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ich nicht im Besitze von Proben der beschriebenen Kunststeine

nnd es ist mir auch unbekannt, ob und wo dieselben überhaupt

verfertigt werden. Vielleicht tragen indessen diese Zeilen dazu

bei, diejenigen Fachgenossen, welche sich etwa im Besitz von

fluorhaltigen Kunststeinen befinden
,

zur mikroskopischen Unter-

suchung derselben zu veranlassen.

Die Gliederung der norddeutschen unteren Kreide.

Von E. Stolley, Braunschweig.

III. Oberneokom (Barremien).

Die Zone des Crioceras rarocinctum wurde bereits am Schluß

des Mittelneokoms erwähnt und hervorgehoben
,
daß von ihr eine

Zone des Crioceras Strombecki und Bel. Jasikoici abgetrennt werden

müsse. Erstere, die der Crioceren-Bank G. Müller’s entspricht,

ist oder war außer am Bohnenkamp bei Querum auch bei Ahlum,

Thiede
,
Rocklum und Sarstedt aufgeschlossen. Unter diesen Fund-

orten sind Thiede und Rocklum deswegen besonders bemerkenswert,

Aveil sich dort die Überlagerung der Rarocinctum-Bank oder -Geoden-

lage durch den sehr charakteristischen Horizont des Bel. speetonensis

und des Bel. absolutiformis feststellen ließ. Da dieser letztgenannte

Horizont bisher bestimmbare Ammonitidenreste nicht geliefert hat,

fehlt er in der Ammonitengliederung Ar . Koenen’s, er ist aber außer

Thiede, Rocklum und dem Bohnenkamp bei Querum auch bei Ohrum
nach alten Aufsammlungen v. Strombec.k’s nachweisbar, besonders

aber bei Sarstedt 1

,
wo seine Überlagerung durch die Brunsvicensis-

Tone feststeht. Auch in der Hilseisenstein-Fazies von Salzgitter

fehlt er nicht.

Die Aron mir früher 2 geschilderten Verhältnisse der Ziegelei

Thiede Aveisen darauf hin, daß dort 1904 die oberen Schichten

der Speetonensis- Tone und deren Übergang zu den Brunsoicensis-

Tonen angeschnitten waren, da sich dort B. brunsvicensis unmittelbar

an die /Speefowewsis-Schieliten resp. an solche mit einer Mutation

des Bel. absolutiformis anschloß
,
während das Profil von Rocklum

die obere Grenze der Speetonensis- Tone noch nicht erreicht. Diese

Beobachtungen haben sich späterhin bestätigt und können jetzt

in anderer Richtung ergänzt aa'erden.

Bei Hildesheim nämlich
,

in der großen Ziegeleigrube von

Witte
,

aa'o die Zonen des Crioceras fissicostatum und Anc. crassum

1 Aufschlüsse und Profile usw.. p. 39.
2 Aufschlüsse und Profile usw., p. 26—29.
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sowie des Crioceras elegans einen so außerordentlichen Reichtum

an Ainmonitiden geliefert haben, habe ich im Laufe der letzten

Jahre systematische Aufsammlungen von Belenmiten durchgeführt,

die mir in den früheren Jahren durch den andersartigen Abbau
dort nicht möglich waren. Diese Aufsammlungen haben nun

ergeben, daß die Zone des Crioceras fissicostatum den Bdemnites

brunsvicensis noch nicht enthält, daß also die Brunsvicensis-Tone
nicht, wie ich früher nach spärlicherem Belemnitenmaterial von

Hildesheim annehmen zu müssen glaubte, mit dieser Zone, sondern

erst über ihr, mit der nächstfolgenden Zone des Crioceras degans

beginnen. Alle die zahlreichen Belemniten der Fissicostatum-Zone

von Hildesheim gehören noch der Verwandtschaft des Bel. absoluti-

forrnis und des Bel. speetonensis an
,

sind aber sowohl von den

vortrefflichen Individuen des B. absolutiformis von Bocklum ver-

schieden, als auch lassen sie sich nicht mit den Abbildungen der

Art bei Pavlow von Speeton und Simbirsk in Einklang bringen.

Sie liegen eben etwas höher als Rocklums bisher höchste Schichten

und entsprechen stratigraphisch wie paläontologisch völlig den die

Brunsvicensis-Tone der Thieder Ziegelei unmittelbar überlagernden

Schichten mit B. aff. absolutiformis. Hinsichtlich des B. speetonensis

ist die Abweichung von den Individuen der tieferen Schichten

geringer, wenn auch ähnlich wie bei B. absolutiformis meist in

einer Verkürzung des Rostrums zu erkennen.

Die Spee/ouens/s-Schichten stellen sich also nach diesen neuen

Erfahrungen als eine recht umfassende Stufe dar, die sich nach

ihren Belemniten wieder in zwei Zonen gliedern läßt, von denen

die untere bisher keine Ainmonitiden geliefert hat, aber durch ihre

Belemniten ausgezeichnet charakterisiert ist
,
während die obere

mit den jüngeren Mutationen von B. absolutiformis und B. speeto-

nensis der an Ammonitenresten reichen Fissicostatum-Zone v. Koexk.vs
entspricht. Um eine Verwechslung mit der Zone des Simbirskites

speetonensis zu verhüten
,

empfiehlt es sich wohl
,

für die untere

dieser Zonen den Namen der Absolutiformis-Zone anstatt Speetonensis-

Zone zu setzen.

Die Reihenfolge der Zonen des unteren Oberneokoms würde
also sein: 1. Zone des Crioceras Strombecki, Crioceras Emerici und
B. Jasikowi

,
2. Zone des Crioceras rarocinctum ,

3. Zone des

B. absolutiformis

,

4. Zone des Crioceras fissicostatum und Anc.

crassum

:

3 und 4 zusammen können als Stufe des Bel. speeto-

nensis zusammengefaßt werden.

