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AZ ÉSZAKI BAKONY LIÁSZKORU AMMONITESZEINEK MONOGRÁFIÁJA.

Irta: K ovács L ajos dr.

Munkám az Északi Bakony különböző pontjairól származó, a júraréfegekből, nagyobb részben 
a liász képződményeiből előkerült, fajokban gazdag ammoniteszfauna feldolgozása. A  faunafeldolgozást 
mint a bécsi Collegium Hungáriáim 1936—37-ben volt ösztöndíjas tagja végeztem el.

Á  faunaismertetéssel kapcsolatban megjegyzem, hogy a phyllocerasokra az előző dolgozatomban 
közölt rendszertani beosztást használom (83). Á  teljesség kedvéért az előző dolgozataimban szereplő 
fajokra is hivatkozom röviden ; e fajok közül azokat, amelyek a most ismertetett faunában nem szere
pelnek, csillaggal jelöltem meg. Az egyes rendszertani csoportok előtt táblázatosán feltüntettem a kanya* 
rulatmagasság és szélesség, valamint a köldökátmérő méreteinek középértékeit s a fajok megfelelő 
sajátságainak ismertetésekor az egyöntetűség kedvéért ezekre utalok.

Azóta, hogy e munkámban ismertetett ammonifeszek monográfikus feldolgozásával, valamint 
munkám folyamán a phyllocerasok rendszerezésével kapcsolatban felmerült kérdések elrendezésével 
kéziratban elkészültem, egy francia szerző, F rédéric R oman, hasonló tárgyú munkája jelent meg (181). 
E munkát néhány hónappal kéziratom benyújtása után kaptam kézhez, ez a körülmény teszi szükségessé, 
hogy az előző dolgozatomban a phyllocerasok rendszerezésével kapcsolatban részletesen tárgyalt kérdésekre 
pár szóval visszatérjek, ami egyébként már nem volt szándékomban.

R oman a phyllocerasok rendszerezésében teljesen S path elvei szerint jár el. Megjegyzi, hogy 
S path a phyllocerasok családját 5 alcsaládra osztja (181, 8. és 13. o.). Az ezekben foglalt rendszertani 
egységek közül csak azokra térek ki röviden, amelyek munkámban is szerepelnek. A  2. alcsalád 
— R hacophyllitinae S path — magában foglalja a Geyeroceras-csoportot, aminek tarthatatlanságára 
már rámutattam (83, 295. o .) ; ugyancsak itt szerepel a P rocliv icera s-csoport is, amit hasonlóképpen 
nem tartok indokoltnak (181, 11. o.).

A  3. alcsalád — Phyllocera tinae S path — első csoportja a P hyllo cera s* genus, amelyben 
heterophyllum- és Zefes-fípusú alakok együtt szerepelnek. Eme alakok egymástól való elkülönítésének 
szükségességéről már szóltam (83, 308. o.V Ugyancsak ebben a genusban szerepel a M acroph y lh cera s- 
SpATH^csoport is, amelynek rendszertani értéke R oman rendszerezésében nem világos; ugyanez álla
pítható meg egyébként az e genusban szereplő többi csoportokról is (181, 12. o.). A  M acroph y lh cera s- 
csoport felállítása nézetem szerint indokolatlan, amiről már megemlékeztem (83, 297. o.).

S path a 4. alcsaládot C allipylloceraíinae névvel jelöli meg. R oman rendszerezésében Calli- 
phyllo cera s-subgcnu st tüntet föl, amelyet a Ph. Capiianei C at. alakkörével azonosít (181, 18. o.). 
Azonban P íy ch oph y llo cera s  S path néven itt szerepel az a csoport is, amely a Ph. latricum  P usch 

alakkörének felel meg, ugyancsak homályos rendszertani értékeléssel. A  C alliphyllocera s'subgenus R oman 

szerint való értelmezése tehát nem állhat meg, mert a Ph. Capiianei C at. alakköre nem tekinthető

T



olyan egyetemes kategóriának, amely más alakkor! is magában foglalhatna. A  fajok megnevezése, ame
lyekből ismét rendszertani egységek értékelésének homályossága tűnik ki, megnehezíti az ezek közt való 
eligazodást. Pl. : CalliphyUoceras (H olcophyllo cera s) ultra montan um Z itt. Eszerint a C alliphylloceras 
genus-értékű, holott subgenusként van feltüntetve s idetartoznék a megjelölt faj is, holott az egy különálló 
alakkör képviselője, amit a H olcophy llo cera s  név is kifejez, mégpedig ugyancsak subgenus értékeléssel. 
Ez azt jelenti, hogy egyik subgenus a másiknak alá van rendelve, illetve hogy a Ph. Capitanei C at. 
alakköre a PA. tafricum  P usch alakkörén kívül még a PA. ultramontanum  Z itt. alakköréí is magában 
foglalja. Ezzel a felfogással nem azonosíthatjuk magunkat. Már rámutattam arra a körülményre, hogy 
a PA. medlierraneum  N eum., amely a H olcophylloceras*subgenus típusaként szerepel, Lóczv beható 
vizsgálatainak eredn énye alapján a PA. Zignodianum  D'ORB.-vel azonos (83, 297. o.).

Az elmondottak után az alábbi módosításokat kívánom alkalmazni a phyllocerasok általam 
ajánlott rendszerezésében ;

Calliphylloceras S path em. Kov. a Capitanioceras megjelölés helyeit. Typus : PA. Capitanei C at .
P ty ch op h y lh ce ra s  S path em. Kov. a Tatroceras megjelölés helyett. Typus : PA. tatricum  P usch.
H olcophyllo cera s S path. em. Kov. a T elegd icera s megjelölés helyett. Typus: PA. ultra

montanum Z itt.

E subgenusok azonban nem S path, illetve R oman értelmezésében veendők, hanem a többi 
subgenusokkal tekintendők egyenrangúaknak. A  subgenusok típusai azonosak a megfelelő alakkörök 
eredeti típusaival.

Az ismertetett faunában csak azokat a fajokat kívánom e helyen kiemelni, amelyek egyrészt 
az Északi Bakony területén eddig még nem kerültek elő, másrészt pedig a megvizsgálás alapján új 
fajoknak, illetve új fajváltozatoknak bizonyultak.

Az előbbiekhez a következő fajok tartoznak :

G eyeroc. lep tophyllum  H au .
Partsch ic. Partsch i S tur.

,, anonymum  H a a s .
Lavizzaroc. Lavizzarii H au.
H eterophy llo c . Lipoldi H au .

,, Lipoldi H au . var. Wähneri G emm. cm. V ad .
,, M eneghin ii G emm.
,, Hebertinum  R eyn.

C alliphylloc. G eyeri B on.
R hacoph. Quadrii M gh. var. planulata Fuc.

„ Canavarii G ugenb.
„ ürm ösensis H erb.
„ g iga s  Fuc. var. evoluta  S chrod.
„ Nardii M gh.

Lytoc. (imbriatoides G emm.
„ altecin ctum  H a u .



L yíoc. p íychophorum  C an áv .
„ articulatum  S onjo. var. evolu ía  G ugenb.

E ctocentr. alíiformis B on.
„ alíiformis B on. var. coniraria Fuc.

P silo c . calcim oníanum  W ahn.
,4/tuoc. sem ila eve  H au .

„ anomalilerum  Fuc.
„ ambiguum  G ey.
„ miserabi le  Q uenst.
„ sem icosía íum  J .  cl B . var. propinqua Fuc.
„ mendax  Fuc.
„ mendax  Fuc. cfr. var. rariplicaía Fuc.
„ insoliíum  Fuc.
„ sp ecio sum  Fuc. var. sp ecíab ilis  Fuc.
„ cfr. cera íiío id es Q uenst.
„ re jecíum  Fuc.

Schloth. G ey  éri H yatt.
,, angushsulcaía  G ey.
,, p seu d oven ín co sa  G ugenb.
,, densilobaía P omp.

M icroderoc. asper. Fuc.
Upíonia Jam esom  Sow.
H ercoglossa  cfr. G ravesianus d’O rb.

A z  utóbbiak a kövelkezők:

Hantkenic. pseudohantk eni nov. sp.
P artsch ic . Trauthi nov. sp.

„ íenuisíriatum  M gh. var. acuíicosíaía  nov. var. 
Ze/oc. pseudo^oenoírium  nov. sp.

F eren cii nov. sp.
,, Csikeszi nov. sp.

H eterophylloc. L ipoldi H au. var. longilobata nov. var.
,, angusíum  nov. sp.
„ paucilobaíum  nov. sp.
„ M eneghin ii G emm. var. bacon ica  nov. var.
„ variáns nov. sp.

C alliphylloc. E m eryi B ett. var. diversisu lcaía  nov. var.
,, Capitanei C at. var. lata nov. var.::*
„ fractisulcaíum  nov. sp.

Rh a coph , kávásensis nov. sp.



R hacopb . borzaváriensis nov. sp.
,, ürm ösensis H erb. var. angusfoumbUicafa nov. var.
,, bu cov in icu s  U iti,. var. aberrans nov. var.

E uphyllites óva tus nov. sp.
L ytocera s verniiform e nov. sp .

,, variogyra  nov. sp.
,, p o ly cy c lo id e s  nov. sp.

E ctocentr. brevilobafus nov. sp.
,, Lóczyi nov. sp.

Psiloc. dubiosum  nov. sp.
Arnioc. ilalicum  F lc. var. angustisulcata nov. var.

,, ellipticum  nov. sp.
Schlofh. boucaul/iana d’O rb. var. hungarica nov. var.
Tropidoc. M asseanum  d’O rb. var. inornata nov. var.
Oxynotic. P ia e nov. sp.
F űd nie. acutidorsatum  nov. sp.

Á  nemei szövegben részletesen ismertetett ammoniíeszfauna 5 lelőhely különböző pontjairól szár* 
mazik. Az egyes előfordulási helyek topográfiai helyzetét itt nem ismertetem részletesen, ezzel kapcso* 
laíban hivatkozom a német szövegre (23. o.), csupán néhány szóval térek ki rájuk, valamint képződnie* 
nyeik kőzettani jellegére és sztrafigráfiai helyzetére.

1. A  Zirctől ÉNy*ra légvonalban mintegy 2 —3 km*re emelkedő Páskomhegy (Kopaszhegy) 
érintett képződményei az alsó*liász magasabb tagjait, valamint a kczépső*liász üledékeit foglalják maguk* 
bán (liász ß —d;  1. 1, 207. o., 107. á.).

2. A  Zirc és Borzavár közé eső Bocskorhegy (211. o.) megvizsgált mészkövei részben az alsó*liász 
fiatalabb és a középső*liász idősebb tagjait képviselik (/?—/), részben ped»g a magasabb júratagokból 
származóknak kell azokat tartanunk (dogger*alsó*malm ; 1. 107. á.).

3. A  Zirctől E*ra lévő Kardosréf*puszfa (213. o.) mellett kibúvó vörös mészkövek a középső*liász* 
hoz (d) tartoznak (1. 103. á.).

4. A  Zirctől, illetve Lókúttól DK*re emelkedő Káváshegy (216. o.) tetején felszínrejövő képződ* 
»lényekben az alsó*, valamint a középső*liász üledékeit (liász « —d) ismerjük fel (1. 109. á.). Az alsó*liász 
képződményeinek jelenlétét a Káváshegy ÉNy*i lejtőjén is mutatja egy elszigetelten kibukkanó mészkőfolt (ß). 
A középső*liász képződményei a Káváshegy megsüllyedt folytatásán, a Lókúti*dombon is megtalálhaték, 
mint arról más helyeken részletesen szólottám (81, 82).

5. Végül a Káváshegy DNy*i lába előtt fekvő Büdöskút*major (219. o.) mellett kibukkanó 
mészköveket kell megemlítenünk, amelyek az alsó-!iász idősebb tagjait képviselik («, 1. 109. á.).



MONOGRAPHIE DER LIASSISCHEN AMMONITEN 
DES NÖRDLICHEN BAKONY.

Von: D r . L udwig K ovács.

EINLEITUNG.

Den Gegenstand meiner Arbeit bildet die Bearbeitung der an Arten reichen Ammoniten- 
Fauna, die aus verschiedenen Orten des nördlichen Bakony stammt. Die Ammoniten sind aus den 
Schichten des Jura, zum grössten Teil aus den Liasablagerungen zum Vorschein gekommen. Das 
bearbeitete Material stammt aus den Sammlungen meines früheren Lehrers, Herrn Universitätsprofessor 
Ministerialrat, D r. K arl R oth von T elegd, die er in Verbindung mit seinen geologischen Aufnahmen 
angelegt hat. Auch ich habe mich im Laufe der vergangenen Jahre an diesen Aufnahmearbeiten im 
nördlichen Bakony beteiligt. An dieser Stelle will ich mich nicht mit der topographischen Schilderung 
der einzelnen Fundstellen befassen. Ich gebe deren Beschreibung in dem sich am Ende der Arbeit 
befindenden stratigraphischen Teile mit Hilfe der beigegebenen, von den neuen 25000-er Blättern 
genommenen Karten.

Im Zusammenhänge mit der im Folgenden beschriebenen Fauna möchte ich bemerken, dass 
ich in Bezug auf die P hyllocera ten  jene systematische Einteilung benutze, die ich in meiner früheren 
Abhandlung bereits angewendet habe (83). Der Vollständigkeit halber, weise ich auch kurz auf die Arten 
hin, die in meinen vorhergehenden Abhandlungen Vorkommen. Die Arten, die in der jetzt beschriebenen 
Fauna nicht Vorkommen, habe ich mit einem Stern bezeichnet. In Verbindung mit den einzelnen Genera 
bringe ich Tabellen, die die Wertschwankungen der Angaben der Windungen und der Nabeldurch* 
messer zeigen. Diese Tabellen unterstützen, in Verbindung mit der Schilderung der einzelnen Arten, 
das über die Windungen und die Nabeldurchmesser Gesagte. Zum Schluss gebe ich noch in Beglei
tung von Tabellen, die Zusammenstellung jener Fundorte und eine kurze Charakterisierung von Sedi
menten der einzelnen Fundorte an, die die bearbeitete Fauna geliefert haben. Die erwähnten Tabellen 
stellen dar auf dem in meiner Arbeit betroffenen Gebiete die räumlich- und zeitliche, sowie die geo
graphische Verbreitung der Mitglieder der beschriebenen Fauna.

An dieser Stelle möchte ich auch meinem Lehrer, Herrn Universitätsprofessor Ministerialrat, 
D r . K arl R oth von T elegd, für seine freundlichen Anweisungen und seine wohlwollende Unter? 
Stützung meinen aufrichtigsten Dank aussprechem

Weiter möchte ich meiner Dankbarkeit gegenüber Herrn Universitätsprofessor D r. L ajos L óczy 

vonL ócz, Direktor der Königl. Ungarischen Geologischen Anstalt, Ausdruck geben. Er hat meiner Arbeit 
nicht nur das grösste Verständnis entgegen gebracht, sondern machte mir, indem er mir selbst unter 
Aufbringung von Opfern, seine gütige Unterstützung gewährte, das Erscheinen meiner Arbeit im Rahmen 
des Verlages der Königl. Ungarischen Geologischen Anstalt, möglich.



Ferner sage ich meinen ergebensten Dank seiner Excellenz, dem Herrn Kultusminister, ebenso 
dem Landesstipendienrat, der mir die Möglichkeit gab, wahrend des Studienjahres 1936— 193F als 
Siipendist des Wiener Collegium Hungaricums, das in diesem Werke beschriebene Material zu bear
beiten. Gleichfalls übermittle ich Herrn.Universitälsprofessor, Dr. G yula M iskolczy, Generaldirektor des 
Collegium Hungaricums, der meine Arbeit jederzeit freundlichst unterstützt hat, meinen aufrichtigsten Dank.

Nochmals möchte ich Herrn Professor Dr. Friedrich Trauth, Direktor der geologischen 
Abteilung des Wiener Nafurhisforischen Museums meinen verbindlichsten Dank aussprechen. Er hat 
es mir liebenswürdigerweise ermöglicht, dass ich in seiner Anstalt, sowohl die zum Vergleiche dienenden 
Sammlungen, als auch die Bibliothek ungestört benutzen durfte, auch wurde mir während meiner ganzen 
Studienarbeit seine wohlwollende Unterstützung zuteil.

Ausserdem möchte ich Herrn Chefgeologen, Bergrat D r . H. B eck meinen Dank aussprechen, 
der mir mit freundlicher Bereitwilligkeit die Durchsicht der Sammlungen des sich in der Wiener 
Geologischen Bundesanstalt befindenden Vergleichmaterials gestattet hat.

Weiter bin ich zu Danke verpflichtet: Herrn Professor, Dr. J .  P ia, Kustos des Wiener 
Museums, der mir des öfteren freundliche Anweisungen erteilt hat. Ferner möchte ich meinen Dank 
aussprechen : Frl. L. A dametz, Sekretärin des Wiener Museums, die mir immer freundlichst geholfen 
hat, Fil. Therese D ömok, die so freundlich war, die im- Folgenden beschriebenen Ammoniten zu 
photographieren, ferner Jmeinem lieben Freunde, dem Geologen, Herrn Dr. J enö N oszky jun., der 
die Liebenswürdigkeit hatte, die häutigsten Fundstellen aut der Karte einzuzeichnen. An seinen Namen 
knüpft sich auch die Einsammlung des grössten Teiles der umfangreichen Ammoniten-Fauna, die ich in 
meinem Werke bearbeitet habe.1

Seitdem ich mein Manuskript über die in diesem Werke beschriebene monographische Bear
beitung der Ammoniten, sowie über die Einordnung derjenigen Fragen, die im Zusammenhänge mit 
der Systematisierung der P hyllo cera ten  entstanden sind, fertiggestellt habe, erschien ein ähnliches Werk 
von einem französischen Autor, F rédéric R oman (181). Ich erhielt diese Abhandlung einige Monate 
nach Absendung meines Manuskriptes und dieser Umstand macht es notwendig, dass ich mit einigen 
Worten auf diejenigen Fragen zurückkomme, die sich in meiner vorangehenden Arbeit (83) in Zusam
menhang e mit der systematischen Einteilung der P hyllocera ten  ergaben, was ich eigentlich nicht mehr 
beabsichtigte.

R oman geht bei der Systematisierung der P hyllo cera ten  ganz nach den S päth'sehen Prinzipien 
vor. Er bemerkt, dass S path die Familie der P hyllocera ten  in 5 Unterfamilien einteilt (1. c. p. 8. 
und 13.). Auf die in dieser Systematologie vorkommenden Arten, gehe* ich nur insofern ein, als sie 
in meiner Arbeit verkommen. Die zweite Unterfamilie — R hacophyllitinae S path — enthält die G eyero cera s- 
Gruppc, eine Einteilung, auf deren Unhaltbarkeit ich’ schon hingewiesen habe (83, p. 295)."Ebenfalls 
kommt dort die Proclivjceras^Gruppe vor, was ebenfalls als nicht gerechtfertigt erscheint (181 p. H.).

Die dritte Unterfamilie — P hyllocera tinae S path — ist die erste Gruppe des P hyllo cera s- 
Genus, in welcher H eferophyllum*  und Zefes*Typen zusammen Vorkommen. Uber] die Notwendigkeit 
der Scheidung dieser zwei Formen habe ich bereits Erwähnung getan (1. c. p. 308). Ebenfalls kommt

1 Das Manuskript wurde im Juni 193Í abgeschlossen.



in diesem Genus die M acrophyllocera s SpATH^Gruppe vor, deren Stellung in der Sysfemafologie 
R oman’s nicht klar ist. Dasselbe lässt sich im übrigen auch über die anderen Gruppen, die in diesem 
Genus Vorkommen, behaupten (I. c. p. 12.). Meiner Meinung nach, ist die Aufstellung der M acro- 
phyllo cera s*Gruppe nicht angebracht, was ich bereits erwähnt habe (!. c. p. 297\).

S path bezeichnet die vierte Unterfamilie mit den Namen C alhphylh cera tinae , R oman bringt 
in seiner Systematologie ein C alliphylloceras*Subgenus, welches er mit dem Formenkreis des Phyll. 
Capiianei C at . identifiziert (1. c. p. 18.). Aber hier kommt auch unter dem Namen P tych op h y llo cera s  
S path jene Gruppe vor, die dem Formenkreis des Phyll. tatricum  Pusch entspricht, was ebenfalls 
eine unklare Bewertung in der Systematologie bedeutet.

Das Ca///p/?y//oceras-Subgenus kann daher nach R oman’s Auslegung nicht bestehen, denn der 
Formenkreis des Ph. Capiianei C at. ist nicht als eine universelle Kategorie zu betrachten, welche auch 
andere Formenkreise enthalten könnte. Die Bezeichnung der Arten, bei welcher wieder die Unklarheit 
der Bewertung der systematologischen Einheiten auffält, erschwert das sich Zurechtfinden, z. B . : 
C alliph y lh cera s (H olcophyllocera s) ultramontanum  Z itt. Danach hat die Ca//yp/?y//oceras»Bezeichnung 
einen Genuswert, während sie als Subgenus angeführt wird, und hierher würde auch die angeführte 
Art gehören, obwohl sic doch einen besonderen, selbständigen Formenkreis vertritt,, was der H olco- 
phylloceras-N am e auch ausdrückt, und zwar ebenfalls mit einer Subgcnus-Bewertung. Das bedeutet 
soviel, dass das eine Subgenus dem anderen untergeordnet ist, oder vielmehr, dass der Formenkreis des 
Ph. Capiianei C at. ausser dem Formenkreis des Ph. tatricum  P usch noch den des Ph. ultramontanum  
Z itt. umfasst. Mit dieser Auffassung gehen wir nicht konform. Ich habe schon auf den Umstand 
hingewiesen, dass das Ph. m editerraneum  N eum., welches als Typus des H olcophylloceras*Subgenus 
bezeichnet wird, nach den ausführlichen Untersuchungen von Löczv dem Ph. Zignodianum  d'O rb 

entspricht (1. c. p. 297.).
Nach den obigen Ausführungen möchte ich die folgenden Änderungen in der von mir vor

geschlagenen Systematisierung der Phyllocerafen durchfüren:
C alliphylh cera s S path ein. K ovács, statt der Bezeichnung Capitaniöceras. Typus: Ph. Capi- 

tanei C at.
P ty ch op h y llo cera s  S path cm. K ovács, statt der Bezeichnung Tatroceras. Typus: Ph. tatri- 

cum  P usch.

H olcophy llo cera s  S path em. K ovács, statt der Bezeichnung T elegd icera s . Typus: Ph- ultra
montanum  Z itt.

Diese Subgenera sind aber nicht im Sinne der Interpretation von S path, beziehungsweise R oman 

aufzufassen, sondern als gleichwertig mit den übrigen Sübgenera zu betrachten. Die Typen der Sub
genera sind identisch mit den ursprünglichen Typen der entsprechenden Formenkreise.



BESCHREIBUNG DER ARTEN

Família: P H Y L L O C E R Ä T I D Ä E  Z itt. cm. P rinz.

Subfamilia: PH Y LLO C ER A TIN A E  Z itt.

Windung: sehr hoch 63 —rO°/o

I. Genus: P H  Y L L O C E R A S  S uess. 

W indung: sehr breit 4T— 55°/o Nabel: sehr weit 18 — 20°/o
hoch 56—62°/o
mittel 50—55°/o
niedrig 45—49°/o

breit 39—46°/o
mittel 33—38°/o
schmal 26—32%

weit 15—17°/o
mittel 11 — 14°/o
eng 6 — 10°/o

Das Genus P h y lh ce ra s  wird in unserer Fauna durch die folgenden Subgenera, beziehungs
weise Arten vertreten :

Subgenus: G e y e r o c e r a s  H yä tt .

G eyeroc. cylind ricum  So\x\
,, lep tophyllum  H au.

Subgenus: H a n t k e n i c e r a s  K ovács.
Hantkenic. Hantkeni S chloenb.

,, pseudohantk eni nov. sp.

Subgenus: P a r t s c h i c e r a s  F ucini. 
a) Sulcatae.

Partsch ic. P artsch i S tur.

Z eh e • B onarellii B ett.
„ Bonarellii B ett. var. anatolica M eist, em. G ug.* 
„ pseudo*oenofrium  nov. sp.
„ F eren cii nov. sp.
„ Csikeszi nov. sp.

Trauthi nov. sp. 
D ieneri Ros.

b) A sulcatae.
P artsch ic . tenuistriatum  M gh.

tenuistriatuin . Mgh. var. acuticostata  nov. var. 
tenuistriatum  M gh. var. intermedia Kov.* 
anonymum  H a a s .

Subgenus: Z e t o c e r a s  K o vács.



Subgenus: L a v i z z a r o c e r a s  K ovács.
Lavizzaroc. Lavizzarii H au.

Subgenus: H e f e r o p h y l l o c e r a s  K ovács.
H eterophylloc. L ipoldi H au.

Lipoldi H au . var. longilobata nov. var. 
Lipoldi H au. var. Wähneri G emm. cm. V ad, 
auguslum  nov. sp. 
paucilobatum  nov. sp.
M eneghin ii G emm.
M eneghin ii G emm. var. baconica  nov. var. 
Hebertinum  R eyn. 
varians nov. sp. 
sp. ind.

E meryi B ett. var. diversisu lca ta  nov. var. 

G eyeri B on.
Capitanei C at. var. lala nov. var.* 

fraciisulcaium  nov. sp.

dnbium  Fuc. var. borzaváriensis nov. var. 
dubium  Fuc. var. paucisu lcata  nov. var. 
dubium  Fuc. var. m edioliasica  Kov.*

Geyeroceras cylindricum S o w e r b y .

Subgenus: C a l a i c e r a s  K ovács.
Calaic. p seudoca la is P ia*

Subgenus: C a l l i p h y l l o c e r a s  S path cm. K ovács. 
a) Ovatae.

Callipbylloc. E meryi B ett.

b) Quadratae.
C alliphylloc A lontinum . G emm.

i. Subgenus: G EYERO CERAS H yatt.

1939. Kovács: Bemerk, zur syst. Eint d. jurass. Phyll. p. 303. (A Phylloc. genus rendsz. egységei, p. 279.)

1854. Amm. cylin d ricu s H auer : Heferophyllen, p. 18., T. 3. Fig. 5—7. 
1856. P hyli. cylindricum  H a u er : Lias d. NÖ Alp. p. 56.
1878. „

non 1878. ,,
G emmellaro: Faune giur. e liass. p. 2 3 4 ., T . 2 2 . F . 1 — 4 .

H erbich : ,Szeklerland. p. 113 ., T . XX. E .  F. 2.
R ey n es : Monogr. d. Amm. T. X X X I. F . 4—6, 9.
C anavari: Beitr. z. Fauna d. unt. Lias v. Spezia, p. 147 ., T . II. F. 8 . 
G e y e r : Hierlaiz. p. 3., T. I. I. F. 3 —5.
C anavari: Lias inf. di Spezia, p. 99., T. II. F . 8—10. (pars) non F. 11. 
F ucini: Fauna del calc. bianchi cer. p. 331., T. XIII. F . 7.

1886.l O O U .  ,, 
1888. „ 
1895. „



1900. PJiylI. cy lindricum  D el C ampana : Foss. d. Mcdolo. p. 564. T. VII. F. 5 —7.
1900. n D el C ampana: Valtrompia. p. 564. T. VII. F. 5 —7.
1901. n F ucini: Cetona. Vol. VII. p. 17. T. II. F. 6 - 8 .
1902. L evi : Fauna d. lias inf. di cima. p. 408.
1906. n n F ucini : Gerfalco, p. 635.
1908. V adász: Alsórákos, p. 338.
1909. u R osenberg : Kratzalpc, p. 220.
1927. „ S chröder : Flcckcnmcrgel, p. 136.
1929. D esio : Studi gcol. s. reg. deH’A lbenza, p. 127.

1931. „ „ K ovács: Adatok az É. Bakony júraképz. p. 13.
1934. „ ,, N egri : Lombardia occid., p. 93. T. 9. I4'. 1.

I. i i . III. IV. V. VI. VII.
D 34 mm 32'8 mm 28'8 mm 25 mm 24 mm 23’6 mm 22 mm 15'5 mm'
H 5r°/o 55% 58% 56°o 58% 5 ? 6 /o 59% 52%
Br 41 °/o 41 % 39% 4Ö°/o 42% 4 l°/o 41% 39%
Nw 6% 5°/o 5°, o 5°/o 6% 6 ° / ü 6% 6%

Artmerkmale: Die Windungen sind im allgemeinen hoch und breit. Die Flanken sind voll-
kommen flach, laufen miteinander parallel und gehen in die breite, flache, oder nur schwach gewölbte
Aussenseite in einer jähen Wölbung über, sodass die Seitenflächen und die Äussenseite sich m einer 
für diese Art charakteristischen Kante treffen. Die Form des Windungsquerschnitts zeigt die Gestalt-eines 
abgerundeten Vierecks. Die stark cingedrehtcn Windungen schliessen einen engen Nabel ein, dessen 
Rand schmal abgerundet und dessen Wand steil ist.

Verzierungen, Einschnürungen sind nicht vorhanden.
Für die Entwicklung der Suturlinien ist der stark entwickelte Externlobus bezeichnend, welcher 

öfters tiefer hinabreicht, als der erste Seitenlobus. Der letztere ist überaus breit und verhältnismässig 
nicht sehr gegliedert. Der zweite Laterallobus ist wesentlich schmäler und überschreitet zusammen mit 
den Hilfsloben die Nahtrichtungslinie nicht. J a , sehr oft ragt er selbst bis dahin nicht hinunter. Der 
Aussensattel ist dreiblättrig und nach F ucini, ist er bei dem typischen G. cylindricum  Sow. oft niedrig 
ger, als der erste Seitensattel, dessen Ausbildung ebenfalls der dreiblättrigen Form näher steht. Der 
zweite Seitensattel, sowie der este Hilfssattel sind zweiblättrig, die übrigen Hilfssättel sind einblättrig. 
Die Zahl der Auxiliarlobcn ist 5, der letzte befindet sich schon am Nabelrand, oder noch tiefer.

* * *

Figur 1. Windungsquerschnitt des’ Geyeroc. cylindricum  Sow. a) II. Exemplar bei einem Durchmesser von 31 mm, b) 111. Exemplar 
bei 38*8 mm. Durchm., c) Windungsquerschnitt der Var. con v erg en s nov. var, bei 25 mm Durchm. ( V. Exemplar). Nat. Grosse.

Von dieser Art stehen mir neun Exemplare zur Verfügung, welche gut, oder leidlich gut 
erhalten sind und die typischen Artmerkmale aufweisen. Sie stammen von drei verschiedenen Fund*

1 Ebenso wie die 22 mm, bei kleinerem Durchmesser.



stellen: ein schwächer erhaltenes Exemplar (V.) aus dem sich auf dem Gipfel des Kávásberges befin
denden, massiven, rosafarbenen, unterliassischcn Kalkstein (4b, p . 2 \ Z), ein weniger gut und zwei gut 
erhaltene Exemplare (VIL, sowie auch ein ganz winziges Exemplar, über welches keine Massangaben 
vorliegen) aus dem massiven, roten Kalkstein des Borzavárer Päskomberg ( la,  p. 207), fünf Exem* 
plare (I, II, III, IV, VI) aus dem Büdöskuier gelblichgrauen (I, II, IV), beziehunsgweise dem grau
gefleckten, rosafarbenen, (III, VI) massiven, Liaskalkstein. (5, p. 219).

Bei meinen Exemplaren übertrifft im allgemeinen die Entwicklung des Externlobus wesentlich die«* 
jenige des ersten Laterallobus (F. 2a-b), ausgenommen den allergrössten (I), bei welchem der mittlere Ast 
des ersten Laterallobus ein wenig tiefer hinunterreicht, als der Externlobus. Die Lage des Aussensattels ist 
im allgemeinen etwas höher, als die des ersten Seitensattels, mit Ausnahme zweier Exemplare (I, IV). 
Die Abbildungen von H auer und C anayari zeigen niedrigere Aussensättel. Im Zusammenhang damit 
bemerkt F ucini, dass sich derselbe Fall schon bei anderen, von dieser Fundstelle herrührenden Exenu 
plaren (Spezia) nicht mehr wiederholt, denn er hat solche Exemplare gesehen, bei welchen die Höhe 
der beiden in Frage kommenden Sättel gleich war. Bei anderen wieder war der Aussensättel höher. 
Dieselbe Variabilität kann man bei den Exemplaren des Monte die Cetona bemerken. In Verbindung 
damit stellt F ucini fest, dass bei dem typischen G . cylindricum  Sow. der Aussensättel manchmal 
niedriger ist, als der erste Seitensattel, im Gegensatz zur var. Bielzii H erb., bei welcher, wie es scheint, 
der Aussensättel immer hoher ist, als die übrigen Sättel.

Figur 2.1 Lobenlinie des G everoc. cylindricum  Sow.
a) III. Exemplar bei einem Durchmesser von 28 mm. b) Vi. Exemplar, bei 23 mm Durchm.

Meine Exemplare zeigen die typische Form des Windungsquerschnitts (F. la*b), während die 
Windungen des G . cylindricum  Sow. var. B ielzii H erb, sich nach oben auffallend verbreitern. Ausserdem 
übertriffi diese letztere Form auch in ihren Massen diesen Typus erheblich. Nur ein Exemplar weicht in 
der Form seines Windungsquerschnitts vom Typus ab (V), indem die Flanken erheblich nach der 
Aussenseite hin konvergieren, die so schmäler wird, und damit fällt die grösste Windungsbreite in die 
Gegend des Nabels (F. lc). Die Form des Windungsquerschnitts des inneren Umgangs ist schon typisch 
Es ist möglich, dass hier vielleicht ein Wechsel der Art vorliegt (=  var. convergens nov. var. ?). Leider 
erlaubt der schlechte Erhaltungszustand des Exemplars, ausserdem der Umstand, dass seine Suturlinie 
unkenntlich ist, keine genaue Untersuchung.

G. subcylindricum  N eum., dessen Windungsform ebenfalls dem Typus nahesteht, wird durch 

die auffallende Kürze des Externlobus charakterisiert.

1 Die wagrechte Linie veranschaulicht die Ausbreitung der dargestellten Lobenlinie in nat. Grösse.



Geyeroceras lepíophyllum H a u e r .

1878. PhyJL lep íophyllum  H erbich : Széklerland, p. 112. T. XX. H. F. 1.
„ V ad ász: Alsórákos, p. 342. T. VI. F. 7., T. VIII. F. 1.
,, M e is t e r : Nordanalolien, p. 526. T . X X . F. 10.
., P ia : Kleinasien, p. 364. T. XIII. F. 3. 

cf. „ G ugenberger : Anatol. lias, p. 278. T. XI. F. 3.

D . 22 mm.
H 54°/»
Br o

o

Nw I4°/o

Artmerkmale: Die Höhe der rasch anwachsenden Windungen isi nichi viel erheblicher als die 
Breite; die Flanken sind flach. Die Syphonalseite ist hingegen breit gewölbt. Die Form des Windungs- 
querschnitts ist viereckig, ihre grösste Breite fällt ungefähr auf die halbe Seifenhöhe, eventuell ein wenig 
über die Halbierungslinie. Die Seifen fallen zum tiefen und weifen Nabel steil ab, am Nabelrand sind 
sie abgerundet.

Einschnürungen fehlen vollständig.
Es ist bezeichnend für die Ausbildung der Sufurlinie, dass der Aussenlobus einfach und drei

eckig ist und ungefähr bis zu 2/3 des ersten Laferallobus hinabreichf.1 Der Aussensaffel ist ein wenig 
höher gelegen, als der erste Seifensatfel, welcher dreiblättrig ist. Die Zahl der Auxiliarloben beträgt 5* 
Jeder Seiten* und Auxiliarlobus greift tief unter die Nahtrichtungslinie, ihre Ende befinden sich ungefähr 
in einer Höhe, und so sinkt die Sufurlinie in der Gegend der Auxiliarloben völlig unter die Nahtrich* 
fungslinie.2 Auf der VADÄSz’schen Abbildung berührt der erste Hilfssaftei nur noch die Nahtrichtungs* 
linie, bei P ia s ’s  PA. p seüdoca la is  P ia ist er auf der Abbildung der Sufurlinie wesentlich tiefer herabge* 
sunken. P ia  stellt nämlich in Verbindung mit seinen untersuchten Exemplaren fest, dass deren Sutur* 
linie in jeder Einzelheit mit derjenigen des PA. p seüdoca la is  P ia  übereinstimmf.

* **

Mein Exemplar, welches aus den Liasschichten des Bocskorbergs (2a, p. 211.) stammt, 
ist stark beschädigt und klein, und die Identifizierung mit der Art, ist nur durch die mit der 
des Typus übereinstimmende, äussere Form seiner Massverhältnisse und durch die Form seines Windungs* 
querschnitts möglich. Einschnürungen sind nicht vorhanden. Die Suturlinie ist wegen des schlechten 
Erhaltungszustandes leider nicht prüfbar.

P ia erwähnt, dass G. lep íophyllum  H a u . dem PA. pseüdoca la is P ia  sp. sehr ähnlich ist und 
von diesem nur dadurch abweicht, dass die Einschnürungen fehlen. Da aber bei einem kleineren Durch* 
messer die zuletzt erwähnte Art auch keine Einschnürungen aufweist, hält es P ia  für möglich, dass die

1 V adász, a. g. O . V adász erwähn! auch noch, dass der erste Seitensattel ein wenig höher ist, als der zweite. Dieses 
Verhältnis der beiden Seitensättel ist im allgemeinen — bei den Phylloceraten in noch stärkerem Masse — das normale. Hier 
ist wahrscheinlich ein Fehler unterlaufen, V adász wollte die etwas grössere Höhe des Aussensattels im Verhältnis zum ersten 
Seilensattel, hervorheben, was auf der Abbildung auch gut ersichtlich ist.

2 M eister, a. g. O. Das Verhältnis der Lage der Loben zur Nahtrichtungslinie ist bei dem Exemplare von M eister 
nicht typisch, was die Folge der starken Korrosion sein dürfte.

1908 .
1 9 13 .
1913.

1929.



von ihm unter dem Namen Ph lep tophyllum  H au . beschriebenen Exemplare die jungen Formen des 
P h . p seudoca la is P ia sind.

Auf diese W eise ist der Zusammenhang mit dem Ph. p seudoca la is P ia sp. im Endergebnis 
auch bei meinem Exemplar nicht ganz ausgeschlossen; dem würde eigenllich nur die Form des Win-' 
dungsquerschnitts und die elwas grössere Nabelweite als die des Ph. p seudoca la is , widersprechen.

G ugenberger hält es für angebrachter, dass die unter dem Namen Ph. cf. lep tophyllum  H au. 
beschriebenen Exemplare mit dem Ph. p seudoca la is P ia sp. gleichgestellt werden und zwar auf Grund 
von Pi.Vs Überlegungen.

Mein Exemplar wird von dem Ph. p ersa n en se  H erb, und von Ph. convexum  de S tep, infolge 
der Abweichungen in den Massverhältnissen getrennt.

2. Subgenus: H AN TK EN ICERAS Kovács:

1939. K ovács: Bemerk, zur sysL Eint. d. jurass. Phyll. p. 304. (A  Phylloc. genus rendsz. egységei, p. 280.)

Hantkeniceras Hantkeni S c h l o e n b a c h .
T. 1. F . 1.

1867. Ämm. Hanikeni S chloenbach : Amin, aus d. Bakony, p. 359.
1904. P hyll. „ P rin z : A z ÉK-i Bakony, p. 30. T. XI.
1911. „ „ V adász: A  Déli Bakony, p. 52.
1931. „ „ K ovács: Adatok az £>i Bakony júraképz., p. 33.

D 59 mm 49 mm 37 mm1
H 54°/o 53% 51%
Br 44°/o 44% 43%
Nw 14% O

o 16%

Artmerkmale: Die Form des Windungsquerschnitts ist ein abgerundetes Viereck, die Flanken 
sind flach, die Externseite ist breit abgerundet. Die grösste Windungsbreite fällt ungefähr auf die Mitte 
der Seitenhöhe. Die Höhe ist grösser, als die Breite. Die Nabelwcite ist mittel, der Nabelrand is 
abgerundet.

Der Steinkern ist vollkommen glatt, Einschnürungen sind nicht vorhanden.
Es ist bezeichnend für die Entwicklung der Suturlinie, dass sie keine grosse Zerschlitzung 

zeigt. Die Zahl der Seifenloben, die auf die Seitenflächen fallen, ist 4 —5. Der Extemlobus reicht nach 
V adasz ungefähr bis zu des ersten Seifenlobus herab, auf der Abbildung von P rinz ungefähr bis 
zu V3. Der erste Laterallobus ist infolge der stärkeren Entwicklung des äusseren Haupfasfes asymmet
risch. Die zwischen die Hauptäste eindringenden Saftelbläfter gelangen zum grossen Teil über die 
Nahfrichfungslinie und zergliedern den Lobuskörper tief. Der zweite Seitenlobus überschreitet die Naht* 
richfungslinie nur unbedeutend. Der erste Seitensatfel zeigt einen vierbläftrigen Charakter. Am oberen 
Teil des ersten Seitenlobus entwickelt sich ein Lobenast ein wenig stärker und zwar so, dass er sich 
etwas hinaufschiebi. Dadurch wird der Loben körper so sehr verbreitert, dass der Lobenast nicht mehr

1 Die Daten ein und desselben Exemplars bei verschiedenen Durchmessern.



dazu gerechnet werden kann. Die drei inneren Endblätter sitzen auf einem gemeinsamen Stiel, dadurch 
erhält der Sattel einen asymmetrischen Charakter. Bei den jüngeren Windungen zeigt sich die Vier^ 
blättrigkeit des Sattels regelmässig, weil der erwähnte Lobenast in seiner Entwicklung nicht von den

übrigen abweicht. Der zweite Seifensattel ist zweiblätfrig 
und zeigt eine schwache Neigung zur Dreiblättrigkeit. Der 
erste Seitensattel liegt ein wenig höher als der Aussensattel.

Figur 3. Windungsquerschnitt des ,/7. Hantkeni 
S chloenb. bei einem Durchmesser von 51 mm. Nal.

Grösse.

Mein Exemplar stammt aus den 
roten, knolligen, Cephalopoden führenden 
Liasschichfen des Kávásberges (4d, p. 218). 
Nur seine inneren Windungen sind un* 
beschädigt. Von seiner grössten, ungefähr 
155 mm breiten, noch immer aus Luft- 
kammern bestehenden Windung ist nur 
ein Teil erhalten geblieben. Die Gestalt der 
Windungen (F. 3), die Massangaben, eben
so wie die Suturlinie (F. 4a—c), zeigen 
die Eigenschaften des Typus sehr deutlich. 
Bei 140 mm Durchmesser ist der Extern* 
lobus, gemessen am ersten Seifenlobus ver
hältnismässig kurz und das sich zwischen 
dem äusseren und mittleren Hauptast befin
dende Sattelblatf gelangt unter die Nahf- 
richfungslinie. Im übrigen entspricht auch 
der erkennbare Teil der Suturlinie dem 
Typus. Leider gestattet die starke Beschädi
gung der Windung die weitere Verfolgung 
der Suturlinie nicht.

Mein Exemplar zeigt keine Ein
schnürungen, hingegen ist auf der inneren 
Windung bei ungefähr 45 mm Durch
messer eine vom Nabelrand etwa in der 
Richtung des Radius, nach der siphonalen

Figur 4. Lobenlinic des H. Hantkeni S chloenb. aj bei einem Durch* 
messer von ungef. 1*40 min. b) bei 50 mm Durchm., c) bei 45 mm 

Durchm. Diese Angaben beziehen sich auf dasselbe Exemplar.



Seite verlaufende flache, ein wenig an die Einschnürungen erinnernde Abplattung bemerkbar, die auch 
V adasz im Zusammenhänge mit seinem Exemplar erwähnt. V adász bemerkt, dass bei seinem Exemplar 
diese Einschnürungen beinahe am Ende des Sattels zu finden sind und so mit den Einschnürungen 
des Ph. Capitanei C at. nicht indentisch sind; daher haben sie auch gar keine Bedeutung in der 
Systematologie.

Der Nabeldurchmesser ist im jüngeren Stadium weit, wird aber parallel mit der Entwicklung 
enger und zeigt mittlere Werte.

P rinz reiht H. Hantkeni S chloenb. in den Formenkreis des Ph. h eterophyllum  Sow. ein, 
jedoch bemerkt er, dass bisher noch keine Art zum Vorschein gekommen ist, die mit ihm in Zusam
menhang gebracht werden könnte. S chloenbach1 hebt hervor, dass diese Art dem G. cylind ricum  Sow. 
sehr nahe steht, mit dem Unterschied, dass die Flanken nicht so flach sind, und dass der Nabel viel 
weiter ist. P rinz betont auch auf Grund der äusseren Form, ja, sogar auf Grund der Entwicklung der 
Suturlinie, den Zusammenhang mit der erwähnten Art.

Vor allem ist eben die Form der Windungen diejenige Eigenschaft, die keine Übereinstimmung 
mit den in den Formenkreis des Ph. h eterophyllum  Sow. gehörenden Arten zeigt, aber H . Hantkeni 
S chloenb. weicht von ihnen auch durch die viel geringere Gliederung der Suturlinie ab. Wenn es auch 
dem G. cylind ricum  Sow. in der äusseren Erscheinung viel näher steht, so schliessen sowohl die 
charakteristischen Abweichungen seiner Windungsform, als auch die ganz andere Ausbildung der Sutura 
linie die Möglichkeit aus, es in den Formenkreis des erwähnten Typus einzuordnen. Nach dem erwähnten, 
wichtigen Gepräge wird daher Ph. Hantkeni S chloenb. entschieden als einzeln stehender Typus be* 
zeichnet, mit welchem infolge dieser Eigenschaften Ph. p ersan en se  H erb., das später beschriebene 
Ph. pseudohantkeni nov. sp. und Ph. su lcoca ssum  Ros. in Beziehung gebracht werden können.

Laut Annahme von P rinz folgte dem G. cylindricum  Sow. in der Entwicklung Ph. Hantkeni 
S chloenb., welches aber, da es zu grosse Ausmasse annahm, ausstarb. Die Verbindung zwischen den 
beiden Arten bestärkt V adász auch auf Grund der äusseren Gesamterschcinung. Zwischen dem
H. Hantkeni S chloenb. und den Mitgliedern anderer Formenkreise besteht ebenfalls eine gewisse Ähn
lichkeit in der äusseren Form, hingegen zeigt sich der Unterschied einerseits durch das Vorhandensein 
der Einschnürungen, andererseits in der abweichenden Ausbildung der Suturlinie. So nimmt V adász 

eine Verwandtschaft mit dem Ph. Calais M gh. auf Grund der übereinstimmenden Windungsform und 
Entwicklung der Suturlinie an, aber er weist auf die Weitnabligkeit, sowie die Einschnürungen der 
erwähnten Art hin.

Die Suturlinie des Ph. Calais M gh. zeigt auch in ihren einzelnen Abschnitten eine erstaunliche 
Ähnlichkeit. Jedoch ist dort der Aussensattel höher, als der erste Scitensattel und dieses Merkmal ist 
nicht nur eine determinierende Eigenschaft des Ph. Calais M gh., sondern auch des ganzen Formen
kreises, beziehungsweise des Subgenus.

1 Ammoniten aus d. Bakony, p. 359.



Hanlkeniceras pseudohantkeni K o v á c s .  
T. I. F . 2.

D . 49 mm
H . . 54°/o
Br o

o

Nw 10°/o

Artmerkmale: Die Windungsform ähnelt bei entsprechendem Durchmesser derjenigen des 
H. Hantkeni S chloenb. Die mittelhohen Windungen sind breit, die Flanken sind flach, die Aussenseite 
ist breit abgerundet. Die Form des Windungsquerschnitts ist ein abgerundetes Viereck, aber die Flanken 
sind einander nicht parallel, sondern divergieren ein wenig nach der Externseite hin, sodass die 
grösste Breite oberhalb der Halbierungslinie der Windungshöhe liegt. Die Höhe der Windungen ist 
wesentlich grösser, als die Breite, und das Verhältnis dieser beiden Masse zeigt auf einer früheren Ent
wicklungsstufe einen noch grösseren Unterschied (ungefähr bei 31 mm Durchmesser R : Br. ~ 55°/o:42%, 
bei 38 mm Durchmesser, 54°/o: 42%). Die Flanken fallen in einem jähen Bogen zum tiefen, sfeilwan* 
digen Nabel herab, dessen in Prozenten ausgedrücktes Verhältnis auf die obere Grenze der W ert
schwankung des Merkmals „eng“ fällt.

Der Steinkern ist glatt, Einschnürungen sind nicht vorhanden.
Für die Entwicklung der Sufurlinie ist im allgemeinen die geringe Anzahl der auf die Flanken 

fallenden Sutur-Elemente bezeichnend, daraus folgt die geringe Gliederung der Stilurlinie. Die Sutur*Elc* 
mente aber, und auch besonders der erste Seitenlobus, maciién einen schwerfälligen Eindruck. Der 
Syphonallobus reicht tief, bis zu % des ersten, stark entwickelten Seitenlobus hinunter. Der zweite Seifen* 
lobus überschreitet erheblich die Nahtrichtungslinie, dann aber fällt beim ersten Hilfslobus beginnend, die 
ganze Sufurlinie überaus rasch hinunter. Der Ausscnsaftel ist zweiblättrig, der höhere, erste Seifensattcl 
zeigt Vierblättrigkeif, und seine Entwicklung ist sehr charakteristisch. Die Höhe der auf dem gemein* 
samen Stiel sitzenden, drei inneren Endbläffer (2., 3. und 4.) dominiert mit einer nach innen abfallenden 
Tendenz. Nach ausserf trennt das nur ein wenig grössere, vierte (1.) Endblatt ein mächtig entwickelter 
sekundärer Lobus, welcher wesentlich tiefer gelegen ist, als die übrigen, ja sogar tiefer als der Aussen* 
saftel. Der viel niedriger gelegene, zweite Seifensattcl endet in drei Blättern, der erste Hilfssattel ist hin* 
gegen zweibläftrig. Der zweite Hilfssattcl fällt schon auf den Nabelrand, dessen Form nicht erkennbar 
ist. Die Anzahl der auf die Flanken fallenden Loben ist 4.

* *¥

Mein Exemplar, welches aus dem roten, knolligen, liassischcn Kalkstein des Kávásberges 
stammt (4c, p. 218) ist trotz seiner ziemlich starken Korrosion und der stärkeren Beschädigung der einen 
Seife, als ganz gut erhalten zu bezeichnen, so dass die Artmerkmale gut zu erkennen sind.

Die Windungen meines Exemplars schliessen sich sowohl in ihrer Form, als auch in ihren ein* 
zclnen Massen fest an das H. Hantkeni S chloenb. an (F. 5). Hingegen zeigt die Entwicklung einzelner Teile 
der Sufurlinie ein abweichendes Bild, obwohl sie auch in dieser Hinsicht dieser Art am ehesten nahe* 
kommt (F. 6). Der Extcrnlobus des H. Hantkeni S chloenb. reicht vielleicht ein wenig tiefer hinunter, ausserdem



zcigi sich in der Entwicklung des ersten und zweiten Seitenlobus auch eine Abweichung. Der erste 
Seitenlobus zeigt dort ein viel gegliederteres und schlankeres Bild, als dies bei dem schwerfälligeren und 
nicht gegliedert erscheinenden, ersten Seitenlobus meines Exemplars der Fall ist. Dort dringen die 
Sattelblätter, die die drei End^Hauptäsfe trennen, tief in den Lobuskörper ein, sodass sie über die 
Nahtrichtungslinie gelangen, während sie bei meinem Exemplar die erwähnte Linie nur eben schneiden. 
Es scheint, dass sich dort der äussere Hauptast zum Nachteil des inneren stärker entwickelt hat, während 
bei meinem Exemplar die beiden äusseren Hauptäste einander in der Entwicklung ungefähr entsprechen. 
Man kann daher das Bild des Lobus im ganzen als symmetrisch bezeichnen. Der Körper des zweiten 
Seitenlobus, welcher die Nahlrichtungslinie nur eben überschreitet, ist viel schlanker, als bei meinem

Figur 5. Windungsquersclinifi des //.
pscudohantkeni nov. sp. bei einem Figur 6. Lobcnlinic des IL pscudohantkeni nov. sp.
Durchmesser von 48 mm. Nat. Grosse. bei einem Durchmesser von 48 mm.

Exemplar. Der erste Seitensattel ist in vieler Hinsicht ähnlich entwickelt, auch dort zeigt sich eher, Vicr- 
blättrigkeit. Ausserdem ist, wie bei meinem Exemplar, auf der Aussenscite des Sattels eine stärkere 
Entwicklung des sekundären Lobus wahrnehmbar. Während dies bei meinem Exemplar den Charakter 
des ersten Seitcnsattcls bestimmt, hat dies beim H . Hantkeni S chloenb. keine so grosse Bedeutung; 
wenn dieses Merkmal bei einem kleineren Durchmesser wahrgenommen wird, so ist cs fast verwischt. 
Der Charakter des zweiten Seitenlobus steht der Dreiblättrigkeit ziemlich nahe, ist aber eher zweiblättrig 
zu bezeichnen.

Ähnlich, wie bei meinem Exemplar, wird die Suturlinie des H. Hantkeni S chloenb. durch 
die reduzierte Zahl ihrer Elemente charakterisiert, was P rinz durch das evolutere Gepräge der Windungen 
erklärt. V adász1 hingegen bringt es mit dem, grosse Masse hervormfenden Wachstum in Zusammenhang. 
Da bei meinem Exemplar die Windungen nicht vollständig sind, kann man nicht wissen, wie es sich 
in Bezug auf die Grösse zum H. Hantkeni S chloenb. verhält.

W ie bereits erwähnt, stimmen die Masse und die Windungsform meines Exemplars im grossen 
und ganzen mit dem H. Hantkeni S chloenb. überein, nur schiebt sich bei meinem Exemplar die 
grösste Breite der Windung über die Halbierungslinie der Höhe; die Nabelweite ist dort wesentlich grösser.

Die hauptsächlichsten Merkmale bringen mein Exemplar auch mit demjenigen des H. permanense

1 Deli Bakony, p. 57.



H erb, in Zusammenhang. Die Form des Windungsquerschnitts siimml guí mii dem Typus von 
H erbich überein, was aber auf der Abbildung des OriginaUExemplars,1 gemäss der Festsfellung von 
U hlig, 1 2 sehr schlecht zum Ausdruck kommt, denn dort sieht es so aus, als ob die grösste Windungs* 
breite am Nabelrand wäre, wobei sie doch in Wirklichkeit auf die Mitte der Nabelhöhe, ja sogar noch 
höher, fällt. Eine Abweichung zeigt sich hier nur in den einzelnen Massangaben, auf Grund derer 
mein Exemplar ein wenig schmälere Windungen und entschieden einen engeren Nabel aufweist, als 
R. p ersan en se  H erb.

Ob die Einschnürungen für H. p ersan en se  H erb, charakteristisch sind, oder nicht, ist auf 
Grund der einschlägigen Literatur nicht ohne weiteres zu entscheiden. H erbich erwähnt3 schwache, 
radiale Furchen, die in einem mässigen Bogen bis zur Aussenseite laufen. U hlig spricht ebenfalls von 
zwei schwachen Einschnürungen in Verbindung mit seinem Exemplar, die an das C alliphylloceras 
Lapitanei C at. erinnern. Demgegenüber bemerkt V adász,4 dass diejenigen Furchen, die auf dem 
Original von H erbich zu sehen sind, und die U hlig als ein Hauptmerkmal der Art bezeichnet, 
eigentlich keine in dem Sinne zu verstehenden Einschnürungen sind, wie diejenigen, die die Arten 
charakterisieren, die in den Formenkreis des C. Capitanei C at . gehören. Es sind hingegen solche 
Merkmale, die auf jedem Phylloceras'Sfeinkern wahrnehmbar sind, wenn die Korrosion einen vor
geschrittenen Grad erreicht hat. Auf der Abbildung von V adász,5 welche ebenfalls ein Original von 
H erbich zeigt (T. X X . E. F. 3a.), sind die von H erbich erwähnten Einschnürungen nicht zu 
sehen. Daher ist bezüglich der „Einschnürungen“ des H. p ersan en se  H erb, die Feststellung von 
V adász wahrscheinlich richtiger. F uclvi bemerkt im Zusammenhänge mit seinem Exemplar,6 dass die 
von U hlig erwähnten Einschnürungen nur bei zwei kleineren Exemplaren zu sehen sind; sie sind sehr 
schwach und nicht klar. So sind sie auch dort auf keinen Fall charakteristisch. W ie ich oben schon 
erwähnte, sind auf meinem Exemplar nicht einmal Spuren der Einschnürungen zu bemerken.

Ausser den oben erwähnten, sich in den Massen zeigenden Unterschieden, ist die äugen' 
fälligste Abweichung zwischen dem H. p ersan en se  H erb, und meinem Exemplar in der Entwicklung 
der Suturlinie wahrnehmbar. In Verbindung damit weise ich auf die Abbildungen von V adász (a. g.
O. T. VII. F. la), U hlig (a. g. O. T. I. F. lb) und F ucini (a. g. O. Textfig. 11), die überein' 
stimmend die Suturlinie des H . p ersa n en se  H erb, zeigen. Die Länge des Exfernlobus ist dort viel 
geringer, als bei meinem Exemplar, ausserdem zeigen der erste und zweite Seitensattel einen ausge-- 
sprochen zweiblättrigen Charakter. Auf den zitierten Abbildungen ist zwar beim H persan en se  H erb. 
die Tendenz zur Vierblättrigkeii des ersten Seitensattels feststellbar, hingegen ist die vollständige, vier' 
blättrige Entwicklung bei dieser Art nicht vorauszusetzen, denn bei den zitierten Fällen ist von grossen 
Exemplaren die Rede, das meinige ist aber wesentlich kleiner, als diese. Die charakteristische Ent' 
wicklung des ersten Seitensattels meines. Exemplars sollte auch in diesem Falle nicht ausser Acht

1 Széklerland, T. X X. E. F. 3 a -b .. T. X X . F. F. l a - b .
2 Bukowina, p. 15.
8 A . g. O., p. 112.
4 Alsórákos, p. 341.
6 A . g. O. T. VII. F. la.
» Celona. Vol. VII., p. 22.



gelassen werden, ebenso wenig, wie der Umsfand, dass hier der zweite Seifcnsaffel ausgesprochen 
dreiblättrigen Charakter hat.

G eyer beschreibt unter dem Namen Ph. cfr p ersan en se  H erb, ein Exemplar,1 von welchem 
spätere Verfasser (U hlig, V adász, R osenberg), feststellen, dass es infolge seiner abweichenden W in
dungsform, seines weiteren Nabels und seines tief herabreichenden Externlobus nicht mit dem Typus 
von H erbich übereinsfimmt. R osenberg identifiziert es mit einem von ihm untersuchten Exemplar und 
beschreibt es als neue Art unter dem Namen Ph. su lcoca ssum  R os.3 G eyer schreibt von seinem 
Exemplar, dass dessen Externlobus beinahe die Tiefe des ersten Seitenlobus erreicht, der Aussensatfel 
endet in drei, der erste Seitensatfel hingegen in vier Blättern. In Bezug auf die Entwicklung der Sutura 
linie zeigt also nur die Vierblätfrigkeif des ersten Seifensaffels eine. Übereinstimmung mit meinem 
Exemplar, aber dessen Form ist, wie man es auf R osenberg’s Abbildung sehen kann, ganz verschieden. 
Ein wesentlicher Unterschied ist ausserdem in der allgemeinen Entwicklung der Suturlinie bemerkbar, 
denn, wie R osenberg erwähnt, besteht bei dieser Art das Hauptmerkmal darin, dass, ausgenommen 
die Spitze des Mift.elastes des ersten Seitenlobus, jede Lobusspifze auf einem fast vollkommen geraden 
Radius endet. Ausserdem zeigt sich ein wesentlicher Unterschied in dem Verhältnis zwischen W in 
dungshöhe und -Breite : H. su lcoca ssum  Ros. hat eine Form, die niedrigere Windungen und einen 
auffallend weiteren Nabel zeigt, als mein Exemplar, so wie dort die grösste Windungsbreife in die 
Gegend des Nabels fällt.

Vom Ph. m icrogonium  Ciemm. wird mein Exemplar durch dessen Einschnürungen, so wie 
durch die Suturlinie, die derjenigen des H. su lcoca ssum  Ross, ähnelt, getrennt. Hingegen zeigt H auer’s 

Ä mmonites H aloricus, dessen Windungsquerschnitf demjenigen meines Exemplares ähnelt, eine höhere 
und schmälere Windungsform; die Entwicklung der Suturlinie ist auch wesentlich anders.

3. Subgenus: PA R T SC H IC E R A S. F ucini.

1939. K ovács: Bemerk, zur syst. Eint. d. jurass. Phyll., p. 305. (A  Phylloc. genus rendsz. egységei, p. .2813

ö) SU LC A T A E .

Partschiceras Partschi S t u r *

1867. Anim. P arisch i R eynes : Monographie. T. XLIV. F. 12—15.
1 8 6 7 — 6 8 . Ämm. (Ph.) Partschi M eneghini : Monographie, p. 8 3 . (pars). Append. T. III. F. 5. non F .  4 , 3. 
1882 . Ph. P artsch i C avanari : Fauna v. Spezia, p. 146.
1886. ,, ,, De S tefani : Lias inf. ad Arieli, p. 12. T. I. F. 10, 11.
1886. ,, ,, C avanari: Lias inf. di Spezia, p. 95.
1886. , ,, G e y e r : Hierlatz, p. 216. T. I. F. 6 —9.
1893. ., G e y e r : Schafberg, p. 42. T. V. F. 7—17.
1895. ,, „ B onarelli : Fo^s. domer. di Erianza, p. 7.
1900. ,, „ B ettoni : Foss. dom. d. Brescia, p. 45. T. III. F. 10.
1900. ,, D el C ampana : Vallrompia p. 572. T. VII. F. 18—23.
1900. ,, ,, U hlig : Bukowina, p. 15.
1901. „ ,, F u cin i: Cetona, p. 29. T. V. F. 1. 1 2

1 Schafberg, p. 39. T. V . F. 2.
2 Krafzalpe, p. 218. T. X . F. 21. a —c.



1906. Ph. Parisch i F ucini : Gerfalco, p. 63f.
1913. „ „ R osenbero : Krafzalpe, p. 2 0 2 .
) 9 2 r .  „ ,, S ch röd er : Flcckenmergel, p. 122

: Lombardia, p. 96.

I. U.
D 38 mm 18 mm 36 mm
H 58"/0 56% 56°/o
Br 28°/o 28% 32%
Nw . 10% 13% 8%

Artmerkmale : Die Windungen sind ziemlich hoch und schmal, ihre grösste Breite fällt
ungefähr auf die Mittellinie. Die Flanken sind schwach gewölbt, eher abgeflacht, besonders bei den 
älteren Windungen. Der Nabel ist verhältnismässig eng und stcikvandig.

Die Verzierung beginnt ungefähr auf der Mitte der Flanken, sie bestellt aus Rippen, die sich 
nach der siphonalcn Seite zu verstärken und durch sie hindurch laufen. Sie sind verhältnismässig breit, 
breiter als die sie trennenden Zwischenräume. Auf den Rippen und den dazwischen liegenden Ver
hefungen finden wir haarförmige Striche, die einen gleichen Verlauf zeigen. Die Einschnürungen sind 
charakteristisch, besonders bei den jüngeren Windungen (s. unten).

Bezeichnend für die Entwicklung der Sufurlinie ist cs, dass der Siphonallobus verhältnismässig 
tief hinabreichf, tiefer, als bis zur Hälfte des ersten Scitcnlobus. Die Entwicklung des zweiten Seifen- 
lobus ist im Vergleich zum ersten Seitenlobus nicht auffallend, ebenso ist der Unterschied in der
Entwicklung des ersten Hilfslobus nicht gross. Die Sättel, einschliesslich des zweiten und dritten Seiten-* 
satfels, sind zweiblättrig.

* **

Ich zähle drei meiner Exemplare zu dieser Art, welche ziemlich gut erhalten sind. Das
grösste und das kleinste Exemplar (I.) stammen aus dem Borzavärcr massiven, roten, hcllgeflcckten
Kalkstein des unteren Lias (1c, p. 210). Beide sind ein wenig schmäler, als es im allgemeinen 
bei diesem Typus der Fall ist, sonst stimmen sie mit ihm gut überein. Das grösste Exemplar (F. T) 
zeigt eine Einschnürung bei dem Durchmesser von 24 mm. Bei der, im übrigen gut erkennbaren, aber

ein wenig verwischten Verzierung, konnte ich die feinen, haarförmigen Rippen 
nur auf einem kleinen Teile festsfellen. Die 1 — 1*2 mm breiten Rippen werden 
durch 0 '5—0*6 mm breite Furchen getrennt.

Die Windungsform meines kleinsten Exemplar entspricht dem Typus, 
hingegen haben sich die charakteristischen Rippen nicht entwickelt. Statt ihrer 
sind typisch verlaufende Einschnürungen wahrnehmbar, ungefähr 4 an der 
Zahl, darunter sind 2 klar zu erkennen. Auf den Flanken sind ganz schwache 
Streifen wahrnehmbar, welche aber nicht als Rippen bezeichnet werden
können. Die Entwicklung der Sufurlinie ist typisch (F. 8a).

