Landschildkröten notwendig und gerechtfertigt ist. Als ältester bis
jetzt bekannter Gruppe gebührt ihr der Name A r c h a e o C h e l y d a e.
Die besondere Bedeutung liegt darin, daß unsere Archaeoclielyden einerseits entsprechend dem hohen geologischen Alter die
primitivsten Charakter ein sich vereinigten, denn als solche dürfen wir
die zwei Mesoplastra, die Caiidalscuta und die Ausbildung der Rippen
ansehen, daß sie aber anderseits auch den üm meisten ansgesprochenen Landtypus mit hochaufgewölbter,'festverwachsenerSchale
und einem echt pleurodiren Aufbau mit großer Sternalkammer und
kräftigem, festverwachsenem Becken trägt. Dies ist natürlich für
die Stammesgeschichte der Schildkröten von größter Wichtigkeit. und
. '.
spricht sehr für die Richtigkeit meiner schon früher1 atisgesprochenen
und ausgeführten ~ n s i c h t , daß die Grundformen der Schildkröten
Landbewohner waren und wahrscheinlich auf grabende ~ a n d i a u r i e r
vom Typus der Anomodontier zurückzuführen sind, bei welchen- sich
dann ebenso wie bei den grabenden Säugetieren ein Panzer entwickelte. .Ebenso erkennen wir, daß der Typus der Plenrodiren
im Sinne R.~~TIMEYER'S
schon i n der Keuperzeit durchaus
w a r u n d sich in seinen -wesentlichen Merkmalen . .bis auf. die Jetzt..
.,.
...
. .
zeit erhielt.....: ............
. .
, :
'

-

.. . ..

' E. F r a a s , 2anlnssesiys urnri?zn nebst einigin Bemerkungen über die
Stammesgeschichte der Schildkriiten. Diese Jahresh. 1903. S: 94 U. ff. .
,,

Über einige neue oder in Sehwaben bisher unbekannte
Versteinerungen des Braunen und Weißen Jura.
31it Tafel V und 1 Textfigur.
Von E r n s t F i s c h e r .
. : ~ e i e ~ e n t l i ceinerwährend
h
des Herbstes und Sommers 1909
und 1910 ,ausgeführten ;genauen geologischen Untersuchung des hekannten ~ochengebihesbei Balingen wurde aucheine größere Anzahl
von ~Lriteineiungena u s den verschiedenen Schichten des-Braunen
und Weißen Jura mit möglichster Beachtung der I-Iorizonte gesammelt.
g wäbrend der folgenden Wintersemester statt
Ihre ~ ~ s t i m m u nfand
und ihre Listen wurden zusammen mit den Ergebnissen der Gesamtuntersnchnng veröffentlicht '. Unter den Versteinerungen fand sich
eine Anzahl von Stücken, welche' teils überhaupt, teils bis jetzt in
Württemberg noch nicht beKannt waren oder sonst Interesse beanspruchen
und .'welche
ichs im folgenden .bescbkiben
möchte. ' . . . ' ,
. .
.
. . . . . . .. . : .
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-.: ~ e s c h r e i b d nder
~ einzelnen Ärtin.
T r o e l ~ t c ssp: cf. monililekzcs PEIL.(Taf. V Pig. 1.)
"'
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Röhe . . . . . . . . . 9 m~n
Breite . . . . .-~. . . . 7,5 8
Gehnusewinkel ca. . . . . 54O.
Das vorliegende Stiick zeigt 7'1, Windungen. Der Mundrand
fehlt. Die Basis ist ziemlich flach, die Außenseiten der Umgänge
fallen in eine Ebene. Die Naht ist schwer zu erkennen: D i e Umgänge sind mit je 4 Knötchenreihen geschmückt, v o n denen die
beiden mittleren um sehr wenig schwächer erscheinen als die, beiden
äußeren. A n der Basis kann ich keinerlei Schmuck erkennen; besser
erhaltene Stücke dürften vielleicht Anwachsstreifen aufweisen.
Das Stück zeigt in seiner einfachen Skulptur eine gewisse
Ahnlichlreit mit Trochus B Y Z ~D'ORR.,
~ Z C S von dem es sich jedoch
schon d~irchden Gehäusewiiikel deiltlich unterscheidet. Es erinnert
ferner an T. Liiciozsis D'ORB. und T. Zeriohizrs D'ORB. (Pal. fraqaise
S. 288 und 289 Taf. 317), die beide als I:mo~ziliteettrsPRU. synonym
Geologische 'Beschreibung des ~ochengebietsbei ~ a i i n ~ e nGeol.
:
U. pal.
~ b h :Hersiisg. v. K o l; en. Brl. XI (der ganzen Reibe Bd. XV). Jena 1912.

aufgeführt werden. Von dessen tqpischer Form unterscheidet sich
jedoch unser Stück sehr wohl durch die gleichmäßige weite Körnelung der Spiralstreifen im Gegensatz zu der schiefen, engstehenden
ICerbiing dort. Diese ist freilich in den beiden Figuren D'ORBIGNY'S
nicht wohl zu erkennen, sie gleichen mehr unserer Form; doch mag
dies z. T. hloß an der Zeichnung liegen. In Ermanglung weiteren
Materials möchte ich die Frage nicht entscheiden, ob es sich hier
um eine neue Art handelt, ob die Form etwa als eigene var. zu
T.~~zonilitectztsPHIL.ZU ziehen, oder mit den beiden französischen
Stücken zu vereinigen und von den englischen zu trennen sei, wobei
wieder zu Recht bestände. .
dann die Benennung D'ORBIGNY'S
Vorkommen: Braun-Jura 6 , unteres oolithisches Lager von 6
wenig über der y &Grenze. Bei Haiisen am Thann.

-

..
:.:

P u r i n zr r i ~z n (Etrcycloiden) B i n n o r D'ORB. (Taf. V Fig. 2.)
1847. Turbo Binnor D'ORB. Prodrome I. 266 6t 10e. No. 102.
1850: P~rrpuriiza Bintzw D'ORB. Pa!. fr. t. 331 fig.13-15; oline Text.
1858. . - . ;.
.rr, .:I QUENSTIPDT,
Jura. S. 485. Taf. 65 Fig. 11.
1888. . . . ;
(l3tcycloidea) Bianor HUDDLESTOK,,
'Gasteropods of tlie
Inf. Oolitlie: S. 95. Taf. 2 Fig. 5.
. ~.
1896.' Ezdcyclus Bianor KOHEX, Die ~eitfossilien.:S. 693.
1909.. Puyzlri~la(EtccytToidea) gianor BROSAXLEX,,
Beitrage zur Kenntnis
.
..
der scliwäbisclien Gasteropoden. (Palaeontographica.) S. 250.
T a t 19 Fig. 4 6 .
Ich lromme auf diese schon von QUEASTEDT
auf-Grund eines
Steinkerns in Schwaben angegebene Art, die sich zuletzt bei BRÖSAXLEN besprochen findet, nur deshalb ziirück, weil es mir geglückt ist,
ein Bruchstück mit Schale zu finden, während bisher aus Schwaben
nur Steinkerne bekannt geworden waren, welche die Vergleicbung
nicht absolut sicher erlaubten. Das vorliegende Exemplar nun zeigt
die volle Übereinstimmung der Skulptur mit den französischen
und englischen Formen. Die Oberflache ist bedeckt 'mit dichtstehenden feingekerbten Spiralen. Sie sind über der Mittelkante
ziemlich schwach, so daß die Kerbung eigentlich nur auf der obersten,
etwas stärkere11 deutlich hervortritt. Recht kräft.ig zeigt sie sich
sodann auf der Kante: wn sie ja auch in1 Steinkern erkennbar ist.
Unter der ICante folgen sechs deutliche, schwach gekerbte Längsstreifen. Außer den genannten Streifen verläuft noch eine zweite,
außerordentlich feine Längsstreifring über die ganze Schale, die am
hesten auf, der Kante und zwischen den Streifen der Unterseite
erkennbar ist.
'

:

Geliänsewinkel Ca. . . 58O
Breite . . . . . . . 8 , 2 mm.
Torkommen : Pnrki~tsoni-Zone(Braun-Jura E ) am Schaf berg bei
Hausen am Thann.
A 7 e r i t o p s i s B r ö s a ~ i l e i n.
~ i sp. (Taf. V Fig. 3.)
Höbe . . . 1 6 mm
Breite . . . 18 ,
Das vorliegende Exemplar ist ein Bruchstück von- etwas über
2'/e Umgängen. Dieselben wachsen ungemein rasch an. Der Mundrand ist nicht erhalten, war aber offenbar rund. Die Skulptur besteht
aus zahlreichen, ziemlich dicht stehenden, verschieden starken und
besonders auf der Oberseite unregelmäßig in der Stärke wechselnden
Längsstreifen, welche durch anßerordentlich zahlreiche, sehr feine
Querlinien gekreuzt werden und so feingekörnelt erscheinen.
Am nächsten nähert sich unsere Form N. Baugierin~zaD'ORB.
(1552. Pal. francaise. S. 224. Taf. 300 Fig. 11-13), welche dem
Großoolith angehört. Sie h a t mit ihr besonders die feine Querstreifung gemein, unterscheidet sich jedoch von ihr durch die geringe
Regelmäßigkeit in der'stäike der Längsskulptur und besonders durch
das Fehlen der kurzen Queifalten. LAUBE,-Gasteropoden des ~ r i u n Jura von Balin, S. 6, vereinigt diese ganze Gruppe, N . hajocie9zsis
D'ORB. und N. Baugietiana D'ORB., die durch Übergänge verbunden
sein sollen. Dann wäre freilich auch unsere Art hierher zu zählen;
doch diirfte~damit zuviel vereinigt sein. Ich bemerke, da5 aus unserem Braun-Jura 5 bereits ein
Serifopsis-Deckel bekannt ist, BROSBNLEB
S. 238: Taf. XIX Fig. 17.
a -Ehren genannt.
Herrn Dr. B ~ ö s a n ~ ezu
Torkommen.: Braun-Jura I,~ e t a o o l i t h . Burzel bei Oberhausen,
2'1-oehrrs h i o r ~ i z n t i c sMSTR. var. o r ~ h n t i .(Taf. V Fig. 4).
Hölle . . . . . . . . . 8,6 mm
Breite . . S,5 bezw. 4 , i = 6,6
Winkel . . . . . .
65'.
Das Esemplar ist seitlich flachgedrückt, was die Unsicherheit
der Jiaßaiigaben bedingt. E s sind 7 Windungen erhalten. Der
hIuiidrand, fehlt. Das Gehäuse ist spitz kegelförmig, die Basis wahrscheinlich flach, die Oberfläche der Windungen, die in eine Ebene
fallen, mit 3 Längsreihen geschmückt, die von Qiierrippen schief

>

Jabreshslte d. Verelnn f. raterl. Satnrlbnde in JYürlt. 1913.

.