Versucht man bezüglich dieser Zonen einen Vergleich mit

Rußland (Simbirsk) und England (Speeton), so ergeben sich wesent-
liche Schwierigkeiten. Freilich stimmt das Lager der beiden für

den Vergleich wichtigen Belemniten, B. absolutiformis und B. spee-

tonensis
,
im Speeton-Profil recht wohl mit dem norddeutschen, da

aus der Stufe B Speetons
,
welche Barremien und Aptien umfaßt,

11 *
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unten B. absolutiformis und B. speetonensis und weiter oben

B. brunsvicensis angeführt werden
,

ohne daß liier bisher eine

detailliertere Gliederung- durchgeführt worden wäre.

In Rußland dagegen liegt auch nach den neuesten Angaben
Pavlow’s 1 zwar B. brunsvicensis von den drei genannten Arten am
höchsten, im sogen. Glaukonitmergel von Simbirsk, doch nennt Pav-
low dieselbe Art auch aus der Zone des Suubirskites Becheni und des

S. versicölor und faßt B. brunsvicensis als eine Zwischenform zwischen

B. subquadratus und B. Jasikowi auf. Ich habe schon a. a. O. 2 gezeigt,

daß der B. brunsvicensis in der älteren Arbeit Pavlow’s und Lam-
plugh’s nicht mit der Art v. Strombeck’s ident sei, sondern mit einer

neu zu benennenden Art (B. pugio Stoll.) der Zone des B. abso-

lutiformis übereinstimme. Pavlow hat offenbar nicht weniger als

drei verschiedene Arten als B. brunsvicensis zusammengefaßt; sein

geologisch jüngstes Vorkommen mag dem B. brunsvicensis v. Str.

entsprechen
,

die älteren Arten der Absolutiformis-Zone und des

oberen Mittelneokoms tun dies sichei-lich nicht.

Pavlow nennt weiter B. absolutiformis als Fossil des sogen.

Inoceramen-Tons
,

uuter dem Glaukonitmergel
,
neben />. pseudo-

Panderi, dagegen B. speetonensis wiederum aus den Zonen des Simbirs-

Lites Becheni und des S. versicolor, macht aber zugleich auf gewisse

Verschiedenheiten des russischen B. speetonensis von dem geologisch

erheblich jüngeren englischen B. speetonensis, für den er selbst

früher die Bezeichnung geschaffen
,

aufmerksam. Es kann daher

kaum bezweifelt werden, daß die russische und die englische Art

nicht ident sind
,
und ich möchte daran um so weniger zweifeln,

als in der Zone des Simbirskites Phillipsii von Ahlum und dem
Bohnenkamp ein Belemnit vorkommt, der dem B. speetonensis in

der Tat recht ähnlich werden kann und von J. Kloos 3 geradezu

als B. speetonensis aufgefaßt worden ist. Er gehört jedoch einer

ganz anderen Belemnitenreihe an, indem er das jüngste Glied der

großen Belemnitengruppe des B. subquadratus ist, welche sich vom
unteren Unterneokom bis zum obersten Mittelneokom erstreckt und

in fast allen dazwischenliegenden Zonen charakteristische Leit-

fonnen hervorgebracht hat. Der wirkliche B. speetonensis des

unteren Oberneokoms scheint sich dagegen rasch aus dem B. ab-

solutiformis durch Verkürzung von dessen Ventralspalt zu ent-

wickeln und hat einen anderen Querschnitt und anderen Verlauf der

Apicallinie als die ihm ähnliche, aber nicht verwandte ältere Art.

Der Name B. speetonensis ist daher unbedingt auf die oberneokome

Art zu beschränken.

Die Stufe der norddeutschen Brunsvicensis-Tone sodann zerfällt

nach Ausscheidung der Fissicostatum-Zone nach v. Koenen in die

1 Le cretace inferieur de la Russie et sa faune, I u. II. lloscou 1901.
2

1. c. p. 4, 5, 25.
3 XI. Jahresber. d. Ver. f. Naturw. z. Braunschweig, 1898. p. 200.
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Zonen des Crioceras elegans, des Crioceras Denckmanni ,
des Anc.

innexum und des Ave. trispinosum. Die Aufeinanderfolge der drei

ersteren dieser 4 Zonen ist von v. Koenen ausführlich geschildert

worden, doch fehlt es neuerdings nicht an Anzeichen für eine noch

detailliertere Gliederung des Oberneokoms auch bei Hildesheini.

Hier möchte ich darüber jetzt nur beiläufig erwähnen, daß in der

Tongrube von Witte über der Fissicostatum-Zone zwar zunächst

die Zone des Crioceras elegans mit zahlreichen Individuen dieser

ausgezeichneten Art folgt, Crioceras Roeveri und Crioceras Woeckneri.

aber erst darüber in petrographisch abweichendem Tonmergelgestein

zu folgen scheinen, ferner daß im nordöstlichen Teile der Ziegelei-

grube von Böckemeier nach eigenen Beobachtungen und nach

solchen des Herrn A. ScHRAMMEN-Hildeslieim bereits die leitenden

Crioceren der Denckmanni-Zone auftreten
,
und daß die nördlich

davon belegene Bergmannsche Ziegeleigrube neuerdings reichliche

Pflanzen- (Cycadeen und Farne) und Fischreste geliefert hat.

Die Belemniten dieser Oberneokom-Zonen werden hauptsächlich

durch B. brunsvicensis repräsentiert, der in der Zone des Crioceras

Denckmanni resp. den an Pflanzen- und Fischresten reichen Schichten

der Bergmannschen Grube bei Hildesheim den Höhepunkt seiner

Entwicklung an Größe und Individuenzahl erreicht, um in der Zone

des Crioceras innexum der Frankenbergschen Ziegeleigrube bereits

wieder nachzulassen. Über die Art der Entwicklung des B. bruns-

vicensis habe ich im übrigen bereits früher gelegentlich der Be-

schreibung der verschiedenen Aufschlüsse in Braunschweig und

Hannover berichtet.

