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Maßeund Abkürzungen
Die M a ß e geben absolute Zahlen in Millimetem und das abgerundete Verhältnis von
Windungshöhe (ryb), Windungsdicke (Wd) und Nabelweite (Nw)" zum Durchmesser (Dm
bzw. Edm : Enddurdrmesserdes erwachsenenGehäuses).Reihenfolse sters:

Dm
66

Wh
24:0,36(0/0)

wd
21 : 0,32(o/o)

Nw
27 : O,4L(olo)

Fehlende Einzelmaße zeisen sich durdr Lücke mit Horizontaistridr an:

66

24: 0,36
(Wd hier nidrt meßbar)

-

vor Zahlen bedeutet ,,ungefähr".
Ewk
Endwohnkammerdeserwacl-rsenenGehäuses.
E
Extemlobus.
L.
Laterallobus.
U
Umbilikal- bzw. ,,Hilfs"-Loben innerhalb (dorsal) vom Laterallobus (einschließlidr
des sogenanntenzweiten Seitenlobus).
Gtp.
Generotypus.
Tüb. Diss. Tübinger-Dissertationen (vgl. S. 1_3)vor Hinvveis auf dort erfolgte Nennung der
betreffenden Art zur Entlastung der Synonymie-Listeir, die sidi im übrigeü oft
auf Literaturstellen mit Abbildungen beschränken.
(in Synonymie-Listen):Original gesehen (vidimus).
v
v Ng
Na&guß gesehen.
Auf Figuren
d i e s e r A r b e i t w i r d i n d e r R e i h e n f o l gF
e i g . l , T a f . l ( o d e rn u r
Fig.1) hingewiesen,auf Figuren anderer Arbeiten dagegen in der Reihenfolge Taf. l, Fig. l.
10 *
63 -

bedeutet Tafel-Figur I0 mit wesentlicher,meist doppelter Vergrößerung;
Tafel-Fig. 63 mit u'esentlicher Verkleinerung.

Die mit Mus. Stuttgart
gekennzeidrneten
Ziffe:-r,beziehen sidr auf das Petrefakten-Inventardesstaatl.N{useumsfürNaturkundeinstuttgart,diemitMus.Tübingen
C e gekennzeidrneten Ziflern auf den Typenkatalog (Typenkat.) des Instituts und Museums
fiir Geologie und Paläontologieder Universität Tübingen. Die Ziffern sind für jedes Stüd<
nnr an einer Text- oder Erläuterungsstellegenannt.

Yorwort
Die hier vorgelegteAbhandlung ist Teil des paläontologisdrvielseitigen Lebenswerkes von Profesior Dr. Fnr:rz Bnncrunrrmn,dem langjährigen Leiter der Geologisc,hen
Abteilung des Staatl. Museumsfür Naturkunde in Stuttgart, der Material und Niederbei seinemTode am 2. September1954 als
sihriftenieiner Ammoniten-Beobacihtungen
wissenschaftlichenArbeit hinterunermüdlidren
g
Stein
seiner
zugehauenen
noch unfert
Iassen hat. Seitdem BsncrHr\4nn 1922 erne erste Mitteilung über neue Ammonitenformen des sdrwäbisihen Oberen Weißen Juras veröffentlicht hatte, plante er eine umfassende Darstellung dieser in Württemberg früher fast unbekannten AmmonitenFauna, deren Fundgut sich durch eigene und anderweitigeSammeltätigkeitzusehends
vermehrte.Als sich dann auf E. Hnxxrc's Anregung eine Reihe von Tübinger Dissertationen der genauerenDurchforsdrung dieser jüngsten Jura-Ablagerungen der Schwäbisdren Alb widrneten, war Brncxnunrn der einzige und unentbehrlicheBerater für'
alle biostratigraphischenFragen. So kam es, daß die Namen zahlreicher,von ihm selbst
noch nidrt veröffentlidrter Ammoniten-Arten zum Zwecke faunistischer Kennzeichnung
als nomina nuda unter Bnncrnrvrn's Autorschaft Aufnahme in die Literatur gefunden
haben. Dem Abschluß und der Veröffentlichung der diesbezüglidren ammoniten-paläontologischen Untersuchung standen jedodr Brncrnnurn's vielfältige Amtspflichten
solvie seine Selbstlosigkeitentgegen,die ihn stetsbewog, Wissen und Arbeitszeit eher
jn den Dienst seinerNebenmenschen
als in den seinereigenen,ihm am Herzen liegenden Ziele zu stellen.Im Jahre 1944 fielen Manuskript und das zugrundeliegendeeinzigartige Sammlungsmaterialder Zerstörung der Württembergisdren Naturaliensammlung
zum Opfer, während Bnncrnnurn selber zum Kriegseinsatznadr Ostpreußen abberufen war.
Schondie ersten schwerenNachkriegsjahrenützte er jedodr dazu, den unersetzlichen Verlust so gut wie möglich wieder wettzumadlen. Es gelang ihm, mandles wertvolle Stüd<,das vän der GluL nicht garlizverzehrt war, aus dem Brandschutt zu bergen,
neues Material aus den Aufschlüssender Grabenstetter Steigen zu gewinnen und die
(BlauprachtvollenSammlungenvon ProfessorBnecnrn (Ulm), Dekan Tn. Htnrrl.Ltqw
Museums
des
Stuttgarter
Obhut
(Tuttlingen)
in
die
E,
RrsHor,z
üe.,tetr) und Oberlehrer
zu übemehmen. Als sidr BnncruMER dann unter der Überlast der Zeit durdr Krankheit ans Bett gefesseltsah, umgab er sich im Krankenzimmer mit seinenWeißjuraAmmoniten und war in jeder guten Stunde an ihrer erneuten Durcharbeitung tätig. Es
wir{ dem Sc}yeiber dieser Zeilen eine unvergeßlicheErinnerung an manchen seit 1952
gemeinsam verbradrten Arbeitstag bleiben, mit welcher Sicherheit Brncrsnunn vom
kra.rkenlager aus jedes widrtige der Tausende zählenden Stüd<eim ridrtigen Sclubfach
anzusprechenund mit weldler Gedächtniskraft er bis in feinste morphologischeUnterschiedezu vergleichen und darüber zu urteilen vermochte. Er lebte mit seinen Ammoniten und fanJ in der hingebungsvollenArbeit an ihnen das Glück seinesvon hohem
I4ealismus getragenen Strebens.Die Ammonitenbilder, die damals als Illustrationsmaterial dleier Athandlung zu entstehenbegannen,waren eine besondereFreude seiner letzten Lebenszeit.
Gleichwohl blieb auch nadr seinem Tode noch viel zu tun. Altere Manuskriptteile
Notizen mußten zu einem geschlossowie im.und am Krankenlagerniedergeschriebene

Vorwort

senen Text verarbeitet werden. Einem ausgeprägt analysierenden, unterscheidenden
FormsehenBunccrnunn's stand eine mehr der Zusammenfassung
zuneigendeSehweise
des nun allein zurückgebliebenenMitarbeiters gegenüber. Da diese Unterschiede aber
in den gemeinsamen'Gesprächenerörtert worden sind, und da audr BnncruuN4rn's
Notizen das Wissen um d,ieseandere Mögli&keit erkennen lassen,hofft der Unterzeiehnete trotz mancher eigenen und abweichenden Entsdreidung dem Sinn und der Absicht des Verstorbenen gerecht geworden zu sein.
Möge diese letzte VeröffentlicJrungFnrrz BnncrHrr,ren's trotz der fremden Federführung als ein Denkrnal für ihn gelten!
Der Dank gilt aber aueh Frau Berckhemer, die ihrem Manne sdron in früheren
Jahren und an seinem Krankenlager audr bsi seiner wissenschaftlichenArbeit helfend
zur Seite stand und mir während der gemeinsamenArbeitstage gastlidre Betreuung
zuteil werden ließ.
Die unter Brncrcmurn's Autorsihaft schon früher veröffentlichten, nadr den
Nomenklaturgesetzen aber noch nicht güliigen Arten werden hier als ,,Bnncrunurn
n. sp." aufgeführt, weil in diesen Fällen BnncTHEMER
im Sinne von Artikel 21 der ICZN
als Schöpfer des Namens, der Deffnition und der Besdrreibung gelten soll. Für noclr
nicht veröffentlidrte, aber dureh Etikettierrrng, Notizen und Gesprächefixierte Namen
halte idr Mitverantwortung unter doppelter Autorsdraft für geboten.
BnncrnsMnn's ursprünglicher Plan ließ siih freilich nicht mehr voll ausführen,
denn selbst die veröffentlichten nomina nuda sind nicht mehr alle ffxierbar 1), nachd.em
mandre der ursprünglich zugrundegelegten Stüd<ezerstört und die allenfalls noch oder
rvieder vorhandenen für die taxionomischeBeurteilung nidrt hinreidrend erhalten sind.
Aber audr die nun fixierten oder sonst besdrriebenen Arten entsprechenbeereiflicherweise nicl-rtin allen Fällen ihren Zitaten in den erwähnten Pubhkätionen. Dänn bruchstückhafteErhaltung und andere Umstände haben seinerzeit nicht selten zu Bestimmungen geführt, die sidi von der vorliegenden Bearboitung aus als nicht stiihhaltig oder
dodr als ungewiß erweisen.Da der Zerstörung in Stuttgart aber auch mandres TüLineer
Dissertationsmaterialmit anheimffel, dürfte es unmöglich sein, all diese Fälle einzäh
zu registrieren. Insgesamt darf gesagt werden, daß diese früheren malm-stratigraphisdren Arbeiten ein auch biostratigraphisdr im ganzen zwar nttteffendes, in Einzelfallen
aber nicht immer stichhaltiges Bild lieferten und nicht als Unterlage für gesicherte
Faunenlisten angesehenlverden können.
Das Material der ,,Lingulaten"-Gattung Glodticeras habe idr Dr. BunNneno ZtncLER zur Bearbeitung übergeben, der sidr einer monographischenDarstellung dieser
sdrwierigen Gruppe widmete und sein Manuskript zu ku.zern Auszug seiner Erlebnisse
über die Arten des oberen weißen Juras zur Verfügung stellte. ib"rrro we,rden die
Formen der Gattung Aspidoceras(: PhAsodocerasalt.) im Rahmen einer diesbezüg_
lichen Nlonographie als Tübinger Dissertation durih W. Bucr ausführlich behandeli,
hier aber nur kurz erwähnt.
Zu Dank verbunden bin ich auch Herrn Hauptkonservator Dr. Srerscnr als prof.
BsncrueMrn's Amtsnachfolger,Herren Prof. Dr. Ar,orNcen und Dr. Gryrn an der T. H.
Stuttgart für entgegenkommende Unterstützung bei der Arbeit an den Stuttgarter
Sammlungsbeständen
sowie den Herren Dr. F. Becuuavnn, Dr. K. w. Benrn"", Dr.
Busnenoo,Prof. Dr. R. Dnnu, Prof, Dr. voN Fnrvsnnc, Dr. E. Jönc, prof. Dr. Geurnrnn.
Prof. Dr. F. Mavn, Prof. Dr. Zepnr und Dr. A. Znrssfür liebenswürdigeAuskünfte unC
-.__'1) ,,Waagenia
interlaeaiguta
BrncrH.", ,,Oppeliagammertingensis
BrncxH...,,,O&eto_
cerusradiolumBencrH.",,,Oih.interstriatuinBenixr-r."öwie vier inier BsncrHaMen's
Autorsdraft auf S. 58 genanntePerisphincten.

Vorwort

freundlich gewährte oder vermittelte Leihgaben und Naihgüsse aus den Sammlungen
in Eidxtätt, Erlangen, Karlsruhe, Lyon (Univ.), Mündren und Wien (Naturhist. Museum). Weiterhin danke ich dem Präparator Wrr-nnr,lr Wntznr- und seinem Gehilfen
F. Kenl für sorgfältige Präparationsarbeit, WrnNnn Wrrznr, für die Herstellung der
(alle am Tübinger
sdrönen Licltbilder und dem wissensdraftlidrenZeidrner F. SpRTNcER
Institut und Museum für Geologie und Paläontologie) für trefflidre Retoudrierarbeit
und die Anfertigung einer Anzahl von Zeichnungen.
Dank habe ich audr der Deutsdren Forschungsgemeinsdraftabzustatten, die durch
liebenswürdige Vermittlung Herrn Prof. Dr. ScnrNorwor-r's Exkursionen im Schwäbisdren Jura und in die Wege geleitete Vergleiche mit dem Jura Südostfrankreichsund
der Südalpen ermöglidrt hat.
Hnr-uur Hör,nnn

Fundstätten und Sammler
der hier behandeltenAmmoniten verteilen sich über die
Die Fundstätten
ganze Schwäbisdre Alb. Sie sind vorwiegend an gesdrichtete Fazies gebunden, die
in der Zeit des Hauptschwammwadlstums auf Restlücken und isolierte ,,Schüsseln"
(Ror,r,) verscihiedener Höhenlage in den Sdrwamm- und Massenkalken eingeschränkt
ist, ehe sie sich von der Setatus-Zeit an wieder über die Schwammhügel ausdehnt.
Profile, die in überwiegend oder ausschließlich geschichteter Fazies vom Weißen
Jura d in e/f hinaufgreifen, sind selten. Im Bereidr des Albtraufs sind in dieser Hinsicht besonders die Steigen nadr Grabenstetten (Grabenstetten E von Oberlenningen
bzrv. Schlattstall her, Grabenstetten W von Urach her, Abb. 1) zu nennen. Als größere
Schüsselgebiete gesdrichteter Fazies führen wir das von Ror-r- (1931) untersudrte
Lauclert-Gebiet, die Sihüssel von Wasserstetten--Buttenhausen im Großen Lautertirl
(Hör,onn 1951) sowie den Raum um Münsingen und die Neresheimer Senke del
Ostalb (l\'InorNcnn 1935, HürrNun 1958) an. In der Donau-Alb Ueferten heute verlassene Steingruben an der Straße (,,Mattsteig") von Tuttlingen nach Neuhausen ob
Eik und bei Fridingen (Heilandkapelle, Wirtenbühl-fz
a) sowie andere Gelegenheitsaufschlüsse gute Ausbeute. Noch immer lohnende Sammelarbeit erlaubt die Steige
(Rrniror,z 1927) und der verlassene untere Steinbruch Spohn
\4ühlheim-Kolbingen
an der Talstraße E Gerhausen bei Blaubeuren, wo sich Pro{ile von den Subeumelabis in die Ulmensis-Schichten ersdrlossen finden. Im Kleinen Lautertal W Ulm hrrt
früher der zwischen Herrlingen und dem malerischen Lautern gelegene Steinbruch
(dessen Besitzer Bucr um 1920 selber sammelte) aus ,,Übergangs"- und SubeumelaSchichten reiche Ausbeute geliefert, die aber heute durdr Großsprengungen sowic
Ausgehen der gesdridrteten unter der hangenden lvlassenkalkfazies weit spärlicher
fließt. Großaufschlüsse in den Zementmergeln, die an Ammoniten freilich in der Regel
lrm sind, liegen bei Mrinsingen, Gerhausen (oberer Steinbruch Spohn) und Schelklingen. Die ebenfalls fossilarmen Hangenden Bankkalke, die nur am Südfuß der Allr
in geschlossener Verbreitung auftreten, lieferten insbesondere aus heute verlassenen
Brüchen bei Riedlingen (Graaesia-Funde!) sowje bei Dornstadt und Grabenstetteir
interessantesMaterial. Die ersten in die Literatur eingegangenen Ammoniten des Sdrwäbisdren Oberen
Weißen juras sind wohl von QurNsreo:r gesammelt, der 1858 Atnmonites planulatus
siliceus wd Amm. politulus besdrrieb. ,,Die größten Sammlungen haben oft kaum
einen oder den andern (Cephalopoden) aus den Kiesellagern aufzuweisen"' Die Originale zu Ammonites ulmensis und aio, von Oppnl- 1863 veröffentljdrt, sammelte
Finanzrat Fn. Esnn bei Ulm-Söflingen, dessen 1907 erschienene Selbstbiographie
,,Aus meinem Leben" eine Fülle interessanter Sdrilderungen aus der sdrwäbischen
Geologie des 19. Jahrhunderts enthält. HlrzuexN, später Professor am Stuttgarter
Karlsgymnasium, war der Entdecket von Sutneria subettmela, die er jedoch nodt ohne
Namen besdrrieb (1902). Von ungefähr 1910 an werden Männer aus verschiedenen
Ständen, die sidr in der schrväbisdren Geologie neben Tn. ENcnr, durch vorzügliche
Sammelarbeit und auch durch manche Veröffentlichungen einen Namen gemacht
haben, a1f bisher unbeachtete Sedimente und Ammoniten des Oberen Weißen Juras
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Abb. l. Die Fundstellen bei Grabenstetten.
Vier Proffl-Aussihnitte (I-IV)
vom oberen Teil der Steige Oberlenningen
(bzw. Sdrlattstall)-Grabenstetten.
I-II
Setatus-Sdriclten, III-ry
Subeumela-Sdridrten mit kleiner Höhle
und liegender Horizont mit Hgbonoticcras pressulum. Der fr-Steinbruch (bei 2)
ist inzwisdren überbaut.
T. undulatum : Taramelliceras acallopistum undulatum n. subsp. (S. ?b).
Ph. hermanni : Aspido ceras hermanni, Brncxu. (Phy sodocerai aut.).
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aufmerksam: Professor Bnecnrn (Ulm), Obermedizinalrat Drerr-rN (Urach), Professor H. Frsornn (Rottweil), Oberlehrer Kenr, Mür,r,rn (Ulm), Oberlehrer Rrsgor-z
'W,lronr,rcu
(Göppingen). Die Entdeikung der reichen Fossil(Tuttlingen), Oberlebrer
fühnrng in den heute klassisdten Profflen bei Grabenstetten gelang Pfarrer Tu' HnnMANN(später Dekan in Blaubeuren), der diese Fundstätten mit Brncrnruun in intensiver Aibeit erforschte. In Riedlingen sammelte Verwaltungsaktuar JonNrn manch
kostbares Stüd< aus den Hangenden Bankkalken. Nach Tübingen gelangte durdr die
unter HswNrc ausgeführten Dissertationen Ror,r-, Mevnn(-cÜnn), Vnrr, Bunncr, MeDTNGER,
Fucns, Hör-oun, ErsrNuu:r, S. MÜlr,nn und Joos umfangreiches biostratigraphischesBelegmaterial. Bei Kartierarbeiten im Dienste der Landesaufnahme sammelten Ar,orNcrn (Blatt Dettingen), M. Scrrlrror (Blatt Sigmaringen) und neuerdings
(Göppingen) gewann Ammoniten an der WeißenK. ScnÄour,. Cn. AI,I-MrNDINGER
steinei Steige. In den letzten Jahren konnte das Material durch Geländearbeiten der
Geologisdr-PaläontologischenInstitute der Tedrnisdren Hoihschule Stuttgart (Geren,
f. Scnxrrnnn, Rononl, PnrNz,Frl. M. Seecrn, Rnrr, Huullnl) und der Universität
Tüb,ingen (Mür.rzrwc,H. HütrNnn, R. HÜr'rNun, H. LaNc, D. Snecna) weiter vervollständigt werden. Trotzdem muß die Kenntnis der Gesamtfauna und mancher Einzelformen aucih heute noch als lückenhaft und ergänzungsbedürftig bezeichnet werden.
Herr ProfessorALnrxcrin hat die hier veröffentlidrten Originalstüd<eaus dem GeologisdrenInstitut der T. H. Stuttgart, um zu zersplitterteAufbewahrungzu vermeiden,in
dankenswerter
Weise an das Museumfür Geologieund Paläontologieder UniversitätTübingen übergeben.Eine Anzahl der Originale aus K. Mürr,nn's Sammlungist im Besitz des
lvluseumsder Stadt Ulm.
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Abb. I. Die Fundstellen bei Grabenstetten.
Vier Proffl-Ausschnitte (I-lYl
vom_oberen_Teil der Steige oberlenningen
(bzw. Schlattstall)-Grabenstetten.
I-II
Setatus-Schiihten, III-IV
Subeumela-Sdridrten mit kleiner Höhle
und liegender Horizont mit Hybonotic_eraspres_sulum..
Der fs-steinbruch (bei 2)
ist inzwisdren überbaut.
T. und,ulatum: Taramelliceras -acallopistum und.ulatum n. subsp. (S. ?b).
Ph. hermnnni : Aspido ceras hermanni Bnncxn. (ph gsod ocerai ait.).

Ammonitenausdem OberenWeilJenJura Süddeutsdrlands

13

aufmerksam: Professor BnecnBn (Ulm), Oberrnedizinalrat DrB:rr-nN (Uradr), Professor H. F'rscnrn (Rqttweil), Oberlehrer Kenr, MÜr.r,rn (Ulm)' Oberlehrer RrsHoI-z
(Tuttlingen), Oberletrer W,tionrrqr (Göppingen). Die Entdeckung der reidlen Fossilftihrung in den heute klassisehenProfflen bei Grabenstetten gelang Pfarrer Tn. HnnuaNu (später Dekan in Blaubeuren), der diese Fundstätten mit Brncrnnunn in intenuiv", Äib"it erforsdrte. In Riedlingen sammelte Verlvaltungsaktuar JonNen manch
kostbares Stüelcaus den Hangenden Bankkalken. Nadr Tübingen gelangte durch die
unter Hruxrc ausgeführten Dissertationen Ror,r., MeYun(-cünn), vnrr, Buoncr, MuDTNGER,
Fucns, Hör-prn, Ersnwnut, S, Mür.lnn und Joos umfangreic,hesbiostratigraphischesBelegmaterial. Bei Kartierarbeiten im Dienste der Landesaufnahme sammelten Ar,owcrn (Blatt Dettingen), M. Scnlrlror (Blatt Sigmaringen) und neuerdings
K. ScHÄouL. Cn. Ar,r-ltBuDINcER(Göppingen) gewann Ammoniten an der Weißensteiner Steige. In den letzten Jahren konnte das Material durch Geländearbeiten der
Geologisdr-PaläontologisdrenInstitute der Tedrnisdren Hoihschule Stuttgart (Grrnn,
Rororr,, PnrNz,Frl. M. Snecsn, Rnrrr, Hrrulrnr,) und der Universität
J. Scnr.rernnn,
Tübjngen (MüNzIue, H. HütrNBn, R. HÜrrunn, H. Lemc, D' Srucnn) weiter vervollständigt werden. Trotzdem muß die Kenntnis der Gesamtfauna und mandrer Einzelformen auch heute nodr als lückenhaft und ergänzungsbedürftig bezeichnet werden.
Herr ProfessorAr-nrxcln hat die hier veröffentlidlten Originalstüd<eaus dem GeologisdrenInstitut der T. H. Stuttgart, um zu zersplitterteAufbewahnrngzu vermeiden,in
dinkenswerterWeise an das Museumfür Geologieund Paläontologieder UniversitätTübingen übergeben.Eine Anzahl der Originale aus K. Mür,r,nn'sSammlungist im Besitz des
Museumsder StadtUlm.

14

F. Bnncrnnrunnf und H. Hölorn,

Stratigraphische Ein führung
Im Jahre 1873 hat Ntuuevn gezeigt,daß sich die ,,Acanthicus-Sdridrten"
im süclalpin-mediterranenJura in das eigentlicheAquivalent der süddeutsdrenTenuilobatensdiichten (im Mediterrangebiet mit phylloceras isotgpum Bnurcrr) und in jüngere
Schiihten mlt Aspidocerasbeckeri Nnurrrevn2)
(Calcare'incarnatobei Vicenza) jh"J"rrt
lassen, in die Aspidocerasacanthicum Nuuveyn noch hinaufreicht. Die leckeriSdrichtenIiegen damit zwisdren Tenuilobaten-Schichten
und Untertithon und sollten,
nadr Nrunavn's Meinung, ihre süddeutscheEntspredrung ,,ziemlich genau., in den
Schichten mit .den Arnmoniten eutloxtts, (psertio)mutaiilis, et,melus und beckeri
finden, die zwisdren Tenuilobatus-Zone und den untertithonischen Solnhofener.
Schiefernliegen.
E._Haus (1891) stellte die Zone mitWaagenia beckeri2)zunächstebenfallsunter
das Tithon und darnit ins Kimeridge, 1898 aber zusammenmit d.er zone der oppelia
lithographica (orrrr,) in Tithon bzr,v. portrand, ohne damit eine einheitliche Abgrenzung dieser Großstufen zu erreichen.
sar,r'nr,o (1913) betonte gegenüber Nruuevn und Scnvrrnrn (1g02), darl
waagenia beckeri erst über den pseudomutabilis-Schichten
vorkomme.
_ Auch ScuNnrn(1914)fand irn FränkischenJura Hgbonoticerasbeckeriz)eindeutig
über den Pseudomutabilis-Quaderkalken
und von diesln meistensdurdr Massenkalkä
getrennt. Er faßte die betreffenden Bankkalke mit der hangenden plattigen Fazies
von solnhofen zrr ,,stufe der waagenia beckeri und der op petli tltttigraphicaj,
zusammen,wobei die genanntenArten zugleich als Leitforrnen zweier sich folgenden
unterstufen a'gesprochenwurden. Das Auftreten von Graaesia graoesiana(o,onn.)
'Portland-Biidungen
fiihrte zur Gleichsetzungder Gesamtstufemit den französischen
bzw'
_dem alpinen Untertithon. Beim Vergleich mit Württemberg blieb Scgrqn-ro,
freilich zögernd,bei der Qurwsrrorsdren Bezeichnungder Massenkalieals Epsilon (e),
so daß alle hangenden Sdrjdrten von der Beckeri-Ünterstufe an in Zeta
[f) fi"f"".
H.
Frscnnn
(1922)
konnte
dann
die
Sedimente
mit
Hgbonoticeras
beckeri als
-selhständige(von den Pseudomutabilis-Sdrichten
getrennte)Unterstufebzw. Zone auch
in der SehwäbisihenAlb um Tuttlingen nadrweisenund darin drei faunistisdr eiselständigeHorizonte mit \. Sutneria subeumela,2. Perisphinctessetatus,S. Ochetoäras
zios) und Oppelia rt'udocrassata
: repfet'i Brncru. unterscheiden,die sich von hier
aus nun auch in Scrrnrrn's^Darstelh-rngerkennen ließen. In übereinstimmung mit
Qunnsrno:r und ScHNntofaßte er diese Schidrten gemeinsam mit der umfangre"ichel
,,unterstufe der oppelia lithographica" (plattenkalke mit ,,Korallen-Horizoit,; zernentmergel; Krebssdrerenkalk: Hangende Bankkalke Ror,r,'s)unter
f zusammen
und besdrränktedie Bezeidrnung e auf die liegende massigeFazies.
Im gleichen Jahre gab Brncrrmunn (1g22) eine erste Beschreibungwenig be_
kannter und neuer Ammoniten-Formenaus dem Oberen Weißen Jura Wü.tterribergs
an Hand des von Bnacunn,H. FrscHrn, Tn. HnnraeNN,E. Rnnnor,zund ihm selbsteäsammeltenMaterials der Tuttlinger und GrabenstetterGegend,wober er mit Bna.cnin
') Atpld"*t^
beckeri : Wcagenia beckeri : Hubonoti.ceras beckeri!
3) mit Odrctoceras irregulare Bsncrrr. & Hölonn n.
sp., vgl. S. g9.
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die Schichten über Delta (r)) bis zu den Zementmergeln einschließlich durcli die
gliederte. Zugleich sprach sic} Bnncxnnurn dahin aus, daß die
Zilfern I-IV
,,die
d/e, subeumela-und Setatus-schicJrten)
Übergangsschichten
Horizonte I-IIi(:
Massenkalkevertreten". Damit war eine bereits von HerznexIv (1902,S. 537) elwogene
Ansicht wieder ins Licht gerückt, daß die gebankten oberen Kalke zeitliih nicht durchweg jünger als die Masienkalke seien, s=onderndaß an manc,henStellen der Alb,
,. n. tei-Grabenstetten, ,,die Gesteine, die man sonst in massiger Entwicklung als
diese Gesteinejedoch
auftreten". Da H.c'rzN{awx
Epsilon bezeichnet,mehr gescJrichtet
fü; paläontologisch unselbständig hielt, bezog er sie tl die PseudomutabilisScliichten (ö) mit ein, wie das Nnur.tevnund Zrr:rrr, sdron früher getan hatten' Ebenso
hielt Tn. d""rr"*"* (1902, 1914) QurNsrno:r'sa (ohne die Nattheimer Korallenkalke)
Delta".
Iür,,metamorphosiertes
Brncrnnrrann(1924a, S. 16) karn dagegenimmer mehr zur Überzeugungvon einel
selbständigen,,geschichtetenFazies des Weißen Jura Epsilon"- Sie umfaßt nach
ihrn über Linem unteren, paläontologischnoch unbestimmten(und später als Pseudo{) bezeichneten)Absdrnitt den Subeumelnrnutabilis-Subeumela-Übergangssdrichten
und den hangendenSetatus-comatus-Horizont.
Roll (1931, S. 13) empfahl demgegenüberwiederum, die Bezeidrnung e und
im Zusammenhangdamit uuA i ganz fallenzulassen,da e von QurNsr'nor nur auf
massigeFazies bezogen und daher verwirrendem Bedeutungswedrselausgesetztsei'
Die in Ror,r, sich anschließendenTübinger Dissertationen sind diesem Vorsdrlag
Vnrr:, ErsrNnut, S. MünPn).
meistensgefolgt (Bunncr, Fucns, A. M-rvrn, MEDINcER,
Busrcr ,ög dobei die übergangsschidrtennocfl zu d, Vnrt auf Grund einesunsiciheren
Oxgoppelii-Fundes
.scnwnNru, (ebensow1e sdron RsBnoLz 1927, S. 249).bereits zur Subeumela(1933, S. 213--14) dagegen bezeidrnete Übergangs-,Subeumelazotr".
im Anschluß an Brncmrnnn (1924) als e. Ilör,onn (1942) verund Setatus-Schidrten
stand e unier Aussdrluß der Übergangsschidrtenund signierte Subeumela-Schidrten
als er,
als er, Setatus-Schid-rten
Rolr-'s Unterdrückungvon I hat gewiß gute Gründe.Will man aber das griedrische
Alphabet QurNsrnor's iri seinem klaisischenLand auch für den Weißen Jura über'-,
haupt aufredrterhalten- und dafür spric}t seinebis heute allgemeinePopularität
Wenn
herauszubredlen.
einfadr
Budrstaben
zwei
seiner
man
es
vermeiden,
dann sollte
Ror,r-mit Recht auf die Bindung von QuENsrEor'se an massigeFazies hinweist, so
ersdreint es doch nadr dem Gesichtspunktder Priorität ebensoberechtigt, s seinen
Sinn als zeitgebundeneStufe zurückzugeben,wofür Qunxs:rror audl die massiSe
F-azies- wie Ror.l selber S. l0 einräumt - einst für eindeutig hielt.
Wir verstehen deshalh c h i e r in dem begrenzten Sinne von Hör-onn 1942,
vermeidenallerdingsim Text die Untergliederungdurch Zahlen, um einer wünscrhenswerten endgültigen Umgrenzung und Gliederung nicht vorzugreifen, an der gegenwärtig in den GeologisdrenInstituten von Stuttgart und Tübingen gearbeitet wird.
Huwxrc (1943) hat Subeumela-und Setatus-Zoneebenfalls als e und zugleich
der um so treffender
zusammengefaßt,
unter dem neuen Stufen-NamenSuebium
".s"heir-rt, als die leitenden Ammoniten Sutneria subeumela, Oxgoppelia fischeri und
setatus bis vor kurzern nur aus dem süddeutsdlenRaum bekannt
Värgatos,phinctes
,ru.l.r. brst 1g57 fand sidr Sutneritt.subeumela und eine Begleitart audr in der
Ardöche, wobei sicl-rzugleich Anhaltspunkte für das Vorkommen E€t.?rüs-verwandter
Formen in ihrem Hangenden ergaben. Das Fehlen der Stufe bzw. ihrer Fauna in
Nw-D.,rtrd.land bzw. NW-Europa soll nadr Ror,l (1932, S' 190) in einer mit der
a) Von Anxnlr. (1956, S. 113) als ,,passagebeds" erwähnt.
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Deisterphasezusammenhiingenden,aber noch nidrt sicher erwiesenen SedimentationsUnterbredrung begründet sein.
Für den großen Komplex des Weißen ]ura I hat erst Ror.r (1931) eine befriedigende Einteilung herbeigeführt, deren feinere paläontologisdre Untergliederung
freilich audr heute noch aussteht, an Hand der Gattungen Perisphinctes (s.1.),
Taramelliceras, Glodticeras, Hgbonoticeras und Craaesia durch Scuwrro, Rolr-,
BsncrHe\4nn Lrnd ZTEcLERaber in die Wege geleitet ist.
Weißer Jura I
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Die in der süddeutsdren Literatur üblidre Einbeziehung von f oder von s und (
in das Portlandium und damit zugleidr in das Tithon geht sclon auf n'OnlrcNv zrtrück,
der als Leitammoniten seines Portlands die Gattung Cratesia nannte. Trotzdem bezog
-Sand der
er die Stufe laut Anrnr,l (1946, S. 6) eindeutig auf den Portland-Stone und

Ammonitenausdem OberenlVeißenJura Siiddeutschlands

17

Isle of Portland, wo Gravesien nidrt mehr vorkommen. Es empfiehlt sidr daher,
Anrnr.r.'s Jurassic Geology of the World (1956) zu folgen und den gesamten süddeutsdren Oberen Weißen Jura nodr ins Kimeridgiums) zu stellen, während Portlandium hier nidrt mehr zur Ablagerung geiangte. (Ersatz des Portlands durdr
,,Bononien" und ,,Aquilonien", wie ihn S. W. Mur.r.rn 1941 vorsdrlug, bedeutet nadr
Anrrr.r, 1946 keine Klärung.) In ähnlidrem Sinne hat sich audr Gnvrn (1957) ausgesprodren. Die Einweisung ins Kimeridgium steht dem Charakter der süddeutsdren
(-Sedimente als Randfazies des mediterranen Tithonium (Gevnn 1953) nidrt im Wege,
dem sie zeitlich und in bedinster Weise auch faunistischansehören.

5) Ridrtige Schreibweise mit nur e i n e m m nadr dem Dorfe Kimeridee
lischen Südküste (Anxrur. 1956).
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F. BtncxHnlunn I und H. Hölonn

Beschreibung der Ammoniten-Fauna
P e r i s p h i n c t a c e a e S T E T N M A1N8N9 0

Aspidoceratidae
ZrrrEL 1895
Aspid o c er a s Zrrrnr, 1868
Generotypus: Ammonites rogoznicensisZruscsNnn 1846 aus dem alpin-mediterranen
Tithon.
Die Gattung ist in einem eben abgeschlossenen
N{anuskriptvon Wer.rnn Bucr
(1958) für den europäisihen Malm erstmals monographiscJrdargesteilt worden, aus
dem wir nur wenige Stichworteals Auszug geben:
Aspidoceras ist durdr dickscheibenförmigebis kugelige Gehäuse mit meist star.k
umfassendenWindungen von gerundetem Querschnitt gekennzeichnet,die auf den
Flanken eine (umbilikale oder laterale)oder zwei Knotenreihenzu tragen pflegen.
PhgsodocerasHvelr 1900 (Gtp.: Ammonites circumspinosasOppnr.1863) ist als
subjektives Synonym von Aspidoceras anztsehen. Die von vielen Autoren bisher vor
allem zu Aspidocerasgereclneten Arten mit rechteckigemWindungsquerschnittum
Ammonites perarmatus]. Sownnnv1822 sind von Spern 1931 als Euaspidocerasmit
diesem Generotypus abgetrennt worden.
Im süddeutschenOberen Weißen Jura kommen nach Bucr foleende Arten von
Aspidocerasvor:
Asp i do c e r a s h ag n al di se sq uin o d osurn (FowreNNE
r gs7 6 )( s u b s p . :
Bucr). (Duuonrrrn & FoNraxxrs 1876, Taf. 18, Fig. 6; FoNreNNes1g7g, Taf. 12,
Fig. 6.)
Mit zrvei Knotenreihen versehene,verhältnismäßig kleine Form (50-g0 mm
End-Dm), die sidi von der Nominatunterart A. hagnaldi hagnaldi (HnnsrcH; Nnuuavn 1873, Taf. 42, Fig. 3) durch Aushalten der dort sihon früh erlöschendenäußeren
Knotenreihe auf der Wohnkammer untersiheidet.
Im Sdrwäbisdren Jura aus d, bis in die ä/a-übergangsschidrten bekannt und
als Ausgangsform für Aspidoceras hermannö Brncrn. (Äit Ventralfurche), vielleidrt
audr für Hgbonoticeras pressulum (Nnurvrern)- vgl. s. 20 - anzusehen.
A s p i d o c e r a s h e r m a n n i B n n c x n r u r n( 1 g 2 2T, a f . 1 ,F i g . 1 2 ) .
Kleinwüdrsige Art (35-55 mm End-Dm) mit mehr oder weniger markanter
Ventralfurche, die auf der Wohnkammer erlisd-rt und nur bei dieser Aspidoceras-Att
vorkommt. von den beiden Knotenkränzen kann der äußere auf der wohnkammer
{ehlen. wichtiges, auf die subeumela-ZonebeschränktesLeitfossil.
, Aspidoceras Iongispinum
( S o w r n r 1r g 2 5 T, a f . 5 0 1 F, i g .S , 4 ) .
Diese bekannte große Art, deren geblähte Windungen stets zwei Knotenreihen
tragen, ist im Weißen Jura d, bis f, verbreitet.
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, Aspidoceras
, af.60,Fig. I) (: episoides
e p i s u m ( O r u E r1 8 6 3 T
FoNreNNns).
KleinwüchsigeArt (35-50 mm End-Dm) mit zarten Nabelknötchenund feiner,
ladial geri<-hteter
Berippung. Einzige im Sdrwäbischen]ura nicht selten mit Schalenlesten erhalteneAspidocercs-Art.Weißer jura s und i.
E . F e v n r( 1 8 7 7T, a f .8 , F i g . 3 ) .
Aspid.oceras contemporaneum
GroßwüchsigeArt von 80-210 mm End-Dm mit nur einer Knotenreihe an der
Nabelkante (10-18 Knoten). Im süddeutschenWeißen Jura von Mittel-/ bis in die
(ör) bekannt.
unteren Ulmensis-Schichten
von Kolbingen
Als Einzelfund ist ein durdr Bucx aus den Subeumela-Schichten
stirmmendesAspidoceraszeuschneriZlnrn:' (1870, Taf. 7, Fig.4) zu nennen, eine
sonst nul mediterran bekannte kleinwüdrsige Art mit sehr breiter Ventralseite uncl
einer Knotenreiheauf den sehr niederen Flanken (Mus. Stuttgart 19592).Nnutrevn's
Erwähnrmg eines Aspidocerasaoellanum ZrrrEL (18701Taf. 7, Fig. 2, 3) aus den
LithographischenSc-hiefernvon Solnhofen (stark aufgeblähte Art mit 7-8 Stacheln
auf der abgestumpftenNabelkante)erscheintnicht gesichert.
In der jüngsten süddeutschenjura-Stufe der Neuburger Schic-htenkommt das
geblähte, enggenabelte,ganz knotenloseAspidocerasneoburgense(Orrnr, 1863) vor.

Hy b o no tic er a s BnnrstnorFEß1947
G e n e r o t yp u s : Ammonites hybonotus Oppn 1863.
Z u m N a m e n: Der von Nnulravn (1878,S. 70, Fußnoie) bei Aufstellung der Gattung
verwendete Name Waagenia existiert im Tierreich 6mal (vgl. Nrevn, Nomencl. Zool.), ist
also nur in seiner Erstverwendung (Waagenia KnrrcnsA.ulrrn 1874, I{ymenoptera) gültig.
Bnnrs'rnorrnn (f947) hat ihn daher in vorliegendem Fail dl;dl Hybonoticeras ersetzt (nadt
dem generotypisdren Artnamen hgbonotus, von hybös : buckelig, unter Bezug auf die starke
Knotenbildung an den Steinkernen).
Hgbonoticeras ist durdr recht- bis sechsed<igenWindungsquerschnitt mit meist
flachen Flanken uncl durch mediane Furche gekennzeichnet, die von zwei glatterr,
gekerbten oder bestachelten Seitenkielen begleitet lvird. Auch dorso- und ventrolateral
(umbilikal und marginal) sind oft Knotenreihen entwickelt, die am Gehäuse und bei
günstiger Erhaltung auch am Steinkern lange Stac}eln tragen können (Stadrelansätze,
Staclelknoten).
Es ist damit zu reclrnen, daß die Stadreln als zunächst offene Gehäuse-Ausstülpungen im Wohnkammer-Bereich häufiger erhalten sind als am gekammerten
Teil, vor dessen Einbau sie wie bei anderen Ammoniten möglicherweise durch Bödeu
unterfangen und zu leidrt zerstörbaren Hohlstadreln abgekapselt wurden.
Die Sutur ist einfadr gegliedert. Der Externlobus (E) liegt wie hei Aspidoceras
jn der Regel seitlidr von der Medianlinie, während der Laterallobus (L) als tiefe
schmale Einbudrtung mit auffallend kurzen Zweigen zwisdren breitem Extern- und
Lateralsattel die Flankenmitte beherrsdrt. Dorsal von L folgt (naih Beobachtungen an
H. pressulum) noch ein halb so tiefer Umbilikallobus über der Nabelkante.
Starke skulpturelle Veränderungen der ontogenetischen Stadien erschweren die
des noch immer spärlichen Fr-rndgutes, das nur selten sovvohl
Bestimmung
Jugend- als audr Alterswindungen am gleichen Stück in hinreichendel Erhaltung
3i 2*
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zeigt' Dazv kommt, daß die Jugendstadien erhebliche innerartlidre
Variabilität und
entspredrend unsdrarfe artlidre Abgrenzung zeigen. Die
vollständige Diaglose
mandrel kiassisdlen Arten bedarf *"itu.", Neufunde. Klarer
schälen ii"h dag"egen
vier Gruppen (um die Arten pressulum, beckeri, hgbonotum sowie
die mit Münjurigsohren versehenen kleinwüd_xigen Forrnen) heiu.ri, die sidr ub",
;.rrr".,it auch nidrt
immer eindeutig untersdreidenlassen.
ffndet sidt Hgbonoticeras von den ,,d/e_übergangs_
. -Stt.l tigraphisch
sdridrten" durdr die Stufen_e und f (bis in die Hangenden
Bankkalke). Du"s vär,
Busecx (1933,
_s. rs) und o. KuuN (rö4g, s. 55) erwälnte verejnzelte vorkommen
scnonin eigentlichemd ist unbewiesen.
- Piu Arten pressulum und knopi saheinenauf die übergangs- und Subeumelasdridrten besdrränkt zu sein, während beckeri in den Setafus-schichten
herrscht und
in die Ulmensis-Sehidrtenreicht, wo die Formen um hybonoturn
deren Rolle bis in die
Hangenden Bankkalke übernehmen.
In
-stammesgesehidrtlidrerHinsicht ist Zusammenhang mit Aspi,doceraswahrsdreinlich (S. 23).
A. Gruppe

des .FIybonoticeras pressulum

Gemeinsame
Merkmare
s i n d i n d e r R e g e lw e i d r g e r u n d e tger,a t t eo d e r
durch verdid<te Externrippchen gekerbte Externkiele]
N,r, t;-l;;g""
Exemplaren
der Art knopi kommen externe stacheln vor. Die umbilikalknot"ri
pa"gu' auffallend
rückwärtsgerichtet zu sein.
Art-unterscheidung
: I l g b o n o t i c e r a sp r e s s u l u m('nur
Nnrnrlvn) trägt auf
den. Innenwindungen umbjlikale" und Larginale, spate,
meist
noch umbilikaie
Stadrelknoten. Flanken und Kiele sind nur äA.*"A
ikulpiert.
wir besdrreiben außer pressurum s. str. zwei (kleiner-wüdrsige?)
besonders weit
genabelteUnterarten A und B.
Hgbonoticeras knopi (Nnuvevn) ist in der
Jugend auf der ganzenFlanke deutlidr
berippt und trägt jm unterscrried Lw u"ht""h"a",
pr"riluil-t.rdiuid,r".,
über das
Jugendstadium hinaus anhaltend.eMarginalknoten. Die juvenile Extembestachelung
weidrt später gekerbten oder gar glatt öer'denden
Kielen. Bleibt vermutlidr ebenfalls
kleiner als pressulum.
Hgbonoticeras ciliatum n. sp., in der Gehäuse-Form
dem großwüchsigen pressulttm
sehr ähnlich, behält die marginalen stachelknoten
knopi"bris
ins Alter, trägt aber
^wie
statt der Berippung von knopi in der
Jugend äußerst feine scharfe Flankensträhne'
und später sehr verwasdreneFalten.

H u b o n o t i c e r a s p r e ss u I u m ( N n u u e v n )
Fig. 1 (Taf. r), Fig. 6, 8 (Taf.z), Abb.z
* 1873 Aspidoceras pressulum
nov. sp. - Neunavn, Asp. acanthicüs, s.20r, Taf. g7,
Fig.2-8.
1878 Aspidoceras aerestoicur?lnov. sp. -- Hnnnrcn, szekrerrand,
s. rB1, Taf. I4-r5,
Fig.4.
L93L Waagenia oerestoica Hrnsrcu. _ Krnnen, Amstetten,
S. 6.
1931 Pseuiloraaageniapressula, Nruueyn sp. _ Srern,
Kachh, S. 644.
L e c t otyp u s : Nnurra.rln,Taf. 87, Fig. 3.
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Fladre, in der Nabelweite variable, unberippte oder schwadl
Diagnose:
berippte jdr"ib"tt. über steiler Nabelwand stehen rüd<wärts geridrtete Umbilikalknoä, während marginale Knoten in der Regel auf das jugendstadium beschränkt
sind. Externkiele neben der Medianrinne glatt gerundet oder stumpf gekerbt'
Hgbonoticeras cerestucunl (Hrnucn), das in der Figur seines HolotlT)us etwas
stärker skulptiert ersdreint, der Marginalknoten aber audr in der Jugend ganz entbehren soll, dürfte durdr fließende Übergänge raüt pressulum verbunden und artlidr
nicht abzutrennensein.
B es chreib
Dm
140 mm
161mm
137mm

ung:

Nabelweite:
Maße von drei Exemplarenverschiedener

Wh
41 mm : 0,290/o
44mm: 0,27olo
36 mm : 0,26oio

Wd
28 mm : 0,200/o
30 mm : 0,19oio

Nw
63 mm : 0,450/o(Fig. 1)
79 mm : 0,480/o(Tübing. Ce Ll0Il47)
70 mm : 0,510/o(Fig. 8).

Diese drei, aus Übergangs- oder Subeumela-Sdridrtenstammenden Stücke tragen
kräftige, rüd<wärts geridrtete umbilikale Stadlelknoten, die sidr als fladre Falten auf
Flanke uncl Nabelwand fortsetzen können. Fig. 1 erinnert durch stumpfe Externrippdren auch an HnnsrcH's oerestoicum-Figur, während das weiter genabelte Stück
,r.rr".", Figur 8 mit 137 mm Dm marginal und extern skulpturlos zu sein sdreint.
Doch ist an Artgleichheit beider Stüd<enidrt zu zweifeln.
Tiefer, die Flankenmitte beherrschenderLaterallobus mit kurzen Zweigen.
Fig. 6, \Ä/ohnkammer-Bruc*rstückeines ebenfalls erwadrsenen Individuums, besitzt wie die vorerrn'ähntenStüel<eseidrte Medianrinne, aber noch einige marginale
Staclelansätze,die an das Reifestadium des stärker berippten H. knopi erinnern' Die
auch hier fast fehlende Berippung madrt es aber wahrseheinlidr, daß wir eine
Variante von pressulum mit aushaltenden Marginalstacheln bzw. eine Übergangsform
zu Hgbonotöcerasciliatum n' sp. (S. 24) vot uns haben,

Abb.2. Hybonoticeras
prassulum (Nnuu.lrn)'
"qekammerter Steinkern,
Subeumela-Schichten,
Gerhausen;
leg. Bn.tcnrn, Mus. Stuttgart,
19420. x 0,75.

Abb. 2, eine kleinere geklammerte Scheibe von 73 mm erhaltenem Dm mit
den Maßen
20,5: 0,32 - 14: 0,22 27 : 0,42,
64
unterscheidetsidr von oerestoicum Hnnnrcn wohl nur durdr marginale Stadrelansätze
auf den Innenwindungen.
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g1*"',:,ü'XH-,ryj|ffi
j:lTäffi:,,*.":*
,"',1'.,:Tlmi.frtx;+:::-:I
Abbr). Vertikaren"r"r'*"it"'"ri"r]"u',.a
or..t "rb diesesLagersnochnicht

n?:"ll:t

''nt'

eenau

Hubonoticeras pressulum (Nruuavn)
subsp. indet. A
Hnnnrcn'- Bnncx'rr'rnn,Ammonitenfonnen,
s. 76,
Y;:f:Tir.t';,wn"oi"o

Diagnose:
Eine_u,eitgenaberte
unterart mit verdicr<ten,
in einem winkel
vorknickenrienEx ternrippchen.
Die hier wiedereegebeneTeilansicht (Ab,b.
B).-eines mjt z/s Wohnkammer
'altenen sreinkerns ,uigt riÄ ;;iliJt
er_
-ä""""lrar,ig-st.,mpfe,
ä:,,
über der gedrängten umbirikaren
Knotenreihe folgen flache Flanken,
;;;-;"r"
abknickende
Externrippchen,die bis auf die Kiele
,;i"h;".'
Das von BnncrHnuen (rg:?, Fig'
13) in halber Größe abgebildete
,
spridrt unserer Abb. B in der
stück entGehäuräror-' g"lz
lld *". -"rri"""# _"*.r, schlec_hter

;;ä'K;"ilK".b",'
A'i,"J',:ir-",t::,1f1,:#,H':hX;*;;'li"iüiutu'.no.";
rast
gratr;

w4ü

Abb. 3.. Hgbonoticerus
prcssulum (Neulravn).
uqf, .u"q. aerestoi-cum
(Hrns.).
sehr weit genabelt (vgl. Fig. g)
Tnrt stumpt_gerundeten
txtemrjppen,
_diebis an
0le Externkieleziehen,
Rippen-Skizze dieses Stür*es
s. rnncrsnlrrn 1922.
Fig. 14, x U2.
,9..(mit Oryoppelia),
lvl(ri)ringen_Hasseln;
,
leg. HEtsHo^rz.
Mus. Stuttgarr.
19421. x t.

Hgbonoticeras
pressulum(Nnuuavn)subsp.indet.
B
Fig. 5 (Taf. t); Abb. s (5. 24)
7884waageniahybonr>ta,
on. sp. -

s:rnrexo,Foss.Titon. inf. sicilia, s.32,
Taf.2,

Diagnose:
Eine H. pressurttmähnlichekleine
Form von frachemGehäuse
rnit schwadrenFrankenrippen,
die i* wi;k;i gq. -";gi;;'efi'i"r.r'g
(bzrv' ähnlich den Gabelrrpp";
verbreiterr
;;; l;;| n rär"i ouu ru^ breitgestriihen
) erscheinen.
Beschreibung:
D a s G e h ä u s ei s t e n g e r g e n a b e r t
u n d h ö h e r m ü n d i ga r s
bei der besdrriebene,'iubrp.- A.
D;ü';;""rripp"l,ä--;;;;r;ä;ganz^ilä
bis an di,:
Kiele, die vielmehr selbstendtg
s;l*;;;;i"ü;t,
pressung,schmal
,t"ti;i"ht
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Material
und scharf erscheinen.Trotz dieser unterschiede erlaubt das noch vereinzelte
bei
einstweilen
wir
daß
so
Grenzen,
taxionomische
über
bisher keine sicherea"rrug"
sind'
gezwungen
zu
bleiben
Nomenklatur
unverbindlidrer
Der Fund stammt aus den Subeumela-sdrichtenbei Grabenstetten'

Über die Herkunft

v o n 1 1y b o n o t i c e r a s p r e s s u l ' u m

vorl
stammesgeschiclitlidlläßt sich mit Srern'(1931, S. 643) an Zusammenhang
Hnahaynaldi
Hgbinoticerai ,pressulu mit dem klejnen, zartgestreiften Aspidocoras
mit HnnsIc''s Aspid.,,microplum" (Taf' 14,
nräu (1g78, fai. t+, f'lg. t) und besonde_rs
Der Übergang dürfte sidr unter Abdenken'
1863)
rig. a, non microplui, öri""
Externrinne vollzogen haben' Das
der
Bildung
mutativer
und
Flanken
nuärrrrg der
,r* ,o plausibler, als die spärlichen hagnaldi-Funde-im süddeutschenJu'a
;;ra;ü
von
"r, V"f* d, r,ielieidrt noch Unter-e stammen (Bucr 1958, -nadl Aufsammlungen
entwickelt
Außerdem
voran-gehen.
wenig
zeitlich
also
pressulum
D. Srncnn), der Art
ausgebildeter)
siclr aus häunaldi zu gleicher zeit eine weitere Art mit (allerdings härter
daß
auffallend,
ist
endlich
Und
in Aspi-docerashermanni Brncrnnlrnn.
n-t"r"f"rA"
Bucr
(FoNr.)
laut
sesqliln-odosum
haynaldi'
Unterart
JÄ ioy"otdl,o' dL, zugehörigen
Marginalknoten
ä;".h-itühr"itiges Erlösdr.r, ä", bei sesquinodosumaushaltenden
unterscheidet,was an das ebenfalls untersdriedlicheAushalten der Marginalknoten
bei pr essulum erinnert.
vereinigt
Spers hat pressulurn mit haynaldi in seinem Genus Pseudouaagenia
morphologischen
nahen
Bei
der
getrennt'
(:
HtJbonotiieras.\
Waagenia
-Beund von
,iJ,r.,g de, Ät knipl solohI zr presiulum als audr nt bed<eri scheint 'ns solche
jedoch
C."rr""T"nr.rg imrerhalb der hier als Hgbonoticeras ztrsammengefaßtenFormen
redrtbis
durch
gemeinsam
Hybonoticeraten
alle
sie:h
zumal
".,
sein,
nidtt angebräd-rt
r.Ar"d.ig"" Querschnitt mit fla.drenFlanken und durch Externfurche auszeichnen'
euA aie zarte Flankenstreifi.rng mandrer Hybonoticeraten und die allgemeine
seitliche Verlagerung des Externlobus entsprechen stammesgesdrichtlicherGemeinschaft sowohl unter sich als audr mit Aspidoceras. Daß dabei die ältere Waagenia
sueaica Frscnrn 1913 aus Weißem Jura 7 und vielleicht audr die Formen um
H. hgbonolunr ihren eigenen Ausgangspunktinnerhalb der Aspidoceratidaehaben,
maq durchaussein.
H g b o n o t i c e r a s kn o p i (Nrurnl'tvn)
Fig. 4 (Taf' 1); Abb. 4 (S' 24)
* 1873 Aspi'd'ocerasknopi Nnuuern'
Fig. 1---3.
l93l Waagenia knopi Nnulravn. -

-

Nouraevn, Asp' acanthicus, S. 203, Taf' 43,

Kennnn, Amstetten,

s.6.

Stumpf berippte Art sowohlmit umbilikalenals audr mit margi
Diagnose:
Stacheinalen und in der Jugend itach Näue"n', Fig. S) sogardie Kiele besetzenden
von
Figur
bei
Neunevn's
wie
Kiele
-päter "rräh"ir,Ä die gerundeten
k;"i;".
Alter
gekerbt;
im
stumpf
Externrippchen
kräftige
durcJr
Hrlbonoticerasoeresloicum
sollen sie glatt werden'
S t a d i u m ss i n d
: B r u d r s t ü d <dee s e r w a d l s e n e n
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s"Regel
e
von dessen
niciht
pressulum,
knotenlosenH.
von dem marginal in der
.aber
Berippung
die
ersdreint
Doch
zu
trennen,
Varianten mit"aushaltendenMarginalknoten

F. BsncxHrvrnI und ,H.Hölnen,
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von knopi in der Jugend wesentlich stärker. Manche
-*i,
JugendexempLarc
von knopi
spielen wohl audr nt harpephorunr. (Nrunaevn)
hinüber ö" J"."
eine sdrmar_
häusigeunterart vonbedceri sehen).Nnrrr'raynL:ntknopl""iä.uir,"rrorene
Exernprare
von Immendingen (Baden) begründet und durdr
a" ,uai"t"rr, ,ricrri gesraaten Rippen
gegenüber h arpephorum abgegrenzt.

'@
Abb. 4

d(qfÄb
#ilt#K-\
Abb. 5

usln

Abb' 4 (: Fig.4).

Habono^tice-ras
/<nopr(Neuvernl subeumera-sdridren,Möhringer
Tunnel:
leg' Zrrrf, 1866,Mus.

stüttg".t,iöa25,x r,zf ir"""i", r.o?oai..r-

Abb. 5. Hgbonoticeras
.pressulum (Neuv,rvn) subsp. ind. B,
jugendlicher
sekammertei
stei"teÄ-1fi!.
fä;i.i rä ä"rrir"aiJ#ä"#'studiuro
ähnlidr;
die dort vorhandlene Rippe"""'biäii;;;r;'i;;;rg-inalen
wii,t"i rieht^riä
*
"rrt etwas später
ein). Subeumela_Sdridrten, äer.li"g"n_i-a,i,är",
leg. Bnecrrn, Mus. Stutigart, lS4Vt, XTB.
L a g e r : Subeumefa-schichten;Krsnrn fand
die Art in deren rrrittrerem Teil. Nnu_
Ita'*n's Erwähnuns aus den sdrichten ",,it
AmÄ. eudorts unJ üÄa"i--*xtert
sidr aus der
damals weitere.r F"rrurrs dieser Stufe.
Material:
ungefähr ein halbes Dutzend s<rhwäbischer
Belegstücke,unter denen ein
erst während der Drudtre-gung aufgefundener,
bis zu 65 mm Dm ärhartener steinkern mit
wohnkammer und mit .ehr regelmlßigen stachelknoten
von c"rt"ur"rr-U"sonders erwähnt
sei, der im vergleich zum Lectotyp,r, sä*ar",
ist (Mus._stuttgat, rg424a). Ein entspredren_
des stück fand Dr. K. scnÄnei. [ti-ori"n "r,
Nu'uro"u,, a]ter F"undstell" il;,
dem westportal
des Möhringer Tunnels (sammlung c"ol.
L.-A. Freiburg/i. Br.). Ein von Tn. HnnrerN
bei
Blaubeuren gesammeltes stü&, (19;24) zeigt
giaties nanä tbe. der-marginalen Knotenreihe
und dadurdr selbständige
ael fiae] was _"ichmit dcr S. 22 erwähnten
Varjante
von pressulum-aerestoicum{glbung
(p) vergleidren läßt.

Hgl:onoticeras

Hol o typ us:

ciliatunl
B r n c r n r r r . t n&
n Hölonn n. sp.
Fig. 9 (Taf. 3); Abb. 6, 7

Fig. g, Subeumela-schichten,
Herrlingen_Lauter'.