Mein mittleres Exemplar stammt aus dem Borzavärer massiven, roten Kalkstein (la,  p. 20T). 
Die Massangaben (II.) und die Windungsform entsprechen dem Typus. Hingegen zeigt der Steinkern nicht 
einmal Spuren der charakteristischen Rippen. Statt dessen befinden sich auf den intakten Windungs*

Figur 7. Windungsqucr- 
schnitt des P . Parisch i 
S tur., bei einem Durchmesser 
von 37 mm. Nal Grosse.



stücken zwei klar wahrnehmbare Einschnürungen, welche vom Nabel im grossen und ganzen in der 
Richtung des Radius beginnend sich, ein wenig zurückbiegen sich, dann oberhalb der halben Seitenhöhe 
schwach vorwölben und über die äussere Seite hinauslaufen ; die Richtung ihres Verlaufs entspricht 
daher dem Typus. R osenbebg bemerkt, dass diese Einschnürungen bei den kleinen Exemplaren 
besonders in der Nabelgegend wahrnehmbar sind und dann, während des Wachstums, auf den Seiten, 
ja sogar auf den Externseiten auftreten. Es besteht daher kein Zweifel, dass es sich bei meinem 
Exemplar um die jüngeren, inneren Windungen einer grösseren Form handelt, welche infolge des 
Fehlens der für diese Art charakteristischen Rippen nur noch die typischen Einschnürungen zeigt, 
wenn auch bei ähnlichen Durchmessern die Rippen schon vorhanden zu sein pflegen.

Figur 8. Lobenlinie des P. Parischi S tur., <i) bei einem Durchm. von 34 mm, b) auf einem anderen Exemplar bei 34 mniDurchm.

Die Suturlinic zeigt die typischen, zweiblätfrigen Hauptsättel, hingegen sind die Loben im 
allgemeinen schwächer gegliedert, die Endblätter des Sattels erscheinen wiederum verhältnismässig 
breiter, als bei dem Typus (F. 8b). Die Suturlinie meines Exemplars ähnelt in vieler Hinsicht dem H. Zigno* 
dianum  d’O rb., welcher in den Formenkreis des Ph. (H olcophyllocera s) ultramonianum Z ur. gehört 
und stimmt gut mit jener Form überein, die V acek unter dem Namen Ph. cf. Zignodianuni d’O rb 

beschrieben hat.1 Die Einschnürungen des von V acek erwähnten Exemplars, deren Verlaufsrichtung 
unbedingt auf den H olcophyüocera s-Subgenu s hinweist,2 zeigen nicht jene auffallende, charakteristische 
Gebrochenheit, wie H. Zignodianum  d’O rb. und sind, meiner Ansicht nach, daher vom Typus zu 
trennen. Die Einschnürungen meines Exemplars zeigen einen ähnlichen Verlauf, wie beim erwähnten 
Exemplar von V acek. E s ist nicht unmotiviert, wenn wir auf Grund der charakteristischen Einschnü* 
rungen der jüngeren Windungen des P . Partschi S tur., die mit den Einschnürungen anderer Phyllo^ 
ceras-Arten nicht im Zusammenhang gebracht werden können, an eine gewisse Verbindung mit dem 
durch das viel jüngere H. ultramonianum  Z itt. vertretenen Subgenus denken, und zwar vermittels der 
zu diesem Subgenus gehörenden Arten, deren erwähnte Eigenschaften während der Entwicklung noch 
keine zu grosse Entfernung vom Urstadium zeigen. Auf Grund dieser Überlegung ist es anzunehmen, 
dass die Entwicklungsrichtung des P. Partschi S tur, und H. ultramonianum  Z itt. unmittelbar einem

1 Oolith v. Cap St. Vigil io. T. IV. F. 8a.
2 K ovács: Bemerkungen zur syst. Einteilung d. jurass. Phylloceraten, p. 315. (A  Phylloceras-genus rendszertani 

egységei, p. 28f.)



gemeinsamen Stamm entsprossen is t: beim ersteren spielen die Einschnürungen eine untergeordnete 
Rolle, ja, sie verschwinden während der Entwicklung vollständig (P. P arisch i — P. tenuistriafum  — P. 
anonymum  H a a s), beim letzteren spielen sie eine immer wichtigere Rolle, ja, sie entfernen sich im 
Laufe der Entwicklung immer mehr vom Uriypus (H. cf. Zignodianum  d’Orb.1 — H. m editerraneum  
N eum. 1 2 — H. Zignodianum  d’Orb. — H. Ultramonianum  Z itt.). Mit dieser Annahme stimmt nur 
jener Umstand nicht überein, dass wir bisher noch keine solche Formen kennen, die einen Übergang 
in der Entwicklung zeigen und die grosse Lücke, die zwischen dem Unterlias und dem Dogger klafft, 
überbrücken.

Die Exemplare von R eynEs , wie \on D el C ampana, die keine Einschnürungen, aber typische 
Verzierungen zeigen, hat H a a s  mit dem P. anonymum  H a a s identifiziert, ebenso auch ein Exemplar 
von M eneghini (a. s. O. T. III. F. 3.).

Paríschiceras Trauthi K o v á c s .3 4

T. I. F. 3.
D 65 mm.
H 62°/0
Br 31° o
Nw 8°/»

Artmerkmale: Die rasch zunehmenden Windungen sind hoch und schmal, ihre grösste Breite 
fällt ein wenig unter die Halbierungslinie der Höhe. Die Flanken sind schwach gewölbt, die Form des 
Windungsquerschnitts ist schmal elliptisch. Der Nabel ist eng.

Die Verzierungen sind ziemlich grob, sie bestehen aus 1*6 — 2 mm breiten Faltenrippen, welche, 
ebenso, wie die diese Rippen trennenden 0*6—1 mm breiten Zwischenräume, von feinen, haarförmigen 
Strichen durchzogen werden. Die Rippen haben radiale Richtung, sie sind am stärksten auf der Sipho* 
nalseite und verschwinden ungefähr in der Mitte der Seitenwände. Einschnürungen sind vorhanden, 
aber ihre Zahl ist gering (1—2).

Die allgemeine Entwicklung der Suturlinie steht derjenigen des P. Partsch i S tur. nahe.

* **

Mein Exemplar stammt aus den Liasbildungen, die sich auf der Spitze des neben Eplény 
gelegenen Kávásberg* befindet (4b, p. 2\Z) und ist verhältnismässig gut erhalten. Seine hauptsächlichen 
Artmerkmale bringen es ohne Zweifel mit dem P. Parisch i S tur, in Verbindung, aber es weicht in 
auffallender Weise in einigen determinierenden Eigenschaften ab. Auffallend ist die Windungshöhe,

1 V a c e k : Á . g. O ., der mii d’O rbigny’s Typus nicht identisch ist. (s. Pai. Franc. T. 132.k T. V . F. 8 —11.
non F. 14., Ha.

3 Das von V acek dargestellte eine Exemplar des II. cf. Zignodianum  d ’O rb., welches er auf T. V. F. 14, Ha 
bringt, stimmt weder in seinen Einschürungen, noch in der Fntw.ckiung der Suturlinie mit dem D'0R3iGNY*schen Typus überein, 
durch die erwähnten Merkmale kann man es mit dem H. mediterranum  N eum. in Zusammenhang bringen.

3 S. 83., p. 281, und p. 306.
4 K ovács? Amni. fauna a bakonyi Kávashegyrbl , . .



wenn wir sie mit der erwähnten Art vergleichen, ebenso das rasche Wachstum der Windungen, 
welches innerhalb einer Windung das Verhältnis von 12 mm : 40 mm zeigt; dieses bedeutet ungefähr

Figur 9. Windungsquer- 
schnift des P . Tiaulhi nov. 
sp. bei einem Durchmesser 
von 65 mm. Nat. Grösse.

Figur 10. Lobcnünie des P . Trauthi nov. sp. 
bei einem Durchmesser von 42 mm.

ein 3'5-faches Wachstum der Windungshöhe (F. 9). Die Flanken sind bei den jüngeren Windungen abgeflacht 
verlieren hingegen bei den älteren Windungen dieses Merkmal, da sie dort eine schwache Wölbung 
zeigen. Die Wölbung der Flanken nach der siphonalen Seite zu übertrifft ein wenig das Mass der 
Wölbung in der Richtung des Nabels. Der Durchmesser des Nabels ist kleiner, als es im allgemeinen 
bei dem zum P. Partsch i S tur, gehörenden Typus der Fall ist, und seine Wand fällt nach einer 
plötzlichen Wölbung der Seiten steil ab. Die Verzierung erscheint im Verhältnis zu der erwähnten Art 
ein wenig gröber. Bei einem Durchmesser von ungefähr 42 mm ist entschieden eine schwache Ein
schnürung wahrnehmbar und, bei einem ein wenig kleinerem Durchmesser, zwei weitere.

Die Entwicklung der Sufurlinie, die im allgemeinen mit derjenigen des P. Partsch i S tur. 
übereinstimmt, weicht in ein, zwei Zügen ab (F. 10). Verglichen mit dem zweiten Scitenlobus, der dem ersten 
Seitcnlobus in der Grösse nahekommt, ist die geringere Entwicklung des ersten Hilfslobus augenfällig. 
Der zweite Hilfssattcl erscheint einblättrig, der dritte Hilfssattel fällt auf den Nabelrand. Das Verhältnis 
des Externlobus zum ersten Seitenlobus kann man, infolge der auf der siphonalen Seite an dieser Stelle 
erfolgten Beschädigung, leider nicht beobachten.

P  Trauthi nov. sp. weicht von der Form, welche F ucini, mit D e S tefani s Art identifiziert 
und unter dem Namen Pli. P artsch i S tur. var. Savii D e S tef. 1 beschrieben hat, und welche ebenfalls 
hohe Windungen und einen verhältnismässig engen Nabel zeigt, in der grossen Windungsbreite, in der 
Form des Windungsquerschnitts und der Entwicklung der Suturlinie, ab.

In Bezug auf einige Eigenschaften, ist die Ähnlichkeit zwischen P. Trauthi nov. sp. und P. Gar* 
danum  V ac ., den V acek aus den vom Cap San Viglio stammenden, zur Zone des Harp. Opalinum  
gehörenden Ablagerungen beschrieben hat, gross.3 Es zeigt sich eine Übereinstimmung in den Massen, 
in der raschen Zunahme der Windungen, im grossen und ganzen in der Verzierung, ja, auch in der 
allgemeinen Erscheinung der Suturlinie. Die Sufurlinie des P. Gardanum  V ac . ist ein wenig geglie* 
derter, auf den Flanken sind sechs Hilfsloben bemerkbar, während bei meinem Exemplar der vierte 1 2

1 Celona. Vol. VII., p. 30.
2 A . g. O., p. ro. T. VI. F 1 -3 .



Hilfslobus schon auf die Nabdwand fällt. Die siphonale Seite des P  Trauthi nov. sp. ist ein wenig 
flacher abgerundet, auclüsind beim P  Gardanum  V ac. keine Einschnürungen zu finden.

P .G ardanum  V a c . gehört auf Grund seiner Eigenschaften in das P artsch icera s Subgenus, 
und es ist nach dem Gesagten anzunehmen, dass die erwähnte Art der oberliassische, oder unter- 
doggersche Vertreter des P. P arisch i S tur , ist, der im Laufe der Entwicklung in gewisser Hinsicht 
über veränderte Eigenschaften verfügt. In diesem Sinne ist das in Frage kommende P  Trauthi nov. sp. 
als eine vorübergehende Art der Entwicklung zu betrachten.

W ir müssen das P  serop lica tum  H a u . 1 auch als nahe verwandte Art erwähnen, welche vor 
allem in der Verzierung an P. Trauthi nov. sp. erinnert. Dabei sind die breiten Windungen, deren 
Durchmesser genau elliptisch sind, wesentlich abweichende Eigenschaften.

Parfschiccras Dieneri R o s e n  b e r g .

1913. Ph. D ienen  R osenberg : Kratzjlpc, p. 215. T. X . 1\ 19—20.

D 19*5 mm.
II - • 49°/o
Br . . 36%
Nw . o

o

Artmerkmale : Die Höhe und die Breite der Windungen sind mittel; die abgeflachten Seiten 
laufen fast parallel und gehen in einer raschen Biegung in die nur wenig gewölbte Aussenseife über, 
welche verhältnismässig breit abgerundet ist. Die Form des Windungsquerschnilts ist ein abgerundetes 
Viereck, ihre grösste Breite fällt ungefähr auf die Mittellinie der Seitenhöhe, oder ein wenig darunter. 
Die Flanken fallen zum sehr weiten Nabel hin steil ab, hingegen hat der Nabelrand keine Kante.

Die Verzierungen und die Einschnürungen sind charakteristisch. Die Verzierung ist vor allen 
Dingen auf der Externseite zu bemerken, sie besteht aus ganz feinen, fadenförmigen Leisten, von 
welchen nur einige auch auf den Flanken weiterlaufen, indem sie den Ablauf der Einschnürungen 
nachahmen. Die vollkommen radial gerichteten, breiten Einschnürungen, von welchen vier auf eine 
Windung fallen, stehen einander auf demselben Durchmesser gegenüber. Die Art ihres Ablaufs zeigt 
eine Übereinstimmung mit jenen, welche wir auf den jüngeren Windungen des P. Partsch i S tur . 

wahrnehmen.
Für die Entwicklung der Suturlinie ist es charakteristisch, dass der Exfernlobus ganz kurz is t ; 

er reicht kaum bis zur Hälfte des ersten Seitenlobus, welcher so über die Nahtrichfungslinie weit 
hinausgeht; beim zweiten Seitenlobus reicht nur der Ausscnast über sie hinaus, während sie die 
Hilfsloben, deren Zahl 3—4 befragt, nur berühren.

* **

Mit dieser Art ist nur ein kleines Exemplar identifizierbar, das aus dem grauen, bräunlichen, 
knolligen Liaskalken des Bocskorbergs stammt (2a, p. 211). Die Suturlinie ist zwar nicht erkennbar,

1 H a u er : Hctcrophyllen, p. 862. T. 1.



ebensowenig die charakteristischen Verzierungen, hingegen stimmen die Massangaben, der Charakter 
der breiten Einschnürungen, deren deutlich erkennbare Zahl 3 ist und die nicht so tief sind, wie auf 
R osenberg’s Abbildung, ebenso, wie die Form des Windungsquerschnittes (F. 11), so gut mit dem 
oben beschriebenen Charakter des Typus überein, dass die Identifizierung vollkommen gerechtfertigt 

erscheint. Mein Exemplar besitzt nur in ganz geringem Masse niedrigere Windun
gen und einen engeren Nabel als der Typus.

R osenberg vergleicht vor allem die von ihm beschriebene Art mit den 
Fig. 11. Wmdiin«$qucr- jüngeren Exemplaren des P. P arisch i S tur , und dem C alltphylloceras Alontinuni 
schnitt des P . D ienen  (  Jj-m m . Mein Exemplar weicht ebenfalls nur in den Massunierschicdcn vom P. 
Ros. bei einem Durchm. p a r (s c h i  S tur. ab, was auch R osenberg erwähnt. Allerdings wölbt sich bei meinem 

Exemplar die sich auf der ältesten Windung befindende Einschnürung ein wenig 
aus der RadiuS'Richtung heraus, ebenso fallt auch die sich gegenüber befindende Einschnürung nicht 
in denselben Durchmesser. Meiner Ansicht nach, kann man aber auf Cirund dieser geringen Abwei
chungen an der Übereinstimmung der Arten nicht zweifeln. Gegenüber dem C. A hnfinum  G emm. 
zeigt der Charakter der Einschnürungen meines Exemplars ebenfalls eine Abweichung.

b) A SU L C A T A L .

Partschiceras tenuistriatum M c n c g h i n i .

186T. Anim, tenuistriatum R eyn es : Monogr. d. Amin. T. XLIV . F. 16.
1886. Ph. tenuistriatum de S te fa n i: Lias. int. ad Ariefi, p. 51. T. III. F. T —9.
1893. ,, „ G e y e r : Scliaiberg. p. 43. T. V I..F . 2. (pars).
1895. ,, ,, B onarellL Foss. dom. d. ßrianza, p. 332.
1896. ,, ,, huciNi: Lias med. d. Mte Calvi, p. 226. T. 24. I“. 21.
1896. ,, „ L evi F oss. d. slrali a Ter. Asp. p. 2TT. T. 8. F. T.
1900. ,, ,, B ettoni r  Foss. dom. d. Brescia, p. 4T. pars, non L III. I’ - 11.
1900. „ Partsch i B ettoni : ibid. p. 46.
1901. ,, tenuistriatum Fucini : Cetona, p- 31. T. V. F. 2 — 4.
1908. „ ,, F ucini: Synopsis d. Mcdolo, p. 11.
1913. „ „ R o sen berg : Krafzalpe, p. 203. T. X. F. 8a —b (pars) non F. 9.
1920. ,, ,, F ucini : Foss. dom. d. Taormina, p. 95. T. VI. F. 2.
1926. ,, „ S chröder : Flcckenmergel, p. 126. T. VII. F. 5 —6.
1931. , ,, K ovács: Adatok az északi Bakony juraképződménycihcz, p. 3T., p. 28. F. 2.
1934. „ ,, N egri : Lombardia, p. 100. T. IX. F. 4 — 5.

I. II. III.
D 66‘6 mm 36T mm 61 mm
H 59°/o 58% —
Br 29°/0 29% 2f%
Nw • • 9«/0 8°/« —

Artmerkmale: Die Windungen sind höher und schmäler, als bei P. Parlscln  S tur., die 
Flanken sind abgeflacht, die Äusscnscitc ist verhältnismässig breit abgerundet. Der..Nabel ist eng, seine 
Wand steil.

Die Verzierung besteht aus Rippen, welche auf der Mitte der Flanken beginnen, radial 
verlaufen und nach der siphonalen Seite stärker werden. Sie sind im allgemeinen kaum, oder nur sehr



wenig breiter, als die sich zwischen den Rippen befindenden Furchen ; so haben die Rippen einen 
feineren Charakter, als bei der erwähnten Art. Die auf die einzelnen Windungen fallende Zahl der 
Rippen wechselt bei den verschiedenen Exemplaren. An die Hauptrippen schliessen sich keine feinen, 
haarförmigen Striche an, Einschnürungen sind nicht vorhanden.

Die allgemeine Entwicklung der Suturlinie steht derjenigen des P. Partsch i S tur, nahe, ist nur 
ein w'enig komplizierter. Der_Siphonallobus, verglichen mit dem ersten Seitenlobus, reicht nicht so weit, 
wie bei dem P. Partsch i S tur. Der erste Seitenlobus, ebenso, wie der ihm in der Entwicklung nahe
stehende zweite Seitenlobus überragt in starkem Masse die Nahtrichtungslinie, hingegen durchschneidet

sie den sich zwischen den 
End'Hauptäsfen des ersten 
Seitenlobus befindenden 
sekundären Sattel. Die Sät
tel sind, den zweiten Hilfs
sattel inbegriffen, zwei- 
blättrig.

* **

Ich kann vier Exem
plare, zum Teil Windungs* 
bruchsfiicke, zu dieser Art 
zählen, von denen das 

eine (I.) aus den massiven, roten, grauen und schwach rosagefleckten Liaskalken des Borzavárcr 
Bocskorbergs stammt (Ic, p. 210), das andere aus den massiven, grauen, Klassischen Kalksteinen des 
Bocskorbergs (2a, p. 211), zwei hingegen, aus dem sich auf der Spitze des Käväsberg befindenden, 
roten Kalkstein (4b, p. 2 IT). Das Exemplar aus Borzavar ist sehr schlecht erhalten und stark korrodiert, 
hingegen weisen die Massverhältnisse, die Form des Windungsquerschnitfs und die sich auf der 
siphonalen Seife befindenden, erkennbaren Überreste der Verzierungen, auf den Typus hin. Das 
Exemplar vom Bocskorberg besteht nur aus halben Windungen, aber die Form der Windungen, die 
erkennbaren Einzelheiten der Suturlinie und die deutlich zu beobachtenden Querrippen der Externseite, 
stimmen gut mit den Merkmalen des Typus überein.

Das eine Exemplar vom Käväsberg ist ebenfalls nicht vollständig (II.), aber die Artmerkmale 
sind gut zu erkennen. Dieses Exemplar hat ein wenig breitere Windungen (F. 12), als der Typus, und unter 
den Elementen der Suturlinie ist die Entwicklung des zweiten Seitenlobus nicht dem Typus entsprechend 
und erinnert in dieser Hinsicht an P. Partsch i S tur ., oder an P. anonym vm  H a a s . Allerdings ist es 
wahr, dass die Entwicklung der Suturlinie auch mit der individuellen Entwicklung parallel läuft, und 
die auf der Abbildung gezeigte Suturlinie, ist auf meinem Exemplar bei ungefähr 28 mm Durchmesser 
zu beobachten (F. 13). Hingegen fehlen bei meinem Exemplar die Einschnürungen und die mit den Haupt* 
rippen in Zusammenhang stehenden feinen Haarstriche. Auf den ältesten Windungen, wo die Rippen

i

p'ig. 12. Windungsquersclinilt des P . Figur 13. Lobenlinie des P. tenuistriafum M gh. 
ienuistriatum M gh. bei einem.Durch' bei einem Durchmesser von 28 mm.
messer von 37 mm. Nal. Grösse.



der siphonalcn Seite nicht verwischt wurden, sind 0 9 mm breite Rippen bemerkbar, welche durch 
ebenso breite Zwischenräume von einander getrennt werden. Das andere Exemplar des Kávásbergs 
ist nach VxnAsz’s Bestimmung ein hierher gehörendes Windungsbruchstiick. Die ungefähr 60% aus
machende Windungshöhe, die Form des Windungsquerschnittes, ebenso wie die abgeflachfen Seilen, 
werden mit diesem Typus in Verbindung gebracht. Die Verzierung ist wegen der schlechten Erhaltung 
des Exemplars nicht erkennbar.

Var. aeuiieosiaia K o v á c s .

T . 1. F .  4 .

1886. Ph . costatoradiatum G e y e r : Hierlalz, p. 2 1 8 . T . I. F .  10 a — c.
1900. „ tenuistriatum B ettoni : Foss. domer. d. B rescia, p. 4T. T . III. F . 11.

D 56 mm
H 59%
Br 28%
Nw ©o"00

Artmerkmale: Die Seiten der hohen Windungen, welche mehr oder weniger mit einander 
parallel verlaufen, sind flach, ihre grösste Breite fäll# auf die Hälfte der Windungshöhe. Der NabeU 
durchmesser ist eng.

Die Verzierung besteht aus feinen, radial verlaufenden Rippen, welche in der halben Seiten
höhe beginnen und bei welchen man nur eine schwache Vorwärfswölbung bemerken kann; sie verstärken 
sich ein wenig nach der siphonalen Seite zu und laufen durch sic ohne Richtungswechsel hindurch. 
Die 0 '3 ~ 0 ’5 mm breiten, feinen, scharfen Rippen folgen aufeinander in ungefähr 0 7  mm breiten 
Zwischenräumen und so erschein# das ganze Bild feiner, als bei dem Typus von P. tenuistriatum  M gh . 

Einschnürungen sind nicht vorhanden.
Die Suiurlinie steht, abgesehen von 1—2 Abweichungen (s. unten), dem Typus nahe.

Mein Exemplar, welches aus den Liasschichten des Bocskorbergs neben Zirc stammt (2bj, p. 212) 
und welches die Arteigenschaften mit den in das P arfsch icera s Subgenus gehörenden Arten in Zusam
menhang bringen, zeigt die grösste Übereinstimmung, in Bezug auf die Missverhältnisse, Verzierungen 
und die Entwicklung der Suiurlinie, mit der Form, die mit dem Namen PA. costatoradiatum  S tur . 

bezeichnet wird und die aus dem Hierlatz stammt. Obwohl die Windungsform (F. 14) schmal ist, so ist sie 
doch breiter, als bei dem Exemplar von G ey er . In Bezug auf die grösste Breite der Windung, stimmt 
die Bemerkung von G eyer mit der obigen Charakteristik überein, hingegen geht aus seiner Abbildung 
hervor, dass dort die Breite auf das untere Drittel der Seilen fällt, und dass die Flanken nach der 
siphonalen Seite hin ziemlich nahe zusammenstehen, wodurch der Windungsquerschnitt eine ausge
sprochen lanzenförmige Gestalt erhält. Im Vergleich zum von G eyer beschriebenen PA. costatoradiatum  
S tur , ist die Externseite meines Exemplars, infolge der im ganzen parallel verlaufenden Flanken, ein 
wenig breiter abgerundet, daher weicht auch die Form des Windungsquerschnitts etwas ab. Bei meinem



J

Exemplar sind die Spuren der Verzierung ungefähr bei einem Durchmesser von 35 mm bereits wahr* 
nehmbar, leider sind sie nicht überall gut zu erkennen, weil die andere Seite und ein grosser Teil der

Externseite auch bc* 
schädigt wurde.

Die Entwicklung der 
Elemente der Sufur* 
linie, die man bei meinem 
Exemplar bis zum zwei* 
tcn Hilfssattcl verfolgen 
kann, stimmt gut mit 
der von G eyer dargc* 
stellten Suturlinie des 
Phyll. costaforadia/um

S tur , überein (F . 15). Der erste und zweite Seitenlobus sind stark entwickelt, sie reichen wesentlich 
tiefer hinunter, als die vom Ende des Externlobus bis zum Nabel gezogenen Nahtrichtungslinie. Der 
zweite Seitenlobus erreicht stellenweise die Tiefe des ersten Seitenlobus, oder kommt ihr sehr nahe; 
das Ende des sich langsam verkleinernden Hilfslobus streift die Nahtrichtungslinie nur. Der Haupt* 
sattel, ebenso, wie die ersten beiden Hilfssättel, enden in zwei Blättern, die Hohe des ersten Seiten* 
satteis dominiert.

Figur 14. WindungsquerschniJf von 
P. tenuistriaimn M gh. var. acu ticos- 
tata nov. var. bei einem Durchmesser 

von 50 mm. Nat. Grösse. acuticoslafa nov. var. bei einem Durchmesser von 38 mm.

Das bisher Gesagte ist eigentlich auch bei der typischen tenuistriafunuSuturYmie feststellbar, 
obgleich auf F ucini’s Abbildung1 der zweite Hilfssattel schon einblättrig erscheint. Es zeigt sich 
dagegen eine Abweichung im Verhältnis des Extern* und ersten Seitenlobus. Der Ausscnlobus reicht 
ungefähr bis zur Hälfte des ersten Seitenlobus hinunter und der sieb, zwischen der äusseren und 
mittleren Abzweigung des ersten Seitenlobus befindende, mit 'L bezeichnete Sekundärsattel, erreicht die 
Nahtrichtungslinie nicht mehr, der innere, mit 4} bezeichnete Sekundärsattcl wird nur eben gerade 
berührt. Dieser Fall ist auf der Abbildung von G eyer ebenfalls zu beobachten. Ciegenübcr der typischen 
/em//s/rä/w/n*Suturlinie zeigt sicIFdie Abweichung in der nicht so tiefen Gliederung der Loben.

F ucini1 2 identifiziert das aus Hierlatz stammende Ph. costaioradiatum S tur , mit dem P. tenui* 
striatum M gh., indem er darauf hinweist, dass der Nabeldurchmesser, dessen geringere Weite von 
G eyer besonders betont wird, nicht als eine solche Abweichung betrachtet werden kann, die eine 
Arttrennung als gerechtfertigt erscheinen lässt. Ebenso ist der Unterschied, der sich in der Form 
des Windungsquerschnittes zeigt, zu vernachlässigen. Hingegen kann man die oben erwähnten 
Abweichungen, die eine vollständige Identifizierung mit dem Typus keinesfalls gestatten, nicht ausser 
Acht lassen.

Die in das Parfschiceras-Subgenus gehörenden Arten zeigen eine so nahestehende Vcr* 
wandtschaft, dass oft ihre Artbestimmung gewisse Schwierigkeiten bereitet. Mit Recht können wir

1 C etona. Vol. VIL, p. 33.
2 A . s. O. und Lias med. d/Spezia, p. 20.



annehmen, dass ein, während der Stammescnlwicklung einer gewissen Ari plötzlich eingetretenes Muta- 
iions«Sfadium diese in den hauptsächlichen Artmerkmalen zusammengehörenden, aber in ihren einzelnen 
Eigenschaften dennoch abweichenden Formen hervorgebracht hat. Da ja die Mutation der kürzeste 
W eg zur Entstehung neuer Arten ist, weil die dann auftretenden Eigenschaften zu dauernden werden 
und sich vererben, verstellt es sich von selbst, dass wir diese nicht ausser Acht lassen dürfen. 
In weiterem Sinne können wir den unglaublichen Artenreichtum der jurassischen Ammoniten, deren 
Entwicklung in keinem Verhältnis zur Zeitspanne steht, nur durch die Mutation begründen.

Die Richtigkeit dieser Behauptung lässt sich auch durch die Unsicherheit unterstreichen, die 
wir in Bezug auf die zum Subgenus gehörenden Formen in der Literatur finden, in welcher ein und 
dieselbe Form einmal unter P. Partschi S ter., ein anderes Mal unter P. tenuistriatum M gh. und 
auch noch unter anderen Namen vorkommt, und all dies, weil die Verfasser, die sich in den Einzel
heiten zeigenden Abweichungen, nicht genug ernst genommen haben.

Im übrigen hat darauf auch H a a s  in seiner Abhandlung im Zusammenhang mit der Beschreib 
bung des P. anonym um H a a s1 hingewiesen. Mein Exemplar weicht vom P . anonymuni H a a s  in 
den Verzierungen ab, denn ausser den feineren, charakteristischen Rippen treten keine Haarstriche auf, 
welche mit den Hauptrippen kombiniert, ebenso bei der erwähnten Art, wie bei P. Partschi S tur. 

zu finden sind. Mein Exemplar hat einen ein wenig engeren Nabel, als die zum P  anonymuni H aa s  

gehörenden Formen im allgemeinen. H a a s  erwähnt,2 dass der von C íeyer beschriebene P. costatora
diatum S t l r ., welcher später mit P. tenuistriatum M gh. identifiziert wurde, wenigstens als dessen 
Varietas angesehen werden müsste. A ls Abweichung erwähnt er unter anderen, die ein wenig dichteren 
Rippen des in der Beschreibung von D e S tefani erwähnten P. tenuistriatum M uh. Es ist eine 
Tatsache, dass sich in Bezug auf die Dichte der Rippen eine Abweichung zu Gunsten dieser Form 
zeigt, indem das Verhältnis der auf 1/4 der Windung fallenden Rippen zwischen den beiden 28 :32  ist; 
bei meinem Exemplar sind hingegen ebendort 40 Rippen erkennbar. Den Unterschied zum Typus sehe 
ich weniger in dem Zahlenverhältnis der Rippen, sondern, wie oben erwähnt, in der allgemeinen Erschei
nung der Verzierung, die durch die schmale, scharfe, charakteristische Rippenform hervorgerufen wird. 
Die Abweichung in der Anzahl der Rippen ist zwischen meinem und G e y e r s  Exemplar ziemlich gross, 
aber das allgemeine Bild der Rippen erweckt den gleichen Eindruck. Die Rippen von P. tenuistriatum M gii. 
sind wenigstens ebenso breit, oft breiter, als der die Rippen trennende Zwischenraum. Ausserdem erwähnt 
H a a s  auch, dass der P. costatoradiatum S t er , infolge seiner feineren Rippen vom P. anonymuni 
H a a s  ab weicht.

B ettonj, in dessen Abhandlung der G eyer’scIic P  costatoradiatum S ter, ebenfalls unter den 
Synonimen des P. tenuistriatum M gh. verkommt, bringt ein Windungsbruchstück unter dem Namen 
des letzteren, dessen Verzierungen aber auf meinem Exemplar, ebenso, wie auf demjenigen von 
G eyer, das charakteristische Bild zeigen. Auf Grund dessen identifiziere ich das abgcbildctc Windungs- 
bruchstück mit dieser erwähnten Varietas.

Der P  tenuistriatum M gh. weicht v on der var. miermedia Ko\.1 in den Verzierungen, 
ebenso, wie in der in ihren Einzelheiten einfacher entwickelten Suturlinic ab. Den Charakter der

1 B allino, p. 9

2 A. s. O., p. lcE



feinen Verzierungen des P. S avii D e S tef . ergeben hingegen ausnahmslos die Haarslriche, die, wie 
ich bereits erwähnte, auf meinem Exemplar nicht wahrnehmbar sind.

Var. iniermedia K o v á c s . *

1934. Ph. tenuistr. var. inierm edia Kovács: Anim, fauna a bakonyi Káváshegyről, p. 247. T. X V I. F. 3—4.

Artmerkmale: Die Windungen sind hoch, ihre Höhe ist wesentlich grösser, als bei den 
zu diesem Typus gehörenden Formen im allgemeinen. Die Flanken zeigen eine schwache Wölbung 
zur massig abgerundeten siphonalen Seite, zum auffalend engen Nabel hin fallen sie hingegen ziemlich 
steil ab. Die Form des Windungsquerschnittes ist langgestreckt elliptisch. Die grösste Windungsbreite 
fällt nur ein wenig unter die Halbierungslinie der Seitenhöhe.

Die Verzierung besieht aus dem Typus entsprechenden Rippen
Die Entwicklung der Suturlinie steht derjenigen ihres Typus nahe. Der erste und zweite 

Seitenlobus überragen weit die Nahtrichtungslinie, die Hilfsloben hingegen greifen bis zur Linie hinunter. 
Die Anzahl der auf die Flanken fallenden Hilfsloben ist fünf, der fünfte fällt schon auf den Nabelrand. 
Die Sättel sind bis zum ersten Hilfssattel einschliesslich, den ersten Seitensattel ausgenommen, der 
abweichend vom Typus dreiblättrig ist, zweiblättrig.

Die erwähnte Artänderung bildet auf Grund ihrer Eigenschaften einen Übergang zwischen dem 
Partschiceras* und Heterophylloceras-Subgenus

Partschiceras anonymum H a a s .

1854. A nim . Partschi H a u e r : Hetcrophyilen, p. 881. T IV. F. 6. (pars).
1861. „ Zetes H a u e r : Medolo, p. 405. (pars).
1861. „ P artsch i H a u e r : Medolo, p. 405.
J867—1881. A nim . (P h yll.) P artsch i M eneghini : Medolo, p. 26. T. III. F. 3. (pars) non F. 4—5.
1884. P h y ll. Partsch i G emmei.laro : Rocche rosse, p. 7. T. If. F. 9 — 10.
1899. „ tenuisfriatum V acek : Umg. v. Rovercdo, p. 191.
1900. ,, P artsch i del C ampana : Valirompia, p. 572. T. IX. F. 18—23.
1900. „ tenuistriatum del C am pana : Valirompia, p. 579. T. VII. F. 24. (pars).
1908, ,, Sfu ri F ucini : Synopsis, p. 10.
1908. „ „ F ucini : Amin. ined. d. Appennin, p. 82.
1909. ,, spec. nov. (?) indet. R osenberg . Kratzalpe, p. 205. T X. F. 10a—b.
1910. „ tenuistriatum V ad ász : Déli Bakony, p. 63.
1913. ,, anonym um  H a a s : Ballino, p. 7. T. Í. F. 1—5.
1926. „ „ S ch röd er : Jur. Fleckenmcrgel, p. 124. T. VII. F. 3—4.
1930. ,, ,, D esio : Sludi gcol. Albenza, p. 137.
1934. ,, ,, N e g r i: Lombardia occid, p. 103. T. IX. F. 6—7

Artmerkmale : Die Windungen sind schmäler, als die des P. Partsch i S tur., aber sie sind 
breiter im Verhältnis zum typischen P. tenuistriatum  M gh. Die Flanken sind flach, ihre grösste Breite 
fällt in die Nähe des Nabclrandes und zur verhältnismässig breiten, abgerundeten Externseite hin 
konvergieren sie nur wenig.

Die Verzierungen stimmen mit denjenigen von P. Partschi S tur, überein, das heisst, dass 
durch die Hauptrippen und durch die sie trennenden Zwischenräume feine Haarstriche laufen, hingegen

1 K ovács : Anim, fauna a bakonyi Káváshegyről, p. 249.



ist die Breite der Rippen und ihrer Zwischenräume im allgemeinen gleich. Die Anzahl der Rippen, 
welche auf die einzelnen Windungen fällt, bleibt unverändert. Einschnürungen sind nicht vorhanden.

Die Entwicklung der Suturlinie steht derjenigen des P. Partschi S tur, nahe (s. M eneghini, 

a. s. O. T. III. F. 3c.).
*  **

Die im Bezug auf die Unterscheidung der in das Par/.scA/ceras*Subgenus gehörenden Arten 
herrschende Unsicherheit, hat H a a s  zu einer eingehenden Untersuchung veranlasst, und auf Grund 
seiner Untersuchungen, fand er die Absonderung der erwähnten Art gerechtfertigt. F ucini1 hält die 
Artabsonderung des P . anonymum H a a s  für unannehmbar, wenn wir hingegen die Sache unvorein
genommen beurteilen, so ist F ucini’s Äusserung, nach welcher H a a s  die zu den P. P arischi S tur.- 

und P. tenuistriatum MGH.-Arien gehörenden Formen durcheinander gebracht hat, nicht stichhaltig 
In Verbindung damit berufe ich mich auf das über P  tenuistriatum M gh. var. acuticostata nov. var. 
Gesagte. In der Literatur werden nur ein Teil der unter den erwähnten Namen vorkommenden Arten 
mit Vorbehalt unter den Synonimen des P. anonymum H a a s , angeführt.

Nur ein beschädigtes Windungsbruchsfück aus den Borzavärer Liasschichten steht zu meiner 
Verfügung (la , p. 20?), welches aber zu einem Exemplar mit offensichtlich hoher, schmaler Windung 
und flachen Seiten gehört hat. Die Verzierungen, welche auf der gut erhaltenen Externseite erkennbar 
sind, entsprechen der obigen Charakterisierung vollständig. Auf Grund des Gesagten ist die Identifi
zierung des Windungsbruchstückes mit dem Typus möglich.

4. Subgenus: Z ETO CERAS K ovács.

1939. K ovács: Bemerk, zur syst. Eint. d. jurass. Phy 11., p. 307. (A Phylloc. genus rendsz. egységei, p. 232.)

Zetoceras Bonarellii B  e 11 o  n i. 
T. I. F. 5.

1900. Ph. Bonarel/i B ettoni : Foss. dom. d. Brescia, p. 41.
1900 „ Zetes F ucini: Appen. Centr., p. 148.
1901. ,, Bonarelli F u cin i: Cefona’ p. 38.
1911. „ Zetes var. Bonarelli V adász: Südl. Bakony, p. 60.
1913. „ Bonarelli P ia: Kleinasien, p. 364.
1931. „ „ K ovács: Északi Bakony, p. 33.

D . 66 mnv
H 59°/o
Br 2F%
Nw 9%

Artmerkmale: Die Seiten der hohen, schmalen Windungen sind schwach gewölbt, ihre grösste 
Breite fällt in das untere Viertel der Seitenhöhe. Die Form des Windungsquerschnitts ist lanzenförmig. 
Der Nabel ist eng.

1 Foss. domer. d. Taormina, p. 95
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Verzierungen, Einschnürungen sind nicht vorhanden.
Bezeichnend für die Entwicklung der Saiurlinie ist die Gliederung ihrer Elemente, obwohl die 

Gliederung der Saturlinie im ganzen nicht diejenige des Z. Z etes d’O r b . erreicht. Der erste Seitenlobus 
greift tief unter die Nahtrichtungslinie. Der Extern- und der erste Seitensattel zeigen eine vierblättrige 
Entwicklung, vor allem bei den älteren Windungen, aber auch bei den jüngeren Windungen ist eine 
Tendenz zur Vierblättrigkeit bemerkbar.

*

Figur 17. Lobenlinie des Z, Bonarellii B ett, bei einem Durchmesser von 62 mm.

Unter den Versteinerungen, die aus den massiven, roten Liasbildungen des Borzavárer Pás- 
komberges zum Vorschein gekommen sind, vertritt allein mein Exemplar diese Art, deren Charakteristik 
sehen Eigenschaften es gut bewahrt hat (la , p. 207). Die eine Seite wurde zwar stärker aufgelöst, aber 
dies gereicht der genauen Feststellung seiner Artzugehörigkeit nicht zum Nachteil.

Die Arteigenschaften stimmen in jeder Hinsicht B ettoni’s mit Beschreibung überein, höchstens 
kommt die Lanzenform des Windungsquerschnitts (F. 16) nicht so stark zum Ausdruck, als dies von B ettoni 

hervorgehoben wird, aber man kann sie auch hier ohne Zweifel erkennen, und die grösste Breite der 
Seiten fällt auf deren unteres Viertel. Die Elemente der Suturlinie (F. 17) sind nur auf den älteren Win* 
düngen und auch dort nur auf dem Extern^ und ersten Seitenlobus, sowie auf dem Aussen^ und ersten 
Seitensattel lückenlos erkennbar und sic zeigen in ihrer Entwicklung eine vollkommene Übereinstimmung 
mit B ettoni’s Typus, P ia will im Zusammenhang mit der Art der Verästelung des ersten Seitenlobus, 
die B ettoni für ein wesentliches Artmerkmal hält, die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass diese die 
normale ist, und er hält eher den bei Z. Z etes d'O r b . vorkommenden entgegengesetzten Fall für ein 
Artmerkmal, worauf übrigens auch F ucint hinweist.1 Der Aussensattel isf vierblättrig, aber dieses Merk-*

Cctona, p. 3<.



mal kommt nicht vollständig zum Ausdruck, weil die Höhe der beiden dazwischenliegenden, sekundären 
Blätter diejenige der beiden äusseren nicht erreicht. In dieser Hinsicht zeigt mein Exemplar eine voll
kommene Übereinstimmung mit demjenigen von Fucini. Beim Exemplar von P ia hat sich die Vier- 
blättrigkeit des Aussensattels auf typische Art entwickelt und im Zusammenhänge damit weist er auch 
auf den zwischen seinem und F ijcini’s Exemplar bestehenden Unterschied hin. Mein Exemplar zeigt 
in seinem Massverhältnissen eine vollkommene Übereinstimmung mit dem bei F ucini beschriebenen 
Ph. Z etes d’O rb., welches aus den weissen Kalksteinen aus Furlo (Appenino Centr.) stammt und von 
welchem F ucini erwähnt, dass zwar die Sufurlinie nicht erkennbar ist, aber dass seine Form voll
kommen mit der aus den unterliassischen Bildungen des Hierlatz stammenden Art, übereinsfimmt. In 
P ia ’s Abhandlungen wird die oben erwähnte Form von F ucini unter den Synonimen des Z. Bona- 
rellii B ett, angeführt.

V adász  hält die Absonderung des Z. Bonarellii B ett, nicht für genügend motiviert, indem 
er darauf hinweist, dass ausser in Bezug auf die Abweichung in der Form des Windungsquerschnittes 
zwischen Z. Z etes d’O rb. und der erwähnten Art, kein anderer wesentlicher Unterschied feststellbar ist, 
ebenso, dass die einfachere Entwicklung der Suturlinie des Z. Bonarelli B ett, manchmal auch beim 
typischen Z. Z etes d’O rb . zu  finden ist. In diesem Sinne wünscht V adász die erwähnte Art als 
Varietas der zuletzt erwähnten Art unter dem Namen Ph. Z etes d’ O rb. var. Bonarellii B ett, anzu- 
fiihren. Im Zusammenhänge damit weist er auf eine Entwicklungs-Serie und innerhalb dieser auf die 
enge genetische Verbindung der beiden Formen hin. Wenn zwischen diesen beiden Formen der ent
wicklungsgeschichtliche Zusammenhang unbedingt erkennbar ist und der Z. Z etes d’O r b . die Eigen
schaften des höher entwickelten Typus zeigt, ist es natürlich, dass bei dieser Form die Merkmale der 
primitiveren Entwicklung auch hie und da auftreten können, und zwar als atavistische Eigenschaften, 
ohne, dass aber diese als artbestimmend ins Gewicht fielen. Wenn aber die primitiveren Eigenschaften 
ausschliesslich Vorkommen, so werden diese die Art bestimmen. Deshalb aber kann der entwicklungs
geschichtliche Zusammenhang zwischen den beiden Formen bestehen, sowie er zwischen Z. Z etes  d’O rb. 

und Z. oenotrium  Fuc. auch besteht, welches V adász  ebenfalls in seine Entwicklungs-Serie eingereiht hat.
Mein Exemplar weicht von K  oenotrium  Fuc. in der Form des Windungsquerschnitts, in der 

geringeren Gliederung der Suturelemente und infolge der Enge des Nabeldurchmessers ab.

Var. anatolica M e i s t e r  em. G u g e n b e r g e r . *

1913. Ph. anatoiicum  M eister : Anatolien, p. 523. T. XX. F  4.
1928. „ Bonarelli v. anatolica G ugenberger : Kleinaisen, p. 268.
1929. ,, ,, „ ,, G u g en berger : Anatol. Lias, p. 268.
1931. ,, sp. ind. K o vács : Északi Bakony, p. 34.
1932. „ Bonarelli v. anatolica K ovács : N éhány köz. liászkorú amm., p. 4.

1934. ,, ,, 1( ,, K ovács : Amm. fauna a bakonyi Káváshegyről, p. 248.

Artmerkmale: Die hohen, schmalen, manchmal mittelbreiten Seiten der Windungen sind flach. 
Sie zeigen keine Wölbung und konvergieren zur schwach abgerundeten Aussenseite hin. Die grösste 
Breite der Windungen befindet sich knapp oberhalb des Nabelrandes, so dass die Form des W in- 
dungsquerschniltes ein langgestrecktes, abgerundetes Trapez bildet. Der steilwandige Nabel, dessen 
Rand abgerundet erscheint, ist eng.
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Verzierungen, Einschnürungen sind nicht vorhanden.
Es ist bezeichnend für die Entwicklung der Suturlinie, dass der Stiel des siphonalen Sattels 

stark gebrochen ist und sich nach aussen neigt, was dadurch zustande kommt, dass der stark ent
wickelte Ast des tief hinuntergreifenden ersten Seitenlobus sich auf die Aussenseite, beinahe bis zur 
Sipholinie sich hinaufwindet. Die Hauptsättel sind bei den jüngeren Formen zweiblättrig, erhalten aber 
im Laufe der Entwicklung immer mehr einen entschieden vierblättrigen Charakter.

Zeioceras pseudo*oenofrium K o v á c s .  
T. I. F. 6.

D 50 mm 37 mm (ders. kleinere Durchmesser)
H 56°/o 58%
Br 24% 21%
Nw 12% 11%

Artmerkmale: Die vollkommen flachen, scheibenförmigen Schalenwindungen sind hoch, zeigen 
ein schnelles Wachstum, die Höhe der letzten Windung übertrifft die vorherige um das dreifache 
(in : M ~ 8 : 28). Die Windungen sind sehr schmal, ihre grösste Breite erreichen sie im unteren Viertel 
der Seitenhöhe (F. 18). Die Flanken sind völlig abgeflacht, sie convergieren nicht besonders stark zur abgerun* 
deten Aussenseite hin, so dass die Form des Windungsquerschnitts einer Haarnadel gleicht. Die Flan* 
ken wölben sich rasch oberhalb des mittelweiten und nicht tiefen Nabels, aber der Nabelrand ist abge
rundet. Das Mass der Windungseindrehungen ist nicht gross, so dass immer ein wenig mehr, als ein 
Viertel der vorhergehenden Windung frei bleibt.

Verzierungen, Einschnürungen sind nicht vorhanden.
Es ist bezeichnend für die Enfwicklung^der Suturlinie (F. 19), dass der verhältnismässig kurze Aus* 

senlobus nur ein wenig tiefer, als bis zur Hälfte des ersten Seitenlobus hinabreicht. Der erste Seiten* 
lobus endet normalerweise in drei Hauptästen, von denen die beiden äusseren in derselben Höhe vom 
Lobuskörper abzweigen. Die Lage des zweiten Seitenlobus und seine Entwicklung ist leider nicht mehr 
klar erkennbar, soviel kann man aber beobachten, dass seine Tiefe wesentlich hinter der des vorigen 
zurückbleibt und dass er die Nahlrichlungslinic nur ein wenig überschreitet. Der erste Hilfslobus 
reicht deutlich nur bis zu ihr hinunter. Die Anzahl der auf die Flanken fallenden Hilfsloben ist vier, der 
vierte befindet sich schon auf dem Nabelrand. Der Aussensattel ist ausgesprochen vierblättrig, hingegen 
ist die Lage der Endblätter nicht gleichmässig; am höchsten ist das von aussen gerechnete, dritte End* 
blatt und somit ist die Reihenfolge: 3., 1., 4., 2. Der erste Seitensattel endet in zwei Blättern und 
seine Höhe übertrifft fast unmerklich die des Aussensattels. Der zweite Seitensattel ist ebenfalls zweiblättrig.

* **

Mein ziemlich gut erhaltenes, nur auf der einen Seite stellenweise stärker beschädigtes Exemplar, 
stammt aus dem sich auf der Spitze des Käväsberges befindenden massiven, roten Liaskalksfein (4b, p. 2 IT).

Die schlanke Form und damit auch die Form der Windungen, erinnern uns ein wenig an 
Z , Z etes d’Orb., aber dies ist eine Art, die viel involutere Windungen und somit einen engeren Nabel



Figur 18. Windungsquerschnitt des Z. pseudo-oenotnum  nov. 
sp. bei einem Durchmesser von 46 mm. Nat. Grösse.

Figur 19. Lobeniinie des Z. pseudo--ovnolrium  nov. sp. bei 
einem Durchmesser von 36 mm.

zeigt. Die Entwicklung der wesentlich gegliederteren Suturlinie ist auch ganz anders; bezeichnend für 
den ersten Seitenlobus ist es, dass dessen äusserer Hauptast höher als der innere abzweigt.

Wenn man die Form der Windungen, die Art und das Mass ihrer Eindrehung, die Nabel*
weite, die Vierblättrigkeit des Aussensattels und den oben erwähnten Charakter des ersten Seitenlobus
in Betracht zieht, so zeigt sich die engste Beziehung zu dem Z. oenotrium Fuc. Aber mein Exemplar ist 
im allgemeinen viel flacher, hat schmälere Windungen, auch ist die Gliederung seiner Suturlinie schwächer. 
Die auffallendste Abweichung zeigt die Ausbildung des ersten Seitensattels, verglichen mit dem vier* 
blättrigen ersten Seitensattels des Z. oenotrium  Fuc. Daneben möchte ich den sich in den aufgezählten 
Eigenschaften zeigenden, engsten Zusammenhang meines Exemplars mit der von F ucini erwähnten Art 
durch den Namen Z. pseudo*oenotrium nov. sp. zum Ausdruck bringen. Die Form der Windung
ähnelt ein wenig derjenigen des Z. oenotrium Fuc. var. complanata V ad . und zwar in dem Sinne,
als ob diese eine verzerrte Form des Windungsquerschniffes meines Exemplars wäre, da die erwähnte 
Artänderung viel breitere Windungen und ausserdem einen engeren Nabel aufweist.

Zetoceras Ferenczii K o v á c s 1
T. I. F. 10.

D 73 mm 58 mm 45 mm.*
H 59% CT O

o

o 60%
Br 30% 31% 33%
Nw

00 9% 10%

Artmerkmale: Die hohen, schmalen Windungen wachsen schnell (F. 20). Die Flanken sind vollkom
men flach, sie konvergieren ein wenig nach der Aussenseite zu und zeigen nur ungefähr im äusseren 
Drittel der Flankenhöhe eine Wölbung, von dort an biegen sie sich langsam nach der normal abge
rundeten Aussenseite hin. Die grösste Breite der Windung fällt auf das untere Drittel der Seitenhöhe, 
von da an senken sich die Flanken fast unmerklich in der Richtung des Nabels und fallen dann ober* 
halb desselben in einer plötzlichen Wölbung in einer steilen Wand ab. Die einander stark umhüllenden, 
involuten Windungen schliessen einen engen Nabel ein. Der Nabelrand ist abgerundet. 1

1 S . 83., p. 282. und p. 308.
3 Ebenso bei kleineren Durchmessern



Der Steinkern isi vollkommen glatt, Einschnürungen sind nichí vorhanden.
Bezeichnend für die Entwicklung der Suiurlinie ist deren ziemlich starke Gliederung (F, 21), die Loben 

sind im allgemeinen schmal, die Sättel hingegen breit. Die Anzahl aller, auf die Flanken fallenden Loben 
beträgt fünf, der sechste Lobus, beziehungsweise der vierte Seiienlobus, fällt schon auf die Nabelwand 
der dritte Hilfssaftei hingegen auf den Nabclrand. Der Äussenlobus ist kurz und reicht ein wenig tief 
hinunter, als bis zur Hälfte des ersten Seiienlobus. Unter allen Sufurelementen ist die Entwicklung der 
ersten Seiienlobus am bezeichnendsten. Der schlanke Lobenkörper biegt sich ungefähr in der Mitte ein 
wenig nach hinten, von da an wölbt er sich stark vor und diese Richtung bewahrt er ganz bis zur 
Aussenseite, wo sein Ende beinahe die Siphonallinie erreicht. Daher zeigt die Haupfrichtung des Loben* 
körpers nicht der mittlere Hauptast an, sondern der äussere. Aus diesem ragt ungefähr in der Mitte, 
noch ein gutes Stück oberhalb der Nahtrichtungslinie, der innere Haupiasf hinaus, tiefer, auf der Naht* 
richtungslinie, der mittlere Hauptast. Das sich zwischen dem äusseren und mittleren Hauptast befindende 
Satfelblaft erreicht nicht mehr die Nahfrichtungslinie, hingegen ragt das vom inneren Hauptast umschlos* 
sene Blatt in starkem Masse darüber hinaus. Der zweite Seitenlobus überschreitet sie noch bedeutend, 
der erste Hilfslobus hingegen reicht nur bis dorthin hinunter. Der Aussensattel ist ausserordentlich breit 
und zeigt keine starke Gliederung, seinen Stiel durchschneidet der aus dem ersten Seitenlobus stark 
herausgerollte Aussenast, und dadurch erscheint der Sattel vollkommen geschlossen ; er endet in vier 
Blättern, aber die Blätter sind nicht gleichmässig entwickelt. Der höhere erste Aussensattel ist nicht 
mehr so auffalend breit und zeigt eine stärkere Gliederung. Er endet in drei Hauptblättern, hingegen 
gliedert wieder die beiden äusseren, höher stehenden Blätter ein kleiner, akzessorischer Lobus, so dass 
der Sattel schliesslich fünfblättrig ist. Aber auch hier, ebenso, wie im Falle des zweiten Seitensattels 
und des ebenfalls dreiblättrigen, ersten Hilfssattels, ist die ungleichmässigc Ausbildung der Blätter 
charakteristisch. Der zweite und dritte Hilfssattel, von denen der letztere schon auf den Nabelrand 
fällt, sind zweiblätfrig. Die Höhe des zweiten Seifensattels entspricht ungefähr derjenigen des Aussen* 
sattrls. Die Höhe der übrigen Sättel nimmt allmählich ab.

* *

Figur 20. Windungsquerschnitt des 
Z. Ferenczii nov. sp. bei einem 
Durchmesser von 73 mm. Ndt Gr. Figur 21. Lobenlinie des Z. Ferenczii nov. sp. bei einem Durchmesser von 55 mm.



Diese Art wird von einem Exemplar vertreten, welches aus dem grauen, ockergelben, massiven 
Kalkstein der Borzavärer Liasschichten stammt (lb , p. 208). Es ist ziemlich gut erhalten, nur die eine 
Seite wurde korrodiert. Die Hauptmerkmale weisen jedenfalls auf das Z etocera s-Subgenus, nur ist, im 
Vergleich zu den anderen Arten, die Ausbildung der oben charakterisierten Suturlinie, ziemlich unge
wöhnlich. Daher lege ich auf sie das Hauptgewicht, wenn ich die einander nahestehenden Arten ver-» 
gleiche, und vor allem möchte ich Z. Bonarellii B ett. var. anatolica M eist, em. G ug. (Z. anaiolicum  
M eist.) sp. hervorheben.

G ugenberger ist es gelungen, auf Grund eines ebenfalls aus Anatolien stammenden Exemplars, 
im Zusammenhang mit M eisters Art eingehende ontogenetische Untersuchungen durchzuführen, und 
er bezeichnet, gemäss seinen Ergebnissen, die betreffende Form als Varietas des Z. Bonarellii B ett.1

Die von G ugenberger in die erste Gruppe eingeteilten Formen — welche dem PA. anaiolicum* 
Typus von M eister entsprechen — zeigen, im Vergleich zu meinem Exemplar, abweichende Eigen
schaften (ein langgestreckter, abgerundet trapezförmiger Windungsquerschnift, Einschnürungen, Zwei* 
blättrigkeit der Sättel).

Die Form des Windungsquerschnitfes des die zweite Gruppe vertretenden Exemplars, steht dem 
Z. Bonarellii B ett, nahe, aber ihre grössere Breite weist auf Z. oenotrium  Fuc. hin. Mein Exemplar zeigt 
viel schmälere Windungen und die Flanken konvergieren nicht in solchem Masse, wie auf B ettoni’s 

Abbildung,1 2 auf welche G ugenberger hinweist. Diese Form ist bedeutend engnabliger, als mein 
Exemplar. Ihr Aussen- und erster Seitensattel sind bei 37 mm Durchmesser vierblättrig, aber die 
anderen Sättel sind zweiblättrig, einschliesslich des zweiten Hilfssattels. Hier ist der Hauptunterschied, 
dass bei meinem Exemplar der zweite Seitensattel und der erste Hilfssattel dreiblättrig sind.

Bei den Formen der III. Gruppe finden wir einen engeren Nabelund höhere Windungen, als bei 
meinem Exemplar, was dann besonders stark auffällt, wenn wir die Massangabcn bei dem entsprechen-» 
den Durchmesser vergleichen. Dort sind der Aussensattel, die Seitensättel, sowie die beiden ersten 
Hilfssättel charakteristischerweise zweiblättrig (bei 60 mm Durchmesser), was eine auffallende Uber* 
einstimmung mit der von P ia beschriebenen Suturlinie des Z. anaiolicum  M eist, zeigt, obwohl diese 
Form, infolge ihres besonderen Merkmals, dass sie durch die wesentlich grössere, blattartige, innere 
Zähnung der Blätter des Aussensattels erhalten hat, sich dem Z. Bonarellii B ett, nähert. Diese 
Eigenschaften stimmen nachher mit der Suturlinie meines Exemplars nicht überein.

Die Formen der IV. Gruppe sind weitnabliger, als mein Exemplar, besonders dann, wenn 
wir die bedeutendere Grösse dieser Formen, sowie die abnehmende Tendenz in Betracht ziehen, die 
sich im Nabeldurchmesser parallel mit der Entwicklung zeigt und auch auf der obigen Tafel zum Aus* 
druck gelan gt. Die Form des Windungsquerschnittes der erwähnten Formen, die derjenigen des 
Z. anaiolicum  M eist, entspricht und die flach gewölbte Aussenseite, sind auch wesentlich anders, als 
bei meinem Exemplar. In bezug auf die Suturlinie bemerkt G ugenberger, dass bei 100 mm Durch* 
messer der Aussen*, sowie der erste Seitensattel typisch vierblättrig sind, der zweite Seitensattel ist 
schon eher zweiblättrig. Bei 140 mm Durchmesser sind der Aussen* und der erste Seitensattel eben*

1 Anatol. Lias., p. 268. und K ovács : Néhány köz. liász amm., p. 4. '
2 DomerianL T. III. F. 9.



falls vierblättrig. Der zweite Seitensaffel ist hier nicht erkennbar. Unter den fünf Hilfssatteln sind die 
beiden ersten zweiblättrig. Die Entwicklung der Suturlinie meines Exemplars zeigt daher, verglichen mit 
diesen Formen, eine wesentliche Abweichung. Ausser den vierblättrigen Sätteln, deren Beschaffenheit 
nicht mit derjenigen der erwähnten Formen übereinstimmt,1 zeigt sich noch in einem Charakterzug 
Ähnlichkeit mit ihnen. Nämlich, wie G ugenberger bemerkt, reicht der Aussenast des ersten Seiten* 
lobus ganz bis zum Aussensattel hinunter, und demzufolge erleidet der Stiel des Sattels eine starke 
Knickung. Die erwähnte Ausdrehung des äusseren Lobusasies beim Z. Bonarellii B ett. var. anatolica 
M eist, cm. G ug. kommt nicht, ähnlich, wie bei meinem Exemplar, in charakteristischer und kraftvoller 
Weise zum Ausdruck.1 2 Die Folge davon ist die völlige Geschlossenheit des Aussensattels bei meinem 
Exemplar. Im übrigen ist der Lobus selbst bedeutend schwächer gegliedert, als bei der Varietas von 
G ugenberger. Wenn wir einen Vergleich mit den von G ugenberger gebrachten Abbildungen der 
Suturlinie anstellen, so wird neben der schwächeren Gliederung der Loben bei meinem Exemplar, die 
bedeutende Breite der Sättel, und zwar besonders des Aussensattels, auffallen. Bei meinem Exemplar 
ist der erste Scitensattel bedeutend höher, als der Aussensattel, im Vergleich zu den Formen der zuletzt 
erwähnten Gruppe, bei welchen die Höhe der beiden Sättel übereinstimmt.

Leider war es auch bei meinem Exemplar nicht möglich, die Entwicklung der Suturlinie ohne 
Unterbrechung zu verfolgen, aber an vier verschiedenen Stellen, und zwar bei einem Durchmesser von 
50 mm, 53 mm, 58 mm und 64 mm sind ihre bezeichnenden Merkmale doch gut wahrnehmbar. Bei 
einem Durchmesser von 50 mm ist der Aussensattel \ ierblättrig, und er zeigt in jedem beobachteten 
Falle den auf der Abbildung dargestellten Charakter, d. h., das zweite Endblatt liegt bedeutend niedri
ger, als die übrigen. Der erste Seitensattel ist vierblätfrig, der zweite Seitensattel dreiblättrig, ebenso der 
erste Hilfssattcl. Der zweite und dritte Hilfssattel sind zwciblättrig. Bei einem Durchmesser von 53 mm 
ist dies wieder der Fall, mit dem Unterschied, dass der -erste Scitensattel infolge des Hinaufschiebens 
des sich auf dem oberen Teile des zweiten Scifenlobus befindenden sekundären Lobus, eine Tendenz 
zur Fünfblättrigkeit zeigt. Bei einem Durchmesser von 58 mm zeigt die Suturlinie dasselbe Bild, was 
auch aus der Abbildung hervorgeht, nur die Tendenz zur Fünfblättrigkeit des ersten Seitenlobus kommt 
schwächer zum Ausdruck. Bei einem Durchmesser von 64 mm ist die Vierblättrigkeif des ersten Seiten* 
lobus typisch, und da das innere Hauptblatf sich wiederum teilt, so wird es fünfblätfrig, oder vielmehr 
zeigt es, infolge des Hinaufschiebens des erwähnten inneren, sekundären Lobus, eine Tendenz zur 
Sechsblätlrigkeit. Die übrigen Elemente der Suturlinie zeigen überall die gleiche Entwicklung.

Gegenüber der hier angegebenen Suturmerkmale meines Exemplars, wird demnach Z. Bonarellii 
B ett. var. anatolica M eist, cm. G ug. bei den oben erwähnten Durchmessern durch die Zweibläftrigkeit 
der Sättel charakterisiert und die typische Vierbläftrigkeit des Aussen* und ersten Seitensaftels finden 
wir nur bei einem Durchmesser von 100 mm, hingegen ist der zweite Seitcnsattel auch hier zwei* 
blättrig, zusammen mit dem ersten Hilfssattcl.

Unter den Mitgliedern des Subgenus Z elocera s finden wir keine, die infolge der Entwicklung 
der Suturlinie in Verbindung mit meinem Exemlpar gebracht werden könnten.

1 G uoenberger : Suturumbildungen bei A nim . Texlfig. 1, 2.
2 Ibid.



Unter zu einem anderen Subgenus gehörenden Arten könnte man Lavizzaroceras Lavizzarii 
H a u . und L. jud ica rien se H a a s . 1 erwähnen. Es ist für beide Arten bezeichnend,^dass der Aussenast 
des ersten Seitenlobus kräftig entwickelt ist, aber sowohl in dieser Hinsicht, als auch in Bezug auf die 
ungewöhnliche Breite der Sättel, ist dies bei der^letzteren"Art am auffallendsten. Bei alldem zeigt die 
Ausbildung der Suturlinie ein sehr abweichendes Bild, im Vergleich zum Z. Ferenczii nov. sp., denn 
die Gliederung der Loben ist dort "stärker, der Attssenlobus ist sehr kurz, die Richtung des äusseren 
Lobusastes ist eine andere, so dass der Aussensattel offen is t; so sind auch der zw eite Seifensattel und 
der erste Hilfssatlel zweibläffrig. Die Flanken von L.w Lavizzarii H a u ., von dessen Markmalen später 
die Rede sein wird (p. 59.), sowie von L. jud ica rien se H a a s ., treffen sich mit der Aussenseite in einer 
Kante. Dieses Merkmal zeigt einen bedeutenden Unterschied, im Vergleich zu Z. F erenczii nov. sp.

Zetoceras Csikeszi K o v á c s .2
T. I. F. 11.

D TO mm 51 mm 45 mm.4
H 60% 58% 56%
Br 2 3°/o 22% 20%
Nw 6° o 6% 6° o

Artmerkmale: Die hohen ^Windungen wachsen sehr schnell, die Höhe der letzten Windung 
übertrifft die vorhergehende ungefähr um das vierfache ( m : M = l l  mm : 42 mm). Die Windungen 
sind sehr schmal, die Seitenflächen sind bei den jüngeren Windungen beinahe vollkommen flach, ihre 
mit der Entwicklung parallel laufende Wölbung steigert sich auf fast unmerkliche Weise, so dass sie 
bei den ältesten Windungen schon eine schwache Wölbung zeigen (F. 22). Die grösste Windungsbreite fällt 
ein wenig unter die Mittellinie der Seitenhöhe, von da an fallen sie zum engen Nabel, sowie zur schmal 
gerundeten Externseife hin schwach ab. Die Form des Windungsquerschnitfs ist daher eine stark 
zusammengedrückte, langgestreckte Ellipse. Der Nabel ist nicht tief, sein Rand ist abgerundet.

