen. In einer Entfernung von 10 mm vom Rand werden 

die Blasen kleiner und nehmen stellenweise eine mehr regelmassige Lage an, 

welche in fast concentrisch geordnete Langslinien und unregelmassige Quer- 

linien und damit in eigentliche Septen tibergehen. Diese kommen jedoch 

nicht zu vollkommen regelmassiger Ausbildung. Weder zeigen sie eine genau 

concentrische Anordnung, sie sind gewunden und gebogen, noch gleiche Ab- 

stande; auch die Querlcisten, welche selir dicht stehen, bestehen aus un¬ 

regelmassigen, vorherrschend concav nacli innen gerichteten, theils bogigen, 

theils gebrochenen Linien. An mehreren Stellen tritt die Septenbildung ganz 

zurlick, man sieht nur ein Gewirr von zackigen Linien, welche mehr oder 

weniger concentrische Richtung einhalten. Diese Linien sind als die Quer- 

leisten nicht entwickelter Septen zu betracliten, denn durch einen weiteren 

Querschliff konnte festgestellt werden, dass in der Verlangerung dieses Theiles 

der Koralle wieder deutliche Septen als regelmassig radial laufende Linien auf- 

treten, zwischen welchen die erwahnten unregelmassigen Querleisten liegen. Im 

centralen Visceralraum verschwinden die zahlreichen, durch Septen und Blasen 

gebildeten Linien fast vollstandig. Nur wenige unregelmassige Linien erreichen 

das Centrum und bilden grosse Blasen, ahnlich denen an der Peripherie. 

Ein Langsschnitt zeigt, dass der ganze Visceralraum mit Blasen erfiillt 

ist. Zunachst am Rand bilden gerundete, schief nacli aussen gestellte Linien 

den Durchsclmitt grosser Blasen, Mar an schliessen sich kleinere, steiler 

aufgerichtete Blasen, im centralen Theil nehmen die Blasen wieder an 

Grosse zu. An dem zur Abbildung gebrachten Langsschnitt enveitert sich 

der centrale, mit grosseren Blasen versehene Theil der Koralle nacli oben so 

rasch, dass ein Bruchstlick aus der Nalie des Kelches vorzuliegen scheint. 
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Der abgebildete Querschnitt ist von einer Stelle genommen, welche 5 cm 

tiefer liegt. 

Bemerk. Schliiter1) beschreibt unter (lev Gattungsbezeicknung Actino- 

cystis, welche von Lindstrom an Stelle von Spongophylloides Meyer vorge- 

schlagen wurde, mehrere neue Korallen der Eifel, deren Septen nicht bis zur 

Aussenwand reichen und deren Yisceralraum mit Blasen ausgefullt ist, Dieser 

Gattung gehoren die grossten Einzelkorallen der Eifel an, und auch unser 

Exemplar ist das Bruchstuck der grossten Koralle unseres Kalkes. Enter 

die durcli Schliiter1) und Schulz2) bekannt gewordenen Arten der Eifel scheint 

dieselbe jedoch nicht zu gehoren. Actinocystis inflata zeichnet sich durch 

die Grosse ihrer Blasen und die Verkummerung ihrer Septen aus. 

Genus Cystiphyllum Lonsdale. 

Cystiphyllum vesiculosum Goldf. 

Taf. II. Fig. 6. 

Cyathophyllum vesiculosum Goldf. Petr. Germ. S. 58. T. 17. F. 5. 

Cystiphyllum vesiculosum M. E. & H. Br. foss. Cor. S. 243. T. 56. F. 1. 

Cystiphyllum vesiculosum Quenstedt, Petr. Deutschl. S. 472. T. 159. F. 4—13. 

Zu dieser Art zaklen mehrere, mehr oder weniger gut erhaltene Korallen 

von verschiedener Form und Grosse. Die grossere Zald ist subcylindrisch, 

nur wenig gebogen mit schwachen Anwachswiilsten und Einschnlirungen. Der 

Durchmesser schwankt zwischen 12 mm und 4 cm. Ein Exemplar von nur 

10 mm Durchmesser biegt sich knieformig um, ahnlich dem Exemplar, welches 

bei Quenstedt (auf T. 159 F. 6) von Gerolstein (Eifel) abgebildet ist. An 

Stelle der Vertiefung an jenem Exemplar zeigt sich liier ein zapfenformiger 

Wulst. Der Kelch ist an keinem Exemplar erhalten. 

Die Wand ist stark, die Epithek hat dicht stehende Anwachsstreifen. 

An einem Exemplar zeigen sich unter der abgeriebenen Epithek Langsstreifen, 

welche zu je 2 ein wenig dichter zusammenstehen, und als rudimentare Bil- 

clungen von Septen verschiedener Ordnung anzusehen sind. Zwischen diesen 

Langsstreifen liegen dicht stehende horizontale Streifen, welclie der Flaclie 

ein gitterartiges Ansehen geben. Die Langsstreifen dringen jedoch nicht in 

0 Verhandl. d. nat, Verein, Jahrgang 39. Seite 205. 
2) Schulz, Eifelkalkmulde von Hillesheim, S. 82. 
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den inneren Raum, clessen Blasenbildung vollstandig unabhangig von diesen 

Streifen ist. 

Der ganze Yisceralraum ist mit Blasen von ungleicher Grosse angefiillt, 

deren Durchmesser zwischen 1 und 5 mm schwankt. Auf der Oberflache der 

Blasen beobacbtet man mitunter radiale Kerben. Auf dem Langssclinitt 

haben die Blasen eine vorherrschend trichterformige Lage. 

Vorkommen: Grube Hainau und bei Ivloster Altenburg. 

Bemerk. Die bier gefundenen Exemplare zeiclmen sicli gegeniiber den 

Vorkommen der Eifel, wie mir scheint, durch die Grosse ihrer Blasen aus. 

Die erwahnte Langsstreifung lasst sicli auch an Eifeler Exemplaren beobachten. 

Quenstedt1) bildet (T. 159. F. 23) eine solche ab und bemerkt dazu, dass 

dieselbe ohne Zweifel auf die letzten Spuren von Wirtellamellen liindeute. 

Diese Langsstreifen werden jedoch erst dann sichtbar, wenn die Epithek 

durch die eingetretene Verwitterung gelitten hat und ist offenbar als eine 

verkiimmerte, auf die Wand beschrankte Septenbildung anzusehen, welche 

wahrscheinlich nur in Folge der Verwitterung der Epithek zum Vorschein 

kommt. Aehnliche Streifen treten in radialer Anordnung mitunter in Kelchen 

Oder auf der Oberflache der Blasen im Stock auch an anderen Arten dieser 

Gattung auf. So an Cystiph. ves. conistructum Quenst.2) und an Cystiph. 

pseudoseptatum Schulz3). Diese Streifen sind eine den Kerben gewisser Am- 

plexus-Arten ganz analoge Erscheinung, sie laufen dort fiber Blasen und bier 

iiber die obere Bodenflache und lasst sicli jede Spur derselben durch SchlifF 

beseitigen. Sie deuten mbglicher Weise die Lage nicbt verkalkter Septen an. 

Cystiphyllum vesicosum n. s. 

Taf. II. Fig. 7, 8. 

Der Stock bildet eine Einzelkoralle von kleinen Dimensionen. Er ist 

nicht mehr vollstandig erhalten, Kelcli und Basis fehlen, iler Rest ist lang- 

gestreckt, subcylindrisch, schwach gebogen oder gerade, mit schwachen An- 

schwellungen. Die Breitezunahme ist unbedeutend. Bei einer Lange von 

30 mm ist die untere Breite 6 mm, die obere 9 mm. Der Querschnitt ist 

kreisformig bis schwach oval. Die Wand ist ungewohnlich stark, sie hat im 

Querschnitt eine Breite von 0,5 mm. 

J) 1. c. Seite 482. 
2) 1. c. Seite 473. 
3) Schulz, Eifelkalkmulde v, Hillesh, 
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Die Epithek hat zahlreiche, ungleich starke horizontale Anwachsstreifen; 

ist die Aussenseite abgerieben, so zeigen sich zahlreiche starke Langsstreifen, 

welche, wie sclion beraerkt, als Rudimente von Septen anzusehen sind. Zwischen 

starkeren liegt mitunter ein schwacherer Langsstreifen, und kann man wolil 

daraus auf Septenbildung verschiedener Ordnung schliessen. Zwischen den 

Langsstreifen sielit man dichtstehende horizontale Streifen, welche mit den 

Epithekalstreifen in eine Linie zusammenfallen. Sie kreuzen die Langsstreifen 

im rechten Winkel und bilden damit ein regelmassiges Gitterwerk. Auch 

die innere Flache tier Wand hat, wie man an angewitterten Exemplaren 

beobachten kann, wie die Epithek horizontale Anwachsstreifen, und, wie be- 

sonders bemerkt werden muss, keine Langsstreifen. Das Auftreten von Septen- 

rudimenten ist demnach auf den inneren Theil der Wand beschriinkt, sie 
> 

stehen in keiner Relation zu dem Yisceralraum. Der letztere ist mit unge- 

wohnlich grossen Blasen erfullt. Bei einem mittleren Durchmesser des Stockes 

von 7,5 mm liegen niclit mehr wie 3—4 ungleich grosse Blasen nebeneinander. 

Einzelne Blasen zeigen concentrische Kerben. Ein Langsschnitt zeigt, dass 

der ganze Raum von zwei Blasen erfullt. sein kann, und wenn eine ubereinan- 

derliegende Blasenreihe mehr wie die nebenliegende in horizontaler Richtung 

sicli ausbreitet, kann man versucht sein, Bodenbildung statt Blasenbildung 

fur die Koralle anzunehmen, um so elier, je gleichmassiger die Blasen iiber- 

einander liegen. 

Bemerk. Unsere Art, welche in mehreren Exemplaren im Kalk der 

Grube Hainau und bei Altenberg gefunden wurde, unterscheidet sich von 

der vorherbeschriebenen durcli ihre Ivleinheit, ihren schmalen lang cylindrischen 

Ban und die ungewohnliche Grosse ihrer Blasen. Letztere konnen als Ueber- 

gangsglieder der Blasenbildung zur Bodenbildung betrachtet werden und 

zeigen deutlich, dass die Gattungen Cystiphyllum und Amplexus sich sehr 

nahe stehen. Die oben erwalmte Gitterung der Wand, welche durcli die 

Kreuzung von Langsstreifen mit Horizontalstreifen veranlasst wil’d, und an 

ihrer Epithek beraubten Exemplaren zum Vorschein kommt, ist auf eineii 

eigenthumlichen Yerwitterungszustand zuruckzufuhren, welcher sich mitunter 

auch an Exemplaren des Amplexus mutabilis beobachten lasst, gleichwie die 

Grubchen der Ampl. stigmatophorus Sandb.1) auf dieselbe Weise zu erklaren 

sind. Auch angewitterte Exemplare von Campophyllum zeigen diese Erscliei- 

nung, welche demnach keine Artenunterschiede bezeichnen kann. 

') Sandb. Rhein. Sch. Nass. S. 413. T. 35. F. 14. 
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Genus Calceola Lamark. 

Calceola sandalina Lam. 

Taf. II. Fig. 11. 

Calceola sandalina, Kunth, Zeitsch. d. d. g. G. 1869. S. 647. T. 19. F. 1—13. 

Die liier gefundenen Exemplare dieser Art sind in Bezug auf Grosse 

und Form vollstandig Iibereinstimmend mit den typischen Vorkommen der 

Eifel. Es linden sicli solche mit vorherrschender Breite und andere mit vor- 

herrschender Lange, letztere schwankt zwischen 15—35 mm. Die Verwitterung 

ist oft weit vorgeschritten, in Folge dessen es gelang, aus einem Exemplar 

einen Steinkern zu prapariren, welcher ziemlich deutlich einen vollstandigen 

Abdruck der Kelchgrube geliefert bat, deren Beschreibung liier folgen soli. 

Die in der Mitte des gewdlbten Theiles der Kelchgrube liegende Septal- 

furche ist flach, nur die im Kelchgrund gelegene lanzetformige Spitze senkt 

sicli etwas tiefer ein. In der Mitte der Furclie liegt ein Septum zweiter Ord- 

nung, eingeschlossen von zwei Septen erster Ordnung, welche bis zum Kelch¬ 

grund sich erstrecken, wahrend ersteres ein wenig kiirzer ist. Ueberhaupt 

reichen die Septen erster Ordnung bis zum Kelchgrund, diejenigen zweiter 

Ordnung nur bis zur Mitte der Kelchgrube. Eine durchgangig fiederstellige 

Anordnung der Septen der gewolbten Seite, wie sie Kunth an Anschliffen der 

Aussenseite beobachtete, ist nicht wahrzunehmen. Nur die der Septalfurche 

zunachst liegenden Septen sind kurz und fiederstellig, die iibrigen reichen bis 

zum Kelchgrund. 

Die flache Seite der Kelchgrube ist an unserem Exemplarn weniger gut 

erhalten und lasst sich an gut erhaltenen Eifeler Exemplare oft besser beob- 

achten. In der Mitte der flachen Seite liegt das Gegenseptum in einer sehr 

flachen Furclie, welche beiderseits von einem schwachen Wulst eingeschlossen 

ist. Die Furclie ist deutlicher am Kelchrand und verschwindet nacli unten 

fast vollstandig, wahrend im Kelchgrund der Wulst mehr hervortritt. Man 

sieht deutlich die radiale Anordnung der Septen dieser Seite, wie sie sich urn 

das Gegenseptum gruppiren und in der Niihe der Ecken die Grenze zwischen 

den beiden Systemen, resp. die an die Seitensepten sich in liederstelliger An¬ 

ordnung anlehnenden Septen. 

Calceola sandalina findet sich massig haufig im Kalk der Grube Hainau. 
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Bemerk. In Bezug auf die Lage der Seitensepten wurde an unserem 

Steinkern eine von der bisherigen Annahme abweichende Beobachtung inso- 

fern gemacht, als die Seitensepten niclit in den Ecken der Kelchgrube liegen, 

sondern auf der flachen Seite, etwa 5 mm von den Ecken entfernt am Rand 

beginnen und von da in gerader Linie nacli clem Kelchgrund laufen. 

Nach den Beobachtungen von Kunth enden die Seitensepten an der 

convexen Seite der Munching, etwas von den Ecken entfernt, demnach auf 

der entgegengesetzten Seite wie an unserem Steinkern. Dem gegeniiber ware 

zu beachten, class Kunth seine Untersuchungen auf der Aussenseite des Stockes 

an Schliffen und Aetzungen ausgefiihrt hat. Audi ist nicht unmoglich, dass 

clie Lage der Seitensepten eine schwankende ist und bald auf der concaven, 

bald auf der convexen Seite cler Kelchgrube sich findet. An gut erhaltenen 

Eifeler Exemplaren kann man jedoch leicht dieselbe Lage wie clie bier beob- 

achtete erkennen und besteht demnach kein Unterschied zwischen den hiesigen 

und den tvpischen Formen. 

Genus Pachypora Lindstrom. 

Pachypora cervicornis Blainv. 

Taf. II. Fig. 5. 

Calamopora polymorpha, var. ramosa divaricata Goldf. Petr. Germ. S. 79. T. 27. F. 3, 4. 

Favosites cervicornis M. Edw. & H. Br. foss.Cor. S. 216. T. 48. F. 2. 

Diese Art hat sich zwar in zahlreichen Bruchstucken gefunden, allein 

letztere sind grosstentheils schon stark verwittert. Der Durchmesser cler 

astigen und verzweigten Stocke schwankt zwischen 5 und 10 mm. Die Zellen 

sincl kantig mit nach aussen zunehmender Weite. Die Wancle sind von zahl¬ 

reichen Poren durchbohrt, an einzelnen Stellen bemerkt man deutliche Liings- 

streifen. Der mittlere Durchmesser cler Zellen ist 1 mm, clie Boden sind 

nicht sehr zahlreich. 

Grube Hainau, Kloster Altenberg. 

Bemerk. Die beschriebene Art ist als Leitfossil fur clie mitteldevonischen 

Kalke Europas zu betrachten. Sie findet sicli in cler Eifel. bei Villmar, in 

dem Harz, in Belgien, Frankreich, Spanien und England. 
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Classe Hydromedusae. 

Ordnung Hydroida. 

Genus Stromatopora Goldfuss. 

Unter den fossilen Resten, welclie der Kalk unseres Gebietes enthalt, 

boten die zur Ordnung der Hydroiden gehorenden Formen einige Schwierig- 

keiten, nicbt sowohl in Bezug auf die Untersuchung ihres Baues, als in Bezug 

auf ihre sichere Bestinnnung und Eintheilung unter bereits bekannte Arten. 

Bei dem Erhaltungszustand der Versteinerungen war nur in einzelnen Fallen 

eine Untersuchung der ausseren Gestalt und der Oberflachenbeschaffenkeit 

moglich, eine mikroskopische Untersuchung des Skeletes an Dunnschliffen war 

ausgeschlossen, es konnten nur die raakroskopischen Theile der vielfach nur 

aus Bruchstucken bestehenden Exemplare untersucht und verglichen werden. 

Wenn somit in verschiedener Richtung nur unvollstandige Untersuch- 

ungen ausgefiihrt werden konnten, scheint mir diese Unvollstandigkeit doch 

nicht von grosser Relevanz zn sein, weil sie sich auf Theile beschrankt, 

welche, wie ich glaube, nicht als wesentliche zur Unterscheidung der Arten 

angesehen werden konnen. Die durch den Erhaltungszustand der Versteine¬ 

rungen bedingte Methode der makroskopischen Untersuchung des Skeletes 

scheint mir zu dem Ergebniss gefuhrt zu haben, dass die bisher vielfach zur 

Begrenzung der Arten benutzte aussere Gestalt keine sichere Bestimmung 

zulasst. Ebensowenig wie Knollenform oder Krustenbildung zur Charakte- 

ristik verschiedener Arten venvendbar sind, kann die Verschiedenheit der 

Hdckerbildungen allgemein dazu benutzt werden. Selbst in Bezug auf den 

inneren Bau scheint mir das Vorhandensein oder Fehlen von Astorhizen, und 

ebensowenig das Vorkommen von Querbdden in letzteren zur Unterscheidung 

der Arten verwendbar zu sein. Moglich, dass die Canale nur dazu dienten, 

die Ernahrungsfahigkeit des Stockes zu vermehren, je nach Bedurfniss war 

die Bildung von Canalen eine mehr oder weniger zahlreiche, oder unterblieb 

auch ganz. Allein mit Sicherheit benutzbar mochte der Bau des eigentlichen 

Skeletes sein, die Anwendung einer anderen Methode wiirde dazu gefuhrt 

haben, eine gewisse Zahl untersuchter Formen in mehrere Arten zu zerlegen, 

eine andere Zahl wegen Unkenntniss der Oberflachenbeschaffenheit von der 

Beschreibung ganz auszuschliessen. 
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Obgleich Goldfuss die Natur der unter Stromatopora zusammengefassten 

Versteinerungen nicht kannte, vielmekr uur die Mannigfaltigkeit der ausseren 

Gestalt derselben, scheint dock sein Scbarfblik im Ganzen das Richtige ge- 

troffen zu haben, wenn er sagt: „dass es ein und derselbe Korper sei, welcher 

alle diese verschiedenen Formen annimmt, zeigen die zahlreicben Uebergange 

von der einen zu der anderen, so dass man willkiibrliche Grenzen feststellen 

miisste, wenn man sie als verschiedene Arten betrachten wollte.“ — Zur 

Grundlage der vergleichenden Untersuchungen der Hydroiden unseres Kalkes 

diente die interessante und umfassende Arbeit von A. Bargatzky1), welcbe 

sick die Untersuckung der Hydroiden des Kalkes der Eifel und von Paffratk 

zur Aufgabe gestellt kat. Wenn jedocli der Verfasser nickt weniger wie 17 

Species untersckeidet, so vermag ick nack dem Vorkergesagten seiner Be- 

grenzung der Arten nickt unbedingt zu folgen, und werden sick die auf ver- 

sckiedener Grundlage berukenden Abweickungen aus nackfolgender Beschrei- 

bung der Arten ergeben. 

Stromatopora concentrica Ctoldf. 

Taf. II. Fig. 12, 13. 

Str. concentrica Goldf. Petr. Germ. Taf. VIII. F. 5. 

» polymorpha » » » Taf. LXIV. F. 8. a. b. c. d. e. 

Tragos capitatum » » » Taf. V. F. 6. 

Str. concentrica Sandb. Rheiu. Scb. Nass. S. 28. Taf. 37. F. 9. 

Von dieser Art fanden sick mekrere grossere und kleinere Bruckstiicke, 

deren Oberflacke nickt erkalten, die urspriinglicke aussere Form daker nickt 

mit Sicherkeit festzustellen ist. Ein giinstiger Verwitterungsprocess zeigt 

jedocli bei Ansckliffen die innere Structur, weniger die mikroskopiscke, aber 

desto besser die makroskopiscke in ausgezeickneter Weise. Da ubrigens die 

einzelnen Exemplare keinen vollstandig ubereinstimmenden Bail haben, ist es 

zweckmassig, zwei derselben getrennt zu besckreiben. 

Der eine Korper kat Eiform von 11 cm Lange und 8 cm Breite. Im 

Liingssclmitt erkennt man, dass eine Stromatopora eine Koralle vollstandig 

umwaclisen kat. Die Lage der korizontalen Lamellen ist anfangs genau an 

die aussere Form der Koralle gebunden und wird nack und nack eine voll¬ 

standig concentriscke. Die verticalen Pfeiler kaben eine von der Koralle aus- 

straklende Ricktung und kreuzen die Lamellen in recktem Winkel, wodurck 

') Bargatzky, die Strom, d. rheiu. Devon, Verb. d. nat.-hist. Ver. 1881. S. 233. 
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ein ziemlich regelmassiges Gitterwerk gebildet wird. Unregelmassigkeiten 

entstehen da, wo Kanale auftreten. An diesen Stellen ist das Wachsthum 

der Pfeiler unterbrochen, es zeigen sicli Querkanale, welche die interlamellaren 

Raurae erweitern und von denen mitunter mehrere durch die horizontalen 

Lamellen getrennt ubereinander liegen. Das Skelet ist ziemlich fein, jedoch 

mitunter an demselben Stock etwas ungleichmassig stark ausgebildet. Durch- 

schnittlich konnnen 7 Lamellen oder 6 Pfeiler auf 1 mm. Die Lange der 

Pfeiler ist ausserordentlich verscliieden, sie erstrecken sich uber einen oder 

zwei und so fort bis zu 20 Interlaminarraume. Auf einem Langsschnitt, 

welcher zugleich die umwaclisene Koralle getroffen, liegen die Lamellen zu- 

nachst dicht an die aussere Form der Koralle angelehnt, die vorstehenden Ecken 

scheinen zu Hockerbildungen Yeranlassung zu geben, bei weiterem Wachs- 

thum geben die Lamellen in einfache concentrische Linien fiber und behalten 

diese Anordnung bis zum ausseren Rand bei. Auf dem Querschnitt, 2 cm liber der 

Koralle, von welchem nur der mittlere kleinere Theil als horizontaler Scbnitt 

zu betrachten ist, weil das Skelet von der Basis aus nacli oben und den 

Seiten gleichmassig wachst, zeigen sich in der Mitte die Quersclmitte der 

Pfeiler als dicht stehende Punkte. Um diesen Raum liegen in einem wenig 

unregelmassigen Abstand von 1—2 cm fiinf wellenformige Erhdhungen der 

Lamellen; in einiger Entfernung, jedoch nicht genau in der Richtung der 

ersten wiederholen sich diese Erholningen und so fort bis zur Peripherie, 

werden aber immer schwacher und verschwinden zuletzt fast vollstandig. Die 

Scheitel der Erhohungen bilden die Centren von Canalen, welche sich strahlen- 

formig in die benachbarten Interlaminarraume verbreiten, sicli wiederholt 

verasteln und eine Lange bis zu 5 mm erreichen, an einer Stelle liisst sich 

deutlich ein Querboden im Kanal erkennen. Ein zweiter Querschnitt endlich, 

1 cm unter dem spitz zulaufeiulen oberen Ende des Ivnollens, zeigt bei einem 

Durchmesser von 2,5 cm sieben um einen Mittelpunkt gruppirte Ilocker, welche 

wieder von einer gewissen Zalil Lamellen concentrisch umwachsen sind. Vom 

Mittelpunkt des Querschnittes und von jedem Ilocker strahlen Kanale aus, 

deren Centren aus einer runden Oeffnung bestehen. 

Ein anderer, etwas grosserer Knollen hat 12 cm Durchmesser und ist 

das Bruchstiick eines in eigenthiimlicher Weise zusammengesetzten Stockes. 

Die Lamellen gruppiren sich concentrisch um Mittelpunkte, welche 2—3 cm 

untereinander entfernt liegen und wachsen, bis sie sich gegenseitig beruhren, 

so dass der ganze Stock eine compacte Masse bildet. Im Centrum der con¬ 

centrisch geordneten Lamellen linden sich keine fremden Korper, welche als 

8 
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Stlitzpunkte clienen konnten, dagegen finden sich frerade Einschliisse in der 

Masse zerstreut, welche einfach umwacksen sind, ohne den Lamellen eine be- 

stinnnte Richtung zu geben. An den Beriihrungspunkten der einzelnen cylin- 

drischen Zcllen gehen die Pfeiler aus einer Lamelle in die der benachbarten Zelle 

liber, indem sie sich biegen, um in senkrechte Lage zu der angrenzenden Lamelle 

zu kommen. Die Lamellen wachsen, wie an dem vorlier bescliriebenen Exem¬ 

plar, von der Basis aus concentrisch zu immer grosseren Kreisen, ihr Wachs- 

thum wird jedoch durch die benachbarte Zelle beschrankt und entsteht da- 

durch fiir alle Zellen ein paralleles Anwachsen in der Richtung senkrecht 

auf die Beriihrungsstelle der Zellen. Lamellen und Pfeiler sind denen der 

vorlier bescliriebenen Art vollstandig gleich gebildet. Kan ale zeigen sich sehr 

ungleich vertheilt. An einem Cylinder beobachtet man gar keine, an einem 

anderen treten sie sehr zahlreich auf, sie strahlen mitunter von Mittelpunkten 

aus, welche nur 1—-2 cm untereinander entfernt sind. Hockerbildungen treten 

nicht auf. 

Die vorstehend bescliriebenen Bruchstiicke zweier verschiedenen Exem- 

plare sind nicht vollstandig gleich entwickelt. An dem einen Stock sind die 

Lamellen concentrisch um einen Mittelpunkt geordnet, am anderen tindet sich 

eine ganze Colonie solcher concentrisch entwickelter Stocke zusammen ge- 

wachsen. Der eine Stock hat Hockerbildung, welche um das Centrum sehr 

zahlreich auftritt, nach der Peripherie immer mehr verschwindet, am anderen 

fehlt dieselbe vollstandig. 

Auch die Astorhizen sind an beiden Stocken sehr ungleich vertheilt, 

einzelne Cylinder des astraoidisch gebildeten Stockes haben eine grosse Zahl, 

anderen fehlen dieselben, und dennoch gehoren beide Stocke ganz unzweifelhaft 

einer und derselben Art an, weil beide ein vollstandig iibereinstimmendes 

Skelet haben. Das Skelet besteht aus sehr gleichmassig iibereinander abge- 

lagerten concentrischen Lamellen, welche von langeren und kiirzeren verticalen 

Saulchen rechtwinklig gekreuzt werden. Dieser Bau entspricht den in der 

Eifel am haufigsten vorkommenden Formen, welche von Goklfuss mit Stroma- 

topora concentrica bezeichnet wurden. 

Bemerk. Str. concentrica zeichnet sich durch seinen ausserordentlich 

regelmassigen Bau und fast gleiche, massige Starke der Lamellen und Saulchen 

aus, welche letztere mitunter eine bedeutende Lange erreiclien. Alle iibrigen 

EigenthUmlichkeiten der beiden bescliriebenen Stocke konnen nicht als 

Artenunterschiede angesehen werden, weil sie an den beiden Stocken sehr 

ungleich vertheilt vorkommen, und weil sie dieselben mit anderen Arten 

gemeinsam haben. An dem einen Stock finden wir einfache concen- 
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trische Anordnung der Lamellen mit Hockerbildung vereint. Die Hoeker 

liegen niclit in der Peripherie, sondern in der Mitte. Denkt man sick aber 

das Wachsthum des Stockes unmittelbar nacli der Hockerbildung unterbrochen, 

so haben wir eine flache Form mit Hockern auf der Oberflache. DieseBetrachtung 

ftihrt dahin, dass Hockerbildungen niclit allgemein zur Unterscheidung von 

Arten dienen konnen. An dem anderen Stiick linden wir Cylinder mit Astor- 

hizen und solche oline Astorliizen zu einem Stock vereint. Das Fehlen oder 

Yorhandensein von Astorliizen kann daher ebensowenig zur sicheren Unter- 

scheidung von Arten benutzt werden. 

Carter erliebt eine Stromatopora, deren Astorliizen mit Querboden ver- 

selien sind, zu einer besonderen Art, der Str. Dartingtoniensis1). Eine solche 

Querwand beobachtet man auch, wie oben erwahnt, an einem Verticalschnitt 

unserer Art. So wenig letztere desshalb keine concentrica ist, ebensowenig 

diirfte Dartingtoniensis als eine besondere Art zu betrachten sein. Nacli der 

Beschreibung und Abbildung des Skeletes lasst sicli dieselbe vielmehr selir 

gut mit concentrica vereinigen. 

Stocke, welclie den oben beschriebenen, durch Verwachsung nebeneinander 

liegender cylindrischer Ansatze entstandenen Bau bilden, scheinen bei 

Stromatopora selten vorzukommen. Rosen2) erwahnt zwei ahnliche Ausbil- 

dungen an Exemplaren aus dem Obersilur von Ehstland. Der eine Stock 

besteht aus facherformig divergirenden Falten, der zweite ist aus neben¬ 

einander liegenden fingerformigen oder kolbenformigen Fortsatzen zusammen- 

gesetzt, deren Lamellen cylindrisch ineinander stecken und an der Basis mit- 

einander verwachsen sind. Es ist selir wahrscheinlich, dass unser Stock wah- 

rend seiner Entwickelung ein ahnliches Aussehen hatte und im Laufe des 

Wachsthums die Raume zwischen den einzelnen cylindrischen Fortsatzen durch 

fortwahrende Neubildungen vollstandig ausgefiillt warden. 

Ob die von A. Romer3) beschriebene Str. polymorpha y. stellifera aus 

dem Iberger Kalk unter die Zalil ahnlich gebildeter Arten zu rechnen ist, 

bleibt bei der kurzen Beschreibung und mangelhaften Abbildung zweifelhaft. 

Stromatopora indubia n. s. 
Taf. III. Fig. 1—3. 

Es sind nur die Bruchstiicke von mehreren Stricken erhalten, welclie 

sowohl in Knollenform wie in Plattenform anscheinend eine ansehnliche Crosse 

') An. a. Mag. nat. Hist. S. V. Vol. VI. 1880. S. 346. 
2) Ueber d. Nat. d. Strom. Dorpat, 1867. S. 49. 
3) Beitriige III. 1855. S.27. T. VI. F. 1. 

8* 
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erreichten. Lamellen und Saulchen sind von gleiclier Starke, allein die Saul- 

chen herrschen vor, indem dieselben sehr dicht steben und sich iiber mehrere 

Interlaminarraume erstrecken. Ein Langsschnitt genau in der Richtung der 

Lage der Saulchen ist nicht ausfiihrbar, weil letztere keine regelmassige ver¬ 

tical Richtung einhalten; es sclieint sogar, dass dieselben mitunter in einer 

unter sich entgegengesetzten Richtung verwachsen sind. Aehnlich scheint es 

bei den Querlamellen der Fall zu sein. Es lassen sich wold einzelne Gruppen 

von Ubereinanderliegenden Lamellen mit ziemlich gleichmassig horizontalem Ver- 

lauf verfolgen, an anderen Stellen ist Unregel massigkeit vorherrschend. Lange 

und Dicke der Saulchen ist eine selir verschiedene, vorzugsweise durch den Um- 

stand veranlasst, dass durch den Schnitt nicht alle in der Mitte getroffen wurden. 

Im Ganzen zeichnen sich dieselben durch eine bedeutende Lange aus, indem 

einzelne Saulchen sich bis iiber 15 Interlaminarraume verfolgen lassen. 

Der Horizontalschnitt zeigt ein schwammartiges Bild, indem auch hier 

die Interlaminarraume die verschiedensten Formen annehmen und in Folge 

gleiclier Starke der Lamellen und Saulchen und ihrer etwas unregelmassigen 

Entwickelung, diese ein ungleichmassiges Netzwerk bilden, an dem sich La¬ 

mellen und Saulchen mitunter kaum unterscheiden lassen. Astorhizen sind 

vorhanden und tragen die zwischen Saulchen und Lamellen sich durchwinden- 

den Canale zur Unregelmassigkeit des Bildes bei. Der zahlreichste Theil der 

Bruchstucke ist von Syringopora expansa durchwachsen, andere Tlieile zeigen 

keine Spur derselben. 

Bemerk. Dieselbe Art scheint im mitteldevonischen Kalk bei Paffrath 

vorzukommen, dort wie hier von einer Syringopora durchwachsen und von 

Bargatzky, wie bereits oben erwalmt, als Caunopora Hupschii beschrieben. 

Die Griinde, welche gegen die Existenz einer Gattung Caunopora in dem 

Sinn von Bargatzky und anderer Forscher sprechen, sind bereits oben bei Be- 

schreibung der Syringopora expansa angefuhrt worden. 

Stromatopora turgidecolumnata n. s. 

Taf. 111. Fig. 4. 

Die aussere Gestalt des Stockes ist nicht erhalten. An den Bruehstucken 

verlaufen die Horizontallamellen in einem selir flachen Bogen, maim kann 

daher annehmen, dass der Stock die gewohnliche knollenformige Ausbildung 

der Gattung hatte und grosse Dimensionen erreichte. Die Horizontallamellen 

liaben parallele Lagerung, sie liegen sehr dicht iibereinander und folgen sich 
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in gleichen Abstanden, welche im Ganzen geringer sind wie die Breite der 

Lamellen. Auf 1 mm kommen durchschnittlich 4 der letzteren und 3 Zwischen¬ 

raume. Die verticalen Saulchen sind bedeutend starker und zeigen nicht 

dieselbe Regelmassigkeit der Entwickelung. Nicht alle halten eine parallel 

verticale Richtung ein, einzelne stehen schief auf den Horizontallamellen, 

andere sind schwach gebogen. Sie sind ungleich lang, die Lange schwankt 

zwischen 1 mm bis zu 5 mm und durchsetzen in letzterem Fall 18 Horizontal¬ 

lamellen. Ihr Durchmesser hat durchschnittlich die doppelte Breite der 

Querlamellen. Die Zwischenraume der Saulchen sind sehr ungleich breit, sie 

schwanken zwischen 0,2—1 mm. 

Auf dem Horizontalschnitt macht sich die Starke der Saulchen in der 

Weise geltend, dass deren runde Durchsclmitte den grossten Theil der Fliiche 

bedecken und die Zwischenraume, in denen die schmalen Querlamellen liegen, 

zurucktreten. Astorhizen treten nicht zahlreich auf, ihre cylindrischen Rohren, 

welche sich nach alien Riclitungen verzweigen, sind verhaltnissmassig stark. 

Die ungleiche Dichtigkeit der Masse, aus welcher die Saulchen bestehen, 

lasst sich sehr schdn an der Erscheinung beobachten, dass einzelne Saulchen 

anscheinend eine hohle Axe haben, wie man auch am Langsschnitt mitunter 

einen lichten Streifen im Centrum der Saulchen beobachten kann. Es zeigt 

sich liier der beginnende Verwitterungsprocess, welchem die weniger dichten 

Tlieile zuerst anheimfallen. Eine andere Erklarung scheint mir die nur hie 

und da auftretende Erscheinung nicht zuzulassen. 

Die bescliriebene Art ist ausgezeichnet durch die zahlreichen, dicht- 

liegenden schmalen Horizontallamellen und die Starke der Saulchen. 

Grube Hainan. 

St.romatopora Beuthii Bargafczky. 

Taf. III. Fig. 5. 

Str. Beuthii Bargatzky, Verh. Nat. hist. Ver. 1881, S. 284. 

Diese Art wurde in mehreren grosseren Bruchstucken gefunden, welche 

auf bedeutende Dimensionen der Stocke schliessen lassen. Das grossere Stuck 

ist ein Theil eines Stockes, welcher anscheinend halbkugelige Form hatte. 

Die Oberflache ist schwach gebogen, hat 10 cm Lange, 8 cm Breite und eine 

Dicke von 4 cm, die untere Flache lauft mit der oberen parallel. Die La¬ 

mellen haben ziemlich regelmassige horizontale Lage, wellenfdrmige Linien 

Oder Hockerbildungen sind nicht zu beobachten. Die Art ist ausgezeichnet 
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durch den sehr groben Ban des Skeletes. Die Pfeiler sind etwas starker wie 

die Lamellen, sie haben eine zwisclien 0,2—0,5 nun schwankende Dicke und 

steben in Entfernungen von 0,3—0,8 mm. Sie erreichen mitunter eine Liinge 

bis zu 6 nun und durcbsetzen in letzterem Fall 15 Interlaminarraume. Die 

Lamellen baben unter sicb die gleichen Entfernungen wie mit den Pfeilern, 

welcbe sie in recbtem Winkel scbneiden. Die Interlaminarraume bilden 

regelmassige Quadrate und geben dem Langssclmitt ein gitterartiges Anseben. 

Die Kreuzungspunkte der Lamellen und Pfeiler sind schwa ch angescbwollen. 

Auf der borizontalen Brucbtlacbe beobacbtet man zablreicbe Astorhizen 

in durchscbnittlicben Abstanden von 2—3 cm. Die Canale verbreiten sich 

von einem Mittelpunkt aus in borizontaler Richtung in gewundenen und zick- 

zackformigen, wiederholt sicb verastelnden Linien bis zum uachsten Canal- 

system. Weniger deutlicb wie an anderen Arten sind die Astorhizen an 

einem Horizontalschlitf zu erkennen, weil die Pfeiler uerhaupt unter sicb in 

grosseren Entfernungen steben. Dagegen drangen sich eine grossere Zabl 

Pfeiler mitunter zu einem formlicben Kranz zusammen, welcher offenbar das 

Centrum von Astorhizen bildet. Einen grosseren Horizontalschlitf auszufuhren, 

welcher genau mit der Lage der Lamellen zusammenfallt, ist selbst bei dem 

groben Bau dieser Art nicht moglich, man wird immer mehrere Interlamellar- 

raume durcliscbneiden, welcbe durch belle unregelmassige concentriscbe Linien 

erkennbar werden. Der Querschnitt der Pfeiler ist kreisrund und scbeinen 

letztere nicbt aus gleicbmassig dicbter Masse zu besteken. Der Kern der 

Pfeiler bat ein, ein wenig lockeres Gefiige, wie die ungleiche Farbung wold 

gedeutet werden muss, welcbe darin bestebt, dass im Inneren ein bald grosserer, 

bald kleinerer dunkler Punkt sicbtbar wird. Bei weiter vorangeschrittener 

Verwitterung beobachtet man vollstandige Hoblriiiime im Innern der Pfeiler. 

Gruben Hainan und rotlie Erde. 

Bemerk. Str. Beuthii wird von Bargatzky aus dem mittleren Kalk 

von Paffratb bescbrieben. Unsere Exemplare scbeinen damit vollstandig 

ubereinzustimmen. Die Art zeicbnet sicb durcb den groben Bau ihres Skeletes 

aus, welcher im Uebrigen sehr gut mit dem der concentrica iibereinstimmt. 

Stromatopora maculosa n. s. 

Taf. III. Fig. 6, 7. 

Es liegen zwar nur Brucbstiicke dieser Art vor, dieselben lassen jedoch 

darauf scbliessen, dass der Stock ansebnlicbe Dimensionen erreichte und 
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knollige Massen bildete. Die Oberfliiche ist niclit erhalten. Der Langsschnitt 

zeigt ein Skelett, besteliend aus Querlamellen, welche stellenweise eine parallel 

horizontale Lage haben and eine ziemliche Lange erreichen, an anderen Stellen 

unregelmassig geordnet sind, aus kurzen gekrunnnten Linien bestelien, welche 

in Saulchen ubergehen. Auch die Saulchen haben eine sehr unregehnassige 

Ausbildung. Diese Unregelmassigkeit entsteht dadurch, dass die Lamellen 

theilweise sich nach verschiedener Richtung umbiegen und schiefstehende 

Pfeiler bilden, welche nur bis zur nachstliegenden Lainelle reichen. Eine 

Anzahl kiirzerer Saulchen verbinden 3—4 Interlamellarraume und in grosseren 

Abstanden folgen sich einige vertical gestellte langere Saulchen, welche 10— 

12 Lamellen untereinander verbinden. Die Unregelmassigkeit der Lage und 

Lange der Saulchen wie der Querlamellen gibt den zwischenliegenden Maschen 

eine grosse Mannigfaltigkeit alter mdglichen, zwischen Ivreis, Yiereck und 

Yieleck schwankenden Formen von verschiedener Grosse. An den Kreuzungs- 

stellen der Lamellen und Saulchen bilden sich kleine Anschwellungen. Das 

Conenchym ist sehr poros. 

Der unregehnassige Ban des Skeletes zeigt sich am Querschnitt in der 

Weise, dass immer mehrere Interlaminarraume in schiefer Richtung getroffen 

werden, welche in Folge der verschiedenen Farbung des Conenchyms und des 

Conosarcs auf der Flache deutliche Wellenlinien bilden. Die Saulchen werden 

nur an wenigen Stellen horizontal durchschnitten, ebenso die Lamellen, und 

entstehen fiir die Maschen sehr unregehnassige Formen ahnlich denen am 

Langsschnitt. 

Astorhizen sind zahlreich vorhanden. Die Centren derselben haben unter 

sich eine Entfernung von 10 mm. Die Canale sind zahlreich und stark. Sie 

erreichen an ihren breitesten Stellen den ansehnlichen Durchmesser von 0,8 mm 

und verzweigen sich nach alien Richtungen bis zum nachsten Kanalsystem. 

Sie haben ofter von Conenchym gebildete diclite Wande. 

Dem Stock sind an eiuzelnen Stellen Tubiporiden ein- und aufgewachsen. 

Bemerk. Die Untersuchung der beschriebenen Art war durch die ver- 

schiedene Farbung des Conenchyms (weiss) und des Conosarcs (roth) ausser- 

ordentlich erleichtert. Die unregehnassige Bildung der Lamellen, verbunden 

mit deutlicher paralleler Schichtung, und die nur stellenweise liber einen Inter- 

laminarraum sich erstreckende Lange der Saulchen sind fiir Str. maculosa 

charakteristisch. 
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Stromatopora curiosa Goldf. 

Taf. III. Fig. 8. 

Strom, polymorpha, var. curiosa Goldf., Petr. Germ. T. 64. F. 8d. 

Strom, consors Quenst., Petr. D cuts chi. S. 582. T. 142. F. 12. 

Das tier Beschreibung zu Grunde liegende Exemplar ist zwar schon sehr 

stark venvittert, allein die charakteristischen Eigenschaften dieser Art lassen 

sicli immerhin deutlich erkennen. Der Stock bildet eine auf Alveolites Bat- 

tersbyi aufgewachsene diinne Kruste von 1 mm Dicke. Die Oberfl'acbe ist mit 

Hockern verseben, welche in 2—4 mm Entfernimg auseinantler liegen. Die 

Hocker baben eine sehr ungleiche Hohe. Der hochste bat 2 mm, abgebrocliene 

Hocker scheinen eine bedeutendere Hohe erreicbt zn baben, der kleinste er- 

hebt sicb kaum liber die Flache, aber alle baben im Centrum eine krater- 

formige runde Oeffnung. An den abgebrochenen Hockern lasst sich die 

radiale Structur ties Inneren sebr gut beobacbten. An einer abgebrochenen 

Stelle ties Stockes liegen 4 Lamellen als diinne Blattchen mit glatten Fliichen 

iibereinander und scheinen die Saulcben auf einen Interlaminarraum be- 

scbrankt zu sein. 

Die Art findet sich in tier Eifel und nach Quenstedt in tier Hamilton- 

gruppe in Jowa. 

Stromatopora monostiolata Bargatzky ? 

Strom, monostiolata Bargatzky, Verb. nat. his. Ver. 1881. S. 286. 

Strom.polymorpha, var. ostiolata Goldf., Petr. Germ. T. 64. F. 8c. 

Der Stock ist astformig scbwacb bin und her gebogen, mit mebrfacben 

Verzweigungen, welche an unserem Exemplar bis auf eine sammtlich abge- 

brocben sintl. Die erhaltene Verzweigung ist subcylinderisch und batte ein 

tlach abgerundetes Ende. Der Durcbmesser ties Brucbstiickes ist 15 mm, die 

Lange 4 cm. 

Die Oberflacbe ist rauh, obne eine bestimmte Structur zu zeigen untl 

wabrscbeinlich nicbt mebr die ursprtinglicbe. Hdckerbildungen untl Astorhizen 

felilen. Am Querschnitt beobachtet man, dass die Lamellen concentrisch ver- 

laufen, die Saulcben radial geordnet sintl wie bei dem vorberbescbriebenen 

astraoidisch gebiltleten Stock der Str. concentrica. Aber der gauze Bau ist 

grober untl zeigt nicbt durcbweg die grosse Regelmassigkeit in gegenseitiger 

Lage tier Saulcben zu den Lamellen. Die Saulcben sintl niimlick leicht ge¬ 

bogen, sie sintl stark und setzen durcli eine grosse Zabl von Lamellen durcli, 
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welche letztere in kurzen Zwischenraumen folgen und fast die Breite der 

Saulchen haben. Es entsteht dadurch ein ziemlich gleichmassiges Gitterwerk 

mit vorherrschend kreisrunden Maschen. Erst an der Peripherie, wo das 

Skelet mehr im Verticalschnitt getroffen wird, ziehen sicli die Maschen etwas 

in die Lange. 

Zwei Lamellen mit dazwischen liegendem Interlaminarraum nehmen die 

Breite von 1 mm ein, dieselbe Breite haben zwei Saulchen mit dazwischen 

liegendem Raum. 

Der Quersclmitt der Lamellen zeigt mit der Loupe betrachtet eine grosse 

Zahl ausserordentlich feiner Parallellinien. 

Bemerk. Das beschriebene Exemplar hat grosse Aehnlichkeit mit der 

Str. monostiolata, welche nach Bargatzky von stengeliger Gestalt und mit 

fingerformigen Fortsatzen versehen ist, an deren Spitze sicli je eine Oeffnung 

befindet. An unserem Exemplar sind die Spitzen nicht erhalten und dess- 

lialb auch keine Oeffnungen zu sehen, wahrend Bargatzky liber die innere 

Structur der Eifeler Form keine Mittheilungen macht. Es kann daher die 

Identitat unserer Art mit dem erwahnten Exemplar der Eifel nur als eine 

wahrscheinliche angesehen werden. 

Eine zweite ahnliche Form ist die von Quenstedt1) beschriebene Stroma- 

topora caespitosa Winch, aus dem Dolomis der Hamiltongroup am Lake Mi¬ 

chigan. Der Stock ist fingerformig gebildet und hat auf dem Quersclmitt con- 

centrisch liegende Lamellen, welche wie an unserer Art ausserordentlich feine 

Parallellinien zeigen, allein deutliche Saulchen sind nicht zu sehen und dess- 

halb immerhin zweifelhaft, ob die Formen sich zu einer Art vereinigen lassen. 

Stromatopora Hainensis n. s. 

Taf. III. Fig. 10. 

Der Stock, welcher in zwei nicht vollstandig erhaltenen Exemplaren ge- 

funden wurde, besteht aus einer 1—2 mm dicken Platte, welche schwachwellig 

gebogen ist. Dieselbe hat sich frei ausgebreitet und war nur mit eineni Tlieil 

der unteren Flaclie aufgewachsen. Der Umriss ist nicht erhalten. Die Ober- 

flache bildet eine feste, glatte, flachwellig gebogene Decke, welche zunachst 

einige Unebenheiten zeigt, die sich am besten damit vergleichen lassen, dass 

man sich eine rascli erkaltende Masse wiederholt Iibereinander gegossen denkt. 

‘) Quenstedt, Schwamme Band V. S. 584. T. 142. Fig. 14. 
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Ferner erheben sicli auf tier Oberflache in unregelmassigen Abstanden von 

15—30 mm hohere und niedere Warzen. Die Spitzen tlerselben sind grossten- 

theils abgebrochen. Die eine besterhaltene Warze ist ein spitzer Kegel von 

3 mm Basis und 2,5 mm Hohe, grossere Warzen haben eine Basis von 5 mm. 

Endlich ist die gauze Oberflache mit kleinen Tuberkelchen bedeckt, welclie 

in unregelmassigen Abstanden vertheilt sind und auch auf den Seitenflachen 

tier Warzen auftreten. Wenn die Spitze dieser Tuberkelchen abgerieben ist, 

kommt die Ausfullungsmasse als rother Punkt zum Vorschein. Die untere 

Flache ties Stockes folgt im Ganzen den flachwelligen Biegungen tier oberen, 

sie hat ein raulies Aussehen, veranlasst durch das Vorhandensein dicht 

stehentler feiner Poren, welclie jetloch nur mit Hilfe tier Loupe zu erkennen 

sind. Aussertlem ist die gauze Flache mit unregelmassig vertheilten Tuberkeln 

bedeckt, welclie ein wenig grosser wie diejenigen der oberen Flache sind, und, 

wenn die Spitze abgebrochen, ebenfalls rothe Ausfullungsmasse zeigen. 

Der Querschnitt gibt leider in Folge ties Verwitterungsprocesses die inuere 

Structur nicht in soldier Scharfe wietler, wie an den vorherbeschriebenen 

Arten. Man sieht, dass die Basis aus einer schmalen Lamelle besteht, welclie 

von einigen Kanalchen in verticaler Richtung durchsetzt wird. Diese Kanal- 

chen miinden nach aussen durch die oben erwahnten Tuberkeln der unteren 

Flache und scheinen unter sich einen ziemlich gleichen Abstand von 5 mm 

zu haben. 

Auf tier Oberflache tier unteren Lamelle erheben sich Pfeilerchen, welclie 

theils bis zur folgenden Lamelle durch wachsen, tlieils als kegelformige 

Stiimpfe in den Interlaminarraum reichen. Dieser letztere ist sehr erweitert 

und hat keine regelmassige Umgrenzung, indem auch die tlaruber liegende 

Lamelle stellenweise aus einer diinnen Lage besteht mit nach unten gericli- 

teten kegelformigen Stiimpfen, stellenweise sich in zwei Lagen trennt, welclie 

wieder durch kurze Pfeilerchen unter einantler verbunden sind. Die obere 

Flache dieser Lamelle lauft parallel tier Oberflache ties Stockes; tier Raum 

bis zur Oberflache hat ungefahr die Breite von 0,2 mm, er bildet ein schmales 

Band, in welchem sich eine Reilie verticaler Pfeilerchen in ziemlich regel- 

massigen Zwischenraumen folgen. Unter den Hockern erweitert sich der 

innere Hohlraum, wahrend untere und obere Lamelle genau den Biegungen 

tier Oberflache folgen. 

Bemerk. Die beschriebene Art unterscheidet sich von alien bisher 

bekannten Stromatoporen sehr wesentlich darin, dass ein von einem Mittel- 

punkt aus im Cdnoserc sich verzweigendes Canalsystem felilt und letzteres 



119 

durch einen grosseren Hohlraum, einen Interlaminarraum ersetzt ist, welcher 

durch eine beschrankte Anzahl einfacher Canale, sowold an der Oberflache 

wie an der unteren Flache nach aussen comniunicirt. Aucb das Skelet zeigt 

Abweichungen von der typischen Stroniatopora, indeni die Lamellen und 

Pfeiler nur sehr verkiimmert entwickelt sind, dagegen grossere Hohlraume 

im Inneren auftreten, welche der Art grossere Aehnlichkeit mit der Gattung 

Hydractinia geben. Trotzdem nidge dieselbe vorerst ihren Platz unter den 

Stromatoporen linden, weil dieser Gattung bereits ahnliche Formen angehdren 

und auf eine Systematik der Stromatoporen einzugehen in den Rahmen dieser 

Arbeit nicht passt. Nur wenige Bemerkungen mogen nocli an diese Frage 

geknlipft werden. 

Zunachst besteht zwischen unserer Art und mehreren anderen Stroma- 

toporen-Arten grosse Aehnlichkeit in der Oberflachenbeschaffenheit. Dahin 

gehoren die Str. mammillata Nicholson1) aus deni Corniferous Limestone in 

Canada, die Str. mammillata Fr. Schmidt und Str. Ungeri Rosen2) aus deni 

Silur von Ehstland. Die Oberflachen dieser Arten sind ebenfalls flacli aus- 

gebreitet und mit zahlreichen Hockern versehen, erstere zeigt ausserdem auch 

die Tuberkeln unserer Art, Allein das Skelet der beiden erstgenannten Arten 

ist verschieden von dem der Hainensis. Es besteht aus regelmassig iiber- 

einanderliegenden Lamellen, verbunden durch verticale Pfeiler. Dagegen 

zeigen ahnlich verkummerte Pfeiler und unregelmassige Entwickelung der 

Lamellen, sowie grossere Hohlraume die erwahnte Str. Ungeri und eine andere 

Art, die Str. dentata, welche Rosen3) aus dem Obersilur von Ehstland be- 

schreibt. Die Oberflache der letzteren Art hat kleine kegelfdrmige Warz- 

clien, ist denmach von ahnlicher Beschaffenheit wie diejenigen der Hainensis. 

Rosen ist geneigt, Str. Ungeri und Str. dentata ilires von einer typischen 

Stroniatopora abweichenden Baues wegen zu einer besonderen Gruppe zu ver- 

einigen und wiirde sicli unsere Art als dritte dieser Gruppe einreihen lassen. 

Der Bau der drei erwahnten Arten unterscheidet sieh wesentlich von 

dem einer typischen Stroniatopora darin, dass grossere Hohlraume im Inneren 

des Stockes an Stelle der Astrorhizen treten und eine Gleichmassigkeit der 

Entwickelung und Lagerung der Lamellen nicht besteht. Es ist insbesondere 

unsere Art, deren Bau, wie erwahnt, dem einer Hydractinia, der Hydractinia 

calcarea, der einzigen bekannten recenten Art mit kalkigem Geriist naher- 

*) Ann. a. mag. nat. His. Ser. IV. T. XII. 1873. S. 89. 
2) Rosen. 1. c. S. 71 u. 75. 
3) Rosen. 1. c. S. 43 u. 75. 
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steht, wie einer Stromatopora. Es ist dort wie hier zu unterscheiden 1) clie 

Basallaraelle, 2) der Interlaminarraura, 3) eine obere Kalklamelle, 4) kleinere 

und grossere Hocker und Tuberkel der Oberfiacke. Allein unbekannt ist und 

wird bleiben, ob die fossile Art Hydranthen liatte, wie iiberhaupt die Weich- 

theile beschaffen waren. 

Mit der von Steinmann ‘) versuckten Eintheilung der Stromatoporen in 

zwei Untergattungen, je nachdem sternforniig gruppirte Canale vorbanden 

sind oder feblen, kann icb mich nicht befreunden, weil fur die letztere als 

typische Form die Cannopora angenommen ist, welcher sternformige Canale 

keineswegs feblen. Cannopora steht der typischen Stromatopora viel nalier 

wie unsere Art. 

Genus Cannopora Phillips. 

Wie bereits oben bei Beschreibung der Tubiporiden unseres Kalkes er- 

ortert wurde, sind gewisse, wie es scheint, ofter vorkommende cylindriscbe, 

durch Stolonen verbundene Rohren im Inneren von Stroinatoporastocken als 

selbstandige, zu den Tubiporiden zu zahlende Organismen zu betracbten, 

welcbe einfacb Uberwuchert warden. Das Vorbandensein solcber Robren kann 

daher nicht zur Begriindung einer eigenen Gattung benutzt werden. Neben 

solcben aus zwei verschiedenen Organismen bestebeuden Korpern kommen 

jedocli Gebilde vor, welche denselben selir ahnlich werden und sicli von deni 

Ban einer Stromatopora einigermassen unterscheiden. An ilinen ist die Zabl 

der Saulclien eine viel geringere und die Lamellen baben keine regelmassig 

horizontale Lage, das Conencbym ist selir poros. Diese Eigenschaften besitzt 

die in der Litteratur oft erwahnte Cannopora placenta Phillips und indchte 

daber die Unterscbeidung einer besonderen Gattung Cannopora neben Stroma¬ 

topora oder vielleicht besser eine Untergattung letzterer in vorerwabntem 

Sinn wolil begriindet sein.* 2) 

’) Palaeontographica. Bd. XXV. 1877. S. 101. 

2) Da die vorliegende Albeit nur die Bestimmung und Beschreibung der in unserem 

Untersuchungsgebiet aufgefundenen Thierreste zum Zweck bat, kann auf die ver¬ 

schiedenen Arbeiten und Beurtheiiungen von Phillips, Carder, F. Rouier, Nicholson, 

Bargatzky und Anderer iiber den Ban von Cannopora hier nicht weiter einge- 

gangen werden und sei nur erwahnt, dass selbstverstandlich alle auf das Vor- 

handensein von durch Stolonen verbundenen Rohren mit festen Wanden begriin- 

dete Arten, wie z. B. Cannopora perforata Nicholson (Linn. Jonrn. Zoology, 

Vol. XIV. 1877. S. 219) und Cannopora biichelensis Bargatzky (Verb. nat. his. Ver. 

1881. S. 290) von der Gattung Caunopora auszuschliessen sind. 
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Es scheint mir iibrigens sehr wahrscheinlich zu sein, dass Phillips selbst 

bei Aufstellung seiner Gattung Caunopora eine von einer Tubiporide durch- 

wachsene Caunopora vor sicli batte, indem er neben den „undulated and in¬ 

flected laminae, and radial pillars often more or less rudimentary11 noch von 

Tuben init festen Wanden, verbunden durcli seitliche Tuben, spricht. 

Ich wiirde iiberhaupt Zweifel gehegt haben, ob die mir vorliegenden 

Gebilde mit Caunopora zu bezeichnen seien, wenn nicht Herr Bargatzky selbst 

ein ihm mitgetheiltes Bruchstuck als Caunopora placenta anerkannt batte und 

wenn nicht Zittel1) eine Diagnose aufgestellt batte, welche, abweichend von 

der vorerwahnten von Phillips die Gattung als eine solche bezeichnet, welche 

aus zahlreichen verticalen Rohren bestehe, um welche sicli die Skeletfasern 

zu einer Wand verdichten, wahrend Horizontalcanale Skeletmasse und Rohren 

untereinander verbinden. 

Unter diese Diagnose lassen sicli die vorliegenden Bruchstlicke sehr gut 

stellen und da, wie mir scheint, der Gattung Caunopora bis jetzt nur eine 

Art, die C. placenta angehdrt, so wird deren nachfolgende Beschreibung Ge- 

legenheit bieten, gleichzeitig die Gattungseigenthumlichkeiten naher zu be- 

zeichnen. 

Caunopora placenta Phill. 

Taf. III. Fig. 11. 

Es sind nur einzelne, mehrere Centimeter grosse Bruchstucke gefunden 

worden. Das Skelet besteht im Langsschnitt aus mehr Oder weniger regellos 

gekrummten und sicli verastelnden, nur ausnahmsweise horizontal gelegenen 

Lamellen, welche ungleich grosse und unregelmassig geformte Maschen bilden 

und in eine grossere Zahl verticaler Saulchen iibergehen oder solche unter¬ 

einander verbinden. Saulchen und Lamellen haben verhaltnissmassig starke 

Wiinde, welche durcli Yerdichtung des Conenchyms entstehen, wahrend das 

Innere derselben mit einem, fast einem Hohlraum gleichkommenden lockeren 

Gewebe ausgefullt ist. Die Saulchen haben den doppelten Durchmesser der 

Lamellen, erreichen eine Lange von 1—5 mm und haben ungleiche Abstande 

von 0,5—5 mm. DaS Conenchym ist sehr poros, in Folge dessen sind an 

Schnitten die Linien nicht scharf, sondern verschwommen und durcli die Loupe 

betrachtet zeigt die Masse eine sehr ungleiche Dichte. 

b Zittel, Palaeontol. 1,1. S. 286. 
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Auf dem Querschnitt treten die Wande der Rohren als mehr Oder weniger 

scharf begrenzte Hinge zum Vorschein, ebenso die Wande der Lamellen, wenn 

sie horizontal gesclmitten werden, letztere werden ausserdem in verschiedener 

Richtung gesclmitten, so dass ancli der Querschnitt nur unregelmassige Linien 

und ungleich vertheilte Ringe zeigt. Astorhizen sind vorhanden. 

Vorkommen. Grube Hainau, im mittleren Kalk von Paffrath und im 

Devonkalk von Torquay, Devonshire. 

Bemerk. Die beschriebene Art unterscheidet sich von einer typischen 

Stromatopora darin, dass horizontal liegende Lamellen fehlen und diese durch 

kurze, regellos durcheinander liegende, sich verastelnde Lamellen ersetzt sind, 

die verticalen Saulchen eine verdichtete Wand und im Innern ein sehr lockeres 

GefUge haben. Dagegen scheint mir die Natur des Hydrophyton keine Ver- 

schiedenheit von Stromatopora zu haben und selbst der fast hohle Kern der 

verticalen Saulchen nicht auf Caunopora placenta beschriinkt zu sein, sondern 

aucli bei gewissen Stromatoporen-Arten von grobem Bau, wie Str. Beuthii 

vorzukommen. Die Deutlichkeit der Erscheinung ist von dem grosseren Oder 

geringeren Grad der Verwitterung abhangig. Es mochte vielleicht desshalb 

zweckmassig sein, Caunopora nur als eine Untergattung der Stromatopora zu 

bezeichnen. 
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EcMnodermata. 

Classe Crinoidea. 

Die Classe tier Crinoideen ist durch zahlreiche Saulenstiicke und mehrere 

Kelchreste vertreten. Getrennte Saulenglieder erfullen oft grossere Gesteins- 

bruchstUcke vollstandig. An den einzelnen besser erhaltenen Saulstuckchen 

lassen sich leicht bekannte Eifeler Vorkommen wieder erkennen, wie Saulen¬ 

glieder von Hexacrinus spinosus, Rhodocrinus crenatus und fiinfkantige der 

Gattung Poteriocrinus. Die Kelchreste erinnern an Cupressocrinus und Poterio- 

crinus, sie sind jedoch nicht vollstandig genug conservirt, urn die Identitat 

mit Eifeler Arten feststellen zu konnen. Unter diesen Umstanden sehe ich 

von einer eingehenden Beschreibung der gesammelten Reste ab und beschranke 

dieselbe auf die folgende allein gut erhaltene Art. 

Haplocrinus stellaris F. Romer. 

Taf. IV. Fig. 1. 

Haplocrinus stellaris Romer, Rhein. Ueberg. Geb. 1844, S. 63. T. 3. F. 5. 

Diese durch ihre holie Scheitelpyramide ausgezeichnete Art wurde von 

Romer aus dem eisenschiissigen Kalk des Enkeberges bei Bredelar beschrieben, 

dann von Sandberger1) in dem kieseligen Rotheisenstein der Grube Lahnstein 

bei Weilburg gefunden und schliesslich von Kayser2) in dem Rotheisenstein 

von Brilon. Letztere Fundstelle liegt im oberen Niveau des Stringocephalen- 

kalkes, die erste gehort dem Oberdevon an. 

Bemerk. Das sehr gut erhaltene Exemplar aus dem Rotheisenstein 

der Grube Hainau ist in dem Besitz des Herrn Professor Dr. Bucking. 

') Sandb. Rhein. Sch. Nass. S. 399. T. 35. F. 7. 

2) Zeitschr. d. d. g. G. Bd. XXIV. S. 685. 
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Vermes. 

Serpula ramosa n. s. 
Taf. IV. Fig. 2. 

Die Rohre ist unregelmassig, bald niehr, bald weniger gebogen, wenig 

an Umfang zunehmend, tier Querschnitt fast kreisrund, rait 3,5 ram mittleren 

Durchmesser, die Oberflache glatt. 

Grube Hainau. 

Bemerk. Von dieser Art warden in einera Kalkstuck von 3 cm Lange 

and 2 era Breite die Bruchstiicke von drei Rohren gefunden, welche regellos 

nebeneinander und gegeneinander liegen. An einer der Rohren zweigt sich 

eine ein wenig schwachere Rohre rait halbkreisformiger Biegnng ab. Um 

gegen Tauschung gesichert zu sein, wurde die Unterlage durchsagt und die 

Stelle der Abzweigung gebrochen. Durcli dieses Verfahren warden Bruch- 

flachen an beiden Rohren gebiklet, welche keinen Zweifel lassen, dass eine 

Verzweigung stattgefunden hat. 

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

Die Rohre ist massig gebogen, wenig an Umfang zunehmend, der Quer¬ 

schnitt schwach oval. Die Oberflache hat dicht stehende sclirag verlaufende, 

raiissig starke Querringel. Das Bruchstuck hat 2,8 cm Lange and einen 

Querschnitt von 3 : 4 mm. 

Grube Hainan. 

Bemerk. Der beschriebenen Art ahnliche Formen sind Serp. epithonia 

Goldf.1) aus dem Stringocephalenkalk von Bensberg und Serp. undulata Sandb.*) 

aus dem Orthocerasschiefer von Wissenbach. Beide Arten unterscheiden sich 

von der unsrigen durcli kreisrunden Querschnitt und verschiedenen Yerlauf 

der Querringel. Die Bensberger Art hat scharfe, horizontalliegende Quer¬ 

ringel, die Wissenbacher Art sehr feine, wellig gebogene. 

*) Goldf. Petr. germ. Taf. 67. Fig. 1. 

2) Sandb. Rhein. Seh. Nass. Seite 39 Taf. 3. Fig. 7. 
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Mollusca. 

Classe Bryozoa. 

Die Zahl der zur Classe der Bryozoen gehorenden Mollascen unseres 

Kalkes ist niclit unbedeutend, insbesondere findet sich die Familie der Fe- 

nestelliden durch eine grossere Zahl von Arten vertreten. Leider ist der 

Erhaltungszustand der meisten Funde in Folge des bereits zn weit vorge- 

scbrittenen Verwitterungsprocesses der Art, dass eine Beschreibung unaus- 

fuhrbar ist, weil die Reste kein vollstandiges Bild des Baues der Stocke 

geben. Soweit die Anfertigung von Abdriicken und Modellen mdglich war, 

ist es aucli gelungen, die urspriingliche Form vollstandig wieder lierzustellen. 

Fiir einen Theil der gefundenen Reste jedoch musste vorerst von einer Be¬ 

schreibung abgesehen werden. Ferner soil die zweifelhafte Gattung Alveo¬ 

lites, welche in 3 Arten vertreten ist, nach dem Vorgang von Zittel bei den 

Bryozoen untergebracht werden, obgleich mir ihre Verwandtschaft mit der 

Familie der Favositinen grosser zu sein scheint. 

Genus Fenestella Lonsdale. 

Fenestella prisca G-oldf. 

Taf. IV. Fig. 4. 

Betepora prisca Goldf., Petr. Germ. Seite 103. Taf. 36. F. 19. 

Das gemeinschaftliche Gehause hat Netzform. Die Bruchstticke sind 

theils flach, theils schwach gebogen, sodass flache Ausbreitungen und viel- 

leicht aucli trichterformige Ausbildungen vorkommen. Die Langsstabchen 

bilden schwach wellige Linien, welche durch bogig ausgerandete kurze Quer- 

leistchen in der Weise verbunden sind, dass zwischen ihnen schraglaufende 

ovale Maschen entstehen. Auf der ausseren Seite des Stockes lauft liber den 

Scheitel der Langsstiibe eine feine erhabene Linie und auf beiden Seiten den 

9 
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Ovalrandern zugekehrt liegen je 4 runde Zellenmundungen. Auf der ent- 

gegengesetzten Seite sind die Stabchen glatt und ohne Zellenmiindungen. 

Vorkommen: Grube Hainau. 

Bemerk. Die vorliegenden Exemplare von Hainau zeigen kleine Ver- 

schiedenheiten sowobl mit der Abbildung bei Goldfuss, wie mit der bei Quen- 

stedt (Taf. 146. F. 62). Bei Goldfuss sind die Yerbindungsleistchen viel breiter, 

sie sind breiter wie die Maschenlange, wahrend an unseren Exemplaren die 

Breite der Yerbindungsleistchen noch niclit der Halfte der Maschenlange 

gleichkommt. Bei Quenstedt stehen die Maschen in gerader Linie neben- 

einander, wahrend sie bei unseren Exemplaren, ubereinstimmend mit der 

Zeiclmung bei Goldfuss, schrag laufen. Obgleich ich glaube, dass trotz der 

erwahnten Differenzen in den versclnedenen Abbildungen doch die Formen 

einer und derselben Art zu verstehen sind, wollte ich doch diese Verschieden- 

heiten nicht unerwahnt lassen. 

Genus Polypora M. Coy. 

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

Der Stock hat breite Trichterform. Die dicliotom sicli veriistelnden 

Zweige sind stark, sie haben eine Holie von 1 mm, einen ovalen Querschnitt 

von 0,8 mm Breite an der Aussenflache und verschmalern sicli nach der Innen- 

seite. Die Querstabchen sind kurz und breit und bilden kurzovale Maschen. 

Diese Maschen sind in Folge der Verschmalerung der Aeste nach der Iunen- 

seite des Stockes aussen etwas enger wie auf der Gegenseite. 

Die Aussentiache der Zweige hat vier Reihen dicht stehender, kurz 

stachelfdrmiger Zellenmundungen, welche unter sicli alterniren. Querstabchen 

und Innenseite sind glatt. 

Grube Hainau. 

Bemerk. Die beschriebene Art hat Aehnlichkeit mit Polypora den- 

droides aus dem Bergkalk von Ayrshire in Schottland'), welche auch vier 

Reihen Zellenmundungen zeigt; allein die Mtindungen sitzen nicht auf stachel- 

fdnnigen Fortsatzen, und die Maschen sind laug und sclimal. Aus dem Devon 

ist mir keine ahnliche Art bekannt. 

') Vergl. Quenstedt, Petrefactkunde. S. 168. T. 149. F. 37. 
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Genus Entopora nov. 

Stock trichterformig, aus einer Doppellage von anastomisirenden Aesten 

bestehend, welche ein regelmassiges, rundmaschiges Netzwerk bilden. Die 

Zellen auf dem unteren Ast ringformig um die Maschen gruppirt. 

Entopora alvearis n. s. 

Taf. IV. Fig. 6—10. 

Dev Stock hat Trichterform, dessen Weite eine ziemlich schwankende 

ist. Es kann die Breite der Lange des Stockes gleicli kommen, die grossere 

Zald der meistens nur im Steinkern erhaltenen Exemplare hat eine mehr 

schlanke Gestalt, welche einer spitzen Kegelform gleichkommt und sich bis 

zu subcylindrisclier Form verengen kann. Der Stock ist aus zwei Systemen 

von anastomisirenden Aesten, einem ausseren und einem inneren System, in 

der Weise zusannnengesetzt, dass beide Verastelungen ausserlich vollkommen 

gleichmassig ausgebildet sind und zwei regelmassige Netzwerke bilden mit 

schrag laufenden, kreisrunden oder schwach ovalen, im Quincunx stehenden 

Maschen. Aeussere und innere Aeste sind durch eine sehr diinne Wand mit- 

einander verbunden. Die Aeste des inneren Netzwerkes erweitern sich nach 

der inneren Seite des Stockes zu einem um die Maschen laufenden ringfor- 

migen Wulst, auf welchem eine kreisformige Einzelreihe von 10—12 runden 

Zellenoffnungen, die Wolmkammern der Thiere sich befinden. Ueber dem 

Wulst mit seinen Zellenoffnungen belindet sich ein gewolbter Hohlraum, 

welcher als Masche des ausseren Netzwerkes nach aussen miindet. Die Zellen 

oder Wolmkammern bestehen aus kleinen cylindrischen Hohlungen. Innere 

und aussere Aeste sind glatt und haben eine flache mittlere Kante, welche 

um jede Masche ein regelmassiges Sechseck bildet. Die Maschen haben einen 

Durchmesser von 0,5—0,8 mm; die Aeste haben nicht die Breite der Maschen. 

Die Dicke des Stockes, resp. der Raimi zwischen ausserer und innerer Flache 

betragt 1 mm. 

Nach den Bruchstiicken zu urtheilen, erreicht der Stock eine Hohe von 

4—5 cm. Die grosste Weite von 2,5 cm hat ein kurz trichterformiger Stock 

von 2 cm Lange, wahrend die durchschnittliche Weite 1 cm betragt. 

Bruchstucke dieser Art finden sich in dem Kalk der Grube Hainau gar 

nicht selten, aber immer in bereits vorgeschrittener Yerwitterung. Ein voll- 

standiges Exemplar existirt nicht, dagegen lasst sich an ausgewitterten Stocken 

9* 
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durch Guttapercha-Abdriicke die urspriingliche Form vollstandig wieder her- 

stellen, weil nur der Stock verwittert, dor den Stock einschliessende Kalk 

aber mehr oder weniger friscb ist, sogar die kleinen Wohnkammern sind mit 

Gesteinsmasse erfullt uml lasst letztere die urspriingliche Form und Grosse 

derselben ausserordentlich schon erkennen. 

Bemerk. Die beschriebene Form gehort unzweifelhaft der Classe der 

Bryozoen an und ist offenbar zur Familie der Finestelliden zu reclmen. Allein 

ihr eigentbiimlicher Bau gestattet, wie mir scbeint, nicbt, sie in eine der 

bekannten Gattungen dieser Familie einzureihen. Die Eigenthumlicbkeit des 

Baues bestebt darin, dass derselbe nicbt aus einer einfachen astigen Ver- 

zweigung, sondern aus zwei ubereinander liegenden gleichmassig anastomisi- 

renden Aesten bestebt, und dass die Zellen ringformig gruppirt sind. Die 

erste Eigenthumlicbkeit soil nacli King die Gattung Phyllopora besitzen, und 

der von Quenstedt *) abgebiblete kegelfdrmige Kern der Phyllopora Ehrenbergi 

aus dem Zechsteindolomit hat eine ausserordentliche Aehnlichkeit mit Ivernen 

unserer Art, welche den Abdruck der inneren Flache des Stockes mit den 

im Quincunx stehenden Maschen zeigen, allein diese Gattung hat in zwei oder 

mehr Reihen geordnete rohrige Zellen. A. Romer* 2) beschreibt aus den Cal- 

ceolaschiefern des Harzes als Fenestella concentrica einen kegelformigen Kern, 

(lessen Abdruck der Innenseite einige Aehnlichkeit mit unseren Kernen zeigt, 

nur sind die Maschen in rechtwinkeligen Reihen geordnet und weiter aus- 

einanderstehend. Da nur der Abdruck der inneren Seite des Stockes bekannt 

ist, so lassen sicli keine weiteren Vergleiche anstellen. 

Von den angefuhrten Eigenthumlichkeiten unserer Art ist die eine, die 

Doppelbildung der Aeste an einer anderen Gattung niclit mit Sicherheit, die 

andere, die ringformige Gruppirung der Zellen um die Maschen uberhaupt 

noch nicbt beobachtet worden, ich halte desshalb fur gerechtfertigt, eine neue 

Gattung anzunehmen, fur welche ich die Bezeichnung Entopora wahle, abge- 

leitet von iwos drinnen, innerhalb. 

Die niichst verwandte Gattung scbeint Phyllopora King zu sein, deren 

Stocke trichterformig, aus anastomisirenden Aesten mit rundmaschigem Netz- 

werk bestehen und vielleicht auch aus einer Doppellage von Aesten zusam- 

mengesetzt sind. Ein Unterschied liegt darin, dass bei Phyllopora die Zellen 

in Reihen in den ausseren Aesten liegen, bei Entopora ringformig in den 

inneren Aesten. 

*) Quenstedt, Korallen Seite 165. Taf. 149. Fig. 29. 
2) Romer, Beitr. Harz II. 1885, Seite 71. Taf. XI. Fig. 6. 
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Genus Alveolites Lamark. 

Alveolites suborbicularis Lam. 

Taf. IV. Fig. 11, 12. 

Calamopora spongites Goldf., Petr. Germ. 1. S. 80. T. 28. F. 1. 

Alveolites suborbicularis Milne Edw. & Haime, Brit. foss. Cor. S. 219. T 49. F. 1. 

— Quenstedt, Petr. Kunde S. 46. T. 144. F. 57—60. 

Der Stock korarat in Knollen und in kugelformiger Ausbildung vor; die 

untere Flaclie hat liaclie, etwas unregelmassig radial verlaufende Streifen, auf 

der oberen und den Seiten treten dicht gedrangte, scliief gestellte halbmond- 

formige Miindungen auf. Das Innere des Stockes besteht aus dunnwandigen 

Rohren, welclie keiner bestiraraten Richtung folgen, vielraehr eine gewisse 

unregelmassige Lage haben und bei guter Erbaltung wenige horizontale Quer- 

boden zeigen. 

Diese Art ist im Mitteldevon uberall verbreitet. 

Alveolites ramosus Golclf. 

Taf. IV. Fig. 13. 

Calamopora spongites, var. ramosa Goldf., Petr. Germ. I. S. 80. T. 28. F. 2. 

Favosites reticulata M. Ed. & H., Britt, foss. Cor. S. 215. T. 48. F. 1. 

Alveolites ramosus Quenst., Petr. Kunde. S. 50. T. 145. F. 4. 

Yon dieser Art wurden nur Bruchstiicke gefunden, deren Formen melir 

Oder weniger darauf schliessen lassen, dass der Stock vorzugsweise astformig 

sicli entwickelt hat, dass aber Knollenbildung nicht ausgeschlossen ist. Die 

Miindungen sind im Gegensatz zur typischen suborbicularis scheinbar etwas 

erweitert, vollstandige Miindungen sind nicht erhalten. An einem Exemplar 

lassen sich Spuren einer Kerbuug des Kelchrandes erkennen, die Kerben 

bilden einen erhdhten Kranz um die Mundung. Die ziemlich dunnwandigen 

Rohren haben einen Durchmesser von durchschnittlich 0,8mm, sie folgen 

schon melir einer Richtung, obwohl die bei der orbicularis vorherrschende 

Unregelmassigkeit der Lage der Rohren immer noch vorhanden ist. 

Nicht ebenmassig horizontale Querboden deutlich entwickelt. Die Ver- 

bindungsstellen der Boden und Rohrenwande sind etwas verdickt. Die Boden 

folgen sich in Abstanden von 0,5—1mm. 

