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Abstract
A profile through Upper Cretaceous deposits outcropping at the end wall of the
Prokop quarry at Březina ís documented.
In the glauconitic
sandstones within the
Cenomanian-Turonian
boundary a fossiliferous bed of· condensation character was
found, which, among other partially phosphatized
macrořauntsttc
rernains, contatns
also cephalopods.
The cephalopods from the deposíts msntíoned and one ammo
nite species from the higher lying light spongilitic sandstones are the object of our
systematic
descrrptíon,
Ammonite species Leurestceras peramplum, Sciponoceras
cf. qracile, Morrowites mictielobensis, Morrowites prokopensis n. sp. and the
belemnite species Actinocamax [Praeacinocamax ] plenus cf. plenus are docu
mented.

Einleitung
Nach der systematischen Bearbeitung einer Kollektion groňer Ammoniten
-Gehause aus feink6rnigen spongiolithischen
Sandsteinen des Unterturons
ím
Steinbruch Prokop bei Březina (K o n e Č n Ý & V a í e k, 1983), konzentrierte
sich unser Interesse nun auf Funde aus unmittelbarem Liegenden díeser Sand
steine. Anfang 1984 wurde die F6rderung feuerfester Tone im Steinbruch Pro
kop beendet, wodurch jetzt ein detailliertes
und noch nicht zu verwittertes
Profil der Obergangsschichten
zwischen den verfestigten [spongtolíthíschep ]
und wenig bis unverfestigten
Ablagerungen
der Oberkreide vorliegt.
Aufser
der lithologischen Dokumentation dieses Profils suchten wir auch die Position
aller Makrofossilreste im zuganglrchen
Profilteil zu erfassen.
Die Grundlage des systematischen
Teils dieses Beitrags bildet vor allem
eine neue Ammoniten-Kollektion,
die der Erstautor in letzten drei Jahreň auf
gesammelt hat. Diese neuen Funde stammen groňtentetls
aus den glaukoni
tischen, wenig verfestigten Sandsteinen.
Ein Teil dieser Kollektion reprasen
tiert stratígraphísch
wichtige, von Březina bisher unbekannte Cephalopoden,
die ůbrígen Funde bilden dann besonders [ůngere Individuen von Ammoniten
-Arten, dieschon 1983 beschrieben wurden. Es galt zu beweisen, dafs die stark
berippten Iugendgehause
mit Knoten (aus den glaukonitischen
Sandsteinen)
mit den etwas anders berippten und grofšeren Gehausen in spongiolithischen
Sandstenen (welche von Ko n e n Ý und Va
í e k, 1983, als Pseudaspidoč
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ceras michelobensis
beschrieben wurden) tibereinstimmen; zu diesem Zwecke
haben wír bei einigen gut erhaltenen adulten Exemplaren aus den spongioli
thíschen Sandsteinen die ganze letzte Windung entfernt. Die festgestellten all
mahlíchen A.nderungen der Skulptur und der Rippendicl1te sind im systema
tiscl1en Teil eingehend analysiert und die neue systematische
Stellung der
Exemplare, die wír bisher řůr Vertreter der Gattung Pseudaspidoceras
gehal
ten haben, wird begrtindet.
Auf den Ammoniten-Gehausen wurden folgende Parameter gemessen: D = Ge
hausedurchmesser. Wh = Wíndungshčhe, Wb = Windungsbreite, Nw = Nabelweite.
Auf den Belemniten-Rostren dann díe Pararneter: Pa = Lange des postalveo laren
Gebietes, Zl und dv = quer- und dorsoventraler Durchmesser an breitester Stelle des
Rostrums, LL und DV = quer- und dorsoventraler Durchmesser am Anřang ' der Alveole.
Aus gemessenen Grčfsen wurden entsprechende Relationen ausgerechnet, besonders der
Dilatationsindex (Id') und die Kompressionsindices (Ie und Ic'}. Man muB aber in
Betrachte ziehen, dass die MeBmethoden an Belemniten-Rostren sehr unetnheitlí ch
sind. Die hier benutzte Methode entsprícht dem Vorschlag von S t o ia n o v a - V e r
g i lov a (1970), dem besonders die Unterkreide-Spezialisten
folgen. Beí den Ober
kreide-Belemniten finden wir manchmal andere Symbole und andere Relationen der
gemessenen Werte (z. B. N a id i n, 1964).
Das

Profil

Dast best-aufgeschlossene
Profil im Liegenden der spongiolithischen
Sand
steine wurde im Steinbruch Prokop II in der nordwestlichen Wand im Abraum
schnitt trn Niveau 492-505 m beobachtet (Taf. I, Abb. 1). Das aufgenommene
Profil konnte mit der Schichtenfolge verglichen werden, die in der Bohrung
V -315 gewonnen und von V a i dík
et al. (1973) bescl1rieben wurde. Die er
wahnte Bohrung liegt einige Zehnermeter westlich unseres Profils. Die Schich
tenfolge des zuganglíchen Profilteils im Steinbruch Prokop II entspricht den
Ablagerungen c) und d) von Tafel 1 in K o n e Č n Ý und Va š í e k (1983).
Das untersuchte Profil ist in Textabbildung 1 dargestellt. Mit Symbolen ist
neben der Lithologie das Vorkommen von einzelnen makrofaunistischen Grup
pen, bzw. das Vorkommen der fossilen Flora gekennzeichnet. Auíserdem sind
folgende erganzende Angaben (vom Liegenden zum Handengen)
notwendig:
Textabb. 1
Die machtíge Lage' (ca. 6 m) glaukonitischer Sande an der Basis des
Profils ist mit Ausnahme des obersten Teils schraggeschíchtet.
lm Hangenden der glaukonitischen Sande befindet sich eine m-machtige
Lage van dunkelgrauen Tonen bis Tonsteinen. In diese sínd in dichter Folge
diinne, bis 3 mm machtíge Bander von glaukonitischen Sanden eingescl1altet,
so dafš sie das Aussehen von Bandertonen ("Kanevas")
erhalten. In diesen
Ablagerungen wurden bisher keine makrofaunistischen Reste gefunden.
Auf die Bandertone folgen relativ unvollkommen verfestigte, stark glau
konitische Sandsteine. Sie beginnen mit einem eisenhaltigen Horizont von
míttelkornígen glaukonitischen Sandsteinen, welche Ouarzgerol le (0 bis 2 cm)
und hauftge Phosphoritknollen (0 2-6 cm) enthalten. Dieser Horizont ent
halt viele Flschzěhne, Bruchstůcke und grofsere Reste von Nautiloiden und
Ammoniten
(Skulpturkerne) mit Limonittiberztigen,
verkohlte Pflanzenreste
und vereinzelte Belemniten- Rostren.
Ins Hangende wird die Korngroůe der graugrunen glaukonitischen
San
steinen kleiner. Man kann hier Bioturbation beobachten, die Phosphorttgerolle
bís -korner sínd chaotísch
angeordnet.
Ihre maximale GroBe betragt 3 cm.
Die folgenden Sandsteine enthalten Físchzěhne (etwas weniger als auf der
Basis), Inoceramen,
Nautiloiden und Ammoniten
(die teilweise
phosphatíč
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1. Prom durch dle řossílřůhrenden
glaukonítischen
Ablagerungen
ím Stein
bruch Prokop II: 1 - eísenhalttge
Horizonte, 2 - Ouarzgerotle, 3 - Phos
pl1orite, 4 - Pyritkonkretionen,
5 - Endobioglypl1e; a - Bracl1iopoden,
b - Inoceramen, c - Gastropoden, d - Nautiloiden, e - Ammoniten, f Belemniten, g - Frschzěhne, h - Pflanzenreste.
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siert sind) un d seltener phosphatisierte Kerne von kleinen Gastropoden und
Braehiopoden.
Ober den glaukonitischen
Sandsteinen folgt etn nur 20 cm machttger Ho
rizont von glaukonitischen Sandsteinen, in den dunkelgraue Tone eingesehaltet
sind. Selten treten noch Phosphorrtkčrner
(bis \2) 5 mm) aut. Neben lnoeeramen
kommen híer kleine, deformierte Brachtopoden-Oeháuse
vor. Hierauf folgt ein
Komplex von hellblaugrauen,
Ielrikčrnigen, festen spongiolithisehen
Sandstei
nen. Dte 40 cm machtíge Basallage dieser spongiolithischen
Sandsteine hat
wahrscheinlich
ein st ar ker toniges Bindemittel. Sie zerřallt auffallend wur
felartig, ím Gegensatz
zu den machngen, kompakten Ablagerungen im Han
genden. Diese Ielnkornígen
Sandsteine enthalten ab ihrer Basis lnoceramen
und selten auch Ammoniten. Taf. II enthalt Photos der fossilfiihrenden
Ab
lagerungen.
Systematischer

