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Vorwort. 

B
ei der Errichtung der neuen Frauenklinik in Kristiania 1 im 
Jahre 1909 wurde durch die vorgenommenen Sprengungen 

auf dem Bauplatze an der Stensbergstrasse u. a. Ceratopygen
schiefer blossgelegt. 

Professor KIJER unternahm im Sommer desselben Jahres 
grössere Ausgrabungen an Ort und Stelle. Er konnte dabei fest
stellen, dass der hier entblösste Ceratopygenschiefer eine reiche 
Graptolithenfauna enthielt. 

Die Aufstellung der grossen Sammlungen des neuen Palä
ontologischen Museums auf Töien, Kristiania, und andere wissen
schaftliche Arbeiten hinderten Prof. KIJER an einer weiteren 
Untersuchung dieser Fauna. 

Herr Prof. KrJER machte mir den freundlichen Vorschlag 
die wissenschaftliche Bearbeitung der Graptolithenfauna zu 
übernehmen. Nach meiner Übersiedelung nach Bergen wurde 
mir das Material hierher übersandt und mir gütigst zur Verfügung 
gestellt. Gleichzeitig wurden auch einige Proben des Ceratopygen
schiefers von Soßenberg, Rodelökken, Kristiania, und von Lunde, 
Vestfossen mitgesandt 

Während eines mehrwöchentlichen Studienaufenthaltes in 
Lund, Schonen, im Herbst 1922, hatte ich im dortigen Geolo
gischen Institut der Universität Lund Gelegenheit das Original
material der Ceratopygenregion Schwedens sowie die schöne 
Törnquist'sche Graptolithensammlung zu studieren und mit dem 
Ceratopygenschiefer v. Kristiania zu vergleichen, was mir in 
anbetracht des so reichhaltigen, wertvollen schwedischen Grapto-

1 Der Name der Stadt Kristiania ist seit I. Januar 1925 0 s I o. 
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lithenmaterials von grossem Nutzen gewesen ist. Ich bringe 
daher dem Director des Geologischen Instituts Herrn Prof. 
GRöNWALL, sowie den Herren Docenten Dr. HADDING und 
Dr. TROEDSSON, und Herrn Amanuensis IsBERG meinen besten 
Dank für ihr freundliches Entgegenkommen und die grosse 
Bereitwilligkeit, mit der sie meine Arbeit in Lund anzuregen 
und zu fördern bestrebt gewesen sind. 

Ganz besonderen Dank schulde ich Herrn Prof. KI...t:R 

für die freundliche Überlassung einiger stratigraphischen Er
läuterungen und Notizen, die er sich beim Einsammeln und bei 
der Profilaufnahme des Graptolithenschiefers in der Stensberg
strasse gemacht hat, wodurch vorliegende Arbeit eine ebenso 
wichtige wie wissenschaftlich wertvolle Bereicherung erfah
ren hat. 

Ich will auch an dieser Stelle dem Director von Bergens 
Museum, Herrn Professor KoLDERUP für das Wohlwollen und 
Interesse danken, welches er dem Gedeihen meiner Arbeit 
geschenkt hat. 

Einleitung. 

H i s t o r i s c h e  Ü b e r s i c h t. 

Der Ceratopygenschiefer der Stensbergstrasse, welcher dem 
untersten Ordovicium des Kristianiagebietes angehört, ist ein 
schwarzer Tonschiefer mit einer reichen Graptolithenfauna. 

Was uns bis jetzt über Graptolithenfaunen des Ceratopygen
schiefers von Kristiania oder Norwegen überhaupt mitgeteilt 
worden ist, beschränkt sich auf kurze Bemerkungen oder vor
läufige Mitteilungen. Es ist dies wohl erklärlich, wenn man 
bedenkt, in welch geringem Grade eigentlich der Ceratopygen
schiefer im Verhältnis zu anderen fossilreichen und paläontologisch 
interessanten Etagen und Zonen des norweg. Ordoviciums und 
Silurs bis jetzt Gegenstand wissenschaftlicher Bearbeitung und 
detailierter paläontologischer Untersuch ungcn gewesen ist. 

In der älteren Nomenklatur der norwegischen Geologen 

finden wir noch keine Andeutung eines Ceratopygenschiefers. 
KJERULF 1, derdie Schichtensysteme der sedimentären Ablagerungen 

I KJERULF, TH.: "Udsigt over det sydlige Norges geologi" (1870). 
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des Kristianiagebietes in 10 Etagen eingeteilt hat, beschreibt 
die Etage 3 als bestehend aus mehreren Serien von Kalk
schichten mit dazwischen eingelagertem Tonschiefer (Grapto
lithenschiefer) ohne eine weitere Gliederung der Etage 3 in 
Unterabteilungen vorzunehmen. 

Die Aufteilung der Etage 3 in mehrere Niveaus wurde 
erst später im Jahre 1882 von BRöGGER in seinem grundlegen
den Werk: "Die silurischen Etagen 2 und 3 etc. " durchgeführt. 
Es ist sein Verdienst den Ceratopygenschiefer in die geologische 
Nomenklatur Norwegens eingeführt zu haben. In seiner auf 
S. I 0 gegebenen Einteilung der Asaphusetage, Etage 3, gliedert 
er dieselbe zunächst in drei Unterabteilungen und die unterste 
derselben, 3 a, Folgendermassen: 

1 3 a rx. . . Ceratopygenkalk 
Untere Abteilung 3 a 3 a ß . . .  Ceratopygenschiefer 

3 a y . . .  Kalk und Schiefer mit Sym-

physurus. 

BRöGGERS Beschreibung des Ceratopygenschiefers (S. 12 bis 
14) ist die erste, die wir in Norwegen über denselben besitzen. 
Was die Fauna desselben innerhalb Kristiania anbetrifft, so wird 
u. a. auch ein Graptolith erwähnt; er wird als Bryograptus sp. 
bezeichnet. Auf S. 37 ist die nähere Beschreibung von Bryo
graptus ramosus aus dem Ceratopygenschiefer von Lunde bei 
Vestfossen gegeben. Gleichzeitig erwähnt BRöGGER eine neue 
Art eines Bryograptus, der wohl mit meinem Bryograptus 
Bröggeri n. sp. identisch sein dürfte. Auf der grossen Tabelle 
der: "Übersicht der vertikalen Verbreitung der bis jetzt aus 
den Etagen 1-3 bekannten Formen" werden von BRöGGER 1 
im Niveau 3 a nur zwei Graptolithen angeführt: Bryograptus 
ramosus n. sp. und Diebograptus sp. 

Nach dieser im Jahre 1882 von BRöGGER veröffentlichten 
kurzen faunistischen Übersicht, wo eigentlich das Hauptgewicht 
ausschliesslich auf die in den Stinkkalkellipsoiden (vergl. S. 
12--·14) vorkommenden Fossilien, wie Trilobiten und Brachio

poden gelegt wird, ist bis jetzt kein weiterer Beitrag zur fau-

1 BRÖGGER, W. C., Die Silurischen Etagen 2 und 3 etc. S. 12-14. 
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nistischen Kenntnis der Graptolithenfauna des Ceratopygenschie
fers in Norwegen geliefert worden. 

In HERRMANN's 1 Abhandlung über die Graptolithenfamilie 
D1chograptidae wird nur ein Graptolith aus dem Ceratopygen
schiefer erwähnt. zwar Bryograptus ramosus, BRöGGER. 

BJöRL YKKE 2 giebt in seiner geologischen Beschreibung der 
Stadt Kristiania keinerlei Anhaltspkunte über die Graptolithen 
des Ceratopygenschiefers der Stadt. 

Erst als Prof. KIJER im Sommer 1909 die interessanten 
Einsammlungen in der Stensbergstrasse unternahm und die 
neue Graptolithenfauna fand, erfuhr das bisher so dürftige 
Graptolithenmaterial des Ceratopygenschiefers von Kristiania 
einen wertvollen Zuwuchs. Gleichzeitig eröffneten sich neue 
Möglichkeiten einen tieferen Einblick in die Graptolithenfauna 
des Ceratopygenschiefers von Norwegen zu gewinnen und die
selbe mit derjenigen anderer Länder zu parallelisieren. 

Im Mai 19 10 3 hielt Prof. KrJER in der "N orsk Geo
logisk Forening" einen Vortrag: " Über eine neue unter
silurische Graptolithenfauna", wo er über diesen seinen 
neuen Fund berichtete und die Fauna als eine Bryograptus
Cionograptusfauna bezeichnete, welche in ihren Hauptzügen 
mit derjenigen übereinstimmte, die im schwedischen Cerato

pygenschiefer nachgewiesen war. 
Wie bereits im Vorwort erwähnt musste eine eingehende 

Bearbeitung dieser neuen ordovicischen Graptolithenfauna bis 
auf weiteres aufgeschoben werden. 

S t r a t i g r a p h i s c h e  B e m e r k u n g e n. 

Die Stadt Kristiania liegt ungefähr in der Mitte der öst
lichen Grenzlinie des Kristianiagebietes. Gleich wie die nähere 
und weitere Umgebung von Kristiania so bietet auch die Stadt 
selbst in stratigraphisch-paläontologischer Hinsicht viel Interes
santes. Sie wird vom Grundgebirge, verschiedenen Eruptiv-

t HERRMANN, M. 0., Die Graptolithenfamilie Dichograptidae. S. 188. 

2 BJÖRLYKKE, Geologisk kart og beskrivelse over Kristiania by. S. 15-16. 

3 N orsk Geologisk Tidsskrift 19 12. 
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gesteinen und losen quartären Ablagerungen unterlagert Aus
serdem nehmen am Aufbau ihres Untergrundes kambrische 

und silurische Sedimente teil, zwar die Etagen 1 und 2, 3 

und 4. 
Während die schwarzen kambrischen Alaunschiefer der Et. 

1 and 2 den Untergrund bilden, worauf der grösste Teil des 
älteren centralen Stadtgebietes liegt, trifft man Etage 3 an mehr 
entfernten zerstreuten Teilen der Stadt an. Dies gilt besonders 
für die untere Abteilung derselben Et. 3 a, deren Mächtigkeit in 
Kristiania auf 12 m. geschätzt wird. Der Ceratopygenschiefer 
ist nach BRöGGERS Angabe in Kristiania 6 bis 7 m. mächtig. 
An SteHen, wo er zutage tritt wird er unmittelbar vom Cera
topygenkalk überlagert und geht nach unten ohne scharfe 
Grenze in den Kalk und Schiefer von 3 a ()( über, mit dem 
Dictyograptusschiefer als untersten Abschluss der Et. 3. Letzt
genannter Horizont wurde von BRöGGER noch zu Et. 2 e ge
rechnet. 

Der Ceratopygenschiefer wird von BRöGGER 1 nur von 
einigen wenigen Ste11en der Stadt angeführt: von der St. Olaf
strasse und von einer Strasse hinter der Trefoldighedskirke. 
Wie aus dem S. 196 beigefügten Profil zu ersehen ist, ist die 
Schichtenfolge gefaltet und durch Verwerfungen gestört, was 
ja für die Sedimentgesteine des Kristianiagebietes characteri
stisch ist. 

In BJöRLYKKES bereits erwähnten Abhandlung findet sich 
auf S. 15 ein schematisches Profil der Et. 3, Wie dieses Profil 
zeigt, ist der Ceratopygenschiefer sowohl mächtiger als sein 
Hangendes, der Ceratopygenkalk, als auch sein Liegendes, Kalk 
und Schiefer mit Symphysurus incipiens etc. 

Bei den bereits im Vorwort erwähnten Grundarbeiten für 
die neue Frauenklinik in der Stensbergstrasse wurde ein aus
gezeichnetes Profil durch das untere Ordovicium vom Cera
topygenschiefer bis hinauf zum oberen Didymograptusschiefer 
entblösst. Dieses Profil wurde von Prof. j. KI..ER genau unter
sucht und ist nachher wieder zugeschüttet worden. Professor 
KI..ER hat mir folgende Erläuterungen über das Profil gegeben: 

t BRÖGGER, W. C. " Die Silurischen Etagen 2 und 3 etc. S. 196. 
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Die fossilführenden Niveaus sind mit 1-8 bezeichnet 

1: /.,0. 

8. Erste Kalklinsenschicht im Ceratopygenkalk. 

17,· Graptolithenniveaus mit z. T. reichlichen aber un
bestimmbaren Graptolithenresten, 35 und 10 cm. 
unter dem Ceratopygenkalk,( 65 und 95 cm. über 

b. der Kalklinse). 

f 5. 

l4. 
Clonograptus und Didymograptus führende Niveaus. 
40 bis ca. 65 cm. unter dem Ceratopygenkalk. 

