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. Vorwort,

Haben wir unseren 1927—31 in den ‚Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien“ erschienenen — aber auch noch nicht ganz
abgeschlossenen

Die Anaptychen

des Lias.

zugestalten,

Friedrich Trauth (Wien).
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Ammoniten-Opercula

Mit Taf. VI.

Charakterisierung

„Studien“

im allgemeinen

und die des Dogger, des Malm, der Unter- und Oberkreide kürzlich
eine Darstellung der des Paläozoikum für die Drucklegung im
„Jahrbuch der Preußischen Geologischen Landesanstalt“ (Bd. 1934)
folgen lassen können, so sei, um diese bisherigen Untersuchungen
allmählich zu einer umfassenden Aptychen-Monographie aus-

Von

Vorwort

—

oder

Gelegenheit

nächster

Erörterung

Anaptychh
eine

des
solche

der. einschaligen

Lias
der

geboten,

der

zweivalvigen

oder eigentlichen Apiychi derselben Formationsabteilung anschließen soll.
Die wichtigste Grundlage für die vorliegende Studie bildet
M. Scumipr’s 1928 im „Neuen Jahrbuch für Mineralogie etc.“
(Beil.-Bd.

LXI,

Abt.

B,

5.

399-432)

veröffentlichte

aus-

gezeichnete Abhandlung über „Anaptychen von Lytoceras cornu
copiae Y. a. B.“, in der er nicht nur diese, sondern auch alle anderen
damals bekannten Anaptychi des Lias — und zudem auch einige

paläozoische und triadische — kritisch besprochen und in instruktiven
Figuren
anschaulicht hat, so

(größtenteils Strichzeichnungen) verdaß wir heute von einer neuer-

lichen Abbildung derselben absehen und diesbezüglich
vor allem auf diese Illustrationen bei SCHMIDT |. c. verweisen können. Nur die wenigen uns seither noch genauer oder
als neu aus der Naturaliensammlung in Stuttgart, dem British
Museum zu London und aus dem Sedgwick-Museum zu Cambridge
bekannt gewordenen

„Formen“

sollen auf der unserer Arbeit bei-

gegebenen Tafel im Bilde vorgeführt werden.
Während nun aber Scamipr 1928 die verschiedenen liassischen
Anaptychi mit besonderen „Form“- (Art-) Namen zu belegen unterlassen und sie einfach, soweit ihre Bezugsammoniten bekannt geworden, als die Deckel je derselben angeführt hat, ziehen wir es
vor, sie — so wie es bei den sonstigen Aptychen der verschiedenen
Formationen üblich — binär (z. B. als Anaptychus sellaeformis n. n.,
A. dorsetensis n. f.) zu benennen, da ja eine Opereularform mitunter auch mehr als einer Ammonitenspezies (etwa zwei oder evtl.
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drei Arten) eignen kannt, oder sogar gelegentlich — wenngleich
gewiß nur in seltenen Auspahmsfällen — umgekehrt auch eine
Ammonitenspezies zweierlei Deckelformen besitzen kann? (vgl.
diesbezüglich TraurH, 1927, S. 223—224; Traurm, 1931, S. 35
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Neoanaptychus NaGao, 1931 (insbes. das Opereulum von Gaudryceras)
Neoanaptychus NacAo, 1932 partim (insbes. das Operculum von Gaudryceras, nicht das von Desmoceras!)

non Pieraptychus Trauts, 1927 (?ad Desmoceras; vgl. im folgenden

S. 75)

und die hier vorliegende Studie 8. 76).

non Neoanaptychus Nacao, 1932 partim (näml. das Operculum von Desmoceras = Neoanaptychus Nas. em. Trra.; vgl. im folgenden 8. 74—75.

Dafür, durch freundliche Auskünfte, leihweise Überlassung von
Fossilmaterial oder sonstwie . diese Untersuchung gefördert zu
haben, danken wir insbesondere den Herren Prof. Dr. F. BerekHEMER (Stuttgart), Curator Dr. A. G. BricHTon (Sedgwick-Museum,

bei den Aptychi s. str. (MEYER 1829) in zwei Klappen gegliederte

Cambridge), Assistant-Keeper Dr. L. R. Cox (British Museum,
London), Prof. Dr. E. Dacguk

(Tübingen),

Hofrat

Prof.

Dr.

(München), Prof. Dr. E. Hexnıc

F.

X. ScHArrer

(Wien)

und

Prof. Dr. M. Schmipr (Stuttgart-Quedlinburg) und Oberlehrer
K. WameLıch (Göppingen). Herr Präparator F. FeLzmann vom
Naturhistorischen Museum in Wien hat uns durch die Anfertigung
der meisten Lichtbilder für die Tafel unterstützt.
Ganz vorzüglich fühlen wir uns aber Herrn Prof. Dr. F. Brorır
in München für die gütige Aufnahme unserer Studie in diese Zeit-

schrift verpflichtet!
Charakterisierung

(Im

Paläozoicum

von

ad

Anaptychus

Goniatites

[bes.

Oppel,

1856.

Manticoceras,

resp.

Crickites]; in der Trias ad Arcestes, Trachyceras, 2Ceratites, Monophylhtes [Mojsvarites]®; im Lias ad Psiloceras, Proarietites, Arietites
[und zwar speziell bei den Subgenera Arnioceras, Eparnioceras,
Ooroniceras,

?Vermiceras,

? Asteroceras],

?Aegoceras,

Amaltheus,'

Lytoceras; im Dogger und Malm vorläufig noch nicht beobachtet;
in der Kreide ad Gaudryceras).
Vgl. bes. SCHLUMBERGER, 1868, 8. 9297; Traurn, 1927, 8. 203—204,
212, 214, 222, 226, 233, 235, 286; T’raurn, 1928, 8. 185—187; Scuaipr, 1928,
S. 399—432; Traurn, 1934.

Synonyma

von Anapiychus

Sidetes GIEBEL,

Orezı, 1856—58:

1847 (ein Subtypus von Anaptychus

Orr.)

ı Z. B. der Anapiychus carapaz n. n., f. typ. dem Proarietites Iaqueus
(Quasssr.) und dem Arietites (Coroniceras) rotiformis (Sow.).

2 Z. B. der Amaltheus spinatus (Brus.) den Anaptychus mitraeformis n. n.
und

den A. pala n. n.
3 Speziell Monophyllites (Mojsvarites) planorboides (Güms.) der Kössener

Schichten.

E

Durch ihre noch recht zarte und einfache und also nicht wie
Schale offenkundig ein primitives Entwicklungsstadium der Ammonoideen-Opercula

darstellend,

können

die

zuerst

von

OPPEL

(1856—58 S. 74) mit dem „Gattungs“- oder Typusnamen „Anap-

tychus“ bezeichneten

und

sowohl aus dem

Paläozoikum

(bes.

dem Devon) als aus der Trias und dem (ganzen) Lias und selbst
noch aus der Kreide (Sidetes, Neoanapiychus pp.) bekanntgewordenen,

aber

im

allgemeinen

doch

sehr

seltenen

Fossilien

etwa in nachstehender Weise gekennzeichnet werden: Überaus
(fast nur häutig-) dünne und bereits primär? einschalige
(einvalvige)Deckel meist nur aus schwärzlicher kohliger
Substanz, die daher ursprünglich wohl von hornigchitinöser (und vielleicht dabei auch z. T. elastischer) Beschaffenheit gewesen sein dürften. Nur ganz ausnahmsweise haben sich konvexseitig über der kohligen Schalenschichte noch Spuren einer gleichfalls sehr zarten kalkigen

Schichte wahrnehmen lassen 5.
Oft genug ist auch die kohlige Schichte bei der Fossilisation
vollständig zerstört worden, in welchem Falle die Anaptychen eben
bloß als Steinkerne oder Konvexseiteabdrücke überliefert erscheinen. Die große Dünnheit der Schale bedingt fast stets beste
Übereinstimmung der Skulptur auf der Konvex- und Konkavseite.
Während fast alle der im obigen ($. 72) angeführten liassischen
„Bezugsammoniten‘‘ der Anaptychi durch sichere in-situ-Funde
4 Also nicht etwa erst sekundär durch die Verwachsung zweier ursprünglich getrennt gewesener Klappen an .einer „Symphysenlinie‘‘, wie es etwa
bei dem kalkigen Pieraptychus numida (Cogu.) der Oberkreide geschehen sein
dürfte.
5 So bei den von StrIckLanD 1844 und 1845 als „ealeareo-corneous‘‘ und
„ealcareo-carbonaceous body“‘ beschriebenen Arietiten-Deckeln des englischen
Unterlias, die wir Anaptychus rectinternus n. n. und A. reclinternus n. n.
var. n. latior benennen (vel. S. 92 u. 93 und besonders auch Schmipr, 1928,

8. 413, 430).
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der letzteren als soche klar erwiesen sind, steht für die Gattung

Aegoceras unseres Wissens vorläufig ein solcher Beweis noch aus.
Wir haben diesem Ammonitengenus im Schrifttume wohl mehrmals

gelegentlich den Besitz „einschaliger Deckel‘ zugeschrieben gesehen, ohne indessen je dabei eine bestimmte Aegoceras-Spezies
angeführt zu lesen® (vgl. Traurn,1927, 8.236, Fußnote 2) und leider
bisher auch noch kein mit einem Anaptychus. ausgestattetes
Ägoceren-Exemplar in den von uns durchmusterten Sammlungen
antreffen können. So ist die Verknüpfung des genannten Opercular-

Typus mit Aegoceras also vorläufig noch nicht unmittelbar erhärtet,
wenngleich natürlich schwerlich an ihrem Zutreffen zu zweifeln ist.
Als ein gleichfalls ein- und zartschaliger Epigone der
Jurassischen (oberliasischen) Lyfoceras-Anaptychen ist nach unserer
jetzigen Einsicht der unter- bis oberkreidische Stdetes GIEB. — einschließlich gewisser 1931 von Nacao unter dem Namen Neoanaptychus bekanntgemachter Deckel — anzusehen, wobei wir wohl
immerhin Sideies den Rang eines Subtypus (,„Subgenus“) von
Anaptychus zubilligen können”,

Ein kürzlich von Nacao

(1932, S. 175—178 mit Textfigur)

in situ in einem Desmoceras (Kotoceras) semicostatum YasE des
japanischen Senon angetroffenes und als Neoanaptychus semieostatus Nac. n. f. bezeichnetes Operculum scheint, soweit man
nach der Originalbeschreibung und den leider ziemlich mangel-

1927,

Tabelle)

näher

verwandt

sein.

