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Zur Ammonitenfauna und Stratigraphie
des unteren Lias (Sinemurium bis Carixium)
in der Umgebung von Ankara (Türkei)
Von

Heinrich Bremer, Tübingen
Mit Tafel 12—16 sowie 13 Abbildungen im Text und auf 4 Beilagen
Z usam m en fassun g : Es wurden 60 Ammonitenarten des unteren Lias beschrieben,
darunter, durch den starken endemischen Anteil der Fauna bedingt, eine neue Unter
gattung (Pseuduptonia n. subg.) von E pideroceras und einige neue Arten und Unterarten:
Paltechioceras romanicum anatolicum n. subsp., C rucilobiceras phrygicum n. sp., M icroderoceras
bispinatum ancyrense n. subsp., E pideroceras (.E pideroceras) latinodosum n. sp., E . (E .) transiem
n. sp., E . (Pseuduptonia) unispinatnm n. sp., C oeloderoceras praecursor galaticum n. subsp.
C oeloceras pettospinguecostatu m n. subsp., C. subpettos citocrescens n. subsp., A canthopleuroceras
pseudonatrix n. nom., P latypleuroceras orbis n. sp., PL valdaniform e n. sp., Tropidoceras actaeon
orientale n. subsp.
Das aus roten Knollcnmergcln bestehende Sediment und die Fauna zeigen Aufar
beitungs-Spuren; daher war eine feinstratigraphischc Gliederung nicht möglich, es
können jedoch die in Nordwesteuropa erarbeiteten Zonen und ein Teil der Subzonen
nachgewiesen werden, im speziellen die bncklandi — turneri-Zonen an der Basis, die
raricostatum -,jam esoni- und //^x-Zoncn darüber. Gute Lcitartcn sind P altechioceras romani
cum anatolicum n. subsp. in der raricostatum-T^ono,, P hricodoceras taylori (S o w erby ) , Tropido
ceras masseanum galatense (G em m ellaro ) und E pideroceras ( Pseuduptonia) m icrom phalum (P ia )
in der jam eson i — ibex- Zone. Die paläogcographischcn Verhältnisse im Lias beweisen die
Existenz eines variszisch konsolidierten Festlandes in Inneranatolien, sowie eine starke
variszische Orogencse in dieser Gegend.
Allgemeine Erörterungen über die Spezies-Konzeption und Homocomorphie wurden
gestützt durch spezielle Untersuchungen, besonders den Nachweis einer Homoeomorphic
zwischen den Gattungen V ermiceras und P altechioceras (Arictitidac).
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Einleitung
J. F. P o m peckj war der erste, der eine liassische Fauna aus Nord
anatolien beschrieb (1897), und zwar aus der Umgebung von Ankara,
gesammelt von E. N aum ann und K. E s c h e r ic h ; die Ortsangabe Kesiktaj1
muß allerdings auf einem Irrtum beruhen; aus der Umgebung dieses Dorfes
sind keine Liasgesteine bekannt geworden. E. V adasz folgte 1913 mit einer
kleinen Arbeit über einige von M ile k k e r in Yakacik gesammelte Fossilien.
Bis auf diese beiden Veröffentlichungen, in denen nur wenige Ammoniten
beschrieben wurden, blieb die Liasfauna von Ankara unbekannt, während
die sehr nahe verwandte Fauna vom Akdag bei Amasya eine ungleich aus
führlichere Bearbeitung erfuhr, durch M e ist e r , P ia (beide 1913) und
G ugenberger (1928, 1929), desgleichen die nordostanatolischen Fundorte
Kelkit, Reksene und Bayburt durch O tku n (1942). Dabei hat die Um
gebung von Ankara, wie sich herausstellte, bei weitem die günstigsten und
fundreichsten Aufschlüsse aufzuweisen. M. T ürk ün al veröffentlichte 1959,
um wenigstens einen ersten Einblick zu vermitteln, eine Liste der bisher
hauptsächlich von Geologen des Institutes für Lagerstättenforschung (Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü, in der vorliegenden Arbeit kurz MT AE
genannt) gesammelten Ammoniten.
Die Anregung zu dieser Arbeit verdanke ich meinem hochverehrten
Lehrer, Prof. Dr. O. H. S c h in d e w o lf , dem ich für zahlreiche Hinweise
und Ratschläge, vor allem für die Freiheit, die er mir bei der Themenwahl
und Durchführung der Arbeit ließ, die überaus günstigen Arbeitsmöglich1 Die Schreibung der Ortsnamen folgt der amtlichen türkischen Orthographie.
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Dd. 122.
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keiten im Geologisch-Paläontologischen Institut Tübingen und für groß
zügige Unterstützung zu großem Dank verpflichtet bin. Das Ziel der Arbeit
war, die Kenntnisse der reichen liassischen Ammonitenfauna aus der Um
gebung von Ankara zu vertiefen, was gleichzeitig einen Beitrag zur Kennt
nis der Tethys-Fauna darstellen sollte; schließlich sollte sie einen näheren
Einblick in die Stratigraphie des Lias in einem Teil des alpin-mediterranen
Gebietes vermitteln, was bei der immer subtileren Kenntnis der Feinstrati
graphie Nordwest- und Mitteleuropas besonders dringend erscheint. In
dieser Hinsicht enttäuschten die Ergebnisse etwas, indem es sich heraus
stellte, daß bei derartigen Gesteinen mit sehr unruhiger Sedimentation eine
Feinstratigraphie, wie wir sie aus den zu diesem Zweck besonders günstigen
Epikontinental-Sedimenten kennen, einfach nicht möglich ist. Man kann
schon damit zufrieden sein, daß die Zonenfolge nicht beträchtlich gestört
ist. Dennoch wiegt diese Enttäuschung nicht gar so schwer, da die Strati
graphie mit der nordwesteuropäischen weitgehend übereinstimmt, durch
Funde der dort leitenden Zonen- und sogar einiger Subzonen-Fossilien
belegt.
Aus dem reichen Fundmaterial wurden die Ammonitina des unteren
Lias zur Bearbeitung gewählt. Die Beschreibung der Ammonitina des
oberen Lias und des mittleren Doggers sowie der Phylloceratina soll später
erfolgen.
Da die vorliegende Studie soweit möglich auch einen, wenn auch kleinen
Beitrag zur Systematik der Ammonitina leisten soll, wurden einige all
gemeine Betrachtungen zur Taxionomie und einige spezielle Beispiele an
geschlossen, die über das begrenzte Thema einer lokalen Faunenbeschrei
bung hinausgehen.
An dieser Stelle möchte ich auch Prof. Dr. H . H o lder fü r seine wertvollen Rat
schläge danken, die er mir besonders in nomcnklatorischen Fragen immer bereitwilligst
gegeben hat.
Unschätzbare Hilfe bei zahlreichen technischen Problemen verdanke ich Dr. Cahit
E rentöz , Direktor der Geologischen Abteilung dos MTAE und vielen anderen Kollegen
in diesem Institut. Ganz besonders möchte ich aber der ständigen selbstlosen Hilfsbereit
schaft von Dr. Oguz E ro l , Geographisches Institut der Universität Ankars gedenken,
dem besten Kenner der Geologie Ankaras, der mich in die Geländeverhältnisse cinführte
und mir schwer zugängliche Literatur zur Verfügung stellte. Wertvolle Ratschläge gaben
mir auch Dr. Galip O tkun und Dr. Mesut Ö z uyg ur , Ankara. Es würde zuviel Platz be
anspruchen, wenn ich die Namen aller Kollegen und Freunde in Ankara und Istanbul
aufführe, die mir behilflich waren; ihnen allen sei hier noch einmal gedankt.
Finanzielle Unterstützung, die mir die kostspieligen Reisen ermöglichte, gewährten
die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, die Deutsche Forschungs
gemeinschaft, die Universität Istanbul und besonders der Deutsche Akademische Aus
tauschdienst.
Wertvolles Vergleichsmaterial stellten mir freundlicherweise die Herren Prof. Dr.
B. K ü m m el , Cambridge, Mass., Prof. Dr. D. T. D onovan , Hüll und Dr. R. J . G. S a v a g e ,
Bristol, zur Verfügung. Die Fotografien verdanke ich Herrn W. W e tzel , Tübingen. Das
Belegmaterial befindet sich in der Sammlung des Institutes und Museums für Geologie
und Paläontologie, Tübingen.
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I. Systematischer Teil
A. Vorbemerkungen
Im Folgenden sollen neben den Artbeschreibungen auch die Familien und Gattungen
kurz definiert werden. Das Fehlen einer klaren Definition der Gattungscigenschaften ist
ein Mangel, der den meisten systematischen Werken in der Ammoniten-Literatur anhaftet,
ja zahlreiche Genera wurden nicht einmal von ihren Urhebern definiert. Man hat sich
daran gewöhnt, den Generotypus als Maßstab aufzufassen, was aber die Gefahr in sich
birgt, daß arteigene Merkmale für gattungstypisch gehalten werden. Die große Verwir
rung in der Systematik der mesozoischen Ammonoidea ist wohl mit durch diesen Um
stand, das Fehlen klarer Definitionen, begründet. Eine solche Definition läßt auch am
besten die Auffassung des Autors erkennen. Endlich erspart man sich dadurch Wieder
holungen gattungstypischer Merkmale bei den Artbeschreibungen.
Es soll hier der vereinfachten und besser begründeten Großsystematik von S c h in d e 
w o l f (1962b) gegenüber derjenigen von A r k e l l (1957) der Vorzug gegeben werden.
Gemessen wurde an den einzelnen Individuen der größte meßbare Durchmesser (D),
der Durchmesser des Nabels von Naht zu Naht in der gleichen Schnittebene wie D (Nabel
weite Nw), die größte meßbare Höhe des Windungsquerschnittes, zwischen Naht und
Scheitel (Wh), und die größte Windungsbreite ü b er den Rippen (Wb), beide wiederum
in der gleichen Ebene wie D (vcrgl. z. B. die schematische Darstellung im „Treatise“
von M oore u . a., 1957, S. L 13). Allein bei dem Durchmesser wurde der absolute Meßwert
(in mm) angegeben, die übrigen Dimensionen sind in Beziehung zum Durchmesser ge
setzt (in Prozenten des Durchmessers). Schließlich wurde noch das Maßverhältnis Wh :
Wb angegeben, welches, besonders bei den Polymorphitidac, ontogenetische Veränderun
gen des Windungsquerschnittes am besten erhellt, und zudem bei Bruchstücken das ein
zige feststellbare Maßverhältnis darstcllt.
Für die Sutur wurde die morphogenetische Terminologie von W ed ekin d (1913, 1916)
angewandt, die als erste klare, brauchbare Terminologie Priorität vor jüngeren Ab
änderungsvorschlägen (besonders in der russischen Literatur) besitzt (s. Abb. 12, 13).
Die Synonymiclistcn erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; cs wurden mög
lichst nur mit Abbildungen versehene Beschreibungen zitiert, mit Ausnahme einiger
Monographien und geographisch wichtiger Arbeiten.

B. Beschreibung der Arten

F am ilie P silo ceratid ae H y a tt , 1867
Glatte oder berippte Formen aus dem untersten Lias, ohne Kiel und
Knoten, mit mäßig zerschlitzter Sutur, die durch eine Vermehrung der
Umbilikalloben (vier bis fünf, nur bei Angulaticeras drei) auffällt; U, ist
immer zweiästig.
U n terfam ilie S ch lo th eim iin ae D ietz , 1922
Hochmündige Formen, deren ausgeprägte Rippen winklig oder im
Bogen über die Externseite ziehen oder dort eine mediane Furche freilassen.
Gewöhnlich mit fünf Umbilikalloben.
Genus Angulaticeras L ange , 1924
Generotypus: A. lacunatum (J. B u c k m a n , 1842).
Eine relativ engnabelige Gattung der Unterfamilie Schlotheimiinae mit
feinen Rippen, die über dem Nabel zu je 2—3 Stück gebündelt sind und
9*
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provers, mehr oder weniger konkav über die Flanken verlaufen, auf der
Externseite eine schmale mediane Furche freilassen. Die Sutur besitzt nur
drei Umbilikalloben.
Der Name stammt zwar von Q uenstedt (1883), wurde aber sowohl
von diesem als auch von S. B uckm an (1906) nur als Eventualname ge
braucht. Erst L ange (1924, S. 203) verwendete ihn eindeutig als Gattungs
namen.
Angulaticeras deletum (C a n a v a r i , 1882)
Taf. 12, Fig. 1 a, b, Abb. 3a
1867 A m m onites lacunatus — D u m o rtier , S. 120, Taf. 21, Fig. 18—20, non J. B u c k m a n .
1882 A egoceras lacunatum — W r ig h t , S. 330, Taf. 56, Fig. 16—18, non J. B u c k m a n ,
Kopie von D u m o r t ie r .
1882 A egoceras deletum C a n a v a r i , S. 166, Taf. 18, Fig. 3 T. 19, Fig. 1.
1884 A m m onites lacunatus — Q uensted t , S. 168, Taf. 22, Fig. 4, non J. B u c k m a n .
1888 Scblotheim ia sp. ind. cfr. lacunata — C a n a v a r i , S. 84, Taf. 4, Fig. 13, Taf. 5, Fig. 1.
1903 Scblotheim ia D um ortieri F u c in i , S. 158, Taf. 24, Fig. 9.
1906 Scblotheim ia deleta — S. B u c k m a n , S. 245, Taf. 10, Fig. 23, 23a.
1906 Scblotheim ia cheltoniensis S. B u c k m a n , S. 241, Taf. 10, Fig. 15, 16.
1906 Scblotheim ia glevensis S. B u c k m a n , S. 243, Taf. 10, Fig. 11, 12.
1942 Scblotheim ia boucaultiana var. hungarica K o va c s , S. 181, Taf. 3, Fig. 14.
M a te ria l: 16 Ex.
M aß e: D = 35,3 mm Nw = 28% Wh = 45% Wb = 32% Wh : Wb = 1,41
14 mm
33%
43%
43%
1,00.
Ü b rig e Ex. (Durchschnittswertein Klammern):
D = 12—22 mm Nw = 24— 33% (29% ) Wh = 4 0 - 4 9 % (44% ) Wb = 31 bis
43% (39% ) Wh : Wb = 1,33—1,00 (1,15).

B esch reib un g: Eine Spezies der Gattung Angulaticeras mit mittlerer
Nabel weite, die innen etwas größer ist, einem in der Jugend fast runden,
später hochovalen Querschnitt; die Zahl der relativ feinen Rippen steigt
mit dem Wachstum von etwa 40 bei D = 1,5 cm auf etwa 60 bei D = 3,5 cm.
Die mediane Furche auf der Ventralseite ist deutlich ausgeprägt. Das größte
Exemplar ist bei einem Durchmesser von ca. 43 mm noch bis zum Ende
gekammert.
B em erkungen , V erg leich e: C a n a v a r i betrachtet die Abbildungen
von Amm. lacunatus bei D um ortier und W r ig h t als Synonyma seiner Art,
von der er nur ein halbes Windungsbruchstück abbildet; B uckm an schließt
sich dieser Auffassung an. Scblotheimia Dumortieri F u c in i wird ebenfalls auf
die Abbildung D um o rtier ’ s bezogen, ist also als jüngeres Synonym anzu
sehen, auch wenn das von F u c in i abgebildete Exemplar vollständiger ist
als dasjenige von C a n a v a r i . Demnach kann die Abbildung D um o rtier ’ s
als typisch gelten, wenn sie auch nicht den Holotypus darstellt. Dieses
Exemplar ist etwa doppelt so groß wie die von B uckm an abgebildeten
Arten von Angulaticeras und zeigt die gleichen im Laufe des Wachstums
auftretenden Änderungen wie unser Exemplar: der Nabel ist bei jüngeren
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Individuen weiter, der Windungsquerschnitt breiter und die Rippenzahl
geringer; somit sind die von B uckm an abgebildeten Arten A. cheltoniensis
und A. glevensis sehr wahrscheinlich nichts anderes als Innenwindungen von
A. deletum. A. ventricosum (C a n a v a r i , 1882, Taf. 4, Fig. 10 a—c) besitzt
hingegen bei einem größeren Durchmesser noch einen sehr breiten Quer
schnitt. Der Generotypus A. lacunatum (J. B uc k m a n , 1842, in S. S. B uck 
m an , 1905, Nr. 78 u. 1906, Taf. 10, Fig. 13,14) ist weiter genabelt (um 38%);
A. angustisitlcatum (G eyer , 1886, Taf. 3, Fig. 24, 25) hat dagegen eine Nabel
weite von 15 bis 20% — hierher dürfte auch A. parvum (B u c k m an , 1906,
Taf. 10, Fig. 24) gehören —; A. rumpens (O ppel , 1862) = Amm. lacunatus
Q uenstedt , 1856 (Taf. 13, Fig. 4) wächst rascher an (Wh = über 50%).
V orkom m en : Weit verbreitet in ganz Europa, mittleres Lotharingium (oxynotnm-'Z.one.)
F u n d o rt: Baglum (raricostatum-Zonc, evtl, aufgearbeitet), Lodumlu (Mischfauna oxynotum—ibex- Zonen).

F am ilie A rie titid a e H y a tt , 1874
Stark bis mäßig evolute Formen mit einfachen, meist geraden und
starken Rippen, die selten ganz reduziert werden, Ventralseite mit Kiel,
der eventuell von Furchen und zwei Nebenkielen begleitet wird; die Sutur
ist relativ sehr einfach, mit drei Umbilikalloben, zwei- oder einspitzigem U,.
Die „Echioceratidae“ werden hier zu dieser Familie gerechnet, sogar
eine Abtrennung als Unterfamilie kann m. E. nicht befürwortet werden,
aus Gründen, auf die im allgemeinen Teil (S. 192) noch eingegangen werden
soll; hier sei nur hervorgehoben, daß sich keine Differentialdiagnose für
diese „Familie“ angeben läßt.
U n terfam ilie A rie titin a e H y a tt , 1874
Relativ weitnabelige Arten mit einspitzigem U,. Synonyma: Arnioceratinae S p a t h , 1924; Echioceratidae B uc k m a n , 1913.
Genus Arietites W aag en , 1869
Generotypus: A. bucklandi (J. S o w erby , 1816).
Eine Gattung der Unterfamilie Arietitinae mit geraden und starken
Rippen ohne Knoten, einem kräftigen Kiel, der von Furchen und Neben
kielen begleitet wird, relativ zerschlitzter Sutur mit schrägem VentralAbfall des Laterallobus; große Formen.
A rietites cf. quadratus D onovan , 1952
Abb. 4d
cf. 1952 A rietites quadratus D onovan , S. 720, Taf. 27, Fig. 2
M a te ria l: 1 Ex. (Bruchstücke).
M a ß e : Wh = 28,6 mm Wh : Wb = 0,99
21,5 mm
1.05.

134

Heinrich Bremer

B esch reib un g: Erhalten sind lediglich Bruchstücke zweier Windun
gen. Der Querschnitt ist quadratisch, am breitesten über dem Nabelrand,
gegen die Externseite hin schwach konvergierend. Die Rippen sind retrovers, gerade, schwingen auf der Ventrolateralkante nach vorne und münden
in die starken Nebenkiele, wobei sie schärfer werden, ohne aber Knoten zu
bilden. Hauptkiel und Furchen sind kräftig und breit. Die Sutur ist vom
A rietites-Typus (s. Abb. 4 d).
V erg leich e: Ar. quadratus steht Ar. scunthorpensis (S p a t h , 1924) =
Arietites Bucklandi — W r ig h t , 1878 (Taf. 1, Fig. 1—3) sehr nahe durch
den quadratischen Querschnitt; letztere Art besitzt aber spärlichere, leicht
proverse Rippen; der Unterschied ist wohl nur von subspezifischem
Charakter, die genaueren Zusammenhänge können jedoch hier nicht über
prüft werden. Es sind dies die häufigsten Formen der Gattung A rietites,
welche, abgesehen von W r ig h t , besonders von vielen deutschen Autoren
(Q uenstedt , E. W. S c h m id t , F iege u . a.) als typische Ar. bucklandi ange
sehen wurden. Wer aber die Originalabbildung von Ammonites Bucklandi
S ow erby , 1816 (Taf. 130) betrachtet, wird zugeben müssen, daß der
Windungsquerschnitt wesentlich breiter gezeichnet ist. Solange der Holotyp unauffindbar ist, wird man sich eher an ungenaue Originalabbildungen
halten müssen als an die mit besseren Abbildungen versehenen, aber nicht
authentischen Interpretationen jüngerer Autoren. Diesem Umstand wurde
auch bei der Aufstellung des Neotypus von Ar. bucklandi durch S. B u c k m an , 1919 (Type Amm. Taf. 131) Rechnung getragen; dasselbe Exemplar
bildet A r k e l l , 1933 (Taf. 30) und 1957 (Fig. 262, 1, Kopie) ab, mit
einem Querschnitt, welcher nach seinen Angaben von einem anderen Exem
plar stammt und zu schmal ist. Eine Art mit ebenfalls quadratischem
Querschnitt, aber wesentlich dichterer Berippung ist Ammonites arietis
S ch lo th e im , 1820, von dem Z ieten , 1830 (Taf. 1, Fig. 2a—c, non 3, 4)
eine der Original-Beschreibung etwa entsprechende Abbildung gibt. Diese
Art wurde zu Unrecht seit über hundert Jahren zu Amm. bucklandi
gerechnet.
V o rk o m m en : Bucklandi-Zone, in England im gleichen Bereich wie .'Ir. bucklandi.
F u n d o rt: Profil Kizik, 1,50 m.

Genus Arnioceras H yatt , 1867
Generotypus: A. cuneiforme H yatt , 1867.
Eine Gattung der Unterfamilie Arietitinae mit quadratisch bis hoch
rechteckigem Querschnitt, meist geraden Rippen, die nach einem längeren
unberippten Jugendstadium einsetzen, oder, seltener, ganz reduziert sind;
Furchen und Nebenkiele sind vorhanden oder fehlen. Die Sutur ist sehr
einfach, manchmal fast ceratitisch. Synonyma: Arniotites W h itea ves , 1889;
Eparnioceras S p a t h , 1924.
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Arnioceras semilaeve (H a u e r , 1853)
Taf. 12, Fig. 2 a, b
1853
1856
1886
1889
? 1899
1902
1902
1908
1914
1931
1938

A m m onites sem ilaevis H a u e r , S. 754.
A m m onites m ulticostatus H auer, S. 27, Taf. 7, Fig. 7—10, non Sowerby.
A rietites sem ilaevis — G eyer , S. 249, Taf. 3, Fig. 7 a—c, 9.
A rniocerassem icostatum var. D — H y a t t , S. 166, Taf. 2, Fig. 15a.
A rnioceras sem ilaeve — B o n a r e ll i , S. 64, Taf. 8, Fig. 7.
A rnioceras l crassiplicalum I ' r c i N l , S. 196, Taf. 26, Fig. 13, 14.
A rnioceras sem ilaeve — F u c in i , S. 188, Taf. 24, Fig. 11—13.
A rietitessu brejectu sN a d a sz , S. 381, Taf. 10, Fig. 6.
A rietites ceratitoid es— E. W. S c h m id t , S. 31, Taf. 6, Fig. 10—12, non Q u en sted t .
A rnioceras cf. sem ilaeve — W a n n e r & J a w o r sk i , S. 201, Taf. 19, Fig. 3 a, b.
A rnioceras sem icostatum — C e re tta , S. 13, Taf. 1, Fig. 8, non Y oung äc B ir d .

M a te ria l: 3 Ex.
48 mm Nw = 57%
37 mm
57%
52%
31,5 mm
18 mm
47%

Wh = 25,5 %
25%
29%
29,5%

Wb = 27 %
27%
27%
25%

Wh : Wb = 0,96
0,93
1,05
1,18.

B esch reib un g: Der Querschnitt ist quadratisch; in der Jugend ist
er etwas höher als breit, der Nabel enger. Die ersten Rippen erscheinen
bei einem Durchmesser von 18 mm; sie sind bald recht stark, sehr gerade
und radial bis ganz leicht retrovers gestellt, enden an der Ventrolateralkante abrupt, so daß sie scharfe, etwas hervorragende Kanten bilden. Ihre
Zahl beträgt anfangs 35 pro Windung, fällt dann etwas ab. Der starke Kiel
wird von deutlichen Furchen und Nebenkielen begleitet.
V erg leich e: Die Spezies unterscheidet sich durch den relativ breiten
Querschnitt bei relativ hohen Querschnittsmaßen (rasch anwachsend) von
anderen Arten; die Gruppe um A. semicostatum (Y oung & B ir d , 1828,
in B uckm an , Type Amm. Taf. 112) und A. bodleji (J. B uckm an , 1844 in
S. S. B uckm an , 1904, Taf. 36), mit denen die meisten anderen Arten
dieser Gruppe wohl synonym sind, besitzt einen etwas höheren Windungs
querschnitt, erst recht das schmale A. ceratitoides (Q uenstedt , 1849,
Taf. 19, Fig. 13). Ähnlich breite Formen, die aber langsamer anwachsen
(Nw um 60%, Wh u. Wb um 20%) sind A. dimorphum P aro n a , 1897
(Taf. 4, Fig. 6), als dessen Synonyma A. anomaliferum F u c in i , 1902 (Taf. 16,
Fig. 9) und crassicosta T u tch er & T ruem an , 1925 (Taf. 39, Fig. la , b)
betrachtet werden, und dessen spärlicher berippte Unterart A. notatum
T u tch er & T ruem an , 1925 (Taf. 39, Fig. 2 a, b). Dagegen kann zu
A. subrejectum (V ad asz , 1908) kein Unterschied ausgemacht werden.
V o rk o m m en : Tethys von Europa bis Indonesien, Nordwestdeutschland; sem icostatum Zone.
F u n d o rt: Profil Kizik I, 0,90 m; Lodumlu.
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Genus Echioceras B ayle , 1878
Generotypus: E. raricostatum (Z ieten , 1831).
Eine Gattung der Unterfamilie Arietitinae, die durch kräftige Rippen
mit weiten Zwischenräumen (bei dem Subgenus Echioceratoides dichter
stehend) und das Fehlen von Kielfurchen und Nebenkielen gekennzeichnet
ist. Sutur relativ einfach.
Synonyma: O phioceras H y a t t , 1867; Pleurechioceras T ruem an & W il l ia m s , 1925; H om echioceras B u c k m a n , 1925; P rolechioceras T ru e m an & W il l ia m s , 1927 (non S p a t h , 1925);
Palaeoechioceras S p a t h , 1929.

Echioceras raricostatum (Z ieten , 1831)
1831
1849
1858
1863
1884
1884
1884
1899

A m m onites raricostalus Z ieten , S. 18, Taf. 13, Fig. 4a—c.
A m m onites raricostatus — Q u en sted t , S. 83, Taf. 4, Fig. 3a—d.
A m m onites raricostatus robustus Q u en sted t , S. 106, Taf. 13, Fig. 17.
A m m onites ra ricosta tu s— S c h a f h ä u t l , S. 410, Taf. 86, Fig. 3, a, b.
A m m onites raricostatus — Q u en sted t , S. 185, Taf. 23, Fig. 24, 26, non cet.
A m m onites raricostatus costidom us Q u en sted t . S. 188, Taf. 23, Fig. 21, non 20.
A m m onites raricostatus Z ieteni Q uensted t , S. 189, Taf. 23, Fig. 29, 30, non cct.
A rieiites raricostatus (var. m icrodiscus) — H u g , S. 20, Taf. 10, Fig. 16, Taf. 11,
Fig. 5, non Q u en sted t .
1958 E chioceras raricostatum var. costidom us — D onovan , S. 19, Taf. 4, Fig. 3 a, b.
non 1961 E chioceras raricostatum — D onovan , Taf. 68, Fig. 1 a, b. (= subsp. raricostatoides V a d a sz , 1908).
M a te ria l: 1 Hx.
Maße: D = ca. 44 mm, Nw =ca. 58% , Wh = ca. 22% , Wb = ca. 29% , Wh:Wb = 0,77

D iagnose: Generotypus der Gattung Echioceras, evolut, mit niedrigen,
stark gewölbten Flanken und einer breiten, schwach gewölbten Extern
seite, die einen mehr oder weniger gut ausgebildeten Kiel trägt. Der Win
dungsquerschnitt ist etwa um % breiter als hoch; die Rippen kräftig, fast
gerade, auf der Ventralseite leicht nach vorne biegend, erlöschen vor dem
Kiel; ihre Zahl beträgt etwa 20—25 pro Windung.
V e rg leic h e: Die Abbildung Z ieten ’ s ist wahrscheinlich nicht ganz
exakt, so daß auf den für diese Art extrem engen Nabel, wie man ihn dieser
Abbildung entnehmen kann, kein Verlaß ist. Das vorliegende Exemplar
stimmt in seinen Maßen gut mit Amm. raricostatus Q uenstedt , 1883
(Taf. 23, Fig. 24) überein, der dem Holotyp nahe stehen dürfte; der Kiel
des anatolischen Exemplars ist aber zerstört.
Q uenstedt stellte 1858 der breiten Typusunterart, die er deskriptiv
Amm. raricostatus robustus nannte (Taf. 13, Fig. 17), eine schlanke Unterart,
Amm. rar. gracilis (Taf. 13, Fig. 16) gegenüber; Amm. rar. robustus ist
offensichtlich nicht als eigene, von Z ieten ’ s Typus zu trennende Unterart
aufzufassen. Das gleiche scheint mit Amm. rar. pieteni Q uenst ., 1884
(Taf. 23, Fig. 27, 29) der Fall zu sein, denn wiederum ist ihm eine schmale
„Varietät“ (Taf. 23, Fig. 28) gegenübergestellt: „Die Scheibe Fig. 29 . . .
hat aber doch noch einen etwas breiteren Rücken als Fig. 27, und schließt
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sich dadurch an raricost. Zieteni an, nur daß dort die Mündung noch etwas
mehr in die Breite gezerrt erscheint. Im Jura pag. 106 habe ich hauptsäch
lich diese breitem unter raric. robustus, die schmaleren unter raric. gracilis
verstanden“ (S. 189 unten). „Raricostatus ^ieteni“ soll hier also nichts an
deres als „der Amm. raricostatus Z ieten ’ s “ bedeuten. Abgesehen davon,
daß der Name ein jüngeres Homonym von Amm. ^ieteni O ppel , 1856 ist
(= Coeloceras), erscheint die Abtrennung einer Art Echioceras %ieteni nicht
gerechtfertigt; Q uenst ., 1884, Taf. 23, Fig. 29, dürfte zu raricostatum s. s.
gehören, Fig. 27, der Lectotypus von Ech. £ieteni T rueman & W il l ia m s ,
1925, zu E. raricostatoides V adasz = E. rarecostatum — B ayle , 1878
(Taf. 74, Fig. 2, 3), wohl eine Unterart von raricostatum, deren Windungs
querschnitt von einem Durchmesser von 4—5 cm ab rund wird. Das
gleiche, was von Amm. rar. robustus und Amm. rar. ^ieteni gesagt wurde,
gilt offenbar auch für Amm. rar. costidomus Q uenst ., 1884 (Taf. 23, Fig. 21),
der dem Amm. rar. laevidomus gegenübergestellt wird; seine Rippen sind
lediglich um ein geringes schwächer als die des E. raricostatum. Schließlich
seien noch erwähnt: E. exortum ( S im pson , 1855, in S. B uckm an , Type
Amm., Taf. 19) mit völlig flacher kielloser Externseite (Synonym: E. latidorsatum T ruem . & W il l ., 1925, Taf. 1, Fig. 7) und E. validum T ruem .
& W il l ., 1925 (Taf. 1, Fig. 4), mit etwas gewölbter Externseite, schwa
chem bis fehlendem Kiel und Rippen, die z. T. über die Ventralseite hin
wegziehen (wie auch bei E. notatum T ruem . & W il l ., 1925, in Type Amm.
Taf. 552, E. inflatum T ruem . & W il l ., 1925 Taf. 1, Fig. 2, E. concinnum
T ruem . & W il l ., 1925, Taf. 1, Fig. 5); besonders die letztere Spezies mit
ihren Synonymen kann als Unterart von E. raricostatum betrachtet werden.
V o rk o m m en : Nordwesteuropa und Tethys (dort seltener); raricostatum -Zone.
F u n d o rt: Kösrelik I, Bachriß E Profil.

Echioceras microdiscus (Q uenstedt , 1884)
Taf. 12, Fig. 5 a, b
1884 A m m onites raricostatus m icrodiscus Q u en sted t , S. 190, Taf. 24, Fig. 3—12.
1925 E chioceras m icrodiscus — T rueman & W il l ia m s , S. 711.
1961 E chioceras m icrodiscus — B laiso n , S. 97, Taf. 1, Fig. 4.
L e c to ty p u s: Q u e n st ., 1884, Taf. 24, Fig. 3 ( T rue m an & W il l ia m s ) .
M a te ria l: 1 Ex.
M a ß e : D = 28 mm Nw = 62,5% Wh - 22% Wb = 23% Wh : Wb = 0,97
18,2 mm
54%
22%
29%
0,75.

B eschreib un g: E. microdiscus ist, wie der Name schon andeutet, eine
kleine, zierliche Art, mit schmalem, rundem Querschnitt. Die Rippen ver
laufen gerade und radial, erlöschen, bevor sie den recht kräftigen Kiel er
reicht haben; ihre Zahl beträgt 25—30 pro Windung. Die letzte halbe
Windung des vorliegenden Exemplars gehört fast vollständig der Wohnkammer an; ob das Tier ausgewachsen war, kann nicht ermittelt werden,
es liegt keine ausgesprochene Lobendrängung vor.
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V e rg leic h e: Nahe verwandt mit dieser Art ist E. gracile (Q uenstedt ,
1858, Taf. 13, Fig. 16), eine wesentlich größere Art, die erst später einen
schmalen Querschnitt entwickelt; E. rhodanicum B uckm an , 1914, = Amm.
raricostatus — D um o rtier , 1867, Taf. 25, Fig. 4, 5, dürfte zu dieser Art
gehören. E. raricostatoides V adasz , 1908 = E. rarecostatum — B ayle , 1878
(Taf. 77, Fig. 2—3) erreicht dieses Stadium noch später; es ist ein fließender
Übergang zu E. raricostatum (Z ieten ) vorhanden, das zeitlebens breit bleibt.
Arten mit ähnlicher Wachstumstendenz wie E. microdiscus sind das
weitnabelige E. torquatum T rueman & W il l ia m s , 1925 (Taf. 1, Fig. 1),
die engnabeligen Formen um E. pellati (D um o rtier , 1867, Taf. 43, Fig. 4,
5) (mit dem eine Reihe mexikanischer Arten von E rben , 1956, synonym
sein dürften) und die dichter berippten E. sphenoventer E rben , 1956 (Taf. 39,
Fig. 15) mit keilförmigem Querschnitt und E. simile T rueman & W il 
lia m s , 1925 (in Type Amm. Taf. 609) mit flacher Externseite.
V o rk o m m en : Süddeutschland, französischer Jura, Kleinasien; raricostatum -Zone.
F u n d o rt: Kösrclik IX.

