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Vorwort.

D

ie vorliegende Arbeit verdankt ihr Entstehen einer Anregung von
Herrn Professor johan Kia:.:r. Er überließ mir mehrere Samm
lungen von ordovicischen Graptolithen aus dem Oslogebiete zur
Untersuchung. Später hatte ich auch neuere Sammlungen zur Ver
fügung, die ich hauptsächlich selbst gesammelt habe.
Der größte Teil dieser Sammlungen sowie alle Originale zu den
Tafeln und Textfiguren befinden sich im Besitze des Paläontologischen
Museums in Oslo, eine andere allseitige Sammlung im Besitze der
Mineralogisch-Geologischen Abteilung von Bergens Museum.
Die Bearbeitung des Materials wurde von mir in der Minera

logisch-Geologischen Abteilung von Bergens Museum vorgenommen.

Ich will hier Herrn Professor C. F. Kolderup meinen verbindlichsten
Dank aussprechen für das Interesse, das er meiner Arbeit entgegen
gebracht hat.
Mit Hilfe eines Stipendiums des Forskningfonds von Bergens
Museum war es mir möglich vergleichende Studien in Lund (Schweden )
und in Cambridge (England) durchzuführen. Für alles Interesse und
freundliche Entgegenkommen danke ich dem Vorstande des Forskning
fonds von Bergens Museum, ferner Herrn Prof. K. A. Grönwall,
Lund, sowie Herrn Prof. T. 0. jones, Fr!. Dr. Gertrude Elles und
Herrn Dr. 0. M. Bulrnan in Carnbridge.
Die Mitteilungen über die dem unteren Didyrnograptusschiefer
entsprechenden Zonen des unteren Ordoviciurns Böhmens verdanke
ich Herrn Prof. j. Perner und Herrn Dr. B. Boucek in Prag.
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Bei der Einsammlung des neuerdings am Galgeberg, Oslo, und
bei Slemmestad, (Asker), gefundenen Graptolithenmaterials haben mir
die Herren Dr. A. Heintz, Dr. L. St0rmer und Dr. T. Strand wertvolle
Hilfe geleistet. Auch der Anlage der Arbeit schenkten sie ihr Interesse,
besonders Dr. Heintz gab

mir wertvolle Anweisungen

in

Nomen

klaturfragen.
Wie in der Tafelerklärung angegeben, ist ein Teil der Photo
graphien von
im

Fr!. E. Irgens in Bergens Museum, ein anderer Teil

Paläontologischen

Museum

in

Oslo

von

Dr.

L. St0rmer

mit

technischer Hilfe von Fräulein Lily Monsen aufgenommen. Dr. St0rmer
hat auch die Figuren mehrerer Tafeln arrangiert.

Für diese wert

volle Hilfe möchte ich auch ihnen meinen besten Dank aussprechen.
Die Abbildungen zu den Tafeln 1-6 sind vom Autor und Fr!.
E. Irgens gezeichnet und arrangiert.
Bergens Museum, im Oktober 1936.

Fig. I.
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Profll des unteren Didymograptusschiefers vom Galgeberg 1935.
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z. d. Tetragraptus approximatus, b

Z. d. Didymograptus balticus, d
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=

Z. d. Didymograptus

Z. d. Phyllograptus densus.

DIE GRAPTOLITHENFAUN A IM U. DIDYMOGRAPTUSSCHIEFER

59

Einleitung.
Die ordovicischen Ablagerungen des südlichen Norwegens sind
in mehreren Gebieten teilweise als Graptolithenschiefer entwickelt.
In guter Erhaltung kommen jedoch Graptolithenschiefer nur im Oslo
gebiete vor.
Typische Graptolithenzonen sind hier der Dictyonemaschiefer
(Etage 2 e), der Ceratopygeschiefer (3a ß), der untere Didymograptus
schiefer oder Phyllograptusschiefer (3 b) und der obere Didymo
graptusschiefer ( 4 a oc) .
Die Zonen, mit denen sich die vorliegende Arbeit beschäftigt: der
untere Didymograptusschiefer, wurden erstmals von Prof. W. C. Br0gger
in seinem klassischen Werke "Die silurischen Etagen 2 und 3 etc."
beschrieben. Seither ist aber deren Graptolithenfauna durch neue
Funde und Sammlungen bedeutend bereichert worden. Mehrmals
haben Sprengungen in der Stadt Oslo und deren nächsten Umgebung
ausgezeichnetes Graptolithenmaterial aus dem unteren Didymograptus
schiefer bloßgelegt.
Bei der Errichtung der neuen Frauenklinik in Oslo im Jahre
1909 stieß man auf dem Bauplatz an der Stensbergstraße auf Grapto
lithenschiefer. Außer dem Ceratopygeschiefer wurde gleichzeitig auch
unterer Didymograptusschiefer freigelegt. Im gleichen Jahre fand
man auch in der Ziegelei von Ensjo, im östlichen Weichbilde von
Oslo, Didymograptusschiefer.

An beiden Stellen sammelte Professor

Ki�r schönes Graptolithenmaterial, das sich nun im Besitze des
Paläontologischen Museums in Oslo befindet. Als Professor Ki�r
es mir zur Untersuchung überließ, schlug er mir gleichzeitig vor,
auch Dr. Otto Herrmanns alte Graptolithensammlung vom Galgeberg,
einer Anhöhe im östlichen Stadtteile von Oslo, auf der früher Ver
brecher gehängt wurden, einer erneuten Durchsicht zu unterziehen
und ebenfalls die übrigen Graptolithensammlungen von verschiedenen
anderen Fundorten des Oslogebietes, die sich im Besitz des Paläonto
logischen Museums befanden, zu behandeln.
Das in der vorliegenden Arbeit untersuchte Graptolithenmaterial
besteht somit aus drei größeren Sammlungen: Stensbergstraße, Ensjo
und Galgeberg, mehreren kleineren Sammlungen und einer Anzahl
Einzelstücke von insgesamt folgenden Fundstätten:
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I. Stensbergstraße, Oslo.
2. Ensj0ziegelei, Oslo.
3. Galgeberg, Oslo.
4. Kampen, Oslo.
5. T0yen, Oslo.
6. Hakadal, nördlich von Oslo.
7. Slemmestad, südlich von Oslo, am Oslofjord.
8. Geitungholmen, südlich von Oslo, am Oslofjord.
9. Krekling auf Eiker, östlich von Kongsberg.
10. Vestfossen, südöstlich von Kongsberg.
11. Modum, Ringerike.
12. Val, Ringerike.
13. Fure, Ringerike.

Hinzu kommt eine reiche Graptolithensammlung vom Galgeberg,
Oslo. Im Herbst 1935 wurden nämlich am Galgeberg, am Akebergvei,
neue Sprengungen vorgenommen, durch die es möglich war, das Profil
durch den ganzen unteren Didymograptusschiefer zu studieren, d. h.
das Profil der unteren, mittleren und oberen Schichten.
Gleichzeitig wurden auf einer Exkursion nach Stemmestad
reiche Einsammlungen aus dem obersten Horizont des Phyllograptus
schiefers, Zone des Phyllograptus angustifolius var. elongatus, vor
genommen. Für eine befriedigende gründliche Profilaufnahme war
leider die Zeit zu kurz.
Dem unteren Didymograptusschiefer zuzurechnen wäre auch
z. T. Bj0rlykkes Graptolithensammlung von Bratland im Gausdal
(südlicher Teil von Gudbrandsdalen). Sie enthält nämlich u. a. auch
Graptolithen aus dem unteren Didymograptusschiefer. Diese Samm
lung befindet sich im Besitze der Landbruksh0iskole, As bei Oslo.
Alle Originale der vorliegenden Arbeit befinden sich im Besitz des
Paläontologischen Museums, Oslo.
Bemerkungen zur Terminologie.

Die in der vorliegenden Arbeit angewandte Terminologie ist die
gleiche, wie sie auch Elles & Wood benutzt haben. Divergenzwinkel
der Zweige, Inklinationswinkel, Länge, Ü berdeckung ( "overlapp") und
Anzahl der Theken in der Längeneinheit wurden in dem gleichen
Sinne wie dort gebraucht. Die Bezeichnung der Theken in ihrer
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Stellung zur Sicula und zueinander sowie in ihrer Reihenfolge an den
Zweigen entspricht dem Diagramm von Elles & Wood (1901, p. 6,
pl. I, fig. 2). Soweit möglich wurden die englischen Ausdrücke ins
Deutsche übersetzt oder umschrieben, mit Ausnahme weniger, wie
z. B. "crossing canal", d. h. der erste Teil der zweiten Theka (Theka JZ),
"apical": an dem äußersten und der Mündung entgegengesetzten
Teil der Sicula, "suboral": unmittelbar über der Siculamündung,
usw. Unter Aperturalwinkel wird der Winkel verstanden, den der
Mündungsrand der Theken mit der ventralen (freien) Wand der
nächstfolgenden Theka bildet, unter Winkel mit dem Dorsalrand
der Winkel des Mündungsrandes der Theken mit dem Dorsalrande
des Zweiges.
Die Gattungen und Arten wurden nach folgendem Schema
geordnet:
Klasse Graptolithina Lapworth.
Ordnung Dendroidea Nicholson.
Familie Dendrograptidae Roemer.
Genus Dictyonema Hall.
Ordnung Graptoloidea Lapworth.
Familie Dichograptidae Lapworth.
Genus Didymograptus McCoy.
Isograptus Moberg.
Tetragraptus Salter.
Schizograptus Nicholson.
Trochograptus Holm.
Holograptus Holm.
Diehagraptus Salter. (pars)
Loganograptus j. Hall.
Herrmannograptus n. gen.
Clonograptus (j. Hall).
Goniograptus McCoy.
Trichograptus N icholson.
Pterograptus Holm.
Azygograptus Nieholsan & Lapworth.
Phyllograptus j. Hall.
Familie Glossograptidae.
Genus Glassograptus Emmons.
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Die Graptolithen sind in der Reihenfolge angeordnet, wie
sie sich nach Elles' Schema ergibt. Die Unterabteilungen (EIIes'
"series" und "groups") sind in vorliegender Arbeit gleichfalls be
rücksichtigt.
Von Abkürzungen wurde im allgemeinen Teil soweit wie möglich
Abstand genommen, um Irrtümer zu vermeiden. Bei der Beschreibung
der Arten ergeben sich die Abkürzungen aus dem laufenden Text.
Historische Übersicht.

Norwegische Graptolithenarten werden zum ersten Male in der
1851 erschienenen Arbeit von Boeck "Bemerkninger ang. Grapto
lithene" erwähnt. Die Arbeit enthält auch Abbildungen, jedoch fehlen
stratigraphische Erläuterungen gänzlich. Wie die Abbildungen zeigen,
handelt es sich um Graptolithen aus dem oberen Didymograptus
schiefer (4 a IX ) . Fig. 30, als Graptolithus murchisonii bezeichnet, stellt
meiner Ansicht nach einen Tetragraptus fruticosus dar. Fig. 33-35
sind zu fragmentarisch, um irgendwelche Schlußfolgerungen auf die
wirkliche Natur des Rhabdosoms zu gestatten.
1865 erwähnte Kjerulf in seiner Arbeit "Veiviser ved geologiske
excursioner i Christiania omegn" mehrere Graptolithen aus den Etagen
2, 3 und 8.

Darunter finden sich aber keine Graptolithen, die dem

unteren Didymograptusschiefer angehören. In " Udsigt over det Sydlige
Norges Geologi" (1879, p. 47) erwähnte Kjerulf "graptolit-skifer" in
Etage 3. In Ringerike (p. 49) schied er zwei Graptolithenhorizonte aus,
einen unteren und einen oberen, beide in Etage 3.
Die erste in faunistischer uud stratigraphischer Hinsicht wirklich
wertvolle Mitteilung über norwegische ordovicische Graptolithen stammt
von Br0gger. In seinem klassischen Werke "Die silurischen Etagen
2 und 3 im Kristianiagebiet und auf Eker" unterschied er in Etage 3
drei Abteilungen: 3 a, 3 b und 3 c. Die mittlere Abteilung, 3 b, be
zeichnete er als "Phyllograptusschiefer". Bmgger schildert ihn als
einen dunklen, schwarzgrauen oder blauschwarzen Tonschiefer mit
hellgrauem Strich, ausgezeichnet schiefrig ausgebildet und kleinstengelig
zerfallend.
Die Mächtigkeit des Phyllograptusschiefers schwankt
nach Bmgger zwischen 2 und 24 m: in der Stadt Oslo sei sie
10-12 m, in Asker, südwestlich von Oslo, 18-24 m, bei Krekling
auf Eiker 4-5 m und bei Sandsv�r. südwestlich von Kongsberg, nur
2-3m. Die Mächtigkeit des Phyllograptusschiefers in der Gegend
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von Mjosen ist nicht näher angegeben, da Brogger sie nicht messen
konnte.
Die Fauna des Phyllograptusschiefers bezeichnet Brogger als außer
ordentlich graptolithenreich. Besonders zahlreich seien die Familien
Dichograptidae und Phyllograptidae vertreten. In einer kurzen Ü ber
sicht über die im Phyllograptusschiefer auftretenden Formen nennt
Brogger folgende 16 Arten:
Diehagraptus octobrachiatus (J. Hall).
Telragraptus quadribrachiatus (J. Hall).
bryonides (J. Hall).
- caduceus Salter
T. bigsbyi (j. Hall).
- fruticosus (]. Hall).
Didymograptus jiliformis Tullberg.
patulus (]. Hall).
suecicus Tullberg.
extensus (J. Hall).
constrictus (]. Hall).
v-fractus Salter.
vacillans Tullberg.
indentus (]. Hall).
bijidus (J. Hall).
Phyllograptus typus j. Hall.
angustifolius j. Hall.
=

Brogger nahm als sicher an, daß außer diesen Arten noch eine
bedeutende Anzahl anderer überall im Phyllograptusschiefer des Oslo
gebietes verbreitet sei. Die Fauna sei tief unten und hoch oben so
verschieden, daß kaum eine einzige Art, jedenfalls nicht in derselben
Varietät, gleichzeitig in den unteren und oberen Schichten zu finden
sei. Er meinte daher, daß ein genaues Studium der Änderung der
Graptolithenfauna des Phyllograptusschiefers bei dem großen Arten
reichtum von ungemeinem Interesse sein dürfte. Der untere Teil des
Phyllograptusschiefers zeichnet sich nach Brogger durch verschiedene
Tetragraptusarten aus, für die obersten Schichten ist eine bis 5 0 mm
lange, schmale Form des Phyllograptus angustifolius j. Hall charak
teristisch. Er erwähnt, daß diese Form aber auch schon unten in
Formen mit kurzem, relativ breitem Hydrosom auftrete, während sich
nach oben zu mehr ausgezogene Formen fänden.
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U nmitrelbar nach Bmggers Arbeit erschienen 1883 und 1885 zwei
Abhandlungen von Herrmann: "Vorläufige Mitteilung über eine neue
Graptolithenart" und "Die Graptolithenfamilie Dichograptidae Lap
worth". Leider geben uns diese Abhandlungen keine neuen Beiträge
zu der stratigraphischen Ü bersicht von Bmgger über den unteren Didy
mograptusschiefer. Das von Herrmann behandelte Graptolithenmaterial
stammt, wie schon in der Einleitung gesagt, vom Galgeberg, Oslo.
Herrmanns erste Abhandlung enthält die eingehende Beschreibung
einer neuen Art: Loganograptus kjerulji Herrmann, sowie einer
Art, die j. Hall ( 1865, p. 20) als Graptolithus milesi bezeichnete. Außer
dem erwähnt Herrmann noch zwei für Norwegen neue Gattungen:
Dendrograptus j. Hall und Pleurograptus Nicholson. Er nahm
aber an, daß die reiche Graptolithenfauna des unteren Didymograptus
schiefers vom Galgeberg außerdem noch zahlreiche Didymograptus-,
Tetragraptus- und Phyllograptusarten umfasse. U. a. wies er darauf
hin, daß einige Tetragrapti des Galgebergs schon von Bmgger in seiner
Arbeit "Die silurischen Etagen 2 und 3 im Kristianiagebiet und auf
Eker" erwähnt worden seien. Als einzigen stratigraphischen Anhalts
punkt hat man Herrmanns Mitteilung, daß Loganograptus kjerulji
Herrmann sich in einer Gesteinswand aus dunklen und hellen Ton
schiefern befände, und zwar in einer ca. 15 cm dicken, nur wenige
Meter langen Schicht, ungefähr in der Mitte der Wandhöhe, und daß
diese Form dem unteren Teile des Phyllograptusschiefers angehöre
(Br0ggers Etage 3 b). Von stratigraphischem Interesse ist auch seine
Mitteilung, daß er Telragraptus approximatus Nieholsan sowohl in
den lichtgrauen, äußerst fossilarmen Tonschiefern - als fast einzige
und selten bestimmbare Art - wie auch in den höher liegenden
dunklen Schiefern, "also in einem sehr dicken Schichtenbündel", ge
funden habe. Völlige Klarheit über die stratigraphische Entwicklung,
die Zonenfolge usw. erhielt man dadurch aber nicht.
Einen Ü berblick über die Schichtenfolge zu geben, ist wohl mit
Schwierigkeiten verbunden gewesen. Herrmann selbst schrieb darüber:
" Da die Art und Weise, wie die Schieferplatten (durch Sprengen)
gewonnen werden mußten, sowie ungünstige lokale Verhältnisse eine
genaue Trennung der Exemplare nach den verschiedenen Schichten
unausführbar machte und ich dieses Versäumnis im Frühjahr nach
zuholen gedenke, beschränke ich mich hinsichtlich der Angaben über
die Vergesellschaftung der beschriebenen Formen darauf, anzuführen,
welche von den Exemplaren in ein und demselben Handstück ver-
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einigt sind." Aber auch die Vergesellschaftungen hat Herrmann nur
angedeutet. Leider wurde er durch Krankheit an der weiteren Unter
suchung der vertikalen Reihenfolge der Schichten sowie der Zonen
gliederung verhindert. Dieser Umstand ist bei der späteren Unter
suchung der Graptolithenfauna des Galgeberges von großem Nachteil
gewesen.
1890 fand Bjorlykke in Gausdal, im südlichen Teile von Gud
brandsdalen, beim Hofe Bratiand, in einem dunklen Tonschiefer Grap
tolithen. Der ca. 150 m mächtige, zwischen der Quarzformation und
dem Sandsteinschiefer belegene Tonschiefer enthielt nur im mittleren
und oberen Teil der Schichtenfolge Graptolithen. Der untere Teil
war fossilarm. Den letzteren rechnete Bjorlykke zu Etage 1 und 2,
den mittleren und oberen Teil zu Etage 3 und 4. Der größte Teil
der Funde Bjorlykkes wurde von Lapworth während eines Aufenthaltes
in Oslo bestimmt. Ihr Alter wurde als oberes Arenig und als Basis des
Llandeilo festgelegt. Im einzelnen wurden folgende Formen angeführt:
Didymograptus geminus His.
murchisoni Beck.
cfr. nitidus (j. Hall).
- cfr. euodus Lapworth.
- pusillus Tullberg.
Pterograptus elegans Holm.
Diplograptus teretiusculus His.
Climacograptus sp.
Telragraptus bryonides (j. Hall).
=

1893 erschien sodann Bjorlykkes eigentliche Arbeit "Gausdal". In
ihr gab er eine kurze Übersicht über den "graptolitskifer" (Etage 3
und 4), aus dem er 11 Graptolithenarten anführt. 6 von ihnen, nämlich
Phyllograptus angustifolius j. Hall. (lange Varietät).
Isograptus gibberulus Nicholson.
extensus (J. Hall).
cf. nicholsoni Lapworth.
acanthus Lapworth (MS).
(Tetragraptus) grandis Lapworth (MS)

gehörten dem Phyllograptusschiefer an, während 5 Arten:
Didymograptus geminus His.
Diplograptus teretiusculus His.
Norsk geol. tidsskr.

16

5
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Pterograptus elegans Holm.
Didymograptus cf. euodus Lapworth.
Dicellograptus moffatensis Carr.

Zonen über dem Orthocerkalk ( 4 a) angehörten.
Das graptolithenreichste Vorkommen fand sich unmittelbar beim
Hofe Bratland, wo die Graptolithen in einem dunklen bis schwarz
grauen, weichen, leicht zerbröckelnden Tonschiefer als rostbraune,
seltener silberweiße Abdrücke auftraten. Bj0rlykke fand auch an
mehreren anderen Stellen in nächster oder weiterer Umgebung von
Bratland Graptolithen. Dort war der Schiefer meistens heller und
härter, z. T. dachsteinähnlich.
In Björlykkes Beschreibung der geologischen Karte der Stadt
Christiania ( 189 8, pp. 18-20) gab er eine kurze Zusammenfassung
der Etage 3b - "Phyllograptusskiferen" - mit Abbildungen einiger
Graptolithen.
1905 unternahm Lapworth, einer diesbezüglichen Bitte Bj0rlykkes
nachkommend, eine nochmalige Revision der Bratlandfauna. In seiner
Arbeit "Notes on the Graptolites from Bratland, Gausdal, Norway"
gab er eine ausführliche Beschreibung derjenigen Arten, die sich mit
genügender Sicherheit bestimmen ließen - mit Abbildungen und einer
Vergleichstabelle dieses Graptolithenschiefers mit entsprechenden
Graptolithenschiefern anderer Länder. Der größte Teil der Bratland
schichten representierte nach Lapworths Auffassung die obersten
Schichten des "Christiania "-phyllograptusschiefers. Diplograptus te
retiusculus Hisinger und Dicellograptus moffatensis Carr. beweisen
dagegen, daß auch noch höhere Zonen, die Zone des Didymograptus
bifidus und des Didymograptus murchisoni, im Bratlandschiefer ver
treten waren.
Von den von Lapworth bestimmten Graptolithenarten, die dem
Phyllograptusschiefer zuzurechnen sind, und "die sich mehr oder
weniger befriedigend in der Bratlandsammlung unterscheiden ließen",
sind folgende Arten der Familie Dichograptidae zuzurechnen:
Didymograptus bifidus (J. Hall).
gibberulus Nicholson.
nicholsoni Lapworth.
hirundo Salter.
extensus (j. Hall).
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Didymograptus euodus Lapworth var. bj@rlykki nov.
Dichograptid sp.
Phyllograptus angustifolius j. Hall.

Ein Vergleich mit der Graptolithenfauna des unteren Didymo
graptusschiefers der Stensbergstraße und des Galgeberges zeigt, daß
in der Bratlandfauna nur die oberste Zone 3b ö, die Zone des Phyllo
graptus angustifolius var. elongatus vertreten ist.
1925 beschrieb A. Monsen die Graptolithenfauna des Ceratopyge
schiefers 3a �· Von den in dieser Arbeit angeführten Gattungen und
Arten waren folgende neu:
Didymograptus kiceri Monsen.
norvegicus Monsen.
Bryograptus bmggeri Monsen.
Tetragraptus kolderupi Monsen.
Triograptus osloensis Monsen.

Zwei Subzonen wurden ausgeschieden, eine untere mit Bryograp
tus und Triograptus, eine obere mit Bryograptus und Didymograptus.
Da die Graptolithenfauna des Ceratopygeschiefers eine Übergangsfauna
zu der des unteren Didymograptusschiefers darstellt, besteht vermutlich
zwischen beiden ein Zusammenhang. Das Material zu dieser Unter
suchung hatte Kirer ( 1909) auf dem Bauplatz der Frauenklinik an der
Stensbergstraße gesammelt.

Allgemeiner Teil.
Der untere Didymograptusschiefer der Stensbergstraße.

Der Graptolithenschiefer der Stensbergstraße besteht aus dunklen
Tonschiefern. Die Farbe schwankt zwischen dunkelgrau und schwarz.
Meistens ist der Tonschiefer recht dickschiefrig, uneben, mit stenge
ligem Bruch, oft infolge von Eisenhydrat rostbraun oder fleckig
angelaufen. Der Erhaltungszustand der Graptolithen auf solchen
Schieferstücken ist schlecht. Dagegen ist er bedeutend besser auf
den schwarzen, Frischeren Schieferplatten. Diese Jassen sich auch
besser spalten. Ab und zu sind sie dicht mit Graptolithen bedeckt.
Die Mächtigkeit des unteren Didymograptusschiefers beträgt in
der Stensbergstraße nach Angabe von Kirer ca. I 0 m. Auf einer seiner
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Originaletiketten ist von ihm eine Verwerfung bei 855 cm über dem
Ceratopygekalk angegeben. Dies ist scheinbar sein höchster Horizont
mit Graptolithen gewesen. Es finden sich allerdings unter den von
Ki!:er in der Stensbergstraße gesammelten Schieferplatten verschiedene
ohne Angabe des Horizontes über 3a y. Da sie aber alle charak
teristische Formen für die beiden obersten Zonen des unteren Didymo
graptusschiefers (Zone des Phyllograptus densus und Zone des
Phyllograptus angustifolius var. elongatus) sind, wie Phyllograptus
densus Törnquist, Phyllograptus angustifolius j. Hall var. elongatus
Bulman, Isograptus caduceus (Salter pars), Didymograptus-proto
bifidus- Forme n , Tetragraptus jruticosus (J. HaJI) (große Form), kann
man annehmen, daß sie wahrscheinlich Stücke aus den höchsten, über
855 cm (?) befindlichen Schichten des unteren Didymograptusschiefers
der Stensbergstraße vorstellen.
Der unterste Horizont befand sich nach Ki!:ers Angaben 30-40 cm
über dem Ceratopygekalk. Die Graptolithen dieses Horizonts sind
sämtlich schlecht erhalten und fragmentarisch. Es ließen sich folgende
Formen bestimmen:
Didymograptus protobalticus n. sp.
Telragraptus approximatus Nicholson.
- amii Elles & Wood.

-

quadribrachiatus (J. Hall).

Clonograptus cf. rigidus (j. Hall.)

Diese Vergesellschaftung ist für die Zone des Tetragraptus
approximatus charakteristisch. Trotz der wenigen und fragmenta
rischen Graptolithen kann über ihre Zugehörigkeit zu dieser Zone
kein Zweifel bestehen.
Im Verhältnis zum Galgeberg ist diese Zone in der Stensberg
straße wenig mächtig und fossilarm.
Über dem Horizont mit Tetragraptus approximatus folgt ein
Horizont mit horizontalen Didymograpti, die sich um Didymograptus
holmi Törnquist und Didymograptus validus Törnquist ( Didymo
graptus constrictus sensu Jato) gruppieren. Diese für den unteren
Teil des unteren Didymograptusschiefers sehr charakteristische Didy
mograptusfauna durchläuft hier eine rasche Entwicklung in gedrängter
Reihenfolge. Zahlreiche Ü hergangsformen zwischen den breiten
Didymograptus-validus-Formen und Didymograptus constrictus sensu
stricto finden sich hier. Aus der Didymograptus-affinis-Gruppe stellt
==
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sich Didymograptus filiformis Tullberg ein. Telragraptus approxi
matus Nieholsan verschwindet im unteren Teile des Didymograptus
validus- Horizontes. Aus dem Formenkreise des Telragraptus bigsbyi
(J. Hall) findet sich eine neue Varietät, Tetragraptus bigsbyi (j. Hall)
var. divergens n. var. ein. Diese Form nimmt rasch an Anzahl zu.
Eine Varietät des Telragraptus fruticosus (]. Hall) var. distans n. var.
stellt sich gleichzeitig mit Didymograptus balticus Tullberg und Didymo
graptus suecicus Tullberg ein.
Didymograptus balticus Tu11berg kulminiert im unteren Didymo
graptusschiefer der Stensbergstraße 275-300 cm über dem Ceratopyge
kalk und verschwindet dann schnell. Zusammen mit Didymograptus
balticus Tu11berg kulminiert Didymograptus filiformis Tullberg, der
Didymograptus balticus Tullberg in Mengen begleitet. Didymograptus
vacillans Tu11berg ist verhältnismäßig selten. Unter den horizontalen
Didymograpti herrschen in dem Didymograptus-balticus- Horizont
Didymograptus suecicus Tu11berg und Didymograptus constrictus
(j. Hall) vor, während von den Didymograptus- holmi-validus- Formen
nur noch einzelne Vertreter zu finden sind. Unter den Tetragrapti
ist besonders häufig Tetragraptus bigsbyi (]. Hall) var. divergens
n. var., eine Form mit sehr gleichmäßig breiten und distal diver
gierenden Zweigen. Tetragraplus fruticosus (j. Ha11) var. distans n. var.,
Telragraptus amii E11es & Wood und Telragraptus quadribrachialus
(j. Hall) werden häufiger. Phyllograplus densus Törnquist findet sich
auch ein, zuerst vereinzelt, dann langsam zahlreicher.
Über dem Horizont mit Didymograptus balticus und Telra
graptus bigsbyi var. divergens folgt ein Konzentrationshorizont mit

Phyllograplus densus Törnquist, der mächtigste Horizont der Stens
bergserie (ca. 300-650 cm über 3 a y). Außer Phyllograptus densus
Törnquist ist der sich durch seine Kleinheit, seine rundliche Form
und dichter gesetzte Theken auszeichnende Phyllograptus rotundatus
n. sp. recht häufig. Von anderen Phyllograptusformen tritt hier eine
dem Phyllograplus ilicifolius j. Ha11 sehr ähnliche Form auf, sowie
Phyllograptus angustifolius j. Hall. Horizontale Didymograpti sind
zahlreich, vorherrschend Didymograptus suecicus Tullberg, Didymo
graptus ensjoensis n. sp Didymograptus praenuntius Törnquist und
Didymograptus cf. extensus (J. Hall). Eine Reihe von Didymograptus
suecicus - extensus-(Übergangs-)Formen findet sich ein. Die Didymo
graptus-v-fractus-Gruppe wird durch Didymograptus v-fractus Salter
var. tullbergi n.var. (Übergangsform) vertreten. Die Didymograptus.,
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ajjinis- Gruppe ist zahlreicher und durch mehr Arten repräsentiert als
in den vorhergehenden Horizonten. Darunter befindet sich eine Form,
Didymograptus leptograptoides n. sp. , mit leptograptoidem Charakter
der Theken. Die stimmgabelförmigen Didymograpti kommen in
mehreren Formen vor, am häufigsten ist Didymograptus minutus
Törnquist. Dann findet sich noch Azygograptus. Die Tetragrapti sind
zahlreich, in erster Linie Tetragraptus bigsbyi (J. Hall), Tetragraptus
jruticosus (J. Hall) var. distans n. var. , Tetragraptus serra (Brong
niart), Tetragraptus amii Elles & Wood. Die vielzweigigen Graptolithen
sind durch Clonograptus vertreten.
In den obersten Schichten der Stensbergstraße haben wir eine
Konzentration der Phyllograpti. Es dominiert eine sehr lange, schmale
Form: Phyllograptus angustifolius j. Hall var. elongatus Bulman.
Daneben findet sich auch Phyllograptus densus Törnquist, Phyllo
graptus rotundatus n. sp. und Phyllograptus angustijolius J. Hall.
Unter den Tetragrapti herrscht die große Form des Tetragraptus
serra (Brongniart) vor. Auch eine lange Varietät des Tetragraptus
jruticosus (J. Hall): var. campanulatus ist hier häufig. Tetragraptus
bigsbyi (J. Hall) wird durch die kleine, stark divergierende Tetragraptus
bigsbyi- Form: Tetragraptus reclinatus Eiles & Wood vertreten.
Unter den horizontalen Didymograpti ist Didymograptus prae
nuntius Törnquist die vorherrschende Form. Diese vertritt hier
Didymograptus hirundo Salter. Didymograptus-extensus-Formen und
Didymograptus-patulns-Formen kommen auch vor. Die Didymo
graptus protobijidus-Forme n werden durch die Varietät des Didymo
graptus protobijidus Elles: var. praecursor n. var. vertreten. Von
den vielzweigigen Dichograptidae sind zwei Formen hier vertreten:
Goniograptus aff. palmatus Harris & Keble und Trichograptus bul
mani n. sp.
Folgende Graptolithenarten kommen in der Stensbergstraße vor:
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=

selten, a

=

allgemein, z

=

zahlreich. )

Didymograptus holmi Törnquist . . . . . . . . . . . . . . . . . .
holmi Törnquist var. solidas n. var. . . . . . .. .
validus Törnquist ( Didymograptus constric
tus sensu lato). . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
validus Törnquist var. comrnunis n. var. . . . .
urbanus n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cinereus n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
flexilis n. sp. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

a
a
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a
a
a
s
s
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Didymograptus constrictus (J. Hall) sensu stricto . .
decens Törnquist . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .
extensus (J. Hall) var. linearis n. var. . . . . . .
suecicus Tullberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
grandis n. sp
ensjaensis n. sp. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .
praenuntius Törnquist .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .
stensbergensis n. sp. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
protobalticus n. sp. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
balticus Tullberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
balticus Tullberg var. vicinatus n. var. . . . . .. .
vacillans Tullberg . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
v-fractus Salter var. tullbergi n. var. . . . . . .. .
filiformis Tullberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
propinquus n. sp. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .
cf. geometricus Törnquist . . . . . . . .. . . .. . . . . .
leptograptoides n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nanus Lapworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
minutus Törnquist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
minutus Törnquist var. pygmaeus n. var. . . . .
protobifidus Elles var. praecursor n. var. . . . .
lsograptus caduceus (Salter pars) var. caduceus n. var.
Telragraptus approximatus Nieholsen . . . . . . . . . . . .
quadribrachiatus (]. Hall) . . . . . .. .. . . . . . . . .
amii Elles & Wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cf. harti T. S. Hall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
serra (Brongniart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bigsbyi (J. Hall). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bigsbyi (J. Hall) var. divergens n. var. . . . . .
reclinatus Elles & Wood . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fruticosus (j. Hall) var. campanulatus Rued. .
jruticosus (j. Hall) var. tubiformis n. var. . . .
jruticosus (J. Hall) var. distans n. var. . . . . .
Diehagraptus octobrachiatus j. Hall . . . . . . . . . . . . . .
Loganograptus kjerulfi Herrmann ... . . . . . . . . . . . ..
Herrmannograptus n . gen. milesi (J. Hall) . . . . . . . . .
Clonograptus cf. rigidus (]. Hall) . . . . . . . . . . . . . . . . .
- herrmanni n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Goniograptus aff. palmatus Harris & Keble . . . . . . . .
Trichograptus bulmani n. sp. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

71

a
s
s
a
s
a
a
s
s
z

s
s
s
z

s
s
s
s
a
s
s
s
s
a
a
s

a
a
z

s
a
a
a
s
s
s
s
s
a
a

•

72

ASTRIO MONSEN

Phyllograptus densus Törnquist .. ... .. . . . . . .. . . . .
densus Törnquist var. opulentus n. var. .. .. . ..
angustijolius j. Hall var. tenuis n. var. .. . . . ..
angustijolius j. Hall var. elongatus Bulman ..
angustijolius j. Hall var. regularis n. var. . . ..
cf. ilicifolius j. Hall . . .. . . . . .. ... . . . .. . . . . .
cf. ilicifolius j. Hall var. glaber n. var. . .. . .
anna (j. Hall) . .. . . . . .. ... . . .. . . . . . . . . ...
rotundatus n. sp.. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Az ygograptus ellesi n. sp. . . .. .. . ... .. . . . .... . . . .
- suecicus Moberg . . . . ... . . . . . . . . .. .. . . . ...

•
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Kirer hat keine Zonen oder fossilführende Horizonte für den
unteren Didymograptusschiefer der Stensbergstraße angegeben. Auf
den Etiketten seiner Originalsammlung ist nur annähernd der vertikale
Abstand der Schichten mit den betreffenden Graptolithenarten von
dem Ceratopygekalk vermerkt. Man kann daher davon ausgehen,
daß man bei den seinerzeitigen Ausgrabungen bis auf den Cerato
pygekalk gekommen ist. Auf Grundlage dieser Angaben habe ich
versucht, fossilführende Horizonte in der Reihenfolge auszuscheiden,
wie sie sich nach Kirers Maßangaben und nach den in ihrer strati
graphischen Lage bekannten Leitfossilien ergibt. Die Höhe der ver
schiedenen Horizonte ist so genau wie möglich berechnet. In der
folgenden Übersicht sind nur die Leitfossilien (durch Sperrdruck
hervorgehoben) sowie die charakteristischsten der mit ihnen vergesell
schafteten Graptolithenarten angeführt. Dabei ist in erster Linie die
Häufigkeit ihres Vorkommens bzw. die Anzahl der einzelnen Individuen
in bestimmten Horizonten, in zweiter Reihe ihr Auftreten in der
Stensbergstraße überhaupt berücksichtigt.
3 b ö Teilweise schwarzer, dickplattiger, teilweise bräunlich ange
laufener, sich uneben spaltender fossilreicher Schiefer (2-3? m).
P h y l l o g r a p t u s a n g u s t ij o l i us var. e l o ngatu s, P. densus,
Telragraptus serra, T. reclinatus, Goniograptus aff. palmatus,
Trichograptus bulmani, Didymograptus praenuntius.
3 b y Außerordentlich fossilreicher, dickplattiger, schwarzer Schiefer
(ca. 2,5 m).
P h yl l o g r a p t u s d e n s u s, P. rotundatus, Didymograptus
ensjeensis, D. suecicus, D. leptograptoides, Telragraptus jruti
cosus var. campanulatus, T. bigsbyi.
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3 b ß Mehr oder weniger fossilreicher, z. T. schwarzer, z. T. gelb
braun angelaufener, uneben sich spaltender dünnplattiger
Schiefer (ca. 2, 6 m).
Oberer Teil (ca. 0,8 m): D i d y m o g r a p l u s b a l t i c u s, Telra
graptus bigsbyi var. divergens, D. filiformis, D. conslrictus,
Clorwgraplus herrmanni.
UntererTeil (ca. I ,8 m): D i d y m o g r a p l u s h o l m i, D. va l i d u s
( D. constrictus sensu lato), D. urbanus, D. cinereus.
3 b o: Fossilarmer, dunkelgrauer Schiefer (ca. 0,4 m). T e l r a g r a p t u s
a p p r o x i m a t u s , Didymograplus pr otobalticus, Telragraptus
cf. serra? T. q uadribrachiatus, Clonograplus cf. rigidus.
=

Wie aus dieser Übersicht zu ersehen ist, lassen sich im unteren
Didymograptusschiefer der Stensbergstraße drei Horizonte mitTelra
graptus ausscheiden:
Oberer Tetragraptushorizont: T. reclinalus, T. serra.
Mittlerer Tetragraptushorizont: T. bigsbyi var. divergens, T. fruti
cosus.
Unterer Tetragraptushorizont: T. approximalus.
Die vielzweigigen Dichograptidae bilden keinen Konzentrations
horizont. Im Gegensatz zum unteren Didymograptusschiefer des
Galgeberges findet sich hier nur eine unbedeutende Vermehrung in
den obersten Schichten mit Goniograptus und Trichograptus.
Der untere Didymograptusschiefer von Ensj0.

Der Graptolithenschiefer von Ensj0 stammt aus der EnsjoZJegelei
an der östlichen Stadtgrenze von Oslo. Anläßlich von Sprengarbeiten
stieß man im Jahre 1909 auf Graptolithen, die Kirer sammelte. Der
Ensjoschiefer ist ein schwarzgrauer oder schwarzer Tonschiefer mit
grauschwarzem Strich. Er ist feinschiefriger als der Tonschiefer der
Stensbergstraße und läßt sich durchgehend in dünne Platten spalten.
Diese Platten haben selten eine ganz ebene Fläche. Meistens sind
sie von splitterigem, unebenem Bruch. Ihr Erhaltungszustand ist durch
gehend gut, und sie sind außerordentlich reich an Graptolithen.
Die Graptolithenfauna von Ensj0 erhält ihr charakteristisches
Gepräge durch die Phyllograpti, die hier einen Konzentrationshorizont
bilden. Die bei weitem zahlreichste und wichtigste Art ist Phyllo
graplus densus Törnquist. Phyllograptus densus Törnquist macht
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der hier gesammelten Graptolithen aus. Man hat es also hier
ganz eindeutig mit der Zone des Phyllograptus densus zu tun.
Phyllograptus densus Törnquist tritt in mehreren Varietäten auf.
Ovale, kurze oder mittelgroße, glattrandige oder schwach gezackte
Formen herrschen vor. Recht häufig ist auch eine sehr kleine, rundliche
Form: Phyllograptus rotundatus n. sp. , bei der die Theken dichter
gesetzt sind als bei Phyllograptus densus Törnquist. Die lange Form
des Phyllograptus angustijolius j. Hall var. elongatus Bulman ist
noch selten.
Außer den Phyllograpti enthält die Graptolithenfauna von Ensjo
verschiedene Didymograpti und Tetragrapti. Diese erscheinen, ver
gesellschaftet mit Phyllograptus densus Törnquist, auf ein und denselben
Schieferstücken. Unter den Didymograpti ist Didymograptus suecicus
Tullberg vorherrschend. Neben Didymograptus suecicus Tullberg ist
auch Didymograptus ensjoensis n. sp., eine Didymograptus-suecicus
patulus Form, zahlreich vertreten. Sodann fällt ein Didymograptus auf
mit zierlichen, schmalen Zweigen und leptograptoidem Habitus der
Theken: Didymograptus leptograptoides n. sp. Der echte Didymo
graptus extensus (j. Hall) fehlt. Nur eine schmale Varietät findet sich:
var.linearis n. var. , sowie eine gröbere Varietät: var. elatus n. var. Der
echte, sehr breite Didymograptus hirundo Salter tritt im Ensjoschiefer
noch nicht auf, da er in einen höheren H o ri z ont hineingehört Die
"Tuning-fork''-Didymograpti der Gruppe des Didymograptus murchi
soni: Didymograptus nanus Lapworth und Didymograptus indentus
(J. Hall) sind dagegen reichlich vertreten und entwickeln sich rasch.
Unter den Tetragrapti sind mehrere Varietäten des Telragraptus
fruticosus (J. Hall) Telragraptus bigsbyi (J. Hall) und Varietäten
desselben, sowie Tetragraptus serra (Brongniart) und Telragraptus
amii Elles & Wood zahlreich vertreten.
Nirgends zusammen mit Phyllograptus densus Törnquist auf
denselben Schieferstücken, sondern immer allein findet sich die kleine
Form des Isograptus caduceus (Salter pars) var. norvegicus n. var.,
eine Varietät des Didymograptus nicholsoni Lapworth: var. maturus
n. var., eine sehr feinzweigige Loganograptusform: Loganograptus
kiceri n. sp. , und eine Didymograptus-indentus-Form mit außer
ordentlich langer Sicula: Didymograptus jlagellifer Törnquist.
Obwohl Aufzeichnungen von früheren Autoren über die vertikale
Schichtenfolge der Graptolithen innerhalb des unteren Didymograptus
schiefers von Ensjo fehlen, war es doch des Versuches wert, etwaige
65 0Jo
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zonale Vergesellschaftungen ( assemblages ) der Graptolithen heraus
zufinden, durch Vergleiche mit ähnlichen zonalen Gruppen der
Stensbergstraße, des Galgeberges und auch anderer Fundstätten Einblick
in das Alter der Graptolithenfauna von Ensj0 und ihrer etwaigen
Zonen zu gewinnen.
je nach der Art der Vergesellschaftung der im unteren Didymo
graptusschiefer von Ensj0 auftretenden Graptolithenarten lassen sich
zunächst zwei Gruppen ausscheiden. Gruppe I umfaßt Arten, die stets
zusammen mit Phyllograptus densus Törnquist auf ein und demselben
Schieferstück vorkommen, Gruppe II solche, die immer allein auftreten,
nie zusammen mit Phyllograptus densus Törnquist. Innerhalb der
Gruppe I sind einige Graptolithenarten nur mit Phyllograptus densus
Törnquist vergesellschaftet, andere außerdem noch mit Phyllograptus
angustifolius j. Hall var. elongatus Bulman. Gruppe I ist daher unter
geteilt in I A und I B.
"
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Gruppe I A.
P h y l l o g r a p t u s d e n sus Törnquist.
Didymograptus suecicus Tullberg . . . . . . . . . . . . . . . .
decens Törnquist . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
ensjoensis n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
extensus (j. Hall) var. linearis n. var. . . . . . .
extensus (J. Hall) var. elatus n. var. . . . . . . ..
cf. uniformis Eiles & W ood . . . . . . . . . . . . . . . .
goldschmidti n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
praenuntius Törnquist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
leptograptoides n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cf. kurcki Törnquist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nicholsoni Lapworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nicholsoni Lapworth var. apartus n. var. . . . .
cf. serratulus (j. Hall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v-fractus Salter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v-fractus Salter var. tullbergi n. var. . . . . . . . .
v-fractus Salter var. scandinavus n. var. . . . .
oscillatoris n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vacillans? Tullberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cf. dejlexus Elles & W ood . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Didymograptus protoindentus n. sp. . . . . . . . . . . . . . .
nanus Lapworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
minutus Törnquist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
minutus Törnquist var. pygmaeus n. var. . . . .
protobijidus Elles var. praecursor n. var. . . . .
Telragraptus quadribrachiatus (j. Hall) . . . . . . . . . . .
amii Elles & Wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tör nquisti n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bigsbyi (]. Hall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ser ra (Brongniart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r eclinatus Elles & Wood . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fruticosus (J. Hall) var. campanulatus Rued. .
gracilis n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fruticosus (J. Hall) var. tubiformis Ruedemann
fruticosus (J. Hall) var. d istans n. var . . . . . .
Diehagraptus octobrachiatus (]. Hall) . . . . . . . . . . . . .
Loganograptus kicer i n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trichograptus bulmani n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clonograptus subtilis Törnquist . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phyllograptus densus Törnquist var. cl aviger n. var.
ilicifolius j. Hall var. glaber n. var. . . . . . . . .
rotund atus n. s p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
anna j. Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
angustifolius j. Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
angustifolius j. Hall var. tenuis n. var.
.
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Gruppe I B.
P h y l lo g r a p t u s d e n s u s Törnquist,
P h yl lo g r a p t u s a n g u s tijo l i us j. Hall var. elon g a t u s B u l m a n.
Didymograptus aff. perditus T. S. Hall . . . .
leptogr aptoides n. sp. . . . . . . . . . . . . .
Telragraptus serra (Brongniart) . . . . . . . . . .
- bigsbyi (]. Hall) . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Azygograptus gr önwalli n. sp . . . . . . . . . . . .
- ellesi n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Gruppe II.
Didymograptus nicholsoni Lapworth var. maturus
n. var
s
- fl agellifer Törnquist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s
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Tetragraptus bigsbyi (J. Hall) var. ascendens n. var . .
Isograptus caduceus ( Salter pars ) var norvegicus n. var.
Loganograptus kiceri n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trichograptus bulmani n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ein Vergleich der Graptolithenfauna des unteren Didymograptus
schiefers von Ensjo mit der der Stensbergstraße und vom Galgeberg
zeigt, daß sie sich mit der Zone 3 b y und teilweise mit 3 b ö
parallelisieren läßt. Die Formen der Gruppen I B und II weisen
darauf hin. Besonders die Zone des Phyllograptus densus 3 b y ist mit
einer Menge von Formen vertreten, wie man sie von den anderen
Fundstätten des Oslogebietes nicht kennt. Formen wie Didymograptus
ensjfJensis n. sp., Didymograptus leptograptoides n. sp. , Didymograptus
protoindentus n. sp. , Tetragraptus törnquisti n. sp. , Loganograptus
kiceri n. sp. , Trichograptus bulmani n. sp., Phyllograptus rotundatus
n. sp. sind neu und für den unteren Didymograptusschiefer von Ensjo
im besonderen und die Zone des Phyllograptus densus im allgemeinen
überaus charakteristich. Der oberste Horizont 3 b ö, Zone des Phyllo
graptus angustijolius var. elongatus, ist dagegen nicht so typisch und
reich entwickelt wie am Galgeberg und besonders in Slemmestad. So
fehlen z. B. in Ensjo die beiden wichtigen Leitfossilien des unterenTeiles
von 3 b ö: Didymograptus kreklingensis n. sp. u nd Tetragraptus bigsbyi
(j. Hall) var. askerensis n. var., und aus dem oberen Teile von 3 b ö
Didymograptus hirundo Salter, Didymograptus slemmestadi n. sp
und Trochograptus diffusus Holm.
Die Graptolithenfauna des unteren Didymograptusschiefers von

Ensjo ist etwas einseitig. Aber trotzdem erscheint sie recht interessant.
Ihr Wert liegt in dem oft außerordentlich guten Erhaltungszustand
Graptolithen.
Der untere Didymograptusschiefer des Galgeberges.

Wie schon früher angeführt wurde das Graptolithenmaterial vom
Galgeberg von Herrmann 1882 und 1883 gesammelt. Herrmann
selbst bearbeitete es jedoch nur zum Teil, eine recht große Anzahl
von Arten wurde von ihm nicht untersucht, worauf er auf einem der
Sammlung beigefügten Zettel selbst aufmerksam gemacht hat. Die von
Herrmann näher untersuchten und abgebildeten Arten waren: Logano
graptus kjerulfi Herrmann (1882, pl. I, fig. 1-11, pl. II, fig. 12-16),
Dichograptus(?) milesi (J. Hall) ( pl. II, fig. 17-18). Als neu für
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Norwegen führte er Dendrograptus divergens j. Hall (pl. II, flg. 19),
Coenograptus gracilis j. Hall (pl. II, fig. 21) und Pleurograptus vagans
Nicholson (pl. II, flg. 20) an. Er erwähnte auch noch andere Gattungen,
wie Phyllograptus, Telragraptus und Didymograptus, die alle bereits
von Bmgger angeführt waren: mehrere Phyllograptusarten, Telra
graptus quadribrachiatus (j. Hall), Tetragraptus bryonides (]. Hall),
Telragraptus fruticosus (]. Hall) und zahlreiche Didymograptusarten.
In der 1885 erschienenen Übersicht über alle bis zu diesem
Zeitpunkte bekannten Arten der Graptolithenfamilie Dichograptidae
Lapworth führte Herrmann u. a. alle bis dahin im unteren Didymo
graptusschiefer 3 b gefundenen Arten und ihre Fundstätten an, dar
unter aus dem unteren Didymograptusschiefer des Galgeberges folgende:
Didymograptus constrictus (j. Hall).
patulus (J. Hall) .
- balticus Tullberg.
- v-fractus Salter.
Telragraptus quadribrachiatus (J. Hall).
approximatus Nicholson.
- caduceus (]. Hall).
- fruticosus (j. Hall).
Loganograptus kjerulfi H errmann.
Diehagraptus octobrachiatus (j. Hall).
- sedgwickii Salter.
Herrmannograptus n. gen. milesi (J. Hall).
Pterograptus (?) dilaceratus Herrmann.
Dendrograptus divergens j. Hall.

Von der kurzen Form von Phyllograptus densus Törnquist und
der stark verlängerten Form von Phyllograptus angustifolius j. Hall
var. elongatus Bulman fanden sich in Herrmanns Sammlung nur wenige
und fragmentarische Exemplare. Ihr Auftreten im unteren Didymo
graptusschiefer des Galgeberges wird nur �anz oberflächlich erwähnt.
Dadurch konnte die irrtümliche Auffassung entstehen, als ob hier nur
die mittleren und unteren Horizonte mit den für sie charakteristischen
Graptolithenarten vertreten wären. Aber gerade von diesen beiden
Phyllograptusformen konnte im Herbst 1935 neues reiches Material
gesammelt werden. Es zeigte sich, daß der untere Didymograptus
schiefer des Galgebergs zwei sehr fossilreiche Phyllograptushorizonte
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besitzt einen mit der kurzen· Form: Phyllagraptus densus Törnquist
und einen höheren mit der langen Form, Phyllagraptus angustifalius
]. Hall var. elangatus Bulman.
Als ältesten graptolithenführenden Horizont bezeichnete Herrmann
einen fossilarmen grauen Schiefer mit Tetragraptus approximatus
Nicholson als einzigem bestimmbaren Leitfossil. Er fand diese Form
auch in dem höher belegenen dunklen Schiefer. Einen überaus reichen
Graptolithenhorizont beobachtete Herrmann ungefähr in der Mitte der
Wandhöhe der am Galgeberg bloßgelegten Fußpartie des kleinen Berges.
Hier fand er in einer ca. "15 cm mächtigen und einige Meter langen
Schicht Massenanhäufungen einer vielzweigigen Art mit schirmförmigem
Diskus, die er zuerst als Loganograptus kjerulji Herrmann bezeichnete,
nachher mit Diehagraptus kjerulji Herrmann vertauschte. Von den
dunklen Schiefern, in denen diese Art auftritt, sagt Herrmann, daß sie
sich "sowohl durch die Fossilführung wie durch die Lagerung als zur
3. Etage der norwegischen Silurformation gehörig erkennen geben". Die geringe vertikale und horizontale Ausbreitung dieser außerordent
lich fossilreichen Schicht kennzeichnet sie am ehesten als "band",
nach Elles eine nur lokale Anhäufung von vorherrschend Exemplaren
einer besonderen Art. Diese "band" mit Laganograptus kjerulji Herr
mann scheint auf den unteren Didymograptusschiefer des Galgeberges
beschränkt zu sein. Jedenfalls wurde sie bisher an keiner anderen Stelle
im unteren Didymograptusschiefer des Oslogebietes gefunden. Ver
gesellschaftet mit dieser Form finden sich Diehagraptus octobraehiatus
(]. Hall), Tetragraptus Jrutieosus (j. Hall) var. distans n. var. und
Didymograpti der D.-validus-D.-constrictus-Gruppe. Letztere be
weisen ihre Zugehörigkeit zu der Zone des D. validus-D. constrictus
sensu lato. Herrmann selbst hatte keine Zonen ausgeschieden. Auch
nahm er keine Einteilung des unteren Didymograptusschiefers vom
Galgeberg vor, da er die Schichtenfolge sehr gestört und verwickelt
vorfand.
Die Sprengungen am Galgeberg vom A kebergvei aus im Jahre
1935 legten nicht nur die Fußpartie des Berges, sondern auch die
obere Partie frei. Dadurch erhielt man mehrere Profile an der nörd
lichen und westlichen Seite des Galgeberges. Die Schichten fielen
unter 45° gegen NW. Das vollständigste Profil fand sich an der nörd
lichen bzw. nordwestlichen Wand. Im westlichen Teil war nur der
jüngste Horizont mit Phyllograptus vorhanden, wo er sich in un
mittelbarer Nähe des Akebergveis über einem Porfyr auskeilte.
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Die Schichtenfolge war nirgends ganz vollständig, da die Lagen
vielfach infolge Verwerfung und Verrutschung gestört waren. Außerdem
war man mit den Sprengungen noch nicht tief genug gekommen, um
festzustellen, ob sich unter dem Horizont mit Tetr agraptus approxi
matus noch andere graptolithenführende Horizonte befanden. Der
Fund von kleinen, zierlichen Didymograpti, wie sie die unterste Zone
Zone mit Tetragraptus phyllograptoides in Schonen und Vestergötland
auszeichnen, ließ darauf schließen, daß diese Zone vermutlich auch
im unteren Didymograptusschiefer des Galgeberges vertreten sei.
Tatsächlich gelang es auch Strand, als man nach einiger Zeit durch
weitere Sprengungen auch die untersten Horizonte freizulegen begann,
Tetragraptus phyllograptoides Törnquist zu finden, und damit war das
Vorhandensein dieses Horizontes endgültig bewiesen.
Die Mächtigkeit des Horizontes mit Telragraptus phyllograpto
ides, den der Horizont mit Tetragraptus approximatus unmittelbar
überlagert, schätzte Strand auf ca. I ,5 m. Man fand dieses wichtige
Leitfossil sowohl im nördlichen und nordwestlichen Teile des Galge
berges. Dort tritt es in einem schwarzen Schiefer auf, vergesellschaftet
mit Didymograptus cf. demissus Törnquist, Didymograptus holtedahli
n. sp. und Clonograptus cf. jlexilis (J. Hall). Auf den Horizont mit
Tetragraptus phyllogr aptoides folgte nach unten entsprechend einer
Angabe von Strand ein grauer Schiefer mit weißem Strich, der gänzlich
fossilleer war oder nur unbestimmbare Spuren von Graptolithen (?)
enthielt. Seine Höhe ließ sich nicht bestimmen, da man mit den
Sprengungen noch nicht bis hinunter zum Ceratopygekalk gelangt war.
Man muß daher annehmen, daß der Horizont mit Tetragraptus phyllo
graptoides der unterste graptolithenführende Horizont des unteren
Didymograptusschiefers ist. Nach oben wird er von dem Horizonte
mit Tetragr aptus appr oximatus und Didymograptus protobalticus
überlagert, in den er allmählich übergeht.
Kurz zusammengefaßt ergibt sich für den unteren Didymograptus
schiefer des Galgeberges folgendes Schema (wobei die Leitfossilien
durch Sperrdruck hervorgehoben sind):
3 b ö Großplattiger, fleckiger, sich uneben spaltender, leicht zer
fallender, fossilreicher Schiefer über schwarzem, außerordentlich
fossilreichem Schiefer (ca. 2,3 m).
ObererTeil (ca. 60cm): D i d y m o g r a p t u s h i r u n d o, Tracka
graptus dijfusus.
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Unterer Teil (1, 7 m ) : Ph y l l ogr a p t u s a n g u s t ij oli u s var.
e l o n g a t u s, P. angustijolius var. regularis, Didymograptus
praenuntius, D. kreklingensis, D. nicholsoni, D. slemmestadi,
D. nanus, D. protobi.fidus var.praecursor, Tetragraptus bigsbyi
var. askerensis, Goniograptus aff. palmatus, Trichograptus bul
mani, Azygograptus.
3 b y Fossilreicher, schwarzer, z. T. stark aufgespalteter und zer
quetschter Schiefer (ca. I ,6 m ) .
Ph y l l o g r a p t u s d e n s u s, P. rotundatus, Didymograptus
suecicus, D. ensjaensis, D. leptograptoides, Tetragraptus bigs
byi, T. serra, T. astericus.
3 b ß Wechselnde Schichten von grauem , kom paktem und fossilarm em
Schiefer und dünnschiefrigem , sehr fossilreichem Schiefer, beide
durchsetzt von bis zu faustgroßen Schwefelkiesknollen (ca. 3 m ) .
Oberer Teil (ca. 80 cm ) : D i d y m o g r a p t u s b a l t i c u s, D. va
cillans, D. .filiformis, Tetragraptus bigsbyi var. divergens, T.
jruticosus var. distans.
Unterer Teil (2,2 m) : D i d y m o g r a p t u s v a l i d u s
D. con
strictus sensu lato, L o g a n o g r a p t u s kje r u l f i, D. serpens,
D. pusillus, Diehagraptus octobrach iatus, Herrmannograp
tus milesi, Herrmannograptus galgebergi, Trichograptus
dilaceratus.
3 b IX Wechselnde Schichten von grauem , kom paktem und fossilarm em
Schiefer - reich an Schwefelkiesknollen - und schwarzem ,
hartem und fossilarm em Schiefer, m it splitterigem Bruch und
schmalen Einlagerungen von einem weicheren, mehr dünn
plattigen und fossilreichen Schiefer (ca. 2,8 m ) .
Oberer Teil (ca. 1,3 m): T e l r a g r a p t u s a p p r o x i m a t u s,
T. cf.vestrogoth us, T. amii, Didymograptus holmi, Herrmanno
graptus galgebergi, Dictyonema macgillivrayi.
Unterer Teil (ca. 1,5 m): T e t r a g r a p t u s p h y l l o g r a p 
t o i d e s , Didymograptus cf. demissus, D. holtedah li, Clona
graptus cf.flexilis, Dictyonema cf.murrayi.
3 b? Übergangsschichten (?). Fossilleerer oder nur wenige, unbe
stim m bare Fossilspuren aufweisender grauer Schiefer von
unbekannter Mächtigkeit und weißem Strich.
=

*

Norsk geol. tidsskr. 16
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Die Graptolithenfauna des unteren Didymograptusschiefers vom
Galgeberg ist ungewöhnlich reich. Im Vergleich mit den anderen Vor
kom m en Norwegens gibt sie das um fassendste und vollständigste Bild
von 3 b, dem unteren Didymograptusschiefer. Die drei Hauptgattungen:
Didym ograptus, Telragraptus und Phyllograptus, sind in ihr reich
vertreten und gehen m it Ausnahm e von Phyllograptus, der erst im
m ittleren Teil beginnt, durch die ganze Schichtenserie hindurch.
Telragraptus spielt hier wie auch in der Stensbergstraße die dom i
nierende Rolle, Nach der vertikalen Verteilung der Haupttypen ließe
sich folgende Dreiteilung vornehmen:

{ Telragraptus bigsbyi var. askerensis
etragraptus serra
{ Tetragraptus bigsbyi
var. divergens
.
.
Mttt1 erer Tetragraptushonzont
.
Tetragraptus jruttcosus var. dtstans
. { Telragraptus approximatus
·
ll
Unterer Tetragraptushonzont

Oberer Tetragraptushonzont
.

'T'
1

.

'T'
1

etragraptus ph y ograptot des

Die größten Tetragraptusexemplare findet m an im unteren Didymo
graptusschiefer des Galgeberges im Gegensatz zu dem der Stensberg
strasse und der Ensjoziegelei im unteren Tetragraptushorizont. Im
Horizont m it Telragraptus approximatus findet m an dort Exemplare
vo n Telragraptus approximatus Nieholsan forma typica mit 14 cm
langen Zweigen und von Tetragraptus cf. vestrogothus Törnquist
m it solchen von 17 cm Länge. Selbst diese Maße dürften kaum die
m axim ale Zweiglänge angeben, da die Zweige gewöhnlich distal abge
brochen sind. Möglicherweise erreichten die Zweige bei Telragraptus
astericus n. sp. eine ähnliche Länge. Der längste stark fragm entarische
Zweig mißt hier ca. 8 cm .
Telragraptus jruticosus (j. Hall) erreicht das acmische Stadium
bereits im m ittleren Teil des unteren Didymograptusschiefers. In Ver
gesellschaftung mit Loganograptus kjerulji Herrm ann findet m an sehr
große Exemplare einer Varietät: var. distans n. var. Die im Ph yllo
gra ptus densus Horizont gefundenen Exem plare sind etwas kleiner.
Auch Tetragraptus bigsbyi (J. Hall) var. divergens n. var. und
Telragraptus serra (Brongniart) erreichen eine ansehnliche Größe.
Wegen ihrer Massenanhäufung ("band") läßt die m axim ale Länge der
Zweige sich nicht bestimm en.
Ein eigenes Gepräge erhält die Graptolithenfauna des unteren Didy
m ograptusschiefers am Galgeberg durch die "band" der vielzweigigen
-

-
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Graptolithenart Loganograptus kjerulfi Herrm ann. Sie gehört zu
oberst in die Zone des Didymograptus validus bzw. an die Basis
des Horizontes m it Didymograptus balticus. Ebenso charakter
istisch sind die eigentüm lichen Herrm annograptusform en m it ihrer
8-12 fachen und regelm äßig strahlenförm igen Verzweigung. Sodann
fallen aus dem unteren Teil des unteren Didym ograptusschiefers riesen
große Dictyonem a-form en auf, m it einem außergewöhnlich regel
m äßigen grobm aschigen Rhabdosom . Von ihnen liegen nur zwei
Handstücke vor. Das eine fand Autor in oder in unm ittelbarer
Nähe der nur wenige Zentim eter hohen Schicht m it Didymograptus
holtedahli n. sp.und Clonograptus cf.jlexilis (J. Hall) in dem Horizont
m it Telragraptus phyllograptoides. Das zweite Handstück fand Strand,
angeblich in der Zone m it Telragraptus phyllograptoides, m öglicher
weise an der Basis der Zone des T. approximatus.
(s=selten, a=allgem ein, z=zahlreich.)
Dictyonema cf.murrayi j. Hall .. . .. .. .. ... . . . .. .. s
macgillivrayi T.S. Hall .... .... ... . ....... s
Didymograptus holmi Törnquist .... ..... ..... .. . . a
holmi Törnquist var.solidas n.var. .. ... . .. s
validus Törnquist .. .... .... ..... . ... .. . . . a
validus Törnquist var. communis n.var. . . . . z
validus Törnquist var.politus n.var. .. .. . .. a
urbanus n. sp. ..... ... . ..... ...... .. . .... s
constrictus (j. Hall) .. . . ........ . ... . . ... . z
constrictus (]. Hall) var.repandus n.var. . .. s
suecicus Tullberg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z
suecicus Tullberg var.robustus n.var. .. .... s
decens Törnquist .. .. . ......... ..... ..... . s
jlexilis n. sp. ..... ...... .... . ... ......... s
opimus n. sp. .... ... ... ..... ........... .. s
kreklingensis n. sp.. . . . . .. .. .... . . . . ... .. . a
praenuntius Törnquist . .. . ... .... .. .. . . . .. a
ensjgensis n. sp. .. . . ... .... . ...... . ...... a
cf.aureus T.S. Hall ... ...... .. .. . . .... .. . s
hirundo Salter . .. ..... . ... ...... .. . . ... . . a
cf.demissus Törnquist . .... ..... ...... . .. . s
holtedahli n. sp. . .. . . . . .. .. . . ...... . ... . . s
filiformis Tullberg ........ ... .. .. .. ... . . .. z
liber n. sp. .. . . . . . . . . .... .. . . ... .... .. .. . s
gracilis Törnquist .. . .... ..... .. ..... ..... s
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Didymograptus gracilis Törnquist var. crassus n. var. s
propinquus n. sp. . . .. . . . . . . ... . . . ..... ... s
cf. afjinis Elles & Wood .. ... .... . . . . . . .. .. s
cf. pusillus Tullberg . ... .. . . ... . . ...... . .. s
serpens n. sp.
s
slemmestadi n. sp. ..... . . . .. .. . .. . .. .. ... a
nicholsoni Lapworth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s
leptograptoides n. sp. . .. .. . . . . . .. . . .. . . .. . s
protobalticus n. sp. . .. ... . . . ... . . . . . . . . ... s
balticus Tullberg . . .. . . . . . . . ... . ..... . ... . a
balticus Tullberg var. vicinatus n.var. . . ... . s
balticus Tullberg var.attenuatus n. var. . .. .. s
v-jractus Salter . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. .. s
v-fractus Salter var. tullbergi n. var.. . . . ... . s
vacillans Tullberg ..... . . . . . . . . . . . . .... ... a
protobijidus Elles var. praecursor n. var. . . . . s
jlagellifer Törnquist .. . .. . . .. . . ... . . ... . . . s
nanus Lapworth . .. . . . .. . . .. ... . . .. . . .. . . a
minutus Törnquist . . . . . . ... ... .... . . . .. . . s
minutus Törnquist var. pygmaeus n. var. . .. . s
Jsograptus caduceus (Salter pars) var. norvegicus n.var. s
Tetragraptus approximatus Nieholsan . .. ..... . . . . a
cf. vestrogothus Törnquist .. . . . . . . . .. . . .. . . s
quadribrachiatus (J. Hall) . . . . . . . . . . . . . . . . . a
amii Elles & Wood .. . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . a
astericus n. sp. . . . . .. . .. .. . .. . . . . ... . . . .. s
serra (Brongniart) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z
bigsbyi (j.Hall) .. . . . .. . .. . ... ... . . . .. . . . . a
bigsbyi (j. Hall) var. divergens n. var. . . . . . . z
bigsbyi (j. Hall) var.askerensis n.var. . . .. . . s
phyllograptoides Linnarsson . . .. . . ... . . ... . s
mobergi n. sp. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . s
Jruticosus (j. Hall) var. campanulatus
Ruedem ann . ... . . . .. . .. . . . . ... . . .. . . . . ... a
jruticosus (j. Hall) var. tubiformis Ruedem ann s
jruticosus (j. Hall) var.distans n. var. .. . . . . . s
cf. decipiens T. S. Hall . . . . ... .. .. . . . . . . . . . s
Phyllograptus densus Törnquist . . . . . . . . . . . . . . . . . . z
densus Törnquist var. opulentus n. var. . . . . . . s
rotundatus n. sp. . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . a
anna j.Hall .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . s
angustijolius j. Hall . . . . . . . . . . .. . . ... . . .. . a
.

.

.
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.

.

.
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Phyllograptus angustifolius j. Hall var. elongatus
Bulm an
z
- angustifolius j. Hall var. regularis n.var. . ... a
- angustifolius j.Hall var. tenuis n. var . . ..... s
Azygograptus ellesi n. sp. .. . ... .. .. ............. s
Schizograptus rotans Törnquist ....... ... ........ s
Trochograptus diffusus Holm ..... ..... .. . ...... a
Holograptus expansus Holm .......... ...... . . .. s
Diehagraptus octobrachiatus (J. Hall) .. . . . . . . . . . . . a
- sedgwickii Salter .. . ..... . ....... . .... .. .. s
- tenuis n. sp. . ... ...... .. . . ... . .. . . . . .... . s
Loganograptus kjerulji Herrmann . .. ..... ... . . ... z
Clonograptus cf.jlexilis (J. Hall) ... ... . . . . . . . ... . s
- cf. rigidus (j. Hall) .. . . . . . . . . . .. . . ... . . . .. s
- herrmanni n. sp. . .. .. . . . . . .... . .......... a
Trichograptus dilaceratus Herrmann .. ... . . . . . .. . s
- bulmani n. sp. . .... . . . .. ... . . . .. . . .. .. . . . s
Goniograptus cf. palmatus Harris & Keble . . . . .. . . . s
Herrmannograptus n. gen.milesi (J. Hall) . .. .. . . .. s
galgebergi n. gen. et sp
.
.
. s
n. gen.var. regularis Törnquist ... ... . . . ... s
.
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Der untere Didymograptusschiefer
von Krekling, Vestfossen, Slemmestad, Geitungholmen,
Modum (Ringerike), Hakadal, Bratland (Gausdal).

Die im unteren Didym ograptusschiefervon Kreklingvorkom m enden
Graptolithen bestimm te teilweise Brogger ( 1882-83). Er verteilte
sie folgenderm aßen: Didymograptus extensus (j. Hall), Didymo·
graptus constrictus (J. Hall), Didymograptus v-fractus Salter, Didy
mograptus vacillans Tullberg, Didymograptus filiformis Tullberg,
Didymograptus indentus (j. Hall), rechnete er dem unteren Phyllo
graptusschiefer, Didymograptus suecicus Tullberg und Didymograptus
bifidus (j. Hall), dem m ittleren Teile zu. Brogger erwähnte noch
zwei weitere Didymograptusarten, die er mit Vorbehalt als Didymo
graptus nitidus (J. Hall) und Didymograptus nicholsoni Lapworth
bezeichnete. Bei näherer Untersuchung konnten diese als Didymo
graptus nicholsoni Lapworth var. planus Elles & Wood und als
Didymograptus kreklingensis n. sp. bestim m t werden. Die beiden
Letztgenannten gehören der Zone des Phyllograptus angustifolius
var.elongatus an. Hierhin dürfte auch Didymograptus bijidus (J. Hall)
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zu rechnen sein, während Didymograptus indentus (j. Hall) und
Didymograptus extensus (j. Hall), in den mittleren Teil der Zone
des Phyllograptus densus gehören.
Gleich dem unteren Didymograptusschiefer von Krekling enthält
auch derjenige von Vestfossen verhältnismäßig wenig Arten. Folgende
Arten ließen sich hier bestimmen:
(s = selten, a =allgemein, z

=

zahlreich. )

Didymograptus suecicus TuJJberg . .. . . . ... . . . . . . . s
ensjoensis n. sp. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . s
praenuntius Törnquist .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . a
cf. uniformis Elles & Wood . . . . . . . . . . . . . . . . a
kreklingensis n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . s
broggeri n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
s
v-jractus Salter ... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . ... . s
cf. dejlexus Eiles & Wood . . . .. .. . . . . .. .. . . s
minutus Törnquist . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . a
Tetragraptus quadribrachiatus (J. Hall) . . . . . . . . . . . a
- bigsbyi (J. Hall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s
- fruticosus (J. Hall) var. campanulatus Rued. . . s
Phyllograptus densus Törnquist . . . . . . . .. .. . . . . . . . a
- angustijolius j. Hall var. elongatus Bulman . . s
- cf. ilicifolius j. Hall var. glaber n. var. . . . . . s

Die Graptolithenfauna von Vestfossen dürfte der Zone des
Phyllograptus densus angehören, vielleicht zu einem geringen Teil
auch der Zone des Phyllograptus angustifolius var. elongatus.
Das Graptolithenmaterial von Slemmestad wurde durch neue
Funde im jahre 1935 bedeutend komplettiert, sowohl an Arten wie
auch an IndividuenanzahL Bis jetzt sind folgende Arten aus dem
unteren Didymograptusschiefer von Slemmestad bestim mt:
Didymograptus hirundo Elles & Wood . . . . . .
kreklingensis n. sp. . . .. . . .. . . . . . . . . .
broggeri n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
praenuntius Törnquist . . . . . . . . . . . . . .
gracilis Törnquist var. crassus n. var.. .
slemmestadi n. sp. . . . .. . . . . . . . ... . .
nicholsoni Lapworth . ... . . . . . . . . . . . .
cf. dejlexus Eiles & Wood . . . . . . . . . . .
Telragraptus serra (Brongniart) . . . . . . . . . .. .
bigsbyi (J. Hall) var. askerensis n. var.
reclinatus Eiles & Wood . . . . . . . . . . . . .
.

-

. . . . . . a
. .. . . . z
. . . . . .

s
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.
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.
.
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.
.

a
s
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s
s
a
z

. . . . . .
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Trochograptus diffusus Holm . . . . . . . . . . . . . .. .. .
Goniograptus aff. palmatus Harris & Keble . . . . . . .
Trichograptus bulmani n. sp . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Phyllograptus densus Törnquist ..... . . . . . . . . . . . .
rotundatus n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- angustifolius j. Hall var. elongatus Bulm an .
angustijolius j. Hall var. tenuis n. var. .. . ..
Azygograptus ellesi n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Pterograptus sp. indistinctus n. sp. . . . . . . . . . . . . . .
Glassograptus sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Alle diese Arten gehören der Zone des Phyllograptus angusti
folius var. elongatus an. Nach den bisherigen Funden scheint auch
nur diese oberste Zone des unteren Didym ograptusschiefers vertreten
zu sein. Aber die Fauna ist noch nicht ganz erschöpft, und es ist nicht
ausgeschlossen, daß eingehendere Untersuchungen auch noch andere
Zonen finden lassen. So hat z. B. Storm er im Herbst 1936 auf der
Insel Bjerkäsholm en in der Nähe von Stem m estad in schwarzgrauem
Tonschiefer ca. 12 m . unter dem MegaJaspiskalk 3 c <X m ehrere Exem 
plare von Telragraptus phyllograptoides gefunden, das Leitfossil der
Zone des Telragraptus phyllograptoides.
Die auf der Insel Geitungholm en gefundenen Stücke sind schlecht
erhaltene Reste von
Didymograptus kreklingensis n. sp. ,
nicholsoni Lapworth,
Telragraptus bigsbyi (j. Hall) ,
- fruticocus (J. Hall), var. campanulatus ?
Ruedemann

und dürften bei dem spärlichen Material nur m it Vorbehalt der Zone
des Phyllograptus densus zuzurechnen sein, m öglicherweise auch der
Zone des Phyllograptus angustifolius var. elongatus.
Einige kleine Schieferstücke von Kräkeroy enthalten schlecht
erhaltene Exemplare von Phyllograptus densus Törnquist.
Eine große robuste Clonograptusform : Clonograptus norvegicus
n. sp. von Grundviken, Nersnes (Asker), gehört wahrscheinlich in die
Zone des Phyllograptus angustijolius var. elongatus.
Von Modum (Ringerike) kennt man gut erhaltene Exem plare
von Phyllograptus angustifolius j. Hall var. elongatus Bulm an und
eine etwas abweichende, breitere und ovale Varietät desselben, sowie
Isograptus caduceus (Salter pars) var. norvegicus n. var. und Iso
graptus gibberulus Nicholson, alle aus den obersten Schichten des
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Schematische Darstellung der Graptolithenfauna
der Phyllograptusschiefers.

unteren Didymograptusschiefers, der Zone des Phyllograptus angusti

folius

var. elongatus.

Von

Telragraptus approximatus

Fure (Ringerike)

(1885,

p.

195,

beschrieb Herrmann

mit Abbildung).

Außerdem

kennt man von Fure Didymograptus cf. vacillans Tullberg.
Zu erwähnen wären endlich einige weniger gute Reste von Didymo

graptus bmggeri (?) n. sp., Telragraptus serra (Brongniart).

Phyllo

graptus densus Törnquist, Trochograptus diffusus Holm, Phyllograptus
angustifolius j. Hall, var. elongatus Bulman, die aus Hakadal und wahr
scheinlich aus dem obersten Teil der Zone des Phyllograptus densus
und der Zone des Phyllograptus angustifolius var. elongatus stammen.
Die kleineren Sammlungen von Krekling, Vestfossen und Slem
mestad sind durchaus nicht vollständig und erschöpft.

Man kann

daher keine sicheren Schlüsse auf den wirklichen Umfang der Grapto
lithenfauna dieser Fundstätten und der in ihnen vertretenen Zonen
ziehen.