Grube Hainau. 
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Bemerk. Die von Goldfuss als Calamopora spongites var. ramosa be- 

zeichnete Form wire! von M. Edwards mit der Alveolites reticulata Blainville 

identificirt, allein nicht als eine Alveolites beschrieben, sondern als Favosites 

reticulata. Quenstedt bezeichnet die Goldfuss’sche Art als Alveolites ramosus. 

Mit der Bescbreibung bei Goldfuss ist eigentlicli nur die Angabe iiberein- 

stimmend, dass der Stock astig ist und die Mimdungen der Rohren verdickt 

sind. Audi an den Abbildungen bei Quenstedt und M. Edwards ist die 

Form der Miindungen eine verschiedene; bei Quenstedt unregelmassig, melir 

in die Breite gehend, bei M. Edwards fast kreisrund. Die bei Goldfuss (F. 2 f.) 

vergrossert abgebildeten Rohren haben Poren und sind durcli Querlamelleu 

verbunden, man miisste daher eber eine Pavosites vermutben und ist mir 

nicht ganz zweifellos, ob die Hainauer Form auf die Goldfuss’sche Art 

zuruckzufiibren ist. Allein sie sebeint mir identisch sowohl mit Alveolites 

romosus bei Quenstedt, wie mit Pavosites reticulata M. Edwards und gebort 

zweifellos zur Gattung Alveolites. Dieselbe Art findet sich aucb bei Gerol- 

stein in der Eifel. 

Alveolites Battersbyi Miln. Eclw. et H. 

Taf. IV. Fig. 14, 15. 

Alveol. Battersbyi M. Edw. & H., Brit. foss. Cor. S. 220. T. 49. F. 2, 2a. 

Der Stock besteht aus eiformigen Knollen von verschiedener Grosse, 

das kleinste Exemplar bat einen Durclnnesser von 12:25 mm, das grosste 

erreicht 6:10 cm. Die senkreebt stehenden Kelclie baben eine unregelmassige 

Form und Grosse von durchschnittlich 1mm Durclnnesser. Kerben sind in 

denselben nicht wabrzunebmen. Die scharfen Kelcbrander stelien senkrecht 

zur Axe und geben der Oberflache ein unregelmassig netzfdrmiges Ausseben. 

Auf deni Querschnitt bilden die Robren unregelmassige Yielecke mit 

spitzen oder abgerundeten Kanten, die Wande sind diinn, da dieselben jedocb 

nur selten genau horizontal durcbschnitten werden, so bietet ein Querschnitt 

durcli die Robren und Bdden das Bild aller mdglicben Linien, welclie sicli 

nur durcli einen Langsschnitt entziffern lasseu. Auf letzterem stelien die 

Rohren unregelmassig garbenformig, die Vermehrung derselben gesebiebt 

durcli Spaltung der Wande, oder innerbalb der Zellen durcb Auftreten einer 

neuen Wand in der Mitte der Mutterzelle. 

Yon den Wanden ragen ins Innere nacb oben gekriimmte Dornen, 

welche sicli in regelmassigen Abstanden folgen. Auf jeder Seite liegen auf 
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1 mm Lange 3 dieser Dornen, sie alterniren and erstrecken sicli bis iiber die 

Mitte des Raumes. Zwischen den Dornen treten in unregelmassigen Ab- 

standen horizontale Querboden auf. 

Ziemlich haufig im Kalk der Grube Hainau. 

Berne r k. Obgleich die vorstehende Beschreibung nicht vollstandig mit der- 

jenigen iibereinstimmt, welche M. Edw. & Haime von A. Battersbyi geben, so ist 

dennoch die bier in mehreren gut erlialtenen Exemplaren gefundene Form mit der 

englischen Art vollstandig libereinstimmend und beruhen die scheinbaren Ver- 

schiedenheiten offenbar auf ungenauen Beobaclitungen der englischen Autoren. 

Nach letzteren sollen die Wande von grossen runden Lochern durchbohrt sein. 

Diese Locher sind jedoch nichts anderes, als kleine Reste des Inneren einer 

durchschnittenen Rdlire. Die Wande verdicken sicli namlich an der Stelle, 

an welcher die Dornen ansetzen, diese Stellen werden demnach bei einem 

Langsschnitt friiher getroffen, wie der dazwischenliegende Tlieil der Wand 

und es muss dann nothwendig ein Bild entstehen, welches abwechselnd Stiicke 

der Wand und des Inneren zeigen. Die Zeichnung bei M. E. (1. c. Taf. 49. 

F. 2 a.) bringt vier nebeneinander liegende, unter sich vollstandig verschieden 

aussehende Wande, welche Verschiedenheit offenbar darin beruht, dass an dem 

abgebildeten Langsschnitt nicht alle Wande genau in ihrer Mitte getroffen wurden 

und bei der Lage der Rohren uberhaupt nicht getroffen werden konnen. Die 

beiden Wande links sind genau in der Mitte einer Rolire getroffen, die beiden 

folgenden Wande, welche sich nach oben verengen, zeigen oben nur noch einen 

kleinen Rest des inneren Raumes, genau so verhalt es sich mit den beiden 

folgenden Wanden. Die runden Boren sind demnach keine Bestandtheile der 

Wand, sondern innere Rohrentheile, welche auf dem Bild desto kleiner werden 

und schliesslicli nur einen Punkt darstellen, je weniger von dem Inneren einer 

Rolire bei einem Langsschnitt getroffen wurde. 

Diese interessante, durch ihre Dornen ausgezeichnete Art wurde im 

englischen Mitteldevon bei Torquay gefunden, unter den Eifeler Alveoliten 

fand ich keine ahnliche. 
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Classe Brachiopoda. 

Genus Productus Sowerby. 

Productus subaculeatus Murchison. 

Taf. V. Fig. 1. 

Productus subaculeatus Schnur, Brach. Eif. S. 228. T. 43. F. 4. 

— — Sandb., Rhein. Sch. Nass. S. 371. T. 34. F. 16. 

— — Kayser, Brach. Eif. S. 639. 

Diese Art hat sicli wohl liaufig, aber immer in sclilecht erhaltenem Zu- 

stand, gewohnlich schon stark verwittert Oder in Abdriicken beider Schalen 

gefunden. Die Ventralschale ist stark gewolbt, am Buekel angeschwollen, die 

Oberflache mit welligen Anwachsstreifen und dornenformigen Rohrchen be- 

deckt, welche am Steinkern als Pusteln erscheinen. Die Dorsalscliale ist 

concav mit zablreichen welligen Anwachsstreifen. Im Innern derselben zwei 

kleine ovale Eindriicke der Schliessmuskeln mid ein bis zur Schalenmitte sicli 

erstreckendes Medianseptum, auch die Ventralschale hat zwei ovale Muskel- 

eindriicke. Unsere Exemplare entsprecheii in der Grosse den Formen der 

Eifel und denen von Villmar. 

Grube Hainan. 

Die Art ist liberal 1 im Mitteldevon stark verbreitet. 

Genus Clionetes Fischer. 

Chonetes embryo Barr. ? 

Taf. V. Fig. 2. 

Chonetes embryo Barr., Syst. sil. Boh. V. 1879. Taf. 46. T. VII. 

Der Umriss dieser selir kleinen Muschel ist halbelliptisch, mit grosster 

Breite in der Schlosslinie. Es ist nur die Ventralschale erhalten, welche selir 

stark gewolbt ist, mit einer vom Buekel ausgehenden kielfbrmigen Erhohung 

in der Mitte und wenig ausgeschweiften Ecken, wahrend der Stirnrand ein 

wenig spitz zulauft. Die Schale ist mit etwa 30 verhaltnissmassig starken 

Bippchen bedeckt, welche im Ganzen einfach sind und nur hie und da diclio- 
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tomiren. Area ziemlich hocli, in der Mitte mit einem Pseudodeltidium ver- 

selien. Die rohrigen Stacheln der Schlosslinie sind niclit erhalten. 

Liinge 6, Breite 5,5 mm. 

Grube Hainau. 

Bemerk. Chonetes embryo gehort den bohmischen Etagen E, F, G 

an. Die Form von Hainau wiirde nach Grosse und Ausbildung unbedingt 

mit der bohmischen Art vereinigt werden konnen, wenn die ckarakterisirenden 

Stacheln nicht fehlten, deren Zahl und Lage zur Unterscheidung der Arten 

doch wesentlich ist. Barrande hatte die Giite, inir seine Meinung daruber 

wie folgt mitzutheilen: „identite admissible, sauf les pointes de la charniere 

invisibles.41 Die Identitat der von Ivayser aus dem Harzer Kalk bescliriebenen 

Form mit der bohmischen wird von Barrande nicht anerkannt (vergl. Bar¬ 

rande, Brachiopodes, Etudes locales Seite 317). Die geltend gemachten Unter- 

schiede, insbesondere die nicht ausgeschweiften Ecken und die einfache Rippen- 

bildung der Harzer Form, sind aucli fur die Unterscheidung unserer Art von 

letzterer zutreffend. 

Genus Orthis Dalmann. 

Orthis striatula Schloth. 

Taf. V. Fig. 3, 4. 

Orthis striatula Schnur, Bracli. Eif. S. 215. T. 38. F. 1. 

— — Kayser, Brach. Eif. S. 598. 

Diese ini Ganzen wenig variable Art findet sich in unserem Gebiet in 

typischer Ausbildung zwar ziemlich haufig. aber immer nur in kleineren Exem- 

plaren. Der Umriss ist gernndet vierseitig, kreisrund bis queroval. Der 

gerade Schlossrand erreicht nicht die Breite des Gehauses. Die immer etwas 

schwacher gewolbte Ventralschale hat eine freiliegende, schrag stehende Area 

mit dreieckigem Deltidium, der flachbogige Sinus verscliwindet mitunter ganz. 

DieDorsalschale ist die starker gewolbte, sie hat eine kleine, senkrecht stehende 

Area. Die Oberflache ist an sammtlichen Exemplaren mehr ocler weniger 

abgerieben, feine Rippen sind jedoch deutlich wahrzunehmen. Abgeriebene 

Schalen zeigen deutlich die durch ein mittleres Septum getrennten, lang ovalen 

Muskeleindrucke der Dorsalschale. 



134 

Massverhaltnisse: 

Lange 16, Breite 16, Hohe 10 mm 

„ 17 „ 18 „ 8 „ 

Grube Hainau. 

Berne r k. Unsere Exemplare bleiben im Vergleich zu den Eifeler Vor- 

kommen klein, sie stimmen mit den Harzer Vorkommen aus dem Kalk des 

Klosterbolzes1), insoweit die gegebenen Abbildungen einen Vergleich zulassen, 

(einen beschreibenden Text hat Kayser nicht beigegeben), sowohl in der 

Form, wie in der Grdsse gut iiberein. Kayser halt die Harzer Form fur 

wahrscheinlich identisch mit der bdhmischen Orthis resupinata Mart., welche 

Barrande2) friiher als eine Varietat von Orthis striatula bezeichnete und in 

seinem neuesten Werk fiber die Brachiopoden Bohmens3) durch Orthis prae- 

cursor ersetzt hat. Die Unterschiede zwischen der bohmischen und Harzer 

Form hat Barrande4) bereits namhaft gemacht, sie bestehen in der selir 

niedrigen Area und dem fast aufliegenden Schnabel, der selir feinen concen- 

trischen Streifung der Schale und der Verschiedenheit der Muskeleindriicke 

der bohmischen Form. Dieselben Unterschiede trennen auch unsere Form 

von der bohmischen praecursor. 

Formenreihe der Orthis circularis Low. 

Die Schwierigkeit, in der Formenreihe der Orthis circularis sich zurecht 

zu finden, zeigt sich weniger in der grossen Zahl von Namen, welche den 

verschiedenen Ausbildungen gegeben wurde, als ganz besonders in der grossen 

Zahl von Zwischenformen, welche die zur erwahuten Reihe gehdrenden Arten 

verbinden und zu den vielfach vorkommenden Verwechselungen der einen mit 

der anderen Art Veranlassung gegeben haben. Wenn man die verschiedenen 

Formen nur als Varietaten einer einzigen Species betrachten will, so wird die 

Schwierigkeit der Unterscheidung damit nicht beseitigt, man hat dann Varie¬ 

taten an Stelle der Arten zu vergleichen. Die Vergleichung und Beachtung 

der Muskeleindriicke fiihrt auch nicht sicher zum Ziel, denn dieselben sind 

oft bei einer und derselben Art selir verschieden. 

Der beste Flihrer durch die erwahnte Formenreihe fur die Vorkommen 

*) Kayser, Dev. Harz, S. 188. T. 28. F. 9,10. 
2) Naturw.Abh.il. S.39. T. 19. F.3. 
3) Barrande, Syst. sil. V. Brach. T. 58, 61, 125. 
4) Barrande, Brach. Et. loc. 1879. S. 306. 
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der Eifel bleibt Kayser1), welcher folgende 5 Arten imterscheidet: Orthis 

opercularis M. V. K., 0. tetragona F. Romer, 0. Eifliensis Yerneuil, 0. cana- 

licula Schnur und 0. venusta Schnur. Yon diesen Arten, welclie zura Tlieil 

sehr haufige Vorkommen des Eifeler Kalkes sind, hat sicli in unserem Gebiet 

nur die Orthis canalicula gefunden, von welcher eine Varietat acuta abzu- 

zweigen fur zweckmassig erachtet wurde, ferner die Orthis arcuata Sow. aus 

dem englischen Mitteldevon und wahrscheinlich Orthis elegantula Sow., welclie 

beide letztere auch als Glieder dieser Reihe zu betrachten sind. 

1. Orthis canalicula Schnur. 

Taf. V. Fig. 5. 

Orthis canalicula Schnur, Brach. Eif. S. 213. T. 45. F. 4. 

— Kayser, Brach. Eif. S. 607. T. XIII. F. 4. 

Umriss halbkreisformig, breiter als lang. Der Schlossrand nimmt fast 

die ganze Breite der Muschel ein, wahrend die grosste Breite wenig oberhalb 

der Mitte liegt. Beide Schalen sind gleich und massig stark gewolbt. Die 

Rander sind scharf. Die Ventralschale hat einen am Buckel beginnenden bis 

zum Stirnrand an Breite wenig zunehmenden tiachen Kiel, der sich kaum iiber 

die Oberfliiche erhebt, aber iramer durch eine auf den Seiten liegende seichte 

Rhine deutlich markirt wird. Die Dorsalschale hat eine schmale vom Buckel bis 

zum Stirnrand laufende, sich wenig erweiternde sinusartige Depression. Die 

Area der Ventralschale steht schief und ist holier wie die mehr senkrecht 

stehende Area der Dorsalschale. Erstere hat eine dreieckige Stieloffnung. 

Die beiden Buckeln erheben sich wenig gekriimmt iiber die Area. Die Ober- 

flache hat zahlreiche, ungleich starke, scharfe Langsrippen, welclie sich durch 

Spaltung oder Einsetzen neuer Rippchen vermehren. Diese secundaren Ripp- 

chen bleiben immer schwacher, wie die ersteren, wodurch eine biindelformige 

Gruppirung der Rippen bedingt wird. Die Rippen laufen auf der Mitte ge- 

rade, auf den Seiten biegen sie nacli dem Schlossrand urn. Zahlreiche con- 

centrische Anwachsstreifen folgen sich in ungleichen Abstanden. Ein prapa- 

rirter Steinkern zeigt mit den Eifeler Exemplaren ziemlich gut ubereinstim- 

mende Muskeleindriicke. 

Lange 13, Breite 15, Holie 7 mm. 

Bemerk. Die Art wurde in mehreren nicht vollstandig erhaltenen 

*) Kayser, Brach. Eif. S. 601. 
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Exemplaren im Kalk von Hainau gefunden; sie wird von Kayser als Leitform 

der Eifeler Crinoidenstufe betrachtet, in welcher sie nicht h'aufig vorkommt. 

2. Orthis canalicula, var. nov. acuta. 

Taf. V. Fig. 6, 7. 

Der Umriss ist halbkreisformig, querverlangert, der Schlossrand nimmt 

nicht die ganze Breite der Muschel ein. Die grosste Breite liegt in der Mitte, 

die grosste Hohe ein wenig oberhalb der Mitte, von da lauft das Gehause 

nacli dem Stirnrand spitz zu. Die Ventralschale ist die starker gewolbte. 

olme eigentlichen Wulst, welcher nur durch starkere Falten markirt ist, mit 

vorstehendem gekriimmtem Bucket, unter dem Schnabel eine ziemlich hohe, 

schiefstehende Area, mit dreieckiger Stieloffnung. Dorsalschale mit einem am 

Buckel beginnenden, nacli dem Stirnrand breiter werdenden flachen Sinus 

ohne scharfe Begrenzung. welcher die Stirnkante in einem schwachen Bogen 

nacli unten ablenkt. Dorsalbuckel wenig vorstehend, sich kaum iiber die 

Schlosslinie erhebend, die fast senkrecht stehende Dorsalarea sehr niedrig. 

Stirn und Seitenrander sind meisselfdrmig scharf. Die Oberflache ist mit 

dichtstehenden, scharfen, ungleich starken Rippen bedeckt, von den starkeren 

Rippen sondern sich schwachere ab, wodurch, wie an der Hauptform, eine 

bundelformige Stellung derselben entsteht. Auf der Mitte der Schalen liegen 

die starkeren Rippen, zwischen welchen 1—2 schwachere liegen. Auf den 

Seiten nelimen die Rippen an Starke ab und bestehen in der Nahe des Schloss- 

randes nur noch aus dicht stehenden, ausserordentlich feinen, nach dem 

Schlossrand gebogenen Rippchen. Zahlreiche Anwachsstreifen, welehe eine 

etwas schuppige Structur zeigen, bedecken beide Schalen. 

Lange 6, Breite 4, Hohe 2,5 mm. 

Bemerk. Die beschriebene Form wurde zwar in unserem Gebiet ftur 

in einem Exemplar gefunden, allein sie findet sich auch in der Eifel und 

unterscheidet sich, wenn auch durch Uebergange verbunden, docli in mehr- 

facher Beziehung so wesentlich von der Hauptform, dass sie als gute Varietat 

betrachtet zu werden verdient. 

Die Unterschiede bestehen darin, dass das Gehause flacher wie an der 

Hauptform ist, die Ventralschale ohne eigentlichen Wulst, nur die drei mitt- 

leren Rippen treten ein wenig starker vor, der Sinus der Dorsalschale ist 

iiach ohne kielfdrmige Begrenzung. Der Stirnrand ist bogig nach unten ab- 

gelenkt, die Rippen sind kraftiger, mit scharfer Riickenkante. Stirn und 
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Seitenrander meisselformig scharf. Die erwahnten Unterschiede bringen unsere 

Varietat in ausserordentlich nahe Beziehung zu der bohmischen Orth is neglecta, 

welche Barrande als eine Varietat der occlusa bezeichnet (vergl. Barrande 

Bracb. PI. 58, 61, 125). Uebereinstimmend ist der querverlangerte Umriss, 

der dunne und scharfe Aussenrand, der breite Sinus der Rtickenschale, der 

gebogene Stirnrand, die Scharfe der Rippen, welche ungleich stark biindel- 

formig gruppirt sind. Allein die bohmische Form hat einen schwachen Sinus, 

auch auf der Ventralschale, und einen auf dein Schlossfeld aufliegenden Schnabel, 

so dass die Area kaum sichtbar wird. Kayser findet Orthis neglecta mit der 

Orthis tetragona F. Romer aus der Eifel verwandt. Eine gewisse Verwandt- 

schaft haben alle zur Gruppe der Orthis circularis resp. lunata gehorende 

Formen. Allein wenn man scharfere Grenzen ziehen will, so kann kein 

Zweifel sein, dass die bohmische Form der canalicula naher steht wie der 

durch sehr zahlreiche feine Rippenbildung ausgezeichneten tetragona. 

Die beschriebene Varietat scheint mir ein gutes Verbindungsglied zwischen 

den bohmischen und den mitteldevonischen Arten aus der Formenreihe der 

Orthis circularis zu bilden. 

3. Orthis arcuata Phill. 

Taf. V. Fig. 8. 

Orthis arcuata Phill., Pal. foss. of Cornwall. Devon S. 64. T. XXVI. F. 107. 1841. 

Orthis' arcuata Davids., Mon. Br. Devon Brach. S. 93. T. XVII. F. 13—17. 

Gehause ziemlich flach, von querovalem Umriss, Scblosslinie kiirzer wie 

die Breite der Schalen. Ventralschale sehr schwach gewdlbt, am starksten 

am Bucket Schnabel klein, nur wenig iiber den Schlossrand vorragend, Area 

niedrig. Dorsalschale schwach convex, mit grosster Hohe in der Mitte. 

Kanten scharf, Stirnrand sehr schwach nach oben abgelenkt. Oberflachc mit 

zahlreicben radialen massig scharfen Rippen bedeckt, welche in ungleichen 

Abstanden von den Buckeln nach dem Rand sicli durch Theilung vermehren. 

Lange 12, Breite 15, Hohe 5 mm. 

Bemerk. Die beschriebene Art des englischen Mitteldevon wurde in 

zwei ein wenig abgeriebenen Exemplaren gefunden, welche immerhin eine 

sichere Bestimmung zulassen. Der Umriss ist vollstandig ubereinstimmend 

mit der 0. opercularis der Eifel, letztere bat jedoch eine vollstandig tiaclie 

Dorsalschale und eine viel feinere Rippenbildung. 
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Orthis elegantula Dalm. ? 

Taf. V. Fig. 9. 

Orthis elegantula Dalm., Barr. Syst. sil. Brach., 1879, PI. 65. 

Ini Kalk der Grube Hainan liaben sicli mehrere stark verwitterte Exem- 

plare einer Orthis gefunden, deren praparirte Steinkerne selir gut mit denen 

ubereinstimmen, welche Barrande auf PI. 65 von der Orthis elegantula zur 

Abbildung gebracht hat. 

Ich beschranke mich daher auf die Beschreibung dieser Kerne, welche 

so wold erhalten sind, dass sie mit grosser Sicherheit auch auf die iiussere 

Gestalt der Muschel schliessen lasseu. 

Der Umriss ist gerundet vierseitig, mit grdsster Breite in derMitte, beide 

Schalen gleicli und massig stark gewolbt, mit scharfen Randern, der Stirnrand 

kaum bemerkbar nacli unten abgelenkt. Beide Schalen liaben ihre grosste 

Hdhe auf der vorderen Hal ft e. Die Yentralschale hat einen schwachen Wulst, 

dem ein ebenso schwacher Sinus der Dorsalschale entspricht. Die Dorsal- 

schale hat zwei lang ovale Ausfiillungen der Schliessmuskeln, die Yentral¬ 

schale zeigt die Eindriicke der wenig divergirenden, starken Zahnstiitzen, 

zwischen welchen eine tiefe Einsenkung fur die Schliessmuskelu liegt. Ein- 

driicke von Rippen sind um den ganzen Rand sichtbar. 

Massverhaltnisse eines Steinkernes: 

Lange 16, Breite 17, Ilohe 7 mm. 

Genus Streptorkynehus King. 

Streptorhynchus ? lepidns Selinur. 

Taf. V. Fig. 10. 

Orthis testudinaria Schnur, Brach. Eif. S. 212. T. 37. F. 3. 

Orthis plicatella Schnur, Brach. Eif. T. 38. F. 4. 

Orthis lepida Schnur, Brach. Eif. S. 218. T. 45. F. 9. 

Streptorhynchus? lepidus Kayser, Brach. Eif. S. 617. T. 14. F. 2. 

Das Gehause hat fast halbkreisfbrmigen Umriss, wenig breiter wie lang 

und geraden Schlossrand, welcher ein wenig kiirzer ist, wie die grosste Breite 

der Muschel. Die Ventralschale ist massig gewolbt mit grdsster Hdhe in der 

Nahe des Buckels. Letzterer ist schwach gekrummt und wenig vorstehend, 

indem seine beiden Seitenkanten unter einem selir stumpfen Winkel zusam- 
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menstossen. Die Dorsalschale ist fast flaeli, mit einer mittleren Depression, 

welche als schmale Rinne am Buckel beginnt und sicli bis zum Rand immer 

mehr erweitert. Die bolie Area der Ventralschale stelit schrag und bat eine 

dreieckige Stielbffnung. Die Area der Dorsalschale ist scbmal, bat auch eine 

kleine dreieckige Stielbffnung und ist, wie die der Ventralschale, scbrag 

gestellt, so dass beide Areen unter einem stumpfen Winkel zusammenstossen. 

Die Oberflache ist mit scharfen Rippen bedeckt, welche sicli nach deni 

Rand zu durcb Einscbiebung neuer vermehren. Sie liaben eine fast radiale 

Anordnung, nur die seitlichen Rippen sind ein wenig gebogen. 

Die vorliegenden Exemplare von der Grube Hainan sind kleiner wie 

diejenigen der Eifel. 

Massverhaltnisse: 

Lange 7, Breite 8, Hdhe 4 mm. 
n 7 a 

Bemerk. Die bescbriebene Form, welche bisher nur aus der Crinoiden- 

stufe der Eifel bekannt war, bat Kayser mit Riicksicbt darauf, dass ein 

Pseudodeltidium der Dorsalarea bis jetzt nicht beobacbtet werden konnte, als 

einen zweifelhaften Streptorbyncbus bezeicbnet. An dem einen der bier ge- 

fundenen, im Ganzen bereits angewitterten Exemplare scbeint ein Rest eines 

Pseudodeltidiums aucb an der Dorsalschale erhalten zu sein. 

Genus Dayidsonia Bouchard. 

Davidsonia Vernenili Bouchard. 

Taf. V. Fig. 11. 

Davidsonia Verneuili, de Koninck, Not. s. 1. Genr. Davids. Taf. 1. F. 1. T. II. F. 1. 

Davidsonia Bouchardiana de Koninck? Not. s. 1. Genr. Davids. T. 1. F. 2. T. II. F. 2. 

Davidsonia Verneuili Schnur, Brack. Eif. S. 219. T. 39. F. 4. 

Davidsonia Verneuili Kayser, Brach. Eif. S. 632. T. XII. F. 9. 

Von dieser Art sind nur zwei stark abgeriebene Exemplare gefunden 

worden, selir flaeli, von querovalem Umriss mit abgerundeten Ecken. Die 

selir gut erhaltene Area der Ventralschale ist massig hocli, vorstehend und 

mit der Dorsalschale einen stumpfen Winkel bildend. In der Mitte erhebt 

sicli eine breit dreieckige Stielbffnung, welche durcb ein von einer mittleren 

Linie getheiltes Pseudodeltidium uberdeckt ist, ausserdem hat die Flaclie der 

Area auf beiden Seiten des Pseudodeltidium eine von der Schnabelspitze aus- 
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gehende scharfe Kante, welche die Area in zwei Tlieile, einen mittleren und 

einen ausseren, etwas mehr zuriickgebogenen, theilt. Die Area ist querge- 

streift. Audi die Dorsalschale hat eine sehr schmale Area, welche in der 

Mitte sich etwas verbreitert, um ein kleines convexes Pseudodeltidium ein- 

zuschliessen. Auch dieses letztere besitzt eine markirte Medianlinie. 

Zwei Exemplare massen: 

Lange 12, Breite 17 mm. 

n L5, „ 21 „ 

Vorkommen: Eine zwar auf das Mitteldevon beschrankte, aber da Uberall 

auftretende Art. 

Bemerk. Die erste Beobachtung einer Area mit Pseudodeltidium der 

Dorsalschale riihrt von Kayser1) her; eine mittlere Linie wird jedoch von 

ihm nicht erwalmt, auch niclit abgebildet. Eine solclie ist aber an dem mir 

vorliegenden Exemplar mit Sicherheit zu erkennen. Diese Beobachtung wurde 

bis jetzt nur an dem einen Exemplar von Hainau gemacht und mochte viel- 

leicht Yeranlassung geben, weitere Untersuchungen in dieser Beziehung 

anznregen. Das Yorhandensein zweier Ivanten auf der Flache der Area 

der Ventralschale finde ich auch nirgends erwalmt, auch die vielen Abbil- 

dungen, insbesondere die von de Koninck (1. c. T. I. F. 1 b.) zeigen keine Spur 

solcher Kanten, trotzdem zweifele ich keinen Augenblick an der Identitat 

unserer Exemplare mit der angefuhrten Art. Die Eifeler Vorkommen siud 

zwar in der Regel schleeht erhalten, allein ich habe dennoch , einmal darauf 

aufmerksam geworden, diese Kanten an einzelnen besser erhaltenen Exern- 

plaren auch von dort erkannt, ebenso sind bei Quenstedt (T. 61. F. 103) neben 

dem Pseudodeltidium zwei Linien sichtbar, welche zwar im Text nicht erwalmt 

werden, die aber wolil niclits anderes als diese Kanten bedeuten, nur liegen 

sie dem Pseudodeltidium ein wenig naher, wie an unserem Exemplar. Eine 

in almlicher Weise aus zwei Theilen bestehende Area besitzt auch Streptor- 

hynchus umbraculum, jedoch fallen hier die beiden Theile in eine Ebene und 

unterscheiden sich nur dadurch, dass der aussere Theil der Area grobe ver- 

ticale Streifen hat, der innere ausserst feine, dicht stehende. 

Sc.hliesslich ware nocli zu bemerken, dass unsere Exemplare sowohl im 

ausseren Umriss mit der Abbildung bei de Koninck (T. I. F. 2a.) Ueberein- 

stimmung zeigen, als auch in dem Vorhandensein eines Medianseptum, welches 

fast bis zur Stirn als schmale Leiste sichtbar ist, der Abbildung auf T. I. 

) Kayser, Brach. Eif. Seite 632. 
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F. 2d. entsprechen. Letzterer Abbildung entsprechende Formen, welche sicli 

ausserdem nocli durch ausgescliweifte Ecken auszeichnen sollcn, trennt de Ko- 

nink von der D. Verneuili als eine besondere Art, die Davidsonia Bouchardiana, 

ab. Da jedoeh F. Romer uiid Kayser sick von der Existenz dieser Unterschiede 

nicht uberzeugen konnten und die beiden Arten an denselben Fundorten und 

unmittelbar nebeneinander liegend vorkommen, so babe icb vorgezogen, unsere 

Exemplare mit der D. Verneuili zn vereinigen. 

Genus Skenidium Hall. 

Skenidium areola Qnenst. 

Taf. V. Fig. 12, 13. 

Orthis areola Quenst., Brach. S. 589. T. 57. F. 27. 

Mystrophora areola Kayser, Brach. Eif. S. 612. T. XIII. F. 5. 

Skenidium areola Davids., Mon. Br. foss. Brach. Suppl. S. 49. T. 3. F. 11—-14. 

Das massig grosse Gehause bat fiinfseitigen Umriss, die Schlosslinie ist 

gerade, ein wenig kiirzer wie die grosste Breite des Gehauses. Scblossecken 

gerundet, der Stirnrand ist in der Mitte ein wenig eingebuchtet. Die Ven- 

tralscbale massig gewolbt, mit weit liber die Dorsalscbale vorragendem schwach 

gekriimmtem Schnabel. Die Area bildet mit den Seitenrandern einen Winkel 

von 130°, ist verhaltnissmassig bocli, mit einer breiten, dreieckigen Stiel- 

offnung. Dorsalscbale wenig convex, mit einem am Buckel beginnenden flacben 

Sinus, dessen scbwach wulstige Rander nacb der Stirn zu facherformig aus- 

einander gehen. Die Oberflache der Schale ist mit sckarfen, ungleich starken 

Rippen bedeckt, welche sicli durch Tbeilung vermekren. Scbwacbe Anwacbs- 

streifen treten erst in der Niibe des Randes auf. Eine Untersucbung des 

inneren Baues konnte an den beiden bier gefundenen, bereits in der Verwit- 

terung begriffenen Exemplaren nicht vorgenommen werden. 

Grube Hainau. 

Massverhaltnisse: 

Lange 11, Breite 12, Hoke 6 mm. 

n 12, „ 15, „ 7 „ 

Bemerk. Die Gattung Skenidium wurde 1860 von Hall fur eine ame- 

rikanische Form aus dem Mitteldevon erricbtet, und von Davidson (1. c. S. 49) 

die spatere Gattung Mystrophora Kaysers damit identisch gefunden. Skenidium 

areola ist eine im Mitteldevon allgemein verbreitete, aber nicht baufig vor- 

10 
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kommende Art. Man kennt sie aus der Eifel, aus dem englischen und dem 

belgischen Mitteldevon. Unseve Exemplare scheinen sicli durcli ihre Grosse 

auszuzeichnen. Die grossten Exemplare der Eifel erreichen nacli Kayser eine 

Lange von 8mm, bleiben demnach um ]/a kleiner vie die bier gefundenen. 

Die englischen erreichen nicht die Grosse der Eifeler Vorkommen, die Grosse 

der belgischen Exemplare ist mir nicht bekannt. 

Die aussere Form der Muschel ist eine etwas schwankende, insbesondere 

ist die Lange der Schlosslinie variabel, die Schlossecken sind bald gerundet, 

bald ausgeschweift. Unsere Exemplare stimmen am besten mit der Abbildung 

bei Quenstedt uberein, sie haben eine verhaltnissinassig kurze Schlosslinie 

mit gerundeten Ecken. Die grosste Breite der Muschel liegt unterhalb der 

Mitte. Obgleich an unseren Exemplaren nur ein Theil der Oberfiache erhalten 

ist, liisst sicli doch die Beobachtung von Davidson constatiren, dass die Form 

der Rippen eine ungleiche ist, starkere und schwiichere wechseln mit einander 

ab. Ob die Area theilweise durch ein Pseudodeltidium geschlossen war, wie 

Davidson an englischen Vorkommen beobachtet hat, liisst sicli nicht feststellen, 

weil an unseren Exemplaren Gesteinsmasse auf der Area aufsitzt, welclie nicht 

entfernt werden konnte. 

Genus Orthisina Orbigny. 

Orthisina? Hainensis n. s. 

Taf. V. Fig. 14—16. 

Das Gehiiuse hat querverlangerten, fast gleichmassig ovalen Umriss und 

stumpf pyramidale Gestalt. Die Schlosslinie ist kiirzer wie die grosste Breite 

der Schalen, welclie in der Mitte liegt, die Seitenkanten bilden mit dem Stirn- 

rand einen flachen Bogen. Die grosste Hdlie liegt unmittelbar hinter den 

Buckeln, von da ninnnt dieWolbung nacli der Stirn zu rascli ab, die beiden 

Schalen stossen an der Stirn unter einem selir spitzen Winkel zusammen. 

Die Ventralschale erhebt sicli mit schwacher Wblbung zu dem vorstehenden, 

spitzen, ein wenig gekrummten Schnabel. Die liolie, ein wenig nacli vorn 

iibergebogene Area hat ein massig breites iiberdecktes Deltidium. Die Dorsal- 

scliale ist in der Niilie des Buckels selir stark gewolbt und verflaclit sicli 

gleichmassig nacli unten und den Seiten. Der Buckel steht ein wenig iiber 

und hat unter sicli eine schmale, schwach gebogene Area mit dreieekigem, 

uberdecktem Deltidium, der Schalenrand ist scharf. Die Oberthiche hat starke, 
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stumpfe Rippen, welche (lurch schmale Zwischenraume getrennt sind. Die 

Vermehrung der Rippen geschieht (lurch Spaltung. 

Der Abdruck eines praparirten Steinkernes zeigt in der Ventralschale 

zwei kurze, nur wenig convergirende Zahnplatten, welche eine tiefe Hohlung 

umschliessen, in deren Mitte ein schmales Medianseptum liegt, welches nacli 

unten breiter wird und sich verflacht. Die Dorsalschale hat einen anscheinend 

wenig vorstehenden, einfach getheilten Schlossfortsatz mit zwei divergirenden 

Zahnplatten, welche bis liber ein Drittel der Lange der Sc.hale reichen und 

sich an ihren Enden hakenformig nach innen umbiegen. Nahe am Schlossrand 

und mit diesem parallel laufend liegt auf jeder Seite ein sclimaler, langer 

Schlosszahn. In der Mitte ein lanzetformiger Eindruck der Schliessmuskeln. 

Es warden auf der Grube Hainan drei Exemplare dieser Art gefunden, 

welche mehr Oder weniger gut erhalten sind, mit folgenden Dimensionen: 

Lange 9, Breite 11, Hohe 7 mm. 

h 11) « 10) » 8 „ 

„ 13, „ 21, „ 9 „ 

Bemerk. Die beschriebene Form wurde als eine zweifelhafte Orthisina 

bezeichnet, weil innere und aussere Charaktere nicht vollstandig dieser Gat- 

tung entsprechen. Die Muschel hat eine starke Querausdehnung, wahrend 

die achten Orthisinen subquadratischen bis halbkreisformigen Umriss haben. 

Die starken Zahnplatten der Ventralschale convergiren zwar und scldiessen 

eine starke Vertiefung ein, aber sie vereinigen sich nicht, und das schmale 

Medianseptum liegt nicht in der Verlangerung, sondern zvvischen den Zahn¬ 

platten. Die Muskeleindriicke der Dorsalschale konnten schon eher einer 

Orthisina entsprechen, es sind zwei Schlossfortsatze auf jeder Seite vorhanden, 

allein es fehlt das schwache Medianseptum und an (lessen Stelle liegt ein 

sclimaler, lanzetformiger Eindruck (les Schliessmuskels. Wenn somit auch 

keine voile Uebereinstimmung des inneren Baues unserer Muschel mit einer 

Orthisina besteht, so ist der Unterschied mit anderen, mit einem Pseudo- 

deltidium versehenen Gattungen wie Stromatopora und Streptorhynchus nocli 

grosser, denn diesen fehlen die starken Zahnplatten auf beiden Schalen, wah¬ 

rend die Eindrucke der Schloss- und Schliessmuskeln viel entwickelter sind. 

Orthisina ist nach Zittel *) eine bis jetzt nur aus dem Untersilur bekannte 

Gattung, und unsere Muschel zeigt damit keine voile Uebereinstimmung, allein 

sie steht derselben doch, wie mir scheint, am Nachsten und mag desshalb 

vorerst der Gattung Orthisina als eine zweifelhafte Form eingereiht werden. 

J) Zittel, Palaeontol. 1,1. S. 676. 

10* 



144 

Genus Strophomena Rafinesque. 

Strophomena interstrialis Phillips. 

Taf. V. Fig. 17. 

Leptaena interstrialis Schnur, Brach. Eif. 1873. S. 222. T. 41. F. 1. 

Davidson, Mon. Br. dev. Brach. 1865. S. 85. T. 18. F. 15—18. 

Strophomena interstrialis Kay&er, Brach. Eif. 1871. S. 621. 

Der Umriss des Gehauses ist zwar nicht vollstandig erhalten, alleiu 

aus den vorhandenen Resten lasst sicli schliessen, dass derselbe halbkreis- 

formig war. Der Schlossrand ist gerade, die Ventralscliale ziemlich stark 

convex, die Dorsalschale entsprecbend concav, der Zwisehenraum der beiden 

Schalen sehr gering. 

Ueber die Schale ziehen, vom Buckel auslaufend, etwa 25 scharfe Rippen, 

welclie sicli bis zum Rand, durcli Einsetzung neuer, um die doppelte Zahl 

vermebren. Die mittleren laufen in gerader Linie, die seitlichen biegen sicli, 

je naher deni Schlossrand gelegen, immer scharfer sclion in der Niihe des 

Buckels um. Zwischen diesen starkeren Rippen liegen ausserst feine faden- 

fdrmige Rippchen, deren Zahl zwischen 5—10 schwankt, die grossere Zahl 

liegt immer an der Stelle, wo eine neue Rippe sicli einschiebt. Diese faden- 

formigen Rippchen sind selbst auf den Steinkernen, wenn auch nicht so deut- 

lich, sichtbar. Concentrische Anwachsstreifen treten nur vereinzelt auf. 

Grube Rothe Erde. 

B e in e r k. Die Zahl der Strophonienen mit ahnlicher Rippenbildung ist 

sowohl im Silur wie ini Devon eine grosse. Eine der beschriebeuen Art sehr 

nahe stehende Form ist die Strophomena taeniolata Sandb. (Rhein. Sell. Nass. 

S. 360. T. 34. F. 11) der Cultrijugatuszone. Allein abgesehen davon, dass 

die Muskeleindriicke verschieden sind, ist auch die Schalenform nicht iiber- 

einstimmend. Str. interstrialis hat halbkreisfdrmigen Umriss mit gleich- 

massiger Wolbiing vom Buckel bis zum Rand, und schwacher Umbiegung in 

der Nahe des letzteren, die grosste Holie liegt in der Mitte. Str. taeniolata 

ist liinger wie breit, bis liber die Mitte der Schale nur schwach gewolbt. Die 

grosste Holie liegt unter der Mitte, von da liiegt sie nacli dem Stirnrand in 

kurzem Bogen um, auch die Seiten sind scharfer umgebogen, wie an der 

interstrialis. Ferner hat die taeniolata viel enger stehende stiirkere Rippen, 

deren man am Rande 140—150 zalilcn kann, wahrend die Zahl der faden- 

fdrmigen Rippchen eine geringere ist, und unter der Loupe sehr deutlich er- 

kennbare, feine, dichtstehende, concentrische Streifen, welclie eine besonders 
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am Rande deutliche Gitterung veranlassen. Merkwiirdiger Weise erwahnt 

Sandberger diese Streifen nicht, halt aber Str. taeniolata ftir identisch mit 

der bohmischen Str. Phillipsi Barr, an welcher feine concentrische Streifen 

sicli ebenfalls beobacbten lassen. Die von Sandberger ebenfalls mit taeniolata 

vereinigte Str. Sedgwicki, eine charakteristische Form der siebenten Strife des 

rheinischen Unterdevon1) wird von Kayser mit Recht fur eine selbststandige 

Art gehalten. 

Strophomena Phillipsi des bohmischen Beckens ist eine in Umriss and 

Rippenbildung ausserordentlich variable Art, welche in ihrer Gesammtcharakte- 

ristik sich mit keiner der devonischen Formen vereinigen lasst. 

% 

Strophomena irregularis F. Romer. 

Taf. V. Fig. 18—20. 

Orthis irregularis F. Rom., Rhein. Uebergsgeb. S. 75. T. 4. F. 1. 

Strophomena irregularis Kayser, Brach. Eif. S. 624. 

Diese seltene Art des Eifeler Kalkes wurde in mehreren mehr Oder 

weniger sehlecht erhaltenen Exemplaren gefunden, welche in ihrer Form and 

Grosse vollstandig denen der Eifel entsprechen, deren Erhaltungszustand in 

der Regel aucli sehr mangelhaft ist. Der Umriss der Muschel ist ein ausser¬ 

ordentlich schwankender, doch ist die Breite immer vorherrschend, initunter 

sehr stark. Die gerundet rectangulare Ausbildung ist die vorherrschende, die 

Schleppen sind mir theilweise erhalten. Ein als Kern auf der Gesteinsmasse 

aufsitzendes Exemplar zeichnet sich durch dornformige Verlangerung der 

Schlossecken aus. Die sehr gut erhaltenen Muskeleindriicke dieses Exemplares 

stimmen mit denen der irregularis vollstandig iiberein and scheint mir dess- 

halb hier das in dieser Bezielmng einzig wolil erhaltene Exemplar dieser 

Art vorzuliegen, wahrend an alien iibrigen bis jetzt gefundenen Resten die 

schmalen Verlangerungen der Schlossecken abgebrochen sind. Die Ventral - 

scliale hat umgekehrt herzformige Schlossmuskeln, in der Mitte durch die 

schmalen Eindriicke des Schliessmuskels getheilt und nicht der Lange nach 

lappig gegliedert, wie bei den meisten Strophomeniden, sondern mit schwach 

gebogenen Querstreifen bedeckt. Auch die Eindriicke der Schliessmuskeln 

sind scliief gestreift. Die unregelmassigen Langsrippen sind auf dem Kern 

sichtbar, die ganze Fliiche ist perforirt. Die Dorsalschale zeigt einen ge- 

theilten Schlossfortsatz und sehr schmale iiache Eindriicke der Schliessmuskeln. 

Vergl. Zeitschr. d. d. g. G. Bd. XXXV. S. 634. 
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Massverhaltnisse: 

Lange 45, Breite 70, Hohe 15mm. 

„ 35, „ 90, „ 12 „ 

(mit verlangerten Scblossecken) 

Lange 30, Breite 60, „ 10 mm. 

Grube Hainan. 

Bemerk. Strophomena irregularis kommt nach Ivayser ziemlich selten 

in den Calceolascbicbten und wabrscbeinlich auch in dem Crinoiden-Niveau 

der Eifel vor, aus anderen Gegenden nicht bekannt. 

Strophomena lepis Bronn. 

Taf. Y. Fig. 21. 

Orthis lepis Bronn, Lethaea 1853. S. 87. T. II. F. 7. 

Leptaena Naranjoana Schnur, Brach. Eif. S. 223. T. 41. F. 6. 

Strophomena lepis Kayser, Brach. Eif. S. 625. 

Von dieser Art, welche sehr zablreicb in unserm Kalk vertreten ist, 

haben sicb nur stark verwitterte Exemplare gefunden, welcbe zwar die Bildung 

der Oberflache niclit melir erkennen lassen, desto besser die innere Be- 

schaffenheit der Scbalen. Der Umriss ist balbkreisformig mit vorberrsebender 

Breite. Die Ventralschale ziemlicb stark gewolbt, die Dorsalschale entspre- 

cbend concav. Die Area fein gekerbt. Das Innere der Ventralschale zeigt 

wenig Verschiedenbeit von derjenigen der St. irregularis. Die umgekehrt 

herzformigen Scblossmuskeleindriicke baben schwach gebogene Querstreifen 

und sind durcb einen schmalen Eindruck des Scbliessmuskel, gescbieden. Die 

Muskeleindriicke der Dorsalschale baben eine stark productusabnliche Aus- 

bildung. Die getbeilten Scblossfortsatze stelien weit liber, darunter bebudeu 

sicb die durch eine mittlere scbmale Leiste getrennten Schliessmuskeleindriicke, 

auf der Mitte der Scbale, etwas weiter auseinandergeriickt, nierenformig ge- 

wundene Eindriicke. Beide Scbalen sind stark perforirt. 

Massverhaltnisse: 

Lange 12, Breite 22 mm. 

,, 12, „ 20 „ 
» 13, i, 17 „ 

Grube Hainan. 

Bemerk. Unsere Exemplare bleiben in ilirer Grosse wenig binter den 

Eifeler Exemplaren zuriick. 
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Strophomena rhomboidalis Wahlenberg. 

Taf. V. Fig. 22- 25. 

Leptaena depressa Schnur, Brach. Eif. S. 224. T. 42. F. 3. 

Strophomena rhomboidalis Kayser, Brach. Eif. S. 619. 

var. Zinkeni A. Romer, Kays. Dev. Harz S. 189. T. 29. 

F. 19, 20. 

— — Barr., Syst. sil.V. Brach. 1879 T. 41, 55, 97. 

Diese Art hat sicli nur in wenigen bereits angewitterten Exemplaren 

gefunden. An dreien derselben ist der Umriss des Gehauses subquadratisch 

bis halbkreisfbrmig, das Scblossfeld ein wenig kiirzer wie die grosste Breite 

der Scbale, die Ecken sind nicht ausgeschweift, die Yentralschale ist am 

Rande knieformig Oder gar nicht umgebogen. Die Querrunzeln sind sehr 

stark entwickelt, regelmassig und dicht gelagert, die radialen Streifen wenig 

oder gar nicht vorhanden. Ein viertes Exemplar hat weniger zahlreiche und 

breitere Querrunzeln, zahlreiche radiale Streifen und ist etwas liber halber 

Lange umgebogen. 

Massverhaltnisse: 

Lange 16, Breite 22 mm. 

„ 10, Breite 15 „ 

Gruhe Hainan. 

Bemerk. Im Ganzen unterscheiden sicli die vorliegenden Exemplare, 

mit Ausnahme des erwahnten vierten Exemplares, von den Formen der Eifel 

und von Yillmar darin, dass sie kleiner bleiben und die radialen Streifen 

kaum sichtbar sind. Die Vorkommen im Kalk bei Greifenstein sind denen 

der Grube Hainau sehr ahnlich, sie liaben dieselbe massige Grosse, die Quer- 

runzeln sind von gleicber Starke, die Ecken nur unbedeutend ausgeschweift. 

Unter den Formen des Harzes ist von Kayser1) eine halbkreisformige quer- 

verlangerte Ausbildung mit regelmassigen concentrischen Runzeln und scliwa- 

chen Radialstreifen aus dem Kalk des Scheerenstieges, welche zuerst von 

Romer2) als Orthis Zinkeri bescbrieben und auch von Giebel3) fiir eine selbst- 

standige Art bezeicbnet wurde, nur als eine Localvarietat der rhomboidalis er- 

klart worden. Dieser Form steben unsere Exemplare von Hainau und, wie 

ich gleich binzufugen will, auch von Greifenstein sowohl in Bezug auf Grosse 

wie Ausbildung am Nacbsten. Daneben ist jedocli auch die typiscbe Form 

0 S. c. S. 189. T. 29. F. 19, 20. 
2) A. Romer, Verst, d. Harz. 1843. S. 10. T. 4. F. 8. 
3) Giebel, Sil. F. d. Unterh. S. 48. 
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des Mitteldevon, wie bereits erwahnt, durch ein Exemplar von der Grube 

Hainau vertreten. 

Unter den Formen des bohmischen Becken finden sicb vorzugsweise im 

Band e2 den unsrigen analoge Ausbildungen, welcke weiter unten in der ver- 

gleichenden Zusammenstellung noch besonders bezeichnet werden sollen. 

Strophomena anaglypha Kayser. 

Taf. V. Fig. 26. 

Strophomena anaglypha Kayser, Brach. Eif. S. 628. T. XIV. F. 3. 

Nur die Yentralscliale ist erkalten. Dieselbe ist klein von verlangert 

halbkreisformigem Oder rectangularem Umriss, mit fast gleicher Lange wie 

Breite. Der Schlossrand gerade, der grossten Breite der Muschel fast gleich- 

kommend, die Schlossecken ein wenig ausgescbweift. Grosste Breite etwas 

unter der Mitte. Der Schalenrand in seiner ganzen Ausdehnung umgebogen 

und schleppenartig herabhangend. Die Oberflacbe flacli, nur am Buckel ein 

wenig gewolbt, mit einer grosseren Zalil feiner Radialrippen bedeckt, welche 

sich durch Einsetzen neuer bis zum Rand auf 30 vermehren und deren 

Zwischenraume mit zahlreichen noch feineren Rippchen ausgefullt sind. 

Lange 12, Breite 16, Ilbhe 2 mm. 

Grube Rothe Erde. 

Bemerk. Obgleich nur die Ventralschale erhalten ist, kann docli kein 

Zweifel sein, dass diese seltene Art der Eifeler Crinoidenstufe Kaysers sich 

aucli liier gefunden hat. Aeussere Form und Grosse stimmen vollstandig 

uberein, nur ware moglich, dass die Zahl der starkeren Rippen an unserem 

Exemplar geringer ist, wie an den Eifeler Vorkommen. Ivayser hat die un- 

gefahre Zahl derselben nicht angegeben, nacli der Abbildung zu schliessen 

ist dieselbe an den Eifeler Exemplaren eine grossere. 

Strophomena porrigata n. s. 

Taf. VI. Fig. 1. 

Das Gehause ist ausserordentlich schmal im Vergleich zur Lange. Der 

Umriss bildet ein ungleichseitiges Yiereck, mit grosster Lange am Schloss- 

feld, einer mit letzterem parallel laufenden Stirn und schmalen, mit deni 

Schlossfeld einen spitzen, mit der Stirn einen stumpfen Winkel bildenden 

Seiten. Stirn und Seitenrander sind schleppenformig verlangert und an der 
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Stirn in recluem, an den Seiten in stumpfem Winkel umgebogen. Die Schloss- 

ecken sind ausgeschweift. 

Es ist nur der Steinkern der Ventralschale und ein Theil der Schalen- 

oberflache erhalten. Das Schlossfeld ist fast in seiner ganzen Breite fein ge- 

kerbt. Die Oberflache sebr schwach gewolbt, fast horizontal. Yor der die 

Schleppe bildenden Kante liegt eine mit ihr parallel laufende schwache Ein- 

senkung. Die Kante selbst ist vorstehend, mit kleinen wulstformigen Un- 

ebenheiten, welche sich auf der Schleppe zu mehreren groben Falten ent- 

wickeln. Die umgekehrt breit herzformigen Eindriicke der Schlossmuskeln 

und der zwischenliegende ovale Eindruck der Schliessmuskel sind flach und 

glatt. Der iibrige Theil der Schale ist mit dicht gedrangten, ein wenig un- 

regelmassig verlaufenden radialen Linien und ausserst feinen zahlreichen Poren 

bedeckt. 

Die Oberflache der Schale hat dicht stehende, ein wenig unregelmassig 

verlaufende Langsrippchen, welche am Buckel ausserordentlich fein beginnen 

und nach dem Rand an Breite ein wenig zunehmen, ausserclem hat dieselbe 

zahlreiche concentrische Falten, welche in der Nahe des Schlossfeldes klein 

und schmal, nach der Stirn zu an Breite und Holie gleichmassig zunehmen. 

Das Exemplar hat 20 mm Lange und 52 mm Breite. 

Vorkommen: Grube Hainau. 

Bemerk. Die beschriebene Art steht der Str. irregularis selir nahe. 

Letztere unterscheidet sich durcli vorstehende, breit gerundete Seiten, (lurch 

kiirzere, ungefaltete Schleppe und breitere, weiter auseinanderliegende Langs- 

rippen. Auch die Gefiiss- und Muskeleindriicke sind selir verschieden. Unter 

den bdhmischen Formen zeigt Stroph. insolita Barr. (1. c. PI. 52,1) aus dem 

Band f2 viele Aehnlichkeit mit unserer Art. Stroph. insolita hat jedoch 

verlangert halbkreisformigen Umriss, kiirzere Schlosslinie und keine vorstehende 

Stirnkante. Nach einer vergrosserten Abbildung der Schale (vergl.Pl. 52,1 F. 4) 

hat dieselbe unter der Epidermis eine selir feine concentrische Streifung, ob 

diese auch an unserer Art vorhanden, lasst sich nicht constatiren. 

Strophomena rugosa n. s. 

Taf. VI. Fig. 2. 

Obgleich nur der unvollstandige Abdruck der Oberflache einer Ventral¬ 

schale gefunden wurde, zeigt diese eine, von ahnlichen Arten so verschiedene 

Ornamentik, dass eine Beschreibung des gefundenen Restes doch gerechtfertigt 
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sein raochte. Die Form ist klein und massig gewolbt, mit etwas verdicktem 

Buckel und wahrscheinlich halbkreisfdrmigem Umriss. Vom Buckel aus ver- 

breiten sich iiber die Scliale 7 selir feine Rippen, strahlenformig, auf der 

Mitte gerade, auf den Seiten etwas umgebogen, zwischen welche sich in un- 

gleichen Abstanden vom Buckel je eine secundare Rippe einschiebt. Die 

Zwischenraume sind mit ausserordentlich feinen, fadenformigen Rippchen 

ausgefullt. Die zwischen den starkeren Rippen liegenden Felder sind ausser- 

dem mit runzeligen Querfaltchen bedeckt, welche in unregelmassigein Zickzack 

und unregelmassig concentrischer Richtung fiber die Scliale laufen. Die ge- 

brochenen Linien bilden einen nach dem Buckel gerichteten spitzen Winkel, 

welcher fast regelmassig zwischen den primaren Rippen liegt, wahrend die 

secundaren wenig Einfluss auf die Richtung der Faltchen ausuben. 

Im Kalk der Grube Hainau gefunden. 

Bemerk. Man kennt eine grossere Zahl der beschriebenen Art selir 

ahnlicher Formen. Zunachst stehen Strophomena corrugatella Dav. (Sil. Brach. 

1871. S. 301. T. 41. F. 8—14) aus dem engliscken Untersilur und Strophomena 

Stephani Barr. (Yol. Y. Brach. T. 40 u. 55) aus dem Band f2 des bomischen 

Becken. Unsere Form unterscheidet sich von beiden Arten durch die ge- 

ringere Zahl der Langsrippen und darin, dass die Zickzacklinien der Faltchen 

viel langer sind und spitze Winkel bilden, wahrend an der englischen wie 

bohmischen Art die Faltchen fast gleichmassige concentrische Lage haben 

und von den Secundarrippen in zwei kiirzere Faltchen getheilt werden. 

Unserer Art ahnlich ist ferner Strophomena ziczac Sandb. (Rhein. Sell. 

Nass. S. 365. T. 34. F. 7) von Villmar. Letztere hat halbmondformigen Umriss 

und ist flacher. Es fehlen ihr, wenigstens nach der Beschreibung (ein Yer- 

gleichsexemplar liegt nicht vor), die feinen Langsrippen, denn von Sandberger 

werden die zwischen den Rippen liegenden Felder als fiache Langsrippen be- 

zeichnet. Ferner fehlen der Villmarer Art die feinen fadenformigen Rippchen, 

die Querrippen sind kurzer und stossen unter einem stumpfen Winkel zu- 

sanimen, wahrend bei Str. rugosa die Querrippen untereinander einen spitzen 

Winkel bilden. 

Strophomena conf. pecten Linne sp. 
Taf. VI. Fig. 3. 

Strophomena pecten Linne sp. Barrande, Syst. sil.V. Brach. 1879. PI. 51, III. 

Leider ist es nur das Bruchstiick einer Scliale, welches Veranlassung 

zu einer Beschreibung gibt. Es ist nur der grossere Theil der Dorsalschale 
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erhalten, ziemlich flach, mit einer sehr schwachen Wolbung, deren grosste 

Hohe in der N'ahe des Buekels liegt. Der Umriss ist nicht erhalten, doch 

scheint die Schale etwas breiter wie lang gewesen zu sein, olme ausgeschweifte 

Ecken. Vom Bucket strahlen etwa 25 Rippen aus, am Rand zablt man die 

doppelte Zahl, indem sich ungefahr auf der Mitte der Schale zwischen je 2 

Rippen sich eine neue einschiebt, welche jedocli an Hohe und Breite viel 

schwacher bleiben, wie die Hauptrippen. Die Rippen heginnen ziemlich flach 

and nehmen nach dem Rand an Hohe, aber nicht an Breite fortwahrend zu, 

so dass der Riicken der Rippe sich immer mehr als scharfe Kante hebt, die 

Zwischenraume zwischen den Rippen immer breiter und tiefer werden. Die 

Zwischenraume haben ein schwach concaves Profll und sind mit dichtstehenden 

schwachen Querrippchen bedeckt, welche nicht liber den Rucken der Rippen 

laufen, der letztere bleibt glatt. 

An dem Buckel liegen zwei schmale, mit dem Schlossrancl parallel 

laufende Zahnplatten. 

Lange 20 ? mm, Breite 30 mm. 

Grube Hainan. 

Bemerk. Unter den zahlreichen Strophomenen mit der Bezeiclmung 

pecten, welche inVergleich gezogen werden konnen, findet sich keine einzige 

Form, welche mit unserem Exemplar vollstandig iibereinstimmt. Die grosste 

Aehnlichkeit besteht mit der angefiihrten bohmischen Form. Diese besitzt auch 

scharfkantige Rippen mit concaven Zwischenraumen, welche mit dichtstehenden 

Anwachsstreifen ausgeflillt sind, allein ein Unterschied besteht darin, dass an 

dieser die Rippen von gleicher Starke sind und auch der Umriss nicht iiber- 

einzustimmen scheint. Die bohmische Form hat ausgeschweifte Ecken, welche 

unserem Exemplar zu fehlen scheinen. 

Neben der angefiihrten Anomia pecten Linne (Syst. nat. Tom. I, 

Pars II, Seite 1152) finden sich nocli in der Literatur verzeichnet: eine Or- 

this pecten Dalmann (His. Leth. Suec. T. 20. F. 6), eine Orthis pecten Sowerby 

(Sil. Syst. T. 21. F. 9) und eine Orthis pecten v. Schlotli. ? von A. Romer (Beitr. I. 

1850. S. 56. T. IX. F. 1). Die beschriebene Form kann auf keine der zuletzt 

erw'ahnten Arten bezogen werden, weil letztere sich schon durcli zahlreichere 

Oder weniger kraftige Rippen unterscheiden, auch die Umrisse nicht immer 

ubereinstimmen. Uebrigens scheinen die angefiihrten Formen nur Abande- 

rungen einer Art zu sein, welche durch scharfkantige Rippen und zahlreiche 

concentrische Streifen der Oberflache ausgezeiclmet ist. 
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Grenus Leptaena Dalmann. 

Leptaena transversalis Wahl. spJ 

Taf. VI. Fig. 4, 5. 

Leptaena transversalis Wahl., Bar. Syst. sil. V. Brach. P. 50, II. 

Mit einer kleinen Muschel aus der Grube Hainan kann nur eine zweifel- 

hafte Bestimmung vorgenommen werden, weil nur Bruchstucke erhalten sind. 

Diese aus Schalentheilen und Steinkernen bestehenden Reste zeigen die grosste 

Aelinlichkeit mit der Lep. transversalis. Der Umriss ist nicht vollstandig 

erhalten, scheint aber quer veriangert gewesen zu sein. Die Wolbung ist 

stark und zvvar liegt die grosste Wolbung auf der vorderen Halfte. Die Area 

ist fein gekerbt. Yom Buckel gehen 10 feine scharfe Rippen aus, welche 

iiber die Oberfliiche hervorragen. Die Zwischenraume sind flack, in deren 

Mitte treten nacli dem Rand zu secundare Rippen auf. welche schwacher 

bleiben, wie die Hauptrippen, ausserdem ist der Raum mit ausserordentlich 

feinen dichtstehenden, nur mit der Loupe erkennbaren Langslinien ausgefullt, 

deren man 18—20 zahlt. Am Steinkern liegen die Rippen in ein wenig vertieften 

Rinnen, wahrend die Zwischenraume flach gewolbt sind. Die Ventralschale 

hat zwei langlich ovale, in der Mitte und auf den Seiten von schmalen, tiefen 

Rinnen eingeschlossene Muskeleindriicke, die innere Rinne ist wohl der Ab- 

druck eines kurzen Medianseptum. Die Schliessmuskeln der Riickenschale 

bilden zwei keilformig mit ihrer Spitze nach hinten gerichtete AViilste, zwiscben 

welchen der langlich ovale, in der Mitte mit einer Rinne versehene, nach 

vorne spitz zulaufende Eindruek der Schlossmuskel liegt. Der vorstehende 

Schlossfortsatz ist gespalten. 

Breite 15?, Hohe 5 mm. 

Grube Hainau. 

Bemerk. Unsere Exemplare erreichen kaum die mittlere Grosse der 

bohmischen Form, wahrend die Rippenbildung vollstandig ubereinstimmend 

ist. Ob am Steinkern die Zwischenraume schwach gewolbt sind, llisst sich 

an den Abbildungen bei Barrande nicht erkennen. Die Muskeleindriicke zeigen 

einige Yerschiedenheiten. Unser Vergleich bezieht sich nur auf die bohmische 

Ausbildung der transversalis, welcher Name aucli eine Form des russischen 

und schwedischen Silur bezeichnet. 

Eine unserer Art nahe stehende Form ist die Str. subtransversa Schnur 



153 

tier Eifel. — Diese bleibt jedoch ldeiner, hat zahlreicliere in Rinnen liegende 

Rippen, ahnlich den Steinkernen unserer Art und keine feinen Langslinien 

in den Zwischenraumen, dagegen bei guter Erhaltung zahlreiche grobe 

Querstreifen. 

Genus Spirifer Sowerby. 

Spirifer concentricns Schnur. 

Taf. VI. Fig. 6, 7. 

Spirifer concentricus Schnur, Brach. Eif. S. 210. T. 37. F. 1. 

lineatus Davids., Mon. Br. Dev. Brach. S. 43. T. IV. F. 13—16. 

concentricus Kayser, Brach. Eif. S. 580. 

Das Gehause hat querovalen Umriss, der Schlossrand ist kiirzer, wie 

die Breite der Schalen, die Schlossecken sind gerundet. Beide Schalen ziem- 

licl) stark und gleich gewolbt. Die grosste Hdhe der Yentralschale in der 

Nahe des Buckels, Schnabel klein und stark gekriimmt, so dass die Area 

kaum sichtbar wird, ein Sinus kaum bemerkbar. Die Dorsalschale hat ihre 

grosste Wolbung auf der vorderen Hiilfte, sie ist ohne Sattel. Der scharfe 

Stirnrand fast gerade. Die Oberflache ist an einem Exemplar mit sehr feinen, 

dicht stehenden concentrischen Streifen, an deni andern mit etwas groberen 

Streifen bedeckt. 

Massverhaltnisse: 

Lange 9, Breite 12, Hdhe 8 mm. 

n 7, ,, 8,5, „ 5 „ 

Bernerk. Dieser im Eifeler Kalk so ausserordentlich liaufig vorkom- 

mende Spirifer hat sicli nur in wenigen Exemplaren auf den Gruben Hainan 

und rothe Erde gefunden und zvvar in der weniger haufigen querovalen Aus- 

bildung. 

Spirifer curvatus Scliloth. 

Taf. VI. Fig. 8—11. 

Spirifer curvatus Schnur, Brach. Eif. S. 208. T. 36. F. 3, g, li, i. 

— Davidson, Mon. Br. Dev. Br. S. 39. T. 4. F. 29—32. 

— Quenst., Brach. S. 277. T. 52. F. 27. 

— — Kayser, Brach. Eif. S. 577. 

Das Gehause hat querovalen bis fast kreisrunden Umriss, dock ist die 

Breiteausdelmung die vorherrschende. Die Schlosslinie ist kiirzer als die 
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grosste Breite der Muschel, die Schlossecken sind gerundet und beide Klappen 

ziemlich gleichmassig stark oder weniger stark gewolbt. Die Ventralschale 

hat einen gekrumraten spitzen Schnabel, unter welchem eine iu ihrer Hohe 

selir schwankende Area mit grossem dreieckigem Deltidium liegt. An einigen 

Exemplaren bemerkt man auf der Area eine von Schnur aueh an Eifeler 

Formen beobachtete, aus unter rechtem Winkel sich kreuzenden Linien be- 

stehende Streifung. Der in der Schnabelspitze beginnende flache Sinus ist 

anfangs schmal, enveitert sich jedocli nach dem Stirnrand immer mehr und 

greift nur wenig in die Dorsalschale ein. Letztere hat einen angeschwollenen, 

iiber eine schmale Area sich erhebenden Buckel und ist nach Stirn und Seiten 

gleichmassig gewolbt, mit grosster Hdlie in der Mitte. Der Wulst erhebt 

sich in der Regel nur wenig iiber die Flache und wil'd uberhaupt mit wenig 

Ausnahmen erst in der Nahe des Randes sichtbar. Die Oberfliiche ist zwar 

an alien Exemplaren stark abgerieben, allein die concentrische Streifung ist 

dock immer mehr oder weniger deutlich sichtbar. Die nur wenig divergirenden 

Zahnstiitzen der Ventralschale reichen weit ins Inn ere, zwischen denselben 

liegt ein langes Medianseptum. 

Verschiedene Exemplare massen: 

Lange 13, Breite 15, Hdlie 10mm, hohe Form, 

15 
A u 5? )? n 

17 x ' 33 j) 33 

5 „ flache „ 
7 

1 1) 33 33 

Vorkommen: Gruben Hainan und rotlie Erde. 

Bemerk. Die typische Eifeler Ausbildung mit hohem Sattel und breitem 

Sinus, welcher mit spitzbogiger Zunge tief in die Dorsalschale eingreift, kommt 

nicht vor, dagegen flndet sich die flache Abanderung mit fast kreisformigem 

oder lang querovalem Umriss, nur schwachem Sinus und Sattel selir haufig. 

Die Hdlie der Area ist eine selir schwankende, an einigen Exemplaren erreicht 

dieselbe die doppelte Hdlie der typischen Form, an anderen bleibt sie selir 

niedrig. Die flache Abanderung kommt in der Eifel seiten vor, Schnur er- 

wahnt dieselbe nicht, nur ein von Quenstedt (Brach. T. 52. F. 27) abgebildetes 

Exemplar zeigt diese Ausbildung, dagegen stimmen viele unserer Exemplare 

mit den Formen aus dem englisclien Mitteldevon (vergl. Davidson T. IV. 

F. 29—32) selir gut iiberein. 

22, 
25, 

10, 
12, 

30, 

29, 

14, 

17, 
33 

33 

)) 

3) 
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Spirifer simplex Pliill. 

Taf. VI. Fig. 15, 76. 

Spirifer simplex Phill., Pal. Foss. S. 71. T. 29. F. 124. 

— pyramidalis Schnur, Brach. Eif. S. 207. T. 36. F. 1. 

— nudusl Schnur, Brach. Eif. S. 208. T. 36. F. 2. 

— simplex Sandb., Rhein. Sch. Nass. S. 324. T. 32. F. 10. 

Yon einer eingehenden Beschreibung dieser Art kann wold abgesehen 

werden, wed die hier gefundenen Exemplare genau mit der typischen Form 

iibereinstimmen. Die Area steht senkrecht zur Dorsalschale oder ist etwas 

zuruckgebogen, der Wulst der Dorsalschale bald mehr, bald weniger deutlich 

entwickelt. Zu bemerken ist die grosse Haufigkeit der Vorkommen in unserem 

Kalk. Dabei erreichen einzelne Exemplare eine Grosse, wie sie in den Eifeler 

Kalken nur als Seltenheit sich finden. Diese Erscheinung ist auffallend, weil 

das Niveau der grossten Entwickelung dieser Art das Oberdevon sowohl in 

Deutschland wie in England ist. 

Massverhaltnisse: 

Lange 27, Breite 36, Hohe 32 mm, 

„ 23, „ 31, „ 20 „ 

ii 101 ii 13, „ 6 „ 

Grube Hainau und Grube Rotlie Erde. . 

Spirifer Urii Flemming. 

Taf. VI. Fig. 12—13. 

Spirifer inflatus Schnur, Brach. Eif. S. 20. T. 37. F. 2. 

— Urii Davidson. Mon. Br. Dev. Brach. S. 41. T. 4. F. 25—28. 

— Urii Barrande, Syst. sil. V. Brach. T. 1. F. 9, 10. 

Das kleine Gehiiuse hat querovalen bis kreisrunden Umriss, mit vor- 

herrschender Breite. Die Scldosslinie ist kiirzer wie die Breite des Gehauses. 

Die Schlossecken sind gerundet. Ausgewachsene Exemplare haben eine ziem- 

licli stark gewolbte Ventralschale, mit grosster Wolbung auf der vorderen 

Hiilfte. Der stark angeschwollene Schnabel ist mehr oder weniger gebogen, 

so dass die unter demselben befindliche kleine Area mit dreieckiger breiter 

Stieloffnung bald mehr, bald weniger sichtbar wird. Eine sinusartige De¬ 

pression, welche entweder liber die ganze Schale lauft oder erst in der Nahe 

der Stirn auftritt und den Stirnrand nur wenig ablenkt, ist nicbt immer 
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vorhanden. Die Dorsalsehale ist flach, massig gewolbt, bei hoherem Alter 

stark gewolbt, mit einer wulstigen Anschwellung am Buckel. Eine kleine 

Area ist nur in seltenen Fallen zu beobachten. Eine Depression anf der 

Mitte der Scliale dfter vorhanden, in diesem Fall ist der Stirnrand wenig 

nach unten abgelenkt. Beide Schalen stossen an der Stirn innner unter einem 

spitzen Winkel zusammen, die Kanteu sind scharf. An der grosseren Zahl 

der Exemplare sind beide Schalen glatt, mit wenigen, in unregelmassigen Ab- 

standen folgenden scliwachen Anwachsstreifen. Nur selten zeigt sich eine 

feine concentrische Streifung der Oberflache. — Junge Individuen dieser Art 

erinnern sehr an die Form des Spirifer simplex, indem die Dorsalsehale voll- 

standig flach ist, die Ventralschale aber spitz pyramidal gebaut und unter 

dem wenig gebogenen Schnabel ein langes schmales Deltidium gelegen ist. 

Mit zunehmendem Alter kriimmt sich der Schnabel immer mehr, das Delti¬ 

dium wird immer kleiner und ist schliesslich kaum mehr sichtbar. 

Massverhaltnisse: 

Lange 8, Breite 10, Hohe 5,5 mm, 

„ 12, „ 11, „ 6 „ 
„ 13, ,, 12, „ 8 „ 
„ 17, „ 16, „ 9 „ 

Vorkommen: Gruben Hainau und rothe Erde sehr haufig. 

Bemerk. Die beschriebene Art hat eine ausserordentlich grosse ver- 

ticale Yerbreitung. Sie findet sich zuerst im bohmischen Band f2, dann 

im Mittel- und Oberdevon von Europa sehr haufig, im Kohlenkalk bis in per- 

mische Schichten. So ausdauernde Arten zeigen in ihrer Ausbildung in der 

Regel schon lokale Schwankungen, wie sich aus vorstehender Charakteristik 

unserer Muschel ergibt. Wenn auch manclie Unterschiede durch das Alter 

der Individuen bedingt sind, so kommen doch in gleicher Grosse vollstandig 

kugelige und ziemlich flache Formen vor, sinusartige Depressionen felden 

gerade so haufig, wie sie vorhanden sind. Ebenso finden sich glatte und ge- 

streifte Oberflachen. 

Als Unterscheidungsmerkmale fiir die verschiedenen Yerbreitungsgebiete 

konnten folgende angefuhrt werden. Die alteren bohmischen Formen sind 

glatt, mit einem scliwachen Wulst der Dorsalschule. Schon im Ivalk bei 

Greifenstein hat sich ein Exemplar mit feinen Anwachsstreifen gefunden, wiih- 

rend ein schwacher Wulst der Dorsalsehale nocli an die bohmische Form er- 

innert. In unserem Kalk finden sich nocli vorzugsweise glatte Formen, wiUi- 
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rend ein Wulst (lev Dorsalschale an keinem Exemplar mehr zu linden ist, 

vielmehr ofter eine schwache Depression an der Stirn. In der Eifel sind 

gestreifte und mit Furchen auf beiden Schalen versehene Exemplare vor- 

herrschend, eine Ausbildung, welche derjenigen aus der Kohlenformation 

entspricht. 

Spirifer indifferens var. obesa Barr.? 

Taf. VI. Fig. 17. 

Spirifer indifferens Barr., bohrn. Br. 1847. S. 159. T. XVI. F. 5. 

— var. obesa Barr., Syst. sil. V. Br. 1879. T. III. F. 6. 

Das Gehause bat gerundet funfseitigen Umriss von gleicher (?) Lange 

vvie Breite and bedeutender Hohe. Die Ventralsclmle ist starker gewolbt 

wie die Dorsalschale, hat ihre grosste Hohe am Buckel, einen vorstehenden 

stark gekriimmten Schnabel und unter demselben eine massig hohe dreieckige 

Area. Ein massig tiefer Sinus beginnt schmal am Schnabel und nimmt bis 

zur Stirn an Breite zu. Die Dorsalschale wolbt sich bereits in der Nahe des 

Buck els und steigt bis zur Stirn nur wenig an. Ein schwacher flacher Wulst 

zeigt sich erst in der Nahe der Stirn. Seiten und Stirnrand sind scharf, die 

nur an einer kleinen Stelle erhaltene Oberflache hat feine Kadialstreifung, 

der Kern hat in der Nahe des Randes wenige flache Anwachsringe. 

Bernerk. Das vorliegende Exemplar ist nicht vollstandig genug er- 

halten, um mit Sicherheit die Zugehorigkeit zu dem Sp. indifferens des 

Bandes f2 annehmen zu konnen. Allein da auch die Greifensteiner Varietat 

elongata des indifferens sich im Kalk der Grube rothe Erde gefunden hat, 

so spricht die Wahrscheinlichkeit sehr dafiir, dass auch diese Varietat der 

Stammform in unserm Kalk vorkommt. 

Unser Exemplar zeigt unter den von Barrande zur Abbildung gebrachten 

bohmischen Exemplaren die meiste Aehnlicbkeit mit dem Spir. obesus auf 

T. XVI. F. 5 vom Jahr 1847, wahrend ein zweites Exemplar auf T. III. F. 6 

vom Jahr 1879 eine starker gewolbte Dorsalschale hat. Auch im Greifen¬ 

steiner Kalk1) kommen Formen des indifferens vor, welche sich sehr der 

var. obesa nahern. 

') Maurer, Kalk 6. Greif. 1880. S. 56. 

11 
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Spirifer itidifferens Barr., var. elongata Maur. 

Taf. VI. Fig. 18. 

Spirifer indifferent Barr., war. elongata Maur., Kalk b. Greif. S. 55. T. IV. F. 3, a, b, c. 

Das Gehause hat gerundet fiinfseitigen Umriss, ist langer wie breit uud 

von nussformiger Gestalt, indem beide Schalen im Verhaltniss zur Breite eine 

betrachtliche Ilolie haben. Die grosste Breite liegt in der Mitte, Schlosslinie 

knrz and gebogen. Die gewolbte Ventralschale hat ihre grosste Hohe in der 

Nahe des Buckels. welcher sehr hervorragend ist, einen stark gekrummten 

Schnabel and unter demselben eine ein fast gleichseitiges Dreieck bildende 

Area. Ein an der Schnabelspitze beginnender Sinus erweitert sich gleich- 

massig bis zum Stirnrand und greift zungenformig in die Dorsalschale ein, 

er ist flach und beiderseits von einera schwachen Kiel begrenzt, die Seiten 

bilden vonr Kiickenkiel bis zum Seitenrand eine schwach gewolbe Flache. 

Die Dorsalschale ist am Bucket stark gewolbt und halt sich dann bis zur 

Stirn in gleicher Hohe. Der zungenfonnige Sinus der Ventralschale bewirkt 

einen auf der Mitte der Schale beginnenden Wulst, von welchem aus die 

Schale nach den Seiten ziemlich steil abfallt. Auf beiden Seiten von Sinus 

und Wulst liegen 2—3 schwache Fatten. Die Kanten sind scliarf. Die nicht 

vollstandig erhaltene Oberflache zeigt zahlreiche concentrische Anwachsstreifen, 

welche auf der zweiten Halfte der Schale kraftiger werden. Zwei starke 

Zalmstlitzen der Ventralschale divergiren nur unbedeutend. 

Lange 23, Breite 21, Hohe 18 mm. 

Vorkommen: Grube rothe Erde. 

Bemerk. Das einzige hier gefundene Exemplar ist etwas grosser wie 

die Form von Greifenstein, dock stehen die Dimensionen genau in demselben 

Verbaltniss. Unterschiede zeigen sich darin, dass die Form von Waldgirmes 

schwache Rippen auf den Seiten hat, die Greifensteiner glatt. ist. Allein auf 

diese Ungleichheit ist kein grosser Werth zu legen, weil auch der bohmische 

indifferens ohne und mit Seitenrippen vorkommt, welcher letztere von Barrande 

mit var. transiens bezeiclmet wird. 

