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J-BUCH 

KAIS. KÖN. GEOLOGISCHEN REICHSL4NSTALT. 

Ueber die Fauna des rothen Kellowaykalkes der pen- 
ninischen Klippe Babierzowka bei Neumarkt in West- 

klizien. 

Von Dr. V. U h 1 i g. 

Mit Tafel TII, T'III, II;. 

1111 28. Bande dieses Jahrbuches (S. 641) wurde von mir in einer 
,,Beiträge zur I<eiiutuiaa der Juraforiiiatiou in den karp;ttliisclieii Klip- 
p e ~ "  betitelten Arbeit unter  antlererii tlie Fauna riiies rotlien Kalk- 
steines von der I<liyl)e Eabierzvnka beschrieben. ~ e l c h e i  auf Grundlage 
der uorhaudenen Tliierreste mit einigem Zneifel deiu Callovien Zuge- 
stellt ~ u r d e .  Seither sind durch die Bemühungen des Herrn L. I i a -  
in i e iis k i in Seumarkt der k. Ir. geologischen Reichsanstalt neuerliche 
Fossilseiidungen aus diesem Lager zugekommen, welche nicht nur das 
geologische Alter mit grösserer Sicherheit zu bestiniriien gestatten, sori- 
derii auch inehrfaciie interessante paläontologische Details beibringen 
und (las Bild der Fauna vesentlich vervollständigen, E s  wurde daher 
das ueuerdiugs gewonnene Material einem abermaligen Studium unter- 
norfen, dessen E'rüclite in den folgenden Zeilen niedergelegt sind. 

L)a die LagerungsverliLltuisse der in Rede stehenden Schichten 
bereits in der eiugangs eiwiiliuten Schrift auseinandergesetzt wurden 
und die Localitiit seither Ton mir nicht wieder untersucht wurde, so 
kann ich nohl diesbezüglich auf das früher Gesagte verweiseu und 
mich hier auf eine 1)iscusion der 1-ersteinerungeu beschränken. E s  
konnten 62 Species namhaft gemacht werden, Ton denen jedoch nicht 
alle geuau bestimmbar Raren. Ihre Samen foigen: 

Jahrbucu. d .  L. i; g c ü ~ .  C ~ i c l i ~ d n ~ t a t r .  1 b l i .  : . I .  Band. 2. H e h .  ,l-. L-ia:~g., 



Dr. 'i. Lhlig 

Pcrirpliitictc.s ao'ricostci Opp. 
V sp. i ~ 7 .  

n. f., cf. Cht!u!di H&. et Desl. 
r t i .  f .  i)td. 

H < r , i f i ~ ~ r n s  plotctcr f 11 ))I Stahl. 
Iurr ttla Zief .  

Ot,k~!rntistcs atcrifiiltcs 0pp.  
H a p l ~ i ~ r c i s  f 'ertife~, Z i f  f .  
l?t,i)t~cki, I Grepjji)~ i Opp.  
Strpiiii,/i,c~c~t.c„; 11. f . .  cf: Bro~gt l i i i r f i  .SO!<.. 
,-Ipf!yckoi von H(/iy,ocr~.cl;. 
(!'I R,.ncli!/tt.ciii~r rcc!~)ttltictrn $1. f. 
(?) l ' / i t ~ r i t ~ ~ l l r ~  ? I .  f ,  
d~~rbrrl<!l.t ciirp-cticrr I % [ .  

- t l .  f .  i ~ i d .  
6i11;c~yi;i.o Z i f f d ;  i f .  f i  
I)iscü/,el;.r, J-cut~~riyri  
Psrii!lulrrrlir~iiu lir~catrr Soir. 
J-~r i fcp .* i~  Iiciuiri P111 . 

u',sdrfo H. f .  
_\-C r i f l l  C/: ~ i - i l l t z  1311 r .  
C'hr-y.st,s?ottin Strti; I-I,?. 

T, cnt-inattlij~ ii. f .  
7 intertiiediioit 11.  f .  
n 7afczli)zhilicclfuttr 71. f. - 

(?) 17itrinelln l~eratnpla 11. f .  
15-or1l1t.s (Curinidcn) Selcssi bhl. 

1) 11 1.lioljzCifer ti. f. 
: T~i-.f!l.4 ~ ~ i ~ ~ / t ~ ~ / s ~ ~ i i i ( / t t ~ . <  1). f .  - \ , ,Z;:ipl/;)i~ts) s~i.,p~~!orit~ti t71tl. 

Trocl/ i c ~  cliyictnti1i.s , i .  f: 
Rl)itt4!t1 i ~ r n  y ucr l ic~~~f i t in  it. f. 

f .l.U tu P€. f .  
PIt,ic,i,tonwr;n graiirtlufii Soir. - ~ 2 .  f .  i )d .  
Liwm s~i~zicirrularis G d d f .  

rupicola w. f .  
,lIytilz~s 1 2 .  f. i n d .  
1rtoce1.nrnzt.s cf. fusc~ts Qu. 
Qe).rillicc 1 1 .  f .  iwd. 
Posido~totirya alpigza Gras. 
I.sonrcn fiv~briata 92. f. 

suOtrnnscei.sa it. f. 
drccr j j~ri~la, in 11. f .  
.4stnrfr scrhtemri~zalis U. f .  
Z7nicarditrt)i c f .  depresszo~a Phill. 
T~rebrafii20 (Pygope) cIcrcicotrcka Opp. 

fe)azciplicafa ?i. t: 
Rit~y)~r7io)~ella yril)liwica Vhl.  

n K(it)iiiiskii t l 1 .  
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Rh3~cho)telln cf: Et(~1loni Opp. 
, deduxuic2t.s H .  f'. 

rectecostatu 1 1 .  f'. 
(Acnnthoth yr lq  ,i. t'.. cf: sitbechirlata 0pp. 

Ein Blick auf diese Liste iiberzeugt uns. dass mehrere der hier 
aufgezghlten Former1 aucli deinjenigen Schichtcomplexe angehören, clen 
man nach dein Torgange r .  H a u e r's als Iilausschichten zu bezeichnen 
1)flegt. Obwohl noch keine JIonographie der Fauna der Iilausschichten 
rorliegt, besitzen wir doch ein ziemlich genaues Bilcl derselben, 
ila wir den Bemühungen zahlreicher Autoren, wie : A c  c h i a r  d i ,  
B a c h i n a n n ,  B a l t z e r :  B e n e c k e .  B i t t n e r ,  B ö c k l i ,  C h o f f a t ,  D e s -  
l o n g c h a i n p s ,  1 ) u i n o r t i e r .  F a v r e ,  G a r n i e r ,  G e m m e l l a r o ,  G i l -  
l i e r o n ,  v. H a u e r ,  H e r b i c h ,  K u d e r n a t s c h ,  Lory .  l l a y e r ,  Me- 
n e g h i n i ,  J l ö s c h ,  S e u n i a y r ,  O p p e l .  P a r o n a ,  S t a c h e .  S t u d e r ,  
S t u r ,  S i i e s ~ .  T o u l a .  1 -acek :  W a a g e n .  Z i t t e l  U. d., entweder 
ausfühtliche Fossillisten oJer paliiontolngische Einzelbeechreibringen nach 
Localitäten oder Thiergruppeii verdanken. 

Die mit den Iilausscliichten gemeinsamen Fornien sind danach 
folgende : 

&~hcrior!iis lor~yicleils -19. 
Y h y l l o ~ ~ e ~ c l s  rj~eJitet~ru~~c/~trz N c i o ~ ~ .  

> tlisp~it!~hilt~ Zitt. 
foi.f isirlclrficrri 0r.l). 
,.niJobt/tsit t i l  Kitrl. 

6 r.1l.s -Irleloidt>s Ktc(7. 
H,il~l~ct-ras j t r r i f e .~  Zitf. 
P I ~ ~ ! i . ( i f o i i ~ c ~ r i ~  grcincc?ata So/!.. 
Litiirc .sc»iirit.rrilrrris C;olrlf. 
Posi!lo,iottiya nlpitirc Gras 
Tereb).nf altr cicrcicot~cka O1jp. 

.-lusserdern steht Rhyncl~onellcc pe~~ninicn Uhl. der Rh. .-ltln Opp.,  
Rh. IG~)j / i t~ski i  tJ1zl. cler R/z. contraver.sa O p p . l ) ,  Rh. deflzuoides n .  f .  
der Rli!/r~ch. clrf1ir.r.c~ Opp. ,  Rhytzch. cf: litnllotzi dem Typus dieser Art 
sehr nahe. 

Ein anderer Theii der schon bekannten Species gehört jedoch tlen 
Ke1loaa~-schichten an, und zwar : 

Per;rp?tiil,:!cs ctlrricosfa 0pp. 
I1urliocercr.q prrircta f it rrl Stahl. 

n ?tcntdc~ Ziet. 
Oekoti.aust~s niirifrrltrs 0pp. 
ReijzrcX.;n Greppitii Opp. 

Daraus könnte iiian vielleicht den Schluss ableiten wollen, dass 
uns hier. etwa wie in] Krakauer Gebiete, eine ;\lischung von Bath- und 
Kello-ivayformen vorliege. Bei näherer Betrachtung e r ~ e i s t  sich jedoch 

Diese Art entstammt den sogenannten ,rothen Tilser Kalken'., die nach 
Jlittheilung des Herrn I~spec tor  V o n d t  in Schorndorf sicher den K1aue:chichten 
angehoren. 



diese Termuthung als rolih-onimen iinbegründet. Was zunächst tlie init 
den Klausschichten gemeinsamen Aiiinioiiiten betriflt, so gehören sie, 
iiiit einer Ausnahiiie. den specifisch alpinen Gattungen Phylloce).ris unrl 
Lytn~-rr/is an, tlie zwar generisch ungemein scharf von allen anderen 
Iniinoniten getrennt dastehen. aber sehr wenig Seigung ziir Yariation 
und Mutation zeigen. wie dies besonrlers von S e  ii iii a u r  'j in seinen 
Jiirastudien aiisfihrlicli erörtert wiirde. PI,. t i ~ ~ i ; f r r i . i ~ t i ~ l i i t )  halt J-011 

den Iilausschichten bis in das untere Tithon, Plr. t o r f i ~ r t / l . ~ i f i o i ~  bis iii 

tl:is Osfordien an. tiiilirend PI?. t l isp~ctnh;!~ auch im C'allo~ien vorkomnit. 
iiur Pli!//?. s>rhcJttrc~lctil ~ u r d e  bis jetzt meist aus den Klausschich- 
ten citiit : doch G i 1 l i e r o  n? fiiiirt diese Art  RUS den Freibiirger .4lpen 
als iiiit Callovien untl Osfordienforiiien zusammen vorkommend an.  
L y f .  -4,7rlo;,lcs gehürt ebenfalls den Klaiisschichten an, konirnt aber 
:~ucli in den ~Iacroce11halenschichten tles Brielthales und nach Cf en i -  
nie1 1 a r o :) in denen Siciliens vor, und eine sehr nahestehende Form 
erscheint nach S e u  m a !-r ') noch in1 Osfortlien des penninischen 
Klippcnzuge~. Ht~p!ofi'ras f.rrjfr.1. ist eine unverzierte. überaus indiffe- 
rente Foriii. die von ihren Descendenten im Tithon specitisch nur mit 
Mühe unterschieden werden kann. den Jlacrocephalenschichten des 
Brielthales auch nicht fehlt, daher für die .Mtersfrage unniöclich von 
Einfiuss sein kann. P?t~ct-oi~»inrirr g i s ~ z n l ~ r t ~ ~  und Littin .seiilicircirl~o.is 
gehören altbekannten Jioliuskentjpen an, die vorn Tiiteroolith hir in 
das Oxfordien nachge~iesen wurden. P~~ido , i o i i ?yn  81bi)ia. die in den 
T(laiisschichten zuweilen gesteinsbildend auftritt und zur Bezeichniing 
,PosidononiyeWn-Schichtenu Anlass gegeben hat, tritt, wie T r i  b o 1 e t j) 
lind neuerdings S t e i  n in a n  n und C h o f f  a t bewiesen haben, so- 
wohl im Bathonien, als auch iin Callovien auf und kann daher keiiies- 
Wegs als niassgebend betrachtet werden. E s  ist fast üheiflüssig. zii 
ei,n3hnen, dass auch (las niiinliche von 1'. ~ ~ ~ i ~ ! . ; l ~ i ) i ~ ~ ! ; ~  -) z ~ i  gelten hat, 
einer Sucleaten. die in fast ununterscheitlbaren ~ o r n i e n  in alteren 
liasischen, n ie  iri jüngeren Jialmschichten vorgefunden wird, ihrer 
Haufigkeit und weiten 1-erbreituns wegen ähnlich, nie T. -4spnsin irn 
Lias. als Leitmuschel verwendet wurde, nenn auch mit Unrecht, da sie 
kein bestimmtes Siveau einhält. 

Anders rerhglt es sich aber mit denjenigen Formen, die für das 
Callovien charakteristisch sind. Sie gehören solchen Typen an. die rasch 
an  bestimmte Lagen des sedimentiireii Gebirges gebundene Mutationen 

'i JabrEiich der k k oeoloe Reichs--1n.t.. 1811. , Dir Ph~lloceraten dcs Dotr- 
d 4 - 

ger und Jlalm", pag. 297. 
?) ; \ l ~ e s  de Frihourg eu gioi.ra1 etc. II\lat. pour la rarte g;olug. de la SuCi=e. 

XII. L f ,  1373. pag. 53. 
'i Sopra alc. iauce ciiir. e l:as d i  Sicilia, Atti deli' dcad. Gicenia di Sc. 

Sat in ~ a t a n i a ,  s. 111, t VII. 1572. 
') Jabrhuch. 1371. Fag. 364. 
- Sote  'ur le gcnri Posidonomya etc. Jourrial de Conctriinlcgie, Band 24, 

1876, pag 2.31. 
" I  Senes Jabrhuch fü r  Xin. etc. Beilegeband I .  2 ~ e f t .  pag. 246. 

Etude stratier. et paieont. des terr. jur. de Portuoal. l r i i ~ ,  pag. 50. 
' B i t t o e r ,  Verbanal der k k geolog. R r i c h s - h s t ,  1573, p. 401. 
V h l i g ,  Bracbinpod~nfanoa ron Sospirolo. Sitzangaber. der k. Akad.  d. TVis;., 

math -nat. C1 , 1879, pag. ?, 17. 
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eingehen; nur auf Uckotrtlustes ( ( t~r i fu l l i s  C)I,p. inöchte ich kein beson- 
deres Gewicht legen, obwolil diese Species von O p p e l  aus den Atli- 
letaschichten beschrieben wurdc, da sie eine ziemlich indifferente Form 
repräsentirt. Kur diese Species 1;önnen bei der Beurtheilung des geo- 
logischen Alters als die iiiassgebenden betrachtet werden; daher ist es 
~ o h l  ziemlich z~eifellos,  dass die mit ihnen zusammen vorkommenden 
Thierreste jünger sind, als die der Klausschichten und dem Callovien 
angehören. Diese Ansicht wurde schon in meiner ersteren Arbeit aus- 
gesprochen, wenn auch riicht mit derselben Sicherheit. wie jetzt und 
mit zum Tfieil anderer Begründung. Wahrscheinlich haben wir hier 
eine Vertretung des unteren und mittleren Callorien vor uns, da d ~ w l u .  

ltcnttln, hecticits, Gvcpl~irti.  ~!~ t . r i c~s fcr  gexöhnlich in den hncepsschich- 
ten liegen und ausserdem ein Fragment vorhanden ist, das sehr wohl 
zu ,-frn>)l. ~)~ac~.ocrphalita geh6i.e~ könnte. 

Ini Mediterrangebiet wurctert bisher nur an wenigen Punkten Cal- 
1ovienvorkommnis~-e iiachgeaiesen, nenn man von den ziemlich weit 
verbreiteten Vilser Schichten absieht, und zwar i.>t es nur das ältere 
Callovien, das uns da entgegentritt. So kennen wir die lIacrocephalen- 
Schichten durch die Arbeiten Z i t t el's I) und N e u nl a y r's =) aus dem 
Brielthale bei Hallstadt ; G e nl 111 e 1 ! a r o hat dieselben Schichten bei 
Rocca di parra bei Calatafimi iii Sicilien nachgewiesen und B ö C k h 4, 

fand in neuester Zeit gleichwerthige Schichten bei Eszter im Fünf- 
kirchner Gebirge. In den Westalpen sind zahlreiche Andeutlingen ihres 
Yorkonimens vorhanden. doch ist ihre gesonderte Vertretung und Selbst- 
ständigkeit älteren Schichten gegenüber noch nicht in allen Fällen 
sichergestellt 9. In allen diesen angeführten Fällen zeigt es sich, dass 
die Arten der Gattungen Piiyllücrras, Lytciceras und zum Theil auch 
Hnploceras fast ungeändert aus dem Siveau der Klausschichten in das 
Callovien übergehen und sogar noch in jüngeren Schichten ihre speci- 
fischen Merkmale beibehalten. 

Dieser Uinstaiid und der geringere Kechsel der Facies sind es 
namentlich, die den einzelnen Faunen des Mediterrangebietes eine so 
grosse Xehnlichlieit unter einander verleihen und ihre biologische Con- 
tinuität grösser erxheinen lassen, als dies in der initteleuropäischen 
Provinz der Fall ist. So ist gerade die Verschiedenheit zwischen Cal- 
lovien und Bathonien im letzteren Gebiete weitaus grösser als iiii 
ersteren. Gnsere Fauna gewinnt in dieser Riclituiig noch dadurch ein 
besonderes Interesse, dass sich der genetische Zusamiiienhang mit geo- 
logisch älteren Vorgängern auch hinsichtlich vieler Gastropoden, Bi- 
valven und Brachiopoden nachweisen l ä s s t  viele derselben lassen sich 
deutlich auf liasische T!peu zurückführen. einzelne haben sogar mit 
obertriadischen gewisse Beziehungen. Es entspricht: 

I )  Jahrbuch der k. k. giolog. Reichs-Anst., 1868, 23. Bi].. pag. 602. 
-) Jahrbuch der I(. k. geolog. Reichs-Anst : ' 879. 20. Bd., pag. 152. 
S. 1 C. 

4, Bdatok 3 meczekliegyseg es dombrideke jurakorbeli lerakodasainak isme- 
retehez (Schrift der Ungar Akademie der Wissenseh., 1880, pag 57'8. 

j) E F a r  r e. Verhandl, der geolog. Reichs-Anst., l87C1, pag 263. M ö s C h. 
der Ju ra  in den Alpen der Ostschweiz, pag. 12. G i  11 i e r o n ,  I. C. pag. 83. 

Jabrbucn d. k .  k. geol. Reichsanötalt. 1661. 31. Band. 3. Brit. (T. Chlig,  . Y  



_4i~1bcrlryn c.n).pr~ficct L-hl. des Callovien ,111~berl~yn alpiucc Sfol. der 
Hierlatzcchirhten. 

I)tscolte71.~ J7eionccy~.r C-111. des Callovien Discohe2t.x orbis Reitsc. der 
Hierlatzschicliten. 

J - ( ~ ) . l f t ~ p ~ t s  Hniccri [%T. des Callo\ieii A-13) itopsrs elcgrr)ifi.ssit)~a Il6r)z. der 
Hierlatzschicliten. 

Pleio.ofouiarra 11. 1.. 1,117. des Callovien Plerti-ototrlrrr.in St i tr i  Xelo?z. der 
Planorbisschichten. 

Ri))iz~1(1 i ~ ~ a e q ~ t n l i c o ~ t ~ ( t n  72. f .  des Callovien Rilnuln attstriuca Hör)%. der 
Hierlatzschichten. 

L i w n  rftpl-"cda 11. f .  des Callovien Lin tn  Deslo~rgchr~apsi  Sfol. der Hier- 
latxschichten. 

Aren per l~ ln) tn  72.  f des Callovien . i ) t  n al-iculi.;:ct Schnfh. der Hier- 
latzschichteri, 

,Isfn).fe sir1)terfizirlnlis 11. t .  11-s Callovien d s f n r f c .  P ( w f s t h ~  Sfol .  der 
Hierlatzschicliten. 

Terchraftiln cltrctronclin 0 ~ 1 ~ .  des Callovien Tueb. ,.lcp(tqi~~ 1Ie)legh. 
der Hierlatz~chichten. 

Ferner stehen noch Rlry~ir l iot~el ln  ye~lititlicr-c t7h!., Kui~l irzski i  
I-hl. und detlit.~.oirlts 71. t'. bis jetzt unbeschriebenen Liasformen unge- 
mein nahe. 

Dieser genetische Zusammenhang zwischen jüngeren uiitl älteren 
Formen wird sich gewiss immer vollkommener gestalten, je eingehender 
die Thierreste isopischer Schichten verschiedenen Alters und zahlreicher 
1,ocalitäten bekannt sein werden. 