3. Sehr reiches Graptolithenniveau mit Mengen von 
Bryograptus, schlecht erhalten, 87--100 cm. unter 
dem Ceratopygenkalk ( 10-20 cm. über der Kalk
linse). 

2. Grosse Kalklinse 105 cm. unter dem Ceratopygen
kalk. 

1. 20-25 cm. mächtiges ausserordentlich grapto
lithenreiches Bryograptusniveau, 155-180 cm. 
unter dem Ceratopygenkalk (8). (25-45 cm. unter 
der Kalklinse). 

Fig. 1. Profil vom oberen Teil des Ceratopygenschiefers in der Stensbergs
strasse. 

" Der Ceratopygenschiefer enthielt in dem oberen Teil eine 
Reihe Graptolithen-führende Niveaus, die in solch reicher Ent
wickelung nicht in anderen Profilen gefunden worden sind. 
1.05 m. unter der charakteristischen Schicht mit den dunklen 
Kalkellipsoiden, die den Ceratopygenkalk einleiten, fand sich 
eine mächtige Kalklinse von dunklem Stinkkalk. Diese enthielt 
die für den Ceratopygenschiefer bezeichnenden Formen von 
Trilobiten und Brachiopoden. Gleich unter dieser Kalklinse 
fand ich ein 20-25 cm. mächtiges ausserordentlich reiches 



ÜBER EINE NEUE ORDOVIC. GRAPTOLITHENFAUNA. 153 

Graptolithenniveau mit ungeheueren Massen von Bryograptus, 
z. T. die Schichtflächen ganz überdeckend. Ca. 10-20 cm. 
über der Kalklinse lag ein neues, sehr reiches Graptolithen
niveau gleichfalls mit Mengen von Bryograptus, welche beson
ders ganz oben ganze silberglänzende Schichtflächen bildeten. 
Weiter fanden sich Graptolithenniveaus von etwas verschie
denem Charakter 40, 50, und 60 cm. über der Linse. Diese 
Niveaus über der Kalklinse sind auf den Etiketten bezeichnet 
mit No. 1-4. Über 65 cm. sah man sehr wenig Graptolithen. 
jedoch fand sich ein reiches aber ganz dünnes Graptolithen
niveau 95 cm. nach oben, also nur 10 cm. unter der "bolle " 

Schicht des Ceratopygenkalkes." 
Diese von Prof. KIJER angegebenen Niveaus habe ich im 

voranstehenden Detailprofil eingezeichnet: 

D e r  E r  h aIt u n  g s z u s t a nd d e r  F o s s i I i e n. 

Der Erhaltungszustand der Fossilien lässt im ganzen viel 
zu wünschen übrig. Man kann ihn durchgehend als mangel
haft, wenn nicht als schlecht bezeichnen. Es gehört ja über
haupt zu den grössten Seltenheiten, dass solch zierliche kleine 
und zarte Organismen, wie die Graptolithen, tadellos auf be
wahrt zu sein pflegen. Sehr günstige Bedingungen bei der 
Einbettung in dem feinen Meeresschlamm und keinerlei gewalt
same Störungen der Schichtenfolge hinterher sind die Haupt

bedingungen hierzu. Das Kristianiagebiet ist aber ein unru
higes Gebiet gewesen, das im laufe der geologischen Zeiten 
mehrfach von orogonetischen Bewegungen getroffen worden 
ist. Leidet im allgemeinen der Erhaltungszustand der Fossilien 
durch die Erhärtung, Pressung, Schieferung der sie beherberg
enden Sedimentgesteine, so gilt das in noch viel höherem 
Grade für so zarte Organismen wie die Graptolithen. Die 
Graptolithen des Ceratopygenschiefers aus der Stensbergsstrasse, 
von Rodelökken, Soßenberg in Kristiania und von Lunde, bei 
Vestfossen sind daher meist zerrissen, zerdrückt und defor
miert. Vollständige und gut erhaltene Exemplare sind nur aus
nahmsweise anzutreffen. Ein weiterer Grund zur schlechten 
Aufbewahrung der Graptolithen ist ferner in dem stark vor-

Norsk Geol. Tidsskr. VIII. I I  
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geschrittenen Verwitterungszustande des Tonschiefers zu suchen. 
Oftmals sind die Schichtflächen infolge Verwitterung gelblich 

rostbraun angelaufen und auf den unebenen auf blätternden 
Schichtoberflächen lassen sich die Graptolithen kaum und je
denfalls nur undeutlich wahrnehmen. Störend bei Bestimmun
gen von Graptolithen wirken oftmals die besonders in einigen 
Schichten des Ceratopygenschiefers der Stensbergsstrasse so 
zahlreich auftretenden kristallinen, strahligen H ydrosilikataus
scheidungen, welche einzelne Schichtflächen förmlich über
decken, sowie die recht häufigen glänzenden. resp. feingestreiften 
Reibungsflächen. 

F a u n i s t i s c h e  Be me r k  u n g e n. 

Der Ceratopygenschiefer von der Stensbergstrasse ist abge
sehen von der in der Schichtenserie auftretenden Stinkkalklinse 
als ein Graptolithenschiefer mit einer reichen aber leider schlecht 
erhaltenen Graptolithenfauna zu bezeichnen. Die ganze Schich
tenserie ist faunistisch gut markiert und von einer gewissen 
Einförmigkeit geprägt. Die Graptolithen herrschen vor, durch
setzen förmlich den schwarzen Tonschiefer und sind oftmals 

in dichten Massen auf den Schichtoberflächen angehäuft. Neben 
ihnen spielen vereinzelt und im Verhältnis zu den Graptolithen 
nur sporadisch auftretende Brachiopoden eine bescheidene Rolle. 
Abgesehen von den Trilobitenresten, die in der Stinkkalklinse 
enthalten sind, finden sich nur noch einzelne schlecht erhal
tene Fragmente von Ceratopyge forjicula, SARS, und ein Exem
plar von Hirudopsis Koepingesis, MoBE RG und SEGERBERG, in 
der obersten fossilführenden Schicht 10 cm. unter dem Cera
topygenkalk. 

Diese untersilurische Graptolithenfauna ist hauptsächlich 
eine Bryograptusfauna. Bryograptus geht ungefähr durch die 
ganze Schichtenserie. Das gleichförmige Gepräge, welches die 
Fauna dadurch erhält, wird jedoch durch eine Einlagerung von 
Clonograptus führenden Schichten unterbrochen. Sie ist am 
graptolithenreichsten in ihren unteren Schichten und weist eine 
successiv zunehmende Verarmung nach oben zu auf. Die Fauna 
wäre im allgemeinen als artenarm aber sehr individuenreich 
zu bezeichnen. 
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Bis jetzt ist Bryograptus ramosus das einsame Bindeglied 
zwischen der Zone mit Dictyograptus flabellijormis 3 a, resp. 
deren Subzone mit Bryograptus Kjerulfi, LAPWORTH, und dem 
Phyllograptusschiefer 3 b gewesen. Prof. KI.tER's neuer Fund 
der Graptolithenfauna hat dazu beigetragen die bis jetzt herr
schende Lücke zwischen den beiden genannten Graptolithen
zonen auszufüllen. Die Graptolithenfauna der Stensbergstrasse 
schliesst sich einerseits direct an den Dictyograptusschiefer an, 
während sie andrerseits schon starke Anklänge an die in dem 
Phyllograptusschiefer auftretenden Formen aufweist. Sie ist 
somit entwicklungsgeschichtlich von grossem Interesse wie spä
terhin erörtert werden soll. Gleichzeitig besitzt sie auch strati
graphischen Wert. 

Es lassen sich im Ceratopygenschiefer folgende zwei Sub
zonen unterscheiden: 

b. Subzone mit Didymograptus Kia?ri, Bryograptus Hunne

!Jergensis und C!onograptus tenellus. 

a. Subzone mit Bryograptus ramosus, Bryograptus Bröggeri 

und Triograptus osloensis. 
Ich habe im Ceratopygenschiefer der Stensbergsstrasse fol-

gende Graptolithenarten gefunden: 
Dictyograptus flabelliformis EICHW. sp. 
Dictyograptusflabellijormis EICHW., var. norvegica KJERULF. 

Clonograptus tenellus LINNARSSON. 
Clonograptus tenellus CALLAVEI LAPWORTH. 
Clonograptus (Staurograptus ?) heres WESTERGARD. 
Clonograptus cf. hians MOBERG. 
Bryograptus ramosus BRöGGER. 
Bryograptus Bröggeri, n. sp. 
Bryograptus Hunnebergensis MoBERG, var. norvegica. 
Bryograptus sp. aff. Hunnebergensis MoBERG. 
Trichograptus (ßryograptus) retroflexus, BRöGGER. 

Diehagraptus? sp. 
Tetragraptus Kolderupi n. sp. 
Triograptus osloensis n. gen. et sp. 
Didymograptus Kia?ri n. sp. 
Didymograptus Kia?ri var. regularis. 

Didymograptus norvegicus n. sp. 
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Beschreibung der Arten. 

Dictyograptus jlabelliformis ErcHw., var. norvegica KJERULF. 

1865. DictyonPlna norvegica KJERULF, S. 2, fig. I. 
1882. Dictygraptus jlabelliformis E!CHW. mut. norvegica BRÖGGER., S. 36. 
1909. Dictyograptusjlabeliiformis EICHW. var. norvegica KJERULF, WESTER-

GARD, S. 60. 

Von dieser Form finden sich nur einzelne wenige Frag
mente, zwar Bruchstücke von Zweigen, die durch deutliche 
Querfäden verbunden sind. Die Querfäden sind dick, ungefähr 
von der Dicke der Zweige, die Maschen klein mit abgerun
deten Ecken, oval bis rund im Umriss. Thecen nicht erhalten. 
Trotzdem nur kleine Bruchstücke vorliegen, lassen die rund
lichen Maschen und die dicken Querfäden doch keinen Zweifel 
übrig über die Zugehörigkeit derselben zu Dictyograptus jla
belliformis ErcHw. var norvegica KJERULF. Fragmente dieser 
Art finden sich ganz vereinzelt sowohl in den untersten Schich
ten (155 -180 cm. unter dem Ceratopygenkalk) als auch höher 
hinauf (60-65 cm. unter dem Ceratopygenkalk). 

Diese Art ist von BRöGGER aus dem oberen Teil des 
Dictyograptusschiefers, Et. 2 e angeführt, wo sie in grossen Mas
sen und gewöhnlich ganze Schichtflächen bedeckt. Weder 

BRöGGER noch HERRMAN oder BJÖRLYKKE haben sie jedoch 
aus dem Ceratopygenschiefer angeführt. Es dürfte somit das 
Vorkommen von Dictyograptus jlabelliformis ErcHw. var. nor
vegica KJERULF im Ceratopygenschiefer von Kristiania bewie
sen sein. 

Dictyograptus jlabellijormis ErcHW. sp. 

Taf. I, Fig. I. 

1882. Dictyonema jlabelliforme, TULLBERG. 1882, S. 20, Taf. 3, Fig. 1-4. 

1882. Dictyograptus jlabelliformis BRÖGGER. S. 31, Taf. 12, Fig. 17-18. 

1906. Dictyograptus jlabelliformis EICHW. sp. MOBERG und SEGERBERG, 

S. 59, Taf. 1, Fig. 6. 

Es fand sich nur ein einziges schlecht erhaltenes Exem

plar vor. Das Rhabdosom trichterförmig, ca. 4 cm. lang. Si
cula und Thecen nicht erhalten. Die Querfäden dünn, teilweise 
verwischt, die Maschen daher oft zerrissen. Dieses Exemplar 
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zeigt am meisten Ähnlichkeit mit Fig. 6, dem von MoBERG u. 

SEGERBERG abgebildeten schwedischen Dictyograptus jlabelli

formis EICHW. sp. Dass die Zweige des norwegischen Exem
plars etwas gröber zu sein scheinen als diejenigen der schwe
dischen, kann auch an der Pressung des ersteren liegen. Die
ses einzige Exemplar gehört aller Wahrscheinlichkeit nach der 
fossilführenden Schicht von 60 cm. unt. d. Ceratopygenkalk. 
Es liegt auf der ziemlich unebenen Schichtenfläche eines klei
nen Schieferstückes zusammen mit einigen unbestimmbaren 
Graptolithenresten, die Spuren starker Pressung aufweisen. 

Clonograptus tenellus, LINNARSSON. 

Taf. I, Fig. 2 u. 3. 

187 1. Diehagraptus tenellus LINNARSSON, Öfv. Kgl. Vet. Ak. förh. Stkhlm. 

Vol. XXV I I I, Nr. 6, p. 795. 

