
Das Oberdevon von Brünn.
Von Dr. Josef Oppenheimer.

Mit vier Textfiguren und einer Tafel.

Vorwort.
Auf der Suche nach dem verschollenen Fundort des Brünner

Clymenien-Gesteins gelang es mir, einige neue Fundpunkte im

Oberdevon des Haidenberges zu entdecken, und zwar vor allem

den Productellenkalk und die schwarzen Ostracodenkalke. Erst

später fand ich die Cephalopodenkalke ; der Fundort der Clymenien

konnte leider nicht wiedergefunden werden.

Bei der Bearbeitung der Fauna hat mich Herr Professor

A. R z e h a k des Oefteren durch Rat unterstützt. Herr Dr . R. R i ch t e r

in Frankfurt a. M. war so gütig, die Bestimmung der kleinen

Trilobiten zu übernehmen. Herr Professor Dr. G. Gürich in

Hamburg, der ausgezeichnete Kenner des polnischen Devons, hat

meine Arbeit ebenfalls gefördert. Genannten drei Herren sei auch

an dieser Stelle mein Dank ausgedrückt.

I: Literatur.

Das Gebiet, mit dem sich die folgenden Zeilen beschäftigen

ist der Haidenberg (Hadyberg der Spezialkarte), der sich nord-

östlich von der Landeshauptstadt Brünn auf dem linken, östlichen

Ufer des Zwittaflusses erhebt. Der Berg bildet mit dem sich

nördlich und östlich anschließenden Hadywald eine ausgedehnte,

bewaldete Hochfläche, die ihren Gebirgscharakter vor allem dem
steil eingeschnittenen Zwittatale und dem in Süden des Haiden-

berges einsetzenden Abbrach gegen das tertiäre Tiefland verdankt.

Er bildet das Südende eines langen und schmalen Devon-

zuges, der aus der Gegend von Boskowitz in Nord-Südrichtung,

das mährische Karstgebiet einschließend, bis gegen Brünn streicht.

Die wichtigsten Werke, die sich mit unserer Gegend beschäftigt

haben, sind

:

1. 1834 v. Reichenbach: Geognostische Mitteilungen aus Mähren.

2. 1852 v. Hingenau: Uebersicht der geologischen Verhältnisse von

Mähren und Oesterr.-Schlesien.

3. 1854 E. Suess: Bericht des Werner-Vereines p. 37.

4. 1881 Rzehak: Verhandlungen d. k. k. geolog. Reichsanstalt p. 314

5. 1884 Makowsky und Rzehak: Die geologischen Verhältnisse

der Umgebung yon Brünn.
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6. 1902 Bock: Zur Tektonik der Brünner Gegend.

7. 1905 F. E. Suess: Das Devon und Kulmgebiet östlich von Brünn.

> 8. 1910 Rzehak: Der Brünner Clymenienkalk. Zeitschrift des

Mährischen Landesmuseums X.

Reichenbach hielt das Brünner Devon für Bergkalk (Karbon),

Hingenau rechnete es zwar schon zum Uebergangskalk (Devon),

konnte jedoch seine Annahme noch nicht durch sichere Fossil-

funde stützen. E. Suess wies durch die Bestimmung einer Clymenia

das Vorhandensein des obersten Devon nach. Rzehak hat dann

in seinen beiden Abhandlungen den Clymenienkalk des Haiden-

Iberges ausführlich beschrieben,

Während der Fundpunkt der Clymenien sich am Nordost-

ende der Haidenberg-Hochfläche befindet, und die ausgedehnte

Hochfläche sowie der an der Südwestecke des Berges gelegene

große Kalksteinbruch so gut wie versteinerungsleer befunden

worden sind, liegen die von mir entdeckten Fossilfundpunkte

am Westabfall der Hochfläche gegen das Zwittatal, etwa 500 m
nördlich der Cote 423 Hadyberg der Spezialkarte, auf der Höhe
der kleinen Mühle (Kolartal). Der Fundort der Cephalopoden-

kalke liegt etwa 250 m gegen Süden, durch einen Einschnitt von

dem ersten Fundpunkte getrennt.

II. Stratigraphischer Teil.

A. Unteres Oberdevon,

a) Productellenkalk.

Der Productellenkalk ist von lichtgrauer Farbe und ist

nesterweise in den übrigen Kalkstein eingesprengt. Die Fossilien

sind zwar sehr zahlreich, so daß stellenweise das Gestein ganz

davon erfüllt ist, doch ist der Erhaltungszustand ein sehr schlechter,

da die Schalen meist mit kristallinem Kalk erfüllt sind und die

in der Fauna vorherrschenden Brachiopoden bis auf ganz wenige

Exemplare, z. B. Leiorhynchus subreniformis Schnur, nur als

einzelne lose Klappen erhalten sind.

Besonders massenhaft finden sich Productellen, so daß das

Gestein nach dieser Brachiopodengattung benannt werden kann.

Es fanden sich folgende 25 Arten:

Pisces sp. Cyrtoceras sp. ind.

Orthoceras lineare Münster. Patella sp. ind.

Orthoceras sp. ind. Porcellia primordialis Schlotts
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Pleurotomaria sp. ind.

Euomphalus sp. ind.

Murchisonia sp. ind.

Loxonema sp. ind.

Loxonema sp. ind.

Prosochasma V sp. ind.

Orthis striatula Schloth.

Productella subaculeata Murch.

Productella Herminae Frech.

Spirifer pachyrhynchus Murch.

Spirifer Archiaci Murch.

Spirifer Verneuili var. teüti-

Spirifer sp. ind.

Martinia inflata Schnur.

Retzia prominula F. Roemer.

Rhynchonella pugnus Martin

var. pauciplicata n. v.

Rhychonella Gürichi n. sp.

Rhynchonella Gürichi var.

bisellata.

Rhynchonella Gürichi var.

bifurcata.

Leiorhynchus subreniformis

Schnur.

culum M. V. K.

Es ist dies eine Fauna, die zweifellos dem untersten Ober-

devon angehört. Spirifer pachyrhynchus Murch., Spirifer Archiaci

Murch.
,
Rhynchonella pugnus Mart., Leiorhynchus subreniformis

Schnur sind Leitfossilien dieser Stufe. Die Uebereinstimmung mit

dem Kadzielniakalk von Kielce und dem Grunderkalk des Harzes

ist sehr groß, selbst die entfernteren Ablagerungen gleichen Alters

in Belgien, ja sogar in Persien zeigen viel Verwandtschaft.

b) Cephalopodenkalk.

Dieser Kalkstein ist von dunkelgrauer bis schwärzlichgrauer

Farbe, oft mit bräunlichen Partien durchsetzt. Da der Kalk

ziemlich dicht ist, ist auch der Erhaltungszustand der Fossilien

ein viel günstigerer als beim Productellenkalk. Obwohl die Cephalo-

poden überhaupt in diesem Kalk überwiegen, läßt sich unter

diesen keine Form nennen, die besonders vorherrscht.

Es fanden sich folgende 32 Arten

:

Pisces sp.

Entomis serratostriata Sandb.

Orthoceras lineare Münster.

Cyrtoceras polonicum Gürich.

Cyrtoceras angustum Gürich.

Cyrtoceras sp. ind.

Gomphoceras denseseptatum

n. sp.

Bactrites carinatus Sandb.

Tornoceras auriforme n. sp.

Tornoceras undulatum Sandb.

Cheiloceras amblylobum Sandb.

Cheiloceras subpartitum Mün-

ster em. Frech.

Patella laevigata Münster.

Pleurotomaria sp. ind.

Pleurotomaria sp. ind.

Schizostoma carinatum Roemer*

Naticopsis sp. ind.

Platyschisma sp. ind.
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Natica? sp. ind.

Posidonia venusta Münster.

Myophoria cfr. rhomboidea

Goldf.

Conocardium ibergense Beus-

hausen.

Praecardium sp. ind.

Buchiola retrostriata v. Buch.

Buchiola palmata Goldf.

Cardiola subarticulata Beush

.

Solenopsis sp. ind.

Langula subparallela Sandb.

Productella subaculeata Murch.

Rhynchonella rhomboidea Phill.

Rhipidocrinus ? sp. ind.

Melocrinus? sp. ind.

Diese Tiergesellschaft hat zwar noch das Gepräge des

unteren Oberdevon ist aber entschieden jünger als die Pro-

ductellenfauna.

Bactrites carinatus Sandb. , Tornoceras auriforme n. sp.,

Tornoceras undulatum Sandb. weisen auf unteres Oberdevon hin»

Es muß jedoch erwähnt werden, daß durch das Auftreten

von Cheiloceras, Entomis serratostriata Sandb. und Posidonia

venusta Münster ein Zug in die Fauna gebracht wird, der auf

die nächstjüngeren Schichten des mittleren Oberdevon hinweist;

vielleicht gehört ein Teil der erwähnten Schichten schon dem
mittleren Oberdevon an. Analoge Ablagerungen finden sich im

polnischen Mittelgebirge, wo die Cephalopodenschichten des unteren

Oberdevon die meiste Verwandtschaft zeigen. Daneben finden

sich aber auch Anklänge an das mittlere Oberdevon von Lagow.

Bemerkenswert ist, daß im Cephalopodenkalke eine dünne

Bank ganz erfüllt von Rhynchonella (Leiorhynchus) rhomboidea

Phill. vorkommt.

B. Mittleres Oberdevon.

Ostracodenkalk.

Dieser Kalkstein ist von schwarzer Farbe, dünnplattig und

gibt beim Zerschlagen stark bituminösen Geruch. Die Fossilien

sind nur auf einzelnen Schichtflächen zahlreich; als besonders

bezeichnend sind die zahlreichen Ostracoden zu erwähnen, daneben

kommt Posidonia venusta Münster sehr häufig vor.

Es fanden sich folgende acht Arten:

Entomis serratostriata Sandb.

Richterina angulosa Gürich.

Richterina scabra Gürich.

Cyrtosymbole nana Richter.

Avicula Wurmi F. A. Roemer.

Posidonia venusta Münster.

Lingula subparallela Sandb.

Terebratula Richten n. sp.

Diese kleine Fauna enthält wohl keine Formen, die auf den

ersten Blick eine feinere Altersbestimmung zulassen, doch legt
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das ' Auftreten der zahlreichen Ostracoden die Vermutung nahe,

daß wir es mit einer höheren Stufe zu tun haben als mit dem

unteren Oberdevon. Die vollkommene Analogie mit dem polnischen

Vorkommen bei „Welkes Versuchsschacht" (Gürich a. a. 0., p. 94)

läßt den sicheren Schluß zu, daß wir mittleres Oberdevon vor

uns haben.

Einen Ueberblick über die Stratigraphie unseres Devons

gibt folgendes

Schaubild der Brünner Devonablagerungen.

Clymenienkalk.

Oberes

Mittleres o
>
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Ostracodenkalk.

Cephalopodenkalk.

Bank m. Rhynchonella
rhomboidea.

Productellenkalk.

Amphiporenkalk.

Stringocephalenkalk.

III. Paläontologischer Teil.

1. Productellenkalk.

Pisces.

Ein 21 mm langes, unten 4 mm, oben 3 mm breites, leicht

sichelförmiges Gebilde, das als Ichtyodorulit angesehen werden

kann.

Dasselbe findet sich in einem dem Productellenkalk ent-

sprechenden grauen Kalk nicht näher bekannten Fundorte am
Haidenberge.

Orthoceras.

Schalenreste von Orthoceras sind im Brachiopodenkalke des

Haidenberges nicht gerade selten. Der Umfang der Bruchstücke

läßt auf eine bedeutende Größe der Tiere schließen. Besser erhaltene

Exemplare sind jedoch selten.

1. Orthoceras lineare Münster.

1840. Orthoceratites linearis Münster: Beiträge zur Petrefaktenkunde III,

p. 99, T. 19, F. 1.

Länge = 42 mm
}
größter Durchmesser == 13 mm, kleinster

Durchmesser = 9'7 mm.
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Der dünne Sipho liegt zentral. Die Schale zeigt stellenweise

eine sehr zarte Streifung. Bei einem Exemplare läßt sich eine

leichte Neigung der Kammerscheidewände beobachten.

Orthoceras lineare findet sich im mittleren und oberen

Devon und ist auch im Cephalopodenkalk des Haidenberges häufig.

Untersuchte Stücke 16.