In IIi~isiclit auf das riiinierische Verhältniss der vertreteneiiThier- 
gruppen ~väre  zu benierlteii, dass an Arteiixahl die Gastropoden (24) 
iiber die ilmmonitiden (tu), die Bivalven (11) und Brachiopoden (8) 
ziei~lich stark vorwiegen, wie aus dein gegebenen 1-erzeichnisse hervor- 
geht. iiin häufigsten erscheinen unter den Ammonitiden PIi~/llocerns 
~)ze~lifei.rtr~tetcnl und dispufrihile, Lyfoccrcts ,-ldeloitks. unter den Gartro- 
poden T~isco l te l i .~~  Il-eto,~rryri, Cctriitic?s.n S>WSS~,  Ple to .o to~ar in  gr.n»ttlntn, 
unter den Biva l~en  Lii~rcr rtcpicoln. unter den Brachiopoden i?hy)~clzo- 
~ ie l ln  X a u i i ) ~ s k i i :  indesSen dürften diese Angaben durch fortgesetzte 
Aufsammlungen noch manche Aenderungen erfaliren und sind daher 
nur als provisorisch zu betrachten. Die Gastropoden gehören fast aus- 
schliesslich der Gruppe der Holostomen an, siod ziimeileri reich ver- 
ziert und häufig düniischalig; unter den Bivalven iuangelii festsitzende 
und Schlamm oder Sand liebende Formen vollständig. Auffallend ist 
die sehr schwache Yertretung der Gattung Hclt.n~)zifes sonohl nach 
Arten, als auch Iri~lividueiianzahl; die Ammoniten sind. sowie die der 
liasischen Hierlatzschichten durchweg von geringer Grösse. sie über- 
steigen selten den Durchmesser von 30 Millimeter. E s  ergibt sich dar- 
aus, dass die in Rede stehende Ablagerung clen Charakter der Hier- 
latzfacies in typischer JYeise zur Schaii trägt. 

Zur Yervollständigung des biologischen Bildes muss noch das 
Vorkommen einer kleinen. unscheinbaren Einzelkoralle, die auf einer 
Ammonitenschale aufsitzt. sowie einer unbestimmbaren Cidarisradiole, 
vereinzelter Crinoiden und überaus zahlreicher Foraminiferen erwähnt 
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werden. Im Dünnschliffe zeigt sich der rothe, leicht krystallinische 
Kalkstein aus verschiedenen, schwer deutbaren Schalenresten von 1101- 
lusken und Echinodermen, sowit: zahllosen Foraminiferen xusaiiiliieri- 
gesetzt, welche letztere fast auaschlies~lich der Gattung C;lol)iye~~ir~(~ 
angehören; nur ganz uritergeordnet tritt auch Trstul«ria uiid eine Xo-  
tulitte auf. Es ergibt sicli deiiiuach fast dieselbe iuikroskol)isclie Zu-  
sanimencetzung, die P e t e r s ') in drni Dsclisteinlialk der Uriigcbuiig 
von Hallstadt nachgewieseii liat. ES ist dies na~llentlich iiiit Rücksi(*ht 
auf die besouders in neuerer Zeit mit ebenso grossem Eifer, als Glück 
betriebenen Erforschungen des Meeresgrundes von grosseiii Iiiteiesst., 
welche die ~löglichkeit  iiahelegen, aus der jeweiligen Beschaffeiincit 
der Foraminiferenführuiig auf die Tiefe. in welcher das beti.eikiiile 
Gestein gebildet wurde. eiiien Schluss zu ziehen. So nird iiiari bei 
Durchsicht eines Dünnschliffes unseres Iiel lona~kalkes augeublicklicli 
lebhaft an den sogenannten Globigerinaschlamm der heutigen Oceane 
und die we i se  Kreide erinnert. Doch dür fkn  in dieser Richtung sichere 
Schlüsse nur durch Vergleich zahlreicher Beobachtunpsreihen möglich 
sein, die mir leider zur Zeit nicht zu Gebote stehen. So enthielt ein des 
Yergleiches r egen  angefertigter Dünnschliff des liasischen rotti und weiss 
gefleckten Kalkes vom Hierlatzberge nur wenige Forainiiiiferen, tlen 
Gattungen I)avolutina und Noclosn~.in angehörig, uiid doch dürfte mau 
kaum geneigt sein, bei vollständiger Uebere ins t imr r i i  der Facies für 
die Entstehuiig der penniilischeu Iiellowaykalke eine weseiitlich andere 
Meerestiefe auzuuehmen, als für die der Hierlatzkalke. 

Bevor ich auf die Einzelbeschreibungen eingehe. sei es mir Fe- 
stattet, der löblichen IJirection der k. k. geologischen Reichsanstalt für 
die gütige Ceberlassung des Cntersuchungamateriales, sowie die Be- 
nützung der Sammlung und der Bibliothek meinen näriusteii Dank 
auszusprechen. 

cf. Neumag-r, Jurastudien I Jahrb. der k. k.  geol. Reichsaustalt 1871, S Y I .  Bd. 
S. 340, Taf. XVII, Fig. 2-5. 

Diese Art liegt mir in 45 meist beschalten Individuen vor, 
welche die Grösse von 2.5 Cm. nur sehr selten überschreiten. In die- 
sein Stadium sind die inneren Theile der charakteristischen Einschnü- 
rungen sehr tief, bilden eine Furchenrosette und verleihen dem Xabel 
ein eckiges Ausselien, da> sich erst bei höherem Alter, wenii gleicli- 
zeitig die E;inschnürungen weniger tief werden. verliert. 

Nie S e u m n y r  iiacligewiesen hat, tritt diese Art in den Iilaus- 
scliichteii auf untl halt bis in das ältere Titlion an. 

') Jahrbuch der k. k. geolog. Reichs-diist.. IdtiY, SIII ,  S. 294. 
Die Exeuiplarc betinden sich simmtlich iui Xii~rum drr  k. k. geol. Rrichs- 

anstalt. D a  alle beschriebeiien Arten ans dem Kelloas!-kake der Klippe Baliier- 
szowka bri Seumariit herrühren, so wurde der Fundort nicht besouitirs angegeben. 
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P i ~ y  l l r ~ c ~ r a s  d i s j i i r t c rh i l r  Zif f .  
ef. Z i t t e l .  Pal. Sotizen über Lias, Jura und Kreideschichten etc. Jahrb. d.  k.  k. 

gi01. Reicbsanetalt. 13 Bd.. lS61, pag. 606 
Z i t t e i .  Bemerk. über Ph!~il. tcctr icu~)~ Yiisch etc. Jabrh. d. k. k. geol. Reichs- 

anstalt 1 S 9 .  19. BJ., p. 6:;. 
S e  a m  a y r .  Jurajtudien I .  Jahrb. d. k. 1i. geol. Reiehsanstalt 1971. XXI. Bd., 

5 3 s  [ - G ] .  Taf. 'il'i. Fig 7 .  

Diese Art tritt fast ebenso häufig. n ie  die rorhergehende auf, 
und ebenfalls stets in kleinen, selten 2.5 !Um. Durclimesser überstei- 
genden Eseiiiplaren. welche beschalt sind und daher nur auf der Ex- 
ternseite den Cnterrand der Eiiischnürungen ~ u l s t a r t i g  erhoben zei- 
oen. Kleinere Exemplare eiitbcliren jegliclier iiusseren Kiilste. Der 
Sabel ist rerhlltnismässig weit lind es scheinen daher die vor- 
liegenden Stüclie am besten mit den Torliomiiinis~en der Iilausalpe 
übereinzustimmen, die Prof. Z i  t t e l  (1. C. p. 64) beschrieben hat. 

Allgeiiiein verbreitet in den Klausscliicliten tritt diese Species 
auch in den Kellona!-kalker? des Brielthales auf. 

cf d ' i l r h  i g n y  . Ctph. crrt. pag 163. tah 51. fig. 4-6 etc 

Eio Exeniplar von 2; 'llin. Durchmesser kann als Yertreter der 
typischen Foriii angesehen aerden. E s  zeigt einen ~eihältiiismässig 
weiten Sabel, steil einfallende S a b e l ~ a i i d .  und zahlreiche Einsclinii- 
rungen, die allerdings, da  die Schale erhalten ist, nur auf der 
Externseite durch Aufwulstung ihres Unterrandes zu erkenuen sind 
und scliliesst sich daher enge an den Typus der bezeichneten Forin 
an. Eine gvosse Anzalil von Exemplaren (15) lässt jedoch mehrere 
abweichende ;\Irrkniale erkennen. Der Kabel ist bei diesen viel enger, 
die Snbelwriiiil geiuntleter. die Einschnüiungen sind bei Schaleiiesem- 
plareii fast gar 111cht. sondern nur auf dem Steiiikern deutlich siclitbar 
und zeigen keine so plötzliche Cmhiegung. Diese A b ~ e i c h u n g e i ~  nür -  
deii wohl. da sie sich bei zahlreichen Esemplaren in der gleiche11 
Ke i se  nietierliolen, die Ahtrrnnung ron PIIyII. tortisiilcuftiv~ bedingen, 
allein es schien doch nicht rathsam, eine neüe Art zu begrunden, da  
die Stücke, mit Ausnahme eines einzigen. leider ziemlich schlecht er- 
haltenen Exeniplares von 35 Alm. Duichrnes~er. sämmtlich den Durcli- 
rnesser Yon 2.5 Cm. nicht überateigeii, und es bekanntlich stets eine 
missliche Sache bleibt, auf Jugendexemplare Iiin, besontlers bei Phyllo- 
Ceren. neue Arten aufzustellen. 

Pk~ylloccl~ns torfiszllcafzcnj hat in den Klaussctiichten und iiii Ox- 
fordien ') allgemeine f erbreiturig. 

cf. K u d e r n  a t s  c h. .%minonit~ri Ton Swinitza, Ahhandl d. k Ir. geol. Reichsanstalt 
I. ,  png. 7 ,  Taf. 11: Fig 1-3 etc. 

S u r  durch ein uni-ollständiges, aber gut übereinstimmendes und 
bestimmbares Bruchstück vertreten. 

') Die F o m e n  der Acntithtcr<s-Stiife uiid d?s rntrrtitton wiirdeu xou F o n -  
t a n n e s  unter einem besonderen Smeii abgetrenut. cf. F o ii t a  n ii e s .  Descriptiou 
des Ai i imv~  it-ri d- 1? Znnp a Anrrai t ~ r r ~ t i l o h n f ~ c ~  1c76. pag 33 
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Taf. VII. Fig. 1. I 

A)>i„i. Adeloides iSuderr~atscli. Die Ammoniten ron Sninitza, Abhandl. der k. Ir. 
geol. Reichsanstalt, I. Bd., S 9. Taf. 11, F i g .  11-16. 

L y f o c e r n s  Bdeloides Zi t te l .  Pa1 Kotizen etc. Jahrbuch der k. k gcol. Reichsaiistalt 
1363, 13. Bd.. S. 603. 

Lytoce>,ns )!. SI,. c f .  Adeloirles t7hl ig,  Beiträge zur Eenntniss etc. Jahrb. d. k. k. 
geol. Reichsanstalt 1879. 26. Bd., S. 6r9 [Y]. 

Yon dieser Art konnte ich 32 Exemplare untersuchen, welche 
einen Durchmesser von uur 21 Mm. besitzen. Die drehrunden Um- 
giioge sind mit äusserst feinen geraden Linien vemehen. von welchen 
einige stärker hervortreten, und in der Sähe der Externseite jederseits 
2 wellige, nach hinten gerichtete Auszackungen besitzen. Wie Z i t t e l 
(I. C.) gezeigt hat, beruht darin der Hauptunterschied gegen Llyt. Eu- 
clesia)lz!))t des Vnterooliths. Die Zahl dieser stärkeren Streifen ist ver- 
schieden. selten sind blos 4 oder 5. meist 8-12 auf einem L-mgange 
entwickelt. Sach der Zahl der gröberen Streifen ist auch die der fei- 
neren, zwischen je zwei grobere eingeschalteten, ungezackten Linien 
eine verschiedene, doch dürften ihrer bei jungen Exemplaren niemals 
weniger als 10, selten melir als 16 vorhanden sein. Bei grösseren Exem- 
plaren nimmt die Zahl der mit 4 Zacken versehenen stärkeren Streifen 
zu, die der feinen geraden Schaltlinien gleiclizeitig ab, so dass die der 
letzteren auf G herabsinkt. 

Bei meiner ersten Cntersuchung dieser Art lag mir nur ein klei- 
ne., nicht sehr gut erhaltenes Exemplar vor, welches auf dem letzten 
L-nigange nur 4 gröbere Streifen und zwischen diesen eine grosse An- 
zahl von Schaltlinien beeass. Ich hielt es daher für eine besondere 
Species. Das grosse Yaterial. das mir jetzt zu Gebote steht. beweist, 
dass sicli zwischen dieser extremen Form und dem typischen Lyt. 
Bdploicles keine Grenze ziehen lässt. 

P c r i s p h i l z c t e s  c z ~ v v i c o s t a  Opp .  

Taf. VII, Fig. 3 

O p p e l ,  Juraforniation etc S. 535 etc. 
P e r i s ~ ~ h i ~ ~ c t e s  lioc.rrlic,ii Lrc.k? cf cicri,icosf« 011p.. Beiträge ziir Iienntn. etc. Jahrb.  

1878, S. 649 Tsf. SYI .  Fjg. 2. 

Vier weitere Exemplare beheben jeglichen Zneifel über die Iden- 
tität der karpathischen Yorkommnisse mit P. cicrvicosfn 01q1. Das 
besterhaltene, welches abgebildet wurde, ist ein mit Wohukammer ver- 
sehenes Schalenexemplar. welches bei 30Ym. Durchmesser eine Nabel- 
weite von 12 JIm. besitzt. Die Höhe des letzten Urilganges beträgt 
10 Mm. Die Primärrippen sind kräftig, verhältnismässig weit von 
einander entfernt und spalten sich im dritten Theil der Höhe des Uin- 
ganges in 2-3 Secundärrippen. die stark nach rückwärts umgebogen 
sind und häufig Parabelknoten tragen. An der Spaltungsstelle tritt 
eine deutliche Abscliwachung der Rippen ein. Auf dein jüngeren, 
gegen die Mündung zu gelegenen Theil der Wohnkammer verlieren 
sich jedoch die Parabelknoten und auch die Seigung der Secundär- 
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rippen nach riickwllrts verschwindet, sie gehen gerade und kräftig 
verdickt über die Esternseite hinweg. Da gerade der charakteristische 
ältere Theil des letzten Umganges bei dem von mir zuerst unter- 
suchten Stücke (1. C. Taf. XYI, Fig. 2) abgebrochen war, erklärt sich, 
warum die Zugehörigkeit desselben nicht schon damals mit der nöthi- 
gen Schärfe erkannt wurde. Der llundsaum ist in ein Ohr ausge- 
zogen. von nelchem jedoch nur der schmale Stiel erhalten ist. 

Die besprochene Form hat auch mit Perisph. sttlciferits Oppel 
(Pnl .  Mitth. S. 135, Taf. 49, Fig. 4). syrd. s~(/Jfi/ is ATeir„acigr. (Cepn. 
v. Balin, Taf. SIY, Fig. 3. S. S i )  sehr viel Aehnlichkeit, wie denn 
überhaupt die rnterschieile der genannten Callovienforru und des für 
dasselbe Siveau charakteristischen P. cirrr-;cl,sia nur sehr unbedeu- 
tende sind. Jedenfalls aber ist die Verschiedenheit unserer Foriii 
gegen P. aio-iyrrirs U p p .  der Bathstufe, einer Art mit engem Kabel, 
dichter Berippung und hohen Gmgäugen als festgestellt anzusehen. 

P e r i s p h i n c t c s  s y .  i j t t 7 .  

Dichtgerippte Jugendexemplare einer Form, die höchstwahr- 
scheinlich der Formenreihe des Per. izurigerus und clo.ricostci angehört, 
sich aber weder mit einer bekannten Art sicher identificiren, noch 
auch nach den) kärglichen Material als selbstständig festhalten lässt. 

c f .  A » I I I ~ .  Cottuldi Hebert et Deslot~gchurr~ps, Memoire sur les fossiles de Mont- 
reuil-Bellay. Bull. Soc. Linn. de Kormaudie V, p. 11, tab. I, fig. 3, tab. VII, 
Fig. 15. 

Ein kleines Exeniplar von 16 Mm. Durchniessei., 6 Jlm. Nabel- 
weite und S 11111. Dicke, welches mit dichtstehenden, nach vorn ge- 
neigten Rippen versehen ist, die sich in der Sähe der Esternseite 
spalten und an der Spaltungsstelle ein ganz schxaches Knötchen bil- 
den. Eine directe Identificirung konnte auf das geringe Naterial hin 
nicht vorgenommen werden. 

Perisph i i ~ c t e a  T I .  f. i 11 (7. 

Tat TII, Fig. 5.  

Leider ist diese zu beschreibende Form nur durch ein Jugend- 
exemplar von 20 Mm. Durchin., 7 Mm. Nabelweite und 7.5 Um. Dicke 
vertreten. Die Umgänge sind ziemlich flach, mit steil einfallender 
Nahtflache und etwas abgeflachter Externseite. Bis zu dem Durch- 
messer von 15 Jlm. sind die Rippen deutlich und stark nach vorn 
geschwungen und sehr dicht gestellt, erst später treten sie in weiteren 
Zwischenräumen auf. In der Nähe der Externseite findet eine Spaltung 
in zwei Secundärrippen statt; auf der Externfllche sind die Rippen 
stark nach vorn gebogen und in der bledianlinie wenig, aber doch rnerk- 
lich abgeschwächt. 

Die Loben sind unbekannt. 
Auch diese Form dürfte dem  AI)^. Cutf~t l~21 Eib. et Desl. (ygl. 

oben) am nächsten stehen, unterscheidet sich jedoch durch den Mangel 
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deutlicher Knötchen an der Rippentheilungsstelle und geringere Dicke. 
Das Auftreten des genannten Ammoniten, sowe  seine systematische 
Stellung sind ziemlich unvermittelt und unsicher: ich wollte daher das 
beschriebene Exemplar, obwohl es ein ganz jugendliches ist, nicht 
übergehen. um einen. wenn auch kleineu Beitrag zur Kennzeichnung 
der wenig bekannten Gruppe zu liefern. welcher es angehört. 

Taf. FII, Fig. 4. 

cf. O p  p e l .  Juraformation etc., S. 553 etc 

Diese Art ist zwar nur durch ein Exemplar vertreten, allein 
dieses stimint mit der typischen Form der Anceps- und Athleta-Zone 
0 p p e 1's so gut üherein, dass das Vorkommen derselben als sicher 
stehend betrachtet werden kann. L-m die Richtigkeit der Bestimmung 
der Beurtheilung Anderer zugängiich zu machen, wurde das Exemplar 
abgebildet. 

Hnrpocercis  I t c ~ ~ z c l a  Z i e t .  

cf. Oppe l  , Juraformatioii etc., S 553 etc. 
Buch von dieser Art ist nur ein Exemplar vorhanden, welches 

besonders init der von & U  e n s t  e d t in seinem Jura  auf Taf. 72, 
Fig. s;.. S .j4ti abgebildeteu und beschriebenen Form des Oriiateu- 
tliones trefflich ubereinsti~nmt. 

Taf. T-11, Fig. 5. 

Anin?. ritcrztt(1its Oypfl, Juraformation e t c .  8. 554. 
Autw fi~sc~is orizutc Que~istedt, Jura, S.  546, Taf. 72. Fig. 6. 
Anzttz nuv~tulzes Oppel, Pal. 311ttb. S. 155. Taf. 49, Fig. 1-3 

Diese Art ist durch ein mit Wohnkammer und gestielten Ohren 
versehenes Exemplar von 19 Mm. Durchmesser vertreten. Die Flanken 
sind flach, die steile Nahtfläche zeigt eine Nabelkante, die Externseite 
der Wohnkammer ist glatt, die der Luftkammerii init einem schwachen, 
kaum nierklicheri Kiele versehen. Die sichelförinige Zeichnung, welche 
nach O p p  e l  den älteren Theil des Gewinde; charakterisirt, ist hier 
höchstwahrscheinlich des ungünstigen Erhaltungszustandes wegen nicht 
zu sehen, dagegen ist die schwache, aber immerhin merkliche Knickung 
des Gehauses nicht zu verkennen. Gehört zur Untergattung Oekotrnzc- 
sfes TTkag. 

H a y l o c ~ i - a s  f e r r i f e s  Zit  t. 

cf. d t n v ~ .  Erccto K d .  (ono dqOrb.), Abbandl. d .  k. k. geol. Reichsanstalt I .  Bd., 
L.  i n .  Taf. 2,  Fig. i und 5. 

dinn+. fervifez Zittel. Paläoot. Sotizen e:c. Jahrb. d .  k. k .  geol. Reichsanstalt, 
18. B d .  1868, S. 6 O i  [G?. 

Diese Form gehört einer Gruppe von überaus indifferenten Am- 
monitiden an, auf welche Z i t t a l  zunächst den Gattungsnamen Hnylo- 
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cerns angewendet hat und die er  in seinen Arbeiten über die Cepha- 
lopoden der Stramb. Sch. (S. 79-83) und die älteren Tithoubilcluiigen 
(S. 48) ausführlich beschrieben hat. Es  zeigte sich, dass die Unter- 
schiede zwischen Hopluc. ~)silocZiscns (Bathst.), E r n t o  iOxfordst.) und 
eliiiiatii~il (Tithonst.) einerseits, zwischen H. f'errife.1. (Bathst.), subeli- 
?natti)~b Fo)t t .  (Tenuiloh. st.). S t a s q c i i  (rnt.-Tithon) andererseits nur 
sehr geringfügige und schwer zu erkennende seien. 