1876. Diehagraptus tenellus LINNARSSON, Geol. Mag, dec. 2, Vol. Ill, p. 242. 

1876. Triehagraptus tenellus NICHOLSON, Geol. Mag. dec. 2, Vol. 3, p. 248. 

1880. Diehagraptus tenellus LNRS., Geol. För. Förh. Vol. V, p. 132. 

1882. Diekograptus (?) tenellus BRÖGGER. Die sil. Et. 2 u. 3 u. s. w. p. 37. 

1885. Cianograptus tenellus HERRMANN, die Graptolithenfamilie Dichograp-

tidae, p. 96. 

1902. Clanagraptus tenellus, ELLES & Woon, p. 83, Taf. 1 1. Fig. 2 a-c. 

1892. Clanagraptus tenellus MOBERG, Geol. För. Förh. Vol. X IV, p. 89. 

1909. C!onagraptus tenellus WESTERGÄRD, studier öfver Dictyograptus-

skiffern, p. 68, Taf. IV, Fig. 17- 18. 

M a t e r  i a I: Ausschliesslich Fragmente. 
B e s c h r e i b u n g. Die Zweigfragmente sind sehr schmal, 

höchstens 0,5 mm. breit, recht steif und teilen sich wiederholt 
dichotom unter verschieden spitzem Winkel. Stellenweise sind 
an den fadendünnen Zweigen schmale Thecen zu beobachten. 
Diese sind gerade oder leicht gebogen. Sie decken einander 
sehr wenig und lassen den grössten Teil ihrer Länge frei. Sie 
sind durchschnittlich 1,6 bis 1,75 mm lang. Der Mündungs
rand ist gerade, der Aperturatwinkel ungef. 90 °. Der Inklina
tionswinkel beträgt 10-15 ''. Es kommen 8-10 Thecen auf 
die Längeneinheit. 

B e m erkun g e n. Obgleich nur Fragmente vorliegen, zei
gen diese doch die für Clonograptus tenellus LINRS. typischen 
Eigenschaften so deutlich, dass über die lndentität dieser Zweig-
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fragmente mit Clonograptus tenellus L INRS. , kein Zweifel herr
schen kann. Die grösste Übereinstimmung zeigen die norwe
gischen Clonograptus-Reste mit den schwedischen Clonograpti 
speciell mit den von WESTERGÄRD abgebildeten Exemplaren 
(Taf.IV, Fig. 14-26). 

Einige wenige schlecht erhaltene Reste dieser Form treten 
bereits in den Lagen 155-180 cm unter dem Ceratopygenkalk 
auf. Sehr häufig dagegen finden sie sich etwas besser auf
bewahrt in den Lagen 60 cm, 55 cm, 55-SO cm, und 50-40 

cm unt. d. Ceratopygenkalk, wo die zierlichen Zweigfragmente 
die Schichtoberflächen dicht bedecken können. 

Clonograptus tenellus Callavei LAPWORTH. 

Taf. I. Fig. 4-6. 

1880? Bryograptus Callavei LAPW., p. 165, Taf 5, Fig. 21 a, b. 

1892. Bryograptus? sarmentosus, MOBERG, p. 95, Taf. 2, Fig. 10-12. 

1902. Clonograptus tenellus var. Callavei, ELLESand Woon, p. 84, Taf. 11, 

Fig. 3a-c. 

1909. Clonograptus tenellus var. Callavei LAPW., WESTERGÄRD, p. 69, Taf. 

IV, Fig. 1-12, Taf. V, Fig. 2. 

a 

Fig. 2. Clonograptus tenellus Callavei, LAPW. 

Distale Teile, a x 3.5, b x 6. 

Be s c h r e i b u n g. 
Es finden sich Rhab
dosom- resp. Zweig
fragmente, die etwas 
breiter und gröber 
sind als diejenigen 
der vorher geschi� 
derten Art. Im Ver
hältnis zu jener pfle
gen hier die Zweige 
länger zu sein. Die 
Thecen sind 2,1 bis 
2,5 mm lang und ihr 
Mündungsrand ist 
bei starker Pressung 
submucronat. Mit 
den etwas längeren 
Zweigen und der 
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etwas spärlicheren dichotomen Teilung derselben ähnen diese 
Fragmente auffallend dem von ELLES und Wooo ( 1902) Taf. 
XI (Fig. 2 c) abgebildeten Exemplar. 

Be m e r k u n g e n. WESTERGARD hat ( 1909 p. 64) die grosse 
Ähnlichkeit zwischen Bryograptus und Clonograptus betont, und 
hervorgehoben dass es oft äusserst schwierig ist zu entscheiden 
ob es sich um einen Clonograptus oder einen Bryograptus mit 
steiferen, mehr ausgebreiteten Zweigen handle. Derartige Fälle, 
wo eine Unterscheidung schwierig war, kamen auch bei dem 
von mir bearbeiteten Clonograptusmaterial nicht selten vor. 

Clonograptus (Staurograptus ?) heres WESTERGARD mscr.? 
Taf. I, Fig 8. 

1882. ßryograptus sp. TULLBERG ( 1882:2) p. 229. 

1906. Clonograptus heres WESTERGÄRD mscr., MOBERG och SEGERBERG, 

p. 61, Taf. I, Fig 12-13. 

Auf einem Schieferstück (60-65 cm unt. d. Ceratopygen
kalk) fand ich einen kleinen 6 mm langen, S-förmig gebogenen 
Graptolith, der sich an beiden Enden dichotom teilte und mehr 
nach

' 
der Mitte hin und zwar nach entgegengesetzten Richtun

gen zwei kurze Seitenzweige abgab. Keiner dieser secundären 
Zweige teilte sich wieder, wie solches mit dem schwedischen 
Exemplar der Fall ist. Diese Form dürfte aber vielleicht trotz
dem in der Nähe von Clonograptus heres stehen, wenn sie 
auch weniger verzweigt als jene ist. 

Clonograptus cf. hians MoBERG. 

Taf. I, Fig. 7. 

Unter den Clonograptus- Fragmenten der Clonograptuszone 
zeichneten sich einige durch besondere Feinheit und grösseren 
Divergenzwinkel der haarfeinen Zweiglein aus. Ob es sich hier 
um eine kleinere besonders subtile Varietät dieser Art handelt 
oder um eine neue Clonograptusspecies, lässt sich bei dem 
ungenügenden Material nicht feststellen. 
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Bryograptus ramosus, BRöGGER. 

Taf. I Fig. 9. 

1882. Bryograptus ramosus, BRÖGGER. S. 37, Taf. XII, Fig. 21. 

M a t e r  i a I. In grossen Mengen vorhanden, die Haupt
masse der Graptolithenfauna des Ceratopygenschiefers bildend. 
Oftmals massenhaft, in wirrem Durcheinander auf den Schicht-

a 

b 

c 

Fig. 3. Bryograptus ramosus BRÖGGER. Proximaler Teil, a. Siculaseite, 

b. und c. Antisiculaseite x 8. 

oberflächen angehäuft. Isolierte und ganze Rhabdosome ver
hältnismässig selten. 

B e s c h r e i b u n g. Rhabdosom strauchförmig, unregelmässig 
und reich verzweigt, mit schmalen zierlichen uniserialen Zwei
gen, deren Breite nicht I mm übersteigt. Die beiden Haupt
zweige gehen unter spitzem Winkel von einer deutlichen Sicula 
aus. Sie haben die Tendens mehr oder weniger subvertikal 

nach unten zu wachsen. Von dem inneren Rande der primä
ren Zweige entspringen in unregelmässigen Abständen einfache 
oder zusammengesetzt verzweigte Seitenzweige. Länge der 

Rhabdosome verschieden, I ,5-2,5 cm. 
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Die Thecen sind nach dem Dichograptustypus gebaut. Sie 
sind schmale subcylindrische Röhren, die aber bei starker Pres
sung eine konische Form annnehmen und sich dann gegen die 
Mündung hin stark erweitern. Die Thecen sind durchschnitt
lich I mm lang, ca. viermal so lang wie breit, mit geradem 
oder schwach konkaven Aussenrand. Mündungsrand gerade, 
mit der Zweigaxe einen Winkel von ung. 120 o bildend, wäh
rend der Winkel mit dem Ventralrande der nächstfolgenden 
Theca 80-90 o beträgt. Die Thecen überdecken sich gegen
seitig bis 1/3-1/z ihrer Länge. Sie sind sehr dicht gesetzt, 
16-22 in 10 mm. Der Inklinationswinkel beträgt 30-40°. 

Die Sicula ist deutlich wahrzunehmen, ca. 2,2 mm lang, 
schmal und von schlankem Habitus. Sie verjüngt sich ganz 
allmählich gegen den Apex und läuft in keine Spitze aus. Ein 
N ema nicht beobachtet. 

B e m e r k u n g e n. Diese im Ceratopygenschiefer der Stens
bergstrasse so allgemeine Form stimmt ganz genau mit dem 
Bryograptus ramosus überein, den BRöGGER 1882 aus dem 
Ceratopygenschiefer von Lunde, Vestfossen, beschrieben hat. 
Er giebt folgende kurze Diagnose desselben: 

"Der vorigen Art ähnlich, aber mehr unsymmetrisch ver
zweigt mit im ganzen längerem schmäleren Hydrosom. Die 
Teilung des Hydrosoms fängt nach dem Abzweigen der zwei 
Hauptzweige erst im weiteren Abstande von der Sicula an. Die 
Zweige sind schmal, ungefähr 8- 10 Hydrothecen auf einer 
Länge von 5 mm. Gesamtlänge des Hydrosoms an grösseren 
Exemplaren 15-20 mm. " 

Es dürfte jedoch keine feste Regel sein, dass die Teilung 
des Rhabdosoms nach der Abzweigung der Hauptzweige erst 
in weiterem Abstande von der Sicula anfängt. Wie aus zahl
reichen Beobachtungen hervorgeht, kann der eine der Haupt
zweige sich sogleich in unmittelbarster Nähe der Sicula teilen, 
so dass der von ihr abgehende Seitenzweig wie eine direkte 
Fortsetzung der Sicula nach unten wirkt. Auch der zweite 
Hauptzweig kann sich sehr bald teilen. Elles ( 1902) hat sehr 
treffend geäussert: 

"It is probable, however, that there is great variation in 
the branching of all Bryograpti and that no one definite plan 
is followed even within the limits of a single species." 
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Das gesagte gilt ebenfalls für Bryograptus ramosus, BR0G
GER. Es lassen sich hier keine engen Grenzen für die Ver
zweigung ziehen, dieselbe ist willkürlich und variierend. Ich 
habe z. B. beobachten können, dass der eine der Hauptzweige 
ganz unverzweigt bleiben kann, der andere sich erst ln weitem 
Abstande von der Sicula verzweigt, während der anscheinend 
mittlere Zweig sich am reichsten und wiederholt verzweigt. 
Auch was die Breite und Länge der Haupt- und Nebenzweige 
anbetrifft, so\vie den Divergenzwinkel, den die Hauptzweige 
mit einander bilden, herrscht eine grosse Mannigfaltigkeit. Neben 
sehr zierlichen Rhabdosomen mit schmalen von O,S bis höch
stens 0,8 mm breiten Zweigen und sehr spitzem Divergenz
winckel der Hauptzweige, finden sich solche von einem grö
beren Habitus mit der Tendenz zu einer Reduktion der Zwei
ganzahl und grösserem DivergenzwinkeL 

Bryograptus ramosus BRöGGER ist die leitende und meist 
characteristische Form des unteren Teiles des Ceratopygen
schiefers. Sie muss ihre grösste Blütezeit in einer Periode 
gehabt haben, als die Schichten ISS� 180 cm unt. d. Cerato
pygenkalk abgesetzt worden sind, denn sie durchsetzt hier 
förmlich den Schiefer und findet sich massenhaft angehäuft. 
Höher hinauf in der Schichtenserie nimmt sie an Häufigkeit 
ab und ist verhältnismässig selten in den clonograptusreichen 
Schieferlagen anzutreffen. In den beiden höchsten fossil
führenden Schichten (30�35 cm und I 0 cm unt. d. Cerato
pygenkalk) finden sich nur noch schwache Spuren von Bryo
graptus ramosus. 

Bryograptus Bröggeri, n. sp. 
Taf. I, Fig. 10 u. II. 

M a t e r  i a I. Seh:- häufig. Gleich Bryograptus ramosus 

ganze Schichtoberflächen bedeckend. findet sich diese Form 
selten in ganzen vollständigen Rhabdosomen. Meist liegen los
gerissene Zweige und fragmentarische Rhabdosome vor. 