Der einzige Unterschied, welcher vielleicht Bedenken erregen konnte, 

ob die elongata als eine Varietat des indifferens zu betrachten sei, ist das 

Fehlen der sehr feinen Querstreifen. Allein moglicher Weise liegt dies nur 

im Erlialtungszustand, denn an den meisten Exemplaren des indifferens sind 

sie auch nicht zu sehen, Oder wenn uberhaupt ohne Querstreifen, so miisste darin 

eine Verschiedenheit von der bohmischen Ausbildung angenommen werden. 
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Spirifer gibbosus Barr. 
Taf. VI. Fig. 19, 20, 21. 

Spirifer gibbosus Barr., Syst. sil. V. Brach. PI. II. F. 7, 8. 

Das Gehause hat einen halbelliptischen Umriss, breiter als lang. Der 

Schlossrand ist von der Breite der Muschel oder ein wenig kiirzer, die 

Schlossecken sind gerundet. Die Area ist ziemlich hocli und nacli vorne ge- 

bogen. Die dreieckige Stieloffnung verhaltnissmassig breit. Beide Schalen 

stark gewolbt; die Yentralschale etwas mehr noch wie die Riickenscbale. 

Von dem Buckel der Ventralschale ziebt ein nach der Stirn breiter werdender 

flachbogiger Sinus, welcher tief in die Biickenschale eingreift, und dem ein 

flachbogiger Sattel der Biickenschale entspricht. Der Sinus liegt zwischen 

zwei starken Falten, neben welchen zwei kleinere Fatten liegen, von denen 

eine nur schwach entwickelt ist, oder auch ganz fehlt. Jeder Falte der Ven¬ 

tralschale entspricht eine Furche der Riickenschale, deren Rander an den 

Seiten stark zickzackformig ineinander greifen. Die Oberflache hat zahlreiche, 

ein wenig schuppig ubereinander liegende regeimassige Anwachsstreifen, welche 

der Zickzackform des Randes entsprechend iiber den Riicken desWulstes und 

der Falten bogig nach vorne und iiber den Sinus und die Furchen in nach 

der Stirn convexen Bogen verlaufen. Die Anwachsstreifen sind bei gutem 

Erhaltungszustand init dicht stehenden Langsstreifchen bedeckt, welche den- 

selben ein gefranztes Ansehen geben. In der Nahe des Randes nelnnen diese 

Streifchen an Starke etwas zu. Der innere Ban ist unbekannt. Schalenstructur 

nicht punktirt. 

Vorkommen: Gruben Hainau und rothe Erde. 

Dimensionen: Lange 8, Breite 9, Ildhe 7 mm. 

„ 12, „ lo, „ 10 „ 

„ 15, „ 18, „ 12 „ 

Bemerk. Unsere Exemplare bleiben etwas kleiner wie die bohmischen 

Ausbildungen, zeigen aber, soweit ein Vergleich nach Abbildungen eine sichere 

Bestimmung zulasst, im Uebrigen keine wesentlichen Unterschiede. Die Zahl 

der Falten scheint an der bohmischen Form mitunter eine grossere zu sein 

(3 auf jeder Seite), oder wenigstens die zunachst der Schlosslinie gelegene 

Falte etwas starker entwickelt. Ein etwas gedriicktes, sonst gut erhaltenes 

Exemplar, welches Barrande zum Vergleich vorlag, erhielt ich mit folgender 

Bemerkung zuruck: „Identite admissible, la difference apparente dans l’epais- 

seur de la coquille et le relief des plies s’expliquent par la compression“. 

Besser erhaltene Exemplare kamen spater in meinen Besitz. 

li* 
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Var. nov. extensa. 

In den Kalken der Gruben Hainan und rothe Erde haben sich mehrere 

von der typischen Stammform durch Langenausdehnung abweichende Ausbil- 

dungen gefunden, welclie eine unserem Gebiet eigentkiimliche Varietat bilden. 

Das Gehause hat querverlangerten Umriss, mit abgerundeten Eckkanten, im 

Uebrigen in der Ausbildung mit der typischen Form Ubereinstimmend. Beide 

Klappen gleich und massig stark gewolbt. Schnabel massig gross, ein wenig 

gekriimmt. Der Sinus der Ventralschale beginnt am Schnabel, entwickelt 

sich bis zur Stirn zu ziemlicher Tiefe und Breite und greift zungenformig in 

die Dorsalschale ein. Die denselben begrenzenden Falten haben liohe Kanten, 

auf beiden Seiten liegen zwei schwachere Falten. Der Sattel der Dorsalschale 

ist hoch, mit flachem Rticken und von zwei tiefen und breiten Furchen ein- 

geschlossen, auf jeder Seite liegen zwei schwachere Falten. Die Oberflaclie 

hat regelmassige Anwachsstreifen, liber welche, wrie an der Hauptform, 

Lilngsstreifchen laufen. 

Grube Hainau und rothe Erde. 

Dimensionen: Lange 9, Breite 13, Hohe 7 mm. 

„ 12, „ 17, „ 9 „ 

„ 13, „ 20, „ 12 „ 

Bemerk. Stark gerippte Spiriferinen mit blattrigen Anwachsstreifen und 

von ahnlichem Ban finden sich in zahlreichen Arten vom Silur bis zur Kohlen- 

formation. Es war daher die Bestimmung der Formen unseres Kalkes nicht 

so leiclit auszufiihren, zumal die innere Beschaffenheit der Schalen nicht zu 

ermitteln war, demnach es zweifelhaft bleibt, ob die Art zu Spirifer Oder 

Spiriferina gehort. Der einzige Anhaltspunkt zur Bestimmung der Gattung 

liegt darin, dass die Schalenstructur nicht punktirt, wrie bei den Spiriferinen, 

sondern faserig ist; es ist daher anzunehmen, dass die Gattung Spirifer vor- 

liegt. Unter den Spiriferen steht aber unsere Art dem bohmischen Spirifer 

gibbosus aus dem Band e2 am nachsten. Die Unterschiede wurden bereits 

oben hervorgehoben. Nach den Abbildungen bei Barrande hat Spirifer gib¬ 

bosus sehr regelmassige dichtstehende Radiallinien auf den Anwachsstreifen, 

diese Regelmassigkeit zeigen unsere Exemplare nicht, allein es ist mit sehr 

grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass die Unterschiede in dem Er- 

haltungszustand letzterer liegen. 
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Von ahnlichen devonischen Arten sind zu erwahnen: 

1) Spiriferina? aculeata Schnur. Diese Art unterscheidet sich durch 

das Vorhandensein von starken Langsleistchen auf den Anwachsstreifen. Auch 

greifen Falten und Furchen niclit so stark zickzackformig ineinander, und sind 

die Falten mehr nacli den Seiten ausgeschweift. 

2) Spiriferina? insculpta Phill. (Dav. Mon. Br. dev. Br. T. 6. F. 16, 17.) 

Bei dieser Art sind die Seitenfalten gleichmassig stark, wahrend bei gibbosus 

die dem Sinus zunachst liegende Falte sich durch ilire Grdsse auszeiclinet. 

L)er Sinus der Ventralschale senkt sich niclit so tief in die Dorsalschale, 

Falten und Furchen greifen nicht so stark zickzackformig ineinander. Eine 

Ausnahme macht das von Davidson Mon. Dev. Brach. Suppl. 1882. T. I. F. 32 

abgebildete Exemplar von Lummaton. Dasselbe besitzt auch eine stark ge- 

wolbte Ventralschale, einen tief einschneidenden Sinus und zickzackformig in¬ 

einander greifende Rippen. Die iiussere Form ist mit unserer Art vollstandig 

ubereinstimmend, nur fehlen ihr die Langsstreifchen. 

3) Spiriferina lima Quenstedt (Brach. S. 487. T. 52. F. 58) aus dem Eifeler 

Kalke hat 4—5 gleichmassig starke Falten, Sinus und Wulst sind nicht so 

stark entwickelt, und die Anwachsstreifen sind mit Warzchen besetzt. Eine 

Uebereinstimmung ist demnach nicht vorhanden. 

Spirifer canalifems Valenciennes. 

Taf. VII. Fig. 1. 

Spirifer aperturatus Quenst., Brach. S. 501. T. 53. F. 43—45. 

— canaliferus Schnur, Brach. Eif. S. 206. T. 35. F. 5. 

Es ist nur ein einziges, nicht mehr vollstandiges Exemplar dieser Art 

gefunden worden. Das Geliause hat ovalen Umriss, die Lange ubertrifft nur 

urn weniges die grosste Breite, welche ein wenig unter der Schlosslinie liegt. 

Grosse Scliale stark gewolbt mit holier Area, die dreieckige Stieloffnung ist 

ziemlich breit. Der durch scharfe Kanten begrenzte Sinus ist nur massig 

tief, greift aber zungenformig in die kleine Scliale ein, welche weniger ge¬ 

wolbt wie die grosse Scliale ist und auf deren Mitte sich ein am Buckel 

schinal beginnender, bis zum Stirnrand an Ilohe und Breite gleichmassig zu- 

nehmender Wulst sich erhebt. Die Oberflache ist mit zahlreichen, flach gerun- 

deten Falten bedeckt, man zahlt 15 auf den Seiten und 9 auf Sinus und Wulst. 

Lange 27, Breite 28, Hohe 16 mm. 

Grube Rothe Erde. 
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Bemerk. Die bier gefundene Form unterscheidet sich von der typischen 

Bensberger durch eine etwas niedere Area, steht derselben aber ira Uebrigen 

naher, wie die Eifeler Formen dieser x4.rt, welche sich durch grossere Breite 

des Umrisses und geringere Zahl der Falten auszeichnen. 

Genus Spiriferina d’Orbigny. 

Spiriferina ? macrorhyncha Schnur. ? 

Taf. VII. Fig. 2. 

Spirifer macrorhynchus Schnur, Brach. Eif. S. 209. T. 36. F. 3, 4. 

Spiriferina? macrorhyncha Kayser, Brach. Eif. S. 590. T. XII. F. 5. 

Es ist nur das Bruchstuck einer Ventralschale mit anh'angendem Rest 

der Dorsalschale erlialten, welches dieser Art anzugehoren scheint. Das Ge- 

hause war breiter wie lang, die Ventralschale hat einen ziemlich flachen, 

beiderseits von einem stumpfen Kiel begrenzten Sinus, welcher den Stirnrand 

in flachen Bogen ablenkt. Die Oberflache ist abgerieben, es sind nur die 

besonders in der Nahe des Randes zahlreicher auftretenden Anwachsstreifen 

erlialten, welche diese Art auszeichnen. 

Grube Hainan. 

Bemerk. Spiriferina? macrohyncha ist eine auf die Eifel beschrankte 

und nach Kayser selten im oberen Theile der Calceolakalke und in der Cri- 

noidenschicht vorkommende Art. Die grosse Aehnliclikeit derselben mit dem 

bohmischen Spirifer falco hat Barrande1) nachgewiesen. 

Genus Cyrtina Davidson. 

Cyrtina heteroclita Defrance. 

Taf. VII. Fig. 3, 4. 

Spirifer heteroclitus Schnur, Brach. Eif. S. 206. T. 35. F. 6. 

— — Sandb., Rhein. Sch. Nass. S. 325 T. 32. F. 8. 

Cyrtina heteroclita Kayser, Brach. Eif. S. 594. T. 12. F. 3. 

Gehause stumpf bis spitz pyramidal, mit vorherrschender Breite. Grosste 

Breite in der Schlosslinie Oder ein wenig unter derselben. Ventralschale 

x) Barrande, Brach. Et. loc, S. 343. 
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pyramidal, die Area gerade Oder nach vorne ifbergebogen, seltener mit den 

Seitenkanten einen spitzen Winkel bildend. Deltidium schmal, meistens von 

einem convexen Pseudodeltidiam iiberdeckt. Sinus massig tief und oft eine 

ziemliche Breite erreichend, an der Stirn llacli gerundet bis zungenformig 

verlangert. Dorsalscbale halbkreisformig mit vorherrschender Breite. Der 

breite Sattel massig hocli, selten mit scharfem Riieken. Falten bald flach, 

bald scharf, die Zahl derselben sehr verscliieden, zwischen 1 und 14 schwankend. 

Die Anwachsstreifen laufen in Wellenlinien fiber die Schalen, sind aber selten 

wohl erhalten, Area und Pseudodeltidium sind fein quergestreift. 

Bernerk. Aus vorstehender Beschreibung ergibt sich die grosse Form- 

schwaukung der mir in fiber 100 Exemplaren vorliegenden Art. Kayser bringt 

die Eifeler Vorkommen nach der Zahl der Falten in 3 verschiedene Ab- 

stufungen. Die erste Abanderung hat 1—3 Falten, die zweite 3—6 und die 

clritte 6—10. Diese Eintheilung l'asst sich leicht durchffihren, gibt aber kein 

Bild der fibrigen Formschwankungen, weil letztere wenigstens in unserem 

Untersuchungsgebiet nicht an die Faltenzahl gebunden sind. Die var. multi- 

plicata soil die kleinste sein. Ein mir vorliegendes Exemplar mit 8 Falten 

hat aber eine Lange von 13 mm, eine Breite von 22 mm und eine Hcihe von 

15 mm, gehort demnach zu den grosseren Ausbildungen. Die var. laevis kann 

hoch und schmal (vergl. bei Kayser T. XII. F. 3) Oder breit (vergl. Quenstedt 

T. 52. F. 6a.) sich entwickeln. Selbst unter den kleinsten Exemplaren von 

3 mm Lange und 4 mm Hohe und Breite, welche vielleicht dem Jugendzustand 

angehdren, linden sich glatte und solche mit 3—4 Faltchen. Da alle diese 

Schwankungen an einer Fundstelle zu beobacliten sind, haben sie keinen 

geologischen Werth, ich beschranke mich daher auf die Mittheilung. dass sich 

sammtliche Eifeler Abanderungen, sowie diejenigen der englischen Mitteldevon, 

wie sie von Davidson (Mon. Br. dev. T. IX. F. 1 —14) zur Abbildung gebracht 

sind, bier wiederfinden und kaum eine Abanderung als die vorherrschende 

bezeichnet werden kann. Auck die bohmischen Formen des Bandes f2, welche 

unter sich schon verschiedene Ausbildung zeigen (Barr. T. 8. F. 1—6) und 

selbst das eine Exemplar aus dem Band e2 (Barr. T. 124, III.) mit unsym- 

metrischem Ban und wenig Falten haben ilire Reprasentanten in unserem Kalk. 

Im Harz hat sich (im Kalk des Scheerenstieges) eine kleine, nicht voll- 

standig erhaltene Muschel gefunden, welche Kayser1) zu der beschriebenen 

Art rechnen moclite. 

‘) Kayser, Harz S. 177. 
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Cyrtina Demarlii, Bouchard. 

Taf. VII. Fig. 5, 6. 

Cyrtina Demarlii Bouchard sp. Davidson, Mon. Br. dev. Brach. S. 50. T/9. F. 15—17. 

Das Gehause ist pyramidal, breiter wie lang, von gleicher Hohe und 

Lange. Grosste Breite am Schlossrand. Die Ventralschale pyramidal, mit 

einem massig breiten und tiefen Sinus, einer hohen Area von drei geraden, 

ein regelmassiges Dreieck bildenden Linien eingeschlossen und sclnnaler Stiel- 

offnung, das Pseudodeltidium zuin grossten Theil abgerieben. Die Area bildet 

mit den Seitenkanten einen spitzen Winkel. Dorsalschale flacli, mit einem 

massig breiten Wulst, auf dessen Mitte eine schwache Furche liegt. Auf 

jeder Seite 5—6 Falten. Das eine Exemplar hat zalilreiche wellige Anwachs- 

streifen, das andere ist glatt. 

Massverhaltnisse: 

Liinge 6, Breite 12, Hohe 6 mm. 

!> h , „ 6, „ 5 „ 
Grube Hainau. 

Bemerk. Yon der beschriebenen Art liegen zwei Exemplare vor, welehe 

langere Zeit unter C. heteroclita versteckt blieben, bis ich die Verschieden- 

heiten von letzterer Form und die grosse Aehnlichkeit mit der Cyr. Demarlii 

aus dem englischen Mitteldevon erkannte. Wenngleich zwischen letzterer 

Form und unseren Exemplaren Verschiedenheiten bestehen, 1) in der Zalil 

der Falten (die englische Form hat die doppelte Zalil), 2) in der Lage der 

Area, welehe bei der letzteren Art senkrecht zu den Seitenkanten steht, bei 

unserer in einem spitzen Winkel, so ist doch der ganze Habitus des Gehiiuses, 

insbesondere die grosse Flachheit der Dorsalschale und die schwache Furche 

auf dem Sattel fiir beide Formen so charakteristisch, dass in den Ditferenzen 

nur locale Abanderungen angenommen werden konnen. 

Genus Atliyris M'Cov. 
«/ «/ 

Athyris Grlassii Davids. 

Taf. VII. Fig. 7. 

Athyris Glassii Davidson, Mon. Brit. dev. Brach. Suppl. S. 24. PI. I. F. 21, 22. 

Gehause klein, von querovalem Umriss, beide Schalen massig gewolbt, 

die Ventralschale mehr wie die Dorsalschale. Grosste Hohe in der Mitte 
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gelegen. Der Schnabel kurz unci gekriimmt, nur an wenig Exemplaren ein 

kleines Deltidium sichtbar. Ohne Sinus und Sattel. Stirnrand gerade und 

scliarf. Schalenoberflache glatt. An einem Anschliff lasst sich die nach aussen 

gerichtete Lage der Spiralen beobachten. 

Lange 6, Breite 7, Hohe 3 mm. 

Grube Hainau. 

Bemerk. Die beschriebene Form glaube ich, nach der Beschreibung 

und Abbildung bei Davidson, mit der bezeiclmeten englischen Art ans dem 

Mitteldevon von Lummaton vereinigen zu konnen, indem die Unterschiede 

sich darauf beschranken, dass ein Deltidium nur an wenigen unserer Exem- 

plare sichtbar ist und die Form etwas kleiner bleibt. 

Genus Merista Suess. 

Die Gattung Merista findet sich in silurischen und devonischen Ab- 

lagerungen weit verbreitet und ist gegeniiber den ihr nahestehenden Gattungen 

Atrypa und Meristella an dem sogenannten Schuhzieher leicht zu erkennen. 

Weniger einfach ist die Bestimmung der dieser Gattung angehdrenden Arten, 

insbesondere der hier in Betracht kommenden mitteldevonischen Formen. 

Ware unser Kalk nicht eine ungewohnliche Sammelstatte silurischer, devonischer 

und solcher Formen, welche erst in der Kohlenformation ilire grosste Ent- 

wickelung erreichen, so konnte einfach auf das Resultat frtiherer Unter- 

suchungen der mitteldevonischen Formen hin die Bestimmung vorgenoinmen 

werden, umsomehr, als unsere Formen zur Untersuchung der Spiralen fiber - 

haupt nicht brauchbar sind. Allein gerade in Bezug auf die gegenseitigen 

Beziehungen silurischer und devonischer Arten hat sich noch keine iiberein- 

stimmende Meinung gebildet. Wahrend Kayser1 j Terebratuta scalprum F. R. 

und Terebratuta prunulum Schnur mit Merista plebeja vereinigt. findet Bar- 

rande2) an Terebratula prunulum nicht die charakteristischen Merkmale der 

Gattung und vermuthet eine Meristella, vergleichbar mit Mer. tumida und 

Mer. vultur, wahrend er Exemplare der Ter. scalprum analog der Merista 

Herculea findet, mit wenigen Unterschieden im Bau des Gerustes. Quenstedt3) 

J) Kayser, Brach. Eif. S. 551. 
2) Barrande, Brach. Et. loc. S. 339. 
’) Quenstedt, Brach. S. 450. 
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unterscheidet in den Eifeler Vorkommen drei Arten, die Terb. cassidea Buck., 

Terb. cassidea prunulum Schnur und Terb. scalprum Romer; letztere mit Locli 

und sichtbarem Deltidium, Davidson1) endlicb vereinigt Merista plebeja mit 

Terb. scalprum, halt aber Quenstedt’s T. cassidea prunulum der Eifel fur 

eine von dieser verschiedenen Form, wenn aucli zu demselben Genus gehorig. 

Er findet T. prunulum im Charakter nicht wesentlich verschieden von Merista 

Herculea. 

Diesen sick in mehrfacher Beziekung widersprechenden Ansckauungen 

gegenuber Stellung zu nehmen war nur in so weit geboten, als dabei die 

Bestimmung der in unserm Kalk vorkommenden Formen in Betrackt kommt, 

und glaube ich in letzteren zwei Arten unterscheiden zu miissen die Merista 

passer Barr, und Merista prunulum Schnur. 

Merista passer Barr. 

Taf. VII. Fig. 8—10. 

Terebratula passer Barr., Sil. Bracli. 1847. S. 381. T. XVI. F. 2. 

Merista passer Barr., Syst. sil. V. Brach 1879. T. 12. 14. 135. 

Das Gehause hat langlich ovalen Umriss, mit grosster Breite in der 

Mitte, oder wenig unterhalb der Mitte, und einen Schlosskantenwinkel von 

ungefahr 100°. Beide Schalen ziemlick gleich stark gewolbt. Die Ventralsckale 

hat ihre grosste Hoke in der Mitte, kriimmt sick in ikrer oberen Halfte in 

starkem Bogen nack dem Schnabel, senkt sich in massiger Wolbung nack den 

Seiten und biegt in ikrer zweiten Halfte in flachem Bogen nack oben um. 

Ein eigentlicher Sinus ist nicht vorhanden, allein es bildet sick in der Nake 

der Stirn manckmal eine sckwache Einsenkung. Die Stirn ist immer in mekr 

oder weniger starkem Bogen nack oben abgelenkt. Der Schnabel ist kurz 

und aufliegend. Die Riickenschale hat ihre grosste Hdhe in der Nake des 

Buckel, senkt sick in fast gerader Linie bis zur Stirn und neigt sick nach 

den Seiten in schwacliem Bogen. Ein Wulst ist nicht vorhanden, nur biegt 

sick die Schale am Stirnrand ofter ein wenig in die Hoke. Die R'ander sind 

scharfkantig. Sammtlicke Exemplare zeigen die fiir die Art charakteristischen 

wulstigen Anwacksrippen oder die eigenthiimliche Ersckeinung, welcke Barrande 

selir richtig damit vergleickt, als ob mehrere Schalen Ubereinander gewachsen 

waren. Diese Eigentkiimlickkeit unterscheidet passer selir wesentlich von der 

‘) Davidson, Br. foss. Brach. Suppl. S. 20 u. 104. 
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ihr sehr ahnlichen Merista prunulum. Die Zahnstiitzen der Yentralschale 

siiul nicht selir kraftig und divergiren wenig, die concave Verbindungsplatte 

liegt nahe der Schalenoberflache. Die Dorsalschale hat eine starke Median- 

leiste und zwei kurze divergirende Zahnstiitzen. 

Massverhaltnisse: 

Lange 14, BreitelO, Hdhe 9 mm 

„ 13, „ 12, „ 10 „ 
10 q ft 

J) 1 “ > V ° u » 

Yorkommen: Grube Hainau. 

Bemerk. Unsere Exemplare bleiben in der Grosse nur sehr wenig hinter 

den bolnnischen Formen zurlick und zeigen in ihrer ausseren Gestalt mit 

diesen keine Unterschiede. Insbesondere sind es die der Merista passer eigen- 

thlimlichen Anwachsrippen, welche die Art sofort erkennen lassen. Einzelne 

Exemplare sind mit solchen Rippen diclit bedeckt und liaben dabei kugelige 

Gestalt, ubereinstimmend mit dem Exemplar bei Barrande (T. 135, III.) aus 

dem Band e2 von Dlaulia Hora, wahrend die grosste Zahl der Formen denen 

aus f2 (T. 14, I. F. 10—12) ahnlich ist. 

Nach T. 14, F. 15, bei Barrande scheint aucli die bohmische Form 

schmale Zahnstiitzen wie die unsrige zu besitzen. Die Formen des Greifen- 

steiner Kalkes sind, wie schon bei deren Beschreibung erwahnt wurde,') mit 

denen der Grube Hainau vollstandig ubereinstimmend. 

Merista prunulum Schnur. 

Taf. VII. Fig. 11, 12. 

Terebratuta prunulum Schnur, Brach. Eif. S. 190. T. 44. F. 1. 

Der Umriss schwankt zwischen langoval bis queroval. Die grosste Breite 

liegt in der Mitte, die grosste Hohe wenig vor der Mitte; die Dorsalschale 

ist in ihrer ersten Halfte nach dem Schnabel zu stark gewolbt, der Schnabel 

ist umgebogen, aber nicht fest aufliegend, eine deutliche Stieldffnung jedoch 

wohl in Folge schlechter Erhaltung der Gehause nicht wahrzunehmen. Ein 

eigentlicher Sinus nicht bemerkbar, nur graft die Ventralschale an der Stirn 

immer mehr oder weniger zungenformig in die gegenliberliegende, den Stirn- 

rand im Bogen ablenkend ein. Die Dorsalschale hat ihre grosste Wolbung 

nahe am Buckel, sie fallt nach den Seiten gleichmassig und ziemlich steil ab, 

*) Maurer, Kalk b, Greif. Seite 47. 
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wahrend sie nach der Stirn bin sich nur wenig senkt, und am Stirnrand ofter 

schwach nach oben umgebogeu ist. Die Oberflache ist glatt, doch sind auch 

manchmal Anwachsstreifen sowohl in der Nahe der Buckel, wie am Rand 

bemerkbar. Die Rander sind scharf. 

Die divergirenden Zahnstiitzen der Yentralschale sind kraftig, die con¬ 

cave Yerbindungsplatte liegt tief im Innern des Gehauses. Die Dorsalschale 

hat ein mittleres langes Septum, umgeben von zwei divergirenden kurzen 

Leisten. 

Massverhaltnisse: 

Lange 16, Breite 13, Hohe 9 mm 

» 1 "5, „ 12, „ 8 „ 

,, 11, ,, 13, ,, ? „ 
Vorkommen: Grube Hainan, nicht haufig. 

Bemerk. Unsere Exemplare bleiben zwar kleinor wie diejenigen der 

Eifel, unterscheiden sich von denselben im Uebrigen jedoch in keiner Weise. Eine 

StielofFnung ist auch an den Eifeler Exemplaren nur in ausserst seltenen 

Fallen wahrzunehmen, weil liier wie dort der Erhaltungszustand solchen 

Beobachtungen ungiinstig ist. Der innere Bau ist, soweit eine Untersuchung 

moglich war, ubereinstiminend. Auch an den Eifeler Exemplaren reichen die 

Zahnstiitzen der Ventralschale weit, ins Innere, wahrend die mittlere Leiste 

der Dorsalschale schmal und lang ist, und zwischen zwei kurzeren Lamellen 

liegt. Diese Beobachtung lasst sich nicht nur an der Oberflache angewitterter 

Exemplare machen, sondern auch an Schliffen. Unter den bohmischen Formen 

steht der Merista prunulum offenbar die Merista Ilerculea sehr nahe. Die 

rheinische Form ist zwar vorwiegend langer wie breit, allein es kommen auch 

Exemplare mit grosserer Breite wie Lange vor, und die Analogie des inneren 

Baues geht aus einem Vergleich unserer Eifeler Schnitte mit der Abbildung 

bei Barrande PI. 10 F. 14 deutlich liervor. Als Unterschiede konnen bezeichnet 

werden, dass an der bohmischen Form die Stiitzen der Dorsalschale etwas 

starker entwickelt sind, an der rheinischen die der Ventralschale. 

Barrande1) bezweifelt, wie bereits oben erwahnt, class Tereb. prunulum 

Schnur zu der Gattung Merista geliore und findet mehr Uebereinstimmung 

mit dem Bau einer Meristella. Diese Beobachtungen miissen in irgend einer 

Richtung auf einem Irrthum beruhen, clenn verschiedene von mir an Eifeler 

Formen ausgefiihrte Praparate lassen keinen Zweifel, dass dieselben zu Me¬ 

rista gehoren. 

*) Barr. Brach. Et. loc. Seite 339. 
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Merista Hecate Barr. 

Taf. VII. Fig. 13, 14. 

Terebratula Hecate Barr., Sil. Bracli. 1847. S. 409, T. XVI. F. 12. 

Merista Hecate Barr., Syat. sil. V. Bracli. 1879, T. 12, VI. T. 93, V. 

Der Umriss ist fast kreisformig, die Breite uberwiegt manchmal ein 

wenig die Lange. Beide Sclialen sind gleich stark gewdlbt, mit grosster 

Holie in der Niilie des Buckels, and grosster Breite wenig oberhalb der Mitte. 

Seitenkanten und Stirnrand scharf, letzterer an einigen Exemplaren wenig nach 

oben abgelenkt, ohne dass die gleichmassige Wdlbung der Riickensehale da- 

durch Noth leidet. Die Schlosskanten bilden einen Winkel von etwas Uber 

100°. Der spitze Schnabel ist wenig vorragend. 

Die glatte Schale ist fast an alien Exemplaren ein wenig abgerieben, 

so dass sich Anwachsstreifen nur ausnahmsweise beobachten lassen. An an- 

gewitterten Exemplaren lasst sich der charakteristische sogenannte Schuh- 

zieher leicht prapariren. 

Massverhaltnisse: 

Lange 12, Breite 11, Holie 6 mm 
q in n 

Bemerk. Die Merista Hecate der Grube Hainau ist vollstandig iiber- 

einstimmend mit der grosseren Zahl der Formen des Greifensteiner Ivalkes. 

Bei Beschreibung der letzteren wurde erwahnt, dass sich an einzelnen Exem¬ 

plaren hie und da mit der Loupe sehr feine radiale Streifen beobachten lassen. 

Diese Erscheinung zeigt sich auch bei angewitterten Exemplaren der Grube 

Hainau, ist jedocli nicht als eine Yerzierung der Schale aufzufassen, sondern 

steht mit der blattrigen Structur derselben in Zusammenhang. Die Yorkom- 

men der Grube Hainau bleiben in ihren Grossenverhaltnissen bei im Uebrigen 

gleicher Ausbildung hinter den bohmischen Formen zuriick. 

Yar. planolata Maur. 

(Kalk b. Greif. 1880. S. 46, T.III. F. 13.) 

Eine flache, mehr in die Breite gezogene Abanderung der Hauptform, 

mit welcher sie im Uebrigen vollstandig ubereinstimmt. Diese Varietat 

wurde von mir bereits aus dem Kalk bei Greifenstein beschrieben und dort 

bemerkt, dass eine Area, welclie freilich nur in unbedeutender Ausdelmung 

an der Hauptform entwiekelt ist, nicht sichtbar sei. Spater gefundene Exem- 
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plare von Greifenstein lassen eine kleine Area, gleichwie die hier gefundenen 

Exemplare erkennen, wie iiberhaupt beide Yorkornmen keine Verschieden- 

heiten zeigen. 

Grube Hainan. 

Massverhaltnisse: 

Lange 10, Breite 14, Holie 6 mm 

11 9 , „ 11 1 )) 4: „ 

7 8 2 5 » 11 n u i » -jiu » 

Bemerk. Die beschriebene Muschel, welche in mehreren grosseren und 

kleineren Exemplaren gefunden wurde, bietet ein besonderes Interesse, wed 

sie eine den Kalken von Greifenstein und Waldgirmes ausschliesslicb ge- 

meinsame Form ist. 

Subgenus Meristella Hall. 

Meristella Circe Barr. 

Taf. VII. Fig. 16, 17. 

Terebratula Circe Barr., Sil. Brach. 1847. S. 393, T. XVI. F. 6. 

Meristella Circe Barr., Syst. sil. V. Brach. T. 15, F. 142. 

Das Gehause hat einen langlich ovalen bis gerundet fiinfseitigen Umriss 

mit einer Lange, welche ofters fast der doppelten Breite gleichkommt. Die 

grosste Breite liegt in der Mitte. Die Seiten laufen nach dem Buekel spitzer 

zu wie nach der Stirn, welche letztere einen flachen Bogen bihlet. Beide 

Schalen sind fast gleich und verhaltnissmassig stark gewolbt, die grosste 

Holie, welche beinahe der Breite der Muschel gleichkommt, ist in der Mitte 

gelegen, sie riickt ein wenig melir nach vorne, wenn, wie an einigen Exem¬ 

plaren, die Riickenschale nach dem Buekel zu etwas melir anschwillt. Fast 

alle Exemplare zeigen eine sinusartige Einsenkung der Ventralschale, welche 

unterhalb der Mitte derselben beginnt, und die Stirnkante wenig nach oben 

ablenkt. Der Schnabel ist kurz, aber immer fiber die Riickenschale sich er- 

hebend und wenig gebogen. Die Kanten sind scharf. Die Schalenoberflache 

ist, wold in Folge des Yerwitterungsprozesses, an den meisten Exemplaren 

glatt; an besser erlialtenen Schalen bemerkt man schwache Anwachsstreifen, 

zwei Exemplare zeigen die schwache radiate Streifung, welche gut erhaltene 
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bohmische Formen auszeichnen. Zwei Einschnitte markiren die divergirenden 

Zahnplatten der Bauchschale, ein Einschnitt das Medianseptum der Riicken- 

schale. 

Einzelne Exeraplare zeigen folgende Dimensionen: 

Lange 9, Breite 7, Hohe 4,5 mm 

)> S, n b, ,, 4 „ 
R 5 5 » Y) ° 1 5? U Y) 

ii b i ii 4, „ 4 „ 
Fundort: Gruben Hainan und Rothe Erde. 

Bemerk. Im Greifensteiner Kalk kommen Formen vor, welche mir 

Barrande als vergleichbar mit Meristella Circe bezeichnet hatte1). Die Iden- 

titat der Formen war von mir als zweifelhaft bezeichnet worden; eine Anzahl 

neu hinzugekommener Exemplare, deren Formen sich eng an die bohmischen 

anschliessen, hat diese Zweifel beseitigt. Die Greifensteiner Muschel unter- 

scheidet sicb zwar von den Formen unseres Kalkes im Allgemeinen durch 

grossere Breite und geringere Hohe, beide Yorkommen sind jedoch durch 

Uebergange mit einaixler verbunden. 

Den bohmischen Formen aus dem Band f2 gegeniiber zeichnen sich 

unsere Exemplare durch geringere Grosse und niclit so stark entwickelten 

Sinus der Ventralschale aus. Diese Bemerkung bezieht sich jedoch nur auf 

den Vergleich mit den von Barrande auf T. 15, IV. zur Abbildung gebrachten 

Exemplaren aus dem Band f2 von Konieprus. Mir vorliegende Exemplare 

aus dem Band e2 von Kozel zeigen in Bezug auf Grosse, wie in dem weniger 

entwickelten Sinus, eine so grosse Uebereinstimmung mit unseren Formen, 

dass deren Identitat wohl keinem Zweifel unterliegt. Die mir zum Vergleich 

gedienten Exemplare verdanke ich der Giite des Herrn Barrande, welcher 

einem ihm vorgelegten Exemplar aus der Grube Hainan folgeude Bemerkung 

beifiigte: 

„Je serais dispose a associer ce petit fossile a mon espece Meristella 

Circe (PI. 1^ u. 142). Parmi les specimens figures, il y en a qui montrent les 

dimensions du votre. Ils proviennent tous de Konieprus f2. Mais j’en ai un 

grand nombre qui ont ete trouve dans la bande c2 pres de Kozel. Je vous 

en offre 2 pour comparaison. Malheureusement, ceux de cette localite ne 

sont pas figures. “ 

') Maurer, Kalk b. Greif. Seite 49. 
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Meristella upsilon Barr. 

Taf. VU. Fig. 18, 19. 

Terebratula upsilon Barr., Sil. Braeh. 1847. Seite 405, T. XV. F. 9. 

Meristella upsilon Barr., Syst. sil. V. Brach. 1879. T. 16, 114, 136. 

Der Umriss ist umgekehrt herzformig, von gleicher Lange und Breite. 

Beide Schalen gleich und ziemlich stark gewolbt. Die Seitenrander laufen 

gerade nacli dem Stirnrand, welcher eine auf den rnittleren Theil beschrankte 

unbedeutende Biegung und gleichzeitig eine schwache Einbuchtung zeigt. 

Die Wolbung beider Schalen ist eine sehr gleichmassige, die grosste Hohe 

liegt in der Mitte, nimmt nacli den Seiten nur wenig ab, Stirn und Seiten- 

kanten sind stumpf, indem beide Schalen erst in der Nahe des Randes sich 

gleichmassig stark umbiegen. Gegen die Mitte der Ventralschale beginnt 

ein flacher Sinus, welcher bis zuin Stirnrand sich erweitert, aber an Tiefe 

unbedeutend zunimmt; ein flacher Sinus der Dorsalschale ist erst in der Nahe 

der Stirn deutlich zu erkennen. Die Schlosskanten bilden einen Winkel von 

90° und sind fast bis zur Mitte der Schalen ausgedehnt. Der Schnabel der 

Ventralschale ist gekrummt und erliebt sich nur wenig fiber die Schlosslinie, 

ein dreieckiges Deltidium scheint vorhanden zu sein. Die Oberflache ist glatt, 

rnit wenigen Anwachsstreifen. An einer abgeriebenen Stelle der Ventralschale 

lassen sich, ahnlich wie an der bohmischen Form, zwei vom Schnabel aus- 

gehende divergirende Streifen bis fiber die Mitte der Schale erkennen. 

Dimensionen: 

Lange 12, Breite 12, Hohe 9 mm. 

Bemerk. Die beschriebene Muschel entspricht im Umriss der Abbil- 

dung T. 16, F. 10a bei Barrande, ihre Grosse scheint den kleineren bohmischen 

Fxemplaren gleich zu kommeu. Eine Verschiedenheit in der Ausbildung be- 

stelit nicht. 

Meristella upsilon ist in Bohmen auf das Band e2 beschrankt, und hat 

sich im Ivalk der Grube rothe Erde in zwei Fxemplaren gefunden. 

Meristella Barrandei n. s. 

Taf. VII. Fig. 20—22. 

Das kleine Gehause hat langlich ovalen bis kreisrunden Umriss. Beide 

Klappen sind immer gleich ausgebildet und zwar massig stark, haufiger ziem¬ 

lich stark gewolbt, so dass mitunter eine fast kugelige Form entsteht. Ein 
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eigentlicher Wulst fehlt, dock fiillt (lie Dorsalschale in der Nahe des Stirn- 

randes auf beiden Seiten ofter in der Weise ab, dass eine wulstformige Er- 

hohung auf der Mitte der Schale entsteht. Die Ventralschale hat einen 

breiten selir flachen Sinus, welcher breit zungenformig in die Dorsalschale 

eingreift. Die Zunge hat rectangulare Form, fast parallele Seiten, mit 

welchen der Stirnrand in der Regel einen rechten Winkel bildet. An den 

meisten Exemplaren liegen in der Zunge zwei schvvache Falten, welche schwach 

wellige Bogen am Stirnrand veranlassen. Den beiden Falten der Dorsalschale 

entspricht eine schwache kurze Falte der Ventralschale. Der spitze, 

gekrummte Schnabel ragt nur wenig vor. Die Seitenrander sind auf beiden 

Seiten des Sinus in Folge der Einsenkung der Dorsalschale schwach nacli 

unten gebogen. Oberflache glatt, mit wenigen, in der Nahe des Randes auf- 

tretenden Anwachsstreifen. 

Mehrcre als Steinkerne praparirte Exemplare zeigen deutlich die charak- 

teristischen Muskeleindriicke der Gattung. Die beiden Muskeleindriicke der 

Ventralschale liegen fast auf der Mitte der Schale und sind dureh eine breite 

und tiefe Einsenkung geschieden, dariiber liegen die tiefen Eindrticke der 

divergirenden Zahnplatten. Zwischen den beiden schmalen Muskeleindriicken 

der Dorsalschale liegt ein Medianseptum. Die schmalen, einen stumpfen 

Winkel bildenden Schlosszahne sind kraftig. 

Dimensionen: 

Lange 6, Breite 4,5, Hoke 3 mm 

9 8 4 

11 9 7 

!) 11) » 11) )) S „ 

Vorkommen: Die bescliriebene Art fand sick in zaldreichen Exemplaren 

auf den Gruben Hainau und rothe Erde. 

Bemerk. Die Gattung Meristella war bisher im Devon nicht vertreten; 

neben der vorherbeschriebenen Meristella Circe des bolnnischen Silur ist 

Meristella Barrandei die erste, ausschliesslich dem Mitteldevon angehorende 

Art, welche ich zu Ehren des Herrn Barrande benenne, der auf meinen dahin 

geausserten Wunsch die Glite hatte, mir Folgendes zu enviedern: „Je vous 

remercie d’avoir l’aimable attention d’attacher mon nom a votre nouvelle 

Meristella." 

Maurer, Kalk von Waldgirmes. 12 
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Genus Wkitfieldia Davidson. 

Whitfieldia tumida Dalm. 

Taf. VII. Fig. 23. 

Meristella tumida Barr., Syst. sil. V. Brach. 1879. T. 11. 

Whitfieldia tumida Day., Mon. Br. sil. Brach. Suppl. S. 107. T. V. 

Das Gehause hat gerundet fiinfseitigen Umriss, ist breiter wie lang mid 

massig dick. Die grosste Hohe liegt in der vorderen Hiilfte. Die Yentral- 

schale steigt vom Buckel aus rasch an, biegt vor der Mitte nach der Stirn 

in scharfem Bogen um, bildet einen breiten flachen Sinus und graft mit 

scbmaler Zunge in die Dorsalschale ein; nacb den Seiten bildet sie einen 

flacben Bogen. Die Dorsalschale ist weniger stark gewolbt, sie steigt am 

Buckel steil an und halt sicli ziemlich in gleicher Hohe bis zum Stirnrand, 

in dessen Nahe sie einen Falz bildend schwach nacb oben umgebogen wird. 

Die Seiten sind flacb gewolbt. Die Scbnabelspitze ist abgebrocben und scbeint 

wenig vorragend gewesen zu sein. Die Kanten sind scharf, die Oberflacbe 

glatt, mit wenig vereinzelten Anwachsstreifen. Die Ventralschale bat zwei 

divergirende Zahnstutzen, die Dorsalschale ein fast bis zur Mitte der Schale 

reicbendes Medianseptum. 

Massverhaltnisse: 

Lange 13, Breite 17, Hohe 10 mm. 

Bemerk. Im Kalk der Grube Hainau wurden drei unvollstandig er- 

baltene Exemplare dieser Art gefunden, welche den Vorkommen aus dem 

Band e2 (vergl. Barr. PL 11. F. 11.) entsprechen, ausgezeichnet durch vor- 

berrschende Breite und stark zungenformiges Eingreifen der Ventralschale. 

Die beschriebene Art lindet sicli ausserdem im englischen Sil ur. 

Genus Retzia King. 

Retzia ferita Buck. 

Taf. VII. Fig. 24. 

Terebratula ferita Schnur, Brach. Eif. T. 25. F. 4a.—cl. 

Retzia ferita Buck. Kayser, Brach. Eif. S. 557. 

Der Umriss ist nahezu kreisrund, ein wenig breiter wie lang. Beide 

Schalen gleicli bach oder die Riickenscbale ein wenig starker angeschwollen. 
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Der Schnabel wenig vorstehencl. Die Oberflache beider Scbalen rait scharf- 

kantigen, an den Buckeln entspringenden, nacli den Randern breiter werdenden 

Falten bedeckt, die mittlere breitere Falte der Dorsalschale gerade, die drei 

auf jeder Seite liegenden geschweift. Die Falten greifen am Rand zickzack- 

formig in einander. Die mittlere Furche der Ventralschale hat eine am Rand 

sich entwickelnde kleine mittlere Falte, welcher eine kleine Furche auf der 

mittleren Falte der Dorsalschale entspricht. Bei guter Erhaltung sind ver- 

haltnissmassig starke wellige Anwachsstreifen zu beobachten. 

Massverhaltnisse: 

Lange 5, Breite 6, Hohe 3 mm. 

» 4, „ o , „ 2 „ 
■ 3 4 I fj 

Grube Hainau. Nacli Kayser in der Eifel ziemlich haufig im oberen 

Theil der Calceola-Schichten. 

Bemerk. Diese zierliche Form wurde bier nur in sehr kleinen, aber 

zahlreichen Exemplaren gefunden. Es sind alle charakteristischen Merkmale 

der Art vorhanden und konnte etwa nur in Frage kommen, ob nicht bis jetzt 

nur jugendliche Formen gefunden worden sind. 

Retzia longirostris Kayser. 

Taf. VII. Fig. 25. 

Terebratulata ferita Schnur, Bracb. Eif. T. 25. F. 4e—g. 

Retzia ferita Sandberger, Rbein. Sch. Nass. S. 330. T. 32. F. 13. 

— longirostris Kayser, Bracb. Eif. S. 588. T. X. F. 5. 

Das Gehause hat gerundet dreiseitigen Umriss, mit lang gezogener 

Spitze. ist langer wie breit und massig liocli. Die Schlosskanten bilden gerade 

Linien, welche in einem Winkel von 70° zusammenstossen und liber Vs der 

Lange der Scbalen reichen. Ventralschale flach, mit vorstehendem langen 

spitzen Schnabel. Dorsalschale massig stark gewolbt. Beide Scbalen haben 

wenige starke scharfkantige Falten, der Falte der einen Schale entspricht 

eine Furche der anderen, in Folge dessen die Rander grosse Zickzacklinien 

bilden. Die Ventralschale hat eine mittlere Furche und 3 bis 4 Falten auf 

jeder Seite, die Dorsalschale eine mittlere Falte und 3 auf jeder Seite der- 

selben. Die Oberflache hat starke concentrische Rippchen, welche durch 

breitere Zwischenraume von einander getrennt liegen, auf 1mm kommen 

3 Rippchen. Die Schalen sind stark punktirt. 

12* 
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Massverhaltnisse: 

Lange 13, Breite 11, Hoke 6 mm. 

i) 15> >, 14, » 6 „ 
Grube Hainau. 

Bemerk. Die besckriebene Art ist im Mitteldevon sehr verbreitet in 

der Eifel in den unteren Niveaus, auf der rechten Bheinseite im oberen 

Niveau bei Villmar. Die Grosse ist libereinstimmend mit den Eifeler Formen. 

Retzia submelonica n. s. 

Taf. VII. Fig. 26. 

Betzia melonica Kayser? Dev. Abl. Harz. 1878. S. 178. T. 24. F. 17. 

Eine nur in einem Exemplar gefundene Musckel zeigt so viele Aeknlich- 

keit mit der bohmischen R. melonica Barr., dass man im ersten Augenblick 

versucht sein konnte, letztere darin zu erkennen. Leider ist das Geliause 

nicht vollstandig erhalten, immerhin lasst sich als Resultat der Untersuchung 

und des Vergleickes Folgendes anfiihren. 

Das Geliause hat langlich ovalen Umriss, ist Hack und beide Schalen 

sind gleichmassig ausgebildet. Die grosste Hoke ist oberkalb der Mitte, die 

grosste Breite ein wenig unter der Mitte gelegen. Die Kanten sind scharf, 

die Stirn liegt mit den Seitenkanten in einer korizontalen Linie. Der Schnabel 

ist nicht vollstandig erhalten, der vorkandene Theil ragt liber den Buckel der 

Dorsalsckale vor. Die Sckalenobcrflacke ist glatt, da wo dieselbe nicht er¬ 

halten ist, zeigen sich auf dem Kerne feine radiale Streifen; diese liegen so 

dicht, dass 3 Streifen auf 1 mm gehen. Die Grosse des Gehauses entspricht 

der der bohmischen Form. 

Massverhaltnisse: 

Lange 23, Breite 18, Hoke 8 mm. 

Grube rothe Erde. 

Bemerk. Neben der grossen Aehnlichkeit unserer Nluschel mit der 

erwahnten bohmischen Art lassen sich doch folgende Unterscliiede wahr- 

nelimen. 

Charakteristisch fur die bohmische Form ist der langgestreckte vordere 

Theil der Musckel, welcher in einem langen Schnabel der Dorsalsckale endet. 

Die Schlosskanten erstrecken sich fast bis zur halben Lange und ihr Winkel 

uberschreitet nie 90°. An der rheinischen Form sind die Schlosskanten be- 

deutend kiirzer und ihr Winkel betragt wenig iiber 90°. Damit erlialt unsere 
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Art, im Gegensatz zur bohmischen, einen vorne und hinten mehr gleichmassig 

gerundeten Umriss. Nacli Beobachtungen an mir zur VerfLigung stehenden 

bohmischen Exemplaren hat es mit den Schalenstreifen der Retzia melonica 

eine eigene Bewandniss. Die Schale erscheint namlich an den meisten Exem- 

plaren glatt und hielt Barrande1) die Art lange Zeit fur glatt, bis sicli 

Bruchstiicke mit Langsfalten oder Streifen gezierter Schalen fanden. Nun 

wil’d freilich nicht gesagt, dass diese Streifen nur auf gut erhaltenen Ober- 

flachen sicli zeigen, allein Quenstedt2) nimmt an, dass eine glatte Schale ein 

Zeichen schlechter Erhaltung sei. Dem gegeniiber erlaube ich mir als Re- 

sultat meiner an mehreren bohmischen Exemplaren ausgefuhrten Unter- 

suchungen Folgendes mitzutheilen. 

Die Schalen sammtlicher Exemplare sind unabhangig von ihrem Er- 

haltungszustand perforirt, je glatter, resp. je glanzender und besser die Epi¬ 

dermis erhalten ist, desto deutliclier sielit man feine Anwachsstreifen. 

Dieser Streifen gibt es zweierlei Arten; es folgen sicli namlich starkere in 

einem Abstand von 1—2 mm, clazwischen liegen ausserst feine lineare Streifen, 

von denen etwa 5 auf 1 mm kommen. Unter dieser feinen Structur schimmern 

radiale Streifen durch, welclie einen Abstand von 1mm liaben. Ist die Epi¬ 

dermis abgerieben, so verschwinden die feinen concentrischen Streifen, ebenso- 

wenig ist ein Durchschimmern der radialen Streifen zu beobachten. Ist aber 

die Schale vollstandig abgerieben, so treten die Langsstreifen am Steinkern als 

deutliche Rippen auf. Da nun an den bohmischen Exemplaren in der Regel 

nur die Epidermis abgerieben ist, so erklart es sicli, dass die radialen Streifen 

so selten beobachtet werden. Radiale Streifen zeigt nun auch unser Stein¬ 

kern, allein dieselben sind viel flacher und viel zahlreicher. An den boh¬ 

mischen Exemplaren haben die Rippen am Rand einen Abstand von 1mm, 

an unserem Exemplar kommen 2 Rippchen auf 1 mm. Es ist demnach die 

Figur des Umrisses und die Zahl und Ausbildung der Falten, welche die 

bohmische und rheinische Form unterscheiden. 

Kayser3) erwahnt und bildet eine Form aus dem Klosterholz bei Ilsenburg 

im Harz ab, welche in jeder Hinsicht mit der bohmischen Retzia melonica iiber- 

einstimmen soli. Aus der sehr kurzen Beschreibung erfahrt man nur, dass die 

Schale deutlich perforirt und die Form mehr in die Breite ausgedehnt ist, 

dass einer Streifung keine Erwahnung geschieht, kann mit dem oben naher 

b Barrande, Silur. Brach. 1847. S. 413. 

2) Quenstedt, Brachiopoden 1871. S. 342. 

3) Kayser 1. c. S. 178. 
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ausgefiihrten jevveiligen Erhaltungszustand tier Scliale im Zusammenhang 

stehen. Nach der Abbildung ist der Scblosskantenwinkel 90° und verschmalert 

sicli die Muscbel nach der Stirn viel mehr wie an der bohmischen Form, auch 

hat letztere einen langeren Schnabel. Barrande1) konnte desshalb keine abso¬ 

lute Identitat der beiden Vorkommen anerkennen. Der vordere Theil der 

Muscbel zeigt Aehnlichkeit mit unserer Art, wahrend der hintere schmaler ist, 

so lange jedocli die Art der Rippenbildung der Harzer Form unbekannt ist, 

bleibt es zweifelhaft, ob die Harzer und unsere Form einer Art angekbren. 

Genus Bifida Davidson. 

Bifida lepida Goldf. 
Taf. VII. Fig. 27. 

Terebr. lepida Schnur, Brach. Eif. S. 180. T. 29. F. 1. 

Betzia? — Sandb., Rhein. Sell. Nass. S. 331. T. 32. F. 14. 

— Kayser, Brach. Eif. S. 559. 

Bifida — Davidson, Mon. Br. dev. Brach.Suppl. S. 27. T. II. F. 13. 

Gehause klein, fast kreisformig, nur wenig breiter wie lang, Oder um- 

gekehrt und massig lioch. Die Ventralschale ist stark gewolbt, mit zwei 

starken Falten und einer schwachen mittleren Furche, auf den Seiten zwei 

schwachere Falten. Schnabel wenig vorstehend mit gekriimmter Spitze. 

Dorsalschale flach, mit einer am Buckel beginnenden, ziemlich breit werdenden 

mittleren Depression. In der Mitte derselben liegt eine flache, schmale Falte, 

auf jeder Seite der Depression eine Starke Falte, an welche sich zwei schwa- 

chere anschliessen. Oberliache mit zahlreichen blattrigen Anwachsrippchen 

bedeckt, welche in Wellenlinien liber die Falten laufen. 

Massverhiiltnisse: 

Lange 5, Breite 4, Hoke 2,5 mm. 
n 5 4 5 a 

V) 7 5) u » 

j; 6,5, „ 6, » 4 „ 
Grube Hainau. 

Bemerk. Diese zierliche im Mitteldevon weit verbreitete Art wurde in 

mehreren Exemplaren, aber etwas kleinerer Ausbildung wie in der Eifel ge- 

funden. Aus dem Harz erwahnt Kayser2) zwei unvollkommen erhaltene Reste, 

*) Barrande, Brach. Et. loc. S. 301. 
2) 1. c. Harz, S. 180. T. 25. F. 20. 
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welclie wahrscheinlich dieser Art angehoren. Eine verwandte Art mit weniger 

zahlreichen und scharfen Anwachsstreifen ist Retzia? Barrandei aus deni boh- 

mischen Band e* ‘) und dem englischen Silur. 

Genus Uncites Defrance. 

Uncites gryphus Schloth. 

Taf. VII. Fig. 28, 29. 

Terebratulites gryphus Schloth., Nachtr. Petref. T. 19. F. 1. 

Uncites gryphus Sandbevger, Rh.Seb.Nass. S. 334. T. 21. F. 5. 

— Kayser, Bracb. Eif. S. 553. 

Diese Art, ausgezeichnet durcli die gleichmassig gewolbten Klappen, den 

langen an Stelle des Deltidium mit einer Aushohlung versehenen Schnabel 

und die starken gerundeten Falten der Oberflache, hat sich in typischer Aus- 

bildung zwar nicht haufig gefunden, aber an verschiedenen Stellen unseres 

Kalkzuges. So auf der Grube Hainau, der Grube Rotlie Erde und im siid- 

lichen Streifen im Kalk an der Altenburg bei Wetzlar. 

Neben der typischen Form kommen im Kalk der Grube Hainau ver- 

schiedene kleine Ausbildungen vor, an welchen die Breite vorherrscht und der 

Schnabel klirzer ist, im Uebrigen aber kein Unterschied mit der Hauptform 

bestcht. Es mag vorerst unentschieden bleiben, ob in diesen Muscheln der 

Jugendzustand der typischen Form oder eine Varietat zu tinden ist. 

Massverhaltnisse: 

Lange 33, Breite 23, Hohe 19 mm. 

12 17 9 

« 19) h 10) )) 0 )) 

» 8) » 8, „ 4 „ 

(breite Form.) 

n n 

Bemerk. Uncites gryphus ist ein ausgezeichnetes Leitfossil fur den 

Stringocephalenkalk und findet sich uberall in diesem Niveau in der Eifel, 

bei Villmar, im Harz, in England und Belgien. 

') Barrande, Syst. ail. Brach. T. 82, IV. 
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Genus A try pa Dalmann. 

Atrypa reticularis Linne. 

Taf. VII. Fig. 30—37. 

Terebratula aspera Schloth., Leon. Tasehenb. S. 74. T. 1. F. 7. 

Terebratulites priscus Schloth., Nachtr. Petrfk. T. 17. F. 2. 

Terebratulites explanatus Schlotb., Nachtr. Petrfk. T. 18. F. 2. 

Atrypa desquamata Sow., Geol. Transact. 2 S. vol. V. T. 56. F. 19—22. 

Terebratula insquamosa Schnur, T. 24. F. 5. 

Terebratula latilinguis Schnur, T. 25. F. 1. 

Orthis Gerolsteinensis Stein, Eif. S. 78. T. VIII. F. 5. 

Atrypa flabellata Dav., Mon. Br. dev. Br. T. XI. F. 10—12. 

Atrypa reticularis Kayser, Brach. Eif. S. 543. T. 10. F. 3. 

Atrypa reticularis Barrande, Syst. sil. V. Bracb. 1879. T. 19. F. 2, 8, 14. 

Diese in obersilurischen, wie devonischen Ablagerungen weit verbreitete, 

unter einer grossen Zahl selbststandiger Namen1) docb nur zablreiche Ab¬ 

anderungen umfassende Art findet sich in unserm Kalk nicbt nur ausser- 

ordentlicb haufig, sondern auch in vielfachen Formschwankungen, welclie zwar 

unter bereits bekannten Bezeichnungen aufgefiihrt werden sollen, wenngleich 

die Uebergangsformen mitunter die zaldreickeren sind, und die gebraucliliche 

Begrenzung der Varietaten flir unsere Exemplare in einzelnen Fallen nicht 

vollstandig zutreffend ist. In dieser Beziehung ware namentlicli hervorzuheben, 

dass, wie auch Quenstedt bemerkt, an einer und derselben Abanderung der 

Schnabel bald frei absteht und eine Area sichtbar wird, bald fest aufiiegt. 

Aehnlich verhalt es sich mit der Art der Rippenbildung, welche an keine be- 

stimmte Form ausschliesslich gebunden ist und fur verschiedene Abanderungen 

nur als vorherrschende bezeichnet werden kann. In unserem Kalk linden sich 

die folgenden Abanderungen: 

1. Typiscke reticularis (Terebr. insquamosa Schnur). 

Gehause mittelgross, ein wenig langer wie breit. Ventralschale flach 

mit einer kielformigen Erhebung am Buckel und schwachbogiger bis zungen- 

foriniger Einsenkung in die Dorsalschale an der Stirn. Schnabel kurz und 

stark gekrummt, ohne sichtbare Area. Dorsalschale sehr stark gewolbt. Die 

*) Vergl. noch Kayser, Brach. Eif. S. 543. 
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Falten sind massig stark und vermehren sich durch Theilung. Zahlreiche, 

schwachscliuppige Anwachsstreifen. 

Hierher gehoren die zahlreicksten Vorkommen. 

Massverlialtnisse: 

Lange 41, Breite 40, Hohe 25 mm. 

i) 38, „ 30, „ 25 „ 

„ 25, „ 23, „ 15 „ 

2. Var. explanata (Atrypa explanata Schlot.h.). 

Von der vorhergehenden darin verschieden, dass beide Schalen gleicli 

und nur massig gewolbt sind, der Umriss halbkreisfbrmig, breiter wie lang. 

Die Schlosslinie breit und der Stirnrand gerade. Der Buckel der Ventral- 

schale ist zwar vorstekend, allein der Schnabel liegt auf olme sichtbare Area. 

Die Art der Faltenbildung wie an der Hauptform. Kleinere Exemplare vor- 

lierrschend. Diese Abanderung tindet sich weniger liaufig. 

Massverlialtnisse: 

Lange 24, Breite 32, Hohe 10 mm. 

„ 22, „ 30, „ 11 „ 

3. Var. latilinguis (Terebr. latilinguis Schnur). 

Umriss mehr Oder weniger kreisformig, oft langer wie breit. Beide 

Schalen gleicli und starker gewolbt wie an der vorhergehenden. Die Ventral- 

schale hat eine kielartige Erhebung am Buckel, welche mitunter bis liber die 

Mitte der Schale sichtbar bleibt. Schnabel angeschwollen und aufliegend 

Der Stirnrand in breitem Hachen Bogen nur wenig nach oben abgelenkt. Die 

Rippen fein und zahlreich. — Seltener vorkommend. 

Massverlialtnisse: 

Lange 30, Breite 28, Hohe 17 mm. 

„ 30, „ 21, „ 16 „ 

4. Var. desquamata (Atr. desquamata Sow). 

Der Umriss fast kreisformig mit vorherrschender Breite. Ventralschale 

flach, nur am Buckel angeschwollen, Schnabel vorstehend, unter demselben 

eine hohe Area mit breitem Deltidium, auf welchem bei guter Erhaltung 
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eine runde Stieloffnung sichtbar ist. Dorsalschale stark gewolbt, der Stirn- 

rand gerade oder in sehr tiachem Bogen nach oben abgelenkt. Die Falten 

sind stark, mit flacli gernndetem Riicken, und durcli ebenso breite mitunter 

noch breitere Furchen geschieden. Die Falten haben glatte Oberflache, in 

den Furchen liegen feine concentrische Streifen. Ausser diesen feinen Streifen 

kommen auch wenige grobere Anwachsstreifen, in der Regel erst in der Nahe 

des Randes vor. Die Falten vermehren sich nur vereinzelt durcli Theilung, 

welche an den starkeren Anwachsstreifen vor sich geht, in der Regel durch 

Einschiebung neuer Falten. Diese Abanderung erreicht ansehnliche Grossen. 

Auch die flache Abanderung dieser Form, die var. compressa Sow. hat 

sich in mehreren, zum Theil sehr gut erhaltenen Exemplaren gefunden. 

Dieselbe unterscheidet sich von der Hauptfonn nur durch die grosse Flacli- 

heit der Dorsalschale und darin, dass sie bedeutend kleiner bleibt. Moglicher 

Weise gehort sie deni Jugendzustand der Hauptform an. 

Massverhaltnisse: 

Liinge 53, Breite 58, Hohe 26 mm 

„ 50, „ 57, „ 26 „ 

„ 45, „ 45, „ 20 „ 

„ 22, „ 24, „ 9 „ var. compressa 

5. Var. plana (var. plana Kayser). 

Orthis Gerolsteinensis Stein, Eif. S. 78. T. VIII. F. 5. 

Eine ausserordentlich flache Abanderung von halbkreisformigem Umriss, 

welche sich von der Hauptform so weit entfernt, dass diese darin kaum wieder 

zu erkennen, mit ihr durch die soeben beschriebene var. compressa doch 

wieder verbunden ist. Mit letzterer hat sie namlich die hohe Area mit drei- 

eckigem Deltidium und runder Stieloffnung gemein, ferner die Art der Rippen- 

bildung. Die Rippen sind grob, glatt, durch ziemlich breite Furchen getrennt, 

und dichotomiren vielfach. Sie ist jedocli ausgezeichnet durch die sclnvache 

Concavitat und einen schwachen, schmalen, vom Buckel bis zum Stirnrand 

reichenden Wulst der Ventralschale, dem eine flache sinusartige Einsenkung 

der Dorsalschale entspricht. Der Schalenrand ist scharf und ein wenig auf- 

gebogen. Anwachsstreifen selten. Die Form hat sich in zahlreichen, aber 

meist schlecht erhaltenen Exemplaren gefunden, welche mit der Beschreibung 

der Eifeler Vorkommen durch Kayser vollstandig ubereinstimmen. Neben 
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Formen mit langer Area kommen jedocli aucli welehe mit etvvas kiirzerer 

Area vor, und diese sincl offenbar identisch mit der von Steininger als Orthis 

Gerolsteinensis beschriebenen seltenen Muschel aus clem Kalk von Gerolstein. 

Lange 19, Breite 23, Hohe 5 mm 
15 9.5 4 

6. Var. aspera (Atr. aspera Schloth. Atr. squamivera Schloth.) 

Diese Orthisartige Abanderung bleibt immer kleiner wie die Hauptform. 

Sie hat fast kreisrunden Umriss, gleich stark gewolbte Schalen und geraden 

Stirnrand. Der Schnabel liegt entweder auf, Oder er steht ab und hat unter 

sich eine lange schmale Area mit getheiltem Deltidium. Die Schnabelspitze 

lasst manchmal eine kleine runde Stielofthung erkennen. Die starken und 

breiten Radialfalten werden von gleich weit auf einander folgenden gross- 

schuppigen concentrischen Streifen gekreuzt. Zwischen cliesen grosseren 

Streifen liegt bfters eine grossere Zahl sehr schwacher Streifen. Die Ver- 

mehrung der Falten geschieht theils clurch Theilung, theils durch Einschie- 

bung neuer Falten. Die Vermehrung ist im Ganzen unbedeutend, indem die 

Falten nacli clem Rand zu an Breite sehr zunehmen und eine starke Ver¬ 

mehrung liberflussig machen. Interessant ist eine feine Querstreifung der 

Area, dadurch veranlasst, dass die concentrischen Streifen der Ventralschale 

in dicht stehenden feinen parallelen Linien aucli fiber clie Area weglaufen. 

Ob diese Streifung sich auf die Vorkonnnen unseres Kalkes beschrankt, mdchte 

ich bezweifeln, sie scheint nur in seltenen Fallen sich erhalten zu haben und 

in der Regel fur clie Beobachtung verloren gegangen zu sein. 

Die grossten Exemplare massen: 

Lange 20, Breite 24, Hohe 10 mm 

n 17, » 21, „ 8 „ 

7. Var. n. sagittata. 

Der Umriss ist lanzettformig, schmal, nacli der Stirn spitz zulaufend. 

Die Lange entspricht fast der doppelten Breite. Beide Schalen massig stark 

gewolbt. Die Ventralschale wenig mehr wie clie andere. Die grosste Breite 

liegt in der Mitte; Schlossrand kurz und wenig gebogen. Der Schnabel auf- 

liegend, eine Area nicht sichtbar. Der Stirnrand ist gerade und wie clie 

Kanten scharf. Die Form ist ferner ausgezeiclinet durch einen scharfen Kiel 
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der Ventralschale, welcher am Buckel beginnend iiber die Scbale sicb bis 

zum Stirnrand erstreckt. Die Falten sind kraftig und vermehren sich durch 

Theilung. Die Anwachsstreifen sind ziemlicb zahlreich und liegen schuppig 

iibereinander, ausser diesen ist die Oberflache bei guter Erhaltung mit zahl- 

reichen feinen concentrischen Streifen bedeckt. 

Massverhaltnisse: 

Lange 12, Breite 9, Hbhe 7 mm 

» 16, „ 11, „ 6 „ 
» 20, „ 13, „ 7 „ 

„ 25, „ 16, „ 10 „ 

Bemerk. Die bescliriebene Abanderung ist ausgezeiclmet durch ihre 

schmale lanzettfdrmige Ausbildung und den scharfen Kiel der Ventralschale. 

Sie ist mil* von anderen Orten nicht bekannt, und mochte, weil in mehreren 

Exemplaren gefuuden, als eine locale Abanderung unseres Kalkes anzu- 

sehen sein. 

Es scheint eine Eigenthtimlichkeit unseres Kalkes zu sein, class die 

anderwarts, insbesondere von Kayser1) in der Eifel, wenigstens in Bezug auf 

die Haufigkeit der Vertheilung der einzelnen Abanderungen auf verschiedeue 

Niveaus des Mitteldevon beobachtete Erscheinung nicht zutrifft. Neben der 

Hauptform finden sich die latilinguis der Calceolaschichten, die plana der 

Crinoidenschicht, die aspera der Stringocephalenschichten in annaherncl gleicher 

Zahl. Selbst die bohmischen Formen der Bander e2 bis f2 finden sich theil- 

weise unverandert wieder, wie die Abbildungen auf unserer Taf. VII. Fig. 30 

und 36 zeigen. Figur 36 ist von der aspera des Bandes e2 (Barr. PI. 19, F. 14) 

unsere Fig. 30 von der reticularis des Bandes f2 (Barr. PI. 19, F. 2) nicht 

zu unterscheiden. Die Gleichlieit der Formen ist jedoch nicht auf diese 

beiclen Exemplare beschrankt, es wfircle zu weit fiihren, alle mit bohmischen 

ahnliche Formen durch Abbildungen wiedergeben zu wollen, unter den typi- 

sclien Ausbildungen und denen der aspera des bohmischen Becken gibt es 

kaurn ein Exemplar, welchem nicht eine Form unseres Kalkes zur Seite ge- 

stellt werden konnte. Dagegen scheinen andere Varietaten, wie die desqua- 

mata und plana auf das Mitteldevon beschrankt zu sein. 

0 Vergl. Kayser, Brach. Eif. Seite 546. 
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Atrypa Eurydice Barr. 

Taf. VIII. Fig. 1. 

Terebratula Eurydice Barr., Sil. Brach. 1847. S. 411. T. 15. F. 6. 

Atrypa Eurydice Barr., Syst. sil. V. Brach. 1879. T. 85, II. 

Der Umriss der Muschel ist gerundet fiinfseitig, langer wie breit, mit 

grosster Breite in der Mitte. Die grosste Hohe liegt wenig oberhalb der 

Mitte, von da senkt sicli die Oberflache gleichmassig nacli den Seitenrandern 

und der Stirn. Ein Sinus ist nicht vorhanden, die Kanten sind scharf. Der 

Winkel, welchen die Schlosskanten bilden, betragt 100°, die letzteren liegen 

ein wenig eingesenkt zwischen den iiberstehenden Schalenrandern. Der wenig 

vorstehende Schnabel liegt mit seiner Spitze auf; an einem zweiten Exemplar 

ist die Sclmabelspitze abgebrochen und sclieint eine kleine Area vorhanden 

zu sein, die zum Theil durch den Iiberstehenden Buckel der Dorsalschale ver- 

deckt wird. Die Oberflache der Schale ist abgerieben, trotzdem lassen sich 

an beiden Exemplaren von der Mitte nach den Randern radiale, flache Rippen 

erkennen, welche durch doppelt so breite Rinnen getrennt sind. Ferner zeigt 

die Oberflache mehrere concentrische Anwachsstreifen. 

Massverhaltnisse: Lange 18, Breite 15, Hohe 9 mm. 

» 10> » 9r » G n 

Grube Hainau. 

Bemerk. Atrypa Eurydice ist eine seltene, auf das Band P beschrankte 

Art des bohmischen Beckens. Von den hier gefundenen beiden Exemplaren 

hat das grossere Aehnlichkeit mit der auf 1. c. T. 85, II. F. 3 abgebildeten, 

etwas langlichen Form, welche Barrande im nebenstehenden Text als die 

typische bezeichnet. Das kleinere Exemplar lasst sich mit T. 85, II. F. 2 

vergleichen. Originalexemplare lagen mir nicht vor, die Bestimmung konnte 

nur nach den gegebenen Abbildungen vorgenommen werden. 

Barrande hatte mir das Resultat seiner vergleichenden Beobachtungen 

s. Z. wie folgt mitgetheilt: „I1 parait y avoir une difference, peut-etre in- 

dividuelle dans la charniere, parce que la grande valve n’est pas recouvrante 

par son crochet, qui parait accompagne d’une petit area. Cette area n’existe 

pas dans l’espece de Boheme. Cette circonstance, si elle ne s’applique pas a 

un individu isole, devrait indiquer une espece independente.“ 

Diese Bemerkungen beziehen sich auf das eine grossere Exemplar mit 

abgebrochener Sclmabelspitze, welches Barrande vorgelegen hatte. Nachdem 

das zweite kleinere Exemplar aufgefunden worden ist, an welchem der Schnabel 
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aufliegt und keine Area sichtbar wird, ist an der Identitat der bohmischen 

und vheinischen Formen wohl nicht zu zweifeln. An dem letzteren scheint 

die Zahl der Rippen eine klein wenig grossere zu sein. 

Atrypa Philomela Barr. 

Taf. VIII. Fig. 2. 

Atrypa Philomela Barr., Syst. sil. V. Bracb. 1879. T. 84, 134, 145. 

Das Gehause hat kreisfdrmigen, etwas mehr in die Lange gezogenen Umriss, 

beide Schalenu ngleich stark gewolbt. Ventralschale, die starker gewolbte, mit 

grosster Hohe in der Nahe des Buckels, von da senkt sie sicli gleichmassig 

nacli der Stirn und den Seiten. Ein eigentlicher Sinus ist nicht vorhanden, 

allein an den meisten Exemplaren zeigt sicli in der Nahe der Stirn eine 

schwache Depression, welche den Stirnrand nur wenig ablenkt. Die Dorsal- 

scliale ist sehr flach gewolbt, nur in der Nahe des Buckels ein wenig aufge- 

blaht. Die Schlosskanten bilden einen stumpfen Winkel. Der Schnabel ist 

spitz, schwach gekrummt und wenig vorragend. Oberfliiche glatt, mit einigen 

in der Nahe des Randes auftretenden Anwachsstreifen. An einzelnen Exem¬ 

plaren vermehren sich dieselben in der Weise, dass die Muschel am Stirn¬ 

rand aufgeblaht erscheint. 

Massverhaltnisse: Lange 11, Breite 10, Hohe 6 mm. 

» 6, „ 7, „ 4,5 „ 

Vorkommen: Gruben Hainan und Rothe Erde. 

Bemerk. Unsere Exemplare bleiben in ihrer Grdsse ein wenig hinter 

den bohmischen zuriick, im Uebrigen sind in ihrer Ausbildung keine Unter- 

schiede wahrzunehmen. Atrypa Philomela, welche in Bohmen in den Ban¬ 

dera e2 und f2 vorkommt, hat sich auf der recliten Rheinseite in den Kalken 

bei Waldgirmes, bei Greifenstein und wahrscheinlich auch in den Orthocera- 

schiefern der Grube Langscheid im Ruppbachthal gefundon.1) 

Atrypa subeolumbella n. s. 

Taf. VIII. Fig. 3, 4. 

Der Umriss des Gehauses ist ausserordentlich schwankend, er ist ge- 

rundet funfseitig bis langlich oval, es konnnen jedoch ebenso haufig stark in 

’) Maurer, Kalk b. Greif. Seite 41. 
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die Quere ausgedehnte Formen vor. Die grosste Bveite imraer ein wenig 

oberhalb der Mitte. Beide Schalen gleich und massig stark gewdlbt, seltener 

sind gewdlbtere Formen, an denen die Hblie der Breite fast gleich kommt. 

Die Piander sind scharf, der Stirnrand schmal Oder fast die Breite der Schale 

einnehmend. Die Ablenkung desselben ist sehr verschieden und zwischen 

scharfem und schwachem Bogen schwankend, manchmal fast verschwindend. 

Die Schlosskanten sind kurz, selbst an der breiten Form. Die Yentralschale 

hat ilire grosste Wolbung in der Nahe des Buckets, einen vorstehenden haken- 

fbrmig gekriimmten Schnabel, unter demselben ein dreieckiges Deltidium. 

Die Schale fiillt nacli der Stirn und den Seiten in gleichmassiger Wolbung 

ab, olme Wulst, mit einer erst in der Nahe der Stirn auftretenden sinus- 

artigen Einsenkung. Die grosste Hblie der Dorsalschale liegt in der Mitte, 

von da senkt sie sicli nach den Seiten und der Stirn gleichmassig in flachem 

Bogen, wahrend am Buckel ein sclnvacher Wulst liegt, welcher in einen iiber 

die Schlosslinie sicli erhebenden gerundeten Schnabel ausliiuft. Die Sclialen- 

oberflache ist glatt, mit wenigen, nahe am Rand sicli mehrenden schwachen 

Anwachsstreifen. 

Massverhaltnisse: 

(Schmale Form.) (Breite Form.) 

Liinge 20, Breite 19, Hohe 10 mm. Lange 20, Breite 23, Hblie 11 mm. 

, 20, „ 14, „ 13 „ „ 15, „ 20, „ 10 „ 

» 16, „ 12, „ 10 „ „ 14, „ 16, „ 9 „ 

Yorkommen: Grube Hainan haufig, Grube rotlie Erde weniger haufig. 

Bernerk. Es ist das Verdienst von Barrande, mich auf die Aehnlieh- 

keit unserer Muschel mit der bblimischen Varietat columbella der Atrypa 

linguata v. Buch (Barr. 1. c. T. 14, II.) aufmerksam gemacht zu liaben. Die 

var. columbella des Bandes e2 ist eine breite, fast kreisrunde Abanderung der 

linguata, mit einem oft stark entwickelten Sinus und von bedeutend grosseren 

Dimensionen. Unsere subcolumbella ist zwar in ihrem Umriss etwas schwan¬ 

kend und finden sich ebenso haufig schlanke, wie breitere, den bblimischen 

Ausbildungen entsprechende Formen, ancli erreichen letztere eine bedeutendere 

Grosse, diese Unterschiede wiirden jedocli immerhin als locale Abanderungen 

betrachtet werden konnen, wenn niclit sammtliche Exemplare unseres Kalkes 

sich durch einen vorstehenden Schnabel and durch ein grosses dreieckiges 

Deltidium auszeichnen wiirden, wahrend die hbhmische Form einen kleinen 

fast aufliegenden Schnabel oline sichtbares Deltidium hat. Audi ist der Sinus 
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unserer Form nie so stark entwickelt wie an der grosseren Zalil der boh- 

mischen Formen tind fehlen letzteren die Anwachsstreifen, welche an den 

rheinischen immer, wenn auch mitunter nur vereinzelt sicktbar sind. Ich 

glaube desshalb letztere als eine selbststandige, mit der bdbmisclien colum- 

bella in naher Beziehung stehende Art betracliten zu rniissen. 

Atrypa assula Barr. 

Taf. VIII. Fig. 5, 6. 

Atrypa assula Barr., Syst. sil. V. Brach. 1879. T. 93, I. T. 146,VII. 

Der Umriss des Gehauses ist rund scheibenformig bis queroval. Beide 

Sclialen selir tiach. Die Schlosskanten nehmen fast die Breite der Schalen 

ein und stossen in einem Winkel iiber 100° zusammen. Die Yentralschale 

hat ihre grosste Wolbung nahe dem Buckel. Von da verflacht sie sich gleich- 

massig nacli alien Seiten, mit einer sckwachen Depression nahe am Stirnrand. 

Der Schnabel steht massig vor, bei gutem Erhaltungszustand liisst sich unter 

demselben ein kleines dreieckiges Deltidium wahrnehmen. Die Dorsalschale 

bildet nach der Stirn zu eine nur wenig gebogene Flache und plattet sich 

nach den Seiten gleichmassig in selir flachem Bogen ab. Mitunter zeigt sich 

eine mittlere schwache sinusartige Depression. Der Stirnrand ist in flachem 

Bogen wenig nach oben abgelenkt, an einigen Exemplaren imbedeutend 

ausgebuchtet. Die Oberflache gut erhaltener Exemplare hat etwa 30 

schwache radiale Streifen, welclie man fur abgeriebene Rippen zu halten ver- 

sucht sein koimte, wenn nicht die bohmischen Exemplare genau dieselbe 

eigenthiimliche Streifung hatten. Anwachsstreifen sind nicht wahrzunehmen, 

dagegen zeichnen sich zwei Exemplare durch das Vorhandensein von Pallien aus. 