Was das Vorkommen des Anc. innexum bei Mellendorf anlaugt,

so nannte v. Koenen in seiner Monographie diese Zone von dort

noch nicht
,

doch konnte ich inzwischen in mehreren durch die

Freundlichkeit des Herrn Prof. GorrscHE-Hamburg der Braun-

schweiger Sammlung überlassenen, von Herrn Apotheker Frucht
vor etwa 10 Jahren bei Mellendorf gesammelten Crioceren diese

Art feststellen und Herrn v. Koenen davon Mitteilung machen.

Ferner lieferten mir neuere Aufsammlungen im westlichen Teile

der großen Mellendorfer Grube mehrere große Individuen des

Crioceras pingue v. K. in einem Erhaltungszustand und Gesteins-

charakter, der von denen des Anc. innexum stark abweicht, dagegen

der Beschaffenheit der Crioceren der Denckmanni-Zone gleicht.

Außer Crioceras pingue wurden Hamulina nitida, Desmoceras plica-

tuluni, D. Hoyeri und Holcoäiscus sp. gesammelt. Aus diesen Be-

obachtungen zog ich zunächst den Schluß
,

daß der Horizont des

Crioceras pingue und der Hamulina nitida bei Mellendorf von dem
des Anc. innexum getrennt zu halten sei. Diese Auffassung ver-

tritt jetzt auch v. Koenen in seiner jüngsten Zusammenstellung
und zwar setzt er ihn über den des Anc. innexum. Ich werde
im folgenden darauf noch wieder zurückkommen.
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Die Zone des Anc. trispinosum ist nach v. Koenen die jüngste

des Oberneokoins. Ob sie mit dev Zone resp. den Bänken mit

Crioeeras sparsicosta von der Ziegelei „Moorhütte“ bei Braunschweig
völlig zusammenfällt

,
ist bisher nicht sicher festgestellt

,
da das

Auftreten der Leitform der ersteren Zone dort weder paläontologisch

(Anc. cf. trispinosum nach v. Koenen einmal gefunden), noch

stratigraphisch völlig sichergestellt ist. An der hohen Ostwand
der tiefen Ziegeleigrube von Behrenbostel liegt zu unterst des

mächtigen Tonkomplexes eine Geodenzone
,

aus der v. Koenen
Anc. cf. innexum und Crioeeras cf. röbustum — nach v. Koenen
jetzt als Alterszustand von Anc. trispinosum aufgefaßt — nennt.

Die überwiegende Zahl der kleinen verkiesten Crioceren und Ancy-

loceren von Behrenbostel stammt aus den Schichten über dieser

Geodenlage.

Gegen die v. KoENEN’sche Zone des Anc. trispinosum als der

höchsten des Oberneokoins habe ich schon längst Bedenken gehabt,

da die Ausbildung der zahlreichen in ihr bei Behrenbostel auf-

tretenden Individuen des B. brunsvicensis durchaus nicht den

Erfahrungen entsprach, die ich an den sehr zahlreichen anderen

Lokalitäten Braunschweigs und Hannovers über den Entwicklungs-

gang und die Art des Mutierens dieser ausgezeichneten Leitform

in stets übereinstimmender Weise gemacht hatte. Ich habe daher

der Lokalität Behrenbostel besondere Aufmerksamkeit gewidmet

und besonders aus der Geodenlage an der Basis der hohen Ost-

wand zahlreiche größere und zum Teil wohlerhaltene Crioceren

erlangt. Auch v. Koenen erwähnt solche neuerdings (p. 6, 9, 10)

von dort, bringt die einen derselben in Beziehung zu Anc. innexum
,

andere zu Crioeeras röbustum, einer bisher nur aus der Denckmanni-

Zone von Hildesheini bekannten Art, faßt diese Art nunmehr als

den Alterszustand von Anc. trispinosum auf und hält schließlich

eine Verschmelzung der beiden Zonen des Anc. trispinosum und

Crioeeras innexum für möglich.

Meine Resultate bewegen sich in ähnlicher Richtung, denn

meine zahlreichen großen Crioceren von Behrenbostel sind zum

größten Teil nur zu Arten der Denckmanni-Zone von Hildesheim

und Mellendorf in nahe Beziehung zu bringen, während ein paar

Stücke
,

von denen eines nicht aus der Geodenlage stammt
,

das

andere schon vor längeren Jahren dort in unbekanntem Niveau

gesammelt wurde, zu Anc. innexum gehören dürften. Außer Crioeeras

brevispina und Crioeeras rüde liegen mir u. a. Crioeeras tuba v. K.

und eine ihm verwandte, dem Crioeeras pingue genäherte Art vor,

ferner Crioeeras Mülleri v. Iv.
,

Crioeeras aff. röbustum
,
Crioeeras

aff'. Stadtlaenderi etc., alles Arten eines und desselben Formen-

kreises mit ähnlicher Skulptur, wie sie die Denclcmanni-Zone von

Hildesheim und Mellendorf so ausgezeichnet charakterisieren. Ferner

erhielt ich aus der Geodenlage ein kleines Ancyloceras sp. nv
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das ich auch bei Sarstedt sammelte. Zum Teil sind auch die

inneren Windungen der großen Crioceren wenigstens andeutungs-

weise vorhanden und deuten auf die zierlich skulpturierten Jugend-

zustände der kleinen verkiesten Crioceren der Tone über der

Geodenlage. Doch ist es sehr schwer, diese einander sehr ähn-

lichen Jugendwindungen in jedem einzelnen Falle zu den Alters-

zuständen in der Geodenlage in sichere Beziehung zu bringen.