B e s c h r e i b u n g. Das Rhabdosom ist schlank, ruten-
förmig bis verlängert trichterförmig. Die Hauptzweige bilden 
zuerst einen spitzen oder stumpfen Winkel und sind dann sub-
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parallel nach unten gerichtet. Die Verzweigung symmetrisch 

bis mehr oder weniger unsymmetrisch. Die Abzweigung der 

Nebenzweige beginnt in unmittelbarer Nähe der sehr deutlich 
markierten Sicula. Die Seitenzweige pflegen mehrfach verzweigt 
zu sein und verlaufen dicht gedrängt neben - oftmals auch 
über einander. Die Zweige sind schmal, in der Regel ca. 0,5 
mm breit, doch bei starker Pressung auch zuweilen breiter. 

a 

b 
Fig. 4. Bryograptus Bröggeri n. sp. Proximaler Teil, Siculaseite (a) und 

Antisiculaseite· (b) x 8. 

Die Thecen sind schmale subcylindrische Tuben, bei guter 
Erhaltung von gleichmässiger Breite, jedoch bei starkem Druck 
an der Mündung erweitert. Sie sind 1,5 mm lang, ca. 5 mal 
so lang wie breit und lassen ungef. die Hälfte ihrer Länge frei. 
Der. Aussenrand der Thecenwand ist gerade oder schwach ge
bogen, der Mündungsrand etwas konkav und der Apertural
winkel misst 60-70°. Der Winkel mit der Zweigachse beträgt 
etwa 90°. Es kommen ungef. 6-7 Thecen auf 5 mm (ca. 12 

- 15 auf 10 mm), also ziemlich dicht gesetzt. Der Inklina
tionswinkel schwankt zwischen 20 und 30 o und ist im proxi
malen Teile des Rhabdosoms grösser als im distalen. 

Die Sicula tritt sehr deutlich hervor. Sie ist ca. 3 mm 
lang, schlank und spitzt sich ganz allmählich zu, ohne in ein 

Nema auszulaufen. 
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B e m e r k u n g e n. Diese Art zeigt auf den ersten Blick, 
bei rein oberflächlicher Betrachtung eine gewisse Ähnlichkeit 
mit Bryograptus ramosus BRöGGER. Bei eingehenderem Stu
dium zeigt es sich jedoch, dass Bryograptus Bröggeri n. sp. 
und Bryograptus ramosus BRöGGER recht grosse Unterschiede 
von einander aufweisen. Die neue Art unterscheidet sich in 
folgenden Merkmalen von Bryograptus ramosus BRöGGER: 

1. Das Rhabdosom ist schlanker, verlängert trichterförmig. 
2. Die Verzweigung dichter als bei Bryograptus ramosus und 

im proximalen Teile Dictyograptus-ähnlich. 
3. Die Thecen sind länger und weniger dicht gesetzt. 
4. Die Sicula ist länger und kräftiger entwickelt. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich bei Bryo

graptus Bröggeri n. sp. um die von BRöGGER ( 1882 p. 138) 
erwähnte 4te Bryograptusart, von der er folgendes bemerkt: 

"Ausser den erwähnten Bryograptusarten habe ich noch 
im Ceratopygenschiefer in Kristiania Spuren einer 4ten Art 
mit längeren nicht so dicht gedrängten Hydrothecen jedoch in 
ungenügendem Material gefunden." 

Von Bryograptus Kjerulfi, LAPW. unterscheidet sich diese 
Art durch dichter gesetzte Thecen und mehr unregelmässige 
Verzweigung. Doch hat WESTERGÄRD 1 bei der Beschreibung 
der schwedischen Exemplare von Bryograptus Kjerulji sowohl 
aus der Zone mit Clonograptus tenellus wie auch aus dem 
jüngsten Teile des Dictyograptusschiefers (Subzone c) bemerkt, 
dass die Thecen bei diesen dichter gesetzt zu sein pflegen als 
bei dem typischen Bryograptus Kjerulji, ja dass deren Anzahl 
auf 14 in I 0 mm steigen kann. Da, seiner Meinung nach, die 
Anzahl der Thecen in der Längeneinheit bei den ältesten Grap
tolithen bedeutend variieren kann, hat er die betreffenden 
schwedischen Exemplare trotzdem zu Bryograptus Kjerulji, 

LAPW. gerechnet. Was die Art der Verzweigung anbetrifft, so 
hat Elles den Bryograptus Kjerulji, var. cumbrensis trotz seiner 
unsymmetrischen Verzweigung zu Bryograptus Kjerulji gestellt. 

Obwohl vom typischen Bryograptus Kjerulji, LAPW. sehr 
verschieden, sowohl was die Anordnung der Thecen als auch 

t WESTERGÄRD, A. H. Studier öfver Dictyograptusskiffern p. 67 1909. 
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die Verzweigung angeht, steht diese norwegische Art dem Bryo

graptus Kjerulfi doch näher als dem Bryograptus ramosus. 

Bryograptus Bröggeri zeigt mit dem erstgenannten eine grös
sere Übereinstimmung der Thecen. die bei beiden (ELLES and 
Wooo 1902 p. 881 1,5 mm lang sind, 4 mal so lang wie breit 
sind und einen Inklinationswinkel von ungef. 20 o besitzen. Wie 
ELLES betont, kann letzterer nach der Art der Preservation 
eine wechselnde Grösse zeigen, wie auch die Anzahl der The
cen in der Längeneinheit und die Symmetrie der Verzweigung 
bei den ältesten Graptolithen mehr relative Begriffe sind. Bryo

graptus Bröggeri dürfte meiner Meinung nach eine Mittelstel
Jung zwischen Bryograptus ramosus, BRöGGER und Bryograptus 

Kjerulji, LAPW. einnehmen. 
Bryograptus Bröggeri ist ein sehr häufiges und characteri

stisches Fossil der unteren Schichtserie des Ceratopygenschiefers. 
Die Art findet sich zusammen mit Bryograptus ramosus ange
häuft auf den Schieferflächen, begleitet Bryograptus ramosus 

nach oben durch die verschiedenen Niveaus und verschwindet 
gleichzeitig mit ihm. 

Bryograptus Hunnebergensis MoBERG, var. norvegica. 

Taf. I, Fig. 13- 15. 

1892. Bryograptus? Hunnebergensis Mo BERG, S. 92, Taf. 2, Fig. 5-7. 

1906. Bryograptus Hunnebergensis MoBERG, S. 61, Taf. I, Fig. 15- 16. 

1909. Bryograptus Hunnebergensis MüBERG, S. 64, Taf. V, Fig. 10-20. 

Nur wenige schlecht erhaltene Exemplare, die sich unter 
diese Form einordnen lassen, sind in der Clonograptuszone 
angetroffen. Sie unterscheiden sich von dem typischen Bryo

graptus Hunnebergensis MoBERG dadurch, das die secundären 
Zweige in der Regel in unmittelbarer Nähe der Sicula aus
gehen und dass diese mit einem deutlichen Nema von unbe
kannter Länge versehen ist. Durch Unterbleiben der Verzwei
gung entstehen kleine Didymograptusformen, welche mit WE

STERGÄRDS ( 1909, Taf. V) abgebildeten Figuren 17 u. 18 gut 
übereinstimmen. 

1 ELLES and Wooo. British Graptolites 1902. 
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Es ist wahrscheinlich, dass auch zahlreiche Fragmente zu 
dieser Art gehören, doch sind sie zu mangelhaft um eine sichere 
Bestimmung zu erlauben. 

Bryograptus sp. aff. Hunnebergensis MoBERG. 

Taf. Il, Fig. 1-2 und 17. 

Ausser dieser oben erwähnten Art findet sich eine ihr 
nahe s tehende aber im ganzen etwas grössere und gröbere 
Form. Die Thecen sind etwa 2 mm lang und etwas dichter 
gesetzt als bei der vorigen Art. Trotzdem nur unvollständige 
Exemplare vorliegen, dürf te man doch mit Prof. KI.tER 1 (N. geol. 
Tidsskr. Bd. II, Heft" 3, 1912) annehmen, dass die kleinen pri
mitiven Didymograpti dieser Graptolithenfauna sich aus solchen 
Bryograptus-Hunnebergensis-Formen entwickelt haben. 

Trichograptus (ßryograptus) retroflexus, BRöGGER. 

Taf. I, Fig. 12. 

1882. Bryograptus retrojlexus BRÖGGER, p. 37, Taf. XII, Fig. 22. 

188S. Trichograptus retrojlexus HERRMANN, p. 187. 

Ma t e r  i a I. Von dieser Art liegt nur ein Exemplar mit 
gut erhaltenem Rhabdosom vor, sonst nur undeutliche Frag
mente. 

B e s c h r e i b u n g. Das einzige vollständige Exemplar hat 
eine Gesamtlänge von ungef. 5 cm. Die beiden Hauptzweige 
gehen von einer deutlichen Sicula aus und sind zurückgebogen. 
jeder von ihnen giebt mit grösseren ungleichen Zwischen
räumen Nebenzweige ab, die ihrerseits unverzweigt bleiben. 
Die Zweige sind schmal, 0,5-1 mm breit. 

Die Thecen sind subcylindrische Röhren, die sich an der 
Mündung etwas erweitern. Die Aussenwand der Thecen gerade 
oder mehr oder weniger stark gebogen. Der Mündungsrand 
ist je nach der Art der Aufbewahrung stärker oder schwächer 
konkav, submucronat. Bei conischen stark gepressten Thecen 
ist der Aperturalwinkel nur 50 o � 70 °, bei normalen Thecen 

t Siehe Referat über Professor KIJERS Vortrag: "Über eine neue unter

silurische Fauna". 
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80 '-90 . Der Winkel mit der Zweigachse schwankt zwischen 
90c und 120°. 

Die Länge der Thecen beträgt im Durchschnitt 1,8-2 mm. 
Die Thecen sind ungef. 4 mal so lang wie breit und lassen 1 ;2 

bis 1/3 ihrer Länge frei. Der Inklinationswinkel beträgt ca. 40 , 
doch pflegt er im basalen Teile der Thecen, wo dieselben nicht 
oder nur schwach gekrümmt sind, geringer zu sein. 

Die Thecen sind ziemlich dicht gesetzt, es kommen 10 bis 
11 auf 10 mm. Die Sicula ist klein aber deutlich, triangulär. 
Da sie hier etwas beschädigt war, liess sich ihre Länge nicht 
ganz genau bestimmen, beträgt aber anscheinend 1,8 mm. 

B eme rku n g e n. Dieses Exemplar stimmt vollständig mit 
BRöGGER's Bryograptus retroflexus (BRöGGER 1882 Taf. XII, 
Fig. 22) überein und auch was BRöGGERS Beschreibung dieser 
Art (p. 37-38) anbelangt, herrscht völlige Übereinstimmung. 

HERRMANN 1 hat diese Art zu der Gattung Trichograptus 
gestellt, zwar aus dem Grunde, weil die Nebenäste sich nicht 
wieder teilen. Obgleich die Gattung Bryograptus jetzt Formen 
umfasst, die sich so weit vom Typus eines echten Bryograptus 
entfernen wie Bryograptus Lapworthi, RuEDEMANN und Bryo

graptus Hunnebergensis, MoBERG, so dürfte doch HERRMANN's 

Anschauung etwas für sich haben. jedenfalls passt die Cha
rakteristik, die ELLES 2 von Trichograptus Nieholsan giebt, viel 
besser auf diese Form mit den typisch zurückgebogenen Haupt
zweigen und den in gewissen Zwischenräumen abgehenden 
Nebenzweigen als LAPWORTH's3 Definition der Gattung Bryo
graptus. 

Bryograptus retrojlexus scheint seine Blütezeit schon in 
der Zone mit Bryograptus Kjerulfi gehabt zu haben. Dieses 
einzige Exemplar lässt sich als ein vereinzelter Nachläufer 
ansehen. Wahrscheinlich stammt es aus den untersten Lagen 
des Ceratopygenschiefers ( 155-180 cm unt. d. Ceratopygenkalk). 

Ausser den Fragmenten, die sich auf demselben Schiefer
stück - wie beschriebenes Exemplar - befinden und bestim-

1 HERRMANN, 0., Die Familie Dichograptidae, 1885, p. 187. 

2 ELLES, G. and Wooo, E., British graptolites. 1902, p. 90. 

3 LAPWORTH, C. On new British graptolites. Ann. and Mag. Nat. Hist. 

1880. 
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men lassen, trifft man auf verschiedenen anderen Schiefer
stücken der mittleren und oberen Schicht der Zone 155-180 
cm u. d. Cerat.-kalk schlanke losgerissene bis 7 cm lange Zweig
fragmente an, die alle unverzweigt sind. Die Zweige sind 
schmäler und stärker gekrümmt als bei Bryograplus retrojlexus, 

BRöGGER, stellenweise in wirrem Durcheinander auf dem 
Schiefer angehäuft. Ob diese Zweigfragmente und einige der 
Initialpartie von Bryograptus retrojlexus recht ähnliche frag
liche Rhabdosomfragmente eine neue Art von Triehograptus 

Nieholsan repräsentieren, lässt sich bei dem ungenügenden 
Materiale nicht feststellen. 