Deshalb ist es gar nicht befrenidend, die Bathform i n  Rello- 
wayschichten wiederzufinilen. Die vorhandenen Exemplare (3) stiminen 
in der That sovohl hinsichtlich der äusserin Forin, als auch des Lo- 
benbaues sehr gut mit der aiigezogenen Foriii überein, von welcher 
ich mehrere Exemplare von Swinitza und der Klausalpe zum \-ergleiche 
herbeiziehen koiinte. - Sebenbei sei bemerkt, dass die schmale Form 
von Swinitza. die man in der Regel als E f i p l .  psi/oilisclis S c l ~ l ö ~ ~ b .  ') 
nach dem Vorgange dieses Autors zu benennen pflegt, dem d i l r ~ ~ .  
E r a t o  d'Orh. des Osfordiens mindestens ebenso nahe stellt, als dem 
ersteren Ammoniten. 

Hnpl.  >)~o>taclg~ts C ~ t . ~ > ~ n r e l l u r c i ~  dürfte nohl von H. f irrifBs speci- 
fisch kaum zu trennen sein. 

Taf. YII, Fig. 6. 

Auzvz. Gveppitzi Oyl~el, Palaeont. Mittb. 1865, S. 154. 
Perzs111~. oxyptychz6s ii-ezotinyr, Ueber neiie oder wenig. hek. Ceph. der hlacro- 

ccph.-Sch, Jahib. d. 1r. k.  geol Reichsanstalt 1870, S. 151, Taf. VIII, Fig. 2 .  
N eii m a Y r ,  Ueber die Identität von P. G r e p p z ~ ~ i  0pp .  und I' o m ~ l ~ t t ~ c l ~ u s  ATezt~~z , 

Verh. d k k geol Reichsaiist. 1870, S. % ! I .  

1-on dieser Art liegt mir iiur ein kleines Eseniplar von 24 111~ .  
Duichniesser und 105 11111. Sabelweite vor. Die Viiigänge desselben 
sind gerundet, etwas breiter als hoch, und mit geraden, scharfen Rip- 
pen bedeckt, ~ o n  welchen einzelne einfach bleiben, nährend sich die 
Nehrzahl derselben, e t s a  in der Mitte der Umgänge, unter Bildung 
eines kleinen spitzen Riiötchens in zwei Secundärripen theilt. In der 
Medianlinie der Ester11:eite tritt keiue L'nterbrechung der Rippen ein, 
es erscheint aber der dem Sipho entsprechende Theil derselben etwas 
über die angrenzendeu Schaleiitheile gehoben, so dass die Rippen da- 
selbst den Eindruck einer Abschwächung hervorrufen. Derikt man 

'1 Beitrage ziir Pa1 der Jura- lind Iireiclef. Palaeontogi,aphica, S I I I .  Bd , 
1865, S. 31. 

Sopra alcuni fossili con l'osidoiioniya alpina Gras di Sicilia Giorii. di Sc. 
Sa t .  ed Econ. vol. XI1 1877, Ptilermo p. 310. Tab. S X ,  Fig. 2-3. 

Herr B a  y l e  hat  in seinem Tafelwxke ,Explication de la carle geolog. de 
la France, Paris 1878- für eine grosse Ai zahl Icleincrer Ammonitengruppen neue 
Untergattuiigsiiamen creirt, über I'eren Berechtigung sich bei dem Mangel eines 
erläiiternden Textes schwer ein ~ntscheidendes 1Jrtheil bilden lässt; es wurde daher 
von der Anwendung dieser Samen. soweit sie bei dieser Arbeit in Frage kommen, 
Abgang genommen, n u r  der für die -41~ceps-Gri1~1p(~ ertheilte Same Hei)iecLia wurde 
schon jetzt gebraucht, da dieser Gruppe iii dcr That eine grosse Se1bststandigB1:it 
zukommt. Herrn S t e i n m  a n  n (Seues Jahrbuch f. Min. etc., Beilagebancl I, Heft 2, 
p. 288) verdanken wir sehr eingehende Studien dieser Gruppe, die leider zu spät 
erschienen sind, um noch im Texte berücksichtigt werden zu können. 
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sich dieses J-erhalten iri dem Masse veistiirkt, als das Alter zunimint, 
so niuss scliliesslicl~ jene Beschaffenheit der Esternseite eintreten, die 
S e u n i a y r  bei den1 erwachseiien Thiere beschrieben urid abgebildet 
liat. Die breite Siplioiialpartie ist dann so stark gehoben, dass sie 
von den Rippen kaum mehr überragt wird: und diese selbst daher 
unterbroclien erscheinen. 

Das beschriebene Jugendeseniplar stinimt ganz überein mit den 
inneren JYinduiigen des A. Gt.~p~)iiii,  wie ich mich durch die Ver- 
gleichuiig des Originalesemplar überzeugen konnte. Dieses letztere 
zeigt. dass erst bei einen1 Durchmesser von etwa 30 Alm. die Spal- 
tung der Prirnärri1)peii in 5. noch später die Spaltung in 4 Securidär- 
rippen eintritt, die Theilungsstelle der Rippen erst bei vorgeschritte- 
iierem Alter iii die Yiihe der Sabelkante hinabrückt. und die Rippen 
dünn stark nach vornarts geneigt sind. Mein Exemplar lässt ferner 
erkennen, dass (die L-iiifäiige anfangs an der Sabelxand, deu Flanken 
urid der Ezteriiseite gleichniässig gerundet Karen: erst spiiter wird das 
Einfallen der Sabelnand ein steiles: die Flanken werden abgtfiacht, 
iiud der Querschnitt verschmälert sich g q e n  die Esterriseite zu. 

I:t iilcckin ti~.c~jpirli 0pp. fand sicli bisher in der Kellowag-Gruppe 
des S c h ~ e i z e r  Ju ra  und den Uacrocephaleii-Schichten des Brieltliales 
(cf. S t e i n i i i a n n  1. C.). 

S t t  i 1 2 .  f , C / .  B i . o y ) i i ( ~ i . t i  S O W .  
Tat 1-11. F1g. 7. 

C!. IVaagel i .  Cth:r die Z o r e  J. - i r i o i i .  .S'~j!crr .bl /~.  Beneckrs  Beitr., I. Bd., 
S 6 ,.- -',ctj1. 

Eine dicke. aufgeblähte lileiue Art, uie der genannten sehr nahe 
stelir, cicli aber doch durch mehrere lIerkiiiaie unterscheiden lässt. 
Das Gehäuse ist noch etwas dicker. die Rippen sind weniger scharf 
eiitwickelt. und beginnen erst  in einiger Entferijuug vom gesciilosseneri 
Nabel, während sie bei Stcph. B~.üg~ii«l.ti zwar fein, aber doch scharf 
ausgebiltlet sind urid gleich am Kabel ihre Entstellung nehmen. Die 
Teriiiehruiig der Iii1)l)eu geqeri die Sil~horialseite zu geht bei beiden 
iu gleiclier Weise vor sicli, i r i  der Mediane unserer Forrri verläuft eine 
Linie tluer über die Ilippen hinweg. Ein wesentlicher Unterscliied 
beruht ferner darin. d a s  die E'laukeri von -1iirr)i. U ) y ) ~ i i i ) . t i  besser 
eritwickelt sind. n-;ihrend bei der ~orliegenden F o i u  die glatte Kabel- 
wand ohne Dazivi:chentritt einer Flanke von nei iuens~er ther  Ausdeh- 
nung direct in die gerundete Externwand übergeht. 

Dei. Verlauf der Lobenlinie ist unbekannt. 
Iliese E'oriii ist leider nur in einem nicht ganz ~olist 'indig erhal- 

tenen Eseriiplare \ertreten, nelches zur Begründung einer neuen Art 
nicht hinreicht. 

(?) B ~ c i c 1 r y t r c ~ ) r a  r i c i ( ? ~ t l t i c ~ i ? i ~  12. f. 
Taf. IS, Fig 3. 

Länge 14 Um. 
Breite 9 .. 

Das spitz kegelförmige Gehäuse besteht aus e t ~ a  C winkeligen 
T;mgängen, die in ihren1 oberen Theile mit einer Reihe von 8 spitzen, 

J h b n c h  d. k. L. geol. Reichsanamlt. l b b l .  31. Band. 3. Heft.  (T. Chlig , 50 
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durch eine Spirallinie verbundenen Dornen verziert sind. Diese haben 
eine längliche Forni und bilden g1eich:am undeutliche, in der Mitte 
zii Stacheln angeschwollene Querrippeo. Auf dem unteren Theil der 
TTTiiidungen verläuft eine zweite Spirallinie. die besonders auf der 
Schliissnindun,p deutlich hervortritt und auf den vorhergeheilden gerade 
an die S a h t  zu liegen kommt. Ausserdem aber ist noch die ganze 
Schale mit überaus feinen und dichten. nur mit der Loupe und bei 
gutem Erhaltungszustande sichtbaren Spirallinien und niit etn-as deut- 
licheren Aiin-achsstreifen versehen, die oft in der Richtung der Doriien 
verzerrt erscheinen. Schlusswindung ziemlich gross. Basis gewölbt; 
da. wo die aahrsclieiniich kurze Spindel beginnt. tritt eine spirale 
Zeichnung auf. 

Die niichstverq-andte Forin dürfte Bilrcl~.yfro,rri iozitlc'ercttltrfici~~ 
Ht'b. e t  Des/. (lieiii. sur les foss. du Jlontreuil-Bellay pl. VII.. Fig. tj, 
pag. 22) darstellen. Die beschriebene Form kann jedoch mit derselben 
nicht ideutificirt \verden, da sie sich durch das I*orhandensein einer, 
die viel spitzeren Dornen verbindenden. und einer zweiten, in1 unteren 
Tlieil der Cniglinge pe lege~en  Spirallinie. sowie den >lauge1 einer 
kriftigeu Streifung der Basis untewheidet .  Geringer ist die Aehuliclikeit 
iiiit BrcrcLrytt-crtia rtrlirl2uitl~s M t ~ i .  '1, SO dass es wohl nicht nijtliig ist, die 
untei-scheidendeii Jlerkrnale einzeln hervorzuheben, das niinlliche gilt 
auch von Br. B?d~.iqiii~ri und ticrhitiqlriliis ,Vorr. und L!yc. (11011. Gr. 001. 
S. 24'). 

Die letzteren lu to ren ,  die Begründer dieser Gattung, verstarideii 
darunter Forrnen, die, wie Z i  t te12) richtig hervorhebt, einen durch 
das zurückgedrehte untere Ende der Spindel hervorgebrachten kurzen 
Canal aufweisen. Die Zugehörigkeit der beschriebenen Form zu B1.n- 
C ~ I Z J ~ V C I I I C L  muss deiniiach als einigernlasseii zweifelhaft angesehen wer- 
den, da bei deiii einzigen vorliegenden Eseiiiplare clie Sl~iudel leider 
abgebrocheu ist. Dass eine solche vorhanden war. ergibt sich aus dem 
gesarnmten Bau der Basis, sonie der an  der entscheidenden Stelle 
eintretenden Spiralstreifung: ob jedoch die Spindel zurückgebogen war 
und einen kurzen Canal bildete, inriss ~orläufig unentschieden bleiben. 

Yon dem sp iu  thürmförmigen, langsam anwachsenden Gehäuse 
sind nur drei mittlere Kindungen erhalten, der Apex, sonie die Schluss- 
aindungen mit der Basis und Mündung sind abgebrochen. Die Uni- 
gänge sind iiiit feinen dichten Spirallinien versehen. von welchen die 
ungefähr in der Mitte des Kinganges, etwas mehr gegen die obere 
S a h t  zu gelegene arii stärkste11 ist und kielartig J-orspringt. Dadurch 
erhalten die s c h ~ a c h  gewölbten Umgänge eine wiuklige Beschatfenheit 
und erinnern sehr an die iniocäne 2\writcil« (To~+c~tlcc) slibcoagu- 
latn. Das Vorkomnien eines so jungen Forrnentypus in Ablagerungen 
von verhältnisuiässig hohen] geologiscliem Alter ist sehr interessant,, 
leider aber nicht ganz sichergestellt. Gewisse Alarien, n ie  Al. Oge- 

' 1  Fossil1 oolirici di JIoiite Pastelle, ,4tti della Soc. Tose. di Sc. natiir. Pisa 
IV, 1880, y.  6. Taf. XSI. Fiz. 2 - 7 .  

') Gastiopoden d.  Stramberger Schichteii, S. 327. 
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y.ie11i Piett.. r;ciil!r Y ie t ! .  l) besitzen 119iiilich gauz iihilliche, wenn auch 
ein klein wenig rascher aiiwachsentlt. Uiiigänge: da bei den1 vorliegen- 
den Esriiiplare die Scliliisswiriduiigyn abyebrocheu sind, so liisst sich 
iiber die Gattuiipszugeliiirigl~eit kein ent~cli ie~lenes Tirtlicil fiillcri. Lei- 
der konnte diese Fing<? niicli tlurcli .A~ischlift' nicht geliist wei'ileii, da 
riur eiii Eseml,lar vorliati(leii ist. Aus diesein Griin(Ie unter l i~ss  ich 
auch die Erthrilung riiirb ~pccifisclien Sainen.;: glaubte aber doch auf 
dieses \-orkomi~lcn aiifiiiei~lirniii inaclien zu solleii. 

Sollte das Exeiilpl:ti in der Tiirit zu I'rc,.ritcll,c gt'liören, so wäre 
T u r r i t .  F, iu /e , / .~ i .s  1 2 r c i / i / l s  (Piiliiontographie BJ. XIII. S. 262 ,  Taf. 37, 
Yig. 13) tlie niichst vcr \~~iut l te  Form. die sich aber durch stärkeren 
Iiiel untl neiiiger tliclite Streifun; leicht unters,-heideii lässt. 

D i s c v h e l i r  S e u w 1 n y r i  Ch1. 
Tax. TII, Fig. 9-11 

cf. Beitr. z. Iienntn. etc. Jalirl~uch 1573, Taf. XTI, Fig 6. 

rnter 14 nieist guterhaltenen Stücken befinden sich iiielirere auf 
beidenSeiten gleiclimiissig vertiefte, wahrend die übrigen auf der einen 
Seite flach, auf der aiideren vertieft ersclieirien. Diese letzteren zeigen, 
dass die F'or111 eiri li~ilis gewundeiiesGehäuse besitzt, wie dies bei rlciri 
in jeder Hinsicht sehr [iahe stt~lierttleii l)itsco7ieli,r* orbis lic?tss der Ilier- 
latzschic2ite11 der Fall ist. Zwisclien den plnuconcaveri und biconcaveri 
Exe~nplaren existirt aiisser der Biifi~ollungcweise und der damit ver- 
bundenen Abweichung des ~lüi~ilui~~s~~iieiaclinittes kein weseritlicher 
Ilnterschied. auch lassen sich die t-ebergiuge von der eiueu Gruppe 
zii der anderen sclirittaeise verfolgen. Bei den ersteren Exemplaren ist 
der Alündungsqiierschuitt nicht. 5)-mmetrisch, sondern erscheint etwas 
nach der vertieften Lnterseite vorgezogen. Gut erhaltene Stücke zeigen, 
dass der Iiiel auf den innersten Windungen deutlicher gekörnelt ist, 
als auf den äiisseren; auch tritt e r  auf der vertieften Seite des Ge- 
häuses stürker hervor, als auf der flachen. 

13ei einein Exeriililare ist die Rlündung theilweise erhalten. Der 
äussere RIiinclrancl entspriclit dem Verlaufe der Atiwachslinieii und ist 
ein wenig nach obeii und aussen iiingebogeii. Zuweilen (cf. E'ig. 10) 
erscheint der z~ i sc l i en  den Iinnten gelegene Aussentheil des Gehäuses 
etwas starker =e\~iilbt. nls bei den1 zuerst abgebildete11 Stüclie, 
wodurch das 1-ei-iiiiltnis z~ i sche i i  EIühe niid Breite des Ciuganges 
et,was zii Gunsteu der erzteren g&ndert wird. 

-1 ,,I J, ' V .  l e !/ (2 C (4 r 11 f i  t I! i (1 r 1 t  /. 
cf. Beitr z. Iienntii. Jdhrh~icki 1;;s. 2; Rd. h 652 (1.21, T. X\-11, Fig. 1. 

1-oii dieser Art liegt niir ein neiteres, überdies nicht sehr wohl- 
erlialteries Exemplar vor. welches sich T-oii dem bereits abgebildeten 
uiid beschriebenen nur tladurch unterscheidet, (lass die Iiörnchen der 
Spirallinien etwas weniger dichtgestellt und diese selbst etwas weniger 
zahlreich sind. 

', Paleout. fraiic. terr .  jur Tome 111, Tab. 38, Fig 7.  8, Tab. 43, Fig. 8 
bis 10. 
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In dieser Hinsicht bietet es zu zwei weiteren Exemplaren einen 
theilweisen liebergang dar. welche in dem J'erzeichnisse als Ll,tib~rleycc. 
? I .  f. i ? ~ d .  angeführt wiirden. Bei denselben sind die I<örnchen der 
Spirallinien viel schwächer entwickelt und sclieinen besonders auf dem 
letzten Umgange fast ganz zu verschwinden: leider sind die Stücke zu 
schlecht erhalten, als dass sie eiugeliender behandelt werden könnten. 

Taf. FIII. Fig. C. 

Hahe 40 Nm. 
Breite 25 . (approx.) 
Höhe der Mündung 15 IIa. 

Das ziigespitzte hoch kreiselförmige, dünnschalige Gehäuse dieser 
schönen Form besteht aus S-9 gewölbten Lingfingen, welche durch 
tiefe h'ähte von einander gesondert sind. Die gesammte Schalenober- 
fläche ist mit zahlreichen Spirallinien bedeckt. welche von schief nach 
hinten verlaufenden Querlinien gekreuzt werden. Bei genauer Betrach- 
tung sieht man. dass die letzteren aus schief nach vorwärts geneigten. 
blättrigen Erhöhungen bestehen. welche ungleich abbrechen und dadurch 
dem an sich nicht ganz gleichmässigen Verlauf der Querlinieu ein noch 
unregelmäsaigeres Gepräge verleihen. Im unteren Theil der Lrng5nge 
sind die Spirallinien dichter gestellt. als im oberen und etwas veniger 
kräftig. An den Kreuzungsstellen der Querlinien mit den spiralen Linien 
werden nicht Knötchen gebildet, sondern nach vorn-ärts geneigte Er-  
höhungen, welche die Lage der Dachziegeln nachahmen. Die Windungen 
besitzen ferner je zwei nicht sehr st,ark vorspringende Querwülste: welchr, 
wie es scheint, nicht g:inz regelmlissig ii11cr die ganze Scllnlc her~ili- 
gehende Reihen bilden: tlc~cii l i e s  sich iiber dieses S7erliiilioia bei den1 
nicht ganz befi.iedigenden Erhaltursgszustand des Stückes riicht iiiit 
vollri. Sicherheit entscheiden. I n  der S ä h e  der .iusieulipl)e, nicht n-eit 
hinter derselben. befindet sich der letzte Querniilst. Die gitterförmige 
Zeichnung geht ungehindert über die Q u e r ~ ü l s t e  hinweg. nur sind d a -  
selbst die Querlinien dichter gestellt. als auf dem übrigen Schalentlit.il. 

Die Basis und die Jlündung sind sehr schlecht erhalteli. Die 
Innenlippe ist einfach. mit schwachem Ctillus versehen. welcher die Spi- 
ralstreifen der geriiiideten Basis zum Theil verdeckt. Das Spindelende 
bildet niit der wulstig ~erdicli3en und scliwacli zuriickgeichlagenen 
Aussenlippe eine11 stumpfen IYinkel. Die Mündung ist rundlich eifiirniig. 

Sämmtliclie geilerieche Jierkmale. - clie Form des Gehliusei. die 
gewölbten tief zhgeqetzten Lmpänqe mit. gitterförmiger Zeichnung u~iil 
Wulstreihen. der Bau der Basis und die Dünnheit der Schale stimiiien 
so vortrcfflicli mit der Diagnose der von Z i t t e 1 'j neu aufgestellten Gat- 
tung überein, dass über die Zugehörigkeit dieser Art zii der aiigezo- 
genen Gattung kein Zneifel obwalten kann. 

0 t f  2iff. kann wohl als tlie nrichststehenile 
Form bezeichnet werden. von nelclier sich O~lFfiili. Zit f~l i  durch tlie 

Gaetropodsn d Itramherger Schichten 
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Beschaffenheit der blättrigen, schief vorstehenden Querstreifen gut 
unterscheiden lässt. 

Yon dieser Form sind nur zwei Exemplare vorhanden. 

SJ-non. bei Laube Gastro1)odeii J-. Eialio, Denk~chr.  der k Acad. d .  TT'is.s. 1867. S. 6 .  