Solche

75

Schwierigkeiten

empfindend, hat ja auch bereits Nacao (1932, S. 177) darauf hingewiesen, daß es sich bei seinem Neoanaptychus semicostatus etwa
nur um eine Konvergenz mit den sonstigen habituell ähnlichen

Anaptychi handeln mag®, ein Fall, der dann unseres Erachtens
analog dem Verhältnis von Pseudostriaptychus TRTH. zu Striaptychus
Terra. bei den oberkreidischen Aptychen wäre (vgl. Traun,

1928, S. 165—167).
Aus diesem Grunde wollen auch wir nun für NacAo’s obiges
Desmoceras-Operculum die besondere Typusbezeichnung Neoanapiychus Nac. em. TRAUTH festhalten, wogegen wir die ursprünglich (1931) von ihm „Neoanaptychus“ benannten Formen? dem
eigentlichen Typus Anaptychus Opp., resp. dessen Subtypus Südetes
GIEB. em. TRTH. zurechnen. Falls auch unser einvalviger Operculartypus Pteraptychus TRTH. mit seinem einzigen bisher bekannten
Vertreter, dem Pt. numida (Cogqu.) aus dem algerischen Senon 1°,
einem Desmoceratiden (2Desmoceras) zugehören sollte, wie wir
einmal — freilich ohne hinlängliche Begründung! — vermutet
haben (vgl. Trauru, 1927, S. 232, 243 und Tabelle 1928, S. 186
bis 187), so würde wohl der Neoanaptychus semicostatus Nas. mit
ihm in engerer genetischer Relation stehen und wäre vielleicht
dann auch analog wie jener durch ene sekundäre Verschmelzung zweier Valven zu einer einheitlichen" an-

haften Abbildungen der Spezies bei Nacao I. c. schließen darf, im

allgemeinen so weitgehend gewissen Vertretern des Deckeltypus
Anaptychus Orr. (incl. Sidetes GIEB.) zu gleichen, daß wir es diesem
auch sicherlich unbedenklich zuweisen möchten, würde nicht sein
Bezugsammonit Desmoceras verwandtschaftlich den sonstigen
anaptychenführenden Ammonitengattungen relativ ferne gegenüber-

stehen und wohl eher mit zweivalvige Aptychen tragenden Genera,
resp. Familien (etwa den Oppelinae und Haploceratidae, vgl. TRAUTH,
° Abgesehen von dem ja eigentlich der Gattung Psiloceras zugehörigen
„Aegoceras planorbis‘“ bei Waagen (1870, $. 197, 200 u. 210) und bei WrieHTt

(1878—86,

S. 309).

?” Wenn

Deutung

uns heute —

gegenüber

der Stdetes-Schalen

der früher geäußerten unzutreffenden

als Cephalopoden-Oberkiefer

(Traurz,

1928,

8. 185186) — diese Fossilien als Ammoniten- (und zwar speziell Lytoceraten-)
‚Opereula aufgeklärt erscheinen, so ist dies vor allem den Feststellungen

Nacao’s (19311. e.) zu verdanken. Vgl. bezügl. der Natur von Stdetes übrigens
auch SCHLUMBERGER, 1868, S. 94, 96.

8 Nacao denkt dabei speziell an den von ihm Neoanaptychus tenuihiratus
‚geheißenen Anaptychus des Lytoceraten Gaudryceras tenuiliratum YasE des
Senon von Hokkaidö.
® Nämlich den dem Lytoceraten Gaudryceras tenuiliratum Yase eignenden
‚Neoanaptychus tenuiliratus Nac. und ferner wohl noch Nacao’s Neoanaptychus
2.,—f., (vgl. Nacao, 1931, S. 216—219, Taf. XV Fig. 1—7).
0 Daß diese Spezies nicht dem Apt, wie wir 1927 nach einer früheren
Angabe Coguann’s (1854, S. 140, Taf. III Fig. 1) meinten, entstammt, sondern
‚dem Untersenon (Santon) Algeriens, erhellt aus einer uns damals entgangenen,
später veröffentlichten Abhandlung ( des genannten Autors (Coquann, 1862,

8. 166, Taf. I Fig. 2).
11 Vgl. Nacao, 1932, S. 176 unten.
ı2 Vielleicht deutet darauf ein von NacAao daran erwähntes und auch
in einer der von ihm veröffentlichten Figuren erkennbares „faint longitudinal
ridge“ hin (vgl. Nacao, 1932, S. 177 oben und $. 178, linke obere Figur), ein
Merkmal, das dieser Paläontologe allerdings bloß als eine nach der Einbettung
des Fossils in das Sediment entstandene Schalendeformation gelten lassen

wollte.
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aptyehusartigen Schale hervorgegangen und also damit den eigentlichen Anaptychi nur sekundär angeglichen worden.
Da von den im folgenden besprochenen eigentlichen AnaptychusFormen des Lias einzelne bei verschiedenen — wenn auch verwandten — Ammonitenspezies auftreten und anderseits einzelne
Ammonitenarten auch zwei- oder vielleicht gar dreierlei Anaptychi
führen können und eine unmittelbare Übertragung eines AmmonitenArtnamens (z. B. Amaltheus margaritatus) auf den darin angetroffenen Anaptychus (also A. margaritatus auf sein durchaus
nicht „geperltes“‘ Operculum) zu ganz unrichtigen Vorstellungen
über das Aussehen des Deckels führen könnte, halten wir es hier
— abweichend von einer früher (Trauru, 1927, S. 234) geäußerten
Meinung — für zweckmäßiger, unsere Anaptychen selbständig mit
sie tunlichst einigermaßen charakterisierenden „Form“- (,‚Spezies‘-)

Namen zu belegen.

Wir können so für die nachstehenden Ammonitenarten die je
beigefügten Anaptychi namhaft machen: für Psiloceras planorbis
(Sow.) den Anaptychus listron n. n. und den Anapt. carapaz
n. n. var. n. angusta; für Psiloc. harpoptychum Howto. den
Anapt. listron n. n. f. typ.; für Proarietites laqueus (QUENST.)
und für Arietites (Coroniceras) rotiformis (Sow.) den Anapt. carapax
n.n. f. typ.; für Ariet. (Coroniceras) bucklandi (Sow.) den Anapt.
sellaeformis n. n. und vielleicht den Anapt. rectinternus n. n.f. typ,;
für je einen Arietites ( ?Coroniceras oder Asteroceras) sp. den Anapt.
sellaeformis n. n. f. typ. und den Anapt. rectinternus n. n. var. n.
latior; für Ariet. (Asteroceras) stellaris (Sow.) den Anapt. sellaeformis n. n. var. n. bicarinata, für Ariet. ( Asteroceras) aff. turneri
(Sow.) vielleicht auch den Anapt. rectinternus n. n. f. typ.; für
Ariet. (Armioceras) geometricus (Opr.) den Anapt. f.; für einen
Arietites ( Asteroceras) sp. vielleicht den Anapt. listron n. n. var.n.
rostrata; für Ariet. (Eparmoceras) flavus (Buckm.) den Anapt.
peltarion n. n.; für Ariet. (Wermiceras) conybeari (Sow.) vielleicht
den Anapt. acutaprealis n.n.; für Amaltheus margaritatus (MoNTr.)
den Anapt. pala n.n.; für Amaltheus. spinatus (Bruc.) den Anapt.
mitraeformis n. n., Anapt. pala n. n. und vielleicht (doch sehr
fraglich) auch den Anapt. carapax n. n. var. n. rugosa; und für
Lytoceras cornucopia (X. et B.) den Anapt. latexeisus n. n.
Um einen leichten Überblick über all diese nun des einzelnen
zu erörternden Anaptychus-Formen zu ermöglichen, ordnen wir sie

zu drei
nach

der

Gruppen

(I—-II

konvexen,

auf

geraden

S. 77, 89
oder

77

und

94),

konkaven

zumal

je

Gestalt

ihres Internrandes an.
1. Formen

mit bogig-konvexem oder schnabelig-zugespitztem
Internrand.

Anaptychus

acutapicalis n.n.

1878—86. Anapiychus perhaps belonging to Arielites conybeari WRIGHT,
1878—86, S. 483, Taf. LXXXVIII, Fig. 3 (Medianansicht, Lateralränder defekt).
1928. Anaptychus v. Arielites conybeari ScHmiDT, 1928, S. 410, Fig. 6f (Verschlußstellung im Ammoniten); 8. 414, 416, 417, Fig. 11 (verklein.

Kopie nach WriscHrt |. c.).