Von Verzierungen sind nicht einmal Spuren vorhanden, Einschnürungen fehlen.
Die Suturlinie ist leider nicht überall erkennbar und wo sie klar sichtbar ist, sieht man auch 

nur einen Teil von ihr deutlich (F. 23). Der Suturfeil, den die Abbildung zeigt, entspricht einem Durchmesser 
von 33 mm. Der Aussenlobus reicht bis zu 2/z des ersten Seitenlobus hinab. Der innere Haupfast 
des ersfen Seitenlobus ist verhältnismässig kurz, die Nahtrichfungslinie schneidet nur gerade sein Ende. 
Der Aussensattel ist zweibläffrig und der die Endblätter-trennende sekundäre Lobus ist breit, und besitzt 
ziemlich gut entwickelte Seifenanhänge, was im Laufe der Entwicklung von einer Tendenz des Sattels 
zur Vierblätfrigkeit zeugt. Die Lage des ebenfalls zweibläftrigen ersten ^Seifensatfels ist ebenso hoch, 
wie diejenige des Aussensattels. Die Elemente der Suturlinie zeigen im allgemeinen keine starke Glie* 
derung. Ausser den Aussenloben fallen noch drei Hilfsloben auf die Seitenflächen.

* *¥

1 Ballino, p. 22. T. I. F. 15. T. VII. F. 6.
?  S . 83., p. 282. und p. 308.
B Ebenso gemessen an kleineren Durchmessern.



In der Fauna der Borzavärer massiven, roten, Cephalopoden führenden, Kalkstein enthaltenden, 
Liasschichten (lb, p. 208) wird diese Art nur durch ein Exemplar vertreten, dessen Erhaltungszustand, 
wegen seiner Beschädigung, nicht sehr günstig ist. Aber die Arteigenschaften sind auf den mehr oder 
weniger unbeschädigt gebliebenen Windungsbruchstücken gut erkennbar und weisen auf das Z etocera s* 
Subgenus hin. Unter den allgemein hierhergehörenden Arten, aber auch unter denjenigen Arten, die 
infolge ihrer äusseren Form in nähere Beziehung zu meinem Exemplar gebracht werden können, fällt

[en auf, und daran gemessen, auch durch die 
verhältnismässig wenig gegliederte Suturlinie.

Die Form des Windungsquerschnittes 
meines Exemplars erinnert unter den Exem
plaren von Z. oenotrium  Fuc. an dasjenige, 
welches F ucini1 auf der 9. Abbildung der V. 
Tafel bringt, oder noch mehr an dasjenige, 
welches auf der 1. Abbildung der VI. Tafel 
zu finden ist. Die Windungen meines Exem
plars sind aber viel stärker eingedreht und bedeu
tend engnabliger,alsbei Z. oenotrium  Fuc., ausser
dem sind seine Windungen höher und schmaler. 
Die auffallendste Abweichung zeigt sich aber in 
der Entwicklung der Suturlinie, die bei der von 
F ucini erwähnten Art wesentlich komplizierter ist.

In Bezug auf die Massverhältnisse steht der, in der von mir zitierten Abhandlung von F ucini 

erwähnte, Z. Z efes d’O rb. meinem Exemplar noch am nächsten, von welchem F ucini schreibt, dass 
diese Art mit Sicherheit mit dem Typus identifiziert werden kann. Die Windungen meines Exemplars 
zeigen hingegen ein bedeutend schnelleres Wachstum (dort : m : M =  16 : 41 ;  2'5-faches Wachstum). 
Daneben vergrössert die auffallend komplizierte Suturlinie des Z. Z etes d'Orb. den Unterschied in 
starkem Masse. Z. Bonarellii B ett, ist eine Art, bie breitere Windungen, einen weiteren Nabel und 
eine ebenfalls viel stärker gegliederte Suturlinie besitzt, als Z. Csikeszi nov. sp.

Mein Exemplar ist wiederum mit den Formen, welche G ugenberger auf Grund ihrer variabelen 
Eigenschaften in vier Gruppen eingeteilf und unter dem Namen Z. Bonarellii B ett. var. anafolica 
M eist, em. G ug. beschrieben hat, teils wegen der Form des Windungsquerschnitts, teils wegen der 
starken Abweichung der Massverhältnisse und infolge der Suiurlinienausbildung, nicht identifizierbar. Die 
Exemplare von G ugenberger sind ausnahmslos weifnabligcr und haben breitere Windungen. Infolge 
der beiden letzteren Merkmale käme eher der H eterophylloc. angusium  nov. sp. (p. 65) in Betracht, 
doch dessen Windungsform ist vollkommen verschieden, der erste Seitensattel ist hingegen dreiblättrig.

5. Subgenus: LA V IZZ A RO CE RA S. K ovács.

1939. K ovács : Bemerkungen zur syst. Einteilung d. jurass. Phyll., p. 310. (A  Phylloceras genus rendsz. egységei, p. 284.

es durch seine sehr schmalen, flachen, hohen Windung

Figur 22. Windungsquer* 
schnitt des Z. Csikeszi no\. 
sp. bei einem Durchm. von 

67 nun. Naf. Grösse.

Figur 23. Lobenlinie des Z. Csikeszi 
nov. sp. beP einem Durchmesser 

von ungef. 31 mm.

1 Monte di Cetona. V —VIh p. 34.



Lavizzaroceras Lavizzarii Hauer.
1854. Ammonites Lavizzarii Hauer: Heteroph)llen, p. 8?5. T. II. F. 5— T.
I8?9. ,, ,, P eynés : Monogr. d. Ammonites Lias- Atlas. T. XLIX. F. 1T—18-
1893. P hy llo cera s Lavizarii Geyer: Schafberg. p. 40.
1926. G everocera s  cf. Lavizzarii S chröder: Jurass. Fleckenmcrgel, p. 13?

D 161 mm 120 mm 106 mm
II 55°  ! 0 56°/o 53°  Io

Br ©oo"'i 30°/o 28°/o
Nvr 8°/o 10«/o 6“/0

Artmerkmale: Die Windungen sind mittelhoch, das Wachstum ist rasch. Die Seiten zeigen 
zwar eine schwache, aber deutlich erkennbare Wölbung. Die grösste Breite der Windung fällt auf die 
Hälfte der Seitenhöhe, so dass die Windungsbreite sowohl zum Nabel hin, als auch gegen die äussere

Figur 24.
Lavizz» Lavizzarii H au. 

Naf. Grösse.

1 Ebenso gemessen an kleineren Durchmesser.



Seife, kleiner wird. Die Aussenseile ist verhältnismässig schmal und vollkommen abgerundet, so dass 
sie, ebenso, wie die sich schwach nach innen wölbenden Flanken sich in einer, ein wenig abgerundeten, 
deutlich wahrnehmbaren Kante treffen. Der ziemlich enge Nabel ist tief- und steilwandig und zeigt einen 
deutlich ausgebildeten Nabelrand.

Der Steinkern ist vollkommen glatt, Einschnürungen sind nicht vorhanden.
Es ist bezeichnend für die Entwicklung der Sufurlinie, dass der Aussenlobus nicht tief hin* 

abreicht; der äussere Haupfasf des ersten Seitenlobus, der die Nahtrichtungslinie bedeutend überschrei
tet, ragt bis unter den Exfernlobus hinauf und so gelangt sein Ende in die Nähe der Sipholinie. Der 
zweite Seitenlobus ist kürzer als der erstere, er überragt aber die Nahtrichtungslinie noch bedeutend. 
Die Enden der Hilfsloben überschreiten sie nur ein wenig. Der Aussensatfel und der erste Seifensattel 
sind entschieden vierblättrig, die Höhe des letzteren dominiert. Der zweite Seitensatfel, dessen Höhe

Figur 25 . Windungsquerschnilt des Lav. Lavizzani H au. 
bei einem Durchmesser von 168 mm. Nat. Grösse.

Figur 26. Lobenlinie des Lav. Lavizzaru Hau, 
bei einem Durchmesser von 113 mm.

allmählich abnimmt und die Hilfssäftel sind ziem
lich regelmässig zweiblättrig. Der Stiel des Aussen* 
satteis senkt sich infolge der erwähnten Eigenschaft 
des ersten Seitenlobus, der Aussenseife zu, die Zahl 
der Sättel bis zum Nabelrand ist sechs, der sechste 
fällt schon auf den Nabelrand. Im vergleich zu 
ihrer Breite sind sie sehr hoch.

* **

Mein Exemplar, welches aus den Liasschich* 
fen des Bocskorbergs stammt (2a, p. 211), stimmt 
in jeder Hinsicht gut mit H auers Typus überein (F. 
24). Nur in einigen Teilen der im übrigen typisch ent* 
wickelten Sufurlinie (F. 26), zeigt sich eine geringe Ab* 
weichung. Der stark entwickelte, nach innen gerichtete 
Fortsatz des Externlobus, teilt, zusammen mit dem 
oberen, nach aussen gerichteten, sich in entsprechen* 
der Höhe befindenden Fortsatz des ersten Seiten* 
lobus, den Aussensatfel in der Mitte. Der erste Seifen* 
satfel scheint, infolge des Hinaufschiebens des obe* 
ren Blattes des zweiten Seitenlobus, in drei Haupt* 
blättern zu enden, die zwei, höher gelegenen Blätter, 
teilen sich hingegen wieder, was auf den älteren 
Windungen noch mehr auffällf, hier kommt dies, 
infolge der Beschädigung, nicht sehr stark zum Aus* 
druck. Der Unterschied in der Entwicklung des 
ersten und zweiten Seitenlobus ist grösser, als beim 
Typus, aber alle beide ziehen sich tiefer an der Naht* 
richfungslinie entlang, als dies dort der Fall ist. Der



sich zwischen dem mittleren und äusseren Ast des ersten Seitenlobus befindende sekundäre Sattel, 
gelangt unter die Nahtrichtungslinie, während sie ihn beim Typus schneidet. Die Hilfsloben sinken 
allmählich unter die Nahtrichtungslinie.

Wie auch H auer erwähnt, so weist L. Lavizzarii H a u . in Bezug auf die Entwicklung der 
Sufurlinie, auf eine Verwandtschaft mit Z. Z etes  d’O r b . hin, von diesem wird diese Art vor allem 
durch die charakteristische, flache, zu den Flanken hin durch Kanten begrenzte Aussenseite getrennt (F. 25). 
In Bezug auf dieses Merkmal, kann man hingegen eine nahe Verwandtschaft mit dem G. cylind ricum  
Sow. feststellen, hier besteht der Hauptunterschied in der viel komplizierteren Suturlinie. G eyer 

bezweifelt die nähere Verwandtschaft mit der zuletzt erwähnten Art, eben wegen der grossen Unter* 
schiede in der Entwicklung der Suturlinie und weist zugleich auf die viel nahe liegendere Verwandt* 
schaft mit dem Z. Z etes d’O r b . hin.

H a a s 1 hat unter dem Namen Phyll. (G eyerocera s) jud ica rien se  eine Art beschrieben, die 
dem L. Lavizzarii H a u . in vieler Hinsicht ähnlich ist. Jene erwähnten Abweichungen in den Einzel* 
heiten, welche bei meinem Exemplar, im Vergleich zum typischen L. Lavizzarii H a u ., z u  finden sind, 
gleichen sich bei einem Vergleich mit dem L. jud ica rien se H a a s , ein wenig aus. Allerdings bemerkt 
H a a s , dass die schwächere Gliederung der Suturlinie von H auer ’s Typus auf den schlechten Erhal
tungszustand zuriiekzuführen sei. Die bedeutende Abweichung der Suturlinie des L. ju d ica rien se  H a a s , 

gegenüber meinem Exemplar, besteht darin, dass sich dort die Tiefe des zweiten Seitenlobus derjenigen 
des ersten Seitenlobus nähert, diese Eigenschaft hebt auch H a a s  gegenüber dem L. Lavizzarii H a u . 

hervor. Eine andere wichtige Abweichung zeigt sich in der Form des Windungsquerschnitts, indem die 
grösste Breite der vollkommen flachen Flanken des L. jud ica rien se H a a s , unmittelbar oberhalb des 
Nabelrandes fällt. Die sehr nahe Verwandtschaft beider Arten steht aber ausser Zweifel.

6 . Subgenus: HETERO PH YLLO CERAS K ovács.

1939. K ovács: Bemerkungen zur syst. Eint. d. jurass. Phyll., p. 310. (A  Phylloc. genus rendsz. egységei, p. 284.)

Heterophylloceras Lipoldi H a u e r .

1854. Amm. Lipoldi H a u e r : Heierophyllen, p. 26. T. IX. F. 8—10.
1886. P hyll. „ G e y e r : Hierlatz, p. 220. T. I. F. 13 -14 .
1886. „ ancyJonofos de S tefani : Lias inf. ad. Arieti, p. 50. T XI. F. 15.
1901. ,, Lipoldi Fucini : Mle di Cetona. Vol. VII., p. 24. T. VI. F. IX.
1906. ., „ F u cin i: Gerfalco, p. 635.
1908. ,, „ V a d á s z : Alsórákos, p. 345.

D 34'5 mm 23 mm
H . 53% 56%
Br 35% 43%
Nw . . 10% —

Artmerkmale: Die Seiten sind gewölbt, die Aussenseite ist breit abgerundet. Die grösste 
Windungsbreite fällt auf das äussere Drittel der Seitenhöhe; die Form des Windungsquerschnitts ist 
elliptisch, oder vielmehr schwach eiförmig, gerade umgekehrt, als bei H. M enegh in ii G emm.

1 Ballino, p. 22.



Der Síeinkern ist glatt, Einschnürungen sind nicht vorhanden.
Es ist bezeichnend für die Entwicklung der Suturlinie, dass der Externlobus ziemlich tief her

abreicht, er erreicht beinahe die Tiefe des Aussenasies des ersten Seitenlobus. Der Innenast trennt sich 
vorher vom Lobuskörper ab und doch ist er der kürzeste. Der zweite Seitenlobus überschreitet die 
Nahtrichtungslinie kaum. Man kann die Lobenlinie nicht als sehr gegliedert bezeichnen, ausser den 
Hauptelementen kann man vier Hilfsloben und ungefähr ebenso viel Hilfssättel beobachten. Der Aussen* 
sattel endet in zwei Blättern, ebenso der erste und zweite Seitensattel, ja, sogar auch der erste Hilfs
sattel. Infolge des Hinaufschiebens des Lobenastes, der sich auf dem oberen Teile des zweiten Seifen* 
jobus des ersten Seitensattels befindet, ist eine Neigung zur Dreiblättrigkeit feststellbar. Die Höhe des 
ersten Seitensattels stimmt ungefähr mit der des Aussensattels überein, oder übertrifft sie auf kaum 
bemerkbarer Weise.

* **

0

Figur 27. Windungsquerschnifi des H efe* 
ropb. Lipoldi H au. bei einem Durchmesser 

von 27 mm. Nat. Grösse

Zwei Exemplare können zu dieser Art gezählt werden. Das grössere, welches aus dem grauen, 
stellenweise knolligen Liaskalke des Bocskorberges stammt (2a, p. 211), ist nicht sehr gut erhalten, 
doch stimmt die Form seines Windungsquerschnitts (F. 27), sowie die Entwicklung des Nabels und der Sutur* 
linie (F. 28) mit derjenigen des Typus gut überein. Eine bedeutendere Abweichung von diesem zeigt sich in 
der Breite der Windungen, da mein Exemplar viel schmälere Windungen, als der Typus besitzt und 
so mit den Massen von V adäsz’s Exemplar völlige Übereinstimmung zeigt. Das andere Exemplar ist 
eigentlich ein kleines Windungsbruchstück, welches aus dem sich auf der Spitze des Kávásberges be* 
findenden, schwach lila*rosafarbenen, massiven, unterliassischen Kalkstein zum Vorschein gekommen 
ist (4b, p. 217); seine erkennbaren Merkmale weisen auf H auer’s Typus hin. Von der Suturlinie sind 
nur mangelhafte Teile zu erkennen. Der Äussensattel ist zweiblättrig und steht ungefähr ebenso hoch, 
wie der erste Seitensattel. Die Ausbildung des letzteren ist nicht klar erkennbar. Der Aussenlobus ist 
ein wenig kürzer, als bei H auer’s Typus.

R osenberg gibt im Zusammenhang mit dem H. M eneghinii G emm, die genaue Arteinteilung der 
erwähnten Form, sowie mit dem nahe verwandten H. Lipoldi H au . und H. Hébertinum  R eyn., an. 
R osenberg weist auf die wichtigen Unterschiede hin, die sich, ausser in der Entwicklung der Suturlinie, 
auch in der Windungsform zeigen (s. p. 70). Aus diesem Grunde kann man das von G eyer beschrie* 
bene Exemplar P h . Lipoldi H au ., aus dem Hierlatz, nicht mit H auer’s Typus identifizieren, denn



dieser zeigt den iypischen Windungsquerschnitt des H. M eneghinii G emm . Allerdings ist es wahr, dass 
die erwähnte Art, nach unserer heutigen Kenntnis, in das mittlere Lias gehört, aber unabhängig davon, 
müssen wir die bezeichnenden Artmerkmale in Betracht ziehen.

Var. longilobata K o v á c s .
T. I. F. 12.

D 32 mm
H 56°/o
Br 38%
Nw 11° 0

Artmerkmale: Die Form ist seitlich ein wenig abgeflacht, die Seiten zeigen eine sanfte Wölbung, 
die Aussenseite ist verhältnismässig breit, aber gleichmässig abgerundet. Die Flanken senken sich leicht 
zum Nabel hinab, dann wölben sic sich ziemlich rasch, aber der Nabelrand ist abgerundet. Die Form 
des Windungsquerschnitts ist gleichmässig elliptisch, sie verbreitert sich ein wenig nach der Aussenseite 
zu Die grösste Breite befindet sich oberhalb der Mittellinie der Höhe.

Der Steinkern ist glatt, Einschnürungen fehlen.

Die Entwicklung der Suturlinie entspricht im allgemeinen derjenigen des Typus, nur in einigen 
Abschnitten zeigen sich Abweichungen. Der Aussenlobus ist ein wenig kürzer, als beim Typus, daher 
reicht der Aussenast des ersten Seitenlobus ein wenig tiefer hinunter. Der innere Ast hingegen zweigt 
höher ab, daher zeigt der erste Seitenlobus ein unregelmässiges Bild, sehr ähnlich, wie bei dem 
C alliphylloceras dubium  F lic. Der zweite Seitenlobus überschreitet die Nahtrichtungslinie beträchtlich, er 
ist ebenso tief wie der erste Seitenlobus, auch ist er verhältnismässig sehr schmal. Der Aussensattel ist 
zweiblättrig, der erste Seitensaitel hingegen, zeigt infolge des Hinaufschiebens eines inneren Lobenzahns, 
eher eine Neigung zur Dreiblättrigkeit. Die übrigen Teile der Suturlinie sind bei dem untersuchten 
Exemplar leider nicht erkennbar.

*

bigur 29. Windungsquer-- 
schnilt von H. Lipoldi H au. 
v'jr. longilobata nov. var. bei 
einem Durchmesser von 32 

mm. Nat. Grösse.
Tigur 30 . Lobenlinie von H. Lipoldi H au. longilobdta 

nov. var. bei einem Durchmesser von 28 mm.

Von dieser Art steht ein gut erhaltenes Exemplar aus den hellgrauen, massiven, unterliassischen 
Kalksteinen des Bocskorbergs zur Verfügung (2a, p. 211). Die Windungsform des Exemplars, sowie



die Entwicklung des Nabels, seine Massangaben, mit Ausnahme der Windungsbreite, stimmen voll
kommen mit H a u e r s  Typus überein (F. 29). Der relative Wert der Windungsbreite ist hier viel geringer, 
hingegen gibt V ad ász , im Zusammenhang mit seinem, im übrigen mit dem Typus vollkommen über* 
einstimmenden Exemplar, einen noch kleineren Wert an. Hier könnte man an H. W ähnerl G emm . 

denken, der in vieler Hinsicht dem H. Lipoldi H m :, nahesteht, hingegen ist in der Form des Windungs* 
querschnitts eine wesentliche Abweichung wahrnehmbar. Die Suturlinie des vorliegenden Exemplars 
zeigt auch nicht in allen ihren Teilen eine völlige Übereinstimmung mit dem Typus, was aus der obigen 
Charakterisierung hervorgeht (F. 30).

Wenn man die Form des Windungsquerschnittes des von G eyer unter dem Namen Ph. 
Lipoldi H a u . beschriebenen Exemplars betrachtet, so kann man sie, meiner Ansicht nach, nicht als 
mit H auer  s Typus übereinstimmend bezeichnen, da dort die grösste Windungsbreite auf das innere 
Drittel der Seitenhöhe fällt und sich dadurch eine wesentliche Abweichung in der Querschnittsform zeigt. 
In Bezug auf dieses Merkmal kann man dieses Exemplar mit dem H. M eneghinii G em m . in Zusammen* 
hang bringen.

Die Form des Windungsquerschnitts meines Exemplars ist derjenigen des H. L ipoldi H a u . 

var. prim itiva V a d . 1 sehr ähnlich, nur ist dort die Entwicklung der Suturlinie vollkommen verschieden, 
indem der Aussenlobus ungefähr um ein Drittel tiefer hinabreicht, als der erste Seitenlobus.

Mein Exemplar weist daher in seinen Hauptmerkmalen auf H. Lipoldi HAU.*Typus hin, 
hingegen ist er von diesem Typus, auf Grund der oben erwähnten Abweichungen, welche wir nur als 
variable Eigenschaften ansehen können, als eine Varietät zu trennen.

Var. W ähneri G e m m e l l a r o  cm. V a d á s z .
T. II. F . 2.

J884. PhylL Wähneri G emmellaro :^Str. a Ter. Aspasia, p. 11. T. I. F. 1—3.
1896. „ ,, F ucini; Lias m. d. Mfe Calvi, p. 224. T. XXIV. F. 20.
1901. „ „ F ucini: Ceiona. Vol. VIL, p. 26. T. IV. F. 3 —5.
1908. ,, Lipoldi Hau. var. W ähneri G emm. V a d ász : Alsórákos, p. 312. T. VII. F. 3, 3a.

D 54 mm
H 61%
Br . 39%
Nw 11%

Artmerkmale : Der Wert der Windungsbreite schwankt auf der Grenze der Bezeichnungen 
„mittel“ und „breit“. Die Seiten sind ein wenig gewölbt, die Aussenseite, sowie der Nabelrand sind 
verhältnismässig breit abgerundet. Die grösste Breite der Seiten fällt ungefähr auf die Hälfte der 
Windungshöhe. Die Form des Windungsquerschnitts zeigt daher, von der Seite gesehen, diejenige einer 
ein wenig zusammengedrückten Ellipse.

Der Steinkern ist glatt, Einschnürungen fehlen.
Es ist bezeichnend für die Entwicklung der Suturlinie, dass der Aussenlobus nicht sehr tief

1 Alsórákos, p. 313. T. V ili. F. 2, 2a.



hinabreichf (ungefähr bis zu 2/:i — ‘V*), der Aussensaffel, ebenso, wie der ein wenig höhere, erste Seiten* 
saffel, ist zweiblättrig. Beim letzteren ist dies aber kein ständiges Merkmal, da in vielen Fallen Drei* 
blätfrigkeif wahrnehmbar ist. Die Sufurlinic erin
nert im allgemeinen an diejenige des Typus.

* *

r ^

W
Fijrur 31. VCindiiiigsqiicrsclinitt von II. Lipoldi H au. Fi<jiir 32. Lobenlinic von II. Lipoldi H au. var. W ähnen
ear. Wähnen G émm. cm. Vad. bei einem Dnrclim. G fmm. cm. Vad. bei einem Durchmesser von 35 mm.

von 49. mm. NTnf. Grösse.

Mein Exemplar stammt aus dem massiven, roten Liaskalkstcin des Päskombcrgs (Ib, p. 208); 
cs ist stark beschädigt, aber seine Aricigenschattcn sind gut erkennbar. Die Form seiner Windungen 
ist typisch (F. 31), die Windungshöhe ist ein wenig grösser, als beim G fmmhu.aro’s Typus. Leider, 
sind die einzelnen Teile der Suturlinic (F. 32), infolge der Beschädigung nicht klar erkennbar.

Aus F ucini’s Beschreibung geht hervor, dass die Suturlinic des Ph. W ähnen G fmm. sich nicht 
einheitlich entwickelt, der erste Seifensatfcl sewankf zwischen Zwei* und Drciblättrigkeit; ebenfalls weist 
die Höhe des Ausscnsattels, im Vergleich zum ersten Seitensattel, Schwankungen auf. Uber das eine 
Exemplar schreibt er, dass seine Suturlinie, intolge der Dreiblättrigkeit des ersten Scitensattcls, eine 
Annäherung zum von H aufr  abgebildcten H. L ipoldi zeigt. Eins seiner anderen, grossen Exemplare 
hingegen, zeigt eine Suturlinie, die dem Original des P. Wälweri G fmm. nahestcht, da sein Aussen* 
sattel niedriger ist, der erste Seitensattel hingegen deutlicher zweiblättrig.

Bei meinem Exemplar ist die Lage des Aussensattels, im Verhältnis zum ersten Seitensattel 
ebenfalls niedriger, hingegen ist der erste Seitensattel eher dreiblättrig. Leider ist das Verhältnis des 
Ausscnlobus zum ersten Scitenlobus nicht erkennbar.

V adász bemerkt, dass die erwähnte Art sehr wechselnde Eigenschaften zeigt, und dass ihre 
Artcigcnschaften nur dann feststellbar sind, wenn wir die Artbegrenzung ein wenig erweitern. Er betont, 
dass diese Art, ausser in ihrer Windungsform, welche im Falle des H. Lipoldi Hau. oval und beim 
äusseren Drittel am breitesten, hier hingegen höher ist, flachere Seiten besitzt und in der Mitte am 
breitesten ist, in allen übrigen Eigenschaften mit dem Typus übereinstimmt und daher als dessen Varietät 
zu betrachten ist.

Hclerohpylloccras angustum K o v á c s .
T. I. F . 8.

D 33 mm
H 55°/o

Br 2 4  °/o

Nw 6°/o



Artmerkmale: Die Windungen sind miffelhoch und sehr schmal, die Flanken sind ziemlich 
flach und zeigen nur eine schwache Wölbung. Die grösste Windungsbreife fällt in die Gegend des 
Nabels, und von dort an konvergieren die Flanken schwach nach der regelmässig abgerundeten Aussen- 
seite zu. Die Seiten wölben sich jäh zum engen Nabel hin, die Nabclwand ist steil, aber der NabeL 
rand ist gleichniässig abgerundet.

Der Sfeinkern ist vollkommen glatt, Einschnürungen sind nicht vorhanden.
In Bezug auf die Entwicklung der Suturlinie ist die geringe Anzahl der auf die Flanken faU 

lenden Loben bezeichnend. Leider, kann man sie bei dem untersuchten Exemplar nicht überall verfolgen, 
aber soviel kann man feststellen, dass die Zahl der Loben fünf beträgt, und dass der dritte Hilfslobus 
ungefähr auf den Nabelrand fällt. Die beiden Seitenloben nehmen mehr als die Hälfte der Flanken ein. 
Der Externlobus reicht bis zu ungefähr 2/s des ersten Seitcnlobus hinab. Den ersten Seitenlobus gliedern 
die sekundären Sattelbläfter ziemlich tief, daher erscheint der Lobenkörper verhältnismässig schlank. Der 
zweite Seitenlobus reicht beinahe ebenso tief hinab, wie der erste. Die Suturlinie sinkt zum Nabel hin
unter. Der Aussensattel ist zweiblättrig und auf den, die Blätter trennenden beiden Seiten des breiten, 
sekundären Lobus, ist ein stark entwickelter Lobenzahn zu bemerken, welcher die Neigung des Sattels 
zur Vierblättrigkeit verrät. Der Stiel des Sattels biegt sich ein wenig nach aussen. Der durch seine 
Höhe dominierende, erste Seitensaffel, zeigt eine regelmässige Dreiblättrigkeit, infolge des Hinaufschiebens 
des sich auf dem oberen Teile des zweiten Seitenlobus befindenden Astes. Die Form des zweiten 
Seitenlobus erscheint ein wenig disproportioniert, sein Stiel ist oben etwas nach auswärts gebogen. Der 
Stiel des Sattels ist ganz schmal. Der zweite 
Seitcnsaltel ist zweiblättrig, ebenso scheint dies 
beim ersten Hilfssattel der Fall zu sein.

* **

0
Figur 33. VO indungsquerschnitt des //. angustum nov. 
sp. bei einem Durchmesser von ungef. 31 mm. Nat. Gr.

Figur 34. Lobcnlinie des //.  lUigustuni nov. sp. bei einem 
Durchmesser von unget. 33 mm.

In der Fauna des von Päskomberg stammenden massiven, schwach Crinoiden führenden, roten 
Liaskalksteins, vertritt ein Exemplar diese Art ( la , p. 20r), welches leider nicht besonders gut erhalten 
ist, da ein ziemlich grosser Teil der Windungen fehlt. Auf Grund seiner Suturlinie und seiner übrigen 
Merkmale gehört es dem H eterophylhceras*SuhgQ nus1 an.

Die Windungsform (F. 33) steht den Formen des H. lun en se Mc.ii.r und des H. o ccid u a le  C an w .3,

1 In meiner Abhandlung: „Bemerkungen zur syst. Einteilung d. jurass. Phvlloccratcn" (A Phylloceras genus rend* 
szertani egységei) kommt diese Art irrtümlicherweise im Zetoceras*Subgcnus vor ; p. 311. (p. 282.)

2 M cneghini : Monographie, p. 92. und C ana* ari : Spezia, p. 103.
3 C anavari : Spezia, p. 149.



bei welchen der erste Seitensattel ebenfalls in drei Blättern endet, nahe. Die Seiten des H. lun en se  M gh. 

sind hingegen ein wenig gewölbter, der Aussenlobus reicht tiefer hinab und die Lobenzahl ist grösser. 
Ausserdem besitzt diese Art bedeutend breitere Windungen und einen weiteren Nabel, als mein 
Exemplar. Der Externlobus des H. occidu a le  C a n a v . liegt ebenfalls sehr tief, ausserdem sind seine 
Windungshöhe und -breite und seine Nabelweite wesentlich grösser, als bei meinem Exemplar.

In Bezug auf die Entwicklung der Suíurlinie (F. 34) ist die Ähnlichkeit mit dem H. pm icibba fum  
nov. sp. (s. unten) sehr gross, die geringe Anzahl der Loben stimmt auch ungefähr überein, hingegen 
weicht der erste Seitensattel in seiner Entwicklung etwas ab, da sich dort die Endblätter nach innen 
senken. Die bedeutendsten Abweichungen zeigen sich aber in der Form des Windungsquerschnitts, in 
der Breite der Windungen und in der Grösse des Nabcldurchmessers.

Heterophylloceras paucilobatuin K o v á c s .
D 22'5 mm
H 53%
Br 31%
Nw . . 13%

Artmerkmale: Die rasch anwachsenden, schmalen Windungen sind mittelhoch. Die Seiten sind 
flach und zeigen nur eine schwache Wölbung, nach der schmal abgerundeten Aussenseite hin, konver
gieren sie nur unauffällig. Die Form des Windungsquerschniffs ist langgestreckt elliptisch, ihre grösste 
Breite fällt unter die Halbierungslinie der Höhe, aber nicht ganz auf das innere Drittel. Von da an 
senken sich die Flanken sachte nach dem Nabel zu, fallen dann oberhalb von ihm, in einer plötzlichen 
Wölbung, steil ab. Der Nabelrand ist abgerundet. Der relative Wert des Nabeldurchmessers ist ein 
mittlerer. Die älteren Windungen lassen einen kleinen Teil der jüngeren frei.

Der Sleinkern ist vollkommen glatt, von Einschnürungen ist keine Spur vorhanden.
Est ist bezeichnend für die Entwicklung der Suíurlinie, dass sie nicht sehr stark gegliedert ist. 

Die Zahl der auf die Flanken fallenden Loben beträgt vier. Es sind daher, ausser den beiden Seifen- 
loben noch zwei Hilfsloben wahrnehmbar. Der Aussenlobus ist ungefähr um ein drittel kürzer, als der 
erste Scitcnlobus, welcher verhältnismässig stark und tief gegliedert ist. Der innere Haupfast zweigt viel 
höher ab, als der äussere. Die Nahtrichtungslinie schneidet den zweiten Seitenlobus noch, aber die 
Hilfsloben reichen nur bis zu ihr hinab. Der Aussensaftel endet in zwei regelmässigen Blättern, der sie 
trennende sekundäre Lobus ist verhältnismässig breit, an seinen beiden Seiten ist ein stärker entwickelter 
Lobenzahn wahrnehmbar. Dieses Bild erweckt den Eindruck, als ob der Sattel bei zunehmender Ent
wicklung die Tendenz zur Vierbläftrigkeit zeigen wüfde. Der Stiel des Sattels wird nach unten schmäler 
und biegt sich der Aussenseite zu, infolge des Hinaufschiebens des Aussenasfes des ersten Seitenlobus. 
Der erste Seitensattel ist dreiblättrig und höher, als der Aussensaftel. Der zweite Seitensattel ist zwei* 
blättrig, ebenso der erste Hilfssattel

• * **
Von dieser A rt  ist ein gut erhaltenes, kleines Exemplar aus dem massiven, schwach Crinoideil 

führenden, roten Liaskalksteine des Päskombergs zum Vorschein gekommen (la , p. 207). Die äussere 
Form, die Haupteigenschaften, ebenso, wie das allgemeine Bild der Suturlinie, lassen auf das H etero*



phyllo cera s*Subgenu s schliessen. In Bezug auf die Windungsform (F. 35), ähnelt mein Exemplar ein wenig 
dem Z. Z etes d’O rb. P ompeckj1 bemerkt in Verbindung mit dieser Art, dass deren Formverhältnisse, 
soweit sich dies nacli G eyer’s kleinem Exemplar vom Hierlatz beurteilen lässt, auch in ihrem jüngeren 
Stadium in keiner Weise von den voll entwickelten Formen abweichen. Jedenfalls ist mein .Exemplar 
weitnabligcr und besitzt niedrigere und breitere Windungen, als die erwähnte Art und dies ist auch dann 
der Fall, wenn die Werte der erwähnten Merkmale sich, im Laufe der Entwicklung, auch dort in 
diesem Sinne verändern. Die wesentlichste Abweichung zeigt sich aber in den Suturlinicn (F. 36) der beiden 
Arten. Geyer1 2 spricht bei einem, meinem Exemplar entsprechenden Durchmesser, von einer Zweibläft- 
rigkeit der Hauptsätfel. Hingegen ist bei seinem grössten Exemplar schon deren Vierblättrigkcit wahr
nehmbar. Beim Aussensattcl meines Exemplars lässt sich, wie schon erwähnt, eine ähnliche Tendenz 
vermuten, hingegen ist hier der erste Scitensaftel ausgesprochen dreiblättrig. Im übrigen ist die obenerwähnte

Zahl der Suturelcmente geringer, als beim 
Z. Z etes d’Orb.

C regenüber dem in der äusseren Form 
nahestehenden Z. p seu d oz etes  Fuc\, zeigt 
sich, abgesehen von den Abweichungen 
in den einzelnen Massangabcn, der auf
fallendste Unterschied wiederumin der Enf  ̂
Wicklung der Suturlinie. Dort ist cs ausser 
der Vierblättrigkcit der beiden Hauptsättel 

bezeichnend, dass der Aussensattel des ersten Seitcnlobus sich auffallend höher abzweigt, als der innere.

N eumayr3 4 bemerkt, im Zusammenhang mit dem von ihm als neue Art beschriebenen 
H. psilomorphum , das er mit dem Z. Z etes d’O rr. in nähere Beziehung bringt, dass die Anzahl der 
Loben auch dort verhältnismässig gering ist (4 Hilfsloben). Dies ist im allgemeinen bei den in die 
H eterophyltum -Gruppc gehörenden, unterliassischen Arten der Fall. Daher ist die oben erwähnte halbe 
Anzahl der Hilfsloben bei meinem Exemplar noch auffälliger. In Bezug auf die Entwicklung der Sutur
linie zeigt sich eine kleine Ähnlichkeit, aber N eumayr’s Art besitzt einen weiteren Nabel und einen 
völlig verschiedenen Windungsquerschnitt.

Figur 35. Windungsqucr- 
schnift des II. püueihbütuni 
nov sp. bei einem Durchmes
ser von 21 mm. Naf. Grösse.

Figur 36. Lobenlinie des H. paucihbütuni 
nov. sp. bei einem Durchmesser von 19 mm.

Mein Exemplar ähnelt ebenfalls in den einzelnen Teilen der Suturlinie dem H. o ccid u a le  C anav. , 1 
hingegen bleibt dort die Tiefe des siphonalen Lobus kaum hinter derjenigen des ersten Seitenlobus zurück, 
und die übrigen Loben greifen auch bis zur Tiefe des Externlobus hinab. Die Zahl der Loben ist 
bedeutend grösser, als bei meinem Exemplar, die Windungen sind höher, und ihre Form stimmt nicht 
mit derjenigen meines Exemplars überein. Dort wird die Schale durch feine, radiale Streifen verziert. 
Ob für mein Exemplar die Verzierungen, oder deren Fehlen bezeichnend sind, lässt sich nicht 
entscheiden, da von der Schale nichts erhalten geblieben ist.

1 Revision d. Ammoniten, p. ITT.
2 Hierlatz, p. 222.
3 Fauna d. untersten Lias in d. Nordalpcn, p. 21.
4 Lias von Spezia, p. 149. T. í I. F. 12.



In B ezug auf die Windungsform, sieht mein Exemplar dem Z . Bernardii C ä n a v . 1 näher 
aber dorl ist wiederum der Haupisa fiel, beziehungsweise die Zweiblattrigkeit des ersten Seiiensatfels, 
für die Entwicklung des ersten Seitcnlobus bezeichnend, das gesamte Bild der Suturlinie ist völlig 
verschieden. Die Zahl ihrer Loben ist doppelt so gross, als bei meinem Exemplar.

Mein Exemplar weicht, in Bezug auf die Entwicklung der Suturlinie, am ehestens von 
Z. glabernm um  N eu n .2 ab (dort ist der erste Scitensattel zweiblättrig, die Zahl der Seitenlobcn beträgt T). 
Die erwähnte Art zeigt ein wenig niedrigere und bedeutend schmälere Windungen, als mein Exemplar 
und ist eine etwas weitnabligere Form.

Hctcrophylloceras Meneghinii G e m m e 11 a r o.
T. I. F. 9.

1884. Phyll. Meneghinii Cíemmellaro : Sfr. & Ter. A spasij, p. 8. T. II. F. 13—IT.
1893. ,, ,, Cíeyer : Hinierschafberg, p. 41. T. V. F. 4 — 6.
1896. „ ,, F ucini. Lias ir.cd. d. Mfc Cälvi, p. 223. T. XXIV. F. IT—18.
1899. ,, „ F ucini: Amin. d. Lias nied. App. Ccnfr., p. 150. T. XIX. F. 7.
1900. ,, 1 Icbcrtinum (non Rcyn.) B ettoni ; Foss. domer. di Brescia, p. 43.
1901. Meneghinii F ucini : Mfc di Ccfona, p. 4 0 . T. VI. F. 4 — 5.
1909. ,, R osenberg: Krafzalpc, p. 208 .

1913. „ ., M eister: Nordanalolicn, p. 515. T. XX. 1’ . 6.
1913. ,, ,r H a a s : Ballino, p. 81.
1913. ,, P ia : Kleinasien, p. 360 .
1920. „ ,, F ucini: Taormina, p. 98.
1929. „ ( J ugenberger : Aiiafol. Lias, p. 260.

D 64 mm 3 50 5 mm a 42'5 mm 3 4T mm 236
H 58»/0 59% 61% 59% 5f%
Br 44<7o 44% 42% 4 r % 42%
Nw . 12% 10% 9% 9% 7%

Artmerkmale: Die Windungen sind im allgemeinen hoch und breit, manchmal sogar sehr 
breit. Die Seiten sind stark gewölbt, die Windungen erreichen ihre grösste Breite im unteren Drittel 
der Seitenhöhe, von dort senken sie sich allmählich einerseits zur breit abgerundeten Aussenscitc, 
andererseits zum tiefen Nabel hin. Die Wölbung zum Nabel hin crtolgt in rascherem Masse, so dass 
der Rand des im allgemeinen engen, aber im vorgeschrittenen Enlwicklungsstadium mittelgrossen Nabels 
fehlt. Daher ergibt sich eine offene Trichterform. Die Form des Windungsquerschnitts ist verkehrt eiförmig.

Der Steinkern ist glatt, Einschnürungen sind nicht vorhanden.
Es ist bezeichnend für die Entwicklung der Suturlinie, dass man auf den Seiten im Durch

schnitt T Loben beobachten kann. Der erste Seitenlobus ist um V3 befer gelegen, als der äussere, 
und der zweite Seitcnlobus ist noch ein wenig länger, als der Ausscnlobus. Die übrigen Loben greifen 
nur bis zur Nahtrichtungslinie herab. Der Aussen* und zweite Seitensattel, ebenso, wie der erste und 
zweite Hilfssattel, sind zweiblättrig, während der erste Seitensattel, dessen Höhe dominiert, dreiblättrig ist.

* *

1 A . g. O., p. 151. T. II. F. 15.
2 A . g. O., p. 20. I .  II. F. 2 - 3 .
3 Ebenso gemessen bei verschiedenen Durchmessern.



Von dieser Árt sfehen mir drei Exemplare zur Verfügung, welche von verschiedenen Fund- 
siellcn stammen. Das grösste Exemplar stammt aus dem gclblicbgrauen, schmutzig rosagefleckten 
massiven Kalkstein des Bocskorbergs (2b1} p. 212), das mittlere ist aus dem Päskomberger (lb , p. 208), 
das kleinste hingegen, aus den Liasschichten des Käväsberges, zum Vorschein gekommen. (4b, 21f).

Mein grösstes Exemplar kann maji als ziemlich gut erhalten bezeichnen, obwohl die eine 
Seite stark abgenutzt und die Aussenscitc einerseits sehr beschädigt ist, andererseits, bei den älteren 
Windungen, fehlt. Trotzdem zeigt das Exemplar die Eigenschaften des Typus sehr deutlich. Die 
Massangaben stimmen im allgemeinen sehr gut mit denjenigen anderer, bereits untersuchter Exemplare 
überein. Höchstens könnte man die Proportionsänderungen der Windungshöhc, welche im Laufe der 
Entwicklung eine abnehmende Tendenz zeigen, als Abweichungen betrachten. Allerdings ist cs 
möglich, dass die Angaben über die Höhe, infolge der Beschädigung der Ausscnscite, die ich bereits 
erwähnte, eine Änderung erfahren haben. Die Form des Windungsquerschnitts ist typisch (F. 37), 
dasselbe lässt sich auch über die Entwicklung der Suturlinie sagen.

kigur 37. Windungsqucrsclmift des H. Figur 38. Lobcnlinic des H. Meneghinii G emm. bei einem Durchmesser
Meneghinii G emm. bei einem Durch- von 46 mm.

messer von 48 mm. Nat. Grosse.

Mein Exemplar lässt sich unter den nahe verwandten Arten mit dem H. Lipoldi H au. in 
Beziehung bringen, weicht aber, ausser in seinen Massangaben und in der Form des Windungs^ 
querschnitts, auch in der Entwicklung der Suturelemente ab (F. 38). Auch greift der Aussenlobus, im Vergleich 
zum ersten Seitenlobus, ein wenig tiefer hinunter. Die Hauptsättel sind zweiblättrig, der Aussen^ und 
erste Seitensaftcl sind gleich hoch, und der zweite Seitenlobus überschreitet die Nahtrichtungslinic 
garnicht, oder nur in ganz geringem Masse.

R osenberg hat diejenigen Eigenschaften, welche H. M eneghin ii G emm. und das ihm nahe 
verwandte //. Lipoldi Hau. und H. Héber/inum R eyn. von ihm trennen, genau umrissen. Seiner 
Ansicht nach, sind diese Formen als Mutationen zu betrachten, die ein und derselben Spezies angehören 
und zu verschiedenen Zeitpunkten Vorkommen. Demnach wäre H. Lipoldi Hau. eine unterliassische 
Mutation, die für die Oberfläche der Hierlafz-Schichfen charakteristisch ist, während H. Hébertinum  
R eyn. aus dem mittleren Lias stammt und für die Margarifatus-Schichten bezeichnend ist, daher 
stehen die letzteren einander nur als Örtliche Varietäten gegenüber.



Mein mittleres Exemplar lut in noch stärkerem Masse unter der Korrosion gelitten, aber aut 
Grund der Massangabcn, des Windungsqucrsclinitts und der typischen Entwicklung des Nabels, ist 
die Identifizierung mit der Art vollkommen gerechtfertigt. Die Suturlinic ist nirgends erkennbar.

Mein kleinstes Exemplar ist nur ein Windungsbruchstück, aber die Form des Nabels und 
der Windungen stimmt mit dem Typus überein. Unter den Suturelcmentcn ist der dreiblättrige und 
durch seine Höhe dominierende, erste Seitensattel, ebenso, wie das Verhältnis des Ausscnlobus zum 
ersten Seitcnlobus typisch.

Var. baconica K o v á c s ,
y . ii. r .  i.

1911. Phy l lo c c rd s  sp. ind. V adász : Juraschichf. deb sudl. Bakony, p. 59. 

1913. ,, Mcneghinn  H a a s : Ballino, p. 1 (. (pars) T. I. F. 11a —b.

D 71 '5 mm
H 56°/o
Br 44° io
Nw . 9°/o

Artmerkmale: Die Seiten zeigen, abweichend vom Typus, eine viel schwächere Wölbung, 
sic s:nd flacher. Die Form des Windungsquerschnitts ist elliptisch, ihre grösste Breite liegt ein wenig 
tiefer, als beim Typus. Die Aussenscitc ist verhältnismässig schmäler abgerundet. Die Nabelwand 
wölbt sich rascher, sic ist steiler und daher ist der Nabeltrichter, abweichend vom Typus, eher offen.

Der Steinkern ist glatt, Einschnürungen sind nicht vorhanden.
Die Entwicklung der Suturlinic stimmt im allgemeinen mit derjenigen des Typus überein.

* **

Diese Art wird durch ein ziemlich gut erhaltenes Exemplar aus der Fauna des sich neben 
Zirc befindenden Bocskorbergs (2b!, p. 212) vertreten. Seine charakteristischen Eigenschaften bringen cs 
mit dem H. M eneghinu  G emm. in Verbindung. Hingegen verbietet sich eine völlige Identifizierung mit 
dieser Art, infolge der Abweichungen in der Form des Windungsquerschnitts (F. 39), in der Entwicklung 
des Nabcltrichters, ebenso, wie in der Ausbildung der Seiten. Mein Exemplar hat ein wenig niedrigere 
Windungen^ als der Typus im Laufe der Entwicklung kann man das Verhältnis der Windungshöhe 
zur Breite als beständig bezeichnen. Be: einem Durchmesser von 60 mm ist H : Br -  56% : 43%, 
bei einem Durchmesser von 52 mm 56% : 44%. Die Entwicklung der Suturlinic ist typisch (F. 40), 
der erste Seitensattel ist dreiblättrig und seine Höhe dominiert, der Extcrnlobus ist, verglichen mit dem 
erslen Seitenlobus, ein ganz klein wenig kürzer.

V adász erwähnt zwei Formen aus dem südlichen Bakony als sp. ind., von denen das besser 
erhaltene Exemplar dem H. Lipoldi Hau. var. Wähneri G emm. am nächsten steht. In Bezug auf den 
Windungsquerschnitt, zeigt sich keine Übereinstimmung, da sich bei dieser Art die grösste Breite 
der Seiten oberhalb der Halbierungslinie befindet, bei V adász’s Exemplar hingegen fällt sie, wie auch 
die Abbildung zeigt, auf das untere Drittel der Seiten. In dieser Hinsicht stimmt dieses Exemplar gut



A l

Figur 39. VC'indungsqucrscIinitt von/7. A/c/ír̂ /wm/GEMM. v'jr. F í^ur 40. 1 cboilinic von II. Mcneghiim Cíemm. vjr. btU 
6«9co;í;o7 nov. var. bv'i cincin Durchmesser von í I mm, naf. (_ir. co/ma nov. var. bei cincin Durchmesser von 50 mm.

mit dem nu inigen überein, ferner zeigt sich eine Übereinstimmung infolge der schwachen Wölbung 
der Seilen, was von Vadász ebenfalls erwähnt wird. Nur in der Windungsbreite zeigt sich eine 
Abweichung, indem mein Exemplar bedeutend breitere Windungen hat. Auch zeigt sich eine Abweichung 
im Verhältnis des Aussenlobus zum ersten Scifcnlobus, da der Scitenlobus hei V adäsz’s Exemplar nicht 
viel tiefer ist, als der Aussenlobus.

H aas bringt in seiner von mir zitierten Abhandlung eine Abbildung des II. M encghinii Cíemm., 
dessen Windungsquerschnitt demjenigen des Typus nicht entspricht, aber eine völlige Übereinstimmung 
mit dem Windungsquerschnitt meines Exemplars zeigt. Der steilwandige Nabeltrichfcr ist ebenso 
ausgebildct, wie bei meinem Exemplar. Obwohl Haas von einer starken Wölbung der Seiten spricht, 
kommt dies auf der Abbildung nicht so gut zum Ausdruck, wie beim Typus. Die grösste Breite der 
Seiten ist auch etwas tiefer gelegen, als beim Typus und so ergibt sich die charakteristische Eiform 
des Windungsquerschnitfs, die mit derjenigen des Typus nicht verwechselt werden kann.

Hcterophylloccras Hcbertimmi R c y n e s .

T. II. F. 4.
1897. PJiyll. IJcberfinum  P ompeckj : Notizen aus Anatolien, p. 730. T. XXIX. F. 10.
1908 „ ,, F ucini: Anni), nicdol. dell'App., p. 82. T. II. F. 3.
1908. „ ,, F ucini : Synopsis, p. 15. T . I. F . 6—8.
1913. ,, Nci'eg/iinn (non Cicmm.) IJ a a s : Hallino, p. 81. T. III. F. 13. (pars non F. 11 — 12.).
1920. „ Ilcbcrtinum  F ucini : Taormina, p. 25. T. VI. F. 5.

D 4b'«S mm.
H 60“/o
Br 45*/0
Nw . 7#/o

Artmerkmale : Die Seiten der hohen und breiten Windungen sind stark gewölbt, ihre grösste 
Breite fällt auf die Halbierungslinie der Seitenhöhe. Von dort an senken sich die Seiten gleichmässig 
und stufenweise einerseits zur breit abgerundeten Ausscnseite, andererseits zum ziemlich tiefen, offenen 
Nabeltrichter hinab. Die Form des Windungsquerschnitts ist elliptisch, der Nabel ist eng.

Der Steinkern ist glatt, Einschnürungen sind nicht vorhanden.



Es ist bezeichnend für die Entwicklung der Suturlinic, dass der Exfernlobus beinahe die Tiefe 
des Aussenasies des ersten Scitenlobus erreicht. Hingegen berühren die Hilfsloben die Nahfrichfungs* 
Imie. Der Ausscnsattel ist im allgemeinen zweibläftrig, manchmal nähert er sich auch der Dreiblättrigkeit. 
Der erste Seifensattel ist dreiblättrig. Die Haupfsäftcl, ebenso wie der erste Seifensatfel, befinden sich 
in derselben Hohe.

* **

Zu dieser Art rechne ich zwei Exemplare. Das grossere stammt j u s  den Liasschichten des 
Paskomberg ( I b, p. 208), das kleinere aus den mittleren Liasbildungen der II. Scholle des Lókuícr 
Hügels (4f, p. 219). Der Erhaltungszustand des grösseren Exemplars ist nicht besonders gut, aber 
einige wichtige Artmerkmale sind trotzdem klar erkennbar. Auf Grund der Windungsform (F. 41), der allmäh-' 
liehen Wölbung der Flanken in der Richtung des Nabels und des offenen Nabcltrichtcrs, kann man 
meine Exemplare sowohl mit II. M encghin ii G emm., als auch mit //. Hébertinum  R eyn. in Verbin
dung bringen. Hingegen weicht schon die Form des Windungsquerschnitts von derjenigen des 
II. M cneghinii ab, denn hier fällt die grösste Breite auf die Mittellinie der Seiten und daher ist sie 
elliptisch, mit einer breit abgerundeten Ausscnseile. Infolge ihrer starken Abnutzung kann man nur 
wenige Teile der Suturlinic erkennen, aber auch hier zeigt sich gegenüber dem II. M en cgh in ii G emm. 
eine Abweichung. Der Ausscnsattel ist zweiblättrig, der erste Seitensattcl hingegen ausgesprochen drei
blättrig. Seine Höhe dominiert nicht, sondern entspricht derjenigen des Aussensatfels. Mein kleineres 
Exemplar ist nur ein 16 mm grosses Windungsbruchstück, aber die Form des Windungsqucrschnitts 
weist auf die erwähnte Art.

Im Zusammenhang mit dem II. M cneghin ii G emm. fasst R osenberg1 die Eigenschaften, die 
für den Typus von R eynEs charakteristisch sind, und ihn von anderen, nahe verwandten Arten trennen, 
in eine Gruppe zusammen, was ich oben bereits erwähnt habe (p. TOj. In B ettont’s1 2 Beschreibung 

kommt II. Hébertinum  R eyn. ebenfalls vor, hingegen hat er II. Lipoldi H au., II. 
M encghinii G emm. und I I  H ébertinum  R eyn. unter dem Namen des letzteren vereinigt, 
indem er darauf hinweist, dass die Windungsform, parallel mit dem Wachstum, gewissen, 
Änderungen unterworfen ist. Die von B ettoni beschriebene Form ist nach Fucini und 
R osenberg mit dem II. M cneghin ii G emm. identisch, dies beweist auch die Form des 
von B ettoni dargcstclltcn Windungsquerschnifis, F ucini3 stellt zwischen I I  M encghin ii 
G emm., II. Hébertinum  R e\n. und H. Lipoldi H au. eine genetische Verbindung fest 
Er stellt eine Enlwicklungsrcihe auf, deren Ausgangspunkt im unteren Lias durch H. 
Lipoldi Hau. gebildet wird. II. Hébertinum  R eyn. steht, über dem H. M cnegh in ii 
G emm., am Ende der Entwicklungsreihe.

Die aus Anatolien stammende Art, die von P ompeckj beschrieben wird, zeigt leicht abgeflachte 
Seiten, deren grösste Breite auf die äussere Hälfte der Windungshöhe fällt. Dies bringt sic mit dem H. Lipoldi

I’ igur 41. W in - 

dungsqucrsclmili 
des II . I leb er/ in . 

I2eyn. bei einem 

Durclim. von 40 
mm. Nat. Gr.

1 Kraizalpe, p. 208.
2 Foss. domeriani, p. 43.
3 Mfc. di Cciona. 190!., p. IT.



H alt. in Verbindung, hingegen weicht die Suturlinie in ihrer Entwicklung ab. Der erste Scifcnsattcl isi 
nämlich nicht zweibläffrig, sondern zeigt einen dreiblättrigen Charakter, was P omplckj zwar nicht her* 
vorhebf, jedoch ist dies sowohl aus der Beschreibung, als auch aus der Abbildung klar ersichtlich.

Das von H a a s 1 beschriebene Ph. cfr. Hébertinum  R eyn. stimmt mit dem H. H ébertinum  
R eyn., in Bezug auf die Suturlinie und den Windungsquerschnitt nicht überein, übrigens erwähnt der 
Autor, im Zusammenhang mit dem Ph. cfr. H ébertinum  R eyn., dass diese Form eine interessante, 
mittlere Stellung zwischen dem H. frondosum  R eyn. und dem II. Me.neghinii cinnimmf. Die Flanken 
des Ph. cfr. Hébertinum  R eyn. zeigen eine schwache Wölbung und seine Hauptsättcl weisen eine aus* 
gesprochen zweiblättrige Entwicklung auf. Nach F ucini's Ansicht, muss man in diesem Falle offen* 
bar an jene Entwicklungsrichtung denken, die vom H. Lipoldi Hau . zum H. frondosum  R eyn. führt. 
Für die letztere Form ist unter anderem die zweiblättrige Entwicklung der Hauptsättcl bezeichnend. 
H a a s  weist auf die grössere Windungsbreite hin, da sie einen wichtigen Unterschied zu der erwähn* 
ten Art bildet.

Man kann aus G ugenberger’s1 2 Angaben entnehmen, dass die Windungsbreite, parallel mit 
dem Wachstum, abnimmt. Da das Exemplar von H a a s  sehr klein (22 mm) ist, kann man sich vor* 
stellen, dass im Laufe der Entwicklung eine Veränderung der Breitenmassc in solchem Sinn statt* 
gefunden hat. übrigens zeigen auch GuGENßEKUEn’s kleinere Exemplare ähnliche Proportionen in den 
Breitenmassen. Wenn man die Abweichungen zwischen dem Exemplar von H a a s und dem H. tron* 
dosum  R eyn. in Befracht zieht, erscheint es zweckmässiger, wenn man die HAAs’sche Form als 
Varietät des H. frondosum  R eyn. befrachtet.

Hcfcrophylloceras variáns K o v á c s .
T. 1. F. 7.

D 23'5 mm
H 5 r°/o
Br 4f"/0
Nw . 13". o

Artmerkmale: Das Brcifenmass der schnell wachsenden hohen Windungen überschreitet die 
obere Grenze des Bezeichnung „breit“. Die Flanken sind gleichmassig gewölbt, die Aussenseife zeigt 
einen breiten Bogen. Der Nabel, der einen mittleren Durchmesser aufweist, ist offen, sein Rand ist 
kaum wahrnehmbar, da sich die Flanken bis zum Schluss sanft hinuntersenken. Die Form des Win* 
dungsqucrschnitts ist brcit*ovaI, die grösste Breite fällt unter die Mittellinie, befindet sich jedoch ober* 
halb des inneren Drittels.

Der Steinkern ist glatt, Einschnürungen sind nicht vorhanden.
Es ist bezeichnend für die Entwicklung der Suturlinie, dass der breite Extcrnlobus ziemlich 

kurz ist, er reicht kaum ein wenig tiefer, als bis zur Hälfte des ersten Seitenlobus. Daher überschrei* 
ten der erste Seitenlobus, ebenso, wie der gleich tiefe, sich ein wenig nach hinten krümmende, zweite

1 Ballino, p. 80 .
2 Anatol. Lias, p. 264.



Scifenlobus die Nahtrichtungslinie in starkem Masse. Aber auch der erste und zweite, bedeutend kür
zere Hiltsiobus überschreiten sie infolge der Absenkung der Lobenlinic. Die Anzahl der Hilfsloben 
beträgt vier, der letzte befindet sich schon oberhalb der Nabclnaht. Der Ätisscnsattcl endet in zwei 
Blättern, die durch einen sekundären Lobus getrennt werden, der über breite, gut entwickelte Seiten* 
anhänge verfügt. Der erste Seitensattel, der ebenso hoch ist, wie der Ausscnsattel, sowie der zweite 
Seitensattcl und der erste und zweite Hilfssaftei, sind ebenfalls zweiblättrig, Die Höhe der Sättel nimmt 
vom zweiten Seitensattel an, schnell ab.

* **

Mein ziemlich gut erhaltenes Exemplar stammt aus den Liasschichlcn des Päskombergs 
(lb , p. 208). Seine gut erkennbaren Arteigenschaften bringt man mit den Arten II. M eneghin ii G emm. 
H. H ébertmum  R eyn., H; Lipoldi H au., H. Lipoldi H au. var. longilobata nov. var. (p. 63) und 
H. Lipoldi H al . var. W ähnen G emm. cm. V ad. in Verbindung. Daher war es für mich etwas prob* 
lcmaiisch, zu welcher Art mein Exemplar zu rechnen sei, da cs beinahe von allen diesen Arten* 
eigcnschaftcn aufweist.

Die Windungsform (F. 42), sowie der Nabel, weisen zweifellos auf II. M eneghinii G emm., beziehungs* 
weise auf H. H ébertmum  R eyn. hin. Da jedoch die grösste Breite unter die Halbierungslinie der 
Seitenhöhe fällt, zeigt die Form des Windungsquerschnitts eher eine Ähnlichkeit mit der ersferen Art, 
oder besser, sic steht zwischen den beiden. Hingegen weicht die Suturlinie (F. 43) in ihren Einzelheiten von

allen beiden Arten ab. Der Exfcrnlobus des
i ----------- - H. M eneghinii G emm. ist ein wenig länger,

! Q fifJ D  der zweite Seitenlobus ist bedeutend kürzer.
! <3 r\ C lr\  Fr überschreitet die Nahtrichfungslinie nicht,

/V  S r  ** oder *n lu,r Sanz ger*ngenl Masse, die Hilfs* 
j V V ^  V  loben sinken nicht unter die Nahfrichtungs*
I | r y \  linic. Die Höhe des ersten Seitcnsaftels domi*

Figur 43. Lobenlinic des 11. varisns „ov. sP. n ier»- cr zei8 f eher D rcib läffrigkeii. D er A u s *  
bei einem Durchmesser von 23 mm. seilloblts des II. Hébertilium  R eyn. ist we*

scntlich länger, der erste Seitensattel zeigt 
Dreiblättrigkeit, die Höhe der Hauptsältel und des ersten Hilfssattels stimmt überein.

Mein Exemplar steht in Bezug auf die Ausbildung und Höhe der Sättel, zum H. Lipoldi
H au . näher, hingegen ist der Aussenlobus auch dort bedeutend länger und gleichzeitig ist der zweite 
Seitenlobus viel kürzer. Aber eine wesentliche Abweichung zeigt sich in der Windungsform und in 
der Entwicklung des Nabels, da dort die grösste Windungsbreite auf das äussere Drittel der Seiten* 
höhe fällt. Die Nabelwand ist hingegen steil.

Der einzige gemeinsame Zug des H. Lipoldi H au. var. longilobata nov. var. mit meinem
Exemplar zeigt sich in der mächtigen Entwicklung des zweiten Seitenlobus. Alle anderen Eigenschaf* 
ten der erwähnten Artänderung weisen auf H äuer’s Typus.

Gegenüber dem H. Lipoldi H au . var. W ähnen G emm. em. V ad . zeigt sich die Abweichung 
vor allem in der Windungsform. Die Suturlinien zeigen auch keine Übereinstimmung, da hier der Aussen*

Figur 42. Windungs
querschnitt des II. 
v j r i jn s  nov. sp. bei 
einem Durchmesser 
von 22 inm. Nat. Gr.



lobus cin wenig länger isf. Hingegen isi der zweite Scitcnlobus bedeutend kurzer und die Höhenver
hältnisse der Hauptsättel sind ebenfalls verschieden. Die Form des Windungsquerschnitts steht daher 
derjenigen der Meneghinii*Hébertinum*Cin\ppe nahe, hingegen zeigt die Suturlinie in ihrem Gesamtbild 
eher eine Annäherung an die Lipoldi*Gruppe.

Heferophylloceras sp. ind.

D (4 mm.
II 55°!o ungef.
Br 32#/o ?
Nw 9% ungef.

Soweit man dies feststellen kann, gehört dieses, fast bis zur Unkenntlichkeit beschädigte Exem
plar in das Subgenus I ie tero p h y lh cera s . Es stammt aus den Liasschichten des Paskombergs (lb , p. 208). 
Nach ein oder zwei kleinen Teilen zu urteilen, sind Verzierungen und Einschnürungen nicht vorhanden. 
Die Ausscnscitc ist verhältnismässig breit abgerundet und nicht sehr stark gewölbt. Die Flanken hingegen, 
sind wahrscheinlich nur wenig gewölbt.

7. Subgenus: C A L A IC E R A S K ovács.

1939. K ovács : Bemerk, zur syst. Einteilung der jurass. Phyll., p. 312. (A  Pliylloc. genus rendsz. egységei, p. 285.)

Calaiceras pseudocalalais P  i a.*
1913. Phyll. pseudccn/jis P ia : Klcinasicn, p. 365. T. XIII. F. T.
1931. ,, „ K ovács : Északi Bakony júrakepz., p. 35. F. 2/5. (p. 28.).

Artmerkmale: Die Seiten der mittclhohcn, sehr breiten Windungen sind massig abgeflacht, die 
Äusscnscite ist breit und regelmassig abgerundet. Die grösste Windungsbreite befindet sich oberhalb der 
Mittellinie der Höhe, daher ähnelt die Form des Windungsquerschnittes einem breiten Hufeisen. Der 
tiefe, sfeilwandige, über einen deutlichen, aber abgerundeten Rand vertügende Nabel, zeigt eine mittlere 
Weite, manchmal überschreitet das Weitemnass die obere Wcrtgrcnzc.

Der Steinkern ist glatt, hingegen kann man auf ihm charakteristische Einschnürungen bemerken. 
Die Anzahl der auf eine Windung fallenden Einschnürungen beträgt im Durchschnitt 4 — 5, ihren Ablauf 
kann man schon auf der NabcKvand verfolgen. Sie biegen sich auf dem Nabclrand scharf nach vorne 
und von da an laufen sie ohne Richtungswcchsel nach der Ausscnscitc zu, über welche sic in einem 
breiten Bogen hindurchziehen.

Es ist bezeichnend für die Entwicklung der Suturlinie, dass der tiefe, geteilte Aussenlobus kurz 
ist, er reicht nicht tiefer, als bis zur Hälfte des massiven, ersten Scitcnlobus. Der zweite Scitcnlobus ist 
schmäler und nur ganz wenig kurzer, als der erste. Die Hilfsloben, deren drei auf die Seiten fallen, 
greifen, infolge des Hinabsinkens der Suturlinie, stufenweise tiefer nach unten als die Hauptloben, oder 
vielmehr, sie fallen unter die Nahtrichfungslinie. Die Höhe des zwciblättrigen Ausscnsattcls dominiert, 
der erste Seitensatfcl ist dreiblättrig, ebenso die Hilfssattcl.