3

von links nach rechts überstiegen werden lind so gekerbt erscheinen.
Naht wenig deutlicli. Unter derselben tritt an der Basis noch eine
vierte, relativ starke und gleichfalls gekerbte Spirallinie auf. Zwischeii
ilir und der Hallosität des Nabels folgen noch 4 weitere, etwas
schwächere, deutlich erkennbare, gleichfalls schwach gekerbte Spiraleii.
Das Stück zeigt namentlich in der Skulptiir der Basis und jener
letzten gekerbten Spirale unter der Naht deutliche Beziehungen zu
Troekzis bi«rntntcts I\~sTR. Andererseits zeigt die Bildung der Knötchen
eine gewisse Ähnliclikeit mit T. sqi6anziger M. U. L. Sind dieselben
auch nicht wie dort geradezu haubenartig aufgetrieben, so zeigen
sie doch eine gewisse Tendenz nach vorn, wodurch ein einigermaßen
äbnliclier Anschein entsteht. Auch T. sqzinmiger zeigt die gekörnelte
Randlinie und, freilich etwas schwächer, die Spiralskulptur der Basis.
Die Form mag vielleicht als eigene var. oriinfi von T. Oictr?II(L~I(SMSTR. geführt werden.
Vorkommen: Braun-Jura 5. Oberhausen hinter der Locheii.
P u r p c i r i n a K o l c e n i n. sp. (Taf. V Fig. 5.)
,

-

-

Hiihe . . . . . . . . . . .1.1 mm

.

Breite . . . . . . 7,4 ,
GehiLusewinkel Ca. .
65".
DaS vorliegende Stück stellt eineil Kieskern mit 7 erhaltenen
Umgängen dar. Embryonalwindung und Miindöffnung sind weggebrochen. Die ziemlich steil ansteigende und schmale Oberseite
jeder Windung zeigt deutliche Längsstreifung, die Querskulptur ist
nur durch breite, relativ schwache Falten angedeutet. Erst auf der
Kante tritt sie in 9-10 kräftig vorstehendeii breiten Stacheln
deutlich auf. Auf der Außenseite folgeii unter diesen je noch zwei
bis drei ähnliche, allmählich schwächer werdende, die auf den Querfalten durch eine scharfe Längsrippung hervorgeriifen werden. Unten
verschwindet die Querrippuiig völlig, während die Längsrippen sich
gleichartig auf der ganzen Unterseite fortsetzen.
Nah verwandt dieser Form, aber durch Lager, Größe lind die
Zahl der Qiierripyen getrennt, ist P. cispel-(6 I~UDDLESTOX
aus dem
Soluerbyi-Bed von Bradford Abbas.
Icli möchte diese hiibsche Form dem bewährteii Gasteropodeiikeiiner Herrn Professor V. KOKEN,meinem verehrten Lehrer, zii
Ehren nennen.
Vorkommen: Weiß-Jurn a, I~iq,l-essi~-Ton.Untereck bei Laufen
a. d. Eyach.
'

Ptirl)26 r i n n sp. (Taf. V Fig. G.)
Schief gedrückter Steinkern, daher ist die Angabe der Maße
nicht möglicli. Es sind 4 Umgänge erhalten, Spuren eines fiinften
a n der Basis erkennbar, die 11undöffnung fehlt.
Die schwach geneigte Apikalseite zeigt Spuren einer schwaclieii
Längsstreifnng. Unmittelbar an der Naht sind die 16 oder 17 Qiierrippen stärker angedeutet, schwächen sich dann aber ab und treten
erst mit der Kante wieder stark hervor. Unterhalb dieser werden
sie von 4 scharfen Längslinien geschnitten und zu kleinen, etwas
verlangerten und schwach nach oben gerichteten Stacheln aufgetrieben,
s o daß die schwach gewölbte Außenseite eine zierliche Gitterung
zeigt. Auf der Unterseite wird die Skulptur wieder sehr viel%chwächer.
Die Querrippen scheinen ganz zu verschwinden. Die Apikalseite ist
kaum schmäler als die Außenseite bis zur Naht.
QUENST.an?
Steht namentlich im Gesamtbild P. del~)l~i~iciZoicles
Braun-Jura nahe, dürfte aber doch wohl etwas höher gewunden seiii.
Vorkommen: Weiß-Jura a , In?pressa-Ton. Untereckbei Laufen
a. d. Eyacli.

-
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Tr o C ii ci s (Plecwofoii!nrin) s r i b Zi qa e a t n MSTR. (QUESST.)
, . (Taf. T' Fig. 7.)
1544. Troclii~s sltUliiientas ~ISTR. GOLDFUSS,Petrefacta Gerinaiiiae.
S. 5 6 . Tnf. 180 Fig. D.
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1538. -Troclrzts szcbli~lenhlsBISTR. QL-ESSTEDT,Jura. S. 6 0 4 , Taf. 75 Fig. 16.
Die Art wurde auf einen Steinlrern aus dem Unteroolith der
.- Gegend von Eichstädt gegründet, der kaum deutlich genug sein dürfte.
ein Stück, auch einen Steinkerii,
Als nächster Autor bildete QUESSTEDT
aiis Weiß-Jtirayron Salmeiidingeii ab. E r hielt es für eine Pleuroto~~«vin,
die sich an n>»iiitn anreiht. Sein 'Original scheint verloren gegangen zii sein. SIEBZRER,
Die Pleurotomarieii des schwäbischen Jura,
Palaeontographica 1907, bemerkt seinen Verlust in einer Anmerlriing
S. 62. Weitere Eseniplare waren ihm aus Schwaben nicht beltaiint.
Bei einer gemeiiisarnen Begehung meines Iiartierungsgebiets
im Sommer 1910 fand Herr Professor ir. KOKEXdas vorliegende
Stiick. Es ist ein Abdriick, der die Skiilptiir der Aiißenseite
ziim Teil recht deiitlich zeigt. Nach dem Abdruck ergeben sich
folgende Maße:
. .
Geliäuse\yinIiel ca. ,D5-100
Breite . . . . . . . 35 mrn
Höhe . . . . . . 2a
3*

.

Das Gehäuse zeigt ziemlich niedrige, kreiselförmige Gestalt.
Die einzelnen Windungen sind treppenförmig , doch ohne scharfe
Iiante voneinander abgesetzt. Ihre Verzierung besteht ans zahlreichen feinen, die ganze Oberfläche dicht bedeckenden L'angslinien,
die auf der Oberseite der Windungen von etwa 20-23 scharfen,
zuletzt in Hnoten endigenden Querrippen geschnitten werden. Diese
zeigen einen schwachen Schwung nach rückwärts. Die Oberseite
geht allmählich in die Außenseite über. Auf ihr herrscht die Längsstreifung völlig, das Band, das nicht mit Sicherheit nachgewiesen
ist, scheint ziemlich 'tief zu liegen. Die Außenseite ist steil, die
Oberseite flach ansteigend.
Da d a i Band nicht mit Sicherheit erkennbar ist, mag die Zugehörigkeit zu ~letrrotomariuimmerhin mit Vorbehalt ausgesprochen
sein. Doch deutet alles mit größter Bestimmtheit dahin.
Ob der von P. DE LORIOL,Monographie palßontologique des
coüches de la Zone B A. tellziilobattts de Baden, S. 132, Taf. 2 1 Fig. 9,
beschriebene und abgebildete Steinkern zu unserer Spezies gehört,
ist vorläufig kaum zu entscheiden.
Vörkommen: Weiß-Jura y, Rei,zeckia*ttts-Zone. Heidenhof
bei
,
.
Tieringen.
E i n a ~ g i i z t c l asaeviccc n. sp, (Taf. V Fig. 8.)
Länge
. . 16,s mm
Breite .
. 14
Höhe ~. . . 9

.

.

Es handelt sich bei dem vorliegenden Exemplar um einen
Steinkern, dessen Spitze abgebrochen ist. Sie dürfte jedoch kaum
starker übergebogen gewesen sein. Die Vorderseite zeigt im Steinkern, median von der Spit,ze ausgehend, ein schmales, etwa 1 mm
breites, vertieftes Band, eine Erhebung oder Verdickung der Schale
andeutend, dann, vom Außenrande her, eine in diese eingreifende
und sie fast erfüllende scharfe, etwa 8 mm lange Erhebung des
Steinkerns, die also einer Verdünnung bezw. einem Fehlen der
Schale ihren Ursprtrng verdankt. Das Ganze entspricht einem
Schlitzband, das von einer etwas verdickten Schalenleiste begleitet
und in seinen oberen Teilen ausgefüllt wurde.
Vierzig bis fiinfiig radiale Erhöhungen des Steinkerns, zwischen
die sich dem Rande zu noch feinere Z~vischenrippeneinschalten,
geben die Skulptor der Schale wieder. Die sonst wohl bei Egltcwgi~lz~ln-Arten
angegebenen konzentrisclien Rippen sind nicht erkennbar.

Als verwandte Art wäre wohl E. lndiata ZITTEL(Gasteropodeii
der Stramberger Schichten. Palaeontographica , Supplement 11, 3.
1873. S. 352. Taf. 52 Fig. 1) in Betracht zu ziehen. Abgesehen
von der Größe unterscheidet sich diese jedoch auch durch das
Profil, den starken Unterschied zwischen Vorder- und Rückseite,
der bei unserer Form durchaus nicht in dieser Weise hervortritt.
Vorkommen: Weiß-Jura jl, Tenuilobatenzone. Hossinger Felder.

P e e t e ~C~k a v a t f e ~ z s i sP; DE LORIOL.(Taf. V Yig. 9 U. 9a.)
1894. Pectn~Chmttensis P . D ELOBIOL,~ t u d esur les inollasques du

-

Rauracien inferieur dn Jura beriiois.
suisse. XXI. S . 55. Taf. BI Fig. 8.
Hölle Ca. . . . 7 mni
Länge . . . . 7

Mein. de la soc. pal.

.

Die vorliegende Schale stellt die linke Klappe einer kleinen
Peclen-Art dar: Der nntere Rand ist zum Teil weggebrochen, so
da6 die Höbe nicht absolut sicher zu ermitteln war.
Schale breit oval, etwa ebenso hoch wie lang, wenig gewölbt:
Die 'Skulptur besteht aus zahlreichen (etwa 15) kbnzentrischen
schmalen Rippen, welcbe durch etwa dreimal so breite Zwischenräume
getrennt werden. In diesen ,erkennt man bei starker Vergrößerung
ganz außerordentlich feine radiale Striemchen. Außerdem erkennt
man im hinteren Teil der Schale eine Radialrippung schwach angedeutet, welcbe die konzentrische durchkreuzt.
Der Wirbel ist scharf, ein vorderes größeres und ein kleineres
hinteres Ohr sind vorhanden. Das vordere zeigt, gewissermaßen als
Fortsetzung der konzentrischen Rippen, solche, die enggedrängt und
senkrecht zum Scbloßrand stehen. Auch sie scheinen von einer
feinen Radialstreifung leicht gekerbt; Das hintere Ohr zeigt an
seinem inneren Rand dieselbe Skulptur, nur schwächer, außen verschwindet sie völlig. Es ist im Gegensatz zu dem vorderen nicht
gerade, sondern schief abgestutzt. - Vom Wirbel aus verlaufen zunächst die Ränder der eigentlichen Schale fast geradlinig nach vorund rückwärts. Der Winkel, den sie dabei miteinander bilden, mag
S j o hetragen; spJter erweitert er sich etwas, bis die gr6ßte Lange
d e r Schale erreicht ist. Von hier aus dürfte der Schalenrand in
schönem, den konzentrischen Rippen entsprechend gleichmäßig geschwiingenem Bogen verlaufen. Eine schwache Falte und Einsenkung verlauft unweit vom hinteren Schalenrand schief auf den
liTirbel zt7.