Ein nach WrisuT’s Meinung vielleicht auf Arietites (Vermiceras)
conybeari (Sow.) beziehbarer großer Anaptychus mit leider infolge
Wegbruches stark defekten Extern- und Lateralrändern, dessen
im Sinne SCHMIDT’s vorgenommene und wohl die natürliche Wölbung
voraussetzende Rekonstruktion ungefähr auf? B=8
mm’,
L = 102 mm und B: L = 0,86 schließen läßt.
Der Umriß erscheint namentlich durch eine schnabelig-zugespitzte (nach WRIGHT „birnförmige‘) Apikalregion, einen beiderseits von dieser etwas konkav eingeschweiften Internrand und wohl

ziemlich gleichmäßig konvexe Lateralränder bedingt, an die sich
dann ein —den Anwachsrunzeln nach zu schließen — in der Mitte
mit Einbuchtung (Sinus) versehener Externrand angefügt hat.
Die vermutlich ziemlich stark gewölbte Schale bietet in ihrer
Mediane eine jederseits durch eine seichte Furche von den (der
Schalenwölbung gemäß abgebogenen) Flankenlappen (Seitenflügeln) abgesetzte Aufwulstung* dar, welche die auf den Seitenflügeln externrandwärts-konvexen konzentrischen Anwachsrunzeln
und -linien nun in einem Konkav (Sinus-) Schwunge übersetzen.
Nachbarlich des Apex stellen hingegen die konzentrischen Runzeln
und Linien einheitliche Kurven ohne einen Mediansinus dar.
Stellenweise zeigt die Valvenoberfläche eine Längs- (resp. Radial-)
12 Bei ausgeplättetem Zustand des Deckels würde sich natürlich seine
Breite größer darstellen als bei gewölbter Erhaltung.
14 Dieselbe ermöglicht eine sichere Unterscheidung des obigen Anaptychus
von dem ihm gestaltlich einigermaßen ähnlichen A. sellaeformis n. n. und
auch von dessen var. n. bicarinata (vgl. 8. 78 u. 79).

Fr. Trauth,
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streifung, und zwar besonders deutlich auf der vorerwähnten
Medianaufwulstung.
Vorkommen: Lias a (Arietenschichten) von England, doch
genauer Fundort unbekannt (British Museum).

sierung nach — die obzitierten in Ariehtes (Coroniceras) bucklandi
(Sow.) in situ beobachteten Deckel sich engst dem eben vorhin
erörterten Anaptychus sellaeformis n. n., f. typ. anzuschließen, ja
vielleicht mit ihm ganz ident zu sein. Dafür spricht u. a. besonders
das Vorhandensein einer deutlichen und relativ breiten medianen
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Anaptychus

sellaeformis n. n., f. typ.

187886. Anaptychus WrıGHT, 187886. S. 483484, Taf. LXXXVIII,
Fig. 4 (Medianansicht).
1928. Anaptychus v. Arietites sp. ScHmipr, 1928, S. 410, Fig. 6e (Verschlußstellung im Ammoniten), 8.414, 415 mit Fußnote 1, 416, 417, Fig. 10

(verklein. Kopie nach Wricar 1. e. Fig. 4).

Der auf Wrıcar’s in natürlicher Größe gehaltenen Originalfigur bei Medianansicht ungefähr B= 89 mm, L = 83 mm (nach
Rekonstruktion des ausgebrochenen, aber wohl ein wenig schnabelig
vorragend gewesenen Apex) und also B:L=1,1 zeigende Anaptychus-Steinkern besitzt sozusagen pferdehuf- oder „sattelförmigen“
Umriß mit ziemlich einheitlich-bogigen Intern- und Lateralrändern
und mit einem in tiefem Bogensinus ausgeschnittenen Externrand, dessen Gestalt sich übrigens auch in den da und dort noch
angedeuteten Zuwachslinien widerspiegelt.
Ferner erscheinen
stellenweise sowohl auf der Medianregion als auf den beiden abgebogenen Seitenflügeln mehrere Radialstreifen und einige gedrungene bis längliche Ansatzstellen (Pölster des Steinkerns und
demnach Gruben der einstigen Schalenkonkavseite) für die Mantelmuskulatur.
Die von Scamipr angenommene Herleitung dieses Opereulum
von einem Artetites s. 1. (man könnte vielleicht zunächst an ein
Asteroceras oder Coroniceras denken) dünkt auch uns höchst
plausibel.
Vorkommen: Unterlias von England, doch genauer Fundort
unbekannt (British Museum).
Anaptychus

ci. sellaeformis n.n.

1845.

Laminar appendage of Ammonites bucklandi STRICKLAND, 1845, S. 232
bis 233.
1878—86. Anapiychus in a large Arietites bucklandi Wrıcut, 1878—86,
S. 484.

Wenn auch leider von ihren genannten Autoren nicht abgebildet,
scheinen doch — der von diesen gelieferten kurzen Charakteri-

Sinusbucht der konzentrischen Anwachsstreifen

79

und -runzeln und

des Externrandes.
Die von Miss Anning bei Lyme Regis aufgefundenen und wegen
ihrer schwärzlich-kohligen Beschaffenheit irrtümlich als Tintenbeutelreste der sie beherbergenden Ammonitenspezies gedeuteten

und von STRICKLAND ]. c. besprochenen Opercula zeigten auch
zarte Längs- (Radial-) Streifen und etwas stärkere „schiefe Runzeln“,
die die konzentrische Skulptur kreuzten.
Das von WRIGHT — an einem beim Stationsgebäude zu Bath
verwendeten und wohl aus der Umgebung dieser Stadt stammenden
Baustein — in einem großen Arietites bucklandi beobachtete
Operculum erinnerte ihn überaus an die von uns Anaptychus
sellaeformis (vgl. S. 78) genannte „Form“.
Vorkommen: Lias «a (Arieten-Schichten) von Lyme Regis
in Dorset und der Umgebung von Bath in Somerset, England.
Anaptychus

sellaeformis n.n. var. n. bicarinata.

1878-86 Anaptychus in Arietites stellaris Wric#t, 1878—86, S
483,
Taf. LXXXVIIL, Fig. 2 (Schrägansicht mit Medianpartie und einem

Seitenlappen).
1928. Anaptychus

v. Asteroceras stellare (?) Schmior,

1928, S. 414, 415 mit

Fig. 9 (verklein. Kopie nach Wricar ]. c.), 416.
Sieh durch seine sozusagen „sattelförmige‘‘ Gestalt und speziell

auch den tiefen Sinus des Externrandes weitgehend dem vorhin

(S. 78)

besprochenen

typischen Anaptychus

sellaeformis n. n.

anschließend, unterscheidet sich das hier erörterte und von WRIGHT

in situ in einem großen Arietites ( Asteroceras) stellaris (Sow.) festgestellte, dünnschalig-,‚hornige“ und offenbar recht kräftig gewölbte Opereulum durch zwei vom keilförmig zugespitzten Apex
divergent gegen die Externrandkonvexitäten ziehende rundliche
„Kiele‘‘ oder Kanten,

weshalb

wir es als eine besondere Varietät

— var. n. biearinata — bezeichnen wollen.
Die zwischen diesen beiden Kielen gelegene und wohl abgeflachte Medianpartie der Schale zeigt die hier markant sinusartig.
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eingebuchteten konzentrischen Anwachsstreifen und -runzeln auch
von feinen Längs- (resp. Radial-) Linien gekreuzt.
Nach Wricnt’s die Schale in Schrägstellung darbietender
Originalfigur dürfte sie eine. Länge L = ca. 87 mm und ihre hier
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gedacht als querovoidale Schildehen erscheinen würden, bieten sie
in ihrem

natürlichen,

die

Seitenflügel

stark

gegen

die

Median-

ca. 67 mm

partie abgebogen zeigenden Wölbungszustand das in SchLumBERGER’S (]. c. Fig. 1-5) und unseren Abbildungen (Taf. VI
Fig. 1—4) festgehaltene Aussehen dar: im Mediananblick einen

besitzen, so daß die in eine Ebene ausgeplättet gedachte Gesamtvalve etwa 134 mm breit (B’) geschätzt sein mag.

ein wenig stumpfeckig hervortretenden Apikalregion !?, geraden bis

zur Gänze

sichtbare

Vorkommen:

„linke“ Hälfte eine Breite 4 B=

Unterlias (wohl Arieten-Zone des Lias a oder

Lias 8) von Charmouth in Dorset, England (Coll. Wrıcur).

länglichovoidalen Umriß mit einer konvexrundlichen oder höchstens
evtl. flachstgebogenen

aus

diesen

und

kurzen

hervorgehenden

und

Internrändern

ziemlich

und

einheitlich

der

dann

kurvigen

Lateral- + Externrandkontur; und im Lateralanblick einen etwa

Anaptychus

carapazn.n., f. typ.

halbovalen Umriß.

Längenmitte gelegen und ihre mediane Firstlinie gerade bis schwach

(Taf. VI Fig. 14).
1868.

Anaptychus laqueus in Ammonites laqueus SCHLUMBERGER,
1868,
S. 97—98, Taf. III, Fig. 1 (in situ, Lateralansicht), 2 (in situ, Median-),
3 (Median-), 4 (Internrand-), 5 (Lateralansicht; Fig. 3—5 in 3facher
nat. Gr.).
1928. Anaptychus v. Proarielites laqueus Scumiot, 1928, $. 410, Fig. 6c
(Verschlußstellung im Ammoniten), S. 411, 412 mit Fig. 7 (verklein.