Der Steinkern der Ventralschale hat zwei stark divergirende, bis zur 

Schalenmitte reichende Zahnstiitzen, die Dorsalschale ein kurzes Medianseptum. 

Drei Exemplare massen: 

Lange 10, Breite 11, Holie 4 mm 

„ 10, „ 10, „ 3,5 „ 

,, 8, „ 10, „ 3 „ 

Bemerk. Zwischen der bohmischen, von Barrande erst in seinem 

letzten Werk iiber die Brachiopoden Bohmens erwahnten, demnach wold 

seltenen Art aus dem Band f2 und der rheinischen Form scheiuen Uuter- 

schiede nur in so weit zu bestehen, als letztere kleiner bleibt. 
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Sammtliche Exemplare wuvden in clem Kalk der Grube rothe Erde ge- 

funden, wahrend im Kalk der Grube Hainau ziemlich haufig eine sehr ahn- 

liche Form olme Rippen vorkommt, welche wohl als eine glatte Varietat der 

assula betrachtet werden muss, und als var. levitata bezeichnet werden soil. 

Var. levitata. Der Umriss ist wie an der Hauptform, rund scheibenfdrmig 

bis queroval, beide Schalen ausserordentlich flacli. Mitunter hat der Stirnrand, 

wie der der Hauptform eine schwaclie Einbuclitung, Depressionen zeigen sich viel 

seltener, allein der Stirnrand ist immer schwach nach oben abgelenkt. Die 

Obertlache ist vollstandig glatt, ohne Anwachsstreifen. Die Exemplare bleiben 

unbedeutend kleiner wie die der Hauptform. 

Atrypa canaliculata Barr. 

Taf. VIII. Fig. 7. 

Atrypa canaliculata Barr., Syst. sil. V. Brach. 1879. T. 15, I. T. 145, III.—VII. 

Es liegen fiinf ldeine Muscheln aus dem Kalk der Grube Hainau vor, 

welche zu dieser Art zu zahlen sind. 

Barrande bezeichnet mit A. canaliculata eine kleine flache Muscliel, 

welche einen etwas variablen Umriss hat, und welche mit Sinus bald auf 

beiden Schalen, bald nur auf einer versehen ist. Der Sinus selbst aber kann 

sich liber die gauze Schale erstrecken, oder auch am Stirnrand nur ange- 

deutet sein. 

Die bier gefundenen Exemplare haben gerundet dreiseitigen Umriss, 

wenig langer wie breit, und gleich stark gewolbte Schalen. Die grosste Hohe 

der Yentralschale nalie dem Buckel, diejenige der Dorsalschale melir nach 

der Mitte gelegen. An drei Exemplaren lauft iiber die Yentralschale ein 

schmaler, nahe am Buckel beginnender Sinus, welcher nach dem Stirnrand 

an Tiefe aber nicht an Breite zunimmt. An dem vierten Exemplar entwickelt 

sicb der Sinus erst nahe am Rand, die Dorsalschale ist ohne Sinus. An dem 

fiinften Exemplar ist die Dorsalschale mit einem schmalen Sinus versehen, 

die Yentralschale nicht. Die Rander sind scharf, der Stirnrand ein wenig 

eingebuchtet und unbedeutend nach oben abgelenkt. Oberflacke glatt, ohne 

Anwachsstreifen. 

Dimensioned 

Lange 7, Breite 6, Hohe 3,5 mm 

5 4 3 

Maurer, Kalk von Waldgirmes. 13 
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Bemerk. Obgleich in Bohmen an der besdmebenen Art, wie erwiiknt, 

versclnedene Modificationen in Bezug auf Vorhandensein oder Ausbildung des 

Sinus vorkommen, felilt dock die eine im Kalk von Hainan vertretene Ab- 

anderung, an welcher die Ventralsckale mit Sinus versehen ist, die Dorsal- 

schale nicbt. 

Trotz dieses Unterscliiedes glaube icb die letztgenannten Vorkommen nicbt 

von der bolmiischen Art trennen zu konnen. 

Atrypa canaliculata ist eine in Bohmen vorwiegend dem Band e2 ange- 

horende Art. Sie findet sicli ausserdem ziemlich haufig in dem Kalk von 

Greifenstein, und zwar in zwei Modificationen, einmal mit sellwachem Ventral- 

sinus unci dann olme einen solchen, wahrencl ein Dorsalsinus immer vorhanden 

ist. Von diesen Modificationen ist letztere im Kalk von Hainau vertreten, 

erstere nicbt. 

Atrypa verrucula Maurer. 

Taf. VIII. Fig. 8. 

Atrypa verrucula Maur., Kalk b. Greif. S. 43. T. III. F. 9. 

Das selir kleine Gebiiuse hat halbkreisformigen bis querovalen Umriss, 

wenig breiter wie lang. Beide Schalen von ungleicher Hohe. Die Ventral- 

scliale ist stark gewolbt, mit grosster Hohe in der Mitte, von da fallt sie 

gleichmassig nach der Stirn und den Seiten ab, wahrencl der angeschwollene 

Buckel sicli in kurzem Bogen nach dem spitzen, etwas vorragenden Schnabel 

kriimmt. Eine selir niedrige Area scheint vorhanden zu sein. Die Schloss- 

linie ist fast gerade, mit gerundeten Ecken. 

Die Dorsalschale ist flacli scheibenformig, mit einer schwachen An- 

schwellung in der Nahe des Buckels. Der Stirnrand ist gerade oder ein 

wenig nach oben abgelenkt. Die Oberflache ist glatt oline Anwachsstreifen. 

Vier Exemplare von der Grube Hainau. 

Massverhaltnisse: 

Lange 5,5, Breite 6, Hohe 2,5 mm 

» 4,5, „ 5, „ 2 „ 
Bemerk. Atrypa verrucula ist eine zierliche, (lurch die selir ungleiche 

Hohe ilirer Schalen ausgezeichnete Art, deren Vorkommen bis jetzt auf die 

Ivalke von Hainau und Greifenstein beschrankt ist. Sie komrnt an beiden 

Orten in gleichen Grossenverhaltnissen vor. 
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Genus Glassia Davidson. 

Glassia obovata Sow. 
Taf. VIII. Fig. 9u. 10. 

Atrypa obovata Barr., Syst. sil. V. Brach. 1879 T. 84, 86. 

Glassia obovata Davids., Mon. Br. sil. Brach. Suppl. 1882, T. VII. F. 11—20. 

Der Umriss des Gehauses ist fast kreisformig, wenig bra ter wie lang. 

Beide Schalen gleich und massig stark gewolbt. Die Yentralschale bat an 

einigen Exemplaren eine unter der Mitte beginnende flache Depression, welche 

den Stirnrand in flacli gerundetem Bogen wenig uacli oben ablenkt. Dorsal- 

schale oline Wulst, nur in der Breite der Depression am Rand ein wenig 

aufgebogen. Stirn und Seitenkanten sind ziemlich scharf. Anwachsstreifen 

sind nicht an alien Exemplaren zu beobachten. Eine isolirte Dorsalsckale 

zeigt dieselben jedocli in sehr charakteristischer Weise, indem sie sich in 

gleichen Abstanden concentrisch liber die ganze Schalenoberflacke verbreiten. 

Diese Dorsalsckale entsprickt aucli in der Grosse den bdhmiscken Formen, 

wahrend alle ubrigen Exemplare in ihrer Grosse hinter den letzteren zuriiek- 

bleiben. Die Lage der Spiralen, welche Davidson Yeranlassung gaben, eine 

Untergattung Glassia von Atrypa zu scheiden, konnte nicht beobachtet werden. 

Dagegen fanden sich auf der Grube rothe Erde verschiedene Steinkerne mit 

Muskeleindrticken, welche genau mit den von Barrande (PI. 135) mitgetheilten 

Kernen dieser Art von Hlubocep, g1, uberinstimmen. 

Massverhaltnisse: 

Lange 13, Breite 15, Hoke — mm 

„ 10, „ 11, 6 „ 
7 8 4- 

Vorkommen: Gruben Hainau und rothe Erde. 

Bemerk. Unsere Exemplare bleiben zwar kieiner wie die bohmischen 

Ausbildungen, und die charakteristische Blatterung der Schalen ist nicht immer 

zu beobachten, allein dies ist auch nicht bei alien bohmischen Exemplaren 

moglich, und so wenig Yeranlassung war, die Greifensteiner Vorkommen, welche 

mit denen unseres Kalkes sehr gut ubereinstimmen, von der bohmischen Art 

zu trennen, konnen auch die Formen unseres Kalkes als eine besondere Art 

betrachtet werden. 

Glassia obovata ist in Bohmen durch alle Etagen von E bis H vertreten, 

ausserdem im englischen Silur, und, wie bereits erwahnt, im Kalk bei 

Greifenstein. 

13* 
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Glassia Beyrichi Kayser. 

Taf. VIII. Fig. 11—15. 

Bhynchonella Beyrichi Kayser, Fauna v. Bril. S. 678. T. XXVI. F. 6. 

Glassia Whidbornei Davidson?, Mon. Br. dev. Brach. Suppl. 1882, S. 38, T. I. F. 10—14. 

Der Umriss des Gehauses schwankt zwischen genmdet fiinfseitiger, 

langlichovaler bis kreisrunder Form, mit grosster Breite in der Mitte oder 

wenig oberlialb derselben. Der Stirnrand ist gerade Oder kaum merklich 

nacli oben abgelenkt. Beide Schalen sind immer'gleich, bald massig stark, 

bald ziemlich flacli gewdlbt, oline Sinus und Sattel. Ein langer, wenig ge- 

kriimmter Schnabel mit breitem Schlossfeld ist fur diese Art charakteristisch. 

Auf der Mitte des Sclilossfeldes liegt ein dreieckiges Deltidium mit langlicher 

Stieldffnung. Bei gutem Erhaltungszustand erkennt man eine das Delditium 

theilende Mittellinie. Die Rander sind scharf. Die Oberflache ist glatt, fast 

kein Exemplar ist jedocli olme Auwachsstreifen, welche mitunter gegen den 

Rand zu sicli so mekren, dass eine Anschwelluug der Stirngegend entsteht, 

oline dass der Stirnrand an Scharfe verliert. Schalenstructur faserig. Der 

praparirte Steinkern zeigt auf der Yentralseite zwei lange divergirende Zahn- 

stiitzen, in deren Verlangerung Gefasseindriicke liegen, welche sicli iiber die 

ganze Scliale erstrecken; die Dorsalseite zwei schmale, deni Schlossfeld fast 

parallel liegende Zahne, und die durch ein Medianseptum getrennten Schliess- 

muskeleindriicke. An einem stark angewitterten Exemplar kommen auf der 

Yentralschale die nacli innen gerichteten Spiralen zum Vorschein. 

Massverhaltnisse: Liinge 10, Breite 9, Hohe 5 mm 

15, 

19, 

20, 

18, 

12, 
17, 
15, 

9 

9 

8 

8 

Vorkommen: Grube Hainan selir haufig, Grube Rotlie Erde selten. 

Bemerk. Die beschriebene Art wurde von Kayser im Rotheisenstein 

von Brilon entdeckt, welcher deni oberen Stringocephalen - Niveau angehort. 

Sie findet sicli, wie erwahnt, im Ivalk der Grube Hainau ausserordent- 

licli haufig, und wenn in der Beschreibung der ausseren Form etwas 

weitere Grenzen gezogen wurden, wie sie in der Diagnose Kayser’s 

enthalten sind, so liegt der Grand offenbar nur darin, dass eben bier ein 

bedeutenderes Material zur Untersuchung zu Gebot stand und eine grdssere 

Zalil von Formschwankungen beobachtet werden konnte. — Die Schlossbildung, 
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die Lage der Stieloffnung unter dem Schnabel bestimmte Kayser, die Zuge- 

horigkeit der Art zu der Gattung Rhynchonella anzunehmen. Die Beschaffen- 

lieit der Kerne erregten jedoch in mir Zweifel, ob die beschriebene Form 

wirklich zur Gattung Rhynchonella gehoren konne, und Herr Kayser hatte 

die Freundlichkeit, auf eine in dieser Beziehung an ihn gerichtete Frage mir 

Folgendes zu erwidern: „Ich muss Ihnen sagen, class ich jetzt grosse 

Zweifel daran babe, ob die Briloner Muschel wirklich zu Rhynchonella gehort. 

Das Vorhandensein der Scheidewande im Innern der Yentralklappe und die 

mit Rhynchonella ubereinstimmende Lage des Loches geniigen kaum, um die 

Zugehorigkeit zu Rhynchonella gesichert erscheinen zu lassen. Es ware viel- 

mehr sehr moglich, class die Briloner Form derselben Gattung angehort, wie 

eine neuerdings (Suppl. Dev. Brach.) von Davidson beschriebene glatte Muschel 

des englischen Mitteldevon, namlich Glassia Whidbornei, umsomehr, als bei 

ihr das Loch eine ganz ahnliche Lage hat, wie bei der Briloner und Hirer 

Hainauer Form.11 

Nachdem mir in neuerer Zeit das oben erwahnte stark angewitterte 

Exemplar, an welchem nach innen gerichtete Spiralen deutlich zu erkennen 

sind, in die Haucle gekommen war, konnte kein Zweifel mehr sein, class die 

Yermuthnng Kayser’s richtig ist, und die Muschel zur Gattung Glassia ge¬ 

hort. Weniger zweifellos ist die Frage, ob die englische Glassia Whidbornei 

mit der rheinisclien Form identisch ist. Unterschiede bestehen namlich darin, 

class an der letzteren der Schnabel weniger umgebogen ist, die Spiralen mehr 

kreisformig gewunclen sind, und die letzte Windung naher dem Rand liegt. 

Ich mochte diese FTnterschiede jedoch zu einer Trennung der englischen und 

rheinisclien Form nicht fur ausreichend halten, vielmehr, soweit nach Be- 

schreibung und Abbildungen ein Yergleich moglich ist, in der Glassia Whid¬ 

bornei nur das englische Vorkommen der Glassia Beyrichi sehen. 

Genus Rhynchonella Fisclier. 

Formengruppe der Rhynchonella parallelepideda Bronu. 

Eine ausserordentlich grosse Zahl von Rhynchonellen unseres Kalkes 

zeigen eine Formen-Verwandtschaft, welclie weniger darin besteht, class die 

Formen unter sicli ahnlich, als vielmehr, class sie sammtlich durch Uebergiinge 

mit einander verbunden sind. Kayser fiihrt unter Rhynchonella parallelepi- 
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peda der Eifel vier Synonymen auf und unterscheidet nur zwei Varietaten. 

Wenn diese Eintheilung fur die Vorkoinmen der Eifel wolil zweckmiissig und 

geniigend gefunden werden kann, reicht dieselbe zur Unterscheidung der in 

unserem Ivalk vorkommenden Forraen nicht aus, moglicher Weise nur dess- 

lialb nicht, weil liier einzelne Uebergangsformen in grosserer Zahl auftreten, 

und dadurcli das Gesammtbild der Formenreihe verschoben wil'd. 

Da einmal den zahlreiclien Abauderungen der Rhynchonella parallelepi- 

deda von verschiedenen Forschern eigene Namen gegeben sind, und Kayser 

in Bezug auf deren Haufigkeit des Auftretens verscbiedene Niveaus fur die 

Eifel namhaft macht, kann bei deni Auseinanderbalten der Forinen unter 

eigenen Namen die Uebersichtlichkeit nur gewinnen, und ist die Mdglichkeit 

gegeben, einzelnen Arten, welche der typischen parallelepipeda ebenso nahe 

stelien wie gewisse Yarietaten, ilire natiirliche Stellung anzuweisen. 

Unter den geschilderten Verhaltnissen lassen sich folgeude Arten unseres 

Kalkes zu einer Formengruppe der Rhynchonella parallelepipeda vereinigen: 

1. Rhynchonella parallelepipeda Bronn. 

2. Rhynchonella subcordiformis Schnur. 

3. Rhynchonella implexa Low. 

4. Rhynchonella pentagona Goldf. 

5. Rhynchonella primipilaris Buch. 

6. Rhynchonella angularis Phill. 

1. Rhynchonella parallelepipeda Bronn. 

Taf. VIII. Fig. 16. 

Terebratula angulosa Schnur, Brach. Eif. S. 185. T. 25. F. 5. 

Das Gehause bildet ein fast gleichseitiges Fiinfeck von gleicher Lange 

wie Breite, Oder weniger breit wie lang, von massiger Hbhe, mit fast senk- 

recht stehender Stirn. Die Ventralschale hat in der Niihe des Buckels die 

grosste Wolbung, fallt nacli den Seiten flach ab und erhebt sich etwa in der 

Mitte zu einem fast senkrechten, verhiiltnissmassig schmalen Sinus, welcher 

in die Dorsalschale zungenformig eingreift; der Stiruraud bildet einen flachen 

Bogen. Die Seitenkanten des Sinus stelien ein wenig vor und entwickeln 

sich, ehe sie an der Stirn nacli oben in rechtem Winkel umbiegen, zu vor- 

ragenden Ecken. Der Schlosskan ten winkel betragt 130°, der Schnabel ist 

wenig vorstehend und stark gekrummt. Die Dorsalschale steigt vom Buckel 

zuni Stirnrand massig an, mit einem in der Mitte der Scliale beginnenden 
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schmalen, Hachen Sattel. Die Naht fallt nicht mit der Stirnkante zusammen, 

sondern liegt unter derselben. Oberflache mit Aachen, in der Nahe der 

Buckel auftretenden einfachen Falten bedeckt, welche nur selten und sclion 

vor der Mitte der Schale sicli spalten. 

Massverhaltnisse: Lange 13, Breite 15, Hohe 11mm 

„ 15, „ 15, „ 13 „ 

Bernerk. Rhynchonella parallelepipeda erreicbt nach Kayser in der 

Eifel ibre grosste Haufigkeit in den Calceola-Schichten, weiter aufwarts wild 

sie selten. Im Kalk der Grube Ilainau faml sie sich weniger haufig wie die 

folgende. 

2. Rhynchonella subcordiformis Schnur. 

Taf. VIII. Fig. 17. 

Terebratula subcordiformis Schnur, Brach. Eif. S. 186. T. 25. F. 6, a, h, c, k, non d e f g. 

Der Umriss bildet ein Funfeck von ungleichen Seiten, breiter wie lang. 

Die Schlosskanten reichen bis zur Schalenmitte und bilden einen Winkel von 

110°. Die Stirn ist breit, die Seiten sind sclnnal, beide Sclialen gleicli und 

wenig gewolbt. Der Schnabel melir vorstehend und weniger gekrummt wie 

an der vorhergehenden Art. Der Sinus der Ventralsckale beginnt erst in 2/s 

der Lange und ist breit, der Wulst der Dorsalschale wenig erhaben. Die 

breiten Falten, welche erst in kleiner Entfernung von den Buckeln auftreten, 

dicliotomiren sehon von der Mitte aus. 

Massverhaltnisse: Lange 17, Breite 19, Hohe 10 mm 

„ 10, „ 12, „ 6 „ 
Bemerk. Die vorliegenden Formen sind fiacher wie diejenigen der 

Eifel und entfernen sich damit von der typischen parallelepipeda noch weiter. 

Sie linden sich ziemlich haufig, docli meistens in den kleineren angegebenen 

Verhaltnissen, grosse Exemplare bilden eines Aunahme. Die Art findet sich 

nach Kayser haufig in der Crinoidenschicht. 

3. Rhynchonella implexa Sow. 
Taf. VIII. Fig. 18. 

Rhynchonella implexa Sow. Davids., Mon. Br. dev. Brach. S. 67. T. 14, F. 7—10. 

Terebratula subcordiformis Schnur, Brach. Eif.T. 25. F. 6. d, e, f. g. 

Der Umriss ist eiformig bis kreisrund, beide Sclialen gleichmassig stark 

und nur massig gewolbt, oline Sinus und Wulst. Die Hohe schwankend, die 
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schmalen Formen immer verhaltnissmassig starker gewolbt wie die breiten. 

Die Naht bildet urn das gauze Gehause eine in der Mitte gelegene, nur 

selten an der Stirn wenig nach oben abgelenkte Linie. Der Schnabel ist 

vorstehend, unter demselben haufig ein ldeines dreieckiges Deltidium. 20—30 

breite, flache Fatten bedecken die Oberfiaclie, sie beginnen an den Buckeln 

und dichotomiren nur ausnalirasweise, entweder von der Mitte der Scbale aus, 

oder erst am Rand. 

Massverhaltnisse: 

Lange 10, Breite 7, Kobe 6 mm 

n 115 )) S, 11 7,5 „ 
12 9 7 

Bemerk. Die bescbriebene Art wird in ihrer eiformigen Ausbilduug 

von Schnur zu der vorliergebenden subcordiformis gestellt, oline die englische 

implexa zu erwahnen, welche er in der flacben uud breiteren Ausbilduug in 

der Eifel nicbt beobachtet zu haben scheint. Die implexa mag aucb mit der 

subcordiformis durch Mittelformen verbunden sein, nimmt aber scbliesslich 

eine von letzterer so abweicbende Gestalt an, dass die Charakteristik der 

subcordiformis aucb in keiner Bezielning mehr passt. Sinus und Wulst sind 

verscbwunden, das Fiinfeck in ein Oval umgewandelt, der Schnabel verlangert, 

die Fatten beginnen schon am Buckel. Ich glaube daher, die Abblidungen 

Sclmur’s F. 6 d.—g. zu implexa geborig betracbten zu miissen. Kayser trennt 

dieselben auch von subcordiformis, vereinigt sie aber mit der weiter unten 

bescbriebenen Rh. pentagona Goldf. Wenn aucb beide Formen durch Ueber- 

gange verbunden sind, zeigen sie docli in Umriss und in der Entwickelung 

von Sinus und Wulst so grosse Verschiedenheiten, dass eine Vereinigung der- 

selben nicbt mdglicb ist. 

Die von Sandberger (1. c. T. 33, F. 12, d, f, g) abgebildete Rh. parallele- 

pipeda von Villmar ist eine Zwischenform von subcordiformis und implexa. 

Sie bat den Umriss der letzteren, ist aber noch mit einem deutlichen Wulst 

versehen, welcher der eigentlicben implexa feblt. 

4. Rhynchonella pentagona Goldf. 

Taf. VIII. Fig. 19. 

Rliynclionella pentagona Goldf. Kayser, Bracb. Eif. S. 508. T. 9. F. 4. 

Diese sebr kleine, zierlicbe Muscbel bat funfseitigen Umriss und massige 

Kobe. Die Scblosslinien vereinigen sicb unter einem stumpfen Winkel und 
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sind ]ang, so dass die grosste Breite des Gehauses in der durcli Sclilossliuie 

and Seitenkante gebildeten scharfen Ecke liegt. Stirn schmal. Beide Schalen 

gleicli and flach gewolbt. Die Ventralschale hat vorstehenden, wenig ge- 

krummten Schnabel and einen am Backel beginnenden, nicht sehr tiefen and 

schmalen Sinus, der von scharfen Kanten begrenzt wil'd. Die Dorsalschale 

hat einen am Bucket beginnenden, sehr flachen Waist. Die Kanten sind am 

ganzen Umfang des Gehauses stark abgerundet, dieStirnnaht ist wenig nach 

oben abgelenkt. Von den in der Nahe der Buckeln beginnenden flachen bis 

scharfkantigen Falten liegen 5 auf Sinus and Waist, and 7 auf jeder Seit.e. 

Einzelne Falten dichotomiren in der Nahe des Randes. 

Massverhaltnisse: 

Lange 8, Breite 6, Hbhe 4 mm. 

Findet sich ausserordentlich haufig im Kalk der Grube Hainan, nach 

Ivayser in der Crinoidenschiclit der Eifel. 

Bernerk. Rhynchonella pentagona unterscheidet sich, abgesehen vou 

ihrer Kleinheit, von der typischen parallelepipeda durch funfseitigen Umriss, 

weniger tiefen Sinus and schwachen Wulst, and durch die scharfen Seiten- 

kanten des Sinus, welche bei parallelepipeda nur angedeutet sind. Sie ist 

jedoch mit dieser durch zahlreiche Uebergiinge verbunden. 

5. Rhynchonella primipilaris Buch. 

Taf. VIII. Fig. 20. 

Terebratula primipilaris Buch, Ueb. Tereb. S. 88. T. 2. F. 29. 

Tertbratula primipilaris Schnur, Bracb. Eif. S. 187. T. 24. F. 3. 

Rhynchonella primipilaris Kayser, Brach. Eif. S. 511. 

Das Gehause hat gerundet funfseitigen Umriss, ist wenig breiter wie 

Lang and ziemlich flach. Die Schlosskanten sind lang and stossen unter einem 

sehr stumpfen Winkel zusammen. Die Ventralschale ist wenig gewolbt, mit 

einem gegen die Mitte der Schale beginnenden flachen Sinus, welcher an der 

Stirn sich nur wenig erliebt und eine flachbogige Zunge bildet. Die Seiten- 

kanten des Sinus sind scharf und enrligen mit vorstehenden Ecken. Die 

Dorsalschale ist etwas gewolbter und steigt vom Buckel zur Stirn in flachem 

Bogen an, einen wenig erhobenen, flachen Sattel bildend. Schnabel etwas 

vorsteliend und gekrummt. 

Die an den Exemplaren der Eifel mitunter sehr starke Einbiegung der 

Seitenrander zeigt sich nicht in so auffallender Weise, ist aber vorhanden. 
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Oberflache mit ziemlich scharfkantigen Falten bedeckt, welche (lurch ebeuso 

scharfe Furchen getrennt werden. Die Falten dichotomiren in der Xahe des 

Randes, haufiger auf den Seiten, seltener auf Sinus unci Wulst. 

Massverhaltnisse: Lange 10, Breite 11, Hdhe 5 ram 
19 19 Q 

5? 1 " } )} 1 ° 9 » ° M 

Vorkommen: Ivalk der Grube Hainau. 

Berner k. Rbynchonella priraipilaris ist nach Kayser eine Eifeler Local- 

art, welche auf die Crinoidenschicht beschrankt ist. Um so interessanter er- 

scheint das Vorkommen dieser Muschel im Kalk von Hainau und umsomehr 

wire! man veranlasst, eine genaue Vergleichung der Formen vorzunehmen. 

In der Grosse besteht kaum ein Unterschied, die bier gefundenen Exemplare 

sind im Ganzen etwas kleiner. Der Umriss ist genau derselbe, die Einbie- 

gung der Seitenrander beider Vorkommen gemeinschaftlich, die Scharfe der 

Falten ubereinstimmend, ebenso die Gabelung derselben am Rand, aber an 

einzelnen Exemplaren ist die Spaltung der Falten und ihre Gabelung am 

Rand eine weniger zahlreiche. Dieser Unterschied ist selbstverstandlich zu 

unbedeutend, um die Formen unseres Kalkes von clenen der Eifel zu trennen. 

In Bezug auf die Verwandtschaft der Art mit Rh. parallelepipeda ist 

wohl sicher anzunehmen, class sie derselben ebenso nalie steht wie die penta- 

gona, in mancher Beziehung noch niilier. Es ist z. B. eine Einbiegung der 

Seitenrander manchmal auch an parallelepipeda zu beobachten, ebenso eine 

den Sinus begrenzende Kante. Sie unterscheidet sich von parallelepipeda nur 

(lurch die Flachlieit der Schale und die scharfen, haufiger dichotomirenden 

Falten. Letztere Eigenschaften finden wir jedoch an manchen Exemplaren 

der pentagona wieder, und sind junge Individuen beider Arten, welche in 

unserm Gebiet zahlreich vorkommen, oft nicht zu uuterscheiden, Man kann 

sagen, class priraipilaris (lurch Uebergange mit pentagona in demselben Ver- 

haltniss verbunden ist, wie letztere mit parallelepipeda. Ninnnt man die eine 

Verwandtschaft an. muss man auch die andere annehmen, und kann man, wie 

mir scheint, die priraipilaris mit vollem Recht in die Gruppe der parallele- 

pipeda einreihen. 

6. Rhynchonella angularis Phill. 
Taf. VIII. Fig. 21. 22. 

Rhynchonella angularis Davids., Mon. Br. dev. Brach. S. 68. T. 14. F. 11—13. 

Gehause klein, gerundet filnfseitig, beide Schalen gleich und massig 

stark gewolbt, mit scharfen Kanten. Der kleine Schnabel wenig vorstehend. 
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Einem flaclien, sclion in der Niilie des Bnckel boginncnden und bis zum Stirn- 

rand breiter werdenden Sinus der Ventralschale entspricht ein ebenso flacher, 

aber deutlich begrenzter Wulst der Dorsalschale. Oberflache jeder Schale 

mit 12 flachen Rippen bedeckt, welche vereinzelt sicli spalten, etwa vier 

liegen im Sinus, die gleiclie Zalil auf dem Wulst, seeks bis sieben auf den 

Seiten. Der Stirnrand ist kaum abgelenkt. 

Massverhaltnisse: Lange 5, Breite 6, Hdlie 2,5 mm. 

Im Kalk der Grube Hainan. 

Bemerk. Die beschriebene Art hat viele Aehnlichkeit mit der paral- 

lelepipeda und kdnnte, wie sclion Davidson bemerkt, leiebt fur einen Jugend- 

zustand dieser betrachtet werden, allein sie unterscheidet sicli von ihr durch 

die Scharfe der Kanten, indem beide Schalen an ihrem ganzen Umfang unter 

einem sehr spitzen Winkel zusammenstossen, wahrend bei parallelepipeda die 

Bander umgebogen sind und die Nalit stumpf ist. Dieselben Unterscbiede 

bestelien zwisclien angularis und pentagona, aucli ist bei letzterer die Zahl 

der Rippen eine grossere. Von den englischen Vorkommen unterscheiden 

sicli unsere Exemplare darin, dass sie etwas kleiner bleiben. Aus der Eifel 

ist die Art nickt bekannt. 

Rliynclionella cuboides Sow. 

Taf. VIII. Fig. 23—25. 

Atrypa cuboides Sowerby, Transact. Geol. Soc. 2 Ser. vol. V 1840. T. 56. F. 24. 

Rhynchonella cuboides Davidson, (Atrypa impleta Sow.), Mon. Br. Dev. Brach. 1865. S. 65. 

T. 13. F. 20, 31. 

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

Diese Art ist durch mehrere unter sicli wobl selir verschieden ausge- 

gebildete, aber dock durch gemeinsame Merkmale verbundene Exemplare ver- 

treten. Der Umriss ist gerundet ftinfseitig, breiter wie lang, das Gehause 

mehr oder weniger stark gewolbt. Ventralschale flach mit vorstehenden Seiten- 

randern. Der Sinus, sehr flach und breit, erliebt sicli von der Mitte der 

Schale mehr oder weniger senkrecht bis zum Stirnrand, an den liocli ge- 

wolbten Exemplaren eine parallelseitige Zunge bildend. Die Dorsalschale ist 

stark gewolbt, sie steigt gleicli vom Buckel aus sehr stark an, wahrend auf 

der zweiten Halfte der Schale die Steigung etwas abnimmt; der Sattel ist 

breit und flach. Der gekrummte Schnabel wenig vorstehend. Oberflache mit 

mehr oder weniger zahlreichen flachen Falten bedeckt, welche durch eine 

scharfe Furche geschieden sind, Man zalilt 10—12 Falten auf den Seiten und 
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5—6 auf Sinus unci Wulst. Sie sincl gewohnlich im Sinus, manchmal auch auf 

den Seiten durch eine schmale mittlere Linie gespalten. Kanten ziemlich scharf. 

Als Abanclerungen der Hauptform sincl zu betrachten: 

1) Atrypa impleta Sow. Eine liobe Form, welcbe sich durch weniger 

zahlreiche Rippen und durch Feblen, ocler wenigstens undeutlicbes Auftreten 

von mittleren Furchen auszeichnet. 

2) Atrypa crenulata Sow., eine Form mit sehr flacber Dorsalschale und 

zahlreicben Rippen ohne mittlere Furchen. (Diese Abanderung findet sich 

aucli im oberdevonischen Kalk bei Grand im Ilarz). 

Vorkommen: Gruben Hainau und rotlie Ercle. 

Massverhaltnisse: 

Lange 11, Breite 16, Hohe 12 mm (Hauptform), 

„ 16, „ 21, „ 13 „ (impleta), 

„ 12, „ 21, „ 8 „ (crenulata). 

Bemerk. Die Formen des Mitteldevon unterscheiden sich, mit Ausnahme 

der var. crenulata, von der typischen Ausbildung des Oberdevon durch weniger 

zahlreiche Rippen. Im Mitteldevon der Eifel ist die Art nicht vertreten, sie 

findet sich dort erst und zwar seiten in den oberdevonischen Kalken von 

Blidesheim. Dagegen findet sie sich nacli Kayser1) vereinzelt im Mitteldevon 

in Nassau ohne Angabe der Fundstelle; ausserclem in England. In unserem 

Kalk ist die Hauptform des englischen Mitteldevon mit ihren verschiedenen 

Abanclerungen vertreten. 

Rhynchonella ? subcuboides Giebel. 
Taf. VIII. Fig. 26-28. 

Rhynchonella snbcuboides Giebel, Sil. T. Untei'h. V. 40. T. 5. F. 7. 

Rhynchonella subcuboides Kayser, Dev. Harz. S. 155. T. 26. F. 11. 

Atrypa astuta Barrande, Syst. sil. V. Bracb. 1879, T. 18, V. 

Das Gehause hat gerundet fiinfseitigen Umriss, ist massig dick bis auf- 

geblaht, mit steiler, bis senkrecht stehender Stirn. Die Verhaltnisse der 

Hohe, Lange unci Breite sind ein wenig schwankend, im Ganzen ist die Breite 

gegenuber der Lange vorherrschend, die Hohe entspricht der Halfte his 2/s 

der Breite. Beide Schalen sincl ungleich stark gewolbt. Die Ventralschale 

ist flach, am Bucket angeschwollen, die Seiten bfter ein wenig fliigelformig 

vortretend; ein in der Mitte der Schale beginnender breiter, fiacher Sinus 

*) Kayser, Brach. Eif. S. 515. 
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erhebt sich fast rechtwinkelig und greift tief in die Dorsalschale ein. Der 

Schnabel ist zwar gekriimmt, aber vorstehend, in seiner Spitze eine runde 

Stieloffnung, unter derselben ein kleines Deltidium. Die Dorsalschale ist stark 

gewolbt. Die Wdlbimg beginnt am Buckel mit steiler Steigung und nimmt 

erst in der Nahe der Stirn ab. Ein der Breite des Sinus entsprechender 

Sattel beginnt zwar erst auf der zweiten Halfte der Schale und steigt wenig 

an, tritt aber an der Stirn sehr vor, indem die Schale nacli den Seiten steil 

abfallt. Die Bander sind scharf, die Naht fallt mit der Stirnkante zusammen, 

letztere bildet die hochste Holie der Muschel oder liegt ein wenig unter der¬ 

selben. Die Oberflache zeigt zahlreiche, am Buckel undeutlich beginnende, 

nach den Randern breiter werdende einfache flache Falten, von denen 4—6 

auf Sinus und Sattel und 8—10 auf jeder Seite liegen. 

Der innere Bau lasst sich zwar nicht mit Sicherheit und vollstandig er- 

kennen, allein aus dem Befund angewitterter Exemplare geht hervor, dass die 

Ventralschale zwei halbkreisformig gebogene Zahnstutzen hat, welche eine 

birnformige Vertiefung einschliessen; die Dorsalschale ein Medianseptum, auf 

beiden Seiten einen kleinen Armfortsatz, und auf der Mitte der Schale, durch 

das Medianseptum getrennt, zwei schmale Eindrucke des Schliessmuskel. Diese 

allerdings unvollstandig bekannte innere Beschaffenheit der Schalen zeigt grosse 

Uebereinstimmung mit derjenigen der Rhynchonellen. 

Dimensionen: 

Liinge 19, Breite 20, Holie 14 mm 

1) IS, „ 15, „ 13 „ 

n 1 o j i) I'D i) Hu 

„ 10, „ 11, „ 9 „ 

Var. plana. Neben der Hauptform mit stark gewolbter Dorsalschale 

kommt eine flache Abanderung gar nicht seiten vor. Sie hat genau den- 

selben Umriss, dieselbe Rippenbildung und den breit aufsteigenden Sinus, nur 

ist die Dorsalbreite weniger gewolbt, und gewolmlich die Breite betrachtlicher 

wie die Lange. Es finden sich zahlreiche Uebergange zur Hauptform. 

Dimensionen: 

Lange 16, Breite 19, Hohe 9 mm 

n 15, n 19, „ 9 „ 

„ 14, „ 16, „ 9 „ 

Nachdem im Kalk bei Altenberg mehrere kleine Exemplare dieser Art 

gefunden worden waren, fand sich auf der Grube rothe Erde eine grossere 

Zahl (an 40 Stuck) in mehr schlecht wie gut erhaltenem Zustand auf kleinem 
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Raum dicht zusammengedrangt, und ist es ein gliicklicher Zufall zu nennen, 

dass gerade diese Stelle angeschlagen worden war. 

Bemerk. In Bezug auf die VTereinigung der beschriebenen Muschel, 

sowolil mit Atrypa astuta wie mit Rhynchonella subcuboides, ware Folgendes 

zu bemerken. Die aussere Form der rheinischen Art zeigt mit der bdhmiscben 

Atrypa astuta des Bandes e2 eine so grosse Uebereinstimmung, dass beide 

Yorkommen zu einer Art gehorend betrachtet werden miissen. Diese Ueberein¬ 

stimmung besteht auch in Bezug auf die flaclie Abanderung. welclie beiden 

Yorkommen gemeinschaftlich ist. Barrande hat diese Annahme durch folgeude 

Bemerkung bestatigt: 

„Je pense comrne vous, que ces 3 specimens, un peu variables, peuvent 

etre associes a ma forme typique — PI. 18, V — Je pense aussi, que dans 

les grandes specimens de la Boheme les angles sont un peu plus arrondis que 

dans les votres. Cette espece est tres rare et caracterise ma bande e2.“ 

Ein Unterschied besteht, soweit die vorliegenden Abbildungen einen 

Vergleich ermoglichen darin, dass an den grosseren bohmischen Exemplareu 

die Seitenkanten ein wenig mehr abgerundet sind und der Schnabel ansckeinend 

aufliegt, an der rheinischen Form der spitze Schnabel etwas vorsteht und ein 

kleines Deltidium sichtbar wird. Diese Unterschiede konnen jedoch leicht an 

einer und derselben Art in gleichem Niveau sich zeigen, und kann darin eine 

Artenverschiedenheit nicht gefunden werden. Da der Text zu Barrande’s 

Brachiopoden-Tafeln nocli nicht veroffentlicht ist, so lasst sich nicht ersehen, 

welclie Griinde Barrande veranlasst hatten, die einer Rhynchonella tauschend 

almliche Form zu Atrypa zu stellen. Sehr wahrscheinlich die runde Stiel- 

offnung in der Schnabelspitze. 

Genau dieselbe Uebereinstimmung in der ausseren Ausbildung besteht 

zwischen unserer Muschel und der Rhynchonella subcuboides, welclie auch 

durch eine Stielbffnung in der Schnabelspitze ausgezeiclmet ist, und damit 

unter den Rhynchonellen eine Ausnahmestellung einnimmt, welclie Giebel 

(1. c. Seite 40) zu der Bemerkung Veranlassung gab, dass die Harzer Art 

nielir auf Atrypa wie auf Rhynchonella hinweise. Bei den die Yorkommen 

unseres Ivalkes auszeichnenden Formschwankungen sind nicht alle unsere Exem- 

plare der typischen subcuboides vollstandig gleicli, es sind dies mir die liolien 

Formen, wahrend ein Theil, insbesondere die Varietat plana flacher ausge- 

bildet ist. Uebrigens scheinen bei der Harzer Form auch Schwankungen vor- 

zukoinmen, indem Giebel einen rechtwinkeligen Sinus beobachtet hat, Kayser 

eine sclirag stehende Zunge. 
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In Bezug auf die Uebereinstimmung der Harzer und bohmischen Form 

konnte etwa hervorgehoben werden, dass die Harzer subcuboides moglicher 

Weise etwas kiirzer gebaut ist wie die bohmische astuta. Dem gegeniiber 

ware jedocli zu bemerken, dass in unserem Kalk gleiclizeitig gedrungene und 

langere Ausbildungen vorkommen. 

Aus diesen vergleichenden Bemerkungen kann man wold den Scldnss 

ziehen, dass die erwahnten Formen des bohmischen Becken, des Harzes und 

unseres Ivalkes einer und derselben Art angehoren. Schwieriger ist schon die 

Frage zu beantworten, unter welche Gattung die Art einzureihen ist. 

Wie oben erwahnt, lassen mehrere angewitterte Exemplare darauf 

schliessen, dass die Ventralschale zwei halbkreisformig gebogene Zahnstiitzen 

hat, welche eine birnformige Vertiefung einschliessen, die Dorsalschale ein 

Medianseptum mit einem ldeinen Armfortsatz auf jeder Seite. Diese Be- 

schaffenheit der Schalen wiirde ganz gut mit dem Bau einer Rhynchonella 

ubereinstimmen, allein aus dieser im Ganzen unvollstandigen Kenntniss des 

inneren Baues lasst sich um so weniger mit Sicherheit auf eine Rhynchonella 

schliessen, als die durchbohrte Scbnabelspitze eine dieser Gattung fremde 

Erscheinung ist. 

Rhynchonella pugnus Martin. 
Taf. VIII. Fig. 29—32. 

Terebratula pugnoides Schnur, Brach. Eif. S. 177. T. 23. F. 5. 

Rhynchonella pugnus Davids., Mon. Br. dev. Brach. S. 63. T. 13. F. 8—10. 

Terebratula anisodonta Phillips., Davids. Mon. Br. dev. Brach. S. 63. T. 12. F. 12—14. 

Rhynchonella pugnus Kayser, Brach. Eif. S. 522. 

Zu dieser Art geliort eine grossere Zahl unter sich verschiedener, aber 

doch durch Uebergange verbundener Formen, welche der Uebersichtlichkeit 

wegen eine getrennte Beschreibung nothwendig machen. Diese Trennung 

lasst sich sehr leiclit ausfiihren, weil ein Theil der Formen sich an die Eifeler 

Vorkommen anschliesst, ein anderer an die im englischen Mitteldevon vor- 

herrschenden Formen. 

1. Hohe Form der Eifel. 
(Terebr. pugnoides Schnur.) 

Das Gehause hat die hohe Gestalt der typisclien Form des Kohlenkalkes, 

ist breiter wie lang, mit breitem, senkrechtem Sinus. Ein eigentlicher Sattel niclit 
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vorhanden, nur die Falten erheben sich liber die Flache. Diese sind flach 

und treten erst in der Nahe des Randes auf, sind aber zablreich, 7—8 im 

Sinus, 6—7 auf dem Wulst und 5 auf den Seiten. Sie greifen an der Naht 

ungewolinlich tief zickzackformig ineinander, so dass auf den Falten der Yen- 

tralschale, welche iiberhaupt etwas tiefer reicben, ein raittlerer Einschnitt 

entsteht, welcher leicht mit der Naht der Gruppe der Wilsoni verwechselt 

werden kann. 

Die beiden Exemplare von der Grube Hainau sind ein wenig flach ge- 

driickt und liaben folgende Diraensionen: 

Lange 11, Breite 19, Hohe 20 mm 

„ 12, „ 19, „ 16 „ 

2. Rliynchonella anisoclonta Phill. 

Das Gehause hat vorherrschend querovalen Umriss, von grosserer Breite 

wie Lange, massig hoch, seltener sind mehr gewolbte Formen, an welchen die 

Iddhe der Breite fast gleicli kommt. Hiinfig linden sich gedriickte Exem¬ 

plare, welche auf eine diinne Schale dieser Art schliessen lassen. Die Ventral- 

schale ist in ihrer ersten Hiilfte nur am Buckel schwach gewolbt, nach den 

Seiten flach und ein wenig ausgeschweift. Die zweite grossere Halfte erhebt 

sich fast senkrecht, einen breiten, llachen Sinus bildend, bis zum schwach ge- 

bogenen Stirnrand. Der Schnabel ist wenig vorstehend, die Schlosskanten, 

welche unter einem stumpfen Winkel zusammenstossen, erstrecken sich fast 

bis zur halben Liinge der Muschel. Die Dorsalschale steigt vom Buckel bis 

zum Stirnrand bauchig an und fallt nach den Seiten in Sachem Bogen ab; 

ein breiter, dacher Sattel entsteht erst in der Nahe des Stirnrandes dadurch, 

dass die Seiten ein wenig steiler abfallen. Die Kanten sind scharf. Die Ober- 

fiache ist in ihrer grossten Ausdehnung glatt, erst in der Nahe des Randes 

treten flache, durch starke Furchen getrennte Falten auf, welche an den 

Seiten weniger, im Sinus stark zickzackformig ineinander greifen. Die Furchen 

der Dorsalschale spalten, indem sie sich zuspitzen, die im Sinus liegenden 

Falten oft in betrachtlicher Lange. Die Zahl der Falten variirt ganz ausser- 

ordentlich. Ein Exemplar hat zwei stumpfe Falten im Sinus, drei auf dem 

Sattel, zwei auf den Seiten. Die grosste Zahl ist 5—6 auf dem Sattel und 

im Sinus, 5 auf den Seiten. 

Dimensionen: Lange 15, Breite 22, Hohe 10 mm 

„ 16, „ 20, „ 16 „ 

» 21, „ 2i, „ 1/ „ 
Vorkommen: Grube Hainau und rothe Erde. 
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3. Var. denticulata n. 

(Rhynclionella pugnus Mart., var.? Kayser? Bracli. Eif. S. 523. T. IX. F. 6.) 

Der Umriss gleicht clem vierten Theil eines Kreisausschnittes, gebiklet 

durcli die langen geraden Scldosskanten, welche unter einem Winkel von 

120° zusammenstossen und die zu einem Bogen vereinigten Seiten and Stirn- 

kanten. Die Ventralschale ist fiacli, mit stark ausgeschweiften Seiten und 

vorstehenden Ecken, und einem schon vor der Mitte nacli oben abgelenkten 

selir breiten Sinus. Die Dorsalschale ist zwar auch flach, hat aber eine wenig 

starkere Wolbung, mit einem schwach vortretenden Sattel, welcher nur da- 

durcli entsteht, dass die in der Mitte liegenden Falten etwas starker entwickelt 

sind. Im Sinus liegen 3, der Sattel wird (lurch 4 breite gerundete Falten 

gebildet, die Seiten haben 2—3 schwachere Falten. Sie treten erst gegen 

die Mitte der Schale deutlich hervor, und endigen am Rand in liohen, spitz 

zulaufenden Zacken. Letztere treten besonders stark an den Ecken der Seiten- 

rancler vor. Die Furchen der Dorsalschale sclineiden tief in die Falten der 

Ventralschale ein. An einem Exemplar lassen sich deutlich Spuren zickzack- 

formiger Streifen in den Furchen der Ventralschale erkennen, eine Erscheinung, 

welche auch an gut erhaltenen tvpischen Exemplaren des Kohlenkalkes zu be- 

obachten ist. 

Vorkommen: Grube Hainan. 

Lange 11, Breite 16, Hoke 9 mm 

„ 14, „ 18, „ 11 „ 

Bemerk. Die beschriebene, in vier Exemplaren gefundene Form weicht 

zwar selir von der typischen pugnus ab, ist aber mit der Hauptform unseres Kalkes 

(lurch mehrere Uebergiinge verbunden und schliesst sich eng an gewisse Ab- 

anderungen cler englischen anisoclonta (vergl. Davids. IM. XII. F. 14) an. Eine 

mit ihr fast vollstandig ubereinstimmende Form ist die von Kayser nacli einem 

Exemplar aus den clolomitischen Stringocephalen-Kalken iiber cler Crinoiden- 

Schicht, bei Gerolstein in der Eifel als Rhyncli. pugnus Mart, var.? beschrie¬ 

bene. Der einzige Unterschied ist der, dass das Eifeler Exemplar im Sinus 

zwei, auf clem Sattel drei Falten hat, unsere Exemplare drei im Sinus, vier 

auf dem Sattel, und die Falten etwas naher am Buckel schon auftreten. Wenn 

auch in dieser Art der Faltenbildung unsere Exemplare einige Aehnlichkeit 

mit der im englischen Oberdevon und Kolilenkalk verbreiteten Rhyncli. pleu- 

rodon haben, indem bei letzterer die Falten schon am Buckel beginnen, so sind 

Maurer, Kalk von Waldgirmes. 14 
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diese dock scharfer, wahrend unsere clenticulata flachere Falteu hat, und nicht 

nur durch ilire Faltenbildung, sondern auch in Bezug auf ihre Gestalt durch 

mehrere Uebergangsformen mit der pugnus resp. der anisodonta verbunden ist. 

Rhynchonella pugnus findet sicli im Kalk der Gruben Hainau und 

Rothe Erde nicht selten, und wenn auch gewohnlich schlecht erhalten, 

nicht nur in grosseren Dimensionen wie in der Eifel, sondern auch in einer 

grosseren Zahl von Formschwankungen. Die typische pugnus geliort dem 

Kohlenkalk an und hat im Allgemeinen weniger zahlreiche Falten wie die- 

jenige des Mitteldevon. Noch grossere Yerschiedenheiten zeigt eine Form 

des englischen Mitteldevon, die vorstehend beschriebene Rh. anisodonta Phill., 

welche von Davidson mit pugnus vereinigt wurde. Die grossere Zahl unserer 

Exemplare ist mit der anisodonta des englischen Mitteldevon ubereinstimmend, 

wahrend die der typischen Form des Kohlenkalkes sicli mehr nahernden Aus- 

bildungen unseres Kalkes von den Formen der Eifel durch grossere Faltenzahl 

sicli auszeichnen. 

Rhynchonella acuminata Martin. 

Taf. VIII. Fig. 33—36. 

Rhynchonella pugnus Sandb., Rhein. Sch. Nass. S. 338. T. 33. F. 6. 

acuminata Davids., Mon. Br. dev. Brach. S. 60. T. 13. F. 1—3. 

acuminata, var.plicata S ow., Davids., Mon.Br. Carbon Bvach. S.95. T. XXI. F. 4—13. 

acuminata, var. platiloha Sow., Davids., Mon. Br. Carbon Brach. S. 93. T. XXI. 

F. 14—20. 

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

Das Gehause hat dreiseitigen Oder gerundet vierseitigen Umriss, breiter 

wie lang und bedeutende Hdhe, welche bis zu doppelter Lange anwachsen 

kann, mit alien Abstufungen bis zu vollstandig flacher Gestalt. Die wenig 

gewolbte Yentralschale biegt sicli nalie am Buckel mehr oder weniger nacli 

oben und bildet im ersteren Fall einen liolien, mehr oder minder spitz zu- 

laufenden Sinus oder endet bei flacher Ausbildung flachbogig am Stirnrand. 

Die Seitenrander siml ausgeschweift. Die Dorsalscliale ist bei starker Biegung 

der Ventralschale steil nacli oben gerichtet, und beide Schalen laufen in einem 

spitzen Winkel an der Stirn zusammen. Je geringer die Biegung der Yen¬ 

tralschale, desto flacher wird die Muschel. Die Oberflacke ist glatt. Die 

meisten Exemplare haben auf Sinus und Wulst wenige vom Stirnrand aus- 

laufende kurze, selten bis gegen die Mitte der Schale reichende, breite, flache 

Falten. Seltener siml auf den Seiten liegende kurze Falten. 

Es lassen sicli in unserem Kalk folgende Abanderungen unterscheiden: 
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1) Die typische Form von doppelter Hohe wie Breite und mit spitz- 

bog iger Zunge endigendem Sinus der Ventralschale. Im Sinus 3—4 flache 

Falten. Dieser Ausbildung gehoren die grossten Exemplare an. 

Lange 14, Breite 24, Hohe 30 mm. 

2) Yar. plicata Sow. Holie Form, jedoch mit etwas vorherrschender 

Breite, senkrecht erhobener Ventralschale und breitem Sinus, welcher mit 

melir Oder weniger breiter Zunge endet. Die Zahl der kurzen daclien Falten 

schwankt zwischen 2—4 auf Sinus und Wulst. Die Seiten sind glatt Oder 

haben bis 3 flache Falten. 

Auf Grube Rothe Erde besonders haufig. 

Dimensionen: 

Lange 15, Breite 18, Hbhe 14 mm 

„ 15, „ 20, „ 16 „ 

» 17, n 26, » 22 „ 
3) Yar. platiloba Sow. mit weniger steil aufsteigender Ventralschale, 

die Breite vorherrschend, mit 2 bis zu 6 mehr Oder weniger kurzen daclien 

Falten auf Sinus und Sattel, auf den Seiten 2—3 kurze Falten, Oder Gehause 

aucli ganz glatt. 

Grube Rothe Erde. 

Dimensionen: 

Lange 14, Breite 18, Hohe 8 mm 

„ 20, „ 21, „ 10 „ 
4) Yar. ephippia nov. Das Gehause hat querovalen Umriss, breiter wie 

lang, der Schlosskantenwinkel sehr stumpf, das ganze Gehause ausserordent- 

lich dach und in Folge starker Ausschweifung der Seiten einem Reitersattel 

nicht unahnlich. Die Ventralschale ist der Stammform gleich nur am Buckel 

ein wenig angeschwollen, an den Randern ausgeschweift, in der Mitte zu 

einem sehr breiten und daclien Sinus sicli entwickelnd, wahrend der Stirn- 

rand einen daclien Bogen bildet. Der spitze Schnabel steht ein wenig vor. 

Die vom Buckel nur sehr wenig bis zum Stirnrand ansteigende Dorsalscliale 

hat keinen Wulst, sondern bleibt dach. Der Schalenrand ist scharf, die Ober- 

diiche glatt. 

Findet sicli im Kalk der Gruben Hainan und Rothe Erde ziemlich haufig. 

Massverhaltnisse: 

Lange 15, Breite 21, Hohe 6111111 

n h 10, „ 4 „ 

„ 8, „ 10, „ 4 „ 

14* 
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Diese (lurch ausserordentliche Flachlieit beider Schalen ausgezeichnete 

Form hat zwar eine der typischen acuminata gerade entgegengesetzte Aus- 

bildung, ist aber (lurch zahlreiche Uebergange mit ihr verbunden und steht 

der platiloba am nachsten. Audi im englischen Carbon finden sich sehr 

flaclie Ausbildungen der platiloba (vergl. Davidson Carbon Bracli. PI. XXI. 

F. 19 u. 20), welche als Uebergangsforinen zur ephippia betrachtet werden 

konnen. 

Bemerk. Unsere Exemplare der Rhynch. acuminata erreichen eine 

bedeuteiulere Grosse wie diejenigen der Eifel und finden sich haufiger wie 

dort, wo sie nach Kayser als Seltenheit in der Crinoidenzone gefunden werden. 

Ein Exemplar aus der Gegend von Kerpen in der Eifel hat 7 Lange, 8 Breite 

und 6 mm Holie, ist demnach urn die Halfte kleiner wie unsere Exemplare. 

Dagegen stimmen letztere sehr gut mit den Formen von Villmar und dem 

englischen Mitteldevon uberein, welche an Grosse den typischen Vorkommen 

des Koldenkalkes nicht nachstehen. Die Formen unseres Kalkes iibertreffen 

letztere noch in der Mannigfaltigkeit ihrer Ausbildung. 

Rhynchonella aptycta Schnur. 

Taf. VIII. Fig. 37. 

Terebratula aptycta Sclinur, Bracli. Eif. S. 189. T. 26. F. 6. 

Rhynchonella aptycta Kayser, Bracb. Eif. S. 525. 

Das Gehause hat gerundet funfseitigen Umriss, ist wenig breiter wie lang 

und hoch gewolbt. Die Ventralschale ist im ersten Dritttheil flach, mit einer 

wulstigen Wolbung am Buckel und einem vor der Mitte beginnenden breiten 

flachbogigen Sinus, welcher in die Dorsalschale tief eingreift und den Stirn- 

rand in breiten, bis massig breiten Bogen ablenkt. Die Seitenrander treten 

stark und scharfkantig liber den Sinus vor. Die Ventralschale erhebt sich 

am Buckel steil fast bis zur Mitte der Lange, von da nimmt sie mehr hori- 

zontale Richtung bis zum Stirnrand an, Oder senkt sich wenig in der Nalie 

des letzteren. Ein Wulst nicht bemerkbar, die Schale fallt vom Riicken 

nach den Seiten in einem hohen Bogen ab. Stirn und Seitenrander sind 

scharf. Die schon ziemlich abgeriebene Schalenoberflache ist glatt und liisst 

keine Anwachsstreifen erkennen. 

Neben der typischen hohen Form kommen, (lurch Uebergange mit ihr 

verbunden, auch einige Exemplare mit weniger stark gewolbter Dorsalschale 

vor, analog der flachen Ausbildung der acuminata, welche ich als Varietat 
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ephippia bezeiclinet habe. Die flachen Formen der beiden genannten Arten 

sind kaum zu unterscheiden. Beide haben giatte Oberflache, dock bleibt der 

Umriss der aptycta immer gerundet funfseitig, wahrend ephippia eine breite 

Schlosslinie und mehr querovale Ausbildung hat. 

Grube Hot be Erde. 

Vier Exemplare massen: 

Lange 12, Breite 14, Hbhe 11mm 

ii 13, ii 14, „ 8 „ 

ii 12, „ 12, „ 8 „ 
» 10, „ 12, „ 6 „ 

Bemerk. Unsere Exemplare sind ein wenig kleiner wie diejenigen der 

Eifel. Die Art kommt nacli Kayser als Seltenheit in den Calceola-Schichten vor. 

Rhynchonella tetratoma Schnur. 

Taf. VIII. Fig. 38. 

Terebratula tetratoma Schnur, Brach. Eif. S. 176. T. 23. F. 4. 

Rhynchonella tetratoma Kayser, Brach. Eif. S. 526. 

Das kleine Geh'ause hat gerundet fiinfseitigen Umriss, mit vorherrschen- 

der Liinge und massiger Hohe. Die Schlosskanten sind lang und gerade und 

stossen unter einem Winkel von 100° zusammen. Beide Schalen sind gleich 

stark gewolbt, der Schnabel steht vor und ist leicht gekrummt. Der Sinus 

der Yentralschale beginnt am Buckel, er ist von zwei Kanten begrenzt und 

bleibt flach bis zum Stirnrand, welcher in einem mehr oder weniger flachen 

Bogen nach oben abgelenkt ist. Die Dorsalschale hat einen, ebenfalls am 

Buckel beginnenden, ziemlich flach bleibenden Sattel. Die Rander sind scharf. 

Oberflache mit massig scharfen, nur selten dichotomirenden, an den Buckeln 

beginnenden Falten bedeckt, von denen vier auf dem Sattel und 6—7 auf 

den Seiten liegen. 

Massverhaltnisse: 

Lange 6, Breite 5, Hohe 3 mm. 

Vorkommen: Selten im Kalk der Grube Hainan. 

Bemerk. Die beschriebene Muschel kann leicht mit der pentagona 

verwechselt werden, mit welcher sie gleichen Umriss hat. Sie unterscheidet 

sich von ihr durch die Scharfe der Kanten und die in flachem Bogen abge- 

lenkte Stirnkante und Naht. Unsere Exemplare, welche sich auf die Zahl 

ftinf beschranken, bleiben etwas kleiner wie diejenigen der Eifel. Audi dort 



210 

lindet sich nach Kayser die Art selten in dem oberen Calceola-Xiveau uiul 

der Crinoidenschicht. 

Rhynchonella tetratoma gehort zur Formengruppe der Rh. parallele- 

pipeda, und hatte unter diese eingereiht werden miissen. 

Rhynchonella triloba Sow. 

Taf. VIII. Fig. 39, 40. 

Atrypa triloba \ 
r ,. • f Sow. Trans, geol., Soc. V. T. 56. F. 14, 25. 

— latissima 1 ° ’ ’ 

Terebratula fornicata Schnur, Brach. Eif. S. 173. T. 24. F. 1. 

Rhynchonella triloba Davids., Mon. Br. dev. Br. S. 64. T. 12. F. 1—7. 

— — Kayser, Brach. Eif. S. 527. 

Das Gehause hat gerundet dreiseitigen Oder fiinfseitigen Umriss, je 

nachdem die Stirn schmaler Oder breiter ist. Die Lange und Breite ist an 

den drei Exemplaren, welche der Beschreibung zu Grunde liegen, sehr 

schwankend. Das eine Exemplar ist breiter wie lang, der Sinus bildet an 

der Stirn einen breiten flaclien Bogen, an einem zweiten Exemplar endet der 

Sinus in einer langgestreckten spitzbogigen Zunge. Ueber die Hohe lassen 

sicli keine bestimmten Angaben niaclien, weil unsere Exemplare alle melir 

Oder weniger gedriickt sind, anscheinend ist jedocli in denselben eine tiacbe 

und eine massig gewolbte Abanderung vertreten. 

An alien Exemplaren ist die Ventralscbale wenig gewolbt, mit breitem 

flachem Sinus und ausgeschweiften Seiten, Dorsalschale anscheinend gleich 

am Buckel stark gewolbt und dann bis zur Stirn melir Oder weniger steil 

anlaufend, mit einem nur wenig vortretenden flachgerundeten Sattel. Die 

Kanten sind scharf. Die Oberflache ist mit zahlreichen flaclien Fatten be- 

deckt, welche schon am Buckel beginnen und nur wenig dichotomiren. 

Massverhaltnisse: 

Lange 40, Breite 36, Iiolie ? mm 

„ 34, „ 36, „ 15 „ 

„ 27, „ 32, „ 19 „ 

Bemcrk. Die sanuntlich auf der Grube Hainau gefundenen Exemplare 

erreichen eine bedeutende Grosse, melir wie die doppelte Grosse der Eifeler 

Vorkominen, und stimmen darin mit den englischen Formen des Mitteldevon 

iiberein, von welcben Davidson eine grossere Zahl abbildet, und mit welchen, 

soweit der gedriickte Zustand unserer Exemplare einen Vergleich ernioglicht, 

iiberhaupt kein Unterschied zu bestehen scheint. 
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Subgenus Camarophoria King. 

Camarophoria rhomboidea Phill. 

Taf. VIII. Fig. 42—44. 

Terebratuta rhomboidea Phill., Pal. foss. S. 88. T. 35. F. 158. 

Terebratula bijugata 

Terebratula brachyptycta 

Camarophoria rhomboidea Davids., Mon. Brach. dev. Br. S. 70. T. 14. F. 19—22. 

Rhynchonella? Lummatoniensis Davids., 1. c. F. 14—18. 

Scbnur, Brach. Eif. S. 178. T. 33. F. 6, 7. 

Der Umriss des Gehauses sckwankt zwischen gerundet flinfseitiger und 

sclimal herzfonniger Ausbildung. Breitere Formen haufiger wie langere. 

Gehiiuse flach, ziemlich dick bis aufgeblalit. Die Dorsalschale gewolinlich die 

gewolbtere. Der Sinus der Yentralschale immer entwickelter wie der Sattel 

der Dorsalschale, welcher oft erst nahe am Rand durch die hervortretenden 

Falten bemerkbar wird. Schnabel spitz und stark gekriimmt. Der vordere 

Theil der Schalen glatt, die Faltenbildung beginnt in der Mitte Oder ini 

letzten Drittel. Zahl und Starke der Falten veranderlich, man zahlt in der 

Regel 2 im Sinus und 3 auf dem Sattel, welche flach zickzackformig ineinander 

greifen. Auf den Seiten liegt selten mehr wie eine Rippe, eine zweite ist 

manchmal schwach angedeutet. Die Oberflache ist in der Regel vollstandig 

glatt, mitunter treten mehrere Anwachsstreifen am Rand auf, welche dessen 

Zickzackform folgen. Die fur die Gattung charakteristische innere Structur, 

ein kraftiges Medialseptum der Yentralschale, konnte durch Anschliff nicht 

constatirt werden. 

Dimensionen: Lange 8, Breite 7, Hohe 5 mm 

» 101 h 9, „ 7 „ 

„ 10, „ 12, „ 6 „ 
11 13 0 

5) A 1 ? » 1 ° 1 ° » 

Bemerk. Diese kleine Muschel findet sicli in den Kalken der Gruben 

Hainan und Rothe Erde selir haufig und zwar in derselben ungleichmassigen 

Ausbildung wie in der Eifel. Die Beschreibung Kayser’s der Eifeler Vor- 

kommen passt genau auch fur hier, mit dem einen Unterschied, dass unsere 

Exemplare etwas kleiner bleiben. 

Davidson unterscheidet aus dem englischen Mitteldevon drei Arten, mit 

welchen unsere Formen verglichen werden konnen: die Camarophoria rhom¬ 

boidea, die Rhynchonella ? Lummatoniensis und Rhynchonella Ogwelliensis. 

VYenn man davon absieht, dass der genannte Forscher an den beiden letzteren 
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Formen die charakteristische innere Structur der Camarophoria nicht ermitteln 

konnte. desslialb eine Trennung dieser Formen vornahm and sie als fraglich 

zu Rhynchonella gehorig bezeiclmete, siml auch letztere, von denen die Lnm- 

matoniensis sich durch Kleinheit der Form und starkere Faltung, die Og- 

welliensis durch wenige schwache Falten unterscheidet, in unserra Ivalk 

vertreten. 

Obgleich es mir nicht gelungen ist, durch Anschliffe an einem unserer 

Exemplare ein Medianseptum zu constatiren, ebensowenig Rhynchonellenbau, 

zweifle icli doch nicht, dass die in unserem Kails zahlreich sich findenden 

Formen mit der Camarophoria rhomboidea identisch sind und mochte eine 

Theilung derselben je nach der starkeren Oder schwacheren Ausbildung der 

Falten nicht vornehmen, zumal Kayser zweifelt, ob die Yerschiedenheit des 

inneren Baues Veranlassung gebe, weder verschiedene Bezeichnungen noch 

verschiedene Gattungen anzunehmen. 

Camarophoria? protracta Sow. 

Taf. VIII. Fig. 41. 

Terebr. subtetragona Schnur, Brach. Eif. S. 177. 

Bhynchonella?protracta Davids.', Mon. Br. dev. Brach. S. 69. T. 14. F. 27. 

Camarogyhoriaf} protracta Sow., Kayser, Brach. Eif. S. 535. 

Gehause klein, von gerundet funfseitigem Umriss, langer wie breit und 

massig gewolbt. Die Schlosskanten stossen in einem Winlsel von 100° zu- 

sammen. Ventralschale massig stark gewolbt mit einem in der zweiten 

Hiilfte der Schale beginnenden breiten Sinus, welcher an der Stirn mit fast 

senkrechter Zunge endet. Dorsalschale etwas starker gewolbt, mit wenig vor- 

tretendem Sattel. Schalenrand scharf. Die erste Hiilfte der Schalen glatt, 

die zweite hat tlache, breite Rippen, von denen 4 auf den Sinus und 5—6 

noch schwachere auf jede Seite kommen. 

Dimensionen: Lange 9, Breite 8, tlohe 5 mm. 

Grube Hainan. 

B em erk. Die beschriebene Art wurde nur in einem einzigen Exemplar von 

massiger Grosse gefunden, desscn langlich ovaler Umriss besser mit den Vor- 

kommen in England, wie mit denen der Eifel libereinstimmen. Die mehr in 

die Breite gehenden Formen der Eifel (Ter. subtetragona Schnur) wurden von 

Kayser mit der englischen Art vereint. Ueber die inneren Charaktere unseres 

Exemplares liisst sich nichts angeben. 
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Genus Pentamerus Sowerby. 

In unserem Gebiet siml Versteinerungen aus der Gattung Pentamerus 

gerade niclit selten, aber die Formen sind grosstentheils nicht vollstandig er- 

lialten, ihr Aussehen mannichfaltig, uud bei ihrer Untersuchung und Bestim- 

mung waren nicht nur die bekannten mitteldevonischen Arten zu beachten, 

sondern auch die Formen des bolimischen Becken. Wie schwierig aber ge- 

wisse devonische und silurische Formen zu unterscheiden sind, gelit schon aus 

den zahlreichen vergleichenden Untersuchungen von F. Romer, Barrande, Kayser 

u. A. hervor, Untersuchungen, welche bis jetzt nocli zu keinem vollstandig 

ubereinstimmenden Resultat gefuhrt haben. Kayser bringt die verschiedenen 

Formen der Eifel bei zwei Arten unter, dem Pentamerus galeatus Dalin. und 

dem Pentamerus globus Bronn., selbst letztereu mochte er lieber nur als 

Varietat angesehen haben, thut es aber nicht, weil Mittelformen felilen sollen. 

Selbstverstandlich war er bei seiner Eintheilung genothigt, eine grossere Zahl 

von Arten anderer Forscher als Synonyme zu bezeichnen. Diese Eintheilung 

flir die Formen unseres Kalkes anzunehmen konnte ich mich nicht entschliessen. 

So wenig ich mich iiberzeugen konnte, dass zwischen den Formen des galeatus 

und globus Artenunterschiede bestehen, ebenso zweifellos ist mir, dass gewisse 

Formen, unseres Kalkes nicht nur sondern auch der Eifel, nicht als Synonyme 

des galeatus, sondern als selbststandige Arten angesehen werden miissen. 

Uebrigens muss .ausdrucklich erwahnt werden, dass die Bestimmung der 

Formen unseres Gebietes nicht auf Verschiedenheiten des inneren Banes be- 

rulien, der letztere vielmehr unberUcksichtigt geblieben ist. Der Hauptgrund 

war die grosse Schwierigkeit der Untersuchung, weil Praparate aus unserem 

Kalk sich nur in seltenen Fallen herstellen lassen. Eine weitere allgemeine 

Erwagung War die, dass bei den Brachiopoden innerhalb der Art so grosse 

Schwankungen im inneren Ban der Muschel vorkommen, dass eine unendliche 

Zahl von Praparaten nothwendig wird, urn constante Artenunterschiede damit 

feststellen zu kdnnen. In dieser Beziehung kann ich keine bessere Autoritat 

als Kayser selbst anfuhren, welcher (1. c. S. 540) den Beweis zu fiihren sucht, 

dass der innere Bau von galeatus, brevirostris und globus ein sehr wechselnder 

und in einander iibergehender sei. Dazu kommt noch, dass in gar vielen 

Fallen der Versteinerungsprocess die innere Untersuchung eines Fossils geradezu 

zur Unmoglichkeit macht; wenn daher ein Versuch, ohne diese Untersuchungen 

zum Ziel zu gelangen, gelingen sollte, so hat ein soldier Versuch einen fur 

den Palaontologen ausserordentlich liocli zu schatzenden Wertli. 
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Pentamerus galeatus Balm. 

Taf. IX. Fig. 1—3. 

Atrypa galeata Dalm., Vetens. Acad. Handl. S. 130. T. 5. F. 4. 1827. 

Pentamerus galeatus Schnur, Brach. Eif. S. 196. T. 29. F. 2. 

— galeatus Kayser, Brach. Eif. S. 537. 

brevirostris Davids., Mon. Br. dev. Brach. T. 15. F. 7—12. 

brevirostris Sandb., Rhein. Sell. Nass. S. 344. T. 31. F. 6. 

— globus Bronn., in collect. 

globus Kayser, Brach. Eif. S. 541. 

Der Umriss ist fast kreisformig, queroval oder langoval. Das Gehause 

ist stark gewolbt, bauchig, wenn die Wolbung beider Schalen gleicli stark ist, 

haufiger ist die Dorsalschale weniger gewolbt. Der imraer starke Schnabel 

ist entweder aufgeblaht and auf dem Buckel der Dorsalschale aufliegend. oder 

weniger gekriimmt and vorstehend, so dass cine dreieckige Stieloffnung sicht- 

bar ist. Ein deutlicher Sattel nur an wenigen Exemplaren vorhauden. Der 

Stirnraud ist gerade oder hat in Folge einer zungenformigen Yerlangerung 

der Dorsalschale eine quadratische Form. Der Sclilossrand ist bei den lang- 

ovalen Formen mehr gebogen, bei den breiteren Formen fast gerade mit urn- 

gebogenen Ecken. Die Seitenrander sind scharf. Oberflache glatt, mit 

schwachen concentrischen Anwachsstreifen, welclie jedoch erst auf der zweiten 

Hiilfte der Schale vereinzelt and in der Nahe des Randes zahlreicher auf- 

treten. Die Lange der Zahnplatten wie des Medianseptum der Dorsalschale 

ist selir verschieden, je starker die Schale, desto langer dfc: Zahnplatten and 

holier das Septum. 

Dimensionen: 

Lange 25, Breite 27, Iiohe 20 mm 

„ 26, „ 22, „ 14 „ 

„ 30, „ 26, „ 19 „ 

Vorkommen: Grube Hainan, Grube Rothe Erde, Ivalk bei Edingen. 

Bemerk. Unsere Exemplare erreichen mittlere Grosse und sind mit 

den glatten Formen des Eifeler Kalkes, welclie von Kayser, je nachdem ein 

Sinus vorhauden ist oder nicht, mit galeatus oder globus bezeichnet werden, 

vollstandig ubereinstiinmend, wahrend die gerippten. Formen unserm Kalk 

fehlen. Die im Wiesbadener Museum zahlreich vorhandenen, mit Pent, bre¬ 

virostris Pliill. bezeichneten Formen von Villmar, welclie samnitlich eine mehr 

ovale Ausbildung haben, zeigen eine vollstandige Uebereinstimmung mit zalil- 

reichen Exemplaren unseres Kalkes. 
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Die Formen des englischen Mitteldevon werden von Davidson unter der 

Bezeichnung Pent, brevirostris Phill. beschrieben, der Pent, globus Broun, wird 

als eine Varietat desselben betrachtet. Die angebliche Verschiedenlieit von deni 

galeatus in der Ausbildung des Medianseptum der Dorsalschale widerlegt 

Kayser mit dem Hinweis, dass auch an Eifeler Formen die Dorsalsepten manch- 

mal zu einern Medianseptum fast zusammenfallen. Jedenfalls sind die als 

var. globus (1. c. P. XV. F. 7 u. 8) bezeichneten Formen mit langem Schnabel 

und unbedeutender Ablenkung des Stirnrandes mit unseren Exemplaren voll- 

standig iibereinstimmend. 

Der bohraische P. galeatus aus dem Band P ist gerippt, w'ahrend 

unserm Kalk gerippte Formen fehlen. Dagegen finde icli keine bemerkens- 

werthen Unterschiede zwischen dem P. globulosus Barr, aus dem Band c2 

(Barr. I. c. P. 24, IV), es sei denn, dass man besonderen Werth auf die etvvas 

starke Wolbung der Dorsalschale legen wolle. 

Pentamerus biplicatus Schnur. 

Taf. XI. Fig. i. 

Pentamerus biplicatus Schnur, Brach. Eif. S. 196. T. 31. F. 3, 3. 

— Davids., Mon. Br. dev. Brach. S. 73. T. 14. F. 31, 32. 

Das Gehause ist massig gross, von fast gleicher Lange wie Breite und 

stark gewolbt, besonders die Ventralschale. Der Buckel ist aufgeblaht, der 

Schnabel umgebogen und auf der Dorsalschale aufliegend. In der Nahe des 

Buckels entwickelt sich ein breiter, tlacher Wulst, mit einer schwachen sinus- 

artigen Einsenkung in der Mitte. Auf beiden Seiten des Wulstes liegt eine 

flaclie Furche, welche eine faltige Biegung des Seitenrandes veranlasst. Die 

Dorsalschale ist vveniger stark gewolbt, am Buckel am meisten, nacli den 

Seiten sich verflachend und an der Stirn mit einem flachen Sinus zungen- 

formig in die andere Schale eingreifend. Im Sinus liegt eine schwache, erst 

in der Nahe der Stirn auftretende Falte. Die Oberflache ist glatt, mit einigen 

wenigen am Rand auftretenden Anwachsstreifen. 

Dimensionen: Lange 12, Breite 12, Hohe 8 mm 

,, 15, „ 16, „ 12 „ 
„ 19, „ 16, „ 13 „ 

Vorkommen: Grube Rothe Erde. 

Bemerk. Unsere Exeinplare sind mit denen der Eifel vollstanclig iibei- 

einstimmend und ware etwa nur zu erwahnen, dass an letzteren die Seiten 
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falten ein wenig deutlicher hervortreten. Schnur’s Abbildung ist verzeichnet, 

wenn beide Gehause einem Indididuum angehoren, was man doch annehmen 

muss. Bei Fig. 3a ist die Riickenschale am Stirnrand flach gezeiclmet, wiik- 

rend bei F. 3 b ein massig breiter Sinus zungenformig in die Ventralschale 

eingreift. Letztere Zeichnung stimmt mit dem Text uberein und muss dess- 

halb als die riclitige Wiedergabe angesehen werden. Im engliscben Alittel- 

devon findet sicli die beschriebene Form genau in derselben Ausbildung wie 

in unserm Kalk. Audi dort kommen Exemplare vor, an welchen die Zickzack- 

form der Seitenrander weniger scharf hervortritt. In der Grosse sdieint kein 

Unterschied zu bestehen. 

Unter den bohmischen Formen hat der Pentamerus incipiens Barr, aus 

dem Rand e2 (vergl. Barr. Syst. sil. Bracli. T. 119, IV) eine auffallende Aehn- 

lichkeit mit dem biplicatus. Audi dort liegt der Wulst der Ventralschale 

in einer schwachen Einsenkung und im Sinus der Dorsalschale eine Falte. 

Die Seitenrander sind nacli der Abbildung vielleidit etwas tiefer ausgezackt, 

und die Falte des Dorsalsinus nicht so stark entwickelt, der Sinus selbst 

etwas tiefer. Im Ganzen warden sicli die Formen, welclie auch in der Grosse 

vollstandig ubereinstimmen, sehr gut zu einer Art vereinigen lassen. 

Pentamerus acutolobatus Sandb. 

Taf. IX. Fig. 5, 6. 

Pentamerus acutolobatus S&ndb., Rhein. Sch. Nass. S. 345. T. 32. F. 15. 

procerulus Barr., var., de acutolobatus Sandb., Barr., Syst. sil. V. Brach. T. 21. 

F. 14—18. 

Zur Beschreibung dienen zwei Funde, von denen der eine nur aus einer 

unvollstandigen Ventralschale besteht, der andere einem zwar vollstandig er- 

haltenen, aber etwas gedriickten Individuum angehort. Uebrigens reichen 

die beiden Funde doch aus, urn nachfolgende Beschreibung geben zu konneii. 