2. Orthoceras sp. ind.

Bruchstück eines Exemplars von 18 mm Durchmesser, mit

sehr eng an einander stehenden konvexen Kammern und zentralem

l
l
/a mm dickem Sipho.

Die Form erinnert an Orthoceras arcuatellum Sandberger.

Versteinerungen d. Rhein. Schichtensystems p. 166, T. 19, F. 2.

3. Cyrtoceras sp. ind.

Ein Exemplar von 25 mm Länge, oben 5 mm, unten 3 mm
breit, schwach gekrümmt, mit schwach elliptischem Querschnitt.

Der Sipho ist 1 mm dick, die Außenseite genähert.

Da das Gehäuse von kristallinem Kalk erfüllt ist, kann

der Verlauf der Sutur nicht beobachtet werden. Die Oberfläche

des Steinkernes ist glatt.

4. Patella sp. ind.

Steinkerne von rundlichem bis breit elliptischem Umriß, bis

zu einem Durchmesser von 11 mm, mehr oder weniger hoch

mützenförmig bis kegelförmig, ohne deutliche Skulptur. Der

Wirbel ist meist etwas exzentrisch gelegen. Einzelne Formen

dürften mit Patella disciformis Münster (Beiträge III, p. 81, T. 14,

F. 23) aus dem thüringischen Oberdevon verwandt sein.

Untersuchte Stücke 14.

5. Porcellia primordialis Schlotheim.

1820. Ammonites primordialis Schlotheim : Petrefaktenkunde p. 65, Nachtr. 1,

p. 59, T. IX, F. 2.

1843. Bellerophon primordialis F. A. Romer: Die Versteinerungen des

Harzgebirges p. 31, T. VIII, F. 16.

1887- Porcellia primordialis Tschernyschew : Die Fauna des mittleren und

oberen Devon am Westabhange des Ural T. V, F. 11, p. 34.

Ein Steinkern von 16 mm Durchmesser zeigt Anwachsstreifen,

die von der Naht ausgehend, leicht nach rückwärts gekrümmt

sind, in der halben Höhe der Windung jedoch verschwinden.

Verhandlungen des naturf. Vereines in Biünn. LIV. Band. H
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Auf der Externseite zeigt sich ein Kiel, der durch zwei

schmale Bänder gebildet wird, zwischen denen eine Vertiefung

verläuft.

Porcellia primordialis ist im unteren Oberdevon im Harz

und im Ural bekannt.

6. Pleurotomaria sp. ind.

Ein Bruchstück eines Steinkernes, an dem noch Spuren der

spiralen Streifung zu sehen sind.

Eine nähere Bestimmung ist nicht möglich,

7. Euomphalus sp. ind.

Ein kleines Exemplar von 7 mm Durchmesser mit lose auf-

gerollter Spirale. Die innere Windung erhebt sich nur wenig

über die äußere. Die Oberfläche des Steinkernes zeigt keine

Skulptur.

Eine verwandte Form ist Euomphalus serpula Goldfuß. Petr.

Germ. T. 191, F. 1, p. 86 und Euomphalus serpens Quenst.

Gastropoden p. 391, T. 200, F. 62.

8. Murchisonia sp. ind.

Zwei Steinkerne 11 und 17 mm lang mit 4 beziehungsweise

5 glatten vollkommen skulpturlosen Windungen.

Sie zeigen Aehnlichkeit mit Phasianella ventricosa Goldfuß.

Petref. Germ. T. 148, F. 14, p. 113 und Murchisonia cfr. bili-

neata Quenstedt Gastropoden T. 201, F. 63, p. 417.

9. Loxonema sp. ind.

Ein Steinkern mit schlankem, sehr steilem Gewinde ohne

deutliche Skulptur.

Verwandt ist Loxonema polonicum Gürich. Poln. Mittel-

gebirge p. 311, T. XI, F. 1, 2.

10. Loxonema sp. ind.

Vier Bruchstücke von Steinkernen eines Loxonema.

Das Gewinde ist sehr spitz. 2 mm unter der Naht verläuft

eine Furche, die vielleicht einem Schlitzbande entsprochen haben mag.

Eine gewisse Aehnlichkeit zeigt Turritella absoluta Quenstedt

Gastropoden T. 196, F. 83—86, p. 310 und Loxonema laev

F. Roemer. Harzgebirge p. 35, T. 5, F. 17.
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11. Pr oso chasma ? sp. ind.

Schlecht erhaltener Rest einer Bivalve, der dieser Gattung

angehören könnte.

12. Orthis striatula Schlotheim.

1813. Anomites Terebratulites striatulus Schlotheim: Mineralog. Taschen-

buch VIII, T. 1, F. 6.
'

1887. Orthis striatula Tschernyschew: Fauna d. mittleren und ob. Devon
am Westabhange d. Ural p. 103 (mit russ. Synon.).

1896. Orthis striatula Gürich: Paläoz. im Poln. Mittelgebirge p. 242.

1912. Orthis striatula Asselbergs: Faune frasnienne inf. du bord nord du

bassin de Namur. Bull. d. 1. Soc. Beige de Geol. p. 4.

Diese weitverbreitete Art findet sich auch am Haidenberge

sehr zahlreich vertreten vor.

Mittleres Exemplar Länge == 14 mm
}
Breite = 17 mm,

großes „ „ == 24 mm, „ — 29 mm.

Stets finden sich nur lose Klappen. Bei Sternkernen sieht

man einen Eindruck, der vom Wirbel bis zur halben Höhe der

Schale reicht; derselbe entspricht dem Medianseptum. Orthis

striatula kommt im Mittel- und Oberdevon vor.

13. Productella subaculeata Murchison.

1840. Productus subaculeatus Murchison: Bull, de la Soc. Geol. de France

Tome XI, p. 255, T. 2, F. 9.

1850. Productus subaculeatus F. A. Roemer: Beiträge zur Kenntnis des

nordwestlichen Harzgeb. p. 31, T. 4, F. 24.

1853. Productus subaculeatus Schnur, Brachiopoden d. Eifel p. 228, T. 43, F. 4.

1856. Productus subaculeatus Sandberger: Rheinisches Schichten System in

Nassau p. 371, T. 34, F. 16.

1865. Productus subaculeatus Davidson: Monogr. Brit. Devon. Brachiop

p. 99, T. 21, F. 1, 2.

1871. Productus subaculeatus Kayser: Die Brachipoden d. Mittel- u. Ober-

devon der Eifel p. 639.

1887. Productus subaculeatus Tschernyschew: Faune d. mittleren u. ob.

Devon am Westabhange d. Ural p. 112.

1912. Productus subaculeatus Asselbergs: Faune Frasnienne inf. du bord

nord du bassin de Namur p. 8.

Productella subaculeata kommt in den grauen Kalksteinen

des Haidenberges nesterweise so massenhaft vor
;
daß man diesen

Kalk mit Recht als Productellenkalk bezeichnen kann.

Unter unseren Formen finden sich solche von gerundet

vierseitigem Umriß, Breite = 17 mm, Länge = 15 mm mit

11*
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verhältnismäßig schwach eingekrümmtem Wirbel und langem

geraden Schloßrand.

Dann ebenfalls sehr zahlreich Formen mit oblongem Umriß,

Breite =17 mm, Länge = 22 mm, mit stärker eingebogenem

Wirbel und kurzem Schloßrand.

Die Stacheln sind zahlreicher als bei Productella Herminae

Frech und fehlen auch die starken radialen Rippen, die dort

vorhanden sind.

Lose Stacheln finden sich nicht selten.

Zwei Exemplare von Productella subaculeata fanden sich

auch im Cephalopodenkalk.

Productella subaculeata ist im mittleren und oberen Devon

sehr weit verbreitet.

14. Productella Herminae Frech.

1891. Productella Herminae Frech: Zeitschrift der deutsch. Geol. Ges*

p. 677, T. 47, F. 3, 5, 6.

1896. Productella Herminae Gürich : Paläozoicum im Poln. Mittelgeb. p. 219,

I II

Breite = 26 mm 20 mm,

Länge = 23 mm 18 mm.

Ebenso häufig wie Productella subaculeata Murch. kommt
am Haidenberge Productella Herminae Frech vor.

Die Exemplare erreichen oft eine sehr bedeutende Größe,

ähnlich wie dies Frech a. a. O. p. 678 von Exemplaren aus dem
Harze angibt.

Die Breite der Schale ist stets mindestens so groß oder

größer als die Länge. Der Wirbel hängt sackartig über.

Die Stachelansätze sind groß und weniger zahlreich als bei

der vorgeschriebenen Art. Bei größeren Exemplaren ist eine

deutliche radiale Streifung sichtbar.

Eine schleppenartige Ausbreitung der Schale ist meist vor-

handen, dagegen die von Frech erwähnte ohrenartige Ausweitung

des Schloßrandes nicht immer wahrnehmbar. Dagegen läßt sich

bei vielen Stücken auf der großen Klappe eine leichte mediane

Einsenkung konstatieren.

Die kleine Klappe ist flach mit deutlicher konzentrischer

Streifung versehen; auch hier pflegt eine leichte mediane Furche

angedeutet zu sein.
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Productella Herminae Frech ist für das untere Oberdevon

v bezeichnend.

15. Spirifer pachyrhynchus Murch. Vern. K.

1845. Spirifer pachyrhynchus M. V. K.: Geologie de la Russie II, p. 142,

T. 3, F. 6.

1853. Spirifer euryglossus Schnur: Brachiopoden der Eifel p. 209, T. 36, F. 5.

1871. Spirifer pachyrhynchus Kayser: Brachiop. d. Mittel- u. Oberdevon d.

Eifel p. 582.

'

1887. Spirifer pachyrhynchus Tschernyschew : Mittel- und Oberdevon am
Westabhang d. Ural p. 67, T. 8, F. 2.

1900. Spirifer pachyrhynchus Scupin: Dia Spiriferen Deutschlands p. 45*

T. 4, F. 1. a— d."

1903. Spirifer pachyrhynchus Gürich: Das Devon v. Debnik bei Krakau

p. 146 (20).

Dieser glatte Spirifer besitzt einen gerundet fünfseitigen Umriß.

Der Sinus läßt sich bis in die Nähe der Schnabelspitze beobachten.

Die Höhe der Area ist nicht sehr bedeutend, der Schnabel mäßig

übergebogen.

Verwandte Arten sind Spirifer Maureri Holzapfel und Spirifer

glaber Martin.

Spirifer pachyrhynchus ist leitend für das untere Oberdevon.

Untersuchte Stücke 6.

16. Spirifer Archiaci Murchison.

1840. Spirifer Archiaci Murchison: Bull. Soc. Geol. de France T. XI,

p. 251, T. 2, F. 4.

1853. Spirifer Archiaci Schnur: Brachiopoden d. Eifel p. 205, T. 35, F. 3.

1884. Spirifer Archiaci Tschernyschew: Materialien z. Kenntnis d. devon.

Ablagerungen Rußlands p. 13 (63), T. 2, F. 5-6.

1896. Spirifer Archiaci Gürich: Paläozoicum im Poln. Mittelgebirge p. 248.

1903. Spirifer Archiaci Gürich : Devon v. D§bnik p. 143.

Breite = 40 mm, Höhe der kleinen Klappe = 22 mm.

Diese Art kommt am Haidenberge sehr zahlreich vor und

ist auch sehr variabel. Von den typischen, gedrungenen Formen

bis zu den langflügeligen, die sich dem Spirifer Verneuili Murch.

nähern, lassen sich Uebergänge beobachten.

Die typischen Merkmale: feine Berippung des stets wohl-

gerundeten Sattels und die ziemlich hohe Area lassen sich

konstatieren.
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Spirifer Archiaci Murch. ist für das untere Oberdevon
charakteristisch, in welcher Zeit er eine weltbreite Verbreitung

besitzt.

Untersuchte Stücke 26.

17. Spirifer Verneuili var. tenticulum M. V. K.

1845. Spirifer tenticulum Murch. Vern. Kayserling: Geologie de la ßussie

p. 159, T. 5, F. 7.

1900. Spirifer Verneuili var. tenticulum Scupin : Die Spiriferen Deutschlands

p. 82.

Fein berippte Spiriferen mit flacher Area von auffallender

Höhe (19 mm), bei geringer Breite (22 mm).

Der Wirbel ist gar nicht eingebogen. Die Deltidialspalte ist

dreimal so hoch als ihre Breite an der Basis beträgt.