Kopie nach SCHLUMBEREER |. c. Fig. 3, 4, 5).
1928. Anapiychus

v. Arietites rotiformis Schmiot,

1928,

8. 417—418,

Diese von uns hier nach ihrer kräftig-gewölbten und sozusagen
einem

Schildkröten-,‚Carapax‘‘

ähnlichen

Breitenmaximum der Valve ungefähr in deren

Gestalt benannte

Anap-

tychus-Form wird zunächst durch das von SCHLUMBERGER |. c.
in situ (in „Ventralstellung“) in der Wohnkammer eines kleinen
Proarietites’® laqueus (Quenst.) (mit 23 mm Durchmesser) festgestellte Opereulum und ferner noch unseres Erachtens durch den
von ScHMIDT ]. c. erwähnten und in einem 39 mm großen Arietites
(Ooroniceras) rotiformis (Sow.) des Stuttgarter Museums (Acqu.
Nr. 14515, Coll. Dr. C. BEck)16 ebenfalls primär in „Ventralstellung‘ sichtbaren Deckel vertreten, dessen tunlichste Freilegung
im Ammonitengehäuse und dessen genauere Untersuchung uns von
Herrn Professor Dr. F. BERCKHEMER freundlichst gestattet
- worden ist.
Während diese Anaptychen möglichst in eine Ebene ausgeplättet
15 Eine von ZıttEL (1885, 8. 454) zu Psiloceras und dann von A. Hyarr
Caloceras gerechnete Ammonitengattung.
16 Da seine Wohnkammer vorne durch einen Bruchrand abgeschnitten
wird, muß der ursprüngliche Durchmesser dieses Ammonitenexemplares
gewiß noch etwas größer gewesen sein.

gewölbt erscheinend. Oberfläche der schwärzlich-kohligen und
häutig-dünnen Schale von relativ feinen und dichtstehenden,
konzentrischen und am Internrand ausstreichenden Zuwachsrunzelchen bedeckt — zum Unterschiede von der bloß wenige
gröbere Runzeln besitzenden var. n. rugosa (vgl. S. 82). Nach
SCHLUMBERGER sollen gelegentlich auch zarteste Radialstreifen zu
bemerken sein.
Die charakteristischen Dimensionen von SCHLUMBERGER’S
Originalexemplar sind B (bei natürlicher Wölbung) = 4,8 mm,
L=5,7mm,B : L = 0,84, B’ (der ausgeplättet gedachten Valve) =
ca. 10 mm, B’ : L = ca. 1,76, H (Wölbungshöhe) =4mm,H:B=

0,83; und die des Operculum des Arietites rotiformis (Museum
Stuttgart) B=5,3 mm, L=8 mm, B: L= 0,66, B’=12 mm,
B:L=15, H=5,”7 mm, H:B=11.
In der größeren Verhältniszahl B’:L (nämlich > 1,3) liegt
der Unterschied des typischen Anaptychus carapaz von
seiner. im folgenden beschriebenen, schlankeren var. n. angusta
(vel. S. 83).
Vorkommen:

Älterer Lias

«a („obere

Psilonoten“-

oder „An-

gulaten-Sandsteine“) von Chalindrey im französischen D6p. Haute
Marne (hier in Proarietites laqueus) und jüngerer Lias a (ArietenSchichten) von Möhringen bei Stuttgart in Württemberg (hier in
Arietites rotiformis).

zu

"" An ScHLUMBERGER’s Originalstück ist sie wohl infolge ihrer besonderen
Zartheit

durch

Ausbruch

verloren

N. Jahrbuch f. Mineralogie ete.

gegangen.

Beil.-Bd. 73. Abt. B.
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Anaptychus

Anapiychuscarapazın.n.var.n.angusta,

carapazx n.n. var. n. rugosa.

Anaptychus spinatus? SCHLUMBERGER, 1868, S. 99—100, Taf. III
Fig. 12 (Median-), 13 (Lateral-), 14 (?Internrand- oder Externrand-),
15 (Lateralansicht, alle nat. Gr.).
1928. Anaptychus v. Amaltheus costatus Scumipr, 1928, $. 419, 420, Fig. 13

(Taf. VI Fig. 12—14.)

1868.

(verklein. Kopie nach SCHLUMBERGER 1. c. Fig. 12, 13, 14).

Die von SCHLUMBERGER |. ce. beschriebenen und namentlich als
Steinkerne erhaltenen, z. T. aber noch durch ihre kohlige Schwarz-

färbung die einst hornige Schalennatur verratenden Opereula,
schließen sich gestaltlich — durch Umriß und besonders kräftige
Wölbung — so weitgehend dem vorhin (S. 80) erörterten Anaptychus carapaxn.n.,f. typ. an, daß es schwerlich zu begründen wäre,
sie als eine andere, selbständige „Art“ anzusehen. Wir belegen sie
daher mit eben demselben „Spezies“-Namen und messen ihnen

nur den Rang einer gesonderten Varietät — var. n. rugosa — bei,
die sich wohl bloß durch das Hervortreten gröberer konzentrischer
Runzeln und das hingegen auffällige Zurücktreten von feinen
konzentrischen Streifen an der Schalenoberfläche von dem typischen
A. carapaz unterscheidet.
Gegen die Ansicht Schmipr’s (l. ce. 8. 419), daß es sich dabei
evtl. um eine „Altersform‘‘ des von uns A. mitraeformis n. n. (vgl.

S. 87) genannten Deckels handeln könnte, spricht die auch schon
bei geringerem Wachstumsstadium des A. carapaz var. rugosa
differente Umriß- und Skulpturentwicklung.
Von den beiden von SCHLUMBERGER abgebildeten Exemplaren
zeigt das größere (Fig. 12—14) in seinem natürlichen markanten
Wölbungszustand (also nicht ausgeplättet) B = 22 mm, L = 26 mm,
B : L= 0,84 und H (Wölbungshöhe) = 15 mm, H : B = 0,68 und
ausgeplättet gedacht ungefähr B’= 42 mm und also B': L= 1,6.
Da sich die von SCHLUMBERGER — freilich nur vorbehaltlich —
vorgenommene Zuweisung des besprochenen Anaptychus zu Amaltheus spinatus (Bruc.) (= A. costatus [Reın.]) auf keinen In-situFund

desselben in diesem Ammoniten,

Ein uns eben von Herrn Prof. Dr. F. BERCKHEMER aus dem
Besitze der Stuttgarter „Naturaliensammlung‘‘ (Acqu. Nr. 17327 b,
Coll. WÖLFFInG) vorgelegtes und bei Nellingen gefundenes ziemlich
vollständiges Pstloceras planorbis (Sow.) mit 68mm Gehäusedurchmesser und 13 mm Breite, 15 mm medianer Höhe und 18 mm
totaler Höhe seiner Mündung zeigt in dieser in sozusagen idealer
„Verschlußstellung‘‘ den dazugehörigen Anaptychus gelegen (vgl.
Taf. VI Fig. 12—14), der sich gestaltlich weitgehend dem Anaptychus carapaz $. typ. (vgl. S. 80)" anschließt, sich aber immerhin
von ihm durch die bezüglich der Länge (L) geringere ander
Schalenoberfläche selbst (resp. in ausgeplättet gedachtem Zustand)
ermittelte Breite B’ unterscheidet. Er mag deshalb als eine
besondere Varietät — var. n. angusta — der genannten AnaptychusSpezies bezeichnet werden ®,
Das nur als völlig glatter — nichts mehr von den feinen Anwachslinien darbietender — Steinkern erhaltene Operculum be-

sitzt eine ziemlich kräftige Wölbung in seiner Breiten- (Quer-) und
dagegen bloß eine ganz schwache in seiner Längenrichtung und
bei medianer Betrachtung einen ovalen Umriß mit einem flachkonvexen Intern- und einem etwas stärker konvex gekrümmten
Externrand. Die gleichfalls konvexkurvigen Lateralränder gehen

ganz allmählich in den Extern- und fast allmählich — mit kaum
merklicher Absetzung — in den Internrand über. Von ein wenig
geringerer Länge als die mediane Mündungshöhe der Ammonitenwohnkammer vermochte der Deekel deren Mündung xicht ganz
zu verschließen und ließ, wie dies ja auch bereits Scamipr (1928,
S.410, Fig. 6) für die sonstigen Lias-Anaptychen dargestellt hat,
namentlich die Umbilikalregion frei.
Die charakteristischen Dimensionen des erörterten Deckelexemplares sind B (im überlieferten Wölbungszustand) = 8,5 mm,

sondern bloß auf das Ver-

tretensein nur dieser und keiner anderen Ammonitenart in dem
Lagergestein des Anaptychus gestützt hat, so müssen auch wir
diese Herleitung als fraglich und durch künftige Beobachtungen
evtl. korrigierbar erachten.
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.

Vorkommen: Sandstein der Spinatus-Zone des Las
Naney im französischen Dep. Meurthe et Moselle.

ö von

18 Diese Opereularform nach den bisherigen Beobachtungen dem Proarietites laqueus (QuEnsT.) und dem Arietites (Coroniceras) rotiformis (Sow.)
eignend.
ı Als Grenzwert des Verhältnisses B’: L zwischen dem Anaptychus
carapazx . typ. und unserer var. n. angusia mag hier 1,3 angenommen werden,
so daß dann für letztere B’ : L<<1,3 gelten würde und für die f. typ. hingegen

B’:L>13.
6*
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L=13,5mm, B:L=0,3, H=4mm, H: B= 0,47, B’ (in ausgeplättet gedachtem Zustand) = 13 mm und B’ : L = 0,9%.
Ebenderselben var. n. angusta dürfte wohl ferner noch ein zweites, uns zugleich mit dem beschriebenen von Herrn Prof. Dr. F.
BERCKHEMER aus der Stuttgarter Naturaliensammlung (Acqu.
Nr. 17327 a, Coll. WÖLFFING) zugesandtes und gleichfalls von Nellingen stammendes Operculum angehören, das aber freilich infolge
Beschädigung der Internrandregion keine ganz sichere Bestimmung
zuläßt. Es liegt wie jenes in der Wohnkammer eines (allerdings
bloß ziemlich fragmentär erhaltenen) Psiloceras planorbis — jedoch
nicht an deren Mündung in Verschlußstellung, sondern sozusagen
in „Ventralstellung‘“‘ weit in das Innere der Kammer zurückgeglitten
— und zeigt seine beiden lateralen Flügelteile stärkstens gegeneinander gebogen und seinen — zum Unterschied vom erstbeschriebenen, glatten Steinkern-Exemplar mehrere deutliche konzentrische
Runzeln 2° und zahlreiche feinste Radiallinien darbietenden —
Steinkern noch zur Hälfte etwa von der schwarzen, kohligen und
gleichfalls konzentrisch gerunzelten 2° Schale selbst überzogen.
Nach Rekonstruktion des defekten Internrandes dürfte ungefähr
L=13mm, B =16mm und B’ :L=.ca. 1,23 zu verauschlagen
sein.

währten Mitteilung und eines uns zugesandten Lichtbildes können
wir nun folgende Charakterisierung der Valve 2! geben, deren Träger
nach Dr. Cox’s Bestimmung jedoch nicht, wie WRIGHT angegeben,
als Arietites (Arnioceras) semicostatus (Y. et B.), sondern als
A. (Eparnioceras) flavus (Buckm.) anzusprechen ist.
Zirka 14 mm hinter der Gehäusemündung des Ammoniten gelegen und aus der uns bei den Aptychen geläufigen sog. „Ventral-
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Vorkommen:

Unterster Lias a (Psilonoten-Schichten) von

Nellingen im württembergischen Oberamtsbezirk Eßlingen (Museum
Stuttgart).
Anapiychus

peltarion n. n.