Diese Art stammt aus den mitfelliassischen Schichten des Hamuhazaerbergs, aus dem Gebiete 
des nördlichen Bakony.



8. Sub gen us :  C A LL1PH Y LLO CERAS K ovács.

1939. K ovács : Bemerk, zur. sysf. Eint. d. jurass. Phyll., p. 313. (A  Phylloc. genus rendsz. egységei, p. 286.).

<i) O VATAF.

Calliphylloceras Eineryi B e i t o n i.

P h y ll . E incryi B ettoni Foss. domer. d. Brescia, p. 49. T. IV. F. 2—4. 
,, C ampana: Medolo. p. 575. T. VIÍ. F. 26., 28—29.
,, Beftonii C ampana : ibid., p. 5f8. T. VII. F. 30—32.
,, E m cryi F ucini : Cctona, p. 44. T. VI. F. 6 —8.
.. P rinz : Nordostl., Bakony, p. 43. T. XXVIII. F. 6.
,, ,, P ia 1 Kleinasien, p. 306. T. XIII. F. 6.

F ucini: Taormina, p. 101. T. VI. F. 7.
G ugenberger : Anafol. Lias, p. 280.

,, Kovács: É-Bakony júraképz., p. 39- F. 2/3a—b.
„ K ovács : Amin. fauna a bakonyi Káváshegyre], p. 251.

D 32 mm 31 ‘5 mm
H 50% 53%
Br 38% 41 %
Nw 11 % 10%

Artmerkmale: Die Windungen sind mittclhoch, im allgemeinen zeigt auch die Windungsbreite 
mittlere Masse, hingegen überschreitet die letztere nicht selten die Grenze der als „mittel" bezeichneten 
Breiten. Die Seiten sind schwach gewölbt. Die Form des Windungsquerschnitts ist elliptisch, ihre 
grösste Breite fällt ein wenig unter die Seitenhöhe. Die Aussenseitc ist mehr oder weniger schmal abge
rundet. In der Nabelgegend ist ebenfalls eine schwache Wölbung der Flanken bemerkbar, die sich jäh 
zum sfeilwandigen Nabel zu biegen. Der Nabelrand besitzt keine Kante. Der Nabel zeigt im allgemeinen 
eine miltlcre Weite, hingegen haben die Formen, die sich auf der Anfangsstute der Entwicklung befinden, 
entschieden einen weiten Nabel, was auch aus P i a s  Untersuchungen hervorgeht.

Der Steinkern ist glatt, die Einschnürungen, deren Zahl parallel mit der Entwicklung wächst, 
sind hingegen charakteristisch. Die Einschnürungen sind schmal und schneiden tief ein. Sic sind am 
deutlichsten auf den sich oberhalb des Nabels befindenden Flanken, zur Aussenseitc hin werden sie 
weniger deutlich. Unmittelbar oberhalb des Nabelrandes winden sic sich nach vorne und gelangen in 
einem schwachen Bogen zur Aussenseite.

Für die Suturlinie ist der kurze Aussenlobus bezeichnend, ebenso der in drei Blättern endende, 
zweite Seitensattel, der ein wenig höher liegt als der Aussensaftel. Die übrigen Loben reichen nur bis 
zur Nahtrichtungslinie hinab.

1903.
1900. 
1900
1901.
1904. 
1913. 
1920. 
1929. 
1931. 
1934.

* *

Von dieser Art stehen drei Exemplare zu meiner Verfügung: das eine stammt aus den Lias* 
bildungen des Paskombergs (lb , p. 208), es ist nur wenig grösser als das andere und weniger gut 
erhalten. Das andere, gut erhaltene Exemplar stammt aus den Liasbildungen der zweiten Scholle des 
Lókuter Flügels (4f, p. 219). Mein drittes Exemplar ist ein stark beschädigter Steinkern, der aus dem



massiven, roten miffeliiassischen Kardosrétei Kalkstein stammt (3, p. 213). Soweit sich dies nach der 
stark beschädigten Form beurteilen lässt, weisen die Windungen auf die erwähnte Art hin.

Die Eigenschaften der zuerst erwähnten beiden Exemplaren, stimmen mit denjenigen des Typus 
gut überein. A uf meinem guterhalfenen Exemplar sind sechs Einschnürungen wahrnehmbar, auf dem 
anderen hingegen die Spuren von 4 Einschnürungen, deren Verlauf volkommen typisch ist. Auf Grund 
seiner Untersuchungen, die P ia bei mehreren Exemplaren dieser Art angestellt hat, stellt er fest, dass 
die Einschnürungen auf einer jüngeren Entwicklungsstufe ungefähr in der Mitte der Flanken eine schwache 
Vorwölbung zeigen. Erst später zeigen sie einen ausgesprochen konkaven Verlauf. Dieses Merkmal ist 
auf meinem guterhaltenen Exemplar auch deutlich wahrnehmbar.

Die Entwicklung der Suturlinie ist typisch, zu ihrer bereits oben angegebenen Charakteristik 
Hesse sich noch hinzufügen, dass der zweite Seitensatfel und der erste Hilfssattel zweiblättrig sind, die 
übrigen Sättel sind einblättrig. Die Anzahl der Hilfslobcn beträgt vier auf den Flanken, der vierte fällt 
bereits auf den Nabelrand. Die Suturlinie meines Exemplars stimmt mit derjenigen, welche wir auf 
F ucíni’s Abbildung finden, gut überein. Hingegen zeigt sich diese Übereinstimmung nicht, wenn man 
P ia s  Abbildung betrachtet, da dort jeder Hauptlobus tief unter die Nahtrichtungslinie sinkt. Dort zeigt 
auch der zweite Hilfssattel Zweiblätfrigkeit.

Meine Exemplare weichen von den in das Calliphylloceras-Subgenus gehörenden, nahe ver* 
wandten Arten, in ihrer Windungsform (F. 44) und im Verlauf ihrer Einschnürungen ab.

P ia hat die von M eister unter den Namen Ph. 
Alontinum  G emm., sowie Ph. Capitanei C at. beschrie* 
benen Exemplare mit dem Calliphylloc. E m eryi B ett. 
identifiziert, und zwrar auf Grund ihrer Gesamterscheinung 
und der von den Abbildungen genommenen Massanga* 
ben. Hingegen lässt sich diese Identifizierung in Ver* 
bindung mit der Form des Windungsquerschnitts nicht 
durchführen, nachdem M eister in Bezug auf das grös* 
sere, zum Calliph. Alontinum  G emm. gehörende Exem* 

plar einen Windungsquerschnitt erwähnt, der dem Typus entspricht. Hingegen sind die kleineren 
Exemplare, ebenso wüe das erwähnte Calliph . Capitanei C at. als Varietäten des Calliph. Alontinum  

G emm. zu betrachten, was auch aus dem Folgenden ersichtlich sein wird.

Figur 44 . Lobenlinie des Calliph. Emeryi B ett ., bei 
einem Durchmesser von 31 mm.

V ar. diversisulcata K o v á c s .
T. II. F . 9.

D 41 m m .

H 54°/o
B r 34<Vo
Nw . 14°,'o

Artmerkmale: Sowohl die Windungsform, als auch die Massverhältnisse im allgemeinen, ent* 
sprechen dem Typus. Die Form des Windungsquerschnitts ist elliptisch, die grösste Breite fällt unter 
die Mittellinie der Windungshöhe. Die Seiten sind schwach gewölbt, die Aussenseite zeigt eine mittel-



starke Abrundung. Mein Exemplar ist ein wenig schmäler, als der Typus, die Windungshöhe ist 
geringer, als diejenige des Typus bei demselben Durchmesser. Der Nabcldurchmesser ist derselbe, wie 
bei B ettoni’s Typus, der Nabelrand ist abgerundet, die Nabekvand ist steil.

Der Steinkern ist glatt. Die Anzahl der auf eine Windung fallenden Einschnürungen beträgt 
im allgemeinen drei, und sic zeigen einen vom Typus leicht abweichenden Verlauf. Die scharf ein*- 
schneidenden, ziemlich schmalen Einschnürungen sind am stärksten beim Nabel und ihr Verlauf nimmt 
dort seinen Beginn. Beim Typus verlaufen sie in der Richtung des Radius und biegen sich unmittelbar 
über dem Nabelrand scharf nach vorne. Hier laufen sie schon deutlich auf dem Nabelrande entlang 
und biegen sich nicht herüber. Diese ursprüngliche, im grossen und ganzen gerade Richtung, die nur 
einen leicht konkaven Charakter hat, behalten die Einschnürungen bis zur Aussenseite bei. Sic werden 
allmählich undeutlicher. Die Einschnürungen, die nach P ia beim Typus einen Winkel von 4 5  (irad 
bilden, zeigen hier eine grössere Abweichung vom Radius.

Für die Entwicklung der Suturlinie ist der kurze Ausscnlobus, und der stark entwickelte zweite 
Scitenlobus, der nur wenig tiefer ist, als der erste Seitcnlobus, bezeichnend. Die Drciblättrigkeit des 
ersten Seitcnsattels kommt nicht so deutlich zum Ausdruck, wie beim Typus, auch ist er kaum hoher, 
als der zweiblättrigc Ausscnsattcl. Der zweite Scitenlobus überschreitet die Nahtrichtungslinie, der erste 
Hilfslobus reicht nur bis zu ihr hinab.

V J

Mein Exemplar stammt aus den Liasschichten des Päskombergs (1b, p. 208). Es weicht vom 
Calliph. Emeryi B ett. insofern ab, als es im ganzen eine schlankere Form (F.
45), einen anderen Verlauf der Einschnürungen und, wie oben erwähnt, anders 
gestaltete Suturelcmcnte aufweist (F. 46).

Vom nahe verwandten Calliph. N ilssoniH i w. unterscheidet sich mein Exem
plar vor allem durch den Verlauf der Einschnürungen, die dort nur eine geringe 
Abbiegung vom Radius zeigen. Im Ablauf der Einschnürungen besteht eine starke 
Ähnlichkeit zwischen meinem Exemplar und dem Calliph. Nilssoni H ép. var. Bea- 

/nc/5 B on. 1 Auch M itzopoulos bemerkt, dass sich die Einschnürungen auf den Seiten, 
besonders in der Nabelgcgend, viel stärker nach vorne wölben, als dies beim Typus 
der Fall ist. Hingegen ist die Zahl der Einschnürungen bei der erwähnten Varietät 
viel höher (T), als bei meinem Exemplar. Auch ist jene Form bedeutend cngnabliger.

Mein Exemplar weicht, verglichen mit dem Calliph. sylveshe  H erb.,2 in der Form des 
Windungsquerschnitts, in den engeren Massen des Nabcldurchmessers und vor allem durch den Ver
lauf der Einschnürungen ab. über die Einschnürungen schreibt H erbich, dass sie sich, vom Nabel 
ausgehend, nach vorne, auf der Mitte der Flanken, ein wenig nach rückwärts und dann wieder nach 
vorne wölben. Man kann dies auf der Abbildung deutlich erkennen. V adász3 bemerkt dazu, dass dies 
der Wahrheit nicht entspricht. Allerdings zeigt die sich in V adäsz’s Abhandlung befindliche Phofog-

Figur 45. Windungs-«' 
querschnitf von ( 
hm cr y i  B ett, vjt. di- 
vcrs isulcj fa  nov. var. 
bei einem Durchmes. 
von 41 mm. Nai Cir.

1 M itzopoulos : A lla Brianza, p. 23. T. II. F. 3. 
- Széklcriand, p. 115. T. XX. CF F. la—b.
3 Alsórákos, p. 354. T. VII. F. 5 , 5a.



raphie, die nach der Originalaufnahme von H erbich hergesfellf wurde, in vieler Hinsicht ein anderes Bild, 
so verschwindet auch die doppelte Wölbung der Einschnürungen. Es lässt sich daher behaupten, dass 
Calliph. Sylvestre  H erb, zum Calliph. Em eryi BETT.^Typus bedeutend näher steht, als zum Calliph. 
Nilssoni H eb. V adasz stellt im Gegensatz zu H erbich fest, dass Calliph. sylvestre H erb, in seinen 
hauptsächlichen Artmerkmalen völlig mit dem Calliph . Nilssoni H eb.-Typus übereinstimmt, allein dessen 
Einschnürungen richten sich etwas mehr nach vorne. Hingegen zeigt sich sowohl auf H ebert’s,1 als 
auch auf den Abbildungen anderer Verfasser, das bei dem typischen Calliph. Nilssoni H eb. gerade 
das Gegenteil der Fall ist: hier neigen sich die Einschnürungen, wie ich oben bereits erwähnte, vom

Radius nur in einem kleinen Winkel nach vorne.
Die Einschnürungen zeigen in ihrem Verlauf 

eine schwache Ähnlichkeit mit dem Calliph. sylvestre  

H erb. var. rectisulcata V ad., hingegen nehmen sie 

auf meinem Exemplar schon vom Nabel aus die 
endgültige Richtung an, auch ist ihre Zahl geringer# 
Mein Exemplar ist ein wenig schmäler, es besitzt 
niedrigere Windungen und einen weiteren Nabel, als 
die erwähnte Varietät.

Mein Exemplar weicht vom Calliph. Capi- 
tanei C at. in folgenden Eingcnschaftcn a b : die 

Form des Windungsqucrschnitfs ist verschieden, die Windungshöhe geringer, der Nabeldurchmesser ist 
wesentlich grösser, auch ist der Verlauf der Einschnürungen, sowie ihre Zahl, verschieden.

Der Windungsquerschnitt, sowie die Einschnürungen sind bei dem Calliph. AIonfinuni Ciemm. 
ganz anders, als bei meinem Exemplar. Caliipli. Helcnac M itzop. ähnelt in seiner Gesamterscheinung 
dem Calliph. Emeryi Br/n.^Typus, cs ist jedoch eine so ausgesprochen involutc Form, dass man, wie 
auch MiTZOPOiiKOS bemerkt, den Nabeldurchmcsser nicht fcsfstellcn kann. Nach V adász’s Auffassung, 
sind die noch in Frage kommenden, in dieses Subgenus gehörenden Arten, wie Calliph. selinoides 

M gh. und Calliph. Ausonmm  M gii., nur als Synonyme zu betrachten. Sic werden in der Abhand* 
hing von P rinz ebenfalls unter den Synonymen des Calliph. Nilssoni H eb. angeführt, aber dies 
erscheint mir nicht ganz begründet.

Figur 46. Lobcnlinie von C. Emeryi B ett . wir. ciiversisulcaf .1 
nov. var. bei einem Durchmesser von 39. mm.

Calliphylloceras Geyeri B  o n a r e 11 i.
T. V. F. 10.

1893. PhyH Capiianci G e y e r : Schaiberg, p. 35 . (pars.) T . IV. F. 1—4. (non F. 5 — 6.). 
1895.
1899. ,, ,, F ucini : Appennino Ccntr. Vol. V., p. 151. T. XIX. I\ 8.
1913.
1913.
1913.
1920.
1926.
1936.

G eyeri B onarelli : Foss. domer d. Brianza, p. 8.
,, F ucini: Appennino Ccntr. Vol. V., p. 151. T. XIX. F 
„ H a a s : Ballino, p. 4. Bd. X X V . T. X X . F. 27—29. 

AJontimim  M e is t e r : Nordanatolien, p. 519. (pars. exel. Fig.). 
Capitanei M e is t e r : Ibid., p. 521. T . XXI. F. 1.
G eyeri F ucini: Taormina. Vol. X X VI., p. 101. T. VI. F. 8. 
cfr. G eyeri S chröder : Jurass. Fleckenmergel, p. 129.
G e yeri N egri : Lombardia occid., p. 20. T. II. F. 10.

1 Dauphine, p. 526. Textf. 3.



D 39 mm ?8 mm.
H 52°/'0 54»/»
Br 36°/o 35»/»
Nw 13®/* 10»/»

Artmerkmale: Die verhältnismässig rasch anwachsenden Windungen sind mitfelhoch und 
mittelbreit, die Breite wächst ein wenig schneller, als die Höhe. Die Flanken sind schwach gewölbt, 
sie biegen sich ein wenig sanfter der Aussenseite zu, als dies bei Calliph. E meryi B ett, der Fall ist. 
Daher ist die Aussenseite verhältnismäss’g breiter, doch ist sie gleichmassig abgerundet. Die Form des 
Windungsquerschnitfs ist elliptisch, im Gegensatz zur Eiform des Calliph. E meryi B ett, und zum 
abgerundeten Viereck des Calliph. Alontinum  G emm. Auf einer jüngeren Entwicklungsstufe ist die 
Form des Windungsquerschnitts eiförmig. Die Windungshöhe übertrifft diejenige des Calliph. A lontinum  
G emm., die grösste Breite fallt ungefähr auf die Mitte der Seitenhöhe. Die Flanken fallen in einem 
gleichmässig abgerundeten Rand steil zum Nabel hinab. Der Nabel zeigt eine mittlere Weife und 
erreicht, parallel mit der Entwicklung, die obere Grenze der Wertschwankung des mit „eng“ bezeich- 
neten Masses.

Der Steinkern ist glatt, die Einschnürungen stimmen in ihrer Zahl und in ihrem Verlauf mit 
denjenigen des Calliph. Alontinum  G emm. überein, was auch S chröder erwähnt.

In Verbindung mit der Suturlinie weist H a a s  auf diejenige des GEYER’schen Calliph. Capitanei 
C at. hin, die sich auf der Abbildung lc. befindet und die mit der Suturlinie seines Exemplars völlige 
Übereinstimmung zeigt.

* *

Auch stehen zwei Exemplare zu meiner Verfügung, die wir auf Grund ihrer Arteigenschaften 
mit der oben angeführten Art identifiziert werden können. Das kleinere Exemplar, das aus stellenweise 
stark beschädigten inneren Windungen besteht, stammt aus dem roten, Cephalopoden führenden 
Liaskalkstein, der II. Scholle des Lokuler Hügels (4f, p. 219). Das grössere Exemplar (F. 47), dessen grösster 
Durchmesser cca 93 mm beträgt, und das an mehreren Stellen besonders, auf der rechten Seite stark 
beschädigt ist, ist aus den Liasschichten des Bocskorbergs (2bj, p. 212) zum Vorschein gekommen.

Die Artzugehörigkeit dieser Exemplare lässt sich weder auf Grund der Ausbildung des 
Nabels, der Suturlinie, noch der nur schwach erkennbaren Einschnürungen (ungefähr 4) genau 
bestimmen. Die Windungen erinnern in ihrer äusseren Form ein wenig an diejenigen des Calliph. 
E meryi B ett., aber die Wölbung ihrer Flanken nach der Aussenseite zu ist schwächer (F. 48 a-b). Daher zeigt 
sich eher eine Ähnlichkeit mit dem Calliph . Alontinum  G emm., die Form des Windungsquerschnitts 
ist elliptisch, wodurch sich eine deutliche Übereinstimmung mit der von H a a s  beschriebenen Form des 
Calliph. G eyeri B on., bzw. mit dem auf der ersten Abbildung ersichtlichen GEYF.R’schen Calliph . 
Capitanei C at., ergibt. Auch in Bezug auf andere wichtige Eigenschaften, zeigt sich eine gewisse 
Übereinstimmung zwischen meinen Exemplaren und den von einzelnen Verfassern unter dem Namen 
Calliph. G ey en  B on. beschriebenen Formen. Dies ist auch bei den von G eyer als Calliph . Capitanei 
bezeichnten Exemplaren der Fall, sodass eine Identifizierung berechtigt erscheint.



Figur 47. C. Geyeri B on. Nat. Grösse.

F igur 4 8 . Windungsquerschnifí des C . G eyeri  B on. 
<i) bei einem Durchmesser von 78 mm. Um etwas 
grösser als die naf. Grösse, b) Ein kleineres Exemp

lar, bei 34  mm Du ciim. Nat. Grösie.
In Bezug auf die von G eyer unter dem 

Namen Phyll. Capitanei C at. beschriebenen Formen,
herrscht eine derartige Meinungsverschiedenheit, dass es mir notwendig erscheint, diese Streitfrage nach 
Möglichkeit zu klären. P ompeckj1 beruft sich darauf, dass nach M eneghini's Ansicht, das Original- Exemplar 
des Calliph. Capitanei C at. infolge der Präparation eine starke Veränderung erlitten hat. Daher ist die ursprüng
liche Abbildung2 von C atullo nicht massgebend.Hingegen entspricht M eneghini’s Abbildung8 dem Typus.

B onarelu 1 ist, indem er die GiiYER’schcn Exemplare vom Schafberg überprüft hat, zu dem 
Ergebnis gekommen, dass diese infolge ihrer Weitnabligkcit, ihrer grösseren Windungsbreite und dem 
abweichenden Verlauf der Einschnürungen, sowie infolge ihrer Entwicklung der Suturlinie, von dem 
von C atullo beschriebenen Typus abweichen. Auf Grund dieser Abweichungen wurden diese 
Exemplare von B onarelu unter dem Namen Phyll. G eyeri B on. als eine neue Art angeführt. 
P ompeckj beschäftigt sich eingehend mit dem Verhältnis des Calliph. Capitanei C at. zum Calliph . 
Alontinum  G emm. Seiner Ansicht nach ist die Identifizierung der Schafberger Arten mit dem Calliph. 
Alontinum  G emm. gerade durch ihre von B onarelu erwähnten Abweichungen vom CATLLLOschen 
Typus begründet. Dies wird von F ucini6 bezweifelt, er erkennt eher B onarelu s Ansicht an, ja er

1 Pal u. straf. Not. aus Anatolien, p. T36.
2 Alpi Venete. T. IV. F. 4. Appendice. T. XII. F. 4.
3 Monographie. T. XVIII. F. 4—6.
4 Foss. domer. d. Brianza, p. 333.
“ Mte die Cetona p. 152.



nimmf, wie auch R osenberg erwähnt, das Calliph. Alontinum  G emm. aus dem Formenkreis des 
PhylL Capitanei C at. aus und zählt es zum Phyll. Calais M gh. Typus. Er begründet dies damit, 
dass „dessen Seiten auch bei den inneren Windungen flach sind und beinahe parallel verlaufen, und 
dass die für das Phyll. Capitanei C at. typischen Verzierungen wahrscheinlich nicht vorhanden sind“. 
R osfnberg1 stimmt im Gegensatz zu B onarelli und F ucini wieder mit der Ansicht von P ompeckj 

überein und bemüht sich ontogenetische Beweise zu bringen, worauf ich später noch zurückkommen 
werde. H a a s2 und nach ihm S chröder3 bestärken B onarelli’s und F ucini’s Auffassung. In einer 
späteren Arbeit von F ucini1 
kommt Calliph. G ey en  B on. 

ebenfalls vor und beide Ver
fasser bemühen sich die ge
naue Artbegrenzung der er
wähnten Form anzugeben.
Bei G ugenbergfr* kommt 
Calliph. G eyeri B on. wieder 
unter den Synonymendes Cal
liph. Alontinum  G emm. vor.

Die obige kurze Zusammen
fassung habe ich deshalb für 
notwendig befunden, da in 
Bezug auf die CrFYFR’schen 

Exemplare des Ph. Capitanei 
C at., bezw. von B onarelli als 
neue Art bezeichnetcn Calliph.
G eyeri B on. eine grosse U m  

Sicherheit und Verwirrung in 

der Literatur herrscht.
Wenn Calliph. Alontinum  

G emm. eine genau bestimmte 
Art ist und die von ver* 
schiedencn Verfassern angegebenen, im grossen und ganzen übereinstimmenden Artmerkmale tatsächlich 
vorhanden sind, so darf man im Interesse der Identifizierung bei einzelnen Exemplaren in Bezug auf die 
Artmerkmale keinesfalls solche Zugeständnisse machen, die nur Anlass zur Verwirrung geben könnten. 
Es ist eine Tatsache, dass die Schafberger Exemplare auf Grund der oben erwähnten Abweichungen 
nicht mit dem Calliph. Capitanei C at. übereinstimmen. Andererseits wieder kann man auch aus der 
Abbildung ersehen, dass diese Exemplare auch in ihrer äusseren Gesamterscheinung von einander abweichen 
und daher nicht ausnahmslos mit dem Calliph. Alontinum  G emm. identifizierbar sind.

Figur 49. Lobenlinie des C. Geyeri  B on. ü) bei einem Durchmesser von 7S mm, b) ein 
kleineres Exemplar bei 31 mm. Durchm.

1 Kratzalpc, p. 213.
2 Ballino, p. 4.
3 Jurass. Fleckemergel, p. 129.
4 Foss. domer. di Taormina, p. 101 

Analol. Lias, p. 275.



Wie ich bereiis erwähnte, stimmt die Form des Windungsquerschnitts meines mit dem Calliph. 
Alontinum  G emm. identifizierten kleinen Exemplars, welche derjenigen des Calliph. A lontinum  G emm, 
enfspricht, sehr gut mit der Abbildung 5. von G eyer überein. (A  g. O.). Das Exemplar, welches wir 
auf der Abbildung 1. (ebendort) finden, stimmt schon infolge der stärker gewölbten Seiten, der schmäler 
abgerundeten Aussenseite, sowie infolge seiner höheren Windungen nicht mehr mit dem typischen 
Calliph. Alontinum  G emm. überein. H a a s 1 bemerkt im Zusammenhänge mit dem Calliph . Alontinum  
G emm. ebenso, wie mit der auf der 4. Abbildung ersichtlichen Form, dass hier eine deutliche Überein
stimmung mit seinen Exemplaren besteht, und dass diese Formen als Typen des Calliph. G eyeri B on. 
zu betrachten sind. Natürlich sind auch die auf den Abbildungen 3. und 6. gebrachten Formen nicht 
mit dem Calliph . Alontinum  G emm. identifizierbar, da diese Arten einen vollkommen abweichenden 
Windungsquerschnitt zeigen. In Verbindung damit bemerkt R osenberg, dass diese Formen, sowie 
F ucini’s 2 Exemplar, insofern sie in allen übrigen wichtigen Arteigenschaften mit dem Calliph. Alontinum  
G emm. übereinstimmen, mit diesem auch identisch sind. Im übrigen kann man bei dieser Art ähnliche 
Abweichungen des Windungsquerschnitts an Exemplaren, die sich in einem jüngeren Stadium befinden, 
beobachten. In Verbindung mit G eyer’s Abbildung 3. und 4. beruft sich R osenberg auf die Fest
stellung vom P ompeckj, der diese Abbildungen für fehlerhaft erklärt. In Wirklichkeit sind die Seiten der 
abgebildeten Exemplare fast flach, und die ein abgerundetes Viereck zeigende Form des Windungs- 
querschnilts, stimmt mit derjenigen des wirklichen Alontinum^Typus vollkommen überein. Est ist 
möglich, dass diese Abbildungen der Wirklichkeit nicht ganz entsprechen, jedoch ist es völlig ausge
schlossen, dass sich die typischen Züge des Windungsquerschnitts des Calliph. A lontinum  G emm. 
durch die Abbildung so verändert hätten, dass man schon an eine andere Art denken müsste. Nun 
zeigen aber die GEYER’schen Abbildungen, selbst nach Berichtigung einiger Fehler, eine vom Calliph. Alon* 
tinum  G emm. derartig abweichende Form des Windungsquerschnitis, dass eine Gleichsetzung unmöglich ist.

W ir haben noch kein Recht zur Verallgemeinerung, selbst wenn R osenberg bei einigen, sich 
in jüngerem Stadium befindenden Exemplaren Windungen wahrgenommen hat, die gewölbte Flanken 
und eine verhältnismässig schwach abgerundete Aussenseite besitzen, ähnlich, wie die oben erwähnten 
Formen. Auf Grund der einstimmigen Beschreibung verschiedener Verfasser, stimmen die jüngeren 
Windungen des Calliph. Alontinum  G emm. im allgemeinen in ihrer Ausbildung mit den älteren überein,0 
was auch aus den Abbildungen von P ompeckj (F. 8) und R osenberg (F. 18.) deutlich hervorgeht. 
Natürlich muss man in Betracht ziehen, dass ältere Eigenschaften in einigen Fällen in einem fortge
schritteneren Entwicklungsstadium atavistisch zum Vorschein kommen. Diese Eigenschaften bestimmen zwar 
die Entwicklungsrichtung, aber sie geben keine Veranlassung zu allgemein gültigen Schlüssen in Bezug 
auf die Identifizierung der Art. Die obigen Ausführungen würden daher nur in dem Falle der Auf
fassung von P ompeckj, bezw. R osenberg entsprechen, wenn die erwähnten Merkmale bei den jüngeren 
Exemplaren des Calliph. Alontinum  G emm. in jedem Falle, oder wenigstens überaus häufig zu finden 
wären, während sie bei R osenberg nur die Ausnahme bilden. Die einschlägige Literatur bestätigt nicht 
dies, was ich bereits erwähnte.

1 A . g. O., p. 6.
2 Appennino Cenfr., p. 151. T. XIX. F. 8
3 F ucini: A .  g. O ., p. 152.



Figur 50. Typen der Windungsquerschmtten von s) C . Geyeri B on. (Grosser Querschnitt: H aas, Baliino. B d . XXV. T. XX. 
F. 29 , kleiner Querschnitt: F ucini, App. Centr. Vol. V. T. XIX. F. 8.), b) C. Emeryi B ett . ( P ia : Kleinas cn, p. 7 68 , F. 7/1.

6.) und c) C. Älontinum G emm. (R osenberg : Krafzalpe/T. X. F. 16).

Wenn wir auf Grund der einschlägigen Literatur die Form Veränderungen des Calliph. Ä lontinum  
G emm. und des ihm nahestehenden Calliph. E meryi B ett, die im Laufe der Eniwicklung auftreten, betrachten, 
können wir in der Streitfrage, die sich in Verbindung mit dem GEYER’schen Calliph. Capitanei, bezw. 
dem BoNARELi.i’schen Calliph. G eyeri ergeben hat, ein Urteil fällen (F. 50 a--c). Ich habe bereits erwähnt, dass 
die Seiten der jüngeren Windungen des Calliph . Älontinum  G emm. ebenfalls abgeflacht sind und mitein
ander so ziemlich parallel laufen. Höchstens ist die Aussenseite stärker abgerundet, ebenso wie bei den 
älteren Windungen, folglich wölben sich die Flanken hier früher nach der Aussenseite zu. Das V er
hältnis der Windungshöhe zur Breite ändert sich sozusagen im Laufe der ganzen Entwicklung kaum. 
Die Höhe wächst nur ganz unbedeutend zum Nachteile der Breite, was auch aus den Ziffern von 
P ompeckj und R osenberg hervorgeht. Die jüngeren Windungen des Calliph. E meryi B ett, sind, wie 
auch aus P ia 's 1 Untersuchungen hervorgeht, ebenfalls breit, die Seiten, die nach der breit abgerundeten 
Externseite zu, ein wenig konvergieren, sind schwach gewölbt. Die Windungshöhe wächst zum Nachteil 
der Breite parallel mit der Entwicklung ganz besonders rasch. Die Seiten der verhältnismässig schlanken, 
schon entwickelteren Exemplare sind gewölbt, hingegen ist die Aussenseite verhältnismässig schmal abgerundet.

F ucini beschreibt unter den Namen Ph. G eyeri B on. ein Exemplar von 28 cm Durchmesser, 
dessen Seiten eine stärkere Wölbung aufweisen. Seine Aussenseite ist schmal abgerundet, daher erinnert 
die Form des Windungsquerschnitts an diejenige, der entwickelteren Exemplare des Calliph. E m eryi 
B ett., wenn wir von der stärkeren Wölbung der Seiten absehen. B ettoni3 reiht F ucini’s Form unter 
die Synonymen des von ihm als neue Art bezeichneten Ph. E meryi B ett. ein. In Verbindung damit 
bemerkt H a a s , dass man diese Art, wenn man die geringere Zahl der Einschnürungen und ihren 
Verlauf in Betracht zieht, eher zu der B onarelli sehen Art zählen sollte, obwohl sich diese Frage am 
ehesten durch die Kenntnis der Suturlinie lösen Hesse. H a a s  weist darauf hin, dass B ettoni s Unter-

1 Kleinasien, p. 366.
2 Foss. domer. d. Brescia, p. 49.



Scheidung dieser beiden Arien auf einem Irrtum beruht. Meiner Meinung nach, hat die Suturlinie keine 
grosse Bedeutung, wenn man die Grenze zwischen zwei Arten ziehen will, die einander cnfwicklungs- 
geschichtlich so nahe stehen. Wenn wir hingegen die Form des Windungsqucrschniits eines jüngeren 
Exemplars des Calliph. E m eryi B ett, betrachten,1 so ist der Unterschied auffallend. Betrachten wir 
aber die Form des Windungsquerschnitts des von H a a s  unter dem Namen Ph. G eyeri B on. beschrie
benen und abgebildeten, starker eniwickelien Exemplars, so zeigt sich weder mit Calliph. Ä hntinum  
G emm., noch mit dem Calliph . Capitanei C a t ., noch mit dem Calliph. Emeryi B e it , eine überein* 
Stimmung. Hingegen steht Ph. G ey en  B on. ungefähr zwischen dem Calliph. Älontinum  G emm und 
dem Calliph . Emeryi B ett. Die H a a s ’scIig Darstellung wird durch jene Form der älteren Exem* 
plare des GEVEp’schen Calliph. Capitanei genähert, die auf der ersten Abbildung zu sehen ist. 
Meiner Ansicht nach, ist auf Grund des bisher Gesagten die Abgrenzung der unter dem Namen 
Ph. Capitanei von G eyer zusammengefassten Formen (mit Ausnahme derjenigen auf der 5. und 6. 

Abbildung), sowie des BoNAREi.u’schen, bezw. F ucjni'sehen Calliph. G eyeri B on. vom Calliph. 
Älontinum  G emm., bezw. dem Calliph. Emeryi B ett., berechtigt. Das von G eyer auf der 6. Abbildung 
gebrachte Exemplar haben, — was auch H a a s  erwähnt, — B ettoni1 2 und F loini3 auf Grund des Windungs* 
querschnitts und der SufurlinicmEnhvicklung zum Calliph. B ic ico la e  Mail. eingeordncl. Es ist allerdings 
wahr, dass der erste Scitensattcl des Calliph. B icico la e  M gh. zwciblättrig ist, während er beim erwähnten 
Exemplar von G eyer in drei Blättern endet. F ucini bemerkt in Verbindung mit dem von ihm beschrie* 
benen, grösseren Exemplar des Ph. G eyeri B on., dass cs dem Calliph. B icico la e  M gh. in ein bis 
zw'ei wenigen Zügen ähnelt, aber er w'eist auch auf den entscheidenden Unterschied, der sich in der 
Suturlinie dieser Art zeigt, hin.

S chröder4 erwähnt, dass die Suturlinie des Calliph. Älontinum  G emm. und des Calliph. 
G eyen  B on. sowie des Calliph . E meryi B ett, auf einer gleichen Entwicklungsstufe keine bedeutenden 
Abweichungen zeigen. Die Suturlinie meines kleineren Exemplars (F. 49b) steht im grossen und ganzen beiden 
Typen nahe. Einen wesentlichen Unterschied zeigt nur der erste Aussensattel, da sich hier die drei 
Endblätter ungefähr in gleicher Höhe befinden. Abgesehen von der abweichenden Ausbildung des eisten 
Seitensattels, stimmt die Suturlinie in ihrem Gesamtbild insofern nicht mit der Abbildung lc. von G eyer 

überein (worauf H a a s  hinweist), als dort der erste Scitenlobus ganz bedeutend, sow'ie die übrigen Sutur- 
elemente ebenfalls stufenweise, doch ziemlich rasch, unter die Suturlinie sinken. Ausserdem ist dort der 
zweite Hilfssattel ebenfalls zweiblätfrig. Hingegen bestehen diese erwähnten Abweichungen nicht, wenn 
wir die Abbildung 2b. betrachten, mit Ausnahme des ersten Seitensattels.

Die Suturlinie meines grösseren Exemplars (F. 49a) ähnelt in ihrem Gesamtbild ebenfalls dem Typus. 
Der Aussenlobus ist ungefähr um ein Drittel kürzer, als der erste Seitenlobus, der erste Seitensaftei ist 
dreiblättrig. Die Endblätter der Sättel sind hingegen verhältnismässig breit, der zweite Hilfssattel ist ein* 
blättrig, und die Suturlinie sinkt auch hier nicht unter die Nahtrichtungslinie hinab. Ich muss bemerken,

1 P ia : A . g. O. und K ovács : Adatok az É^Bakony jurakepz., p. 28. I7. 2/8a.
2 Foss. domer d. Brcscia, p. 51.
3 Mfc di Cetona. Vol. VII,, p. 44.
4 Jurass. Fleckenmergcl, p. 130.



dass die Seife meines Exemplars ein wenig beschädigt ist, daher sind einige Teile der Sufurelemenic 
leicht verändert.

Im Zusammenhang mit der erwähnten Art hebt H a a s  hervor, dass der Aussensaftcl und der 
erste Seitensaftel sich zueinander biegen, während sie beim Calliph. E meryi B ett, senkrecht auf der 
Nahtrichfungslinic stehen. Daher glaubt H a a s , ein Original-Exemplar des Calliph. E meryi B ett. 1 mit 
der von ihm unter dem Namen Calliph. G eyen  B on. beschriebenen Form, identifizieren zu können. 
Meiner Auffassung nach, kann man aber einer so unwesentlichen Eigenschaft keine entscheidende 
Bedeutung beimessen. W ie auch S chröder sagt, stehen P ia ’s Untersuchungen, in Verbindung mit der 
Sufurlinic der Calliph . Emeryi B ett, nicht im Einklang mit den Feststellungen von H a a s .

Im Zusammenhänge mit dem Calliph. Älontinum  G emm. erwähnt M eister drei kleine Exem
plare, die eine ovale Form des Windungsquerschnitts aufweisen, was einer Identifizierung mit dem 
Typus widerspricht. M eister stellt dies fest, indem er sich auf R osenberg’s Beschreibung beruft. Auf 
Grund des oben Gesagten, müssen wir aber M eister s kleine Exemplare mit der erwähnten Art 
identifizieren.

Meine beiden Exemplare weichen in der Form des Windungsquerschniffs von Calliph. P iae 
G ugenb., das dem Calliph. E meryi B ett, ähnelt, ab. G ugenberger erwähnt, dass sie bei dem Calliph. 
Piae G ugenb. die typische Breite zeigt, ihre elliptische Form ist hingegen für das Calliph. Capitanei 
C at . bezeichnend. Eine Abweichung zeigt sich ebenfalls in der Ausbildung des Nabels und der Sufur- 
linie. Meine Exemplare weichen vom Calliph. B ic ico la e  M gh. vor allem in der Form des Windungs* 
querschnifts ab, der dort ausgesprochen oval ist. Weiter ist bei meinen Exemplaren der erste Seiten- 
satfel dreiblättrig, während wir dort Zweiblätfrigkcit finden.

V a d á sz 1 2 stellt innerhalb des C alliphylh cera s Subgenus eine Entwicklungsreihe auf, deren 
unterstes Glied vom Calliph. s y lv e s tr e  H erb, im Unteren Lias gebildet wird. Calliph. Capitanei 
C at . aus dem mittleren Lias bildet ein Zentrum. Die Haupfentwicklungsrichtung führt zum Calliph. 
Nilssoni H eb. Vom Zentrum aus erfolgt eine Abzweigung, welche über Calliph. Älontinum  G emm 

zu dem in den oberen Lias gehörenden Calliph. Spadaz M gh. führt. Man kann nun Calliph. G eyeri 
B on. in diese seitliche Enfwicklungsrichtung einreihen. Auf Grund des oben Gesagten, sichert diese 
Art den Übergang in der Entwicklung zwischen dem Calliph. Capitanei C a t . und dem Calliph 
Älontinum  G emm.

P ia 3 4 setzt Calliph. E meryi B ett, ebenfalls mit dem von M eister beschriebenen Exemplar 
des Pli. Capitanei C at . gleich, was ich bereits erwähnte (p. 78.). Hingegen ist dieses Exemplar auf Grund 
des abgebildeten elliptischen Windungsquerschnitfs, der weder mit demjenigen des Calliph. Capitanei 
C a t ."1 noch mit demjenigen des Calliph. E meryi B ett, übereinsfimmt, mit der erwänhten Art identifizierbar.

1 B ettoni:  a. g. O . p. 4 9 . T. IV . F. 2.

2 Südl. Bakony, p. 67.
3 Kleinasien, p. 369.
4 M eneghini : Mongraphie. T . X V I I I .  F . 5b.



Calliphylloceras Capitanei C a t u 11 o, var. laia Kovács . *

1893. Phyll . Capitanei G eyer : Schafberg, p. 35. (pars.) T. IV. F. 6. (non F. 1—5.).
1931. ,, ,, K ovács : Adatok az É - Bakony júraképz., p. 38. F. 2,7. (p. 28.).

Artmerkmale: Das Breitenmass der hohen Windungen fällt auf die obere Grenze der Bezeich
nung „mittel", oder vielmehr, es verschiebt sich im Laufe der Entwicklung zur Bezeichnung „breit“ 
hin. Die Form des Windungsquerschnitts ist gleichmassig elliptisch, die grösste Breite fällt auf die 
Hälfte der Seitenhöhe. Die Aussenseite ist verhältnismässig schmal abgerundet. Die Seiten wölben sich 
gleichmässig zum engen, verhältnismässig nicht sehr tiefen Nabel hin, sodass sich kein ausgesprochener 
Rand entwickelt.

Die Anzahl der auf eine Windung fallenden Einschnürungen beträgt acht Von drei Ein
schnürungen sind nur die Spuren erkennbar. Die Einschnürungen wölben sich vom Nabel ausgehend 
schwach nach der Aussenseite zu und laufen durch sie hindurch.

Die Suiurlinie des untersuchten Exemplars ist nur sehr schwach erkennbar. Der erste Seifen- 
sattel ist dreiblättrig, soweit sich dies beurteilen lässt.

*
¥

rr

Ich habe seinerzeit ein Exemplar der Fauna, die ich in meiner angeführten Arbeit beschrieben 
habe, mit dem Calliph. Capitanei C a t . Typus identifiziert. Auf Grund späterer Überlegungen bin ich 
aber zu dem Schluss gekommen, dass diese Form doch nicht in vollem" Masse mit dem Typus gleich
gesetzt werden kann/ denn in der Form des Windungsquerschnitls zeigt sich eine auffallende Abweichung. 
M eneghiniV  Abbildung (s. p. 82) zeigt, dass die Windungen des Typus, im Vergleich zur erwähn
ten Art viel schmäler sind, auch ist er in der Gesamferscheinung schlanker, als die erwähnte Art, die 
daher als Varietät vom Typus getrennt werden muss.

In Verbindung mit einem von G eyer’s Exemplaren vom Schafberg liegt derselbe Fall vor. 
Seinerzeit habe ich schon auf die grosse Ähnlichkeit hingewiesen. Einige Verfasser setzen das G eyer- 

sche Exemplar mit dem Calliph. B icico la e-M gh. gleich (s. oben), man kann aber die Abweichung, 
die sich in der Ausbildung der Suturlinie zeigt, nicht unbeachtet lassen. Calliph. Capitanei C a t . var. 
lata Kov. besitzt bedeutend höhere Windungen, als die erwähnte Art, auch lässt sich eine starke Ab
weichung in der Form des Windungsquerschnitis fcststellen.1 2

Die Formveränderungen der Windungen des nahe verwandten Calliph. P iae G ugenb.3 zeigen 
sich im Laufe der individuellen Entwicklung in umgekehrten Sinne, als bei der erwähnten Varietät. In 
der Form des Windungsquerschnitis zeigt sich ebenfalls eine Abweichung, da sich dort die grösste 
Windungsbreite ein wenig hinaufschiebt und die Aussenseite flacher abgerundet ist.

1 Monographie. T. XVIII. F. 5b.
3 Ebendort, p. 98. T. XIX. F. <b.
3 Anatol. Lias, p. 282.



Calliphylloceras fractisulcatum K o v á c s .

D 29 mm.
H 5l*/o
Br 38°/o
Nw 15 °/o

Artmerkmale: Das Höhenmass der ziemlich breiten Windungen fällt auf die untere Grenze 
der Bezeichnung „mittel“. Die Seiten sind ein wenig abgeflacht, die Aussenseite ist breit abgerundet. 
Die grösste Windungsbreite fällt ungefähr auf die Hälfte der Höhe. Die Form des Windungsquer- 
Schnitts ist eine kurze Ellipse. Das Mass der Nabelweite schwankt auf der Grenze der Bezeichnungen 
„mittel“ und „weit“. Der Nabelrand ist abgerundet.

Die Anzahl der charakteristisch verlaufenden Einschnürungen, die auf eine Windung fallen, 
betragt 5 — 6. Die Einschnürungen sind in der Nabelgegend am tiefsten, sie wölben sich anfangs nach 
vorne, dann biegen sie sich oberhalb der halben Seitenhöhe schwach nach hinten und in der Nähe 
der Aussenseite wiederum nach vorne. Auf der Aussenseite, wo sie zwar nicht so tief, wie in der 
Nabelgegend,* aber doch deutlich sichtbar sind, bilden sie einen convexen Bogen. Die doppelte Knickung 
der Einschnürungen ist unbedeutend.

Es ist bezeichnend für die Suturlinie, dass der Aussenlobus tief hinuntergreift und zwar ein 
wenig tiefer, als der Aussenast des ersten" Seitenlobus. Schon der zweite Seitenlobus erreicht die Naht
richtungslinie kaum. Die Hilfsloben, den * dritten*inbegriffen, bleiben oberhalb der Nahtrichtungslinie, 
dann greifen sie tiefer hinunter. Der Aussensattei ist zweiblättrig, der höhere erste Seitensattel zeigt 
DreiblättrigkeitADer zweite Seitcnsattel und der erste Hilfssatlel sind ebenfalls dreiblättrig, die übrigen 
sind einfach. Die Anzahl der auf die Flanken fallenden Hilfsloben beträgt vier. Die Höhe der Sättel 
sinkt, beim zweiten Seitensattel beginnend, stufenweise, doch rasch 
hinunter.

* *

Diese Art wird durch ein gut erhaltenes Exemplar vertre
ten, welches aus dem massiven, knolligen, grauen Kalkstein (2a, p. 211) 
des Bocskorbergcs zum Vorschein gekommen ist. Zum Vergleich
zwecke kommt unter den nahe verwandten Arten in erster Linie 
Calliplh sy lv e s tr e  H erb. 1 in Frage, das aus den unterliassischen 
Schichten von Alsórákos stammt. Calliph. fractisulcatum  nov. 
spec. weicht, trotz der scheinbaren grossen Ähnlickeit in der Gesamt
erscheinung von der erwähnten Art dadurch ab, dass seine
Windungen niedriger und breiter sind (F. 51). Daher erscheint 
die ganze Form gedrungener, der Nabel ist weiter und der 
Aussenlobus ist wesentlich länger. Auch im Verlauf der Ein-

Figur 51. Windungsquerschnitt des C. frac* 
tisulcatum nov. sp. bei einem Durchmesser 

von 25 mm. Nat. Grösse.

Figur 52. Lobenlinie des C. fractisulcatum 
nov. sp. bei eiium Durchm. von 24 mm.

V adász : Alsórákos, p. 320.



Schnürungen zeig! sich eine Abweichung, in Verbindung damit bemerkt V adász, dass H erbich die 
von ihm beschriebene Art falsch wiedergegeben hat, indem er sie mit doppelt gewölbten Furchen 
dargestellt hat.

CaUiph. fractisulcatum  nov. sp. zeigt in vieler Hinsicht nahe verwandte Arteigenschaffen mit 
dem CaUiph. Arilssom  H eb ., auf dessen jüngeren Exemplaren einige Verfasser ebenfalls die kleine, 
doppelte Biegung der Einschnürungen wahrgenommen haben. Hingegen ist die erwähnte Form viel 
schlanker und bedeutend engnabliger, ihr Aussenlobus ist auffallend kürzer, aber die Suturlinien zeigen 
in vieler Hinsicht eine Übereinstimmung (F. 52).

Wenn man den charakteristischen Verlauf der Einschnürungen betrachtet, wird man an die 
engnabligeren Arten (Ph. transiens P omp., an teced en s  P omp.) erinnert, die in den von P ompeck.j1 
aufgestellten Formenkreis des Phyll. tortisulca/um d’Orb. gehören. Diese Formen gehören nach P om* 
peckj’s Angaben in das obere Callovien. Mein Exemplar zeigt besonders grosse Ähnlichkeit mit dem 
Ph. transiens P omp, und zwar sowohl in der Windungstorni, als auch in der Suturlinienentwicklung. 
Der erwähnte Formenkreis wird nun als besonderes Genus mit dem Namen Sow erb icera s bezeichnet 
Im Zusammenhang damii habe ich an anderer Stelle bereits darauf hingewiesen (83, p. 301), dass diese 
Frage nicht ganz geklärt ist, eben, da man die oben angeführten, engnabligeren Arten in den Formen* 
kreis eingereiht hat.

bj Q UADRA TAE.

Calliphylloceras Älontinum G e m m e l l a r o .

\St7—81. Anim. (Phyll.) Nilssom M eneghini Medolo, p. 32.
186f—81. ,, ,, Capitanei M eneghini : Ibid., p. 33.
1884. Phyll . Älontinum G emmellaro: Rocclic rosse, p. 9. T. I. F. 7. T. II. F. 18—20.
1868.
1893.
I89r.
1909.
1909.
1913.
1929.
1934.

Nilssoni ínon Héb.) R eynés : Aveyron, p. 92. T. I. F. 5.
Capitanei Geyer: Schafberg, p. 35. T. IV. K 5. (non 1'. 1—4, 6). 
Älontinum P ompeckj : Anatolien, p. 733. 1\ XXIX. F. 5—8.

R osenberg: Kratzalpe, p. 213. T. X. F. 16— 18. 
V adász: Déli Bakony, p. 61.
M eister: Nordanatolien, p. 519. T. XX. F. 3. 
G ugenberger : Anatol. Lias, p. 275.
K ovács : Anim, fauna a Káváshegyrcl, p. 251.

D 24 mm.
H 48%
Br. 45°/o
Nw. . 19% ?

Artmerkmale: Die niedrigen, oder mittelhohen, breiten Windungen umfassen einander nicht 
v ollkommen, so dass ein kleiner Teil jeder vorhergehenden Windung frei bleibt. Daher vertieft sich der 
weife, manchmal sehr weite Nabel freppenartig, ebenso, wie bei dem C. Emeryi B ett. Die Form des 
Windungsquerschnitfs zeigt ein abgerundetes Viereck, das zur ovalen Form neigt. Die Seiten sind sehr 
schwach gewölbt, oder abgeflachf, die Aussenseite ist breit abgerundet. Die Flanken zeigen off einen

1 Revision, p. 200.



paralldlen Verlauf, oder sie konvergieren ein wenig nach der Aussenseiie zu, jedoch divergieren sie 
nie, wie bei C. Spadae M gh., oder C. dubium  Fuc., so dass die grösste Breite ungefähr auf die Hälfte 
der Windungshölle fallt.

Die Einschnürungen stimmen sowohl in ihrer Ausbildung, als auch in ihrem Verlauf, mit 
denjenigen des C. E meryi B ett, überein. Auch hier zeigen die Einschnürungen eine kleine Konvexität 
nach vorne und zwar auf der halben Höhe der Seiten. Dies wird von P ia auch auf den jüngeren 
Exemplaren des C. Emeryi B ett, beobachtet.

Die Suturlinic, die dem C. Nilssom  H e b .-Typus entspricht, zeigt keine wesentliche Abweichung 
von derjenigen des C. E meryi B ett. Nacli P ompeckj’s Beschreibung ist der Aussenlobus, den die 
sich ausbreitenden Aussenäsfe des linken und rechten ersten Scitenlobus beinahe umklammern, sehr 
kurz. Der erste Scitenlobus greift ziemlich tief, der zw'eite Seitenlobus hingegen nur wenig unter die Naht* 
richtungslinie. Die Enden der Hilfslobcn reichen gerade bis zu ihr hinunter. Die Anzahl der Hilfsloben 
beträgt 5 — 6. Der Aussensattcl ist zweibläffrig, der höhere erste Seitensattel dreiblättrig. Der zweite 
Seitcnsattel, sowie die beiden ersten Hilfssättel, sind zweiblättrig, die übrigen Hilfssättcl enden in einem 
Blatt. Nach M eister ist nur der erste Hilfssaftei zweiblättrig, die übrigen enden in einem Blatt und dies 
entspricht vollkommen den ursprünglichen Angaben von G emmellaro, was M eister in seiner Beschreib 
bung, die im übrigen mit derjenigen von P ompeckj iibereinstimmt, bemerkt. Dies kann man aber doch 
nicht mit Bestimmtheit behaupten, da G emmellaro deutlich sagt, dass die ersten drei Hilfssättel in 
zwei Blättern enden, die übrigen sind einblättrig. G emmellaro zählt den zweiten Seitcnsattel auch zu den 
Hilfssättcln, daher ist in Wirklichkeit von der Zweiblättrigkeif der ersten beiden Hilfssätteln die Rede. Es 
l$t allerdings wahr, dass der Verfasser auf seiner Abbildung einen dritten Hilfssattel, der zweiblättrig ist, 
bringt, was wahrscheinlich ein Fehler ist, da dies mit der Beschreibung nicht übereinstimmt. Hingegen 
spricht R osenberg von einer Einblättrigkeit des ersten Hilfssattcls, obwohl die Abbildung (T. X. F. 18) 
die Zweiblättrigkcit der ersten drei Hilfssätteln zeigt. Es scheint, dass es sich hier um eine Eigenschaft 
handelt, die innerhalb gewisser Grenzen, eine erlaubte Variabilität zeigt.

;V *
•r

Nur ein einziges, kleines Exemplar, das sich auf die inneren Windungen beschränkt, ist aus 
den roten, Ammoniten führenden, Liasschichfen, die sich auf der Spitze des Käväsbergs befinden, zum 
Vorschein gekommen (4d, p. 218). Die Eigenschaften des Typus sind nur teilweise und schwach 
erkennbar. Das Exemplar entspricht aber dem Typus vollkommen und zwar in Bezug auf die W in
dungsform, ausserdem sind die Seiten flach, die Ausscnseite ist breit abgerundet, die Flanken laufen 
mit einander parallel, daher zeigt die Form des Windungsquerschnitts ein abgerundetes Viereck, das 
nach der Aussenseitc hin zur ovalen Form neigt, was ebenfalls die Übereinstimmung mit dem Typus 
zeigt. Die Einschnürungen, von denen man nur zwei v on typischem Verlauf erkennen kann, sind schwach, 
doch unzweifelhaft zu bemerken. Die Ausbildung des Nabel ist, wegen des schlechten Erhaltungs
zustandes dieses Teils, nicht gut erkennbar, daher ist sein prozentualer Wert, den wir unter den obigen 
Massangaben finden, nicht sicher. Soviel hingegen steht ausser Zweifel, dass der Nabel verhältnismässig 
weit ist.



Die Teile der Sufurlinie, die auf der grössten Windung erkennbar sind, zeigen nicht die völlig 
gleiche Entwicklung, wie beim Typus. Der Aussenlobus reicht bis zum Ende des äusseren Hauptastes 
des ersten Seitenlobus hinunter, also auffallend tiefer, als beim Typus. Auf diese W eise überschreitet 
der erste Seitenlobus die Nahtrichtungslinie nur ein wenig. Der zweite Seitenlobus ist bedeutend 
schwächer gegliedert, als der erste und seine Tiefe entspricht ungefähr derjenigen des Externlobus. Der 
Aussensattel ist zweiblättrig, der höhere, erste Seitensaitel dreiblättrig, hingegen liegt das grösste äussere 
Blatt tiefer, als die beiden kleineren, inneren Blätter. Der zweite Seitensattel ist zweiblättrig.

Die Windungsbreite meines Exemplars ist bedeutend grösser, als diejenige der in der Literatur 
vorkommenden Formen im allgemeinen, die zum C. Älontinum  G emm. gerechnet werden. Ich habe 
das Exemplar auf R osenberg's Abbildung (T. X. F. 18), dessen Windungsquerschnitt mit demjenigen 
meines Exemplars gut übereinstimmt, abgemessen und habe einen ähnlichen Breitenwert von 46% 
gefunden. In Bezug auf die Form des Windungsquerschnitts, zeigt sich eine deutliche Übereinstimmung 
mit P ompeckj's Abbildung (T. XXIX . F. 8), ja, sogar auch mit den Querschnitten der kleinen 
Exemplare des C. Capilanei C at ., die G ugenberger beschrieben und abgebildef hat. (T. IV. F. 5).

W ir müssen in Verbindung mit der erwähnten Art hervorheben, dass man sie keinesfalls, was 
auch R osenberg betont, in das Subgenus Calaiceras einordnen kann, wie es F ucini getan hat, da dem 
die Suturlinienentwicklung widerspricht. Die Suturlinie, die bei den einzelnen Mitgliedern des Subgenus 
C allipkylloceras gleichmässig entwickelt ist und nur unbedeutende Abweichungen in ihren Einzelheiten 
zeigt, stimmt mit derjenigen des C. Älontinum  G emm. gut überein. Hingegen zeigt sie keine Über
einstimmung mit der Suturlinie des Calaiceras Calais M gh., von welcher R osenberg bemerkt, dass 
sie infolge der dominierenden Höhe des Aussensattels und der bedeutend grösseren Zahl der Einschnü
rungen, einen besonderen Typus vertritt (s. p. Í6). Auch Fucini geht zu weit, wenn er behauptet, 
dass C. Älontinum  G emm. infolge seiner abweichenden Windungsform nicht zu den in das Subgenus 
C alliphyllocera s gehörenden Arten zu rechnen ist. Jedenfalls hat F ucini insofern recht, als die beiden 
Windungstypen gewissermassen voneinander getrennt werden müssten, dies lässt aber innerhalb des 
Subgenus C alliphylloceras nur die Aufnahme von zwei Untergruppen zu.

Caiiiphylloceras dubium F u c i n i ,  var. borzaváriensis K o v á c s .
t . ii. r .  6.

D 46'5 mm.
H 54°/o
Br 45°/o
Nw I4 0 / 0

Artmerkmale: Die Windungen sind mittelhoch, breit und zeigen kein sehr rasches Wachstum. 
Die Seiten sind schwach gewölbt und im allgemeinen abgeflacht, besonders bei den älteren Windungen. 
Die Seiten beginnen sich oberhalb der halben Windungshöhe zur breit abgetlachten Aussenseite hin 
zu wölben. Da sich die grösste Breite der älteren Windungen ein wenig oberhalb der Halbierungslinie 
der Höhe befindet und so die Flanken etwas zur Aussenseite hin divergieren, erhält der Windungs* 
querschnitt eine breite Hufeisenform. Der Nabel ist ziemlich weit (mittel), obwohl er bedeutend enger ist



als bei dem Typus. (Dort befragt die Nabelweife 13 — 20°/o.) Der Nabel ist tief, seine W and ist steil 
und fällt ein wenig schräg nach innen ab. Auf der Grenze der Nabelwand und der Flanken, ent
wickelt sich infolge der ziemlich jähen Wölbung der Flanken über die Nabelwand ein deutlicher, doch 
abgerundeter Nabelrand.

Die Einschnürungen gehen, ebenso wie beim Typus, vom Nabel aus, und nehmen ihren Ver* 
lauf, indem sie sich nur wenig nach vorne biegen, in gerader Richtung bis ungefähr zum äusseren 
Drittel der Flanken, wo sie sich auf der Aussenseife treffen, nachdem sie sich stärker nach vorne 
gewölbt haben.

Es isi bezeichnend für die Suturlinie, dass der Aussenlobus tief hinuntergreift, weiter dass der 
äussere Hauptast des ersten Seitenlobus sich dem Aussenlobus nähert, was zur Folge hat, dass sich 
der Stiel des Aussensatfels ein wenig nach Aussen biegt. Ferner ist der innere Hauptast des ersten 
Seitenlobus unentwickelt, was mit dem Typus übereinstimmt. Die Nahtrichtungslinie wird nur vom mitt
leren Hauptasf des ersten Seitenlobus und ganz wenig vom äusseren Hauptast überschritten, hingegen 
bleibt der innere Hauptast ein gutes Stück oberhalb ihr. Der zweite Seitenlobus greift bis zur Naht* 
richtungslinie hinunter. Der breite Aussensattel endet in zwei Blättern, der noch breitere erste Seiten* 
sattel ist ausgesprochen dreiblättrig. Er ist ebenso hoch, wie der Aussensattel, nur das innere Blatt ragt 
heraus. Auch der zweite Seitensattel zeigt beinahe Dreiblättrigkeit und zwar infolge des Hinaufschiebens 
des obersten sekundären Blattes des ersten Hilfslobus.

★  ★*

Mein Exemplar, das aus den Liasschichten des Päskombergs stammt (lb , p. 208), zeigt die 
grösste Ähnlichkeit in seiner Gesamtform und seinen hauptsächlichen Arteigenschaften mit dem
C. dubium  Fuc.1 Man kann aber mei Exemplar 
infolge verschiedener Abweichungen nur als Varietät

Figur 53. Windungsquerschnitt des C. dubium Fuc. var. borzas 
váriensis nov var. bei einem Durchm. von 47 mm. Nah Gr.

Figur 54. Lobenlinie des C. dubium Fuc. var. borzavárien- 
sis nov. var. bei einem Durchmesser von 44 mm.

dieser Art betrachten. Mein Exemplar ist bedeutend engnabliger und besitzt breitere Windungen als 
der Typus (F. 53). Die Suturlinie stimmt im grossen und ganzen mit derjenigen des Typus überein, es lassen 
sich aber auch hier Abweichungen in der Einzelheiten feststellen (F. 54). Bei dem C. dubium  Fuc. über* 
schreitet nur der mittlere Hauptast des ersten Seitenlobus die Nahtrichtungslinie, während der äussere

1 Mte di Celona, p. 27. T. V. F. 5—6.



Hauptast nur bis zu ihr hinunlerreicht. Bei meinem Exemplar wird die Nahtrichtungslinie von dem 
äusseren Haupfast überschritten. Beim C . dubium  Für. verhält sich der äussere Hauptast des ersten 
Seitenlobus zum Aussenlobus nicht so, wie dies oben geschildert wurde. Dort übertrifft die Höhe des 
zweiten Seitensattels diejenige des Aussensaifcls und unter den drei letzten Sattelblättern dominieren die 
beiden äusseren. Dies ist bei meinem Exemplar nicht der Fall, da das innere Sattelblatt sich über die 
beiden äusseren erhebt. Hier fehlt auch auf der äusseren Seite des mittleren Sattelblaltcs das stärker 
entwickelte, untere Blatt, welches von Fucini erwähnt wird. Beim Typus von F ucini ist der zweite 
Seitensattel zweiblättrig, hier ist es ebenfalls etwas anders entwickelt. Bei einem Durchmesser von 34 mm 
kann man 5 deutliche Einschnürungen wahrnehmen, hingegen sind bei einem grösseren Durchmesser 
nur noch deren verwischte Spuren vorhanden.

C. dubium  Fuc. var. borzavánensis nov. var. weicht von dem C. dubium  Fuc. var. medioli- 
asica Kov.1, der aus den mittelliassischen Schichten des Lókuter-Hügels stammt, in der Form des 
Windungsquerschnitts, in der grösseren Windungsbreite, der etwas grösseren Windungshöhe und in der 
Entwicklung der Sulurelemente ab (s. p. 96).

Diese Art zeigt viel Ähnlichkeit mit dem Calaiceras Calais M üh.1 2 * in der äusseren Gesamt* 
erscheinung, hingegen kann man M f.neghini’s Typus mit meinem Exemplar nicht identifizieren, da es 
bedeutend weitnabliger ist und die Suturlinie eine abweichende Entwicklung zeigt. Wenn man die 
Elemente der Suturlinie betrachtet, so ist besonders die dominierende Hohe des Aussensattels auffällig. 
Cal. Calais M gh., das C anavari2 beschreibt und das F ucini mit dem C. dubium  identifiziert hat, ist 
schon eine breitere Form, aber die Nabelweitc übertrifft diejenige meines Exemplars bei weitem. Ausser* 
dem stimmen auch die Sutuiiinien nicht überein. Auch die Suturlinie von C anavari’s Form zeigt 
keine Übereinstimmung mit F uuni’s Typus, da ihr eben die für C. dubium  Fuc. bezeichnenden Züge 
fehlen. Die einzige Übereinstimmung besteht darin, dass der l. Seifensattel im Verhältnis zum Aussen* 
Sattel höher ist, dadurch weicht hingegen die erwähnte Form von M eneghini's Typus ab.

Mein Exemplar ähnelt ein wenig dem Cal. p seudoca la is P i\ ,4 aber diese Art hat viel 
gedrungenere, breitere Windungen und auch die Suturlinie ist völlig verschieden. A ud i die Richtung 
des Verlaufs von Einschnürungen ist vollkommen anders, da sie sich nach der Aussenseite zu nicht 
mehr heraufziehen. Der Windungsquerschnitt des Cal. p seudoca la is P ia , das aus den mittelliassischen 
Schichten des Bakonyer Hamuhäzer Bergs;) stammt, ähnelt demjenigen meines Exemplars sehr. Hin* 
gegen kommen die Eigenschaften des Typus unverkennbar zum Ausdruck.

In Bezug auf seine äussere Form, konnte man mein Exemplar auch mit dem S. Spadae M üh.ü 
vergleichen, hingegen besitzt diese Art höhere und schmälere Windungen und ist bedeutend engnabli* 
ger. Die Einschnürungen folgen dichter aneinander und zeigen einen anderen Verlauf, auch die Sufur* 
linie ist verschieden.

1 Anim *fauna a bakonyi Káváshcgyröl, p. 249. T. XVI. F. 5.
2 Medolo, p. 24 T. III. F. 1—2.
* Lias int. di Spezia, p. 97. T. II. F. 16.
4 Kleinasien, p. 365. T. XIII. F. 7.
6 K ovács : Adatok az É*Bakony juraképz., p 35. és  p. 28. F. 5.
ö Monographie, p .'93. T. XIX. F. 1—4.