Ein zieiiilich mangelhaft erhaltenes Exemplar glaube ich mit die- 
ser nleitverbreiteteii und langlebigen Foriii identificiren zu sollen. da  
die Uebereinstiiiirnung eiue ganz befriedigende ist. Aehnliche Formen 
beschrieb Meneghiiii (iitti della Soc. Tosc. cli Sc. nat. IT7. IFXO, pag. 12, 
Tab. 11, Fig. (j, 7-*. 9 )  aus dem Oolith vom 'tlonte Pastello. 

Tai IS. Fig. I 

cf. d ' 0 r b i g n ~  Pal. fr. terr. jur. 11. Taf. 302, Fig. 10, 11. 

Hohe 18 JIm. 
Breite li ,l 

Mündui-igsliRhe 14 ,, 
Das läiiglicli ovale. aufgeblähte Gehäuse besteht aus dein glatten 

Nucleus urid zxei rascli aii Grösse z~iriehmenden Urngängeii. DicSclialc 
tles ersten Viiigaiiges ist tliircli zalilreiclie der Kaht parallel laufende 
Spiralliiiieii ausgezeichiiet. iii welchen tiiclit auf einander fo!geiitle puiikt- 
förrn~ge 1-crtiefiingeii gelegen sind. .\ui ~leiii zweiten Ciiigauge aber 
verliert sich ailrnalip diese Punktirung der Spiraliiuien. die selbst be- 
deutend scliwiiclier nerden. um scliliesslich fast ganz zu verschwirideii. 
in (lenlselbeu Jlasse c e ~ i u n e o  aber die rcbief nach riickwärts gei,icli- 
teteu Aii~vaclislinien an Deutlichkeit und Stärke. Die Jliinduog ist !ans- 
lich halbkreisförmig, iiiit scharfein Aussenraude versehen. Die Colu- 
inellarseite wird von callöser Substanz bedeckt, die, eine kriiftige flaclie 
Inncnlippe bildend, zieinlicli weit nach innen vorspringt, von der Aus- 
serilil)pe genug scharf abgesetzt ersclieint und durcli zwei schwaclie 
T'ercliclcilngen, eine obere und eine uiitere ausgezeicliuet ist. 1Ciial)p 
vor der &lündung seii1;t sicli die Xalit tles letzten Umganges zieinlicli 
sL%rk, SO dass (las (;e~iiiile riii ~erliiiltt~isiii&ssig hohe:: ~ i r d .  

Von i\i.ritcr ci,,crlri, tlie d ' i )  r b i g n in das Osfoiclieii stelit, stehen 
mir leider keine T-rrgieicliastücke zur 1-erfügung. ilie Identificatioii 
koniit,e daher niclit iiiit voller Sicherheit \-orgenominen werden, zumal 
d ' 0  r b i g  n Y'S Abbildung die punktirten Spiralstreifen des ersten Um- 
ganges fehlen und auch in der Beschreibung keioe Erwähnung davoii 
geschieht. Da dieses llerkiual jedoch sehr minutiös und nur bei 
gutein Erhaltuugszustiiiiii sichtbar ist. so koiinte es möglicherweise 
iiberselie~i worden seiu. Iiii Uebrigen ist jedocli die Uebereinstimmung 
so gross. dass es mir zu gewagt schien. eine neue Art aufzustellen. 
Der 1-ergleicli iiiit gut erhalteuen Exemplaren von A-. oolirln ~ u r d e  diese 
Zvieifel ~ o h l  leicht zu lijsen vermögen. 

hlc nahestehende Form ist zunächst A-PI-ifa o r i ~ f n  Rörri. zu nennen, 
deren Form von oben Iier betrachtet. eineu fast kreisrunden Ctnriss 
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besitzt. während die beschriebene Form in derselben Ansicht länglich 
oval gestaltet ist. so dass eine Identification beider unmöglich ist. 
Ueberdies hat  Srr;tcr oratn nach S e e  b a C h (Hannover'scher Jura, S. 132) 
eine Kerbe aiii Aussenrande und gehört daher zu ilTwifouzrt i110i.r. 
ATerifo trgr)t . i .c ir .~~i S p 4 .  aus deiii Iiimmerldgien (Hannov. Jura. S. 131, 
Taf. 1-11> Fig. 1'1 Iiat eine mächtigere Spindelplatte. weniger erhabene 
Spira. und ist noch stärker quergezogen: kann daher nicht verwecli$elt 
werden. Von J*. hwii.sphaeirlccr Röni. iSorddeutsches Oolithengeb. S. 151; 
Taf. 10. Fig. ;J uuterzcheidet sich Seritca q. at,!clrl durch die Flaclilieit 
der Columellarregion. das höhere Gewinde um1 deutlichere Spiudelplatte. 

Wie sich die angezogenen verwandten Formen Iiinsichtlich der 
punktii.ten Spirallinien der ersten Kindung verhalten. konnte nicht 
eruirt werden. Die .iutoren erwälinen nichts vom 1-orhandensein derselben. 
Sollten sie in ITirklichkeit fehlen! so wäre auch (lies ein niclitiges iinter- 
scheidendes 'Ilerkmal. Liegt iii blas einem Exemplare vor. 

Taf. ISI Fig. 9 

Höhe dcr Schale 13 5 Mm. 
Durchrness~r der Schlu~srindnng 14 Mm. 

Die Schale ist bauchig, schief halbkugelig. und besteht auccer 
den Embrjonalwindungen aus z ~ e i  rasch an~achsenden Uiiigängen. 
Nur der erste zeigt die für dieses Genus so charakteristische Sculptur. 
Es verlaufen daselbst zahlreiche Spirallinien, vor1 welchen einige stärker 
sind, als die übrigen. Sie werden von etwa (i kräftigen Querwülsten 
gekreuzt. Die Schlussmindung erweitert sich gegen die Mündung zii 
sehr stark und bildet unter der S a h t  eine fast ebene. sehr langsam 
a\)fallende Flache; ihre ganze Ubertliiche ist mit dicht stehenden, zalil- 
reichen, feinen Spiraiiinien versehen. über nelche nur die schwach er- 
habenen Anwachslinien verlaufen. Queriviilate fehlen vollständig. Die 
lfündung ist länglich oral, sehr gross. höher als breit. Die Innenlippe 
ist verhältnisniässig breit, dächenformig erweitert und callös entwickelt. 
Sie verdeckt den Sabel fast ganz. der nur durch eine seichte Nabel- 
spalte erkennbar bleibt. Der für die Gattungsbestimtuung so cnarak- 
teristische Ausschnitt der Innenlippe ist ziemlich lang und deutlich 
entwickelt. Die Aussenlippe ist nur theilweise erhalten; sie ist scliarf 
und von der Innenlippe ziemlich gut gesondert. 

Diese Art zeigt viel Aehnlichkeit mit Sci.if011si.s trtciiiolafn HCB. 
e t  D t 4 .  von Montreuil-Bellay, von welcher sie sich durch die Sculptur 
des ersten Cnigangej untl die viel breitere, mit einem grösseren Xus- 
schnitt versehene Iunenlippe und die längliche lfiinduny unterscheidet. 
Auch S~r i to l j s i .<  Bqjoc-ittsi.~ 4-Orh. und R(lt(yi~ri(l~li l  d'0i.t. fallen in densel- 
ben Formenkreis: Joch lassen sie sich durch bedeutendere Grösse, 
auch auf der Schl - c s~ indung  ~orhandene Querrippen und die Beschaf- 
fenheit der Sfündung leicht auseinander halten. Gross ist ferner auch 
die Aehnlichkeit mit der tithonicclien . iYc~~.irrl l ,et l fr iroscr Zitf., doch 
gehört diese Form sicher dem besagten Genus an, so das3 keine Ver- 
wech~lung 211 hefürchten ist. 
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Das von Herrn Z a r e cz n y I )  namhaft gemaclite Vorkommen von 
xrwica rpntricosci von Mar~iszyna ist wohl auf diese Ar t  und nicht auf 
Se).ito1jsis Haltei-i (Beitr. L .  Kenntn. etc. S. 1353) zu beziehen. Liegt 
in 2 Exemplaren vor. 

Cnter diesem Gattungsnamen führe ich vier interessante Species 
auf. von welchen eine, ¿'AI.. Sti tr i  bereits in meiner früheren Arbeit 
beschrieben wurde. Sie gehören einer Gruppe von Formen an, die sich 
durch niederes Gewinde. meist stark gemülbte rn~gänge, dicke, 
glatte, porcellanartige Schale, fast kreisförmige Xündung, mit abge- 
stutzten, aber nicht ~ i e  bei C'r.oszosionln J f o w .  ef Lgc .  verdickter] 
,\Iiindungsiändern auszeichnen. Besonden charakteristisch erscheint das 
Iferkmal, dass clie Innen- und Aussenlippe untrennbar in einander 
übergehen. Die iilteren -1utoren bezeichneten diese Fornien als Tio.lio, 
Truchtc.~ oiler -Votiotlsrrf(l. Der letztere T-organg lässt sich bis zu einem 
g e ~ i s s e n  Grade dadurch vertheidigen, dass die Innenlippe in der That 
nieist eine, nenn auch schwache, Verdickung erkennen lässt,. 

Alle die angeführten Merkmale sprechen unzweifelhaft für die 
Einreihung dieser Formen, namentlich der erst,beschriebenen zu Chuy- 
s o s t o u ~ c ~ ;  die drei folgenden, Cl~rgsostoma c:ari~zatu„z, ifzterwediuwz und 
l n t c z ~ i ~ ~ b i l i c c t t ~ ~ ~ i l  lassen einige Abweichungen erkennen, welche eine Recht- 
fertigung der Zustellung zu Clit~y,:osto)iin nothwendig erscheinen lassen. 
Sie erhalten n:iiiilicli auf dem letzten Viugange einen Kiel, ähnlich wie 
djes bei den in dieselbe F a d i e  gehörenden Gattungen P f ~ i . o ~ / ~ ~ i l v ~  
_Iluore -) und L r l i c u ~ . J ! y ~ ! c j ~ ; ~ ~  Cf.ozse der Fall ist, der jedoch noch vor 
der Jlündung verschnindet: auch erweitert sich bei ihnen der Xnbel 
allmälig, bis e r  bei Chr. latfirr~itilic«ttciir, der extremsten Form weit 
geöffnet ist, wenn auch in der Tiefe desselben die vorhergehenden 
Unlgäiige durch einen schwachen Callus bedeckt sind. E s  konnte aber 
trotzdem eine Trennung nicht vorgenonimen werden, denn Clhrys. cnri- 
~lrrtiotz. weicht von CIL. S t u r i  nur durch das zeitweilige Auftreten des 
erwähnten Kieles und etwas gewölbtere Basis ab, zwei Merkmale. die 
wohl nicht hinreichend sind, um damit eine generische Sonderung zu 
begründen. C'hi.ys. iitfci.riteiliio)i und I!ctci~ntbilicntio~/, sind wiederum iiiit 
C'lir. cnr;iiaf!rlii ?o enge verknüpft, dass eine Trennung uniiiöglicli ist. 
Es mussten daher auch diese scheinbar so sehr abweichenden Formen 
unter deriiselben Gattungsnamen zusammengefasst  erden. 

Tafel TI I I .  Fig. 1 

ci .  Eeitrage zur  Keiirtn. e t c .  Jaiubuch 1678, S. 654 [ l j ] ,  Taf. XVII, Fig. 3. 

Tori 12 neuerdings zu Gebote stehenden Eseinplaren wurde e i n s  
von 1; Jlm. Höhe und 23 Mm. Breite zur Abbildung gebracht, bei 

l j  Schriften der physiogr. Commission der Krakauer .Icadeiiiie d. Wissensch. 
Bd. 10. l - i t ; .  S. ? @ G ,  'Tat I .  Fig 2 

Quart Journ.  geol boc. Bd XXiII ,  1267, pag. 5 H  



welclien~ die Umfänge zieiiilich gewölbt sind und die Einsenkung an 
der S a h t  gut ent~-ickelt  ist. Gleichzeitig ist die abgerundete Iiante am 
unteren Theii der ITindungen nur wenig bemerkbar. Die Basis ist 
schwach gewölbt, in der Gegend des callös verschlossenen Kabels ein 
wenig eingesenkt. Die vollständig erhaltene Jlünuung hat eine kreis- 
förmige Gestalt. die aussere Lippe ist scharf. ebenso die innere, doch 
letztere etwas xeiiiger. da ihre Schärfe durch den von hier ausgelien- 
den und sich halbkreisfürmig über den Sabel ausbreitenden Callus eiii 
wenig gemildert nirii. Der untere Theil der Innenlippe springt sehr 
schm-zch zahuartig vert.iickt vor, ohne dass es zur Bildung eines wirk- 
lichen Zahnes k3iiie und lasst eine liurze leichte Iiante gegen deii 
Sabel  zii abgehen. Die hucseiililjl~e zeigt von der Sslit einen nur gariz 
sc1;wach nach hintei: gerichteten J7er1auf. bildet darauf auf deiii Jlittcl- 
theil des Vmganges einen leichten nach vorn gerichteten Bogeii? uiii 
sich sodann niit der Icnenlippe zu vereinigen. In der 'i5lie der Jlün- 
dung verlässt der Crngang die noiniaie Aufn-indun:. iiicleiii er sich 
z v a r  nenig. aber liocii merklich fegen den Snbel senkt. Die Schaie 
ist glatt. die K"ichrthumsiinien nur unter der Lupe zu sehen. 

Durch die iiielir gerundeten ciiigänge einzelner Eseinl~iare, wie 
geraile des beschriei-~enen nähert sich li'~. Sfrwi uoch etwas iiiehr a!i 
Clr. orillotcr H!'C. t f  D! il.') an. jedoch die Grösse des Gehäuses voii 
C' i t .  .St?o.i. die abgefiaciite Form der Windungen in der Salitgegencl, 
sowie die sehr vollstiintiige Contiouitiit des oberen Theiles der Innen- 
lippe mit der Aussenlippe ermöglichen leicht die L-nteischeidung. 
T~LI-OO Eriwz~s r l ' O ~ b .  aus dein .CorallienU weicht durch stärker 
gcriindete Uingänge iind deutlicheren Nabel ab. Sehr nahe ver- 
wandt ist die voii L a u  b e Pl~~~ysos touza  -1cnlon. c1'0rO. gerianiite Art, 
die init unsei,ei. besscr iibereiiizustiinineii sclieirit, als iiiit tlcr Abbil- 
dung cl'0i. b i  y n y ' s .  ilie .;.ic.li auf eine Form iiiit etwas sl~itzereni Ge- 
winde urid getrennreii 1Iuudsäildeii1-) bezieht. Auch Tfciijo C'i.o.srci 
Solcr. c f  RiI1. iJoiirii. de Conch. I*;?. 11. cer. t.  1.'. S. 1iS5, 111. T'III. 
Fig. 1) ist sehr iiliiiiich. be i t z t  aber in der kleineren Grö-se und ge. 
runcieteren IYjndungen unterscheidende Jleriiniale. 

Taf. Y l l l .  F I ~ .  2 

Das tiacli kegelföriiiigc Gehäuse dieser iiiteressaiiteii Arr besteht 
aus vier glatteii, rasch niinaclisenden Uiiigäogcn. welche bis zu einem 
Durchmesser von 11 J1111. cchön gewölbt erscheinen. Dann aber legt 
sich aiii llitteltheil ties L-inganges eine zieiiilicli scharfe Kante aii, 
welche die LBuge von e t ~ a  einein halben Uu~gang besitzend. in der 
Eähe des llundraildes i~lötziicli wieder verschwindet. Daclurcli erscheint 

') RIem sur les  F I ~ L S  de JIontrcuil-Hellay. Tb. 11, Fig. 9. 
2, Dies durfte auch  der Grund siiii. aeshalli S t o l i c z k a  den Z ' r o c l t i ~ ~  A U I I O ) ~ .  

k'0j.b. in die Untergattung C ~ r ~ l t d e  wraeis t :  cf Pitlaeont. Indica. Bd. 11: 6. :G:'. 
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die Windung in dem Theile derselben, in dem die Kante auftritt, von 
oben her abgeflacht, nimmt aber gegen die 31üridung zu wieder eine 
gleichmassig gerundete Form aii. Die Anlage dieser Kante beginnt zu- 
n-eilen mit derii letzten Umgange, meist aber etwas spiiter in ganz all- 
indiger Weise. wälirentl (las Aufhören derselben ein plötzliches ist, so 
dass dadurch eine deutliche Knickutig der Iiivoiutioiisspirale liervor- 
gerufen wird. 

Die Basis ist glatt. ziemlich stark geivölbt. besonders in der 
Sähe  der hIündung. wo der Umgang eine vollstäntfig gerundete 
Form annimmt. Der Sabel ist durch einen roii der Innerilippe aus- 
gehenden kräftigen Callus vollständig geschlossen. Die hlündung ist 
kreisrund; Innen- und Aussenliype siud mit einander contiuuirlich ver- 
bunden und erscheinen scharf abgestutzt. 

Der äuesere Mundraud hat eiuen Bhnlicheil Verlauf, a i e  bei C1t1.y- 
sosto?)ln Stii,.i. nur i>t die Mündung weniger schief gestellt, n ie  bei dei 
genaniiten Art. In der Sähe  der Mündung ist der Umgang etwas nach 
abwärts gedrückt. Die Schale ist glatt, porzellanaitig glänzend; unter 
der Lupe sieht mau zahlreiche dem Mundrand parallele feine Au- 
nachslinien. 

Diese Art ist dem Ch. Sturi ziemlich ähnlich, lässt sich jedoch 
durch die seitliche Kante des letzten Umganges, die gewölbtere Basis 
und die weniger schief gestellte Mündung leicht unterscheiden. 

Untersucht wurden Ci Exemplare. 

Taf. RU,  Fig. 4. 

Dim~nsio:iea: H ~ h e  20 Nm. 
Breite 26 Xm. 
Höhe des letzten Umganges 13.5 N m .  

Eine der vorhergehenden nahestehende Form, die sich jedocli 
durcli mehrfache Abweichuiigen auszeichnet und sich dadurch leicht 
unterscheiden lässt. Auch sie hat ein flach kegelföriniges, glattes Ge- 
liiiuse von porzellannrtiger Urschalfenheit, das aus mindestens 4 Utn- 
gän,oen zusaumengesetzt aird.  Die Criigänge sind schon in der Jugend 
wenig gewölbt und von oben her abgeflacht. Mit Beginn der letzten \\'in- 
tiung bildet sich in der Xitte des Lmgauges. oder mehr im unteren 
Theile desselben. alluiälig eine scharf hervortreteude Kante, die genau 
so wie bei der vorhergeheuden Art gegen die Xündung zu plötzlicli 
wieder verschwindet. wahrend der ältere Thejl des letzten Umganges 
in Folge der Kantenbilclung eirie von oben ziemlich abgeflachte Form 
erhält. zeigt sich der vor der Mündung gelegene Theil desselben durcli 
das plijtzliche Yerschninden der Kante gleichmäesig und stark gerundet. 

Die Basis ist ziemlich stark gewölbt, der Kabel vertieft und 
durch die von der Innenlippe ihren Ausgang nehmende Callositiit nur 
unvollkommen verdeckt. 

Die Jlündung ist kreisförniig, von den Mundrändern ist nur der 
innere gut erhalten. er zeigt ~ i e l  Iiebereinstimmurig mit demjenigen 
der vorhergehenden Art, n i e  denn überhaupt die BeschaRenheit der 
Mündung bei beiden vollständig gleich gewesen sein dürfte. 

Jahrbuch a. k. t. geoi. Krich~anaraii.  i & 1 .  31 band. Y Ha'L. (V. Cii!i=.) 51 
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Wie schon hervorgehoben. ist CI). it&t~1*))t~rliu))t mit der vorher- 
gehenden Form nahe verwandt, doch ist eine Yereinigung beicler nicht 
statthaft. Die wesentlichste Abweichung beruht in  dem T orhaiiden~ein 
eines vertieften, durch den Callus nur unvollkomnien ausgefüllten Sa -  
bels bei der ersteren Foim, hei der ausserdem noch die Kante schon 
etwas fiüher zum 1-orschein kommt. Endlich dürfte auch der bedeu- 
tenderen Grösse des Ch. interr1ieditc;)l einige Bedeutung zukonimen, da 
man nach der gleichmässigen Entwicklung der Kante annehmer. muss, 
dass beide Formen in dem abgebildeten Stadium ihre definitive Gesta't 
und Grösse erreicht haben. 

Beriicksichtigt man auch noch ciie n5chstfolgende Art. Chryso- 
sfouta l n t ~ t ( » t t ~ l i ~ a t u r n  H. f : ,  die mit einem weiten, unverschlossenen 
Sabel ausgestattet ist. so ergibt sich. dass Chr. i>iferr>ir~li~ctri bezüglich 
der Ausbildung des Sabels zwischen Cltr. c a r i w f ~ o , i  und C'l~r. lrttelrni- 
bilicattinr gerade die Yittelstellung einnimmt und den 1-ehergang ron 
dem einem zu dem anderen Extreme herstellt. 

Liegt in nur zwei gut erhaltenen Exemplare11 vor. 

Tat T?IL Fig. 3, 5. 