Jedenfalls ist unter den Jugendwiudungen die Mannigfaltigkeit der

Ausbildung kaum geringer als bei den Alterszuständen in der

Geodenlage, und außer Crioceras trispinoswm, obtusatum
,
brevispina

und rüde sind noch mehrere dem Crioceras trispinosum ähnliche

Formen vorhanden. Daß Crioceras trispinosum gerade der

Jugendzustand von Crioceras robustum sein sollte, wie von
Koenen annehmen möchte

,
scheint mir nach meinem Material

nicht wahrscheinlich
,

auch deswegen nicht
,

weil Crioceras trispi-

nosum gerade der am schärfsten skulpturierte Jugendzustand,

Crioceras robustum gerade der glatteste unter den Alterszu-

ständen ist.

Alle Beobachtungen zusammen machen es sehr wahrscheinlich,

daß wir es bei Behrenbostel mit einem ungefähren Äquivalent der

Zone des Crioceras Denckmanni von Hildesheim und Mellendorf zu

tun haben, so daß v. Koenen’s Zone des Anc. trispinosum aller-

dings wohl fortfallen muß. Obwohl v. Koenen Crioceras robustum

ursprünglich selbst als Fossil der Denckmanni-Zone beschrieb, setzt

er ihn jetzt wegen Behrenbostel doch erheblich höher und schaltet

zwischen die Denckmanni-Zone und die Zone des Crioceras robustum

(= trispinosum) noch die beiden Zonen des Anc. costellatum und
des Anc. innexum ein. Ich kann eine solche Reihenfolge nicht für

wahrscheinlich halten, bin allerdings noch nicht imstande, eine

andere endgültig an ihre Stelle zu setzen. Was den B. brunsvi-

censis bei Behrenbostel anlangt, so hatte die Ausbildung dieses

Belemniten also auch in diesem Falle völlig richtig geleitet und
darf auch in anderen zweifelhaften Fällen mit einem um so höheren

Grade der Zuverlässigkeit als entscheidend herangezogen werden.

Es entspricht durchaus den tatsächlichen Verhältnissen
,

wenn
ich sage

,
daß dieser Belemnit und in gleicher Weise die

Mehrzahl der übrigen Arten der norddeutschen unteren Kreide

sich als kaum weniger zuverlässige Leitformen nicht nur der

Stufen, wie G. Müller annahm
,

sondern auch der Zonen er-

weisen, wie die Ammonitiden und wie in der oberen Kreide auch
die Inoceramen.

Kehren wir noch kurz zu Mellendorf zurück, so steht fest,

daß in älterer Zeit besonders die charakteristischen Crioceren der

Denckmanni-Zone und, wie es scheint, von ihnen getrennt, auch

Anc. innexum gefunden wurden, während die letzten Jahre besonders

Crioceras pingue, Hamulina nitida, Desmoceras plicahilum, D. Hotjeri
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und Holcodiscus sp. geliefert haben 1
. Da Crioceras pingue nun zweifel-

los den Crioceren der Denckmanni - Zone in der Ausbildung der

Skulptur am nächsten steht, deren Skulptur und den geblähten Umriß
des Gehäuses gewissermaßen ins Extrem treibend, so möchte ich es

für sehr wahrscheinlich halten, daß der Horizont des Crioceras pingue

sich eng an den der Denckmanni-Zone anschließt, also unter und

nicht über der Zone des Anc. innexum von Mellendorf zu suchen

sein wird. Bestärkt werde ich in dieser Annahme nicht nur durch

das Vorkommen eines großen Crioceras bei Behrenbostel, das in der

Mitte zwischen Crioceras tuba und Crioceras pingue steht, sondern

auch durch die Ähnlichkeit des Gesteinscharakters der bräunlichen

Mergelkalkgeoden, in denen bei Mellendorf die Crioceren der Denck-

mannirZone liegen, mit denjenigen, in denen dort auch Crioceras

pingue gefunden wird, während Crioceras innexum in einem völlig-

anderen, hellgrauen, Mergelkalk liegt.

Ich gelange daher zu einer etwas anderen Zonenfolge als

v. Koenen. Der Zone des Crioceras Denckmanni schließe ich den

Horizont des Crioceras robustum von Behrenbostel eng an
;
auch das

Niveau des Crioceras pingue von Mellendorf suche ich in nächster

Nähe dieser Zone, während ich die Zone des Anc. innexum etwas

höher vermute. Wohin der Horizont des Anc. costellatum v. Koenen
genau gehört, bleibt unsicher; am ehesten möchte ich ihn nach

dem Gesteinscharakter noch der Zone des Anc. innexum angliedern.

Völlige Klarheit in der Reihenfolge dieser Zonen besteht aber

heute noch nicht.

Auch wie sich der oben erwähnte Horizont des Crioceras

sparsicosta der „Moorhütte“ bei Braunschweig und von Sarstedt

zu der Zone des Crioceras „trispinosum “ von Behrenbostel verhält,

ist nicht mit voller Sicherheit zu sagen. Völlig gleichaltrig werden

sie schwerlich sein, wohl aber nahezu. Die Belemniten, d. li. die

Ausbildung des li. brunsvicensis in dieser Region der „Moorhütte“,

lassen auf ein etwas höheres Niveau schließen, da der Höhepunkt

des B. brunsvicensis dort tiefer liegt, und da auch Oppelien und

Anc. Urbani neben Crioceras sparsicosta auftreten, die bei Behren-

bostel noch völlig vermißt werden. Der sehr charakteristische

Crioceras sparsicosta sieht sonst dem Crioceras annulatum der Denck-

manni-Zone von allen norddeutschen Neokom-Crioceren bei weitem

am ähnlichsten, v. Koenen nennt auch Anc. cf. trispinosum von

der „Moorhütte“, doch ist offenbar weder die Identität mit der Art

von Behrenbostel
,

noch das Lager völlig sichergestellt
,

so daß

man daraus weitgehende Schlüsse nicht ziehen darf. Ich werde

unten noch weiter auf die Verhältnisse an der „Moorhütte“ zu

sprechen kommen.