Diese Form kommt mit der vorbeschriebenen in weiter Ver-

breitung vor.

Untersuchte Stücke 3.

18. Spirifer sp. ind.

Bruchstück einer Brachialklappe eines Spirifer mit 6 groben

Rippen jederseits des Sattels. Dieser scheint aus 2 Teilen be-

standen zu haben, was auf eine Verwandtschaft mit Spirifer

bifidus A. Roemer, der im unteren Oberdevon vorkommt, hindeutet-

19. Martinia inflata Schnur.

1853. Spirifer inflatus Schnur: Brachiopoden der Eifel p. 211, T. 37. F. 2.

1884. Reticularia? Urii Tschernyschew: Materialien z. Kenntnis d. devon.

Ablager. Rußlands p. 18, T. 3, F. 2.

1896. Martinia inflata Gürich: Paläozoicum im Poln. Mittelgeb. p. 262,

T. 9, F. 5, 6, 8, 13, 14.

1900. Martinia inflata Scupin: Spiriferen Deutschlands p. 47, T. 4, F. 6, 7.

Länge = 15 mm
}
Breite 18 mm.

Eine Stielklappe (Steinkern) von gerundet vierseitigem

Umriß und deutlich ausgeprägter medianer Einsenkung. Die

Wölbung der Schale ist nicht sehr stark, der Wirbel nicht so

kräftig eingebogen, als es oft beschrieben wird.

Martinia inflata Schnur kommt besonders im Mitteldevon

vor, steigt aber, wie die sehr nahestehende Form Martinia inflata

var. subglobosa Gürich 1. c. Fig. 13, 14, im polnischen Mittel-

gebirge in das Oberdevon auf.
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20. Retzia promin ula F. Roemer.

> 1844. Terebratula prominula F. Roemer: Rhein. Uebergangsgebirge p. 66,

T. 5, F. 3.

1853. Terebratula prominula Schnur: Brachipoden d. Eifel p. 184, T. 25, F. 3.

1871. Retzia prominula Kayser: Die Brachipoden d. Mittel- u. Oberdevon der

Eifel p. 554, T. 10, F. 7.

Länge = ca. 15 mm, Breite ca. HVa mm.

Auf der kleinen Klappe zählt man 10 deutlich ausgeprägte

Rippen und gegen den Schloßrand zu je 2 schwach angedeutete,

zusammen also 14 Rippen. Schnur erwähnt L c. 20—21 Rippen;

diese sind im Querschnitt gerundet und verbreitern sich rasch

gegen den Stirnrand zu.

Die Area ist nicht ganz so hoch, das Schnabelloch nicht so

groß wie bei der typischen Art.

Retzia prominula ist hauptsächlich im mittleren Devon zu

Hause.

21. Rhynchonella pugnus Martin var. pauciplicata.

In Bezug auf Rhynchonella pugnus Martin herrscht in der

Literatur eine sehr große Verwirrung. Kayser x
) betont besonders

den querovalen Umriß des Gehäuses und dies scheint auch ein

wichtiges Merkmal zu sein.

Die Zahl der Falten ist jedoch sehr variabel. Kaysera. a. O.

gibt 5—6 Falten auf dem Sattel, je 4—5 auf den Seiten an.

Bei unserer Form entfallen 2—3 grobe, erst nahe am Stirn-

rande einsetzende Falten auf dem Sinus und je 2 ebensolche auf

die Seiten. In diesen Eigenschaften nähert sie sich der Rhyncho-

nella pugnus Martin var.? bei Kayser a. a. O. p. 523, T. 9, F. 6.

Die Breite beträgt 21 mm, die Länge 14 mm.

Schalenreste weisen eine feine Faserung auf.

Rhynchonella pugnus Martin ist vornehmlich im unteren

Oberdevon zu Hause, obgleich sie auch in älteren und jüngeren

Schichten vorkommt.

Untersuchte Stücke 2.

22. Rhynchonella Gürichi n. sp.

T. 1, F. 14.

1896. Rhynchonella pugnus var. globifrons Gürich : Paläozoicum im Poln.

Mittelgebirge p. 288, T. 7, F. 2.

*) Die Brachiopoden des Mittel- und Oberdevon der Eifel p. 522.
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Länge = 19 mm, Breite = 20 mm, Dicke = 12 mm.
Diese Form ist neben Productella weitaus die häufigste im

Brachiopodenkalke und ihrem massenhaften Auftreten entsprechend

ziemlich variabel.

Herr Prof. Gürich, der so liebenswürdig war, die Form
zu prüfen, identifizierte dieselbe mit seiner Rhynchonella pugnus

var. globifrons, fügte aber hinzu, daß er neuerdings die Zugehörig-

keit dieser Form zu Rhynchonella pugnus bezweifelt und sie für

eine neue Art hält. Das mir vorliegende, sehr zahlreiche aber

leider meist mangelhaft erhaltene Material läßt mir verwandt-

schaftliche Beziehungen der Rhynchonella pugnus var. globifrons

zu Rhynchonella (Leiorhynchus) subreniformis Schnur sehr wahr-

scheinlich erscheinen.

Die Schale besitzt einen gerundet rhomboidalen Umriß. Die

Wölbung der Klappen ist mäßig, der Wirbel klein und zart,

nicht übergebogen. Die große Schale besitzt im Sinus 4—5 kräftige,

auf den Flügeln je 5—6 etwas schwächer ausgeprägte Rippen.

Auf der kleinen Klappe sind die Rippen im Sattel besonders

kräftig entwickelt, oft breiter als die dazwischenliegenden Zwischen-

räume
;
dagegen verschwinden die Rippen auf den Seitenteilen

der kleinen Klappe oft beinahe vollständig, welcher Umstand

stark an Leiorhynchus subreniformis erinnert. Die Rippen sind

stets gerundet, niemals scharfkantig.

Auf der kleinen Klappe läßt sich meist das Medianseptum nach-

weisen. Sehr große Exemplare erreichen eine Breite von 26 mm.

Neben dieser Hauptform kommt auch eine Varietät mit zahl-

reicheren, etwas feineren Rippen vor, deren kleine Schale etwas

mehr gewölbt ist.

Der Hauptunterschied zwischen Leiorhynchus subreniformis

liegt in der Beschaffenheit der Stirnregion. Während die Stirn

bei Leiorhynchus subreniformis scharf ist, ist sie bei Rhyncho-

nella Gürichi breit und stumpf, worauf schon der Beinamen globi-

frons hindeutete; auch erreicht Leiorhynchus subreniformis niemals

eine so bedeutende Größe wie Rhynchonella Gürichi.

Eine verwandte Form scheint auch Rhynchonella letiensis

Goss. zu sein. Diese kommt außer in Belgien auch in Persien

vor, 1
) und zwar abenfalls mit Spirifer Archiaci zusammen.

1900. Frech u. Arthaber. Paläozoicum in Hocharmenien u. Persien :

Beiträge zur Palaeontologie u. Geologie Oesterr.-Ung. Bd. 12, p. 195, T. 15

,

F. 12, 13.
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Es liegen 3 vollständige Exemplare und mehrere Hundert

v lose Klappen vor.

23. Rhynchonella Gürichi var. bisellata n, v.

T. l, F. 16.

Von dieser Form liegen bloß drei lose kleine Klappen vor.

Der Umriß, die Wölbungsverhältnisse und die Abschwächung
der Rippen auf den Seitenteilen stimmen mit der Grundform

völlig überein. Der Unterschied liegt in der Ausbildung der

vier Rippen am Sattel. Die zwei mittleren sind sehr breit und

kräftig entwickelt, besonders gegen die Stirn hin, die beiden seit-

lichen dagegen sind viel schwächer.

24. Rhynchonella Gürichi var. bifurcata n. v.

T. 1, F. 12 a, 12 b.

Ein einziges Stück dieser Form liegt vor, doch weicht es

in so vielen Punkten von der Grundform ab, daß es einige

Beachtung verdient.

Der Umriß ist gerundet dreiseitig, was im Gegensatz zur

Rhynchonella Gürichi dadurch entsteht, daß der Sinus nicht vor-

gezogen ist. Die kleine Schale ist kräftig gewölbt, was bei der

typischen Rhynchonella Gürichi nicht der Fall ist. Ein besonders

in die Augen fallender Unterschied liegt in der Berippung. Dort

wo die drei Rippen der großen Schale sich zum Sinus zu senken

beginnen, spalten sie sich in je zwei Teile, so daß sechs Spaltrippen

den Stirnrand erreichen. Dieser ist scharf, während er bei Rhyncho-

nella Gürichi meist verdickt ist. Die Rippen an den Flügeln

zeigen auch nicht die für die Grundform so bezeichnende Ab-

schwächung, sondern sind gleich kräftig wie die am Sinus. Der

Wirbel ist klein, wenig hervorragend.

Die Form würde vielleicht eine Neubenennung verdienen,

wozu ich mich wegen des vereinzelten Vorkommens nicht ent-

schließen konnte.

Länge = 18 mm, Breite = 25 mm, Dicke = 14 mm.

25. Leiorhynchus subreniformis Schnur.

T. 1, F. 15.

1853. Terebratula subreniformis Schnur: Brachiopoden der Eifel. Paläontogr.

III, p. 174, T. 22, F. 5-
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1856. Rhynchonella subreniformis Sandberger: Versteinerungen d. Rheini-

schen Schichtsyst. p. 342, T. 33, F. 11.

1871. Camarophoria subreniformis Kayser: Brachiopoden der Eifel p. 534.

1887. Camarophoria subreniformis Tschernyschew: Fauna des mittleren u.

ob. Devon am Westabhange des Ural p. 99, T. 4, F. 7—9.

I II

Länge = 13V2 mm 14 mm,

Breite = 15 16 „

Länge = 8 „ VI* „

Leiorhynchus subreniformis ist die einzige Brachiopode des

Productellenkalksteines, bei der die beiden Klappen im Zusammen-

hange vorgefunden werden.

Wir zählen im Sinus der großen Klappe 3 Rippen, denen

auf der kleinen Klappe 4 entsprechen. Beiderseits des Sinus

unterscheidet man noch je 5 Rippen.

Leiorhynchus subreniformis ist im unteren Oberdevon weit

verbreitet.

Untersuchte Stücke 20.

2. Cephalopodenkalk.

Pisces.

Es fand sich eine etwa 1 cm 2 große, unregelmäßig begrenzte

Platte, die wohl ein Teil einer Panzerplatte eines Panzerfisches

ist. Dieselbe besteht aus zwei Schichten. Eine dünnere emailartig

glänzende obere Schichte von gelbbrauner Farbe; dieselbe zeigt

eine netzartige Zeichnung, ähnlich den Linien der Haut der

menschlichen Fingerspitzen, derart, daß zwischen den unregel-

mäßig verlaufenden Leisten Rinnen liegen, in denen noch zahl-

reiche rundliche Vertiefungen eingesenkt sind. Darunter liegt

eine etwas dickere Schichte, die mit unregelmäßigen Erhaben-

heiten bedeckt ist.

Außerdem finden sich zahnartige Gebilde vor; die Sub-

stanz fällt durch die rosarote Färbung auf. Meist sind es unregel-

mäßige Querschnitte.

Ein gut erhaltenes Stück T. 1, F. 1 ließe sich als Haifisch-

zahn deuten. Auf einer 2 xk mm breiten Basis sitzen symmetrisch

geordnet fünf Spitzen, von denen die längste mittlere 2V2 mm lang

und an der Basis 1 mm breit ist; sie trägt eine feine Längs-

streifung. Die beiden randlichen Spitzen sind 2 mm lang und
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bedeutend zarter als die Mittelspitze. Die beiden Zwischenspitzen

> erreichen bloße lVs mm Länge und sind am zartesten.

26. Cyrtoceras polonicum Gürich.

T. 1, F. 6.

1897. Cytoceras polonicum Gürich: Paläozoicum im Poln. Mittelgeb. p. 321,

T. 12, F. 3.

Steinkerne eines großen Cytoceras, das sich durch seine

auffallend schwache Krümmung auszeichnet. Diese ist so gering,

daß kleinere Bruchstücke nicht von Orthoceras zu unterscheiden sind.

Der Umriß ist elliptisch, an der Außenseite etwas abgeplattet.

Ein Exemplar von 43 mm Länge besitzt oben 32 mm, unten

23 mm Breite und besteht aus 10 Kammern, die demnach circa

4*/a mm hoch sind.