Diehagraptus ? sp. 
Taf. I l, Fig. 5. 

Nur ein einziges schlecht erhaltenes Exemplar mit undeut
lichen Thecen und teilweise abgerissenen Zweigen, welches keine 
sichere Bestimmung zulässt. 

Tetragraptus Kolderupi, n. sp. 
Taf ll, Fig. 3 u. 4. 

Drei ziemlich schlecht erhaltene Exemplare eines kleinen 
Tetragraptus vom reclinaten Typus. Die vier Zweige schmal, 
ca. 0,5 mm breit und sehr kurz, längste beobachtete Zweiglänge 
kaum I cm erreichend. Thecen meistens nicht erhalten, oder 
sehr verwischt und undeutlich. Die grosse Ähnlichkeit im gan
zen Habitus und Erhaltungsweise dieser Art mit Triograptus 
osloensis n. sp. lässt vermuten, dass diese kleinen Tetragraptus
formen durch Ausfallen der dichotomen Teilung des einen prim. 
Zweiges und stärkeres Längenwachstum von nur 3 Zweigen 
in Triograptusformen übergehen. 

Sie treten zusammen mit den letztgenannten in der Bryo
graptuszone auf. 

Triograptus osloensis, nov. gen. et nov. sp. 
Taf. III, Fig. 1-12, Taf. IV, Fig. 1--3. 

M a t e r  i a I. Von dieser Form finden sich recht zahlreiche 
Reste vor. Gewöhnlich treten sie mehr isoliert auf. Massenan
häufungen gehören zu den Seltenheiten, Sie sind oft schlecht 
aufbewahrt. 
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B e s c h r e i b u n g. Von einem Mittelpunkte strahlen 3 

schmale, mehr oder weniger gebogene Zweige aus, die unver
zweigt bleiben und von ungleicher Länge sind. Ausnahms
weise können die Zweige 3 cm lang werden, in der Regel 
schwankt ihre Länge zwischen 0,5 und 2,5 cm. Die längeren 
Zweige sind häufig losgerissen und flnden sich dann verstreut 
auf den Schieferflächen. Die kurzen Zweige pflegen steif bis 
gerade zu sein, die längeren dagegen graziös gebogen bis S
förmig geschwungen. Die Winkel, welche die drei von einem 
Mi ttelpunkte ausstrahlenden Zweige mit einander einschliessen, 
schwan!<:en innerhalb gewisser Grenzen. Bei den vorgenom
menen Messungen ist der Winkel berücksichtigt worden, den 
je zwei Zweige des Dreisterns in ihrem proximalen Teile mit 
einander bilden, da die Tendenz der Zweige sich zu krümmen 
eine ständige Veränderung der Winkelgrösse zur Folge haben 
muss. Bezeichnet man die Zweige mit: I, II und III, so ergeben 
sich folgende Resultate: 

Winkel zwischen I und II c= 95 o - 1 10 o 

" 

" 

,, 

,, 

II und III = 115°-120'' 
I und III = 130 o - 145 n 

und zwar waren die am häufigsten vorkommenden Winkel
grössen: 100 °, 120 o und 139 °. Bei voll ausgewachsenen Exem
plaren halten sich diese Winkelgrössen innerhalb der angegebenen 
Grenzen. Bei jungen Individuen dagegen herrscht noch in 
dieser Beziehung ziemlich grosse Willkürlichkeit. Es macht 
den Eindruck als ob die Zweige erst nach Erreichung einer 
gewissen Länge danach bestrebt sind in einen bestimmten gegen
seitigen Gleichgewichtszustand zu gelangen. Sie nehmen all
mählich an Breite zu. Im proximalen Teile oft nur 0,2-0,3 
mm breit, werden sie im distalen Teile bis 0,8 mm breit. Die 
Sicula ist an ausgewachsenen Exemplaren gewöhnlich unsichtbar. 
Nur ausnahmsweise kann man sie in äusserst undeutlichen 
Umrissen entdecken und die erweist sich dann als unansehnlich 
klein und triangulär. Die Länge beträgt ca I ,5 mm. Die Sicula 
tritt am deutlichsten bei jugendlichen Exemplaren hervor. Der 
Grund zu ihrer Unsichtbarkeit liegt darin, dass sie gewöhnlich 
von einem der zurückgebogenen Zweige verdeckt wird. Die 

Norsk Geol. Tidsskr. VIII. 12 
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Thecen sind subcylindrische Tuben von ungef. I ,5 mm Länge, 
ihr Aussenrand ist meist schwach konkav, dasselbe gilt für 
ihren Mündungsrand, an gut erhaltenen Thecen lässt sich ein 
Dentikel wahrnehmen. Der Aperturalwinkel ist 1 15-125 °, 

während der Mündungsrand mit der Zweigachse ca 140' bildet. 
Die Anzahl der Thecen ist 5-6 in 5 mm, doch ist das ver
schieden je nach der Krümmung der Äste. An stark gebogenen 
Zweigen pflegen die Thecen etwas dichter an einander gereiht 
zu sein. 

B e m e r k u n g e n. Schon bei oberflächlicher Betrachtung 
fällt diese Form durch ihren typischen dreistrahligen Habitus 
auf und durch die Zierlichkeit und Eleganz der hübsch gebo
genen Zweige. Bei näherem Studium zeigt es sich, dass die 
Thecen gewöhnlich sehr schlecht erhalten sind, im proximalen 
Teile der Zweige oftmals ganz unkenntlich und am distalen 
Teile des einen oder des anderen Zweiges deutlicher hervor
treten. Es macht den Eindruck, als ob die feinen Zweige in 
ihrem proximalen Teile sich um sich selbst gedreht hätten, so 
dass sie wie eine flachgepresste feine Schnur wirken, wo jede 
Spur von Thecen so gut wie verwischt ist. Was die letzteren 
anbetrifft, so macht es den Eindruck, als ob die Thecen an 
einander fortgeglitten sind, wobei das befreite Ende derselben 
infolge der stattgefundenen Verschiebung und Pressung oft
mals knopfförmig erweitert ist. Dadurch erhält der Dor
salrand der Zweige ein eigenartiges, gekerbtes Aussehen. Eine 
andere Aufbewahrungseigentümlichkeit kommt bei mehr ven
traler Pressung zustande, wo die Thecen gespalten werden, so 
dass die Zweige ein täuschend biseriales Aussehen erhalten. 
Man hat alle Übergänge von den schnurähnlichen bis pseudo
biserialen. Diese eigenartige Erhaltungsmethode der Thecen 
verleiht dieser Form ein recht charakteristisches Gepräge. 

In entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht knüpft sich ein nicht 
geringes Interesse an diese Form. Graptolithen mit einem drei
strahligen Rhabdosom sind bereits als ein natürliches Glied 
in der Entwickelungsreihe dieser erloschenen Tierklasse voraus
gesetzt worden. Der Entwickelungsgang verläuft bekanntlich in 

der Richtung einer Vereinfachung des Rhabdosoms von älteren 
zusammengesetztverzweigten Formen zu jüngeren mit stark 



ÜBER EINE NEUE ORDOVIC. GRAPTOLITHENFAUNA. 171 

reducierter ZweiganzahL Innerhalb der Familie der Dicho

graptidae erreicht die Reduction des Rhabdosoms ihren Höhe

punkt mit Didymograptus. Die nächst höchste Stufe vor Didy
mograptus bildet Tetragraptus, eine Form mit nur vier Zwei

gen. ELLES 1 hat neulich eine schematische Darstellung der 
Vereinfachung in der Verzweigung durch unterbleibende dicho

tome Teilung in der Entwickelungsreihe des Diehagraptus octo

brachiatus veranschaulicht. Hierbei hat ELLES hypothetisch 
das Vorhandensein einer 3-zweigigen Form als notwendiges 

ZWischenstadium in der Entwickelungsreihe des Diehagraptus 
vorausgesagt. In England hat sich das Auftreten dieser rein 
theoretisch vorausgesehenen Form noch nicht konstatieren las
sen. In Schweden sollte nach HOLM 2 ein triader Phyllograptus 
vorgekommen sein. 

In dem norwegischen Ceratopygenschiefer ist der triade 
Graptolith eine von Phyllograptus ganz verschiedene Form, die 
ausserdem in einem älteren Niveau als erstgenannter auftritt. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach hat sich Triograptus aus einer 
dem Trichograptus (Bryograptus) retrojlexus, BRG., naheste
henden Form entwickelt, indem der eine der zurückgebogenen 
Hauptzweige unverz\veigt geblieben, der andere nur einen Ne
benzweig abgegeben hat. Unterbleibt auch am zweiten Haupt
zweige jede weitere Teilung, so entsteht ein Didymograptus mit 
mehr oder weniger stark zurückgebogenen Zweigen. Wenn man 
die zwei im Ceratopygenschiefer der Stensbergstrasse gefun

denen Exemplare von Tetragraptus berücksichtigt, würde sich 
etwa folgendes Entwickelungsschema ergeben: 

Didymograptus norvegicus, n. sp. 

t 
Triograptus osloensis, n. gen. et sp. 

t 
Tetragraptus Kolderupi, n. sp. 

t 
Trichograptus, sp. ? 

1 ELLES, G., The Graptolite Faunas of the British Isles. A Study in 
Evolution, pp. 176-178, 1922. 

2 HoLM, G., 1895. "Om Didymograptus, Telragraptus och Phyllograptus". 

Geol. Förn. Förh. Bd. 17. 
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In der Zierlichkeit des Rhabdosoms und in der graziösen 

Biegung der drei Zweige erinnert Triograptus osloensis an 
Leptograptus jlaccidus, ELLES. 1 Diese Ähnlichkeit scheint aber 
auf einer Konvergenzerscheinung zu beruhen, vermutlich durch 

gleiche Lebensbedingungen bewirkt, denn ich habe keine Be
weise für eine nähere Verwandschaft entdecken können. Der 
Mündungsrand der Thecen zeigt nicht die die Familie Lepto
graptidae auszeichnenden Eigentümlichkeiten, auch Iiessen sich 
nirgends zwei: "crossing canals" wahrnehmen. 

Am häufigsten findet sich Triograptus osloensis in den 
untersten Lagen des Ceratopygenschiefers der Stensbergstrasse 
(155 bis 180 cm. unt. d. Cer.kalk). Höher hinauf habe ich ihn 
nur noch in den C!onograptus-reichen Schichten (50�55 cm. 
u. d. Cer.kalk) gefunden. Gewöhnlich tritt er allein oder zu
sammen mit Didymograptus norvegicus auf, seltener habe ich 

ihn mit Bryograptus ramosus oder Bryograptus osloensis zu
sammen gesehen. 

Didymograptus Kiceri, n. sp. 

Taf. II, Fig. 9, 10, 12, 13, 14, 16, Taf. IV, Fig. 6-8. 

Von dieser Form finden sich nicht viele aber meist gut 
erhaltene Exemplare, die sich mit ihren hellen weissgrauen 
Zweigen deutlich von der dunklen Unterlage abheben. 

B e s c h r e i b u n g. Von einer 1,8�2,0 mm langen mit 
einem Nema versehenen Sicula gehen zwei kurze und schmale 
ung. 1 cm. lange Zweige aus. Die Zweige verlaufen horizontal 
oder schwach zurückgebogen mit Ausnahme der ersten Thecen, 
die einen Divergenzwinkel unter 180 o bilden. Die Zweige sind 
ungef. 1 mm breit und besitzen gleich an der Sicula die volle 

Breite. Die Thecen sind subcylindrische Tuben, deren Ven
tralrand mehr oder weniger stark konkav ist, oftmals mit An
deutung einer schwachen sigmoiden Kurvatur. Sie sind 1,8 

bis 2,0 mm lang, .ca 4 mal so lang wie breit und decken 

einander ungef. bis zur Hälfte ihrer Länge. Es kommen ca 

12�13 auf 10 mm. Der Mündungsrand ist grade. Der Aper-

t ELLES and WooD British, graptolites, 1903. 
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turalwinkel ungef. 60°, der Winkel mit der Achse des Zweiges 
100°-120'', doch variieren diese Grössen je nach der schwä
cheren oder stärkeren Krümmung der Thecen. Bei grösserer 
Zurückbiegung der Zweige lockert sich das Gefüge der Thecen, 
indem sie sich nur in ihrem basalen Teile dicht an die dorsale 
Wand der vorhergehenden Thecen anlegen, während sie an 
der Mündung derselben sich von ihr weg nach aussen und 
unten biegen. Dadurch wird einerseits ein Auseinanderklaffen 

a 

c 

b 

Fig. 5. Didymograptus Kiäri, n. sp. 

a. Proximaler Teil, Antisicula Seite, x 8. b. Proximaler Teil, Siculaseite, x 8. 
c. Distaler Teil, x 7. 

der Thecen an ihren ventralen Rändern und andrerseits eine 
sigmoide Kurvatur des Aussenrandes der Thecen bewirkt. 