Noch mehr gilt das für die

Fälle, in denen sich, wie in

T0yen und Kampen (Oslo), Modum, Fure und Val, Ringerike, Hakadal,
Geitungholmen, Kräkemy, nur vereinzelte lose Stücke f.anden.

Über

sie werden erst zukünftige Sammlungen und Profilaufnahmen sichere
Aufschlüsse geben.
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Beschreibung der Arten.
KLASSE GRAPTOLI TH/NA LAPWORTH
Ordnung Oendroidea Nicholson.
FAMILIE DENDROGRAPTIDAE ROEMER

Genus Dictyonema J. Hall.
Dictyonema cf. murrayi j. Hall.
Taf. II, Fig. 2.
1865.

Dictyonema Murrayi, J. Hall p. 138, pl. XX, fig. 6-7.

B e s c h r e ibung: Rhabdosom anscheinend flach ausgebreitet,
grobmaschig. Maschen rechteckig, seltener rundlich oval. In regel
mäßigen Reihen. Durchschnittlich 5 mal 3 mm groß, kleinste Masche
2 mal 3 mm, größte 6 mal 3,2 mm. Zweige parallel, 1-1, 5 mm
breit, an einzelnen Stellen bis 2 mm. 4 Zweige in 10 mm. Querfäden
verschieden breit, im Maximum 2 mm, durchschnittlich 0,6-1, 5 mm,
in der Mitte am schmalsten. An den Verbindungsstellen mit den
langen Zweigen verbreitert. 3 Querfäden in 10 mm. Theken nicht
erhalten. Das proximale Ende unbekannt.
B e m e r k un g e n: Diese Form, von Strand 1935 in den untersten
Schichten des unteren Didymograptusschiefers des Galgebergs gefunden,
ist aller Wahrscheinlichkeit nach der distale Teil eines zweifellos größeren
und robusten Dictyonemarhabdosoms. Ihre Größe beträgt 9 mal 6 cm.
Daß es sich hier vermutlich nur um den distalen Teil handelt, darauf
weist die Parallelität der Zweige sowie die nur angedeutete Gabelung

an zwei Stellen.
In der Größe und Form der Maschen, den J mrallelen Zweigen,
ihrer und de r Querfäden Anzahl in der Längeneinheit stimmt diese
Form mit der von j. Hall (1865, p. 138) beschriebenen Dictyonema
murrayi ans der Quebec Group von Point Levis überein. Hall gibt
für die Zweige an: "Branches strong, width from five to eigth hundreth
of an inch unfrequently bifurcating, divisions little diverging, the
interspaces being little wider than the branches." Diese Merkmale
treffen ungefähr auch für die norwegische Form zu: die Breite der
Zweige schwankt auch hier zwischen ca. 1-2 mm, und die Zwischen
räume zwischen den Zweigen sind kleiner als die Breite der Zweige
selbst. Von Dictyonema murrayi heißt es (p. 138) bei j. Hall: "The
fenestrules have a width of eigth by a length of eleven hundredth
..

90

ASTRID MONSEN

of an inch" (ca. 2 mal 3 mm). Bei der norwegischen Form sind sie
durchschnittlich etwas größer. Hall scheint jedoch nur die Durch
schnittsgröße angegeben zu haben, denn nach seiner Abbildung in
natürlicher Größe sind einige Maschen ebenso lang (6 mm) wie die
größten an den Exemplaren vom Galgeberg, anscheinend aber schmäler.
Von den Querfäden bemerkt Hall: "The connecting fllaments are wide
at their origin or union with the branch and slender in the middle,
from about one third to one half as wide as the branches." Diese
Beschreibung paßt nur zum Teil auf die norwegische Form. Hier
sind die Querfäden durchschnittlich breiter, so breit oder etwas breiter
als die Zweige, abwechselnd mit schmäleren, die wiederum genau den
jenigen von Dictyonema murrayi entsprechen. Die breiten Querfäden
sind in der Mehrzahl, in extremen Fällen erlangen sie das Aussehen
eines kleinen Diskus. Ob aber diese Breite der Querfäden nur eine
Folge starker Pressung ist, läßt sich schwer sagen. Es ist allerdings
das Gegenteil auch nicht ganz unwahrscheinlich, da bei den schmälsten
Querfäden deutlich ein Teil vom Schiefer überdeckt ist und diese
sich zum Teil auch haben auspräparieren lassen.
Die oben angeführten Unterschiede im Habitus der Maschen,
die bei der norwegischen Form etwas breiter sind und offener wirken
als bei der amerikanischen, sind unbedeutend. Die Dictyonemaform
des Galgeberges dürfte Dictyonema murrayij. Hall sehr nahe kommen.
Sie ist daher nicht als Varietät ausgeschieden. Sie fand sich nur auf
einem einzigen Handstück und ist, wie gesagt, das Bruchstück eines
vermutlich sehr großen Rhabdosoms. Auch von der kanadischen
Form Dictyonema murrayi war j. Hall das vollständige Aussehen un
bekannt. Dictyonemaformen mit robusten und ungefähr parallelen
Zweigen lassen nach]. Hall auf große Rhabdosome schließen: "We must
presume them to be Fragments of very !arge fronds."
Unter den von Ruedemann beschriebenen Dictyonemaarten
erreicht keine die Dimensionen der Exemplare des Galgeberges. Die
größten unter ihnen: Dictyonema leroyense Gurley und Dictyonema
megadictyon Gurley aus dem Corniferous Limestone (Upper Helder
berg Formation), Leroy, unterscheiden sich durch häufigere Gabelung
und besitzen infolgedessen nicht annähernd so große Regelmäßigkeit
in der Anordnung der Maschen wie die Galgebergform. Auch sind
die Maschen durchschnittlich schmäler.
Was die Regelmäßigkeit des Rhabdosoms betrifft, kommt die
norwegische Form Dictyonema leroyense Gurley näher als Dictyonema
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megadictyon Gurley. In bezug auf die Größe der Maschen ist es
umgekehrt. Ruedemann hat nämlich am Rhabdosom der Dictyonema
megadictyon Maschen abgebildet, die teilweise länger sind als bei der
norwegischen Varietät. In Gurleys Beschreibung (Ruedemann 1907,
p. 16 8) dieser Art wird die Breite der Zweige mit 0,8-1,0 mm, im
Maximum 1, 2 mm angegeben, die Breite der Dissipem ente in einem
Falle mit über 1 mm, also schmäler und nicht so kompakt wie bei
der Form des Galgeberges. Bei Dictyonema megadictyon Gurley
gehen 12-14 Zweige in 25 mm, bei der norwegischen Form 11.
Noch dichter sind die Zweige bei der nach Bulman größten Dictyonema
art Englands, Dictyonema valens Bulman aus dem Wenlock Limestone,
Dudley. Bulman (1926 , p. 6 0) gibt ihre Anzahl mit 6 -7 je 10 mm
an, ihre Breite mit ca. I mm, diejenige der Dissipemente mit 0,75 mm
und deren Anzahl mit 3-4 je 10 mm. Wie bei der norwegischen
Form "are the dissipements very broad and expanded at their base".
Die Breite kann bei der englischen Art 1,3 mm erreichen. Verglichen
mit Dictyonema valens Bulman ist die norwegische Form beträchtlich
grobmaschiger und auch robuster. Keiner der bisher bekannten
grobmaschigen Dictyonemaarten scheint sie so nahe zu kom men wie
der kanadischen Form Dictyonema murrayi j. Hall.
In der Regelmäßigkeit der Form und der Maschen weist sie auch
einige Ähnlichkeit mit Dictyonema grandis Nieholsan (1873, pp. 134135) auf. Der Unterschied liegt in dem Habitus der Maschen, die
bei der amerikanischen Form gewöhnlich breiter als lang sind.
Ruedemann erwähnt (1904, p. 496 ), daß Dictyonema murrayi
j. Hall hä u fig in den "Clonograptus beds" von Rensselaer country
vorkommt, vergesellschaftet m it Clonograptus cf.jlexilis (j. Hall), Telra
graptus quadribrachiatus (J. Hall) und Tetragraptus serra (Brongniart).
Dictyonema murrayi j. Hall fehlt nach Ruedemann in Deep Kill.
Hall führt sie aus der Quebec Group, Point Levis, aus den "hard
shales" an, vergesellschaftet mit zwei anderen, sehr groben Dictyonema
arten: Dictyonema irregularis j. Hall und Dictyonema robustaj. Hall.
Diese Schichten sieht er als einen Teil der "Cionograptus beds" an,
möglicherweise gehörten sie auch zur Basis der "Tetragraptus beds" .
Der Umstand, daß am Galgeberg nur ein einziges Handstück
m it nur dieser Form, ohne andere Graptolithen gefunden wurde,
erschwert die sichere Bestimmung der Zone. Nach Angabe des
Finders entstammt sie den untersten Schichten, also entweder der Zone
des T. ph yllograptoides oder der Basis der Zone des T. approximatus.
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Das Handstück befindet sich im Besitz des Paläontologischen
Museums, Oslo.
V o r k o m m en: Galgeberg. Wahrscheinlich Zone des T. ph yllo
graptoides oder Basis der Zone des T. approximatus Vergesell
schaftung unbekannt.
Dictyonema macgillivrayi T. S. Hall.
Taf. 5, Fig.

7.

1892.

Dictyonema grande, T. S. Hall (non Nicholson) p. 7, pl. I, II.

1898.

D. macgillivrayi, T. S. Hall, p. 174 pl. XVIII, fig. 27.

1932.

D. macgillivrayi, Harris & Keble pl. 111.

1935.

D. macgillivrayi, Bensan & Keb1e p. 266.

B e s c h r e i b u n g: Rhabdosom außerordent lich robust und grob
maschig. Maschen verlän gerte Rechtecke, meistens 2-3 mal so lang
wie breit, ausnahmsweise auch abgerundet und kleiner, kleinste Zelle
4 mal 8 mm. In regelmäßigen Reihen angeordnet. Zweige parallel,
durchschnit tlich 15-20 mm lang, im Maximum 24 mm, 1-1, 5 mm
breit, da, wo Theken angedeutet, b!s 2 mm breit. 3 Zweige in 10 mm.
Querfäden 4 mm lang, in der Mitte schmäler: 1- 2 mm, an den
Rändern der Verbindungsstellen mit den Zweigen stark erweitert.
Bei sehr starker Erweiterung diskusähnlich. 1-2 Querfäden in I 0 mm.
Theken angedeutet, aber nur ganz undeutlich erhalten, anscheinend
sehr lange, schmale Tuben.

Anzahl unsicher.

An einer Stelle ver

mutlich 4, 5-5 Theken in 5 mm. Gabelung äußerst selten . Proximaler
Teil unbekannt. Die Kennzeichen dieser Form sind:
I . die großen rechteckigen Maschen,

2. die parallelen Zweige,
3. die seltene Gabelung,

4. die diskusähnlichen Verbreiterungen an den Verbindungs
punkten zwischen Zweigen und Querfäden,
5. die parabelähnlichen Bögen, die zwei aufeinanderfolgende
Maschen miteinander bilden.
B eme r k u n g e n: T. S. Hall beschrieb (1892, pp. 7-8) eine
riesengroße Dictyonema mit außerordentlich groben Maschen. Diese
Form, gefunden in der Nähe von Lancefield, Victoria, bezeichnete er
als Dictyonema grande. Ihr zentraler Teil ist teilweise erhalten. Sie
darf nicht verwechselt werden mit Dictyonema grandis Nieholsan
( 1873, p. 134). Sie ist viel grobmaschiger als diese. Unverkennbar
besteht eine starke Ähnlichkeit zwischen T. S. Halls Form und
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der auffallend grobmaschigen Form des unteren Didymograptusschiefers
des Galgebergs. Bei der norwegischen Form muß es sich um den
distalen Teil eines Dictyonemarhabdosoms von riesenhaften Dimen
sionen handeln. Die Breite der Maschen bezeichnet Hall für die
australische Form gewöhnlich auf 5 mm, die Länge variierend mit
5- 25 mm. Sie dürfte also durchschnittlich etwas breiter sein als
die Form des Galgebergs, dagegen stimmt die Länge der Maschen
im distalen Teil des Rhabdosoms gut überein. Über die Gabelung
läßt sich nichts aussagen, während Hall für Dictyonema grande T. S. Hall
anführt: "The distance between two adjacent bifurcations of the same
branch varies from about I ,5-7,5 cm. " Bei dem verhältnismäßig kleinen
Rhabdosomfragment der Form aus dem unteren Didymograptusschiefer
- ca. 10 mal 7 cm- kann man keinen sicheren Schluß auf die Länge
des Zwischenraumes zwischen zwei Gabelungsstellen eines und des
selben Zweiges ziehen. Hall spricht von "fenestrules enclosed by
the radiating branches . . . . .". Vermutlich sind auch die Zweige des
norwegischen Exemplares in der Nähe des Zentrums mehr oder
weniger divergierend gewesen. Eine ganz schwache radiale Strahlung
ist angedeutet.
T. S. Hall hat der australischen Form 1 898 den Namen D. macgilli
vrayi verliehen, unter welchem Namen sie auch von Harris & Keble
(1932) und von Benson & Keble (1935 ) angeführt worden ist.
Von Dictyonema robusta j. Hall, einer außerordentlich grob
rnaschigen Dictyonemaart, angeführt aus den "hard shales" zusammen
mit Graptolithus rigidus (j. Hall) aus der Quebec group, Point Levis,
unterscheidet sich die norwegische Form durch breitere Maschen und
durchschnittlich schmälere Zweige. Die kanadische Form scheint noch
gröber zu sein als die norwegische. Eine gewisse Ähnlichkeit ist aber
unverkennbar.
Das einzige Handstück mit diesem überaus grobmaschigen
Dictyonemarhabdosom fand Autor im Herbst 1935 im unteren
Didymograptusschiefer des Galgeberges unmittelbar unter oder an der
Basis der Zone mit T. approximatus. Das Schieferstück zeigt Spuren
mechanischer Deformation (Rutschfläche ?). Ebenso wie bei der vorher
gehenden Form muß es sich um den distalen Teil einer Riesenform
handeln. Auf demselben Handstück fanden sich auch schlecht erhaltene
Reste von vermutlich D. holtedahli n. sp. und Clonograptus cf. jlexilis (? )
(j. Hall). Es ist deshalb etwas unsicher, ob diese Dictyonemaform nicht
doch eher in den obersten Teil der Zone des T. phyllograptoides gehört.
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V o r k o m m e n: Galgeberg. Wahrscheinlich Zone des T. phyllo
graptoides, vielleicht unmittelbar an der Basis der Zone des T. approxi
matus. Vergesellschaftet mit Didymograptus holtedahli, Clonograptus
cf. jlexilis (?) und Telragraptus approximatus (?).
Ordnung Graptoloidea Lapworth.
FAMILIE DICHOGRAPTIDAE LAPWORTH

Genus Didymograptus McCoy.
Gruppe D idymograptus extensus.
Didymograptus holmi Törnquist.
Taf. I, Fig.
1901.

1, 9, 11, 14.

Didymograptus holmi, Törnquist p. 12, pl. I, fig. 15� 18.

B e s c h r e i b u n g: Zweige horizontal, 5-1 2 mm lang, ungefähr
gleichmäßig 1-1 ,1 mm breit. Theken ungefähr 2 mm lang, gegen
die Mündung zu gerade, frei 1/z-l/3 ihrer Länge. Inklinationswinkel
35 °·- 40c. Mündungsrand gerade. 1 1-1 2 Theken in I 0 mm. Sicula
2 mm lang, ragt ungefähr mit einem Drittel ihrer Länge über den
Dorsalrand.
Bem e r k u n g e n: Diese Form stimmt in allen wichtigen Eigen
sch aften

mit

D. holmi Törnquist überein.

Törnquist h at

D. holmi

auf Grund der Ähnlichkeit im äußeren Habitus in die Nähe von
D. constrictus (j. Hall) gestellt. Er betonte aber gleichzeitig den Unter
schied zwischen beiden Formen, den er hauptsächlich in der rapiden
proximalen Verbreiterung der Zweige bei D. constrictus (J. Hall)
erblickte, was bei D. holmi Törnquist nie vorkomme. Übergangsformen
zwischen D. holmi Törnquist und D. constrictus (j. Hall) zeigen, daß
beide Formen eng miteinander verbunden sind. Man hat Übergänge
vom " Holmi" -stadium mit ungefähr gleichmäßig breiten Zweigen und
kaum angedeuteter konkav-konvexer Biegung der Zweige unmittelbar
an der Sicula zum "Constrictus" -stadium mit sehr rascher Verbreiterung
der Zweige und ausgeprägt konkav-konvexer Biegung der Zweige
unmittelbar an der Sicula- bis zum "Validus" -stadium mit äußerst
schneller proximaler Verbreiterung der Zweige. Wahrscheinlich gehört
D. holrni Törnquist in den Formenkreis des D. constrictus (J. Hall),
sensu lato, worin Formen der genannten proximalen Biegungsstadien
der Zweige sich vereinigen lassen.
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Die maximale Länge der Zweige von D. holmi Törnquist ließ
sich nicht feststellen. Zweifellos ist sie aber größer als 1 2 mm.
Törnquist nahm das auf Grund von längeren Zweigfragmenten an.
Zweigfragmente dieser Länge sind im unteren Didymograptusschiefer
des Oslogebietes selten. Solche längere Zweigfragmente dieser Art
sind auch wegen ihrer großen Ähnlichkeit mit den Zweigen von
D. holmi Törnquist var. solidus n. var. schwer von letzteren zu unter
scheiden. In dem neuerdings, im Herbst 1935 gefundenen Graptolithen
material vom Galgeberg fanden sich mehrere Exemplare von D. holmi
Törnquist, an denen die Zweige eine Länge von 5 -6 cm besaßen.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg. Zone T. approxi
matus und des D. validus. Vergesellschaftet mit Didymograptus holmi
var. solidus, D. validus, D. urbanus, D. cinereus, D. jiliformis.
D i d y m o g rap t u s h o l m i Törnquist var. solidus n. var.
Taf. I, Fig.

6, 10.

Taf. 7, Fig.

1.

B e s c h r e i b u n g: Zweige 1,5-3 cm lang, im Maximum 8-10 cm,
nach losen Zweigfragmenten zu urteilen auch noch länger. Dorsalrand
unmittelbar an der Sicula schwach konkav, dann horizontal bis ungefähr
zur sechsten Theka. Von da biegen sich die Zweige schwach aufwärts
und nehmen allmählich an Breite zu: proximal ca. 1,3 mm breit,
distal anwachsend zu 1 , 75 -1 ,95 mm, 8-9 Theken in 1 0 mm. Theken
1 - 2,8 mm lang. Inklinationswinkel im adulten Teil der Theken
niedrig, ca. 22 °, an der Mündung der Theken 40 °-50 °, proximal nur
35'-40°. Aperturatwinkel 70°-80°, Winkel mit dem Dorsalrand
110°-120°. Mündungsrand gerade, schwach konkav. Sicula 2,5 mm
lang, ragt mit 2/3 ihrer Länge über den Dorsalrand, was diesem Teil
des Rhabsodoms sein charakteristisches Aussehen verleiht. Theka 1 1
entspringt apical, legt sich der Siculawand an und biegt sich unter
einem Winkel von 80 o nach außen, einen geringen Teil ihrer Länge
dabei freilassend. Mündungsrand der Sicula 0, 6 mm lang, liegt ungetähr
auf gleicher Linie mit den Mündungsrändern von Theka 1 1 und 12.
Halotypus K 0423.
B e m e r k u n g e n: Diese Form ist dem schwedischen D. holmi
Törnquist ähnlich. Sie ist zweifelsohne sehr nahe mit diesem ver
wandt und durch Übergänge mit diesem verbunden. Sie unterscheidet
sich durch weniger steife, schwach gebogene Zweige und durch
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weniger dicht gesetzte Theken. Außerdem ist die Sicula länger und
reicht mit Ifz-2/3 ihrer Länge über den Dorsalrand. junge Exemplare
dieser Varietät des D. holmi Törnquist können dem D. suecicus
Tullberg ähnlich sehen, doch sind die Theken unter einem größeren
.
Winkel geneigt, und die Zweige nehmen rascher an Breite zu als
bei D. suecicus Tullberg. Im Proximal und dem steilen Inklinations
winkel der Theken nähert sich diese Form dem D. praenuntius
Törnquist, bei dem jedoch die Zweige gleich bei der Sicula schon ihre
endgültige Breite erreichen.
D. holmi Törnquist var. solidas n. var. ist vermutlich eine der
frühesten D.-patulus-Formen, im weitesten Sinne des Wortes, und
eine wichtige Übergangsform zu D. praenuntius.
Vo r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg. Zone des D. validus
und des D. balticus. Vergesellschaftet mit Didymograptus holm i,
D. validus, D. balticus var. vicinatus, Herrm annograptus milesi, Tetra
graptus amii.
D i d y m o g r a p t u s v a lid u s Törnquist.
Taf. 1, Fig.

a,

12,

13,

16.

Didymograptus validus, Törnquist p. 18, pl. !I, fig. 18-20.

1901.

Be s c h re ibung:

Zweige

kurz, 5-l 0

mm

l ang, gerade

oder

distal schwach aufwärts gebogen, rapid verbreitert, bereits an der
Mündung der ersten und zweiten Theka 2,1-2,4 mm breit. Diese
Breite wird beibehalten. Theken ca. 2,5-3 mm lang, mehr oder
weniger gebogen. Inklinationswinkel 40a-45
10-11 Theken in
10 mm. Sicula 3 mm lang, ragt nur mit knapp 1/4 ihrer Länge als
kleines Dreieck über den Dorsalrand der Zweige.
B e m e r k u n g e n: Die im unteren Didymograptusschiefer auf
tretenden Exemplare des D. validus Törnquist stimmen mit Törnquists
D. validus überein, sowohl was die Kürze der Zweige als auch das
Proximal mit der charakteristischen Rundung des Ventralrandes an
der Sicula angeht. Törnquist sagt von ihr, daß der Ventralrand des
Rhadosoms eine schwach gebogene Linie bildet, nur andeutungsweise:
" Imperceptibly interrupted by a shallow notch above the sicula." Für
den Inklinationswinkel gibt Törnquist jedoch nur 30°-35 ° an.
D. validus Törnquist ist naheverwandt mitden breiten D.-constrictus
sensulato Formen. Durch Übergänge ist er mit ihnen verbunden. Wahr
scheinlich ist er aus einer Übergangsform zwischen D. holmi Törnquist
°.

-
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und D. constrictus (j. Hall) sensu stricto durch extrem rasche Ver
breiterung der Zweige entstanden. Er ist eine der meist charak
teristischen Formen des unteren Didymograptusschiefers.
V o rk o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg. Zone des T. approxi
matus des D. validus und des D. balticus. Vergesellschaftet mit
Di dymograptus validus var. communis, D. validus var. politus,
D. constrictus, Tetragraptus fruticosus var. distans, Loganograptus
kjerul.fi, Herrmannograptus milesi.
D i d y m o g r a p t u s v a l i d u s Törnquist var. c o m m uni s n. var.
Taf. I, Fig.

2, s, 7, 17,

Taf. 7, Fig.

3.

B e s c h re i b u n g: Zweige durchschnittlich 1 0 mm lang, selten
länger. Doch kommen losgerissene Zweigfragmente von 5-6 cm
Länge vor. Horizontal oder etwas rückwärts gebogen. Unmittelbar
an der Sicula 2 mm breit, werden rasch breiter bis 2,3-2,8 mm.
Distal gewöhnlich eine Verschmälerung auf I ,5 mm. Dort abgerundet.
junge Exemplare gewöhnlich nicht breiter als 2, 2 mm, ausgewachsene
bis zu 3 mm. Theken 3,5-4 mm lang, gerade oder schwach gebogen,
217-1/4 ihrer Länge frei. Inklinationswinkel im adulten Teil 25°-30°,
an der Mündung 35 "-45°, nimmt allmählich ab und ist mit 20 °-25
am niedrigsten im distalen Teil. Aperturatwinkel 75 o-85 variiert
jedoch nach der Biegung der Zweige. Anzahl der Theken verschieden,
durchschnittlich 8-9 Theken, distal 7-8 in 1 0 mm. Sicula 2,5-3 mm
lang. Nur ein geringer Teil ihrer Länge ragt über den Dorsalrand
o

°,

des Rhabdosoms und bildet hier zusa mmen mit den Theken 11 und
12 ein kleines breites Dreieck mit konkaven Seiten. Dadurch entsteht
an der Ansatzstelle der Zweige eine grubenförmige Vertiefung. Theka
11 beginnt ungefähr apical, legt sich der ganzen Länge nach der
Siculawand an und biegt sich von ihr unter einem Winkel von 93 o
ab, soviel freilassend, wie ihr Mündungsrand lang ist. Theka 1 1 gibt
ihrerseits ungefähr apical Theka 12 ab, die anfänglich vertikal an der
Siculawand 2/3 ihrer Länge herabläuft und sich dann nach außen und
unten biegt. "Crossing canal" kurz, liegt im oberen Teile der Sicula
in der Nähe vom Apex und Anfang der Theka 12• Theka 12 und
Theka 22 über die Hälfte ihrer Länge vertikal bzw. subvertikal nach
unten gerichtet, biegen sich dann mehr oder weniger nach auswärts. Ihre
Mündungen, die Mündungsspitze der Sicula und diejenige der Theken
12 und 22 liegen auf derselben Höhe. Das Proximal dieser Form
Norsk geol.

tidsskr. 16

7
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erhält dadurch ein symmetrisches Aussehen, ähnlich einem wenig
ausgefalteten Fächer. Am deutlichsten kommt diese Eigentümlichkeit
auf der Anti-Sicula-Seite zum Vorschein.
Holotypus K 0481 .
B e m e r k u n g e n: Diese Form ist mit D. validus Törnquist sehr
nahe verwandt, unterscheidet sich aber durch breitere und längere
Zweige, weniger dicht gesetzte Theken und meistens längere Sicula.
Die Ähnlichkeit ist sonst aber so groß, daß diese Varietät nur mit
Vorsicht ausgeschieden ist. Man könnte sie als eine der frühesten
D.-proto-patulus-Formen, im weitesten Sinne auffassen, bei der jedoch
die typischen "Hirundo" -merkmale, wie ganz steife, breite, lange
Zweige, sehr großer Inklinationswinkel, das "geschlossene" Proximal,
nur angedeutet sind. Bei diesen breiten Didymograpti handelt es sich
wohl auch nur um eine zufällige Ähnlichkeit. Bei starker Ver
schmälerung der Zweige entstehen Übergangsformen zu D. suecicus
Tullberg, bei dem sich dasselbe Proximal im verkleinerten Maßstabe
wiederholen kann. Diese Varietät ist neben D. constrictus (J. Hall)
eine der häufigsten und bezeichnendsten Formen des unteren Teiles
des unteren Didymograptusschiefers. Von Point Levis (Quebec Group)
hat J. Hall (1 865, PI. I, Fig. 24) eine der norwegischen Art ähnliche
Form abgebildet, die möglicherweise mit D . validus Törnquist var.
communis n. v ar . identisch ist. jedenfalls gehört sie in die Gruppe
der kurzen breiten D . constrictus-sensu lato-Formen .
V o r k o m m e n: Galgeberg, Stensbergstraße. Zone des D. validus
und des D. balticus. Vergesellschaftet mit Didymograptus balticus,
D. constrictus, Tetragraptus fruticosus var. distans, Diehagraptus octo
brachiatus, Loganograptus kjerulji, Herrmannograptus milesi.
D i dym o g r a p t u s v a lidu s Törnquist var. p o li t u s n. var.
Taf. I, Fig. 4,

21, 26.

B e s c h r e i b u n g: Zweige 1 1 -1 8 mm lang, mit schwacher konvex
konkaver Biegung an der Sicula. Stellen sich von der vierten Theka
an horizontal ein, nehmen an Breite zu von 1 ,5 mm proximal bis
2 mm, welche Breite beibehalten wird. Distal etwas schmäler. 9 -1 0
Theken auf 1 0 mm. Theken 2,5-3.5 mm lang, 3 - 4 mal so lang
wie breit, mehr oder weniger gebogen, frei 13-l /4 ihrer Länge, distal
etwas weniger. Aperturalwinkel 70° - �0 °, Winkel mit dem Dorsalrand
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1 1 0 °-1 20°. Inklinationswinkel 22°-30°, an den Mündungen der
Theken bis 35°, distal geringer, ca. 25°. Sicula 2,5 mm lang. Nur
ein geringer Teil ragt über den Dorsalrand. Von ihrer Wand ist
ungefähr so viel sichtbar, wie ihr Mündungsrand lang ist. Theka 11
beginnt apical und biegt sich unter 55o von der Sicula weg. Die
Mündungen der Sicula und Theka 1 und 2 liegen auf einer Linie
und verleihen dem Proximal ein symmetrisches Gepräge.
H alatypus K 0445.
B e m e r k u n g e n: Die charakteristischen Eigenschaften dieser
Form sind die steifen Zweige und das symmetrische Proximal. Sie
ähnelt dem D. validus Törnquist var. cammunis n. var., ist aber
schmäler. Auch sind die Theken weniger steil geneigt. Sie bildet
wahrscheinlich eine Ü bergangsform zu D. suecicus Tullberg.
V o r k o m m e n: Galgeberg. Zone des D. balticus. Vergesell
schaftet mit Diehagraptus actabrachiatus und Trichograptus dila
ceratus.
D i d y m o g r a p t u s u rba n u s n. sp.
Taf. 1, Fig.

18, 19, 28,

Taf. 8, Fig.

10.

B e s c h r e i b u n g: Zweige proximal mit konkav-konvexer
Biegung, distal mehr oder weniger gradlinig. An den Mündungen
der Theken 1 1 und 1 2 ca. I , I mm breit, rasch an Breite zunehmend,
bei der dritten oder vierten Theka ca. 2-2,1 mm breit. Theken
unter ca. 40o gegen die Achse geneigt, proximal steiler: ca. 50°-60°.
Distal Theken im adulten Teil flacher. Inklinationswinkel 35 o -40°,
an der Mündung ca. 55°. 1 1-1 2 Theken auf 10 mm. 2,5 mm lang,
mehr oder weniger gebogen, frei l/3-1 /4 ihrer Länge. Sicula etwas
über 2 mm lang. Theka 11 entspringt apical, läuft an der Sicula
entlang und biegt sich in der Nähe der Mündung nach außen.
"Crossing canal" auf ungefähr 1/z Höhe der Sicula. Theka 11 und 1 2
biegen sich symmetrisch zur Sicula nach ab- und auswärts.
Halotypus K 0442.
B e m e r k u n g e n: D. urbanus ist eine frühe Pr oto-p atulus Form
gehört in die D.-validus-, D.-canstrictus-sensu-lato-Gruppe und ist
wohl am ehesten als eine Zwischenform zwischen beiden aufzufassen.
In ihrem ganzen Habitus steht diese Form jedoch D. canstrictus (j. Hall)
var. repandus n. var. am nächsten.
-

,
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Vo r k o m m e n: Galgeberg, Stensbergstraße. Zone des D. validus
und des D. balticus. Vergesellschaftet mit Didymograptus holmi,
D. balticus, Diehagraptus octobrachiatus.
D i d y m o g r a p t u s c i n e r e u s n. sp.
Taf. I, Fig.

s, 24.

B e s c h r e i b u n g: Zweige kurz, steif, verbreitern sich auf der
ventralen Seite des Rhabdosoms rasch von ca. 1,2 mm an der Sicula
bis zu einem Maximum von ca. 2,2 mm. Distal wieder etwas schmäler.
Dorsalrand bleibt gerade. Ca. 1 1 Theken auf 1 0 mm. Inklinations
winkel 40°- 45°, an der Mündung der Theken auch 50°. Apertural
winkel 53" -60 °, proximal bis 7 0°. Frei 1/3 ihrer Länge. Theken
durchschnittlich 2-3 mm lang. Sicula 2 mm lang, mit kurzem Nema,
das selten erhalten ist. Theken 11 und 1 2 erstrecken sich weiter
abwärts als der Mündungsrand der Sicula. Sie biegen sich auf
ungefähr gleicher Höhe von der Siculawand ab. Das Proximal er
hält dadurch ein symmetrisches Aussehen.
H olotypus K 0483.
B e m e r k u n g e n: Besonders charakteristisch für diese Form
ist der gerade Dorsalrand, die einseitig ventrale rasche Zunahme der
Breite der Zweige und das dadurch eigentümliche Proximal. Diese
Form ist am nächsten mit D. holmi Törnquist verwandt. Sie erinnert
in ihrem äußeren Habitus an D. patulus (j. Hall) (1 865, pl. I, fig. 7,
1 0- 12), doch stimmt sie in der Beschaffenheit der Theken und des
Proximals nicht überein. Die hier von Hall als D. nitidus bezeichnete
Form ist wohl kaum ein solcher, aber wahrscheinlich gehört sie zu
D. patulus (j. Hall). Von D. hirundo Salter, dem sie äußerlich etwas
gleicht, unterscheidet sie sich durch schmälere Zweige und ein offeneres
Proximal. Auch ist die Sicula hier kleiner. D. cinereus n. sp. dürfte
eine Proto-patulus-Form sein, die sich aus D. holmi Törnquist ent
wickelt hat und zu D. hirundo Salter hinüberleitet Möglicherweise
handelt es sich hier um eine ziemlich lange Form, worauf einzelne,
wahrscheinlich dieser Form angehörende Zweigfragmente schließen
lassen. Die endgültige Länge der Rhabdosome hat sich nicht feststellen
lassen. Die Zweige sind gewöhnlich nahe bei der Sicula abgebrochen.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße. Zone des D. validus und
D. balticus. Vergesellschaftet mit Didymograptus holmi, D. holmi
var. solidus, D. constrictus, D. jiliformis, Telragraptus quadri
brachiatus.
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Didymograptus constrictus (J. Hall.)
Taf. 1, Fig.

23,

Taf. 7, Fig.

2,

Taf. 8, Fig.

2.

1865.

Graptolithus constrictus, j. Hall p. 76, pl. I, fig. 23-27.

1901.

Didymograptus constrictus, Törnquist p. 1 7, pl. II, fig. 13- 1 7.

B e s c h r e i b u n g: Zweige gewöhnlich kurz, l--2 cm lang, horizontal, an der Sicula konkav-konvex gebogen. Hier 1 ,25-1 ,5 mm breit,
nehmen ziemlich schnell an Breite zu, im Maximum 2,1 -2,2 mm. Längere
Zweige verbreitern sich distal. 9-1 0 Theken in 10 mm. Theken
lang und gebogen, gewöhnlich constrictiform. Durchschnittlich 2,52,8 mm, aber auch 3 mm lang, 2,5 mal so lang wie breit, unter 30°35 gegen die Achse geneigt, Inklinationswinkel veränderlich, an den
Mündungen bis zu 40°, proximal 1/z, distal 1/3 ihrer Länge frei. Sicula
2,1 mm lang. Theka 1 1 beginnt apical, läuft an der Siculawand entlang
und biegt, ungefähr so viel von ihr freilassend, wie ihr Mündungsrand
lang ist, von ihr weg. Theka I 2 folgt der Siculawand bis an den
Mündungsrand. Die Mündungen von Theka 1 1 und 1 2 liegen auf
derselben Höhe wie die Mündung der Sicula, wodurch das Proximal
symmetrisch wirkt.
B e m e r k u n g e n: In allen wichtigen Merkmalen stimmt diese
Form mit D. constrictus (j. Hall) überein. Doch ist die Verbreiterung
der Zweige gewöhnlich nicht so rapide wie bei dem echten D. constrictus
(]. Hall), sondern vollzieht sich langsamer. Das Proximal ist noch
nicht so offen wie bei D. constrictus (J. Hall) forma :typica (vergl.
Törnquist 1 901 , pl. I I, fig. 1 5) , und die Theken sind noch nicht s·o
ausgeprägt constrictiform. Der Inklinationswinkel ist an den Mündungen
der Theken durchschnittlich etwas größer, 40°, während Törnquist 35
und Hall 32a angeben.
Diese Unterschiede von D. constrictus (]. Hall) forma typica sind
jedoch zu unbedeutend, um die Form als Varietät abzutrennen.
Beide Formen gehen unmerklich ineinander über und charakterisieren
den unteren Teil des unteren Didymograptusschiefers wie D. suecicus
Tullberg den mittleren.
Die ältesten Formen des D. constrictus (j. Hall), die bereits in
der Zone des D. validus erscheinen, sind schmal und kurz. Bei ihnen
ist die proximale konkav-konvexe Biegung kaum angedeutet. jungen
D.-holmi-Formen sehen sie so ähnlich, daß sie sich schwer voneinander
unterscheiden lassen. Schmälere und jüngere Formen des D. constrictus
(] Hall) sind leicht mit D. decens Törnquist zu verwechseln.
o

o
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Im unteren Didymograptusschiefer trifft man ferner einen D. con
strictus an, der längere und breitere Zweige besitzt als D. constrictus
(J. Hall) sensu stricto und im Proximal und in der Länge und Form
der Theken von der forma typica mehr oder weniger abweicht. Diese
Form ist in Törnquists Originalsammlung unter seinen D . -constrictus
Exemplaren als D. fallax-D. constrictus (j. Hall) oder auch nur
D. fallax bezeichnet. Ein Vergleich mit den norwegischen Exemplaren
zeigt, daß es sich um eine Übergangsform handelt, die am nächsten
dem D. constrictus (]. Hall) var. repandus n. sp. aus dem unteren
Didymograptusschiefer kommen dürfte.
V o rk o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg. Zone des D. validus
und D. balticus. Vergesellschaftet mit Didymograptus validus, D. validus
var. communis, D. decens, D. suecicus, D. balticus, D. balticus var.
vicinatus, D. vacillans, D. filijormis, Tetragraptus fruticosus, var.
distans T. quadribrachiatus, Loganograptus kjerulji, Diehagraptus
octobrachiatus, Phyllograptus densus, Clonograptus herrmanni.

D i d y m o g r a p t u s c o n s t r i c t u s (]. Hall) var. r e p a n d u s n. var.
Taf. I, Fig.

20

Taf. 7, Fig.

s,

Taf. 8, Fig.

4.

Be s c h r e ibu n g: Zweige kurz, 1- 1,5 cm lang, horizontal, von
ungefähr gleichmäßiger Breite. An der Mündung der ersten Theka
nur
I ,5 mm breit, erlangen sie schon mit der zweiten Theka ihre
.
endgültige Breite von 2 mm. Zweige distal schwach abgerundet und
verschmälert, hier nur 1- 1,5 mm breit. Theken lang und schmal,
durchschnittlich 3-4 mm lang, proximal nur 2,5 mm, 3 mal so lang
wie breit, distal 4,5 mal. Unmittelbar an der Sicula schwach gebogen,
sonst gerade. 9- 1 1 Theken in I 0 mm. Proximal steiler als distal:
proximal durchschnittlich 3 0°-35 °, distal 22°-25°. Mündungsrand
gerade oder schwach konkav. Aperturatwinkel 9 0° - I 00°, Winkel
mit dem Dorsalrand der Zweige 125°- l30o.
Halotypus 52875.
B e m e r k u n g e n: In der Form der Theken und deren Neigungs
winkel nähert sich diese Form dem D. validus Törnquist var.
communis. n. var. Sie ist aber schmäler als dieser und hat kein solch
ausgeprägtes ValidusproximaL Sie gleicht in äußerem Habitus dem
D. constrictus (]. Hall) (1 865, pl. I, fig. 24) , unterscheidet sich von
diesem jedoch in folgenden Eigenschaften:
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1 . Die Zweige sind an der Sicula breiter.
2. Die Theken sind länger, schmäler und an der Mündung wenig
erweitert.
3. Der Inklinationswinkel ist distal geringer als bei D. constrictus.
(j. Hall).
4. Die Sicula und die ersten Theken sind verschieden.
Trotz dieser Unterschiede dürfte sie dem D. constrictus (J. Hall)
näher stehen als D. validus Törnquist. Sie ist wohl eine Ü bergangs
form von dem einen zum anderen und gehört in den Formenkreis
der breiteren D.-constrictus-sensu-lato-Formen.
V o r k o m m e n: Galgeberg. Zone des D. validus und des
D. balticus. Vergesellschaftet mit Didymograptus validus, D. validus
var. communis, D. constrictus, Diehagraptus octobrachiatus, Herr
mannograptus milesi.
D i d y m o g r a p t u s f l e xi l i s n. sp.
Taf. 7, Fig.

11, 13.

B e s c h r e i b u n g: Gesamtlänge des Rhabdosoms ca. 4 cm. Zweige
mit doppelter Biegung. Unmittelbar an der Sicula geradlinig, dann
in weitem Bogen konkav-konvex geschwungen, distal wieder geradlinig.
Proximal I mm breit, dann ansteigend bis zu einem Maximum von
I,8 mm, distal wieder abnehmend zu I mm. II Theken auf I 0 mm.
Theken proximal 2,5 mm lang, durchschnittlich 3-3,5 mm, einzelne,
wenn stark gepreßt, 4 mm lang, dann constrictiform, durchschnittlich
3- 4 mal so lang wie breit, distal 5-6 mal. Frei proximal 1/2 ihrer
Länge, durchschnittlich 1/3-1/4, distal gerade, proximal und an den
Stellen stärkster Biegung mehr oder weniger gebogen. Inklinations
winkel variierend, durchschnittlich 2 0 -25°, an der Mündung mehr:
bis 35 o-40°, distal weniger: ungefähr 15°. Aperturatwinkel 75 -90°.
Winkel mit dem Dorsalrande I!O o -120°. Mündungsrand je nach der
Biegung der Zweige verschieden: gerade, schwach konkav, schwach
konvex. Sicula 2,1-2,2 mm lang, mit der Hälfte ihrer Länge über
den Dorsalrand ragend, an der Mündung 0,5 - 0,6 mm breit. Theka
1 1 beginnt apical, biegt sich kurz über ihrem Mündungsrand unter
75°-80° von ihr weg. Theka 1 2 folgt der Sicula bis an den Mündungs
rand und biegt sich dann unter I05 o-1 1 0 o nach außen.
H olotypus K 0598.
B e m e r k u n g e n: Diese Form ist leicht kenntlich an der
charakteristischen doppelten Biegung der Zweige, der deutlich siehto

o
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baren Sicula und dem offenen Proximal. Sie dürfte eine Mittelstellung
zwischen D. holmi Törnquist var. soli das n. var. und D. constrictus
(J. Hall) einnehmen. Von D. constrictus (J. Hall) unterscheidet sie
sich dadurch, daß die Zweige sich erst von der 7.-8. Theka an
horizontal einstellen, von D. holmi Törnquist var. solidas n. var. durch
die Biegung der Zweige, den Habitus der Theken und das offenere
Proximal.
Vor k o m m e n: Stensbergstraße. Zone des D. vali dus. Ver
gesellschaftet mit Di dymograptus constrictus var. repan dus.

D id y m o g r ap t u s s u e c i c u s Tullberg.
Taf. I, Fig.

35, 36, 49,

Taf. 7, Fig.

6, 7, s,

Taf. 9, Fig.

13.

1880.

Didymograptus s uecicus, Tullberg p. 39, fig. 9-10.

1901.

Didymograptus suecicus, Törnquist p. 13, pl. I, fig. 19-24.

B e s c h r e i b u n g: Zweige 1-20 cm lang, steif, horizontal oder
schwach gebogen, an der Sicula schmäler als distal. Nehmen langsam
an Breite zu: von ca. 1, 1 mm bis ca. 1,6 mm. Durchschnittlich 9
Theken in 1 0 mm. Theken 2-2,5 mm lang. Frei ca. 1/3 ihrer Länge,
proximal ca. 1/2. Aperturalwinkel 75 -ca. 100°. Inklinationswinkel
Winkel
25 -30°, im adulten Teil der Theken auch weniger als 25
mit der Achse llüo -135°. Theken ungefähr 2,5-3 mal so lang wie
breit, seltener constrictiform. Sicula 2 mm lang. Theka 1 1 entspringt
apical, läuft an der Siculawand entlang und biegt sich etwas über
ihren Mündungsrand nach außen. Bildet einen Winkel von ca. 9 0°
mit der Siculawand und läßt ein Stück, etwas kürzer als der Mündungs
rand von ihr frei. Theka 1 2 folgt der Sicula bis an den Mündungsrand
und biegt sich unter ca. 120° nac h außen.
Halotypus K. 0453.
B e m e r k u n g e n: Bei den von Törnquist abgebildeten (pl. I,
fig. 19-24) und in seiner Originalsammlung befindlichen D.-su ecicus
Exemplaren nehmen die Zweige äußerst langsam an Breite bis zu
I ,5 mm zu, wie bei D. extensus (J. Hall) var. linearis n. var. Bei den
meisten seiner Exemplare biegen sich im Proximal sowohl Theka 11
als auch Theka 12 unter stumpfen Winkeln nach außen. Bei diesen
Formen besitzt das Proximal große Ähnlichkeit mit D. vali dus Törnquist
var. politus n. var., und sie wirken ungefähr wie sehr verschmälerte
Exemplare der D.-validus-communis-politus-Gruppe. Die Originale
o

o

°.
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der von Tullberg abgebildeten Exemplare (fig. 9- 10) gehören einer
etwas robusteren Form an, deren Proximal sich mehr an das des
D. constrictus (J. Hall) sensu stricto anschließt. Theka 11 biegt sich
unter 9 0° von der Sicula weg, Theka 12 unter ca. I 00-11 0°. Beide
D.-suecicus-Formen -die sehr schmale, die bei jungen Exemplaren
mit D. extensus (j. Hall) var. linearis n. var. verwechselt werden kann,
sowie die robuste, an D. constrictus (J. Hall) bezw. D. opimus n. sp.
erinnernde Form - sind durch Übergangsformen so eng miteinander
verbunden, daß sie am ehesten als Endglieder einer Reihe von
D.-suecicus-Formen betrachtet werden müßten, die sich in ihren Merk
malen nacheinander von derD.-validus-constrictus-Gruppe zu den Didy
mograpti mit Patuluscharakter, wie D. opimus n. sp. und D. ensjeensis
n. sp. verschieben. Die robuste breitere Form ist in der vorliegenden
Arbeit als var. robustus bezeichnet und abgebildet.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensj0, Krekling,
Kampen. Zone des D. balticus und P. densus. Vergesellschaftet mit
Didymograptus constrictus, D. balticus, D. vacillans, D. .filiformis,
Telragraptus bigsbyi, T. fructicosus, var. distans, T. fruticosus var. tubi
formis, T. serra, Diehagraptus octobrachiatus, Phyllograptus densus.
D i d y m o gra p t us su e c i c us Tullberg var. r o b us t u s n. var.
Taf. I, Fig. 44, Taf. 8, Fig.

1.

B e s c h r e i b u n g: Die neben dem typischen D. suecicus Tullberg
auftretende Form unterscheidet von diesem durch etwas breitere,
robustere Zweige mit proximal schwach konvexer Biegung, distal
horizontal, ganz steife Zweige seltener. Theken weniger dicht gesetzt,
proximal 7-8, distal nur 6-6,5 Theken auf 1 cm. Theken länger
als bei der typischen D.-suecicus-Form, 3 mm, frei 1/4 ihrer Länge.
Inklinationswinkel größer als bei D. suecicus Tullberg, durchschnittlich
35°, an den Thekamündungen 40°.
Be m e r k u n g e n: Das Proximal zeichnet sich durch weiter
vorgeschrittenen Patuluscharakter aus als die vorhergehende Art. Die
Zweige und Theken stehen ihrem Habitus nach zwischen D. suecicus
Tullberg und D. prcenuntius Törnquist. Die Zweige bis 10 cm lang.
Nach abgerissenen Zweigfragmenten zu urteilen sind sie bedeutend
länger gewesen.
V o r k o m m e n: Galgeberg, Ensj0. Zone des D. balticus und des
P. densus. Vergesellschaftet mit D. suecicus, D. ensjeensis, P. densus.
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D i d y m o gr a p t u s d e c ens Törnquist.
Taf. I, Fig.
1889-90.

30,

33, Taf. 7, Fig. t9.

Didymograptus decens, Törnquist p. 18, pl. !, fig. 13-14.

Be s c h r e i b u n g: Zweige horizontal, ungefähr 10 mm lang,
1-1,3 mOJ breit, mit schwacher konkav-konvexer Biegung an der
Sicula. Theken schmal, ungefähr 2 mm lang, proximal gerade, 3-4
mal so lang wie breit, frei 1/2 ihrer Länge, bei stärkerer Pressung
constrictiform. Inklinationswinkel ungefähr 3 0°, Aperturalwinkel 8 5°90 0, Winkel mit der Achse l lOo-12 0°. Sicula ungefähr 2 mm lang,
mit kurzem oder ohne Nema. Theka 11 beginnt subapical, legt sich
der Siculawand an, biegt sich etwas über ihrer Mündung weg, ungefähr
so viel von ihr freilassend, wie der Mündungsrand lang ist. Theka 12
folgt der Sicula bis an den Mündungsrand und biegt sich unter
90 °-95 weg.
Be m e r k u n g e n : Charakteristisch für diese Form sind die
steifen Zweige, deren ungerähr gleichmäßige Breite, die schlanken,
tubenförmigen Theken und der gerade Mündungsrand. Sie stimmt
m diesen wichtigsten Merkmalen mit D. decens Törnquist überein und
weicht darin von D. suecicus Tuiiberg ab. Törnquist glaubte auf Grund
der verschiedenartigen Thekenform beide Formen als selbständige Arten
ansehen zu können. Während nämlich die Theken bei D. suecicus
Tullberg an der Mündung erweitert sind, soll das bei D. decens
Törnquist nicht der Fall sein. Ruedemann ( 1904) hält D. suecicus
Tullberg und D. decens Törnquist dagegen für eine und dieselbe Art.
D. suecicus Tullberg ist nach ihm identisch mit D. similis (J. Hall)
und D. decens Törnquist eine diesen beiden nahestehende Form. Aber
die Tatsache, daß nach Ruedemann "the stripes widening rapidly from
0, 8 mm in the proximal part to the maximal width about I ,8 m" , zeigt,
daß die Zweige von D. similis (]. Haii) anders gestaltet sind, ebenso die
Theken, von denen es heißt: "Thecae numbering 9-1 0 in 10 mm,
relatively wide and short tubes, width one third to one half of the length."
( 19 04, p. 678). D. decens Törnquist ist mehr oder weniger D. con
strictus (]. Haii) ähnlich, je nach der stärker oder schwächer an
gedeuteten konkav-konvexen proximalen Biegung der Zweige. Beide
sind durch Übergangsformen miteinander verbunden.
V o r k o m m e n: Galgeberg, Ensjo. Zone des D. balticus und des
P. densus. Vergesellschaftet mit Didymogra ptus constrictus, D. suecicus,
D. balticus, Tetragraptus bigsbyi, T. fruticosus, var. tubiformis.
a
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D i d y m o g r a p t u s e n s j o en s i s n. sp.
Taf. I, Fig.

40,

Taf. 7, Fig.

12, 14.

Be s c h r e i b u n g: Zweige divergieren unter 180 °. Ventralrand
konkav-konvex oder gewöhnlich ganz gerade. Dorsalrand entweder
andeutungsweise gebogen oder gerade. Zweige 2 -5 cm lang, proxi
mal schmäler als distal, anfänglich 0 ,8 -1 mm breit, rasch zur Maxi
mumsbreite von 2,2 mm, gewöhnlich an der achten bis zehnten Theka,
zunehmend. 8 -9 Theken in 10 m. Theken 2, 2 -3 mm, nicht selten
3, 5 -4 mm lang. Gerade oder nur schwach gebogen. Wenn nicht
oder wenig gepreßt, Theken lange, schmale Tuben, an der Mündung
nur wenig erweitert. Gewöhnlich gepreßt, dann an den Mündungen
erweitert und mehr oder weniger constrictiform. Wenn stark con
strictiform, ca. 3-3, 5 mal so lang wie breit. Proximal ca. 1/2 ihrer
Länge frei, distal1/3-1/4. Inklinationswinkel im adulten Teil niedriger
als an den Mündungen,ca. 20 °, durchschnittlich 25 -30 °, Apertural
winkel durchschnittlich 65 o-85
eventuell schwankend zwischen
50 ° -95 °. Winkel mit dem Dorsalrande 90 ° -120 °. Sicula 1, 6-ca.
2 mm lang.
Theka 1 1 und 12 haben die Tendenz, sich unter stumpfem Winkel
von der Sicula abzubiegen. Der Proximalteil erhält dadurch einen
weiten, offenen Charakter -ein typisches Merkmal dieser Art. Theka
1 1 beginnt apical, legt sich der Sicula an und biegt etwas über ihrer
Mündung meistens unter einem stumpfen Winkel von ihr weg, so viel
wie die Länge des Mündungsrandes von ihr freilassend. Theka 1 2
folgt der Sicula bis an den Mündungsrand und biegt dann unter
100 °-110 ° von ihr weg.
Halotypus K 0457.
Be m e r k u n g e n: Diese Art wird charakterisiert durch
o

°,

I . die steifen Zweige, die proximal schmäler sind als distal,

2. den Habitus der Theken,
3. den weiten, offenen ProximalteiL
Die Form ist eine Übergangsform von D. suecicus Tullberg zu
D. patulus (]. Hall). Im offenen Proximal und den anfänglich schmalen
Zweigen ähnelt sie auch D. extensus (j. Hall), unterscheidet sich aber
durch den Habitus der Theken und die raschere Verbreiterung der
Zweige. In letzterem, speziell in der Breitenzunahme auf der ventralen
(thekalen) Seite des Rhabdosoms, erinnert sie teilweise an D. nitidus
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(J. Hall) (1865, pl. I, fig. 7) und im Charakter der distalen Theken an
D. patulus (J. Hall) (ibidem, pl. I, fig. 10) . Doch sind die Theken
weniger dicht gesetzt als bei D. nitidus (j. Hall), und der Inklinations
winkel ist proximal niedriger. Obgleich die Theken distal ein mehr oder
weniger fortgeschrittenes Patulus- bzw. Hirundostadium aufweisen,
ist dies im Proximal und den weniger. steifen Zweigen nicht der
Fall. Eine eigentümliche Mischform mit Suecicus-extensus-Charakter
anderseits.
Diese Form variiert ziemlich häufig. Die Zweige zeigen Über
gänge von schwach gekrümmten wie bei D. extensus (j. Hall) bis zu
steifen D.-patulus-Formen. Die ersteren herrschen in der Stensberg
straße und am Galgeberg vor, wo sie auch langsamer und gleichmäßiger
an Breite zunehmen. Die anderen, mit rascher Verbreiterung der
Zweige sind dagegen recht häufig im unteren Didymograptusschiefer
von Ensj0 , wo sie allmählich D. suecicus Tullberg verdrängen.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße , Galgeberg, Ensj0. Zone des
P. densus. Vergesellschaftet mit Didymograptus suecicus, D. decens,
D. extensus var. linearis, D. leptograptoides, D. p rotoindentus, D. minu
tus, Tetragraptus fruticosus, var. tubiformis, T. bigsbyi, Phyllo
grap tus densus.

D i d y m o g r a p t u s o p i m us n. sp.
Taf. I, Fig. 48, Taf. 9, Fig. !4.

Be s c h r e i b u n g: Beide primäre Zweige ungefähr horizontal und
ca. I cm lang. An der Mündung der ersten Theken 11 und 12 I ,5 mm
breit, dann kaum merklich an Breite zunehmend bis ca. 1,7 -1, 8mm.
Theka 11 entspringt ungefähr apical, legt sich der Siculawand an und
ragt etwas über die Mündung, so viel, wie diese lang ist, freilassend.
9-10 Theken auf 1 0 mm. Theken 2 -2, 5 mm lang, 2 -3 mal so
lang wie breit. Inklinationswinkel ca. 3 0°. Aperturalwinkel 85° -90°,
Winkel mit dem Dorsalrande ca. 125 °. Mündungsrand gerade, an
einigen Theken Andeutung einer schwachen S-förmigen Biegung. Frei
113 ihrer Länge, distal 1/4. Meist nicht constrictiform. Sicula ca. 2, 2 mm
lang, ohne Nema.
Halotypus K 0916.
Be m e r k u n g e n: Diese Form ist charakteristisch durch:
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I. die Symmetrie der Siculapartie, in dem die Mündungspitzen
von Theka 11 und 12 und der Sicula ungefähr auf gleicher Höhe liegen,
2. die steifen gleichmäßig breiten Zweige,
3. den Habitus der Theken.
Dieser Didymograptus unterscheidet sich von D. constrictus (J. Hall)
durch die Abwesenheit der konkav-konvexen Flexur der Zweige an
der Sicula, den Habitus der Theken und den symmetrischen sicularen
Teil des Rhabdosoms. Von D . suecicus Tullberg unterscheidet er sich
durch den proximalen Teil und die schmäleren Zweige. Die Steifheit
der Zweige und der proximale Teil charakterisieren ihn als eine Proto
hirundo-Form. Es fand sich nur ein Exemplar.
V o r k o m m e n: Galgeberg. Zone des D. balticus(?). Fand sich
allein auf einem Handstück.
D i d y m o g r a p t us cf. a u r e us T. S. Hall.
Taf. 8, Fig. 7.
1914.

Didymograptus aureus T. S. Hall p. 105, pl. XVII, fig. 4.

B e s c h r e i b u n g: Zweige an der Sicula schwach gebogen. Hier
I, Imm breit, langsam breiter werdend, an der Mündung der fünften
und sechsten Theka I,5 mm, distal im Maximum I , 8-2 mm breit,
ca. 2 cm lang. Einzelne bis ca. 6 cm lange, lose Zweigfragmente ge
hören wahrscheinlich dieser Art an. 8 -9 Theken auf 10 mm. Theken
durchschnittlich 2, 8-3 mm lang, mehr oder weniger gebogen, proximal
ca. 1/z, distal 1/3 ihrer Länge frei. Inklinationswinkel 3 0°-32°. Sicula
2 mm lang, an der Mündung ca. 0, 5 mm breit.
B e m e r k u n g e n: In der schwachen Biegung der Zweige erinnert
diese Form an D. constrictus (J. Hall.) Doch nehmen ihre Zweige lang
samer an Breite zu, außerdem sind die Theken weniger dicht gesetzt.
Dem D. aureus T. S. Hall gleicht diese Form sehr, doch läßt sich die
Identität dieser norwegischen Art mit der australischen nicht mit Sicher
heit feststellen. Soweit es sich nach der von T. S. Hall abgebildeten
Figur (pl. XVII, fig. 4) beurteilen läßt, ist der Charakter der Theken
bei beiden Formen etwas verschieden.
V o r k o m m e n: Galgeberg. Zone des D. balticus(?). Vergesell
schaftet mit Didymograptus validus var. communis und Diehagraptus
octobrachiatus .
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D i d y m o g r a p t u s cf. p e r d i t u s T. S. Hall.
Taf. I, Fig. 1s, s1, Taf. 7. Fig. 9.
1914.

.

Didymograptus perditus, T. S. Hall p. 104, pl XVII, fig. 2.

B e s c h r e i b u n g: Zweige steif, horizontal oder nur schwach ge
bogen, durchschnittlich 1 -2 cm, aber auch meh rere Zentimeter lang.
Sich verbreiternd von ca. I mm proximal bis ca. 1 3
, mm distal, 8 --9
Theken in 10 mm. Theken proximal ca. 2 ,2 mm, distal 2, 8-3 mm
lang. Frei ungefähr 112 ihrer Länge. Inklinationswinkel im adulten
Teil 22 °-25 °, an der Mündung 3 0°-35 °, in einzelnen Fällen auch
bis 4 0°. Aperturalwinkel 6 0°-85 °, durchschnittlich 7 0°. Winkel mit
dem Dorsalrand 110°-13 0°. Mündungsrand der Theken gerade oder
schwach konkav. An der Mündung erweitern sich die Theken be
deutend. Ihr Mündungsrand schneidet in den Ventralrand der nächst
folgenden Theka ein und bildet, wenn die Theken constrictiform sind,
eine sch wache Einbuchtung. Sicula ca. I,6-2 mm lang. Der Teil der
Sicula, der über den Dorsalrand reicht, ist sehr klein, kleiner als der
sichtbare Teil der Siculamündung. Theka 11 beginnt augenscheinlich
in der oberen Hälfte der Sicula, biegt sich schon auf halber Höhe
der Sicula unter einem Winkel von 90°-95° nach außen, mehr von
ihrer Wand freilassend, als der Mündungsrand lang ist. "Crossing
canal" ungefähr auf derselben Höhe wie der apicale Teil von Theka
1 \ folgt der Sicula bis an den Mündungsrand und biegt dann unter
ca. 7 0°-75 ab. Der Siculateil wirkt dadurch symmetrisch, und Theka
11 und 12 beginnen scheinbar auf derselben Höhe. Ein anderes
Charakteristikum dieser Art ist, daß die Theken mit ihren Mündungs
rändern weit in den Ventralrand des Rhabdosoms einschneiden und
dieser daher ein grobgezacktes Aussehen erhält.
B e m e r k u n g e n:
In der letztgenannten Eigenschaft und
auch im proximalen Teil erinnert diese Art an D. perditus T.
S. Hall.
V o r k o m m e n: Mehrere Exemplare mit Sicula und einige los
gerissene Zweige am Galgeberg und in Ensj0. Zone des P. angusti
folius var. elongatus. Vergesellschaftet mit Didymograptus minutus
var. pygmaeus, Isograptus caduceus, Tetragraptus serra, Phyllograptus
densus, P. angustifolius var. elongatus, Azygograptus ellesi.
o
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Di d ymogra p t us gr a n d i s n. sp.
Taf. I, Fig.

46, so,

Taf. 8, Fig.

s, 6.

Be s c h r e i b u n g: Zweige divergieren unter 1 80°, 4 - 12 cm lang,
wahrscheinlich auch länger, in der Regel mit nur schwacher proximaler
konkaver Biegung unmittelbar an der Sicula oder steif. An der
Mündung der ersten Theka ungefähr 1,5 mm breit, an der zweiten
bis dritten 1,5-l , 8 mm, von der sechsten bis siebenten Theka 2 mm,
von da ungefähr gleichmäßig breit, sehr langsam bis zu einer Breite
von 3 mm anwachsend. Manchmal erreichte Maximumsbreite ungefähr
4 mm, durchschnittlich ca. 2,5 mm breit. Proximal 7 -8 Theken
in 10 mm, distal auch nur 5,5 -6. Theken lang, gebogen, mehr oder
weniger erweitert an der Mündung und mehr oder weniger constricti
form. Durchschnittlich 3,5-4 mm lang, bis 5 mm nicht selten, 3-4
mal so lang wie breit, distal 5- 6 mal. Frei proximal 1/z-1/3, distal
1/4-1 /s. Inklinationswinkel variierend, durchschnittlich 30°- 40°, an
den Mündungen bis 6 0°. Aperturalwinkel schwankend, proximal 80°850, distal 6 5o- 70°. Winkel mit dem Dorsalrand 90°- 125°. Mündungs
rand schwach konkav, mit Dentikel oder ohne. Sicula 3-3, 5 (?) mm
lang. Sicula nur an sehr wenigen Exemplaren im Zusammenhang mit
den Zweigen vorhanden, gewöhnlich wie auch die Zweige selbst stark
gepreßt, daher Anfang der ersten Theken oft nicht klar. Theka 11
und 12 biegen sich unter ungefähr 90° -1OOo von der Sicula ab, wodurch
das Proximal offen wirkt.
Halotypus K. 0 93 8.
Be m e r k u n g e n: Diese Form wird gekennzeichnet durch
1.
2.
3.
4.
5.

die breiten, meistens steifen Zweige,
die rapide proximale Verbreiterung der Zweige,
den Habitus der Theken,
den großen Inklinationswinkel,
die große Überdeckung der Theken.

Von D. hirundo Salter, dem die norwegische Form in der Steif
heit und Breite der Zweige ähnelt, unterscheidet sie sich durch das
Proximal und die Form der Theken. Das Proximal und der Habitus
der. Zweige weist auf eine Verwandtschaft mit D. cinereus n. sp.
Nach der Beschaffenheit der Theken gehört diese Form als ein letzter
Repräsentant der breiten Didymograpti zur D. validus-constrictus
sen su lato Gruppe : die Breite der Zweige, die Länge der Theken
-

-
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und ihre steile Neigung erreichen hier den Höhepunkt ihrer Entwick
lung. In der raschen proximplen Verbreiterung der Zweige nimmt
die Form eine Mittelstellung zwischen D. cinereus n. sp. und D.
ensjoensis n. sp. ein, dem sie ähnelt.
V o r k o mm e n: Stensbergstraße, wahrscheinlich auch Ensj0,
nach ähnlichen Zweigfragmenten zu urteilen. Zone des D. balticus
und des P. densus. Vergesellschaftet mit Didymograptus suecicus,
Tetragraptus fruticosus, var. campanulatus, Phyllograptus densus.
D i d y m o g ra p t u s s t e n s b e rg e n s i s n. sp.
Taf. 7, Fig. t6.

B e s c h r e i b ung: Zweige horizontal, mehrere Zentimeter lang,
schwach konvex gebogen , ausgehend von einer deutlichen Sicula,
proximal schmäler als distal. An den Mündungen von Theka 11 und
Theka 12 ca. 1,1- 1,2 mm breit, nicht bei allen Exemplaren ansteigend
zu einem Maximum von ca. 3 mm, bei einigen auch nur 2, 5 mm.
Sie verschmälern sich distal und biegen sich gleichzeitig schwach nach
oben. 10-1 I Theken auf 10 mm, distal bis 12. Theken proximal
2, 5 mm lang, distal 3- 4 mm, mehr oder weniger gebogen, frei 1/3
ihrer Länge, distal 1/4. Inklinationswinkel durchschnittlich 40°- 5 0°,
an den Mündungen einiger Theken bis 55°. Theken constrictiform,
ihre Mündungen submucronat und mucronat. Aperturalwinkel 50°-70°.
Sicula ca. 2, 5 mm lang. Ihre Mündung bildet mit Theka 11 einen
spitzen Winkel von 65 °-75°, mit Theka 1 2 einen stumpfen Winkel
von ca. 100°.
Halotypus K. 0 479.
B e m e r k u n g en: Diese Form gleicht im Habitus des Rhabdosoms
dem D. patulus (j. Hall) , unterscheidet sich aber durch das Proximal,
außerdem die konkav-konvexe Biegung des Dorsalrandes im proxi
malen Teil der Zweige und ihre sukzessive Verbreiterung. Sie ist
durch das fortgeschrittene Hirundostadium der Theken charakterisiert.
Die Zweige besitzen jedoch noch nicht die Steifheit und gleichmäßige
Breite der Zweige dieser Art , da der Dorsalrand schwach konvex
gebogen ist und die Breite der Zweige allmählich zunimmt. Sie hat
sich wahrscheinlich aus dem D. ensjoensis n. sp. entwickelt. Schmälere
Exemplare sind letzterem sehr ähnlich.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße. Zone des P. densus. Vergesell
schaftet mit Didymog raptus nicholsoni, Tetragraptus amii, T. bigsbyi.
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D i d y rn o g r apt u s b rag g er i n. sp.
Taf. l, Fig.34,37.

Be s c h r e i b u n g: Zweige an der Sicula horisontal, biegen sich
von der dritten Theka an kaum merklich aufwärts. Längster Zweig
3 cm. Ungefähr gleichmäßig breit, durchschnittlich Imm, proximal
0, 8-0,9 mm, im Maximum I,3 mm. 8- 9 Theken auf 10 mm, durch
schnittlich 8, distal auch nur 7- 8. Theken 2- 2, Imm lang, schmale
Tuben, gar nicht oder sehr wenig erweitert an den Mündungen, 4- 5
mal so lang wie breit, frei 11z-1/3 ihrer Länge. Winkel mit dem Rande
110". Mündungsrand gerade. Sicula 1, 5 mm lang, mit breiter Mündung
und weitem, offenem Proximal. Die beiden ersten Theken legen sich
ungefähr ihrer ganzen Länge nach der Siculawand an. Nur ein kleines
Stück ihrer Länge bleibt frei: Theka 11 biegt sich unter 90° von ihr
weg. Theka 12 folgt ihr bis zum Mündungsrand und biegt sich unter
stumpfem Winkel nach außen.
Holotypus K 0253.
Bem e r k u n g e n: Diese Form ist leicht kenntlich an den schmalen,
geraden, gleichmäßig breiten Zweigen, dem weiten offenen Proximal
und den regelmäßigen Theken. Am nächsten ist sie wohl mit D.
extensus (J. Hall) var. linearis n. var. verwandt.
V o r k o m m en: Slemmestad, Vestfossen. Nur von diesen Fund
stätten bekannt. Zone des P. angustifolius var. elongatus. Vergesell
schaftet mit Tetragraptus serra, T. jruticosus var. carnpanulatus, T.
bigsbyi var. askerensis.
D idym o g r a p t u s kr e k l i n g e n s is n. sp.
Taf. I, Fig. 32, 38. Taf 7, Fig. 4, 1s, Taf. 8, Fig. 3.

Bes c h r e i b u ng: Zweige divergieren unter 180°, proximal schwach
dorsal gekrümmt, distal mehr oder weniger horizontal. An der Sicula
I� I, 2 mm breit, nehmen gewöhnlich rasch bis I , 8- 2 mm, gelegentlich
auch bis ca. 2, 5 mm Maximumsbreite zu, verschmälern sich distal.
Proximal 10-11 Theken, distal 8- 9 in 10 mm. Theken proximal
2 mm, distal 2,5-3 mm lang, gerade, schwächer oder stärker gebogen,
3-4 mal so lang wie breit, frei 1/3 ihrer Länge, proximal ca. 1/z.
Inklinationswinkel 25"-30°, an den Mündungen gewöhnlich 4 0°- 50°.
Aperturalwinkel 5 0°- 80°. Distal Theken öfters constrictiform. Sicula
2,1 -2, 5 mm lang, schlank, mit oder ohne Nema. Nema kurz, steif.
Theka 11 beginnt in der Nähe des Apex, legt sich der Siculawand
Norsk geol. tidsskr. 16

8
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an und folgt ihr bis ungefähr 3/4 ihrer Länge, wo sie unter ca. 60a
abbiegt. "Crossing canal" auf ungefähr 1/2 Höhe der Sicula. Theka
12 folgt bis zum Mündungsrande und setzt sich subparallel fort. Die
folgenden Theken 21 und 22 sind beiderseits mehr oder weniger nach
unten gerichtet. Doch schon von der dritten bis vierten Theka stellen
sich die Zweige ungefähr horizontal ein. Diese Wachstumsrichtung.
der ersten Theken verleiht dieser Art ihr typisches Aussehen.
Halotypus K 0273.
B e m e r k u n g e n: Diese Art wird charakterisiert durch
I . das Proximal,
2. die rasche Breitenzunahme der Zweige und ihre distale Ver
schmälerung,
3. das grobzackige Aussehen des Ventralrandes des Rhabdosoms.
D. kreklingensis scheint eine Mittelstellung zwischen D. suecicus
Tullberg und D. ensjgensis n. sp. einzunehmen. Von D. suecicus
TuBberg unterscheidet er sich durch die raschere Breitenzunahme
der Zweige. D. ensjaensis n. sp. kommt er näher. Von ihm unterscheidet
er sich durch den Habitus der Theken, den niedrigeren Inklinations
winkel, die Sicula, von der der größte Teil über den Dorsalrand reicht,
und die proximale Biegung der Zweige.
Diese Form ist besonders charakteristisch für die Zone mit
P. angustifolius var. elongatus auf Stemmestad in Asker, wo sie zu
sammen mit P. angustifolius j. Hall var. elongatus Ruedemann in
Mengen auftritt, mit z. T. schön geschwungenen Zweigen und aus
gezeichnet erhalten. Dagegen ist diese Form in derselben Zone an
derer Fundstätten spärlich vertreten, was z. T. mit wenig vollstandi
gen Sammlungen zusammenhängen dürfte.
V o r k o m m e n: Galgeberg, Stensbergstraße, Krekling, Vestfossen,
Slemmestad, Hakadal. Zone des P. angustijolius var. elongatus. Ver
gesellschaftet mit Didymograptus gracilis, D. nicholsoni, Tetragraptus
bigsbyi var. askerensis, Phyllograptus densus, P. angustijolius var.
elongatus, Azygograptus ellesi.
D i d y m og r a p t u s e x t e n s u s (J. Hall) var. e l a t u s n. var.
Taf. I, Fig. 2s, s2, Taf. 7, Fig.

to.

B e s c h r e i b u n g: Zweige divergieren unter 180, 1 2 cm lang,
fast gleichmäßig breit: ungefähr 1,1 mm an der Sicula, 1,3 -1,4 mm
distal. Ventralrand des Rhabdosoms geradlinig. Dorsalrand bis zur
-
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dritten-vierten Theka schwach konkav-konvex gebogen, dann gerade.
10 Theken in 10 mm. Theken 2 -2,2 mm lang, mehr oder weniger
gerade. 1/2 ihrer Länge frei, distal 113. 2-3 mal so lang wie breit.
Inklinationswinkel 30 ° -35 °, an den Mündungen bis 40°. Apertural
winkel ungefähr 80° -90°, Winkel mit dem Dorsalrande 110 ° -120°.
Mündungsrand gerade. Sicula deutlich, ungefähr 2 mm lang.
Halotypus K 0478
B e m e r k u n g e n: Diese Form ähnelt D. ensjoensis n. sp. in der
Biegung des Dorsalrandes und dem Habitus des Rhabdosoms, unter
scheidet sich aber durch die gleichmäßige Breite der Zweige und die
Form der Theken. Sie nähert sich in dieser Hinsicht mehr D. extensus
(J. Hall) , von dem sie sich aber in Wirklichkeit in der rascheren
Verbreiterung und der proximalen Biegung der Zweige sowie in de.r
längeren Sicula und den längeren Theken unterscheidet.
Elles & Wood bemerken .von der Sicula: " It never exceeds 1,3 mm
in length, " und von den Zweigen: "They widen very gradually for
the first 12 mm of their length and still more gradually afterwards,"
- - "they may increase to a maximum of I ,6mm, but more commonly
the stripes do not exceed I mm in bredth ", während die Zweige des
hier beschriebenen Exemplares schon an der fünften, sechsten Theka
ihre volle Breite erreichen. Trotz dieser Verschiedenheiten läßt sich
eine gewisse Ähnlichkeit nicht verkennen, die besonders in den leicht
gebogenen Zweigen und in dem offenen Proximal zum Ausdruck kommt.
Noch größer ist die Ähnlichkeit mit den von Ruedemann be
schriebenen D. extensus Formen aus den Deep Kill series. Möglicher
-

weise handelt es sich um

eine Varietät

der amerikanischen

Form

(Ruedemann 1904, pp. 668-671 pl. XIII, Fig. 17).
V o r kom m e n: Ensj0. Zone des P. densus. Vergesellschaftet mit
Didymograptus ensjoensis, D. protoindentus, D. nanus, D. jlagellifer,
D. leptograptoides, Tetragraptus quadribrachiatus, Phyllograptus
densus.
D i d y m o g r a p t u s e x t e n s u s (J. Hall) var. l i n e a r i s n. var.
Taf. 1, Fig. 41, 47, Taf. 7, Fig. 17,

zo.

1865.

Didymograptus nitidus, J. Hall p. 69, pl. I, fig. I und 8.

1901.

Didymograptus extensus, Törnquist p. 14, pl. I, fig. 25-30.

B e s c h r e i b u n g: Zweige entweder ganz steif, horizontal und
unter 180° von der Sicula divergierend oder unter 1 60 °-175 von
ihr ausgehend und sich allmählich von der zweiten bis dritten Theka
o
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horizontal einstellend, 2-7 cm lang, langsam von 0, 5- 0, 8 mm bis
1,3- 1, 5 mm Breite anwachsend, 9-10 Theken in 10 mm, distal 1213. Theken 2- 2, 5 mm lang, schmal, gerade oder schwach bebogen,
nicht oder nur unbedeutend an der Mündung erweitert, ungefähr 3
mal so lang wie breit, frei 1/z-1/3 ihrer Länge. Inklinationswinkel
durchschnittlich 20° -22°, proximal ca. 15 °, an den Mündungen der
distalen Theken 30°-35° , Aperturalwinkel 82°- 90°, Winkel mit dem
Dorsalrande ca. 120u, Mündungsrand gerade oder etwas konkav. Sicula
klein, schlank, mit einem kleinen Längenteile über den Dorsalrand
ragend, I,3- 1, 5 mm lang, mit konvex-konkaver Begrenzungslinie, da
her etwas schief wirkend. Theka 1 1 beginnt apical, folgt der Sicula
und biegt sich unter 110° nach außen. Der Winkel zwischen Theka
1 1 bzw. 12 und der Sicula variiert ein wenig je nach dem proximalen
Divergenzwinkel der Zweige.
Holotypus K 0931.
B e m e r k u n g e n: Charakteristisch für diese Form sind:
I.
2.
3.
4.

die
die
das
der

schmalen, steifen Zweige,
langsame Breitenzunahme,
oft nitidus-ähnliche Proximal,
Habitus der Theken.