1 Ein vereinzeltes Bruchstück von Crioceras Denckmanni erhielt ich

zugleich mit Crioceras pingue
,

doch blieb zweifelhaft
,
ob dasselbe dem

gleichen Horizont wie Crioceras pingue entstammt.
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Westlich der Behreubosteler Tongrube liegt auf der südlichen

Seite derselben Chaussee, schon auf Kastendammer Gebiet, die

Tongrube der Hamburg-Hannoverschen Aktieu-Ziegelei, welche nach

v. Koexex (Ammonitiden p. 31) die gleichen Fossilien der erheblich

jüngeren Zone des Hopl. Beshayesi geliefert haben soll
,

wie die

noch weiter westlich belegenen Gruben von Windmeier und Schiin-

hoff. Diese Angabe trifft jedoch nicht zu; es liegen zweifellos

ältere Schichten vor. Diese Grube liefert nämlich seit Jahren an

Belemniten den mutierten B. cf. brunsvieensis
,
doch noch nicht in

seiner extremsten Ausbildung der Schichten mit Aue. scalare und

Crioceras bidentatum, an Ammoniten besonders Oppelien und zahl-

reiche und zum Teil sehr schöne Exemplare einer dem Crioceras

rüde von Behrenbostel nahe verwandten Art. die ich auch von Sar-

stedt aus demselben Horizont besitze. Nach meinem Material von

Behrenbostel, Kastendamm und der „Moorhütte“ muß ich annehmen,

daß v. Koexex unter der Bezeichnung Crioceras rüde zwei Arten

zusammengefaßt hat, deren eine (Ammonitiden Taf. 34 Fig. 1) wohl

etwas älter ist als die andere (ebd. Taf. 48 Fig. 2, 3). Beschränkt

man den Kamen auf die Art von Behrenbostel . so wird man die

jüngere, bei Kastendamm sehr häufige Art neu zu benennen haben.

Ich nenne sie hier Crioceras aff. rüde v. K. Aus der genannten

Grube von Kastendamm erhielt ich außerdem noch einige sehr stark

skulpturierte .Tugendwindungen von Crioceras all. trispiuosum und

Cr. aff. brevispina und mehrere Individuen von Toxoceras, die den von

v. Koexex als Schaftstücke von Anc. trispinosum (Taf. 35 Fig. 6— 8'

aufgefaßten Fragmenten gleichen, aber vollständiger erhalten sind;

sie gehören jedoch weder zu dieser Art noch zu Toxoceras

plicatam der „Moorhütte“ noch zu Toxoceras Boyeri der Deshai/csi-

Zone.

Diese Schichten von Kastendamm sind sicherlich etwas jünger

als diejenigen von Behrenbostel und schließen sich wahrscheinlich

ziemlich dicht an diese nach oben an; vielleicht liegt der Hoi’izont des

Crioceras sparsicosta der „Moorhütte“ und Sarstedts noch dazwischen.

Die sehr zahlreichen Oppelien dieser Grube gehören nicht zu

0. aisus resp. nisoidcs Sar.
,

sondern zu 0. Haugi und 0. all.

Haugi Sar., und ich vermute, daß jedenfalls ein Teil dessen, was
v. Koexex (1. c. p. 54) als 0. Haugi von Kastendamm anführt,

aus diesen älteren Schichten und nicht aus den Schichten des

H. Wrnsi resp. H. De-shagesi stammt, die in den noch etwas weiter

westlich belegenen Tongruben der Ziegeleien von Windmeier und
Schünhoff aufgeschlossen sind.

Für die Beurteilung der Zonenfolge des höheren Oberneokoms
sind auch Sarstedt, die -Moorhütte“ und Thiede von Bedeutung.

Uber Sarstedt habe ich früher bereits ausführlicher berichtet,

doch haben sich inzwischen recht viele ergänzende Beobachtungen
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ergeben *. In der großen Eickesclien Grube östlich der Cliaussee-

kreuzung sind die liier in Betracht kommenden Schichten mittler-

weile besser zu verfolgen gewesen. Die häufigsten Ammoniten
des höheren Oberneokoms sind auch hier Oppelien, die nach Quer-

schnitt und Lobenausbildung nicht zu 0 . nisoides, sondern zu 0. nisus

zu stellen sind. Mit ihnen zusammen wird vor allem Crioceras sparsi-

costa in Fragmenten gefunden. Wahrscheinlich gehört auch Desmoceras

diffidle hierher. In etwas jüngeren Schichten liegen der oben

präzisierte Crioceras aff. rüde
,

Oppelia Hangi und Toxoceras wie
bei Kastendamm

;
dann folgen dunkle Tone mit B. cf. brunsvicensis,

Crioceras bidentatum
,

Crioceras aegoceras v. K.
,

Anc. scalare und
Oppelia aff. Haugi. Unter der Sparsicosta-Zone von Sarstedt sind die

Tone zunächst fossilleer, dann folgen aber Andeutungen der Zone
des Crioceras elegans und zu unterst liegen Bel. aff. absolutiformis

und Ammonitenreste der Fissicostatum- Zone, wie bei Hildesheim.