Der dorsale Rand der Zweige macht häufig einen gewebten 
Eindruck, da er infolge von Restrietionen der Thecen in ihrem 
basalen Teile einen schwach undulierenden Charakter aufweist. 
Der Inklinationswinkel ist infolge der konkaven, schwach sig
moiden Krümmung der Thecalwand sehr wechselnd: im basa
len Teile der Thecen meist geringer als 20 o beträgt er im di
stalen Teile 25 o -30 o und an der Mündung 40 °. 

Die Sicula läuft in ein feines Nerna aus, das über I cm 
lang werden kann. Die beiden Thecen 11 und 12 entspringen 
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in ungleicher Höhe. Die erste Theca nimmt ihren Anfang im 
apicalen Teile der Sicula und bildet alsdann einen Winkel von 
50c -60° mit ihr, ungefähr die Hälfte der Siculawand freilas
send. Theca 12 beginnt niedriger als Theca I, läuft an der 
Sicula herunter dicht an deren Wand angepresst und biegt dann 

nach aussen, einen kleinen Teil von der Siculawand freilassend, 
der ungef. so gross ist wie deren Aperturalrand. Der über 
Theca 11 und 12 hervorragende apicale Teil der Sicula hat die 
Form eines kleinen Dreiecks. 

B e m e r k u n g e n. Dieser Didymograptus erhält ein eigen

artiges Gepräge infolge des mehr oder weniger lockeren Ver
bandes seiner Thecen, durch die Initialpartie und den oft 
schwach undulierten Dorsalrand. 

In der TöRNQUIST'schen Graptolithensammlung finden sich 
kleine primiti\re Didymograptusarten, denen die norwegische 

Art fraglos sehr nahe steht. Die grösste Ähnlichkeit weist sie 

mit Didymograptus undulatus TöRNQUIST auf. Beide sind kleine 
Formen mit schmalen, nicht breiter als I mm werdenden kur
zen Zweigen von ca I cm Länge. Die grösste Ähnlichkeit liegt 

in der Initialpartie, in der mit langem Nema versehenen Sicula, 
der apical beginnenden Theca I, die bei beiden Formen einen 
Winkel von ca 50 o mit dem freien Teile der Sicula bildet. 
Während jedoch Didymograptus undulatus TöRNQUIST den für 
diese Art so charakteristischen undulierenden Dorsalrand aus
geprägt besitzt, sind bei dem norwegischen Didymograptus die 
Konstrictionen der interthecalen Wände so schwach, dass die 
Undulation des Dorsalrandes meist eben nur angedeutet ist. 
Das mehr lose Gefüge der Thecen an ihrer Mündung, die 
stärkere Konkavität ihrer Ventralränder und der im proxi

malen Teile meist weniger als 180" betragende Divergenzwinkel 
unterscheiden diese Form doch so sehr von der schwedischen, 
dass ich sie mit jener nicht für identisch ansehen kann. 

Von Didymograptus demissus TöRNQUIST 1 unterscheidet 

sich die Art durch stärker gekrümmte Thecen, deren ungleich-

I TÖRNQUIST, S. L. Researches into the graptolites of the Scanian and 

Vestrogothian Phyllo-Telragraptus beds. 1901, Bd. 37, Tab. I, Fig. 8----11. 
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mässigeres und lockreres Gefüge und durch den schwach wel

ligen resp. gewebten Dorsalrand der Zweige. TöRNQUIST be

schreibt bei Didymograptus Mobergi 1 eine sigmoide Kurvatur 
der Thecalwände. Obgleich die Kurvatur der Thecalwand im 

Princip dieselbe ist, beginnt bei der norwegischen Art, welche 
im allgemeinen gröber ist und längere Zweige hat, die konkave 
Ausbuchtung der Thecalwand meist schon vor der Mündung 
der vorhergehenden Theca und biegt sich stark konkav aus

wärts und abwärts, während bei Didym. Mobergi der f r e i e  
Ra n d  neben der Mündung der vorhergehenden Thecen sich 
erst nach auswärts biegt und dann in einer schwach konkaven 
Kurvatur fortsetzt. Es handelt sich jedoch hier um zwei ver
shiedene Arten. 

Didymograptus Kiceri tritt zunächst ganz vereinzelt in den 
tieferen Lagen des Ceratopygenschiefers auf ( 155-180 cm unt. 
d. Cer.kalk) wo sich einige Exemplare in den mittleren Schichten 

finden. Verhältnismässig häufig ist sie im Niveau 40-50, 50-
55 und 60 cm unt. d. Cer.kalk. Diese Art findet sich in Be
gleitung von einem anderen Didymograptus, Clonograptus und 
Bryograptus Hunnebergensis. 

Didymograptus Kiceri var. regularis. 

Taf. 1!, Fig. II u. 15. 

Zusammen mit der soeben beschriebenen Art kommt eine 
Varietät derselben vor, die sich durch den steiferen Charakter 

der Zweige, geringeren Divergenzwinkel der beiden primären 
Zweige, den kleineren Inklinationswinkel der Thecen und deren 
mehr regelmässige Anordnung unterscheidet. Der Divergenz
winkel schwankt zwischen 130' und 170 °. 

Sowohl die beschriebene Form wie auch deren Varietät 
dürften dem Typus des Didymograptus Nicholsoni, var. planus 

nov. , resp. Didymograptus simulans ELLES and Wooo ange
hören. Diese haben längere Zweige und die Thecen sind bei 

Did. simulans dichter gesetzt. Das vorliegende Material ist 
jedoch nicht ausreichend, um die Zugehörigkeit zu: Gruppe 
3 "Declined series" Type Did. Nicholson, var. planus zu be-

I Ibidem. Taf. !!!, Fig. 12-15. 
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weisen. Diese kleine primitive Didym-form aus dem Cer.
schiefer der Stensbergstrasse nimmt vorläufig eine ebenso isoli
erte, aparte Stellung ein wie die ältesten primitiven kleinen 
Didym-arten aus den Phyllo-Tetragraptus-beds von Schweden. 

Didymograptus norvegicus, n. sp. 

Taf. li, Fig. 6�u. 7,.'Taf. IV, Fig. 4 u. 5. 

M a t e r  i a I. Das von dieser Art vorliegende Material be
steht aus einer Anzahl schlecht erhaltener Exemplare. 

Be s c h r e Lb u n g. Dieser kleine Didymograptus ist durch 
zwei kurze mehr oder weniger stark zurückgebogene Zweige 
charakterisiert, die von einer kleinen· undeutlichen Sicula aus
gehen. Die Zweige sind 0,5 mm breit, die Länge schwankt 
zwischen 2-10 mm. Der Divergenzwinkel der beiden primä
ren Zweige nimmt je nach dem Krümmungsgrade verschiedene 
Werte an, beträgt in der Nähe der Sicula ungef. 100°-125 °. 
In extremen Fällen, wo nur der eine Ast stark zurückgebogen 
ist, stehen beide Zweige ungef. senkrecht auf einander. Die 
Thecen sind meist schlecht erhalten, selten im Relief gepresst 
und bilden dann subcylindrische Röhren von gewöhnlichem 
Dichograptus-Typus. Sie sind ca I ,5 mm lang. lassen die Hälfte 
bis 1/3 ihrer Länge frei. Der Inklinationswinkel ist 20° bis 25 ° 
gross. Anzahl der Thecen ungef. 10 auf 10 mm. Die Sicula 
ist, wenn deutlich, schlank bis schlank-triangulär, ca. I ,4 mm 
lang. Dadurch, dass der eine der zurückgebogenen Zweige oft 
an dieselbe herangepresst ist, erhält die Sicula in der Regel 
ein schiefes Aussehen. Nema nicht beobachtet. 

Be m e rku n g e n. Der Dorsalrand dieser Zwergform unter 
den Didymograpti ist in einer sehr charakteristischen Weise 

Fig. 6. Didymograptus norvegicus n. sp. 
Proximaler Teil, Siculaseite, x 10. 

eingekerbt. Man 
hat hier dasselbe 
Phänomen wie 
bei der 3-strah
ligen Art, nähm
Iich dass die The
cen den Eindruck 
machen aus ih-
rem normalen 



ÜBER EINE NEUE ORDOVIC. GRAPTOLITHENFAUNA. 177 

Gefüge verrutscht zu sein. Der basale Teil der einen Theca 

reicht nur bis über die Mitte der vorhergehenden, ungefähr 1/3 

von deren länge freilassend. Gelegentlich sind die Thecen 

an ihrem basalen Teile etwas angeschwollen. Der dabei ent
standene wellig gebogene Dorsalrand hat eine gewisse Ähnlich
keit mit dem undulierten Dorsalrande der Zweige des Didymo
graptus undulatus TöRNQUIST. Sonst haben aber diese beiden 
Arten nichts gemeinsames und kann es sich hier blos um eine 
und dieselbe besondere Art der Auf bewahrungsmethode han
deln. Die kleine norwegische Art lässt sich mit keinem der 
bis jetzt bekannten schwedischen Didymograpti vom Typus mit 

den sich zurück und aufwärts biegenden Zweigen identificieren. 
Sie weicht in ihrem ganzen Habitus auch von den mit zurück
gebogenen Zweigen versehenen amerikanischen und englischen 
Formen ab, wie von Didymograptus caduceus SAL TER, Didy

mograptus forcipiformis RUEDEMANN, Didymograptus incertus 

RuEDEMANN, wie Didymograptus gibberulus und Didymograp-

tus fasciculatus. 
· 

Diese Art ist eine ziemlich häufige Form in den mittleren 
und oberen lagen der Schichten 150-180 cm unter dem 
Ceratopygenkalk. Sie findet sich in Gesellschaft mit Triograptus. 
Höher hinauf habe ich sie nur vereinzelt angetroffen. 

Vergleich des Ceratopygenschiefers von Kristiania mit 

äquivalenten Bildungen anderer Länder. 

BRöGGER hat 1882 in Norwegen, hauptsächlich auf petro·· 
graphischer Grundlage, eine ältere Abteilung, den Ceratopygen
schiefer und eine jüngere Abteilung, den Ceratopygenkalk unter
schieden. Beide Abteilungen wurden dem untersten Niveau der 
Asaphus-Abteilung (Etage 3) eingereiht. Diese von BRöGGER 

aufgestellte Einteilung ist bis jetzt stehen geblieben, nur wird 
der Dictyograptusschiefer, BRöGGERS Etage 2e, jetzt der Etage 

3 a zugerechnet und als Basis des Ordoviciums angesehen. 
Damit hat man jetzt in der Asaphus-Abteilung folgende Zu
sammenstellung ( HoL TEDAHL): 
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f Ampyxkalk ) 

I 
Ogygiaschiefer I 4 a  
Obere Schiefer mit Didymo-

J graptus 
Orthocerkalk in beschr. Be- Orthocer-

Abteilung ) 
ca 130 m. I 

deutung kalk in er-
Expansusschiefer weit. Be- 3c 

I MegaJaspiskalk deutung 
Untere Schiefer mit Didymograptus 
Schiefer- und Kalkzonen mit Cerato- ) 

pyge etc. 
l Dictyograptusschiefer 

3b 

3a 

S c h w e d e n. In Schweden ist "die Ceratopygenregion" 
eine besondere Abteilung des Ordoviciums zwischen der Olenid
region einerseits und der Asaphidregion andererseits. In der 
1906 erschienenen übersichtlichen Arbeit: "Eidrag til känne
domen om Ceratopygeregionen etc." von MOBERG und SEGER