Leider ist von den Formen mit nitidus-ähnlichem Proximal kein
Exemplar mit längeren Zweigen erhalten, so daß deren maximale
Breite unbekannt ist. Die gänzlich steifen Formen sind länger: die
maximale Länge der Zweige beträgt 10-13 cm und die maximale
Breite I,6 mm.
Diese Form ist eine Übergangsform zwischen D. nitidus (]. Hall)
und D. extensus (j. Hall) und steht in ihren Eigenschaften zwischen
beiden, einmal mehr nach der einen Richtung (j. Hall 186 5, pl. I, fig.
I und 8, Ruedemann 1904, pl. XII I, fig. 3-4 ) , ein andermal mehr
nach der anderen Richtung entwickelt (j. Hall 186 5, pl. II, fig. 12.
Vgl. auch Törnquist 1901, pl. I, fig. 25). Sie erreicht jedoch weder
das volle Nitidus- noch das typische Extensusstadium.
Die norwegische Form stimmt z. T. mit dem von Elles (1898,
p. 504) beschriebenen D. extensus (]. Hall) aus den Middle Skiddaw
Slates überein, dessen Zweige unter einem Winkel von ca. 15 0 ° von
der Sicula divergieren. Dagegen ist die englische Form des echten
D. extensus (]. Hall) forma typica mit den sich sehr langsam ver
breiternden, schwach gebogenen Zweigen, die stets unter 18 0° di-
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vergieren, von der norwegischen Varietät mehr oder weniger ver
schieden.
Sehr nahe kommen die Exemplare aus dem unteren Didymograptus
schiefer, die unter ISO-' divergieren, den schwedischen aus der Zone
des

Isograpt us gibberulus,

wie sie T örnquist beschrieb.

Nur dürf

ten die ersteren noch schmäler und gewöhnlich steifer als jene sein.
Törnquist beschreibt seine
aber

an

einigen

j. Halls Fig. II.

D. extensus
-

Exemplaren

-

Exemplare als ganz steif, oder

schwach

rückwärts

gebogen wie in

Dagegen bezweifelte er die Identität mit Elles' & Woods

Form die unter 150° divergiert, auch hat er seine Form nur mit
Vorbehalt bei

D. extensus (].

Hall) eingeordnet.

An und für sich ist die vorliegende Form so charakteristisch,
daß sie als eine Varietät des
mit

D. extensus (]. Hall) bezeichnet wurde.
V o r k o m m e n: Ensj0. Zone des P. densus. Vergesellschaftet
Telragraptus bigsbyi und Phyllograptus densus.
D i d ym o g r a p t u s gold s c h m i d t i
Taf. 1, Fig.

Be s c h r e i b u n g:

n. sp.

22, 39, 45.

Zweige gewöhnlich 1-1,5 cm lang, selten 2-

3 cm, bei der Sicula mehr oder weniger konkav gebogen, dann hori
zontal, distal wieder etwas gebogen. Gleichmäßig breit, durchschnittlich
1,3 mm, im Maximum I ,6 mm.

Sicula 2,8-3 mm lang.

In einigen

Fällen läuft ihre Spitze in eine Nema aus. 9-10 Theken auf 10 mm.
Theken durchschnittlich 2,5 mm lang, proximal I ,5-2 mm, gerade
oder kaum gebogen, frei 1/z-1/3 ihrer Länge, 2-3

breit. Inklinationswinkel 30c -35
Stelle der stärksten

°.

m al

so lang wie

Aperturatwinkel variierend, an der

Biegung 90° oder etwas mehr, distal ca. 80°.

Theken reichen gewöhnlich bis an den Dorsalrand des Rhabdosoms.
Mündungsrand gerade oder schwach gebogen.

Halotypus

K 0666.

Be m erk u n g e n:

Charakteristisch für diese Form ist:

I. die doppelte Biegung der Zweige,
2. die gleichmäßige Breite der Zweige,
3. das Proximal,
4. die Form der Theken.
bezug auf die Zweige ähnelt diese Form dem

D. unif ormis

Elles & Wood aus dem Arenig, Middle Skiddaw Slates.

In

Sie stimmt

mit der englischen Art in der gleichmäßigen Breite der Zweige und
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auch ganz gut im

Habitus der Theken überein.

Sie unterscheidet

sich aber durch:
1. weniger dicht gesetzte Theken,
2. die größere Sicula,
3. den mangelnden oder nur schwach angedeutenden V-Teil der
proximalen Partie des Rhabdosoms,
4. den z. T. größeren Inklinationswinkel,
5. die Wachstumsrichtung der ersten Theken.
Für die englische Art gilt nach Eil es & Wood: " Die erste Theka
scheint sich in dem apikalen Teil zu entwickeln und wächst gerade
abwärts mit ihrer ventralen Wand dicht an die Sicula gepreßt.

Die

der Sicula parallele Wachstumsrichtung wird auch von den zuerst
entwickelten Theken eingehalten, und ihre ventralen

Wände sind

gerade. " Bei der norwegischen Art dagegen, wo Theka 11 auch im
apicalen Teil beginnt, folgt diese der mehr oder weniger schiefen Sicula
nicht bis zu ihrer Mündung, sondern biegt sich von ihr fort.

Dabei

bildet sie einen Winkel von ca. 45° mit ihrer Wand und läßt 1/4 ihrer
ganzen Länge frei.

Theka 1" legt sich der Siculawand bis an deren

Mündungsrand an und biegt sich alsdann unter ca. 100° weg.

Doch

variiert dieser Winkel je nach der Schiefheit der Sicula und kann
eventuell nur 85

·'

betragen.

Die ventralen Wände von Theka 11 und

12 bilden hier einen so deutlichen Unterschied, verglichen mit

D. uni

Elles & Wood, daß es sich bei diesen beiden Arten nur um
eine äußere Ähnlichkeit der Zweige handeln kann. Der proximale

f ormis

Teil dieser Art gleicht dagegen sehr dem des
( 1901 pl. I!, fig.

7-12).

D. praenuntius Törnquist
D.-praenuntius

Die norwegische Art ist eine

Form, deren Theken noch nicht das volle typische Praenuntius- bzw.
Hirundo-stadium erreicht haben.
Vo r k o m m e n: Ensj0. Zone des P. densus. Vergesellschaftet mit
Didymograptus ensjoensis, D. kurc ki, D. nanus, D. minutus, Tetra
graptus quadribrachiatus, T. s erra, T. bigsbyi, Phyllograptus densus,
P. rotundatus.

D i d ymog r a p t u s p r aen u n t i u s
Taf. I, Fig.
190 1.

Didymograptus praenuntius,

Be s c h r e i b u n g:

Törnquist.

27, 29.

Törnquist p. 17, pl. Jl, flg. 7-12.

Gesamtlänge

des

Rhabdosoms

1-1, 4 cm.

Meist nur Sicula und 2-3 Theken jederseits erhalten. Zweige kurz,
steif, schmal.

1- 1,3 mm breit.

8-10 Theken in 10 mm.

Theken
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kurz und breit:

ungefähr I ,5--2 mm lang.

Frei un gefähr

1/z

ihrer

Länge. In klinationswinkel 30°-40°. Sicula 2,3-2,5 mm lang. Theka
11 beginn t apical, Theka 12 auf halber Höhe der Sicula. Symmetrisches
Proximal.
B e me r k u n g e n : Das Proximal charakterisiert diese Form als
eine

D.-patulus-hirundo-Form, und wegen ihrer schmalen Zweige muß
D. praenuntius Törn quist rechnen . Möglicherweise gehören

man sie zu

einige abgerissene Zweigfragmen te aus dem unteren Didymograptus
schiefer von Ensjo derselben Art an.

Da aber die Beschaffenheit der

Zweige und der Theken , ihr Inklinationswinkel, Mündungsran d, ihre
Überdeckung und ihre Anzahl in der Längeneinheit usw. im distalen Teil
des Rhabdosoms von der im proximalen Teil ziemlich verschieden sein
kann, speziell unmittelbar bei der Sicula, bleibt die Bestimmun g solcher
losgerissener Zweigfragmente in den meisten Fällen unsicher. Für einige
von ihnen hat ein Vergleich mit schwedischem Material die Identität
mit
des

D. praenuntius Törnquist bewiesen.
D. praenuntius Törnquist dürften im

Die norwegischen Formen
allgemeinen etwas schmäler

sein als die schwedischen, weniger steif, weit bogenförmig.
V o r k o m m e n:

Ensjo, Galgeberg, Slemmestad, Stensbergstraße.

Zone des P.

densus un d des P. angustifolius var. elongatus. Verge
sellschaftet mit Didymograptus suecicus, D. ensj@ensis, D. kreklin
gensis, D. goldschmidti, D. v-fractus var. tullbergi, D. filiformis,
D. nicholsoni, D. nanus, D. minutus, D. jlagellifer, Isograptus cadu
ceus, Tetragraptus quadribrachia tus, T. serra, T. bigsbyi, T. bigsbyi
var. askerensis, T. fruticosus var. campanulatus, Goniograptus aff.
palmatus, Phyllograptus densus, P. rotundatus.
cf.

D i d ymo g r a p t u s
Taf. I, Fig.
190 1.

u n if o r m i s

3 1, 42, 43,

Didymograptus uniformis,

Elles & Wood.

Taf. 7, Fig.

18.

Elles & Wood p. 12, pl. I, fig.

3-4.

B e s c h r e i b u n g: · Zweige kurz, im Maximum I cm.
umgekehrt v-förmig, doch nicht so ausgeprägt wie bei
Elles & Wood, auch kürzer als dort.
rascher horizontal ein.
1,2 mm.

Zweige

klinationswinkel

25°-35°.

Biegung der Zweige.

1/z

Zweige stellen sich hier

I, 1-1,3 mm breit, durchschnittlich

11-12 Theken auf 10 rnm.

mal so lang wie breit, frei

Die

Proximal

D. uniformis

Theken ca. 2 mm lang, 2-2,5

ihrer Länge oder etwas weniger.

In

Apertoralwin kel 75°-90°, je nach der

Sicula 2,5 mm lan g, schmal, erweitert sich gegen
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die Mündung. Kann, wie beobachtet, hier mit einem deutlichen Dentikel
versehen sein .

Mit ca. 3 mm langem

Nema oder ohne.

Theka 11

beginnt apical, legt sich der Sicula an und biegt sich von ihr unter
ca. 35 o nach unten, ungefähr 1/4 ihrer Länge über dem Mündungsran de
freilassend.

Auf beiden Seiten der Sicula sind die ersten 2�3 Theken

mehr oder weniger nach un ten gebogen.

Von der 3-4 Theka an

stellen sie sich horizontal ein .
B e m e r k u n g e n:

formis

Diese Form

unterscheidet sich von

D. uni

Elles & Wood dadurch, daß der Siculateil kein solch ausgeprägtes

v-förmiges Aussehen besitzt, da die ersten Theken sich nicht parallel
der Sicula fortsetzen, sondern sich mehr oder weniger von ihr weg
biegen.

Auch ist die Sicula hier länger.

Elles & Wood erwähnen je

doch auch Formen mit weniger ausgeprägter v-Form des Proximals
( 190 1 pl. I, fig. 3), mit denen die norwegische

ganz gut

übereinzu

stimmen scheint.
V o r k o m m e n:

Vestfossen, Slemmestad.

folius var. elongatus. Vergesellschaftet
T. amii, Phyllograptus densus.

mit

Zone des P. angusti
Tetragraptus reclinatus

Didymo g r a p t u s h i rundo
Taf. 15, Fig.

1863.
!868.
1898.
1901.
1901.

Didymograptus hirundo, Salter p. 137, fig. 13 f.
patulus, Nicholson p. 135.
patulus, Elles p. 504, fig. 22-23.
patulus, Törnquist p. 15, pl. II, fig. 1-6.
hirundo, Elles & Wood p. 15, pl. I, fig. 5 a-c.

Be s c h r e i b u n g:
rand steif.

Salter.

s, 12.

Divergenzwinkel der Zweige

Größte beobachtete Zweiglänge

1,5 cm.

180u.

Dorsal-

An der Sicula

2 mm breit, ansteigend zu einem Maximum von 3 mm, distal wieder
nur 2 mm breit. 9- 10 Theken in 10 mm. Theken proximal 2,5 mm,
dann allmählich 4�4,5 mm lang. Inklinationswinkel 35°�45°, an der
Mündung der Theken auch 50°�60°. Theken 3-4 mal so lang wie breit,
gleichmäßig und schwach, am Mündungsrande aber stärker gebogen.
Mündungsrand gerade oder konkav bis submukronat. Aperturatwinkel
70°-90°, Winkel mit dem Rande 125°� !40°.
distal 1/4.

Sicula ca. 3 mm lang, mit Dentikel.

Frei

113

ihrer Länge,

Theka 11 entspringt

apical. "Crossing canal" auf halber Höhe der Sicula. Proximal symme
trisch, da die ersten Theken sich gleichmäßig zu beiden Seiten der Sicula
nach unten biegen und tiefer als die Siculamündung hinabreichen .
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Be m e r k u n gen:

12 1

Diese Form ist im Vergleich zu den außer

ordentlich breiten englischen

D.-hirundo-Formen aus dem oberen

Arenig der Skiddaw Slates verhältnismäßig schmal. Sonst stimmt sie
aber mit der englischen Form gut überein.
Vor k o m me n:

Galge berg, Slemmestad.

Zone des

P . angusti
folius var. elongatus. Vergesellschaftet mit Tetragraptus reclinatus,
Trochograptus diffusus, Goniograptus aff. palmatus, Phyllograptus
angusti jolius var. elongatus.

Gruppe

Didymograptus afjinis.

D i d y m o g r a p t us

cf.

affi n i s

Taf. 2, Fig.
1870.
1898.
1901.

Didymograptus affinis, Nieholsan
affinis, Elles p. 503.
ajjinis, Elles & Wood p. 23,

Elles & Wood.

43.

p. 343, ft g. 4.

--

-

Be s c h r e i b u n g:

pl. 11, ftg. Ia-b.

Zweige sehr schmal, fast gleichmäßig 0,2-

0,4 mm breit, gewöhnlich horizontal. aber auch in schwachem Bogen
nach unten gerichtet.

9- 10 Theken in 10 mm.

Theken schlanke

Tuben, ungefähr gleichmäßig weit, ca. l ,5 mm lang, frei
Länge.

Inklinationswinkel 15 -20 °.
o

Mündungsrand gerade.

1/z-.--2/3

ihrer

Aperturatwinkel ca. 90 o - 100 °.

Sicula sehr schlank mit schwach gebogenen

Seitenrändern, ca. 1,5 mm lang, in ein kurzes, feines Nema auslaufend.
Theka 11 und 12 beginnen auf verschiedener Höhe.
springt apical, legt sich der Sicula bis ungefähr
biegt sich dann unter ca. l!Oo nach außen.
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Theka 11 ent
ihrer Länge an

"Crossing canal" schräg

nach unten gerichtet, wodurch es den Anschein gewinnt, als ob Theka 12
am äußeren Mündungsrand der Sicula beginnt.
Be me r k u n g en:
Eigenschaften

D. afjinis

Einige fragmentarische zweifelhafte in ihren
Nieholsan nahe stehende Formen, sind mit

Vorbehalt zu dieser F orm gerechnet.
V o r k o m me n:
schaftet mit

Galgeberg.
Zone des P . densus . Vergesell
Di dymograptus balticus und Diehagraptus octobrachiatus .

122

ASTRID MONSEN

D i d y mo g r a p t u s f i l i f o r m i s
Taf. 2, Fig.
1880.
1882.
1901.
1901.
1904.

s, 12, 13, IR, 68, 72.

Didymograptus filiformis, Tullberg p. 42, Taf. I!, flg. 8filiformis, Bmgger p. 39.
jilijinmis, Törnquist p. 21, pl. lll, fig. 6-7.
cf. .filiformis, Eiles & Wood p. 32, textfig. 20 a-b.
fil(f'ormis, Ruedeman n p. 687, pL XIV, fig. 8-14.

Be sch r e i b u n g:

110'.

Tullberg . .

11.

Divergenzwinkel der Zweige ungefähr 90

o-

Zweige kurz, gewöhnlich 2,5-5 mm lang, ca. 0,3 mm breit.

6-7 Theken auf 10 mm.
ca. 2 mm lang.
15 a-20°.

Theken proximal

1- 1,5 mm, distal bis

Frei ungefähr ihre ganze Länge.

Inklinationswinkel

Sicula 1-1,3 mm lang, proximal asymmetrisch.

Theka 11

biegt sich ein wenig über dem Mündungsrande nach außen, Theka 12
erst vom Mündungsrande selbst.

Die Sicula bekommt dadurch ein

schiefes Aussehen.
Be m e r k u n g e n:

D. .fi liformis erreicht die Höhe seiner Ent
wicklung in der Zone des D. balticus.
Hier tritt diese Form in
großen Mengen in ständiger Vergesellschaftung mit D. balticus auf.
Sie beginnt bereits in der Zone des D. validus und reicht bis in
die Zone des P. densus hinauf.
Zeigt gute Ü bereinstimmung mit
dem schwedischen D. filiformis Tullberg.
V o r k o m men: Stensbergstraße, Galgeberg. Zone des D. validus,
D. balticus und P. densus . Vergesellschaftet mit Didymograptus holmi,
D. balticus, D. suecicus, D. constrictus, Tetragraptus bigsbyi, T. fruti
cosus, T. serra, Phyllograptus densus.
D i d y m o g r a p t u s l ib e r
Taf. 2, Fig.

Be s c h r e i b u n g:
oder etwas gebogen.
breit.

6, 7.

Zweige divergieren unter 85°, schmal, steif,

Beide kurz, zierlich: ca. 5 mm lang, 0,2-0,3 mm

6 Theken auf 5 mm, also 12 auf 10 mm.

1 -I, 1 mm lang.

Bruchteil ihrer Länge frei.

mit kurzem Nema.

Halotypus

Theken kurz, ca.

Sicula ca. 1,I mm lang,

Proximalteil undeutlich.

59537.

Be m e r k u n g e n:

f ormis

n. sp.

Diese

Form unterscheidet sich von

Tullberg durch dichter gesetzte Theken.

D. fili·

Obgleich nur ein

Exemplar vorliegt, ist dieses doch so ausgeprägt, daß man es als eine
neue Art ansehen muß.
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Außerdem kommt im unteren Didymograptusschiefer der Stens
bergstraße eine kleine Form vor, deren zierliche Zweige unter 90 o von
der ca. I,1-1,5 mm langen Sicula divergieren.
Theken ca. I, 1-2 mm lang,

2/3 ihrer

Zweige 0,5 mm breit,

Länge frei. Inklinationswinkel 12°.

Die Form gleicht in gewisser Hinsicht der oben i)eschriebenen, es ist
jedoch unsicher, ob es sich um eine Varietät derselben handelt, eine
jüngere Form aus der Zone d.
Vo r k o m m e n:

P. densus.

Galgeberg.

Zone des

D. balticus (?).

Allein

auf einem kleinen Handstück.

D i d y mog r a p t u s g r a c i l i s
Taf. 2, Fig.
1890.
1898.
1901.

Törnquist.

10

Didymograptus gracilis, Törnquist p. 17, pl. I, fig.
gracilis, Elles p. 506.
gracilis, Elles & Wood p. 24, pl. II, fig 2.

9-·· 12.

�

·--

Be s c h r e i b u n g: .Zweige divergieren unter ca. 150°, kurz, nur
einige Millimeter lang, zierlich, kaum merklich gebogen und anscheinend
an der Sicula etwas schmäler als distal: durchschnittlich 0,1-0,2 mm,
an den Mündungen der Theken bis 0,4-0,5 mm breit.
8 Theken in

10 mm.

Ungefähr

Theken I ,8-2 mm lang, schwach gebogen,

sehr schmal im adulten Teil, breiter an der Mündung, 4 mal so lang
wie breit, frei 213 ihrer Länge.

·

Inklinationswinkel 15 -20
o

°,

an den

Mündungen 25°-30°. Mündungsrand gerade, schwach konkav. Sicula
ungefähr I,5 mm lang mit Nema.

1,3 mm lang.

Nema kurz und steif, ungefähr

Theka 11 beginnt subapical, biegt sich von der Sicula

unter ungefähr 90

o

weg.

Be m e r kun g e n: Diese Form stimmt mit

D. affinis

Eiles & Wood

im Divergenzwinkel und der Anzahl der Theken in der Längeneinheit
überein, unterscheidet sich aber im Proximal, in der F or m der Theken
und der

Beschaffenheit der Zweige, die nicht so gleichmäßig breit

sind wie bei

D. affinis

Elles & Wood. · Die Theken sind schwach

konkav gebogen und an der Mündung doppelt so breit wie an ihrem
Anfang - beides Merkmale, die diese
Törnquist charakterisieren.

Form als einen

D. gracilis

Törnquist weicht sie nur
durch den etwas größeren Inklinationswinkel und die größere Über
deckung der Theken ab.

Von

D. gracilis

Daß der

Divergenzwinkel hier ungefähr

150° beträgt, ist von untergeordneter Bedeutung.

D. gracilis

Törnquist

ist in dieser Hinsicht sehr variabel, denn auch unter den schwedischen
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Exemplaren des

D. gracilis

in Törnquists Originalsammlung befanden

sich solche, deren Zweige Winkel unter 180° bildeten.
V o r k o m m e n:

Stensbergstraße, Galgeberg, Slemmestad.

Zone

des

P. densus. Vergesellschaftet mit Didymograptus nicholsoni,
Telragraptus serra, Phyllograptus densus.
Di dym o g r a p tus g r a c i l i s
Taf. 2, Fig.

Be s c h r e i b u n g:

25, 2 6,

var.

crassus

Taf. 9, Fig.

n. var.

6.

Zweige divergieren unter I !5°- 165°. Gerade

oder schwach gebogen, schlank: ca. I -3 cm lang, nehmen an Breite
langsam von 0,3-0,5 mm proximal bis ca. I mm distal zu.
schnittlich 8 Theken auf 10 mm, proximal 7.

Durch

Theken 2-2,5 mm lang,

schwach gebogen, im adulten Teil sehr schmal, gegen die Mündung
erweit€rt.

Proximal ungefähr ihre ganze Länge frei, distal 2/3 oder 1/z.

4 mal so lang wie breit.

Winkel mit der Achse 15"-20°, an den
Mündungen auch 25°-30°. Aperturalwinkel 70°-85 °. Mündungsrand

gerade.

Sicula 1,8 mm lang, läuft in eine feine Spitze aus.

Die beiden

ersten Theken entspringen anscheinend auf ungleicher Höhe.

Theka

I 1 beginnt apical, läuft an der Sicula entlang und biegt von ihr unter
ungefähr 90° nach außen, dabei mehr als 1/3 ihrer Länge freilassend.
Theka I2 folgt der Sicula bis an den Mündungsrand und biegt dann ab.
Dadurch erhält die Sicula in ihrem Mündungsteil ein schiefes Aussehen

Halotypus

K 0 185.

Be m e r k u n g e n:

cilis

Diese Form unterscheidet sich von D.

gra

Törnquist durch etwas breitere und sich bogenförmig ausbrei

tende Zweige und durch die eigentümliche Ausbildung der Theken,
die wohl bei

D. gracilis

Törnquist angedeutet, aber nicht so ausge

prägt ist wie bei dieser Form.

Eine Eigentümlichkeit der Theken liegt

darin, daß, solange ihr ältester Teil die Dorsalseite der vorhergehenden
Theka berührt, dieser überaus schmal und ganz gerade ist.

Wo die

Theka frei wird, erweitert sie sich rasch und biegt in schwachem
Bogen abwärts. Dadurch erhält der Dorsalrand sein typisches, schwach
wellenförmiges Aussehen. Hierin und in den dichter gesetzten Theken
unterscheidet sich die vorliegende Form von

D. nicholsoni

dem sie im äusseren Habitus der Zweige ähnelt.
in allen wichtigen Eigenschaften mit
V o r kom m e n:

D. gracilis

Lapworth,

Sonst stimmt sie

Törnquist überein.

Galgeberg, Slemmestad, Zone des

P. angusti
folius var. elongatus. Vergesellschaftet mit Telragraptus bigsbyi var.
askerensis, Phyllograptus angustifolius var. elongatus .
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D i dymogra p t u s n ic h o l s o n i
1868.
!870.
1875.
1898.
1901.

Lapworth.

Didymograptus serratulus, Nieholsan p. 136.
serratulus, Nieholsan p. 343, pl. VII, flg. 3 und 3d.
nicholsoni, Lapworth p. 644, pl. XXXIII, flg. 5a-d.
nicholsoni, Elles p. 502, flg. 21.
nicholsoni, Elles & Wood p. 27, pl. Il, flg. 4a- c.

Im unteren Didymograptusschiefer von Ensj0, Zone des
vergesellschaftet mit

P . densus

und

P. rotundatus,

P. densus,

finden sich einige

wenige Exemplare einer Art, die in allen wichtigen Merkmalen mit

D. nicholsoni

Lapworth, forma typica, übereinstimmt. In den oberen

Schichten des unteren Didymograptusschiefers vom Galgeberg und
von Stemmestad tritt eine kleine Form mit kurzen Zweigen auf. Deren
Divergenzwinkel beträgt 90°-120°.

Die

Sicula ist recht schlank.

Trotz ihres fragmentarischen Charakters dürfte man sie
zurechnen,

da

das

Proximal

und

der

Habitus

D. nicholsoni

der

Theken

die

gleichen sind.
Lapworth var.

D id y m ogra p t u s nic h o l s o ni
Taf. 2, Fig.

B e s c h r e i b u n g:

4 1, 69,

Taf. 9, Fig.

a p artus

1 1.

Zweige divergieren unter 90°-125°.

selten und nur schwach gebogen.

n. var.

Steif,

5-25 mm lang, ungefähr gleich

mäßig breit: ca. 0,6-0,7 5 mm. 9 Theken auf 10 mm, distal 10-11.
Theken proximal 1,5, distal 2 mm lang, schmale Tubenform, ungefähr
gleichmäßig breit.

4- 5 mal so lang wie breit, frei

1/2-2/3

ihrer Länge.

Mündungsrand gerade oder schwach konkav. Aperturalwinkel 60a -I OOo,
Winkel mit dem

Dorsalrande 90 -110
o

°.

Sic u l a sehr deutlich, c a

.

1,5 mm lang, geht allmählich in eine sehr feine Spitze bzw. Nema
über.

Proximal wirkt asymmetrisch, da Theka 11 und 12 auf ver

schiedener Höhe der Sicula abbiegen.
bei

D. nicholsoni
Halotypus K

Sonst ist das Proximal wie

Lapworth.
0504.

Be m e r k u n g e n: Charakteristisch für diese Art sind die schmalen,
fast gleichmäßig breiten Zweige, deren endgültige Breite schon an
der zweiten bis dritten Theka erreicht wird, und die sich außerdem
durch ihre Steifheit auszeichnen.

Sie ist dem

D. nicholsoni

Lapworth

sehr ähnlich, unterscheidet sich durch die längeren Theken, deren
niedrigeren Inklinationswinkel und die kleinere Sicula.
V o rk o m m e n:
mit

Ensje..

Didy mograptus extensus

Zone des
var.

P. densus. Vergesellschaftet
linearis und D. leptograptoides.
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D i d y mo g r a p t u s n i c h o l s o n i
Taf. 2, Fig.

Lapworth var.

56, 59 ,

Taf. 9, Fig.

ma t u ru s

n. var.

15.

B e s c h r e i b u n g: Zweige divergieren unter 112°-150°. Schlank
und steif, eventuell mit ganz schwacher dorsaler Kurvatur.
lang, sehr langsam und gleichmäßig

1-5 cm

an Breite zunehmend.

Nach

abgerissenen Zweigen zu urteilen, möglicherweise auch noch länger
als 5 cm.

Meistens 0,75- 1,1 mm, aber auch bis 1, 5 mm breit.

10

Theken konstant auf 10 mm. Theken proximal 1,5 mm, distal 2-2, 5 mm
lang.

Proximal an der Mündung erweitert, distal lange, schmale, fast

gleichmäßig breite Tuben. Proximal l!z ihrer Länge frei, distal 1/3.
Aperturalwinkel 75 -95°, durchschnittlich 90 °, Winkel mit dem
o

Dorsalrande schwankend, Mündungsrand gerade oder konkav.
deutlich sichtbar, schlank, ca. 1, 8 mm lang, etwas schief.

Sicula

Theka 11

beginnt anscheinend auf halber Höhe der Sicu1a.

Halotypus

K 0511.

Bem e r k u n g e n:
der Theken in der

Die Form stimmt im Proximal, der Anzahl

Längeneinheit, dem

Habitus der Theken mit

Lapworth überein, unterscheidet sich jedoch durch meh

D. nicholsoni

rere minder wichtige Eigenschaften, wie:

I. breitere Zweige, die hier I , 5 mm breit werden,
2. durchschnittlich längere Theken,
3. größere Überdeckung der Theken,
4. etwas kleineren InklinationswinkeL
Im ganzen wirkt die Art etwas robuster als D.

nicholsoni

Lapworth.

Anscheinend ist sie eine Varietät dessei ben.
V o r k omm e n: Ensjo. Zone des P. densus. Vergesellschaftet
Didymograptus suecicus, D. ensjoensis, D. indentus, Tetragraptus
fruticosus, T. serra, Phyllograptus densus.

mit

Didymogr a p t u s n i c h o l s o n i Lapworth
var. planus Elles & Wood.
Taf. 2, Fig.
1901.

29, ss,

Taf. 9, Fig.

Didymograptus Nieholsani var. planus,
B e s c h r e i b u n g:

in der Nähe

7.

El!es & Wood p. 29, pl. 11, fig. Sa-b.

Zweige schlank, Divergenzwinkell70"-180°,

der Sicula schwach

konvex

gekrümmt, im übrigen

horizontal, maximale Länge 3 cm, proximal 0,3 mm breit, langsam
zunehmend, ohne jedoch 1 mm zu überschreiten:

durchschnittlich
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0,75 mm breit.
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10 - 1 1 Theken auf 10 mm, schmale Tuben, an den

Mündungen nicht oder unbedeutend erweitert, 3-4 mal so lang wie
breit,

proximal

20°-25°.

1/z,

distal l/3

ihrer

Länge frei.

Inklinationswinkel

Sicula klein, 1,5 mm lang.

B e m e r k u n g e n:

Die vorliegende Form stimmt mit der eng

lischen im Aussehen der Zweige, dem Habitus der Theken und dem
Proximal überein.
V o r k o m m e n: Krekling, Slemmestad. Zone des
var.

elongatus.

Handstücken.

P. angustifolius

Nur schlecht erhaltene Exemplare auf insgesamt drei
Vergesellschaftung unbekannt.
n. sp.

D i d y m ogra p tu s s l e mm e s t a d i
Taf. 2, Fig.

to, 48, 49, 60,

Taf. 8, Fig.

s.

B e s c h r e i b u n g: Zweige 3-5 cm lang, gerade oder ein wenig
gebogen, Divergenzwinkel 180° oder 165° - 175°, an den Mündungen
der beiden ersten Theken 0,5-0,7 mm breit, an der dritten bis
vierten Theka bereits 1 mm und schließlich ca. 1, 1- 1,3 mm breit.
12 Theken in 10 mm.

Theken proximal gerade und 1,3- 1,5 mm

lang, distal 1,8-2 mm lang und mehr oder weniger gebogen, in der
Nähe der Sicula 2 mal so lang wie breit. distal 3-4 mal, proximal

1/2, distal 2/3 überdeckt. Inklinationswinkel proximal 25 -30°, distal
o

35°-40°, in einzelnen Fällen an den Mündungen 45°.

Apertural

winkel variierend, je nach der Biegung der Zweige 80°- 105°, distal
70°-80°.

Winkel mit dem

IOOo- 120°.

Dorsalrande der Zweige

Mündungsrand gerade oder schwach konkav.

Sicula deutlich, 1,3- 1,5

mm lang, in eine feine Spitze auslaufend.

Diese selten erhalten,

ca. 0,3 mm lang.
weg.

Theka 11 biegt sich unter 70°-80° von der Sicula

"Crossing canal" niedrig, schräg.

Theka

12 biegt

sich unter

90°- 100° von der Siculamündung weg.

Halotypus

40759.

B e m e r k u n g e n:

D. slemmestadi

n. sp. wird gekennzeichnet

durch:
1.

die schwache Biegung der Zweige,

2.

die verhältnismäßig rasche Verbreiterung der Zweige,

3.

den großen Inklinationswinkel im distalen Teil der Zweige.

Im Proximal ähnelt diese Form dem

D. nicholsoni

Lapworth für

den Elles allerdings angibt, daß Theka 11 auf halber Höhe der Sicula
beginnt, während in der vorliegenden Form apical.

Auch biegen bei

·
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der englischen Form Theka 11 und 12 weniger stark von der Sicula
ab als bei der norwegischen Form.
mit der horizontalen Varietät
E!les & Wood überein.

Ihr proximaler Teil stimmt besser

D. nicholsoni

Lapworth

var.

planus

Von beiden Varietäten unterscheidet sie sich

aber durch den Habitus der Theken und den größeren Inklinations
winkel.

Mit

Elles & Wood

D. simulans

Ähnlichkeiten auf:

weist

sie

verschiedene

die anfangs schmalen Zweige verbreitern sich

rasch und ständig bis auf I ,5-1,6 mm, der Habitus der Theken ist
fast der gleiche.

Die Theken sind aber nicht so dicht gesetzt; die

englische Form weist I 3-14 Theken in I 0 mm auf, die vorliegende
Form I 2-13. Auch das Proximal ist verschieden, und der Divergenz
winkel der Zweige ist im vorliegenden

D. simulans
ein.

zwischen

D . nicholsoni

Falle größer.

Lapworth und

Elles reiht

D. nitudus (J.

Hall)

Danach nimmt also die norwegische Form eine Mittelstellung

zwischen

D. nicholsoni Lapworth
D. simulans Elles & Wood ein.
V o r k o m m e n:
Bulman.

planus

Elles & Wood

und

Diese Art kommt in großen Mengen westlich

von Stemmestad vor, ca. 2 m über

gatus

var.

P. angustifolius j.

Hall var.

elon

Neuerdings wurde sie in den allerjüngsten Schichten

des unteren Didymograptusschiefers auch am Galgeberg gefunden.
Sie stellt somit die jüngste Graptolithenart im unteren Didymograptus
schiefer des

Osiogebietes dar.

Zusamm en m it ihr finden sich nur

zwei sehr mangelhaft erhaltene Exemplare von

D i dym o g r a p t u s k u r cki
Taf. 2, Fig.
1901.

Didynwgraptus Kurcki,

B esc h r e i b u n g:

Glassograptus

Törnquist.

64, 7 t.

Törnquist p. 20, pl. III, flg. 1-5.

Zweige divergieren unter ca. I I 0°, proximal

mit schwach konvex-konkaver Biegung.

Zierlich, kurz:

5- I 2 mm

lang, mit der Tendenz, sich distal horizontal einzustellen.
Sicula 0,3-0,5 mm breit, distal 0,6-0,8 mm.
I O mm.

sp.

Bei der

I 2- I 3 Theken auf

Theken 1,5 mm lang, ungefähr gleichmäßig breit, mehr oder

weniger gerade, 3-4 mal so lang wie breit, frei

1/z-2/3

ihrer Länge.

Inklinationswinkel ca. 20" -30°, etwas variierend je nach der Biegung
der Zweige.
I15°-120°.

Aperturatwinkel 60o -80°, Winkel mit dem Dorsalrande
Mündungsrand gerade.

Nema nicht beobachtet.

Sicula ungefähr I ,8 mm lang,

Theka 11 beginnt ungefähr apical, läuft an

der Sicula entlang und biegt sich ungefähr 0,4 mm vom Mündungs-
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rande entfernt unter ca. 80o nach außen. Theka 12 biegt sich erst
vom Mündungsrande selbst unter fast dem gleichen Winkel nach
außen. Dadurch beginnen scheinbar diese beiden Theken auf ver
schiedener Höhe der Siculamündung. Beide zusammen bilden infolge
ihrer konkaven Ventralrände einen weiten Bogen.
B e m e r k u n g e n: Diese Art wurde erstmals von Kurck im Jahre
1880 bei jerrestad gefunden. Törnquist, der sie auch nach dem Finder
benannte, gibt für die Zweige eine Breite von 0,4 mm bis I m m im
Maximum an. Diese Maximalbreite erreichen die norwegischen
Exemplare nicht. Ihre durchschnittliche Breite ist 0,6 mm. Sie sind
zwar zierlicher als die Exemplare von jerrestad, stimmen aber sonst
in allen wichtigen Merkmalen überein und dürften deshalb auch
D . k urcki Törnquist zuzurechnen sein. Im übrigen gleicht diese Form
D. nichols oni Lapworth, unterscheidet sich jedoch durch dichter
gesetzte Theken. Diese sind zudem breiter als bei D. nicholsoni
Lapworth, an der Mündung etwas erweitert und mehr überdeckt.
Im ganzen genommen dürfte m an aber D . kurcki doch als einen
D. nicholsoni (sensu lato) ansehen.
Törnquist war im Zweifel, welchem Horizont D . k urcki Törnquist
zuzurechnen sei, und war geneigt, ihn bei der Zone des Isograptus
gibber ulus einzuordnen. In Norwegen dürfte man ihn zur Zone
des P. densus rechnen.
Vo r k o m m e n: Ensj0, Galgeberg. Zone des P. densus. Ver
gesellschaftet mit Did ymograptus goldschmidti, Tetragraptus quadri
b rachiatus, T. bigsbyi, D iehagraptus octob rachiatus, Phyllograptus
densu s.
D idy m o g r ap t u s cf. p u s i l l u s Tullberg.
Taf. 2, Fig.
1880-81.

21, so, 61, 65,

Taf. 9, Fig. 4.

Didymowaptus pusillus, Tullberg p. 42, pl. I I, fig. 12-14.

Be s c h r e i b u n g: Zweige 6-8 mm lang, schmal, ungefähr
gleichmäßig breit: ca. 0,3-0,4 mm , schwach gebogen. Die beiden
ersten Theken sind schräg nach unten gerichtet, die folgenden stellen
sich mehr oder weniger horizontal ein. 12- 13 Theken auf I 0 mm.
Theken schlank, 1 ca . I ,3 mm lang. Frei 2:3 ihrer Länge oder etwas
mehr. 4 mal so lang wie breit, unter 20"-25° geneigt. Ursprung
der beiden ersten Theken undeutlich. Mündungsrand gerade, schwach
konkav. Apertmalwinkel wechselnd nach der Biegung der Zweige,
-·
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an der Sicu1a unter 90°, distal 100°- 105 °. Sicula schlank, in eine
feine Spitze auslaufend. Gebogen, da ihre Seitenränder auf der einen
Seite schwach konvex, auf der anderen schwach konkav sind. Länge
ungefähr 1,5 mm, inklusive Spitze.
B e mer k u n g e n: Charakteristisch für diese Form sind die
schmalen, gebogenen, gleichmäßig breiten Zweige und die gebogene,
schlanke, nadelspitzförmige Sicula. In der gleichmäßigen Breite der
Zweige nähert sie sich D. afjinis Elles & Wood, weicht jedoch in
folgenden, Merkmalen ab:
I. Die Theken sind dichter gesetzt.
2. Der Inklinationswinkel ist größer.
3. Die Sicula ist anders geformt und länger.

Der Habitus der zierlichen Zweige, die Form der Sicula, die
Anzahl der Theken in der Längeneinheit deuten auf Verwandtschaft
mit D. pusillus Tullberg. Trotz des größeren Inklinationswinkels
und der größeren Überdeckung der Theken dürfte sie D. pusillus
Tullberg näher kommen als D. afjinis Elles & Wood.
Vo r k o m m e n: Galgeberg. Zone des D. b alticus und D. validus.
Vergesellschaftet mit Didymograptus co nstrictus var. repandus,
D. suecicus, D. b alticus var. vicinatus.
D i d y m o g r a p t u s p r o p i nq u u s n. sp.
Taf. Fig 2,

62, 66.

B e s c h r e i b u n g: Kleine Form mit schmalen, kurzen Zweigen
von gleichmäßiger Breite 0,8- 1 mm, mit regelmäßigen Theken, die
die Hälfte ihrer Länge oder etwas mehr freilassen. 10 Theken in
10 mm. Die Theken sind schmale Tuben, gar nicht oder nur kaum
an der Mündung erweitert, unter ca. 15 -20° gegen die Achse geneigt,
2 mm lang und ca. 4 mal so lang wie breit. 1iz ihrer Länge frei.
Sicula ca. 1,5 mm lang, etwas schief. Aperturalwinkel 70°- 100°.
Theka 11 biegt unter stumpfem Winkel ab. Theka 12 gleichfalls,
während die obere Hälfte der Sicula als spitzes Dreieck über den
Dorsalrand reicht.
Halotypus K 0600.
B e m e r k u n g e n: Charakteristisch sind die schmalen, gleich
mäßig breiten Zweige und der proximale Teil. Es liegt nur ein
Exemplar mit gut erhaltener Sicula vor, doch finden sich hier und
o
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da schmale Zweigfragmente, die sich durch die große Regelmäßigkeit
der Theken und die gleichmäßige Breite kennzeichnen. Diese Form
ähnelt D. serpens n. sp. und dürfte sich diesem auch am nächsten
anschließen.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg. Zone des D. balticus.
Vergesellschaftet mit Didymograptus grandis und Tetragraptus bigsbyi.
D i d y m o g r a p t u s s erp e n s n. sp.
Taf. 2, Fig.

t4, 22, 24, 2s,

Taf. II, Fig.

s.

B e s c h r e i b u n g: Zweige divergieren unter 135°- 140°. Schwach
gebogen, distal auch steif. Maximal-Länge ca. 4 cm. An der Mündung
der beiden ersten Theken 0,3-0,5 mm breit, zunehmend bis ca.
0,75-0,8 mm. Theken bis zu 2 mm, durchschnittlich 1,5 mm lang.
Frei ungefähr 1/z ihrer Länge oder etwas mehr. 10- 1 1 Theken auf
10 mm. Inklinationswinkel 15°-20°, Aperturatwinkel durchschnittlich
70c-85°, auch bis 100°. Winkel mit dem Dorsalrand 100°- 1 10°.
Mündungsrand gerade oder konkav. Sicula klein, 1,2- 1,5 mm lang.
Nema, wenn vorhanden, sehr zart und ziemlich lang. Theka 11
entspringt in der Nähe des Apex, legt sich der Siculawand an und
biegt sich etwas über der Mündung nach außen. Theka 12 entspringt
etwas über der Mündung, da der "crossing canal " niedrig ist. Dadurch
erhält die Sicula ein schiefes Aussehen.
Halotypus K 0520.
B e m e r k u n gen: In der Zierlichkeit der Zweige erinnert diese
Form an D. pusillus Tullberg, weicht aber durch die fast gleichmäßige
Breite der Zweige, weniger dicht gesetzte Theken und den Divergenz
winkel ab. Von D. acutidens Elles & Wood, dem sie ebenfalls ähnlich
sieht, unterscheidet sie sich durch schmälere Zweige und den Habitus
der Theken, deren Mündungsrand nicht die für D. acutidens Elles
& Wood charakteristische konvex-konkave Kontur hat. Äußerlich
ähnelt sie auch dem D. dilatens T. S. Hall aus dem Upper Bendigo
nian von Bendigo ( 19 14, p. 107, pl. XVII, fig. 10). In der allmählichen
Verbreiterung der Zweige kommt diese Form dem D. nicholsoni
Lapworth var. planus Elles & Wood nahe, unterscheidet sich jedoch durch
1.
Eiles &
2.
3.

den Mangel der für D. nicholsoni Lapworth var. planus
Wood typischen Biegung der Zweige an der Sicula,
dichter gesetzte Theken,
kleineren InklinationswinkeL
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Am nächsten scheint die Art D. afjinis Elles & Wood zu kommen
und ist zweifellos mit ihm näher verwandt als mit den anderen oben
angeführten Arten.
Vorkommen: Galgeberg. Zone des D. validusund des D. balticus.
Vergesellschaftet mit Didymograptus decens, D. balticus, Telragraptus
amii, Loganograptus kjerulji, Diehagraptus octobrachiatus.
Di d y m o g r a p t u s aff. g e o m e t r i c u s Törnquist.
Taf.
1901.

2,

Fig.

1, 23, 33, 45, 51, 52.

Didymograptus geometricus, Törnquist p. 11, pl. I, flg. 12-14.

B e s c hr e i b u n g: Zweige divergieren unter 1 10°- 140°. An der
Sicula schwach konvex gebogen, distal steif. Kurz und schmal: im
Maximum ca. 0,8 mm lang, 0,5-0,75 mm, bei stärkerer Pressung
ungefähr 0,9 mm breit. 1 1- 13 Theken auf 10 mm. Theken durch
schittlich 1,5 mm lang, distal bis ca. 2 mm. Frei 1/2 ihrer Länge oder
etwas mehr. Schmale Tubenform, schwach gebogen, an der Mündung
wenig erweitert. Inklinationswinkel 25 -35 °. Sicula klein: ungefähr
1 mm lang.
B e m e r k u n g e n: Diese Form scheint eine Mittelstellung zwischen
D. vacillans Törnquist und D. geometricus Törnquist einzunehmen.
Von letzterem unterscheidet sie sich durch schmälere Zweige un d
durchschnittlich größeren DivergenzwinkeL Sie dürfte in die Nähe
von D. geometricus gehören.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg. Zone des T. phyllo
graptoides, T. approximatus und D. validus. Vergesellschaftet mit
D. cf. demissus, Didy mograptus suecicus, D. protobalticus, D. balticus,
T. phyllograptoides, T. approximatus und Telragraptus quadri
brachiatus.
o

D i d y m o g r a p t u s cf. d e m i s s u s Törnquist.
Taf. 2, Fig.
1901.

2.

Didymograptus demissus, Törnquist pl. I, flg. 8-11.

B e s c hr e i b u n g: Zweige kurz, 3- 10 mm lang, schmal, unge
fähr gleichmäßig I mm breit, Divergenzwinkel 90°- 125°. 6 Theken
in 5 mm. Theken 2 mm lang, ungefähr 1/2 ihrer Länge frei, gerade,
schmale Tuben, an der Mündung nicht oder nur wenig erweitert,
3 mal so lang wie breit. Inklinationswinkel 30°-35c, Aperturalwinkel
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100o�I05a, Winkel mit dem Dorsalrande 1 15°� 120°. Mündungsrand
gerade. Sicula 2�ca. 2,5 mm lang, Nema undeutlich, I (?) mm lang.
Theka 11 beginnt auf ungefähr halber Höhe der Sicula und biegt sich
dabei unter ca. 65 ab, etwas mehr als die Länge der Siculamündung
freilassend. Theka 12 folgt der Sicula unter ungefähr 70 o schräg
abwärts und dicht angepreßt bis an ihren Rand.
B e m e rku n g e n: Trotz des weniger guten Erhaltungszustandes
ließ sich nachweisen, daß diese kleine Form in den meisten wichtigen
Eigenschaften mit D. demissus Törnquist übereinstimmt. Sie unter
scheidet sich nur durch den geringeren Divergenzwinkel der Zweige
und die etwas kleinere Sicula. Nach Törnquist ( 1901, p. II) kommt
D. demissus Törnquist in der Zone des T. phyllograptoides von Mossebo
vor. Da sich die vorliegende Form ebenfalls zusammen mit T. phyllo
graptoides Törnquist findet, dürfte sie
entsprechend der schwed
ischen Form � zu den ältesten Didymograpti des unteren Didymograp
tusschiefers des Oslogebietes gehören. Wie schon Törnquist ( 190I,
p. I0) bemerkt, so zeichnet sich auch diese Form wie alle frühesten
Didymograpti durch ihre Kleinheit aus.
V o r k o m m e n: Von dieser Form liegen nur zwei Exemplare
mit kurzen Zweigen sowie einige wenige Siculae und Zweigfragmente
aus dem unteren Didymograptusschiefer vom Galgeberg vor, vergesell
schaftet mit T. approximatus und T. phyllograptoides. Zone des
T. phyllograptoides und unterer Teil der Zone mit T. approximatus.
o

�

Didymograptus
Taf. 2, Fig.

holtedahli n. sp.

9, 15,

Taf. 9, Fig.

s.

B e s c h r e i b u n g: Zweige steif oder schwach gebogen, schmal,
von einer kleinen, aber deutlichen Sicula unter 120 °, 145°, 160°, 175°
divergierend, sich allmählich von 0,3�0,5 mm proximal bis zu ca. 1, I mm
distal verbreiternd. I �2 cm lang, im Maximum 5 cm. I I � 12 Theken
in 10 mm. Theken proximal 1,2� 1,5 mm, distal 1,8�2 mm lang,
gerade oder etwas gebogen, 3�4 mal so lang wie breit, frei 1/z�2/3
ihrer Länge. Inklinationswinkel 15 °�20°, distal an den Mündungen
der Theken bis zu 30o�35c, Aperturalwinkel 55°- 1 10°, durch
schnittlich 70c�80°. Mündungsrand gerade oder schwach konkav.
Sicula 1,2- 1, 4 mm lang, deutlich, allmählich in ein feines, ca. 1,5 mm
langes Nema übergehend. Endgültige Länge des Nema unbestimm t.
Theka J1 beginnt subapical, biegt sich von der Sicula unter 60°�70°
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weg, ungefähr 1 i3 ihrer Länge oder etwas mehr freilassend. "Crossing
canal " schräg. Theka 12 legt sich der Siculawand bis zu dem
Mündungsrand an und biegt sich unter stumpfem Winkel schräg abwärts,
wodurch das Proximal auf der Antisiculaseite ein weit bogenförmiges
Aussehen erhält.
Holotypus K 05 18.
B e m e r k u n g e n: Dieser kleine Didymograptus wird gekenn
zeichnet durch
I. das Proximal m it der scharf markierten Sicula,
2. die Zweige, die proximal schmäler sind als distal,
3. die verhältnismäßig steil gestellten Mündungen der Theken.
Rein äußerlich dürfte diese Form dem D. demissus Törnquist
( 190 1, p. 1 1, pl. I, fig. 8- 1 1) am ähnlichsten sehen, der in Schweden
in der Zone des T. phyllograptoides bei Mossebo am Hunneberg,
Vestergötland, auftritt. Nach Törnquist sind aber die Zweige des
D. demissus Törnquist gleichmäßig breit: "haben durchgehends eine
Breite von ca. 1 mm", und die Sicula ist länger: 2,5-3 mm. Bei
der schwedischen Form divergieren die Zweige unter 135° und 155°,
bei der norwegischen können sie annähernd horizontal ausgebreitet
sein, anderseits proximal unter nur 120° divergieren. Die norwegische
Form nähert sich auch D. geometricus Törnquist ( 190 1, p. I 1- 12,
pl. I, fig. 12- 14), bei der, nach Törnquist, der Divergenzwinkel sich
180° nähern kann und die Breite der Zweige allmählich von 0,5 mm
bis 0,8 mm zunimmt. Der Unterschied zwischen beiden Formen ist
im Charakter der Theken begründet, die bei der norwegischen Form
länger und schmäler sind - ca. 2 mm lang -, während sie nach
Törnquist nicht über I mm lang werden. Die Form vom Galgeberg
dürfte demnach eine Mittelstellung zwischen D. demissus Törnquist und
D. geometricus Törnquist einnehmen.
V o r k o m m e n: Galgeberg. Zone des T. approximatus und
T. phyllograptoides. Vergesellschaftet mit Didymograptus protobalticus,
Tetragraptus approximatus, Clonograptus cf. jlexilis, Dictyonema
macgillivrayi.
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D i d ym o g r a p t u s cf. s erra t u l u s (J. Hall).
Taf. 2, Fig.

42, ss.

1847.

Graptolithus serratulus, J. Hall p. 274, pl. LXXIV, flg. 5.

1901.

Didymograptus serratu!us, Elles & Wood p. 29 pl. !1, flg. 7 a, b.

B e s c h r e i b u n g: Zweige kurz, 1-2 cm lang, ca. 0,8- 1 cm breit,
unmittelbar an der Sicula unter einem Winkel von 150°- 160° abwärts
gebogen von der dritten-vierten Theka horizontal oder schwach auf
wärts gebogen. 8- 10 Theken in 1 cm. Theken 2 mm lang, frei 1/2
ihrer Länge, lnklinatio!lswinkel 20''-25 Aperturatwinkel 80°-90°.
Mündungsrand gerade oder schwach konkav. Sicula 1,5 mm lang,
mit deutlichem Nema.
B e m e r k u n g e n: Von dieser Form liegen nur zwei kleine
Exemplare mit kurzen Zweigen von Ensj0 vor. Im Proximal und
im Habitus der Theken sieht diese Form dem D. serratulus (J. Hall)
sehr ähnlich, unterscheidet sich aber in folgenden Merkmalen:
°,

1. Die Zweige divergieren unter kleinerem Winkel von der Sicula.
2. Die Theken sind durchschnittlich dichter gesetzt.
3. Die Sicula ist kleiner.
Möglicherweise handelt es sich bei der norwegischen Form um
eine Varietät der englischen Form, die etwas früher als diese auftritt.
Elles & Wood führen D. serratulus (j. Hall) aus dem Llandeilo
(Glenkiln Shales), von Süd-Schottland und Irland an, wo diese Form
vergesellschaftet mit Leptograptus sp. , Dicellograptus mojfatensis u. a.
auftritt. Das norwegische Material ist nicht ausreichend genug, um m it
Sicherheit festzustellen, ob es sich um identische Formen oder um
eine Varietät der englischen Form handelt.
Die norwegische Form scheint dem D. nicholsoni Lapworth.
näher zu kommen als dem D. euodus Lapworth. Eine gewisse, wenn
auch nur oberflächliche Ähnlich keit zeigt sie auch mit der von Harris
und Keble abgebildeten Form D. harrisi ( 1936, pl. 3 1, fig. 2 1). Die
Theken haben aber einen von der australischen Form abweichenden
Charakter.
V o r k o m m e n: Ensj0. Zone des P. densus, vergesellschaftet mit
Telragraptus bi gsbyi und Phyllograptus densus.

136

ASTRIO M ONSEN

D i dy m og r a p t u s l e pto g r a p t o i d e s n. sp.
Taf. 2, Fig.

3,

4, 32,

57,

63,

67,

Taf. 9, Fig.

2.

B e s c h r e i b u n g: Zweige schmal, proximal schwach gebogen,
danach strebend, sich mehr oder weniger horizontal einzustellen. jedoch
keine feste Regel, da sie sich sowohl gerade und horizontal einstellen
oder mit schwachem Bogen aufwärts oder etwas nach unten richten.
Divergieren unter 140°- 170°. Genaue Länge schwer festzustellen,
da die Zweige infolge ihrer Zartheit an der Sicula leicht abreißen
und oft geknickt sind. Müssen jedoch eine ganz ansehnliche Länge
erreicht haben, da sich Zweigfragmente bis zu 9- 10 cm feststellen
lassen. Nehmen allmählich an Breite zu: ca. 0,2 mm bei der Sicula
bis 0,6-0,75 mm distal. Charakteristisch die langsame Zunahme
von beinahe haarfeinen bis 0,75 mm breiten Zweigen. Bei sehr starker
Pressung auch ungefähr I mm breit. Theken proximal kürzer als
distal, ca. 1,5 mm bis distal 2,5 mm. Überaus schmal im Verhältnis
zu ihrer Länge: bis 8 mal so lang wie breit. Frei ungefähr l!z ihrer
Länge. 8- 10 Theken auf 10 mm. Mündungsrand gerade oder schwach
konkav bis submucronat. Mündung leptagraptoid, d. h. in Vertiefungen
( "excavations") gelegen: auf ihrer Ventralseite, gerade gegenüber der
Mündung der vorhergehenden Theka jeweils eine Vertiefung, während
der Dorsalrand an dieser Stelle sich ausbuchtet. Dorsalrand dadurch
wellenförmig. Sicula klein, nadelförmig, geht allmählich in ein kurzes,
steifes Nema über. Bestimmung der Länge dadurch erschwert, dürfte
1- 1, 1 mm sein Theka 11 beginnt apical, läuft die Sicula entlang und
biegt sich ca. 0,2 mm über den Mündungsrand scharf nach außen. Theka
12 beginnt anscheinend an dem Mündungsrand der Sicula, wodurch der
Eindruck entsteht, als ob beide Theken auf sehr verschiedener Höhe
beginnen, und wodurch das Proximal asymmetrisch wirkt.
Halotyp u s K 0563.
B e m e r k u n g e n: Anfangs war Autor im Zweifel, ob diese Art
noch zu den Didymograpti oder schon zu den Leptograptidae gerechnet
werden muß. Die Beschaffenheit der Thekenm ündungen, die in
kleinen Gruben liegen und sich andeutungsweise schwach einbiegen,
sprechen für die Zugehörigkeit zu den Leptograptidae. Da aber diese
Merkmale nicht an allen Thekenmündungen wahrzunehmen sind und
im proximalen Teil des Rhabdosoms gänzlich fehlen können, bleibt
die Zuweisung etwas unsicher. Elles & Wood erwähnen wohl die
länglich sigmoide Kurvatur der Theken, aber nirgendwo ist die Rede
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von einem wellenförmigen Verlauf des Dorsalrandes, den man auch
nicht aus den beigefügten Abbildungen ersehen kann. Die norwegische
Art unterscheidet sich weiterhin durch den Divergenzwinkel der beiden
primären Zweige, der nach Elles & Wood bei Leptograptus stets 180o
übersteigt, während er hier regelmäßig unter 180c bleibt. Hinzu kommt
noch, daß sich niemals sekundäre Zweige vorfinden, die bei Lepto
graptus und anderen Leptograptidae ganz allgemein sind. Auch der
doppelte "crossing canal ", der von Elles & Wood bei Leptograptus
mit großer Wahrscheinlichkeit vorausgesetzt wird, fehlt an dieser
Form. Auf Grund dieser Abweichungen kann daher trotz unver
kennbarer äußerer .Ä.hnlichkeit und sehr ähnlicher Beschaffenheit der
Theken diese Art doch nicht zur Gattung Leptograptoides gerechnet
werden. Mit dem Namen Didymograptus leptograptoides soll die
große .Ä.hnlichkeit und die möglicherweise durch Zwischenformen
noch aufzufindende verwandtschaftliche Beziehung angedeutet werden.
Törnquist hat in D. mobergi Törnquist ( 190 1, p. 23. pl. 111,
fig. 12- 15) eine Art mit einem undulierenden Dorsalrand beschrieben.
Die Beschaffenheit der Zweige und der Theken zeigt aber, daß es
sich hier um verschiedene Arten handelt. Distal kann bei D. lepto
graptoides eine gewisse .Ä.hnlichkeit mit D. fasciculatus Nicholson
( 190 1, Elles & Wood p. 50-5 1, pl. I I, fig. 8 a-c) entstehen, wenn
man wie bei D. Jasciculatus Nieholsan auf weniger als I mm einen
Schnitt durch drei Theken bekommen und der Anfangsteil der vierten
gerade noch getroffen werden kann. Der Unterschied besteht bei
D. leptograptoides in folgenden Merkmalen:
I. dem Mangel der konvexen bzw. halbzirkelförmigen Kurvatur
2. der geringen Überdeckung der Theken im distalen Teil,
3. der Kürze der Theken.
Bulman beschrieb ( 1933, p. 350, pl. XXXIII, fig. 6 a-c) eine
dieser Art sehr ähnliche Form aus den Upper Llanvirnian slates
von Südwales, die er mit Vorbehalt unter D. aff. euodus Lapworth
einordnete. Auf Grund der starken Pressung waren jedoch die
Einzelheiten des Proximals so undeutlich, daß ein genauer Ver
gleich kaum möglich war. Trotzdem läßt sich aber aus Bulmans
Beschreibung und der beigefügten Abbildung schließen, daß die
englische und norwegische Art sich sehr nahekommen: die englische
ist eine schmälere Varietät der norwegischen oder sogar mit ihr
identisch.
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Diese Art habe ich auch im unteren Didymograptusschiefer von
Schonen und Vestergötland (Törnquists Originalsammlung) beobachtet.
In Schweden ist sie allerdings seltener als in Norwegen und auch
schlechter erhalten. Ebenso fehlt eine Beschreibung. Trotzdem lassen
sich aber die norwegischen Exemplare gut mit den schwedischen
identifizieren.
V o r k o m m e n: Ensj0, Stensbergstraße, Galgeberg. Zone des
P. densus und P. angustifolius var. elongatus. Vergesellschaftet mit
Didymograptus suecicus, D. ensjaensis, D. extensus var. linearis,
D. extensus var. elatus, D. protoindentus, D. nicholsoni var. apartus,
D. praenuntius, D. minutus, Telragraptus jruticosus var. tubiformis,
T. jruticosus var. campanulatus, T. serra, T. quadribrachiatus, T. amii,
T. bigsbyi, Trichograptus bulmani, Loganograptus kiceri, Gonio:..
graptus aff. palmatus, Azygograptus ellesi, Phyllograptus densus,
P. rotundatus, P. angustijolius, P. angustifol'ius var. elongatus.
Gruppe Didymograptus v-fractus.
D i d y m o g r a p t u s p r o t oba l ti c u s n. sp.
Taf. 3, Fig.

2, 3, 40,

Taf. 9, Fig. 5.

Bes c h r e i b u n g: Hauptzweige divergieren unter stumpfen
Winkeln von 120°-160°, gewöhnlich 145°, von der großen deutlichen
Sicula. Entweder schon von der zweiten bis dritten Theka horizontal,
oder der Dorsalrand der Zweige ist proximal schwach konkav, der
Ventralrand schwach konvex gebogen, distal horizontal oder etwas
aufwärts gerichtet. Auch absolut steife schnurgerade Zweigfragmente
beobachtet. Länge 2-4 cm, losgerissene Zweige 5---7 cm lang, wahr
scheinlich noch länger, da distal meistens abgebrochen. Fast ihre
ganze Länge gleichmäßig breit: an der Mündung von Theka 11 und
12 ca. 1,5 mm breit, bereits an der dritten bis vierten Theka die
endgültige Breite von 1,8-2 mm erreichend, distal wieder etwas
schmäler und mehr oder weniger abgerundet, im Maximum 2,3 mm
breit. 10- 1 1 Theken in 10 mm. Theken mehr oder weniger gebogen,
durchschnittlich 3 mm, distal bis 4 mm lang, 3- 4 mal so lang wie
breit, gegenseitige Ü berdeckung 2/3-3/4. Inklinationswinkel im adulten
Teil durchschnittlich ca. 20°, allmählich steiler werdend: 30°-40 °,
und am Mündungsrande ca. 45°, distal niedriger: 20°-30°. Apertural
winkel 70"-80°, proximal auch 90°. Mündungsrand gerade oder
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schwach konkav, bei starker Pressung submukronat. Sicula 2,8 mm
lang, mit feinem, kurzem Nema. Theka 11 beginnt auf dreiviertel
Höhe der Sicula, legt sich der schwach konkaven Siculawand an und
biegt sich unter 60 ° von ihr weg, ungefähr ein Drittel von ihr frei
lassend. Von hier ab biegt sich die Außenwand der Sicula konvex
nach außen. Theka 12 folgt der Sicula bis an den Mündungsrand
und setzt sich in derselben Richtung wie diese schräg nach unten fort.
Halotypus K 0955.
B e m e r k u n g e n: Diese Form wird hauptsächlich durch die plan
konkave Biegung des Dorsalrandes der Zweige, deren gleichmäßige
Breite und ihren großen Divergenzwinkel gekennzeichnet. In dieser
Hinsicht besitzt sie eine starke Ähnlichkeit mit den einzelnen Rhabdo
somhälften von T. approximatus Nicholson, besonders mit Tetragraptus
vestrogothus Törnquist. Zweifelsohne ist sie durch Zweigreduktion aus
dieser Form entstanden. Dafür spricht auch die Übereinstimmung in
der Form und der Anzahl der Theken in der Längeneinheit, im Inkli
nationswinkel und der Überdeckung. Diese Form kann am ehesten
als eine losgelöste primäre Rhabdosomhälfte eines T. approximatus
Törnqnist resp. T. vestrogothus Törnquist bezeichnet werden. Gleich
zeitig zeigen sich bei ihr die ersten "Balticus"merkmale: die Biegung
der Zweige wird schon mehr oder weniger der D.-balticus-Biegung
ähnlich, das Proximal gewinnt durch Verringerung des Divergenz
winkels und Vergrößerung der Sicula und steilere Abwärtsneigung
der beiden ersten Theken allmählich Ähnlichkeit mit dem Proximal
des D. balticus Tullberg. Doch unterscheidet sie sich durch durch
schnittlich dichter gesetzte und steiler angeordnete Theken und
größeren Divergenzwinkel, sowie den Umstand, daß die Zweige sich
schneller horizontal einstellen, bzw. daß ein Zweig seine ganze Länge
nach horizontal sein kann. Sie dürfte die älteste D. -balticus-Form
des unteren Didymograptusschiefers, eine "Proto-balticus"-Form dar
stellen und der Vorläufer des echten D. balticus Tullberg sein. Sowohl
im unteren Didymograptusschiefer der Stensbergstraße wie des Galge
berges erscheint sie früher als dieser. Im Material der Stensbergstraße
finden sich allerdings nur zwei sehr schlecht erhaltene fragmentarische
Exemplare, die möglicherweise hierher gerechnet werden können.
Im unteren Didymograptusschiefer des Galgeberges ist sie dagegen aus
gezeichnet erhalten. Dort fand Autor sie bei Sprengungen im Herbst
1935. Besonders häufig tritt sie dort im harten, grauen Schiefer auf.
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V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg. Zone des T. Phyllo
graptoides und T. approximatu s. Vergesellschaftet mit Didymograptus
holtedahli, Tetragraptus approximatus, T. cf. decipiens, Herrmanno
graptus galgebergi.
D i d y m o g r a p t u s b a l t ic u s Tullberg.
Taf. 3, Fig. 24, 27, Taf. 10, Fig. 2, s.

1880--81.
1901.

Didymograptus balticus, Tullberg pp. 41-42, pl. I!, flg. 1-3.

-

balticus, Törnquist p. 1 9, pl. II, flg. 22-25.

B e s c h r e i b u n g: Zweige bis 3,5 cm lang, an der Mündung der
beiden ersten Theken jederseits der Sicula 1,5� 1 ,8 m m breit, dann
ungefähr gleichmäßig 1 ,8� 1,9 mm, distal wieder schmäler bis zu
1,5 mm. Zweige distal steif, mit der Tendenz, sich horizontal einzu
stellen. Divergieren von der Sicula unter 70°- 120°. Winkel wird
größer, je mehr sich die Zweige nach außen biegen, zuletzt ca. 145
Theken ca. 2,5�3,5 mm lang. 9� 10 Theken auf 10 mm. Frei
13�1/4 ihrer Länge. Unter 30°�35° gegen die Achse geneigt, im
adulten Teil nur unter 25 Sicula enorm groß, bis 5 mm lang, läuft
in eine feine Spitze aus. Theka 11 läuft an der Siculawand entlang,
biegt sich dann unter 30° nach außen, ungefähr 1/4 ihrer Länge
freilassend, entsprechend dem doppelten Betrag ihrer Mündung.
Theken 4�5 mal so lang wie breit. Mündungsrand gerade, schwach
konkav bis submucronat. Aperturalwinkel 55 �80°, variiert je nach
der Biegung der Zweige. Winkel mit dem Rande durchschnittlich 110°.
Be m e r k u n g e n: Die norwegischen Formen besitzen dieselbe
charakteristische Biegung der Zweige wie die von Tullberg und
von Törnquist abgebildeten Exemplare. Törnquist gibt für die
Sicula seiner D.-balticus-Formen von Mossebo und Flagabro eine
Länge von 2,5 mm an. Am D. balticus aus dem norwegischen
Ordovicium ist sie bedeutend größer, nämlich 5�5, 1 mm. Tullberg
gibt keine Länge an. Gemessen an seiner in natürlicher Größe dar
gestellten Figuren beträgt sie ca. 4,2 mm. Die norwegischen Exemplare
stimmen am besten mit Tullbergs Exemplaren von Kiviks-Espemd
überein, besonders da Tullberg auch die Spitze erwähnt, in die sich
die Sicula fortsetzt. Sie fehlt jedoch auf seinen Abbildungen. Auch
der Winkel zwischen der ersten Theka und der Sicula beträgt
übereinstimmend mit Tullberg 80c (nach Törnquist 40°). Die Zweige
sind ungefähr so breit wie Tullbergs Exemplare: 1 ,8� 1,9 mm, während
°.

°.

o

DIE GRAPTOLITHENFAUNA IM U. DIDYMOGRAPTUSSCHIEFER

141

Törnquists Exemplare von Mossebo und Flagabro augenscheinlich
etwas schmäler sind .
Charakteristisch für D. balticu,s Tullberg ist die Biegung der
Zweige, die, von dem umgekehrt v-förmigen Proximal ständig
divergierend, sich so ausbreiten, daß ihr Dorsalrand konkav, ihr
Ventralrand konvex ist. Schließlich stellen sie sich distal nacheinander
mehr oder weniger geradlinig ein. Darin liegt der Hauptunterschied
von D. v-fractus Salter. Hier biegen sich die Zweige abrupter von
dem umgekehrt v-förmigen Teil nach außen und unten und biegen
sich mehr oder weniger abrupt distal auswärts, um sich horizontal
einzustellen. D. balticus Tullberg hat ferner schmälere, gleichmäßiger
breite Zweige als D. vfractus Salter, mit weniger steil gestellten Theken.
D. balticus Tullberg ist im unteren Didymograptusschiefer des
Galgeberges und der Stensbergstraße recht häufig. Allerdings gehören
größere, schön erhaltene Exemplare zu den Seltenheiten.
Vo r k o m m e n: Galgeberg, Stensbergstraße. Zone des D. validus
und D. balticus Vergesellschaftet mit Didymograptus balticus var.
vicinatus, D. constrictus, D. decens, D. serpens, D . filiformis, Te tra
graptus quadribrachiatus, T. amii, T. bigsbyi var. d ivergens, T. serra,
Diehagraptus octobrachiatus, Clonograptus herrmanni.

D i d y m o g r a p t u s b a l ti c u s var. v i c i n a t u s n. var.
Taf. 3, Fig. 28,

190 1.

Didymograptus balticus,

37,

Taf. I 0, Fig. t, 3, 4.

Törnquist (pars), pl. II fig. 22, 23.

Beschr e ibung: Die beiden primären Zweige divergieren von
der Sicula mit schwach konvex-konkaver Biegung unter 85 -120°,
distal 100°-105°. Zweige nehmen sehr langsam an Breite zu: An
der Sicula ungefähr l, I mm, bis I ,3 mm, im Maximum I ,6 mm.
8-10 Theken auf 10 mm. Theken ca. 3 mm lang. Frei ungefähr
1/z ihrer Länge, mehr oder weniger gebogen, besonders proximal.
Inklinationswinkel 30°-40", Aperturalwinkel 50°-90° je nach der
Biegung der Zweige. Mündungsrand gerade, konkav submucronat.
Sicula 3 ,2-3 ,5 mm lang, ohne Nema.
Halotypus K 0467.
Be m e r k u n g e n: Charakteristisch für diese Art ist die schwach
konvex-konkave Biegung der Zweige an der Sicula. Durch diese und
schmälere Zweige unterscheidet sie sich von D. baltiws Tullberg,
außerdem auch durch das offenere Proximal und die geringere Übero
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deckung der Theken. Von D. v-fractus Satter var. tullbergi n. var.
unterscheidet sie sich durch das Proximal und dichter gesetzte Theken.
Vo r k o m m e n: Galgeberg. Zone des D. validus und des
D. balticus. Vergesellschaftet mit Didymograptus canstrictus, D. decens,
D. urbanus, D. balticus, D. v-jractus var. tullbergi, Telragraptus
serra, Diehagraptus actabrachiatus.

Didy m a g ra p t u s va c i l l a n s Tullberg.
Taf. 3, Fig. s,
1880.
1901.

35, 43,

Taf. 9, Fig.

9.

Didymograptus vacillans, Tullberg p. 42, pl. 1!, ftg. 4-7.
-

vacillans, Törnquist p. 20, pl. 11, ftg. 26-29.

B e s c h r e ibu n g: Zweige divergieren unter ungefähr 90 ° oder
etwas mehr. Steif oder schwach konvex-konkav gebogen, ungefähr
I mm breit, ca. 0,8 cm lang. Soweit sich bei der Kürze der Zweige
beurteilen läßt, gleichmäßig breit. 2,5 Theken auf 2 mm, also
ca. 12-13 auf 10 mm, auch nur 11, da sich auch 3, 5 Theken in 4 mm
zählen lassen. Theken I , 5-2 mm lang, ca. 3 mal so lang wie breit,
frei liz ihrer Länge. Inklinationswinkel 30°-35 °, Aperturatwinkel
60
85 Winkel mit der Achse 80°-1 15 Mündungsrand gerade oder
schwach konkav. Sicula ca. 2 mm lang. Proximal nicht ganz deutlich.
B e m e r k u n g e n: Es läßt sich eine unverkennbare Ähnlichkeit
mit Törnquists Figuren ( 1901, pl. II, fig. 26-29) feststellen. In allen
wichtigen Eigenschaften stimmt diese Form mit D. vacillans Törnquist
ü berein, der im unteren Didymograptusschiefer verhältnismäßig selten
vorkommt und gewöhnlich nur mehr oder weniger fragmentarisch
erhalten ist. Wegen ihrer Ähnlichkeit ist sie auch leicht mit D. dejlexus
Elles & Wood zu verwechseln.
Vo r k o m m e n: Galgeberg, Ensj0 (?). Zone d es D. balticus und
P. densus. Vergesellschaftet mit Didymagraptus constrictus, D. suecicus,
Telragraptus quadribrachiatus, T. bi gsbyi, Diehagraptus actabrachiatus,
Phyllagraptus densus.
°-

°.

°.

D i d y m a g ra p t u s v a c i l l a n s Tullberg .var. a t t e n ua tus n. var.
Taf. 3, Fig. t,

s, 6, 39.

B e s c h r e i b u n g: Zweige an der Sicula mit schwach konkaver
Biegung, distal steif. Divergenzwinkel variabel: 65 °, 70°, 100°, I OS
5-15 mm lang. Ungefähr gleichmäßig, 1-1,1 mm breit, an jungen
Exemplaren etwas weniger. Proximal 12, distal bis 15 Theken in
0•
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10 mm. Theken 1,8-2 mm lang, proximal mehr oder weniger ge
bogen, distal gerade. Inklinationswinkel 30°-40°, durchschnittlich
35
3 mal so lang wie breit, 1/z ihrer Länge oder weniger frei.
Mündungsrand gerade, konkav bis submucronat. Sicula schlank, un
gefähr 2 mm lang, an einem Exemplar nur 0,8 mm. Theka 11 scheint
subapical zu beginnen, legt sich der Sicula an und biegt sich ca. 0,6 mm
über den Mündungsrand nach außen und unten. "Crossing canal"
niedrig. Theka 12 läuft an der Sicula entlang und setzt sich ihr parallel
von ihrem Mündungsrand nach unten fort.
Halotypus K 0580.
B e m e r k u n g e n: Diese Form stimmt in den wichtigeren Merk
malen mit D. vacillans Tullberg überein, nur dürfte die Sicula hier
länger sein und die Theken distal dichter gesetzt. Außerdem beträgt
ihre gegenseitige Überdeckung hier nur 112 oder weniger, während
Törnquist angibt: "frei die Hälfte ihrer Länge oder mehr".
V o r k o m m e n: Galgeberg. Zone des D. balticus. Vergesell
schaftet mit Didymograptus balticus und Diehagraptus octobrachiatus.
°.

Didy m o g ra p tu s v-f r a c t u s Salter.
_
Taf. 3, Fig. 7, ��. Taf. 10 Fig. 6, 7.

1901.

Didymograptus v-Jractus, Elles & Wood p. 33, pl. li, fig. 10 a--b.

B e s c h r e i b u n g: Zweige mit der für v-fractus-Formen charak
teristischen konvex-konkaven Doppelkrümmung, distal mehr oder
weniger horizontal. I ,5-2 cm lang, ungefähr gleichmäßig breit, nur
langsam: von I ,6 mm bis ca. 2,2 mm distal anwachsend. Theken
durchschnittlich 3 mm lang, mehr oder weniger stark gebogen, ca.
2-3 mal so lang wie breit. Mündung schwach submucronat, mit
oder ohne Dentikel. Aperturalwinkel, je nach der Krümmung der
Zweige, variierend, 70o -80°, an Stellen der stärksten Krümmung
ca. 90°. Inklinationswinkel entsprechend: 25 o -40°. I 0 Theken auf
10 mm. In der Nähe der Sicula 1/z ihrer Länge frei, distal 1/3-1/4.
Sicula deutlich und groß, 3-3,2 mm lang, sich allmählich zuspitzend
und in eine kurze Spitze auslaufend. Theka 11 entspringt apical, legt
sich der Siculawand fest an, biegt sich dann nahe der Siculamündung
unter ca. 30° nach außen, ein Stück, ungefähr so groß wie der Mündungs
rand der Sicula, von der Siculawand freilassend. "Crossing canal"
anscheinend auf liz Höhe der Sicula. Theka 12 legt sich der Siculawand
an, senkrecht nach unten gerichtet und nichts von ihrer Wand freilassend.
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B e m e r k u n g e n: Diese Form stimmt in der Biegung der Zweige,
in der Form und Anzahl der Theken mit D. v-jractus Salter überein.
V o r k o m m e n: Ensj0, Stensbergstraße. Zone des P. densus.
Vergesellschaftet mit T elragraptus bigsbyi var. div ergen s.