Teil

A M M O N O I D E A Z i t tel,
1884
Unterordnung A M M O NIT I N A H Y a t t, 1889
Superfamilie DESMOCERATACEAE Z i t tel, 1895
Familie'PACHYDlSCIDAE
S pat h, 1922

Typ

u s - Ar t:

Gattung L e w e s i cer a s S pat h, 1939
peramplus
M a n t e II, 1822. Turon, Eng land.
Leuresiceras peramplum (M a n t e 11, 1822)

Ammonites

Taf. I, Fig. 2
1981
1981
1983
1983

Leuiesiceras
peramplum.
(Mantell);
Kennedy
et Wright,
S. 495, Ta I.
74, Taf. 75, Abb. 1-7, Textabb. 1, 2 A, B (cum syn.)
Leuiesiceras
peramplum
(M a n t e 11); W r i g h t et Ke n n e d y, S. 29, Taf. 2,
Abb. 1-3, Textabb. 9-12 (cum syn.)
Leuresiceras
peramplum
(M a n tel I); M a rci n o w s k i et Rad wan s k i, Taf.
7, Abb. 11, 12
Leioestceras
peramplum
(M a n t e 11); K o n e č n Ý et Va í č e k, S. 176, Taf.
3, Abb. 1

Mat e r i a I. Ein
Jugendexemplare;
erhalten.

š

stark deformierter Skulptursteinkern und zwei ahnltch
alle Exemplare
sind im Ieínkormgen
glaukonitischen

korrodierte
Sandstein

B e S c h r e i b u n g. Halbevolute Gehause mit relativ hohen Windungen. Die
Flanken sind schwach gewčlbtund gehen flieBend in die abgerundete Extern
seite uber. Aueh die níedrtge 'Nabelwand ist von den Flanken nur undeutlich
abgegrenzt.
Die Skulptur besteht aus deutlich getrennten
Haupt- und Schaltrippen,
die ZUl' Můndung schwach konkav geschwungen sínd, Ober die Externseite ver
laufen die Rippen ununterbrochen und bilden einen gegen die Miindung kon
vex gewčlbten Bogen. Die Hauptrippen setzen beim Nabel mit stumpf kegelar
tigen Knoten eín. Diese Rippen sínd in íhrem ganzen Verlauf annahernd gleich
stark. Zwischen die Hauptríppen
schalten sich zuerst zwei, im Endteil der
letzten Windung 3-4 Schaltrippen ein; sie setzen ungeřahr in der Hálf'te der
Wíndungshčhe
eín. Dle Schaltrippen
sind ungleich lang, besonders
in lnter
vallen, wo sie hii.ufiger auftreten. Sie sind knotenlos und auf dem Venter etwas
schwacher als die Hauptrippen. Vor den Hauptrippen verlaufen seichte Eín
schni.irungen,
84

A b m e s s u n gen.
Wegen der starken Deformation sind eindeutige Messun
gen unmčglích. Auf dem abgebildeten Exemplar, dessen undeformierter Durch
messer etwa 60 mm ist, tr agt die letzte Windung 9 bis zum Nabel reichende
Hauptrippen und ca. 30 Rippen auf dem Venter, d. h. es gibt hier 21 + 1 Schalt
ríppen. Der Durchmesser des kleinsten Exemplars betrtígt 33 mm.
B e m e r k u n gen
und Bez i e h u n gen.
Die Funde der kleinen Gehause
von Leuresiceras
peramplum
mít ihrer charakteristischen
Skulptur bestatí
gen unsere Angaben von der Identítat des, truner beschriebenen
groBen Exern
plars (K o n e Č n Ý Va Š í e k, 1983, S. 177) in den glaukonitischen
Sand
steinen von Březina.
č

Vor k o mm e n. Die beschriebenen
Exemplare
stammen aus den glaukoniti
schen Sandsteinen mit Phosphoriten
von Březina.
Vel' b r e i tun g. Die Art Leuiesiceras peramplum. íst aus dem Unter- bis Mít
telturon Englands, Frankreichs,
Deutschlands,
der Tschechoslowakei
und in
letzter Zeit auch Polens bekannt.
Superfamilie ACANTHOCERATACEAE
G r o s s o u v r e, 1894
Familie ACANTHOCERATIDAE
G r o s s o u v r e, 1894
Subfamilie Mam m i t i n a e H y a t t, 1900
Mor r o w i t e s C ob b a n et H o o k, 1983
Mammites unnqi Mor r o w, 1935. Unterturon, Kansas.