Ein großes Bruchstück weist eine Kammerbreite von 60 mm auf.

Die Scheidewände sind mäßig gewölbt.

Der Sipho ist sehr dick, perlschnurartig; sein Durchmesser

beträgt etwa ein Sechstel der Kammerbreite, also bei 30 mm
Kammerbreite 5 mm, bei 40 mm Kammerbreite ca. 7 mm. Die

Lage des Sipho ist subzentral, ganz wenig gegen die Innenseite

gerückt.

Sehr auffallend ist eine deutliche Längsstreifung, die den

Steinkern auszeichnet; es entfallen etwa 40 Streifen auf den

halben Umfang.

Cyrtoceras polonicum kommt im Polnischen Mittelgebirge

im unmittelbaren Hangenden des Kadzielniakalkes (Intumescens-

stufe) vor.

Untersuchte Stücke 12.

27. Cyrtoceras angustum Gürich.

T. 1, F. 7 a, 7 b, 8.

1896. Cyrtoceras angustum Gürich: Paläozoicum im Poln. Mittelgebirge

p. 324, T. 12, F. 4.

Eine schwach gekrümmte Form besitzt bei 16 mm Länge

13 niedrige Kammern. Die Breitenabnahme ist gering ; die Breite

beträgt oben 9 mm, unten 7 mm. Der dünne Sipho liegt der

Außenseite sehr nahe. Der Querschnitt ist elliptisch, die Durch-
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messer am spitzen Ende betragen 7 und 5 l

/2 mm. Die Sutur

beschreibt auf der Innenseite einen flachen Bogen nach abwärts.

Die Wölbung der Scheidewände ist eine schwache.

Untersuchte Stücke 10.

28. Cyrtoceras sp. ind.

Ein unvollkommen erhaltener Steinkern eines Cyrtoceras
7

das sich durch sehr geringe Krümmung und elliptischen Quer-

schnitt auszeichnet. Auffallend ist die geringe Breitenabnahme

im Verlaufe der Wohnkammer und der drei erhaltenen Luft-

kammern. Diese sind gegen die Bauchseite leicht geneigt und

stehen ziemlich weit von einander ab. Die Wohnkammer ist

walzenförmig.

Eine verwandte Form scheint Cyrtoeeras Schulenbergense

A. Born (Oberdevon im Aeketal p. 590, T. 19, F. 1) zu sein.

29. Gromphoceras denseseptatum n. sp.

T. 1, F. 11 a, 11 b.

Steinkern eines Gomphoceras von 25 mm Länge, wovon

14 mm auf die Wohnkammer entfallen; die restlichen 11 mm
bestehen aus 11 Luftkammern, deren Höhe also ca. 1 mm beträgt-

Da jedoch das Stück nicht vollständig ist, ist eine größere Anzahl

Luftkammern wahrscheinlich.

Die größte Dicke der Röhre mit 18 mm befindet sich 2 mm
über der letzten Luftkammer; von da verjüngt sich die Röhre,

gegen die Mündung zu auf 15 mm.

Der Querschnitt ist nahezu kreisrund mit etwas größerer

Breite; die Innenseite ist etwas weniger gerundet als die Außenseite.

Gromphoceren kommen im oberen Devon nicht allzuselten

vor, jedoch sind es meist Formen mit weit von einander entfernten

Kammerscheidewänden.

Wedekind ') beschreibt eine ähnliche Form aus den Cheiloceras-

Schichten als Poterioceras subfusiforme Münster. Die von ihm

angegebene Kammerhöhe von 1*3 mm steht sehr in Widerspruch

mit der von Münster T. 20, F. 8, auf die sich Wedekind bezieht

;

diese Abbildung zeigt einen Abstand der Kammerscheidewände

von 3 mm
y
wenn auch Münster in der Beschreibung angibt, daß

l
) Cephalopodenfauna d. höheren Oberdevon am Enkeberge p. 627,

T. 45, F. 4.
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die Kammern „eng" sind. — Es ist daher tunlich, die eng-

kammerigen Formen abzutrennen und neu zu benennen.

30. Bactrites carinatus Sandberger.

1850—56. Bactrites carinatus Sandberger: Versteinerungen d. Rhein

Schichtensyst. in Nassau p. 129, T. 17, F. 3.

1896. Bactrites carinatus Gürich: Paläozoicum im Poln. Mittelgebirge p. 321

P. 13, F. 7.

Der Querschnitt der Röhre ist kurzoval, an den längeren Seiten

<ein wenig platt gedrückt mit dem charakteristischen scharfen Kiel an

der dem Sipho gegenüberliegenden Schmalseite. — Der Kiel ist

jedoch nicht immer deutlich, bei manchen Stücken fast unsichtbar,

so daß man dieses Merkmal doch nicht als so wichtig ansehen

darf. Die an einzelnen Exemplaren erhaltene Schale zeigt eine

deutliche Skulptur, der Art, daß die ziemlich breiten Riefen auf

der dem Kiel gegenüberliegenden Schmalseite den tiefsten Stand

haben, von da in schwacher Krümmung über die breiten Seiten-

flächen verlaufen, um dann scharf nach aufwärts biegend, dem
Kiele zuzustreben. Die Riefen sind nicht von gleicher Stärke,

sondern es liegen zwischen zwei starken und breiten meist drei

schwache Riefen. Leichte Abdrücke der stärkeren Riefen (Quer-

wülste) sind öfters noch am Steinkern sichthar.

Die Dimensionen des Querschnittes eines größeren Exemplars

sind 7 mm : 6 mm. Ueber die Länge der vollständigen Schale

geben die vorliegenden Bruchstücke von höchstens 30 mm Länge

keinen Aufschluß. Dieselbe muß aber den langsamen Anwachs-

verhältnissen entsprechend eine bedeutende gewesen sein.

Der Sipho ist dünn, fadenförmig und liegt ganz randständig

unmittelbar unter der Schale.

Die Abstände der Suturlinien von einander sind nicht gleich
;

gegen die Wohnkammer zu scheinen sie plötzlich auffallend groß

zu werden. Die Suturlinie biegt sich in der Gegend des Kieles

leicht nach aufwärts, jedoch beiweitem nicht so stark, wie die

entsprechenden Riefen der Schale.

Bactrites carinatus ist eine im Mittel- und besonders im

•Oberdevon außerordentlich weit verbreitete Art. Der nächste

Fundort ist das Polnische Mittelgebirge.

Untersuchte Stücke 55.
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31. Tornoceras auriforme n. sp.

T. 1, F. 2 a, 2 b.

1850—56. Goniatites auris Sandberger : Die Versteinerungen des rheinischen

Schichtsystems in Nassau T. 10, F. 13, T. 10 a, F. 8, 14, 15, 16, 17, 18,

1912. Tornoceras auris A. Born: Die geolog. Verhältnisse des Oberdevons

im Aeketal p. 596.

Tornoceras auris Qu. ist augenscheinlich eine dicke Form
mit ziemlich weitem Nabel. Diese beiden Eigenschaften sind doch

so augenfällig, daß eine Abtrennung der involuten und flach

scheibenförmigen Formen, die sonst den Charakter des Torno-

ceras auris Qu. haben, angezeigt erscheint.

Eine Form von flachscheibenförmiger Gestalt und schmaler

Externseite ; sehr stark involut.

Die Schale zeigt die für die Gruppe des Tornoceras auris Qu,

so typischen Anwachsstreifen, die vom Nabel aus als leicht gebogene

Sicheln ausstrahlen, im äußeren Viertel der Flanke ihren nach

vorwärts gerichteten Lauf plötzlich ändern, um nach rückwärts

gerichtet die Außenkante zu erreichen und ohne Unterbrechung

in nach rückwärts konvexem Bogen die Außenseite zu überqueren.

An der Stelle, an der die Anwachsstreifen ihre Richtung

ändern, ein „Ohr" bilden, verläuft eine schwache konzentrische

Furche; diese zeigt sich auch an den Steinkernen ganz kleiner,

junger Exemplare sehr deutlich.

Die Anwachsstreifen sind am Steinkerne meist ebensogut

sichtbar, wie auf der Schale.

Am Steinkerne beobachtet man 5—7 Labialfurchen am
Umgange. Ihr Verlauf ist nicht konstant. Bei manchen Exem-
plaren beginnen sie am Nabel, verlaufen fast radial und machen

die kräftige Rückbiegung der Anwachsstreifen mit und kerben

den Rücken kräftig ein. Bei anderen Formen bleibt das innerste

Drittel der Flanke glatt, dann setzt die Labialfurche in Gestalt

einer Sichel auf und kerbt den Rücken wie im andern Falle ein.

Sehr nahe verwandt ist Tornoceras ausavense Steininger

(Geogn. Beschr. d. Eifel T. 1, F. 6, 7), eine Zwergform von

Büdesheim.

Auch Gürich (Paläoz. im Poln. Mittelgebirge p. 336) erwähnt

das Vorkommen einer eng und einer weit genabelten Varietät

bei Tornoceras auris.

Untersuchte Stücke 30.
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32. Tornoceras undulatum Sandb.

T. 1, F. 5 a, 5 b.

1950—56. Goniatites undulatus Sandberger: Versteinerungen des rheinischen

Schichtensystems in Nassau p. 109, T. 10, F. 17—19, T. 10 a, F. 7.

Scheibe ziemlich flach; bei einem Durchmesser von 15 mm
beträgt die größte Dicke 7 mm. Diese befindet sich in der Nähe

des Nabels und nimmt gegen die ziemlich schmale Externseite

erst wenig, dann stärker ab.

Die Skulptur besteht aus kräftigen Anwachsstreifen, die

vom Nabel aus zunächst einen sanften Bogen nach vorne, dann

einen leichten Bogen nach rückwärts beschreiben; im letzten

Drittel der Flanke krümmen sie sich scharf nach vorwärts, um
alsbald nach rückwärts geknickt, die Externseite zu erreichen, die

sie in einem nach vorne offenen Halbkreis überqueren.

Unsere Form ist im Gegensatze zu der bei Frech (Ueber

devonische Ammoneen p. 49) abgebildeten Form ungenabelt,

doch bildet Sandberger a. a. O. T. 10, F. 19 und T. 10 a, F. 7

ebenfalls ungenabelte Formen ab und nur die Abbildung T. 10
r

F. 17 zeigt Nabel.

Labialwülste sind kurz aber sehr zahlreich, 5—7 am Um-
gange. Die Lobenlinie ist die für die Gattung Tornoceras typische,

Lateralsattel und Laterallobus sind breit gerundet, der Extern-

sattel steigt etwas weniger hoch auf, als der Lateralsattel.

An der Stelle, an der die Anwachsstreifen nahe der Extern-

seite nach rückwärts geknickt sind, verläuft eine leichte kon-

zentrische Furche. An der Externkante noch einige ganz zarte

konzentrische Fäden.

Es ist fraglich, ob die involuten Formen, wie eine solche

auch von Wedekind (Die Cephalopodenfauna des höheren Ober-

devon von Enkeberge p. 580) aus den Cheiloceras - Schichten

beschrieben wird, mit den evoluteren bei Frech (nach Sandberger

a. a. 0.) zusammengezogen werden sollen oder nicht. Ich möchte

eher meinen, der Namen undulatus sei für die ersteren Formen

beizubehalten und die genabelten neu zu benennen.

Untersuchte Stücke 3.

33. Cheiloceras amblylobum Sandberger.

T. 1, F. 4 a, 4 b.

1850—56. Goniatites amblylobus Sandberger: Versteinerungen des rheini-

schen Schichtensystems in Nassau p. 108, T. 10, F. 8, T. 10 a, F. 20r

23, 24, T. 10 b, F. 1, 4, 5, 6, 15, 18, 19, 23, 25.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



176

Durchmesser = 15 mm
y
Dicke = 12 mm.

Die mir vorliegenden Exemplare dieser Form sind in der

Jugend von dicker, kugeliger Gestalt und werden meist, aber

anscheinend nicht immer, erst am Ende ihres Wachstumes etwas

flacher.

Die Umgänge sind ganz involut, die Einschnürungen, etwa

vier am Umgange, beginnen am Nabel und verlaufen fast gerad-

linig oder sehr schwach nach rückwärts gekrümmt über die Flanken

und den Rücken; nur bei den größeren Exemplaren (mit schon

etwas abgeplatteten Seiten) ist die Krümmung der Labialfurchen

deutlicher, etwa in dem Sinne, wie sie Sandberger a. a. O. T. 10 a,

F. 1 abbildet.

Die Schale zeigt eine erst bei starker Vergrößerung sicht-

bare Runzelschicht, feine Linien, wie auf den Fingern der mensch-

lichen Hand.