D i d y m o g r a p t u s v-jra c t u s Salter var. t ul l b erg i n. var.
Taf. 3, Fig. 12, 16, 23, Taf. 9, Fig. 3, Taf. 10, Fig.

9, 10.

B e s c h r e i b u n g: Zweige divergieren an der Sicula unter ca.
100°, nähern sich dann auf 85 °. Stellen sich mehr oder weniger hori
zontal ein. Sehr ausgeprägte konvex-konkave Biegung. Breite proximal
geringer als distal, an der Sicula ca. I mm, anwachsend bis zum Maxi
mum von 1 ,8 2 mm. 7 �8, an der Biegungsstelle der Zweige bis
9 Theken auf 10 mm. Th eken 3 mm lang, in der Nähe der Sicula
mehr oder weniger gebogen, distal fast gerade. Frei ungefähr 1/z
ihrer Länge, an den Stellen der stärksten Biegung nur 1/3. Mündungs
rand gerade oder konkav bis submucronat. Inklinationswinkel variiert,
proximal 20°�25
distal allmählich zunehmend bis 30°, an der
Mündung der Theken 40°. Aperturalwinkel schwankt, durchschnittlich
65 �75 an einzelnen Theken auch 90° 95 °. Sicula schlank, 3,5 mm
lang, oft mit kurzer Spitze, mit dieser bis zu 4,5 mm lang. Spitze
nicht immer vorhanden. Siculamündung ungefähr 0,5 mm breit. Th eka
11 entspringt apical, folgt der Siculawand und biegt sich etwas über
ihrer Mündung unter 50° nach außen, nur so viel wie die Länge des
Mündungsrandes von der Siculawand freilassend. "Crossing canal"
verläuft niedrig, ragt etwas über die Mündung und ist bogenförmig
nach unten gerichtet.
Halotypus K 0484.
B e s c h r e i b u n g: Charakteristisch für diese Form ist die konvex
konkave Biegung der Zweige, die an die des D. vacillans Törnquist
einerseits und die des D. v-jractus Salter andererseits, gleichfalls an die
jenige des D. dejlexus Elles & Wood erinnert. Sie unterscheidet sich
von D. balticus Tullberg durch die konvex-konkave Biegung und die
ungleichmäßige Breite der Zweige, während sie bei D. balticus Tullberg
gleichmäßig breit sind. Auch die weniger dicht gesetzten Theken und
der kleinere Inklinationswinkel sind unterschiedliche Merkmale zwischen
beiden Formen. Noch deutlicher ist der Unter�ch ied von D. vacillans
Törnquist: die Breite der Zweige, die Länge der Sicula, die Anzahl
�

°,

o

°,

�
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der Theken in der Längeneinheit und der Inklinationswinkel sind ver
schieden. Diese Art nähert sich am meisten D. v-jractus Salter, unter
scheidet sich aber durch den niedrigeren Inklinationswinkel, die längere
Sicula und den offenen Initialteil, der hier kaum v-förmig ist.
V o r k o m m e n: Galgeberg, Ensjo. Zone des D. balticus und des
P. densus. Vergesellschaftet mit Didymograptus constrictus, D. suecicus,
D. validus var. communis D. v-jractus, D. protointendus, Dicha
graptus octobrachiatus.

D i d y m o g r a p t u s v- j r a c t u s Salter
var. s c a n di n a v u s n. var.
Taf. 3, Fig. 42, Taf. 10, Fig. s.

B esc h r e i b u n g: Zweige 1-2,5 cm lang, langsam an Breite zu
nehmend: von 0,6-�ca. 1 mm proximal bis 2,5 mm distal. Divergieren
an der Sicula unter 90°, distal Tendenz, sich horizontal einzustellen:
nähern sich, bis der Divergenzwinkel ca. 55 ist, wonach sie sich wieder
unter 130° auseinanderbiegen. Da nur kurze fragmentarische Zweige
vorliegen, ließ sich der endgültige Divergenzwinkel nicht feststellen.
jedenfalls scheinen sie distal mehr oder weniger horizontal gewesen
zu sein. 7-8 Theken auf 10 mm: proximal 6,5-7, distal 8-8,5.
3-3,5 mm lang, schwach gebogen oder gerade. Neigungswinkel durch
schnittlich 32°, im adulten Teil 25°, an den Mündungen bis zu 40°.
Aperturalwinkel 65°-78°. Proximal 1/t-1/3 ihrer Länge frei, distal
bis I:s. Mündungsrand konkav, gerade oder submucronat. Sicula
2,5-3 mm lang mit kurzem Nema.
Halotypus K 0490.
B e m e r k u n g e n: Diese Art zeigt eine unverkennbare Ähnlich
keit m it D. v-fractus Salter, unterscheidet sich aber in folgender
Hinsicht:
o

I . Die Theken sind weniger dicht gesetzt.
2. Die Zweige biegen sich langsamer, weniger abrupt auseinander.

Dieser Unterschied ist jedoch so gering, daß es sich hier nur
um eine Varietät des D. v-jractus handeln dürfte.
V o r k o m m e n: Ensjo. Zone des P. densus. Vergesellschaftet
mit Didymograptus extensus var. linearis.
Norsk geol. tidsskr. 16

10
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D i d y m o g r a p t u s cf. d e f l e x u s Elles & Wood.
Taf. 3, Fig. 38,

1901.

41,

Taf. 10, Fig.

12.

Didyrnograptus dejlexus, Elles & Wood p. 37, pl. I I I.

Fig. I a-lc.

Be s c h r e i b u n g: Zweige l-3 cm lang, mit konvex-konkaver
Biegung, proximal schmäler als distal, ziemlich schnell an Breite zu
nehmend von 0,2-0,3 mm an der Sicula bis ung. 1,3--1,5 mm distal.
12-13 Theken auf 10 mm.
B e m e r k u n g e n: Diese Form stimmt mit der englischen in der
Biegung der Zweige, dem Proximal, dem Habitus der Theken über
ein. Die Anzahl der letzteren scheint etwas geringer und der Inklina
tionswinkel durchschnittlich etwas größer zu sein, indem er von 25 bis
45 variiert.
V o r k o m m e n: Ensjo. Zone des P. densus. Vergesellschaftet
mit P. densus, P. rotundatus.
c

o

D i d y m o g r a p t u s o s c i l la t o r i s n. sp.
Taf. 3, Fig.

11.

Be s c h r e i b u n g: Zweige infolge der fast vertikalen Richtung der
ersten Theken zunächst nach unten gerichtet, wodurch der proximale
Teil die Form eines umgekehrten V annimmt. Divergenzwinkel
an der Sicula 105°. Der umgekehrt v-förmige Teil des Rhabdo
soms ist 4-5 mm lang. Darauf richten sich die Zweige auswärts
und stellen sich distal mehr oder weniger horizontal ein. Zweige
gleichmäßig I, 1-1,2 mm breit. Theken kurz und breit, durchschnittlich
I ,75 mm lang, die ersten Theken länger, an den Stellen der stärksten
Biegung kürzer. 9-11 Theken auf 10 mm. Inklinationswinkel 35c400, an den Mündungen einzelner Theken 44°. Frei ungefähr 1/2 ihrer
Länge. Infolge der proximalen Biegung der Zweige ist der Apertural
winkel schwankend, 80°-90°, auch nur ca. 50°.
Halotypus K 0576.
B e m e r k ung e n: Charakteristisch für diese Art ist der umge
kehrt v-förmige proximale Teil und die scharfe Biegung der Zweige
an der vierten Theka nach außen. In dieser Hinsicht ähnelt sie
D. uniformis Elles & Wood, doch ist der invertierte v-förmige Teil hier
offener als bei D. uniformis und infolgedessen auch kürzer. Elles erwähnt
auch solche Exemplare (im Besitze von Mr. Christopherson,- Skiddaw
Slates von Raulney), bei denen der umg�;kehrt v-förmige Teil viel
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weniger ausgeprägt ist. Doch handelt es sich wohl nur um eine rein
äußerliche Ähnlichkeit. Während die Sicula und die beiden ersten
Theken an D. balticus erinnern, weist die Wachstumsrichtung der
distalen Teile der Zweige auf D. uniformis hin. Anscheinend ist sie
eine Übergangsform zwischen diesen beiden Arten.
V o r k o m m e n: Ensj0 ( I Exemplar). Zone des P. densus. Ver
gesellschaftet mit Didymograptus goldschmid ti, D. cf. kurcki.
Gruppe Didymograptus indentus.

D i dym o g r a p t u s f l a g e l l i f e r Törnquist.
Taf. 2, Fig. s, zo, Taf. 10, Fig. !8.
1882.
1901.

Didymograptus jlagellifer, Tullberg mscr.
-

jlagellifer, Törnquist pl. 111, flg. 10-11.

B e s c h r e i b u n g: Zweige divergieren unter ca. 90°, später
parallel. Länge nur annäherungsweise: 1-1,7 cm, zweifelsohne länger.
Nehmen allmählich an Breite zu: ca. 0,6 mm an der Mündung der
ersten Theken bis I , 5 mm. 9-10 Theken auf 10 mm. Theken gerade
oder schwach gebogen, ca. 2,5 mm lang, frei 1/z ihrer Länge, distal 113.
Aperturatwinkel ca. 110°, geringer als bei den schwedischen Exem
plaren, für die Törnquist ca. 130 angibt. Inklinationswinkel an der
Basis ca. 25 an den Mündungen der Theken 35 °. Theka 11 beginnt
apical und biegt sich etwas über der Siculamündung nach aus- und
abwärts. Theka 12 folgt der Sicula bis an den Rand ihrer Mündung
und setzt sich dann nach unten fort, ungefähr parallel mit der Sicula.
B e m e r k u n g e n: Törnquists Beschreibung dieser Art beruht
auf drei fragmentarischen Exemplaren, die sich alle auf einem von
Tullberg in Gislöfshammer gefundenen Schieferstück befanden. Diese
von Tullberg 1882 gefundenen Exemplare waren von ihm mit dem
Etikett D. jlagellifer versehen. Törnquist bemerkt: "The horizon of
the fossil is not known, it is even not certain that its zone is si
tuated below the Orthoceras limestone". Auch die norwegischen
Exemplare sind fragmentarisch und befinden sich alle vier auf ein
und demselben Schieferstück von Ensj0. Aber trotz ihres fragmen
tarischen Zustandes läßt sich ihre Identität mit dem schwedischen
D. jlagellifer Törnquist gut feststellen. Lediglich besitzt ihre Sicula
kein ganz so langes Nema. (Nach Törnquist ca. 20 mm lang).
Diese Länge wird an den Exemplaren von Ensj0 nirgends erreicht.
Das Nema ist hier 5-7 mm lang, ist aber wahrscheinlich länger gewesen,
a

°,
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da es deutlich abgebrochen oder auch überdeckt ist. Die Sicula geht
allmählich in das Nema über und die Grenze zwischen beiden ist
verwischt.
Törnquist sagt weiterhin, daß diese Form zu den Stimmgabel
Didymograpti gehöre. daß diese in allen in seiner Arbeit angeführten
Zonen vorkämen, daß aber die Sammlung dieser miteinander eng
verbundenen Formen zu unvollständig wäre, um eine Trennung der
selben vorzunehmen.
Von der norwegischen Form liegen auch nur wenige und nicht
vollständige Exemplare vor. So ist z. B. die endgültige Länge der
Zweige unsicher, gleichfalls der distale Charakter der Theken. Nach
dem Habitus der Zweige und der Beschaffenheit der Theken nimmt
diese Form eine Mittelstellung zwischen D. protoindentus n. sp. und
D. bi fidus (J. Hall) var. pr[(!cursor n. var. ein, besitzt aber mehr gemein
same Merkmale mit ersterem.
Vo r k o m m e n: Ensjo. Zone des P. densus. Vergesellschaftet
mit Didymograptus extensus var. elatus, D. minutus, D.leptograptoides.

D i d y m o gr a p t u s pr o t o i nd e n t u s n. sp.
Taf. 2, Fig.

40, 46, 47, 54,

Besc h r e ib u ng:

Taf. 5, Fig.

1,

Taf. I 0, Fig.

Zweige divergieren

16, 17.

anfänglich unter ca. 90 " ,

nähern sich dann und verlaufen subparallel, durchschnittlich 0,7-1 cm
lang. An der Sicula nur wenig schmäler als distal: an den Mündungen
der beiden ersten Theken 0,8 mm, nachher fast gleichmäßig I ,2 mm
breit. 8-10 Theken auf 10 mm. Theken 2-2,2 mm lang, gerade
oder schwach gebogen. Aperturatwinkel ca. 70°-80°, Winkel mit
dem Dorsalrand ca. 80°-115', Inklinationswinkel 25 °-35°, durch
schnittlich 30°-32°. Frei 2/3-1/2 ihrer Länge, ungefähr 3 mal so
lang wie breit. Mündungsrand gerade bis submucronat. Sicula schlank,
zugespitzt. In einigen Fällen Spitze, deutliches, sehr kurzes, zartes
Nema. Gewöhnlich Übergang ganz allmählich. Länge der Sicula nicht
sicher zu bestimmen: 2,2-3 mm. Die erste Theka beginnt etwas
unter dem Apex der Sicula, läuft an der Sicula entlang und biegt sich
etwas über ihrer Mündung bogenförmig nach unten. "Crossing canal"
niedrig und schräg, Theka 12 entspringt anscheinend suboral und
setzt sich in derselben Richtung, parallel der Sicula nach unten fort.
Dadurch Sicula schief wirkend und asymmetrisches Proximal.
Halotypus K 0562.
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Be m e r k u n g e n: Trotz der Übereinstimmung in den wichtigsten
Eigenschaften mit D. indentus (J. Hall) ist schon rein äußerlich ein
Unterschied wahrnehmbar: diese Art ist nämlich weiter und offener
und unterscheidet sich darin auch von D. cf. indentus (J. Hall) Elles &
Wood. Die Zweige divergieren auch distal mehr oder weniger, während
bei D. indentus (j. Hall) und auch bei der englischen Art die Zweige
parallel zueinander verlaufen. Von der englischen Art unterscheidet
sie sich auch durch das Proximal und weniger dicht gesetzte Theken.
Hier beginnt Theka I 1 ungefähr apical, nach Elles etwas über der
Mündung der Sicula. Auch kann im vorliegenden Falle der Inklinations
winkel 32 -35 betragen. Diese Form, eine Proto-indentus- Form,
ist ein Vorläufer des D. indentus (j. Hall) und D. cf. indentus (j. Hall)
Elles & Wood. Sie erscheint bereits zuunterst in der Zone des P. densus.
V o r k o m m e n: Ensj0, Galgeberg. Zone des P. densus. Ver
gesellschaftet mit Didymograptus extensus var. elatus, D. ensjoensis,
D. v-fractus var. tullbergi, D. leptograptoides, Telragraptus amii,
T. quadribrachiatus, T. bigsbyi, T. serra, Azygograptus gr0nwalli,
Phyllograptus densus.
o

o

D i d y m o gra pt u s n a n u s Lapworth.
Taf. 2, Fig. 37,
1870.
1875.
1898.
1901.

38, 39,

Taf. 10, Fig. 11.

Didymograptus geminus, Nicholson (pars) p. 346, flg. 6 b.
-

indentus var. nanus, Lapworth p. 647, pl. XXXIII, flg. 7 d.
indentus var. nanus, Elles p. 511.
nanus, Elles & Wood pp. 47-48, pl. IV, flg. Sa--h.

Beschr e ibung:
Zw eige divergieren proximal unter einem
Winkel von ca. 95 -100°, laufen distal ungefähr subparalleL Ca.
8 mm lang, schmal, fast gleichmäßig breit: an den beiden ersten Theken
ca. 0,5-0,6 mm, distal ca. 0,6-0,7 mm, im Maximum ca. 0,8 mm.
5,5-6 Theken in 5 mm, also I 1-12 in 10 mm. Geneigt unter 30°.
Ungefähr 3 mal so lang wie breit, frei 1/2 ihrer Länge. Gerade oder
schwach gebogen. Mündungsrand meistens gerade, an einigen Theken
schwach konkav. I ,5-1 ,6 mm lang. Aperturatwinkel 50 -60 °1
variierend bis 80 °, Winkel mit dem Dorsalrand 90 o -I 00
Sicula
schlank, nadelspitzförmig, I ,5 mm lang, mit zartem, kurzem Nema.
Theka 11 beginnt apical, legt sich der Sicula an und biegt sich, von
der Siculawand soviel, wie ihr Mündungsrand lang ist, freilassend,
nach außen. "Crossing canal" schräg. Theka 12 schräg, fast senkrecht
nach unten gerichtet. Dadurch asymmetrisches Proximal.
o

o

°.
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Be m e r k u n g e n: Diese Art ähnelt mit ihren zierlichen, schlanken
Zweigen einerseits D. nanus Lapworth, anderseits D. minutus Törnquist.
Von ersterem unterscheidet sie sich durch schmälere Zweige, kleinere
Sicula, größeren Divergenzwinkel der Zweige und deren Tendenz,
distal zu divergieren. Törnquist zählt bei D. minutus 7 Theken auf
5 mm, selten 6. Auch stellen sich die Zweige bei der norwegischen
Art nicht schon von der dritten Theka an parallel ein, wie Törnquist
das für D. minutus Törnquist angibt, sondern sie divergieren mehr oder
weniger. Der Abstand zwischen den dorsalen Rändern der Zweige
wächst proximal von ca. 2 m m 2, 5 mm, distal bis 5 mm an- Törnquist
gibt nur 4 mm an. Scheinbar nimmt diese norwegische Form eine
Mittelstellung zwischen D. nanus Lapworth und D. minutus Törn
quist ein.
V o rko m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensj0. Zone des
P. angustifolius var. elongatus und des P. densus. Vergesellschaftet
mit Didymograptus suecicus, D. extensus var. elatus, D. leptograptoi
des, D. goldschmidti, Tetragraptus fruticosus var. campanulatus,
T. fruticosus var. tubiformis, T. serra, T. bigsbyi, Phyllograptus
densus, P. angustifolius var. elongatus.
-

D i dym o g r a p t u s m i n u t u s Törnquist.
Taf. 2, Fig.

11, 30, 31, 44.

1879. Didyrnograptus minutus, Törnquist p. 447.
1889-90.

-

minutus, Törnquist pp. 15-17, pL I, fig. 7-8.

Be s c h r e i b u n g: Zweige divergieren zunächst unter ca. I 00°,
biegen sich aber schon mit der zweiten Theka jederseits nach unten
und laufen subparalleL Zierlich, schmal, gleichmäßig ca. 0,5-0,6 mm
breit, 3-5 mm lang. 12-14 Theken auf 10 mm. Theken ca. 1,5-1,8 mm lang. Inklinationswinkel ca. 22°-25°, Aperturatwinkel 80"1000, Winkel mit dem Dorsalrand ca. 110°. Frei ungefähr 1/z ihrer
Länge. Mündungsrand gerade oder schwach konkav. Sicula ca. I ,2 mm
lang, schmal und zugespitzt. Theka I ' und 12 entspringen auf un
gleicher Höhe: Theka J1 apical, Theka 12 suboraL
Be m e r k u n g e n: Dieser kleine Didymograptus ist dem D. minu
tus Törnquist in der Länge und Breite der Zweige und der Anzahl
der Theken in der Längeneinheit sehr ähnlich. Doch sind die Theken
dieser Art weniger stark gegen die Achse geneigt als bei der
schwedischen: hier 22o -25°, dort ca. 30°. Das Proximal ist über-
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einstimmend mit der schwedischen F orm und entsprechend der Dar
stellung von Törnquist ausgebildet ( 1889-90 p. 16). Die Länge der
Sicula gibt er mit 0, 6 mm an, doch bemerkt er, daß sie mit einer
ebenso langen, haarfeinen Verlängerung der Spitze versehen ist. Auch
an dem norwegischen Exemplar läßt sich deutlich ein breiterer unterer
Teil von 0,6 mm unterscheiden und ein schmälerer oberer Teil,
lediglich ist er hier gerade nicht haarfein.
Nach Törnquist gehört diese Art dem Murchisonitypus an. Am
nächsten soll sie nach ihm D. indentus (j. Hall) kommen, doch erwähnt
er auch gleichzeitig die geringe Größe, den größeren proximalen
Divergenzwinkel und die gleichmäßige Breite der Zweige dieser Form als
unterscheidende Merkmale. Ihre Zugehörigkeit zu D. nanus Lapworth
bezweifelte er, augenscheinlich auf Grund des fehlenden Nemas, das
in haarfeiner Form bei den schwedischen Exemplaren des D. minutus
Törnquist oft zu finden ist. Übrigens bemerkt Elles (1901, p. 47)
das häufige Vorkommen eines Nemas bei D. nanus Lapworth. Das
Vorhandensein oder das Fehlen eines so haarfeinen Anhanges wie
des N emas kann je nach dem Erhaltungszustande zufällig sein. Von
allen Formen der D.-murchisoni-Gruppe kommt D. minutus Törnquist
zweifelsohne D. nanus Lapworth am nächsten, unterscheidet sich jedoch
in folgender Hinsicht:
1. Die Zweige sind kürzer und schmäler.
2. Die Theken sind dichter gesetzt.
3. Der Inklinationswinkel ist kleiner.

Im ganzen genommen ist D. minutus Törnquist sicherlich eine
kleinere und ältere D.-nanus-Form, die schon früher als der echte
D. nanus Lapworth im unteren Didymograptusschiefer erscheint. junge
Rhabdosome des D. nanus Lapworth sind oft schwer von D. minutus
Törnquist zu unterscheiden.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensj0. Zone des
D. balticus und des P. densus. Vergesellschaftet mit Didymograptus
va lidus var. communis, D. decens, D. ens;oensis, D. leptograptoides,
D. nanus, D. protoindentus, Telragraptus jruticosus var. tubijormis,
T. jruticosus var. tubijormis, Phyllograptus densus.
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D i d y m o g r a pt u s m i n u t us var. p y g mceu s n. var.
Taf. 2, Fig.

17, 19, 27, 30, 34, 35, 36, 53.

Be s c h r e i b u n g: Zweige divergieren an der Sicula unter 90°1000 oder unter einem weiten, offenen Bogen. Distal anscheinend
subparallel bis parallel (?), sehr kurz: 3-4 mm lang, sehr schmal:
ca. 0,3 mm breit. Wahrscheinlich 13- 16 Theken in 10 mm, gemessen
4 Theken in 3 mm, 5 in 3 mm und 6 in 4 mm. Theken lang, schmal,
gleichmäßig breit, gerade oder kaum gebogen, 0,6-0,8 mm lang, 1/z
ihrer Länge frei. Inklinationswinkel 20°-25 Mündungsrand gerade.
Sicula schlank, 1, 1- 1,2 mm lang.
Haloty pus K 0663.
B e m e r k u n g e n: Diese Form ist eine D.-nanus-Form, die dem
D. minutus Törnquist am nächsten kommt. Sie unterscheidet sich
jedoch durch die außerordentliche Kleinheit des Rhabdosoms. Mög
licherweise handelt es sich nur um die jugendform des D. minutus
Törnquist, und sie wurde daher nur mit Vorbehalt als seine Varietät
bezeichnet. (Vergl. 1889-90, Törnquist, pl. I, fig. 7-8).
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensj0, Val, (Rin
gerike). Zone des P. densus. Vergesellschaftet mit Didymograptus
leptograptoides, D. protoindentus, D. nanus, D. minutus, Phyllograp
tus densus.
°.

Gruppe Didymograptus murchisoni.

D i d y m ogr a p t u s p r o t obifi d u s Elles var. p r aec u r s o r n. var.
Taf. 3, Fig.
I 933.

18, 34,

Taf. 9, Fig.

10,

Taf. 10, Fig. 13,

14, 15.

Didymograptus protobijidus, Elles p. 98, p. II0, fig. 1- 5.

B e sch r e i b u n g: Divergenzwinkel der Zweige an der Sicula
60o -90°, nähern sich einander, stellen sich parallel oder subparallel
ein oder divergieren. Können sich distal auch so weit nähern, daß
sie sich berühren. Zweige 1,5-3 cm lang, proximal schmäler als distal.
An den Mündungen der beiden ersten Theken 0,5-0,8 mm breit,
verbreitern sich allmählich bis zu einer maximalen Breite von I ,5I ,8 mm, die gewöhnlich an der achten bis zehnten Theka erreicht
wird. Oft auch nicht breiter als I ,3- 1,5 mm im Maximum. Proximal
8, distal 9- 1 1 Theken in 10 mm. Theken proximal ungefähr 2 mm,
distal ungefähr 3 mm lang, mehr oder weniger gebogen, proximal 2
mal so lang wie breit, 1/z ihrer Länge frei, distal ungefähr so lang wie
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breit, 1/3-114 ihrer Länge frei. Inklinationswinkel proxi mal 20°-25°,
distal 30°-35°. Aperturalwinkel schwankend, 55°-115c, Winkel mit
de m Dorsalrande lOOo -150°, zum Teil noch größer. Mündungsrand
der Theken gerade, konkav bis submucronat. Sicula 2,3-2,5 mm
lang, sich allmählich versch mälernd und in ein bis zu 2 m m langes
Nema fortsetzend. Ne ma meistens nicht erhalten. Theka 11 beginnt
subapical, legt sich der Siculawand an bis ungefähr zu ihrer Mün dung
und biegt dann unter verschieden großen Winkeln nach außen und
abwärts, je nachde m die Zweige divergieren oder subparallele bzw.
parallele Wachstu msrichtung besitzen. Theka 12 ist gleichfalls nach
unten gerichtet, parallel der Sicula.
Holotypus K 0955
B e m e r k u n g e n: Die vorliegende Form steht zwischen D. proto
bijidus Eiles und D. bifidus (J. Hall). Sie unterscheidet sich von erstere m
durch etwas breitere Zweige und weniger dicht gesetzte und mehr
überdeckte Theken. Der Habitus der Theken weist auf fort
geschritteneres " Bifidus"-stadiu m als bei D. protobifidus Elles, de m sie
sich anderseits wieder in der all mählichen Verbreiterung der Zweige
und i m ganzen Habitus des Rhabdosoms nähert.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensj0. Zone des
P. densus, Z. d. P. angustijolius var. elongatus. Vergesellschaftet mit
Didmograptus leptograptoides, D. nanus,

D. minutus, D. extensus,

Tetragraptus serra.

Genus lsograptus Moberg.
Jsogr aptus caduceus
1853.

(Salter pars).

Didymograptus caduceus, Salt e r (pars) p. 87, flg. I a.

1896.

caduceus, T. S. Hall , Vol. VIII. pp. 68-73.

1898.

gibberulus, Elles p. 496.

1901.

(Isograptus) gibberulus, Elles & Wood (pars) p. 52, pl. II, flg. 9 a -e.

1904.

(Isograptus) caduceus, Ruedemann p. 693, pl. XV, flg. 6-7.

!924.

(/sograptus) caduceus, Harris p. 102, Pl. VIII, fig. 17- 18.

1932.

caduceus, Harris & Keble, pl. IV. flg. 9- IO.

Diese Art tritt im unteren Didymograptusschiefer in For men auf,
die denjenigen von Harris (1924) und Harris & Keble ( 1932) sehr
ähnlich sehen, aber doch so viel abweichen, daß sie als Varietät:
var. norvegi cus abgetrennt worden sind.
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I s o g r a p t u s cad u c e us

( Salter pars) var.

Taf. 5, Fig.

norv e g i c u s

n. var.

s, 12, 14, 17, 18.

B e s c h r e i bun g: Zweige hufeisenförmig aufwärts gebogen, distal
subparallel oder schwach divergierend, unbedeutend schmäler als proxi
mal, an der Sicula ungefähr 1,5-2 mm, distall,3-1,4 mm breit. Kurz:
4-10 mm lang. 14 Theken in 10 mm. Theken ungefähr 1,5-2 mm
lang, mehr oder weniger gebogen, 2,5-3,5 mal so lang wie breit,
wenig, ca. 1/s ihrer Länge frei oder ihre ganze Länge in Berührung.
Inklinationswinkel durchschnittlich 40°-50c, auch bis 60°--70°. Mün
dungsrand schwach konkav bis mucronat, variierend, schräg zur Zweig
achse, besonders distal. Sicula groß, deutlich mit Nema. Ohne Nema
3 mm, mit Nema 4-4,5 mm lang.
B e m e r k u n g e n: Diese Form gleicht den australischen Formen
des lsograptus caduceus (Salter pars) ( Harris 1924, pl. V I I I, fig.
17-18), ebenso den Exemplaren, die Harris & Keble (1932, pl. IV, fig.
9-10) abbildeten. 1933 (p. 79) gab Harris auch eine ausführliche
Übersicht über Isograptus caduc eus ( Salter pars) und die mit ihm zusam
menhängenden Formen, samt einer Übersichtstabelle über die Entwick
lungsrichtung innerhalb von ihnen und mit den entsprechenden Abbil
dungen. Verglichen mi t diesen dürfte die norwegische Form noch in
das erste Entwicklungsstadium (Stage I, Harr is) h ine ingehören und e ine
Varietät des Jsograptus caduceus (Salter pars) sein. Sie kommt dann
in d ie Nähe von Isograptus caduceus (Salter pars) var. lunata Harris
( C 3) (1933, p. 112, fig. 3) und Isograptus caduceus ( Salter pars) var.
victoriae Harris (C 2) (ibidem, fig. 7). Die norwegische Form ist sehr
klein und in bezug auf die Form des Rhabdosoms, den Charakter der
Theken und die Größe der Sicula ziemlich variierend. Doch ist das
hier vorliegende Material dieser Form bei weitem nicht ausreichend,
um mehrere Varietäten auszuscheiden. Sehr ähnlich ist sie auch den
kleinen amerikanischen Isograptus-caduceus-Formen ( Ruedemann
1904 p. 693, pl. 15, fig. 6-7).
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Ensj0, Modum. Zone des
P. densus und des P. angustifolius var. elongatus. Vergesellschaftet
mit Didymograptus extensus var. linearis, Phyllogra ptus densus,
P. angustifolius var. elongatus.
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1875.

Didymograptus

gibberulus,
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Nicholson.

Nieholsan

p. 271,

pl. VII,

fig.

3 und

3a-3b.
1891.
1892.

gibberulus, Moberg p. 221.

-

Isograptus gibberulus, Moberg p. 346, pl. VIII, fig. 3-·7.

1895.

Didymograptus gibberulus, Holm p. 334.

190!.

Isograptus gibberulus, Törnquist p. 23, pl. II!

1901.

Didymograptus gibberulus, Elles & Wood p. 52, fig. 9 a-e.

I 905.

-

fig. 16--19.

gibberulus, Lapworth fig. 6.

Von dieser Form findet sich ein Exemplar erwähnt un d abgebildet
(Lapworth, von 1905, fig. 6). Dieses Exemplar stammt von Bratland
(Gausdal), Gudbrandsdal, aus Bj0rlykkes Sammlung. Eine Beschrei
bung findet sich nicht, lediglich die k urze Bemerkung: "A single
specimen of this species occurs in the Bratland collection. It presents
the obverse aspect, and this is weil marked and characteristic."
Wie a us dieser Bemerkung und aus der von Lapworth beigefügten
Abbild ung zu ersehen ist, handelt es sich um Jsograptus gibberulus
(Nicholson) forma typica. Lapworth erwähnt nur ein vereinzeltes
Exemplar. Nach Bj0rlykke kommt jedoch diese Form ganz allgemein
bei Bratland, Gausdal, vor. Sie dürfte den allerobersten Schichten
des unteren Didymograptusschiefers, eventuell den Übergangsschichten
zum oberen Didymograptusschiefer angehören.
Vo r k o m m e n: Bratland, (Ga usdal), Modum. Zone des P. an gu
stifolius var. elongatus.
Vergesellschaftet mit Didymograptus cf.
extensus, D. nicholsoni , D. hirundo, D. euodus var. bjcnly kki, D . bi fidus,
Phyllog raptus an gustifolius var. elon gatus.
Genus Tetragraptus Salter.
Te t r a g r a p t u s q u a d ri b r ach i a t u s
Taf. 3, Fig.
1865.

10, 29,

Graptolius

Taf. 4, Fig.

t7, 35,

Taf. 12, Fig.

quadribrachiatus, J.

9,

Hall p. 91,

Hall.

Taf. 1 3, Fig.
pl. V,

4, t6.

fig. 1-5,

pl. VI,

fig. 5-6 .
1868.
1875.

Tetragraptus quadribrachiatus, Nieholsan p. 13 1.
quadribrachiatus,

Hopkinson & Lapworth

fig. 9 a-b.
1879.

quadribrachiatus, Linnarsson p. 5.

1882.

quadribrachiatus, Bmgger p. 38.

p.

649, pl. XXXIII,
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1898.

Telragraptus quadribrachiatus, Elles p. 485.

1902.

quadribrachiatus, Elles & Wood p. 57, pl. V. fig. 1 a-d.

1904.

quadribrachiatus, Ruedemann p. 645, pl. 11, fig. 1-4.

1904.

quadribrachiatus, Törnquist p. 7, pl. I, fig. 15 - 16.

B e s c h r e i b u n g: Zweige I ,5-5 cm lang, horizontal, stei f, neh men
allmählich von ungefähr 0,5 m m bis ungefähr I ,75 mm Breite zu.
Durchschnittlich I ,3 m m breit. "Funicle" verschieden lang, bei ganz
jugendlichen For men etwas über I m m, bei größeren bis 2,5 und
3 mm. 8-11 Theken au f 10 m m. Theken durchschnittlich2,1-2,2 m m
lang, auch 3 mm lang. Ungefähr 4 mal so lang wie breit, frei ungefähr
1/3 ihrer Länge. Inklinationswinkel 25 -35 bei einigen Zweigen
bis 38°. Aperturalwinkel, wenn nicht gepreßt. ca. 90°-IOOc, unter
schiedlich je nach de m Pressungsgrade. Sicula nicht erhalten oder
nur undeutlich.
B e m e r k u n g e n: Sowohl ganze Exemplare wie auch losgerissene
Zweige sind in der Regel schlecht erhalten und dann schwer von
T. amii Elles & Wood, zu unterscheiden. Diese For m sti m mt in
allen wichtigen Eigenscha ften mit T. quadribrachiatus (J. Hall) überein,
kann aber in der Anzahl der Theken per c m und Breite der Zweige
ziemlich variieren.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensjo, Krekling,
Vestfo ss en . Zone des T. approximatus, des D. validus, des D. balticus
und des P. densus. Vergesellscha ftet mit Didymograptus constrictus,
o

°,

D. suecicus, D. decens, D. leptograptoides, D. protoindentus, D. balticus,
D. balticus

var.

vicinatus, D. ensjßensis, D. extensus

Telragraptus serra, T. bigsbyi, T. fruticosus

var.

var.

var.

linearis,

distans, T. fruticosus

t ubiformis, T. amii, Loganograptus kjerulji, Phyllograptus densus.

Te t r a g r a p t u s ap p r o x i m a t u s

Nicholson.

Taf. 4, Fig . s, 20, 21, 2s, 26, Taf . I I, Fig. 4, Taf. 12, Fig. 4, s.

1873.

Telragraptus approximatus, Nicholson p. 136, fig. 2.

1885.

-

approximatus, Herrmann p. 75, fig. 8.

1904.

-

approximatus, Törnquist p. 6, pl. I, fig. 11- 12.

B e s c h r e i b u n g: Funicle 2,5-3 mm lang, in der Mitte sch mäler
als an beiden Seiten, im Zentru m 0,5-0,7 m m breit, sich nach beiden
Seiten verbreiternd, hier die Form eines unge fähr gleichseitigen Dreiecks
mit schwach konkaven Seiten annehmend, an dessen Basis I, 5-2 m m
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breit. Mit den Seitenrändern geht es all mählich bogen för mig in die
Hauptzweige über, deren proximaler Teil dadurch einer Ellipse oder
Parabel ähnelt. Die vo m Funicle ausgehenden Zweige derselben
primären Rhabdoso mhälfte bilden anfänglich ein u mgekehrtes V,
proxi mal stellen sie sich schon mehr oder weniger horizontal ein.
Abstand zwischen den Zweigen jederseits vo m Funicle in der Regel
4-8 m m, distal bis 25-30 m m. Zweiglänge sehr verschieden: I c m
bis 6 c m, aber auch bis z u 12- 14 c m lang. Breite der Zweige bei
schlechtem Erhaltungszustande proximal 0,5-0,7 m m bis 1- 1,5 m m
distal, oder die Zweige sind strukturlos, strichför mig. Bei gute m
Erhaltungszustande 1- 1,5 m m proxi mal und rasch die endgültige
Breite von 1,8-2 m m erreichend. Zu jeder Seite des Funicle bilden
die Zweige verschiedener pri märer Rhabdoso mhälften proximal unge
fähr eine Parabel, deren Zweige gerade und einander parallel oder
subparallel sind. Proxi mal recht variierend: Funiclebogen enger oder
offener, je nachde m die Hauptzweige gleich am Funicle parallel laufen
oder durchweg eine subparallele Wachstu msrichtung beibehalten.
I0 Theken in I0 m m. Theken gerade oder gebogen, 3-4 m m lang,
bei gutem Erhaltungszustande lange, sch male, gleich mäßig breite Tuben.
Bei schief-lateraler Einbettung und Pressung an der Mündung stark
erweitert, 4-5 mal so lang wie breit, frei 1/3-1/4 ihrer Länge, die
längsten Exe mplare nur 1 /s. Aperturalwinkel je nach der Biegung der
Zweige verschieden, zwischen 60°, 80° und 90° variierend. Mündungs
rand gerade, bei Pressung schwach konvex-konkav mit angedeuteter
S-förmiger Biegung und sub mucronat.
B e m e r k u n g e n: 1935 fand man a m Galgeberg ein IOx 12 c m
großes Handstück eines dunklen, beinahe schwarzen Schiefers mit
15 mehr oder weniger vollständig erhaltenen Exe mplaren von T. approxi
matus Nicholson. Das größte Rhabdoso m war ca. 8 c m lang. An diesem
Exemplar ließ sich eine kleine, sch male, sehr schief gestellte Sicula a m
Funicle nachweisen, deren Spitze ungefähr parallel zum Funicle lie f
und dicht an es angelegt war. Sonst ist die Sicula gewöhnlich nur als
" Knötchen" oder längliches "Grübchen" sichtbar, und ihre Mündung ist
meistens verborgen oder nur angedeutet. Von den pri mären Zweigen
entspringt der eine subapical, der andere ungefähr au f der Mitte der
Sicula. Diese pri mären Zweige bestehen nicht aus je einer Theka,
sondern aus mehreren, da bei ihnen sich schon apical Theka 11 und
1 � bilden und diese wiederu m noch innerhalb der Funiclegrenzen jeder
seits weitere Theken 21 und 22 abtrennen. Letztere biegen sich stärker
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oder schwächer nach außen und schräg zu m Funicle und bilden dabei
den für die Form so charakteristischen parabelähnlichen Doppelbogen.
Dieser ist a m deutlichsten an jungen Rhabdosomen. Das größte
bisher in Norwegen gefundene T.-approximatus- Exe mplar stammt
gleichfalls aus de m harten, grauen Schiefer vo m Galgeberg. Das
Rhabdoso m hatte nach de m Auspräparier�n eine Gesamtlänge von
18 cm. Unter den neuen, letzthin gefundenen T.-approximatus-Exem
plaren war kein einziges mit Diskus versehen. Das von Herrmann
( 1885, fig. 8) abgebildete Exe mplar mit Diskus stam mt von Fure,
Ringerike.
T. approximatus Nicholson ist so mit im unteren Didy mograptus
schiefer des Oslogebietes, was Länge, Form und Wachstu msrichtung
der Zweige betrifft, recht verschieden. Man findet alle Übergänge
von streng parallel wachsenden und verbleibenden Zweigen bis zu
solchen, die schwächer oder stärker divergieren.
Die norwegischen Exemplare sti m men gut mit den schwedischen
und wahrscheinlich auch mit den a merikanischen überein.
Aus de m unteren Didy mograptusschiefer der Stensbergstraße kennt
man nur wenige und mangelhaft erhaltene Exe mplare. Das reichste
und am besten erhaltene Material hat der untere Didymograptus
schie fer vo m Galgeberg geliefert. Von Fure, Ringerike, hat man kleine,
aber gut erhaltene Exemplare.

Vo r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Fure, Ringerike.
Zone des T. phyllograptoides, des T. approximatus und des D. validus
(u. T.). Vergesellschaftet mit Didymograptus protobalticus, D. holte
dahli, D. holmi,

Telragraptus phyllograptoides, T. amii, T. quadri

brachiatus, Clonograptus

cf. jlexilis .

Telr agr a p t us

cf.

v e str o g o t h u s

Törnquist.

Taf. 11, Fig. 3.
1904.

Telragraptus vestrogothus, Törnquist p. 7, pl. I, fig. 1 3-1 4.

B e s c h r e i b u ng: Funicle 2,5-3 mm lang, sonst wie bei T. approxi
forma typica. Kein Diskus. Sicula angedeutet. Die zu
derselben pri mären Rhabdoso mhälfte gehörenden Zweige bilden
Winkel von 120 °-160°. Die Zweige, die verschiedenen pri mären
Rhabdoso mhälften angehören, sind auf jeder Seite vom Funicle, ober
und unterhalb desselben mehr oder weniger stark divergierend, schräg
auf- oder abwärts gerichtet, mit einer schwachen Tendenz, sich distal
matus
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einwärts zu biegen. Sie sind 2-18 cm lang, am Funicle 1-1,3 mm
breit, vielleicht breiter, da am Funicle weniger gut erhalten. Neh men
rasch an Breite zu: bis zu 2 mm, distal bis 2,5-2,8 mm. 9,5-10
Theken in 10 m m. Theken schwach gebogen, 2,5-4,5 mm lang, die
längsten beinahe 5 mm, 4-5 mal so lang wie breit, ungefähr ihre
ganze Länge in Berührung, frei Is-1/6 ihrer Länge. Inklinationswinkel
30°-40°, an den Mündungen der Theken 45°--50°. Mündungsrand
mehr oder weniger konkav bis submucronat. Abstand zwischen den
Zweigen 0,5-6 c m.
B e m e r k u n g e n: Diese Form fand sich Herbst 1935 auf einem
Handstück vom Galgeberg, und zwar in de m bloßgelegten Profil des
der Zone des T. approximatus angehörenden harten grauen Schiefers.
Von den drei Exe mplaren auf dem Handstück hatte nur eins deutliche
Theken. Bei den beiden anderen Exemplaren waren die Zweige z. T.
losgeri ssen und gedreht und die Theken gar nicht oder nur schlecht
erhalten. An einem Exe mplar divergieren die Hauptzweige in den
beiden Rhabdoso mhälften ober- und unterhalb des Funicle unter
besonders großen Winkeln: ca. 100 was jedoch durch die besonderen
Einbettungsumstände verursacht sein kann. Zweige 5-5,5 cm lang,
proximal nur strichför mig, distal z. T. mit schlecht erhaltenen Theken,
ca. 2-2,3 mm breit. Alle drei Exemplare gehören wahrscheinlich
dieser schwedischen Tetragraptusart mit dem großen Divergenz
winkel an.
Die For m unterscheidet sich von T. approximatus Nicholson forma
typica hauptsächlich durch die stark divergierende Wachstu msrichtung
der Hauptzweige. Ob diese sich wie bei T. vestrogothus Törnquist
(1904, pl. I, fig. 13-14) in einer gewissen Entfernung kreuzen, läßt sich
bei der Kürze und schwachen Biegung der Zweige an den Exemplaren
vom Galgeberg nicht mit Sicherheit nachweisen. Eine gewisse, wenn
auch nur oberflächliche Ähnlichkeit dürfte doch zwischen beiden
For men vorhanden sein. Der Vergleich zwischen ihnen wird auch
dadurch erschwert, daß Törnquist von den Exe mplaren von Mossebo,
Vestergötland, weder die Breite der Zweige noch die Beschaffenheit
der Theken angeben konnte. Die schwedischen Formen haben einen
Diskus, die norwegischen vom Galgeberg, wie schon gesagt, anscheinend
keinen.
Wahrscheinlich ist diese Form das Mutterrhabdosom des D. proto
balticus n. sp. Schon i m Funicle zeigt sich deutlich die Überein
stim mung mit D. protobalticus n. sp. in der Anlage der Sicula und
°,
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Theka 11 beiderseits des Mittelpunktes. Auch die große Überein
sti mmung der Divergenzwinkel der beiden zu verschiedenen Rhab
doso mhälften gehörenden Zweige und des Habitus der Zweige und
Theken beweist eine enge Verwandtschaft zwischen diesen For men
und spricht dafür, daß durch Zweigreduktion oder durch Zerreißen
des Funicle eben diese For m entstehen kann.
Vo r k o m m e n: Galgeberg, Stensbergstraße (?). Zone des T.
approximatus. Vergesellschaftet mit Telragraptus approximatus .
T e l rag r a p t u s a m i i
Taf. 3, Fig.

9,

Taf. 4, Fig.

11,

Elles & Wood.

14, 36, 37,

Taf. 12, Fig.

7, s.

1865.

Graptolithus bryonides, j. Hall (pars) p. 84, pl. IV, fig. 9- I I.

1875.

Tetragraptus serra, Hopkinson & Lapworth p. 650, pl. XXXIII, fig. 10.

1898.

serra, Elles p. 4 90.

1902.

Amii ( Lapworth MS),

1904.

serra, Törnquist p. 8, pl. I, fig. 17-21.

190 4.

Amii, Ruedemann, pl. XI, fig. 5-7.

Elles &

Wood p. 61, pl. V, fig. 4 a-c.

B e s c h r e i b u n g: Zweige in einer Ebene. Divergenzwinkel
verschieden: ca. 73°- 120°. Gewöhnlich kurz: 1- 1,5 cm, aber auch
2,5-3,5 cm lang. Un mittelbar an de m ca. 2 m m langen "Funicle"
0,4-0,6 mm breit, rasch breiter werdend, selten mehr als I,6- 1,8 mm,
vereinzelt auch

2-2,5 mm breit.

Distal oft verschmälert

Steif oder

schwach gebogen. 9-1 1 Theken in 10 m m. Theken 2-4 m m lang,
schmale, schwach gebogene Tuben, 3-5 mal so lang wie breit, frei
1/4-1/6 ihrer Länge. Inklinationswinkel 30°-40°, an der Mündung
auch 45°, i m adulten Teil 25°. Aperturatwinkel 85 -I 05 Mündungs
rand selten gerade, meist schwach konkav bis sub mucronat. Sicula
nicht erhalten, Funicle undeutlich.
B e m e r k u n g e n: Sowohl in ihre m äußeren Habitus wie auch
in allen wichtigen Einzelmerk malen sti mmt diese Form mit den von
Törnquist aus den " Phyllo-Tetragraptus beds" Schonens und Vester
götlands beschriebenen und abgebildeten Exe mplaren (1904, pl. I,
fig. 17 -27) seines T. serra ( Brongniart), ]. Hall überein. Daß die
von ih m erwähnten "scharfen Dentikeln" der Mündungsränder der
Theken an den norwegischen Exe mplaren nur selten entwickelt sind,
liegt wohl nur an der Art der Einbettung und dem Pressungsgrade.
Die norwegischen Formen sind kleiner als die englischen, und ihre
Zweige sind kürzer und sch mäler, gewöhnlich kaum 2 m m breit,
durchschnittlich nur 1,6 m m. Elles & Wood (1902, pp. 60-6 1) geben
o

°.
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für Lapworths (M S) T. amii-Form an: "The main stipes are, as a
general rule, from 2,5 to 3,5 c m long, though Ionger ones may occur",
und "a width og 3 mm being characteristic o f the forms most co mmonly
met with".
Hall hat ( 1865) unter Graptolithus bryonides For men zusammen
ge faßt, die zwei verschiedenen Arten angehörten, die nachher (von
Lapworth und Elles & Wood) T. serra und T. amii benannt wurden.
Die auf pl. IV, fig. 9-10, vonj. Hall (1865) abgebildeten Exemplare
identifizierte j. Hall (p. 84) mit Fucoides serra Brongniart. Törnquist
schreibt dazu: "To those specimens accordingly, was the specific na me
Graptolithus serra, in the first place assigned etc.", und " I find it
most consistent with an exact nomenclature to retain the name
Telragraptus serra Brongniart for the species by Elles & Wood
described as Telragraptus amii Lapworth "- Elles betont, daß Lap
worth schon lange diese For m als eine distinkte Art erkannt hat,
auch wenn er sie nicht beschrieben habe. Da nun Elles & Wood
mit dem Namen T. serra (Brongniart) nur die For men bezeichnen,
deren Zweige alle nach oben und hinten gerichtet sind, also "reclined
series", würde es zu Verwechselungen führen, Törnquists Namen für
die mit T. amii Elles & Wood identischen Formen beizubehalten.
Daher habe ich die von Elles & Wood angewandte Bezeichnung
" T. amii" der von Törnquist " T. serra" vorgezogen.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Ensj0, Krekling, Galgeberg.
Zone des T. approximatus, D. validus, D. balticus und P. densus.
Vergesellscha ftet mit Didymograptus balticus, D. suecicus, D. serpens,
D. protoindentus, Telragraptus fruticosus va r. distans, T. fruticosus var.
tubiformis,

T. bigsbyi,

T. serra,

T. quadribrachiatus, Phyllograptus

densus.
T e l r a g r a p t u s tö r n q u i s t i
Taf. 3, Fig.

31,

Taf. 4, Fig.

27, 33,

n. sp.

Taf. 13, Fig.

1, 2, 3.

B e s c h r e i b u n g: Die vier primären Zweige in der Regel kurz:
5- 15 mm lang, durchschnittlich 8-10 m m. Funicle 1- 1,5 mm lang.
Sicula nirgends erhalten. Anscheinend teilen sich Theka 11 und 1 2
gleich dichotom in je zwei Zweige. Zweige steif oder schwach gebogen.
Anfänglich ca. 0,4 mm breit, rasch zunehmend bis ca. 1,6 mm. Breitere
Zweige selten. An eine m der Exemplare, mit eine m 17 m m langen
Zweig, Breite ca. 2 m m. 11-14 Theken in 10 m m. Theken 22,5 mm lang, schwach gebogen, schmal, röhrenför mig, an der Mündung
Norsk geol. tidsskr. 16

II
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wenig erweitert. Mündungsrand gerade oder schwach konkav. Frei
ca. 1/s ihrer Länge. 4,5-5 mal so lang wie breit. Inklinationswinkel
abhängig von der Biegung der Zweige, durchschnittlich ca. 35 45°.
Aperturatwinkel 75 -85
Halotypus K 0530.
B e m e r k u n g e n: Diese Form unterscheidet sich durch dichter
gesetzte Theken, den kurzen Funicle, den Habitus der Theken und
durch die Kürze der Zweige sowohl von den englischen als auch von
den schwedischen T.-amii-Formen. Sehr kleine Exemplare dieser
Form sehen den kleinen Tetragrapti aus dem Siljansgebiet (Dalarne
in Schweden) (Törnquist 1890, pl. I, fig. 3-4) sehr ähnlich und
dürften trotz des Mangels einer näheren Beschreibung der schwedischen
Formen sich mit diesen identifizieren lassen. Ob es sich nur um ein
jugendliches Stadium des T. törn quisti n. sp. handelt oder um eine
extrem kleine Varietät desselben, ist vorläufig noch fraglich. Diese
kleine Form fand sich im unteren Didymograptusschiefer von Ensj0,
in der Zone des P. densus und vergesellschaftet mit P. densus
Törnquist.
V o r k o m m e n: Ensj0. Zone des P. densus. Vergesellschaftet
mit Tetragraptus quadribrachiatus und Phyllograptus densus.
o-

c

°.

T etr a g r a pt u s a s t er i c us
Taf. 15, Fig.

n. sp.

t, 4.

B e s c h r e i b u n g: Hauptzweige 2-4 cm lang, divergieren von
einem überaus kurzen, ca. I mm (?) langen Funicle unter ungefähr
90°, mit einem deutlichen, vierkantig-sternförmigen Diskus versehen.
Diskus spitzt sich allmählich flügelartig zu, zieht sich an den Zweigen
bis 1--1,5 cm vom Funicle entfernt hinauf, bildet zwischen den Zweigen
eine mehr oder weniger konkave und zum Zentrum eingebuchtete
Linie. Der dorsale Teil der Zweige meistens als bis zu I mm breite
Striche sichtbar, sonst 3 mm breit. Theken nicht oder hier und
da schlecht erhalten. Ihre Anzahl in der Längeneinheit unsicher,
nach den sich vorfindenden Einkerbungen zu urteilen, anscheinend
10 in 10 mm. Theken anscheinend 3--5 mal so lang wie breit, distal
4 mm lang, Inklinationswinkel 40o- 45". Losgerissene Zweigfragmente
mit vollständigen Theken, die dieser Art zuzurechnen wären, fanden
sich nicht vor.
Holotypus K 0676.
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B e m e rku n g e n: Von dieser Form fand Störmer mehrere
Exemplare im unteren Didymograptusschiefer vom Galgeberg im Herbst
1935 im nordwestlichen Profil. Einige Exemplare haben vollständigen
Diskus und die vier Hauptzweige mehr oder weniger ausgebildet,
andere nur drei oder zwei Zweige und den Diskus fragmentarisch bzw.
nicht erhalten. Auf einer größeren Schieferplatte ließen sich acht
Exemplare erkennen. Leider traten sie hier dicht angehäuft mit
anderen Formen auf und waren nicht gut erhalten.
Diese Art wird in erster Linie durch das sternförmige Aussehen
des Diskus mit den konkaven Außenrändern und den "geflügelten"
ausgezogenen Ecken des Vierkants charakterisiert. In dieser Hinsicht
nähert sie sich dem T. alatus (]. Hall) ( 1865, p. 93, pl. V I, flg. 9), von
dessen einzigem Exemplar von Point Levis j. Hall eine Beschreibung
gegeben hat, die im großen und ganzen mit der der norwegischen
Form übereinstimmt. Hall fand keine andere Arten mit dieser Form
vergesellschaftet, und ihre Stellung schien ihm unsicher.
Die norwegischen Exemplare sind alle kleiner als das amerikanische
und zeigen nur z. T., am besten an einem Exemplare mit nur zwei
erhaltenen Zweigen, die für T. alatus (]. Hall) typische tiefe Ein
buchtung des Seitenrandes beim Diskus und die stark verlängerte
" Flügelung". Die anderen Exemplare scheinen, nach dem Diskus zu
urteilen, eine Mittelstellung zwischen diesem und T. headi (j. Hall) ein
zunehmen. Für T. headi (]. Hall) aus den Middle Skiddaw Slates be
zeichnet Elles den Diskus als "nearly square", an den größten Exem
plaren "fully 17 mm square". " It is always slightly extended along the
stipes, notably so in young forms. In one adult specimen in Postleth
waite's collection there is a very prolonged "alation" of this kind, but
this is not pronounced in other specimens." ( 1902, p. 59) Es scheint,
als ob auch in England diese beiden Formen durch Übergänge
verbunden sind. Die von j. Hall bei T. alatus (J. Hall) beschriebene Ein
bettung der Zweige mit der dorsalen Seite zuoberst und nicht unter
scheidbaren Theken, wie sie bei der norwegischen Form vorkommt,
wird gleichfalls von Elles erwähnt (p. 59, pl. V, flg. 3 a). Wegen Mangel
an Vergleichsmaterial konnte die amerikanische Art nicht mit der
norwegischen Form identifiziert werden. Mit der englischen Form
stimmt sie im außergewöhnlich kurzen Funicle überein und in
dem leicht variierenden Divergenzwinkel der Zweige, der an den
Exemplaren des Galgeberges zwischen 75 und 95 '' schwankt. Die
von Elles erwähnten, bis zu 26 cm langen und 3 mm breiten Zweige
c
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ließen sich an den Galgebergexemplaren nicht feststellen. Durch
Herauspräparieren gelang es an einem Exemplare auf der großen
Platte bis zu 3 mm breite Zweigfragmente zu erhalten, die in ihren
Eigenschaften mit denjenigen des T. headi (j. Hall ) übereinstimmen.
Die norwegische Form nim mt augenscheinlich eine Mittelstellung
zwischen der amerikanischen und englischen Art ein.
V o r k o m m e n: Galgeberg. Wahrscheinlich Zone des P. densus.
Vergesellschaftet mit Didymograptus suecicus, D. praenuntius,
D. bmggeri(?), D. jiliformi s, Telragraptus serra.
T e l r a g ra p t u s

cf.

ha r ti

Taf. 4, Fig.
1915.

T. S. Hall.

19.

Tetragraptus harti, T. S. Hall p. 113, fig. 5-6.

B e s c h r e i b u n g: Zweige schmal, 0,3-0,75 mm breit, ca. 1 cm
lang. Funicle 2,5-3 mm lang. Zweige erster Ordnung, aus einer
Theka bestehend, teilen sich dichotom unter 75 - 105 o in die Zweige
zweiter Ordnung. Ca. 8 Theken in 10 mm. Theken ungefähr 2 mm
lang, 3 -4 mal so lang wie breit, ca. 2;3 ihrer Länge frei. Inklina
tionswinkel 15 o-20°. Aperturalwinkel 85°- 100°. Mündungsrand
gerade. Sicula ungefähr 1 mm lang, schief, "crossing canal" suboraL
B e m e r k u n gen: Diese Form kommt dem T. hart i T. S. Hall
aus dem obersten Bendigo, sehr nahe. Bei den norwegischen Exempla
ren läßt sich nicht feststellen, ob die Breite der Zweige distal 1 mm
erreicht, da sie hier kurz sind, frag mentarisch, mit schlecht erhal
tenen Theken an dem längsten Zweige.
V o r k o m m e n: Galgeberg, Stensbergstraße. Zone des P. angusti
folius var. elongatu. s. Vergesellschaftet mit Didymograptus kreklingen sis
und D. kurck i.
c

T e l rag ra p t u s g ra c i l i s
Taf. 4, Fig.

B e s c h r e i b u n g:

n. sp.

9.

Rhabdosom klein, zierlich. Zweige wie bei
T. quadribrachiatus (j. Hall ) in einer Ebene ausgebreitet. 3-6 mm
lang, nach abgerissenen Zweigfragmenten zu urteilen auch länger steif
oder sehr wenig gebogen und sehr schmal: 0,2-0,4 mm breit. 10
Theken auf I 0 mm. Theken 1,2- 1,3 mm lang, beinahe ihre ganze
Länge frei. Inklinationswinkel 15 o-20°. Funicle nicht ganz deutlich,
anscheinend ca. 2 mm lang. Sicula kaum angedeutet.
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Holotypus. K 0596.
Bem e r k u n g e n: Diese Form unterscheidet sich von T. quadri
brachiatus (]. Hall) durch die schmäleren Zweige und den Habitus
der Theken.
V o rk o m m e n: Ensj0. Zone des P. densus. Vergesellschaftet
mit Didymograptus decens, D. minutus, Tetragraptus jruticosus var.
tubiformis, T. serra.
Tetragraptus fruticosus (]. Hall).
1865.

Graptolithus fruticosus, J. Hall p. 90, pl. V, fig. 6--8.

Diese Art wird im unteren Didymograptusschiefer gewöhnlich
durch die drei folgenden Varietäten repräsentiert.
Tetr a gr a p t u s fr u t i c o s u s (]. Hall) var. d i s ta n s n. var.
Taf. 3, Fig.

22, 26, 32, 33,

Taf. 5, Fig.

27,

Taf. 13, Fig. 9.

Be s c h r e i b u n g: Zweige steif, divergieren anfänglich unter
dann subparallel nach unten gerichtet. Länge verschieden,
durchschnittlich 2,5-3 cm. Sehr langsam an Breite zunehmend von
ca. 0,75 mm bis 1,3 mm, seltener bis I ,5 mm, so daß bei jüngeren
Exemplaren die Zweige äußerlich fast gleichmäßig breit erscheinen.
Durchschnittlich 8-9 Theken in 10 mm. Theken 2,5-3 mm lang,
längliche, schmale Tuben, die sich zur Mündung hin nur wenig er
weitern. Proximal 2, 1-1,5 mm, distal bis ca. 3,2 mm lang. Hier
beinahe gerade, dort mehr oder weniger gebogen. Ca. S-6 mal so
lang wie breit. Mündungsrand konkav. Aperturalwinkel spitz, etwas
verschieden. Zuerst 1/z oder mehr ihrer Länge frei, distal 113-1/4.
Inklinationswinkel durchschnittlich 30°, im adulten Teil der Theken
25° und an der Mündung auch 35°. Sicula ohne Nema ca. 3,5 mm
lang, mit Nema 4 mm.
Halotypus 59549.
Be m e r k u n g e n: Charakteristisch für diese Form ist das sehr
langsame Breiterwerden der Zweige, die subparallele Wachstums
richtung der Zweige und ihre Tendenz, sich distal parallel einzustellen
oder schwach zu konvergieren, ferner die lange, mit Nema versehene
Sicula und der Habitus der Theken. In der langsamen Verbreiterung
der Zweige ähnelt sie Elles & Woods T. cf. fruticosus, doch unter
scheidet sie sich durch die längere Sicula, etwas dichter gesetzte Theken
und durchschnittlich schmälere Zweige. Elles & Wood bemerken
50a-55

°,
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(1902,

p. 61 ) , daß "the true sicula, as we have seen never exceeds
2 mm in length". Wenn j. Hall die Siculalänge seiner Exemplare mit
1/2 inch
12,7 mm angibt, müsse Elles Meinung nach der Hauptanteil
der Länge dem Nema zuzuschreiben sein. Anscheinend ist er auch
auf Formen gestoßen, die der norwegischen Varietät sehr nahe stehen
(1865, pl. V, fig. 8). Von den T. f ruticosus Formen aus den Deep
Kill Series unterscheidet sie sich durch den Charakter der Theken
und die Wachstumsrichtung der Zweige, die hier distal parallel laufen
oder schwach konvergieren, während sie bei den nordamerikanischen
robusteren Exemplaren divergieren. T. fr u ticosus E x emplare, die
genau der Beschreibung von Elles & Wood entsprechen habe ich
nicht angetroffen.
Vo r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensj0. Zone des
D. validus, D. balticus und P. densus. Vergesellschaftet mit Logano
graptus kjerulfi, D. validus, D. validus var. commu nis, D. constrictus,
Didymograptus suecicus, D. leptograptoides, Phyllograptus densus.
=

-

-

-

-

T elr a g r a p t u s f r u t i c o s u s (j. Hall )

var. c a m p a n u l a t u s Ruedemann.
Taf. 3, Fig. 20, 25, 36, Taf. 4, Fig.

I 904.

4.

Telragraptus fruticosus (j. Hall) var. campanulatus Ruedemann, p. 652,
pl. 10 flg. 7-10.

Be s c h r e i b u n g: Zweige schwach divergierend bis subparallel,
proximal schwach konvex, distal schwach konkav auswärts gebogen,
I �3 cm lang, langsam an Breite zunehmend, von 0,5 mm proximal
bis distal ungefähr I ,5 mm, im Maximum I ,8�2 mm breit. Durch
schnittlich 7 Theken in 10 mm. Theken proximal ca. 2 mm, distal
ca. 3 mm lang, schmal. Wenn gepreßt, an der Mündung mehr oder
weniger erweitert. Frei 1/z-2,3 ihrer Länge. Aperturalwinkel schwankt:
70c -95 °. Inklinationswinkel variierend, durchschnittlich 30° �32°.
Mündungsrand schwach konkav, submucronat. Sicula gewöhnlich 3 mm
lang, schlank, in eine haarfeine Spitze auslaufend, ohne Nema. Theka
12 legt sich der Siculawand bis an den Mündungsrand an, Theka 11
läßt nur wenig ihrer Länge frei. "Crossing canal" niedrig, suboraL
Be m e r k u nge n: Diese Art weist in bezug auf die Biegung
der Zweige und die Anzahl der Theken ganz verschiedenartige
Übergangsformen auf: von steifen, parallelen bis zu graziös doppelt
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gebogenen Zweigen, die proximal konvex-konkav gebogen sind, mit
der schwachen Tendenz, sich distal wieder etwas nach außen zu
biegen. Dadurch ähnelt diese Form in ihren Umrissen einer "Glocke"
oder "Lyre" (siehe Ruedemann 1904, p. 652) und ist mit der von
Ruedemann aufgestellten Varietät des Telragraptus fruticosus (j. Hall)
var. campanulatus Ruedemann identisch. Die Anzahl der Theken
kann gelegentlich auf 8 in 10 mm steigen. Darin und in der längeren
Sicula dürfte diese Form etwas von der nordamerikanischen aus
Quebec abweichen, auch von der englischen aus den Skiddaw Slates,
von der sie überhaupt verschieden ist. (Elles & Wood 1902, p. 61 ).
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensjo, Krekling,
Vestfossen, Hakadal, Geitungholmen (?). Zone des P. densus und
des P. angustifolius var. elongatus. Vergesellschaftet mit Didymo
graptus grandis D. cf. perditus, D. ensjöensis, D. decens, D. prae 
nuntius, Telragraptus bigsbyi, Phyllograptus densus.
Telr a g r a p t u s f r u t i c o s u s (]. Hall)

var. t ub i f o r m i s Ruedemann.
Taf. 3, Fig.

1904.

14, 1s, 1 7, 19, 2 1,

Taf. 12, Fig. 6.

Tetragraptus fruticosus (J. Hall) var. tubiformis, Ruedemann p. 649, pl. X,
flg.

1-5.

B e s c h r e i b u n g: Zweige divergieren unter ca. 40°-60°, sind
zunächst nach unten gerichtet, zeigen distal mehr oder weniger die
Tendenz, sich nach außen zu biegen, sich stark verbreiternd: an der
Sicula ca. 0,5-0,65 mm, ca . 1,5 cm von der Sicula entfernt 1,5-2 mm
breit, von hier gleichmäßig ca. 2 mm breit, 2 -4 cm lang. Proximal
6 Theken auf I 0 mm, distal 9-10.
Inklinationswinkel proximal
20"-25°, distal 30°-35°. Theken 2,5-3-3,5 mm lang, distal 4
mal so lang wie breit, proximal ca. 3 mal. Proximal 1/z und mehr
ihrer Länge frei, distal 1/4-113. Mündungen in der Regel konkav,
submucronat bis mucronat. Aperturatwinkel 45 a-55°. Sicula 3-3,5
mm lang. Wenn sie in eine feine Spitze ausläuft, bzw. in ein Nema,
ist sie 5-5,5 mm lang. Theka 11 beginnt ungefähr apical, läuft an
der Siculawand entlang, biegt sich dann nach außen, setzt sich in
derselben Richtung subparallel mit ihr fort und teilt sich dichotom
in zwei Zweige. Theka 12, ebenfalls, parallel der Sicula, nach unten
gerichtet, teilt sich ebenso, doch scheint sich in einigen Fällen erst
Theka 22 dichotom zu teilen. "Crossing canal" niedrig, suboraL
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Be m e r k u n g e n: Diese Form ähnelt im Habitus und der
Wachstumsrichtung der Zweige Ruedemann's Varietät: var. tubiformis
von Deep Kill, Tetragraptus zone, graptolite beds 1, 2. Folgende
Merkmale sind beiden gemeinsam:
1. Die Zweige sind proximal, an den Mündungen von Theka 11
und 12 sehr schmal: ungefähr 0,5 mm breit.
2. Sie nehmen rasch an Breite zu.
3. Sie haben die Tendenz, sich nach außen zu biegen.
4. Es entfallen proximal ca. 6 Theken auf 10 mm, distal 9-10.
5. Der Inklinationswinkel der ersten Theken beträgt 20°-22°,
distal ca. 35°.

Die "Trompetenform" (1904, Ruedemann p. 6 52) , wie sie sich im
Längsschnitt durch die Biegung der Zweige ergibt, ist nur ausnahms
weise so ausgeprägt wie bei den von Ruedemann beschriebenen
Exemplaren. Bei einigen ist sie nur mehr oder weniger angedeutet.
Auch sind die Zweige der norwegischen Formen kürzer und schmäler
•
als der amerikanischen. Die maximale Breite von 2 mm wird nir
gends überschritten. Die für die Form charakteristische allmähliche
Breitenzunahme der Zweige findet sich auch, doch ist sie nicht wie
bei den amerikanischen Arten auf die Strecke bis zum "Umbiegungs
punkte" der Zweige begrenzt. Übrigens läßt sich dieser "Um biegungs

punkt" bei der oft schwachen, nur angedeuteten Biegung der Zweige
schwer feststellen, im Gegensatz zu Ruedemanns Exemplaren, von
denen er schreibt: "The branches attain a length of 10 cm and
more and a width of 3.5 mm and diverge at an angle of about 40°.
The reflection of the branches takes place at various distances ( 18
to 48 mm) from the aperture of the sicula. The branches increase
gradually in width up to the point of reflection, when they become
approximally uniform in width." Einige norwegische Exemplare
dürften der amerikanischen Varietät sehr nahe stehen. Besonders
tritt die Ähnlichkeit bei Ruedemanns jungen Exemplaren oder solchen
mit unvollständiger Zurückbiegung der Zweige (1904, pl. X fig. 1,
5, 9 und 10) hervor. Übergangsformen zwischen beiden Varietäten
( Ruedemann, 1904, pl. X, fig. 6) recht allgemein im mittleren und
oberen Teil des unteren Didymograptusschiefers.
Vo r k o mme n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensj0, Krekling.
Zone des D. balticus, des P. densus. Vergesellschaftet mit Didymo
graptus ensjfJensis, D. suecicus, Tetragraptus quadribrachiatus, Phyllo
graptus densus.
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Tetra g r a p t u s s e r r a (Brongniart).
Taf. 4, Fig.

13, 1s, 22, 2s,

Taf. 12, Fig.

1 , 2, 3 ,

Taf. 19, Fig.

10.

1828.

Fucoides serra, Brongniart p. 7 1, pl. VI, flg. 7--8.

1863.

Didymograptus caduceus, Salter p. 137, flg. 8 a und 13 b.

1865.

Graptolithus bryonides, Hall p. 84, pl. IV, flg. 1, 8 und II.

1898.

1902.
1904.

serra, Elles p. 490.
-

serra, Elles & Wood p. 65, pl. VI, flg. 4 a-f.
serra, Ruedemann p. 655, pl. XI, flg. 8- 10.

B e s c h r e i b u n g: Alle vier Zweige mehr oder weniger nach
oben gerichtet, I ,5 -2 cm lang, erweitern sich proximal schnell von
ca. 0,5 mm bis auf C3. 2,6 mm, distal wieder etwas schmäler. Proximal
9-10 Theken auf 10 mm, distal 8, ca. 3 mm lang, schmal, schwach
gebogen, ca. 4 mal so lang wie breit. Frei einen Bruchteil ihrer
Länge: ca. ljs-l/4. Inklinationswinkel 35 °-50°. Thekenmündung
konkav, submucronat. Aperturalwinkel variierend: ca. 90° und mehr.
Sicula ungefähr 2 mm lang, mit kurzem Nema. Anscheinend teilen
sich Theka 11 und 12 bereits unmittelbar bei der Sicula.
B e m e r k u n g e n: Den Artnamen T. serra (Brongniart) habe ich
in demselben Sinne gebraucht wie Elles & Wood, d. h. für diejenigen
Formen der von J. Hall ( 1865 ) als Graptolithus bryonides ( Fu
coides serra Brongniart) bezeichneten Art, deren vier Hauptzweige
alle mehr oder weniger nach oben gerichtet sind. Brogger führt sie
als T. bryonides (J. Hall) aus dem unteren Didymograptusscchiefer von
Krekling an. Die norwegische Form stimmt mit den von Elles & Wood
als T. serra (Brongniart) beschriebenen und abgebildeten Exemplaren
aus dem Arenig, Middle Skiddaw Slates (Upper beds) gut überein,
dagegen nicht mit Törnquists T. serra (Brongniart) J. Hall, da dieser
mit T. amii Elles & Wood identisch ist. In den oberen Schichten des
unteren Didymograptusschiefers kommt eine größere Form des T. serra
(Brongniart) mit längeren Zweigen vor. Diese werden 3-4 cm lang.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensj0, Krekling,
Hakadal (?), Geitungholmen. Zone des D. balticus, des P. densus
und des P. angustifolius var. elongatus. Vergesellschaftet mit Didymo
graptus balticus, D. ensjgensis, D. leptograptoides, Tetragraptus
bigsbyi, T. quadribrachiatus, Phyllograptus densus.
=

T e t r agr a p t u s b i g s b y i (J. Hall).
Taf. 4, Fig.

1, 2, 6, 10, 24,

Taf. 13, Fig.

7, s, 10, 1 1,

1865.

Graptolithus bigsbyi, Hall pars p. 86, pl. XVI, fig. 22-30.

1895.

Telragraptus bigsbyi, Holm p. 319.

1898.

--

bigsbyi, Elles p. 489.
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1901.

Jetragraptus bigsbyi, Strandmark p. 552, pl. 17, t1g. 4-6.

1902.

-

bigsbyi, Elles & Wood p. 68, pl. VI, flg. 6 a-e.

1904.

-

similis, Ruedemann p. 658, pl. XII, flg. 2--10.

B e s c h r e i b u n g: Zweige mehr oder weniger nach oben gerichtet,
gewöhnlich kurz, durchschnittlich ca. 1 cm lang und 2,5-3 mm breit,
von einer anfänglichen Breite von ca. 1 mm bis zu ihrer maximalen
Breite schnell anwachsend. 13-15 Theken in 10 mm. Theken zu
nächst senkrecht zur Sicula, dann schräg, distal beinahe parallel mit
der Achse. Inklinationswinkel daher variierend, meistens ca. 45 und
an der Mündung der Theken 60°-70°. Mündungsrand mucronat,
konkav, oft grobzackig. Überdecken einander beinahe ganz. Sicula
ca. 2 mm lang.
B e m e r k u nge n: Gewöhnlich bilden die Zweige ein mehr oder
weniger breites Oval. Doch kommen alle Übergänge vor von ovalen
bis zu Rhabdosomen mit parallelen oder distal stark divergierenden
Zweigen. Leicht ist diese Form mit Isograptus caduceus (Salter pars )
zu verwechseln, um so mehr, als das Proximal nicht so breit und nicht
so typisch ausgebildet ist wie bei Isograptus gibberulus Nicholson,
sondern anderseits dem Proximal des T. bigsbyi (j. Hall) vollständig
gleichen kann. Wenn nicht die breitere Sicula und die allmählichere
proximale Verbreiterung bei den fraglichen Exemplaren als unter
scheidende Merkmale dienen könnten, wäre eine Identifizierung oft
nicht möglich.
Vo r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensjo, Krekling,
Vestfossen, Geitungholmen. Zone des D. balticus, des P. densus
und des P. angustifolius var. elongatus. Vergesellschaftet mit Didymo
graptus praenuntius, D. protoindentus, D. leptograptoides, Tetragraptus
jruticosus var. tubiformis, T. quadribrachiatus, Phyllograptus densus,
P. angustifolius var. elongatus.
o

Telra g r a p t u s b i g s b y i (j. Hall) var. d iverg e n s n. var.
Taf. 4, Fig.

s,

Taf. 13, Fig. 14, 1s, 18,

19,

Taf. 19, Fig.

1 1.