Bezüglich der „Moorhütte“ kann ich im wesentlichen auf

meine früheren, auf sehr genauen Untersuchungen beruhenden Mit-

teilungen 2 verweisen, denen v. Koenen 3 mit Unrecht Zweifel ent-

gegenbringt. B. brunsvicensis
,

Crioceras sparsicosta, Crioceras rüde,

Anc. Urbani und zahlreiche Oppelien in der Ausbildung der von

mir bei Sarstedt zu 0 . nisus gestellten Formen gehören zweifellos

einem und demselben Horizont an. Die Oppelien gehen zweifellos

auch unter die untere S^arsicosfa-Bank hinunter. Nur die Oppelien

1 Über die weiteren Profile in den Ziegeleigruben von Sarstedt möchte

ich hier kurz in Ergänzung des oben Gesagten sowie meiner früheren

Ausführungen noen folgendes hinzufügen : Die steil aufgerichteten Schichten

der Eickeschen Grube
,
welche in deren südlichem Teil mit der Zone des

Crioceras fissicostatum beginnen, reichen nach Norden in kontinuierlicher

Reihenfolge der Zonen bis in die Nolani-Tone des Gaults hinauf. Die

Ziegeleigruben südlich der Chaussee Gödringen-Sarstedt sind von der

Eickeschen offenbar durch eine Verwerfung geschieden, da sich in ihrem

nördlichsten Teil nicht ältere Schichten als in der Eickeschen Grube finden,

sondern zunächst die Nolani-Tone, dann die hellen und roten Tonmergel

mit Duvalia Grasi und B. aff. Ewaldi und weiter hinunter in der

Schichtenfolge Oberneokom bis zu der Barocinctum-Zone des untersten

Oberneokoms
;
vereinzelt haben sich sogar Simbirskiten des obersten Mittel-

neokoms gezeigt. Alle Schichten sind auch hier steil aufgerichtet, zum Teil

sogar deutlich als überkippt zu erkennen, so daß die Brunsvicensis-Tone

über dem Gault liegen
;
auch scheinen weitere Verwerfungen die normale

Reihenfolge der Zonen erheblich stärker zu stören als in der Eickeschen

Grube. Auch zwischen der Ziegeleigrube an der Südseite des Moorberges

und denen an der Westseite müssen erhebliche Störungen liegen, da in

letzteren anstatt der zu erwartenden jüngeren Gaulttone solche des Mittel-

neokoms auftreten (cf. bezüglich der Tektonik des Gebietes auch Menzel,
Tertiär und Tektonik im Norden von Hildesheim 1907).

2 Aufschlüsse und Profile usw., p. 6—9.

3 Gattungen und Gruppen von Ammonitiden usw., p. 10.
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der jüngsten Tone am äußersten Westende der Grube gehören der

gewölbteren und durch weniger zerschlitzte Loben charakterisierten

Oppelia Haugi von Sarstedt und Kastendamm an.

In der Thieder Ziegeleigrnbe kommen Oppelien — leider meist

schlecht erhalten und spärlich — ebenfalls in einem ausgedehnten

Schichtenkomplex mit B. brunsvicensis und B. cf. brunsvicensis usw.

zusammen vor, nach einer ganz unzweideutigen Notiz in der

Sammlung v. Strombeck’s sogar schon zusammen mit Desmoceren,

die gleich denen der „ Trispinosum-Zone“ von Behrenbostel zu

J). Hoyeri gehören. Auch hier handelt es sich, wie bei Sarstedt

und der ., Moorhütte “
,

nicht um Oppelia nisoides, sondern um
0. nisus in den tieferen und um 0. Haugi und aff. Haugi in den

höheren Tonen mit Bel. brunsvicensis und cf. brunsvicensis
,
während

0. nisoides in Norddeutschland den jüngeren Horizonten des Hopli-

tidcs Bodei. und Hopl. Beshayesi angehört und den Brunsvicensis-

Tonen noch fehlt.

v. Koenen hat es neuerdings für sehr unwahrscheinlich erklärt,

daß an der „Moorhütte“ die Oppelien, Crioceras sparsicosta, Anc.

Urbani und B. brunsvicensis zusammen in demselben Horizonte

lägen, indem er B. brunsvicensis als eine typische Form des Ober-

neokoms, dagegen 0. nisoides und Anc. Urbani als typische Formen
der Apt-Stufe anspricht und den anscheinenden Widerspruch durch

Lagerungsstörungen zu erklären versucht, obwohl ich bereits früher

aufs deutlichste gezeigt hatte
,
daß Lagerungsstörungen

,
die eine

solche Verwirrung der Horizonte zur Folge hätten, nicht vorhanden

seien. Ich muß auch jetzt im wesentlichen auf meine früheren

Ausführungen verweisen und im übrigen nochmals hervorheben,

1 . daß die Oppelien dort sowohl in
,

als auch zwischen und unter

den Spa rsicosta-Bänken der Südwand Vorkommen, 2. daß B. brunsvi-

censis (ohne ventrale Abplattung) dort ganz den gleichen Horizont

einnimmt wie diese Oppelien, 3. daß auch Anc. Urbani in der

oberen Spa rsicosta-Bank und zwischen den Bänken zusammen mit

Crioceras rüde auftritt, 4. daß hier keine Störungen, die die

Reihenfolge der Schichten unklar machen könnten, vorhanden sind.

Die Beschaffenheit des B. brunsvicensis gleicht hier am meisten

der Ausbildung dieser Art in der Zone des Anc. innexum in der

Frankenbergschen Ziegelei bei Hildesheim, während die ventral

bereits etwas abgeplattete Ausbildung, wie in der Aktienziegelei

von Kastendamm, noch nicht erreicht ist. Ich halte es daher für

das wahrscheinlichste
,
daß die Zone des Crioceras sparsicosta bei

Hannover in dem Zwischenterrain zwischen Behrenbostel und der

Aktienziegelei Kastendamm zu suchen ist. Darauf weisen auch

die oben besprochenen Verhältnisse in der Eickeschen Ziegelei bei

Sarstedt hin.