.

Das vorliegende Stück ist zwar etwas kleiner als das von LORIOL
beschriebene und abgebildete Esemplar; auch ist die rechte Schale
bis jetzt unbekannt, doch diirfte an der Identität der Spezies kein
Zweifel sein. LORIOL'SOriginal stammte aus den1 Rauracien von
Combe Chavatte im Berner Jura.
.
Vorkommen : . Weiß-Jura U'. 1,ochengründle.

Bei dem vorliegenden kleinen Steinkern sind die beiden Hälften
etwas gegeneinander verschoben. Sonst aber ist die Erhaltung
tadellos. Scbloß unbekannt. - Vom Schloßrand wendet sich der
Schalenrand zuniichst nach hinten und unten, biegt hier langsam
um und bildet so in flachem Bogen den hinteren Rand der Schale.
Aiif der Unterseite erscheint er abgestutzt und wendet sich auf der
Vorderseite ziemlich scharf nach oben und riickwärts, so daß der
Wirbel selbst ein wenig überzuhängen scheint. Die Lunula ist eng
und ziemlich lang, scharf begrenzt.
Die Skiilptur besteht aus zahlreichen (ich zähle 17) einfachen
konzentrischen Rippen, die durch etwa doppelt so breite Zwischenräume getrennt werden.
Von sämtlichen näherstehenden Arten scheint sich das vorliegende Exemplar bei weitem am meisten der von LORIOLbescliriebenen Astarte suhpclops zu nähern. Zwar ist der Größenunterschied
nicht unbedeutend, doch ist auch ein solcher Wechsel der Größe
innerhalb der Gattung bekannt und entspricht der im allgemeinen
geringeren Größe der Locbengründlefauna. -.Der einzige wesentliche
Unterschied, zugleich der Grund, weshalb ich die Identifizierung nicht
bestimmt ausspreche, -liegt in der Bemerkung LORIOL'S, daß die
Zwischenriäume der Rippen etwa die gleiche Breite hatten wie diese
selbst; und dies trifft bei dem vorliegenden Stücke nicht zu.
Auch die von LORIOLals hieher g~liörig zitierte Abbildung
RODER'S(Beiträge zur Iieniitnis des Terrain i Chailles und seiner
Zweischaler bei Pfirt. 1882. Taf. IT' Fig. 5 C) scheint sich eher unserem
Stücke zu nähern.
HODER'SExemplare s.tammten aus der Zweischalerbanlr des
Terrain i Chailles von Oberlarg undaluxdorf, die Originale LORIOL'S
von L a Croix und aus dem Mitt,eloxford von Trembiaz bei Epiquerez.
Vorkommen : Weiß-Jura a'. Locbengründle.

.

E x o g y r a L o c h e n s i s n. sp. (Taf. V Fig. 10.)
Breite S,5 mm
Vermiitl. H'öhe 12 mm (Wirbel bis zum Biißersten Mantelrand).
Das .vorliegende kleine Exemplar zeigt die rechte Schale, von
der der Wirbel und der größte Teil erhalten, ein Stück am Rande
aber weggebrochen ist. Der Umriß des Ganzen mag ohrförmig geWesen sein. Die Skulptur zeigt zunächst, an den Wirbel anschließend, ein unregelmäßig begrenztes längliches Feld, die ehemalige
Anwachsstelle der Schale, mit erhöhtem Rande. Von diesem gehen
auf der Rück- und Unterseite kräftige scharfkantige Rippen nach
den-Rändern.. Ich zähle deren 14. Der.Rand stieg, durch sie ge-'
knickt, zickzackförmig auf und ab. Auf der Vorderseite der Schale
findet sich zwischen der letzten Rippe und dem Wirbel ein freies
Feld. Es z e i g t n u r dieiykonzentrischeii schwachen .Anwachistreifen, .
die auch sonst auf der Schale zu beobachten s'ind.
Auf der Innenseite des Wirbels erkennt man die mit dem
Wirbel spiral gewundene Bandgriibe. Die lnneiiieite der Schale ist
nicht freigelegt, doch sieht man in der Nähe des vorderen Randes eine
Leiste, die die Ansatzstelle des Schließmiiskels gebildet haben mag.
Die Zugehörigkeit der vorliegenden Form zu Exogyra ist unzweifelhaft. Doch habe ich sie mit keiner der mir bekannten Arte11
dieser Gattung vereinigen können.
Vorkommen : Weiß-Jura a,'. Locliengründle.

.
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~ s t a i i t ecf. stt Bpelops

(Taf. V Fig. 1 l . j
1897. Astarte szibpelops P. nri Lo~ior., E:t.iide siir les molli~sqiies et
bracliiopodes de 1'0xfordieri siip. et nioyeii dii Jura beriiois.
JIein. de la Soc. pal. siiisse. XSIII. S. 91. Taf. SI11 Fig. 1.
1901. A. szt&pelopsP. D E L o i t i o ~ ,ktiide siir les molliisques et brachiopodes de l'oxfoidien siip. et mogeii dii Jura bernois. Premier
siippl6metit. 3Ii.i~.de la Soc. pal. siiisse. XXVIII. S. 71.
LBnce
Höhe.
Dicke.

. .
.. .
. ..

.

.

LOR;

nncli LOR.

7,3 nini = 100 1 15 iinn = 100
6,5 , = SS $6 :; =
2 , 5 , = 34 : 33
=

1

P1 icat.ziln sp. (Taf. V Fig. 12.)
Länge . . , 2 1 1 6 min
Höhe. . . . 18 16

.

.

Von dieser Art liegen mir 2 je als Druck und Gegendruck
erhaltene Exemplare vor, wobei jedoch die Schale ziemlich ungiiiistig, teils aiif der Innen- teils auf der Außenseite, haften geblieben ist.
Die Gestalt der Bfiischel ist nicht sehr regelmäßig, etwa
elliptisch, vorn kürzer als hinten, hier am stärksten gewölbt, hinten

flacher und etwas ausgebreitet. Die Skulptur besteht aus 11 von
der Wirbelgegend ausgehenden, mit Stacheln besetzten Rippen, die
a m Rande selbst mit Stacheln endigen. Auch die vorhergehenden
Stachelreihen scheinen durch alte Schalenränder bedingt zu sein.
Ich zähle deren an dem größeren Exemplare 6, am kleineren 4.
Außerdem ist die Schale außen mit zahlreichen feinen konzentrischen Anwachsstreifen versehen, von innen zeigt sie feine radiale
Streifung.
Bei den Stacheln handelt es sich offenbar nicht um Röhren,
wie sie durch seitliches Zusammenrollen der Ränder entstehen,
sondern um einfache flache Ausläufer des Schalenrandes.
Das Schloß:, das bei einem Exemplar undeutlich zu erkennen
ist, scheint ebenso wie die Skulptur auf Plicattcla hinzuweisen.
Von verwandten Arten wäre Plicatzila (Spondylus) snniarmatus ET., Lethaea Bmnthrutana S. 268, Taf. XXXVIII Fig. 2,
sowie Plieatula tzibifwa LMK.(siehe z. B. RÖDEB, Terrain i Chailles.
1882. S. 42. Taf. I Fig. 9, Taf. 11 Fig. 3, Taf. IV Fig.-13)-zu nennen.
- RODERscheint beide Spezies zu vereinigen und nennt auch Varietäten o h n e Stacheln, nur'mit Anwachsansätzen, was also mit unseren
Exemplaren gut stimmte, Endlich wäre hier noch QUENSTEDT'S
PlicatfiZa subserrata (Jura. S. 581. Taf. 73 Fig. 45 und 46) anzuführen,
welche auch noch in Weiß-Jura ß S. 597 vorkommen soll. Ich
möchte sie mit dieser freilich nicht identifizieren, .jedoch bei einem
so variablen Geschlecht auch nicht gerne (ohne größeres ilfaterial)
eine neue Spezies machen.
Sonst möchte sich vielleicht der Name spnrs arszata empfehlen.
Vorkommen : Weiß-Jura y, Reiveckianzrs-Zone. Tieringer und
Hossinger Felder.
M a c r o d o n n v i e z r l o i d e s n. sp. (Taf. V Fig. 13.)
Länge
Höhe .
Dicke.

..

. . . 31 = 100 min
. . . 18,5 = 60
. . . 1 6 = 51

Es liegen mir von dieser Form ein Steiiikern der linken Klappe
mit Schalenresten, sowie Bruchstücke eines Steinkerns der rechten
Klappe vor.
Ihre gröfite Lange erreicht die Form im Schloßrand, der vorn
und hinten lang ausgezogen ist. Von seinem vorderen Ende wendet
sich uer Schalenrand in spitzem Winkel von etwa 60' nach i i n t ~ i i
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und hinten, macht eine flache Biegung nach innen und erscheint
dann plötzlich scharf eingebuchtet. E r wendet wieder nach rückwärts und unten und geht so in den Unterrand der Schale über.
Dieser erreicht seine größte Entfernung vom Schloßrand etwa nnterhalb der Mitte des hinteren Abschnittes desselben, wendet sich dann
auf der Hinterseite der Schale ziemlich steil nach oben, um gleichfalls nach hinten ausgezogen den Schloßrand mit spitzem Winkel
zu erreichen.
Der Wirbel ist kräftig, etwa a m Ende des vorderen Drittels
des Schloßrands, die Schale aufgebläht. Die Hauptwölbung geht
vom Wirbel zur tiefsten Stelle des Unterrands, also. schief nach
hinten unten. Nach vorn ist dieselbe begrenzt durch eine Furche,
die von der 'Vorderseite des Wirbels zu der oben beschriebenen Einbnchtung des Schaleurandes führt; der dadurch abgetrennte vordere
Teil der Schale besitzt eine eigene Wölbung.
Unter dem Wirbel befindet sich eine ziemlich breite, scharf
begrenzte Area. Spuren von Längszähnen sind auf dem hinteren
Schloßrand erkennbar; .
Die Skulptur besteht aus zahlreichen, feinen, gelegentlich dichotomierenden ~ a d i a l r i ~ die
~ e ~von
, weiter stehenden konzentrischen
Anmichsstreifen gekrenzt werden.
Die Zugehörigkiit zu >fncrodmz ist durch die Zahnleisten und
die ganze Gestalt gegeben. Es ist mir keine Art bekannt, die mit
d e r ~ o r l i e g e n d e nverwechseltWerden könnte.
Der Umriß der Schale mit dem langen Schloßrand, und nach
hinten ausgezogen, erinnert an die Form von Avicz[ln. Verwandt
ist z. B. Arca (>lacrodon?) transversn E. GREPPIN, &des sur les
mollusques des Couches coralligEnes d'0berbiichsitten. Mem. Soc.
pal. suisse. XX. 1893. S. 62. Taf. IV Fig. 7.
Vorkommen : Weiß-Jura y , Rei~~eckianzu-Zone.Lerchenbühl
bei Hossingen.
A r c a (Ct~ct~llaen)
r e t i e t ~ l n t uQUEXET. (Taf. V Kg. 19.)-

.