B e s c h r e i b u n g: Zweige zuerst ungefähr subparallel, distal mehr
oder weniger divergierend. Ungefähr 1-1,7 cm lang. Ungefähr gleich
mäßig breit: nehmen von der Umbiegungsstelle nur wenig von 1,8 mm
bis 2-2,1 mm zu, distal tritt eine Verschmälerung bzw. Abrundung ein.
Proximal 15-16 Theken auf 10 mm, distal ca. 13. Proximale Theken
kurz: I ,5-2 mm lang, später ca. 3 mm lang, distal wieder kürzer, decken

D IE GRAPTOLITHENFAUNA IM U. D IDYMOGRAPTUSSCHIEFER

171

einander beinahe ganz, nur einen Bruchteil ihrer Länge frei. Mündungs
rand der Theken konkav, bildet entweder eine wellige Linie, wie er bei
P. densus Törnquist vorkommt, oder die Mündungen sind submucronat
bis mucronat mit deutlichen Dentikeln, die oftmals nach unten gebogen
sind. Inklinationswinkel proximal ca. 80°-90", distal 60°-70°. Distal
vermindert sich der Winkel auf 30°-40°, die letzte Theka fast parallel
mit dem Dorsalrande. Sicula ca. 2,1 mm lang und schlank. Theka 11
beginnt apical. Sie läuft an der Sicula hinab und biegt sich etwas über
ihrer Mündung unter 70a nach außen. Theka 1 �folgt der Sicula bis an
ihren Mündungsrand und biegt sich dann unter 110° von ihr weg. Die
beiden ersten Theken 11 und 12 teilen sich in je zwei Zweige, die sich
in der dritten Theka steil nach oben und hinten richten, ungefähr
senkrecht zu den ersten Theken.
H olotypus K 0512.
Be m e r k u n g e n: Charakteristisch für diese Form ist die Wachs
tumsrichtung der Zweige, die nach der scharfen proximalen Umbiegung
nach oben zuerst fast subparallel aufwärts gerichtet sind - bei einem
Zwischenraume von ungefähr 2,5 mm - und dann sich schräg nach
außen richten. Ferner fällt die fast gleichmäßige Breite der Zweige
und der Habitus der Theken auf. Teilweise ähnelt diese Form
T. phyllograptoides Linnarsson, (Törnquist 1904, p. 10 , pl. II, fig. 1-8).
Doch stehen die Theken bei der norwegischen Form dichter und
die Zweige sind schmäler. Auch fand sich nirgendwo die für T. phyllo
graptoides Linnarsson so charakteristische dorsale Verwachsung der
zu ein und derselben primären Hälfte des Rhabdosoms gehörenden
Zweige bis zu einer Länge von 3-6 mm, wenn nach Törnquist "all
the four main stipes are bent backwards from the sicula, and those
of them, which belong to the same primary half, are dorsally united
for a distance of from 3 to 6 mm, before separating to form a typical
Tetragraptus".
Von T. bigsbyi (j. Hall) forma typica unterscheidet sich diese
Form durch schmälere und gleichmäßig breite Zweige, das Proximal
und die charakteristische proximale Biegung und Wachstumsrichtung
der Zweige. Durch Übergangsformen ist sie mit T. serra (Brong
niart) verbunden und oft schwer von dieser Form zu unterscheiden.
Unter den amerikanischen T. b igsby i Formen dürfte sie T. woodi
Ruedemann am nächsten kommen, unterscheidet sich aber auch
hier durch die scharfe Biegung der Zweige und ihre gleichmäßigere
Breite.
-

-
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Diese Form ist eine der häufigsten und charakteristischsten
Tetragraptusarten des unteren Teiles des unteren Didymograptus
schiefers besonders der Stensbergstraße. Scheinbar hat sie für den
unteren Teil des unteren Didymograptusschiefers Norwegens dieselbe
Bedeutung wie T. phyllograptoides Törnquist für den untersten.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Krekling. Zone des
D. balticus und des P. densus. Vergesellschaftet mit Didymograptus
suecicus, D. grandis, Tetragraptus bigsbyi, T. ser ra, Phyllograptus
densus.
Tel r a g r a p t u s b i g s b y i (J. Hall ) var. a s ke r e n s i s n. var.
Taf. 4, Fig.

15, 16,

Taf. 5, Fig.

35,

Taf. 13, Fig. s,

6,

Taf. 19, Fig.

4, 6, 9.

B e s c h r e i b u n g: Zweige steil aufwärts gerichtet, dicht beiein
ander, parallel oder ein verlängertes Oval bildend, distal stark genähert,
selten durchgehend schwach divergierend, 10-17 mm lang, schmal,
fast gleichmäßig breit, schon gleich an der Sicula volle Breite von
1,5 mm, Maximumsbreite 2 mm. 13-14 Theken in 10 mm. Die
ersten Theken senkrecht zur Sicula, die übrigen gleichmäßig schräg
aufwärts gerichtet. Thekalmündungen etwas schief oder parallel dem
Dorsalrande der Zweige, apical ungefähr parallel zur Achse, 1,5-2 mm
lang, im Maximum 2,5 mm, gerade oder schwach gebogen, proximal
2 mal, distal 3 mal so lang wie breit, fast ihre ganze Länge in Berührung.
Inklinationswinkel durchschnittlich 40 -55°, proximal größer, distal
30°-35°, an den Mündungen 70°-80°. Mündungsrand der Theken
mehr oder weniger konkav, submucronat bis mucronat, mit deutlichen
Dentikeln. Diese in der Regel abwärts gerichtet wie bei P. angusti
folius j. Hall oder P. angustifolius j. Hall var. elongatus Bulman.
Sicula groß: 2,8-3 mm lang, in eine überaus feine, 0,5 mm lange
Spitze auslaufend, mit Dentikel am Mündungsrand. Proximal symme
trisch. Theka 11 beginnt apical, biegt sich unter 50 -80" ab, Theka
I 2 unter 55 -80 °,
Halotypus K 0679.
B e m e r k u n g e n: Diese Form gehört zu T. bigsbyi (j. Hall ) ,
unterscheidet sich aber von forma typica durch
o

o

o

I. die steilere bzw. ovalförmige Wachstumsrichtung,
2. schmälere, gleichmäßig breite Zweige,
3. den symmetrischen proximalen Teil mit der typischen Sicula.
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Die vorliegende Varietät des T. bigsbyi (J. Hall) ist nahe verwandt
mit T. bigsbyi (j. Hall) var. divergens, n. var., lediglich kleiner, mit
kürzeren, schmäleren Zweigen und größerer Sicula.
V o r k o m m e n: Galgeberg, Slemmestad, Vestfossen. Zone des
P. angustijolius var. elongatus. Vergesellschaftet mit Didymograptus
praenuntius, D. kreklingensis, D. gracilis var. crassus, D. nicholsoni,
Tetragraptus reclinatus, Phyllograptus densus, P. angustifolius var.
elongatus, Goniograptus aff. palmatus.
Tet r a gr a p t u s b i g s b y i (j. Hall) var. a s c e n d e n s n. var.
Taf. 4, Fig.

32,

Taf. 13, Fig.

13.

Be s c h r e i b u n g: Drei Zweige mit deutlicher Sicula. Zweige
steif, senkrecht nach oben gerichtet, parallel, dicht beieinander, z. T.
einander berührend und überdeckend, 1,5 cm lang, 2-2,5 mm breit,
distal kaum verschmälert, abgestutzt oder abgerundet. 14 Theken in
lO mm, distal 12-- 13. Theken 2,5-3 mm lang, 3-4 mal so lang wie
breit, ungefähr ihre ganze Länge in Berührung, mehr oder weniger
gebogen. Inklinationswinkel im adulten Teil ungefähr 30°-40°, an der
Mündung 45 -70°. Mündungsrand schwach konkav, submucronat bis
mucronat. Dentikel variierend. Sicula 3,5 mm lang, schlank, zugespitzt.
Halotypus K 05 19.
Be m e r k u n g e n: Bemerkenswert an dieser Form ist, daß alle
drei Zweige sich auf einer Seite der Sicula befinden. Diese ist ganz
frei, ohne jegliche Andeutung eines "crossing canal" oder von Theka I 2•
o

Bei säm tlichen drei Zweigen wenden die Theken sich nach derselben

Seite. Die steile Wachstumsrichtung der Zweige, ihr eigentümlicher,
sehr dichter Zusammenschluß sind so abweichend von der gewöhn
lichen Stellung der Zweige bei T . bigsbyi (j. Hall), daß die vorliegende
Form mit Vorbehalt als eine neue Varietät bezeichnet worden ist.
V o r k o m m e n: Ensj0. Zone des P. densus. Vergesellschaftet
mit Didymograptus praenuntius.
T elr a g r a p t u s m o b e r g i n. sp.
Taf.

13,

Fig.

12.

B e s c h r e i b u n g: Zweige 18 mm lang, 2,5-2,8 mm breit, steif,
subparallel, distal etwas verschmälert und abgerundet. Ein dritter
Zweig als schmaler Streifen zwischen ihnen sichtbar. Dorsalrand der
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Zweige ganz gerade, Ventralrand außer der distalen Abrundung auch
steif. 10-1 1 Theken auf 10 mm. Ihre Mündungen schwach mucronat
oder stumpf, dieselbe schwach wellenförmige Linie bildend wie oftmals
bei P. densus Törnquist. Inklinationswinkel variierend: die ersten
Theken mit ihren Mündungen abwärts gerichtet, die darauffolgenden
senkrecht zur Sicula. In der Mitte des Rhabdosoms Inklinationswinkel
45°-50°, an der Mündung bis 65°-70°. Distal vermindert sich der
Inklinationswinkel bis 30 die letzten Theken laufen fast parallel zu
den Zweigachsen. Theken 3--3,5 mm lang, proximal und distal etwas
kürzer. Sicula 4 mm lang, läuft in ein Nema aus. Hier Antisiculaseite,
undeutlich, wie die ersten Theken beginnen.
H olotypus K 0505.
Be m e r k u n g e n: Das Rhabdosom erinnert äußerlich an T . phyl lo
graptoides Linnarsson. Doch unterscheidet sich diese Form von der
schwedischen dadurch, daß
°,

1.
Theka
2.
3.

die Zweige, die sich schon sofort durch Teilung von Theka 11 und
12 bilden, unmittelbar an der Sicula ihre maximale Breite haben,
die Theken weniger dicht gesetzt sind,
die Sicula größer ist.

Eine dieser Art sehr ähnliche Form fand sich im unteren Didymo
graptusschiefer von Modum, Ringerike, anscheinend aus der Zone des
P. densus var. el ongatus, sie hat aber schmälere Zweige und andere
Sicula und schließt sich mehr T. bigsbyi (j. Hall) var. asker ensis
n. var. an. Wahrscheinlich ist sie eine Varietät dieser Art.
Vo r k omm e n: Galgeberg, Modum. Zone des D. balticus, Z. des
P. angustifolius var. el ongatus. Vergesellschaftet mit Didymograp
tus balticus, D. vacill ans und D. serpens.
Te t r a g r a p tu s r e c l i n a tu s Elles & Wood.
Taf. 4, Fig.
1902.

3, 7, 23,

Taf. 19, Fig.

s.

Tetragraptus reclinatus, Elles & Wood p. 67, pl. VI,

fig.

5 a-e.

Be s c h r e i b u n g: Zweige kurz, meist weit ausgebreitet. Proxi
mal ungefähr 0,75 mm breit, distal I ,5- 1 ,8 mm, im Maximum bis
ungefähr 2-2 ,2 mm. 12- 13 Theken in 10 mm. Theken bis zu
3 mrn lang, ihre ganze Länge in Berührung oder 1'5 ihrer Länge frei.
Inklinationswinkel 40°-50°. Sicula undeutlich, oft mit abgebrochener
Spitze, dann I ,2 mm lang, aber auch länger: ungefähr I ,6 mm, mit
kurzem N erna.
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B e m e r k u n g e n: Diese Form stimmt mit den englischen Exem
plaren des T. reclinatus Elles & Wood aus den Skiddaw Slates in
allen wichtigen Merkmalen überein. Doch scheinen die Theken der
norwegischen Art etwas länger zu sein als bei der englischen.
Vo r k o m m e n: Stensbergstraße, Ensj0. Zone des P. de nsus und
des P. angustijolius var. elongatus. Vergesellschaftet mit Didymograp 
tus praenuntius, D. nicholsoni, D. hirundo, Phyllograptus densus,
P. angustijolius var. elongatus.
Telr a g r a p t u s p hyl l o g r a p t o i d e s Linnarsson.
Taf. 4, Fig. 29, 30, 3 1, Taf. I 9, Fig.

1901.
1904.

Tetragraptus phyllograptoides,
-

Strandmark

7.

p. 552, pl. XVII, flg. 4--6.

phyllograptoides, Törnquist p. 10, pl. I, fig. 22-25, pl. I!, fig. I -8

B e s c h r e i b u n g: Zweige 2-4 cm lang, 2,5-3 mm breit. Die
derselben primären Rhabdosomhälfte angehörenden Zweige proximal
zusammengewachsen bis ungefähr 5 mm. Abstand zwischen ihnen
distal 0,5- 1,5 mm. 12- 13 Theken in !Omm, distal auch nur 10- 11,
schwach gebogen, gegen die Mündung gerade, 4-5 mal so lang wie
breit, ihre ganze Länge in Berührung oder nur einen Bruchteil der
Länge frei. Mündungsrand konkav, mit oder ohne Dentikel. Inkli
nationswinkel proximal am größten, wo sich die Theken ungefähr
senkrecht nach außen biegen, allmählich abnehmend, in der Mitte der
Zweige ungefähr 40 -50 distal niedrig, da Theken hier subparallel
mit dem Dorsalrand. Sicula 2,5 mm lang, mit oder ohne kurzes
steifes N ema.
Be m e rk u n g e n: Von dieser Art finden sich mehrere Exem
plare, die das charakteristische Proximal der Zweige vorzüglich ver
anschaulichen. Gewöhnlich sind diese Exemplare sehr kurz und
der freie Teil der Zweige abgerissen. Exemplare mit gut erhaltener
Sicula und Zweigen zeigen, daß diese ziemlich lang werden können,
steif oder schwach gebogen sind.
Dieses wichtige Leitfossil fand sich in keiner der früheren Grapto
lithensammlungen aus dem unteren Didymograptusschiefer. Bisher
mußte man daher annehmen, daß diese Zone im unteren Didymo
graptusschiefer nicht vertreten var. Die neuen Funde im Herbst 1935
durch Strand am Galgeberg bewiesen aber, daß die Zone mit T. phyllo
graptoides ebenso wie in Schweden auch in Norwegen die unterste
Zone des unteren Didymograptusschiefers bildet. Strand gelang es,
o

°,
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T. phyllograptoides Linnarsson sowohl unmittelbar unter dem dunkel
grauen Schiefer mit Schwefelkiesknollen (Zone des T. approximatus)
als auch tiefer, bis zu ca. l ,5 m unter ihm zu entdecken. Die Mächtig
keit der Zone des T. phyllograptoides schätzt Strand auf ca. 1,25- 1,5 m.
T. phyllograptoides Linnarsson tritt hier recht häufig auf, vergesell
schaftet mit D. cf. demissus Törnquist. Zuoberst finden sich ganz
vereinzelte Exemplare von T. approximatus Nieholsan und Spuren
von D. protobalticus n. sp. An der Grenze zwischen beiden Zonen
befand sich eine nur ca. 5 cm hohe Schicht mit D. holtedahli n. sp.,
D. cf. demissus Törnquist, Clonograptus cf. jlexilis (J. Hall).
Der im unteren Didymograptusschiefer des Galgeberges auf
tretende T. phyllograptoides Linnarsson stimmt in allen Merkmalen
mit den schwedischen Exemplaren von Mossebo, Vestergötland, und
Flagabro, Schonen, überein. Bjerkäsholmen, Asker, ist in Norwegen
der andere Fundort für diese Art.
Vo r k o m m e n: Galgeberg, Bjerkäsholmen. Zone des T. phyllo
graptoides. Vergesellschaftet mit Didymograptus cf. demissus, D. holte
dahli, Tetragraptus approximatus, Clonograptus cf. jlexilis.
T et r a g r a p t u s cf. d e c i p i e n s T. S. Hall.
Taf. 5, Fig.
1899.
1915.

32, 33.

Tetragraptus decipiens, T. S. Hall, p. 168, pl. 17
decipiens, T. S. Hall, p, 410, pl. 8, flg. 7.

�

18.

1920.

decipiens, Keble, R. A., p. 200, textflg. 4, pl. 34.

1935.

decipiens, Benson, W N & Keble, R. A., p. 275.

Es finden sich im Graptolithenschiefer vom Galgeberg em1ge
wenige sehr fragmentarische Tetragraptusrhabdosome mit deutlicher
großer Sicula und sehr kurzen aus wenigen Theken bestehenden
Zweigen. Der hier vorliegende proximale Teil, wo die Teilung der
Zweige in unmittelbarer Nähe der Sicula beginnt, zeigt eine gewisse
Ähnlichkeit mit der von T. S. Hall ( 19 15, PI. 8, Fig. 7) abgebildeten
Figur. Soweit sich bei dem fragmentarischen Zustande der norwegischen
Form beurteilen läßt, ist sie robuster als die australische Form,
besitzt breitere Zweige, größere Sicula, größeren Inklinationswinkel der
Theken; sie findet sich vergesellschaftet mit Didymograptus proto
balticus n. sp., in der Zone des Tetragraptus approximatus. Ob es sich
möglicherweise auch um eine Bryograptusform (vgl. Benson & Keble
1935, pl. 30, fig. 38) handeln könnte, kan bei dem unvollständigen
Material nicht konstatiert werden.
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Genus Schizograptus Nicholson.
Sc h i z o g ra p t u s r ot a n s Törnquist.
Taf. 15, Fig.

s.

1882. Pleurograptus (?J vagans, Herrmann p. 352, pl. II, fig. 20.
1904. Schizograptus rotans, Törnquist p. 24, pl. IV, fig. 1-3.

B e s c h r e i b u n g: Nur zwei fragmentarische Exemplare, Zweige
erster Ordnung nicht erhalten. Bruchstück eines Zweiges zweiter
Ordnung, eines Hauptzweiges, 2,2 cm lang, sehr schwach gebogen.
Von diesem gehen unter verschieden großen Zwischenräumen von
2, 3 und 6 mm unter 65 fünf Zweige dritter Ordnung ab, alle nach
derselben Richtung schwach gebogen. Der längste dieser Zweige gibt
unter 55 o einen Zweig vierter Ordnung ab. Dieser schwach gebogen,
nach derselben Richtung wie die Zweige dritter Ordnung. Alle Zweige
dritter Ordnung abgebrochen. Ihre Länge nimmt nacheinander ab:
längster Zweig 2,8 cm, die folgenden 2, l ,6, l ,2 und 0,7 cm. Wahr
scheinlich ursprünglich länger. Zweig vierter Ordnung l, I cm lang.
Breite gleichmäßig ungefähr 0,8-1 mm. lO-ll Theken in l0 mm.
Theken schlecht erhalten, ungefähr 2 mm lang, frei ca. 1/z ihrer Länge,
schwach gebogen, 3-4 mal so lang wie breit, Inklinationswinkel 30°35 °, Aperturalwinkel 80o -95 °. Mündungsrand gerade oder schwach
konkav.
B e m e r k u n g e n: Diese Form wird durch die gleichmäßige
Wachstumsrichtung der Zweige dritter Ordnung charakterisiert und
dadurch, daß dieselben nur von der thekalen Seite des Hauptzwei
ges ausgehen. Trotz ihres fragmentarischen Zustandes stimmt sie
zweifelsohne mit den von Törnquist beschriebenen Exemplaren von
Schi z ograptus rotans Törnquist von Mossebo und Flagabro (1904,
pl. IV, fig. l-3) überein. Herrmann bezeichnete sie als P l eurograp 
tus vaga ns Nicholson.
V o r k o m m e n: Galgeberg.Zone des D. ba l ticus. Vergesellschaftet
mit Didymograptus constrictus und D. decens .
o

Genus Trochograptus Holm.
Tr o c h o g r a p t u s d i ffu s u s Holm.
18 8 1.
1881.
!898.
1902.

Schizograptus, Holm p. 72.
Trochograptus diffusus, Holm p. 49, pl. XII, fig. 3-6, pl.
diffusus, Elles p. 479, pl. XXVII.
diffusus, Elles & Wood p. 73, pl. VII, fig. I a--b.
-

XIII.

-

Norsk geol. tidsskr. 16

12
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B e s c h r e i b u n g: Eine ausführliche Beschreibung dieser Art mit
mehreren Abbildungen gab Holm (1881, p. 49). Da ungefähr das
ganze Untersuchungsmaterial der vorliegenden Arbeit und Holms
Trochograptus-diffusus-Material aus Norwegen von ein und dersel
ben Fundstätte stammen und völlig mit einander übereinstimmen,
wird auf Holms Beschreibung hingewiesen.
B e m e r k u n g e n: Die von ihm untersuchten Exemplare stam
men alle aus dem unteren Didymograptusschiefer des Oslogebietes.
Über Horizont und Fundort schreibt er: "Trochograptus diffusus
Holm habe ich recht häufig in einem gewissen Horizont im Phyllo
graptusschiefer bei Slemmestad am Kristianiafjord s. w. von Kristiania
gefunden. Es fanden sich sehr große und ausgebreitete Exemplare.
Leider gingen die meisten bei der Einsammlung verloren, da der
Schiefer ziemlich bröckelig war und sich nicht leicht in größeren und nicht
zu dicken Platten gewinnen ließ, um transportiert werden zu können."
Nach Holm soll diese Art bedeutende Größe erreicht haben, da er
abgebrochene Fragmente von bis 14 cm langen Zweigen dritter Ordnung
angetroffen hat. Doch gingen, wie schon gesagt, die größeren Exem
plare auf Grund ihrer Zerbrechlichkeit schon beim Einsammeln ver
loren. Trochograptus diffusus Holm wurde von Holm zuerst für
eine Spezies der Gattung Schizograptus Nicholson angesehen
(1881, p. 72).
Von Elles & Wood (1902, p. 73) stammt eine revidierte De finition
der Gattung Trochograptus. Nach ihnen besitzt Trochograptus nur
Zweige zweiter Ordnungen. Aber von diesen "Hauptzweigen" gingen
zahlreiche zusammengesetzte Seitenzweige in unregelmäßigen Ab
ständen aus. Darin erblickten sie den Unterschied zwischen dieser
Gattung und Schizograptus, und sie sahen sie deshalb als einen
Tetragraptus vom Typus des T. quadribrachiatus an, mit zusammen
gesetzten Seitenzweigen an den Hauptzweigen. Die englischen Exem
plare sollen sich nach Elles & Wood von den norwegischen durch die
unregelmäßigere Verzweigung und dichter gesetzte Theken unter
scheiden. Die dem Lake district entstammenden Exemplare gehören
dem Arenig, Middle Skiddaw Slates, an.
Im Herbst 1935 fanden Heintz und Autor in Slemmestad u. a.
auch den von Holm angegebenen Horizont mit Trochograptus dijfusus.
Der Trochograptushorizont bestand beinahe ausschließlich aus dieser
Form, die die senkrecht stehenden Schichten in großen Mengen durch
setzte. Dieser Horizont befand sich etwas unter dem höchsten Horizont
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mit D. slemmestadi und Glassograptus (?) und über der Zone mit
der langen Form des P. angustijolius var. elongatus, von der er nur
äußerst wenige und fragmentarische Reste enthielt. Außer dieser Form
war D. hirundo Salter vereinzelt vertreten. Trochograptus dijfusus
Holm fand sich in großen und schönen Exemplaren. Auf einer Platte,
die jedoch wegen der außergewöhnlichen Zerbrechlichkeit des Schiefers
schon beim Auspräparieren zerbrach, wurde ein Exemplar von der
Größe 45 mal 25 crn gemessen. Trochograptus dijfusus Holm ist
ferner I 935 vorn Autor arn Galgeberg in einem gleichfalls sehr
bröckeligen Schiefer, schlecht erhalten, rostbraun verwittert, vergesell
schaftet mit D. hirundo, im obersten Teil der Zone d. P. angustifolius
var. elongatus gefunden. Von Hakadal fanden sich zwei kleine
Bruchstücke dieser Form vor.
V o r k o rn rn e n: Galgeberg, Slemrnestad, Hakadal. Zone des
P. angustifolius var. elongatus. Vergesellschaftet mit Didymograptus
hirundo und undeutlichen Fragmenten von Phyllograptus angusti
folius.

Genus Holograptus Holm.
Ho l o g r a p t u s e xpa n s u s Holm.
Taf. 15, Fig.
1881.

2.

Holm p. 46, pl. XII, fig. 1-2.

Holograptus expansus,

B e s c h r e i b u n g: Fragmentarisch, Zweige erster Ordnung nicht
erhalten, drei schlecht erhaltene Zweige zweiter Ordnung, Hauptzweige
abgebrochen, Länge nur annäherungsweise bestimmbar, 4 cm, 6,5 crn,
7,5 cm, steif, ungefähr I 2 1 5 rnrn breit. Zweige dritter Ordnung
alternierend jederseits der Hauptzweige. Teilen sich unter 50°-60°
ab. Abstand zwischen ihnen verschieden, 5-10 rnm. Länge der Zweige
dritter Ordnung schwer festzustellen, da alle abgebrochen. Längster
Zweig 3,5 cm lang, steif oder kaum gebogen. Breite ungefähr I ,2 mm,
wahrscheinlich etwas breiter. Theken nur an einer Stelle erhalten,
hier 4 in 5 mm, 2,5 (?) mm lang, frei ungefähr 1/3 ihrer Länge. In
klinationswinkel 40°. Mündungsrand gerade oder schwach konkav.
B e m e r k u n g e n: Über die wirkliche Größe des norwegischen
Exemplars kann man sich keine richtige Vorstellung machen, da nur
Bruchstücke von Rhabdosomen auf einem einzigen Handstück von
Val, Ringerike, vorliegen. Aber wahrscheinlich handelt es sich hier
um ein fragmentarisches Rhabdosom von Holograptus expansus, dessen
,

--

,
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einziges Exemplar Holm (188 1, p. 46) beschrieben hat. Er fand es
1877 im unteren Didymograptusschiefer bei Mossebo im Steinbruch
auf Hunneberg in Vestergötland. 1935 am Galgeberg gefunden.
V o r k o m m e n: Val, Ringerike. Galgeberg Wahrscheinlich Zone
des D. baltieus. Vergesellschaftet mit Didymagraptus eanstrictus (?).

Genus Diehagraptus Salter (pars).
D i e h a g r a p tu s a e t a b r a e h i a t u s (j. Hall).
Taf. 15, Fig.
1858.
1863.
1865.

Graptolithus aetabraehiatus,
Diehagraptus aranea, Salter
Graptalithus aetabraehiatus,

6, 1.

J. Hall p. 122.
p. 137, fig. 9-10.
J. Hall p. 96, pl. VII, fig. 1-7, pl. VIII,

fig. 1-4.
1868.

.

I 882

1882.
1885.
1890.
1898.
1902.
1904.

Diehagraptus aetabraehiatus, Nieholsan p. 129, pl. V, fig. 1-2.
Laganagraptus kjerulji , z. T. Herrmann Lit. 64, fig. I, tab. !I, fig. 13.
Diehagraptus actabraehiatus, Brogger p. 38.
actabraehiatus, Herrmann p. 41, fig. I, p. 80.
actabrachiatus, Törnquist p. 12, pl. I, fig. I.
aetabraehiatus, Elles p. 483.
actabraehiatus, Elles & Wood p. 77, pl. IX, fig. I a--e.
aetabraehiatus, Ruedemann p. 634, pl. VIII, fig. 1-7, pl. IX,

fig.

1-2.

1904.

octobrachiatus,

Törnquist p. 17, pl. !I, fig.

14.

B e s c h r e i b u n g: Funicle kurz: ungefähr 2 mm lang. Zweige
erster Ordnung 1 mm lang. Zweige zweiter Ordnung 1-1 ,5 mm lang.
Zweige dritter Ordnung, Hauptzweige, länger: 2-2,3 cm lang, durch
schnittlich 1, 5-1,6 mm, im Maximum I ,8 mm breit. Acht Hauptzweige
gerade oder schwach gebogen, bilden einen Winkel von 60°-70°900 miteinander. Gewöhnlich 9-10, aber auch 11 Theken in 10 mm.
Theken 2-4 mm lang, durchschnittlich 3 mm, 1/3-1/4 ihrer Länge
frei. Inklinationswinkel 25 o-35 °.
B e m e r k u n g e n: Auf die norwegische Form des Diehagraptus
actabraehiatus (J. Hall) aus dem unteren Didymograptusschiefer von
Krekling und Galgeberg wies Herrmann ( 1885, p. 200) hin. Er beschrieb
sie allerdings nicht, und es finden sich nur die kurzen Bemerkungen,
daß an dieser Art ein zentraler Diskus vorhanden sein könne oder
nicht, daß sie im typischen Zustande acht Zweige besäße, daß sich
aber häufig Exemplare fänden, "an denen ein oder mehrere Äste
weniger oder mehr vorhanden sind". Das von ihm ( 1885, p. 16 1,
fig. I) in natürlicher Größe abgebildete Exemplar vom Galgeberg ist
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mit einem Diskus versehen, gleichfalls das Exemplar, das er ( 1882,
pl.I I, fig.13) auf Grund seiner fragmentarischen Beschaffenheit aller
dings mit Vorbehalt zu Diehagraptus octobraehiatus (?) rechnete.
Bmgger erwähnt (1882, p.38), daß Diehagraptus octobraehiatus (J. Hall)
im unteren Teil des Phyllograptusschiefers von Krekling vorkommt.
Aber dort und in Ensj0 kommt er noch seltener vor als in der Stens
bergstraße. Nur am Galgeberg ist er allgemein.
Die hier vorgefundenen Exemplare des Diehagraptus octobrachi
atus (j. Hall) sind durchschnittlich kurz bis mittelgroß. Vollständige
Exemplare sind äußerst selten. Der Erhaltungszustand der Rhabdosome
und der Theken ist in der Regel weniger gut. Das größte vollständige
Exemplar findet sich in Herrmanns Sammlung vom Galgeberg. Es
besitzt keinen Diskus. Die Zweige sind ungefähr 2,5 cm lang. Ab
gerissene Zweige dieser Art können jedoch auch 3 cm lang sein.
Törnquist beschrieb (1890, pl. I, fig. 1) zwei Exemplare des
Diehagraptus actabraehiatus (j. Hall) aus Dalarne und (1904, p. 17,
pl. I I, fig.14) eins aus Mossebo. Trotz des mangelhaften Erhaltungs
zustandes der Zweige und der Theken (Törnquist gibt nur 7-8 Theken
in 10 mm an) kann man auf eine übereinstimmende Ausbildung der
Formen in beiden Ländern schließen. Auch im unteren Didymo
graptusschiefer der Stensbergstraße lassen sich bei sehr stark ge
preßten Zweigen 7-8 Theken in 10 mm feststellen.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensj0, Krekling.
Zone des D. validus, des D. baltieus und des P. densus. Vergesell
schaftet mit Didymagraptus var. eammunis, D. eanstrietus, D. deeens,
D. grandis, Tetragraptus frutieasus var.distans, T. bigsbyi var. di
vergens, T. serra, T. quadribraehiatus, Phyllagraptus densus.

D i e h a g r a p t u s s e d gwi e kii Salter.
Taf. 14, Fig.

4.

1863. Diehagraptus sedgwickii, Salter p. 138, fig. 11.
1880.
sedgwickii, Lapworth p. 276.
- sedgwickii, Herrmann, p. 201, fig. 9 a-b.
1885.
- octobrachiatus var. sedgwickii, Eil es & Wood
1902.

.

p. 79, pl X, fig. 3a-b.

Herrmann faßte diese Form, die er im unteren Teil des unteren
Didymograptusschiefers von Galgeberg fand, als eine selbständige Art
auf. Unterscheidungsmerkmale gegenüber Diehagraptus actabraehiatus
(J. Hall) sind nach ihm die gekrümmten Zweige und der abweichende
Charakter der Theken. Elles & Wood führen sie als eine Varietät
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des Diehagraptus aetabraehiatus (J. Hall ) von Middle Skiddaw Slates
an, von dem sie sich hauptsächlich durch schmälere und mehr ge
krümmte Zweige, Anzahl und Form der Theken unterscheiden soll. Im
unteren Didymograptusschiefer von Galgeberg, hier selten. Die Zone
ist unsicher und die Vergesellschaftung gänzlich unbekannt.

D i e h a g r a p t u s t e nu i s n. sp.
Taf. 5, Fig.

zs.

Taf. 16, Fig.

4,

B e s c h r e ibu n g: Rhabdosom bilateral symmetrisch, bestehend
aus acht Hauptzweigen. Zweige erster Ordnung aus je einer Theka
gebildet, kurz, ungefähr I ,5 mm lang. Teilen sich jederseits dichotom
unter 65 -95 o in vier Zweige zweiter Ordnung, diese kurz, aus einer
oder zwei Theken bestehend, 1,5-ca. 1,9 mm lang. Zweige zweiter
Ordnung teilen sich in je zwei Zweige dritter Ordnung, acht 4--8 mm
lange Hauptzweige bildend. Diese steif oder schwach gebogen. Dorsal
rand mehr oder weniger konvex. Divergenzwinkel anfänglich 90°1100, dann infolge der Krümmung der Zweige geringer: 50°-60°.
Zweige erster und zweiter Ordnung sehr schmal: 0,1-0,3 mm breit,
die acht Zweige dritter Ordnung durchschnittlich 0,6-0,75 mm, an
der Mündung einiger stark gepreßter Theken bis ungefähr I mm breit.
Gewöhnlich alle Zweige mit Theken versehen. 8 Theken in 10 mm.
Theken verschieden, wenn nicht gepreßt, sehr schmal, schwach ge
bogen, wenn gepreßt, stärker gebogen und gegen die Mündung erweitert.
Proximal ca. I ,5 mm, distal 2-2,5 mm lang, ungefähr 2/3 ihrer Länge
frei. Mündungsrand schwach konkav. Inklinationswinkel der seitlich
eingebetteten Theken im adulten Teil sehr niedrig: ca. 10°, an der
Mündung bei starker Pressung bis zu 35°-40°. Sicula schief, nur
in einem einzigen Falle als winziges Dreieck (?) erhalten, sonst als
kleine knopfförmige Verdickung angedeutet.
Halatypus K 0558.
B e m e r k u n g e n: Für diese Art sind folgende Eigenschaften
charakteristisch:
o

1. Es sind nur
2. Alle Zweige
3. Die Zweige
Entwicklung
4. Die Theken

acht Hauptzweige entwickelt.
besitzen deutliche Theken.
erster und zweiter Ordnung zeigen eine typische
des Didymograptus- und Tetragraptusstadiums.
sind lang, schmal und wenig dicht gesetzt.
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Diese Form ist am nächsten mit Diehagraptus separatus Elles &
Wood verwandt. Sie ist aber kleiner als die englische Form, die
Zweige sind durchweg kürzer und die Theken weniger dicht gesetzt.
Der Divergenzwinkel der Zweige der zweiten Ordnung ist kleiner,
der der Zweige dritter Ordnung größer, also gerade umgekehrt als
bei jener.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße. Wahrscheinlich Zone des
P. angustifolius var. elongatus. Vergesellschaftet mit Didymograptus
kreklingensis, Phyllograptus angustifolius var. elongatus.

Genus Loganograptus j. Hall.
L oga n o g ra p t u s kj e r u l f i Herrmann.
Taf. I5, Fig. 11, Taf. 17.

1882. Loganograptus kjerulji,

Herrmann p. 342-351,

fig. 12-15.

1885. Diehagraptus kjerulji,
octobrachiatus
1904.
-

Herrmann p.
(j. Hall) var.

pl. I, fig. 1-11, pl. II,

202-205, fig. 1 0.
kjeru(ji, Törnquist

pl. 11, fig. 15-18.

Unter dem Namen Loganograptus kjerulji beschrieb Herrmann
(1882, p. 343-351) eine bilateral symmetrische, meistens mit einem
Diskus versehene Form aus dem unteren Didymograptusschiefer vom
Galgeberg, die nach ihm "meist mit 8 oder 12 (und vielleicht 16),
sehr häufig aber auch mit weniger als 8, mit 9-11 (und vielleicht
13-15) Ästen angetroffen wird". Nach Herrmanns damaliger Auf
fassung sollte die "beobachtete höchste Anzahl der Äste" diese Form
aus dem Genus Diehagraptus ausschließen und in das Genus Logano
graptus verweisen.
Im Jahre 1885, nach neuerlichen Studien meinte er: "An der von
mir besuchten Lokalität ( Galgeberg, Kristiania) kommen nun die acht
und zwölfästigen Formen vereint vor, und ich muß annehmen, daß
hier zwei verschiedene Arten assoziiert sind." Herrmann fand, daß
die acht- und zwölfästigen Formen massenhaft vertreten waren, während
die nach ihm "abnorm" ausgebildeten Formen: die sechs-, sieben-,
neun-, zehn- und elfästigen, in den Hintergrund rückten. Die letzteren
sowie die achtästigen Formen rechnete er zu D. octobrachiatus (j. Hall)
während die "im typischen Zustande mit 12 Ästen ausgestattete Form
als eine selbständige Art" betrachtet und von ihm aus der Gattung
Loganograptus j. Hall gänzlich ausgeschlossen wurde.
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Herrmann unterschied demnach:
Diehagraptus actabraehiatus (J. Hall): "die achtästigen Formen
mit ihrem Anhange, den abnorm ausgebildeten Exemplaren",
Diehagraptus kjerulji Herrmann
1882 Laganagraptus kjerulji
" Herrmann ( Lit. 64, Tab. I, Fig. 7-11, Tab. II, Fig. 12), die zwölf
ästige Form".
Von letzterer Form gab Herrmann eine ausführliche Beschreibung,
in der er u. a. bemerkt, daß von den acht Ä sten, die durch Gabelung
aus den vier Ästen zweiter Ordnung entstehen, sich vier nochmals
teilen. " Diese vier sind fast ausnahmslos die von der Symmetrieebene
am weitesten entfernt gelegenen, d. h. die inneren Äste einer Hydro
samhälfte von einer octobrachiaten Form." Die Anzahl der Theken
bezifferte Herrmann auf 9 in 10 mm, den Inklinationswinkel auf
13°-15° im proximalen, auf 35° im distalen Teil der Theken, den
Aperturalwinkel auf 55°. Die Theken seien 3 mal so lang wie breit
und ungefähr 1/3 ihrer Länge frei.
Herrmann führte Diehagraptus kjerulji Herrmann aus dem unteren
Teil des unteren Didymograptusschiefers an, vergesellschaftet mit
Diehagraptus octabrachiatus (j. Hall) und Didymagraptus canstrictus
(j. Hall). Autor fand diese Form in der Zone des D. validus am
Galgeberg. Gleichzeitig konnte festgestellt werden, daß kleinere
Exemplare dieser Art sich auch noch bis an die Basis der darüber
folgenden Zone des D. balticus fortsetzen, hier vergesellschaftet mit
D. urbanus n. sp., D. suecicus Tullberg und D. jilifarmis Tullberg. Die
schönsten und größten Exemplare gehören der "band" in der Zone
des D. validus an. Die Länge der Zweige, die zum Teil gebogen
und geknickt sind, beträgt nach neueren Messungen 4 cm, die Breite
im Maximum 2,5 mm.
Nach der De finition, die Elles & Wood und j. Hall von Logano
graptus und Diehagraptus geben, ist es schwierig, diese Form mit
diesen Gattungen in Einklang bringen. Der Habitus des Rhabdosoms,
die Art der mehr oder weniger regelmäßigen Anordnung der Zweige,
ihre begrenzte Anzahl zeigen auf einen engen Zusammenhang mit
der Gruppe von Formen, die in vorliegender Arbeit als Gattung
Herrmannograptus zusammengefaßt worden sind.
V o r k o m m e n: Galgeberg, Stensbergstraße. Zone des D. validus
und D. balticus. Vergesellschaftet mit Didymagraptus validus, D. validus
var. eammunis, D. validus var. politus, D. canstrictus, D. eanstrictus
var. repandus, D. suecicus, D. serpens, Tetragraptus jruticasus var.
distans, Diehagraptus octabrachiatus, Herrmannograptus galgebergi.
·�
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L og a n o g r a p t u s kia eri n. sp.
Taf. I 6, Fig. 2.

B e s c h r e i b u n g: Rhabdosom bilateral symmetrisch, bestehend
aus 12 Zweigen. Primäre Zweige kurz: ungefähr I-I,3 mm lang,
etwas verschoben. Die primären Zweige teilen sich unter 90°-95
in vier Zweige zweiter Ordnung. Diese sind ungefähr 1,6-ca. 2 mm
lang und teilen sich ihrerseits in acht Zweige dritter Ordnung. Von
diesen teilen sich wieder vier dichotom unter 40°-50°, vier bleiben
unverzweigt. Diese im Maximum 2,5 cm lang, Zweige vierter Ordnung
ca. 2 cm lang. Zweige erster Ordnung haarfein, ungefähr 0,I mm breit.
Zweige zweiter Ordnung 0,1-0,2 mm breit. Zweige dritter Ordnung
verschieden breit, wenn unverzweigt sich rasch bis 0,6 mm verbreiternd.
Zweige vierter Ordnung bis zu 0,8 mm Breite anwachsend. Dies jedoch
keine Maximumsbreite.
8-9 Theken in I 0 mm. Theken lange, schmale Tuben, an der
Mündung mehr oder weniger erweitert. 2-3 mm lang, 2/3 ihrer Länge
frei, 6-7 mal so lang wie breit. Seitlich gepreßte und an den Mün
dungen stärker erweiterter Theken nur 4-5 mal so lang wie breit.
Mündungsrand gerade oder schwach konkav. Inklinationswinkel niedrig:
5°-!5°, bei seitlich gepreßten Theken ca. 20°. Aperturalwinkel ver
schieden: 85°-105°. Sicula 0,6 (?) mm lang, jederseits eine ca. 1,3 mm
lange Theka (Zweig erster Ordnung) abgebend und mit diesem das
Funicle bildend. Sicula und Zweige erster Ordnung senkrecht zu
einander.
Halotypus K 0544.
B e m e r k u n g e n: Die Form gleicht Loganograptus kjerulji
Herrmann aus dem unteren Didymograptusschiefer des Galgeberges,
unterscheidet sich aber von ihm in folgender Hinsicht:
I. Die Zweige sind kürzer und schmäler,
2. die Theken sind lang und schmal und besitzen einen anderen
Habitus,
3. sie überdecken einander weniger und haben einen niedrigeren
Inklinationswinkel.

o

Bulman beschrieb (1931, p. 25) eine Form Loganograptus logani
j. Hall var. boliviensis Bulman von Korpa (Bolivien), die der nor
wegischen nahestehen dürfte. Es handelt sich auch um eine bilateral
symmetrische, zwölfzweigige Form: Funicle, Sicula, Zweige erster und
zweiter Ordnung, Anzahl der Theken in der Längeneinheit und Länge
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der unverzweigt bleibenden Zweige dritter Ordnung sind ungefähr
gleich. Die Zweige der vierten Ordnung teilen sich jedoch bei beiden
Formen verschieden. Bei Loganograptus logani j. Hall var. boliviensis
Bulman geschieht das nach ihm so, daß ,, the fourth-order stipes are
produced by the dichotomy of those third-order stipes lying nearest
the plane of symmetry (textfig. 6 c)", während es bei Loganograptus
kjerulji Herrmann und der oben beschriebenen Form "die von der
Symmetrieebene am weitesten entfernt gelegenen, d. h. die inneren
Äste einer Hydrosamhälfte von einer octobrachiaten Form" sind, die
sich dichotom teilen. Auch scheint die Südamerikanische Form etwas
schmälere Zweige zu besitzen. Da Bulman sie in den Llanvirnian
verlegt, ist sie wohl jünger als die norwegische.
In der Art der Verzweigung, der Schmalheit der Zweige und sons
tigen Merkmalen kommt diese Form auch dem Goniograptus macer
T. S. Hall aus dem oberen Bendigonian und dem unteren Castlemaine
sehr nahe (1915, p. 110, pl. XVII, fig. 15).
V o r k o m m e n: Ensj0. Zone des P. densus. Vergesellschaftet
mit Didymograptus extensus var. elatus, D. protoindentus, Tricho
graptus bulmani.

Genus Herrmannograptus n. gen.
Genotypus: Gr a p t oli thus milesi (j. Hall).
B e s c h r e i b u n g: Rhabdosom vielzweigig, bilateral-symmetrisch,
mehr oder weniger regelmässig. Zweige erster bis vierter Ordnung.
Anzahl der Hauptzweige begrenzt. (16 im Maximum). Gewöhnlich
9-12, bei Zweigreduktion auch nur 7-8. Länge der Zweige der
verschiedenen Ordnungen stark variierend, innerhalb einer bestimm
ten Ordnung aber konstant: Abstände zwischen den Teilungspunkten
der sich dichotom teilenden Zweige gleich lang oder ungefähr gleich
lang. Zweige zweiter Ordnung stets länger als Zweige erster Ord
nung, gewöhnlich bedeutend länger. Breite der Zweige verschieden
je nach der Einbettung von strichförmig schmal bis zu I ,5-1,8 mm
breit. Der Divergenzwinkel der Zweige einer bestimmten Ordnung
konstant. Die Divergenzwinkel nehmen successivt an Größe ab, von
140°-90" am Funicle, bis 60°-50° bei den Hauptzweigen. Theken
vom allgemeinen dichograptiden Typus. Die schöne Regelmäßigkeit
der Ausbildung des Rhabdosoms wird durch Zweigreduktion oft be
einträchtigt. Es entstehen dann abnorme Formen.
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B e m e r k u n g e n: Im unteren Didymograptusschiefer des Galge
berges und teilweise auch der Stensbergstraße findet sich eine Reihe von
vielzweigigen Graptolithenformen, die Herrmann als "abnorme" Formen
bezeichnete. Neben zwölfzweigigen Exemplaren fand er solche mit
"9-11 (und vielleicht 13-15) Zweigen, aber auch weniger als 8".
Die Anzahl der Zweige ist anscheinend auf sechszehn begrenzt, denn
Herrmann bemerkt- mit Vorbehalt: ("vielleicht 16 Zweige"). Alle
diese Formen rechnete Herrmann zunächst (1882) zu Loganograptus,
späterhin ( 1885) zu Dichograptus, resp.zu Clonograptus und Temno
graptus. Er beschrieb sie teilweise als Diehagraptus (?) milesi Hall
(1882 p. 351, pl.II, fig. 17- 18), rechnete sie jedoch 1885 zu der
Gattung Clonograptus, die er da als für identisch mit der Gattung
Temnograptus angesehen hat. Lapworth, der auf Herrmanns Auf
forderung hin einige dieser auffallenden Formen untersuchte, machte
Herrmann auf die große Ähnlichkeit derselben mit Temnagraptus
multiplex Nicholson aufmerksam. Herrmann selbst äußert sich
1885 p. 208 über diese Formen wie folgt: "Ob nun die ameri
kanischen, englischen und norwegischen Exemplare einer Art an
gehören, oder ob sie in verschiedene Arten getrennt werden müssen,
ist vor der Hand nicht zu entscheiden. Sicher ist, daß die Ästezahl
hier eine noch geringere Rolle spielt als bei der Gattung Diehagraptus
Satter .. . ..
Die meisten dieser Formen besitzen eine große Ähnlichkeit mit
j. Hall's Graptolithus milesi (1865, p. 20), soweit sich das nach der einen
von Hall abgebildeten Figur und der unzureichenden Beschreibung
beurteilen läßt.
Herrmann beschrieb ( 1882, p.351, Taf.II, fig. 17) eine Graptho
lithenart aus dem unteren Didymograptusschiefer des Galgebergs, die
er mit Diehagraptus (?) milesi j. Hall bezeichnete. Seine Beschreibung
leitete er durch folgende Bemerkung ein: "Wenn das charakteristische
Merkmal von Diehagraptus milesi darin besteht, daß die Hydrotheken
unmittelbar nach den ersten Teilungen des Funiculus beginnen, so ist
dasselbe bei den vorliegenden Exemplaren vorhanden, und da auch
die Art der Teilung, wie sie aus den Figuren und spärlichen Be
merkungen über diese Art zu entnehmen ist, bei meinen Exemplaren
dieselbe ist wie bei den amerikanischen, so bin ich zu obiger Be
stimmung veranlaßt worden."
Ferner beschreibt er die Teilung folgendermaßen: " Der Funiculus
gabelt sich zu vier Ästen; jeder dieser vier Äste wieder und die so
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entstandenen 8 Ä ste nochmals. Gesamtzahl 16. " Er erwähnt außer
dem, daß ein Diskus nie gesehen wurde. "Die Art und Weise der
Teilung macht das Vorhandensein eines solchen auch unwahrscheinlich.
Ob die 16 Äste sich nochmals gabeln oder nicht, darüber gaben mir
meine Exemplare noch keinen sicheren Aufschluß. Es scheint jedoch
nicht der Fall zu sein."
Einige jahre später ersetzte er (1885, p. 209) seine frühere Be
zeichnung durch Clonograptus milesi j. Hall. Dadurch, daß er diese
Art nun der Clonograptusgattung zurechnete, sonderte er sie von der
Gattung Tem nograptus, bei der sie von Nicholson eingeordnet worden
war, ab. Nicholson sah sie als monopodial an. Später hat Ruedemann
(1904) sie gleichfalls zu Clo nograptus gerechnet, und zwar auf Grund
des merkwürdigen horizontalen Funicle und der dichotomen Teilung
der Zweige. Auch Elles & Wood haben dabei Nicholson folgend, Dicha
graptus milesi (j. Hall) von Tem nograptus multiplex Nicholson
geschieden und sie für zwei ganz verschiedene Ordnungen (series)
von Graptolithen angesehen.
Herrmanns abnorme Formen ähneln anderseits dem proximalen
Teil der Rhabdosome von Tem nograptus multiplex Nicholson.
Elles & Wood de finieren Temnograptus als eine Graptolithen
gattung mit einem robusten, bilateral symmetrischen Rhabdosom, das
aus einer unbegrenzten Serie von Zweigen (mindestens von sieben
Ordnungen) bestände, und das durch wiederholte dichotome Teilung
aus dem ursprünglichen Didymograptus-Clonograptus-Stadium ent
standen sei. Die Zweige der beiden ersten Ordnungen seien kurz,
die der folgenden gleich lang.
Die norwegische Form unterscheidet sich von Tem nograptus multi
plex Nieholsan durch
I . ein kleineres und viel regelmäßigeres Rhabdosom,
2. die Begrenzung der durch dichotome Teilung entstandenen
Zweige auf 12-16 Zweige,
3. die größere Länge der Zweige zweiter Ordnung, verglichen
mit derjenigen der Zweige erster Ordnung.

Es kann sich demnach bei der norwegischen Art nicht um einen
Temnograptus handeln. Schwieriger ist die Beantwortung der Frage,
ob hier die Gattung Clonograptus vorliegt oder nicht. Herrmann
scheint im Zweifel gewesen zu sein, ob seine Form wirklich einen
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Bei eingehendem Studium seines Materials

zeigt es sich aus, daß er späterhin geneigt war, seine Formen als
Clonograptus zu bezeichnen. In seiner Originalsammlung hat er sie ent
weder als Clonograptus sp. bezeichnet, oder er hat beide Bezeichnungen:

Diehagraptus und Clonograptus, für dasselbe Exemplar angewandt.
Ein erneuter Vergleich der norwegischen Art mit den bekannten
Clonograptusarten zeigt jedoch so große Unterschiede, daß man sie
nicht zu dieser Gattung rechnen kann.
Der Unterschied liegt in folgenden Eigenschaften:

1. Das Rhabdosom zeichnet sich durch große Regelmäßigkeit aus.

2. Die Zweige besitzen schon nach der ersten dichotomen Teilung
Theken.
3. Die Theken besitzen einen vom Clonograptustypus abweichen
den Charakter.

4.

Die Anzahl der Zweige ist begrenzt.

5. Die Abstände zwischen den Teilungspunkten der Zweige be
stimmter Ordnungen desselben Rhabdosoms sind gleich.

6.

Der Divergenzwinkel der Zweige verschiedener Ordnungen
ist konstant.

Gleichfalls kann Loganograptus als Sammelname für diese der
neuen Gattung untergeordneten abnormen Graptolithenformen aus
dem unteren Didymograptusschiefer

Norwegens nicht in

Betracht

kommen, da sie nur Formen umfaßt, bei denen die Zweige zweiter
Ordnung mindestens dreimal so lang wie diejenigen erster Ordnung
sind und die Zweige dritter Ordnung entsprechend lang sind. Außer
dem sind Wachstumsrichtung und Divergenzwinkel der Zweige ab
weichend entwickelt.
Unter den im unteren Didymograptusschiefer zu der Gattung
Hermannograptus gerechneten Formen finden sich also alle Übergänge
von solchen bei denen die Zweige zweiter Ordnung ungefähr dreimal
so lang sind wie die der ersten bis zu solchen bei denen die Länge
der Zweige zweiter Ordnung diejenige der ersten Ordnung und das
Vielfache übertrifft.
Die erstgenannten sind Gra ptholithus milesi j. Hall
ähnlich.

z. T. sehr

Sie sind in vorliegender Arbeit als Herrmannogra ptus n. gen.

mile si (J. Hall) benannt.
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Formen, bei denen die Zweige zweiter Ordnung sehr stark ver
längert sind, erinnern dagegen an das Tetragraptusstadium von Trocho
graptus und Holograptus, besonders an proximale Rhabdosomstücke
der von Törnquist zu

Temnograptus multiplex (1904,
Herrmannograptus

gestellten Formen. Sie sind hier als

bergi

pl. III, fig. 2)
n. gen.

galge

n. sp. bezeichnet.

Als Zwischenform zwischen diesen beiden Typen dürfte die von
Törnquist als

Diehagraptus regularis

bezeichnete Form zu rechnen

sein (1904, pl. II, fig. 19) . Sie ist in vorliegender Arbeit

graptus

n. gen.

regularis

V o r k o m m e n:
des

Herrmanno

(Törnquist) benannt.

Galgeberg,

Tetragraptus approximatus,
H e r rm a n n o g r a ptus

vereinzelt
des

Stensbergstraße.

D. validus

n. gen.

und des

Zone

D. balticus .

(]. Hall).

milesi

Taf. 5, Fig . 31, Taf. 14, Fig. 10, Taf. 15, Fig. 9.

!865.

Graptolithus milesi, J. Hall p. 20.

1882.

Diehagraptus (?) milesi, Hermann p. 35 1, Taf. 11, Fig. 18.

I 904.

Undetcrmined irregular Dichograptidae, Törnquist p. 22, Taf. II. Fig. 23, 24.

B e s c h r e i b u n g:

0,8-1
l ang.

mm lang.

Zweige erster Ordnung sehr kurz: ungefähr

Zweige zweiter Ordnung durchschnittlich

Die Länge

3-6

der Zweige dritter Ordnung wechsel t sehr:

wenn unverzweigt, alle

Übergänge zwischen

5-6

mm und

mm

zeigt,

20

mm.

Ebenso schwankend ist die Länge der Zweige vierter Ordnung: von

2

mm bis zu

25

mm und, nach abgebrochenen Zweigen zu urteilen,

auch noch länger.

Funicle horizontal oder etwas gebogen.

Zweige

zweiter Ordnung biegen sich unter 90c -140° vom Funicle weg.
Zweige zweiter Ordnung bilden einem Divergenzwinkel von

Die

85°-90°.

Die Zweige dritter Ordnung teilen sich unter 50°-60o in die Zweige
der vierten Ordnung oder in die Hauptzweige.
Breite der Zweige je nach der Pressung und je nachdem, ob sie
dorsal oder seitlich eingebettet sind, schwankend.
bis ca. I mm Breite.

Von strichförmig

Zweige höherer Ordnungen nehmen an Breite

zu, werden aber nicht breiter als 1 mm.

Zweige gerade oder schwach

gebogen.
Theken einfache, mehr oder weniger gebogene Tuben, ca. 2 mm
lang,

3-3,5

mal so lang wie breit, frei Ifz-13 ihrer Länge.

nationswinkel

20°-30°.

Inkli

9-10 Theken auf I 0 mm. Theken können

an allen Zweigen vorhanden sein.

Gewöhnlich

jedoch infolge der
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starken Pressung sehr undeutlich entwickelt oder verdeckt. Am deut
lichsten und besten erhalten an den Zweigen der dritten und vierten
Ordnung.
B e m e r k u n g e n:

Diese Form wird durch folgende Merkmale

charakterisiert:
1. Die Theken beginnen schon nach der ersten dichotomen Tei
lung der Zweige erster Ordnung.

2. Die Zweige zweiter Ordnung sind stets länger als die erster
Ordnung, und zwar sind sie 3�4 mal so lang wie diese.
3. Die Zweige dritter Ordnung sind ebenso lang oder unbedeutend
länger als die Zweige zweiter Ordnung. Wenn keine dichotome Tei
lung eintritt, 5-6 mal so lang wie die der zweiten Ordnung.
4. Die

Abstände

zwischen

den

Teilungspunkten

der

Zweige

gleicher Ordnungen pflegen an ein und demselben Rhabdosom gleich
zu sein.
Das Rhabdosom würde, wenn sich alle Zweige zweiter und dritter
Ordnung dichotom
Aussehen besitzen.

teilen würden, ein regelmäßig strahlenförmiges
Infolge Zweigreduktion entstehen aber gewöhnlich

Herrmanns sogenannte irreguläre abnorme Formen.
V o r k o m m e n:

Galgeberg, Stensbergstraße. Zone des D. validus
D. balticus. Vergesellschaftet mit Didymograptus holmi, D. con
strictus, D. serpens, Tetragraptus fruticosus var. distans, Diehagraptus
octobrachiatus, Loganograptus kjerulji.

und

He r r m a n n o g r a pt u s g a l g e b e r g i

n. gen. & n. sp.

Taf. 6. Fig. s. Taf. 15, Fig. 3, 10.

Be s c hre i b u n g:
ungefähr 3 mm lang.
lang.

Rhabdosom bilateral symmetrisch,

Funicle

Zweige zweiter Ordnung ungefähr 1 �3,5 cm

Zweige dritter Ordnung ungefähr i-3,5 cm lang. Zweige vierter

Ordnung auch bis ca. 3 cm, wahrscheinlich länger.

Zweige erster

Ordnung horizontal. Zweige zweiter Ordnung biegen sich unter ca. 145°
vom Funicle weg. Sie teilen sich dichotom unter ungefähr 90°-100".
Die Zweige dritter Ordnung divergieren unter 50°-70°, die vierter
Ordnung zunächst unter ungefähr 50 --60
o

oder divergierend.

o,

distal sind sie subparallel

Breite der Zweige infolge dorsaler Einbettung

undeutlich, da Theken verdeckt.

Funicle, Zweige erster Ordnung,
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anscheinend 0,1-0,2 mm breit.

Zweige zweiter Ordnung und dritter

Ordnung 0,3-ca. 1 mm breit, wahrscheinlich breiter.

Zweige vierter

Ordnung 1-1,5 mm, möglicherweise auch ca. 1,8 mm breit.
Theken in 10 mm.

8-10

Diese hier zum Teil gut erhalten, ungefähr

2-3,5 mm lang, 4-5 mal so lang wie breit, frei 1/3 ihrer Länge.
Inklinationswinkel 25

o-

30 °, an den Mündungen bis 35°.

winkel stark variierend, ungefähr 85°-I 00°.

Apertural

Mündungsrand gerade

oder schwach konkav.

Haloty pus K 0932.
B e m e r k u n g e n:

Charakteristisch für diese Form ist

I. die auffallende Regelmäßigkeit des Rhabdosoms,
2. die begrenzte Anzahl der Zweige,
3. die im Verhältnis zu den Zweigen erster Ordnung große Länge
der Zweige zweiter Ordnung,

4.

der geringe Längenunterschied zwischen den Zweigen zweiter

und dritter Ordnung,

5. die gleichbleibende Größe der DivergenzwinkeL
Diese Form ähnelt Törnquists Abbildungen des Temnog raptus

multi plex von Mossebo und Flagrabro (1904, pl. lll, fig.

1-4),

welche

im proximalen Teil: der Länge der Zweige zweiter und dritter Ordnung
und dem Divergenzwinkel, eine gewisse Ähnlichkeit mit der norwegischen
Form zeigen.

Im distalen Teil des Rhabdosoms scheint jedoch das

Teilungsvermögen der schwedischen Form unbegrenzt zu sein.

Die

schwedischen Formen sind größer als die norwegischen, auch ist der
Gesamthabitus des Rhabdosoms verschieden.
V o r k o m m e n:
des D. valid us.

Galgeberg.

Zone des

T. ap proximatus

und

Vergesellschaftet mit Did ymograptus protobalticus,

D. holmi, D. holtedahli.
Her r man n o g rap t u s n. gen. r e g ula r is (Tornquist).
Taf. 14, Fig. 3, s, 9.
1904.

Diehagraptus regularis Törnquist, p. 20, pl. li, fig. 19.

Diese Form findet sich im unteren Didymograptusschiefer vom
Galgeberg, möglicherweise, sehr fragmentarisch von der Stensberg
straße.

Das Rhabdosom entspricht der von Törnquist gegebenen Be

schreibung, nur sind hier die Hauptzweige länger und breiter als bei
der schwedischen Form.

Zone des D. balticus.
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Genus Goniograptus McCoy.
G on i o g r ap t u s

aff.

pa l m a t u s

Harris & Keble.

Taf. 6, Fig. 4.
1932. Goniograptus palmatus, Harris & Keb1e p. 45, pl. VI, fig. 5.

B e s c h r e i b u n g:
gerade, ca.

4

undeutlich.

Vom

Rhabdosom

mm lang.

gehen

sich in Zweige dritter Ordnung.

1-1,5

vierter Ordnung.

symmetrisch,

Einzelheiten der Zweige

Funicle

Zweige zweiter Ordnung aus.
andere kurz, ca.

bilateral

erster

unter

Diese

95 o -105 o
kurz, I ,5-2

Funicle
Ordnung

jederseits

zwei

mm lang, teilen

Von diesen einer unverzweigt, der

mm lang, teilt sich unter 40°-70° in Zweige

Funicle, Zweige zweiter und dritter Ordnung mit

sogenannten "web", diskusähnlichen Verbreiterungen, versehen. Länge
der Hauptzweige unbestimmt,
fragmenten zu urteilen auch
schlecht erhalten, undeutlich,

2

1-2,5 cm, nach abgebrochenen Zweig
4 cm oder eventuell länger. Theken
anscheinend 7-9 in 10 mm, ungefähr

mm lang, gerade oder bei lateraler Einbettung ventral schwach

S-förmig gebogen,

3-4

mal so lang wie breit, normal 1/z-2/3 ihrer

Länge frei. Inklinationswinkel niedrig, durchschnittlich 5 a
lateral gepreßt, an den Mündungen bis ca.

30 °-35°.

-

10

o,

wenn

Mündungsrand

gerade oder konvex S-förmig.
B e m e r k u n g e n:

Diese Form wird charakterisiert durch:

I. die Art der Verzweigung des Rhabdosoms,
2. die fast gleiche Kürze der Zweige erster, zweiter und zum
Teil dritter Ordnung,

3.

die zum Teil diskusähnliche Verbreiterung des Randes am

Funicle und den Zweigen

zweiter und teilweise

dritter Ordnung,

die jedoch auch fehlen kann.
In der Art der Verzweigung ähnelt diese Form Loganograptus
kjerulfi Herrmann (1882, pl. I, fig. 9-11, pl. II, fig. 12--14), Logano
graptus logani j. Hall var. boliviensis Bulman (1931, pl. I, fig. 4),
gleichfalls Goniograptus palmatus Harris & Keble, dem sie in ihren
sonstigen Eigenschaften nahe steht.

Die Bestimmung ist unsicher,

da die norwegischen Exemplare schlecht erhalten wird.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Slemmestad. Zone des

P. densus
P. angustifolius var. elongatus. Vergesellschaftet
mit Telragraptus serra (große Form), Phyllograptus angustifolius,
P. angustifolius var. elong atus, Azygograptus cf. suecicus, A. ellesi.
(oberster Teil) und des

Norsk geol. tidsskr. 16

13
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Genus Clonograptus J. Hall.
Clonograp tus

cf.

r i g i d u s (j.

Hall).

Taf. 14, Fig. 2.

1865.

Graptolithus rigidus, J. Hall p. 105, pl. XI, fig. 1-5.

B e s c h r e i b u n g:

Rhabdosom vielverzweigt.

Zweige erster bis

fünfter, nach vielen sehr schmalen abgerissenen Zweigen zu urteilen,
teilweise auch sechster Ordnung vorhanden.

Zweige erster Ordnung

bilden einen sehr stumpfen Winkel, Gesamtlänge ca. 3,5 mm, Breite
ca. I mm, teilen sich dichotom unter 95° bzw. 105° in Zweige zweiter
Ordnung.

Zweige zweiter Ordnung 3-4 mm lang, ungefähr so breit

wie die erster Ordnung, teilen sich dichotom unter 76 o -80
dritter Ordnung.

o

in Zweige

Letztere 5-8 mm lang, 0,6-0,75 mm breit.

Bei

Zweigen vierter Ordnung Divergenzwinkel 55°-70°, bei den fünfter
Ordnung durchschnittlich 50°-55°.

Zweige vierter Ordnung 10-17

mm, die fünfter Ordnung in der Regel 2 cm lang.

Die langen, haar

feinen, teilweise dichotom geteilten Zweigfragmente auf demselben
Schieferstück, Zweige sechster Ordnung, infolge ihrer zarten Beschaffen
heit leicht vom Mutterrhabdosom losgerissen und mit breiteren Zweigen
wirr durcheinandergemengt
undeutlich, 7-8 in 10

mm

Einige ca. 2 cm lang. Theken gewöhnlich
(3,5-4 in 5

)

mm ,

2-2,5

mm

lang, beinahe

ihre ganze Länge frei, wenn im Profil erhalten, gewöhnlicher Clono
gra ptustypus.
B e m e r k u n g e n: Diese Art unterscheidet sich von

tenellus

Linnarsson und

Clonograptus tenellus

Clonograptus
callavei

Linnarsson var.

(Lapworth) durch gröbere und bedeutend längere Zweige.
dem

Clonogr aptus r igidus (j.

Sie ähnelt

Hall) in folgender Hinsicht:

1. Die Zweige erster und zweiter Ordnung sind ebenso lang
und breit.
2. Die Divergenzwinkel nehmen allmählich ab.
3. Die Zweige nehmen allmählich an Breite ab, sind anfänglich
gerade und steif, die der höheren Ordnungen können auch ganz schwach
gebogen sein.
In diesem Rhabdosom sind nur ca. 20 Zweige erhalten, nur ein
Bruchteil im Verhältnis zu den von Hall abgebildeten Exemplaren
(1865 , pl. XI, fig. 1-2 ) . Trotz des mehr oder weniger fragmentarischen
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Zustandes spricht die große Ä hnlichkeit und Ü bereinstimmung in den
angeführten Merkmalen dafür, daß es sich um eine dem

rigidus

Clonograptus

(j. Hall) sehr nahe stehende Art handelt.

1911 fand Ki1er dieses Exemplar in der Stensbergstraße.
dem beiliegenden Etikett fehlt die nähere Angabe des Horizonts.

Auf
Da

aber Ki1er die Schieferplatte mit dieser Form zu einigen Handstücken
einordnete,

auf

denen sich,

Phyllograptus densus

cf.

D.

dejl exus

Elles & Wood

und

Törnquist fanden, kann man annehmen, daß

dieses Exemplar in den oberen Teil des unteren Didymograptus
schiefers gehört. Dafür spricht auch der einzige fragmentarische Rest
eines

Didymograptus praenuntius (?)

auf demselben Handstück.

V o r k o m m e n: Stensbergstraße. Wahrscheinlich Zone des

sus.

Vergesellschaftet mit

P. den

Didymograptus praenuntius (?).

C l o n o gr a p t u s

cf.

jle x i l i s

(j. Hall).

Taf. 6, Fig. 1, 3, B.
1857.
1865.

Graptolithus jlexilis, J. Hall p. 1 19 .
�

.flexilis, j. Hall p. 103, pl. X, ftg. 3-9.

B e s c h r e i b u n g:

Funicle kurz:

1-1, 1 mm lang.

ausgehenden Zweige - unter 1 1 0 -115
o

lang.

o

- ganz kurz:

Die von ihm
1-1,2 mm

jeder dieser kurzen Zweige teilt sich wieder unter ca. 115 °,

und die neuen Zweige teilen sich wieder in Abständen von ca. 1,2 mm
in solche von sehr kurzer, zierlicher und haarfeiner Beschaffenheit.
Allmählich werden sie etwas breiter, Divergenzwinkel ca. 60°-70'".
Theken erst an den distalen Zweigen zu beobachten.

Hier Zweige

bis zu 1 mm breit, schwach gebogen, einen Winkel von ca. 60
einander bildend.

o

mit

Die distalen Enden können sich mehr oder weniger

nähern oder auch vollständig divergieren. 11-12 Theken in 10 mm,
lange, schmale Tuben, gerade oder sehr schwach gebogen, 1,5 mm
lang, im Maximum 2 mm, 2-3 mal so lang wie breit, frei 1/2 ihrer
Länge.

Inklinationswinkel durchschnittlich 30°, Apertoralwinkel vari

ierend: 80", 90° und ca. 100°. Mündungsrand gerade, schwach konkav
bis submukronat.
B e m e r k u n g e n: Das überaus kurze Funicle, die gleichfalls sehr
kurzen und dicht verzweigten Zweige der ersten vier bis fünf Ord
nungen zeigen große Ähnlichkeit mit Clonograptus jlexilis (J. Hall).
Nach den abgerissenen, losen, dichotom geteilten Zweigfragmenten
zu urteilen, ist diese Form wie auch jene sehr reich verzweigt.

Es
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liegt zwar kein

vollständiges

Rhabdosom vor,

aber die haarfeine

Beschaffenheit des Funicle und der in seiner Nähe abgehenden Zweige
wie auch der Charakter der distalen Zweige und der Habitus der
Theken deuten darauf hin, daß es sich um eine mit

fiexilis (j.

Clonograptus

Hall) eng verwandte Form oder eine zierlichere Varietät des

selben handelt.
V o r k o m m e n:
Vergesellschaftet mit

Galgeberg. Zone des T. approximatus
Didymograptus holtedahli.

C l o n o g r ap t us s u b t i l is

( Basis) .

Törnquist.

Taf. 14, Fig. 6.
1904.

Clonograptus subtilis, Törnquist p. 20, pl. li, flg. 20.

B e s c h r e i b u n g:

Rhabdosome überaus

zart, haarfein, selten

mit Zweigen erster Ordnung erhalten, gewöhnlich nur die Zweige
zweiter und höherer Ordnung entwickelt.

Zweige erster Ordnung

2 mm lang, Zweige zweiter Ordnung ungefähr 2 mm lang, teilen sich
dichotom unter ca. 80° in ungefähr 2 mm lange Zweige dritter Ordnung.
Zweige vierter, fünfter und sechster Ordnung nur unbedeutend länger:
ca. 2,5-2,8 mm lang. Divergenzwinkel 75 o-90°. Zweige 0,4 mm breit,
distal etwas schmäler.

Theken nicht erhalten.

B e m e r k u n g e n: Trotz der fragmentarischen Beschaffenheit der
Rhabdosome läßt sich die Übereinstimmung mit Clonograptus subtilis
Törnquist nachweisen.
V o r k o mm e n: Ensj0. Zone des P. densus. Vergesellschaftet
Didymogr aptus ensjßensis, D. m inutus, Tetr agraptus fruticosus,
Phyllograptus densus.

mit

C l o n o g r ap tus h e r r m ann i

n. sp.

Taf. 6, Fig. 7, Taf. 16, Fig. 1.
1882.

Dendrograptas divergens, Herrmann p. 352, pl. li, flg. 19.

B e s c h r e i b u n g: Bilateral symmetrische Rhabdosome mit durch
dichotome Teilung entstandenen Zweigen mehrerer Ordnungen, bis
zu Zweigen sechster, wahrscheinlich auch siebenter Ordnung. Zweige
nach und nach mit dem Grade ihrer Verzweigung an Länge zu- und
an Breite abnehmend.

Divergenzwinkel wird nach und nach kleiner.
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Gesamtlänge der Zweige erster Ordnung ungefähr 5 mm, demnach
jeder etwa 2,5 mm lang.

Zweige zweiter Ordnung 5- 10 mm lang,

dritter Ordnung 1-2,5 cm.
3 cm lang.

Zweige der höheren Ordnung bis über

Zweige schmal, größte Breite in den Zweigen erster und

zweiter Ordnung, hier 0,2-0,3 mm breit. Zweige höherer Ordnungen
haarfein.

Zweige erster Ordnung teilen sich dichotom unter 105

o-

110° in Zweige zweiter Ordnung, diese unter 70°-90° in Zweige
dritter Ordnung.

Bei den Zweigen der folgenden Ordnungen nimmt

der Divergenzwinkel allmählich bis 60 -70 o und zuletzt bis ca. 30
o

ab.

Theken lang und außerordentlich schmal:

o

ca. 2-2,5 mm lang,

nicht oder kaum an der Mündung erweitert, bei starker Pressung
stärker erweitert

( bis

0,4 mm) , frei ungefähr ihre ganze Länge. 5-8

mal so lang wie breit.
niedrig:

5o - 10°.

6 Theken in 10 mm.

Mündungsrand,

Inklinationswinkel sehr

wenn nur

Dorsalrand

sichtbar,

strichförmig, sonst sind die Mündungen der Theken als regelmäßige
rundliche Vertiefungen oder Gruben, "notches" zu sehen.

Halotypus

K 0590.

Be m e r k u n g e n:

Es handelt sich hier um große Rhabdosome.

Der halbe Durchmesser mißt 7-8 cm. Charakteristisch für diese Art
sind die haarfeine Beschaffenheit der Zweige, die großen Divergenz
winkel und der ungefähr gleichmäßige Abstand von 6-8 mm zwischen
den Teilungspunkten.
Herrmann rechnete diese Art zur Gattung Dendrograptus und
identifizierte sie mit

Dendrograptus divergensj.

Hall.

Soweit sich hier

bei der fragmentarischen Beschaffenheit des Rhabdosoms beurteilen
läßt, handelt es sich aber nicht um einen Dendrograptus, sondern um

einen Clonograptus.

Auf den Etiketten seiner Originalstücke aus dem

unteren Didymograptusschiefer des Galgebergs bezeichnete Herrmann
diese Art auch als

Clonograptus

sp.

In der Art der Verzweigung

und der zarten Beschaffenheit der Zweige ähnelt sie

subtilis

Törnquist, von

dem

sie

sich

anderseits

Clonograptus

durch

Divergenzwinkel und größeres Rhabdosom unterscheidet.

größeren
In dieser

Clonograptus rigidus (j. Hall) näher. Anscheinend
nimmt sie eine Mittelstellung zwischen Clonograptus subtilis Törnquist
und Clonograptus rigidus (J. Hall ) ein.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg. Zone des D. validus
und des D. balticus.
Vergesellschaftet mit Didymograptus holmi,
D. constrictus, D. balticus, Herrmannograptus galgebergi, Phyllo
f{raptus densus.
Hinsicht kommt sie
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C l ono g r a pt u s no r vegic u s

n. sp.

Taf. 5, Fig. 22, Taf. 20.

B e s c h r e i b u n g: Rhabdosom groß, robust, reich verzweigt, wahr
scheinlich bilateral symmetrisch und anscheinend von unbegrenztem
Teilungsvermögen

der sich dichotom teilenden steifen subparallelen

bis parallelen Zweige. Zweige erster und zweiter Ordnung von einer
diskusähnlichen Ausbreitung überdeckt, 3-4 mm lang, Zweige dritter
Ordnung breit und kurz, ca. 5-6 mm lang. Zweige vierter Ordnung

7-8

mm un d diejenigen der fünften Ordnung ca. 10 cm lang. Zweige

der folgenden höheren Ordnungen ungefähr I 0-12 cm lang, durch
schnittlich 2 mm breit, distal gewöhnlich schmäler als 2 mm , zentral
breiter, bis 3 mm breit.
Regel eine

An den Teilungsstellen der Zweige in der

"schwimmhautförmige"

Verbreiterung.

Divergenzwinkel

der Zweige erster Ordnung un bekannt, die Zweige zweiter Ordnung
teilen sich unter 80°-110°, die der dritten Ordnung unter 60°-70 ,
die der vierten unter ca. 50° und die der höheren Ordnungen unter
30) --40°, an den distalen Teilungspunkten unter 15 -20°. Wachstums
c

richtung der Zweige subparallel bis parallel. Theken n ur an wenigen
distalen Zweigen angedeutet, 8-9 (?) in I 0 mm, soweit sich konstatieren
ließ, ca. 2 mm (?) lang. Gewöhnlich sehr fragmentarisch, als mehr oder
weniger grobe Zacken erhalten.
Be m e r k u n g e n:

Diese Form wird charakterisiert durch:

I . den robusten Habitus des Rhabdosoms,

2.

das anscheinend unbegrenzte Teilungsvermögen der Zweige,

3. die subparallele bis parallele Wachstumsrichtung der Zweige,
4. die gleichmäßige Länge der Zweige höherer Ordnungen.
Die genaue Größe des Rhabdosoms ist unbekannt.

Der größte

Durchmesser des vorliegenden Exemplares beträgt 28 cm.

Erstens

sind die distalen Zweige nur fragmentarisch und zum Teil erhalten,
zweitens sind dieselben kaum als die terminalen Zweige des Rhab
dosoms zu betrachten, so daß man die en dgültige Größe des Rhab
dosoms sicher bedeuten d größer anschlagen kann. T. S. Hall hat von
Western Otago, New Zealan d (1915, pl. VIII, fig. 4 ) ein e große Form,

Clonograptus

sp., angeführt, von der er folgende Größe angiebt: "The

new species of Clonograptus is a fairly !arge one, and a perfect hydro
some would probably be 6 in. or 8 in. in diameter. " Über eine näher,e
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Verwandtschaft dieser beiden Formen läßt sich nichts mit Sicherheit
sagen, da die Hall'sche Form sehr fragmentarisch ist und er daher
von einer näheren Beschreibung Abstand genommen hatte. Sie scheint
nicht so robust zu sein wie die norwegische Form.

Sie wird von

T. S. Hall aus dem unteren Teil des Lower Ordovician angeführt.
Es ist unsicher, welcher Zone die norwegische Form angehört.

Die

einzige Andeutung einer Begleitfauna hat man in einer außerordentlich
kleinen Form, die aller Wahrscheinlichkeit nach ein

minutus

var.

pygmaeus

ist.