Derivatio
n o m i n i s , : _ c i r i a ' = w i m p e r h a a r ev, o n d e r h a a r f e i n e n F r a n k e n s t r e i f ' n g
besondersauf den Jugendfanken
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GroßwüdrsigeArt mit fladrem Gehäuse,die siih von dem verDiagnose:
wandten ü. pressulu durch äußerst zarte und sdrarfe Flankenstreifung des Jugendstadiums sowie durch den Besitz kräftiger Marginalknoten untersdreidet, die mit der
Reife an Zahl zunehmen.

tc l lrl Y 4
l

\\
\

ciliatumn' sp', Quersdrnittzu Fig' I
Äbb.6 u. 7. Hubonoticeras
Ma{ginalmit zahlreicheren
aber weiter genabeltesBruchstüd<
..-'- ein dieserFigur ähnliches",
u1d
t "Ät"" ""r dätr S,rb""*"1"-Sdri"ht"tr vön Stetten/Donau(Steigezur Allmendbudre);
leg. Rrnnorz, Mus. Stuttgart,L9425,x. L
D a s e i n z i g a r t isgc h ö ne r h a l t e n set ü c k
des Holotypus:
B eschreibung
und hat die Maße
Umgangs
halben
Länge
eines
in
trägt Wohnkammer-Teil
-:
L57 43 0,26 30 0,19 74: 0,46.
Die Gehäuse-Form mit sehr flachen Flanken über steiler Nabelwand entspricht
jener yon pressulum s. str. Die etwas unregelmäßig angeordnetenumbilikalen Stadlelknoten sitzen u,ie dort rückgeridrtet oder, genauer, einem sdrräg rüd<wärts emporsteigendenWulst auf, der sidr jenseitsdes Knotens noch eine kleine Streckerückwärts
fortsetzt, um dann in die Berippung bzw. Faltung der Flanke einzubiegen.
Diese Flankenskulpturbesteht in der jugend - bis 2,5 cm Dm - aus fast haarfeinen scharfen Striehrippen, von denen zwei bis drei auf den Millimeter kommen.
Dann sdralten sich bis 5 cm Dm dazwischen stärkere Flankenfalten ein. Auf dem
äußeren Umgang ffnden sich nur noch verwasc,hene,breitere, aber immer noch ein
wenig strähnig überzeichneteWülste. Außerhalb der marginalen Stachelknotendeuten
sich abermalshier vorwärts geridltete Strähnen an, die gegen die weidrgemndeten,
auf dem vorletzten Urngang ganz schwach gewellten Externkiele zu beiden Seiten
der ebenso weichen medianen Rinne hinziehen.
Die zarte Strähnenhaar-Skulpturder |ugendwindungen dürfte arteigentümlich
sein und nidrt nur von besonderer Gunst der Erhaltung herrühren. Sie ist verbindendes Merkmal zu maneihen Aspidoceras-Arten und nt Hgbonoticeras beckerö
(Nnuuevn).
D i e m a r g i n a l eK n o t u n g( S t a i h e l u n gh)ä l t a u c ' h
Dif f erentialdiagnose:
bei Hybonoticerasknopi (Nnur"levn)bis ins Reifestadiuman. Dodr ist diese Art durch
Noih
traftiöt"
Jugendberippung mit der hier bescihriebenennidrt zu verwedrseln.
.iüngere Hgb'
auch
das
untersdreidet
sdrärf"ere,äbänfalls fräftige Jugendberippung
hgbonotum (Orrrl); unsirjherbleibt dagegen nodr das Verhältnis von ciliatum zrt
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Bnwncrr's hgbonotum von volano (1866, s. I87, Taf. 11), das ähnlich feine
Jugendskulptur anztzeigen scheint, später aber weniger stark rüd<geriihtete UmbilikaikÄten,
kräfti-qereFlankenberippungund deutliihere Kielkerbuns besitzt.

B. H ub ono tic e r as b e ckeri
(Narrrrlvn)
Fig. 2, 3 (Taf. 1), Fig. 1B-15 (Tat. 4); Abb. 8_1s
v Ng + 1873AspidocerasBeckerinov. sp. - Nrulre,rn,Asp. acanthicus,S. 202, Taf. sg,
Fig.3 (4 ?). T ectotypusFig.3 in Karlsruhekriegszerstört,
jedodrin mehrfadrem
Nadrguß erhalten.
v' lB79 waageniaBeckeri,Nnulrarn.- FoNr,rNNns,
Amm. crussol,s. g3, Taf. 12, Fig. L
1914WaageniaBeckeriNrur,r.- S*rNnro,Fränk. Alb, S.126,Taf.6, Fig. 12.
' 1922waageniaBedceriNeur'r.- BrncrHrunn,
Neue Ammonitenformen,
s.68, Taf. l,
Fig. 16 (r'on Sparn1981.S.64g mit Waag. ornataSraru verglichen).
. l93l Waageniabedeeri(Nruvevn).- Srarn, Kachh,
S.648,Taf. l2S, Fig. l.
. 1950Waageniabeckeri,- HnnueNN,Blaubeuren,
S.Bg0,Abb.80.
Der nur im Nachgußerhaltene Lectotypus
(Nnuuern, Fig. s) entspricht
der Figur, abgesehenvon der in wirklichkeit etwas stärkeren Berippung "rr"L d",
letzten erhaltenenUmgangs-Das Stück war jedoch weder ganz vollstandig noch voll
erwachsen,so daß die skulpturelle Weiterentwicklung nidrt ganz einderitig zLr er
schließenist.

/ ,1
1\

[\

,'i',t

('

Abb. 8-f 0. Hgbonoticerasbeckeri (Nnulrern).
Abb' 8 (links), Besonders.fein skulptierte Jugendwind,ung,Herrlingen-Lautern,
vermuutcn aus oDeren Jubeumela_schichten;
leg. Bnrcunn, Mus. Stuttgart, lg4l2, .( l.
Alb.9 (Mitte). Jugenrlwindung von typisdrern Ouersdrnrtt
mit der bezeichnend-strähnlgenskulptür; sogai^Mediuttriine fein gestreift.
Kolbinger Steige; leg. Bmcnnn, NIus. Stuttgart, 19410, X 1.
Abb. 10 (redrts). Innenwindung, X 1,5 vergrößert.
Scihonbei 7 mm Durchmesser beginnen die marginalen Knotenstadreln. Auf dem vorletzten
crhaltenen Umgang schaltensich Eereits bei 20 mä Dm, wo Nruu,ryn's Holotwus noch sleiclIörmlge. Beripp-ungund erst beginnende Knotung zeigt, zwisc}rensc,hwäcleiesdron wülstigdicke .t''lankenrippenmit marginalen und umbilikalen Stadreln ein. Charakteristisdre
Feinstreifung besondersdeutlich. Kolbinger Steige, vermutlich aus r;
leg. Rnnuolz, Mus. Stuttgart, 19411; X 1,5.

AmmonitenausdemOberenWeißenJuraSüddeutschlands2T
mit
windungsquerschnitt sechseckig,mit flachen Flanken. Innerste windungen
später
etwas
marginale,
einfachentcrattgen Rippen. von I cm Durchmesseran treten
Von
auch umbilikalJ Stac}rejknotenauf. Dann wird die Skulptur unregelmäßiger:
den
in
gedoppelte,
oft
Flankenmitte
auf
wulstige,
sich
spannen
Knoten zu Knoten
RippÄ (,,loopedribbing"); außerdemsind von den
Knoten wieder zusammenlaufende
(am
Knoten unabhängige Zwisclenrippe.r vothanden. Die Berippung ist von feiner
überzogen'
Strähnung
Nachguß freiliih nicht deutlicher)
Umö1" Wird,rrrgen des Lectotypus umfassensic-hkaum; vor allem der äußere
gur,g ,atit", sich,i,tillig evolut, .rrri eb"n noch auf den vorangehenden.Die Nabelwand
äes-letzten Umgangs ist breit und schräg ausgezogen,so_daß sic-1'die umbilikalen
weit von der Windungsnaht absetzen.Die Externkiele des Lectotypus
Stachelansätze
gestachelt, sondern nur gehöckert-gekerbt'
niiht
erscrheinen
Nabelwand uncl Exterlfläche (zwischen Marginalstacheln und Kielen) sind von
zarten, rück- bzw. vorwärts gerichtetenRippen oder Anwaihsstreifenüberzogen'
Maße des LectotYPus: 55

18: 0,33

16 : 0,29

24: 0,44

(Neultern)'Abb. 11. Hubonoticetassp', cf ' bed<eriharpepltorumGerhausen;
Subeumela-Sdridrten,
ähnlich.
tt'nopi
""0]
i.
;ecloih ohi" Si.af."rtig;
leg-.Hrnrr,lNN, N{us.Stuttgart, 19414, X l.
Abb'12'

Hubonoticeras becl<eri(Nrulr'tln)'

mit amaltheen-Wrt"*"..l.Yij"i:i*'f'3ä,;:tJfi"lll"'
verdrückt,

o"- Aulacostephanus-

Mus' Stuttgart,19413,X 1'
leg. Frau G. Bencxnnlvtsn,
N { i t d e m L e c t o t y p u sü b e r e i n s t i m m e nzde i g t s i c h d a s k l e i n e
H y p o t y p o^i d e :
jugendwinrlung,sstü.L euu. L Im Querschniti schmalere, skulpturell ähnliche
(Nuuurrvn)
*i"a""g""" lassen sich dem hiei als Unterart aufgefaßten harpep_horum
,.rordrÄ (Abb. S; Fig. 2,3, 15). In der BerippungübereinstimTg"d",aufden Externkielen abLr bestachelte Jugendr,vindungengehören vermutlich zLr der Unterart
extraspinalumn. subsp.(S.29).
in seinemsträhnig skulptiertenJugen-dFig. 13, Taf. 4 zeigt ein dem bedceri-Tltpus
stadium ebenfallsgut intsprechendesExemplar, das jedoch merklich kräftigere Reifeberippung besitzt idie alleidl"gs nicht unmittelbar mit der Rippenstärkedes kleineren
Lecio^typis verglidren werclen darf). Das Stück unterscheidetsidr von harpephorunt
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(Nnuruavn, Taf. s9, Fig. a) nur durdr
die anfangs vorhandene vereinigung je zweier
der rückgebogenen Flankenrippen i"
"i""*
N4arginalknoten sowie durch das Aushalten der kräftigen umbilikarknot"".
s;;;n. (rgsl,
rrs, Fig. 5) hat ein ganz
.Taf
ähnlichesstüd< von Kachh ebenfalls als
becied,abgebildet, a", "b".'",rgleidr seiner
Art
ornatum nahesteht,die siih ebensowie-ha,pephorim
arsü*".rri""r,
bedceriauffassen
Iäßt. - Das von Brnrnrurn abgebildete'Brucrstüd<
tregt bei io inm windungshöhe
einen g mm Iangen Stachelabdrucl<(Mus.
Stuttg art, tg44l).
Des derbberippte Bruchstück Abb.
,
11 schließt sich größenmäßig an das
er_
haltene vorderende
rs ungefähr an. von harpephorum (Nnuuavn,
19n
-Fis.
insbesonde'e dessen Taf' 39, r'ig. s; ""t"ira"iaut
es sicrr wiedfr-'m durch das Auftreten
der marginalen stacrrerbarÄ u"i r"rÄ"rärore, währenJ i"räi", iraelschwung
cler
llippen auch bei beckeri s. str. vorzukommen
sctreint.
L a g e r : subeume'la-,setatus- bis obere
ulmensis-schidrten,
der unterarten bisher in kei.rem voilständigen nicht allzu selten, aber
Exemprar mit Mundsaum
ir:lr"*f;otttr

H ybonoticeras beckeri harpephorum (Nnuueyn)
Fig. 16 (Taf. 4); Abb. tS
* 1873As\tidoceras
harpephorurnNnuueyn._ Neuvern, Amm.
acanthicus,5.208,
Taf.g9, Fig.4, 5,
'harpephora,
" to'n
Nnurrevn.- FoNreNNrs,
Amm. crussol,s.85, Taf. 12,
Yr;:E:nia
7915waagenia harpepharaNuulr. s*rNrro, Fränk. Arb, S. 126, Taf.6, Fig. 13.
Nruuavn hat harpephorurn von bec:keri
artliih untersihieden auf Grund schmaleren
Querschnitts,gleichmäßigererund stärkerea eiwas.sichelfo.*ic
;;;*"ngener
Rippen,
Erlöschen der (etwas unregelmäßig ""guo.ä.r"t.n)
marginalen stadrelknoten bei rund
6 cm Durchmessersowie Glattuni a"Jfi"tu
"r, großen Exemplaren.

Abb. 18. H gbonoticeras

b eckeri harpephorum (Nnurr,ravn),
kräftig beripptesBrudrstüds;;;;uih
w;ili;-,":r,.lg!1tyr_.saiai""l'rotbinger
Ieg.H. Frscunn,
lvlus.
Sruttgart,
19482
b, t i:--.---,

Steige;

AmmonitenausclemOberenWeißenJuraSüdcleutsdrlands
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Es ist trol.z der genannten Unterschiedenicht Teicht,beckeri wd harpephorum z'tr
trennen. Denn einzelne dieser angeblich untersdreidenden Merkmale (Sidlelsdrwung
tler Rippen, anhaltende kräftige Marginalknoten) können bei beiden Formen auftreten. Auch beibeckeri s. str. glbt es kräftiger und gleidrmäßigerberippte Exemplare
(Fig. 13), als man naih der üolotypus-Figur vermutet (deren erhaltener originaliV"äg"fi'selbst etwas kräftigere Berippung zeigt). InsbesondereJugendwindungen
untei5 cm Dm lassen sidr hijchstensnach dem Querscbnitt, aber audr nach ihm wohl
nicht ohne Willkür unterscheiden.
Rechnet man mit variablem Windungsquersdrnittund mit einem Reifestadium
gleichmäßiger Berippung, das zu einem ontogenetisdr unterschiedlidlen Zeitpunkt
iint.itt, sowie mit wechielnd langer Bildung kräftiger Marginalknoten,so ließe sich
vielleidrt auf Trennung der beiden Unterarten beckeri, und harpephorunl gaDZ ver
zidtten. Doch reidrt das Material für endgültige Entscheidung noch nidrt aus'
(Nnuu,wti
Exemplare,die in allen Merkmalen mit dem l'tarpephontm-l.ectotypus
nidrt vor,
uns
liegen
5
übereinstimmen,
Fig.
Paratypoid
Taf. 39, fig, a; oder dem
mit
Übereinstimrnung
ist,
in
Doch
selten
ist,
nicht
Rippen
der
obwohl Sidielschwung
audr das Fig. 16 wiedergegebeneExemplar hier anzusdrließenr
Fow:re.nNris,
63

20,5: 0,32

16 : 0,25

2't ==0,38.

Der Untersihied dieses Stücks vom Nachguß des Lectotypus ist keineswegsso
sdrroff, wie die Figuren artzuzeigenscheinen. Die auffallend zahlreichen und dichtstehenden,gleiclmäßigen,rüikgeneigten,extern in scharfemKnie vorgebogenen,z. T.
deutlich s-förmig gesdrwungenen Rippen des letzten erhaltenen Umgangs stimmen
gut mit Nauuayn's etwas derber skulptierter Figur 4 überein. Nur sind die Stadlelweniger kräftig; umbilikal treten sie wie beim Holotypus bis
knoten unserer StücJ<e
ans erhaltene Ende auf, marginal dagegen werden sie auf der Wohnkammer von
schwädrerenKnötdten abgelöst, die nun auf dem marginalen Knie jeder Rippe sitzen.
Die inneren Windungen zeigen unregelmäßige Skulptur mit strähniger Überzeichnung
wie bei beckeri s, str., ähnlich Abb. 8.
Bxemplar hat FoNreNNss(1879,Taf' 12, Fig. 2) vom
Ein Fig. 16 entsprechendes
Crussolabgebildet.t iner Zwischenf orm der UnterU n s e r eF i g . 1 4 , T a t . 4 e n t s p r i d r e
a r t e n. Der eiwas korrodierte letzte Umgang läßt harpephorum-artig didrte, gleichmäßigo Berippung, aber audr noch B,asenkräftiger Marginalknoten erkennen, während
querscJrnitt lrnd Skutptlrr des vorangehenden Umgangs nidrt von bedceri.s. str. abra'eichen.
Hybonoticeras beckeri extra.spin'atumn. subsp' Bnncrn' & Hör-o.
Fig. 17 (Taf. 4); Abb. 14, 15
u s : F i g . 1 7 , U l m e n s i s(-o d e rs e t a t u s J s c L i c h tKe on l,subspezies-Holotyp
binger Steigebei Mühlheim a. D.
Derivatio

nominis:

Externkielen.
nichtnur gekerbten
Von den gestachelten,

Eine große und aufgeblähte,umbilikal und marginal stark und
Diagnose:
zierlich bestadrelte Unterart, die im A]ter kaum berippt
Externkielen
auf
äen
audr
und in der Jugend ohne Zwisdrenrippen auf den internodialen Partien der GehäuseFlanke ist.
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I uncl H. Hölonn,

Beschreibung:
D i e g r o ß e n ,u n s v o r l i e g e n d e T
neilstücke
mit den weit von
der Naht abgerücktenurnbilikalen Stachelknotenlassen zunädrst an direkte Zugehörigkeit zu dem ausgewacrhsenen
Stadium von beckeri s. str. denken. Die Berippung
ist aber durch fladre, die Stadreln verbindende Wülste ersetzt, und die Kiele tragen
znhlreichespitze Kleinstacheln.
Wahrscheinlichgehörenauch Jugendwindungenmit gestacheltenKielen (2. B. das
im BlaubeurerHeimatbudr von HBnuaNN1950 abgebildeteExemplar, Mus. Stuttgart
Nr. 19409)zu dieser Unterart.
L a g e r : Die beiden abgebildeten Stücke stammen vermutlidr aus den UlmensisSdrichten.Dcch liegt ein kleinerer Steinkern mit 5.5cm Dm schon aus der Subeumela-Zone
vor (19409a).
Anmerkung:
Die mehrfach erwähnte Waagenia inteilaeoigataBnncr<unvnn(Rolr,
1931, M. Scuuror 1937) muß nach Prof. Bnncrnnunn's Tod leider nomen nudum bleibel,
da die so etikettierten Stüd<ekein einheitlichesBild ereeben.

N
Abb. 14. Hybonoti,cerasbed<eriextraspinatumn. subsp.,
ein Fig.17 völlig entspredrendesBrudrstück, das über dän vorwärts genäigten Externstreifen
den fein bestachelten redrten Externkiel zeiet.
fr, Gerhausen;leg. HrnneNx, Mus. Stuttgart, 194f5, >< 1.
Abb. 15. Hgbonoticerasbed<eri(Nrur,rarn),Quersdrnitt zu Fig. 17 (Taf. 4), X L

C. Hybonoticeras
( O e e n r -s)e n s u
hybonotum
Fig. 12 (I'af. 3), Fig. 18, 19 (Taf. 5); Abb. 16-18
v"
v
?
non

lato

1863 ArnmoniteshgbonotusOpp. - Opprr,,Mitth., 5.254,'laf.7l, Fig. 1-8.
1863 Ammonites autharis Opp. - Orrur, Mitth., S.255, Taf. 1I,Fig.4-6.
1864 A. hgbonotus Opr,.- Bnurcrc, Jura in Südtyrol. S. 805.
1866 Ammonites hgbonotus Opp. - Bnrvncxn,Südalpen, S.187, Taf.11.

? 1867 Ammonites hgbonotus Opprl. - Vocrlcnseuc & Zrrrrl, Möhringen, S.Z4, ZS.
(*) 1876 Ammonites (Aspidoceras) hybonotus, BnNecru. E. Fevnn, Amm. acanth.,
S.58, Taf.8, Fig. 1.
v I8B7 Ammonites perarmaüus.- QurNsrnor, Amm., S. 1094, Taf. 126, Fig. 14.
v 1934 Waagenia autharis. - Hnrvuc, Von den Ammoniten, S. I0, Abb. 14.
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nodr zu spärDie Sdrwierigkeitender Bestimmungdes_auchheute
Anmerkung:
sp', der hgbon'
hildebrandti
Beihreibung von Ammoniies
Iidren Materials erhellen ;;r-;;r
Ammoniten
also-diesen
sidr
würde
gu"ot""
(1877,
S'
101-103):
"Man
äüÄ n h"r,t"eht,durch
gesehen
dem
seite
der
von
Alter
mittleren
als einen Hybonoten zu denken'haben, der im
ist und im Aiter:
ähnlich
beckeri
(ventrai)
de",Rü"k;"
vom
Ammonites knopi,
-Ammonites
htlbonotus von volano erhielt" (dessen ldentität
üt"o"itnt
das Ansehen d", Br"nc*"r-Ä"n
Furrrnnn (1894, S' 6-, Taf' 3, Fig' 1-2) weiß als
mit hubonotus Opp. ihm ]ru!ii.h "rra"i"t).
einfadreren Lobenbau zu nennen'
nur
eigentlidr
vat.- hildebranJtl
ii"r""ä".fr"it
Amm onites hybonottts
Es ist bis heute ungewiß, ob orpnl's Figuren seines
je unter sich oder gar ins(7I,4-.6)
autharis
äines-Ämm.
und
(faf. if, Fig. l-B)
hat hgbonotus a,ri F.,.'de begründet, die in Solnhofer
st,.,a. Orr""
;;;;-;^;;i"iÄ
externen und marginalen Stadreln) erf-it
Kalkschiefer nur mit der Ventralputti"
mit Flankenerhaltung mit den beiden
F.r.rdriUcke
o,rf
J"!"g."
halten sind, autharis
Stadrelreihen.
seitlichen

Abb.16, Hgbonoticeras ct'
hgbonotum (Orr.), juv'
Nadr Maßen und allgemeinem
Habitus paßt dieses ExemPlar
als -- freilich besonders
stark und eigenwillig beriPPte
iugendliche Variante vielieicht zu dem envadtsenen
Individuum
Fie. 12 (Taf.3).
lil9nz9

l1/l2t

Fridineen-,'Heiland" ;
les. BnacHBn,Mus. Stuttgart,
16427.x 2 (: Brncrnerrasn
1 9 2 2 ,S . 7 7 , T a l . 1 , F i g . 1 5 ) .

jedoch BuncrBrNrcru vereinigte beideArten,sre:rn zunächstebenfalls.Nachdem
autharis vetmit
wieder
Mexiko
aus
ind.
sp.
nanor (1g19, S. t4-15) einewaagenio
des Solnneuerlidrem-studium
nach
646)
S.
S"o""
glaubte
".r.h
gll.h"n'h"tt",
[fSSf,
können'
zu
untersdreiden
hofer Materials im Britischen M.rse.rm, die beiden Arten
angesichts
hgbonolum
während.er
4,
ei, iyp.r, von autharis erklärt er Oprsl's Fig'
(1866) mit weiter
der Uniestimmbarkeit der Oprsr,schenFiguren auf Bnrqecru's Figur
gestelltenStachelknotenbezieht.
Buurcrt's
Die letztereEnischeidunghat, solangesie nidrt durch Bestimmungvon
und scheint uns
Exemplar zum Neotypus legälisiert ist, keinen bindenden Charakter
Denn das vort
a"" ö"g"fr.""r, V"r'halltrrlssÄ überdies auch nicJrt gereeht zu werden.
reiht sich
Volano
":t
Exemplg
zugängliche
nicht
leider
Su*uä."" abgebildete, uns
eher der
viel
Erachteru
unseres
Umbilikalknoien
seiner
Äückneigung
durch die
(S'
mit -aus24)
sp'
n'
presntlum-Crupp" *r, ,lnd steht dort unserem H' ciliatu'm
zartgestreiften'
die
auch
weisen
Darauf
nahe.
äorl"*de.r Ma-rginalstacheinbesonders
sonst offenbar fäst skulpturlosen Flanken der flachen, hocJrmündigenInnenwindungen;
cilöatum
nur die Kiele erschein.i "., BrNscre's Exemplar anders als an pressulum und
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erlaubenaber ohne Kenntnis des
originals selbstkeinen bestimmten
ffi[i:rtf:t'ckert'
Dem später auftretenden, ecrrten
hgbonotum scheint uns dagegen E.
Favnn,s
rveiter genaberte Figur zu entsprechen.
Itr.steten ;
^a"i;;;;r-äl"rai"g,
;;; ,rr.i g"pr"rtes würtinser
Exemplar (Fig. 12, rur. s;_r".
(;fö
#grelhafte. Erhaltrrngt)
eine deutlicÄe Höd<erung'd"r r.h*ui".,
kir" ""JriJrä"Hä.:äf-nren
wurst_ gehe'
ganz innen scrharfeRadialrippen,
ähnlich wie bei br"k;r1,"';;r;;;:
AIs 11.cf. huborotunr erwähnen wir
auchdie
(1g22) besduiebene
waagenia hgboÄota.(o""') (Ail;'"ioi.'b"r-r.r"ine ,ro' s"*o*ro;u
Einzelfund Iäßt sich als besonders
stark und eigenwiilig_sko\,u".t"
v*;"1;";;;;;r,"h
an das oben be_
-sdrriebenewürtingei Esemprar ffi"ala"
d"f;h.ß;.
sie zeigt bi, t ;;'özwischen den i'
einigen Fällen öhrartig
eingefälteten;, ,i"a"rt*genden
-godoppetrd 6;tt""
rippen nodr scharfe,.taAeHreiä
Haupt_
Zr;i;d;;;;i;p"r.
öu.,r, "t "..*"rJ",, alte Rippen unter
verlust ihrer Schärfeeinfach,";;rdr";;ä'*rrrtis
""äi**""äi,"
sowohrMarginar_
als auch scbrvächereUmbilikals
ta"Ir;i;;^b;.:r"kiele
gekerbt.
I)ie z' T. eingefalteten Rippen
cler Innenwindungen ließen viereicht
einen skulpturelr verwirdert".r
auch an
Näanto.rrr.r* d". bed<eri_Gruppe
denken. Das in verschiedenen Stadien nur spärlich
tiberlieferte. Material gebiätet,
unter verzicht auf
voreilige neue Namen (s1eru l$r-;;;;;;t
in diesernS?ü*äir"rar, mit Redrt
eigene Ar-t), weitere Funde abzuwarten.----ei'e
Fig' 17 zeigt ein_*ruhiger,
skulptiertesJugendexemprar,iÄ,
von hgbonotum, dasd,er
Innenwindung von Qunvsrnnr,s
Figur raÄÄ,"r_i. ii;:i;;;
",'i*^. perarmatus,,)
entspricht. die sid-r der Unterart
."7i;r;;-;;*eisen
täßt.
Hgbonoticeras hgbonotum autharis (Oppnr.)
Fig. 18, 19 (Taf. 5); Abb. 17, 18
Die von Srarn (rg3r,
-s. 646) durch opprr,t {ig.4 typisierte, hier als unterart
aufgefaßte Form unreisch"ta"t
,ri ;;;;a;ö*um
-o"'ri
(oevan-Bnuacrn) durch wesentriih
engere stellung der stachelk"ot"rr.
Lu:aoiryT entspricht das original
"Amm<nites perarmatus."
zu
1qo"*rr"o",=.ir"*,.Tt
iza, ptir-i+, Solnhofen),desse^
innerste windu'gen
"üT;_üro**"r"at"ren
Rippen'wie rnse, besdrriebenes
würtinger hgbonitumr: (Fig. 12,
Tai-äi""rg"r.".tet
sind.
opppr-'s Fie' 6 stett die ,,o.d"ru
wira.,.rgrportie eines artgreiihen
Exemplars mit Äptvihus- von
größere.
solnhofai dar, dessen stacielknoten
an der schlechtc'haltenen, mit Ausiern b"r"t;;;;;ä";",
Münchener originars enger stehen
es nach der Fisur scheint.charakte;;;ä'tr;"q:,
ars
"; ö;;;;,r"Fü;;?drt
Iauf der {lacliÄ Flankenrippe.,,
de,,tricrieve,._
di" sich-arri n""r.."r'r;"";"";*;g
auf der äußeren Fra"kenh:irft;'"t"
vorwärts, dan'
- ;;;t;ä.r.*;;;*dä
gerade noch bemerkbar
o
sanz sdrwadr,
s-förmig g;r;;rä"^"
sind.. Auch ur' ör"*rrunr,s
(AmT.t Fls. ia) scheint
stück
uns ein ä;hJ
V";i;;f angedeutet zu seinl
Dieselbe Didite von Rippen
u"a r.roi"rrrtadreln und gleicJren
Rippenverlauf zeist ein^von^J-oH*T
charakteristisdren
;"f";ä;;es sroßes t.;;;';;x
den Hanse'J"r,
e mp I a r a u s
B_ankk.lk;;"";;l.liedtinsen
( F r g .t 8 ) , d a s m i t

"'
j s,ö"ßä'
.,i, t, u*go,,
a,'b*u,sF,i
;;Hiffi,Y""}#nm-ff
g.6ist.
*ffir;J
150
200

4E:0,9
Sq: 0',äZ

65 : 0,43
98 : 0,49;
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71, Fig. 4 (nur ungefähr zu
zum Vergleich die Maße von autharis' Orrnl, Taf.
ermitteln):
65 : 0,43.
45 : 0,3
r50
flaehe Flanken,
Das herrliche Stück zeigt ontogenetischzunehmende Nabelweite'
Auf dem
zu
nicht
Innenskulptur
steile, aber nicht senkrechte"Nabelivand.
.erkennen'
durchziehenden,
zu.
Alle
vorwärts
Berippung
der
stärke
die
nimmt
letzten umgang

hgbonotumauthatis'
Abb. 17 (: Fig. 19). Windungsquersdrnitt Abb' 18' Hubonoticeras
bei ruttlingen;
Sp^italkoof
quonotuä;;;ä;'"
iö;;J,
Jlige"dwindüng,-6.,,
'ilJji'g"",
iäiiüoÄ"tiin7^t
x2.
rä. n*^-""'^l'Mäs.^stuttgärt,L9428,
x r.
i\{arginalstadreln,
auf Flankenmitte etwas vorgebogenenRippen tragen Umbilikal- und
seheinen
Marginalstadreln
Die
Stadreln.
*".!iirule
iJp""""".
sdr"rt
kürzere
vereinzelte
Kielzahlreidreren)
stets
(insgesamt
in der Jugend didrter ," ii"fr"", und auch die
auf'
stadreln lod<ern sidr vorwärts etwas
wenig weiter
Ein entspredlendes Wohnkammer-Brudrstüd< (Fig' 19) mit ein
erwähnt. Die
,t"herräen Rippen hat schon Bnncrnennn (1922, S. 77) von-Riedlingen
als ganz
ihnen
an
bi'egen
Rippen
Die
Abstand'
N,furgi.rutrtudtjn haben 10-f5 mm
dichtbestadrelden
neben
fiadre
glatte,
sdrräge
übrigen
im
die
,"h*"udru Wülste auf
ten Externkielen vor.
s t a m m ta u s d e n r o t e n
Exemplal
E i " e n t s p r e d r e n d en so c h g r ö ß e r e s
1101/1):
Ce
(Mus'
Tüb',
Gardasee
am
Malmkalkenvon Torri
11,6: 0,52 (Nw).
225 63:0,28
L a g e r t H. hgbonotum in dem hier umrissenen sinn ist aus den ulmensis-sdridrten,
authariiau& nodr aus den Hangenden Bankkalken bekarurt'
ai" U"teä*

. D. Kleinwüchsige Hybonoticeraton
mit Mündungsohren
Gehäusevon geringemDurdmesser,dre mindestensbis auf den vorletztenUmWindungender meistengrößeren
gang
sdrarfberippisiniund hier mit den fumersten
-Hgüonoticeras-ert".,
oder spätestensdie EndUmgang
Letzter
übereinstimmen.
s3
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wohnkammer, die dessen letzte Hälfte einnimmt, zeigen aber Abschwädrung der
Rippen und bilden Mündungsohren, die den größeren Arten vermutlidr nidrt zukommen. Ein Unterschied liegt auch im lebenslangen Fehlen umbilikaler Knoten bei
den kleinen Fonnen. Die Kiele neben der mediarien Rinne sind glatt oder schwach
gewellt.
Der Fall liegt wie bei zahlreiehen anderen Ammoniten-Gruppen, wo ähnliche
Groß- und Kleinformen (,,Macro-" und ,,Microconchs",Cer,r.olron 1955) nebeneinanderstehen. Da sich die kleinen Hybonoticeras-Formen im wesentlichen nur durdr
den Bau der Mündung von den größeren untersdreiden, ist das Verhältnis ähnlich
wie zwisdren Perisphinctes(Virgatosphinctes)setatulw n. sp. (S. 50) und Perisphinctes
(Virgatosph.) setahß (Scnunm) oder wie zwisdren kleinwüchsigen, bisher nidrt einmal
artlich abgetrennten, geohrten Exemplaren von Leioceras opalinum rnd seinen
häufigeren großwüchsigenVertretern.
Die gegenseitige Unterscheidung der kleinen Hgbonoticeras-Formen als Unterarten innerhalb einer Art entspricht einer neben anderen Möglichkeiten. Anrcr,r(Treatise L, Ammonoidea, S. 90) empfiehlt, Mündungsohren ,,einstweilen" als subgenerisches Merkmal zu werten; dabei böte sidr in unserem Falle der Name
Hgbonotella an, dessen verbindlidre Einführung uns aber verfrüht erschiene. Man
könnte audr an kleinwüchsige Geschledrtspartner innerhalb verschiedener Arten
denken; dabei sind die Meinungen darüber geteilt, ob Mündungsfortsätze für männliches oder - als möglicher Sdrutz des Brutapparats - für weibliches Geschledrt
sprädren. Für diese neuerdings von Celr,orrox (nadr mündliiher Mitteilung) wiecler
stärker ins Auge gefaßte Deutung als Sexualdimorphismus ließe sich vielleidrt anführen, daß die unten besdrriebene Unterart attenuatum stratigraphisdl und in
mancherHinsicht auch morphologischals Partnerjn des großwüchsigÄ Hgb. pressulum,
die Unterart striatulum ebenso als Partnerin von beckeri,aufzutreten sdreinen. Dodr
spridrt das Fehlen entsprechend zugeordneter Kleinformen bei der Wurzelgattung
Aspidocerasgegen soldre Deutung.

H g b on o t i c e r a s mun dulu m (Ownr,)
* 7865AmmonilesmundulusOpp.- Orenr,,Tithon.
Etage, S.S47.
1870Oppelia mundula O*. sp. - Znrw, Altere Tithonbild., S. 68, Taf. 2g,
Fig. 12a-d.
v 1958Hgbonoticerasmundulum (orrnr). - Hörorn & Zrrcr,nn, Malm Ardödre,
(im Druik).
Der N a m e mundulusbedeutetzierlich,nett. Die Einreihung
in die Gattung Oppelia
-Oppelia
durdr Zrrrrr. erklärt sich aus der'Parallelezu der kleinen
faUauii (öppnr)
(Semiformiceras),
deren Steinkemeebenfallseine (allerdingsauf andere W"ire bedingte)Medianrinnetragen.
Der von Ztrrnt abgebildete Holotypus besteht nur aus dem letzten halben, von
der Endwohnkammer eingenommenenumgang mit rückgebogenen,sich gegen die
Mündung verwasdrenden Rippen, die zu beiden Seiten der glatten Externkiele in
knotiger Verdickung enden.
Material aus den oberen Kalken des Berges crussol (Hör,onn & Zrncr,nn, Ms.)
zeigt, daß der Endwohnkammer dicht. scharf und ziemlich radial berippte Innenwindungenvorangehen,woraus sidr die folgende Diagnose
ergibt:
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2,5 cm kaum übersdrreitet.GehäuseweitKleinwüchsigeArt, deren Durc,hmesser
gewölbten
Flanken und sdrmaler Medianrinne, die
genabelt, flach, irit nur schwadr
und von glatten Kielen begleitet ist.
vorhanden
Dm
s'chonbei wenigen Millimetern
mehr oder weniger scharfen,
kräftigen,
dichtstehenden,
aus
der
in
Skulptur
Jugend
radial oder schwadr rückwärts gerichteten Rippen, die sich marginal knotig verdicken
und dann unter scfuwadrerexterner Vorbiegung mit der Basis der Externkiele verbinden. Äuf dem Knoten dürfte in der Regel ein feiner stadlel gesessensein.
Spätestensauf der Endwohnkammer (letzter Umgangshälfte)biegen die Rippen
marginal merklich zurück, treten auseinanderund werden gegen die Mündung immer
,"h*a"h".. Bis auf Endwohnkammer-Mittekommt es oder kann es zur Bil{ung spärlicher, aber sehr hoher Stacleln kommen.
Hgbonoticeras mundulum attenuatum Bencrn. & Hölo'
Fig' 10, 11 (Taf. 3); Abb. 19' 20
v 1879 Waagen;'a pressula, Nnuuern. Fig.3.

n' subsp'

p6plavpEs, Amm' Crussol, S' 86, Taf' 12,

F i g . 1 0 , A b b . 2 0 , u n t e r es u b e u m e l a - s d r i c h t eLna,g e r
Subsp ezies-Holotypus:
des Hgb onoticeras pr essulul'n, Grabenstetten 0.
a t t e n u a t u s: v e r d ü n n t ,a b g e s c h u ' ä c ha tu; f d i e s t a r k eA b nominis:
Derivatio
schwächungder Endu'ohnkammer-Skulpturbezogen'

W
Hlffi
vw

ö
Abb. le

Abb. 20

Abb. 21

Abb. 19 (: Fig' 11)' Htlbonoticeras mundulum attenuatum n' subsp',
a--c z1tt Hälfte erhaltäner Steinkem (Paratypoid) von beiden Flanken und Externseite
mit Änsatz des linken Mündungsohrs; auf vorletzter Windung kräftige, auf letzter
verwaschene Berippung und große spiralgestreckte Nlarginalknoten (Stadrelbasen).
X I'
Subeumela-sihidrten, Herrlingen-Lautern;
10). Subspezies-Holotypusmit sdrmalem Mündungsohr,
Abb.20 (: Fig.
"Hg
b onoticeiasnPressuluÄ,E:"XT Subeumela-Schichten,
Laget des
Abb.21 (: Fig. 20). Hgbonoticeras mundulum stri'atulum n. subsp.,
Holotypus, Ulrnensis-schidrten, Hattingen beim ,,Gefallen Loch"; X 2'
Eine von mundulurn s. str. durdr größere Windungshöhe und
Diagnose:
etwas engeren Nabel untersdriedene Form, deren Rippen schon zu Beginn des letzten
[Imgangs auseinanderzutreten beginnen und sich auf der Endwohnkammer bis auf
schwaihe, etwas unregelmäßige Faltung verwaschen.
3 53 t
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B e s c h r e i b u n gd e s H o l o t y p u s :
23
B:0,35
4,4:0,I9
9:0,39.
Sdrmaler, hoher Windungsquersc,hnitt mit ziemlirir fachen Flanken. Vorletzter
umgang mit sc.harfen,Beginn des letzten nocfr immer mit kräftigen, marginal
in
spitze stacheln verlängerten radialen Rippen. Dann ,.rrrehmenJe verwisch,rrrg,
rvährend die nun auseinandertretenden,ein wenig längsgestred<tenMarginalknoten
(als Basen von stadreln) sich zunäehst noch verstärken, gug"., die
Mündung aber
ebenfalls abklingen. Schmale Medianrinne (die gegen aie t{tirrdung sc}rlecht
erhalten
ist). Mundsaum mit vorwärts gestrecktem,sdrmalemOhr.
unterschiede
und Beziehungen:
D i e j ü n g e r eu n t e r a r ts t r i a t u l u n - t
untersdreidet sidr u' a. durdr ihre feine Streifung, die bei ittenu.otum nicht
nur an
dem etwas korrodierten (aber allein mit Ohr versehenen!) Subspezies-Typus,
sonderrr
auch bei anderen entsprechenden Exemplaren aus der SubeÄ ela-Zone
fehlt. Die
innersten windungen des großen Hgb. pressurum zeigen sich sehr ähnlich,
beginnen
aber bei gleidrem Durdrmesser schon umbilikale, derlleinen Form fehlende
Knoten
zu tragen.
Lager: Subeumela-Schid-rten,
bereitsin ihrem unterenTeil mit H. pressulum;
Grabenstetten,Herrlingen-Lautern.

Hybonoticeras mundulum striatulum Bnncru. & Hör,o. n. subso.
Fig. 20, 21 (Taf. 5), Fig. 31 (Taf. 6); Abb. 21
S ub s p ez ies Stbr.
I :1:typ u s : Fig.20, Taf.5, Abb.21, Ulmensis_Sdrichten,
SE der Doline ,,GefallenLoch.. bei Hattingen.
Derivatio
nominis:
Von der feinen,rippenpara[eren
streifung,welchedie
übrige Skulptur ähnlidr wie bei Hgb. bedceritiU".ri"irt.
Diagnose:
Eine von mundulum s.str. durdr zarte rippenparalleleStreifung
rrnd größere stadrel-Abstände auf der Endwohnkammer ,rrrt"rs"hirdä.re
unterart.
Beschreibung des Subspezies_Holotypus:
21,5 6,5:0,8
10 : 0,47.
Flanken gewölbt. Die langen stadreln, die sidr ersf auf dem letzten umgang
einstellen und gegen die Mündung wieder verschwinden, werden von etwas verstärkten Einzelrippen oder von Doppelrippen, die sich in einem stadrel vereinigen,
getragen.
Ein zweites, nidrt ganz'so weit genabeltes Bruchstüd< aus gleidrem Horizont
und Fundort wird in FIg.2r gezeigt. Außerdem Iiegen zwei weiteie Exemplare vor.
unterschiede
und Beziehungen:
v o n n t u n d u l u ms . s t r . u n t e r scheidet vorwiegend die Streifung, von mundulum attenuatum audt die ruhigere und
krä{tigere Skulptur der Endwohnkammer sowie die durihsdmittlidr offenbai größere
Nabelweite. Feinstreifung und Rippendoppelung lassen eine Beziehung noch u.rbe"Ähntidr
kannter Art,zu der großwüduigen Hgb. bi&.erl vermuten (vgl. s. sa).
reine
streifung, aber andere skulptur besitzt oppelia [Hgbonoüoeäs!] gemmellaroi zrcrr't
(1870, Taf. 28, Fig. 10, 11).
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n. sp.(?) (,,gracillimurn")
Hgbonotöceras
Fig. 22 (Taf. 5)
Das bisher als Unikum vorliegende, äußerst zierlidre Wohnkammer'-Bruchstück
eines wahrh aften ,,Hgbonoticeras gracillimum" erlaubt noch keine sic-herenomenklatorisdreund taxionomisdreAbtrennung. Es weist auf eine besonderszart skulptierte
und weitgenabelte Kleinform mit gewölbten, mindestens auf der Wohnkammer
skulptursdrwachenF]anken, die spärlidre, feine, in spiraler Ridrtung ein wenig gestreckte Marginalknötchen - vermutlich audr hier als Stachelbasen - trug. Die
schwachen,etwas strähnigen Rippenfalten der Flanken sind leicht zurüc,kgcbogenund
rvellen auch Kiele und Medianrinne nodr ein wenig. Maße:
- 21
6 : 0,29 4,7 : 0,22 10 : 0,48.
L a g e r : HangendeBankkalke(fr) von Riedlingen(leg. Jouurn).
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PerisphinctidaeSTTTNMANN
1890
(PerisphinctinaesrrrrulrewN1890 sensu lato, DorsoplanitinaeAnxnn 1g50,
VirgatosphinctinaeSpe:rn1g23, AtaxioceratinaeBucxlreN I92J.)
Die Systematik der Kimeridge-Perisphinctenist heute infolge zu u,eit gehender
Aufsplitterung sich verfilzenderEinheiten, insbesonderedurch srern. ein kaum mehr.
übersdraubaresKapitel. Die neue Darstellung Arirrr,r,'s im Treatise (1957) bietet
einen guten Leitfaden durch das Gewirr, ohne jedodr die natürlichen Zusammenhänsc
zu erhellen,so daß mancherecht nahestehendenGattungen unter versdriedenenSuLfamilien ersdreinen. Wir sdrließen deshalb die meisten Formen mit extern übersetzenden Rippen in die Gattung Perisphinctes ein und differenzieren darüber hinaus
durch zurüd<haltendeVerwendung meist unscharf abgrenzbarer Untergattungs-Namen.
VergleieJremit ausländischerPerisphincten-Literatur sind als Hinweise auf mögliche Beziehungen und Identitäten zu werten, ohne immer eindeutig und zwingend zu sei1.
Die hier zu behandelnde Perisphincten-Fauna ist am Anfang durdt Formen mit
:ruffallend einfadrer Skulptur charakterisiert. Denn nach de* Erlöschen von
Ataxioceras (Weißjura 7) und Aulacostephanus (ö) besihränken sich die spärlichen
Perisphinctender ,,Übergangs"-und Subeumela-S.lti"ht".rauf Formen mit vorwiegend
einfacilrerRippen-Gabelung wie bei dem ab d, vorkommenden p. prae,nuntiansFo^r.r,.
(schon Foulewmps 1879, s. 6l wies darauf irin, daß einfache, dem p. tiziani
foynnr.l
ähnliche Formen jn den jüngeren Malm hinein fortsetzen.)Erst in der Setatus-Zone
treten dann wieder virgatitom berippte Arten auf, und in den Ulmensis-Sihichten
wird in P. ulmensis das Thema vielfacher sdraltrippen wieder aufgenommen,
das
schon P. lictor in ö gekennzeidnet hat.

A. Perisphincten
(bis

mit

vorwiegend

drei-)gabeligen

zwei-

Rippen

P e r i .s p h i n

ct e s p r ae n unti ans FoNr,tNNns
Fig. 23 (Taf. 6); Abb. 22 (S. 43)

o v " 1879 Perisphirictes praenuntians, FoNre,Nrvrs.Taf.9, Fig. l.

FonreNmrs, Amm. crussol, s. 57,

l9r4 Perisphinctespraenuntions FoNr. - Scuurro, Fränk. Alb, S. zB, Taf.l, Fig.4.
v 1955 Perisphinctespraenuntians FoNr"sNNrs.- Zrrcrnn (Diss. Mskr.), s. 111, Taf. 4,
Fig. 1.
Tüb. f)iss.: Perisph. bipartitus Brncru.; Vnrr 1986; Höi.nnn 1g42 (partim).
Das uns vorliegende Stüd< aus der Subeumela-Zone ist für praenuntians zwat
verhältnismäßi!
klein. Der schmale Querschnitt mit größter Breite über der Nabelwand, die seichten Einschnürungen und die zweispaltigen, erst auf der vorderen
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lassen aber artliche Abwohnkammer-Partie gelegentlich auch dreispaltigen Rippen
trennung nidrt zu.
3/+ vo,, der Wohnkammer eingenommerr, die
Der letzte Umgang wird zu
(bei
den Funden aus ä nahezu einen Urngang)' Der
iedoch läneer gewesensein dürfte
Stüd<es,,der Mundsaum und ohrnähe
unseres
Ende
ffi;;äilöä*-"tr,"rtenen
der Skulptur
unää:lrt"n dürf*te, könnte auch auf einer leichten Wachstumsstörung
beruhen. Maße:
28: 0,44.
19 : 0,30
64
Flanken,
Als p. cf. praemtntians sei Abb.-22 (s. 43), ein Stück mit ganz parallelen
FoNrt,
retrofurcata
P.
balnearius
dem
fast
i*-tib.ig"tr
.genaü
Es'gleidrt
fr"r"i.fr"ui.
hat, zumal auch
den FowreN\rES aus den AssiSes inf6rieures vom Crussol beschrietren
gegabelt ist. bei unserem Stück eine Rippe nach Art der Ataxioceraten tief
bezeidrnet
Ahnliclre For:men hat Bpncrns\,rnn mündlidr zuweilen als P. bipartitlrs n. sp.
ein.
wieder
Namen
diesen
wir
ziel.ren
Dodr
S.344---345).
(vnrr 1g36, S. 109; HöLonn 1942,
öz (Zrrcr,un
L a g e r : Übergangsschichten ö/e und subeumela-Zone. Erstauftreten in
le55).

Perisphinct es (Katr olic er as?) cf' cimbricus
Fig. 25, vgl. auch 24, 26 (Taf.6); Abb' 23 (S' 43)

(Nnur'r'tvn)

* 1873 Perisphinctes cimbricus nov. sp. Nnun'rrn' Asp' acanth., S. 179, Taf.39,
Fig. 2.
Gattg' Perisph., S. 159.
1899 Perisphinctes cimbricus Nnur"r. - SIEMIRADZKT,

Dieser Form, die Nnuveyn nadr einem Einzelfund aus dem calcare incarnato
der Sette Communi besdrrieben hat, vergleichen wir eine Gruppe auffallend sdrar{ berippter Perisphincten mit subquadratischem Querschnitt, die in Übergangsschidlten
unä S.rb"u*äl^-Zot" auftreten und den Charakter von Perisph. colubrinus aus dem
Unteren Weißen Jura wiederholen. (Die scheinbare Knotung auf NruM's'vn's Figur
ist wohl nur durih Beschädigungbedingt; das Original war leider nidrt zu ermitteln.)
Die Zuweisung ztt Katroliceras,dasbei größerenVertretern derbe virgatitome Rippen
entwickelt, ist anfechtbar.
Unser größtesExemplar (Fig. 25; Abb. 23), etrvasdichter als cimbricus NsuN{evn
berippt, hat folgende N{aße:
41 : 0,54.
20 : 0.26
20 : 0,26
76
jn
Die kräftigen, scJrarfen,vorwärts geneigten Rippen gabeln erst u'eit außen
Wohnvon
der
ganz
fast
wird
Der letzte erhaltÄe Umgang
meistens "*"i'Ari".
kammer eingenommenund trägt zwei markante, von einfachen Rippen begrenzte
Auf der hinteÄn Wohnkammer-Partiezeigen die Rippen sdrwache
Ui""a"ü*"äen.
Ker"b,1ng.Ahnlidr, allerdings noch weiter genabelt und dicker ist Katroliceras
;;ii,"r"
clepressumSrern (1931,Taf' 89, Fig. 9; Taf. 90, Fig' 3)'
Fig. 26 gibt ein vermutlicihjugendlidresExemplar wieder, dessenauffallend weiter
Nabel äen Innenwirrdungenvon Fig. 25 ungefähr entspridrt'
Eine höhermündige,enger und tiefer genabelteForm (Fig' 24; Abb' 24, S' 43';
zeigt gleicJrenBerippungschärakter und kann angesidrts dg1 fi-sher so spärlich vorli"glnä"n Einzelfunäe ,rott d"tt vorbesdrriebenen Stücken nicht sicher abgetrennt
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werden. Mediane Kerbe ist hier nicht zu erkennen, sdreint aber zuweilen nur ,,ein
individuelles Merkmal ohne spezifisdre Bedeutung" zu sein (Sreurneozrr 1899, S. 160).
Maße:
48

16 : 0,33

16 : 0,33

20 : 0,42.

Diese Form dürfte zugleich der Gruppe des Katroliceras katrolense (WaacrN)
nahestehen, wobei unser Stück dem jugendlichen Katrolöceras subkatrolense Sptrtt
(f 931, Taf. 87, Fig. 7) besondersähnlidr ist. Auch Perisphinctessp. indet. bei E. Fevnn
(1877, S. 47, Tat. 4, Fig. l) ist zu vergleidren.
PerisphinctesisolatusScrNrIo (1914)aus der Bed<eri-Zonevon Eichstätt gehört wohl
audr-in dieseGruppe,besitztallerdingsnodr breiterenQuersdrnitt.Bencrnnrarn(1-g%a, S. 17)
erwähnt einen ,,Vertreterder colubrinus-Gruppe"aus dem Massenkalkvon Amstetten.
Die besdrriebene Art(engruppe) siheint im mittleren Kirneridge (Lager vgl. oben)
der ganzen
Tqthyt verbreitet zu sein und stellt eines der faunisiischen BinJeghedei
zwisdren Kachh, alpinem Malm und sdrwäbisdrem Jura dar. ob sie sich alleidings
morphologisch von dem (im Malm durdrlaufenden oder rnehrfadr wiederkehrenden'i)
colubrinus-Typ abtrennen läßt, mag dahingestellt bleiben. Zrrrrt (1870) hat eine
tithonisdre Form mit weiterer Rippenstellung und tieferem Gabelpunkt als colubrintts
besdrrieben, während srrurneozrr 18gg sie dann als zitteli untersdtied.

. Perisphinctes

Holotypus:
a. d. Dcnau -

airgulatif ormis Bnncrsenrn
& Hölnrnn.sp.
Fig. 32, 33 (Taf._"1);Abb. 28 (S. 48)

Fig.33,Taf.7, subeumela-Zone
(untenoderetwastiefer),\,Iöhringen
Rabental.

Derivatio
nominis:
Von Ahnlidrkeitmit Perisph.airgtlatus(Qunrsr.1858).
Auf Sammlungs-Etiketten
ist die Form audr als ,,P.ürgulatoidesBrncrn." bezeichneiDiagnose und Beschreibung:
s d r m a l eh, o c h m ü n d i g
Aer t m i t f a c h e n
Flanken. Zw'isdren den stark vorwärts geneigten, im umbilikal"ri sturn* seraden
Rippen fallen verhäJtnismäßig zahlreiche, rvenngleidr nur sclwache Einschnü'rungen
auf. Die Rippen gabeln wenig über der Mjtte meistensin zwei Aste; nur in Naihbar,
sdraft der Einsdmümngen treten auch einfadr bleibende Rippen auf. Gelegentlidr
-öabelung
kann es_zur Bildung einer Schaltrippe oder tiefer liegenden
virga"titomer
oder polyschizotomer Art kommen, so daß zusammen mit den ElnsclinAru"ngenein
Anklang an den skulpturellen Habitus der Ataxioceraten bemerkbar wird.
lvlaße:
4t
14,5: 0,35 12 : 0.29 18 : 0,44 (Fig.SS).
Dif f erentialdiagnose:
D i e A r t z e i d r n est i c hu n t e r d e n ü b r i s e na - P e r i sphincten durch die ausgesprochenfladren Flanken und die Eigenheit d"i skulptu,
aus. Bei Perisphincles oirgulatus (Qunws.rrnr) ist die Berippung noch feiner; Vorn_eigun_g
der Rippen, (markantere) Einschnürungen und Lage aes Gabelpunktes sind
aber ähnlidr.
L a g e r : Nadr Manuskript Btncnrnurn's in unterster fossilfährender Bank der
steige sdrlattstall-Crabenstetten, aus der zugleich Hybornticeras pressulum und ,,suf: cgclodorsata(FoNrerNrs1879,Taf. lt, Fig. B, nän Monscn; ,rgl.
neria.crussoli,ensis"
s. el)
erwähntwerden.Auch sonstliegt P. oirgulatiformisan der Unteftrenze der Subeumela-Zone.

Ammonitenaus dem OberenWei8en Jura Süddeutschlands
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P e r i s p h . i n c t e s u r a c e n s i s B r n c r n n u n nn . s p .
Fig. 27 (Taf. 6), Fig. 35 (Taf' 7)

Tüb. Diss.: Ror-r. 1931, 5.24, 25, 28, 29, 31; Höronn 1942, 5.344 (irrtümlidr mit
Autor Fevnr); ErsnNnur 1943, S.409, 410; MÜrr-rn, S., 1949, S.391.
H olotyp

Kolbinger Steige.
us : Fig.27, Taf. 6, Setatus-Zone,

V o n U r a d t , w o B s n c r u t M n ni n f r ü h e r e nJ a h r e na n d e r
nominis:
Derivatio
Steige nadr Grabenstetten Material gewonnen und von einem ,,Uracensis-Lager" gesprochen hat, das aber neuerdings kein lrinreichend gutes lüaterial mehr lieferte.
Klejne Form mit flachen Flanken. Qu-ersc}nitt etlvas höher als
Diagnose;
breit, Mündung mit Ohr. Rippen kräftig, mit ziemlidr steifen Stielen, ziemlich gleidrmäßig ausgebildet, in der Mehrzahl einfach gegabelt und ohne stärkere Vorbiegung
über die Externseite ziehend.
Auf dem Bild eines im Kriege verbrannten Belegstüd<s sind außerdem einzelne virgatitom dreispaltige Rippen zu sehen. Auch können einzelne S&altrippen zusätzlidr zu Gabelrippen oder an deren Stelle auftreten. Kurz vor dem Mündungsohr biegen die Rippen auf
Flankenmitte leicht vorwärts.
Maße des Holotypus: 38

12 : 0,32

10,5: 0,28

15,5: 0,41.

P . r n a c e n s i si s t v o n d e m i n d e n P r o p o r t i o n e n
Dif f erentialdiagnose:
ähnlichen setatulus durdr die Seltenheit der dreispaltigen Rippen untersdrieden. Neben
Beziehungen zu den älteren Gabelrippern der Subeumela-Schichten (vgl. S. 38) treten
Anklänge an die gleichzeitigen Virgatosphincten.
Gattungs- und Artgrenzen ersiheinen nodr unsdrarf und werden hier zur Deutung
des bisherigen nomen nudum in vorläufiger Form gezogen.
L a g e r: Alle bisherigen Nennungen lauten auf Setatus-Sdrichten. Bei Grabenstetten
nadr Brncrnrrrrnn besonders zahlreidr in einer Bank der oberen Setatus-Sdridrten (Abb. l).

Perisphincf

es siliceus

(Qunxsrnor)

Fig. 69, 70 (Taf. 14), Fig. 73 (Taf. 16)
*v lB58 Ammonites planulatus siliceus,QurNsruor, ]ura, S.775,Taf.95,Fig.27.
v L8B7 Ammonites planulatus si,liceus.- Qurxsrror, Amm., S. 1073, Taf. 125, Fig.9,
3,4,5.
l9I0 Virgatosphinctes planulatus siliceus Qu. - Uurrc, Spiti Shales, Pal. Indica, (15)
4. S.310.
!9L4 Perisphinctessiliceus Qu. - ScrrNuo, Fränk. Alb, S. 115, Taf. 6, Fig. 6.
1992 Gruppe des Virgatosphi,nctes planulatus siliceus Qu. - Brncruruun, S. 73.
1956 Lithacocerassiliceu.m (Q,'.). - Amnr-1, Jurassic Geology, S. ll2.

.

Tüb. Diss.: FIarzueNN1902, 5.534, 539 (mit ulmensis Opp. identifiziert); Rol-t- 1931.
5.36, 58 (Tabelle); Busrcr 1933, S. 22 (,,cf,"); Nllvnn 1934, S. 12; MnorNcnn 1935"
S . L 7 L ,L 7 4 , 1 8 6 ; ] o o s 1 9 4 8 ,S . 1 6 .
Der N a m e ist von .r'erkieselten kleinen Exemplaren im Nattheimer Korallenkalk
abgeleitet, obwohl der Holotypus flachgepreßt in weißem Kalk erhalten ist. (Vgl. die
Bemerkungen über das Fundlager S. 42.)
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p e r i s p h i n cmt i t u x g e w ö h n l i c h
Aus QurNsrEDr
s Erstbeschreibung:
dünnen, in der Regel einfach gespaltenen Rippen und langem parabofschem Ohr.
Keine Eirudrnürungen.
Qunxsrror's Figur (in hellem Kalk flachgepreßtes Exemplar von Nattheim) zeigt
allerdings hinter dem Ohr mehrere vigatitom dreispaltige Rippen, die sich auf Flalkenmitte etwas vorbiegen (finlidr supinus, der aber kein Ohr hat). 1887, S. 1073 diskutiert QurNsrror die skulpturelle Ahnlidrkeit innnerer Windungen
von ulmensis Oeru, ohne die Erstbesdrreibung im übrigen zu ergänzen.
Bencxnnuen hat in vereinzelten ungeteilten Rippen, wie sie auch schon
QurNsrror
abbildet, eine offenbar bezeidrnende Eigensdraft dieser Art erkannt (die gelegentlictr
allerdings auch dem ähnlichen nrpinus sowie dem kleinen Perisphinctis Äinutu,s
Bnncxn. zukommt).

Diagnose:
Hochmündiger, sehr dicht berippter perisphincles, dessen Hauptrippen (bis 75 auf dem letzten umgang gr'ößerer Exernplare) sich auf oder wenig
über Flankenmitte meist einfadr teilen. Vor der Mündung treten dreifach gegabelte
Rippen sowie sekundäre Schaltrippen auf. Vereinzelt finden sich (auf den rückwärtigel
Zweidritteln des ietzten Umgangs) ungegabelte Rippen, die völlig selbständig stehen
oder nahe über der Nabelnaht mit einer benadrbarten Hauptrippe vereinigt sein
können. Es ist erstaunlich, wie sidr das bescihriebeneVerhalten der bezeichnenden Einzelrippen an mehreren Stücken genau wiederholt. Auih verkieselte
Jugendwindungen
mit breitgerundetem Querschnitt (QunNsrnor, Amm., Taf. rls, Fig. 4, 5) zeigen es
schon. Solche Beobac,htungen stellen uns in dem so schwer zu meisternden Entrvid<lungsstrom der Perisphincten ernsthaft vor die Frage, ob niclt clie
,,splitters"
unter den Taxionomen im Recht sind, die artliche Trennungen nach geringen Unterschieden der Berippung vornehmen - oder ob der besdrriebene typisihe päisphinctes
siliceus nur gleidtsam einen von wenigen Wirbeln im sonst fließenden Formenstrom
bildet und als soldrer auch selber nidrt sdrarf umgrenzt sein kann.
'
Von Virgatosphinctes supinus Scnxnro, dem siliceus hinsicltlich Rippendrclite
und Spätskulptur vor der Mündung ähnlidi werden kann, unterscheidet das Ohr sowie
die lange Zeit nur zweigabelige Berippung. - N{aße von p. siliceus:
70
26 : 0,37
23 : 0,33 (Holotypus),
35
32 : 0,38
3l :0,36 (Ce 1r01is).