Dimensic nen: Hohe 16 Ym., 11 Xm. 
Breite 27 Mm.. 21 Mm. 
Htihe des letzten Frnpnges 1 1  5 Mm.. : O  Mm. 

Da die beiden voihergehenden Formen, die der zu besclireiben- 
den sehr nahe verwandt sind, ziemlich ausführlich abgehandelt wurden, 
so dürfte es wohl genügen, wenn ich mich bei tler vorliegenden auf 
die Angabe der abweichenderi Jlcrhmale beschranke C'hr. 1trterr1)ibtlr- 
catt,ul hat ungrfahr clieselbe Grösse. ~ i e  Ciir. r t r i i t i c i t t o , r .  ist jedoch 
nieiklich fiacber. Auf dem letzten rmgange tritt ebenfalls eine vor der 
Mündung plötzlich erlöschende Gante auf, die sich jedoch schon etwas früher 
anzulegen scheint, als bei den ~ o r h e r  beschriebenen Formen. Die Basis 
ist ziemlich stark gewölbt und durch das Vorhandensein eines sehr weiten, 
offenen Sabels aus_rezeichnet, in desseu Tiefe ein nur schwacher Cal- 
lus die vorhergehenden Imgänge verdeckt. ;in1 Sabrl nimint eine leichte 
Verdickung ihre Entstehung, welche gegen die Innenlippe zu wrlauft. 
Die Mündung ist kreisrund und zeigt, dass in d~eser  Hinsicht keiii 
wesentlicher Unterschied gegenüber den rorliergehenclen Ai ten vor- 
handen iqt. 

Uiiteraucht wurden ,5 Exemplare. 

Taf. IS. Fig. 19. 

Breite 19.5 Sm. 
Höbe 13 Mm. 

Diese Art besitzt ein sehr flaches, rundes Gehäuse, welches aus 
drei rasch anwachsenden, an der Saht tlbenen und seitlich stark gerun- 
deten Vmgangen zusammeiigesetzt wird. Die Schale ist dünn, glatt, 
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und lässt nur feine, den1 hlundrand paraliele Anwachslinien erkennen, 
die iiiit freiem Buge eben noch sicbtbar sind. Kiiapp vor der Mün- 
dung erscheint der letzte Umgang stark herabgesenkt; die hfündurig 
selbst ist kreisrund, die 3Iundränder sind stumpf, ziemlich stark ver- 
dickt und vollkomnien zusammenhängend. Die Basis ist gewölbt, von 
dem seitlichen Theil des letzten Cmqanges nicht geschieden, in der 
Mitte mit einem weiten, offenen Sabel versehen! dessen Tiefe, so viel 
sich erkennen lässt, wahrscheinlich nicht oder nur mit ganz schwachem 
Callus erfüllt ist. 

Die generische Stellung dieser A1.t lässt sich augenblicklich schwer 
priicisiren. Die äussere Form des Gehauzes. sowie die glatte, unverzierte 
Schale und die Beschallenheit der Mündung sprechen für die Zugehö- 
rigkeit dieser Forni iu die Familie der Rotellinen, für welche freilich 
die callöse Sabelausfülluirg Regel ist, während der offene Nabel hin- 
gegen eiiie -1unäherung an die jedoch stets mit Sculptur versehenen 
Gehiiuse der Litiotiden bedingt. Kur die für kleine, meist westindische 
Schueclieri aufgestellte Ga:tuug Iritr;)iella begreift auch Fornien, die 
niit urivercleckteni Sabel versehen sind. Die Zustellung zu dieser Gat- 
tung dürfte dadurcli einigermassen gerechtfertigt erscheinen, obwohl 
sie nur als provisorisch bezeichnet werden kann. 

Vitri~zellu peva111~1cc hat viel Aelirilichkeit mit l ' e i ~ ~ o s ~ o ~ n a  ATcu- 
? ~ l n y r i  C;ev~lti. (Sopra alc. faune giur. e lias. etc., tab. XSVII, Fig. 15, 
16, S. 344), untersclieidet sich aber durcli den offenen Nabel uud 
stäi,kei Iierabgezogeiie und lireisförmige Mündung. Socli grösser scheint 
die Yerrvaridtschaft mit L)~lljki))tt!c[ i.efle.~~ilubrltul Irlot.~le';i jrion d '0  r b ) 
zu sein. von n-elcher unsere Form namentlich durch das raschere An- 
n-achseu der Krngänge und die n-eniger stark verdickte Aussenlippe 
a b ~ e i c h t .  Auch T!ct.Lo tori?iiarfoi-it1i.s S o e t l i ~ r g ~ )  ist eine verwandte 
Form. die sich namentlich durch ein höheres Gewinde auszeichnet. 

l ' r o c h z i s  Li1~gz4 s. s t r .  

Zu li.oclizbs irii engeren Sinne (mit den Untergattungen Curinideu.  
T r g ~ l ~ r t s .  I'ol//tlo~lfn. C'(rr.tli~lulict, l'ectzds) stelle ich nunmehr eine Ait ,  
die ich fiiiher als 01~1~ .s t z ( s  Suessi beschrieben habe. 

Das reichlichere, iiiir jetzt zu Gebote stehende Material enthält 
zwei Arten. welche sich in geiierischer Hinsicht vielfach enge an  die 
genannte anschlie~seii. jedoch eine Zustellung zu Trorlrus nothwendig 
iiiaclien. Das zieirilicli steile Ge~ i i ide ,  der JIaugel jedweden Eabels 
otler das l~orliiiudensein eines falschen Sabels, die Entwicklung einer 
deutlichen Columella. s c h ~ a c h e  zalinartige Bildungen bei einzelnen die- 
>er Forrneri deuten entschieden auf Irochirs ini engeren Sinne hin, 
aeiiii auch einige Jlerkmale, wie besonders der Randsaum der Scliale, 
lebhaft an gewisse (hc ts t lcs  erinnern. die ja auch zuweilen mit sehr 
engen]. beiuahe fehlendem Sabel  versehen sind. 

Moore iii Quart. Journ. geol. Ew. SSIII ,  1867, pl. 17, Fig. S, 9. S. 514. 
Die Entwicklung der Trias in Siederschlesien. Zeitschrift der deutschen 

geolog. Gesellsch , 1680, pag. 331, Taf. mV, Fig. 10. 
51* 
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Eine der beschriebenen Formen lässt sich sehr gut in die Unter- 
gattung Tectzts stellen, während die anderen am besten mit der Unter- 
gattung ~'aritiitlm verbunden werden können. 

Taf. VII: Fig. 12-14. 

cf. Beitragt zur Kennin. Jahrbuch 1678, S. 650 [lia]. Taf 91'1. Fio. 4, 5 

Von dieser schönen Art liegen nunmehr über 20  Exemplare vor, 
so ciass sich ~;ocPi einige wesentliche Bemerkuiigen zu der bereits ge- 
gebenen Beschreibung hinzufügen lassen. Einzelne Exemplare haben 
ein flacheres Gehäuse und grösseren Gewindewinkel. als die zuerst ab- 
gebildeten: auch sind zuweilen die Spiralstreifen so stark, dass sie 
deutlicher hervortreten. als die schief nach hinten gerichteten Wachs- 
thumslinien. 

Die Randausbieitung der Schale ist trotz des meist trefflichen 
Erhaltungszustandes nur selten gut zu sehen. Sie ist äusserst dünn 
und gebrechlich und wenigstens auf der Tnterseite durch eine deut- 
liche spirale Furche, welche den eigentlichen Rand darstellt. von dem 
übrigen Theile der Basis abgetrennt. Die Randausbreitung setzt sich 
oft noch weit über die Furciie hinaus fort und scheint keine regel- 
massige Begrenzung zu besitzen. Auf der Oberseite ist die Randaus- 
breitung ron dem übrigen Schalentheil nicht zu unterscheiden, die 
Anwachsstreifen und die Spirallinien laufen ungehindert über dieselbe 
hinweg. Bei den meiste11 P;xemplareri ist sie bis auf die erwghnte 
Furche der Unterseite abgebiocheri, auf Abdrücken hingegen lässt sie 
sich gut verfolgen (cf. Fig. 14 1. 

Die Basis koiintei bei mehreren Exeinplaren beobachtet n-erden. 
Zu der Beschreibung derselben muss noch hinzuer~ähnt werden, dass 
die verdickte Innenlippe in der Sähe des Sabels eine zahnartig gegen 
die Uündung zu vorspringende J'erdickung besitzt ; die iiussenlippe ist 
nicht erhalten. 

Chriniilea Stcessi steht dem Ojirtslus L t j ~ t ~ t i  Duttl. et  eil^.^) aus 
den Oprr!i~itls-Schichten von St. Quentin (Isere) ziemlich nahe, lässt 
sich jedoch durch das Yorhandensein der Spiralstreifung, die Beschaf- 
fenheit des Aussenrandes, sowie die Ausbildung des Xabels leicht unter- 
scheiden. 

Die Zustellung zu der Untergattung fit.iijir7ea Swni,~sori (sy,). 
Inf1~jzdibt(7!o)l 110)2tf'.) dürfte mit Rücksicht auf die Ent~icklung eines 
falschen Sabels und einer undeutlich zahnartigen Terdickung, sowie 
den gekielten Schalenrand gerechtfertigt erscheinen. 

I ,  CLI. M a ~ r r  besciuitb nntrr dem Namen T~oclii<a Sttessi eine eocäne 
Form Journ. de Conchpi., I Y i O ,  pl. SI, Fig. 4, p. 525 , die nach eigeuer Angabe 
des Autors zu -U,modoittn gehort: es kann daher fiir unsere Species der früher 
gegebene Same aohl nnveriindert verbleiben. 

Uescrlpt. d Xmmonites dt. la Zoiie ii Am tenuilobatus par E. D u  m o r -  
t i e r  r t  F .  F o n t a n n e s .  18;6, S. 24, Taf. 111, Fig. 10. 
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Taf. VII, Fig. 15, 1s. 

Höhe 22 Nm. 
Breite 21 Mm. 

Die äussere Gestalt, die Form und Zahl der Umgänge ist unge- 
fähr dieselbe, wie bei der ~orhergehenden Art: die Randausbreitiing 
ist ebenfalls deutlich abgesetzt, horizontal oder etwas nach aiifwärts 
gebogen, jedoch nicht so stark entn-ickelt nie bei Ccciilziclea Sitcssi. 
Sehr schön und charakteristisch ist die Sculptur, die sich aus zwei 
Elementen zusamiiiensetzt. ziemlich dichten. geraden Querrippen, welche 
von wenigen kräftigen. aber dichteren und sehr schief nach hinten ge- 
stellten Linien gekreuzt  erden, jedoch ohne dass an den Kreuzungs- 
stellen deutliche Knötchen zur Entwicklung kämen. Es erscheiiit da- 
durch die ganze Obeifliiche mit einem Setz  von schief gestellten Rhom- 
boiden bedeckt. Die Basis ist fast flach, nur sehr wenig gewölbt. init 
dichten, nach vorn gesch~ungenen Anwachslinien bedeckt, von den 
seitlichen Theilen des letzten Umgangs durch den erwähnten Kancl- 
2aum abgeschiedeii ; der Rand der Basis erscheint der1 Querrippen ent- 
sprechend gezackt. Der Nabel ist bis auf eine nur leichte Nabelritze 
geschlossen, die Innenlippe verdickt, Callusentwicklung gering. Die Form 
der Mündung wie bei ! i w i ~ ~ i t l e t c  S~hrssi. 

Niclit geringe Aeliiilichkeit mit der beschriebenen Form hat 01tu- 
,c t~(s  papyt.c~ceeils UI'L. ~f 1)~sl. (Fossil. de Montreuil-Bellay, 111. 11, 
Fig. 3, pag. .ja). unterscheidet sich jedoch durch flacheres Gehäuse 
und entfernter stehende Querrippen; die Basis ist fast ganz überein- 
stiiilrnend gebildet. nur ist die Lnnenlippe bei iQrinitZert > J i ~ i i t F , i f e >  stark 
verdickt, nas  bei O~irsftrs licipyrnceics nicht der Fall ist. Sarnentlich 
der letztere Lmstand, verbunden mit dem viel steileren G e ~ i n d e  der 
abgehandelten Form deuten darauf hin, dass sie als Cclritlidea anzu- 
sprechen sei. Auch hat ihre Sculptur mit derjeniger des recenten 
TT. concavzcs Gilzel. (Typus des subgen. Ca~inideu) viel dehnlichkeit. 

Liegt in 8 gut erhaltenen Exemplaren vor. 

Sai. 1-11, Fig. 1;-.>i, 

Höhe 22 .\Tm. 
Breite 20 J Im.  

Das Gehäuse liat auch bei dieser Art elne kegeliormige Gestalt 
und besteht aus etwa Ir) abgeflachten Vrngängen. Unterhalb der Naht 
sind dieselben etwas gewölbt. aeiter unten hingegen erucheinen sie ein- 
gesenkt und gehen sodann in einen breiten, horizontalen oder sogar 
etwas nach aufwarts gebogenen Randcauin über. Die ganze Schale ist 
mit dichten Wachsthiirnslinien  ersehen, ~ e l c h e  in der Xähe der oberen 
S a h t  nur wenig. gegen den Rand zu sehr schräg gerichtet sind; ein- 
zelne von ihnen treten kräftiger, fast nulstartig ior. Ausserdem sind 
noch unter der Loupe einzelne. sehr schwache Spiralliiiien zu sehen. 
die jedoch gegen die Anwachsstreifen sehr zurücktreten. Auf den An- 
fangswindungen dagegen sind die Spirallinien viel besser en t~ icke l t  und 
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zeigen sogar an den Kreuzungsstellen iuit den Anwachsstreifen schwache, 
zierliche Knötchen. Die sauniartige I<andverbreitung ist mit langen 
Dornen ähnlichen Fortsätzen ver~ehen,  welche horizontal oder etwas 
nach aufwärts gerichtet sind, deren Spitze jedoch meistens abge- 
brochen ist. Ein Eseiilplar lässt wenigstens den Abdruck eines sehr 
vollkommen erhaltenen Stachels erkennen. woraus hervorgeht, dass die 
Länge desselben ungefähr die Hälfte der Höhe eines Luiganges betrug 
und die Cuterseite niit radialer Streifiing versehen war. Die Stacheln 
sind nicht streng radial nach aussen gerichtet, sondern mehr nach 
vorne geueigt und auf der Unterseite besser zu sehen, als auf der 
Oberseite, wo sich die Schale saumartig über dieselben ausbreitet. Die 
Zahl der Stacheln beträgt auf einem Kmgange von 2i 'ilm. Durch- 
iiiesser etwa 26-:'*. 

Die Basis ist fast flach, nur sehr wenig gewölbt und in der Sähe  
tles Randes mit etwa 10-12 Spirallinien geziert. welche in der Sähe  
der Stacheln diesen entsprechende Zacliungen erkennen lassen. Ausser- 
den1 gehen aus der Sabelgegend radiale: nach vorn geneigte uud ge- 
sc l i~ui igene schmache Anwachslinien aus, B-elche dem Innenrande der 
Mündiiiig parallel litufen. Der Sabel  ist durch die verdickte Innen- 
lippe. deren Callus riuen ?rossen Theil der Basis kreisförmig bedeckt, 
vollkom~lien geschlossen, eine nur ganz schwache Einsenkung bleibt an 
seiner Stelle zurück. Die Jlündung hat einen gerundeten, schief paral- 
iepipeaischen Querschnitt. Die Innenlippe zeigt in der Xähe des Sabels, 
ähnlich wie bei Otiicsfiis Smsi eine callöse zahnartige Yerdickuug. 
Die Beschaffenheit der Aussenlippe ist unbekannt. 

Von dieser schönen, durch 10 meist wohlerhalteiie Exemplare 
vertretenen Art iiiüsseri zwei Varietäten unterschieclen werden, die eine 
(Fig. 17) ist durch flacheres Geliäuse, wenig gewölbte Basis auspe- 
zeiclinet. die andere (Fip. 12'1 dagegen ist iiiehr spitz liegelfürliiig: 
zeigt eine etn-as genölbtrre Basis und eine sehr kräftige S1)iridel. Im 
Cebrigen ist jeuoch die Cebereinstinimung eine so vollstäiidige, dass 
an eine specifische Trennung nicht nohl gedacht werden kann. 

O ~ ~ i r s t r t z  Lortei; Feilt. ef L l ~ t i i .  ist eine ähnliche Form, von 
~velcher die beschriebeue durch den vollkommen gesclilossenen Sabel, 
die aeniger schrägen .4n~-achl in ie i~ .  die Wölbung der sonst flachen 
Umgäuge unterhalb der Saht und die ab~eichende Gestaltung des 
Schalenraiides unterschieden ist. Viel bedeutender ist die Verwandtschaft 
iiiit deni cretacischen Tro~.Itus (Tectits) Gitera)lgeri ~l'O,.b., der sich 
liaupt~ächlicli durch die inelir abgeflachten Liiigänge und geringere 
Entwicklung des Staclielsaumes uutersclieidet: 

Das spitz kegelförmiue. aus flachen Umgängen zusamniengesetzte c 
Gehäuse und die kräftige bpindel rechtfertigen die Zustellung dieser 
Form zu der Cütergatrung Tecttts J1o)~ff: 

Taf. VIII, Fig. T .  8. 

Das schlank thurmformige Gehäuse wird aus mehreren, wenig 
g e ~ ö l b t e n  Cingängen zusammengesetzt, deren Zahl nicht genau be- 
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kannt ist. Dieselben sind mit einer feinen, äusserst zierlichen gitter- 
förmigen Zeichnung bedeckt, welche durch die Iireuzung von schwach 
nach riickwärts geschwungenen Querlinien mit den der Naht parallel 
laufenden Längslinien entsteht. Im unteren Theil der Windung ver- 
läuft ein deutlich hervortretender Kiel, welcher aus einer Reihe läng- 
licher. den Fpirallinien parallel gerichteter, stachelartiger Erhiihungen 
besteht, die auch auf den1 Steiiikerne als längliche Höcker sichtbar 
sind. In der Umgebung derselbe11 erscheint die gitterförmige Zeichnung 
weniger regelmässi- Xährend auf dem oberhalb der Stachelreihe gele- 
genen Theile der Lmgänge sämmtliche Spirallinien gleich stark sind, 
wechseln auf den1 untereu Schaleotheile stärkere und schwächere Spiral- 
linien in der \TTeise, dass zwischen je zwei stärkere eine schwächere ein- 
geschaltet ist. A n  der unteren Saht  befindet sich eine Spirallinie, die mit 
deutlicheren, etwas weiter auseinander stehenden Knötchen versehen ist. 

Die Basis uud die Slündung sind nicht sehr gut erhalten; die 
erstere ist wenig gewölbt' yom gerundeten Theil des Uniganges scharf 
abgesetzt und mit zahlreichen Spiralstreifen bedeckt, gegen welche die 
geschwungenen Radiallinien an Stärke und Deutlichkeit sehr zurück- 
treten. Der Sabel ist geschlossen, die Mündung hat eine gerundet vier- 
seitige Form, die Aussenlippe ist nicht erhalten. 

Die Schale ist dünn, an1 Steinkerne ist nur die Stachelreihe gut 
zu sehen, die Gitterzeichnung fast gar nicht. 

Ton dieser schönen Art ~ i n d  leider nur drei, nicht vollständig 
erhaltene Esenil~lare ~orhanden, das grösste derselheii hat eine Breite 
von 20 JZm. ein anderes hat bei I6 l i m .  Breite eine Höhe von etwa 
28 Nm. (approx.), die Höhe des letzten Pmganges beträgt bei dem- 
selben Exemplare 9 >Tm. 

Die Form\-erhältnisse dieser schönen Art sind so eigenthümlich, 
dass eine Verwechslung mit anderen kaum zu befürchten ist. Besou- 
ders auffallend ist die Beschaffenheit der flachen, gegen den Nabel zu 
eingesenkten Basis, die von dem gewölbten Schalentheil ganz nach Art 
der Pleurotomarien abgesetzt erscheint. Die Schalenverzierung eriririert 
einigermassen an gewisse l l ahcr l~yn-  und vielleieht noch inehr an 
iiianche Zixip7r,i?zt~s-Arten. Es war mir nicht möglich, diese Srt  in eine 
Untergruppe zu verweisen, uncl es musste daher zu der sehr allge- 
meinen Bezeichnung Troclr1c.s iiin weitesten Sinne') Zuflucht gecom- 
men werden, da das geringe, überdies mangelhafte Material kaum als 
Grundlage für eingehendere Studien dienen konnte. 

P l ~ r t  r o t o m n r i n  g r n n r t l n t a  Sow.  
Soncrhj Min.-Conch., Tab. 220, Fig. 2. 

Diese weit verbreitete gemeine Art liegt in 7 Exemplaren mit 
fast ganz flachem oder stumpf kegelförmigem Gehduse vor, die sich 
sehr genau der Varietät yro~~ulatrc. l e ~ r t i j r ~ r ~ ~ t i s  D es1 o n g c  h a m  p s (Jlkm. 
sur les Pleurotom. Mem. Soc. Linn. de Xormantlie, VIII, 'I'ab. SYI, 
Fig. 4) anschliessen. Ein Exemplar dieser Art wurde von Ilerrri Z a -  
r ec  zn J- als Plc~lcllrofon~urin %eirscittzeri H. .f. beschrieben. 
-P--- 

') Spn.wodzanie Rornisji 6,ogralicrnej W Icrakonie, 10 Bd , 1376, S. 207, 
Taf. I, Fk. 4. 