1858. Arca reticz~lntnQUBBSTEDT, Jiiia. S. 760. Taf. 0 3 Fig. 11.
1896.
KOKEN,Die Leitfossilien. S. 798.

.

Länge . . . . 25,5 mm = 100
Höhe . . . . : 14,5
= 55
Dicke (nach einer Hälfte) cn. 12 min

QGF.NSTEDT
30 mm = 100

21

=

54

Der vorliegende Steinkern zeigt die wohlerhaltene Ausfiillung
der linken Schale. Umriß allseitig wohlgerundet, so daß eine harmonisch ovale Form entsteht. Die RIuschel ist ziemlich gewölbt,
die Area schmal und nicht sehr deiitlich begrenzt. Die Schale
scheint nach den spärlich erhaltenen Resten nicht sehr dünn gewesen zii sein. Auf dem Steinkern erkennt man deiitlicli eine feine
Gitterskulptiir von feinen konzentrischen Anwachsstreifen - diese
treten besonders auf der Vorderseite hervor - und ebenso feinen
Radialstreifen, die auf der Hinterseite deutlicher zu sehen sind; dies
dürfte jedoch eine mehr zufällige Erscheinung sein.
:
Ich glaube, d a ß der Identifizierung meines Exemplars mit
QUENST~DT'S
Spezies nichts im Wege steht, um s o weniger, als auch
QUEXSTEDT
kleinere Exemplare kan?te .(in der Tübinger Sammlung).
Verwandte Arten sind: A r c a texnta GP. und si(btexnta ET. ,
Interessant ist das Auftreten dieser Form, die QUENSTEDT
von
Nattheim beschreibt, schon in diesem tieferen Horizonte.
Vorkommen : Weiß-Jura y , Rei~zeckia~it(s-Zone. Lerchenbühl
,
bei Hossingen.
.

1

C n l - t l i o c e r a s H n i z m n i i ~ a in. sp. (Taf. V Fig. 1G.)
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- A r c a s u b t e x a f n ET. (Taf. V Wg. 14.)
1862. Avccc stibteznta ET. THCRUAXX,
Lethaea brnntrutana: S. 21 5.
Taf. XXVII Fig. 3.
1992. Aren s~rbtexatu LORIOL. ~ t i i d e s siir les niollusoues des Coiiches
corallig8nes inf. dii Jura bernois. 11En1. Soc. pal. siiisse. XIX.
S. 285. Taf. XXXI Fig. 5.
Llinge . . . 16 nirii
Höhe . . . . . 10
Ijicke . . . . S,7 ,
Der vorliegende Steinlcern der rechten Klappe zeigt noch Spuren
der Schale. Umriß oval, etwas verlängert, schwach ungleicliseitig.
Der Teil hinter dem Wirbel ist höchstens doppelt so lang wie der
vor demselben. Unterrand ziemlich gerade, Wirbel kräftig, Schale
gilt gewölbt. '
Die Skulptnr bestellt aus zahlreichen sich kreuzenden feinen
Radialstreifen lind konzentrisclien Anwachsstreifen, die am Steinkern
wie auf der Schale eine zierliche Gitterung hervorrufen.
Das Stack scheint mir völlig mit der in den Lethaea lind von
LORIOLgegebenen Beschreibung übereinziistiminen und sich höchstens
diirch die geringere Größe zii untersclieideii.
Vorkommen : Weiß-Jura
(? Heiiaecl;ita~c?ts-Zone). Tieringen.
.

Durclimeaser . . . . . . . 3 2 , s mm = 100
Hiilie 6es letzten Umgangs . . l l , 5
= 33,4
Nabel\veite . . . . .
. . 1 1 , = 33,s
Breite . . . . . . . . . . 1 l , 5
= 35,4
Das vorliegende Exemplar ist ein so ziemlich halbiertes Bruchstiick, das ich aber doch seiner interessanten Forni wegen beschreiben möchte. Es zeigt ziemlich schlecht die mit Kalkspat erfüllten inneren Windungen, wesentlich besser aber einen großen
Teil der Wohnkammer und stellt zweifellos den Überrest einer bis
. .
jetzt unbekannten Car[liocerns-Form dar.
Der Windnngsquerschnitt ist gerundet, die größte Breite im
inneren Drittel. Der Nabel ist tief, steil; doch ohne Kante. In der
Mitte der Extemeite zeigt sich die übliche Knötchelireihe, auf den
Seiten einige spirale Längsstreifen, auf der nicht ganz ausgeglichenen
Rundung des Querschnitts beruhend.
Die Skulptur der inneren Windungen ist einfach, zahlreiche,
nichf sehr feine, ungefähr radiale Rippen entsprin,gen am Nabel und
endigen,nacli vom gewandt, etwa in der Gegend der Externkante,
ohne die mediane Längsreihe an erreichen, deren Knötchen niclit
sehr engstehend und ziemlicli kräftig sind. Der Übergang dieser
älteren Skulptur in die auf dem ilteren Teil der IVohnkammer
herrschende isb nicht -zu beobachten. Auf dem jiingeren, erhaltenen
Teile derselben entspringen einzelne scharfe, durch den etwa 3fach
breiten Zwisclienraiim getrennte Rippchen ziemlich kräftig in der
Gegencl des Nabelrandes, erreichen also die Naht nicht, sie verlaufen
im ganzen radial, mit ganz leichtem Bogen rückwärts geschwungen.
Dabei schwächen sie sich ziiniichst ,ab und verstärken sich dann
wieder etwa in der Mitte der Seite. Die Knötchen der Abbildung
sind zu kräftig geraten. Hierauf folgt eine neiie bedeutende Abschwächiing, wonach sie- in der Gegend der Externkante wieder
stärker werden, sich nach vorn wenden und sogleich fast ganz ver-
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schwinden. Die Knötchenbildong der Rückenlinie stellt ja wohl
zweifellos in einem gewissen morpliologischen Zusammenhang mit
dieser Qiierskulptnr, die einzelnen Knötchen aber sind als solche
unabhängig von' den Rippen, mit denen sie auch der Zahl nach
keine Gemeinschaft zeigen.
Nach kurzem nun verscliwindet die Rippung auf der Wohnkammer mehr und mehr von der Externseite her, so daB zuletzt
nur noch das unterste Stück der Rippe iibrig bleibt. bei auch

dieses verschwindet. Die Wohnkammer wird in ihrem letzten Viertelsumgang ziemlich glatt, sie zeigt nur noch Feine Anwachsstreifen
oder ganz zarte Andeutung von Rippen. Dafür treten auf ihr deutlich die oben angeführten Langserhebungen hervor, die sich als
Lingsfortsetzung der jeweils verstärkten Rippenpartien im Beginn
der Wobnkammer erweisen. Die Externknötchenreihe setzt sicli
noch über die Rippen hinaus fort, ob sie nicht auch am Ende verschwindet, entzieht sich der Beobachtung.
Das Stück zeigt in der Rundung und im Glattwerden der
Wohnkammer eine .gewisse Nachbarschaft zu Cardioceras lineat'za~~
QUENST.,unterscheidet sich jedoch durch die im Anfang der Wohnkammer erhaltenen gröberen und weiter getrennten Rippen, wie
durch das völlige Glattwerden mindestens der zweiten Hälfte der
Wohnkammer, da dies bei C. lineaturn erst ganz am Ende eintritt.
Ein weiterer großer Unterschied liegt in der Rückenlinie, welche
dort breit und sehr vielfach und fein quargekerbt ist, während hier
diese Linie schmal und die Erhebungen spärlich sind. Von der bei
QUENSTEDT
(Ammoniten, Taf. 91 Fig. 20) als A. alternans quadratus
bezeichneten Cardiocercls-Form unterscheidet sich unser& Art durch
den Querschnitt und das vom Rücken her beginnende Aufhören der
Rippen auf der Wohnkammer, während,diese sich dort gerade auf
, .
der Externseite- i m längsten halten.
Ferner könnte an einenvergleich mit C. borussicum P. G. BRAUSE^
gedacht werden. Dabei ergaben jedoch schon die Maßverhältnisse:
Höhe des letzten Umgangs 40, Nabelweite 27, für Durchmesser 100,
den bedeutenden Abstand von. unserer Form. C. bort~ssicun~
scheint
und
~ C. Polyae
sich wesentlich mehr an C. stdti1icostatir)iz P A U L O W
P A U L Oanzuschließen
~V~
und bildet mit diesen eine Gruppe, deren
Charakteristikum in der Verstärkung der Rippen an der Externkante
zu liegen scheint.
Amnäcbsten ist noch die Beziehung zii dem weiter zu beschreibenden C. Xritrsti, von dem er sich unter anderem besonders durch
die Rippung am Beginn der Wohukammer untersclieidet. Nahestehend, doch bes. im Querschnitt verschieden C. Iihligi BRUDER.
Herrn Dr. Hnrzwnu'i zu Ehren genannt.

i
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C c ~ r t l i o c e r n sE r n e s t i n. sp. (Taf. V Fig. 17 U. l i a . )
Dnrchmesser . . . . . . . 23 mni = 100
= 39
Höhe des letzten Cmgaiigs . . 9
= 52,6
Nabelweite . . . . . . . . 7,5
Größte Breite . . . . . . . 9,9
= 43
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' ijher Diluviiim, Tertiär, Kreide lind Jiira in der ~feilsbergerTiefbolirung.
Jabrb. d. I@. pr. p o l . L.-A. SXIX. ,1908. Teil I. S. 242. Tnf. 111. 5.
' ' P a ~ l o i i . Les
, Arnmonites de 1;r zoiie k A.~pidoce~na
a c n ~ f l ~ i r i odel'est
fi
de Ia Riissie. S. 86. Taf. VI11. 5. 316m. do Comitc? gkol. Bd. 11. 3. 1886.
Ebenda. S. 86. Taf. VIII. 4.

Vorkommen : 'Weiß-Jura Ober-ß, unterer Teil der ReiiicckiailzcsGegend von Tieringen.