Gattung
Typ

u s - A r t:

Morrouiites

mictieloberisis
(L a u b e et Br ude
Taf. III, Taf. IV, Fig. 1, Taf. V, Fig. 1

1872 Ammonites Woolgari var. lupuluia
Abb,

Fr i t s c h;

r, 1887)

S. 31, Tař. 2, AbIJ. 1, 2, Taf.

15,

6

1887 Mammites Michelobensis L a u b e et Br ude r; L a u b e et Br ude r, S. 231,
Taf. 25, Abb. 2 a, b, Textabb. S. 231
1902 Mammites michelobensis L a u b e et Br ude r; Pe t r a s c hec k, S. 142, Tař.
9, Abb. 2 a, b, Taf. 10, Abb. 1; non Taf. 8, Abb. 2 a, b, (= M. prokopensis n. sp.)
1965 Mammites nodosouies Se h I o t h e i m; H o u a in Š p i n a r et a1., S. 543,
Abb. VIII - 299
1981 Mammites nodosoides (S c h I li t e r), W r i g h t et Ke n n e d Y, Taf. 17, Abb. 3.
?1981 Mammites uitnqi Mor r o w; W r i g h t et Ke n n e d y, S. 81, Taf. 25, Abb. 2,
Textabb. 25, 27
1983 Pseuaoaspideceras michelobensis (L a u b e et Br ude r);
K o n e n Ý et Va
í č e k, S. 171, rar. 1, 2, Taf. 3, Abb. 2, Textabb. 1
š

č

š

H o I oty P u s:
Měcholupy

Mammites michelobensis
bei Žatec (ČSSR).

Laube

et

Br ude

r,

1887.

Unterturon,

Mat e r i a 1. Vier unvollkommen
erhaltene
Skulpturkerne
aus den glaukonítíschen
Sandsteinen
und zehn grofse Exemplare aus den spongiolithischen
Sandsteinen. Sie sínd
teilweise undeformiert,
ofter aber als deřormíerte
Skulptursteinkerne,
bzw. ale Stein
kerne mít unvo llstandtgen Lobenlinienresten
erhalten.
Beí drei Exemplaren mít eínern
Durchmesser
um 300 mm ist es gelungen,
die letzte Windung abzubrechen,
was die
Untersuchung
der Lobenlinie und der Abmessungen
auf den inneren
Teilen des Ge
háuses ermogllcht.

B e s c h r e i b u n g. Die Gehšuse
des mittleren
Wachstumsstadiums
(0 um
60-150 mm) sínd halbevolut
eingerollt,
mit relatív hohen Windungen. Die
Flanken sind flach; sie gehen mít kontinuierlicher Rundung in die flache, nur
maístg gewčlbte Externseite uber. Die Nabelwand ist niedrig, sie Iallt schrag
ZUl' vorhergehenden
Windung ein. Daher verbleiben Reste des Sediments aut
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den vorigen Windungen und errnogltchen die Rekonstruktion der Involution.
Die Wíndungshčhe ist deutlich grofser a~s die Windungsbreite.
Mit zunehmen
dem Gehausedurchmesser veringert sich die Wíndungshčhe, wahrend die Win
dungsbreite zunimmt. Die Wohnkammer (gewohnlích beim Durchmesser 230 bis
260 mm beginnend)
hat eíne grofsere Windungsbreite als -hčhe. Die grofste
Breite der 1etzten Windung befindet sích nahe des Nabels; die Flanken kon
vergieren langsam ZUl' Externseíte.
Díe Skulptur der Gehause beím Durchmesser 60-110 mm wird auf der In
nenflanke durch weitstehende Rippen, aur der Externseite durch relativ dichte
Berippung gebíldet. Diese Skulpturgestaltung iset dadurch bewirkt, daB zwi
schen den Hauptrippen, welche bis zum Nabel reichen, eíne bis zwei Schaltrip
pen je Umfang erscheínen,
Es scheínt, daB ein Teil der Rippen an den Na
belknoten bifurkiert. Aufser undeutlíchen, in der Richtung der Rippen verlan
gerten Nabelknoten sind auf den Rippen auf der aufsren Flanke ínnere ven
trolaterale Knoten entwíckelt; sie sind relativ fein, kegelartig und von wech
selnder Starke. In der Ríchtung zum Siphonalkanal
folgen noch aufsere ven
trolaterale Knoten, die im Gegensatz zu den vorigen schrag nach vorn verlau
fen. Sie sind clavat und etwas kleiner als die inneren ventrolateralen
Knoten.
Auf den Schaltrippen befinden sích nur die ventrolateralen Knoten, die sích
von denen der Hauptrippen nícht unterscheiden. Die Schaltrippen verschwin
den rasch, u. z. im Niveau der aufseren ventrolateralen
Knoten. Die inneren
und die aufseren ventrolateralen Knoten bilden zwei Reihen auf beiden Seiten
des Venters; die clavaten aufseren Knoten sind durch einen schwachen mar
ginalen Kiel verbunden. Zwischen den aufseren ventrolateralen Knoten ist eine
nícht zu breite, seíchte Siphonaldepression erkennbar.
Das nachste Gehausest adium, ungefahr bis 0 160 mm, ist durch weniger
aber starkers Berippung gekennzeiclmet.
Zwischen zwei Hauptrippen konnen
(0-1) Schaltrippen eingeschaltet sein. Die letzte Schaltrippe erscheínt beim
Gehěusedurchmesser von 140-160 mm. Die Hauptrippen setzen am Ubergang
zwíschen Nabelwand und Flanken ein. Sie schwellen fast sofort zu Nabel
knoten, die in Ríchtung der Rippen verlangert sind. Ungeřahr in der Halřte der
Windungshohe
verschwinden die Hauptrippen
zeitweilig. Erst oberhalb der
Naht der folgenden Windung setzen deutliche kegelartige innere ventrolaterale
knoten, die in Ríchtung der Ríppen verlěrigert. sind. Ungeřahr in der Half te der
finden sích schwache áuísere ventrolaterale
Knoten. Sie sind mit schwachem,
stumpfem Kiel verbunden. In der schwachen siphonalen Depression zwischen
beiden Kielen ist stellenweise ein breiter (als Kiel hervorrangender)
Sipho
síchtbar.
Der Endteil des Phragmokons (0 ca. 160-230 mm) zeigt einen einheíťli
chen Berippungstyp ohne Schaltrippen.
Diese Skulptur verbleibt auch auf der
Wohnkammer, aber die Rippendichte nimmt ZUl' Můndung hín zu. Die Rippen
ver1aufen jetzt ununterbrochen liber die Externseite. Eine eingehende Beschrei
bung der letzten Windung der adulten Gehause erfolgte bei K o n e Č n Ý und
V a Š í Č e k (1983).
Die Varíabílttat
von Rippendichte und Abmessungen erge
ben sích aus dem folgenden Absatz.
Die Grenze zwischen dem Phragmokon und der Wohnkammer liegt ge
wčhrilich bei 0 230-260 mm.
A b m e s s U n gen. Am nícht
deformierten
Exemplar VŠB! A-02322, dessen
Wohnkammer beim Durchmesser 230 mm beginnt, wurden folgende Werte ge
messen:
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o
322,263,245,218,185,157,126,ll7,-