Dr. F. Uhiig. 

Pki4 rofontcuiu f. itd. 

I.:in leieler sehr schlecht erhaltenes Stück vertritt eine kegelför- 
rnige Art mit abgeflachten Umgängen. bei weichen die Basis Ton1 übri- 
gen Schalentheil durch eine zietiilich scharfe Kante getrennt ist. Ober- 
halb derselben steigt die Schale sehr steil an und ist mit einem auf- 
fallend breiten, ron zwei Kielen begrenzten, vertiefteu Bande versehen ; 
darüber folgt der flache. dachföriiiige Schalentheil. Oberfläche gegittert, 
Bisis spiral gestreift. Kabel eng. aber offen. 

Obwohl diese Form des schlechten Erhaltung~zustandes des eiii- 
zigen vorliegenden %eniplares wegen nicht eingehender behandelt 
werden kann. so musste ihrer doch aus dem Grunde Erwiilinung 
geschehen. weil sie mit der triadischen Pi. srtbscnlni-ifii-11tis H~rtz.  ') 
von der Teltschen bei Aucsee und der unterliasischen PI. Sf1o.i Xeitut. ?) 

sehr nahe vernanrlt ist. aährend sich unter jurassischen Typen kaum 
eine T-erfindet, die auf eine engere Beziehung sehliesseu liesse (vielleicht 
Pi. citCd~corirtn Xfi). 

Taf. YI l I ,  Fig 9, 1% 

Länge 26 I h .  
Breite 2-2 Xm. 
H ~ h e  i &D. 

Der Umriss des niedrig napfförmigen Gehliuses ist ein ovaler, 
der Wirbel ist zurückgewendet, nicht spiral eingerollt, merklich vor der 
Mitte gelegen, ilie Länge ist ungefähr ll;,inal so gross als die Breite, 
Der hintere liingere Theil der Schale fallt fast flucii gegen den Rand 
ab, aälirend der kürzere vordere gewölbt ist. 

Vom Wirbel strablen ungefähr 31 radiale, entfernt stehende, gegen 
unten allmllig stärker nerdende Hauptrippcrn aus. zwischen ~ e l c h e  
sich in der Sähe des Randes oder schon e t m s  früher kürzere und 
schwächere Secundarrippen einscnalten. so das3 zwischen je 2 Haupt- 
rippen eine Sebenrippe zu liegen kommt: auf dein hinteren ilaclieii 
Schalentheile stehen die Rippen etwas dichtet" als auf dem ~orfteren. 
Y0.n den iluwachslinien sind nur wenige deutlich zu sehen. auch sind 
sie so schwach: dass die Radialscuipiur durch dieselben uiibeeinflusst 
bleibt. Der Schalenrand ist einfach. 

Vom Wirbel gegen den Vorderrand zieht eine sehr kräftige Rippe, 
an deren Ende sich der sehr schmale. elliptische. spaltförmige Schlitz 
befindet. Er  hat eine Länge von 3.8 Mm. und liegt etwa iin ersten 
Drittel der gesarumten Entfernung des Firbels vom vorderen Schaien- 
rande. Bei genauerer Betrachtung erecheint die vom Scheitel ausgehende 
Rippe mit geraden oder schwach nach vorn concaven Queriiriien ver- 
versehen, die offenbar die jeweiligen oberen Begrenzungslinien des 
Schlitzes vorstellen. In der Fortsetzung desselben nach vorn befirtdet 
sich eine einfache Rippe, der auch auf dem Steiukein eine solche ent- 

I )  Denkschrift d. kais. Academie d. JYissensch, Wen,  Xii, 1356, pag. 32, 
Taf. 111, Fig. 11. 

-4bhacilf. G .  b. L. geoi. Reichsttnst., lC i9 ,  pag. 17, Tab. I. Fig. 13. 
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spricht. Daraus ergibt sich, dass sich auf der Innenseite der Schale , 
der Schlitz in eine Furche fortsetzte, die beiderseits von einer kräfti- 
gen Schalenverdickung umgeben war, jedoch nicht bis an der1 Vorder- 
rand hinreichte. Die Schalenverdickung hingegen verschwindet erst 
knapp in der Nähe des Randes. 

Unter den bekannten Formen dürfte RitllttZn nzcstriaca IToertz. 
der Hierlatzschichten (S t o l i cz k a .  Sitzungber. d. kais. Akad. 1843, 
Taf. T', Fig. 3, S. 193) als die nächstverwandte zu bezeichnen sein, die 
gesammte äussere Gestalt. sowie die Berippung, besonders aber der 
Schlitz und die denselben umgebenden Partien sind überaus ähnlich 
gebildet; abweichende Merkmale sind jedoch in der geringeren Grösse 
der Rilnula atcstrinca. sowie der fast centralen Lage ihres Wirbels 
lind dem deutlicheren Hervortreten der Anwachslinien genügend ge- 
geben, um eine Cnterseheidung zu ermöglichen. Geringer ist Ver- 
waudtschaft mit Rt»irtln pafeUaefwniis Zitf. (Straiiib. Gastrop., Taf. 5 1, 
Fig. 9, S. 170), von welcher die beschriebene Form namentlich durch 
regelimässigere Entwicklung der Zwischenrippen. bedeutendere Grösse 
und mehr dem Kirbe1 genäherte Lage des Sclilitzes abweicht. Hin- 
sichtlich der äusseren Gestalt und der Sculptur gleicht die beschrie- 
bene Art fast ganz der Patella suicata E. Desl. ( M h .  Soc. Linn. 
1838, p. 115, tab. 7, fig. 9-11). 

R i f )~z4 l a  t e r n t a  n. f .  

Taf. VXII, Fig. 1 1 .  12. 

Linge 21 'dm 
Breite l S  'dm 
Höhe 7.5 JLm 

Das Gehäuse ist ziemlich flach. mützenformig, von oralem Uni- 
riss, mit stark zurückgebogenem Kirbe], der ungefähr im hinteren 
Viertel der L2nge gelegen ist. Die Schale ist mit zahlreichen, dich- 
ten, flachen concentrischen Linien versehen, welche sich häufig spalten 
und dadurch bisweilen einen schwach welligen Verlauf annehmen. 
Darüber setzen schwache, weniger dichte Radiallinien hinweg, welche 
an den Kreuzungsstellen mit den concentrischen Linien kleine Knöt- 
chen bilden. Einzelne von ihnen treten etwas stärker hervor, als an- 
dere, ohne dass sich in dieser Hinsicht eine strenge Gesetzmässigkeit 
erkennen liesse. Auf dem hinteren Schalentheile stehen die Radial- 
linien etwas dichter als auf dem rorderen. Yom Wirbel gegen den 
Vorderrand verläuft eine von zwei flachen Furchen begleitete, abgerun- 
dete Rippe, deren oberer, für die Gattungsbestimmung massgebender 
Theil leider sehr schlecht erhalten ist. Auf der Unterseite der Schale 
eutspricht der flachen Rippe eine schmale, aber scharfe, von zwei 
schmalen Leisten begrenzte Furche, die bis an den Schalenrand hin anhält. 

Bei einem jugendlichen Exemplare, bei welchem der Wirbel noch 
mehr central gelegen ist, zieht sich vom Scheitel in radialer Richtung 
nach vorn eine 4 Mm. lange, schmale Spalte, die von zwei schwa- 
chen, aber steilen Leisten begrenzt wird. Es ist wohl möglich, dass 
dieselbe im Verlaufe des individuellen Wachsthums durch quere An- 
wachsstreifen ausgefüllt wurde und wie bei typischen Ritnz~ln-Arten zuletzt 

Jahrbuch d. L. L. geol. Reichsuistnlt. 1881. 31.Band. 3 Heft (F. T h l i g )  52 
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nur ein definitiver Schlitz übrig blieb. Da jedoch gerade die ent- 
scheidende Stelle bei dem grösseren Exemplare zerstört ist, so muss 
die Gattungsbestimmung, bis nicht volltändigere Exemplare vorliegen, 
problematisch bleiben. Bei dem Umstande, dass auch die Schalen- 
verzierung eine sehr eigenthümliche, von der der übrigen Rimzcln- 
Typen abviei~hende ist, erscheirt es nicht unmöglich, dass hier ein 
neues Genus vertreten sei. 

Die auf der Gnterseite der Schale der Itaehen Rippe entsprechende 
schmale, aber scharfe. g e e n  den Vorderrand verlaufende Furche erinnert 
einigermassen an die von R o 11 e ') bei der tertiären Rinlttla italicn Rolle 
bekannt gemachten Teihältnisse, wo vom Schlitz bis zum Vorderrand eine 
geschlossene, aber aicht überwachsene Spalte zu beobachten ist. Die 
Sculptur und die äussere Form der Schale hat sehr viel Aehnlichkeit 
mit Patella fenuistritata E. Desl. (Mdm. Soc. Linn. 1838, tab. 7, 
fig. 5, 6). 

L I »z a. 

Diese Gattung ist nur durch zwei Formen vertreten. welche beide 
i ~ i  die Formenreihe der Linia gigunfea und plnctatrc gehören. So- 
W e r b  (Jlin. Conch. S. l l i  d. deutsch. Ausg.) stellte für diese den 
Gattungsnamen P!qiosioma auf, welchen S t o 1 i c z k a  (Cret. Fauna of 
South-India. Pelecrpoda p. 413) als fsntergattung dem Genus Livta 
unterordnet. Obwohl aus dieser Gruppe bereits überaus zahlreiche Ar- 
ten aus den verschiedensten Schichten beschrieben wurden, die übri- 
gens alle schwer auseinander zu halten sind, konnte doch nur eine 
Art mit einer bereits bekannten identifieirt, die andere musste als neu 
beschrieben werden. 

Liats semicircuiaris GolJfuss. Petrefacta Ciermanhe tah. 101, fig. 6.  

Ein Exemplar stimmt so vortrefflich mit der typischen Form von 
Bayux, dass ich nicht anstehe, eine directe Identificirung vorzu- 
nehmen. 

Taf. IX, Fig. 4. 

Limn sp. Chlig, Beiiräge z. Kennto. Jahrb. 28, 15378. p. 665. 

Längendurchmesser 28 Mm. 2, 

Querdurchmesser 30 Mm. 
Dicke einer Klappe 10 Mm. 

Die Schale dieser Art besitzt einen schief halbkreisförmigen Uin- 
riss, ist stark gewölbt und mit deutlich hbergebogenem Kirbe1 ver- 
sehen, Ton nelchem zahlreiche dichte und feine, mit dem freien Auge 

I) 11oliusker;artaiii aus Tertiärablagerungen. Sitmngsber. der k.  Akad. der 
Wissensch. Wien 1961. Bd 4#, S. 211, Taf. 1, Fig. 3. 

') Ich ren$he unter Qtierdnrchmesser die grösate Dimension parallel dem 
Scblossrande, unter Lärgandnrt.hm~sser clie grösste Dimension in der dazti senk- 
rechten Ricbtnng. 



L311 Ueber die Fauna des rothen Kelloaaykalkes etc. 411 

eben noch sichtbare Rippen radial ausstrahlen. Dieselben spalten sich 
zuweilen in der Nähe des Randes und werden von eben so zahlreichen 
concentrischen Anwachslinien gekreuzt. die im Allgemeinen einen 
schwach nellenförmigen Verlauf zeigen. Das letztere ist namentlich 
in der Kähe der Vorder- und Hinterseite der Fall, weniger in der 
Mitte der Schale und gegen den Unterrand zu, wo die Wachsthums- 
linien überhaupt weniger deutlich sind und sich oft nur durch die 
Punktirung erkennbar machen. die sie in den zwischen den Rippen 
verlaufenden Furchen zurücklassen. Einzelne von ihnen zeichnen sich 
vor den anderen durch grössere Stärke aus und hinterlassen dann 
auch auf dem Steinkerne deutliche Spuren ihres Ferlaufes. 

Die Ohren sind ungleich en>ss, das vordere ist viel kleiner als 
das hintere, und verliert sich fast ganz in der Lunula; diese selbst 
ist ziemlich tief und wird Ton einer etwas abgerundeten, nach unten 
zu schwächer werdenden Kante begrenzt. in deren 'iähe die Radial- 
rippen am stärksten henol-treten. Die zierliche, horizontal gestreifte 
Schlossplatte bildet ein niedriges, nach hinten rerlängertes ungleich- 
seitiges Dreieck, und trägt die tiefe, ebenfalls nach hinten verlängerte 
dreiseitige Ligamentgrube. Die rechte und linke Klappe sind gleich 
stark gewölbt; die Schale ist dünn. 

Der vorhergehenden Art steht die eben beschriebene zwar ziemlich 
nahe, doch ist es unmöglich, sie mit derselben zu vereinigen, da Li~rza 
rtquicola viel gewölbter ist, stärkere Wirbel, eine grössere Schlossplatte 
und weniger schiefen Umriss besitzt, und bei ihr die Ungleichheit der 
Ohren noch mehr her-iortntt, die Sculptur feiner ist. als bei Limc 
semicirculirris. Als besonders ähnliche Formen müssen ferner noch 
hervorgehoben werden L b i a  Fiirstenbergesrsis 3fGsclr I), L .  aiigirsta Jfetj. 2 ~ ,  

strigillata LatcEey ttalrcistriafa Hiin. 1-ou der ersteren unterscheidet 
sich unsere Form hauptsächlich durch die stärkere Sculptur, von den 
folgenden durch viel grössere Wölbung der Schale und auffallendere 
Ungleichheit der Ohren. Am alleriihnlichsten ist jedoch ohne Zweifel 
Litna Desiongcha~~tpsi StoL4), eine Form, die so nahe steht, dass ich 
nicht im Stande bin, ein irgend bedeutendes specifisches Unterscheidungs- 
merkmal anzugeben und die specifische Trennung fast lediglich auf 
Grund der bedeutenden Altersdifferenz vorgenomnien wurde. 

Lifna rzi~icola gehört zu den häufigsten Vorkoniinnissen, es wurden 
29 Exemplare dieser Art untersucht. 

Y y f i l u s  n. f. i r i d .  

Eine schöne, gro-se und flache Species von der äusseren Form 
des ,1f. sslLlaevis Jlorr. et Lyc., die durch schlechterhaltene Exemplare 
vertreren ist. Das gösste  hat eine Länge von etwa 50 Mm. Die 

') Beiträge zur geologiacben Karte d. Schweiz, Bern 1967, Täf. IV,  Fig. 4, 
S. 307. 

', Fossili oolitici di Mw. Pdello. Atti della Soc. Toscana di Sc. Kat. IV, 
p. 23: T. XXIII. Fig. 13, cf. Qoensted t :  Ger Jura. Taf. 59, Fig. 11, S. 436. 

S, Pi~alven von Balin p. 15. Taf. 1; Fig. 9. 
Gastrop. und Accph. d. Hierhtzsch., Sitzungsber. d. k. Akad. Wien. 

43. Bd., S. 199, Taf. VII, Fig. 1. 
52* 
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Oberfläche der Schale ist durch eine eigenthümliche Runzelung aus- 
gezeichnet. 

I n o c e r a m w s  cf .  fusctcs Quens t .  

cf. Q u e n  s t e d  t , Der Jura S. 355, Tab. 48, Fig. 18. 

Zwei leider mangelhaft erhaltene Exemplare stehen jener Muschel 
sehr nahe, die von den Autoren gemeiniglich unter dem angezogenen 
Namen oder als J. at~tygcEaloides GoMf. citirt wird; vollständige Ueber- 
einstimmung ist jedoch nicht vorhanden, da die vorliegenden Stücke 
eine viel schlankere und schmälere Form repräsentiren. Die Dürftig- 
keit des Cntersuchungsmaterials verbot jedoch die Aufstellung einer 
neuen Art. 

G e r r i l l i a  f i .  f. irtd. 

Zwei leider sehr dürftig erhaltene Stücke bezeugen das Vorhan- 
densein einer neuen Art, die durch breiten Flügel. kräftigen Mittel- 
wulst und schief ovale Form ausgezeichnet ist. Der Erhaltungs- 
zuetaiid. namentlich der Vorderseite, ist jedoch so schlecht, dass eine 
genauere Untersuchung dieser interessnten Species unmöglich war. 

Posidosoni  ya aZpi ,~a  G r a s .  

Das Torkommen dieser Art in unserer Ablagerung ist ein ganz 
vereinzeltes; es liegt mir nur ein einziges Exemplar von 4 Mm. Länge 
vor, welches, soweit sich dies bei der geringen Grösse sicherstellen 
lüsst, ganz niit der genannten Art der Klausschichten übereinstimmt, 
über die wir namentlich Herrn V. T r i  bo l  e t ') und neuerdings Herrn 
S t e in inani i2)  eingehende Studien verdanken. Mein dürftiges Material 
bietet keine Veranlassung dar, um auf die Frage der Ideiitification der 
Posid. akirlln Gras mit P. ovnnti Q i t .  oder P. Buchi Röm. näher ein- 
zugehen. 

I s o a r c a  Mii?ts ter .  

Im Jahre 1843 fasste Graf M ü n s t e r 9 unter diesem Gattungs- 
namen eine Reihe jurassischer Formen in sehr natürlicher Weise zu- 
sammen, die sich durch stark nach vom eingerollte Kirbel, Arcaceen- 
schloss, verhältnismässig gerundeten Buccaltheil, ein sehr schmales, 
oder beinahe fehlendes Ligamentfeld, dünne, gegittert punktirte Schale 
urid sehr kräftigen vorderen Muskeleindruck auszeichnen. Ton dieser 
Gattung konnten zwei neue Arten nachgewiesen n-erden, von welchen 
die eine, Isocc~.cn sziOtratzscersa, als ein in jeder Hinsicht typischer 
Tertreter betrachtet werden muss, während die andere, I. fittlbriata, 
im Zahnbau eine. übrigens noch nicht ganz sichergestellte Terschie- 
denheit erlien~en lä-at. Die Schalenzeichnung beider Arten ist nicht 
deutlich gegittert punktirt, die hnwachslinien zeigen unter der Loupe 
eine wellige Beschaffenheit, die aber einen ähnlichen Eindruck hervor- 

') Note &ur le genre Poaidononaya etc. Journ. de Conch. Bd. XXIV, 1876, 
pag. 251. 

2, Neuee Jahrbuch f .  Jlin. etc. Beilagebaud 11, P. 256. 
Beiträge zur Petretnktenkonde, 6. Heft, 1843. S. 81. 
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ruft, wie die erstere Zeichnung. Diesem Umstande dürfte übrigens 
nur sehr wenig Werth beizulegen sein; so sieht man z. B. bei ein 
und demselben Individuum von Lbwa trcpicdn den welligen Verlauf der 
Anwachslinien in die punktirte Zeichnung übergehen. 

I s o n r c a  f i a ~ b r i a t a  91. f .  

Taf. E, Fig. 7. 

Längendurchmesser M Mm. 
Querdurchmesser 23 3. 
Dicke einer Schale 9 ?&D. 

Das Gehäuse dieser interessanten Species besitzt eine ungefähr 
abgerundet vierseitige Form und ist durch überaus kraftige Wölbung 
und stark eingerollte Kirbe1 ausgezeichnet. Tom ist es gerade ab- 
gestutzt, hinten und am Unterrande gerundet, die Axe desselben ist 
nur wenig schief nach rückwiirts gerichtet. Die Wirbel liegen ganz 
nahe dem Vorderrande des Gehäuses. welches. von vorne gesehen, eine 
schön herzformige Gestalt annimmt. Die Schale ist dünn, am Rande 
nur wenig verdickt und zeigt scharfe concentrische Wachsthumsstreifen, 
welche unter der Loupe zierliche, regelmässig wellenförmige Ausbuch- 
tungen erkennen lassen. Dieselben sind, besonders am Vorderrande, 
deutlich entwickelt und rufen durch ihre Regelmässigkeit den Eindruck 
hervor, wie wenn feine radiale Furchen über die Schale verlaufen würden. 

Die Schlosslinie ist etwas kürzer als die grösste Breite der Alu- 
schel und bildet mit dem Yorderrande einen rechten oder sogar etwas 
spitzen Kinkel. nährend sie rückwärts allmälig in den gerundeten 
Hinterrand übergeht. Geber derselben liegt das schmale. langgestreckte 
und horizontal gestreifte Schlossfeld. welches nur nach rückwarts 
durch eine scharfe Kante vom übrigen Schalentheile abgegrenzt ist. 

Das Schloss konnte nicht mit vollständiger Schärfe erkannt wer- 
den, wie es bei dieser schönen Form wünschenswerth gewesen wäre, 
da sich das Präpariren in dem überaus zähen Gesteine, das härter 
ist als die calcitische Substanz der Muschel, sehr schwierig gestaltet 
Unter dem Wirbel scheint sich etwas mehr nach rückwärts ein ziem- 
lich langgestreckter, beinahe horizontal stehender Zahn zu befindeu : 
nach vorn von demselben liegt nur ein deutlicher, schief stehender 
Zahn, nach rückn-arts folgen noch mehrere kleinere Zahnchen, deren 
Grösse gegen den Rand zu immer mehr abnimmt. Es hat demnach 
diese Form, wenn nicht eine Täuschung vorliegt, nicht den Schlossbau 
der typischen Isoarcen. 