Der Widerspruch
,

den v. Koenex empfand und durch eine

nicht zutreffende Deutung zu beseitigen suchte, löst sich zum einen
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Teil dadurch, daß es sich au der „Moorhätte“, bei Thiede, Sar-

stedt usw. gar nicht um Oppelia nisoides handelt, eine Art, welche

auch ich, wie v. Koenen, als Leitform der Zone des Hopl. Dcshayesi

und des Bel. Ewaldi betrachte. Andererseits entsteht die wichtige

Frage nach der Aufeinanderfolge der Oppelien im Neokom und

Gault überhaupt, die mit der andei'en Frage, ob ihr Vorkommen
in den Tonen mit B. brunsvicensis und B. cf. brunsvicensis in Nord-

deutschland ausreichend sei, um einer Abtrennung dieser Schichten

vom Neokom und ihre Einreihung in den unteren Gault, die Apt-

Stufe Südfrankreichs, das AVort zu reden, verknüpft ist. Vordex--

liand kann ich mich, obwohl v. Koenen die Tone mit der jüngsten,

stark abgeplatteten Mutation des B. brunsvicensis vom Neokom ab-

trennen möchte dafür noch nicht endgültig entscheiden, besonders

da auch die ausführlichen Erörterungen Sarasin’s noch keine völlige

Klarheit über die südfranzösischen Oppelien zumal hinsichtlich

ihrer etwaigen Altei'sfolge bringen. Doch halte ich es nach der jetzt

gewonnenen Kenntnis eher für wahrscheinlich als unwahrscheinlich,

daß man die obere Grenze des norddeutschen Neokoms nach unten

wird verschieben müssen
,
um zu einer Einheitlichkeit der Auf-

fassung mit den französischen Ablagerungen des Barremiens und

Aptieus zu gelangen. Damit würde man sich der alten, längst für

überwunden gehaltenen Auffassung v. Strombeck’s wieder nähern,

der noch 1861 seinen Speeton clay resp. die Brunsvicensis-Tone,

freilich in ihrer Gesamtheit, dem unteren Aptien Südfrankreichs

parallelisierte.

v. Koenen betrachtet nach wie vor die Zone des Anc. trispi-

nosum (Crioceras robustuni) als die jüngste des Oberneokoms mit

dem Zusatz, daß dieselbe vielleicht mit der des Anc. innexum zu

vereinigen sein werde. Darüber wurde oben bereits ausführlicher

gesprochen. Ich habe aber schon früher 2 den Nachweis geführt, daß

zwischen der Zone des Hoplitides Bodei einerseits und der „ Trispino-

sum-Zone“ andererseits ziemlich mächtige dunkle Tone lagern, welche

durch eine sehr bezeichnende Fauna von Ammoniten (Anc. scalarc

v. K.
,

Crioceras bidentatum, Crioceras aegoceras) und durch B. cf.

brunsvicensis (verkürzte, ventral stark abgeplattete Mutation) aus-

gezeichnet charakterisiert werden. AVas ich über diesen Hoi’izont

früher gesagt habe, haben die inzwischen gewonnenen Erfahrungen

voll bestätigt
,

indem dieser Hoi-izont sich stets als ein durchaus

fester und zuverlässiger, zugleich als von recht erheblicher Mächtig-

keit seiner meist ganz schwarzen, nach oben ausgeprägt schiefrig

werdenden Tone erwiesen hat. Auch Oppelien finden sich in diesem

Niveau, die aber weder mit Oppelia nisus der tieferen noch mit

Oppelia nisoides der höheren Schichten übereinstimmen, sondern der

1
1. c. p. 7.

2 Aufschlüsse und Profile usw.
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Oppelia Haugi der Zone der Kastendammer Aktienziegelei am
nächsten stehen. Timmern

,
der Mastbruch. Fümmelse, Thiede,

Hoheneggelsen (Bahnhof)
,
KL. Lafferde

,
Bornum bei Börssum und

Börssum, Sarstedt sind sämtlich Fundorte dieser ausgezeichneten

Zone. In ihr stellte ich bei Sarstedt und Bornum außer den ge-

nannten Ammoniten auch Anc. Urbani X. et U. fest.

An melireren der oben genannten Lokalitäten tindet sieh die

Zone des B. cf. brunsvicensis und des Crioceras bidentatum in deut-

lichstem Zusammenhänge mit den nächstjüngeren oder nächstälteren

Schichten, so daß sie sti-atigraphiscli völlig sicher fixiert ist. Be-

sonders in der Thieder Ziegeleigrube erscheint ihre Mächtigkeit

erheblich zu sein und etwa 15—20 m zu betragen.

Ich möchte nicht unterlassen, bei dieser Gelegenheit auf das

ausgezeichnet übersichtliche Profil hinzuweisen, welches dieser letztere

Aufschluß im Jahre 1907 erkennen ließ. Es ergab sich zum
ersten Male die Möglichkeit, die Zahl und Verteilung der Geoden-

lagen und Steinmei’gelbänke dort mit Sicherheit festzustellen. Es
sind deren nicht weniger als 5 vorhanden, von denen die tiefste,

der Rarocinctum-Bank des tiefsten Oberaeokoms entsprechend, jetzt

nicht mehr aufgeschlossen ist. Ehemals, als v. Strombeck dort

seine systematischen Aufsammlungen durchführte
,
waren auch die

noch unter dieser Bauk liegenden Tone mit Bel. Jasikou i sowie die

obei’sten Simbii-skiten-Schichten des Mittelneokoms aufgeschlossen.

Eber der Rnrocinctum-Bank folgen zunächst die Tone des Bel.

absolutiformis und Bel. speetonensis
,
darüber die jüngeren Mutationen

dieser beiden Belemniten
,

an welche sich dann Bel. brunsvicensis

anschließt. Ungefähr dort, wo B. brunsvicensis beginnt, liegt eine

Geodenlage. Innerhalb der Brunsvicensis-Tone liegt wieder eine

mächtige Steinmergelbank, und nur wenig über dieser zeigen sich

Besmoceras Hogeri und Oppelia nisus. Es folgt die Stufe des

mutierten B. cf. brunsvicensis nebst „Anc. trispinosum
u

,
Anc. scalare

und Crioceras bidentatum, welche wieder eine Geodenlage enthält.