Wh
110,96,91,87,75,68,5
58,52,-

Nw
(0,34)
(0,365)
(0,37)
(0,40)
(0,405)
(0,44)
(0,46)
(O,44t

119,92,79,65,54,41,6
31,5
28,-

Beí folgenden Durchmessern
Knoten (Rippen):

o

Wb (gemessen zwischen den Rippen)

(0,37)
(0,35)
(0,32)
(0,30)
(0,29)
(0,26)
(0,25)
(0,24)

120,102,98,76,68,5
58,46,5
44,5

entřallt auf eine ganze Windung folgende Zahl von

Nabelknoten

max 330 mm
317
282
252
218
185
166

(0,37)
(O,39J
(0,40)
(0,35)
(0,37)
(0,37)
(0,37)
(0,38)

16
13
12
11
10
10
9

ventrolaterale Knoten
16
13
12
13
14
16

Beí 1/2 Umgang gelten folgende Werte:

o

Nabelknoten

157 mm
126
ll7

ventrolaterale

4

6

4

8

4

9

Knoten

Auf dem deformierten kleinsten Exemplar aus den glaukonitischen
Sand
steinen wurden folgende Werte gemessen: D = 102 mm (fast max.), Wh = 45,0
(0,44), Nw = 29,0 (0,28), Wb == 37,0 (0,36). Bei diesem Durchmesser sind auf
eíner ganzen Windung 7 Nabelknoten und 16 oder 17 ventrolaterale
Knoten
vorhanden.
B e mel' k u n g und Bez i e h u n gen. Ursprunglích haben wir (K o n e Č n Ý
und Va
e k, 1983) die Exemplare von Březina ZUl' Gattung Pseudasptdo
ceras H y a t t gerechnet; diese Gattung hat eíne ahnlích gestaltete aufsere
Lobenlinie.
lm [ahre 1983 haben Co b b a n und H o o k die neue Gattung
Morrouiites
aufgestellt. Diese Gattung kennzeichnet steh auch durch eíne Lo
benlinie mít breitem Laterallobus
- wie beí der Gattung Pseudaspiddceras.
Von dieser unterscheidet sie sich aber durch eine viel deutlichere Skulptur
(kraftige Knoten auf starkeren Rippen), besonders bei den adulten Individuen.
Wahrend es bei Pseudaspidoceras nur eine Reihe von ventrolateralen Knoten
gibt (mit Ausnahme des juvenilen Wachstumsstadíums},
hat die Gattung Mor
rowites auf [eder Seite zwei Reihen von Knoten. Alle Iůr diese Gattung ange
fiihrten Merkmale sind řůr das Materíal von Březina typisch, {lo dafs man
es zur amerikanischen Gattung stellen kann. Mit Ausnahme des ji.ingsten Wach
stumsstadiums
(nach Co b ba n und H o o k, 1983) erínnert die Gattung Mor
rowites auch sehl' an die Gattung Mammites L a u b e et Br ude r. ZUl' Un
terscheidung
dient vor allem der breíte Lataral lobus beí der erstgenannten
Gattung gegenuber dem schmalen Laterallobus
der zweiten Gattung.
Die Art Morrourites mictietobensis
steht der typischen Art der angefi.ihrten
Gattung, Morrouiites uiinqi (M o r r o w), sehl' nahe. Von ihr (beim max. \2)
184 mm) unterscheidet
sich das Material von Březina (bei gleichem Durch
messer) durch eine groísere Wíndungahčhe (gleiche Breite und Hěhe der Win
dung wird bei unserem Material am Ende des Phragmokons
bei 230 mm \2) erš

í

č
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reieht) und dureh eine kleinere Zahl von ventrolateralen Knoten pro Windung
(18 bei Morrowites unnqi, ea. 14 bei Material von Březina).
Zwei weitere amerikanisehe Arten, M. depressus (P o w e II) und M. sub
depressus
C ob b a n et H o o k, unterseheiden sieh von M. miclielobensis
besonders dureh den Windungsquersehnitt:
bei beiden amerikanisehen Arten
ist die Breite groíser als die Hohe. Die Untersehiede gegeniiber der Art M. pro
kopensis n. sp. sind in folgender Artbesehreibung angefiihrt.
Zur Art M. mictielobensts gehoren wahrseheinlieh aueh die europaíschen
Exemplare, welehe W r i g h t und Ke n n e d y (1981) als Mammites unnqt
Mor r o w besehrieben und auf Tafel 25, Abb. 2 a, bund Textabb. 25 und e7
abgebildet haben, ferner das Exemplar, das von denselben Autoren als Mam
mites nodosoides (S e h I u tel') bezeiehnet und auf Taf. 17, Abb. 3 abgebildet
ist.
Das Exemplar, das W r i g h t und Ke nn e d y (1981, S. 81, Taf. 26, Abb.
1) als Mammites wingi reuelieroides n. subsp. anfiihren, stellt dureh die Summe
seiner Merkmale, d. h. Windungsquersehnitt
und Position der inneren ventro
lateralen Knoten, wahrseheinlieh eine selbstandlge Art, Morrowites reuelieroi
des (W r i g h t et K e n n e d y) dar.
Vor k o m m e n. Die Art M. michelobensis
tritt in Březina ebenso in den
glaukonitisehen
Sandsteinen
des Kondensationshorizonts
der Cenoman/Tu
ron-Grenze, wie aueh in den festen, reínkorntgen spongiolithisehen Sandsteinen
des Unterturons auf.
Vel' b r e i tun g. Aufser den zweifelsfreien Vorkommen von M. mictielobensis
im Unterturon der ČSSR und DDR seheint ihre Existenz aueh in England und
Frankreieh (W r i g h t und Ke n n e d Y, 1981) wahrscheinlieh zu sein. L a u
b e und B rud e r (1887) fiihren diese Art auch von Fundort Měcholupy an,
von wo aueh Mammites nodosoides (S c h I tel') bekannt ist; diese Art wurde
bisher in Březina nicht gefunden.
ů

Morrowites prokopensts n. sp.
Taf. IV, Fig. 2, Taf. VI-VIII, Textabb. 2
1872
1902