Mein Exemplar unterscheide! sich von dem H. p ersan en se  H erb , und dem G. lep tophyllum  
H\t:. sowohl in seinen Massverhältnissen, als auch in der abweichenden Form des Windungsquer-' 
schnitls, in der Ausbildung der Suturlinie und durch das Vorhandensein der Einschnürungen.

Calliphylloceras dubium F u c i n i ,  var. paucisulcata K o v á c s .
T. II. F. 7.

D 41 mm.
H 51 °/o

Br 41 %
Nw 18%

Artmerkmale: Die Windungen zeigen eine mittlere Höhe, ihre Breite ist ein wenig grösser, als 
beim Typus. Die Windungen sind seitlich ein wenig zusammengedrückt, die Seiten sind abgeflacht 
und kaum gewölbt. Die grösste Windungsbreite befindet sich ein wenig unterhalb der Halbierungslinie 
der Höhe. Die Aussenseite ist breit abgerundet. Der Nabel ist dem Typus entsprechend weif, tief und 
sfeilwandig, der Nabelrand ist abgerundet.

Auf einer Windung kann man nur eine einzige Einschnürung beobachten, die beim Nabel 
beginnt, und indem sie sich vorbiegt, nimmt sie ihren Verlauf in gerader Richtung zur Aussenseite hin.

Es ist für die Entwicklung der Suturlinie bezeichnend, dass der Aussenlobus tief hinunfergreiff 
und dass der erste Seifenlobus stärker gegliedert ist, als beim Typus. Der äussere Haupfast des ersten 
Seifenlobus biegt sich nahe zum Aussenlobus hin und greift bis zur Nahtrichtungslinie hinunter. Der 
mittlere Hauptasf überschreitet die Nahtrichtungslinie, hingegen bleibt der verhältnismässig wenig 
entwickelte, innere Hauptast ein gutes Stück über ihr. Der zweite Seifenlobus greift bis zur Nahf- 
richtungslinie hinab, ebenso der erste und zweite Hilfslobus. Der breite Aussensatfel endet in zwei 
Blättern, hingegen ist der erste Seitensatfel ausgesprochen dreiblättrig, und die Sattelblätter liegen 
ungefähr auf der gleichen Höhe, da sich das äussere Blatt hinaufgeschoben hat. Der erste Seitensatfel 
ist mit dem Aussensatfel ungefähr gleich hoch.
Der zweite Seitensattel und der [erste] Hilfssattel 
sind zweiblättrig

Figur 55. Windungsquerschnilf des C. dubium Fuc. var. Figur 5b. Lobenlinie des C. dubium Fuc. var. paucisulcata nov. 
paucisulcata nov. var. bei einem Durchmesser von 41 var. bei einem Durchmesser von 39 mm.

mm. Nat. Grosse.

Mein Exemplar stammt aus den Liasschichten des Bocskorbergs (2a, p. 211) und zeigt sowohl 
in seiner Gesamterscheinung als auch in seiner Windungsform (F. 55), seinen Massverhältnissen und seiner 
Suturlinie (F. 56) die Arteigenschaften des C. dubium  Fuc. Eine vollständige Identifizierung der Art lässt



sich hingegen nicht durchführen, denn es zeigen sich kleinere Abweichungen in den Suturelementen, 
vor allem aber fehlen die Einschnürungen fast vollständig. Nur eine einzige Einschnürung ist auf der 
grössten Windung wahrnehmbar, die sich nur ungefähr bis zu dem oberen Drittel der Windung 
verfolgen lässt, da ein Teil der Aussenseite beschädigt wurde. Auf den jüngeren Windungen sind 
nicht einmal Spuren von Einschnürungen vorhanden. Fucini hat hingegen bei seinem Exemplar 9 Ein-* 
Schnürungen festgestellt.

C. dubium  Fuc. var. paucisu lcata  nov. var. weicht von der oben beschriebenen var. borza- 
váriensis nov. var. in der Windungsform ab, auch ist die Anzahl der Einschnürungen verschieden 
und der Nabeldurchmesser ist weiter. Ausserdem ist diese Form etwas schmäler und flacher. Die 
Suturlinie beider Exemplare zeigt eine sehr ähnliche Ausbildung, nur erscheint sie bei meinem Exemplar 
ein wenig gegliederter, dies ist auch im Vergleich zum Typus der Fall, worauf ich bereits hingewiesen 
habe. Ausserdem reicht hier der Aussenlobus ein wenig tiefer hinunter, als bei der erwähnten Varietät, 
und auch der erste Seitensaffel ist schmäler.

Wenn wir mein Exemplar mit anderen nahestehenden Arten, die ich in Verbindung mit dem 
C. dubium  Fuc. var. borzáváriensis nov. var. schon erwähnt habe, vergleichen, so zeigt sich nicht 
nur in den Massverhälfnissen und der Windungsform, sondern vor allem in der Suturlinie eine Abweichung.

Var. medioliasica K o v á c s . *

1934. Phyll. dubium Fue. var. medioliasica Kovács: Amm.-fauna a bakonyi Káváshegyről, p. 249. T. XVI. F. 5.

Artmerkmale : Die Windungen sind niedrig und breit, ihre Seiten sind flach und breit 
abgerundet. Sie wölben sich rasch nach der Aussenseite zu. Die Flanken divergieren ein wenig nach 
der Aussenseite hin, daher fällt die grösste Breite Liber die Mittellinie der Höhe. Die Form des
Windungsquerschnifts ist ein abgerundetes Viereck. Bei den jüngeren Windungen divergieren die 
Seifen zum Nabel hin, daher befindet sich dort die grösste Breite unterhalb der Mittellinie der Höhe. 
Die Seiten fallen steil zum weifen Nabel hinab, der Nabelrand besitzt keine Kante.

Der Verlauf der schwachen, aber entschieden wahrnehmbaren Einschnürungen (4 — 5 cca auf 
einer Windung), die sich auch über die Aussenseite hinziehen, ist der gleiche, wie beim Typus.

Für die Suturlinie ist es bezeichnend, dass der erste Seitenlobus um ein Drittel länger ist, als 
der Aussenlobus, und dass er im Verhältniss zum Typus stärker entwickelt ist. Der drifte Hilfslobus 
fällt auf den Nabelrand. Der erste Seitensaftei ist dreiblättrig.

2. Genus: R H Á C O P H Y L L I T E S  Zittel.

Windung: hoch 46—50% Windung: breit 38—44% Nabel: weit 33—38%
mittel 40—45% mittel 31—37% mittel 27 — 32%
niedrig 36—39% schmal 24—30% eng 23 — 26%

Die folgenden Rhacophylliten kommen in der bearbeiteten Fauna vor:
Phac. stella Sow.

„ kávásensis nov. sp.
„ Qjuadrii M gh . var. planulata Fuc.
„ Ubertus G emm .



Rhac. libertus G emm. var. Frechi Meist, em. Kov.
„ Canavarii G ugenb.
„ cfr. planispira R eyn.*
„ borzaváriensis nov. sp.
„ ürm ösensis H erb.
„ ürm ösensis H erb. var. angusto^umbilicata nov. var. 
„ sp. ind cfr. ürm ösensis H erb.

„ (nov.?) sp. ind,
„ limalus Ros.
„ limaius Ros. var. asiatica P ia.
„ g iga s  Fuc. var. evoluta  S chrod.
„ T elegdi-R otln  Kov.*
„ Nardii M gh.
„ exim ius H au .

„ bu covin icu s  U hl. var. hungarica Kov.*
„ bu covin icu s  U hl. var. aberrans nov. var.

Rhacopyhlliies sfella S o w c r b y .
T. II. F . 8.

1854. Ämm. stella H auer ; Helerophyllen, p. 879. T. III. F. 1—4.
1856. ,, „ H auer : Nordöstl. Alpen, p. 57.
1879. „ „ R eynés : Monogr. d. Amm. T. XXXI. F. 10., 14.
1879. Phyll. slella ? N eumayr: Unterst. Lias i. d. Nordalp., p. 23.
1882. ,, C anavari: Unt. Lias v. Spezia, p. 143, T. X VI. F. 1. non F. 2—5.
1886. Rhac. steüa G eyer: Hierlatz, p. 224. T. I. F. 17—19.
1888. „ „ C anavari: Lias inf. d. Spezia, p. 37. T. II. F. 1. non F. 2—5.

non 1893. „ „ G eyer: Schafberg, p. 46. T. VII. F. 1.
1894. „ ,, F ucini: Calc. bianchi ceroidi, p. 212. T. XIII. F. 9.
1901. „ „ F ucini: Cetona, p. 68. T. VII. F. 8 - 9 ;  T. VIII. F. 8. T. IX. F. 1.; T. XII. F. 4.
1906. „ „ F ucini: Gerfalco d. Toscana, p. 637. T. XI. F. 25.
1909. ,, ,, R osenberg : Kratzalpe, p. 226. T. XI. F. 9a—c.
1929. ,, „ G ugenberger : Anatol. Lias, p. 251.
1931. ,, ,, K o vács : Adatok az É-Bakony jiiraképz., p. 25.
1934. „ ,, K ovács: Kávásfegy, p. 2 44 .
1936. ,, ,, G ugenberger: Ccph. d. Lias inf. d. Mt. d. Casalc in Sicilia, p. 157. T. XIII. F. 29.

D . 33 mm 2 0  mm
H . 4 2°/ü 4r°/o
Br. 26°/o 32°/o
Nw . 30% 29%

Artmerkmale : Die Windungen sind im allgemeinen miflelhoch und mittelbreit, ebenso verhält 
sich der relative Wert des Nabeldurchmessers. Die Seiten sind etwas flach, ihre grösste Breite fällt 
in die Nähe des Nabclrandes. Die Aussenseite ist schmal abgerundet. Die Form des Windungs- 
querschnitts ist suboval. Der Nabel ist treppenförmig, seine Wand ist steil, die Kante scharf.

Bezeichnenderweise sind allerdings manchmal nur schwach erkennbare Einschnürungen vorhanden.



Es ist charakteristisch für die Suturlinie, dass der Aussenlobus sehr kurz ist und daher die 
Hälfte des ersten Seitenlobus kaum oder gar nicht erreicht. Der zweite Seitenlobus ist fast so tief, wie 
der erste, ebenso die dann folgenden Hilfsloben, daher enden sie beinahe in einer geraden Linie. Jede 
Haupflobenspitze endet in zwei feinen Zähnen. Auf den Flanken sind bis zum Nabelrand drei Hilfsloben 
wahrnehmbar, darüber hinaus kann man wiederum drei stark hinabsinkende Suspensivloben beobachten. 
Die Hauptsättel, sowie der erste Seitensattel sind 
zweiblättrig. Der Höhenunterschied zwischen dem 
Aussen*- und dem ersten Seitensattel ist unwesentlich.
Der letztere ist ein wenig höher.

* **

n
Figur 57. Windungsquerschmtl des Uhac. slellä Sow. bei 

einem Durchmesser von 32 mm. Naf. Grösse.

Mein grösseres, nicht sehr gut erhaltenes Exemplar, stammt aus dem massiven, grauen, bräun
lichen, knolligen, liassischen Kalkstein des Bocskorbergs (2a, p. 211). Auf Grundseiner deutlich 
erkennbaren Merkmale stimmt es mit der erwähnten Art überein. In Bezug auf die Massverhältnisse 
zeigt sich nur in der Windungsbreite eine geringe Abweichung. Im Vergleich zum Typus ist dieses 
Mass kleiner, sodass mein Exemplar ein wenig schlanker erscheint (F. 57). Ich habe aber diese Abweichung 
auch bei Exemplaren bemerkt, die aus den mittelliassischen Schichten des Hamuhäzer Bergs stammen, 
und die im übrigen mit dem Typus völlige Übereinstimmung zeigen. "Jedoch finden wir dieses Merkmal 
auch bei den GuGENBERGER’schen Exemplaren aus Anatolien, ja, auch bei anderen Verfassern. 
G ugenberger hat die Massangaben der verschiedenen Autoren miteinander verglichen und bemerkt, 
dass die, infolge der geringeren Windungsbreite entstehendene schlankere Form, mit der Ontogenese 
im Zusammenhang steht. Es sind nur schwache Spuren von zwei Einschnürungen vorhanden. Die 
Suturlinie kann man in allen Einzelheiten verfolgen (F. 58). Sie ist typisch entwickelt, besonders wenn man 
das Verhältnis des Aussenlobus zum ersten Seitenlobus, sowie des Aussensattels zum ersten Seiten
sattel in Betracht zieht, ausserdem enden die Hauptlobenäste in zwei Spitzen. Leider lässt sich weder 
die Lage, noch die Anzahl der Hilfsloben feststellen.

Zu dieser Art rechne ich ebenfalls ein kleines Exemplar, das aus dem massiven, roten, Liaskalkstein 
des Päskombergs stammt (la , p. 1 0 r ) .  Die Massverhältnisse sind im allgemeinen typisch, nur die W in 
dungshöhe ist grösser. Dieselbe Abweichung zeigt sich bei einigen Exemplaren von G eyer aus dem 
Hierlatz. Die Suturlinie zeigt eine typische Entwicklung, ebenso ist der scharfe Nabelrand deutlich 
wahrnehmbar. Auf der äussersten Windung kann man drei Einschnürungen klar erkennen.

In der älteren Literatur sind die Arteigenschaften des Rhac. stella  Sow. sehr undeutlich 
Umrissen worden, so dass unter diesem Namen mehrere Arten Vorkommen, die jedoch heute deutlich

i
i

Figur 58. Lobciilimc des JJIuic. s felfo  Sow. bei 
einem Durchmesser von 30 mm.



voneinander geschieden werden. Im Folgenden fasse ich die Ansichten der verschiedenen Verfasser, 
die sie in Verbindung mit der erwähnten Art und ihr nahe verwandter Formen entwickelt haben, 
zusammen.

C an avari hat seine zu dem Rhac. stella  Sow. eingeordneten Exemplare, die von einander 
abweichende Eigenschaften gezeigt haben, in zwei Hauptgruppen cingeteilt und zwar auf Grund des 
Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins der Kante des Nabelrandes. Innerhalb der beiden Haupt' 
gruppen hat er noch je zwei Unterabteilungen unterschieden und zwar danach, ob Einschnürungen 
vorhanden waren.

I. Nabelrand mit Kante . 

II. Nabclrand ohne Kante

f  et) mit Einschnürungen 
{ ß) ohne Einschnürungen . 
j d) mit Einschnürungen 
\ ß) ohne Einschnürungen .

R ha c . Stella  Sow.

W ahner1 hat C an avari’s Originalexemplare untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass diejenigen Formen, die Einschnürungen besitzen, einen zweiblätfrigen, ersten Seitensattel aufweisen. 
Diese Formen würden daher dem Rhac. stella Sow.'Typus entsprechen. Der Verfasser erwähnt 16 
Exemplare, von welchen T der II ct Varietät von C an avari entsprechen, aber er bemerkt, dass mehrere 
Exemplare deutlich den Beginn der Entwicklung einer Nabelkante zeigen. Die Formen, die keine 
Einschnürungen besitzen, haben einen dreiblättrigen ersten Seifensaftei, dies ist auch bei einem einzigen 
Exemplar, das Einschnürungen besitzt, und nabelkantenlos ist, der Fall. Dieses Exemplar entspricht 
eigentlich der II/« Varietät. Der Verfasser rechnet diese Exemplare, ohne das Vorhandensein oder das 
Fehlen der Nabelkante oder die Ausbildung der Einschnürungen in Betracht zu ziehen, zum Rhac. 
ürm ösensis H erd.'T yp us :

I. Mit Nabelkante . 

II. Ohne Nabelkante

| ct) rnif Einschnürungen: 1. S . Sattel, 2 B l.1 2 Rhac. stella  Sow.
( ß) ohne Einschnürungen: 1. S . Sattel, 3 Bl. |/?/7ac.ür/nö.se/2s/sHERB.
f  ct) mit Einschnürungen: 1. S . Sattel, 3 Bl. «-}(r Exempl.: l . S .  Sattel
\ ß) ohne Einschnürungen : 1. S . Sattel, 3 Bl. J 2 BI.: Rh. stella  Sow.).

F ucini stimmt, in Verbindung mit diesen Exemplaren mit W ähner’s Ansicht überein (Cetona, 
1. Syn.). Hingegen ist V a d á sz3 der Meinung, dass sämtliche Formen mit Einschnürungen zum Rhac. 
stella  Sow. und sämtliche ohne Einschnürungen zum Rhac. ürm ösensis H erb, z u  rechnen sind:

I. Mit Nabclkante . 

II. Ohne Nabelkanfe

ct) mit Einschnürungen 
ß) ohne Einschnürungen . 
«) mit Einschnürungen 
ß) ohne Einschnürungen .

Rhac. stella Sow.
Rhac. ürm ösensis H erb. 

Rhac. stella Sow.
Rhac. ürm ösensis H erb.

M eister4 stellt neben die beiden bestehenden Typen einen dritten unter dem Namen R hac 
h rech i M eist, auf und zwar auf Grund des abgerundeten Nabelrandes, des Vorhandenseins der Ein-

1 Uni. Lias d. nordösfl. Alpen, p. 1T5.
- Der erste Seitensattel ist zweiblättrig.
3 Alsórákos, p. 331.
4 Nordanatolien, p. 529.



Schnürungen und vor allem des dreiblätlrigen Charakters des ersten Seitensaitels, worauf ich in Ver
bindung mit dem Rhac. libertus G emm. noch zurückkommen werde:

I. Mit Nabelkante . 

II. Ohne Nabelkante

\ et) mit Einschnürungen 
\ ß) ohne Einschnürungen . 
f  ec) mit Einschnürungen 
l ß) ohne Einschnürungen .

Rhac. stella  Sow.
Rhac. ürm ösensis H erb. 
Rhac. F rech i M eist. 
Rhac. ürm ösensis H erb.

Neuerdings hat G ugenberger diese Frage untersucht und festgestellt, dass dem R hac. ürm ösensis 
H erb, nur der Typus 11/ß  entspricht, aber mit einem zweiblättrigen, ersten Seitensattel. Für Iiß  hat 
er einen besonderen Typus unter dem Namen R hac. Canavarii G ugenb. aufgestellt und zwar auf Grund 
des engen Nabels, des Vorhandenseins der Nabelkante, der Windungsform, sowie der Zweiblättrigkeit 
des ersten Seitensattels. M eister’s Typus kann man nur als eine Varietät des Rhac. libertus G emm. 
betrachten, worauf ich noch zurückkommen werde. Daher verteilen sich C a n w a r i’s Exemplare eigent
lich zwischen drei Typen und einer Varietät:

I. Mit Nabelkantc . 

II. Ohne Nabelkante

I a) mit Einschnürungen 
} ß) ohne Einschnürungen . 
( ce) mit Einschnürungen 
} ß) ohne Einschnürungen .

Rhac. stella Sow.
Rhac. Canavarii G ugenb.
Rh. libertus G emm. var. F rech i M eist. 

Rhac. ürm ösensis H erb.

Rhacophyllites kávásensis K o v á c s .
T. II. F. 13.

D . 70 mm 58 mm 47 mm.
H 4r«/o 48®/o 4?%
Br. 26»/« 2<«/o 27° io
N v. . 24®/, 24% 25%

Artmerkmale: Die ziemlich schnell wachsenden Windungen sind hoch und schmal, 
(h : H = 13 :34 “  I : 2'6). Die Seiten sind wenig gewölbt, ihre grösste Breite fällt auf das innere Drittel 
der Höhe, die Aussenseitc ist schmal abgerundet. Die Form des Windungsquerschnitfs ist langgestreckt 
elliptisch. Der enge Nabel ist ziemlich tief (die Tiefe des Nabels beträgt beim grössten Nabeldurch* 
messer 21%), seine Wand ist steil, der Rand ist scharfkantig.

Der Steinkern zeigt keine Spuren, die auf Verzierungen schliessen lassen. Das Vorhandensein 
der Einschnürungen ist bezeichnend. Die breiten, nicht sehr auffälligen Einschnürungen gehen vom 
Nabel aus und biegen sich nur wenig vom Radius nach vorne, wölben sich aber dann auf dem äusseren 
Drittel der Seiten stärker vor und treffen sich auf der Aussenscite mit den entsprechenden Einschnü
rungen der Gegenseite und bilden so einen spitzen Winkel. Die Anzahl der deutlich erkennbaren Ein
schnürungen auf der äussersien Windung beträgt zwei, ausserdem sind noch schwache Spuren von 
zwei anderen Einschnürungen zu erkennen.

Es ist bezeichnend für die Suturlinie, dass der tief geteilte Aussenlobus kurz ist und nur ein 
wenig tiefer reicht, als bis zur Hälfte des ersten Seitenlobus. Der erste Seitenlobus entwickelt drei kräftige



Hauptäste, von den beiden seitlich gelegenen, ist der äussere Ast viel entwickelter und greift tiefer hin
unter, als der innere. Der zweite Seitenlobus ist kürzer als der innere, hingegen überschreitet er die 
Nahtrichtungslinie noch ganz bedeutend. Er endet ebenfalls in drei Ästen, jedoch zeigen sie kaum einen 
Unterschied in ihrer Entwicklung. Der Aussenast trennt sich ein wenig früher vom Lobenkörper. Die 
Anzahl der auf die Flanken fallenden Hilfsloben beträgt zwei, der zweite Hilfslobus sinkt zum grossen 
Teil unter die Nahtrichtungslinie. Die Hauptsättel enden in je zwei mächtig entwickelten, gleichmässig 
runden, breiten Blättern. Der erste Seitensatfel ist beträchtlich höher, als der äussere. Der erste Hilfs
sattel, der sich noch auf der Flanke befindet, sowie der zweite Hilfssattel, der schon auf den Nabel* 
rand fällt, sind einblättrig. Die 
Nahtrichtungslinie schneidet 
schon die Spitze des zweiten 
Hilfssattels.

* *¥

r \

L J
Figur 59. Windungsquerschuitt des Figur 60. Lobenlinic des khac. kávásensis nov. sp.
khac. kávásensis nov. sp. bei einem bei einem Durchmesser von 68 mm.
Durchmesser von 62 mm. Nah Cir.

Mein Exemplar stammt aus dem massiven, schwach gelbgraucn Liaskalkstein der Spitze des 
Käväsbcrgs (4a, p. 216). Es ist als ganz gut erhalten zu bezeichnen, obgleich die eine Seite stark 
beschädigt ist und ein Stück der grössten Windung abgebrochen ist. Es besteht nur aus Luftkammern, 
die Wohnkammer fehlt.

Der scharfe Nabelrand, die Einschnürungen, sowie die Zweiblättrigkeit der Sättel, weisen auf eine 
Verwandtschaft mit dem Rhac. stella Sow. hin. Jedoch besitzt diese Form niedrigere Windungen, 
und einen weiteren Nabel. Die Anzahl der auf die Flanken fallenden Hilfsloben ist um einen grösser. 
Auch die Ausbildung der Suturlinie (F. 60) zeigt kleine Abweichung. Der erste Hilfssattel endet hier — 
abweichend von dem R hac . stella  Sow. — in einem Blatt.

Mein Exemplar ähnelt in der Anzahl der Suturelemente, in der Einblättrigkeit des ersten Hilfs* 
satteis und infolge der grösseren Windungshöhe, sowie des engeren Nabels dem Rhac. Canavarii 
G ugenb. E s wird aber wiederum von dieser Art getrennt, da einzelne Teile der Suturlinie, sowie der 
Windungsquerschnitt und, vor allen Dingen, die Einschnürungen anders ausgebildet sind.

Die Windungsform zeigt mit derjenigen des R hac. ürm ösensis H erb. Ähnlichkeit (F. 59). Hingegen 
ist diese Form bedeutend weitnabliger, sie besitzt niedrigere Windungen, ohne Einschnürungen, mit einem



abgerundeten Nabelrand .und eine doppelte Anzahl von Hilfsloben. Gegenüber dem Rhac. ürm osensis 
H erb: var. acuto-umbilicaia  G ugenb. sind dieselben Abweichungen feststellbar, wie bei dem Typus, 
mit Ausnahme des scharfen Nabelrandes.

Die Suturlinie zeigt, infolge der Anzahl ihrer Elemente, eine Gliederung, die ohne Zweifel mit 
der Philogenese im Zusammenhang steht. Im allgemeinen ist unter den Formen, die gleiche Merkmale, 
wie z. B . eine glatte Schale, und einen glatten Steinkern besitzen, diejenigen Art vom entwicklungs
geschichtlichen Standpunkte aus die jüngere, die mehr Suturelementc aufweist. Sie zeigt daher, im Ver
gleich zu den Formen mit einer weniger gegliederten Suturlinie einen höheren Entwicklungsgrad. Die 
Gliederung der Suturlinie hält hingegen immer mit den Veränderungen der Windungsform Schritt, sie 
ist also von ihr abhängig. Daher zeigt die stärkere Gliederung der Suturelemente einen grösseren Fort
schritt in der Entwicklung an. Wenn etwa auf der Schale andere, verhärtende Elemente auftreten, wie 
z. B. Querstreifen auf der inneren oder auch äusseren Oberfläche, die den Einschnürungen auf dem 
Steinkern entsprechen, wird die Suturlinie etwas entlastet. Daher kann sie unter Umständen, in Bezug 
auf die Festigkeit der Schale, dieselbe Aufgabe mit einer kleineren Lobenzahl erfüllen. V adász1 erwähnt 
dass die über Einschnürungen verfügenden Arten ein höheres Entwicklungsstadium vertreten, verglichen 
mit den glatten Formen. Die obigen Ausführungen erklären den Umstand, warum der über Einschnü
rungen verfügende Rhac. kávásensis K ov. eine kleinere Lobenzahl zeigt, als der glatte Rhac. ürm osensis 
H erb., und dass der Rhac. kávásensis K ov. eine philogcnctisch jüngere Art ist, als der Rhac. 
ürm osensis H erb.

Im Vergleich zum Rhac. borzaváriensis K ov. sp. (p. 108), der ähnliche Massverhältnissc und 
eine ähnliche Anzahl von Suturelementen besitzt, zeigt sich in der Form des Windungsquerschnitts 
sow’ie in der Entwicklung der Suturelemente eine Abweichung. Ausserdem besitzt die erwähnte Art 
einen tieferen Nabel (die Tiefe des Nabels beträgt bei dem grössten Nabeldurchmesser 29%) und der 
Nabelrand ist schärfer.

Rhacophylliíes Quadrii M e n  eg  h in i van planulata F u c i n i .
T. II. F. 10.

1901. Rh. Q uadrii M gh. var. planulafa F ucíni : Cetona, Vol. VII., p. 66. T. XI. F. 7—8.
1906. „ „ M gh. „  ,, F ucini: Gerfalco, p. 639.

D 43 mm 35 mm
H 44°/» 44%
Br 24% 24%
Nw 26% 26%

Artmerkmale: Die Windungen sind mittelhoch, ihr Breitenmass schwankt auf der Grenze der 
Bezeichnungen „schmal“ und „sehr schmal“. Sie sind viel höher und schmäler, als beim Typus (39% 
und 29%). Die Seiten sind schwach gewölbt, die Aussenseite ist schmal abgerundet und nicht zusammen
gedrückt, wie beim Typus. Die grösste Windungsbreiie fällt ungefähr auf die Mitte der Seitenhöhe. 
Daher ist die Form des Windungsquerschnitts schmal elliptisch. Der Nabelrand ist scharf, seine 
Wand ist steil.

Déli Bakony, p. 57.



Die Rippen verlaufen anfangs radial, sie beginnen ein wenig unterhalb der halben Seitenhöhe 
aufzufallen, werden nach der Aussenseite zu immer stärker und biegen sich in ihrer Nähe nach vorne. 
Die Rippen sind ziemlich unregelmässig, manche sind breiter, andere wieder schmäler, daher sind die 
Zwischenräume, ebenso wie heim Typus, nicht gleichmässig. Die Anzahl der wenig deutlichen Einschnü* 
rungen beträgt 6 — 7. Die Suturlinie stimmt mit dem Typus überein, mit dem Unterschied, dass der 
Aussenlobus vielleicht nicht so tief ist, als auf F ucini’s Abbildungen. Der Äussenast des ersten Seiten- 
lobus ist entwickelter, als der innere. Der zweite Seitenlobus ist ebenso tief, wie der Aussenlobus. Die 
beiden, noch auf die Flanken fallenden Hilfsloben, überschreiten die Nahtrichtungslinie nicht, hingegen 
sinken die drei übrigen, schon auf die Nabelwand fallenden Hilfsloben schräg unter die Nahtrichtungs* 
linie. Der Aussensattel, sowie die beiden Seitensättel, sind zweiblättrig, die Hilfssättel einblättrig. Hier 
ist die Hohe des ersten Seitensattels vorherrschend.

* **

Mein Exemplar, das aus dem massiven, grauen, bräunlichen, knolligen, Liaskalkstein des 
Bocskorbergs stammt (2a, p. 211), ist ziemlich gut erhalten. Es stimmt mit Fucini’s Varietät in der 
Windungsform (E 61), dem Nabel, den Massverhältnissen, den charakteristischen Verzierungen, die auf einem 
kleinen Teile der ältesten Windung erkennbar sind, und in seiner Suturlinie (F. 62) vollkommen überein. Von 
den Einschnürungen ist nur eine einzige, die sich auf der ältesten Windung befindet, deutlich erkennbar. 
Sie beginnt beim Nabel, biegt sich vom Radius fort etwas nach vorne und erreicht ohne jede weitere 
Krümmung die Aussenseite.

0
Figur 61. Windungsquerschnift von Rhac. Quadrii M gh. var. Figur 62. Lobenlinie von Rhac. Quadrii M gh. var.
pJanulata Fuc. bei einem Durchmesser von 42 mm- Nah Grösse. planulata Fuc. bei einem Durchmesser von 38 mm.

Mein Exemplar weicht von dem Rhac. lunensis de S tef., zu dem es in Bezug auf die 
Massverhältnisse ziemlich nahe steht, in der Form des Windungsquerschnitts ab, indem dort die grösste 
Breite oberhalb des Nabelrandes, bezw. auf das innere Viertel der Seitenhöhe fällt. Es weicht auch in 
Bezug auf die Verzierungen und die Suturlinie, bei welcher der zweite Seitenlobus bedeutend tiefer ist, 
als der Aussenlobus ab.

Rhacophyllites libertus G e m m e l l a r o .
T. V. F. 5.

1861. Amm. mimatensis H auer ; Medolo, p. 406.
1867—81. Amm. mimatensis Meneghini : Monographie, p. 81. T. XVII. F. 4.
1884. Phyll. Jibertum G emmellaro: Foss. d. sir. a Ter. Asp., p. 4. T. I. F. 1—5 
1886. i. de S tefani : L ias inf. ad Arieti, p. 56.



1893. R hac. íibertus G e y e r : Schafberg, p. 48. T. VI. F. 8., 10—12.
1894. ,, ,, G reco : Lias inf. di Rossano, p. 166. T. VII. F. 7.
1896. Rhac. íibertus F ucini : Spezia, p. 131. T. 111. F. 2.

F ucini : Mte Calvi, p. 227. T. X X IV .  F. 22.

,, L evi : Foss. d. sir. a Ter. Asp., p. 269.
F ucini: Äpennino Cenlr., p. 152. T. X X . F . I.

,, B ettoni : Domeriani, p. 38. T. III. F. 2—4., T. IX. F. 1. 
f. B ettoni : Ibid., p. 39. T. III. F. 5. 

íibertus del C ampana : Cef. d. Medolo. p. 562. T. V l í .  F. 1—4.
F ucini: Cetona. VII., p. 71. T. XII. F. 5—8.
F u cin i: Synopsis, p. 18.

„ R osenberg : Kralzalpe, p. 223.
,, V adász : Déli Bakony, p. 56.

Haas: Ballino, p. 24. T. I. F. 16— lr .
,, M e is t e r : Nordanatolien, p. 531.

P ia : Kleinasien, p. 359.
,, F ucini: Toarmina, p. 103. T. VII. F. 1—3.
,, S chröder: Jurass. Flcckenmcrgcl, p. 143. T. VIII. F\ 3a —b.
,, G ugenberger : Analol. Lias, p. 253. T. X. F\ 6.
„ Kovács : Északi Bakony, p. 27., 28. F. 2/2.

K ovács : Káváshegy, p. 246.

D 39 mm.
H 39°/o
Br 26ü/o
Nw . 34%

Artmerkmale : Der Höhenwerl der schmalen Windungen bewegt sich im allgemeinen auf der 
unteren Grenze der Bezeichnung „hoch“. Die Flanken sind abgeflacht, die Aussenseite ist bei der 
Wohnkammer breit abgerundet und flach gewölbt, bei den inneren, bezw. den Windungen der Luft-- 
kammern, ist sie schmal abgerundet. Die grösste Breite der Windungen befindet sich oberhalb des 
Nabelrandes, daher konvergieren die Flanken auf der Wohnkammer nach der Aussenseite zu sehr 
schwach, auf den inneren Windungen, nach der schmalen Aussenseite zu, hingegen sehr stark. Daher 
besitzt die Wohnkammer eine Querschnittsform, die ein gestrecktes, abgerundetes Viereck zeigt, hingegen 
ist die Querschnittsform der inneren Windungen ein abgerundetes, gleichseitiges Dreieck. Der Nabel 
ist im allgemeinen weit, sein Rand ist abgerundet.

Die bezeichnenden Einschnürungen, die auf den inneren Windungen dichter aufeinander folgen, 
beginnen beim Nabel, wo sie am tiefsten sind. Sie beschreiben eine ganz schwache S-Form und wölben 
sich in der Nähe der Aussenseite am stärksten nach vorne. Die sich vor allem auf die Wohnkammer 
beschränkende, charakteristische Verzierung, die sich umso stärker entwickelt, je mehr sie sich vom 
gekammerten Teil der Windung entfernt, bestellt aus kräftigen Rippen. Die abgerundeten Rippen, die 
auf der äusseren Hälfte der Seiten beginnen, wölben sich zur Aussenseite hin nach vorne, durchlaufen 
sie und erreichen hier ihre stärkste Entwicklung.

Die Anzahl der Suturelemente ist gering. Der Ausscnlobus ist breit und kurz, er reicht nicht 
einmal bis zur Hälfte des ersten Scilenlobus hinunter, sein Aussenast ist länger, als sein Innenast. Der 
zweite Scilenlobus ist viel kürzer, als der erste. Hingegen länger, als der Aussenlobus, sein Innenast 
ist stärker entwickelt. Die Anzahl der mehr und mehr hinuntersinkenden Hilfslobcn beträgt 2 — 3. Die

1896.
1896.
1899.
1900. 
1900.
1900.
1901.
1908.
1909.
1910. 
1913. 
1913. 
1913. 
1920. 
1926. 
1929. 
1931. 
1934.



Sättel sind einschliesslich bis zum ersten Hilfssaitel zweiblättrig, der erste Seitensaitel ist der höchste, 
die übrigen Sättel hingegen senken sich stufenweise, aber rasch zur Nahfrichfungslinie.

Figur 64. Lobenlinie des 12 hat. libertus G emm. 
bei einem Durchm esser von 2T mm.

Figur 63. Windungsquerschnitt des Í2bac. liberlus G emm. 
bei einen Durchmesser von 31 mm. Nat. Grosse.

Ich verfüge über ein aus inneren Windun* 
gen bestehendes Exemplar dieser Art, das aus dem 
massiven, loten, stellenweise grauen, Liaskalksfein des 
Päskombergs (Ib, p. 208) stammt. Es ist, wenn
man seine Merkmale näher untersucht, mit G emmellaros Art gut identifizierbar. Die Massverhältnisse 
stimmen vollkommen überein, ebenso die Form des Windungsquerschnifts (F. 63), dessen grösste Breite 
beträchtlich unter die Mittellinie der Seitenhöhe, auf die Nabelgegend fällt. Der Verlauf der Einschnü
rungen, die auf dem Nabelrand und dem unteren Teile der Seifen am tiefsten einschneiden und von 
denen acht auf die letzte Windung fallen, stimmt mit dem Typus gut überein. Die Entwicklung der 
Suturlinie ist ebenfalls typisch (F. 64), mit dem Unterschied, dass hier der erste Hilfssattel in einem Blatt 
endet. Leider lässt sich das Verhältnis des Exfernlobus zum ersten Scifenlobus nicht deutlich erkennen.

R osenberg betont, dass cs als ein spezifisches Artmerkmal zu betrachten ist, dass die Haupt
sättel in einem fast vollkommen geraden Radius enden, im Gegensatz zum Rhac. m imatensis d‘O rb. 
und zum Rhac. eximus H a u ., bei welchen sich der erste Seitensaftel über die übrigen Sättel erhebt. 
Diese Feststellung von R osenberg stimmt mit G emmellaros Beschreibung und Abbildung nicht 
überein, da sich dort eben das gleiche Bild ergibt, wie bei den erwähnten Arten.

Auf der grössten Windung meines Exemplars ist ein kleines Stück von der Schale erhalten 
geblieben, die schwache Wellenlinien aufweist, welche 5 Rippen entsprechen würden. Diese zeigen 
wahrscheinlich das erste Auftreten der für diese Art charakteristischen Verzierungen an.

Rhac. m imatensis d’O rb. 1 ist bedeutend engnabligcr, als mein Exemplar, diese Form besitzt 
schmälere und höhere Windungen, aber auch mit der Suturlinie zeigt sich, besonders da ihre Sättel 
sehr breit sind, keine völlige Libereinstimmung.

A ls nahestehende Art muss ich Rhac. F rech i M eist, erwähnen, dessen Typus von  M eister2 
auf Grund der Drciblätfrigkcit seines Scitensattels aufgestellt wurde, was ich im Zusammenhang mit 
dem R hac . Stella So\x . bereits erwähnt habe (s. p. 100). Auch PiA^ zählt einige Exemplare zu dieser 
Art und bemerkt, dass man diese Art nur vorübergehend aufsfellcn könne, da man die R hacophylliten  
nicht hinreichend bestimmen kann, ohne ihre Schale und ihre Wohnkammer zu kennen. Ausserdem 
ist cs rein Geschmacksache, ob man die Hauptsäftel der von ihm untersuchten Exemplare, einschliesslich

1 Tcrr. Jurass, p. 344. T. 1 10. F. 4—6.
2 Nordanatolien, p. 259.
3 Klcinasien, p. 358.



M eister’s Originalexcmplar, alle als zweibläffrig und den ersten Seiiensafiel als dreiblättrig ansieht. 
Auch ich habe'früher, in Verbindung mit meinem, zu dieser Art gerechneten Exemplar,1 darauf 
hingewiesen, dass der erste Seitensattel zweiblättrig ist, höchstens könnte man stellenweise eine Neigung 
zur Dreiblättrigkeit feststellen, dies kommt aber nicht klar zum Ausdruck. Man kann daher diesen 
Merkmalen nicht diese Bedeutung beimessen, die M eister betont.

Die Form des Windungsquerschnitts des Rhac. F rechi M eist, ist ein abgerundetes, gleich
seitiges Dreieck, daher fällt die grösste Breite unmittelbar über den Nabelrand und die Flanken konver
gieren zur schmalen Aussenseiie hin. In diesem Merkmal sieht P ia, neben dem etwas engeren Nabel 
der höheren Windung und der schmäleren Aussenseite den Unterschied zum Rhac. libertus G emm. 
Vor einiger Zeit hafte ich Gelegenheit, typische und über eine fast vollkommen erhaltene Wohnkammer 
verfügende Exemplare der erwähnten Art zu untersuchen, die aus den mittleren Liasschichfen des 
Hamuhäzaer Bergs1 2 stammen. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Form der jüngeren Windungen, 
wie ich in der oben angeführten Charakterisierung der Art bereits erwähnte, ein sehr ähnliches Bild 
zeigt. Die Veränderung des Windungsquerschnitts, die in der Richtung zur Wohnkammer, oder 
vielmehr auf ihr, erfolgt, findet parallel mit der Verbreiterung der Aussenseite statt. Meiner Ansicht 
nach, lässt sich auf Grund des Gesagten mit Recht die Frage aufwerfen, ob zwischen den jüngeren 
Windungen des Rhac. F rech i M eist, und des Rhac. libertus G emm. kein organischer Zusammenhang 
besteht. Aus M eister’s Massangabcn geht hervor, dass zwischen den Massverhältnissen der beiden 
Arten auch kein wesentlicher Unterschied besteht, höchstens ist die erstere ein weivg engnabliger 
(D =*= 56 mm., H -= 39%, Br =  29%, Nw — 28%).

P ia bemerkt, in Verbindung mit seinen ausschliesslich aus inneren Windungen bestehenden 
Exemplaren, die mit dem R ha c. libertus G emm. identifiziert worden sind, dass es nicht ausgeschlossen 
ist, dass sich unter ihnen auch jüngere Exemplare des Rhac. F rech i M eist, verbergen. Diese Frage 
könnte jedenfalls nur das Vorkommen der Wohnkammer des Rhac. F rech i M eist, völlig entscheiden. 
Bis dahin muss man die Abweichungen in Betracht ziehen und den Rhac. F rechi M eist, als eine 
Varietät des Rhac. libertus G emm. ansehen.

Die Einschnürungen meines, auf R hac . libertus G emm. hinweisenden Exemplares, stimmen 
in jeder Hinsicht mit den von M eister erwähnten Merkmalen überein. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass wir durch Rhac. libertus G emm. die Verbindung zu denjenigen Formen suchen müssen, die 
C anavari3 unter II/« zu dem Rhac. Stella Sow./Typus gerechnet hat.

Rhacophyllites libertus G e m m e l l a r o  var. Frechi M e i s t e r  cm. K o v á c s . *

1913. Rhac. Frechi Meister: Nordanalolien, p. 529.
1929. .. Frechi G ugenberger : Analol. Lias., p. 246
1931. „ Frechi Kovács: Északi Bakony, p. 31.
1934. ,, Frechi K ovács: Káváshegy, p. 244.

1 Északi Bakony, p. 31. F. 2/3.. p. 28.
2 Északi Bakony, p. 29.
3 Unt. Lias v, Spezia., p. 144.



Artmerkmale: Die schmalen Windungen sind mittelhoch, die Form ihres Windungsquerschnitts 
ist ein abgerundetes, gleichseitiges Dreieck. Die Flanken sind abgeflacht, die Aussenseite ist schmal 
abgerundet. Die Nabelweife ist eine mittlere, der Nabelrand ist abgerundet.

Das Vorhandensein von Einschnürungen ist bezeichnend.
Die Sufurlinie stimmt im allgemeinen mit derjenigen des Rhac. libertus G emm. überein, mit 

dem Unterschied, dass der erste Seifensaffel eine Neigung zur Drciblättrigkcit zeigt.

Rhacophyilites Canavarii G u g e n b e r g e r .
T. IÍ. F. 3.

1882. Phyll. stella Canavari: Unt. Lias v. Spezia, p. 144. J . XVi. F. 2. non F. 1, 3 — 4.
1888. Rhac. stella C anavari : Lias inf. d. Spezia, p. 37. T. II. non F. 1, 3 — 4.
1936. „ Canavarii G ugenberger: Unfcrlias d. Prov. Palermo, p. 51. T. I. F. 8a —b-
1936. „ ,, G ugenberger: Mte d. Casale in Sicilia, p. 162. T. XIII. F. 32. T. XIV. 1 . 13—14.

D 26 mm.
H 48%
Br 31 %
Nw 26°/o

Artmerkmale: Die hohen Windungen sind mittelbreit, die Seiten sind sehr flach, die Aussen
seite ist breiter abgerundet, als bei dem R hac. ürm ösensis H erb. Die grösste Windungsbreite fällt auf 
die Mittellinie der Seitenhöhe. Die Form des Windungsquerschnitts ist elliptisch. Der Nabel ist eng und 
treppenartig, seine Wand ist steil, der Rand scharf.

Einschnürungen fehlen.
Für die Sufurlinie ist der kurze Äussenlobus, der bis 

zur Hälfte des ersten Seitenlobus hinabreicht, bezeichnend. Sein 
Aussenast ist entwickelter, als der innere Ast. Die Hauptsättel 
sind zweiblätfrig, der erste Seitensattel ist ein wenig hoher als 
der Aussensatfel

Figur 65. Windungsquerschnift dcsRhac. Cana
varii G ugf.nb. bei einem Durchmesser von 25 

mm. Nat. Grösse.

Mein kleines Exemplar, das aus dem massiven, hell* 
grauen, knolligen Liaskalkstein des Bocskorbergs stammt (2a, p.
211), und dessen äussere Windung unten ein wenig verzerrt 
erscheint, stimmt in allen seinen erkennbaren Merkmalen mit 
G ugenberger s Art überein. Der Nabel erscheint hier ein wenig 
weiter insofern, als sich bei G ugenberger’s Exemplaren derselbe 
Wert bei einem kleineren Durchmesser zeigt. Die Sufurlinie 
lässt sich ziemlich genau verfolgen (F.66), und man kann sowohl 
die Zweiblättrigkeit der Hauptsättel, als auch die sonstigen, von 
G ugenberger erwähnten Merkmale, gut erkennen.

Vom Rhac. stella  Sow. unterscheidet sich mein Exemplar dadurch, dass die Einschnürungen 
fehlen, und dass der Nabel enger ist. W ie ich in Verbindung mit dem R hac . siella  Sow. 
bemerkt habe (s. p. 100) entspricht die erwähnte Art der Varietät Ijß  von C anavari.

Figur 66. Lobenlinie des Rhac. Canavarii 
G ugenb. bei einem Durchmesser von 27 mm.



RhacophyHites cfr. planispira R e y n é s . *
1886. R hac . cfr. planispira G eyer : Hierlalz, p. 227. T. II. F. 3.
1893. P hyll. planispira G eyer: Schafberg, p. 47. T. VII. F. 2.
1900. Rhac. planispira U hliG: Bukowina, p. \7. T. I. F. 3.
1909. „ cfr. planispira R osenberg: Krafzalpe, p. 228. T. XI. F. 12.
1934. ,, „ ,, K ovács: Káváshegy, p. 244.

Artmerkmale: Die schmalen, oder sehr schmalen Windungen sind mitfelhoch, die Seiten sind 
schwach gewölbt, die Aussenseile ist schmal abgerundet. Die Windungen sind völlig abgeflacht, die 
Form des Windungsquerschnitts ist schmal, oval. Der Nabel zeigt im allgemeinen einen mittleren 
Durchmesser.

Die Schale ist vollkommen glatt, höchstens kann man auf ihr sehr feine Anwachsstreifen 
wahrnehmen. Einschnürungen fehlen. Es ist bezeichnend für die Entwicklung der Suturlinie, dass der 
Aussenlobus im Vergleich zum breiten, ersten Seitenlobus auffallend klein ist, und dass der erste Seifen
sattel Dreiblättrigkeit zeigt. Die Anzahl der auf die Flanken fallenden Hilfsloben beträgt vier.

Rhacophyllites borzaváriensis K o v á c s .
r. i i .  f . i6 .

D 51 mm 46 mm
H 49ü/o 49°/o
Br ©00 27«/o

Nw 24“/o 25«/o

Artmerkmale: Die hohen Windungen sind schmal, die Seiten sind flach und zeigen nur auf 
dem äusseren Drittel der Seitenhöhe eine Wölbung und zwar dort, wo sic sich nach der, im Verhältnis 
zu den schmalen Windungen breit abgerundeten Aussenseite hin, zu biegen beginnen. Die grösste 
Windungsbreite befindet sich oberhalb des Nabels, von da an konvergieren die Flanken schwach nach 
der Aussenseite zu, solange, bis die Wölbung dorthin ihren Anfang nimmt. Der N abeljst eng, seine 
Wand ist steil, sein Rand ist scharf.

Auf dem Steinkern sind keine Spuren von Verzierungen erkennbar. Einschnürungen s:nd 
vorhanden.

Für die Suturlinie ist cs bezeichnend, dass der kurze Aussenlobus bis zur Hälfte des ersten 
Seitenlobus hinabreicht. Der erste Seitenlobus hat drei Äste, der mittlere ist am stärksten entwickelt 
und teilt sich noch in zwei asymmetrische Äste. Der äussere Hauptast ist entwickelter, als der innere. 
Der zweite Seitenlobus ist bedeutend kürzer als der erste, überschreitet aber die Nahtrichtungslinie be
trächtlich. Auch hier ist der mittlere Hauptasf am stärksten entwickelt, und er zeigt ebenfalls eine 
asymmetrische, sekundäre Zweiteilung. Die Suturlinie schneidet hier die Spitzen der Sattelblätter, die die 
Hauptäsfe trennen. Auf die Flanken fallen noch zwei Hilfsloben, der dritte befindet sich bereits auf 
der Nabelwand, indem er tief unter die Nahtrichtungslinie sinkt. Die Hauptsättel, sowie der erste Hilfs
sattel sind zweiblätfrig. Der erste Seitensattel ist kaum höher, als dei Aussensattel, der zweite Hilfssattel, 
der auf den Nabelrand fällt, sinkt schon unter die Nahtrichtungslinie.



Figur 67. Windungsquersclmiif des' Ifhac. borzaváriensis 
nov. sp. bei einem Durchmesser von 50 mm Nat. Gr.

 ̂ Mein Exemplar stammt aus dem mas
siven, roten, schwach grau gefleckten, Liaskalk
stein des Päskombcrgs (lb, p. 208). Leider ist 
es kein vollständiges Exemplar. Es ist so stark 
beschädigt, dass die eine Seite vollkommen fehlt. Man kann aber auf Grund der vollständig erkennbaren Merk
male der unversehrt gebliebenen Windungen, die Eigenschaften der fehlenden Teile vollkommen rekonstruieren. 
Unter den erkennbaren Einschnürungen zeigt diejenige, welche durch die nachgezeichneten Loben hin
durchläuft, im allgemeinen einen normalen Verlauf. Sie folgt, beim Nabel beginnend, fast genau der 
Richtung des Radius, biegt sich nur ganz unbedeutend nach vorne und erreicht dann allmählich, indem 
sic sich schwach nach vorne wölbt, die Aussenseitc. Die andere Einschneidung, die ebenfalls beim 
Nabel beginnt, aber nur bis zum äusseren Drittel der Seite verläuft, kann man wohl nicht als Ein
schnürung bezeichnen. Eher könnte man daran denken, dass die Schale infolge der Beschädigung eine 
Deformation erlitten hat, oder dass es sich um die Wirkung der Korrosion handelt. Ihr Verlauf unter-» 
scheidet sich von demjenigen, der obenerwähnten Einschnürung, dadurch, dass sie sich beim Nabelrand 
beginnend, nach vorne wölbt. Dann wird der Winkel, den sie mit dem Radius bildet, bedeutend kleiner 
und dies hat zur Folge, dass oberhalb des Nabelrandes ein sich nach vorne wölbender Bogen entsteht.

Auf Grund der Ausbildung, die durch Einschnürungen charakterisiert wird, und des scharfen NabeU 
randes, müssen wir an das Rhac. stella  Sow. denken, hingegen besteht eine auffallende Abweichung in der 
Windungshöhe- und Form, in der Nabelweitc, sowie in der Entwicklung einiger Suturelemente (F. 68). Mein 
Exemplar nähert sich infolge seines engen Nabels, sowie seiner hohen Windungen dem Rhac. Canavarii 
G ugenb., jedoch besitzt diese Art keine Einschnürungen und ihre Windungsform ist völlig verschieden (F. 6Í).

Mein Exemplar unterscheidet sich vom Rhac. ürm ösensis-T ypus dadurch, dass cs bedeutend 
höhere Windungen besitzt, die Windungen eine andere Form haben, ferner durch seine Einschnürungen, 
seinen scharfen Nabelrand, seinen bedeutend engeren Nabel, ja, auch die Anzahl der Hilfselemente der 
Suturline ist verschieden. Die von W ahner unter dem Namen R hac . ürm ösensis H erb, in seiner A b
handlung dargestellte Form, die G ugenberger auf Grund ihres engen Nabels und der Dreiblättrigkeit 
des ersten Seitensattels nicht mit H erbich’s Typus indentifiziert (s. p. 111), lässt sich infolge des zuletzt 
erwähnten Merkmales, ausserdem infolge des Fehlens der Einschnürungen und der Abrundung des 
Nabelrandes mit meinem Exemplar nicht in Verbindung bringen.

Mein Exemplar weicht von denjegigen Formen, die G ugenberger zu dem Rhac. ürm ösensis 
H erb. var. acuio-umbilicata G ugenb. zählt, also, von den scharfnabligen Varietälen des HERBiafschen

Figur 68. Lobenlinic des Rhac. borzavánensis nov. sp. bei einem 
Durchmesser von 48 mm.



Typus (W ähner’s und V adász' Exemplare, s. p. 111) infolge seiner beträchtlichen Windungshöhe, der 
Ausbildung der Einschnürungen und der bedeutend grösseren Engnabligkeit ab.

Die Form des Windungsquerschnitfs des Rbac. borzává riensis nov. sp. ähnelt ein wenig der
jenigen, welche M eister unter dem Namen Rhac. diopsis Gemm. beschreibt, nur verlaufen dort die 
vollkommen flachen Seifen fast parallel, Einschnürungen fehlen, und die Windungshöhe ist viel geringer. 
Abgesehen von der charakteristischen Verzierung der erwähnten Art, zeigt sich auch in der Sufurlinie 
ein wesentlicher Unterschied, da, wie M eister und G emmellaro einstimmig erwähnen, der erste und 
der zweite Seifensatlel in drei Blättern enden.

Mit den oben beschriebenen Arten lässt sich mein Exemplar irgendwie in Verbindung bringen. 
Mit den übrigen Arten kann man, infolge ihrer charakteristischen Verzierungen und der Unterschiede, 
die sich neben anderen wichtigen Abweichungen zum Teil in den Massverhältnissen und der Windungs
form zeigen, überhaupt keinen Zusammenhang festsfeilen.

Rhacophyllites ürmösensis H e r b i c h. 
T. II. F. 12.

1878. 
1882. 

non 1898.
1905.
1906.
1906.
1907.
1908. 
1936. 
1936.

P hyll. ürm ösen se H erbich: Széklerland, p. 113. T. XX. K. F. la  —b.
„ Stella C anavari : Spezia, p. 144. T. X VI. F. 4a —b, non F. 1—3. 

P hyll. ürm ösense W ahner: Uni. Lias d. NG-lichen Alpen, p. 173. 
K och ties ürmösensis P rinz : Kielbild, in d. Fam. Phyll., p. 47.
Phac. ürmösensis F ucini : Gerfalco, p. 639.

P rinz: Syst. Darst. d. gekielt. Phyll., p. 240.
V adász : Földt. Közi., p. 407.
V adász : Alsórákos, p. 330.

: Mte d. Casalc in Sicilia, p. 159.
: Unterlias. d. Prov. Palermo, p. 50.

D 42 mm.
H 42°/o
Br. . 26%
Nw. . 28%

Artmerkmale: Die miflelhohen Windungen sind schmal (die sich auf das Original von H erbich 
beziehenden Angaben, weisen auf niedrige und sehr schmale Windungen hin, 3r°/0, 21 %>). Die Flanken 
sind scwach gewölbt, die Ausscnseiie ist schmal abgerundet. Die grösste Windungsbreite fällt auf die 
Mitte der Seitenhöhe. Die Form des Windungsquerschnitfs ist schmal oval. Der Rand des mitfelweiten 
Nabels ist abgerundet.

Bezeichnend für die Entwicklung der Sufurlinie ist der kurze Aussenlobus, der bis ungefähr 
zur Hälfte des ersten Seitenlobus hinabreicht. Der Ausscnast des ersten Seitenlobus liegt tiefer. Der 
kürzere, zweite Seitenlobus, hat ebenfalls drei Äste, hingegen ist sein Aussenast höher. Auf die Flanken 
fallen noch ungefähr vier Hilfsloben, die die Nahtrichtungslinic ein wenig überschreiten. Die Haupt- 
säftel, von denen der erste Seitensattel der höchste ist, sowie der erste Hilfssattel, sind zweibläftrig. Die 
Höhe der Sättel nimmt gleichmässig ab.

* *



Figur 69. Windungsqucrschnilf des R h a c . ü'jtwö- 
sensis H erb, bei einem Durchmesser von ungef. 

32 mm. Nat. Grösse.

Mein Exemplar stammt aus dem massiven, grauen, 
schwach rosagefleckten Liaskalkstein des Bocskorbergs (2blt 
p. 212). Sein Erhaltungszustand ist zwar nicht einwandfrei, 
man kann aber die Merkmale, die mit der erwähnten Art 
eine grosse Übereinstimmung zeigen, klar erkennen. Die Mass* 
angaben sind im allgemeinen die gleichen (die Angaben, die 
Herbich in seinem Text bringt, weichen von den Massanga- 
ben der Abbildung ab, denn hier finden wir bei einem Durch
messer von 103 mm : H == 40%, Br — 24%, Nw =  29%), 
die Windungsformen stimmen gut überein (F. 69), die grösste 
Breite befindet sich ein wenig unterhalb der Mittellinie. Die 
Windungsbreite ist etwas grösser, als beim Typus, der Nabel
rand ist hier auch abgerundet. Auf einem Teile der äusseren 
Windung ist ein Rest der Schale sichtbar, auf welcher schmale, 
verwischte Anwachsstreifen, die V adasz in Verbindung mit 
seinem Exemplar aus Alsórákos erwähnt, zu erkennen sind.

Leider kann man die Suturlinie nicht überall erken
nen, hingegen stimmen einige vollständig erhaltene Teile mit 
dem Typus gut überein (F. 70), höchstens zeigt mein Exem
plar nicht denjenigen Unterschied im Verhältnis der Höhe des 
Aussensattels zum ersten Seitensatfel, den wir auf Herbich’s 
Abbildung finden. Die Anzahl der Hilfselemente lässt sich 
nicht fcststellen.

Die Arteigenschaften des Rhac. ürm ösensis H erb., 
die in der älteren Literatur, die auf Herbich’s Beschreibung 
folgte, ziemlich unklar umrissen, beziehungsweise mit frem* 
den Elementen vermischt worden sind, hat G ugenberger in 
seiner neueren Abhandlung deutlich beschrieben. G ugenberger 
meint, dass die von W ahner beschriebenen Exemplar 
nicht mit dem Typus idenfifizierbar sind. Das Exemplar,
welches W ahner auf der 3. Abbildung der XXIII. Tafel zeigt, lässt sich, infolge seines sehr 
engen Nabels, sowie der Dreiblättrigkeit des ersten Seitensatfels, mit der erwähnten Art überhaupt 
nicht in Verbindung bringen. Hingegen betrachtet G ugenberger das sich auf der 1. Abbildung der 
X XIV . Tafel befindende Exemplar, dessen Massverhältnisse schon dem Typus entsprechen (allerdings 
weicht die Suturlinie von derjenigen des Typus ab, auch ist der Nabelrand scharf), als dessen Varietät. 
Die Exemplare aus Alsórákos rechnet er, intolge ihres schartkantigen Nabelrandes, zu dem Rhac. 
ürm ösensis Herb. var. acuto-umbilicata G ugenb.

f  igur (0 . Lobenlinie des R h ac . ürmösensis H erb. 
bei einem Durchmesser von 38—41 mm.

Auf Grund des oben Gesagten muss man unwillkürlich an den Rhac. limaius Ros. denken, 
der keine wesentliche Abweichung im Vergleiche zum R hac ürm ösensis Herb, zeigt. Bezeichnender*»



weise finden wir dort genau so einen abgerundeten Nabelrand, die Einschnürungen fehlen, der W in- 
dungsquerschnitt ist oval, der Aussenlobus kurz, die Hauptsättel sind zweiblättrig, ja, auch die Anzahl 
der Hilfsloben stimmt überein. Vielleicht kann man eine Abweichung in der Windungsbreite bemerken, 
sowie auch darin, dass sich die grösste Windungsbrcite immer unterhalb der Mittellinie der Seitenhöhe 
befindet. Meiner Ansicht nach, sind aber die beiden Arten sehr nahe verwandt, die Festsetzung ihrer 
Artbegrenzung beruht vor allem auf dem zeitlichen Unterschiede, da der Rhac. lima/us Ros. eine 
ausgesprochen mifielliassische Art ist.

Var. angusio^umbilicaia K o v á c s .

? 1898. Rhac. iirmösensis W ähner: Unt. Lias in d. NÖ-üchen Alpen, p. 173. T. XXIII. F. 3. (pars, non F 4 —5.).

D 59 mm 44 mm.
H . 4r*/o 48%
Br. 24% 25«/«
Nw. . . 22V  o 23»/«

Artmerkmale: Die Windungen sind hoch und schmal. Die Seiten sind schwach gewölbt, die 
Äussenseite ist schmal abgerundet. Die grösste Windungsbreite fällt ungefähr auf die Mitte der Seiten
höhe. Der Prozenfualwerf des tiefen Nabels (die Tiefe des Nabels beträgt bei einem Durchmesser von 
10*8 mm 30°/o, bei 9 mm 33°/o) fällt auf die allerunterste Grenze der Bezeichnung „eng“, ja, sogar 
noch darunter. Der Nabelrand ist vollkommen abgerundet.

Auf dem Steinkern finden sich nicht einmal Spuren von Verzierungen und Einschnürungen,
Von der Suturlinie sind leider nur einzelne Teile erkennbar. Der Aussenlobus ist verhältnis

mässig tief und reicht bis zu 2/s des ersten Seitenlobus hinab. Von den beiden Hauptästen ist der 
äussere stärker entwickelt. Die Tiefe des zweiten Seitenlobus stimmt ungefähr mit derjenigen des Aussen* 
lobus überein. Die Ausbildung des Aussenlobus, sowie die Zahl der Hilfsloben sind nicht erkennbar. 
Die Hauptsättel sind zweiblättrig, der erste Seitensattcl überragt den Aussensattel ein wenig, das innere 
Endblatt des ersten Seitensattels ist etwas höher, als das äussere.

* **

Mein ziemlich gut erhaltenes Exemplar stammt aus oem massiven, roten Liaskalkstein des 
Páskombergs (la , p. lOf). Auf Grund seiner hauptsächlichen Merkmale lässt cs sich mit dem R ha c . 
iirm ösensis Herb, in sehr nahe Verbindung bringen. Nur die bedeutend grössere Windungshöhe und 
die auffallende Enge des Nabels trennen es vom Typus, hingegen wäre es unbegründet, mein Exemplar 
deshalb als selbständige Art zu betrachten. Die erkennbaren Teile der Suturlinie stimmen auch deutlich 
mit dem Typus überein (F. 72), hier zeigt sich nur darin eine Abweichung, dass der Aussenlobus 
im Verhältnis zum ersten Seitenlobus tiefer ist.

G ugenberger hat in seiner neueren Arbeit1 einen Teil der von W ahner unter dem Namen 
Rhac. iirm ösensis H erb, beschriebenen Exemplare auf Grund ihres scharfen Nabelrandes vom Typus

1 Mt* d. Casalc, p 160.



getrennt und als neue Varietät bezeichnet. Man kann aber das eine Exemplar, infolge seines engen 
Nabels (W ahner, T. XXIII. F. 3) weder mit dem Typus, noch mit dem Rhac. ürm ösensis Herb. 
var. acuto-umbilicata G ugenr. identifizieren. Die letztere Art stimmt in ihren Massverhällnissen mit
meinem Exemplar völlig überein, auch in der Form des Windungsquerschnitts (F. 71) besteht eine deutliche
Gleichheit. Die Suturlinie ist ver
schieden, da W ahners Exemplar 
einen dreiblättrigen, auf mehreren 
Punkten einen zur Dreiblättrigkeif 
neigenden ersten Seifensattel zeigt. 
Dies ist die einzige Abweichung, 
die sich im Vergleiche zu W ahner’s 
Exemplar zeigt, hingegen ist es 
fraglich, ob die Dreiblättrigkeit ein 
ständiges, arfbesfimmendes Merkmal 
ist, oder, ob im Laufe der indi
viduellen Entwicklung nicht ge

Figur 7\. Windungsquerschn. 
von Rhac. ürm ösensis H erb. 
var. a ngus. o * um bilicafa nov. 
var. bei einem Durchmesser 
von 59 mm. Nat. Grösse.

Figur 72. Lobenlinie von Rhac. ürm ösensis 
H erb. - var angusto*umbilicafa nov. var. bei 

einem Durchmesser von 47 mm.

wisse Veränderungen eingefreten sind, deren Feststellung von der persönlichen Beurteilung abhängt. 
Im Zusammenhang mit dem Rhac. F rechi M eist , hat P ia diese Möglichkeit erwähnt, und auch ich 
habe darüber geschrieben (s. p. 105—106). In Verbindung mit meinem Exemplar kann ich darüber nichts
aussagen, da leider nur Bruchteile der Suturlinie erkennbar sind, und der erste Seifensaitel deutlich 
zweiblätfrig ist. Mit Rücksicht darauf, und da cs in allen übrigen Eigenschaften eine völlige überein-» 
Stimmung zeigt, identifiziere ich W ahner’s erwähntes Exemplar unter Vorbehalt mit dem Rhac. ü rm ösensis
H erb. var. angusto-umbilicata nov. var.

Rhacophyllites sp. ind. cfr. ürmösensis H e r b .

D 55 mm.
H 40%
Br. 21%
Nw . 31 %

Ein stark korrodiertes Exemplar stammt aus dem massiven, roten Liaskalkstein des Kávás* 
bergs (4c, p. 218). Da es sehr stark beschädigt ist, kann man über seine Arfzugehörigkeit nicht entscheiden.

Seine Windungen sind sehr schmal, ihr Höhenwert fällt auf die obere Grenze der Bezeichnung 
„niedrig“. Die Seiten sind schwach gewölbt, ihre grösste Breite fällt etwas unter die Mittellinie. Die 
Aussenseite ist schmal abgerundet. Der mittelweite Nabel zeigt einen abgerundeten Rand. Ob Ein* 
Schnürungen vorhanden sind, lässt sich infolge der starken Beschädigung nicht feststellen. Die Sutur* 
linie ist nirgends erkennbar.