Da sie sich jedoch hinsichtlich der äusseren Form, der stark 
eingerollten Wirbel. des niedrigen. wenigstens auf der Hinterseite ge- 
rundeten Schloesfeldes und der Schalenzeichnung an die typischen Spe- 
cies anschliesst, so musste sie unter diesem Gattungsnamen aufgeführt 
werden. 

Ton den bisher bekannten Arten dürfte wohl Isonrca rostrlitct 
SOU.'. (Goldf. Petref. Ger., S. 210, Taf. 140, Fig. 12) ziemlich nahe 
stehen, doch ist eine Verwechslung nicht möglich, da bei dieser die 
Vorderseite viel starker entwickelt ist. als bei der beschriebenen Form. 

Untersiicht wurden drei Exemplare. 



I s o n r c a  s u b t r a ) i s ü e > - s a  / I .  f .  

Taf. 1X , Fig 6 

Laogeudurchmesser 21 Mrn 
Querdu~chiue~ser 24 N m  
Hohe einer Schale 9 Mm 

Eine Art mit schief eiförmigem, nach riicknarts vorgezogenem 
und zienilich kraftig gewölbtem Gehäuse, dessen Wirbel stark eingerollt 
und dem vorderen Schalenrande sehr genähert ist. Die Vorderseite ist 
viel schwächer entwickelt, als der gerundete und stark verläiigerte 
Aualtlieil, Der Kirbe1 ist nach vorn gerundet, nach hinten erscheint 
eine abgerundete Kante, die nach kurzem Verlaufe verschwindet. Die 
Schale ist dünn. am Rande nur nenig verdickt und zeigt zablreiclie 
concentrische Annachelinien, nelche zierliche, regelmässig wellenförmige 
Ausbuchtungen erkennen lassen. Die Schalenzeichnung ist ganz die 
nämliche, wie die der vorhergehenden Form, sie ist jedoch der Fein- 
heit wegen nur bei sehr gutem Erhaltungszustand und unter der Lupe 
deutlich zu sehen. 

Die horizontal gestreifte rinnenförmige Ligamentfläche ist sehr 
schmal und niedrig. und nur nach hinten durch eine scharfe Kante 
vom übrigen Echalentheil getrennt. Die Schloslinie ist viel kürzer, als 
die grösste Breite der Schale; vorn stösst sie mit dem Seitenrande 
unter einem beinahe spitzen Winkel zusammen, wahrend sie in den 
gerundeten Hinterrand ziemlich allmälig übergeht. Von den Zähnchen 
konnte die vordere und mittlere Partie blossgelegt werden; dieselben 
sind in der Mitte der Schlosslinie ziemlich klein und schief gestellt 
und nehmen gegen den Vorderrand an Grösse zu. 

An einem Steinkern erkennt man einen sehr kräftigen vorderen 
lluskeleindruck, nährend der hintere nicht zu bemerken ist. Der 
vordere war von einer Schalenverdickung umgeben. nelche auf dem 
Steinkern einen ziemlich tiefen Eindruck hinterlässt. 

Isoarca t/-crrlsrwsa N i .  (Goldf. Petref. Germ. Taf. 110, Fig. 8, 
S. 209) und I. Locholsis Qu. (Jura Taf. 78, Fig. 10, S. 631), zwei 
charakteristische Formen des Oxfordiens, dürften mit der beschriebenen 
Art die meisten Beziehungen besitzen, doch ermöglichen die weniger 
gerundete Torderseite der letzteren und die deutlicher punktirte. netz- 
formige Zeichnung und grössere Breite der ersteren leicht die Unter- 
scheidung. Auch Isoarca ornfu Laube von Balin ist eine ähnlicheForm, 
die von L s~( t t rn t~sro .sn  durch die stärker entnicke!te gerundetere 
Vorderseite und mehr mittelständige Wirbel abweicht. Wie sich Q U e n- 
s t e  d t's sfricttissinla (der Jura, Tab. 74, Fig. 21, S. 593) zu unserer 
Form verhält, lasst sich nach der sehr unvollkommenen Beschreibung 
und Abbildung nicht entscheiden. Isoarcn evzine)ls Q i c .  (Jura, Tab. 93, 
Fig. 14, S. 761) ist ebenfalls nahestehend, erreicht jedoch eine be- 
deutendere Grösse, ist etwas mehr quergestreckt und besitzt einen 
noch mehr nach vorwärts gelegenen Wirbel. 
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Taf. IX, Fig. 5.  

Längendurchmesser 11 Mm. 
Qu~rdurchmesser 23 Mm. 
Höhe einer Scliale 4 hIm. 

Obwohl diese Art nur auf zwei, nur tlieilweise gut erhaltene 
Exemplare begründet werden konnte. durfte sie doch nicht übergangen 
werden, da sie einer noch wenig bekannten Formengruppe anzugehöreri 
scheint. Das Gehäuse ist flach, uerhältnismässig wenig gewölbt, vorn 
gerundet und rückwärts stark uorgezogen, so dass der Hinteitheil des- 
selben viel grösser entwickelt ist, als der vordere. Der Wirbel ist dem 
Vorderende sehr genähert und wenig eingerollt; nach vorn ist er 
gerundet, nach rückwärts nimmt eine gerundete, schief nach rückwärts 
gerichtete Kante ihre Entstehung, die nach kurzem Verlaufe ver- 
schwindet. Der Vorder- und Unterrand sind gerundet, der erstere 
stärker, der letztere schwächer, der Hinterrand stösst mit der Schloss- 
linie unter einem Winkel von etwa 130>usammen, verläuft sodann 
fast gerade, um sich in der Nähe des Unterrandes durch eine kräftige 
Rundung mit dem letzteren zu vereinigen. 

Das Ligamentfeld ist lang, schmal, sehr niedrig und besonders 
nach hinten durch eine scharfe Linie vom übrigen Schalentheil getrennt. 
Die Schloeslinie ist viel kürzer, als die grösste Dimension des Gehäuses, 
und sowohl vom vorderen, wie hinteren Rande scharf abgesetzt. Das 
Schloss konnte leider nicht deutlich blossgelegt werden. 

Die Schale ist mit concentrischen, scharf ausgepriigten Anwachs- 
linien versehen, welche am hinteren Theil des Gehäuses s c h ~ a c h  ge- 
kräuselt erscheinen. 

Grosse äussere Aehnlichkeit mit der beschriebenen scheint jene 
Form zu besitzen, welche in Q u e n s t e  d t's Jura auf Taf. 23, Fig. 8, 
S. 185 aus deo Amaltheen-Thonen beschrieben und abgebildet ist. Unter- 
scheidende Merkmale liegen in der grösseren Schiefe der drca per- 
111nna und der geringeren Entwicklung der Vorderseite derselben. Noch 
ähnlicher ist drca avi~ziliiza ScJ~aflz. aus den Hierlatzschichten (Stol iczka 
1. C. p. 193, Taf. TI, Fig. S.), von welcher Aren pe~lilnlza durch etwas 
schwächere Ent~icklung des Wirbels und die wellig gefalteten Anwachs- 
linien des Hintertheiles unterschieden werden kann. 

Die Gattungsbestimmung ist natürlich nur rollständig pro~isorisch. 
da das Schloss nicht bekannt ist, es sprechen jedoch einzelne Anzeichen 
dafür, dass diese A l t  dem Gt~tus Xacrocion zuzutheilen sein wird. 

Untersucht wurde das abgebildete und ein Jugendexemplar. 

Tat. E, Fig. 8? 9. 

1,ängsdurchmesser 13 Mm. 
Qiierdurchmcsser 17 Mm. 
Höhe eiiier Klappe 7 &I. 

Das Geliäiise dieser Art zeigt einen abgerundet trapezoidalen Uni- 
riss und ist vorn etwas sclimäler als hinten. Beide I<lappen sind gleich- 
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miissig und ziemlich stark gewölbt, mit etwa t: breiten, concentrischen 
Umgürtungen \-ersehen, die durch tiefe Forchen getrennt, an der Vor- 
der- und Hinterseite verschmälert sind un.1 nur in der Sähe des 
Wirbels gänzlich fehlen. Ueberdies zeigt die ganze Schale zahlreiche 
feine. aber schwache Zunachslinien. Die Kirbe1 sind kräftig entwickelt, 
stark nach rorn und unten gekrümmt: tlie Lriniila ist nicht deutlich 
zu beobachten. die Area lang, schmal untl Ton scharfen Kanten be- 
grenzt. Der Innenrand der Schale ist crenulirt. 

Das Schloss liess sich leider nicht in allen Einzelheiten heraus- 
präpariren; es konnte nur der grosse dreiseitigc Cardiiialzahn der rech- 
ten Klappe beobachtet werden. 

Die beschriebene Muschel gehört ohne Zweifel in den Formeii- 
kreis der dstarte termit~alis R6nrer und rhornbcidalis Phill.. ohne mit 
einer von beiden Arten identisch zii sein. 1Iit der ersteren hat sie die 
Schalenverzierung gemein, unterscheidet sich aber durch mehr trapez- 
oidalen äusseren Cmriss, die grössere Breite des Hi~itertheiles der 
Schale und geringere Länge. Die letzteren Merkmale erinnern wieder 
an Ast. rhomboidalis, der jedoch, abgesehen ron der geringeren Grösse, 
die concentrischen &halenum@tungen mangeln, so dass eine Verwechs- 
lung nicht zu befürchten ist. Nahe 7'emandtschafr ist gewiss auch mit 
zwei Formen vorhanden, die von den Autoren als wahrscheinlich zu 
Qpricardia gehörig beschrieben wurden, nämlich : Cypric. Partschi Stol. 
aus den Hierlatzschichten der h'ordalpen und Cypricardia (?) similis 
Nenegh. (Fossili oolitici di Mte. Pastelle, pag. 15, Tb. I, Fig. 12-15 Die 
letztere kann wegen der auffallenden Glätte der Schale leicht als verschie- 
den erkannt werden, die erstere hingegen ist, abgesehen von der nicht 
genauen Kenntniss des Schlosses und den sich hieraus vielleicht ergeben- 
den Unterschieden, in einem so hohen Grade ähnlich gestaltet, dass wolil 
iiiir die kräftigere Beschaffenheit des Wirbels als unterscheidendes Merk- 
mal aiigefülirt werden kano. 

C ) ~ i c a r d i u m  cf.  dcpressutn PhiZl. 

Zviei nicht mit Sicherheit bestimmbare unvo:lkommene Exemplare: 
die der 17011ständig%eit wegen nicht ganz übergangen werden sollen. 

T e r e b r a t r l l a  ( P y g o p e )  c u r c i e o n c i ~ a  O y p .  
Taf. 1X. Fig. 8, 9. 

Opp e l ,  Geber das Vorkommen von jur. Posidonom~engesteio. in den Alpen. Zeit- 
schrift der deutschen geolog. Gesellsch. 1863, S. 206. Taf. V, Fig. 6. 

Be n e C k e , Leber Trias und Jura in den Südalpen. Brnecke's Beiträge. Band I. 
pag. 114. 1i6.  

Gi 1 I i er  o n , A l p  di Fribonrg etc. Nat. p. la carte peol. de la Suisse. XII. Lfg. 
1373, pag 217. 

D e s l o n g c h a m p s ,  Pd. fr. Brach. jur., pag. 319, tab. 91. 
P a r  o n a ,  I fossiii degii strati a Posid. alpina di Campororere. Atti della Soc. d i  

Sc Sat. SXi i I ,  i8&0, pag. 26 

Von dieser Art liegen nur B Exemplare vor. die in jeglicher Hin- 
siclit iiiit den Abbi1dui:gen 0 1) p e I's und D es1  o n gc  h a m  ps', sowie 
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mit Exemplaren von der Klausalpe gut übereinstimmen. Eines ist durch 
etwas unsymmetrische Ausbildung der Stirnlinie und kräftigere Ent- 
wicklung der einen Schalenhälfte ausgezeichnet, wie dies ja bei Bra- 
chiopoden nicht selten der Fall ist. 

T e r e b r a t u l a  (Pygope)  tet izt iplicata f i .  f. 

Taf. IX. Fig. 10. 
LBnge 17 Mm. 
Breite 17 
Dicke 11 :, 

Eine nucleate Terebratel, die mit keiner der bestehenden Arten 
identificirt werden konnte und daher als neu beschrieben werden 
musste. 

Der Umriss des ebenso breiten, als langen Gehäuses ist rundlich, 
die kleine Klappe ist flach, in der Stirnregion mit einem Sinus ver- 
sehen, die grosse stark gewölbt. Die Schlosslinien bilden unter dem 
Schnabel der grossen Schale einen sehr stumpfen, fast gestreckten 
Winkel, die Seitencommissuren sind gerundet, die Stirnlinie senkt sich 
von der kleinen gegen die grosse Klappe und ist wellig 'gebogen. Der 
breite Sinus der undurchbohrten Schale beginnt schon in der Nähe 
des Wirbels; er ist von den wenig vollständigen Seitentheilen durch 
zwei gerundete Kanten abgesondert. Im Sinus selbst verläuft, der wel- 
ligen Biegung der Stirnliriie entsprechend, eine kurze flache Falte, 
während auf dem mit dein Sirius correspondirenden, durch zwei 
schwache Furchen abgegrenzten Kulste der durchbohrten Schale zwei 
flache Falten zu bemerken sind. 

Der Schnabel ist stark gekrümmt, von einer kreisrunden, ziem- 
lich grossen Oeffnung durchbohrt, welche den Wirbel der kleinen Klappe 
berührt; das Deltidium ist daher nicht zu sehen. Zu beiden Seiten 
des Schnabelloches nehmen zwei gerundete, aber immerhin deutliche 
Kanten ihre Entstehung, welche in einem nach vorn offenen Bogen 
verlaufen und dadurch ein schmales, gebogenes Schlossfeld vom übri- 
gen Schalentheile abgrenzen. Anwachsstreifen nicht sehr zahlreich und 
deutlich, Schalenpunktirung ziemlich dicht. 

Von Te~ereb. cur.t.iconc7~u 0pp. und pteroconcha Gemm. unterschei- 
det sich die beschriebene Art durch mehr gerundete, weniger vollstän- 
dige Seitentheile und einen weniger scharf gesonderten und flacheren 
Sinus, sowie die Faltung der Stirnlinie. 

Noch näher verwandt ist die typische Terebr. nucleata Schl. des 
Oxfordiens, mit welcher die vorliegende Art wohl vereinigt werden 
müsste, wenn die Stirniinie nicht gefaltet wäre, eine Erscheinung, die 
bei der angezogenen Species niemals beobachtet wird. Die Faltung der 
Stirn erinnert einigermassen an Tereb. Eo~thynzi Pict. von Stramberg 
und Berrias, bei welcher dieselbe jedoch viel stärker entwickelt ist. 
Eine sehr nahestehende, noch nicht bekannt gemachte Species gehört 
dem Oxfordien des westlichen Polen an. 

Von Tereb. tenuipliazta liegt mir leider nur ein Exemplar mit etwas 
unsymmetrischer Stirnlinie vor; welchen Variationen diese Art unter- 
liegt, konnte deshalb nicht festgestellt werden. 

Jahrbuch d. L. L. geol. B e i c h e i P i d .  l s l .  31. M d .  3. Heft. (V. Uhlig ) 53 
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Rhynchonel la  p e ~ l n i n i c a  UlzZ. 

Tafel IX, Fig. 11. 

cf. Beitr. z. Kenfitn. etc. Jahrb. 1873, S. 685, Taf. XVII, Fig. 5. 

Der einzige Vnterschied dieser Art von Rhywch. ,-ltln Opp. aus 
deu Klausschichten besteht in der kleineren Dicke und Breite des Ge- 
hiiuses; so gering auch diese Differenz ist, so könnte sie doch zur 
Artbegenzung benützt werden, sowie sie sich an einer grösseren An- 
zahl von Exemplaren constant erweisen sollte. Leider ist das mir vor- 
liegende Yaterial nicht gross genug, um diese Frage entscheiden zu 
können. Ein jiiugeres Indiqiduum, welches zur Abbildung gebracht 
wurde, zeigt eine noch geringe und unsymmetrische Entwicklung des 
Sinus; die Stirnlinie ist überdies an einer Stelle leicht wellig gebogen, 
was auf die Seiguug zur Bildung kleiner Falten hinweist. Der Schna- 
bel ist noch wenig übergebogen, das Deltidialloch ist dem jugendlichen 
Stadium entsprechend ~ i e l  gösser,  als im Alter und reicht beinahe 
bis an den Kirbel der kleinen Kiappe. Die kurzen Schnabelkanten sind 
etvias deutlicher, als bei dem ganz erwachsenen Exemplare. 

Ausserdem sind noch 2 Exemplare vorhanden, welche 2-3 Sinus- 
falten bcsitzen, aber leider zu schlecht erhalten sind. um abgebildet 
werden zu können. Es ist schwer zu entscheiden. ob man diese als 
gesonderte Species oder als Tarietäten derselben Species zu betrachten 
habe, jedenfalls kann nur ein grosses Yaterial in dieser Hinsicht ein 
sicheres Urtheil ern~öglichen. Interessant ist, dass Rlzytzch. dflcc 0 p p .  
dieselbe Formen- und Varietätenentwicklung darbietet, indem auch bei 
ihr Uebergaiige von glatten Exemplaren (Rlynclz. Atla) zu gefalteten 
(Rlzynch. po7ymovha1) und solchen mit iinsymmetrischer und winlrelig 
gebiochener Stirnlinie (Rhyttclz. coalctatu) aufzufinden sind. Es dürfte 
sich wohl bei111 Studiuiii eines giösseren Untersuchungsmaterials am 
geeignetsten erweisen, diese drei Gruppen unter je rinein For~nnamen 
festzuhaken. 

Rhyr~li. pe~uiiiicri wurde von B öc  k h  in den Macrocephalenscliich- 
ten von Eszter im Fünkirchner Gebirge nachgcviesen. 

cf Beitr. z. Eenntu. etc. Jahrbuch 1878, S. 676. Taf STii; Fig G 

Dimensionen der abgebildeten Exemplare: 
Lange 15 Mm. 13.5 Mm. 
Breite 16.5 - 13 B ,, 
Dicke 10.5 9 n 

Von dieser Art liegen mir nunmehr 6 Exemplare vor, die mit 
dem bereits beschriebenen in jeder Hinsicht gut übereinstimmen; ein- 

') 0 p p e l  lässt es anentschieden, ob die Bezeichni:ng .po7y»lorp7znu ilrii 
Wq~rth eines Spfcies- oci-r den eines Varietätnamens habe. Sollte die darunter von 

. 0 p p e 1 verstand~ne Formenesnippe als Species aufgefasst nerd~.n, so müsste ein 
neoer Xame gegeben aerdtn. da der Naine Rl~y ) /d .  pd~yniorpliri für eine iil~rigens 
Ihiiliclie Eocaiiform b-.r..it. vergeben ist ( K / r . y ~ c l i .  li~l!/„rorl,hu .lessnlo~zgo). 
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zelne zeichnen sich durch kräftigere Sinusfalten aus urid haben dann 
dern entsprechend eine mehr wellig gefaltete Stirnlinie. Die Falten 
selbst sind gerundet und reichen fast bis an den Wirbel heran. Son- 
derbarer Weise ist die Mittelfalte der kleinen Elappe häufig in der 
Sähe des Wirbels kräftig entwickelt, während sie sich gegen die Stirn 
zu verflacht und undeutlich nird. Der Schnabel ist niedergedrückt, 
spitzig und nicht übergebogen; Deltidium und Schnabelloch sind sehr 
lileiii. Ein noch nicht ausgewachsenes Exemplar von ausnehmend gros- 
ser Länge (Fig. 15) dürfte vielleicht einer besonderen Art entsprechen. 

Diese Form ist von den Wht verwandten, wie Rlqrlclz. co~ tva-  
twrsa 0 p p .  uiid Segestaiia Genim. nur sehr schwer zu unterscheideii: 
die erstere ist flacher: die letztere abgerundeter, als Rhynch. Ka- 
n~igzskii. Auch EIty~zch. tafrica Zeusck. ist in ihrer äussereii Gestalt 
sehr ähnlich, eutzieht sich jedoch dadurch dem hier besprocnenen For- 
iiienkreis, dass sie den Sinus nicht auf der kleinen, sondern der grosseii 
Iilappe entwickelt hat. 1-on den schmalen und an Rippen armen 
Varietäten der Rliy~lclt.. d&tmz Opp. aus den Klausschichten unter- 
scheidet sich R h y ~ c h .  Kanri tdi i  durch viel schwächere und mehr ge- 
rundete Falten. 