Darüber sind noch gegen 20 m mächtige Tone aufgeschlossen, von

denen die obersten 4 m weißlichen Tonmergels eine jüngere Muta-
tion des Bel. Kwäldi enthalten, während die den Zonen des Hoplites

Jteshagesi und des Hoplitides Bodei entsprechenden Schichten hier

fossilleer entwickelt sind und ungefähr bis zu einer sehr charak-

teristischen feinschieferig struierten Steiumergelbank hinabreichen

dürften
,

da der extrem abgeplattete B. cf. brunsvicensis bis dicht

an diese Bank hinaufreicht.

Es ist oben bereits kurz erörtert worden, ob es aus Gründen
des stratigraphischen Vergleiches als notwendig betrachtet werden
müsse, den Horizont des B. cf. brunsvicensis und des Crioceras

bidentatum nebst den ihn unterlagernden Schichten mit Oppelia

Haugi und Oppelia nisus in den unteren Gault, die Apt-Stufe,
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hinüberzuschieben
,

oder ob sie beim Neokom zu belassen seien,

und es wurde schon als nicht unwahrscheinlich bezeichnet, daß

ersteres werde geschehen müssen. Andererseits muß liier hervor-

gehoben werden, daß die sich dann zwischen Neokom und Gault

ergebende Grenzlinie für Norddeutschland etwas ungemein Künst-

liches und Unnatürliches hat, da nicht nur die Brunsvicensis-Tone,

welche eine sehr charakteristische Stufe im norddeutschen Neokom
bilden, mittendurch gerissen werden, sondern auch die Ammoniten-
entwicklung eine gute Scheidung ganz vermissen läßt, während
die bisher angenommene Grenzlinie zwischen der Zone des B. cf.

bmnsvicensis, Crioceras bidentatum und Anc. scalare einerseits und
der des Hoplitides Bodei andererseits sowohl hinsichtlich der Belem-

niten durch das Abbrechen der Bmnsvicensis-Reihe und den Beginn

der Gruppen des Bel. Ewaldi und der Duvälia Grasi, als auch der

Ammoniten als eine recht markante entgegentrat, hinsichtlich der

Ammoniten durch das unvermittelte Auftreten zahlreicher Hopliten

aus den Gruppen des Hopl. Bodei und des H. Beshai/esi. Das
letzte Wort hinsichtlich dieser Grenzlinie wird wohl noch nicht

gesprochen sein.

Bezüglich der Belemniten des Oberneokoms sei noch erwähnt,

daß außer solchen aus den Gruppen des B. bmnsvicensis und des

B. absolutiformis auch die aus dem Mittelneokom hinaufsteigende

Gruppe des B jaculum ziemlich stark vertreten ist und zwar durch

selbständige Arten
,
welche von B. jaculum getrennt zu halten

sind. Dieselben sind in den höheren Schichten des Oberneokoms

meist recht klein
,

besitzen jedoch in der Zone des Crioceras

fissicostatum einen ausgezeichneten Vertreter von sehr erheblichen

Größenmaßen
,
dessen ausgewachsene Individuen sich von B. jaculum

sehr deutlich dadurch unterscheiden
,

daß ihr Querschnitt nicht

dorsoventral zusammengedrückt und daher quer oval
,

wie bei

B. jaculum Phill. typ.
,

sondern lateral verschmälert und zu-

gleich unsymmetrisch ist. Die Gruppe des B. jaculum über-

schreitet noch die obere Grenze des Oberneokoms und findet

sich noch in der Zone des Hoplitides Bodei, wo sie sich mit

Formen aus den Gruppen des B. Ewaldi und der Duvalia Grasi

berührt.

Das norddeutsche Oberneokom besitzt also eine außerordentlich

detaillierte Gliederung, mit der sich diejenige des französischen

Barremiens nicht im entferntesten messen kann. Ich stelle sie in

folgender Übersicht zusammen, wie sie mir jetzt am wahrschein-

lichsten ist, nämlich von oben nach unten

:

11. Zone des Anc. scalare und Crioceras bidentatum
|

Bel. cf.

10, Zone des Crioceras aff. rüde und der Oppelia brunsvicen-

Haugi
J

SIS '• ®TE-
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9. Zone des Crioceras sparsicosta und der Oppelia

nisus

8. Zone des Anc. innexum v. K. (u. Anc. costdlatum)

c) Zone des Crioceras pingue v. K.

b) Zone des Crioceras robustum v. K.

7. a) Zone des Crioceras Denckmanni v. K.

6. Zone des Crioceras Boeveri v. K.

5. Zone des Crioceras elegans v. Iv.

4. Zone des Crioceras fissicostatum und Bel. aff. absolutiformis

Sinz.

3. Zone des Bel. absolutiformis, B. speetonensis I ,, ,

, r, . . . TT I Bel. pugio.
2. Zone des Crioceras rarocmctum v. K.

|

1 . Zone des Crioceras Strombccki v. K. und Bel. Jasikowi.

Dazu sei bemerkt, daß die Zone 1 möglicherweise noch ins

Mittelneokom zu stellen ist, daß das Verhältnis der Zonen 7a,

b und c zu einander und in ihrer Reihenfolge nicht sicher fest-

steht und daß die Zonen 9, lü und 11, als durch Oppelia nisus

und 0. Haugi ausgezeichnet, möglicherweise in den unteren Gault

(Aptien) werden hinübergeschoben werden müssen.

Stufe des

Bel. brunsvi-

censis v. Str.

(Schluß folgt.)
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