Das vorliegende Stück ist ein Steinkern mit einigen geringen
Resten der Schale. Es stellt eine aufgeblähte Form aus der Gruppe
des. A. alterizans L. V. B. dar. Etwa 5 Umgänge sind erkennbar, sie
sind durchaus gerundet, die größte Breite befindet sicli in der Mitte
der Seite. Der Nabel ist tief, die Involation mindestens ' 1 2 . Die
Skulptur wechselt. Auf den inneren Umgängen besteht sie aus zaxlreichen dichtstehenden, am Externraud etwas nach vorn geschwungenen feinen Rippen, welche kurz vor der l\Iittellinie fast
ganz verschwinden. Diese ist, wie bei der ganzen Gruppe, gekerbt,
so zwar, daß die Kerben wohl quer gestellt sind, aber keinerlei
Zusammenhang mit den Rippen erkennen lassen.. Auf der Wohnkammer nun,. die etwas über einen halben Umgang einnimmt, aerschwindet diese Skulptur allmählich, - die: Rippen nehmen einen
schwachen Schwung an und werden feiner und feiner, so daß sie
sich auf der =weiten Hälfte der Wohnkammer nur noch schwach
bei schiefem Drübersehen und ein wenig stärker an vereinzelten
Stellen des Nabelrandes und der- übriges sonst kaum erkennbaren
Externkante beobachten lassen (auf der Abbildung zu kräftig). Die
Rtickenlinie behält ihren Charakter besser bei, sie Iäßt aber auch
zuletzt bin Sichverbreitern und -vmflachen und ein Schwächerwerden der Kerben beobachten. Wo die Schale sich erhalten hat,
erkennt man zwar die Rippung der Seiten ebenso deutlich oder
selbst deutlicher als am Steinkern. Die Kerbung der Rückenlinie
aber ist kaum zu erkennen, und ich glaube nicht, daß dies etwa
nur auf Abreibung beruht.
versctiiedenen Werken abVon den sämtlichen in QUEXSTEDT'S
gebildeten Stücken von A. cllber~ini~sim weiteren Sinne, deren
Originale mir 'vorliegen, ist keins ,. mit dem sich das vorliegende
identifizieren ließe. Den nächsten Anschluß findet dasselbe noch
bei C. liiicatvc?l~und C. ouale. Von beideii unterscheidet es sich durch
den Querschnitt nnd die vcllige Glätte der Wohnkammer, sowie
durch die abweichende Ausbildung der Externlinie. Ein ähnliches
'
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Bild1iiig der Esternlinie zeigt erhebliche TJnterschiede. So mag
da13 es sich dort iim ein Jugendesemplar
zii C. (((7trr~inns)traizsuersicli~ handelte, namentlich mit Rücksicht
auf die große Breite und anch deshalb wohl zu Recht bestehen,
veil die ältesten Teile des Stückes Fig. 1 2 ein älinliches Terschwindeii der Rippen im äiißeren Drittel zeigen. Dngegeii spricht
allerdings die auch hier wesentlich verschiedene Bildung des Kiels,
-so da6 wir außer der unsrigen vielleicht doch 2 verscliiedene Formen
zu unterscheiden hätten.
Auch für unser Stück erscheint die Frage, ob es sich nicht
um ein Jngendexeniplar einer erwachsen anders berippten Form
handelt, wohl möglich. Bei dem größeren Durchmesser unseres
Stückes ist es jedoch schwierig, eine solche zu finden, und besonders
d a die sämtlichen bis jetzt ans Schwaben bekannten Glieder der
Gattung bereits bei gleicher Größe ihre charakteristische Skulptur
erreicht zii haben pflegen, konnte es sicli wohl nur um eine neue
oder fremde. Art handeln.
Herrn Prof. Dr. E. FRAASzu Ehren benannt.
. .
Vorkommen: Weiß-Jura- y (wahrscheinlich ReitzeelciaiztwZone).
Felder von Tieringen.

Glattwerden drr IVolinkammer zeigt A . iilterlia?zs qziadrnttrs Q c e ~ s ~ .
(Ammoniten. Taf. 91 Fig. 20). Docli bleibt hier, abgesehen von der
groben Rippuiig der innern Umgänge, der Qiierscliiiitt auch auf der
\Vohiikamrner viereckig. Hähere Beziehungen zeigt die soeben beschriebene Spezies mit C. IIaiz+lloizni n. sp. Docli sind Unterschiede genug vorhanden, iim ihie Selbständigkeit zu beweisen.
Ich möchte diese Iiübsclie Forn: Herrn Prof. v. I<OKEX
zii
Ehren nennen. Da der Name C'ardiocerns Xolielii seit Abschliiß des
JIanuskripts bereits vergeben wurde ', so mag der Vorname des
Verewigten an die Stelle treten.
. Vorkommen : Weiß Jura y-Grenze, Rei~teekinnzts-Zone. Umgegend von Tieringen.

Q ~ E ~ ~ T E D T Vermutnng,
'S

C n ~ d i o e e r n sF r n n s i n. sp. (Taf. V Fig. 18.)
Cnvcl. F r n n s i

A. all. trni~sr.

Dnrclimesser . . . . . . . 18,4 m m = 100 12 mrn = 100
Hiihe des letzten Umgangs . . 7,5
= 4 1 4,5
= 35,s
Nabelweite. . . . . . . . 5,5
-= 30 4 8 -, = 40
Breite des letzten Umgangs . ,
- 6 . = 33
G
= 50
.Etwas schief gedrückter ~ t e i n k e r n ohne JVohnkaLmer. Der
Qiiersclinitt ist allseitig gerundet, der Nabel steil abfallend, tief,
doch ohne Kante. Die Involution 'beträgt etwa ein Drittel. In der
Mitte der Externseite findet' sich die übliche Iinütchenreihe, schmal
und feingekörnelt. Skulptur der inneren Windungen unbekannt.
Auf dem äußersten Umgang entspringen am Nabelrand ziemlich
kräftige gerade Rippen, etwa durch das Doppelte ihrer Breite getrennt, welclie sich nur schwach nach vorne wenden. Kurz über
der Mitte der Seiten hören sie plötzlich auf, naclidem sie sich zum
Teil noch etwas verstärkt und radial gestellt hatten. Der obere
Teil der Flanken und der Externrand scheint jeder Sknlptiir zu
entbehren.
Das eigentümliche Aufhören der Rippen in der Mitte der Seiten
erinnert unmittelbar aii die von QUEKSTEDT,
Ammoniten. Taf. 91
Fig. 10 als A. alternnns trccnsccrsiis abgebildete uiid im Test S. 826
als Jugendforrn von Fig. 11 be~chriebene Form. Indes belveisen
scllon die oben angegebenen IIIaßverliältnisse des Stücks (nacli dem
Original der Tübinger Sammluirg), welche in der Abbildung weniger
dentlich zum Ausdruck- kommen, den Abstaiid beider. Aticli die
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' R. Hoden, Die FnunR des unteren Oxford ron Popilaiiy in Lit~iien.
Feoi. 11. Pal. Ahh. v. Koken. i\'.F. Bd. X. (d. g. R. Bd. SIT'). Jeiin 1011.
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.'Überblick der 6ctrd,iocerns-~ormenim untern Teil des
Schwäbischen Weißen Jura.
Unmittelbar unter der ersten Iialkbank des 2?ru?zsuersariics-Horizoiits
- (EXGEL'SÜbergangss~liichten):
Cari1ioct1.a~ co>ilatzi.?l~(ein von Professor V. KOKEXbei Laiitlingeii
gefuiidenes Exemplar [Kieskern] der Tiibiuger Sammlung).
Tra?lsuersa~izis-Horizo
nt:
C. alteriin?os L. V. B., verkalkt in den Bänken, Iiiesform aus den
tonigen Lagern ;
C. teiirbis'ewatlts OP., (2 verkieste Exemplare der Tübinger Sammlung ans Weiß-Jura a von Reichenbacli, und ohne Etikett.
1 verkiestes Exemplar aus sicherem 2'ransz?ersnriibs-Horizont
von Lautlingen iii meiner Sammlung.)
Impressn-Tone :
C. nlfer~i«lis L. V. X.; Kiesformen (nieist innere Windungeii , die
bestimmt melir'eren Gruppeii angehören. Vergl. Jura, Taf. 73
Fig. 1 0 ; Ammoniten Taf. 91) ;
?C. tcn~ri.se)rcibr»~
OP.(event. eines der oben genannten Exemplare
ohne bestimmte Florizontangabe).
~

~

Lochenschichten :
C. n1ternn1z.sL. V. H . Typische Kalkform. Original LBOPOLD
V. BUCH'S
vom Lochengründle. Dort sehr häufig.
wohl kaum selbständig zu erhalten. BeVar. ob101zgz~)z
sonders Formen mit erhaltenem letzten Umgang s o
bezeichnet. In Jura S. 617 ist diese Lochenform als
oonlis genannt, entgegen dem späteren, passenderen
Gebrauch.
Neben der starkrippigen beginnt schon hier die Gruppe
der feinrippigen (Ammoniten. Taf. 9 1 Fig. 5, 21), welche zu
C. (alternans) ovale führt. Typische Vertreter der Form
scheinen aber noch zu fehlen. Taf. 9 1 Fig. 9 stammt zwar
von der Lochen, doch bestimmt aus höherem Niveau und
.
nicht vom Gründle.
Ferner tritt hier zuerst die transverse und vielleicht die
benachbarte qiiadrate Form auf.
Vielleicht wäre noch ein Typiis mit zurückgeworfenen
Rippen auszuscheiden.

.