Genus Paltechioceras B uckm an , 1924
Generotypus: P. elicitum S. B uckm an , 1924.
Eine sehr evolute Gattung der Unterfamilie Arietitinae mit Kielfurchen
und Nebenkielen in der Typusuntergattung, die aber auf den Innenwindungen fehlen, und sehr einfacher Sutur, ähnlich Arnioceras; die Innen
windungen sind aber im Gegensatz zu dieser Gattung berippt. Subgenus:
Plesechioceras T rueman & W il l ia m s , 1925: ohne Furchen und Nebenkiele,
aber dichter berippt als Echioceras. Es gibt Übergangsformen, bei denen
Furchen ausgebildet sein können oder auch nicht, wie P. boehmi (H ug ,
1899) (nach D onovan , 1958); auch die Abgrenzung dieses Subgenus
gegenüber Echioceras (Echioceratoides) ist schwierig.
Synonyma: M etechioceras, Ortbechioceras, E uechioceras, K am ptechioceras, V obstericeras, alle von
T rueman & W illiams, 1925; Tm aegophioceras S path ,1925; S tenecbiocerasB uckman, 1927.

Paltechioceras elicitum B uckm an , 1924
Taf. 12, Fig. 6 a, b
? 1908 A rietites cf. C oregonensis — D iener, S. 89, Taf. 14, Fig. 2 a, b, non Canavari.
1924 P altechioceras elicitum S. B uckman, Type Amm. Taf. 483.
1956 E uechioceras oosteriform e E rben, S. 334, Taf. 40, Fig. 6, 7.
M a te ria l: 2 Ex.
M aße: D = 74,5mm Nw = 57% Wh = 24% Wb = 22% Wh : Wb = 1,09.

B esch reib un g: Der Generotypus der Gattung Paltechioceras wächst
verhältnismäßig rasch an; dabei bleibt der Querschnitt relativ breit, auch
bei ausgewachsenen Exemplaren nur wenig höher als breit. Ein starker
Kiel wird von breiten, nicht sehr tiefen Furchen begleitet. Die Rippen sind
leicht konkav, radial bis provers und stehen in unregelmäßigen Abständen,
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zuweilen sind zwei von ihnen dorsal- oder ventralwärts verwachsen; ihre
Anzahl beträgt etwa 50 pro Umgang.
V erg leich e: P. oosteriforme (E rben , 1956, Taf. 40, Fig. 5) wird als
Synonym der vorliegenden Art angesehen; P. oosteri (D u m o rtier , 1867,
Taf. 30, Fig. 4) ist unregelmäßiger berippt und besitzt einen breiteren
Windungsquerschnitt; die ventrale oder dorsale Verschmelzung zweier
Rippen ist bei ihm zur Regel geworden; P. ebriolum T rueman & W il 
l ia m s , 1925 (Taf. 4, Fig. 5) ist als Übergangsform dieser Art anzuschließen.
Eine gleichfalls sehr nahestehende Art ist P. studeri (H u g , 1899, Taf. 12,
Fig. 1) mit spärlicherer Berippung (25—35 pro Umgang). D iener ’ s Arietites cf. Coregonensis aus dem Himalaya könnte dem Aussehen nach zu
P. elicitum gehören, doch läßt sich ohne die Sutur nicht entscheiden, ob es
sich um eine zu Paltechioceras oder zu Vermiceras gehörige Art handelt.
V o rk o m m e n : England, europäische Tethys, PHimalaya, Mexiko; raricostatum-'Z.one
(in England aplanatum -Subzone).
F u n d o rt: Profil Kizik, 6,40 m.

Paltechioceras recticostatum (T rueman & W il l ia m s , 1925)
Taf. 12, Fig. 4a, b
1911 V ermiceras prolaquense F u c in i , S. 4, Taf. 3, Fig. 2 a—c, nomen oblitum.
1925 O rtbechioceras recticostatum T ruem an & W il l ia m s , S. 723, Taf. 3, Fig. 1.
1942 P altechioceras cf. ebriolum — O t k u n , S. 33, Taf. 3, Fig. 3.
M a te ria l: 3 Ex.
M a ß e : D = 41 mm Nw = 61 % Wh = 25 % Wb = 27 % Wh : Wb = 0,91
29 mm
61%
24%
32%
0,77.

B esch reib un g: Der Windungsquerschnitt bleibt bis ins Alter breiter
als hoch, die Rippen sind auf den Flanken sehr gerade, radial bis leicht
retrovers, schwingen nur auf der Ventrolateralkante etwas nach vorne.
Die Rippenzahl beträgt 30—40, bei großen Exemplaren 50—60 pro Um
gang.
B em erkungen , V erg leich e: „Vermiceras“ prolaquense F u c in i gleicht
P. recticostatum bis auf den Windungsquerschnitt, welcher um ein geringes
komprimierter ist (wie auch das von O tkun abgebildete P. cf. ebriolum
aus Nordost-Anatolien), und besitzt an sich Priorität gegenüber dem von
T rueman & W il l ia m s eingeführten Namen, ist jedoch seit 1911 nicht
mehr gebraucht worden; somit muß es nach Art. 23b der internationalen
Regeln, 1961, als nomen oblitum betrachtet werden2.
P. dignatum ( T rueman & W il l ia m s , 1925, Taf. 4, Fig. 1) unterscheidet
sich von der vorliegenden Form lediglich durch seine wesentlich breiteren
Rippen, die erst auf der letzten Windung schmaler werden; das gleiche ist
bei P. viejense (E rben , 1956, Taf. 40, Fig. 8) der Fall, das demnach zu
dignatum gerechnet werden muß. P. alpinum (B uckm an , 1914) = Amm.
spiratissimus — H au e r , 1856 (Taf. 3, Fig. 1—3) besitzt gleichfalls gerade,
2 Als subjektives Synonym jedoch nicht der 1CZN gemeldet.
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aber zahlreichere Rippen und wächst wesentlich langsamer an (Nw =
ca. 70%). Die Gruppe um P. oosteri — P. elicitum (s. oben) besitzt konkave
Rippen; bei den übrigen Arten der Gattung wird der Windungsquerschnitt
früher oder später schmal.
,
V o rk o m m en : England, Apennin; raricostatum -7 ,onc (in England c.planat'am-Sub/onc).
F u n d o rt: Kösrclik I, im Bachriß E Profil.

Paltechioceras romanicum (U h l ig , 1900)
1897
1897
1900
1900
1913
1915
1956

A rietites cf. la tisu lca tu s— P o m pe c k j , S. 743, Taf. 29, Fig. 3, n o n Q uensted t .
A rietites sp. P o m p e c k j , S. 743, Taf. 29, Fig. 2.
A rietites romanicus U hlig , S. 25, Taf. 1, Fig. 5 a—d.
A rietites W äbneri U h l ig , S. 27, Taf. 1, Fig. 1 a—c.
A rieticeras orientale P ia , S. 348, Taf. 15, Fig. 3.
V ermiceras romanicum — O n e tti , S. 75, Taf. 3, Fig. 6.
O rthechioceras romanicum totonacorum E rbe n , S. 339, Taf. 40, Fig. 4, 5.

M a te ria l: Insgesamt etwa 90 Ex.
M aße: s. bei den Unterarten.

B esch reib un g: Der Windungsquerschnitt ist bei der Typusunterart
anfangs breit, wird dann ab etwa 3—4 cm im Durchmesser hochoval. Die
leicht konkaven bis geraden Rippen zeigen in der Regel einen Richtungs
wechsel: sie sind innen stärker retrovers, tragen auf der Ventolateral-Kante
Verdickungen; auf den Außenwindungen dagegen sind sie meist leicht
provers gestellt und verlieren die Knötchen; sie können aber auch im
Alter noch rückwärts geneigt sein (s. Taf. 13, Fig. 1). Die Rippenzahl
wächst von etwa 30 auf den Innenwindungen bis auf etwa 50 an. Bei etwa
90 Individuen, welche diese charakteristische Skulptur aufweisen, wurden
das Verhältnis Wh:Wb und die Nabelweite versuchsweise statistisch
untersucht (s. Abb. 1). Dabei ergab sich, daß diese Formen der Quer
schnittsbreite nach in zwei Unterarten aufgeteilt werden können, eine
schmalere (die Typusunterart) und eine breitere. Die Nabelweite schwankt
in ihrer Variationsbreite bei beiden Unterarten um über 10%, läßt sich
aber durch eine Gauß’sche Verteilungskurve darstellen. Selbstverständlich
kann man diese „Statistik“ (abgesehen von dem geringen Material) nicht
als Variationsstatistik hinstellen, die sich nur an einer Population, also
unter Ausschaltung des Zeitfaktors durchführen läßt. Aber sie gibt immer
hin wenigstens einen Anhaltspunkt für die artliche Gliederung der Formen
(s. S. 206).
P. romanicum cf. romanicum (U h l ig , 1900)
Taf. 13, Fig. 1 a, b, Abb. 1, 4c
M a te ria l: ca. 50 Ex.
M aß e: Durchschnittswerte:
bei
bei
bei
bei

D
D
D
D

=
=
=
=

30—35 mm
25—30 mm
20—25 mm
10—20 mm

Nw
Nw
Nw
Nw

=
=
=
=

56 %
54,5%
57 %
53%

Wh =
Wh =
Wh =
Wh =

29 %
28%
28 %
29%

Wb
Wb
Wb
Wb

=
=
=
=

29 %
29 %
29 %
34%

Wh : Wb
Wh : Wb
Wh : Wb
W h : Wb

=
=
=
=

1,00
0,93
0,96
0,87
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b
Abb. 1. P altechioceras romanicum (U h l ig ). Variationsbreite a) der Nabelweitc (Nw: D),
b) des Windungsquerschnittes (W h: Wb). P. r. a. = P altechioceras romanicum anatolicum,
P. r. r. = P altechioceras romanicum romanicum.

B esch reib un g: Die Variationsbreite ist bei jungen Exemplaren am
größten, die Nabelweite ist bei ihnen etwas geringer; die Windungsbreite
nimmt beim Wachstum ab, die Windungshöhe bleibt konstant, der Win
dungsquerschnitt ist von einem Durchmesser von 2 cm ab etwa so hoch
wie breit, doch erreichen bis auf wenige Ausnahmen auch Wohnkammerbruchstücke aus dem vorliegenden Material nicht die schmale Querschnitts
form des Holotyps.
P. romanicum anatolicum n. subsp.
Taf. 13, Fig. 2 a, b, Abb. 1, 3b
M a te r ia l: ca. 40 Ex.
H o lo ty p u s : Tübingen Ce 1259/10; Fundort: Kösrclik VI.
M aß e: Durchschnittswerte:
bei
bei
bei
bei

D
D
D
D

=
=
=
=

30—35
25—30
20—25
13—20

mm
mm
mm
mm

Nw
Nw
Nw
Nw

=
=
=
=

58%
55 %
56%
54%

Wh
Wh
Wh
Wh

=
=
=
=

26 %
27 %
26,5 %
28,5 %

Wb
Wb
Wb
Wb

= 32 %
-3 2 %
= 31 %
= 35 %

Wh : Wb =
Wh : Wb =
Wh : Wb =
Wh : Wb =

0,82
0,83
0,84
0,81
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D iffere n tiald ia g n o se: Die relativen Querschnittsmaße ändern sich
nur wenig im Laufe des Wachstums, die Breite übertrifft die Höhe immer
um 1/s. Der Nabel ist wiederum bei jungen Individuen im Durchschnitt
etwas enger.
V ergleich e: Charakteristisch für diq Art sind die rückwärts geneigten
Rippen der Innenwindungen. P. wähneri (U h l ig , 1900, Taf. 1, Fig. 4) ist
um ein geringes spärlicher berippt bei gleicher Rippenform; der Unter
schied dürfte innerhalb der normalen Variationsbreite liegen, weswegen
diese Art als Synonym betrachtet wird. Eine der Berippung nach sehr nahe
verwandte Art ist P. herbichi (U h l ig , 1900, Taf. 1, Fig. 7), deren Quer
schnitt aber schon sehr früh schmal ist und noch schlanker wird als der
jenige von P. romanicum. Beide Arten haben mit P. rothplet^j (B öse, 1894,
s. S. 19) gemeinsam, daß die breiteste Stelle des Querschnittes näher der
Ventralseite liegt, während sie bei P. bavaricum (B öse , 1894, Taf. 56, Fig. 1)
und ähnlichen Formen tiefer liegt. P. romanicum kann, wie viele Arten
dieser Gattung, leicht mit homoeomorphen Arten anderer Gattungen ver
wechselt werden; P o m peckj (1897) beschrieb ein Wohnkammerbruchstück
als Arietites cf. latisulcatus (Q uenstedt ), P ia (1913) bestimmte ein kleineres
Exemplar vom Akdag sogar seiner geschwungenen Rippen wegen als
Arieticeras. Hier kann nur die Gestaltung der Sutur Aufschluß geben
(s. S. 208).
V o rk o m m e n : Europäische Tethys (Bukowina, Anatolien, Italien), Mexiko; ra ricosta tum -Z on c.

Paltechioceras bösei (U h lig ) susp. aff. vinascoi (E rben , 1956)
Taf. 12, Fig. 3 a, b, Abb. 3c
Typusunterart:
1900 A rietites B ösei U h l ig , S. 29, Taf. 1, Fig. 6 a—c.
1915 V ermiceras B ösei — O n e t t i , S. 74, Taf. 3, Fig. 5.
Subsp. vinascoi:
1956 V ermiceras vinascoi E rbe n , S. 213, Taf. 34, Fig. 3, 4.
H o lo ty p : E rben , 1956, Taf. 34, Fig. 3.
M a te ria l: 1 Ex.
M aß e: Wh = 12,8 mm W h : Wb = 1,19
4,1 mm
1,00.

B eschreib un g von P. bösei bösei (U h l ig , 1900): Der Windungsquerschnitt ist schon sehr früh höher als breit, subquadrangular. Die kräftigen
Rippen verlaufen auf den Flanken gerade, radial bis leicht provers, schwin
gen auf der Ventrolateralkante nur leicht nach vorne; ihre Zahl beträgt
etwa 30—40 pro Windung; sie sind schmaler als ihre Zwischenräume.
B eschreib un g des an ato lisch en E xem p lars: Die Rippen sind
breiter als die der Typusunterart, etwa so breit wie die Zwischenräume.
Besonders der Kiel ist sehr viel massiver, die Furchen sind schmaler. Die
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Berippung stimmt gut mit Vermiceras vinascoi E rben überein; eine genaue
Bestimmung ist jedoch nicht möglich, weil die Externseiten der mexikani
schen Exemplare nicht erhalten sind; E rben gibt lediglich an, der Quer
schnitt sei hochoval.
V e rg leic h e: Eine nahe verwandte Art ist P. boehmi (H ug, 1900,
Taf. 12, Fig. 9); sie besitzt einen gerundeteren Windungsquerschnitt und
feinere, dichtere Berippung; der kräftige Kiel stimmt etwa mit demjenigen
des vorliegenden Exemplars überein. P. charpentieri (S c h a f h ä u t l , 1851,
Taf. 16, Fig. 22) ist in der Berippung ähnlich, aber schlanker mit schmaler
Ventralseite und nur schwachen Furchen.
V o rk o m m e n : Mexiko, Klcinasicn; raricostatum -Zone.
F u n d o rt: Kizik II.

Paltechioceras rothplet^i (B öse , 1894)
Taf. 13, Fig. 4, Abb. 3d
1894
1902
1925
? 1931
? 1956
1956

A rietites R othplclpi Böse, S. 730, Taf. 56, Fig. 5, 6.
V ermiceras R othpletsp — F ucini, S. 139, Taf. 12, Fig. 12.
E uechioceras rotbplettpi— T ruf.man & W illiams, S. 726.
A rietites (E chioceras) R othplet^i — A ndrusov, S. 141.
V ermiceras aff. ro th p lettj — E rben, S. 210, Taf. 36, Fig. 8, 9.
V erm iceras bavaricum m exicanum E rben, S. 207, Taf. 36, Fig. 5—7.

L e c to ty p : B öse, 1894, Taf. 56, Fig. 5 (T rueman & W illiams).
M a te ria l: 2 Ex.
M aße : D = 29 mm Nw = 59% Wh = 19% (5,6mm) Wb = 24%
Wh = 7,7 mm Wh : Wb = 0,79
12,1 mm
1,19.

Wh:W b = 0,80

B esch reib un g: Der relativ eckige Querschnitt ist in der Jugend
wesentlich breiter als hoch, wird dann bei einem Durchmesser von 4 bis
5 cm ziemlich rasch höher als breit; die breiteste Stelle liegt beim Holotyp
nahe der Ventrolateralkante. Die Rippen stehen sehr dicht (auf den Innen
windungen etwa 55—60, bei großen Exemplaren über 70), verlaufen stark
provers und etwas konkav.
V e rg leic h e: Sehr ähnlich, doch weiter genabelt ist , , Vermiceras“
ophioides F u c in i , 1902 (Taf. 12, Fig. 10, non d ’O rbigny ). P. bavaricum
(B öse , 1894, Taf. 56, Fig. 1) ist spärlicher berippt, die breiteste Stelle des
Windungsquerschnittes liegt über dem Nabelrand. P. tardecrescens (H auer ,
1856, Taf. 3, Fig. 10—12) besitzt etwa ebenso dichte, aber sehr gerade und
radiale Rippen. Auf eine große Anzahl von Arten, die mit diesen beiden
letzteren nahe verwandt oder synonym sind, kann hier nicht eingegangen
werden. P. wichmanni (R othpletz , 1892, Taf. 12, Fig. 5) hat eine sehr
ähnliche Berippung, die aber auf der Wohnkammer abgeschwächt wird.
V o rk o m m e n : Europäische Tethys, Mexiko; raricostatum -2 ,onc.
F u n d o rt: Lodumlu; Kösrclik I, Bachriß E Profil.
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Paltechioceras cf. hierlat^jcum (H a u e r , 1856)
Taf. 13, Fig. 3 a, b
cf.
cf.
cf.

1856 A m m onites H ierlat^icu.r H a u e r , S. 28, Taf. 7, Fig. 4— 6.
1879 A m m onites Hier/atttjcus — R eynes , Taf. 34, Fig. 1—3.
1886 A rietites H ierlat^ icus — G eyer , S. 246, Taf. 3, Fig. 1 a—c, non Taf. 3, Fig. 2,
Taf. 4, Fig. 22 (= dem issum F u c in i )
non 1902 V ermiceras bierlat^icum — F u c in i , S. 145, Taf. 14, Fig. 10, 11. (Fig. 10 = rothp/etzi Böse, Fig. 11 cf. bavaricum B öse).
? 1915 V ermiceras hierlatzicum — O n e tti , S. 77, Taf. 3, Fig. 8.
M a te ria l: 1 Ex.
M a ß e : D = 17,5 mm

Nw = 50%

Wh = 34%

Wb = 33%

Wh : Wb = 1,03.

B eschreib un g: Diese Art ist verhältnismäßig sehr engnabelig. Der
Windungsquerschnitt ist etwas eckig, immer höher als breit, wird beim
Anwachsen, im Gegensatz zu den meisten Arten der Gattung, breiter. Die
Rippen verlaufen auf den Flanken gerade und ziemlich radial, biegen auf
der Ventrolateralkante, wo sie knotenartig verdickt sind, nach vorne; ihre
Zahl beträgt 40— 50 pro Umgang. Das vorliegende Exemplar besitzt bei
einem Durchmesser von noch nicht 2 cm bereits Andeutungen von Fur
chen, die nach G eyer später immer kräftiger werden.
V ergleich e: Ein gerundeter Querschnitt und das Fehlen von Knöt
chen zeichnen die mexikanischen Arten P. harpoides (E rben , 1956, Taf. 28,
Fig. 11— 13) und subhierlatspcum (E rben , 1956, Taf. 41, Fig. 4) aus (sie
können als Synonyma betrachtet werden); stärkere proverse Rippen und
das Fehlen von Furchen P. demissum (F u c in i , 1902) = Arietites doricus
G eyer , 1886 (Taf. 3, Fig. 3) (non S a v i 8c M en eg h in i ). Eine größere
Anzahl von Arten, die von D um ortier ( Amm. patti) und besonders von
E rben beschrieben wurden, sind mit dieser frühen Art, andererseits aber
auch mit Arnioceras nahe verwandt (s. S. 192). Engnabelige Extremvarian
ten von P. romanicum romanicum (U h lig ) (s. S. 140) kommen der vor
liegenden Art ebenfalls sehr nahe. Sie unterscheiden sich durch die rück
wärts geneigten Rippen und etwas langsameres Anwachsen. Auch hier
besteht, zumal im gleichen geographischen Bereich, sicherlich auch ein
phylogenetischer Zusammenhang.
V o rk o m m en : Sicher belegt nur in Osteuropa (Ostalpcn, Anatolien); ? oxynotum -Zone
— raricostatum-'Lone,.
F u n d o r t: Kizik II.

U n terfam ilie A stero ceratin ae S p a th , 1 9 2 6
Relativ engnabelige Formen der Familie Arietitidae, mit oder ohne
Kielfurchen, Berippung meist schwächer, Rippenform mehr oder weniger
konkav; Sutur relativ zerschlitzt mit einspitzigem Ut und hohem, schmalem
Sattel zwischen L und U2. Obwohl sie mit der Unterfamilie Arietitinae
eng Zusammenhängen, verleiht ihnen der enge Nabel und die größere
Flankenhöhe ein charakteristisches Aussehen.
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Genus Asteroceras H yatt , 1867
Generotypus: A. stellaris (J. S o w erby , 1815).
Typusgattung der Unterfamilie Asteroceratinae mit ventralwärts kon
vergierenden Flanken, starken oder schwächeren Rippen, starkem Kiel
und Furchen, die aber im Alter verschwinden können.
Synonyma: C aenisites B u c k m a n , 1925; E uasteroceras D onovan , 1953.

Asteroceras cf. turneri (J.

de

C. S o w erby , 1824)

Abb. 3e
cf.
cf.
cf.

1824 A m m onites Turneri J. de C. S o w erby , S. 75, Taf. 452.
1879 A rieiites Turneri — W r ig h t , S. 292, Taf. 12, Fig. 4.
1961 C aenisites turneri — D onovan , Taf. 66, Fig. 2.

M a te ria l: 1 Ex.
M aß e: Wh = 58 mm

Wh : Wb = 1,19.

B esch reib un g: Es sind nur einige verwitterte Bruchstücke eines sehr
großen Exemplars erhalten. Der Querschnitt ist schwach trapezoidal, die
Rippen stark, auf den Flanken retrovers und gerade, biegen auf der Ventrolateral-Kante scharf nach vorne, verklingen dann, bevor sie die nächste
Rippe erreicht haben, so daß kein durchgehender Nebenkiel ausgebildet
wird. Der Kiel ist kräftig, die Furchen breit, aber nicht tief.
B em erkungen: Dem Querschnitt und der Rippenform nach kommt
als Vergleich nur A. turneri in Frage. Eine genaue Bestimmung ist wegen
des schlechten Erhaltungszustandes nicht möglich, weitere Vergleiche er
übrigen sich daher auch.
V o rk o m m e n : Europa, verbreitet; turneri-Zone.
F u n d o r t: Yakacik, Boklu Kaya, Kalksandst. an der Basis.

Asteroceras sp. ju v . aff. turneri (J.

de

C. S ow erby , 1824)

Taf. 13, Fig. 6 a, b
M a te r ia l: 1 Ex.
M aß e: D = 43 mm

Nw = 47%

Wh = 32%

Wb = 36%

Wh : Wb = 0,90

B esch reib un g: Ein halbes Windungsbruchstück eines jugendlichen
Stadiums besitzt einen breiten Windungsquerschnitt mit gewölbten Flan
ken und flacher Externseite, ventralwärts nur ganz schwach konvergierend.
Die starken Rippen sind gerade und deutlich retrovers, biegen auf der
Ventrolateral-Kante um 90° nach vorne und erlöschen, kurz bevor sie die
nächste Rippe erreicht haben. Der starke Kiel wird von sehr breiten, tiefen
Furchen begleitet. Die Sutur ist vom Asteroceras-T\sp\is, mit hohem, brei
tem Lateralsattel.
V erg leich e: Das scharfe Umbiegen der Rippen ist charakteristisch
für Ast. turneri-, die Rippen des vorliegenden Exemplares sind aber spär
licher und stark retrovers, der Querschnitt ist ziemlich breit, Merkmale,
die an Ast. retusum (R eynes, 1879, Taf. 37, Fig. 8—14, non Amm. retusus
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 122.
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S impson ) erinnern, dessen Rippen allerdings ohne umzubiegen auf den
Nebenkiel stoßen und dabei schwächer werden. Möglicherweise handelt
es sich um ein Jugendstadium der oben (S. 145) beschriebenen Form.
F u n d o rt: Lodumlu, Mischfauna.

F am ilie O x yn o ticeratid ae H y a tt , 1875
Formen mit schmalem, mehr oder weniger lanzettförmigem Windungs
querschnitt, mäßig engem bis geschlossenem Nabel, meist einem Kiel,
schwachen, welligen Rippen und charakteristischer Vermehrung der
Suturelemente in der Nabelregion, durch Zerschlitzung eines extrem brei
ten Sattels zwischen Ux und U3 (nach S c h in d e w o lf , 1962).
Genus Oxjnoticeras H yatt , 1875
Generotypus: O. oxynotum (Q uenstedt , 1845).
Eine Gattung der Familie Oxynoticeratidae mit schmal-lanzettförmi
gem Querschnitt, engem Nabel, schwacher Skulptur, die auf der oberen
Hälfte der Flanken fast verschwindet, wenig zerschlitzter Sutur.
Synonym: R etenticeras B u c k m a n , 1920.

Oxjnoticeras aff. buckii (S impson , 1843)
Taf. 13, Fig. 11, Abb. 3f
aff. 1843 A m m onites B uckii S im pso n , S. 42, 43.
aff. 1867 A m m onites oxynolus —- D u m o rtie r , S. 143, Taf. 33, Fig. 2, non cet., non
Q uensted t .
aff. 1920 O xjnoticeras buckii — S. B u c k m a n , Type Amm. Taf. 165A.

?
1931 O xjnoticeras buckii — G erard , S. 626.
aff. 1943 O xjnoticeras buckii — H o ffm a n n , S. 325, Taf. 17, Fig. 10; Taf. 19, Fig. 8.
M a te r ia l: 1 Ex.
M a ß e : D = 30 mm

Nw = 38 %

Wh = 35 %

Wb = 25 %

Wh : Wb = 1,39.

B eschreib un g: Ein stark korrodiertes, mit einer Tonhaut überzoge
nes Exemplar fällt durch seinen weiten Nabel auf. Den weitesten Nabel
unter den Arten der Gattung Oxjnoticeras besitzt O. buckii (27—31 % nach
H offm ann ), welches, wie auch das vorliegende Exemplar, außerdem einen
für die Gattung ziemlich breiten Querschnitt besitzt. Die Rippen sind
breit, radial bis provers und auf die untere Hälfte der Flanke beschränkt.
Sie lösen sich auf der Schale ventralwärts in feine Streifen auf. H offm ann
gibt als Maximalgröße 35 mm an. Die Sutur ist recht einfach.
V ergleich e: D u m o rtier bildet als Ammonites oxjnotus u. a. ein recht
weitnabeliges Exemplar ab, welches aber etwas größer wird. Das gleiche
ist bei dem vorliegenden Exemplar wohl der Fall, das bei 30 mm noch
keine Wohnkammer besitzt, außerdem ist es aber noch beträchtlich weiter
genabelt als O. buckii. Der Skulptur nach dürfte kaum ein Unterschied zu
Ox. simpsoni (S im pson , 1855, in S. B uckm an , Type Amm., Taf. 66 und
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W r ig h t , 1881, Taf. 47, Fig. 4) bestehen, doch ist der Nabel der letzteren
Art wesentlich enger (um 12—16%), bei deren Unterart O. eboracettse
S pa th , 1925 (= Amaltheus Simpsoni — W r ig h t , 1881, Taf. 47, Fig. 6, 7)
etwa um 20—23%. O. subinvolutum S p a th , 1925 (= Amm. oxynotus —
D u m o rtier , 1867, Taf. 33, Fig. 1) kann an O. simpsoni angeschlossen wer
den.
V o rk o m m en vo n O. b u c k ii: England, Norddeutschland, Frankreich; untere oxynotum -Zone (rav/utf/w-Subzone).
F u n d o rt: Profil Kizik I, 7,80 m.

Genus Gleviceras B uckm an , 1918
Generotypus: G. glevense S. B u c k m an , 1918 (= G. subguibalianum P ia ,
1914).

Eine relativ weitnabelige Gattung der Familie Oxynoticeratidae, mit
verhältnismäßig großer Windungsbreite, gerundeter Externseite, aber mit
scharfem Kiel; Berippung schwach aber deutlich; die Sutur ist relativ
stark zerschlitzt.
Synonyma: G uibaliceras, V ictoriceras B u c k m a n , 1918; T utchericeras B u c k m a n , 1919;
G levum ites B u c k m a n , 1924.

Gleviceras cf. subguibalianum (P ia , 1914)
cf.
cf.
cf.

1881 A m altheus Guibalianus — W right , S. 385, Taf. 45, Fig. 1, 2, 5—7, non 3, 4,
non d’O rbigny.
1914 O xynoticeras subguibalianum P ia , S. 11, 36, Taf. 5, Fig. 5, Taf. 6, Fig. 9, Taf. 9,
Fig. la , b.
1958 O xynoticeras (G leviceras) subguibalianum — D onovan, S. 11, Taf. 1, cum Syn.

L ecto typ u s : W right , 1881, Taf. 45, Fig. 6, 7 (D onovan).
M a te ria l: 1 Ex.
M aß e: Wh = 20 mm Wh : Wb = 1,57.

B esch reib un g: Der Windungsquerschnitt ist verhältnismäßig breit,
die Flanken stärker gewölbt, konvergierend, mit schmaler Externseite;
der Nabelabfall ist mäßig steil. Die Rippen sind relativ stark, spalten sich
in wechselnder Höhe; sie sind auf den inneren Windungen leicht sichel
förmig, später auf den Flanken gerade, nur unterhalb des Kieles nach vorne
biegend; ihre Zahl steigt beim Wachstum von etwa 30 pro Umgang auf
das Doppelte. Die Zahl der Suturelemente in der Nabelregion ist verhält
nismäßig gering.
V erg leich e: G. guibalianum ( d ’O r big n y , 1844, Taf. 73), G. doris
(R eynes , 1879, Taf. 41, Fig. 13—15) und G. aballoense (D u m o rtier , 1867,
Taf. 27, 28) besitzen spärlicher stehende Hauptrippen und Schaltrippen,
die auf dem oberen Drittel der Flanken entstehen; G. guibalianum ist im
Querschnitt breiter, mit weniger steilem Nabelabfall; G. doris besitzt
schwächer konvergierende Flanken und dadurch eine breitere Externseite;
G. lotharingum (R eynes, 1879, Taf. 47, Fig. 2—4) und G. lotharingiforme
10*

148

Heinrich Bremer

(P ia , 1914, Taf. 3, Fig. 3) besitzen wesentlich feinere, zahlreichere Rippen;
bei G. lotharingum ist die Zahl der Suturelemente in der Nabelregion
größer.
Eine umfangreiche Synonymieliste, die u. a. auch Gl. glevense S. B uck m an , 1918 (Taf. 27, Fig. 2, 3 u. a.) enthält, gibt D onovan , 1958. Hier
seien noch erwähnt: Oxynoticeras cf. Doris S c h rö d e r , 1927 (Taf. 1, Fig. 8a,
b, non R eynes) und ,,Harpoceras“ landui B öh m , 1908 (Taf. 12, Fig. la —c)
mit etwas unregelmäßigerer Berippung. Oxynoticeras schröderi A ndrusov ,
1931 (Taf. 8, Fig. 1) mit ähnlicher Berippung aber flach gerundetem Nabel
abfall kann als Subspezies gelten, eine Übergangsform zu G. victoris (Dum o rtier ) ; zu dieser Subspezies mag das vorliegende Burchstück gehören.
Amaltheus Guibalianus — B ehrendsen , 1891, S. 380, wird mit der Abbil
dung W r ig h t ’ s verglichen und dürfte der Beschreibung nach ebenfalls zu
der vorliegenden Spezies gehören.
V ork om m en : Weltweit (ganz Europa, Indonesien, Südamerika); oxynotum -Zone.
F u n d o rt: Kizik II.

Gleviceras victoris (D um o rtier , 1867)
Taf. 13, Fig. 8
1856
1867
? 1891
1901
1914
1914
1919
1919
1927
1927
? 1931
1932
? 1956

A m m onites oxynotus — H a u e r , S. 48, Taf. 13, Fig. 6, 7, non cet., non Q uensted t .
A m m onites V ictoris D u m o r t ie r , S. 136, Taf. 31, Fig. 1, 2, Taf. 42, Fig. 1, 2.
A m m onites sp. B e h re n d se n , S. 381.
O xynoticeras H aueri F u c in i , S. 8, Taf. 1, Fig. 3, 4.
O xynoticeras V ictoris — P ia , S. 34.
O xynoticeras rigidum P ia , S. 10, 34, Taf. 3, Fig. 4, Taf. 6, Fig. 5, Taf. 9, Fig. 5 a—c.
V ictoriceras victoris — S. B u c k m a n , Type Amm. Taf. 136 A —C.
T utchericeras perfolia lu m S. B u c k m a n , Type Amm. Taf. 137 A, B .
O xynoticeras rigidum — S c h r ö d e r , S. 21, Taf. 2, Fig. 1 a—c.
O xynoticeras n. sp. S c h r ö d e r , S. 26, Taf. 2, Fig. 2 a—c.
O xynoticeras rigidum — A n d rusov , S. 151, Taf. 9, Fig. 14.
O xynoticeras J o ly i G e r a r d , S. 623, Taf. 34, Fig. 2, 2a.
O xynoticeras ( V ictoriceras) aff. victoris — E r b e n , S. 352, Taf. 37, Fig. 6.