Die Lobenlinie zeigt einen stumpf gerundeten Laterallobus,

von den aus der Externsattel sehr wenig aufsteigt.

Frech 1
) hat Cheiloceras amblylobum Sandberger als Varietät zu

Cheiloceras subpartitum Münster (Beiträge III, p. 18) gezogen.

Diesem Vorgange ist schwer beizustimmen, da Münster jene Form

nicht abgebildet hat, wenn schon nach der Beschreibung die

Identität wahrscheinlich ist.

Untersuchte Stücke 15.

33a. Cheiloceras subpartitum Münster em. Frech.

T. 1, F. 3 a, 3 b.

1902. Cheiloceras subpartitum Frech: Ueber devonische Ammoneen p. 69,

T. 3, F. 1.

Durchmesser = 18, Dicke = 8 mm.

Das Gehäuse ist flach scheibenförmig, ganz involut. Der

Steinkern zeigt regelmäßige Einschnürungen, die etwa im rechten

Winkel auf einander folgen. Dieselben verlaufen vom Nabel

anfangs etwas nach vorwärts, schwenken im ersten Viertel der

Flanke in die Richtung senkrecht zur Außenseite ein. Dieser

Verlauf der Einschnürungen nebst der weit geringeren Dicke

sind die Hauptunterschiede gegenüber dem sehr verwandten

Cheiloceras amblylobum Sandb.

x
) Ueber devonische Ammoneen p. 69 (43).
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Die inneren Umgänge sind im Verhältnis etwas dicker als

die äußeren, jedoch nicht so kugelig, wie bei Cheiloceras ambly-

lobum.

Die Lobenlinie unterscheidet sich nicht wesentlich von der

der erwähnten Form.

Untersuchte Stücke 4.

34. Patella laevigata Münster.

1840. Patella laevigata v. Münster: Beiträge III, p. 81, T. 14, F. 26.

Länge = 3 mm, Breite == 2 1
-
/
2 mm.

Nahezu kreisrund, mäßig gewölbt 5
der eingekrümmte Wirbel

liegt exzentrisch. Die Schale ist mit zarten konzentrischen An-

wachsstreifen versehen.

35. Pleurotomaria sp. ind.

Ein Bruchstück eines Pleurotomariensteinkernes mit Schalen-

resten, die eine Skulptur, bestehend aus Knötchen und gebogenen

Anwachsstreifen zeigen.

Eine Aehnlichkeit mit Pleurotomaria dentato-lineata Sandb.

var. dextra Holzapfel *) aus dem Oberdevon von Adorf scheint

vorhanden zu sein.

36. Pleurotomaria sp. ind.

Steinkern einer kleinen Pleurotomaria von 3 mm Durch-

messer.

Die Schale zeigt ein medianes Schlitzband und Längsstreifung.

37. Schizostoma carinatum F. A. Roemer.

T. 1, F. 9 a, 9 b.

1850. Schizostoma carinatum F. A. Roemer: Beitr. z. geolog. Kenntnis d.

nordw. Harzgeb. p. 38, T. 5, F. 28.

Gehäuse in einer Ebene aufgerollt, unsymmetrisch. Auf dem
vorliegenden Steinkern verläuft ein breites Schlitzband zwischen

zwei leichten Furchen über die Mitte der Außenseite, hinweg.

Die Umgänge sind sonst gerundet, ohne Kanten. •

Die Eigenschaften stimmen gut mit der aus dem Iberger-

kalke stammenden Form F. A. Roemers überein, wenn man

l
) Holzapfel: Goniatitenkalke v. Adorf. Paläontogr. Bd. 28, T. 5,

F. 7, p. 27.

Verhandlungen des naturf. Vereines in Brünn. L1V. Band. 12
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annimmt, daß die feine bei Roemer angegebene Skulptur auf dem
Steinkern verschwunden ist.

Durchmesser = 12 mm.

Untersuchte Stücke 1.

38. Naticopsis sp. ind.

Letzte Windung sehr groß. Schalenreste zeigen eine feine

Anwachsstreifung.

Die Form steht der Naticopsis microtricha F. A. Roemer

(Harzgeb. p. 31, T. 8, F. 14) aus dem Ibergerkalk sehr nahe.

39. Platyschisma sp. ind.

Gehäuse (Steinkern) von 7 mm Durchmesser, innere Win-

dungen flach, fast gar nicht über die letzte Windung hervorragend.

Schlußwindung groß, zeigt gegen die Mündung zu eine leichte

Falte, der eine leichte Einsenkung folgt. Der Nabel ist tief.

Die Form ist verwandt mit Platyschisma helix Carke (Die

Fauna des Iberger Kalkes p. 358, T. 4, F. 22—24), bei letzterer

ist jedoch die letzte Windung nicht so groß, wie bei unserer

Form.

Untersuchte Stücke 3.

40. Natica? sp. ind.

Ein Steinkern mit stark vergrößerter Schlußwindung dürfte

dieser Gattung angehören. Etwas Verwandtschaft scheint zu

Natica Adorfensis Holzapfel (Goniatitenkalk v. Adorf p. 26, T. 5,

F. 5) zu bestehen.

41. Myophoria cfr. rhomboidea Goldf.

1834—40. Megalodus rhomboideus Goldfuß: Petrefacta Germ. p. 184 y

T. 133, F. 3.

1895. Myophoria rhomboidea Beushausen : Die Lamellibranchiaten d. rheini-

schen Devons p. 130, T. 10, F. 4—7.

Ein Steinkern von subquadratischem Umriß; die Länge

beträgt 8 mm, die Höhe 6 mm. Die Schale ist stark gewölbt,

mit vorn liegendem, kräftigem, nach vorn eingebogenem Wirbel.

Von diesem zieht sich zur Hinterecke ein breiter stumpfer KieL

Der Vorderrand ist unter dem Wirbel leicht eingezogen

und geht in sanfter Rundung in den flachbogigen Unterrand
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über, der mit einem deutlichen Knick in den rechtwinklig sich

* anschließenden Hinterrand übergeht. Dieser wiederum setzt sich

gerundet in den geradlinig verlaufenden Schloßrand fort.

Der Steinkern zeigt schwache Abdrücke einer Anwachs-

streifung.

Von Myophoria rhomboidea unterscheidet sich unsere Form
durch geringere Größe und die größere Länge, die der Schale

eine mehr rechteckige Form gibt.

42. Conocardium ibergense Beushausen.

1895. Conocardium ibergense Beushausen: Die Lamellibranchiaten des

rheinischen Devons T. 29, F. 17—19, p. 401.

Ein kleiner, teilweise beschälter Steinkern dieser sehr

charakteristischen Form.

Die Schale ist sehr stark gewölbt. Die Herzfläche ist breit,

mit zehn Rippen geziert; beide Teile in stumpfem Winkel (120°)

im Vorderkiel zusammentreffend. Vom Schnabel (Kragen) ist

nichts erhalten. Der Mittelkiel springt kräftig vor, das Mittelstück

ist mit vier Rippen versehen. Die Seitenflächen sind ähnlich dem
Mittelstück berippt, während die Berippung des Hinterendes nicht

ersichtlich ist. Der Unterrand klafft vom Beginn der Seitenflächen

gegen das Hinterende immer mehr.

Conocardium ibergense kommt auch im unteren Oberdevon

des Harzes vor.

43. Praecardium sp. ind.

Ein mangelhaft erhaltener Steinkern, der jedoch die Be-

stimmung der Gattung mit einiger Sicherheit gestattet.

Die Form ist sehr ungleichseitig, schief dreieckig, mit ein-

gekrümmtem Wirbel.

Die Skulptur besteht aus sehr wenigen, kräftigen, an der

Oberseite abgeplatteten und mit steilen Seitenwänden versehenen

Rippen.

Die Zwischenräume sind doppelt so breit, wie die Rippen

selbst und am Grunde eben. Es sind bloß vier Rippen erhalten,

doch kann das Vorhandensein einer fünften als wahrscheinlich

angesehen werden.

Eine ziemlich nahestehende Form ist Praecardium vetustum

Hall., das jedoch mehr Rippen und engere Zwischenräume

aufweist.

12*
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44. Buchiola retrostriata v. Buch.

1832. Venericardium retrostiatum v. Buch: Goniatiten p. 50.

1837. Cardium palmatum Goldfuß: Petref. Germ. p. 217, T. 143, F. ?.

1853. Cardiola retrostriata Sandberger: Verst. d. Rhein. Schiehtsyst. p. 270,

T. 28, F. 8.

1881. Cardiola retrostriata Holzapfel : Goniatitenkalke v. Adorf p. 253 (29)'

1884. Cardiola retrostriata Tschernyschew : Mater, z. Kenntnis der devon.

Ablagerungen Rußlands p. 8, T. 1, F. 14.

1895. Buchiola retrostriata Beushausen: Die Lamellibranchiaten des rheini-

schen Devons p. 326, T. 34, F. 9, 10.

1902. Cardiola retrostriata Gürich: Devon v. Debnik p. 151.

Diese Muschel besitzt bei schief eiförmigem Umriß eine

Länge von 2 l
/2—3 mm

}
die Breite ist meist um weniges größer.

9—11 breite gerundete Rippen strahlen vom Wirbel aus.

Die schmalen Zwischenräume sind tief. Die konzentrische Skulptur

ist auf den vorliegenden Steinkernen schwach oder gar nicht

angedeutet, ein Umstand, der neben der auffallenden Kleinheit

unserer Form eigentümlich zu sein scheint.

Buchiola retrostriata ist im Oberdevon sehr weit verbreitet.

Untersuchte Stücke 16.

45. Buchiola palmata Goldf.

1834—40. Cardium palmatum Goldfuß: Petref. Germaniae II, p. 217,

T. 143, F. 7.

1895. Buchiola palmata Beushausen : Lamellibranchiaten d. rheinischen

Devons p. 333, T. 34, F. 3—5.

Schälchen von fast kreisrundem Umriß. Die zehn Rippen

sind abgeplattet und lassen zwischen sich schmale hohlkehlenartige

Zwischenräume

.

Die Rippen sind mit zarten, gegen den Wirbel konvexen

Anwachsstreifen versehen.

Buchiola palmata kommt mit Buchiola retrostriata zusammen
im Oberdevon in weiter Verbreitung vor.

Untersuchte Stücke 5.

46. Cardiola subarticulata Beushausen.

1895. Cardiola subarticulata Beushausen : Lamellibranchiaten des rheini-

schen Devons p. 352, T. 37, F. 4, 5.

Kleine Steinkerne von 5 mm Durchmesser und nahezu kreis-

rundem Umriß. Die Form ist stark gewölbt und besitzt eine
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Skulptur, bestellend aus 4—5 groben konzentrischen Falten, die

durch eine zarte radiale Skulptur fein kreneliert erscheinen.

Unsere Form ist etwas kleiner als das Original und ist auch

die von Beushausen erwähnte Ungleichseitigkeit nicht sehr aus-

gesprochen. Diese tritt jedoch auf der Abbildung auch nicht stark

hervor.

Cardiola subarticulata findet sich im Oberdevon.

Untersuchte Stücke 15.

47. Solen opsis sp. ind.

Ein teilweise beschälter Steinkern, dessen Wirbelregion nicht

erhalten ist, liegt vor.

Die Schale ist stark quer verlängert; bei einer Länge von

21 mm beträgt die Höhe 6 mm. Der Hinterrand bildet mit dem
Unterrande einen Winkel von 45° und geht in sanfter Biegung

in den langen Schloßrand über.

Vom Hinterrande gegen die Wirbelregion zu verläuft eine

sehr deutliche transversale Kante, die sich jedoch in ihrem Ver-

laufe bald abschwächt.

Auf den Schalenresten ist eine ziemlich grobe gradlinig

verlaufende Anwachsstreifung parallel dem Unterrande zu sehen.

Solenopsiden sind aus dem Oberdevon nicht häufig bekannt

geworden
;
vielleicht, weil aus dieser Zeit meist Absätze eines

tieferen Meeres beschrieben wurden und Solenopsis zu den Seicht-

wassertieren gerechnet wird, was aber für die beschriebene Form,

die im Cephalopodenkalk vorkommt, nicht zutreffen kann.