Weiß-Jura ß.
Im Unter-! Fortbestehen der bisherigen Formen.
Von neuen Typen ist C. fulcaries QUENST.(Ammoniten,
Taf. 9 1 Fig. 25) ein Berzerrtes Exemplar, das vielleicht einer
eigenen Spezies angehört, auf Grund der an transverszlnr
gemahnenden starken Rippen bei wesentlich anderem Querschnitt. Vielleicht schon älter.
Typisch tritt hier namentlich C. (alteriians) qitaclratzln~
QUENST.auf. OPPEL'S C. Bw/iJ~ini,Jura,. Taf. 74 Fig. 6 non
Cepbalopodeii 5. 7. Von den zwei von QUENSTEDT
(Ammoniten. Taf. 9 1 Fig. 10 U. 20) abgebildeten Stücken ist das
eine (19) ein .krankesu Exemplar, d. h. es scheint einmal
einen beträchtlichen Teil seiner Wolinkammer durch Yerletzung verloren zu haben iind baute dann mit großer Breite
nach. Das plötzlicl~e Anschwellen von 7 auf 10 mm Breite
innerhalb eines Sechr.telrimgangs und die vorhergehende und
nachfolgende außerorRentlich langsame. normale BreitenZunahme sowie die Unregelmäßigkeiten der Rippenbildung
a n der betreffenden Stelle zeigen dies deutlich.
Ob andererseits Fig. 20 derselben Spezies zuzurechnen
ist wie Fig. 18, wage ich nicht zu entscheiden. Die Wohn-

kammer wird allmählich fast völlig glatt, der viereckige
Querschnitt erhält sich allerdings trefflich.
Auftreten des echten C. (alternans) lineatum QUENST.
Um die Wendezeit ß y (Zone des A. Reineckiaiztcs) tritt ein
gewisser Reichtum der Formen und der Individuen ein. Es kommen
besonders folgende Formen in Betracht:
C. (alternans) ovale QWNST. in typischen Vertretern, QUENSTEDT,
Ammoniten. Taf. 9 1 Fig. 9.
AmmoC. (alternans) lineatzhnz QUENST.,Ceph. 5. 7. QUENSTEDT,
. d e n . . Taf. 9 1 Fig. 23.
.,
C. H a i m a n n i n. sp.
...
.
.
. . C. E r ~ e s t in. ap. ..
. ...
.. .
. ,
. . . . .. .
. C . Fraasi n . sp.
. . Von diesen gehört C. ovale QUENST.hesonders der Grenzzone
an, während .C. lineatum durch y durchgeht. Beide ,gehören e i n e r
Gruppe der feingestreiften an. Hierher gehören ferner A. gracilis MSTB.
bei ZIETEN,Versteinerungen Württembergs. S. 9. Taf. 7 Fig. 3, und
A. suhtilicaelati~sFONT. mindestens ,nach der ersten der .zwei bei
FONTANNES
.und DUMÖRTIER S. 44 beschriebenen Arten.
. . .
..
. - Ältere.Arten setzen sich. in y weiter fort:
. '.. .
., . ... C. (alternans) pi'adratum QWNST.; hierher, ?wohl L&OL,
Baden:
Taf. I ~ i i 17.
.
., .,
. . .
.
C. (alternans) trnnsversum QUENST. . .
. .
C. alternans L. V. B., Lochenform.
.
,
C. alterizcozs,'Kiesfo~m,innerhalb deren event. neue Spezies auf-treten könnten.
Eine Sonderstellung unter den Cardioceren nähme C. Lajoni
fiIösc~ein, ,der .nach ENGELauch bei uns im y vorkommt. Er wird
v o n h ~ ~ Badener
o ~ ,
Schichten. S. 23; zu Amalthezls (Cardioceras)
-gestellt, scheint mir aber mindestens ebensogut zu den Canaliculaten
(Ochetocerus) .iu passen, wie dies auch .~\~IoEscE.
selbst andeutet.
G&I. Beschr. des Aarg. ..Jura. 1878. Beitr. - zur geol. Karte .der
Schweiz. .IV. S. 293. Taf. I Fig. 4. Doch kann ich diese Frage natürlich ohne die Originale nicht entscheiden.
OPPELSC. Kapffi wird aus der Tenuilobaten-Zoue angeführt.
Er unterscheidet sich durch die relativ grtibere auf der TVohnkammer
unveränderte Berippung, die unabgeschwächt über den Kiel, ihn
kerbend, weggeht. '. . . .
I n den höher folgenden Schichten treten z w a r noch Cardioeeren auf, doch ist ein ~ a c h l a s s e uder Häufigkeit augenfällig.
,

;

~

Jahreshefte d. Vereins f. iaterl. Natorko~deLn Vtirtt 1913.
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P e r i s p h i n c t e s I f o s s i n g e n s i s n. sp. (Taf. Y Fis. 21.)
Durclimesser. . . . . . . . 25 mm = 100
Höhe des letzten Umgangs . . 11,5 , = 41
Nabelweite . . . . . .
. 9,5
= 34
Breite des letzten Uingangs . . 9
= 32

..

.

Das vorliegende Stück ist ein leider durch Druck etwas verschobener Steinkern. Es zeigt die Wohnkammer fast völlig. Auf
einer Seite ist noch der untere Ansatz des Mundrandes erkennbar,
der auf ein Ohr' hindeutet. Unmittelbar davor ist .eine schwache
Einsenkung zu bemerken. - Die Umgänge sind wesentlich höher
als breit. Die .Involution ist bedeutend, etwa ' 1 2 . D e r Nabelrand
ist steil, doch ohne Kante, der Nabel tief. Der Rücken.ist ge-U
rundet. 5-6 Umgänge sind .vorhanden, von denen die innersten
.. , ., . . .;. . . . ... ...
nur schwer erkennbar sind.
- D i e Skulptur d e r inneren Umgänge ist n i c h t sehr deutlich zu
erkennen. Sie besteht aus kräftigen, nach vorne gewandten Rippen.
Auf dem letzten Umgang erscheinen zahlreiche fadenförmige Rippen,
die in .der ~ e g i n ddes Nahelrandes ziemlich' kräftig entspringen,
sich. dann, noch unter der Seitenmitte, ziemlich starkabflachen und
in 2-3
Zweige teilen. 'Diese laufen ununterbrochen ..über den
~ ü c k e n .: Die Eippen siHd zunächst nach.vorne 'gerichtet, wenden sich aber d a n n voll der Mitte ab etwas z u r ü c k . -" : -~
. .
Dieser letztere Chaiakter zeigt die .stelling unserer Art bei
der Formenreihe des P. variabilis LAX. (nach V. SIEBIRADZKI,Monographische Besch-ibung der AmnionitengatEung Periph.inete.~.Palaeontographica. Bd. 45. 1898199. S. 111) besonders deutlich an. Als
nahestehende Arten erscheinen P. Hiemeri . OP. ; .P.Frickoisis
M o ~ s c aund besonders P. Buctozuskii CBOFFAT'
aus der Bimammaten-.
Zone von Montejunto in Portugal. (P. CKOFFAT, :Ammonites du Lusitanien de la ~ o n t r 6 ede Torres Vedras. Lissabon 1893. S. 60. Taf.6.)
. .
Doch unterscheidet sich unsere Form von allen benachbarten
'deutlich schon. durch ihre starke Involution: . .
Vorkommen : Weiß-Jura' y , Reiiteekin~zus-Zone. Felder von
Hossingen.
,

.

.

~

-

'

,
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'

:
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(Taf. V Fig. 20 U. 20a.)

..

2 5 i m = 100
S
= 32
12
= 45
6,3 , = 23

,

.'

~'

.::.'t:
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P e r i s p k i i z c t e s T i e r i n g c i z s i s n. sp.
Dnrcliinesser . . . . . . . .
Hohe des letzten Umgangs . .
Nabelweite . . . . . . . . .
Breite des letzten Umgangs . .

Das vorliegende kleine Stuck ist als Steinkern erhalten. Es
ist zweifellos ausgewachsen: Die letzten Lobenlinien zeigen gegeneher den vorhergehenden ein deutliches Zusammenrücken. Von der
Wohnkammer ist etwas über ' j 4 Umgang erhalten. Sie mag der
Spur nach noch etwa einen guten halben Umgang mehr betragen
haben. Nabel weit offen, mäßig vertieft. Involution etwa '/r, zuletzt weniger. Der Querschnitt ist ursprünglich nur ganz wenig
höher als breit, ganz im Anfang wob1 gar gleich, zuletzt. zeigt er
das oben angegebene Verhältnis und h a t ovale Form.
Die Skulptur ist höchst eigentümlich. S i e wechselt im Lauf
der individuellen Entwicklung. Ursprünglich, bis etwa 9 mrn Durchmesser, sind die Umgänge bedeckt mit äußerst zahlreichen, feinen,
ganz schwach nachvorne geschwungenen Linien oder Rippen, An
ihre Stelle t ~ i t tdann eine schon vorher schqach angedeutete, stets
sehr geringe rippenartige Wellung der Seiten. Auf der M70hnkammer . verstärkt sich diese namentlich nach der Außenseite hin,
auf der Kante treten leicht Knötchenbildnngen auf, die aber auf
der Abbildung etwas zu markant geworden sind, und greift auch
etwas schwächer über den Rücken hinweg, so da6 auch dieser
wellig erscheint.. . ~ i Rippen
h
der .Wohnkammeri wenn man sie so
nennen will, zeigen außen eine schwache Nei-gung nach rückwärts.
. . . Bemerkenswert ist das Auftreten von :echt deutlichen Parabeln,'
deren ich auf etwas mehr als einem Viertelumgaiig vor der Wohnkammer 5 Paare zähle. Weiter zurück sind sie erst durch eine
Verletzung weggebrochen, dann durch die letzte Windung verdeckt.
Die Lobenlinie ist ziemlich einfach. Sie besteht aus einem
deutlichen, vorne zweiteiligen Externlobus, einem großen, wenig
gegliederten, zweiteiligen Enternsattel, einem ziemlich schwächlichen
ersten und noch geringeren zweiten !Lateialloben, zwischen denen
l
dann
wieder ein einfacher, in der Mitte gekerbter, ~ a t e r a l s a t t e steht,
folgt bis zur Naht noch ein kleines Hilfslöhchen; .
. . . . ,Die Zuteilung der Form zu einer best,immten Arnrnonitengattung ist nicht ganz leicht, d i e Skulptur der inneren Umgänge
hinund das Auftreten der Parabeln scheint mir auf PePe,.isphi~~cles
zuweisen. Doch zeigt das Stück immerhin einen etwas abweichenden
Typus. Man könnte scliließlich auch an A.spidocerus denken.
Andererseits fiel mir eine gewisse Ähnlichkeit mit A. septennrius
QUENST.auf, ':die sich z. B. auch in der Lobierung zbigt, die aber
doch keine großen Anhaltspunkte gibt. Ohnehin dürfte auch dieser
selbst nur mit Zweifel zu A.~l)it?oco.a.sgestellt werden, wie dies

-

4*

.

ENGEL,Wegweiser S. 26, tut. Q~ENSTEDT selbst sagt ihm Beziehungen
nicht nur zu Simoceras (pla~iulrc gigas), sondern aucb zu Aspidocerus
nach und außer den Planulaten und Armaten stellt er auch noch
den kleinen d. bidct~toszu Q~ENST.
in die Nahe, der heute zu Dil
stidoceras zählt.
Weitaus die meiste Ähnlichkeit mit unserem Stücke finde ich
in dem kleinen P. Kobyi LOR. (LORIOL,ktude sur les mollusques
et brachioqodes de I10xfordien inferieur du Jura bernois. Mem. de
la soc. pal. suisse. XXV. 1898. S. 90. Fig. 27. LORIOL,~ t u d esur
les hiollusques et brachiopodes de I1Oxfordien inf. du Jura Iedonien.
M6m. d e la soc. pa1:suisse. XXVII. 1900. S. 88. Taf. V1 Fig. 6-10.)
Namentlich zeigt die Lobenlinie große Ähnlichkeit. Auch die Skulptur
der inneren IJmgänge unserer Form stimmt mit jener recht gut
überein und ebenso das Auftretefi der Parabeln.
Man könnte also vielleicht jene ältere Form des Oxford als
.,
.
mutatio ascendens der unsrigen betrachten.
L O R I ~bezeichnet
L
:seine Form als Perisphinctes, und zwar stellt
er sie zu Grossoz~vriain -die Näbe- von -P.mirm Bm. -und P. Perisphinctoides SINZOW.. . ...
. .;: :;'-So mag a i c h unsere .Art. 'als ~ e v i ~ h i n c t e
bezeichnet
s
werden,
sie 'wohl.von. dort ihren Ausgang genommen. Ihre ~ n t w i c k l u n ~ '
ging freilich nicht parallel der des HauptsZammes, von deni sie sich,
wie s o viele anderen seiteuzweiie, trennte.
Vorkommen : Weiß-Jura y , Rei.neckiafzzis-Zone. Felder von
Tieringen.