M a te ria l: 1 Ex.
M a ß e : D = 35,5 mm

Nw = 21,5%

Wh = 51 %

Wb = 32%

Wh : Wb = 1,61.

B esch reib un g: Der Windungsquerschnitt von G. victoris ist relativ
schmal für die Gattung; die Art besitzt einen hohen Kiel und gerundeten
Nabelabfall. Die breiteste Stelle des Querschnittes liegt dicht über dem
Nabelrand. Die Rippen entspringen in unregelmäßigen Abständen oft
bündelweise zu je 2—3 Stück am Nabelrand, verlaufen leicht retrovers
und gerade über die Flanken, biegen gegen die Externseite hin scharf pach
vorn; Schaltrippen fehlen auf dem Steinkern.
V ergleich e: P ia trennt von G. victoris eine Art unter dem Namen
Oxynoticeras rigidum ab, die einen senkrechten Abfall des Externsattels be
sitzt, im Gegensatz zu dem schrägen Abfall, wie ihn D um ortier abbildet;
einen derartig senkrechten Abfall besitzt auch der Externsattel bei dem
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vorliegenden Exemplar. Doch ist die von D um ortier abgebildete Sutur
einem anderen, nicht abgebildeten Exemplar entnommen, worauf auch
P ia hinweist; eine Sutur mit schrägem Abfall des Externsattels besitzt
aber G. aballoense ( d ’O rbig ny , 1850, in D um o rtier , 1867, Taf. 27, Taf. 28,
Fig. 1), eine breitere Art, mit einem weiteren Nabel und stärkeren, spär
lichen Rippen. Die Sutur von G. victoris bei D um ortier entstammt mög
licherweise einer Übergangsform. Auf jeden Fall ist es fraglich, ob dieser
ungewisse Merkmalsunterschied zur Abtrennung einer eigenen Art be
rechtigt.
G. guibalianum ( d ’O r big n y , 1844, Taf. 73) ist breiter, mit weiterem
Nabel, spärlicheren Haupt- und zahlreichen Nebenrippen; G. subguibalianum (P ia , 1914, s. S. 26) ähnelt in der Berippung der vorliegenden Art,
ist aber breiter mit steilerem Nabelabfall. Für weitere Vergleiche wird auf
die Monographie von P ia verwiesen.
V o rk o m m en : Nordwesteuropa, europäische Tethys, ? Südamerika, häufig; raricostatum -Zone.
F u n d o rt: Profil Kiztk, 3,60 m.

Genus Radstockiceras B uckm an , 1918
Generotypus: R. complicatum B uc k m a n , 1918 (= R. involutum (P o m p e c k j,

1 90 7 )).

Eine sehr engnabelige Gattung der Familie Oxynoticeratidae mit
schmalem, lanzettförmigem Querschnitt und relativ zerschlitzter Sutur.
Synonyma: F astigiceras B u c k m a n , 1919; M etox ynoticeras S p a t h , 1922; P hyllox ynotiles
B u c k m a n , 1924; H om oxynoticeras, K leistox ynoticeras B u c k m a n , 1925; C arix iceras S p a t h ,
1925.

Radstockiceras buvignieri ( d ’O rbig n y , 1844)
1844
1858
1867
1885
cf. 1901
cf. 1913
1914
1914
cf. 1922
1925
1925

A m m onites B uvignieri d ’O r big n y , S. 261, Taf. 74.
A m m onites oxynotus num ism alis— Q u en sted t , S. 119, Taf. 14, Fig. 1, non O ppe l .
A m m onites B uvignieri — D umortier, S. 147, Taf. 34, Fig. 1, 2.
A m m onites B uvignieri — Q u en sted t , S. 295, Taf. 38, Fig. 1, 2.
O xynoticeras Saemanni — F u c in i , S. 3, Taf. 1, Fig. 1 a—c, non D u m o r t ie r .
O xynoticeras L ynx var.? — V a d a sz , S. 76, Taf. 4, Fig. 1.
O xynoticeras B uvignieri — P ia , S. 59.
O xynoticeras nov. spec. Nr. 45 P ia , S. 60.
O xynoticeras sp. aff. num ism ali — K ru m b e c k , S. 201, Taf. 15, Fig. 6, non O ppe l .
M eloxynoticeras o p p eli— S. B u c k m a n , Type Amm. Taf. 574, non S c h l ö n b a c h .
H om oxynoticeras homoeum S. B u c k m a n , Type Amm. Taf. 575.

M a te ria l: 4 Ex.
M aß e: D
127 mm
I) = 50 mm
D = 37 mm

Nw = 4,5%
Nw = 12%
Nw = 10%

Wh = 58%
Wh = 56%
Wh = 60%

Wb = 22%
Wb = 24%
Wb = 27%

Wh : Wb = 2,64
Wh : Wb = 2,36
Wh : Wb = 2,18

B esch reib un g: Der Windungsquerschnitt ist schmal, die breiteste
Stelle liegt dicht über dem Nabelrand oder auch etwas höher; der Nabel
abfall ist kurz und mäßig steil. Die Skulptur besteht aus schemenhaft
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sichtbaren, leicht sigmoidalen Hauptrippen und einer feinen, dichten An
wachsstreifung auf der Schale; auf dem Steinkern können unterhalb des
Kieles kleine, konkave Schaltrippchen eben noch sichtbar sein, meist ist er
aber ganz glatt.
V ergleich e: Eine ebenso gestaltete Skulptur besitzt R. involutum
(P o m pe c k j , 1907) = Oxynoticeras oppeli — F u tterer , 1891 (Taf. 8, Fig. la
bis c, non S c h lö n ba c h ), dessen Querschnitt aber etwas breiter ist, mit
der breitesten Stelle bei etwa % Flankenhöhe, mit höherer und steiler
Nabelwand. Genau diese Merkmale weist auch R. complicatum B uckm an ,
1918 (Taf. 27, Fig. la , b) auf, das daher als ein Synonym von R. involutum
zu betrachten ist, ebenso wohl auch R. angustatum (P ia , 1914, Taf. 5, Fig. 3).
R. complanosum (S im pson , 1855 = Amm. oxynotus numismalis O ppel , 1853,
s. unten) besitzt eine ähnliche Querschnittsform aber relativ kräftige Skulp
tur. Beide Arten sind im anatolischen Material durch Übergänge verbun
den. R. saemanni (D um o rtier , 1867, Taf. 40, Fig. 2—4, non O ppel , 1856),
ebenfalls unberippt, besitzt einen äußerst schmalen, lanzettförmigen Quer
schnitt; R. oppeli (S c h lö n ba c h , 1863, Taf. 12, Fig. 2) zeigt einen Knick
im unteren Drittel der Flanke; Oxynoticerasperneri A ndrusov , 1931 (Taf. 7,
Fig. 4) hat einen weiteren Nabel, mag als Subspezies von R. buvignieri be
trachtet werden.
V o rk o m m e n : Nordwcstcuropa, europäische Tethys, ? Indonesien, häufig\ jam esoniZonc.
F u n d o rt: Kizik II, Kösrelik X.

Radstockiceras complanosum (S im pson , 1855)
Taf. 14, Fig. la, b, Abb. 4 k
1853 A m m onites oxynotus num ism alis O ppel , S. 46, Taf. 2, Fig. 10, non heteropbyllus
num ism alis Q u en sted t .
1855 A m m onites com planosus S impson , S. 79, 80.
non 1858 A m m onites oxynotus num ism alis — Q uensted t , S. 119, Taf. 14, Fig. 1 (= buvig
nieri d ’O r b ig n y ).
1885 A m m onites oxynotus num ism alis — Q u en sted t , S. 289 ff., Taf. 37, Fig. 1—7.
1907 O xynoticeras num ism ale — P o m pe c k j , S. 271, Taf. 2, Fig. 20.
1913 O xynoticeras num ism ale — P ia , S. 339, Taf. 14, Fig. 3, a, b.
1914 O xynoticeras num ism ale — P ia , S. 57.
1962 M etoxynoticeras complanosum — H o w a r t h , S. 105, Taf. 15, Fig. 4 a, b.
M a te r ia l: 7
M aße : D =
D =
D =
D =

Ex.
62,7 mm
53,6 mm
51,4 mm
39,2 mm

Nw=
Nw =
Nw =
Nw =

9%
9%
11 %
13 %

Wh
Wh
Wh
Wh

=
=
=
=

57 %
56%
58%
54,5 %

Wb
Wb
Wb
Wb

=
=
=
=

26 %
25%
20%
25 %

Wh
Wh
Wh
Wh

: Wb =
: Wb =
: Wb =
: W b.=

2,18
2,22
2,86
2,18

B esch reib un g: Diese Form unterscheidet sich von R. buvignieri ledig
lich durch seine wesentliche stärkere Skulptur: etwa 20 sigmoidale Haupt
rippen pro Umgang, die besonders im unteren Drittel stärker herausge
hoben sein können, im obersten Fünftel der Flanke 2—3 Schaltrippchen
zwischen je zwei Hauptrippen.
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B em erkungen : Der Name Amm. oxynotus numismalis wurde 1853
von O ppel veröffentlicht (nicht von Q uenstedt , auch wenn er von ihm
herrühren mag), war aber für die Gattung Ammonites bereits präokkupiert
{Amm. beterophyllus numismalis Q uenstedt , 1849). Dem Vorschlag von
H older (1958) zur Behandlung der QuENSTEDT’schen Nomenklatur fol
gend, wäre P o m pe c k j , der den Namen als erster in Verbindung mit dem
Gattungsnamen Oxynoticeras gebrauchte, als Autor anzusehen. H o w a rth
(1962) bildete jedoch den Holotyp von R. romplanosum (S impson ) ab, der
sicherlich nicht von Amm. oxynotus numismalis zu trennen ist. In diesem
Falle ist es wohl für die Stabilität der Nomenklatur dienlicher, wenn der
unbekannte, aber einwandfreie Name „complanosum“ den älteren, präokkupierten Namen ersetzt, was den normalen Nomenklaturregeln gemäß ist,
und daß er nicht als nomen oblitum, laut Artikel 2 3 b , zugunsten des jüngeren
Oxynoticeras numismale (P o m peckj, 1907) unterdrückt wird.
Eine weitnabelige Unterart ist Oxynoticeras numismale var. evoluta F u c in i ,
1901 (Taf. 1, Fig. 11), mit der Oxynoticeras {Radstockiceras ?) palomense
E rben , 1956 (Taf. 37, Fig. 2, 3, 5) synonym ist. Weitere Vergleiche s. bei
R. buvignieri, S. 149.
V o rk o m m e n : Nordwesteuropa einschl. Süddeutschland, Klcinasien; jam eson i-2 .one.
F u n d o rt: Kizik II, Kösrelik II, IX.

F am ilie P o lym o rp h itid ae H aug , 1 8 8 7
Evolute Formen mit einfachen oder doppelten, geraden oder leicht
gebogenen Rippen, oft ein bis zwei Knotenreihen, zuweilen einem Kiel.
Sutur meist sehr kompliziert, mit dominierendem L, drei Umbilikalloben
(nur bei Phricodoceras zwei) und meist zweispitzigem, seltener reduzier
tem Uj.
U n terfam ilie X ip h ero ceratin ae S pa th , 1925
(Einschließlich Eoderoceratinae S pa th , 1929)
Eine Unterfamilie der Familie Polymorphitidae, in der Formen zu
sammengefaßt werden, die, mindestens in der Jugend, ein bis zwei Reihen
von Dornen oder kräftigen Knoten tragen; die Sutur ist mit Ausnahme
einiger früher Gattungen besonders zerschlitzt, mit breitem „baumförmi
gem“ L, drei Umbilikalloben, zweiästigem Uj.
Genus Microderoceras H yatt , 1871
Generotypus: Microderoceras birchi ( J . S ow erby , 1820).
Es ist bei der fortschreitenden Aufsplitterung schwierig geworden,
diese Gattung gegen andere verwandte Genera, insbesondere Coeloderoceras
S path abzugrenzen. Daher soll hier kurz auf diese Frage eingegangen
werden.
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D onovan (1958, S. 34) versuchte bei einer erstmaligen Definition des
Genus Coeloderoceras die Unterschiede zwischen beiden Gattungen heraus
zustellen, doch sind sie geringfügig: er spricht von stärkeren Knoten und
fehlender Sekundärberippung. Letztere ist aber bei Microderoceras birchi
durchaus vorhanden, wenn auch etwas feiner und nicht allein auf die Ex
ternseite beschränkt, sondern auch über,die Flanken hinwegverlaufend.
Wichtiger für seine Auffassung scheint die Bemerkung zu sein, Micro
deroceras sei „an earlier genus (turneri-Zone)“. Wir müssen uns aber hüten,
die stratigraphische Stellung als systematisches Merkmal zu werten (s.
S. 211). Zudem reicht die Art nach W a l l ise r (1956) in Württemberg nach
unten in die bucklandi-Zone, nach W issn er (1958) in Bayern nach oben in
die obtusum-Zone, hinein, ja „Microderoceras cf. birchi“ kommt dort sogar in
der oxynotum-Zone vor. Selbst wenn es sich in diesen Fällen nicht um
Microderoceras birchi sensu stricto handeln sollte, so doch um sehr nahe
verwandte Spezies oder Subspezies, die sicher zu derselben Gattung
gehören.
D efin itio n : Evolute Windungen mit gerundet bis subquadratischem
oder etwas breiterem Querschnitt, einfachen, starken Rippen, die auf den
Flanken zwei Reihen von Dornen tragen, von denen die innere gewöhnlich
schwächer ausgebildet ist. Die Knoten können auf den äußersten Windun
gen bereits ganz fehlen (s. Q uenstedt , 1885, Taf. 18, Fig. 5, 6). Sekundäre
Rippen sind meist vorhanden, können aber auf den Flanken oder auch ganz
fehlen. Die Lobenlinie zeigt bereits bei Microderoceras birchi (s. d ’O rbig ny ,
1842, Taf. 86, Fig. 3) ein hervortretendes Merkmal: einen sehr breiten,
asymmetrisch zweispitzigen Laterallobus, dessen ventraler Ast stärker aus
gebildet ist und von der Flanke her schräg auf die Ventralseite hinüber
ragt, dort unter den Externlobus hinuntergreift. Dieses Merkmal ist aber
auch noch für die meisten Arten von Coeloderoceras und Coeloceras bezeich
nend, die sehr wahrscheinlich von Microderoceras abstammen; mehr oder
weniger horizontaler („suspensiver“) U3.

Microderoceras bispinatum (G eyer , 1886)
Taf. 15, Fig. 3a, b, Abb. 3h
1856
1886
non 1886
non 1899
1931
non 1958

A m m oniles brevispina — H a u e r , S. 53, Taf. 17, Fig. 4, 5, non S o w erby .
A egoceras bispinatum G eyer , S. 27, Taf. 4, Fig. 1—7, 9—13 (pars?),
A egoceras bispinatum G e ye r , S. 27, Taf. 4, Fig. 8 ,2 1,2 3 (= M .fila (Q uenstedt )).
A egoceras bispinatum — H ug , S. 27, Taf. 7, Fig. 2 ,2a, 3 (= M .fila (Q uenstedt )).
A egoceras (M icroderoceras) bispinatum — A n d ru so v , S. 148, Taf. 9, Fig. 12»
Coeloderoceras bispinatum (G eyer ) var. densicostatum D onovan , S. 35 (= M . fi la
(Q uenstedt )).

L e c to ty p u s: G eyer, 1886, Taf. 4, Fig. 4 (D onovan, 1958).
M a te ria l: 6 Ex.
M aße : D = 23,1 mm Nw = 47,5 % Wh = 30 % Wb = 34 %

Wh : Wb = 0,89.

Zur Ammonitenfauna und Stratigraphie des unteren Lias usw.

153

B esch reib un g: Eine Art der Gattung Microderoceras mit einem Quer
schnitt, der innen breit, außen subquadratisch ist, mit starken, geraden
Rippen, die auf der ventrolateralen Umbiegung eine stärkere, auf V-j-Flankenhöhe eine wesentlich schwächere Knotenreihe tragen. Die Stärke der
Knoten ist allerdings sehr variabel. Die flach gewölbte Externseite wird
von feinen Schaltrippen überquert. Die Zahl der Hauptrippen beträgt bei
einem Durchmesser von ca. 5 cm etwa 20, auf den inneren Windungen
etwas weniger. Ausführliche Maßtabelle bei G ey er .
B em erkungen: G eyer bildete unter diesem Namen eine Formenreihe
mit ziemlich großer Variationsbreite ab. Einige Exemplare unterscheiden
sich so gut wie gar nicht von Microderoceras fila (Q uenstedt , 1885), beson
ders das als Fig. 21 abgebildete, das bei einer entsprechenden Größe nur
drei Rippen mehr besitzt als die Art Q uenstedt ’ s . Nichtsdestoweniger
trennten es T rueman & W illia m s (1927, S. 250) als Deroceras ignotum ab.
Zudem stellte D onovan das von H ug als Aegoceras bispinatum abgebildete
Exemplar (Zitate s. Synonymieliste) als neue Unterart zu bispinatum, ob
wohl auch dieses höchstens individuelle Unterschiede gegenüber Micro
deroceras fila aufweist. Es handelt sich immer nur um drei bis vier Rippen
mehr oder weniger, was durchaus in den normalen Variationsbereich einer
Art fallen dürfte. Allerdings gingen die genannten Autoren fast immer
nur von Unterschieden gegenüber bispinatum aus, die zweifellos bestehen,
während die QuENSTEDT’sche Spezies kaum beachtet wurde.
In den Proportionen bestehen zwischen Microderoceras fila und bispina
tum keine Unterschiede, die über eine Variationsbreite von wenigen Pro
zent hinausgehen. G eyer hätte bei einer großzügigen Auffassung von der
Variationsbreite seiner Art die Unterschiede gegenüber Microderoceras fila
sicherlich geringer bewertet, wenn er nicht, von dem Vorkommen mit
Oxynoticeras oxynotum auf ein und demselben Handstück ausgehend, seine
Art in diese Zone gestellt hätte, während die QuENSTEDT’sche Art erst im
untersten Lias gamma (taylori-Subzonel) vorkommt. Die Ablagerungsver
hältnisse der Hierlatzschichten als Spaltenfüllungen lassen es aber zweifel
haft erscheinen, ob die Fossilfolge normal ist. Sehr wahrscheinlich gehört
bispinatum frühestens in die raricostatum-’L onz.
In den Formenkreis um Microderoceras bispinatum gehören noch: M i
cro d er o cer a s f i l a (Q uenstedt , 1885, S. 205, Taf. 25, Fig. 7) (= Aegoceras
bispinatum H ug = Coeloderoceras bispinatum densicostatum D onovan , Dero
ceras ignotum T rueman & W il l ia m s , 1927, S. 250), das sich von bispinatum
durch engerstehende Rippen (etwa 30 bei entsprechender Größe) und eine
noch schwächere, oft nur angedeutete innere Knotenreihe unterscheidet;
M icro d er o cer a s k ein d eli (E m m r ic h , 1853, S. 382, abgebildet bei H au e r ,
1856, Taf. 7, Fig. 8, 9 als Ammonites brevispina S owerby ), das bei gleicher
Skulptur hochmündiger ist als bispinatum.
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Microderoceras bispinatum (G eyer ) ancyrense n . subsp.
Taf. 14, Fig. 5 a, b, Abb. 3 j, 4i
H o lo typ u s : Tübingen Ce 1259/26; Fundort: Kizik II, Horizont unbekannt.
D e riv a tio n om inis : Ancyra = antiker Name der Stadt Ankara.
M a te ria l: 27 Ex.
,
M aß e: Subspezietypus:
D = 36,9mm
29 mm
20 mm
15 mm

Nw = 38%

Wh =

40%
40,5%
35%
40%

Übrige Exemplare (Mittelwerte in Klammern)
D = 40 mm Nw = 39% W h= 38—40%
30 mm
34— 38%
38—40%
23—26
19—23
15—19
10—15

mm
mm
mm
mm

3 7 -4 0 %
35—43%
34— 39%

Wb=

40%
47%
52,5%,
65%

Wb:=38—40%
45—47%

35—40%
35—40% (38%)
33—46% (39%)
36—46% (42%)

43—51%
44— 54%
44—62%
57—73%

Wh:Wb = l,00
0,86
0,66
0,61

Wh: W b= 1,00
0,91—
0,83
(49%)
0,77
(50%) 0,71—0,74
(55%)
0,67
(65%) 0,53—0,67

D iffere n tiald ia g n o se: Die Windungen wachsen rascher an, wo
durch der gesamte Bau gedrungener wird. Der Nabel ist enger, die Maße
für Wh und Wb größer, jeweils um 10%; Überschneidungen in der Varia
tionsbreite kommen nicht vor.
V o rk o m m e n : Kleinasien; raricostatum -Zone— ja m eson i-Zone.

Microderoceras briiekneri G ugenberger , 1929
Taf. 13, Fig. 7 a—c
1928 M icroderoceras Brückneri G ug en be rg e r , S. 270, Taf. 1, Fig. 18, Taf. 2, Fig. 14.3
1929 M icroderoceras Brückneri G ug en berg er , S. 374, Taf. 11, Fig. 12, Taf. 12, Fig. 17.
M aße : D = 18 mm Nw = 47 %
Wh = 34 %
Wb = 38 %
Wh : Wb = 0,88.

B esch reib un g: Unter den ihrer geringen Größe wegen meist unbe
stimmbaren Stücken fällt eines durch ein charakteristisches Merkmal auf:
die Nabelwand fällt senkrecht und tief ein, wodurch die einzelnen Win
dungen durch eine tiefe Furche gegeneinander abgesetzt erscheinen. Der
Querschnitt ist breiter als hoch, mit abgerundeten Ecken, einer breiten,
flach gewölbten Externseite. Die völlig geraden Rippen sind hoch und
stark, tragen zwei Reihen kräftiger Knoten. Schaltrippen auf der Extern
seite sind nicht zu beobachten, diese ist aber schon ziemlich angewittert.
Die Sutur ist zerstört. Die Abweichungen der Maße vom Holotyp sind
durch die geringere Größe des vorliegenden Exemplars erklärbar.
V e rg leic h e: Durch die genannte Furche läßt sich die Spezies leicht
von allen anderen Formen unterscheiden, obwohl sich Jugendwindungen
3 nur Querschnitt und Sutur abgcbildet.
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von Formen der Unterfamilie Xipheroceratinae meist nicht einmal der
Gattung nach bestimmen lassen. Daher sind auch weitere Vergleiche
müßig.
V o rk o m m e n : Nordanatolien; Carixium.
F u n d o rt: Profil Kösrelik I, 13,20 m.

Genus Crucilobiceras S. B uc k m a n , 1920
Generotvpus: C. crucilobatum S. B u c k m an , 1920.
Eine Gattung der Unterfamilie Xipheroceratinae, mit hochmündigen,
einfach berippten Formen, die eine oder zwei Knotenreihen tragen.
Sekundärberippung fehlt in der Regel. Sutur vom „Microderoceras-Typus“,
mit starkem Ventralast des L und horizontalem U3; Ut kann manchmal
einästig sein.
Crucilobiceras cf. muticum ( d ’O rbig ny , 1844)
cf. 1844 y\mrnomies jfmticas ij ’O rhigny , S. 274, Taf. 80.
M a te ria l: 1 Ex.
M aß e: D = ca. 51mm Nw=ca. 53% W h= ca. 28% Wb=ca. 23%
D=
29mm Nw=ca. 48% W h=
27% W b=
29%

W h :W b= l,35
W h:W b=0,94

B esch reib un g: Ein korrodiertes Bruchstück, das knapp die Hälfte
zweier Windungen enthält, stimmt in Maßen und Skulptur gut mit der
Abbildung d ’O rbig n y ’ s überein. Der Windungsquerschnitt ist innen sub
quadratisch, etwas breiter als hoch, eine Windung später hochoval. Die
Flanken sind nur schwach gewölbt, die breiteste Stelle liegt bei den Innen
windungen etwas unterhalb der Flankenmitte, bei der äußeren Windung
im oberen Drittel. Die Rippen sind stark und gerade, auf der äußeren
Windung etwas nach vorne gebogen und tragen eine Reihe markanter
Knoten auf der Ventrolateralkante.
Die Sutur ist auf den Flanken zerstört, stimmt aber in der Externregion
mit der Abbildung von d ’O rbigny überein: E ist breit, mit divergierenden
Ästen, sein Mediansattel liegt nicht ganz in der Medianlinie der Ventral
seite; der ventrale Ast des L greift unter den Externlobus.
V e rg leic h e: C. densinodum (Q uenstedt , 1849, Taf. 4, Fig. 18) besitzt
eine flache Externseite, über welche die Knoten hinausragen, stärkere
Schaltrippen (Synonym: C. gemmellaroi L e v i , 1896, Taf. 8, Fig. 3—6);
bei C. densispina (Q uenstedt , 1884, Taf. 23, Fig. 12—15) ziehen die Rippen
in gleicher Stärke über die Externseite hinweg; C. submuticum (O ppel ,
1856) s. S. 156; C. crucilobatum S. B uckm an 1920 (Type Amm. Taf. 178)
besitzt eine flache Externseite wie C. densinodum, aber zwei Knotenreihen;
C. densinodulum S. B uckm an , 1923 (Type Amm. Taf. 442) ist wie C. muti
cum berippt, aber schmaler, also eine Subspezies (Synonym: C. ornatilobatum S p a th , 1926, Taf. 11, Fig. 1).
V o rk o m m e n : Europa; 'iraricostatum-'Z.one.— ja m eson i-Zone.
F u n d o rt: Kizik II.
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Crucilobiceras cf. submuticum (O ppel , 1856)
Taf. 13, Fig. 10, Abb. 3g
cf.
cf.
cf.
non
cf.

1849
1853
1856
1869

A m m onites natrix oblongus Q uensted t , S. 85, Taf. 4, Fig. 16 a—d.
A m m onites natrix oblongus — O ppe l , S. 35, Taf. 1, Fig. 5 a, b.
A m m onites subm uticus O p p e l , S . 158.
A m m onites subm uticus — D u m o r t ie r , S. 63, Taf. 12, Fig. 1, 2, Taf. 44, Fig. 2—4
(? = C. densispina Qu.).
1885 A m m onites natrix oblongus Q uensted t , S. 259 ff., Taf. 33, Fig. 1, 9, 19, 23, ?8.

M a te r ia l: 6 Ex.
M a ß e : D = 23,1 mm

Nw = 48 %

Wh = 30%

Wb = 25,5 %

Wh : Wb = 1,18.

B eschreib un g: C. submuticum unterscheidet sich von C. muticum durch
seinen schmaleren Windungsquerschnitt und dichtere Berippung. Die vor
liegenden Exemplare weichen von der Abbildung O ppe l ’ s durch etwas
nach vorne geneigte Rippen ab. Die Innenwindungen sind bei manchen
Exemplaren bis zu einem Durchmesser von ca. 1 cm glatt. Die gut erhal
tene Sutur ist einfacher als diejenige von C. muticum, vor allem ist der
Laterallobus schmaler, sein ventraler Ast reicht nicht auf die Externseite
hinüber. Ein Exemplar stellt mit breiterem Querschnitt, dichterer Berip
pung aber einfacher Sutur eine Übergangsform zu C. muticum dar.
V e rg leic h e: s. bei C. muticum.
V o rk o m m e n : Europa, hauptsächlich Süddcutschland\ja m eson i-7 .on c.
F u n d o rt: Ktztk, Kösrelik, Baglum.

Crucilobiceras phrygicum n. sp.
Taf. 13, Fig. 5 a, b, Abb. 3i
H o io ty p u s: Tübingen Ce 1259/31; Fundort: Baglum.
D e riv a tio n o m in is: Phrygia — antike Landschaftsbezeichnung für das westliche
Inneranatolien.
M a te r ia l: 2 Ex.
M aße:
Holotyp: D = 32 mm Nw = 48% Wh = 33% Wb = 30%
Wh : Wb = 1,11
D = 27 mm Nw = 49 % Wh = 30 % Wb = 30,5 % Wh : Wb = 0,98

D iagn o se: Eine bituberculate Art der Gattung Crucilobiceras mit
mäßig breitem, ovalem Querschnitt, schwach gewölbten Flanken, stark
gewölbter Ventralseite; die größte Querschnittsbreite liegt etwas oberhalb
des Nabelrandes, wo die untere, etwas schwächere Knotenreihe steht. Die
sehr geraden, radialen Rippen reichen nur von Knoten zu Knoten.
V e rg leic h e: Von den bituberculaten Arten der Gattung besitzt der
Generotypus, C. crucilobatum S. B uckm an , 1920 (Taf. 178) einen weiteren
Nabel, gewölbte Flanken und flache Externseite, die untere (dorsale) Kno
tenreihe ist näher zur Flankenmitte gerückt; C. olenoptychum (F u c in i , 1903,
Taf. 25, Fig. 5—7) hat einen schmaleren Querschnitt mit flacher Extern
seite, auf den inneren Windungen charakteristische längliche Knoten, die
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zueinander winklig stehen. Ähnliche bituberculate Formen bei Q uenstedt ,
1885, Taf. 33, wie Ammonites natrix rotundus, Fig. 3 (non Q uenst ., 1849)
oder der breitere, sehr langsam anwachsende Amm. natrix Birchoides (Fig. 5)
dürften der einfacheren Sutur nach schon Platypleuroceras nahe stehen.
Genus Epideroceras S p a t h , 1923
Generotypus: E. roberti (H auer , 1853).
Eine Gattung der Familie Polymorphitidae H aug , mit breiten Innen
windungen, die starke einfache Rippen und bei der Typusuntergattung
zwei Knotenreihen tragen. Später werden die Windungen hochmündig,
mit einem halbovalen Querschnitt, dessen breiteste Stelle bis auf wenige
Ausnahmen dicht über dem Nabelrand liegt. Die Skulptur wird dabei stark
abgeschwächt, die Knoten verschwinden ganz. Auf dem letzten Viertel der
Wohnkammer tauchen dann oft plötzlich wieder starke Rippen oder gar
Knoten auf. Schaltrippen sind vorhanden oder können fehlen. Die sehr
komplizierte Sutur wird von einem großen „baumförmigen“ Laterallobus
beherrscht, der aber nicht mehr so stark asymmetrisch ist, wie bei Microderoceras. Die Arten der Typusuntergattung erreichen meist eine beträcht
liche Größe (um 30 cm).
Epideroceras roberti (H a u e r , 1853)
Taf. 14, Fig. 3, Abb. 3u
1853 A m m onites R oberti H a u e r , S. 748.
1854 A m m onites R oberti H a u e r , S. 25, Taf. 3, Fig. 1—3 (1854a).
1879 A m m onites R oberti — R eynes , Taf. 30, Fig. 12—14 (Kopie).
1931 A egoceras (M icroderoceras) roberti — A n d ruso v , S. 147.
M a te ria l: 2 Ex.
M aß e: D = 130 mm Nw = 33 % Wh = 40% Wb = 25%
53 mm
43,5%
37%
32%
24,6 mm
53 %
33%
37%

Wh : Wb = 1,59
1,16

0,88

B esch reib un g: Ein zur Hälfteerhaltenes Exemplar läßt den Quer
schnitt gut erkennen. Die Art zeichnet sich durch ein früh beginnendes
und rasches Höhenwachstum aus, wobei die Nabelweite durch immer
stärkeres Umfassen der Windungen rasch abnimmt. Die Mündung der
letzten Windung ist langgestreckt elliptisch, mit der breitesten Stelle dicht
über dem Nabelrand. Die Flanken sind fast parallel in der dorsalen Hälfte,
konvergieren erst ventralwärts etwas stärker. Die Nabelwand ist über
hängend. Die Rippen stehen dicht (auf die halbe Windung kommen innen
19, auf der nächsten Windung 22 Rippen, also ca. 40 Rippen auf die ganze
Windung, beim Anwachsen dichter werdend), auf der drittletzten Windung
(bei ca. 25 mm) sind deutlich zwei Reihen feiner Knötchen zu erkennen;
die dorsale Reihe liegt ziemlich hoch auf der Flanke. Eine Windung später
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(bei D = 53 mm) sind die Knötchen bis auf schwache dorsale Verdickun
gen der Rippen verschwunden. Die Rippen erreichen gerade noch das
oberste Drittel der Flanke, die Externseite ist völlig glatt. Auf der letzten
Windung sind nur noch ganz schwache, flache und breite Rippen zu er
kennen, die knapp über der Flankenmitte aufhören. Nach H auer , auf
dessen Abbildung sie etwas stärker sind, persistieren sie in dieser Stärke
bis zur vollen Größe der Art.
V erg leich e, B em erkun gen : Die Rippen auf H auer ’ s Abbildung
sind auf den Außenwindungen stärker als die des vorliegenden Exemplares,
was aber auch am Erhaltungszustand liegen kann. Seine Lobenlinie scheint
einem früheren Stadium entnommen zu sein, sie ist relativ unkompliziert.
Die größere Windungshöhe und der engere Nabel des anatolischen Exem
plars sind bei der bestehenden Wachstumstendenz durch den größeren
Durchmesser (13,5 cm gegenüber 10,5 cm beim Exemplar H auer ’ s) z u
erklären.
E. defluxu m B u c k m a n , 1923 (Type Amm. Taf. 426) unterscheidet sich
nur durch seine dichtere Berippung von E. roberti, ist daher als Subspezies
der vorliegenden Art anzusehen. E. steinmanni (H ug , 1899, Taf. 9, Fig. 1,2),
mit einem ähnlichen Querschnitt der mittleren Windungen und frühem
Verlust der Knoten, hat breitere Innenwindungen und eine größere Skulp
tur mit Schaltrippen. Ebenfalls der Besitz von Schaltrippen sowie längeres
Persistieren der Knoten unterscheidet die in ihrer schlanken Form und
feinen Berippung vergleichbare Art E. lorioli (H ug , 1899, Taf. 8, Fig. 1)
von E. roberti.
V o rk o m m en : Nördliche Kalkalpen, Karpathen, Nordanatolien; Iraricostatum -Zone.
F u n d o r t: Kizik II.