Anaptychus in a young Arietites semicostatus WRIGHT,

1878—86,

1883—85. Anapiychus jalcaries (A. semicosiatus) in Ammonites semicostatus
QuEnsTEDT, 1883-85, 8. 104, 348, Taf. 13, Fig. 19 (wohl ungefähre

Kopie nach Wricar 1. c. Fig. 7) und Tafelerklärung dazu.

Die allzudürftige Originaldarstellung des von WRIGHT 1. c.
in situ in einem kleinen (nur mit 27 mm Durchmesser erhaltenen)
und jetzt dem British Museum gehörigen Arietiten beobachteten
Anaptychus hat uns von Herrn Dr. L. R. Cox nähere Aufschlüsse
über denselben erbitten lassen. Auf Grund der uns freundlich geentwickelt. -

Runzelung

ganz so

wie bei dem

Anaptychus

kammeraußenwand ?

etwas

(um

halbe

Valvenbreite)

seitwärts

parallel herausgeschoben, bietet der nur schwach gewölbt erscheinende und damit sozusagen „schildartige“‘® Deckel einen
länglich-ovoidalen Umriß von etwa L=23 mm, B=14 mm und

B: L= 0,61 dar, wobei die der Ammonitenmündung zugewandte
und im Sinne der „Ventralstellung‘ als ‚‚Internrand‘“ zu nehmende

Kontur flachkonvex und höchstens mit einer ganz stumpfen
Apexandeutung versehen, dagegen die ihr gegenüberliegende und
also wohl den „Externrand‘“ darstellende Valvenbegrenzung deutlich — und zwar etwa rechteekig — zugespitzt erscheint. Die
relativ langen und flachbogigen Lateralränder laufen ganz allmählich in die beiden die eben erwähnte Zuspitzung bildenden
Externrandschenkel über.
Infolge der mangelhaften Erhaltung der Konvexfläche der nur
häutig-zarten und schwärzlich-kohligen (einst hornigen) Schale ist
von einer Anwachsrunzelung, die die Lage des Wirbels unmittelbar
Vorkommen: Unterlias «a (Bucklandi-Zone) von Lyme
in Dorset, England.
Anaptychus

S. 285, Taf. I, Fig. 7 (in situ, Lateralansicht).

20 Diese

stellung“ (vgl. Traura, 1927, S. 195 Fig. 6) dicht unter der Wohn-

feststellen ließe, leider nichts mehr zu erkennen.

(Taf. VI Fig. 5.)
1878—86.
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carapazx f. typ.

Regis

palan.n.

1863. Aptychus v. ?Ammonites spinatus Orreı, 1868, 8. 140 (partim) %.
1868. Anaptychus margaritatus SCHLUMBERGER, 1868, S. 98—99, Taf. III,
Fig. 6 (Median-), 7 (? Internrand- oder Externrand-), 8 (Lateralansicht,
21 Die uns gegenüber von Herrn Dr. Cox wegen der etwas mangelhaften

Konservierung des Fossils geäußerten Zweifel an dessen Deckelnatur können
wir schon angesichts seiner so charakteristischen Lage im Ammoniten nicht
teilen.
22 Durch deren Wegsprengung hier Wrıcur die Bloßlegung des Operculum
gelungen ist.
2 Daher der von uns gewählte Name „Anapiychus
2 Vgl. SCHLUMBERGER, 1868, $S. 99, Fußnote 1.

peltarion“.
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wie Fig. 6 u. 7 in nat. Gr.), 9 (Medianansicht, 3,2fach vergr.), 10
(in situ, Lateralansicht, nat. Gr.), 11 (in situ, Medianansicht, nat. Gr.).
Anaptychus de ’ Amaltheus margaritatus Fischer, 1882. 8. 377, Fig. 164

(verklein. Kopie nach SCHLUMBERGER |. ce. Fig. 9).
1885. Anaptychus margaritatus QUENSTEDT, 1885, S. 552. Taf. 43, Fig. 1
(symmetr. Kopie nach SCHLUMBERGER |. c. Fig. 6, 7, 8).
1928. Anaptychus v. Amaltheus margaritatus Schmipt, 1928, S. 410, Fig. 6h
(Verschlußstellung im Ammoniten); $. 420, Fig. 14 (Kopie nach

SCHLUMBERGER |. c. Fig. 6, 7, 8).
non

1898. Apiychus margaritatus ZwıssELe, 1898, S. 26, Tafel,
(= Cornaptychus f., vgl. Scumipt, 1928, S. 420—421).

Fig.

V

Dieser von SCHLUMBERGER in situ in Amaltheus margaritatus
(Montr.) festgestellte und nach dem gleichen Autor (1868, S. 99,
Fußnote [1]) ferner noch den Amaltheus spinatus (Bruc.) begleitende
und also wohl auch auf ihn beziehbare Anaptychus mag wegen
seiner eigenartigen und durch die markante Abbiegung der beiden
Seitenflügel gegen die abgeplattete Mittelpartie „schaufeligen“
Gestalt als A. pala n. n. bezeichnet werden. In Medianansicht
zeigt er einen abgerundet-länglich-viereckigen, respektive, wenn
man das stumpf-winkelige bis konvex-bogige Vorspringen der
Internrand- und Apikalregion und eine gewisse flachkonvexe Abrundung des Externrandes berücksichtigt, einen gestreektpentagonalen bis gestreckt-subovoidalen Umriß mit relativ langen und
fast parallelen — nur ein wenig apikalwärts konvergenten —
Seitenkonturen, wobei die Schale nahe dem Externrand am
breitesten

aussieht.

Die

Seitenansicht

des, wie

SCHLUMBERGER’S

Fig. 7 zeigt, sehr stark gewölbten Opereulum ergibt ein ungefähr
trigonales (SCHLUMBERGER’s Fig. 8) bis trapezoidales Bild (SchLumBERGER’s Fig. 10) mit einem Breitenmaximum nahe der Valvenlängemitte und mit dabei gelegentlich etwas schnabelig ausgezogenem Wirbel.
Die Oberfläche der überaus zarten und schwarzen, kohligen
Schale weist zahlreiche feine (nachbarlich des Apex und des Externrandes mitunter besonders dicht stehende) flachbogige und am
Internrand ausstreichende, konzentrische Anwachsstreifen (Runzeln)
auf und bei vereinzelten Exemplaren — als eine wohl zufällige,
vielleicht nur durch den Erhaltungszustand bedingte Erscheinung —
auch eine schmale Einfurchung (Depression) an der Medianlinie.
Die von SCHLUMBERGER.]. c. Fig. 6—9 abgebildete Valve besitzt B (in natürlich gewölbtem und also nicht ausgeplättetem
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Zustand) =5,7 mm, L=9 mm, B:L=0,3, H=5,7 mm,
H:B=1 und in ausgeplättet gedachtem Zustand B’ = 13,5 mm
und also B:L=ca.1,.
Vorkommen: In Geodenknollen des Lias ö und zwar der
Margaritatus-Zone bei Nancy im französischen Dep. Meurthe et
Moselle und wohl auch der Spinatus-Zone von Altdorf und Banz in
Franken, Bayern.
Anaptychusi.
1868. Anaptychus in Ammonntes
Fußnote 1.

geometricus

SCHLUMBERGER,

1868,

S. 96,

Ohne ihn eingehender zu beschreiben oder abzubilden, erwähnte SCHLUMBERGER einen von ihm in der Wohnkammer eines
Arietites (Arnioceras) geometricus (OPP.) in situ beobachteten
Anaptychus, der ihn weitgehend an den von ihm beschriebenen
des Amaltheus margarıtatus (MonTr.), also an den von uns Anapiychus pala n. n. geheißenen (vgl. S. 85) erinnerte.
Vorkommen: Lias a (Arietenschichten) von Woodstock bei
Oxford, England.
Anaptychus

mitraeformis n.n.

1862—66. Anaptychus v. Ammonites costatus KEFERSTEIN, 1862—66, S. 1434,
Taf. CXXX, Fig. 21 (Median-), 22 (Lateralansicht).
1921. Anaptychus v. Amaltheus spinati ZirreL-Broirı, 1921, 8. 528, Fig. 1125a

(Kopie nach KerErsTeEin |. c. Fig. 21).
1928. Anaptychus v. Amaltheus cosiatus SchmipT, 1928, S. 410, Fig. 625 (Verschlußstellung im Ammoniten), 8. 418, 419, Fig. 12 (Kopie nach KererSTEIN 1. c. Fig. 21, 22) (non S. 420, Fig. 13 = Anaptychus carapaz n.n.
var. n. rugosa, vgl. S. 82).

Dieses mit Amaltheus spinatus (Bruc.) (= A. costatus [Reın.])
verknüpfte, dünne und schwärzlich-kohlige Operculum% wird
namentlich durch seine sozusagen mitraartige Medianansicht
charakterisiert, die durch das mäßige, schnabelig-spitze Aufragen des Apex über den Internrand, die dabei sanft-konvex.
oder fast gerade erscheinenden Lateralränder und den sehr seichten,
25 Das hier sinngemäß zu ergänzende „g“ ist in der betreffenden Figurenerklärung bei ScHMiDT 1. c. versehentlich ungedruckt geblieben!
2° Überdies scheint noch eine andere Anaptychus-Form —der A. palan.n.
(vgl. 8.85) — und vielleicht auch (aber weniger wahrscheinlich) der A. carapaz
n.n. var. n. rugosa (vgl. S. 82) der obigen Amaltheus-Spezies zuzukommen.
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flachkonkaven Mediansinus (wohl Ausschnitt für den Ammoniten-

tier-Trichter)

des Externrandes

zustandekommt.