Skulpturell sehr ähnlidr mit Gabel- und seltenenEinfachrippen ist Substeueroceras
Sre'ru 1923 in den von Iurev 1923 aus Mexiko beschriebenenFormen. die allerdinss
durchschnittlidt etwas enger genabelt sind.
L a g e r : f1 bis (mindestens)
unteresfr. Rorr, (1940,s. 20g)gab die von ihm lg8l au{gestellteSiliceus-Zone
für unteres (, selberwieder auf. MsnrNcEn(1935) und Joos(fg48)

erwähnen die Art aus den Zementmergeln (fJ, MrlrNcnn ,,feine und etwas gröbere variationer verhältnismäßig häufig und in glänzend erhaltenen Exemplaren" (Fit.6g) aus den
unteren Hangenden Bankkalken (fr).

Nach NIroINcen (S. 186) stammt der QurNsrnorsche Holotypus von Nattheim ,,höch6trvahrscheinlich selbst aus den Hangenden Bankkalken".
Der Naitheimer Korallenkalk mit kleinen verkieselten Siliceus-Exemplaren wird neuerdings von Grrtn (1954, S. 199) auch höher als früher, nämlich in Zemerimersel oder Basis
der Hangenden Bankkalke, eingestuft.

Ammonitenaus dem OberenWeiBenJura Süddeutsdrlands
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Perisphinctessiliceus paraboliferus Bnncxn. n' subsp'
Fig. 28, 29 (Taf. 6); Abb. 25
Tüb. Diss.:Ror,r.1931,S.58;Bunecx1933,S.16; Ersrunur1943,S.410-412,416bis
399.Die in TübingenliegendenBe420;Joos1943,S.11; Mürr,rn 1949,S.394---397,

Iegsttic]<e zu diesen Zitaterr sind freilich zuweilen unbestimmbare Perisphincten
MsorNlcnn (1935, S. 171) erwähnt
(j Innenwindungen?) ohne Parabelknoten. .kleine Perisphincten rnit einfachen Gabel- und Schaltrippen (wie Perisphinctes para-,
boli,ferus BrncrH., aber ohne Parabelknoten) - bisher nur aus den Zementmergeln"
(Mus. Tübingen, Ce 1101/40).
S u b s p e z i e s - H o I o t y p u s : Fig. 28, Abb. 25, Ulmensis-schichten,steige Grabenstetten-W (nadr Uradr).
Derivatio

nominis:

Parabelknoten.
V o n d e n b e i d i e s e rU n t e r a r t a u f t r e t e n d e n

Kleine scharf berippte Perisphincten-Form mit f breitgerundetem
Diagnose:
Windungsquersdrnitt, tiefem steilem Nabel und einigen Parabelknoten-Paaren.
Es Iäßt sich bisher nicht sicher entscheiden,ob nur eine jugendB emerkung:
lidre Variantu uon tili"nut vorliegt, die Parabelknoten trägt, oder eine eigene (kleinere?)
(UnterJArt.
D i e s d r a r f e nR i p p e n s t e h e na u f d e n
des Holotypus:
Beschreibung
Flankenmitte gabelt sich in leichter
geneigt.
über
Etwas
Flanken deutlidr vorwärts

22

25

22+/58

Abb.22, Perisphinctes cf.praenunti':tns, Subeumela-Z9ne, Herrlingen-Lautern,
leg. Bnecnrn, Mus' Stuttgart, 19448, X 1.
Abb. 23 (: Fig. 25). Perisphinctes(Katroliceras) cf. cimbricus (Nruuevn), X I (S. 39).
(Spers), \ I (S. 40).
(Katroliceras)cf. subkotrolense
Abb.24 (: Fig.24). Perisphinctes
Abb. 25 (: Fig.28). Perisphinctessiliceusparaboliferusn. subsp.,
Holotypus, mit zwäi Paaren Paiabelknoten auf der Außenseite, I 2 (5. 43).
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Rüdcwärtsbiegung je eine Sekundärrippe ab, die dann parallel zu der gleidrstarken uncl
gleidrscharfen Hauptrippe gerade über die breite Außenseite zieht. Die Sekundärrippe
der mit Parabeln versehenen Rippen kann durch Versdriebung der Gabelpunkte auf
dje Außenseite kürzer sein. Vereinzelt entspringen zwei Hauptrippen über dem gerrrncleten Nabelabfall aus gemeinsamern Gabelpunkt (wie bei siliceus selber auch).
: Von anderen Perisphinctenentspredrenden
Diff erentialdiagnose
Alters unterscheiden niederer breiter Querschnitt, tiefer Nabel, Schärfe der gleidrmäßigen Rippen und Besitz von Parabelknoten. Doch kommen letztere (abgesehen
von rninutus, S. 45) wahrscheinlich auch bei manc,hen Jugendwindungen anderer Arten
vor. Auch in den Übergangsschichten fand BrncxHuMen kleine Perisphincten mit
Parabelknoten (Mus. Stuttgart, 19552). Da sich nidrt entscheiden läßt, ob es sich bei
paraboliferus selber nur um Jugendformen handelt, wird die Unterart hiermit nomenklatorisdr legitimiert, ohne taxionomisch schon auf festen Füßen zu stehen.
lMaterial:
Außer dem Holotypus drei weitere, aus dem Brandsdrutt des Stuttgarter
Museums geborgene Exemplare aus f. Manche Zitate beziehen sich (s. o.) nicht auf den
c ct'tten p arabol itferu s.
L a g e r' : Der Beschreibung sidrer entspredrende Stücke nur aus den Ulmensis-Sdridrten.

Perisphinctes

ct. sil.iceus (Qurxsrnor)

In den NusplingerPlattenkalken(fJ ist eine etwas derber und ganz starr berippte
Form häufig, wie sie QurNsrnor (Amm., Tat. 126, Fig. 5) sdron ohne nähere Bestimmung als ,,Planulat" abgebildet hat. Die Rippen gabeln etwa auf Flankenmitte;
einfache Rippen treten nicht immer auf und zeigen,falls vorhanden, nieiht die Tendenz
zu gemeinsamemUrsprung mit einer benadrbarten Rippe. Da aber der Mundsaum
solcher Stüclcebisher unbekannt ist, muß ihre siehere spezifisdre Bestimmung noch
offenbleiben.Auch bei diesen Stücken sind wie bei ulmensis von Nusplingen Sipho und selbst
Aptychus oft in verdrückten Resten erhalten.

P e r i s ph in c t e s

(D iD i s o sphin

c t e s) a c a r

(Nrulravn)

Fig. 63 (Taf. 13)
* 1873 Perisphinctes dcrrl NEUr\{.A.IR.
- Nnunevn, Amm. acanthicus, S. l7B, Taf. 27,
Fig. 1, Taf. 28, Fig.L, 2.
v 1BB7Ammanites dir-;isus(LaNc). - QunNsreor, Amm., S.859, Taf. 106.
v 1931 Große Form aus der Dioisus-Gruppe. - Rolr,, Lauchert, 5.24.
v 793L Perisplünctes postdüsisus Brncxn. - Rolr,, Laudrert, S.51, 58.
Diese iharakteristisdre Form mit ovalem Windungs-Querscihnitt und zwei- bis
dreigabeligen, starken, wulstigen Rippen, die in der Jugend die Außenseite überqueren, auf Alters-Umgängen dagegen hier verwisdrt sind, fand sicl'r in unserem
jüngeren Weißen'Jura mehrfadr. Die Funde stimmen mit acer weitgehend überein.
lhre Beziehungen zu den ganz ähnlidren" wahrsdreinlich z. T. gleidrartigen Formen
aus Ober-y sind nodr ungeklärt.
Matorial:
Ein Brudrstüd<aus der Setatus-Zone(Mus. Tübingen, Ce 1101/44);eirre
halbe Steinkern-Sdreibe (Cell01.l44 a) und eine große, ziemlidr vollständige Sdreibe (Fig.63,
35 cm Durchmesser) aus den Ulmensis-Schichten.
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Peri sphincte s minutus BgncKITEMER
Fig. 37, 38 (Taf. 7)

Ammonitenformen,s. 73, Taf' 1,
minutus n. sp. - Brncffinrr,ren,
1922Aulacosphinctes
38')
Fig'
(Verloren.
Neotypus
I'ig. 6, 7.
1956Enosphinctesminutus Bnncru' - Anrcrr-, JurassicGeology'S' 113'
(anTüb. Diss.:Burrcr 1933,S.16; Hör-orn1942,S.345; Ersnxnur1943,S.415
gebllchaus (r); Mür-rrn 1949,S.390.
unKleiner Perisphinctide mit vorlvärts geneigter Berippung, die erst etwas
dcr
Gabelung
neigt.
Einsdlnürungen
von
ist und zur Bildung
regelmäßig
Auf
regelmäßig.
jedoch
nidrt
audr
zweiteilig,
meist
Rippen
hohen
,i"äU.n kräftigän,
eine
cler Externseitä senkt sldr bäi 10-20 mm Gehäuse-Durchmesservorübergehend
gleidler
Zeit
zu
die
ein,
Rippen
tiefe und auch breite mediane Furche zwisdren den
ohne
Rippen
die
setzen
nadrher
und
Vorher
neigen.
von Parabelknoten
rr.-ma""g
Furdre kann zuu'eilen audr nur schwach
1"a" U"t"tfrtechung über die Außenseite. Die
är,t*ickelt, ;a einfäch durch medianes Erlösdren der Rippen oder-gar durdr einen
einfach.
fadenartigen Kiel ersetzt sein! wohnkammerlänge ein umgang. Lol'ren sehr
Ohren'
Die Mündung trägt selten erhaltene, breit vorspringende
Auffallend ist die Ahnlidrkeit der medianen Furdrung mit jener von Sutneria
s,beum.ela Scuxnro und Aspidoceras hermannl' Brncrs. in nahe benachbartem Lageri
Trotzdem ist die Vereinigung von P. minu'ttts mit S. subeumela in der Gattung
Enosphinctes nicht gerechtfertigt.
Ser-rnr.o(Ig2f) hat die Außenfurciheals ein oft sidr bildendes Merkmal gewisser
EntrvicJdungs-i.tdzweigeangesehenund auf die besondere Eignung soicher Amrnoniten als Zonen-Fossilienhingewiesen.
Auch die Zuweisung zt Aulacosphinctes (Gtp.: Ammonites ,mörikeanus oppm'
1863) aus dem mediter."rr"., Tithon, mit persistenter Medianfurihe, ersdteint angesidrts der nur vorübergehenden Medianfurche von minuttrs und seiner fast furchenlosen Variante nidrt hinreichend begründet' Ebensogut könnte man ihn wegen geIegentlidrer Rippen-Virgatitomie zt Virgatosphinctes stellen. Di-e Kenntnis soldler
Kiäinfor-"n iri noch viel ,,r gering, als daß sie sich systematisdl sdron genau einordnen ließen.
von Grabenstettenund
L a g e r : Im ,,Minutus-Lager" der unteren Setatus-Sdridrten
(Laudrert)
aber noch430cm unter
(1931,
bei
Neufra
S.31)
anderenFundplätren.Nach Rori
den Ulmensis-Sdtidrt"tt.Amnr,l (1956,S.113) rechnetdas Lager mit ,,Ernsphinctesnlinutris
zu.
(Brncrn.)" noth der Subeumela-Zone
Perisohinctesminutus forma insulcata n' f'
Fig. s6 (Taf. 7)
Variante von p. minutus ohne oder mit kaum entwid<elter Nledianfurdre (insulcatus : ungefurdrt). Die Umbilikalrippen stehen auch hier in etwas unregelmäßigem
Abstand .r.rd r* Nabelbug deshalb manchmal zu Paaren. Sie biegen von hier bis zur
Cub"l,rrrgrrt"lle (etrn'asüblr Flankenmitte) deutlich vorwärts, die Gabelrippen dann
abe, ,oÄd., so daß sie ungefähr radial über die Externseite ziehen. Sdrwadre Parabel-
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knoterr kjinnel angedeutet- sein. Rippengabelung meistens zweiteilig; doch
treten
manchmal audr einfadr bleibende oder virgatitom dreiteilige Rippen auf.
Der in der Größe ähnliche p. (virgatosphinctes)setatulusn. sp.'hat ebensowie
der meist dickere P. paraboliferus regelmäßigere Berippung.
Maße: 36

12 : 0,33

12 : 0,Bg

14 : 0,g9.

L a g e r : untere setatus-Zone,r'ermutlichmit der gefurchtenHauptform der Art.

C. Virgatosphincten

(V ir gataxio c eros Annnr,i,)

Nachdem unr.rc 19-10 die_Gattung vigatosphircfes (Gtp.: v. broilii
[Durr.])
auf tithonischesMaterial aus dem Himalaya begründet hatte, s&loß ihr Scuwnrn
(1914, 1915) eine Anzahl von Formen aus dem fränklsdrenObermalm
an. Von diesen
hab-en sich die widrtigeren Arten der fränkischen Beckeri-Stufe inzwisihen
ähnlich
auch im SdrwäbisdrenJura gefunden (BnnrnnlanaIg22, S. 7S).
scu*nro untersdied nadr Rippenzahl,
.Rippenteirung, Rippensdrwung, euerschnittsform und Involution
_außer den größerän Art.n Vtugoiärph. fruticans .,nd
pubescens(S. 56) die vier folgenden:

""etält":-1.,?1,u, *'äli::r1li
.

Rippenteitung Gehäusegröße

comatus

n:Jetzt rlz
sc-hmal,
hoclrmündig

zuletzt 45,
vorher didrter,
extern sinuos
vorgebogen

früh
virgatitom,
zuletzt
5_6teilig

nicht über
70 mm

setatus

ebenso

zuletzt 35

(mehrfach)

etwas größer

sub.setatus

etrenso

zuletzt 60
(bei 90 mm
Dm). vorgcbogen

3-, zuletzt
4-Steilis

,,bescheiden
groß",
immerhin
90 mm

nicht mehr
als Steilig

,,besdreiden"

. supxnus

1/+, evoluter,
zuletzt 70,
dicJ<er,besond. gesihwungen
am Nabel

Die eindeutige artliche Zuweisung des schwäbisdrenMaterials
nach dieser vorwiegend quantitativen Nlethode ist schwierig, wie sidr sdron
aus Bnncrurnurn's vorsichtigenAußerungen 1922 erkennenIäßt. üan würde nadr
scnrunro'sverfahren zu
weiteren Arten kornmen. ,,unser" setatusist nicht immer so
schmai,supinus oft nicht so
dick und
-so wenig involut wie d.er von ScnNoro beschriebene
, "o^otu, scheint es nur
selten auj fünf- odel gar sedrsteilige Rippenspaltung zu b.irrg".
""ä irt wohl ebenso
wie der ScHwsrosdledem etwas derberei setitr"rsduich Zwiscf,enformen
verbunden -während subsetatusnach seiner Rippenzahr zu supinus hin
vermittert.
wir ziehen comatus als variante zu setatus (was in übereinstimmung
mit einer
hinterlassenenNotiz BencrHnrarn'ssteht und dem fließenden
*orphotogir.hen uber_
gang entspricht) und beschreibenden dickeren setatoides
sowie eine-microconcheForrn
(Cr.r,r,ouotv1955) mit Mündungsohren ais neue
Arten.
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einer eigenen
Anrnrr. (1953, S. 39) hat Perispl'tinctessetatttszum Generotypus
als deren
bestimmt,
1921)
BucrueN
(Familie
Ataxioceratidae
Gattung Virgataxioceras
aus
angibt,
fortgesdrrittenen
des
Jugendstadiums
Skulptur
ataxioceratoiäe
Diagnose
"ri"h er
Rippennabelnahe
Tiefe
dann erst das virgatitom berippte Stadium entwickle.
d",
naih
ko--a in der l,rge.,d bei--ietatus zwar tatsädrlicihvor (Abb' 26), ist
il;l""g
Bezweigabeligergleichmäßig
gegenüber
eor.tuhme
äbä
insere'"Beobadrtungen
scheint
;tpp;ü ohru Urr-hä und ohne Einsihnürungen. verbindung mit- Ataxioceras
gegeben'und wir sehen
"", aäAU (entsprechendScnxnro 1914, S' 1641165)kaum
zu iösen,
Virgatosphinctes
von
setatus
ttm
Arten
die
Grund,
keinen hinreichenden
Windungsquergerundeten
stark
(V.
einen
broitü)
Generot-$us
dessen
auch
wenn
schnitt (vgl. setatoidesn. sp.) besitzt'
Du' ä.**"r." (Treatisei, s. sza; selbst auf die nur unscharfe Abgrenzung
in
p".irpfri.r"tircher Sobfamilien von Kimeridge und Tithon hinweist, so scheint uns
und
Gattungen
neuer
soldrär Situation äußerste Zurückhaltung in der Begründung
in taxionomischerUmstellung geboten.

P er i sp h i n c t es ( V i r g a t o s p h i n c t es ) set a t u s S c n x u o
(mit var' comatus)
Fig. 34 (Taf. 7), Fig' 39, 40 (Taf' 8); Abb' 26' 27
* l9l4 Virgatosphinctes(Perisph.)setatusn. sp. - scnNno, Fränk. AIb, S. 165, Taf' 5'
Fig.5, Taf.6, Fig.4.
(Perisph.)cofilatusn.sp. - ScuNnro,s. 164, Taf.5, Fig. 6, 7.
v Ng 1914Yitgatospl.tinctes
' ]rg22V. setaldsScrIN.- B6qsl<rlsMsn
1922'S' 73'
' 1922Yirgatosphi'nctes
conlatusScnN.- Brncxurlmn, S' 73' 79'
- Anrarr.,S. 39; auchTreatise1957,L 323'
setatum(ScnNnro).
1953Virgataxioceras
1 9 1 4T, a f . 5 ,F i g ' 5 '
Lectotypus: ScrNrro
beziehtsidr ebensowie comtttus: gekämmt
Der N ame seto,tus: borstenhaarig
auf die Rippenspaltung.
v, setatrts ist eine häufige und, soweit wir zu beBeschreibung:
die im Reifestadium von
Leitart cler Setatus-Schidrten,
,r"tlubl"
urteilen vermögen,
kräftiger, f vi-rgatitom S-4spaltiger bis zu viel feinerer, dichterer virgatitom 3-5spaltiler Beripputtg alle Übergänge'zeigt.Die Spaltrippentönnen sich auf der Gegenflänke" d", "rrirpr"""henden Gegeruippe oder aber einer Nachbarrippe von dieser zuordnen (Abb. 26). Neben den virgatitomen kommen auch einzelne Schaitrippenvor'.
Die Ver.üindorrgä", Gabel- mit den Hauptrippen kann klar oder verwischt sein.
Rückwärts des letzten Umgangs herischen zweigabeligeRippen vor. Außer der
Gabelung über Fiankenmitte ""igi eUU. 26 hier auch vereinzelte nabelnahe Tiefgabelunglen,
was aber nicht die Regel zu sein scheint (vgl' S' 47 oben)'
"
Der" ü.rndsanm springt in Gestalt eines kurzen breiten Lappens vor, ohne ein
Ohr zu bilden (Fig. 34).
eigentliches
"
betiägt fra"tig 7-8 cm. Dodr ist die Frage,ob audr ähnliche
Die Endgröße
größere Exempläre zu dieser Art gehören, wie bei so manc.henAmmoniten-Arten nur
J.h*", zu beantworten. Das Fig. 39 abgebildete, im Kriege leider zerstörte Stück liefle
sich morphologisch durdraus als ,,großer setatus" oder nadr der dichten Berippung
genaueru6 ,,gloßet comntus" (s.u.) bestimmen.Wir verfügen leider über kein neues,
siicherhorizontiertes Material dieser großen Form, die ähnlich sowohl in Setatus- wie
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Abb. 26. Perisphinctes (V ir gatosphinctes) setatus ScrrNnro,
Flankenansidrt und Skulpturbild mit überspringenden Gabelrippen
(Wedrsel von ,,Redrts- und Linksgalopp" nadr Brncruruurn).
Kolbinger Steige; leg. RrrHor-2, Mus. Stuttgärt , LSISS; a u. b) X 1, c) vergrößert.

0 0
a

28

b

O 2g0,,,,"

Abb. 27. Perisphinctes (V ir gatosphönctes)setatus ScnNnro,
[,sf snlinis bei 13 mm Wh, Setatius-Sdriöten,' Tuttlingen-Matisteig;
leg, Bnecnrn, Mus. Stuttgart, 19456, X 5.
Abb. 28. Perisphinctes oirgulatiformis n. sp., Quersdrnitte,
a) : Fig. 38, b) : Fig. 32 (S. 40).
Abb. 29. Perisphinctes (Virgatosphi,nctes) supinus ScuNrro;
a u. b): Fig. 41, c): Fig. 42 (S. 51).
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in Ulmensis-Sehiditenvorzukommen sdreint und vielleidrt auch mit Virgatosphinctes cf.
gilt es, weileres.Material
lruticans ScHNgp (Brncrnrurn 1924, S. 26) gemeint ist. Hier
abzuwarten.
u n t e r s d l e i d est i c h
a u f g e f a ß t eF o r m c o m a t u s
Die von uns als Varietät
reidrere und
durch
setatus
nahestehenden"
nach Sctlr.lsro von dem ,,außerordentlich
in zuletzt
Teilung
virgatitomer
einsetzender
mit
früh
sdron
Berippung
zartere
im Relief
4-6 Teilrippen, deren tiäfster Spaltpunkt zunädrst im oberen Flankendrittel liegt,
zuletzt abei unter Flankenmitte herabsteigt. Leidrter Sichelschwungder Rippen vor
allem gegen die Mündung hin ist bei den zartberippten Formen häufig und hat
Scnr.rnrozur Abtrennung der "Art subcomaiusveranlaßt. Die ,,Art" subsetalusScnwErrt
vermittelt in der Rippenzahl zwischen setatus wd comatus.
Scnxnro sdrreibt seinem comatus etwas geringere Größe (kaum über 70 mm) als
dem derberen setatus zu (vgl. oben über Endgröße).
Die bisher unbekannte S u t u r (Abb. 27) zeigt großen L und suspensivenUs.
die durdr die virgatitomenPerisphinctenvon setatus-Charakter
L a g e r : Setatus-Zone,
(einsdrlieblidrdem didrtrippigen tupinus) gekennzeidrnetist. Dodl fand sidr ein Windungsstüd<von setatusrrril teils biplicaten, teils deutlidr virgatitom triplicaten Rippen eindeutig
des oberen Kaltentals
schonin der (an Virgatosphinctensonstnodr freien) Subeumela-Zone
(Mus.Tübingen,Ce l10l/20).
bei Grabenstetten
P e r ö s p h i n c t e s ( V i r g a t o s p h ö n c t e s ) s e t a t o i d e s B n n c x n r u nnn. s p .
Abb. 80, 31
Tüb. Diss.:Varr 1936,S.109;ErsnNuur1943,S.410 (irrtümlidrmit Autor ScnNrro).
Holotypus:

Kolbinger Steige'
Abb. 31, Setatus-S&idrten,

Abb. 30. Peri;phinctes (Virgatosphinctes) setatoides n. sp.,
Paratypoid mit Quersdrnitt, €, Mättsteig (unt. Brudr) bei Tuttlingen.
Abb.31 (redrts). Holotypus, e, Kolbinger Steige;
leg. Rrnnolz, Mus. Stuttgart' 19459 u.19460, X l.
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Diagnose und Dif f erentialdiagnose:
E r n es e t a t u s - ä h n l F
i cohrem
mit dickerem Windungsquersdrnitt und kräftig-breiten Rippenstämmen, deren Teilung
meist nidrt so deutlich virgatitom wie bei setatus s. str. erfolgt.
Bemerkung:
Maße: - 66
65

Über Lobenllnieund Wohnkammer-Beginn
war nichtszu beobachten.
:
21 0,32 27 :0,41 (Holotypus).
19 : 0,29 25 : 0,38 (Paratypoid,Abb.B0).

24 :0,36
21,5:0,33

P e r ö s p h ö n c t es ( V i r g a t o s p h i n c t e s ) s e t a t u l u s
Bnncrnrlrnn & Hör,onn n. sp,
Fig. 44-47,49 (Taf. 9)
H olotyp us : Fig.47, Setatus-Zone,
Tuttlingen.
Derivatio
nominis:
kleinenForm,

Von der setatus-Ähnlidrkeit
und -Verwandtsdraft
dieser

Diagnose:
MikrogerontisdreVerwandte von setatus,die bei 8,5--4,5 cm
Durchmesser Mündungsohren ausbildet. Rippen teilen sich * virgatitom drei- bis
viergabelig. vereinzelt können sich marginale Sdraltrippen einstellen.
Differentialdiagnose
: K l e i n e r , w e n i g e r h o c h m ü n d i g ,e v o l u t e r a l s
setatus, der außerdem statt des Mündungsrohrs der kleinen Art nur einen kurzen
breiten Mündungslappenausbildet.
zwr taxionomischen
B ewertung:
A u d r h i e ru n t e r l a s s e
wni r w e g e n
der noch ungeklärten taxionomisdren Bedeutung von Ammoniten-Kleinformen tit
Mündungsohren die Aufstellung einer Untergattung (vgl. Hgbonoti,cerasmund.ulum

s. 34).

Variabilität:
E s g i b t d e r b e ru n d f e i n e r ,s p ä r l i c h eu
r n d z a h l r e i c h ebr e rippte Formen mit entspreihenduntersdriedlicherFeinheit der Spaltung. Feinere Berippung pflegt mit lejihter Rippen-Biegung verbunden zu sein. Es liegen also ähnlidre
Unterschiede wie zwischen den Varietäten von setattts.vor, ohne daß wir bei diesen
kleineren Formen entsprechendeAbtrennungen vornehmen wollen. Gegen die Mündung kann die Berippung unverändert bleiben oder' feiner und dichtei. als auf den
vorangehenden'Gehäuse-Partienwerden (Mus. Stuttgart, 1g540).
Beschreibungen:
D e r H o l o f y p u s( F i g . 4 7 ) e n t s p r i d rm
t i t u n g e f ä h r 4 5R i p pen atrf dem letzten Umgang etwa der Berippungsdichte von setatu1 var. comatus.
Die Rippen gabeln zwei-, häufiger dreiteilig, und zwar nur sihwach virgatitom,
mancrhmal.
dagegen fast aus einem Punkt (was aber auch bei,setatus'gelJgentlicli
vorkommt). Dazu einzelne freie Schaltrippen. Vor der Mündu"ng Einsefinärurig. Ohr
als breites Bancl weit vorspringend.
Fig. 45 (Mus. Stuttgart, 19404) zeigt ein derber ars der Holotlpus beripptes
Exemplar, das sich als Kleinform audr neben setatoid"esstellen ließe. Fig. 4g isi^dagegen feiner als der Holotl,pus_berippt; Fig. 44 mit besondersfeiner Berippung
erscheint sogar supinus-ähnlidr.Maße:
40
r3 : 0,32 12 - 0,3
16,5: 0,41 (Fig.a9),
35
12= 0,34 tr,S:0,88
1g :0,S7 (Fig.44).
-

Lager : Setatus-Sd-ri&ten.
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t Perisphinctes (Vir gato sphinctes) supinus (Scuwuo)
Fig. 41, 42 ('laf. 8); Abb. 29 a-c (S.48)
* I9l4 Virgatosphinctes(Perisph.)supinusn. sp. - SürNuo, S. 165,Taf. 1, Fig. 7.
wpinus ScuNnro.- Frscunn,S.LII.
1922Ydrgatosphinctes
S.73.
supinusScnNrrn.- Bsncrurr\lnn,AmmonitenJormen,
L922Yirgatosphinctes
Ns Vörgatosph.supi,ntus(Holotypus von Immendingen, Baden) hat Scnr.wrp eine
Form abgetrennt, die sich von seinem comatus (vgl. S. 46) durdr folgende Merkmale
niedriger
untersdreidensoll: did<eres,gegenden Nabelbug breiter werdendes.Gehäuse,
mündig, weniger jnvolut (nur 1/a), mit noch didrteren zahlreicheren Hauptrippen
(70 auf letltem Umgang), die aber virgatitom höchstensdreifaih (statt drei- bis sedrsfach bei setatus und comatus) gabeln und außerdem etwas gesdrwungen sind.
Ganz so eng läßt sich auch diese Form nieiht fassen: Neben den weitgenabelten
gibt es enger genabelte Varianten (Fig. 41) mit stärkerer Umfassung, und vor der
Mündung kommt neben nur drei- auch vierfadt virgatitome Spaltung vor. Der
Windungsquerschnitt unserer Exemplare ist ovaler und weniger breit als auf Scnxnro's
Skizze.
Die so besonders dicht stehenden Hauptrippen, die meistens leicht geschwungen
sind, berechtigen aber zu spezifisdrer Unterscheidung.
Der breite Mündungslappen
und Unterschiede:
Beziehungen
stellt die Ait in den Kreis der setatus-verwandtenFormen, unter denen die von uns
als var. comatus bezeichneteForm in Rippenzahl und -sdrwung der Art supinus \ahekomm.en kann. Erst reicheres Material wird die Grenzen objektiv zu ziehen oder
endgültig zu verwischen erlauben! P. siliceus (Qu.), das ähnlich dichte, freilich fast
keine virgatitomen Rippen trägt, untersdreidet sich besonders audr durch das lange
sdrmale Mündungsohr.
- 23 : 0,36 t8 : 0,28 - 24 :0,38 (KolbingerSteige).
Maße: 63
nadr FrscHnn(1922)aber audr noch höher.
L a g e r : Setatus-Zone,

Perisphinctes

(V ir gatosphincte s) rueppellian,us
Fig. 56 (Taf. ).2)

(Qunmsmor)

+ v 1BB7Ammonites RüpTtellianus.QunNsmor, Amm., S. 1089, Taf. 126, Fig. I
L9l4 Virgatosphinctes moernsheimensisn. sp. - ScuNrro, S, 163, Taf. 6, Fig.2.
l9L4 Virgatosphinclesreisi n. sp. - ScuNnro,S.162, Taf.8, Fig.1.
rueppellianus Qu. - ScuNern, S. 161, Taf.3, Fig. 3.
non 1914 Vi,rgatosphi,nctes
(: Subplanites ruppellianus (QutNsr.), Anrpr-r- 1956, S. 112).
Der in Solnhofer Plattenkalken flachgepreßte Holotypus zeigt kräftige, auch auf
Flankenmitte nidrt abgescJrwäihte Rippen, die hier zwei- oder dreifach und vor der
mit kurzen Ohrlappen versehenen Mündung audr noch vierfach spalten, und zwar
mehrmals auf virgatitome Weise. Die Rippenstämme treten gegen die Mündung hin
nur langsam etwas auseinander.
Ein körperlich erhaltenes Wohnkammer-Bruchstü<jk aus den Hangenden Bankkalken von Riedlingen (Mus. Stuttgart, 19557) zeigt genau dieselben skulpturellen
s4.
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Merkmale vor dem Endmundsaum, dessen breitem Ohrvorsprung zwei noeih erkennbare, etwas ältero Mundränder mit kaum vorgebogenerLinienführung vorangehen.
Vergleiche:
Virgntosphinctes
reisi Sc*rNsrp(1914, S. 162, Taf. 8, Fig. l;
Gtp. von Subplanites SrerH) aus den Rennertshofer Schidrten dürfte, abgesehenvern
einigen ungespaltenen Rippen, bei 10 cm Dm mit rueppellianus ibereinstimmen.
vi'rgatosph. moernsheimensr.s
ScnNuro (s. rffi, T#. 6, Fig. 2) könnte eine kleiner gebliebene Variante sein
Die von Scnuero als ,,rueppellianus" angesprocheneForm ist weiter genabelt und
könnte mit einem weitgenabelten setntus-Yerwandtenverglichen werclen. Ein ihr entsprechendesEinzelstüd<liegt uns aus Riedlingen vor (Mus. Stuttgart, 19533); ebenfalls
aus den Hangenden Bankkalken erwähnt Mrnrwcsn (1935, s. 174) in Anlehnung an
Scnxsro P. cf. rueppel(I)ianus(Qu.) (Mus. Tübingen, Ce l10l/88).
vgl. audr Perisphünctes albulus (Qu.) und Perösphinctes sp. von Riedlingel
(S. 55 und 56).
L a g e r : Ulmensis-Sdricüten
bis Hangende Bankkalke des Sdrrväbisdrenund Fränkisdrenjuras.

D. Gruppe des Perisphinctes ulntensis
(Lithacoceras Hxtrr)
P e r i s p h i n c t es ( L i t h a c o c e r a s ) u l m e n s ö s ( O p r e r , )
Fig. 50 (Taf. 10);Abb. 32d (S.s4)
" 1858 Ammonites Ulmensis Opr. Juraformation,5.771 (205 im Separatdrud<).
v Ng 1863 Ammonites Ulmensis Olp. -Paläont. Mitth., S. 261, Taf. ?4, Fig. l.
? 1873 Perisphirrctes fasciferus nov. sp. - Nruuern, Amm. acanth., S. f83, Taf. 3g,
Fig.l.
v L887 Ammonites lictor, ct. Iineahis.- Qunnsrrnr, Amm., S. g5g, Taf. 105, Fig.4 (ver_
mutlidr aus Weissjura (', niclt ö).
v 1887 Ammonites Ulmensis. - Qunusrror, Amm., S. 1024, 1076, Taf. l2S, Fig.I.
1900 Lithacoceras ulm,ense Opp. - Hrarr, S. 581.

t
t"1

. "
t t
a
;.(,\
:

v Ng 1914 Yirgatosphinctes (Perisph.) ulmensis opp. - scrNrrn, Fränk. Alb, s. 159, Taf.4,
Fig. S.
v l93l Perisphönctessdmeiili Bencxn. - Ror,r,, Lauchert, 5.44, 45, Eg.
l93l Lithacoceras (Amm, ulmensis). - Srern, Kadrh, S.446.
'ß33
Perlsphlnctes ulmerwis. - ScuwnNrnr., Z. Württemb., 5.215, Abb. S (l).
t933 Perisphinctes Ulmensis. - Scnwrwrnr,, Heimatbudr Uradr, S.8S, Abb.42.
vNg 1934 Perisphinctes(Lithacoceras)tJlmensisOpp. - DacquE, Leitfoss., Taf.48, Fig.S
(Wiedergabe von Scurvnro'sFigur).
1937 Lithacoceras ulmense (Orr.). - Anrrlr,, Amm. Stanton Clay.
1938 Peri,sphinctesulmensis. - Tneurrveru, S. 78, Abb.20.
1956 Lithacoceras ulmense (Orp.). - Anrrr.r-, Jurassic geology, Taf.43, Fig. 6,
Tüb. Diss.: Rolr 1931, S.58 (s.o.); Mlrrn

fgS4, S. 12; Mrorr*rcnn1995, S. 177.

Typus:
Vom Lectotypus (Orrrr,1863, Fig.l) sind nur nodr Nadrgüssevorhanden
(Mus. Mündren, stuttgart, Tübingen). Anxnr.r. sah sidr - was uns nidrt unbedinst
nötig ersdreint, vgl. Rrorrrn 1943 und 1948, s.165 - lgBT zur Aufstellung einÄs
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N e o t y p u s v e r a n l a ß t u n d h a t d a z u S c r r N n t o , s l g l 4 a b g e b Vgl'
i l d e hierzu
t e s . E S'
x e117!
mplarausden
plattenkalkenvon Eichstättbestimmt(so audr Treatise1ö57,L 32S)'
Gattung
Hvlrr hat die Art ulmense als Generotypgt d-*: Yo"--tl* .begründeten
zuKimeridge-Perisphincten
der
i\'iehzahl
die
h"ot"
,,'ut
g"*aili,,-ä"t
Lithacoceras
redrnet.
S c n N H o( 1 9 1 4S' ' 1 6 0 )ü b e r t r u g
Bemerkungen zur Artgeschichte:
in den Solnhofener Platteneine
auf
S""*"ro"
den Namen ulmensis ör".-,,"*""a]
nicht für identisdr hält' Oppnr,'s
kalken häufige 1lorr,', di" ei mit Oppsl's Figuren
das der
"äi"J""Ug sttbulmeit'i. "'sp' Orrnr's-Fig'-1 von UIm'
Figur 2 nennt er Vlrgotirpii'nctes
damals nur als
schon
freilich
zugrundeliegenlde,
Art uncl ihrem Name"
lnteressiÄ ScnNnrp als nicht-fränkisches Stüd'
Nadrguß vorliegende i",rpt"""*ilar
näher deffnierba.en Art" zuweist!
so wenig, daß er ", ,,"irr"rtJtteni heute nicht mehr
angefochten'
Recht
mit
SA"" i""^t" (f93f) hat dieses Verfahren
streng-ernomenklatorisdrer
Es gibt kein besseresBeispiel für die Notwendigkeit
entgegen-und hat
mündlidr
ihr
trat
BancTHEMER
Auch
willkür!
sold're
Gesetze als
zls Lithacoceras
ulmensis
bezogenen
ScuNnro's ,,emendierteni, gar nidrt auf O*rrhinreichender
ein
übethaupt
ob
müssen,
fragen
aber
sdmeidi bezeiejhnet.Man wird
ist'
gegeben
Trennung
artliche
LTnterschiedfür
von EichScHrvsrn'sulmensis(1914,Taf' 4,F]ig' 3) aus der Lithographicum-Zone
Hodrmündigkeit
größere
etwas
durdr
1
Figur
6r*""',
stätt unterscheidet sidr iL
die etwas über Flankenund längeres Anhalten der sehr dicht stehenden Rippen'
vir-gatitomie) spalten'
zur
mitte zwei- und später auch dreiteilig (fast ohne Neigung
halben Umgang Vereinem
rnit
aber
treten
W;i;", gestellte u:ulstige Ümbilikalriplen
einen auffallend
Stücken
nichterwachsenen
bei
,,"*rruJhi
,roa, u,rf] Du,
;;a""g;;e
Einsetzen der
verschiedenen Habitus, a"t uU"t nur auf indivi'duell versdriedenem
Reifeskulptur beruht'
ErkenntmansolcheVersdliebungenimRahmenderVariabilitätan,so
abfinden' so verschieden
*ug In"r, sidl auch mit Anxnr'r]'s Neotypus-Bestimmung
ulmensis auf den ersten
Scnr,.rnlDsdren
N"&argrn des verlor"rr"r, Holotyprr, ,rrrd'd",
Fundortes (Eichanderen
desangesichts
wäre
typicus
Blick audr ersdreinen. Als locus
All>
J"räät" Fundgebiet der Schwäbisdr-Fränkischen
stätt statr Ulm) dann i"r
anzusehen.
AndereVariantenznigenumbilikalodermargina}6dergaraufdergar.lzen|I11l"
(Amm', Taf' 105'
des letzten Umga'gs ".1ärdr".rd" Skulptur. QurNsreo'r's ,,Iictor."
des ReifeMarginalrippen'
feinen
und
Fig. 4) ist eine por.n -if b"sonders zahi.eidtei
früh
erlösdrender
Form-mi^t
genabelte
eng
relativ
stadiums. Eine bei J2 cm Dm nocih
(vgl' S' 54)'
Ü*Uitit "trt,rlptur hat Nsur4'{vn alsP' fasciferus besdrrieben
Diagnose:InderJugendmehroderwenigereng'spätermäßigweitbis
ziemlich tief gegabelte
*"itg".ruUätte Perisphincten-Äri deren zunächst didrie, feine,
allmählidr oder rasdr
Dm)
cm
14
und
B;;üp;;g früher;de;-;pai", t"*ir"r,en71lz
und vielfache
Umbilikalrippen
werdende
wulstig
kreftige,
durch auseinandertretendi,
mit
Mundsaum
können.
*
erlösdren
abgelöst *ird, d]"'aber audr
M;ilJJd;n
Kragen.
(die Art erreichtnadr SctrNnrp80 cm Dm) haben auf mindeGroße Stücke
Umbilikalrippen, die ohne klare Verbindung mit de'
stens zwei Umgängen;itiig"
durchweg didrigestellten Marginalrippen sind' Maße:
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213
754
255

58 : 0,27
54 : 0,35
77 : 0,Bl

s5 : 0,28
B5 : 0,I4

99 : 0,47 (Fig. 50).
65: 0.42
97 : 0,88 (Arnegg,Mus. Stuugart, f5lgg).

Die Endwohnkammer des großen Arnegger
Exemplars, deren Mundsaum extenr
in einem Kragen hochspringt, ltit tt/tz umlingslang".
oi" r"ri *rtira""de skurptur
besteht nur noch aur kurzen Rippenwürster, *lrrr
ä".r, fr"!;lb*."ä'äeiteres
Arnegger
Exemplar mit 2r cm Dm (lS-rbau; r"t gr"iih"
wohrrlJ*rri";ü;"
und vor dem
Munclsaum ebenfalls eine Einschntirune.

Abb. 82. euersdrnitte ulmensis-verwandter
obermarm-perisphincten.
Perisphinctes
sp. von Riedlingen(.- Fie. OZ)
?) perisphinctn,
"-,
b)
äbulu, tO".i f: ri!. asi-'
c) perisphinctescf. ulmen'sis'förma
jor"itg*
(:
rö' ü
\ -Fig.6+)
d) periiphinctesulmensjis
(O"p.)(: Fi;.-tble) perisphinctesulmensisi.;;
i"r"ii8;u"i,: rin. ss,
euersdrnitt von Fig.52 ist nicht "t "".o ituÄ.?"if}ä.*ig1.
Alle Quersdrnitteetwasverkleinert,e etwaszu
niedrig gezeichnet.
Perßphinct es ulmensis forma fascifera (Nnuuarn)
Fig.52,53 (Taf. tl); Abb. B2 e
Peri'sphi'nctesfasciferw Nnuuevn (1873, Taf. 39,
Fig. 1) zeichnet
-ü;;;"- sich durch relativ
engen Nabel und früh erröschendeumbirikarberipp""Jä,i.
scrrwäbiscrren
Fundgut wurden aber auch weiter genabelte Fom;n
tiit rr."rpa"ti"ser umbilikalpartie
alsfasciferusbezeichnet(Brncrnrv"rn 1929, s._rg2;
Ror,l lgsr, S. 5g). Das inzwische'
vermehrte Material erw-ed<tden_Eindruck,'daß
Naberw"rt" ""Jsi"rpturrosigkeit der
umbilikalpartie in die variationsbreite von uLrmensis
taren.
Fig.52 mit den Maßen
728 47,5:0,57
84:0,26
39 : 0,g (etu.asverdrüd<t)
deren mit Marginalriooen erhaltener Teil
der Wohnkammer angehört, fällt durih hohe
steile Nabehra'd arf, ib", de, r.h;"e;
B""r.a ars
umbirikarrippen
_"i.,"ige #;;;;
stehen' Andere Exernplare ähnlicher x"uJ*"it"
und -tiefe tragen dagegen umbilikale
Rippen; es fehlt also än fester Merkmol.kornbl.rutio.r.
Nrulrarn hat bei Vergleichmit clem älteren p.
achilles(o'onn.) auf unterschiededer
sutur hingewiesen.scH*rö's^eertsph,tnä;-;.;;.
"n. yÄ"t$nu il;;;;^
(scirNnror9r4,
S.94, Taf.5, Fig. 1) aus Weißem
J;r; tlr; najr'-ürrdlicher tr4itteilungvon Dr. B. Zrrcr.xn
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einganz-parallel zrT'ischendie Außenrippen sich
vermutlidt ribegroi cuornrr, der durch
Flankenauf
Rippen
der
keine Verloschung
sdraltende Innenrippen g"äräa""iirt-o"a
mitte zeigt.
LagervonP,tilmen*iseinschließlidrformafasci{era:Ulmensis-Schichten.

fascifera
Perisphinctes cf' ulmensis (Orrrr') forma
Fig' 64 (Taf' 13); Abb' 32 c
B e m e r k e n s w e r t e r E i n z e l f u n d a u s d e m B r e n z t a l o o l dichte
i t h v o nBerippung
H e i d e n h der
eim
sich auf
^umbilikale
(: Untere Hangende n""f.f."ft", fa), dessen-skulptur
letzten
der
Flankenhälfte
die
marginaten Flankenparti;;;ä;"ki;'während
oval, Nabel von zunehmender
windungsquerschnitt
glatt
"rr.lr"irrt.
l1lz umgänge
Weite:
0'45 (Nw)
220 63: 0,29 (Wd nicht meßbar) 100:
7
5
:
0
'
42'
180
21 cm Dm) zeigt sich auf den InnenEin ähnlichesExemplar (Nabelweite 0'38 bei
der für ulminsis drarakteristisdren
*tlgnti.U*
windungen ut*"*t"-n [$äiJü;tt;;,,
ebenfalis fast ganzlUlm, Mus' Stuttgart' 19531)'
ü;itf;l*ltlste

(Qunrvsrror)
(Lithaco ceres) albulus
Perisphinctes
(S'
54)
s2
b
Fig. 48 (Taf' 9), Fig' 51 (Taf' 10); Abb'
Fig' B'
planulatusalbulus. - QunNsrnor,Amm', s' 1076, Taf' 125'
v * 1gg7Anxn@nites
cf.lgl4Yirgatosphinctes(Perisph.)Eystettensisn.sp._ScrrNrro,Fränk'41b,5.16I'
Taf.3'Fig.5.
(Coll' Koch)' - Bsncxnrl4un'Heidenheim'
v 1924Virgatosphinct der (Jlmensis-Gruppe
s. 26.
Perisphinctmit kräftigen, am Innenbug beUlmensis-ähn|icher
Diagnose:
ULbiUt attippen, die sich schon früh und
geneigten
sonders starken, etwas vorwärts
Chara-kteristischsdreinen sc'hmale'
z. T. virgatitom in zahireicleeMarg"inalri"ppenspalten'
zu sein' JugendberipRandwülsten
*ii b"torri".t
vorwärts geneigte Ei;i.;;t;;;"-"
pung kräftiger als bei ulmensis'
B e s c h r e i b u n g : A b 7 - g c m D m b e g i n n e n s i c h d i e z a h l r e i c h eT'
n , detwas
i&tDm in drei bis fünf z'
stehenden Umbilikalrffien in clrei, bei 11-13 cm
Später werden die Rippen zu kräftigen
*rr"rpulten.
uu.gi.rulffi""
;;;;ü;"
meh. Abstand haben und auf Flankenttoär
oder
cm
1
ai"
Wülsten am Umbilikatü,ij,
gewellt, ehe.sich ventralwärts die unmitte fast erlöschen;ai"L-'iJauiter nur schwach
Marginalrippen erheben' Maße:
kommendln
gefähr sechsa-uf "ir...r-Ü*litikalwulst
19862:O,3128:0,1486:0'43(Fig'48'Orig'planulatus-'-albulus
14347:0,3325:0,1759:0'41(Fig'51'Donnstetten)'[(QurNsr')
z - e i g e nb i s
Die freien Flanken der Jugendwindungel
unterschiede:
mit
Ahnlidikeit
umbilikalrippen
kräftigen
11
-i cm Dm mit irrrÄ' ""gri"henden,
(N{us'
Stuttgart,
frei
(e,rr*rru"r[ r-i"gt "!9L "]e äie Marginalpartie
,iieittto,r^
vierfadr spalten
,iar,-J"fl'aie Ümbilikalrippen schon drei und
zeigt
so
fg532),
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b"i rueppeilianus erst einfadre Gabelung he'sdrt.
59T"1 .-9
Im Alter wird der
unterschied noeh deutlidrer, indem sich bei
unserer Art die skulptur auf Flanken_
mitte verwisdrt, während bei rueppeilianus
krare vJil;;;')#r*.o
umbirikar_
und Marginalrippen erhalten beibt und t "i"ö
ro vielfache Rippengaberung eintritt. _
Der im Reifestadium ähnliche, der Elnsdrntirungen
aber ansdreinend entbehrencle
P' ulmensis (o*"")
zeigr.in-der Jugend .,rr"t t"ri"r" ""d ;ät;;;
Berippung. Sehr

;Fi;#,:"""1x;

djd<ei(undmit-w;nigerdeutliih"" Et;;d';;;;;en

?) ist perisph.

Lager:
Perisph. albuhn ist aus Ulmensis_Sdridrten
und Zementmergeln (Münsingen,
Mus. Tübingen, Ce ll0l/S9) bekannt.

perisphincfes

s p .v o n R i e d l i n g e n
Fig. 62 (Taf. tS); Abb. B2a (S. s4)

Die hier besd*iebene Form aus den Hangenden
Bankkalken (fr) steht den Arten
albu'lus wd ruepnellianus nahe und konnte
rein.morphologisdr einer beliebigen dieser
beiden als unterärt zugewiesen werden. Die
sertenheit guter Funde und das Fehlen
eines mit Endmundsaum^volständig erhartenen
r*"*pt"i,
t"r*" i"a"a eine taxionomisdre Fixierung als verfrüht erschäinen.
B e s c h re i b u n g : Hocrrovale,mit flacrren
Flanken und wohrgerundeter Äußenseite verseheneForm, die,außerordentrich gr"ichTä4ic;
ü;;tffi;;pen
trägt, werdre
sich bei l0-r2
cm Gehäuse-lt r"h*"rräi
auf Fiankenmitt"--i iir, in zwei, teils
virgatitom in drei reirrippe_n sparten. Bei
ungefähr rb cm Dm re.*ir*rt
sidr auf
Flankenmitte der zuvoi-k]are z,rro-*u.rtuig
"*i;d.;f.'
,ru' zahrreidreren
Marginal- und den Umbilikalrippen alt*ahiidr.
unterscheidung:
I m v e r g l e i e hn t p . a r b u l u sb r e i b e nd i e u m b i h k a l e n
Rippen didrter und erhöhen sich über fl"ähere,
Nabelwand arr j"ri-"rat
ebenso
wulstig.
P' ulmerwis untersdreidet sidr durch seine
j;g;;ä;;;pr"g
didrte, ,;il
(in der die
Riedlinger Fotm albttlus ähnlidre-rist) und
das später meist raschereAuseinandertreten
der umbilikalrippen. p. rueppelria"" tr"iua
_viel ränger zweigaberig und härt die
strense verbinduns zwisdren umbirikar""d M";;;;är;;;";;;
im Alter auf_
redrt' P. geron z..iw hat ähnrich äiat" eä.ipp,r.rg
*i" ,r.r-r"r" Form vor der Reife,
jedodr ohne Virgatitomie.

rr*.1ilIä1il

l;tr?TJorl?r'lu"Te'

vermutlich
erwadrsene
und ein juveniles
Exemptar

Peri'sphönctes (I'ithacoceras)

cf. pubescens
Fig. 54, 55 (Taf. il)

(scnNuo)

v 1887Ammonites ct' rictor. QurNsrnnr, Amm., s. 1075, Taf. 125, Fig. 6 (farsdr
gczeidrnet!).
* IgL4 Virgatosphinctes
(Perisph.)pubescensn. sp. - ScuNaro,
Fränk. AIb, S. 164,
Taf.5, Fig.4.
Das aus 4 von Söflingenbei ulm stammende-eunNsrnorsdre
original (,,cf. lictor,,)
entspridrt als einziger uni vorliegena". rA*atir.d,
Fr;;;"ä"gäi*,
und Skulptur
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gut dem vorletzten Umgang des großen, von Scnnrro abgebitrdeten pubescens'
Holotypus. Die sciharfen Marginalrippen sind schon bei 7 cm Dm fünffadr gebündelt,
Audr die
bei 8 cm kommen rund 10 Marginal- auf eine der hohen Umbilikalrippen.
kräftige Einschnürung findet sidr am Holotypus ähnlidr, dodr stehen dessen Rippen
stärker vorgeneigt.
Wenn die Bestimmung pubescens zutrifft, so handelt es siih bei dem Söflinger
Stüd< um ein jugendliches Exemplar, da sein letzter Umgang im Gegensatz nt den
Wohnkammerals kalksdrlickerfüllter
verkieselten, gekammerten Innenwindungen
Steinkern erhalten ist.
Kombination
zwiQ u n u s r E D T ' s F i g u r s t e l l tf r e i l i d re i n e i r r t ü m l i c h e
sdren den beiclen versdrieden erhaltenen Flanken durdr den Zeidrner dar. In Wirklidrkeit
ist von der einen Seite nur der letzte Umgang (Wohnkammer), von der anderen Seite des
Stüda dagegen nur der verkieselte vorletzte Umgang zu sehen. Dieser vorletzte Umgang ist
von der durdr ihn hindurdrgepreßten Wand des drittletzten Umgangs durdrstoßen und hat
den Zeidrner zur Aufteilung in zwei Windungen veranlaßt. Die Figur ist dadurdr viel zu
niedermündig und weitnabelig ausgefallen, weil die Gesamthöhe ihres zweit- t,nd drittletzten
Umgangs in Wirklichkeit allein dem zweitletzten Umgang entspridrt.
Der weniger virgatitome, sondern mehr bündelrippige Charakter der Skulptur legt die
Einreihung in das Subgenus Lithacoceras nahe. Es sei aber aucih hier wieder betont, daß
einq solche Zuweisung sublektiven Charakter trägt und daß die in der heutigen Taxionomie
üblidre Gliederung der Perisphincten in Subgenera, Geners und gar Subfamilien weit über
unsere wirklidren Kenntnisse der taxionomisdren Zusammenhänge hinausgreift.
Originals sehr ähnlich erscheint
Den inneren Windungen des Qurusruorsdren
das in Fig. 54 wiedergegebene Stüd< mit Zweigabelung der kräftigen Rippen auf
oder über Flankenmitte, wozu aber einige tiefliegende Gabelungen und audr vereinzelte einfaih bleibende Rippen treten. (Diese Skulptur erinnert an P. siliceus, der
aber feiner und regelmäßiger berippt zu sein pflegt.) Freilidr ist ohne Gewißheit
über die Endgröße keine sidrere Entsdreidung über die Zugehörigkeit der abgebildeten Innenwindung zu (cf.) pubescens mögli&.

E. Ergänzungen

zu den Perisphincten

Zu den folgenden aus dem Sdrwäbisdren Jura genannten Arten erlaubt das
uns vorliegende Material keine oder nur unsidrere Aussagen:
Perisphönctescf.. corüiguus Cer.: - Bpncrnnlrnn 7924, S. 17.
Perisph. dacquei Scsunrn: ErsnNsur 1943, S. 415 (f1).
Perösph.cI. eudidrotomusZtrral-z BnncrnnMun 7922, S. 78; Rorr f$1, S. 58 (fr).
Perisph. cf. fruticans Scnxsrp: BBncxuruun 1924, S. 26 (öl).
Perisph. cf. modestöforrnis Scunnro: ErsnNnut 1943, S. 409 (e unten).
Perisph.moenrslrcimeruisScnxnrp: Bnncrnnurn 1926, S. 67; Roll 1981, S. 45, 58 (f1).
Brudr,sttid<,Mus. Tübingen, Ce l10l/37; vgl. Perösph.sp. von Riedlingen, S. 56.
Perisph.röedensisScnNrrp: Ror.r. 1931, S. 58.
Ein Brudrstüd< dieser Art von Gammertingen-Ottenberg befindet sich unter
Ce 1101/23 im Mus. Tübingen (leg. Ersrunur, vermutlidr aus 6r).
Perisph. cf. roubganusFou:r.: Ror,r, 1931, S. 81; EIssNnur 1943, S. a08 (d/e).
Perösph.Eüprcmus SutNnn emend. ScnNBrp: Rolr. 1931, S. 74 von Harthausen a. d.
Sdreer sowie jn brieflidrer Bestimmung Bnncxnnurn's an Pfarrer Hnnuewlot;
M. Scrruror 1987, S. 27 (4).
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Perisph. tantalus Hnnnrcn: laut Mscr. Bnncrunurn's aus unterster fossilführender
e-Bank (mit Htlbonotic. pressulum) der Steige Schlattstall-Grabenstetten, jedoch
fraglich.
Perisph. oicinus Scrrrnro: Vnrr 1936, S. 109 (e oben).
Perisph.aimineus Scnuno: Mnorwcnn 1935, S. 171 und (cf.) S. I75 (C).
Folgende Artnamen müssenmangels geeignetenMaterials nomina nuda bleiben:
Perisphinctesprobus Bnncru.: Rol,r, 1931 (er).
Perisphinctescuraisetatusscnrero: Ersnwnur 194s, S, 412; Artname l<ommtaber bei
Scsunro nicht vor. Wahrscheinlich isi eine setatus-verr.vandteForm mit geschrvungenenRippen vor der Mündung gemeint (e oben).
Perisph.hennigi Buncrn.: Roll 1931, S. 64,66; M. Scnlaror 1937, S. 25.
Es scheint sidr z.T. um Innenwindungen z.B. von cf. pubescens(Scnxrro) zu
handeln, wie wir sie S. 57 erwähnt haben ((r).
Peri,sph.cf. pseudocolubrinusBrncrn.: Krnnnn 1931, S. 9; Ersrxnur
1943, S. 412 (e oben).
Perisph.sueaicus Bnncrn.: Busncr 1933, S. 26 (es). Hierzu hinterlasseneNotiz
BrncrnnuBn's: ,,mir unbekannteArt".
wäre überdies durch perisph. sueaicus
Srrnrnaozrr : triplicatus albus (QuuNsr.) präokkupiert.

F. Einzelfunde

perisphinctider

Einfachripper

ohne Gabel- oder Sdraltrippen sind allgemein Ausnahmen.
_Perisphincten-Verwandte
Im borealenOltermalmkornmenim Umkreisder Gattung?aaloaiaL-ovirsrcy1924mit meist
streng zweigabeligerBerippung audr Formen nit überwiegendeinfachenRippen vor. Im
tethydischenOberjura entwickelt KatrolicerasSparn 1923 gelegentlidreinfadre neben sonst
zwei- oder virgatitom dreigabeligenRippen. Einfadre Rippen hat LgtohoplitesSrern 1g25,
von dem IrraLar(1942)Material aus dem Portlandvon Cuba besdrreibt.Sihon in die unterste
Kreide gehört BerriasellasimplicicoslataMe.znNorIg31. Von einfacherBerippung als ontogenetisdremAltersmerkmalwie bei Anaoirgatitesdisciformi,sSpars 1925 u. a. kann hier ab-

gesehen werden.
Aus dem sdrwäbischen Oberen \Azeißenfura liegen uns drei überrasdrende Einzelfunde
einfachberippter Ammoniten vor, die unter sidr zuäem speziffsdr oder gar generisdr versdlieden ersdreinen. Taxionomische und nomenklatoriscfre Fixierung bleibt aber nodr ungewiß' Mögen sidr weitere und bessereFunde dieser interessantenGtuppu einstellen!

Paolooin

(Acuticostitas
S u M s N o lv8 g 8 ) ?
Fig. 68 (Taf. 14); Abb. 33

w e i t g e n a b e l t e c l i c l c eF o r m , d e r e n w i n d u n g s q u e r s c h n i t t
ungefähr so
breit wie'hoch ist, und deren Um{assung etwa 1/s beträgen dürfte. Erhalten ist eine
halbe Spirale von 4 cm Dm mit Wohnkammer-Ansatz. Näherung der beiden letzten
Suturen deutet vielleiiht schon erwachsenes Stadium an.
Von den drei vorhandenen tTmgängen erlaubt der innerste keine genaue Besdrreibung seiner offenbar schon vorwiegend einfachen Berippung.
Die einfadren Rippen des mittleren umgangs sind vorgeneigt; nur einmal treten zwei
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zudieser Rippen
-Die dicht über dem Nabel in sehr tief liegender Gabelung nahezu
scharfen Rippen des letzten Umgangs, die sich audr über die Externsammen.
seite verfolgen lassen, sind auf der Flanke ebenfalls nodr leicht vorwärts gericltet,
biegen abei beim Übergang zur Externseite ganz schwach zurüd< und sind median
unter gleichzeitiger geringer Abstumpfung zu einer sdrwachen medianen Kerbe
eingedeilt.
Die S u t u r ist ziemlich tief zerschlitzt und besitzt deutlid-r hängenden
Suspensivlobus.E liegt genau median und ist etwas länger als L, der eine lange
Hauptspitze trägt. Der Externsattel ist sehr breit, mit einer größeren Inzision. Der
zweite Flankenlobus ist klein.
L a g e r : Das Stüd<fand sich in fossilreidremMassenkalk(zusammenmit Rhynchonellen, Gastropodenund einem sdrrnalenGlodticeras) der vermutlich in die Setatus-Zone
gehört. Fundoit Buchheimb. Beuron (Donautal).Ein zu'eites,noch kleineresStückliegt aus
ähnlidr massigemGestein,leider ohne Fundortangabevor (19467a).
: Große Ahnlichkeit, jedodr größeren Rippen-Abstanduntl
B eziehungen
häufigere Zweigabelung auf den Innenwindungen zeigt Acuticostites acuticostatus
(Mrcn.tr,srr) (Moonr, Treatise L 332, Fig. 43a) aus dem Unteren Volgium von
Rußland. VrsurNrerorr' (1882, Taf. 1, Fig. 2) hat diese Forrn sdron vorher als extrem
einfadu'ippige Variante von Paalooia pallasiana (o'Onn.) abgebildet und gedeutet.
Auch die mediane Kerbe ist an Mrcnetsrr's Figur ebensowie an mehreren von Srl'rs
(1936, Cape Leslie) aus Grönland besihriebenen Pavlovien zu erkennen'
Simocerasmit breiterer externer Rippen-Unterbrechung dürfte mit dem hier beschriebenenFund nichts zu tun haben. Die mediane Kerbe erinnert dagegen an die
entsprechendeEinkerbung bei Perisphinctes bifurcatus (Qu.) im Unteren Weißen |ura
Perisph, cf. cimbricus (S. 39)' Es erscheintdaher mögund an den oben beschriebenen

I

I

33o

A

44/.