Epideroceras steinmanni (H ug , 1899)
Abb. 3o
1899 A egoceras Steinm anni Hug, S. 29, Taf. 9, Fig. 1, la , 2.
non 1927 M icroderoceras S teinm anni— S chröder, S. 208, Taf. 11, Fig. 3 a—c (= E . lorioli
(Hug)).
?
1931 A egoceras (M icroderoceras) Steinmanni — A ndrusov, S. 147.
1958 E pidoceras steinm anni — D onovan , S. 42, Taf. 7, Fig. la , b.
M a te r ia l: 5 Ex.
M aß e: D = 61,5 mm Nw = 39 % Wh = 35% Wb = 31 %
Wh : Wb = 1,08
30 mm
39%
0,70
30%
43%
D = 58 mm Nw = 43% Wh = 36% Wb = 31,5% Wh : Wb = 1,15
28 mm
43%
33%
0,80
4 1%
15,5 mm
45%
26%
47%
0,55
D = 54,7 mm Nw = 37 % Wh = 38% Wb = 34%
Wh : Wb = 1,14
26,1 mm
0,73
34%
45%
33%

B esch reib un g: Die Art zeichnet sich wie E. roberti durch ein rasches
Höhenwachstum aus, wobei sowohl die Zunahme der relativen Windungs
höhe, als auch die Abnahme der relativen Windungsbreite beträchtlich ist.
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Die Nabelweite bleibt dabei im Gegensatz zu E. roberti weitgehend kon
stant. Bei einem Durchmesser von 3 cm sind die Windungen noch breiter
als hoch, eine halbe Windung später (D = ca. 4 cm) sind beide Dimensio
nen gleich groß, bei einem Durchmesser von 6 cm ist die Art schon ver
hältnismäßig hochmündig; die Flanken konvergieren hier schwach nach
außen, die Externseite ist breit gerundet.
Die Rippen sind auf den inneren Windungen breit und stark, mit zwei
Knotenreihen. Bei D = 4 cm dürften auf eine Windung etwa 20 Rippen
kommen. Auf der letzten Windung sind nur noch die Rippenansätze in
Nabelnähe angedeutet, dann scheinen sehr schwache, breite Rippen etwas
nach vorne gerichtet über die Flanke zu verlaufen. Sie werden auf der
Ventralseite von deutlichen, etwas nach vorne gebogenen Schaltrippen
abgelöst. Alle Exemplare sind Phragmokone.
V erg leich e: Dem Querschnitt (vgl. D o n o v a n , 1958, S. 44, Abb. 11a)
und dem allgemeinen Habitus nach zu urteilen, handelt es sich zweifellos
um Innenwindungen von E. steinmanni, auch wenn der Nabel bei einigen
Exemplaren um 8—9% weiter ist.
Die vorliegende Art unterscheidet sich von E. lorioli (H u g , 1899,
Taf. 8, Fig. 1) durch eine rasche Höhenzunahme und Skulpturveränderung
und den engeren Nabel der typischen Formen. E. grande ( D o n o v a n , 1958,
Taf. 3, Fig. 1) verliert zwar die Knoten früh, besitzt aber, abgesehen von
dem weiteren Nabel, einen breiteren, mehr gerundeten Querschnitt.
E. steinmanni weist unter den großen Arten der Gattung die rascheste
Formveränderung auf.
V ork om m en : Thuner Alpen; raricostatum -Zone.
F u n d o r t: Kizik II.

Epidoceras cf. grande

D

onovan,

1958

cf. 1958 E pideroceras grande D onovan , S. 38, Taf. 3, Fig. la , b. Abb. 7.
M a te ria l: 1 Ex.
185 mm
135 mm
97 mm
68 mm
46 mm

Nw = 48%
46%
48%
43%
43%

Wh = 27 %
33%
35%
34%
37%

Wb = 25 %
28 %
29 %
35,5%
43 %

Wh : Wb = 1,09
1,16
1,21
0,95
0,86

B esch reib un g: Es liegt ein halbes, bis zum Ende gekammertes
Exemplar vor, dessen Innenwindungen stark zerstört sind. Der Querschnitt
ist relativ breit und ändert sich nur langsam; er ist im Alter breit oval,
die breiteste Stelle liegt für die Gattung ungewöhnlich hoch, zu Beginn
des zweiten Drittels der Flankenhöhe. Bei einem Durchmesser von 68 mm
liegt das Verhältnis Wh:Wb noch unter 1,00, nimmt dann langsam zu,
später aber, ab D = ca. 10 cm wieder ab. Das kommt daher, daß die
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Windungsbreite im Verhältnis zum Durchmesser von dieser Größe ab
langsamer abnimmt als die relative Windungshöhe, die sich bisher nur
wenig verändert hatte. Das bedeutet eine gewisse Verlangsamung im
Wachstum des Mündungsquerschnittes, wohingegen die absolute Größe
des Tieres immer rascher zunimmt.
Die Berippung ist insgesamt breit und grob. Stärke und Zahl der
Rippen ist ziemlich konstant (ca. 25—30 pro Windung). Die Rippen ver
breitern sich ventralwärts etwas, hören dann auf dem Übergang zur glatten
Externseite auf. Die Innenwindungen sind zu stark zerstört, um Knoten
erkennen zu lassen; bei einem Durchmesser von 7 cm sind jedenfalls keine
mehr vorhanden.
V erg leich e: Der Charakter der Berippung und die Nabelweite stim
men mit E. grande gut überein, wenn auch die Zahl der Rippen geringer ist
und kaum abnimmt. Der Holotyp scheint etwas schlanker zu sein, wobei
man allerdings sein vorgerückteres Wachstumsstadium in Betracht ziehen
muß; er scheint nach D o n o v a n ’ s Beschreibung früher schlank zu werden.
E. hugi D o n o v a n , 1958 (Taf. 4, Fig. 1), die einzige vergleichbare Art,
zeigt ein längeres Persistieren der Knoten und einen weiteren Nabel
(über 50%), obwohl die Querschnitte des vorliegenden Exemplars mit
dieser Art eher übereinstimmen (vgl. D o n o v a n , 1958, S. 40, Abb. 8).
V o rk o m m e n : Thuner Alpen; raricoslatum -Zone.
F u n d o rt: Kizik II.

Epideroceras latinodosum n. sp.
Taf. 15, Fig. 2a, b, Abb. 3 1
H o lo ty p u s : Tübingen Ce 1259/36; Fundort: Kizik II.
D e riv a tio n o m in is: lat. breit beknotet.
M a te ria l: 1 Ex. (Phragmokon).
M aße: D = 62mm
Nw = 43%
Wh = 36%
Wb = 29%

Wh : Wb = 1,24

D iagn o se: Eine relativ evolute Art der Gattung Epidoceras; die brei
ten Innenwindungen mit wulstartigen Rippen, die fast ganz von zwei
breiten Knoten bedeckt werden; die ventrale Knotenreihe ist stärker.
Abschwächung der Rippen bei D = ca. 4,5 cm. Rippen auf den Außen
windungen schwach, mit dorsalen Verdickungen, stark nach vorne abge
knickt; ihre Zahl beträgt je 19 auf den beiden äußeren Windungen. Sekun
därberippung auf Ventralseite vorhanden. Windungsquerschnitt im Alter
schlank, mit wenig konvergierenden Flanken und überhängendem Nabel
rand.
V erg leich e: Die Art ist am besten mit E. heberti ( O p p e l , 1856 =
Ammonites brevispina — d ’ O r b i g n y , 1844, Taf. 79) zu vergleichen. Das
vorliegende Exemplar hat einen engeren Nabel, vor allem aber eine gröbere
Skulptur auf den Innenwindungen und eine viel frühere Formveränderung.
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Epideroceras transiens n. sp.
Taf. 14, Fig. 6a, b, Abb. 3k
H o lo typ u s : Tübingen Ce 1259/37; Fundort: Kizik I.
D e riv a tio n o m in is : Lat. transire = überschreiten (Ubergangsform).
M a te ria l: 1 F.x.
M aße : D = 43 mm
30 mm
20 mm

Nw = 35%
37%
39%

Wh = 44%
39%
38%

Wb = 37 %
38%
50%

Wh : Wb = 1,19
1,02
0,75

D iagno se: Breites Innenstadium bis D = 2—2,5 cm; die dorsalen
Knoten auf % Flankenhöhe sind sehr schwach, Sekundärrippen auf der
Ventralseite nicht zu sehen. Die Gestaltsänderung geht sehr rasch vor sich;
die schwachen, unregelmäßigen Rippen der äußeren Windung erreichen
die Ventralseite nicht, werden dort von Sekundärrippen abgelöst. Die
Knoten verschwinden vollständig. Die Windungshöhe nimmt zu Beginn
der Wohnkammer plötzlich stark zu, wodurch die Spirale exzentrisch wird.
„Microderoceratischer“ Laterallobus mit stärkerem Ventralast.
B em erkungen : Die für die Gattung Epidoceras so bezeichnende
Dimorphie im Laufe der Ontogenese ist bei dieser kleinen Art besonders
hervorstechend, da die Gestaltsänderung sich außerordentlich rasch, inner
halb einer Viertelwindung vollzieht.
Die Loben stehen kurz vor der Wohnkammer, die bei D = 37 mm er
reicht wird, gedrängt: Das Tier dürfte demnach ausgewachsen gewesen
sein und einen Durchmesser von 5 cm oder etwas darüber erreicht haben.
V e rg leic h e: Die Art weicht ziemlich stark von allen anderen Arten
der Gattung ab. Sie zeigt in den Innenwindungen eine sehr enge Ver
wandtschaft mit Coeloceras oosteri (H u g , 1899, s. S. 173) und Microderoceras
bispinatum (G eyer , 1886, s. S. 152). Epideroceras steht ja auch, wie schon
D o n o v a n bemerkt, in ihren Innenwindungen der Gattung Coeloderoceras
(z. T. = Microderoceras) sehr nahe. Die vorliegende Art steht wohl genau
an der Grenze, in der Gestaltung der Lobenlinie sogar noch näher Micro
deroceras (siehe auch S. 203).
Epideroceras sp. in d et. aff. heberti (O ppel , 1856)
aff. 1844 A m m onites brevispitia — d’O rbigny, S. 272, Taf. 79, non S owerby.
aff. 1856 A m m onites H eberti O ppel, S. 158.
M a te ria l: 1 Ex.
M aß e: Wh = 16,5 mm
12 mm
4,9 mm

W h : Wb = 1 ,1 1
0,83
0,71

B esch reib un g: Es ist nur ein korrodiertes Bruchstück erhalten. Die
Veränderung des Windungsquerschnittes geht zwischen einer Größe von
D = ca. 4 cm und D = ca. 7—8 cm vor sich; bei dieser Größe sind beide
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 122.
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Knotenreihen noch vorhanden. Die Rippen sind schwach provers, wie auf
der Abbildung d ’ O r b i g n y ’ s . Schaltrippen sind offenbar nicht vorhanden,
sie können jedoch bei dieser Spezies nur auf der Schale sichtbar sein. Die
Sutur stimmt, soweit sie erhalten ist, mit der Zeichnung von d ’ O r b i g n y
überein.
V ergleich e: E. lorioli (H u g , 1899, Taf. 8, Fig. 1) verliert die Knoten
früher, der Windungsquerschnitt ist bei D = 7 cm wesentlich schlanker;
die Skulptur ist dagegen ähnlich. Bei E. steinmanni (H u g , 1899, s. S. 158)
geht die Gestaltsveränderung noch viel früher vor sich.
F u n d o rt: Kösrelik V.

Subgenus Pseuduptonia nov. subg.
Subgenerotypus: Epideroceras (Pseuduptonia) micromphalum ( P i a , 1913).
D ifferen tiald iag n o se: Eine Untergattung von Epideroceras mit feh
lenden oder nur sehr schwach entwickelten Knoten und ff; stark umfas
senden Windungen bei stärkerer Involution.
P i a (1913, S. 345) beschrieb eine sehr variable Formenreihe unter dem
Namen Uptonia micromphala, zu der G u g e n b e r g e r (1929, S. 386 ff.) noch
zwei weitere Arten stellte. Endlich beschrieb O t k u n (1942, S. 29) eben
falls aus Nordanatolien eine weitere Form. Diese bisher anscheinend nur
aus der Türkei bekannte Formenreihe hat mit der Gattung Epideroceras
(= „Formenreihe des Aegoceras Roberti H a u e r “ ) viele Merkmale gemein
sam, worauf schon P i a (S. 347) hinwies, der es für eine Konvergenzerschei
nung hielt: es sind dimorphe Formen, mit breiten, stark berippten Innen
windungen und hochmündigen Außenwindungen, auf denen die Skulptur
wesentlich schwächer wird. Weiterhin haben sie die gleiche charakteristi
sche halbovale Querschnittsform und eine sehr ähnliche Sutur. Wenn P i a
und G u g e n b e r g e r die Formen vorläufig zur Gattung Uptonia stellten,
so geschah das wohl hauptsächlich deshalb, weil ihnen meist die inneren
Knotenreihen fehlen und weil sie kleiner sind. Letzteres wäre kein so
wichtiger Unterschied, zumal es noch nicht eindeutig erwiesen ist. Doch
ist es unwahrscheinlich, daß die Formen viel größer als 10 cm werden.
Wichtiger ist das häufige Fehlen der Knoten. G u g e n b e r g e r fand nur bei
seiner Art coeloceroides (S. 390) Andeutungen von Knoten auf den innersten
Windungen. Wir haben es vielleicht mit einer Übergangsgruppe zu der
Unterfamilie Polymorphitinae H a u g z u tun.
Hinzu kommt die stärkere Involution des Subgenus bei einem ziemlich
starken Umfassen der Windungen. Dieses Merkmal ist auch schon bei
Epideroceras (Epideroceras) steinmanni ( H u g ) angedeutet, aber bei einer be
trächtlicheren Größe. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die vorliegende
Untergattung eine Weiterentwicklung dieser Art ist, die in Anatolien
ebenfalls häufig zu sein scheint.
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Epideroceras ( Pseuduptonia) micromphalum (P ia , 1913)
Taf. 15, Fig. 6 a, b, Abb. 3 m
1913 C oeloceras sp. ex. aff. C oeloceras Sellae — M eister, S. 537, Taf. 21, Fig. 5, non
G emmellaro.
1913 Uptonia m icrom phala P ia , S. 345, Taf. 14, Fig. 4 a—d.
1928 Uptonia microm phala — G ugenberger, S. 265, Taf. 1, Fig. 14, Taf. 2, Fig. 18.
1929 Uptonia m icrom phala — G ugenberger, S. 386, Taf. 11, Fig. 16.
? 1942 Uptonia F . E . S uessi G ugenberger nov. var. O tkun, S. 29, Taf. 3, Fig. 5, 5a
(Subsp. ?).
M a te ria l: 10 Ex.
M aße: D = 42 mm

Nw = 36%

Wh = 43

%

Wb == 31 %

Wh : Wb = 1,39

32 mm

42%

31

%

35%

0,89

12 mm

50%

25

%

40%

0,63

D = 47 mm

Nw = 34%

Wh == 41

%

Wb == 43%

Wh : Wb = 1,20

D = 24 mm

Nw = 36%

Wh == 4 1' 5%

Wb == 37%

Wh : Wb = 1,12

B esch reib un g: Die Art ist sehr variabal in Proportionen und Skulp
turmerkmalen. P ia stellte vier Varietäten (alpha bis delta) auf, von denen
G u g e n b e r g e r die Varietät beta zum Lectotyp erklärte und die Varietät
delta, wohl zu Unrecht, abtrennte und zu seiner Art coeloceroides stellte.
Feine Unterschiede in der Berippung können besonders bei dieser Form
nicht als Artunterschiede gewertet werden, sonst müßte man fast in jedem
Exemplar eine eigene Art sehen.
Die inneren Windungen haben einen breiten, gerundeten Querschnitt
und tragen scharfe, hohe Rippen, aber keine Knoten. Die Gestaltänderung
beginnt bei einem Durchmesser von ca. 2 cm, die Konvergenz der Flanken
nach außen wird immer stärker, doch ist auch dieses Merkmal sehr variabel.
Die Rippen sind nur noch am Nabelrand kräftig, verlaufen dann etwas
nach vorne geneigt gegen die Ventralseite, wobei sie schwächer werden;
etwa 5 Schaltrippen pro Hauptrippe überziehen die Ventralseite, leicht nach
vorne konvex. Die Rippenabstände sind meist unregelmäßig. Auch treten
die von G u g e n b e r g e r bei E. ( Ps.) suessi geschilderten kurzen Schalt
rippen am Nabelrand öfters auf, allerdings in unregelmäßigen Abständen.
Die Zahl der Rippen wächst von 12 auf der innersten erhaltenen Windung
bis zu 20 auf der äußersten Windung an. Nach O t k u n werden sie auf der
Wohnkammer schwächer. Der Nabel verengt sich beim Wachstum stark.
Die Sutur ist von P ia bereits gut geschildert worden.
„Uptonia F. E. Suessi nov. var.“ O t k u n , 1942, besitzt einen weiteren
Nabel, kann im übrigen aber an micromphalum angeschlossen werden.
F u n d o rt: Kösrelik, Kizik, Yakacik.
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Epideroceras ( Pseuduptonia) suessi (G ugenberger , 1929)
Taf. 15, Fig. 4 a, b, Abb. 3n
1928 Uptonia F . E . Suessi G ugenberger, S. 270, Taf. 1, Fig. 13, Taf.
1929 Uptonia F. E . Suessi G ugenberger, S. 388, Taf. 11, Fig. 15, Taf.
M a te ria l: 3 Ex.
M a ß e : D = 33 mm
Nw = 44%
Wh = 38% Wb = 33%
D = 27 mm
Nw = 44%
Wh = 42% Wb = 33%

2 ,4 Fig. 17.
12, Fig. 22.
Wh : Wb = 1,14
Wh : Wb = 1,27

B esch reib un g: Die Skulptur dieser Art ist im wesentlichen wie bei
E . (P s.) micromphalum ausgebildet, jedoch wird der Windungsquerschnitt
schon sehr früh schmal. Der Nabel der vorliegenden Exemplare ist bedeu
tend weiter als derjenige des doppelt so großen Holotypus, dabei ist aber
zu berücksichtigen, daß bei allen diesen Arten die Involution mit fort
schreitendem Wachstum beträchtlich zunimmt (vgl. die Maßtabelle bei
E. (Ps.) micromphalum, S. 163).
F u n d o rt: Kizik II.

Epideroceras ( Pseuduptonia) coeloceroides (G ugenberger , 1929)
1928 Uptonia coeloceroides G ugenberger, S. 270, Taf. 1, Fig. 12 .6
1929 Uptonia coeloceroides G ugenberger, S. 387, Taf. 12, Fig. 21.
M a te ria l: 1 Ex.
M a ß e : D = 55 mm
Nw = 38%
Wh = 40%
Wb = 33%

Wh : Wb = 1,21

B esch reib un g: Berippung und allgemeiner Habitus ähneln E. (P s.)
micromphalum (P ia ) stark. Der Nabel ist etwas weiter. Das einzige wesent
liche Unterscheidungsmerkmal ist der Besitz von zwei Reihen schwacher
Knoten, die auf den Innenwindungen andeutungsweise zu sehen sind.
G ugenberger behauptet ihr Vorhandensein mit Bestimmtheit. Die Rippen
sind fast gerade, etwas unregelmäßig; sie stehen etwas dichter als bei
E. ( P s.) micromphalum: 32 auf der letzten Windung, 27 auf der vorletzten.
Auf der Ventralseite sind Schaltrippen vorhanden.
V e rg leic h e: Das vorliegende Exemplar unterscheidet sich von dem
jenigen G ugenberger ’ s nur durch ein stärkeres Konvergieren der Flanken
nach außen. Es steht in diesem Merkmal E. (P s.) suessi (G ugenberger ,
1929, s. oben) näher, welches aber einen wesentlich engeren Nabel und
keine Knoten besitzt.
Die Art ist, wie schon bemerkt, mit E. ( Ps.) micromphalum sehr eng
verwandt. G ugenberger zählt auch P ia ’ s Variation delta zu seiner Art,
doch scheint diese keine inneren Knoten zu besitzen und nur in Feinheiten
der Berippung geringfügig von der Variation beta abzuweichen, was bei
der Variationsbreite der Art micromphalum nicht einmal Unterartwert haben
dürfte. Es ist überhaupt zweifelhaft, ob die gegenwärtige Form Artrang
besitzt, sie wurde hier des Besitzes von Knoten wegen beibehalten.
F u n d o rt: Kizik II.
4 nur Querschnitt und Sutur abgebildct.

5 nur Querschnitt abgcbildct.
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Epideroceras ( Pseuduptonia) unispinatum n. sp.
Taf. 13, Fig. 9, Abb. 3p, 4g
H o lo ty p u s : Tübingen Ce 1259/43; Fundort: Kizik II.
D e riv a tio n o m in is : lat. cindornig.
M a te ria l: 2 Ex.
M aß e: D =ca.55m m Nw = ca.35 % Wh=ca. 35%
D = 25mm N w= 43,5% W h= 33%

W b= ca. 29%
W b=
37%

Wh:Wb = l,20
W h:W b=0,89

D iagnose: Gestaltsänderung ab D = 2,5 cm; der Windungsquer
schnitt wird hochoval mit mäßig breiter Externseite, Nabelrand über
hängend. Rippen schmal, aber ausgeprägt, fast geradlinig nach vorne ge
neigt, stehen in unregelmäßigen Abständen. Sekundärrippen fehlen. Ven
trale Dörnchen (nur eines erhalten) auf den innersten Windungen, bis
D = ca. 15 mm.
V ergleich e: Die Art wurde des frühen Verlustes der Dornen wegen
zum Subgenus Pseuduptonia gestellt. Sie unterscheidet sich von E. ( Ps.)
micromphalum (P ia , 1913, s. S. 163) dadurch, daß die Windungen weniger
umfassend sind, und durch das Fehlen von Schaltrippen. Die Proportionen
sind dagegen sehr ähnlich.
Genus Coeloderoceras S p a th , 1923
Generotypus: C.ponticum (P ia , 1913).
Eine Gattung der Unterfamilie Xipheroceratinae mit mäßig evoluten
Windungen, in der Jugend niedrigmündig mit flacher Externseite, später
mit gerundetem Querschnitt, der etwas höher ist als breit, gerundeter
Externseite. Die auf den Innenwindungen starke, gerade Berippung
schwächt sich ab, die beiden Knotenreihen verschwinden, zuweilen die
innere zuerst. Die Ventralseite wird von meist starken Sekundärrippen
überzogen. Der Typus der Sutur ist ähnlich Microderoceras.
S path stellte die Gattung ohne näheren Kommentar auf. Eine erste
Definition versuchte D onovan (1958, S. 34) zu geben; dieser Definition
zufolge wäre Coeloderoceras jedoch praktisch mit Microderoceras identisch,
abgesehen vom Altersunterschied der Generotypen. Das trifft auch für
einen großen Teil der Arten zu, die D onovan aufzählt. Der Generotypus,
C. ponticum (P ia ) zeigt aber einen wesentlichen Unterschied zu Microdero
ceras, der in der Abschwächung der Skulptur und Änderung des Windungs
querschnittes besteht; lezterer wird zum Unterschied zu Epideroceras nicht
halboval. Eine Abschwächung der Skulptur kann man auch bei Alters
stadien von Microderoceras birchi beobachten; auf jeden Fall schließt sich
Coeloderoceras eng an diese Gattung an, eine Abtrennung auf SubfamilienEbene (Coeloceratinae) ist nicht möglich.
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Coeloderoceras ponticum (P ia , 1913) sub sp .
Taf. 15, Fig. la , b
Typusunterart:
1913 C oeloceras ponticum P ia , S. 353, Taf. 15, Fig. 2.
1942 C oelocerasponticum — O tkun, S. 27, Taf. 4, Fig. 5, 5a.
M a te r ia l: 3 Ex.
M aße der T y p u su n te ra rt nach P i a :
D = 40 mm
Nw = 51 %
Wh = 28%

Wb = 36%

Wh : Wb = 0,78

M aße der v o rlie g e n d e n S u b sp ezies:
D = ca. 29 mm Nw = ca. 42% Wh = ca. 28% Wb = ca. 35% Wh : Wb = 0,81
D =
14,5 mm Nw =
42% Wh =
33% Wb =
37% Wh : Wb = 0,89

D iagnose der T yp u su n terart: Generotypus der Gattung Coelodero
ceras, evolut und mäßig umfassend, Querschnitt breiter als hoch, Extern
seite stark gewölbt; Berippung stark, innere Knotenreihe durchweg
schwächer; 2—3 starke, nach vorne gebogene Sekundärrippen pro Haupt
rippe überziehen die Externseite; Rippenzahl 26 bei D = 4 cm, innen spär
licher; Sutur unbekannt.
B eschreib un g der v o rlieg en d en U n terart: Der Nabel ist um
10% enger, die Breite des Windungsquerschnittes geringer. Der schlechte
Erhaltungszustand läßt keine genaue Charakterisierung zu, weswegen auf
eine Benennung verzichtet wird.
V ergleich e: Coeloceras pettos — F u c in i , 1900 (Taf. 13, Fig. 10, non
Q uenstedt ) unterscheidet sich von Coeloderoceras ponticum nur durch etwas
dichtere, proverse Berippung auf den Innenwindungen, ist also als eine
andere Subspezies zu werten. Die vorliegende Unterart kommt Innenwin
dungen von Microderoceras bispinatum (G eyer , 1886, s. S. 163) sehr nahe,
der Querschnitt ist jedoch abgerundeter, die Sekundärrippen stärker als
bei jener Art.
V o rk o m m en : Nordanatolien; raricostatum —ja m eson i-Z on c.
F u n d o r t: Kösrelik II, Profil Kizik I, 4,90 m.

Coeloderoceras anatolicum (M e iste r , 1913)
Taf. 14, Fig. 2, Abb. 3r
1913
? 1913
1913
1929

C oeloceras Seguen^ae var. anatolica M eister, S. 536, Taf. 21, Fig. 2.
A egoceras cf. Coregonense — M eister, S. 533, Taf. 21, Fig. 3, 3a, non Canavari.
C oeloceras suspectum var. anatolica — P ia , S. 351.
D eroceras Venarense — G ugenberger, S. 385, Taf. 12, Fig. 18, non O ppel.

M a te r ia l: 9 Ex.
M aße : D = 26 mm Nw = 40,5 % Wh = 38,5 % Wb = 36 % Wh : Wb = 0,93
D = 13-19mm N w = 44=17% W h= 26-32% Wb = 36-13% W h:W b=0,65-0,90

B esch reib u n g : Die Nabelweite ist mäßig, die Flanken der Innen
windungen sehr niedrig und stark gewölbt, später höher, die Externseite
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mäßig breit und flach gewölbt. Der Windungsquerschnitt wird fast kreis
rund, die Breite der Jugendwindungen variiert ziemlich stark. Der Nabel
fällt, besonders in der Jugend, steil und tief ab, ein charakteristisches Merk
mal der Art. Die Rippen, innen fein aber scharf, werden weiter außen
gröber und gerade, stehen in unregelmäßigen Abständen. Man kann nur
eine Knotenreihe gut beobachten, jedoch ist der Abbruch der Rippen zum
Nabelrand sehr scharf, so daß hier der Eindruck von feinen Knötchen
entsteht. Bis zu einem Durchmesser von 2,5 cm ist die äußere Knotenreihe
vorhanden, Sekundärrippen fehlen. Bei C. suspectum ( P i a ) sollen sie bei
einem Durchmesser von 2 cm einsetzen. Die Rippenzahl schwankt zwi
schen 20 und 30, meist in der Jugend etwas dichter, jedoch kann auch das
Umgekehrte der Fall sein.
B em erkungen, V erg leich e: M e i s t e r bildet zwei sehr ähnliche
Stücke ab, von denen er das eine zu Aegoceras coregonense ( C a n a v a r i , 1882,
Taf. 19, Fig. 12—15) stellt, das andere als var. anatolica zu Coeloceras seguen^ae
( G e m m e l l a r o , 1884, Taf. 3, Fig. 8—11). Auf die Unterschiede wies P i a
hin: die Ähnlichkeit mit Coeloceras seguen^ae ist oberflächlich; „Aegoceras“
coregonense gehört, trotz äußerer Ähnlichkeit, zu den Arietitidae, wie W a h 
n e r (1888, S. 311) zeigte. Ob die beiden von M e i s t e r abgebildeten Stücke
zu derselben Art gehören, kann nicht mehr mit Sicherheit gesagt werden,
der Abbildung nach ist die Ähnlichkeit aber sehr groß; zu Unterschieden
in der Windungsbreite kann gesagt werden, daß diese bei den neun vor
liegenden Exemplaren stark variiert.
P i a berichtigte zwar die Irrtümer M e i s t e r ’ s , stellt die Form aber als
var. anatolica zu seiner neuen Art suspectum, was nach der Prioritätsregel
unstatthaft ist; wenn ein Unterschied in Subspezies-Ebene besteht, dann
ist C. anatolicum die übergeordnete Art, C. anatolicum suspectum ( P i a ) die
Unterart; der Unterschied besteht lediglich in 10 Rippen, die C. suspectum
mehr hat.
Der steile, tiefe Nabelabfall erinnert an Microderoceras brückneri G u g e n b e r g e r , 1929 (s. S. 154), bei dem jedoch dadurch eine ausgeprägte Furche
entsteht, die den Nabelrand begleitet, abgesehen davon, daß es zwei deut
liche Knotenreihen besitzt.
V ork om m en : Nordanatolien\jam eson i-7 .onc.
F u n d o rt: Kösrclik, Kizik.

Coeloderoceras dubium

(P ia , 1 91 3 )

Taf. 16, Fig. 2 a, b, Abb. 3 t
1913 C oeloceras dubium P ia , S. 352, Taf. 15, Fig. 6.
M a te ria l: 1 Ex.
M aße : D = 43,7 mm
26 mm
15 mm

Nw = 48%
46 %
47 %

Wh = 30%
27 %
27 %

Wb = 32%
34%
37 %

W h : Wb = 0,93
0,78
0,71
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B eschreib un g: Der Windungsquerschnitt wird im Alter etwas höher
als breit; seine breiteste Stelle liegt zuerst etwa in der Flankenmitte, später
etwas tiefer. Charakteristisch ist die starke Umfassung der Windungen,
die
der Flankenhöhe ausmacht. Die Rippen sind auf den Innenwin
dungen kräftig, radial, ihre Zahl beträgt etwa 20— 25 pro Umgang; auf
dem vorliegenden Exemplar sind auf etwa 2/3 Windungshöhe kräftige
Dörnchen zu sehen. Ab einer Größe von ca. 3 cm im Durchmesser werden
die Rippen abgeschwächt, stehen dichter und verlieren ihre Knoten. Das
vorliegende Exemplar besitzt einen etwas weiteren Nabel und breiteren
Querschnitt als der Holotyp.
V ergleich e: C. ponticum ist breiter, weiter genabelt, vor allem wird
seine Skulptur wesentlich später abgeschwächt. C. anatolicum (s. S. 166)
ist bei gleichen Dimensionen feiner berippt, besonders die noch dichter
berippte Unterart C. anatolicum suspectum (P ia , 1913, Taf. 15, Fig. 8).
V o rk o m m e n : Nordanatolien; Carixium.
F u n d o rt: Kösrelik II.

Coeloderoceras praecursor (G eyer ) galaticum n. sub sp .
Taf. 14, Fig. 4, Abb. 3s
Typusunterart:
1856 A m m onites brevispina — H auer, S. 53, Taf. 17, Fig. 6, 7, non cct., non Sowerby.
1886 A egoceraspraecursor G eyer, S. 264, Taf. 3, Fig. 27—29; Taf. 4, Fig. 1.
? 1931 A egoceras (M icroderoceras) praecursor — A ndrusov, S. 148.
H o lo ty p u s : Tübingen Ce 1259/48; Fundort: Kösrelik V.
D e riv a tio n o m in is: Galatia = antike Landschaftsbezeichnung für das Gebiet um
Ankara.
M a te r ia l: 4 Hx.
M aße
D
D
D

d e r T y p u su n te ra rt n a c h
= 75 mm
Nw = 60%
= 50 mm
Nw = 48%
= 23 mm
Nw = 46%

Geyer:
Wh = 30 %
Wh = 26 %
Wh = 29 %

Wb = 26%
Wb = 30%
Wb = 43%

Wh : Wb = 1,15
Wh : Wb
0,86
Wh : Wb = 0,68

M aße dier Subsp<ezies g a l a t i c u m :

Holotyp : D = 50

mm
D = 48 mm
D = 43,5 mm

Nw = 44 %
Nw = 43 %
Nw = 41 %

Wh =; 33%
Wh =• 37%
Wn =: 39%

Wb = 33%
Wb = 30%
Wb = 36%

Wh : Wb = 1,14
Wh : Wb = 1,25
Wh : Wb = 1,09

D iagnose der T yp u su n te rart: Eine Spezies der Gattung Coelodero
ceras, die im Alter einen gerundet-hochovalen Windungsquerschnitt be
sitzt, dessen breiteste Stelle dicht über der Flankenmitte liegt. In der Jugend
mäßig kräftige, gerade Rippen (20— 25 pro Umgang) mit zwei Knoten
reihen sind im Alter abgeschwächt, die innere Knotenreihe verschwindet
bei D = ca. 3 cm, die äußere einige Umgänge später; feine Sekundärrippen
sind bis ins Alter vorhanden, auf der Externseite stärker und auch auf dem
Steinkern sichtbar, auf den Flanken nur bei Schalenerhaltung.
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D iffere n tiald ia g n o se der U n terart g a la tic u m : Gestaltänderung
früher und rascher: die dorsale Knotenreihe verschwindet bei D = 1 bis
2 cm, die ventrale bald darauf, der Windungsquerschnitt ist schon bei
D = 4 cm höher als breit.
V e rg leic h e: C. dubium (P ia , 1913, s. S. 167) ist stärker umfassend,
besitzt nur eine, schwache Knotenreihe. Ähnlich ist auch C. validum
(S. B uckm an , 1913, Type Amm., Taf. 83), dessen Berippung wesentlich
kräftiger ist, mit einer Knotenreihe, die bei etwa gleicher Größe verschwin
det; bei dieser Größe ist der Querschnitt noch breiter als hoch.
V ork om m en : Typusunterart in den Ostalpen und Karpaten; oxynotum — raricostatum Zone.
F u n d o rt: Kösrelik II, V, V I; Yakacik Boklu Kaya.