Didymograptus

Demnach wäre dieser Clonograptus ent

weder in die Zone des

Phyllograptus densus
Phyllograptus angustijolius var. elongatus zu

oder in die Zone des
stellen.

So lange man

aber nicht mehr von der Begleitfauna weiß, ist die Zone dieser Form
unsicher. Noch näher scheint diese Form der von j. Hall als

lithus richardsoni

Grapto

abgebildeten Form zu kommen, sowohl was die

robusten "sublinearen" Zweige als auch die Länge der gleichmäßigen
Abstände zwischen den Teilungspunkten der Zweige betrifft.

Nach

j. Halls Figuren zu urteilen, müssen diese Rhabdosomfragmente einem
sehr großen Exemplar angehört haben.

Da aber von der nordameri

kanischen Form aus der "Quebec Group" nur wenige Zweige vorliegen
( 1865, pl. XII, fig. 1-8) und weder die proximale noch die distale
Beschaffenheit des Rhabdosoms bekannt ist, muß die Identität dieser
Form mit der norwegischen vorläufig eine offene Frage bleiben. Letztere
scheint nicht ganz so robust wie die amerikanische Form zu sein, deren
Zweige nach j. Hall "measuring in their transverse diameter about five
hundredth of an inch; the vertical diameter from ten to fifteen hundredth
of an inch", während die Zweige der norwegischen Art nur ausnahms

weise 3 mm breit sind, und zwar im proximalen Teile des Rhabdosoms.
Beide Formen ähneln sich sehr im Divergenzwinkel von ungefähr
15 "-20° bei den "strong sub-linear branching stipes". Bei dem fragmen
tarischen Zustande der Theken der norwegischen Form läßt sich ein
näherer Vergleich mit den Theken von

Graptolithus richardsonij.

Hall

nicht durchführen. Hall nahm an, daß diese seine Form bei normaler
Entwicklung "had a form and mode of growth similar to
and

G. rigidus,

G. jlexilis

but was of much stronger habit in all its parts". Halls

Voraussetzung findet bei der norwegischen Art die volle Bestätigung.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß es sich hier um eine mit

Clonograptus jlexilis (J.

Hall) und

Clonograptus rigidus (J.

Hall)

nahe verwandte Form handelt, die aber in allen ihren Teilen viel
robuster als jene ist.
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Ob vorliegende Form bilateral-symmetrisch ist, läßt sich bei dem
fragmentarischen Zustande des Rhabdosoms nicht mit Sicherheit kon
statieren.

Dazu fehlen sowohl im proximalen als auch im distalen Teile

des Rhabdosoms zu viele Zweige.

Soweit sich aber überschauen

läßt, gehört diese Form zu den bilateral-symmetrischen, es ist jeden
falls nichts, was einer solchen Annahme absolut widerspricht.

Es ist

dies das einzige Exemplar, wonach man sich richten kann.
V o r k omm e n:

Grundvik bei Nersnes in Asker.

Einige Rhab

dosomfragmente vom Galgeberg müssen möglicherweise auch zu dieser
Form gerechnet werden. Zone des

Didymograptus minutus

var.

P. d ensus(?)
pygmaeus(?).

Vergesellschaftet mit

Genus Trichograptus Nicholson.
T r i c h o g rapt us d i l ac e r a t us

Herrmann.

Taf. 5, Fig. 4, t3, Taf. 14, Fig. 1, 7, Taf. 16, Fig. 3.

1882.

Coenograptus gracilis, Herrmann pl. !1, fig. 21.

1885.

Pieragraptus (?) dilaceratus, Herrmann p. 190, fig. 7.

1904.

Triefzograptus crinitus,

(Moberg mscr.), Törnquist

p. 4, pl. I, fig. 5-7.

B e s c h r e i b u n g: Beide primäre Zweige kurz, schmal: maximale
Länge ungefähr

I ,5

cm.

Divergieren unter

I I Oo -180° oder etwas

darüber, biegen sich dann mehr oder weniger zurück und aufwärts
oder legen sich distal übereinander.

Die sekundären Zweige gehen

von den Mündungen der ersten 3-4 Theken jederseits der Sicula,
von dem ventralen thekalen Rande des Rhabdosoms aus. Die beiden
ersten sekundären Zweige entspringen anscheinend unmittelbar an der
Sicula.

Unverzweigt, kaum gebogen,

mäßig breit:

1-2

cm lang, ungefähr gleich

0,3-0,5 mm, im Maximum 0,8 mm.

Nach geknickten

und zerrissenen Zweigen zu urteilen auch bis 2,5 cm lang.
in 10 mm.

9 Theken

Theken 1,5-2 mm lang, sehr schmal im adulten Teil,

ziemlich stark erweitert an den Mündungen, frei 2/3-314 ihrer Länge,
4 mal so lang wie breit, gerade oder schwach gebogen, Mündungsrand
gewöhnlich gerade, bei starker Pressung schwach konkav. Inklinations
winkel durchschnittlich 15 -25°, vereinzelt auch nur
o

Pressung jedoch größer: ungefähr 25 -28 .
o

"

10

°,

bei stärkerer

Sicula 1- 1 ,3 mm lang.

Theka 11 und 12 geben je einen Seitenzweig ab.
B em e r k u n g e n:

Herrmann fand in dem von ihm untersuchten

Graptolithenmaterial vom Galgeberg eine kleine, zierliche Form, die
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er zuerst als Coenograptus g racilis j. Hall bezeichnete und abbildete
(1882, Taf. II, Fig. 21), jedoch ohne eine ausführliche Beschreibung
dazu zu geben. Später ordnete er diese Form mit Vorbehalt bei der
Gattung Pterograptus (?) ein und etikettierte auch entsprechend die
Exemplare vom Galgeberg in seiner Sammlung. Er bildete sie als
Pterograptus (?) dilaceratus n. sp. ab (1885, p. 190, fig. 7) und schrieb
dazu: "Das von mir (1882, fig. 21) abgebildete Exemplar gehört in
folge der Anordnung der Zweige sehr wahrscheinlich zu dieser Gattung.
Die Formen lassen sich jedoch mit keiner der beschriebenen Arten
identifizieren. Der Gattungsname ist so lange unsicher, wie ein
Exemplar mit Sicula nicht gefunden ist." Als Unterschied führte
Herrmann an, daß die Zweige nie so steif wären wie bei Pterograptus
elegans Holm, und daß der Divergenzwinkel der beiden Hauptzweige
wahrscheinlich 180 beträgt.
Holm stellte (1881) die Graptolithengattung Pterograptus auf. Er
reihte sie der Familie der Dichograptidae ein und faßte sie als einen
Didymograptus auf, dessen beide primären Zweige sekundäre Zweige
abgeben, die unverzweigt bleiben. Über die Art der Verzweigung heißt
es bei ihm: "Von den Mündungswinkeln einer Anzahl der Sicula am
nächsten liegender Theken gehen sekundäre, gleichfalls ihrer ganzen
Länge nach Theken tragende, unverzweigte Zweige ab. Diese sind
abwechselnd nach rechts und nach links gebogen. Legt man eine
Symmetrieebene durch die primären Zweige, so sind sie mit der
thekalen Seite ständig so gerichtet, wie die primären Zweige im Ver
hältnis zu der Symmetrieebene gerichtet sind. Zwei von Nachbar
zellen ausgehende Zweige wenden daher ihre thekale Seite nach
entgegengesetzter Richtung, aber stets einander zu." Holm bemerkte
außerdem, daß der Divergenzwinkel dieser Art schwankend ist. Wie
auch bei Didymograptus, so gäbe es bei Pterograptus alle möglichen
Übergänge von stimmgabelförmigen Formen bis zu solchen, bei denen
die Zweige unter 180° divergieren. Als am nächsten verwandt mit
Pterograptus sah Holm die Gattung Trichograptus Nicholson an.
Pterograptus trennte er von den der Familie Leptograptidae ange
hörenden Gattungen Coenograptus j. Hall und Amphigraptus Lap
worth ab.
Besser erhaltene Exemplare dieser Form sind seitdem gefunden.
Neuere Untersuchungen zeigen, daß nun diese Art nicht zur Gattung
Pterograptus, sondern zu Trichograptus gehört. Dafür sprechen fol
gende Umstände:
a

202

ASTRIO MONSEN

I. Bei den primären Zweigen ist der thekale Rand des Rhab
dosoms konvex, der dorsale konkav.
2. Alle sekundären Zweige gehen von der konvexen thekalen Seite
des Rhabdosoms aus.
3. Die sekundären Zweige sind alle nach derselben Seite gerichtet,
d. h. ihre thekalen Seiten sind voneinander abgewandt.
4. Die primären Zweige bilden einen Winkel, der größer ist als
90° und zwischen 90° und 180° schwankt.

Diese Eigenschaften findet man bei Trichograptus, der nach Elles
( 1904, p. 90) eine Mittelstellung zwischen Coenograptus und Ptero
graptus einnimmt, und zwar rechnet Elles ihn auf Grund des Charakters
seiner Theken eher zu den Dichograptidae als den Leptograptidae.
Bei dieser Form handelt es sich wohl um eine neue Spezies der
Gattung Trichograptus, für die hier der von Herrmann gewählte Arts
name beibehalten wurde und die mit Trichograptus crinitus Moberg
mscr. als identisch angesehen werden muß. Sie steht der englischen
Form Trichograptus fragilis Elles&Wood (1902, p. 91, pl. XII, fig. 5)
sehr nahe.
V o r k o m m e n: Galgeberg, Kampen. Zone des D.validus. Ver
gesellschaftet nur mit losgerissenen Zweigfragmenten derselben Art
und Herr mannog rapt u s milesi sowie mit Didymograptus constrictus
var. repandus.
Trichograptus bulmani

n.

sp.

Taf. 6, Fig. 2, 6, Taf. 16, Fig. s, 6, 7.

Besc h r e i b u n g: Rhabdosom bilateral symmetrisch, "Funicle"
von haarfeinem Habitus, überaus zart, oft mit bloßem Auge nicht
wahrnehmbar, anscheinend 1-1,8 (?) mm lang. Zweige erster Ordnung
0,5-0,6 mm bis im Maximum ungefähr 1 mm (?) lang, geben kurze
Zweige zweiter Ordnung ab, die unter 95°-120° divergieren und
ungefähr so lang sind wie die Zweige erster Ordnung. Diese bleiben
ganz unverzweigt oder teilen sich unter 100) -110° in Zweige dritter
Ordnung. Ob diese sich in Zweige vierter Ordnung teilen, ist unsicher.
Ganze Rhabdosome fehlen. Doch deuten strichförmige Zweigfragmente,
die unter 40° -50c divergieren, darauf hin. Hauptzweige von einigen
Millimetern bis mehreren Zentimetern lang, steif oder schwach ge
bogen, sich ganz allmählich verbreiternd. Maximale Breite unbekannt,
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gewöhnlich haarfein bis 0,1-0,2 mm, distal 0,8-1 mm breit. Theken
schwer zu sehen, oft nur dorsaler Rand als haarfeiner Strich sichtbar.
Anscheinend an den Zweigen zweiter und zum Teil dritter Ordnung
dichter gesetzt als distal an den Hauptzweigen, wo 6,5-8 Theken auf
10 mm entfallen. An den feinsten Zweigen (zweiter und dritter Ordnung ?)
8-10 und im Maximum 11-12(?) Theken in 10 mm möglich. Theken,
wenn normal eingebettet, sehr lange, schmale Tuben, in der Nähe des
"Funicle" winzig klein, durchschnittlich 1,5-2,3 mm lang, die längsten
an den Hauptzweigen ca. 2,5 mm lang, diese mehr oder weniger
S-förmig gebogen, sonst gerade, nur gegen die Mündung schwach
erweitert, 5-8 mal so lang wie breit, 2 3-3/4 ihrer Länge frei. Inklina
tionswinkel zum Teil minimal, ca. 5°, an den Hauptzweigen 10°-lSc.
Mündungsrand gerade. Sicula ab und zu als Punkt oder winziger
Strich (?) erhalten. Wegen der Kleinheit des Objekts undeutlich, ungefähr
1 mm lang oder weniger.
Halotypus 60362.
Be m e r k u n g e n: Für diese Form ist die außerordentliche Feinheit
des Proximals, der proximalen Zweige und die sehr allmähliche
Verbreiterung der Zweige charakteristisch. Soweit sich bei den
zierlichen isolierten Fragmenten feststellen läßt, nimmt diese Form
eine Mittelstellung zwischen dem zierlichen Goni ograptus geometricus
Ruedemann und der von Bulman als Trichograptus (?) balstoni ( 1931,
pl. XII, fig. 1-4) bezeichneten Art ein. Sie nähert sich der letzten
Form in der ähnlichen winzigen, strichförmigen Sicula, im Habitus
der Zweige und der Theken. Ebenso kommen hier die in seiner
fig. 1 abgebildeten dreiachsigen Gebilde vor, deren Zweige unter 120
gegeneinander stehen. Eine Verwandtsch aft mit Brachiograptus
etaformis Harris& Keble (1932, p. 43, pl. VI, fig. 8-9) ließ sich bei
dem fragmentarischen Zustande des norwegischen Rhabdosoms nicht
feststellen. Eine gewisse Ähnlichkeit ist jedenfalls vorhanden.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Ensj0, Slemmestad. Zone des
P. densus und des P. angustifolius var. elongatus. Vergesellschaftet
mit Didymograptus grandis, D. leptograptoi des, D. protoinde ntus,
Tetragraptus serra (große Form), Goniograptus aff. palmatus, Phyllo
graptus densus, P. angustifoli us, Azygograptus cf. suecicus, A. ellesi.
·
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Genus Pieragraptus Holm.

P t er o g r a p t us i nd ist i nc t us n. sp.
Taf. 5, Fig. ts, 23, Taf. 8, Fig. 9.

B e s c h r e i b u n g: Primäre Zweige schwach gebogen, 2-3 cm
lang, 1-ca. 1,5 mm breit, ausgehend von einer ca. 2,5-3 (?) mm langen
Sicula unter 85 "-ca. 100°, dann mehr oder weniger divergierend.
Das erste Paar der sekundären Zweige teilt sich in der Nähe der
Sicula von der ersten oder zweiten Theka ab und ist abwärts oder
schräg auswärts gerichtet. Das zweite Paar der sekundären Zweige
zweigt sich von der 6-7. Theka ab und biegt sich mehr oder
weniger schräg abwärts. 10 Theken in 10 mm. Theken ca. 2,5 mm
lang. Ventralrand konkav, schwach S-förmig gebogen, zuerst schmal,
an der Mündung verbreitert. Bis zu 2/3 ihrer Länge frei. Inklinations
winkel der Theken ca. 15°-20°. Mündungsrand gerade oder schwach
konkav bis submukronat.
Be m e r k u n g e n: Infolge der fragmentarischen Beschaffenheit des
Rhabdosoms und der gewöhnlichen Vermengung mit anderen Formen
war es nicht möglich, ein klares Bild von der vollständigen Ver
zweigung zu gewinnen. Anscheinend stellt die vorliegende Form einen
Pterograptus dar, der robuster ist als Pieragraptus elegans Holm und
mehr den australischen Pterograptusformen ähnelt, wie Pieragraptus
incertus Harris and Thomas (1935 fig. 1, nos. 1 and 1 a; fig. 2,
nos. 1-6). Eine sichere Identifizierung ließ sich nicht durchführen.
Holotypus 59547.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Slemmestad. Zone
d es P. angustifolius var. elongatus. Vergesellschaftet mit Phyllograptus
angustifolius var. elongatus, Goniograptus aff. palmatus, Tetragraptus
bigsbyi var. askerensis, Didymograptus praenuntius, D. kreklingensis.
Genus Azygograptus Nieholsan & Lapworth.

Az y g o g r a p t us cf. su e c i c us Moberg.
Taf. 5, Fig. 2, 20.
1892.

Azygograptus suecicus, Moberg p. 342, pl. VIII, fig. 1-2.

1898.

suecicus, Elles p. 514, fig. 29.

1902.

suecicus, Elles & Wood p. 95, pl. XIII, fig. 3 a-b.

1904.

suecicus, Törnquist p. 26, pl. IV, fig. 6- 11.
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B e s c h r e i b u n g: Zweig 0,7 mm breit, bis ca. 0,8�1 cm lang,
mit schwach konvexer Biegung schräg abwärts gerichtet. 7 Theken
in 10 mm, ca. 2,5 mm lang, 4�5 mal so lang wie breit, frei 2/3 ihrer
Länge. Inklinationswinkel 15 )�20°. Sicula ca. 1,8 mm lang. Kurzes
Nema. Theka 11 entspringt suboral, biegt sich unter ca. 50° von der
Sicula ab.
B e m e r k u n g e n: Diese Form nimmt eine Mittelstellung zwischen
Azygograptus lapworthi Elles & Wood und Azygograptus suecicus
Moberg ein, dürfte jedoch letzterem näher stehen.
V o rk o m m e n: Stensbergstraße. Zone des P. angustifolius var.
elongatus. Vergesellschaftet mit Azygograptus ellesi, Tetragraptus
serra und Trichograptus bulmani.
Az y g og r a p t u s e l l e s i n. sp.
Taf. 5, Fig. 21, 2s, 30, Taf. 9, Fig. 12.

Be s c h r e i b u n g: Zweig gerade oder schwach gebogen, 5�13 mm
lang oder ein wenig länger. Ungefähr gleichmäßig 0,5�0,6 mm breit,
Maximalbreite 0,7 mm. 4�6 Theken in 10 mm, 2,5�3 mm lang, gerade
oder mit S-förmig gebogenem Ventralrand, an der Mündung 0, 3�
0,5 mm breit, 6�7 mal so lang wie breit. Aperturatwinkel 80c �90
Mündungsrand gerade oder schwach konkav. Inklinationswinkel niedrig:
5"-10°. Frei 4/s ihrer Länge oder mehr. Sicula lang, schlank, in
eine feine, steife Spitze auslaufend. Länge 2,5 mm. Breite an der
Mündung 0,2�ca. 0,5 mm. Theka 11 beginnt ungefähr zentral, folgt
der Sicula und biegt sich unter 25 c -30° weg.
Holotypus K 0228.
Bem e r k u n g e n: Von Azygograptus suecicus Moberg unter
scheidet sich diese Form durch weniger dicht gesetzte Theken, kleineren
Inklinationswinkel und größere Sicula. Azygograptus eivionicus Elles
ähnelt sie in der Anzahl der Theken in der· Längeneinheit, dem
Inklinationswinkel und in der Form der Sicula, unterscheidet sich
aber durch den steiferen, schmäleren Zweig, ohne die für jenen
charakteristische Biegung, und durch etwas abweichenden Habitus
der Theken.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Ensj0, Slemmestad. Zone des
P. angustifolius var. elongatus. Vergesellschaftet mit Tetragraptus
serra, Trichograptus bulmani, Goniograptus aff. palmatus, Phyllo
graptus angustifolius var. elonf{atus.
.
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Azy g og r a p tu s grö n wa l l i n. sp.
Taf. 5, Fig. 29.

B e s c h r e i b u n g: Zweig zierlich, mit deutlicher konvexer Biegung,
anfangs schräg nach außen, dann abwärts gerichtet. Die Breite nimmt
allmählich von 0,5 mm proximal bis 0,7 mm distal zu. Länge ungefähr
12 mm. Theken dicht gesetzt. 12 in 10 mm, 2 mm lang, 5,5-7,5
mal so lang wie breit. Frei 1 2 ihrer Länge. Inklinationswinkel 20°25
Mündungsrand gerade. Aperturalwinkel variierend je nach der
Biegung des Zweiges. Sicula klein, I ,5 mm lang. Theka 11 entspringt
suboral, ist zuerst gleich einem "crossing canal" , ungefähr horizontal
und parallel der Siculamündung, distal unter weitem flachen Bogen
auswärts gerichtet.
Halotypus K. 0659.
B e m e r k u n g e n: Diese Form scheint sich aus Didymograptus
kurcki Törnquist entwickelt zu haben, dem sie im Charakter der
Theken und der Sicula ähnelt. Anscheinend ist sie auf Ensj0 begrenzt.
V o r k o m m e n: Ensjö. Zone des P. densus. Vergesellschaftet
mit Didymograptus extensus var. elatus, D. leptograptoides, D. proto
i nde ntus, Telragraptus bigsbyi, T. serra.
°.

Genus Phyllograptus Hall.

P h y l l o gra p t u s d e n s u s Törnquist.
Taf. 5, Fig. 11, 16, 19, 24, 34, Taf. 18, Fig. 6, 13.

1879.

Phyllograptus densus, Törnquist p. 447.
cf. angustifolius, Tullberg P- 22.
densus, Törnquist p. 19, pl. I, fig. 15�17.
1890.
densus, Törnquist p. I 1, pl. 11, fig. 9� 12.
1 904_

1882.

�

�

Be s c h r e i b u ng: Rhabdosom ein mehr oder weniger verlängertes
Oval, durchschnittlich 1-2 cm lang, 4-6 mm breit. Form außer
ordentlich variabel: in der Regel oben breiter als unten, distal mehr
oder weniger abgestutzt, proximal mehr oder weniger zugespitzt
oder schwach abgerundet - bei anderen ist wiederum der untere Teil
des Rhabdosoms breiter als der obere. 14-17 Theken in I 0 mm.
Theken proximal I ,5-2 mm, durchschnittlich 3 mm lang, 3 mal so
lang wie breit, ihre ganze Länge in Berührung, Mündungsrand glatt oder
schwach bis stark konkav, mit Dentikeln versehen.
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Die Neigung der Theken ist im großen ganzen regelmäßig. Die
ersten Theken des Proximals sind horizontal nach außen bzw. ihre
Mündungen mehr oder weniger abwärts gerichtet. Die folgenden
Theken richten sich schräg nach oben, biegen sich aber mit ihrem
Mündungsteile horizontal nach außen - ihre ganze Länge dabei in
Kontakt, so daß die Ventralränder der Zweige hier parallel laufen.
Die distalen Theken richten sich steiler und steiler aufwärts, bis sie zuletzt
fast parallel zur Achse laufen. Doch können sich zwei Zweige eines
und desselben Rhabdosoms in dieser Hinsicht ganz verschieden ver
halten. Während die Theken einer Rhabdosomhälfte fast ihre ganze
Länge schräg nach oben gerichtet sind, können die Theken der anderen
Hälfte beinahe alle horizontal nach außen gerichtet sein, wodurch
das Rhabdosom ein heterogenes Aussehen erhält. Dazu kommt noch,
daß der Thekalrand auf einer Seite des Rhabdosoms geradlinig,
glatt, höchstens mit kaum angedeuteten Dentikeln, aber auf der
anderen Seite mit deutlichen Dentikeln versehen ist und ein zackiges
Aussehen hat. Auch Törnquist erwähnt das Vorkommen beider
Strukturformen, der glatten und der gezackten, an ein und demselben
Rhabdosom und hat auch ein solches Exemplar abgebildet ( 1904,
pl. II, fig. 11) .
B e m e rku n g e n: Bei seiner Beschreibung des Phyllograptus
densus 1879 bemerkte Törnquist u. a., daß die Mündungen der Theken
konkav, nach außen gerichtet und ohne Dentikel - fadenförmigen An
hang - wären, fügte aber hinzu, daß die Zwischenwände zwischen
den Theken ab und zu derartig gepreßt wären, daß sie dann Dentikeln
ähnlich würden. 1 890 hob er wiederum als charakteristisch den
absoluten Mangel von "Anhangdentikeln" hervor und schilderte die
Mündungsränder als beinahe geradlinig oder schwach konkav, "so daß die
äußeren Konturen des Rhabdosoms vollkommen gerade Linien bilden" .
1904 (pp. 1 1- 14) gab er eine noch ausführlichere Beschreibung. Dabei
erwähnte er u. a. das Vorkommen beider Strukturformen an ein und
demselben Exemplar und daß die gezähnelte Form sich stets als zurällig,
durch die Art der Einbettung und die Stärke des Druckes entstanden,
erwiesen hätte. Auf Grund der großen Ähnlichkeit des Phyllograptus
densus Törnquist mit dieser gezähnelten, mukronaten Umgrenzungs
linie mit Phyllograptus angustifoliusj. Hall sah Holm den Phyllograptus
densus Törnquist als eine Mutation oder Varietät des Phyllograptus
angustifolius j. Hall an. Tullberg und Moberg rechneten beide
Formen zu Phyllograptus angustijolius j. Hall. Auf Grund mehrerer
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abweichender Merkmale: nämlich daß die Anzahl der Theken in der
Längeneinheit größer ist als bei Phyllograptus angustijolius j. Hall,
daß die Theken ihre ganze Länge in Kontakt sind, und daß ihre
Mündungsränder der Hauptrichtung, d. h. der Achse des Rhabdosoms
parallel laufen, glaubte Törnquist Phyllograptus densus Törnquist als
selbständige Art von Phyllograptus angustifolius J. Hall abtrennen zu
können. Die Anzahl der Theken hat Törnquist in den beiden ersten
Abhandlungen mit 16- 17 bzw. 14,5- 16,5 in der Längeneinheit ange
geben, später jedoch mit 10- 16 Theken.
Bei den norwegischen Exemplaren dieser Art kommen gewöhnlich
14- 17 Theken auf 10 mm. Ich halte diese Zahl für Phyllograptus
densus Törnquist typisch. Törnquists P. densus-Formen mit geringerer
Thekenanzahl sehe ich entweder als Mutationen oder als Übergangs
formen zwischen Phyllograptus densus Törnquist und Phyllograptus
angustifolius j. Hall an, wie z. B. die Varietäten mit sehr stark
verlängertem Oval und gröberen Dentikeln. Übereinstimmend mit
der schwedischen sind auch bei der norwegischen Form die Theken
ihre ganze Länge in Kontakt. Die Dentikel sind, wenn sichtbar, in
der Regel schmäler und kürzer als bei Phyllograptus angustifolius
j. Hall und nicht so schief.
Ohne Frage stehen beide Formen einander sehr nahe und sind
durch Übergangsformen verbunden.

Die Ähnlichkeit, die Phyllograptus

densus Törnquist anderseits auch mit Phyllograptus typus j. Hall
zeigen kann, ist nur oberflächlich und beschränkt sich auf die äußeren
Rhabdosomumrisse. Von den englischen und amerikanischen Formen
kommen ihm Phyllograptus ilicifolius j. Hall und Phyllograptus
anna j. Hall am nächsten. Er dürfte eine Mittelstellung zwischen
beiden einnehmen. Von Phyllograptus ilicifolius j. Hall unterscheidet
er sich hauptsächlich durch eine regelmäßigere Wachstumsrichtung
der Theken, von Phyllograptus anna j. Hall durch weniger dicht
gesetzte Theken.
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensj0, Krekling,
Vestfossen, Slemmestad, Hakadal, Krakemy. Zone des D. balticus,
P. densus, P. angustijolius var. elongatus. Vergesellschaftet mit Didy
mograptus suecicus, D. ensjoensis, D.leptograptoides, D.protoindentus,
Tetragraptus bigsbyi, T. serra, Phyllograptus ilicifolius, P. anna.
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P h y l l o g r a ptus densus Törnquist var. o p u lent us n. var.
Taf. 18, Fig.

4.

B e s c h r e i b u n g: Rhabdosom ungefähr 10 mm lang, 8�11 mm
breit. Theken schmal, lang, gebogen. Mündungen horizontal nach
außen bzw. schwach nach unten gerichtet. 7-8 Theken in 5 mm.
Die ersten Theken anscheinend schräg nach oben gerichtet, distal
undeutlich. Theken 4-4,5 mm lang, 5-6 mal so lang wie breit.
Ganze Länge in Berührung. Mündungsrand schwach konkav, m it
sehr feinen Dentikeln versehen. Achse bis zu 2 mm breit, deutlich
quergestreift.
Halot y pus K 0275.
B e m e r k u n g e n: Unter den in ihrer Form sehr variierenden
Phyllog raptus -densus - Exemplaren fällt eine recht breite, rundlich
ovale Form auf. Bei dieser Art macht es den Eindruck, als ob die
Theken direkt an der Achse beginnen und anfänglich horizontal ge
preßt sind. Möglicherweise sind sie 5-5,5 mm lang und 7-8 mal
so lang wie breit. Ihre Wachstumsrichtung ist gleichmäßiger als bei
Phyllograptus densus Törnquist. Der Inklinationswinkel beträgt ca.
50°-60°, an einigen Mündungen 80"-85
Von Phyllograptus densus Törnquist unterscheidet sie sich durch:
°.

1.
2.
3.
4.

die breit-ovale Form des Rhabdosoms,
die langen, schmalen, gleichmäßig gebogenen Theken,
den konstanten großen Inklinationswinkel,
die durchweg gleichmäßige Wachstumsrichtung der Theken.

Durch Ü bergänge ist sie mit oben genannter Form verbunden.
Vo r k o m m e n: Stensbergstraße, Krekling. Zone des P. densus.
Vergesellschaftet mit Did ymograptus krekli ng ensis, D. praenuntius,
Tetragaptus quad ribrachiatus, Phyllograptus densus.
P hyl l o g r a pt us densus var. cl avi ger n. var.
Taf. 18, Fig. s.

Bes c h r e i b u n g: Rhabdosom keulenförmig, verlängert, sich all
mählich von unten nach oben verbreiternd, distal gerade abgestutzt,
ca. I cm lang, ca. 4-5 mm breit. Theken ungefähr 3 mal so lang
wie breit, ihre ganze Länge in Berührung. Inklinationswinkel ungefähr
Norsk geol. tidsskr. 16
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konstant, so daß alle Theken von der ersten bis zur letzten fast die
selbe Wachstumsrichtung haben. Mündungen schief zur Achse des
Rhabdosoms geneigt, in der Regel mit gut ausgebildeten Dentikeln
versehen.
Halotypus K 0532.
Be m e r k u n g e n: Diese Art gleicht Phyllograptus angusti
folius j. Hall bis auf die Form des Rhabdosoms und die dichter
gesetzten Theken. Zwischen ihm und Phyllograptus densus Törn
quist scheint sie eine Mittelstellung einzunehmen. Nur mit Vorbehalt
ist sie als Varietät ausgeschieden.
Vo r k o m m e n: Ensjo. Zone des P. densus. Vergesellschaftet
mit Tetragraptus serra und Phyllograptus densus.
P h y l l og r a p t u s r o t und a t u s n. sp.
Taf. 5, Fig. 3, s, 9. Taf. 18, Fig. 7, s, 9,
1904.

Phyllograptus anna

var.

ultimus,

Ruedemann p. 7 14, pl. XV, fig. 23-30.

Be s c h r e i b u n g: Ganz kleine Form, Länge durchschnittlich
2,5-4 mm, Breite 2,5-3,5 mm. Rhabdosom in der Regel am
breitesten oben, hier breit abgestutzt. Ungefähr 18-20, auch 22
Theken in 10 mm. Theken proximal horizontal nach außen gerichtet,
zentral unter einem recht großen Winkel geneigt, distal subparalleL
Inklinationswinkel 45 --50°. Mündungsrand schwach konkav, sub
mukronat bis mukronat. Dentikeln, wenn sichtbar, klein und zart
oder kräftig entwickelt.
Holotypus K 0535.
Be m e r k u n g e n: Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich
hier um eine Art, die der von Ruedemann (1904, p. 715) erwähnten
Mutation des Phyllograptus anna j. Hall: mut. ultimus Ruedemann
nahe steht. Bei dieser beträgt die Anzahl der Theken in der Längen
einheit bis zu 22, und ihre Länge übersteigt nicht 3,6 mm. Die
vorliegende Form ist dieser Mutation sehr ähnlich.
Vo r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensjo, Slemmestad.
Zone des P. densus und des P. angustifolius var. elongatus. Vergesell
schaftet mit Didymograptus ensjeensis, D. praenuntius, D. leptograp
toides, D. cf. dejlexus, Tetragraptus bigsbyi, T. jruticosus var. tubi
formis, Phyllograptus densus, P. anna, P. ilicifolius var. glaber,
P. angustifolius.
o
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P h y l l o g r a p t u s a n g u stif o l i u s j. Hall.
Taf. 18, Fig. 3.
1865.
1868.
1879.
1882.
1895.
1895.
1898.
1902.
1904.

Phyllograptus angustifolius, Hall p. 125, pl. XVI, flg. 17-2 1.
angustifolius, Nicholson p. 132.
angustifolius, Linnarsson p. 5.
angustifolius, Brogger p. 41.
angustifolius, Holm p. 319, pl. 111.
angustif'olius, Wiman p. 39, pl. IX, flg. 8.
angustifolius, Elles p. 496.
angustifolius, Elle-, & Wood p. 100, pl. XIII, flg. 7 a-f.
angustif'olius, Ruedemann p. 711, pl. XV, flg. 31-34.

Be s c h r e i b u n g: Zweige bilden ein verlängertes Oval. Rhab
dosom ca. 3-4 cm lang, ca. 4-4,5 mm breit. Proximal 13-14
Theken, distal 11-12 Theken in 10 mm. Wachstumsrichtung der
Theken konstant. In regelmäßiger Folge vom Proximal bis zum
Distal schräg nach oben gerichtet. Durchschnittlich 3-3,5 mm lang,
proximal kürzer: 1,5-2 mm. An der Mündung nur unbedeutend
verbreitert. Gleichmäßig schwach gebogen. Ca. 3-4 mal so lang wie
breit. Decken einander ganz oder lassen nur wenig ihrer Länge frei.
Mündungsränder konkav, submukronat und mukronat mit schiefen
Dentikeln.
B em e r k u n g e n: Das Rhabdosom pflegt unten mehr oder
weniger zugespitzt und oben etwas verschmälert oder abgestutzt zu
sein. Die ersten Theken sind nach außen und mehr oder weniger
nach unten gerichtet, die übrigen zuerst schräg nach oben, dann
mit ihrem Mündungsteil horizontal nach außen - mit einer sehr
regelmäßigen, ganz langsam ansteigenden Neigung. In der Regel sind
die Mündungsränder der Theken mukronat mit deutlichen, wohlaus
gebildeten schräg nach unten gerichteten Dentikeln, die nur ausnahms
weise so lang wie bei den englischen Formen werden. Übergangs
formen verbinden diese Form mit Phyllograptus densus Törnquist.
V o r k om m e n: Stensbergstraße, Ensjo, Galgeberg, Krekling,
Vestfossen, Asker. Zone des P. densus und des P. angustifolius var.
elongatus. Vergesellschaftet mit Didymograptus leptograptoides,
D. ensjoensis, D. cf. perditus, D. praenuntius, Telragraptus bigsbyi,
T. serra, Azygog raptus cf. suecicus, Phyllograptus densus, P. angusti
folius var. elongatus, P. rotundatus.
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P h y l l o gr a p t u s a ng u st i j o l i u s j. H:;lll
var. e l o n ga t u s Bulman.
Taf. 19, Fig. t, 2, 3.

1931.

Phyllograptus angustifolius

var.

elongatus,

Bulman p. 46, pl. Ill, fig. I �2.

Be s c h r e i b u n g: Sehr lange, schmale Form mit parallelen
Seitenrändern. Länge des Rhabdosoms 5 ca. 10 cm, Breite 5-8 mm,
durchschnittlich 5 mm. Proximales Ende mehr oder weniger ver
schmälert, distales rundlich oder breit abgestutzt. 10-11 Theken
in 10 mm, proximal auch 13-14. Theken 2,5-3 mm, proximal
1,5-2 mm lang, ungefähr gleichmäßig breit. Ihre ganze Länge in
Berührung. 3 mal so lang wie breit, zuerst gerade, an der Mündung
schwächer oder etwas stärker nach außen gebogen. Inklinationswinkel
durchschnittlich 40°, im adulten Teil 30°, an der Mündung 60°-70°,
proximal ca. 45°. Ventralrand des Rhabdosoms gewöhnlich geradlinig
oder schwach wellig.
Be m e r k u n g e n: Die Dentikeln sind oft vom Gestein verdeckt
und scheinen dann gänzlich zu fehlen. Sind sie sichtbar, sind sie
verhältnismäßig kurz und zart. So grobe und lange Dentikeln wie bei
Phyllograptus angustijolius j. Hall lassen sich nicht beobachten.
Elles & Wood bemerken: "The form of the thecal aperture with its
long denticle is characteristic, there being a greater extension on the
lower than on the upper side. This denticle may be one and a half
times as long as the width of the thecae (I mm)." Bei der norwe
gischen Art ist kein Unterschied zwischen der unteren und oberen
Seite der Thekalmündungen wahrzunehmen. Es macht den Eindruck,
als ob die Theken in ihrer ganzen Länge in Berührung ständen. Auf
Grund der letztgenannten Eigenschaften scheint Törnquist auch die
langen Exemplare mit nur 10-12 per cm nicht zu Phyllograptus
angustijolius j. Hall, sondern zu Phyllograptus densus Törnquist
gerechnet zu haben. Doch ist klar, daß diese Art in bezug auf die
Anzahl und di� Wachstumsrichtung der Theken eine Varietät des
Phyllogr aptus angustifolius j. Hall ist. Auch in der langen, schmalen
Form ist sie Phyllograptus angustijolius j. Hall sehr ähnlich. Der
Unterschied liegt in:
-

1. den parallelen, oft schnurgeraden Seitenrändern des Rhabdosoms,
2. der Beschaffenheit der Theken und deren Mündungsränder,
3. der zarteren Beschaffenheit oder dem scheinbaren Fehlen
der Dentikel.
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Bmgger (1882, p. 20) hat, wie schon früher erwähnt, in den
oberen Schichten des unteren Didymograptusschiefers eine besonders
lange, sehr schmale Phyllograuptusform gefunden: " In den obersten
Schichten habe ich überall ( Kristiania, Asker, Vestfossen, Krekling,
Sandsvär, Ringsaker - Toten- eine sehr lange Form des P. angusti
folizzs J. Hall in Exemplaren von oft mehr als 50 Millimeter Länge
bei nur 5 Millimeter Breite gefunden." Bei näherer Untersuchung
zeigte sich, daß sogar mehrere lange Phyllograptus-angustifolius
Formen vorhanden sind, die jedoch sehr nahe miteinander verwandt
sind und Übergangsformen zwischen Phyllograptus angustifolius J. Hall
und der sehr langen, schmalen Varietät darstellen. Die hier beschriebene
Varietät ist die häufigste und ist das wichtigste Leitfossil im oberen
Teil des unteren Didymograptusschiefers.
Bulman ( 1931, p. 46) beschrieb in Phyllograptus angustijolizzs
j. Hall var. elongatus Bulman eine Form, die gleich der norwegischen
Varietät sehr lang und schmal ist. Bei seinen Exemplaren ist die
Beschaffenheit der Theken an ihren M ündungen undeutlich, zum Teil
ganz verwischt. Die Dentikel dagegen sind deutlich entwickelt. Er
schreibt: "The stout backwardly directed thecal spines are weil shown."
Eine nahe Verwandtschaft zwischen der norwegischen Form und der
von Bulman beschriebenen amerikanischen Varietät ist unverkennbar,
und es ist sehr wahrscheinlich, daß es sich in beiden Fällen um
dieselbe Form handelt. Obwohl die Beschaffenheit der Theken der
südamerikanischen Form vorläufig noch nicht ganz bekannt ist, nimmt
Bulman an, daß beide Formen identisch sind (mündliche Aussage).
V o r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensjo, Krekling,
Vestfossen, Slemmestad, Modum, Hakadal. Zone des P. angustifolius
var. elongatus. Vergesellschaftet mit Didymograptus ensjoensis,
D. kreklingensis, D. praenuntius, D. gracilis, D. leptograptoides,
Telragraptus bigsbyi, T. bigsbyi var. askerensis, T. serra, Azygo
graptus ellesi, Isograptus caduceus ?, I. gibberulus, Goniograptus
aff. palmatus, Trichograptus bulmani, Phyllograptus angustijolius,
P. densus, P. rotundatus, Pieragraptus indistinctus.

2 14

ASTRIO MONSEN

P h y l l o g r a p t u s a n g u s t i f o l i u s j. Hall
var. r e g u l a r i s n. var.
Taf. 18, Fig. 14.

B e s c h r e i b u n g: Rhabdosom 3-4 cm lang, 7-8 mm breit,
distal breit abgerundet bis abgestutzt, proximal rundlich verschmälert,
Seitenränder steif parallel, glatt oder ganz schwach wellig. 8,5-9
Theken in 10 mm. 3,5-4 mm lang, gleichmäßig breit, 3-4 mal so
lang wie breit. Wachstumsrichtung sehr regelmäßig. Ihre ganze Länge
in Berührung. Inklinationswinkel gleichmäßig, durchschnittlich im
adulten Teil der Theken 60 -65 an den Mündungen 80 -85 .
Dentikeln im Schiefer verborgen, nur hier und da sichtbar: kurz, zart,
nicht abwärts, sondern auswärts gebogen.
H olotypus K 0338.
B e m e r k u n g e n: Diese Form ist breiter als Phyllograptus
angu stifolius j. Hall var. elongatus Bulman, die Theken sind etwas
länger und der Inklinationswinkel etwas größer.
Vo r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Modum. Zone des
P. angu stijolius var. elongatus. Vergesellscha ftet mit Azygograptus
ellesi und Isograptus gibberulus.
o

),

o

"

P hyl l o g r a p t u s a n g u s t ifo l i u s Hall var. t e n u i s n. var.
Taf. I 9, Fig. s.

B e s c h r e i b u n g: Rhabdosom lang, schmal: durchschnittlich
2-5 cm lang, 3-5 mm breit. 10- 14 Theken auf 10 mm. Dentikeln
oft im Schiefer verdeckt. Wenn sichtbar, sehr zart, ca. 0,5 mm lang,
aber meistens glatte Seitenränder. Sicula ca. I ,5 mm lang.
Halotypus K 0654.
B eme rku n g e n: Diese Art ist eine Übergangsform von den
sehr schmalen, und verlängerten Phyllograptus-densus-Formen mit
14- 16 Theken auf I 0 mm zu Phyllograptus angustijolius j. Hall
einerseits und Phyllograptus angustijolius j. Hall var. regularis n. var.
anderseits.
Vo r k o m m e n: Stensbergstraße, Galgeberg, Ensj0, Krekling.
Zone des P. den su s. Vergesellschaftet mit Phyllograptus densus und
P. angustifolius.
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Ph y llo g r a p t u s cf. i l i ci f o li u s j. Hall.
Taf. 5, Fig. 26, Taf. 18, Fig. 1 1, 12.
1865.
1904

Phyllograptus ilicijiJlius, j. Hall p. 121, pl. XVI, flg. 1-10.
-

ilicifolius, Ruedemann p. 706, pl. XV, flg. 15-22.

B e s c h r e i b ung: Rhabdosom suboval, durchschnittlich 10 bis
15 mm lang, 4-6 mm, im Maximum 7 mm breit. 1 1- 13 Theken in
10 mm, durchschnittlich 12. Theken ihre ganze Länge in Kontakt.
Proximal zuerst aufwärts, dann auswärts gerichtet, Mündungen mehr
oder weniger abwärts, zentral annähernd horizontal auswärts gerichtet,
distal subparallel zur Achse des Rhabdosoms. Dentikeln in der Regel
d ünn und nicht sehr lang, bei starker Preßung etwas breiter und
zackenförmig. Charakteristisch f ür diese Form ist, daß
1. die Mündungsränder der Theken durchweg mehr oder weniger
schief zur Achse des Rhabdosoms geneigt sind,
2. die Theken in ihrem proximalen Teil etwas schmäler sind als
an der Mündung,
3. die Dentikeln gewöhnlich deutlich entwickelt sind.
B e m e r k u n g e n: Bis auf die schmälere und kleinere Form
stimmt diese Art in allen wichtigen Merkmalen mit Phyllograptus
ilicifolius j. Hall überein. Die amerikanischen Formen besitzen nach
j. Hall und Ruedemann breitere Rhabdosome. Mit Ausnahme der
Wachstumsrichtung der Theken, besonders im zentralen und distalen

Teil, und des Habitus der Theken gleicht diese Form auch Phyllo
graptus densus Törnquist zum Verwechseln.
Vo r k o m m e n: Stensbergstraße. Zone des P. densus. Vergesell
schaftet mit Didymograptus ensjeensis, Tetragraptus fruticosus, Phyllo
graptus densus.
P h y llo g r a p t u s i li ci f o li u s var. glaber n. var.
Taf. 5, Fig. 6, Taf. 18 , Fig. 1, 10.

B e s c h r e i b u n g: Rhabdosom gestreckt oval, am breitesten in
der Mitte, unten abgerundet, oben verschmälert Länge ungefähr 2 cm,
Breite ungetähr 6 mm, 1 1- 13 Theken in 10 mm. Theken durch
schnittlich 3 mm lang, ungefähr 4 mal so lang wie breit, ihre ganze

216

ASTRIO MONSEN

Länge in Berührung. Mündungen schwach konkav submukronat oder
glatt. Inklinationswinkel variierend: 30 -40
an der Mündung
70°-80°.
Halotypus K 0531.
B e m e r k u n g e n: Die proximalen Theken sind horizontal nach
außen gerichtet. Bei den folgenden nimmt der Neigungswinkel ständig
zu. Die distalen Theken stellen sich mehr oder weniger parallel zur
Achse des Rhabdosoms. Die M ündungsränder der Theken sind mit
Ausnahme der proximalen und distalen schief zur Achse gestellt.
Unterschieden von Phyllograptus densus Törnquist durch weniger
dicht gesetzte Theken, durch größere Veränderlichkeit der Wachs
tumsrichtung der Theken und der schiefen Thekam ündungen. In diesen
Merkmalen stimmt diese Form mit Phyllograptus ilicifolius j. Hall
überein, unterscheidet sich aber durch die äußere Form des Rhab
dosoms und der Theken und deren meist glatte M ündungsränder.
Sie ist eine Übergangsform zwischen beiden.
V o r k o m m e n: Ensjo. Zone des P. densus. Vergesellschaftet
mit Phyllograptus densus und P. rotundatus.
a

o,

P h y l l o g r a p t u s a n n a (j. Hall).
Taf. 18, Fig. 2.

1865.

Phyllograptus anna, J. Hall p. 124, pl. XVI, fig. 11-16.

16.

1898.

anna,

Elles p. 494, fig.

1902.

anna,

Elles & Wood p. 101, pl. XIII, fig. 60 a-f.

1904.

anna,

Ruedemann p. 714, pl. XV, fig. 23-30.

1904.

cfr. anna, Törnquist p. 14, pl. li, fig. 13.

B e s c h r e i b u n g: Rhabdosom oval oder rundlich-oval, klein,
nicht über 1 cm lang, durchschnittlich 4,5-5,5 mm breit. Größte
Breite in der Mitte oder distal, dort gewöhnlich breit abgestutzt.
16-18 Theken in 10 mm. Theken ihre ganze Länge in Berührung.
Mündungen konkav und mukronat. Wachstumsrichtung veränderlich:
proximal ungefähr horizontal, distal steil aufwärts gerichtet. Bei den
letzten Theken Mündungsrand senkrecht zur Achse des Rhabdosoms.
3 mal so lang wie breit. M ündungen mit Ausnahme der distalen
schief zur Achse. Deutliche Dentikel.
B e m e r k u n g e n: Die Theken sind hier dichter gesetzt als
bei der englischen Form aus dem Middle Skiddaw und bei Phyllo
graptus anna j. Hall der Quebec Group, f ür die nur 14-16 bzw.
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14-15 Theken in 10 mm angegeben werden. Dagegen beziffert Ruede
mann für diese kleine Form aus den Deep- Kill-Schichten, wo sie
vorkommt: "in the last layers of Graptolite bed (Tetragraptus horizon)
and troughout the horizon with Didymograptus bifidus", die Anzahl
der Theken in der Längeneinheit auf 16-20. Törnquist hat eine
kleine Art, mit 16 Theken auf 10 mm, auf Grund ihrer Ähnlichkeit
mit Phyllograptus anna (j. Hall), nur mit Vorbehalt, zu diesem
gerechnet. Die Rhabdosome aus dem unteren Didymograptusschiefer
von Ensj0 zeigen am meisten Übereinstimmung mit den Abbildungen
der amerikanischen Art.
Vo r k o m m e n: Stensbergstraße, Ensj0. Zone des P. densus.
Vergesellschaftet mit Didymograptus ensj0ensis, Phyllograptus densus,
P. rotundatus, P. ilicifol ius var. glaber.
Familie G!ossograptidae.

Genus Glassograptus Emmons.
Gla s s ogr a p t u s (?) sp.
Taf. II, Fig. t.

B e s c h r e i b u ng: Nur einige schlecht erhaltene Reste einer
biserialen Graptolithenform mit einem geraden Rhabdosom. Theken
von orthograptoidem Typus. An den Mündungen einiger Theken
deutliche Dornen. Septaldornen angedeutet. Daher dieser Gattung
zugerechnet.
Vorko mme n: Galgeberg (?), Slemmestad. Zone des P. a ngu
stifol ius var. elongatus. Vergesellschaftet mit Phyllograptus angusti
fol ius var. elongatus und Didymograptus slemmestad i.
V ergleiehe mit anderen Ländern.

S c h w e d e n.
Der Name Phyllograptusschiefer stammt urspr ünglich aus
Schweden. Törnquist f ührte ihn 1875 für die fossilführenden Schiefer
über dem Ceratopygekalk ein, soweit sie noch die Gattung Phyllo
graptus enthielten, einschließlich der Zone mit Phyllograptus
typus j. Hall. Er gibt an, daß der Phyllograptusschiefer erstmals
im südwestlichen Schonen, und zwar in Flagabro, gefunden
worden sei.
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Unabhängig von Törnquist schlug auch Linnarsson 1876 die Be
zeichnung Phyllograptusschiefer für die Schichten zwischen dem Cera
topygekalk und dem Orthocerkalk vor. Er nahm an, daß die Schichten
mit Phyllograptus cf. typus älter seien als de� Orthocerkalk, jedoch
j ünger als der Phyllograptusschiefer und dem Dicranograptusschiefer
einzureihen seien. 1878 ersetzte Linnarsson den Namen Phyllograptus
schiefer durch "undre Graptolitskiffer" f ür Schichten unter dem
Orthocerkalk zum Unterschied von "mellersta Graptolitskiffer", den
Schichten über dem Orthocerkalk, die auch die Zone mit Phyllograp
tus cf. typus einschlossen.
Tullberg teilte 1882 die undersiluriska serier in drei Abteilungen,
von denen er die unterste als "underste etage" benannte. Sie umfaßte
folgende vier Zonen:
Zone mit Phyllograptus cf. typus,
2. Orthocerkalk,
3. Zone mit Tetragraptus,
4. Ceratopygekalk.
I.

Statt " Zone mit Tetragraptus" wandte Tullberg auch die Bezeich
nung "tetragraptusskiffer" an.
Auch Bmgger benutzte 1882 den von Törnquist und Linnarsson
angewandten Namen Phyllograptusschiefer. Er bezeichnete damit die
graptolithenf ührenden Schiefer zwischen dem Ceratopygekalk 3 a ;· und
dem Megalaspiskalk 3 ca. Eine Zoneneinteilung innerhalb des Phyllo
graptusschiefers 3 b nahm Br0gger nicht vor, da ihm bekannt war,
daß Holm zu jenem Zeitpunkte die norwegischen Graptolithen und die
verschiedenen Graptolithenzonen zu bearbeiten beabsichtigte. Bmgger
beschrieb nur die Gattungen Diehagraptus und Bryograptus ausf ühr
licher. Namentlich in bezug auf den Phyllograptusschiefer begnügte
er sich mit den "nötigsten Angaben" und wies im übrigen auf die bevor
stehende Arbeit Holms hin.
Törnquist verlegte 1901 die Schichten mit Phyllograptus cf. typus
in den Orthocerkalk. Für die zwischen diesem und dem Ceratopyge
kalk liegenden Schichten wandte er den Namen " Phyllo-Tetragraptus
Schichten" an. Er unterschied folgende vier Zonen:
Zone
Zone
Zone
Zone

des
des
des
des

Isograptus gibberulus,
Phyllograptus densus,
Didymograptus balticus,
Telragraptus phyllograptoides.
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Moberg verwandte (1902) den Namen: "undre didymograptus
skiffer". Als charakteristisch f ür diesen hielt er Didymograpti mit
weit ausgebreiteten ( "utspärrede") oder zurückgebogenen Zweigen
zum Unterschied zu dem "öfre didymograptus-skiffer" mit stimmgabel
förmigen Didymograpti, wie Didymograptus geminus Hisinger, D.
indentus (j. Hall ), D. bijidus (j. Hall) und D. minutus Törnquist.
Statt "undre didymograptus-skiffer" sind also folgende Bezeichnungen
im Laufe der Zeit gebraucht worden: "undre graptolitskiffer" (Kjerulf
1857), "phyllograptusskiffer" (Törnquist 1875), "tetragraptusskiffer"
(Tullberg 1882), Phyllograptusschiefer ( Br0gger 1882-83) und " Pyhllo
Tetragraptus-Schichten" ( Törnquist 1901).
Moberg hielt Törnquists Benennung f ür interim gewählt, und zwar
nach dem Prinzip, graptolithenführende Schiefer nach den f ür sie
charakteristischen Graptolithengattungen zu benennen. Er glaubte nicht,
daß diese Bezeichnung die ältere d. h. "undre didymograptusskiffer"
verdrängen könne. Erstens gingen seiner Meinung nach die Gattungen
Phyllograptus und Tetragraptus nicht als "Charakterfossil" durch die
ganze Schichtenfolge, zweitens könnten sie überhaupt in Schichten
gänzlich fehlen, die sonst zweifelsohne hierher gehörten.
Moberg rechnete die Zone mit Phyllograptus cf. typus schon zum
oberen Didymograptusschiefer. Törnquist schloß sich erst später dieser
Ansicht an. In Mobergs Übersichtstabelle über das Ordovicium
Schwedens 1910 ist Törnquists Zone des Phyllograptus densus durch
Zone des Phyllograptus angustifolius ersetzt. Dies hängt mit Mobergs
Auffassung zusammen, daß der Phyllograptus densus Törnquist keine
selbständige Art, sondern ein Phyllograptus angustijolius J. Hall sei.

Die Frage ist, inwiefern Törnquists Phyllo-Tetragraptus- Schichten
dem unteren Didymograptusschiefer entsprechen, und inwiefern die
zonalen Graptolithenvergese!lschaftungen beider Länder, Schwedens
und Norwegens, miteinander übereinstimmen.
Nach Törnquist ruht die unterste Zone, die Zone des Telra
graptus phyllograptoides, wenn der Zusammenhang mit den unter
liegenden Schichten deutlich aufgeschlossen ist, konform auf dem
Ceratopygekalk. Diese unterste Zone ist in Schonen, wo die schieferige
Facies sonst vortrefflich entwickelt ist, wie besonders bei Flagabro, nur
spärlich vertreten. Viel besser ist sie in Vestergötland, ausgebildet
wo sie sehr fossilreich ist. Die besten Aufschlüsse fanden sich bei
Mossebo, am Fusse des Hunneberges. Aus den schwarzen und bräun
lichen Schiefern sind folgende Graptolithenarten angeführt:
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Didymograptus undulatus Törnquist,
demissus Törnquist,
holmi Törnquist,
constrictus (j. Hall),
Telragraptus approximatus Nicholson,
phyllograptoides Törnquist,
- serra (Brongniart) � T. amii Elles

&

Wood.

Die Zone des Tetragraptus phyllograptoides war als solche im
unteren Didymograptusschiefer Norwegens bisher nicht nachgewiesen.
Ebensowenig war ein Leitfossil desselben Namens gefunden. Es lag
daher die Vermutung nahe, daß die Entwicklung der reclinaten
Tetragrapti und der extensiformen Didymograpti in Schweden früher
begonnen hatte als in Norwegen. Die neuesten Funde (1935) von
Didymograptus cf. demissus Törnquist, Didymograptus holtedahli
n. sp. und
Telragraptus phyllograptoides Linnarsson durch Strand
am Galgeberg beweisen jedoch, daß das Leitfossil Telragraptus
phyllograptoides Linnarsson auch in Norwegen auftritt und die Zone
gleichen Namens auch hier in den untersten Schichten des unteren
Didymograptusschiefers vorkommt. Die Höhe der Zone umfaßt nach
Angabe von Strand ca. 1,5 m. Doch scheint das Leitfossil nicht so
zahlreich vertreten und die Zone nicht so mächtig zu sein wie in

Schweden. A lle rding s darf man dabei nicht vergessen, daß in den
unteren Schichten dort keine Zone mit Tetragraptus approximatus
oder Didymograptus validus ausgeschieden ist wie in der vorliegenden
Arbeit, und daß nähere Angaben über die vertikale Ausbreitung von
Tetragraptus phyllograptoides Linnarsson, Tetragraptus approximatus
Nicholson und des mit ihm nahe verwandten Tetragraptus vestrogothus
Törnquist fehlen.
Törnquist hat augenscheinlich die Absicht gehabt, eine Subzone
mit Telragraptus approximatus auszuscheiden, wie aus seiner Be
merkung hervorgeht, daß er schon während der Ausarbeitung der
beiden ältesten Zonen im Felde geneigt war, diese in Subzonen zu
teilen. Da er aber zu wenig Gelegenheit hatte, den Wert dieser
kleinen Abteilungen zu kontrollieren, zog er es vorläufig vor, sich
auf die oben angeführte Einteilung zu beschränken. Es ist also fraglich,
ob Törnquist seine Subzonen noch innerhalb der Zone des Telra
graptus phyllograptoides ausgeschieden hätte, oder ob er auch die
Zone des Didymograptus balticus in Subzonen eingeteilt hätte.
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In Schweden stellt die Zone des Telragraptus phyllograptoides
Übergangsschichten dar zwischen dem Dictyograptusschiefer: Zone
des Bryograptus kjerulfi und Dictyonema jlabellijorme var. nor
vegica, und der Zone des Didymograptus balticus der Phyllo
Tetragraptus-Schichten. Sie ist das Äquivalent des Ceratopyge
schiefers 3 aß und des Ceratopygekalkes 3 a y in Norwegen. Hier
beginnt diese Zone über dem Ceratopygekalk und vertritt wahrschein
lich nur den oberen Teil dieser in Schweden zweifellos mächtigeren
Zone. Im Oslogebiet bildet der Ceratopygeschiefer 3 aß mit den
für ihn charakteristischen Bryograptus-Triograptus-Formen eine aus
geprägte Übergangsfauna zwischen dem Dictyograptusschiefer und
dem unteren Didymograptusschiefer, die älter ist als die Zone des
Tetragraptus phyllograptoides und wahrscheinlich teilweise jünger als
die oben angeführte Zone des Bryograptus kjerulfi und Dictyonema
jlabellijorme var. norvegica in Schweden.
Nach einer Reihe gemeinsamer Formen und ähnlicher Vergesell
schaftungen zu urteilen, entspricht Törnquists Zone des Telragraptus
phyllograptoides der Zone des Tetragraptus phyllograptoides und
der Zone des Tetragraptus approximatus in Norwegen, wahrscheinlich
auch der Basis der Zone des Didymograptus validus. Daß die Zone
des Tetragraptus phyllograptoides in Schweden so viel mächtiger ist
als in Norwegen, hängt wohl erstens damit zusammen, daß Törnquist
sie nicht in Subzonen aufteilte, und zweitens damit, daß die Graptolithen
fauna (Schieferfacies) in Schonen fortlaufend und nicht durch Kalk
faeies unterbrochen ist wie im Oslogebiete.
Die wichtigsten der gemeinsamen Arten außer Tetragraptus
phyllograptoides Linnarsson und Didymograptus demissus Törnquist
sind Didymograptus holmi Törnquist und Didymograptus constrictus
(j. Hall). Didymograptus holmi Törnquist ist in der Zone des Telra
graptus phyllograptoides Schwedens ein sehr verbreitetes Fossil. Er
muß, nach abgerissenen Zweigfragmenten zu urteilen, beträchtliche
Längen erreicht haben. Didymograptus holmi Törnquist var. solidas
n. var. ist in Schweden gleichfalls in guten Exemplaren vertreten,
von Törnquist jedoch nicht als Varietät ausgeschieden. In beiden
Ländern ist Didymograptus constrictus (j. Hall) eine für diese
Zonen sehr charakteristische und verbreitete Form. In Schweden
beginnt Didymograptus constrictus (j. Hall) in der Zone des
Tetragraptus phyllograptoides und setzt sich in die Zone des
Didymograptus balticus fort. Er zeichnet sich durch große Indivi-
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duenanzahl aus. In Norwegen erscheint Didymograptus constrictus
(j. Hall) in der Zone des Telragraptus approximatus, besonders häufig
in der Zone des Didymograptus validus. Die Ansichten über diese
Form sind ziemlich verschieden und unsicher. Sie wurde zuerst von
Hall (1865) als neue Art aufgestellt. Als ihr unterscheidendes Merkmal
gab er den constrictiformen Charakter der gegen die Mündung hin
stark erweiterten und übereinandergreifenden Theken an. Da aber
eine ähnliche constrictiforme Lagerung der Theken auch bei anderen
Didymograpti vorzukommen pflegt, kam man mehr und mehr von
dieser Ansicht ab und hielt dieses Merkmal mehr für ein zufälliges
Einbettungsphänomen. So nahm Ruedemann (1904) an, daß Halls
Artbestimmung sich auf constrictiforme Exemplare von Didymograptus
extensus (j. Hall) oder Didymograptus patulus (j. Hall) bezogen hätte.
Törnquist glaubte aber nicht, daß es sich in diesem Falle um Didymo
graptus constrictus (J. Hall) handeln könne, da die von Ruedemann
erwähnte Form in Nordamerika vergesellschaftet sei mit Didymo
graptus patulus (J. Hall) und Didymograptus extensus (J. Hall,) während
in Schweden zu der Zeit, als hier Didymograptus extensus (j. Hall) und
Didymograptus patulus (J. Hall) in der Zone des Isograptus gibberulus
Nicholson erschienen, der Didymograptus constrictus (J. Hall) schon
längst erloschen sei. Törnquist meinte, auf Grund der charakter
istischen

proximalen

konkav-konvexen

Biegung

der

sonst

steifen

Zweige und der aperturalen Erweiterung der Theken sei es berechtigt,
Didymograptus constrictus (J. Hall) als selbständige Art anzusehen:
"Ich bin jetzt geneigt, ihn als eine von allen mir bekannten Didymo
grapti deutlich zu unterscheidende Art anzusehen."
Es zeigt sich, daß Didymograptus constrictus (j. Hall) als Sammel
name für recht verschiedene Arten angewandt worden ist, die man als
eine Gruppe von Didymograptus-constrictlls-sensu-lato-Formen oder
eine Gruppe der ältesten Didymograptus-patulus-sensu-lato- Formen
ansehen kann. Es sind in erster Linie die breiten Didymograptus
constrictus Formen . Sie sind Übergangsformen zwischen Didymograp
tus validus Törnquist und Didymograptus constrictus (j. Hall) sensu
stricto. Man findet sie sowohl in Schweden wie in Norwegen.
Daß Törnquist selbst schon damals auf solche Übergangsformen auf
merksam gewesen ist, geht daraus hervor, daß er eine breitere,
längere Didymograptus-constrictus-Form mit langen Theken auf
seinen Originaletiketten teils als Didymograptus fallax, teils als
Didymograptus fallax-Didymograptus constrictus bezeichnet hat. Diese
-
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Form kommt dem Didymograptus constrictus (J. Hall) var. repandus
n. var. am nächsten.
Die nächstfolgende Zone des Didymograptus balticus, die z. T.
auch die Zone des Didymograptus validus umfassen dürfte, weist, was
die zonale Vergesellschaftung angeht, ebenfalls große Übereinstimmung
auf. Abgesehen von Telragraptus bigsbyi (J. Hall) var. divergens
n. var. findet sich sonst in dieser Zone die größte Anzahl der gemein
samen Arten. Folgende Arten finden sich sowohl in Norwegen wie
in Schweden:
Didymograptus constrictus (J. Hall),
constrictus (J. Hall) var. repandus n. var.
validus Törnquist,
validus Törnquist var. communis n. var.,
suecicus Tullberg,
suecicus Tullberg var. robustus n. var.,
balticus Tullberg,
vacillans Tullberg,
filiformis Tullberg,
Telragraptus quadribrachiatus (]. Hall),
amii Elles & Wood,
- fruticosus (j. Hall),
Diehagraptus octobrachiatus (J. Hall),
Loganograptus kjerulfi Herrmann,
H errmannograptus n. gen. milesi (J. Hall),
- n. gen. regularis Törnquist,
Trichograptus dilaceratus H errmann,
Clonograptus herrmanni n. sp.,
Schizograptus rotans Törnquist.
-

Die in beiden Ländern vorkommenden vielzweigigen Formen
sehen einander sehr ähnlich, und stimmen z. T. völlig überein.
Didymograptus balticus Tul!berg ist im unteren Didymograptus
schiefer Norwegens typisch ausgebildet und stimmt ganz mit der
schwedischen Form überein, ist aber nicht so zahlreich vertreten wie
in Schweden. Auch Didymograptus vacillans Tullberg findet sich
in Schweden zahlreicher als in Norwegen. Die kleine, schmale Varietät
des Didymograptus balticus: Didymograptus balticus Tullberg var.
vicinatus n. var., eine Didymograptus-balticus-vacillans- Form, scheint
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gan z auf Norwegen beschränkt zu sein, gleichfalls die Didymograptus
v fractus Form, var. scandinavus n. var., und die Didymograptus
v-fractus-balticus-Form, var. tullbergi n. var. In Schweden scheinen
Didymograptus balticus Tullberg und Didymograptus vacillans Tull
berg früher erloschen zu sein als in Norwegen.
Die Zone des Phyllograptus densus ist in Schweden und Norwegen
durch das reichliche Auftreten des Phyllograptus densus Törnquist
char akterisiert. In beiden Ländern kommt diese Form in mehreren
Varietäten vor. Törnquist faßte jedoch alle Phyllograptus-densus
Formen, die kurzen, breiten und ovalen sowie die langen mit den
subparallelen bis p arallelen Seitenrändern als Phyllograptus densus
zusammen. Varietäten stellte er keine auf und reihte auch Phyllo
graptus anf{Ustifolius j. H all unter diese Art ein. Teilweise hängt
das wohl mit dem weniger guten Erhaltungs zustande des schwe
dischen Phyllograptusmaterials, teilweise auch mit der schon früher
zitierten Auffassung Törnquists zusammen. Das norwegische Material
der. Phyllograptusformen ist dagegen gut, zum Teil ausge zeichnet
erhalten. Es zeigt alle Übergänge zwischen den älteren, kleineren
und breiteren und den jüngeren, langen und schmalen Formen. Bei
der großen Ähnlichkeit dieser Phyllograptus-densus-angustifolius
Formen ist es überaus schwierig, zu entscheiden, ob man sämtliche
als Phyllograptus densus oder als Phyllograptus angustifolius be
zeichnen soll. Mehr oder' weniger willkürlich wird die Benennung
immer bleiben. Das Vorhandensein oder das Fehlen von Dornen
hängt ja mehr oder weniger von der zufälligen Art der Einbettung
des Fossils ab und ist kein konstantes Merkmal der Phyllograpti, da
nicht so selten bei ein und demselben Rhabdosom die eine Hälfte
einen beinahe glatten Rand, die andere einen grobzackigen Rand
besitzen kann. Ich habe jedoch gefunden, daß der Unterschied zwischen
den kleinen, o valen Formen (Densusformen) und den langen, schmalen
Formen (Angustifoliusformen) so groß ist, daß sie als zwei selbständige
Arten angesehen werden müssen. Auch in der Wachstumsrichtung,
der Mündung und der Anzahl der Theken in der Längeneinheit sind
sie verschieden.
Am häufigsten findet man in Norwegen die mehr oder weniger breite
ovale Form, während im schwedischen Material die schmälere Form
vorherrscht. Sonst stimmen aber die norwegischen und schwedischen
Phyllograptus-densus-Formen in ihrem allgemeinen Charakter überein.
Phyllograptus anna j. Hall ist sowohl in Norwegen wie in Schweden
-

-
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nur in sehr wenigen und zweifelhaften Exemplaren vertreten. Phyllo
graptus angustijolius j. Hall forma typica ist in Norwegen seltener
als in Schweden, wo diese Form typischer und reichlicher vertreten
ist. Gemeinsam für beide Länder ist die schmale, stark verlängerte
Phyllograptusform. In Schweden ist sie allerdings nicht ganz so zahl
reich und auch nicht als eine besondere Varietät des Phyllograptus
angustijolius j. Hall ausgeschieden. Törnquist rechnete sie zu Phyllo
graptus densus Törnquist. Die Länge gab er auf bis zu 2-3 cm an,
z. T. länger, wie lange Exemplare erwähnte er nicht. Phyllograptus
angustijolius j. Hall var. elongatus Bulman ist in Schweden bereits
in der Zone des Phyllograptus densus entwickelt. Die Phyllograpti
erreichen hier den Höhepunkt ihrer Entwicklung früher als in
Norwegen. Die Entwicklung vollzieht sich rascher und ist zusammen
gedrängter, besonders, wenn man in Betracht zieht, daß die Densus
angustifolius-Gruppe in Schweden ausschließlich auf die Zone des
Phyllograptus densus begrenzt ist. Nach Törnquist fanden sich die
Phyllograpti noch nicht in der Zone des Didymograptus balticus.
Über Phyllograptus densus Törnquist heißt es bei ihm: "Die charak
teristische Art kommt in großen Mengen vor, aber es scheint, daß
sie in der vorhergehenden Zone vollständig fehlt".
Die Entwicklung der extensiformen Didymograpti vollzieht
sich in der Zone des Phyllograptus densus ungefähr in derselben
Richtung d. h. von Didymograptus holmi Törnquist, Didymograptus
constrictus (j. Hall) zu Didymograptus hirundo (j. Hall), Didy
mograptus praenuntius Törnquist. Didymograptus suecicus Tull
berg und Didymograptus decens Törnquist sind in beiden Ländern
die wichtigsten Formen. Nur dürften sie in Schweden zahlreicher
sein. Die für den unteren Didymograptusschiefer Norwegens so
wichtige Didymograptus-suecicus-patulus- Form: Didymograptus ensjo
ensis n. sp., scheint auf diesen beschränkt zu sein. Dasselbe gilt
auch für Didymograptus stensbergensis n. sp. eine Ensjoensis-hirundo
Form. Der zierliche Didymograptus leptograptoides n. sp. und die
Didymograptus-indentus- und - proto ind entus-Formen sind in Nor
wegen zahlreicher vertreten.
Die Tetragrapti, in der Zone des Phyllograptus densus in
Norwegen reicher entwickelt als in Schweden, sowohl was Arten
anzahl als auch Individuenanzahl angeht, sind in ihren Grundzügen
dieselben mit Ausnahme von T. pendens Elles & Wood var. prcesagus
Törnquist, dessen Identität mit sehr ähnlichen, kleinen aber sehr
-

Norsk geol. tidsskr. 16.
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fragmentarischen Tetral-v aptus Formen aus der Zone des P. densus
Norwegens sich nicht feststellen ließ.
Die Zone des Phyllograptus angustijolius var. elongatus ist als
solche in den Phyllo-Tetragraptus-Schichten nicht vertreten. Phyllo
graptus densus Törnquist und Phyllograptus angustijolius j. Hall sind,
wie bereits erwähnt, auf die Zone des Phyllograptus densus beschränkt.
Aus der Zone des Isograptus gibberulus erwähnt Törnquist keinen
Phyllograptus. Dies scheint wieder ein Beweis für die zusammen
gedrängiere Aufeinanderfolge der Graptolithen in Schweden zu sein.
Der große lsograptus gibberulus Nieholsan mit dem für ihn typischen
breiten Proximal wird im unteren Didymograptusschiefer Norwegens
zum größten Teile durch den kleinen, schmalen lsograptus caduceus
(Salter pars) vertreten. Diese Form, die extrem lange Phyllograptus
angustijolius- var.-elongatus- Form, Didymograptus leptol-{Taptoides
n. sp. die Didymoffaptus-proto-indentus- und Didymograptus-proto
bifi dus F ormen, wie die zahlreichen Tetragrapti verleihen der Zone
des Phyllograptus angustijolius var. elongatus ein von Schwedens
lsograptus-gibberulus-Zone verschiedenes Gepräge. Dazu kommt
noch die im Verhältnis zu Schweden schwache Entwicklung des
Didymograptus extensus (J. Hall) und des Azygograptus. Trotzdem
kann es keinem Zweifel unterliegen, daß es sich um synchrone
-

-

Bildungen handelt.

Das wichtigste Bindeglied dürfte die beiden ge

meinsame Übergangsform Didymograptus praenuntius Törnquist,
außerdem Didymograptus hirundo Salter sein.
Der Vergleich zwischen der Graptolithenfauna aus dem unteren
Didymograptusschiefer Norwegens und derjenigen Schwedens zeigt also:
I. Abgesehen von den angeführten Abweichungen in der Zu
sammensetzung und Reihenfolge der Graptolithenfauna sind der untere
Didymograptusschiefer Norwegens und die Phyllo-Tetragraptus-Schich
ten Schwedens äquivalente und eng verwandte Bildungen.
2. Die Zahl der mit Schweden gemeinsamen Arten ist größer als
mit England, Nordamerika und Australien.