L/-

Abb. 33 (: Fig. 68). Pttalooia(Acuticostites)?
a) Sutur, b) Querschnitt' X 1.
Oberer Weißer Jura, Buchheim bei Tuttlingen.
Abb. 34 (: Fig. 65). Quersdrnitt vorl Lgtoh'oplites?,
f, Steige Urach-Wittlingen; ){ 1.

l
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lich, daß wir eine Spätform vereinfacihter Skulptur vor uns haben, die aus dieser.r
älteren strengen Gabelrippern (mit ähnlich rundem Windungsquersdrnitt) hervorging.

Lgtohoplif es Sp.trH
7925?
Fig. 65 (Taf. 14); Abb. 34
Schmaler hodrmündiger Steinkern eines Windungsstücks von nur geringer Umfassung und Verhältnis Höho : Breite : 2 : 7. Fast fladre, gegen Nabel und Externseite langsam einbiegende Flanken. Rippen sdrmal und sehr scharf, insgesamt etwas
vorgeneigt, durdr eine ganz leidrte, nadr vorn konvexö Biegung auf Flankenmitte
aber z.T. ein wenig gesdrwungen, die Externseite sdrarf übersetzend. Doch erlaubt
die Erhaltung keine ganz sidrere Entscheidung darüber, ob niclt 'doih eine geringe
mediane Eindellung der Rippen vorhanden war.
Auch der Abdrud< der nädrstinneren Windung zeigt einfaehe Rippen.
Eine sehr ähnlidre Form hat Iuler (1942) aus dem Portland von Cuba besihrieben.
( (ohnenähereAngabe),SteigeUrach-Wittlingen,wo
Lager und Fundort:
oberhalb des VulkanschlotesZementmergelund HangendeBankkalke anstehen(laut frdl.
Mitteilung von Dr. GwnrNrn).

Perisphinctidae gen. et. sp. indet. A
Fig. 66 (Taf. 14)
Der Quersdrnitt dieses Fundes von Grabenstetten, vermutlich aus Hangenden
Bankkalken stammend, ist nicht so hoch wie bei Fig. 65, nicht so did< wie bei Fig. 68.
Mandre der ziemlidr sdrarfen Rippen haben etwas unregelmäßigen Abstand. Auf vorletztem und letztem Umgang zeigt sich in insgesamt vier Fällen Gabelung zwischen
Naht und Flankenmitte. Gegen die Externseite biegen die Rippen deuilich rückwärts
und werden hier nodr höher als auf der Flanke, so daß dazwischentiefe Rippentäler
eingesattelt liegen.
Der voldere Teil des letzten erhaltenenUmgangesscheint der Wohnkammer anzugehören.Sutur ist nicht zu erkennen.

Deutung
a l s A n o m a l i e n . . M a n w i r d b e i d e r a r t i g ebni s h e rg a n zv e r e i n zelten Funden auch an die Möglidrkeit abnormer Individuen normalgerippter Arten
zu denken haben. Die drei besdrriebenen Stüdce erwed<enaber einen in keiner Weise
krankhaften, morphologisdr gestörten, sondern durchaus formfesten Eindrucl< und
lassen sidr überdies nidrt an entsprechendeGabelripper derselben Fundhorizonte anschließen.
Ein kleiner schmalerSteinkern aus dem Weißen Jura B, den wir in Fig. 67 wiedergeben, dürfte dagegen eine soldre Anomalie darstellen. Denn von seinen ebenfalls
vorwiegend einfadren Rippen gabeln zwei in ungewöhnlicher Weise ganz diiht unter
der sdrmalen Externseite, wobei dann die Gabeläste auf der anderen Flanke als einfadre Rippen fortsetzen, ohne sidr wieder zu vereinigen. Dieses Verhalten madrt den
Eindrr.cl<krankhafter individueller Störune. -
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Perisphinctidae

gen.et' sp' indet'

6r

B

Fig. 148 (TaI' 27)
(e des Fränkischen
zeigt einen bemerkenswerten Einfachripper als Einzelfund aus
Anornalie offenbleiben muß.
JuÄs, dessenDeutung als eigene Art oder

Perisphinctidae gen' et sp' indet' C
Fig. 80 (Taf. 6)
aufmerksam
mag auf einen weiteren perisphinctiden Einzelfund aus 6s von Neresheirn
einfaehe,
Rippen-Abstand
weitem
zeigt bei auffallend
rnadren. Der kleine St"iJ"ä
Ahnlidrkeit
Er
könnte
Einsdrnürungen.
tiefe
iowie
,*"1-- "a* areigegabelte Rippen
-Fio*t*r*v
1941 (Treatise, L 335, Fig' 436) haben und
mit Mi&atskia L-oversxy &ammonitenarmen
weist auf mandre nodr unbekannte Seltenheit in den leider so
Hangenden Bankkalken des SchwäbischenJuras'

G. Sutneria

Z r " r r r , L1 8 8 5

Generotypus: Nautilus platgnotus RnrNncrr 1818
(Gtp. Sutnerio
sutneröa s.l. einsdrließlidr Enosphinctes scnrNonwor,r 1925
subeumelaScnxrrn).
zu
sutneria s. l. umfaßt kleinwüchsige Perisphinctiden mit langen Spießohren
-breite. Die Nabelweite sdreint
gtöß".
als
wndungshoh"
Mündung.
der
beiden seiten
"variieren.
üeben (fast) glatten kommen häufiger skulptierte
seLbstinnerartlidr stark zu
eines Krries
Formen mit kräftigen oder zarten Sidrelrippen vor, die sidr nadr Bildung
Medianmit
glatt
oder
Externseite
*ättd"tt.
rüd<wärts
auf Flankenrnitte marginal
plinctes).
(Enos
furdre
platynota ab'
Ob die jüngeren Sutnerien direkt von der älteren Gruppe um.S'
diskutiert'
nidrt
hier
sei
darstellen,
Neubildung
iterative
eine
oder
stammen

Kurze Übersicht
Sutnerian. sp', Fig. 58, Taf. 12.
: Sutneria cgclodorsata(FowteNNns1879, Taf' 11, Fig' 8, non Morscn)'
relativ
Diese von BrncrHnMsn auf den Etiketten als S' crrusoliensi,sbezeidtnete,
(Tügeol'.
Snrcen
D'
cand'
neuerdings.von
wurde
19546)
großo Art (Mus. Stuttgart,
im
ihm
von
soll
Eirrg*y bei Tuttlingen rrß d".r übergangsschichtend/e gewonnen und
werden'
n"lirnä der Fauna der Übergangsschidrtenbesdrrieben
Sutneria subeumela Scrrunro 1914-15 (S' i24, Taf' 6, Fig' 7)'
BeLeitart der Subeumela-Zone,die sidr unter Bildung einer Externfurdre nadr
(o'onn.)
enteumela
s.
aus
Übergang
obadrtungen Zrsclrn's (1955) in fließendem
Die AufJenwid<elt und gegenwärtig ebenfalls von D. Snncnn näher untersudlt wird'
Anlaß gab,
1925
ScErNDEwor,r
Enosphöncte,s
als
Abtrennung
zi
die
furdre,
ienerirdrZ.
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hat nidrts mit einem ,,herausgefallenensipho" zu tun, wie im Treatise Invertebr.
Paleont. L, S. 327 in Anlehnung an eine frühere Vermutung Scnlrrro's angegebenist.
Sutneria rebholzi Buncrnerann(1922, Taf.1, Fig. 9, 10). Fig. 61, Taf. 12.
Als Neotypus
anstelledes kriegszerstörten
Holotypus wird vorgeschlagel:
Fig. 61, Tat. 72 von Hülben, Mus. Stuttgart, lg142.
Die Art ist durcr die überaus zarte, oft schuppig gelagerte Berippung gekennzeichnet; schwadte Nabelfalten. Länge der Wohnkammer nä"h ri.r"* mlt Sipho erhaltenenExemplar der Tübinger Sammlung(ce lOll/Bs) etwas mehr als 1/z utgang.
Subeumela- bis Ulmensis-Schidrten.
S u t n e r i a b r a c h e rBi r n c x n e v r n ( 1 9 2 2 ,S . 7 5 , T a f . l , F i g . l l ) . F i g . 6 0 , T a f . 1 2 .
Gedmngene,
clurih breitgewölbte Außenseite und parallele Flanken gekenn_
zeidrnete Art mit schwachen,umbilikal verdid<ten Sichelrippen.
Obere Ulmensis-Schichten
und Zementmergel.
sutneria ct. casimirianc(Fon'renxas 1879,s.74,Taf. 11, Fig. a). Fig. s7,Taf. 12.
Diese von ScrrNero aus den fränkischen Beckeri-Schidrten als Haploceras ('l)
casimirianum (Fonr.) abgebildete Form untersdreidet sich von der iüngeren S. bracherii
Brncru. drrrdr schrnalerenQuerschnitt. schmalereExternseit" .rnä o-n*rärts konvergierendeFlanken. Die Skulptur besteht aus sihwadren Sichelrippenund zarten Nabelfältchen. Nabelweite mäßig eng bis mäßig weit. Auch glatte Forrnen (Fig. 5g) könnten
in die variabilität dieser Art fallen (var. ,,calva" "rrf s"-*lungs-Etikett"r,
Bu^"*nnlrnn's),
Aus oberen Subeumela-und Setatus-Scbiditen
bekannt.

H. Graaesia

Stwslo 19IB

Generotvpus: Ammonites grarsesianusp,OnsrcNy
Die in Norclwesteuropahäufige Gattung tritt in Süddeutsehlandund Schweizer
Jura nur selten auf. Es handelt siih um bündelrippige Perisphinctidaemit breitem
Windungsquersihnitt und steiler Nabelwand, tibei äer sich in der Resel umbilikale
Knoten oder wulstrippen (also ,,umbonale umbirikalrippen", umbo d; wukt, urnbilicus der Nabel!) erheben. Von diesen unrbilikalen Rlpp.r, ocler Knoten strahlel
jeweils zwei oder mehrere der die Externseite übersetzenäenzahlreichen Rippen
aus,
zu denen noch Schaltrippen treten.
AspidocerasZittel (: Phgsodocerasaut.) unterscheidet sidr in seinen wenisen berippten Arten durch spärlidrere Berippung, von der Nabehvand weiter abäseüte
Umbilikalknoten und in der Regel wohl auch durch tiefer zerschlitzte, mit längeret
Asten verseheneEinzelloben.
I n d e r L i t e r a t u r u n t e r s c h i e d . e n eA r t e n :
G r a a e s t a g r a o e s i a . n a - ( o ' o n n r c N rr,g 4 7 ,T a t . 2 r g ; L e c t o t y pp: a v l o w & L a l g r , u c n
'
1892,Taf. 13, Fig. 6). Abb. B5c.
Mit extremnied.rigen,1/goder rnehr sidr rimfassenden
Windungen,die auf den Flanken
in Höhe der umbilikalknoten in der Jugendstark, über zo cÄ Dm dagegennur noch
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Nabelwänden
schwäc1ergewinkelt sind. Der Nabel ersciheintzwisdren steilen und hohen
eingesenkt'
tief
kraterartig
Graaesiagrauesiformfs(Pawow&LavrlucrrlBg2,Taf'13,Fig.7):Amm.
graaesianus Srnucxll-lNr.t 1887, Taf. 4' Fig' 5'
( L o w o t ) : g i g a s ( o ' O n n r c N v1 8 4 7 , ' [ a I . 2 2 0 , n o n Z t n r r x ) .
portland.ica
Graoesia
Abb. 35h.
gewinkelt'-UmbiliWindungsquersihnitt etwas höher, seitlidr gerundet, nidrt oder kaum
rückgebogenen
etwas
die
auf
legt
Lonror,
graaesiana.
G.
kalknotä spärlidrer als bei
Rippen Wert'
(Zrerrr 1830,Taf. 13, Fig. l, 1/z verkleinert!)(: c. zieteni ser-nnrr>
gigas
Graaesia
1s13),Abb. 35i.
Externseite ,,rund, beinahe halb so breit wie der ganze Durdrmes-ser des Ämmoniten"
(bei G. graoesiana nocJr breiter). Von den nach ZrnrrN's Besdrreibung in weitläufiger
sdrmal
i.eihe stJhenden UmbilikalktrotÄ 1di" an seiner Figur gegen die Mündung redrt
erscheinen) ziehen drei bis vier Rippenfalten über die Außenseite.
i r i u s ( o ' O n n t c N v1 8 4 7 ,T a f . 2 2 2 ) A b b ' 3 5 f '
Graaesia
und
ist ähnlich breitmündig wie C, graaesiana, an der Windungsnaht aber überhängend
bekannt'
niclt
Aus
Süddeutschland
fast ohne Umbilikalknoten.
( P e v r o r v& L e r r r p r , u c s1 8 9 2 ,T a f . 1 4 , T a f . 1 5 , F i g . i ) .
Iamplughd
Graoesia
: Wb'
Enggenabelte, relativ hodrmündig werdende Form' Wh
Graaesia

holzensis

S e r . r n r , o1 9 1 3 ,S . 1 5 6 .N o m e n n u d u m l

zuRor.l (1932) hat den Versuih gemaiht, die süddeutschen Gravesien-Funde
hält
Ergebnis
Als
auszuwerten.
und vergleichend-siratigraphisc,h
-er
,o**".rr.rrt"llen
in die
das Vorkommen von Griaesia graaesiana von den Ulmensis-Sdrichten bis
in die
Zementmergel hinein, das von Graoesia gigas vor't den Zementmergeln bis
Bankkalke für wahrscheinlich. Das entspricht der von Salrrr-o (1913)
iurg"rd"n"
Gliederung in die tiefere Stufe mit Graaesia graaesiana und die höhere
".*iitelten
Stufe mit Crat>esia irius, die dort zusammen mit gigas liegt'
Die bisher sehr vereinzelten süd"deutschen Funde lassen leider noch immer keine
Artsidrere Aussage zu, ganz abgesehen davon, daß selbst in Nordwesteuropa die
Angaben
Ror-r,'s
sind'
genügend
untersucht
nicht
nodr
grenzen zwisÄen deriG.urrer[n
I"eiden daran, daß die von ihm erwähnte Craoesia graaesiana von der Steige Uradr-Böhringen (idus. Stuttgart, 4578, leg. v. Mawonr,sr.on) unserer Riedlinger Craaesia
(Fig. 7i, eUU. SSU;, die auch Ror-r, bekannt war, genau entspricht; trotzdem hat Ror'l
nur Graoesia giggs genannt. Auch das von Ror,r, als cf' gigas vom
1ror,-ni.anrgen
ganz in sein
Lagereingang Münsingen erwähnte Stück, das stratigraphisch nidrt
weder von
artlich
sic}
dürfte
Sel"ema iußI (*i" Roil auch ausdrücklich vermerkt),
untersciheiden'
Stüik
clem
Riedlinger
dem Uracher nodr von
Daraus scheint sich uns zu ergeben, daß Craaesia graaesiana in Württemberg
ss 5sl denn, man stellte audr die vorliegenden Rie'dlinger
bisher unbekannt ist (vgi.
S.'66).
Stüdce zu dieser Art
jura herangezogene
Auch die von Ror,r- aus den Ulmensis-Schidrten des Fränkischen
Craoesia graaesiana (SGrnrro 1914, Taf. 7, Fig. 1) scheint uns mit der eigentlidren
grarsesiani nicht übereinzustimmen. Dagegen hat uns Herr Dr. W. BanrnBr-, Mündren,
Ireundlicherweise rnitgeteilt, daß er neuerdings aus den Korallenkalken von Laisacrker
bei Neuburg a. D. eine edtte graaesiana mit sehr breitem niedrigem Windungsquersc}nitt erhalten habe'
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Abb.35. Quersdrnitte von
Cratsesia(gestridrelt a, c, d, f, i) :
sdron früher, ausgezogen: erstmals abgebildete Stüdce).
a) gigas (ScnNrro L914, Tat.1,
Fig.2)
b) cf. gögas (Zrnrex), (r, Riedlingen; : Fig.71. X 7/8 bei
14 cm Dm.
c) graoesiana (o'Onr.), Lectotypus (Pavr-ow& LeMplucn
1892,Taf.13, Fig.6)
d) graoesiana (o'Onnrcrw 1847,
Tsf. 219, Fig. 2; Umriß ohne
Umbilikalknoten)
e) Graaesia sp. indet., Sontheim
a. d. Brenz, : Fig.72
f) irius (o'Onnrcrvr 1847,T af . 222,
Fig.2).
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Abb.85, Quersdrnitte von Graaesia (Fortsetzung)
Münsingen; Mus'
(r,
k) c!. giga'l -(Zg:u*),
Mus'
(Zretrx),
gigas
cf.
-' Riedlingen;
Stuttgart, 19476
Stuitg"art,'19474"
l) gigas (ZrErnN), Boulogne-sur-M.er; le-g.
portlindica (Lonrol) : gigas (n'Onn. non
><3/r
Ce 1101/56,
2;;;;;i, i;'öor,"*" reäil'iuf.220,rie.
Fü"1,Mus'rübingen,
Dm'
cm
bei
82
4 u. 2)"
Zo k: Sdrnitt sdrief, daher zu hodr!
gi,gas (ZrrrnN 1880, Taf. 18, Holotypus)
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sucht man die scrwäbisdrenFormen unter den hier
beigefügten windungsquer_
sdrnitten z* gruppieren (Abb. 35, b, e, g, i, k), so ist e
1uo' Särtt?im) höher als gigos
Zrnrnu (i), während k sowie b und g-etwas breiteren
und niedrigeren euerschnitt
als gigas (i) zeigen. Der extrem breite
Q"uerschnittdes Lectotypus io^ Gr, graaesiana(<:)
ist dagegen niiht vertreten.
Da der leider verschorene Ammonites gigas ZrrruN
in seinem windungsquerschnitt bei ZrnrnN wohl etwas stilisiert s"in J.iift" (Abb.
s5t,;"1r.., oui,.keinen hin_
reidrenden Grund, unsere Riedlinger Funde davon
mit n"rti-*theit
abzutre'nen,
obwohl auch ihre Zuweisung. nichiganz sicrhererscheint.
Aber es wäre merkwürdig,
wenn sich die wenigen Riedlinger Exemplare auf
zwei Arten verteilen sollten. Vor
allem ist zu bearJrten,daß ihre windungshöhe
im Laufe der ontogenese zu_, ihr
Flankenbug abnimmt und sich mehr und mehr
rundet, so daß siJr a's grat)esiana_
näherem Jugendstadium ein gigas-entsprechendes
Altersstadium entwickelt.
ob unsere stücke von Riedlingen, Münsingen und
urach d,er crar:esia portrandica
(Lonror,) (: gigas n'ono., non Zinrn*) nodr
näher ars der crnurrio gigas (zrcta>i)
stehen - wofür sich Herr Dr. BanrHnr iriefliih
ausgesproche'h;; -, muß angesichts
des spärlichenMaterials nocl orfenbleiben,zumal
uns auch die Abgrenzung zr,vis<hen
portlandica und gigas, z. B. nach der Darlegung
srnucxuew*'s (rgg?;, nicht eindeutig
ersdreint' Denn die herangezogenenMerkmale
von Knotensterke,nrppenzahr, Aushalten.der skulptur auf der Enäwohnkam*"r,
w.irbuö;;'ü;;"
rassensich auch
im Rahmen von variabirität und ontogenetis'ch."
Ana".r.*g;,'-""rri.rr.",
zumal uns
fast jedes stück etwas abzuweichen sÄeint,
und erst bei reicllichem Material enclgültig beurteilen.

C r ao e s i a c f. gi gas (ZrnrnN)
Fig. 71 (Taf, t5); Abb. 85 b, g
? 1830Ammonitesgigas nobis, - ZrrrnN, versteinerunsen
württemb., s. 17, Taf. 1g,
Fig. 1.
1932Graaesiagraoesianao'ORs._ Rorr,, Stratigr.
Vergleich,S. 1gB.
L932Graoesiagigas Zrcr. _ Rorr, Stratigr. Vergl.,
S. tg8.
1937Graoesiagigas,_ M. Scnvror, Erläuterung.
Sigmaringen,S.27.
Aus den Hangenden Bankkalken von Riedlingen
liegen uns drei Fundstücl<evor,
.
deren Artgleidrheit mit dem verscholenen
zrrriuscheri Horotyp", u. E. nicht aus_
zusdrließenist und auih von Ror,r,u.a. angenommen
wurde.
1' Fig' 7l : 456. s5 b, ein gekammerter steinkern
von 14 cm Dm, zeidrnet
sidr durdr breiten windungsqu".I"hnitt, sehr
tiefen Nabel, senkredrte Naberwand,
umbilikalknoten auf gerundetäm Flankenbug
und zahlreiche dichtstehende Rippen
aus. unter den früher pubrüierten Figuren
erinnert er am meisten an Amnx, graaesiczlus o'onsrcNv 1847, Taf. 2lg und s-rnucrueNrrr
1gg7, Taf. 4 Fig. b. Er besitzt aber
nidrt den extrem breiten windungsquerschnitt
cles von p.*v,-ow & Lauruucu 1gg2
bestimmten Lectotypus
-von-Grarsisii graaesiana und kann deshalb nidrt mit dieser
Art in engerem Sinne identiffziert
werd"en.
2' Ein größeres, ebenfalrs_noch_ganzgekammertes
Exemprar von 22cm Dm _*
(Abb' 35 g) entspricht in der
Jugend dem ir"i.,"r"., ';
F":;1. Auf dem letzt_ erhaltenen umgang wird die ".ruo*. *u.r"rartig
steire Nuberr'urrä iJoch etwas flacher,
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während sich der Flankenbug zurundet. Zugleich nimmt der Querschnitt an relativer
Höho zu. Beide Veränderungenbringen eine ontogenetisdreAnnäherung an gigas
Zrnrnw mit sich.
L Ein Riedlinger Bruihstück trägt statt der Knoten umbilikale Rippen, ohne
daß uns eine artliche Abtrennung von den beiden oben beschriebenenStücken gered-rtfertigt erschiene (Mus. Stuttgart, 19475). Damit entspricht es skulpturell stärker als
dje beiden anderen Stücke dem verschollenenZrurnrrlsihenHolotypus (der bei Zrr::rsN
nur in halber Größe abgebildet ist!) und der einen vielleicht noch etwas höheren
Windungsquerschnitt erreidrt hat.
Einen merklich höheren Windungsquerschnitt,noch höher als ZInrnN's gigosHo otypus, besitzt ein von W. Bucr im Kimeridge bei Boulogne-sur-Mergeborgenes
Prachtexemplar von 31,5 cm Dm, das gigas ZrcrnN im übrigen sehr ähnlich ist und
einmal mehr auf wahrscheinlich starke Variabilität innerhalb dieses Artkreises deutet

(Abb.35r).
Major C. H. ZrurnN's Originale zu den ,,VersteinerungenWürttembergs" sind laut
Qurusrror (1858,S. 14) ,,theilszerstreutund abhanden,theils ins Auslandan die Universität
Leyden" gekommen.
Katalog,,Whereis the Collection?"sollensie jedoch
Nadr SnsnnonN's
im TByr,rn-Museumin Haarlem sein. Leider sind sie aber nach liebensrvürdigerAuskunft
von Herrn KonservatorDr. C. O. vew Rrcrnnux Ar-rrlle weder dort noch anscheinendirr
wäre von großemWertl Ein kleiner Teil
Leyden mehr aufzufinden.Ihre Wiederentdeckung
in
von ihnen beffndet sidr erfreulicherweueallerdingsin der GeologisdrenStaatssammlung
Mündren (wie Herr ProfessorDr. R. Drnr'.r freundlicherweisemitgeteilt hat), vereinzelte
Stücke(aber nidrt aus dem ]ura) Iiegenin Tübingen.
Das von v. Meuorr-sr,osbei Urach gefundeneund von Ror-r-(1932) als Ci. graaesiana bestimmte Exemplar, das laut Ror,r, aus den Ulmensis-Schichtenstammen
soll, unterscheidet sich von unserer Fig. 7l nur durch nidrt ganz so tiefen Nabel und
etwas weniger zahlreiche Umbilikatknoten, ist mit dem Riedlinger Stüd< aber sicher
artgleidr. Auch die von Ror,r- aus den Ulmensis-Schichtenvon Münsingen erwähnte
Gr. cf . gigas - ein schlechterhaltenes und etwas verdrücktes Stück, für dessenQuerschnitt Abb. 35 k wir nicht bürgen können - dür{te kaum abzutrennen sein.
Maße der Riedlinger Stüc.ke:
85 : 0,6
1.
142 33 : 0,23
2.
220
54: 0,25 - 110: 0,5
I40

49 :
0,35 (Fig.71)
86 : - 0,39 (Abb.35 g)
- 0,85.

Graaesia sp.indet.
Fig.72 (Taf. 15); Abb. 35 e
D'as bisher einzige Exemplar mit den Mäßen
235
75 : 0,32 73 : 0,31 95 : 0,40
reiht sich mit steiler Nabelwand und stumpfen, extern übersetzendenBündelrippen
in die Gattung Graaesia ein, zeichnet sich hier aber durch besonders rveiten Nabel
(ähnlich vielleidrt bei portlandica fl-onrol]) und durch seinen Windungsquerschnitt
aus, der ebenso hodr wie breit ist und audr in der Jugend nicht wesentlidr niedriger'
zu sein scheint. Die Umbilikalskulptur besteht nicht aus eigentlichen Knoten, sondern
etwas längeren Wulstrippen. Bemerkenswert sind fache Einschnürungen auf der
Flanke, die sich allerdings extern kaum mehr bemerkbar rnachen, insgesamt aber die
Ahnlichkeit dieser weitgenabelten Form mit den eigentlichen Perisphincten erhöhen.
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Querschnitt gibt zwar audr srnucrvewN (rgs7) frir Graaesia port,--r-.9**-h^ohen
tondice
(Lonlol) an, während ihn p'onsrcNv's diesbezügliche Figuren
niiht zeigen.
Einschnürungen konmen nach srnucrnr,rNrvbei portrandila
"ia ös^
Ein im
Querschnitt unserem sontheimer ähnriches stri& hat s"""urur.
7,
b-ig.2)
lifi+,
'"*
" (also
portrand,icus Lonror,)
a". fränlaschen
ly ..Holcgstephanus gi_gas-y'onn
Lithographic um-Zone abeebildet.

OppeliidaeBoNannnr l8g4
T aramelliceras

DELCAMpANA
Ig04

Generotypus: Ammonites tradtinotus Oppnr,
Dio Taramelliceraten des oberen weißen
Juras (e und () sind schwer auf einen
einheitlidren Nenner zu bringen. Im Unteren trl"lm *og "ua .ir"*
vietrgestaltigen
Anfang kleiner Formen zu-nädrstdie Gruppe w Tar. balthianu^ (o""ol)
,rlnd extännodosum (DonN) vor' an deren Stelle aa"n aie bis ausdauernJe'starkknotige
trachi7
notum-Cruppe trat. Daneben entwiclcelte sich d.er auf
7 beschränkt'eweitie"u6"tt"
strombedci-sonderzweig.In d herrscht fast allein dre co*psum-Gruppe
mit gioß- und
kleinwüdrsigen verw-andten (klettgor:ianum), vom derrer, änige
kaum r,-erandertnaih
und über e hinaufreidr.en. Trctz des ungestörten übergang, ,i.rd
i.rru*"nhangs
der
Formen über die r)-a-Grenzehinweg beübt sldr die cittuäg
ledoÄ zu dieser Zeit mit
"Slit..,rw"lg
neuen Formen. Orgoppelia entsteht als kmrzlebender
und könnte
taxionomise:hauch als
von Taramelliceras verstanden rierden (S. gI).
-Untergattung
Innerhalh der ei-eentlidrenTaramelliceraten treten auffallend
stark skutptierte'ftiäeileni) neben fast_glatte, enggenaberte neben wiederum weiter
extern glatte neben median gehöd<erte Formen. Die vielfältigeilurrnuättu @)pieri.1,
,rnd trotzd.em oft
kaum trennbaren Gestalten scheinen sich einer r.virklidr übersihtlichen
Grrrppierung
noc:hzu entziehen.
In einigen Fällen entwiekelt sidi erstaunlidre skulpturelle Ahnlichkeit
mit gleichzeitig lebenden Glochiceraten. Ein bezeic,hnendesBeispiel dafür
bietet Taramelliceras
prolithogr aphicum (F oN'rtxNas) neben clo chiceras tlthi graphicim
ib*"""; im weißen
]ura f der Fränkisihen Alb.
'

T ar am elli c e r as kI ett go o i anr^m
r (Wünreunnncnn)

* 1866Ammonitesklettgooian^
wünrnNn. - wünrrNBERGER,
F.J. & L., Klettgau und
Randengebirge,
S.46.
1867AmmonitesKlettgoaiandsWünrnNsnRGER,
_ Vocur,crservc
& Zrrrrr,, Möhringen,
s.24,25.
v 1955 Taramellicerasklettgoaianum(wünrrNnnncnn).--- Hölorn, Taramelliceras,
s.
119, Abb. IZ0-I2I, IZB_L24; Taf. 19, Fig.2d (Neotypus),f,ig. ZS.
Maße der ö-Formen(nadr Hör,orn lg55):
58
28 : 0,58
IS : 0,28 7 : 0,1S(klettgoaianum)
58
29 : 0,5
17,5: 0,8
9 : 0,16 it tetfiounnuÄ modeli iFrör-onn).
jüngeren
Die im
Weißen Jura d häuffge Art klettgoaianum rrlit zarter und jn der
unterart modeli Hör-oen (19s5) sdiarfer.."si"h"lrk,rlpt"i""J-rniurgin"lkrrotulg
,"i"i
sidr auch in e selbst und in ähnlidren Formen fort, diä wir als Unteärten
ansdrließen.
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und medianen Knoten und
Sie untersdreiden sictr in Stärke und Zahl der marginalen
Alr& TaramelLiverbunden.
weniger
oder
mehr
sind unter sich durdr zwischenfo.men
nahe'
ihnen
steht
(S.
71)
ceras multinod.umn' sp.
AndenskulpturellenModusdermedianmeistensdeutliihgehöd<ertenUnterin fast grenzenlosem Übe'rgang
arten modeli ,nd braÄerl- n*u"*". schließen sich
sich gegen die hier behandelte
Formen mit scharfen medianen Längsleisten an, die
gegen
oxgoTtpelia.(S. s8) andererwie
Taramelliceras-Gruppeeinerseits ebeisor,,,enig
.\ron
dort eingereiht werden'
wegen
loüen
breiien
ihrer
uns
soits abgrenzenlassen,rrrd
sciheint ebensowenig wie die
Die Gruppe des Taramelliceras kleltgooianum
hinauszureichen'
Setatus-Zone
dio
Gattung O*, i;r "1noüber
T aramellöceras klett gooöanumb racherüBnncrn' n' subsp'6)
Fig. 78, 80, 83 (Taf' 17); Abb' 36' 5l' 52 (S' 80)
1942'S'3441'Oppelia
Tüb. Diss.:RoLr,1931,S.20,21; Busrcx 1933'S' 14' 15; Hörntn
,,bradteriana"),Bencrn"')'
Rorr 1931,5.24, 25, 28 (Oppetia,,tuttlingensis
H rrlingen'
S u b s p e z i e s - H o l o t y p u s : F i g '7 8 , S u b e u m e l a - Z o n e '
Bn.c,cHrn,
dieserForm, Professor
Von dem Entdec]<er
nominis:
Derivatio
kürzere-uncl
en6gültigen-Festl-eSu19die
"tfolgenden
fti"r*iq
J"t
Li
"i"6"r,
Wir
Ulm.
früher gebraud.rte'
den Empfehlu"g;;-d"; ICZN entsprädrendeFoim iradteri der
vot.
bradterianum
die
Kleine, etwas weiter genabelteunterart von klettgoaianum,
Diagnose:
Flanke
skulptierter
schrvadr
,le
nur
über
EndwohnkaÄmer
i",
a,uf den rüdrwärtigen
deutlidre, ebenwenigei f.raiiig", oft spiral gestrec;<teMarginalknoten und
;il;dr.
falls spiral gestred<temediane Höcker trägt'
r ose p f e r (i B n n c r n ' )( S ' 7 9 )
Von Taramellicera
Dif ferentialdiagnose:
Höikerung rrntersdrieden'
durch didceres,kleiner bleib"endesGehäuseund mediane
zttt DoppelknieJ<ung
S u t u r mit einfacher Knickung der Sattellinie (im Gegensatz
L und drei Hilfsloben
tiefern
37),
u'
36
Abb'
s'
(Metahapktceroi-runef*1,
bei Tatr.
auf der Flanke.
mit vollständiger,
( e r w a d r s e n eSrt e i n k e r n
B es chreib ung des H olotypus
ausschwenkt):
etwas
Spirale
der
aus
g.nuu;1, Ü*g"ng fu"ä"t Endwohnkammer' die
:
:
0,29 6 0'17
10
17,5: 0,5
35
:
22 : 0,49 12,5: 0,28 8 0'18'
45
nur schwach g"Nabelwand d"er Endwohnkammer fast senkredrt, Nabelkante
in Flankenmitte' Phragrundet. Flanken ldcSi gewälbt, größte Querschnittsdicke
Rippenknötdren,,die sicl auf der Wohn"Marginahin:kern
mokon mit schräg gerichieten, muigirruler1
entwickeln, a'f dem vorderen
kammer zu tangential--gl-tt*4.t""
gefirstet und mit sdrwachen
schwach
median
Externseite
Wk-Drittel aber verschwinden.
ebenfalls längsstrecken,aber schon
Medianhöckerr,, diu ,iä ";i a". Endrvohnkammer
sichelskulptur, die im umbili
früher als die Marginalt "ot*" ausklingen. Sdrwacle
und faunistisdren
6) Es stehtnidrts im wege, die-hier^zurBetonungdes,phylogenetisdren
Rede und Sdrrift
von
Vöreinfädrung
FormenZur
"ylg"f.".nten
Uoi"rättä
ut,
Zusammenhang",
"."*"it"" audt"*ie eine Art zu behandeln'
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kalen Flankenfeld und auf dem vorderen knotenlosen Wk-Drittel etwäs ausgeprägter
ist. Den Endrippen paralleler, sidrelförmig geschwungenerMundsaum.
Variabilitä-t:
V a r i a n t e nm i t r u n d b l e i b e n d e nM a r g i n a l k n o t e nd,i e a n f ä n g Iich als ,,oppelia tuttlingensis Brncru." abgetrennt wurden (Fig.8s), wahrscheinliJh
audr völlig knotenlose Varianten lassen sidr artlidr wohl nicht abtrenn6n. - fs1
Nabel kann etwas enger als beim Holotypus sein (0,I5).
Lager : Subeumelaund Setatus-Zone.
Material:

R u n de i n D u t z e n dE x e m p l a r e .

Abb. 86

Abb. 37

Abb. SB

Äbb. 39

Abb.86- (: Fig. 83).^ Taramelli_cerasklettgoaianum bracheri n. subsp.,
Sutur mit einfach geknickter Sattellinie, bei Wh IS mm,
Abb.37 (; fig.]5).
Taramelliceras(Metahaploceras)uepfert (Bencxn.),
(var. evoluta), Sutur mit doppelt geknickter'sattellinie Uäi Wh l3 mm.
Abb. 38. Taramellicerasrebouletianum rfridig.ense
n. subso

Suturbei 16mmWh; Mus.Stuugait,iEsriä.iö.-8;i*"

Abb. 39 (: Fig. 95). Tarameli.iceras
cf. franciscanun,,Sub:Lrbei 49 mm Wh.

Taramelliceras klettgo,ianum trulliferum Buncxn. & Hölp, n. subsp.
Fig.82 (Taf.17)
s ub sp e z i e s - H ol o t y p u s : Fig. 82, subeumela-Zone,
Herrringen-Lauiern.
Derivatio
n o m i n i s : D e r a u f E t i k e t t e nv o n E . R n n n o r ,vze r w e n d e tN
eame
bezieht sich wohl auf den Vergleidr der geknotetenRippen mit kleinen SdrOpfkellen
(trulla).
Diagnose:KleinezartgerippteForm,diesicihvonbracheridurchdidrtgereihte
Marginalknötchen unterscheidet.
Beschreibungdes Holotypus:
35
17 : 0,49 10 : 0,29 6 : 0.17.
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Das einzige vorliegendeExernplar zeigt Lobendrängung,ist also erwadlsen und
besitzt vollstäridige Wohnkammer. Die Skulptur der Wohnkammer besteht aus feinen,
,.h"rf"rr, stark iorgekrümmten Umbilikalrippen, die noeh innerhalb der Flankenmitte in einem Knie in clie verwascheneren,strähnig aufspaltenden Marginälrippen
rückbiegen. Am Ende dieser flachen marginalen Rippen bzw. Rippenbündel erheben
siih zailreiche dichtgereihte Marginalknötdren, die erst auf dem vorderen Viertel der
Endwohnkam-", "r'lör.h"n. Audr sdrwache N{edianhöckerchensind zu erkennen.
Die Endwohnkammer klinkt wie immer bei erwadrsenen Individuen der Gattung
merklich aus der Spirale aus'
L a s e r : Subeumela-Sdridrten.

TaramellicerQs

m u l t i n o d u n l B n n c r n u u o&n H ö r - o n nR' s p '
Fig. 88, 89 (Taf. i8)

KolbingerSteige'
H olo typ u s : Fig. 88, Subeumela-Sdrichten,
n n o t e n ( - r i p p eunn) d
V o n d e n z a h l r e i c h emna r g i n a l e K
nominis:
Derivatio
medianenTuberkeln der sonstkaum skulptiertenArt.
Kleine, klettgooianumvermutlich ebenfallsverwandte Ärt, die
Diagnose:
über der slulpturschwachen Flanke zahlreichekräftige marginale Knoten und rnediane
Tuberkeln trägt. Dio Marginalknotenverleihen der Externseiteeinen kantigen Habitus.
B e s c h r e i b u n g d e s H o l o t Y P u s:
5 , 5: 0 , 1 6( N w ) .
34 17:0,5
Das Stück ist bis zu seinem (besdrädigten)Mundsaum erhalten. Der NabelAbfall ist gerundet. Die Flanken sind sdrwach gewölbt und tragen nur sdrwache
Sichelskulptur. Erst auf der äußeren Marginalpartie treten auf dem gekammerten
Teil vorwärts geneigte Marginalrippchen, auf der Endwohnkammer kurze Wülste auf,
die alle mit markanten Marginalknötehen verbunden sind. Die schvach geffrstete
Externseite trägt schmale mediane Leisten-Tuberkeln'
Ein weiteres Exemplar von Herrlingen (Fig. 89) unterscheidet sich dadurch, daß
siih die Marginalknoten gegen die Flankenmitte hin in kräftige, keulenförmige Rippenwülste verlängern. Diese sind auf der rückwärtigen Hälfte des erhaltenen letzten
Umgangs rüciwärts, weiter vorn (auf der Wohnkamrner) aber vorwärts gerichtet;
pla,ikenlmitte selbst und Umbilikalfeld sind glatt. Der Anblic.k der geffrstet-kantigen
Externseite mit den medianen Tuberkeln zwischen den marginalen Knoten entspricht
jenem des Holotypus.
Maße:
32

15,8: 0,48

- t0 : 0,31

6,5: 0,20.

T a r . m u l t i n o d u mu n t e r s c h e i d seitc h v o n k l e t f Dif f erentialdiagnose:
goai,anumbracheri. durch zahlreichere, r,on klettgoaianum trulliferum durch viel kräfägere Nlarginalknoten. Das juvenil in der Marginalpartie ähnlidre Tar' kiderleni
uite.scheldJt sich durch die hiär vorhandene Urnbilikalskulptur (dorsolateraleSkulptur)
sowie durih schmalere Externseite. Übergänge zwischen diesen Arten bzw' Unterarten sind bei dem nur spärlichen Material freilidr niciht auszuschließen.
und Setatus-Zone.
La ser : Subeumela-
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lv{aterial:
Die beschriebenenund ein mit dem Holotypus gut übereinstimmendes
Stüd< aus der Subeumela-Zone von Gerhausen.

T a r a m e l l i c e r a s n o d i o l a t u m B p n c r n n l r&
s nH ö r , o nnn. s p .
Abb.40,4l
H olotyp

u s : Abb.40, Setatus-Zone,
Donnstetten.

Diagnose
(zugleiih als Beschreibungdes Holotypus):
40
19,5:0,49 8:0,2
8:0,2.
Sehr schmale, rnäßig weit genabelte Scheibe mit schwachen Marginalrippchen,
die am Ende etwas verdid<t sind und außerdem einige spiral sidr stred<endeMäiginalknötdren bilden, die auf sihwachen Marginalkanten sitzen. Medianlinie mit äidrtstehenden, sdrarf gefirsteten Längshödcerdren.
Beziehungen:
Die Form ist clurchdie längsgestredcten
Medianhöd<erchen
gut charakterisiert und dürfte im Obermalm eine isolierte Stellung einnehmen. Sie
erinnert etwas an das enger genabelte Tarumellicerastricristatum (Opprl) der Bimammatum-Zone. Eine kräftiger skulptierte Form mit spärlicheren Längshöckerchenhat
Hör,pnn (1955, Abb. 12lII4) als Taram,ellöceras
klettgoaöanum cf. madeli abgebildet.
Material
u n d L a g e r : 2 E x e m p l a raeu s d e r s e t a t u s - Z o n( H
e o l o t l p u su n d e i n
Paratypoidvon der SteigeBlaubeuren-sonderbudr.Mus. Stuttgart, 19535).Ahhches Stüd<
aus der Subeumela-Zone
(Mus. Tüb., Ce lL0Il45).
Unter den in den Sammlungenzuweilen als Tar. nodiolatum Bnncrir. (mündlidr verwendetesnomen nudum) etikettiertenFormen verbergensidr versdriedenartige,
median gehöd(erteTaramelliceraten-Reste.

Abb. 40

Abb. 41

Abb.42

Abb. 40. Taramelli.cerasnodiolatum n, sn..
Holotypus, Setatus-Sdriihten, Stbr. ,,Bei den tsudren" NI'f Donnstetten:
leg. O. F. Grrnn (T. H. Stuttgart), Mus. Tübingen, Ce 1101/21, X 1.
Abb. 41. Taramelliceras cf , nodiolatu?n n. sD.,
Medianhödcerdren mehr rundlidr, ,,übergangssdrichten ä/e", Sletten a. d. Donau;
leg. Bnacunn, Mus. Stuttgart, 19585a, X l.
Abb. 42. Taramellice_rassp., Ulmensis-Sdridrten, Dehlingen (Ostalb);
leg. MüNzrNc,Mus. Tübingen, Ce ll01/8, X 2. (Im Text iidrt erwahnt.)
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B n n c r n E M E&RH ö r ' o n nn ' s p '
kiderleni
Taramelliceras
Fig.7 (Taf. 2), Fig.84-86 (Taf. l8); Abb' 45
bis SubeumelaH olotyp us : Fig.84, gekammertersteinkern,,,Übergangs-"
Sdridrten,Herrlingen-Lautern.
V o n O b e r l a n d e s g e o l oDgre. nH . K r O r n r n nd' e r e i n s t
nominis:
Derivatio
im Kriege leider zerstörtesExemplarbei Herrerstmalsein zu dieserArt gehörendes,
lingen fand.
Eine Art, die in det Jugend umbilikalrippen und zablreichere,
Diagnose:
keulenförriig verdic{<te,gleidtmäßig ausgebildete Marginalrippen trägt, rveldre von
beiden Seitä nahs an eine Reihe diihtstehender Medianhödcerdlenheranreichen.
(Erwachsenes stadium nodt nicht genau bekannt (Fig.86), skulptursdrwach,
compsurn-ähnli&?).
D e r g r ö ß t e n t e i lgse k a m m e r t ek,l e i n eS t e i n k e r nd e s H o l o Beschreibung:
t y p u s , in der Spirale etwas verdrüd<t, zeigt sdrmale, vorwärts geneigte Umbilikaltipi"", die sich iri Knie auf Flankenmitte absdrwädren und sidr dann in die nach
außen gleidimäßig keulig verstärkten Marginalrippen fortsetzen, zu denen ebenso
kräftigt Sdlaltrippen treten. Die Externseite bleibt zwisdren den keuligen RippenStreifen rippenfrei und trägt hier schwach längsgestled<te
".rd"t" in nur ,.h*ul"*
die ein wenig zahlreicher als die Rippen sind'
MedianhärCcerchen,
( F i g . 7 : F i g . 8 5 ) h a t f o l g e n d eM a ß e :
e .aratypoid
D a s g e k a m m e r tP
:
:
11 0,33 5 : 0,15.
16,5 0,5
33
Die über ausgeprägtern Rippenknie ziemlich steifen marginalen Keulenrippen
sind hier mit den k*r"r, medianen Längshödcerd-renfast versdrmolzen, so daß eine
fladre exteme Brüd<e zwischen den Rippen entsteht, die von jeweils einem medianen
Höd<erdrenbesetzt ist.
Ein etwas größerer Steinkern (Abb.45) trägt auf dem gekammerten Teil Cie
oben beschriebene Skulptur, auf der hier erhaltenen Wohnkammer dagegen nur
wenige wulstige umbihkäl- und sdrwaihe, am Ende z. T. etwas geknotete Marginalrippe,n Dio Extemseite bleibt hodrgerundet und bis ans Ende mit sdrwachenmedianen
besetzt. Die Wohnkamrner sdreint sich extern zuzusehärfen(?).
ffti"k".dt*
Ein nodr größer gewadrsener steinkern mit wohnkammer-Beginn (Fig.86, angeblidr nodr aus d von Uradr) ist Abb.45 ähnlidr, dodr sind die Umbilikalrippen
weniger wulstig ausgebildet bzw. erhalten'
ede: Taramelliceraskideileni besitzt durdr die kräftigen SidielUnterschi
gekammerten
l'eils, die marginal ziemlidr steif und alle keulig verdid<t
rippen seines
Taramelliceraten einen durdraus eigenen Charakter,
weißjurassischen
den
,i-nä, ,rnt",
der ein Urteil über seine Herkunft erscihwert.
Ein vermutlich etwas abnorrnes, extern ein wenig asyrnmetrisdles kiderleni'
Exemplar, dessenmediane Höd<er in die extern hier übersetzenden Rippen voll eingeschmolzenersdreinen (Fig. 103), zeigt große Ahnlidrkeit mit der südamerikanischen
Taramelliceratine.n-GattungM aaapälites Buncxnenor.
Lager :,,Übergaugs-"und Subeumela-Sdridrten.
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Taramelliceras
42
3l

- 22,5: 0,54
16 : 0,51

sp. cf. /riderleni
Fig. 87 (Taf. tS)
11 : 0,26
10 : 0,32

Bnacrn& Hölorn

5,5: 0,13
- 4,5 : 0,15.

Steinkern mit halber Wohnkamrner, die fast ohne Skulptur, mit nur nodr sdrwad-r
angedeuteter Marginal- und Medianhöd<erungist. Der gekammerte Teil ist in seiner
Externpartie der Art kiderleni sehr ähnlidr: Medianhöckerchen,an welche die kräftigen
Marginalrippehen dicht herantreten. Doch sind diese nicht so keulig verdicl<t wie bei
kideileni und im LTntersdried zu dieser Art außerdern viel kürzer (erst auf denr
äußeren Flankendrittel beginnend) und deutlic} vorwärts geneigt. Man könnte auch
an eine extern etwas schmälere Variante von multinodum n. sp. (S. 7l) mit abgesdrwäihter Marginalskulptur denken. Mitten auf der fast glatten Flanke ist äin
schwacherWulst angedeutet.

Abb. 43 u. 44

Äbb. 45

Extern-,,,,aru,*"**liä1i1;"Ttiäi?f
ff #ilt-r'*ichten,Braubeuren;
leg. Tu. Henrra.lwu,Mus. Stuttgart, 19528, X l.

Abb. 45. Taramellicercs kid,erleni n. sp. mit Wk,
Subeumela-Sdrichten, Gerhausen;
Mus. Stuttgart, 19527, X I.

T aramelliceras

sp.

Abb,43-44
Verdnidcter Steinkern mit nahezu vollständiger Wohnkammer. Er unterscheidet
sicih von Tar. kiderleni schon auf dem gekammerten Teil durdr breitere Extemseite.
Die Skulptur bleibt auch auf der Wohnkammer kräftig, die Mehrzahl der Marginalrippen endet hier in einem marginalen Knoten, so daß mit den Medianhöckern z:usammen drei markante Höckerreihen entstehen. Die Art zeigt wenigstens ervvachsen
Ähnlidrkeit mit'Iar. costatunx(QunNsr.)aus dem Unteren Weißen Jura, bei dem aber
ungeknotete Zwischenrippen häufiger sind. Das ähnlidr knotenreidre Tar. proiitho-
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mit
graphicum (FoNr.) (vgl. S.86) hat dagegendi<htereKnoten und flachereFlanken
sd.rmälere
,'oppelia
etwas
die
dagegen
z";'stlÄ;;-ist
?.h;;ä.h";;i^öl'ii,tü'l
trachgnotaOrr." (FontÄNNEs1679, Taf' 5, Fig' 2)'

T aramelliceras

acallopist arn (FoNulluns)

v o 1879 Oppelia acalloPista, FoNraNNss.
Fig.5.

FoNtrNNrs, Amm. Crussol, S' 44, Taf' 6'

: ungesdrmückt'
Z um N amen : akailöpistos
kleinDer Holotypus der aus den oberen Kalken vom Crussol beschriebenen
Maße
die
wüchsigenert Läigt Lobendrängungund hat
0,51 0,83 0'13'
39
eingeDie Skulptur besteht aus reliefschwachenSichelfalten, die auf dern etwas
ein wenig
senkten Feld um den Nabel beginnen, sich im Knie auf Flankenmitte
(und ventral-)Partie
ak".rrt rie.e' und clann wieder äbgeschwadrt über MarginalBereich der Wohnim
sich
verdickt
Ventralseite
schmale
weiterziehen. Die an sich
einnehmen.
Stellung
parallele
ungefähr
Flanken
die
wobei
rasch,
k"**",
Taramelliceras acallopistum undulatum Bnncrrr. & Hölo. n. subsp.
Fig. 90, 94 (Taf' 19)
BsncKH."bei Roll 1991,S.20 und Knnnrn 1931'S'6'
Tüb. Diss.:,,Oppelialaeoigata
Herrlingen-Lautern.
s ub sp ezie s-H olotyp u s: Fig.94, Subeumela-Sdridrten,
von den fladren,breiten Rippenvellen,welchedie
nominis:
Dorivatio
Der nodr nicht gültige Name laevigatawird hierFlankenskulpturciharakterisieren.
mit ersetzt.
b l e i b t a u c h i m B e r e i d rd e r
Die Gehäuseform
Subs pezies-Diagnose:
Flanken sdron vorn
konvergierBnden
die
EndwobnkÄmer sehr schtial, wobei sich
zu neigen
Externseite
gegen
sdrmalgewölbte
die
an
ersten Drittel der Windungshöhe
beginnen.
V o n d e r n ä h n l i d r e nä l t e r e nT a r a m e l l i c e r ol ist o Dif f erentialdiagnose:
der Sidrelrippen zu breiten Wellen
Zusammenfassung
"uruÄ l}rrrt-) unterseheidet*die
gegen
die Außenseite.
Flanken
der
Konvergieren
stärkere
und das
betragen
B es chreibu.nB : Die Maße des Subspezies-Holotypus
:
0
,
2
2
5: 0,12'
21,5: 0'54 - I
40
Charakteristisch bei guter Erhaltung sind flaehe Sichelwellen auf der Endwohnkammer, die aus strähnlger Bündelung zarter Sichelrippen hervorgehen und auf
Flankenmitte etwas stärkör als ein- und auswärts betont zu sein pflegen. Inneres
Flanken&ittel als Nabelfeld leicht eingesenkt und durch lcaum merklichen Wulst von
dem größeren, externwärts geneigten Flankenfeld geschieden. Die Marginalpartie
""W äi" bei anderen fast glatten taramelliceraten Fiederstreifung. Umbiegung der
Flanken in die Externseite schwachgekantet'
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!9i dem Paxatypoid Fig.90 (doppelt vergrößert) sind die Rippenwellen auf der
umtrilikalen Fiankenpartie stärker erhalten als auf der marginalen lange der Endwohnkammer 1/z Umgang. Die schmale Außenseite wird bei diesem erwachsenen
Stüd< auf der vorderen Wohnkammer-Partie etwas breiter, der
Quersctrnitt also
weniger keilförmig. Das Stüd< ist litocerum damii ähnlicher als der Sirbspezies-Holotypus, so daß im Einzelfall Verwedrslmngenmöglidr ersdreinen.
Maße: 44
24: 0,55 I : 0,20 5 : 0,11.
Lager und Material:
Laut Rorr- sdron in den ,,übergangssdridrten".
von
Brncxnuratnim tiefsten e-Ämmoniten-Lagermit Hgbonoticeraspresntlum an der Steige E
Grabenstettengefunden.Vermutlidr auih noch in den eigentlidrenSubeumela-Schidrteni
mjt
Sutneriasabeu.mela
zusammenneuerdingsaudr bei Le Pouzin (Ardödre).- Material nodr
spärlidr.
7 'u r a n t e l l i

c er a s s ub s i dens

v IB79 Oppelia zubsidens, FoNreNNrs. Fig.7.

(FoNreNNps)

For"reNwrs, Amm. Crussol, S. S0, Taf. Z,

Tüb. Diss.: Vcn Fucns, Mavrn und Hörnrn aus ö erwähnt. Ror,r. lggl, s. Eg aus e
und (als ,,cf.") aus f1.
Mäßig eng genabelte Form von besdreidener Größe mit fladrem Nabelabfall. flach
gewölbten !'lanken und sdrwadrer, zartet, didrter, knotenloser Sichelskulptur, die auf dem
vorderen Teil der Wohnkammer audr über die Externseite setzt.
Maße nadr FoNreNNns: Wh 0,4H,52;

Nw 0,tg-0,20.

Ein drarakteristisdres Exemplar liegt uns aus den setatus-sdridrten der Steiee sdrlattstall-Grabenstetten vor (Mus. Stuttgart, f9555).

T ar anl elli

c e r as

p u gil e (Nuvuarn)

Fig.77 (Taf. 16),Fig. 100 (Taf. 20); Abb. 46,47 ?
LBTL Oppeka pugilis nova sp. - Nrulreyn, Nagy-Hagymas-Gebirge, 5.24.
+ 1873 Oppelia pugilis Nrurueyn. Nnurrravn,Asp. acantJr., S. 167, Taf. 52, Fig.2.
v L879 Oppeli,apugilis Nruuarn. - FoNreNNus,Amm. Crussol, S.45, Taf.7, Fig.l,2.
l93l Oppelia pagilis Neuu. - Knunrn, Amstetten, S.4.
v 1955 Taramelliceras (Tara'melliceras) pugile (Nrur'aern). Abb.I22. Hier weitere Literatur.

Hör,orn, Taramell., S. 121,

Die vorliegenden sdrwäbischenFunde stimmen mit Nnuueyn's Fig.2, nidrt mit der
derber skulptierten und nodr weiter genabelten Variante Fig.1 überein.
Unser Exemplar Fig. 77 zeigt leidrte Einsenkung vor dem (nur in einer kleinen
Partie erhalte'nen) Nlundsaum, ist also bei geringerer Endgröße als Nruuern's
Figur
erwadxen, besitzt aber die bezeidrnenden runden Marginalknoten über den iast
skulpturlosen Flanken der Endwohnkammer.
Nabelwand
steil, mit Kante. Die
Medianlinie tl'ägt an etwas größeren Brudrstücken zugesd-rärfte Längshöcker, die in
Länge und Abstand unregelmäßig erscheinen.
Die Jugendskulptur
besteht über glatter Umbilikalpartie aus zahlreichen
le,idrt gescJrwungenen Marginalrippen. vo{r denen ziemlidr viele in runden Marsinal-
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Höclerchen' Hierhergehörende
knoten enden (Fig. 100). Medianlinie mit didrtstehenden
Ta'f' 6' Fig' 7) sehr ähnliih'
1879'
(Fom'lNNns
iemipleura
Exemplare sind' Oppetii
ein finges pugile
Be,rippung
die bei ähnlicher Nabelweite und trotz etwas steiferer
von
dern-Ju.gendstadium
100
Fig.
von
sein könnte. Beweis a"mr, aun die skulpturart
Zmcr-nn
&
Hör-onn
von
das
Ardöche'
der
o'i'
n*"*plt'
7rujil" "uglrört, bietet eit
abgebildet werden wird.
TaI'7, Fig'2' und damit
Abb.46 mit Nabelweita 0,22 entspricht FoNreNNBs'
d"r"r, umbilikale Skulpturlosigkeit nodr auf
vermutlich einer juvenill*-i"ei,ä-i"Jurrä,
J"n ai"' Marginalrippen verkürzt und auf die randdie Marginalpartie über"gr;ii;;;
78 unten)'
(r'gl.
S'
liche Partie besdrränkt sind
dem pugile-Habitus zeigt.die Fig.102 (Taf' 20)
mit
überrasdrende Ahnlidrkeit
wie Fig' 77 durih
abeebildete Form, die sidr trotz.gleich-enH-orizäntesund Fundgebiets ausweist (S' 95)'
Oxvoppelia
als
Loben
kurzästige
""Jü;;iT;;",
;ä;;.rl"s;"äriiai"*
L a g e r : H a u p t v e r b r e i t u n g i n d e r S u b e u m e l a - Z o n e ; n e u e r d i n g s a u d r bMs')'
eiLeP
'--o u z i r t
(Höronn & Ztrcr'rn'
in der Ardödre mit Sutue;ia ,räeumnlo zusammengefunden
aus
Bnacnnn's
einer Etikette
Ein von Hölonn 1SSSb;rdni"lenes Exemplar staÄmt hut
Weißemjura unter-övon Tuttlingen'

Abb. 46

Abb. 48

Abb.47

juv'(vgr
;:fäiä'*ftik#*u"f,1J-un#l''o*"*""'

Abb. 47. Turamelliceras pugil.e-(?),
äo. E*tg"tJ""'üi"ttttättt"",
""tÄ"iiia
Innenwindung,
-sekammerte

"Alter Hau" bei Ebingen;

Ce 1101/7'xr'z'
1""' fi: ö;;;;;;Mus' Tüb''ingen'
sp'inclet'cf' nobile-(Nnuuarn)'
.
eUU.+S' Taramelliceras

y,,u.,'",*,,tri_.::,_:tl;ls"J,"il*lif*:{"1Jlie*_r,autem;
nobile
T ar amellic ef as (Hemihaplo cer as)
Fig.74 (Taf.16)

(Nnurnrevn)

L8TsOppelianobilisnov'sp'-Nnurra'r'rn'Asp'acanth''S'167'Taf'32'Fig'3--4'
prachtvollen Exemplaren aus
Diese besonders weit genabelte, von Nnuulvn in
ist aus Süddeutsctrlandnur
Arl
publizierte
den Acanthicus-Schichä- S-JU""Utitä""s
bilden sie deshalb erstmals aus
in seltenen ,r.rd besdr"lJenen Stückän bei.arrnt. Wir
ab. Innenwi'dungen ganz glatt;
Lauter
an der
dem Sdr.wäbirar"r y.'r"'iil;;;lt"g""

F. Bnncxnnnun
I und H. HöLosn.
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später stellen sich sdrwadre Rippenwülste und starke Marginalknoten ein. Auf der
(s{tea1 erhaltenen) Externseite, die nach Nruueyn erst bäi viel größeren Stüe}en
fladr gebuckelt ist, sdreinen sich bei unserem Stück mediane Leistenhöd<eranzudeuten.
53

2l:

0,4

13 : 0,28

17 : 0,52.