Coeloderoceras sp. aff. praecursor (G eyer )
Taf. 15, Fig. 7 a, b
M a te ria l: 2 Ex.
M aße : D = 38,2 mm
D = 36,3 mm

Nw = 40 %
Nw = 41 %

Wh = 37 %
Wh = 40 %

Wb = 43 %
Wb = 46 %

Wh : Wb = 0,94
Wh : Wb = 0,87

B esch reib un g: Die beiden schlecht erhaltenen Exemplare unter
scheiden sich von C. praecursor vor allem durch ein bedeutend rascheres
Anwachsen, was sich in der geringeren Anzahl der Windungen bei gleicher
Größe und höheren Relativwerten für Wh und Wb bemerkbar macht.
In der Jugend sind die Flanken stark gewölbt, die Externseite flach, die
Skulptur besteht aus breiten, nicht sehr starken Rippen und wahrscheinlich
zwei Knotenreihen. Die Skulptur wird von einem Durchmesser von 2 cm
an rasch abgeschwächt, nur die nach vorne gebogene Sekundärberippung
auf der Ventralseite bleibt bestehen. Ebenso rasch gleichen sich die Wöl
bungen der Flanken und der Externseite an, so daß der Querschnitt bei
D = 4 cm fast kreisrund, noch etwas breiter als hoch ist. Die Sutur ist
zerstört. Beide Exemplare sind Phragmokone.
V e rg leic h e: In Querschnitt und Involution gleicht C. mersivanum
(G ugenberger , 1929, Taf. 12, Fig. 6) der vorliegenden Form völlig,
jedoch persistieren bei jener Art, genau wie bei C. praecursor, die Knoten
bis zu einem fortgeschrittenen Alter.
F u n d o rt: Yakacik, Boklu Kaya.

U n terfam ilie C o elo ceratin ae H aug , 1910 (?)
Eine (fragliche) Unterfamilie der Familie Polymorphitidae H aug , die
der Skulptur nach zu den Xipheroceratinae gehören würde; der Quer
schnitt wird jedoch im Laufe des Wachstums stark verbreitert, mit mehr
oder weniger flacher Externseite.
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Die einzige sicher hierher gehörige Gattung ist die Typusgattung
Coeloceras, von der auch nur der Generotypus C. pettos ( Q u e n s t e d t ) ein
gegenüber den Xipheroceratinae aberrantes Aussehen besitzt. Auch die
Suturentwicklung ist nach S c h i n d e w o l f (1962 b) nicht wesentlich ver
schieden. Bei einer Vereinigung beider Subfamilien würde jedoch die ge
samte, im „Treatise“ unter dem Familiennamen Eoderoceratidae zusam
mengefaßte Gruppe der Priorität nach in Coeloceratinae umbenannt wer
den müssen. Dies würde eine zu bedeutende Umwälzung in der Nomen
klatur bedeuten, was hier nicht bezweckt ist.
Genus Coeloceras

H

yatt,

1867

Generotypus: Coeloceras pettos (Q uenstedt , 1843).
Eine evolute Gattung der Unterfamilie Coeloceratinae mit tiefem Nabel.
Auf der mehr oder weniger scharfen ventrolateralen Kante steht eine Reihe
starker Knoten, selten ist auf der Flanke eine zweite, sehr schwache Kno
tenreihe ausgebildet. Schaltrippen auf der Ventralseite sind immer vor
handen. Die Sutur ist bei den meisten Arten ähnlich Microderoceras, bei
Coeloceras pettos bereits einfacher, mit einem schmalen Laterallobus, der
ganz auf die Ventralseite rückt. Die Größe übersteigt kaum 6—7 cm im
Durchmesser, liegt meistens wesentlich darunter, allerdings sind erhaltene
Wohnkammern äußerst selten.
Coeloceras cf. pettos (Q uenstedt , 1843)
Taf. 14, Fig. 8 a, b, Abb. 4 a
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.

1843
1849
1858
1884
1885

A m m onites p etto s Q uenstedt, S. 178.
A m m onites p etto s Q uenstedt, S. 179, Taf. 14, Fig. 8 a—c.
A m m onites p etto s Q uenstedt, S. 135, Taf. 16, Fig. 14.
A egoceras p etto s — G emmellaro, S. 17, Taf. 6, Fig. 3—5.
A m m onites p etto s Q uenstedt, S. 271 ff., Taf. 34, Fig. 15, 20, 21, 23, 27, non 18,
19, 22, 24.
1909 C oeloceras p etto s — R osenberg, S. 311, Taf. 16, Fig. 5 a—d.

M a te r ia l: 1 Ex.
M aß e: D = 19,5 mm

Nw = 45%

Wh = 3 1 %

Wb = 57%

Wh : Wb = 0,54

D iagnose: Sehr breite, niedrigmündige Windungen mit flacher bis
mäßig gewölbter Externseite, in der Jugend flach, später gewölbt nach dem
Nabel zu einfallenden Flanken. Nabelweite um 50%, Nabelform tief „kra
terförmig“ mit scharfer ventrolateraler Kante. Etwa 20—25 schmale aber
markante Rippen. Sutur wenig zerschlitzt, mit schmalem L auf der Ventral
seite, der etwa gleich lang oder etwas kürzer ist als E, der Nahtlobus U3
nur wenig schräg gestellt, kurz.
B eschreib un g des an ato lisch en E xem p lars: Nur ein kleines
Exemplar konnte zu Coeloceras pettos s. s. gestellt werden. Es stimmt in
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Windungsquerschnitt, Berippung und dem charakteristischen Artmerkmal,
dem kraterförmigen Nabel, mit dem Holotyp überein. Letzterer ist beson
ders markant, aber enger als bei den schwäbischen Exemplaren; auch
scheint die nur bruchstückweise erhaltene Lobenlinie komplizierter zu
sein, mit einem breiten L, dessen asymmetrischer Ventralast unter den E
ragt. Bei der starken Variabilität der Art dürften diese Unterschiede aber
zu keiner Abtrennung von der Typusunterart berechtigen.
V e rg leic h e: Das charakteristische Merkmal der Art ist der „krater
förmige“ Nabel mit scharfer Ventrolateralkante; dieses Merkmal weisen
noch einige weitere Formen mit geringfügigen Unterschieden auf, die als
Subspezies betrachtet werden: C.grenouillouxi ( d ’O rbigny , 1844, Taf. 96)
mit etwa doppelt soviel Rippen; hierher gehören auch die dichtberippten
Formen bei Q uenstedt , 1885, Taf. 34, Fig. 18, 19, 2 2 ; C. pettos planula
(Q uenstedt , 1885, Taf. 34, Fig. 26) mit weniger breitem, gerundetem
Querschnitt; endlich der ebenfalls hochmündigere, gröber berippte C. pet
tos pinguecostatum n. subsp. = Ammonites cf. pettos Q uenstedt , 1885, Taf. 34,
Fig. 24 (s. u.).
V o rk o m m en : Württemberg, Nordwesteuropa (selten), im ganzen alpin-mediterranen
Bereich; jum esoni -Ys>nc.
F u n d o rt: Kizik II.

Coeloceras pettos

(Q

u e n sted t)

pinguecostatum n. subsp.

Abb. 4 b
1885 A m m onites cf. p etto s Q uenstedt, S. 274, Taf. 34, Fig. 24.

H o lo ty p u s : Tübingen QuENSTEDT-Original, 1885, Taf. 34, Fig. 24; Hintcrwciler, Würt
temberg.
D c riv a tio n o m in is: lat. grobberippt.
M aße : Subspezietypus (Q uenstedt, 1885, Taf. 34, Fig. 24):
Nw = 47%
W b = 47,5%
D = 50 mm
W h == 29 %
47,5%
39 mm
31 %
27 mm
37,5%
54 %
Anatolischcs Exemplar:
= 45,5%
D = 39 mm Nw =
20 mm
46 %
15 mm
33 %

W h : W b = 0,61

0,65
0,69

W h = 36,5%

W b = 50,5%

W h : W b = 0,72

40,5%
44,5 %

70,5%
61 %

W h ; W b = 0,73

D i[ f f e r e n t i a l d i a g n o s e : D ie

U n terart

is t

etw as

0,57

en g n a b elig er,

hat

stärker gewölbte Flanken, aber eine flachere Externseite als der Spezietypus, spärlichere, viel gröbere Rippen und Knoten. Der Laterallobus ist
breiter, der Externlobus sehr viel kürzer, wobei L mit seinem Ventralast
schräg unter E greift.
B esch reib un g des an ato lisch en E xem p lars: Das halbe, schlecht
erhaltene Stück stimmt in Berippung und Querschnittsform mit dem
schwäbischen Exemplar überein, hat aber einen noch engeren Nabel, und
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eine bedeutendere Windungshöhe. Es ist aber durch seinen schlechten
Erhaltungszustand als Subspezietypus ungeeignet. Daher soll hier das von
Q uenstedt abgebildete schwäbische Exemplar zum Subspezietypus er
klärt werden. Der Spezietypus erreicht zwar bei bedeutenderer Größe
ähnliche Maße, dabei ist aber die Ventralseite viel stärker gewölbt, die
Flanken dafür relativ niedrig (s. Abb. 4a, b).
Bei dem anatolischen Exemplar fällt die außergewöhnliche Windungsbreite bei einem Durchmesser von 20 mm auf, hier erreicht das relative
Breitenwachstum offenbar sein Maximum.
V ergleich e: Berippung und Sutur erinnern stark an C. subpettos citocrescens n. subsp. (s. u.) und an C. %ieteni (O ppel , 1856 = Ammonites pettos
costatus O ppel , 1853, S. 56, Taf. 3, Fig. 9). Die erstere Art, besonders die
Unterart wächst aber schneller an und besitzt schmalere Innenwindungen,
vor allem aber stark gewölbte Flanken ohne ventrolaterale Kante, wodurch
die Form des Nabels und damit der gesamte Habitus von C. pettos abweicht.
C. %jeteni ist schlanker, mit höheren Flanken.
V o rk o m m e n : Württemberg, Klcinasien\ja m eson i-2 .one.
F u n d o rt: Kizik II.

Coeloceras subpettos (G em mellaro ) citocrescens n. subsp.
Taf. 15, Fig. 8a, b
T y p u s u n tc ra rt:
1884 A egoceras subpettos G emmellaro, S. 17, Taf. 6, Fig. 6—9, Taf. 7, Fig. 19.
M aß e: Nach G emmellaro:
D = 10 mm (wohl Druckfehler) Nw = 55 % Wh = 30 %
An Taf. 6, Fig. 7—9 gemessen:
D = 22 mm Nw = 51 % Wh = 29 % Wb = 49 %.

Wb = 52 %.

D iagnose: Eine Art der Gattung Coeloceras, die von dem Generotypus
durch ein schnelleres Anwachsen der Windungen, stärker gewölbte Flan
ken ohne scharfe Ventrolateral-Kante (kein „kraterförmiger“ Nabel) und
spärliche, wulstige Rippen und Knoten abweicht. Zahl der Rippen: 15.
Der Laterallobus ist breit, asymmetrisch mit stark entwickeltem, schrägem
Ventralast. Bei einer Größe von 22 mm ist ein Teil der Wohnkammer
erhalten.
Subspezies cito cr e s ce n s :
H o lo ty p u s : Tübingen Ce 1259/54; Fundort: Baglum.
D e riv a tio n o m in is: lat. rasch wachsend.
M a te r ia l: 5 Ex.
M aß e: D = 48 mm Nw = 42% Wh = 35%
Wb = 43%
D = 35 mm Nw = 45 % Wh = 38 %
Wb = 49 %
22 mm
4 1%
31%
54%
D = 20 mm Nw = 38% Wh = 40,5% Wb = 53%

Wh : Wb = 0,82
Wh : Wb = 0,77
0,57
Wh : Wb = 0,76
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D iffe re n tiald ia g n o se : Beträchtlich größer als der Arttypus (bei
D = ca. 5 cm noch Phragmokon), Nabel wesentlich enger. Die Windungen
wachsen rascher an, sind bei D = 3,5—4 cm schon hochmündig. Rippen
dichter und schwächer. Die Sutur ist bei der bedeutenderen Größe kom
plizierter, im wesentlichen aber ähnlich.
V e rg leic h e: Am ehesten vergleichbar ist C. %ieteni ( O p p e l , 1856 =
Ammonites pettos costatus O p p e l , 1853, Taf. 3, Fig. 9), besonders was die
Berippung anbetrifft. Diese Art besitzt aber höhere Flanken und somit einen
höheren Querschnitt bei ungefähr gleicher Größe. Sie zeigt den gleichen,
an Microderoceras erinnernden Habitus der Lobenlinie. Auf den Unterschied
zu C. pettos wurde in der Artdiagnose hingewiesen. C. oosteri (H ug , 1899,
s. u.) besitzt feine, etwas geschwungene Rippen, eine zweite, schwache
Knotenreihe und einen engeren Nabel.
V ork om m en : Typusunterart in Sizilien; Carixium.
F u n d o rt: Ktzik I, II, Kösrelik VI.

Coeloceras oosteri (H ug , 1899)
Taf. 14, Fig. 7a, b, Abb. 3q
1860 A m m onites H enleyi — O oster, S. 29, Taf. 15, Fig. 11—13, non Sowerby.
1899 A egoceras O osteri H ug , S. 29, Taf. 8, Fig. 5—7.
1958 C oeloceras oosteri — D onovan, S. 46.
M a te r ia l: 4 Ex.
M a ß e : Lcctotyp (Hug, Taf. 8, Fig. 5, 5a):
Wh = 36,5 %
Wb = 54%
Wh : Wb = 0,68
D = 24 mm
Nw = 36,5%
Anatolische Exempl are:
Wh = 38,5 % Wb = 59 % Wh : Wb = 0,65
D = 22,6 mm Nw = 35 %
Wb = 63%
Wh : Wb = 0,60
D = 16,4 mm Nw = 33,5 % Wh = 38%

B esch reib un g: Die kleine, bisher nur aus den Thuner Alpen bekannte Art hat einen ziemlich engen Nabel und wächst sehr rasch an,
wobei auch das Höhenwachstum stärker ist als bei dem Generotypus, so
daß der Querschnitt nie so flach wird wie bei diesem. Die Flanken sind
stark gewölbt, eine scharfe ventrolaterale Kante ist nicht ausgebildet. Die
Rippen sind an der Naht sehr fein und vorwärts geschwungen; erst höher
an der Flanke, wo diese sich verflacht, verbreitern sie sich, verlaufen radial
bis zu den kräftigen Knoten auf dem Übergang zur Ventralseite. Etwa auf
der Flankenmitte tragen sie oft eine zweite, schwache Knotenreihe, die aber
auch fehlen kann. Feine Schaltrippen verbinden die äußeren Knoten über
die schwach gewölbte Externseite hinweg. Sämtliche Exemplare sind
Phragmokone. Die Sutur ist nur teilweise erhalten, zeichnet sich durch
einen kräftigen Externlobus und asymmetrischen, „microderoceratischen“
Laterallobus aus.
V e rg leic h e: Fast die gleichen Proportionen wie die vorliegende Art
besitzt C. subpettos citocrescens n. subsp. (s. S. 172), dessen Rippen jedoch
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viel gröber sind. Eine überraschende Ähnlichkeit in der Skulptur zeigen
auch Epideroceras transiens n. sp. (s. S. 161) und Microderoceras bispinatum
ancyrense n. subsp. (s. S. 154) in ihren Innenwindungen, die bei beiden
lediglich etwas schmaler sind. Bald werden die Unterschiede aber bedeu
tend: Bei Microderoceras bispinatum ancyrense verflachen sich die Flanken
schon sehr früh (ab ca. 12 mm), wodurch sich in der Regel auch kleinere
Exemplare unterscheiden lassen; Epideroceras transiens hingegen nimmt
sehr rasch die für Epideroceras chrakteristische halbovale Windungsgestalt
mit abgeschwächter Skulptur an. Diese plötzliche Formveränderung tritt
aber bereits bei einem Durchmesser von 25 mm ein, während Coeloceras
oosteri bei gleicher Größe eher noch breiter wird und nicht die geringsten
Anzeichen einer Skulpturveränderung zeigt. Sicher ist jedenfalls eine enge
Verwandtschaft zwischen den Arten, die sich auch in der gleichartigen
Sutur ausdrückt (s. auch S. 203).
V o rk o m m e n : Thuner Alpen; raricostatum -Zone.
F u n d o rt: Profil Kizik I, 7,90 m, 9,35 m; Kizik II.

Coeloceras oosteri depressum D onovan , 1958
1899 A egoceras O osteri Hug. S. 29, Taf. 8, Fig. 7, non cct.
1958 C oeloceras oosteri (H ug) var. depressum D onovan, S. 46.
M a te r ia l: 3 Ex.
M aß e: D = 13,3 mm Nw = 37,5% Wh = 37,5% Wb = 75%
D = 13 mm Nw = —
Wh = 35 % Wb = 68%

Wh : Wb = 0,50
Wh : Wb = 0,52

B eschreib un g: Die Windungen dieser Unterart nehmen rascher an
Breite zu als die der Typusunterart, aber wenig an Höhe, die Externseite
ist anfangs noch etwas gewölbt, später ganz flach. Dadurch wird der
Querschnitt ausgesprochen breit und niedrig, ähnlich dem von C. pettos,
nur mit dem Unterschied, daß die sehr niedrigen Flanken nicht schräg zum
Nabel einfallen, sondern anfangs fast parallel und leicht gewölbt verlaufen,
erst dicht am Nabelrand umbiegen. Die ventrolateralen Knoten ragen über
die Externseite hinaus, außerdem ist noch eine schwächere Knotenreihe
auf den Flanken vorhanden. Die Berippung ist wie bei der Typusunterart
gestaltet, die Schaltrippen sehr schwach.
F u n d o r t: Profil Kizik I, 8,50 m; Kizik II.

U n terfam ilie P h rico d o ceratin ae S p a t h , 1938
Eine aberrant gestaltete Unterfamilie der Familie Polymorphitidae
mit einer einzigen Gattung; die Innenwindungen sind gedrungen,
mit starker Berippung und ein bis zwei Reihen großer Dornen, von denen
die äußere auf die Ventralseite gerückt ist. Die Skulptur wird im Alter
abgeschwächt, die Windungen hochmündig. Die Sutur ist reduziert, mit
zwei Umbilikalloben, ungespaltenem, dreispitzig zerschlitztem Ux (wie
auch L und U2).
H aug
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Genus Phricodoceras

H

yatt,

1900

Generotypus: P. taylori (J. d e C. S o w e r b y , 1826).
Einzige Gattung der Unterfamilie Phricodoceratinae
Phricodoceras taylori (J.

de

C.

175

Sow erby,

Spath .

1826)

1826
1844
1844
1849
? 1855
1858
1862
1880
1884
1900
1900
? 1911
1920
1942
1953

A m m onites T aylori J. de C. S owerby, S. 23, Taf. 514, Fig. 1.
A m m onites lam ellosus d’O rbigny, S. 283, Taf. 84, Fig. 1, 2.
A m m onites T aylori — d ’O rbigny, S. 323, Taf. 102, Fig. 3, 4.
A m m onites T aylori nodosus Q uenstedt, S. 136, Taf. 9, Fig. 21a, b.
A m m onites quadricornulus S impson, S. 71.
A m m onites T a y lo ri— Q uenstedt. S. 135, Taf. 16, Fig. 8.
A m m onites T aylori — H auer, S. 413, Taf. 1, Fig. 21—22.
A egoceras T aylori — W right , S. 348, Taf. 31, Fig. 5—7.
A m m onites T aylori — Q uenstedt, S. 213 ff., Taf. 27, Fig. 10, 13—24, 28—30.
A egoceras T aylori — B ettoni, S. 78, Taf. 8, Fig. 18, 19.
Phricodoceras T aylori — del Campana, S. 587, Taf. 5, Fig. 45—47.
P hricodoceras quadricornutum — S. B uckman, Type Amm. Taf. 33.
Phricodoceras lam ellosum — S. B uckman, Type Amm. Taf. 149 A—D.
Phricodoceras T aylori — Otkun, S. 34, Taf. 4, Fig. 1—3.
P hricodocerasim bricatum — F antini & P aganoni, S. 78, Taf. 7, Fig. 4, 4a, b, non
B ettoni.
1961 Phricodoceras aff. taylori — D onovan, Taf. 68, Fig. 5.

M a te ria l:
M aß e: D
D
D

9 Ex.
= 37 mm Nw = 30%
= 12,2 mm Nw = 29%
= 32,6 mm Nw = 31 %

Wh = 42% Wb = 46 %
Wh = 42% Wb = 74,5%
Wh = 44% Wb = 53 %

Wh : Wb = 0,92
Wh : Wb = 0,56
Wh : Wb = 0,83

B esch reib un g: Der Generotypus von Phricodoceras besitzt zwei Dor
nenreihen: an der unteren Reihe bilden die Flanken einen deutlichen
Knick, um rasch nach außen umzubiegen. Wellige Hauptrippen ziehen bis
zur ventralen Knotenreihe oder erlöschen bereits bei der lateralen. Meist
sind zwei gleichfalls gewellte Zwischenrippen je Zwischenraum vorhanden.
Diese sehr charakteristische und kurzlebige Art scheint besonders in
der Jugend sehr wandlungsfähig zu sein. Bei kleineren Exemplaren kom
men zwei bedeutendere Varietäten vor, von denen die eine eine ausgeprägte
mediane Furche auf der Ventralseite besitzt, die andere nicht (s. auch Q u e n 
s t e d t , 1884, Taf. 27, Fig. 24). Die Furche ist jedoch bei größeren Exem
plaren selten vorhanden.
Wie die Abbildungen Q u e n s t e d t ’ s und B u c k m a n ’ s zeigen, ist Amm.
lamellosus d ’ O r b i g n y augenscheinlich das Altersstadium von P. taylori:
der Windungsquerschnitt wird höher als breit, wobei der Knick in der
Flanke verschwindet, mit ihm auch die laterale Knotenreihe; auch die
ventrale Reihe ist nur schwach, die Berippung dichter und feiner, was bei
der Wellung der Rippen das „blättrige“ Aussehen bewirkt.
V ergleich e: P. cornutum (S impson , 1855, in S. B uckm an , 1911, Type
Amm. Taf. 32) un d P . quadricornutum (S impson , 1855, in S. B uckm an , 1911,
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Type Amm., Taf. 33) besitzen schärfere Rippen ohne Schaltrippen; bei
P. cornutum fehlt zudem die laterale Knotenreihe. Bei P. macerrimum (Q uen sted t , 1884, Taf. 2 7 , Fig. 26) setzt die Berippung später ein; P. coronula
(Q uenstedt , 1884, Taf. 27, Fig. 27) ist eine sehr breite Art mit Sekundär
rippen, welche über die Externseite hinwegziehen.
V o rk o m m e n : Europa bis Kaukasien; untcrcy'flOTcjWH-Zonc (/«y/W-Subzone).
F u n d o rt: Yakacik, Boklu Kaya; Baglum; Kizik II.

Phricodoceras sp. in d . aff. taylori (S o w erby , 1826)
Taf. 15, Fig. 5a, b
cf. 1953 Phricodoceras lam ellosum — F antini & Paganoni, S. 79, Taf. 7, Fig. 5, 5 a.
M a te r ia l: 1 Ex.
M a ß e : Wh = 15,2 mm Wh : Wb = 1,01 (D = ca. 30—35 mm)
Wh = 5
mm Wh : Wb = 0,56 (D = ca. 15—17 mm)

B eschreib un g: Bei dieser Form tritt das lamellosum-Stzdium schon
sehr früh, bei einem Durchmesser von 2—3 cm auf. Es dürfte sich um eine
Unterart von P. taylori handeln.
F u n d o rt: Yakacik Boklu Kaya.

U n terfam ilie P o lym o rp h itin ae H aug , 1887
Mäßig evolute Formen mit quadratisch bis hochovalem Windungs
querschnitt; die Rippen sind, wenn vorhanden, einfach, überqueren die
Ventralseite, wobei sie oft einen nach vorne konvexen Bogen beschreiben;
keine Sekundärrippen; schwache Knoten können vorhanden sein. Sutur
relativ einfacher als bei den Xipheroceratinae, mit zwei bis drei Umbilikalloben, zweiästigem Uj.
Genus Polymorphites H aug , 1887
Generotypus: P. polymorphus (Q uenstedt , 1849).
Typusgattung der Unterfamilie Polymorphitinae H aug mit eckigem
bis subrectangularem Querschnitt; die Rippen überqueren die Ventralseite
mehr oder weniger bogenförmig, oder werden von einem Kiel, einer
Furche oder medianen Knotenreihe unterbrochen; ein bis zwei Reihen
schwächerer Knötchen können auf den Flanken vorhanden sein.
Polymorphites ( ?) sp. indet.
Taf. 16, Fig. 7a, b, Abb. 3w
M a te r ia l: 1 Ex.
M aß e: D = ca. 34mm N w= ca. 52% W h= ca. 26% W b= ca. 28,5% W h:W b=0,90

B esch reib un g: Die Bestimmung dieser eigenartigen Spezies macht
einige Schwierigkeiten. Der Nabel ist weit; die Flanken stärker, die Extern
seite schwach gewölbt, der Windungsquerschnitt breit gerundet, auf den
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Innenwindungen noch bedeutend breiter. Die Rippen stehen dicht, un
regelmäßig, etwas provers und verlaufen gerade über die Externseite. Sie
tragen neben den ventrolateralen Knoten eine mediane Knotenreihe auf
der Externseite. Die Sutur ist bis auf geringe Spuren verwittert.
V ergleich e: Dajiceraspolymorphoides S p a th , 1920 (Taf. 15, Fig. 1—4)
besitzt eine sehr ähnliche Skulptur, aber einen ausgesprochen hochovalen
Querschnitt, der an Uptonia erinnert. Eine andere, völlig fernstehende
Form mit ähnlicher Skulptur auf der Schale ist Ectocentrites italicum (C ana v a r i , 1882, Taf. 7, Fig. 2 1 ), besonders wenn man die Abbildungen von
W ah n e r (1898, Taf. 21) betrachtet. Auf dem Steinkern ist jedoch eine
mediane Furche an Stelle der Knotenreihe auf der Ventralseite vorhanden
(Fig. von C a n a v a r i ). Außerdem sind die Windungsquerschnitte anders,
zu allen Wachstumsstadien gleichmäßig gerundet, höher als breit. Die
Querschnittsform des vorliegenden Exemplars läßt eine Zugehörigkeit zu
Ectocentrites unwahrscheinlich erscheinen.
F u n d o rt: Yakacik Boklu Kaya.

Genus Uptonia S. B uckm an , 1898
Generotypus: U.jamesoni (J. de C. S o w erby , 1827).
Eine evolute Gattung der Unterfamilie Polymorphitinae H aug , die
einen hochovalen Querschnitt und starke, einfache Rippen besitzt, welche
auf der Externseite einen nach vorne konvexen Bogen bilden. Knoten
können auf der Ventrolateralkante vorhanden sein.
Zum Genus Uptonia gehören eine Reihe eng verwandter Formen; sie
können als Unterarten einer sehr variablen Art aufgefaßt werden oder als
eigene Arten, wobei zahlreiche Übergänge Vorkommen; die Kompromiß
lösung, daß man einige der Formen den nächstverwandten als Unterarten
zuordnet, ist unpraktisch, solange man sich noch nicht im Klaren darüber
ist, welches Merkmal als übergeordnet aufzufassen ist. Dies kann jedoch
nur bei einer Untersuchung an sehr reichem Material einigermaßen objek
tiv entschieden werden. So sollen die Formen hier nebeneinander als selb
ständige Arten beschrieben werden.
Uptonia jamesoni (J.

de

C. S o w erby , 1827)

1827 A m m onites Jam esoni J. de C. S owerby, S. 105, Taf. 555, Fig. 1.
1849 A m m onites Jam esoni latus Q uenstedt, S. 88, Taf. 4, Fig. la , b.
1858 A m m onites Jam esoni latus Q uenstedt, S. 125, Taf. 15, Fig. 5.
1869 A m m onites Vernosae Z ittel, S. 123, Taf. 13, Fig. 5a, b.
1882 A egoceras Jam esoni — W right , S. 352, Taf. 51, Fig. 1—3.
1885 A m m onites Jam esoni — Q uenstedt, S. 251 ff., Taf. 31, Fig. 7, 8.
1885 A m m onites Jam esoni latus Q uenstedt, S. 251, Taf. 31, Fig. 9, 10.
1909 Uptonia Jam esoni — R osenberg, S. 277, Taf. 14, Fig. 11a—c.
1934 Uptonia jam eson i — R osenkrantz, Taf. 5, Fig. 1.
1961 Uptonia jam eson i — D onovan, Taf. 68, Fig. 3.
M a te ria l: 3 Ex.
N. Jahrbudi f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 122.
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M aß e:

Wh = 21,5 mm Wh
Wh = 20,9 mm Wh
Wh = 10 mm Wh
nach W right : D = 160mm

: Wb = 1,26
: Wb = 1,64
: Wb = 1,39
N w=47%
Wh = 31%

Wb = 23%

Wh:Wb = l,35

B esch reib un g: Der Windungsquerschnitt ist verhältnismäßig breit
(Wh: Wb = etwa 3:2—4:3), hochoval, im Alter zuweilen mit abgeplatteter
Ventralseite. Die Rippenzahl beträgt in der Jugend ca. 50, später ca. 40,
Knoten sind höchstens in der Jugend vorhanden.
V ergleich e: U. vernosae (Z it te l , 1869, Taf. 13, Fig. 5a, b) unter
scheidet sich in Maßen und Skulptur nicht von U. jamesoni, ist auch nach
den Angaben Z it t e l ’ s nicht weiter genabelt (Nw = 48%), wie von Z itte l
und H aug behauptet wird.
V o rk o m m e n : Europa cinschl. Tethys, Grönland\jamesoni-TLonc.
F u n d o rt: Kizik II, Kösrelik II, Baglum.

Uptonia angusta (Q uenstedt , 1849)
1849 A m m onites Ja m esoni angustus Q uenstedt, S. 89, Taf. 4, Fig. 8.
1853 A m m onites Jam esoni angustus — O ppf.l, S. 38, Taf. 2, Fig. 4, non 5, 6.
? 1856 A m m onites Jam esoni — H auer, S. 54, Taf. 19, Fig. 1—3, non Sowerby.
1858 A m m onites Jam esoni angustus Q uenstedt, S. 125, Taf. 15, Fig. 1, 2.
cf. 1879 A egoceras Jam esoni — W right , S. 352, Taf. 11, Fig. 4— 6, non Sowerby
1882 A egoceras Jam esoni — W right , S. 352, Taf. 51, Fig. 4, non S owerby
1887 D um ortieria Jam esoni angu stu s— H aug, S. 124, Taf. 4, Fig. 6.
M a te r ia l: 8 Ex.
M aß e: Wh = 20 mm Wh : Wb = 1,82
Wh = 9 mm Wh : Wb = 1,37
Maße nach der Figur von H aug :
D = 92 mm Nw = 48 % Wh = 31 % (28 mm) Wb = 15 % W h:'Wb = 2,04

B esch reib un g: Diese Art unterscheidet sich vom Generotypus durch
die feinere, dichtere Berippung (ca. 60 Rippen bei D = 92 mm) und den
schmaleren Windungsquerschnitt größerer Exemplare (Wh:Wb = etwa
2:1). Knoten fehlen in der Regel, von schwachen Verdickungen der Rip
pen abgesehen.
V o rk o m m e n : Wie U. jam esoni.
F u n d o rt: Kizik II, Kösrelik, Baglum.

Uptonia cf. regnardi ( d ’O rbig n y , 1844)
cf.
cf.
cf.
cf.

1844
1853
1885
1885

A m m onites R egnardi d’O rbigny, S. 257, Taf. 72, Fig. 1, 2, 5, non 3, 4.
A m m onites Jam esoni angustus — O ppel, S. 38, Taf. 2, Fig. 5, non Q uenstedt.
A m m onites Jam esoni — Q uenstedt, S. 251, Taf. 31, Fig. 6, 8, non S owerby.
A m m onites cf. confusus — Q uenstedt, S. 256, Taf. 32, Fig. 4, non Q uenstedt.

M a te r ia l: 1 Ex.
M aß e: D = 38,7 mm Nw = 53%
Wh = 25%
Wb = 20% Wh: Wb = 1,25
nach d’O rb. : D = 160 mm Nw = 45% Wh = 32% Wb = 20% Wh: Wb = 1,61
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B esch reib un g: U. regnardi steht in ihren Maßen zwischen U.jamesoni
und U. angusta, die Berippung ist ähnlich der letzteren, jedoch persistieren
bis ins Alter deutliche Knoten. Es ist lediglich der Extremtyp einer konti
nuierlichen Übergangsreihe von U. jamesoni bzw. U. angusta, die in der
Jugend ebenfalls Knoten besitzen können.
V erg leich e: U. obsoleta (S im pson , 1843, in S. B uckm an , 1914, Type
Amm., Taf. 92) besitzt radiale Rippen gegenüber proversen bei den bisher
beschriebenen Formen und Knoten wie LJ. regnardi; die Externseite hat
B uckm an nicht abgebildet.
F u n d o rt: Kizik II.

Uptonia cf. ignota ( S im pson , 1855)
cf. 1855 A m m onites ignotus S impson, S. 61.
cf. Uptonia ignota — S. B uckman, Type Amm., Taf. 21.
M a te ria l: 2 Ex.
M aße : D = 49 mm Nw = 49 % Wh = 27,5 % Wb = 21,5 % Wh : Wb = 1,28
nach S. B uckman : D = 66mm Nw = 48% Wh = 32% Wb = 19% Wh:Wb = 1,67

B esch reib un g: Der Holotyp steht seinen Maßen nach zwischen U.
jamesoni und U. angusta, ist aber stärker und spärlicher berippt (ca. 35 Rip
pen bei D = 66 mm) als U. jamesoni und trägt deutliche Knoten.
V ergleich e: Sehr nahe verwandt ist LJ. distincta T u tch e r & T rue m a n , 1925 (Taf. 41, Fig. 2a, b), die jedoch keine Knoten besitzt, und
deren Rippen in einem markanten, stark konvexen Bogen über der Extern
seite verlaufen.
F u n d o rt: Kizik II.