48. Rhynchonella (Leiorhynchus) rhomboidea Phillips

T. 1, F. 10 a, 10 b.

1841. Terebratula rhomboidea Phillips : Palaeoz. Fossils of Cornwall p. 88,

T. 35, F. 158.

1886. Camarophoria rhomboidea Tschernyschew : Fauna des mittleren und

ob. Devon am Westabh. d. Ural p. 97, T. 4, F. 10, 12.

Länge = 11 mm, Breite = 12V2 mm
y
Dicke = 7 mm.

Der Umriß ist gerundet fünfseitig ; die Rückenschale schwach,

die Bauchschale etwas stärker gewölbt. Der in die große Schale

eingesenkte Sinus trägt in der Mitte eine breite und niedrige

Falte, der Sattel der kleinen Schale besitzt dementsprechend zwei

gerundete Falten, die eine breite und ziemlich flache Mulde

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



182

zwischen sich lassen. Die Stirn springt dem Sinus entsprechend

etwas vor. Der Wirbel ist klein und wenig hervorragend.

Ein großes mindergut erhaltenes Exemplar erreicht eine

Breite von etwa 20 mm bei 10 mm Dicke.

Kayser *) faßt die Form sehr weit auf, indem er Formen
mit mehreren Falten im Sinus und auch auf den Seiten hinzu-

rechnet.

Mit den von Tschernyschew a. a. O. abgebildeten Formen
stimmen die unseren gut überein, bis auf die etwa näherstehenden

Sattelfalten und die weniger vorspringende Stirn bei der russischen

Form.

49. Rhipidocrinus? sp.

Stielglieder von kreisrundem Umriß mit dickem fünf-

strahligen Nahrungskanal.

50. Melocrinus? sp.

Stielglieder von kreisrundem Umriß mit dünnem runden

Nahrungskanal.

3. Ostracodenkalk.

Pis ce s.

Glatte oder gefaltete unregelmäßig begrenzte Hautreste weisen

auf das Vorhandensein von Fischresten im Ostracodenkalk hin.

51. Entomis serratos triata Sandberger.

1856. Entomis serratostriata Sandberger: Verst. d. Rhein. Schichtsyst. in

Nassau p. 4, T. 1, F. 2.

1896. Entomis serratostriata Gürich: Paläozoicum im Poln. Mittelgebirge

p. 374.

Diese Ostracode übertrifft durch ihre Größe die übrigen,

ist aber sonst nicht sehr häufig; sie ist von nierenförmigem, breit-

elliptischem Umriß und erreicht eine Länge von 2'2 mm bei einer

Breite von 1*3 mm.

Die Leistchen, 34 auf jeder Schale, sind sehr zart; nur

wenige der Mediane benachbarte, laufen konzentrisch, die meisten

vereinigen sich nach der Art von Geleisen. Die breite, deutliche

Einschnürung wird von ihnen ohne Störung überquert.

Die Wölbung der Schale ist schwach.

x
) Zeitschrift der deutsch, geolog. Ges. 1871, p. 529.
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Entomis serratostriata ist besonders im oberen Oberdevon

verbreitet.

Hervorzuheben ist das Zusamnienvorkommen von Entomis

serratostriata mit Richterina auf einem Handstücke des schwarzen

Kalkes, ein Fall, der nach Prof. Gürichs schriftlicher Bemerkung

in Polen nicht vorkommt. Sechs sehr gut erhaltene und typische

Exemplare von Entomis serratostriata fanden sich auch im

Cephalopodenkalk.

52. Richterina angulosa Gürich.

1896. Entomis angulosa Gürich: Paläozoicum, im Poln. Mittelgebirge p. 376.

Diese Form ist in unserem schwarzgrauen Plattenkalke die

häufigste. Ihre Länge ist 1—1*5 »; die Breite beträgt Vs weniger.

Der Umriß ist gerundet rektangulär, viel gestreckter als der von

Entomis serratostriata. Die Enden sind etwas zugespitzt.

Die Zahl der Leisten beträgt etwa 16—18 auf jeder Schale.

Dieselben sind viel kräftiger als bei Entomis serratostriata.

Einzelne Leisten treten stärker hervor, so zwar, daß meist

3 schwächere zwischen 2 stärkeren Rippen liegen. Eine Ein-

schnürung ist überhaupt nicht wahrnehmbar, dagegen ein feines

zentrales Grübchen, der Breite von 2—3 Rippen entsprechend.

Die Wölbung ist der Länge und der Breite nach ziemlich

stark.

Von der verwandten Richterina moravica Rzehak aus dem
Clymenienkalk des Haidenberges unterscheidet sie sich durch

etwas geringere Größe, schwächere Wölbung und gestreckteren

Umriß.

Richterina angulosa kommt in Polen im oberen Oberdevon vor.

53. Richterina scabra Gürich.

1896. Entomis scabra Gürich: Paläoz. im Poln. Mittelgeb. p. 377.

Diese Richterina ist klein, Länge = 0'6 mm
}

Breite =
0*4 mm

}
besitzt einen eiförmigen Umriß mit deutlich zugespitzten

Polen.

Die Rippen, 8—10 auf jedem Schälchen, sind sehr kräftig,

scharf und verlaufen stets getrennt. Zwischen den Rippen bemerkt

man bei entsprechender Vergrößerung schwache Querleisten. Die

Wölbung der Schälchen ist stark.
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Der Richterina scabra sehr nahe verwandt ist Richterina

minutissima Rzehak aus dem Clymenienkalk des Haidenberges.

Diese Form besitzt jedoch mehr, und nicht ganz so scharfe Rippen

als Richterina scabra,

Richterina scabra kommt am Haidenberge zusammen mit

Entomis serratostriata und Richterina angulosa, jedoch seltener

als letztere vor.

In Polen findet sie sich im oberen Oberdevon.

54. Cyrtosymbole nana R. Richter.

1913. Cyrtosymbole nana R. Richter: Beiträge zur Kenntnis devonischer

Trilobiten II, p. 383, T. 22, F. 19—21.

„Das 3

)
Kopfschild (Schalenerhaltung) wird an der Stirn von

einem schmalen, hoch gepolsterten Wulst begrenzt, der fast um
seine dreifache Breite von der Glatze entfernt bleibt, da sich

eine entsprechende, die festen Wangen verbindende Brücke

dazwischen legt. Diese Brücke steigt im Längsschnitt schräg

nach hinten an, so daß das Stirnende der Glatze erheblich über

den Stirnwulst zu liegen kommt; der Glatzenumriß erhebt sich

dann von der Stirn sofort zu einem stark, fast kreisrund ge-

krümmten Bogen, der seine größte Höhe über der halben Länge

der Glatze erreicht und erst in der sanften abfallenden Nacken-

gegend flacher wird; der Nackenring liegt unter der Glatze. Im
Querschnitt erhebt sich die Glatze in ansehnlichem aber weit

unter Kreiskrümmung bleibendem Bogen aus den scharf einge-

senkten Rückenfurchen über die Wangen; ihr Vorderende erscheint,

von der Stirn gesehen, zwischen den über der Brücke spitzbogig^

zusammenstoßenden Rückenfurchen zugeschärft. In der verkür-

zenden Aufsicht erscheint sie aber mit völlig gerundetem, fast

plumpem Vorderende als ein sich allmälig und gleichmäßig

zwischen geradlinigen Rückenfurchen verjüngender Zuckerhut;

sie ist länger als breit.

Drei Seitenfurchen sehr deutlich, tief eingeschnitten. Die

letzte läuft zunächst strack in der Richtung auf den gegenüber-

liegenden Nackenwinkel, gabelt sich dann in zwei Aeste, die

beide gleich lang und etwas kürzer als der Hauptast, aber ebenso

tief wie dieser eingeschnitten sind ; der hintere richtet sich auf die

Drittelungsstelle des Glatzengrundes, ohne ihn zu erreichen, der

r
) Wörtlich nach R. Kichter a. a. 0.
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vordere ist nach vorn gerichtet und liegt in der geraden Ver-

längerung der zweitletzten Seitenfurche der gegenüberliegenden

Seite. Die Richtung der zweitletzten Seitenfurche ist dadurch

bezeichnet, und die drittletzte läuft ihr gleich ; beide sind ebenso

tief eingeschnitten wie die letzte, aber kurz und erreichen kaum
ein Viertel der Glatzenbreite.

Nackenfurche schmal, wenig tiefer als die Seitenfurchen

;

sie läuft in der Mitte senkrecht zur Achse, soweit sie Hinterrand

der letzten Seitenlappen ist, schräg nach hinten. Der Nacken^

ring ist breit und scheint ein mittleres Knötchen zu tragen.

Nackenläppchen fehlen anscheinend.

Die festen Wangen, deren Hauptkennzeichen ihre breite

Vereinigung vor der Glatze ist, fallen nach der Stirn steil ab

und erhalten seitlich des Glatzenendes durch die tiefe Einsenkung

der Rückenfurchen eine leichte eigene Polsterung; mit ihrem

vorderen Teile laden sie nach außen aus. Gegenüber der dritt-

letzten bis letzten Seitenfurche sitzt dicht an der Glatze ein

großer Augendeckel, dessen scharfwinklig geknickte Fläche sich

mit ihrem äußeren hochgelegenen Teil wagrecht ausbreitet, mit

dem inneren aber steil unmittelbar in die Rückenfurche abfällt.

Freie Wange : Die Sehfläche, die in keinem Falle erhalten

ist, war groß; der ihrem Grunde entsprechende bogenförmige

Ausschnitt der freien Wange nimmt mehr als dessen halbe

Länge (die Säume mitgemessen) ein. Die Sehfläche war durch

eine glatte, deutliche Furche vom Wangenfeld abgesetzt. Das

Wangenfeld ist mäßig gewölbt und fällt allmählich in die Außen -

furche, rascher in die schmal eingeschnittene Hinterfurche ab.

Der Hintersaum ist rund gepolstert, der Außensaum zu einem

abgestumpften Kiel mit steilem Abhang nach innen und außen

zusammengedrückt. Beide Säume vereinigen sich zu einem in

der Richtung des äußeren liegenden Wangenstachels, der bis fast

zu halber Wangenlänge erhalten ist. Bezeichnend ist, daß sich

die Hinterfurche an ihrem äußeren Ende dem Außensaum entlang

ein Stück nach hinten schleppt, so daß das zwischen beiden

Furchen gelegene Wangenfeld mit einem nach hinten gerichteten

Spitzchen in die Wurzel des Stachels eindringt.

Rumpf: Die Schienen sind auf ihrem äußeren Drittel stark,

aber gerundet nach unten abgebogen. Ihre Querschnitte sind

flach V-förmig, indem Vorder- und Hinterrand gleichbreite, ebene,,

gegeneinander geneigte Flächen darstellen.
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Der Schwanz (Schale) ist halbkreisförmig. Die Spindel ist

sehr schmal und nimmt am Vorderrande nur die Hälfte einer

Flanke ohne Saum ein; sie erstreckt sich bis in die Nähe des

Saumes. Im Längsschnitt fällt sie langsam zu ihrem Hinterrande

ab, in dessen Gegend das ganze Schild rasch zu dem darunter

liegenden, flach auflagernden und daher ganz aus dem Umriß

heraustretenden Saum abstürzt. Im Querschnitt erhebt sie sich

mit steilen Seiten und flacherem Rücken hoch über die Flanken,

die mit knapp zwei Dritteln ihrer Breite flach oder ein wenig

nach außen geneigt daneben liegen (Rückenfurchen daher nicht

eingesenkt) und alsdann plötzlich und steil, aber knicklos gekrümmt

zu einem mit scharfem Knick abgesetzten, mäßig gepolsterten,

aber aufliegenden Saum abstürzen, der daher ganz aus dem
Umriß heraustritt.

Die Spindel trägt etwa acht deutlich ausgeprägte, durch

schmale Furchen getrennte Ringe.