Identität des von Scnrrro (1914,Taf.6, Fig.10) abgebildetenBrudrstücksmit dem
ecbtennobile ist unwahrsdreinlich.
L a g e r : Subeumela-Zone
(Frscutn 1g22,Tab. S.LIII).

T a r a m e I I i c e r a s p I i c a t o c r e n o s u m B s n c r H n N { n&n H ö r , o n nn . s p .
Fig.l0r gaf.20)
Holotyp
Derivatio

us : Fig.101,Setatus-Schidrten,
KolbingerSteige.
n o m i n i s : p l i c a t u s: g e f a l t e (t F l a n k e n s k u l p t ucrr!e) ,n a :

Kerbe.

Diagnose:
Eine durch Querkerbungder Externseitean Glod'ticeras
pseuclocarachtheiserinnernde Art, die aber durch nidrt-geohrten Mundsaum und Ieichte Vorbiegung der schwadren Rippen am Nabelrand ihre Zugehörigkeit ztt Taramelliceras
erweist.
Beschreibung
des Holotypus:
L o b e n d r ä n g u nwge i s t a u f e i n v e r mutlich erwachsenesExemplar, dessenEndrvohnkammerbis "" aä" etwas besciädieten
Mundsaum erhalten ist. sif klingt, wie in der Regel bei raramelliceros, aLtsder Spiale
-Winein wenig aus, so daß sich der Nabel in ihrem Bereidr erweitert, während die
dungshöheprozentualetwas abnimmt:
:0.23
39
-g
18:0,46
e :0,23 (Edm)
31
15 : 0,48
8,5: 0,27 6,5:0,21 (Mitte Ewk).
Die niedere Wand des flachen Nabels wird im Bereidr der Endwohnkammer steil,
geht aber gerundet in die Flanke über, deren Skulptur aus zarten, auf Flankenmitte
ein wenig verstärkten und etwas strähnigen Sichelfalten besteht. Auf der Nabelwanrl
biegen sie, karim merklich freilieh, vorwäits; auf dem Marginalbug erlöschen sie fast,
nehmen aber dodr ganz sdrwache verbindung mit den markanten,ltwa 2 mm breiten
externen Querkerben auf, die (ungefähr 50 an der Zahl) schmal in rlie gerundete
Externseite eingestanzt ersiheinen, ehe sie über der Mitt" d"r End.lvohnkammer
glatt wird.
Beschreibung
eines Paratypoids
( M u s .S t u t t g a rItn, v . - N r .r g 4 1 g a \ .
34
15,5:0,46 9:0,26
9 :0.26
26,5 13 : 0,49 7 : 0,25 5,5: 0,21.
Nabel-Erweiterung mit Wachstumsende hier besonders deutlich; leichte Ein.
senkung vor dem Endmundsaum. Sdrwache Sichelskulptur und externe
Querkerben
wie beim Holotypus. Dodr zeigt die wohnkammer außerdem eine Andeuting marginaler-Kantu_ngmit ganz schwaeherMarginalknotung, womit sich einmal -"hrir*"iit,
daß fehlende oder vorhandene Marginalknötdren ieinen speziffsdren Unterschied zu
bedeuten braudren.
Falls audr etwas stä_rkereMarginalskulptur in den Rahmen der Variabilität fällt,
könnte selbst das etwas kleinere Exemplar eUU. +O hierhergehören, bei dem sich die
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auf der vorderen Wk-Partie rundlidren Medianhöckerchenweiter rüdcrvärts ebenfalls
mehr als Höckerchen zwisdren Querkerben zeigen'
L a g e r : Beide, bisher einzigenExemplarestammenaus den setatus-Sdtidrten'

,

( L Le t a h a p l o c e r a s ) u e p f e r ö ( B n n c r n n r v r c n )
T ar amelliceras
Fig. 75, 76 (Taf' 16), Fig. 122 (Taf' 23); Abb' 37,49' 50
Qv' - Wnrrrn, Oppelia' S' 30' Taf' 2' Fig'
v LSLIOppelia fl'exuosacf. nud'ocrassata
2---3.
- scuNHo,Geol.
cf. nudocrassalla
Qu. emend.wspFrn.
79L4Oppelian.sp. fl,exuosa
fränk. Alb., S.r28, (134)'Taf. 6' Fig' 8'
* v 1922)ppeliu wep,feri n.sp. - Brncxnnr',rrn,Ammonitenformen,s. 69.
- ErstNrrur,Kliff, S' 413,Abb' 2'
1942Oppelia cf. uepferi.BnRcKn.
wepferi"'
Tüb. Diss.:Oft genannt,von Vtrr 1936,S.l09 als ,'Oxgoppelia
Metahaplocera,6"or" igZ5, hi"t als Subgenusaufgefaßt "19 i" der Regel durdr
relativweitenNabelund doppelteKnid<ungder Sutur (Abb. 37, S.70)charakterisiert'
ist aul Metahaploc.affine srot" : Ammonitesstrombeckioppil, als Generotypus
begründet.
und Wnprnn
Bnncxunvrn,der die Lrt 1922auf die von ScnNnro
Lectotypus:
Fig' 3 zum
Wnprnn's
sdrriftlidr
später
bestimmte
verö{fentlichtenFiguren bezog,
- Typus, deren Original 1.946aus Brandsdruttgeborgenwerdenkonnte'
Locus et stratum
Gegend.

typicum:

W e i ß e rl v a e l e ( v e r m u t l i c4hr ) , T u t t l i n g e r

( S t e i n k e rm
nit fast volldes Typus-Exernplars
Beschreibung
Fig.76):
zerstört,
großenteils
Phragmokon
ständiger Wohnkammei brundg"r.hwärzt,
-I0:0,24
8:0'19'
42
2l:0,5
tlz Umgang, :lit
SchmalesGehäuse mit gemndetel Nabelkante. Wohnkammer
mit zahlreidren
und
verdichten,
strähnigen Sichelrippen, die sidr vor der Mündung
je
die so
Wk-Flanke),
14
(mindestens
ge..treckten
Marginalknötehen
spiral nur wenig
dlicht ,t"hen, duß-sie leichte Marginalkanten vortäuseihen,weldre die sdrwach zugeffrstete Externseite zu begleiten scheinen'
Auf erwachserr", St**dirm des Lectotlpus weist ein Hlpotypoid von ähnlidren
Maßen, das Drängung der letzten Loben zeigt (Mus. Stuttgart, 19495a)' wie sie
übrigens audr am Lectotypus selber angedeutet ersdreint.
SchmaleSdreibenmit mehr oder weniger engem Nabel, niederer,
biugnose:
Nabelwand
und schwachgefirsteteroder gerundeter Externseite.Hauptaber steiler
sächlichesMerkmal der Skllptur sind die marginalen Knoten der Endwohnkammer,
die ziemlich zahlreich und dänn zart und spiral kaum gestreckt oder aber spärlidrer
und dann stärker gestred<tsein können. Bei guter Erhaltung ist zarte Sichelskulptur
sichtbar, die vor d-er Mündung über die Externseite setzen kann. Mundsaum lateral
und extern vorgezogen.
nn t e r a r t e n
D i e k l e t t g o o i a n u m - v e r w a n d t eU
Dif f erential diagnos e:
didcer.
deutlich
kleiner
sind
und
kleflgoaianum bradteri und trulliferum
Enger und rveiter genabelteFormen lassensidr nur unsdrarf
Variabilität:
(2. B. als var. evoluta, var."involuta) trennän. Audi die Zahl der Marginalknoten ist

B0
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(vgl. Diagnose)redrt versrihieden_.
Bei etwas größeren Formen setzenauch die Marginalknoten,erst später ein und stred<ensiih auider Wohnkammer, wo sie in erheblidrem
Abstand stehen, stärker in spiraler Richtung.

9

)l

49
. \ . \

lL-i' ) {t 'Jo,,o,
I
Abb.49. Taramellicerasuepferi (Bnncrs.).
mit Mundsaum, untere Ulmensis-Sdridrten,'Kolbinger Steige;
leg. Bnecnrn, Mus. Stuttgart, 19489, X 1:

-.t'g
#: J;KK?:!:{trffiHtrr
{ä;tr;::"Jä:h
Ieg. K. ScrÄorr.,Mus. Tübingen,Ce fIOVS, >:f
.

Abb.51 (: Fie.78)u. Abb.52(: Fie.83).

aramettic
eras*Exs

v::äg'i*"r'";;:f,::';

w-indungsquersdrnitt'

Ein solchesgroßes unct zugleieh weitgenabeltes erwadrsenesExemplar (Abb. b0)
besitzt folgende Maße:
64
29 : 0,45 t4 : 0,22 74: 0,22.
Dio Endwohnkammer nimmt etwas mehr als die Hälfte des letzten Umgangs ein
und trägt jederzeit sieben kräftige, spiral verlängerte Marginalknoten. Dis rdr*ul"
Externseite der Wohnkammer ist stumpf, aber deutlidr geffrstet. Mundsaum auf
Flankenmitte und extem sdtwach vorgezogen.
, EIlnNuur ^(1943,s.413,-Abb. 2) hat ein Stüd< aus f1 mit schwadrenMediantuberkeln als cf. weytferi abgebildet. Ahnlich ist der sdrwadre mediane First auf einem
Exemplar von Gerhausen (Mus. Tübingen, ce 110I/50) auf wohnkammer-N,Iitte
ganz leidrt gehöd<ert.

AmmonltenausclemoirerenWeilJenJuraSiidtleutsclrlanctsSl
(s' NlÜrren 1949'
besondershäufig in deren oberstenBänken
L a g e r. : setatus-schic{rten,
vgl' Fiscnrn 19t'?'
(,,zio<aepferi-Hotizont",
Uimensis-SdricJrten
unteren
den
S.3g4) uncl in
u": q9"^Hangenden BankS.LIII), aber auch in höherem t' Fig'ir22 zeigt ein Exemplar
(N{r'xcrn 1935, S.175).
Fla'kär,foltrrng-autfitllt
.trat"ig"
(4s),
durch
clas
kalken

' [ ' a r a m e l l i c e r a s c t ' f r a n c i s c a n L tn r ( F o N r r v r v r s )
Fig. 95, 97 (Taf. r9); Abb. 39' 53
1879 Oppelia Francisci.- FoNr'lNNss,Diagnoses' S' l0'
- p6N14Nri6s'Ämm' Crussol' S' 4l' Taf' 6'
1879Oppelia Franciscona,FoNr.rNNss'
Fig. 1, 2.
Anderung inftartcis'
Der Name bezieht sich auf den sammler Fn.lugoIs HucunNIN;
freilich hätte
Foxr'{Nrrs
Orpst-'
Ammonites
francisci
cana wegen Homonymie mit
auch die Anderung anhat
können,
belassen
Namcn
begründeten
Oppelia
rrrrt"i
,lerr
für nötig gehalten'
gesichts der fehlenden Gefahr einer Verwedrslung an sidr nicht
,,DaabereinigeAutorendieneuenGattungen'aufwelchedieAmmonitenverteilt
rvorclensind,noclrnichtangenommenhaben,glaubteicheineandereEndunggeben
zu müssen"'
Rou-(1931,S.58)erwähntdiebeiFot,rr,{Nl,Insl45mrrrDmereichende,großwürhsige
Sein Material besteht
Art insbesondere alls den oberen Lagen der Ulmensis-Schid-rten'
wenig vorgeneigten,
nur
dichtstehenden,
mit
aus Bruclxtüd<en kleinerer Exemplare
auf FoNr'lnNrs'
vorsicht
mit
sich
die
Rippen,
verbreiterten
Ende
am marginalen
Figuren beziehen ]assen.
vermutlich nidrt erAbb. 53 zeigt ein marginales windungs-Brudrstück eines
Rippen charadialen
fast
breiten,
fladren,
die
durdr
ist
Es
wadrsenen Individuums.
und nidrt vorgebogen sind'
rakterisiert, die am marginalen Ende alle etwas verdid<t
schiebt sich gelegentHauptrippen ku,r* b"roriders betont, zwischen die Marginalrippen
bei rebouletianum)
A.bgabelungen
hdl ;in; kurze Sclialtrippe (ähnlich den marginalen
Außenseite trägt
gefirstete
Die
sclma-l
"r", Jr" etrenso verclicki *1" di" anderen endet.
vom geFoN:re'nNEs
die
allong6es),
(tubercles
zahlreiche längsgestred<te Höckerchen
damit an unserem Stück
kammerten Te]l-envahnt, während sie in Übereinstimmung
Exemplars angehören'
der Wohnkammer eines vermutlich noch nidrt erwachsenen
verlieren.
Auf der Endwohnkammer sollen sie sich nach FoNreNNrs
angesdrlossen, obwohl
Hier sei auch das Bruchstüe.k Fig. 97 (Setatus-Schidrten)
Stadium und damit
die vorn sich drängende und verfeinernde Skulptur auf erwachsenes
(mikrogerontisdres
deutet
Form
ki"i.t"t"
"u} "i"" gegenübär lranciscanum wesentlich
Bögen innerhalir
umbilikalen
strähnigen
etwas
scliwaihen, flaehen,
n*"*pf#)."Die
erwähnt)
von
FoNTÄNNES
ihn
franciscanum
r.tn1.,k"l-,*.l,t't"'
i*i"
eines schwac,h"I-'
Wohnmit
aushaltender
sclreinen fast mehr u.ri ein relatii großes rebouletianum
angesicrhts
sind
Arten
beiden
zwisdren
kammer-Skulptur zu deuten. Die Grenzen
solcher Stücke noch rliiht klar zu ziehen'
steilt einen Einzelfund'
Eine große gekammerte Siheibe mit Wohnkammer-Ansatz
(Fig'
95):
dar
vermutlic}* urr, ä"n Ulmensis-Schichten,
9'5 : 0'l'
(- 22: 0,22)
53'5 : 0,55
98
der Endwohnkammer
Nabel tief, mit senkrechter hoher Nabelwand, die auf
keilförmig gegen
gewölbt,
dann
etwas
mitten
Flanken
rasdr auszusdrwenken beginnt.
""o
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die ziemlich sdrrnale, flaih gefirstete Externseite konvergierend, die audr auf der
Wohnkammer nidrt breiter zu werden sdreint. Von der Skulptur sind nur scrhwadre.
gleichmäßigeMarginalrippen erhalten, die sich nur wenig värwärts neigen ,rnd am
marginalen Ende alle etwas verdickt sind. Die Endwohnkammer sdreint glatt zu
werden. Die Externseite ist sdrwach,aber deutlidr geffrstet,am Steinkern ohne Tuberkeln.
Die Sutur zeigt vier Hilfsloben (innerhalb L) auf der Flanke, schmaleLobenstämme und tiefzerschlitzte,besonderszackenreicheAste und Zweige.
FoNreuNns' Fig. 1 von franciscanum unterscheidet sich von unserem großen
Exemplardurdr weiterenNabel (0,14)sowie dort vorhandeneUmbilikalrlppen.Auch
stehen die Marginalrippen dort noch steifer radial. Das in Lyon verglicheneOriginal
zu FowreNNns'Fig.2 (I45 cm Dm, Nw0,l3; nur Lobenlinie abgebildet) stimmt nit
unserem StücJ<dagegen besser überein, hat wenig größeren Phragmokonund glattc
schmaleWohnkammer; Externseiteglatt (bei FoNreNNns'Fig. I gehöcJ<ert,
ohne daß
auf solihe Unterschiedeviel Wert zu legen wäre).
Bezie hungen:
W ä h r e n d j u g e n d l i c h eu n d k l e i n e r eS t ü d < e( s .o . ) z u r e b o u Ietianum zu vermitteln scheinen, besteht bei dem großen Stück Ahnlichkeit mit
manihen großwüclsigen Angehörigen der variablen Art kobyi (Cnorrer) des Unteren
\4alm einsdrließlich ,,streblitoidesWncnr-n" (Wbcnu 1929, Taf. 27, Fig. l). Besondersein nur wenig kleineresExemplar aus Weißem Jura y von Eybach (Ce ll0lis6)
ist höchstensdurdr etwas weicher gerundete, weniger keilförmige Marginal- uncl
Externpartieunterschieden.Auch seineSutur ist äußerstähnlich,hat allerdingsweniger
Einzelzad<en,und der vierte Hilfslobus liegt sdron auf dem Nabelabfall.
(fallsdie beschriebenen
Lager vonfranciscanum
Stüd<erichtiggedeutetsind):Setatusund Ulmensis-Sdritirten,
vielleicht bis Zementmergel.Häufig auch schonaus ö im Kreis der
Formenum conxpsum
genanntoder dort vermutet(2.B. Hör-orn 1gss, s. 114).Die Funtle
aus f machenaber höheresLager des edien franciscanumvvahrscheinlid'r.

T ar a melIi c er as r eb ouleti anurn (FoNrlNnes)
Fig. 92, 93 (Taf. 19); Abb. 54-56
v ß79 dppelia Rebouletianc,
Fo*reNnns.- FoNranurs,Amm. Crussol,S.42, Taf. 6,
Fig.3.
v l93I Oppelia:fontannesi,
Brncrn. - Roll, LaudrertS.59, 79.
7937Opy:eliafontannesi.- M. Scrmror, Erläut. Sigmaringen,S.27.
Der kleine, in Abb. 56 und Fig. 92 wiedergegebene,mit wohnkammer erhaltene
Steinkern der Maße
45
25 : 0,55 11,5: 0,25 5,5: 0,12
hat flaihe, vorgeneigte, etwas strähnige Umbilikalrippen, fast glatte Flankenmitte
und kommaförmig vorgebogene, dicJrtstehende,am Ende verdicl<teMarginalrippdren,
zwisdlen die sich auf der insgesamt schwächer skulptierten Wohnkammer einige
Marginalknötchen einsc"halten.Medianlinie des gekammerten Teils mit sdawadren
Tuberkeln. Die Wohnkammer klinkt im letzten Drittel aus der Spirale etwas aus und
ersdreint unter Verbreitung und Verfladrung der Außenseite zugleich ein wenig
geknid<t.
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Maße:
53

12: 0,23

25,5: 0,48

7,5: o,L4 (Abb.55).

(Die geringe Wh hängt mit sdrwacher Knid<ung und Erniedrigung der Ewk bei
diesem Stüd< zusammen.)
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Abb. 56

Äbb. 55

Abb. 55 (: irig. 92). ll'aramellicerasrebouletianum (Fonr.)
(: ,,fontannesiBrncrH.") f, Dornstadt.

J-",T*u,ni|",[1dffi9!:trxx!'x!:xg'
*i,l;ifl
Beide Abb. ein wenig vergrößert.

Taramellicerasrebouletianumfridingensa Brncrn. & HöLo. n. subsp.
Fig. 91, 96 (Taf. 19), Fig. 98, 99 (Taf. 20); Abb. 38, 57, 58, 59
(fJ, Fridingena. d. Donau.
S u b s p e z i e s - H o I ot y p u s : Fig. 98, Zementmergel
Diagnose:
Die neue Unterart untersdreidetsich von rebouletianums.str.
durch Zartheit und vorrvärts geridrteten Schwung der Margina-lskulptur
Z i e m l i d r k l e i n e , s c h m a l e ,h o c h m ü n d i g eG e h ä u s e ,d e r e n
Beschreibung:
wohlgeschwungeneSichelskulptur auf der Endrvohnkammer so zart ist, daß sie, von
den Marginalknötdren abgesehen,einen fast glatten Eindruck madren. Nur auf dem
gekammerten Teil sind die Marginalrippchen noch ein wenig kräftiger. Dazwischen
bilden sich hier rippen-parallele, länglicJre Knötdren, die auch auf der Endwohnkarnmer, nun nrndlidr, noch anhalten. Nicht selten zeigt siih ein flacher Wulst aul
Flankenmitte und sihwadre mediane Zufirstung der Externseite, die zudem gegen
die Flanken ein wenig kantig abgesetztist. Gegen die Endmündung rvird die Externseite flacher und breiter.
Abb. 57 zeigt ein Exemplar, das nadr Neig,ungund Ausprägung der Marginalskulptur in der lvlitte zwischen rebouletianum und reboul. fridingense steht.
U n s e r eU n t e r a r ft r i d i n g e n si es t
und Unterschiede:
Beziehungen
nadr der Neigung ihrer Marginalrippen Oppelia subnudata FoNreur.us (1879, S. 43,
Taf. 6, Fig. 4) nodt ähnliiher als der Oppelia rebouletiana, die FonreNNns beide aus

AmmonitenausdemoberenWeißenJuraSüddeutsdrlandsES
subnudata ließe
ha1' Oryry1l.fa
den Assisessup6rieuresvom Crussol bekanntgemadrt
neben
fridingerT'seebenfalls zu
sich wohl als marginal ungeknotete Schwestern-Ünterart
stellen'
(Fonr')
Taramellicerasreborilelianum
Weißen tura zeigt schorl
Taramelliceras litocerum (Orunl) aus dem tieferen
bei der langsam
manchmal
so
wie
liegt'
Es
,t*rtu Ant tange an ,uiiut. friäingense'

,2
l-/

Abb. 59

Abb. 58

Abb. 57

n' subsp''
*
Äbb. 57. Turamellicerasrebouletianum
.rebouletianumfridingense
vermutlich "r, Grabenstetten;
rösZo. (ntu"t enskulptur korrodiert.)
Ieg. Trr. HenurnN. I\i"-;.'sä;ldJf
Abb.53.Taramellicerasrebou'letianumfridingensen.subsp.'
t.'. Sotzeuhausen-Beiningenl
ieg. bn,tcuan,Mus. Stuttgart'19547'
(: Irig. 98). Taramelliceraswbouletianult-f(d1nge7;.e n' subsp''
-s"Utp.-riät;iip"E
Abb.
'^""-' 59
Externseite, (r, Wirtenbühl bei Fridingen'

siclr entrvid<elnden
t)? vor.
Maße:

a) 57
47

Gattung

32 : 0,56
24,5: 0,52

T.aramelliceras, ein
- 18 : 0'32
13 : 0,28

wiederholt

auftretender

Formen-

7 : 0'12 (Subsp'-Holotypus)

wohlgerundet, wobei die windungsDie wk wird hier vor der lv{ündung breiter und extern
zunimmt'
weiter
höhe trotzdem

b) 42
c) 47

%3 : 0,55
27 : 0,57

5:0,r2
t2 :0,29
11,5:0,27 6:0,13.

Besonders sömales Stüd<, erwachsen, mit Lobendrängung:
6 : 0'12'
12 : 0,24
d) 49,5 27 = 0,55
Funden vor.
Die Unterart friclingense.gehört naclr den bisher vorliegenclen
Lager,:
Stelluns
genaue
stratigraphische
(ohne
die
daß
rviegencl dem Bereidr a* 7"itr""tti"rgel in
soll sidr nach einer
gesidrert.wäre..Es
Fridittg"t
ü"i
des Hauptfundpl^tr", ,,wirtenbühl"
diä Grä"1e frl6e handeln, wo sich auch heute
Notiz Brnc*TEMER's um Oü".-i,-""raeinend
befindet)'
Wtrld
im
Weg
am
Steingrube
noch ejne kleine
wohl hierhergehörende, ebensogul
Dodr liegt uns auch aus den ulmensis-schichten eine
bestimmbare Jugendform vor (Fig. 105, Taf' 20)'
freilich als subnudatum F;*)
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IT";T:;"Li:iT:'
li;:l;*;,:T a r a m e l l i c e r ( ts p r o l i t h o g r a p h i c u m ( F o x r e u x n s )
Fig. 144, I49 (Taf. 27)
1879Oppelia prolithographica,
FonreNuns.FoNreNNss,
Amm. Crussol.S. 26.
Taf. 4, !'ig. 1.
1870Oppelialithographica(Oer.)- Zrrtnt , S.69 (pars).
L879Oppeliagreenackeri,
Morscu.- FomauNns,Amn. Crussol,S..40,Taf. 5, Fig. 1.
Fladre, im Velgleich mit dem skulpturell äußerst ähnliehen Glochiceras lithographicum (Oppnr 1863, Taf. 68, Fig. 1-3; vgl. S. ll2) größere, enger genabelte,
höhermündige Form. Die flexuose,im ganzen reliefschrvacheSkulptur beiteht a,rs
etwas wulstigen Umbilikal- und zahlreicherenbreiten Marginalrippen, deren jede i1
einer ein wenig spiral gestrecktenVerdickungendet. Die Umbilikaliippen pflegen sich
auf Flankenmitte etwas zu verdicken und ohne Unterbredrung in einem Teil del
flachen Marginalrippen fortzusetzen.
Auf der Endwohnkammer wird die Flankenskulpturzarter und gegen
-doch die Mündung strähnig. Auf Flankenmitte erhebt sidr hier ein flacher, aber
derrtlicher
Wulst genau im Knie der strähnig rverdendenBerippung. Knotig verdickte margilale
Rippen-Endenhalten sich noch bis auf N{itte der Ewk, um dann in einigen spärlicheren
schrägenoder spiralgeridrtetenKnötchen vollends zu verlösche,r.Die Flanke wird
damit fast glatt.
Die Externseite zeigt sidr a'uf der vorderen Ewk-partie gerundet, rnit vorgebogenen Anwachsstleifen,weiter rüc"kwärtsdagegen durch schr,r,'adre
ivlarginalkaniln
von den Flanken abgesetzt und median leidrt gefirstet oder gekielt, ouf' .]"rn g"kammerten Teil dazu manchmal sdrwach eehöc"kert.
In der Jugendsind schonbei 15 mm Gehäuse-DmRippen mit sehwachenMarginalknötchenentwickelt.
Maße erwachsenerE:iemplare mit Endwohnkarnner:
- 18 :0,24
74
36 :0,49
12 :0,t6 (Slg. N{ünchen)
72
37 : 0.51
12: A,I7 (N{us. Tübingen, Ce tt01i19)
80
20:0,28
tB : 0,16 (N{ünchen).
An juvenilen Exemplaren von ungefähr 35 mrn Dm rvurden Nabelweiten zrvischen0.18
und 0,20 ermittelt.
Varietäten:
D e r g e k a m m e r t e T e i l e r w a c h s e n e rE x e m p l a r e l ä ß t z w e i V a r i e täten untersdreiden: eine mit regelmäßiger Marginalberippur€
(prolithograTthicurn,,
'taf.
FoNrer.lNns,
4, Fig. 1) und eine zweite mit gröberer, ""..g"t*aßigerer-Marginalberippung, jn der noch nahe der marginalen Knotenreihe weit außen Iegende G"abelbzw. Schaltrippen auftreten. Diese sind freilich ebenso breit-stumpf wie die übrigen
tr{arginalrippen und tragen am Ende ebenfalls eine breite Verdickung. FoNreuNns
hat diese zvteite Varietät als Oppelia greenackeri Moescn abgebildei (FoxreN11rs
1879, Taf. 5, Fig. 7).
und unte'schied
e : z r r r n r - ( r g 7 0 , s6.g ) v e r s t a n d u n t e r
,
!uziehungen
Oppelia lithographica (Orr.) wahrscheinliih das hier beschriebene Tar. prolithr,tgraphicutn' Er erwähnt aus dem Mündrener Museum
,,r,ortrefflich erhaltenä Exemplare aus den höchsten Sdriditen des Mörnsheimer Schieferbruchs", wahrscheinlich
die
gleichen stücke, die auch uns aus der Münchener Sammlung vorhelen. Zrrrnr,,s
Figur
(Tat' 4 [28], Fig' 21) freilich zeigt eine Form mit spiralg"estrecktän
Marginalhöck"er-
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prolithographioum'
chen über flachen Flanken, die weder mit lithographicum nodt' mit
ganz übereinstimmt.
oar
Ammonites lithographicus Ot'r', haeberleini Ovp', thoro Opp' und Oppelia'
kleiner,
bleiben
tumnus FoNr. tragen "- En.l" einer Flankenrinne Mündungsohr'
sondern ztt
sind weiter ge.rubält und gehören systematischnicht zu Taramellicera's,
(Paralingulaticeras) litht>
Ctochiceras
(Paratir,gulatlcäal
1958.
Zrpcr-rn
Clochiceras
grophl"u* findet sich in einer verhältnismäßig breitrippig-en Varianle im Mörnsf;"i*"'. wilden Fels (11,oben) häufig zusammenmit Taramellicerasprolithograpltic,nt
leicht r'u
und ist, insbesonderei., i.rngen ode-runvollständig erhaltenen -Stüd<en,sehr
Gloch'
von
ge'nabelten
Steinkernen
,r"r*"otrr"t.r. Doch zeigt ti"t-t"t "i den etwas weiter
Rippgnvorgezogenem
stark
mit
darin
tiihographlcumin derhegel ei'e Flankenrinne
die Umbilikalrippen bei
knie-bäreits an. Außer'äem sind charakteristischerweise
Taramelliceras dagegen
bei
rückrvärts,
ausschließlich
Nabel
gegen
den
CiiAWro,
Unterdicht am NaÜel--Abfallwieder vorwärts gerichtet (ein von B. Zrncr'nn erkannter
von
Gehäuse-Größe
geringeren
mit
der
schied dieser Gattungen).Im Zusammenhang
bei
demselben
Art
(L-L)
dieser
Loben-Atstände
die
GI. lithographicum sind'endlich
schon im Abnehmen begriffen, bei dem sie $ei Tar. prolitho'
Gehäuse]D'rirchmesser
,,rrr"h-en. Denn größere Gehäuse erreichen in der Regel größere
;;;;ht;;;-.""h
Arten bzw'
ioüen-Abstände als kleiner bleibenäe Gehäusegleidrer oder verwendter
gerundel, von Tar'
exteln
sind
lithographicum
Cl.
von
Gattungen.Jugendvgindungen
dugegJn schon etwas gefirstet und durdr lMarginalknötcihenauf
ir"ülnägr"inl,7u^
r"h*uchä. Marginalkante von den flachen Flanken abgesetzt'
und Mündungscer.Louox (1955) hat solcheskulpturell ähnlichen,durdr Größe
Arten als Macroconehsund Microconctrsbezeichnet und
bau aber unterrschiedenen
Erklär'ung durch
,.eigt laut freundlichermündlicher Mitteilung neuerdingswieder zur
gemeinsamenUrsprung
an
entweder
man
r,l,ird
Andernfalls
ä"r?f".frtr-Oimorphismus.
angenommenelr
aus naheliegenderwurzel zu denken haben (im Sinne der von SPerrr
Clochiceras als
von
eher
dann
freilich
iterativen intst"hnng der Taramelliceraten
clochiceras
von
Trennung
einer
Falle
im
von dem jüngeren Haploceras)oder aber
- an eine i'
jura
hindurch
Weißen
ganzen
den
durch
und, Tarimelli""ro, schon
ihren Ursachenoffene,,Zeitformenbildung"'

Taramellicaras n'sP'
Fig. 150 (Taf. 27)
Daseinzigeuns(ausderMünclrenerSammlung)vorliegende,50mmmessende,
beschalte,aber verdrüd<te
in weißem Kalrit "rdult"rr", i., a", Wohnkammer-noch
(bei
kleinerem als dem Endhat
Mörnsheim
von
Fels"
Gehäuseaus dem ,,wilden
durchmesser)die folgenclenMaße:
20 : 0.5
40
- O,ZO.
l7 = 0.49 - 13 - 0'37 I
35
DieFlankendesgekammertenTeilssindgewölbtundmit-kräftiggekniekten
Ende ein Knötdren
Sicheirippen bedeckt, *äb"i diu Mehrzahl der Marginalrippen -am
kräftiger und vo.
Knötdren
marginalendie
werden
aräd. ä;i der Wohnkammer
bei Tar' prolithaals
früher
,pilr-pf."r"iaenförmiger Gestalt, treten aber t,ttt 1ui"l
etr)'as strähnige
zarte,
2-.3
für
Raum
graphicum) w.eiter auseinanderund lassen
Die Externseite
erlöschen'
Außenbug
dem
auf
die
ilorgirrulripp6hen zwischen sich,

F. Brncrnrvrn { und H. Hör,orn,

88

ist flach gefirstetund trägt auf dem ganzenletzten Umgang dichtstehendeTuberkeln.
Sipho und Exlernlobus liegen weit seitlich von der Medianlinie (wie bei Clod'riceras
parceaali aus dem gleichen Gestein, aber audr bei anderen Glochiceraten, währenc{
diese Asymmetrie,bei Taramellicerassonst seltener ist). Die Nabelwand ist glatt,
wohlgerundet und gegen die Naht eingebogen.
Yon Tar. prolit,hograplticuznuntersdreidet sidr unsere neue Art durch gewölbte
Flanken, gerundete Nabelwand ohne Kante, die spärlidrerenMarginalknotenund die
stärkerenmedianen Tuberkeln.

Notiz:
Unter Ce 1101/15-17 liegen in Tübingcn Exemplareaus dem Mörrsheirner
Wllden Fels in kalzitisdrer Erhaltung, die sich vielleicht nt Tarainellicetos nereus (FoNr.eNNrs
1879, Taf.S, Fig. 5) stellen lassen. Sipho auch bei diesen Stüd<enstark nach der Seite versdloben.

O xy o p p ell'a
Generotyp

B r . ; H c r i s n , u t1
ug 2 6

u s : O p p e l i al i s d t e r i B r n c x n r n n n 1 g 2 2 .

Derivatio
norninis:
V o n d e r e x t e r n e nZ u s d r ä r f u n qd i e s e r d e n T a r a m e l l i c e _
raten verwandten Flexuosen-Gattung.
s_tr a t i g r a p h i s c h e,v e r b r e i t u n g : Vorläufer bzw. cf. oryoppelia seit ober-J.
Hauptvorkommen in Subeumela- und unteren Setatus-schichten.
Der Name wurrie von Brncxrrnrrann
(1926a, S.66-67) cingeführt und von Rorl lg3l,
Krunnn 1931,vnrr 1936, N'{.scHuro'r lg37, HruNrc lg4$,
Joos 1949 und Tneurn lg49
übernommen.Eine spätereNennunq als,,sueaicerasfisdteü1'(AluNcnn & snrnolo Ig5B,
S. 290) rührt daher, daß Brncrnrr"mn mündlich auch diesen zweiten Namen erwogen
hat, der sich auf die bisher vorwiegend auf das schwäbisdre Gebiet besdrrän"kte
Kenrttnis dieser Gattung bezieht. Da nac{rArtikel 25 der ICZN jedoch für die Güitigkeit eines vor dem 1. Januar 1.931a.ufgestelltenGattungrn"-"r6 einfacüe Indikation
genügt und eine solcle durch Nennung der Art
fsdteri (als Generotypuskraft Monotypie nach Anr'. 30, I) gegeben ers&eint, ist - zugleich auch im Interesseder Kontin u i t ä t - O x g o p p e l i ab e i z u b e h a l t e n .
D i a g n o s e: r'lexuose Arnrnoniten von besiheidener oder mäßiger Größe, die
hinsicJrtlidr der Flanken-Skulptur zartgesichelten Tarnmelliceraten ähnlich
sind, ledoch
gewellte oder glatte externe schneide tragen, die kielartig gegen
die Flanken ahgesetzt sein kann. Sutur mit breiten kurzästigen Loben.
Dif f erentialdiagnose:
oxgoppelia ist von der Muttergattung Tarumelliceras durdr die Sdrärfe der medianen Höcker (Zähne) untersdrieden,
die durch
Vereinigung zur Bildung eines medianen Wellenkamms oder Glattkiels tendieren.
Die
Loben ersdreinen in der Regel breiter und weniger tief zersdrlitzt als bei Tarumelliceras. Oxglenticeras Sretn lg50 (Streblitinae) aus dem Tithon von Kurdistan
hat dagegen feiner zerschlitzte Sutur und zeigt die größte Gehäuse-Did<e anders
als Oruoppelia nicht auf Flankenmitte, sondern didrt über dem bei jener Gattune
überdies
geschlossenenNabel.
*

Zum
Gehäuse-Baur
manchmal fast fehlende --

Die Länge der Wohnkammer (1/z Umgang), die
Sirirelskulptur der Flanken sowie der auf Flankenmitte
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Auch Exisanft vorgeschwungene Mundsaum verhalten sich wie bei Taramelliceras'
Variabilität.
fließender
wie
dort
unterliegen
Marginalknoten
von
stenz ode"r Fehlen
bis
Der sdrarfe Kiel ist an den 5t"i.tk".n"r, regelmäßiges Merkmal der Wohnkammer
zu sein.
kurz vor die Mündung, ohne auf dem gekammerten Te.il stets ebenso sdlarf
t'ermuten,
Rüdcwärts der Wohnkammer zulveilen erhaltene conellöse Reste lassen
von
Zähne
wie
die
Phragmokons
des
daß mediane Zähne ocler Kiel beim Einbau
Soweit
wurden'
oder
unterfangen
',ausgemauelt"
TarameLliceras von ejnem Boden
wohnkammern ebenfalls schon sdrarfen Kiel trugen (Abb' 67)'
dtrher jugendliche
*sich
doch am Steinkern erwadrsener StücJ<elängs der jugendlichen Gehäusepflegt er
Partie nicht mehr zu erhalten.
irr
Der First rnedian entwjckelter Wellen bzw. Zähne kann gegen die Nlündung
sinnfällige
eine
(Fig.
ohne
117),
flacherem Luv, rückwärts in steilerem Lee abfallen
zrt
Beziehung dieses Verhaltens zur Bewegung des Gehäuses im Wasser erkennen
lassen.
B e s t i m n . r u n g s s c h l ü s s :e l
u n d g e w e l l t e mK i e l , d e r s i c h d u r c h m e h l o d e r w e n i g e r
NIit Margina. lknoten
v'llzoqenen Zusammenschluß isolierter Nledianhöd<er des jugendstadiums entwickeln kann:

O. fis&eri (BrncrH.)
Noch stärker skulptiert
dickem Gehäuse

und

rnit relativ

O. sp. (,,formacrassa")

uli (Bencru.)
O. pseudopolil
Ohne Nlarginalknoten
(die
ln
der
]ugenti
a) mit früh scJronglatter Kielsdrneide
(Holotypus, f o r m a l a e v i s )
wohl immer schwadr gehöd<ert-gewellt ist)
f o r m as e r r a t a
b) mit anhaltender Wellung bzw. Zackung der Kielschneide
c) mit Kielschneide, die zwisdren konkaven N4arginalflächen
f o r m ao x y t o m a
hodrgezogen ersdteint
B i o c h r o n o l o g i sc h e u t t d t a x i o n o m i s c h e B e m e r k u n g e n :
Die Aufsamrnlungen an den Grabenstetter Steigen ließen zunächst eine Zone mil:
()xgoppelia fisdteri zwisch en Sutn.eriasubeurnelornd Perisph. tninutus-setatusvernuten,
*"i lr", dann Oxgoppclia pseudop,olitula im unteren Teil der Setatus-Zone zu folgen schien.
Krnnun (1g40) fand jedo<h bei Amstetten ('uvos:ih flür Suttteria subeumela eine Vertikalverbreitung vou 6 bis 7 m statt nur 31/s m bei Grabenstetten nachweisenließ), daß dort
Oxgoppeliä fsdrcri, sd'ton zusammen mit Siltneila subeumela - in deren mittlerem ZonenBereidr - vorkommc.
Joos (lg4g) wiederum traf seine ,,Oxgoppeliaplicota Bancxn." bei Herrlingen-Lautern
über S. subeumela (deren Vertikalverbreitung sich d<.rrtüber 8 m erstreckt).
Nach Erfahrungen von cand. geol. H. I-.c.Ncbei Kartierung von Blatt Nlehrstetten
1 : 25 000 kommt O. fis&.eri nahezu in der ganzen Subeumela-Zone vor. In seinetn
jüngeren Verbreitungsbereich gesellt sidr O. pseudopolitula mit beiden Formen dazu,
die-das Erlöschen vonfischeri überdauern, am längsten anscjheinend die pseudopolitula
mit ganz glattem Kiel bis ungefähr in die mittlere Setatus-Zeit'
Die taxionomischen G renzen erscheinen angesichts des
b e nn o c h
Ob Marginalknoten
FlieIJens künstlich.
morphologischen
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angedeutet sind oder fehlen, ist bei Zwisdrenformen manchmal nur scrhwerzu entsdreiden.Ebensogleitet der gewellte Kiel, der auch bei pseudopolitulaohne Marginalknoten noch r,orkommt, über vermittelnde Individuen fließend in die ganz glatie
externe Schärfe übe.r.
Ebdnso eng wie mit O. pseutlopolitula zeigt sidr O. fischeri aber mit Taramelliceras klettgouianum bradteri aus gleidrem Lager verbunden, das einen Medianfirst
mit zwar isolierten, im Alter aber ebenfalls schmal leistenförmig werdenden Höcl<ern
besitzt.
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Abb.60. Windungsquersdrnit
te von Oxgoppelia.
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a) pseudopolil
ulc zuBeginnund
Ende der Wk (-- Fiä. ftZ)
b) pseudopolitula forma oxytoma 1: Fig. 114)
c) pseudopolitula, nicht ganz
erwachsen(: Fig.ff5)
d) fischeri (: Fig. 108; Flanken
ventrolateral früher als in
der Zeidrnungkonvergierend)
e) OxAoppeliasp. (.,crassa")
(: Fig.102und Abb.68,

s. e4).

Mindeste,nsO. fischeri könnte stammesgesdridltlicÄzwanglos aus Tar. klettgoaianum bradrcri hervorgegangensein. An der morphologischenGrenze stehende
Stücke sind selbst generischkaum sicher einzuordnen.Wahrscleinlich hat sich dann
von hier aus sehr rasch unter zunehmender Kielschärfung und Glättung aluchpseudopolitula gebilciet; denn cliese Form ist mit fisü.eri enger als mit irgendeinem glatten
gleicJrzeitigenoder vorangehenden Taramelliceras verknüpft.

e
Abb. 61. SuturenvonOxyoppelia
a) Oxgoppelia sp. (,,crassa"),
(: Abb. 68, S.94 und Fig. 102)
b) fischeri, zweitletzte Sutur bei
Wh 17 mm (: Fig. lrt)
c),pseu.dopolitula, finftletzte
Sutur bei Wh I0mm (: Fie.
112).
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Wir haben in Oxgoppdia einen nur kurze Zeit lebenden, eng an Taramelliaeras
angeschlossenen
und doch rasch zu bemer*enswerter Selbständigkeit gelangenden
Seitenzweigvor uns: - ein Parallelfall zu dem älteren Streblites,der aber clie Loben
nidrt vereinfadtt, sondern verfeinert, und auc.h zu Odrctoceras mit freilich rveit
IängererLebenszeit,dessenSutur auf eine bereits unter Taramelliceraszurückreidrende
Wurzel hinweist.
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beschränkteVorDas zeitlich und vielleicht auch räumlich (auf Süddeutschland?)
kommen läßt Oxgoppelia als interessantesObjekt für weitere Studien phylogenetisc}er
und taxionornischerArt erscheinen.Beim Versuch, die horizontal und vertikal benachbarten Formen zu unterscheiden,ergibt sich der Eindruck nur unscharf umgrenzter
Wirbelbildung in fließendemGestaltungsstrom.Das entspricht der an den Taramelli'
ceraten des Ll.rteren und Mittleren Malms gewonnenenErfahrung (Hölnnn 1955'
S. 71). Dort heißt es (S.42) weiterhin, taxionomischeArbeit pflege ,,von einem ersten
unbekümmerten Trennen mit rvachsendemMaterial zur Erkenntnis der (zunächst)
unnatürlicihgezogenenGrenzen.bei weiterer Vertie{ung aber erneut zur Einsicht in
jedoch nicht entsprechendeGrenzen fortzuschreiten"'Invyirkliche,den erstgezogenen
zwischen hat Zrrcr.nn (1957) die Möglid*eit soldrer Einsicht auf dritter Arbeitsstufe an zahlenmäßiggroßem Material van Crenicerasund Glochicerasfaktisch aufgezeigt, wo übergänge Seltenheiten zwischen erstaunlidr vielen, wohlumgrenzbaren
Ärten sind. Ob sidr eine entsprechendeEinsicht an größerem Material von Taromelliceras wnd. OrgoTtpelia ebenfalls gewinnen läßt, oder ob hier Formenfluß und
Zwischenformentatsädrlichiiberwiegen. muß der Entscheidungdurdr weitere Llntersuchungenüberlassenbleiben'
Die Frage, ob man Oxgoltpelia angesichtsseiner engen Beziehung zu Tarameliia u f f a ß t ,u n t e r l i e gst u b j e k t i v eEr n t c e r a s a l sG a t t u n g o d e r U n t e r g a t t u n g
scheidungund Gesichtspunktender Zweckmäßigkeit.Es sei hier wiederholt (Hör,onn
Ig55, S. Og),auf Lesern und anderen Autoren angesichtsdes subjektiven Charakters
taxionomischer,Arbeit die Freiheit bleiben muß, die ,,taxionomisdrenKulissen" je
nadr Bedarf zu verscihieben.

o Oxgoppelia f ischer i (Bencrurnurn)
F i g . 1 0 6 - 1 1 r , 1 1 3( T a f '2 1 ) ;A b b , 6 0 d , 6 1 b , 6 2 '6 4 , 6 6 , 6 8
S.70, Taf, 1, Fig. 1.
v Ng + 1922Oppelia]iisd'terin. sp. - Brncrrrnvrn,Ammonitenformen,
S' LI'
1922OppeliaBed<eri'- Frscnnn,Malmstratigraphie,
Führer Württemb. Naturaliensammlung,
Ig26 OxgoppeliaFisdteri. - BrincxnarrEn,
s. 66.
1953Su,eaicerus
fisdteri.- Arorxcrn & srrloro, Exkursionostalb, s.290.
K r u n n nl $ r , s . 6 , 7 , 1 2 ; R o r r 1 9 3 1 ,s . 2 0 ; B u n n c r1 9 3 3 ,S . 2 6 ( , , c f . " ) ;
Außerdem
N{evsn1934,S.B, 10; Vnrr 1936,S.108; HrrNrc 1943,S.86, Tn.rurx 1948,Tab.3.
FrscHnn benannte die von ihm entdeckte Form nach der Zone
Namen:
Zum
einge{ührte und inzlvischen gedes Htlbonoticeras beckeri. Der von Brncrnnurn
brauchiicü gewordene Name kann aber angesichts seiner mit FrscHrn's Vortragsberidrt
beibeha.lten rverden'
gleichzeitigen Verijffentlichung

Beschreibuns
Möhringen a. D.):

d e s ( n u r i m N a c h g u ße r h a l t e n e nH) o l o t y p u s

(von

Irhße des Nachgusses
30 .- 0,51
Edm 59
23 : 0,51
45

1 0: 0 , 1 7
7:0,16
tL:0,24
(BrncxHrrunn1922 gab die WH mit 0,53 an.)

Schmales Gehäuse ,$it z.T. hohen Zähnen der Externscite" und mit marginalen
Knoten. die audr schon auf deni gekammerten Teil deutlidr zu erkennen sind' Das von
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Brncrnrurn erwähnte -gegen die Seiten winkelig abgesetzte Feld um den Nabel" entsteht
durch ganz leichte Kni&ung der Gehäuse-Wand über dem unteren Flankendrittel und jst
nur individuell ausgebildet.
vorgeschlagene_r
Neotypus:
A b b . 6 2 , d e m H o l o t y p u si n G r ö ß eu n d s k u r p tur genau entsprechend, Subeumela-Sdridrten, Gerhausen.

/

I'r,

lil

\r

,I,
'rlt

,öM
Jtr

),c",r,",,,",,,
,,o,g","hr,gtl3,
K;",?;g::rr?nf#,r"s,:xä1,
leg.
BnacHnn,
Mus.Stuttgart,19508.

Diagnose:
sdrmale Gehäuse mit juvenil gehöckertem,später gewelltern
scharfem Kiel, die sjdr von Oxyoppelio pseudopolitula durdt den Besitz ichwadtet
oder stärkerer Marginalknötchenuntersdreiden.
E r g ä n z e n d e B e s c h r e i b u n g : D i e s c h w a d rs k u l p t i e r t eE n d w o h n k a m m e r .
trägt umbilikale Sichelfalten. Der gekammerte Teil zeigt auffallende skulpturelle
varianten: währenel Holo- und vorgeschlagenerNeotypus hier sdron prägnante
Marginalknötdrentragen, zeigt das in Größe, proportionenund.Wohl-schrägstehende
kammer-Skulptur genau entspredrendeHypotvpoid Fig. l0g auf der freiliegenden
Ilartie des gekammertenTeils bis zum Beginn der Endwohnkammer dichtstÄende,
vorwärts geneigte Marginalrippchen ohne Knotung. Solcle Differenzen dieser G1;häusepartie,die wohl nicht als artliche Unterschiedegewertet werden dürfen, sind
auch sonst bekanntgeworden,z. B. bei Taramelliceras(Metahaploceras)strombecki
(Orr.) (Hör.nnn 1955. S. 136, 137; Abb. Beilage I81IS7 und 160).
Die Marginalknötchensitzen gern auf ganz sdrwachenmarginalen Schultern.Der
auf der Endrvohnkammer schar{e, erst did-rt vor der Mündung sich verfladrende Kiel
ist sdrwadrund unregelmäßigoder stärkerund regelmäßigergewellt,
wobei die
einzelnenwellenzähne vorwärts flacher als rückwärts,also in Luv und Lec
geneigt sein können.
Beziehungen 'nd unterschiede:
D i e F o r m d e sT y p u sb z w . N e o typus (Abb' 62) sdreint nach dem vorliegenden Material (abgesehen,ron ä"r, erwähnten
Unterschiedendes gekammertenTeils) der morphologischenMitte eines Formenkreises
zu entsprechen,die sich einem Wirbel in strömendemWasser vergleichenläßt. Aus
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Stücke
mehrere dem Typus genau entspre<hende
dieser Mitte liegen dementsprechend
pseudoz't
einerseits
Zwischenformen
aus
hier
von
vor. Danoben aber vermitteln
Taramellpolitula und andererseitszu dickeren Formen (,,crassa",S' 95) sorvie zu
wurde'
dargelegt
ice.aten mit Medianhöd<ern(klettgor>.bracheri), r,r,ieschon S' 90
(außervarietät Abb. 66)' - HrNNrc(1943,Tab') und
L a g e r : subeumela-sdrichten
,'",.,'",, o. fis&eriversehentlidraus den oberenUlmensis-Schidrten.
Tneurrr (-1948)

ffi

Abb.63 (: Abb.60a - Fig' 117)'
Ox gop peIia-PseudoPolitula
(Brncru.) forma s e rr a t a
mit aneedeuteter, a:uf fisdwri
rveisend"erMarginalverdid<ung
der RiPPen.
Ewk mit Einsdrnürung vor dem
Mundsaum' Externzähne mit
..Luv und Lee"l
Sdrarfe Nabelkante, fast
senkredrte Nabelwand,
>< 2.

a

tlr,

\-\

Abb.64 (: Fig.108).
O xuoppelia fsrfi eri (Bnncrn.)
mit kiaTtiser' Marginalknotung,
Sdrräeänsidttder Ewk.
Externzähne von ungleicher Höhe,
ohne deutliches ,,Luv und Lee",
>< 2.

O x a o p p eli a p s e u d o p oli't ul a (Bnncrrrnrr'rnn)
Fig. 112 (Taf.21), Fig. 114-117 (Taf.22), Abb' 60a-c,61c,63,65
'

Taf' 1,
v Ng * 1922 Oppelia ,pseud,poiitula n. sp. - Brncruruen, Ammonitenformen' S' 70,
Fig.2.
Heidenheim, s. 16.
Ig24 Oxgoppelia pseu,tlopolitulavar. plicata.-- BrncKrrE;r,ßn,
Tüb. Diss.: Ror-r. 1931, S.25,31; Mevrn 1943, S'8; Vnrr 1936, S'109; Hölonn
plicata)'
1942, S.343; ErsrNnur 1943, S.4I1; Joos 1948, S' 4,5 (pseudopolitulaund
verbrannt, nur im Nachguß erhalten; erwaihsenesExemplar mit
Holotypus:
wohnkammer. Der sdrarfe Kiel wird gegen die Mündung stumpfel, der Mundsaum
ist von einer Rippe begleitet. - Ein Neotvpus wird nicht vorgeschlagen.
N{aße: 47

22: 0,47

Ll:

0,24

9'5 : 0'2'

9.(

F. Brncrnrrrnn I uncl H. Fltir_orn,
N a ln e in Beziehung zu dem ebenfalls mit scharfer Kieischneicle
versehenen Clochiceras politulum (QurNsrrnr) (S. 10S).clasvon den Setatus-Schichten
bis in die Hangenden Bankkalke vorkommt.
Diagnose:

A r t d e r G a t t u n g O x g o p p e l i ao h n e m a r g i n a l e K n o t u n g .

Ergänzung
der
Artbeschreibung
(Brncrunurn tg22): Auch
^
O' pseudopolitula pflegt die externe Kielschneide im
vorderen Teil der Endwohnkamrrrer unter plötzlicher Aufblahung des Gehäuses
vor der N{ündung abzu*rnden.
Diese den Wac-hstums-Absdrlu.ß sichei anzeigende Erschei.rur.g
,a"ll, ,ict in der Regel
bei ungefähr 50 mm Dm ein, kam aber u.,d ,dron
bei B0 mm eintreten. sorche kleinbleibenden, mikrogerontischen Exemprare zeigen manchmal
relativ geringe windungs_

(0r5 od-erweniger) und weiteien wauJl 1o,to; ars größer *i.t
ljl"
( w h 0 , 5 6 , _ N w - 0 , 1 2 )M
. an kann dann von einer var. evolut.
Tübingen, Ce 710U22; vgl. auch Fig. lI2).

rig" Exemplare
s p r e c h e n( M u s .

Weitere Fcrmen bzw, yarianten:
D i e t y p i s c hFeo r m d e r A r t h a t
sc{on.yöllig glatte Kielschneide(var. l a e v i s BnncnrnMsn
rg22), ist aber durch
f1ä!
fließ-ende
übergänge mit der forma serrata
verbunden,der*., Ki"lschneidebis
in. die Reife- gezackt-gewelltbleibt. Auch hier fallen die
wär[" a", Kiels, die sictr
wie bei fis&eri aus medianen Längshöckerc-hend.r'l,rj".r.rrtoäl.rrrr.
"r,tuckern, vorwärts oft fladrer,rückwärtssteile-re!n, schwingenolro irr*Luv
und Lee.Die stärke
der wellung ist variabel. Die Flanken könnä fast glatt
oder mil meh, oder weniger
deutliclen sichelrippenbzw.--falten(var. plicata
BrncrHrl*n rg24) bedecktsein,
wobei sich diese sdrwankendenEigenschaitenmit den
Kielmerkmalenvon laevis un<l
plicata überschneidenkönnen.
A l s f o r m ao x y t o m a s e i F i g . l t 4 ( T a f . 2 2 u n d A b b . 6 0 b ,
.
S.90) mit äufjerst
scharf und schmal emporgezo,gener
Kielschneidebezeichnet.Maße,
g:0,19
48
24:0.50
7:0,15.
Der mit wohlerhaltener wohnkammer, aber besdrädigtem phragmokon
vor.liegendeSteinkernbesitzt fast flache,sehr sk'lptursdrwache
niu.,L".r, i., deren.oberenr

A

/ )

t/

.dA

/;\A

Aif'ffi

w N
Abb. 65 (links).

oxyo\tpelia. cf . pst'utlopolitula mit besonders dc,utlidrer
Sichelskulptur,

j'fffäid;jö:"il:31'fi.i,?_
r"g noulü-ö
H:üäli'fi
irr,,

I
I.

Ab-b' qd (Mitte). oxyopperiafistheri, varietät mit marginalen schultern
und mit Kielleisten, Tora^eiriö[rot ki;;;ä;;i.;"",
bradrcri.,. sübsp. noch nahesrehend.
Setatus_Schicltgn,
Söllebcrg bei Westerhei
leg. Rononr, Mus. Tübinge-n,C" itor/ää,'i.r.
A l b j 6 7 ( r e d r t s ) . O x g o p p e l i as p . , , , c r a s s a . . ,
mit gewellter medianer Kielschneide.Obcr_J:ila-ichi"SF
"^- Exemplar
.
Abb. 65;
-yg!. .,t$ grööere

leg.Ronnnr,Mus.Tübinge",
t" rröi7s3."
i'i.
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Drittel sich ein Wulst andeutet.Von diesem spannensidr sdrwachkonkav eingebog;ene
Flächen als fladre Hohlkehlen gegen den überaus hohen, sdrarfen Medianfirst, der unregelmäßige vertikale und voi Jer fast glatten Endpartie audr nodr scjhN'adrhori'
"orrtulu Wälung zeigt (wie sie als Anklang an mandle Ochetoceratenauch sonst gelegentlichbei Oxyoppelienvorkomrnt).
bis mittlere Setatus-Sd'richten.
L a g er : Subeumela-

OxgoPPelia sP.(forma crassa)
Fig. 102 (Taf. 20); Abb' 67, 68
Material deutet auf die Existenzeiner überraschenddickenoxyoppelienspärliches
^ode,
-Art.
Abb. 68 : Fig. 102 zeigt ein vollständigesStück mit seichterEinForm
senkungvor dem Endmundsaumund den Maßen:
- 11 : 0,19.
* 27,5- 0,48 16 -= 0,28
57
Die Wohnkammer-mit Nabelkante über steiler Nabelwand umfaßt knapp einen
halben umgang. Der gekammerteTeil trägt sdrwadreumbilikale Falten und kräftige
marginale raiagt "titAen, die sich auf der Endwohnkammer zu dicken Knoten
,r.rJ".r. Median ist er von clichtgereihtenKielleistchen, die Wohnkammer anscheinend
von größeren wellenförmig auf- und absteigendenGraten besetzt, die didrt vor der'
Mündung ausklingen.

Abb.68 (: Fig.102)'
Oxuopnelia sp., ,,crassa" mit
d"in'iiicLrte" in der Gattung
vorkommenden Gehäuse'
Lobenlinie Abb. 61 a!
Subeumela-Sdridrten,
Herrlingen-Lautern.

N.-i,1%

ffi

Das Stück erinnert verwirrend an Fig. 77, Tat. 16 (Taramelliceraspugile mlt
gleicherfladrer Einsenkungvor dem Endmundsaum!)und könnte zunächstals mikrowerden. Tar. pugile
lerontisches,d. h. kleinwüchsigesIndividuum dieserArt aufgefaßt
sdrmales
beripptes,
Jugendstadium, das
aber hat ein verhältnismäßig fein und dicht
die Loben hier
Audr
sind
scleint.
niciht
vorzuliegen
Stück
bei dem hier besdrriebenen
dtafüt
Oxyoppelia
(Abb.
wie
es
a),
6l
versehen
Zweigen
kurzen
mit
so
und
so breit
rakteristisdeist.
Eine Vorstellung vom Jugendstadium einer solchen did<en Oxyoppelia vermltte\t
vielmehr der absonderlid-rekleine Steinkern Abb. 67, der auf juveniler Wohnkammer
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über sdrrägen,knotigen Marginalrippcheneinen sehr sdrarfen,hohen Wellenkiel trägt
(wie er an Steinkernenälterer Exemplarein diesem Stadium meistenszerstört ist).
L a g e r : Bisherin ie einem Fund aus Ober-ösnd Unter-e.