Die Ventralschale ist sehr stark gewolbt, der Buckel gekriimmt. Eine 

schraale aber tiefe, in der Niilie des Buckels beginnende Furclie liegt zwischen 

zwei sicli wulstfdrmig erhebenden Falten, auf jeder Seite liegen zwei scbwachere 

Falten, von denen die aussere nur leiclit angedeutet ist. Die Dorsalschale 

ist viel weniger gewolbt, am Buckel etwas angeschwollen, mit einem an der 

Stirn breit endigenden Sinus, in dessen Mitte eine Falte liegt. Sinus und 

Falte entwickeln sicli erst auf tier zweiten Halfte der Scliale. Die Rander 

des Sinus werden von zwei schmaleren aber vorstehenden Falten gebildet, 
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neben diesen liegt auf jeder Seite eine zweite, nur leicht angedeutete Falte, 

welche eigentlich nur an der Zickzackform des Seitenrandes zu erkennen ist. 

Der Stirnrand beschreibt die bekannten scharfen Zickzacklinien, indem die 

mittlere Furche der Ventralschale weit in die Falte der Dorsalschale ein- 

greift, und umgekelirt der Sinus der letzteren zwei spitze Winkel in den 

Riickenfalten der Ventralschale bildet. Die Schlosslinie ist gerade mit ge- 

rundeten Ecken. Die Oberflaehe hat ausserst feine fadenformige concentrische 

Streifen, welche auf den Kanten einen nach vorne und in den Furchen einen 

nach hinten gerichteten spitzen Winkel bilden. 

Bemerk. Vorstehende Beschreibung passt zwar nicht vollstandig, weder 

auf den acutolobatus Sandbergers von Villmar, nocli auf die var. procerulus 

Barrande aus dem Band f'\ in den nachfolgenden Erlauterungen soil jedoch 

der Nachweis geliefert werden, dass diese beiden Arten mit unsern Formen 

von Hainan zu einer Art gehorend betrachtet werden miissen. 

Die Exemplare von Hainau nnterscheiden sich von der Villmarer Form 

durch die wulstformige Erhebung der beiden mittleren Falten der Ventral¬ 

schale und die feine lineare Streifung der Oberflaehe, wahrend an den Vill¬ 

marer Vorkommen die mittleren Falten weniger vortreten, die Anwachs- 

streifen weiter auseinander liegen und kraftiger sind. Die erwahnten Unter- 

schiede bringen unsere Art in nahere Beziebung zu der bdhmischen Form, 

welche auch durch zwei kraftige mittlere Falten ausgezeiclmet ist, allein auch 

dieser gegeniiber lassen sich kleine Differenzen wahrnehmen, insbesondere darin, 

dass an der letzteren die Falten und Furchen schon an den Buckeln be- 

ginnen, wahrend an unserer Form die Buckel vollstandig glatt sind, und erst 

in einiger Entfernung davon Falten und Furchen deutlich werden. Dieselbe 

Erscheinung zeigt sich aber an der Villmarer Art, so dass unsere Exemplare 

wohl mit Recht als Mittelformen zu betrachten sind in der Weise, dass die 

erwahnten Verschiedenheiten nur als locale Abanderungen einer Art aufgefasst 

werden konnen, Abanderungen, welche denen anderer Arten gegeniiber unbe- 

deutend sind. 

Die Verwandtschaftsfrage des Villmarer und bdhmischen acutolobatus 

ist ja nicht neu und von Sandberger, Fr. Rdmer, Kayser und Barrande in 

verschiedenem Sinn beantwortet worden. Ich verweise auf die Zusammen- 

stellung der beziiglichen Arbeiten bei Barrande, in seinen Etudes locales zu 

den Brachiopoden Seite 97, und erlaube mir nur kurz zu recapituliren, dass 

der letztere Forscher mehrere sicb sehr nahe stehende Formen des bdhmischen 

Beckens, darunter den friiheren acutolobatus v. Konieprus unter dem Gesammt- 
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typus procerulus vereinigt, unci die mitteklevonischen Pent, acutolobatus Sandb. 

and Pent, formosus Scbnur zu demselben Typus gehorig betrachtet. Nachdem 

in der Form von Hainau ein Mittelglied zwischen dem bohmischen und mittel- 

devonischen acutolobatus gefunden worden ist, mochte es unthunlich sein, diese 

beiden Formen langer getrennt zu halten. Sie sind mit der Form von Hainau 

als locale Abanderungen einer Art zu betrachten, um welche sicli sowolil in 

Bohmen wie im rheinischen Mitteldevon eine Anzahl analoger Formen grup- 

piren, welchen als gemeinschaftliche Merkmale zukommen: 

1) ein breiter Sinus der Dorsalschale, mit schmalen Wulst in seiner 

Mitte; 

2) eine mittlere, durch eine Furche getheilte Falte der Ventralschale; 

3) ein melir Oder weniger zickzackfdrmiges Ineinandergreifen der Furchen 

und Falten an den Randern. 

Zu diesem Typus gelidrt in Bohmen Pentamerus incipiens und P. pro¬ 

cerulus mit einer grosseren Zahl von Varietaten, im rheinischen Devon P. acu¬ 

tolobatus Sandb., P. formosus Scbnur, welchen bereits Barrande zugezogen hat, 

und P. biplicatus Scbnur, dessen nahe Beziehungen zu P. incipiens bereits oben 

eingehend erortert worden sind. Da der Pentamerus acutolobatus von meh- 

reren Forschern als eine Varietat des Pent, galeatus betrachtet wird, mbgen 

bier nocli die Verschiedenheiten der beiden Formen besonders hervorgehoben 

werden. Zum Yergleich kann nur die Varietat multiplicatus herangezogen 

werden, eine Form, welche durch zahlreiche Rippenbildung ausgezeiclmet ist. 

Nun, der grosse Unterschied liegt sclion darin, dass bier Rippenbildung vor- 

handen ist, dort Faltenbildung. Die Falten des Typus procerulus steigern 

sicli zwar im acutolobatus zu einer grosseren Zahl, zu eigentlichen Rippen 

werden sie nicht. Der multiplicatus hat gleichmassig liber die ganze Scliale 

vertheilte Rippen, einen an der Stirn gerade abgeschnittenen Wulst der 

Ventralschale, einen flachen Sinus der Dorsalschale, der acutolobatus eine 

Furche im Wulst der Ventralschale und einen in dem Dorsalsinus ge- 

legenen Wulst. 

Pentamerus sublinguifer u. s. 
Taf. IX. Fig. 9, 10. 

Die Form des Gebiiuses ist schr veranderlich, von abgerundet vier- 

seitigem bis langlich ovalem Umriss oder melir in die Quere gezogen. mit 

zungenformiger Verlangerung oder kugelig bis vollstandig flacli. Die Yen- 

tralschale ist immer gewolbter wie die Dorsalschale, sie bliilit sicli ofter bis 



219 

zur Halbkugelforni auf, dann ist die zungenformige Verlangerung der Scliale 

an der Stirn besonders stark entwickelt, oder sie bleibt flacker mit geringer 

Verlangerung am Stirnrand. Ein Sinus entweder gar nicht vorhanden oder 

schwach ausgebildet und mit einem mebr oder weniger breiten mittleren Kiel 

versehen. Der Buckel ist immer angeschwollen, der Schnabel vorstehend und 

frei, unter der Schnabelspitze ist eine dreieckige Stieldflnung deutlich sicht- 

bar. Die Dorsalschale ist am Buckel stark aufgeblaht, mit liber das Schloss- 

feld hervorrageiidem spitzen Schnabel; sie steigt bis zur Stirn nur wenig an, 

auf ihrer Mitte einen Wulst bildend, welcher erst auf der zweiten Halfte der 

Schale sick zeigt und um so mehr hervortritt, je grosser die zungenformige 

Verlangerung der Ventralschale. Die Stirnkante ist iibereinstimmend mit 

dem P. linguifer, immer nach oben abgelenkt, and zwar finden sick sckmal- 

zungenfdrmige bis flackbogige Ablenkungen. Die Schlosslinie verlauft in 

einem flacken Bogen. Die Kanten sind sckarf. Die Oberflache ist glatt, mit 

sckwacken, in der Nahe des Randes starker und zahlreicher werdenden An- 

wacksstreifen. Das Ventralseptum ist massig lang, die Dorsalsepta divergiren 

nur wenig. Ueber das Verhalten des inneren Baues unserer Art zum typi- 

scken linguifer konnte nickts ermittelt werden. Mit Rucksicht auf die vielen 

Sckwankungen, welcken die Form dieser Art unterliegt, ist es zweckmassig, 

wenigstens zwei Hauptabanderungen zu untersckeiden. 

1) Die Hauptfbrm. Gehause hat langlick ovalen bis querovalen, oder 

gerundet vierseitigen Umriss und ist ziemlich dick bis aufgeblaht. Die 

Ventralschale ist sehr stark gewdlbt, sie beschreibt im Langsprofil einen 

Halbkreis und fallt auch auf den Seiten in starker Wolbung oder steil ab. 

Der stark gekrUmmte Buckel bat einen vorstehenden Schnabel, unter der 

Schnabelspitze immer ein dreieckiges Deltidium sichtbar. Auf der Mitte der 

Scliale beginnt eine sinusartige Einsenkung, in deren Mitte sick ein 

schwacher Wulst erhebt. Dieser Wulst erreicht oft eine Breite, dass auf 

beiden Seiten nur zwei schwache Furcken iibrig bleiben. Die Scliale greift 

mit zungenformiger Verlangerung in die Dorsalschale ein, die Zunge endet 

bald spitz bald breit, die Seiten stelien flligelformig ab. Die Dorsalschale 

ist weniger gewdlbt, sie ist am Buckel stark angeschwollen mit liber das 

Scldossfeld hervorrageiidem Schnabel, sie steigt zur Stirn massig an und 

fallt. in der zweiten Halfte der Schale nach den Seiten steil ab, infolge dessen 

ein massig breiter Wulst entsteht, dessen Hdlie von der mehr oder weniger 

zungenformigen Verlangerung der Ventralschale ablningig ist. Die Oberflache 

ist glatt, mit in der Nalie des Randes haufiger werdenden Anwachsstreifen. 
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Massverhaltnisse: 

Lange 10, Breite 15, Hohe 8 mm 

,, 15, „ 18, „ 11 „ 

,, 16, „ 12, „ 9 „ 

2) Yar. glabra. Das Gehause hat fast kreisrunden Umriss, immer 

hreiter wie lang, wahrend die Hohe eine ausserordentlich schwankende ist. 

Es gibt stark aufgeblahte, fast kugelige Formen, massig gewolbte, bis ganz 

Hache, fast scheibenformige Ausbildungen. Der Sinus der Yentralschale fehlt 

ganz oder ist nur schwach entwickelt, der Stirnrand nur wenig abgelenkt, 

aucli die Dorsalschale ist ohne eigentlichen Wulst, und wird nur durch 

schwache Depressionen auf den Seiten eine wulstige Erhebung an der Stirn 

veranlasst. 

Massverhaltnisse: 

Lange 9, Breite 10, Hohe 8 mm (kugeliche Form) 

14, „ 10 „ 

14, „ 8 „ (flache Form) 
1 /? n 
1 ^ 1 55 1 55 55 

20, „ 6 „ „ 

Vorkommen: Grube Hainau. 

Bemerk. Aus vorstehender Diagnose ergibt sich, dass unter P. sublin- 

guifer eine Art zu verstehen ist, welche den extremsten Schwankungen in 

Bezug auf Hohe und Breite, sowie Ausbildung des Sinus und Wulstes unter- 

liegt. Allein alle diese Schwankungen sind durch Uebergange verbunden 

und gruppiren sicli urn eine Mittelform, deren Aehnlichkeit mit dem siluri- 

schen, oder richtiger bohmischen linguifer so gross ist, dass die Vorkommen 

von Hainau otfenbar in sehr naher Beziehung zu der bohmischen Art stehen. 

Allein die vielen Schwankungen geben unserer Art ein ganz bestimmtes Ge- 

prage, welches dem typischen linguifer nicht zukommt, und so raochte die 

Unterscheidung derselben durch die Bezeichnung sublinguifer wold gerecht- 

fertigt sein. 

Ein specieller Vergleich der rheinischen Formen mit denen des bbh- 

mischen Becken zeigt, dass letzteres mehrere, gewissen rheinischen Abande- 

rungen ganz analoge Formen besitzt. Die Varietat erecta ist vertreten durch 

die Abbildungcn bei Barrande auf T. 22, F. 2 (e2) und T. 24, III. F. 8 (f2), die 

Varietat glabra durch T. 24, III. F. 4 (e2) und T. 119, I. F. 10 (g1). Allein 

es bestehen doch wieder Unterschiede genug, in welchen mehr wie locale Ab- 

anderungen erkannt werden miissen. An alien bohmischen Formen ist niim- 

11, 
14, 
16, 

14, 
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licli der Schnabel so stark gekrummt, dass die Spitze auf dem Schlossfeld 

aufliegt, an der rheinischen Form ist er weniger gekrummt und die grosse 

dreieckige Stiloffnung bleibt immer sichtbar. Die Formen aus e2 und f2 haben 

einen deutlichen flacben Sinus der Yentralschale ohne eine Spur von Kiel 

Oder Wulst in der Mitte, wabrend an der rheinischen Form ein eigentlicher 

Sinus iiberhaupt nicht vorhanden ist, sondern durch den in ihm liegenden 

Kiel fast vollstandig verdrangt wird. Nur zwei Formen aus g1 (vergl. T. 24, 

III. F. 3a und T. 119. I. F. 10) rnachen eine Ausnahme. An diesen ist der 

Sinus, ahnlich wie an den rheinischen Formen, durch einen breiten flacben 

Wulst ersetzt und nur noch an zwei kleinen, auf beiden Seiten des Wulstes 

liegenden Furchen zu erkennen. Die flache Ausbildung der Yarietat glabra 

fehlt in Bdhmen. Der Gothlander linguifer bei Quenstedt1) ist kugelformig, 

ohne deutlichen Sinus und Wulst, mit starker Zunge verselien, der Schnabel 

aufliegend, er lasst sich mit der kugeligen Abanderung der var. glabra ver- 

gleichen. Die Vorkommen des englischen Silur haben zwar, ubereinstimmend 

mit der rheinischen Art, einen freistehenden Schnabel und deutlich sichtbares 

Deltidium, allein die Ventralschale hat einen breiten flachen Sinus ohne 

zwischenliegenden Wulst. 

Genus Stringocephalus Defranee. 

Stringocephalus Bartini Defr. 

Taf. IX. Fig. 13, 14. 

Stringocephalus Burtini Schnur, Brach. Eif. S. 195. T. 28. F. 5. 

— Mans Sandberger, Kliein. Scb. Nass. S. 309. T. 31. F. 4. 

Das Gehause dieser Art findet sich in verschiedenen Grossen, flach Oder 

bauchig, seiten vollstandig symmetrisch entwickelt, sondern entweder nach 

rechts oder nach links gebogen. Schnabel lang mit gekriimmter Spitze, da- 

runter ein holies Schlossfeld. An einem Exemplar mittlerer Grosse ist auf 

einem schmalen Deltidium eine grosse runde Stieloifnung sichtbar. Die 

Schalenoberflache hat zahlreiche Anwachsstreifen, welche bei gut erhaltenen 

Exemplaren von feinen Langsstreifen gekreuzt werden. Das Schlossfeld zeigt 

mitunter feine Querstreifung. 

]) Vergl. b. Quenstedt, Taf. 43. F. 44, 45. 

Maurer, Kalk von Waldgirmes. 15 
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Bemerk. Die bier gefundenen Exemplare dieser Art stimmen mit 

denen aus dem oberen Mitteldevon der Eifel und von Villmar vollstandig 

iiberein. Neben kleineren Ausbildungen kommen auch grossere vor, das 

grosste, nicht vollstandig erlialtene Exemplar mit einer Breite von 80 mm, 

einer Hohe von 55 mm, wahrend man die Lange iiber 100 mm scbiitzen 

kann, gebdrt scbon zn den grosseren Ausbildungen, welche uberbaupt vorkom- 

men. Audi ist die Art in unserm Kalk uberall verbreitet, sie findet sidi auf 

den Gruben Hainan und Rotke Erde und in dem Kalk bei Kloster Altenberg. 

Das in dem bdbmischen Becken bei Konieprus (f2) gefundene einzige 

Exemplar dieser Gattung untersdieidet sich durch das sehr niedrige Schloss- 

feld, weldies gerade nur Raum fur die Stieloffnung lasst. 

Genus Waldheimia Davidson. 

Waldheimia Whidbomei Dav. 

Taf. IX. Fig. 15, 16. 

Terebratula clongata Steininger, Geog. Beschr. Eif. 1853. S. 65. T. V. Fig. 7. 

— San db., Rh. Sch. Nass. S. 306. T. XXXIII. F. 3. 

— sacculus Mart. Kayser, Br. Eif. S. 498. T. IX. F. 1. 

Waldheimia Whidbomei Davids., Mon. Br. dev. Brach. Suppl. S. 12. T. 1. F. 3,4. 

Das Gebause bat einen langovalen bis kreisformigen Umriss, einen ge- 

raden Oder schwacb nacli oben abgelenkten Stirnraud und scharfe Kanten. 

Beide Scbalen gleicb und massig stark gewdlbt. Der wenig vortretende 

Sclmabel hat in seiner Spitze eine runde Stieldffnung, darunter bemerkt man 

an gut erbaltenen Exemplaren ein breit dreieckiges Deltidium. Oberflache 

glatt, einzelne Exemplare liaben einige Anwachsstreifen. 

Dimensionen: 

Lange 16, Breite 13, Hohe 7 mm 
19 q 5 

1! 1 u 1 )) ° 1 1) 11 

i) 10, » 10, „ 5 „ 

Vorkommen: Grube Hainan, sehr zahlreich. 

Bemerk. Durch die Untersucbungen von Davidson ist bekanntlich 

festgestellt worden, dass die friiher mit ? Terebratula sacculus Mart. var. be- 

zeicbneten Formen des englischen Mitteldevon der Gattung Waldheimia an- 

gebdren; der bisherige Name ist durch Waldheimia Whidbornei ersetzt worden. 

Dass diesen Untersucbungen zufolge auch die Formen des deutschen Mittel- 
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devon ihren Namen andern miissen, sclieint mir zweifellos, nachdem von 

Davidson1) selbst fur die Vorkommen der Eifel die Terebratula sacculus durch 

Waldbeimia Whidbornei ersetzt worden ist. Wenn auch an den Exemplaren 

nnseres Kalkes eine Preparation der Scldeife nicht auszufuhren war, glaube 

ich dock auch unsere Fonnen auf die erwahnte Art umsoraehr beziehen zu 

kbnnen, weil in unserem Kalk sicli auch eine andere Waldheimia des eng- 

lischen Mitteldevon, die Waldh. Juvenis gefunden hat. 

Waldheimia Juvenis Sow. 

Taf. IX. Fig. 11, 12. 

Terebratula Juvenis Davids., Mon. Br. dev. Brach. S. 8. T. 1. F. 10—15. 

Waldheimia Juvenis Davids., Mon. Br. dev. Br. Suppl. S. 12. T. 1. F. 1, 2. 

Der Umriss des Gehauses ist langlich rund hder fast kreisrund, mit 

grosster Breite oberhalb der Mitte Oder in der Mitte. Der Stirnrand gerade 

und ziemlich scharf. Die Schlosskanten bilden eine wenig gebogene Linie. 

Die Ventralschale ist massig stark gevvolbt, mit grosster Hohe in der Nahe 

des Buckels, von da fallt sie nach der Stirn und den Seiten gleichmassig ah; 

der Bucket ist stark gekrummt, der Sclinabel kurz und auttiegend, ein Del- 

tidium nicht sichtbar. 

Die Ruckenschale ist sehr flach, sie zeigt am Bucket eine sehr unbe- 

deutende Anschwellung, wahrend sie in der Mitte ein wenig eingedruckt ist. 

Die Oberflache ist gtatt, nur die Ruckenschale hat wenige schwache concen- 

trische Anwachsstreifen. 

Massverhaltnisse: 

Lange 14, Breite 12, Hcihe 7 mm. 
19 Q r. 

5) 1 n 5 51 ° 5 55 ^55 

7 7 S 
55 ' 5 55 ' 5 55 ^ 55 

Vorkommen: Grube Hainau, in melireren Exemplaren. 

Bernerk. Diese durch die ausserodentliche Flachheit ihrer Rucken¬ 

schale ausgezeichnete Form des englischen Mitteldevon ist aus der Eifel 

nicht bekannt. Unsere Exemplare sind mit den englischen vollstandig iiber- 

einstimmend, soweit die aussere Form in Betracht konnnt, die inneren Cha- 

raktere konnten nicht ermittelt werden. 

15* 

‘) Davids. Brach. Suppl. S. 10. 
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Classe Lamellibranchiata. 

Genus Avicula Klein. 

Avicula Wurmii A. Rom. 

Taf. IX. Fig. 17. 

Avicula Wurmii A. Rimer, Verst. Harz 1843. S. 21. T. 6. F. 7. 

— clathrata Sandb., Rh. Sch. Nass. 1856. S. 286. T. 29. F. 18. 

Es ist zwar eine grossere Zalil von Schalen dieser Art gefunden worden, 

aber immer nur die reclite Schale. Auch der Umriss ist nicht vollstandig 

erhalten, doch kann die Zugehorigkeit der vorliegenden Stiicke zu genannter 

Art keinem Zweifel unterliegen. Ueber den geraden Scklossrand erhebt sicli 

der spitze Buckel, von welchem aus eine starke Wolbung, fortwahrend an 

Breite zunehmend and an Hdlie abnehmend, sick bis zum unteren Rand er- 

streckt. An der vorderen Seite dieses gewolbten Tlieiles der Schale liegt ein 

ansckeinend selir kleiner Fliigel, an die hintere Seite schliesst sich ein gros- 

serer Fliigel an, dessen Iiinterrand eingebuclitet ist. 

Die Oberflache ist mit zahlreichen, abwechselnd starkeren und schwacheren 

Langsrippen bedeckt, welche abgerundete Kanten baben. Die Zwischenraume, 

in welclien die schwacheren Langsrippen liegen, sind ein wenig breiter wie 

die starkeren Rippen. Dichtstehende feine, aber scharfe Anwachsstreifen 

kreuzen die Langsrippen und bilden mit letztereu ein Gitterwerk. Besonders 

scharf treten die Anwachsstreifen auf dem hinteren Fliigel auf, wahrend die 

Langsrippen einfach werden und mehr zuriicktreten. 

Vorkominen: Grube Hainau. 

Ausserdem im oberen Stringocephalenkalk bei Villmar in Nassau und 

bei Grand im Harz, ferner im englischen Mitteldevon. 

Genus Conocardium Broun. 

Unter den Lamellibranchien sind die Conocardien in unserem Kalk am 

zahlreichsten vertreten. Trotzdem, dass der Untersuchung reichliches Material 

zu Gebote stand, und vielleicht gerade desshalb, zeigteu sich mannigfache Schwie- 

rigkeiten, die verschiedenen dieser Gattung angehdrenden Formen unseres 

Gebietes in eiuzelne Arten zu zerlegen. Es ist mir bei keiner Gattung eine 
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grossere Mannigfaltigkeit in der Ausbildung der einzelnen Individuen vorge- 

kommen und scheint diese Mannigfaltigkeit nicht auf die Vorkommen unseres 

Kalkes beschrankt zu sein. Es ist in dieser Beziehung nur auf das bekannte 

Con. aliforme hinzuweisen, unter welcher Art sclion untereinander recht ab- 

weichende Formen verstanden werden. Man vergleiche beispielsweise die 

Abbildungen bei Sowerby und Sandberger, und doch finden letztere Forscher 

mit Recbt keine Verschiedenheit der ausseren Charaktere, weil zahlreiche 

Uebergiinge vorhanden sind, welche sicli aus den Vorkommen im Kalk der 

Eifel leicht zusammenstellen lassen. Wenn man demnach der Begrenzung der 

Arten einen grosseren Spielraum zu gestatten genothigt ist, so konnten doch 

nicht alle Formen unseres Kalkes unter einen Hut gebracht werden, und war 

die Aufstellung neuer Arten nothwendig, deren Charakteristik folgen wird. 

In Bezug auf die Bezeichnung der Schalentheile der Conocardien wurde 

bekanntlich zuerst von Woodward die bisher iiblige Methode, den abgestutzten 

Theil der Schalen als die vordere, den verlangerten Theil als die hintere 

Schalenhalfte anzusehen, verlassen, und dem Gehause die entgegengesetzte 

Stellung gegeben. Dieser Ansicht schliessen sich Halfar1) und Barrande2) an. 

Ich sehe davon ab, die vorgebrachten Begriindungen dieser Forscher hier zu 

wiederholen, und wenn der Ansicht letzterer Forscher hier der Vorzug ge¬ 

geben wird, so geschieht es schon desshalb, weil in unserem Kalk sich eine 

Art gefunden hat, an welcher der Kiel vom Wirbel nacli dem unteren Rand 

in der Weise quer iiber die Schale liiuft, dass der verlangerte Theil vor dem 

stumpfen Winkel, der abgestutzte hinter dem spitzen Winkel liegt, welchen 

die Schlosslinie mit dem Kiel bildet. Da nun bei alien iibrigen Gattungen 

ein vorhandener Kiel immer in der Richtung von vorne nach hinten sich er- 

streckt, liegt kein Grund vor, bei Conocardium eine Ausnahme von der Regel 

zu machen. 

Conocardium aliforme Sow. 

Taf. IX. Fig. 18. 

Cardium aliforme Sow., Min. Concb. IV. S. 100, T. 562, F. 2. 

— Sandb., Rhein. Scb. Nass. 1856. S. 257. T. 27. F. 6. 

Der Umriss des Gehauses ist schief dreiseitig mit abgeruncletem unteren 

Rand. Die grosste Dicke auf dem mittleren Theil der Schale, dessen Wolbung 

») Zeitsch. d. D. g. G. XXXIV. S. 1. 
2) Barrande, Ac6phal6as, Etud. loc. et. comp. 1881. 
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nach vorn und hinten ziemlich gleichmassig abfallt, wahrend beide Schalen 

an der Stirn unter einem spitzen Winkel zusammenstossen. Der vordere 

Theil der Schalen ist zusammengedriickt und zu einem langeren Fliigel aus- 

gedehnt. Der hintere Theil ist abgestutzt und an der Schlosslinie zu einer 

kurzen Spitze verlangert. Die Wirbel sind klein und nahe aneiuanderstossend. 

Die Oberflache ist mit schwach convexen Langsrippchen bedeckt, welche auf 

der Mitte der Scbale fast geradlinig Oder schwach gebogen nach dem unteren 

Rand verlaufen. Nach vorne wenden sie sich immer mehr in der Richtung 

nach dem Schlossrand, olme mit demselben vollstandig parallele Lage zu er- 

reichen, und auf dem hinteren, abgestutzten Theil der Schale bilden sie von 

der Stirn bis zum Schlossrand immer kleiner und kiirzer werdende Bogen. 

Auch die Breite der Rippen ist eine ungleichmlissige. Auf der Grenze zwischen 

dem mittleren gewolbten Theil der Schale und dem vorderen Fliigel liegt 

eine gewisse Zalil schmaler Rippen, auf dem vorderen Fliigel nehmen sie nach 

der Schlosslinie an Breite zu, auf dem hinteren Theil werden sie zahlreicher 

und tiach. Die Anwachsstreifen sind sehr fein und gleichmassig dicht fiber 

die Oberflache verbreitet. Sie sind selten vollstandig erhalten, in der Regel 

bleibt die Epidermis in dem umhiillenden Gestein zuriick. 

Die beschriebene, nur in wenigen Exemplaren im Kalk der Grube Hainau 

gefundene Art flndet sich im Mitteldevon iiberall verbreitet und geht in den 

Kohlenkalk iiber. 

Conocarclium Yillmarense d'Arch et cle Vern. 

Taf.IX. Fig. 19, 20. 

Cardium Vilmarense d'Arch et de Vern., Geol. Transact. S. II. Voc. VI. S. 275. T. 36. F. 9, 10. 

hrevialatum Sanclb., Rhein. Sch. Nass. 1856. S. 258. T. 27. F. 7. 

Der Umriss ties Gehauses ist von dem der vorher beschriebenen Art 

nur wenig verschieden, er ist scliief dreiseitig mit abgerundetem unteren Rand. 

Die grosste Dicke auf der Mitte des mittleren gewolbten Theiles der Schalen, 

der vordere Fliigel zusammengedriickt, der hintere Theil scharf abgestutzt, 

etwas scharfer wie an aliforme, mit kurzer schnabelformiger Verlaugerung 

an der Schlosslinie. Die Wirbel sind klein und nalie an einander stossend. 

Auf dem mittleren Theil der Schalen wechseln convexe Langsrippen mit 

ebenso breiten flachen Rippen, welche mitunter auf der Mitte ein schmaJes 

Imeares Kielchen tragen, ab. Zwischen raittlerem und vorderem Theil der 

Schale werden die Rippen schmaler und dichter, auf dem vorderen Theil 
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nehmen sie wieder an Breite zu. Auf der hinteren Flache liegen von der 

Verlangerung der Schale ausgehende concentrische flache Rippen. Zahlreiche 

schmale Anwachsstreifen bedecken das ganze Gehause. 

Die beschriebene Art ist die in unserem Kalk am zahlreichsten ver- 

tretene und kommt in verscliiedenen Grossen vor, ausserdem flndet sie sich 

sehr selten im Stringocepbalenkalk von Villmar. 

Massverhaltnisse: 

Lange 12, Hohe 8, Dicke 7 mm 

» 10, „ 6, „ 6 „ 
q n 

» u 1 ?) u ? ?5 u >? 

Grube Hainau. 

Yar. carinata. Umriss der Hauptform gleich, aber die Schalen mehr 

zusammengedriickt, entsprechend der flachen Varietat von Villmar bei d’Arch. 

et de Vern. (1. c. T. 36. F. 10), von dieser verschieden durch einen vom Wirbel 

schief nacb hinten laufenden Kiel. Audi die Verzierung der Schale ist eine 

abweichende. Auf deni hinteren abgestutzten Theil beginnen namlich die 

Rippen erst in einer gewissen Entfernung von dem Kiel, so dass etwa l/a der 

Schale glatt und nur mit dicht stehenden feinen radialen Linien bedeckt ist. 

Die hierher gehorenden Exemplare erreichen nicht die Grosse der 

Hauptform. 

Massverhaltnisse: 

Lange 8, Hohe 6, Dicke 4 mm 

» 7, „ 6, „ 3 „ 

^ ^ 
^ 5 » u } 5) u » 

Grube Hainau. 

Conocardium retusum n. s. 

Taf. IX. Fig. 22—26. 

Der Umriss ist schief dreiseitig mit grosster Lange in der Schlosslinie. 

Die Dicke des Gehauses meistens etwas betrachtlicher wie die Hohe. Die 

grosste Dicke liegt auf einem scharfen Kiel, welcher mit der vorderen Schloss¬ 

linie einen stumpfen Winkel von 110° bildend vom Wirbel schrag liber die 

Schale bis zum unteren Rand sich erstreckt und dieselbe in zwei sehr un- 

gleiche Halften trennt. Der vordere Theil lauft gleichmassig sich verschma- 

lernd in einen langen Fliigel aus. Der hinter dem Kiel liegende Theil bildet 

mit dem vorderen einen spitzen Winkel, ist flach, ein wenig concav, fast 
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kreisrund und hat auf der Mitte, ein wenig unter den Wirbeln, eine spitz- 

kegelformige Verlangerung. Die Schalen klaffen am vorderen Flligel weit 

auseinander. Die Oberflache des vorderen Theiles ist mit breiten Langsrippen 

bedeckt, welche in der Nahe des Kieles schmaler werden, and zwischen welche 

sich ausserst feine Rippchen einschieben. Die hintere Flache hat flachere, 

von dem Kiel nach der Mitte immer kleinere Kreise bildende Rippen. Die 

feinen, dicht stehenden Anwachsstreifen sind nur bei guter Erhaltung der 

Schale sichtbar. Sie bilden auf der vorderen Halfte schwache Wellenlinien, 

der hintere Theil der Schale hat von der kegelformigen Verlangerung aus- 

strahlende, dichtstehende, sehr feine radiale Linien. 

Massverhaltnisse: 

Lange 15, Hohe 8, Dicke 9 mm 

„ 12, „ 9, „ 10 „ 

» 10) n 6, „ 6 „ 

Vorkommen: Grube Hainau. 

Bemerk. Die beschriebene Art, welche in mehreren Exemplaren auf 

der Grube Hainau gefunden wurde, zeichnet sich durch den die Schale in 

zwei ungleiche Halften theilenden Kiel und die flach scheibenformige Bildung 

des hinteren Sclialentheiles aus. Uebrigens ist das Vorkommen dieser inter- 

essanten Form nicht auf unsern Kalk beschrankt, es liegt mir die gleiche 

Form aus dem Stringocephalenkalk von Sottenich in der Eifel vor, welche 

mit der Bezeichnung „Con. aliforme“ versehen war. Die Art findet sich auf 

der rechten Rheinseite bereits in meiner Stufe III., der unteren Grauwacke 

(Oppershofer), ferner in der Cultripigatusstufe (VIII) an den bekannten Fundstellen 

bei Niederlahnstein und dem Laubbach bei Coblenz. Letztere Vorkommen 

gestatten an gut erhaltenen Steinkernen das Studium des inneren Baues der 

Schalen. Unter dem Wirbel befindet sich der Eindruck eines langeren. 

schmalen Schlosszahnes, welcher sich sowohl liber einen Theil der vorderen, 

wie der hinteren Halfte der Schale hinzieht, (he vordere Halfte hat ausser- 

dem einen auf deren Mitte spitz beginnenden und bis zimi vorderen Rand 

breit auslaufenden Scldosszahn. LTeber die Mitte beider Schalen l'auft, mit 

dem Aussenrand parallel der einfache Manteleindruck. 

Zeiler1) hat ein Conocardium reflexum aus der Grauwacke von Unkel 

beschrieben und dabei bemerkt, class these Form eine der gewohnhchen Pe- 

trefakten der Coblenzer Grauwacke sei. Die beigegebene Abbildung zeigt. 

zweifellos grosse Aehnlichkeit mit unserer Art, und ware nicht unmoglich, 

b Verb. d. Nass. Ver. Jahrg. XIV. N. Folge IV. S. 48. T. IV. F.4-8. 
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class beide Formen identisch sind. Es wiirde in diesem Fall eine neue Be- 

nennvmg iiberfliissig sein. Allein aus der Beschreibung des Unkeler Exem- 

plares lasst sich clieser Schluss nicht zielien. Unter dem Rohrenfortsatze, in 

welchera die vorderen (hinteren) Schalentheile auslaufen, soli sich eine dahin 

spitz zulaufende Vertiefung der Zahnleiste befinden, und sammtliche Schalen- 

streifen sollen gleich breit, giatt und nicht zahlreich sein. Diese Angaben 

passen nicht auf unsere Art, und obgleich die Vermuthung dafur spricht, dass 

der Beschreibung bei Zeiler und Wirtgen unvollkomraen erhaltene Exemplare 

unserer Art zu Grund lagen, denn es ist mir ausser dieser keine andere aus 

der Coblenzer Grauwacke bekannt, ist eine Identitat immerhin zweifelhaft. 

Conocardium Hainense. n s. 

Taf. IX. Fig. 21. 

Der Umriss des Gehauses bildet ein fast gleichseitiges Dreieck. Die 

Schlosslinie ist kiirzer wie an den vorherbeschriebenen Arten, indem der vordere 

Flugel abgestutzt ist, der vordere Schalenrand bildet mit der Schlosslinie 

einen nahezu rechten Winkel. Der hintere Flugel noch kiirzer wie der vor¬ 

dere, die kegelformige Spitze wenig vorstehend. Das Gehause ist gleich- 

massig gewolbt, mit grosster Dicke in der Nahe der Wirbel. Nur der den 

vorderen Flugel bildende kleine Theil etwas zusammengedriickt, der hintere 

Flligel ist flach gewolbt. Die Wirbel sind aufliegencl, die Schalen vorne 

klaffend, der Querschnitt ist herzformig. Die L'angsrippen auf der Mitte der 

Schale sind von den Wirbeln aus schwach nach vorne gerichtet und biegen 

sich in flachem Bogen nach hinten urn. Sie sind scharfkantig, mit ebener 

Flache, auf der Mitte mit einer feinen Leiste versehen, welche mitunter 

(lurch eine scharfe Furche ersetzt ist. Die Rippen sind (lurch tiefe, fast 

ebenso breite Rinnen geschieden. Nach vorne werden die Rippen breiter, die 

Rinnen schmaler, auf dem vorderen zusammengedriickten Flugel verschwinden 

die Rinnen vollstiindig. Der hintere Flligel hat flache, gebogene, breite Rippen. 

Die sehr dicht liegenden ungleich starken Anwachsstreifen laufen in breit 

convexen Bogenlinien liber die Langsrippen, auf clem hinteren Flugel bilden 

sie feine radiale Linien. 

Dimensionen: 

Lange 14, Hohe 12, Dicke 10 mm 

» °8? » 06, „ 6 „ 
Grube Hainau. 
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Bemerk. Die beschriebene Form unterscheidet sich von bekannten 

Arten durch den kurzen gedrungenen Bau und die scharfe Rippenbildung. 

Sie ist iibrigens nicht auf unser Gebiet beschrankt, sondern findet sich auch 

in der Eifel. Ein nicht vollstandig erhaltenes Exemplar von der Auburg bei 

Gerolstein hat zwar einen abgestutzteren hinteren Theil, allein uberein- 

stimmend ist der sehr kurze gedrungene Bau und die scharfkantige flache 

Form der Rippen, welclie mit tiefen Rinnen abwechseln. 

Letztere Ausbildung konnte vermuthen lassen, dass nur Steinkerne, viel- 

leicht sogar einer bekannten Art, etwa des Con. Yillmarense, deren Umrisse 

ziemlich iibereinstimmend sind, vorliegen, indem ihrer Epidermis beraubte 

Conocardien, welche gar nicht selten vorkommen, ahnliche Oberflachen zeigen, 

allein die Anwachsstreifen sind zu stark und deutlich, als dass man Steinkern- 

bildung annehmen kbnne. 

Genus Cypricardinia J. Hall. 

Cypricardinia elongata d’Arch. et de Yern. 

Taf. IX. Fig. 27—29. 

Cypricardia elongata d’Arch. et de Vern., Geol. Trans. Ser. II. Vol. IV. S. 374. T. 36. Fig. 14. 

— — Sandb., Rhein. Sch. Nass. S. 261. T. 27. Fig. 14. 

Von dieser Art wurden zwei nicht vollstandig erhaltene Exemplare im 

Kalk der Grube Hainan gefunden. An beiden felilt der Buckel. Trotzdem 

lassen die vorhandenen Theile eine sichere Bestimnning zu. Das eine Exem¬ 

plar gehort der langeren Form an (vergl. Sandb. F. 14, 14a), das andere der 

breiteren (vergl. Sandb. F. 14b, c). Der vordere Theil der Schale ist ziemlich 

stark gewblbt, der hintere Theil bildet einen flachen kurzeren Oder langeren 

Fliigel, von dem Vordertheil durch einen sclir'ag Tiber die Schale laufenden ge- 

rundeten Kiel getrennt. Das breitere Exemplar hat auf dem Vordertheil eine 

vom Buckel bis zum Rand laufende, nach vor negelegene schwache Depression, 

das langere Exemplar zeigt an dieser Stelle nur eine ganz schwache Ein- 

buchtung des Aussenrandes. Die concentrischen Anwachsrippen liegen dach- 

ziegelartig ubereinander, Tiber dieselben weg laufen Langsrippen, welche auf 

der vorderen abgestutzten Flache der Anwachsrippen starker hervortreten. 

Ausserdem bemerkt man mit der Loupe liber diese vordere Flache laufende 

ausserst feine concentrische Linien. Das Vorhandensein dieser feinen Linien 
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findet sicli vvecler bei cl1 Arch, et de Yern. noch bei Sandberger erwahnt, und 

liegt der Grand offenbar in dem Erhaltungszustand der untersuchten Exem- 

plare. Den ersteren Forschern scheinen uberhaupt nur schlecht erlialtene 

Exemplare zu Gebot gestanden zu liaben, denn sie erwahnen auch nicht die 

von Sandberger beschriebenen Langsrippchen. 

Die Epidermis dieser Art scheint eine ausserst zarte und selten voll- 

standig erlialtene zu sein. Meinen Beobachtungen liegt ein Guttaperchaabdruck 

zu Grand, welcher die feine Zeichnung der Schalenoberflache ausserordentlich 

deutlich wiedergibt. 

Vorkommen: nach Sandberger bei Villmar im oberen Stringocephalen- 

kalk, bei Gerolstein in der Eifel und im englischen Mitteldevon. 

Cypricardinia squamifera A. Rom. 
Taf. IX. Fig. 30—33. 

Cypricardia squamifera Phill., A. Rom., Beitr. I. S. 33. T. V. F. 4. 

lamellosa Sandb., Rhein. Sch. Nass. S. 262. T. 27. F. 13. 

Der Umriss hat die Form eines Trapezes mit abgerundeten Ecken. Die 

Schalen sind massig stark gewolbt, die Buckeln sind nur wenig vorragend. 

Der vordere, starker gewolbte und grossere Theil der Schale ist von den 

hinteren durch einen vom Buckel schrag nach dem unteren Rand laufenden 

stumpfen Kiel geschieden, der hintere Theil bildet einen kurzen Fliigel. Der 

Hinterrand ist schwach eingebuchtet. Schlossrand und Hinterrand stossen 

unter einem sehr stumpfen Winkel zusammen. Die concentrischen Anwachs- 

rippchen liegen wolil dachziegelformig ubereinander, haben aber gerundete 

Kanten. Sie sind an den Buckeln am zahlreichsten und werden nach dem 

unteren Rand zu immer starker und weiter auseinanderliegend. Die Zalil der 

Rippen ist eine schwankende, bei gleicher Grosse der Individuen zahlt man 

25 bis 40 Anwachsrippen. 

Grube Hainau. 

Bemerk. Die beschriebene Form findet sicli in den oberen Stringo- 

cephalenkalken von Villmar in Nassau und von Grand im Harz. Kayser1) 

beschreibt aus den sandigen Schichten des Klosterholzes ein unvollstandig 

erhaltenes Exemplar, welches mit der gleichnamigen Muschel Hall’s aus den 

Unterhelderbergschichten keine wesentlichen Unterschiede zeigen soil, und nach 

Zeichnung und Beschreibung gut mit Cypr. lamellosa Sandb. ubereinstimmt. 

b Kayser, Devon-Abl. Harz 1878. Seite 128, Taf. 20. F. 3. 
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Cypricardinia crenicostata A. ROm. 

Taf. IX. Fig. 34. 

Cypricardia crenicostata Rom., Beitr. I. S. 60. T. A. F. 19. 

Die kleine Schale hat vierseitigen querverlangerten Urariss mit abge- 

rundeten Ecken, und ist stark gevvolbt. Ein vora Buekel bis zum Unterrand 

qner herablaufender Kiel trennt die Schale in zwei sehr ungleiche Theile. Den 

hinteren Tlieil bildet ein kleiner Fliigel, dessen Hinterrand mit dem Schloss- 

rand unter einen sehr stumpfen Winkel zusammenstosst. Der vordere Theil 

hat eine vom Buekel bis zum Vorderrand reichende schwache Depression, 

mit schwacher Einbuchtung des Yorderrandes. Die Anwachsrippen sind ziem- 

lich stark entwickelt und mit kurzen abgebrochenen Langsleistchen bedeckt. 

Maassverhaltnisse: Lange 3, Breite 4, Hohe 2 mm. 

Vorkommen: Unser Exemplar stammt aus dem Ivalk der Grube Hainau, 

im Harz findet sich die Art, zugleich mit der vorherbeschriebenen lamellosa. 

in den sandigen Schichten des Klosterholzes. 

Bemerk. Von der beschriebenen Form ist nur ein Exemplar gefunden 

worden, welches mit der Harzer Art in seinem ausseren Umriss, sowie dem 

qner laufenden Kiel, der Depression auf dem vorderen Schalentheil und ins- 

besondere in dem Vorhandensein kurzer Langsleistchen sehr gut iibereinstimmt. 

Nur die Zahl der Anwachsrippen ist an dem rheinischen Exemplar eine ge- 

ringere. Da jedoch bei den Cypricardinien iiberhaupt die Regel ist, dass die 

Zahl der Rippen bei verschiedenen Exemplaren derselben Art Schwankungen 

unterliegt, ich erwahne nur die vorherbeschriebenen Cyp. lamellosa, miissen 

die beiden Formen einer Art angehorend betrachtet werden. 

Eine ahnliche, auch mit Langsleistchen versehene Form ist die C. cre- 

nistria Sandb. aus der rechtsrheinischen Cultrijugatusstufe, allein letztere hat 

grossere Dimensionen, die concentrischen Rippen stehen weiter auseinander 

und die radialen Leistchen sind langer. 

Genus Allorisma King. 

Allorisma cancellata n. s. 

Taf. IX. Fig. 35. 

Der Beschreibung liegen mehrere nur unvollstandig erhaltene Exemplare 

zu Grunde. Der Umriss ist quer verlangert, die Schlosslinie bildet einen 
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stumpfen Winkel, der Wirbel liegt vvenig vor der Mitte, die hintere Halfte der 

Scliale unbedeutend liinger wie die vordere. Schale flach convex, mit wenigen ver- 

einzelten Anwachsstreifen auf der Mitte und 3—4 dicht gedrangten am Rand. 

Die Kornelung der Oberflache ist eine ausserordentlich regelmassige. Die 

feinen Kornchen sind namlich in Reihen geordnet, welche in einem spitzen 

Winkel von 40°, dessen Spitze nach dem Wirbel gerichtet ist. sich schneiden. 

Die Schale ist schwach schmutzigblau gefarbt, und da diese Beobaclitung sich 

an zwei Exemplaren machen lasst, ist sie vvohl keine zufallige, vielmehr scheinen 

Reste der urspriinglichen Farbung sich erhalten zu haben. 

Bemerk. Trotz des mangelhaften Erhaltungszustandes unserer Exem- 

plare, welcher eine Untersuchung der Muskeleindriicke nicht gestattet, ist 

durch die erwahnte Kornelung die Zugehorigkeit der Art zu der Gattung 

Allorisma zweifellos. Yon bekannten Formen der Eifel nahert sich dieselbe 

am meisten der Sanguinolaria Tellinaria Goldf., unterscheidet sich aber von ihr 

durch die geringe Zahl der Anwachsstreifen und die eigenthiimliche Kornelung. 

Das Vorkommen von Farbenspuren ist bereits an einzelnen Versteine- 

rungen aus verschiedenen Formationen beobachtet worden, und sind diese Beob- 

achtungen von Kayser (Zeitschr. der d. geol. Ges. 1871, Seite 265) iibersichtlich 

zusammengestellt worden. Aus der Eifel kennt man gefarbte Exemplare der 

Rhynchonella pugnus, doch ist die Art der Farbung eine andere, wie an 

unseren Exemplaren. Dort zeigen sich zahlreiche, fast stecknadelgrosse, mehr 

Oder weniger intensiv rostbraune Flecke, welche in Reihen geordnet liegen, 

ebensowenig zeigen unsere Exemplare eine Radialstreifung der Farbe, wie 

sie an mehreren fossilen Brachiopoden beobachtet wurde. Die Farbung der 

Allorisma cancellata ist eine gleichmassig iiber die ganze Schale verbreitete 

und nimmt vom Wirbel nach dem Rand an Intensitat zu. 

Classe Gastropoda. 

Genus Dentalium Linne. 

Dentalium robustum n. s. 
Taf. X. Fig. 1. 

Es sind nur Bruchstucke gefunden worden, das grosste davon ist ein 

Gehause von 15 mm Lange, mit einer Breite von 3:4 mm. Die Breiten- 
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zunahme ist deinnach massig stark. Das Geliause ist gerade gestreckt, der 

Durchmesser ist kreisrund, die Schale ist stark, sie hat eine Dicke von 0,8 mm, 

die Oberflache ist glatt. 

Grube Rothe Erde. 

Bemerk. Aus den mitteldevonischen Kalken der Eifel und von Yillmar 

ist zwar eine grossere Zahl von Arten dieser Gattung bekannt, aber keine 

mit glatter Obertiache, zudem scheint unsere Art sicli durch die Dicke ihres 

Gehauses auszuzeichnen. 

Genus PI eurotom aria Defrance. 

Pleurotomaria Orbignyana d'Arch. et de Yern. 
Taf. X. Fig. 2, 3. 

Pleurot. Orbignyana d’Arcb.et de Vern., Geol. Trans. Ser. II. Vol.VI. S.359. T. XXXII. F.18—20. 

— decussata Sandb., Rhein. Sch. Nass. S. 196. T. XXIV. F. 1—9. 

Diese im Stringocephalenkalk von Yillmar haufig in verschiedenen Ab- 

anderungen und auch bei Paffrath vorkommende Art wurde in mehreren 

schlecht erhaltenen Exemplaren gesammelt, deren Ausbildung der von Sand- 

berger als die typische bezeichneten Form entspricht. 5 Umgange sind er- 

halten, welche ein stumpf kegelfdrmiges Geliause bilden und mit 5—7 L'angs- 

streifen geziert, sind, welche von zahlreichen Anwachsrippchen schrag gekreuzt 

werden. Die Kreuzungspunkte sind ein wenig angeschwollen. Ueber dem 

massig breiten, wenig unter der Mitte liegenden Schlitzband sind die Rippchen 

nach vorne gerichtet, unter demselben verlaufen sie in sehr schwachem Bogen 

wenig nach hinten. 

Vorkommen: Gruben Hainau und Rothe Erde. 

Genus Euomphalus Sowerby. 

Euomphalus laevis d’Arch. et de Yern. 
Taf. X. Fig. 4. 

Euompti. laevis, d’Arch. et de Vern., Geol. Transact. T. II, V, VI. S. 363. PI. XXXIII. F. 8. 

Sandberger, Rhein. Sch. Nass. S. 213. T. XXV. F. 6. 

Das einzige hier gefundene Exemplar dieser Art ist leider beim Prapa- 

riren verletzt worden, so dass nur eine unvollstandige Abbildung gegeben 
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werclen kann. Das Gehause, welches einem jungen Individuum angehorte, ist 

fast flach, indem die inneren Windungen sich wenig liber die ausseren er- 

heben, und hat langlich ovalen Umriss, entsprechend den Abbildungen bei 

Sandberger. Man ziihlt nur drei sich leicht beruhrende gerundete Umgange, 

welche sehr schwache Anwachsstreifen zeigen. 

Beinerk. Kayser1) beschreibt einen Euomphalus aus dem Kalk des 

Klosterholzes, welcher sich darin von laevis unterscheiden soli, dass die Win¬ 

dungen flach bleiben und die Schale wahrscheinlich vollstandig glatt war, 

wahrend bei letzterem die Windungen schwach aufsteigen und Anwachsstreifen 

vorhanden sind. Diese Eigenschaften des laevis, dessen Entwickelungsformen 

uberhaupt sehr mannigfaltig sind, treten jedoch bei einzelnen Individuen so 

zarlick, dass ein Unterschied rait der typischen Form kaum zu finden 

sein wird. 

Genus Loxonema Phillips. 

Loxonema tornatum n. s. 

Taf. X. Fig. 5. 

Gehause massig gross, einen regelmassigen spitzen Kegel bildend. Die 

12 Umgange sind flach und schmal; die Nahte bilden eine lang gezogene 

Spirale. Mlindung nicht vollstandig erhalten. Die Lange betragt 26 mm., 

die Breite der letzten Windung 13 mm. Oberfliiche mit zahlreichen, wenig 

vortretenden, ungleich starken, schiefstehenden Anwachsrippchen bedeckt. Auf 

1 mm Breite ziihlt man durchschnittlich sechs solcher Rippchen. 

Zwei Exemplare im Kalk der Grube Rothe Erde. 

Bernerk. Die beschriebene Art schliesst sich an die im Mitteldevon 

weit verbreitete Loxonema costatum Goldf. nahe an, zeigt jedoch nicht un- 

wesentliche Verschiedenheiten, welche eine Vereinigung nicht zulassen. Die 

Zahl der Windungen ist grosser, die Windungen selbst sind schmaler, und 

die schiefen Anwachsrippen laufen in einer geraden Linie iiber die Schale, 

wahrend sie bei costatum gebogen sind. 

•) 1. c. S. 105. T. 17. F. 5. 
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Genus Littorina de Koninck. 

Littorina subrugosa Sandb. 

Taf. X. Fig. 6. 

|Littorina subrugosa Sandb., Rhein. Sch. Nass. S. 220. T. XXV. F. 20. 

Gehause kegelformig, aus vier Umgangen bestehend, mit breiten, scliarf- 

kantigen Querfalten geziert. 

B e ra e r k. Das beschriebene Exemplar, welches Herr Professor Dr. Bucking 

mir zur Einsicht mitzutheilen die Giite hatte, hat etwas spitzere Kegelform 

wie das bei Sandberger abgebildete Exemplar von Villmar, wahrend die Ver- 

zierung der Schalen vollstandig iibereinstimmt. Das Vorkommen ist auf die 

Kalke von Villmar und Hainau beschrankt. 

Genus Cap ulus Montfort. 

Capulus priscus Goldf. 

Taf. X. Fig. 7, 8. 

Pileopsis prisca Goldf., Petr. Germ. III. T. 168. F. 1. 

Das Gehause besteht aus zwei spiralgewundenen Umgangen; der erste, 

nach der linken Seite gewendete Umgang ist anliegend und bleibt in seinen 

Dimensionen klein, der zweite Umgang nimmt selir rasch an Hohe und Breite 

zu. Der Querschnitt bildet fast eine Kreisform. Der Kern ist glatt, die nur 

an wenigen Stellen erhaltene Schale hat dicht stehende, ungleich Starke, wollige 

Anwachsstreifen. 

Bemerk. Die auf der Grube Hainau gefundenen Exemplare passen selir 

gut zu dem in der Eifel in seiner ausseren Erscheinung selir variabelen 

C. priscus. Das Charakteristische dieser Art besteht in der gedrungenen 

spiralen Anfangswindung und dann rasch zunehmender Hohe und Breite des 

Gehauses. Unsere Exemplare erreichen nicht die Grosse, welclie man an den 

Eifeler Vorkommen zu beobachten gewohnt ist. 

Exemplare des Harzes, welclie Kayser als fraglich zu dieser Art stellt, 

sind zwar etwas schlanker gebaut, stimmen im Uebrigen jedoch selir gut mit 

den Exemplaren von Hainau uberein. 
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In meiner fruheren Arbeit liber die Fauna des Kalkes von Hainau findet 

sicb von dort aucli der Capulus gracilis Sandberger aufgeflihrt. Nacb sorg- 

/ faltiger Priifung glaube icb das Yorkommen dieser Art bezweifeln zu miissen. 

Flachere Exemplare des Capulus priscus wie des spater zu erwahnenden Ca¬ 

pulus iramersus Barr, konnen leiclit eine dem Cap. gracilis entsprechende 

Gestalt annehmen. Kayser sielit liberhaupt in dem Cap. gracilis Sandb. nur 

* eine durck starke Depression und ovalen Querschnitt ausgezeichnete Aban- 

derung des Cap. priscus. 

Capulus immersus Barr. 

Taf. X. Fig. 9, 10. 

Das Gehause hat einen elliptischen Umriss und besteht aus zwei bis 

drei spiral gewundenen anliegenden Umgangen. Das Gehause wachst langsam 

an, die Hohenzunahme ist betrachtlicher wie die Breitenzunahme. Der Quer¬ 

schnitt ist mehr oder weniger oval. Die linke Seite ist schwach gewolbt, aucli 

die rechte Seite ist anfangs mit der linken vollstandig symmetrisch gewolbt, 

erweitert sicb jedoch ungleich starker in der Nahe der Mtindung. 

An alien Exemplaren lauft mit der Ruckenkante parallel auf der rechten 

Seite der Schale eine schmale Rinne, welche dem Riicken auf dieser Seite ein 

gerundet wulstformiges Ansehen gibt. An zwei anderen Exemplaren zeigt 

sicli eine schwache Rinne auch auf der anderen Seite des Rlickens. Der Rand 

der Mtindung ist nicht vollstandig erhalten, es scheint die Mtindung schief auf 

der der ersten Windung entgegengesetzten Seite gelegen zu haben. Die Schalen- 

oberflache ist nur an wenigen Stellen erhalten, sie hat schwache, convex nach 

vorne gebogene, ungleich starke Anwachsstreifen. Der Kern ist glatt. 

Grube Hainau. 

Bemerk. Den hiesigen Yorkommen entsprechende Formen linden sicli 

in dem Greifensteiner Kalk, auch dort zeigt ein Exemplar die oben erwahnte 

schmale Riune auf der rechten Seite. Barrande erklarte mir die Identitat 

der Formen mit Exemplaren aus dem bohmischen Band f2 fur zulassig, weniger 

mit solchen aus e2, welche kleiner bleiben. Unter den Harzer Formen konnte 

etwa Capulus disjunctus Giebel in Yergleich gezogen werden, welcher auch 

durch eine grdssere Zalil Windungen und durch Seitenrinnen ausgezeichnet ist. 

Allein der Umriss ist ein verschiedener und die Seitenrinnen unserer Art er- 

strecken sicli nur liber einen Tlieil des letzten Umganges. 

Maurer, Kalk yon Waldgirmes. 16 



238 

Capulus conf. emarginatus Barr. 
Taf. X. Fig. 11, 12. 

Das Gehause ist lang gestreckt, schvvach gebogen und im Ganzen flaeh, 

erst in der Niilie der Mundung erweitert sicli dasselbe. Die Breite ist fast 

gleicli der balben Hdhe, der Riicken ist sclimal, die hintere Seite etwas 

breiter. Die Schnabelspitze ist abgebrochen, die letzte Windung war zweifel- 

los freiliegend. In der Niilie der nicht erbaltenen Mundung ist die rechte 

Seite ein wenig ausgeschweift. Der Quersclinitt bildet ein langgestreckte.s 

Dreieck mit gerundeten Ecken. Der Steinkern ist glatt, die etwas abge- 

riebene Schalenoberflacbe lasst keine Anwachsstreifen erkennen. 

Grube Hainan. Zwei Exemplare. 

Bemerk. Die bescliriebenen Exemplare haben Aebnlichkeit mit Cap. 

emarginatus, lassen sicli jedoch nacli Barrande nicht mit der bohmischen Art 

aus dem Band f2 bei Koniprus vereinigen, weil letztere zwei seitliche Einbuch- 

tungen an der Mundung hat, welche unserer Form fehlen. Die beziigliche 

Mittheilung lautet: 

„Ces specimens se rapprochent de Cap. emarginatus, qui est caracterise 

par 2 echancrures sur les bords de l’ouverture. On n’en voit aucune trace 

sur vos 2 specimens.“ 

Audi mit dem Harzer Cap. Zinkeni, insbesondere mit den von Kayser 

1. c. Taf. XV. F. 7, 7a abgebildeten Formen besteht grosse Aebnlichkeit in 

Bezug auf Umriss und Flachheit des Gehauses, wahrend Iclentitat ausge- 

schlossen ist, weil die Harzer Form ein etwas starker um die Axe gedrehtes 

Gehause hat. 

Capulus conf. hamulus Barr.? 
Taf. X. Fig. 13. 

Ein Herrn Barrande zur Einsicht vorgelegtes, unvollstiindig erhaltenes 

Exemplar erhielt ich mit folgender Bemerkung zuriick: „Forme aplatie se 

rapproche de certaines varietes de C. hamulus Barr. = rostratus, nom deja 

employe par Eichwald, mais differe par sa largeur au crochet.“ 

Das Exemplar ist ein Steinkern mit abgebrocliener Spitze, anscheinend 

nur aus einer vielleicht nicht vollstandigen Windung bestehend. Der Um- 

riss ist breit elliptisch. Das Wachsthumsverhaltniss des Gehauses ist ein 

gleichmassiges mit betrachtlicher Hohcnzunahme und geringerer Breitenzu- 

nahme. Quersclinitt elliptisch. Enter den Harzer Formen findet sicli keine, 

welche damit in Vergleich gezogen werden konnte. 

Grube Hainau. 
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Capulus dormitans n. s. 

Taf. X. Fig. 14. 

Gehause lang kegelformig, fast cylindrisch, indem dasselbe vom Wirbel 

bis zur Miindung nur wenig an Iiohe and Breite zunimmt. Am Wirbel biegt die 

Riickenseite stark nach der Hinterseite um und spitzt sich rasch in einen 

wenig schief nach links gerichteten, frei stehenden, wenig gekriimmten kleinen 

Schnabel zu. 

Der Querschnitt scheint wenig von der Kreisform abzuweichen. Das 

Gehause hat wenige sehr schwach entwickelte Langsfalten, die Schale ist glatt, 

ohne Streifen. 

Grube Hainau. 

Bemerk. Von dieser eigenartigen Form ist nur ein unvollstandig er- 

haltenes Exemplar gefunden worden. Aehnliche Formen sind mir nicht 

bekannt. 

Capulus aries n. s. 

Taf. X. Fig. 15. 

Eine kleine, zierliche Art mit freien Windungen. Der erste Umgang 

stark nach links umgebogen, wahrend die Miindung auf der rechten Seite 

liegt. Das ganze Gehause ziemlich gleichmassig gekrummt und an Hohe 

etwas mehr wie an Breite zunebmend. Der Riicken bedeutend schmaler wie 

die hintere Flache, auf der zweiten Halfte mit flacher Kante versehen, welche 

in der Nahe der Miindung wieder verschwindet. Oberflache vollstandig glatt. 

Der Querschnitt der Miindung gerundet vierseitig. 

Grube Hainau. 

Bemerk. Unter den zahlreichen bbhmischen Formen, welche ahnlich 

zierlich, gekriimmt und glatt sind, finde ich keine, welche durch freie Win¬ 

dungen ausgezeichnet ist. Unter den Harzer Formen konnte Capulus Halfari 

Kayser in Vergleich gezogen werden, letztere hat jedoch starke Furchen und 

wird bedeutend grosser. 

Capulus Hainensis n. s. 

Taf. X. Fig. 16—20. 

Die Gestalt dieser Art ist eine schwankende. Das Gehause hat eine 

sehr kleine erste Windung, welche einen vollstandigen Umgang bildet, und 

erweitert sich dann ausserordentlich rasch zu einer mehr Oder weniger weiten 

16* 
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Trichterform. Der Scheitel ist raeistens ein wenig schief von links nach 

rechts gerichtet, einige Exemplare kaben jedoch eine vollstandig gleichseitige 

Ausbildung. Die Miindung ist nicht vollstandig erbalten, an einer grosseren 

Zahl von Exemplaren mit wenigstens theilweise erhaltener Miindung hat 

diese eine breit glockenfovniige Ausbreitung, wakrend der Umriss derselben 

zwiscben kreisrunder und querovaler Ausdebnung schwankt, je nachdem der 

Scheitel mehr Oder weniger schief stebt. 

Es kommen scblankere Forraen vor und solcbe mit so starker Kriim- 

mung, dass der erste Umgang nalie der Miindung liegt. An ersteren ist die 

Miindung verhaltnissmassig kleiner, an letzteren erweitert sick dieselbe mit- 

unter im Verhaltniss zur Hohe wie 1: 3. Alle diese unter sicb abweickenden 

Ausbildungen sind durcb zahlreiche Uebergange verbunden. 

Das Gehause ist glatt, ohne Rinnen und Falten. Die Scbale, welche 

nur an wenigen Exemplaren vollstandig erbalten ist, bat grobe wellige An- 

wachsstreifen, abnlicb dem Capulus priscus der Eifel. Die Grdsse der Exem¬ 

plare ist eine sehr schwankende. Der Durcbmesser der Miindung gebt von 4 mm 

bis 40 mm. Trotz der grossen Scliwankungen, welche diese Art in ihrer 

Ausbildung zeigt, ist dieselbe doch leicbt an der kleinen bakenformigen ersteu 

Windung und der raschen Ervveiterung des Gebiiiises leicbt von anderen be- 

kannten Arten zu unterscbeiden. Sie ist die in unserem Kalk am zahlreich- 

sten vertretene, wurde jedoch, wie alle Capuliden, nur auf der Grube Hainau 

gefunden. 

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

Der Umriss des Gebauses schwankt zwiscben breiter Kegelform und 

schlank pyramidaler Gestalt, mit scbmalem, melir oder weniger gekrummtem 

Scheitel. Der Schnabel ist kurz, scbmal und bakenformig gebogen, die 

Anfangspitze feblt alien Exemplaren. Das Gehause ist immer etwas schief, in- 

dem die Riickenkante entweder nacb links oder nach rechts gestellt ist. Das 

Gehause ist gefaltet, eine Falte liegt auf dem Rucken, eine auf jeder Seite. 

Die Falten beginnen auf dem Scheitel, sind scbmal, auf der Mitte des Ge¬ 

bauses offers mit Hockern verseben und durcb sebr flacbe muldenfdrmige 

Vertiefungen getrennt. Aucb die Hinterflache bat bockerige oder faltige Un- 

ebenheiten, welche jedoch erst nalie der Miindung auftreten. 

Der Querschnitt bildet ein unregelmassiges Fiinfeck. Die Scbale ist 

zwar an alien Exemplaren ein wenig abgerieben, scheint aber glatt oline 

Anwachsstreifen gewesen zu sein. 
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Bemerk. Nach gefalliger Mittheilung Barrande’s soil das grossere und 

breiteste Exemplar viele Aehnlicbkeit mit Cap. sedens P haben. („Parmi 

les 4 specimens de Hainau le plus grand et le plus large se rapproche beau- 

coup de mon cap. sedens, PI. 18. F. 2.“) Da aber die vorliegenden seeks 

Exemplare trotz ihrer zwischen Kegel und Pyramide schwankenden Form 

einer Art angehoren, so lassen sick dieselben mit der bohmischen Art doch 

nicht vereinigen. Unter den Harzer Formen zeigt der Capulus multiplicatus 

Giebel1) sehr viele Analogic mit unserer Art. Das Gehause des multipli¬ 

catus hat dieselbe sehr variable Ausbildung mit bald vorwiegender Breite, 

bald mehr pyramidaler Gestalt. Allein die Faltenbildung ist doch eine ver- 

schiedene. An unserer Art treten die Falten am Scheitel auf und ist keine 

Spaltung derselben zu beobachten. An der Harzer Form beginnen sie schon 

am Schnabel, wahrend am Scheitel sich oft eine Spaltung derselben vollzieht. 

Gruppe des Capulus hercynicus Kayser. 

Unter der Bezeichnung Capulus hercynicus vereinigt Kayser eine gros¬ 

sere Zahl Formen, welche von Romer und Giebel als selbststiindige Arten 

unter verschiedenen Namen beschrieben worden sind. Als einzig Charakte- 

ristisches dieser Art bleibt nach dieser Vereinigung der mehr oder weniger 

schlank bis stumpfkegelformige Bau des Gehauses. In dem Kalk der Grube 

Hainau haben sich verschiedene Formen gefunden, welche unter diesen allge- 

meinen Charakter fallen, und folgeweise als Varietaten des hercynicus be- 

trachtet werden miissten. 

Allein sie haben einerseits unter sich so verschiedene Ausbildungen, 

dass sie unmoglich auf eine gemeinsame Stammform zuruckgefiihrt werden 

konnen, anderseits zeigen sich bei einzelnen Formen nicht unwesentliche 

Verschiedenheiten mit den entsprechenden Harzer Formen, so dass ich 

nicht in alien identische Ausbildungen erkennen konnte und schliesslich der Auf- 

stellung neuer Arten fur gewisse hier gefundene Formen den Yorzug geben 

musste. Es sind die nachfolgenden Arten, welche hierhin zu rechnen sind: 

1. Capulus selcanus Giebel? 

2. „ rigidus n. s. 

3. „ quadratus n. s. 

*) Kayser, Harz, Seite 97. Taf. 16. Fig. 7—9. 
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Capulus selcanus Giebel? 

T. X. Fig. 23, 24. 

Capulus selcanus Giebel, Sil. F. Unterh. 1858. S. 90. T. 3. F. 8. 

— hercynicus var. setcana, Kayser, dev. Harz 1878. S. 90. T. 14. F. 1, 2. 

Das Gehause ist stumpfkegelformig, von gleicher Hone wie Breite, fast 

symmetrisch, indem die Hinterseite sich nur unbedeutend weniger wie die 

Vorderseite erweitert, mit centralem spitzen Scheitel und nahezu kreis- 

formigem Querschnitt. Langsfalten sind sehr flack und treten nur vereinzelt 

auf. Die Schale ist abgerieben. Hoke und Breite erreicken 12—15 cm. 

Grube Hainan. 

Bemerk. Die besckriebene Form wiirde, trotzdem dass sie nur in 

zwei kleinen Exemplaren gefunden wurde, welcke die Grosse der Harzer 

Formen nickt erreicken, sick mit C. selcanus vereinigen lassen, wenn nickt 

die Sckalenstructur unbekannt ware. Aeknlicke Formen finden sick auck in 

dem bokmiscken Band f2, allein wie mir sckeint mit glatter Sckale, wakrend 

Selcanus feine, dickt gedrangte Anwacksstreifen kat. Ick muss es daker 

vorerst dakin gestellt sein lassen, ob im Harz oder in Bohmen die unserer 

Art naherliegenden Formen sick finden. 

Capulus rigidus n. s. 

Taf. X. Fig. 25. 

Die Form ist sckiefkegelformig, scklank, mit wenig gebogenem spitzen 

Scheitel und nicht gedreht. Die Vorderseite ist stark gewolbt, die Hinter¬ 

seite bildet einen sehr flachen concaven Bogen. Der Querschnitt ist oval; 

die Miindung ist nickt erhalteu, dock sckeint eine pldtzliche schwaclie Aus- 

stiilpung des Gehauses und eine an der Hinterseite gelegene Einbucktung 

ganz nahe der Miindung zu liegen. Das Gehause ist glatt, oline Falten. Die 

Schale sckeint nack den wenigen Resten, welche erkalten sind glatt, und oline 

Streifen gewesen zu sein. 

Bemerk. Die besckriebene Form, welcke nur in einem Exemplar auf 

der Grube Hainau gefunden wurde, kat ausserordentlich grosse Aelmlich- 

keit mit dem Harzer C. acutissimus Giebel,1) auck nur in einem Exemplar 

existirend. Der letztere ist nur noch schlanker gebaut und wiirde sick sehr 

gut mit unserer Art vereinigen lassen, wenn auck an der Harzer Form eine 

') Kaiser, Harz. Seite 91. Taf. 14. Fig. 14. 
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Ausstulpung und Einbuchtung in der Nahe der Miindung, welclie letztere an 

dera einen Exemplar nicht erlialten ist, beobachtet werden wiirde. Auch in 

dem bohmischen Band f2 finden sich ahnliche spitzkegelige Formen. Sie be- 

sitzen eine ahnliche schwache Ausstulpung in der Nahe der Miindung, allein 

der Scheitel ist stumpf, und das Gehause ist nicht glatt, sondern hat schwache 

Querringel. 

Capulus quadratus n. s. 

Taf. X. Fig. 26—28. 

Das Gehause ist mehr oder weniger schlank pyramidal, wenig oder gar 

nicht gedreht, mit leiclit gebogenem spitzen Scheitel. Der Querschnitt bildet 

ein fast regelmassiges Rechteck. Zwei grossere flache oder schwach gewolbte 

Flachen auf den Seiten, zwei schmalere vorn und hinten, die hintere immer 

noch etwas unbedeutend schmaler wie die vordere. Die schon am Scheitel 

beginnenden Flachen stossen entweder in rechtem Winkel zusammen, oder 

es findet eine kleine Verschiebung statt, in Folge dessen die Winkel wenig 

stumpfe resp. spitze Lage erhalten. Die Ivanten sind ziemlich scharf. Falten- 

bildung zeigt sich nur auf den beiden grosseren Seitenflachen; Vorder- und 

Hinterflachen sind glatt, mitunter bemerkt man am Steinkern schwache Quer- 

streifen. Auf den Seiten liegen nie mehr wie drei Langsfalten, oft nur eine 

nahe einer Kante und mit dieser parallel laufend, mitunter treten sie so 

schwach auf, dass Spuren davon kaum wahrzunehmen sind. 

Die Schale ist an sammtlichen Fx^mplaren abgerieben, es lasst sich da- 

her nicht sagen, ob dieselbe glatt war oder Anwachsstreifen hatte. 

Bemerk. Die beschriebene Art hat Aehnlichkeit mit dem Harzer 

C. acutus Rom.1) (nacli Kayser eine Varietat seines C. hercynicus), auch an 

der Harzer Form ist der Querschnitt meist gerundet rechteckig, der spitze 

Schnabel schwach gebogen, das Gehause schlank oder stumpf schief kegel- 

formig; Unterschiede bestehen darin, dass die charakteristische Vierseitigkeit 

des Querschnittes der Hainauer Form in Folge der starkeren Faltung nicht 

so scharf ausgepragt ist, die Langsfalten starker und wohl auch zahlreicher 

entwickelt sind und auf alien Seiten auftreten, an unserer Art nur an den 

beiden Seitenflachen. 

Unter den bohmischen Formen des Bandes f2 findet sich gleichfalls eine 

verwandte, aber doch wieder abweichende Form. Abgesehen von der bedeu- 

’) Kayser, Harz. Seite 91. T. 14. Fig. 3—13. 
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tenderen Grosse, welclie die Form erreicht, ist der Querschnitt nicht vier- 

seitig sondern fiinfseitig. Das Gehause hat fiinf schon am Scheitel begin- 

nende, ziemlich gleich breite Flacben, die Kanten sind stumpf, Rippen sind 

nur schwacb entwickelt. Nahe Beziehungen unter den erwahnten Formen 

von Hainau, dem Harz und Bobmen bestehen offenbar. 

Classe Pteropoda. 

Genus Tentaculites Scliloth. 

Tentaculites mucronatus n. s. 

Taf. X. Fig. 29—31. 

Mit diesem Namen soli eine interessante, grosse Form eines Tentacu- 

liten aus dem Ivalk der Grube Hainan bezeichnet werden. Ein vollstandiges 

Exemplar wurde nicbt gefunden, sondern nur mehrere Bruchstucke. 

Die besterhaltene Rohre, welcher die Spitze fehlt, bat eine Lange von 12 mm. 

Auf diese Lange kommt ein kleinerer Durchmesser von 1 mm, der grossere 

mit 1,5 mm. Die Rohre ist demnacb sehr schlank gebaut und wiirde bei 

vollstandiger Erhaltung wohl eine Lange von etwa 20 mm erreicben. Die 

Schale bat scharfkantige, dicht an einander gereihte Querringel von einer 

Breite, dass acbt Ringel auf 1 mm Lange kommen. Ausserdem treten noch 

eine Zabl starkerer Ringel auf, welclie mit dem Durchmesser des Gebauses 

an Hdhe und Breite zunehmen, und sich nacli oben in immer weiteren Ab- 

standen folgen. Diese Ringel, liber welclie ausserst feine Querlinien laufen, 

baben am unteren Elide einen Abstand von 1 mm, die beiden folgenden von 

1,8 mm, dann 2 mm und zuletzt 2,5 mm. Wahrend der untere sich nur 

wenig iiber die schwacheren Querringel erbebt, stebt der letzte, unmittelbar 

unter dem Schalenrand liegende sehr bedeutend mit scharfer Kante vor. 

Langsstreifen sind nicht zu beobachten, die innere Wand ist glatt. 

Bernerk. Die beschriebene Art hat Aehnlicbkeit mit dem Tent, irre¬ 

gularis de Kon. aus dem belgischen Gedinien, unterscheidet sich jedocli durcb 

den weit grosseren Abstand der starkeren Ringel und durcb die Scharfe der 

Kanten. 
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Arthropoda. 

Classe Crustacea. 

Genus Primitia. 

Primitia ’ pila n. s. 

Taf. XI. Fig. 1. 

Beide Klappen sind gleich ausgebildet. Der Umriss ist kurz oval, oberer 

und unterer Theil sind vollstandig symmetrisch, unterscheiden sich jedoch 

dadurch, dass der untere Theil eine kurze kielformige Verlangerung hat. 

Beide Klappen sind gleich und ziemlich stark gewolbt, mit grosster Hohe in 

der Mitte. Die Dorsalseite ist etwas weniger gebogen wie die entgegenge- 

setzte. Das Charnier lasst sich anf der ganzen Lange der Dorsalseite beob- 

achten, am oberen Theil als feiner Schnitt zwischen den gleich gewolbten 

Klappen sich bis zur Ventralseite hinziehend, am unteren Theil zwischen zwei 

schmalen Leistchen gelegen, welche die Schalenrander bilden und welche 

sich bis zur unteren Spitze erstrecken, auf der Ventralseite ist das Charnier 

nur auf eine kurze Strecke am oberen Theil sichtbar. Ein wenig iiber der 

Mitte beider Klappen liegt eine schwach much oben gebogene Furche, welche 

von der Dorsalschale ausgehend quer iiber die Schalen fast bis zu deren 

Mitte lauft. Die nur theilweise erhaltene Oberflache der sehr diinnen Scliale 

ist glatt. 

Dimensionen: 

Lange 11, Breite 7, Hohe 5 mm. 

Grube Hainau. 

Bemerk. Unter den bohmischen Formen dieser Gattung hat Primitia 

tarda Barr, f2 (Tril. Suppl. T. 24. F. 15—18) Aehnlichkeit mit unserer Art. 

Unterschiede liegen darin, dass an letzterer die Furche iiber der Mitte liegt 

und an dem unteren Theil das Charnier zwischen Leistchen gelegen ist, an 

der bohmischen Form liegt die Furche mehr in der Mitte, das Charnier hat 

keine Leistchen. 
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Primitia contusa n. s. 

Taf. XI. Fig. 2. 

Ein nicht vollstandig erhaltenes Exemplar dieser Gattung hat nicht nur 

eine von den vorherbeschriebenen Arten abweichende Form, sondern zeichnet 

sich auch durcli eine ungewohnliche Grosse aus, so dass trotz der mangel- 

haften Erhaltimg eine Beschreibung des Fundes geschehen soil. 

Es ist nur die rechte Klappe erhalten, am unteren Ende ist ein Stiick- 

chen abgebrochen. Der Umriss ist breitoval, die obere Hiilfte ein wenig 

breiter wie die untere. Die Dorsalseite bildet fast in ihrer gauzen Lange 

eine gerade Linie, die Ventralseite ist stark gekrummt, die Wolbung der 

Klappe ist massig stark mit grosster Hoke in der Mitte. Das Charnier liegt 

in einer horizontalen Linie und erstreckt sich liber den oberen Schalenrand 

bis zur Ventralseite. Auf der oberen Hiilfte der Schale zieht ein wenig in 

schiefer Ricktung nach unten von der Dorsalseite aus bis zur Mitte eine 

schmale massig tiefe Furche. Die Oberflache ist glatt. 

Massverhiiltnisse: 

Lange 21, Breite 16, Hohe 6 mm. 

Grube Hainan. 