Die

Lateral-

ansicht läßt eine deutliche Abbiegung der vom Lateral- und Extern-

rand begrenzten Seitenflügel der Valve erkennen, die sich aber
dabei, wie ScHMIDT, ]l. ec. S. 418, nach Untersuchung des dem
geologischen Universitätsinstitut zu Göttingen gehörigen KErerstein’schen Originalstückes betont, entschieden breiter als auf
dieses Autors 1. e. Fig. 22 repräsentieren.

Die Oberfläche der Schale zeigt neben einigen etwas gröberen
konzentrischen Runzeln insbesondere zahlreiche feine konzentrische
Zuwachslinien, die anfangs einheitlich-flachkurvig sind, dann aber
— etwa.von erreichter Valvenlänge von 10 mm an — so wie der
Externrand eine leichte Sinusbeugung aufweisen, begleitet von
einer mit dieser gleichbreiten, flachen Medianeindellung (,Depression‘) der Schalenkonvexseite.

Aus der von KEFERSTEIN, ]. c. Fig. 21, gebotenen Medianansicht
des in natürlicher Wölbung befindlichen (und also nicht ausgeplätteten) Stückes können wir B=17 mm, L=21 mm und
B:L= 0,81 ermitteln.
Vorkommen: In Knollen der Spinatus-Zone des Lias ö von
Altdorf, Banz und Neumarkt am Donau-Main-Kanal in Franken
(Bayern). (Geolog.-paläontolog. Universitätssammlung Göttingen
und München.)
Anaptychus

listron n.n. var. n. rostrata.

(Taf. VI Fig. 6-9.)
Ein uns von Herm Dr. A. G. BricHTon aus dem Sedgwick
Museum in Cambridge zur Untersuchung freundlich anvertrauter
und noch mit kräftiger, ursprünglicher Wölbung erhaltener Anap-

Die Länge (L) des Fossils beträgt ca. 8,0 mm und seine Breite (B’),
wenn wir es uns tunlichst in eine Ebene ausgeplättet denken, ca.
9,5 mm, so daß sich dann also B:L=1,2 ergibt”. In seinem
überlieferten Wölbungszustand erscheint unser Anaptychus natürlich wesentlich schmäler, nämlich bloß B=5,7 mm und also
B:L=0,7 zeigend.
Die überlieferte Wölbungshöhe (H) ist
3,6 mm und demnach H : B = 0,63.
Zur näheren Kennzeichnung des die Konvexseite darbietenden
Stückes sei noch hervorgehoben,

daß es von häutig-zarter und im

wesentlichen kohlig-schwarzer (primär also wohl hornig-chitinös
gewesener) Beschaffenheit und mit sehr flachen konzentrischen
Runzeln (etwa 7 schmäleren am Apex und dann 7 breiteren bis zum
Lateral- und Externrand hin) ausgestattet ist. Ob ein die Kohlige
Schicht stellenweise bedeckendes und auch ungemein zartes, gelblichgraues Kalkhäutchen primär oder nur ein sekundär darüber

gebildeter Kalkabsatz ist, läßt sich kaum sicher entscheiden, doch
dünkt uns letzteres wahrscheinlicher.
Da sich in dem den erörterten Anaptychus tragenden Gesteinsbrocken auch Reste kleiner Arietiten (Asteroceras sp. nach der
Originaletikette des Sedgwick-Museums, welche Gattungsdiagnose
uns aber angesichts der allzu fragmentären Erhaltung der Ammoniten nicht ganz gesichert scheint) vorfinden, ist zwar ein Herstammen des Deckels von solchen, wie es der Originalzettel annimmt
(„Operculum of Asteroceras sp.‘‘) zwar gewiß möglich, doch ist
es — bei dem isolierten und nicht „in situ‘ an eine Wohnkammer
geknüpften Auftreten des Anaptychus — vorläufig noch keineswegs erwiesen.
Vorkommen: Mittelgrauer Kalk des Unterlias („Lower Lias‘‘)
von Charmouth in Dorset, England.

tychus (Acquis. Nr.: B. 11794, LeckengY-Collection) schließt sich

H. Formen mit geradem Internrand.

gestaltlich weitestgehend dem S. 89 beschriebenen typischen
A. listron n. n. an, unterscheidet sich aber von ihm immerhin durch

Anapiychus

listron n. n., f. typ.

(Tat. VI Fig. 15.)

das etwas schnabelige Hervortreten des Apex über den ja sonst
auch ziemlich geraden Internrand, ein Umstand, der uns veranlaßt, ihn als eine besondere var. n. rostrata der ebenerwähnten
Spezies zu betrachten und demnach in die Gruppe der Formen mit
bogig-konvexem oder schnabelig-zugespitztem Internrand (Gruppe I,
vgl. 8. 77) einzureihen.

89

1856. Apiychus

v. Ammonites

planorbis

Sow.

(A.

psilonotus

Qu.),

OPPEL,

1856, S. 107—108.
2” Dieser Breitenindex also etwas kleiner als bei dem 8. 92 angeführten
und einen entsprechenden Wert von 1,4 zeigenden, typischen Anaptychus
listron n. n.
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1856-58. „Anaptychus“ v. Ammoniles planorbis Orrer, 1856—58, 8. 74.
1870. Anaptychus in Aegoceras planorbis WaAGEn, 1870, S. 191, 197, 200, 210,
Taf. XL, Fig. 5 (in situ, schräge Lateralansicht).
1878—86. Aptychus in Aegoceras planorbis WrıeHT, 1878—86, S. 309, Taf. XIV,

culum hat bloßlegen lassen. So können wir also für diese Deckelform heute zweierlei Pseloceras-Spezies als Bezugsammoniten namhaft machen, das Pstloceras planorbis und das Psil. harpoptychum.
Der Anaptychus listron f. typ. weist, soferne er nicht bloß als
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Fig 3 (ungef. Kopie nach Waacen |. e.).
1883—85. Aptychus v. Ammonites psilonotus Quensteor, 1883—85, S.
mit Textfig. 3 (teilw. Kopie nach Waacen 1. c.), 8. 348.
1885. Anapiychus in Psiloceras planorbis Zırreı, 1885, S. 404, Fig.
S. 454, Fig. 634 (beide Fig. ungef. verklein. Kopien nach WAAGEN
1890. Anaptychus in Psiloceras planorbis STEINMANN und DÖDERLEIN,

10, 14

Steinkern

552a,
|. c.).
1890,

kohlige — und demnach ursprünglich wohl hornig gewesene —
Schale von primär jedenfalls ziemlich starker Quer- (Breiten-)
Wölbung auf, so daß er bei entsprechend guter Erhaltung von der
der Länge nach nur leicht konvexen Medianpartie aus seine beiden

S. 386, Fig. 4662 und S. 424, Fig. 516 (beide Fig. ungef. verklein.
Kopien nach WAAGEN 1. e.).
1903. Anapiychus in Psiloceras planorbe STEINMANN, 1903, 8. 313, Fig. 548
(Kopie nach STEINMANN und DÖDERLEIN, 1890 1. c.).
1910. Aptychus (Anaptychus) in Ammonites psilonotus (= Psiloceras planorbe)
E. Fraas, 1910, S. 170, 180, Taf. 46, Fig. 7a (Medianpartie und ein
Seitenlappen).
1921. Anaptychus in Psiloceras plamorbis ZırreL-Brosu, 1921, S. 555,

Fig. 1201 (Kopie nach Zrrteu l. c.).
1928.
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Anaptychus v. Psiloceras planorbis Schumipt, 1928, S. 409-411, 412;
S. 410, Fig. 5a (Median-), b (Lateralansicht), c (Verschlußstellung im
Ammoniten, alle 2fach vergr.) und Fig. 6b (Verschlußstellung im
Ammoniten).

Die von uns Anaptychus listron n.n.,f. typ. geheißene Opercularform eignet nach unseren bisherigen Erfahrungen namentlich
dem Pstloceras planorbis (Sow.), der indessen, wie wir aus einem
uns eben bekannt gewordenen schwäbischen in situ-Fund erfahren
haben, auch noch einen von dem genannten einigermaßen abweichenden Deckel, den Anaptychus carapax n.n. var. n. angusta
(vgl. S. 83), führen kann. Anderseits ist uns aber zugleich mit
diesem durch Herrn Prof. Dr. F. BERCKHEMER ein Herrn Oberlehrer
K. WaıpericH in Göppingen gehöriges und von ihm aufgesammeltes
Wohnkammerfragment (mit ca. 22 mm erhaltener Umgangshöhe)
eines Pstloceras harpoptychum Houın.?° vorgelegt worden, in dem
sich gleichfalls ein typischer Anaptychus listron als Oper-

oder

Konvexseiteabdruck

überliefert

ist,

eine

dünne

etwa hemiovoidal bis rundlich-triangulär gestalteten Flankenhälften

(vgl. Schmipr, 1. e. Fig.5b) steil abfallend zeigt und so also im
ganzen sozusagen wie eine „Schaufel“ (griech. „listron“) mit
stark gebogenen Seitenwänden erscheint. Gegen die Mediane hin
betrachtet, bietet er — in etwa ursprünglichem Wölbungszustand
— ungefähr einen länglich-hemiovalen Anblick mit kurvigen Extern-

und Lateralrändern und mit einem ziemlich gerade abgestutzten —
bis höchstens leicht konvexen oder auch beiderseits des Apex ganz
schwach konkaven — Internrand (vgl. bes. die Figuren bei SchMmIDT
l. e.) dar ?®, ein Merkmal, durch das er sich von seiner einen relativ
deutlich über den Internrand vorragenden Wirbel zeigenden und
schon vorhin (S. 88) erörterten var. n. rostrata unterscheidet ®. Denkt
30 Die gerade Abstutzung des Internrandes betrifft insbesondere dessen
mediane am Apex und beiderseits nachbarlich des letzteren gelegene Partie,

während die entfernteren Seitenteile des genannten Randes — gegen die
Umbilikalregion hin — gewöhnlich schon sozusagen in den Verlauf der
Lateralränder einzulenken pflegen, wodurch ja die rundlich-subtrianguläre
bis etwa hemiovoidale Gestalt der beiden Flankenhälften oder Flügel des
Operculum bedingt erscheint (vgl. die Fig. bei WRIGHT, QUENSTEDT, ZITTEL
und STEINMANN 1. c. und besonders bei Schmipr 1. c. Fig. 5b).
32 Anderseits scheint die
eines in der Wohnkammer
Anaptychus-Exemplares der
etwas stärker ausgeschnitten

von WaAcen, 1870, 1. c. gebotene Abbildung
eines Psiloceras planorbis (Sow.) freigelegten
obigen Art den Internrand seitlich des Apex
zu besitzen, als er nach Scumiprt’s Darstellung