. O c heto ceros Hrur; 1885
G e n e l o t t , p u s : A m m o n i t e sc a n a l i c u l a t uvs. B u c H
Kennzeichnung:
G e h ä u s e f l a n kd
e u r d r S p i r a l f u r c h eo d e r a u d r d u r c h
schwachenWulst in ein dorsolaterales(umbilikales) Innenfeld mit steifen Rippen uncl
ein ventrolaterales(marginales)Außenfeld mit Rippenbögen in gleidrmäßiger Ausbildung oder stoikswerksartiger Anordnung geteilt. Furihe oft von kurzen zarten
Knierippchen gequert. Externpartie gleichmäßigkeilförmig zugeschärftoder mit Kiel
über sdrwachausgebildetenmarginalen Sdrultern, die oft zart slch aufspaltende,stark
vorgebogene Externrippdren tragen (canaliferum, zio); in anderen Fällen ist nur die
hohe Kielwand schw'achskulptiert (cristatum). Der Kielffrst kann sowohl glatt (?) als
aucih- häuffger - fein gezähnelt und mancrhmalzusätzlich zu dieser Zähnelune nodl
deutlidr gewellt sein (Fig. 121). tlber dem gekammerten Teil und dem hiit".e.t
Drittel der Wohnkammer ist er durch den eonellös-spätigenKielboden al,s Hohlkiel
abgetrennt' Die vordere Partie der Endwohnkam*"t kunn siih extern etwas aufblähen, ohne daß der Kiel dabei an Schärfe verliert. Mundsaum dorsolateralstark
zurückspringend,auf Flankenmitte in Verlängerungder Seitenfurchespitz vorgezogen.
unterscheidung
von streblites:
D i e s ei n m a n c h e n
F ä l l e nm i t
Ochetoceras verwedrselte Gattung hat engeren Nabel, flacheren Nabelabfall, keine
Flankenfurdte (hörchstenssehr sdrwachen Flankenwulst), weniger stark vorgebogene
-.,rorExternrippdren (bei Odrctoceras biegen sie sidr, falls ausgebiläet, äußerst sia.k
wärts, kurz unter dem Kiel allerdings noch einmal etwas zurüek, verlaufen also
s-förmig); weiterhin hat Streblite.r weniger hohe, breitere Kielröhre und flacht sich
vor- der Mündung großer Exemplare extern unter Kielverlust, ja medianer Furdrenbildung ab. Lobenlinie von Strebliifessehr fein und tief zersdrlitzt,mit ausgebreitetem
L, der doppelt so lang als E ist; bei der einfaiheren Sutur von Ochetocerasist L ungefähr : E. Neodtetocerasbesitzt Strebliten-ähnlicheLobenlinie.
7'rr Äbgrenzung der o cheto ceras-Arten:
umfongreidrM
e s: r terial aus dem ganzen Weißen Jura (a bis fr) läßt äußerst unscharfesVerfließen der
in der Literatur untersdriedenen Arten erkennen. Wir sehen ähnlidi langsame, hil
und her spielendo Entwiddung und Gestaltung wie bei Taramelliceras. Die im unteren
Malm vorherrsihenden Formen mit gleid-rmäßig kräftiger (einfacher oder auch sdron
mit Sd-raltrippenversehener) Berippung werden später allmählich seltener. Schon im
Weißen Jwa f beginnen (mit cristatum) die nun mehr und mehr vorherrschenden
Formen mit stockwerksartig gegliedertel Marginalskulptur, in der die sichelförmigen
Hauptrippen an oder über der Flankenfurcle, die übrigen Marginalrippen erst später
einsetzen.Typ dieser Gruppe ist das zart und regelmäßig skulptierte ö-rlr. "onol,tyrru^
(opp"l,), das vierstockige Gliederung der Marginarskulptur iigt, marginale
riaupt_
rippen, kürzero zahlreid'rere sekundärrippen, noch kürzere Tärtiärrippen,
clie sidr
extern nochmals strähnig in haarfeine, s-förmig gebogene Rippdien aufspalten.
Die
Abstände der Hauptrippen zeigen sich gleiclmänig oa". (bei nahe verwandten Formen
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bzw. im erwachsenenStadium) ungleicJrmäßiger.In anderen Fällen verdid<en sich die
- besonders bei argonauHauptrippen knotig, wie es - unter starker Verkürzung
tolaäs iÄ&ieht, sdlwächer jedoch audr bei cristatum wd ornatum vorkommt'
Variabilität und Labilität der skulpturellen Gestaltung sind so groß, daß sich
stratigraphisdr zunäihst scheinbar kennzädrnende Formen mit der Zeit meistens audr
als B"egüiter anderer Formen in anderen Horizonten ffnden: So kommt das unten
besdrriäbene Odt. irregulare t. sp. (er) gan, ähnlich, wenngleieh weit seltener seihon
zusammen mit canaliferum in y, äi"r"i ubet in skulpturell etwas abgesdrwächterForm
mit irregularo vor. Eine umfassendeBearbeitung der
(,,tenue") auch noch'"rrra**"n
öchetoceraten käme vermutlicl zu dem Ergebnis, daß ihnen nur sehr bed-ingter
Leitwert zukornmt und daß mancjheartlidren Abtrennungen zu sehr von der Theorie
speziffscherSonderung stratigraphisdr getrennter Funde beeinflußt ersdreinen'

l:;\,,t'l

r:S;

Abb. 69-77.

Skulpturtypen von Odt'etoceras'

69) cf. semimutatum, marginal vorwiegend e in s t ö cki g
(:

Fig. 132), x 716.

70) önegularen. sp., Holotypus,marginal zwei s tö cki g

(- Fig.119), x 1/2'
irregulare var. graciiis (: Fig.130), X 7i8.
( : F i g . 1 2 3 ) ,X ? / e .
72) z i o , m a r g i n a ld r e i s t ö c k i g
73) ornatunx n. sp., Holotypus, marginal dreistöckig
(: Fig.126), x I.
74) zio (: Fig.lz5), x 7lB.
(: Fig. 129), X f'
75) canaliferum,marginal vierstöckig
76) canaliferunt var. tenuis, (, Böhmenkirdr, Mus. Tübingen,
Ce 110I/58.
77) canalil erum var. tenuis, obere Ulmensis-Sdridrten'
Neresheim, Mus. Tübingen, Ce 1101/41.
7l\
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Besondere Schwierigkeiten erwacihsenaus der Seltenheit unversehrter Erhaltung
des Kielffrstes, so daß wir vorerst wenig über die speziffsdre Bedeutung glatten, gezähnelten und gewellten Verlaufs des Kielfirstes wissen. - Cymacerasmit seitlidr ausschweifendem Kiel, dessen Abtrennung selbst als Subgenus vom Ochetoceraskaum
berechtigt ersdreint,ist aus dem Oberen Weißen Jura niclt mehr bekannt.

Ä . .O c h e t o c e r a t e n m i t g l e i c h m ä ß i g k r ä f t i g e r
Marginalberippung:
Ochetoceras
cf. semömutatum
Fig. 132 (Taf.25); Abb. 69

(FoNreNuns)

v ? lB79 Harpocerasx:mimutaturryFoNreNNss.- FovreNNns,Amm. Crussol, S. 17,
Taf.2, Fig.9.
1922Ochetoceras
a[f. sem,inl,utatunx
Ammonitenformen,S,72,
FoNr. - Buncruerr.rrn,
Taf.1, Fig.3.
Diese im Oberen lvlalm offenbar seltene Form zeigt nahezu gleidrmäßige Marginalberippung ohne deutliche Stockwerksgliederung.Immerhin lassen sich marginale
Hauptrippen, die sicll über die fadre Flankenfurdre hin mit den leicht vorgebogenen
Umbilikalrippen verbinden, von etwas kürzeren marginalen Schaltrippen untersdreiden.
Four,q.NNns'Holotypus zeigt fast knotige Verdidcung der Umbilikalrippen auf
Flankenmitte. Ob er wie unser Exemplar einen großzackigenKiel hat, Iäßt sieh wegen
sdrlechterErhaltung nicht sagen(FoNreNNnslFig. 9 b beruht nicht auf Beobachtung).
Doch ist uns artliche Identität wahrscheinlidr.
Die Erhaltung des abgebildetenStückshat durch den Brand des Stuttgarter Museums
gelitten.
L a g e r : Vermutlich Zementmergel(fr, HorizontVI BnacHrn's),,,Heiland" bei Fridingen. - Ein ähnlidresStüd( liegt aber audr aus e von Hochberg (an der Straße nach
Veringendorf;leg. Ror.l, Ce1101/31)vor.

B. Ochetoceraten mit mehrstockig gegliederter
M a r g i n a I sk u I p t u r v o n u n g I e i c h e r R i p p e n st ä r k e :
Eine Art mit dieser Skulpturform hat E, Drnrnnrcn sihon aus dem Weißen Jura /3
sorgfältigbesdrriebenals
O c h e t o c e r a s c r i s t ,a t o r n
Fig. 121 (Taf. 23)
v * 1940Ochetoceras
cristatunxn. sp. 1__.3.

Drnrsnrcrr

Drrrnnrcn, Weißer Jwa p, S. 27, Taf. 1, Fig.

Drrrnnrcri's Besdrreibung stützt sich auf kleine, vermutlich jugendliehe Exemplare (mit extremer Ausbildung der Merkmale bei Fig. 1). Der Fund eines größeren,
vielleicht erwadrsenenStüd<sdurch cand. geol. W. Bucr gibt Anlaß, die Beschreibung
hier zu ergänzen:
Dio Flankenrinne des mit Wohnkammer erhaltenen Steinkerns ist innen von einfaehemWulst, außen von sihwächeremWulst mit feiner Leiste begrenzt. Das dorso-
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Iaterale Feld trägt steife, vorwärts geneigte Umbilikalrippen von wedrselnder Stärke.
Der Bereicl der Flankenrinne wird von zahlreidren kurzen Knierippdren gequert;
dieso brechen außerhalb der Rinne, z. T. ein wenig keulig verdid<t, wieder ab und
überlassendas Feld den auf der Wohnkammer besondersbetonten, kräftigen Kommabögen der marginalen Hauptrippen (die wir unter Vernadrlässigung der erwähnten
Knierippdren als e r s t e s marginales Stoclwerk be.zeidrnen).Diese Hauptrippen sind
weder mit den einwärts gelegenen Knierippdren voll harmonisch verbunden noch mit
den auswärtsfolgenden,zahlreichen
sekundären
Sdraltrippendes zweiten
Stockw e r k s; diese Sehaltrippen bleiben meist einfadr, gabeln sidr ausna.hmsweiseaber
audr und werden auf der Kielwand von nodl zahlreicheren, an dieser Wand radial
emporsteigendenFältdren (als drittem Stodcrverk)abgelö-st.
Der ungewöhnlidr schön erhaltene Kiel ist fein gezähnelt und auf gekammerterr
Teil und hinterer Wohnkammerpartie außerdem großzügiger gewellt, später bei gleichmäßig anhaltender Zähnung aber ohne diese Wellung.
Die Kielwellung erweist sidr also als Merkmal eines Stadiums, das mit der Reife
ebenso wieder verschwindet, wie es erst im Laufe der jugendlidren Ontogenese
(Drr:runlor S. 28) einsetzt. Audr an dem in Lyon (Lab. göol. Univ.) liegenden Hlpoiypoid von Ochetocerasargonautoides(Mernn) (FoxreNxrs 1879) ist der Kiel auf dern
gekammerten Teil gewellt, später aber nicht mehr. Wieweit die Kielwellung audr
anderen Arten in gewissen Stadien oder Varianten zukommt, ist wegen der Seltenheit
guter Erhaltung noch unbekannt.

O c l ' t e t o c e r a s i r r e g u l c r e B n n c r n p u p&n H ö r , o n n . s p ,
Fig. 118-190 (Taf.23); Abb. 70
? LBi9 Harpoceras Palössyanom,FowreNNEs.- FoNraNitrs, S. 18, Taf. 2, Fig. 10.
? 1879 Harpoceras canali,ferum, Ovt, - FowreNNrs, S. 19, Taf. 2, Fig. 11.
non 1876 Ammonites Palissyanus FoxreNlws, FoxraxNrs, Ämm. tenuilob. Crussol,
Taf.5, Fig.6.
19Il Oppelia picta canal,ifera Wrprrn (non Orurr,). Wrrrnn, Gattg. Oppelia,
Taf.8, Fig.5.
1922 cf. odtetoceras Palissganum FoNr., (Forr. Taf.2, Fig. 10). Bnncrnnrvrrn,
Ammonitenformen, S. 72.
Tüb. Diss.: Rorl 1931, 5.59 (O&. cf. palgssianum),Joos 1948, S.9, 11.
H olotyp
Derivatio
skulptur,

u s: Fig. 119, Ulmensis-Sdridrten,Tuttlingen.
nominis:

von

der unregelmäßigenAusbildung der Marginal-

Diagnose:
Eine Art mit scharf ausgebildeten Marginalrippen, die sidr nach
Länge, Stärke und Abstand unregelmäßig verhalten.
Beschreibung:
Die in der erwähnten weise unregelmäßigen Marginaltippen sind im wesentlichen in zw ei Stockwerken
angeordnet: Zwischen die
stark gebogenen marginalen Haupt- sdrieben sich kürzere, sekundäre Sdraltrippen
ein. Weitere Aufspaltung in tertiäre Externrippihen kann angedeutet sein. Die Flarikenfurche jst nur seicht in die (mandrmal ein wenig aufgewulstete) Zone der größten
Gehäusedidce eingesenkt. Umbilikalfeld fein gestreift bis wulstig berippt.
337t
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Neben der wie bei anderen Arten variablen Skulptur des
Variabilität:
Umbilikalfeldes schrvankenauch Stärke der Gesamtskulptur,Nabelweite undWindungshöhe beträchtlidr, ohne daß sich nadr dem bisher vorliegenden Material hinreidrend
begründete Grenzen ziehen ließen.
Der Holotlpus zeigt besonders markante marginale Hauptrippen, die rückwärts
kräftige Sdratten werfen und deren vordere sich mit den sekundären Schaltrippen
bündelig scharen.
10 : 0,15 (Holotypus).
34: 0,52 13 : 0,2
Maße: 65
Eine zarter berippte, enger genabelte (? kleiner bleibende) Form (var. gracilis)
zeigt Fig. 130 (: Abb. 71). Maße:
5 : 0,11.
25:0,54
46
Eine ebenfalls kleine und zarte, jedoch wiederum weiter genabelte Form (Fig.181)
hat R. HürrNun in zwei Exemplaren aus f, und s (unten)auf der Ostalb gesammelt:

6 : 0,18.
33
16 : 0,48
größeren,
von Fowr,lNnrs(1879)abgebildeten,,HarpoDiese Form dtirfte dem etwas
cerascanaliferumOtpur."aus den Assisessuperieuresvom Crussolentspredren.
B e z i e h u n g e n u n d U n t e r s c h i e d e : Ochetoceraspalissganum (FoxraNNEs 1876, Taf, 5, Fig. 6) aus den Tenuilobaten-Sdridrten steht mit seiner feinen
Externberippung dem irn Typus freilidr noch zarter skulptierten canalifetum näher als
i.rregulare.podr finden sidr im SdrwäbischenJura zugleich mit canaliferunr.auch sdron
spärliche Exemplare, die wir von dem sonst jüngeren imegulare nicht eigentlich zu
unterscheidenvermögen. Die von Follrer.t{es (1879, Taf. 2, Fig. 10' f l) aus den obererr
Crussol-Kalken beschriebenen Stüike dürften mit irregulare ztt vereinigen sein.
Odtetoceras zio besitzt z-ahlreichereund gleidrmäßigere marginale Sdraltrippchen, die
sich zudem weit deutlicher in tertiäre Extemrippchen aufgabeln. A:udt' Ochetocetas
saulazarenseIur,ey (1939, Taf. 1, Fig. f--4) aus dem mexikanisdren Obermalm zeigt
deutlidrere und zehlreidrere Außenrippchen und damit ausgesprochendreistockige
Skulptur.
Odt. irregulare hat wie canaliferum nidrt gewellten Kielfirst und unterscheidet
sich auch dadurdr von dem wenigstens in der Reifeskulptur nidrt unähnlidren Ocft.
cristalum.
Lager: Abgesehenvon noch nidrt genügendbekanntenVorläufern schonin WeilJem
-SAridrt"n
Jura 7 fallt das Hauptauftretenin Setatus-und ganz besondersin die unteren Ulmerrsiswobei irregulare ursprünglidr mit zio
(,,zio-uepferi-Horizont" Brncxnerr,rnn's,
wt). spärlidre ähniicheFunde auch in 4z und (MaotNcrn 1935,S. 175) tt.
zusammengefaßt

O ch et o c er as zio (Orrnl)
Fig. 123,724(Taf' 24); Abb.72,74, 78
L863 Ammonites Zio Opp. -

Paläont. Mitt., S. 196, Taf. 52, Fig. 7 a-c.

Tüb. Diss.: -Odptoceras radiatum Brncxu." partim bei Ror-l 1931, S' 25, 28, 29;
Fucns 1934, S. 36; Hör,orn 1942, S. 344; ErsruHur 1943, S. 410; Joos 1948' S. 7.
,,Odretoceras ct. önterstriaturn BsncKH"' bei Joos 1948, S' 9.
Die vielgenannte
Stockworke
drei

eine klar in
Art trägt über speichenförmigen Umbilikalrippen
gegliederte Marginalskulptur aus siharf gebogenen Haupt-
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rippenundgleidrmäßigensdrwäcjherenSekundärrippen'ausdgneninmeisteinfacher
Di"t" sind spärlicher und kürzer
Gabelung die tertiären Externrippdren entspfing".t.
sdrmale Seitenfurche ist von zarten
als bei der älteren Art canalifärurn (Orr.).-Die
bu. Xi"i trägt sehr kleine didrtstehende Zähndren'
kniebildenden Streifen Ufr"öt,
glatt'
erscheint aber am Steinkern oft
als radiatum bezeidrnete Form
Die von BBncrHBMsn(s. oben Tüb. Diss.) zunächst
siheint uns heute von zio
Rippenspeichen
umbilikalen
mit besonde,, u,,,g"p"ägten
nidrt mehr abtrennbar zu sein'
L a g e r : S e h r ä h n l i d r e , v i e ] l e i d r t a r t g l e i d l e F o r m e n s d l o n i n ö ' N a c h Bso
Bncxrrsl'4pn
häuffg, daß
(1922,s.7z) Itu 'nteres*ll-ber"ifio"od onä hi", zweifellosauchbesonders
[: uepferi]-Hoizont" spradr' Aus
schonH. Frscsnn (r9zz, i: itrr) to* ,,zio-nuiLocrassata
als radiatum, aus (, MrlrNcnR
den setatus-sdrichtenerwähnenRon und ErsrNnur die Art
(1935'S' l75"'verhältnismäßig
(,
MeorNonn
aus
(1948,
15),
S'
(1935,S.171,cf' zio) undJoos
häuffg").

=-HF L

SäFäw

Abb. 78' (links) (: Äbb' 71, Fig' 130)' - odr'etoceras
t.ip. tnat.grar:ilis, letzte Srrtur bei Wh 15mm
irresularc
"
if L Urr Urv mit 3 Elementen)'
Abb.79. (Mitte) (: Fig. 123). odte,tocetaszio-(Opp'),
letzte Sutur bei Wh I mm; E länger als L'
Abb' 80 (re&ts).

247/ 58

Neodtetocerassterlspis-(Opper)',

öb;
orig.on*r 18A3,1;f.
*g;l"l'Y,'li:Iffä;,l

erhalten'
iTidrthinreidrend

rnHör'ornn'sp'
o t ' n a t u m B n n c r n r r r ' l&
Ochetoceras
73
Abb'
Fig. 126-128 (TaI. 24);
v IgIl Oppelia picta cf. canaliferaWrprnn (non Oernl)' - Wlrrnn, Cattg' Oppelia'
S . 4 9 ,T a f . 3 ,F i g . 7 , B '
FoNr. - scuNnro,Fränk.AIb, s. 126,Taf.6,
semlnuttata
l9I4 Oppelia(Oc)rctoceras)
Fie.9.

r02

F, Brncrnsrlpn f und H. Hör.unn,
Holotypus:

Abb.7B, Fig. 126, f, Mattsteig bei Tutllingen.

Derivatio
nominis:
stadiums.

von der sdrmuckenknotigen Berippung des
Jugencl-

Diagnose:
Kräftig skulptiertesOcltetoceras,
juvenil bzw. auf gekammertem
Teil mit mehr oder weniger knotiger Verdiikung alr u*Uirir.rl-'und
besonders der
Marginalrippen zu beiden seiten der hier breiten, ausgeprägtenFlankenfurche.
t-" t y p u-s zeigt die c"harakteristischejuvenire Rippenverdidcung
ins,^^^_of^l^
1:
bes_ondere
am Beginn der marginalen Hauptrippen, von denen siii hier
und bei dem
nodr stärker ge.knotetenparatypoid (Fig. lis) ä" sek.r.rdar""-u"rgl""lrippen
bündel_
artig abgabeln. Erst später werden die sekundärrippen uo" jufi- (rrrrrr'rricht
m"h,
knotig verdid<ten) Hauptrippen unabhängig. Feine f"itiarr.ippA"rr.
u n t e r s c h i e d e u n d B e z i e h u n g e n : Kiel von och. ornaturn
mi'destens in der Jugend großzähntg,im Unterschied zu dem kleingezähnten
Kiel von zio,
dessenBerippung mit Gliederung in drei marginale Stockwerkä der Reifeskulptur
von
ornatum sehr ähnlich ist.
So sehr sich an eine Unterart von zio denken ließe, madrt der großzähnige
Kiel
verbindung mit dem älteren, ebenfalls knotig berippten argonautoides
llt^."i""
(S. 99) möglidr.
L a g e r : Die drei von Tuttringen stammendenExemplare dürften in
f, gehören.
scnNsro nennt die Form aus der fränkisdrenBed<eri-Stufeitt od", siÄlmttatum
(Foru.),
dessenIdentitätmit dem vom crussolstammenden.Holotypus
srn"ä"r"* (lgg1, s. zrl ,"ii
Redrt bezweifelt.Die verbindung mehrererder sekundä.,irisAoftripp"" mit
ie einer marginalen Hauptrippe weist aü Odtetocerasornaturn.

Ochetoceras canalif erum (Oenrl)
Fig. 133 (Taf. 25); Abb. 76,77
* L863Arnmonirescanaliferzs
opp. - orrrr., paläont. Mitth., s. lg5, Taf. 82, Fig.l.
1922odtetocerascI. canaliferum opp. - Bnncxurlrrn, Ammonitenformen,s. 71.
? 1922,,etwasan steraspiserinnerndeFormen...- Brncrnnunn, S.72.
v l93l O&etocerastenue Brncxn. _ Rolr., Lauclrertgebiet,S.gl.
v Als ochetocerastenue außerdembei Mru*crn 1ggs,s. 167, r7r, l75; Hörnrn,
rg42,
5.348; S. Mür'rn, 1949,S.990._ Vgl. audr H. Frscnnnf'gZZ,S.lttt.
Die seit Weißem lwa y bekannte Art ffndet sich ähnlidr auch noch in
Setatusund Ulmensis-Sdridhten.Der fadr-keilförmige
Querschnitt kann schwaehe marginale
Schultern zeigen. Die zarte Ventrolateral-5t,"tptot besteht aus Hauptsicheln'
uncl
kürzeren, nadr ihrer Länge weiter abgestuften fäinen sekundären,tertiäien und quartä-ren Marginalrippchen. Bei Absdrwächung der Skulptur, die bei den im
ob^ere'
Weißen ]ura auftretenden Art-Angehörigen haufig istj können die Flanken bis hocl-r
in das ventrolaterale Feld ganz glatt werden, so daß nur der dichte feine Kranz
der
äußeren Marginalrippchen unter dem Hohlkiel übrigbleibt (Abb. 26, s. g7).
Wie im Mittleren Weißen Jura besteht eine gewisse Variabilit{it: Der Nabel kann
etwas enger oder weiter, die Nabelwand steil und oben gekantet oder abgerundet
seip.
Die Flankenrinne kann durdr einen flachen Wulst ersetzi sein.
Die im Oberen Malm durchschnittlich ein wenig schwädrere Ausbildung oder
Erhaltung der Skuiptur hat BnncxHEMERzur Beneixrung tenue veranlaßt. Doeh
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keine hinscheinentrotz noch vorhandenerFundlückein den Subeumela-Sdr-idrten
Abtrennung
sotrcihe
Differenzen zu bestehen,die eine
morphologischen
;;i[";d""
läßt sichvon einer var' tenuis sprechen'
köinten,immerhin
rechtfertigen
N e o c h e t o c e r a s S r ' q r H1 9 2 5
Generotypus:AmmonitessteraspisOpprl 1863'
windungsquersehnitt,
Schmale, enggenabelte Gehäuse mit flaih-keilförmigem
einer Flankenrinne
Fehlen
Nabels,
des
l,lu.gi.rutt "niu., .r"rr-dschwachemKiel. Enge
rlen Streblitinae;
mit
Verwandtsdraft
>
auf
(L
E)
weiin
""Jäi" Ausbildung a"" ,C"i"t
beobachtet.
nidrts
noch
aber
ist
Hohlkiel
und
Klälband
uo" .o""ffOr.m
Feinrippen wie
Auch die zarte Siihelskulptur verhält sich in den randmarginalen
Aufbiegung
vorhandene
bei Streblites und zeigt nicht äie bei ähnlichen Ochetoceraten
Kiel'
gegen
den
des Vorderendes diesÄr Feinrippchen
'wie bei Odtetoceras auf Flankenmitte in kurzer
Der Mundsaum allerdings spri"gt
bei mandren Streblites nidrt anders ist.
*.6
möglichärw;ru
Spit^ uor, was abe'
Trimarginitets,
Die mit Kanten versehene Externseite erinnert an den älteren
S:utlurOchetocerasdessen
weiter,
Nabel
dessen
höher,
etwas
aber
Mittelkiel
dessen
ähnlidr ist, und der Mündungsohren trägt'
nach
.
Einzige bekannte Ärt ist Neodtetocerassteraspis.G-ewisseDifferenzierungen
doch
verleiten;
Trennung
taxionomischer
zu
leicht
Skulptur ind Erhaltunf könnten
(QurNstnor),
iJ ;;"1, hier das richtigJ Verbinden zwar ,,entsdriedendas Sdrwierigere"
aber wohl der einzige die Zusammenhängeerhellende Weg'

N eoc h e t oc e r a s s t e r a s P i s ( O r r n l , )
(Taf.
20),Abb. 45; Fig' 145,146 (Taf' 27)' Lbb' 80-86
Fig' 107
* 1863Ammonitessteraspisopp. -

orrnr-, Paläontol,Mitth., S. 251,Taf. 69, Fig' 1-9'

aus Solnhofen,
oppnr, hat als Beispiele dieser Art, von der ihm rund vietzig stück
(70-85 mm
Exemplar
kleineres
Eichstätt und NusplingÄn vorlagen, vier große und ein
zahlFlankenmitte
über
zeigt
Sichelskulptur
** n-f ub!"Uita"t. ifrtä zarte"
;;;:;t
aufspalten
Rippen
feine
sehr
in
außen
nach
die
Bögen,
reiche zartbetonte marginale
noch s-förmig
(ähnliclr Ochetoceras,*ä di"r" raidmargina.len Rippchen aber zum Sü]uß
ein wenig gegen den Kiel aufbiegen)'
DasBildvonOppBr.,skleinemExemplar(TaJ.69,Fig.3)zeigteinenüberdie
den in München
abgeflachteExternseite "rhub"^"r, Kiel, ohrie daß diese Eigenschaft an
wäre'
zu
entnehmen
Text
Oppnr,'s
aus
oder
beobaclrten
zu
ii.E""a"" Originale'
des StuttTatsäihlich aber besitzt ein unverdrückt-spätig erhaltener Steinkern
c-h e
Gegend
Solnhofener
,f I a
garter Museums (19538) aus dem ,,Wilden _Fels" der
deutlidlen
von
beiderseits
wird
Sie
Kiel'
mit schu'acherhabenem
Externseite
erkennbaren
Marginalkanten begrenzt, auf denen die auf den Flanken kaum mehr
erscheinen'
verdicl<t
wenig
ein
Sichelrippen
gekanteteArt
Oppnr,hat, wie seine Figur I zeigt, unter steraspis diese marginal
haben
vorgelegen
Exemplare
erhaltene
verstanden, von der u1r"fi ihä entspr:echend
ungekantet
daher
und
verdrückt
in
den
f-Kalkplatten
müssen. während die Mehrzaht
ersdreint.
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Diagnose:
Enggenabeltesund hochmündigesGehäusemit flachen,etwas
konvergierenden Flanken und abgeplatteter Externseite, die
sdrwaih gekielt und vo'
deutliihen marginalen Kanten begrenzt ist. Zarte sicJreiskulptur.
E rgä nzende
B eschreibun
g : Z w i s c l r e nd e r s c h w a c h e n
sichelskurptur
pflegen siih früher oder später mehr odei weniger scharfe
ventrolaterale Siclelbdgen
in
.geringeremoder größerem Abstand herauszuheben.In der äußeren Marginalpaitie
stellen sich sel'' dicht stehende_Rippchen ein, die in gleichmäßi!"" von.r"igung
gegen
die N{arginalkanten ziehen und au}-diesen (mane}mal"ein *enij knotig)
värd;k; äin
KOnnen.

Neben den mit betonten Sichelbögenversehenenschließt die Art aber
auih glattere
Formen mit gleichmäßigerer Sidrelstreifung ein wie bei steraspidotan,
F,o*r."rsi,s),
classteraspisnahe verwandt ist,
Der Mundsaum springt in verrängerung des Sichelknies auf
Flankenmitte in
kurzer Spitze vor (Abb' 83), bildet außerhalb eine gerundete
Ventrolateralbuiht uncl
zieht sich dorsolateral gleichmäßig gegen den Nabel furüik, wo
die windungsnaht vor
dem waihstumsende wie bei den meisten oppeliiden etwas
aus der spiale ,,ausklinkt". Eigentliclre Mündungsohren waren entgegen oppnr,'s
vermutung auch in der
Jugend sicher nicht e.ntwiikelt.
Die Sutur zeidrnet sidr durch einen in der Krone äußert regelmäßig
gebaute.
Laterallobus aus, i'dem die beiden gespartenen oberen
seitenäsL einander genau
gegenüberstehen und den ungespattenen, dreispitzigen
Endast symmetrisdr in ihre
Mitte nehmen ($bb. 85). Der ü,u irt asymmetrisch,rrid *i.d ,ror,
ui", weiteren kreinen
Hilfsloben auf der Flanke gefolgt.
Maße des obenerwähntenSteinkems(Mus. Stuttgart, Inv._Nr. lg53g):
40
2L,5:0,54 9:0,22
4:0,10
54
30 :0,56
6 :0,1.
Neochetocerassteraspis nodulosum BsncrH. & Hör,o. n. subsp.
Fig. 107 (Taf. 20); Abb. 45
subsp ezies-Holotvpus
Jrgmanngen.

Derivatio
Diagnose:

tl

nominis:

: F i g . r 0 7 , Z e m e n t m e r g e r( f J ,

D r e i f ü r s t e n h ö h eb e i

Abb. 81 (: Fig. 107)
N e ochetoceras rt nrorp,i,
nodulosum n. subsp.,
Subsp.-Holotypus, mit halber
Ewk. fr, Dreifürstenhöhe bei
Sigmaringen:
leg. Rnruolz, Müs. Stuttgart,
19504.

n o d u l o s u m:

m i t k l e i n e nK n o t e n v e r s e h e n .

unterart mit zarten, aber prägnanten Marginalknöt<hen.

Beschreibung:
Das abgebirdete stücl< zeigt trotz seiner geringen Größe
Drängung der letzten Loben, siheint also schon "r*a".hr".r
zu sein; die letzte Sutlr
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ist durch Drängung sogar vereinfadrt und gestutzt. Endwohnkammer zur Hälfte crhalten. Maße:
g5
8 : 0,2S _ 8,5 : 0,1.
r9 :0,54
Die Externseite firstet sich über hier nur schwadrenMarginalkanten zu dem weniq
sdrarfen Kiel zu. Auch tlie Umbilikalpartie zeigt gegenüber steraspis s. str' eine Besonderheit: Sie ist von breiten, flacihen,gegen Flankenmitte schwachwulstig betonten
Falten bedeckt, an die sidr naeh sdrarfem Knie auf Flankenmitte die kaum angedeuteten Marginalbögen ansdrließen. Die stumpfen Marginalkanten sind an Stellen
günstiger Er.haltung mit feinen, vorwärtsgeneigten Rippdten besetzt, zwisdren die sich
in Abständen von 5 mm rippenparallele Knötchen einsdlalten.
Bei einem etwas größeren Stüd< (Mus. Stuttgart, 19506) werden Mediankiel und
N4arginalknötclen gegen die Mündung zwar etwas stumpfer, halten aber an. - Ein
jugendliihes Individuum von Buihheim (19507) mit wohnkammer bei nur 22 mm
Dur&messer ist ohne Skulptur, trägt aber besondersdeutliche Marginalkanten und Kiel.
Externlobus seitlidr merklidr versdroben.
Die durc-hkeilförmigenQuersihnitt,Kanten und Kiel dem
Ahnlichkeiten:
und doch infolge der ein wenig abweichend
nahestehende
äußerst
steraspis
edten
betonten skulpturellen Nderkmale nicht sogleich als steraspis-Verwandteerkennbare
Form erinnert besonders stark an Streblites, ohne dessen drarakteristischesspätiges
Kielband auf dem gekammerten Teil zu besitzen. Große Ahnlidrkeit besteht audr mit
Aconeceras nisus (o'Ono.) aus dem Gault, das allerdings kaum marginale Kantung,
dafür aber einen spätigen Strebliten-Kiel besitzt, der freilich an den Kieskernen nul
selten erhalten ist.

EF

s
€
€
t ;
steraspis(Orrnr,)forma mu cronata,
Abb. 82-86. Neodtetoceros
Rennertshofer (Reisberg-) Sdrichten des Fränkischen ]uras;
leg, A. Rorr, 1932,Mus. Tübingen.
82 a u. b) Sutur bei 10 mm Wh und Flankenansicht (Ce 1101i26).
83) Vor der Mündung zartgesidreltes Exemplar (Ce 1101/28).
84 a u. b) (: Fig.145). Flanken- und doppelt vergrößerte Externansicht.(Ce 1f0fi25.)
85) Lateralloben, vergrößert.
86) Wk-Bru&stüd< mit stärkeren Marginalbögen, wie sie für größere
ster aspis-Exemplare drarakteristisch sind. (Ce 1101/30.)

F. Bencxsrurn I und H. Hör,osn.
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Neochetocerassteraspis (Oernr,) n. subsp. ?
o d e r n u r b e s o n d e r s d r a r f k a n t i ge r h a l t e n eF o r m ( f o r m a
mucronata)
Aus den Rennertshofer Sehidrten des Fränkisehen Juras erwähnt Ror.l (1983,
s. 556) ,,noch unbesduiebene oppelien mit zwei scharfen Marginalkanten", die uns
in rund einem Dutzend von Ror,r. gesammelten stücken von Ammerfeld, Hütting,
Ensheim, Tagmersheim, übelloch und Trugenhofen vorliegen. obwohl in windungsbreite und audr -höhe z. T. gepreßt, zeigen sie sdrneidende Schärfeder reehtwinkeligen
Marginalkanten, zwischendenen die externeFastebenemit sanftem Mittelkiel mandrmal
sogar etwas eingesenkt sein kann. Maße:
29
16 : 0,55 4: 0,t4
3*:-0,11(Ce1101/25).
Neben fast skulpturlosen und gleidrmäßig zart gesidrelten kommen größere Bruc.hstü&e mit marginaien Sidrelbögen vor.
Ob die besondereKantenschärfenur durcihbesondereErhaltungsart in dem etwas
tonigen Kalk oder aber durdr eine Eigenart des Gehäusebausbedingt ,ist und in
diesem Falle also zur Äbtrennung als unterart berechtigtg muß offenbleiben.

Haploceras
ZrrrEL
Generotypus:AmmoniteselimatusOppnr.in Zrrrnr. 1868.
Die nadr Sutur und Mündungsbart Taran"tellicerassehr nahestehende,allerdings
sehr skulptursdrwadre Gattung besitzt im Vergleich zu Clochöcerasdurdrschnittlich
größereGehäuseund keine Mündungsohren. Sie ist vorwiegend im mediterranen Obermalm zu Hause. Nrurlern (1870) erwähnt von Solnhofen Haploceras stazgczü (Znuscnrvrn) und H. eli,matum(orrnr,). Hier sei eine bei uns häuffge kleinere, auch vom crussol
besehriebeneArt aufgeführt:

,

Haploceras subelinxatum FoNreNNss
Fig. 184, 136 (Taf. 26)

1879Haplocerassubelimaturn,FoNreNNrs.sol, S.12,Taf.2, Fig.5, 6.

FoNreNNus,
Diagn., S.B; Amm. Crus-

Tüb. Diss.: Busncr 1938, 5.36; Fucus 1984,S.86; Hör.orn 1942, S.B4B; Marnn
1934,S.8 (cf.); Mror*crn 1935,S. 159,166,175;Rorr, 1991,S. 25, 28, gl, 38, 58, 59.
Zu dieser Art stellen wir in den schwäbisd:en Setatus- und Ulmensis-Schichten
glatte oder bei günstiger Erhaltung mit sdx'adren Siehelfalten versehene Steinkerne,
die gerundeten Nabelabfall, fladr gewölbte Flanken, gerundete (nadr FoNreryNris
mandrmal flarh gefirstete) Außerueite und mäßig engen Nabel haben.
Der Mundsaum ist ohne Ohr, springt aber ansdreinend auf der Flanke in breitem
Lappen vor und verhält sich damit wie audr sonst bei Haploceras.
Maße nadr FoNrawxns:
34
0,44
54
0,42

0,26
0,26

0,26
0,28.
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skulptursc,hwadte Taramelhceraten riürfte unscharf, die Abtrennung
Die Grenze gegen
-Mundsair*
g"g"tr mandre Glodriceraten mit nur sdrwadrer Flankenvon Material ohn-e
furche kaum möglich sein.
(laut Rorr): Setatus- und Ulmensis-Sdridrten.Von MrorNcun (S. 175) als
Lager
,,ziemlidr-hauffg" audr aus den Hangenden Bankkalken erwähnt'

HYArr
Glochiceras
Generotytrlus: Ammonites nimbatus Oppsn
Auszug aus B. Zrrcun: Monographie der Ammonitengattung Glochiceras(Palaeontographica,110 A, 1958)'
Die kleinen, mit meistens sdnvadrer Sichelskulptur und oft mit Flankenkanal versehenen scheiben, die man als ,,Lingulaten" oder audr als ,,Haploceraten" zu bezeiehnenpflegt, sinc{im ganzen Weißen Jura und audr in seinen oberen Stufen häufig'
- uut
Es handelt sich dabei - abgesehen von Haploceras subelimatunx FINILNNES
die
sidr
anhand
Glodticeras,
Gattung
der
Formen
versehJne
Mündungsohren
mit
untersdliedlidler Ausbildung insbesondere des Mundsaums in vier Untergattungen
gliedern läßt:
G t oc h i c er a s ( G l oc h i c er as )
mit abgesetzterKapuze an der Externseite der Mündung und einem in seinem
dorsolateralenAbschnitt (zwischenMündungsohr und Naht) rückwärts fliehenden Mundsaum.

o \

S-'..\,

-S..

-

L
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\\

t \
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\.r.__

o
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,','
e t /

C
24s/5s
0
Abb' 87. Glodticetas Hverr. SchematisdreSkizzen
der Gehäusefonn von a) subg. Glodti,ceras (Hrerr), b) subg. Lingulaticeras Z6cr.rn,
c) subg. Paralingulaticeras Zrnctnn. (Nach Zmctm 1958.)
O

GIo chi c er as (C o rg c er as) Zrrcr-nn
ebenfalls mit abgesetzter Kapuze, jedodr fast in rechtem Winkel auf die Windungsnaht stoßendem dorsolateralem Mundsaum.
Gl o chic er a s

(Lin

gul at i c e r as)

Ztr'crnr.

ohne Kapuze, dorsolateraler Mundsaum etwa in redrtem Winkel auf die Naht
stoßend, ohne Marginalknoten.

F. Brncrnnrrn I und H. Hölnnn,
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G l o c h i c e r a s ( Pa r a l i n g u l a t i c e r a s ) Z r n c r , r n
wie Lingulaticeras, aber mit Marginalknoten.
Im oberen weißen Jura kommen drei dieser untergatfungen (ohne corgceras)
mit folgenden Arten vor:

o Glochiceras

(Glochiceras) lens BnncTHEMER
Fig. 143 (Taf. 26)

- Zrrcr,rn, S. ll2, Taf. 10.
1958Clodticeras(Glodticeras)lens BuncrrrEMER.
Windungsquerschnitt linsenförmig (lenticulat, mit externwärts konvergierenden
Flanken), größte Windungsdid<e etwa in l/a Flankenhöhe über der Naht. Nabelabfall
gerundet. Externseite schmal gewölbt, an der Mündung mit Kapuze, auf rückwärtigem
Teil der Wohnkammer und Phragmokon oft zugefirstet. Ohrstiel mit Stielrinne, die
von Leisten begleitet ist. SchwacherLateralkanal, Skulptur fehlend oder aus sdrwadren
Sichelrippen. ohrplatte klein, ventralwärts geridrtet (also anders als in Abb. 8T),
nur seltenvollständig erhalten.WK-Länge 213-_-/^15.
Durdrschnittsma.ße: 24
17-38 mm Dm.

450/o 24010 26010. Größe variabel, erwachsen(?)

Lager : ObereSubeumela-Schidrten
bis HangendeBankkalke.

t

Glo chiceras (Glo chöceras) p olitulum
Fig. 135 (Taf, 26)

(eunNsronr)

1858Amrnonitespolitulils. - Qurusrror, Jura, S. 778, Tat.g5, Fig.26.
L8B1Ammonitespolitulus. - Qunusrro:r,Amm., S.1079, Taf. 125, Fig. 15.
1958clo&iceras (clodüceras) politulum (eunNsrnor).- Zrrcr-rn, s. 1r4, Taf. 10.
Großwüdrsig (mittlerer Dm 42 mm), mit kielförmiger Zuschärfung, die bis zum
Mundsaum vorgreifen kann und durdr eine schulterförmige Abflaihung gegen die
Flanken etrvas abgesetzt ersdreint. Mundrand aufgebogen,mit Kapuze, ohren nur
unvollständig bekannt. Deutliiher FlanJ<enkanal, f deutlidre Sidrelskulptur. WKLänge 1/z umgang (im Gegensatz zu dem ähnlidren Gloclüc. subclausum aus der
Transversarium-Zone mit 2/a Umgang WK-Länge). Sutur stark zerschlitzt.
Durdrsdrnittsmaße: 42

WH 460/0, NW 250/0.

Laqer : Setatus-Schidrten
bis HangendeBankkalke.

GIochiceras (Lingul atic er as) tub erculaturn Bnncrsrunn
1958Clo&iceras(Lingulaticerus)tuberculatumBnacxttEMER
n. sp. 'taf.
14.

Zrrcrrn, S. t4l,

Mäßig weit genabelte, auf der Flanke nur sihwadr oder nidrt skulptierte Art, mit
knötihenförmigen,rundlidren Querwülstenauf der Externseite,die bevorzugt auf dem
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vorderen Wohnkammer-Teil sitzen (anstatt auf der rüe.krn'ärtigenPartie wie bei
Clochicerasfialar Over;r,aus 7).
Durchschnittsmaße:

26

42010

26010

310/0.

nidrt häuffg.
L a g e r: Subeumela-und Setatus-Sdridrten;
G I o c h ö c er a s ( L i n g u l a t i c e r a s ) f a l c o t u b e r o s u m B e n c r n n M e n
Fig. 81 (Taf. 17), Fig. 139 (Taf' 26); Abb' 89
n. sp. - Zrncun, S. L42,
BuncrnEMER
L958Glo&iceras(Lingulaticeras)f alcotuberosurn
Taf. 14.
Großwüdxige Art mit derben, rüdcwärts geridrteten, erst am marginalen Ende
leidtt vorgebogenen Marginalrippen und sehr kräftigen, schwadr quer verlängerten
Medianknoten. WK-Länge llz IJmgang, sdrwadr abgestumpfte Nabelkante.
Durchsdrnittsmaße: 41

390/o

24010

330/0.

Von dem (am vorhandenen Material nur im Ansatz erhaltenen) Ohrstiel läuft
eine seidtte Einnnrldung etwa 1/a Umgang weit rückwärts (statt des sdrarf begrenzterr
Lateralkanals anderer Arten).
Lager: e;selten.
Clo chic er as (Lin gulatic er as) pr ocuroum
Fis. I42 (Taf. 26)
(Lingulaticeras)procuraumZract't'x.1958Glochiceras

Z t n c t u n1 9 5 7

Ztrclltn, S. 143,Taf. 14.

Wahrsdreinlich der Untergattung Lingulaticeras zugehörendeArt mit (fast) glatter
Externseite und marginalen Rippenbögen, die außen besondersstark vorgebogen sind
und hier mit kürzeren Schaltrippen (Ausnahme bei Glochiceras!) abwechseln.
Durchsdrnittsmaße: 24 WH 44010 NW 27010.
nidrt häuffg, nur unvollständigbekannt.
L a g e r : Subeumela-Sdridrten;
C l o c h ö c e r a s ( L i n g u l a t i c e r a s ) p s e u d o c a r a c h t h e i s ( E 'F e v n n ' )
Fig. 106 (Taf. 20)
pseuilocaradrtheis
n.sp. - Favnn,Coudrestith., S.30,Taf.2, Fig.lt.
1876Haploceras
Favnr. - Bencrnnrnn, 5.72, Taf. l, Fig' 4, 5.
pseudocatadttheis
1922Haplocercs
(Lingulaticeras)
(F.r.vrc). lm6aBp' S. 144'
pseudocaradül'teis
1958Glo&iceras
Taf. 14.
Engnabelig, mit gerundetem Nabelabfall und fast glatten Flanken. Zahlreiihe
sehr sihmale und feine externe Querkerben, die mandtmal auf die Wohnkammer beschränkt,in der Regel jedoch audr auf dem Phragmokon ausgebildet sind. Die zwischer.r
den Kerben vorhandenen Querhöd<ersind nidrts anderes als die wulstig verstärkten
Externpartien der auf den Flanken sehr zarten Sichelrippen (Mus. Tübingen,
Ce 1118124).
24010.
29010
47010
Durdrschnittsmaße: 21
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l'. BrncrHnMunI und H. Höronn,

Die Art untersdreidet sidr von Clo:dticerastuberculatum
durdr engeren Nabel,
gewölbtere Flanken und enger stehende, feinere
externe euerkerben. afrrrra" q""rl
kerben,-allerdingsaudr niclt ganz so fein, ffnden sich bei
roioÄiti"iros plicatoqenosum
n. sp. (S. 78).
L a g er : Subeumela-Schidrten
bis Zementmergel;ziemlidr häuffg.

CIo chic er as (Lin gulati, ce ras) solenoides
Fig. 141 (Taf. 26)

(eunr.rsrnor)

r84B Ammonites-lingulatus
- eurNsrror, s. 1gl, Taf.9, Fig. r0 und
solenoides.
rgg?,
S.1092,Taf.126,Fig.8.
Lg58Glo&iceras(Lingulaticeras)solenoitres
(eurNsrror). - Zrrcwn, s. r45, Taf. 18.
Externseiteund gerundetem
- - Engnabelig,mit ungehöd<erter
Nabelabfall.
SicJrelrippen oft auf Flankenmitte besonders hervortätend.
Auf Vorderpartie der
Wohnkammer schwaih-eEinmuldung in rückw-ärtigerVerlängerung
des ofrr.ti"t" l4ro
kein deutlicher Kanal). Rorr (1951, s. 22ff.) f,at diese"Fo;;
untet. Haproceras
subelimatum mit einbezogen.
Durdrschnittsmaße: 29
Lager:

4|0lo

24010 2l0lo.

Setatus-Schichten
bis HangendeBankkalke,hauffg.

c l o c h i c e r L r . s( I . i n g u l a t i c e r a s ) p l a n u l a t u n r
Fig. 137, 138 (Taf. 26)

Brncrurl*n

l95B Glo&iceras(Lingulaticeras)pranulatumBrncrnn^arnn. sp. Taf. 15.

Z*cun,

s. 146,

Nabelabfall und schmaler,glatter Externseite.
- -Engnabelig, mit steilem
Seichter Lateralkanal, ii
die. sichelrippen hakenförr"ig vo.äuogen sind (was
freilich audr sonst, z. B. bei{.Teine-rskulptiertii variante von ätoari".
leis, vorkomint).
Strähnige Marginalskulptur. Wohnkammer-Längo Vz Umgurrj.-St"ipt",
des Sdralen" "
I
äußeren sdrwächer als am Steinkern (daher dei Name!).
g0
Durduihnittsmaße:
460/o
260/o
250/0.
Dio Art ist Glochiceraslingulatum (eurusrror)
im Durchschnitt sclmalere Externseite.

(ober-a-y) sehr ähnlidr, hat aber

La ger : Ulmensis-Sdridrten;
häuffg.

CIo chic er as (Lln gulatic er as) contractum

(eunusrror)

1848Ammoniteslingulatus contractus._
eurNsrnor, S. tgO und 1gg7,S. l0g3, Taf.
125, Fig. 19.
1958Glodüceras(Linguraticeras)
contractunx(eurusrnor). - Zrrcr,nn,s. 14g,Taf. 14.
Ziemiidr kleinwüchsige, mlißig engnaberige-Art mit
stark gewörbten, skurptursc},wadren Flanken, zugeschärfter-(etw:as zah"nchenarii;
Externseite unrl
ö;iü;i
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Ienticulatem (extern konvergierendem) Windungsquerscihnitt.WK-Länge
Mittlerer Dm: 20 mm.
Lager:

1/z Umgang'

selten.
e und 6; anscheinend

G l o c h i c e r a s ( P a r a l i n g u l a t i c e r a s ) n o d . os u m B u n c r n r u n n
Fig. 140 (Taf. 26)
nodosumBnncrupwn L958Glo&iceras(Paralingulaticeras)

ZIrcrrn, S' 149,Taf. 15'

Mittelgroße, verhältnismäßig weit genabelte Art mit gerundetem Nabelab{all und
schmal g"ritilbt", Externseite, d-ie vot der Mündung von wenigerr Marginalknötchen
begleitel ist. Keine Flankenrinne, nur undeutlidre lJmbilikalrippen' WK-Länge
1/z Umgang.
selten.
L a g e r : Ulmensis-Sdridrten;

Glocltic eras (Par alin gulaticeras) p ar ce oali
Fig. 79 (Taf. I7), Abb' 88

(FoNrennts)

S' 8.
Diagnoses,
L879OppeliaParceoali.- FoNr:aNNns,
Amnr. Crussol,S.33, Taf.4,
FoNraNNns,
|879 oppelia Perceoali,FoNtaNrtes.
10.
Fig.
|9|Loppeliafleruosat:ermicularisQu'-Wrrrnn(nonQurNsreor),Gattungoppelia,
S.3, Taf. 2, Fig.A'
Lg22oppeliafleruosaoermiculardsQu'(Wrrnrn)._Bsncrufivrn,Ammonitenlormen,
S.7I.
parcetsali(FoNreNxes).- zrrcrnn, Glodr'iceras,
1958Glochiceras(Paralingula,ticeras)
S. 150'Taf. 16, Fig' 5-9

Abb.88. Glochicerasparceaalt
(For.rr.rNNts),Ewk, X 1'
Mus. Stuttgart, Nr. 19408.
Abb.89 (: Fie.81 und 139).
CIo dticeras f alcotub er osum
BencrHtlüun, X l.

Innenwindungen glatt. Später durch entfernt stehende Marginalknoten, ausgeprägten Lateralkanal und feinberipptes Ventrolateralfeld charakterisierte,nicht zu veriuectseltd" Art. Das Exemplar vo.t Fig. 79 entwickelt erst ganz kurz vor der Mündung
1/z Umgang'
einen ganz sdrwachen Marginalknoten. Wohnkammer-Länge
Lager:

bis HangendeBankkalke(e-fJ.
Setatus-Sdridrten

rt2

F. Brncrnrvrn { und H, Hölorn,

G l o c h i c e r a s ( Pa r a l i n g u l a t i c e r a s ) l i t h o g r a p h i c u m ( O w n r )
Fig. 147 (Ta[. 27)
v * 1863Ammoniteslithographicusopp. - oppsl, Paläont.Mitt., s. 248, Taf. 6g, Fig. 2.
1864A. lithographicus
Orp. - Bnxncxr, ]ura in Südtirol,5.804.
L866AmmoniteslithographicusOpp.- BrNucre, Südalpen,S. ig6.
1938StrebliteslithographicusOpr. - Rove.N,Amm. jurass.et cr6tac.,S.165.
1958clochiceras(Paralingulaticeras)
Iithographicum(orrnr,). ztnernn, s. I5z,
Taf. IO.
Diese große, durdr kräftige Skulptur und didrtstehende, jeder einzelnen Marginalrippe zukommende Knötdren drarakterisierte Art der Solnhofener Sdriefer ffndet sidr
nach ENcnr. (1908) audr in f-Bankkalken der Donau-Alb und soll nadr freundlicher
Mitteilung von ProfessorAltrNcnn (Stuttgart) nodr in fz vorkommen.
Das gehäufte Vorkommen in Solnhofen, das Fehlen in der entsprechendenPlattenFazies von Nusplingen und die Seltenheit im übrigen Württemberg sind auffallend.
Glochiceraslithographicum (Oeynr-)untersdreidet sidr durdr Mündungsohr, Flankenkanal und weiteren Nabel von dem enger genabelten, eines Mündungsohres entbehrenden Taramelliceras prolithographicum (FoNrer.rxns) (vgl. S. 86), das oft irrtümlich unter dem Artnamen litographicum zitiert ist und sicl-rim Wilden Fels von
Mörnsheim bei Solnhofen häufig zusarnmen mit Clochiceras lithographicum frndet.
Der skulpturelle Habitus beider Formen ist so erstaunticl ähnlic}, daß er - $,e14uf
wir sdron s. 87 hingev"iesen haben zlt manchen nodr nicht gelösten Fragen
Anlaß gibt.
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Über das zeitlicheAuftreten
im OberenWeißenJura
Ammoniten'Arten
wichtigerer
Gliederungund
,,Es gibt im außeralpinenEuropa kaum eine Forrnationsgruppe,-deren
paral'ielisierungden Geologenlrößere Schwierigkeitenverursadrthat, als der Weiße
oid ilr der Sdrweiz, und zwar einfadr deswegen,weil- bei
Jura in Süddäutschland
nidrt nur mehrereArten sämtlidre
gl"idrbl"ibender Faziesun<l Gesteinsbesdraffenheit
ganz allmählid-rerlöschenund
Arten
älteren
die
weil
sondern
Horizonte durdrlaufen,
durch neue ersetztrverden."
ohne auffallendeSprüngeganz successive
Ztrrr,t Aus der Urzeit. S. 586---87,Mündren 1872'
Es ist auchheute nocihrichtig, daß sich der biostratigraphisdre Charakter des Weißen
juras mit dem langsamenFormenfluß der herrschendenPerisphinctidac und Oppeliidae
insgesamt stark vä den Verhältnissen im älteren ]ura mit rasch sidr_ablösendenLeitfoÄen unterscheidet.Wir sehen darin eine Folge der nun ruhigeren Entwid<lung nadr
dem zunächst in großer Formenfülle vollzogenen Neuerblühen der neozoisdren
Ammoniten, zugleicli aber aueh eine Folge der o{feneren Verbindung des süddeutsdren
Meeresraumesinit der Tethys und kontinuierlicherer Ablagerungs-Bedingungen, als
sie im älteren fura gegeben waren'
Trotzdem ließen sidr sehonvon Ztrrnr selbst und seit seiner Zeit audl im Weißen
drarakteristische
Jura immer mehr zonen-bestimmendeLeitammoniten erkennen, die
und zeitlich mehr oder weniger begrenzte Formen innerhalb der herrsdrenden Entrvid{ungsgruppen darstellen, wobei die Frage nadr Existenz und Ursacjhen stratigraphiseh bedeutsamer Diskontinuitäten im Vordergrund steht.
So hat Roll (1981, S. 14) auf einen faunistisch ,,scharfen Sdrritt" zwisdren den
(e) hingewiesen. Als er
Quaderkalken des Weißen Jura d und der Subeumela-Zone
verglidl, wo dieFauna
jenem
vonNordwesteuropa
mit
6}er später das süddeutsdreProffl
des sdddeutsdren ,,Suebiums" zwischen den dort unmittelbar übereinanderfolgenden
Schichten mit Aulacostepharruspseudomutabilis und Grusesia graDesiulta'fehlt, schien
ihm für Süddeutsdiland ein verhältnismäßig ,,kontinuierlicher Übergang" von der d- in
die e-Fauna wieder wesentlid'rerzu sein (1932, S. I41). An beiden scheinbar so widerspruchsvollenAussagenist indessenetwas Richtiges.
Die nebenstehendeTabelle zeigt, daß nadr unserem gegenwärtigen Kenntnisstancl
kurz vor oder im Verlauf der Subeumela-Zeit über 20 wohlabgrenzbare AmmonitenArten neu auftreten, von denen übrigens 15 diese Zomen-Zeitnicht überdauern, so daß
die Subeumela-Kalkebei geringer Mächtigkeit als ein im Weißen Jura auffallend gut
gekennzeidrnetes Sdrichtglied gelten können. Wir se}en nach den für Ammoniten
äffenbar weniger günstigen ,,Ubergangsschidrten" ein plötzliches Aufblühen, dessen
Formen jedodr vielfach an nahe verwandte Vorfahren in d anknüpfen, wobei, die
Ammoniten-Armut der Übergangssd'riclten den Eindruck der faunistischen Scheidung
versdrärft.
Als Arten, welche die d/e-Grenze übersdrreiten, lassen sidr immerhin drei Ver'treter von Aspidoceras(laut Bucr 1958), 1 Perisphinctes,Taramellicerasklettgoaianum,
das neue Unterarten bildet, und wahrsdreinlidr audt Taramelliceras pugile nennen.
Doch auch Sutneria subeumela,das sehr kennzeichnendeLeitfossil der Zone, entwid<elt
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Zeitliches auftreten von ammoniten des oberen weißen Juras

ci,liatum n. sp.
bed<eri (Nrüvern)
hgbonotum (Oren)
hgbonoturn autharis (Onrur)
mandulum (Oppnr\
,,
Perisphinctes praenuntians (FoNr.)
cf. cimbröcus (Nruuern)
,,
tirgulatilotrnis n. sp,
,,
minutus Bnncxunvrn
,,
setatu.sScuNsrl
,,
setatulus n. sp.
,,
supinui Scuxrro
,"
siliceus (QueNsreor)
,,
ulrnensis (Orrnr,)
,,.
albulus (QueNsreor)
,,
Sutneria'wbeunrela Sörinero
rebholzi Bnncru.
,,
bracheri BencxH.
,,
Craoesia
Taram, acallopistum und.ulatum n. subsp.
kiderleni n. sp.
,,
pugile (Nnuveyn)
,,
nobile (Nnulrern)
,,
klettgooianum bracherü n. subsp.
,,
multinodun n. sp.
,,
uepferi (BencxH.)
,,
prolithographicunr(FoNr.)
,,
rebouletianum (FoNr.)
,,
subnudattrn(FoNraNNns)
,,
Oxgoppeli,asp. (,,crassa")
,,
fisdreri (Bnncxu.)
,,
Tsseudopolitula(Bnncrn.)
Odtetoceras irregulare n. sp.
zio (Oppnr)
canaliferum (Orent)
,,
(mit var, tenuis)
Neodwloceras steraspis (Oerer)
H aploceras subelimntu m (Foxr.)
Clo dti ceras pr ocurounx Zrncr-rn
tuberculatum Bqncru.
,,
Iens Bnncrur.
,,
politufum (QunNsr.)
solenoides (QurNsr.)
parceaali (FoNr.)
planulaturn Bpncxn.
nod.osurnBracrn.
Iithographicum (Oyr.)