Ammonites conciliatus S to 1.; Fr i t s c h, S. 35, Taf. 7, Abb, 1, 2
Mammites mictietobensis L a u b e et Br ude r; Pe t r a s c hec k, S. 142, Taf.
8, Abb. 2 a, b; non Tař. 9, Abb. 2 a, b, Taf. 10, Abb. 1 (= Morroioites mtctieto
bensžsj

H o I oty P u s: Das Exernplar der Tafeln V-VIII; es ist im Miihrischen Museum in
Brno deponíert.
Der i vat i o n o min i s: Der Artname tst vom ehemaligen Steinbruch Prokop abge
leitet, wo der Holotypus gefunden wurde.
L o s u sty pic u s: Steinbruch Prokop in Březina bei Moravská Třebová.
Str a t u m typ i c u m : Spongíolíthísche
Sandsteine der Bíla-Hora-Schíchtentolge,
Unterturon.
Mat e r i a 1. Eín Steinkern mít zum TeH erhaltenen Lobenlinien.
formiert. Ein Viertel der letzten Windung gehort zur Wohnkammer.

Er íst schwach de

D i a g n o s e. Halb-involutes Gehause mit flaehen Flanken. Auf den Windun
gen befinden sich viele, mafsíg deutlíche Rippen. Auf dem grofsten Teil des
Gehauses alternieren Hauptrippen und Nebenrippen. Die Hauptrippen tragen
3 Reihen von relativ kleinen Knoten; die Nebenrippen sind knotenlos und reí
chen nícht bis zum Nabel; es gibt keine Nabelknoten.
B es c hl' e i b u n g. Bei abgebrochener letzter Windung (Durchmesser kleiner
als 150 mm) ist das Gehause halbinvolut, mít relativ hohen,' flachen Flan88

ken. Diese gehen ziemlich rasch in die flache Externseite uber, Die Nabelwand
ist niedrig und raIlt zurůck, Die Wi dungshohe ist deutlich grčfser als die Win
dungsbreite.
Auf dem Endteil der letzten Windung sínd Flanken und Externseite
flach.
Auf der Wohnkammer
konvergieren die Flaken měfsig ZUl' Externseite und ge
hen relativ rasch in die Externseite uber. Die Nabe1wand ist niedrig und steil.
Die Skulptur andert sich je nach dem Durchmesser. Auf dem inneren Ab
schnitt des Gehěuses (mit ungeřěhr
115 mm 0 und weniger)
ist der Ríppen
verlauf auf den Flanken nul' schwach erkennbar.
Die Hauptrippen
sind ein
fach, nul' in einem Fall kann man die Gabe1ung einer der Hauptrippen im
Nabelgebiet nicht ausschlíefsen.
Zwischen zwei Hauptrippen
sind eine, manch
mal zwei Nebenrippen eingeschaltet.
AIle Nebenrippen verschwinden aber noch
auf dem aufseren Teil der Flanken. Am Ubergang der Flanken in die Extern
seite sínd zahlreiche,
ziemlich kleine, kegelartige
ventrolaterale
Knoten gut
erkennbar;
in der Náhe dieser Knoten befindet sich noch eine Reihe von
schwach c1avaten aufseren ventrolateralen
Knoten, ungeřahr gleich stark wie
die inneren Knoten. Auf eine Halřte der Windung entfallen beim Gehěuse
o 115 mm 4 oder 5 Hauptrippen und 12 oder 13 ventrolaterale Knoten. Beim
o 115-170 mm wechselt regelmafsíg eine Hauptrippe mít einer Nebenrippe
ab. Beide Rippentypen verlaufen gewčhnlích uber die ganze Flanke, wenn auch
die Nebenrippen undeutlich sind. Alle Rippen sind ZUl' Můndung konkav ge
schwungen, nach vorn geneigt, besonders deutlich an den auberen ventrolate
ra1en Knoten. Die Hauptrippen sínd in Form verlangerter Nabelknoten nahe
der Nabelkante
verstarkt. Aut den Scl1altrippen
ist in diesem Gebiet keine
verstarkerung
erkennbar. Am Ubergang der Flanken in die Externseite tragen
aIle Rippen relativ starke kegelřčrmtge
innere ventro1aterale
Knoten. Etwas
weiter befinden sich viel schwachere, schrag nach vorn versetzte clavate auňe
re ventrolaterale
Knoten. Diese sind durch eínen undeutlichen margina1en Kiel
verbunden. Zwischen beiden Kielen ist eine seicl1te Depression, in der an vielen
Stellen der bis 3 mm breite Sipho sichtbar wird. Der Abschnitt des Gehauses
zwischen den Durchmessern 170-225 mm kennzeíchnet sich durch einen Uber
gangstyp der Skulptur. Zwischen den Hauptrippen
erscheint nul' gelegentlich
eine Scha1trippe.
Die Hauptrippen tragen relatív deutliche Nabe1knoten, die
zur Miindung hin fortschreitend
starker werden.
Díe Grenze zwischen
Phragmokon
und Wohnkammer
liegt etwa beim
Durchmesser 245 mm. Am Ende des Phragmokons
verschwinden die Schaltrip
pen. Die Hauptrippen werden stšrker, die Nabe1knoten
kůrzer als im vorigen
Abschnitt. Die ínneren ventrolateralen
Knoten sind machtíger,
die aufseren
venlieren ihren c1avaten Charakter, so dafs der Kiel allrnahlich
verschwindet.
Die Rippen sind ZUl' Mundung schwach konkav geschwungen.
Auf der Wohnkammer verbleibt zuerst noch der bisherige Berippungstyp.
Die Rippen werden aber ímmer breiter, doch nícht so gewčlbt und deutlich .
Die Iánglíchen
Nabelknoten werden immer starker und kůrzer. Die machtígen
inneren ventro1atera1en Knoten verschmelzen mit den auíseren. Auf dem letz
ten erhaltenen Abschnitt des Gehauses verschwindet. die glatte Aussenzone,
denn nun queren die Rippen die Externseite. Auf einem kurzen Endabsclmitt
des Gehauses, der aber nech nicht der Můndung entsprícht,
gehen aus 'dem
eínheítlíchen
Berippungstyp
wíeder
alternierende
Haupt- und Nebenrippen
hervor. Die Nebenrippen
sind nun ohne Nabelknoten,
aber ebenso Iang wie
die Hauptrippen
und auf der Externseite von den Hauptrippen nícht zu unter
scheiden.
L o b e n 1 i n i e. Beim Durchmesser von 130 mm sind unvol lstandtge Teile der
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auňeren Lobenlinie sichtbar. Manche Details der Lobenlínie konnen nicht beo
bachtet werden, da die Korngrčfse
des Sandsteins eine mafštge Erhaltung be
dingt. Die fast vol lstanddíge auísere Lobenlinie (Textabb. 2) wurde aus zwei, vo
neínander ziemlich entfernten Lobenlinien zusammengestzt.