2® Die Bemerkung in der Figurenerklärung „Ammonitenschale mit dem
Anaptychus. Der Aptychus selbst ist nicht erhalten‘ geht auf die damalige

bei dieser Opercularform sonst allenfalls vorkommt, so daß man hier vielleicht

unzutreffende Meinung STEINMANN’s zurück, daß sich ursprünglich über dem

„Gruppe III“ der Lias-Anaptychen [vgl. S. 94 ff.] zu behandelnde) besondere „var. n. exeisa“ denken könnte. Indessen zeigen die später von anderen

einfachen Anaptychus („Conchyliolinplatte‘‘) noch ein hier bei der Fossilisation verlorengegangener
zweivalviger Apiychus befunden habe (vgl.
STEINMANN und DÖDERLEIN 1. c., S. 8387).

2° Vgl. bezüglich dieses rel. kräftig berippten Ammoniten Fr. HorLanp,
Jahreshefte d. Ver. f. vater. Naturk. 56. Jahrg. Stuttgart 1900. S. 498 ff.

an eine hiedurch von deren Typus aberrante (und dann also erst in unserer

Autoren (WRIGHT, QUENSTEDT, ZITTEL, STEINMANN) veröffentlichten Figuren
dieses der Münchner paläontologischen Staatssammlung gehörigen Exemplares
nichts von einer solchen Exzision, weshalb wohl Waagen’s Abbildung diesbezüglich nicht ganz korrekt oder nur durch einen zufälligen Erhaltungs-
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man sich das von Schmipr 1. ce. abgebildete Exemplar tunlichst
in eine Ebene ausgeplättet, so dürfte es eine querovoidale (bis
rundlichtrapezoidale) Umrißform mit einem dem Internrand entschieden genäherten Breitenmaximum und den ungefähren Hauptdimensionen

geben,

in

BP =15

mm,

normal-gewölbtem

L=112mm

und

B:L

L=10,7

mm

Zustande

= 0,77.

Das

und

B:L=1,4

dagegen

B=8,6

obenerwähnte

und

er-

mm,
durch

einen rel. bes. langen, geraden Internrand ausgezeichnete Deckelexemplar in Pssloceras harpopiychum (vgl. Taf. VI Fig. 15) besitzt
B (im vorliegenden Wölbungszustand)—=16mm, L=18mm,
B:L=0,89 H=ca. 6mm, H:B=0,38, B’ (in ausgeplättet
gedachtem Zustand, resp. an der Schalenoberfläche selbst gemessen)
—= 24mm

und B’:L=1333.

Die Valvenoberfläche zeigt eine größere Zahl gröberer konzentrischer und am Internrand ausstreichender Runzelwellen (,„Wülste‘‘)

und nicht selten auch (vgl. Schmipr, 1. ce. $.411) auf und zwischen
diesen zarte und ebenso konzentrisch laufende Anwachslinien.
Eine Radialstreifung ist nach Schmipr höchstens spurenhaft
schwach ausgeprägt und also auf der von Waagen gelieferten Abbildung seines ca. 11mm langen Originalstückes wohl übertrieben
stark gezeichnet. Das uns vorliegende Opereulum des Pstloceras
harpoptychum läßt nicht einmal Spuren einer solchen Radialskulptur
wahrnehmen.
Vorkommen:

Die bei Psil. planorbis (Sow.) beobachteten

Deckelexemplare im untersten Lias a (Psilonoten-Kalk) von Württemberg — und zwar wohl besonders bei Bebenhausen (Museum
München und Stuttgart) — und nach OppeL (1856 1. c.) auch in
dem von England; das erwähnte Operculum von Psil. harpoptychum Hoıın. (Sammlung K. WAıDELıicH, Göppingen) im selben
Niveau (Psilonoton-Schichten) bei Nürtingen in Württemberg.
Anapiychus
1845.

rectinternus n. n., 2. typ.

Laminar appendage (calcareo-corneous body) in Ammonites aff. turnert
ÖTRICKLAND, 1845, $. 232, Fig. a (in situ, Medianansicht, } n. Gr.),
b (Medianansicht, n. Gr.), 8. 234.

defekt des Stückes (konkaven Ausbruch

der dargestellten Internrandhälfte)

1855. Aptychus v. Ammonites bucklandi
Fig. 26 (Kopie nach SrrickLann
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Quensteot, 1885,
1. c. Fig. b).

1928. Anaptychus v. Asteroceras ck. turneri Schmp,

8. 591, Taf. 46,

1928, S. 410, Fig. 6d

(Verschlußstellung im Ammoniten); $. 412, Fig. 8b (Kopie nach STRicKıanD l. c. Fig. b, nat. Gr.); $. 412—413, 418, 425.

Das von STRICKLAND in situ in einem ca. 10 cm durchmessergroßen und als Arietites (Asteroceras) aff. turneri (Sow.) — von
Quensteprt aber als A. ( Coroniceras) bucklandi (Sow.) — gedeuteten Ammoniten angetroffene Operculum stellt eine dünne
und wohl nur schwach gewölbte Platte mit einem kreisbogigen
Externrand, allmählich aus diesem hervorgehenden und gegen die

markant-stumpfwinkeligen Umbilikalecken hin gerade (bis seichtest

konkav) abgeflachten Lateralrändern und einem besonders charakteristischen langen und geraden Internrand dar. Die in dessen
Mitte gelegene Apikalregion erscheint offenbar nur infolge eines
Schalendefektes ein wenig eingekerbt. Die Valve läßt eine schwarze

häutige Unterschicht und eine gleichfalls nur sehr dünne (bloß
in einigen kleinen Partien erhalten gebliebene) kalkige Oberschicht %

erkennen, deren Konvexseite auch eine zarte Radiallinierung aufweist. Im wesentlichen zeigt aber die Valvenoberfläche konzentrische, zuerst am Internrand senkrecht dazu und dann
an den Lateralrändern schräg anstreichende Runzeln und Anwachsstreifen.
Die Messung von STRICKLANnD’s Originalfigur „b“ ergibt folgende
Dimensionen: B = 24,5 mm, L = 25 mm, B : L = 0,98, J (Internrandlänge) =13,5 mm, J: B=0,55.

Vorkommen: Schieferton des mittleren Unterlias (also Grenzregion von Lias a und ß) von Defford in Worcestershire, England.
Anaptychus

rectinternus n.n. var. n. latior.

1845. Calcareo-carbonaceous (?)
(Medianansicht), S. 238.

body STRICKLAND,

1845,

S. 232 mit Fig.

c

1928. Anaptychus v. Arietites sp. (?) Scumipt, 1928, S. 412—413, Fig. 8a
(Kopie

nach

STRICKLAND

|. c.).

Sich dem vorhin ($. 92) charakterisierten typischen Anaptychus

rectinternus n. n. gestaltlich weitgehend anschließend, differiert
das von STRICKLAND

1. c. Fig. c abgebildete und wahrscheinlichst

bedingt sein mag. Leider ist uns eine Untersuchung des Fossiles selbst unmöglich gewesen, da es sich trotz der freundlichen Bemühungen Herrn Prof.
Dr. E. Dacoau#’s in München derzeit nicht hat auffinden lassen.

»2 Soweit diese Kalkschicht reichte, muß wohl das obige Operculum, wie
Schmidt 1. c. betont, unbiegsam gewesen sein.
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auch auf einen Artetites ( ?Coroniceras oder Asteroceras) sp.
ziehbare Operculum durch seine relativ größere Breite (resp.
größeren Breitenindex) und die bezüglich der Valvenbreite
wesentlich größere Internrandlänge (J), weshalb wir es als
besondere

„Spielart‘“‘ —

var. n. latior —

beden
(B)
eine

ansprechen.

STRICKLAND’s in natürlicher Größe gehaltene Originalfigur ergibt
B=13 mm, L=11 mm, B:L=ea. 1,22, J=10,5 mm, J: B=0,81.
Vorkommen: Bituminöser Kalk des Unterlias von Temple
Grafton und Biekmarsh bei Bidford in Warwickshire, England.
III. Formen mit ausgeschnittenem (konkavem) Internrand.
Anapiychus

(Taf. VI Fig. 10-11.)

eine

im

wesentlichen

breit-hemiovale

Umrißform,

wobei

sich — bei dem jetzigen Wölbungszustand — die Hauptdimensionen
B=23

mm,

L=ca.

16 mm

und

also B:L=ca.