Bemerk. Auch diese Form lasst sich mit der bohmischen Pr. tarda 

vergleichen. Letztere ist jedoch irn Gegensatz zur beschriebenen lang oval 

und etwas gewolbter. 

Primitia leviter n. s. 

Taf. XI. Fig. 3. 

Es ist nur eine Klappe, die rechte erhalten. Dieselbe hat einen langlich 

ovalen Umriss mit etwas ungleichen Halften. Die obere Hiilfte ist breiter 

wie die untere, der obere Rand beschreibt einen regelmassigen flachen Bogen. 

Die untere Hiilfte der Klappe verschmillert sich nach der Spitze, veranlasst 

durcli eine Knickung der Dorsalseite in nicht ganz dem letzten Drittel ihrer 

Lange und endet in einer flachen, stumpfen Spitze, welche liber den gewolbten 

Theil der Schale vorsteht. Die Dorsalseite bildet in ihrem mittleren Drittel 

eine gerade Linie. Das obere Drittel ist schwach gebogen, das untere, kiirzere 

zieht sich in stumpfem Winkel nach liinten. Das Charnier ist nicht auf die 

mittlere gerade Linie beschrankt, sondern oben und unten liber die gebogenen 

Theile der Dorsalseite ausgedelmt. Es lasst sich zwar nicht mit Sicherheit, 
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allein nach den an der vorhergehenden Art gemachten Beobachtungen mit 

grosser Wahrsclieinlichkeit annehmen, dass das Charnier bis zur nnteren 

Spitze reicht. 

Die Ventralseite ist in ihrer ganzen Lange gleichmassig gebogen. 

Oberhalb der Mitte zielit sich von der Dorsalseite aus quer iiber die 

Schale bis zu deren Mitte eine schwach gebogene flache Furche. Die Wolbung 

der Klappe ist massig. Die nur theilweise erhaltene Oberfliiche der sehr 

diinnen Schale ist glatt. 

Dimensionen: 

Lange 20, Breite 12, Hohe 4mm. 

Grube Hainau. 

Bemerk. Primitia leviter ist bedeutend grosser wie die ans dem 

bohmischen Becken bekannten Arten. Sie erreicht die doppelte Grosse and 

nahert sich nicht nur darin, sondern aucli in der ungleicben Ausbildung der 

oberen und unteren Halfte der Klappe, welch letztere sich nach unten ver- 

schmalert, dem Genus Lepertitia. 

Primitia fabula n. s. 

Taf. XI. Fig. 4, 5. 

Die beiden Klappen sind vollstandig gleich, sie haben langlich ovalen 

Umriss, gleiche Ausbildung oben und unten, Ventral- und Dorsalrand gieich¬ 

massig schwach gebogen, auch die Wolbung ist eine gleichmassige, mit grosster 

Hohe in der Mitte. Die beiden Klappen sind durch eine gerade Linie in 

ihrem ganzen Umfang geschieden, wahrscheinlich in Folge eines schwachen 

Druckes, welcher den Zusammenhang der Klappen storte. Eine Furche Oder 

Depression ist nicht wahrzunehmen, allein wenig iiber der Mitte und wenig 

nalier dem Dorsalrand findet sich auf jeder Klappe eine verhaltnissmassig 

starke Tuberkel. Die Schalenoberflache ist glatt. 

Dimensionen: 

Lange 5, Breite 4, Hohe 3 mm. 

» 5,5, „ 4,5, „ 

Ein vollstandiges Exemplar und zwei isolirte Klappen im Kalk der 

Grube Hainau gefunden. 

Bemerk. Diese kleine, zierliche wohl charakterisirte Form hat keine 

Aehnlichkeit mit einer bekannten bohmischen Art. Prim, socialis Barr.1), 

*) Barr. Tril. Suppl. S.551. Taf. 26. 
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welche ihr am nachsten steht, hat einen mehr breit ovalen Umriss und keine 

Tuberkel, aiich mit der thuringischen Beyrichia subcylindriea Richter1), von 

welcher schon Barrande2) vermuthet, dass sie zu Primitia gehore, lasst sich 

unsere Art vergleichen; beide Arten haben gleiche Grosse, eine Tuberkel auf 

jeder Schale, an Beyr. subcylindriea ist jedocli der Dorsalrand schwach concav, 

an Primitia fabula schwach convex. 

Genus Orozoe Barrande. 

Orozoe marginata n. s. 

Taf. XI. Fig. 6. 

Es sind drei rechte und zwei linke Schalen, einer noch wenig gekannten 

Gattung der Ostracoden angehorend, und zwar theilweise in gut erhaltenen 

Exemplaren gefunden worden. Die Bestimmung wurde nach der Classification 

vorgenommen, welche Barrande fur die im bohmischen Silur aufgefundenen 

Reste aufgestellt hat, gleichwie die Beschreibung sich der von Barrande ge- 

wahlten Weise anschliessen soil. 

Beide Schalen sind gleichklappig. Der Umriss ist im Ganzen langlich 

oval, mit einigen wenigen, sich aus der Beschreibung ergebeuden Modi- 

ficationen. Die Oberflache, auf der Schlossseite sehr flach erhebt sich in einer 

schiefen Ebene nach der Ventralseite und fallt nahe am Rand, mit einer 

scharfen Xante sich nmbiegend, fast in rechtem Winkel nach dem Ventral- 

rand ab. Die unter der Xante liegende senkrechte Flache hat ihre grosste 

Ilohe in der Mitte der Schale und verflacht sich allmahlich nach oben und 

unten. Die ganze Oberflache zerfallt darnach in zwei sehr ungleich grosse 

Theile. In einen vorderen flachen, welcher fast die ganze Breite der Schale 

einnimmt, und einen hinteren mit dem ersteren einen rechten Winkel bilden- 

den schmaleren Theil. 

Das Charnier ist fast gerade, wenig concav nach aussen, und nimmt 

nicht die ganze Lange der Schale ein. Der obere Schalenrand bildet eine 

gerade, nach der Xopfseite geneigte Linie und stosst mit dem Charnier unter 

einem stumpfen Winkel zusammen. 

>) Jahrb. d. d. g. Ges. 1863. S. 659. Taf. 19. Fig. 12—15. 
2) Tril. Suppl S. 539. 
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Mit deni Raiul parallel lauft ein schmaler Sanni mit dahinter liegender 

schwacher Furche, welcher sich niclit bis zum Charnier erstreckt, sondern in 

dieser Richtung allmahlig verflaclit; auf der Ventralseite setzen Saum und 

Furche nocli eine kurze Strecke fort und verschwinden auf der steil auf- 

gerichteten hinteren Flache. Der Yentralrand ist schwach convex, nach aussen 

gebogen, er hat nur eine deutlich markirte Kante ohne Saum, wahrend am 

unteren, einen Halbkreis bildenden Schalenrand die Kante wieder zu einem 

selir schmalen Saum sich erweitert. 

Vier Protuberanzen sind auf der grosseren flachen Flache der Schale in 

der Weise vertheilt, dass oben und unten zwei grossere, in der Mitte zvvei 

sich gegenuberstehende kleinere eine Sternform bilden. Die grosste Protu- 

beranz liegt oben nahe der Kopfseite und erstreckt sich fast bis zur Schalen- 

mitte, sie hat grosseren Umfang wie die ubrigen, ist aber die flachere. Die 

auf der unteren Schalenhalfte liegende Protuberanz fiillt fast den ganzen 

Raum des unteren Schalentheiles aus und spitzt sich nach oben so zu, dass 

die beiden Spitzen der grosseren Protuberanzen sich gegenfiber liegen und 

durch eine schmale Furche von einander und getrennt bleiben. Die untere 

Protuberanz ist gleichm'assig stark gewolbt, starker wie die ubrigen, auf ihrem 

oberen schmalen Ende erhebt sich eine kleine Tuberkel; an zwei Exemplaren 

sind nocli mehrere kleine Korner auf der Oberfliiche unregelmassig vertheilt. 

Die beiden kleineren Protuberanzen schieben sich mit ihren spitzen 

Enden zwischen die grosseren in der Weise ein, dass die trennenden Furchen 

sich in rechtem Winkel kreuzen. Ihre Hbhe ist bedeutender wie die der oberen 

und geringer wie die der unteren Protuberanz. Die hintere Protuberanz ist 

flach halbkugelig, genau auf der Mitte-der hinteren Schalenhalfte gelegen, 

die vordere biegt sich nach unten und liegt zwischen Charnier und unteren 

Protuberanz. 

Die Oberflache ist glatt. Ob die Epidermis erhalten ist, vermag ich 

niclit anzugeben. 

Die Lange betragt 9 mm, die Breite 9,5 mm. 

Berne rk. Die beschriebene Form wurde einer Gattung eingereiht, welche 

nur durch eine Art, die Orozoe mira Barrande1) aus der Kalketage f2 von 

Konieprus vertreten ist. 

Barrande begrundete diesen Typus auf die Wahrnehmung, dass die Pro¬ 

tuberanzen sehr stark entwickelt sind, und dass sie niclit allein auf den 

*) Barr. Trilob. Suppl. S. 537. PI. 24. F. 23, 24, 25. 
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Kopftheil, sondern aucli auf die innere Flache vertheilt sind. Diese Charakte- 

ristik passt vollstandig auch auf unsere Art. Eine Uebereinstimmung besteht 

ferner darin, dass die Vertheilung der Protuberanzen eine ahnliche ist. Oben 

und unten zwei grossere, in der Mitte zwei kleinere. Allein diesen Aehnlich- 

keiten gegeniiber machen sicb viele unterscheidende Merkmale geltend, welche 

umsomehr Beaehtung verdienen, als die Natur der einzelnen sich am Kern 

als Unebenheiten zeichenden Theile dieser Thiergattung so wenig bekannt 

ist, dass bis jetzt alle Anhaltepunkte fehlen urn Wesentliches von Unwesent- 

lichem zu unterscheiden. 

Als Unterscbiede zwischen der rheinischen und bohmischen Form waren 

hervorzuheben: 

1) An der rheinischen ist der Umriss doppelt so lang wie breit, an der 

bohmischen iibertrifft die Lange nur um ein geringes Mass die Breite. 

2) Die rheinische Form ist flach, mit einem steil abfallenden hinteren 

Rand, die bohmische sehr stark gewolbt mit einem flachen hinteren Rand. 

3) An beiden Arten ist zwar die untere Protuberanz die grossere resp. 

gewdlbtere, allein an der bohmischen Form ist die Erhebung eine viel be- 

deutendere und spitzt sich dieselbe zu einer scharfen Kante zu, wahrend an 

unserer Form die untere Protuberanz einen gerundeten Scbeitel hat, mit einer 

Tuberkel am oberen spitzen Ende. 

4) An der bohmischen Form liegen die beiden kleineren Protuberanzen 

auf der Charnierseite, an unserer die eine kleinere auf der entgegenge- 

setzten Seite. 

5) Unsere Art erreicht nur ein Drittheil der Grdsse der bohmischen Art. 

Genus Harpes Goldfuss. 

Harpes macrocephalus Goldf. 
Taf. XI. Fig. 7. 

Harpes macrocephalus Goldf., N. a. s. C. Leop. Car. VXIX. S. 358. T. XXX. F. 2. 

Es ist nur der Kopf erhalten, mit abgebrochenen Randspitzen. Er hat 

einen stumpf ovalen ausseren Umriss, der innere ist nur wenig in den Ecken 

concav gebogen. Der mittlere Theil des Kopfes erhebt sich vorne und von 

den Seiten in gleichmassig starker Wolbung bis zur Glabella. Der breite 

Rand liegt vorne horizontal und biegt, an Breite ein wenig abnehmend an 
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den Seiten nach unten urn. Er hat einen schmalen ausseren und inneren 

Saum, liber welche eine einfache Schnur grosserer Grubchen zielit, die innere 

Flache ist mit kleineren Grubchen bedeckt, welche regellos und dichtgedrangt 

liegen. Auch der untere Theil der mittleren Erhebung zeigt bis zu einer 

gewissen Hohe diese Grubchen, wahrend die Glabella und der undiegende 

Theil des Kopfes glatte Oberflache haben. Da wo die Schale fehlt treten 

Kornchen an Stelle der Grubchen. Der erhabene Theil des Kopfes hat an 

der Stirn eine kleine schwache Wolbung, welche sich bis zum Rand erstreckt. 

Die Wolbung liegt zwischen zwei seichten Furchen. Eine zweite Furche geht 

von dem hinteren Theil der Glabella aus, seitlich sich ausbreitend und be- 

reits auf der Mitte der Wangen verschwindend. Die kleinen, nach der Seite 

gerichteten Augen stehen vor und liegen nalie dem vorderen Ende der Gla¬ 

bella. Letztere bildet ein stark gewolbtes zwischen tiefen Dorsal furchen ge- 

legenes Oval, mit einem hinteren gerundeten Seitenlappen auf jeder Seite, 

welcher durch eine senkrechte Furche von dem mittleren Theil der Glabella 

getrennt ist. Der Orcipitalring ist schmal und gewolbt, er verflacht sich 

nach den Seiten zu einem an Breite zunehmenden Orcipitalrand. 

Das beschriebene Exemplar fand sich im Kalk der Grube Hainau und 

ist im Besitz des Herrn Professor Dr. v. Konen, welcher die Gute hatte mir 

dasselbe zur Einsicht mitzutheilen. 

Genus Proetus Steininger. 

Proetus suplanatus n. s. 

Taf. XI. Fig. 8—10. 

Yon dieser Art sind mehrere mehr Oder weniger gut erhaltene isolirte 

Kopfe gefunden worden. Der aussere Umriss ist parabolisch, die Wolbung 

stark, die grosste Hohe in der Mitte des Hinterrandes gelegen, die Glabella 

schwach gewolbt, die Wangen steil abfallend. Der Aussenrand ist zwar sehr 

ungleich stark entwickelt, aber bei alien Exemplaren mehr oder weniger 

wulstformig angeschwollen, in der Stirngegend am meisten, nach den Wangen 

zu sich verschmalernd. Je starker der Wulst angeschwollen ist, desto spitz- 

bogiger wird der Stirnrand. Mit dem Rand parallel lauft eine schmale 

innere Furche. Der Nackenring ist ziemlich breit und flach und hat gleiche 

Hohe mit dem Hinterrand der Glabella. In seiner Mitte liegt eine kleine 
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Tuberkel. Die Nackenfurche ist selir inarkirt, sie theiit sieh auf den Seiten 

gabelformig, und werden dadurch in den Ecken kleine dreieckige Wulste ge- 

bildet. Die Glabella hat im Ganzen ovale Form, an der Stirn nur wenig 

schmaler wie an der Nackenfurche, vorne einen mehr Oder weniger flachen 

Bogen bildend, die Seiten sind ein wenig eingebuchtet. Sie ist an einigen 

Exemplaren in der Mitte schwacli kielformig erhoben, anderen fehlt die kiel- 

formige Erhebung. Seitenfurchen sind keine zu beobacbten. Die Dorsal- 

furcben scbneiden nickt sehr tief ein. Zwiscken Glabella und Randsaum liegt 

eine an Breite selir variable Flaclie, je breiter diese Flaclie, desto deutlicher 

tritt die vordere Seite der Glabella umgrenzender schwacher Saum auf, welclier in 

der Mitte schmal, nacb den Seiten an Breite zunimmt. An den breiten Nacken- 

ring scliliesst sicli auf beiden Seiten ein selir schmaler Orcipitalring an, hinter 

welchem eine breite Furche liegt. Die Ecken bilden einen spitzen Winkel 

ohne Horner. Die Augen sind massig entwickelt, sie erreiclien nicht die 

Hbhe der Glabella, sie haben eine schmal ovale Form und ein fast vertical 

stehendes Gesichtsfeld. Der Seitenflugel des Mittelschildes ist sehr schmal, 

in Folge dessen die Augen sehr nahe der Glabella liegen. Die Gesichtsnabte 

laufen von den Augen aus in paralleler Richtung schwacli convex nach den 

Seiten gebogen zur Stirn. 

Die Oberflache der Scliale ist vollstandig glatt, ohne Parallelstreifung 

und ohne Granulation. 

Dimensionen: 

Lange 11, Breite 15, Holie 6 mm. 

Bemerk. Proetus subplanatus ist, wie schon aus vorstehender Be- 

schreibung hervorgelit, analog deni bohmischen complanatus eine etwas variable 

Form. Von den sieben Exemplaren, welclie zur Untersucluing dieuten, ist 

keines mit dem anderen vollstandig ubereinstimmend, allein sie sind durch 

Uebergauge verbunden und haben gemeinschaftliche Merkmale genug, urn 

darin bei aller Yerschiedenheit dock nur eine Art zu erkennen. Allen For- 

men gemeinsam ist die Flachbeit der Glabella, die Einbuchtung der Dorsal- 

furcben, der breite Nackenring, die gespaltene Nackenfurche und der dicke 

Randsaum. 

FTnsere Art scliliesst sicli eng an den Pr. complanatus Barr, der boli- 

mischen Etage F an, welclier die gleiche, starke Wolbung des Kopfes, den 

breiten Randsaum, die flaclie, von eingebuchteten Dorsalfurclien begrenzte 

Glabella hat. BeideFormen unterscheiden sicli leiclit durch die Nackenfurche, 

welclie an der bbhmischen ungetheilt an der unsrigen gabelformig getlieilt 
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ist. Ferner sind die Nackenringe sammtlicher Exemplare des subplanatus 

mit einer kleinen Tuberkel versehen, wahrend sie der bohmisehen Art ofter 

fehlen. Der Randsaum der letzteren hat feine Parallelstreifen, der des sub¬ 

planatus ist glatt. Die bohmische Form hat zu Hornern ausgezogene Seiten- 

ecken. Kayser1) bezeiehnet eine unvollstandig erhaltene Form des Laddeken- 

berges im Harz als recht gut mit dem bohmisehen complanatus uberein- 

stimmend. Dieselbe hat mehrere Seitenfurchen auf der Glabella, welche 

unserer Art vollstandig fehlen, auch scheint die Nackenfurche ungetheilt zu 

sein, es ist desshalb eine Yereinigung der Harzer und rheinischen Form nicht 

moglich. 

In dem Kalk bei Greifenstein kommt eine der bohmisehen Art sehr 

nahe stehende Form vor, welche von mir PI. conf. complanatus Barr, bezeiehnet 

wurde, weil sie derselben sehr nahe steht. Auch diese unterscheidet sich 

sehr wesentlich von der Hainauer Form durcli die ungetheilte Nackenfurche, 

die Depressionen des Nackenringes, die feine Streifung des Randsaumes. 

Proetus informis Maur. 

Taf. XI. Fig. 11. 

Proetus informis Maur., Kalk b. Greif. 1880. S. 15. T. 1. F. 11. 

Das sehr kleine Pygidium hat halbkreisfdrmigen, querverlangerten Um- 

riss, mit schwach gerundeten Vorderecken. Die Axe nimmt fast ]/s der 

ganzen Breite ein, sie hat die Form eines abgestumpften Kegelschnittes, ist 

hoch gewolbt und reiclit liber die ganze Lange bis zum Randsaum. Sie hat 

fiinf flache, dicht stehende, nur durch scharfe Nahte getrennte Ringe. Die 

Seitenlappen sind flach, mit einem breiten, nur durch eine sclnvache Furche 

bezeichneten Randsaum, welcher sich nacli unten umbiegt. Sie haben ausser 

dem Articulationsreif vier bis fiinf flache Rippen, welche schwach gebogen 

sind und bis zum Randsaum reichen. Oberflache sehr fein granulirt. 

Dimensionen: 

Lange 2,5, Breite 6 mm. 

Grube Hainau. 

Bemerk. Die beschriebene Form ist identisch mit den im Kalk bei 

Greifenstein gefundenen Exemplaren, welchen sie auch in den Grossenver- 

haltnissen genau entspricht. 

l) Fauna dev. Abl. d. Harzes 1878. Seite 13. T. 1. F. 9. 

Maurer, Kalk von Waldgirmes. 17 
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Proetus consonus n. s. 

Taf. XI. Fig. 12. 

Nur das Pygidium ist bekannt. Dasselbe ist halbkreisformig, querver- 

langert, mit abgerundeten Yorderecken, es ist sehr ilacb. Die Axe erhebt 

sich mit starker Wdlbung iiber die Seiteulappen, sie nimmt den vierten Theil 

der Breite ein und erstreckt sich iiber 2/-a der Lange, sie bat Kegelform mit 

abgestutzter Spitze. Ausser dem schmalen Articulationsreif ziihlt man vier 

Axenringe, von denen drei stark hervortreten, indem die zwischenliegenden 

Furchen schmal und tief sind. Der vierte Ring ist undeutlich. Auf der 

Mitte jedes Ringes sitzt eine hervorragende Tuberkel. 

Die Seitenlappen sind schwach convex mit einem ein wenig nach oben 

gebogenen, nicht abgegrenzten glatten Seitenrand. Der letztere hat an einigen 

Exemplaren in der Verlangerung der Axe eine schwache Eiubucbtung. Die 

Yorderecken stehen ein wenig fliigelformig vor. Der Articulationsreif 

ist breit und biegt sicli in der Nalie des Aussenrandes schwach um. Ausser- 

dem sind vier Rippen zu erkennen, von denen je zwei an der Axe etwas 

naher aneinander geruckt sind, so dass es scheint, als wenn sie sich durch 

Spaltung gebildet hatten, darunter folgt, manchmal noch eine selten deutlich 

erkennbare fiinfte Rippe. Sie sind nur schwach gebogen, und reichen bis 

zum Randsaum. 

Dimensionen: 

Lange 7, Breite 14mm. 

4 q 
» ^ > 5) 0 n 

Bemerk. Die beschriebene Art, welche in mehreren Exemplaren im 

Ivalk der Grube Hainau gefunden wurde, hat viele Aehnlickkeit mit dem 

bdhmischen Pr. cremita Barr. Die Unterschiede bestehen darin, dass an 

ersterer die Seitenlappen ein wenig fliigelformig vorstehen und die Axe ab- 

gestumpft ist. Audi der Greifensteiner Kalk hat eine ahnliche Form, welche 

von mir mit Pr. conf. cremita bezeiclmet wurde und sich durch niedrigere 

und kiirzere Axe unterscheidet, und endlich bezeiclmet Kayser1) drei Formen 

aus den Kalklagern des oberen Sprakelsbaches und des grossen Mittelberges 

als identische Formen mit dem Pr. eremita. Die unter sich nicht vollig iiber- 

einstimmenden Harzer Exemplare zeigen einige Aelmlichkeit mit den Formen 

von llainau darin, dass die Seitenlappen fliigelformig vortreten, dies zeigt 

>) I. c. Seite 15. T. I. F. 2, 8, 4. 
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sich besonders deutlich bei Fig. 3 der Taf. I. Allein an den Harzer Formen endigt 

die Axe in einer Spitze, wahrend die des consonus abgestutzt ist. Die erwahnten 

Formen von Hainau, Greifenstein und dem Harz lassen sich mit dem boh- 

mischen cremita sehr gut zu einer Gruppe vereinigen, in welcher der boh- 

mischen Form am niichsten die Greifensteiner steht, dann folgen die Harzer 

Formen, und endlich am meisten abweichend diejenigen von Hainau. 

Proetus laevigatus Golclf. 

Taf. XI. Fig. 13—15. 

Gerastos laevigatus Goldf., Jahrb. v. Leonh. u. Bronn. 1843. S. 557. T. IV. F. 3. 

Aeonia concinna Burin., Organ d. Trilob. S. 117. III. F. 1, 2. 

Trigonaspis laevigata Sandb., Rbein. Sch. Nass. S. 30. T. III. F. 2. 

Der Kopf, Theile des Rumpfes und mehrere Pygydien sind erhalten. 

Der vordere Umriss des Kopfes bildet einen Halbkreis, der hintere einen 

schwach concaven Bogen. Der Kopf ist an seinen Aussenseiten stark gewolbt, 

indem der vordere Theil der Glabella sich stark umbiegt und die Wangen steil 

abfallen, der mittlere Theil ist flacli. Ein vorstehender Saum mit dahinter 

liegender schwaclier Furche umgibt den ganzen Kopf. Der Nackenring ist kaum 

breiter wie dieser Saum, er ist durch eine fast ebenso breite Furche von der 

Glabella getrennt. Die hintere Flache der Glabella hat die Breite eines 

Wangentheiles, sie verschmalert sich nach vorne urn die Halfte, biegt sich im 

letzten Drittel ihrer Lange sehr stark nach unten urn und erstreckt sich bis 

zur Randfurche. Die Dorsalfurchen sind wohl entwickelt. Die grossen Augen 

bilden eine halbkreisformige Erhdhung ohne FacettSn, sie erheben sich nicht 

bis zur Holie der Glabella. Sie sind nach aussen von einer schwachen halb- 

kreisformigen Vertiefung umgeben, welche wieder von einem wenig vorstelien- 

den Saum eingeschlossen ist. Die Wangen fallen steil ab, die Ecken sind 

schwach abgestumpft. Die Gesichtsnahte haben den gewdlmlichen Yerlauf. 

Die Glabella ist mit massig weit auseinanderliegenden, ziemlich dicken Kornern 

bedeckt, die ubrigen Kopftheile sind glatt. 

Das Pygidium bildet einen flachen Halbkreis, es ist breiter wie lang 

und massig stark gewolbt. Die Axe, welche sich iiber s/4 der Lange erstreckt, 

ist vorragend und hat sieben deutliche Ringe. Die Seiten haben vier bis funf 

mehr oder weniger deutliche flache Rippen, welche "mit einer mittleren Naht 

versehen sind. Ein schwaclier Randsaum ist vorhanden. 

Bemerk. Proetus laevigatus tritt bereits im Unterdevon auf und findet 

17* 
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sich haufig im Eifeler Mitteldevon und ira Kalk von Villmar. Zwar ent- 

sprechen die Abbildungen von Villmar bei Sandberger nicht vollstandig der 

typischen Form, die Glabella ist zu schmal, die Axe und Seitenlappen des 

Pygidium sind zu stark gewolbt. Dennoch gehoren die Vorkommen von 

Villmar, wie ich mich an Exemplaren des Wiesbadener Museum iiberzeugt 

babe, zu laevigatus. Diese Bemerkung anzufiigen sehe ich mich urn dess- 

willen besonders veranlasst, weil man versucht sein konnte nach den Ab¬ 

bildungen bei Sandberger die Exemplare von Villmar mit der nachfolgend 

beschriebenen Art, dem Proetus gracilis zu identificiren, einer durch eine 

schmale Glabella ausgezeiclmeten Art. 

Proetus gracilis n. s. 

Taf. XI. Fig. 16, 17. 

Im Kalk der Grube Rothe Erde haben sich zwei nicht vollstandig er- 

haltene kleine Kdpfe eines Proetus gefunden, welclie mit dem laevigatus wohl 

einige Aehnlichkeit besitzen, aber doch zu einer selbststandigen Art gehorend 

angesehen werden miissen. 

Der iiussere Umriss ist oval, der innere bildet eine schwach concave 

Linie. Der Kopf ist im Langsprovil bis zur Stirn nur wenig gewolbt , die 

letztere senkt sich tief zur Randfurche. Im Querprovil ist der Kopf sehr 

stark gewolbt. Ein vorstehender Saum mit dahinter liegender schwacher 

Furche umgibt den ganzen Kopf. Der Nackenring ist schmal, von der Breite 

des Saumes, die Nackenfurche ebenfalls schmal und tief. Die Glabella hat 

an ihrer Basis nicht die voile Breite, sie enveitert sich auf den Seitentheilen 

ein wenig und ninnnt dann an Breite fortwiihrend ab, um fast spitz zu enden. 

Sie ist nach den Seiten stark gewolbt, in der Richtung der Axe auf 2/s ihrer 

Lange flach, das letzte Drittel ist nach unten gebogen und erstreckt sich bis 

zur Randfurche. Die Dorsalfurche liegt tief. Die Augen sind sehr entwickelt, 

sie liegen nahe der Glabella, in der Holie des Nackenringes begiunend und 

wenig liber die halbe Liinge der Glabella reichend. Sie liegen in einer 

schwachen Furche. Die Wangen fallen steil ab. Die Ecken laufen in eine 

kleine Spitze aus. Die Oberflache der Glabella ist sehr fein gekornelt, der 

librige Theil des Kopfes ist glatt. 

Dimensionen: Lange 3, Breite 5 mm. 

Ein wahrscheinlich zu dieser Art gehbrendes nur im Steinkeru erhaltenes 

Pygidium hat wie die beschriebenen Kdpfe einen ovalen Umriss und ist sehr 
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stark gewolbt. Die Axe ist schmal, sie hat nicht die voile Breite einer Seite 

und erstreckt sich fast bis zum Rand. Ausser dera Articulationsreif zahlt 

man sechs Axenringe. Die Seitenlappen sind stark gewolbt und haben ausser 

dem Articulationsreif fiinf deutliche, durch breite Furchen getrennte Rippen, 

welche bis zu dem sehr flachen Randsaum reichen. 

Dimensionen: Lange 11, Breite 13 mm. 

Bernerk. Die beschriebene Art hat zwar viele Aelmlichkeit mit dem 

laevigatus, lasst sich jedoch von demselben leicht unterscheiden. Die Unter- 

schiede bestehen in dem mehr ovalen Umriss des Kopfes, in der starkeren 

Wolbung desselben, in der Schmalheit der Glabella und in der Lage der 

Augen, welche bei gracilis schon in der Hohe der Nackenfurche beginnen, 

bei laevigatus weiter davon entfernt liegen. Auch das Pygidium ist viel starker 

gewolbt, die Axe schmaler und langer. 

Proetus quadratus n. s. 

Taf. XI. Fig. 18, 19. 

Nur der mittlere Theil des Kopfes ist erhalten. Dieser Theil hat fast 

regelmassig vierseitigen Umriss, indem die Dorsalfurchen parallele Linien 

bilden und der Stirnrand nur schwach gebogen ist. Die Wolbung ist unbe- 

deutend, die grosste Hohe auf der Mitte des Occipitalrandes, die Glabella 

nach vorne und den Seiten gleichmassig flach ausgebreitet. Der Occipital- 

ring ist sehr breit und flach. Die Occipitalfurche ist schmal und tief einge- 

schnitten, sie thrilt sich auf den Seiten gabelformig schon in ziemlicher Ent- 

fernung vom Rand, wodurch zwei spitzwinkelig-dreieckige Wulste in den 

Ecken gebildet werden. Die Glabella hat viereckigen Umriss, die Seiten 

laufen parallel, der vordere Rand ist schwach gebogen und stosst mit den 

Seiten in einem stumpfen Winkel zusammen. Die Dorsalfurche ist schmal 

und tief. Der Randsaum, welcher nur durch eine sehr schnmle Furche von 

der Glabella getrennt ist, wenig entwickelt, er bildet einen schmalen, auf der 

Mitte der Stirn nur wenig an Breite zunehmenden Wulst. Die Gesichtsnaht 

entfernt sich nur wenig in der Nahe des Auges von der Dorsalfurche, lauft 

alsdann mit dieser parallel zum Stirnrand und biegt sich auf dem Wulst 

wenig nach innen. Die Oberflache ist glatt. 

Dimensionen: 

Lange 6, Breite bis zum Auge 5,3 mm. 

Grube Hainau. 
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B e m e r k. Die beschriebene Ai't unterscheidet sich von Proet. subplanatus 

durch den sehmalen, nur durch eine Furche von der Glabella getrennten Rand- 

saum und das Fehlen einer Tnberkel auf dera Nackenring, von Proet. 

laevigatus durch den breiten Nackenring und die geringe Wolbung der Gla¬ 

bella, von Proet. gracilis durch die breite und flache Ausbildung der Glabella. 

Sie ist eine durch ausserordentliche Flachheit der Glabella ausgezeichnete Art. 

Genus Cyphaspis Burmeister. 

Cyphaspis hydrocephala A. Romer. 

Taf. XI. Fig. 20—22. 

Calymene hydrocephala A. Rom., Verst. Harzgeb. 1845. S. 38. T. 11. F. 7. 
C. Barrandei Corda, Barrande, Trilob. S. 486. T. 18. F. 38? 
Cyphaspis ceratophthalmus Sandb., Rhein. Seb. Nass. 1856. S. 23. T. 2. F. 4. 

— hydrocephala Kayser, dev. Harz 1878. S. 17. T. 1. F. 12. T. 3. F. 16—18. 

Es ist zwar nur der zwischen den Gesichtsnathen liegende Theil des 

Kopfes gefunden worden, aber in mehreren ziemlich gut erhaltenen Exem- 

plaren. Dieser Theil des Kopfes bildet ein fast rechtwinkeliges Viereck, 

indem die Gesichtsnathe in gerader Linie vom Occipitalrand liber die AVangen 

zum Stirnrand laufen und in dieser Richtung nur unbedeutend sich uahern. 

Jm Langsprofil ist dieser Kopftheil, insbesondere in seiner vorderen Halfte 

sehr stark gewolbt. Die Wolbung des Querprofils ist unbedeutend. Der Occi- 

pitalring ist ziemlich breit und nur schwach gewolbt, die Occipitalfurche 

schmal, aber tief einschneidend. Die Glabella hat birnfbrmige Gestalt, auf- 

geblaht, nach vorne stark ubergebogen, mit grosster Breite gegen die Mitte 

und nach hinten schmaler werdend, indem an der Basis auf jeder Seite durch 

eine schrag nach vorne gerichtete Furche ein kleiner, schmaler Seitenlappen 

abgeschnitten wird. Die Lange der Glabella ist gleich der doppelten Breite. 

Die Dorsalfurchen liegen sehr tief und schliessen die Glabella vollstandig ein. 

Der schwach gebogene Stirnrand hat einen vorstehenden sehmalen Saum mit 

dahinter liegender breiter Furche, welche durch eine stark geneigte breite 

Flache von der Glabella getrennt ist. Auf dieser Flache liegt unmittelbar vor 

der Glabella ein Kornchen. Der erhaltene Wangentheil ist stark gewolbt, 

erhebt sich jedoch nicht zur Hohe der Glabella. Die Augenhocker bestehen 

aus spitzen, nach den Seiten gewendeten Wulsten, von denen jedoch nur die 

Halfte erhalten ist. Glabella und AVangen sind stark, der vordere Theil des 

Kopfes schwach granulirt. 
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Ein wahrscheinlich zu dieser Art gehorendes, nur als Steinkern erhaltenes, 

in unmittelbarer Nahe eines kleinen Kopfes gefundenes kleines Pygidium hat 

halbkreisformig querverlangerten Umriss mit abgerundeten Seitenecken. Die 

Oberflaclie ist scliwach gewolbt. Die Axe ist stark vorragend, nimrat fast 

1/9 der Breite und 3A der Lange ein. Ausser dem Articulationsreif z'ahlt man 

drei Ringe, von welchen zwei mit schwachen Knotchen auf der Mitte versehen 

sind. Die Seiten haben drei flache Rippen, welche sicli nicht bis zum Rand 

erstrecken, die beiden ersten spalten sich schon an der Axe, die dritte ist 

sehr undeutlich. Ein breiter flacher Saum ist vorhanden. 

Bemerk. Romer beschrankt sich nur auf wenige Bemerkungen liber 

die von ihm im Kalk des Scheerenstieges gefundenen unvollstandig erhaltenen 

Exemplare, ausftihrlicher beschreibt Kayser die Harzer Yorkommen, mit 

welchen die liier gefundenen Bruchstucke nach Text und Abbildung gut iiber- 

einstimmen. Kayser1) hat bereits darauf hingewiesen, dass Sandberger2) die 

beiden Arten hydrocephala Rom. und ceratophthalma Goldf. irriger Weise als 

Synonyme betrachten. Aus den im Wiesbadener Museum aufbewahrten Exem- 

plaren von Oberscheld, sowie aus den Sandberger’schen Abbildungen geht aber 

unzweifelhaft hervor, dass die Formen von Oberscheld sowohl mit den Formen 

von Hainau, wie mit dem Harzer hydrocephala identisch sind. Der Unterschied 

zwischen ceratophthalma und hydrocephala soil nach Kayser3) in der grosseren 

Breite der Glabella der letzteren Art liegen, wahrend wie mir scheint die 

Verhaltnisse gerade umgekehrt sind. Die Glabella von ceratophthalma ist 

breit und nur durch eine schmale tiefe Furche von den steil aufsteigenden 

Wangen getrennt, wahrend die Glabella von hydrocephala langer wie breit, 

die Wangen flacher, und wie auf den Abbildungen bei Sandberger in einem 

Winkel von 45° aufsteigen. Sind diese Ausfiihrungen richtig, so gehoren die 

Formen von Oberscheld der Harzer Art an. Kayser vereinigt die Scheeren- 

stieger Formen mit dem bohmischen C. Barrandei corda. Giebel4) findet nur 

Aehnlichkeit mit dem letzteren, welcher sich durch eine weniger vor- 

springende randliche Ausbreitung auszeichnen soli. Novak5) erkennt eine auf- 

fallende Aehnlichkeit an und findet einen unbedeutenden Unterschied darin, 

dass der Nackenring der Harzer Art kein Kornchen tragt und die Nacken- 

q 1. c. S. 18. 
2) Rhein. Sch. Nass. S. 23. 
3) 1. c. S. 18. 
4) 1. c. S. 7. 
6) Novak, Bemerkungen z. Kays. Fauna d. Harzes. S. 79. 
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furcke der bohmischen Exemplare viel tiefer und breiter ist. Nack den mir 

zum Yergleick vorliegenden kokmiscken Exemplaren erreickt zwar die rkeiniscke 

Form die doppelte Grosse, allein die Massverkaltnisse bleiben dock ziemlick 

gleick. Wenn man nun beobachtet, dass an den bokmiscken Formen die 

Glabella bald etwas langer, bald etwas kiirzer, die zwiscken Glabella und 

Randsaum gelegenen Flache in ikrer Breite und Neigung auch kleinen 

Sckwankungen unterliegt, so kann wie mir scheint auf kleine Differenzen rait 

Harzer und rkeiniscken Formen kein so grosses Gewicht beigelegt werden, 

und ware eine Vereinigung der verscki.edenen Vorkommen zu einer Art 

wohl statthaft. 

Als eine Eigentkumlickkeit der Formen unseres Kalkes ist das Vor- 

kandensein eines Knotckens auf der Mitte des Saumes unmittelbar vor der 

Glabella anzuseken. Ein solckes Knotcken findet man von anderen Orten 

weder erwaknt nock abgebildet, wakrend dasselbe an alien unseren Exem¬ 

plaren vorkanden ist. Das Vorkandensein von sckwacken Knotcken auf einigen 

Axenringen der Pygidien ist moglicker Weise damit in Zusammenkang zu 

bringen und wiirde die Wakrscheinlickkeit des Zusammengekorens der be- 

sckriebenen Kopfe und Pygidien zwar erkoken, in demselben Mass aber die 

Untersckiede zwiscken der Ausbildung unserer Exemplare und der typiscken 

Form vergrossern. Uebrigens ist zu beackten, dass nur der Steinkern des 

Pygidium erkalten ist und die Knotcken auf der Sckalenobertlacke moglicker 

Weise zuriicktreten. 

Als Hauptuntersckeidungsmerkmale fur die Kopfe der versckiedenen 

Vorkommen wiirden anzuseken sein: 

1) Bokmiscke Form. Korncken auf dem Nackenring. 

2) Harzer Form. Oline Korncken. 

3) Rkeiniscke Form. Korncken auf dem Saum vor der Glabella. 

Cyphaspis Strengi n. s. 

Taf. XI. Fig. 23—26. 

Der Kopf ist sehr stark gewolbt, der aussere Umriss ist oval, der innere 

bildet eine gerade Linie. Der Kopf ist stark in die Quere ausgedeknt, seine 

grosste Breite liegt in der Mitte seiner Lange, ausserer und innerer Umriss 

stossen in einem stumpfen Winkel zusammen. Der Randsaum ist sckmal, 

kinter demselben liegt am Stirnrand eine sckwacke Furcke, welcke sick nack 

den Seiten vollstandig verliert. Die Ecken sind zu langen, nur wenig ab- 
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stehenden kaura gebogenen Stacheln verlangert. Die Glabella hat eiformigen 

Urariss, sie ist mit ihrem vorderen Theil stark umgebogen, auf der Kante 

dieser Biegung erheben sicli zwei divergirende, in einem stumpfen Winkel 

zur Axe nach vorne gerichtete Stacheln. Der hintere Theil der Glabella ist 

schmal, auf jeder Seite liegt ein durch eine tiefe schrag nach vorne gerichtete 

Furche getrennter kleiner Seitenlappen; die Seitenlappen erheben sich nicht 

zur Hohe der Glabella. Die Dorsalfurche ist sehr tief, sie uragibt die Gla¬ 

bella grabenformig, zwischen dieser und der Randfurche bleibt eine geneigte 

Flache, welche vor der Glabella schmal, nach den Wangen zu breiter wird. 

Die Occipitalfurche ist ziemlich tief und breit, der Occipitalring ist schmal 

und vorstehend, auf seiner Mitte erliebt sich ein kleiner spitzer Dorn. Die 

Wangen sind kegelformig mit ihrem Scheitel nach vorne gerichtet, sie liegen 

tiefer wie die Glabella, gegen die Dorsalfurche wenig geneigt, nach vorne in 

fast verticaler Linie abfallend, nach den Seiten erst sehr steil und dann in 

breiter Flache bis zum Rand sich ausdehnend. Die Augen sind nicht voll- 

standig erhalten, sie bildeten kleine runde, nach vorne gerichtete hervor- 

ragende Hocker auf der Spitze der Wangen. Die Oberflache ist granulirt, 

die Korner sind stark und nicht sehr diclit stehend, gedrangter auf der 

Glabella und den Wangen, wie auf den ubrigen Kopftheilen, treten sie in 

der Nahe der Randfurche nur nocli vereinzelt auf. 

Es sind bis jetzt nur isolirte Kopfe gefunden worden, die grosste Zahl 

im Kalk der Grube Rothe Erde, ein unvollstandig erhaltenes Exemplar von 

der Grube Hainan ist im Besitz des Herrn von Koenen. 

Bemerk. Die beschriebene Art bietet ein besonderes Interesse durch 

die auf der Glabella nach vorne sich erhebenden Stacheln. Man kennt bis 

jetzt nur wenige derartige Bildungen. Bei dem Genus Ampyx ist die Glabella 

in eine liorizontale Spitze ausgezogen und Trinucleus Reussi Barr.1) hat auf 

dem Scheitel der Glabella einen vertical gestellten Stachel. Diesen Bildungen 

schliesst sich als dritte diejenige des Cyphaspis Strengi an, welche sich da- 

rin unterscheidet, dass nicht eine, sondern zwei Stacheln auf der Glabella 

sich erheben, welche in ihrer Richtung die Mitte zwischen horizontal und 

vertical einhalten. Die Kopfform hat im Ganzen grosse Aehnlichkeit mit dem 

des vorher beschriebenen Cyph. hydrocephala, nur ist sie breiter, die Gla¬ 

bella ist nach vorne viel angeschwollener, die Wangen liegen tiefer. 

) Barr. Tril. Taf. Y. Fig. 15—20. 
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Ich nenne diese Art zu Ehren meines hochverehrten Freundes Professor 

Streng, welcher mich s. Z. auf die reiche Fauna des Kalkes der Grube Hainau 

aufraerksam machte, und cleren Bearbeitung anregte. 

Genus Phacops Emmerich. 

Phacops latifrons Bronn. 

Taf. XI. Fig. 27—30. 

Calymene latifrons Bronn., Leonh. Zeitseh. S. 317. T. II. F. 1—8. 
Phacops latifrons Burmeister, Org. d. Tril. S. 105. T. II. F. 4. 

Zu dieser Art sind eine grossere Zahl isolirter Ivopf- und Schwanztheile 

zu rechnen, welcbe theilweise nur als Steinkerne und grosstentheils schlecht 

erlialten sind. Durch den mangelhaften Erhaltungszustand wurden verglei- 

chende Untersucliungen mit anderen Vorkommen dieser und almlicher Arten 

sehr erschvvert, was um so mehr zu bedauern ist, als gerade hier in unserem 

Kalk, wo bohmische und mitteklevonische Fonnen in hervorragender Weise 

gemengt sicli finden, die Unterscbiede zwischen Phacops latifrons und fecundus 

scharf walirnehmen zu konnen, ein ganz besonderes Interesse bietet. 

Die Kopfe sind flach, die Augen erheben sicli zum oder nur wenig iiber 

das Niveau der Glabella und lassen zwischen sich und dem Orcipitalring nur 

kleine Zwischenraume. Jedes Auge hat 18 verticale, aus 5 — 6 Linsen be- 

stehende Reilien. Die Pygidien liaben 7—8 Axenringe, die 5—6 Seitenlappen 

sind meistens flach, d. h. sie scheinen mehr oder weniger flach gedruckt zu 

sein, sie sind auf der Schale mit deutlichen Rinnen versehen, wahrend die- 

selben am Kern nur sehr undeutlich wahrzunehmen sind. 

Diese Rinnen konnten vermuthen lassen, dass die zusammengestellten 

Kopfe und Pygidien gar nicht einer und derselben Art angehoren. Diese 

Annahme ist ausgeschlossen, nachdem ich auch unter Eifeler Exemplaren des 

Phacops latifrons dieselbe Bildung auf dem erhaltenen Schalentheil eiues Pygidium 

beobachtet habe, wahrend der Kern keine Rinnen hat. Diese Beobachtung wurde 

an einem Exemplar gemacht, an welchem das Auge sich sehr stark iiber die 

Glabella erhebt. Die Untersuchung einer grosseren Zahl Eifeler Fonnen 

fiihrte aber weiter zu dem Ergebniss, dass unter 30 Exemplaren sich nicht 

weniger wie 3 fanden, an denen die Glabella sich iiber die Augen erhebt. 

Zwei davon sind grosse Exemplare mit starker Kornelung. In Folge dieser 
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Beobachtungen kann kein Zweifel bestehen, class unsere Exemplare mit dem 

Phacops latifrous des Mitteldevon identisch sind. 

In Bezug auf das Verhalten unserer Exemplare zu den Formen des 

bolnnischen Phacops fecundus und den mit dieser Art von Kayser vereinigten 

Harzer Vorkommen ware Folgendes zu bemerken. 

Vom typischen fecundus unterscheiden sich unsere Exemplare durch die 

grossere Flachheit des Kopfes die hohere Lage der Augen, welche mindestens 

das Niveau der Glabella erreichen, den engen Zwiscbenraum zwischen Auge 

und Occipitalring und das Feblen von Seitenfurchen auf der Glabella. 

Gemeinsam ist das Yorhandensein einer Nalit auf den Seitenlappen des 

Pygidium. 

In Bezug auf die Vergleichung unserer Exemplare mit den Vorkommen 

des Harzes muss zunachst erwahnt werden, dass bereits Novak1) die geringe 

Wahrscbeinlichkeit betont hat, dass die von Kayser auf Taf. II. seiner Ab- 

handlung zusammen gestellten Korpertheile einer Art angehoren. Es ist 

kaum anders denkbar, als dass der Zeichner daran einen grossen Theil der 

Schuld tragt. Ich mochte desshalb lieber von einem Vergleich der Abbil- 

dungen ganz absehen, muss aber doch einen Fall der Nichtubereinstimmung 

von Text und Abbildung erwahnen, welcher bei Unterscheidung von latifrons 

und fecundus nicht unwichtig ist. Bei letzterem ist zwischen dem Auge 

und der Occipitalfurche ein mehr oder weniger breiter Zwischenraum, bei 

latifrons beginnt das Auge an der Occipitalfurche. Letztere Ausbiklung 

zeigen aber die Fig. 4, 5, 6, 7. Es scheint demnach doch keine voile Ueber- 

einstimmung der Harzer Exemplare mit dem typischen fecundus zu bestehen. 

Wenn aber Kayser2) annimmt, dass bei latifrons sich die Augen stets 

iiber das Niveau der Glabella erheben, so ist dies nacli meinen vorerwalmten 

Beobachtungen an Eifeler Exemplaren offenbar zu viel gesagt, und die Be- 

merkung von Barrande3), dass die Erscheinung die gewohnliche sei zu- 

treffender. Dazu kommt noch, dass nicht nur die Pygidien unseres Kalkes 

eine Naht auf den Seitenlappen zeigen, sondern dass cliese Ausbiklung auch 

an Eifeler Exemplaren vorkommt. Unsere Exemplare stehen desshalb den 

Harzer Vorkommen nicht so sehr fern, ebensowenig gewisse Eifeler Exem¬ 

plare mit hoher Glabella und mit Nahten auf den Seitenlappen. 

J) 1. c. Seite 80. 
2) 1. c. Seite 22. 
3) Barr. Tril. Seite 517, 
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Es kommt, wie mir scheint uberhaupt bei tier Trennung der beiden 

Arten weniger auf die bisher geltend geraachten Unterschiede, wie auf das 

Vorherrschen der einen oder anderen Unterschiede an, denn es ist zweifellos, 

dass Phacops latifrons nicht nur in directer Linie von dera bohmischen fe- 

cundus abstammt, sondern dass auch gewisse charakteristische Ausbildungen 

des letzteren noch an mitteldevonischen Formen zu linden sind, dahin ge- 

lidrten eine iiber die Augen hervorragende Glabella und das Vorhandensein 

einer Naht auf den Seitenlappen. Der einzige von mir bisher beobacbtete 

constante Unterschied bleibt der, dass an der mitteldevonischen Form die 

Augen nahe der Orcipitalfurche liegen, an der bohmischen Form auf der 

Mitte der Wangen. 

Genus Cheirurus Beyrich. 

Cheirurus gibbus Beyrich. ? 

Taf. XI. Fig. 31. 

Cheirurus gibbus Beyrich, Bohm. Trilb. 1845. S. 16. 
— — Barrande, Tril. S. 792. PI. 40, 41,42. 

Eine nur unvollstandig erhaltene etwas gedriickte Glabella mit an- 

hangendem Stuck der Wange lasst sich zwar nicht mit Sicherlieit bestimmen, 

allein es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Rest von einem Cheirurus gibbus 

herruhrt. Die Glabella ist stark gewolbt, und vorne etwas breiter wie 

hinten. Die tiefen und ziemlich breiten Dorsalfurchen des nur im Kern er- 

haltenen Stiickes divergiren nacli vorne. Die vorderen Seitenfurchen stossen 

auf der Mitte der Glabella unter einem nach hinten gerichteten stumpfen 

Winkel zusammen. Die mittleren und vorderen Seitenfurchen laufen 

horizontal zu je einer Furche vereinigt in schwachen Bogenlinien iiber die 

Glabella. Die Stirn ist nach vorne stark gewolbt. Der erhaltene Wangen- 

theil ist mit breiten flachen Gruben so dicht besetzt, dass zwischen denselben 

nur schmale Rander bleiben. sie sind regelmassig in schiefen Reihen wie die 

Linsen eines Auges geordnet. Wie bereits bemerkt. hat das beschriebene 

Bruchstuck von bekannten Arten dieser Gattung die grosste Aehnlichkeit mit 

dem bohmischen Cheirurus gibbus, welclier von Sandberger bereits aus dem 

mitteldevonischen Rotheisenstein der Grube Lahnstein bei Weilburg beschrieben 

wurde. Der weiter noch in Betracht kommende Cheirurus myops A. Romer, 
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(non Beyrich) aus clem Harzer Mitteklevon, ist wie mir sclieint weniger ge¬ 

wolbt, seine Glabella behalt eine gleichmassigere Breite, die Griibchen auf 

den Wangen sind viel kleiner und die dazwischen liegenden Felder sind auch 

auf dem Steinkern mit Tuberkeln besetzt. 

Vorkommen: Grube Hainau. 

Das beschriebene Exemplar ist im Besitz des Herrn von Koenen. 

Genus Bronteus Goldfuss. 

Bronteus conf. umbellifer Beyr. 

Taf. XI. Fig. 32—34. 

Bronteus umbellifer Beyr., Bohm. Tril. S. 35. Fig. 12, 13. 

— Barr., Tril. S. 879. T. 44. F. 13—24, und Suppl. Taf. 16. F. 23. 

Es ist nur der mittlere Theil des Kopfes erhalten, dessen ausserer Ura- 

riss die Form eines Kreissegmentes hat, und dessen Wolbung eine massige 

ist. Der vordere Theil hat einen schmalen aufrechten Randsaum, nach den 

Seiten bildet sich zwischen diesem und der Glabella eine breite Fuge aus. 

Der Nackenring ist nicht vollstandig erhalten, er ist massig stark und ilach 

gewolbt. Die Nackenfurche ist breit und tief, sie hat die doppelte Breite 

des Nackenringes. Die Glabella ist massig gewolbt, und verflacht sich nach 

dem Stirnrand zu vollstandig. Sie ist von selir tiefen Dorsalfurchen begrenzt, 

welche nach der Stirn zu flacher werden. Die Dorsalfurchen laufen vom 

Nackenring aus auf eine kurze Strecke bis zur mittleren Seitenfurche der 

Glabella fast parallel mit der Axe. Yon da ab divergiren sie mit einem 

Winkel von 45° in geraden Linien nach aussen, erstrecken sich bis in die 

Nahe des Stirnrandes und biegen dann scharf in der Richtung nach der Axe 

urn. Durch den beschriebenen Lauf der Dorsalfurchen ist die Form der 

Glabella genau bestimmt, es ist eine breite Trichterform mit kurzer Spitze. 

Die vorderen Seitenfurchen bilden fast einen rechten Winkel zur Axe und 

erstrecken sich von der Dorsalfurche liber den dritten Theil der Breite der 

Glabella. Die mittlere Seitenfurche ist bedeutend kurzer, aber verhaltniss- 

massig tief und breit, die hintere Seitenfurche ist flach und sehr kurz. Die 

Enden dieser drei Furchen sind durch zwei fast parallellaufende nur wenig 

nach der vorderen Seitenfurche sich umbiegenden und in der Anfangsrichtung 

der Dorsalfurchen gelegene Depressionen untereinander verbunden. Ferner 
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erleidet die Glabella noch zwei schwache Querdepressionen senkrecht zur Axe, 

in der Fortsetzung der mittleren und hinteren Seitenfurchen. Zwischen diesen 

Depressionen liegt ein flacher Waist mit einer schwachen Hockerbildung. 

Ein erhaltener kleiner Wangentheil erhebt sich von der Dorsalfurche aus 

zieralic.h steil bis zur Hohe der Glabella. Ein Augenrest, welcher jedoch 

nicht mehr an urspriinglicher Stelle liegt, lasst eine netzformige Structur 

von ausserordentlich zablreichen Linsen in Bogenlinien geordnet erkennen. 

Obgleich die Schale anscheinend theilweise erhalten ist, lasst sich doch auf 

der Oberflache keine Spur weder von Granulation noch Streifung bemerken. 

Unsere Exemplare sind in alien Stiicken vollstandig mit dem bohraischen 

Bronteus umbellifer iibereinstimmend, nur mit dem Unterschied, dass der 

mittlere Theil der Glabella ausser einer schwachen Depression in der Hohe 

der mittleren Seitenfurchen eine zweite starkere in der Hohe der hinteren 

Seitenfurchen hat, zwischen welchen beiden Depressionen ein flacher Wulst 

mit einem mittleren Hockerchen liegt. Der bohmische umbellifer hat nur 

eine schwache Depression in der Hohe der mittleren Seitenfurchen. Audi 

hat die rheinische Form einen glatten Nackenring, der der bohmischen Form 

hat einen Tuberkel auf der Mitte. Das Fehlen einer Granulation oder Strei¬ 

fung an unseren Exemplaren lasst sich moglicherweise auf deren Erhaltungs- 

zustand zuriickfiihren. Zu dieser Art geliort wahrscheinlich ein unvollstandig 

erhaltenes Pygidium, welches nahe dem grdsseren Kopf gefunden wurde, und 

nach seinen Dimensionen moglicherweise demselben Individuum angehort hat. 

Das Pygidium ist breiter wie lang, die Axe erhebt sich nur wenig fiber 

die Flache und liegt ein wenig eingesenkt. Der mittlere Theil des Pygidium 

ist massig convex erhaben, wahrend das letzte Drittel bis zum Aussenrand 

etwas niedergedruckt ist, die Randflache selbst eine horizontale Lage hat. 

Die Axe ist verhaltnissmassig klein, kiirzer wie breit und anscheinend unge- 

theilt. Zwischen Articulationsreif und Axe liegt eine schwach nach uuten 

convex gebogene Furche. Die mittlere breite Rippe scheint von der Axe 

durch keine Fnrche getrennt, ob dieselbe sich spaltet ist nicht zu ersehen. 

Auf jeder Seite der Mittelrippe liegen sieben schmalere flache Rippen, welche 

von der Axe aus an Breite zunehmend sich bis zum Rand erstrecken und in 

dessen Niihe vollstandig verflachen. Die zwischenliegenden Furchen sind 

schmal und wenig vertieft. Audi diese nehmen nach dem Rand an Tiefe 

ab und an Breite zu, erreichen aber nicht die Breite der Rippen. Es ist 

nur der Kern erhalten, welcher keine Spur von Granulation oder Streifung 

zeigt. 
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Bronteus foedus n. s. 

Taf. XI. Fig. 35, 36. 

Die zu beschreiberiden Reste bestehen aus nicht mehr vollstandig er- 

haltenen Kopftheilen. Der aussere Umriss des Kopfes bildet eine halbe 

Ellipse, die Breite ist ein wenig grosser wie die Lange. Der innere Umriss 

des Kopfes bildet, soweit derselbe erhalten, die Ecken sind namlich abge- 

stossen, eine gerade Linie. 

Der Kopf ist im Ganzen sehr flach, er steigt im Langsprofil vom Occi- 

pitalrand bis etwas Uber die Mitte wenig an und senkt sich dann in flachem 

Bogen bis zur Stirn. Im Querprofil ist der Kopf schwach gebogen, liber den 

Bogen erheben sich hiigelformig die grossen Augen. Die Backenecken sind 

nicht vollstandig erhalten, scheinen aber gerundet gewesen zu sein. Der 

Occipitalring ist breit und flach, nach hinten ein wenig ansteigend, die breite 

und flache Occipitalfurche hat einen schwachen Wulst in jeder Ecke, der 

Wulst ist wenig langer wie breit. Der Stirnrand, welcher einen flachen Bogen 

bildet, ist von einem schmalen nach oben gerichteten Saum eingefasst. Hinter 

dem Saum liegt eine schmale Furche, die Seitenriinder sind schwach nach 

oben gebogen. Die Dorsalfurchen beschreiben vom Occipitalrand aus bis liber 

die Nackenfurche einen nach aussen schwach concaven Bogen, indem sie sich 

bis zur Basis der Glabella ein wenig nahern, dann divergiren sie stark in 

einem flachen Bogen bis zum Rand, in dessen Nahe sie in kleinem convexen 

Bogen nach der Stirn umbiegen. Die Glabella hat zwei schwache Seiten- 

furchen. Diese bestehen aus breiten flachen Depressionen, welche sich nicht 

bis zur Mitte der Glabella ausdehnen. Die hintere Seitenfurche umgrenzt 

mit der Orcipitalfurche den schmalsten Theil der Glabella, welcher sich zum 

breitfesten Theil in der Nahe der Stirn wie 2 : 5 verhalt. Ueber dieser 

Seitenfurche zeigt sich auf der Glabella am Rand der Dorsalfurche auf jeder 

Seite die Spur eines abgebroclienen Hockers Oder Stachels. Die vorderen 

Seitenfurchen bilden schwache Depressionen, welche parallel dem Stirnrand 

verlaufen, aber aber aucli nur seitlich entwickelt sind und von beiden Seiten 

aus sich auf weniger wie Vs der Glabella ausdehnen. Die mittlere grossere 

Flache der Glabella ist frei von Furchen. Der Palpebralfltigel ist schmal und 

bildet eine wulstige, nach aussen schwach concave, langliche Flache, deren 

grosste Hdhe in der Rundung des Auges liegt. Der obere Rand des Auges erhebt, 

sich uber die hochste Wolbung der Glabella. Das Auge liegt ziemlich nahe 
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der Occipitalfurche, ist sehr gross und auf der ausseren Seite von einer 

schmalen aber tiefen Furche umgrenzt. Die Augenflache ist nach alien Seiten 

wulstformig gerundet. Die Facetten liegen in spitz gegeneinander laufenden 

Reihen, sie sind ausserordentlich klein und ihre Zalil ist schwer zu bestimmen. 

Nach einer Schatzung kann man etwa 3000 Facetten annehmen, wenn man 

70 Reihen mit je 40 Facetten durchschnittlich annimmt, welche Zahlen wahr- 

scheinlich hinter der Wirklichkeit noch zuriickbleiben. 

Die Wangen fallen von den Augen aus nach alien Seiten in flacher 

Wdlbung ab, der Vorderfliigel derselben biegt sich etwa in der Mitte in flach 

concavem Bogen um, wodurch der Seitenrand ein wenig liber die Flache er- 

hoben wird. 

Fine dtinne Schalendecke ist nur auf einem Theil der Glabella erhalten. 

Sie hat mit dem Stirnrand parallel laufende unregelmassige, wie aus freier 

Hand gezogene runzelige Faltenlinien, welche am Rand sehr fein sind und 

dicht gedrangt stehen, je weiter sie sich vom Rand entfernen, grober werden 

und weiter auseinander liegen. Auf den Linien liegen zerstreut einige er- 

habene Punkte. Da wo die Schalendecke fehle ist die Oberflache glatt und 

nur mit einer grossen Zahl starker Knoten bedeckt. Man beobachtet sie auf 

der Glabella, den Palpebralfliigeln und den Wangen. Am dichtesten stehen 

sie auf den inneren Theilen des Kopfes, nach dem Aussenrand nimmt die 

Zahl und Starke derselben stetig ab, so class sie schliesslich nur noch in 

Entfernungen von 1 mm auftreten. Auf der inneren Schalenfliiche bilden diese 

Karten und Knotchen correspondirende Vertiefungen. Die untere Flache des 

Kopfes, welche zum Theil bios gelegt werden konnte, bildet im Querprofil 

einen gewolbten Bogen, welcher in der Mitte der Holie der Glabella gleicli 

kommt, wahrend die Seiten rasch verflachen. Im Langsprofil ist die untere 

Flache nach der Stirn zu etwas gewolbter wie die obere. Mit dem Stirnrand 

parallel lauft in einem Abstand von 1 mm ein schmaler fadenformiger Saum, 

ausserdem ist die ganze untere Flache mit ausserst feinen linearen Streifen 

bedeckt, welche parallel dem Stirnrand verlaufen und im Gegensatz zu den 

etwas unregelmassigen Streifen der oberen Flache gerade gezogene Linien 

bilden. Das Pygidium dieser Ait ist nicht bekannt. Zur Grosse des Kopfes 

passende BruchstUcke sind wolil gefunden worden, welche auf eine ziemlich 

flache nur um die Axe gewolbte Form mit etwa 14 Rippen schliessen lassen. 

Das bis jetzt erhaltene Material reicht jedocli nicht aus eine vollstandige Be- 

schreibung liefern zu konnen. 

Zwei schlecht erhaltene Exemplare auf der Grube Hainan gefunden. 
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Bemerk. Aus tier Eifel ist zwar eine grossere Zahl von Bronteus- 

Arten bekannt, aber nur unvollstandig. Mit den bekannten Kopfen des Bron- 

teus flabellifer Oder Bronteus signatus lasst sicli unsere Art nicht vereinigen, 

dagegen zeigt dieselbe ausserordentlich grosse Aehnliclikeit mit deni bolnnischen 

Bronteus Brongniarti Barr. Beide Arten haben namlich eine fur die Gattung 

ungewohnliche Grosse der Augen gemein, dann ist die Form der Glabella ziemlicb 

ubereinstimmend, wie es scheint aucb der aussere Umriss und die eigentlmm- 

lichen feinen Faltenlinien der Schale; allein abgesehen davon, dass unsere 

Kopfe nicht vollstandig erhalten sind, indem die Ecken fehlen, bestehen doch 

Verschiedenheiten genug, welcbe unsere Form nicht mit der bolnnischen 

Art identificiren lassen. 

Die Unterschiede bestehen darin, dass Br. Brongniarti einen stark ge- 

wolbten Kopf hat, unsere Form einen flachen, an letzterer sind die Dorsal- 

furchen nicht so stark ausgeschweift und in Folge dessen ist der Stirnrand 

der Glabella sclnnaler, die Palpebralflugel sind breiter, die Seitenfurchen bilden 

breite Depressionen. Aucb scheint in der Structur der Schale keine Ueber- 

einstimmung zu bestehen. Barrande hat namlich an der Schale der bolnnischen 

Art kleine, Nadelstichen ahnliche Hohlungen auf dem hinteren Theil der Gla¬ 

bella beobachtet, welche nach dem Rand zu sicli an Zahl vermindern und 

zwischen welchen die oben erwahnten feinen Faltenlinien auftreten, welche 

am ausseren Rand feiner und dichter werden. Es mag sein, dass diese 

Hohlungen in Folge des Erhaltungszustandes unserer Exemplare nicht zu be- 

obachten sind, allein jedenfalls fehlen der bolnnischen Art die sowolil auf dem 

Kern, wie aucli etwas weniger stark auf der Schale vorhandenen Knoten 

unserer Art. 

Die erwahnten Verschiedenheiten sind zahlreich genug, um in den 

rheinischen und bolnnischen Formen verschiedenen Arten erkennen zu lassen. 

Bronteus geminatus n. s. 

Taf. XI. Fig. 37, 38. 

Es sind nur zwei unvollstandig erhaltene Pygidien gefunden worden, 

trotzdem soil eine Beschreibung derselben folgen, weil sie einer bislier unbe- 

kannten Art angehoren. Der nicht vollstandig erhaltene Umriss ist halbkreis- 

formig, von gleicher Lange wie Breite. Die Oberflache ist nur unbedeutend 

gewdlbt. Die Axe liegt ein wenig vertieft, eine schwache Wdlbung erstreckt 

sicli nur bis zur Mitte des Pygidium, von da senkt, sich die Oberflache in 

Maurer, Kalk von Waldgirmes. 18 
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sehr flachem Bogen bis in die Nahe des Randes, welcher wenig nach oben 

gebogen ist. Die Axe ist kurz, ein wenig breiter wie lang, massig gewolbt 

und von einer Furche umgeben. Zwei Rinnen theilen dieselbe in drei un- 

gleiche Tlieile, der mittlere Theil hat mehr wie die doppelte Breite eines der 

Seitentheile. Ein Articulationsreif ist vorhanden. Die gegen die iibrigen 

etwas starkere Mittelrippe stelit mit deni mittleren Theil der Axe in Ver- 

bindung, sie spaltet sich schon in der Mitte ihrer Lange in zwei weitaus- 

einander stehende Tlieile. Die Zahl der Rippen sclieint auf jeder Seite sieben 

zu betragen, sie sind massig gewolbt und nehmen bis zum Rand nur wenig 

an Breite zu. Schon in der Nalie der Axe schieben sich zwiscken diese 

Rippen schwachere ein, welclie weder die Breite nocli die Wolbung der Haupt- 

rippen erlangen. Sammtliche Rippen erstrecken sich fast unmittelbar bis 

zum Rand. Eine Kornelung ist nicht wahrzunehmen. Der Abdruck der 

hinteren Flache zeigt feine concentrische Streifen, welclie sich nacli deni Rand 

zu immer dichter folgen. Die Massverhaltnisse lassen sich nicht genau an- 

geben. Die beigegebenen Abbildungen geben die natiirliche Grosse an. 

Grube Rothe Erde. 

Bemerk. Die Eigenthiimlichkeit der beschriebenen Art besteht in dem 

Auftreten von Secundarrippen, oder der ungleichen Ausbildung der Rippen in 

Bezug auf Hohe und Breite. Weder von bohmischen noch von mitteldevonischen 

Formcn ist mir eine derartige Ausbildung bekannt. 



Allgemeine und specielle 

Betrachtungen unci Folgerungen. 
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Die Beziehungen der Fauna unseres Kalkes zu ahnlichen 

Faunen anderer Gegenden. 

Es muss als eine Eigenthiimlichkeit tier Fauna unseres Kalkes die That- 

sache angesehen werden, class eine grossere Zalil silurischer oder dem bolimischen 

Becken eigenthumlicher Arten sieli mit mitteldevonischen Formen vereinigt 

linden, olme tlass man versucht sein konnte, das mitteldevonische Alter der 

Fauna in Zweifel zu ziehen. Nicht nur, dass mitteldevonische Formen vor- 

herrschen, es findet sieli auch eine gewisse Zahl bis in den Kohlenkalk 

gehender, ja dort erst ilire grosste Entwickelung erreic-hender Formen mit 

bohmischen Arten vereinigt. Die Yorstellung, dass diese mehreren Entwicke- 

lurigsperioden angehorenden Formen verschiedene Zonen unseres Kalkes bilden 

und die Fauna wenigstens in altere und jiingere Stufen sieli gliedern lassen 

konne, ist vollstandig (lurch die Thatsache ausgeschlossen, dass das Yorkommen 

aller beschriebenen Arten auf einen verhaltnissmassig kleinen Baum beschrankt 

ist und im kleinsten Versteinerungen enthaltenden Bruchstuck Arten alterer 

und jiingerer Formationen unmittelbar nebeneinander liegend gefunden worden 

sind. Bei dieser Ausnahmestellung unseres Kalkes zu anderen mitteldevonischen 

Kalken liegt der Wunsch nahe, die Beziehungen seiner Fauna zu den ent- 

sprechenden Faunen anderer Gegenden ein wenig eingehender kennen zu 

lernen und soil in den nachfolgenden Abschnitten ein Versuch in der Weise 

gemacht worden, dass zunachst eine vergleichende Zusammenstellung in Bezug 

auf die Ausbildung der verschiedenen Arten und dann eine Untersuchung 

liber die Vertheilung derselben in anderen Gegenden vorgenommen werden soil. 

Die vergleichende Untersuchung wire! sieli erstrecken in Bezug auf das 

Vorkommen silurischer und bohmischer Formen, auf 

1) das bdhmische Becken, 

2) den Kalk bei Greifenstein, 

3) das Harzer Hercyn Kayser’s. 

In Bezug auf das Vorkommen mitteldevonischer Formen, auf 

1) die Eifel, 

2) Belgien und Frankreich, 

3) Spanien, 

4) England. 
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Die nachfolgenden Mittheilungen konuen keinen Anspruck darauf maclien, 

die aufgeworfenen Fragen ersckopfend behandelt zu habeu, dazu wiirde ein 

Vergleichsmaterial gehoren, wie es mir nicht zu Gebot steht, imraerbin 

mochten insbesondere die Untersuckungen liber das Vorkommen und die Ver- 

breitung bestimmter Arten in den in Vergleich gezogeneu Gegenden nickt 

ohne Interesse sein. 

1. Vergleichende Untersuchu'ngen der Fauna unseres 

Kalkes mit der Fauna des bohmisclien Beckens. 

Der Eifeler Kalk entkalt bekanntlick eine gewisse Anzahl kokmiscker 

Arten, theils in identiscker, theils in aknlicher Ausbildung, und unter diesen 

Formen stehen in Bezug auf Haufigkeit in erster Linie die Brackiopoden, 

dann folgen die Trilobiten u. s. w. Die gegenseitigen Beziekungen der bei- 

den Faunen sind schon wiederholt Gegenstand vergleickender Untersuchungen 

gewesen und sei an dieser Stelle nur an diejenigen von Barrande1) in Bezug 

auf die Brachiopoden der Eifel erinnert. Barrande findet bei 23 Arten gegen- 

seitige Beziekungen, und zwar Identitat bei vier Arten, Yarietaten desselben 

Typus und Analogien bei 19 Arten. 

Vergleichen wir nun die Fauna unseres Kalkes mit derjenigen des boh- 

miscken Becken, so finden wir auf der reckten Rkeinseite nock viel engere 

Beziekungen zur bokmiscken Fauna. Diese Ersckeinung stekt offenbar in 

innigem Zusammenkang mit den macktigen Ablagerungen der Ortkoceras- 

sckiefer und dem Auftreten des Greifensteiner Kalkes in unserem Gebiet, 

deren Faunen liier nickt in Betrackt gezogen werden sollen, sondern nur er- 

waknt, urn daran zu erinnern, dass soweit wenigstens bis jetzt Aufsckliisse 

vorliegen, die Fauna des bokmiscken Beckens ikre Weiterentwickelung vor- 

zugsweise auf der reckten Rkeinseite gefunden kat. Diese Weiterentwicke¬ 

lung zeigt sick aucli in der Fauna unseres Kalkes, sie lasst sick bis ins Ober- 

devon der rechten Rkeinseite in die Kalke von Obersckeld verfolgen. 

Umfassende Arbeiten liber die Coelenteraten des bokmiscken Beckens 

sind zur Zeit nock nickt ersckienen, ebensowenig liber die Brvozoen und 

Gastropoden. Es war mir desskalb nickt moglick die Arten dieser Tkier- 

9 Barrande, Brachiopodes. Et, loc, 1879. S. 326. 
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klassen in Betracht zu ziehen. Vergleicliende Mittheilungen iiber einzelne Capu- 

liclen verdanke ich der Giite des Herrn Barrande, und liaben diese bei Be- 

schreibung der Arten an den betreffenden Stellen iliren Platz gefunden, ebenso 

warden vergleicliende Bemerkungen iiber Brachiopoden, Lamellibrancliiaten 

und Trilobiten unseres Kalkes bereits der Beschreibung der Arten beigefiigt, 

diese sollen jetzt ubersichtlich zusammengestellt und erganzt werden. 

Vergleicliende Uebersicht der Arten. 

a. Brachiopoden. 

1. Chonetes embryo Barr.? Chonetes embryo Barr. 
S. 132. T. V. F. 2. 1. c. T. 46, VII. 

Die Formen sind vollstandig iibereinstimmend, bis auf die robrigen 

Stacheln, welclie der Hainauer Form fehlen, und olme welclie eine Identitat 

der Formen mit Sicherheit niclit festgestellt werden kann. 

2. Orthis striatula Schloth. Orthis praecursor Barr. 
S. 133. T. V. F. 3, 4. 1. c. T. 58, 61. 

Fur unsere Exemplare, welclie in Grosse und Form mit den Harzer 

Vorkommen aus deni Klosterholz1) vollstandig ubereinstimmen, gelten auch 

die Unterschiede, welclie Barrande2) gegeniiber den letzteren fur die bohmische 

Art geltend macht, namlich die sebr niedrige Area, die sehr feine concent- 

rische Streifung, und die Verschiedenheit der Muskeleindriicke. 
• 

3. Orthis canalicula, var. acuta Maur. Orthis neglecta Barr. 
S. 136. T. V. F. 6, 7. 1. c T. 58, 61. 

Die Varietiit acuta wurde von der typisclien canalicula Schnur’s ausge- 

schieden, weil sie durch scliarfere Rippenbildung ausgezeichnet ist und darin 

der bohmischen neglecta ausserodentlich nahe stelit. Sie konnte mit dem- 

selben Recht als eine Varietat der letzteren angeseben werden, von weleber 

sie sicli nur darin unterscheidet, dass die Ventralschale olme Sinus ist, die 

beiden Areen lioch, die Schnabel abstehend, resp. vorstehend sind. Gemein- 

sam ist beiden Formen die scharfe, biindelformige Rippenbildung, die Scharfe 

der Ivanten, die zahlreiche Anwachsstreifung. 

x) Kayser, Harz. S. 188. T. 28. F. 9, 10. 
2) Barrande, Et, loc. S. 306. 
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4. Orthis elegantulu Dal in ? 
S. 138. T. V. F. 9. 

Ortliis elegantula Dalm. 
1. c. PI. 65. 

Die Kerne haben eine so vollkommen iibereinstimmende, fur die Art 

charakteristische Ausbildung, dass, obwohl nur die Muskeleindriicke erhalten 

sind, dock an der Identitat der Formen eigentlich nickt zu zweifeln ist. 

Vielleicbt ist an unseren Exemplaren der Wulst der Ventralschale ein wenig 

mehr vortretend, dagegen scbeinen die mittleren Depressionen der Dorsalschale 

vollstandig iibereinstimmend zu sein. 

5. Strophom. interstrialis Phill. Strophom. Philippsi Barr. 
S. 144. T. V. F. 17. 1. c. PI. 43, 53, 110, 128. 

Barrande1) war die grosse Aehnlichkeit der beiden Formen nickt ent- 

gangen, er vereinigte sie jedock nickt, weil die devoniscke Form sick durck 

eine flacke Baucksckale auszeickne. In seinen spateren Studien zu den 

Brackiopoden 18792) lasst er die Frage offen. Kayser3) glaubt beide Formen 

vereinigen zu mlissen. Das mir zu Gebote stekencle Material reiclit nickt 

aus, um die Beziekungen unserer Formen zu der bolnniseken Art feststellen zu 

konnen. Fur die Vereinigung der bolnniseken und mitteldevoniscken Art 

sprickt der Umstand, dass erstere eine grosse verticale Verbreitung kat, — 

sie iindet sick von e2 bis gl — und sckon in Bolimen nickt unbedeutende 

Sckwankungen sowokl in Bezug auf Umriss, wie Ausbildung der Rippen zeigt, 

und in solcken Fallen bei anderen Arten eine Identitat nicht beanstandet 

wird. 

6. Strophom. rhomboidalis Wakl. Strophom. rhomboidalis Wakl. 
S. 147. T. V. F. 22—25. 1. c. PI. 41, 55, 92. 

Reprasentanten der typiscken subquadratiscken Form des Mitteldevon 

sind unter den zaklreicken Abbildungen bolnniscker Formen bei Barrande 

nur wenige zu linden. Zu letzteren gelidrt das Exemplar auf PI. 41. F. 25 

aus e2. Dieses kat aucli die grosste Aeknliclikeit mit dem einen grosseren 

Exemplar aus der Grube Hainan (T. V. F. 25). Audi die ubrigen Formen 

unseres Ivalkes sind denen aus e2 analog, so das kleine auf T. V. F. 22, der 

bolnniseken Abbildung auf PI. 41. F. 19, beide klein, mit ausgescliweiften 

Ecken und oline Sckleppe, ferner das Exemplar auf T. Y. F. 23 dem bohmi- 

>) Nat. Abh. 1847. S. 226. 
a) 1. c. 344, 
3) Kayser, Harz. S. 193. 
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schen auf PI. 92. F. 2, ausgezeichnet durch das gebogene Schlossfeld, den 

gerundeten Umriss und das Fehlen der Schleppe. Walirend der Urariss der 

Eifeler Vorkommen dieser Art selten von der subquadratischen Form ab- 

weiclit, zeigen unsere Exemplare gleich den bohmischen in iliren Umrissen 

eine grossere Mannigfaltigkeit. 

7. Strophom. porrigata Maur. Strophom. insolita Barr. 

S. 148. T.VI. F. 1. l.c. Pl.52,1. 

Beide Formen stelien sich ofi'enbar selir nalie. Sie sind beide durch 

Schleppen und eine sehr feine Langsstreifung der Oberflache ausgezeichnet. 