Auf Grund des oben Gesagten, liessc sich an eine nähere Verwandtschaft mit dem Rhac. 
ürm ösensis Herb, denken, höchstens sind die Windungen etwas schmäler, als beim Typus (obzwar 
Herbich auch ähnliche Werte anführf, s. p. 110). Hingegen sind in anderer Hinsicht übereinstimmende 
Merkmale zu erkennen. Auf Grund der sehr schmalen Windungen, käme vielleicht der Rhac. ürm ösensis



Herb. var. com pressa  G ugenb. in Betracht. Dieser besitzt aber hohe Windungen und einen scharfen 
Nabelrand. Die Windungen des Rhac. limalus Ros. sind wesentlich breiter.

Rhacophyllites (nov. ?) sp. ind.
D 50 mm cca
H 42%
Br. 2 r %

Alles in allem ist aus dem massiven, roten Liaskalkstein des Paskombergs nur ein Windungs* 
bruchstück zum Vorschein gekommen (la , p. 207), das die Merkmale der R hacophylliten  deutlich zeigt. 
Die Windungen sind mittelhoch und schmal. Die Seiten sind schwach gewölbt, die Aussenseite ist 
verhältnismässig breit abgerundet. Die

von ungef. 52 mm. Naf. Grösse. von ungef. 52 mm.

Für die Entwicklung der Suturlinie (F. 74) ist es bezeichnend, dass der Aussenlobus ein wenig tiefer, 
als bis zur Hälfte des ersten Seitenlobus hinabreicht. Von den beiden Hauptästen des ersten Seiten* 
lobus ist der äussere stärker entwickelt. Der lange, schmale, zweite Seitenlobus überschreitet die Naht* 
richtungslinie noch bedeutend, hingegen reicht der erste Hilfslobus nur bis zu ihr hinunter. Die Anzahl 
der auf die Flanken fallenden Hilfsloben beträgt zwei. Die Hauptsättel, sowie der erste Hilfssattel, sind 
zweiblättrig. Der erste Seitensaitel ist nur wenig höher, als der Aussensattel.

Die erkennbaren Merkmale dieses Bruchstücks zeigen in vieler Hinsicht eine Annäherung an 
die von V adász unter dem Namen Rhac. ürm ösensis H erb, beschriebene Varietät, bezvv. an G ugen* 
berger’s Rhac. ürm ösensis H erb. var. acuto-umbilicata  G ugenb. Nur der Aussenlobus ist ein wenig 
kürzer, ausserdem ist die Anzahl der Hilfselemenie der Suturlinie, die auf die Flanken fallen, geringer. 
Die Windungsbreife erscheint hier ein wenig grösser, die Aussenseite ist hingegen etwas breiter abge* 
rundet. Auf dem Windungsbruchstück sind nicht einmal Spuren von Einschnürungen zu erkennen, 
wahrscheinlich w'aren auch keine vorhanden. Dies lässt sich aber nicht ohne Vorbehalt behaupten, da 
wir nur ein Windungsbruchstück vor uns haben.

Infolge der geringeren Anzahl der Suturclemente, und der scharfkantigen Ausbildung des Nabel* 
randes, könnte der R hac. Canavarii G ugenb. in Betracht kommen, hingegen sind seine Windungen



breiter und hoher. Mit den übrigen Arten lässt sich mein Exemplar, meiner Meinung nach, nicht in 
Verbindung bringen. Es steht daher dem Typus von H erbich am nächsten, von diesem Typus wird 
es hingegen hauptsächlich infolge der Kante des Nabelrandes getrennt. Gerade durch die Kante kommt 
es der Varietät von G ugenberger näher, die übrigen unterschiedlichen Merkmale habe ich bereits erwähnt.

Rhacophyllifes limatus R o s e n b e r g .
T. V. F . 6.

1909. Rhac. Umaius R osenberg: Krafzalpe, p. 227. T. XI. F. 1 0 -11 .
1920. Kcchi/es limatus F ucinj: Taormina. T. VII. F. 11.
1934. Rhac. jimälus K ovács: Káváshegy, p. 246.

D 45*5 mm 35 mn
H . 41% 42%
Br 26% 26%
Nw 33% 26%

Artmerkmale: Die Windungen sind mittelhoch, ihr Breitenwert schwankt zwischen den Bezeich
nungen „schmal“ und „mittel". Die Seiten sind mässig oder schwach gewölbt, die grösste Windungs* 
breite fällt unter die Mittellinie. Die Form des Windungsquerschnitts ähnelt derjenigen der Luftkammer 
des R hac . libertus G emm. Die Nabelwand ist steil, aber der Nabelrand ist vollkommen abgerundet. Der 
Nabeldurchmesser ist ein mittlerer.

Einschnürungen fehlen vollkommen.
Die Suturlinie stimmt mit derjenigen des Rhac. siclla  Sow. und Rhac. libertus G emm. deutlich 

überein. Der Assenlobus ist ungefähr halb so lang wie der erste Seitenlobus. Der Aussenast des tiefen 
ersten Seitenlobus ist stärker entwickelt, als der innere, der zweite Seitenlobus ist ungefähr ebenso lang, 
wie der Aussenlobus. Die Hilfsloben sinken allmählich unter die Nahtrichtungslinie. Die Sättel sind, 
einschliesslich des ersten Hilfssattels, zweiblättrig, die Höhe des ersten Seitensattels ist vorherrschend. 
Die übrigen vier Hilfssättel sind einblättrig.

* **

Zu dieser Art zähle ich zwei Exemplare. Das grössere, weniger gut erhaltene Exemplar, besitzt 
unvollständige Windungen. Es stammt aus dem massiven, roten Liaskalkstein des Páskombergs (1b, 
p. 208). Das kleine Exemplar ist zwar besser erhalten, hat aber ebenfalls unvollständige Windungen 
und ist aus dem massiven, roten Liaskalkstein des Kávásbergs zum Vorschein gekommen (4b, p 217).

Auf Grund ihrer deutlich erkennbaren Artmerkmale, zeigen meine beiden Exemplare die grösste 
Übereinstimmung mit R osenberg’s Art, daher kann man sie mit dem Typus identifizieren.

Hingegen sind in Bezug auf einige Eigenschaften unwesentliche Abweichungen wahrnehmbar, 
deshalb wäre aber eine Trennung vom Typus nicht berechtigt. Die Seiten zeigen nämlich eine 
schwächere Wölbung, als auf R osenberg’s Abbildung. Mein kleineres Exemplar ist etwas engnabliger 
und beide Exemplare besitzen ein wenig schmälere Windungen, als der Typus. Die Entwicklung der 
deutlich erkennbaren Suturlinie meines Exemplares ist typisch (F. 75 a*b), nur das Bild des ersten Seitenlobus 
zeigt eine kleine Abweichung, da der äussere Hauptasf im Verhältnis zum inneren Hauptast schwächer



Figur 75. Lobenlinie des R hac . limatus Ros. a) bei einem Durchm. von ungef. 61 mm, b) ein kleineres Exemplar, bei ungef. 33 mm.

entwickelt ist, als beim Typus. Der dritte Hilfslobus fällt bereits auf die Nabelwand. Mein grösseres 
Exemplar zeigt auf den älteren Windungen, die ungefähr einem Durchmesser von 58 — 60 mm 
entsprechen, dort, wo infolge der starken Beschädigung nur ein kleiner Teil der Suturlinie erkennbar 
ist, eine normale Entwicklung des ersten Seitenlobus. Von Einschnürungen sind nicht einmal Spuren 
zu finden und der Nabelrand ist ebenfalls abgerundet. Infolge dieser Merkmale unterscheiden sich 
meine Exemplare deutlich vom Rhac. Stella Sow.

Vom typischen Rhac. ürm ösensis H erb., über dessen Arteigenschaften in der späteren 
Literatur eine ziemliche Verwirrung herrscht, und der ebenfalls keine Einschnürungen und einen abge-* 
rundeten Nabelrand besitzt, unterscheiden sich meine Exemplare in der Form des Windungsquerschnitts 
und in der Entwicklung der Suturlinie. Den Unterschied zum R hac . Canavarii G ugenb. bildet der 
weitere Nabel und das Fehlen der Kante des Nabelrandes.

Var. asiatica P  i a.
T. II. F. 11.

1893. P hyll. stella G eyer: Schafberg, p. 46. T. VII. F. 1.
1913. R hac. lunensis M eister: Nordanatolien, p. 528. T. X X. F. 7.
1913. „ limatus Ros. var. asiatica P ia : Kleinasien, p. 357.
1929. „ limatus Ros. var. asiatica G ugenberger: Anatol. Lias., p. 520.

D 38 mm
H 47%
Br 28%
Nw 25%

Artmerkmale: Die hohen Windungen sind mittelbreit, die Form erscheint schlanker, als beim 
Typus. Die Seiten sind schwach gewölbt und flacher, als beim Typus. Daher zeigt der Windungs* 
querschnitt die Form eines schmalen, gleichseitigen Dreiecks. Der Nabel ist eng, seine W and ist steil 
und sein Rand ist abgerundet.

Die Suturlinie stimmt mit dem Typus überein. (Siehe oben).



Mein aus dem massiven, roten, Liaskalksfein des Kávásbergs (4b, p. 217) stammendes 
Exemplar, besieht aus halben Windungen. Infolge seiner deutlich erkennbaren Artmerkmale weist es 
auf den Rhac. limatus Ros. hin und ist mit der Varietät von P ia identifizierbar. Mein Exemplar 
besitzt etwas schmälere, vor allem aber höhere Windungen (F. 76) und erscheint dadurch schlanker, sein 
Nabel ist enger. Infolge dieser Merkmale weicht mein Exemplar, übereinstimmend mit P ia ’s Varietät, vom 
Typus ab. Das Exemplar, das vor einigen Jahren aus den mittleren Liasschichten des Lökuter-Hügels 
zum Vorschein gekommen ist, zeigt in Bezug auf die erwähnten Merkmale keine so auffallenden 
Schwankungen, obwohl es bei einem ähnlichen Durchmesser, wie bei R osenberg’s Typus, etwas 
scmälere Windungen besitzt, was auch bei den oben beschriebenen Formen der Fall ist.

Das von G eyer unter dem Namen 
PhylL Stella Sow. beschriebene Exemplar vom 
Schafberg, das in seinen Hauptmerkmalen auf 
den Rhac. limatus Ros. hinweisf, ist auf Grund 
seiner Windungshöhe, die bei einem grösseren 
Durchmesser viel bedeutender ist, als beim 
Typus und seines bedeutend engeren Nabels, 
ebenfalls mit P ia ’s Varietät identisch. Aller* 
dings wird G eyer’s Exemplar nicht als Synonym 
in P i a s  Beschreibung bezeichnet, jedoch 
bemerkt er, dass seine Form eine grössere 
Ähnlichkeit mit dem Schafberger Exemplar zeigt, als mit demjenigen von der Kratzalpe, welches 
R osenberg nur durch die Anbringung eines Fragezeichens mit seiner neuen Art identifiziert hat.

Die von M eister unter dem Namen Rhac. lunensis D e S tef. beschriebene Form, die P ia 

mit seiner neuen Varietät gleichgesefzt hat, besitzt bei einem grösseien Durchmesser ebenfalls etwas 
höhere Windungen (43% *) und einen viel engeren Nabel, als der Typus.

U'V
Figur Th. Windungs* 
querschnitt von Rhac. 
limatus Ros. var. asi- 
atica P ia bei einem 
Durchm. von 38 mm.

Nat. Grösse.

Figur TT. Lobenlinie von R hac. limatus 
Ros. var. asiaiica P ia bei einem Durch* 

messer von ungef. 33 mm.

Rhacophyllifes gigas F  u c i n i, var. evoluta S c h r ö d e r .

1926. Rhac. giga s Fuc. var. evoluta . S chröder: Liass. Fleckenmergel, p. 146. T- VIII. F. 5a —c.

D 53 mm.
H 40%
Br 24% ?
Nw . . . 35%

Artmerkmale: Der Höhenwert der schmalen Windungen bewegt sich auf der Grenze der 
Bezeichnungen „niedrig“ und „mittel“. Die Seiten sind schwach gewölbt, die Aussenseite ist ziemlich 
schmal abgerundet. Die Form des Windungsquerschnitts ist eine längliche Ellipse, ihre grösste Breite 
fällt unter die Mittellinie der Seitenhöhe. Der Wert des Nabeldurchmessers fällt auf die obere Grenze 
der Bezeichnung „miftelweit“, der Rand ist abgerundet und zwar in stärkerem Masse bei der Wohn* 
kammer, als bei den Windungen der Luftkammern.

' M eister’s diesbezügliche Angaben sind falsch, da sich aus seinen Messungen 35% ergeben. Der oben angegebene 
Wert stammt von der Abbildung.



Die derben, aufeinander in verhältnismässig grossem Abstande folgenden Rippen, treten schon 
vor dem Beginn der Wohnkammer auf. Grösstenteils nehmen sie nur auf dem äusseren Seitenrande 
ihren Anfang. Zunächst verlaufen sie in gerader Richtung, indem sie vom Radius nur wenig abweichen, 
dann laufen sie, indem sie sich ein wenig nach vorne wölben, durch die Aussenseile hindurch. Ein-» 
Schnürungen fehlen, oder vielmehr sind nicht deutlich erkennbar.

Die Suturlinie zeigt die bekannte, für den RhacophyIliten*Typus charakteristische Entwicklung. 
Der Aussenlobus ist kurz, der Innenast des tiefen, breiten, dreiäsiigen ersten Seitcnlobus liegt höher, 
als der Aussenast. Die Sättel sind einschliesslich bis zum ersten Hilfssattel zweiblättrig, die Höhe 
des ersten Seifensaftei ist vorherrschend. Die Hilfsloben (3) und »sätfel sinken nach dem Nabel zu 
stark hinab.

w *
Al

Mit der erwähnten Varietät lässt sich ein Exemplar in Verbindung bringen, das aus dem 
massiven, grauen, bräunlichen, knolligen, Liaskalksfein des Bccskorbergs stammt (2a, p. 211). Es ist 
sehr schlecht erhalten, sodass man es auf Grund weniger, erkennbarer Merkmale mit anderen Arten 
vergleichen kann. Diejenigen Merkmale, die mit annähernder Genauigkeit gemessen wurden, zeigen mit 
S chröders Varietät eine deutliche Übereinstimmung, mit dem Unterschied, dass mein Exemplar weif* 
nabliger ist. Die Windungsbreife von S chroder’s Original ist nicht angegeben, jedoch kann man auf 
der Abbildung des Windungsquerschniffs die schmale Windungsform erkennen, mit welcher diejenige 
meines Exemplars ebenfalls übereinsfimml. Der Nabelrand ist auch abgerundet, soweit sich dies nach 
den einzelnen Teilen beurteilen lässt. Auf einem kleinen Teil der grössten, noch aus einer Luftkammer 
bestehenden Windung, lassen sich drei derbe, ziemlich weit voneinander entfernte Rippen deutlich 
erkennen. Ihre Ausbildung stimmt mit der obigen Charakterisierung vollkommen überein. Ob das Vor* 
handensein der Einschnürungen bezeichnend ist, oder nicht, lässt sich infolge des schlechten Erhaltungs
zustandes nicht entscheiden. Die Aussenseite zeigt an zwei Stellen schwache Vertiefungen, die vielleicht 
auf Einschnürungen schliessen lassen könnten. Von der Suturlinie sind, alles in allem, an einer Stelle 
der ältesten Windung die eine Hälfte des Aussenlobus, sowie der Aussensatfel erkennbar, und daraus 
lässt sich höchstens feststellen, dass der Aussenlobus völlig mit dem Typus übereinsfimmt, den F ucini's 1 
Abbildung zeigt. Im übrigen weicht mein Exemplar vom Rhac. g iga s  Fuc. dadurch ab, dass seine 
Windungen niedriger sind und sein Nabeldurchmesser bedeutend grösser ist. Auf Grund dieses Merk* 
males hat S chröder die erwähnte Varietät auch von Fucini’s Typus getrennt.

Im Vergleich zu dem R hac . Nardii M gh., der im allgemeinen ebenfalls niedrigere Windungen 
und einen weiteren Nabel besitzt, (obwohl sich auf Grund der Literatur in Bezug auf diese Merkmale 
grosse Schwankungen zeigen) ist in der Ausbildung der Rippen eine bedeutende Abweichung wahr* 
nehmbar. S chröder beruft sich im Zusammenhänge mit seinen Originalen noch darauf, dass keine 
Einschnürungen vorhanden sind, was verglichen mit der erwähnten Art, eine wichtige Abweichung 
bedeutet.

Der Rhac. lunensis De S tef. ist viel engnabliger, als mein Exemplar und besitzt einen 
scharfen Nabelrand.



Rhacophylliíes Telegdi—Rothi K o v á c s . *

1934. Rhac. T elegd i— Rothi K ovács: Káváshegy, p. 245. T. XVI. F. 1—2.

Artmerkmale: Die schmalen Windungen sind miftelhoch. Die Seiten sind nur sehr schwach
gewölbt und konvergieren nach der schmal abgerundeten Aussenseite zu. Die grösste Windungsbreife
befindet sich  nur ganz wenig oberhalb des Nabelrandes, daher ist die Form des Windungsquerschnitts
ein etwas gestrecktes, abgerundetes gleichseitiges Dreieck. Der Nabel besitzt einen mittleren Durchmesser,
sein Rand ist schmal abgerundet.■»

Vom Nabelrand gehen charakteristische Rippen aus, die sich dort etwas nach vorne biegen und 
dann beinahe bis zur Mitte der Seiten gerade verlaufen. Die Rippen sind unmittelbar oberhalb des 
Nabelrandes am stärksten, weiter oben verschwimmen sie mehr und mehr. Diese charakteristische 
Rippenentwicklung scheint so, als ob gewisse Knotenbildungen oberhalb des Nabelrandes in einer 
Reihe Platz nehmen würden. Die Anzahl der auf eine Windung fallenden Rippen beträgt 1F —18 
(bei 22 mm). Der obere Teil der Flanken ist vollkommen glatt. Von Einschnürungen sind keine Spuren 
vorhanden.

Für die Suturlinie ist es bezeichnend, dass der Aussenlobus bis zu ungefähr V3 des ersten 
Seitenlobus hinabreicht, der Aussensattel ist zweiblättrig, der erste Seitensattel erscheint dreiblättrig.

Rhacophylliíes Nardii M e n e g h i n i .

1854. Ämm. mimatensis H auer : Helerophyllen, p. 873.
1856. „ mimatensis H auer: Ccph. a. d. Lias, p. 56. T. XVII. F. 1—3.
1879. „ Nardii R eynés : Monogr., p. 6. 21. T. X X X IX . F. 12—16.
1886. Rhac. cfr. diopsis G eyer : Hierlatz, p. 225. T. I. F. 20.
1886. P hyll. (Rhac.) Nardii D e S tefan?: Lias inf. ad Arieti, p. 54. (pars), 

non 1896. Rhac. Nardii F ucini : Mfe Calvi, p. 228.
1896. Nardii G reco : Rossano, p. 103. T. I. F. 5.
1900. ,, U hug: Bukowina, p. 19.
1901. „ ,, F ucini: Cetona, p. 48. T. VII. F. 1—7.
1909. „ „ R osenberg : Kraizalpe, p. 222.
1926. „ cfr. Nardii S chröder: Jur. Fleckenmcrg., p. 145. T. VIII. F. 4.

Artmerkmale: Die schmalen Windungen sind niedrig, ihr Flöhenwert fällt etwa mit dem unteren 
Grenzwert der Bezeichnung „mittel“ zusammen. Die Seiten sind schwach gewölbt, die Windungen ein 
wenig zusammengedrückt und die Aussenseite ist schmal, oder mittelmässig abgerundet. Die grösste 
Windungsbreite befindet sich ein gutes Stück unterhalb der Mittellinie der Seitenhöhe. Der Nabeldurch* 
messer ist ein mittlerer, er überschreitet jedoch manchmal die obere Grenze der Bezeichnung „mittel“. 
Der Nabelrand ist abgerundet.

Auf den Flanken befinden sich charakteristische, derbe Rippen, die beim Nabelrand beginnend 
nur sehr schwach wahrnehmbar sind, dann aber zur Aussenseite hin verlaufend, allmählich stärker 
werden und dort ihre ausgeprägteste Entwicklung erreichen. Sie nehmen ihren Verlauf durch die Flanken 
indem sie einen konkaven Bogen bilden, in der Nähe der Aussenseite wölben sie sich hingegen stärker 
nach vorne. Dazwischen kann man breite Einschnürungen beobachten, die beim Nabel beginnend, 
dieselbe Verlaufsrichtung, wie die Rippen nehmen. Die Einschnürungen vertiefen sich immer stärker



nach der Aussenseite zu. Die Anzahl der Rippen, die sich zwischen den Einschnürungen befinden, 
schwankt zwischen 4 und 6.

Für die Entwicklung der Sufurlinie ist es bezeichnend, dass der Aussenlobus kurz ist. Nach 
H auer reicht er nicht bis zur Hälfte des ersten Seitenlobus, bei einem Exemplar von F ucini über* 
schreitet er ihn etwas. Der zweite Seitenlobus überschreitet die Nahfrichtungslinie beträchtlich, erreicht 
aber nicht die Tiefe des ersten Seitenlobos. Die Anzahl der allmählich hinabsinkenden Hilfslobcn beträgt 6, 
ungefähr 3 fallen auf die Flanken. Die Sättel einschliesslich bis zum ersten Hilfssattel, sind zweiblättrig, 
die Höhe des ersten Seitensattels ist vorherrschend. Das innere Blatt des ersten Seitcnsattels, sowie des 
Aussensattels ist etwas höher gelegen, als das äussere.

*  **

Aus dem massiven, roten Liaskaikstein (lb , p. 208) des Päskombcrgs ist ein Wohnkammer- 
bruchstück zum Vorschein gekommen, das auf Grund seiner erkennbaren Merkmale, der typischen 
Entwicklung der Rippen und Einschnürungen, vollkommen mit H auer’s Rhac. m imatensis übereinstimmt, 
den spätere Autoren mit der erwähnten Art identifiziert haben. Aber die erkennbaren Merkmale zeigen 
ebenfalls eine deutliche Übereinstimmung mit den Beschreibungen von F ucjni und R osenberg.

Rhacophyllites eximius H a u e r .  
t. ii. f . i5.

1854. Amm. eximius H auer : Heferophyllen, p. 5. T. II. F. 1—4.
1867—81. Amm. (Phyll.) eximius M eneghini : Monographie, p. 79.
1893. Rhac. eximius G eyer : Schafberg, p. 50. T. VII. F. 3 — 7.
1895. B onareili : Foss. dom. d. Brianza. p. 8.
1896. ,, ,, G reco : Rossano Calabro, p 105. T. I. F. 6.
1899. ,, „ F ucini: Amm. d. Lias nied. d. App., p. 155. T. X X . F. 4.
1900. .. B ettoni: Domeriani, p. 39 . T . III. F. 6.
1901. F ucini: Cefona, p. 73. T. XII. F. I—2.
1908. „ „ F ucini: Synopsis, p. 19.
1908. „ ,, F ucini: Amm. med. dell'App., p. 84.
1909. „ „ R osenberg: Kratzalpc, p. 224. T. X T. F. 6—7.
1910. „ V adász: Déli Bakony, p. 56.
1913. ,, (M eneghin iceras) eximius H aas: Ballino. II., p. 26. T. I. F. 18- T. VII. F. 7.
1920- M encghinic. eximius F ucin i: Taormina, p. 105. T. VII. F . 9—10.
1926. R hac . (M cneghinic.) eximius S chröder: J u r . Fleckenmerg., p. 147. T. VIII. F. 6. 
1931. ,, eximius K ovács: Északi Bakony, p. 27.. p. 28., F. 2/1.
1934. „ eximius K ovács: K áváshegy, p 246 .

D 36 mm
H 4 2° Io
Br . 25Vo
Nw 26°/o

Die Windungen sind niedrig und schmal, hingegen übertrifft ihre Höhe die Breite beträchtlich. 
Die Flanken sind abgeflacht, die Aussenseite ist abgerundet, auf den älteren Windungen ist sie hingegen 
eher so abgeflacht, dass sich die linke und rechte Hälfte dachförmig zu der schärfer heraustretenden 
Mittellinie hin erheben, so dass sich auf ihr ohne Unterbrechung ein für diese Art bezeichnender,



schmaler Kamm entlang zieht. Dieser Kamm zeigt sich am deutlichsten auf der Wohnkammer, auf 
den inneren Windungen wird er schwächer und verschwindet schliesslich ganz. Diese scharfe Kante ist 
aber auf der Äussenseite immer deutlich bemerkbar. Die Flanken fallen scharf und treppenartig zum 
Nabel hinab, hingegen bleibt die charakteristische Kante des Nabelrandes nicht überall bestehen. Der 
Nabelrand erscheint auf den inneren Windungen stärker abgerundet.

Die bezeichnenden Verzierungen erinnern ein wenig an diejenigen der H arpocerafen. Auf der 
Mitte der sonst glatten Seiten erscheinen Rippen, die anfangs in radialer Richtung verlaufen, sich dann 
aber immer stärker nach vorne biegen. Sie schneiden den Kamm der Äussenseite in einem spitzen 
Winkel. Diese Rippen sind ebenfalls am stärksten auf der Wohnkammer entwickelt, auf den inneren 
Windungen werden sie schwächer und verschwinden schliesslich vollständig. Auf den Exemplaren, die 
Schalen besitzen, sind Einschnürungen nicht zu bemerken, hingegen kann man auf dem Steinkern Ein* 
Schnürungen wahrnchmen, die ziemlich tief einschneiden und vom Nabel ausgehend schräg nach vorne 
zu verlaufen.

Für die Suturlinie ist es bezeichnend, dass der Äussenlobus, der ebenso breit wie lang ist, nur 
bis zur Hältte des ersten Scitenlobus hinabreicht. Der Innenast des ersten Seitenlobus ist schwächer 
entwickelt, als die beiden anderen Ästen. Der zweite Seitenlobus liegt immer tiefer, als der Aussen* 
lobus und endet ebenfalls in drei asymmetrischen Äste, unter denen der äussere am schwächsten ent* 
wickelt ist. Die Anzahl der immer mehr hinabsinkenden Hilfsloben beträgt ungefähr 5. Die Hauptsättel, 
sowie der erste Hilfssattel sind zweiblättrig, die Höhe des ersten Seitensattels ist vorherrschend.

* **

Ein aus unvollständigen Windungen bestehendes Exemplar kann man zu dieser Art zählen, 
es stammt aus den mittleren Liasschichten der II. Scholle des Lókuter Hügels (4f, p. 219). Man kann 
es auf Grund seiner gut erkennbaren Merkmale ohne weiteres mit dem Typus von H auer identifizieren. 
Da es sich um eine innere Windung handelt, zeigt die Äussenseite nicht die charakteristische, dach* 
artige Abflachung, sondern erscheint abgerundet. Der sich auf der Mittellinie entlang ziehende Kamm 
ist deutlich erkennbar, wenn er auch nur schwach entwickelt ist. Die charakteristischen Rippen zeigen, 
obzwar sie ebenfalls schwächer erscheinen, die typische Entwicklung. Die Rippen, ebenso wie der 
Kamm, verschwimmen auf dem unteren Teile der Windungen mehr und mehr. Auf der linken Hälfte 
sind, dort, wo die Schale fehlt, breit einschneidende Einschnürungen wahrnehmbar, die typisch ver* 
laufen. Die Anzahl der auf eine halbe Windung fallenden Einschnürungen beträgt etwa 3. Auf der 
anderen Seite, wo ein Teil der Schale erhalten geblieben ist, sind keine entsprechenden Einschnürungen 
zu beobachten. Die Suturlinie ist leider nicht erkennbar.

Mein Exemplar ist bedeutend engnabliger, als H auer’s Typus. Hingegen scheint est, dass bei 
dieser Art der Wert des Nabeldurchmessers eine verhältnismässig grosse Schwankung zeigt, was aus 
den Massangaben der typischen Exemplare von R osenberg hervorgeht und auch F ucini’s Tafeln 
bezeugen.

Fucini1 beschreibt einige, aus den ZentraFAppenninen stammende Exemplare, die auf Grund



ihrer auf der Abbildung gezeigten äusseren Form und der aus der Beschreibung hervorgehenden Merk
male, zweifellos mit dem Rhac. eximius H au . in Verbindung gebracht werden können, unter dem Namen 
Rhac. lariensis M gh. var. cosficilla fa  Fuc. Hingegen bemerkt er, dass seine Exemplare sich dem Typus 
von H auer so  stark nähern, dass er sie nur vorübergehend als eine Varietät des Rhac. lariensis 
betrachtet. F ucini begründet dies damit, dass auf der Äussenseite der betreffenden Varietät sich lang
gezogene und manchmal unterbrochene Kämme, die man als syphonale Kanten ansehen muss, entlang 
ziehen. Diese Kämme sind kleiner, als bei dem typischen Rhac. lariensis M gh. Jedenfalls weist die 
auf der Abbildung ersichtliche syphonale Kante auf Grund ihres nicht unterbrochenen Verlaufs und 
ihrer Gesamterscheinung auf H auer’s Typus hin. Die hie und da auftretenden Unterbrechungen sind 
möglicherweise durch mechanische Einwirkungen, vielleicht infolge der Korrosion entstanden, berechtig 
gen aber noch nicht zu einer Identifizierung mit dem Rhac. lariensis M gh. Den anderen Beweisgrund, 
wonach die Abrundung des Nabelrandes einer Verbindung mit dem Rhac. eximius H au . widerspricht, 
kann man ebenfalls nicht ohne Vorbehalt annehmen. R osenberg weist nämlich darauf hin, dass man 
auf einigen, vollkommen typischen kleinen Exemplaren ebenfalls die Abrundung des Nabelrandes bei 
den inneren Windungen beobachten kann, er wird nur im Laufe der Entwicklung gänzlich scharfkantig. 
Der aus den mittleren Liasschichten des Hamuhäzer Bergs stammende Rhac. eximius H au .1, dessen 
Merkmale im übrigen vollkommen typisch sind, zeigt ebenfalls keinen scharfkantigen Nabelrand. Es 
scheint daher, dass wir in Verbindung mit dieser Art, mit einem gewissen Masse von Veränderlichkeit 
rechnen müssen, ohne, dass wir dabei an Artverschiedenheiten denken könnten.

Die Nabelkante meines untersuchten Exemplars ist deutlich wahrnehmbar. Die charakteristi
schen Rippen, die mit dem Radius einen bedeutend grösseren Winkel bilden, als die Einschnürungen, 
zeigen mit ihnen natürlich keinen parallellen Verlauf.

Rhacophylliies bucovinicus U h 1 i g, var. hungarica K o v á c s . *

1932. Rhac. bu covin icus U hl. var. hungarica K ovács: Néhány köz. liászkoru amm. az ÉK-i Bakonyból, p. 2. F. 6.

Artmerkmale: Die Windungen sind niedrig und schmal. Die Flanken sind ziemlich stark abge* 
flacht. Die dachartige Ausbildungen der Äussenseite ist nicht auffallend. Die jüngeren Windungen sind 
vollkommen abgerundet, der Kamm bildet sich nur nach der letzten Luftkammer, er nimmt seinen A n
fang auf der Wohnkammer. Der Rand des weiten Nabels ist abgerundet.

Auf der Äussenseite besteht die Verzierung aus Rippen, die sich in einem spitzen Winkel tref* 
fen, sie sind aber, verglichen mit den Rippen des Typus viel dicker und derber. Einschnürungen fehlen.

Rhacophyllites bucovinicus U h 1 i g, var. aberrans K o v á c s .

D . 32 mm
H 44°/o
Br 28%
Nw . 2r%

1 K ovács: Északi Bakony, p. 27.



Artmerkmale: Die schmalen Windungen sind miftelhoch, die Seiten sind abgeflacht. Die Aussen- 
Seite der jüngeren Windungen ist schmal abgerundet, auf dem letzten Teil der äussersten Windung 
ist die für den Typus bezeichnende Kammbildung wahrnehmbar. Hingegen ist hier die Aussenseite 
nicht dachartig abgeflacht, was für Rhac. eximius H a u . charakteristisch ist. Der Rand des mittelweiten 
Nabels ist massig scharfkantig.

Gleichzeitig mit dem Kamme treten auf der Aussenseite der Windungen feine Rippen auf, 
die dem Typus entsprechen. Einschnürungen fehlen.

* **

Ein ziemlich schlecht erhaltenes Exemplar stammt aus dem massiven, grauen, schmutzig^rosa^ 
gefleckten Liaskalkstein des Bocskorbeigs (2blf p. 212). In der äusseren Gesamierscheinung und in ein 
bis zwei Eigenschaften steht es U hlig ’s Art am nächsten, andere Eigenschaften wieder trennen es von 
ihr.1 Auf dem letzten Teil der äusseren Windung, ungefähr bei Vs, kann man den Übergang zur 
Kammbildung deutlich beobachten, obwohl die eine Seite zusammen mit einem Teil der Aussenseite 
fehlt. Ebendort zeigen sich auch die charakteristischen Rippen. Mehr nach innen zu, finden wir schon 
keine Spuren der Kammbildung. Die Aussenseite ist schmal abgerundet, man kann auch keine Kan
tenbildung auf ihrer Mittellinie bemerken, wie bei dem Rhac. eximius H a u . Die Seiten sind bei meinem 
Exemplar flacher, als bei dem Rhac. eximius H a u . In dieser Hinsicht zeigt sich eine deutliche Uber* 
einslimmung mit dem R hac. bu covin icu s U hl . Hingegen wird mein Exemplar auf Grund des völligen 
Fehlens der Einschnürungen, der bedeutend höheren Windungen, sowie des viel kleineren Nabeldurch* 
messers von U hlig 's Typus getrennt.

Infolge des völligen Fehlens der Einschnürungen, zeigt es eine Annäherung an dem R hac . 
bu cov in icu s  U hl . var. hungarica  Kov., weicht aber in der Windungshöhe und Nabelweite in auf
fallender W eise ab, da die erwähnte Art, in Bezug auf diese Merkmale, völlig mit dem Typus überein- 
stimmt. Jedoch weicht mein Exemplar von der erwähnten Varietät auch infolge der Ausbildung des 
Nabelrandes, der massig kantig ist ab, da er dort vollkommen abgerundet ist. Auch sind seine Rippen 
sehr fein, ebenso wie bei dem Typus, dort hingegen sind sie derb ausgebildet.

Auf Grund des oben Gesagten lässt sich mein Exemplar zweifellos mit dem Rhac. bu cov i
n icu s  U hl ., in nächste Verbindung bringen, jedoch lässt sich eine Identifizierung infolge der AbweU 
chung in einigen wesentlichen Arteigenschaften nicht durchführen. Leider ist der Erhaltungszustand so 
schlecht, dass man seine Stellung in der Systematik nur mit Vorbehalt feststellen kann, aber auf Grund 
der oben abgegebenen Abweichungen, trenne ich es solange, bis kein besser erhaltenes Exemplar dieser 
Art zum Vorschein kommt, unter den Namen Rhac. bu cov in icu s  U hl . var. aberrans nov. var. vom Typus.

3 Genus: E U P H Y L L I T E S  W ahner.

1883—1898. W a h n er : Unter Lias in d. NCMichen Alpen. 8. Teil. (1898.), p. 168.

Windungen: hoch 40—45% Windungen: breit 34 — 38% Nabel: weit 37 — 42%
mittel 35—39% mittel 29—33% mittel 31—36%
niedrig —34% schmal 24 — 28% eng 25—30%



W ahner beruft sich in seiner angeführten Arbeit auf den von N eumayr beschriebenen 
E uphylliies Siruckmanni N eum., den dieser Verfasser zu den A egocera ten  gezählt hah und obwohl 
diese Art dort völlig isoliert war, hat er sie später als Typus des von ihm aufgestellten Genus bezeichnet* 
N eumayr hat vorher seine in Frage stehende Art in das Genus P silocera s  eingeteilt. Erst später, als er 
Gelegenheit hatte, mehrere Formen, die mit dieser Art übereinstimmende Merkmale aufweisen, zu unter
suchen, kam er zu der Erkenntnis, dass es sich um wichtige übergangsformen zwischen dem Genus 
P h y llo cera s  und P silocera s  handelte, welche man in keinen der beiden Genera ein feilen konnte. Auf 
Grund ihrer verhältnismässig niedrigen Windungen, dem weifen Nabel und ihrer geringen Eindrehung, 
kann man diese Formen mit dem Psiloceras*G enus in nähere Verbindung bringen. Auch in Bezug auf 
die Verzierungen besteht eine Ähnlichkeit.

Natürlich ist die Verwandtschaft mit den P hacophy lliten  näher, als diejenige mit den 
P h y llo cera ien . Dementsprechend bilden die stark abgeflachten, parallel verlaufenden Flanken der Win* 
düngen der E uphylliten , die v erhältnismässig breit abgerundete Aussenseife und die dementsprechende 
umgekehrte LE Form des Windungsquerschnilts, eine Gcsamferscheinung, die nach W ähner’s Ansicht 
an diejenige Abflachung erinnert, die sich auf dem inneren Teile der Seiten der weitnabligen P hyllo* 
cera ten  (P ha cophy lliten ) zeigt.

Nach W ahner ähnelt die Suturliire derjenigen des Psiloc. ca lliphyllum  und der ihr verwandten 
Arten. Meiner Meinung nach erinnert die Ausbildung einiger Elemente eher an die P h y llo cera ien , bezw. 
die P hacophy lliten , von den letzteren unterscheiden sie sich durch die beständig dreiblättrige Ausbildung 
des Aussensatfels und noch eher des ersten Seitensaftels, vor allem aber, zeigen die untergeordneten 
Seitenloben einen suspensiven Charakter.1

In unserer Fauna wird das Genus E uphyllites nur durch eine Art vertreten.

Euphylliies ovatus K o v á c s .
T. II. F. 14.

D 35 mm
H 450/o
Br 28%
Nw 2r%

Artmerkmale: Die Windungen sind schmal und hoch und verhältnismässig stark eingedreht, 
der Nabel ist daher eng. Die Flanken sind abgeflacht und nur schwach gewölbt, nach der schmal ab* 
gerundeten Aussenseife zu konvergieren sie. Da die grösste Windungsbreife auf das innere Viertel der 
Seitenhöhe fälli, ist der Windungsquerschnitf schmal eiförmig. Der Nabel besitzt einen ausgeprägten, 
doch abgerundeten Rand, seine Wand ist steil.

Ein Teil der äusseren Windung, der weniger beschädigt ist, zeigt unmittelbar oberhalb des 
Nabelrandes charakteristische, sich vorbiegende Furchen, die ungefähr bei einem Drittel der Seitenhöhe 
plötzlich verschwinden. Der nach aussen fallende Teil der Flanken ist vollkommen glatt. Die charakteristischen,

' In Bezug auf diese Eigenschaft nähert sie sich den Psiloceraten , die jedoch eine asymmetrische Entwicklung der 
Suturlinie aufweisen.



kleinen Falten zeigen auch auf den beschädigten Teilen ihre Spuren, nur auf dem letzten Viertel der 
äusseren Windung sind sie nicht mehr wahrnehmbar. Einschnürungen sind nicht vorhanden.

Die Suturlinie, die im grossen und ganzen an diejenige der R hacophylliten  erinnert, ist nur hie 
und da in ihren einzelnen Teilen erkennbar, aus ihnen lässt sich aber ihre Ausbildung deutlich beurteilen. 
Der Aussenlobus ist sehr kurz und besitzt einen verhältnismässig langen Seitenast. Der schwach gegliederte, 
erste Seitenlobus hat drei Äste, ausser dem ebenfalls einfachen, zweiten Seitcnlobus, kann man noch 
zwei Hilfsloben erkennen, der zweite befindet sich schon auf den Nabelrand. Der Aussensattel ist breit 
und dreiblättrig. Von den sich in gleicher Höhe befindenden Hilfsloben, die die Endblätter trennen, ist 
der innere stärker entwickelt. Der höhere erste Seitensattel endet ebenfalls in drei Blättern. Der erste 
Hilfssattel ist zweiblättrig.

*

Mein Exemplar stammt aus dem massiven, grauen, typisch knolligen Liaskalkstein des 
Bocskorbergs (2a, p. 211). Es ist ziemlich gut erhalten, obwohl die linke Seite vollkommen korrodiert 
und die andere auch stellenweise beschädigt ist. In der äusseren Form erinnert es stark an einige 
P silocera ten , hingegen widerspricht die SuturlinieneniWicklung einer Einteilung in das Genus P siloceras. 
Im Gegensatz zu derjenigen der P silo cera ten , zeigt die Suturlinie meines Exemplars eine einfache 
Gliederung (F. 79 a-b), ihre Hauptmerkmale sind folgende: eine symmetrische Entwicklung und eine 
regelmässige, abgerundete Form der Endblätter der Sättel, die an die P hyllocera ten  und R hacophylliten  
erinnern.

Figur 78. Windungsquerschnitt des EuphyIJiies ovatus nov. Figur 79. Lobenlime des EuphyllHes ovaius nov. sp., aj bei einem 
sp. bei einem Durchmesser von 34 mm. Nat. Grösse. Durchmesser von 27 mm, b) dasselbe Exemplar, bei 19 mm.

Man kann daher die Suturlinie meines Exemplars auf Grund der Entwicklung ihrer Elemente 
mit dem Genus E uphyllites in Verbindung bringen. Die suspensive Ausbildung der Hilfsloben kommt 
hier nicht so klar zum Ausdruck, ein ähnlicher Fall lässt sich auch auf der einen Abbildung von 
W ahner beobachten.1 Eine wesentliche Abweichung zeigt sich hingegen in der Windungsform, was 
auch aus der obigen Charakterisierung und der Abbildung hervorgeht.

Man kann die Windungsform nicht mit den von W ahner beschriebenen Arten in Verbindung 
bringen (F. F8), die Windungen sind bedeutend höher und der Nabel ist dementsprechend wesentlich enger.

Nur die -sich in der Ausbildung der Suturelemente zeigende Übereinstimmungen haben mich 
gezwungen, dass ich diese Art, die man weder in das Genus R hacophyllites, noch in das Genus 
P silo cera s  einordnen kann, zu den Euphylliten  gezählt habe. Auf Grund des oben Gesagten mag auch



gleichzeitig von einem Subgenus die Rede sein, welches dem Genus E uphylliies untergeordnet ist, 
wir müssen aber infolge des unvollständigen Untersuchungsmaterials von der Aufstellung dieses Sutv 
genus absehen.

Família : L Y T  O C  E R  A  T ID  A  E Neum. emend. Zitt.

I. Genus: L Y T O C E R A S  S uess.

Windung: hoch 41—45% Windung: breit 41—4T% Nabel: weit 43 — 50%
mittel 36—40% mittel 36 — 40% mittel 35 — 42%
niedrig 30—35% schmal 30—35% eng 28—34%

Aus den Juraschichten des Bakony sind die folgenden Glieder des Genus L ytocera s zum 
Vorschein gekommen:

L yioc. fimbriatum  Sow.*
„ posifimbriatum  P rinz.
,, fimbriatoides Gemm.
,, angustoumbilicatum  Kov.*
„ kávásense Kov.
„ cfr. aperium  Gey.*
„ Francisci O pp. var. bacon ica  Kov.*
„ sp. ind. nov. ?, ex aff. tuba De S tep.
„ verm iform e nov. sp.
,, variogyra  nov. sp.
,, a ltecin cfum  H au .
„ p tychophorum  C anav.
„ p o ly c y d o id e s  nov. sp.
„ articulatum  Sow. var. evoluta  G ugenb.
„ sp. ind.
,, sp. ex. aff. Trautscholdi O pp .

Lytoceras fimbriatum S o w e r b y . *

1885. Ä mm. fimbriatus Q uenstedt: Schwab. Jura.
1893. Lyi. fimbriatum  G eyer: Schafberg.
1896. ,, ,. P ompeckj : Revision d. Amm. II., p. 112. T. IX. F. 3.
1900.
1904.

1913.
1931 .

Artmerkmale

B ettoni: F oss. domer. d. Brescia, p. 26. T. I. F. 6. 
P rinz: Fauna d. alt. Jurabild, im N ü  Bakony, p. 52. 
P ia : Kleinasien, p. 356. T. X V . F. T.
K ovács: Északi Bakony, p. 41.

Die niedrigen oder mittelhohen Windungen sind schmal, oder mittelbreif und 
wachsen ziemlich schnell. Der Windungsquerschnitt ist im allgemeinen kreisförmig, bezw. weicht seine 
Form in der Richtung der Hohe nur ein wenig vom Kreis ab. Die Windungen decken einander nur 
ganz wenig. Der Nabel zeigt eine mittlere Weite.



Die Verzierungen bcslchen aus dicht nebeneinander liegenden feinen Rippen, die beim Nabel 
beginnend, sich schwach nach hinten biegen und dann in der Richtung des Radius über die Aussen- 
seite hinweglaufen. Auf der halben Höhe der Windungen kann man auch die Zweiteilung einzelner 
Rippen beobachten. In gewissen Abständen treten derbere Rippen auf, die aber mit den oben erwähnten^ 
den gleichen Verlauf zeigen. Vor und hinter ihnen kann man auch Einschnürungen wahrnehmen.

Es ist bezeichnend für die sehr stark gegliederte Suturlinie, dass der Aussenlobus sehr tief liegt, 
der dreiästige erste Seitenlobus reicht kaum tiefer hinunter. Der ebenfalls dreiästige zweite Seitenlobus 
erreicht die Nahtrichtungslinie nicht mehr. Die Sättel sind breit und stark gegliedert, die Höhe des ersten 
Seitensattels ist vorherrschend.

Lytoceras posifimbriafum P r i n z .
T. V. F. 12.

1842. Amm. fimbriatus d’O rbigny : Tcrr. jurass., p. 313. T. 98.
1883. Lyt. fimbriatum W  right : Lias Ammonites, P. VI., p. 407. T. LXXI., LXXII. 
1904. „ postfimbriatum  P rinz: £K--i Bakony, p. 44. (in Lyt.).
1909. ,, ,, V adász : Déli Bakony, p. 67.
1934. „ „ K o.Ács: Kiváshegy, p. 252-

D 59 mm 62 mm.
H . 41% 39%
Br 36% 34%
Nw 37% 41%

Artmerkmale: Die Windungen sind mittelhoch und schmal. Die Seiten sind nicht sehr stark 
gewölbt, die Aussenseite ist abgerundet. Die Windungshöhe übertrifft die Breite beträchtlich, sodass die 
Form des Windungsquerschnitts elliptisch ist. Die Windungen zeigen ein mittleres Wachstum, innerhalb 
einer Windung verdoppelt sich die Höhe. Die Windungen decken einander ein wenig. Der Nabel ist 
mittelweit.

Die Verzierungen entsprechen denjenigen des L yt. fimbriatum  Sow., d. h. die Oberfläche der 
Schale wird von ziemlich dicht nebeneinander stehenden, derben, gekräuselten Rippen durchzogen. 
Dazwischen befinden sich in gewissen Abschnitten wiederum Rippen, die sich plattenartig erheben und 
deren Basis etwas verdickt ist. Diese Rippen entsprechen den Einschnürungen auf dem Steinkern.

Die Suturlinie entspricht derjenigen des Lyt. fimbiratum  Sow. Der Aussenlobus reicht bis zu 
ungefähr 2/s des ersten Seitenlobus hinab. Der erste Seitenlobus ist kräftig entwickelt und seine Äste, 
besonders der Aussenast, der schräg zur Sipholinie hin verläuft und ihr sehr nahe kommt, verbreitern 
sich sehr stark. Der zweite Seitenlobus ist viel kleiner, seine Zweiteilung ist deutlich sichtbar. Die Höhe 
der zweiteiligen, breiten Sättel nimmt nach innen allmählich ab.

* * *

Zu dieser Art rechne ich zwei Exemplare, die aus dem massiven, roten Liaskalkstein des 
Päskombergs stammen (lb,  p. 208). Das kleinere Exemplar ist besser erhalten, aber beide sind ziemlich 
stark beschädigte Steinkerne. Das grössere Exemplar liess sich aus dem Gestein nicht herauspräparieren.



Von den Verzierungen sind keine Spuren zu entdecken, ebenso sind keinerlei Einschnürungen wahr
nehmbar. Die Form des Windungsquerschnitts, die Art der Eindrehung der Windungen, sowie die 
Missverhältnisse, weisen einem die Richtung zur Beurteilung ihrer Artzugehörigkeit. Die Form des 
Windungsquerschnitts, sowie die sich nur ganz wenig deckenden Windungen zeigen bei beiden Exemplaren 
eine deutliche Übereinstimmung mit dem Lyi. postfimbriatum  P rinz. Die MassVerhältnisse weichen nur 
unbedeutend untereinander ab. Mein grösseres Exemplar zeigt annähernd die Massangaben von V ad á sz , 

das kleinere hingegen besitzt höhere und breitere Windungen und einen engeren Nabel. Die Aussen- 
Seite ist bei beiden Exemplaren gleichmässig abgerundet, ebenso wie bei den Exemplaren von V ad ász . 

Dieser Autor erwähnt, dass die Form des Windungsquerschnitts auf den Abbildungen von d'O rbigny 

und W right sich nach der Aussenseite hin etwas zuspifzt.

Lytoceras fimbriatoides G e m m c l l a r o .
T. II. F. 19.

1884. Lyt. fimbriatoides G hmmellaro : Rocche rosse, p. 13. T. III. F. 20—23.
1896. „ fimbriatoides L evi : Foss. d. sír. a. Ter. Asp., p. 270.

D 55 mm cca 82 mm.
H 45 «/o
Br 45»/o
Nw 36% cca 36%

Artmerkmale: Die Windungen sind mittelhoch und mittelbreit, die Aussenseite ist gleichmässig 
abgerundet. Die Windungen sind fast zylinderförmig, die Seiten sind stark gewölbt. Der Windungs
querschnitt ist kreisförmig. Der tiefe Nabel ist mittelweit.

Die Windungen werden durch plattcnförmige, etwas erhobene, gekräuselte Rippen verziert, die 
einander meistens in gleicher Entfernung folgen. Zwischen diesen Rippen befinden sich einfachere, 
kleinere und weniger gekräuselte sekundäre Rippen. Die Rippen zeigen besonders auf den älteren Win-» 
düngen eine S-förmige Biegung. Auf den inneren Windungen fehlen die Einschnürungen.

Für die Suturlinie ist es bezeichnend, dass der Aussenlobus sehr schmal und viel kürzer ist, 
als der erste Seitenlobus. Dieser ist sehr stark entwickelt, er teilt sich in zwei Aste, der Aussenast 
verbreitert sich stärker. Der Aussensattel verengt sich an der Basis und ein schmaler, langer, sekundärer 
Lobus teilt ihn in zwei Teile. Die einzelnen Äste gliedern sich noch weiter. Der erste Scitensattel ist 
ebenfalls zweiteilig, der äussere Teil zeigt drei Äste, der innere hingegen zwei. Seine Höhe übertrifft 
diejenige des Aussensattels nicht.

* **

Mein Exemplar stammt aus dem massiven, grauen, hellrosafarbenen Liaskalkstein des Bocskor- 
bergs (2b!, p. 212). Es ist überaus schwierig die Ärteigenschaften dieses stark beschädigten, sehr unvoll
ständigen Windungsbruchslücks näher zu untersuchen. Um die Artzugehörigkeit zu entscheiden, können 
wir uns nur auf die gut erhaltene Schalenverzierung stützen. A uf Grund dieser Verzierung lässt sich 
mein Exemplar mit G emmellaro’s Art in Verbindung bringen. Die Windungshöhe beträgt ungefähr 
30 mm, das genaue Mass lässt sich nicht angeben, da auch die Aussenseite fehlt. Auf der Aussen*



seile kann man den S-förmigen Verlauf der Rippen deutlich erkennen. Deutlich wahrnehmbar sind die 
gekräuselten Rippen, die aufeinander in geringen Abstand folgen. Hingegen ist hier die Anzahl der 
dazwischen liegenden, einfachen, sekundären Rippen geringer (3 —4), als bei G fmmei.t a r o ’ s  Typus 
(4 — 7). Die guterhaltene Seite zeigt eine starke Wölbung, daraus lässt sich die annähernde Kreisform 
des Windungsquerschnitts rekonstruieren. Aus der Wölbung des Windungsbruchstücks kann man 
folgern, dass der Nabeldurchmesser einen mittleren Wert besitzt, aber eher eine Neigung zu der Bezeichn 
nung „eng“ zeigt, als zu der entgegensetzten. Die Nebenrippen sind nicht gekräuselt. Auf dem unter
suchten Windungsbruchstück befinden sich keine Einschnürungen. Die Suturlinie ist nirgends erkennbar. 
Folglich weisen sowohl die Verzierungen, als auch die verhältnismässig gut rekonstruierbare Form des 
Windungsquerschnitts, auf Ly/, fimbriatoides G emm. hin. Die Verzierung erinnert auch an diejenige 
des Lyt. celticum  G ey. Hingegen zeigen dort die Nebenrippen auch in schwächerem Masse die für 
die Hauptrippen bezeichnende Kräuselung. Wenn wir mein Exemplar mit dem Lyi. fimbriatum  Sow. 
vergleichen, so stimmen die Verzierungen nicht überein, da dort die bedeutend derberen und stärker 
gekräuselten Hauptrippen in grösseren Abständen aufeinander folgen.

F ijcini1 identifiziert Lyt. fimbriatoides G emm. mit dem von M eneghini beschriebenen Lyt 
nothum, und indem er sich auf M eneghini's Priorität beruft, ordnet er die erstgenannte Art unter die 
Synonymen des Lyt. nothum  ein. Jedoch besitzt Lyt. nothum  M gh.1 2 im allgemeinen höhere und breitere 
Windungen. Allerdings finden wir in Bezug auf die Massverhältnisse ziemlich häufige und sich innerhalb 
weiter Grenzen bewegende Schwankungen, was auch aus den Massangaben von M eneghini und Fucini 

hervorgeht. Hingegen übertrifft die Windungsbreite oft die Höhe. In Verbindung damit bemerkt M eneghini, 
dass die Form des Windungsquerschnitts eine quer gelegene Ellipse zeigt. In dieser Hinsicht weicht 
diese Form unbedingt vom Lyt. fimbriatoides G emm. ab, dessen Windungsquerschnitt immer kreisförmig 
ist. Auch G emmellaro beruft sich in seiner Beschreibung auf Lyt. nothum  M gh. Mein Exemplar, 
oder vielmehr mein Windungsbruchstück, verrät ebenfalls einen kreisförmigen Windungsquerschnitt, 
wenn wir die Massverhältnisse rekonstruieren, was bei dem schmäleren Teile des Windungsbruchstücks 
verhältnismässig leicht möglich ist. Hingegen erscheint die Windungshöhe und -breite bedeutend grösser, 
als bei dem Typus von G emmellaro. Dieser Umstand beweist noch nicht die Zugehörigkeit zu dem 
Lyt. nothum  M gh., da dort dieses Merkmal nicht beständig ist, was ich oben bereits erwähnt habe. 
Ich habe schon hervorgehoben, dass wir uns in erster Linie auf den Charakter der Verzierungen stützen 
können, um die Artzugehörigkeit zu entscheiden, die Verzierung zeigt jedoch nicht die gleiche Entwick
lung, wie bei dem Lyt. nothum  M gh. M eneghini erwähnt nämlich, dass die Anzahl der sehr feinen 
Streifen, die sich zwischen den sich wellenförmig erhebenden, plattenförmigen Huptrippen befinden, im 
allgemeinen zwölf beträgt, also wesentlich grösser ist, als bei meinem Exemplar. Die gekräuselten Haupt
rippen sind viel stärker entwickelt, als die einfachen Streifen und dieser Unterschied ist hier bedeutend 
auffälliger, was auch aus F ucini’s Abbildung ersichtlich ist.

G emmellaro beruft sich in seiner Beschreibung ebenfalls auf Lyt. nothum  M gh. und stellt 
fest, dass die beiden Arten miteinander nicht identifizierbar sind, da die Zahl der sekundären Rippen

1 Lias med. d. Mfc Calvi. p. 231.
2 Foss. du Medolo, p. 35.



bei M eneghini’s Ari viel grösser ist, die Seilen schwächer gewölbl sind, und die Windungen eine 
stärkere Eindrehung zeigen. Auch weist er auf die erkennbaren Abweichungen in der Entwicklung der 
einzelnen Sufurlinienfeile hin. Meiner Meinung nach ist Lyt. fimbriatoides G emm. ebenfalls eine selb- 
ständige Art und auf Grund des oben Gesagten, erscheint es berechtigt, das Windungsbruchstück mit 
ihr zu identifizieren.

Lytoceras angustoumbilicalum K o v á c s . *

1934. Lyt. angusioumbilicatum Kovács: Káváshegy, p. 253. T. XVI. F. 6.

Artmerkmale: Die schmalen, mittelhohen Windungen zeigen kein auffallend starkes Wachstum. 
Innerhalb ein und derselben Windung wird die Windungshöhe zweieinhalbmal so hoch. Auf einer 
jüngeren Entwicklungsstufe decken die Windungen einander in geringem Masse, sonst berühren sie 
einander nur. Die Form des Windungsquerschnitts ist ausgesprochen elliptisch und ihre grösste Breite 
befindet sich nur etwas unterhalb der Mittellinie. Daher wölben sich die konvexen Seiten ein wenig 
rascher nach der Innenseite, als nach der Aussenseite zu. Der Nabel ist eng, auf einer späteren Ent
wicklungsstufe sehr eng.

Von den feinen Rippen der Schale sind höchstens Spuren wahrnehmbar, Einschnürungen fehlen.
Die Suturlinie stimmt im grossen und ganzen mit derjenigen des Lyt. fimbriatum  Sow.-Typus 

überein. Der kurze Aussenlobus reicht nicht einmal bis zur Höhe des Aussenastes des ersten Seiten- 
lobus hinunter. Der erste Seitenlobus besitzt drei Äste, auf der ventralen Seite nähert sich sein 
Aussenast der Sypholinie. Die Sättel liegen ungefähr in einer Höhe.

Lytoceras kávásense K o v á c s .
T. V. F. 7.

1934. Lyt. kávásense Kovács: Káváslicgy, p. 255. T. XVI. F. 7.

D 44 mm.
H 35%
Br 33%
Nw 40%

Artmerkmale: Der Höhenwert der schmalen Windungen fällt auf die obere Grenze de 
Bezeichnung „niedrig“. Die Windungshöhe übertrifft die Breite nicht sehr, sodass die Form des 
Windungsquerschnitts kaum von der Kreisform abweicht. Die Seiten zeigen eine gleichmässige Wölbung. 
Die Windungen decken einander nicht, sondern berühren einander nur. Sie wachsen ziemlich stark 
(6 mm : 15 mm = 1 : 2'5) an.

Die Verzierung besteht aus feinen, dicht nebeneinander stehenden Rippen. Die Rippen 
verlaufen auf den inneren Windungen in radialer Richtung, später wölben sie sich auf der Mitte der 
Seiten etwas nach vorne, dann zeigen sie sich auf den älteren Teilen der äusseren Windung in einer 
schwachen S-Form. Ihre Entwicklung ist gleichmässig, dazwischenliegende, stärkere Rippen sind 
nirgends sichtbar, Einschnürungen fehlen.

Von der Suturlinie ist nur ein mangelhafter Teil erkennbar. Der erste Seitenlobus teilt sich



gleichmässig in zwei Teile, ebenso der zweite Seitenlobus. Dieses Merkmal ist ebenfalls für die breiten 
Sättel bezeichnend. Der sie in zwei Teile teilende, sekundäre Lobus ist besonders bei dem ersten 
Seitensattel stark entwickelt.

* **

Diese Art wird durch ein schlecht erhaltenes Exemplar, das aber auf der einen Seite über 
stellenweise gut erhaltene Windungsteile verfügt, vertreten. Es stammt aus dem massiven, gelblich* 
rosafarbenen Liaskalkstein des Päskombergs (lb , p. 208). Die Windungen sind durchweg gekammert, 
auch die Schale ist auf ihnen erhalten geblieben. Die Suiurlinie ist nur an einer Stelle (bei einem 
Durchmesser von 38 mm) erkennbar, und auch dort nur undeutlich (F. 81). Die Form und die Masse der 
Windungen zeigen eine Annäherung an Ly/. celticum  G ey.,1 hingegen entfernt sich dort der Windungs* 
qucrschnitt, infolge der geringeren Breite, von der Kreisform und ist elliptisch (F. 80). Mein Exemplar 
weicht auch in Bezug auf seine Verzierungen von G eyer’s Art ab, da sich dort zwischen den 
feinen Rippen abwechselnd stärkere Rippen erheben, ausserdem finden wir dort Einschnürungen, die 
der Vcrlaufsrichtung der Rippen folgen.

In Bezug auf die Form des Windungsquer*
Schnitts zeigt sich eine stärkere Annäherung an Ly/, 
fimbria/oides G emm.,1 2 * 4 dort ist sic beinahe ein gleich* 
massiger Kreis. Hingegen besitzt diese Art beden* 
tend höhere und breitere Windungen, als mein 
Exemplar. Die Verzierung stimmt mit derjenigen 
meines Exemplars nicht überein, da dort die Rippen 
plattenförmig und gekräuselt sind, und sich zwischen 
ihnen einfache, sekundäre Rippen befinden.

G eyer erwähnt, dass Ly/, celticum  G ey. 
zwischen dem Ly/, fimbria/oides G emm. und dem 
Lyt. Czjzeki H au.8 steht. Die letztere Art weicht infolge der Entwicklung ihrer Verzierungen, ihrer 
Einschnürungen, ihres Windungsquerschnitts, der einem abgerundeten Viereck ähnelt, ganz bedeutend 
von dem Ly/, kávásense Kov. ab.

Mit dem Ly/. A delo id es K ud. 1 ist eine kleine Ähnlichkeit in der Gesamterscheinung wahr* 
nehmbar, aber diese Art besitzt bedeutend höhere und breitere Windungen, was auch aus den Angaben 
von K udernatsch hervorgeht. Die Windungsbreite übertrifft die Höhe. Bei G emmellaros Exemplar, 
das ebenfalls zu dieser Art gerechnet wird, ist die Lage umgekehrt. Für die Verzierungen ist es auch 
hier bezeichnend, dass sich zwischen den feineren Rippen stärkere Rippen befinden, die, aus hervor* 
stehenden, scharfkantigen Platten bestehen. In Bezug auf dieses Merkmal, kann man also Lyt. kává
sen s e  Kov. mit der erwähnten Art nicht identifizieren.

1 Geyer : Hierlafz, p. 227. T. II. F. 4—5.
2 G emmellaro : Rocche rosse, p. 13. T. III. F. 20—23.
s Hauer: Lias d. N ö, Alpen, p. 6f. T. XXÍ. F. 4—6.
4 K udernatsch: Swinitza, p. 9. T. II. F. 14—16.

Fig. 80. Windungsquerschn. FigurSl. Lobenlinic des L y l. káv á-  
des Ly/, kávásense Kov. bei sense Kov. bei einem Durchmesser 
einem Durchmesser von 43 von 38 mm.

mm. Nat. Grosse.



Lytoceras cfr. apertum G e y e r.*

1893. Lyt. apertum G e y e r : Schafberg, p. 57. T. VIII. F. 3—6.
1931. „ cfr. apertum K ovács: Északi Bakony, p. 41.

Artmerkmale (die sich auf den Typus beziehen): Die niedrigen, schmalen Windungen decken 
einander. Die Form des Windungsquerschnitls ist eine seitlich abgeflachte Ellipse. Der Nabel zeigt 
eine mittlere Weite.

Verzierungen fehlen. Das Vorhandensein von Einschnürungen ist bezeichnend, ihre auf eine 
Windung fallende Anzahl beträgt im allgemeinen 4. Sie beginnen beim Nabel, wo sie am tiefsten 
cinschneiden. Nach aussen zu werden sie allmählich schwächer, dann biegen sie sich nach vorne und 
laufen auf der äusseren Windungshälfte in gerader Richtung durch die Externseife.

Für die Suturlinie ist es bezeichnend, dass der erste Seitenlobus asymmetrisch ist. Der erste 
Seifensattel ist höher gelegen, als der Aussensaftel.

Lytoceras Francisci O p p e 1, var. baconica K o v á c s . *

1932. Lyt. Francisci O pp. var. baconica K ovács: Néhány köz. liászkorú amm. J7 EK-i Bakonybol, p. T.
1934. ,, ,, Opp. var. baconica  K ovács: Káváshegy, p. 257.

Artmerkmale: Die hohen, mittelbreifen Windungen wachsen schnell an, verglichen mit den 
inneren Windungen, wachsen die älteren Windungen bedeutend stärker an. Die Form des Windungs- 
querschnitfs der jüngeren Windungen weicht nur wenig vom Kreise ab, bei den älteren Windungen 
hingegen nähert sie sich mehr und mehr der Eiform. Die grösste Breite befindet sich etwa oberhalb 
der Mittellinie der Höhe. Die Seiten sind stark gewölbt, die Aussenseite zeigt eine etwas breite 
Abrundung. Die Windungen berühren einander nur. Der Nabel ist eng.

Die Verzierung besieht aus feinen Rippen, die beim Nabel beginnend, in radialer Richtung 
verlaufen, und die sich auf der Aussenseite der Windung ein wenig nach hinten biegen. Diese Rippen 
werden wahrscheinlich auf den älteren Windungen derber. Einschnürungen fehlen.

Lytoceras sp. ind. nov. ? ex aff. tuba D e S t e f a n  i.

D . 122 mm
H 39%
Br 31%,
Nw . . 40%,

Artmerkmale: Die schmalen Windungen sind mittelhoch, die Seilen gewölbt, die Aussenseite 
ist gleichmässig abgerundet. Die grösste Windungsbreite befindet sich unterhalb der Mittellinie, sodass 
sich die Seifen zum Nabel hin etwas stärker wölben, als zur Aussenseite. Die Form des Windungs
querschnitts ist oval. Die einander nur berührenden Windungen wachsen rasch an, innerhalb einer Win-» 
düng beträgt das Wachstum das dreifache der vorhergehenden Windung (22 mm : 50 mm : 122 mm — 
= 6 mm: 16 mm : 47 mm). Der Nabel besitzt einen mittleren Durchmesser.