Uptonia costosa (Q uenstedt , 1885)
1885 A m m onites Jam esoni coslosus Q uenstedt, S. 254, Taf. 31, Fig. 11, 12.
1887 D um ortieria Jam esoni costosa — H aug, S. 124.
1893 D um ortieria Jam esoni var. costosa — F utterer, S. 314, Taf. 9, Fig. 1.
M a te ria l: 1 Ex.
M aße : Wh = 14,6 mm Wh : Wb = 1,30,
nach Q uenstedt, 1885, Taf. 31, Fig. 11:
D = 78 mm Nw = 45 % Wh = 35 % Wb = 27 % Wh : Wb = 1,30.

B esch reib un g: Diese Art wächst rascher an als U.jamesoni; die Maße
des Windungsquerschnittes sind ähnlich, das Querschnittsbild aber schon
früh rechteckig durch die abgeplattete Externseite. Die Rippen sind wesent
lich stärker und stehen spärlicher (30 bei D = 78 mm); sie bilden bei dem
vorliegenden Exemplar auf der Externseite einen starken Bogen und sind
abgeplattet, wodurch es manchen Arten von Oistoceras sehr ähnlich wird.
Knoten fehlen.
F u n d o rt: Kösrelik II.
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Genus Gemmellaroceras H yatt , 1900
Generotypus: G. aenigmaticum (G em m ellaro , 1884).
Eine Gattung der Unterfamilie Polymorphitinae H aug mit glatten bis
schwach und unregelmäßig berippten kleinen Formen, die eine schmale,
glatte Externseite, im Alter einen hochovalen Querschnitt besitzen. Knöt
chen sind nur bei einer Art bekannt. Einfache Sutur mit reduziertem U3,
oft asymmetrisch.
Synonyma: T nbellites B u c k m a n , 1924; L eptonotoceras S pa th , 1925.

Gemmellaroceras abnorme (H auer , 1853)
Taf. 16, Fig. 3a, b
1853 A m m onites abnorm is H a u e r , S. 758.
1854 A m m onites abnorm is H a u e r , S. 406, Taf. 1, Fig. 11—17.
1860 A m m onites olifex — O o ste r , S. 18, Taf. 14, Fig. 1—4, n o n Q uenstedt .
1860 A m m onites M eyrati O o ste r , S. 49, Taf. 14, Fig. 5—8.
cf. 1879 A m m oniles abnorm is — R eynes , Taf. 43, Fig. 13, 14.
cf. 1886 Psi/oceras abnorme — G e ye r , S. 240, Taf. 2, Fig. 24— 26.
1899 P olym orpbites F isch eri — H ug, S. 22, Taf. 10, Fig. 11, non 10, non Haug.
1899 P olym orphites M eyrati — Hug, S. 22, Taf. 10, Fig. 12.
1958 G em m ellaroceras (L eptonotoceras) m eyrati — D onovan , S. 47, Taf. 7, Fig. 2—4.
L e c to ty p u s : H a u e r , 1854, Taf. 1, Fig. 15, 16.
M a te r ia l: 4 Ex.
M aß e: D = 25,3 mm Nw = 45,5% Wh = 28% Wb = 25 % Wh : Wb = 1,15
D = 24,3 mm Nw = 44 % Wh = 33 % Wb = 25 % Wh : Wb = 1,32
D = 21,9 mm Nw = 40 % Wh = 37% Wb = 35 % Wh : Wb = 1,05
D = 15,2 mm Nw = 48 % Wh = 27 % Wb = 25,5 % Wh : Wb = 1,10

B esch reib un g; Die Flanken der Spezies sind schwach gerundet bis
flach, der Windungsquerschnitt in der Jugend fast rund, später etwas
höher, oval; die Berippung schwach bis fehlend, auf den äußeren Windun
gen zuweilen wulstig, innen leicht sichelförmig geschwungen. Die normale
Größe der ausgewachsenen Exemplare liegt um 25 mm. Vor der oft erhal
tenen Mündung mit kurzem Rostrum liegt eine Einschnürung. Die Sutur
ist meistens unsymmetrisch, E ist auf eine der Flanken gerückt.
V ergleich e: G. abnorme stimmt in allen Merkmalen völlig mit G.
meyrati (O oster ) überein; „Psiloceras“ abnorme — G eyer , 1886 besitzt, wie
schon D onovan bemerkt, schmalere Innenwindungen; G eyer ’ s Fig. 24
wurde fälschlicherweise von S path als Lectotyp von ,,Leptonotoceras“ ab
norme bestimmt (Lectotyp kann nur eines der von H auer abgebildeten
Exemplare sein); daher behielt auch D onovan die Art. G. meyrati bei.
Hier wurde das von H auer in Fig. 15 und 16 abgebildete Exemplar ge
wählt, weil die Abbildung auch den Querschnitt gut demonstriert, der auf
der vorletzten Windung kreisrund ist, wie bei G. meyrati.
G. aenigmaticum (G em m ellaro , 1884, Taf. 3, Fig. 14, 15) ist etwas grö
ßer und weiter genabelt, kann also als Unterart von G. abnorme betrachtet
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werden; auf keinen Fall können die beiden Formen auf Gattüngs- oder
Untergattungsebene getrennt werden, Leptonotoceras S path ist somit syno
nym mit Gemmellaroceras. G. suessi (H a u e r , 1853, in 1854, Taf. 1, Fig. 1—6,
Lectotypus Fig. 5, 6) besitzt einen schon früh sehr schmalen Querschnitt;
eine glatte Unterart dieser Spezies ist G. leptonotum (S pa th , 1925 = „Psiloceras“ suessi — G eyer , 1886, Taf. 2, Fig. 33). G. tubellus (S impson , 1855,
in S. B uckm an , Type Amm. Taf. 491) ist eine sehr kleine Form, die bei
einem Durchmesser von 1,5 cm ausgewachsen ist, dabei dieselbe Wachs
tumstendenz zeigt wie G. abnorme; sie kann wohl als verzwergte Unterart
von G.abnorme angesehen werden (Synonyma: G.emersoni (H offm an n , 1950,
Taf. A, Fig. 5—8); Leptonotoceras sp. S ö ll , 1956, Taf. 20, Fig. 11 bis 13).
V o rk o m m en : Nordwesteuropa, Tethys, verbreitet, Lotharingium.
F u n d o rt: Kösrelik X, Kizik II, raricostatum-Zone.

Gemmellaroceras aegoceroides (G em m ellaro , 1884)
Taf. 16, Fig. 6a, b

?
cf.

1884
1896
1996
1909

A m phiceras aegoceroides G e m m e lla ro , S. 28, Taf. 4, Fig. 26—33, Taf. 7, Fig. 24.
A m phyceras Savii L evi, S. 273, Taf. 8, Fig. 9.
A m phiceras aegoceroides — F u c in i , S. 243, Taf. 24, Fig. 24, 25.
A m phiceras cfr. aegoceroides — R o se n berg , S. 281, Taf. 14, Fig. 14.

L ecto typ u s : G e m m e lla r o , 1884, Taf. 4, Fig. 26, 27.
M a te ria l: 1 Ex.
M aße : D = 39,3 mm

Nw = 38 %

Wh = 44,5 %

Wb = 37 %

Wh : Wb = 1,22.

B esch reib un g: Diese Art weicht stärker von den übrigen Arten der
Gattung ab durch den plumpen, gedrungenen Bau, mit einem breiten
Windungsquerschnitt und nach außen konvergierenden Flanken. Auch die
Sutur ist stärker zerschlitzt. Der Skulptur nach gehört die Form jedoch zu
Gemmellaroceras: sie besitzt schwache, breite, leicht geschwungene Rippen,
regelmäßiger angeordnet als sonst bei dieser Gattung; ihre Zahl beträgt
etwa 25 pro Umgang. Auf der Schale ist noch eine feine Radialstreifung
zu erkennen (G e m m ellaro ’ s Figur).
B em erkungen: G em mellaro stellt die Art zu seiner Gattung Am
phiceras, ein objektives Homonym, das 1938 von S pa th durch den Namen
Galaticeras ersetzt wurde. „Amphiceras“ aegoceroides weicht stärker von den
übrigen Arten dieser Gattung ab. Diese Formen (Galaticeras harpoceroides,
flexistriatum, mariani, propinquum, s. G em m ellaro , 1884) weisen fast nur
noch eine Radialstreifung auf, die Flanken zeigen eine eigenartige, leicht
konkave Abschrägung auf der ventralen Hälfte. Sie werden von A r k e ll
(1957, Treatise, S. L192) zu den Juraphyllitidae gestellt, denen sie in der
Gestalt ähneln. Ihrer Sutur nach sind sie jedoch wesentlich verschieden
von dieser Familie: es handelt sich nicht nur um „die Rückbildung des
phylloiden Lobentyps“, sondern die Suturallobenbildung, charakteristisch

182

Heinrich Bremer

für die Phyllocertina überhaupt, fehlt; wir haben es mit einer Sutur zu tun,
die zweifellos zum Polymorphitidae-Typus gehört. Die Gattung Galaticeras ist somit in die Nähe von Gemmellaroceras zu stellen. Die vorliegende
Art dürfte einen Übergangstypus darstellen, der aber andererseits auch
manche Beziehungen zu Epideroceras zeigt: den halbovalen Querschnitt
und die komplizierte Sutur.
i
V o rk o m m e n : Sizilien; (unteres) Carixium.
F u n d o r t: Kizik II.

Gemmellaroceras cortesei (G em m ellaro , 1884)
Taf. 16, Fig. 8a, b, Abb. 4f
1884 A egoce.ras C ortesei G e m m e lla ro , S. 21, Taf. 3, Fig. 17, 18, Taf. 4, Fig. 7—9.
L e c to ty p u s : G e m m e lla ro , 1884, Taf. 4, Fig. 7—9.
M a te r ia l: 8 Ex.
D == 50,4
24,3
13,8
D == 38,7
D == 31,3
D == 17

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Nw == 38 %
44,5%
47 %
Nw == 45 %
Nw == 47,5%
Nw == 40 %

Wh == 35%
28%
29%
Wh == 32%
Wh == 32%
Wh == 35%

Wb == 20%
26%
29%
Wb == 21 %
Wb == 26%
Wb == 31 %

Wh : Wb == 1,73
1,03
1,00
Wh : Wb == 1,52
Wh : Wb == 1,22
Wh : Wb == 1,13

B esch reib un g: Diese Art ist größer als die meisten anderen Arten
der Gattung. Das größte der vorliegenden Exemplare ist bei einer Größe
von ca. 67 mm im Durchmesser noch ein Phragmokon. Die Innenwindun
gen ähneln G. abnorme (H auer ) ; bei einem Durchmesser von ca. 1,5 cm
ist der Querschnitt kreisrund, die Skulptur besteht nach einigen glatten
Windungen aus schwachen Wülsten in unregelmäßigen Abständen; einen
Umgang später, bei einem Durchmesser von 3—4 cm, ist der Querschnitt
hochoval mit sehr flachen Flanken und steilem, kurzem Nabelabfall. Dabei
nehmen Nabelweite und Windungsbreite ab, die relative Windungshöhe
leicht zu. Die Skulptur ist variabel, von einer leichten Wellung bis zu
schwachen, aber deutlichen Rippen, welche etwas provers verlaufen und
gegen die Ventralseite hin leicht nach vorne schwingen; ihre Zahl beträgt
bei D = 3,5—4 cm etwa 35—40 pro Umgang. Die Sutur ist komplizierter
als die der übrigen Arten der Gattung (mit Ausnahme von G. aegoceroides),
was aber auch mit der Größe Zusammenhängen mag.
V ergleich e: Auf die Ähnlichkeit mit G. abnorme (H auer , 1853, s.
S. 180) wurde in der Beschreibung hingewiesen; G.fischeri (H aug , 1887,
Taf. 4, Fig. 4) fällt durch die flache Externseite und den dadurch rechtecki
gen Querschnitt im Alter auf. G. suessi (H a u e r , 1854, Taf. 1, Fig. 1—6) ist
auch in der Jugend sehr viel schmaler; vielleicht gehört hierher das von
G em m ellaro auf Taf. 3, Fig. 17, 18 abgebildete Exemplar von G. cortesei.
G. maspettii (G em m ellaro , 1884, Taf. 3, Fig. 1, 2) besitzt einen weiteren
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Nabel, G. granuliferum (G em m . 1884, Taf. 4, Fig. 3, 4) feine Knötchen auf
den Flanken; bei G. alloplocum (G em m ., 1884, Taf. 4, Fig. 17 —20) ist die
Ventralseite kielartig zugeschärft.
V o rk o m m e n : Sizilien; (unteres) Carixium.
F u n d o rt: Kösrelik, Kizik.

Genus Platjpleuroceras H yatt , 1867
Generotypus P. brevispina (J. d e C. S o w erby , 1827).
Eine Gattung der Unterfamilie Polymorphitinae mit gerundet-quadratischem bis hochovalem Querschnitt; die geraden Rippen, welche ein bis
zwei Reihen schwächerer Knötchen tragen, setzen mehr oder weniger
stark über die Ventralseite hinweg, ohne einen merklichen Bogen nach
vorne zu beschreiben. Die Sutur ist oft recht einfach, im Gegensatz zu der
ähnlichen Gattung Crucilobiceras (Xipheroceratinae).
Platjpleuroceras orbis n. sp.
Taf. 16, Fig. 4a, b, Abb. 3y, 4j
H o lo ty p u s : Tübingen Ce 1259/71; Fundort: Kösrelik II,ja m eson i (—ibex )-Zone.
D e riv a tio n o m in is: lat. o rb is = Scheibe.
M a te ria l: 1 Ex.
M a ß e : D = 25,5 mm Nw = 56%
Wh = 28%
Wb = 23% Wh : Wb = 1,21

D iagno se: Eine langsam anwachsende Art der Gattung Platjpleuro
ceras; besonders Wb sehr langsam zunehmend, wodurch ein scheibenartiger
Habitus entsteht. Nabel weit, Windungsquerschnitt hochoval mit stark
gewölbter Ventralseite. Rippen scharf, gerade und radial (Rippenzahl 25
bis 30 pro Umgang), mit ventrolateraler Reihe schwacher Knötchen, ver
laufen als kaum merkliche Wülste über die Ventralseite hinweg. Die Be
rippung beginnt relativ früh. Sutur sehr einfach.
B em erkungen : Auffällig ist die sehr einfache Sutur, die fast an Echioceras erinnert, wie auch manche andere Merkmale. Der Ut ist aber deutlich
zweiästig, der breite L besitzt einen dominierenden Ventralast, U3 steht
schräg: alles Merkmale der Polymorphitidae.
Das letzte Viertel der äußersten Windung gehört der Wohnkammer an,
die letzten Suturen stehen gedrängt, das Tier war also wohl ausgewachsen.
V erg leich e: Diese Art weicht ziemlich stark von den anderen Arten
der Gattung ab. Ähnliche Formen finden sich bei der Gattung Crucilobi
ceras, diese besitzen jedoch eine wesentlich kompliziertere Sutur und ihre
Rippen überqueren nicht in dieser Form die Externseite, abgesehen von
Crucilobiceras densispina ( Q u e n s t e d t , 1884, Taf. 23, Fig. 12—15), das aber
sonst nicht zum Vergleich herangezogen werden kann.
Endlich ist noch eine ähnliche Form der Gattung Echioceras (?) zu er
wähnen: E. (?) carusense ( d ’ O r b i g n y , 1844, Taf. 84), das bis auf die
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fehlenden Knötchen und einen breiten Querschnitt ein ähnliches Aussehen
hat; nur eine genauere Betrachtung der Sutur läßt erkennen, daß es sich
um eine Spezies einer anderen Familie handelt.
Platjpleuroceras valdaniforme n. sp.
Taf. 16, Fig. 5a, b
H o lo ty p u s : Tübingen Ce 1259/72; Fundort: Baglum.
M a te r ia l: 1 Ex.
M aße : D = 21 mm Nw = 49,5 % Wh = 30 % Wb = 30 %

Wh : Wb = 1,00

D iagno se: Eine kleine, evolute Art der Gattung Platjpleuroceras, mit
parallelen Flanken, gerundet-steilem Nabelabfall, schwach gewölbt-dach
förmiger Ventralseite. Rippen ab D = 5 mm, bald stark, gerade und radial
zwischen den beiden Knoten, von denen der ventrolaterale stärker ist;
Rippenabstand unregelmäßig.
B em erkungen: Die letzten drei Rippen sind doppelt, wie etwa auf
Q uenstedt ’ s Abbildung von Acanthopleuroceras valdani ( d ’O rbigny ) (1885,
Taf. 35, Fig. 2). Die letzte Windung scheint der Wohnkammer anzuge
hören, es dürfte ein junges Exemplar gewesen sein.
V erg leich e: Der Flankenform und -skulptur nach könnte das Stück
als Acanthopleuroceras valdani ( d ’O rbig ny , 1844, Taf. 71) bestimmt werden.
Diese Art besitzt jedoch bei einer entsprechenden Größe (s. Q uenstedt ,
1885, Taf. 35, Fig. 3a, b) einen schmaleren Querschnitt und vor allem
einen schon recht kräftigen Kiel, welcher für die Gattung Acanthopleuro
ceras charakteristisch ist; die Rippen stehen bei Ac. valdani auf der Ventral
seite winklig zueinander, erreichen aber den Kiel nicht. Obwohl man dem
allgemeinen Habitus des vorliegenden Exemplares nach geneigt wäre, es
als Unterart zu Ac. valdani zu stellen und ein derartiger Verwandtschafts
grad auch wahrscheinlich ist, sollen sie hier doch auf Gattungsebene ge
trennt werden, weil die Unterschiede gattungstypisch sind und aus prak
tischen Gründen die klare Definition der Gattung gewahrt werden sollte
(s. S. 203). Eine ähnliche Art der Gattung Platjpleuroceras ist P. aureum
S. B uckm an , 1909 (Type Amm. Taf. 3) (= Ammonites aureus S impson , 1855,
non Y oung & B ir d , 1822), das jedoch zahlreichere, proverse Rippen besitzt.
U n terfam ilie A can th o p leu ro ceratin ae A r k e l l , 1 9 5 0
Formen der Familie Polymorphitidae, die einen Kiel besitzen. Sutur
mit drei Umbilikalloben, zweispitzigem Ur
Genus Acanthopleuroceras H yatt , 1900
Generotypus: A. natrix (Z ieten , 1830, non S ch lo th e im , 1820).
Typusgattung der Unterfamilie Acanthopleuroceratinae A r k e ll , mit
relativ flachen Flanken, dachförmiger Externseite; Querschnitt quadra
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tisch bis hochrechteckig, Rippen stark, gerade, mit ein bis zwei kräftigen
Knotenreihen. Sutur relativ einfach.
Synonym: C jcloceras H y a t t , 1867 (non M’Coy, 1844).

Es stellte sich heraus, daß der Generotypus der Gattung, Amm. natrix
nicht identisch mit A. natrix S c h lo th e im ist, welcher zur Gattung
Echioceras gehört ( J a w o r sk i , 1931, S. 134); erstere Art muß daher umbe
nannt werden (s. u.). Die Exemplare von ,,Cjcloceras natrix“, welche
H yatt Vorlagen, sind von beiden Arten verschieden. Gemäß Artikel 70
der Internationalen Nomenklaturregeln von 1961 wurde der Fall der ICZN
vorgelegt, mit dem Vorschlag, statt der seltenen, unsicheren Art (der Holotyp ist bisher verschollen) eine besser bekannte Art als Generotypus zu
bestimmen. Die Gattung ist aber zur Genüge bekannt und definiert, so daß
es sich lediglich um ein nomenklatorisches Problem handeln dürfte.
Z ieten ,

Acanthopleuroceras pseudonatrix n. nov.
Taf. 16, Fig. la , b, Abb. 3x, 4h
1830 A m m onites natrix (?) — Z ieten , S. 5, Taf. 4, Fig. 5, non S c h l o t h e im .
1957 A canthopleuroceras natrix — A r k e l l , S. L249, Abb. 276, 1 a —c, non S ch lo t h e im
(Kopie von Z iete n , 1830).
M a te ria l: 1 Ex.
M aß e: D = 42 mm
22,5 mm

N w = 5 1 ,5 %
50 %

Wh = 29%
3 1%

Wb = 29%
35%

Wh : Wb = 1,00
0,87

D iagnose: Eine evolute Art der Gattung Acanthopleuroceras, mit
schwach gewölbten, zum Nabel hin stärker einfallenden Flanken, breiter,
flacher Ventralseite mit wulstförmigem Kiel. Windungsquerschnitt mit
Rippen etwa quadratisch, an der ventrolateralen Kante breiter. Rippen
stark, wulstig, im wesentlichen radial, stehen etwas unregelmäßig; eine
ventrolaterale Reihe dicker Knoten, die über die Ventralseite hinwegragen.
Sutur relativ stark zerschlitzt, mit breitem, dreispitzigem L, schrägem U3.
B em erkungen : Um den Namen Ammonites natrix herrscht seit seiner
Aufstellung eine ziemliche Verwirrung in der Literatur, verursacht durch
mehrere irrtümliche Bestimmungen. S c h lo th e im stellte die Art 1820 auf
(S. 62), ohne eine Abbildung zu geben. Seine Beschreibung läßt, wie Q uen stedt , 1885, S. 258, richtig vermutete, eher auf einen „Raricostaten“
schließen. Z ieten stellte hierzu mit Fragezeichen (das in der Folge unbe
achtet blieb) eine Form „aus Gammelshausen“ in Württemberg, die man
seither als den „Typus“ ansah. Q uenstedt bildete 1849 (Taf. 4, Fig. 16,17),
indem er wiederum Z ieten falsch interpretierte, zwei neue Formen als
Ammonites natrix rotundus und A. n. oblongus ab. Den letzteren nannte
O ppel (1856) Ammonites submuticus (s. S. 156); unter dem ersteren Namen
bildete Q uenstedt (1849, 1858, 1885) eine größere Anzahl verschiedener
Formen ab, zumeist ohne Kiel, welche noch einer Revision harren.
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Die meisten späteren Autoren verstanden unter Ammonites natrix die
Art Q uenstedt ’ s . Endlich bildete J a w o r sk i , 1931 (Taf. 6, Fig. la —c)
den Holotypus S c h lo t h e im ’ s als „Echioceras sp. cf. rhodanicum D umor t ie r “ ab, wodurch er dessen systematische Stellung als Art der Gattung
Echioceras klarstellte, wenn auch die Unterschlagung des Namens natrix
regelwidrig ist; die Art heißt demnach Echioceras natrix (S ch lo th eim ),
und Echioceras rhodanicum B uckm an (nicht D u m o r t ie r !) ist eventuell als
Synonym zu betrachten.
V e rg leic h e: Skulptur, Querschnitt und Maße stimmen gut mit der
Abbildung Z ieten ’ s überein, so daß auch andererseits nicht anzunehmen
ist, daß dieser eine Form, die Amm. natrix Q uenstedt glich, derart falsch
abgebildet haben sollte. A. maugenesti ( d ’O rbig n y , 1844, Taf. 70) und
A. valdani ( d ’O rbig n y , 1844, Taf. 71) besitzen eine viel feinere Skulptur
und eckige Querschnittsform, A. valdani zudem zwei Reihen Knoten.
V o rk o m m en : Württemberg; Carixium (ibex-Zone).
F u n d o rt: Kösrelik VI.

Genus Tropidoceras H y a tt , 1867
Generotypus: T. masseanum ( d ’O rbigny , 1844).
Flache, mäßig evolute Gehäuse mit schmaler Externseite, scharfem
Kiel, schwacher bis fehlender, leicht sichelförmiger Berippung, stark zer
schlitzter Sutur.
Tropidoceras masseanum ( d’O rbig ny , 1844)
M a te r ia l: insgesamt ca. 100 Ex.

D iagnose: Generotypus der Gattung Tropidoceras, mit relativ hohen
Flanken, ca. 30 schwachen, sichelförmigen Rippen pro Umgang; die inner
sten Windungen sind bis zu einer Größe von D = 1—2 cm glatt, die Be
rippung setzt darauf zögend ein. Der Nabelrand ist anfangs schräg, dann
senkrecht.
Tropidoceras masseanum masseanum ( d ’O r big n y , 1844)
1844 A m m onites M asseam ts d ’O r big n y , S. 225, Taf. 58.
non 1849 A m m onites M asseanus — Q uensted t , S. 90, Taf. 5, Fig. 2a, b.
1856 A m m onites M asseanus — H a u e r , S. 30, Taf. 10, Fig. 4— 6.
1884 H arpoceras M asseanum var. m editerranea G e m m e lla ro , S. 36, Taf. 5, Fig. 1—4.
1885 A m m onites M asseanus — Q uensted t , S. 285 ff., Taf. 36, Fig. 8, 10, 11, non cct.
1903 T ropidoceras m asseanum — NicKi f.s, Pal. Univ. Taf. 8.
non 1922 Tropidoceras sp. cfr. M asseanum — K r u m b e c k , S. 199, Taf. 18, Fig. 4a, b.
1961 T ropidoceras masseanum — D onovan , Taf. 69, Fig. 2.
M a ß e : Wh = 28,6 mm Wh : Wb = 1,76,
nach d ’O r b ig n y : D = 61mm Nw = 38% Wh = 34% Wb = 19% Wh:Wb = l,79.

B eschreib un g: Die Typusunterart besitzt mehrere Schaltrippchen
pro Hauptrippe, die sich im obersten Fünftel der Flanke einschalten und
wie die Hauptrippen konvex sind. Die Flanken sind schwach gewölbt.
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Tropidoceras masseanum galatense (G em m ellaro , 1884)
Abb. 2d, 4c
1884 H arpoceras G alalense G e m m e lla ro , S. 43, Taf., 6 , Fig. 15—23.
1885 A m m onites M asseanus — Q uensted t , S. 289, Taf. 36, Fig. 13, non d’O rbigny.
1928 T ropidoceras lineatum S p a t h , S. 227, Taf. 16, Fig. 3, 6, 9; Taf 17, Fig. 6, 8.
L e c to ty p u s : G e m m e lla ro , 1884 Taf. 6, Fig. 16 ( S p a t h , 1928, S. 227.).
M aße : D = 72 mm Nw = 43,5% Wh = 32%
D = 62,5 mm Nw = 42 % Wh = 34%
D = 61 mm Nw = 39,5% Wh = 37%

Wb = 15,5%
Wb = 20,5%
Wb = 20 %

Wh : Wb = 2,04
Wh : Wb = 1,67
Wh : Wb = 1,85

B esch reib un g: Die Maße sind denen der Typusunterart sehr ähnlich,
es fehlen lediglich die Schaltrippchen. Steinkerne der beiden Unterarten
sind sehr schwer auseinander zu halten.
V e rg leic h e: Bei der Unterart t^ancleanum (G em m ellaro , 1884, Taf. 5,
Fig. 5—9) liegt immer nur eine Schaltrippe zwischen zwei Hauptrippen,
die Flanken sind etwas flacher.
V o rk o m m e n : Tethys, Nordwcsteuropa, Süddeutschland; ibex -Zone?
F u n d o r t: Kizik II, Kösrelik, Yakacik Boklu Kaya, Lodumlu.

Tropidoceras erythraeum (G em m ellaro , 1884)
Abb. 2c
1884
1896
1896
aff. 1956

H arpoceras erythraeum G e m m e lla ro , S. 40, Taf. 5, Fig. 10—16.
T ropidoceras erythraeum — F u c in i , S. 248, Taf. 25, Fig. 22.
Tropidoceras erythraeum — L e v i , S. 274, Taf. 8, Fig. 10.
Tropidoceras aff. erythraeum — S p a t h , S. 146, Taf. 9, Fig. 7a, b.

L e c to ty p u s : G e m m e lla r o , 1884, Taf. 5, Fig. 10, 11.
M a te r ia l: 1 Ex.
M aß e: D = ca. 52 mm Nw = ca. 40% Wh = ca. 35% Wb = ca. 17% Wh:Wb = 2,01

B esch reib un g: Die Art unterscheidet sich von T. masseanum durch
die sehr schwache Skulptur: schwache, wulstige Rippen auf der unteren
Flankenhälfte, die ventralwärts fast verschwinden. Die Sutur ist auch ein
facher. Maße und Querschnittsform liegen innerhalb der Variationsbreite
von T. masseanum.
V erg leich e: T. masseanum inornatum K o v a c s , 1939 (Taf. 4, Fig. 6),
das auf dem Steinkern völlig glatt ist, mag als Extremtyp einer fließenden
Reihe von T. masseanum masseanum her aufgefaßt werden, deren Zwischen
glieder T. pancleanum, T. galatense und T. erythraeum darstellen; alle (auch
die vorliegende Form) können als Unterarten von T. masseanum betrachtet
werden.
V o rk o m m e n : Tethys, England; jam eson i—ibex -Zone.
F u n d o r t: Kösrelik II.
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Abb. 2. Flankenansichten von a) Tropidoceras ellipticum demonense (G emmellaro), Kizik II,
jamesoni (—ibex)-Zone, Tübingen Ce 1259/77; b) Tropidoceras calliplocum (Gemmellaro),
Kizik IIyjamesoni ( —ibex)-Zone, Tübingen Ce 1259/78; c) Tropidoceras erythraeum (G em
mellaro), Kösrelik II, jamesoni ( —ibex)- Zone, Tübingen Ce 1259/76; d) Tropdoceras
masseanum galatense (Gemmellaro), Kösrelik II, jamesoni ( —ibex)- Zone, Tübingen Ce
1259/75. Alle X 1.

Tropidoceras ellipticum ( J . S o w e r b y ) demonense ( G e m m e l l a r o , 1884)
Abb. 2a
Typusunterart:
1815 Ammonites elUpticus J. S owerby, S. 209, Taf. 92, Fig, 4.
1893 Cycloceras Masseanum var. rotunda F utterer, S. 330, Taf. 12, Fig. 3, 4.
1928 Tropidoceras ellipticum — Spath, S. 225, Taf. 16, Fig. 1, 2, 4; Taf. 17, Fig. 3—5.
Subsp. demonense:
1884 Harpoceras Demonense G emmellaro, S. 41, Taf. 7, Fig. 1—9.
L c c to ty p u s : G emmellaro, 1884, Taf. 7, Fig. 1, 2, 8.
M a t e r ia l: 1 Ex.
M a ß e : D — 78,5 mm Nw = 46 % Wh = 34% Wb = 19% Wh : Wb = 1,79

B e sc h re ib u n g : W iederum eine Art, deren Maße nicht wesentlich
von T. masseanum abweichen, aber mit verschiedener Skulptur: die Rippen
sind breit, wulstförmig, auf der oberen Flankenhälfte stark abgeschwächt
und sigmoidal; hinzu kom m t eine feine, sichelförmige Streifung auf der
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Schale. Die Unterart demonense weicht von der englischen Typusunterart
durch einen steilen Nabelabfall ab.
B em erkun gen , V erg leich e: Den vermutlichen Holotypus von T.
ellipticum bildete S pa th (1928, Taf. 16, Fig. 2) erneut ab; ein besseres Bild
gibt die Fig. 4 auf derselben Tafel. Ähnlich in der Skulptur, aber größer
und breiter ist T. sptteli F u c in i , 1899 (Taf. 22, Fig. 3).
V orkom m en : Tethys\jamesoni—ibex-Zone.
F u n d o rt: Kizik II.

Tropidoceras calliplocum (G em m ellaro , 1884)
Abb. 2b, 3v
1884 H arpoceras calliplocum G e m m e llaro , S. 44, Taf. 7, Fig. 11—18.
1885 A m m onites M asseanus ja lcoid es Q u en sted t , S. 288, Taf. 36, Fig. 14, 15.
1896 Tropidoceras calliplocum — F u c in i , S. 247, Taf. 25, Fig. 25.
aff. 1899 C ycloceras calliplocum — H ug , S. 31, Taf. 8, Fig. 4.
1927 Tropidoceras n. sp. aff. calliplocum S c h r ö d e r , Bd. 29, S. 10, Taf. 1, Fig. 4 a—c.
1928 Tropidoceras sparsicosta S pa th , S. 228, Taf. 17, Fig. 2.
1928 Tropidoceras calliplooides S p a t h , S. 229, Taf. 17, Fig. 7 a, b.
L e c to ty p u s : G emmellaro, 1884, Taf. 7, Fig. 11 (S path, 1928, S. 228).
M a te ria l: 2 Ex.
M aß e: Wh = 17,8 mm W h : Wb = 1,73
Wh = 9,5 mm Wh : Wb = 1,41
?

B esch reib un g: Bei ähnlichen Maßverhältnissen ist die Skulptur
wesentlich stärker als bei T. masseanum: scharfe Rippen, die an dem Punkt,
wo sie nach vorne schwingen, verdickt sein können; Schaltrippen fehlen.
V e rg leic h e: Diese Spezies besitzt flachere Flanken, einen schmaleren
Querschnitt und weitere Nabel (Maße s. bei G em mellaro ) als T. actaeon
( d ’O rbig ny , 1844, s. S. u.), die innersten Windungen sind wie bei T.
masseanum glatt; die Unterschiede sind jedoch gering, es mag sich hier um
eine Unterart von T. actaeon handeln.
V o rk o m m en : Tethys, Nordwesteuropa, Süddeutschland; ibex-Zone.
F u n d o rt: Kizik II.

Tropidoceras actaeon ( d ’O rbig ny ) orientale n. subsp.
Taf. 16, Fig. 9a, b, Abb. 3z
Typusunterart:
1844 A m m onites A ctaeon d ’O rbig n y , S. 232, Taf. 61, Fig. 1—3.
? 1856 A m m onites A ctaeon — H a u e r , S. 31, Taf. 9, Fig. 4— 8.
1893 C ycloceras A ctaeon — F u t t e r e r , S. 329, Taf. 12, Fig. 2.
? 1915 C ycloceras cf. A ctaeon — J a w o r sk i , S. 427.
1928 Tropidoceras aff. actaeon — S p a t h , S. 228, Taf. 16, Fig. 7 a, b.
H o lo typ u s : Tübingen Ce 1259/79; Fundort: Lodumlu, Mischfauna.
M a te r ia l: 2 Ex.
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M aß e: Holotyp:D = 32,7mm Nw = 41% Wh = 40% Wb = 29% W h:W b = 1,3 9
D = 18,1mm Nw = 40% Wh = 37% Wb = 31% Wh: Wb = 1,18
Typusunterart nach d ’O r b ig n y :
D = 37 mm Nw = 45% Wh = 30% Wb = 18% .