b
Textabb. 2. Die aufsere Lobenlinie der Art Morrowites prokopensis
des Laterallobus und der umbilikalen Lobenlinie, bei
von 109 mm; b - externer Bereich der Lobenlinie (E
eíner wtnčungsnone
von 60 mm.
(Punktiert íst díe Position der Knoten auf den Rippen

n. sp. a - ein Teí l
einer Windungshohe
- Externlobus), bei
kenntlich gemacht. )

Der Aussenlobus bildet das tiefste Element der Lobenlinie. Er ist schmal
und an einer Basis durch einen niedrigen Medíansattel geteilt; die detaillierte
Gestaltung des Mediansattels ist durch einen breiten Siphonalkanal verdeckt.
Der Laterallobus beginnt am beginnt am AuBenrand der inneren ventrolatera
len Knoten; er ist breít, asymmetritsch und zeigt an der Basis eínen niedrigen
Sattel. Der nachste Lobus ist ím Vergleich mít dem Aufsen- und Laterallobus
weniger tief und ziemlich schmal.
Der erste Lateralsattel ist hoch und schmal, seine Achse řallt zusammen
mit dem Marginalkiel. Der zweite Lateralsattel erreícht ungerahr 2/3 der Htihe
des ersten Sattels. Er beginnt im Niveau der Naht des folgenden Umgangs.
Wahrend der Ontogenese gewinnt er an Breite. Am Nabel ist die Lobenlinie
unvo llstandíg erhalten; hier ist ein niedriger und breiter Sattel ausgebildet,
dem ZUl' Naht hin noch seichter Lobus folgt.
A b m e s s u n gen. Die Werte (mm) sind durch schwache Deformation be
einflusst. Die Grenze Phragmokon-Wohnkammer
liegt beim Durchmesser von
245 mm.
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o
310,237,210,199,148,121,116,-

Wh
114,0 (0,37)
101,0 (0,43)
88,0 (0,42)
69,0 (0,41)
67,0 (0,45)
57,0 (O,47J
55,5 (0,48)

Beí veranderten
knoten (je Windung)

Nw
104,0 (0,355)
68,0. (0,29 J
59,0 (0,28)
43,0 (0,25)
34,0 (0,23)
26,0 (O,21J
24,0 (0,21J
Durehmessern
wie folgt:

o

Wb
105,0 (0,34)
87,0 (O,37J
70,0 (0,33J
54,0 (0,32J
52,0. (0,35.)
46,0 (O,38J
41,0 (0,35)

andert sieh die Zahl der Nabel-

Nabelknoten
17
14
13
12
9 oder 10

310,250,237,199,155,-

und Ventrolateral

ventrolaterale Knoten
21
_ 21
20
20
22 oder 23

Auf eine halbe Windung entfallen beim Durchmesser 168 mm 6 Nabelknoten
und 11 Ventrolateralknoten,
beim Durchmesser 116 mm 4 oder 5 Nabelknoten
und 12 oder 13 Ventrolateralknoten.
B e m e r k u n gen
und Bez i e h u n gen.
Skulptur und Gestaltung der Lo
benlinie entsprechen der Diagnose der Gattung Morrourites.
Von den bisher
beschriebenen Arten dieser Gattung unterscheidet sich M. prokopensis durch
den Windungsquerschnitt,
dessen Hčhe bis ins adulte Stadium immer grofser
als die Breite ist; ferner durch dichtere Berippung und auffallend kleinere
Knoten. Das Exemplar von Fr i t se h (1872, Taf. 7, Abb. 1, 2 J hat eine ge
ringfiigig kleinere Zahl ventrolateraler
Knoten (18) als das Exem plar von
Pe t r a se hec k (1902) und als der Holotypus (20-22).
V o r k o mm e n. Das einzige bísher gefundene Exemplar stammt aus den festen
spongiolithischen
Sandsteinen des Unterturons, Steinbruch Prokop in Březina.
V erb r e i tun g. Die beschriebene neue Art ist bisher nul' aus dem Unterturon
von Sachsen (DDR) und der Tschechoslowakeí
bekannt. Fr i t se h (1872)
fiihrt sein Exemplar aus den Jizera-Schichten
an, was auf ein Vorkommen
auch im hoheren Turon hindeutet.
Unterordnung A N C Y L O CER A T I N A W i e d m a n n , 1966
Superfamilie TURRILITACEAE G i 11, 1871
Familie BACULITIDAE G i 11, 1871
Typ

Gattung S c ž pan o cer a s H y a t t, 1894
u s - Ar t : Hamites tiaculoides Ma n t e 11, 1822. Mitteleenoman,

Sussex (England).

Sciponoceras
cf. qracile (S h u m a r d, 1860)
Taf. I, Fig. 3, Taf. V, Fig. 2a, b
1976
1983

Sciponoceras qracile S h u m a r d; J u i g n e t und Ke n n e d y, S. 53, 'I'af , 2,
Fig. 4a-c, 5a-c, 6a-c.
Sciponoceras qracile (S h u m a r d}: Ke n n e d y und J u i g n e t, S. 22, Fig.
18a-d, Fig. 32i-p (cum syn.},

Mat e r i a I. Zwei
,- 10 bzw, 16 mm.

Bruchstiicke

van

phosphatisierten

Kernen

mit

eíner

Lange

van

B e s c h r e i b u n g. Kleine, gerade Fragmente mit ovalem Querschnitt und
flachen Flanken. Auf der Oberf láche sínd breite engstehende und schrag ver
laufende Einschniirungen auffallend. Auf der Externseite sind sie bogenřčrrníg
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geschwungen. Trotz relativ guter Erhaltung der Steinkerne, sínd keine weiteren
Reste der Skulptur oder Lobenlinie erkennbar.
A b m e s s u n gen.
Die Wíndungshčhe des ersten Exemplars betrágt 5,2 mm,
die Breite 4,1 mm (Wb/Wh = 0,79). Das zweite Exemplar hat Wh = 4,5 mm und
Wb = 3,9 mm (Wb/Wh = 0,86). Bei Wh = 4,5 mm betragt die Entfernung zwi
schen den Einschniirungen 4 mm; sie ist also kleiner als die entsprechende
Wíndungshohe.
B e m e r k u·n gen
und Bez i e h u n gen.
Díe schragen Einschniirungen be
legen die Gattungszugehčrtg
kert. Das Fehlen von Ríppen zwíschen den Ein
schniirungen
und die geringe Grofše der Fragmente
stehen eíner prazrsen
Arbestimmung entgegen, ader die Dichte der Einschntirungen
entspricht der
Diagnose von Sciponoceras
qracile,
Vor k o m m e n. Die abgebildeten Exernplare stammen aus den grunen glau
konitischen Sandsteinen mit Phosphoriten.
Ve r b r e i tun g. Die Gattung Sciponoceras ist vom Alb bis ins Oberturon
verbreitet. Die Art Sciponoceras qracite ist nach Ke n n e d y et al. (1981)
fi.ir Obercenoman, insbesondere fiir die Zone mit Actinocamax
plenus charak
teristisch.
Ordnung D E C A POD ALe ach, 1818
Unterordnung BEL E MNI T I DAN a e f, 1912
Familie BELEMNITELLIDAE
P a v 1 o w, 1914
Typ u s - A r t:
Actžnocamax