BERG, werden von den Verfassern unter dem Namen: "Cera
topygenregion" die Bildungen verstanden, welche BRöG
GER's Etagen 2e und 3a entsprechen würden. Bei dem Ver
such einer weiteren Einteilung der Ceratopygenregion Schwe
dens wurde BRöGGER's Einteilung in die beiden Abteilungen 
I. Ceratopygenschiefer und 2. Ceratopygenkalk insofern sie 
den Altersunterschied angeben sollten, von MoBERG und SE
GERBERG verlassen. Um den vielfach wechselnden und viel
seitigen Bildungen, welche die Ceratopygenregion Schwedens 
umfasst, Rechnung zu tragen und eine mehr allgemeingültige 
Einteilung zu erzielen, wurde die von ihnen aufgestellte Ein
teilung der Ceratopygenregion auf paläontologischer Grundlage 
durchgeführt. Zunächst unterschieden sie eine untere Abteilung, 
die Dictyograptus-suite und eine obere Abteilung, die Cera
topygensuite, wovon die erstgenannte in einen unteren Teil, den 
Dictyograptusschiefer und in einen oberen Teil, den Bryograp
tusschiefer zerfällt. Innerhalb der Ceratopygensuite fehlt die 

Z weiteilung in Ceratopygenschiefer unterst und Ceratopygen

kalk oberst gänzlich. 
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Im allgemeinen herrschen die Schiefer in den älteren, die 

Kalksteine in den oberen Schichten der Suite vor. jedoch be

steht hier keine bestimmte Ordnung. In Schweden kommt der 
Ceratopygenschiefer in allen Niveaus vor und ist in faunisti

scher und petrographischer Hinsicht sehr verschiedenartig an 

den verschiedenen Stellen, wo er auftritt. Der gewöhnliche 
Fall ist, dass man keine scharfe faunistische Grenze zwischen 
dem Ceratopygenkalk und dem Ceratopygenchiefer ziehen kann, 
so dass der eigentliche Ceratopygenschiefer im norwegischen 
Sinne in Schweden fehlt. Doch hat man an mehreren Stellen 
in Schweden dem Ceratopygenschiefer Norwegens äquivalente 
Bildungen mit Sicherheit feststellen können, wie z. B. den Cera
topygenschiefer bei Ottenby, Öland, die obersten Schichten des 

Alaunschiefers von Äleklinta, nördl. Öland und den Cerato
pygenschiefer von Biludden in der Geflebucht. Hierher zu 

rechnen wäre auch der bei Köpingeklint, Öland, der eigent
lichen Ceratopygenkalk direct unterlagernde Glaukonitschiefer, 

der Ceratopygenschiefer von Wentlinge und Lunde Kanal auf 
Öland. Diese Bildungen Iiessen sich auf Grund der darin ent
haltenen Trilobiten als äquivalent mit norwegischem Cerato
pygenschiefer identificieren. Alle oben angeführten Bildungen 
werdem in dem Schema über die Cer.region von MoBERG und 

SEGERBERG unter die Abteil. "Schumardiazone" gestellt, wor

unter die Verfasser eine ältere Abteilung der Cer.-suite verste
hen, die sie für gleichalterig mit BRöGGER's Cer.schiefer anse
hen. Zur Schumardiazone wäre nach WESTERGARo auch der 
bei jerrestad, Skäne, der Ceratiocaris führende Alaunschiefer 
zu rechnen, welcher hier den Schiefer mit Bryograptus Kjerulfi 

überlagert. WIMAN sprach 1903 die Vermutung aus, dass der 
obere Teil des Dictyograptusschiefers in Östergötland dem 
Ceratopygenschiefer Norwegens äquivalent wäre, was jedoch 
WESTERGARD 1909 als unrichtig ansah. 

Während in der Dictyograptus-Suite Norwegens und Schwe
dens grosse Übereinstimmung in der beiderseitigen Graptolithen

fauna herrscht, scheint dieselbe in der Ceratopygen-Suite zu 
fehlen. Eine mit der Graptolithenfauna des Cer.schiefers von 

Kristiania übereinstimmende Graptolithenfauna ist bis jetzt in 
Schweden nicht gefunden worden. Bryograptus ramosus und 
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Bryograptus retro{lexus fehlen nach MoBERG und SECERBERG 

in Schweden. Bryograptus Bröggeri und Triograptus osloensis 

gleichfalls, wie ich konstatieren konnte. Gerade diese hier ge

nannten Graptolithen verleihen der Graptolithenfauna des Cer.
schiefers in Norwegen ein stark lokales Gepräge, ganz abwei

chend von derjenigen Schwedens. Ob man in der Clonograptus
Staurograptusfauna des Glaukonitschiefers von Köpinge ein 
Äquivalent der Clonograptusfauna vom Kristiania Cer-schiefer 
hat, lässt sich bei dem schlechten und fragmentarischen Auf

bewahrungszustande der letzteren nicht feststellen; das würde 
sich erst nach Aufflndung besser erhaltenen Materials erweisen. 

Die im Ceratopygenschiefer von Kristiania gefundenen 
kleinen primitiven Didymograpti lassen sich trotz ihrer Ähn

lichkeit mit den von TöRNQUIST aus Zone l. der "Phyllo
Tetragraptusbeds" geschilderten kleinen Didymograpti, mit kei
ner dieser Formen identificieren. Vieles spricht dafür, dass 
der Cer.schiefer von Kristiania kaum viel älter als diese Zone 
sein kann. MoBERG und SEGERBERG haben TöRNQUISTS Zone 
1. mit Telrapraptus phyllograptoides in die Ceratopygenregionen 
mit eingezogen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass es sich 
hier um teilweise äquivalente Bildungen handelt. 

Engla nd. BRöGGER war 1882,1 und hauptsächlich 18962 

durch vergleichende Studien von Trilobitenfaunen zu dem Re
sultat gelangt, dass die Shineton shales des englischen Trema
doc einem Niveau zwischen dem Dictyograptusschiefer und 
dem Ceratopygenkalk, also ungef. den Ablagerungen von 3a :x 

- 3a � entsprechen dürften. Auch in der Fauna der unteren 
Skiddaw slates zeigte sich eine teilweise Übereinstimmung mit 
der Fauna des Ceratopygenschiefers. Gleichzeitig stellte BRöG

GER fest, dass auch eine genaue Verwandschaft zwischen den 
englischen Bryograptusformen und denjenigen Norwegens aus 
der über dem Dictyograptusschiefer folgenden, ein sicheres 

Niveau abgebenden Bryograptuszone nicht zu verkennen wäre. 
Diese Zone ist durch die gemeinsame Form Bryograptus Kjerulfi 

gekennzeichnet und enthält in dem unsymmetrisch verzweigten 

I BRÖGGER, Die Silurischen Etagen 2 und 3 etc. 

2 BRÖGGER, Ü ber die Verbreitung der Euloma-Niobe Fauna rder Cer.

kalkfauna) in Europa. 
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Bryograptus cumbrensis, ELLES und Wooo, eine Bryograptus 

ramosus BRöGGER ähnliche und verwandte Form. Die eng

lischen Bryograptusbeds entsprechen ohne Zweifel der obersten 
Subzone von 3a cx d. h. der Zone mit Bryograptus Kjerulji, 

BRöGGER und Bryograptus retrojlexus, BRöGGER. 

Die Graptolithenfauna des Cer.-schiefers von Kristiania 
zeigt noch starke Anklänge an die Bryograptusbeds des eng

lischen Tremadoc. Bryograptus ramosus BRöGGER, und Bryo

graptus Bröggeri n. sp. sind den in den Bryograptusbeds auf
tretenden Bryograpti sehr nahestehende und mit ihnen verwandte 
Formen; der im Cer.-schiefer vorkommende Clonograptus te

nellus stimmt mit dem englischen überein. Diese nahe Ver
wandschaft und Übereinstimmung sprechen sehr dafür, dass 

der Cer.schiefer den Lower Skiddaw slates äquivalent ist. Doch 
dürfte er vielleicht, was seine Clonograptus Didymograptus
fauna anbetrifft z. T. mit den untersten Zonen der Dicho

graptusbeds - middle Skiddaw-korrespondieren, worüber jedoch 
erst zukünftiges reichhaltigeres und besser auf bewahrtes Clono
graptus-Material sicheren Aufschluss geben könnte. 

A m e r i k a. TROEDSSON 1 hat den Versuch gemacht die 
schwedischen und nordamerikanischen ordovicischen Grapto
lithenschiefer mit einander zu vergleichen. Seine interessanten 
Resultate werfen auf einen Vergleich zwischen dem Cer.
schiefer von Kristiania und äquivalenten Bildungen in Amerika 

ein neues Licht. Wie aus der von TROEDSSON aufgestellten 
Übersichtstabelle zu ersehen ist, würde nach der von RuE
DEMANN hauptsächlich für New York gegebenen Einteilung, der 
Cer.-schiefer mit dem unteren Teile des Canadian (Beekman
town) korrespondieren. Es treten jedoch weder in den Schagh
ticoke Shales oder in den Deep Kill Schiefer Graptolithen
formen auf, die mit denen des Cer.-schiefers übereinstimmen. 
Es lässt sich nur relativ, im Rückschluss auf die dem Cer.

schiefer äquivalenten schwedischen Bildungen annehmen, dass 
sie aller Wahrscheinlichkeit nach der oberen Zone der Schagh
ticoke Shales und vielleicht auch der untersten Zone der Deep 
Kill Schiefer äquivalent sind. 

1 TROEDSSON, G. T., Försök til jämförelse mellan Sveriges och Nord

amerikas ordoviciska graptolitskiffrar. 1923. 
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Einige entwicklungsgeschichtliche Grundzüge der Grapto

lithenfauna des Ceratopygenschiefers. 

Die Graptolithenfauna aus dem Ceratopygenschiefer von 
Kristiania enthält eine Gruppe von Graptholithen, welche die 
ältesten Formen unter ihnen umfasst, die bis zu den ersten 
Anfängen der Entwicklung dieser erloschenen Tierklasse zurück
reichen. Was die ältesten Graptolithen anbetrifft, hat ELLES 

neulich in einer entwicklungsgeschichtlichen Studie über die 
Graptolithenfaunen der britischen Inseln 1 zunächst folgende 
Charakteristik von ihnen gegeben: 

"All the earliest Graptolites are branched forms, possess 
simple thecae, and develop according to the Diehagraptus plan, 
whilst the lines of evolution that can be traced in them are 
those of: 

a. simplification in branching, 

b. change in direction of growth from pendent to scandant". 
Aus dem ältesten bis jetzt bekannten Graptolith, Dictyo

nerna flabelliforrne, entstehen, einerseits durch Vereinfachung 

der Verzweigung, bei unverändert gebliebener Wachstumsrich
tung, die Bryograpti, andrerseits die mit ihren zahlreichen 
Zweigen in nahezu horizontaler Ebene ausgebreiteten Clono

grapti. Hiermit werden für die weitere Evolution der Grapto
lithen zwei verschiedene Entwicklungsreihen eingeleitet: 1. die 
Bryograptus-Reihe mit den Formen, die sich aus ihnen ableiten 
lassen und 2. die Clonograptus-Reihe, mit den aus den Clono
grapti entstandenen Arten. ELLES hat diese beiden Reihen auf 
einer Tabelle (Ioc. cit.) veranschaulicht und hat einen Versuch 
von grösstem wissenschaftlichen Interesse gemacht die Grapto
lithen Englands, je nach der Entwicklungsstufe, die sie erreicht 
haben, in 4 Graptolithenfaunen zu teilen, von denen gleich

zeitig jede an ganz bestimmte stratigraphische Horizonte ge
bunden ist. 