ö, _l_

l

-T--l
?

v
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sich nach Zrncr-rn's Beobachtunger- ganz allmählich aus der e,xtern nodr ungefurchten
Sutneria eumela. Ebenso entsteht Oxyoppelia mit ihren beiden Hauptarten vermutlich
im süddeutsihen Meeresraum aus Taramelliceras heraus, um als kurzfristig erblühender
Seitenzweig in der Setatus-Zeit wieder zu erlöschen. Hgbonoticeras pressulum uncl
seine Verwandten sdreinen sich ebenso eng an Aspidoceras-Vertreter des mediterranen
Raumes anzusdrlie{Jen. Clochiceras-Arten überschreiten die d/e-Glenze nadr Untelsuc,hungenZrrcr-rn's (f958) niiht und betonen damit den Sdmitq ohne daß die konservative Grundgestalt dieser Gattung einen wesentlidren Eingriff erkennen ließe'
In der Setatus-Zone erweisen sich nur wenige der von uns herangezogenen
rvichtigeren Obermalm-Ammoniten als eigenständig: nämlich die Arten w P. (Virgatttsythinctes) setatus und der kleine Perisphinctes minutus, dessen mindestens überwiegend auf die unteren Setatus-Sclichten engbegrenztes Vorkornmen sehr auffallencl
ist. Im übrigen klingen einige gut kenntliihe Formen der Subeumela-Schidrten aus
(OxgoTtpelia), während einige Ochetoceraten, Glochiceraten rncl Taramelliceras weytferi
einsetzen, um in jüngere Sdrichten hinein zu dauern. Bei Ochetoceras überrascht das
Fehlen in den Subeumela-Sd-richten, obwohl sich die nun von den Setatus-Schichten
an wiederkehrende Gattung noch sehr eng an die ylö-Arten anschließt.
Die Ulmensis- einschließlich der Lithographicum-Sdrichten erscheinen, atbgesehen
von einigen Glochiceraten und dem für den Fränkischen Jura drarakteristischen Formenlithographicum, nur dur&
paar von Taramelliceras prolitl'rographicum-Clochiceras
nodr höher sicher bekannt
weder
tiefer
bisher
der
c.harakterisiert,
ulmensis
Perisphinctes
ist. Die tieferen Teile der Ulmensis-Schidrten sind außerdem durch das besonders
häufige Auftreten von Taramelliceras uepferi, Ochetoceras irregulare und aio sowie
Perisphinctes siliceus einigermaßen gekennzeichnet.
Die Zementmergel (iz) lassen bisher keine sicher eigenständigen Ammoniten erkennen. Taramelliceras rebouletianum, scheint allerdings zu dieser Zeit wichtig zu sein,
hat aber äußerst ähnlidre Vorläufer sdron in Weißem Jura d. Die Hangenden Bankkalke ((g), in die mandre älteren Formen nodr hinaufreichen, weisen mit bruchstüc*haften Einzelfunden auf noch unbekanntes, wichtiges Fundgut hin.
Im Gesamtbild stellen sich nadr einem merklichen ammoniten-faunistisdren Einschnitt zu Beginn der Subeumela-Zeit. der vielleidrt mit der vorangehenden Überwudrerung des Meeresbodens durch Sdrwammbauten zusammenhängt, allmählich
wieder stabilere faunistisdre Verhältnisse ein. Lange Lebenszeit der Arten sorvie einsetzende Verarmung der Ammoniten-Fauna bedingen im jüngeren Weißen Jura I eine
noch jmmer überwiegend lithologische Abgrenzung der Stufen.
Graaesia, im süddeutsdren Raum seltener und nur ahzessorischerBestandteil del
Fauna, reicht von den Ulmensis-Schichten bis in die Hangenden Bankkalke hinein,
geklärt erohne daß bisher Taxionornie und Chronologie der Arten hinreiihend
scrhienen.
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Zoogeographische
Schlußbemerkungen
Der Charakter der besdrriebenen, an Arten reidren Fauna gehört dem Randbereich der Tethys an, obwohl sie völlig frei von den eigentlidren mediterranen Elementen Lgtoceras und Phgllocercs ist.
Die ,,Waagenien" der Gattung Hgbonoticeras weisen mit der Gruppe vou
H. pressulum scrhonzu Beginn der Subeumela-Zoneauf Beziehungen zur Ardöche und
zu Siebenbürgen,mit den etwas jüngeren Formen der bedceri-Cruppe, außerdem auf
enge faunistisdre Beziehungenzum Jura von Kadrh (Vorderindien). Taramelliceras und
Odretoceras umfassen eine Anzahl am Crussol (Ardöche) und in Süddeutsdrland gemeinsa,mer Arten. Taramelliceras prolithographicum :und Clodti,ceras lithographicunt
ffnden sidr am Sdrloß Crussol ebenso in den gleichen Bänken vereinigt wie im
,,Wilden Fels" von Mörnsheim bei Solnhofen, während sie im Schwäbisehenfura
merkwürdigerweise (fast) fehlen. Audr der mexikanisdre Jura besitzt mandre von
Buncxnenor besdrriebenen,den unsrigen ähnliche Oppeliiden, ohne daß eine zeitliche
Parallelisierung sdron hinreichend möglidr wäre. Das eigentlidre mediterrane
Haploceras tritt im Vergleich mit Glo&iceras bei uns stark in den Hintergrund.
Mit der jüngst gelungenen Entdeckung von Sutneria subeumela bei Le Pouzin
(Ardöihe) steht aucir die zuvor nur aus Süddeutsdrland bekannte ,,Suebium"-Fauna
i.-e. S. (e) nicht mehr so isoliert, wie es früher erschien. Ob sich audr Oxgoppelia,
Taramelliceraskiderleni und andere süddeutsche,,spezialitäten" eines Tages außerhalb
seiner Grenzen finden werden, bleibt abzuwarten. Die Möglichkeit eines begrenzten
Endemisrnus, vielleriehtdurdr Sonderbedingungen ökologischer Art zur Zeit stärkster
Einengung der gesdrichteten Fazies infolge Ütrerwucherung des Meeresbodens mit
Schwammkolonien,ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Audr Ursadren anderer
Art, die der Ausbreitung der Phyllo- und Lvtoceraten naih Süddeutschlandim Wege
waren, mögen den hier heimisdren Formen umgekehrt die Auswanderung erschwert
haben (und mindestens Orgoppelia, die sidr zwanglos aus süddzutschen Taramelliceraten ableiten läßt, dürfte in diesem Raum ihren Ursprung haben). Zeigen doch
audr andere jurapaläontologisdre Arbeiten mehr und mehr, daß selbst begrenzte
marine Räume oft ilrre eigenen Faunen-Elemente besitzen,
Horizontal besdrränkte kann vertikäl zugleich engbegrenzter Verbreitung entspredren. Denn einerseits pflegen sidr Sonderbedingungen,die den Endemismus begünstigen, in der Regel nur kurzfristig zu halten, und andererseitswerden Arten und
Gattungen ohne Expansionskraft auch längerer Lebensdauer oft ermangeln. Vielleiiht
läßt sich in dieser Weise jene auffallende vertikale Beschränkung erklären, die für
m,andreArten der Suebium-Stufe (e) bezeidrnend ist. Die Möglidrkeit phylogenetischen
Zusammenhangsmit anderen und älteren Arten unseres Raums dürfte nadr den Ergebnissen dieser Arbeit häufiger gegeben sein, als sich früher vermuten ließ. Denn
die Deutung plötzlidren Auftretens von Formen durdr Zuwanderung aus anderen
Gebieten 'dos Jurameeres ersdreint uns in den Fällen, wo rvir sie anderweitig noch
gar nidrt kennen, recht bedenklich. Weder für die beschriebenen Taramelliceraten
oder Oxyoppelien, noih für die Sutnerien oder Perisphinctes minuhrs u. a, mit kurzfristiger vertikaler Reichweite ist es erforderlidr, Zuwanderung von außen anzunehmen,
die es in anderenFäJIenselbstverständlidrauch eibt.

Ammoniten aus dem Oberen Weißen Tura Süddeutsdrlands

t17

Die Fauna des Weißen Jura (, also nodr der ,,Suebium"-Zeit, sdreint mit dem
Rückgang der Sdrwammfazies auf insgesamt offenere Wege zu weisen, wobei die
unübersichtliche Taxionomie der Perisphincten und die Fossilarmut in den Zementmergeln und Hangenden Bankkalken die Beurteilung allerdings einstweilen erschweren.
Für die stiddeutsdte Korallen-Fauna dieser Zeit hat Grven (1953) einen erhebliihen
Anteil tethydisdrer Arten nadrgewiesen.In der an Arten und Individuen durdrschnittlidr ärmeren Ammoniten-Fauna fehlen aber wesentliche Elemente des mediterranen
Unteren Tithons.
Ob wir in den hier aus dem süddeutsdren Oberjura erstmals besd-rriebenenver-einzelten Einfadrrippern aus der Familie der Perisphinctiden Irrgäste aus dem borealen
oder nordamerikanisdrenBereidr vor uns haben, muß einstweilen dahingestellt bleiben.

Ergänzungen

während

der Drucllegung

Zu S. 15: Die Beze,ichnungder Subeumela-Sdridrten als e, und der SetatusSöhidrten als e, siheint sidr bei den im Stuttgarter uud irn Tübinger Geologisch-Paläontologisdren Institut gegenwärtig laufenden Arbeiten neuerdings fest einzubürgern.
Zu S. 52-55: Dank der Bemühungen von Dr. W. Bentner hat sidr der Lectotlpus von Ammonites ul'mensisOernl (1863, Taf..74, Fig. 1) jüngst völlig unerwartet
im Originalexernplar wiedergefunden. Das erübrigt die Diskussion um den von Anrur-L
vorgesdrlagenenNeotypus und ist bei den Ausfübrungen S. 53 audr sonst zu berücksidrtigen.
Die artlidre Zusammengehörigkeitder von uns als Perisphinctesulmensis (Orrri.)
und P. (cf.) ulmensis forma fascifera (Nruu.r.vn) besdrriebenen Formen erscheint jetzt
gesidrert. Die mit der Reife erheblidr zunehmende Nabelweite und die skulpturell
variierende, glatte oder mit Wulstrippen ausgestattete umbilikale Flankenpartie erklärt die erheblichen Habitus-Untersdriede der Fundstüdce.
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Orts- und Sachregister
acallopista,Forutemtes,Oppdia 75
T aramellicerns 75
acallo'pistum(For.r're,NNss),
undulatunt Bnncxn. & Höloan
acalln'pistum
'n.
subsp. 12,75, ll4; Fig. 90, 94
(Taf. 19)
acanthicum Nrulr,ravn, Aspidoceras 14, 20
,,Acanthicus-Schidrten" 14
acer (Nrurra.rva),Peris'phinctes (Diaisosphinctes) 44; Fig.63 (TaJ. 13)
a&illes (n'OnnrcNr), Perisphinctes 54
Aconeceras nisus (o'OnarcNv) 105
Acuticostites acuticostatus (Mrcnlr,srr) 59
albulus (Qunrvsrror), Perisphinctes
(Lithacoceras) 52, 55, 56, 114;
Fig. 48 (Taf. 9), Fig. 51 (Taf. 10);
Abb. 32b
Ammoni,tes autharis Oppr;,, 30-32
bedceri 31
canaliculatusv. Bucs 96
canali.ferus Oppnr 102
circumspinosus Oppnl 18
dioisas (LeNc) 44
elämatus Opvnt 106
eudoxus 24
eumelus 24
francisci Oe*nr 8t
gigas ZnrnN 66
graaesiaru.tso'OnsrcNv 62, 66
SrnucxrrrlNll 63, 66
haeberleini Oppnt- 37
hildebrandti Brvnrcr 31
hgbonotus, BrNncxn 30
Oppnr 19, 31
kletteoaianusWünrrNsnncrn 68
knopl 31
lictor cf. 56
Iinealis 52
lingulatus contractus 110
solenoides ll0
lithographicus Ovvnr 87, II2
mörikeanus Oppvr. 45
mundulus Oppnt- 34
ni,mbatus Oppnt 107
PalissqanusFoNre.NNrs 99
perannatus (sensu Qunusrnor) 30, 32
T. Solvnnsv 18
nlanulatus albulus 55
politulus 108
rogoznicensisZruscHNnn 18
Rippellianus 51
steraspis Opvsr, 103
strombed<i Oppnt 79

Ammonites thoro Opppt 87
-- tradtinotus Opprr, 68
Ulmensis Oppnt 52
zio Oppnt- 100
Anaairgatites disciformis Svnu 58
Anomalien (an Ammoniten) 60
Aquilonien 17
Ardöcle lt6
argonautoi,des(Mevrn), Och.etoceras 97, 98,
102
AspidocerasZnrw
18, 23, 25, 34, 62, I13,
115
acanthicurn Nruuavn L4, 20
axellanum Ztrrr;,. 19
Be&,eri Nruuavn 14, 26
19, 114
contenxporanea.rnE. Flvnr
episoid,esFoNraNuns 19
episum (Orrrr) 19, 114
harpephorumNrvrr.revn 28
hagnaldi haynaldi (Hrnnrcu) 18, 23
sesquinodosum(FoNraNNts)
(subsp. Bucr) 18, 23, 114
hermanni Bnncxnrurn 12, 18, 23, 45,
tL4
/cnopl Nruue,rn 23
longispi,num(Sownnnr) 18, 114
,,microplum" 23
neoburgense(Omer) 19
pressulum Nnuuevn 20
aerestoicurnHnnsrcH20
zeusdtneri Ztrrnr
19
Aspidoceratidae lB
Ataxioceras 38, 39, 40
AtaxioceratidaeBucxueuN 47
AtaxioceratinaeBucxueNN 38
Aulacosphinctes rninutus Brncrusrürn 45
Aulacostephanus 38
pseudomutabilis 14, 16, 113
uutharis, Oppw, Ammonites 30-32
, Waagenia 30
Äutorsdraft, doppelte B
aaellanum Znrr;,,, Aspidoceras 19
bathianunt, (Oppnr,), Taramelliceras 68
balderum. Idoceras 22
balnearius retrofurcata FoNr.,
Perisphinctes 39
bedceri, Ammonites 37
extraspinatunxn. subsp. Brncrnrurn
& Höloen, Hyhonoticeras 27, 29;
Fig. t7 (Ta.f,4); Abb. 14, 15
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be&.eri, harpephorum (Nnurrreyn), Hybonoticeras 24, 27-29; Fig. 16 (Taf. 4);
Abb. 13
.Nnurnr,lrn,
Aspid,oceras 14, 26
(Neuuavn), Hgbonoticeras 12, 14, 16,
20, 24-26; Fig. 2, 3 (Taf. I), Fig. 13
bis 15 (Taf. 4); 27--42,34, 36, r14,
116; Abb. 8-13
, Waagenia L4, 26
Bed<eri-Schichten 14
Berriasella simplicostata MezrNor 56
bifurcatus (Qu.l, Perisphinctes 59
Blaubeuren I I
Bonnonien 16, 17
,,bracheriana", Oppelia 69
bradteri Bnncrr'munn, Sutneria 62, 1I4;
Fig. 60 (Taf. 12)
bradreri BeRcxu. n. subsp., Taramellic, 69
broilä lDuu.l, Vtugatosphinctes 46, 47
Buttenhausen 11
canali,culatus v. Bvcu, Amm. 96
canaliferum, Ovtm, Harpoceras 99-I0l
(Omrrrr),Odtetoceras 96, 97, 100, 102
canaliferus Oppnr, Amm. 102
casimiri,ana,Sutneria cf. 62; Fig. 57
(Taf. 12)
casimirianum (FoNraNrvns),
Haploceras 62
ciliatum Bnncrn. & Hölonn n. sp., Hgbonoticeras 20, 21, 24, 25, 31, 114;
Fig. 9 (Tat. 3); Abb. 6, 7
cimbricus Nnuu.lrn, Perisphinctes 39
(Nnuuevn), (Katroliceras?) cf.
39, 59, ll4; Fig. 25 (Taf. 6); Abb. 23
circumspinosusOerul, Amrn. IB
colubrinus, Perisphinctes 3L
cornatus ScnNnro, Virgatosphinctes 46, 47,
49-51
compsurn, Taramelliceras 68, 73
contenxporaneunrE. Fevnr, Aspidoceras 19,
714
contiguus Crt., Perisphinctes cf. 57
contractum (QunNsrnor), Glodriceras(LinguLaticeras) 110
costaturn (QurNsrror), Taramelliceras 74
Creniceras 9l
cri,statum Drnrrnrcu, Ochetoceras 96-98,
100; Fig. 12f (Taf. 23)
Crussol (Ardödre) 34, 116
crussoliensis,Sutneria 40, 6L
curDisetatus ScHNrro, Perisphinctes 58
t'yclodorsata(FoNr,,isNes),Sutneria 40, 6l
Cymaceras 98
dacquei ScuNrro, Perisphinctes E7
Deistemhase 16
ö/e-Grenze 113, 115
d.eltressumSplau, Katroliceras SS
d-isciforntisSe,+rn,Anauirgatites slJ
diuisus (Llrvc), Amm. Jl
Dornstadt 1l
Dorsoplanitinae Anxrlr, 3B

elimatum (Oerur), Haploceras 106
elimatus Owzr, Amm. 106
Endemismus 116
EnosphinctesScnrNorwor-r 6t
minutus Bnncruuura 4E
episoides FoNrawlns, Aspidoceras 19
episum (Opprr), Aspidoceras I9, l14
EuaspidocerasSyiltn 18
eudidtotomus Zrrrur, Perisphinctes cf. 57
eudorus, Amm. 14, 24
eumela (o'Onrrcxv), Sutneria 61, 115
eumölus, Amm. 14,24
externnodosum (DonN), Taramelliceras 68
eystettensis ScnNrro, Perisphinctes 55, 56
f alcotuberosurn Brncrnrrrrnn, Clodticeras
(Lingulaticeras) f09; Fig. 8I
__ (Taf.I7), 139 (Taf. 26); Abb. 89
lallauxi (Oem), Oppelio 34
fasciferus Nruruevn, Peri,sphinctes 52, SS,
54
fialar Oernt-, Clodüceras 104
fisdrcri Bnncrunvnn, Oppelia 88
(Brncrurrr.rnn),Oxgoppelialb, Bg_gl,
93, 94, 114; Fig. 108-111 (Taf. 21);
Abb. 60 d, 61 b; 62, 64, 66, 68
, Sueoiceras 88, 91
flexuosa cf. _nudocrassatcQuensrror,
Oppelia ig
Qu. emend. Wrrrnn, Oppeliu
?
aermicularis Qu. (Wnrrrn), Oppelia
111
fontannesi Brncrrrlmn, Oppelia 82, 8g
Franciscana, Oppelia Bl
f r anciscanum (FoNreNNns),T aramelliceras cf .
81-83; Fig. 95, 97 (Taf. 19); Abb. 39,
53
francisci, Orvrl,, Amm. Bl
f rancisci Foxr., Oppelia BL
Fridinsen 11
fruticins Scnrvrrn, Peri,sphinctes cf. E7
, Virgatosphinctei 46
ScHrvnro,Virgatosphinctes cf. 49
Fundstätten 11, 12, 13
gemmellaroi Zlnrnr, Oppelia I Hgbonoti,ceras!l 36
Gerhausen 1i
geron Zrrlrl-, Perisphinctes 56
gigas o'One., Grarsesia 63, 66
, Holcostepl.ranus 6E
Zrnrrx, Ammonites 66
(Zrnrru), Craaesia 63, 66-68; Abh.
öDl

cf. 63, 66, 67; Fie. 71
(Taf. l5); Abb. 35b, g
,
(]Iothiceras llyrrrr 16, 68, 87, 91, 106, 107,
1 0 9 .t 1 5 . l 1 6
(Corgceras)Zrncunn 107, l0B
fialar Owrr. 109
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Haploceras stazgczü (ZruscuNrn) 106
subelimaturn FoNreNNrs 106, 107,
110, 114; Fig. I34, 136 (Taf. 26)
harpephora, Nauuevn, Waagenia 28
haipe'phorum Nnunern. Aspidoceras 28
Harpoceras canaliferum, OtYrl. 99, 100
Palissganum,Foxret{Nrs 99
semi,mutaftm FoNrenxrs 98
haynaldi haynaldi (Hnnnrcn), Aspidoceras
tB, 23
sesquinodosum(FoNreNNns)(subsp.
Bvör), Aspidoceras 18, 23, 114
hemi,pleura, Oppelia 77
hennigi Bnncrnrurn, Perisphinctes 58
Iterrnanni BrncrHnurn, Aspidoceras 12, 18,
23, 45, lr4
109; Fig. 106 (Taf. 20)
solenoides(Qurnsrnor) 110, 11-{: h,i,Idebrandti Bnrnrcs, Anu,n. 31
Hohlkiel 96
Fig. 141 (Taf. 26)
Holcostephanus gigas o'Onsrcrlv 68
tuberculatumBnncmnltnn 108'
holzensi,sSe.r-rrr-o,Craaesia 63
110. 114
habonota (Orrrr,), Waagenia 22, 32
lingulatum (QunNsrnnr) 110
Hgbonotella 34
(Pamlingulaticeras) Zrncr-nn 87, 108
Bnnrsrnornrn 16, 19, 23
Hubonoticeras
'Iithographicum (Orrnr) 16, 68, bed<eri (Nrur'.r.rvn) 12, 14, 16, 24---32,
86, 87, 112, 114-116; Fig. 147 (Taf.
34, 36, 114, 116; Fig. 2,3 (Taf. 1),
27\
13-15 (Taf. 4); Abb. 8-13
nodosutn BrncrnsNlnn lll, 114;
extraspinatum n. subsP. Brncru.
tr'i o 140 (Taf. 26)
& Höruen 27, 29; Fig. 17 (Taf' 4);
parceaali (FoNreuNrs) 111, 114;
Abb. 14, 15
Fig. 79 (Taf. 17); Abb. B0
harpephorum (Nauuavn) 24,
subclausum l0B
27-29; Fig. 16 (Taf. 4); Abb. 13
Grabenstetten 11, 12
cili,atumn. sp. 20, 21, 24, 25, 31, 114;
16, 62, Ll4, ll5
Craaesia Serrtro
Fig. I (TaJ. 3); Abb. 6, 7
-- gigas o'One. 63, 66
36
gemmellario (Znrnr)
-- (ZIrrrN) 63, 66-68; Abb. 35 i
hgbonotum autharis (Oppnr) 32, 33,
cf. gigas (ZrrreN) 63, 66, 67; Fig' 71
114; Fig. 18, 19 (Taf. 5); Abb. 17' 18
(Taf. 15); Abb. 35b, g
(Opprr) sensulato 16,20' 23,25,
graaesiana (o'Onn.) L4, 62, 63, 66, 67'
26, 30--33, 114; Fig' 12 (Taf. 3)' 18,
113. Äbb. 35 c
19 (Taf. 5); Abb. 16-18
graxesiformis 63
ftnopi (Nnuuern) 20, 2L, 23-25, 27'
holzensis Ser-rur-o 63
114; Fig. 4 (Taf. 1); Abb. a
irius 63, Abb. 35 f
mandulum (OpPnr) 34-36, 50, 114
lamnluelü 63
attenuaturn Brncxn. & Hölorn
graaesiana(orOne.),Craresia 14, 62, 63, 66,
n. subsp. 34-36; Fig' 10, lt (Taf. 3);
67, 113; Abb. 35 c
Abb. 19. 20
graaesianuso'OnnrcNr, Ammonites 62, 66
striatulum Brncrn. & Hölnnn
Srnucr<lrreNlt,Ammonites 63, 66
n. subsp. 34, 36; Fig. 20, 2f (Taf.5),
graaesiformis, Graaesia 63
31 (Taf. 6); Abb. 21
Craoesia portlandica (Lonror) 63, 66--€8;
n.sp.? (,,gracillimum") 37; Fig. 22
Abb.35h
(Taf. 5)
sp. indet. 67; Fig. 72 (Taf. 15); Abb.
pressulum' (Neuravn) 16, 18-2-3, 25'
35e
31, 34, 36, 40, 58, 114-116; Fig. 1
zieteni Se.r-rnr-o 63
(Taf. 1), 6, 8 (Taf. 2); Abb. 2
greenadeeri,Monscn, Oppelia 86

Glodriceras (Clo&iceras) 107
Ieru Bnncrurl',Irn 108, 110, 114;
Fig. 143 (Taf. 26)
politulum (Qunnsrrot) 94' 108'
114; Fig. 135 (Taf. 26)
(Lins,ulaiiceras)Zracren 107, 109
Zontraclum (QuE\srEDr) lfO
f alcotuberoswn Bsncrnrl\aen 109;
Fig.'81 (Taf. 17), Fig. 139 (Taf. 26);
Abb. 89
110,
planulatum Brncmeurn
114;'Fig. r37, 138 (Taf. 26)
procurourn Zrxcrr,n 109, 114;
Fis.. 142 (Taf. 26)

haeberleini Ovnw-, Amm, 87
Hanqende Bankkalke 16, 114, 115, 117
Haploceras Z:nrgt' 87, 106, 107, 116
(f) casimirianum (FoNr'rNNrs) 62
elimatum (Opprr) 106
109
pseudocaradztheisF*nn

-

Abb. 3

erruJ

B 22;Fig'5 (Taf'1);

oerestoicum (Hnnsrcu) 2l-23
hgb
" onotum autharis (Orrrr), I! Abonot-iceras32,33, 114; Fig. 18 (Taf. 5); Abb. 17'
1B
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hgbonotum (Onrnr,) sensu lato, Hgborwticeras
16, 20, 23, 25, 26, 30-33, 114; Fjs. 12
(Taf. 3), 18, 19 (Taf. 5); Abb. l6-ts
hgbonotus Oetw 19, 31
Idoceras balderum 22
interlaeaigata Brncxnnvnn, Waagenia B0
'intersistens Hölnrn, Taramelliceras 8g
,,interstriatum Bnncxu., Odrctoceras cl," 100
irüs, Crat:esia 63
inegulare Brncrnrlrnn & Hölorn n. sp.,
Odtetoceras 14, 57, 99, 100, 1lZ, 115;
Fig. 118-120 (Taf. 23); Abb. 70
Irreäste II7
isoktus ScHNrro, Perisphinctes 40
Kadrh (Vorderindien) f16
katrolense (Weacrrv), Katroliceras 40
Katroliceras katrolense (We.lcnrv) 40
depressum.Srrrv 39
Sperrr 39, 58
subkatrolense Splrru 40
kiderleni Bpncxnnr\.rnn& Hör.nrn n. sp,,T'aramelliceras 68, 71, 73, 74, ll4, 116;
Fig. 7 (Taf. 2), Fig. 84-86 (Taf. rS);
Abb. 45
n.sp. Brncrur. & Hör,orn, Taramelliceras sp. cf. 74; Fig. 87 (Taf. 18)
Kimeridge 14. 16. 17
klettgoui-anum'
brä&eri Bencrrr. n. subsp..
Taram.elliceras 69-Zl, 79, 90, 98, l14;
$g. ze, 80, 83 (Taf. 17); Abb. Be, 51,
52
modeli Höropn, Taramnlliceras 68, 69
cf. modeli, Taramelliceras 72
tdliferum Brncxn. & Höronn
n. subsp., Taramelliceras 70, 7I, 7g;
Fig. 82 (Taf. 17)
(WünrrNnnncrn), Taramelliceras 68,
69, 71, 113
klettgooianus Wünrrnn., Ammonites 68
knopi, Ammonites 31
(Nruuern), Aspidocerat 2g
, Hgbonoticeras 20, 2I, Zg, 24,
27, 1L4; Fig. 4 (Taf. l); Abb. 4
, Waagenia 23
kobgi (Cuonrn),-Taram,elliceras Bz
IaeaigataBrncrn., Oppelia 7E
Iamplughi (Plvrow & L,c,tt{prucH),Craoesin
63
Laudrert-Gebiet ll
Lautertal, Großes und Kleines 1l
Leiocerasopalinum 34
lens Bencru., Clodticeras (Glodticeras) 12,
108, ll0, 114; Fig. r34 (Taf. 26)
Le Pouzin (Ardödre) tl6
lictor, Amm, cf. 56
, cf. Iinealis, Amm. Sz

lictor, Perisphinctes 98, 5g
lingulatum (QunNsreor), Clodticeras 110
Iingulotus contractus,Amm. ll0
solenoides,Amm. 110
Lithacoceras Hylrrr 52, Eg. 57
sdtneidi Brncxn. 52, SB
siliceum (Quarrrsreor) 4I
ulntense (Orrnr) 52, SB
lithographica (Onrur.), Oppelia 14, 86, g7
tit hogrophic um (Oppsr_),Clodtice ras (p aralin_
gulaticeras) 16, 68, 86, 87, 112,
114--116; Fig. I47 ('taf. 27)
Lithographicum-Sdrichten 115
Iithographicus Owrl,, Amm., 87, 112
, Streblites Ilz
litocerum (OmrI,), Taramelliceras 75, 76, g5
longispi,num(Sownnnr),Asytidoceras lg, li4
Lytoceras 116
Lytohopli,tesSrlnu 58, 60; Fig. 6E (Taf. l4);
Abb. 34
Mazapilites Buncrnenor 7B
Metahaplocera.s Speru 7S
affine Srlnu 79
N{erikanischerTura 110
Mi&alskia Iloversxy & Fr,onrusry 6l
,,microplum", Aspidoceras 2B
minutus Brncrn., Aulacosphinctes 45
, Enosphinctes 45
, Perisphinctes LZ, 42, 44, 45,
114-116; Fig. 37, BB (Taf. 7)
forma insulcata n.f ., periwh.incles
45; Fig. 36 (Taf. 7)
modestiformii Sorr.rnro,perisphinctes cf. 57
moernsheimpnsisScnNuo, Perisphinctet 57
, Virgatosphinctes 51, 52
mörikeonus Oppn:r,Amm. 45
Mörnsheim b. Solnhofen 116
multinodum Brncxn. & Hörorn n. sp., Taramelliceras 69, 71, 74, Il4; Fig. Sg,
89 (Taf. 18)
mund_ulaOerrr sp., Oppelia 84
mundulum. (Orrrr), Hgbonoliceras g4-36,
50. 114
attenaaturn Brncxn. & Hör,oBn
n. subsp., Hgbonoticeras B4-86,
Fig. 10, 11 (Taf. 3); Abb. 19, 20
striatulum, Bnncxn. & Hölorn n. subsp.,
Hybonoticeras 3{, B6; Fis. 20, 2t
(Taf. 5), 3l (Taf. 6); Abb. 2I
mundulus Oppsr, Amm. 84
Münsingen tl
Nautilus platgnotus RsrNrcxr 61
neoburgense(Orrur-), Aspidoceras 19
Neo(hetoceras SI.^TH 96, 103
steraspidoides (FoNrervNts) 104
stercspis (Orrnr) 16, 102-105, ll4;
Fig. 107 (Taf. 20), I45-L46 (TaI.27)l
Abb. 45, 80-86
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Neod'tetoceras steraspisnodulosum Brncxn. &
Hör-rnn n. subsp. 104; Fig. 107
(Taf. 20); Abb.-45

oppelia lith-ographict (ovr.)
mu-ndula,Opp.sp. -94
nobilis Npuuern 77

Neresheimei Sen(e 11
nereus (FoNrrNNns), Taramelliceras 88
LO7
nlÄbiatis Oppnt-,Ä*m.
105
nlrrr (";ou".) , Aron"""ro,
(Nnuue,rn), Tarlamelliceras (Hemi"äit"'
-"--'77, 78, tI4; Fig. 74
h;eb;;ii"
t.r^s 1A\
oppelia 77
,oallrrtir?u*lä,
Bencxu. & Höloon n. sp., Tara'""*""*äihärä'i"i'z;-tia.ao,
norliolatum
q
Bnncrununn, Glodiceras (Paralinnoilosum
^r" *!ö! ra-o <t-r.
gulittceras) u1, 1ü;-'Ftg.9A\
nomina-luda 7, 8

picta canaliferd WEPFER(non Orrrr,)
99, 101
prolithographica, Foxr.r.Nr.rrs 86
pseudopolitula Bnn-crn' 93
pug-ilis Nruuevn 76
(odtetoceras) semimutata FoNr. 101
Rebouletiana, 82,84
subm)dataFoNreNNrs 84' 85
wbsidens' FoNreNNns 76
"streblitoid'eswncrr'u" 82
tradtynota opp"' 75
" 69' 70
,,tuttlingensis Brnc*r."
oertumnus FoNr, 87
W^epferi-Brncrnrr'trn 79
cf , wepferi. Bnncxu, 79, 80
Oppeliidae BoNennr-r-t 68, lf3
ornaturn Btncxnrunn & Hörorn I. sP:'-- . .
odtetoceras 97, I0l- 102; Fig. 126 bis
r28 (Taf' 24); ltbb' 73
ornata Svtru, Waagenia 26, 28
Oxglentic-erasSYllru 88

Hl{uc 90, 96, 98, 103, 115, 116
"
odtetoceras
_'"äre"";"iit;r,
(M^;;it-'si,'98,
ioz
'go,
sz, r00-roz,
cäaliferum (opprri
1r4; irig. 13's (Taf. 25); Abb. 76, i7
b'O-SS, fOOt
cristatum Drnrrnrcn

ht..
rtä".-1äl'r'(r;f.

100
ifTmterttrtotu- Ii"u"*""'
"
irregulareBnncrn$rnn& Hölran n. _sp.
u'it
14,97, gg,roo, rr+,-irs-;-rig.}e
"
izb tr"i. zsl; itu.'zo
ornatunl Bnncxunrlrrn& Hölorn n. sp,
97, r01, 102; Fig. 126-128 (Taf. 24);
Abb. 73
FoNreNNrs 100
palissganuno
!f. päIisryanu* Fo*r. 99
100, 101
,i,a{oäÄ"5"i^.*"."
Irrar.rx 100
saulazarense
i"Ät *toturn (FoNreNNrs) 98, 102;
r'g. is2 (Taf.'25);Abb.69
tenue BsncrH. i0;-zio (Orrnr-) 14, 96, 100-102, 114,
115;Fig. 123,I24 (Taf.24); Abb. 72'
74, 78Pal i ssg a n u m,_ F
Lei,oceras34
opalinuÄ,
'r*itoplrA,
75
fo*rn*r",
ö|ei"ti,
-(sern.
,,bradteri,ana"69
_ iiiläiÄ (oppil)iformiceras) 34
_ i;;;;;"
.t. "iaouoiiät" Qu. 7s
ä tp. flexuosact' nidocraÄata qv.
emend.Wnp6n 7g
aennicularisQu. (Wnrrrn)
A";;"

_
-

lIl

88
Tiaturt Brncrunrr,rnn
liitonneislBrncxn. g2

Francisci 8l
iranciscana, FoNreuNrs 81
Znrru
[Hgbonoticbras!] gemmellaroi
SO"
freenadreri, Monsclr 86
fremipleura' 77
Iaer:igata Btncxn. 75

14, 86, 87

oxsoppelic^ln^1cr5pry3
-r5' 22' 68'6e'77'
9l 94' 95' 115'116
q9',90'.
fis&eri (Brncxn) 15, 89' 90. 9l' 93'
94, ll4; Fig' 108-111' 113 (Taf' 21);
Abb' 60d, 61b, 62' 64' 66' 68
plicata Bnncxn"'- 89' 94
Iorma
pseudopol|tula
\öERoKHEMER,
laevis,forma serrata,forma oxytoma
12' 89' 90' 92-94' Il4; Fie' lI2
(Taf' 2f)' F'ig' 114-117 (TaI' 22);
Abb. 60a-c, 61e, 63, 65
lp' (fo11q-cr9s1{, 89'-93' 95' ll4;
F1g'-102(!af' zo;; Abb' 67' 68
wepferi"..79
2L2
Oxyoppelien-Sdrichten
-

o N r e l u r s , ^ I r a r p o c e r a99'
s ^100
99.^ ^
palissyanumFoNrerNrs,Odtetoceras
FouuN*rs. Amrz. 99
Palissuanus
pallaslana(o'Onr'), Paolooia 59
parceaali (FoNrerNrs),Glodticeras
(Paral:ingulaticeras).
88, 111, 114;
Fig' 79 (Taf' 17);^Abb'80
? 58;
?aaloada(Acuticostites.SuurNov)
Fig' 68 (Taf'^r4); Abb' 33

sg
p1!l!t':"!^!3--o^ou')^
,
per&rmatus
J. Sorvnnrr,Anr.nr.18

sensu QurNsrnor, Amm' 30, 32
perceoali, FouranNrs, Oppelia 111
lerisplrinctaceae^ 18
PerisPhinctes 38
(Diaiso-sp\!n9t9s).ocer (Nturr'rern) 44;
Fig..63 (T.aJ.lq) adtilles (o'Onn.) 54
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Perisphinctes (Lithacoceras) albulus
Perisphinctes suprefiyus SurNnn emend.
(Qunrusrrnr) 52, 55, 7I4; Fig. 48
ScnNnrn 57
(Taf. 9), 51 (Taf. 10); Abb. s2-b
tantalus HnnsrcH 58
balnearius retrofurcata FoNr. 39
tiziani [Ornrr.] 38
lifurcatus (Qunrusrror) 59
triplicatus albus (QuuNsrror) 58
bipartitus Bnncru. 38, 39
(Lithacoceras) ulm.eruß (Orrrr)
16,
(KatrolicerasP) cf. cimbricus (Nnuuern)
38, 41, 42, 44, 52-J6, 115; Fig. 50
39, 59, 114; Fig. 25 (Taf. 6); Abb. 23
(Taf. 10); Abb. 32d
colubrinus 39
ulmensis forma fascifera (Nruvarn)
cf. contiguus C;:, 57
54, 55; Fig. 52,53 (Taf. ll); Abb.32e
curDisetatus Scnxnro 58
cf. ulmercß (Orrrl) forma fascifera
dacquei ScnNuro 57
55; Fig. 64 (Taf. r3); Abb. 32c
cf. eudidrotomus Ztrrnr
57
uracer*is Bnncrn. n. sp. 12, 4I;
eystettensis Scuxuo 55, 56
Fig. 27 (Taf. 6), 35 (Taf. 7)
fasciferus Nruueyn 52-54
oicinus
ScHNsro 58
cf. fruticans ScnNnro 57
aimineu.s ScnNrro 16, 58
geron Znrnt
56
airgulatifornris Bpncrn. & Hör-nnn
hennigi Bnncxn. 58
n.sp. 40, lI4; Fig. 32, 33 (Taf. 7);
isolatus ScHNrro 40
Abb. 28
lictor 88, m, f14
airgulatoides Bnncrs. 40
rminutus Bnncxu. 12, 42, 44, 45, Ll4
airgulatus (QuENsreor) 40
bis 116; Fig. 37, 38 (Taf. 7)
zittel,i 40
forma insulcata n. f. 45; Fig. 86
Perisphinctidae SrsrNrlaNN 38, lfg
(Taf. 7)
gen. et sp. indet. A 60; Fig. 66
cf. modestiforrnis ScrNnro 57
(Taf. 14)
moernsheimensisScuunro 57
- B 61; Fig' 148
postdiaisus Bnncxu. 44
zzlfr^t'
praenunti,ansFoNr. 38, 99, 114
C 6l; Fig.30
probus Bnncru. 58
(Taf. 6)
c[. pseud.ocohrbrinusBnncxs. 58
Perisphinctinae SrrrNvelrN sensu lato 38
(Lithacoceras) cf . pubescens (ScnNnro)
Phglloceras 116
56--58; Fig. 54, 55 (Taf. tr)
Physodoceras Htmr
18, 62
ribeyroi Cnorrer 55
picta canalifera\Msprrn, Oppelia gg, 101
riedensis Scnxnro 57
p lanulatum BrncrH., Glodticeras
cl. roubganus FoN.r. 57
(Lingulaticeras) 110, 114; Fig. l3Z
(V i,rgatosphinctes)rueppellianus
(Taf. 26)
(Qurrvsrror) 5I, 52, 55,56; Fig. 56
planulatus albulus, Amm, 55
(Taf. 12)
siliceus QuEusreor, Amm. 4I
sdureidi Bnacrs. 52
platanota, Sutneria 6I
(Vir gatosphinctes) setatoides Brncxn.
platynotus Rrrwrcre, Nautilus 61
n.sp. 46, 47, 49,50; Abb. 80, B1
,,plicata Brncrur., Oxgoppelia" 89, 94
setatulusBrncxn. & Hölorn n. sp.
plicatocrenosum n. sp., Taramelliceras 78,
34, 4I, 46, 50,114; Fig. 44-47, Ag
110; Fig. 101 (Taf. 20)
(Taf. 9)
polituhr.m (QunNsrror), Glod.ticeras (Glochisefafus (ScuNuo) t4-16, 84, 46,
ceras) 94, 108, 114; Fig. 135 (Taf. 26)
47, 49-42, 58, 114, 115; Fie. 84
Portland 14. L6. 17
(Taf. 7),39, 40 (Taf. 8)r Abb. 26, 27
portlandica (Lonror.), Craoesia 63, 66-6B;
var. cotnatus 50,5L
Abb. 35h
siliceus (Qunnsrror) 16, 4I-44. SL, postdioisus Buncrur., Perisphinctes 44
57, II4. 115; Fig. 6s, 70 (Taf. i4), 73
Pouzin (Ardöche), Le 116
(Taf. 16)
praenuntians FoNr., Perisphinctes 38, gg,
114
- paraboliferus Brncxs. n. subsp.
43, 44, 46; Fig. 28, 29 (Taf. 6);
pressula, Nnuuern, Waagenia 35
Abb. 25
pressulum (Nrunavn), Hgbonoticeras IZ, 16,
sq., 56,57; Fig. 62 (Taf. t3);
18-23, 25, 3t, 34, 36, 40, 58, 114_1t 6;
Abb.32a
Fig. 1 (Taf. 1), 6, 8 (Taf. 2); Abb. 2
sueaicusBancrn. 58
subsp. indet. A, Hgbonoticeras
Srnurneozrr 58
22; Abb.3
(Vbgatosphinctes)supinus (ScnNuo)
B 22; Fig. 5
42, 46, 49-41, Ll4; Fig. 41, 42
(Taf. t); Abb. 5
(Taf. 8); Abb. 29a-c
probus Bnncxu., Perisphinctes 58
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p r ocurDunL Zrr,e:,nn, Glodtic eras
(Lingulaticeras) 109, 114; Fig. 142
(Taf. 26)
Proffle Grabenstetten L2
prolitho gr aphicunr (For.rr.), T aramelliceras
68, 74, 86-88, 112, 114-116;
Fig. 144, 149 (Taf. 27)
'pseudocaradttheis (E. Fevnr), Clodticeras
(Lingulaticeras) 12,78, 109; Fig. 106
(Taf. 20)
pseudocolubrinus Bnncrn., Perisphinctes cf .

öö

pseudomntabilis, Aulacostephanus 14, 16,
113
Pseudomutabilis-Subeumela-Übergangsschlchten 15
pseudopolitula (Brncxu.), Oxgoppelio L2,
93
forma laevis, forma serrata, forma
oxytoma, Oxyoppelia 89, 90, 92-94,
114;; Fig. 112 (Taf. 2l), II4-LI7
(Taf. 22); Abb. 60a----c,61c, 63, 65
Pseud,owaageniapressula, Nrurlrern sp. 20,
23
pubescens (ScrNnro), Perisphinctes
(Lithacoceras) 46, 56-58; Fig. 54,
55 (Taf. 11)
pugile (Neuul-rn), Tararnelliceras 76, 77,
95, 113, 114; Fig. 77 (TaI. 16), 100
(Taf. 2o); Abb. 46, 47
,,railiatum Brncrn., Odtetoceras" 100, 101
Randfazies des mediterranen Tithonium 17
rcbholzi Brncrnurrnn, Sutnpria 62, Ll4;
Fig, 61 (Taf. 12)
reboubtianurn (FoNreur.rrs), T ararnelliceras
81--45, 114, 115; Fig.92,93 (Taf. 19);
Abb. 54-56
rebouletianum rfrid,ingenseBnncxrr. & Hör,pnn
n. subsp., Taramelli.ceras 84, 85;
Fig. 9r,96 (Taf. 19),98,99 (Taf.20);
^bb. 38, 57---59
rogozni,censisZruscuNrn, Ämm. 18
reisd ScnNurn, Virgatosphinctes 5L, 52
ribegroi Cnorner, Perisphinctes 55
riedensis ScnNrro, Perisphinctes 57
Riedlingen 11, 66
roubganus FoNreNNns, Perisphinctes cf. 57
rueppellianw (QurNsruor), Perisphinctes
(Virgatosphinctes) 5I, 52, 55, 56;
Fig. 56 (Taf. 12)
saulazarenselut rt, Odletoceras 100
sdtneid.i Bencrurrrrnn, Perisphinctes 52, 53
Sdrelklingen 11
,,Sdrüsseln" 11
Sdrwammfazies 116
semimutatunx (FoNr.), Odwtoceras 98, 101,
102; Fig. 132 (Taf. 25); Abb. 64
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setatoid,esBrncru. n, sp., Perisphinctes
(Virgatosphinctes) 46, 47, 49, 50;
Abb. 30. 31
setatulus Brncxn. & Höloun n. sn..
Perisphinctes (Virgatosphirites) 34,
4I, 46, 50,114; Fig. 44-47, 49
(Taf. 9)
selafus (ScnNnn), Perisphinctes
(Virgatosphinctes) 12, 14-16, 34, 4e',
4 7 , 5 2 , 5 8 , 1 1 4 ,1 1 5 ;F i g . 3 4
(Taf. 7), 39, 40 (Taf. 8); ]rbb. 26,27
var. contatus, Perisphinctes
(Virgatosphincfes)'50, 51
Setatus-Kalke 16
-Schichten 15, 114, 115
-Zeit 11
-Zone 15. 115
Siebenbürgen 116
siliceus (Quuusrrnr), Perisphinrtes 16, 4i
bis 44, 51,57, tI4, 115; Fig. 69, 70
(Taf. 14),73 (Taf. 16)
poruboliferus Bnncnr. n. subsp.,
Perisphinctes 43, 44,46; Fig. 28, 29
(Taf. 6); Abb. 25
Simoceras 59
simplicostata Mezrwor, Berriasella 58
solenoid.es(QueNsrnor), Clodticeras
(Lingulaticeras) 110, 114; Fig. 141
(Taf. 26)
stazgczä (ZnuscuNnn), Haplnceras 106
steraspidoid.es(Four.) Neodtetoceras 104
steraspis (Orrul), Neodtetoceras 16, 102
bis 105, 114; Fig. 107 (Taf. 20), 145,
146 (Taf. 27); Abb. 45, 80-86
nodulosam Bnncxn. & Hölprn
n. subap., Neodtetoceras 104; Fig. 107
(Taf. 20); Abb. 45
(Orrnr) n. subsp. ?, Neodtetoceras
106
stratigraphisdre Einführung 14
Streblites S0, 96, 103, 105
Iithographicus OYnw lI2
Streblitinae B8. 103
,,sfieblitoiales Wncrr-r", Oppelia 82
strombedci Ozear-, Arnm. 79
(Oppnr), T aram.elliceras
(Metahaploceras) 68, 92
Stufe der Waagenia be&,eri und der Oppelia
Iithographico 14
subclausum, Glodticeras 108
rubcomatus, Virgatosphinctes 49
subelimatum FoNr., Haploceras 106, 107,
110, 114; Fig. 134, 186 (Taf. 26)
subeumel.aScnurro, Sutnpria 12, 14-16,
22, 45, 61,89, 1r3, 114, 116
Subeumela-Schidrten 15, 16, 114
-Zone 15, 113, 115, 116
subkatroler*e Stlnu, Katroliceras 4O
subnudnta FoNreNNrs, Oppelia 84, 85
subnudatum (FoNr.), Taramelliceras 114
Subplanites SYtru 52
rueppellirntus (QurNsrror) 51
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subset_alus,
Virgatosphinctes 46, 47
sub,sidens(FoNrervNes),Taram.elliceros 76
SubsteuerocerasSpern 42
subulmensis Scnruero.Virgatosphinctes 5g
Suebium 15. 16, ti3, t16, ll7
sueuica FtscHnn, Waagenia 28
,,Suer:icerasfis&eri" SS, Sf
sueaicus Bnncru., Perisphinctes 58
Srrr,rrnaozxr, Perisphinctes 5g
supinus (ScHrvero),
Perisphincles
(Virgatosphinctes) 12, 42, 46, 49-5I.

rt4:

Fig. 41, 42 (TaI. B); Abb. 29a-c
supremus Surxpn emend. Scnxnro,
Perisphinctes 57
Sutneria Zrrrr;r, 6l
bracheri Brncru.
62, II4; Fig. 60
(Taf. 12)
cf. casimiriana 62; Fig. 57 (Taf. 12)
crussoliensis lZ, 40, 6l
cgclod,orsata(FoNreNNrs) 40, 6l
eum,ela(o'Onn.) 61, f 15
n._sp. 61; Fig. 58 (Taf. 12)
-* pla,tqnota 6t
rebholzi Brncrn. 62, Ll4; Fig. 61
(Taf. 12)
subeumela ScnNsru 14-16, 22, 45,
61, 89, 113, 114, 116
tantahrs Hnnnrcn,.Perfsphinctes 58
Taram.ellicerasoer, CevpeNe 16, 6B, 87-91,
96, 106, 115. 116
acallopistum (FoNreNNrs) 7E
undulatum Bancrnrurn & Hör,nnn
n. subsp. 12,75, Il4; Fig. 90, 94
(Taf. 19)
badtianum (Opprr) 6B
compsum 68,73
costaturn (Qurrvsr.) 74
externnodosum(Donx) 68
ct. lranciscanun (Forrarures) 81. 82;
Fig. 95. 97 (Taf. 19); Abb. 39, 53
intersistens Hölorn
83
kiderleni Bnncrneven & Hör,orn n. sp.

q ! , 1 1 ,7 3 , 7 4 , 1 r 4 , 1 1F6i,g .7

(Taf. 2), Fig. 84-86 (Taf. r8);
Abb. 45
klettgoaianum brad-reri n. subsp.
9s: 1r,7e, 90, 93, 114; Fig. 78, 80,
83 (Taf. 17); Abb. 36, 51. 5t
modeli Höronn 68, 69
cf. modeli 72
trulliferum Bnncxn. & Hölnen
n. subsp. 70. 71, 79; Fie. 82 (Taf. 17)
;_ (Wünrrnorncen) 68, 69, 71, 113
ftobyi (Cnonner) 82
Iitocerum (Orpnr) 75, 76. BS
multinodum Brncrurnrn & Hörorn
Lsp. d9, 7L, 74, tt4; Fig. 88, 89
(Taf. 18)
nereas (ForvraNNrs) 88

T aramelliceras (H emihaploceras) nobile
(Neuu,rvn) 77, 78, I14; Fig. 74
(Taf. 16)
nodiolatum BrncrunutR & Hör,oan
n:sp. 72; Abb.40,4L
plicatocrenosurnBnncrnnurn &
Höpnn n. sp. 78, 110; Fig. 101
(Taf. 20)
prolithographicarn. (Fo^*rervNns) 6g.
74, 86--88, 112, 114-116; Fis. tt4,
I49 (Taf. 27\
?lgile (Nrur'rern) 76,77, gB,11B,l14;
Fi-g; 77 (Taf. 16), Fig. 100 (TaJ. z0);
Abb. 46.47?
rebouletianum (For,rrarvurs) 8l-85. -56
115; Fig.92, 93, (Taf. t9); Abb.54
fridigense B. & H. n. subsp. 84,
p,5r^Fig. 9I. 96 (Taf. t9), Fig.'98, 99
(Taf. 20); Abb. 88, 52, 5s, Eb
sp. 74, Abb. 43-44
sp. cf. kiderleni Bnncrn. & Hör,onn
74, Fig.87 (Taf. tB)
(Metahaplcceras) strombe&i (Oppsr.)
68, 92
subnudatum. (Four.) II4
subsidens (ForvraNrvrs) 76
trochinotum 68
tilcristatum (Orrrr)
72
(Metahaploceras) uepferi (Bnncrn.)
6!, -69, 79, 114, tt5, Fig. 75, 76
(Taf. 16), Fig. 122 (Taf. 2B), Abb. s7,
49. 50 ,
Taxionornie 8, 38, 46, gl, 96
,,TaxionomischeKulissen" 91
tenue Bsncxtt., Ochetoceras 102
thoro Oppwr;,,Ammonites 87
Trthon 14, L7
tiziatti lOyyr.rl, Perisphinctes SB
.,tradtinota Oyer.t, Oppelia" 75
trachitTotum, Taramell,iceras 68
tradtinotus Orvar, Ammonites 68
tticristatum (Oennr), Taramelliceras 72
Trimarginites 103
triplicotus albus (Querusr.),perisphinctes 5g
tuberculalum BrncrHnven, Clodticeras
_ (Lingulaticeras) I08, ll4
Tuttlinsen I I
,,tuttliigensis Bnncru.", Oppelia 69, 70
Übergangssdrichten
ä/e 12, 15, 16, lL4
Ulm 131
ulmensis (Omnr), Perisphinctes (Lithacoceras)
16, 3s. 41. 42. 44, 52_56, 114, ilS;
Fig. 50 (Taf. t0); Abb. g2d
forma fascifera (Nnuvarn),
Perisphinctes 54, 55; Fig. 52, 58
(raJ._lt), 64 (Taf. rB); AEb. 82c, e
Ulmensis-Schichten16, Il4, lIb
-Unterstufe der Oppelia lithographica,, )4
Untertithon 14
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uracensis n.sp., Perisphinctes 12, 4I;
Fig. 27 (Taf. 6), 35 (Taf. 7)

uirgulatoides Bencxnnnrn, Perisphinctes 40
xirgulatus (Qunrvsrnor), Peri,sphi,nctes 40

oerestoicum (Hnnucn), Hgbonoticeras 20
bis 23
oettumnlts FoNr., Oppelia 87
aicinus ScnNero, Perisphinctes 58
aimineus ScHNuo, Perisphinctes 16, 58
Virgataxioceras 46, 47
setatunl. (ScnNuo) 47
Virgatosphincten (Virgataxioceras Anxnll)
45. 46
46, 47
Vi,rgatosphinctes broilü [Dvv.]
con'LatusScrNrro 46, 47, 49-5L
(Perisphinctes) egstettensis ScHurro

Waagenia Nnuuevn 19, 23
autharis 30
26, 14
bed<eri (Nruurrn)
harpephora Nnuv.tvn 28
hgbonota Oernt 22,32
interlaeaigata Brncrneurn
30
/<nopi Nnunern 23
ornata Sptrrt 26, 2.8
pressula, Nuunevn 35
sueaica Frscnnn 23
aerestoica Hnnnrcs 20, 22
Wasserstetten 11
Weißer jura ö 113, 115
e 16, 113
6 115, 117
wepferi (Bnncru.), Taram,elliceras (Metahaploceras) 14, 68, 69, 79, 80, ll4, 115;
Fig. 75, 76 (Taf. 16), I22 (Taf. 23);
Abb. 37, 49, 50

DD.

-
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fruticans Scnr,rrro 46, 49
moernsheimensls Scnunro 51, 52
planulatus siliceus (QurNsrror) 4L
(Perisphinctes)pubescensScnNrro
46, 56, 57
reisdScsNuo 5I,52
rueppellianus (QunNsrnor) 5i
setafus ScnNrro 46, 47; Fig. 34
(Taf. 7), 39, 40 (Taf. 8); Abb. 26, 27
subcomatus 4S
subsetatus 46,47
subulmensisScnNern 53
supi,nus (Scnr,ruo) 46, 5L
(Perisphinctes) Ulmensis (Orrnr) 52
Virgatosphinctinae Spern 38
oi,rgulatiformis Brncru. & Hör,orn n. sp.,
Perisphinctes 40, II4;
Fig. 32, 33
(Taf. 7); Abb. 28

Zementmergel 16, 114, 115, 117
zeusdtneri Znrnt, Aspidoceras 19
zieteni Sx,rnro, Craaesia 63
zio (Orrrr-), Odretoceras 14, 96, 100, 102,
114, 115; Fig. L23, 124 (Tat. 24)t
A b b .7 2 . 7 4 . 7 8
zitteli,, Perisphinctes 40
Zone der Oppelia lithographica (Oernr) 14
ZoogeographischeBemerkungen 116
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Tafel I
H g b o n o t i ce ras BnnrsrRoFFER
(Substitut für W aagenia Nnurraern)
Fig.

I.

Fig.

2. Hgbono_ticerasb^edceri{Nnunarn), steinkern, juvenil mit wk, setatus-sdrichten, Kolbinger Steige; leg. Rrnnorz, Mus. Siuttgart, Inv._Nr.'lg487.
S, 27

Fig.

3. Hgbonoticerw
!uen:, (Nnt'r'*rn), iuvenil mit wk,
leg. Bnacurn, Mus. Stuttgart, Inv.-Nr. lg43g.

Fig.

4

Fig.

5. Hgbonoticeras pressulum (NEulrern) subsp. indet. B, gepreßtes Exemplar,
vcrmutlich aus den subeumela-sdridrten,Grabenstetteniläg. Bnctrrrr, [,tus.
Stuttgart, Inv.-Nr. 1948g.
S. Zz

HEbonoticeras p!"yryry
(Nrurvr.rr{)
_(vermutlit identisdr mit Asp. aere_
stryicum Hannrcu), Steinkern mit Wk-partie.
Verhältnismäßig ens eenabeltes
Exemplar mi t sdrwachen Flanken- und Externripp"". s"tu-"*L%--s-aiait""l
Gerhausen; leg. Bnecrnn, Mus. Stuttgart, Inv._tG. 194g6.
S. 2i

Herrlingen-Lautern;
S. 27

(:
-l;;.
Abb. 4). Hy.bonoticeras krnpi (Nruuer,n), b) Flanken- und a) Extern_
ansicht, vermutlidr aus den Subeumcla-Sdrichten, UOhri"g"; t;"J;
K. A. v. Zrrrw, lvlus. Stuttgart, Inv.-Nr. lg428.
S. {4

Striche zeigen Wohnkammer-Beginn bei Fig. I, 2, g.
Alle Figuren in natürlidrer Größe.
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F. BrncruaMen I und H. Hör,nrn,
Ammoniten aus dem Oberen Weißen Jura Süddeutschlands

Tafel 2
Fig.

6. H ybottoticer os p rcssul u r,r,(Nrur"urn), wk-Bruchstück in sclrrägar-rsicht
mit der
seichten Externrinne, clurch schrvache,bei andererr Exemplären nicht entwid<eite Marg_inalkn^oten
ausgezeichnet. subeumera-sc.hi"f-,t"",ceihu"s.,";
leg. tsRAcnER.
Mus. Siuttgart.Inv.-Nr. 19418.
S. 2l

Fig. 7

Fig.

(: qlg. 65, Taf. 18). 'f aramelliceraskiderleni n. sp., paratvl;oicl,sekarnmerter
-i;g.
steinkerrr, vermutlich aus unteren subeumela-'schichten,'
H;triing;;;
K. Nlür,r,rn,N,lus.Ulm. >< 2.
S. 73

8. Hgbonoti,,eras
(Nnur"rarn),weiter qenabelt als Fig. I (Taf. l),
,pr,essulunr,
ebentalis mit wk-Partie,
vermutlich aus s,biumela-schichten, G<:rhause';
leg. Bn,rcurn, \,Ius. Stuttgart, Inv.-Nr. 1g417.
S. 2l
Stritlr zeigt \\'ohnkammer-Beqinnbri Fig. g.
Fig. 6 und [J in natürlicher, Fig. 7 in doppelter Größe.
(f bedeutet bei allen damit versehenen Figuren doppelte ocler etnas
,
sclrwächereVcrgrößerung).

Tafel 2
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F. Bnncxnürrnnf und H. Hör-onn,
Amrnonitr.naus dem Oberen Weißen
Jura Süddeutschlands

Tafel 3
Li y b o n o t i ce ras
Fig.

I

BnursrnorFeR

( ,. Ahlr. 6t. Ilyhottoticarus cilintum
n. sD.. l I o l o t y p u s , S u b e u m e l a S l i r i t l r t e n .H e l r l r n g e n - L n u l . c r n : l e q . B n , + c H ü n\{us.
,
Stuttgart, Inv.-Nr.

)< 7iE.