Von Einschnürungen sind keine Spuren erkennbar, auch Verzierungen fehlen. Die Suturlinie 
ist niergends sichtbar.



Das erwähnte Exemplar stammt aus dem massiven, gelblich-roten Liaskalkstein des Páskom- 
berges (lb , p. 208). Es ist schlecht erhalten, eine Seite fehlt vollständig, auch die andere Seite ist stark 
beschädigt, sodass man es nicht näher bestimmen kann. Die oben erwähnten Artmerkmale sind auf dem 
letzten Viertel der ältesten Windung erkennbar, da sie dort verhältnismässig deutlich erhalten geblieben sind.

Die Form des Querschnitts der ältesten Windung ähnelt derjenigen des Lyt. Wrighti B enecke. 
Diese Art wird in der Arbeit von Ernst1 erwähnt und stammt aus den oberliassischen Schichten des 
nordöstlichen Teils Deutschlands. Hingegen zeigen sich, in Bezug auf die Missverhältnisse auffallende 
Abweichungen. Der Nabel der erwähnten Art ist bei dem entsprechenden Durchmesser sehr eng (23°/o)J% 
sie besitzt aber bedeutend höhere und breitere Windungen, als mein Exemplar (46%, 36%). Der in 
der Arbeit von W riüht1 2 erwähnte Lyt. ju ren se Zlet., das zuerst B uckmann3 mit dem Namen Lyt. 
Wrighti bezeichnet hat und das Ernst mit einem Fragezeichen versehen unter die Synonymen der 
erwähnten Art cinordnct, besitzt einen bedeutend engeren Nabel, und die Windungen decken einander 
in stärkerem Masse. E rnst erwähnt, dass B uckmän diese Art später mit dem Lyt. siga leon  vergleicht. 
Er sieht den in der Arbeit von d’Orbigny4 5 vorkommenden Ä mmonites ju rensis Ziet. als den Typus 
dieser Art an, Lyt. siga leon  ist aber im Vergleich zum Typus engnabliger. Mein Exemplar ist eine 
bedeutend evolutere Form, als Ä mmonites ju rensis Z iet., deren Windungen einander bis zu einem 
gewissen Grade decken, auch in der Form des Windungsquerschnitts ist eine Abweichung bemerkbar.

In Bezug auf die Windungsform und die Art des Wachstums, steht mein Exemplar am 
nächsten zum Lyt. tuba De S tef.,6 diese Art besitzt etwas weitere Windungen und einen engeren Nabel, 
als mein Exemplar. Der Windungsquerschnitt zeigt insofern eine Abweichung, als er hier, was auch 
aus der Abbildung hervorgeht, gleichmässig elliptisch ist und so die grösste Breite auf die Hälfte der 
Seitenhöhe fällt.

Lyioceras vermiforme K o v á c s .

D 98 mm 47 mm.®
H 28% 32%
Br 20% 25%
Nw 46% 4 ( “Io

Artmerkmale: Bei einem kleineren Durchmesser sind die Windungen niedrig, bei einem grösse
ren sehr niedrig. Jedenfalls sind sie sehr schmal. Sie wachsen langsam, die Höhe der letzten Windung 
erreicht kaum das Doppelte der vorhergehenden (47 mm : 98 m m — 14 mm : 27 mm). Die Windungen 
decken einander nur in ganz unbedeutendem Masse, eher könnte man sagen, dass die älteren Win^ 
düngen mit einer etwas breiteren Basis auf den vorhergehenden liegen. Die Seifen sind bei den älteren 
Windungen abgeflacht, bei den inneren zeigen sie eine nicht sehr starke Wölbung. Die Aussenseite

1 Zur Straf, u. Fauna d. Lias £ d. NW-lichen Deutschi., p. 86. T. III. F. 7.
2 Lias Ämmonites. T. T9.
8 Monograph., p. 44.
4 Terr. jurass. T. 100
5 Lias inf. ad Ariefi, p. 62. T. I. F. IT—18.
ö Ebenso bei einem kleineren Durchmesser.



ist verhältnismässig breit abgerundet, und die bei den älteren Windungen beinahe parallel verlaufenden 
Seiten, wölben sich nach aussen beinahe ebenso stark, als nach dem sehr niedrigen Nabel zu. Die 
grösste Breite fällt auf die Mittellinie der Windungshöhe. Die Form des Windungsquerschnitts ist eine 
seitlich abgeflachte Ellipse, bei den inneren Windungen ist sie gleichmässiger.

Von der Schale ist nichts erhalten geblieben, jedoch ist auf der äusserslen Windung der Ab* 
druck der Verzierungen erkennbar, die aus derben, breiten, einfachen, in radialer Richtung verlaufen* 
den Rippen besteht, welche auch die Aussenseife durchschneiden. Die Rippen und die sic trennenden 
Zwischenräume, sind ungefähr gleich breit (1 mm). Von Einschnürungen sind keinerlei Spuren
erkennbar, hingegen zeigt der Steinkern eine eigentümliche, wellenartige Oberfläche, was auf
der vorletzten Windung sehr undeutlich, auf der innersten Windung jedoch sehr klar zum Aus
druck kommt.

Leider ist die Sufurlinie, infolge des korrodierten Sfeinkerns nicht erkennbar. Nur soviel lässt 
sich auf der grössten Windung wahrnehmen, dass der Aussenast des ersten Seiienlobus viel tiefer
hinabreicht, als die schmalen Äste des tief in zwei Teile geteilten Aussenlobus.

* **

Figur 82. Lyt. vermiforme nov. sp. Nat. Gr. Figur 83. Windungsquerschnitt des Lyt. v e r 
miforme nov. sp. bei einem Durchmesser von 

92 mm. Ungef. 1‘6 der nat. Grösse.

In Bezug auf seine 
Arteigenschaften steht 
mein Exemplaramnäch* 
sten zu dem L yt.p ty ch o -

phorum  C anav., das Wachstum der Windungen und die Ausbildung der Verzierungen kann man 
fast als identisch bezeichnen, ja auch in der Windungsform (F. 83) zeigt sich eine gewisse Ähnlichkeit. Hin* 
gegen besitzt Lyt. verm iform e nov. sp. gegenüber dem von F ucjni beschriebenen Lyt. p ty chophorum

Ein Exemplar, das 
aus dem massiven, roten 
Liaskalkstein des Kä* 
väsbergs stammt (4c, p. 
218), wird unter diesen 
Namen {Lytoceras v er
m i tor m e  K ovács) an* 
geführt (F. 82). Sein 
Erhaltungszustand ist 
ziemlich schlecht, da 
ungefähr 2/a der Win* 
düngen beschädigt sind 
und die Suturlinie in* 
folge der Korrosion nicht 
erkennbar ist.



C anay. bei einem grösseren Durchmesser schon breitere Windungen. Da die Windungsbreife im Laufe 
der Entwicklung eine abnehmende Tendenz zeigt, kann man, entsprechend dem angegebenen Durch
messer der erwähnten Art, auf eine noch grössere Windungsbreite rechnen. Im übrigen zeigt sich in 
Bezug auf die Massverhältnisse keine wesentliche Abweichung. Die Form des Windungsquerschnitts 
der älteren Windungen ist mit derjenigen der erwähnten Art nicht identifizierbar, da sie sich hier infolge 
der Abflachung der Seiten einer ein wenig abgerundeten Ziegelform nähert, die Aussenseite ist daher 
verhältnismässig breit abgerundet, während sie bei der erwähnten Art eine schmale Abrundung zeigt. 
Bei dem Lyt. p iychophorum  C anay. sind die Seiten bei einem entsprechenden Durchmesser schon kon
vex, und die Form des Windungsquerschnitts nähert sich auch einer gleichmässigen Ellipse, dieses 
Merkmal stimmt mit C anayari’s Art nicht überein. Eine Abweichung zeigt sich auch darin, dass die 
Seiten nach den inneren Windungen zu eine allmählich stärker werdende, wellenartige Oberfläche auf
weisen, und auf der innersten Windung gehen diese wellenartige Gebilde beinahe in Knoten über.

Nach V adász* Definition wird dieses Exemplar mit dem Namen Lyt. cf. ce lticum  G ey. 
bezeichnet. Man kann cs aber mit der Art von G eyer keinesfalls in Verbindung bringen, da diese 
wesentlich höhere und breitere Windungen und einen bedeutend engeren Nabel besitzt. Auch der 
Windungsquerschnitt und die Verzierungen sind vollkommen verschieden, die Windungen wachsen 
hingegen schneller. Daher zeigt Lyt. verm iform e nov. sp. an die Arten, die mit dem Lyt. ce lticum  
G ey. in Verbindung stehen, keinerlei Annäherung, hingegen lässt sich eine Verwandtschaft mit dem 
schon erwähnten Lyt. piychophorum  C anav. ohne Zweifel feststellen.

Lytoceras variogyra K o v á c s .
r. m. f . i

D 95 mm 58 mm.
H 3f°/o 38°/o
Br 37 »Io 31 #/o
Nvv . 40°/o 36°,o

Artmerkmale: Die Windungen sind miffelhoch, die Breite bewegt sich, bei der jüngeren Ent
wicklungsstufe auf der unteren Grenze der Bezeichnung „schmal", sic wächst im Laufe der Entwick
lung und erreicht schliesslich einen mittleren Wert. Im Gegensatz dazu bleibt der Höhenwert unver
ändert, so dass im Laufe der Entwicklung die relative Windungshöhe abnimmt (H : Br bei einem 
Durchmesser von 48 mm  ̂ 38% : 29% ; bei einem Durchmesser von 58 mm s. Tabelle; bei 
einem Durchmesser von 62 mm 38% : 32%). Die Seiten zeigen bei den jüngeren Windungen eine 
sehr schwache Wölbung, sie sind abgeflachf. Ihre grösste Breite befindet sich ungefähr in der Mitte 
der Windungshöhe, so dass die Seiten beinahe parallel verlaufen. Auf dem äusseren Drittel der Höhe 
beginnen sie erst ihre Wölbung nach der verhältnismässig breiten und massig gewölbten Aussenseite zu. 
Die Seifen fallen zum tiefen Nabel hin ebenfalls schnell ab. Die Wölbung der Seiten ist auf dem 
unteren Viertel der äussersten Windung bereits stärker. Ihre grösste Breite fällt auf das innere Viertel 1

1 Innere Windungen desselben Exemplars.



der Höhe, so dass die Seifen von da an allmählich nach der breif abgerundeten Externseite zu kon
vergieren. Der Nabel ist tief, seine Wand fällt gewölbt, aber steil ab.

Der Steinkern ist vollkommen glatt, Einschnürungen fehlen. Die Verzierung bilden nicht sehr 
starke Falten, die aufeinander in ziemlich unregelmässigen Abständen folgen und die sich im Laufe 
der Entwicklung verstärken. Sie nehmen ihren Anfang oberhalb der Stelle, wo sich die Flanken dem 
Nabel zu wölben, indem sie sich jäh nach vorne biegen, dann bilden sie auf der Mitte der Flanken 
einen schwach nach hinten gewölbten Bogen. Weiter nehmen sie nach der Aussenseite zu wieder ihren 
Verlauf nach vorne, und von da an durchziehen sie die Externseite ohne einen Richfungswechsel.

Von der Sufurlinie ist leider nur ein kleiner Teil erkennbar. Der Aussenlobus ist schmal und 
tief gegliedert. Er erreicht die Tiefe des Aussenasfes des ersten Seifenlobus nicht. Dieser Ast verbreit 
tert sich stark, und der mittlere Hauptast spielt noch eine bedeutende Rolle. Das Ende des äusseren 
Hauptastes greift unter den schmalen Exfemlobus und erreicht beinahe die Sypholinie. Leider sind 
auch hier einige Teile nicht zu erkennen. Der Ausscnsatlel ist tief gegliedert, seine Höhe nimmt nach 
hinen zu ab, sein Stiel wird nach unten bedeutend 
schmäler und biegt sich der Sypholinie zu. Die 
übrigen Teile der Sufurlinie kann man infolge der 
Beschädigung der Windungen nicht untersuchen.

Figur 84.Windungsquerschnift des Lyt. variogyra nov. sp. bei 
einem Durchmesser von 94 mm. Naf. Grösse.

Figur 85. Lobenlinie des Lyt. variogyra nov. sp. bei einem 
Durchmesser von 60 mm.

Ein mangelhaft erhaltenes, auf der einen Seife stark beschädigtes Exemplar dieser Art, stammt 
aus dem massiven, schwach gelblich-grauen Liaskalkstein des Päskombergs (lb , p. 208). In e:nigen 
Merkmalen ähnelt cs dem Lyt. ov imontan um G e y . var. humilis V a d . 1 Die Verzierungen, die auf der 
Abbildung von V adász ebenfalls klar erkennbar sind (p. 78, F. 28), kann man als identisch anschen. 
Auch in der Form des Windungsquerschnitfs ist eine Ähnlichkeit vorhanden (F. 84), jedoch nur bei der 
ältesten Windung. Hingegen besitzt die erwähnte Varietät auch bei einem bedeutend grösseren Durch* 
messer eine verhältnismässig schmälere Windung, sie erscheint daher schlanker, obgleich ihr Höhen* 1

1 V adász: Südl. Bakony, p 77.



wert denjenigen meines Exemplars kaum überlriffi. Im Vergleich zu meinem Exemplar finde! die Ver
änderung der Windungsmasse in umgekehrten Sinne statt. Bei der erwähnten Varietät bleibt der Breiten- 
wert unverändert, während die Hohe im Laufe der Entwicklung ein langsames Wachstum zeigt. Daher 
nimmt die Windungsbreite des Lyt. ovimontanum  G ey. var. humilis V ad. in relativem Sinne allmäh
lich ab, hingegen stellt sich bei der Windungsbreite des L yt. variogyra] nov. sp. anfangs in relativem, 
später auch in absolutem Sinne, ein rasches Wachstum ein. Lyt. ovimontanum  G ey. var. humilis V ad. 
besitzt einen bedeutend engeren Nabel, als Lyt. variogyra  nov. sp.

Lyt. ovimontanum  G ey.1 hat bei demselben Durchmesser bedeutend höhere Windungen und 
ist daher eine schlankere Form, als Lyt. variogyra nov. sp. Auch die Windungsform ist verschieden, 
da die erwähnte Art viel weitnabliger ist. Der erkennbare Teil ihrer Suiurlinie zeigt ebenfalls eine 
abweichende Entwicklung (F. 85), besonders in Bezug auf den Aussenlobus und den Aussensattel.

Lyt. ju ren se Ziet. ist, was sowohl aus der Abbildung des Verfassers,1 2 als auch aus den 
Massangaben von P ompeckj3 und Ernst4 5 deutlich hervorgeht, bedeutend engnabliger, die Windungen 
sind höher, als bei der erwähnten Art und die Suturlinie zeigt auch eine abweichende Ausbildung. 
Eine sehr kleine Ähnlichkeit zeigt sich in der Form der älteren Windungen, hingegen ist die Aussen- 
seite meines Exemplars breiter.

In bezug auf die Verzierungen, sowie auf die Form der jüngeren Windungen besteht eine 
starke Ähnlichkeit mit der Form, die Fucinig unter dem Namen Lyt. exotropides M gh. in. sched. be
schreibt. Nur der Windungsquerschnitt ist abweichend ausgebildct, da das erwähnte Exemplar bei dem 
entsprechenden Durchmesser viel niedrigere und schmälere Windungen zeigt. Von der Suturlinie ist 
leider garnichts sichtbar, was auch F ucini erwähnt. Die Form des Windungsquerschnitts zeigt bei dem 
entsprechenden Durchmesser nur insofern eine Abweichung, als sich bei Fijcíni’s Exemplar die grösste 
Breite oberhalb des Nabels befindet, daher konvergieren die Seiten nach der Aussenseite zu. Hingegen 
weist die Ähnlichkeit in der Gesamlerscheinung unbedingt auf eine nahe Verwandtschaft zwischen den 
beiden Arten hin. F ucini vergleicht sein Exemplar mit dem Lyt. ovimontanum  G ey ., von dem es 
infolge der etwas gebogenen Rippen, der geringeren Eindrehung und der Windungsform abweicht.

Mit dem Lyt. rugulosum  V a c .g zeigt es nur in der Form des Windungsquerschnitts der ältesten 
Windung etwas Ähnlichkeit, aber dort ist die Aussenseite bedeutend schmäler und bei entsprechendem 
Durchmesser ist die Windungsform völlig verschieden. Lyt. rugulosum  V ac . hat, bei einem beinahe 
entsprechenden Durchmesser, auch einen bedeutend engeren Nabel und höhere und breitere Windungen, 
als mein Exemplar. V acek erwähnt eine auffallende Eigenschaft, die auch aus der Abbildung klar 
ersichtlich ist: die Seiten des Steinkerns zeigen schwache, flache Runzeln, die bei einem grösseren 
Durchmesser verschwinden. Bei meinem Exemplar ist der Steinkern vollkommen glatt. Unter den ver
gleichbaren Elementen der Suturlinie, zeigen sich in der Entwicklung des ersten Seitenlobus Abweichungen.

1 G eyer: Schafberg, p. 55. T. VIII. F. l a —c.
3 Zieten : Versiéin. Württcmb. T. LXVIII. F. 1.
3 Revision, p. 319.
4 Lias £ in N W  Deutsch!., p. 73.
5 Calc. rossi inf. d. Toscana, p. 242. T. XII. F. 2.
0 V acek: Cap S. Vigilio, p. 61. T. I. F. 3 —4.



Im Vergleich mii dem Lyi. impexum  Ros.1 zeigt mein Exemplar nur eine Übereinstimmung 
in den Massverhälfnissen, die Windungsform, sowie die Verzierungen sind völlig verschieden.

Lytoceras alfecindum Hauer .
T. III. F . 8.

1866 Anim , ültccinctus H auer : Vcrhandl. d. k. k. gcol. Rcichsanst., p. 192.
1878. Ly/. al/ecinc/um H erbich: Széklcrland, p. 116. T. X X . K, F. 2.
1898- M icroc. ovilis F ucini : Nuove Anim., p. 245. T. X X . F. 2.
1900. Lyi. al/ecinctum B onarelli : Appcnn. Ccntr., p. 70. T. V ili .  F. 12. T. IX. F. 1.

D 44 mm 34 mm. *
H 3 2 “/o 3 2 “,0

Br 34“/„ 3 5 “/o

Nw . 4 5 u/'o 41 °/o

Artmerkmale: Die Windungen sind niedrig und schmal, die Seiten zeigen eine jähe Biegung 
nach der Exfernseite zu,r hingegen wölben sie sich ziemlich rasch, aber doch allmählich, zum tiefen 
Nabel hin. Die Aussenseife ist breit und ziemlich abgcflacht, die grösste Windungsbreite fällt ungefähr 
auf die Mitte der Höhe. Der Windungsquerschniff ist ein abgerundetes Viereck.

Die Verzierungen bestehen aus bezeichnenden, schmalen, kräftigen Rippen, deren Kante abge
rundet ist, und die auf den Flanken ein wenig schräg nach vorne laufen. Durch die Aussenscite lauten 
sie vertikal zur Sypholinie ohne jede weitere Biegung hindurch. Sie sind bedeutend schmäler, als die 
sie trennenden Zwischenräume. Auf dem unteren Teile der Flanken verschwinden sie, zum Nabel ver
laufend, ziemlich  ̂plötzlich, so dass sie den Nabel nicht erreichen. Ihre Anzahl bleibt wahrscheinlich 
parallel mit der Entwicklung nicht die gleiche, ja, sie wechselt bis zu einem gewissen Grade auch 
individuell. Bei dem untersuchten Exemplar beträgt die Anzahl der auf eine halbe Windung fallenden 
Rippen, bei einem Durchmesser von 46 mm, zwanzig. Die oben charakterisierten Rippen verschwinden 
ungefähr schon bei einem Durchmesser von 26 mm, die inneren Windungen sind bereits glatt, bzw. 
mehr oder weniger, es lassen sich auf ihnen breitere Unebenheiten, Erhebungen und Anschwellungen 
beobachten, die man aber nicht als Rippen befrachten kann, höchstens käme dies bei den innersten 
Windungen in Betracht.

In Bezug auf die Entwicklung der Süfurlinie habe ich in der einschlägigen Literatur keine 
Angaben gefunden. Für die Suiurlinie des untersuchten Exemplars ist der kurze Aussenlobus bezeich
nend, der ein wenig tiefer, als bis zur Hälfte des ersten Seifenlobus hinabreichf. Der erste Seitcnlobus 
ist ausgesprochen dreiteilig, da der mittlere Hauptast noch stärker entwickelt ist, als der innere. Der 
äussere Hauptast greift tief unter den Aussenlobus, seine äussersten Verzweigungen nähern sich 
hingegen der Sypholinie. Der zweite Seitenlobus ist bedeutend kürzer, als der erste. Er übertrifft die Tiefe 
des Aussenlobus kaum und zeigt ebenfalls deutliche Dreiteilung. Die Zweiteilung der Sättel kommt 
im allgemeinen klar zum Ausdruck, nur beim Aussensatfel ist dies nicht überall der Fall. Die Sättel 
sind ungefähr gleich hoch, der zweite Seifensaftei ist etwas niedriger.

■*
*

1 R osenberg : Kratzalpe, p. 238. T. XII. F. 5a— b, 6.
2 Ebenso bei kleinerem Durchmesser.



Mein gut erhaltenes Exemplar, das mit Hauer’s Typus völlig übereinstimmt, stammt aus dem 
sich auf der Spitze des Borzavárer Päskomberg’s befindenden, massiven, hellroten, schmutziggelben 
Liaskalkstein (la , p. 207).

Hauer charakterisiert diesen Typus nur sehr kurz und beschränkt sich eigentlich auf das 
Windungsbruchstück, das auch in Herbich’s Abhandlung erwähnt wird. Dieser Autor erwähnt, dass 
obwohl Bruchstücke dieser Art nicht selten sind, es ihm nicht gelungen ist, ein voll
ständiges Exemplar zu finden. Das von Herbich abgebildete Windungsbruchstück 
stimmt in seiner äusseren Form vollkommen mit der ältesten Windung meines 
Exemplars überein (F. 86). Herbich’s Feststellung, dass die Rippen auf den inneren 
Windungen feiner sind, dichter stehen und daher wahrscheinlich zahlreicher sind, 
stimmt mit den Beobachtungen, die ich in Verbindung mit meinem Exemplar 
gemacht habe, nicht überein.

B onarelli bringt die Abbildungen zweier, gut erhaltener Exemplare dieser 
Art und bemerkt, dass sie stark veränderliche Merkmale aufweist, indem man auf 
den inneren Windungen mancher Exemplare Verzierungen deutlich beobachten 
kann, andere Exemplare hingegen besitzen sozusagen überhaupt keine Verzierun
gen. Das eine oder andere Exemplar hat sehr derbe Rippen, einige von ihnen 
erreichen die Nabelnaht, andere wieder nicht. Mein Exemplar entspricht eher 
derjenigen Form, welche B onarelli auf der ersten Abbildung der IX. Tafel 
zeigt. Bei diesem Exemplar verschwinden die Rippen auf den inneren Windungen.
Der Wechsel in der Anzahl der Rippen, der mit dem Wachstum der Windungen im Zusammen* 
hang steht, zeigt in Bezug auf B onarelli’s Abbildungen ebenfalls keine Übereinstimmung mit 
H erbich’s Feststellung. Die letzte Windung des oben erwähnten, einen kleineren Durchmesser besitzenden 
Exemplars, besitzt weniger Rippen (34), als das Exemplar, welches wir auf der zwölften Abbildung 
der VIII. Tafel finden (40). Die Anzahl der Rippen des letzteren Exemplars bleibt aber auch auf 
den kleineren Windungen unverändert.

F ucim beschreibt unter dem Namen M icroceras ovilis Man. eine Form, deren Merkmale mit 
der erwähnten Art deutlich übereinstimmen und die von B onarelli mit ihr identifiziert wird. F ucini’s 
Exemplar besitzt niedrigere Windungen und einen wesentlich weiteren Nabel, als die bisher erwähnten 
Formen, seine inneren Windungen sind ebenfalls gerippt, und die Rippen erreichen den Nabel, was 
auch aus der Abbildung hervorgeht.

Mein Exemplar erinnert auch etwas an Lyt. adnethicum  Hau. als dessen Typus der von 
Hauer beschriebene und zu den Ä egocera ten  gerechnete A mmoniies adn efh icu s angeführt wird.1 
Seine Zugehörigkeit zum Genus L ytocera s wird von B onarelli2 begründet. Mein Exemplar weicht 
insofern von dieser Art ab, dass dort die grösste Windungsbreite in die Nähe der Aussenseite fällt, 
auch die Rippen zeigen eine andere Ausbildung, da sie dort etwas breiter sind und man auf der

1 Beifr. zur Kcnntn. d. Capricornier, p. 101.
ä A . g. O., p. 69.

1‘ igur 86. Windungs- 
querschnift des Lyt. 
tilfccinimn H au. bei 
einem Durchmesser 
von 43 mm. Beinahe 
zweifache Vergrössc- 
rung der naf. Grösse.



Ubergangslinic der Flanken zur Aussenseiie, nicht ganz deutlich ausgeprägte Knotenbildungen fest* 
stellen kann. Im allgemeinen besitzt diese Art etwas niedrigere Windungen und einen bedeutend 
weiteren Nabel, als mein Exemplar.

B onarelli trennt diejenigen Exemplare, die Herbich und G eyer unter dem Namen A ego c . 
adnethicum  Hau. mit Hauer’s Typus identifiziert haben, von diesem Typus unter dem Namen Lyt. 
H erbichi B on. ab. Er bemerkt, dass auch hier die Knotenbildungen, die man bei dem Lyt. adnethicum  
H au. wahrnehmen kann, charakteristisch sind, was auch aus G eyer’s Beschreibung hervorgehf. Das 
Fehlen dieser Knotenbildungen trennt mein Exemplar von dem Lyt. H erbichi B on., auch besitzt diese 
Art etwas höhere Windungen.

Lytoceras piychophorum C a n a v a r i .

1899. L yt . pfychophorurn C jjk iv . in schcd. F ucini : Appcnn. Cenfr., p. lö f .  T. X X .  1'. 5.

D 81 mm
H 30%
Br 26%
Nw 48%

Artmerkmale: Die Windungen sind niedrig und sehr schmal, sic wachsen langsam. Die 
Form ist seitlich stark zusammengedrückt, sie ist fast vollkommen evolut, da die letzte Windung die 
vorhergehende nur berührt. Die Eindrehung kommt bei den inneren Windungen etwas deutlicher zum 
Ausdruck. Die Seiten sind eher abgeflacht und wölben sich etwas rascher zum Nabel als zur Aussenseite 
hin. Daher zeigt der Nabelrand eine deutlichere Ausbildung, als dies bei der Biegung der Seiten 
nach der Aussenseiie zu der Fall ist. Bei alldem ist die Aussenseite schmal abgerundet. Der Nabel 
ist weit. Die Windungshöhe ist grösser, als die Breite, die Form des Windungsquerschnitts ist oval, 
auch bei den inneren Windungen.

Die Verzierungen bestehen aus sehr derben, einfachen, radial gerichteten Rippen, die durch die 
Aussenseite laufen, indem sie sich etwas nach vorne wölben. Ausserdem kann man noch sehr tiefe, 
ebenfalls radial gerichtete Einschnürungen beobachten, die durch ziemlich scharfe Erhebungen unter' 
stützt werden.

Die Suturlinie zeigt eine sehr einfache Entwicklung. Der Ausscnlobus ist ziemlich tief und 
wenig gegliedert. Der erste Seitenlobus ist tief, breit und nicht sehr gegliedert, er erscheint, infolge der 
im Vergleich zum Innenast bedeutend schwächeren Entwicklung des Aussenasies, asymmetrisch. Der 
zweite Seitenlobus ist bedeutend schmäler und um ungefähr 73 kürzer, als der erste Seitenlobus, daher 
erreicht er die Nahtrichtungslinie nicht. Der Aussensattel und der erste Seitensattel sind schwach 
gegliedert, sie sind deutlich zweiteilig und stimmen in ihrer Breite und Höhe ungefähr überein. Hingegen 
verschmilzt der erste Seitensattel mit dem sich vor dem Innenlobus befindenden Sattel.



Mein ziemlich schlecht erhaltenes Exemplar, dass sich auf Grund seiner Arteigenschaften mit 
C anavaris Art gleichsetzen lässt, stammt aus dem hellroten, massiven Liaskalkstein des Kávásbergs 
(4d, p. 218). Lyt. p ty ch ophorum  C anav. wurde durch F ucini in die Literatur eingeführt und die von 
ihm angegebenen Massverhältnisse stimmen mit denjenigen meines Exemplares deutlich überein. Bei 
meinem Exemplar ist nur der Wert der Windungsbreife infolge des schlechten Erhaltungszustands 
zweifelhaft. Hingegen kann man zweifellos feststellen, dass die Windungen sehr schmal sind. In Bezug 
auf die Windungsform, das Wachstum und die Verzierungen lässt sich Fucini’s Charakterisierung der 
Art gut anwenden, nur die von ihm erwähnten Einschnürungen sind nirgends erkennbar. Allerdings 
erwähnt auch F ucini nur zwei, nicht sehr tiefe Einschnürungen, die schon infolge einer geringen 
Abnutzung verschwinden. Mein Exemplar wurde aber in ziemlich starkem Masse korrodiert. Kleine 
Teile der aus derben Rippen bestehenden Verzierungen sind an einer unbeschädigten Stelle der 
Aussenseiie erkennbar. Die Rippen sind einfach und stehen nicht sehr dicht nebeneinander. Beim 
grössten Durchmesser werden die 1 mm breiten, wenig erhobenen Rippen durch ebenso grosse 
Zwischenräume getrennt. Bei einem Durchmesser von etwa 75 mm sind die Rippen, sowie die sie 
trennenden Zwischenräume, 0 ’5 mm breit. Die Seiten der inneren Windungen sind stärker gewölbt, 
als die äusseren, jedoch ist der Windungsquerschnitt auch hier oval. Die Suturlinie kann man 
nirgends erkennen.

F ucini erwähnt, dass Lyt. loricatum  Man. sich mit der angeführten Art vielleicht in Verbindung 
bringen Hesse, fügt aber hinzu, dass man diese beiden Arten keinesfalls verwechseln dürfe. Die von 
M eneghini erwähnte Art weicht von dem Lyt. p ty chophorum  C anav. deutlich ab, da sie gewölbte 
Seiten besitzt, ihr Windungsquerschnitt rund, die Windungsbreite grösser als die Höhe ist, und die 
Windungen rascher wachsen. Bei meinem Exemplar kann man in Verbindung mit dem Lyt. loricatum  
M gh.1 dieselben Abweichungen feststellen.

Lytoceras polycycloides K o v á c s .
D 1 1T mm 108 mn>."
H 28°/o 29%
Br — 28%
Nw . 52°/o 51%

Artmerkmale: Die zylinderförmigen Windungen sind sehr niedrig und schmal, sic wachsen 
sehr langsam an, die letzte Windung ist nur ein und einhalbmal höher, als die vorhergehende. Die Seiten 
sind gewölbt, die Aussenseiie ist breit gewölbt. Die grösste Breite der Seiten fällt auf die Mittellinie der 
Höhe. Der Höhenwert übertrifft den Breitenwert kaum, daher kann man den Windungsquerschnitt als 
kreisförmig bezeichnen. Die Windungen decken einander in nur sehr geringem Masse. Der Nabel ist 
sehr weit und nicht sehr tief. Bei den inneren Windungen erscheint die Windungshöhe grösser als die 
Breite, die Seiten sind hier schwächer gewölbt, eher abgeflacht.

Der Steinkern ist vollkommen glatt, Spuren von Verzierungen sind nicht erkennbar. Man kann 
aber auf der inneren Hälfte der letzten Windung bei einer gewissen Entfernung ( 11 — 13 mm) 6 rippen-

1 M eneghini : Medolo, p. 38. T. V. F. 4.
2 Dasselbe Exemplar bei einen kleineren Durchmesser.



artige, in radialer Richtung verlaufende Anschwellungen beobachten, vor ihnen zeigt sich im Steinkern 
eine kleine Vertiefung. Die Suturlinie ist leider nirgends zu erkennen.

* * *

Mein Exemplar stammt aus dem massi
ven, gelblichgrauen, rosafarbenen, stellenweisse 
apfelgrün gefleckten, jüngeren Juraschichten des 
Bocskorbergs (2b2, p 213). Leider ist es nicht 
sehr gut erhalten, da seine Windungen (es sind 
ihrer offenbar vier, aber die innerste Windung 
ist herausgebrochen, und es handelt sich auch 
sonst nicht um ein über vollständige Windun* 
gen verfügendes Exemplar), grösstenteils, fast 
in der Richtung des Durchmessers, beschädigt 
wurden und die bestehenden Windungen stellen* 
weise stark unter der Korrosion gelitten haben. 
Die Arteigenschaften lassen sich aber, mit Aus* 
nähme der Suturlinie, klar erkennen (F. 87).

Die Artmerkmale weisen zweifellos aut 
eine Verwandtschaft mit dem von N eumayr 
beschriebenen Lyt. polycyclum  N eum.1 hin. 
Diese Form stammt auf Grund der Literatur 
aus den Schichten des oberen Kimmeridgc 
(Malm d), die durch das Aspidoceras acan* 
thicum charakterisiert werden. N eumayr bc* 
merkt, dass diese Art durch die grosse Anzahl 
der Windungen und ihr ausserordentlich lang*

Figur 87.Lyl. p o l y c y c l o id c s  nov. sp. Nat. Grösse. sames Wachstum charakterisiert wird. Ferner
erwähnt er das schon in den Titon und Neokom 

gehörende Lyt. quadrisulcatum d’Orb., das man mit dem Lyt. polycyclum  N eum. in die allernächste 
Verbindung bringen kann. Hingegen ist die letztere Art, abgesehen von anderen Abweichungen, voll* 
kommen glatt, während man auf dem Steinkern des Lyt. quadrisulcatum d’O rb. auf jeder Windung 
4 — 5 Einschnürungen beobachten kann, denen auf der Schale die Rippen entsprechen.

G emmellaro2 beschreibt Lyt. polycyclum  N eum. aus dem unteren Teil der sicilianischen 
Acanthicum*Schichten und bemerkt, dass die Schale glatt ist, und dass man auf den Windungen bis 
zum Durchmesser von 70 mm, 4 —6 schwache Anschwellungen beobachten kann. Diese Anschwel* 
lungen fehlen auf den älteren Windungen völlig, hingegen sind auf dem Steinkern, den Anschwellungen 
der Schale entsprechend, Einschnürungen nicht zu bemerken.

1 Fauna d. Schichten mit Asp. acanth., p. 160. T . X X X I .  F. 4.

2 Sopra alc. fauna giuresi c liasiche d. Sicilia, p. 188. T. X V I .  F. 5.



Figur 88. Windungsqucr^ 

schnitt des Lyt. p o ly c y c*  
toidcs nov. sp. bei einem 
Durchmesser von 109mm. 

Naf. Grösse.

C an av ar i1 bemerkt im Zusammenhang mit seinen aus den Acanthicumschichtcn des Monte 
Sorra stammenden Exemplaren, dass sie die von G emmellaro beobachteten Merkmale sehr deutlich 

zeigen. Es handelt sich also nicht um glatte Formen, wie der Typus von N eumayr 

zum zweiten Mal charakterisiert worden ist (a. g. O.). C an avari trennt seine 
Exemplare, zusammen mit denjenigen von G emmellaro, unter dem Namen Lyt. 
p o ly cy c lu m  N eum. var. camertina C a n a v . vom Typus. Er bemerkt jedoch, dass 
seine Exemplare etwas rascher anwachsende Windungen und einen etwas engeren 
Nabel besitzen, als der Typus und in Bezug auf diese Merkmale, steht 
G emmellaro’s Exemplar zwischen seiner Form und N eumayr’s Typus.

Das Wachstumsmass der Windungen meines Exemplares entspricht (F. 88) 
ungefähr demjenigen des Lyt. p o ly cy c lu m  N eum., ja, es ist sogar als etwas 
geringer zu bezeichnen, da hier die Windungshöhe nicht das Doppelte der vor
hergehenden Windung erreicht (h : H 1 :1 , 75—1.85), was bei N eumayr’s 

Typus der Fall ist. Dies ist auch aus der Abbildung ersichtlich. Hingegen 
scheint hier die Anzahl der Windungen kleiner zu sein, als bei dem Typus von N eumayr. Der Nabel- 
durchmesser, sowie die übrigen Masse entsprechen dem Typus, hingegen zeigt sich eine Abweichung 
infolge der radial verlaufenden Anschwellungen des Steinkerns.

G emmellaro’s Exemplar, welches C anavari mit dem Lyi. p o ly cy c lu m  N eum. var. camertina 
C an av . gleichgesefzt hat, besitzt etwas höhere und rascher anwachsende Windungen, ausserdem beschränken 
sich die auf je eine Windung fallenden, 4 — 5 Anschwellungen auf einen verhältnismässig kleineren 
Durchmesser. Bei dem Lyt. p o ly cy c lo id e s  nov. sp. zeigen sich diese rippenartigen Anschwellungen am 
auffallendsten auf der ältesten Windung, und ihre Anzahl beträgt dort 11 — 12. Bei einem Durchmesser 
von 112 mm sind sie auch deutlich wahrnehmbar. Auf den inneren Windungen sind sie bedeuten 
schwächer entwickelt und auf 7-3 der Windung, kann man nur zwei Anschwellungen bemerken, also 
ist ihre Anzahl auch wesentlich geringer.

Die Windungen des von C an avari beschriebenen Lyt. p o ly cy c lu m  N eum. var. camertina 
C a n a v . wachsen ein wenig rascher an, auch sind sie etwas höher und der Nabel ist bedeutend enger. Die 
Zahl der auf eine Windung fallenden Anschwellungen ist viel kleiner, auf der äussersten Windung fehlen 
die Anschwellungen bereits, hingegen finden wir auf dem Steinkern entsprechende, sehr schwache Ein* 
Schnürungen, was auch C anan ari bemerkt. Bei meinem Exemplar sind die Spuren der Schale nicht 
mehr erkennbar, da es sich um einen stellenweise ziemlich stark korrodierten Steinkern handelt. Hin* 
gegen zeigen sich die Anschwellungen doch deutlich, das heisst, dass auf dem Steinkern keinerlei Ein* 
Schnürungen die Stelle der Anschwellungen einnehmen.

Folglich steht Lyt. p o ly c y c lo id e s  nov. sp. auf Grund seiner Arteigenschaften am nächsten zu 
dem von G emmellaro beschriebenen Lyt. p o ly cy lu m  N eum., die oben erwähnten Abweichungen lassen 
aber eine vollständige Identifizierung mit dieser Art nicht zu. Auf Grund dieser Abweichungen könnten 
wir die erwähnte Art als Varietät betrachten, da aber Lyt. p o ly cy c lu m  N eum. infolge von C .an avari’s

1 Strati con Aspid. acanth. d. Mtc Scrra presso Camarino. p. 40. T. VII. F. 1—3.



Ausführungen selbst als Varietät angesehen werden muss (s. oben), muss mein Exemplar als selbständige 
Art von N eumayr’s Typus getrennt werden.

Aus den liassischen L yioceraten  könnte man das Lyt. spirorbis M gh. 1 zu Vergleichszwecken 
herausheben. Die von Fucr\Ti angegebenen Massvcrhältnisse, die Art des Windungswachstums und die 
Deckung der Windungen, zeigen eine deutliche Übereinstimmung mit dem Lyt. p o ly c y c lo id e s  nov. sp. 
Dort spielen aber die charakteristisch verlaufenden Einschnürungen eine wichtige Rolle, hingegen fehlen 
die hier bezeichnenden, rippenartigen Anschwellungen.

Lytoceras articulatum S o w e r b y ,  var. evoluta G u g e n b e r g e r .

T. II. F. I T - 18.

1895. Lyt. articulatum V ähner : Tief. Zonen d. uni. Lins, p. 44. (pars).
1936. lt ,, Sow. var. evoluta  G ugenberger: I Cef. d. Lias inf. d. M . d. Casale in Prov. di

Palermo. Pal. Ital. XXVI.
1936. Lyt. articulatum Sow. var. evoluta G ugenberger: Zur Kenntn. unbek. Arten aus d. Unterlias, p. 53.

I. II. 111. IV. V. I.
D . . 41 mm 34 mm 32 mm 1 2 28 mm 2 26 mm 25 mm 20'5 mm.a
H 29% 32% 33% 31% 32% 32% 29%
Rr 3r% 35% 36% 35% 31% 32% 33%
Nw . 51% 46% 46% 48% 46% 44% 49%

Artmerkmale :3 Die Windungen sind niedrig, im allgemeinen schmal, sic wachsen langsam. 
Die Seiten sind meistens nicht sehr stark gewölbt, eher etwas abgeflacht, die Aussenseite zeigt eine 
breite und flache Wölbung. Die Windungsbreite übertrifft die Höhe im allgemeinen, so dass die Form 
des Windungsquerschnitts schwach elliptisch ist, und infolge der Abflachung der Seifen eine Annähe
rung zum Viereck zeigt. Bei den beiden kleinsten Exemplaren gleicht sich der Unterschied zwischen 
der Breite und Höhe aus, der Windungsquerschnitf ähnelt einem abgerundeten Viereck. Der Nabel ist weit.

Die Windungen werden durch Einschnürungen, die auf einander in nicht ganz gleichmässigen 
Abständen folgen, gegliedert. Dem vorderen Rand der Einschnürungen folgen starke Rippen, die mit 
ihnen parallel, also in radialer Richtung verlaufen, und die beim Nabel beginnend, zur Aussenseite hin 
immer stärker werden. Auf der Ubergangslinie, die von der Aussenseite und den Flanken gebildet 
wird, zeigen die Rippen eine Neigung zur Knotenbildung. Auf dem hinteren Rand der Einschnürungen 
treten keine begleitenden Rippen auf, oder, wenn sie doch hie und da erscheinen, zeigen sie keine 
starke Erhebung und im allgemeinen keine auffallende Entwicklung. Diese Verzierungen sind für das 
gesamte Bild der Windungen charakteristisch. Es scheint, dass die Windungen durch proportioniert 
wachsende, scharf abgesonderte, ineinander geschobene Teile aufgebaut werden. Auf diese Weise nimmt 
die Stärke der Windungen zu den jüngeren Windungen hin nicht allmählich ab, sondern die Abnahme

1 Monographie, T. XXI. F. 4., F ucini : Cetona, p. 84. T. XIII. F. 6.
2 Dieselben Exemplare bei verschiedenen Durchmessern.
3 Die Charakterisierung der Art bezieht sich nur auf die inneren Windungen, da ich von dieser Art ausschliesslich 

innere Windungen zu meiner Verfügung habe und, weil vor allem die entwickelten Exemplare, auf Grund von W ähner’s 
Untersuchungen, innerhalb sehr weiter Grenzen variierende Eigenschaften zeigen (s. Syn.).



erfolgt plötzlich und treppenartig auf dem Verlaufe der Einschnürungen. Auf den einzelnen Windungs* 
teilen zieht sich durch die Flanken und die Aussenseite der wenig erhobene, alte Mundrand entlangt, 
der von schmalen Zwischenräumen getrennt wird, und den man besonders auf gut erhaltenen Windun
gen beobachten kann.

Für die Entwicklung der Suturlinie ist es bezeichnend, dass der Aussenlobus sehr kurz ist, 
und dass der stark entwickelte Aussenast des ersten Seitenlobus ein gutes Stück unter den Aussenlobus 
greift, so dass sich die Verästelungen der Mittellinie der Aussenseite nähern. Der erste Seitenlobus ist 
kräftig entwickelt, seine Dreiteilung ist noch bemerkenswert, man kann aber bereits den Anfang der 
symmetrischen Zweiteilung beobachten, die für die jüngeren L ytoceraten  bezeichnend ist. Lyt. articulatum  
Sow. ist nämlich, was auch W ahner bemerkt, das älteste Glied der bisher bekannten Vertreter des 
Genus L ytocera s . Der sekundäre Sattel, der den inneren und mittleren Hauptast des ersten Seitenlobus 
voneinander trennt, dringt bedeutend tiefer in den Lobenkörper ein, als derjenige, welcher den äusseren 
und mittleren Hauptast trennt. Man kann schon bei diesem Entwicklungsgrad feststellen, dass die Haupt* 
äsfe nicht gleichwertig sind, und dass der innere Hauptast gegenüber dem mittleren Hauptast, der mit 
dem Aussenast auf einem gemeinsamen Stiel sitzt, einen gewissen Vorrang einnimmt. Der sekundäre 
Aussensattel des noch immer dreiteiligen, zweiten Seitenlobus, dringt tiefer in den Lobenkörper ein und 
dieses Bild zeigt die umgekehrte Entwicklung des zweiten Seitenlobus der jüngeren L ytocera ten , im 
Verhältnis zum ersten Seitensattel, beziehungsweise lenkt es die Aufmerksamkeit auf dessen Anfangs- 
Stadium. Es hat sich ein Hilfslobus entwickelt, der sich unmittelbar am Nabel befindet. Die Zwei
teilung des Aussen* und des ersten Seifensattels lässt sich schon deutlich erkennen. Die Höhe des 
Aussensattels nimmt nach innen zu beträchtlich ab, der viel höherstehende, äussere Teil überschreitet den 
ersten Seitensattel ein wenig. Daher zeigt die Zweiteilung des Aussensattels 
keine Symmetrie, dies ist hingegen beim ersten Seitensaitel bereits der Fall.

* **

Die von mir untersuchten 11 Exemplare bestehen ausnahmslos 
aus inneren Windungen. Vier von ihnen besitzen völlig unbeschädigte 
Windungen (II., IV., V , sowie ein kleines, entstelltes Exemplar).
Das grösste Exemplar (I.) besteht aus halben Windungen, die äussere Windung eines anderen Exemplars 
ist an einer Stelle beschädigt (III.), die anderen fünf Exemplare bestehen nur aus Windungsbruch* 
stücken. Sämtliche Exemplare stammen aus dem massiven, roten Liaskalkstein, der sich auf der Spitze 
des Päskombergs befindet (la , p. 207). Die Arteigenschaften meiner Exemplare weisen zweifellos auf 
Lyt. articulatum  S o w . hin, mit dessen Beschreibung sich W ahner erschöpfend beschäftigt hat.

W ahner hatte in Verbindung mit seinen Untersuchungen über diese Art Gelegenheit, auch voll 
entwickelte Exemplare zu prüfen und auf den ersten Blick scheint es, dass er die Artbegrenzung über das 
mögliche Mass hinaus erweitert hätte. Dies trifft aber in Wirklichkeit nicht zu, da, wie der Verfasser 
bemerkt, diejenigen, denen nur jüngere Exemplare zur Verfügung stehen, gezwungen sind, sich in bezug 
auf die Artbeschreibung einem engeren Rahmen anzupassen. Wenn man die Zusammengehörigkeit der 
auf verschiedenen Entwicklungsstufen stehenden Formen nachweisen will, zeigt sich darin die grösste

Figur 89. Windungsquerschnitt von 
Lyt. articulatum Sow. var. evoluta 
G ugenb. bei einem Durchmesser von 

31 mm. Nat. Grösse.

IQ



Schwierigkeit, dass gewisse Eigenschaften im Laufe der individuellen Entwicklung verloren gehen, oder 
auffreien. Man kann daher die inneren Windungen, beziehungsweise, die auf der Anfangsstufe der 
Entwicklung stehenden Exemplare, auf Grund der oben angegebenen Charakterisierung jederzeit deutlich 
erkennen. Die voll entwickelten Exemplare, beziehungsweise die älteren Windungen, verraten hingegen 
ganz andere Eigenschaften. Im allgemeinen zeigen die Eigenschaften dieser Art eine so starke Ver
änderlichkeit, dass, wie W ahner feststellt, man allein in den Alpen sechs Variationen unterscheiden 
kann, von denen eine jede eine besondere Bezeichnung verdienen würde. Er teilt seine Exemplare in zwei 
Formenkreise ein, in den einen gehören die rascher anwachsenden Formen (mit breiteren und höheren W in
dungen), in den anderen, die langsamer anwachsenden Arten (mit schmäleren und niedrigeien Windungen).

Meine Exemplare gehören ohne Ausnahine zur Gruppe der langsam wachsenden Formen, jedoch 
zeigen sich noch immer einige Abweichungen, wenn wir sie mit W ähner’s entsprechenden Exemplaren 
vergleichen. Sie haben bei ein und demselben Durchmesser bedeutend niedrigere und schmälere W in
dungen, gleichzeitig zeigen sie einen viel weiteren Nabel, als W ähner’s Exemplare. Dorf kann man 
ebenfalls auf Grund der Massangaben feststellen, dass die langsam wachsenden Főimen bedeutend 
weifnabliger sind, als die übrigen. Der Durchschnittswert des Nabeldurchmessers verändert sich im 
Laufe der individuellen Entwicklung nicht, höchstens kann man ab und zu Abweichungen beobachten. 
Hingegen kann man bei den Massangaben meiner Exemplare in Bezug auf den Wert des 
Nabeldurchmessers eine wachsende Tendenz beobachten. W ahner bemerkt, dass die innersten W in
dungen immer breiter sind, als hoch. Der Windungsquerschnitt nähert sich zunächst der Kreisform (F. 89), 
später hingegen übertrifft die Höhe die Breite. Dieser Fall tritt bei den langsam wachsenden Formen 
schon viel früher ein, als bei den übrigen. Meine Exemplare zeigen in dieser Hinsicht keine Uber* 
einstimmung, denn während bei meinem kleinsten Exemplar kein, oder nur ein geringer Unterschied 
zwischen der Höhe und Breite besteht, zeigt sich im Laufe der späteren Entwicklung, dass die Breite 
die Höhe immer übertrifft. Es ist allerdings wahr, dass wir über den späteren Proporfionswechsel nichts 
aussagen können, da mir, wie ich bereits erwähnte, nur innere Windungen zur Verfügung stehen. Die 
Massangaben der jüngeren Windungen meines grössten Exemplars (I.) weichen ziemlich auffallend von 
denjenigen der kleineren Exemplare ab, es scheint sich also in dieser Beziehung, der im grossen und 
ganzen aufstellbaren Regel nicht sehr anzupassen. Die Windungshöhe ist auffallend gering, die Win* 
düngen erscheinen abgeflachf, hingegen ist der Nabeldurchmesser viel weiter, als bei den übrigen 
Exemplaren. Die Windungshöhe und Breite zeigen bei einem kleinen Durchmesser noch einen auf* 
fallenden Unterschied darin, dass die Breite grösser ist, als die Höhe, dieser Unterschied steigert sich 
noch bei einem grösseren Durchmesser. Der Nabeldurchmesser wächst ebenfalls. Im Endergebnis 
äussern sich die variablen Eigenschaften meiner Exemplare, im Vergleiche zu W ähner’s Formen, in 
der geringeren Windungshöhe, in der in einer anderer Richtung gehenden Veränderung der Windungs* 
masse, sowie in dem bedeutend grösseren Nabeldurchmcsser. Auf dem einen oder anderen meiner 
Exemplare kann man, wenn auch nicht besonders deutlich, auf dem Teile, der in die Aussenseite 
übergeht, die Entwicklung kleiner, sich zuspiizender Knotenbildungen feststellen. Die Sufurlinienentwick* 
lung entspricht derjenigen der WAHNER’schen, langsam wachsenden Formen, bei denen sich neben den 
beiden Seitenloben ein Hilfslobus zeigt. Nur der Aussensatfel zeigt eine geringe Abweichung, da er bei 
meinen Exemplaren nach innen zu ziemlich stark hinabfällt. C \ n ä\.\ri bemerkt, dass der Aussenlobus



schmäler und liefer isf, als der Aussenasf des ersten Seifenlobus. Seine Exemplare sind jedoch sehr 
kleine, unentwickelte Formen. W ahner weist darauf hin, dass bei jeder Ammoniten-Art, in einem 
jüngeren Stadium, ein verhältnismässig tiefer Aussenlobus wahrnehmbar isf. Nur im Laufe der Ent
wicklung verkürzt er sich bei denjenigen Arten, die durch die Kürze des Externlobus derart charak
terisiert werden, dass der erste Seifenlobus bedeutend stärker wächst, als der Externlobus.

C an avari hat unter dem Namen Lyt. subbiform e verschiedene Exemplare vom Lyt. articulatum  
Sow. getrennt, was W ahner für unbegründet hält. W ahner bemerkt, dass die Abweichungen, die 
C an avari’s Art gegenüber dem Typus zeigt, auch nicht grösser sind, als dies bei den Varietäten, die 
wir innerhalb des Typus unterscheiden, der Fall ist.

Q iienstedt1 bringt die Beschreibung und Abbildung einer Art unter dem Namen Amm. 
interruptus la ev is , die auf den ersten Blick, infolge der Gliederung der Windungen durch die Ein
schnürungen, etwas Ähnlichkeit mit dem Lyi. articulatum  Sow. zeigt. Jedoch kann man diese beiden 
Arten nicht verwechseln, da sich dort die Windungsteile auf beiden Seiten der Einschnürungen in einer 
Höhe befinden, folglich nehmen die Windungen nicht freppenarfig ab, die Rippen und auch die Knoten* 
bildungen, fehlen. Unter den von C anavari unter den Namen Lyi. subbiform e und teilweise Lyt. 
articulatum  Sow. abgebildefen Exemplaren, befinden sich einige, die auf Grund der erwähnten Aus* 
bildung der Einschnürungen zum Lyt. interruptum  Q uenst. näher zu stehen scheinen, als zum Lyt. 
articulatum  Sow .2

Infolge der oben angegebenen Abweichungen von W ähner’s Formen, kann man meine 
Exemplare nicht völlig mit dem Typus gleichsetzen. Eher zeigen sie eine Annäherung an diejenige 
Varietät, die von G ugenberger, in Verbindung mit seinen, aus Sizilien stammenden Exemplaren, auf* 
gestellt wurde. Jedoch kommen diejenigen Merkmale, die laut G ugenberger, die Basis zu der Tren* 
nung vom Typus bilden, bei meinen Exemplaren noch stärker zum Ausdruck. Da sich aber die 
Abweichungen in beiden Fällen in gleicher Weise zeigen, ohne Rücksicht auf ihre Masse, halte ich 
die Identifizierung meiner Exemplare mit dem Lyt. articulatum  Sow. var. evolu ta  G ugenb. für berechtigt.

Lyfoceras sp. ind.
T. IV. F. 12.

D 45 mm.
H 39%
B r . 22%
Nw 33°/o

Das Exemplar, das aus den massiven, roten, miftelliassischen Schichten von Kardosrét (3, p. 213) 
stammt, isf zum grossen Teil stark beschädigt, von der Suturlinie sind nur Bruchteile erkennbar. Die 
sehr schmalen Windungen sind mittelhoch, auf den abgeflachten Seifen kann man unregelmässige, sich 
nach vorne wölbende Einschnürungsspuren beobachten. Eine nähere Bestimmung isf infolge des 
schlechten Erhaltungszustandes nicht möglich.

1 Amm. d. Schwab. Jura, p. 386. T. XLVIIf. F. 3—5.
2 C anavari: Lias inf. d. Spezia. T. III. F. 4. (Lyt. articulatum Sow .); F. 15. (Lyt. subbiforme , hier besteht die 

Abweichung in der Knotenbildung.)



Lytoceras sp, ex aff. Trauischoldi O p p e I.1
T. IV. F . 9.

D 26 mm.
H . 42%
Br 29%
Nw 31%

Ein kleines Exemplar stammt aus dem massiven, gelblich-rosafarbenen Liaskalkstein des 
Päskombergs (lb , p. 208). Auf Grund seiner deutlich erkennbaren Artmerkmale kann man es mit dem 
Lyi. Trauischoldi O pp ., der im oberen Lias (Jurensis-Zone) vorkommt, in Verbindung bringen. Die 
sehr schmalen Windungen sind hoch, ihre Eindrehung fällt deutlich auf, so dass der Nabel eng ist. 
Die Flanken sind abgeflacht, die grösste Windungsbreite fällt auf den ausgeprägten, jedoch abgerun* 
deten Nabelrand. Die Wand des ziemlich tiefen Nabels ist steil. Die Flanken konvergieren zur verhält* 
nismässig nicht sehr schmal abgerundeten Aussenseite hin. Die auf der rechten Seite erhalten gebliebene 
Schale zeigt schwache Streifen, die schräg vom Nabel ausgehend, sich bei ungefähr einem Drittel 
der Höhe leicht zurückwölben. Auf der rechten Seite, wo die Schale vollkommen fehlt, kann man 
zwei ziemlich breite, aber nicht tiefe Einschnürungen beobachten, die im grossen und ganzen radial 
verllaufen, sich in der Nähe der Aussenseite nach vorne biegen und sich auf der Aussenseite in 
einem stumpfen Winkel treffen. Die Suturlinie ist ziemlich klar erkennbar und zeigt die für die 
L ytocera ten  typische Ausbildung. Der Aussenlobus ist kurz, der tief hinuntergreifende erste Seitenlobus, 
sowie der zweite Seitenlobus sind ziemlich stark gegliedert. Der erste Hilfslobus fällt aut den Nabelrand.

Die Windungsform, die Eindrehung, die Streifung der Schale, sowie die Einschnürungen 
meines Exemplars, zeigen eine grosse Ähnlichkeit mit dem Lyt. Trauischoldi O pp., hingegen ist seine 
Suturlinie viel stärker gegliedert, auch besitzt mein Exemplar eine involutere und rascher wach*
sende Windungsform. Es lässt sich aber ohne Zweifel eine Verwandtschaft zwischen den beiden
Arten festsfeilen.

Genus: E C T O C E N T R 1 T E S  W ahner.

Windung: hoch 41—45% Windung: sehr breit 43% —* Nabel : sehr w'eii 46 —52%
mittel 3 6 -4 0 % breit 3 6 -4 2 % weit 4 0 -4 5 %
niedrig 31—35% mittel 3 0 -3 5 % mittel 35 - 3 9 %
sehr niedrig 30% schmal 25—29% eng 3 0 -3 4 %

sehrschmal 21—24%

Dieses Genus, das von W ahner aufgestellt wurde, finden wir in der Literatur zuerst in der 
Abhandlung von C an avari, der W ähner’s diesbezügliche briefliche Mitteilung zitiert.1 2 Nach seiner 
Beschreibung decken die Windungen der hierher gehörenden Arten einander, sozusagen überhaupt 
nicht. Ihr Wachstum erfolgt langsam. Auf den Seiten befinden sich charakteristische Rippen, die in 
radialer Richtung verlaufen, oder sich etwas nach vorne biegend, auf dem Rand der Aussenseite in

1 Pal. Mitteilungen. T. XLIII. F. 2 a--b, 3.
2 C anavari: Lias inf. di Spezia, p. 126.



Knoien enden, ja, sogar bei den gut erhaltenen Exemplaren, wie zum Beispiel bei der von W ahner 

beschriebenen Gruppe des E cio c . P etersi H a u ., in hohen Stacheln. W ahner 1 hat nämlich dieses 
Genus in Verbindung mit der von H auer unter dem Namen Ämm. P eter s i beschriebenen Art 
aufgestellt. Diese Art hat H auer auf Grund ihrer Gesamtform in die Familie der Fimbriaten eingeteilt, 
später wurde sic von H erbich zu dem Genus L yiocera s gerechnet.

Die hierher gehörenden Arten sind weitnablige, evolute Formen, deren Windungsform 
derjenigen der eine Neigung zu einer grösseren Windungshöhe und evoluteren Gestalt zeigenden 
L ytoceraten  ähnelt, wie P o m peckj1 2 bemerkt. Die Flanken, sowie die Aussenseite, sind im allgemeinen 
abgeflacht. Die Anzahl der Suturelementc ist gering, ausser dem Aussen- und Innenlobus entwickeln 
sich zwei Seitenloben und ein Hilfslobus und dementsprechend entwickeln sich, ausser dem Aussen- 
und Innensattel, zwei Seitensättel. Die Suturlinie erinnert in ihrer Gesamterscheinung an diejenige der 
L ytocera ten . Zwischen den beiden zeigt sich aber dennoch ein wesentlicher Unterschied darin, dass 
hier der schmale Aussenlobus die Tiefe des ersten Seitenlobus beinahe erreicht, und die Länge des 
zweiten Seitenlobus ist ungefähr die gleiche, wie beim ersten Seitenlobus. Folglich zeigt der erste 
Seitenlobus im Verhältnis zu den übrigen Loben keine auffallende Entwicklung, ausserdem kann man 
weder bei den Sätteln, noch bei den Loben eine symmetrische Zweiteilung beobachten.

Der grösste Teil der hierher gehörenden Arten stammt aus den unierliassischen Schichten.
Von den Gliedern des Genus E ctocentrites sind folgende Arten zum Vorschein gekommen:

Ectoc. brevilobaius nov. sp.
„ L óczyi nov. sp.
„ altiform is B on.

„ altiform is B on. var. contraria Fuc.

Ectocentrites brevilobatus K o v á c s .

D . 94 mm 3 00 3 CO 72 mm 3 89 mm
H 30% 33% 35% 33%
Br 24% 26% 27% 28%
Nw 43% 40% Co vO . o

 
®" 45%

Artmerkmale: Die Windungen sind niedrig und schmal, die Flanken sind abgeflacht. Die 
grösste Breite der Windungen fällt auf die Mittellinie der Seitenhöhe. Die Form des Windungsquer* 
Schnitts ist abgerundet ziegelförmig. Der Nabel ist weit, die steil abfallende Nabelwand ist nicht hoch. 
Wie aus der oben angegebenen Tabellen der Massangaben hervorgeht, nehmen im Laufe der indi
viduellen Entwicklung die Windungshöhe und -breite ab, gleichzeitig wächst der relative Wert des 
Nabeldurchmessers.

Auf den Windungen lassen sich Einschnürungen nicht festsfellen, auf den inneren Windungen 
sind von ihnen ebenfalls keine Spuren wahrnehmbar. Die Verzierungen sind, soweit man dies auf den

1 Unt. Lias d. NCMichen Alpen, p. 52.
2 Revision d. Amm., p. 3567
3 Dieselbe Art bei verschiedenem Durchmesser.



korrodierten Seilen erkennen kann, für das Genus charakteristisch. Sie werden von radial verlaufenden, 
voneinander durch regelmässige Zwischenräume getrennten Rippen gebildet, welche auf der von den 
Flanken und der Externseite gebildeten Ubergangslinie in nicht sehr starken Knoten enden. Die Rippen 
verschwimmen auf der Aussenseite vollkommen. Die Rippen werden, bei ihrem Verlauf nach den 
inneren Windungen zu, immer schwächer. Auf den inneren Windungen meines grösseren und besser 
erhaltenen Exemplars, sind die Rippen nicht mehr erkennbar.

Für die SuturÜnie ist es bezeichnend, dass der Ausscnlobus kurz ist, er greift nur um ein 
Drittel seiner Länge tiefer hinunter, als bis zur Hälfte des ersten Seitenlobus. Der stark entwickelte 
erste Seitenlobus ist dreiästig und verbreitert sich stark. Die Entwicklung der äusseren Hauptästen ist 
besonders auffällig. Die sekundären Verästelungen des Hauptasles nähern sich der Sypholinie, die höchste 
sekundäre Verzweigung greift ganz bis unter das Ende des Aussenlobus. Von den drei Ästen ist der 
innere Hauptast der kürzeste. Der zweite Seitenlobus ist wesentlich kürzer, als der erste, jedoch noch 
immer länger, als der Aussenlobus. Hier zeigt der mittlere Hauptast die stärkste Entwicklung, der innere 
Hauptasl liegt wesentlich tiefer, als der Aussenast. Der erste Hilfslobus, der bedeutend kürzer ist, als 
der zweite Seitenlobus, fällt auf den Nabelrand. Die Suturelemente sinken zum Nabel hin nicht hinab. 
Der Aussensattel ist kurz und verhältnismässig breit. Ein kräftig entwickelter, sekundärer Lobus teilt den 
Aussensattel tief in zwei Teile. Die äussere Hälfte zeigt Dreiblättrigkeit, die innere ist einblättrig. Der 
Sattelstiel wird von der erwähnten, oberen sekundären Abzweigung des Hauptastes des ersten Seiten*

lobus, die unter den Aussenlobus greift, vollkom
men abgeschnitten, und der Sattel erscheint dadurch 
geschlossen. Die Höhe des ersten Seitensattels stimmt 
ungefähr mit derjenigen des Aussensattels überein, 
oder übertrifft sie in ganz geringem Massse. Der 
erste Seitensatfel ist ein wenig breiter, als der 
Aussensattel und zeigt ebenfalls eine tiefe Zweiteilung, 
hier zeigt der innere Teil eine Dreiteilung, der äussere 
ist nicht geteilt. Infolge der Entwicklung des inneren 
Hauptastcs des ersten Seitenlobus, biegt sich der 
Sattelstiel nach innen ab. Der zweite Seifcnsattel ist 
verhältnismässig gleichmässig zweiteilig und besitzt 
ebenfalls einen sich nach innen abbiegenden Stiel. 
Er ist nur sehr wenig niedriger, als der erste Seiten- 
sattcl.