Amnz ogz i t e s (?Perisp7~inctes) W e ilz l a n d i n. sp. (Taf. V Fig. 15.)
Durchmesser .. . . . . . . 148 m m = '100
Hölle des letzten Umgangs . 72 , = 48,6
.
.
Nabelweite . . , . . . .
24
= 16
..
Breite des letzten Umgangs . 43 . = 33
...
Der vorliegende Steinkern eines größeren Ammoniten zeigt
noch den Beginn der Wohnkammer. M a n erkennt an der Spur, da5
sich diese noch etwa soweit fortgesetzt, daß ihre Lange etwa einen
halben Umgang betrug.
Der Querschnitt der Röhre ist hoch eiförmig, die größte Breite
im inneren Drittel. Von da sind die Seiten gleiclimäßig konvergierend dem schmalen Rücken zugewölbt. Nabcl am Ende des gekammerten Teils nicht sehr weit, mit relativ wenig steilen Winden,
auch nicht sehr tief. Verfolgt man jedoch 'den Nabelrand nach

.

innen, älteren Umgängen zu, so wird die Involution immer größer.
Betrug sie zunächst bei der letzten Kammerwand etwa ' 1 3 , SO .ist
sie einen Umgang weiter innen bereits so groß geworden, 'da8 eigentlich nur noch der Abfall, die Nabelwand selbst, noch zu erkennen
i s t zugleich wird diese nach innen hin steiler, mithin der sichtbare
Teil noch schmäler, so da6 der Nabel eine trichterartig nach innen
sich vertiefende Gestalt erhält. J a , an einigen Stellen scheint die
.,
Nahelwaud geradezu überzuhängen.
Die Skulptur, soweit man noch von einer solchen reden kann,
besteht auf dem letzten erhaltenen Umgang aus mehreren undeutlichen, unregelmäßigen Falten, weiter zurück, z. B. im Nabel, scheinen
.
dieselben deutlicher und regelmäßiger gewesen zÜ sein, ganz zuletzt,
'd. h. auf der innersten noch erkennbaren Windung, der 4. von der
letzten Rammerwand ab,, sind deutliche Ansätze von Kippen, etwa
24 auf den Umgang, zu, erkennen.
Die Loben sind nirgends deutlich nachzuzeiclinen, doch erkennt man deutlich den starken Externlobus, auf den ein breiter
..: zwiegespaltener Externsattel folgt, einen kräftigen, den Externlobus
- ~ ..
a n Länge noch um ein.'Geringes :übertreffeÜden dreiteiligen ersten
.,.
~.
.
. .~
. . . .Lat&allobis;
einen ziemlich starken zweiten Laterallobus, darauf
,'eine nicht sicher festzustellende Zahl (vielleicht 2) kleiner Hilfsloben,
durch die der Übergang in den zurückspringenden Nahtlobus gebildet
wird. Doch iat gerade dieser letzte Teil 'nicht sicher zu verfolgen.
Das vorliegende Stück schließt sich nach Querschnitt und
Habitus an Q~ENSTEDT'S
A. laeviyyratils und cf. laeviyyratzrs (Ammoniten. Taf. 111 Fig. 4, 5; 112 Fig. .I) an, unterscheidet sich aber
doch, abgesehen von der Größe, in einer ganzen Reihe wesentlicher
.
.
Punkte von diesenFormen. Ich nenne besonders das Auftreten von
Rippen bei älteren Windungen, sowie die Gestaltung des Nabels.
- , : . , H e r r n Dr. WEIX,LAND
auf Hohenwittlingen zu Ehren genannt.
Vorkommen : Weiß-Jura y (ReinecX:ianz~.-Zone). Umgebung von
., .

-

.. ;:,.
.
~

,

.

.
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S i n b o c e r a s H o s s i n g e n s e n. sp. (Taf. V Fig. 22 uT22.a.)
Dnrclimesser . . . . . . . 23 mm= 100
Höhe des letzten Umgangs . 5 , 2
= 22.6
h'abelweite .. . . . . . . 15 , - 65,2
= 20
Breite des letzten Umgangs . . 4,G

~.
',

.
.

Das vorliegende kleine Exemplar ist als Steinkern erhalten.
Es dürfte wohl aiisgeivachseu sein und stellt einen typischen Ver-

.

,

O e c o p t y e l ~ i t c sa l b t c s n. sp. (Taf. V Fig. 24

treter seiner Gattung dar. Es zeigt etwa 7 Windungen, die innersten
sind verdeckt. Die Umgänge berühren einander. Der Querschnitt
des letzten'ist höher als breit, vierseitig, mit stark gerundeten Kanten.
Die Umgänge wachsen nur äußerst langsam. Der Nabel ist sehr
seicht. Durch die Berippung erscheint der Querschnitt eckiger, als
der abgerundeten Form der Röhre entspricht. Diese Rippung besteht aus zahlreichen (im letzten Umgange 37, a m nächsten Ca. 34)
scharfen, radialgestellten einfachen Rippen, die am Nabel entspringen,
nach außen hin stärker werden und mit Beginn des Rückens plötzlich aufhören, so daß dieser völlig glatt und in der Mitte platt erscheint. Lobenlinien nicht ermittelt.
-T'orkommen : Weiß-Jura y, Rei?reckiunzts-Zone. Hossinger Felder.

Gröllte Dicke (Breite) . . . .
Länge, über den Knick
Senkrecht zur größten Lange

S 11 t rl e r i n N,11.spl i n g e i s i s n. sp. (Taf. V Fig. 23.)
Durclimesser. . . . . . . 27,5 mm = 100
Höhe des letzten Umgangs . 1 2
= 43,5
- 25,S
Nabelweite . .
. .. 7
Breite des letzten Umgangs . 1?,6 , = 43,6
Als Steinkern mit Wohnkammer erhalten, Mundrand fehlt.
Lobenlinie nicht erkennbar. Kleine, dicke Form. 'Involution etwa '1,.
Der Nabel ist tief, die ~ a b e l w a n dsteil, doch ohne Kante.- Es .läßt
sich deutlich die Knickung der Wohnkammer und die Depression
ihres vorderen Teiles erkennen, doch ist diese letzte nicht so stark
wie bei den anderen Sutnerien.
Die Berippung ist auf den inneren Umgängen ganz nach dem
Muster der anderen Sutnerien. Auf der Wohnkammer erkennt man
noch mehrere über der Nabelwand vorspringende, in.ihrem unteren
Teil etwas angeschwollene, nach vorn gerichtete Rippen, die sich
dann etwas unter der Mitte der Seiten in 2-3 Zweige spalten und
zugleich etwas zurückbiegen. Die Spaltrippen.1aufen ungestört über
den .Rücken.
Die Zugehörigeit zu Slttnericc ist nach der Form der Wohnkammer und der Ausbildung der Rippen zweifellos. Eine Vereinigung
mit S. G-olur OPP. 'erscheint durch die Größe und die sehr viel geringere Depression der Wohnkammer ausgeschlossen. Nabe Beziehungen bestehen auch zu S . eyelodorsatu LoR., der jedoch die
Depression überhaupt fehlt und die gleichfalls sehr viel kleiner ist.
Zone). Nusplingen,
Vorkommen : Weiß-Jura y (Ileiiiec7iin~~zi.~Steige zum Plattenbruch, am 1. Umranii, zusammen mit S . Rei>leckicc~~a
und Calnr.

. .

.

.

...
. . .
. : .

24a.)

U.

13 mm
143
11

,

Das vorliegende Stück zeigt durch seine charakteristische
Knickung der Wohnkammer die ZugehOrigkeit zu Oecoptyehir~s. Die
Kaputze ist weggebrochen, die Lobenlinie nicht erkennbar. Der
Xabel ist eng nnd in die Länge gezogen. Die Skulptur besteht
ganz ähnlich wie bei Oe. refrnctzds Rna. aus zahlreichen Radialrippen, die bei den normalen Windungen im Nabel, auf der Wohnkammer allmählich immer weiter außen, bis zur Mitte der Seiten
entspringen, sich unmittelbar in 2 Teilrippen spalten, die nach dem
Rücken zu an Stärke zunehmen. Auf diesem werden sie durch ein
glattes Band unterbrochen, in dessen Mitte sich ein sehr schwacher
..
Kiel erhebt.
Das &liegende Stück .zeigt mit Oe. refractus REIN.große Ähnlichkeit, Esunterscheidet sich-jedoch d u r c h die wesentlich weniger
eckige~Knickungder Wohnkammer. Die ~ ü c k e n k u r v e zeigt mehr
pi&abolische'~ Krümmnnk. . : Zugleich. verschx$älert .;sich die . -Wohnkammer a@ Knie bedeutend weniger. Dadu1c.h Iiähert sichdie Form
Oe; refr~dzls'na~elbceph&liQUENST.u n d Oe.'~stcbrtcgosus OP. (n;tch
POWECKJ,Über Ammonoideen mit anormaler ~ o h n k a m m e r . :1894;
S. 247 ff.). Andererseits scheinen französische . ' ~ o r m e naus dem
Oxford von Niorx, die gleichfalls ali Oe. r~fractzlsDE HAANbezeichnet
werden, die scharfe Knickung, wie sie die Exemplare D'ORBIGN~~S
(Pal. frangaise. Taf. 172 Fig. 3-7) und QUENSTEDT'S
(Jura. Taf. 69
Fig. 23, Cephalopoden. Taf. 11 Fig. 12 und Ammoniten. Taf. 86
Fig. 37--51) zeigen, bei weitem nicht in dem Maße zu besitzen und
.Sich somit auch unserer Form' mehr, zu,,'nähern. . Die Skulptur ist
;indes auf diesen ~ b b i l d u n ~ e(n~ u l l:&6c:.
.
d e F r a n c i : 111. s6r.
1897. Taf. I11 Fig. 7-12) s o wenig' dentlich;.daß. . ein' näherer
~. . Ver.
.
.:
. . . . mit unsererForm nicht möglich i s t .
gleich
So zeigt diese immer noch die meiste' Analogie mit der stratigraphisch entferntesten Form, die geringste mit der stratigraphisch
nächststehenden, ~e.',Cl~ristoli
BBUDOXIN
ans Mittel-Oxford, die wohl
einer anderen Gruppe angehört.
Eine Vereinigung mit Oe. (refrnclzu) ~iznesoeephnli QUENST.
erscheint wohl durch den stratigraphischen Abstand verboten.
Vorkommen: Weiß-Jura U , Böllat bei Burgfelden.
'

'

'

'

'

A s p i d o c e r a s L o c h e n s e n. sp. (Taf. V Pig. 25 U. 25a.)