Die Flanken zeigen etwa sieben Rippen, von denen die

beiden letzten auf das äußerste Hinterende angewiesen und meist

undeutlich sind. Die Rippen nehmen nach außen ein wenig au

Breite zu und setzen am Saume ab. Sie sind strack und spreizen

von der Spindel rasch nach außen ab, die drei vorderen fast

senkrecht zur Achse gestellt. Die Schrägfurchen sind schmal und

tief. Noch schmäler und feiner sind die Nahtfurchen, die von

der Spindel bis an den Saum gleich deutlich anhaltend die Rippen

der Länge nach in zwei gleiche Aeste spalten; auf den hinteren

Rippen sind sie, wohl wegen der Kleinheit der Tiere und der

die Beobachtung erschwerenden Erhaltung, nicht mehr zu

bemerken.

Schale: Glatze über und über mit verhältnismäßig groben

Körnchen dicht bedeckt, das Wangenfeld dicht und fein gekörnelt.

Am Schwanz scheinen mindestens die Rippen fein gekörnelt

zu sein.

Größe: Ein Kopfschild ist 3 mm lang und hat eine 2 mm
lange Glatze. Zwei Schwänze sind 1 mm lang und 2 mm breit,

ein größerer etwa 3*5 mm breit.

Beziehungen: Das Auffallendste an der Art sind gegenüber

der Blindheit oder Kleinäugigkeit der verwandten Formen ihre

wohlentwickelten Augen. Bezeichnend ist ferner die Breite und

Schrägstellung der Brücke vor der Glatze, Wölbung und Körnelung

der Glatze und die Art der Seitenfurchen, sowie am Schwanz
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der starke äußere Abfall der Flanken und der tief unter ihnen

liegende auflagernde Saum.

Die Zusammengehörigkeit von Kopf und Schwanz ist nicht

beobachtet, aber mit Sicherheit anzunehmen, da es die einzigen

Proetidenreste der Kalke sind, da sie in Größe und Einzel-

merkmalen übereinstimmen und der Vergleich mit verwandten

Arten zur gleichen Vorstellung führt."

Untersuchte Stücke 30.

55. Avicula Wurmi F. A. Roemer.

1855. Avicula Wurmi F. A. Roemer: Verst. d. Harzgeb. p. 21, T. 6, F. 7.

1891. Avicula Wurmi Frecb.: Die devonischen Aviculiden Deutschlands

p. 42, T. 3, F. 4.

Ein unvollständig erhaltener Steinkern, der sich jedoch mit

einiger Sicherheit mit Avicula Wurmi identifizieren läßt.

Das Ohr ist deutlich abgesetzt; die Skulptur besteht aus

zahlreichen Radialrippen, die eine feine Körnelung aufweisen.

Zwischen zwei kräftige Rippen schiebt sich eine schwächere aus

unverbundenen Körnchen bestehende Radialrippe ein.

Avicula Wurmi F. A. Roemer ist im Oberdevon verbreitet.

56. Posidonia venusta Münster.

1840. Posidonia venusta Münster: Beiträge zur Petrefaktenkunde III.

p. 5, T. X, F. 12.

1910. Posidonia venusta Rzehak: Der Brünner Clymenienkalk p. 207

T. III, F. 10.

Für die dunkeln dünnplattigen Kalke des Haidenberges ist

neben dem Auftreten zahlreicher Ostracoden besonders das

massenhafte Vorkommen von Posidonia venusta bezeichnend.

Die Formen zeigen sich aber auch sehr variabel.

Manche Eigenschaften lassen sich nicht mit voller Sicherheit

feststellen, da die Schalen auf den Schichtflächen eines dünn-

plattigen Kalkes liegen und die dünnschalige Posidonia stark

verdrückt ist, wovon auch schon Gürich (Pal. Poln. Mittelgeb.

p. 302) spricht. Das dichte ungeschieferte Gestein ist der Erhaltung

eben viel günstiger. So konnte das für die im Polnischen Mittel-

gebirge und im Brünner Clymenienkalk vorkommenden Posidonien

so bezeichnende Klaffen der Schalen hier nicht festgestellt werden,

obwohl eine ganz leichte vom Wirbel zum Unterrande verlaufende

Furche auf diese Eigenschaft zurückzuführen sein dürfte.
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Das „Ohr" in der Gegend des Vorderrandes ist ebenfalls?

nicht erkennbar, ohne daß man sagen kann, daß es nicht durch

die Verdrückung verwischt sein könnte.

Die Anwachsstreifen sind etwas feiner als bei den Exem-
plaren aus dem Clymenienkalk.

Der Umriß unserer Form stimmt bis auf die etwas geringere

LäDge mit dem aus dem Brünner Clymenienkalk überein.

Bemerkenswert ist, daß sich vereinzelte Exemplare von

Posidonia venusta auch in dem grauen Kalke mit den Cephalo-

poden vorfinden.

57. Lingula subparallela Sandberg er.

1856. Lingula subparallela Sandberger: Verst. d. Rhein. Schiehtsyst. in

Nassau p. 374, T. 34, F. 19.

1871. Lingula subparallela Quenstedt: Die Brachiopoden p. 651, T. 60,

F. 57.

1887. Lingula subparallela Tschernyschew : Fauna des mittleren u. obere»

Devon am Westabhange d. Ural, p. 116, T. 14, F. 29.

1896. Lingula sp. (subparallela) Gürich: Paläoz. im Poln. Mittelgebirge

p. 215.

Die schwarzen, glänzenden Schälchen haben meist eine Länge

von 4 mm und eine Breite von 2 lk mm. Ihr Umriß ist elliptisch,

gegen den Wirbel, der noch innerhalb des Umrisses liegt, etwas

zugespitzt. Die beiden Klappen scheinen nicht völlig gleich zu

sein, indem die eine Klappe ein wenig gestreckter ist als die

andere.

Ein kurzes Medianseptum ist erkennbar.

Ein sehr großes Exemplar von 11 mm Länge und 9 mm
Breite mit deutlicher konzentrischer Berippung dürfte sich an die

Spezies anschließen.

Auftreten und Eigenschaften stimmen sehr gut mit den bei

Gürich a. a. O. angeführten überein.

Zwei kleine Exemplare von Lingula subparallela fanden

sich auch in den hellgrauen Cephalopodenkalken.

Lingula subparallela Sandberger ist im Oberdevon verbreitet.

Untersuchte Stücke: 14 + 2.

58. Terebratula Rieht er i n. n.

T. 1, F. 13 a, 13 b.

1856. Terebratula subcurvata R. Richter: Beitrag z. Paläontologie des

Thüringerwaldes p. 115, T. 1, F. 37—39.
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Länge = 16 mm, Breite = 24 mm, Dicke == 8 mm.

Die Sehale besitzt einen bre.it ftinfseitigen Umriß. Beide

Klappen sind schwach gewölbt, was der Form das charakte-

ristische zusammengedrückte, flache Aussehen gibt. Die größte

Dicke liegt ganz nahe am Schnabel, der klein, nicht hervor-

ragend und nicht übergebogen ist. Der Schloßrand ist nahezu

gerade.

Im unteren Viertel der großen Schale senkt sich der flache

Sinus ein, der zwei flach gerundete breite Falten aufweist, denen

auf der kleinen Schale drei ebenfalls breite und. flachgerundete

Rippen entsprechen. Der Sinus ist nicht vorgezogen, so daß der

Stirnrand nahezu geradlienig verläuft.

Terebratula Richteri ist hauptsächlich im thüringischen Ober-

devon verbreitet. Mit Terebratula subcurvata Münster (Beiträge III,

p. 75, T. 14, F. 4— 6), ist wohl keine Verwandtschaft vorhanden,

dagegen volle Ubereinstimmung mit der von Richter a. a. O. ab-

gebildeten Form.

Anhang.

59. Dechenella (?) dubia R. Richter.

1912. Dechenella (?) dubia R. Richter: Beiträge zur Kenntnis devonischer

Trilobiten I., p. 327, T. 21, F. 15.

Aus dem dichten Kalkstein mit Crinoidenstielgliedern

:

„Nur *) ein Schwanz in Schalenerhaltung. Ungefähr 5 mm
lang und 8 mm breit; das Verhältnis bedingt also mit 1 :

1'4

einen breiten und kurzen Umriß. Die Spindel — den Flanken an

Breite gleich — verjüngt sich langsam und gleichmäßig und endet

ziemlich plötzlich mit einem stumpf zugespitzten Hinterende, das

vom Saum noch um mindestens dessen eigene Breite getrennt

bleibt. Da der Umriß der Spindel im Längsschnitt sich im letzten

Drittel allmälig herabsenkt, liegt das Hinterende bereits ziemlich

tief und bildet nur einen äußerst schwachen Winkel mit dem in

der Mittellinie dahinter liegenden Flankenfelde und dem Saum.

Der Querschnitt der Spindel erhebt sich mit breitem flachen

Rücken und steilen Seiten ansehnlich aus den Rückenfurchen,

aber nur zu geringer Höhe über die Flanken, die sich selbst

aus den — daher tiefliegenden — Rückenfurchen wieder zu er-

heben versuchen und einen leicht und gleichmäßg gewölbten

!) Wörtlich nach R. Richter a. a. 0.
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Querschnitt besitzen. Der Saum ist völlig gepolstert und setzt

ohne jede Furche aber mit deutlichem Knick gegen die Flanken

ab; etwa in seiner Mitte ist er selbst stumpf geknickt und

zerfällt so in eine flach lagernde innere Rampe und eine steil

abfallende äußere Fläche.

Zehn Spindelringe (ein elfter dahinter vielleicht noch an-

gedeutet), von denen die vorderen sieben sehr deutlich als flache

breite Bänder entwickelt sind. Die trennenden Furchen sind sehr

schmal; auf dem Rücken seicht, werden sie an den Seiten tiefer

und knicken ein wenig nach vorn ab, so daß auch die Enden
der Spindelringe — von oben gesehen — sich etwas nach vorn

richten. Jeder Ring trägt eine, vom dritten an sehr deutliche

schmale Querfurche (Eindruck), wodurch die Spindel etwa in der

Mitte ihres seitlichen Abfalls durch eine nahezu zusammen-

hängende, der Rückenfurche gleichlaufende Längsfurche eingeknifft

erscheint.

Auf den Flanken sind acht Rippen zu erkennen (die vorderste

verletzt), von denen die fünf vorderen als solche deutlich ent-

wickelt sind, während die letzten drei kein eigenes Relief mehr

haben und ihre Anwesenheit nur durch die ihnen entsprechenden

Körnchendoppelreihen und die als Schatten auch auf der letzten

noch entzifferbaren Schrägfurchen und Nahtfurchen verraten. Die

vorderen stehen von der Mittellinie abgespreizt, die übrigen stellen

sich rasch schräger, die achte der Mittellinie schon nahezu gleich-

laufend. Nach hinten nehmen sie ziemlich rasch an Breite ab.

Sie sind flache Bänder, die durch schmale Schrägfurchen getrennt

und von etwas feineren Nahtfurchen der Länge nach geteilt

werden. Die Schrägfurchen sind gestreckter, die Nahtfurchen

gekrümmter; das Vorderband ist auf der inneren Hälfte der

Rippen, namentlich an ihrem Ursprung, breiter als das Hinter-

band, außen werden beide Bänder gleich.

Die Schale ist mit Ausnahme der an die Rückenfurche

grenzenden Gegenden von Flanken und Spindel dicht gekörnelt.

Der Spindelrücken ist mit zahlreichen gröberen, sich nicht

in Längsreihen ordnenden Körnchen unregelmäßig bedeckt ; Saum
und Flanken sind mit feinen Körnchen sehr dicht überzogen, die

auf den Rippen zugunsten einer deutlichen Längsreihe gröberer

Körnchen auf dem Vorderband und einer weniger deutlichen,

etwas weiter nach außen einsetzenden entsprechenden Längsreihe

auf dem Hinterband zurücktreten. Eine entsprechende, etwas
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verwischte Längsanordnung der Körnchen verrät, wie erwähn
t,

auch noch das Vorhandensein der im Relief unterdrückten hinteren

Rippen.

Beziehungen : Der nicht vollständige Schwanz reicht zur

genauen Kennzeichnung der Artmerkmale aus und wird benannt

wegen der Wichtigkeit seines Vorkommens, indem er nach der

rechtsrheinischen D. (?) d i s j e c t a aus dem Clymenienkalk die

nächstjüngste Art unter allen mit Dechenella in Beziehung zu

bringenden Proetiden darstellt (außer D. hofen.sis).