E n g l a n d.
Innerhalb der Graptolithenfauna des unteren Ordoviciums der
Skiddaw Slates in England schied Elles (1933, pp. 94-111) "zonal
assemblages" oder " horizons of concentration of forms in a certain
state of evolution" aus, zunächst einen Konzentrationshorizont mit
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vielzweigigen Graptolithen: Zone des Diehagraptus über Zone des
Bryograptus kjerulji. Zuoberst, an dem "top" dieser Zone wird ein
Konzentrationshorizont von Tetragrapti mit horizontal wachsenden
Zweigen: "Lower subzone of Telragraptus (horizontal)" , angegeben,
über diesem eine Konzentration von Tetragrapti mit zurückgebogenen
Zweigen: " Upper subzone of Tetragraptus (reclined) ". Die letztere
fällt zusammen mit dem Beginn der Konzentration von extensiformen
(horizontalen) Didymograpti, in der von Elles zwei Horizonte mit einer
langsamen Entwicklung von schmalen Didymograpti vom Typus des
Didymograptus extensus über verschiedene Übergangsformen zu den
breiten Didymograpti vorn Typus des echten Didymograptus hirundo
unterschieden werden.
Die Zone des Diehagraptus mit z. T. riesengroßen Exemplaren
des Diehagraptus octobrachiatus (J. Hall) ist als solche im unteren
Didymograptusschiefer des Oslogebietes nicht entwickelt. Wahrschein
lich wird sie hier durch den Ceratopygekalk vertreten. Gleichfalls ist
die " Lower subzone of Telragraptus (horizontal)" mit ihren großen
Exemplaren des Telragraptus headi (j. Hall) und Telragraptus crucifer
(J. Hall), Telragraptus quadribrachiatus (J. Hall) und mit Azygograptus
lapworthi Elles & Wood als solche im unteren Didymograptusschiefer
nicht entwickelt. Sie wird hier durch die Zone des Telragraptus phyllo
graptoides und die Zone des Telragraptus approximatus mit Tetragrap
tus amii Elles & Wood Tetragraptus quadribrachiatus (J. Hall), Didy
mograptus protobalticus n. sp., Didymograptus cf. demissus Törnquist,
Didymograptus holtedahli n. sp., und Herrmannograptus galgebergi
n. gen. et sp., also in abweichender Ausbildung, vertreten. Die obere
Grenze der Zone des Telragraptus approximatus fällt in den Skiddaw
Slates wahrscheinlich in die Basis der Zone des Didymograptus exten
sus. Die Zone des Didymograptus validus und die Zone des Didymo
graptus balticus
3 bß
entsprechen in England: (a). der "U pper
subzone of Telragraptus (reclined)" und z. T.: (b). der Subzone des
Didymograptus dejlexus. Die Zone des Phyllograptus densus- 3 b y
entspricht teilweise der letztgenannten und (c). der Subzone des Didymo
graptus nitidus. Die Zone des Phyllograptus angustifolius var.
elongatus wird durch: (d). die Subzone des Isograptus gibberulus und
teilweise d urch die Zone des Didymograptus hirundo der Skiddaw
Slates vertreten.
Die untere Grenze des unteren Didyrnograptusschiefers ist somit
an der Basis des Arenig zu suchen, vorausgesetzt, daß der Übergang
-

-
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von Tremadoc zu Arenig in den Ceratopygekalk fällt. Die obere
Grenze des unteren Didymograptusschiefers liegt in der Zone des
Didymograptus hirundo. Die Zone des Didymograptus bijidus ist im
unteren Didymograptusschiefer nicht vorhanden.
Eine ganz befriedigende Parallelisierung der Graptolithenzonen
des unteren Didymograptusschiefers mit denjenigen der Skiddaw Slates
wird erschwert durch die Verschiedenheit der Graptolithenfaunen und
durch die zusammengedrängtere Aufeinanderfolge der Graptolithen in
Zeit und Raum im unteren Didymograptusschiefer als in den Skiddaw
Slates.
Das gilt in erster Linie für die Gattung Phyllograptus. Nicht
nur, daß Phyllograptus im unteren Didymograptusschiefer zahlreicher
als in den Skiddaw Slates vorkommt, er tritt auch in Norwegen m it
mehr Arten und Varietäten auf. So beginnt Phyllograptus densus
Törnquist hier in der Zone des Didymograptus balticus (in England
entspricht die Subzone des Didymograptus dejlexus) und hat bereits
in der Zone des Phyllograptus densus (entsprechend der Subzone
des Didymograptus nitidus) den Höhepunkt seiner Entwicklung er
reicht. Phyllograptus densus Törnquist findet sich in England nicht.
Aus der Subzone des Didymograptus nitidus führt Elles zum Schluß
"entrance of scandent forms" : Phyllograptus angustifolius j. Hall und
Phyllograptus ilicifolius j. Hall an. Erst aus (d.), der Subzone des
I sograptus gibberulus, wird Phyllograptus angustifolius als zahlreich
aufgeführt. Phyllograptus angustifolius j. Hall kann in England zwar
recht lang werden, er erreicht jedoch nicht die Länge von Phyllo
graptus angustifoliusj. Hall var. elongatus Bulman. Diese Varietät ist
als solche weder in der letztgenannten Zone noch in der Zone des
Didymograptus hirundo entwickelt. An die Stelle des Phyllograptus
densus Törnquist tritt in England Phyllograptus ilicifolius j. Hall.
Auch Telragraptus beginnt in Norwegen früher als in den Skiddaw
Slates. Der erste Telragraptus tritt bereits so früh wie im Ceratopy
geschiefer 3 a � auf, in dem eine kleine Form m it zurückgebogenen
Zweigen: Telragraptus kolderupi, vom Autor (1925) beschrieben
wurde. Er erscheint in Übergangsschichten zwischen dem obersten
Teile der Dictyograptusschichten und Ceratopygekalk 3 a y. Wie in
Schweden so hat man auch in Norwegen vor dem Erscheinen der
horizontalen Tetragrapti eine Konzentration von Tetragrapti vom Tetra
graptus-bigsbyi- Typus mit Telragraptus phyllograptoides Linnarsson,
während Tetragraptus bigsbyi (j. Hall) in England erst in der
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"Upper subzone of Tetragraptus, reclined" erscheint. Tetragraptus
bigsbyi (J. Hall) tritt im unteren Didymograptusschiefer mit mehr
Varietäten auf als in England. Er bildet hier drei Konzentrations
horizonte: 3 b :z mit Tetragraptus phyllograptoides Linnarsson, 3 b ß
mit Tetragraptus bigsbyi (J. Hall) var. divergens n. var., 3 b o mit
Telragraptus bigsbyi (J. Hall) var. askerensis n. var. Der letztere
erscheint in den obersten Schichten des unteren Didymograptus
schiefers. In den entsprechenden Schichten der Skiddaw Slates werden
Tetragrapli als sehr selten bezeichnet.
Telragraptus approximatus
Nieholsan und Telragraptus cf. vestrogothus Törnquist bilden mit ihren
14 bis 17 cm langen Zweigen ein Äquivalent der in der Zone des
Tetragraptus Englands auftretenden großen Formen des Telragraptus
quadribrachiatus (j. Hall) und des Telragraptus crucijer (j. Hall).
Wenig klar ist noch die Verwandtschaft zwischen den englischen
und norwegischen Tetragrapti der "dependent series" . Telragraptus
pendens Elles & Wood, Telragraptus cf. jruticosus (j. Hall) kommen
entsprechend den Beschreibungen von Elles & Wood im unteren
Didymograptusschiefer nicht vor. Nur ein kleines, fragmentarisches
Exemplar stammt vielleicht aus der Nähe der erstgenannten Art. Die
im unteren Didymograptusschiefer auftretenden Varietäten des Telra
graptus jruticosus (J. Hall) weichen mehr oder weniger von den
englischen Vertretern ab. Mehr nähern sie sich den nordamerikanischen
Exemplaren. Es ist jedoch w ahrscheinlich, daß ein Vergleich, basiert
auf gut erhaltenen Exemplaren, zu der Feststellung einer viel engeren
Verwandtschaft geführt hätte auf Grund neuer Diagnosen von eng
lischen Tetragraptus-fruticosus- Formen.
Die ersten Didymograpti der Gruppe mit proximal abwärts und
distal auswärts gebogenen Zweigen - Elles' Gruppe IV, Typus Didy
mograptus v-jractus- beginnen in Norwegen früher zu erscheinen
als in England . Die älteste Form ist Didymograptus balticus Tullberg,
eine vom echten Didymograptus v-jractus Salter recht verschiedene
Form. Sie besitzt eine für sie typische Biegung der Zweige, die, zuerst
proxim al mehr oder weniger stark divergierend, mit schwach konkavem
Dorsalrand ab- und auswärts gerichtet sind und die Tendenz haben,
sich distal horizontal auszubreiten. Dasselbe gilt für die schmälere
und kleinere Varietät: var. vicinatus n. var., eine Didymograptus
balticus-vacillans- Form, bei der jedoch die doppelte, schwach konvex
konkave Biegung der Zweige des Didymograptus vacillans Tullberg
noch nicht erreicht ist. Didymograplus balticus Tullberg hat sich
-
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vermutlich aus Didymograptus protobalticus n. sp. entwickelt. Didymo
graptus v-fractus hat sich dagegen nach Elles aus Telragraptus headi
(j. Hall) über Didymograptus patulus (j. Hall) als Zwischenform ent
wickelt während man für D. balticus Tullberg annehmen muß, daß er
sich aus Telragraptus approximatus Nieholsan mit D. protobalticus n. sp.
als Zwischenform entwickelt, hat. Vielleicht ist darin die Ursache zu
suchen, daß die Wachstumsrichtung und die proximale Biegung der
Zweige insbesondere bei beiden so verschieden ist, daß Didymograptus
balticus Tullberg nur als eine Didymograptus-v}ractus sensu-lato
Form bezeichnet werden müßte. Elles war geneigt, laut mündlicher Er
klärung, die charakteristische Biegung der Zweige bei Didymograptus
v-jractus Salter auf starke Pressungen, Faltungen und sonstige Störungen
der graptolithenführenden Schiefer der Skiddaw Slates zurückzuführen.
Bei ruhiger Lagerung hätte sich in Schweden und Norwegen die
Didymograptus-balticus-Form herausgebildet. Didymograptus balticus
Tullberg und Didymograptus vacillans Tullberg finden sich in England
nicht, dagegen einige Übergangsformen von ersterem zu Didymograp
tus v-jractus Salter, wie z. B. Didymograptus v-fractus Salter var.
tullbergi n. var., und Übergangsformen von Didymograptus vacillans
Tullberg zu Didymograptus dejlexus Elles & \Vood, die dem letzteren
sehr nahe kommen.
Von

den

Didymograpti

der Didymograptus-affinis-Gruppe

ist

Didymograptus filiformis Tullberg in Norwegen häufiger als in England.
Dagegen sind Didymograptus ajjinis Elles & Wood und Didymograptus
gracilis Törnquist in England reicher vertreten. Didymograptus lepto
graptoides n. sp. stellten Bulman bzw. Elles mit Vorbehalt in die Nähe
von Didymograptus euodus Lapworth. Mir scheint er jedoch dem
Didymograptus acutidens Elles & Wood näher zu stehen als Didymo
graptus euodus. Nach dem fortgeschrittenen Entwicklungsgrad seiner

Theken zu urteilen, zeigt er den Höhepunkt der Entwicklung inner
halb der Familie der Dichograptidae und den Übergang zu der Familie
der Leptograptidae an. Er ist eine der häufigsten und charakteristischsten
Graptolithenarten in der Zone des P. densus. Aus den Skiddaw Slates
wird er nicht erwähnt. In ihrem äußeren Habitus: der allmählichen
Verbreiterung der Zweige bis zu einem Maximum von ca. 1,5 mm, auch
in der Anzahl der Theken in der Längenemheit und in dem Inklinations
winkel ist diese Form dem Didymograptus acutidens Elles & Wood
ähnlich. Darum sollte man sie am ehesten, zusammen mit Didymo
graptus cf. demissus Törnquist, Didymograptus holtedahli n. sp. und
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Didymograptus slemmestadi, n. sp. in die Gruppe des Didymograp
tus affinis sensu lato einreihen.
In der Entwicklung der stimmgabelförmigen "Tuningfork"-Didymo
grapti macht sich folgender Unterschied bemerkbar: In Norwegen
herrschen Didymograptus protoindentus n. sp. und Didymograptus
indentus (j. Hall), in England Didymograptus protobifidus Elles und
Didymograptus bifidus (J. Hall) vor. Die kleinen, für den unteren
Didymograptusschiefer so charakteristischen Didymograptus-nanus
Formen: Didymograptus minutus Törnquist, Didymograptus minutus
Törnquist var. pygmaeus n. var. sind in den Skiddaw Slates nicht
repräsentiert.
Die horizontalen extensiformen Didymograpti sind in dem Ab
schnitt "Die extensiformen Didymograpti des unteren Didymograptus
schiefers" in ihrem Zusammenhang mit England behandelt. Es ist
beachtenswert, daß die extensiformen Didymograpti des unteren
Didymograptusschiefers am meisten in den unteren Zonen von den
entsprechenden englischen abweichen. Aber nach und nach kommen
sie den englischen Formen näher, und in den oberen Schichten
kommen die meisten gemeinsamen Formen vor. Im unteren Didymo
graptusschiefer sind die unteren Schichten reicher an verschiedenen
Didymograpti als in England. In den oberen Schichten ist es um
gekehrt. Man denke an den Reichtum an Didymograptus extensus
(j. Hall), Didymograptus nitidus (j. Hall), Didymograptus-extensus
nitidus- und Didymograptus-nitidus-hirundo-Formen in England.
Außerdem dürfte es noch von Interesse sein, auf die äußerst
spärlic he Ent wicklu ng der Azygograpti in Norwegen im Vergleich zu
England, anderseits die reiche Entwicklung der Glossograpti und
Diplograpti (Glyptograptus und Cryptograptus) in dem oberen Teil
der unterordovicischen Schichten Englands hinzuweisen. Von den
letzteren sind bis auf einige fragliche Reste noch keine sicheren
Exemplare aus dem unteren Didymograptusschiefer bekannt.
A m e r i k a.
Im Jahre 1923 fand Troedsson, daß die untersten Schichten der
" Deep Kill series" Ruedemanns "Telragraptus beds" dem Phyllograptus
schiefer, bzw. "undre didymograptusskiffer" in Schweden äquivalent
seien. Da der untere Didymograptusschiefer, abgesehen von geringen,
mehr lokalen Abweichungen in den einzelnen Zonen, sich im großen
und ganzen mit dem "undre didymograptusskiffer" Schwedens deckt,
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müßte er auch mit diesen untersten Schichten der " Deep Kill series"
übereinstimmen, und zwar in folgenden Zonen:
I.

Zone des Clonograptus jlexilis und
Tetragraptus,

2. Zone des Phyllograptus typus und
Tetragraptus quadribrachiatus,

3. Zone des Didymograptus,
a. Subzone des Didymograptus nitidus und Didymograptus patulus,
b. Subzone des Didymograptus extensus und Goniograptus thureaui

1
l

I
J

Tetragraptus
beds

Didymograptus
beds

Ein Vergleich zwischen Norwegens und Nordamerikas Graptolithen
schiefer scheint diese Voraussetzung zu rechtfertigen.
Ruedemann hatte zuerst als unterste Deep-Kill-Zone die "Zone
of Tetragraptus with horizontal didymograpti" bezeichnet. Als Prindle
(1904) in der Nähe von West Sand Lake, östlich von Albany, Grapto
lithen in noch älteren Schichten fand, setzte Ruedemann (1904) diese
Fauna als Clonograptuszone an die Basis der Deep Kill series
Raymond fand später (1914), daß diese Fauna die Basis der Point
Levis series in Quebec bildete, die er als mit den Deep Kill series
ü bereinstimmende Bildungen ansah.
Ruedemann rechnete ( 1920)
diese älteren Tetragraptusschichten von Point Levis, nämlich Raymonds
Zonen A und B, zu dem untersten Teil der Deep Kill series unter
dem Namen Tetragraptus beds.
Ein Vergleich der Graptolithenfauna dieser Schichten mit der
Fauna des untersten fossilführenden Horizonts im unteren Didymograp
tusschiefer von Norwegen zeigt, daß an beiden Stellen gemeinsame
oder nahe verwandte Arten auftreten. Aus der untersten Zone der
"Point Levis series" hat Raymond folgende Fossilien angegeben:
Clonograptus jlexilis (J. Hall),
rigidus (J. Hall),
Tetragraptus quadribrachiatus (]. Hall),
- serra (Brongniart),
approximatus Nicholson.

Diese Fauna findet sich in ungefähr derselben Zusammensetzung
in den untersten Schichten des unteren Didymograptusschiefers wieder,
in der Stensbergstraße mit nur vereinzelten Fossilien, am Galgeberg
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mit Tetragraptus phyllograptoides Linnarsson und Tetragraptus ap
proximatus Nieholsan als Leitfossilien. Clonograptus flexilis (]. Hall)
wurde neuerdings auch gefunden, ebenfalls Telragraptus quadribra
chiatus (]. Hall). Welche Form mit Telragraptus serra gemeint ist,
ist nicht ganz klar. Ist darunter Telragraptus amii Elles & Wood
verstanden, so ist diese Form ebenfalls in dem untersten Horizont
des Phyllograptusschiefers 3 b x vorhanden, wie die neuen Funde
( 1935) beweisen. Ist dagegen mit Telragraptus serra ein Tetra
graptus vom reclinaten Typus des Telragraptus bigsbyi (J. Hall)
bzw. Telragraptus serra (Brongniart) verstanden, dann würde Tetra
graplus phyllograptoides Linnarson seine Stelle im unteren Didymo
graptusschiefer einnehmen.
Diese überraschend gute Übereinstimmung zeigt deutlich den
engen Zusammenhang zwischen der norwegischen Graptolithenfauna
und derjenigen der atlantischen Faunenregion von Nordamerika und
den lebhafteren Artenaustausch beider Länder in dieser ältesten
unterordovicischen Lebensperiode der Graptolithen im Verhältnis zu
England.
Über dieser Zone folgt die Zone des Phyllograptus typus und
Telragraptus quadribrachialus ( Raymonds Zone B). Im unteren
Didymograptusschiefer ist sie als solche nicht zu erkennen. Nach
Raymond tritt Phyllograptus lypus j. Hall bereits hier auf, während
Ruedemann (1904) diese Form erst in der vierten Zone mit Didymo
graplus bijidus, anführt: "Didymograptus bijidus appears now in great
number and serves as a guide fossil for the horizon. Among the
Phyllograpti P. typus appears for the flrst time in the section. " In
England wird er von El1es erst aus der Zone des Didymograplus
hirundo erwähnt. Im unteren Didymograptusschiefer hat sich Phyllo
graptus lypus j. Hall nicht nachweisen lassen. Es fragt sich aber, ob es
sich bei den Phyllograplus-typus-Formen aus der Zone des Phyllo
graptus typus nicht auch um andere Phyllograpti handeln kann.
Raymond äußerte (1904) in bezug auf die Reihenfolge der Arten in
Point Levis, daß, wie aus der beigefügten Tabelle zu ersehen wäre,
einige Arten eine lange Dauer hätten, wie Telragraptus serra
(Brongniart) und Phyllograplus ilicifolius ]. Hall, die in nahezu jeder
Zone gefunden würden. Die Bestimmungen wurden von ihm nur als
vorläufig gegeben. Aus seiner Faunaliste ist zu ersehen, daß Phyllo
graptus ilicifolius j. Hall bereits so früh wie in der Zone A auftritt,
Phyllograplus typus j. Hall erst in der Zone B. Infolge mündlicher
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Mitteilung war Elles überzeugt, daß Phyllograptus densus Törnquist
in den unteren Schichten von Point Levis vorkäme. Auch Ruedemann
meint (1904, p. 710), daß einige der mit Phyllograptus typus j. Hall
identifizierten Graptolithen anderen Arten angehörten. Da für j. Halls
Typen aus Point Levis keine mit ihnen vergesellschafteten Formen
angeführt werden, sei es seiner Meinung nach unsicher, ob sie in der
unteren oder oberen Zone gesammelt seien. Ruedemann hält es somit
für unsicher, ob diese Form überhaupt aus der untersten Zone stammt.
Bei den von j. Hall (1865, pl. XV) abgebildeten Formen, speziell
fig. 2, 3, 4 und 7, handelt es sich wahrscheinlich um eine dem Phyllo
graptus ilicifolius j. Hall var. glaber n. var. aus dem unteren Didymo
graptusschiefer nahestehende Form der Zone des Phyllograptus densus
und bei fig. 5 und 8 um eine dem Phyllograptus angustifolius j. Hall
var. regularis n. var. ähnliche Form aus der Zone des Phyllograptus an
gustifolius var. elongatus. Nach j. Hall besitzt diese Art eine Mannig
faltigkeit von Formen: "they might be regarded as distinct species. "
Doch hat er mangels konstanter Merkmale keine verschiedenen Spezies
aufgestellt. Die auf pl. XV abgebildeten Exemplare repräsentieren
nach ihm die wichtigsten Varietäten. Irgendwelche Zwischenformen
zwischen den kurzen, breiten und den verlängerten, ovalen hat j. Hall
nicht ausgeschieden. je nach der Größe und Form der Exemplare
sei die Anzahl der Theken verschieden.

Von einem Schieferfragment

mit einer Anzahl von kleineren Phyllograptusformen heißt es, aus
genommen eine Form, seien sie alle kleinere Formen. Wahrscheinlich
handelt es sich in diesem Falle, was die kurzen, breiten Formen
betrifft, um Phyllograptus ilicifolius j. Hall, möglicherweise auch um
Phyllograptus densus Törnquist. Phyllograptus ilicifolius j. Hall und
Phyllograptus densus Törnquist können einander zum Verwechseln
ähnlich sehen. Bei Phyllograptus densus Törnquist sind jedoch die
Theken dichter arrangiert als bei Phyllograptus ilicifolius j. Hall,
bei dem 11-13 Theken auf die Längeneinheit entfallen, im Gegensatz
zu 14-16 und auch 18 bei Phyllograptus densus Törnquist. Die
Wachstumsrichtung der Theken und ihr Habitus ist bei beiden Formen
etwas verschieden, auch die bei Phyllograptus densus Törnquist
weniger erweiterten Thekenmündungen und weniger schief gestellten
Dentikeln bilden einen Unterschied.
Das Auftreten des Phyllograptus ilicifolius j. Hall zusammen
mit Didymograptus constrictus (j. Hall) und anderen breiten, kurzen
Formen der Didymograptus-validus-Gruppe deutet darauf hin, daß
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die zweite Subzone der Tetragraptus beds: Zone des Phyllagraptus
typus und Tetragraptus, dem oberen Teil der Zone des Didymagraptus
validus und der Zone des Didymograptus baltieus im unteren Didymo
graptusschiefer entspricht.
In der darauf folgenden Zone, Ruedemanns ursprünglich untersten
"Deep Kill Zone III , Zone des Didymagraptus dürfte die Subzone
des Didymograptus nitidus und Didymagraptus patulus der Zone des
Phyllagraptus densus, die Subzone des Didymograptus extensus und
Ganiograptus thureaui der Zone des Phyllagraptus angustijalius var.
elangatus im unteren Didymograptusschiefer entsprechen. Von den
aus der Subzone a von Ruedemann (1930, p. 10) angeführten Grapto
lithen sind fünf Arten für Nordamerika und Norwegen gemeinsam:
"

Diehagraptus aetobraehiatus (j. Hall),
Tetragraptus frutieasus (j. Hall),
- serra (Brongniart),
Phyllagraptus ilicijalius j. Hall,
- angustijalius j. Hall.

Von den aus der Subzone b angeführten 28 Arten sind folgende
gemeinsam:
Diehagraptus actabraehiatus (J. Hall),
Tetragraptus quadribraehiatus (j. Hall),
amii Elles & Wood,
jrutieasus (J. Hall),
serra (Brongniart),
similis (]. Hall),
Didymagraptus extensus (j. Hall),
niehalsani Lapworth var. planus Elles & Wood,
- similis (J. Hall),
- jilijarmis Tullberg,
Phyllagraptus ilieijalius j. Hall,
angustijalius j. Hall,
- anna j. Hall.

Die größte Übereinstimmung macht sich unter den Tetragrapti
bemerkbar. Wie in Norwegen so gehen auch in Nordamerika einige
Arten durch die ganze Schichtenserie, wie z. B. Tetragraptus quadri
braehiatus (j. Hall), Tetragraptus amii Elles & Wood und Tetragraptus
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serra (Brongniart) und zeugen von langer Lebensdauer. Telragraptus
fruticosus (J. Hall) var. tubiformis Ruedemann und T. fruticosus
(J. Hall) var. campanulatus Ruedemann kommen neben Telragraptus
fruticosus (j. Hall) vor, der Form mit den subparallel herunterhängen

den Zweigen vom Typus des var. distans n. var. im unteren Didy
mograptusschiefer. - Tetragraptus-bigsbyi-Formen beginnen im unte
ren Didymograptusschiefer früher als in den " Deep Kill series", und
weisen auch eine größere Menge Varietäten auf, von denen Tetra
graptus bigsbyi (j. Hall) var. divergens n. var. Telragraptus woodi
Ruedemann am nächsten kommt.
Ein Vergleich der horizontalen Didymograpti der " Deep Kill
series" mit denjenigen des unteren Didymograptusschiefers ist insofern
schwierig, als die wichtigsten Arten unter ihnen: Didymograptus niti
dus (J. Hall), Didymograptus patulus (j. Hall) und Didymograptus
extensus (J. Hall) einander in der Regel zum Verwechseln ähnlich
sehen und auch verwechselt worden sind. Derselbe Name ist für ver
schiedene Formen angewandt worden, wie z. B. Didymograptus patu
lus (j. Hall). Törnquists Didymograptus patulus ist ganz verschieden
von Elles & Woods Didymograptus patulus, aber identisch mit Didy
mograptus hirundo Salter. Ruedemanns Didymograptus patulus ist
dagegen nahe verwandt mit Didymograptus nitidus (j. Hall). Über
Didymograptus nitidus (j. Hall) bemerkt Ruedemann: " This species
approaches D. patulus on one hand and D. extensus on the other
and it is difficult to assign some forms to one of the three." Von
Didymograptus extensus (J. Hall) sind augenscheinlich zwei verschiedene
Varietäten in Nordamerika verbreitet. Eine von ihnen aus den "Deep
Kill series" hat Ruedemann abgebildet ( 1904, pl. XIII, fig. 17-18). Diese
hat durchweg gleichmäßig (ca. 1,9 mm) breite Zweige, die mehr ge
bogen sind als sonst bei Didymograptus extensus, (J. Hall) und bei
der die Theken einen constrictiformen Habitus besitzen. Die andere
Didymograptus extensus-Form ist proximal schmäler als distal, indem
sie sehr langsam an Breite von 0,7-2,4 mm zunimmt. (j. Hall gibt
0,5-2,5 mm an.) Anderseits (1904, p. 670) sagt Ruedemann, daß
Didymograptus extensus (J. Hall) in dem Material von Deep Kill von
mit ihm verwandten Formen leicht durch die größere Länge, die un
gefähr gleichmäßige Breite der Zweige und deren relativ breite Theken
unterschieden werden könnte. Im unteren Didymograptusschiefer
treten horizontale Didymograpti auf, die sich sowohl der einen wie
der anderen Form nähern. Didymograptus kreklingensis n. sp. dürfte
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der breiten Form am nächsten kommen, Didymograptus extensus
(J. Hall) var. linearis n. var. der schmalen. Didymograptus extensus
(J. Hall) var. elatus n. var. ist eine Zwischenform zwischen diesen
beiden Formen. Auch Ruedemann erwähnt, daß die sich äußerlich
sehr ähnlichen Didymograptus nitidus (J. Hall), Didymograptus
patulus (J. Hall) und Didymograptus extensus (J. Hall) durch Varie
täten miteinander verbunden sind. Elles ( 1933, p. 100) führte eine
Reihe solcher "transients" an, wie z. B. "Didymograptus extensus niti
dus transients" , und bezeichnete so Didymograptus patulus (]. Hall)
als "transient" . Obgleich die echten Didymograptus nitidus (J. Hall),
Didymograptus patulus (J. Hall) und Didymograptus extensus (J. Hall)
im unteren Didymograptusschiefer als solche nicht auftreten, so zeigen
doch die im mittleren und oberen Teil desselben, 3 b y und 3 b ö vor
kommenden horizontalen Didymograpti, daß sie, trotz lokaler Typen
ausbildung mit neuen Varietäten, zu der großen, von Elles als
"extensiform" bezeichneten Gruppe der horizontalen Didymograpti
gehören. Wo die Didymograptus-validusDidymograptus-constric
tus-sensu-lato-Formen einzureihen sind, ist vorläufig noch unsicher.
Nach dem Habitus der Theken und der Zweige zu urteilen, kann
man sie als eine Gruppe der frühesten Didymograptus-protopatulus
Formen bezeichnen die ihre Äquivalente unter den Didymograptus
constrictus- D. patulus- Formen Nordamerikas haben. Die horizontalen
Didymograpti des unteren Didymograptusschiefers durchlaufen im
großen ganzen dieselbe Entwicklung wie in Nordamerika.
Die Verschiedenheit in der Fazies der graptolithenführenden
Ablagerungen, strukturelle Eigentümlichkeiten wie Faltung, Verwerfung
usw. haben in Nordamerika und Norwegen einen nicht geringen Ein
fluß auf die Aufeinanderfolge und die Zusammensetzung der zonalen
Vergesellschaftungen ausgeübt. So fehlen im unteren Didymograp
tusschiefer einige der in den mittleren Deep-Kili-Schichten häufigen
und charakteristischen Graptolithenarten, wie Goniograptus thureaui
Ruedemann und Goniograptus perjlexilis Ruedemann. Die im un
teren Didymograptusschiefer auftretende Form, die den größten weit
maschigen Dictyonemaformen Nordamerikas an Größe und Regel
mäßigkeit der Maschen gleichkommt, ist der amerikanischen grob
rnaschigen Form Dictyonema murrayi J. Hall sehr ähnlich und
möglicherweise mit ihr identisch.
Bryograptus, Callograptus und Dendrograptus fehlen im unteren
Didymograptusschiefer. Die "Tuninfork" - Didymograpti treten im un�-=
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teren Didymograptusschiefer früher auf als in den " Deep Kill series".
Aus Point Levis hat Raymond Didymograptus indentus (]. Hall) aus
Zone C I angeführt. In den Protoindentusformen stimmt der untere
Didymograptusschiefer besser mit den Skiddaw Slates und Point Levis
als mit den "Deep Kill series'' überein. Die Aufeinanderfolge der
zonalen Faunengruppen ist im unteren Didymograptusschiefer weni
ger zusammengedrängt als in Nordamerika und in fazieller Hinsicht
einförmiger als die entsprechenden Graptolite beds in Nordamerika.
Aus Südamerika hat Bulman (1931, p. 46) eine sehr lange schmale
Varietät des Phyllograptus angustifolius j. Hall: Phyllograptus angusti
folius j. Hall var. elongatus Bulman, aus dem unteren Llanvirnian
beschrieben. Über ihre Ähnlichkeit mit dem langen Phyllograptus
angustifolius J. Hall aus dem unteren Didymograptusschiefer be
merkt er: " It is of interest to note that Brogger has already
recorded what appears to be a similar variety, he states (1882, p. 20)
that in the highest part of the phyllograptusshales there occurs every
where (in N orway) a very long form of P. angustifolius, often more
than 50 mm long and only 5 mm broad." Die norwegische Varietät
ist zweifellos der südamerikanischen sehr ähnlich. Ob sie miteinander
identisch sind, ist bei dem schlechten Erhaltungszustande der süd
amerikanischen Varietät schwer zu entscheiden. Mir scheinen die
norwegischen Rhabdosome

mehr länglich-oval

zu sein und sich ge

wöhnlich langsamer an beiden Enden zu verschmälern. Die Theken,
die bei der norwegischen Form gut erhalten sind, verglichen mit
der südamerikanischen, sind hier proximal etwas dichter gesetzt:
12-15 per cm, während Bulman 9-11 Theken per cm angibt.
Der proximale Kranz von Dentikeln bei der südamerikanischen Form
deutet darauf hin, daß die ersten Theken in der Nähe der Sicula abwärts
gerichtet sind, dagegen sind die ersten Theken der norwegischen Form
horizontal nach außen, öfters jedoch schräg nach oben gerichtet. Die
norwegische Form wird nicht selten im mittleren Teil bis 7 und 7,5 mm
breit und wird damit durchschnittlich breiter als die südamerikanische.
Bei den 5 mm schmalen Rhabdosomen im unteren Didymograptus
schiefer sind die Dentikeln meistens verdeckt und die Seitenränder
ganz schwach wellig und subparalleL Sie wirken dadurch gern schmäler,
als sie in Wirklichkeit sind. Die kürzere, breitere Form: Phyllograptus
angustifolius J. Hall var. regularis n. var., aus dem unteren Didymo
graptusschiefer ist eine ähnliche, aber nicht identische Varietät des
Phyllograptus angustifolius j. Hall. Dagegen sind die extrem langen.

DIE GRAPTOLITHENFA UNA IM U. DlDYM OGRAPTUSSCHIEFER

239

sehr schmalen Formen mit den südamerikanischen Phyllograptus
angustifolius j. Hall var. elongatus Bulman identisch. Die norwegi
schen langen Formen finden sich in etwas älteren Schichten als in
Bolivien.
Bei Didymograptus euodus Lapworth aus der Quitari Area, Peru,
(Bulman 1933, p. 350) und Didymograptus leptograptoides n. sp. aus
dem unteren Didymograptusschiefer handelt es sich um identische
Formen. Die norwegische Form gehört zu den häufigsten Arten in
der Zone des Phyllograptus densus. Im unteren Didymograptusschiefer
von Ensj0 ist sie die am zahlreichsten vertretene Art. In der Zone
des Phyllograptus angustifolius var. elongatus nimmt sie rasch an
Häufigkeit ab. Die Form ist sehr gut erhalten.
Die südamerikanischen Formen sind dagegen nicht ganz so gut
erhalten und recht fragmentarisch. Nach einer Bemerkung von Bulman
stellt Elles sie mit Vorbehalt zu Didymograptus euodus: "That species
being known principally from the flattened examples occurring in the
Upper Llanvirn Slates of South Wales, details of the proximal end
in particular are obscure and a precise comparison is therefore diffi
cult to effect." Auf Grund des charakteristischen leptograptoiden Habitus
der Theken wurde diese typische Form des unteren Didymograptus
schiefers als besondere Art ausgeschieden. Auch sie tritt in Norwegen
früher auf als in Südamerika.
Außerdem fanden sich im unteren Didymograptusschiefer eine
Sicula und mehrere Zweigfragmente, die Trichograptus eJ balstoni
(Lapworth MS) Bulman (1931, pl. XII, fig. I �5) ähnlich sehen. Da
jedoch die Verzweigung undeutlich ist, ist es unsicher, ob es sich um
diese Form handelt. In den oberen Schichten des Phyllograptus
schiefers finden sich sodann Reste einer kleinen Form, die dem
Loganograptus logani (]. Hall) var. boliviensis Bulman ähnlich sehen.
Der fragmentarische Zustand dieser Reste läßt jedoch ebenfalls eine
sichere Bestimmung nicht zu.
Man ersieht aus der Gesamtdarstellung wohl deutlich, welch enger
Zusammenhang zwischen der Graptolithenfauna des unteren Didymo
graptusschiefers Norwegens und der diesem entsprechenden Ablage
rungen Nord-, teilweise auch Südamerikas besteht, und welche weltweite
Verbreitung einige der unterordovicischen Graptolithen gehabt haben.
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A u s t r a l i e n.
Über die "Victorian Graptolite series" in Australien liegt aus
neuerer Zeit eine gesammelte und revidierte Übersicht von Harris
und Keble ( 1932) vor. Die Verfasser haben die alte Einleitung von
j. Hall beibehalten: D bezeichnet Lancefield, C Bendigo, B Castlemaine,
A Darrival. Gleichfalls werden mit D die ältesten und mit A die
jüngsten Schichten, und die Zonen mit Ziffern bezeichnet.
In den "Victorian Graptolite series" entsprechen die "Bendigo
series", und zwar die Zonen B 5- B 1, dem unteren Didymograptus
schiefer. Mit Sicherheit läßt sich nicht bestimmen, ob die obere und
untere Grenze des unteren Didymograptusschiefers noch innerhalb oder
schon außerhalb der "Bendigo series" fällt. Telragraptus approximatus
taucht zum ersten Male in L 1 der obersten Zone der "Lancefield
series" auf. Es kann daher möglich sein, daß der unterste Teil des
unteren Didymograptusschiefers bereits in dieser Zone synchrone
Bildungen aufweist. Dagegen ist es zweifelhaft, daß die obere Grenze
des unteren Didymograptusschiefers bis in C 5 hinaufreicht.
Streng genommen kann von einer Übereinstimmung der einzelnen
Zonen des unteren Didymograptusschiefers und der Bendigoschichten
kaum die Rede sein, denn die Bendigozonen B 5-B 1 sind als solche
im unteren

Didymograptusschiefer nicht vertreten, und eine direkte

Parallelisierung der Graptolithenzonen läßt sich kaum durchführen.
Nach Elles ( 1933) soll nun aber der bestimmende Faktor bei der Zonen
begrenzung nicht das Leitfossil sein, sondern die Vergesellschaftung
("assemblage") der Graptolithen. Das massenhafte Auftreten einer
neuen Form soll ein höheres Entwicklungsstadium der Graptolithen
fauna und den Übergang zu einem höheren Horizont bedeuten. Ver
gleicht man die Graptolithenfauna der "Bendigo series" mit derjenigen
des unteren Didymograptusschiefers von Elles' Standpunkt aus, so
zeigen sich folgende Übereinstimmungen, die beweisen, daß es sich
doch um äquivalente Bildungen handelt:
1. Sowohl in den "Bendigo series" wie auch im unteren Didymo
graptusschiefer hat man zuunterst Tetragraptusformen, die z. T. in
Mengen auftreten. Die Tetragrapti bezeichnen nach Eiles ein höheres Ent
wicklungsstadium als die multiramosen Graptolithen. Sie leiten also
in Australien wie in Norwegen einen höheren Horizont ein, und zwar
in beiden Ländern mit den Formen Tetragraptus approximatus
Nicholson und T. decipiens T. S. Hall.
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2. Die Tetragrapti durchlaufen eine reiche Entwicklung in beiden
Ländern und treten mit ungefähr den gleichen Arten auf. Man findet
folgende gemeinsame Formen:

Tetragraptus fruticosus (J. Hall),
bi gsbyi (J. Hall),
quadribrachi atus (j. Hall),
amii Elles & Wood,
approximatus Nicholson,
serra ( Brongniart),
harti T. S. Hall,
cf. decipiens T. S. Hall.
Es ist von untergeordneter Bedeutung, daß im unteren Didymo
graptusschiefer Tetragraptus bigs byi (J. Hall) das wichtigere Leitfossil
ist, das hier mit mehreren Varietäten auftritt und hier erlischt, während
diese Rolle in den Bendigo series Tetragraptus fruticosus (J. Hall)
zufällt. Harris und Keble bemerken, daß die Einteilung im weiteren
Sinne sowie diejenige der zonalen Unterabteilungen hautpsächlich auf
dem Erscheinen und dem Erlöschen von Telragraptus fruticosus
(J. Hall) beruht. Bemerkenswert ist, daß sich im unteren Didymo
graptusschiefer wie in Australien unter den Telragraptus fruticosus
Formen 3- und 2-zweigige Formen finden. Die 2- zweigigen Formen
erreichen ihr acmisches Stadium im oberen Teil des unteren Didymo
graptusschiefers.
Unter den horizontalen extensiformen Didymograpti des unteren
Didymograptusschiefers kommen vorläufig nur zwei den australischen

Formen aus dem Bendigonian von Victoria und Neu Seeland: Didymo
graptus aureus T. S. Hall und Didymograptus perditus T. S. Hall
am nächsten. Wahrscheinlich hat man in Didymograptus latus T. S.
Hall (1898, p. 141, pl. I, fig. 7) eine mit den norwegischen Didymo
grapti der D.-validu s-constri ctu s-sens u-lato-Gruppe nahe verwandte
Form. Erst bei besserem Vergleichsmaterial wird sich die Identität
der hier angeführten Formen feststellen lassen.
Eine kleine Form aus den Lower Bendigonian beds Didymo
graptus eocaduceus Harris wird von Harris (1933, p. 109, pl. VI,
fig. 8 A, 8 B) zu der Familie Dichograptidae gerechnet. Harris hält
diese Form für primitiver und älter als Isograptus caduceus (Salter
pars). Über das Alter dieser Form äußert er, daß sie bedeutend tiefer
als die Isograptusschichten auftritt und kein Zusammenhang zwischen
Norsk geol. tidsskr.
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beiden nachweisbar sei. In der Zone des P. densus von Ensj0 fand
sich ein sehr fragmentarisches Exemplar eines kleinen Didymograptus
vom allgemeinen Typus des Didymograptus eocaduceus Harris. Leider
war das Material zu spärlich und die Form zu zweifelhaft für eine
nähere Bestimmung.
Im Vergleich zu Australien, wo die Isograptidae in den "Castle
maine and Darrival series" der Victoria Slates in großen Mengen
zonenbildend auftreten, kennt man aus dem unteren Didymograptus
schiefer Norwegens nur wenige Isograptidae. Mit Ausnahme von we
nigen Exemplaren vom echten Jsograptus gibberulus Nieholsan lassen
sich alle anderen dem Jsograptus caduceus (Salter pars) einreihen.
Sie zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: geringe Größe,
Hufeisenform des Rhabdosoms, langsame Verschmälerung der Zweige.
Die kleine norwegische Form: var. norvegicus n. var. ist eine Varietät
des Isograptus caduceus (Salter pars). Am nächsten kommt sie den
kleinen australischen Varietäten (Harris 1933, p. 112) var. lunata
Harris (fig. 3) und var. victoriae Harris (fig. 7). Die untere Grenze für
das Vorkommen von Isograptus caduceus (Salter pars) verlegt Harris
in die Zone des Didymograptus extensus (Zone 4) entsprechend dem
oberen Teil des unteren Didymograptusschiefers.
Die Didymograpti der Didymograptus-indentus-bifidus- Gruppe
erscheinen im unteren Didymograptusschiefer früher als in den
"Bendigo series" , wo Didymograptus bifidus j. Hall zuerst aus B 1
erwähnt wird. Der von Benson & Keble (1935, p. 286, Textfigur 3)
beschriebene und abgebildete Didymograptus protobifidus Elles aus
dem höchsten Bendigonian von Neu Seeland findet sich in sehr
ähnlicher Ausbildung auch im oberen Teil des unteren Didymo
graptusschiefers.
Goniograptus palmatus Harris & Keble (Middle Castlemaine, C 4)
zeigt in der Verzweigung eine gewisse Ähnlichkeit mit Loganograptus
kjerulfi Herrmann resp. Loganograptus logani (j. Hall) var. boliviensis
Bulman. Nur weist der Habitus der Theken auf ein höheres Ent
wicklungsstadium der australischen Art. Goniograptus macer T. S. Hall
gleicht der feinzweigigen Form des Loganograptus kia:ri n. sp. aus
der Zone des Phyllograptus densus.
In Brachiograptus Harris & Keble (1932, p. 44, pl. VI, fig. 8, 9)
hat man eine der norwegischen Art Trichograptus bulmani n. sp.
ähnliche Form. Die norwegischen Exemplare sind fragmentarisch und
schlecht erhalten und lassen deshalb einen sicheren Vergleich nicht zu.
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Die große Ähnlichkeit zwischen der grobmaschigen Dictyonema
form aus dem unteren Teil des unteren Didymograptusschiefers mit
der amerikanischen grobmaschigen Form Dictyonema macgillivrayi
T. S. Hall läßt vermuten, daß diese beiden Ländern gemeinsam ist.
Was die Phyllograpti betrifft, so sind noch Detailuntersuchungen der
Phyllograptus-Sammlungen von Australien und Neu Seeland abzu
warten, bevor man einen vollständigen Überblick über die mitein
ander identischen Phyllograptusformen aus dem Bendigonian und
dem unteren Didymograptusschiefer gewinnen und einen Vergleich
auf sicherer Basis durchführen kann. Vorläufig ist die Anzahl der
gemeinsamen Arten n och sehr gering und unsicher. Das gilt für
Phyllograptus angustifolius j. Hall, P. anna j. Hall und P. ilicifolius
j. Hall (Benson & Keble, 1935, pp. 288-89, pl. 33, fig. 16-20).
Der Vergleich der beiden Graptolithen faunen erweist ihre Ähnlich
keit - trotz der genannten Unterschiede. Das stärkste Bindeglied
sind die Tetragrapti. Auch in der Didymograptusfauna und Isograptus
fauna findet man gewisse Zusammenhänge, ebenso bei einigen viel
zweigigen Formen. Es fehlen noch mehr Beweise für die Identität
verschiedener Formen, speziell für die Didymograpti und die
Phyllograpti. Erst dann wird sich die Frage über die Graptolithen
vergesellschaftungen in den synchronen Horizonten klären und wird
sich eine genaue Parallelisierung der Zonen beider Länder durch
führen lassen.
B ö h m e n.
Die Graptolithen aus dem Ordovicium und Silur Böhmens be
schrieben erstmals Barrande ( 1850) und Suess (1851 ). Seither wurde
die Kenntnis von ihnen durch die von Perner ( 1895-1897), Zelitzko
(1921) und Boucek (1926-1934) vorgenommenen Untersuchungen
bedeutend erweitert und revidiert. Eine, wenn auch nicht in alle
Ein zelheiten gehende, so doch übersichtliche Parallelisierung des
unteren Didymograptusschiefers mit äquivalenten Bildungen Böhmens
ließ sich durchführen. Auf Grund der teilweise gemeinsamen Graptolithen
formen ist der untere Didymograptusschiefer den Schichten Komarow
d ß äquivalent. Wo die untere Grenze dieser Schichten im unteren
Didymograptusschiefer zu suchen ist, ist noch unsicher. Anscheinend
fällt sie in die Zone des Didymograptus validus, ihr entspräche in
Böhmen die obere Grenze des Tremadoc.
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Zonale Vergesellschaftungen im unteren
Didymograptusschiefer.

Bei der Besprechung des unteren Didymograptusschiefers vom
Galgeberg und der Stensbergstraße sind die Konzentrationshorizonte
in 3 b IZ---o mit ihren Leitfossilien und den charakteristischsten, mit ihnen
vergesellschafteten Graptolithenarten ausgeschieden. Soweit möglich
wurde versucht, die Graptolithenfaunen der anderen Fundstellen des
Oslogebietes, wie Ensj0, Slemmestad, Krekling, Vestfossen usw., diesen
Horizonten anzupassen. Dies geschah einerseits durch Parallelisierung
der Leitfossilien, anderseits durch Versuche, zonale Vergesellschaftungen
("assemblages" ) herauszufinden und sie miteinander zu vergleichen.
Eine "assemblage" oder "zonal group" ist nach Elles die An
sammlung von Graptolithen in einem bestimmten Horizont. Welche
große Bedeutung Elles den "assemblages" im Gegensatz zu den Leit
fossilien bei der Aufstellung von Zonen beilegt, geht daraus hervor,
daß sie den stratigraphischen Wert einer Zone von deren Graptolithen
vergesellschaftung abhängig macht und nicht von Leitfossilien, denen
bis jetzt zu große Bedeutung beigelegt worden sei:
"N ew zonal names are too frequently being given at the present
day, for that is essentially the same characteristic assemblage. This
error seems to arise as the result of focussing too much upon the
index fossile and not suf ficiently upon the assemblage."
In beifolgender Übersicht ist versucht worden, im unteren Didymo
graptusschiefer des Oslogebietes auf Grundlage der bis jetzt an den
verschiedenen Stellen gefundenen und bestimmten Graptolithen zonale
Vergesellschaftungen oder zonale Graptolithengruppen auszuscheiden,
und zwar ist dabei möglichst Rücksicht auf die Vergesellschaftungen
genommen, wie sie sich von selbst für die verschiedenen Zonen er
gaben. Sie sind in ansteigender Reihenfolge, die älteste Zone zuunterst,
die jüngste zuletzt, wie folgt geordnet:
Zone des Telr a g r a p t u s p h y l l ogr a p t o i d e s
(3 b IZ, unterer Teil).
Tetragrapti mit zurückgebogenen Zweigen vom Typus des T. phyl
lograptoides Linnarsson vorherrschend. Erste Spuren von horizonta
len Tetragrapti. Kleine, schmale Didymograpti.
T. phyllograptoides Linnarsson allgemein. Horizontal wachsende
Tetragrapti vom allgemeinen Typus des T. quadribrachi atus (J. Hall)
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und T. approximatus Nicholson nur vereinzelt. Kleine, schmale
Didymograpti vom allgemeinen Typus des D. geometricus Törnquist:
D. cf. demissus Törnquist, D. holtedahli n. sp., und Clonograptus
cf. jlexilis (J. Hall) allgemein verbreitet. Zwei grobmaschige Rhabdo
somfragmente von Dictyonema rnurrayi J. Hall und Dictyonema
macgillivrayi T. S. Hall wahrscheinlich noch dem obersten Teil dieser
Zone angehörig.
Zone des Tel r a g r a p t u s a p p r o x i m a t u s
(3 b C(, oberer Teil).
Horizontale Tetragrapti vom Typus des T. approximatus Nicholson
und Didymograpti vom Typus der D.-protobalticus-Form herrschen
vor. Die D.-protopatu lus - Formen vom Typus des D. holmi Törnquist
und D. constrictus (J. Hall) sensu lato erscheinen.
T. approximatus Nicholson zahlreich. T. amii Elles & Wood und
T . quadribrachiatus (j. Hall) sehr selten. Die ältesten, noch flach
ausgebreiteten Didymograpti vom allgemeinen Typus des D. balticus
Tullberg mit D. protobalticus n. sp. erscheinen zahlreich, noch begleitet
von D. cf. demissus Törnquist und D. holtedahli n. sp. Horizontale
Didymograpti vom allgemeinen Typus des D. constrictus (J. Hall)
sensu lato: D. holmi Törnquist, D. holmi Törnquist var. solidus n. var.,
D. validus Törnquist, D. constrictus (J. Hall) sensu lato, erscheinen.
Vielzweigige Dichograptidae vom allgemeinen Typus des Herrmanno
graptus n. gen. mit Herrmannograptus galgebergi n. g. et sp. und
Clonograptus herrmanni n. sp. kommen auf.

Zone des Di d y m o g r a p t u s va l i d u s (Di d y m o g r a p t u s
c o n s t r i c t u s sensu lato) (3 b �. unterer Teil).
Konzentration von horizontalen Didymograpti vom Typus des
D. constrictus sensu lato, Konzentration von vielzweigigen Dichograp
tidae vom Typus des Loganograptus kjerulfi Herrmann und Herr
mannograptus n. gen. milesi (j. Hall).
D. validus Törnquist und D. constrictus (]. Hall) zahlreich,
begleitet von vielen D. -validus-constrictus- ( Übergangs-) Formen:
D. validus Törnquist var. communis n. var., D. validus Törnquist
var. politus n. var., D. constrictus (j. Hall) var. repandus n. var.,
D. urbanus n. sp. und D. cinereus n. sp.
D. balticus Tullberg mit
D. balticus Tullberg var. vicinatus n. var. ( Übergangsform), begleitet
-
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von D. filiformis Tullberg und D. cf. pusillus Tullberg treten auf.
T. bigsbyi (J. Hall) var. divergens n. var., T. fruticosus (J. Hall) var.
distans n. var. finden sich ein. T. amii Elles & Wood und T. quadri
brachiatus (J. Hall) noch selten und in kleinen Formen.
Lokal (Galgeberg) Konzentration von vielzweigigen Dichograptidae.
Loganograptus kjerulfi Herrmann in Massen. Herrmannograptus
n. gen. milesi (J. Hall), Diehagraptus octobrachiatus (j. Hall) allgemein.
Clonograptus herrmanni n. sp. verbreitet sich mehr. Trichograptus
dilaceratus Herrmann selten.
Zone des Di d y m o g r a p t u s b a l t i c u s (3 b ß, oberer Teil).
Konzentration von D. balticus Tullberg, D. filiformis Tullberg,
D. constrictus (J. Hall) sensu stricto, T. bigsbyi (j. Hall) var.
divergens n. var.
D. balticus Tullberg zahlreich. Es treten auf: D. vacillans Tull
berg. D.-balticus-va cillans-( Übergangs-) Formen: D. balticus Tullberg
var. attenuatus n. var., D. balticus Tullberg var. vicinatus n. var., und
die D.-balticus -v -fractus- (Übergangs- )Form.- D. v-fractus Salter var.
tullbergi n. var. - D. filiformis Tullberg zahlreich. D. serpens n. sp.
selten. D. pusillus Tullberg allgemein. Erscheinen von D. suecicus
Tullberg, D. decens Törnquist, noch begleitet von D. validus Törnquist
var. communis n. var.- D. urbanus n. sp. D . constrictus (]. Hall)
allgemein. D.-suecicus-patulus-( Übergangs-) Formen: D. opimus n. sp.
und D. grandis n. sp., erscheinen. T. bigsbyi (]. Hall) var. divergens
n. var. zahlreich. T. fruticosus (j. Hall) var. distans n. var. allgemein,
außerdem T. serra (Brongniart), T. amii Elles & Wood, T. quadribra 
chiatus (J. Hall). - Diehagraptus octobrachiatus (j. Hall), Herrmanno 
graptus n. gen. milesi (]. Hall), Herrmannograptus n. gen. regularis
Törnquist selten. Clonograptus herrmanni n. sp. allgemein. Erscheinen
von P. densus Törnquist und der ersten stimmgabelförmigen Didymo
grapti vom allgemeinen Typus des D. indentus (J. Hall).
Zone des P h y ll o gra p t u s d e n s u s (3 b y).
Konzentration der kleinen und mittelgroßen ovalen Phyllograpti
vom allgemeinen Typus des P. densus Törnquist, der horizontalen
Didymograpti vom allgemeinen Typus des D. sueci cus Tullberg,
der Tetragrapti besonders des Formenkreises des T. bigsbyi (J. Hall)
und des T. serra (Brongniart) und der stimmgabelförmigen Didymo-
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grapti vom allgemeinen Typus des D. indentus (J. Hall) und D. nanus
Lapworth. Erstes Auftreten der stark verlängerten Form P. angusti
folius j. Hall var. elongatus Bulman.
P. densus Törnquist, P. rotundatus n. sp. zahlreich, P. angusti
folius j. Hall allgemein P. cf. ilicifolius j. Hall, P. cf. ilicifolius j. Hall
var. glaber n. var., P. anna j. Hall selten. - Übergangsformen von
P. densus Törnquist zu P. angustifolius j. Hall erscheinen D. sueiccus
Tullberg, D. ensj0ensis n. sp. zahlreich, D. extensus (J. Hall) var.
linearis n. var., JJ. extensus (]. Hall) var. elatus n. sp. , D. goldschmidti
n. sp., D. stensbergensis n. sp. erscheinen und erlöschen hier. Erstes
Erscheinen von D. praenuntius Törnquist
D. v-fractus Salter,
D. v-fractus Salter var. tullbergi n. var. selten.
D. filiformis Tullberg
selten. Besonders zahlreich ( Ensj0) D. leptograptoides n. sp., wenig
allgemein D. nicholsoni Lapworth, D. nicholsoni Lapworth var. apartus
n. var., D. cf. kurcki Törnquist.
D. protoindentus n. sp., D. proto
fidus Elles, D. minutus Törnquist, D. minutus Törnquist, var pygmaeus
n. var., D. nanus Lapworth allgemein. Zahlreiche Tetragrapti:
T. quadribrachiatus (J. Hall), T. amii Elles & Wood, T. törnquisti
n. sp., T. bigsbyi (J. Hall) zahlreich, T. serra (Brongniart) (lokal,
Galgeberg, zahlreich), T. fruticosus (J. Hall) var. tubiformis Ruede
mann, T. fruticosus (j. Hall) var. campanulatus Ruedemann allgemein.
Loganograptus kiceri n. sp., Clonograptus subtilis Törnquist, Tricka
graptus bulmani n. sp., Azygograptus gmnwalli n. sp., Azygograptus
cf. suecicus Moberg.
-

-

-

Zone des P h yll o g r a p t u s angustif olins var.
e l o n g a t u s Bulman (3 b ö).
Konzentration der langen Form P. ang ustifolius (j. Hall) var.
elongat us Bulman, der T. bigsbyi Form : T. bigsbyi (]. Hall) var.
askerensis n. var., der extensiformen Didymograpti D. kreklingensis
n. sp., D. hirundo Salter der D-.nicholsoni-Form D. slemmestadi n. sp.
P. angustifolius j. Hall var. elongatus Bulman zahlreich, begleitet
von P. angustifolius j. Hall var. regularis n. var., P. angustifolius
j. Hall, P. densus Törnquist, P. rotundatus n. sp., P. densus Törnquist
var. opulentus n. var. und zahlreichen Übergangsformen zwischen
P. angustifolius j. Hall var. elongatus Bulman und P. ang u sti folius
j. Hall und zwischen P. densus Törnquist und P. angustijolius j. Hall.
Tetragrapti noch zahlreich, vorherrschend T. bigsbyi (j. Hall) var.
askerensis n. var., T. serra (Brongniart) (große Form), T. reclinatus
-

-
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Elles & Wood, T. jruticosus (J. Hall) var. campanulatus Ruedemann
(lange Form), T. cf. harti. - D. hirundo Salter, D . praenuntius Törn
quist, D. kreklingensis n. sp., D . broggeri n. sp. Zahlreiche Vertreter
der D.-affinis-Gruppe: IJ. nicholsoni Lapworth, D. nicholsoni Lapworth
var. planus Elles & Wood, D. nicholsoni Lapworth var. maturus n. var.,
D. slemmestadi n. sp., D. gracilis Törnquist var. crassus n. var.,
D. leptograptoides n. sp. , nur vereinzelte Vertreter der D.-v-fractus·
Gruppe: D. cf. dejlexus Elles & Wood. Aus den Gruppen des D. indentus
und des D. murchisoni: D . nanus Lapworth, D . protobifidus Elles var.
praecursor n. var. - Isograptus gibberulus Nicholson, Isograptus
caduceus (Salter pars) var. norvegicus n. var. - Diehagraptus tenuis
n. sp. (?), Trichograptus bulmani n. sp., Goniograptus aff. palmatus
Harris & Keble, Trochograptus diffussus Holm (lokal, Slemmestad,
Konzentrationshorizont, Azygograptus ellesi n. sp., Azygograptus
suecicus Moberg, Pieragraptus indistinctus n. sp. Glassograptus (?).
Die obige Übersicht über die zonalen Gruppen des unteren
Didymograptusschiefers Norwegens bestätigt Bmggers Vermutung
(1882, p. 19-21 ) , die Graptolithen formen der untersten und
obersten Schichten des unteren Didymograptusschiefers seien so
verschieden, daß kaum eine einzige Art, jedenfalls nicht in derselben
Varietät, in den unteren und oberen Schichten gemeinsam vorkäme:
" ... Ein genaues Studium der Änderung der Graptolithenfauna des
Phyllograptusschiefers dürfte bei seinem großen Artenreichtum von
ungemeinem Interesse sein."- In Anbetracht der großen Ähnlichkeit
der Graptolithen untereinander war - und wird - es allerdings stets
schwierig sein, zu vermeiden, unter den vielen verschiedenen Über
gangsformen innerhalb der einzelnen Gattungen überflüssigerweise neue
Arten oder Varietäten auszuscheiden bzw. solches auch zu unterlassen,
wo es eigentlich geboten wäre. Sicher ist jedenfalls, daß sowohl Arten
wie auch Individuenanzahl von unten nach oben ansteigen. Auch ist
die Aufeinanderfolge der Graptolithen mit den sich rasch ablösenden
Arten so gedrängt, daß auch die zonalen Vergesellschaftungen oder
Gruppen ineinander greifen und z. T. übereinander greifen (nach Elles
"overlapping succession" ). Besonders gilt das für die Zone des Didymo
graptus validus und des Didymograptus balticus, ferner für den
obersten Teil der Zone des Phyllograptus densus und den unteren
Teil der Zone des Phyllograptus angustijolius var. elongatus.
Von den zonalen Vergesellschaftungen der Graptolithenfauna
des unteren Didymograptusschiefers besitzen einige großen strati-
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a wide distribution
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in

"that have

space, apart from the occurrence of local

Die weiteste räumliche Verbreitung besitzt von den Zonen

unteren

Didymograptusschiefers

approximatus,

deren

die

Zone

des

Tetragraptus

Graptolithenvergesellschaftung sich, abgesehen

von der lokalen Form

Didymograptus protobalticus

n. sp., in Nord

amerika und in etwas abweichender Zusammensetzung in Australien und
Schweden wiederfindet, sowie die Zone des

folius

elongatus.

var.

Phyllograptus angusti

Die zonale Vergesellschaftung der letzteren

findet sich in ungefähr derselben Zusammensetzung in Nord- und
Südamerika, gleichfalls in

England und Schweden, vermutlich nach

den neuesten Untersuchungen auch in Australien resp. Neu Seeland,
-- eine Zone von großem stratigraphischen Wert durch ihre welt
weite Verbreitung.

Die extensiformen Didymograpti des unteren
Didymograptusschiefers.
Eiles bezeichnet

( 1933,

p.

95)

die horizontal wachsenden oder

extensiformen Didymograpti als "a very conspicuous element" in der
Graptolithenfauna des unteren Ordoviciums Englands und nimmt an,
daß sie eine fortlaufende, zusammenhängende "related series in time"

Didymograptus extensus (J. Hall) kleiner· Form
( Didymograptus [?] holmi Törnquist) beginnt und mit Didymograptus
hirundo Salter abschließt. Die Entwicklung verläuft nach Elles in der
Richtung von schmalen zu breiten Didymograpti über Didymograptus
nitidus (J. Hall) sensu stricto und eine Reihe von Zwischenformen
( "transients") die sich je nach ihrem Entwicklungsstadium entweder
mehr Didymograptus extensus (j. Hall) oder mehr Didymograptus
hirundo Salter nähern. Als wichtigstes "transient" sieht Elles Didymo
graptus nitidus (J. Hall) an.
bilden,

die

mit

,

Die ältesten Didymograpti tauchen in England in der untersten
Zone des Arenig, der Zone des

Didymograptus extensus,

auf.

Hier

beginnt nach Elles das Erscheinen von kleinen extensiformen Didy
mograpti, D.

extensus

(J. Hall)

(D. holmi[?]

Törnquist). In Norwegen

dagegen erscheinen die ersten Didymograpti viel früher.
weit zurück wie im Ceratopygeschiefer

Bereits so

3 a ß, der Zone des Bryo-
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graptus kjerulji

in England entsprechend, hat Autor

Didymograpti:

Didymograptus norvegicus

und

( 19 26) zwei kleine
Didymograptus kia;ri,

gefunden. Von diesen besitzt der letztere ungefähr horizontal wachsende
Zweige.

Er ist der älteste extensiforme Didymograptus Norwegens.

Im unteren Didymograptusschiefer begegnet man als den ältesten

Didymograptus holmi Törnquist und
Hall). Schon Törnquist schloß aus ein
Zweigfragmenten, daß die Zweige des Didymograptus holmi
als 20 mm gewesen sind: Tatsächlich fand auch Autor neuer

horizontalen

Didymograpti

Didymograptus constrictus (J.
zelnen
länger

dings im unteren Didymograptusschiefer des Galgeberges Exemplare
des

Didymograptus holmi Törnquist

von dieser Länge.

Noch länger

Didymograptus holmi Törnquist
zu sein. Törnquist stellte Didymograptus
von Didymograptus constrictus (J. Hall),

scheint, nach Fragmenten zu urteilen,

solidas n. var. gewesen
holmi Törnquist in die Nähe
aber auf Grund der rapiden
var.

letzterem hielt er beide

holmi-

und junge

proximalen Erweiterung der Zweige bei

Formen getrennt.

Kleine

Didymograptus-constrictus-Formen

zweifelsohne zum Verwechseln ähnlich.

Didymograptus
sehen einander

Da schon gleichzeitig mit

Didymograptus holmi Törnquist kleine Übergangsformen zwischen
Didymograptus holmi Törnquist und Didymograptus constrictus (J. Hall)
auftreten, bei denen das " Constrictus" -stadium, mit den charakteristischen
distal erweiterten und constrictiform gelagerten Theken, noch nicht
ganz erreicht ist, ist es sehr wahrscheinlich, daß sich

constrictus (J.

Hall) aus

Didymograptus holmi

Didymograptus

Törnquist durch rapide

dorsale und ventrale Verbreiterung der Zweige entwickelt hat. Während
bei

Didymograptus constrictus (].

Hall) sensu stricto die endgültige

Breite der Zweige bei der dritten bis vierten Theka erreicht wird,
haben die Zweige bei dem breiten

Didymograptus constrictus (J.

Hall)

sensu lato schon unmittelbar an der Sicula ihre endgültige Breite,
entweder bei der zweiten Theka oder bei der ersten wie bei

Didymo

graptus validus Törnquist. Didymograptus constrictus (J. Hall) sensu
Didymograptus validus Törnquist sind durch Übergänge so

lato und

eng miteinander verknüpft, daß man sie für eine einheitliche Gruppe
von kurzen, verhältnismäßig breiten Didymograpti ansehen kann, bei
denen die Zweige gleichmäßig

2- 2,5 mm

breit sind, distal verschmälert

mit einer nur angedeuteten konkav-konvexen Biegung unmittelbar an
der Sicula, und bei denen das Proximal sich mehr oder weniger dem
"Validus"-typus nähert- mit der dichten, fächerförmigen Anordnung
von Sicula und den ersten Theken, die in eine ventrale Abrundung
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auslaufen kann. Wenn nur der Ventralrand sich langsam verbreitert,
während der Dorsalrand steif bleibt, entsteht der Didymograptus
cinereus n. sp., der proximal dem Didymograptus holmi Törnquist
ähnlich ist. Seine Zweige sind aber distal breiter, und die Theken
sind länger und steiler geneigt als bei Didymograptus holmi Törnquist.
Diese Form nähert sich meist dem Didymograptus patulus (]. Hall)
(1865, pl. I, fig.l0-12). Auch besitzt sie eine unverkennbare Ähnlichkeit
mit dem von j. Hall als Didymograptus nitidus (pl. I, fig. 7) abgebildeten
Exemplar. Doch ist es wahrscheinlich daß fig. 7 ebenfalls einen Didy
mograptus patulus darstellt. (Fig. 8 stellt dagegen eine Didymograptus
extensus Form dar, die sich durch sehr langsame ventrale Verbreiterung
von Didymograptus patulus [J. Hall] bzw. Didymograptus nitidus
[j. Hall] unterscheidet.) Ein diese Formen sehr ähnlicher extensi
former Didymograptus, Didymograptus grandis n. sp., findet sich in
einem etwas höheren Horizont des unteren Didymograptusschiefers.
Die von j. Hall als Didymograptus nitidus abgebildeten Graptolithen
gehören zweifellos verschiedenen Arten an.
Überhaupt läßt sich in Norwegen zu einem Zeitpunkt, in dem
in England "entrance of small D. extensus Hall (Didymograptus
holmi [?] Törnquist)" beginnt, bereits ein Horizont mit Konzentration
von horizontalen Didymograpti feststellen, die von denen des untersten
Arenig recht abweichen. Man kann sie am ehesten als Didymograptus
pro top atulus Formen bezeichnen. Die Reihenfolge ist zusammen
gedrängter als in England. Dort findet sich nach Elles in den Skiddaw
Slates ein Übergang von dem kleinen Didymograptus extensus (j. Hall)
und Didymograptus extensus (]. Hall) sensu stricto über "D. extensus
nitidus transients" nach Didymograptus nitidus (]. Hall) und von
dieser Form über "D. nitidus-hirundo transients" nach Didymograptus
hirundo Salter.
Im unteren Didymograptusschiefer beginnt die Entwicklung der
schmalen extensiformen Didymograpti, Didymograptus extensus
(j. Hall) sensu stricto, ungefähr, wo das Nilidusstadium in den Skiddaw
Sl.IJ.tes überschritten wird, und wo die "D. nitidus-hirundo transients"
einsetzen, d. h. ungefähr in der Zone des Didymograptus densus.
Sie läuft in einer von der englischen etwas abweichenden Richtung
und mit einer ZUsammengedrängteren Reihenfolge: "overlapping suc
cession" fort. Der Unterschied, der sich in der Fauna der extensi
formen Didymograpti der Skiddaw Slates und des unteren Didymo
graptusschiefers bemerkbar macht, ist wohl in erster Linie dem
-

-
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Umstand zuzuschreiben, daß der "echte" Didymograptus extensus
(J. Hall) und der "echte" Didymograptus nitidus (j. Hall) entsprechend
den von j. Hall und Elles gegebenen Diagnosen dieser Arten im
unteren Didymograptusschiefer sich nicht vorfinden.
Elles unterscheidet drei Didymograptus-extensus-Formen: I. den
kleinen, ungefähr gleichmäßig breiten "jungen" Didymograptus exten
sus (J. Hall) (Didymograptus holmi [?] Törnquist), 2. den echten oft
mehrere Zentimeter langen Didymograptus extensus (J. Hall), dessen
Zweige die ersten 12 mm erst langsam an Breite zunehmen, dann
kaum merklich breiter werden, bis sie die maximale Breite von
I ,6 mm erreicht haben, die dann beibehalten wird, 3. eine Form,
"welche sich bedeutend rascher als der echte Didymograptus extensus
(J. Hall) verbreitert, aber noch nicht die charakteristischen Eigen
schaften des echten Didymograptus nitidus (J. Hall) erreicht hat. Das
ist, wie Elles bemerkt, die Form, die Törnquist als Didymograptus
extensus (J. Hall) abgebildet hat, die aber korrekter als ein Didymo
graptus-extensus-nitidus-transient betrachtet werden muß. Diese drei
Formen sind, laut Eiles, oft als Didymograptus extensus (J. Hall)
zusammengefaßt worden.
Von diesen drei Didymograptus-extensus-Formen läßt sich mit
Sicherheit nur die dritte, das Didymograptus extensus-nitidus transient
im unteren Didymograptusschiefer feststellen, die hier als Didymo

graptus extensus (j. Hall) var. linearis n. var. bezeichnet worden ist.
Es handelt sich um kleine, zierliche Rhabdosome mit schmalen, an
der Sicula unter 175°-!50° divergierenden oder auch größere mit
steifen horizontalen Zweigen. Außerdem kommen noch längere schmale
Formen vor, die nahe mit Elles' zweiter Form: dem echten Didymo
graptus extensus (J. Hall), verwandt sind. Völlig ließen sie sich
jedoch nicht in Übereinstimmung bringen und sind deshalb als Varietät
aufgeführt: var. elatus n. var.
Im mittleren Teil des unteren Didymograptusschiefers, Didymo
graptus suecicus Tullberg, ist der wichtigste und häufigste extensiforme
Didymograptus von Elles als "transient" bezeichnet, mit: "Zweigen
ähnlich Didymograptus patulus, aber einem Proximal, das sich deutlich
dem geschlossenen Hirundotypus nähert". Auf den Unterschied
zwischen dem offenen Proximal des Didymograptus extensus (J. Hall)
und auf die Erweiterung der Theken gegen ihre Mündungen bei
Didymograptus suecicus Tullberg wird besonderes Gewicht gelegt.
Didymograptus suecicus Tullberg ist laut mündlicher Aussage von
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Elles in den Levis Shales (Kanada), den Phyllo-Telragraptus Shales
und den Skiddaw Shales eine ganz verbreitete Form.
Im unteren Didymograptusschiefer gibt es zwei Formen des
Didymograptus suecicus: die schmälere A-Form (vgl. Törnquist, I 901,
p. 13, pl. I, fig. 19-24) und die breitere B-Form (vgl. Tullberg, 185
p. 43, pl. 2, fig. 15, 16 außerdem im unteren Didymograptusschiefer
p.l04, Taf.1, fig. 6, 7, 8). Die von Törnquist abgebildeten (1901, pl. I,
fig. 19-24) und die meisten Exemplare seiner Originalsammlung
haben ein sehr charakteristisches Proximal, das Törnquist wie folgt
beschreibt: "Die erste Theke beginnt in einer Entfernung von 0,3 mm
vom Apex der Sicula, und ihr distaler Teil ist scharf nach außen
gebogen, einen rechten oder sogar stumpfen Winkel mit der Siculawand
bildend". Ferner zeichnet sich die A-Form durch den schlanken
proximalen Teii der Zweige aus, die hier 3 cm lang ihre Breite von
I mm beibehalten und dann langsam auf 1,5 mm anwachsen. Das
Proximal dieser Form ähnelt dem Didymograptus validus Törnquist
var. politus n. var., nur im verkleinerten Maßstab. Die nahe Ver
wandtschaft kommt auch im Habitus der Theken zum Ausdruck.
Wahrscheinlich hat sich diese Form aus der Constrictus-sensu-lato
Gruppe entwickelt. Tullberg hielt Didymograptus suecicus Tullberg
für nahe verwandt mit Didymograptns nitidus (]. Hall) im Gegensatz
zu Törnquist, der trotz der unverkennbaren Ähnlichkeit keine Überein
stimmung zwischen den schwedischen Exemplaren und den englischen
D.-nitidus-Formen entsprechend der von Elles gegebenen Beschreibung
fand. Außerdem hielt Törnquist es für wenig wahrscheinlich, daß es
sich bei fig. 8 (J. Hall, 1865 pl. I) überhaupt um einen Didymograptus
nitidus (J. Hall) handelt. Diese hier abgebildete Form ähnelt dem
D. extensus (]. Hall) var. linearis n. var., dem jungen Exemplare von
Didymograptus suecicus Tullberg zum Verwechseln ähnlich sehen
können.
Die B-Form, d. h. der Didymograptus suecicus Tullberg, zum
Unterschied von der A-Form als var. robustus n. var. im unteren
Didymograptusschiefer bezeichnet, nähert sich Elles' "Closed-up"
Typus des Proximals, zeigt Versteifung der Zweige und beginnenden
"Patulus"-charakter der Theken. Auch verbreitern sich die Zweige
rascher als bei der A-Form und sind robuster. A- und B-Formen des
Didymograptus suecicus sind durch Übergänge miteinander verbunden.
Ein weiter fortgeschrittenes Patulusstadium wird im unteren
Didymograptusschiefer in Didymograptus ensjßensis n. sp. (Über-
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gangsform) erreicht. Diese Form kommt als solche in der Graptolithen
fauna des unteren Ordoviciums Englands nicht vor. Sie gehört in die
Nähe von Elles' "D. nitidus-hirundo transients" (Didymograptus patulus
j. Hall pars) und wird am richtigsten als Didymograptus-suecicus
patulus-transient mit einem noch offenen Proximal charakterisiert.
Die horizontalen Didymograpti haben sich also im unteren
Didymograptusschiefer in der Richtung von Didymograptus-proto
patulus-Formen über eine Reihe von Didymograptus-suecicus-extensus
Formen zu Didymograptus praenuntius Törnquist und Didymograptus
patulus Törnquist (non j. Hall) resp. Didymograptus hirundo Salter
entwickelt. Dabei ergibt sich die folgende Formenreihe:
Didymograptus holmi Törnquist- Didymograptus validus Törn
quist (Didymograptus constrictus (j. Hall) sensu lato- Didymograptus
constrictus (j. Hall) sensu stricto
Didymograptus decens Törn
quist ( Übergangsform)
Didymowaptus suecicus Törnquist (non
Tullberg)
Didymograptus extensus (]. Hall) sensu lato- Didymo
graptus ensjeensis n. sp. (Übergangsform)- Didymograptus suecicus
Tullberg var. robustus n. var.
Didymograptus kreklingensis n. sp.
Didymograptus praenuntius Törnquist - Didy
(Übergangsform)
mograptus hirundo Salter.
-

-

-

-

-

Da beim Empfang von Bulmans Abhandlung: On the Grap
tolites prepared by Holm. Part VII (The Graptolite Fauna of the
Lower Orthoceras Limestone etc.). Ark. f. Zoo!. Bd. 28 A. No. 1 7,
1936, vorliegende Arbeit bereits fertig und zum Druck eingeliefert
war, muß eine ausführliche Erörterung der Entwicklungstypen und
-stadien der horizontalen Didymograpti des unteren Didymograptus
schiefers bis auf weiteres ausstehen. Dasselbe gilt für die morpho
logische Darstellung der progressiven Entwicklung des Proximals in
der oben angeführten Formenreihe D. holmi- D. patulus Törnquist
(non j. Hall).
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Verzeichnis der Graptolithen im unteren Didymograptusschiefer
Norwegens (3 b) sowie ihre vertikale Ver bre it ung
.
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Dcityonema cf. murrayi J. Hall ................. .
macgillivrayi T. S. Hall . . . .
. . . . . .. . . .
Didymograptus holmi Törnquist ..
. . .. . . . .
holmi Törnquist var. solidus n. var. .. . . . . . . .
validus Törnquist ........................ .
validus Törnquist var.communis n. var. . . . . .
validus Törnquist var. politus n. var. . . . . . .. .
urbanus n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
cinereus n. sp ........................... .
constrictus (j. Hall) .......................
constrictus (j. Hall) var.repandus n.var. ... .
flexilis n. sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
suecicus Tullberg .........................
suecicus Tullberg var. robustus n. var...... .
decens Törnquist .............. ......... .
ensjoensis n. sr. ........................ .
opimus n. sp . .................... .
cf.aureus T. S. Hall
................
cf. perditus T. S. Hall .............. .
grandis n. sp........
stensbergensis n sp. ..................... .
broggeri n. sp. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .
kreklingensis n. sp. ...................... .
extensus (J. Hall) var. elatus n. var......... .
extensus lj. Hall) var. linearis n. var........ .
goldschmidti n. sp. . . . . . .. . . . . . . . ..... . . . .
praenuntius Törnquist ................... .
cf. uniformis El!es & Wood ............... .
hirundo Salter ........................... .
cf. aftinis Elles & Wood ..................
filiformis Tullberg ....................... .
liber n. sp. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .
gracilis Törnquist ........................ .
gracilis Törnquist var. crassus n. var. ...... .
nicholsoni Lapworth .......................
nicholsoni Lapworth var. apartus n. var. .....
nicholsoni Lapworth var. maturus n. var. ... .
nicholsoni Lapworth var. planus Elles & Wood
slemmestadi n. sp. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Zone des

Didymograptus kurcki Törnquist ................ .
cf. pusillus Tullberg . . ... . .. . . . . . ... . . ....
propinquus n. sp. ........................ .
serpens n. sp. ............................
aff. geometricus Törnquist ................ .
cf. demissus Törnquist ...................
holtedahli n. sp. .. . . .. . . . . . .....
serratulus (j. Hall) . . . .. . . . .. ..
. . . . . . ..
leptograptoide s n. sp. . . . . . . . . . .... . .. . ..
protobalticus n. sp.
.. .. . . .. .. ..
balticus Tullberg .......
balti cu s Tullberg var. vic:natus n. var.
va cillans Tullberg ....... . ..... . . .
va cillans Tullberg var. attenuatus n. var.
v-fractus Salter .............. .
v-fractu� Salter var. tullbergi n. var.
v-fractus Salter var. s candinavus n. var. . .
deflexus Elles & Wood ..................
oscillatoris n. sp. .... .
flagellifer Törnqu ist . . ..
protoindentus n. sp. ..........
nanus Lapworth ..
. . . ......
minutus Törnquist ............
minutus Törnquist var. pygmaeus n. var .....
protobiftdus Elles var. prae cursor n. va r.
lsograptus caduceus (Salter pars) var. norvegicus n. var.
gibberulus Nieholsan ....................
Telragraptus quadribraehiatus (j. Hall) ........... .
approximatu s Nieholsan . . ..
... . . . . .
cf. vestrogothus Törnquist .............. .
amii Elles & Wood ...................... .
.. . . ... . . . . .. . . . . . . . .. . .
törnquisti n. sp
asterieus n. sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ..
cf. harti T. S. Hall .................... .
gracilis n. sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
frutieosus (j. Hall) ....................... .
fruti co sus (J. Hall) var. distans n. var. ...... .
frutieosus (j. Hall) var. campanulatus Ruedem.
frutico sus (j. Hall) var. tubiformis Ruedem.. .
serra (ßrongniart) ........................ .
bigsbyi (J. Hall) ......................... .
bigsbyi (j. Hall) var. divergen s n. var. ...... .
bigsbyi 1J. Hall) var. a skerensis n. var . ..... .
bigsbyi (j. Hall\ var. a scendens n. var . ..... .
mobergi n. sp. ... . . . . . . . . .. . . .. . . . ... . . ..
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Telragraptus reclinatus Elles & Wood ..... ....... .
phyllograptoides Linnarsson ...... ......... .
decipiens j. S. Hall ...................... .
Schizograptus rotans Törnquist ..................
Trochograptus diffusus Holm . . . . ..
. . . . . .. . .
Holograptus expansus Holm ............ .........
Diehagraptus octobrachiatus (j. Hall) . ... .. ....... .
- sedgwickii Salter ........... ...... ....... ..
- tenuis n. sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loganograptus kjerulfi Herrmann .................
Loganograptus ki�ri n. sp. . . . . .. . . . .. . . . . . . .... .
Herrmannograptus milesi n. gen. (j. Hall) ..........
- galgebergi n. gen. et sp. ...................
n. gen. regularis Törnquist .................
Goniograptus aff. palmatus Harris & Kehle ........ .
Clonograptus cf. rigidus (j. Hall) .................
cf. flexilis (j. Hall) ........................
subtilis Törnquist ..................... .
herrmanni n. sp. .. . . . . . . .... . ..... . . .....
norvegicus n. sp...........................
Trichograptus dilaceratus Herrmann ...... ....... .
bulmani, n. sp. ............... ........... .
Pterograptus indistinctus n. sp. ................ .. .
Azygograptus cf. suecicus Moberg .... . . . . .. . .. . . .
ellesi n. sp. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ...... .
gronwalli n. sp. . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . ...
Phyllograptus densus Törnquist ................. .
densus Törnquist var. opulentus n. var.... . . .
densus Törnquist var. claviger n. var.
rotundatus n. sp.................. ........ .
angustifolius j. Hall ................. ..... .
angustifolius j. Hall var. elongatus Bulman ..
angustifolius J. Hall var. regularis n. var. .. .
angustifolius j. Hall var. tenuis n. var. . . . . . .
cf. ilicifolius J. Hall .......................
cf. ilicifolius j. Hall var. glaber n. var. ......
anna j. Hall . . . ... . .. . . .. .... . . . . . . . . . . .
Glassograptus ? sp. . . .. . . .. . . . . . . .... . .... . ....
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Die Verbreitung der Zonen im unteren Didymograptus
schiefer Norwegens.
Zone des

.