Allein eine Identitat ist docli ausgeschlossen, 1) weil der Umriss nicht ilber- 

einstimmend ist. Die bdlnnische Form ist langer wie breit, die Schleppe in 

stumpfem Winkel umgebogen, die rheinische Form bedeutend breiter wie 

lang, mit einer rechtwinkelig umgebogenen Schleppe; 2) fehlt der bohmischen 

Art die scharfe, von einer Falte begleiteten Schleppenkante; 3) fehlen der 

rheinischen Art die feinen concentrischen Streifen der Oberflache der boh- 

mischen Art. 

8. Strophom. conf. pecten Linne sp. Strophom. pecten Linne sp. 

S. 150. T. VI. F. 3. l.c. PI. 51, III. 

Der Umriss der Gehause scheint ein verschiedener zu sein, die ausge- 

geschweiften Ecken der bohmischen Art fehlen der rheinischen, auch hat 

letztere ungleich starke Rippen. 

9. Leptaena transversalis Wahl, sp.? 

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

Leptaena transversalis Wahl. sp. 

1. c. PI. 50, II. 

Die hier gefundenen Bruchstlicke sind nicht vollstandig erhalten, scheineu 

aber der bohmischen Ausbildung der transversalis sehr nalie zu stelien. Die 

Schalenbeschaffenheit ist iibereinstimmend. In der Ausbildung des Steinkernes 

dagegen zeigt sich eine Verschiedenheit darin, dass die Muskeleindriicke der 

kleinen Schale der bohmischen Form aus gekrummten Langsplattchen be- 

stehen, walirend die Muskeleindriicke der rheinischen Form keilfdrmig ge- 

bildet sind. 

10. Spirifer Urii Flem. Spirifer Urii Flem. 

S. 155. T.VI. F. 12—14. l.c. PI. I. F. 9, 10. 

Der grosste Theil unserer Exemplare hat mit der bohmischen Form die 

glatte Schale gemeinsam, dagegen fehlt ilinen der Wulst der Dorsalschale. 
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Uebrigens scheinen niclit alle bohmischen Exemplare einen Wulst auf der 

Dorsalscliale zu besitzen, wie die Abbildung bei Barrande auf T. 1. F. 10 

zeigt, welche anscheinend eine schwache Depression in der Stirngegend hat, 

und wird man wold die bohmischen, oder wenigstens einen Theil derselben 

und die Waldgirmeser Formen als identische bezeiclmen konnen. Auf die 

verschiedenen Abanderungen des Spirifer Urii wird bei der Vergleicliung 

unserer Vorkommen mit denen aus dem Kalk bei Greifenstein zuriickzu- 

kommen sein. 

11. Spirifer indifferens var. obesa Barr. ? Spirifer indifferens var. obesa Barr. 
S. 157. T. IV. F. 17. 1. c. T. III. F. 6. 

Die bbkmische Hauptform ist zwar niclit in unserem Kalk gefunden 

worden, allein eine, soweit der Erluiltungszustand eine sichere Bestimmung 

zulasst zu der Varietat obesa zu zahlende Form. Wie bereits bei Beschrei- 

bung unserer Form erwahnt wurde, zeigt dieselbe eine grossere Aehnlichkeit 

mit dem von Barrande auf P. XVI. F. 5 1847 abgebildeten Exemplar, wie mit 

dem in seinem neueren Werk auf P. III. F. 6 wiedergegebenen, welches letz- 

tere eine starker bewblbte Dorsalscliale hat. Fur die Wahrscheinlichkeit, 

dass unsere Muschel unter die bohmische Art gehort spricht noch der Um- 

stand, dass die folgende var. elongata, welche dem Greifensteiner Kalk an- 

gehort, aucli in unserem Kalk gefunden worden ist. 

12. Spirifer indifferens var. elongata Maur. Spirifer indifferens Barr. 
S. 158. T. VI. F. 18. 1. c. PI. III. F. 4—7. 

Die als var. elongata bezeichnete Form wurde zuerst im Greifensteiner 

Kalk neben dem typischen indifferens gefunden. Wenn die Muschel aus der 

Grube Rotlie Erde aucli niclit vollstandig mit der Greifensteiner Ausbildung 

ubereinstimmt, so bringt der Unterschied, — mehrere schwache Rippen auf 

den Seiten — unsere Form gerade wieder in nahere Beziehung zu der boh¬ 

mischen Art, resp. deren Varietat transiens (Barr. P. 3. F. 8—10), welche 

durch dieselbe Rippenbildung ausgezeichnet ist. 

13. Spirifer gibbosus Barr. Spirifer gibbosus Barr. 
S. 159. T. VI. F. 19—21. 1. c. PI. II. F. 7, 8. 

Beide Vorkommen konnen als identische betrachtet werden, mit dem 

einen Unterschied, dass unsere Exemplare etwas kleiner bleiben. Spirifer 

gibbosus gehort ausschliesslich dem Band ea an. 
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14. Spiriferina? macrorliyncha Selmur. ? 
S. 162. T. VII. F. 2. 

Spirifer falco Barr. 
1. c. PI. 8. 

Unser Exemplar ist ein Bruchstuck, und daher nicht zu eingehenden 

Yergleichungen geeignet, es kann desshalb an dieser Stelle nur darauf hin- 

gewiesen werden, was Barrande1) in Bezug auf das gegenseitige Verbaltniss 

der beiden Arten gefunden hat. Er halt Analogie fur augenscheinlich, und 

Identitat fiir wahrscheinlich. 

15. Cyrtina heteroclita Defr. Cyrtina heteroclita Defr. 
S. 162. T. VII. F. 3, 4. 1. c. PI. 8, 124. 

Diese, bereits in Band e2 auftretende, im Mitteldevon ihre grosste Ent- 

wickelung erreichende Art, welclie sicli in unserm Kalk ausserordentlich haufig 

hndet, ist, wie schon oben erwahnt in mit bohmischen Formen vollstandig 

iibereinstimmenden Ausbildungen gefunden worden. Audi an den bohmischen 

Exemplaren des Bandes f2 schwankt die Zalil der Falten zwischen 1 bis 6. 

Eine grossere Zalil scheint nicht vorzukommen. 

16. Merista passer Barr. Merista passer Barr. 
S. 166. T. VII. F. 8—10. 1. c. PI. 12, 14, 135. 

Wie oben ausgefuhrt wurde scheint eine Identat der beiden Vorkommen 

zweifellos zu sein, indem nicht nur die aussere Form charakterisirt durch 

ihre Rippenbildung vollstandig ubereinstinimt, sondern aucli der innere Ban, 

soweit er bekannt keine Unterschiede zeigt. 

17. Merista prwnulum Schnur. Merista Ilerculea Barr. 
S. 167. T. VII. F. 11, 12. 1. c. PI. 10, 13. 

Gewisse, raehr in die Breite gehende Exemplare der M. prunulum unseres 

Kalkes sind in der ausseren Form von M. Herculea nicht zu unterscheiden. 

Der Erhaltungszustand unserer Exemplare gestattet eine Untersuchung des 

inneren Baues nur in soweit, als an angewitterten Exemplaren der zwischen 

den Zahnstlitzen und ihrer Verbindungsleiste gelegene Tlieil des Geliiiuses 

leicht zu entfernen ist. An Eifeler Exemplaren dieser Art ausgefuhrte Langs- 

schnitte zeigten, dass die Stiitzen der Ventralschale etwas starker, diejenigen 

der Dorsalschale dagegen weniger stark entwickelt sind, wie an der M. Her¬ 

culea, Wenn man weiter in Betraclit zielit, dass die mitteldevonische Form 

Barrande, Et. loc, 1879. S. 343, 
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mehr in die Lange, die bohmische mehr in die Breite wachst, so kann man 

wohl Analogie annehmen, aber keine Identitat. 

18. Merista Hecate Barr. 
S. 169. T. VII. F. 13, 14. 

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

Die iiussere Form und die an einzelnen unserer Exemplare zu beobach- 

tende radiale Streifung der Sehale, bedingt durch die blattrige Structur der- 

selben, sind mit der bohmischen Art vollstandig Ubereinstimmend und die 

Identitat der beiden Vorkommen wohl zweifellos. 

19. Meristella Circe Barr. 
S. 170. T. VII. F. 16, 17. 

Meristella Circe Barr. 
1. c. PL 15, IV, 142. 

Eine mit Mer. tumida ubereinstimmend gehaltene Form wurde mir, wie 

bereits oben erwahnt, von Barrande als eine solche bezeichnet, welc.he sich 

mit gewissen Vorkommen der Mer. Circe aus dem Band e2 vereinigen lasse. 

Bei Bestimmung und Vergleich sich so nahe stehender Arten, wie die tumida 

und Circe, ist eine solche Mittheilung ganz unschatzbar. Und in der That 

unterscheiden sich unsere Formen von der tumida durch das Felilen der 

schwachen Einsenkung auf der Mitte der ausserdem noch ofter mit einem 

schwachen Wulst versehenen Dorsalschale und die vorherrschende Lange des 

Gehauses. Die mir zum Vergleich vorliegenden Exemplare der Mer. Circe 

aus dem Band e2 von Kozel sind mit den kleineren Exemplaren unseres 

Kalkes vollstandig ubereinstimmend, wahrend die grosseren etwas flacher 

sind und einen weniger abgelenkten Stirnrand haben. Ein etwas mehr in 

die Breite gehendes Exemplar mit schwachem Wulst der Dorsalschale liisst 

sich mit der Abbiklung auf PI. 15, F. 4 aus f2 von Konieprus vergleichen. 

20. Meristella upsilon Barr. Meristella upsilon Barr. 
S. 172. T. VII. F. 18, 19. 1. c. PI. 16, 114,136. 

Zwischen der rheinischen und bohmischen Ausbildung dieser Art be- 

stehen keine Unterschiede. Meristella upsilon ist in Bdhmen auf das Band e2 

beschrankt. 

21. Wliitfieldia tumida Dalm. Meristella tumida Dalm. 
S. 174. T. VII. F. 23. 1. c. PI. 11. 

Unsere Exemplare, welclie, soweit sie erhalten, unter sich vollstandig 

gleicli ausgebildet sind, entsprechen denjenigen Vorkommen aus dem Band e2> 

welche sich durch vorherrschende Breite und tiefen randlichen Sinus aus- 
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zeichnen (vergl. Barr. PI. 11. F. 11); nur ist die Ildlie etwas geringer. Allein 

da auch Formen mit verhaltnissmassig geringer Hohe sicli in Bdhmen linden, 

wie die Abbildungen auf PI. 11. F. 4 zeigen, liegt keine Veranlassung vor, 

unsere Form von der typischen zu trennen. Whitfieldia tumida ist in Bdlmien 

auf das Band e2 beschrankt. 

22. Retzia submelonica n. s. Retzia melonica Barr. 
S. 176. T. Vir. F. 26. 1. c. PI. 13,141. 

Die rheinische Form hat einen vorne und hinten gleichmassig gerundeten 

Umriss, wahrend die bohmische Art sowobl an der schmaleren wie an der 

breiteren Abanderung vorne spitz zulauft. Ferner sind an ersterer Form die 

radialen Streifen viel feiner und zahlreicher wie an der bohmischen. Da unser 

einziges Exemplar mit keinem der zahlreichen Exemplare von Konieprus, 

welclie zum Vergleich dienten, ubereinstimmt, so ist eine Yereinigung der 

beiden Vorkommen nicht moglich, aber mit der Bezeichnung submelonica die 

nalie Bezielmng unseres Exemplares zu der bbhmischen Art zum Ausdruck 

gebracht. 

23. Atrypa reticularis Linne. Atrypa reticularis Linne. 
S. 180. T. VII. F. 30—37. 1. c. PI. 19, 109,132, 135. 

Einer Art, welclie eine so eminente horizontale und verticale Verbrei- 

tung hat wie die Atrypa reticularis, sind auch immer mehr oder weniger 

grosse Formschwankungen eigen. Diese vertheilen sich nicht nur auf ver- 

schiedene geologische Abschnitte, sondern linden sich auch ofter in gleichem 

Niveau und an gleicher Lagerstatte. Ein Beweis dafiir ist, dass nicht weniger 

wie sieben Bezeichnuugen verscbiedener Autoren, unter welchen theils selbst- 

standige Arten, theils Varietaten verstanden wurden, fiir die verschiedenen 

Abanderungen unseres Kalkes angefuhrt worden sind. 

Von diesen Abanderungen sind nicht alle im bohmischen Becken ver- 

treten, dort fehlen die Varietaten explanata, desquamata und plana. Am 

haufigsten ist in Bdhmen die typische Form und die aspera vertreten. Erstere 

beispielsweise durch die Abbildungen bei Barrande auf PI. 19. F. 3 und 8. Die 

Abbildung Fig. 2 aus dem Band f2 von Konieprus, welclie sich durch einen 

schmalen zungenformig eingreifenden Sinus der Ventralscliale auszeichnet, ist 

in unserem Kalk in gleicher Ausbildung gefunden worden, nur fehlen der 

bohmischen Form die schuppigen Anwachsstreifen (vergl. T. VII. F. 30). Die 

kleinere aspera des Bandes e2 auf P. 19. F. 14 ist in unserem Kalk durch 

mehrere Exemplare vertreten (vergl. T. VII. F.35, 36). Dagegen kommen im 
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bohmischen Becken auch Ausbildungen vor, welche unserem Kalk felilen. 

Dahin gehoren die Formen auf PI. 109 aus dem Band e2, welche sich durch 

gedrungene hohe Gestalt auszeichnen. 

Was den inneren Bau, beziehungsweise die Muskeleindriicke auf den 

Kernen einzelner Exemplare unseres Kalkes im Yergleich zu den bohmischen 

Ivernen betrifft, so zeigen zwar letztere uach den Abbildungen bei Barrande 

auf P. 109 und 132 ldeine Verschiedenheiten mit denen unseres Kalkes, diese 

sind jedoch nicht grosser wie die bohmischen unter sich und wiirden sich 

unsere Kerne ganz gut unter die bohmischen einreihen lassen. 

24. Atrypa Eurydice Barr. A try pa Eurydice Barr. 
S. 185. T. VIII. F. 1. 1. c. PI. 85, II. 

Bei Beschreibung unserer Exemplare konnte festgestellt werden, dass 

ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen und der bohmischen Form nicht 

besteht. An den rheinischen Formen sind die Rippen ein wenig zahlreicher. 

25. Atrypa Philomela Barr. Atrypa Philomela Barr. 
S. 186. T. VIII. F. 2. ]. c. PI. 84, 134, 145. 

Unsere Exemplare bleiben zwar im Ganzen etwas kleiner wie die 

bohmische Art, eine Erscheinung, welche sich auch bei anderen in Yergleich 

kommenden Arten zeigt, dagegen ist kein weiterer Unterschied in der Aus- 

bildung zu bemerken, wie auch die Formen der Bander e2 und f2 unter sich 

keine Verschiedenheiten zeigen. 

26. Atrypa subcolumbella n. s. Atrypa cohmibella Barr. 
S. 186. T. VIII. F. 3, 4. 1. c. PI. 14, II. 

Beide Formen stehen sich ausserordentlich nalie, zeigen aber doch wieder 

Verschiedenheiten genug, welche eine Identitat derselben ausschliessen. Die 

rheinische Form hat, abgesehen von dem vorstehenden Schnabel, unter welchem 

innner ein dreieckiges Deltidium sichtbar ist, wahrend an der bohmischen 

Form der Schnabel aufliegt, einem zwischen langoval und queroval schwan- 

kenden Umriss, wahrend die bohmische Form ausschliesslich kreisrunden 

Umriss hat. 

27. Atrypa assula Barr. Atrypa assula Barr. 
S. 188. T. VIII. F. 5, 6. 1. c. P. 92, 146. 

Zwischen den beiden Vorkommen zeigen sich keine bemerkenswerthen 

Unterschiede. In unserem Gebiet kommt eine glatte Yarietat vor, welche in 

Bohmen fehlt. 
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28. Atrypa canaliculata Barr. 
S. 189. T. VIII. F. 7. 

Atrypa canaliculata Barr. 
1. c. PI. 15, 145. 

Diese kleiiie Muschel unit vorwiegencl gerundet dreiseitigem Umriss hat 

sicli hier nur in Exemplaren mit einera Sinus auf der Yentralschale gefunden, 

wahrend ein solcher auf der Dorsalschale fehlt. Obgleich die bohmischen 

Exemplare in der Regel auf beiden Schalen mit Sinus verselien sind, so 

bildet Barrande (PI. 145 III.) aus deni Band e2 auch ein Exemplar mit einem Sinus 

nur auf der Dorsalschale ab. Wenn darnach wohl Forinen mit fehlendem 

Sinus der Dorsalschale in Bolimen nicht vorkommen so kann wohl dieser 

Unterschied hier hervorgehoben werden, aber keine Veranlassung sein die 

rheinische Form von der bohmischen zu trennen. 

29. Glassia obovata Sow. Atrypa obovata Sow. 
S. 191. T. VIII. F. 9, 10. 1. c. PI. 84, 86, 123, 135. 

Die grosseren, Oder vielmehr die in ilirer Grosse mit den bohmischen 

iibereinstimmenden Exemplare unseres Ivalkes sind zwar nicht vollstandig er- 

halten, aber kleinere, mit den Vorkommen dieser Art aus dem Ivalk bei 

Greifenstein identische, sowie mehrere Steinkerne, welche mit den bohmischen 

von Hlubocep (vgl. PI. 135, VII) ubereinstimmen, lassen keinen Zweifel, dass 

zwischen den bohmischen und rheinischen Formen keine wesentlichen Uliter- 

schiede bestehen. 

30. Rhynchonella? subcuboides Giebel. Atrypa astnta Barr. 
S. 200. T. VIII. F. 26—28. 1. c. PI. 18, V. 

Die beiden mit verschiedenen Gattungsnamen bezeichneten Formen 

scheinen mir einer Art anzugehoren, welche Rhynchonellenform mit einem 

dieser Gattung nicht zukommenden in der Spitze durchbohrten Schnabel ver- 

bindet. Neben dieser beiden Vorkommen gemeinsamen Eigenthiimlichkeit ist 

Umriss und Gestalt derselben, sowie die Rippenbildung vollstandig uberein- 

stimmend. Nacli den an Steinkernen zu beobachtenden Muskeleindriicken, 

welche bei der Ventralklappe in einer birnformigen Vertiefung am Buckel 

liegen, bei der Dorsalklappe in einem Medianseptum mit schmalen Eindriicken 

der Schliessmuskeln bestehen, spricht die grossere Wahrscheinlichkeit dafiir, 

dass die Form der Gattung Rhynchonella naher steht wie der Atrypa. 

31. Pentamerus galeatus. Pentamcrus globidosus Barr. 
S. 214. T. IX. F. 1—3. 1. c. PI. 24, IV. 

Wahrend die von Barrande unter P. galeatus zur Abbildung gebrachten 

Formen gerippt und unsere Exemplare dieser Art glatt sind, bezeichnet 
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Barrande eine glatt.e Form aus dem Band e2 (PL 24, IV.) als P. globulosus. 

Da die Tafeln tier Brachiopoden vorerst ohne begleitenden Text ausgegeben 

sind, lasst sicli nicht ersehen, was Barrande veranlasste, die Form als eine 

selbststandige zu betrachten, wahrend sie von gewissen Ausbildungen des 

P. globus mit stark gekrummtem Schnabel und geradem Stirnstand nicht zu 

unterscheiden ist. Diese letzteren Abanderungen haben sich in mehreren 

Exemplaren in unserem Ivalk gefunden und unterscheiden sich von dem 

bohmischen globulosus im Ganzen darin, dass die Dorsalschale nicht so stark 

gewdlbt ist. Bei mehreren kleinen Exemplaren aus dem Kalk der Grube 

Hainau fallt aber selbst dieser Unterschied weg. und da letztere doch nicht 

von den iibrigen Formen des galeatus getrennt werden konnen, so scheint es 

mir sehr fraglich, ob in den rheinischen und bohmischen Formen verschiedene 

Arten erkannt werden miissen, vielmehr nur locale Abanderungen einer Art. 

32. Pentamerus biplicatus Schnur. Pentamerus incipiens Barr. 
S. 215. T. XI. F. 4. 1. c. PI. 119. 

Barrande behandelt in seinen Etudes locales zu den Brachiopoden des 

bohmischen Beckens die gegenseitigen Beziehungen gewisser bohmischer und 

rheinischer Pentemaren in dem Abschnitt Relations entre 3 formes successives 

du genre Pentamerus (S. 97). Diese 3 Formen sind P. incipiens Barr., P. 

proeerulus Barr, und P. acutolobatus Sandb. Es ist mir nicht klar ge- 

worden, aus welchen Griinden Barrande den P. biplicatus Schnur nicht in den 

Bereich seiner vergleichenden Untersuchungen gezogen hat, denn letztere 

Form steht, doch dem P. incipiens augenscheinlich ausserordentlich nahe. Gemein- 

sam ist beiden Arten die kleine gerundete bauchige Form, der mit einer 

mittleren Furche versehene Wulst der Ventralschale, gegeniiber einem mit 

einem Wulst versehenen Sinus der Dorsalschale, die vorstehenden gerundeten 

Seitenecken. Ein Unterschied besteht nur darin, dass an der bohmischen 

Form die Seitenfalten ein wenig starker entwicke.lt sind und am Rand mehr 

zickzackformig ineinandergreifen. Diese Unterschiede treten schon weniger 

bei Exemplaren des biplicatus aus der Eifel hervor, an welchen die Seiten¬ 

falten ahnlich dem incipiens starker entwickelt sind. Letzere Art existirt nur 

in einem Exemplar. 

33. Pentamerus acutolobatus Sandb. Pent, proeerulus var. de acutolobatus Sandb. 
S. 216. T. IX. F. 5, 6. PI. 21. F. 14—18. 

Die nahen Beziehungen dieser beiden Formen sind bei Beschreibung 

der Arten unseres Kalkes bereits so eingehend erortert worden, dass bier nur 

das Gesagte kurz wiederholt werden soli. 
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Die Form von Hainan bildet gewissermassen cin Mittelglied zwischen dem 

bohmischen und Villmarer acutolobatus, indem sie Eigentliiimlichkeiten bei- 

der letzteren Formen mit einander vereint. Mit der bohmischen Form ge- 

meinsam ist die wulstformige Erhebung der beiden mittleren Falten der 

Ventralschale und die feine Streifung der Oberflache. Dagegen beginnen die 

Falten der bohmischen Form bereits am Buckel, wahrend dieser an unserem 

Exemplar glatt ist und erst in einiger Entfernung vom Buckel die Falten 

beginnen. Letztere Eigenthumlichkeit besitzt auch die Villmarer Form, 

allein bier treten die Falten nur sehr unbedeutend vor und zeigt die Ober¬ 

flache gegeniiber der Hainauer und bohmischen Form grobere Anwachsstreifen. 

Die Thatsache, dass gewisse Eigenthiimlichkeiten der fraglichen Formen in 

einander ubergehen, fiihrt zu dem Schluss, dass die bohmischen und rheini- 

schen Formen des acutolobatus einer Art angehoren. 

34. Pentamcrus sublinguifer. Pentamerus linguifer Sow. 
S. 218. T. IX. F. 9, 10. 1. c. PI. 22, 24, 119. 

Der bohmische P. linguifer ist, wie mir scheint, im Gegensatz zu den 

tvpischen Vorkommen des englischen und schwedischen Silur, welche sich 

durch ziemlich constante stark bauchige Form und einen zungenformig in die 

Dorsalschale eingreifenden Sinus der Ventralschale auszeichnen, eine melir 

variable Form, indem der Sinus der Ventralschale fast vollstandig verschwinden 

Oder gar durch einen schwachen Wulst ersetzt werden kann (vergl. P. 24. F. 3a); 

der Stirnrand durch eine schmale Verlangerung der Ventralschale eine unge- 

wolmlich starke Ablenkung nacli oben erhalt, an andern Exemplaren nur 

einen sehr flachen Bogen bildet. Diese Formschwankungen, welche den boh¬ 

mischen linguifer von dem typischen unterscheiden, machen sich an unserer 

Art in nocli viel hoherem Mass geltend. Insbesondere mochte die fiir die 

Gattung iiberhaupt ganz ungewohnlich flache Ausbildung einzelner Exemplare 

hervorznheben sein. Ein weiterer Unterschied zwischen der bohmischen und 

rheinisehen Form besteht darin, dass ein eigentiicher Sinus an letzterer 

nicht vorhanden, sondern durch einen eingesenkten Wulst ersetzt ist, 

welcher mitunter auch verschwinden kann, und nur die bogenfdrmige Ablen¬ 

kung des Stirnrandes Iibrig bleibt. Die beiden von Barrande P. 24, F. 3 a. 

P. 119. F. 10 zur Abbildung gebrachten Exemplare des bohmischen Beckens, 

welche an Stelle des Sinus durch einen schwachen Wulst der Ventralschale 

ausgezeichnet sind und damit Verbindungsglieder mit der rheinisehen Form 

werden, gehoren dem Band g1 an. 

Maurer, Kalk von Waldgirmes. 19 
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35. Stringocephalus Burtini Defr. 
S. 221. T. IX. F. 13, 14. 

Stringocephalus hohemicus Barr. 
1. c. P. 83, IV. 

Von tier bohmischen Art existirt nur ein unvollstandig erhaltenes Exem¬ 

plar mit abgebrochener Schnabelspitze, der Schnabelstumpf ist iibergebogen 

and lasst nur wenig Baum fiir ein Scblossfeld. Unsere Exemplare zeigen 

sammtlich den charakteristischen mitteldevonischen Bau dieser Art, einen 

lang ausgezogenen Schnabel mit gekrummter Spitze und darunter ein sebr 

holies Scblossfeld, sie unterscheiden sich demnach von dem bohmischen Exem¬ 

plar genau in derselben Weise wie die typische mitteldevonische Form. 

b. Gastropoda. 

Eine Bearbeitung der bohmischen Gastropoden ist zwar nocli nicht ver- 

dffentlicht, allein in Bezug auf das Verhalten der Gastropoden unseres Kalkes 

zu denen des bohmischen Becken bin ich in der gluckliclien Lage von Bar- 

rande seiner Zeit vergleichende Bemerkungen erhalten zu haben, welche an 

dieser Stelle wieder gegeben werden sollen. 

1. Capulus immersus Barr. Capulus immersus Barr. 
S. 237. T. X. F. 9, 10. 

„L’identite pouarait etre adimise avec la forme de f2, qui est plus epaisse. 

Celle de e2 est relativement beaucoup plus minec et meme etranglec dans 

une des varietes. 11 y a des transitions.“ 

Darnach konnen unsere Exemplare und die bohmischen zu einer Art 

gehorend betrachtet und vorkommende Verschiedenheiten nur als locale an- 

gesehen werden. 

2. Capulus conf. emarginatus Barr. C. emarginatus Barr. 
S. 238. T. X. F. 11, 12. PI. 4, 28. 

„Ces spacemens se raprochent de C. emarginatus, qui est caracterise par 

2 echancrures sur les bords de l’ouverture. On n’en voit aucune trace sur 

vos 2 specimens. Cette espece n’est pas tres rare dans f2 KonieprusA 

Die rheinische und bohmische scheint sich darnach nur darin zu unter¬ 

scheiden, dass letztere an der Mundung zwei seitliche Einbuchtungen hat, 

welche unseren Exemplaren fehlen, es kann dalier nur Aelmlichkeit der Formen 

angenommen werden. 

3. Capulus conf. hamulus Barr.? C. hamulus Barr. 
S. 238. T. X. F. 13. 

„Sans teste—forme aplatie se raproche de certaines varietes de C. hamulus 

Barr. = rostratus, nom deja employe par Eichwald, mais differe par sa largeur 

au crochet. “ 
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Unser Exemplar ist nicht vollstandig erhalten und schliesst schon dess- 

lialb die Vornahme einer bestimmendcn Yergleichung aus. Nach den Be- 

merkungen von Barrande scheint eine vollstandige Uebereinstimmung der 

Formen nicht zu bestehen. 

4. Capulus tuberosus n. s. 
S. 240. T. X. F. 21, 22. 

Capulus sedans Barr. 
PI. 18. 

„Parmi les 4 specimens de Hainan le plus grand et le plus large se 

rapproche beaucoup de mon C. sedans ft“ 

Unter den zahlreichen in ihrer Ausbildung etwas variablen Exemplaren, 

welche in dem C. tuberosus eine interessante Hainauer Art bilden, und welche 

aucli im Harz in dem C. multiplicatus Giebel1) durch alanaloge Formen ver- 

treten sind, zeigt nach Barrande ein Exemplar grosse Aehnlichkeit mit dem 

bohmischen C. sedans. Man kann darnach wold nahe Beziehungen der beiden 

Arten annehmen, aber keine Identitat. 

c. Crustacea. 

I. Ostraeoda. 

1. Primitia pda n. s. 
S. 245. T. XT. F. 1. 

Primitia tarda Barr. 
1. c. Tril. Suppl. PI. 24. F. 15—18. 

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

Primitia pila ist kurz oval, hat ein zwischen Leistchen gelegenes Charnier 

und eine Furche liber der Mitte, Primitia contusa ist breit oval und massig 

stark gewolbt, mit einer Furche auf der oberen Halfte, wahrend die bohmischc 

tarda lang oval und ziemlich gewolbt ist, mit einer mehr in der Mitte ge- 

legenen Furche. 

3. Orozoe marginata n. s. Orozoe mira Barr. 
S. 248. T. XI. F. 6. 1. c. Tril. Suppl. PI. 24. F. 23—25. 

Die beiden zu vergleichenden Formen sind bis jetzt die einzigen Arten 

einer Gattung, fur welche Barrande als wesentlich die Starke Entwickelung 

der Protuberanzen und deren Vertheilung auf der ganzen inneren Flache be- 

zeichnet. In dieser Beziehung herrscht zwischen der rheinischen und bohmischen 

Form voile Uebereinstimmung, dagegen ist weder der Umriss, noch die An- 

ordnung und Hohe der Protuberanzen ubereinstimmend, und dalier eine Iden¬ 

titat der beiden Formen ausgescldossen. 

’) Kayser, Harz S. 97. T. 16. F. 7—9. 

19* 
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II. Trilobitae. 

1. Proetus subplanatus n. s. 
S. 251. T. XI. F. 8—10. 

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

Die rheinischen und bohmischcn Formen stehen sicli sehr nalie, 1) in 

deni Umriss und der Wolbung des Kopfes, 2) in deni breiten Xackenring, 

3) in der breiten auf beiden Seiten scliwacb eingebucliteten, in der Starke 

ihrer Wolbung scbwankenden Glabella, 4) deni dicken Randsaum. Sie unter- 

sclieiden sich darin, dass die rlieinische Form 1) eine gabelformig getheilte 

Nackenfurcbe, 2) eine Tuberkel auf der Mitte des Axenringes und 3) einen 

glatten Randsaum hat, die bohmische 1) einen glatten Nackenring, 2) eine 

einfache Nackenfurche, 3) einen fein gestreiften Randsaum und 4) zu Hornern 

ausgezogene Seitenecken hat. 

2. Phacops latifrons Bronn. Phacops fecumJus Barr. 
S. 262. T. XI. F. 27—30. 1. c. Tril. S.514. PI. 21. 

Es sclieint, dass die Formen von Hainau, welclie mit Phacops latifrons 

bezeichnet warden, ein interessantes Zwischenglied zwischen deni typischen 

Eifeler latifrons und deni bohmischen fecundus bilden, vorausgesetzt, dass die 

im Hainauer Kalk isolirt gefundenen Kopfe und Pygidien zu einer Art ge- 

horen. Diese Yoraussetzung ist wohl gerechtfertigt, weil keine andere Art 

der Gattung Phacops sich in unserem Kalk gefunden hat. Wahrend die 

Kopfe in clem Vortreten der Augen und ihrer Lage diclit an der Occipital- 

furclie zweifellos mitteldevonische Ausbildung zeigen, haben samnitliche Py¬ 

gidien auf ihren Seitenrippen Rinnen. Diese Rinnen fehlen dem typischen 

latifrons, sind aber ein charakteristisches Merkmal des fecundus. Man niiisste 

demnach die Formen von Hainau als cine liesondere Art oder Abart be- 

trachten, wenn ich niclit auch an einem Eifeler Individuum ein Pygidium mit 

Rinnen auf den Seitenrippen beobachtet liatte, wahrend die Augen sich sehr 

stark liber die Glabella erheben, demnach ein Vorkommen, welches mit den 

Formen von Hainan vollstandig ubereinstimmt. Mithin liegt vorerst keine 

Veranlassung vor, eine Trennung unserer Exemplare von Pli. latifrons vor- 

zunehmen, denn es ist dock niclit wahrscheinlich, dass das von mir beobachtete 

Exemplar aus der Eifel das einzige bleiben wird. 

Bemerk. Follmann hat (Verhandl. d. nat. Ver. 1882, Seite 176) auf 

die Unterschie.de zwischen der mitteldevonischen und unterdevonischen Form 

des Pliac. latifrons aufmerksam gemacht, wovon liier nur Notiz genommen 

werden soil, weil olme Einfluss auf die vorliegende Frage. 
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3. Cheirurus gibbus Beyrich? 
S. 264. T. XI. F. 31. 

Cheirurus gibbus Beyrich. 
1. c. Tril. S. 792. PI. 40, 41, 42. 

Das im Kalk tier Grube Hainan gefundene Exemplar ist zu unvollsandig 

erhalten, um mit voller Sicherheit darin den gibbus erkennen zu konnen. 

Allein es ist sehr wahrscheinlich, dass diese bereits anderwarts im mittel- 

devonischen Kalk Nassaus von Sandberger aufgefundenen Art auch bier vor- 

kommt. 

4. Bronteus conf. umbellifer. Bronteus umbellifer Beyr. 
S. 265. T. XI. F. 32—34. 1. c. Tril. S. 879. PI. 44, 48. 

Beicle Arten stehen sich ausserordentlich nalie, die Unterschiede sind 

gegenuber der im Uebrigen vollstandig libereinstimmenden Ausbildung fast 

so untergeordneter Art, dass man versucht sein kdnnte, in der rheinischen and 

bdhmischen Form Ausbildungen einer Art mit localen Abanderungen zu er¬ 

kennen. Allein diese Unterschiede, welche darin bestehen, dass erstere Form 

zwei Depressionen der Glabella, die eine in der Hohe der mittleren Seiten- 

furchen, die zweite starkere in der Hohe der hinteren Seitenfurchen hat, der 

zwischenliegencle Theil der Glabella mit einem deutlichen Hocker versehen 

ist, wahrend die bohmische Form nur eine Depression in der Hohe der mitt¬ 

leren Seitenfurchen und keinen Hocker hat, diese Unterschiede zeigen nicht 

weniger wie vier Exemplare resp. Bruchstiicke unseres Kalkes in so uberein- 

stimmender Weise, dass sie als charakteristisch fur die rheinische Form be- 

trachtet werden miissen, und diese mit der bohmischen Art nicht vereinigt, 

aber ihr sehr nahestehend bezeichnet werden kann. 

Die erhaltenen Theile ties zu unserer Art wahrscheinlich gehorenden 

Pygidium zeigen grosse Uebereinstimmung mit dem ties umbellifer. Das 

Quer- und Langsprofil ist vollstandig tlasselbe, die Zahl und Ausbildung der 

Kippen eine gleiche, allein es ist an unserem Exemplar nicht zu ersehen, ob 

die Axe getheilt und die Mittelrippe gespalten war. 

5) Bronteus foedus n. s. Bronteus Brongniarti Barr. 
S. 267. T. XI. F. 35, 36. 1. c. Tril. S. 866. PI. 42, 46. 

Die Aelmlichkeiten und Unterschiede der beitlen Arten sind oben aus- 

fuhrlich behandelt worden. Die Aelmlichkeiten bestehen in dem Umriss ties 

Kopfes, den starken Augen und in tier Form der Glabella, die Unterschiede 

hauptsachlich in tier Flachheit ties Kopfes, dem breiteren Palpebralfliigel 

unserer Art, den starker entwickelten Seitenfurchen und dem Vorhandensein 

zweier Hocker auf tier Glabella. Auch scheint die Structur tier Schale nicht 

ubereinstimmentl zu sein und konnte desshalb die rheinische Form nicht mit 

tier bohmischen vereinigt werden. 
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Vergleichende Zusammenstelhmg derjenigen Arten, welche in 
unserem Kalk und in Bohmen durch identiscbe oder ahnliche 

Fomien vertreten sind. 

1. Identiscbe Arten: 
e2 r- gl 

Clionetes embryo Barr.?. • + 4- 4- 

Orthis elegantula Dalrn.?. . + + 

Strophomena rliomboidalis Wald. . + 4- 4~ 

Spirifer Miff evens var. obcsa Barr.? .... 4- 

Spirifer Urii Flera. 4- 

Spirifer yibbosus Barr. . + 

Gyrtina Jieteroclita Defr. . + 4- 

Merista passer Barr.. . + 4- + 

Merista Hecate Barr.. • + + 

Meristella Circe Barr.. . + + 

Meristella upsilon Barr. . + 

Whitfieldia tumida Balm. . + 

Atrypa reticularis Linne. . + + + 

Atrypa aspera Schlot. . + 

Atrypa Eurydice Barr. 4- 

Atrypa Philomela Barr. . + + 

Atrypa assida Barr. .. 4- 

Atrypa canalicidata Barr. . + 4- 

Glassia obovata Sow. ....... . + + 4- 

Rhynchonella ? subcuboides Gieb. (Atripa astuta Bail’d . 4- 

Capidus immersus Barr. ....... • 4- + 

17 16 5 

2. Locale Abanderungen zeigen: 
q 

e* f3 g1 
Spirifer indifferens var. elonyata Spirifer indifferens Barr. 4- 

Manr. 

Rctsia submelonica Maur. Petzia melonica Barr. 4- 

Atrypa subcolumbella Maur. Atrypa columbeUa Barr. 4- 

Pentamerus galeatus Dalm. Peutamerus globulosus Bai t. 4- 

Pentamerus biplicatus Scbnur. Pentamerus incipiens 4* 
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Pentamerus acutolobatus Sandb. Pentamerus procerulus var. 

de acutolobatus Sandb. + 

Pentamerus sublinguifer Maur. Pentamerus linguifer Sow. + + + 

Proetus subplanatus Maur. Proetus complanatus Barr. + 

Bronteus conf. iimbellifer Beyr. Bronteus umbcllifer Beyr. + 

4 6 1 

3. Aehnlichkeiten zeigen: 

Orthis striatula Schloth. Orthis praecursor Barr. + 

Orthis canalicula, var. acuta Maur. Orthis neglccta Barr. + 

Strophomena interstrialis Phil. Strophomena Phillipsi Barr. + + + 

Strophomena porrigata Maur. Strophomena insolita Barr. + 

Strophomena conf.pecten Linne sp. Strophomena pecten Linne sp. + 

Leptaena transvcrsalis Wahl sp. ? Leptaena transvcrsalis Waid sp. + 

Spiriferina ? macrorhyncha Spirifer falco Barr. + 

Schnur. 

Merista prunulum Schnur. Merista Herculea Barr. + + 

Stringocephalus Burtini Defr. Stringocephalus bohemicus Barr. + 

Capulus conf. emarginatus Barr. Capulus emarginatus Barr. 

Capalus conf. hamulus Barr. Capulus hamulus Barr. + + 

Capulus tuberosus Maur. Capulus sedans Barr. + 

Primitia pila Maur. Primitia tarda Barr. 4- 

Primitia contusa Maur. Primitia tarda Barr. + 

Orozoe marginata Maur. Orozoe mira Barr. + 

Phacops latifrons Bronn. Phocops fecundus Barr. + + + 

Gheirurus gibbus Beyr.? Gheirurus gibbus Beyr. 4- + 

Bronteus focdus Maur. Bronteus Brongniarti Barr. + 

6 16 3 

An das vorstehende Verzeichniss lassen sich folgende Betrachtungen 

kniipfen: Die Zahl der identisclien Arten unseres Kalkes und des bolnnischen 

Beckens ist eine sehr bedeutende, sie betragt 18 (vielleicht 21) unter 47 in 

Yergleich gezogenen Formen, wahrend fur die Eifel Barrande1) unter 23 For- 

men nur 4 identische annimmt. Yon den erwahnten 18 Arten gehoren 15 

dem Band e2 an und 13 dem Band f2. Von letzteren existirten bereits 10 

in e2, und unter diesen 10 finden sich zwei Arten, deren Ausbildungen denen 

b Barrande, Et. loc. S. 346. 
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aus e* 2 3 niilier stelien wie aus f2. Diese Arten sind Strophomena rhomboidalis 

und Meristella Circe. Dagegen zeigen grossere Aehnlicbkeit mit Formen aus 

'f2 der Capulus immersus und die Atrypa reticularis, wahrend die Yarietat 

aspera auf e2 beschrankt ist und mit unseren Exemplaren selir gut uberein- 

stimmt. 

Unter den Formen, welcbe locale Abanilerungen zeigen, herrschen solclie 

aus f2 vor. Hier stelien sich vier aus e2, seeks aus f2 gegeniiber. Allein 

das Zahlenverhaltniss ist nicht allein entsekeidend, es ist zu bemerken, dass 

von den vier Arten aus e2 nicht weniger wie drei direkt in unseren Kalk 

iibergehen. Diejenigen Formen, welche nur Aeknlickkeit zeigen, finden sick 

vorzugsweise in f2, welchem Band 16 Arten angehoren, dem Band e2 nur 

sechs, aucli unter diesen seeks sind zwei Arten, die in f2 unbekannt sind, die 

Leptaena transversalis und Strophomena pecten. Uebrigens ist selir wahrschein- 

licli, dass fortgesetzte Beobaclitungen an besser erkaltenen Exemplaren, wie 

sie mir bis jetzt Gebote standen, die Zalil ahnlicher Arten reduciren und 

derjenigen, welche locale Abanderungen zeigen, vermekren werden. Unter 

diese Zalil warden moglicher Weise gekdren: Strophomena interstrialis Phil. 

Capulus conf. emarginatus Barr., Cheirurus gibbusBeyr.? u. A. Aus den an- 

gegebenen Zahlenverhaltnissen gelit unzweifelkaft liervor, dass Arten des 

Bandes e2 vorzugsweise Einfluss auf die Zusammensetzung der Fauna unseres 

Kalkes ausgelibt liaben. Nicht nur, dass aus diesem Band die grossere Zalil 

derjenigen Arten stammen, welche sick unverandert erhalten liaben, sind 

vier derselben direct in unseren Kalk ubergegangen, okne in den jiingeren 

Ablagerungen Bdkmens existirt zu liaben, namlick Spirifer gibbosus, Meristella 

Upsilon, Wkitfieldia tumida und Atrypa astuta. 

Dieses Resultat ist ubereinstimmend mit dem der vergleichenden Zu- 

sammenstellung der gemeinsamen und aknlichen Arten des Greifensteiner 

Kalkes und des bokmiseken Beckens1) sowie mit den Schlussfolgerungen, 

welche Barrande aus dem Vergleick der Eifeler Fauna mit der des bokmiseken 

Beckens zielit.2) 

Barrande findet nakere Beziekungen der Fauna des Eifeler Mitteldevon 

und des bokmiseken Beckens in erster Linie im Band e23). 

9 Maurer, Kalk b. Greif. S. 94. 
2) Barrande, Et. loc. S. 348. 
3) Herr Kayser, (Zeitschrift d. d. g. Ges. 1881 S. 626) erklart meine Schlussfolgerung, 

dass die Fauna des Greifensteiner Kalkes derjenigen der Etage E naher stehe, wie die 
Fauueu von F und G nicht beistiininen zu konnen, um so mehr als meine eigeue Arbeit 
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2. Die Beziehungen unserer Fauna zu derjenigen des 

Greifensteiner Kalkes. 

Obgleich cler Kalk boi Greifenstein nickt weit von der Nordgrenze des 

Lahnkalkzuges, deni die Kalke bei Waldgirmes angehoren, sich findet, und beide 

Ivalke durch das Vorkoinmen bohmischer Formen gleich ausgezeichnet sind, 

bestehen dock in der Zusammensetzung ihrer Fauna wie in der Ausbildung 

niehrerer gemeinsamen Arten wesentliche Unterschiede, wie sick aus nack- 

folgenden Bemerkungen ergeben wird. 

Die zu vergleickenden Formen sind folgende: 

1. Strophomena rhomboidalis Wald. Stropliomena rhomboidalis Wald. 
S. 147. T. V. F. 22—25. 1. c. S. 59. T. IV. F. 2. 

Die zum Vergleick vorliegenden Exemplare stimmen, mit nur einer Aus- 

nahme aus dem Kalk von Hainan, in jeder Beziekung gut iiberein. Sie sind 

klein, okne Oder mit geringer Aussckweifung der Ecken, Querrunzeln zalil- 

reick und regelmassig geordnet, Radialstreifen felden oder treten sekr unter- 

geordnet auf. Wie bereits oben erwaknt, zeigen diese Exemplare mit der 

durchaus gegen jene Annahme spreche. Er geht von der Unterstellung aus, dass meine 

Bezeichnung „conf'.“ nichts anderes bedeute wie eiue „unsichere Bestimmung". Dem 

gegenuber erlaube ich mir auf die einleitenden Bemerkungen meiner Studien liber den 

Kalk bei Greifenstein hinzuweisen, in denen die Bezeichnung „conform“ dahin erlautert 

wird, dass darunter locale Abanderungen der bohmischen Formen zu verstehen seien. 

Ferner muss ich gegen die weitere Unterstellung Verwahrung einlegen, dass unter den 

naheren Beziehungen zu der Etage E eine Annaherung des Greifensteiner Kalkes in 

Bezug auf den Charakter der Gesammtfauna, oder gar deren Alters zu verstehen sei. 

Es kann selbstverstandlich hier nicht von einem Vergleich der Etagen E, F, G mit 

unserem Kalk, sondern nur der wenigen Arten, welche in letzterem gefunden wurden, 

mit den entsprechenden Arten aus dem bohmischen Becken die Rede sein, und in dieser 

Beziehung wiederhole ich, dass der Uebergang von drei Arten des Bandes e2 (in localen 

Abanderungen) direct in unseren Kalk, ohne in f2 existirt zu haben, eine sehr be- 

merkenswerthe Erscheinung ist. Denn daraus lasst sich unzweifelbaft die weitere Folge 

ziehen, dass auch die in f2 noch existirenden Formen aus e2 nicht erst in f2 leben 

mussten, ehe sie in unserem Kalk erschienen sind. Diese Annahme wiirde zu dem Ergeb- 

niss fiihren, dass sich 15 Formen aus e2, acht Formen aus f2 gegenuber stehen, mithin 

die Vermuthung, dass die Fauna unseres Kalkes bereits unter dem Einfluss der Fauna 

des Bandes e2 gestanden babe, durchaus nicht unmotivirt ist. Mehr wie muthmassliche 

Folgerungen aus diesen Betrachtungen jetzt schon schliessen zu wollen mochte ver- 

friiht sein. 
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var. Zinkeni aus dem Kalk des Scheerenstieges eine grossere Uebereinstim- 

mung, wie mit der typischen Form des Mitteldevon. 

2. Spirifer Urii Flem. Spirifer TJrii Flem. 
S. 155. T. VI. F. 12—14. 1. c. S. 56. F. 4, 5. 

Spirifer Urii besitzt zwar eine grosse verticale Verbreitung, die Form 

ist jedoch, wie es sclieint, je nach dem Alter ilires Auftretens verschiedenen 

Aenderungen unterworfen. Im bohmischen Becken komrat er nur mit giatter 

Oberflaclie urid manchmal mit einem schwachen Wulst der Ruckenschale vor, 

im Mitteldevon der Eifel hat er feine concentrische Anwachsstreifen and auf 

beiden Schalen eine flache mittlere Depression. Die Formen der Ivalke von 

Hainan und Greifenstein nehmen eine Mittelstellung ein, indem sich Formen 

mit giatter und solche mit gestreifter Oberfliicbe linden. Im Greifensteiner 

Kalk fand sich nocli ein Exemplar mit einem Wulst der Dorsalschale, wah- 

rend ein zweites Exemplar bereits mit einer Furche verseben ist. Im Kalk 

von Hainan herrschen iminer nocli die Formen mit giatter Oberflaclie vor, 

dagegen hat sich kein Exemplar mit einem Wulst gefunden. Dieses Verbalten 

zeigt, dass die Formen von Greifenstein den bohmischen naher stehen, wie 

diejenigen von Hainau. 

3. Spiriferindiffevens, var. elongata Maur. Spiriferindiff'evens, var. elongata Maur. 
S. 158. T. VI. F. 18. 1. c. S. 55. T. IV. F. 3. 

Wie bereits oben erwahnt, besteht keine vollstandige Identitat der bei¬ 

den Vorkommen. Das Exemplar von Rothe Erde hat auf den Seiten zwei 

schwache Rippen, kraftigere Anwachsstreifen und ist grosser wie die Form 

von Greifenstein. Allein Sp. inditferens ist eine etwas variable Art, an welclier 

Barrande schon drei Abiinderungen untersebeidet, es mochte daher zweek- 

massig sein vorerst abzuwarten ob die erwahnten Unterschiede constante 

sind, ehe eine Trennung der Formen vorgenommen wil’d. 

4. Spiriferina? macrorhyncha Schnur. Spirifer falco Barr. 
S. 162. T. VII. F. 2. 1. c. PI. 8. 

Ein eingehender Vergleich ist bei dem schlechten Erhaltungszustand 

unserer Exemplare niclit vorzuuelimen und kann ich nur im Allgemeinen auf 

das von Barrande1) in Bezug auf das gegenseitige Verbaltniss der beiden 

Formen mitgetheilte hinweisen. 

*) Brach. Et. loc. 1879. S. 343. 
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5. Merista passer Barr. 
S. 166. T. VII. F. 8—10. 

Merista passer Barr. 
1. c. S. 46. T. III. F. 14. 

Die aussere Form ist vollstandig ubereinstimmend, hier wie dort kom- 

men fast glatte und stark gerippte Exemplare vor, im Ganzen sind unsere 

Exemplare von derselben Grosse wie diejenigen von Greifenstein. Uebrigens 

kommt es bei einem Vefgleich der beiden Yorkommen weniger auf den Nachweis 

an, dass identische Ausbildungen vorliegen, als vielmehr das Vorhandensein der 

Art in beiden Kalken festzustellen. Diesen Nachweis zu liefern ist scliwierig, 

weil das Mitteldevon eine der bohmischen Art analoge Form in Merista pru- 

nulum besitzt und nur zahlreiche vergleichende Untersuchungen des inneren 

Banes die Moglichkeit gewiihren, untersebeidende Merkmale aufzufinden. 

In dieser Bezielmng kann als wabrscheinliches Resultat der vergleiclienden 

Untersuchungen angefuhrt werden, dass bei Mer. passer die Zalmstutzen der 

Ventralschale weniger kraftig, und die verbindende Platte weniger tief in die 

Schale einbiegt wie bei Mer. prunulum. Wahrend fiir die Yorkommen in 

dem Ivalk bei Greifenstein die Vermuthung fiir die Zugeborigkeit zu der 

bohmischen passer spricht, fur die Vorkommen unseres Kalkes dagegen die 

Zugehorigkeit zu prunulum der Eifel, so ist doch eine Trennung der Greifen- 

steiner und Waldgirmeser Vorkommen aus den angeflihrten Grtinden nicht 

zu rechtfertigen. 

6. Merista prunulum Schnur. Merista Herculea Barr. 
S. 167. T. VII. F. 11, 12. 1. c. S. 47. T. III. F. 15. 

Unter den Exemplaren der M. prunulum befindet sicli eine Ausbildung, 

welche mit demselben Recht als M. Herculea bezeichnet werden konnte. Das 

Gehause ist breiter wie lang, massig gewolbt, die Stirnkante bildet einen 

flachen Bogen, Ventralschale olme Sinus, die Dorsalschale hat an der Stirn 

eine schwache wulstige Erhohung, in der Nahe des Randes wenige scliwache 

Anwachsstreifen. Das Exemplar ist durch Uebergange mit der Hauptform 

verbunden und zeigt sehr schon die ausserordentlich nahe Yerwandtschaft 

der beiden Arten. 

7. Merista Hecate Barr. Merista Hecate Barr. 
S. 169. T. VII. F. 13. 1. c. S. 45. T. III. F. 12. 

Als ein Unterschied in der Ausbildung ware nur zu bemerken, dass die 

Exemplare der Grube Hainau etwas kleiner bleiben. 
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8. Merista Hecate var. planolata Maur. M. Hecate var. planolata Maur. 
S. 169. T. VII. F. 14. 1. c. S. 46. T. III. F. 13. 

Eine don Kalken von Hainan and Greifenstein ausschliesslich gemeinsame 

Haclie Abanderung der Hauptform, welche sich in unserm Kalk in mehreren 

Exemplaren gefunden bat. 

9. Meristella Circe Barr. Meristella Circe Barr? 
S. 170. T. VII. F. 16, 16. 1. c. S. 49. T. III. F. 18. 

Die Forinen unseres Kalkes unterscheiden sich von den Greifensteiner 

Formen ini Allgemeinen durch schlankeren Bau and durch einen haufiger vor- 

kommenden schwachen Sinus der Ventralsckale, dock kominen aucli solclie 

vor, welche mit denen von Greifenstein vollstandig identisch sind. Die ge- 

nannten Unterschiede bringen unsere Exeinplare der bohmischen Hauptform 

naher, insbesondere sind kleine Forinen aus deni Band e2 von Ivozel mit ein- 

zelnen unserer Exemplare vollstandig ubereinstimmend. 

10. Atrypa Philomela Barr. 
S. 186. T. VIII. F. 2. 

Die zu vergleichenden Exemplare zeigen keine Unterschiede. 

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

11. Atrypa canaliculata Barr. Atr. canaliculata Barr. 
S. 189. T. VIII. F. 7. 1. c. S. 38. T. XI. F. 23, 24. 

Gemeinschaftliche Ausbildungen zeigen die niir mit einem Dorsalsinus 

versehenen Formen, wahrend im Kalk bei Greifenstein ausserdem nocli solclie 

mit Sinus auf beiden Schalen vorkommen, letztere ubereinstimmend mit 

bohmischen Formen. 

12. Atrypa verrucula Maur. Atrypa verrucala Maur. 
S. 190. T. VIII. F. 8. I. c. S. 43. T. III. F. 9. 

Diese zierliche Muschel ist den Kalken von Hainau und Greifenstein 

ausschliesslich angehdrend und konimt an beiden Stellen in gieicker Aus- 

bildung vor. 

13. Glassia obovata Sow. Atrpya oborata Sow. 
S. 191. T. VIII. F. 9, 10. 1. c. S. 41. T. III. F. 6, a, b, c. 

Die Vorkommen aus den Kalken bei Waldgirmes und bei Greifenstein 

zeigen unter sich keine Verschiedenheiten. 

Capulus imtnersus Barr. 
1. c. S. 33. T. II. F. 15. 

14. Capulus imtnersus Barr. 
S. 237. T. X. F. 9, 10. 

Die Vorkommen aus beiden Kalken, welche sich durch spiralgewundene, 

anliegende Umgange und zuweilen vorkommende Rinnen auf der rechten 

Schalenseite auszeichpen, zeigen keine Unterschiede. 
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15. Gapulus conf. lianmlus Barr.? 
S. 238. T. X. F. 13. 

Gapulus rostratus Barr.? 
1. c. S. 33. T. II. F. 16. 

Die vorliegenden Exemplare sincl nicht vollstandig erhalten mid liisst 

sich bei aller Aehnlichkeit der Bruchstiicke eine Identitat nicht' mit Siclier- 

heit annelnnen, ebensowenig wie mit dem bohmischen hamulus, dem friiheren 

rostratus Barr. 

16. Phacops latifrons Bronn. 
S. 262. T. XI. F. 27-30. 

Phacops conf. fecundus Barr. 
1. c. S. 20. T. I. F. 19. 

Die Ivopfe des Hainauer Kalkes sind flach, insbesondere die Glabella, 

die Augen erbeben sich liber die Glabella, sie gehoren deranach dem typischeu 

latifrons an, wahrend die Kopfe von Greifenstein mit holier Glabella dem 

typhischen fecundus zuzurechneu sind. Anders verhalt es sich mit den Py- 

gidien. Die Pygidien aus dem Hainauer Kalk haben wie diejenigen von 

Greifenstein mit deutlichen Rinnen versehene Seitenlappen. Die Auffalligkeit 

dieser Erscheinung schwindet jedocli, nachdem ich auch an einem Eifeler 

Exemplar des typischen latifrons Rinnen an den Seitenlappen beobachtet babe. 

Die Formen des Greifensteiner Kalkes sind demnach zur Gruppe des fecundus 

gehdrend anzusehen, diejenigen des Hainauer Kalkes zu latifrons gehorend. 

17. Proetus suhplanatus n. s. Proetus conf. complanatus Barr. 
S. 251. T. XI. F. 8—10. 1. c. S. 16. T. I. F. 12. 

Die Unterschiede zwischen den beiden Arten wurden bereits friiher 

namhaft gemacht und sollen bier nochmals angegeben werden. Der sub- 

planatus hat eine kleine Tuberkel auf der Mitte des Nackenringes, eine gabel- 

formig getheilte Nackenfurche und glat.te Scliale; der conf. complanatus von 

Greifenstein hat zwei Depressionen des Nackenringes und keine Tuberkel, 

eine ungetheilte Nackenfurche und einen parallel gestreiften Randsaum. 

18. Proetus consonus Maur. Proetus conf. eremita Barr. 
S. 254. T. XI. F. 12. 1. c. S. 12. T. I. F. 9. 

Die Axe des consonus hat eine starkere Wdlbung, ist langer und an der 

Spitze gerundet, sie hat ausser dem Articulationsreif vier Axenringe, die Seiten¬ 

lappen sind schwach entwickelt, der conf. eremita hat eine kiirzere, spitz zu- 

laufende Axe mit 5 Axenringen, die Seitenrippen sind markirter. 
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Zusammenfassung. 

Bei einer Beurtheilung (lev beiden Faunen ist zunachst zu beachten, 

dass die Fauna des Greifensteiner Kalkes noch lange nicht vollstandig be- 

kannt ist, die gegenwartigen Folgerungen demnach nicht als endgiltige be- 

trachtet werden konnen. Soweit also bis jetzt die Faunen bekannt sind, liegt 

ihr Hauptunterschied darin, dass der Greifensteiner Kalk eine so zu sagen 

rein bohmische Fauna enthalt, die Kalke von Waldgirraes eine vorwiegend 

aus mitteldevonischen Arten bestehende und nur mit bohmischen Arten ge- 

mischte Fauna enthalten, eine Erscheinung, welche ja auch der Eifeler Kalk 

nur in vermindertem Mass zeigt. Wenn hierin sclion ein bedeutsamer Unter- 

schied liegt, so zeigt sicli ein zweiter darin, dass die Zahl gemeinsamer iden- 

tischer Formen gering ist. Zwar gehoren einige Arten resp. Varietaten den 

beiden Kalken ausschliesslich gemeinsam an, die Atrypa verrucula, die Varietaten 

planolata der Merista Hecate, und elongata des Spirifer indifferens, ausserdem 

linden sicli seeks Arten der bohmischen Fauna in den beiden Kalken, die 

Merista passer, Atrypa Philomela, 

Merista Herculea? Meristella Circe, 

Merista Hecate, Glassia obovata 

und wenn auch diese Zahl gemeinsamer Arten die nahen Beziehungen der beiden 

Kalke ausser Zweifel stellen, konnte unter den Gastropoden nur eine gemeinsame 

Art namhaft gemacht werden und die Trilobiten haben keine nahere Bezielmng 

zu einander, indem bis jetzt keine gemeinsame Art dieser Gattung gefunden 

worden ist, vielmehr zeigt sicli in dem Vorkommen des Phacops fecundus in 

dem Greifensteiner Kalk und dem Phacops latifrons des Hainauer Kalkes eine 

Altersverschiedenhe.it der beiden Kalke, welche, wie die Zusammensetzung der 

Fauna iiberhaupt flir die Kalke von Waldgirmes auf ein jiingeres Alter 

schliessen lassen. 

3. Vergleichende Untersuchungen der Fauna unseres 

Kalkes mit der liercynisclien Fauna des Harzes. 

Einer vergleichenden Betrachtung der Fauna unseres Gebietes mit der- 

jenigen des Harzer Hercyn mdgen einige einleitende Worte vorausgeschickt 

werden. Im Jahr 1878 erschien Kayser’s bekannte Arbeit fiber die Fauna 
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der altesten Devonablagerungen des Harzes. In derselben wird der Haupt- 

quarzit dem rheinisclien Spiriferensandstein im Alter gleichgestellt, die Fauna 

der unter dem Hauptquarzit, liegenden unteren Wieder Schiefer derjenigen der 

bohmischen Stufen F. G. H., sowie der Kalke von Greifenstein und Bicken 

am Rhein Equivalent erklart. In Bezug auf die Schiefer des Ruppbachthales 

heisst es, dass diese eine betrachtliche Reilie hercynischer Arten einscbliessen. 

Diesen Anschauungen gegeniiber wurde in meiner Arbeit liber den Kalk bei 

Greifenstein im Jahr 1880 nachzuweisen gesucht, dass sowohl die Schiefer 

des Ruppbachthales wie der Kalk bei Greifenstein als eine Parallelbildung 

der oberen Abtheilung des Unterdevon anzusehen seien und eine Aequivalenz 

der Fauna des Greifensteiner Kalkes mit der hercynischen Fauna des Harzes 

nicht bestehe. — In einer kurzen Mittheilung in der Zeitschrift d. d. g. Ge- 

sellschaft 1881 (Seite 617) wird von Kayser der Hauptquarzit an die obere 

Grenze des Unterdevon versetzt, die Annahme gleichen Alters fiir die her- 

cynische und erwahnte rheinische Fauna aufgegeben, die fraglichen rheinisclien 

Kalke fiir jiinger als die Hercynkalke des Harzes erklart. Ein Widerspruch 

zwischen Kayser’s Anschauung der rheinisclien Lagerungsverhaltnisse und der 

meinigen bestand jetzt nur noch darin, dass der genannte Forscher den 

Greifensteiner Kalk iiber die obere Coblenzstufe, demnach ins Mitteldevon 

verlegte, die Hercynkalke unter dieselbe. Auch mit dieser Annahme konnte 

ich micli nicht befreunden, umsoweniger, nachdem ich gefunden hatte, dass 

der Kalk der Grube Hainau eine Fauna enthalt, welche den Hercynkalken des 

Harzes viel naher steht, wie diejenige des Greifensteiner Kalkes. Diese in 

einer brief lichen Mittheilung in der Zeitschrift d. g. Gesellschaft 1882 (S. 194) 

bereits kurz erwahnte Beobachtung, soli nunmehr eingehender behandelt 

werden. 

In dem ersten Abschnitt vorliegender Abhandlung konnte bei 25 Arten 

ein Vergleich mit solchen des Harzer Hercyn gezogen werden. 

Diese Arten sind folgende: 

1. Proetus subplanatus Maur. Proetus complanatas Barr.? 

S. 251. T. XI. F. 8, 10. 1. c. S. 13, PI. 1. F. 9, 10. 

Die beiden Formen zeigen zwar in dem starken Wulst des Stirnrandes 

und dem Umriss der Glabella grosse Aehnlichkeit konnen aber nicht als 

identische bezeiclmet werden, weil die Harzer Exemplare zu einer eingehenden 

Yergleichung nicht vollstandig genug erhalten sind. Es fehlen die Ecken des 

Nackenringes und ist daher nicht ersichtlich, ob die Nackenfurche getheilt 
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war, wie an der rheinischen Form, oder nicht. Die Seitenfurchen der Glabella 

der Harzer Form fehlen unseren Exemplaren. 

2. Proetus consonus Maur. 
S. 254. T. XI. F. 12. 

Proetus eremita Barr. 
1. c. S. 15. PI. 1. F. 2—4. 

Die unter sich nicht vollstandig iibereinstiminenden Harzer Formen haben 

mit dem Proetus consonns das fliigelformige Vortreten der Seitenlappen (ius- 

besondere Fig. 3), den wenig nacli oben gerichteten glatten Randsaum und 

die Tuberkel auf den Axenringen gemeinsam, allein die Axen endigen in einer 

Spitze, wahrend dieselben bei consonus abgestutzt sind. 

3. Cyphaspis hydrocephala A. Rom. Cyphaspis hydrocephala A. Rom. 
S. 258. T. XI. F. 20—22. 1. c. S. 17. T. 1. F. 12. T. III. F. 16—18. 

Zwischen den bier zu vergleichenden Formen bestehen keine Unter- 

scbiede. Ivayser vereinigt die Harzer Vorkommen mit C. Barrandei. Barrande 

und Giebel linden, wie bereits vorne erwahnt, nur Aehnlichkeit mit letzterem. 

wahrend Novak1) in seinen Bemerkungen zu Kayser’s erwahnter Arbeit eine 

auffallende Aelmlichkeit der Formen findet, mit dem unbedeutenden Unter- 

schied, dass der Nackenring der Harzer Exemplare keine Kornchen trage und 

die Nackenfurche der bohmischen Exemplare viel tiefer und breiter sei. Wie 

bereits bei der Beschreibung der Arten erwahnt, glaube ich bei solchen Arten, 

welche, wie der bohmische C. Barrandei, verschiedenen Formschwankungen 

unterliegen, auf kleine Differenzen keinen grossen Wertli legen zu diirfen. 

Einen Nackenring oline Kornchen haben auch unsere Exemplare, wahrend 

letztere wieder durch ein Knotchen auf dem Saume vor der Glabella aus- 

gezeichnet sind; beide im Uebrigen gleiche Formen sind daher, wie mir 

scheint, nur als locale Abanderungen der bohmischen Art zu betrachten. 

4. Pliacops latifrons Bronn. Phacops fecundus Barr. var. 
S. 262. T. XI. F. 27—30. 1. c. S. 19. T. II. F. 1—11. 

Zu einem Vergleich der hierher gehorenden rheinischen und Harzer 

Formen liegen von beiden Gegenden nur isolirte Kopfe und Pygidien vor. 

An unseren Kdpfen uberragen die Augen, wenn auch nur unbedeutend, 

das Niveau der Glabella, an den Harzer Formen ist das Verhaltniss umge- 

kehrt. Bei den ersteren liegen die Augen nahe an der Occipitalfurche, nacli 

dem Text bei Ivayser sollen zwar die Augen der Harzer Formen nur bis in 

') Jahrb. d. k. k. Reichsanstalt 1880. S. 70. 
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die Nahe der Occipitalfurche reichen, allein aus verschiedenen Abbildungen 

(vergl. T. II. F. 4, 5, 7) gelit hervor, dass ein Zwischenraum oft auch fehlt. 

Ein Unterschied bestelit demnach nur in der Hohe der Glabella. 

Nun bezeichnet zwar Kayser als unterscheidende Merkraale zwischen 

latifrons und fecundus, dass 1) die Augen des letzteren niclit das Niveau der 

Glabella erreicken, 2) zwischen Occipitalfurche und Augen immer ein wenn 

auch oft nur geringer Zwischenraum bleibe, 3) durch bei guter Erhaltung 

stets deutlich sichtbare drei Furchen der Glabella, 4) durch die Furchen der 

Rippen auf den Seitenlappen des Pygidiums. Allein wie oben erwahnt finden 

sicli unter deni latifrons der Eifel gar niclit so selten Individuen, an welchen 

sicli die Glabella liber die Augen erhebt, es ist dalier die Zugehorigkeit der 

Harzer Kdpfe zu fecundus gar niclit so zweifellos, wenn man dazu noch den 

weiteren Umstand in Betracht zielit, dass an mehreren Harzer Exemplaren 

die Augen viel naher an die Occipitalfurche grenzen, wie an den bohmischen 

For men. 

Bei dem Yergleich der Pygidien ware zu erwaknen, dass die Abbildungen 

der Harzer Formen (vergl. T. II. F. 9, 10, 11) Novak1) zu der Bemerkung ver- 

anlassen, dass an eine Zugehorigkeit derselben zu fecundus gar niclit gedacht 

werden konne, weil erstere einen deutlich entwickelten Randsaum zeigen und 

die Furchen zwischen den Rippen viel breiter seien. Ich moclite vermuthen, 

dass hier ungenaue Abbildungen vorliegen, denn so starke Randsaume finden 

sicli niemals, weder bei fecundus noch bei latifrons, weder an Kernen noch an 

Exemplaren mit erhaltener Schale. In Bezug auf die Furchung der Seiten- 

rippen unserer Exemplare sowohl wie der Harzer Formen nidge an die bereits 

vorne erwahnte Thatsache erinnert werden, dass diese auch an Eifeler Formen 

mitunter vorkommt. 

Wenn somit weder an der Hohe der Glabella, noch an der Rippenbildung 

der Pygidien sichere Artenunterschiede erkannt werden kdnnen, bleibt als 

einziges Unterscheidungsmerkmal des Ph. fecundus und Ph. latifrons der 

grosse Zwischenraum zwischen Augen und Occipitalfurche der bohmischen 

Art iibrig. Auch diesen Unterschied zeigen, wie erwahnt, niclit alle Harzer 

Exemplare und muss wenigstens fur einige derselben die Zugehorigkeit zu 

dem bohmischen fecundus stark angezweifelt werden. Diese Exemplare kdnnen 

mindestens als solclie bezeichnet werden, welclie dem typischen latifrons ebenso 

nahe stelien, wie dem bohmischen fecundus. 

>) l. c. s. 80. 

Maurer, Kalk von Waldgirmes. 20 
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Als bemerkenswerther Unterschied in der Kopfbildung unserer und der 

Harzer Formen bleibt die liohe Glabella der letzteren ubrig. Da jedoch, wie 

erwiihnt, letztere Ausbildung auch an Eifeler Exemplaren des latifrons beob- 

aclitet worden ist, konnen nach allem Vorhergesagten unsere Formen sowohl 

wie die Harzer als solche bezeiclinet werden, welche dem typischen latifrons 

ebenso nahe stelien, wie dem typischen fecundus. 

5. Gapulus prisms Goldf. Capulus prisons Goldf.? 
S. 236. T. X. F. 7, 8. 1. c. S. 94. T. 16. F. 5. 

Die Bezeichnung ist zwar von Kayser mit einem ? versehen, allein im 

Text sind Unterschiede nicbt hervorgehoben worden. Die Harzer Form ist 

etwas schlanker gebaut wie unsere Exemplare, allein die Lage der ersten 

Umgange und die Windung der Gehause ist so ubereinstimmend, dass beide 

Yorkommen zu einer Art gehorend angesehen werden miissen. 

6. Gapulus conf. emarginatus Barr. Gapulus Zinkeni A. Rom. 
S. 238. T. X. F. 11, 12. 1. c. S. 93. Taf. 15. F. 5—7. 

Schlanker Bau und freistehende Spitze sind beiden Formen ge- 

meinschaftlich. Die Harzer Form ist schwach um ilire Axe gedrekt, die 

rheinische nicht. 

7. Gapulus aries Maur. Gapulus Halfari Kayser. 
S. 239. T. X. F. 15. L c. S. 96. T. 15. F. 8. 

Beide Formen haben stark nach links gedrehte freie Anfangswindungen, 

wahrend die Schale nach der Mundung zu schwach rechts gedreht ist. Die 

beiden Fitrchen, welche die gerundete Ruckenkante der Harzer Form ein- 

schliessen, fehlen der unsrigen. 

8. Gapulus tuberosus Maur. Gapulus multiplicatus Giebel. 
S. 240. T. X. F. 21, 22. 1. c. S. 97. T. 16. F. 7—9. 

Die variable Gestalt der Schale ist beiden Formen gemeinsam, allein die 

Art der Rippenbildung ist verschieden. Die Rippen treten an unseren Exem¬ 

plaren nicht so zahlreich auf, beginnen erst am Scheitel und spalten sich 

nicht. An der Harzer Form beginnt die Rippenbildung schon am Schnabel 

und nur in seltenen Fallen tritt keine Spaltung der Rippen ein. 

9. Gapulus selcanus Giebel? Capulus hercynicus Kayser, var. Sclcarn. 

S. 242. T. X. F. 23, 24. 1. c. S. 90. T. 14. F. 1 u. 2. 

Unsere Exemplare bleiben ldeiner wie die Harzer, und muss die Iden- 

titat zweifelhaft bleiben, weil die Oberflache abgerieben ist und desshalb nicht 
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festgestellt werden kann, ob den Formen von Hainan auch die feinen An- 

wachsstreifen der Harzer Art zukommen. 

10. Capulus rigidus Maur. Gapulus Jiercynicus Kayser, var. acutissima Giebel. 
S. 242. T. X. P. 25. 1. c. S. 91. T. 14. F. 14. 

Beide Formen sind nicht gedreht, sondern einfach kegelformig, mit 

wenig gebogenem Scheitel. Sie lassen sich nicht mit Sicherheit vereinigen, 

weil die Miindung des Harzer Gehiiiises nicht erhalten ist. 

11. Capulus quadratus. Capulus Jiercynicus Kayser var. acuta A. Rom. 
S. 243. T. X. F. 26—28. 1. c. S. 91. T. 14. F. 5—13. 

Die Aehnlichkeit besteht in deni vierseitigen Querschnitt und der schlank 

oder stumpf schiefkegelformigen Gestalt des Gehauses, jedoch ist an der Harzer 

Form die Vierseitigkeit nicht so scharf ausgepragt, die Langsfalten treten 

auf alien Seiten auf, an der rheinischen Form nur auf den breiteren Seiten- 

fliichen. 

12. Euomphalus laevis d’Arcli. et de Y. Euomplialus s. 
S. 234. T. X. F. 4. 1. c. S. 105. T. 17. F. 5. 

Die Harzer Form soli sich durcli die Glatte der Schale and die liori- 

zontale Lage der Windungen von E. laevis unterscheiden, allein es scheint 

mir dock dieselbe Art vorzuliegen, weil ahnliche Exemplare von laevis sich 

auch im Kalk von Villmar linden. 

13. Cypricardinia squamifera A. Rbin. Cypricardinia lamellosa Hall (?). 
S. 231: T. IX. F. 30—33. 1. c. S. 128. T. 20. F. 3. 

Es ist mir nicht recht klar geworden, wesshalb Kayser der Muschel des 

Klosterbolzes den amerikanischen Namen beigelegt hat, da dieselbe nach 

seiner eigenen Erklarung keine wesentlichen Unterschiede mit der im cent.ral- 

europaischen Mitteldevon verbreiteten C. lamellosa Sandb. zeigt; die angegebene 

Verschiedenheit dieser mit der amerikanischen, welche darin bestehen soil, 

dass nach Hall’s Abbildung letztere Form sehr ungieichklappig za sein 

scheme, kann dock die Yeranlassung nicht gewesen sein, denn von der Harzer 

Muschel ist nur eine Schale erhalten. 

14. Cypricardinia crenicostata A. Rom. C. crenicostata A. Rom. 
S. 232. T. IX. F. 34. 1. c. S. 129. T. 20. F. 2. 

Die Formen sind vollstandig ubereinstimmend, namentlich auch in der 

Grosse, bis auf den kleinen Unterschied, dass an unserem Exemplar die An- 

wachsrippchen am Rand ein wenig weiter auseinander steben. 

20* 



304 

Das Vorkommen dieser interessanten Muschel ist bis jetzt auf den 

Kalk der Grube Hainau und die sandigen Schichten des Klosterholzes be- 

schrankt. 

15. Chonetes embryo Barr.? 
S. 132. t. v. F. 2. 

Chonetes embryo Barr. 
1. c. S. 203. T. 30. F. 7—9. 

Obgleich die beiden Vorkommen einen gemeinschaftlichen Namen tragen, 

konnen dieselben doch nicht als identische Formen betrachtet werden. Die 

unterscheidenden Merkmale sind dieselben, welclie Barrande (Et. loc. S. 317) 

fiir die bohmische Art geltend macht. Die Harzer Form ist beinake lialb- 

kreisformig und quer verlangert ohne ausgeschweifte Ecken, und hat einfache 

Kippen. Die Formen von Hainau sind ubereinstimmend mit der bohmischen 

Art, halbelliptisch, liaben ausgeschweifte Ecken und mehrere dichotomirende 

Bippen. 

16. Ortliis striatula Schloth. Ortliis striatula Schloth. 
S. 133. T. V. F. 3, 4. 1. c. S. 188. T. 28. F. 9, 10. 

Beide Formen sind nacli den Abbildungen zu schliessen vollstandig 

ubereinstimmend und zeichnen sich beide vor den Eifeler Vorkommen durcli 

geringe Grosse aus. 

17. Stropliomena interstnalis Phill. Strophomena interstrialis Phill. 
S. 144. T. V. F. 17. l.c. S. 193, T. 29. F. 8—9. 

Sowohl aus unserem Kalk wie aus dem Harz liegen zum Vergleich nur 

Bruchstucke vor. Wahrend unsere Exemplare unzweifelhaft mit der typischen 

Eifeler Ausbildung ubereinstimmen, sind die Harzer Formen mehr in die 

Quere ausgedehnt und an den Seiten fliigelfdrmig verlangert. Nacli dem 

Text sollen dieselben am Rand nur 20 Radialrippen liaben, wahrend auf der 

beigegebenen Abbildung (Fig. 9) 30 Rippen zu zahlen sind. Diese Rippen- 

zahl entspricht sclion eher den Eifeler und Waldgirmeser Vorkommen uml 

sind die Harzer Exemplare moglicher Weise nur als locale Abanderungen der 

Hauptform zu betrachten. 

18. Strophomena rhomboidalis Wahl. Str. rhomboidalis var. Zinheni A. Rom. 
S. 147. T. V. F. 22—25. 1. c. S. 189. T. 29. F. 19. 

Unsere Exemplare, von massiger Grosse, mit zahlreichen regelmassigen 

Rippen und kaum bemerkbaren Radialstreifen stimmen sehr gut mit den 

Vorkommen aus dem Kalk des Scheerenstiegs uberein, welclie von Kayser 
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als var. Zinkeni bezeichnet werden. Die typische Form des Mitteldevon, 

durch ein Exemplar aus der Gegend von Magdesprung (T. 29. F. 16) ver- 

treten, hat sicli auch im Kalk von Hainau in einem sclilecht erhaltenen Exem¬ 

plar gefunden. 

19. Gyrtina heteroclita Defr. 
S. 162. T. VII. F. 3, 4. 

Gyrtina heteroclita Defr.? 
1. c. S. 177. T. 23. F. 14. 

Im Harz hat sicli nur ein nicht ganz vollstandiges Exemplar gefunden, 

welches Kayser zu dieser Art zahlen mochte. Dass das Exemplar zu dieser 

Gattung geliore, beweise die lange Medianleiste im Inneren der Yentralschale. 

Das Exemplar hat eine massige Zahl von Fatten, und finden sicli in unserem 

Kalk zahlreiche Formen, welche mit dem Bruchstuck aus dem Harz eiuen 

Yergleich zulassen. 