Der Vergleich mit D. (?) d i sj e c t a zeigt eine so weit-

gehende Uebereinstimmung der beiden späten Formen, daß ich

den Brünner Schwanz derselben sich an die Gattung Dechenella
anschließenden Gruppe zurechnen und für ihn einen Kopf von

der Ausbildung des d i sj e c t a - Kopfes erwarten möchte, obwohl

auch ein mehr Proetus- artiger Kopf nicht ausgeschlossen ist,

Das Gemeinsame der Schwänze liegt in dem breiten und kurzen

Umriß, der raschen Aenderung in Breite und Stellung der Rippen

nach hinten und in dem ganz übereinstimmenden Bau der breiten,

flachen Spindelringe mit ihren sich zu einer Längsfurche

zusammensetzenden Querfurchen (nur vertiefen sich die Spindel-

furchen bei der Brünner Art etwas mehr). Beide Arten weichen

dadurch von den außer D. hofensis sämtlich älteren

Dechenellen in bestimmter Weise ab.

Artlich unterscheidet sich D. (?) dubia von D. (?) d i sj e c t a

durch die niedrige Spindel, die gleichmäßige Eigenwölbung der

Flanken, den abgesetzten, geknickten Saum mit flacher innerer

Rampe, durch die flachen Rippen, die nach außen an Erhabenheit

merklich abnehmen und von denen die hinteren nicht wie dort

noch ein eigenes Relief besitzen, sowie durch die deutlichen Naht-

furchen."

Beim Kilometerstein 102 der Brünn—Ochoser Straße, also

an jener Stelle, wo einst der Clymenienkalk anstehend getroffen

wurde, fand Herr Professor Rzehak in einem dunkelgrauen, etwas

mergeligen Kalke einen großen Productus. Das Gestein dürfte

dem oberen Oberdevon angehören. Die Form macht einen ganz

karbonischen Eindruck.

Die Breite beträgt 3V2 cm, die Höhe 2Va cm. Die Wölbung
ist sehr kräftig. Die Skulptur besteht aus deutlichen konzentrischen
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Runzeln, die von radialen Riefen gekreuzt werden. Dadurch ent-

steht eine Art schuppige Struktur. Ueber dieser Schale sieht

man noch Spuren einer Schichte, die zahlreiche feine Stachel-

ansätze trägt.

Die flache Klappe ist ebenfalls erhalten. Sie zeigt die radiale

Berippung noch deutlicher als die Wirbelklappe und ist ganz

flach mit leicht abgesetzten Flügeln.

Die Form zeigt Aehnlichkeit mit dem unterkarbonischen Pro-

ductus semireticulatus Martin,

IV. Lagerungsverhältnisse.

Das Devonplateau des Haidenberg wird im Westen und

Süden vom Granitit der Brünner Eruptivmasse begrenzt. In

diesen Granitit schneidet das epigenetische Erosionstal der Zwitta

steil ein. Die linke, östliche Talseite wird bis zu 2
ls ihrer Höhe

von Granitit gebildet; darüber folgt eine schmale Terrasse, die

keinen Aufschluß zeigt ; darauf bauen sich die grauen Oberdevon-

kalke steil und unvermittelt auf. Die Grenze des Granitits gegen

<Len Devonkalk ist zweifellos eine Bruchgrenze.

Das meist als Unterdevon aufgefaßte Quarzkonglomerat,

beziehungsweise ein als regenerierter Granit anzusehendes Gestein,

schaltet sich nördlich unserer Fundpunkte zwischen Granitit und

Oberdevonkalk ein. Im Profile der Fundstellen scheint es nicht

vorhanden zu sein. Auf jeden Fall ist es auf den Karten zu

ausgedehnt angegeben. Die Streichungsrichtung des Oberdevon-

kalkes ist SW. — NO. Das Einfallen meist sehr steil gegen NW.
Ein schematisches Profil wird daher folgendes' Aussehen

haben :

1 Granitit. — 2 Quarzkonglomerat, bezw. regenerierter Granit. — 3 Ober-

deronkalk. — V—V Verwerfung.
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Weiter im Norden in der Gegend des Josefstales schiebt

sich zwischen Oberdevon und den Granitit ausgedehntes fossil-

führendes Mitteldevon (Stringocephalenkalk) ein. Noch weiter

nördlich bei Petrowitz vielleicht sogar fossilführendes Unterdevon.

Es läßt sich daraus der Schluß ziehen, daß die Sprunghöhe der

Verwerfung, die den Granit vom Devon scheidet, von Nord gegen

Süd immer größer wird, am Haidenberg den höchsten Grad

erreichend.

Aber nicht nur streichende Verwerfungen sind am Haiden-

berge zu verzeichnen, sondern auch sehr intensive Querstörungen.

Solche finden sich besonders häufig in dem großen Steinbruch an

der Südweststirn des Haidenberges. Der ganze aus Devonkalk

bestehende Sporn, in dem der große Steinbruch und nördlich

anschließend noch ältere Brüche sich befinden, ist ringsum von

Störungen umschlossen. Ein Detailprofil in der Gegend unserer

Fundstellen bietet etwa folgendes Bild.

Unmittelbar über dem Granitit folgen zunächst einige Meter

lichtgrauen Kalksteins ohne Fossilien; in regenreichen Sommern
tritt an der Granit-Kalkgrenze Wasser in Gestalt einer kräftigen

Quelle zutage. Eine Einschaltung von Sandstein oder konglo-

meratischem Unterdevon, wie sie weiter nördlich an diesem

Abhänge sichtbar werden, konnte an dieser Stelle nicht beobachtet

werden.

Hierauf folgen die grauen Productellenkalke des unteren

Oberdevon und wenig gegen Osten die dünnplattigen Ostracoden-

kalksteine des mittleren Oberdevon.

An der Grenze des Granitits gegen den Kalkstein findet

man ganz vereinzelt Blöcke eines bräunlich gefärbten Kalkes mit

Crinoidenstielgliedern, deren Nahrungskanal fünfseitigen Umriß hat.

In diesem Gestein fand sich der von Richter als Dechenella (?)

dubia beschriebene Trilobit. Da dieses Gestein nicht anstehend

zu beobachten ist, kann seine Position nicht mit Sicherheit

konstatiert werden, doch dürfte die Annahme am meisten Wahr-

scheinlichkeit haben, daß es sieh stellenweise zwischen den

Granitit und den Oberdevonkalk einschaltet und dürfte es dem

Alter nach an der Grenze zwischen Mittel und Oberdevon stehen.

Verhandlungen des naturf. Vereines in Brünn. LIV. Band. 13
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1 Granitit. — 2 Bräunlicher Kalk? — 3 Fossillerer grauer Kalk. — 4 Pro-

ductellenkalk (unteres OberdeYon). — 5 Ostracodenkalk (mittleres Über-

devon). — 6 Fossillerer Oberdevonkalk. — V—V Verwerfung.

Die 250 m weiter südlich gelegene Fundstelle des Cepha-

lodenkalkes ist vom Granit durch eine 30 m mächtige fossilarme

Kalkpartie getrennt und liegt orographisch ähnlich wie der

Productellenkalk.

V. Faziesverhältnisse und Beziehungen
zu den übrigen Oberdevon-Gebieten Europas.

Sieht man von den dem Alter nach noch nicht ganz sicheren

Devonbildungen von Petrowitz ab, so kann man annehmen, daß

die Transgression des mitteldevonischen Meeres in Mähren mit

der Stringocephalenstufe des oberen Mitteldevon begonnen hat

Die fossilreichen Ablagerungen dieser Stufe finden sich mehrfach

nördlich von Brünn, z. B. im Josefstal und an der Straße westlich

von der Felsenmühle. Es sind dunkelgraue Kalke, die einer offenen

Flachsee entsprechen dürften.

Auf die Stringocephalenstufe folgt eine leichte negative Be-

wegung des Meeres. Es bilden sich die Amphiporenkalksteine, die

man im Verbände mit Stringocephalenkalken im Brünner Devon-

gebiete antrifft. Sie bezeichnen die Grenze zwischen Mittel- und

Oberdevon und finden sich im selben Niveau auch im Polnischen

Mittelgebirge, bei Krakau, im rheinischen Gebiete und in Belgien.

Sie entsprechen einer küstennahen Flachsee.

Nach dieser negativen Bewegung vollzieht sich ganz langsam

eine Vertiefung des Meeres. Es folgen auf die Amphiporenkalke

die Brachiopodenkalke (Productellenkalk), der Unterstufe des

unteren Oberdevon. Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse in
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Polen, während z. B. in Südfrankreich infolge stärkerer Vertiefung

des Meeres schon ein Cephalopodenhorizont {mit Prolecanites

unulicosta Sandb.) zur Ablagerung kommt.

Die erwähnte positive Bewegung ist außer in Böhmen und

im englischen Old-red - Gebiete fast über ganz Europa hin zu

verzeichnen.

Der Productellenkalk entspricht einer Flachseebildung, was

schon durch das Überwiegen der Brachiopoden dargetan wird.

In Polen findet sich als spezielles Analogon der Kadzielnia-

kalk Gürich a. a. 0. p. 79. Dieser Kalk ist nicht nur petrographisch

unserem Productellenkalk sehr ähnlich, 'auch die nesterweise

Anhäufung der Versteinerungen vermehrt die Analogie. Als

gemeinsame Arten wären anzuführen

:

Rhynchonella pugnus var. globifrons == Rhynchonella Gürichi

n. sp.

Martinia inflata Schnur.

Spirifer Archiaci Murch.

Spirifer tenticulum Vern.

Orthis striatula Schloth.

Productella Herminae Frech.

Aber auch zum Ibergerkalk des Harzes* finden sich zahl-

reiche Beziehungen. Gemeinsame Arten sind:

Porcellia primordialis Schloth.

Orthis striatula Schloth.

Productella subaculeata Murch.

Die Zahl der gemeinsamen Arten ist vor allem deshalb

geringer, weil unser Productellenkalk infolge seiner schlecht er-

haltenen Fossilien so wenig zweifelsfrei bestimmbare Arten besitzt.

Als nächstjüngere Ablagerungen folgen die Cephalopoden-

kalke der Oberstufe des unteren Oberdevon entsprechend.

Mit dieser Zeit hat also auch im Brünner Oberdevon eine

kräftige Vertiefung des Meeres eingesetzt und fügen sich die

hiesigen Ablagerungen in die Kette der außerordentlich weit ver-

breiteten Absätze der zweiten Cephalopodenstufe (Intumescens-

stufe) des Oberdevon ein, die sich von Süd-Frankreich bis nach

Nordost-Rußland verfolgen lassen.

Die Cephalopodenkalke werden als Absätze eines tiefen

Meeres angesehen; dafür sprechen nicht allein die zahlreichen

Cephalopoden, sondern auch die Bivalven, die fast ausschließlich

Gattungen angehören, die im tieferen Meere leben (Praecardium,

Buchiola, Cardiola).

13*
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Am meisten Verwandtschaft zeigen auch hier die Ablage-

rungen im Polnischen Mittelgebirge, Gürich a. a. 0. p. 85 ff. Als

gemeinsame Arten wären anzuführen:

Entomis serratostriata Sandb.

Cyrtoceras polonicum Gürich,

Cardiola retrostriata Buch.

Hiezu kommt noch Tornoceras auriforme n. sp., das dem
Tornoceras auris Qu. nahesteht.

Die dem mittleren Oberdevon entsprechenden schwarzen,

dünnplattigen Kalke mit Posidonia venusta, zahlreichen Ostracoden

und kleinen Trilobiten haben sich ebenfalls in tiefem Wasser

abgesetzt und finden sich in übereinstimmender Ausbildung in

Polen, im Harz, am Rhein, an der unteren Loire und am Ural.

Am nächsten verwandt sind auch hier die Ablagerungen im

Polnischen Mittelgebirge, Gürich a. a. 0. p. 94. Die gemeinsamen

Formen sind:

Richterina scabra Gürich,

Richterina angulosa Gürich,

Posidonia venusta Münster,

Lingula subparallela Sandb.

Nicht nur faunistisch, sondern auch petrographisch stimmen

unsere Ostracodenkalke mit den polnischen überein; eigentümlich

ist ihnen nur das Zusammenvorkommen von Entomis serratostriata

Sandb. mit Richterine a.

Das oberste Devon zeigt dann ein weiteres Absinken der

Tiefenkurve; es kommen Clymenienkalke x
) zum Absatz, deren

sonstige Verbreitung in Europa ja eine sehr weite ist.

Die Fazieskurve für das Brünner Devon zeigt daher fol-

genden Verlauf.
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