Stensbergstraße ...............................
Galgeberg ................. .................. .
Ensjo ........................................ .
Toyen ........................................ .
Kampen ...................................... .
Slemmestad ................................... .
Geitungholmen ............................... .
Krekling ..................................... .
Vestfossen ................................... .
Hakadal ...................................... .
Modum ...................................... .
Fure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Val ......................................... .
Bratland ...................................... .
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v-fractus var. volucer

-
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1 ten.

Vergleichende Übersicht der Zonen des unteren Didymograptusschiefers und dessen Grenzschichten
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TAFELN

Tafel 1 .
I.

holmi Törnquist,

Didymograptus

D. validus, K 0431, 2,5 x.

2.

p . 94, Stensbergstraße, 3 b ß (u. Teil), z. d.
J . Ki::er coll.

validus Törnquist var . communis n. var., p. 97, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil),

Z. d. D. validus, K 0441, ca. 2
3.

K 0428, ca. 2
4.

x.

0. Herrmann coll.

validus Törnquist

var. politus n . var ., p . 98, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil),

x.

x .

x.

J . Ki::er coll .

D. validus,

(u. Teil), Z. d. D. validus, K 0427,

d.

D. balticus, K 0433,

cf. perditus T. S. Hall, p. 110, Ensjo, 3 b b, Z . d. P. angustifolius var.
validus Törnquist,

K 0429, 2
17.

(J

d.

0. Herrmann coll.

elongatus, K 1502, ca. 3 x.

16.

d. D. validus,

0. Herrmann coll.

lwlmi Törnquist, p. 94, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil), Z .
x.

(u. Teil),

J. Kirer coll.

J. Ki::er coll.

�·alidus Törnquist, p. 96, Galgeberg, 3 b

ca. 3
15 .

x.

x.

validus Törnquist, p. 96, Stensbergstraße, 3 b ß (u. Teil), Z .

ca. 2
14.

D. validus, K 0432,

3 b ß (u. Teil), Z.

lzolmi Törnquist, p. 94, Stenbergstraße,

K 0426, ca. 2

13.

d.

holmi Törnquist var. so/idus n. var., p. 95, Stenbergstraße, 3 b ß

K 0430, ca. 2,5
12.

(u. Teil), Z. d. D. validus,

0. Herrmann coll.

Z. d. D. validus, Halotypus K 0423, ca. 4
11 .

ß,

J . Ki::er coll.

holmi Törnquist, p . 94, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil), Z .
x. .

( u . Teil),

0. Herrmann coll.

x.

cinereus n. sp ., p. 100, Stenbergstraße, 3 b

2,5
10.

ß

validus Törnquist var. communis n . var , p . 97, Galgeberg, 3 b

K 0483, ca. 2
9.

3 b ß (u. Teil),

J. Ki::er coll .

x.

Z . d. D. validus, Halotypus K 0481, ca. 3

8.

3 b (3 (u. Teil),

0. Herrmann coll.

x .

holmi Törnquist var. solidus n. var., p. 95, Stenbergstraße,

Z . d. D. mlidus, Halotypus K 0423, 2
7.

0. Herrmann coll.

x.

validus Törnquist var. communis n. var., p. 97, Galgeberg,

Z. d. D. validus, Halotypus K 0481, ca. 3
6.

D. balticus,

0. Herrmann coll.

x.

Z . d. D. balticus, Halotypus K 0445, 2
5.

b ß (o. Teil), Z. d.

validus Törnquist, p. 96, Stensbergstraße, 3

x .

J. Ki::er coll.

p. 96, Galgeberg, 3 b

ß

(o. Teil), Z . d. D. balticus,

j. Ki::er coll .

validus Törnquist var. communis n. var., p . 97, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil) ,

Z. d. D. balticus, K. 0450, ca. 2,5

x.

0. Herrmann coll.

18.

urbanus n. sp. p. 99, Stensbergstraße, 3 b ß (u. Teil), Z . d. D. validus,

19.

urbanus n. sp., p. 99, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil), Z.

K 0449, 2 ,5

x.

]. Ki::er coll.

typus K 0442, ca. 2,5
20.

x.

d.

D. balticus, Halo

0. Herrmann coll.

constrictus (J. Hall) var. repandus n . var., p . I 02, Galge berg, 3 b

Z. d.

D. validus, K 0437,

3

x.

0. Herrmann coll .

ß

(u. Teil),

2 1.
22.

Didymograptus validus Törnquist var. politus n. var., p. 98, Galgeberg, 3 b

(o. Teil), Z. d. D. balticus, K 0483, ca. 3

x.

goldschmidti n. sp., p. 1 17, Ensjo, 3 b ;•,

Z. d. P.

ß

0. Herrmann coll.
densus, 60346, ca. 3 , .

J. Ki�r coll.
23.

constrictus (j. Hall) p. 101, Galgeberg, 3 b ;·,

0. Herrmann coll.
24.

cinereus n. sp., p. 100, Stensbergstraße, 3 b

K 0425, 2,5
25.

x.

validus Törnquist

29.

densus,

ß

(o . Teil),

L. Stormer coll.

praenuntius Törnquist, p. 1 18, Galgeberg, 3 b r\,

Z. d. P.

angustifolius var.

A. Monsen coll.

urbanus n. sp., p. 99, Galgeberg, 3 b

ß

(u. Teil), Z. d. D. validus, K 0434,

0. Herrmann coll.

Z. d. P.

praenuntius Törnquist, p. 1 18, Slemmestad, 3 b ,\,

var. elongatus, 59522, 2,2
30.

·,

var . politus n. var., p. 98, Kampen, 3 b

D. balticus, 5287 1, 2 x .

2,5 x.

3 b ; Z. d. P.

j. Ki�r coll.

elongatus, K 1505, 2 x.
28.

(o. Teill, Z. d. D. balticus,

extensus (]. Hall) var. elatus n. var., p. 1 14, Ensjo,

Z. d.
27.

(J

D. balticus, 59523, 2 x .

j. Ki�r coll.

60347, ca. 3 x.
26.

Z. d.

decens Törnquist, p.

angustij(J!ius

A. Heintz u. A. Monsen coll.

x .

Ensjo, 3 b y, Z. d. P. densus, 59524, 1,5

106,

x.

J. Ki�r coll.
3 1.

cf. uniformis Elles & Wood, p. 1!9, Vestfossen, 3 b b, Z. d. P. angustifolius
var. elongatus, K 0378, ca. 1, 6

32.

decens Törnquist,
59515, ca. 1,5 x.

3t.

p. 106, Galgeberg, 3 b

ß

(o. Teil), Z. d. D. balticus,

0. Herrmann coll.

broggeri n. sp., p. 1 13, Vestfossen, 3 b b,
gatus, Holetypus K 0253, ca. 2,5

35.

. W. C. Brogger coll.

W. C. Brogger coll.

elongatus, K 0263, ca. 1,5 x.
33.

"

kreklingensis n. sp., p. 113, Krekling, 3 b b, Z . d. P. angustifolius var.

7

Z. d. P.

angustifolius var. elon

. W. C. Brogger coll.

suecicus Tullberg, p. 104, Stensbergstraße, 3 b

36.

J. Ki�r coll.
suecicus Tullberg, p. 104, Ensjo, 3b

ß

(o. Teil), Z. d. D. balticus

59559, ca. 2,5 x.

y,

Z. d. P. densus, 60348,

ca.

3 ' .

j. Ki�r coll.
37.

broggeri n. sp., p. 1 13, Vestfossen, 3 b b, Z. d. P. angustij(Jlius var. elon
gatus, K 0252, ca. 2,5 x .

38.

elongatus, 60349, 2 x.
39.

W. C. Brogger coll.

kreklingensis n. sp., p. 113, Slemmestad, 3 b ,\, Z . d. P. angustifolius var .

A. Heintz u. A. Monsen coll.
Ensjo, 3 b ) , Z. d. P. densus, K 0435, 2

x.

Ensjo, 3 b y, Z. d. P. densus, K 0439, ca. 2

x.

goldschmidti n. sp., p. 117,

'

j. Ki�r coll.
40.

ensjßensis

n. sp., p. I 07,

j. Ki�r coll.
4 1.

extensus (]. Hall) var. linearis n. var., p. 115, Ensjo, 3 b ;·, Z. d. P. densus,

42.

cf. uniformis Elles & Wood, p. 1 19, Slemmestad. 3 b b, Z. d. P. angusti

43.

cf. uniformis Elles & Wood, p. 119, Vestfossen, 3 b ,\, Z. d. P. angusti

K 0468, ca. 3

x.

J. Ki�r coll.

folius var. elongatus, K 1504, ca. I ,6 x.
folius var. clongatus, K 0954, ca. 1,6 x.

A. Heintz coll.
W. C. Brogger coll.

44.

Didymograptus suecicus Tullberg var. robustus n. var., p. 105, Ga1geberg, 3 b y,

Z. d. P
45.

densus, K 0477, ca. 2 x: .

goldschmidti

A. Monsen co11.

n. sp., p. 117, Ensjo,

3 b y, Z d. P. densus, Ho1otypus

K 0566, ca. 2 .: . J. Küer coll.

46.

grandis n. sp., p. 111, Stensbergstraße, 3 b y,

Z. d. P.

densus, K

1504,

ca. 2,5 ' . J. Küer co11.
47.

extensus r J. Hall) var. linearis n. var., p. 115, Ensjo, 3 b ;•,

K 0447, ca. 3
48.

.x.

•

opimus n. sp., p. 108, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil),

typus K 0916, ca. 2
49.

Z. d.

P. densus,

j. Kirer coll.
x.

Z. d.

D. balticus, Holo-.

0. Herrmann coll.

suecicus Tullberg, p. 104, Ensjo, 3 b ß,

Z. d. P.

densus, 60120, ca. 2 x.

j. Kirer coll.
50.

grandis n. sp .,

2
51.

x.

cf . perditus T. S. Hall, p. 110,
elongatus,

52.

p. 111, Stensbergstraße, 3 b )', z. d. P. densus, K 0940,

j. Kirer coll.

K 01502, ca. 2,25

extensus (j.
densus,

K

Hall)

0478,

2

x.

Ensjo, 3 b b, Z. d. P. angustifolius var.
j. Kirer coll.

var. elatus n. var., p. 114, Ensjo, 3 b ;
x.

J. Kirer coll.

·,

Z. d. P.

A. Monsen: Die Graptolithenfauna im u. Didymograptusschiefer. Taf. I

JJ

����

Norskgeol. tidsskr .. 16

Ta fel 20
I.

Didymograptus affo geometricus Törnquist, po 132, Galgeberg, 3 b a (o. Teil),
Zo do T. approximatus, 58949, cao 2,5 x 0 Ao Monsen collo
cf. demissus Törnquist, p. 132, Galgeberg, 3 b « (u. Teil), Zo d. T. phyllo
20
graptoides, 58949, ca. 1,5 x . T. Strand coll.
leptograptoides no spo, po 136, Ensj0, 3 b y, Zo do P. dcnsus, K 0 644, 2,5 x
30
j. Kirer coll.
lcptograptoides no sp .. p. 136, Ensj0, 3 b ;•, Zo do Po densus, K 0644, 2,5 x
40
j. Kirer coll.
jiliformis Tullberg, p. 122, Stensbergstraße, 3 b (3 (uo Teil), Zo do Do val
5.
lidus, 59541, 2,5 x j. Kirer coll.
liber no sp., po 122, Stensbergstraße, 3 b y, Z. do Po densus, 59544, ca. 3 x.
60
j. Kirer coll.
liber n. spo, p. 122, Galgeberg, 3 b y, Zo do Do balticus (?), Holotypus 59537,
7o
00 Herrmann coll.
ca. 3
jlagellifer Törnquist, Po 147, Ensj0, 3 b ; Zo do Po densus, K 0491,
8.
cao 2 ' . j. Kixr co1l.
9.
holtedahli no spo, p. 133, Galgeberg, 3 b a (oo Teil), Z d. T. approximatus,
Holotypus K 0518, 2 x Ao Monsen coll.
slcmmestadi n. spo, po 127, Slemmestad, 3 b ,\, Zo d. Po angustifolius varo
100
elongatus, 40760, ca 2,5 x Ao Heintz coll.
minutus Törnquist, po 150, Stensbergstraße, 3 b )', Zo do Po densus, K 0647,
110
cao 4 x j. Kirer coll.
12.
jiliformis Tullberg, po 122, Stensbergstraße, 3 b j) (u. Teili, Z. do D. validus,
5945 1, cao 3 x . J. Kirer coll.
jiliformis Tullberg. Po 122, Stensbergstraße, 3 b (J Iu. Teil), Zo do D. validus,
130
59542, cao 3,5 x 0 J. Kirer coll.
140
serpens no sp., po 131, Galgeberg, 3 b ß (uo Teil), Zo d. D. ralidus, Halo
typus K 0520, 2 x 0 00 Herrmann coll.
150
holtedahli n. spo, Po 133, Galgeberg, 3 b " (o. Teil), Zo d. Do balticus,
K 0951, cao 2,5 0 Ao Monsen coll.
nicholsoni Lapworth varo maturus no varo, p. 126, Ensj0, 3 b ; Zo do
16.
P. densus, K 0516, cao 2,5 x. . j. Kirer coll.
170
minutus Törnquist var. pygma:us n o var., p. 152, Stensbergstraße, 3 b y,
Zo do Po densus, 59539, 3,5 x J. Kirer coll.
18.
jiliformis Tullberg, p. 122, Stensbergstraße, 3 b ß (oo Teil), Z. d. D. ba lticus,
59543, cao 3 x. j. Kirer coll.
minutus Törnquist var. pygma:us n. var., po 152, Stensbergstraße, 3 b ;
190
Z. do Po densus, K 0662, 2,5 . J. Kirer coll.
jlagellifer Törnquist, po 147, Ensj0, 3 b ;·, Zo d. P. densus, K 049 1, ca. 2 x .
200
j. Kirer coll.
0

0

0

0

"

0

·,

0

o

0

0

/

·,

o

0

•,
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21. Didymograptus cfo pusillus Tullberg, po 129, Galgeberg, 3 b ß (uo Teil), Zo do
Do validus, K 0587, cao 3, 5 x 00 Herrmann call.
serpens no spo, po 131, Galgeberg, 3 b /1 (uo Teil), Zo do Do validus, K 0665,
220
2 0 00 Herrmann call.
affo geametricus Törnquist, po 132, Stensbergstraße, 3 b a (ao Teil), Zo do
230
To approximatus, K 0588, cao 3 5 :< 0 j. Kirer call.
serpens no spo, po 13 1, Galgeberg, 3 b (i (uo Teil), Zo do Do validus, Halo
240
typus K 0520, 2 x 00 Herrmann call.
gracilis Törnquist varo crassus no var., po 124, Galgeberg, 3 b <1, Zo do
250
P angustzj'olius varo elongatus, Halotypus K 0185, 3 x 0 00 Herrmann coll.
gracilis Törnquist var. crassus no varo, po 124, Galgeberg, 3 b b, Zo d.
260
P. angustifolius var. elongatus, K 0185, 3 " 0 00 Herrmann coll.
minutus Törnquist var. pygma:us no var., p. 152, Ensjo, 3 b y, Zo d.
270
Po densus, K 0662, 2,5 >- j. Kirer coll.
serpens no sp. , po 131, Galgeberg, 3 b f) (uo Teil), Zo do Do validus, K 0520,
280
cao 2,5 x 0. Herrmann coll.
nicholsoni Lapworth varo planus Elles & Wood, po 126, Slemmestad, 3 b a,
29.
Zo do Po angustifo/ius varo elongatus, K 0579, 3,5 x Ao Heintz coll.
minutus Törnquist varo pygma:us no var., p. 152, Val (Ringerike), 3 b J',
300
Zo do Po densus, K 0642, cao 3 0 Wo Co Brogger coll.
31.
minutus Törnquist, Po 150, Galgeberg, 3 b )', Zo do P. densus, K 0650,
cao 3 x 0 00 Herrmann coll.
leptograptoides no spo, po 136, Ensjo, 3 b ;·, Z. do Po densus, K 0575,
320
cao 2,5 x 0 j. Kjrer call.
affo geometricus Törnquist, po 132, Stensbergstraße, 3 b a (oo Teil), Zo do
330
To approximatus, K 0588, cao 3 5 x j. Kirer coll.
minutus Törnquist varo pygma:us no var., po l 52, Val (Ringerike), 3 b ;-,
340
Zo d. Po densus, K 0648, ca. 2,5 -x 0 j. Kirer (?) coll.
minutus Törnquist varo pygma:us no var., po 152, Ensjo, 3 b ;•, Zo do
35.
Po densus, Holatypus K 0663, cao 2,5 x j. Kirer coll.
360
minutus var. pygma:us no varo, Po 152, Val (Ringerike), 3 b y, Zo do
P densus, K 06 48, 3,5 x 0 J 0 Kirer (?) coll.
nanus Lapwarth, po 149, Ensjo, 3 b ;·, Zo do Po densus, K 0660, 2,5 0
370
J 0 Kirer coll.
380
nanus Lapworth, po 149, Ensjo, 3 b ;•, Zo do Po densus, K 0497, cao 2,5 x.
J. Kirer call.
nanus Lapworth, po 149, Ensjo, 3 b ;·, Z. d. P. densus, K 0644, 3,5 .
390
j. Kirer coll.
40.
protoindentus n. spo, po 1 48, Ensjo, 3 b ;·, Zo d. Po densus, K 0489, 2 x.
j. Kirer coll.
41.
nicholsoni Lapworth var. apartus no var., p. 125, Ensjo, 3 b ;•, Z. do
Po densus, Halotypus K 0504, ca. 2,5 x. J. Kirer coll.
42.
serratulus (J 0 Hall), p. 135, Ensjo, 3 b y, Z. do P. densus, K 0586, ca. I x 0
j. Kirer coll.
430
cf. affinis Elles & Waad, p. 121, Ensjo, 3 b ;·, Zo d. P. densus, K 0595,
cao 2 x j. Ki::er coll.
0

,

,

0

o

0

0
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44. Didymograptus minutus Törnquist, p. 150, Slottsparken (Oslo), 3 b ;•, Z. d.
P. densus, K 0661, 2,5 x. W. C. Bmgger (?) coll.
aff. geometricus Törnquist, p. 132, Stensbergstraße, 3 b a (o. Teil), Z. d.
45.
T. approximatus, K 0588, 3,5 x. J. Ki::er coll.
protoindentus n. sp., p. 148, Ensj0, 3 b y, Z. d. P. densus, K 0557, ca. 3 x .
46.
J. Ki::er coll.
protoindentus n. sp., p. 148, Ensj0, 3 b )', Z. d. P. densus, Halotypus
47.
K 0562, ca. 3 x. j. Ki::er coll.
slemmestadi n. sp., p. 127, Slemmestad, 3 b ä, Z. d. P. angustifolius var.
48.
elongatus, K 1400, ca. 2,5 x. A. Heintz und A. Monsen coll.
nicholsoni Lapworth var. maturus n. var., p. 126, Ensj0, 3 b y, Z. d.
49.
P. densus, K 0516, 2,5 x. j. Ki::er coll.
cf. pusillus Tullberg, p. 129, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil), Z. d. D. validus,
50.
K 0587, 3 x. 0. Herrmann coll.
aff. geometricus Törnquist, p. 132, Stensbergstraße, 3 b a (o. Teil), Z. d.
51.
T. approximatus, K 0588, ca. 3,5 x. j. Ki::er coll.
aff. geometricus Törnquist, p. 132, Galgeberg, 3 b " (o. Teil), Z. d. T. ap
52.
proximatus, 59540, ca. 3 x. 0. Herrmann coll.
minutus Törnquist var. pygmceus n. var., p. 152, Ensj0, 3 b )', Z. d.
53.
P. densus, K 0662, 3 x. j. Ki::er coll.
protoindentus n. sp., p. 148, Ensje, 3 b ;•, Z. d. P. densus, K 0664,
54.
ca. 2,5 x . j. Ki::er coll.
55.
nicholsoni Lapworth var. planus Elles & Wood, p. 126, Slemmestad, 3 b o,
Z. d. P. angustifolius var. elongatus, K 0579, ca. 3 x. A. Heintz coll.
nicholsoni Lapworth var. maturus n. var., p. 126, Ensj0, 3 b y, Z. d.
56.
P. densus, Halotypus K 0511, ca. 2,5
. j. Ki::er coll.
leptograptoides n. sp., p. 136, :Ensj0, 3 b ;·, Z. d. P. densus, Halotypus
57.
K 0563, 2 x. j. Ki::er coll.
serratulus (J. Hall), p. 135, Ensj0, 3 b ;•, Z. d. P. densus, 58949, ca. I x.
58.
j. Ki::er coll.
nicholsoni Lapworth var. maturus n. var., En s j0 3 b ;•, Z. d. P. densis,
59.
Halotypus K 0511, ca. 2,5 x. J. Ki::er coll.
slemmestadi n. sp., p. 127, Slemmestad, 3 b o, Z. d. P. angustifolius var.
60.
elongatus n. var., K 1400, ca. 2,5 x . A. Heintz und A. Monsen coll.
cf. pusillus Tullberg, p. 129, Galgeberg, 3 b /l (u. Teil), Z. d. D. mlidus,
61.
K 0584, 4 x. 0. Herrmann coll.
·
propinquus n. sp., p. 130, Galgeberg, 3) ß (o. Teil), Z. d. D. balticus,
62.
K 0591, 2 x.. 0. Herrmann coll.
leptograptoides n. sp., p. 136, Ensj0, 3 b ;', Z. d. P. densus K 0562, ca. 2 x .
63.
j. Ki::er coll.
64.
cf. kurcki Törnquist, p. 128, Ensjo, 3 b )'· Z. d. P. densus, 60351, 2,5 x .
j. Ki::er coll.
cf. pusillus Tullberg, p. 129, Galgeberg, 3 b (1 (u. Teil). Z. d. D. validus,
65.
K 0587, ca. 3,5 x . 0. Herrmann coll.
propinquus n. sp., p. 136, Stensbergstraße, 3 b ;•, Z. d. P. densus, Halo
66.
typus K 0600, ca. 2 x . j. Ki::er coll.
�.

,

.
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67. Didymograptus leptograptoides n. sp., p. 136, Ensjo, 3 b ;·, Z. d. P. densus,
K 0575, ca. 2,5 x. J. Kirer coll.
jiliformis Tullberg, p. 122, Stensbergstraße, 3 b ß (u. Teil), Z. d. D. validus,
68.
59541, ca. 3 x . J. Kirer coll.
nicholsoni Lapworth var. apartus n. var., p. 125, Ensjo, 3 b (, Z. d.
69.
P. densus, Halotypus K 0504, ca. 2,5 x . j. Kirer coll.
gracilis Törnquist, p. 123, Galgeberg, 3 b (, Z. d. P. densus, K 0589,
70.
ca. 4 x. j. Kirer coll.
cf. kurcki Törnquist, p. 128, Ensjo, 3 b y, Z. d. P. densus, 59574, ca. 2,5 x.
71.
J. Kirer coll.
72.
jiliformis Tullberg, p. 122, Stensbergstraße, 3 b ß (u. Teil), Z. d. D. l'alidus,
59541, ca. 2,5 x . J. Kirer coll.

T a fel 3.
I. Didymograptus vacillans Tullberg, var. attenuatus n. var., p. 142, Galgeberg,

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
I I.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

3 b ß (o. Teil), Z. d. D. validus, K 0593, 2,75 x. 0. Herrmann coll.
protobalticus n. sp , p. 138, Galgeberg, 3 b a (o. Teil), Z. d. T. approxi
matus, K 0952, 2,5 x. T. Strand col!.
protobalticus n. sp., p. 138, Galgeberg, 3 b a (o. Teil), Z. d. T. approxi
matus, K 0953, 2,5 x. T. Strand col!.
sp., Übergangsform von D. minulus Törnquist zu D. minulus Törnquist
var. pygmceus n. var., p. 150- 152, Stensbergstraße, 3 b y, Z. d. P. densus,
60353, 3,5 x. j. Kirer coll.
vacillans Tullberg var. attenualus n. var , p. 142, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil),
Z. d. T. balticus, K 0593, 2,5 x. 0. Herrmann coll.
�·acillans Tullberg var. attenualus n. var., p. 142, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil),
Z. d. D. balticus, Halotypus K 0 580, 2,5 x. 0. Herrmann coll.
v-fractus Salter p. 143, Stensbergstraße, 3 b ;•, Z. d. P. densus, K 0462,
2 x. j. Kirer coll.
vacillans Tullberg, p. 142, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil), Z. d. D. balticus,
59510, 3 x. 0. Herrmann coll.
Telragraptus amii El!es & Wood, p. 160, Ensjo, 3 b ;, z. d. P. densus, 60354,
ca. 2,5 x. J. Kirer coll.
quadribrachialus (j. Hall), p. 155, Stensbergstraße, 3 b ß (o. Teil), Z. d.
D. balticus, 59519, 2 x . j. Kirer coll.
Didymograplus oscillaloris n. sp., p. 146, En3jo, 3 b y, Z. d. P. densus, Halo
typus K 0576, 2,25 x. j. Kirer coll.
v-fraclus Salter var. tullbergi n. var., p. 144, Krekling, 3 b ß (o. Teil),
Z. d. D. balticus, K 0252, ca. 3 x. W. C. Brogger coll.
v-fraclus Salter, p. 143, Stensbergstraße, 3 b ß (o. Teil), Z. d. D. balticus,
K 0460, ca. 3 x. j. Kirer coll.
Telragraptus fruticosus (j. Hall) var. tubiformis Ruedemann, p. 167, Stensberg
straße, 3 b y, Z. d. P. densus, K 0527, ca. I , 5 x. j. Kirer coll.
fruticosus (j. Hall) var. lubiformis Ruedemann, p. 167, Galgeberg, 3 b y,
Z. d. P. densus, 59520, 2 x . 0. Herrmann coll.
Didymgraptus v-fractus Salter var. tullbergi n. var., p. 144, Galgeberg, 3 b y,
Z. d. P. densus, Halotypus K 0484, ca. 3 x. 0. Herrmann coll.
Telragraptus jruticosus (j. Hall) var. tubiformis Ruedemann, p. 167, Stensberg
straße, 3 b y, Z. d. P. densus, K 0647, 1,5 x. j. Kirer coll.
Didygraptus protobifidus Elles var. praecursor n. var., p. 152, Stensbergstraße,
3 b y, Z. d. P. densus, K 0647, 3 x. j. Kirer coll.
Telragraptus fruticosus (j. Hall), var. lubiformis Ruedemann, p. 167, Stensberg
straße, 3 b y, Z. d. P. densus, 59516, ca. I ,25 x. j. Kirer coll.
fruticosus (j. Hall) var. campanulatus Ruedemann, p. 166, Stensberg
straße, 3 b y, Z. d. P. densus, 595 12, 2 x. j. Kirer coll.
-

-

·

21. Telragraptus fruticosus (]. Hall), var. tubiformis Ruedemann, p. 126, Galgeberg,
3 b )', Z. d. P. densus, 59511, 2 x. j. Kirer coll.
22.
fruticosus (j. Hall) var. distans (?) n. var., p. 165, Ensjo (?), 3 b y, Z. d.
P. densus, 59513, 2 x. J. Kirer coll.
23. Didymograptus v-fractus Salter var. tullbergi n. var., p. 144, Galgeberg, 3 b ;•,
Z. d. P. densus, K 0461, 2,5 x. 0. Herrmann coll.
balticus Tullberg, p. 140, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil), Z. d. D. balticus,
24.
K 0488, 2,5 x. 0. Herrmann coll.
25. Telragraptus fruticosus (j. Hall) var. campanulatus Ruedemann, p. 166, Ensjo,
3 b ;·, Z. d. P. densus, 601 18, 3,5 x. J. Kirer coll.
26.
fruticosus (j. Hall) var. distans n. var , p. 165, Ensjo, 3 b ;•, Z. d. P. densus,
59514, ca. 2,5 x . j. Kirer coll.
27. Didymograptus balticus Tullberg, p. 140, Galgeberg, 3 b 1� (o. Teil), Z. d. P. den
sus, K 0486, 2 x . 0. Herrmann coll.
28.
balticus Tullberg var. vicinatus n. var., p. 141, Galgqberg, 3 b {1 (o. Teil),
Z. d. D. balticus, K 0485, 2,5 x. 0. Herrmann coll.
29. Telragraptus quadribrachiatus (j. Hall), p. 155, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil), Z. d.
D. balticus, 59518, 1,75 x . 0. Herrmann coll.
30. Didymograptus protoindentus n. sp., p. 148, Ensjo, 3 b ; Z. d. P. densus, 60355.
3
J. Kirer coll.
3 1. Telragraptus törnquisti n. sp., p. 168, Ensjo, 3 b ;·, z. d. P. densus, K 0574,
2 x . j. Kirer coll.
32.
fruticosus (j. Hall) var. distans (?) n. var., p. 165, Stensbergstraße, 3 b ß,
Z. d. D. balticus, 60356, 2 x . j. Kirer coll.
33.
fruticosus ( J. Hall) var. distans n. var., p. 165, Ensj0, 3 b y, Z. d. P. densus,
K 0562, ca. 2,25 x. J. Kirer coll.
34. Didymograptus protobijisus Elles var. praecursor n. var., p. 152, Stensbergstraße,
3 b ) , Z. d. P. densus, K 0647, ca. 3 .x . J. Kirer coll.
35.
vacillans Tullberg, p. 142, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil), Z. d. D. balticus,
K 0489, ca. 3 x . 0. Herrmann coll.
36. Telragraptus fruticosus (j. Hall) var. campanulatus Ruedemann, p. 166, Stens
bergstraße, 3 b r\, Z. d. P. angust�folius var. elongatus, 59512, 2 ><
J. Kirer coll.
37. Didymograptus balticus Tullberg var. l'icinatus n. var., p. 141, Galgeberg, 3 b ß
(o. Teil), Z. d. D. balticus, Holotypus K 0467, ca. 2,5 x . 0. Herrmann coll.
38.
cf. dejlexus El!es & Wood, p. 146, Ensjo, 3 b y, Z. d. P. densus, K 0372,
2,75 x. J. Kirer coll.
39.
vacillans Tullberg var. attenuatus n. var., p. 142, Galgeberg, 3 b (3 (o. Teil),
Z. d. D. balticus, K 0582, 2,5 x . 0. Herrmann coll.
40.
protobalticus n. sp., p. 138, Galgeberg, 3 b cx (o Teil), Z. d. T. approxima
tus, K 0639, 3,5 x. A. Monsen coll.
4 I.
cf. dejlexus Elles & Wood, p. 146, Ensjo, 3 b ;·, Z. d. P. densus, K 0466,
3 x . j. Kirer coll.
42.
v-fractus Salter var. scandinavus n. var., p. I 45, Ensjo, 3 b ) , Z. d.
P. densus, Holotypus, K 0490, 2,5 x. J. Kirer coll.
43.
vacillans Tullberg, p. 142, Galgeberg, 3 b jJ (o. Teil), Z. d. D. baldicus,
K 0487, 3 x. 0. Herrmann coll.
-

-
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Taf el 4.
I.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
II.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

Telragraptus bigsbyi (j. Hall), p. 169, Stensbergstraße, 3 b ;•, Z. d. P. densus,
K 057 8, 3 x. J. Kia:!r coll.
bigsbyi (j. Hall), p. 169, Ensjo, 3 b y, Z. d. P. densus, K 0564, 2,5 x.
j. Kiier coll.
reclinatus Elles & Wood, p. 174, Stensbergstraße, 3 b o, Z. d. P. angusti
folius var. elongatus, 59534, 2 x. J. Kia:!r coll.
fruticosus (j. Hall) var. campanulatus Ruedemann, p. 16 6, Ensjo, 3 b '�•
Z. d. P. angustifolius var. elongatus, K 0562, 2 x. J. Kiier coll.
bigsbyi (j. Hall) var. dh•ergens n. var., p. 170, Stensbergstraße, 3 b ß
(o. Teil), Z. d. D. balticus, K 0638, ca. 3 x. j. Kiier coll.
bigsbyi (J. Hall), p. 169, Ensjo, 3 b y, Z. d. P. densus, K 0576, 2 , 5 x.
j. Kiier coll.
rcclinatus Elles & Wood, p. 174, Ensj0, 3 b y, Z. d. P. densus, 60357,
ca. 2,5 x. J. Kiier coll.
approximatus Nicholson, p. 156, Galgeberg, 3 b a (o. Teil), Z. d. T. ap
proximatus, K 0639, ca. 1,5 x. A. Monsen coll.
gracilis n. sp., p. 164, Ensjo, 3 b y, Z. d. P. densus, K 0 59 6 , 3,5 x.
J Kiier coll.
bigsbyi (j. Hall), p. 169, Ensjo, 3 b "' Z. d. P. densus, 59531, 2 ,5 x .
J. Kiier coll.
amii Elles & Wood, p. 160, Ensjo, 3 b )', Z. d. P. densus, 5957 2 , 2,5 x.
J. Kiier coll.
cf. harti T. S. Hall, p. 164, Galgeberg, 3 b ll, Z. d. P. angustijolius var.
elongatus, 59536, 3,5 x. A. Monsen coll.
serra (Brongniart), p. 169, E nsjo, 3 b f', Z. d. P. densus, 60358, 2,5 x.
j. Kia:!r coll.
amii Elles & Wood, p. 160, Galgeberg, 3 b {I (o. Teil), Z. d. D. balticus,
K 067 1, 2 x. A. Monsen coll.
bigsbyi lj. Hall) var. askerensis n. var., p. 172, Slemmestad, 3 b o, Z. d.
P. angustifolius var. elongatus, K 0699, 2 x. A. Heintz und A. Monsen
coll.
bigsbyi (j. Hall) var. askerensis n. var., p. 172, Slemmestad, 3 b o, Z. d.
P. angustifolius var. elongatus, K 0635, 2 x . A. Heintz und A. Monsen
coll.
quadribrachiatus (j. Hall), p. 155 , Stensbergstraße, 3 b ß (o. Teil), Z. d.
D. balticus, 5952 8, 2,5 x. J. Kiier coll.
serra (Brongniart), p. 169, Stensbergstraße, 3 b rl, Z. d. P. angustifolius
var. elongatus, K 0465, 2 x. J. Kia:!r coll.
cf. harti T. S. Hall, p. 164, Galgeberg, 3 b b, Z. d. P. angustifolius var.
elongatus, 59536, 2 x. A. Monsen coll.

A. Monsen: Die Graptolithenfauna im u. Didymograptusschiefer. Taf. 4

Norsk geol. tidsskr. 16.

20. Telragraptus approximatus Nicholson, p. 156, Galgeberg, 3 b a (o. Teil), Z. d.
T. approximatus, 59535, I ,75 x. T. Strand coll.
approximatus Nicholson, p. 156, Galgeberg, 3 b a (o. Teil), Z. d. T. ap
21.
proximatus, 59526, ca. 1,75 x. T. Strand coll.
serra (Brongniart), p. 169, Ensj0, 3 b y, Z. d. P. densus, K 0637, ca. 2,5 x.
22.
j. Kirer coll.
reclinatus Elles & Wood, p. 174, Ensj0, 3 b ;•, Z. d. P. angustifolius var.
23.
elongatus, K 0567, ca. 2,5 x . j. Kirer coll.
bigsbyi (j. Hall), p. 169, Ensj0, 3 b ;•, Z. d. P. densus, 60359, 2,5 x.
24.
j. Kirer coll.
approximatus Nicholson, p. 156, Galgeberg, 3 b " (o. Teil), Z. d. T. dp
25.
proximatus, 59527, ca. 2 x . T. Strand coll.
approximatus Nicholson, p. 156, Galgeberg, 3 b a (o. Teil), Z. d. T. ap
26.
proximatus, K 0639, ca. 2,5 x . A. Monsen coll.
tömquisti n. s p., p. 16 1, Ensj0, 3 b ; Z. d. P. densus, K 0570, 2 x .
27.
j. Kirer coll.
serra (?) (Brongniart), p. 169, Ensj0, 3 b y, Z. d. P. densus, K 0700,
28.
ca. 2,5 x . j. Kirer coll.
phyllograptoides Linnarsson, p. 175, Ga1geberg, 3 b (! (u. Teil), Z. d.
29.
T. phyllograptoides, 58882, 2,5 x . T. Strand coll.
phyllograptoides Linnarsson, p. 175, Galgeberg, 3 b " (u. Teil), z. d.
30.
T. phyllograptoides, 58882, 3 x. T. Strand coll.
phyllograptoides Linnarsson, p. 175, Galgeberg, 3 b (! (u. Teil), z. d.
3 1.
T. phyllograptoides, 59532, 2 x . T. Strand coll.
bigsbyi ( j. Hall) var. ascendens n. var., p. 173, Ensj0, 3 b )', Z. d.
32.
P. densus, 59573, 2 x. j. Kirer co11.
tömquisti n. sp., p. 16 1, Ensj0, 3 b ;•, Z. d. P. densus, K 0534, ca. 2,25 x .
33.
j . Kirer coll.
34.
bigsbyi (?) (j. Hall), p. 169, Galgeberg, 3 b ; Z. d. P. densus, 59533,
1,5 x. A. Monsen coll.
quadribrachiatus (j. Hall), p. 155, Stensbergstraße, 3 b ;•, Z. d. P. densus,
35.
59529, 2 x . j. Kirer coll.
36.
anzii (?) Elles & Wood, p. 160, Stensbergstraße, Z. unsicher, 59530, 2 x .
j . Kirer coll.
37.
anzii Elles & Wood, p. 160, Stensbergstraße, 3 b )' , Z. d. P. densus, K 0435,
ca. 1,75 x. j. Kirer coll.
·.

·,

Ta f el 5.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Didymograptus protoindentus n. sp., p. 148, Ensjo, 3 b y, Z. d. P. densus,
K 0562, 3 x. j. Ki�r coll.
Azygograptus cf. suecicus Moberg, p. 205, Stensbergstraße, 3 b ,), Z. d. P. an
gustifolius var. elongatus, K 06 56, 2 x. J. Ki�r coll.
Phyllograptus rotundatus n. sp., p. 210, Ensjo, 3 b y, Z. d. P. densus, K 1102,
I,75 x. J. Ki�r coll.
Trichograptus dilaceratus Herrmann, p. 200, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil), Z. d.
D. validus, Halotypus K 0 56 5, I ,5 x . 0. Herrmann coll.
Isograptus caduceus (Salter pars) var. norJ!egicus n. var., p. 154, Stensbergstraße,
3 b <l, Z. d. P. angustifolius var. elongatus, K 0902, ca. 3,25 x. j. Ki�r
coll.
Phyllograptus illicifolius j. Hall var. glaber n. var., p. 215, Ensjo, 3 b y, Z. d.
P. densus, 59570, ca. 2,5 x. J. Ki�r coll.
Dictyonema maegilliorayi T. S. Hall. p. 92, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil), Z. d.
T. phyllograptoides, Halotypus K 1104, ca. 0,75 x. A. Monsen coll.
Phyllograptus rotundatus n. sp., p. 210, Ensjo, 3 b ;•, Z. d. P. densus, K 1104,
2 x . j. Ki�r coll.
rotundatus n. sp., p. 210, Stensbergstraße, 3 b ; , Z. d. P. densus, K 1404,
2,5 x. j. Ki�r coll.
densus (?J sp. Törnquist, p. 206 Ensjo, 3 b y, Z. d. P. densus, 60360,
ca. 2,75 7 J. Ki�r coll.
densus Törnquist, p. 206, Stensbergstraße, 3 b ) , Z . d. P. densus, K 1107,
1,75 x. J. Ki�r coll.
Isograptus caduceus (Salter parsl var. norvegicus n. var., p. 154, Modum, 3 b i'J,
Z. d. P. angustifolius var. elongatus, K 0909, ca. 3.25 x . J. Ki�r coll.
Trichograptus dilaceratus Herrmann, p. 200, Galgeberg, 3 b {J (u. Teil) Z. d.
D. validus, K 0643, I ,5 x. 0. Herrmann coll.
Isograptus caduceus (Salter pars) var. norvegicus n. var., p. 154, Stensberg
straße, 3 b rl, Z. d. P. a ngust(folius var. elongatus, K 0904, 3 :< .
J. Ki�r coll.
Pieragraptus indistinctus n. sp., p. 204, Slemmestad, 3 b o, Z. d. P. angustifolius
var. elongatus, 45814, ca. 1,5 x. A. Heintz und A. Monsen coll.
Phyllograptus densus sp. Törnquist, p. 206, Ensjo, 3 b ) , Z. d. P. densus, 6 0361,
ca. 2,75 x. j. Ki�r coll.
lsograptus caduceus (Salter pars) var. non•egicus (?) n. var., p. 154, Ensjo, 3 b )' ,
Z. d. P. angustifolius var. elongatus, K 0931, ca. 3 x. j. Ki�r coll.
caduceus (Salter pars) var. norvegicus n. var., p. 154, Modum, 3 b ä,
Z. d. P. angusflj'olius var. elongatus, Halotypus K 0225, ca. 2,5 x.
'

,

•

II.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

'

'

J. Ki�r coll.
Phyllograptus ilicifolius j. Hall var. glaber n. var., p. 215, Ensjo, 3 b y, Z. d.
P. densus, K 0539, ca. 2,5 7 . J. Ki�r coll.

20.

21.

Azygograptas cf. saecicus Moberg, p. 205, Stensbergstraße, 3 b ,1, Z. d. P. an

-

gustif!Jlius var. elangalus, K 0658, ca. 2

:<.

j. Ki�r call.

ellesi n. sp., p. 205, Slemmestad, 3 b ,), Z. d. P. anguslijiJlius var. elangatus, Halotypus K 0228, 2

x.

A. Heintz coll.

22.

Clanograplus narvegicus (?J n. sp., p. 198, Galgeberg, 3 b ;•, (?) Z. d. P. densus (?),

23.

Pieragraptus indistinctus n. sp., p. 204, Slemmestad, 3 b o, Z. d. P. angustifalius

2t.

Phyllagraptus densus Törnquist, p. 206, Ensj0, 3 b /, Z. d. P. densus, K 0531,

25.

Diehagraptus tenuis n. sp., p. 183, Stensbergstraße, 3 b c\ (?), Z. d. P. angusti

26.

Phyllagraptus cf. ilicifalius j. Hall, p. 215, Stensbergstraße, 3 b ;•, Z. d. P. densus,

27.

Telragraptus fruticasus (j. HallJ var. dislans n. var., p. 165, Stembergstraße ,

K

0110, I

�<.

Co!!. unbekannt.

var. elangatus, Halotypus
ca. 2

'

59547,

ca.

1,5

A. Heintz coll.

. j. Ki�r coll.

falius var. elangatus (?), 59551, 2,25
59552,

x.

ca.

2

x.

x.

j. Ki�r coll.

j. Ki�r call.

3 b ß (o. Teil), Z d. D. validus, 59549, 1,25 x. j. Ki�r coll.
28. Azygagraptus ellesi n. sp., p. 205, Slemmestad, 3 b ,1, Z. d. P. angustif'olius var.
elongatus, Holatypus K 0228, 2 x. A. Heintz coll.
29.
grönwalli n. sp., p. 205, Ensj0, 3 b ) , Z. d. P. densus, Holotypus K 0659,
2
. j. Ki::er ca11.
30.
ellesi n. sp., p. 205, Ensj0, 3 b r\, Z. d. P. angustif'olius var. elangatus,
K 0657, ca. 2 .><. . A. Heintz coll.
31. Hernnannagraptus n. gen. milesi (j. Hall!, p. 190, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil),
Z. d. D. validus, 59548, ca. 1 x. 0. Herrmann call.
32. Telragraptus cf. decipiens T. S. Hall, p. 176, Galgeberg, 3 b " (a. Teil), Z. d.
'

•

T. appraximatus, 59545,
33.

•

34.

·

35.

ca.

2

x.

A. Monsen coll.

cf. dccipiens T. S. Hall, p. 176, Galgeberg, 3 b " (o. Teil), Z. d. T. appraxi
matus, 59550, 2
, A. Monsen coll.
Phyllagraptus densus Törnquist, p. 206, Ensj0, 3 b y, Z. d. P. densus, K 0577,
ca. 2 . j. Ki::er coll.
Telragraptus bigsbyi (j. Hall) var. askerensis n. var., p. 172, Slemmestad,
3 b r\, Z. d. P. angustif'olius var. elongatus, 59546, 2 x . A. Heintz und
A. Monsen coll.

A. Monsen: Die Graptolithenfauna im u. Didymograptusschiefer. Taf. 5
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Ta fel 6.
I.

Clonograptus cf. flexilis (j. Hall), p. 195,
T. approximatus, 59554, I

x.

Galgeberg, 3 b

a

(o. Teill, Z. d.

A. Monsen coll.

2. Trichograptus bulmani n. sp., p. 203, Stenshergstraße, 3 b b, Z. d. P. angusti
folius var. elongatus, 59553, 2, 5 x. j. Ki::er coll.
3. Clorzograptus cf. flexilis (j. Hall), p. 195, Galgeberg, 3 b a (o. Teil), Z. d.
T. approximatus, 59554, I x. A. Monsen coll.
4. Gorziograptus aff. palmatus Harris & Keble, p. 193, Slemmestad, 3 b il, Z. d.
P. angustif'olius var. elongatus, K 0227, ca. 2 x. A. Heintz coll.
5. Herrmarznograptus galgebergi n. gen. und n. sp., p. 191, Galgeberg, 3 b a (o. Teil),
Z. d. T. approximatus, K 0932, 1 x . A. Monsen coll.
6. Trichograptus bulmani n. sp., p. 203, Stensbergstraße, 3 b ä, Z. d. P. angustifolius var. elorzgatus, 60362, ca. 6 >< j. Ki::er coll.
7. Clonograptus herrmanni n. sp., p. 196, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil), Z. d. D. bal
ticus, K 0590, 1 x. 0. Herrmann coll.
cf. flexilis (j. Hall\, p. 195, Galgeberg, 3 b a (o. Teil!, Z. d. T. approximatus,
8.
59554. A. Monsen coll.
•

A. Monsen: Die Graptolithenfauna im u. Didymograptusschiefer. Taf. 6

5

Norsk geol. tidsskr. 16.

'

Tafel 7.
Sämtliche Figuren in natürlicher Größe.
1. Didymograptus holmi Törnquist var. solidus n. var., p. 95, Stensbergstraße, 3 b ß
(u. Teil), Z. d. D. validus, Halotypus K 0423. J. Kirer coll.
constrictus (j. Hall), p. 10 1, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil), Z. d. D. balticus,
2.
K 0451. 0. Herrmann coll.
validus Törnquist var. communis n. var., p. 97, Galgeberg, 3 b ,\ (u. Teil),
3.
Z. d. D. validus, Halotypus K 0481. 0. Herrmann coll.
kreklingensis n. sp., p. 1 13, Slemmestad, 3 b r), Z. d. P. angustifolius var.
4.
elongatus, K 0927. A. Monsen coll.
constrictus (j. Hall) var. repandus n. var., p. 102, Galgeberg, 3 b ß, Z. d.
5.
D. validus, K 0472. 0. Herrmann coll.
suecicus Tullberg, p. 104, Galgeberg, 3 b ji (o. Teil), Z. d. D. balticus,
6.
K 0453. 0. Herrmann coll.
suecicus Tullberg, p. 104, Stensbergstraße, 3 b ) , Z. d. P. densus, K 0459.
7.
j. Kirer coll.
suecicus Tull berg, p. 104, Ensjo, 3 b ß (o. Teil), Z. d. D. balticus, K 0452.
8.
J. Kirer coll.
cf. perditus T. S. Hall, p. 110, Ensjo, 3 b ;·, Z. d. P. angustzj'olius var.
9.
elongatus, K 0454. J. Kirer coll.
10.
extensus (j. Hall) var. elatus n. var., p. 114, Ensjo, 3 b ;o, Z. d. P. densus,
K 0469. j. Kirer coll.
11.
jlexilis n. sp., p. 103, Stensbergstraße, 3 b ß (u. Teil), Z. d. D. validus,
K 0597. j. Kirer coll.
'

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ensjßensis n. sp., p. I 07, Ensj0, 3 b ?', Z. d. P. densus, Halotypus K 0457.

J. Kirer coll.
jlexilis n. sp., p. 103, Stensbergstraße, 3 b 11 (u. Teil), Z. d. D. validus,
Halotypus K 0598. J Kirer coll.
ensjßensis n. sp., p. 107, Ensjo, 3 b y, Z. d. P. densus, K 0458. J. Kirer coll.
kreklingensis n. sp., p. 1 13, Slemmestad, 3 b rl, Z. d. P. angustifolius var.
elongatus, Halotypus K 09 24 . A. Heintz u. A. Monsen coll.
stensbergensis n. sp., p. 1 12, Stensbergstraße, 3 b )', Z. d. P. densus, Halo
typus K 0479. J. Kirer coll.
extensus (j. Hall) var. linearis n. var., p. 1 15, Ensj0, 3 b ?'.• Z. d. P. densus,
K 0468. J. Kirer coll.
cf. unzformis Elles & Wood, p. 1 19, Ensjo, 3 b ;- , Z. d. P. densus K 047 1.
J. Kirer coll.
decens Törnquist, p. I 06, Ensjo, 3 b ;•, Z. d. P. densus, K 0443. J. Kirer coll.
extensus var. linearis n. var., p. 1 15, Ensjo, 3 b ;·. Z. d. P. densus, Halo
typus K 093 1. J. Kirer coll.
Fig. 1-3, 5-9, 11-13, 16-19 E. Irgens fot.,
4, 10, 14, 15, 20 L. Stormer fot.

A. Monsen: Die Graptolithenfauna im u. Didymograptusschiefer. Taf. 7
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Taf el 8.
Sämtliche Figuren ca. 1,2

x

I.

Didymograptus suecicus Tullberg var. robustus n. var., p. 105, Galgeberg, 3 b )',

2.

constrictus (j. Hall), p. 101, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil), Z. d. D. validus,

3.

kreklingensis n. sp., p. 113, Slemmestad, 3 b r\, Z. d. P. angustij(Jlius var.

4.

constrictus (j. Hall) var. repandus n. var., p. 102, Kampen, 3 b ß Iu. Teil),

5.

grandis n. sp., p. 111, Stensbergstraße, 3 b /i (o. Teil), Z. d. D. balticus,

6.

grandis n. sp., p. 111, Stensbergstraße, 3 b ß (o. Teil), Z. d. D. balticus(?).

Z. d. D. balticus, Halotypus K 0923.

A. Monsen coll.

K 0917. A. Monsen coll.
elongatus, K 0926.

A. Monsen coll.

Z. d. D. validus, Halotypus 52875.

L. Stormer coll.

Halotypus K 0938. j. Kirer coll.
K 0937. j. Kirer coll.
cf. aureus T. S. Hall, p. 109, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil) (?), Z. d. D. balticus,
K 0456. 0. Herrmann coll.
8.
slemmestadi n. sp., p. 127, Slernmestad, 3 b r\, Z. d. P. angustifolius var.
(?) elongatus, Halotypus 40759. A. Monsen coll.
9. Pterograptus indistinctus n. sp., p. 203, Slemmestad, 3 b rl, Z. d. P. angustifolius
var. elongatus, K 0962. A. Monsen coll.
10. Didymograptus urbanus n. sp., p. 99, Stensbergstraße, 3 b ß (u. Teil), Z. d.
D. validus, K 0928. J. Kirer coll.
7.

Sämtliche Figuren L. Storrner fot.

A. Monsen: Die Graptolithenfauna im u. Didymograptusschiefer. Taf. 8
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Ta f el 9.
1. Pieragraptus (?) sp , p. 204, Galgeberg, 3 b o, Z. d. P. angustifolius var. elon
gatus, K 0559, I ,5 x . 0. Herrmann coll.
2. Didymograptus leptograptoides n. sp., p. 136, Ensj0, 3 b y, Z. d. P. densus,
K 0575. I x. j. Ki::er coll.
3.
v-fractus Salter var. tullbergi n. var., p. 144, Ensj0, 3 b y, Z. d. P. densus,
K 0924. I ,25 x. J. Ki::er coll.
pusillus Tullberg, p. 129, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil), Z. d. D. validus,
4.
K 0930, ca. 2
0. Herrmann coll.
5.
protobalticus n. sp., p. 138, Galgeberg, 3 b a (o. Teil), Z. d. T. approxi
matus, Halotypus K 0955. I ,5 x . A. Monsen coll.
6.
gracilis Törnquist var. crassus n. var., p. 124, Galgeberg, 3 b il, Z. d.
P.angustifolius var. elongatus, Halotypus K 0196. I ,25 x. 0. Herrmann coll.
7.
nicholsoni Lapworth var. planus Elles & Wood, p. 126, Vestfossen, 3 b rl,
Z. d. P. angustifolius var. elongatus, K 0256. 1, 2 5 x. W. C. Brogger coll.
8.
holtedahli n. sp., p.l33, Galgeberg, 3 b"' (u. Teil), Z. d. T. phyllograptoides,
Halotypus K 0518. 1 25 x. A. Monsen coll.
vacillans Tullberg, p. 142, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil), Z. d. D. balticus,
9.
K 0960. 1,5 x. A. Monsen coll.
10.
protobijidus Elles var. praecursor n. var., p. 147, Galgeberg, 3 b cl, Z. d.
P. angustifolius var. elongatus, K 0955. 1 ,5 x. A. Monsen co11.
11.
nicholsoni Lapworth var. apartus n. var., p. 125, Ensj0, 3 b y, Z. d.
P. densus, Halotypus K 0504. I ,25 x. J. Kirer coll.
12. Azygograptus ellesi n. sp., p. 205, Slemmestad, 3 b b, Z. d. P. angustifolius var.
elongatus K 0187. I ,25 x. A. Heintz coll.
13. Didymograptus suecicus Tullberg, p. 104, Ensj0, 3 b ?', Z. d. P. densus, K 0477.
I ,25 x. j. Ki::er coll.
14.
opimus n. sp., p. 108, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil), Z. d. D. balticus, K 0916.
1,25 x. 0. Herrmann coll.
15.
nicholsoni Lapworth var. maturus n. var. , p. 126, Ensj0, 3 b y, Z. d. densus
Halotypus K 05 11. 1,25 x. J. Ki::er coll.
.

x .

,

Fig. 6, 7, 12 E. lrgens fot., 1-5, 8-11, 13-15 L. Stormer fot.
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I 0.

Sämtliche Figuren in natürlicher Größe.
I.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
I I.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Didymograptus balticus Tullberg var. vicinatus n. var., p. 141, Galgeberg, 3 b ß

(o. Teil), Z. d. D. balticus, Halotypus K 0467. 0. Herrmann coll.
balticus Tullberg, p. 140, Galgeberg, 3 b f) (o. Teil), Z. d. D. balticus,
K 0495. 0. Herrmann colL
balticus Tullberg var. vicinatus n. var., p. 141, Stensbergstraße (?), 3 b ß
10. Teil), Z. d. D. balticus, 60363. J. Ki�r coll.
balticus Tullberg var. vicinatus n. var., p. 141, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil),
Z. d. D. balticus, K 0494. 0. Herrmann colL
balticus Tullberg, p. 140, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil), Z. d. D. balticus,
K 0470. 0. Herrmann coll.
v-fractus Salter, p. 143, Stensbergstraße, 3 b ;•, Z. d. P. densus, K 0460.
J Ki�r colL
v-fractus Salter, p. 143, Stensbergstraße, 3 b ;•, Z. d. P. densus, K 0462.
J. Ki�r coll.
v-fractus Salter var. scandinavus n. var., p. 145, Ensjo, 3 b ;·, Z. d.
P. densus, Halotypus K 0490. J Ki�r coll.
v-fractus Salter var. tullbergi n. var., p. 144, Galgeberg, 3 b ;•, Z. d.
P. densus, Halotypus K 0484. 0. Herrmann coll.
1'-fractus Salter var. tullbergi n. var., p. 144, Galgeberg, 3 b y, Z. d.
P. densus, K 0498. 0. Herrmann coll.
nanus Lapworth, p. 149, Ensjo, 3 b ) , Z. d. P. densus, K 0497. J Ki�r coll.
cf. dejlexus E1les & Wood, p. 146, Stensbergstraße, 3 b y, Z. d. P. de nsus,
K 0493. J Kil.er co1l.
protobijidus Elles var. praecursor n. var., p. 152, Stensbergstraße, 3 b )',
Z. d. P. densus, K 0500. J Kil.er coll.
protobijidus Elles var. praecursor n. var., p. 152, Stensbergstraße, 3 b tl,
Z. d. P. angustifolius var. elongatus, K 0492. J Ki�r coll.
protobijidus Elles var. praecursor n. var., p. 152, Ensjo, 3 b y, Z. d.
P. densus, K 0500. J Kil.er coll.'
protoindentus n. sp., p. 148, Ensjo, 3 b ;·, Z. d. P. densus, K 0496.
J Kil.er coll.
Z. d. P. densus, K 055 7 .
protoindentus n. sp., p. 148, Ensjo, 3 b
J Kil.er coll.
jlagellifer Törnquist, p. 147, Ensjo, 3 b ;-, Z. d. P. densus, K 0491.
J Kil.er coll.
'

"

Fig. 1, 3-10, 12-15, 17, 18 E. Irgens fot, 2, 11, 16 L. Stormer fot.

A. Monsen: Die Graptolithenfauna i m u. Didymograptusschiefer. Taf. I 0

13
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14

15

16

17

18

Tafel
Fig. I I ,5
I.

X'

2-4 I

1!.
X'

5 I ,25

X.

Glassograptus (?) sp., p. 217, Slemmestad, 3 b rl, Z. d. P. angustifolius var.

elongatus, 40755. T. Strand coll.
2. Dictyonema cf. murrayi J. Hall, p. 89, Galgeberg, 3 b a (u. Teil), Z. d. T. phyllo
graptoides, 58967. T. Strand coll.
3. Tetragraptus cf. vestrogothus Törnquist, p. 158, Galgeberg, 3 b a (o. Teil), Z. d.
T. approximatus, K 0672. A. Monsen coll.
approximatus Nicholson, p. 156, Galgeberg, 3 b a (o. Teil), Z. d. T. ap4.
proximatus, K 0673. A. Monsen coll.
5. Didymograptus serpens n. sp., p. 131, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil), Z. d. D. balticus,
K 0520. 0. Herrmann coll.
-

L. Stormer fot.

A.Monsen: DieGraptolithenfauna im u. Didymograptusschiefer. Taf.ll

5
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Tafel
Fig. 1, 3, 5, 7, 9 I

x,

12.
2, 4, 6, 8 1,25

x .

1.

Tetragraptus serra (Brongniart), p. 169, Stensbergstraße, 3 b )', Z. d. P. densus,

2.

serra (ßrongniart), p. 169, Stensbergstraße, 3 b ;•, Z. d. P. densus, K 0533.

K 0517. j. Kia:r coll.
j. Kia:r coll.
3.

serra (Brongniart), p. 169, Stensbergstraße, 3 b ;•, Z. d. P. densus, K 0533,
j. Kia:r coll.

4.

approximatus Nicholson, p. 156, Fure fRingerike), 3 b

a (o. Teil), Z. d.
Coll. unbekannt.
approximatus Nicholson, p. 156, Galgeberg, 3 b a (o. Teil), Z. d. T. ap
proximatus, K 0506. 0. Herrmann coll.
fruticosus (j. Hall) var. tubiformis Ruedemann, p. 167, Stensbergstraße,
3 b )', Z. d. P. densus, K 0514. j. Kia:r coll.
amii Elles & Wood, p. 160, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil ?), Z. d. D. balticus(?),
K 0599. 0. Herrmann coll.
amii Elles & Wood, p. 160, Ensjo, 3 b )', Z. d. P. densus, K 0503.
j. Kia:r coll.
quadribrachiatus (J. Hall), p. 155, Galgeberg, 3 b )', Z. d. D. densus,
K 0509. 0. Herrmann coll.

T. approximatus, K 0513.

5.
6.
7.
8.
9.

Fig. I, 2, 4, 6-9 E. Irgens fot., 3 und 5 L. Stormer fot.

A. Monsen: Die Graptolithenfauna im u. Didymograptusschiefer. Taf. 12
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Tafel
I.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

Tetragraptus törnquisti n. sp., p. 161, Ensjo, 3 b ;·, Z. d. P. densus, K 0536,

ca. 1,5 ;.: . j. Kirer coll.
tömquisti n. sp., p. 161, Ensjo, 3 b ;·, Z. d. P. densus, Halotypus K 0530,
ca. 1,5 ;<. J Kirer coll.
tiirnquisti, n. sp. , p. 161, Ensjo, 3 b ;·, Z. d. P. densus, K 0524, ca. 1,25 x.
j. Kirer coll.
quadribrachiatus (j. Hall), p. 155, Galgeberg, 3 b (1 (o. Teil), Z. d. D. bal
ticus, K 0537, 1 7- . 0. Herrmann coll.
bigsbyi (j. HallJ var. askerensis n. var., p. 172, Slemmestad, 3 b rl, Z. d.
P. angustifolius var. elongatus, K 0910, ca. 1 x. A. Heintz coll.
bigsbyi (j. Hall) var. askerensis n. sp., p. 172, Slemmestad, 3 b !\, Z. d.
P. angustifolius var. elongatus, K 0187, 1,25 > . A. Heintz coll.
bigsbyi (j. Hall), p. 169, Stensbergstraße, 3 b ;•, Z. d. P. densus, K 0523,
1 x. J. Kirer coll.
bigsbyi (?) (j. Halli, p. 169, Galgeberg, 3 b ;· (?), Z. d. P. densus (?) ,
K 0522, 1 "- . 0. Herrmann coll.
fruticosus (j. Hall) var. distans n. var., p. 165, Stensbergstraße, 3 b y,
Z. d. P. densus, K 0510, I x. j. Kirer coll.
bigsbyi (J. Hall), p. 169, Stensbergstraße, 3 b ;·, Z. d. P. densus, K 0515,
2 x . J Kia;r coll.
bigsbyi (j. Hall), p. 169, Stensbergstraße, 3 b y, Z. d. P. densus, K 0529,
ca. 2 x. j. Kirer coll.
mobergi n. sp., p. 173, Galgeberg, 3 b ;• (?), Z. d. D. balticus (?), Halotypus
K 0505. 1,5 x. 0. Herrmann coll.
bigsbyi (j. Hal l ) var. ascendens n. var., p. 173, Ensjo, 3 b ;•, Z. d. P. densus,
Halotypus K 05 19, 1 , 5 . j. Kirer coll.
bigsbyi (J. Hall) var. divergens n. var., p. 170 , Krekling, 3 b ß (o. Teil).
Z. d. D. balticus, K 0277, I x. W. C. Brogger coll.
bigsbyi (J. Hall) var. divergens n. var., p. 170, Stensbergstraße, 3 b (1
(o. Teil), Z. d. D. balticus, K 0508, 1,5 x . J. Kirer coll.
quadribrachiatus Hall, p. 155, Stensbergstraße, 3 b ß (u. Teil), Z. d.
D. validus, K 0521, 1 x. j. Kirer coll.
sp., Ü bergangsform von T. bigsbyi (j. Hall) var. divergens n. var. zu
T. serra (ßrongniart), p. 170, Stensbergstraße, 2 b ß (o. Teil), Z. d. T. balticus,
K 0525, 2,5 x. j. Kirer coll.
bigsbyi (j. Hall) var. divergens n. var., p. 170, Stensbergstraße, 3 b (-J
(o. Teil!, Z. d. D. balticus, K 0502, 2 x. . j. Kirer coll.
bigsbyi (j. Hall) var. divergens n. var., p. 170, Stensbergstraße, 3 b (1
(o. Teil), Z. d. D. balticus, Halotypus K 0512, 2 x. J. Kirer coll.
x

14.
15.
16.

17.

18.
19.

13.

Ao Monsen: DieGraptolithenfauna im uo Didymograptusschiefer. Tafo 13
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Tafel

14.

Fig.3-5, 7-10, 1,5 x, I, 2, 6
1.

-

8 I

X.

Triclwgraptus dilaceratus Herrmann, p. 200, Galgeberg, 3 b (1 (u. Teil), Z. d.

D. validus, K 0565. 0. Herrmann coll.
2. Clorwgraptus cf. rigidus (J. Hall), p. 194, Galgeberg, 3 b f) (u. Teil), Z. d.
D. balticus, K 0548. 0. Herrman coll.
3. Herrmannograptus n. gen. regularis Törnquist, p. 192, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil),
Z. d. D. validus, K 0910. 0. Herrmann coll.
4. Diehagraptus sedgwickii Satter, p. 182, Galgeberg, 3 b ß (?), Z. d. D. balticus (?),
K 0946. 0. Herrmann coll.
5. Schizograptus rotans Törnquist, p. 178, Galgeberg, 3 b ;1 (u. Teil), Z. d. D. validus,
K 0581 0. Herrmann coll.
6. Clonograptus subtilis Törnquist, p. 196, Ensjo, 3 b y, Z. d. P. densus, K 0542.
j. Kirer coll.
7. Trichograptus dilaceratus Herrmann, p. 200, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil), Z. d.
D. J'alidus, K 0561. 0. Herrmann coll.
8. Herrmannograptus n. gen. regularis Törnquist, p. I 92, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil),
Z. d. D. validus, K 0556. 0. Herrmann coll.
n. gen. regularis, Törnquist, p. 192, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil), Z. d. D. va
9.
lidus, K 0551. 0. Herrmann coll.
n. gen. milesi lj. Hall), p. 190, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil), Z. d. D. validus,
10.
K 0433. 0. Herrmann coll.
.

Fig. I, 2, 6 E. lrgens, 3-5, 7 -10 L. Stormer fot.

A. Monsen: Die Graptolithenfauna im u. Didymograptusschiefer. Taf. 14
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Tafel
Fig. I und 4 ca. 2

x,

15.

Fig. 3, 5-12 etwas unter nat. Gr. (0, 1-0,2 x ).

I.

Telragraptus astericus n. sp., p. 162, Galgeberg, 3 b y, Z. d. P. densus, Halo

2.

Holograptus expansus Holm (?), p. 179, Val (Ringerike), 3 b (i (o Teil?), Z. d.

typus K 0676. L. St0rmer coll.
D. balticus (?), K 0592. W. C. Brogger coll.
3. Herrmannograptus galgebergi (?) n. gen. u. n. sp., p. 193, Galgeberg, 3 b ß
(u. Teil), Z. d. D. validus, K 0.556. 0. Herrmann coll.
4. Telragraptus astericus n. sp., p. 162, Galgeberg, 3 b ) l?i, Z. d. P. densus (?),
K 0675. L. St0rmer coll.
5. Schizograptus rotans Törnquist, p. 177, Galgeberg, 3 b fJ (u. Teil), Z. d. D. vali
dus, K 0.596. 0. Herrmann coll.
6. Diehagraptus octobrachiatus \j. Hall), p. 180, Galgeberg, Z. unsicher, K 0943.
0. Herrmann coll.
octobrachiatus (j. Hall), p. 180, Galgeberg, 3 b f) (u. Teil), Z. d. D. balticus,
7.
K 0947. 0. Herrmann coll.
8. Didymograptus hirundo Salier, p. 120, Slemmeslad, 3 b r), Z. d. P. angustifolius
var. clongatus, K 0916. L. St0rmer coll.
9. Herrmannograptus n. gen. milesi (j. Hall), p. 190, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil ?),
Z. d. D. validus (?), K 0952. 0. Herrmann coll.
- galgebergi n. gen. u. n. sp., p. 193, Ga1geberg, 3 b a (o. Teil ?1, Z. d.
10.
T. approximatus (?), K 0951. 0. Herrmann co1l.
11. Loganograptus kjerulfi Herrmann, p. 183, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil), Z. d.
D. validus, K 0915. 0. Herrmann coll.
12. Didymograptus hirundo Salier, p. 120, Slemmestad, 3 b 6, Z. d. P. angustijolius
var. elongatus, K 0917. L. S10rmer coll.
'

L. S10rmer fot.

)
A. Monsen: Die Graptolithenfauna im u. Didym ograptusschiefer. Taf. 15
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Ta fe I
Fig. 1-4, 7 1,5

x,

16.
5 u. 6 ca. 10

x.

I.

Clonograptus hernnanni n. sp., p. 196, Galgeberg, 3 b ß lo. Teil), Z. d. D. balticus,

2.

Loganograptus kiccri n. sp., p. 185, Ensjo, 3 b y, Z. d. P. densus, Halotypus

3.

Trichograptus dilaceratus Herrmann, p. 200, Galgeberg, 3 b ß (u. Teil), Z. d.

K 0602.

0. Herrmann coll.

K 0544. .) . Kixr coll.
D. validus, K 0547. 0. Herrmann coll.
4. Dichograptus tenuis n. sp., p. 183, Stensbergstraße, 3 b ll (?), Z. d. P. angustifolius
var. elongatus (?J, Halotypus K 0558. 0. Herrmann coll.
5. Trichograptus bulmani n. sp., p. 202, Slemmestad, 3 b ll, Z. d. P. angustifolius
var. elongatus, K 0557. A. Heintz coll.
bulmani n. sp., p. 202, Slemmestad, 3 b ä, Z. d. P. angustifolius var.
6.
elongatus, K 0557. A. Heintz coll.
bulmani n. sp., p. 202, Slemmestad, 3 b rl, ;z. d. P. angustifolius var.
7.
elongatus, K 0594. A. Heintz coll.

Fig. 4 E. Irgens, 1-3, 5--7 L. Stormer fot.

A. Monsen: DieGraptolithenfauna im u. Didymograptusschiefer. Taf. 16
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Tafel

17.

Loganograptus kjerulfi Herrmann, p. 183, Galgeberg, 3 b (J (u. Teil), Z. d. D. validus,
K 0920, ca. I ,5

"

.

A. Monsen coll.
L. St0rmer fot.

A. Monsen: Die Graptolithenfauna im u. Didymograptusschiefer. Taf. 17

Norsk geol. tidsskr. 16.
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18.

1. Phyllograptus ilicifolius J. Hall var. glaber n. var., p. 215, Ensj0, 3 b ;o, Z. d.
P. densus, K 0539, I x. J. Kia:r coll.
2.
cf. anna J. Hall, p. 216, Ensj0, 3 b ;', Z. d. P. densus, K 054 1, I x.
j. Kia:r coll.
3.
angustifolius J. Hall, p. 211, Ensj0, 3 b ;- , Z. d. P. densus, K 0552, 1,5 x.
j. Kia:r coll.
densus Törnquist var. opulentus n. var., p. 209, Krekling, 3 b )', Z. d.
4.
P. densus, Halotypus K 0275, I ,5 x. W. C. Bmgger coll.
densus Törnquist var. claviger n. var.,p. 209, Ensjo, 3 b )', Z. d. P. densus,
5.
Halotypus K 0532, I ,5 x. J. Kia:r coll.
densus Törnquist, p. 206, Stensbergstraße, 3 b )', Z. d. P. densus, K 0 543,
6.
1,5 x. j. Kia:r coll.
7.
rotundatus n. sp., p. 210, Ensj0, 3 b (, Z. d. P. densus, K 0 5 45, 1,5 x.
j. Kia:r coll.
8.
rotundatus n. sp., p. 210, Ensj0 (?), 3 b y, Z. d. P. densus 60352, I x.
j. Kia:r coll.
9.

rotundatus n. sp., p. 210, Ensj0, 3 b )', Z. d. P. densus, Halotypus K 0535,

1,5
10.
11.

12.
13.
14.

x .

J. Kia:r coll.

n. var., p. 215, Ensj0, 3 b y, Z. d. P. densus,
Halotypus K 0531, I ,5 x. J. Kia:r coll.
cf. ilicifolius J. Hall, p. 215, Stensbergstraße, 3 b y, Z. d. P. densus,
K 0555, 1,5 x. J. Kia:r coll.
cf. ilicifolius J. Hall, p. 2 15, Stensbergstraße, 3 b )', Z. d. P. densus,
K 0540, I x . J. Kia:r coll.
densus Törnquist, p. 206, Ensj0, 3 b )', Z. d. P. densus, K 0550, ca. I ,5 x.
j. Kia:r coll.
angustifolius J. Hall var. regularis n. var., p. 2 14, Stensbergstraße,
3 b ä, Z. d. P. angustifolius var. elongatus, Halotypus K 0338, I x.
J. Kia:r coll.

ilicifolius j. Hall var. glaber

Fig. I, 2, 8, 13 E. lrgens fot., 3-7, 9-12, 14 L. St0rmer Fot.

Ao Monsen: Die Graptolithenfauna im uo Didymograptusschiefero Tafo 18
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Fig. 4, 6, 9 3

x,

19.

1-3, 5, 7, 8, 10,11 ca. I<.

I.

Phyllograptus angustif'olius Hall var. elongatus Bulman, p. 212, Galgeberg,

2.

angustif'olius Hall var. elongatus Bulman,p. 2 12, Slemmestad. 3 b o, Z. d.

3.

angustif'olius Hall var. elongatus Bulman, p. 212, Stensbergstraße, 3 b <\

3 b o, Z. d. P. angustif'olius var. elongatus,

P. angustifolius var. elongatus, K 1033.

K 09 13.

A. Monsen coll.

A. Heintz coll.

Z. d. P. angustifolius var. elonJ;atus, K 0572. J. Ki.:er coll.
4. Telragraptus bigsbyi (j. Hall) var. askerensis n. var., p. 172, Slemmestad, 3 b o,
Z. d. P. angustifolius var. elongatus, Halotypus K 0679. A. Monsen u.
A. Heintz coll.

5.

reclinatus Elles & Wood, p. 174, Ensj0, 3 b i'• Z. d. P. densus, K 0939.

J. Ki.:er coll.
6.

bigsbyi (j. Hall) var. askerensis, p. 172, Slemmestad, 3 b o, Z. d. P. angusti

7.

phyllograptoides Törnquist, p. 1 75, Galgeberg, 3 b

folius var. elonJ;atus, K. 0677.
graptoides, 58883.
8.

A. Heintz u. A. Monsen coll.
a

(u. Teil), Z. d. T. phyllo

T. Strand coll.

Phyllograptus angustifolius

Hall var. tenuis n. var., p. 2 14, Stensbergstraße,

3 b o, Z. d. P. angustifolius var. elongatus. Holotypus K 0654. J. Ki.:er coll.

9.

Telragraptus bigsbyi (j. Hall) var. askerensis n.

var.,

p. 172, Slemmestad, 3 b o.

Z. d. P. angustzfolius var. elongatus, K 0688. A. Heintz u. A. Monsen coll.

10.

serra (ßrongniart), p. 169, Galgeberg, 3 b ) ', Z. d. P. densus, K 09 18.

II.

bigsbyi (j. Hall) var. divergens n. var., p. 170, Galgeberg, 3 b ß (o. Teil),

A. Monsen coll.

Z. d. D. balticus, K 09 14.

L. Stormer coll.

L. Stormer fot.

A. Monsen: Die Graptolithe!lfauna im u. Didymograptusschiefer. Taf. 19
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Ta f el 20.
Clonograptus norvegicus n. sp., p. 198, Grundvik (Nersnes, Asker), 3 b I' (?), Z. d.
P. densus (?), Holotypus 59509, ca. 0,65
L. Stormer fot.

x.

W. C. Brogger coll.

A. Monsen: Die Graptolithenfauna im u. Didymograptusschiefer. Taf. 20
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