In Norwegen ist ein entsprechender Versuch noch nicht 
gemacht worden. Es wäre vielleicht ganz interessant die Grapto

lithenfauna des Cer.-schiefers im entwicklungsgeschichtlichen 

I ELLES. The Graptolite Faunas of the British Iles. A Study in Evo

lution. 
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Sinne einer näheren Kritik zu unterwerfen. In anderen Län

dern pflegt der Bryograptusschiefer mit den aus Dictyonema 

f[abelliforme entstandenen Bryograpti unmittelbar an den Dictyo

graptusschiefer geknüpft zu sein, resp. als eine obere Zone des

selben betrachtet zu werden. Es werden gewöhnlich die ver

schiedenen Bryograptusarten rasch von anderen sich aus ihnen 

entwickelnden Tetragrapti u. s. w. abgelöst. Während die Bryo

grapti früh erlöschen, machen die in den meisten Fällen mehr 

langlebigen und artenreicheren Clonograpti, resp. Staurograpti 

und die von ihnen abgeleiteten Dichograpti eine viel intensere 

Entwicklung durch. In Norwegen scheinen jedoch die Bryo

grapti nicht von so kurzer Lebensdauer geprägt zu sein. Man 

hat hier den umgekehrten Fall: ein längeres Persistieren und 

besonders reiche und intense Entfaltung einer Bryograptusfauna, 

die die Ceratopygenregion Norwegens charakterisiert. Daneben 

begann aber schon frühzeitig die Entwicklung in höhere For
men, als deren höchststehende die Didymograpti anzusehen 

wären. Zunächst entstand durch Vereinfachung des Rhabdo
soms verbunden mit einer Veränderung der Wachstumsrich

tung der Zweige eine Form vom Typus des Bryograptus retro

flexus. Diese Form, die verhältnismässig selten angetroffen 

worden ist, scheint mir .eine ebenso wichtige Ü hergangsform 

in der Bryograptus ramosus Reihe zu sein wie Diehagraptus 
in der Clonograptus tenellus Reihe. Ziemlich rapid entwickelt 

sich aus diesem Typus über Tetragraptus (?l die dreistrahlige 
Form des Triograptus. Damit wäre in der Graptolithenfauna 
des Cer.-schiefers die letzte Entwicklungsstufe vor Didymo

graptus durch einen 3-zweigigen Typus gegeben, wie ihn ELLES 
theoretisch als Resultat der weiter fortschreitenden Verein
fachung des Rhabdosoms durch Unterbleiben der dichotomen 
Teilung der Zweige bei Diehagraptus octobrachiatus voraus
gesetzt hat. An jungen Exemplaren von Triograptus osloensis 

n. sp. lässt sich feststellen, dass die dichotome Teilung des 

einen der primären Zweige ganz ausbleibt, und nur der andre 

Zweig sich schon in unmittelbarer Nähe der Sicula verzweigt. 

Bei völliger U nterbleibung der dichotomen Teilung der primä

ren Zweige entsteht ein Didymograptus mit zurückgebogenen 

Zweigen, vom Typus des Didymograptus norvegicus n. sp .. 



184 ASTRIO MONSEN. 

Diese Formen dienen als Illustration für die beiden Entwick

lungslinien innerhalb unserer ältesten Graptolithenwelt ( l) Ver
einfachung der Verzweigung und (2) Veränderung der Wachs

tumsrichtung. Hierdurch wäre auch konstatiert, dass eine 3-

zweigige Form als unmittelbarer Vorläufer der Didymograpti exi

stiert hat. 

Die Graptolithenfauna des Ceratopygenschiefers, die ich 

als die erste oder bryograptide Graptolithenfauna Norwegens 
bezeichnen will, erhält ihr charakteristisches Gepräge durch 

das Auftreten von: 

l. vielverzweigten Graptolithen wie Bryograptus und Clono

graptus. 

2. weniger verzweigten Graptholithen wie Tetragraptus und 

T riogra ptus. 
3. 2-zweigigen Formen wie der Didymograptus vom horizon

talen und zurückgebogenen Typus. 

Diese Fauna steht in entwicklungsgechichtlicher Beziehung 

auf einer älteren, primitiveren Stufe als die erste oder dichograp

tide Fauna der Britischen Inseln und würde, was Schweden 

anbetrifft, eine Zwischenstellung einnehmen zwischen der älte-· 

sten und primitivsten Graptholithenfauna des untersten Ordo
vicium und derjenigen des unteren Didymograptusschiefers. 

Der rasche und eigenartige Verlauf, den die Entwicklung 
der Graptolithen von vielverzweigten bis 2-zweigigen Formen 
genommen hat, verleiht dieser Graptolithenfauna ein gewisses 

Interesse und dürfte vielleicht zukünftigen Studien über die 
gesamten Graptolithenfaunen Norwegens als Basis für neue 
Gesichtspunkte in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht dienen 

können. 

A n h a n g. 

Im Anschluss an die Graptolithenfauna des Ceratopygen

schiefers in der Stensbergstrasse wären noch die Graptolithen 

des Ceratopygenschiefers von Sofienberg, Rodelökken, Kristiania, 

und Lunde bei Vestfossen zu besprechen. 
Das Material von Sofienberg, Rodelökken, besteht teilweise 

aus losen Schieferstücken, teilweise aus schwarzem, dem Cera-
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topygenschiefer aus der Stensbergstrasse in petrographischer 

Hinsicht ganz ähnlichen schwarzen Tonschiefer, welcher aus 

einer Tiefe von 180 cm unter dem Ceratopygenkalk stammt. 

Die Graptholithenfauna dieses Schiefers zeigt die grösste Über

einstimmung mit derjenigen der unteren Schichten (180-155 

cm unter dem Ceratopygenkalk) der Stensbergstrasse und ent

spricht der untersten Bryograptus-Triograptuszone mit Bryo

graptus ramosus BRöGGER, Bryograptus Bröggeri n. sp. und 

recht häufigen Exemplaren von Triograptus osloensis n. sp. 

Der tiefen Lage entsprechend fehlen hier die Clonograpti und 

Didymograpti. 

Von Lunde bei Vestfossen lag nur ein Stück von einem 

grob und unregelmässig spaltenden schwarzen Tonschiefer vor, 

welches aus Prof. BRöGGERS Sammlung stammt. Es enthält 

Reste vom typischen Bryograptus ramosus, (BRöGGERS Origi

nale) und Reste von Bryograptus Bröggeri n. sp. 
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Tafelerklärung. 

T a f e l  I. 

Fig. I. Diehagraptus jlabelliformis EICHW., sp. Subzone b. Stensbergstrasse, 

Kristiania. 1/l Photo. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

" 15. 

Clonograptus tenellus LNRS., Subzone b. Stensbergstrasse, Kristi

ania. 1/1. 

Subzone b. Stensbergstrasse, Kristiania. 1/ I. 

var. Callavei, LAPw. mit teilweise erhaltenen Thecen, Sub

zone b. Stensbergstrasse, Kristiania. 1/1. 

var. Callavei Bruchstück mit etwas breiteren Zweigen. Sub

zone b. Stensbergstrasse, Kristiania. !!!. 

var. Callavei, Dasselbe Exemplar. 2'1. 

var. hians, MoBERG, Subzone b. Stensbergstrasse, Kristi

ania. I! I. 

heres, WESTERGÄRD, ? Subzone b. Stensbergstrasse, Kristi

ania. 6/1. 

Bryograptus ramosus BRÖGGER, unregelmässige Verzweigung, an 

der Sicula beginnend. Subzone a. Stensbergstrasse, Kristiania. 1/1. 

Bryograptus Bröggeri n. sp. mit sehr dichtstehenden subparallelen 
Zweigen. Subzone a. Stensbergstrasse, Kristiania. 1!!. 

n. sp. kleineres Exemplar i natürlicher Grösse. Subzone a. 

Stensbergstrasse, Kristiania. Photo. 

Trichograptus (Bryograptus) retrojlexus, Väkkerö. 1/1. 

Bryograptus Hunnebergensis MOBERG, var. norvegica. Subzone b. 

Stensbergstrasse, Kristiania. 1 0! I. 

var. norvegica proximaler Teil. Subzone a. Stensbergstrasse, 

Kristiania. 8/1. 

MoBERG, var. norvegica. ? Zwei Siculas mit Nema. Sub

zone b. Stensbergstrasse, Kristiania. 10/1. 
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T a f e l  I I. 

Fig. I. Bryog raptus sp. aff. Hunn cbe rgensis MOBERG, Subzone b. Stensberg

strasse, Kristiania. 7/1. 

2. Proximaler Teil. Subzone b. Stensbergstrasse, Kristiania. 

61z/l. 

3. Telragraptus Kolderupi, n. sp. Die Sicula von den zwei einander 

genäherten Zweigen verdeckt. Subzone a. Stensbergstrasse, 

Kristiania. 6lfz11. 

4. Die Sicula nicht verdeckt. Subzone a. Stensbergstrasse, Kri

stiania. 6112/ I. 

5. Diehagraptus ? sp. Fragmentarisch. Subzone a. Stensbergstrasse. 

Kristiania. 41/z'l. 

6. Didymograptus nomegicus, n. sp. Der eine Zweig abgerissen. Sub

zone a. Stensbergstrasse, Kristiania. 41/z/ 1 .  

7. Welliger Dorsalrand. Subzone a. Stensbergstrasse. Kristi

ania. 5/1. 

8. Der eine Zweig senkrecht nach oben gerichtet. Subzone a. 

Stensbergstrasse, Kristiania. 5/ I. 

9. Didymograptus Kiäri, n. sp. Proximaler Teil eines jungen Exem

plars. Subzone b. Stensbergstrasse, Kristiania. 5l'z/1. 

1 0. Sicula-Seite. Subzone b. Stensbergstrasse, Kristiania. 5/ 1 .  

I I. 

1 2. 

1 3. 

14. 

15. 

var. regula ris, Sicula-Seite. Subzone b. Stensbergstrasse, 

Kristiania. 5/!. 

Antisicu!a-Seite, Dorsalrand verdeckt. Subzone b. Stensberg

strasse, Kristiania. 6/ 1 .  

Aufwärts und rückwärts gebogener Zweig. Subzone b. Stens

bergstrasse, Kristiania. 6/ 1 .  

Welliger, verdickter Dorsalrand. Subzone a. Stensbergstrasse, 

Kristiania. 51/z; I. 

var. regularis, Antisicula-Seite. Subzone b. Stensbergstrasse, 

Kristiania. 61/z/ I. 

16. Subzone b. Stensbergstrasse, Kristiania. 6/1. 

17. Bryg o raptus sp. aff. Hunnebergensis, MoBERG. Subzone b. Stens

bergstrasse, Kristiania. 611z/l. 
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T a f e  I I II. 

Fig. I. Triograptus os/oensis n. g. et n. sp. Subzone a. Die drei Zweige 

gedreht und von ungleicher Länge. Rodelökken, Kristiania. 6/ 1. 

" 

2. Subzone a. junges Exemplar mit Sicula und deutlichen 

Thecen. Stensbergstrasse, Kristiania. 6/ I. 

3. Subzone a. Exemplar mit drei gleich langen Zweigen die 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. ·-

II. -� 

Drehung der Thecen zeigend. Stensbergstrasse, Kristiania. 4/ I. 

Der eine Zweig abgerissen, die beiden anderen nach ent

gegengesetzter Richtung gebogen. Rodelökken, Kristiania. 4/ 1. 

Subzone a. Kleines Exemplar mit drei steifen Zweigen und 

typischen Winkeln. Stensbergstrasse, Kristiania. 41 /z/ I. 

Subzone a. Proximaler Teil; der eine der drei Zweige pa

rallel mit der Sicula. Stensbergstrasse, Kristiania. 5/ I. 

Subzone a. Proximaler Teil. Sicula-Seite. Stensbergstrasse, 

Kristiania. 5/ I. 

Subzone a. Proximaler Teil. Antisicula-Seite. Stensberg

strasse, Kristiania 61/z/ 1. 

Subzone a. junges Exemplar mit undeutlicher Sicula und 
gedrehten Thecen. Stensbergstrasse, Kristiania. 6/ I. 

Subzone a. Proximaler Teil mit deutlicher Sicula. Stens

bergstrasse, Kristiania 61/z/ 1. 

Subzone a. Ausgewachsenes Exemplar mit einem langen 

gebogenen Zweig und verschobenen Thecen. Stensbergstrasse, 

Kristiania. 4/1. 

" 12. - Subzone a. Die Zweige gedreht und gebogen. 
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T a f e l  I V. 

Fig. I. Triograptus osloensis n. g. et n. sp. Subzone a. Zwei Rhabdosome 

mit ungefähr gleich langen Zweigen und ein Rhabdosom 

(oben rechts) mit zwei ganz kurzen Zweigen und einem 

dritten sehr langen stark gekrümmten Zweige. Stensberg

strasse, Kristiania. I I I. Photo. 

" 2. - - Subzone a. Eigentümliche Biegung der Zweige an dem 

grösseren der Rhabdosome (links) Stensbergstrasse, Kristi

ania. 1/1. Photo. 

" 3. - Subzone a. Drei typische Rhabdosome, an einem derselben 

(links) etwas von der Sicula sichtbar. Stensbergstrasse, Kri

stiania. 1/l. Photo. 

" 4. Didynzograptus norvegicus n. sp. Subzone a, mit anscheinend schiefer 

Sicula und einem der Zweige auf- und rückwärts gebogen. 

Stensbergstrasse, Kristiania. 1/ I. Photo. 

5. Subzone a. Beide Zweige aufwärts gebogen. Stensbergstrasse, 

Kristiania. I/1. Photo. 

6. Didymograptus Kiäri n. sp. Subone b. Stensbergstrasse, Kristiania. 

7. 

8. 

I! I. Photo. 

Subzone b. Stensbergstrasse, Kristiania. I / I. Photo. 

Subzone a. Stensbergstrasse, Kristiania. I/1. Photo. 
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