Gattung Ac t i noc a m a x M i 11 e r, 1823
Belemnites plenus B I a i n v i 11 e. Cenoman, England.
[Praeactinocamax

) plenus cf. plenus
IV, Fig. 3.

(B 1 a i n v i 11 e, 1827)

rar.

1827 Belemnites plenus; B 1 a i n v i 11 e, S. 59, Taf. 1, Abb. 5.
1964 Praeactinocamax plenus plenus (B 1 a i n v i 1 1 e); N a i d i n, S. 43, Taf. 1, Abb, 1,
2, rar. 2, Abb, 1, 2.
1972 Praeactmocamax plenus pienus (B 1 a i n v i 11 e); M are i n o w s k i, S. 250, Taf.
1, Abb. 1a-c
(cum syn.).
1974 Actinocamax [Praeactinocamax] pienus plenus ( B 1 a i n v i I 1 e) ; N a i d i n in
Blank et al., S. 206, Taf. 72, Abb. 13, 14.
Mat e r i a 1. Ein emziges Rostrum mí t unvollstěndígern
Apíkalende und teilweise
rodiertem Vorderende ohne Alveole; ferner einige unvotlstandtge Rostren.

kor

B e s c h r e i b u n g. Ein relativ grofses, beim Blick auf die Ventralseite deutlich
spíndelfčrrníges
Rostrum. Dle grofste Breite des Rostrums liegt im hinteren
Drittel seiner Lange. In Lateralansicht ist das Rostrum nur schwach spíndel
ftirmig gestaltet. lm breitesten Teil ist es in dorsoventraler Richtung schwach
komprimiert. Die Ventralseite
des Rostrums ist leicht gewčlbt bis fast flach,
die Dorsalseíte ist stark gewolbt. Am vorderen Rostrum konvergieren die ab
geflachen Lateralseiten zur Dorsalseite, so dal) der Querschnitt des Rostrums
in diesem Gebiet abgerundet dreieckig ist. Lateralfurchen
laufen nahe der
Dorsalseite iiber die ganze Lange des Rostrums; sie sind mal)ig tief und relativ
breit und entfernen sich voneinander
vom Vorderende
zum Hinterende. Díe
Ventralfurche ist nícht síchtbar.
A b m e s s u n gen. Die erhaltene Lange des hier abgebildeten
unvollstandtgen
Rostrums betragt 86 mm. Nach der Rekonstruktion des Apikalgebietes
kann die
reale Lange des postalveolaren Gebietes auf 90 ± 1 mm geschiitzt werden.
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Pa = 90,0 mm
Jl = 14,1 mm
dv = 13,0 mm
LL = 9,8 mm
DV = 9,7 mm
II/LL = 1,43
Pa!ll = 6,37

Id'

=

Pa/dv
'dv
Ic = Tl=

=

6,92

0,92

DV

Ic' =

li = 0,99

dv/DV

=

1,34

B e m e r k u n gen
und Bez i e h u n gen.
Nach der spindelartigen und 1'0busten Form des Rostrums, nach seiner Grčfse und nach dem Dilatationskoef
fizienten (einschliel'>lich der aus der Formel Id" = Pa/ll errechneten Dilatation
- nach N a i di n, 1964) gehort das beschriebene Exemplar zur Art Praeactino
camax
plenus
(B 1 a i n v i 1 I e) und nicht zur Art Praeactinocamax
primus
(A r k han gel s k y). Die Art P. plenus gliedert sích in mehrere Unterarten.
Auf Grund der ziemlich groBen Lange des Rostrums von Březina konnen alle
Unterarten mit Rostren kiirzer als 90 mm ausgeschlossen
werden. Auch kann
P. plenus trianqulus
N a i d i n ausgeschlossen werden, da die dreieckige Pseu
doalveole unseres Exernplar nicht entwickelt ist; auch, P. plenus crassus N a i d i n kommt nicht in Frage, weil seine Rostren in dorsoventraler
Richtung
stark komprimiert sind. Auf Grund der Dimensionsanalyse besteht grofste Ahn
lichkeit zu den Unterarten P. plenus plenus und P. plenus lonqus N a i d i n.
Bei der letztgenannten Unterart ist aber der Dilatationskoeffizient
(Id") etwas
grčfser (liber 7,0). lm Hinblick auf die unvollkommene Erhaltung des Rostrums
und auf Id" = 6,38 bezeíchnen wir das Exemplar von Březina als P. plenus cf.
plenus.
r k o m m e n. Tieferer
Teil der glaukonitischen
Sandsteine. Die genaue
Lage im Profil ist nícht bekannt.
V erb r e i tun g. Die Art Actinocamax plenus stellt eine Zonenart dar, die
auf die Grenze Cenoman/Turon beschrankt ist. Wegen der anhaltenden Diskus
sion liber diese Grenze ist sie einmal als obercenomane, ein adermal als
unterturone Art betrachtet worden. Derzeit wird síe zum oberen Cenoman ge
rechnet, sollte aber nícht das oberste Cenoman reprasentteren
IK e n n e d y
et al., 1982).
V