1,44 und

H

(Wölbungshöhe) = ca. 7 mm ermitteln lassen. Die Ausdehnung
der Schalenoberfläche selbst zwischen den beiden am Internrand
gelegenen, ungefähr rechtwinkeligen und das Breitenmaximum bezeichnenden Umbilikalecken übertrifft natürlich noch den vorerwähnten B-Wert und beträgt B’ = 27 mm®.
Während die die Schalenoberfläche in lockerer Anordnung
einnehmenden und teils bloß schwach, teils aber auch (und zwar
besonders nachbarlich des Lateral- und Externrandes) recht markant
# Welcher Wert der Breite des Operculum erst nach seiner völlig ebenen
Ausplättung

entsprechen

würde.

konzentrischen

Runzeln

gewiß

ein

ursprüngliches

Merkmal des vorliegenden Anapiychus darstellen, sind die sie in
beträchtlicher Anzahl kreuzenden und aus der Wirbelgegend zur
Lateral- und Externrandkontur ausstrahlenden feinen bis relativ
breiten Radialstreifen offenbar nur durch die Ausplättung (Flachpressung) der Schale entstandene Zerrungsrisse, ähnlich den von
M. Scumipr bei dem S. 95—96 besprochenen A. latexeisus n.n. beobachteten und hinsichtlich ihrer sekundären Natur zumal auch
durch ihre z. T. unregelmäßig verbogene Gestalt und ihre Ausfüllung mit (z. T. fein-caleitischer) Gesteinssubstanz gekennzeichnet.
Als Hauptcharakteristikon

dorsetensis .n. f.

Ein uns aus dem Besitze des Sedgwick-Museums in Cambridge
(Acqu. Nr.: B, 11795, Leckengy-Colleetion) von Herrn Dr. A. G.
BRIGHTON zur Untersuchung eingesandtes Anaptychus-Exemplar
läßt sich mit keiner der sonstigen bisher bekanntgewordenen
„Arten“ dieses Operculartypus identifizieren und mag deshalb
hier unter einem neuen Namen — A. dorsetensis n. f. — beschrieben
werden.
Durch ihre nur häutig-dünne und bräunlichschwarzkohlige Beschaffenheit sicherlich einen hornig-chitinösen Primärzustand verratend, besitzt die trotz einer gewissen — durch die Gesteinsauflastung während der Fossilisation bewirkten — Zusammendrückung (Ausplättung) noch immer ziemlich kräftig gewölbte
Schale

ausgeprägten
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der

„Spezies“

muß

—

neben

ihrer breiten und ziemlich kräftig gewölbten Gestalt — namentlich
der über das Mediandrittel des Internrandes ausgedehnte, genau
in

seiner

Mitte

durch

ein

leichtes,

aber

doch

unverkennbares

schnabeliges Vorspringen des Apex sozusagen zweigeteilte und mäßigtief erscheinende Ausschnitt (Exzision) gelten. Durch dieses Vorspringen des in seiner Medianlinie zudem auch spaltenartig etwas

eingefurchten Wirbels in die Exzision hinein und die geringere
Breitenausdehnung der letzteren und die beträchtlichere Schalenwölbung unterscheidet sich der erörterte Anaptychus von dem ihm
in gewisser Hinsicht — bezüglich des breiten Umrisses mit dem
einheitlich kurvigen Lateral- und Externrandverlaufe und bezüglich der konzentrischen Runzelung — ähnlichen, oberliassischen

A. latexeisus n. n. (vgl. im folgenden).
Bezugsammonit vorläufig noch unbekannt.
Vorkommen:

In einem

ziemlich

weichen,

hellgrauen

Unter-

lias-Mergel („Lower Lias“) von Charmouth in Dorset, England.
Anaptychus

latexeisus n.n.

1928. Anapiychus v. Lytoceras cornucopiae Soumipr, 1928, $. 899—408, 407,
410, Fig. 6a (Verschlußstellung im Ammoniten), S. 421—-423, Taf. XV,
Fig. 1 (Medianansicht des größten Exemplares®*, nat. Gr.), Taf. XV,
Fig. 2 (Medianansicht eines kleineren Exemplares®s, 2fach vergr.).
1930. Anapiychus v. Lyioceras cornucopiae Trauru, 1930, S. 331—332.

ScHMIDT charakterisiert diese Anaptychenform als eine bis
ca. 100 mm breite und bis ca. 80 mm lange und einen etwa kreis%: Herın Dr. B. Hıurr in Holzmaden gehörig.
® Kürzlich von Dr. B. Haurr

dem Stuttgarter Museum

gespendet.
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förmig bis breitoval (resp. -nierenförmig) gekrümmten Extern+ Lateralrand und einen breit und geradschenkelig-stumpfwinkelig

(mit ca. 135—160° Winkelöffnung) ausgeschnittenen Internrand
zeigende Platte, deren den Scheitel des stumpfen Exzisionswinkels
bezeichnender Apex von feinen konzentrischen Anwachslinien und

auch von mehreren ebenso konzentrischen gröberen Runzeln umlaufen wird,

Skulpturelemente,

die stellenweise

von

ganz

zarten,

etwas unregelmäßig und körnig erscheinenden Radiallinien (Andeutung einer radialfaserigen Schalenstruktur?) gekreuzt werden.
Gewisse Einbiegungen der konzentrischen Wulstung und Einbeulungen der Schale nahe den beiden Umbilikalecken, die bei
fortgeschrittenem Wachstum auftreten, werden von ScHMmipr als
Ansätze einer dann schon stärker gewordenen Mantelmuskulatur
gedeutet.
Das jetzt aus gagatartiger Kohle bestehende und primär wohl
hornig gewesene Operculum dürfte ursprünglich — vor der Ausplättung durch den Gesteinsdruck — die Gestalt eines ziemlich
gleichmäßig gewölbten Schildes besessen haben. Die Maximaldicke der kohligen Schale liest am Apex und beträgt bei dem
größten bekannt gewordenen (ca. 10 cm breiten) Exemplar ungefähr 0,3 mm, mag aber vor der Fossilisation vielleicht sogar
1 mm gemessen haben.
Breitenindex (B’ : L) etwa von 1,2—1,5 schwankend.
Bezugsammonit: Lytoceras cornucopia (Y. et B.).
Vorkommen: Lias e (Posidonienschiefer) von Holzmaden,
Württemberg.

(Verlag K. G. Lutz, Stuttgart.)

1910. Fraas, E.: Der Petrefaktensammler.
1862—66.
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KEFERSTEIN, W.: Kopftragende Weichtiere. In H. G. Bronx’s
Klassen und Ordnungen des Tierreiches. 3. 2. Abt. (Leipzig und
Heidelberg).

1931. Nacao, T.: Anapiychus and Aptychus lately acquired from the Upper
Cretaceous

the
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Fig. 10-11. Anaptychus
Dorset,

99

dorsetensis Trautm n. f,, Unterlias,

England

(Original im Sedgwick-Museum

Acqu.-Nr. B. 11 795, Coll. Leckensy):

Fig. 10.

Charmouth
zu

in

Cambridge,

Konvexseitige

Medianansicht, 14fach vergr.; Fig. 11. Ansicht gegen den Internrand und Apex, die überlieferte Wölbung zeigend, 14fach vergr.

„12—14. Anaptychus carapaz TRAUTH n. n. var. n. angusia in Psiloceras
planorbis (Sow.), Psilonoten-Schichten des Lias a, Nellingen (Bez.

Eßlingen),

Württemberg

(Original

in der

Naturaliensammlung

Stuttgart, Acqu. Nr. 17327 b, Coll. Wörrrıne):

Fig. 12. Der Ana-

ptychus (‚a‘) in Verschlußstellung in der Ammonitenmündung,
etwas schräge Medianansicht, % der nat. Gr.; Fig. 3. Derselbe in
der Ammonitenmündung, Medianansicht, nat. Gr.; Fig. 14. Derselbe in der Ammonitenmündung, rechte Seitenansicht, nat. Gr.
15. Anaptychus listron Trauta n.n.f. typ. in Psiloceras harpoptychum
Horro., Psilonoten-Schichten des Lias a, Nürtingen, Württemberg
(Sammlung K. WaıpeLich, Göppingen). Konvexseitige Medianansicht, nat. Gr.; durch die Linie links und rechts davon der Quer-

bruch der Wohnkammerwandung

Tafelerklärung.
Tafel VI.
Fig. 1—4.

Anaptychus earapax TRAUTH n.n., f. typ. in Arieites (Coroniceras)
rotiformis (Sow.), Arietenschichten des Lias «, Möhringen, Württemberg (Original in der Naturaliensammlung Stuttgart, Acqu.
Nr. 14 515, Coll. Dr. C. Bzox): Fig. 1. Der im Ammoniten freigelegte Anaptychus („a“), fast seine ganze rechte Seite zeigend,
doch randlich z. T. noch von der Ammonitenschale überdeckt,
wodurch die Kontur subtriangulär anstatt, wie sie es wirklich
ist (vgl. Fig. 2), hemioval erscheint, nat. Gr.; Fig. 2. Ansicht
der linken Seite, 2fach vergr.; Fig. 3. Konvexseitige Medianansicht, .2fach vergr.; Fig. 4. Überlieferter Wölbungszustand des

Anaptychus, 2fach vergr.
»

des Ammoniten angedeutet.

Photographische Aufnahmen bis auf die von Fig. 5 von Herrn Präparator
Franz FELZMANN (Wien, Naturhistor. Museum) angefertigt, die von Fig. 5
von Herrn Dr. L. R. Cox (London) freundlich zur Verfügung gestellt.

\

5. Anaptychus peliarion TRAUTH n.n. in Arietites (Eparnioceras}
flavus ($. Buckm.), Bucklandi-Zone des Lias a, Lyme Regis
in Dorset, England (Original im British Museum zu London):
Der in der Wohnkammer des schräg gestellten Ammoniten entblößte Anapiychus (‚a‘) in konvexseitiger Medianansicht, 1}fach

vergr.
„6-9.

Anaptychus histron TrauTu n. n. var. n. rostrata neben einem
fragmentären Arietites ( Asteroceras) sp. liegend, Unterlias, Char-

mouth

in Dorset,

England

(Original im

Sedgwick-Museum

zu

Cambridge, Acqu.-Nr. B. 11 794, Coll. Leckensy): Fig. 6. Konvexseitige Medianansicht des Anaptychus (,„a“), nat. Gr.; Fig. 7.
Konvexseitige Medianansicht, 2fach vergr.; Fig. 8. Ansicht der:
rechten Seite, fach vergr.; Fig. 9. Überlieferter Wölbungs-

zustand des Anapiychus, 2fach vergr.
Tr
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