19426.

s. 24

Fig. 10

J-- +bb. !{)). IJybonoticerasmtntdurunr,(o*nr) attenuatum n. subsp.,subso.o t.) p u s . e^^ atlrscn.rnit \lündrrrrgsohr.'Ui,,u".*ul.f ;;;;iil;;ä,
Jl.o.l
re-lzrenurngarrgssrnd.elua>uilnrhig.Lusgebildet
uncl auf Flankenmitte]eicht
rückqebogen.Das ..Ohr" wird durch cin"eseichte Einscnkung ,;h;;';;;;.
M ündung.^
aneedcutet.Dicht neben Cen glatten E"t";li;i;;'it";;';"iä
;;stre'ckte stachelb:rse'. Berippung des örletzten ü;;;;
i;äiii*."
""gi. "nuä"
s;il:"rnela-schichten.Grabenstett^eiröst (steige r'cn sch st?l,
ir,
leg. Frau G. Br:ncr<unr.ren,
\'lus. Stuitga;, Inv.-Nr. lg4Sl. >< 1,8.
S. SS

Fig. 11

( = AIrlr
"79)..Httbonoricerasmtrndulum attenuaturn n. subsp., Bruchsrück
m l t s c r ) i l r r . r ) r ' r ' r i l l )vt e
om
r l t t z t c n ru m q a n q u n d m i t E u k , d e r e n - M ü n d u n ea u i
lli:r rriclrIsczeiqlen_Seite
ohr-Ansarz trügt (vgl. Abb. rg a). s.beuirela!T
5clr'(irlen Herrlirrgen-Laulcrn: leq. K. Nliir_lrn, \lus. Stuttgart, Inv._Nr.
_
19'tr30.>< 1,8.
s. 35

Fiq. 12. H.ylrottoli.cto: cl'. lttlb-onorurnropprlr. ulmcnsis-Schichten,
würtineen bei
u'e( h. t-rhalturrq qrolSentt
ils rls cipsabguß von stcinkern-Abdr,-rik,
\1,,r.
Stuttgalr, Inv.-Ni:. 19440. >< 7/g.
S. BI
Fio. 9 und 12 rvenig verkleinert, Fig. 10 und lI fast cloppelt vergrößert.
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Tafel 4
H u b r -nt o t i c a r a s

BnnrsLnornrn

Fig. 13. Hybonoticeras
Qu\yli (Nru-v.rrn), kräftig berippte beckeri-Form (ähnlich
n i t - O x q o p p t l i a '' ' )\,t a u s t e i g b c i
S r e r I r 1 9 3 1 ,T a f . I l 3 , F i S . 5 t . , . ( , . S r h i c h t em
Tuttlingen; lee. Rrenor-2, \'Ius. Stuttgart, Inv.-Nr. lö4öd.
3. ZZ
Fig. 14. Hgborutticerasbet:lceriharpephorum (Nnurrrern).Auf der korrodierten Aufje'windung zienrl,ch gleichmäßig berippte Form, bis 4 cm Dm iedodr der'
b.,.cker i-Holorvpus genau entsprechend.setatus-schichten,\'Iattsteig bei rutt"
lingen; leg. Bnecrnn, NIus. Stuttgart, Inv.-Nr. lg4BS.
S. 29
H gbonoticeras..
beclreri(Nnurvr,lrn),etwas srjrmaler als der Holotypus, setat'sSchichte', Kolbirrger Stcige; Ieg. Bn^curn, Mus. Stuttgart, triri.-N.. fSiS+.

s. 27

Fig. 16. Hubonoticeros beckeri harpephorum (Nr,:ur'rern),r'ermutlich aus ulmensisSchidrten,Gerhausen;leg. Bn.rcnnn,\,Ius. Stuttgart,
Inv.-Nr. lg43b. - Enr"
spricht Foxrexxns 1879, Taf. 12, Fig. 2.
S. 29
Fig. 17

(- Abb. l5). Hybonoticera-sbecker-iertraspinatum.n. subsp., Subsp._Ho I o _
typ us. Ein wahrscheinlichcrwachsenesExemplar mit \ük-partiä, die nur
schwadlr Rippenwellenzwischenden starkenStachelhöd<ern
trägt; clrarakieristisdr für beckeridie breite, schrägeNabelwand. skulptur des voiletzten urr-igang-sfür v_elgleichmit beckeri zu stark korrodiert. uimensis- (oder setatus-)
Schichten,Kolbinger Steige; ieg. Bnacurn, N'Ius.Stuttgart, In;.-Nr. 19416,

s. 30
Stlidre zeigen Wohnkammer-Besinn bei Fig. lB und l,F.
Alle Figuren etwas verkleinert (x 0,85-0,9).

belnert
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F. Bnncrnrr,rnnf und H. Hör,unn,
Ammoniten aus dem Oberen Weißen Jura Süddeutschlands

Tafel 5
H g b o n o t i ce rc s Bnnrsrnorlrn
Fig' 18

\ltbonoticeras \abmot,um..aut.haris (o'eur-) mit wk-partie (Beginn beim
strichL Hangende Bankkalke (;s), Ri;dringä"; l"g.
stuttgart,
iä.i.i-,"liir.
Inv.-Nr. 16634,
S. B2

Fig' 19

autr.taris(orrrr,), Bruchstücrteiner
L:.Ablr, Ji). Hgbonotice.rasrryb_onotunr,
Ewk, -llangende Bankkalke,_Riedlingen.(Vgl, O;.;;-iSo,:,
räi. zt, F,ig. 1.)
\,Ius. Stuttgtrrt, Inv.-Nr.. 1668.ia.
S. BS

Fig' 20

(: Abb. 2r). trrybonoticerasmuncrulunt.stuiatururnn.
surrsp.,subsp.- H o l o t.)' pus, ulmensis-schicrrten
(i,), stbr'. sE Dorine,,Geiaifei L""rr- bei Hattingen; NIus. Stuttgart, Inv._Nr 1g.j29.
S. B6

Fig. 21. Hgbonoticercs mundulun striatulum n. subsp., nicht ganz
so r,veit genabelt
und nieclermündigrvie dc-r subsp.-Horotypui, Rippenltrnrs
scr*vächer.sehr
langer siachei erhalren. ulmcnsis'-schrchtJri,
stt-'ds-b;]il,,ö"iori"r,
Lo"h..
bei Hattingen; \.Ius. Stuttgart, fnv._Nr. iS++2.
S. 86
Fig. 22. Hgb,onolicera,s
n. sp. ?, r,ermutl'ch kleinrvüchsigeArt, Haneende
--' -'-^--' Ba'kkarke.
Riedlingen;leg. JorrNnn,N,Ius.Stuttgart,Inv-Ni. lgJd3
S. 37
Fig. 18 >< 0,h: Fig. 10 >< 0,9; Fig. 20_22 :< 1,8.
Man beachtedie nur halbe natürlldre Größe von Fie. lg !

rtelnert

öo

Ta{el 5

NieatersächsisdlesLandesamt für Bodenforschung

F. BrncrHnvrn f und IL Hür_onn,
Ammoniten aus clem Oberen Weißen Jura Süddeutschlands

Tafel 6
E i n f a c h q e g a b e l t e p e r i s p h i n c t e n a u s d e r n ä l t er e n
O b e r e n W e i ß e n J u r a ( a u ß eFr i g . B 0 u n c l8 1 )
Fig. 23. Perisphinctus TtraenuntiansFoxr. Die im Bild- glatte (nic,ht
mehr rauhe)
steinkerr-Partie gehi)rt der wk an, deren vo.d"i"näe ä-ir"r-"i.,rri*.Äät.r,
ist. obere subeumela-schjchten,n-1.r.r;1eig
" bei l,roririnle".-". al^öä"".,i-j"g.
RrsHorz, NIus. Stuttgart, Inr'.-Nr. Ig4l4.
S. BB
Fig. 21

(: Abb. 24). Perisphinctes.(Kat-roliceras)
subkcrtrolense
(Seeru), ,,übersanes_
schichten"untcr Suhcunreia-Sthithten
rrvcißc.'auio,,.,itir-J,"r"ö,:ri"]"ii'ä..rhausen b. Bla.beuren; lc.g.Bnl*rnn, NIus. St'ttgart, Inv._Nr. 1g446.
S. 40

Fio

(: Ablr:
(Katroliceros.l cf. cimbricus (Nnurr.rrn),
.23)...Per_ispltinctes
,,über_
gangsschiclrten"(dolomit.,Gestein, wie Fig. 24), C"rhu"J"";-lä;.^.B;i;r,",
NIus. Stuttgart.Inv.-Nr. 1944F.
S. 39

)(

Fig. 26. Per,isphirtctes
.(Katrolicerus)cl. cimbücus (Nruuren), besondersrveit senabelt
,.ubergangsscllichten",Amstetten bei Geislinqen; leg. Enrrennr, Tli. strrttgart, NIus. Tübingen Ce lt01i6.
S. B9
Fig. 27. Perispltinctesuracensisn. sq, Horotypu_s,
setatus-sdricbten,^Korbin.ger
-"'-ilif
S t e i g el;e g . B n e c H r nN, { u s . ^ s i u t t g af n
r tv, l . - N r . ' f g a a Z . '
Fig. 28

. olotvpus,
{u; lmensli-5(ilr(hten
: { h b . - 2 5 ) . , P c (r i s p l ü n c t e s . s i l p
i raeruasb o l - i l t , rnu.ss u b s p . H
-',).. steiqe u*th -crabenstetten. zriisclren ..spitiigcllr
'
I e t s l e u n c [B a s a r t g a n gr e: q .B en c r u r r r r n .] \ [ u s .s t r r t t g s r tI.n v . - N r .] 9 5 9 7 . '
r.

s. 43

Fig. 29. Pe,risphine.tes
,siljccuspnlbolit'erus n. srrltsp..etwrs größeresE.remplar
nrit
Jcllraganslct)l
dcc letzterhaltenenUnrqangs.parabelltnoteusr.lteincni.orwärts
aulzuhören-Berippung wie hei P. siiiccusmit einzelnen"inf""h,]n
;;;.;t;"
g:l :piitt,ppc.n.. Ulnrensi.s-Sc.hichten,
vermutlich Nlöhringen a. O. lirn niana
des Stuttgarter \luseums gefrittet); leg. Rnnuolz, \,Iusl Stuttgari In;-Nr.
19537a.
S. 4u
Fig. 30. Perisphinctidac
(
indef. C. untere HangendeBankkarke(-'"). Ben_ger.. t. sP._
1l!_Delg hei Neresheim: leq. \[rorrcrn. \[us. Tiibinqerr. Tvpenkat. Ce
1101/18.
S. 6t
Fig. 31. H.tlbono-ticera:;
paratvpoid, Zemcntrnergel
mundulum
^striatulum n. subsp.,
(f,), Allmendingen; \Ius. Stutrgart,
Inv.-Nr. igtSe.
S. tO
Fig. 26 und 31 in doppelter. die anderen in natürlic.herGröße.
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Tafel

7

perisphinctenaus Weißem
Jura r
Fig. 32

L 4bb. 2,9h). tcrsplrirrr'le.s rigulrftiformi.sn. sp., ..übergangsschichten.,,
Fundort unh,'kannr:reg. RcnHorz,'Nrus.'sturtgari,
ii'';.-N.. lls-äg:'
s. 40

Fig.33

2 8 a ) . p e t i s p l t i n c t e s ^ r i r g u l a t i f o r mn i.ss p , , H . l o t y p u r s ,
,,über_
oder untere Subeumelä_Schi"t,t"",wuta*"g"(tähri',g"r, ". a.
ff:S^r:"t':{ir":'
D^onau-Rabental;Jeg. Rrer'ror-2,\rus, stuttqart. rg44g. -stiichzeigt wkDcgu)n.
s. 40
(:Abb.

Fig. 34. Pe.risphinctes (.virgatosphinctes) setatus mit \,liindungslappen,
setatusScl-richten.
Kolbingei Steige; N{us. Stuttgart, I""._N;.-igd8.-""""
S. 47
Fig. 35. Perisphinctcsurucensis n. sr.. (vgl. Fig. 27), Vorkriegsaufnahme,
t"t"rr:X.i
brannt.
Fig.36"

PerisphLnctesminutus Bencxn. forma i_nsulcerta,
tle'lingcn--Lautern, Rud<scrrer
Bruch; reg. Bnecurn, M;.

Setatus-schichten,
st;ü;;rt, Inv.-Nr.

s. 45
Fig. 37. Pe.risphiru:te,s
(,,Aulat'osphincte,s")
minutus Bnncrrr. Externansichtdreier ver_
schiedenerstücke. c mit Auskh'ngender Externfurche auf ä", r*t und
vier
sit-htbarenPaaren von Parabelknoten.Untere S"t"t"r-S"tri"ntÄ,lienlingen-"
Lautern; les. K. \Iiilrrn; N{us. Stuttgart, Inv._Nr. Ig4l}_it.'
S. 45
Fig. 38. Perisphinctes
/,,Aulacosphinr:tes'")
mimrtus Brncxu. Neotvpus
(das stüd<
i,stauf der ct'qenseitnzrva_r
anomalberippt. eignet sich nl, rirp"r abe'troticrernclanKdur(,tlaustypis,chcrBerippune der abgebildctenFlarrke).r,
Herr_
lingen-f,autern; leg. K. Nlürr_rn,iliur. st"ttguif i";:_N..- tb45ä.'
s. 4b
Fig. 32-35 in natürlicher, Fig. 36--38 in doppelter Größe.
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Tafel 8
Virgatosphincten der setatus_Gruppe
!'ig. 39. Pt'risphinctes(\'ireatosnhincfcs)
cf. sprafus(Sr:uxuro),
p l a r , S e t a t u s - S t ü i d r r e ' , ' s c h w u t i r a , * Ä i ü l - U ; ' f t # l e v erqroßrvüdiiges
r r r r a n n t . . ) E.rern_
S. 47
Fig" 40. P e r i s p h i n c t e s ( \ ' i r g a t o : p t l t i n t . ! e s )
s t . t t rut s
urcro.-lvpisch.Ietzter Umgang :
W k . M a ß e :5 5 t 9 5 : ' 0 . S 5 t i : o , i i ,S<
I9. -.0.:95. Tuttlingen;
leg. B"nrc"nen,
LVlus.
Stuttgart,Inv._Nr.19456.Strichzeigt Wk-Beginn.
S. 17
Fig. 41

(: Abb' 29 a f b). pe,isphirtctes (vbgatosphinctes)
su,tinus scnxr:ro, nrit
LOlrrlappen' te.ilu,eise stÄtbai), betatus_Schidrten,
lfl.iirtlg
Kolbinger
^^"'.il"Sf
bteige; tee. RuerroI,z,i\Ius. Stuttgart,t"".-Ni.
iö+AS.

Fis,. 42

(: Abb' 29 c)' Perisnhinctet.(virgutosphinctes)
genabelt als t'is. ar- wk-rang.e Ti;-til;;;;"iuu1i sur)inusscH*nrr, etv'as weiter
Mundsaum), N{ättsteie t. r"titl"s""; I;?:'E^l;ä^, sr.i"t, bis zum erhartenerr
Mus. Stuttgart, Inv._l..r.
19457.
s. 5t

Fig. 43. P e r i s . p l t i n c t (a\s. ' i r g a t o s p h i n c t . ( , s )
s e l a l u sv a r . c o m a t u s
{ s c u l e r u ) ,w e n i g e r
ctidrt beril)pr als suninrr,".scirmalcr
tA,,,..lif i,ra.ückunq?).Setattrs_Schichten.

jHa'trf"lä;;rr"r. i"iri,rg"i,'tip""'iäb"
\Iichelfeld

AIle Figuren in natürlic{.rerGröl3e.

rroVz.

S. 4e
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F. Bnncxurunn f und H. Hör.onn,
Ammoniten aus dem Oberen Weißen
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Tafel g
KIeine Virgatosphincten mit
Mündungsohren
Fig. 14. Perisphinctes(vireatosnh,incte.s)
,s-etaturusn. sp., besondersfeinrippige variante dicser klcinwrchsiue",
_r"ii l I r"Jr'"gro'hä' u..rr"r,renenA r [ {vg[. supirrru
entspreÄend" C;"ßi;;'ärru"l,t.,r,o.rngrohren);
?.! ,rk".tp,ll:il
Rippenspal_
tung
virgaritom drei- bis fünffach "rit "urairti"t,""
-u?!i*r"ri's-däfiilä".
seta-tus-schichten'
Korbinge.
st"iä"]--r"gl-ä;;;;-,
'
Mus. stuttgart, Inv.-Nr.
19539, x 1.
S. b0
Fig. 45. Perisp.hi.nctes^(v.irgatosphinctes)
setaturus-n.sp., mit -erhaltenem N{ünclunss-

;ili, ?;li:il1:Sltl:':

Mattsteig beiruttiing-en,
G' B;il;;'

\i ü :"J,,",'.

Fig. 46. Perispltirtctcs(vireatost)hinc,tes)
setattilusn. sp., a.) Mundpartie der rinken,
mit ohr erhartenen.

hr -rgd11e'
eurt"."-s"t"i,ir:s.üi"rriä.."iä.ü:r;;;öii}}"
NIus.Sturtgart,
Inv.:Nr:19465.
BeiA;Ä"riai"" >< z.
s. i?

Fig. 47. Perispltinctes(Vireatosohinctes)
setatulus 1.sp., Holotypus,
schichten-

Setatus_
Tuttringin;
i"g. n*i""u^,'li"'. öt,iig"ii"r;.ri,i i,iio,l'f
i

Fig. 48

Abb 32b). Perisphinctes (-rilftoslceras) albulus
-i
(euausrnor). H o I o _
I:
Amm.. Taf. r25, Fig. S.
t*ahir"h"i"L.f.'bf,"ärrl,_
lly^y,::,4:.NSlEDr,.
rctrchteu).Arnegg. \lus. Tübingen, Typen"kat.
Ce 5,125.g.>< tr,
il-!;

Fig. 49. Perisphinctes(virgatospltinctes)setatulusn. sp. Marginar
feiner als der Horotypus, vor der Mündunq "itgariio;'-u;ä.i"iiil
ü"rippt. Hauptrippen biegen
vor der cabelune
____^--o'-vlvasu \
_ etwas Zurüc(. f"itr"g".'S^t&Jirt,
,ur. stuttgart, Inv._Nr.
19462.>"..t.
s. 50
Vergrößerungenund Verkleinerung bei den Figuren
einzeln angegeben.
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Tafel I0
Litha.oceras

Hr,rrr

Fig. 50. Perispltinctes (I'ithacoceras) urrnensis (orerl),
- ü . i retzter
' . v i i , i r rhalbcr
" ä ä " , ' r "Urngang
s:.
cler
\ \ - k - P a r i i e .u l m t ' r r s i s - s t r r i c r r (t e
- ,r)r. e n ; i n r o r
H. Dru,,,
\ l u s . T ü b i n g e n ,T r p e n k a t .C e t i ö t 5 . > . r : u .
S. 54
Fig' 51'

Perisphhrctes(Lithacoce_railorbttlus (eur.rsrenr), g',
Dornstette', Ieg. Tn.
Er*csl., l\{us. Stuttgar.t,Inv._Nr. tg+eS.'><c/;.
S. 55

Tafel 10

belner(,JD
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F. Brnc:r<HrurnI und H. Hör_onn,
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Tafel ll
I.ithat:oceras

Hytrr

I'ig. 52. Pe.risphiircte-s
(Litincoceras) ulmensis(orr.) forma fascifera (Nnunlrn),
untere
Lllmensis-Schiclrte',Nlattsteig bei Tuttlinä;, t"g. B;.r;;;, ii;;;.'äö*
Inv.-Nr. 19468.
S. b4
Fig. 53

(: Abb' 32-e)'
-Perisphirctes (Lith-oceras) ulmensis (orr.) for.ma fascifera
(Nnuuern), wk-Partie
einer ziemrich voilständigen s"h;ite,' ;biil"i;dk;r.
al., !ig. {9 lrcrippt, \cu'_rrn's
-Original mähi entspre.h"r,a. üi,n*irlr_
Schidrtän, Stette; ä. Dottor;
üirr. st.,ttgurt, Inv._Nr. 19488.
]9s
.n-i?-Ä,
)<.71n,im Vergleich mit Fig. 52'also "erklein"ri.
S. 5+

Fig. 54. Perispltittclcs
(Lithacoceras) pubcst.ens(Scuraro),
-cl.
iugt,ndlichesEr:emnlar
mit mantlren schon oder nalre
.Äm Naberrandg"gub"ti;-; rr"rpiirrrp",,.''i"i"
das ähniich bei dem mei"qtfeiner
berippten F.'siLiceus vorkommt. obere
Bhf. Neresheim; I.g. irtrnrxcun, M"r. ftii,i,-rg"ü, fyiä"
,Ulln9Tsis,-" .g119\ten,
kat. Ce l10I/49.
S. E6
Perisplyirtctes
(Litltacoccras)pubcst.ens(Scu:lrro).innere \Vindung.
_*. Söl_
lingen.bei ulm.. orig. eurrsinur. .Kombinatio"
Arn-.. Toi.lz5, iü.'6" *"i..}'"';i"r'a,iä,
irrtüinliche Reko'stiukiion und
de; u&a"i, rirri"ri"riJi'""
rveitnabc.ligund niedermündig geraten ist.
S. 57
Natürlicüe Gr'ößen,nur Fig. 5B auf i/ro verkleinert.
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F. Bnncrserlrcnf und H. Hör_nan.
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Tafel 12
Sutneria und perisphinctes ruepp ellionus
Fig. 56.

rueppellianus(eunnsrnor), ol o t yp u s, Orig.
ft.3.p\iLctes,tVirgatosp.l.)
.H
vuENsrErJr.Amnr.. s. l0Bg. Taf. r26. Fie. t. Lithoqräphic,rnr-sJhi.rrii,ri,
s-ot,,hofen. NIus. Tübingen, Typenkat. C" iitiatt.-'-'
S. bt

f1g. D/.

Suineriacasinirinnu(Fo\T.) aus
Wejßt,n Jura r als Beleg für
_sthwähisclrem
das vorkommen diescr Ari. Etikette
ir" K;g;' verbrannt. N!uö^.stuttgart,
Inv.-Nr. 19543.
S. 62

.r 19. ,)ö.

Stttrreric,n.
sp. : cf. cy.clotlorsata(FoNr., non N{onscxr),v.n B.Rcxrruunnhancl_
sch'ttllch als,,crussoliensis"bezeichnet.,,übergangsschichten"
o.r", S"üe.,n.rela-Scirichten,
Gerhausen. \,Ius. Stuttga;i, i""l_N.. fSS+f.
S. 6l
Dte rntc' surcrn.(Ms. lgigr hat diese Art inzwisclren
ars Surneria petrirutpteuoran. sp. besthrieben.
Fundli-rqersiehe
s. I!. .\lrb. I (srr1rr.
..crusst,liensis..).

f rg. Dv.

sutnerit c[. casimiriana (Forr.), fast glatte variante mit langem
spießohr,
"""3.
Subeumela-Schichten,
Gerhaus"rr; Mrsl st"ttg*i,--i"". N;. ;öt4;:'
ät

Fio

Sutneria bradteri BrncxH., i. Schelmenhnldeb. Fridingen.
\Ius. Stuttgart,
Inv.-Nr. 19545.
S. 62

6O

Fig. 61. sutneria rebholzi BnncxH.,vorgeschlagenerNeot1,p.s,
voilständigesStück nirr
'g.funden
NIündungs,hr.-sub^eumela-schiihten.
;rä ä"^" F;ki;;;'ü"I'ir"Jrr..,,
ur)er UIa(h. Alus. Stuttgart,Inv._Nr. IgS42. .,<2.
S. 62
Fig. 61 in doppelter, die iibrisen in natürlicher Größe.
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PerisphinctenausWeißem
Jura f
Fig. 62

(: Abb. 32t), Perisphinctes sp. aus den Hangenden
Bankkarken von Riedlingen; ganzer letzier Umgaig : Wk. trlür.- Strttg"ii,
f""._N..^'fä2.
)*..21s.
S. 56

Fig. 63.

(Diuisosphinctes)acer (Narrr,rern),Ulmensis_Schichten,
\\/eißen_
!::,!:yl,:,rr,rt
stelner
btelge; leg. All'eNorNcrn, NIus. stuttgart, I'v._Nr. lga72.
siich z_elgt
Wk-Beginn am Änfang des letzten Urllgo";, ?".-'x ,rr.
S. 44

Fig. 64

32c). Perisphitu,les(Litltococeraslc_f
. ulmcnsis{Oru.) forma f as _
cf-..li_bl
r t c r a . v o r w ä r t s z u r r e h m e n dw c i t e r .g c n a b e l t .E , r r e i n h a l b
U;;t";;
;,
e.rhaltencmEnde noch auf ga'zer Flanke"b;;;;i.
1*trte.'-üi ginä"'''"üir,i."r
skufuturlos.nur nocl mit g|cichrnäßie"" "nJ-äihrsrch;;dc;
ü;;;,;i;;il;.
Einzelfund aus dem unte-rcn-Brenztat-ooliih :" i;;;iäi;^'i;ir".:;#r:-:).
i
Hr,-idenheim;Mus. Stuttgart, Inv.-Nr. f9580. x'1A.
S. 5b
Figuren gemäß Einzelangabenverkleinert (_).
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F. Brncxnrurn f und H. Hör,orin,
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Tafel 14
Einf ach berippte perisphincticlenund
P e r . is p h i n c t e s s i I i c e u s
Fiq' 65

(: Abb. B4). Lytohg-ptiles ?, einfach berippter perisphinctide,
Form. ir - ,, steige Lrrach-wittringen. rlusi st"ttgorti-i'rr..'_ü.] hoc.hr.nünclige
is+ss. s. 60

Fig' 66' Einfach berippk'r perisphinctide,.gen. et.,
sp. incret. A, vermutricrr aus den
unteren Hansenden B-ankkaiken(rtr), crabenstetten;
-'!-''' aui-'
leä. örr"rrärr*'.
v,urrc
s^."i,
\'Ius. Stuttgait, Inv.-Nr. 19466.
S. 60
Fig 67' Vermutlich infolge einer Anomälie einfac.h
l.rerippter perisphinctide aus
aus weißem l,ra mitter-/ (Zone
des IcrrceruslsLanukr),Kapfenburgsteigebei
'ftitt"g"",
Lrtrchheim (Ostalb). l,t.,r.
i.vpenkat, Ce 1101/4.
S. 60
Fig. 68

(: Abb. BB).paxloxia (A,cuticostitessrrnrrrov)?,
einfach berippter perisphinc_
tide, verrnutlich aus Setatus-schicl.rten
r^riär"'"rit Rhyncho_
:tr,,r"pprq;;:-'
'ellen, Buchhcim; leg. Bn,rcrrnn,ivt,'s. stutigaitl i"".-Nl.'Tö,i6i.
strich zeigt
Wk-Beginn.
S. 58

Fig' 69' Perisphinctessi/lceus.(Qrrer,rsrror)
'rit \,Iündungsohr.Wk-Länge rvirhrscheinlich rr'; ces letzten,urngangr. unt.'."-Ha'rge'rd"
-(beim
Bankkarke, sibr.. an Straße
Neresheim_oh'renhausen
Benner,ü;;j;
-----'e-'uvr5/' rvE)'
l"g.^N,i#lläi.
rrr&ur1\\'En'
llur. rtibingen, Typenkat. ce 1t01/as.
s. 42
F'ig. 70. Perisphinctes siliccus (er*rsr.ror),
wk-Beginn
Endgrör3e unsicrrer,
Ulmensis-Sc'hic,htcn,
Hartliause"; i.,g. E. ErsrNHur, _u,nd
\Ius. Tübinger,
-Yrur.
r uul'ss,, Tlrpenkat.
ce 1101/42.
,. 4'
Fig. 65 .nd 66 in doppelter, die übrigen Figur.en
in natürUchei Größe.
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Tafel 15
()rotesia

Se,rr.sr,o

Fig. 71

( - A b l r . 3 5 b ) . _ c r a t r s i nc l . g i g o s { z r E r E \ J .g e k a n , m e r t e
J r r q e n c l w i n d u nmgi t
seht tieiem Nrrbelzwischensän-krcchten
Wänäcn. Hung"nä.tuntkalke, piecliingen; leg. Jorlr-rn,\,Ius. Stuttgart,Inv.-Nr. tnl1. )rtr.
S. 66

Fig. 72

(. eU! 35 e). Craxesiasp, r1det, Oberer Weißer Jura, Sontheima. d. Brenz,
NIus, Stuttgart,Inv.-Nr. l4g34. Etu,as mehr als i 1/r.'
S. 67
Fig. 72 rin nahezu die Hälfte verkleinert.
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l'. Br.acxrrrirrnI und H. Hör-urn,
.{rnrnoniten aus clem Oberen Weißen
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Tafel 16
Fig. 73. Pensphhrctessiliceus
.(errnsrl:or) mit p.lotzlicherRippen-Verdicltyug, o6ere
Zcmerrtmerqel
frTünä"r,
,(ir), Auörnheim (Hartsföld); les. \hiiN";",-\I;;.
Typenkat. Ce l10l/57.
S. 4l
Fig. 7'1. TartmelLicerasn-obile-_(Nr:uu.rm),
subeumela-schiclrten,
Herrlingen._Lautem;
' ------'--o-"
leg. Bn,lr;Hnn,N'lus.Stuttgart,Inv.-Nr. lg.lg8.
S. 77
Fig' 75

(: a.lu. 37). Taranrellicerasuepferi var. evoiuta, mit wk-partie, ulmensisSchichten(j,), Cerhausen.N{us. Stuttgart, Inv._Ni. f S.iOO.i..g.-i". ,_.lltt

Fig. 76. T,rarnelliceras rf'lllgi.|pncru., f-ectotl'pus :
-wrpren r9Il, T.af. 2, Fig. B.
TuIilingen-lmmenäln_qen.
\lus. Strrtrgari.il_._Nr. tS]sS,
;.j_
!ng. i:_C::*j.von
REBHoLZ.
Außenansit.ht176a; - 1, Flanke < 2.
S. 79
rris.. 77.' 7'aramelliceras pugile (Nrurr.rrn), subeu-mela-schichten,
Gerhausen; teg.
BucHan, NIus. Stuttgart,Inv._Nr. 1949d.(Vgl. Fig. 102, f"f. Zö.1
S. %
Flarrkena'sicht Fig. 76 in doppelter, die übrigen F'igure'
in natürlicl.rer
Größe.
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Tafel 17
Tarantelliceras

trig. 78

DEr,C.qrrp.{xu
, rn c l

Glochice

ras

Hr-.lrr

(: Abb. 5I). I'arantellicerasklettgor:iarum braclrcrin.
subspS
. ,u b s p . - H o I o t yp u s mrt voli^ständigerWk, ir) Externseite X l, a) Flirnke ^
2. Subeumela:Sohichten,Her.rLlnlen-Lautern; leg. Bn.rcrrnn,\lus. Stuttgart,
Inv.-Nr.
19477.
s. 69

Fig' 79' Glodticeras (P.uralingulaticer.as)
porcecald(Forr.), Ererrlplar mit recluzrerten
Nlarginalknötchen,i, Tuttling"n. {otig. Zreclin rsssi iai.--16,
!-ig. 6.)
NIus. Stuttgart,Inv._Nr. 1940i.
S. ll1
Fig. 80'

Taranellicerm klettgoxianum bradteri '. subsp., etwas
"i.iü""",äia_Schichten,
kleineres u'd
';i:l:\'
geknorcteilxemplar mit ,is erhJ;;er'-'ivt.
tlerrtrngen-La'tern; leg. BnecHnn,\tl.s. Stuttgart, Inv._Nr.
19478.
S. 6ti

Fig. 81

Brncr<u.,Holotypus (nach
L: fig. 139, Abb-, bg).. Clochicerus,t'alcotuberorsum
Zm911n 195.8)6-,^Herrringen-La'tein. NIus. Stuttgarr, r"".-N..-i-sis8.
Externansicht q. Fig. t39l
S. 109

F i g ' 8 2 ' T n r c n n e l l i c e r aksl e t t g o - u i a n u .tm
rulliferurn.n.subsp.,
lubsp.-Hclotvpus
mit vollständiqer wk. subeumerä-scriicrrten,u"..ting"i-Lo.,t"r,r;
r"g.
*
Bnaftrrn, \,{us."Stuttgait, i"".:X..-igisb.
S. Z0
Fig' 83

(: Abb. 36 und 52). Trtramerlicerasklettgoaialtum,
bracheri 'i"g.
n. subsp., rnit
nahezu vollständiger
Ruurro"r,
-wk, setatus-sciri.Lt""] r,riü]";"; öt"ß;;
\,Ius. Stuttgart, Inv.-Nr.
19.lgl.
S. 70
Die stricire bezeiclnen Beginn der wohnkammer bei Fig.
7g a, g0, g2, gB.
Figuren siäcl in doppeiter (+), aie üLügen- ii natririi.her
P]:"9"",'."r1,"n
L,rot)e \\.rcdergrgebetr.

taret r/
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Tafel 18
N e u e T t tr a m e I l i c e r a s - A r t e n
F i g . l i 4 . T a r r n t e l h c e r aksi d e i l e n i . n . s p . ,H g r g t , v p u s ,
F l a n k e n -u n d E x t e r n a r r s i c h t
cirresgekammerten-steinkerni.ttedianh<;lklt"rrÄ .t"lrr-ti".ri;;;"il
bej'r paratypoid Fig._85.
H"rrri"s"'';.lee.'ü^iiir^,"1r"s.
,subeumela-scrrichten.
stuttgart, Inv.-Nr.. 19482.
S. 7g
Fig. 85. Tarantelliceraskrderleni n. sp., Exter'a'sicht zu
Fig. 7 (Taf. 2). vermuthch
a.s 'r)teren sube'mela-sc.hichten.Herrlinge'; reg.-r. ilti,""Ä,'
NI.s. ulm.

s. 73

Fig' {t6' Ta,anrcllk:ents
kiderlenin-sp., mit_wka.w9iß.9-lJura r) oder
,,übergangsschichten",lJracrr;NIus.stuttgart,Inv.-Nr. rg+s-s.'siri.l.,
IJini ivr_n.gin,r.
s. 73
Fig. 87. T'uramellit:erussp. cf. kitlerletü n. sp. Subeumela-Sc'hichten,
Clerhausen; I e g .
Bn.rcHna,I,Ius. Stuttgari. Inv"_Nr..I9484.
s.

71

lri,q. 88.

7'oramellicern:s
nultinodunt
n. st:t,,
_\Jrrrrrl3aunr.s. Subc.umela_Scirir/tän-

.Shrttgart.Inv._Nr. Ig4g5.

""'.f:jälr
ti ;,*ä',
Uf

unri Teilcr des
RnecHrn, XIus.

!-ig' '99' ' I' uranrcrliceruts
nulti.nod.um n._sp.,varietät mit_v,errängerung
der.N,Iarginalkr,,rtt,n irr kt,rrlt,nlrirrn.igc,,
Hio.ei,r"i.ipp"n. Subeumell- .(oclt:
Schic'te', Hc.r.hngen-_ä;ri"r;;i";.'ü;.|.,.on,
N{.,,. St'ttgart, I"":N:."ltnä;l
q

il::":ll:

tl

-i- bezeic,hueten
l-iguren sind 1,7 .:.i verqröIJert,Fig.
86 erwils l.er_

Niedersächsisches

Landesamt

für

Boden.torschung

F. Brncxneurn I und lI. Hör.onn.
Ammoniten aus dem Oberen Weißen
]ura Süddeutschlands

Tafel lg
T a r a m e IIi c e r a s DEL CelrpaNe
Fig. 90. Taramellicerasacarro_pistunr,
(FoNr.) unduratunt n.subsp., paratypoid, schmare

scheibemit vonstqndiger'wk.'s;b";;i;--s;i;r"hä;,'iläliälrt"tt.n,
r"g.

K. N{ür,rrin,N{us. UIm.
Fig' 91'

S. Z5

Taramelliceras rebouretianum (FoNr.) ,fridin-gense-n.
subsp., juv. mit wk,
f,, wirtenbühl bei lrridinge"; räg. n"'urbtr, l'r"r.-strtij^ö'i"ü-rvr.
19550a.

s. 84
Fig. 92. 1'uamelliceras rebculetianunr (FoNr.) (-,Jonttonnesi
Barcru... n. nud.), ver_
mutlich aus f, von Dornstadt; I'eg. K.' Mit"."u, Mus. Ulm.
S. g2
Fig. 93

(: Abb. 5G).Taramellicerasrebouletianum^(FoNr.),
mit nahezu volständiger
wk. setatus- oder ulmensis-schicrrten,,,s"."tt".irl*ä*;i"M;:
Tübingen,
Typenkat. Ce 1101/11.
S. S2

Fig'94'

T a r a m e l l i c e r aa
s c a l l o p i s t u mu n d u l a t u m n . s u b s p . ,
subsp.-Horotypus,
Subeumela-schidrten,Herrlingen-L""t"'";
l;;.'ä"^"";;ä'
it,Yr. s,,rrtg"rr,
Inv.-Nr. 19470.
S. 75

Fig' 95

(: Abb. 3g, sutul. TaramelLiceras
franciscanum(FoNr.), gekammerteScheibe
mit Ansatz der Ewk, rzermutlich Ulmensis_Sdri"t
t"", ö8"üär;;; j";"tü_
sor,z, NIus. Stuttgart, Inv._Nr. 1g4gg.
S. g1

Fig. 96. TarcmelliceruslebouletittnrnL
. n. subsp., ganz gekammert. f2.
\\'irtenbiihlbei Fridingcn; lridingensc,

reg.'Reufror.i.
ri"r.'si"itsäi,'l,i).-1r1;.ft:lr:i

Fig. 97. Taramelliceras cf. franciscanurir (Fo.rr.),
Wk-Bruchstück.Setatus-sclrichten,
Tuttlingen (,,hinterer N{attsteig_Bruch,.j;,leg. Runrror-2.
Mus. Stuttgarr,
Nr. 19498.
J,rli
Fig. 90 und gB knapp do;rpelt'ergrößert, die übrigerr
etwas verkleinert.
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Tafel 20
Tararnelliceras,OxtJoppelia (Fig. 102),
Glochiceras (Fig. 106), N eochetoinrä,
ff,ig.foZt
Fig'

98

Fig'

99' Tarantellicerastcbouletianunt
fritlittgense n. subsp., erwachsenes,verhältnismäßig klcines
r'it'Lobc'nclrän.1ung rind turt "oiiria.nager \Vk.
.{"S,lf?]3,
Zernen_rmersel
i--,). Wi.tenbühl bci Fricline;;, i;ä.
----, --ö' ö;;.ö'-\tus.
srurr_
gart,, Inv._Nr. f9501.
s. ,J4

(: Abb. s8, sg). Taramerlicerasrebouletianrnl,
fri_dingensen. subsp.,subsp.
HolotvDus
mit nahezuvoilstänJigew
r t,'ai"'!ia'";i"il
gegen clie
Münd^urrg^ver,breitert.
Z";"rr;;;;;al;r;,
r.i,lirrg"n. N{us. Stuttgart, Inv.Nr. 19802.
S. 84

Fig. 100' Taramellicera.s ct. hemipleura (Forvr.)
mit wk-partie. Subeu'-rer
a_zo^e,
I{errlingen-Lautern; leg. Rrruoiz, Nius. Stuttgari"
i"r._ivilöi+g.
S. 77
Fig. 101. I'aramelliceras
n. sp.,
JI 9_l^ut y p u s , Setatus_Zone,Kol_
binger Steige; .plicatocrenosrr,T,
N,Ius.Stuttgari, fnu._fri. rs+Zs.
s. 78
Fig' 102 (:

Abb. 60, 68). oryoppelia-n.
sp. (,,c r a s s,a,.). E^vachsenesExernplar mit
'beschadigiel'
u*i. s;b',;"Ä"i;-#äi"; "äypenkat.
]{, Jj-eglg messenderl
,cler etwas
tiefer, Herrlingen__Laure^rn;le"g.
'I"üfigäir,
Joos. \tus.
Ce
II0I112. (Vgt. Fig. 77, -ta[. 16.)'
s. 95

Fig. 103. Taramelliceras-kidetlenin. sp., kra'kes
Exernprer mit extern übersetzenden
Rippr.n (vgt. Ma:cpil;;es). W-eißiui"- a, st"tä"",
Si;ts;';;r;"Buche..
bei
Srertena. d. Donau; l"g. Rnnuor.i, üur. st"ttg;ri,
r"*ü..,rözo.
S. 78
Fig. 104. Taramelliceras ef. rebouletiantrm (FoNr.),
Zementnrergel (j"), Gerhausen_
.
Beiningen; Ieg. Bn,rcnun, I,r"r. siufiguii,l;;_N;,"i. ;ld.',,.
S. 88
Fig' 105. Taramellicetas,cf
. subnudatum (Foxr.), kreiner steiirkern, urmensis-schichten,
Hattingcn' (Liegt
.auf gleidrern sttiJli-rrrrurrl^en nit Htlbotutticeras mtntdulum-srriatuluä, F;g.
EO,iri.-SJ'lfrs. Stuttgart, Inv._Ni. 19129.
S. 85
Fig. 106.

(E. Fevnr), Frankerransichtund Externseite
flgchi-cgyaq lts.eudocaracr'ttheis(Fig. 106 a) rnit
euerkerben, beide x f ,S.
S. 10g

Fig. 107

81). 9gr.h"to"erassteraspisnodu.losumn. subsp.,
Subsp,_Holorypus
!_: 1oi
lf
Zementmerser
(ir), Dreifürstenhöhe b.
v ' vsigm,rritrgen;"1'r.1rll"t.iltgurt,
r6'r4r!rE;Eu'
ruu5. rtuf
Inv._
Nr. 19504.
s. 104

bezeiünen Beginn der lVohnkammer bei Fig.
98, gg, I02, rc7.
105 doppelt, Fig. 106 >< l1l: vergrößert, die rib.tg".,
i,r',,,otuiiJe.
älä.r::t,
firi{e
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Tafel 21
O xt1 o p 7se I i a Bencrnrlrrn
Fig. tOB

(: Abb. 61). Oxyoppelia fscheri Bnncru. 1922, mit vollständiger Eu,k und
besondersstarker marginaler Knotung und medianer Zähnung. SubeumeiaSchichten,Gerhausen; Mus. Stuttgart, Inv.-Nr. 1951I, a) Exiernseite x 1,
b) Fianke x 2.
S. 9l

Fig, 109. Oxyoppelia 'iischeriBnncxn,, mit vollständiger Ewk, Proportionen u'ie beim
Holotypus Fig. 113 (Bnncrnrrrnn 1922), Phragmokon aber mit dichten
Niarinalrippchen. Subeumela-Sc'hichten,Gerhausen; I"g. Bn.rc;nna, Mus.
Siuttgali, Inr,.-Nr. 19512.
S. 91
Fig. 110. Oxgoppelia fisclrcri ßuncmr., Extern-Ansicht einer gekamrnerten SteinkernPartie. Subeumela-Schichten,Herrlingen LauternJ leg. Bn.rcnrn, \,Ius.
Stuttgart,Inr'.-Nr, 19513.
S. 9l
Fig. 111. Oxyoppelia fistheri - pscudopolitula Bnncnr., mit vollstänrliger Ewk, die
nur schrvacheN,Iarginalkntitchenträgt. Subeurnela-Schichten,
IlerrlingenI.auternr leg. Bnecunn, NIus. Stuttgart, Inv.-Nr. 19510.
S. Bg
(Bnncxn.) forma s e r r a t a, kleines, verhältnisFig. 112. Oryoppelia Tt,seudopolitula
mäßig weit genabeltesund nieclernündigesExemplar (evolute Variante mit
den Maßen Dm 38 Wh 0,50 Wd 0,22 Nw 0,16), mit fast vollständiger
Ewk. Subeumela-Schichten(,,Ulmer Weill"), Blaulal; leg. BnrcHr:n, trrl"us.
Stuttgart, Inv.-Nr. 19509.
S. Bg
Fig. 113. Oxyoppelia fischeri (Bxncxn.), Gipsnachguß
des im Kriege zerstörten
(Bnncrnrnsn. 1922, Taf. 1, Fig. 1). Subeumela-schichten,
Ho_lotypus
N{öhringena. D.-Hasseln; N,Ius.Tübingen, Typenkat. Ce 1101i52.
S. 91
Fig.108a und 112 in doppelter,die übrigen in natürlicherGröße.
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Tafiel 22
O x y o 7tp e Ii a Bnncrunrvrnn
Fig. 114

(: Abb. 60b). oxlroppelia pseudopolirula(Boncr<u.)forma oxytoma, woirnkammer, p, Herrlingen--Lautern; NIus. Stuitgart, Inv.-Nr. 19505.
S. 94

Fig, 115. Oxyoppdio j'seudol.rr,l.it.ula
licrlrmündig-enggenabeltes
Ext-mplur
iBencr.iH.).
rnit str'äJrniqerSichelskulpturder Flanken. Su-beumela-Schiclrten,
Herriingen-.Lautern; leg. K. Nlür.lrn, N,Ius.Ulm.
S. gB
Fig' 116. pryo?pe_lp pseuclo|:olitula(BrncrH.), mit schale, 5, Herrlingen-Lautern,
leg. K. Nlür,rrn, Mus. Ulm.
S. gB
Fig. 117

(:Alb
6 3 ) . , O x y o p p e l i cp ts e u d o p o l l t u l a
( B E n c r H . f) o r m a s e r r a r a ,
Wk
mit Luv und f,ee der medianen Kielwellen uncl Einschnürung vor' dem
N{u'dsaum! 8, verlnutlic}r Herrlingen-Lautern; lcg. K. Nlür-l-nn,',\Ius.Ulrn.
Figuren in Flankenansidrt)< 2, die beiden Erternansichten)<.1.
Bei Fig, 115 ist Beginn der Wohnkanner angezeigt.
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Tafel 23

O c h e t o c e r a s H a u c( a u ß e r F i g . 1 2 2 )
lrig. IlB.

ochetoccras irre,gularen. sp.,.großes E^xemplar,wk-Ansidrt mit spär.licher
Stulptur (der gekammerteTeil-zeigt auf deiGegenflanke dichtere \iargi"aichten, Kolbingcr Steige; le"g.Bn.rcHrn, N,Ius.Stutigart,
4ppe1), Lrlmensis-Sch
Inv.-Nr..19518.
S. 99

Fig. 119 (:-4t-U. 70-).Othetoceras irregulare_n.sp., Holotypus, lVk mit feiner Umbilikalstreifung und -etwas unregelmäßiger Margi"aibe.ipp""g. ulmensisschicJrten,Maltsteig bei ruttlingän; leg."Bn.^*rr*] nu". tü"ttäärt, Inv.-Nr.
19519.
s. 99
Fig. 120. ()chetocerasirre.qulare.n.sp.
kräftigen um,mit fr.sj .vollständiger wk und
bilikalrippen. ulmensis-Schichten
1,'r), Nendin"gen t "i n t111"g"n: N,,Ius.
Stuttgart, Inv.-Nr. 1g520.
S. 99
Fig. 121. odrctoceras crislatum Drrrrnrcr 1g40, erwachsenesExemplar mit
wk, an
deren Beginn de,r durchweg ge3ähnte
-planula),{rSl lo4 ge*"lif iri iV"in", j"*
griltel-p (Zone des tdoceri,s
Urach; legl f,V. S;är 1956, \{'s.
Tübingen, Typenkat. Ce 110filg.
S. 98
Fig' 122. Taramelliceras c!. yepf_er1-(Bnncrn.) mit strähniger
sichelsk'lptur der
l_'.). ^Neresheim;lt"i
ftUingen, t1 p"rf.ät.
IlolLl .Hangende,.Barikkalke
Ce 1101/101vgl. MeorNcen 1985, S.
174).
S, lll
Alle Figuren >< l. Nur Kiel-Aussch.itt Fig. 121 (Exemprar aus lveißem
Jura p) vergrößert.
Angesichtsder -,{!nli9]i.keit,der..Fig,ilB (irregrrore) und 1BB (canali,ferum
tenuis) ist die dopperte vergröße-rung,ron Fig. 1BB zu b"""ht"rr,
d.r"r,
original in der Jugend vier_znrtere sxulptur of, aor-o.igr""f "" r,ig.
ri8
mit irregulare-artigerJugendskulptur hat.
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Ochetoceras
Fig. I23

Hluc

1_:,4tt,. 7l). Ochetocetrrsz_io(Oruur,),kleines Exemplar mir Wk uncl sc.hönei
l'iedcrsrreifung.Vennutlic.hius Hangend_ir-S"r[i"iL..;.
Ulm--Söflingen
r,,au,)crerbruch bei der grollen Flütte.'); leg. Bn,rcnnn,
NIus. Stuttgart,
Inv.-Nr. 19515.

s. i00

Fig.
'- 12'tr. ochetoceras ct. canaliferurn (o**),

mit wk-partie,

unLbirikal
utme.,rir-i"t''i"ht*
N;;:*;;;;;i;i,""1riiui,.,g,.,r,
Tvpenkat.
c" rrollji]tsltiä!

Fig. 125

(: Abb. 74). ()chetoce,asai_o(oernr.), mit'ahezu
volrständigerwk; die v.n
Bnncxurr'rrn früher als radiaium bezeichneie For*'*it"L?äitrgen
Radiar_
slreichen.

Kolbingersteige;leg. Bnacuun,
li"r. 3i"tiärrt;"fi;;:lii'ÄT$t

Fig. 126

(: Abb., 73). Ochetoceryy,grnatymn. sp.,.,Ho I
o_1-1,
p u s (:
cf. canulifera, Wnprsn fgl 1, Taf. S. IiJ

Oppelia Tticta

r"sil;;;;;; v,,'si,uää.i,
i;;. i,; t Jli,äli,tI};H:,Xä,1ihlt".Äi"i'fi
Fig127
Fig7),,weiß"l
riä8
?f!:,"1ä'"il::::ii,-r,t,lnr,L:*-TlT1:1,_Ki],,#iii,

-

Fig. I2c9. Ochetocerus o,

Frank""_Ri;";:'
lllä,"liips"lxlällf,#:,"
T:i];*ii:,11s,.,l:ll"t:l,,r,f,";

Iingen; leg. Bnacunnlllu s. str.rt
rgart,i,i". -Ni.-issl7'i;"r.'ä;;'iir-ncLsch'*)
tOO
Alle Figuren(außerFig. i.24, xl) in doppelterCröße,
auc.hFig. ,r3.
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Oclt.etoceras Hauc
Fie. 129

7si. ochetocerascanaliferum_(o*nr) - zum versreich mit
1= al!
ähn_
lichen jüngeren.Formen!
__, jugändhchä, A"""rpla, _it ükl ä"ren Nob"l_
kante duich fejne K,nötcheit't?i""i- irr arro.,ir,,,.rg äer'maigrnalen
Be.ppung in vier. Stod<werken.Weißer
Jura 2,, Obeinhelm; ie!. Bnacirnn,
\.{us. Stuttgart, Inv.-Nr. lg528.
S. 102

Fig. 130. ochetoceras irr_egulareBnRcxH. var. g r a c i I
e. ulmensis-schic.hten,Kol_
binger Steige: Ieg. Bnacrrn, N{us. Stuttgart, Inv._Nr. 19525.
S. I00
Fig. 131. ochetocerasirregulare.var. gracilemit Mundsaum. Disdringen, bei der
Buchmühre;Ieg. R. Hürrxonf Mur. Tübingen, T)'p;;k;i.
öul'röis.
s. roo
Fig' 132

(:,Ablr' 6g). ochetoccras cf. semimutatunr,(Fonr.),
Zementmerger (,,vI.,
nach Bn.rcnrn), ,,Heirand" bei Fridingen; r"g.- g*"*;,*Ää
"
stuttgart,
Inv.-Nr. 19524 (aus dem Brandschutt).
S. gg

Fig. 133' oclrctocerascanaliferunt,.(orprr-)var. t e n u i s (Buncxn.),
mit \ivk,
Zone. Koibinger steige; Ieg. Bn.icHnn,NIus. stuttfart,-irl.:rrir.'rbsz2. setatus_
s. I02
Alle_Figuren (außer Fig. l8l, ><l) in doppelter Größe.
Striche zeigen Beginn der trVohnkam-", "rr.-
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Cl.oclticcras Hrrrr
lj'ig. 131. Hlploccros .gubelintrrtun
f.xr'., seratus-st,hiclrtc.,
Grarrenstette'.\r's:. l"iibingen, 'fUrenkar. Ce 1113127.
S. 106
ii-ie. 135. ol.chict'rus (clot:hi.eru.s)
- " orrere sctatr.rs-srrritrrten,
. Tnriturt.ttn
- _(e-r,nNsr.).
Koibingen. \lrrs. Strrttgar.i,
Inr...-Nr.f gS?tf.
S. I0,o
Irig. 136. Hnploccrusc:t,.subelinuftturr.
Foxr., Sc.ttrius-S<üichtel.
Trrttlingen,\[us. Stutr_
garr, Inr'.-Nr.. 19899.
S. 106
F i e . 1 3 7 . (]lochitertts (Littgtilotitt,rus)
_ltlunulttrtnr (llr:ncpr.), Wk in Stc.inkcrn_Er_
haltung,L.rl'ensii-schichten,
Fricling"...\lr;. Sf;iigart, tnv.-Nr. 19.102.S. ll0
F i g . 1 3 8 . cL.clti.aras (I'ingulLttit'cr..s),
pranulotu.nt(Brncru.), \\rk in Scrrarer-Erhrritr'rg
(Schalen-AulJr.'n-"eite
sclrrvürhär
skufiiert'rils i;;e';sc]ite).ulnre'sis-sriric,lrterr.
Frirlingc,n.\hrs. Strittgirrt,Inr...-\r. 19.100.
S. tIU
1,'ig.1r3!)

f- Fig' 8I n.cl Abb. sg). -clocr:iceras.t'ulcrtuberLtsrttrr
Brin<:rrr..
Hor.lrrrrrs.
Externseite.
\\'ei{JerJ.ra r, I{errrlingen.\ius, Stutigart,L,r.._,i;.-i.öBEd.-':i.'iö"

I ' i g . 1 . 1 t ) . Clot.:ltfu
eras (-Purulingulati:ras)ttodo.srtnr
(Ilnncxtr.),Holotvpus,Extern_uncl
Flankcn:''rsiclrt,Ljj'rensis-Zone.Stetteir " )j., ri,,r.
St"ttg";i i"r..-f,rl.'r,l]öä
s. 11,
lr'ig. J,11. ClrtcJtitel:t_s
(.Lingultftit:t:r,rr)
rrr11
116j1[,5
(eguxs,r..),Fla'ke u'cl Erterrrseite.
S ti a l r r s - S t . l r i t . l r T
t er r rl l.i n r - { e n\ .[ r s . S r u t t q - a rii" r . _ X .
]9396.
i. iii;
Ir'ig. l-12.

( . ) 1 , t t 1 1, 1
i 1, 1 , t l . i i i y t I r t l i t
t r , t x ) 1 t r t t 11 1 y s g 1 1t _
Z 1t t t ; t . t n t

Scüirhrcn,Gerhaüsen.\trrs. Strrttsart,in"l_X..'iöäsr

II,l.lr'rrs.

Srrlr.'r'r.lrt_

S. 109

Fig. I-13. cl.ocltk'erus
(clochicert's)r.rr.rBr:ncru., IIolotlpus,
setatus- .cler frrure.sisScLiclrtr:n,Tuitlir.rgcn.\l'us. Stuttsart, ii ri:X..'ii9äiz.
s^.I08
AIlc l'iquren 1,5-.',:1,611g1;;/lert,
..s B. Zrrcr.rn, ptrlae.,t.graphica i95g.
( . , , 1 , , t r 'tlt,tt.i \t ,
s r y H r l s . F . i q .I 0 6 T l r f . 2 0 .
l ' \ ? u ( l t t (r t t t r ' l t l h cri F

l , [ t , C l t t ( ' ( ' t t t . \] ) ( r t .(t ' t - r r l i ( F o r t . . r

.. Fi,:. i9,

Tat.

ll.
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A m t i . l o n i t e no j r . . d e n S c t a t u s _ u n d
Lithographicum_Schichten
des Fränkischen
J u r . a s ( d a z ua u c hf l g . S O ,l . a f . j 2 l
Fig' 144' Tarantellicer,s
(FoNr.), e^vacrrsenes,nahezu bis zuin
-Eiemplar.'t-iih"e*phi"d-?ää,",,ürrraer
,prorithographicuiir,
Nlundsaum erhartene-s
Fers..,
Mörnsheim b. Solnhofen; Vtus-'iübingen, Typenkat.
Ce 1101/19.
S. g6
Fig' r45

(: Abb. s4, doT! vollständiger). Neochetoceros
steraspis (onrar.) forma
mucronat.a,
RennertshofeiSchichten,_ober_f,
N Aminerfiicl (NW Ren_
nertshol:en)

; leg. A. Ror.r 19s2,Mus. rü6irsär,' Tö;i.;t:"'cl'

i r,lrfrrn

Fig' 146' Neodtetoceras
(oruer-)forma mucr:onata,
Externansicrrteiner
{e1a111i1
Wk rnit den drei
fi"t"". n"irb"r:!r"l,i"t,t".r, N e*ÄJrt"iä;'^'.g.
a. no.r.,
N{us. Tübingen, Typenkat. C" lidi/27.
S. 106
Flg' r47'

clochicerasrit,hogra-phicum(o*ar), Lithographicurn-Subzone,
,,wirder Fers..,
Nlörnsheim; Slg.-philos._th"ot.Uoäf.,r.i.,.Et.irtatl.
S. 112

F i g . 1 , 1 S .P e r i s p ' i n c [ i d e l
rvgl.,.FjS 66. Ta[. l4). Hangerde
- E . i l . fa c h r i p p e r -flacrrgedrtickten
Bankkalke lKieselkarkplatten
Äit
Ammoniteni. egrotrd,,rf
b. Beilngries;leg. A. R'o*, ü;.'ir,bt;_q;",r*;;i;'ääöii,dr.
s. 61
F.ig' 149' 1'ararnellicercs
prolithographicurn(FoNr'.),Lithographicum-subzone,
,,wilder
Fels", \,Iörnsheirn; Mui. Tübi;g"",-iypenkat.
Ce ll0ll14.
s. g6
Fig. 150. Taramellicerasn. sp.,_rnit s,eißer
Kalzit_Scüale,
_Lithographicurn_Subzone,
,,Wilder. Fels.., Nlömshei-; l,t,rs.-ltti,r"^en, Inv._Nr.
f90ö/I/69.
S. g7
Fig. 145, 146 in doppelter, die übrigen
Figuren in natürlicher Glöße.
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Sonderdrucke
aus dem Geologisdren Jahrbu& von Bd. 6s an sind nodr erhältlich r
wir fügen einige Beispielean:
Rlroul,

L.-f : Das Obere Mucronateruenon : Maastricht in Nordu,estdeutsc.:hland
-i-i$.;in strati"Iöb,J
graphisdrer und paläogeographisd-rer ltinsidrt. 28 S.; t;tü:,
6i
(1951)
3,S0 Dt"I

Vorcr, -E.l , Das Alter der Reitbrooker Sdiichten (Ob. Kreide, Maastridrt-Stufe) und ihr LeitIousilPteria(0.',gtoffn)d,anicaR.wN.
s6S.,'2T"f,; tÄfuü;li"l.,OS,t9b4
.5,s0 DM
'wnrzEr.,
w.: Die Bielefelder Galantianen, Gesdridrte einer Ammonitengattung. 40 s., 4 Taf.,
-"

I Abb., 68, 1954

. . r,_ orri

wroren,
A', Y\gpdigtltolo4sche-Beola{tqs.en
in der höheren borealenoberkreide,
_c.
Desonclers
im Maastridlt.26 s., 1 Abb., 5 Tab., 69, 1953(1954)
. 3,6i Dr\,I
Fuunu.r,Nn,
Ä': Petrographie,Fau,naund stratigraphischeStelluna einiger
-'ää
Aufsdrltisseim
oberharzer o6eräevon, Blatt ZeilJ"ia" "1"a ni"r*rtäi.
s., b AbE"- 6s;
1954 (195s)
. B,6dDM
Herne,-S.-vaNlrn: Die Fraqe der praktisdrenVerwendbarkeitder Süßwasserlauna
in der
Karbonstratigraphie.4-S.,69, i9E4 (l95bi .
. r,z0 DM
Kr.INcr,nn,-W.:lvlikrofaunistisdre
Untersuchungen
im Kimmeridge
-und stratigraphisdrJ3_zi3llg
uud Portland des weser-Arer-Gebietäs.'80
s., ltiJ., iÄ$;
tö;iöbb
. 18,- DM
PAPRoTE,
F.: Über die stratigraphisdre'
Muschelnim Ruhr-Verbreitung der nidrtmarinen -.
Karbon.B0S.,BTaf.,lAbir., 1Tab.,
?1,t96f(1986) . . .-:-.-.
. . . . b,40DtvI
Scuuror, W & Tnrcuuü"r,r.rn,
I\{.: Die Enträtselungeines bislang unbekanntenFossilsir1
deutsdrenoberkarbon,spenothallus
seinesAufrrerens.
.st"uutiläali.-ip.;;;J"d;'ffi
56 S.,I Taf.,3 Abb.,?1,-1955
(1956)
. 8,40Dtl
Sör.l' H.: StratisraDhieund Ammonitenfaunadesmittleren und oberenLias-p (Lotharingien)
in
Mittel-Württemberg.
68s., 4raf., 4eÄtb;t-üü;
?ä; iöää iffi?j
e,60D\r
Wuttscu,L. P': Ein twisdrer Ceratitesfastigiotenui,s
Rorlrs ausder Umgebungvön Göttingen.
4 S., 2 Abb., i{, tssz
Scnuro, Fn. & Srrtz, 0.: Megafossilienund Biostratigraphieder Ol:erkreideim
Sdrac{rt
Graf Bismar& 10.
[Die geologisdrenAufsc]rlüssedes SdradrtesGraf Bismard<10 cler DeutsdrenErdt;lAktiengesellsclaftin Gelsenkirdren
im nuhrgebiei (rii). j- rr s., zä, isor .
. 2.40 DNr