Schlussfolgerungen
Die Cephalopoden aus dem heute aufgelassenen
Steinbruch
Prokop bei
Březina, u. zw. aus den ungefahr 80 cm machtigen glaukonitischen,
lockeren
Sandsteinen,
belegen zweierlei Alter: der Belemnit Actinocamax
[Praeactlno
camax ] plenus und die als Sciponoceras
cf. qractle bestimmten Ammoniten
-Fragmente
belegen das Obercenoman,
die Ammoníten-Arten Lewesiceras pe
ram.plum und Morrouiites mictielobensis
das Unterturon.
Diese Cephalopoden
kommen nur im tieferen Teil der glaukonitischen
Sandsteine
(ungefahr im
40 cm machtígen . Basalteil) zusammen vor, hoher treten nul' nech die ange
fiihrten Ammoniten-Arten
ohne die Belemniten und Sciponoceraten
auf. Die
Anreicherung von Phosphoriten in den Sandsteinen, die Phosphatisierung
eines
Teils der Fauna, Hauřung von Ftschzáhnen
und andere Merkmale deuten auf
eine Kondensation
hín, die an der Cenoman/Turon-Grenze
im Gebiet des Hřebeč
Ruckens im sůdostltchen Teil der Orlice-Žďár-Fazies
der bčhmíschen
Oberkreide
zu beobachten ist. Die Faunenmischung wurde offenbar noch durch Bioturbation
verstarkt,
Die Kondensation
umřafst wahrscheinlich
drei Ammoniten-Zonen,
im Silme van Ke n n e d y (1984], die Zonen des Metoicoceras
qeslinianum.,
des Neocardioceras
tudáii
(beide Obercenoman) und des Watinocel'as colora
doense (niedrigstes Turon). Diese Zone ist wahrscheinlich
nur teil weise erhal93

ten. Aus den gegebenen Daten ergibt sich, dass die Grenze zwischen Cenoman
und Turon ím oberen Teil der glaukonitischen Sandsteine liegt.
Eine grofsere Zahl grofser Gehi:iuse der Gattung Morrouittes wurde in den
hangenden spongiolithischen Sandsteinen gefunden. Es war mtiglich, in einigen
Fallen die letzte Windung zu entfernen und so die Form und Skulptur der vor
letzten Windung von Morl'owites michetobensis zu prazísíeren und schlieBlich
eine neue Art, Morrouiites prokopensis n. sp., festzulegen. Die spongiolithischen
Sandsteine mit Ammoniten im Hangenden der glaukonitischen
Sandsteine ge
heren hčchstwahrscheinlich dem l;1tiheren Teil der Zone des Watinoceras colo
radoense ano Diese řůhrende Art ist bisher aus der btihmischen kreide nicht
bekannt, aber nach P e t r a s c hec k [1902) kommt sie in der angrenzenden
sachsíschen Kreide beim Fundort Cotta bei Dresden vor. Bísher íst es nicht
gelungen, die Leitart des htiheren Unterturons, Mammites nodosotdes, in Bře
zina nachzuweisen.
Dan k s a g u n g. Wir danken herzlich Herrn Prof. Dr. J. Wiedmann aus Tu
bingen Iůr das kritische Textlesen, sowie Iůr die Sprachkorrektur.
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ERKLÁRUNGEN ZU DEN PHOTOTAFELN
Taf. I.
Fig. 1. Gesamtansicht der nordwestlichen Wand des Steinbruchs Prokop II. Die dunkle
Basís gehéirt den grauen siltigen bis sandigen Tonen der sog. Ubergangsschích
ten (tieferes Obercenoman)
ano Der hellere obere Teil stellt die unterturonen
spongiolithischen Sandsteine dar. Zwischen beiden Hori.zonten liegen oberceno
mane glaukonitische Sande und der fossilfiihrende Horizont.
(Das untersuchte
Profi! íst an seinem dreieckigen Umrífs erkennbar). Ph oto J. Konečný, Březina
(Oktober 1985).
Fig.

2. Leuiesiceras peramplum (M a n t e II). Xl.
konitische Sandsteine, unterstes Turon.
Photo M. Grmelová, Bergakademie Ostrava.

Seitenansicht,

[ugendgehause.

Glau

Fig. 3. sctponoceras cf. graciZe (S h u m a r d). X 2. settenansicnt. Glaukonitische
steíne, ? oberstes Cenoman.
Photo K. Mezihoráková, Padagogrsche Fakultat Ostrava.

Sand

Taf. II.
Das untersuchte Profi! an der nordwestlichen
Tusche sind die fossilfiihrenden Lagen begrenzt.
Photo J. Konečný.

Wand

des

Steinbruchs

Prokop

II. Mit

Taf. III.
Morrowites mictielobensis (L a u b e et B rud e r). XL Exemplar VŠB/ A-02322
Entfernung der letzten Windung. Spongiolithische Sandsteine, Unterturon.
Photo K. Mezihoráková.

nach

Taf. IV.
Fig. 1. Morrowites michelobensis (L a u b e et Br ude r). x i. Ventralansicht
mít Si
phonalkanal. Dasselbe Exemplar wie auf der Taf. III.
Fig. 2. Morrowites prokopensis n. sp. XL Ventralansicht des Holotypus nach Entfer
nung der letzten Windung. Spongiolithische
Sandsteine, Unterturon.
Photo K. Mezihoráková.
Taf. V.
Fig. 1. Morrowites michelobensis
(Laube
et Bruder).
Xl.
Seitenansicht
eines
Exemplars aus den glaukonitischen Sandstetnén, Unterstes Turon.
Fig. 2. Sciponoceras cf. qraoile (S h u m a r d). X 2.
a - Seitenansicht, b - Ventralansícht. Glaukonitische
Sandsteine,
?oberstes
Cenoman.
Fig. 3. Actinocamax [Praeacttnocamax} plenus cf. plenus (B I a i n v i II e). x i.
a - Ventralansicht, b - Lateralansicht. Tieferer Tei! der glaukonitischen
Sand
steine, Obercenoman.
Photo K. Mezihoráková (Fig. 1, 2) und M. Grmelová (Fig. 3).
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Taf. VI.
Morrowites prokopensis n. sp. X 1. Lateralansicht
des Holotypus
letzten Windung. Spongiolithische
Sandsteine, Unterturon.
Photo K. Mezihoráková.

nach

Entfernung

der

Taf. VII.
Fig. 1. M orrourttes prokopensis n. sp. X 1/2.
Latera lansícht, Holotypus, nach Entfernung des letzten Viertels der letzten Win
dung: andere Flanke s. Taf. VI.
Fig. 2. Morrountes prokopensis
n. sp. X 1/2.
Ventralansícht,
Septum und Windungsquerschnitt
am Ende des Phragmokons.
Photo J. Polák, Bergakademie Ostrava.
Taf. VIII.
Morrowites prokopensis
Wohnkammer) .
Photo J. Polák.

n. sp.

Alle abgebildete
Exemplare
Bergakaderníe
Ostrava befindet)
in Brno Akz. Nr. 3/86 deponiert.
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X 1/2.

Lateralansícht

des

vollsti:indigen

Holotypus

(1/4

(auBer VŠB/ A-02322, d as sí ch in den Sammlungen
der·
sind in den Sammlungen
des Mahrtschen Museums
.
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