.

. .

Durchniesser . .
. . .
Hölie des letzten Umgangs .
Xabelweite . . . . . .' .
Breite des letzten Umgangs

.
.
.

30 mm
13
,
9,5
12
,

.

= 100
= 43
= 32
= 40

'

Das kleine Stück dürfte wohl ausgewachsen sein. Die letzten
Kammerwände scheinen etwas näher aneinanderzurücken als die
vorhergehenden. Das erhaltene Stück der Wohnkammer beträgt
'14 Umgang.
Die inneren Windungen sind im Nabel verdeckt. Der Windungsquerschnitt ist subquadratisch, abgerundet.
Die Skulptur besteht aus etwa 25 Rippen, die zu zweien am
Nabelrand mit einem schwachen Knoten beginnen. Einzelne dürften
sich gelegentlich auch ohne diesen einschalten. Auf den Seiten
sind sie relativ breit und flach. Sie verstärken sich aber auf der
Externkante stark und wenden sich zugleich nach vorne. Sie bilden
so auf der Externseite, wo sie wie'der etwas schwächer werden,
einen Bogen nach vorne. Sie sind nie scharf schneidend, sondern
stets ziemlich dick, doch übertreffen die Zwischenräume sie stets
um das 2-3fache.
Die Lobenlinie ist leider nicht ganz mit Sicherheit festzustellen,
doch zeigt sie mit dem einen großen Hauptseitenlobus deutlich den
Charakter der Aspidoceraten.
Näherstehende Arten sind mir nicht bekannt.
Vorkommen: WeiB-Jura a' a. LochengründIe bei Balingen.
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Nun gestattet aber unser Stück einige Beobachtungen, die ich
nicht unerwähnt lassen möchte. Zunächst die minder wichtige, daß
die abgebrochenen Stacheln mit Kalkspat erfüllt gewesen zu sein
scheinen, im Gegensatz zu der übrigen, als Steinkern erhaltenen
Wohnkammer. Es ließe dies vielleicht auf einen Abschluß der
verStacheln nach innen schließen. Ähnliches berichtet QUENSTEDT
schiedentlich, z. B. Ammoniten S. 1017. Vergl. ferner ROTHPLETZ:
.Über die Einbettung der Ammoniten in die Solenhofener Schichten1
S. 334.

,ly11tloc.~1.rrsJ , i t s ~ t r c ~ ~ i cCHOFFAT.
~r~n

A s p i d o c e r a s Lzcsitanicurn CHOFFAT.
1893. A. Lusitanicum CHOFFAT, Ammonites du Liisitanien de la Contree
de Torres Vedras. Lisbonne. S. 66. Taf. XV Fig. 1-3.
Ich würde dieses Bruchstück einer Wohnkammer auch nicht
der Erwähnung für wert gehalten haben, wenn es nicht die vollkommenste Übereinstimmung mit der voll P. CHOFFAT
beschriebenen
und abgebildeten Spezies des portugiesischen Jura zeigte.
Die Höhe beträgt genau wie bei dem dort abgebildeten Stücke
43 mm, die größte Breite wie dort 15,5 mm. Die Skulptur, das
Fehlen eigentlicher Rippen, die feine Streifung, die Stacheln, alles
genau wie dort.
Ebenso zeigt auch der Horizont völlige Übereinstimmung. Es
ist beidemal die Zone des Peltoceras bhnammatuna QUENST.

Sodann aber glaube 'ich die Spuren früherer Mundränder verfolgen zu können. Diese verlaufen von der8Naht zunächst in flachem
Bogen rückwärts, etwa bis zum abgerundeten Nabelrand, dann auf
der Seite in flachem Bogen nach vorne, dann auf der Außenkante
i n engem Bogen rasch zurück, um auf der Externseite wieder in
ziemlich kräftiger Biegung vorzudringen. Es besteht nun ein gewisser Unterschied zwischen denjenigen Linien, die in den Zwischensäumen der Knoten liegen und bei denen die Biegungen der Externkante und auch der Externseite flacher ausgeprägt sind, und anderen,
welche in den Radius der Stacheln fallen, die Externstacheln bei
ihrer Rückwärtsbiegung auf der Außenkante eng umlaufen und dann
Abb. der K. B. Ak. d. W. 11. K1. XXIV. Bd. 2. Abt. Miinchen 1909.

zwischen ihnen auf der Außenseite weit vorspringen. Es spielen
also hier die Stacheln eine den bekannten Parabelknoten der Perisphincten entsprechende Rolle. Man vergleiche biezu TEISSEYRE'S
Ausführungen in: Über die systematische ~ e d e u t u nder
~ sogenannten
Parabeln der Perisphincten. N. Jahrb. f. Mn. etc. .Beil.-Bd. VI.
1889. S. 570 ff., hes. S. 609, 622 U. 627, welcher unter anderem
eben die Entwicklung der Armatenstacheln aus Skulpturparabeln der
Perisphincten angibt, und vergleiche ferner namenvich P. nE LORTOL'S.
Abbildungen von ,,Pcrispl~i~~ctes'
perisphinctoides EINZONvar. nrmnta
LoR., %xf. inf. d u Jura Iedonien. Soc. pal. suisse. XXVII. 1900.
.C
;.
S. 84. Taf. 6, 21-25..
.
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aus 33-40 schärfen, giiadeii, radialgestellten Rippen, die am steilen Nabelrand beginnen und im äußeren
Viertel mit einem senkrecht zur Achse des Tieres gestellten Knoten
. . .
oder ~tachel'endigen.
Etwas zahlreicher.sind. die ihnen 'nicht entsprechenden 'ziem.
lich
hohenZ(bis2 min) spitzen Stacheln des einenerhaltenen Extern. . .
kammes.. 'Hinter ihnen folgte' wohl in der Mediane der'8xternseite
eine Furche und darauf symmetrisch ein zweiter Stachalkamm.: Doch
ließ sich dieser a u s d e m oben angeführten Grunde nicht freilegen.
Indes beweist schon das Erhaltene zweifellos die Zugehörigkeit
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..
iinseres Stückes. zu
.
der GattungJtTaage~tia..
Die einzige sonst noch aus unserem Weißen J.ura bekannte
nahestehende Form llknge~iiahybo1iota OPPELalis den Plattenkalken
von Solnhofen und Nusplingen iintersclieidet sich durch ihre viel
bedeutendere Größe sowie die im Verhsltnis zur ~eitenstachelreilie
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erheblich größere Zahl der Knoten, nicht Stacheln, auf den Esternkämmen.
Es diirfte dies das älteste bis jetzt bekannte Auftreten der
interessanten Gattung sein, iim so merkwürdiger, als sie nicht bei
uns, sondern im alpinen Jura ihre eigentliche Heimat hat. N ~ r n i s i a
beschreibt zwar Fauna der Schichten mit Aspidoceras aeanllziczl~i
1873 einige hieher gehörige Formen aus der genannten Zone, die
allerdings zum Teil wohl noch unserem y entspricht. 1878 aber,
als er die Gattung Wnage,zia schuf (Übe; unvermittelt auftretende
Cepbal~podent~pen
usw. Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. XXVIII.
S. 70 [34]), verlegte er ihr erstes Auftreten im mitteleuropäischen
. .
. .
Jura in die Zone des Pcrisphinctes Eiinielus.
Vorkommen: Weiß-Jura y, Zone unsicher. Äcker des ~ i c h e l felderhofv Westlich Hossingen.
'
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Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde i n Württ. 1913.

Erklärung der Tafel V.
Fig. 1. Trochns sp. cf. ntonilitectus PHIL.Braun-Jura 6. Hausen am Thann.
2. Purpurina (Eucycloidea) Bianor D'ORB.Braun-Jura E . Hausen am Thann.
3. Neritopsis Brpsamleni n. sp. Braun-Jura 5. Oberhausen bei Hausen a. Th.
4. Trochus biarmatus MSTR. var. ornati n. var. Braun-Jnra T. Oberhausen
bei Hausen a. Th.
5. Purptcrina Kokeni n. sp. Weiß-Jura n. Laufen a. E.
6. Purpurina sp. Weiß-Jura n. Laufen a. E.
7. Trochus (Plezcrotonia~iaj szcblineata MSTR. (QUENST.). Weiß-Jura y.
Tieringen.
8. E~nargznztlnsuevica n. sp. Weiß-Jura y. Hossingen.
9. Pecten Chaaattensis LOR. Weiß-Jura n'. Lochengründle.
9 a. Dasselbe 3,6fach vergrößert.
10. Bxogyra Lochensis n. sp. Weiß-Jura n'. Lochengründle.
11. Astarte suhpekops LOR. Weiß-Ju-ia (I'. Lochengründle.
12. Plicatuln sp. Weiß-Jura y. Tieringen.
, 13. Macrodon n~iculoidesn. sp. Weiß-Jura y. Hossingen.
14. Arca subtexata ET. Weiß-Jura y. Tieringen.
15. Ammonites (? Perisphinct~s)Wevalandi n. sp. Weiß-Jura y. Tieringen.
*;?n der nat. Größe.
16. Cardioceras Hai~mannin. sp. Weiß-Jura ß. Tieringen.
17 U. 17a. Cavdioceras Ernestz n. sp. Weiß-Jura y. Tieringen.
18. Cardioceras Fraasi n. sp. Weiß-Jura y. Tieringen.
19. Arca (Cu~ul7nea)reticulata QUENST.Weiß-Jura y. Hossingen.
20 U. 20a. Perisphinctes Tieri~igensisn. sp. Weiß-Jura y. Tieringen.
21. Perisphinctes Hossingensis n. sp. Weiß-Jura y . Hossingen.
22 U. 22a. Simoceras Hossingense n. sp. Weiß-Jura y. Hossingen.
23. Sutneria Nusplingensis n. sp. Weiß-Jura y. Nusplingen.
, 24 U. 24a. Oecoptychius albzcs n. sp. Weiß-,Jura cr'. Böllat.
, 25 U. 25 a. Aspidoceras Lochense n. sp. Weiß-Jura n'. Lochengründle.
26. Waagenia suevica. Weiß-Jura y. Hossingen.
Die Originale befinden sicli in der Sammlung des Geologischen Instituts
zu Tübingen. Die Zeichnungen sind von A. B i r k m a i e r , München. Sie sind,
soweit nicht anders angegeben, auf 9 / i ~der natiirlichen Größe verkleinert.

Taf. V.