20. Bifida lepida Goldf. Retzia? lepida Gold!? 
S. 178. T. VII. F. 27. 1. c. S. 180. T. 25. F. 20. 

Die Harzer Exemplare sind zwar unvollstandig erhalten, und bezeichnet 

Kayser die Zugehorigkeit zu dieser Art nur als wahrscheinlich, es scheinen 

mir jedoch mit unseren Exemplaren identische Formen vorzuliegen, mithin 

auch die angefuhrte Art. Neben vollstandig erhaltenen Exemplaren hat sich 

im Kalk von Hainau eine auf dem Stein aufsitzende Ventralschale gefunden, 

welche mit Abbildung und Beschreibung bei Kayser vollstandig ubereinstimmt. 

Der Umriss ist langlich oval, auf der Mitte der Schale liegen zwei starkere 

Falten, welche durch eine schmale Furche getrennt sind, auf den Seiten 

liegen zwei schwachere Falten, durch eine breite Furche von den mittleren 

Falten geschieden. 

21. Retzia submelonica Maur. Retzia melonica Barr. 
S. 176. T. Vir. F. 26. 1. c. S. 178. T. 24. F. 7. 

Der Umriss der beiden zu vergleichenden Formen ist nicht vollstandig 

ubereinstimmend. Die Harzer Form verschmalert sich melir nacli hinten, die 

grosste Breite liegt oberhalb der Mitte, an unserem Exemplar unterhalb der 

Mitte. Auch zeigt die Harzer Form nicht die charakteristische Schalenstreifung, 

weder der bohmischen noch unserer Art. Wenn nun auch, wie oben ausgefuhrt, das 

Fehlen dieser Streifen noch nicht daftir spricht, dass verschiedene Arten vorliegen 

— das Vorhandensein dieser Streifen liangt von dem Erhaltungszustand der 

Oberflache ab, — so bleibt doch immerhin zweifelhaft, ob unsere und die 
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Harzer Form, wenn man von tier Verschiedenheit des ausseren Umrisses auch 

absehen will, sicli zu einer Art vereinigen lassen, weil eben die Schalen- 

streifung, welche an unserer Art verscbieden von der bohmischen ist, doch 

allein entscheidend sein kann. 

22. Atrypa reticularis Linn. Atrypa reticularis Linn. 
S. 180. T. VII. F. 30—34. 1. c. S. 184. T. 28. F. 5, 6. 

Diese in unserem Gebiet sehr zahlreich und in alien moglichen Abiinde- 

rungen vertretene Art tritt nach Ivayser im Harz, mit alleiniger Ausnahme 

des Joachimskopfes, nirgends in grosserer Menge auf. Es sind nur zwei 

kleinere Exemplare aus dem Klosterholz abgebildet, deren Formen aucli bier 

vertreten sind. 

23. Atrypa reticularis var. aspera Schloth. Atr. reticularis var. aspera Schloth. 
S. 180. T. VII. F. 35, 36. 1. c. S. 185. T. 28. F. 4. 

Die abgebildete Form von Ilsenburg ist mit zahlreichen Exemplaren 

unseres Kalkes iibereinstimmend. 

24. Rhynchondla? subcuboides Giebel. Rliynch. subcuboicles Giebel. 
S. 200. T. VIII. F. 26—28. 1. c. S. 155. T. 26. F. 14. 

Zwischen der rheinischen und Harzer Form besteben keine ausseren 

Verscbiedenbeiten. Zwar ist die Lage der Zunge an unseren Exemplaren 

keine gleiclunassige, sie ist ebenso baufig eine senkiecbte wie scbrage, wahrend 

Kayser nur die letztere erwahnt. Allein dem gegeniiber ware zu bemerken, 

dass Giebel die Lage der Zunge als eine senkrecbte bezeiclmet, es scbeint 

demnach, dass aucli im Harz beide Ausbildungen vorkommen. Nocb mebr 

Gewicbt ist auf die durcbbobrte Schnabelspitze zu legen, welcbe zwar von 

Kayser aucli nicbt erwahnt, aber von Giebel durch die Bemerkung ausdriick- 

licli bervorgeboben wird, dass der Schnabel eine runde Oeffnung in der 

Spitze, nicht unter derselben habe. Die Uebereinstimmung unserer Form mit 

der bohmischen Atrypa astuta wurde bereits oben ausfiibrlicb bebandelt, und 

scheint mir somit eine Form vorzuliegen, welche dem bohmischen Band e2, 

dem Harz und unserem Kalk gemeinschaftlich angehort. 

25. Pentamerus galeatus Dalm. Pentamerus galeatus Dalm. 
S. 214. T. IX. F. 1—3. 1. c. S. 159. T. 27. F. 10, 11, 12. 

Bei einer so zu sagen internationalen Art, wie der Pentamerus galeatus 

mit seinen vielen Formenschwankungen, komrat es in vorliegendem Fall nicht 
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darauf an, ob voile Uebereinstimmung besteht. Icli beschranke mieb auf die 

Bemerkung, dass im Harz gerippte and glatte Formen vorkommen, in unserem 

Kalk nur glatte. 

Zusammenstellung und Uebersicht tiber die Vertheilung der 
Formen im Harzer Hercyn. 

W aldgirmes. Harz. 
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Cyphaspis hydrocephala Cypliaspis hydrocephala + 

Phacops latifrons Phacops fecundus + + + + 

Capulus priscus Capulus priscus ? + 

■— cf. emarginatus — Zinheni ~b + 

— aries — Halfari + 

— rigidus — acutissimus + 

— quadratus — acutus + 

— tuberosus — midtiplicatus + 

— selcanus ? — var. Selcana + 

Euomphalus lacois Euomphalus ? 4- 

Cypricardinia lameilosa Cypricardinia lameilosa ? + 

crenicostata — crenicostata + 

Chonetes embryo Chonetes embryo + 

Orthis striatula Orthis striatula + 

Strophomena interstrialis Strophomena interstrialis + 

— rliomboidalis — rliomboidalis + + + 4 

Cyrtina heteroclita Cyrtina heteroclita + + 
Bifida lepida Retzia? lepida? + 
Retzia submelonica — melonica + 

Atrypa reticularis Atrypa reticidaris + + 

— aspera — aspera + + 
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Pentanieus galeatus Pentamerus galeatus + 
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Die Zahl von 25 Arten, welche einem Vergleich unterzogen worcien sind, 

konnten zwar in Betracht des grossen Artenreichthums der beiden sich gegen- 

Uberstelienden Faunen als gering angesehen werden, allein es ist dabei zu 

beriicksichtigen, dass das Harzer Hercyn, wie es von Kayser begrenzt wird, 

ein selir grosses Gebiet, bestehend aus Grauwacken, Schiefern und Kalken, 

jede Abtheilung durch eine gewisse Zalil eigenartiger Versteinerungen aus- 

gezeichnet umfasst, und die Fauna der Kalke jenes Gebietes dock nur in 

Betracht kommen kann. Aber selbst von den Harzer Kalken ist nur ein 

Theil in unserin Gebiet durch das Vorkommen gleicher Oder ahnlicher Arten 

vertreten. Es fehlen vollstandig die Formen des Cephalopodenkalkes von 

Hasselfelde; die Kalke des Joachiruskopfes, des oberen Sprackelbaehes 

und von Ilsenburg sind nur durch wenig gemeinsame Formen ausgezeichnet, 

und diese wenigen, wie Atrypa aspera, Strophomena rhomboidalis, Pentamerus 

galeatus, haben, weil Silur und Devon ausdauernd bei der vorliegenden Frage 

keine Bedeutung, wahrend die Kalke des Scheerenstiegs, Klosterholzes und 

von Magdesprung eine grossere Zahl vergleichbarer Arten enthalten. Eine 

Aequivalenz wiirde demnach auch nur zwischen den letztgenannten Kalken 

und denen bei Waldgirmes in Betracht gezogen werden konnen. 

Wenn auch bei einer scharfen Kritik, welche mit Absicht gelibt wurde, 

unter den 25 soeben untersuchten Arten der rheinischen und Harzer Kalke 

sich Vershiedenheiten genug gezeigt haben, uni eine Identitat der grosseren 

Zahl der Formen gerade nicht aussprechen zu konnen, so muss spateren ver- 

gleichenden Untersuchungen vorbehalten bleiben, wie weit in einzelnen Ver- 

schiedenheiten nur locale Abanderungen zu erkennen sind. Zweifellos bestehen 

sehr beachtenswerthe Bezielningen darin, dass beide Faunen aus einer Mischung 

mitteldevonischer Formen mit bohmischen, theils identischen, theils ahnlichen 

bestehen, dass auch unser Kalk einen hercynischen Charakter im Sinne Kay- 

sers hat. Dieser Charakter zeigt sich ferner in dem Auftreten einer grossen 

Zahl von Capuliden in beiden Gebieten, wahrend in Bezug auf das Yorhanden- 

sein gemeinsamer Arten die Thatsache Beachtung verdient, dass zwei Formen, 

die Cypricardinia crnicostata und Rhynchonella ? subcuboides, den beiden Ge¬ 

bieten ausschliesslich angehoren. Die einzige Form, welche einen gemein- 

samen Horizont etwa in Frage stellen konnte, ist der Phacops fecundus 

Kaysers. Allein nachdem oben ausgefuhrt worden ist, dass der letztere durch- 

aus nicht als ein typischer fecundus gegenuber dem mitteldevonisclien lati- 

frons gelten kann, scheint mir die Aequivalenz unseres Ivalkes mit gewissen 

Kalken des Harzes, insbesondere denen des Scheerenstieges, Klosterholzes 
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und bei Magdesprung selir wahrscheinlich zu sein. Daraus wiirde zu folgern 

sein, dass die Fauna der erwahnten Harzer Kalke eine grossere Verwandt- 

schaft mit derjenigen der Kalke bei Waldgirmes haben, wie mit der des 

Greifensteiner Kalkes, raithin wenigstens einzelne Tlieile des Harzer Hercyn 

mitteldevonisches Alter haben. 

Mit deni Ergebniss dieser vergleichenden Untersuchungen steht aber 

in innigem Zusammenhang die Frage, was uberhaupt unter Hercyn zu ver- 

stelien sei. 1st diese Frage sclion in palaontologischem Sinn schwer zu Ibsen, 

denn meine gegenwartigen Untersuchungen rheinischer Kalke, sowie auch 

theilweise die Arbeit von Kayser iiber das Harzer Devon haben nur die Zahl 

im Mitteldevon verbreiteter Arten des bohmischen Beckens vennehrt, olme 

der Fauna ihr mitteldevonisches Alter zu nehmen, so wird die Frage nocli 

schwieriger, wenn man das sogenannte Hercyn geologisch begrenzen will. 

Vorerst weiss ich weder nach unten — verschiedene Stufen des bohmischen 

Beckens sollen ja auch dazu gehoren1) — nocli nach oben eine Grenze zu finden. 

Die Beziehungen der Fauna unseres Kalkes zu mittel- 

devonischen Faunen anderer Gegenden. 

Wahrend die vergleichenden Untersuchungen unserer Fauna mit der¬ 

jenigen des bohmischen Beckens, des sogenannten Harzer Hercyn und des 

Greifensteiner Kalkes, bei der eigenthiimlichen Zusammensetzung unserer 

Fauna ein besonderes Interesse in Anspruch nahmen, und zur Beurtheilung 

der gegenseitigen Altersfrage der hierbei in Frage kommenden Ablagerungen 

es fur nothwendig erachtet wurde, die Aehnlichkeiten und Yerschiedenheiten 

in der Ausbildung der einzelnen Arten einer eingehenden Prufung zu unter- 

ziehen, kann wold die Vergleichung mit aquivalenten Faunen anderer Gegenden 

etwas kiirzer gefasst werden und moge im Allgemeineu geniigen, nach dem 

Auftreten bestimmter Arten den entsprechenden Horizont zu bezeichnen. 

Hierzu reicht aber eine vergleichende Untersuclnmg iiber die Vertheilung der 

Arten der wichtigeren Thierklassen vollstandig aus und soil und muss sich 

im Ganzen umsomehr hierauf beschrankt werden, als mir das Material zu 

weitergehenden Untersuchungen vielfach fehlt. 

’) Kayser, 1. c. Seite 254, 
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1. Die Eifel. 

Der Fauna tier Kalke von Waldgirmes gehort eine grossere Zahl von 

Arten an, welclie aus den mitteldevonischen Kalken der Eifel niclit bekannt 

sind. Es sind dies niclit nur Formen des bohmischen Beckens, sondern auch 

mitteldevonische Formen anderer Lander. Eine weitere Ersckeinung ist die, 

dass unserem Kalk die in der Eifel durch die Haufigkeit ihrer Vorkommen 

ausgezeichneten Brachiopoden Spirifer speciosus, Spirigera concentrica, Spirifer 

laevicosta u. a. vollstandig fehlen, der Spirifer concentricus nur in wenigen 

Exemplaren gefunden wurde, dagegen andere dort seltener vorkommende 

Arten, wie Spirifer Urii, Rliyncbonella acuminata und triloba kaufig Oder in 

ausserordentlich grossen Exemplaren sich finden. 

Audi unsere Korallenfauna zeichnet sicli durch mehrere aus der Eifel 

niclit bekannte Arten, durch die Haufigkeit verschiedener Amplexus-Arten 

und das seltene Vorkommen der fur den Eifeler Kalk charakteristischen 

Cyathophyllen aus. 

Allein weder das Auftreten neuer Arten, noch die Yerschiebungen in der 

Haufigkeit des Auftretens mehrerer mitteldevonischen Arten, sind flir die 

Altersbestimmung unserer Kalke von besonderein Einfluss. 

In meinen ersten Mittheilungen liber die Fauna des Kalkes der Grube 

Hainau haben die vergleichenden Untersuchungen der Vertheilung der Arten 

im Eifeler Mitteldevon zu dem Resultat gefuhrt, dass unser Kalk im Alter 

dem unteren Stringocephalenkalk-Niveau Kayser’s gleich zu stellen sei. Ob- 

wohl mittlerweile die Zahl der aufgefundenen Thierreste unseres Kalkes sich 

niclit unbedeutend vermehrt hat, und die Gliederung des Eifelkalkes durch 

die sorgfaltigen Untersuchungen der Eifelkalkmulde von Hillesheim durch 

Schulz1) verschiedene Modificationen erfahren hat, werden die nackfolgenden 

Bemerkungen ergeben, dass das Resultat der friiheren Untersuchungen in 

Bezug auf das Alter unseres Kalkes gegenuber den verschiedenen Schichten- 

folgen der Eifel genau dasselbe geblieben ist. 

In die naclifolgende vergleichende Uebersicht sind nicht alle Klassen, 

sondern nur die Brachiopoden und Ivorallen aufgenommen worden, eine Aus- 

wahl, welclie zur Beurtheilung fraglicher Yerhaltnisse vollstandig ausreichend 

ist, zumal liber die Vertheilung der Trilobiten der Eifel noch nicht geniigendes 

Material vorliegt, die iibrigen Classen aber weniger ins Gewicht fallen. 

E, Schulz, Jahrb, d. k. preuss. geol. Landesaust. 1882. 
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Verbreitung der beschriebenen Arten in dem Eifelkalk. 

Nach der Gliederung von Schulz. 

Arte n. 

(Die Angaben Kayser’s sind dureh. 

ein x bezeichnet.) 

Untere Abtlieilg. Mittlere Abtheilung. Obere Abtheilg. 
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Productus subaculeatas + + + 4- 

Orthis striatula + + + 4 4- 

— canalicula + 

— — var. acuta +? 

Streptorhynchus lepidus + 

Davidsonia Vcrneuilii X 

Shenidium areola X 

S trophomena inter stria Us 4- + 

— irregularis + + 

CO 
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+ + + 4- 

— rhomboidalis + 

— anaglyplia X 

Spirifer concentricus + 

— curvatus + + + + 

— Urii X X 

— simplex X X 

— canaliferus + 

Spiriferina? macrochynclia? + 

Cyrtina heteroclita + + + + 

— JDemarlii + 

Merista prunulum + + + 4- 

Ret si a ferita 4- + + 

— longirostris X X? 

Bifida lepida + 

Uncites gryphus + 

Atrypa reticularis + + + + 4- 

— — var. latilinguis + 

— — — aspera + 4- + 
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Arte n. 

(Die Angaben Kayser’s sind durch 
ein x; bezeichnet.) 

Untere Abtheilg. Mittlere Abtheilung. Obere Abtheilg. 
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Atrypa reticul. var.plana + 

— — — flabellata X 

Rhynchon. parallelepipeda + 

subcordiformis X 

pentagona X 

primipilaris + 

— pugnus 4- + 

var. denticulata + 

— acuminata + 

— apt, get a X 

— tetratoma + + 

— triloba + 

Camarophoria rhomboidea •4- 

— protracta + + 

Pentamerus galeaius + + + + 

biplicatus X 

— acutolobatus X 

Stringocephalus Bartini + + + + + + 

Waldheimia Whidbornei + 

Calceola sandalina + + + + 

Fascicidaria caespntosa + 

Chystiphyllum vesiculosum + + 

Pachypora ceroicornis + + + + 

Heliolites porosa + + + 

Alveolites suborbicularis + + + + 

Cyatophyllum ceratitcs + 

8 9 28 4 33 4 4 12 3 
3 

1 

Aas vorstehenrler Uebersiclit, welclie der Gliederung der Hillesheimer 

Eifelkalkmulde durch Schulz angepasst ist, gelit hervor, dass in unserein 

Kalk der Brachiopodenkalk und die Crinoidenschichten, d. li. die oberen Lagen 
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der unteren Abtheilung und die unteren der mittleren Abtheilung vorzugs- 

weise vertreten sind. Es ist genau das Resultat meiner friiheren vergleichenden 

Untersuchungen, welche ergaben, dass unsere Fauna derjenigen der Calcaola- 

schicbten und der Crinoidenschichten Kayser’s entspreche. Die folgenden 

jiingeren Stufen sind nur durch verhaltnissmassig wenige Arten vertreten, 

Diese jiingeren Stufen enthalten die reiche Ivorallenfauna der Fife!, von 

welcher aus unserem Kalk zwar nur eine geringe Zabl bekannt geworden ist, 

allein vielleicht mit dessbalb, weil der Erhaltungszustand der Koralien unseres 

Gebietes deren Untersuchung selir hinderlich gewesen ist. Es ist nicht un- 

wahrscheinlieh, dass unter den nicht zu bestimmenden Koralien unseres Ivalkes 

Eifeler Arten enthalten sind. Immerhin ist selbst der obere Koralleukalk 

oder die oberste Stufe der unteren Stringocephalenkalkschichten Kayser’s in 

unserem Kalk durch eine grossere Anzahl von Arten vertreten. 

Wir finden neben Calceola sandalina, Rhyncbonella primipilaris, Rh. 

pugnus, Rh. acuminata und Davidsonia Yerneuilii, welche Arten in der Eifel 

nicht liber die Crinoidenschicht hinausgehen, den Stringocepbalus Burtini, 

Fascicularia caespitosa, Cystiphyllum vesiculosum, die beiden letzteren dem 

oberen Korallenkalk angehdrend. Durch das Auftreten des Uncites gryphus 

reicht unsere Fauna bis in die obere Abtheilung des Eifeler Mitteldevon, und 

in der Rhynchonella cuboides ist selbst eine Art des Eifeler Oberdevon ver¬ 

treten, obwohl zu bemerken ist, dass man aus dem Mitteldevon anderer Gegenden, 

z. B. England, diese Form auch kennt. 

Wenn man nun beriicksichtigt, dass unsere Fauna einem festen grauen 

Kalk, einem Theil des Massenkalkes der Lahn angehort, so wird man, trotzdem 

dass die Fauna tieferer Glieder die vorherrschende ist, in derselben das Aequi- 

valent fur den Brachiopodenkalk bis zum oberen Korallenkalk resp. den un¬ 

teren Stringocephalenkalk Kayser’s darin erkennen mussen. 

Die genannten Stufen umfassen jedoch nicht das ganze Mitteldevon der 

Eifel. In der Schichtenfolge der Hillesheimer Kalkmulde bilden nacli Schulz 

die unter dem Brachiopodenkalk liegenden Nohner Kalke und Schiefer die 

untersten Glieder des Mitteldevon. Diese scheinen in unserer Fauna nicht 

vertreten zu sein. Denn die wenigen gemeinsamen Arten gehoren den Nohner 

Stufen nicht ausschliesslich an, sondern auch dem Brachiopodenkalk, wahrend 

Pleurodictyum problematicum, Chonetes sarcinulata und Strophomena palma 

in unserem Kalk nicht gefunden wurden, Spirifer canaliferus endlich nur 

einmal auf der Grube Rothe Erde vorgekommen ist und nach Kayser als 

Seltenheit auch in der Crinoidenschicht sich noch findet. Die beiden Nohner 
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Stufen seheinen desshalb in unserem Kalk nickt vertreten zu sein, sie sind 

auf der rechten Rheinseite iiberhaupt noch nicht nachgewiesen. Nacli oben 

lasst sfch eine dem Eifeler Mitteldevon entsprechende Gliederung der rechten 

Rheinseite schon eher fmden. Die dem oberen Korallenkalk folgende obere 

Abtheilung des Mitteldevon, das obere Stringocephalenkalk-Niveau Kayser’s, in 

der Eifel aus stark dolomitisirten Kalken bestehend, ist in der Fauna des 

Villmarer Kalkes .unschwer wieder zu erkennen. Eine grossere Zahl der 

tieferen Abtheilungen angehorender Brachiopoden, wie Rhynchonella triloba, 

Camarophoria protracta, Strophomena lepis, dann Calceola sandalina sind ein- 

gegangen, dafiir erscheint eine grossere Zahl verschiedener Gastropoden- 

Gattungen der oberen Abtheilung. Schulz unterscheidet in letzteren vier 

Stufen, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese sammtlich durch den Kalk 

von Villmar vertreten werden. 

2. Belgien und Fraukreich. 

Eine Vergleichung der Fauna unseres Kalkes mit den entsprechenden 

Ablagerungen in Belgien und Frankreich kann in eine Betrachtung zusammen- 

gefasst werden, weil die Gliederung der devonischen Formation in beiden 

Landern eine zwar von der deutschen Eintheilung abweichende, aber unter 

sich gleichmassige ist. 

Gosselet1) theilt das Devon des nordlichen Frankreich in eine untere 

Etage mit 4 Zonen (Gedinien, Taunusien, Coblenzien und Eifelien), in eine 

mittlere, nur aus einer Zone bestehende (Givetien) und in eine obere, in sechs 

Zonen getheilte Etage. Diese Eintheilung wird auch von den belgischen 

Geologen angewendet und die dem Eifelien entsprechenden Schiefer und Kalke 

von Couvin in die untere Etage gestellt, wahrencl das Mitteldevon nur aus 

einer Zone dem Stringocephalenkalk von Givet besteht. 

Vergleicht man nun die Listen der Versteinerungen dieser verschiedenen 

Zonen, wie sie von Mourlon2) zusamniengestellt sind, so kann kein Zweifel 

sein, dass unser Kalk den Schiefern und Kalken von Couvin im Alter gleich- 

zustellen ist, wie folgende Liste der gemeinsamen Arten ergibt. 

Proetus laevigatus Goldf. Retzia ferita Buch. 

Capulus priscus Goldf. Pentamerus galeatus Dalm. 

Cypricardinia lamellosa Sandb. Pentamerus biplicatus Sclinur. 

*) Gosselet, Esq. geol. Lille 1880. S. 115. 
2) Mourlon, Geol. de la Belgique. T. 11. Bruxelles 1881. S. 1. 



315 

Stringocephalus Burtini Defr. 

Spirifer concentricus Schnur. 

Spirifer simplex Phill. 

Cyrtina heteroclita Defr. 

Atrypa reticularis Linn. 

Atrypa aspera Schloth. 

Rhynchonella parallelepipeda Broun. 

Orthis canalicula Schnur. 

Orthis striatula Schloth. 

Strophomena interstrialis Phill. 

Strophomena lepis Bronn. 

Productus subaculeatus Murcli. 

Tenestella prisca Goldf. 

Calceola sandalina Lam. 

Heliolit.es porosa Goldf. 

Pachypora cervicornis Goldf. 

Cyathophyllum ceratitis Goldf. 

Cystiphyllum vesiculosum Goldf. 

subcordiformis Schnur. 

implexa Sow. 

primipilaris Goldf. 

pugnus Martin. 

Nun enthalt diese Liste eine so grosse Zalil von Arten, welche von den 

deutschen Geologen als charakteristiscli fiir das Mitteldevon angesehen werden 

— insbesondere waren die Rhynchonellen und Korallen als solche zu be- 

zeichnen —, dass die wenigen mit dem Unterdevon geineinsamen, in der 

Liste fett gedruckten Arten an dem Gesammtcharakter nichts andern konnen, 

und die einzigen Arten, welche geeignet sein konnten, den Kalk von Couvin 

fiir alter zu halten wie die Kaike von Waldgirmes, waren Spirifer cultriju- 

gatus und Chonetes dilatata, zwei Arten, welche in Deutschland auf das 

Unterdevon beschrankt sind. Allein diese Zalil scheint doch zu‘ gering, um 

die Annahme einer Altersverschiedenheit zu rechtfertigen, sie ist es sicher, 

wenn man weiter in Betracht zieht, dass das Mitteldevon der belgischen Geo¬ 

logen, der Kalk von Givet offenbar nur der oberen Abtheilung des deutschen 

Mitteldevon entspricht. Denn der Kalk von Givet ist ausgezeichnet durch 

eine grosse Zahl von Gastropodengattungen und Megalodon-Arten, wie solche 

die obere Abtheilung des Eifeler Kalkes und den Kalk von Villmar kenn- 

zeichnen. 

Dem gegeniiber scheint mir doch nur als unwesentlich angesehen werden 

zu konnen, dass Uncites gryphus, ein eigentlich ein hoheres Niveau anzeigender 

Brachiopode, in den Kalken von Waldgirmes sicli sclion findet. Um eine voile 

Uebereinstimmung der deutschen und belgischen Gliederung des Devon zu 

erzielen, wiirde demnach geniigen, den Kalk von Couvin fiir mitteldevonisch 

anzusehen und wiirde dann derselbe die Stelle im belgischen Devon einnehmen, 

welche unserem Kalk als untere Zone des Mitteldevon zukommt. Die dann 

nocli bleibenden Unterschiede in der Zusammensetzung der Faunen wiirden 

jedenfalls geringer sein wie diejenigen der gegenwartigen Gliederung. 
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3. Spanien. 

Zum Verstandniss der Beziebungen unserer Fauna zu deni Mitteldevon 

Spaniens diene folgende Uebersicht der gemeinsamen Arten und ilire Yer- 

theilung, zu welcher das bekannte Werk von Barrois1) als Grundlage ge- 

dient hat. 

Arte n. 
Zone 
von 

Nieva. 

Zone 
von 
Fer- 

ronnes. 

Zone 
von 

Arnao. 

Zone 
von 

Moni¬ 
ello. 

Zone 
der 

Gosse- 
letia. 

Zone 
von 

Candas. 

Cyathophyllum ceratites. + 4- 

Cystiphyllum vesiculosum. + 4- -L 

Calceola sandalina. 

Pacfiypora cervicornis. + + 
Alveolites suborbicularis. + + 4. i 

Stromatopora concentrica. "T + + + 

Fcnestella prisca. + + i 
~r 

Orthis striatula. _l_ + + + + 
Strophomena rliomboidalis. —L 

l + 
— interstrialis. + + + 

Spirifer curvatus. + 
— concentricus. + + 

Cyrtina lieteroclita. -f + 

— var. multiplicata. + 4 

Atrypa reticularis. + + + 

— aspera. + + 

Rhynchonella parallelepipeds. 
i 

Pentamerus galeatus. + 
Platyceras prism t ? + + 

Pltacops latifrons. + + 

4 8 14 17 1 5 

Die grosste Zabl der gemeinsamen Arten findet. sicli denmach in den 

Ivalken von Arnao und Moniello wieder. Diese beiden Ivalke bilden bei 

Barrois das Eifelien, seine obere Stufe das Unterdevon. Der Ivalk von Arnao 

') Barrois, Eech. s. 1. terr. auc. des Ast. et. de la Gal. 1882. 
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wird fur Equivalent mit der Cultrijugatusstufe des rechtsrheinischen Devon be- 

zeichnet, wahrend der von Momcilo der Calceolastufe der Eifel und dem Lenne- 

schiefer der rechten Rheinseite gegeniibergestellt wird. Darin liegt eine ziemlicli 

gute Uebereinstimmung der Lagerungsverhaltnisse der palaozoischen Schichten 

am Rhein und in Spanien, insoweit iiber den erwahnten Ivalken der Gosseletia- 

Sandstein liegt. welcher Equivalent der oberen Stringecephalenkalkstufe und 

dem Kalk von Villmar bezeielmet wird. Unter dem Kalk von Arnao liegen 

die Kalke von Ferronnes als oberes Coblenzien, welclie ein etwas tieferes 

Niveau wie die rechtsrheiniscbe Cultrijugatusstufe einzunehmen scheinen, denn 

Sp. cultrijugatus kommt darin nocli nicht vor, er zeigt sieli erst in dem Kalk 

von Arnao, welcher demnach elier unserer Cultrijugatusstufe entsprechen wtirde. 

Nun enthalt freilich der Kalk von Arnao cine gewisse Zalil aucli in 

Deutschland erst im Mitteldevon auftretender Arten, mehrere Korallen, ferner 

Orthis tetragona und opercularis, anderseits aber aucli unterdevonische Formen, 

wie Spirifer paradoxus, Stropbomena Murchisoni und Sedgwickii, so dass 

eine der Gliederung des deutschen Devon genau entsprechende Greuze scliwer 

zu ziehen ist. Allein wenn man nach dem Vorkommen der bei uns fiir die 

Gliederung massgebend zu haltenden Fossilien, dem Spirifer cultrijugatus, 

dem Leitfossil ? des Kalkes von Arnao und der Calceola sandalina, welclie zu- 

erst im Kalk von Moniello auftritt, die Grenze zwischen Unter- und Mittel¬ 

devon ziehen will, so ist unser Kalk im Alter dem von Moniello gleichzu- 

stellen, der Kalk von Arnao der Cultrijugatusstufe der rechten Rheinseite. 

In der That enthalt die Zone von Moniello die grosste Zalil der mit den 

Ivalken bei Waldgirmes gemeinsamen Arten. 

4. Eng'land. 

Zur Ermittelung und vergleicbenden Untersuchung des der Fauna unseres 

Kalkes entsprechenden Niveaus des englischen Mitteldevon diente das bekannte 

Werk von Davidson liber die fossilen Brachiopoden Englands. In dessen 

Supplementband V. vom Jalir 1882 (Seite 8) theilt der genannte Forscher 

das englische Mitteldevon in drei Stufen, in die 

Rhynchonella c.uboides beds. 

Stringocephalus Burtini beds. 

Calceola sandalina beds. 

Zweifellos entspricht die Fauna unseres Kalkes der mittleren, der Stringo- 

cephalenstufe, in welcher fast ausschliesslich sammtliche gemeinsame Arten 

Maurer, Kalk von Waldgirmes. 21 
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vertreten sind, wie folgendes Verzeichniss der theils bei Lummaton, theils 

bei Woolborough, zweier typischer Fundstellen dieser Zone vorkommenden 

Arten unseres Kalkes zeigt: 

Productus subaculeatus Murch. 

Orthis striatula Sclilot. 

Skenidium areola Quenst. 

Strophomena interstrialis Phil. 

Spirifer curvatus Sclilot. 

— Urii Flem. 

— simplex Phil. 

Cyrtina heteroelita Defr. 

— Demarlii Bouch. 

Athyris Glassii Dav. 

Retzia longirostris Kayser. 

Atrypa reticularis Linne. 

— desquamata Sow. 

— aspera Sow. 

— flabellata Goldf. 

Glassia Whidbornei Dav.? 

Ausser den angefiihrten Arten linden sich nocli die 

Rhyncbonella cuboides Sow. 

Bifida lepida Goldf. 

Camarophoria protracta Sow., 

in der oberen Stufe, den Rhyncbonella cuboides beds, und 

Atrypa latilinquis Schnur. 

Calceola sandalina Lam. 

in der unteren Stufe, den Calceole sandalina beds. Wenn auch die von 

Beyrich1) friiher ausgesprocbene Ansicbt, dass im englischen Mitteldevon die 

Trennung eines Calceola- und eines Stringocephalen-Niveaus sich niclit durcii- 

fiihren lasse, durch die neueren Untersuchungen von Davidson, wie erwahnt, 

dahin modificirt worden ist, dass drei verschiedene Stufen nunmehr nachge- 

wiesen sind, so bleibt dennoch die Gliederung des englischen Mitteldevon 

immer noch eine viel einfacliere wie diejenige der Eifel, und entspricht die 

Gliederung des rechtsrheiniscben Mitteldevon, welche bis jetzt nur aus zwei 

Rhyncbonella parrallelepipeda Bronn. 

— implexa Sow. 

angularis Phil. 

— cuboides Sow. 

pugnus Mart. 

— acuminata Mart, 

— triloba Sow. 

Camarophoria rhomboid ea Phil. 

Pentamerus galeatus Dalm. 

Pentamerus biplicatus Schnur. 

Stringocephalus Burtini Defr. 

Waldheimia Whidbornei Dav. 

— Juvenis Sow. 

Davidsonia Verneuili Bouch. 

Uncites gryphus Sclilot. 

) Zeitschr. d. d. g. Ges. 1869. S. 707. 
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bekannten Stufen, (len Stufen von Waldgirmes und Villmar bestelit, dessbalb 

besser der englischen. 

Die naheren Beziehungen zeigen sicli noch ferner in folgenden Er- 

scheinungen: 

1) es finden sich folgende aus der Eifel nicbt bekannte englische Arten 

in unserem Kalk: 

Athyris Glassii Dav. 

Glassia Whidbornei Dav.? 

Rhynchonella angularis Phil. 

Waldheimia Juvenis Sow. 

Eine ftinfte Art Cyrtina Demarlii Bouch. wurde neuerdings von Sclmlz1) 

in der Crinoidenschicht der Hillesheimer Mulde aufgefunden. 

2) Eine grossere Zalil von Arten zeigen in ihrer Ausbildung eine grossere 

Uebereinstimraung mit englischen wie mit Eifeler Yorkommen. Dahin ge- 

horen miter anderen: 
1. Spirifer curvatus Scldoth. 

In unserem Kalk kommen. gleichwie im englischen Mitteldevon, soweit 

die Abbildungen bei Davidson einen geniigenden Vergleich zulassen, nur For- 

men mit flachem Sattel und entsprechend wenig abgelenktem Stirnrand vor, 

wahrend die typische Form mit hohem Sattel, die vorherrschende in der Eifel, 

sich nicht gefunden hat. 

2. Rhynchonella acuminata Mart. 

Wahrend die acuminata in der Eifel nur in kleinen Dimensionen als 

Seltenheit in der Crinoidenschicht sich findet, enthalt unser Kalk an ver- 

schiedenen Fundstellen eine grossere Zahl dieser Art in grosser, den eng¬ 

lischen Yorkommen entsprechender Ausbildung und in verschiedenen Modi- 

ficationen. Neben der var. platiloba Sow. kommt eine noch flachere, glatte 

Abanderung, die ephippia vor, welche auf unseren Kalk beschrankt zu sein 

scheint. 
3. Rhynchonella triloba Sow. 

Audi diese Art findet sich im Eifeler Kalk selten und in kleinen 

Exemplaren, wahrend die unsrigen die Grossenverhaltnisse der englischen 

Ausbildungen zeigen, nur haben letztere zahlreichere Rippen. 

4. Rhynchonella cuboides Sow. 

Rhynchonella cuboides findet sich in der Eifel selten in den oberdevoni- 

schen Cuboideskalken von Biidesheim, wahrend sie in England bereits in den 

J) Jahrb. d. k. preuss. geol. Landesanst. 1882. S. 49. 

21* 
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Stringocephalus beds, vorkommt. Unsere Exemplare unterscheiden sich von 

der typischen des Oberdevon, sowie von der grosseren Zabl der englischeu 

durch weniger zahlreiche Rippen. In unserein Ivalk sind vorzugsweise ver- 

treten die von Davidson, gewiss nut Recht als Abanderungen dev cuboides 

angesehenen Atrypa impleta Sow. und Atrypa crennlata Sow. 

5. Rhynchonella pucjnus Mart. 

In unserem Kalk bat sich diese Art, im Gegeusatz zuv Eifel, nicht nur 

sehr haufig' gefunden, sondern aucli in grosseren, den englischen Vorkommen 

entsprechenden Dimensionen. Auch in der Ausbildung besteht grosse Ueber- 

einstimmung, wie z. B. die Varietat anisodonta Phil, in mehreren Exemplaren 

auf der Grube Hainau gefunden wurde. 

6. Atrypa reticularis var. desquamata Sow. 

Diese Varietat wurde entsprechend den englischen Vorkommen in viel 

grosseren Exemplaren wie in der Eifel gefunden, sowie auch in ilirer flachen 

Abanderung, der var. compressa. 

Zu erwahnen bleibt noch, dass sich auch in dem englischen Silur eine 

gewisse Anzahl der in unseren Kalk ubergegangenen bohmischen Formen, 

tlieils in identischer, theils in ahnlicher Ausbildung findet. Zu den ersteren 

gehoren: 

Glassia obovata Sow. 

Whitfieldia tumida Dalm. 

Meristella Circe Barr. 

Zu den ahnlichen gehoren: 

Strophomena corrugatella Dav. 

Pentamerus linguifer Sow. 

Pentamerus galeatus Dalm. 

Leptaena transversalis Wahl. u. a. 

Das Vorkommen von Formen des englischen Silur in unserem Kalk ist fur 

dieBeurtheilung seiner Fauna sehr bezeichnend; man sieht sich genothigt, fur das 

Auftreten bohmischer Arten in erster Linie eine Erklarung nicht darin zu 

suchen, dass man gewisse Ablagerungen des bohmischen Beckens fiir jiinger 

erklart, sondern dass ganz andere Verhaltnisse hier eingewirkt haben miissen, 

welche von mir friiher1) in der Vorstellung erkannt wurden, dass eine Ein- 

*) Die Thonsckiefer d. Ruppbth. n. Jahrb. 1876 S. 845. Der Kalk b. Greif. n. Jahrb. 
1880. S. 108. 
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wanderung fremder Arten in unser Gebiet, wahrscheinlich durch allmahlige 

Niveauveranderungen des Meeres veranlasst, stattgefunden haben. 

Die Einwanderung silurischer Arten in unser Gebiet ist aber zweifel- 

los vora bohmischen Becken aus erfolgt, dessen Fauna zunachst den Orthoce- 

rasschiefern und dem Greifensteiner Kalk ihren eigenthiimlichen Charakter 

gegeben, und wie die Zusammensetzung der Fauna unseres Kalkes zeigt, 

auch auf diese nocli machtigen Einfluss ausgelibt hat. 

Palaontologische und stratigraphische Betrachtungen liber 

die Kalke bei Waldgirmes. 

Wahrend die in unserer friiheren Arbeit liber die Fauna des Rotheisen- 

steins der Grube Hainan namhaft genmchten Arten bis auf eine neue Koralle 

ausschliesslicli aus bekannten Formen des Eifeler Mitteldevon bestanden 

batten, gehoren die neu hinzu gekommenen Arten nur zum Theil dieser be¬ 

kannten Fauna an, ein anderer Theil setzt sich aus Arten des bohmischen 

Becken, Oder dock mit solchen verwandter zusammen, und der Rest besteht 

aus wenigstens vorerst unserm Kalk ausschliesslicli angehorenden Formen. 

In diesen Formen sind selbst mehrere, dem Mitteldevon bisher fremde Gat- 

tungen vertreten, zunachst die zu den Ostracoden gehorenden Gattungen Primitia 

und Orozoe. Die grosste Entwickelung der Primitia fallt in die. Silurperiode1). 

Sie findet sich durch Reichthum an Arten in erster Linie im englischen Silur 

vertreten, dann folgt Bohmen, Schweden, Russland, Amerika. Aus Thiiringen 

ist Fine Art bekannt, aus dem devonischen System kennt man, soweit meine 

Kenntnisse reichen, keine, wahrend aus dem russischen Carbon Rupert Jones2) 

eine Primitia Eichwaldi beschreibt. Die drei Arten unseres Kalkes fallen 

demnach eine Liicke in der bisher bekannten Verbreitung dieser Gattung 

aus. Die Gattung Orozoe ist iiberhaupt nur durch zwei Arten vertreten, 

durch Orozoe mira aus dem bohmischen Band f2 von Konieprus und durch 

unsere Orozoe marginata. 

Auch die Korallenfauna unseres Kalkes zeichnet sich durch Gattungen 

aus, deren Hauptentwickelung in die Silurperiode fallt, die Gattungen Acan- 

') Vergl. Barrande, Trilobites, S. 545. 
2) Annals of Nat. His. Bd. XV. 1875. S. 52. 
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thodes unci Ptychophyllum. Es besteht zwar, wie mir scheint, keine voile 

Uebereinstimmung in dem Ban von Acanthodes, einer von Dybowsky fur ge- 

wisse silurische lvorallen von Estland und Livland aufgestellten Gattung und 

dem Bau unserer vorlaufig zu dieser Gattung gestellten Korallen. Allein mit 

bekannten devonischen Gebilden liaben dieselben gar keine Aehnlichkeit, und 

die Gattung Acanthodes ist zweifellos diejenige, welcher unsere Formen am 

nachsten stehen. Ptychophyllum endlich kennt man aus dem Mitteldevon 

nur in zwei Arten, dem Ptychophyllum Eifliense Ivayser (Gerolstein) und 

unserer Art. 

Allein nicht nur in dem Auftreten von dem Mitteldevon bisher fremden 

Gattungen liegt eine Eigenthiimlichkeit unseres Kalkes, ganz besonders ist 

es die grosse Zahl bdhmischer Arten, Oder mit solchen verwandter Formen. 

welche unseren Kalk auszeichnen. Urn librigens irrigen Vorstellungen vor- 

zubeugen, muss claran erinnert werden, class unter diesen bolnnischen Arten 

sich mehrere befinden, welche auch anderwarts, z. B. in England, im Silur 

vorkommen, ohne dort ins Devon iiberzugehen. Diese Arten sind wie bereits 

oben angefiihrt Meristella Circe, Whitfieldia tumida, Glassia obovata und 

Pentamerus linguifer, clenen sich nocli einige in unserm Kalk durch ahnliche 

vertretene anschliessen, wie Strophomena corrugutella, Pentamerus linguifer, 

Pentamerus galeatus und Leptaena transversalis. Zu den schon friiher be¬ 

kannten, aus dem Silur, bezielmngsweise dem bolnnischen Becken ins Alittel- 

devon iibergehenden Arten, welche nach tier vergleichenden Zusammenstellung 

bei Barrande1) fiir die Eifel an Brachiopoden in vier identisclien und 19 ahn- 

lichen bestehen, haben sich nicht weniger wie 32 neue Arten (darunter 20 

Brachiopoden) gesellt, welche theils als identische tlieils als ahnliche erkannt 

worden sind. 

Wenn trotzdem, wie die vorhergehenclen vergleichenden Untersuchungen 

unserer Fauna mit mitteldevonischen Faunen anderer Gegenden unzweifelhaft 

ergeben haben, der Kalk von Walclgirmes mitteldevonischen Alters ist, so 

kann das Auftreten einer so reichen Zahl bdhmischer Formen nur in der- 

selben Weise eine Erklarung finden, wie die Existenz der Fauna der Orthoceras- 

schiefer und des Greifensteiner Kalkes im Devon. Durch die grosse Zahl neu hin- 

zutretender, dem rheinischen Devon und bolnnischen Becken gemeinsamer Arten 

wird die grosse Yerwandtschaft der rheinischen Fauna mit der bolnnischen aufs 

Neue bestatigt, aber nicht das Alter, weder der rheinischen noch der bolnnischen 

') Barrande, Bracb. Et. loc. S. 346. 
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Kalke alterirt, Oder der Verwandtschaftsgrad etwa iu der Weise verandert, 

dass man Aequivalenz rheinischer und bohmischer Ablagerungen daraus folgern 

kbnne. Der unzweifelhaft mitteldevonische Cbarakter unserer Fauna schliesst 

diese Annabme aus. Es lasst sich aus den bis jetzt gewonnenen Erfalirungen 

nur der Schluss ziehen, dass die Beziehungen des rechtsrheinischen Devon zu 

dem bohmischen Becken weit innigere sind, wie die irgend einer anderen 

Gegend, selbst wie mir scheint der Harz nicht ausgenommen. Denn ob alle 

von Kayser unter einer bercynischen Fauna zusammengestellten Schichten- 

folgen vom Alter unseres Kalkes sind, ist mir zweifelhaft. 

Durch unsere Fauna ist aber die Zeit, in welcher diese engen Bezieh¬ 

ungen geknupft warden, genau fixirt, sie kann nur wahrend der Ablagerung 

der oberen Scbicbten des Unterdevon und der unteren des Mitteldevon statt- 

gefunden haben, Oder man miisste verschiedene Perioden annelimen, in welchen 

bohmische Arten am Rhein in grosserer Zahl erschienen sind. 

Nach der Schichtenfolge der rechten Rheinseite sind die Orthoceras- 

schiefer zweifellos, der Kalk bei Greifenstein nach den Lagerungsverhaltnissen 

sehr wahrscheinlich, nach der Zusammensetzung seiner Fauna ganz sicher 

alter wie der Kalk von Waldgirmes. Wenn man nun aus naheliegenden 

Griinden die bekannte Gliederung des Eifeler Devon auf die Lagerungsver- 

haltnisse am Rhein anwenden will, so hat man den Kalk von Waldgirmes 

fiir Equivalent mit dem Brachiopodenkalk und hoheren Stufen des Eifeler 

Mitteldevon anzusehen. Ein zweites gemeinschaftliches, im Alter gleiches 

Niveau ist die Cultrijugatusstufe, die jiingste Ablagerung des Unterdevon. 

Zwischen dieser und dem Brachiopodenkalk liegen nach Schulz in der Eifel 

als untere Glieder des Mitteldevon die Nohner Schiefer und Kalke. Man hat 

demnacli nur die Wahl, die machtige Ablagerung der Orthocerasschiefer, 

zu welcher auch der Schieferzug bei Greifenstein zu rechnen ist, fiir aus- 

schliesslich Equivalent mit den beiden Nohner Stufen zu halten, oder die 

oberen Ablagerungen des Unterdevon mit in die Aequivalenz zu ziehen, mit 

anderen Worten eine Parallelbildung mit diesen anzunehmen. 

Bei Beurtheilung der Aequivalenz gewisser Schichtenfolgen im devonischen 

System darf auf petrographische Beschaffenheiten kein grosses Gewicht gelegt 

werden. Es kommt daher gar nicht darauf an, ob die Nohner Schiefer das Aus- 

sehen der Orthocerasschiefer haben oder nicht. Ebensowenig wiirde die Unter- 

lagerung der Nohner Schiefer durch unreine knollige Kalke, schiefrige Kalke und 

kalkige Schiefer von der Annahine abhalten konnen, dass Aequivalenz der Nohner 

Stufen und der Orthocerasscbichten bestehe, man konnte sogar einwenden, dass 
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die Nohner Kalke in dem Kalk bei Greifenstein oder wenigstens in den Platten- 

kalken dieses Gebietes vertreten seieu. Ohne palaontologische Belege bleiben 

Gliederungsversuche immer sehr problematiscb. Ein Vergleich der Faunen der 

in Frage stehenden Ablagerungen fiihrt aber zu keinem positiven Besultat. Die 

Fauna der Nohner Stufen hat mitteldevonischen Charakter, welcher durch das 

Yorkommen von Pleurodictyuin problematicum und Chonetes sarcinulata nicht 

geandert wird, sondern eine Anlehnung an das Unterdevon findet. Die Fauna 

der Orthocerasschiefer und seiner Kalke nimmt eine Ausnahmestellung ini 

devonischen System ein, und gehoren die wenigen bis jetzt daraus bekannten 

devonischen Fonnen theils dem Unterdevon (Nucula Krotonis und Nucula 

Krachtae) theils dem Unter- und Mitteldevon gemeinsam an (Atrypa reticularis, 

Strophomena rhomboidea, Pleurodictyuin problematicum). Dass die ange- 

fuhrten Fonnen ein unterdevonisches Alter der Orthocerasschichten vermuthen 

lassen ist zweifellos. Die einzigen, den Nohner Stufen und Orthocerasschichten 

gemeinsamen Arten aber sind Atrypa reticularis und Pleurodictyuin proble¬ 

maticum. Demnach lasst sicli keine ubereinstimmende palaontologische Gliede- 

rung durchfiihren. Der von Follmann1) fur die Schichten von Olkenbach erkannten 

Ueberlagerung der Cultrijugatustufe durch die Orthocerasschiefer stelit die That- 

sache gegenuber, dass im rechtsrheinischen Gebiet diese Ueberlagerung allgemein 

giltig nicht angenommen werden kann. Die Auffindung des Spirifer cultrijugatus 

im Liegenden der Orthocerasschiefer bei Balduinstein durch Dr. Koch ist kein 

Beweis fttr eine solche allgemeine Gliederung. Gerade der Uebergang der ober- 

lialb Balduinstein sicli auskeilenden Orthocerasschiefer im mitteldevonischen? 

Massenkalk, und das damit verbundene Auftreten der Fauna der Cultriju- 

gatusstufe im Orthocerasschiefer, wahrend bei Laurenburg und am Western! 

dieses Schieferzuges altere Glieder des Unterdevon die Unterlage bilden, fiihrte 

inicli neben auderen Griinden zur Annalmie eine Parallelbildung der Ortho- 

ceraschichten mit den oberen Stufen des Unterdevon, neben welchen die Nohner 

Stufen, d. h. die unteren Stufen des Mitteldevon mit in die Aequivalenz zu 

ziehen sein warden. Der nunmehr folgende Versuch, die Schichtenfolge bei Wald- 

girmes zu entziffern, wird sicli dieser Anschauung eng anschliessen, und wenn 

auch keine uberzeugenden Beweise fur die angenommene Gliederung erbracht 

werden konneii, wird man wenigstens die Moglichkeit letzterer so lange an- 

erkennen miissen, bis in einer oder anderer Beziehung weitere Aufschliisse 

gefunden worden sind. 

J) Follmann, die unterdevonischen Sckickten von Olkenbach 1882. 
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Im rheinischen System lassen sich trotz alter Schichtenstorungen aus- 

serordentlich hautig die einzelnen Scliichtenziige in der Riclitung des Strei- 

cliens auf lange Strecken verfolgen. Dieses Verhalten, in Verbindung mit 

der Vorstellung, dass das Auftreten der Eruptivgesteine des Systems, der 

Diabase nnd Porphyre im Ganzen keine Aenderung der Lagerungsverhalt- 

nisse bewirkt haben, im Gegentlieil sich als Zwiscbenlagerungen eingeschoben 

finden, welche den sp'ater erfolgten Schichtenstorungen in gleicher Weise unter- 

worfen waren wie die klastischen Gesteinsmassen, dieses Verhalten bildet 

die Grundlage der nachfolgenden Untersuchungen liber die Lagerungsverhalt- 

nisse des Schichtentheiles bei Waldgirmes. Die Untersuchungen wurden nur 

auf ein kleines Gebiet ausgedehnt, nicht weiter wie nothwendig, urn den Zu- 

sammenhang der bei Waldgirmes in nachster Nahe unseres Kalkzuges gelegenen 

Schichten aufzuklaren. Einestheils wurden weitergehende Untersuchungen 

nicht in den Rahmen einer palaontologischen Arbeit passen, und dann haben 

detailirte Untersuchungen kleiner Strecken den Vorzug, dass sich das Resultat 

derselben, wenn es den thatsachlichen Verhaltnissen entspricht, leicht weiter 

ausdehnen lasst, wahrend eine irrthumliche Auffassung keinen grossen Schaden 

verursacht und keine grosse Verwimmg anrichtet. 

Beginnen wir mit der altesten Ablagerung unseres Gebietes, welche auf 

der geologischen Karte fur Rheinland und Westalen als altere rheinische 

Grauwacke bezeichnet ist und sich nordlich Waldgirmes erhebt. Diese wird 

von dem Weg, welcher von Waldgirmes nacli Rodheim fiihrt, unmittelbar 

hinter dem Ort beginnend, in ihrer ganzen Querausdehnung bis zur Ein- 

muudung des Gemeindeweges von Naunheim durchschnitten. Dieser Zug 

besteht aus schiefriger Grauwacke mit Zwischenlagern von Grauwackesand- 

stein, hat das normale Sudweststreichen mid fallt sudlich ein. Versteinerungen 

wurden nur an einer Stelle in einem schmalen Sandsteinband gefunden, die 

Arten werden spater namhaft gemacht werden. Die Ostgrenze bildet der 

Lauf des Schwalbenbaches, die Westgrenze der Hanstetterbach, welche beide 

Wasser, entgegengesetzt der Streichrichtung parallel sudostliche Richtung 

einhaltend, der ganzen Ablagerung eine gleichmassige Langenausdehnung von 

2000 Meter geben. 

Wahrend das Westende von Dilluvium bedeckt ist und unter dieser 

Decke fortziehend gedacht werden kann, setzen im Oststreichen, wie erwalmt 

durch den Schwalbenbach scharf geschieden, milde dunnblatterige Thonschiefer 
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auf, petrographisch von der alteren Grauwacke verschieden und auf der Karte 

als Ivulmschiefer bezeichnet. Fur diese Erscheinung kann mau Schichten- 

storung resp. Yerschiebung annehmen Oder Erosion, in Folge deren zwischen 

Schwalbenbacli und Hanstetterbach das tiefere Niveau zu Tage getreten ist. 

Diese Frage ist hier von untergeordneter Bedentung, weil ausserhalb des 

von mir begrenzten Gebietes liegend. Dagegen ist von grosser Bedeutung, dass 

der erwahnte Grauwaekenzug im Siidstreichen sudlich des Kalkes beim Kloster 

Altenberg bei deni Ort Steindorf auf der linken Lalmseite aus dem Alluvium 

der Lahn wieder heraustritt, demnach mit den verschiedenen Kalkmulden 

unseres Gebietes dieselbe Streichriclitung hat. Die aufgefundeneu Ver- 

steinerungen lassen keinen Zweifel, dass der Grauwackenschiefer von Stein¬ 

dorf der siidliche Auslaufer desjenigen von Waldgirmes ist. 

An beiden Punkten fanden sich: 

Natica sp. 

Crania sp. 

Bellerophon lineatus Goldf. ? 

Rhynchonella livonica Bucli. 

Ferner bei Waldgirmes: 

Cryphaeus calliteles Green. 

Bei Steindorf: 

Orthoceras planoseptatum Sandb. 

Conocardium retusum Maurer. 

Spirifer curvatus Schloth. 

— avirostris Kranz. 

Spirifer paradoxus Schloth. 

Cyrtina heteroclita Defr. 

Anoplotheca venusta Schnur. 

Chonetes sarcinulata Schloth. 

Pleurodictyum problematicum Goldf. 

Nucula Krachtae Rdmer. 

Ortliis striatula Schloth. 

Atrypa reticularis Linn. 

Stroptorhynchus umbraculum Schloth. 

Strophomena explanata Sow. 

Die Zahl der mitgetheilten Arten ist zwar nicht bedeutend und lasst 

sich in deren Zusammensetzung keiire bestimmte Stufe wiedererkennen, allein 

unter den Versteinerungen findet sich keine die oberen Stufen charakteri- 

sirende Art, wahrend bei Steindorf der Spirifer avirostris Kranz gefunden 

wurde, eine bis jetzt nur aus den Schiefern von Menzenberg bekannte 

Art. Die Schiefer von Menzenberg gehoren aber einem tiefen Niveau des 

rheinischen Unterdevon an, Kayser halt sie fiir aquivalent mit dem Taunus- 

quarzit. Ein so holies Alter hat nun die schiefrige Grauwacke bei Wald¬ 

girmes und Steindorf nach der Zusammensetzung ilirer Fauna nicht, allein es 

spricht die Wahrscheinlichkeit dafiir, dass dieser Grauwaekenzug einem tieferen 

Niveau des rheinischen Unterdevon, etwa der Stufe III, der unteren Grau- 
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wacke1), welcher er auch petrographisch nahe steht, angehoren. — Im An¬ 

schluss an cliese Untersuchungen ware zu erwahnen, class C. Riemann2) in 

einem Vortrag zu Bonn das Ergebniss seiner Untersuchungen der Schiefer 

des Kreises Wetzlar raitgetheilt hat, und den auf der Dechen’sclien Karte als 

Kramenzel bezeichneten Schieferzug von Garbenheim bis Nauborn siidlich 

Wetzlar nacli clem Ergebniss der an verschiedenen Stellen gefundenen Yer- 

steinerungen fur oberes Unterdevon erklart. Nordostlich von Garbenheim 

fand Riemann unter anderen Arten Spirifer speciosus und Strophomena taenio- 

lata, bei Nauborn den Spirifer cultrijugatus und Strophomena subarachnoidea. 

Die oben erwahnten Fundstellen von Versteinerungen bei Waldgirmes und 

Steindorf scheinen nun demselben Schieferzug als nordliche Grenze, aber einer 

alteren Zone des rheinischen Unterdevon anzugehoren, und waren weitere 

Untersuchungen in dieser Richtung zur Beurtheilung der Lagerungsverhalt- 

nisse der Schichten dieser Gegencl von grossem Werth. Ivehren wir in unser 

specielles Untersuchungsgebiet zuriick und verfolgen wir die an den Grauwacke- 

zug Waldgirmes-Steindorf sich in nordlicher Richtung anlehnenden Schichten. 

Wahrend bei Steindorf die zwischen der schiefrigen Grauwacke und dem 

Kalkzug gelegenen Schichten durch den Einschnitt der Lahn beseitigt sind, 

folgt bei Waldgirmes mit gleichem Streiclien und Einfallen ein aus verschieden- 

artigen Gesteinen, vorzugsweise Schiefern, zusammengesetzter Zug, welcher bis 

zum Schalstein resp. Kalk reichend gewissermassen den Schliissel zur Erkenntniss 

der Lagerungsverhaltnisse der Schichten des Gebietes bildet. Auf der geo- 

logischen Karte von Dechens ist dieser Zug wie oben erwahnt aus Kramenzel, 

Labradorporphyr und Culm zusammengesetzt dargestellt, es ist demnach die 

altere Grauwacke nicht in concordanter Lagerung mit dem Schalstein und 

Kalk gedacht, sondern als isolirte, durch jiingere Ablagerungen von diesem 

geschieclene Kuppe. 

Unangenehmer Weise bildet gerade der Fahrweg von Waldgirmes nach 

Rodheim die Grenze zwischen der alteren Grauwacke und dem Schieferzug, so 

class die Contactflachen nicht zu beobachten sind. Doch schliessen sich die 

Schiefer mit gleichem Streiclien und Einfallen an und ist hier eine Schichten- 

storung nicht wahrzunehmen, denn kleine Biegungen im Schiefer konnen als eine 

solche nicht bezeichnet werden. Zunachst an die Grauwacke legt sich ein diinn- 

blatteriger weicher Thonschiefer an, welcher zuerst roth gefarbt, dann helle 

*) Vergl. Zeitschr. d. d. g. G. Bd. XXXV. 1883. S. 634. 
2) Verhandl. d. nat. Ver. Jahrg. 40. 1883. S. 91, 
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Farbe annimrat und von mehreren bis 1 Fuss machtigen Bandern eines stark 

verwitterten Porphyrs durchsetzt wird. Yiele runde Hohlungen und mitunter 

noch erhaltene Feldspathkorner bis zu Erbsengrosse im Gestein lassen einen 

Feldspathporphyr erkennen. Derselbe ist auf der erwahnten Karte als Labrador- 

porphyr bezeichnet. Nahe dem Waldrand gelit der belle Thonsckiefer wieder 

in rothen liber und an St.elle des Porphyr treten jetzt verschieden starke 

Bander Kieselschiefer auf. Dieser Kieselschiefer ist theihveise von typischer 

Bescliaffenheit, dunkelblau mit weissen Adern, theihveise verdient er die Be- 

zeichnung verkieselter Thonschiefer, in dunne parallele Blattchen spaltbar, 

von grauer Farbe und unrein. Mehrere Nester phosphorhaltigen Eisens bilden 

die Grenze des Thonschiefers, welcher nunmehr vollstandig in dunklen und 

hellen Kieselschiefer ubergeht. In diesem Kieselschiefer tritt auch eine etwa 

10 Meter machtige Bank Plattenkalk auf und dann folgt der Schalstein, in 

welchem unser Kalk eingebettet liegt. 

Wie bereits erwahnt wird dieser Thon- und Kieselschieferzug auf der 

Karte von Rheinland-Westfalen theils dem Oberdevon, theils dem Kulm an- 

gehorend bezeichnet, und haben die hellen und rothen Thouschiefer auch 

unzweifelhaft petrographische Aehnlichkeit mit dem Cypridinenschiefer 

Sandberger’s, allein es ist keine Spur dieser nunmehr mit Entomis bezeich- 

neten Krebschen, noch irgend eine andere Versteinerung darin zu finden, 

wahrend da, wo typischer Cypridinenschiefer auftritt, gewohnlich diese kleinen 

Schalenthiere auch gefunden werden. Es liegen desshalb. wie mir scheint, 

durchaus keine zwingenden Griinde vor, diesen Schiefer fur eine oberdevonische 

Ablagerung zu halten. Doch setzen wir zunachst die Schilderung der Schichten- 

folge in unserem Gebiet fort. Der Kalk tritt an mehreren Stellen mulden- 

formig im Schalstein auf, so dass man bei fortgesetzter Wanderung in senk- 

rechter Richtung zum Streichen wiederholt auf mehr oder weniger breite 

Kalkbander mit Yersteinerungen trifft, aber auch auf einen etwa 10 Meter 

machtigen Zug weichen, hellgelben, diinnblatterigen Thonschiefers. Derselbe 

ist wenig zuganglich, weil im Wald, welcher die Bergkuppe Rothlaufchen 

bedeckt, gelegen und von Moos iiberwachsen. Seine Liingenausdehnung konnte 

nicht ermittelt werden, an der untersuchten Stelle wird er auf der Siidseite 

von Stringocephalenkalk, auf der Nordseite von Schalstein begrenzt. 

In diesem Thonschiefer warden folgende Versteinerungen gefunden: 

Korallen sp. Atrypa reticularis Linn. 

Pleurodictyum sp. Orthis sp., zur Gruppe der circularis. 

Cyrtina heteroclita Defr. Phacops latifrons Bronn. 

Proetus cornutus Goldf. 
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Nach der Lagerung des Scliiefers wie aus seinen Versteiner ungen muss 

man annehmen, dass derselbe mitteldevonischen Alters 1st. 

Auch der Labradorporphyr ist in dem Schalstein durch mehrere Bander 

vertreten und bildet schliesslich auf langere Erstreckung die Nordgrenze unseres 

Schalstein- und Kalkzuges. Die Schilderung der Lagerungsverhaltnisse nach 

Norden weiter auszudehnen liegt nicht in meiner Absicht. 

Der bei Waldgirmes zwischen alterer Grauwake und Schalstein liegende 

Schieferzug lasst sich, wie erwahnt, im Sudstreichen nur auf kurze Erstreck¬ 

ung verfolgen und ist zwischen Steindorf und dem Kalk bei Kloster Alten- 

burg vom Alluvium der Lahn vollstandig bedeckt. Dagegen findet sich im 

Sudstreichen des Kalkes bei Niederbiel der oben erwahnte belle dunnblatt- 

rige Thonschiefer mit seiner mitteldevonischen Fauna wieder. Die hier ge- 

fundenen Arten sind folgende: 

Korallen sp. Cyrtina heteroclita Defr. 

Pleurodictyum sp. Atrypa reticularis Linn. 

Rhynchonella Orbigniana Vern. Streptorhynchus ambraculum Schloth. 

Phacops latifrons Broun. 

Auf der erwahnten Karte wird dieser Schiefer als altere rheinische 

Grauwacke bezeichnet und ihm eine Langenausdehnung von Niederbiel bis 

zur Dill bis liber Asslar gegeben, wo er sich an das Schalsteinlager von 

Waldgirmes anschliesst. Ob der gauze Complex aus mitteldevonischem Schiefer 

besteht, vermag ich vorerst nicht anzugeben, allein die Wahrscheinlichkeit 

spricht sehr dafiir. Biemann1) schildert diesen Zug in folgender Weise: 

„Der Asslar-Niederbieler Spiriferensandsteinrlicken ist dadurch ausge- 

zeichnet, dass eigentliche Grauwacken auf ihm mehr zurucktreten und Thon¬ 

schiefer vorwalten. Wenn nicht die Petrefacten ihn als Spiriferensandstein 

geniigend charakterisirten, so wiirde man sich versucht fiihlen, ihn zum 

Kramenzel zu rechnen, dessen Gesteinen diejenigen des Riickens an manchen 

Stellen ahneln.“ 

Ferner hat man von Theobald „die Beschreibung eines dem Schalstein 

eingelagerten Schiefer- und Kalkvorkommens bei Asslar“2); den Inhalt dieser 

Arbeit kenne ich nicht, allein aus dem Titel lasst sich schliessen, dass dieser 

Tlionschieferzug, wie am Rothlaufchen zwischen Schalstein und Kalk gelagert, 

sich bei Asslar auskeilt. 

9 Riemann, Beschreibung des Bergreviers Wetzlar 1878. 
2) Riemann, 1. c. Seite 113. 
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Einen ahnlichen Thonschiefer liabe ich bereits friiher unmittelbar am 

Bahnhof Stockhausen angetroffen und den mitteldevonischen Charakter seiner 

Fauna hervorgeboben1). Es ist sehr wahrscheinlich, dass der letztere der 

sudliche Auslaufer des Schieferzuges Asslar-Niederbiel ist, und wiirden dem- 

nacli im oberen Lahngebiet Nassaus mitteldevonisclie Thonschiefer im Alter 

des Stringocephalenkalkes in einer Machtigkeit auftreten, dass sie als solche 

weitere Beachtung verdienen. 

Die vorstehend geschilderten Lagerungsverhaltnisse unseres Gebietes 

haben ergeben, dass ein schmaler Zug alterer rlieinischer Grauwacke und ein 

zweiter, aus Schalstein, Stringocephalenkalk und mitteldevonischem Thon¬ 

schiefer bestehender Zug sich auf langere Erstreckung von Waldgirmes bis 

Steindorf an der Lahn unterhalb Wetzlar in parallelem Streichen sich ver- 

folgen lassen, und dass diese beiden Ziige bei Waldgirmes durch eine 

Zwischenlagerung getrennt sind, welche mit gleichem Streichen und Ein- 

fallen, vorherrscliend aus Thonschiefer bestehend, durch das Auftreten melir 

Oder weniger machtigen Bander von Feldspathporphyr, Kieselschiefer und 

Plattenkalk charakterisirt ist. Sucht man nach analogen Erscheinungen im 

rheinischen Schichtensystem, so erinnern diese Verhaltnisse zunachst sehr leb- 

haft an diejenigen bei Greifenstein. Die Lagerungsverhaltnisse der Schichten 

bei Greifenstein2) wurden von mir s. Z. in der Weise aufgefasst und zu er- 

klaren gesucht, dass der bekannte Schieferzug mit seiner eigenthumlicher 

Kalk- und Quarzitfauna eine Zwischenlagerung zwischen unterdevonischer 

Grauwacke (bei Wallendorf) und mitteldevonischem Kalk (bei Edingen), mit- 

hin als eine Parallelbildung der oberen Stufen des Unterdevon resp. der Or- 

thocerasschiefer zu betrachten sei. 

Die Grauwacke bei Wallendorf des Greifensteiner Zuges ist aber von 

der Grauwacke bei Waldgirmes und Steindorf petrographisch wenig verschieden. 

Erstere wurde als graue feinkornige Grauwacke, wechsellagernd mit B'anken 

von Thonschiefern bezeiclmet, diejenige von Waldgirmes als schiefrige Grau¬ 

wacke mit Zwischenlagern von Grauwackesandstein; die petrographischen 

Unterschiede sind gering, jedoch liisst sich bei dem ganzlichen Mangel an 

Versteinerungen in der Grauwacke bei Wallendorf das Alter derselben nicht 

bestinnnen, und in Folge dessen aucli keine Aequivalenz mit dem Grauwacke- 

schiefer bei Waldgirmes kurzer Hand annehmen, wiewohl ich beide Ablage- 

rungen im Alter fur nicht sehr verschieden halte. Es ware noch weiter in 

*) Der Kalk b. Greif. Seite 77. 
2) 1. c. Seite 70. 
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Betracht zu ziehen, class bei Waldgirmes eine concordante Lagerung dev 

Grauwacke und dev Thonschiefer nicht festzustellen ist, and bei dev gevingen 

Machtigkeit des Thonschiefevzages leiclit ein Zwischenglied feblen, und letz- 

teves oclev ein Theil des Thonschiefevs eingesturzt und von dev alteren Grau- 

wacke uberlagert sein kann. 

Dev Kalk bei Ed ingen ist mit deni bei Klostev Altenburg petvogvaphisch 

vollstandig ubeveinstimmend, es ist gvauev Massenkalk. Ev bat zwav nuv 

wenige Vevsteinevungen geliefevt, allein die wenigen sincl solche, welclie sich 

auch in unseven Kalken bei Waldgivmes finden, und wuvde desshalb scbon 

in meinev Avbeit iibev den Kalk bei Greifenstein fiiv denselben das Altev des 

unteven Stvingocephalenkalkes angenomraen. 

Hiev wie clovt haben wiv demnach einen Schiefevzug, welchev im Lie- 

genden itlteve Untevdevonschichten, im Hangenden Stvingocephalenkalk hat. 

Dev Gveifensteinev Kalk und Quavzit fehltfveilichdem Schiefevzug bei Waldgivmes, 

auch die Beschaffenheit des Schiefevs ist nicht vollstandig ubeveinstimmend, dovt 

mebv blauev dunnblattvigev Thonschiefev, liiev gvauev und votkev weicliev Thon- 

schiefev; allein die vevschiedenen Zwischenlagevungen von Kieselschiefev, Platten- 

kalken und Evuptivgesteinen, bei Gveifenstein Hypevsthenfels, bei Waldgivmes 

Feldspathpovphyr, sind beiden Schiefevziigen gemeinsam, ebenso das Vov- 

kommen von Phosphorverbindungen, wenn auch dev Phosphovit bei Gveifenstein 

nuv eine gevinge Machtigkeit hat. 

Die Annahme einev Aequivalenz dev Schiefev bei Waldgivmes mit denen 

bei Gveifenstein hat abev zuv Folge, class auch die Schiefev des Ruppbach- 

tliales evsteven gleich gestellt wevden miissen, weil sie nach meinem Dafiiv- 

halten gleiches Altev mit clem Gveifensteinev Schiefevzug haben. Die Uebev- 

lagerung devselben duvch Schalstein und Kalk bei Balduinstein, das Auftveten 

eines Labvadovpovphyvganges im Schiefev zwischen den Gvuben Konigsbevg 

und Langscheid im Ruppbachthal, sincl den Vevhaltnissen bei Waldgivmes 

analoge Evscheinungen unci untevstutzen diese Annahme. Nun ist zweifellos, 

dass die evwahnten Analogieen zwischen dem Gveifensteinev Schiefevzug und 

clem bei Waldgirmes keinen Anspruch darauf machen konnen, beweiskvaftige 

Belege fur die Aequivalenz dev beiden Schiefevzuge zu sein, aber ebensowenig 

konnen die Schiefev bei Waldgirmes, wie oben bemevkt, als typische Cypvi- 

dinenschiefer gelten, weil die charakteristischen Vevsteinevungen fehlen. Wenn 

daher nuv die Moglichkeit zugegeben wevden muss, dass die bei Waldgirmes 

und bei Edingen von Schalstein und Stvingocephalenkalk uberlagevten Schiefev 

gleichen Alters sein konnen, so ist dev Zweck meiner Auseinandevsetzungen 
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vorerst erreicht. Es konnen clemnach auch versteinerungsleere Thonschiefer 

im rechtsrheinischen Gebiet die Orthocerasschiefer ersetzen, and mlisste man 

damit die Vorstellung verbinden, dass diese Schiefer, resp. aquivalente 

Schiefer auf der rechten Rheinseite, insbesondere im Osten des Gebietes — 

auch die Schiefer des Hausberges bei Butzbach sind hierhin zu rechnen — 

machtig entwickelt sind, und ware moglicher Weise damit auch die Thatsache 

zu erklaren, dass trotz der Nahe des Stringocephalenkalkes die Cultrijugatus- 

stufe mit ihrer reichen Fauna so selten im Bereich der Orthocerasschiefer 

angetroffen wird. Beide Zonen vertreten sicli untereinander Oder erganzen 

sicli in der Weise, dass die Orthocerasschiefer eine Tiefseeablagerung bilden, 

wahrend die sehr haufig aus dem verschiedenartigsten Material zusammen- 

gesetzte Cultrijugatusstufe die entsprechende Strandbildung ist.. 

Vollstandig in Uebereinstimmung mit der Annahme einer Parallelbildung 

der Orthocerasschiefer mit den oberen Stufen des Unterdevon beurtlieilt 

Kayser1) das Alter des Hiittenroder Eisensteines, eines Bestandtheiles der 

Elbingroder Kalkmulde im Oberharz. Die Fauna dieses Eisensteines ist, wie 

diejenige unseres Kalkes, durch das Zusaminenvorkommen von Stringocephalus 

Burtini, Uncites gryphus und Calceola sandalina ausgezeichnet. Kayser halt 

die Ansicht fur die richtige, in dieser Harzer Kalkbildung das Aequivalent 

der in der Eifel getrennten Calceola- und Stringocephalenstufen zu sehen 

und fiigt die Bemerkung bei, dass auch in der Lahngegend (Grube Hainau) 

die genannten Stufen nicht scharf geschieden seien. Die Calceolastufe Kaysers 

folgt aber unmittelbar der Cultrijugatusstufe. Der Orthocerasschiefer muss 

demnach die eine Oder die andere Stufe vertreten, und es scheint mir, dass 

die Wahl der Stufe nicht scliwer fallen kann, nachdem nachgewiesen ist, dass 

die Fauna unseres Kalkes diejenige der Eifeler Calceolastufen enthalt. 

l) Zeitsch. d. d. g. G. 1880. S. 677. 
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N achtrag. 

Nachdem die vorliegende Arbeit zum Abschluss gebracht war erschienen 
» 

zwei Abhandlungen, deren Inhalt zu ersterer in enger Beziebung stehen, und 

welche desshalb an dieser Stelle wenigstens kurz erwahnt werden sollen. 

Die eine Schrift von Kayser „die Orthocerasscliiefer zwischen Balduinstein 

and Laarenburg an der Lahn‘“), beriihrt die Frage der Gliederung der rhei- 

nischen Devonschichten, die andere von Riemann „die Kalke des Taubensteins 

bei Wetzlar und ihre Fauna112) gibt Mittheilung liber eine nordostlich von 

Wetzlar im Stringocephalenkalk gelegene reiche Fundstelle von Versteine- 

rungen. Beide Arbeiten sind sehr werthvolle Beitrage zur Kenntniss des 

rheinischen Schichtensystems in Nassau. 

1) In Bezug auf die Abhandlung Kaysers erlaube ich mir insbesondere 

liber zwei Erklarungen meine Befriedigung auszudriicken, namlich, dass der 

Yerfasser ein jlingeres Alter der Orthocerasscliiefer nunmelir anerkennt und 

in einer aus verschiedenartigen Thon-, Dach-, Alaun- und Kieselschiefern zu- 

sammengesetzte Schichtenfolge, wie sie der Greifensteiner Schieferzug zeigt, 

in Uebereinstimmung mit der in meiner Arbeit liber den Kalk bei Greifen- 

stein entwickelten Anschauung eine den Orthocerasschiefern gleichalterige 

Bildung erkennt. In dieser Beziehung wird demnach mein Gliederungsver- 

such der Schichten bei Waldgirmes wolil keinen Widerspruch erfahren. Anders 

verhalt es sich mit der Altersfrage der Orthocerasscliiefer. Kayser halt zwar 

die Frage nacli dem alt- oder jung-unterdevonischen Alter flir geldst, ob aber 

die Schiefer mit mehr Reclit dem Unter- oder dem Mitteldevon zuzurechnen 

seien, nocli unerledigt. Der Verfasser fiihrt eine Reihe von Griinden an, 

welche dafiir sprechen sollen, dass der rheinische Orthocerasscliiefer besser 

zum Mitteldevon geliore. Der vorliegenden Arbeit liegt die Ansicht zu Grunde, 

dass dieselben ein Glied des Unterdevon bilden. Die Frage bleibt somit un¬ 

erledigt, ist aber vielleicht ihrer Losung docli etwas n'aher geriickt. Auf 

die Schilderung und Erklarung der localen Verhaltnisse im Ruppbachthal 

einzugehen, ist bier niclit der geeignete Ort und wird sich sclion Gelegenheit 

’) Jahrb. d. k. pr. geol. Landesanst. fur 1883. 
2) N. Jahrb. f. Miu. Beilage Bd. III., 1884. 

Maurer, Kalk von Waldgirmes. 22 
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finden, auf das Resultat der Untersuchungen von Kayser, welches nicht in 

alien Punkten mit meinen friiheren Mittheilungen ubereinstimmt, zurlickzu- 

konnnen. Ob die (Seite 17) mitgetheilte Liste der Yersteinerungen als eine 

vollstandige angesehen werden soil, ist nicht recht ersichtlich. Auffallend 

bleibt immerhin, dass unter die haufigsten Versteinerungen der Grube Lang- 

scheid zwar Sandbergers Varietat vittiger (Goniatites vittatus Kayser) auf- 

genoramen ist, nicht aber Goniatites subnautilinus, eine fur die Orthoceras- 

schiefer so charakteristische Art, welche in derselben Haufigkeit wie vittiger 

in grossen und kleinen Exemplaren vorkommt, Uebrigens freue ich mich, 

dass mein Gon. verna-rhenanus nunraehr als selbststandige Art Anerkennung 

gefunden hat. 

2) Die Fauna der Kalke des Taubensteins bei Wetzlar wrird von Rie- 

raann, wie mir scheint, mit Recht fur Equivalent mit der Fauna der Kalke 

bei Waldgirmes erklart, trotzdem, dass Calceola sandalina und Stringocephalus 

Burtini dort noch nicht gefunden wurden. Man muss beriicksichtigen, 

dass am Taubenstein ein verhaltnissmassig kleiner Raum ausgebeutet wurde 

und sich erst nach lange Zeit fortgesetzem Sammeln eine der Yollstandigkeit 

naher kommende Suite von Versteinerungen zusammenbringen lasst. Damit 

lasst sich auch erklaren, dass Riemann nur zwei, oder eigentlich nur eine 

Art (Capulus Dunkeri) namhaft zu machen im Stande ist, welche an bolnnische 

Beziehungen der Fauna erinnert. 
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