B esch reib un g: Die Art unterscheidet sich in der Skulptur nicht von
T. calliplocum, besitzt jedoch einen breiteren, gewölbteren Windungsquer
schnitt.
D iffere n tiald iag n o se der U n terart o r ie n ta l e : Wesentlich breiter
und höher als die Typusunterart, Nabel enger (rascher an wachsend!).
Ventralseite breit, schwach gewölbt, Flanken flacher.
C. Allgemeines zur Fauna

1. Z usam m ensetzung
Zahlenmäßig überwiegen die Phylloceratina bei weitem (etwa 90%
aller Exemplare!); die Lytoceratina sind dagegen verhältnismäßig selten.
Jedoch mag dabei eine sekundäre Auslese bei der Aufarbeitung (s. S. 199)
die engnabeligen Formen begünstigt haben. Aus demselben Grund sind
die Funde auch meist kleine Exemplare, wobei selten die Wohnkammer
erhalten ist. Man kann daher nicht von einer Zwergfauna reden.
Die Ammonitina sind, wie zu erwarten, von überwiegend alpin-medi
terranem Gepräge. Die häufigsten Formen der raricostatum-'Z.or\dKPaltechioceras romanicum anatolicum n. subsp. und Microderoceras bispinatum ancyrense
n. subsp.) sind Subspezies von ostalpin-osteuropäischen Arten, Coeloceras
oosteri (H ug ) und Epideroceras steinmanni (H ug ) erinnern dagegen an die
Langeneckgrat-Fauna der Thuner Alpen; C. oosteri war bisher nur von
Abb. 3. Windungsquerschnitte, X 1, wenn nicht anders angegeben, a) Angu/aticeras deletum
(C a n a v a r i ) , Ce 1259/2; b) P altechioceras romanicum anatolicum n. subsp., Ce 1259/11, Para
typus; c) Paltechioceras bösei aff. vinascoi (E rben ) , Ce 1259/12; d) P altechioceras rothplet^ i
(B öse ), C c 1259/14; e) A steroceras cf. turneri (S o w erby ), Ce 1259/16, X 0,5; f) O xynoticeras
aff. buckii (S im pso n ) , Ce 1259/18; g) C rucilobiceras cf. submuticum (O ppe l ), C c 1259/30;
h) M icroderocerasbispinatum bispinatum (G eyer ) , Ce 1259/25; i) C rucilobicerasphrygicum n. sp.,
Paratypus, Ce 1259/32; j) M icroderoceras bispinatum ancyrense n. subsp., Paratypus,
Ce 1259/27; k) E pideroceras ( E pideroceras) transiens n. sp., Holotypus, Ce 1259/37; 1) E pi
deroceras ( E pideroceras) latinodosum n. sp., Holotypus, Ce 1259/36; m) E pideroceras ( P seuduptonia) micromphalum (P ia ) , Ce 1259/39; n) E pideroceras ( Pseuduptonia) suessi (G ug en be rg e r ), Ce 1259/41; o) E pideroceras ( E pideroceras) steinm anni (H ug ) , C c 1259/36; p) E pidoceras ( Pseuduptonia) unispinatum n. sp., Holotypus, Ce 1259/43; q) C oeloceras ooste/i (H ug ),
Ce 1259/57; r) C oeloderoceras anatolicum (M e ist e r ), Ce 1259/46; s) C oeloderoceraspraecursor
galaticum n. subsp., Paratypus, Ce 1259/49; t) C oeloderoceras dubium (P ia ) , Ce 1259/47;
u) E pideroceras( E pideroceras) roberti (H auer ), C c 1259/33, X 0 ,5 ;v ) T ropidoceras calliplocum
(G e m m e llaro ), Ce 1259/78; w) P olym orphites (?) sp. indet., Ce 1259/61; x) A canthopleuroceraspseudonatrix n. nom., Cc 1259/74; y) P la typ leu rocera sorb isn. sp., Holotypus, Ce 1259/71;
z) Tropidoceras actaeon orientale n. subsp., Holotypus, Ce 1259/79.

N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 122.

Abb. 3 (Erläuterung s. S. 190 unten).

Zu S. 190.

N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 122.

R A R I C O S T A TUM

Zu S. 191.

ZONE

J A ME5 0NI

ZONE

C.praecursor galaticum

C oeIo i e r o c e r a s

C. p e t t o s

Abb. 5. Schematische Darstellung der wahrscheinlichen phylogenetischen Zusammenhänge zwischen den Gattungen M icroderoeeras, E pideroceras, C otloderoceras und C otloceras.
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dort bekannt. Im Carixium überraschen Beziehungen zur Fauna der „ Terebratula aspasia-Schichten“ Siziliens (Tropidoceras spp., Gemmellaroceras spp.)
nicht.
Kosmopoliten sind vor allem die sicherlich sehr beweglichen und daher
ökologisch nicht so abhängigen Oxynoticeratidae, viele PaltechiocerasArten und Uptoniajamesoni ( S o w e r b y ) . Bei Paltechioceras fallen Beziehungen
zum mexikanischen Lias auf, doch ist die enge Verwandtschaft der ameri
kanischen Liasammoniten mit europäischen Formen lange bekannt; die
Lias-Fauna der Geosynklinalbereiche ist auf der ganzen Erde offensichtlich
recht einheitlich.
Auch einige seltene Gäste aus dem Epikontinental-Bereich seien er
wähnt: Echioceras rarkostatum ( Z i e t e n ) , E. microdiscus ( Q u e n s t e d t ) , Coeloceras pettos ( Q u e n s t e d t ) (bei dem allerdings eine kompliziertere Sutur auf
fällt) und Acanthopleuroceras pseudonatrix n. nom., das bisher nur ein einziges
Mal aus Württemberg beschrieben wurde, also eine überhaupt sehr seltene
Spezies zu sein scheint.
Auffällig ist aber der beträchtliche endemische Anteil der Fauna: eine
ganze Untergattung ( Pseuduptonia), eine Anzahl Arten der Gattung Coeloderoceras, einschließlich des Generotyps, dazu zahlreiche lokale Unterarten.
Dadurch ist die relativ große Anzahl neuer Arten und Unterarten in der
vorangegangenen systematischen Beschreibung bedingt.
2. Zur P h ylo gen ie
Zu diesem Thema, das oft allzu spekulativ zu werden droht, soll hier
nicht viel gesagt werden. Einige glückliche Funde erhellten jedoch mög
liche phylogenetische Zusammenhänge zwischen mehreren Gattungen:
Epideroceras und Coeloceras scheinen einen gemeinsamen Ursprung in der
Gattung Microderoceras zu haben, ein Schluß, den Übergangsformen mit
sehr ähnlichen Jugendstadien nahelegen (Microderoceras bispinatum, Epidero
ceras transiens und Coeloceras oosteri, s. Abb. 5). Auch Coeloderoceras spaltet
offensichtlich zu etwa gleicher Zeit, in der raricostatum-'Z.one., von den letz
ten Nachzüglern der Gattung Microderoceras ab, welche noch bis in die
jamesoni-Zone hineinreichen. Der Unterschied zwischen Coeloderoceras und
Epideroceras besteht sowieso nur in der Form des Windungsquerschnittes
der Altersstadien.
Eine mögliche Übergangsgruppe zwischen Epideroceras und Uptonia ist
die endemische Untergattung Pseuduptonia; diese Formen haben noch die
stark verzweigte Sutur und den charakteristischen Windungsquerschnitt
von Epideroceras bewahrt, jedoch die Knoten der Innenwindungen, bis auf
geringe Reste bei einigen Arten, verloren; das ausgesprochen breite
Jugendstadium ist nur noch auf die innersten Windungen beschränkt.
Hier seien noch einige Erwägungen zur Phylogenie von Paltechioceras
angefügt. Allen Kriterien, einschließlich der Sutur, nach zu urteilen,
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stammt diese Gattung nicht nur von den Arietitidae ab, sondern gehört mit
Sicherheit zu dieser Familie. S p a t h meint (1925, S. 362), zwischen beiden
„Familien“ läge ein beträchtlicher Zeitunterschied, der die oxynotum-Xone
umfaßt. Dabei ist ihm entgangen, daß Paltechioceras patti ( D u m o r t i e r ) und
P. hierlat^icum ( H a u e r ) schon in der oxynotum-Zone Vorkommen. Auch
Epophioceras S p a t h ist als Synonym von Echioceras B a y l e anzusehen: seine
Sutur ( S p a t h , 1925, S.360) ist typisch echioceratisch, nicht asteroceratisch,
wie A r k e l l (1957, S. L240) angibt.
Aus morphologischer Sicht ist die Ähnlichkeit zwischen Paltechioceras
und Arnioceras, besonders was die extrem einfache Sutur angeht, beste
chend. Der einzige eindeutige Unterschied zwischen beiden Gattungen
liegt in der Berippung der Innenwindungen, die bei Arnioceras bis zu
einem Durchmesser von ca. 1,5 cm glatt sind. Doch sind aus Amerika eine
ganze Reihe von Arnioceras-Aiten mit berippten Innenwindungen be
schrieben worden ( C r i c k m a y , 1928; E r b e n , 1956). C r i c k m a y schlug hier
für den Gattungsnamen Melanhippites vor (1928, S. 61). Diese Formen
sind praktisch von engnabeligen Paltechioceras-Arten wie P. patti nicht zu
unterscheiden, man kann Melanhippites ebensogut als eine engnabelige
Untergattung von Paltechioceras betrachten, der auch P. patti, P. hierlat^icum und P. demissum ( F u c i n i ) angehören würden. Aber nicht einmal
dieses Kriterium, der enge Nabel, reicht zu einer sicheren Differential
diagnose aus, weswegen auf die Untergattung Melanhippites hier verzichtet
wurde; alle diese Formen können zu Paltechioceras gerechnet werden.
II. Allgemeiner geologischer Teil
1. Der Lias in N o rd an ato lien
Der geologische Werdegang Kleinasiens ist maßgeblich von der variszischen Orogenese beeinflußt worden, die in der Folge die Halbinsel in
zwei Längszonen mit verschiedenem Schicksal zerlegte: In Südanatolien
(Tauriden, Iranische Randketten) wurde weiter sedimentiert, das Mesozoi
kum besteht aus mächtigen Massenkalken und der auch auf der BalkanAbb. 4. Windungsquerschnitte und Suturcn. a) C oeloceras p e llo s p etlo s (Q uenstedt), Ofter
dingen, Württemberg, Cc 1259/52; b) C oeloceraspettospin gm eostatu m n. subsp., Paratypus,
Kizik II, Ce 1259/53; c) T ropidoceras masseanum galatense (G emmellaro), Cc 1259/75;
d) A rietites cf. quadratus D onovan, Ce 1259/3, Sutur bei Wh = 20 mm; e) P altechioceras
romanicum cf. romanicum (U hlig ), Ce 1259/9, Sutur bei Wh = 11,7 mm; f) G em m ellaroceras
cor!esc: (G e m m e li .aro ), Ce 1259/70, X 1; g) E pideroceas (Pseuduptonia) unispinatum n. sp.,
Holotypus, Ce 1259/43, Sutur bei Wh = 20,5 mm; h) A canthopleuroceras pseudonatrix n.
nom., Ce 1259/74, Sutur bei Wh = 11 mm; i) M icroderoceras bispinatum ancyrense n. subsp.,
Holotypus, Ce 1259/26, Sutur bei Wh = D = 36 mm; j) P latypleuroceras orbis n. sp.,
Holotypus, Ce 1259/71, Sutur bei D = 22 mm; k) R adstockiceras complanosum (S impson),
Ce 1259/23, Sutur bei D = 56 mm.
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Halbinsel verbreiteten Radiolarit-Ophiolith-Schiefer-Serie, mit kärglichen
Faunen, die meist nicht einmal eine grobe Stratigraphie erlauben. In Nord
anatolien beginnt nach einer ab Mittelperm einsetzenden kontinentalen
Phase die Regeneration der Geosynklinale erst zögernd in der Trias, allge
mein erst mit dem Lias (vgl. E g e r a n , 1948).
Der Lias ist überall in Nordanatolien transgressiv, entweder über Gra
niten (z. B. Bayburt, Sögüt) oder über metamorphen paläozoischen Sedi
menten (z. B. Ankara, Kelkit), seltener über Fusulinen- bzw. Neoschwagerinen-Kalken (Akdag). Man kann zwei Fazies unterscheiden: rote, fossil
reiche Knollenmergel oder Krinoidenbreccien und dunkel-graugrüne schief
rige Tone und Sandsteine, fossilarm, oft sehr mächtig und mit vulkani
schen Gesteinen durchsetzt. Die letztere Fazies läßt sich stratigraphisch
nicht näher unterteilen.
Die rote Knollenmergel-Fazies ist über ganz Nordanatolien verteilt,
in weit auseinandergerissenen Einzelaufschlüssen, die aber eine erstaun
liche Gleichmäßigkeit in Gesteinsausbildung und Fauna zeigen. So läßt
sich das unten (Abb. 9) angeführte Standardprofil für Ankara fast ohne
Abänderungen auf das etwa 500 km weiter östlich gelegene Kelkit über
tragen! Eine Erklärung dieser Tatsache, die zwar noch recht hypothetisch,
aber bestechend ist, gibt P a v o n i (1962): danach hätten wir es mit einer
gewaltigen Horizontalverschiebung entlang der Achse „Paphlagonische
Narbe“-Kelkit-Tal zu tun, vergleichbar mit dem St.-Andreas-Fault in
Kalifornien.
Hier seien die bisher bekannten Lias-Aufschlüsse in Nordanatolien zur Orientierung
aufgeführt (s. Abb. 6):
1. Umgebung der Dörfer Inönü und Terzialam bei Edremit, NW-Ägäis-Küste (KazDag = Ida-Massiv) (v. d. K aaden, 1959).
2. Ak^akoyun-Kiranlar im NW des Apolyont-Secs an der Marmaraküste (A l t in l i , 1 94 3 ).
3. Bcyerkcy, S Bilecik (G ranit & T intant, 1961).
4 . Sögüt, 25 km SE Bilecik (K u p f a h l , 1954).
5. Germanus, N der Sakarya, ca. 50 km N Eskijehir (A b d ü sselam o g lu , 1959).
6. Ankara (s. u.).
7. Amasra-Cide an der wcstpontischcn Küste (A ltinli, 1956).
8. Akdag bei Amasya (M eister, 1913; P ia , 1913; G ugenberger, 1928, 1929; B lu
menthal, 1950).
9. Kayabaji bei Amasya (O tkun, 1912; B lumenthal, 1950).
10. Gevezit und Deredolu bei Kelkit (NE-Anatolicn) (S tchepinsky, 1941; O tkun, 1942).
11. Reksene, 20 km S Gümüjane (O tkun, 1942).
12. Bayburt (O tkun, 1942; K etin, 1951).

Nachgewiesen sind bisher das Sinemurium — mittleres Carixium (ibexZone), Domerium und Toarcium. Im Aufschlußgebiet Nr. 1 bei Edremit
ist die Gesteinsausbildung abweichend; sie besteht aus sandigen Schiefern
und Kalksandsteinen, konkordant über Triasgesteinen. Eine knappe Über
sicht über die Ausbildung des gesamten Jura in Anatolien wurde in H o l 
d e r (1964) gegeben.
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2. Die A u fsch lü sse in der U m gebung von A nkara
Es sei vorausgeschickt, daß Karten größeren Maßstabes, an Hand
derer sich die genaue Lage der Aufschlüsse durch Hoch- und Rechtswerte
angeben läßt, nicht allgemein zugänglich sin,d. Es existieren nur topogra
phische Karten im Maßstab 1 : 200 000 und noch ungenauere Vergröße
rungen dieser Karten, im Maßstab 1 : 100 000, die den geologischen Kar
tierungen des MTAE zugrunde liegen. Daher sind z. T. umständliche
Lagebeschreibungen der Aufschlüsse notwendig (s. auch Kartenskizze
Abb. 8).
a) Y akacik. Wenn man von der Ortsangabe Kesikta§ bei P o m p e c k j
(1897), die auf einem Irrtum beruhen muß, absieht, ist Yakacik (15 km
NW Ankara) der älteste bekannte Lias-Aufschluß bei Ankara. Er wurde
von M i l e k k e r entdeckt und seine Fauna von V a d a s z (1913) bearbeitet.
Er liegt in einem Erosionsriß links am nördlichen Dorfausgang, an dem
Weg nach Memlik. Die Gesteinsfolge ist etwa die gleiche wie die des
Standardprofils Kizik (s. u.). Darüber folgen am Hang Schiefer und Sande
des Dogger ( V a d a s z , 1918), helle Knollenkalke des Callovium-Oxfordium
und mit Serpentinen durchsetzte Plattenkalke (höherer Malm — Unter
kreide) (Geologie des Gebietes s. B l u m e n t h a l , 1942, 1945).
Wenige hundert Meter weiter östlich liegt ein zweiter kleiner Aufschluß,
eingekeilt zwischen dunklen Grauwacken und hier sehr mächtigen LiasBasiskonglomeraten, von den Bauern Boklu Kaya (Kotiger Fels) genannt,
am linken Hang eines N—S verlaufenden Tales, etwa in dem Winkel, der
von diesem Tal und einer breiten W—E verlaufenden Depression gebildet
wird. Über den Basiskonglomeraten liegen (in überkippter Lagerung) fein
geschichtete fossilleere Schiefer und Sandsteine, es folgen 2,5 m rote Kalk
sandsteine mit Asteroceras cf. turneri ( S o w e r b y ) und rote Knollenmergel,
deren Mächtigkeit zwischen 2 m und 25 m schwankt, gegen oben ein
einzelner grauer Knollenkalk-Block mit Amaltheus sp. (Domerium), schließ
lich grüne Tone und graue Sandsteine mit Muschelschill, die wahrschein
lich den „Posidonomja alpina-Schichlen“ ( V a d a s z , 1918) des anderen Auf
schlusses entsprechen.
b) Baglum — K ö srelik — K izik. Ein etwa 10 km2 großes Gebiet,
das etwa 15 km nördlich Ankara bei Baglum beginnt und sich bis zum
Dorfe Kösrelikkizigi (kurz Kizik genannt) etwa 25 km nördlich Ankara
hinzieht, besteht fast nur aus Lias- und Doggersedimenten. Die Schichten
sind eng gefaltet, fallen meist um 50—70° ein, so daß sich die roten Hori
zonte im Lias und Dogger bandartig und vielfach verschlungen durch das
ziemlich gebirgige und fast ganz kahle Gebiet ziehen. P o m p e c k j ’ s „Kesikta§-Fauna“ stammt der Ausbildung nach aus diesem Gebiet.
Die fossilführenden roten Mergel sind an der Oberfläche stark verwit
tert, die Fossilien in den obersten Lagen angereichert. Es war daher schwie
rig, für horizontierte Aufsammlung durch Grabung in den verwitterten
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Abb. 7. Geologische Skizze der Umgebung von Ankara mit Lage der Liasaufschlüsse,
a: Andesite, 1: Lias und Dogger, m: Aptychenkalke Malm—Unterkreide, n: Jungtertiär
bis Quartär, p: metamorphe Gesteine des Paläozoikums, pk: Permokarbone Kalke.
Vereinfacht nach E ro l (19 5 4).
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Abb. 6. Lage der nordanatolischcn Lias-Aufschlüsse (1—12). I: Menderes-Massiv, II: Sakarya-Massiv, III: Kizilirmak-Massiv.
IV: Nordgrenze der Tauriden, V: Haupt-Schwächczone Nordanatoliens, P. N.: Paphlagonische Narbe (N owack , 1928). I, III, IV
nach E geran (1948), V nach P avoni (1962).
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Schichten brauchbare Aufschlüsse zu finden. Die meisten Aufschlüsse
(bezeichnet: Baglum, Kösrelik I—X, Kizik I—II) liegen an Hängen, oft
noch tektonisch gestört; die Hanglage birgt die Gefahr von Rutschungen
in sich, nur in horizontaler Lage ist eine ungestörte Fossilfolge zu erwarten.
Solche Profile boten sich in den Aufschlüssen Kösrelik I und Kizik I.
Der erstcre liegt etwa 1300 m N des Dorfes Kösrelik. Man folgt einem Pfad, der
NNE aus dem Dorf herausführt, bis eine W—E verlaufende schluchtartigc Erosions
rinne überquert wird. Hier blickt man nach E in den ca. 100 m tiefer gelegenen Kern einer
Antiklinale hinein. Zwei mauerartig herausragende helle Knollenkalkbänke (Domerium)
ziehen bogenförmig um den Kern, einen aus gelbem Sandstein bestehenden Hügel herum.
Zwischen diesen Kalkbänken und den Sandsteinen liegt, durch Erosion des weicheren
Gesteines vertieft, in paßähnlichcr Lage eine 40 m breite rote Mergelschicht, die ostwärts
in Streichrichtung wieder durch eine kleine Erosionsrinne zerteilt wird. Die „Paßhöhe“
enthält nur unteres Carixium ( jam esoni- bis untere ibex -Zone); wenige Meter weiter, am
rechten Hang der kleinen Erosionsrinnc, fanden sich P altechioceras spp. {rancosialum Zone).

Das Profil Kizik I liegt direkt oberhalb des Dorfes (s. Abb. 9) eben
falls auf einer derartigen „Paßhöhe“. Hier wurden hingegen nur Sinemurium und Lotharingium (10 m) festgestellt, wenige Meter südlich sind
die roten Mergel nach zwei kleinen Verwerfungen 18 m mächtig und ent
halten wahrscheinlich bereits Teile des Carixium, wenn auch keine charak
teristischen Fossilien für diese Stufe gefunden werden konnten. Aus dem
Gesagten geht hervor, daß nicht nur die Mächtigkeiten stark schwanken,
sondern oft auf wenige Meter Entfernung ganze Zonen fehlen oder hinzu
kommen können.
c)
Lodum lu. Südlich von Ankara liegt ein kleines Aufschlußgebiet
zwischen der Straße nach Eski§ehir und dem Dorfe Lodumlu (auf der
Karte fälschlich Lodumu genannt), mit einer anderen Faziesausbildung:
über geringmächtigen Basiskonglomeraten liegen ca. 100 m mächtige,
grob geschichtete rote Krinoidenbreccien, die aus Krinoiden-Stielgliedern,
Grauwacke- und Kalkgeröllen bestehen. Zwischengelagert sind wenige
Zentimeter mächtige Brachiopoden-Lagen. S a l o m o n - C a l v i (1940) be
schreibt den typischsten dieser Aufschlüsse auf dem Weg von Lodumlu
nach Ankara. Ab und zu finden sich dickschalige, große Austern in diesen
Bänken. Es handelt sich also offensichtlich um die Brandungszone an der
Küste. Wenige Kilometer weiter südlich fehlt der Lias ganz, über mittelpermische Neoschwagerinen-Kalke (die wiederum unter dem Lias fehlen,
wohl durch präliassische Erosion) transgrediert oberes Callovium, schließ
lich weiter im Süden (Alacaath) höherer Malm (s. E r o l , 1954, S. 49, 51).
An der Nordgrenze des Gebietes, wo die älteren Gesteine unter jungtertiärem Schutt untertauchen, werden die einheitlichen Krinoidenbreccien
in einzelne Blöcke aufgelöst, die z. T. in Mergeln „schwimmen“. Dieser
Aufschluß liegt 500 m südwestlich eines einzelnen Gehöftes (auf der Karte
(jlavundur Qiftligi), sein östliches Ende an dem Weg, der von diesem Hof
nach Lodumlu führt. Die roten Mergel enthalten wieder eine reiche Am-
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Abb. 8. Lageskizze der Liasaufschlüsse in der Umgebung von Lodumlu. d: Dogger,
lk: Lias in Krinoidenbreccien-Fazies, lm: Lias in Mischfazies, m: Aptychenkalkc Malm—
Unterkreidc, n : Jungtertiär, p: paläozoische Grauwacken, wahrsch. Devon. (Jäftl.: Einzel
gehöft (giftlik).

monitenfauna, im E Formen des Lotharingium ( Phylloceras (Geyeroceras)
cylindricum ( S o w e r b y ) , Angulaticeras deletum ( C a n a v a r i ) , Paltechioceras spp.)
bis Carixium (Tropidoceras spp.), hier aber völlig vermischt. Nach W zu,
in Richtung des Streichens, stößt man ohne scharfe Grenze auf ziegelrote,
weißgefleckte Kalkbreccien mit einer ebenfalls reichen Toarcium-Fauna.
Noch weiter nach W zu wird die Serie ca. 30 m mächtig (bei ca. 30° Ein
fallen), umfaßt hier fast den ganzen Lias, mindestens von der raricostatumZone ab (Paltechioceras rothplet^i (B öse)). Der Aufschluß ist in dieser Misch
fazies nur wenige hundert Meter lang; sie geht nach Westen zu recht
plötzlich in die geschlossene Krinoidenbreccien-Fazies über. Die Misch
fazies kann als steiler Abbruch der Küstenzone zu etwas tieferen Bereichen
des Liasmeeres gedeutet werden, an dem es zu subaquatischen Rutschungen
gekommen sein mag.
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Plattige Sandsteine und Arkosen, Tone mit Kohlenschmitzen, insge
samt etwa 100 m mächtig, überlagern diese Schichten; im Hangenden folgt
ihnen eine hellgraue Knollenkalkbank mit Ammoniten des oberen Callovium bis Oxford.
d) H asan og lan. Der Vollständigkeit halber sei noch dieser Aufschluß, 40 km E
Ankaraxrwähnt, der von B ilgütay (1960) beschrieben wird. Über einem besonders mäch
tigen Basiskonglomcrat folgen rote Mergel mit Krinoiden und einer spärlichen Ammo
nitenfauna. Insgesamt unterscheidet sich der Aufschluß kaum von denen des Gebietes um
Yakacik — Kösrclik.

3. S tratig rap h ie
Zur Stratigraphie seien einige allgemeine Bemerkungen vorausgeschickt: In der vor
liegenden Arbeit wurden einige Unterstufen (I -otharinglum, Carixium) der im Luxem
burger Kongreß 1962 international anerkannten Jurastratigraphic praktisch in den
Stufenrang erhoben (s. auch H offmann, 1962). Es ist noch zweifelhaft, ob man die auf
Leitfossilien-Namcn basierenden Zonenbezeichnungen weltweit wird anwenden können,
ob es z. B. zweckmäßig sein wird, in Japan von einer raricostatum-Zone zu reden. So
wird man oft vielleicht den indifferenteren, auf Lokalitäts-Namen begründeten Stufenbezcichnungen den Vorzug geben, also statt raricostatum-Zone oberes Lotharingium sagen
müssen. Die Stufennamen sollten aus diesem Grunde einen möglichst engen Zeitraum
bezeichnen.
Zweitens wurde der Ausdruck „Mittlerer Lias“ vermieden. Der Fauna nach läßt sich der
Lias in zwei Großeinheiten aufteilen: mit dem Auftreten der Amalthcidae und besonders
der Hildocerataceae, bei gleichzeitigem Aussterben der meisten Psiloccrataceae im unteren
Domerium tritt eine bedeutende faunistische Wende ein. Demnach bilden Domerium
und Toarcium bzw. Carixium und Lotharingium viel eher geschlossene Einheiten als
Carixium und Domerium, die oft unter der Bezeichnung „Mittlerer Lias“ (Plicnsbachium
O ppel’s) zusammengefaßt werden. Der Untere Lias nach der hier vertretenen Konzep
tion schließt also das Carixium ein.

Eine Profilzeichnung (Abb. 9) soll über die Stratigraphie des Gebietes
um Kösrelik-Kizik Aufschluß geben. Im Gebiet Lodumlu wurden zwar
auch horizontierte Aufsammlungen vorgenommen, doch fand sich dort,
wie gesagt, eine völlige Faunenvermischung von Formen der oxjnotum—
jamesonijibex- Zone.
Arnioceras semilaeve ( H a u e r ) und Arietites cf. quadratus D o n o v a n waren
die einzigen Funde in den 2,5 m mächtigen Kalksandsteinen (der Horizont
besteht aus 4 einzelnen Bänken) an der Basis der roten Knollenmergel.
In Yakacik wurde in der gleichen Schicht Asteroceras cf. turneri ( S o w e r b y )
gefunden; aus dem gleichen Gebiet beschriebt V a d a s z (1913) ein Coroniceras cf. tardesulcatum ( W a h n e r ) (?). Die geringmächtige Schicht scheint
also drei Zonen (bucklandi—turneri-Zone) zu umfassen.
Die folgenden zwei Zonen (obtusum- und oxjnotum-Zone) fehlen, jedoch
ist es nach vereinzelten Funden (Angulaticeras deletum in Baglum, Oxjnoticeras aff. buckii ( S i m p s o n ) im Profil Kizik) möglich, daß einige Reste der
Fauna aus der oxjnotum-Zone aufgearbeitet in der raricostatum-Zone vor
liegen.

Zur Ammonitenfauna und Stratigraphie des unteren Lias usw.

199

Abb. 9. Profil Kizik I. 1: Hangschutt und Alluvium, 2: metamorphe Schiefer des Paläo
zoikum, 3: Basalkonglomerat, 4: gelbe Sandsteine, grobgebankt, 5: roter Kalksandstein,
2,50 m (bucklandi-Zone), 6: rote Knollcnmcrgel, 10—18 m {raricostatum-Zone, im unteren
Profil, z. T. auchjam eson i-Zone), 7: fossilarme graugrüne Mergel (mittl.—oberes Carixium),
8: hellgraue Knollenkalkbank, 1—3 m (Domerium),9: rote Mergel und Knollenkalke mit
Kondensationshorizont (unt. Bajocium), 12—18 m, 10: Sandsteine und Tone, Aschclagen,
graugrün bis braun, fossilleer (höherer Dogger).

Der Knollenmergel-Horizont läßt sich petrographisch nicht weiter
untergliedern. Es sei noch einmal auf die großen Mächtigkeitsschwankun
gen hingewiesen. Auf den Fossilien sind Spuren von Aufarbeitung zu be
obachten: einseitige Erhaltung, kleine Löcher in den Steinkernen, die oft
mit einer dunkleren Tonhaut ausgekleidet sind. Schließlich sind die zahl
reichen napfartigen Haftstellen von kleinen Krinoiden zu nennen, die fast
auf jedem Stück zu finden sind, öfters auf beiden Flanken, bei einem Phylloceras sp. sogar auf dem Septum sitzend. Daraus ergibt sich, daß die Fossilien
sekundär aufgearbeitet (wahrscheinlich submarin) als Steinkerne am Mee
resgrund gelegen haben müssen, von Krinoiden bewachsen, öfters in ihrer
Lagerung gestört.
Unter diesen Umständen ist eine feinstratigraphische Einteilung natür
lich unmöglich. Man muß sich schon damit zufrieden geben, daß offenbar
die Zonen gut zu trennen sind; in keinem der beiden Profile konnte eine
Vermischung typischer Formen der raricostatum-Zone (Paltechioceras spp.)
und jamesoni-Zone (Phricodoceras taylori, Uptonia jamesoni, Tropidoceras spp.)
beobachtet werden, ja im Profil Kösrelik I kommt Phricodoceras taylori nur
in den unteren Bereichen vor.
Die raricostatum-Zone beginnt im Profil Ktzik mit Gleviceras victoris
( D u m o r t i e r ) , das in England in der densinodulum-Subzone vorkommt
( B u c k m a n , 1919: „Radstockiceras“); Paltechioceras romanicum anatolicum n.
subsp. erscheint erst darüber, scheint aber bis zum Ende der Zone durch
zuziehen. Seiner Häufigkeit wegen ist es das charakteristische Leitfossil
der raricostatum-Zon& in Nordanatolien. Daneben ist Coeloceras oosteri (H ug )
leitend. Microderoceras bispinatum ancyrenses n. subsp., ebenfalls sehr häufig,
persistiert in das Carixium hinein.