Als Angehörige derselben Gruppe, bei denen jedoch eine Ver- 
wechslung weniger leicht möglich ist, wären die liasische Rltlytzcl~ 
~ctroplicata Zitt., Rkyfzcl~.  clefluxa 0pp. der Klausschichten, Rhytick. 
M'olfi Kcutut. von Czettechowitz, Rllyac12. Sa~zctac Clarae Röm. aus 
dem Oxfordien von Czenstochau und endlich die weiter uuten zu be- 
schreibende Rir~)rcIi. deilu~.oides zu erviähnen. Soilann kommt eine der 
Rltyricll. X u t i t i ~ ~ ~ k i i  sehr nahe stehende, etwas kleinere und zuweilen 
mit zahlreicheren Stirnfalten versehene Form in den Klausschichten von 
Südtirol vor, und ähnliche, in der Literatur jedoch noch nicht berück- 
sichtigte Voikommnisse bergen auch an vielen Orten die liasischen 
Schichten der Alpen. Es ist demnach dieser bemerkenswerthe Typus, 
der vielleicht auf Rl~y)zclz. retrocitu Suess der Hallstädter Trias zurück- 
zuführen ist, während der ganzen Juraformation in der Mediterran- 
provinz entwickelt gewesen, und scheint, so viel wir bis jetzt wissen, 
fast ausschliesslich auf diese beschrärikt gewesen zu sein. Das unver- 
mittelte Auftreten der Iihyric7~. Sauctne Clnrae Rum. im Oxfordien von 
Czenstochau dürfte xohl init der verhältnism&ssig geringen Eritfer- 
nurig dieser Localität von der Mediterranprovinz iiu Zusammenhang 
stehen. 

R h y r i c l t o t t e l l a  d e f l ~ c r o i c Z e s  t,. f ;  

Taf. Ia, Fg. ia. 
Länge 17 Mm. 
Breite 11.5 
Dicke 10.5 

Die äussere Form des Gehäuses ist abgerundet, breit, clreiseitig; 
beide Klappen sind gleichmbsig und nicht sehr stark gewölbt; die 
grösste Dicke liegt ungefähr in der Mitte des Gehäuses oder etwas 
mehr gegen den Wirbel der kleinen Klappe. Die Sclilosslinien bilden 
unter dern Sclinabel einen wenig stumpfen Winkel und gellen allmälig in 
die einfachen: nicht erhabenen Randcomniissuren übel., die erst in der 

5 J* 
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Xahe der Stirn eine zweimalige, schsache, wellige Faltung zeigen. Die 
StirnIinie senkt sich dem schwachen und ziemlich breiten Sinus der 
kleinen ICtappe entsprechend von der kleinen gegen die grosse Schale 
und erscheint doppelt gefaltet. Im Sinus der undurchbohrten Klappe 
verläuft eine gerundete Rippe, mit welcher auf der durchbohrten zwei 
ebensolche Rippen correspondiren. Sie nehmen in der Kähe des Wir- 
bels ihre Entstehung, spalten sich nach Art der Rimosen, worauf sieh 
dann gegen den Stirnrand zu je zwei zu einer kräftigen, aber voll- 
kommen gerundeten Hauptrippe vereinigen. Die gerundeten, wenig indi- 
viduaiisirten Seitentheile tragen nur 1-2 schwächere Falten. 

Der Schnabel ist klein, spitzig, niedergedrückt, wenig übergebo- 
gen und mit schwachen, kurzen seitlichen Kanten  ersehen. Das Del- 
tidium ist breit, dreiseitig, das Schnabelloch ist goss  und scheint von 
der Spitze der durchbohrten Schale bis zum ffirbel der undurchbohr- 
ten zu reichen. Zahlreiche feine, aber scharfe, besonders in der Stirn- 
region deutliche Anwachslinien bedecken beide Schalen. 

Rltyncli. defitcra Opp. (Posidonomfengest. ete., S. 212, Taf. YII, 
Fig. 1-41 ist unter den bisher bekannten Formen die am nächsten 
verwandte. Hinsichtlich der äusseren Gestalt und der Schnabel- 
bildung ist die VebereinstMmung ganz vollkommen, da jedoch die 
beschriebene Art gerundete, rimos gespaltene Rippen und eine wellig 
auf- und absteigende Stimlinie besitzt, konnte sie mit der Elausspeeies, 
die sich durch hohe, scharfe und ungespaltene Rippen, sowie eine im 
Zickzack gebrochene StVnlinie auszeichnet, nicht idelitificirt werden. 
Sowie bei Rltync16. deflzcxa 0pp. Uebergänge von breiten, mit zahl- 
reichen Rippen versehenen Formen (1. C. Fig. 1-3) zu wenig beripp- 
ten schmäleren wahrzunehmen sind, so mögen auch bei der beschrie- 
benen Species ähnliche Verhältnisse herrschen. Leider konnte darüber 
nicht entschieden verden, da nur ein einziges Exemplar vorliegt. welches 
etwas uns~mmetrisch entwickelt ist. Beniglich der aiigemeineren Ver- 
nandtschaks~erhältnisse verweise ich auf die Bemerkungen bei Rliyi~ck.  
Kam inskii. 

An m e r k U n g. Rhynch. Baits~~tanni, welche Z e u s C h n e r l) aus 
dem Klippenkalk des Babierz6wski-Felsen beschrieb, konnte von Z i t t e l  2, 

unter dem grossen Xatenale aus der Ebogozniker Tithonbreccie, das 
diesem Forscher zur Yerfiigung stand, nicht nachgewiesen werden. Es 
liegt daher die Yennuthuog nahe, dass die genannte Art aus den Kel- 
lowaykalken stammend, vielleicht mit einer der hier beschriebenen zu 
identificiren sei. In der That wurde diese Art aus den KIausschichten 
der Kordalpen von V. H a u e r  7 namhaft gemacht, und O p p e l  ver- 
muthete (1. C.], dass sich diese Angabe auf Rhytacit. i?eflii.ra beziehe, 
Die Etiketten der letzteren Art im k. k. Hof-Xneraliencabinet bewei- 
sen die Richtigkeit der Vermuthung 0 p p e 1's ; es kann indessen diese 
Bestimmung nicht festgehalten werden, da die Abbildung bei Zeusch -  
n e r  doch sehr abweichende Verhältnisse zur Anschauung bringt. Da 
indessen die Seitenansicht, die Z e us C h n e r von Rhytzcli,. Xlazcsman9ai 

t\ Nowe lnb niedokladnie opisane gatuciki etc. B. 27, Taf. 111, Fig. 3. 
2 1  Fauna der älteren Titbonbildungen. S. 150. 
3, Jahrbuch der k. k. geolog. Reichrjanstalt, 1803, IF. Bd., S. 765. 
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gibt, mit der Stirnansicht nicht gut vereinbar zu sein scheint, so 
wäre es wohl möglich, dass hier vielleicht ein Versehen des Zeich- 
ners vorliegt und eine engere Beziehung der genannter) Formen viel- 
leicht doch nicht ausgeschlossen ist. 

R h y ~ ~ c l z o t ~ e l l n  r e c t e c o s t a t n  ?L. f ,  
Tafel IX, Fig. 14, 16, ? T .  

Länge 12 Mm. 14 Mm. 
Breite 16 17 ,, (approx i 

Dicke 8.5 ,, J0 

Eine mittelgrosse Form von gerundet dreiseitigem Umriss. Beide 
Klappen sind gleichmässig und ziemlich stark gewölbt, so dass die 
grösste Wijlbung, besonders der kleinen Klappe mehr gegen den Wirbel 
zu gelegen ist. Auf beiden Seiten der Schale zieht eine stumpfe, vom 
Wirbel entspringende Kante in schwachem Bogen den Rändern zu. 
Durch diese Kanten wird auf jeder Seite des Gehäuses ein länglich 
ovales Seitenfeld begrenzt, in dessen flachem oder seicht vertieftem 
Grunde' die sehr schwach geschwungene, fast gerade Vereinigungslinie 
beider Schalen hinzieht. Der Winkel der Schlosslinien ist ungefähr ein 
rechter. Die Stirnlinie bildet mehrere spitzwinkelige Zacken, welche 
von den an der Stirne zusammentreffenden Rippen herrühren, deren 
man auf jeder Schale 5-7 zählt. Sie beginnen unmittelbar an den 
Wirbeln. nehmen allmälig gegen die Stirn an Stärke zu, wo sie am 
kräftigsten vorspringen. Die seitlichen Rippen sind entweder eben so 
stark als die mittleren oder übertreffen sogar die mittleren an Stärke; 
es erscheinen dadurch beide Schalen in der 3litte etwas eingesenkt. 
Das kräftigere Torspringen der seitlichen Rippen pflegt in der Regel 
auf die eine Seite des Gehäuses beschränkt zu sein, die dadurch eine 
grössere Dicke erhält. Der Schnabel ist klein, niedergedrückt, wenig 
oder gar uicht übergebogen. Das Deltidium ist nicht deutlich zu sehen. 

Eine nahe verwandte Form ist Rhynch. orthoptycha Opp. aus 
den Iilausschichten; sie unterscheidet sich von der beschriebenen durch 
den stumpfwinkeligen Verlauf der Stirnzacken, sowie dadurch, dass 
die Rippen in der Nähe der Stirn plötzlich kräftig verdickt werden 
und die mittleren stärker sind, als die seitlichen. Die Rlzynch. paltnata 
Opp. der unterliasischen Hierlatzschichten ist eine ebenfalls sebr ähnlich 
gestaltete Form, von welcher RJiy~ch. rectecostata hauptsächlich durch das 
stärkere Hervortreten der seitlichen Rippen unterschieden werden kann. 

Von dieser Art liegen mir nur 3 Exemplare vor, eines mit nur 
5, eines mit 6 und eines mit "iippen. 

Rh yt ichonel la  c f .  E t a l l o n i  O p p .  
cf. Ueber das Vorkommen jurassischer Posidonomyengesteine etc. S. 212, Tafel VI, 

Figur 11. 

Drei Exemplare gehören einer langen, breiten, kleinen Form an, 
die sich von Rh. Etacrlloni nur wenig unterscheidet. Der Charakter der 
Rippen und der Verlauf der Commissuren ist bei beiden derselbe, auch 
die gerundet dreiseitige äussere Form und die geringe Dicke sind beiden - 
gemeinsam; ein Unterschied ist hauptsächlich in der grösseren Länge der 
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kiirpatliischeii Voiko:iiinuisse gegeben. Das vorliegende Material ist zu 
geiii~g untl schlecht erhalten, uni mit Gewissheit die Zristelluug zu R l z y ~ ~ c h .  
E t a l l o ~ ~ i  oder die Abtrennung von derselben vornehinen zu köniien. 

H 1) y 91 c11 O N  c. 11 a (Acurcthothyris) ?I. f. cf. su b e c  1~ i ?zu t a Oyp. 
cf. Ueber das 1-orkommeu von Posidonomycngesteiueu etc. S. 211, Taf. VI, Fig. 8-10. 

Eiue nicht ganz vollstäudig erhaltene grosse Klappe vertritt eine 
sehr merkwürdige neue Art, die wie die Rilywclt. szcbecllinata mit feineii, 
dichten? linienartigen! jedoch nicht mit Stachelii besetzten Rippen von 
giosser Regelmässigkeit versehen ist. Die Rippen selbst siud sehr 
s c h ~ a c h  und niedrig, die schmalen Zwischeliräume zwischen ihnen siud 
sehr scharf und erscheinen wie mit dem Grabstichel eingerissen. Diese 
,ibweichuiigeu siud so bedeutend, dass aii eine Identificatiou n ~ i t  R h y ) t c l ~  
stcbccltirtrlt~c 0pp. nicht gedacht werden kann, der vorliandene Rest ist 
jedoch so maugelhaft, dass er  keine eingehende Berücksichtigung fiuden 
konri te. 

Taf. VII. b 

Fip. 1. I,yfucer~t.s A<lc-lui~2es K id .  Schalen-Exemplar in natürlicht.r Grösse, mit 
zahlreichen festunirten Hauptrippen. S. 3b9., 

Fig, 2 Lytocercix Adtl~,i<ks Eud. Schalen-Exrmplar in naturlicher Grösse mit 
nur vier Hauptrippen anf dem letzten Pmgange. S. 339. 

Fig 3. Peris~liitictea eurmfosia Opp. Schalen-Exemplar mit JIunJsand in natur- 
licher Grösse. S. 389. 

Fig. 4. Harpoceras p.unctatum Stakl. In natürlicher Grösse. S. 391. 
Fig. 5. Perisphinctes n f. ind .  In natürlicher Grösse. S.  3\10. 
Fig, 6. Reilzeckia Breppini 013p. Schalen-Exemplar in natürlicher Grösse. S. 392. 
Fig. 7. Stephunoce~as 9%. f .  iprd. Schalen-Exemplar iri natürlicher Grösse. S. 393. 
Fig. 8. Oekotraustes auritulus 0 ~ 1 ~ .  Exemplar mit Miindsaum in natürlicher 

Grösse. S. 391. 
Fig. 9. Discol~elix h'ez~mnyri Chi. Beschaltel, auf der Oberseite flaches, auf der 

Cnterseite rertieftes Exemplar in natürlicher Grösse. S. 393. 
Fig. 10. Disco1teli;c Aezc~i«.y.ri L717. Beschaltes mit starker gewölbtem Externtheil 

versehenes Exemplar in natürlicher Gress-A. S. 395. 
Fig. 11. Discohelix A-eumccyri rlel. Tergrösserte Ansicht der Nabelseite eines 

Schalen-Exvmplares, uni die stirrktri Körnelung des Kieles auf deii 
inneren Windungen zu zeigen. 

Fig. 1.'. Trociaes (Carittidea) Suessi C'hl. Schalen-Exemplare in natürlicher Grösse. 
Fig. 13. Trocl~us (Carir~idea! Stcessi ch1. Basis. 6. 404. 
Fig. 14. Trocl~us  (Carinidea) Suessi Chl. Randsaum, U) Abdruck, den derselbe im 

Gestein zurückgelassen hat,  b) Schalenansicht, von der Basis aus betrach- 
tet. Der dünne Saum c ist bei den meisten Exemplaren abgebrochen. 

Fig 15. li.ocl~zis (Carinidea) rl~ovtbifer n. f .  Schalen - Exemplar in natürlicher 
Grösse. S. 4 !5. 

Fig. 16. Trschus (Carinideu) rllombifer rc. f .  Schalen-Exemplar in natürlicher Grösse, 
( 1 )  Vergrössertes Stück der Schale. S. 40.. 

Fig. 17. Troeliiis (Tectus) circt~itbsl~inutws W .  f .  Schalen-Exemplar in natürlicher 
Grösse. d )  Vergrössertes Stuck der Schale. S. 40.j. 

Fig. 18. Trochits (Tectus circiiuispincttus P%. f .  Schalen -Exemplar in natürlicher 
Grösse. mit höherem Gewinde und stärkerer Spindel. S 4'15. 

Fig. 19. Trocl~us (Tec.tlts c i r cun~s~~ inu tus  ?L f'. Ansicht des Schaleurandes vou oben ; eiu 
Stachel ist abgcbro hen, auf dem Gesteine ist jedoch dzr Abdruck seiner 
radial gestreiften &<erreite nii bemerken. 

Fig. 20. Troclrzcs (Tectics circiitirspii~attis TL. f .  Anzieht des Scbal:nrandes von obeil. 
ri 11 m e r  k u n g. Säiiimtliche Arten stammeii aus dem Callovieu der Klippe Babier- 

z6wka bei Keumarkt in Galizieu; die Originalien befilideu sich im Museum 
der k. k. geol. Reichs-Anstalt. 



Taf. VIII. 
Pig. 1. Chw~.sosto~~ia Sfirri Ui1. Schalen-Exemplar in natürlicher Gr6sse. S. 399. 
Fig. 2. Chrysostoiiia cor i~~nt i in l  n. f. Schalen-Exemplar in natürlicher Grösse. 

S. 4w. 
Fig. 3.  C/irysosfuvia Irrte!rr1ibilicnfutt1 U.  f .  Schalen-Exemplar in natürlicher Grösse. 

S. 403. 
Fig. 4. Clirysostot~in i~ate>.mediibni n. f .  Schalen-Exemplar in natiirlicher Grösse. 

S. 401. 
Fig. 6. C/irysostonla iateunzbdicatunz lz. f. Grosses, aber theilweise beschädigtes 

Schalen-Exemplar, daher die Knickung des Gehäuaes nicht so cleiltlicb 
zu sehen, in natürlicher Grösse. S. 402. 

Fig. 6. Ovtlzospi,ra Zitteli vz. f .  Sheilweise heschaltes Exemplar in natüilichr~r 
Grösse. C) Vergrösserte Ansicht eines Umganges. S. 396;. 

Fig. 7. Tvochus dispictrtbilis U .  f .  Schalen-Exrmplar in natiiriichcr Grösse. S. 406. 
Fig. S. TI.OC/LILS (li.sl~t<f«iiil;s i ! .  f'. Schalen-1;semplar in natürlicher Gröase c )  Ver- 

grösnrrte Ansicht eines Lmgange~. S. 41i6. 
Fig. 9. Ri~)titTa i~ineqirnl;costcifn iz. f .  Schalen-Exemplar in natürlicher Griisse. 

S. 41~8. 
Fig. 10. RiniuZa i~irreqitalicostrita U. f. in natiriicher Grösse. S. 41;s. 
Fig. 11. (?, Ri1nit7a te.rnta t i .  f. Beschaltes: jedoch in der Gegeiid des Spaltes 

schlecht erhaltenes EHemplar, in natürlicher Grösse b)  Scl.alenvergriis- 
sernng. S. 409. 

Fig. 12. (?) Rin~zcla texnta 11. f .  Jugendliches Schalen-Exemplilr. (L )  Vergrösscrt, 
tim den vom Wirbel ausgehenden Sclilitz zu zeigen. 0) In natiirlicher 
Grösse. S. 409. 

An  m e i. k u n g. Sämmtliche Exemplare stammen aus dcm Callovien der Klippe 
Rabierzhwka bei Neiimarlct in Galizien und Ilcfindeu qich im Miiseiin~ 
der k. k.  geol. Reichs Anstalt. 



Tat'. IX. 
Fig. 1. A7er.ita cf. üriila Biw. Schalen-Exemplar in natürlicher Grösse. d) Vergrös- 

serte Ansicht des ersten Umganges, um seine Sculptur zu zeigen. S. 397. 
Fig. 2. A'Eritopsis obsoletn n. f .  Schalen-Exemplar in natürlicher Grösse. dl Ver- 

grosserte Ausicht des Adangsgewindes. S. 398. 
Fig. 3. (S) Brnchytre~~za acanthim4ai n. f .  Schalen-Exemplar in natürlicher Grösse. 

S. 393. 
Fig. 4. Lznia rtcliiicoki n.  f .  Schalen-Exemplar in natürlicher Grösse. b) Seiten- 

ansicht der Lannlarseite. d) Vergrössertes Stack der Schale. S. 410. 
Fig. 5. Arco perplann ti. f .  Schalen-Exemplar in natürlicher Grösse. ci Vergrös- 

s e m g  eines Stückes des Analtheiles der Schale. S. 415. 
Fig. 6 Isoarca si~btransz'c~so n. f. Schalen-Exemplar in natürlicher Grösse. b) Sei- 

tenansicht von hinten. S. 414. 
Fig. 7. Isoarca finitriafa n. f .  Schalen-Exemplar in natürlicher Grösse. b)  Seiteu- 

ansieht Fon vorn. d) und e) Schalenvergrösserung von verschiedenen 
Theilen des Gehäuses. S. 41 3. 

Fig. 6.  Astarte subterminalis n .  f .  Linke Klappe in natürlicher Grösse. S. 41.5. 
Fig. 9. Astarte subtermirznlis rz. f .  Rechte Klappe in natürlicher Grösse. b) Seiten- 

ansicht von vorn. S. 415. 
Fig. 10. Teveb~ntuln. (Pygope) tefbuiplicatcr r a .  f .  Schalen-Exemplar in natürlicher 

Grösse. S. 417. 
Fig. 11. R h y ) ~ l ~ o ~ i e l l a  pe~i~iittica ?L. f: Soch nicht erwachsenes, beschaltes Exem- 

plar in natürlicher Grösse. S. 4.8. 
Fig. 12. Rhyrleho~iellu dqlumides n. f .  Schalen-Exemplar in natürlicher Grüsse. 

S. 419. 
Fig. 13. Rhynchotiel7a Kai i i i ski i  L31. Schalen-Exemplar in natürlicher Grösse. 

S. 418. 
Fig. 14. Rhynchotiella redeuwtda n. f .  In natorlicher Grösse. S. 421. 
Fig. 15. Rhyrlehoriella Kaminskii Chl. Längliches Jngend-lndividnum, vielleicht 

einer besonderen Art angehörend. S. 418. 
Fig. 16 und 17. Rhy?lehorulla rectecoskita n. f .  Dichter berippte Schalen-Exem- 

plare in natürlicher Grösse. S. 421. 
Fig. 18. Rhyr~chowella Katninskii Uh2. Grosses Exemplar in natürlicher Grösse. 

S. 418. 
Fig. 19. (?I  Vitrinella perccw~pln P*. f .  Beschaltes Exemplar in natürlicher Grösse. 

S. 402. 

A n m e r k u n g .  Sämmtliche Exemplare stammen aus dzm Callorien der Klippe 
Babierzo~ka bei Keurnarkt in Galizien uiid befinden sich im Museum der 
k. k. geol. Reichs-Anstalt i11 Wien. 
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