200

Heinrich Bremer

Die taylori-Subzone ist gut nachweisbar, sie dürfte in Kösrelik I etwa
3—4 m mächtig sein; darüber scheint eine saubere Trennung der Subzonen
folge nicht mehr möglich: Tropidoceras masseanum galatense ( G e m m e l l a r o )
beginnt bei 9 m, und bleibt bis zum Ende des Knollenmergel-Horizontes
die häufigste leitende Art, darüber (14,7 m) kommt aber noch Uptonia
jamesoni ( S o w e r b y ) vor. Weitere häufige Arten von gutem Leitwert sind
Eptderoceras ( Pseuduptonia) micromphalum ( P i a ) , Radstockiceras complanosum
( S i m p s o n ) (= Ammonites oxynotus numismalis O p p e l ) und Radst. buvignieri
(d ’O

r b ig n y ) .

o n o v a n (1961) zählt die masseanum-Subzone schon zur ibex-Zone; für
das Vorhandensein dieser Zone sprechen auch vereinzelte Funde von
Tropidoceras actaeon orientale n. subsp. (allerdings in Lodumlu), Platypleuroceras valdaniforme n. sp. und Acanthopleuroceras pseudonatrix n. nom. (= Am
monites natrix Z i e t e n ) .
Das Standardprofil kann als charakteristisch für ganz Nordanatolien
gelten. Geländebesichtigungen in Nordost-Anatolien (Kelkit, Amasya),
alle bisherigen Aufschlußbeschreibungen sowie die paläontologischen Ar
beiten von M e i s t e r , P i a (beide 1913), G u g e n b e r g e r (1928, 1929) und
O t k u n (1942), endlich eine kleine, von der Firma Krantz in Bonn erwor
bene Sammlung schlecht erhaltener Lias-Fossilien vom Akdag bei Amasya,
die sich im Geol.-Paläont. Institut Tübingen befindet, zeigen immer wieder
die gleiche fazielle Ausbildung und Fauna.4

D

4. P aläo geo g rap h ie und geo tek to n isch e B em erkungen
Hier soll nur kurz auf diese Frage eingegangen werden. Es seien die
wesentlichen Punkte herausgehoben und die Folgerungen, die sich daraus
für den geotektonischen Werdegang Anatoliens ergeben:
1. Der Lias transgredierte über ein Festland mit ausgeprägtem Relief:
die Unterlage bilden bei Ankara überall ältere metamorphe Gesteine,
wahrscheinlich Devon, obwohl z. B. bei Lodumlu in nächster Umgebung
auch karbonische und mitteipermische Gesteine existieren; diese müssen
also zu Beginn der Liaszeit größtenteils abgetragen gewesen sein.
2. Granitgerölle im Basiskonglomerat beweisen die Existenz präliassischer, wahrscheinlich variszischer Kristallingesteine.
3. Die Küste lag im Süden (Küstenfazies bei Lodumlu), das Meer
transgredierte nur zögernd und stufenweise weiter nach Zentral-Anatolien
( E r o l , 1954, O k a y , 1957). Ob auch im Norden, im Gebiet des heutigen
Schwarzen Meeres Festland existierte, ist nicht bekannt; Lias-Sedimente
sind jedenfalls auch von der Pontischen Küste bekannt.
4. Damit kann die Existenz eines variszisch konsolidierten inneranatolischen „Zwischenmassivs“ nach klassischer Auffassung als nachgewiesen
gelten. Dafür spricht auch das zum mindesten präjurassische Alter des
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Abb. 10. Fundhorizonte bzw. Reichweiten einzelner Formen in den Profilen Kizik I
(0—10 m, raricostatu m -Z on t) und Kösrelik I (0—35 m, ja m eso n i-ib ex -Zonen). de.: densinodulum-Subzone. Darunter Schichtlücke (obtusum—oxynotum -Zonen, evtl, auch turneri-Zone).
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Sakarya-Massivs ( W e i n g a r t , 1954), das unter jungtertiärer Bedeckung
einen beträchtlichen Raum einnimmt. Die Gesteine des Kir§ehir-Massivs
scheinen jedoch, wenigstens teilweise, alpidischen Alters zu sein ( K e t i n ,
1959). Das Alter der metamorphen Schiefer und Grauwacken ist an man
chen Orten bei Ankara als präpermisch und zum größten Teil präkarbonisch nachgewiesen ( C h a p u t , 1936) und die Existenz von metamorphen
mesozoischen Gesteinen unmittelbar neben gleichaltrigen normalen, fossil
führenden unwahrscheinlich.
5. Die Tiefe des Lias-Meeres war, der Fauna, den Aufarbeitungs
erscheinungen und den gut durchoxydierten roten Gesteinen nach zu ur
teilen, unbedeutend. Die roten knolligen Gesteine mit unregelmäßiger
Ablagerung, Erscheinungen von Kondensation (im Dogger), Omission
und Aufarbeitung, Zeugen starker synsedimentärer tektonischer Unruhen,
sind eine typische Erscheinung in der gesamten Tethys-Geosynklinale
(s. z. B. H o l l m a n n , 1962, W e n d t , 1964, mit weiteren Literaturhinweisen);
ähnliche Gesteine kommen überall in den Alpen, im Mittelmeergebiet,
in Tibet ( D i e n e r , 1908) und Indonesien vor. Von den meisten alpinen
Gesteinen dieser Art (Adnether Kalke, Calcare Ammonitico Rosso) unter
scheiden sich die nordanatolischen durch den viel höheren Tongehalt,
es sind Mergel, nicht Kalke.
In der türkischen Literatur werden, einem besonders in Frankreich
weit verbreiteten Brauch folgend, die Lias- und Dogger-Gesteine Nord
anatoliens, die einen Wechsel zwischen Mergeln, Schiefern und Sandsteinen
aufweisen, als F lysch bezeichnet. Der typische alpine Flysch ist jedoch
eine synorogene Fazies; wollte man diesen Begriff auf alle Schiefer—Sand
stein-Folgen ausdehnen, so müßte man fast alle geosynklinalen Sedimente
als Flysch bezeichnen. Daher sollte dieser Begriff auf seine ursprüngliche
Bedeutung beschränkt werden.
6. Die Hauptfaltung der alpidischen Ära ist im Gebiet um Ankara nach
C h a p u t (1936) und E r o l (1954) präsenonisch erfolgt (Vorgosau = Subherzynische Phase); die laramische Phase ist nicht nachzuweisen ( E r o l ,
1954).
III. Allgemeine paläontologische Erörterungen
1. Zur K onzeption der n iederen taxio n o m isch en E inheiten
(Spezies und G enus)
Bei der paläontologischen Bearbeitung eines umfangreicheren Fossil
materials wird man meist auf fließende Übergänge zwischen Arten, ja oft
auch zwischen Gattungen stoßen. Mit der Frage, wie man diese Über
gangsformen einordnen soll, erhebt sich die allgemeine Frage nach der
Konzeption der taxionomischen Einheiten Genus und Spezies. Hierauf
soll im folgenden kurz eingegangen werden.

Zur Ammonitenfauna und Stratigraphie des unteren Lias usw.

203

B eisp iele auf G enus-E bene
1. Das Platjpleuroceras valdaniforme genannte kleine Exemplar (S. 184)
gleicht in vielen Zügen der Art Acanthopleuroceras valdani ( d ’ O r b i g n y ) :
in seiner Skulptur, den flachen Flanken und der dachförmigen Extern
seite. Man möchte es als Subspezies zu dieser Art stellen, wenn ihm nicht
der Kiel fehlen würde (Ac. valdani besitzt bei gleicher Größe schon einen
deutlichen Kiel). Dieser ist aber definitionsgemäß ein typisches Merkmal
der Gattung Acanthopleuroceras; die in gerader Richtung über die Extern
seite verlaufenden Rippen, wie sie sehr schwach auf dem betreffenden
Exemplar zu beobachten sind, bilden ein typisches Merkmal der Gattung
Platjpleuroceras. Die Verwandtschaft zwischen Ac. valdani und PL valdani
form e ist sicherlich sehr eng; jedoch wird die Diagnose der Gattung Acan
thopleuroceras verwässert, wenn man kiellose Formen dazurechnet. Eine
Alternative wäre, beide Gattungen zusammenzuziehen, doch sind beides
wohldefinierte Genera mit jeweils einer ganzen Anzahl von Arten, also
gut als systematische Einheiten zu gebrauchen. Selbstverständlich wird
man PL valdaniforme zu Acanthopleuroceras stellen müssen, wenn es sich
heraussteilen sollte, daß jenes Exemplar nur die Jugendform einer ge
kielten Art darstellt.
2. Eine erstaunliche Ähnlichkeit untereinander besitzen die Innenwin
dungen von Microderoceras hispinatum ( G e y e r ) ancjrense n. subsp., Epideroceras transiens n. sp. und Coeloceras oosteri ( H ug ) : alle drei besitzen in der
Jugend einen Windungsquerschnitt mit schrägen Flanken und flacher,
breiter Externseite, Rippen, welche zum Nabel hin ausdünnen und leicht
geschwungen sind, eine starke ventrolaterale und eine schwache bis feh
lende laterale Knotenreihe, endlich eine sehr ähnliche Sutur; sie variieren
lediglich etwas in der Windungsbreite. Bei einem Durchmesser von 1,5
bis 2 cm ändert sich die Form schlagartig: Microderoceras hispinatum ancj
rense entwickelt flache Flanken, während sich die übrigen Merkmale kaum
ändern; Coeloceras oosteri wird ausgesprochen niedrigmündig, Epideroceras
transiens schließlich erhält einen hohen, halbovalen Querschnitt, die Skulp
tur wird stark abgeschwächt — alles Merkmale, welche für die betreffenden
Gattungen, denen sie zugeordnet wurden, charakteristisch sind. Alle drei
Arten sind sichtlich so eng verwandt, daß ihre Jugendstadien nicht aus
einandergehalten werden können; das ist aber kein Grund, drei gut
charakterisierte Gattungen zu vereinigen. Es ist klar, daß Grenzformen
zwischen verwandten Gattungen existieren müssen. Gewiß würde jeder
Kenner entschiedenen Einspruch erheben, wenn in der vorliegenden
Arbeit etwa Epideroceras roberti und Coeloceras pettos zu einer Gattung ver
einigt würden.
Noch häufiger werden derartige Fälle auf Spezies-Ebene Vorkommen.
Damit kommen wir kurz auf die Spezies-Konzeption zu sprechen:

204

Heinrich Bremer

D ie Spezies-K o n zep tio n — ,,C h ro n o sp ez ies“
Diesem Problem widmete die „Systematics Association“ ihr zweites
Symposium (ed. S y l v e s t e r - B r a d l e y , 1956). Wichtig ist zuerst eine Defi
nition des Begriffes „Spezies“. Die Autoren des Symposiums zitieren die
Definition von M a y r , L i n s l e y & U s i n g e r (1953, S. 25), wonach, grob
gesagt, alle Populationen, deren Mitglieder sich untereinander kreuzen
können, eine Spezies bilden. S c h i n d e w o l f (1962a, S. 65) bemerkte da
gegen, daß diese Definition praktisch kaum, in der Paläontologie über
haupt nicht anwendbar ist. Da aber die genetischen Verhältnisse in den der
Beobachtung zugänglichen morphologischen Merkmalen wiedergespiegelt
werden, kann nach S c h i n d e w o l f (1962 a, S. 67) folgende Definition gel
ten: „Die Art ist eine Serie von Individuen, die in der Gesamtheit ihrer
typischen Eigenschaften übereinstimmen und in ihren räumlich oder zeit
lich aneinander anschließenden Populationen eine meist nur geringfügige
fließende Variabilität zeigen.“
Nun ergibt sich aber eine Schwierigkeit, wenn wir den Faktor Zeit
stärker in Betracht ziehen („Chronospezies“). Wir sehen, daß die zeitlich
aneinander grenzenden Populationen zwar gegeneinander nur eine gering
fügige Variabilität zeigen, daß ihre Merkmale sich aber ebenso fließend
langsam immer weiter verändern, die geringfügigen Unterschiede sich
summieren. Führen wir nach einer geraumen Zeit einen Schnitt durch die
Folge, so ist das Ergebnis einfach: wir haben eine neue Art vor uns.
Wohin sollen wir aber die dazwischenliegenden Populationen stellen?
Gewiß kann die Veränderung auch rasch vor sich gehen, es bleibt aber
beim Fließen; sprunghafte Änderungen sind Ausnahmen. S y l v e s t e r B r a d l e y (1956, S. 4) führt das Beispiel das Baumes an, dem immer wieder
neue Zweige entsprossen („twig-analogy“). Demnach
entspräche die „Chronospezies“ einem Ast oder Zweig,
der von einer Gabelung zur anderen reicht. Aber auch
dieser Autor weist auf eine Schwierigkeit hin: betrachtet
man einen durchlaufenden „Stamm“ mit rechts und
links abzweigenden Ästen (Abb. 11), so kann man sich
darüber streiten, ob der Stamm eine einheitliche Spezies
Abb. 11. „Stammbaum“-ModelI nach S ylvester-B radey, 1956,
Abb. 1 C.

darstellt oder ob jeder Abschnitt von Astgabel zu Astgabel einer anderen
Spezies entspricht. Die Schwierigkeit ergibt sich aus der fließenden Bewegung.
Der Stammbaum auf dem Bild mag mit bloßem Auge angesehen überzeugen,
die Grenzen erscheinen scharf. Man lege jedoch nur einmal den Ansatz
punkt eines Zweiges unter das Mikroskop, so sieht man das Bild, wie es in
Wirklichkeit aussieht: die Grenzen verschwimmen.
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Es bleibt nur eine Möglichkeit: es wird irgendwo eine Grenze gezogen,
an der definitionsgemäß die nächste Spezies beginnt: „To set up species
in this continuous line of descent, we must chop it into units, and in anv
such process the divisions are purely arbitrary“ (B urm a , 1949, S. 369).
Dadurch wird die Systematik der Objektivität entrückt, wir müssen mit
B urm a gestehen: „. . . a species .. . is a fiction, a mental construct without
objective existence“. Doch mehr soll die Systematik ja auch nicht sein
als eine geistige Konstruktion (s. u.).
D obzhanski (1951, S. 5) stellt als Gegenargument Katze und Löwe ein
ander gegenüber: beide Arten seien objektive Realitäten ohne fließende
Grenze. Das stimmt sicherlich — doch Katze und Löwe sind nahe, aber
nicht nächst verwandt. Man kann die Spezies Felis domestica nur ihrer
direkten, nächsten Verwandten gegenüberstellen, sei es nun die Wildkatze
oder Zibetkatze oder eine andere Art. Selbst wenn es sich heraussteilen
sollte, daß diese beiden Spezies nicht kreuzbar sind, also heute zwei distinkte Arten darstellen, so ändert sich das Bild, wenn wir dem Zeitpunkt
näher kommen, wo die Domestikation der Katze einsetzte.
A ufgabe der S ystem atik
Hier ergibt sich die Frage, inwieweit eine Spezies ein objektiver Begriff
sein kann und soll, somit auch der Aufgabe der Syszematik überhaupt.
Der Mensch kann die Vielfalt der ihn umgebenden Dinge nur erfassen,
wenn er sie in ein System einordnet und jedem Objekt einen Namen gibt.
Diese Feststellung ist eigentlich ein Gemeinplatz; doch wurden in den
letzten Jahrzehnten heftige Kritiken an dem System L inne ’ s laut, das diese
Forderung in idealer Weise erfüllt. Man warf ihm vor, es sei einer veralteten
idealistischen Weltanschauung entsprungen und zu subjektiv. Es kann hier
nicht auf die zahlreichen Erörterungen eingegangen werden, die vor allem
in zwei Symposien der „Systematics Association“ (ed. J. H uxley , 1940
und ed. S ylve ste r -B rad ley , 1956) und in der Zeitschrift Evolution ver
öffentlicht wurden. Hierzu sei auf die Kritik an der Idee der „Neuen
Systematik“ von S ch in d ew o lf (1962a) hingewiesen.
Hier sei nur noch einmal hervorgehoben, daß die Systematik nicht
Selbstzweck ist, sondern ein Hilfsmittel, das es dem menschlichen Geist
ermöglicht, die komplizierte Wirklichkeit überhaupt zu erfassen. Sie ist
also letzten Endes eine praktische Einrichtung, und so muß man bei der
Definition der taxionomischen Einheiten nach praktischen Gesichtspunkten
verfahren. Es g ib t eine n atü rlich e, o b jek tiv e V erw an d tsch aft
zw ischen L ebew esen, der B e g riff der Spezies ist jedoch nur
ein kü n stlich es M ittel, um diese V erw an d tsch aft zu erkennen.
T heorie und Praxis
In der rezenten Biologie besteht das Problem schon deswegen nicht,
weil wir es dort mit „Momentaufnahmen“ zu tun haben, wodurch der
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Schnitt durch den Stammbaum bereits gegeben ist. Sicherlich liegt auch in
der Paläontologie der Fall oft dadurch günstiger, daß äußere Umstände wie
Mangel an Überlieferung den notwendigen Schnitt bereits vollzogen ha
ben. Die Fälle von fließenden Übergängen sind aber häufiger, als man viel
leicht wahrhaben will, sie begegnen uns bei reichhaltigem Material ähn
licher Formen fast unvermeidlich. Um eine Grenze dort legen zu können,
wo es praktisch ratsam ist, muß eine klare Definition der Spezies gegeben
werden, die gleichzeitig eine Differentialdiagnose zu der nächstverwandten
Art darstellt. Hier soll auch bedacht werden, daß ein Holotypus keine
Definition ist, sondern lediglich ein Individuum, das die wesentlichen
Merkmale der Spezies besitzt, aber nicht alle. Das Typus-Verfahren ist,
wie S c h i n d e w o l f (1962a) herausstellte, eine nomenklatorische Frage,
keine taxionomische. Deshalb sollte daraus kein Kult gemacht werden.
Man kann es sich als Systematiker, der ernst genommen werden will,
bald nicht mehr leisten, einen Fund einer Art zuzuordnen, ohne deren
Holotyp in der Hand gehabt zu haben — sehr zum Leidwesen der Muse
umsverwaltungen.
V a ria tio n ssta tistik
Da wir es definitionsgemäß mit variablen Individuen einer Population
zu tun haben, gehört die Variationsstatistik zu den Mitteln, eine Spezies
zu definieren. Sie hat aber theoretisch den Nachteil, daß sie genaugenom
men nur an rezenten Populationen vorgenommen werden kann. Popula
tionen können nur horizontal, also gleichzeitig sein, nie vertikal. Die ver
tikale Variationsbreite entspricht nämlich nicht, wie G. T h o m a s (1956,
S. 27) annimmt, der horizontalen; diese ist gewissermaßen ein Pendeln
nach zwei Seiten um einen Durchschnittswert, ihr graphisches Bild die
Gauß’sche Verteilungskurve; die chronologische Variation ist dagegen
ein geschichtlicher Vorgang, somit im wesentlichen einseitig gerichtet,
ihr Bild im Idealfall eine Gerade. Bei einer Gesteinsschicht, die nur wenige
Generationen einer fossilen Art einschließt, ist die chronologische Varia
tion zu vernachlässigen; meist sind jedoch in einer geringmächtigen Bank
schon Hunderte von Generationen eingebettet. Während dieses Zeitraumes
kann sich die horizontale Variationsbreite der einzelnen Populationen be
trächtlich verschoben haben.
Eine Variationsstatistik an fossilen „Populationen“ ist also nur in weni
gen Ausnahmen genau zu nehmen. In der Praxis wird man jedoch mit der
artigen „Chrono-Populationen“ arbeiten müssen, die zahlreiche Genera
tionen einschließen. Solche Variationsstatistiken demonstrieren am besten
die Variationsbreite, die man vernünftigerweise einer fossilen Spezies wird
zubilligen müssen und geben uns einen Maßstab, den wir bei geringerem
Material anlegen können. Selbstverständlich ist dieser Maßstab nicht ob
jektiv, zumal ja auch die Variationsbreite bei jeder Art verschieden ist.
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Aber eine solche Objektivität ist Utopie, und das Argument, die tatsäch
liche Variationsbreite sei vielleicht geringer gewesen, kein Vorwand, um
neue Arten aufzustellen.
Auf jeden Fall ist die Variationsstatistik eine Ergänzung zur Artdia
gnose, kein Ersatz ( S c h i n d e w o l f , 1962a, S. 66); um eine präzise morpho
logische Beschreibung und Heraushebung der arttypischen Merkmale wird
der Taxionom nicht umhin kommen.
Praktisch wird es weiterhin sein, wenn man in der Paläontologie mehr
mit Subspezies arbeitet, was schon in dem genannten Symposium (1956)
immer wieder befürwortet wird, vorausgesetzt, wie G. T h o m a s (1956,
S. 27) treffend bemerkt, daß nicht der nächste Autor diese Subspezies in
den Speziesrang erhebt. Auch darf der Begriff der Subspezies nicht rein
geographisch definiert werden, wie es von zahlreichen Zoologen gefor
dert wird, die den Faktor Zeit ja kaum zu berücksichtigen brauchen6;
man muß auch chronologische Subspezies gelten lassen ( S c h i n d e w o l f ,
1962a, S. 66).
Mit einer Variationsbreite haben die Paläontologen bereits im vorigen
Jahrhundert gearbeitet. Sie mag oft zu weit gefaßt worden sein; das darf
aber kein Anlaß sein, ins andere Extrem zu verfallen. In vielen Fällen haben
die großen Kenner wie Q u e n s t e d t , W r i g h t oder R e y n e s die Sachlage
sinnvoller erfaßt als ihre aufsplitternden Nachfolger.
Zum Schluß sei noch hervorgehoben, daß für die „Genus-Konzeption“
das gleiche gilt, was oben für die Spezies gesagt wurde. Die Gattung ist
erst recht ein künstlicher Begriff. Auch hier gilt es, in einer klaren Diagnose
die gattungstypischen Merkmale herauszustellen, die nicht durch den
Generotypus gegeben sind, sondern nur durch Vergleich aller Arten, die
man in dem betreffenden Genus vereinigen will, erkannt werden können.
Auch hier ist der Übergang fließend, es werden willkürlich Grenzen zu
ziehen sein, die sich nach dem Vorhandensein oder Überwiegen der gat
tungstypischen Merkmale zu richten haben (s. obiges Beispiel).
2. Zu H om oeom orphie und Iteratio n
D efinition
T.
N. G e o r g e (1962) gab einen Überblick über dieses Problem; er ver
steht unter Homoeomorphie auch Konvergenzerscheinungen, wohingegen
S c h i n d e w o l f (1940) diese beiden Begriffe trennt. Beide Begriffe haben
gemeinsam, daß es sich dabei um eine äußerliche Ähnlichkeit in vielen
Merkmalen zwischen zwei oder mehreren Arten von Lebewesen handelt,
die aber nicht direkt miteinander verwandt sind. Der ursprüngliche Begriff
Homoeomorphie (S. B u c k m a n , 1895, S. 456, 458) war auch etwa in diesem
6 Auch in der rezenten Biologie gibt es besonders bei Parasiten (z. B. Weizenbrand
pilz) Fälle physiologischer Unterarten, die, untereinander kreuzbar, auf verschiedene
Wirtsarten spezialisiert sind (aber im gleichen geographischen Raum).
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Sinn gedacht. Nach S c h i n d e w o l f besteht der Unterschied darin, daß
Konvergenzen zwischen sehr entfernt verwandten Formen auftreten; sie
sind mehr zufälliger Natur, durch Anpassung an ähnliche ökologische
Gegebenheiten bedingt; die Organe sind analog. Homoeomorphie dagegen
betrifft näher verwandte Arten, die noch viel gemeinsames Erbgut besitzen,
so daß sie schon aus genetischen Gründen in einem entsprechenden Milieu
sehr ähnliche Merkmale entwickeln; diese Organe sind homolog.
Werden von einem Stamm wiederholt homoeomorphe Zweige ausge
schieden, so spricht man von Iteratio n ( K o k e n , 1897, S. 2—3: „Aehnliche Formen wiederholen sich, indem sie zu verschiedenen Zeiten aus dem
conservativen Stammhalter hervorgehen, aber nicht, indem sie eine der
anderen die Existenz gaben“).
Nachdem S. B u c k m a n (1895) auf die Gefahren der Verwechslung
homoeomorpher Formen hingewiesen hatte, erhob man Homoeomorphie
und Iteration zum Prinzip, bis es schließlich im Jura fast nur noch homoeo
morphe Ammoniten-Arten und -Gattungen zu geben schien. Von dem
konservativen Stamm der Lytoceratina in der Tethys sollten immer wieder
Formen abgezweigt sein („lateral offshoots“), die dann nach Nordwest
europa einwanderten; sie bildeten eigenartigerweise immer wieder unter
einander ähnliche Formen, erinnern aber nur selten noch in irgendeinem
Merkmal an ihre vermeintlichen Stammeltern.
Nun ist also Vorsicht geboten, daß man nicht in das andere Extrem
verfällt. Homoeomorphien dürfen nicht einfach behauptet werden, man
muß sie nachweisen. Dies soll im folgenden Beispiel demonstriert werden.
B eisp iel: V erm icera s und P a lte ch io cer a s (A rie titid a e )
S. B u c k m a n stellte die Gattung Paltechioceras 1924 ohne weiteren Kom
mentar auf; in wenigen Jahren entstanden 15 weitere Gattungen (von
S. B u c k m a n , S p a t h , T r u e m a n & W i l l i a m s ) , so wuchs die Familie Echioceratidae S. B u c k m a n , 1913, zu einer stattlichen Gemeinschaft heran,
deren einzige Differentialdiagnose gegenüber den Arietitidae lautet: Vor
kommen im mittleren bis oberen Lotharingium (oxynotum- und raricostatum-Zonen). Das war den genannten Autoren aus dem Prinzip der
Iteration heraus eine Selbstverständlichkeit. S p a t h fragt etwas verwundert,
warum so viele konservative Autoren des Kontinents diese Formen noch
bei den Arieten einordneten (1925, S. 362). J a w o r s k i (1933, S. 268 ff.)
stellte die „Gattungen“, welche wir heute unter Paltechioceras zusammen
fassen (vgl. A r k e l l , 1957 und D o n o v a n , 1958), der Gattung Vermiceras
aus dem Sinemurium s. s. gegenüber und kam nach Überprüfung aller
verfügbaren morphologischen Kriterien zu der Feststellung, daß kein
Unterschied zwischen jenen Formen besteht. Warum sollte die Gattung
Vermiceras nicht in der Tethys weitergelebt haben und im mittleren bis
oberen Lotharingium wieder nach Nordwesteuropa eingewandert sein?
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Die Tatsache, daß Paltechioceras in Deutschland äußerst selten ist ( H o f f m a n n , 1962, erwähnt nur ganz wenige Funde vom Aubächle im Wutach
gebiet, SW-Deutschland und aus Ostfriesland), legt die Annahme nahe,
daß es sich um ökologisch empfindliche Formen handelt, die sich unter
ungünstigen Umständen gut zeitweise aus dem Epikontinentalbereich zu
rückgezogen haben können.
Paltechioceras ist eine in Geosynklinalbereichen sowie in Nordwest
europa häufige Gattung mit gutem Leitwert — das letztere allerdings,
besonders in den erstgenannten Gebieten, nur wenn sie von Vermiceras
morphologisch unterschieden werden kann. Es lohnt sich also, diesem
Problem nachzugehen.
Als gutes Kriterium für verwandtschaftliche Zusammenhänge zwischen
Gattungen und Familien hat sich bei den Ammonoidea die Sutur gezeigt,
besonders ihr frühontogenetischer Werdegang ( S c h i n d e w o l f , 1961, 1962b
und frühere Publikationen). Entsprechende Untersuchungen konnten an
dem anatolischen Material nicht angestellt werden, da durchweg die inner
sten Windungen zerstört sind. Doch war es mir dank der zuvorkommenden
Hilfe von Prof. Dr. D. T. D o n o v a n , Hüll, und Dr. R. J. G. S a v a g e ,
Bristol, möglich, die Lobenlinien-Entwicklung an einem Exemplar von
Paltechioceras elicitum S. B u c k m a n aus Radstock zu beobachten. Sie ist auf
Abb. 12, 13 der Sutur-Entwicklung von Vermiceras spiratissimum ( Q u e n s t e d t ) aus Württemberg, nach B r a n c o (1879, Taf. 9, Fig. 5 1—m) und
F i e g e (1929, Taf. 12, Fig. 1) gegenübergestellt (die gleichen Abbildungen
gibt S c h i n d e w o l f , 1962b, S. 455).
Die Sutur von Vermiceras spiratissimum ist wesentlich stärker zerschlitzt,
doch ist das nur eine graduelle Differenz. Der wesentliche Unterschied liegt
in der Ausbildung des inneren (auf der verborgenen Dorsalseite gelegenen)
Umbilikallobus Ux: bei Vermiceras ist Ux schon in einer der ersten Suturen
(Abb. 12b) in zwei Teile gespalten, noch bevor die Zerschlitzung beginnt;
diese Zweiteilung vertieft sich immer mehr. Dagegen bleibt dieser Lobus
bei Paltechioceras immer ungeteilt, U3 wird verhältnismäßig spät (Abb. 13 c)
angelegt und bleibt stets verkümmert. Das mag auf den ersten Blick als
eine Bagatelle erscheinen. Doch den Schlüssel zum Verständnis liefert die
umfassende Untersuchung über die Lobenlinien-Ontogenese der gesamten
Familie Arietitidae von S c h i n d e w o l f (1962, S. 452 ff.). Demnach handelt
es sich bei der Aufspaltung bzw. Einästigkeit des Ux um einen durchgrei
fenden Unterschied, nach dem sich die Familie in zwei Gruppen, also
Unterfamilien teilen läßt: an die Psiloceratidae mit zweiästigem Ux schlie
ßen sich die älteren Arieten, Alsatites, Vermiceras und Coroniceras an; bei
Arietites, Arnioceras und allen jüngeren Arieten einschließlich der „Echioceratidae“ ist der Ux reduziert einspitzig. Sicherlich ist dieses Merkmal nur
bei den Arietitidae in dieser Klarheit zu verwerten, doch ist es hier ein
sicheres und markantes Kriterium und von großer Bedeutung für die
N. Jahrbuch f. Geologie u. Paläontologie. Abhandlungen. Bd. 122.
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Abb. 12. Suturentwicklung von V ermiceras spiratissim um (Q uenst.); a, b aus Möhringen, Württ., bucklandi-Zone, nach B ranco, 1879, Taf. 9,
Fig. V, ], m ; c—e aus Jettenburg, Württ., bucklandi-’L on c, nach F iege, 1929, Taf. 12, Fig. 1.
Abb. 13. Suturentwicklung von P altechioceras elicitum S. B uckman aus Bird’s Quarry, Radstock, England, raricostatum -Z one.
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Klassifizierung innerhalb der Familie. Vermiceras gehört also zu der Unter
familie Coroniceratinae, Paltechioceras zu den Arietitinae sensu S c h i n d e 
w o lf.

Damit ist zum ersten Mal n ach gew iesen , daß es sich bei der Ähn
lichkeit von Vermiceras und Paltechioceras um Homoeomorphie handelt.
Selbstverständlich braucht nicht jeder Stratigraph die frühontogenetischen
Stadien seiner Funde zu untersuchen, es sei denn, er möchte die hier ange
führten Untersuchungen überprüfen. Es genügt, ein Stück der Windung
abzuschlagen, was bei der geringen Involution nicht schwierig ist, und die
dorsalen Lobenelemente bloßzulegen.
Iteratio n und „ s tra tig ra p h is c h e A r t e n “
Ein Grund dafür, daß man Iteration und Homoeomorphie auf eine
derart kritiklose Weise zum Prinzip erhob, mag die von A r k e l l (1956,
S. 97) erwähnte übertriebene Vorsicht stratigraphisch orientierter Paläon
tologen sein, die der Gefahr einer Verwechslung homoeomorpher Formen
von vornherein entgehen wollen. Ein wesentlicher Grund scheint in dem
Wunschgedanken des Stratigraphen zu liegen, möglichst enge Schicht
abschnitte mit eigenen Leitfossilien belegen zu können. Dazu verleiten die
günstigen stratigraphischen Verhältnisse im Lias Nordwesteuropas beson
ders. Kommt eine Art A 10 m höher vor als die morphologisch nur mit
viel Phantasie davon zu unterscheidende Art A', so, schließt man, kann
es sich unmöglich um eine direkt verwandte Art handeln, da im dazwi
schenliegenden Bereich keine ähnlichen Formen Vorkommen, also Über
gänge fehlen; es muß mithin Homoeomorphie vorliegen (zumal man für
den oberen Horizont auch eine Leitform braucht). So schreibt S p a t h
(1956, S. 152) unverhohlen: ,, . . . and in order to have a name for the
Arnioceras characteristic of the beds between 1602 and 1605 ft in the
Stowell Park Borehole, I am now proposing the new name Arnioceras
pseudoturneri. ‘ ‘
Ein solches Verfahren rächt sich aber gerade an dem Stratigraphen,
wie G. T h o m a s (1956, S. 21) bemerkt: ,, . . . an unsound practice which
cuts at the roots of stratigraphy“. Er kann nämlich die Leitform nur noch
bestimmen, wenn er ihr Alter kennt — und das ist ja gerade zu ermitteln.
Es ist heute bereits selbstverständlich geworden, daß eine Ammonitenart
aus dem Jura, welche zwei Subzonen über einer anderen vorkommt, zu
einer anderen Gattung gehören muß, wie z. B. nach D o n o v a n (1958,
S. 34) Microderoceras bispinatum ( G e y e r ) nicht zu Microderoceras gehören
kann, weil Microderoceras birchi ( S o w e r b y ) , der Generotypus, um zwei
Subzonen älter ist.
Homoeomorphie und Iteration sind Erscheinungen, die zweifellos
gar nicht selten sind, die aber nachgewiesen werden müssen, gerade im
Interesse der Stratigraphie.
14*
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Vom Graben d) aus, wie auch von c), setzen sich Schuttstreifen zur Lawinenbahn
fort, siehe Kartenskizze. Eine Fortsetzung des Profils hinab bis zum Wandeck bieten die
Aufschlüsse der L Flanke des Gr. c). Der Steig (sog. oberer Jagdsteig) liegt etwa 200 m
oberhalb des unteren, welcher auf den Bildern Gr. 9 und a) angegeben ist. Der Abstand
von S4 aufwärts bis Bd konnte leider nicht mehr ermittelt werden, daher mußte das Profil
hier unterbrochen werden. Bd liegt zu hoch, als daß man es mit B4 vergleichen könnte,
welches somit nicht ausgewiesen ist. S—B ist eine Bank, welche nur im unteren Teil
klastisches Material führt, siehe auch Tabelle. Zwischen S—B und Mk8 sieht man Bände
rungsstörungen mancher Bänke von Ps, von unten gerechnet zum erstenmal, wie auch in
anderen Profilen in dieser Region.
Zwei Werte mußten aus Gr. 1) eingeführt werden, können aber das Bild nicht wesent
lich verändern.

Kartenskizze, Taf. 20
Zur Legende:
Der Steig ist der sog. untere Jagdsteig (der obere, ebenfalls auf der L Talflanke,
200 m höher).
Aufschlüsse: Die Strichei sind möglichst in der Richtung der Schichtlinien gehalten.
Stratigraphische Stufen: Die Verbindung außerhalb der Aufschlüsse nur schematisch.
Waldränder (Kreischen mit Stricheln) sind nicht überall anzugeben.
Nur ein Teil der Stufen konnte bezeichnet werden. Einige konnten durch die punk
tierten Linien verbunden werden. Talboden und Wasserrisse sind ohne weiteres ver
ständlich. Verschiedene Breite und Tiefe der letzteren konnten nicht berücksichtigt wer
den. Es kommt in der Skizze nicht zum Ausdruck, daß manche höher oben auf Schutt
kegeln enden. Im NE-Teilc des Gebietes gilt die Bezeichnung der kleinen Skizze meiner
Schrift 1949, S. 41 Abb. 1. Anschließend werden die Gräben der R, südlichen Talflanke
mit den Ziffern 1)—7), die der L, nördlichen Talflanke mit den Buchstaben a)—d)
bezeichnet.
Viele Entfernungs- und Winkelmessungen und Umrechnungen machten diese Skizze
zu einer Riesenarbeit. Wenn man die Detailaufnahme Blatt 95/1 Süd, Hohe Zinken, ver
gleicht, in deren NW-Ecke das Gebiet liegt, wird man einsehen, daß sie zur Darstellung
der von mir erarbeiteten Einzelheiten nicht geeignet ist. Meine Arbeit war also vielleicht
doch nicht umsonst.
Eine Richtigstellung: Gr. 3 L) auf der Kartenskizze ist zu streichen. Der Irrtum
wurde durch eine kurze Hangmulde über der Talwand hervorgerufen, beachten Benen
nung S. 223, oben.
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