* **

Ich bezeichne zwei Exemplare mit dem oben 
erwähnten Namen, die aus dem massiven, roten, 
stellenweise heller schattierten Liaskalkstein stammen 

(la,  p. 207), der sich auf der Spitze des Päskombergs befindet. Die Exemplare zeigen untereinander eine 
ziemlich deutliche Übereinstimmung. Das grössere besitzt unversehrte Windungen (IH. 90), nur die Rippen sind

F i^ur 90. E c h c en ir . brcvilobütus nov. sp. Nat. Grösse.



auf der äusseren Windung verschwommen, jedoch kann man ihr Vorhandensein entschieden fesislellen. Bei 
einem Durchmesser von ungefähr 55 mm verschwinden die Rippen schon vollständig und auf den in
neren Windungen, die doch von der Korrosion verschont blieben, lassen sich nicht einmal ihre Spuren be
obachten. Die Suturlinienenlwicklung(F. 92a) ist deutlich wahrnehmbar. Mein anderes Exemplar besteht aus 
einem Bruchstück mit mangelhaften Windungen, deren Massverhälinisse nur durch Ergänzungen an* 
gegeben werden konnten (bei einem Durchmesser von 89 mm). Auf einem Teile der grössten Windung, 
der besser erhalten ist, kann man derbe, regelmässig aufeinander folgende Rippen, zusammen mit den 
charakteristischen Knolenbildungen beobachten. Die Fortsetzung der Rippen kann man noch jenseits der 
Knoten auf den Randteilcn der Aussenseife undeutlich wahrnehmen, nach innen zu verschwinden sie 
gänzlich. Ebendort kann man einen kleinen Teil der Suiurlinie baobachten und zwar den Aussenlobus, einen 
Teil des Aussensattels und den äusseren Hauptast des ersten Seitenlobus (F. 92b) Auch hier ist die Kürze 
des Aussenlobus auffallend ebenso die Starke Entwicklung des sich verbreitern* 
den, äusseren Hauptastes des ersten Seitenlobus, dessen oberste, sekundäre 
Abzweigung den Stiel des breiten, kurzen Aussensattels ebenso zerschneidet.
Die inneren Windungen zeigen, wahrscheinlich infolge des Druckes, eine 
Deformation, sie erscheinen abgeplattet und abgewetzt.

Meine Exemplare kann man auf Grund einiger Merkmale mit dem 
von W ahner beschriebenen Exemplaren des Ectoc. Pefersi H a u . in 
Verbindung bringen.1 Die erwähnte Art befrachten wir als Typus des 
von H auer beschriebenen Amm. Pefersi.2 Ich habe meine Exemplare 
mit den Originalen dieser Art, die sich in der Sammlung der Wiener
Geologischen Bundesanstalt befinden, verglichen und keinerlei Übereinstimmung gefunden. Wenn man 
zunächst von der Sufurlinienenfveicklung absiehf, zeigen meine Exemplare niedrigere Windungen und

Figur 91. Windungsquerschnitt 
des Ect. brevilobalus nov. sp. bei 
einem Durchmesser von 59 mm. 

Nah Grösse.

1 Unt. Lias d. Nö-lichen Alpen, p. 153.
2 Ceph. d. NÖ-lichen Alpen, p. 65.



einen weiteren Nabel als die Originale von H auer. Eine wesentliche Abweichung zeigt sich auch 
bei den Einschnürungen, besonders auf den inneren Windungen, sowie in der Windungsform.

V adász  bemerkt in seiner Abhandlung über „Alsórákos“, dass W ahner die Begrenzung der 
erwähnten Art stark erweitert hat, und dass er, wie es auf den ersten Blick erscheint, sehr verschieden 
ausgebildete Formen zu ihr rechnet. Wenn man die von W ahner angeführten Massangaben, sowie seine 
Charakterisierung der Art mit Aufmerksamkeit verfolgt, fragt man sich, ob cs sich nicht tatsächlich so 
verhält? Er unterscheidet zwei Gruppen der zum Ectoc. Petersi H a u . gerechneten Formen. Innerhalb 
der Gruppen werden die Arten durch dauernde Eigenschaften charakterisiert, die sich bei ein und der
selben Form nicht kombinieren. In die ersten Gruppen gehören langsam wachsende Formen (mit nied
rigen Windungen und breiten Nabel), bei denen die unregelmässigen Verzierungen auf den inneren 
Windungen verhältnismässig rasch verschwinden. Die Rippen und die Zwischenräume sind gleichmäs* 
sig breit, In die andere Gruppe gehören rasch anwachsende Formen (mit hohen Windungen und engem 
Nabel), bei denen die unregelmässigen Verzierungen auf den inneren Windungen verbleiben. Diese 
Formen werden auch durch Einschnürungen charakterisiert, welche nicht nur auf dem Steinkern, son
dern auch auf der Schalenoberfläche zum Vorschein kommen und zwar meistens in Begleitung von 
stärkeren Rippen. In Verbindung mit der vorigen Gruppe werden Einschnürungen von W ahner nicht 
erwähnt, sie spielen also dort gar keine Rolle. W ahner bemerkt, dass das Original von H auer der 
hohe Windungen besitzenden Varietät entspricht, daher ist es selbstverständlich, dass wir diejenigen 
Formen, die in W ähner’s zweite Gruppe gehören, mit dem Typus der Art identifizieren müssen. Wie 
ich bereits erwähnte, zeigen meine Exemplare mit dem Typus keine Übereinstimmung. Hingegen nähern 
sie sich den Formen von W ähner's erster Gruppe infolge derjenigen Eigenschaften, durch die sie von 
den Arten der zweiten Gruppe abweichen. Meiner Meinung nach müssen wir die in die erste Gruppe 
gehörenden Formen wenigstens als Varietäten des Ectoc. Petersi H a u . betrachten und vom Typus trennen.

Die Identifizierung meiner Exemplare mit den letzteren Formen ist aber doch nicht durchführ
bar, da sich eine wesentliche Abweichung in der Entwicklung der Suturlinic zeigt. H auer hebt hervor, 
dass die Suiurlinie des Am m . Petersi durch schlanke, hohe Sättel und schmale, tiefe Loben charak* 
lerisicrt wird, und dass der Aussenlobus beinahe so tief ist, wie der erste Scitenlobus. W ahner, der 
H auer’s Abbildung mit der Suturlinie des Originals verglichen hat, berichtigt H auer’s Charakterisier 
rung und bemerkt unter anderem, dass der Aussenlobus in Wirklichkeit ein wenig tiefer liegt, als der 
Aussenast der ersten Seitenlobus. Bei meinem Exemplar ist die Abweichung, die sich in dem Ver- 
hältnis des kurzen Aussenlobus zum Aussenast des tiefen, sich weit verbreiternden ersten Seitenlobus 
zeigt, auffallend. Auch der kurze Aussensattel ist, da er geschlossen ist, abweichend ausgebildet, im 
Zusammenhang damit berute ich mich auf die obige Charakterisierung. Die Sättel befinden sich beinahe 
in der gleichen Höhen, hingegen zeigen diejenigen des Ectoc. Petersi H a u . bedeutende Höhenunterschiede.

Der Aussenlobus und der Aussensattel sind kurz, auch fällt eine Ähnlichkeit mit dem Ectoc. (?) 
altiformis B on. 1 infolge der grösseren Verbreitung des ersten Seitenlobus ins Auge. Unter den Syno* 
nymen kommt auch der Amm. altus H a u . als cfr. vor, den man, wie es aus H auer’s 2 Beschreibung 
und Abbildung hervorgeht, mit der von B onarelli beschriebenen Art nicht gleichsetzen kann. Dieser

1 Ceph. sinemuriani d. App. Ccnfr., p. 73.
2 Ccph. d. Nö-lichen Alpen, p. 66. T . X X. F. 7—8.



Autor weist ebenfalls auf den Unterschied hin, der sich darin zeigt, dass der E ctoc. (?) altiform is B on. 

gerippt ist, während die Windungen des Ämm. altus H a u . glatt sind, jedoch betont er, dass die Sufur- 
linien vollkommen übereinsiimmen. Seiner Ansicht nach zeigt die Suturlinie des Ämm. altus H all 

die für die L yfocera fen  typische Entwicklung. Dadurch, dass der Aussenlobus sehr kurz ist und der 
zweite Seitensattel stark entwickelt ist, wird diese Suturlinie aus dem Genus E ctocentrites ausgeschlossen, 
und es erscheint fraglich, ob der E ctoc. (?) altiformis B on. auf Grund der Übereinstimmung in der 
Suturlinie hierher gerechnet werden kann. Die Loben des Ectoc. brevilobatus nov. sp. ähneln im all
gemeinen denjenigen des Ämm. altus H au ., doch sind sie stärker gegliedert, der Aussenlobus ist noch 
etwas kürzer, der Aussensattcl geschlossener, und der zweite Seitensattel ist weniger entwickelt und 
etwas höher. Ectoc. (?) altiformis B on. besitzt bedeutend höhere Windungen und ist engnabliger, als 
die erwähnte Art, jedoch zeigt sich auch im Nichtvorhandensein der Knotenbildungen der Rippenendun
gen eine Abweichung.

Für die Suturlinie des Ectoc. M orenai B on. ist cs bezeichnend, dass der Aussenlobus eben* 
falls kurz ist, diese Art ist aber bedeutend engnabliger, als das Bakonyer Exemplar und auch die 
Windungsformen stimmen nicht völlig überein.

E ctoc. Giordanii B on., der ebenfalls einen kurzen Aussenlobus zeigt, ist etwas engnabliger 
und besitzt viel derbere Rippen.

Ectoc. Canavarii B on. besitzt höhere und breitere Windungen und einen engeren Nabel als 
der Ectoc. brevilobatus nov. sp. und fällt auch die Ausbildung der Rippen auf den inneren Windun
gen ins Auge. Hingegen stimmt die Suturlinie, wie B ónarelli bemerkt, vollkommen mit derjenigen 
des von W ahner beschriebenen und abgebildetcn Ectoc. P etersi H a u . überein.

Die stärker gegliederten und sich verbreiternden Loben, sowie die auffallende Kürze des Aussen
lobus des E ctoc brevilobatus nov. sp. erinnern etwas an die Lytocerafen . G ugenberger stellt in seiner 
neuesten Arbeit unter dem Namen F ucin etes ein neues Genus auf, das er als Bindeglied zwischen 
den älteren Gliedern des Genus E ctocentrites und des Genus L ytoceras betrachtet, indem er auf die 
Suturlinie der Fucineten, die den L ytocera fen -Charakter besitzt, und auf die bezeichnenden Verzierun
gen der E ctocentriten  hin weist. Die Suturlinie des E ctoc. brevilobatus nov. sp. kann man mit diesem 
neuen Genus nur insofern in Verbindungen bringen, als der Aussenlobus auch dort kurz ist. Hingegen 
sind die Loben schwächer gegliedert und auch die Verbreitung, die an die L ytoceraten  erinnert, fehlt. 
Ausserdem übertrifft die Höhe des Aussensattels wesentlich diejenige der übrigen Sättel. Die Knoten
bildungen der Rippenendungen der Euciniten fehlen und, wie G ugenberger erwähnt, zieht sich auf 
der Mittellinie der Externseite ein schwach ausgebildeter Kamm entlang.

Ectocentrites Lóczyi K o v á c s . 1 2
T. V. F. 3.

D 49 mm
H 37%
Br 22°/o
Nw 37%

1 Ibid. F. 9.
2 So benannt zu Ehren des Herrn Universitätsprofessors dr. L ajos L óczy von L ócz, Direktor der. KÖnigl* ung. 
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Artmerkmale: Die sehr schmalen Windungen sind milteihoch, die Seilen sind abgeflachl. Die 
grösste Windungsbreile fällt auf das äussere Viertel der Seitenhöhe und sie verschiebt sich während 
des Wachstums der Windungen noch mehr nach aussen. Die Aussenseitc ist schwach und Verhältnis* 
niässig breit abgerundet. Der Nabel ist ngittelweit. Die Verzierungen, die aus sich sehr schwach 
erhebenden, in radialer Richtung verlaufenden Rippen bestehen, und die aufeinander in nicht ganz 
gleichmässigen Abständen folgen, erscheinen, infolge der starken Beschädigung der Seiten, ziemlich ver* 
waschen. Daher kann man die Knotcnbildungcn auch nur stellenweise und wenig deutlich wahrnehmen. 
Einschnürungen lassen sich nirgends beobachten, man kann höchstens hie und da unregelmässig ver* 
teilte, ein wenig tiefere Zwischenräume zwischen den Rippen bemerken, die man aber nicht als Ein* 
Schnürungen bezeichnen darf.

Für die Suiurlinie ist es bezeichnend, dass der Aussenlobus kurz ist und nur etwas tiefer, als 
bis zur Hälfte des ersten Seitenlobus hinabreicht. Der erste Sciienlobus endet in drei kräftig entwickelten 
Ästen. Der äussere Hauptast reicht bedeutend tiefer hinunter, als der Aussenlobus und seine sekun* 
dären Verzweigungen krümmen sich darunter. Der innere Hauptast zweigt viel höher vom Lobenkörper 
ab, als der äussere. Der zweite Seitenlobus, den man als gleichmässig dreiteilig bezeichnen könnte, 
und der daher beinahe symmetrisch erscheint, ist kürzer, als der vorige, jedoch ist er tiefer, als der 
Aussenlobus. Der erste Hilfslobus, der teils auf den Nabelrand, teils auf die Nabelwand fällt, ist kürzer, 
als der vorhergehende. Der Aussensattcl ist verhältnismässig schmal und kurz und zeigt, infolge des 
kräftig entwickelten Aussenasies des ersten Seitenlobus, beziehungsweise der sekundären Abzweigung, 
die sich dem Aussenlobus nähert, einen geschlossenen Charakter. Der erste Seitcnsattel ist breit und 
tief zweiteilig, den Aussensattcl kann man als dreiblättrig, den Innensattel als zweiblättrig bezeichnen. 
Die zweite Seitcnsattel ist schmal und zwei*

Figur 93. WindungsqucrschniH des Ect. Lóczyi nov. sp. 
bei einem Durchmesser von 48 mm. Nat. Grösse.

Figur 94. Lobenlinie Ect. Lóczyi nov. sp. 
bei einem Durchmesser von 45 mm.

Mein Exemplar stammt aus dem massiven roten, stellenweise hell schattierten Liaskalkstein 
(la,  p. 20f), der sich auf der Spitze des Päskombergs befindet. Es ist nicht besonders gut erhalten, 
da die eine Seite stark beschädigt ist und ein Stück der grössten Windung fehlt. (Der grösste Durch* 
messer beträgt 62 mm.) Jedoch kann man die Artmerkmale deutlich erkennen.

Man kann mein Exemplar mit dem E cio c . P eiers i H a u . weder auf Grund der Windungsform 
(F. 93), noch der Suturlinienentwicklung in Verbindung bringen. Die Suiurlinie (F. 94) zeigt die grösste 
Ähnlichkeit mit derjenigen des bereits beschriebenen E cio c . brevilobatus nov. sp. Sie stimmt aber mit ihr



nicht völlig überein, da dort die Loben stärker gegliedert sind, man die gleichmässige Dreiteilung des 
zweiten Seitenlobus nicht beobachten kann, der Aussensatiel infolge der obersten Abzweigung des 
Aussenastes des ersten Seitenlobus geschlossen ist, und der erste Seitensattel nicht so gleichmässig 
zweiteilig erscheint, als dies bei der erwähnten Art der Fall ist. Es zeigen sich jedoch auch Abweichung 
gen in den Massverhältnissen, und die Form des Windungsquerschnitts ist verschieden.

Man kann den E cioc. L óczy nov. sp. mit den von B onarelli beschriebenen Arten, für deren 
Suturlinie ebenfalls die Kürze des Aussenlobus bezeichnend ist, und die teilweise bedeutend gröbere 
Verzierungen, teilweise abweichende Windungen zeigen, nicht vergleichen. Leider bringt B onarelli in 
Verbindung mit den von ihm beschriebenen Arten keine Abbildung der Suturlinie, auch beschreibt er 
sie nur sehr ungenau.

Edocentrites aliiformis B o n a r e l l i .

1899. Ect. (?) altiformis B onarelli: Cepli. sinem. d. App., p. 73. T. IX. F. 4 — 6.
1901. „ aliiformis F ucini : Ceiona, p. 86. T. XIV. F. 1—9.

Artmerkmale: Ich werde mich im Folgenden ausführlicher in Verbindung mit dem E cioc . 
aliiformis B on. var. coniraria Fuc. mit der Windungsform, den schwach entwickelten, doch klar erkenn
baren Rippen dieser Art beschäftigen, so dass ich an dieser Stelle nur darauf hinweisen mochte. Für 
die stets asymmetrisch eniwickelte Suturlinie ist es bezeichnend, dass der Aussenlobus, beziehungsweise 
die Sypholinie, sich von der Mittellinie des Aussenseiie nach links verschoben hat.

Ein schlecht erhaltenes, kleines Exemplar, das aus dem massiven, roten, stellenweise hell 
schattierten Liaskalkstein des Päskombergs stammt (la,  p. 207), identifiziere ich mit dieser Art. Die 
Windungsform, die Rippen, sowie die erkennbaren Suturelemente stimmen völlig mit dem von F ucini 

beschriebenen Typus überein.

Edocentrites altiformis B o n a r e l l i ,  var. contraria F u c i n i .
T. V. F. 4.

1901. Ect. aliiformis B on. var. altiformis Fucini: Cefona, p. 8E. T. XIV. F. 5.

D . 36 mm 25 mm 42 mm.
H 40°/o 44% 38%
Br 30% 28% 2f%
Nw . . 33% 31% 33%

Artmerkmale: Die Windungen sind auf einer jüngeren Entwicklungsstufe hoch, im Laufe der 
Entwicklung nähert sich ihr Höhenwert immer mehr der Bezeichnung „mittel“ und erreicht sogar deren 
obere Werfgrenze. Die Windungsbreife schwankt zwischen sehr weiten Grenzen, die Windungen sind aber 
im allgemeinen schmal. Die Flanken sind abgeflachf, die Aussenseite ist abgerundet und die grösste 
Windungsbreife fällt auf das innere Drittel der Seitenhöhe. Die Form des Windungsquerschniffs zeigt 
eine abgeflachte Ellipse, die sich nach dem Nabel zu etwas verbreitert und dort, infolge der ziemlich 
steil herabfallenden Nabelwand, abgeschniffen wird.

Die sehr feinen Verzierungen, die verschieden entwickelt sind, bestehen im allgemeinen aus 
Rippen und schwachen Streifen. Bei den jüngeren Exemplaren treten die Streifen sehr zahlreich auf,



sic sind haarfein und verlaufen unregelmässig. Bei den voll eniwickelien Exemplaren erscheinen sie 
derber, ihre Anzahl ist geringer, auch sind sic gleichmässiger. Bei den jüngeren Exemplaren sind auch 
die Rippen ziemlich ungleichmässig entwickelt, sie beschränken sich eher auf die Nabelgegend. Bei den 
voll eniwickelien Exemplaren zeigen sie grosse Regelmässigkeit, nach der Aussenseiie zu werden sie 
allmählich stärker und enden schliesslich in kleinen Knoten. Die Verzierungen sind im allgemeinen so 
schwach ausgebildet, dass man sie nur auf gut entwickelten Exemplaren beobachten kann.

Für die Entwicklung der Sufurlinie ist eine ständige Asymmetrie bezeichnend und zwar in dem 
Sinne, dass der besonders kurze Ausscnlobus sich nicht auf der Sypholinie, sondern auf der rechten 
Seite befindet. Der Ast, der auf diejenige Seite fällt, in deren Richtung er sich verschiebt, ist dadurch 
etwas kürzer, als der andere, dass er nicht senkrecht auf der Nahtrichtungslinie steht. Der erste Seiten- 
lobus ist kräftig ausgebildet, er ist bedeutend tiefer, als der Ausscnlobus und sein äusserer Hauptasf ist 
am stärksten entwickelt. Der äussere Hauptast des rechten ersten Seitenlobus nähert sich dem Aussen- 
lobus sehr stark, während der linke von ihm entfernt bleibt. Dieser Umstand hebt die asymmetrische 
Entwicklung der Suturlinie deutlich hervor. Der zweite Seitenlobus ist verhältnismässig schwach entwickelt 
und ist kaum etwas tiefer, als der Aussenlobus. Der erste Hilfslobus, welcher schon auf die herabfaU 
lende Nabelwand fällt, ist sehr schwach gegliedert und seine Tiefe erreicht die Nahtrichtungslinic nicht. 
Der auf die rechte und linke Seite fallende Äussensattcl zeigt eine unregelmässige Entwicklung, da sich 
der Aussenlobus verschoben hat. Der rechte Sattel ist aus dem oben erwähnten Grunde schmal, der 
linke ist hingegen breit und zeigt eine tiefe, unregelmässige Zweiteilung. Die einzelnen Teile gliedern 
sich noch weiter. Der erste Seitcnsattel, der oben breit ist und einen sich stark verschmälernden Stiel 
besitzt, ist dreiteilig, die beiden inneren Äste sitzen auf einem gemeinsamen Stengel. Der erste Seifen
sattel und der Aussensatfel sind ungefähr gleich hoch, Schwankungen sind in beiden Richtungen möglich. 
Der zweite Seitensattel, von dem ein kleiner Teil schon auf den Nabelrand fällt, ist zweiteilig und 
schwach gegliedert. Auch ist er niedriger, als der erste Seifensaftei.

* *
*r

Man kann zwei jüngere Exemplare, die aus dem massiven, roten, stellenweise hell schattierten 
Liaskalkstein, der sich auf der Spitze des Päskombergs befindet (la,  p. 207) stammen, zu dieser Art 
rechnen. Das kleinere Exemplar ist verhältnismässig gut erhalten, obwohl die eine Seite und die Windungen 
teilweise beschädigt sind. Die deutlich erkennbaren Arteigenschaften stimmen mit F ucini’s Charakteri
sierung vollkommen überein. Das grössere Exemplar ist unvollständig, von der äussersfen Windung ist 
nur V3  unversehrt geblieben, jedoch kann man auf ihm die Artmerkmale klar erkennen. Beide Exem
plare stimmen in Bezug auf ihre äussere Gesamterscheinung und die Windungsform deutlich mit dem 
Typus des E ctoc altiformis B on. überein, nur in den Massverhälfnissen zeigt sich eine Abweichung. 
F ucini’s Exemplare besitzen bedeutend schmälere Windungen und sind engnabliger, als meine Exem
plare. B onarelli teilt in Verbindung mit seinen Exemplaren keine Massangaben mit, ich habe jedoch 
seine Abbildungen nachgemessen, und der Nabeldurchmesser zeigt im Verhältnis zu meinen Exemplaren 
einen viel höheren Wert, allerdings bei einem bedeutend grösseren Durchmesser (105 m m : 37%;  
88 mm: 34%). Jedenfalls besitzen meine Exemplare einen weiteren Nabel, als der Typus, da sie bei 
einem bedeutend kleineren Durchmesser einen Wert des Nabeldurchmessers zeigen, der einem entwickele



leren Stadium entspricht. W ie aus F ucini’s Massangaben hervorgeht, sind die Wertveränderungen der 
Windungshöhe und Breite umgekehrt (dies bezeugen auch die von B onarelli’s Abbildungen entlehnten 
Daten). Die Veränderungen des Nabeldurchmessers stehen in einem geraden Verhältnis mit der indi* 
viduellen Entwicklung. Es is allerdings wahr, dass man dies in Bezug auf die Windungsbreiten nicht so 
fest behaupten kann, wie in Bezug auf die beiden anderen Massen. Die Werfveränderungen zeigen sich 
bei meinen Exemplaren ebenfalls im oben erwähnten Sinne, mit Ausnahme der Windungsbreife.

Die aus charakteristischen Rippen bestehende Verzierung ist sehr schwach entwickelt und 
grösstenteils verschwommen. Bei meinem grösseren Exemplar kann man die schwachen Rippen noch 
bedeutend klarer erkennen. Die Suturlinie meiner Exemplare (F. 95) zeigt eine auffallende Übereinstimmung 
mit derjenigendesvon F ucini beschriebenen 
Ectoc. aliifonnis B on. F ucini betont in 
seiner Beschreibung, dass die Suturlinie 
des E ctoc. altiformis B on. immer asym
metrisch ist, was auch deutlich aus der 
Abbildung hervorgehf.1 B onarelli er
wähnt die asymmetrische Ausbildung der 
Suturlinie der von ihm beschriebenen Art 
überhaupt nicht als Artmerkmal, hingegen 
betont er, dass sie mit derjenigen des 
A mm . altus H a u . vollkommen über* 
einsfimmf. F ucini stellt fest, dass die 
von H auer erwähnte Art mit B onarelli’s Art nicht identisch ist, und zwar teilweise infolge der 
Abweichungen, die sich in der äusseren Form und in den einzelnen Teilen der Suturlinie zeigen, vor 
allem aber, weil dort die Suturlinie nicht asymmetrisch ist. Er bemerkt, dass sich der Aussenlobus bei 
den typischen Exemplaren immer zur linken Seite hin verschiebt, und er bezeichnet diejenigen Formen, 
bei denen der Aussenlobus auf die rechte Seite fällt, mit dem Namen mut. contraria.

Auf diese W eise entsprechen meine Exemplare der durch F ucini bezeichnefen Mutation, nur 
die Suturlinie zeigt einige Abweichungen in ihren einzelnen Teilen, wenn man F ucini’s sich auf den 
Typus beziehende Abbildung betrachtet. Die Abbildung zeigt die Suturlinie meines kleineren Exemplars. 
Die linksseitige Entwicklung des breiteren Aussensattels kann man kaum als ungleichmässig bezeichnen, 
der Aussenast ist ein wenig höher, als der Innenast. Im Gegensatz dazu, ist auf F ucini’s Abbildung 
der entsprechende, rechtsseitige Sattel auffallend ungleichmässig entwickelt, da sein Aussenast bedeutend 
niedriger ist, als der Innenast. Hier ist der zweite Seifenlobus im Verhältnis zu den vorhergehenden 
bedeutend unentwickelter, was auch aus F ucini’s Abbildung hervorgeht. Dort zweigen die beiden seit* 
liehen Hauptäsfe des ersten Seitenlobus ungefähr in derselben Höhe ab, sogar der äussere etwas höher, 
als der innere, bei meinem Exemplar trennt sich der innere Hauptast an einem viel höheren Punkte 
vom Lobenkörper. Der erste Hilfslobus ist hier so kurz, dass er die Nahtrichtungslinie nicht erreicht, 
und dass man den Umstand, dass er in zwei Spitzen endet, nicht wahrnehmen kann. Diesen Ab* 1

Figur 95. Lobenlinie von Ec/. altiformis Bon. var. con/raria FuC. 
bei einem Durchmesser von 26 mm.

1 A . g. O. F. 40.



W e i c h l i n g e n  kann man aber k e i n e  Bedeutung b e i m e s s e n ,  da der asymmetrische Characfer und die 
allgemeine Entwicklung der Suturlinie ohne Zweifel auf F ucini’s Varietät hinweisen.

Família: Á E G O C E R A T I D Á E  N eumäyr em. Z ittel.

Subfamilia : PSILO C E RA TID A E  Z ittel.

Genus: P S I L O C E R A S  Hyatt em. W ähner.

Windung: hoch 40—45% Windung: breit 31—36% Nabel: weit 31—36%
mittel 35—39% mittel 26 — 30% mittel 26 — 30%
niedrig 30—34% schmal 20—25% eng 20 — 25%

Das Genus P siloceras wird in dieser Fauna durch die zwei folgenden Arten vertreten :
Psiloc. dubiosum  nov. sp.

„ ca lcim onfanum  W ähn.

Psiloceras dubiosum K o v á c s .
T. II. F. 5.

D 21 mm
H 38°/o
Br 25%
Nw 36°/o

Artmerkmale: Die Windungen sind mittelhoch und schmal. Die Seiten sind abgeflacht und 
schwach gewölbt, sie konvergieren nach der gleichmässig abgerundeten Aussenseite zu. Ihre grösste 
Breite fällt ungefähr auf !/3 der Höhe. Der Rand des weiten Nabels ist entschieden scharfkantig, aber 
nicht in starkem Masse.

Die Rippen nehmen ihren Verlauf nach der Aussenseite hin, sie wölben sich dann in der 
nähe der Aussenseite nach vorne und teilen sich in zwei Teile. (Die sich zwischen den Rippen befin» 
denden feinen Streifen kann man nur bei besonders gut erhaltenen Exemplaren und bei günstiger 
Beleuchtung wahrnehmen).

Für die Suturlinie ist die asymmetrische Entwicklung bezeichnend, der nicht sehr tiefe Aussen-» 
lobus verschiebt sich von der Mittellinie der Aussenseite nach links. Auf dem Nabelrand kann man 
zwei Hilfsloben beobachten. Der tiefe erste Seitenlobus hat drei Äste, der innere Ast zweigt ein wenig 
höher vom Lobenkörper ab, als der Aussenast und ist auch kürzer, als dieser. Bei dem bedeutend 
kleineren, zweiten Seitenlobus liegt der Fall umgekehrt.

★ *

Das kleine, verhältnismässig gut erhaltene Exemplar stammt aus dem neben der Büdöskut- 
puszta befindlichen, massiven, grauen Liaskalkstein (5, p. 219). Auf Grund seiner deutlich erkennbaren



Eigenschaften schlicsst es sich an P siloc. pleuronofum  C occhi an. Von der Schale blieb nichts erhalten. 
Hingegen kann man auf dem Steinkern bei günstiger Beleuchtung die charakteristischen, schwachen 
Rippen beobachten, welche die Aussenseite überschreiten, indem sie sich in zwei Teile teilen. Ihre 
Anzahl lässt sich nicht feststellen. Die Furchen kann man in der Nabelgegend wahrnehmen, auf den 
Flanken hingegen sind sie verschwommen. Auf der Aussenseite bemerkt man je zwei schwache, sich 
vorwölbende Schwellungen, von welchen eine jede einer verzweigten Rippe entspricht.

Die äussere Form und die Suturlinie weisen ohne Zweifel auf P siloc. p leuronofum  C occhi 

hin, hingegen sind die Rippen bedeutend schwächer entwickelt, so dass man sie nur bei günstiger 
Beleuchtung erkennen kann. Der Umstand, ob die Rippen bei dem P siloc. p leuronofum  C occhi die 
Aussenseite überschreiten, wird weder von W ahner,1 noch von C a n a v a r i1 2 erwähnt, auch aus der 
Abbildung geht nichts dergleichen hervor. Während bei dem Psiloc. dubiosum  nov. sp. die Asymmetrie 
der Suturlinie dadurch hervorgerufen wird, dass sich die Sypholinie nach links verschiebt, erfolgt diese 
Verschiebung bei der erwähnten Art nach der rechten Seite hin. Dort beträgt die Anzahl der Hilfsloben 
bis zum Nabelrand drei, bei meinem Exemplar kann man auf dem Nabelrand nur einen kleinen, 
schräg nach aussen verlaufenden Hilfslobus beobachten. Dieses Merkmal erinnert uns an P siloc. R oberfi 
H au .,3 jedoch verläuft dort der stärker entwickelte Hilfslobus in radialer Richtung. Dort sind die 
Sättel und Loben bedeutend stärker gegliedert, und die Asymmetrie kommt auf der Abbildung nicht 
zum Ausdruck, was auch von H auer nicht erwähnt wird. Psiloc. R oberfi H a u . ist bedeutend 
weiinabliger und besitzt niedrigere Windungen, als Psiloc. dubiosum  nov. sp., auch die Rippen sind 
völlig abweichend entwickelt.

Diejenigen Formen, bei denen die Rippen auch durch die Aussenseite verlaufen, hat H yatt 

in das Genus W aeneroceras zusammengefasst und von dem Genus P silocera s getrennt. Demgegenüber 
betont L ange, 4 dass diese Trennung auf Grund des erwähnten Merkmals unmöglich sei, da man 
Rippen dieser Art bei den verschiedensten Gruppen finden kann. Seine Untersuchungen haben ergeben, 
dass diese charakteristisch entwickelten Rippen nur als das bezeichnende Merkmal einer Varietät zu 
betrachten sind. Hingegen kann man diejenigen Formen, die als Typus des .Subgenus W aeneroceras 
in der Literatur Vorkommen (P silo c . subangulare O pp ., Amm. angulafus Q uenst., Amm. angulatus 
psilonofi Q uenst.) mit dem P siloc. dubiosum  nov. sp. weder auf Grund der Massverhältnisse, der 
Eindrehung der Rippen, noch der Suturlinienentwicklung in Verbindung bringen.

Mein Exemplar erinnert in mancher Hinsicht an Psiloc. calcim onfanum  W ähn, und der Ver» 
fasser bemerkt, dass sich diese Art unmittelbar an P siloc. pleuronofum  C occhi anschliesst, jedoch von 
ihr infolge der grösseren Windungshöhe, des engeren Nabels, der stärkeren Eindrehung und der deut
licher ausgebildeten Rippen abweicht. Bei meinem Exemplar kann man im Vergleich mit der erwähnten 
Art im grossen und ganzen dieselben Abweichungen feststellen.

1 Nordöstl. Alpen, p. 110. T. XXV. F. 3.
2 Unt. Lias v. Spezia, p. 169. T. XIX. F. 2, 4, 5 ; Lias inf. d. Spezia, p. 149. T. V. F. 2, 4, 5.
3 H auer : Capricomicr, p. 116. T. III.
* Paläographie, p. 472.



Psiloceras calcimontanum W ä h n c r .
T. III. F . 2 - 3 .

1882. Ä ego c . pleuronoium  C anavari : Unf. Lias. v. Spezia. T. XIX. F. 3. non F. 2, 4, 5.
1884. ,, calcimontanum  W áhner : Nordösfl. Alpen, p. 112. T. XXIV. F. 1—2.
1888. (1876.) Psi/oc. pleuronoium  C anavari: Lias inf. d. Spezia, p. 149. T. V. F. 3, non F. 2, 4, 5.

D 32 mm? 23 mm
H 41 % ? 41%
Br 25V o ? 25%
Nw . 31% ? 33%

Artmerkmale: Die Windungen sind hoch und schmal. Die Seifen sind flach zusammengedrückf, 
ihre grösste Breite befindet sich ein gutes Stück unterhalb der Mittellinie der Höhe. Sie konvergieren 
nach der gleichmassig abgerundeten Aussenseite zu. Der Breitenwert des Nabels bewegt sich im allge
meinen auf der Grenze der Bezeichnungen „mittel“ und „weif“. Der Nabclrand ist nicht besonders 
auffallend, jedoch entschieden scharf.

Die Rippen, die auf der inneren Seitenhälfte ziemlich stark sind, biegen sich von der radialen 
Richtung fort etwas nach hinten, nach aussen hin werden sie immer flacher und verschwinden beinahe 
vollständig. Bei gut erhaltenen Exemplaren kann man auch auf der äusseren Seitenhälfte eine starke 
Wölbung nach vorne beobachten. Bei günstiger Beleuchtung bemerkt man auf der Aussenseite feine 
Streifen, die ohne Unterbrechung verlaufen und die Fortsetzung der Hauptrippen markieren.

Für die aus stark gegliederten Loben und Sätteln bestehende Suturlinie ist die asymmetrische 
Entwicklung bezeichnend. Die Sypholinie hat sich zur linken Seifenhälfte hin verschoben. Der Aussen- 
lobus ist kurz, der gut entwickelte erste Seitenlobus ist gleichmässig dreiästig, der etwas höher abzwei* 
gende Innenast ist am kürzesten. Bei dem zweiten Seitenlobus zweigt der kürzere Aussenast höher ab. 
Der schmale Aussensaffel ist zweiteilig, der Innenast ist höher, als der Aussenast. Die Höhe des brei
ten, ersten Seitensatfels übertrifft diejenige des Aussensatfels. Der erste Seifensaftei ist dreiteilig. Der 
die beiden stärker entwickelten Aussenäsfe trennende, sekundäre Lobus ist bedeutend kräftiger entwickelt, 
als der den Innenast abfrennende, sekundäre Lobus. Der bedeutend niedrigere zweite Seifensaftei ist 
zweiteilig.

* **

Zu dieser Art kann man zwei Exemplare rechnen, die aus dem massiven, grauen, Liaskalk^ 
stein slammen, der sich auf dem kleinen, sich neben der Büdösküt-puszta erhebenden Hügel befindet. 
(5, p. 219). Beide Exemplare sind klein. Das eine besteht aus .dem Viertel eines Windungsbruch* 
Stücks, das zu einer etwas grösseren Form gehört. Die Massverhältnisse konnte ich mit annähernder 
Genauigkeit nur mit Hilfe von Ergänzungen festsfellen. Beide Exemplare sind Steinkerne, die schwache 
Spuren von Rippen aufweisen. Das kleinere, vollständigere Exemplar könnte man als völlig glatt 
bezeichnen, da man nur bei günstiger Beleuchtung schwache, verschwommene Spuren der Rippen 
beobachten kann. Auf dem Windungsbruchstück lässt sich das Vorhandensein von T Falfenrippen 
festsfellen, die aber, beim Nabel beginnend, einen deutlichen Verlauf nach vorne nehmen und die 
ungefähr auf der Mitte der Flanken sich langsam nach hinten zu biegen beginnen. Auf der äusseren



Seifenhälfte sind sie nicht wahrnehmbar. Beide Exemplare zeigen auf der Aussenseife dünne, sich 
etwas vorwölbende Streifen, die aufeinander in einer gewissen Entfernung zu zweit folgen. Dieses Merk* 
mal lässt sich besonders deutlich auf dem Windungsbruchsfück beobachten. Die Suturlinie kann man 
ausgezeichnet verfolgen, sie zeigt bei beiden Exemplaren eine völlig gleiche Ausbildung. In ihren ein* 
zelnen Teilen stimmt sie ebenfalls deutlich mit der Abbildung von C an avari überein, die mit dem 
P siloc. pleuronotum  C occhi in Verbindung steht. Nur die Hilfsloben sind abweichend ausgebildet, da 
sie auf C an avari’s Abbildung, verglichen mit meinem Exemplaren, viel stärker entwickelt sind. Bei 
meinem Exemplaren befinden sich bis zum Nabelrand zwei Hilfsloben, die eine ziemlich starke, suspen* 
sive Ausbildung zeigen. W ahner bringt eine Abbildung der Suturlinie, die nur bis zu einem Teil des 
ersten Seifensattels reicht und bemerkt, dass die Anzahl der Hilfsloben wenigstens vier beträgt, jedoch 
erwähnt er nicht, bis zu welchem Punkt er sie rechnet. Wenn man C an av ar i’s Abbildung befrachtet, 
kann man feststellen, dass die Anzahl der Hilfsloben bis zum Nabelrand nicht mehr als zwei betragen kann.

Meine Exemplare weichen von dem P siloc. pleuronotum  C occhi infolge ihrer höheren Win* 
düngen und ihres engeren Nabels ab. W ahner bemerkt, dass man die Suturlinie des P siloc. ca lc i* 
montanum  W ahn, von derjenigen des Psiloc. p leuronotum  C occhi nicht unterscheiden kann. Tatsäch* 
lieh ist der Typus der Suturlinie bei beiden Arten der gleiche, jedoch scheint es, dass die Loben und 
Sättel der erwähnten Art deutlich gegliederter sind. Auch die asymmetrische Ausbildung ist nicht die* 
selbe, was ich bereits in Verbindung mit dem P siloc. dubiosum  nov. sp. erwähnt habe.

Der Typus der Suturlinie des Psiloc. dubiosum  nov. sp. ist genau derselbe, wie derjenige der 
untersuchten Exemplare, nur ist er etwas schwächer gegliedert. Die oben beschriebene neue Art besitzt 
ausserdem etwas niedrigere Windungen und einen weiteren Nabel, als der Psiloc. calcim ontanum  W ähn

Subfamilia : ARIETITINAE Z ittel. 

Genus: A R I É T  I T  E S  W aag.

W indung: hoch 3 0 -3 5 % Windung: breit 31—35% N abel: sehr weit 51—60%
mittel 2 5 -2 9 % mittel 26—30% weit 4 3 -5 0 %
niedrig 2 0 -2 4 % schmal 20—25% mitfei 3 6 -4 2 %

sehr schmal 1 5 -19% eng 3 0 -3 5 %

Das Genus Ä rietites wird durch die folgenden Subgenara beziehungsweise Arten, in der
bearbeiteten Fauna vertreten:

Ä rietites cfr. ligusticus C occhi.

Subgenus : ARN IO CE RA S H yatt cm. L ange em. J aworski.

Arnioc. sem ila eve  H a u .

„ anomaliferum  Fuc.
„ ambiguum  G e y .

„ miserabile  Q uenst.

„ sem icostatum  J .  et B . var. propinqua Fuc.
„ ex. aff. sem icostatum  J .  et B.



Arnioc. mendax Fuc.
„ mendax Fuc. cfr. var. rariplicaia Fuc.
„ insolitum Fuc.
„ sp. ind.
„ spedosum  Fuc. var. spectabilis Fuc.
„ sp. ind. cfr. spedosum  Fuc.
„ sp. ind. cfr. geometricum Opp.
M cfr. ceratitoides Quenst.
„ italicum Fuc. var. angustisulcafa nov. var.
„ ellipticum nov. sp.
„ rejedum  Fuc.
„ sp. ind.

Subgenus: A STE R O C E R A S H yait .

Ästeroc. retusum R eyn. 
f f sp. ind.

Arielites cfr. ligusticus C o c c h i.
T. III. F. 5.

Cfr. 1882. A riét, ligusticus C anavari : Unt. Lias v. Spezia, p. 182. T. XXI. F. 7, 8.
Cfr. 1888. ,, „ C anavari: Lias inf. di Spezia, p. 188. T. VII. F. 7, 8. T. VIII. F. 9.

1936. ,, cf. ligusticus G ugenberger : Mle d. Casale, p. 190. T. X V  F. 6.
1936. ,, „ ,, G uoenberger : Unt. Lias d. Provinz Palermo, p. 58. T. I. F. 20a —c.

D . 31 mm ung?f.
H 54°/o
Br 34°/0
Nw . . 39#/„

Aus den massiven, roien Liaskalkstein des Borzavárer Päskombergs (la,  p. 20?) ist ein 
Windungsbruchstück zum Vorschein gekommen, das auf Grund seiner Merkmale derjenigen Form sehr 
nahe steht, die in G ugenberger’s Abhandlung unter einem ähnlichen Namen erwähnt wird. Die Mass- 
angaben entsprechen nur der Wahrscheinlichkeit, sie stehen aber zu den Angaben von C anavari näher, 
als zu denjenigen von G ugenberger. Die sehr breiten Windungen erscheinen im übrigen schmäler. Der 
Steinkern ist vollkommen glatt, von Rippen sind nicht einmal Spuren bemerkbar. Die Kammbildung 
ist niedrig, abgerundet und gut entwickelt, die sie begleitenden Furchen sind jedoch verhältnismässig schmal. 
Der erkennbare Teil der Suturlinie stimmt mit C anavari’s Abbildung ziemlich deutlich überein.

S u b g en u s : A RN IO CE RA S H yatt cm. Lange em. J aworski.

Arnioceras semilaeve Ha u e r .
1853. Anim, sem ilaev is H auer : Jahrb. d. G col. Reichsansf. Bd. IV., p. 752, 753.
1856. ,, multicostatus H auer : Ccph. a. d. Lias, p. 27. T. VII. h. 7 —10.

? 1856. „ difform is (non E mm.) H auer : Ibid, p. 29. T. VII. F. 11 — 14.



1886. Artet, sem ilaevis G eyer : Hierlafz, p. 37. T. III. F. T—9, (pars) non F. IT. 
non? 1899. A rn ioc . sem ilaeve B onarelli : Ceph. sinemur, p. 10. T. I. F. 7.

1902. A rn ioc. sem ilaeve F ucini : Ceiona, p. 188. T. XXIV. F. 11 — 13.

D 40 mm
H 29%
Br 21% ?
Nw . . 50%

Artmerkmale: Die Windungen sind im allgemeinen hoch, ihr Breiienwerl schwankt innerhalb 
ziemlich weiter Grenzen zwischen den Bezeichnungen „schmal und breit“. Die Seiten der drei inneren 
Windungen sind glatt, jedoch kann man auf der Aussenseite den scharfen Kamm, der hier nicht von 
Furchen begleitet wird, wahrnehmen. Meistens treten auf der dritten Windung unregelmässige, häufig 
sichelförmige, radiale Runzeln auf, die in der Nähe der Aussenseite knotenarlig anschwellen und dort, 
indem sie sich etwas nach vorne biegen, enden. Bei den älteren Windungen sind die Rippen sehr hoch, 
scharf und gerade. Sie münden, indem sie sich etwas vorwölben, in den niedrigen Randkamm, der 
sich längs der den Kamm begleitenden Rippen ausgebildet hat. Die Anzahl der Rippen beträgt nach 
H auer bei einem Durchmesser von 29 mm 27, nach G eyer bei einem Durchmesser von 40 mm 36. 
Nach G eyer bleibt die Anzahl der Rippen während der verschiedenen Entwicklungsstufen unverändert, 
indem die Rippen und die sie trennenden Zwischenräume ein gleichmässiges Wachstum zeigen.

Die Suturlinie ist sehr einfach entwickelt, sie hat beinahe den Ceratlten Charakter. Der erste 
Seitenlobus ist breiter und tiefer als der Aussenlobus, der Aussensattel ist etwas höher als der erste 
Seüensatiel.

* **

Diese Art wird durch ein Exemplar vertreten, das aus dem massiven, lila-rosafarbenen, grau- 
gefleckten, unterliassischen Kalkstein, der sich neben der BüdösküUpuszta befindet, stammt (5, p. 219). 
Es ist hauptsächlich auf Grund der Ausbildung der Rippen und der innersten Windungen, die glatte 
Seiten zeigen, mit dem Typus von H auer identifizierbar.

Leider ist mein Exemplar schlecht erhalten, ein Teil der Windungen fehlen und die vorhandenen 
sind ebenfalls unvollständig oder stellenweise stark beschädigt. Von den innersten Windungen ist die 
äussere Hälfte der zweiten Windung erhalten geblieben, deren Seiten vollkommen glatt sind. Beim 
Anfang der dritten Windung, deren kleiner, sichtbarer Teil noch immer glatt ist, kann man zwei bis 
drei schwache Furchen beobachten. Die Kalkspat führende äussere Hälfte dieser Windung wurde stark 
beschädigt, jedoch kann man auf ihr stellenweise schon stark entwickelte Rippen feststellen. Der grösste 
Teil der Rippen der äusseren Windung ist abgebrochen, jedoch kann man auf Grund einiger unversehrt 
gebliebener Rippen beobachten, dass sie hoch und scharf sind, und dass sie vor der niedrigen Kante 
knoferartige Schwellungen zeigen. Die Anzahl der auf die Hälfte der äusseren Windung fallenden 
Rippen beträgt 17. Im allgemeinen stimmen die Massverhältnisse gut mit denjenigen von G eyer und 
F ucini überein, nur in der Windungsbreife zeigt sich eine Abweichung. Mein Exemplar ist bedeutend 
schmäler, als die in der Literatur beschriebenen Formen, obwohl man, wie ich oben bereits erwähnte, 
in dieser Hinsicht, auf Grund der Literatur, sich innerhalb ziemlich weiter Grenzen bewegende Schwan
kungen feststellen kann. Die Suturlinie ist nirgends erkennbar.



Arnioccras anomaliferum F  u c i n i.
T. III. F . 9.

1899. Ärnioc. m. /. B onarelli : Ccfal. sínem ., p. 9. T . I. F. 6.
1902. „ anomaliferum  F ucini : Cetona, p. 182. T. XVI. F. 9., T. XIX. F. 15., T. XXI. F. 5 —15.

D 34 .mm1 21 mm.1
H 31% 30%
Br 21% 21%
Nw 51% 48%

Artmerkmale: Die Höhe der schmalen Windungen schwankt zwischen den Bezeichnungen 
„niedrig“ und „mittel“. Die Windungen wachsen langsam und gleichmässig an. Die Eindrehung ist ganz 
geringfügig, da sich die Windungen nur berühren. Die Aussenseite ist im allgemeinen ziemlich schmal, 
die den Kamm begleitenden Furchen sind nicht sehr deutlich erkennbar. Die Kammbildung zeigt eine 
Abrundung, sie ist hoch und nicht sehr dünn. Die Windungen besitzen etwas gewölbte Seiten, ihre 
Querschnittsform ist subelliptisch. Die Anzahl der Rippen ist ziemlich bedeutend (bei der letzten 
Windung der grossen Exemplare beträgt sie ungefähr 45, bei den kleinen ungefähr 37). Die Rippen 
zeigen sich zunächst bei einem Durchmesser von ungefähr 7 mm, manchmal auch bei mehr als 10 mm.

Nach der Ansicht des Verfassers gehören zwei Formen 2 u dieser Art, die charakteristische 
Abnormitäten aufweisen. Die eine Abnormität zeigt sich in der Gestaltung der Aussenseite und hat 
die Asymmetrie der Windungen zur Folge. Die linke Rückenfurche fehlt nämlich, während sie auf 
der rechten Seite vorhanden ist. Dort schliessen sich auch die Rippen gleichmässig an die stumpfe 
Kante an. Die andere Abnormität zeigt sich in der Art und Weise, wie die Rippen verlaufen, indem 
man auf einem Teil der Windung eine Knickung beobachten kann. Die Suturlinie zeigt keine 
abnorme Entwicklung.

* **

Man kann mein Exemplar, obwohl seine Windungen stellenweise stark beschädigt sind, als 
ziemlich gut erhalten bezeichnen. Es stammt aus dem massiven, lila^rosafarbenen, graugefleckten unfer- 
liassischen Kalkstein der Büdösküf-puszta (5, p. 219). Die Rippen, deren Anzahl bei ungefähr 37 mm 
Durchmesser 34 beträgt, zeigen sich zuerst auf dem äusseren Drittel der dritten Windung. Hier kann 
man die den Kamm begleitenden Rippen deutlich wahrnehmen, ebenso den niedrigen Randkamm, 
der sich längs der Rippen entwickelt hat. Die älteste Windung ist asymmetrisch, im ersten Augenblick 
könnte man daran denken, dass dies die Folge einer späteren Deformation sei. Dies ist jedoch eine 
irrige Annahme, da die Rippen der beiden Seiten auch etwas abweichend entwickelt sind. Die Rippen 
der rechten Seite sind vollkommen gerade und münden gleichmässig in den sich an den Furchen 
entlang ziehenden, niedrigen Randkamm. Die Rippen der linken Seite sind schwach gewölbt und 
daher etwas konvex, sie schliessen sich unmittelbar an die Kammbildung an, als ob die begleitende 
Furche auf dieser Seite fehlen würde. Diese asymmetrische Ausbildung zeigt sich zuerst nach der 
ältesten Windung hin.



Eine Abnormität des Verlaufes der Rippen, die von F ucini beobachfei wurde, lässt sich bei 
meinem Exemplar nicht feststellen, jedoch geht aus der Beschreibung des erwähnten Verfassers nicht 
hervor, ob sich die beiden Abnormitäten bei ein und derselben Form gleichzeitig zeigen. J a , er beruft 
sich sogar in Bezug auf die charakteristischen Züge auf verschiedene Formen. Hier muss man sich 
die Frage stellen, welche bei der in Rede stehenden Art die charakteristischen Artmerkmale sind. Sind 
es verborgene, sich im Organismus des damaligen Lebewesens befindende Ursachen, die eine abnorme 
Entwicklung des Gehäuses zur Folge haben, oder ist der Grund darin zu suchen, dass die Windungen 
asymmetrisch sind, bezw. ein Teil der Rippen einen geknickten Verlauf nimmt ? In Verbindung mit 
den obigen Ausführungen könnte man auch die Frage stellen, ob einige abnorme Fälle uns dazu 
berechtigen, dass wir Folgerungen ziehen, die die Artabsonderung motivieren. Können wir nun, wenn 
die Sache so steht, daran anknüpfend, diejenigen Formen als identisch befrachten, die keine eindeutig 
abnormen Eigenschaften zeigen?

Mein Exemplar zeigt bei einem kleineren Durchmesser normal entwickelte Windungen und 
wie ich oben bereits erwähnte, beginnt die asymmetrische Entwicklung nur bei den äusseren W in
dungen, was völlig mit F ucini’s Beobachtungen übereinstimmt. Die inneren Windungen, die bis zu 
dem Durchmesser von 14 mm reichen, sind vollkommen glatt und erinnern daher an A rn ioc . semi* 

laeve H au., ebenso, das im Verhältnis zu F ucini’s Typus stärkere Wachstum der Windungen. Nur 
der Umstand, dass die Aussenseite der älteren Windung asymmetrisch ist, verlangt eine Identifizierung 
mit dem Arnioc. anomaliferum Fuc.

Arnioceras ambiguum G e y e r .
T. III. F . 4.

1886. Arietif. ambiguum  G eyer : Hierlalz, p. 252. T. III. F. 11a—-b, 12.
1889 . Arnioc. m iserabile Q uenst. var. acutidorsale H yatt : Genesis of the Arielit., p. 162. T. II. F. 4 — 5.

D 26 mm 1 23'5 mm 1 14 mm1 10 mm1 13 mm
H 25% 26% 27 % 30% 29%
Br 19% ir% — — 18%
Nw 52% 51% 51% 50% 49%

Artmerkmale: Die sehr schmalen Windungen sind im allgemeinen miftelhoch, sie decken 
einander kaum und ihre Höhe übertrifft die Breite beträchtlich. Auf der abgerundeten, dachartigen 
Aussenseite, die allmählich in die flach gewölbten Flanken übergeht, zieht sich ein meistens deutlich 
erkennbarer Kamm entlang, den keine Furchen begleiten. Die Form des Windungsquerschnitts ist 
elliptisch, ihre relative Höhe nimmt im Laufe der Entwicklung ab. Die Seiten sind vollkommen glatt.

Für die Suturlinie ist es bezeichnend, dass die Lobenkörper schmal sind, die Anzahl der 
Seitenloben beträgt zwei. Die Tiefe des ersten Seitenlobus stimmt mit derjenigen des zweispitzigen 
Aussenlobus überein, jedoch ist der zweite Seitenlobus etwas niedriger. Der Aussensattel ist sehr 
breit, hingegen ist der Seitensaftei schmal.

* **



Meine beiden Exemplare, die aus dem Büdöskufer massiven, lilarosafarbenen, graugefleckten 
unterliassischen Kalkstein stammen (5, p. 219), stimmen in jeder Hinsicht mit der erwähnten Art 
überein. G eyer erwähnt, dass A m be, ambiguum  G ey. mit dem Arnioc. m iserabile Q uenst. verwandt 
ist, von der letzteren Art unterscheiden sich meine Exemplare infolge ihrer vollkommen glatten Win* 
düngen (s. unten). G eyer hebt als wichtiges Absonderungsmerkmal gegenüber, der in der Gesamt* 
erscheinung sehr ähnlichen Art, den Umstand hervor, dass deren Windungen feine wellenartige, sich 
vorbiegende Rippen aufweisen. G eyer bemerkt auch, dass die jüngeren Exemplare des A rnioc.
ambiguum  G ey. sich von den vollkommen glatten, inneren Windungen des Arnioc. sem ila ev e  H au. 
überhaupt nicht unterscheiden, der Unterschied kommt erst später zum Ausdruck. Wenn man die 
Massangaben vergleicht, sieht man, dass die jüngeren Exemplare, bzw. die inneren Windungen des 
Arnioc. sem ila ev e  H au. engnabliger und stärker sind, als bei der^erwähnten Art. F ucini bemerkt in 
Verbindung mit der Beschreibung des A rnioc. m iserabile Quenst., dass man die von Hyatt unter 
demselben Namen beschriebenen Formen aus den Synonymen dieser Art ausschliessen muss, da ihre 
Merkmale mit ihnen nicht vollkommen übereinstimmen. Seiner Ansicht nach, kann man die mit dem 
Namen var. acutidorsale bezeichneten beiden Formen eher mit der erwähnten Art in Verbindung
bringen. Es ist eine Tatsache, dass die Windungsform ebenfalls mit der von G eyer abgebildeten
Form völlig übereinstimmt. Auch die Nabelweife entspricht der erwähnten Art, hingegen sind die 
Windungen bedeutend breiter. (H yatt’s Abbildung zeigt die folgenden M asse: D -= 20 mm;
H = 27°lo; Br =  25°/o; Nw =  53%). Auf Grund des zuletzt erwähnten Merkmals könnte man 
vielleicht an die inneren Windungen des Arnioc. sem ila eve  H au. denken, jedoch erscheinen dort die 
Rippen normalerweise schon auf dem älteren Teil der dritten Windung, die vierte Windung ist bereits 
stark gerippt. Die von H yatt erwähnten Exemplare bestehen aus vier Windungen, deren Seiten ganz 
glatt sind. Mann kann sie daher auf Grund des oben Gesagten tatsächlich mit dem A rnioc. ambiguum  
G ey. in engere Verbindung bringen.

Arnioceras miserabile Q u e n s i e d i .
T. in. F. r.

[858. Ämm. miserabilis Q uenstedt : Jura, p. 71. T. VIII. F. 7.
1884. ,, ,, Q uenstedt : Amm. d. Schwab. Jura, p. 106. T. XIII. F. 27—30. (pars) non T. XXII. F. 22—25.

Non 1889. Arnioc. m iserabile H yatt : Arididae, p. 164. T. II. F. 4 — 7.
1902. Ä rmoc. m iserabile F ucini: C d o na , p. 162. T. XVI. F. 10.

D 15T mm1 18 mm
H 27°lo 24%
Br 19°/0 —
Nw . 51% 52° U

Artmerkmale: Die sehr schmalen Windungen sind niedrig, oder miftelhoch, ihre Höhe nimmt 
im Laufe der Entwicklung ab, sie wachsen langsam an. Die Flanken sind ziemlich abgeflachf, auf der 
Aussenseife zieht sich ein sich deutlich erhebender Kamm entlang. Die Form des Windungsquerschniffs 
ist elliptisch.



Die Flanken zeigen sehr feine, sich wellenförmig erhebende Rippen, die sich etwas nach 
vorne biegen.

Für die Sufurlinie des Typus von Q uenstedt ist es bezeichnend, dass der zweispitzige, erste 
Seitenlobus etwas tiefer ist, als der Aussenlobus, während der zweite Seitenlobus bedeutend kürzer ist. 
Der breite Aussensattel ist symmetrisch zweigeteilt, seine Höhe ist die gleiche, wie beim ersten Seiten
sattel. Die Suturlinie des vom Mte di Cetona stammenden Exemplare zeigt einige Abweichungen von 
obigem Exemplar, indem dort der Aussenlobus der tiefste ist, und die Höhe des ersten Seitensattels 
diejenige des breiten, weniger symmetrisch zweigeteilten Aussensattels übertrifft.

*
A* *

Mit dem Typus von Q uenstedt identifiziere ich ein Exemplar, welches aus dem massiven, 
lila-rosafarbenen, grau gefleckten unterliassischen Büdöskuter Kalkstein stammt (5, p. 219). Es ist ziem
lich gut erhalten, obwohl die älteste Windung an einer Stelle beschädigt ist. Die Windungen sind 
meistens glatt, nur der ältere Teil der äussersfen Windung zeigt schwache, sich wellenförmig erhebende 
Rippen. Der sich auf der Aussenseite entlang ziehende Kamm, den keine Furchen begleiten, ist deut
lich ausgebildet. Mein Exemplar entspricht ungefähr 37s Windungen. Der erkennbare Teil der Sutur- 
linic stimmt mit F ucini’s Exemplar vollkommen überein. Den Aussenlobus kann man nicht beobachten.

Arnioceras semicostatum J u n g  et B i r d ,  var. propinqua F u c i n i .

1889. Arnioc. B odayi Hyatt : Genesis of the Ariel., p. 169. T. II. F. 23, 24 ?
1902. ,, sem icosiaium  J .  el. B. var. propinqua F ucini: Celona. II., p. 203. T. XXII. F. 5 — 10 12?, 14.

D 52 mm
H 25° Io
Br 2 Wo
Nw . . 52°lo

Artmerkmale: Die schmalen Windungen sind hoch, sogar sehr hoch. Im Verhältnis zum Typus 
ist die Anzahl der Rippen bei einem ähnlichen Durchmesser geringer, auch sind sie etwas derber. Die 
Aussenseite ist schmäler, die den Kamm begleitenden Furchen fehlen ebenfalls.

* **

Mein ziemlich beschädigtes, stellenweise abgewetztes und verunstaltetes Exemplar, dessen erkenn* 
bare Merkmale auf die Varietät von F ucini hinweisen, stammt aus dem massiven, hellroten, Liaskalk* 
stein des Päskombergs (la,  p. 20?). Die Windungsform, die Rippen, deren auf die äussere Windung 
fallende Zahl 33 beträgt, sowie die schwach entwickelten Furchen der Aussenseite, stimmen mit den 
Eigenschaften des Arnioc. sem icostatum  J .  et B. var propinqua Fuc. deutlich überein. Mein Exemplar 
besitzt etwas niedrigere Windungen, als die in F ucini’s Abhandlung vorkommenden Formen.

Arnioceras ex aff. semicostatum J u n g  et B i r d .
T. III. F. 6.

1889. Arnioc. sem icosiaium  Hyatt (var. A . ) : Arietidae, p. 165. T. II. F. 10—16.



D 20‘5 mm.
H 29 »/o
Br 24#/o
Nw 5 1 °/0

Ein kleines Exemplar, das in seiner äusseren Erscheinung zu der Varietät A . des in Hyatt’s 
Abhandlung vorkommenden Ä rnioc. sem icostatum  am nächsten steht, stammt aus dem Büdöskufer 
massiven, lila*rosafarbenen Liaskalkstein (5, p. 219). Die Windungen sind vollkommen glatt, die deutlich 
ausgebildeten, doch nicht sehr scharfen, sich erhebenden Rippen, befinden sich nur auf dem älteren 
Teil der äusseren Windung. Der deutlich erkennbare Kamm erscheint schon bevor die Rippen auf* 
treten, ähnlich, wie bei den erwähnten Exemplaren von Hyátt, während bei den Formen, die als 
Varietät B. abgesondert werden, das Auftreten der Rippen und des Kammes meistens zusammenfällt. 
Die Flanken sind vollkommen abgeflacht, die Externseite ist verhältnismässig breit, die Windungen sind 
ziemlich gedrungen, und die Form des Windungsquerschnitts ähnelt einem abgerundeten Viereck. Die 
Sufurlinie besteht aus einem tief hinuntergreifenden Aussenlobus und zwei Seilenloben, von denen der 
erste gut entwickelt, jedoch etwas kürzer ist, als der Aussenlobus. Der zweite Seiienlobus ist hingegen 
völlig unentwickelt und kaum etwas grösser, als der kleine, in den Aussensattel hineinschneidende 
Lobenzahn.

B onarelli1 identifiziert nur die Varietät D. mit dem Ärnioc. sem icosta tum  J .  et B ., hingegen 
bringt F ucini1 2 B onarelli’s Exemplar mit dem von ihm beschriebenen Ä rnioc. re je cium  Fuc. in 
Verbindung.

Arnioceras mendax F u c i n i .

1850. Ämm. bisulcatus M eneghini : Considerazioni, p. 391. (pars).
1850. „ C onybeari M eneghiní: Ibid, f .  115. (pars\

? 1853. Ämm . mulneostafus C hapuis ct D ewalk : Descript d. foss. du Luxemburg, p. 45. T. VI. F. 2.
1867. Amm. geom etricu s D umortier : Lias inf., p. 31. T. VII. F. 6 —'8. (pars)

? 1886. Ariét. sem ilaevis G eyer: Hierlatz, p. 249. T. III. F. IT. (pars), non F. 7—9.
1902. Ä rnioc. mendax  F ucini: Cetona. II., p. 172. T. XVII. F. 1, 3 — 6, 8 —11 ; T. XIX. F. 16.

D 22 nun.
H 2(°k
Br . 25°U
Nw 49°/o

Artmerkmale: Die schmalen Windungen sind auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe mittel* 
hoch, später sind sie niedrig. Sie wachsen langsam an, ihre Eindrehung ist sehr gering. Die Form des 
Windungsquerschnitts ist oval, unten rechtwinklig. Die grösste Breite fällt auf die Mittellinie der Höhe, 
beziehungsweise schiebt sie sich bei dem gekammerten Windungsteil etwas über die Mittellinie, bei der 
Wohnkammer befindet sie sich etwas unter ihr.

Die innersten kleinen Windungen sind glatt und die den verhältnismässig stumpfen Kamm

1 Cef. sinemur, p. 64. T. VIII. F. 8.
2 Celona. II., p. 170.



begleitenden Furchen, die sich später zusammen mit den scharf ausgeprägten Randkanten deutlich ent
wickeln, fehlen. Die Rippen, deren Anzahl auf den inneren Windungen geringer ist, verlaufen radial, 
oder biegen sich zurück, sie sind entweder gerade oder etwas gekrümmt, was man vor allem bei den 
kleinen Exemplaren beobachten kann.

Die Entwicklung der Suturlinie ist in Bezug auf die Länge und Breite der Loben und Sättel 
veränderlich.

Mein kleines, sich nur auf innere Windungen beschränkendes Exemplar, stammt aus dem 
Büdöskuter massiven, braunen, unterliassischen Kalkstein (5, p. 219). Die erkennbaren Merkmale stim
men gut mit denjenigen der jüngeren Exemplaren des Arnioc. mendax  Fuc. überein. Trotz der starken 
Korrosion kann man feststellen, dass die sich bis ungefähr 11 mm Durchmesser erstreckende Ober
fläche der inneren Windungen glatt ist, die Spuren der Rippen sind nicht wahrnehmbar. Die Anzahl 
der auf die äussere Windung fallenden Rippen beträgt 34, also zeigt sich in dieser Hinsicht keine 
nennenswerte Abweichung, verglichen mit Fucini’s Angaben.

Ärnioceras mendax F u c i n i ,  cfr. var. rariplicata F u c i n i .
T. IV. F . 11.

1897. ArieU  (Ä rn .) semicostatus P arona : Anim, di Saltrio, p. 34. T. IV. F. 7, 10, 11. (pars), non F. 8 —9.
1902. A rnioc. m endax Fuc. var. rariplicata F ucini: Cetona. II., p. 176. T. XVII. F. 7. T. XVIII. F. 3, 6, 8 —9.

D 57 mm
H 240/0
Br iro/0
Nw . 59°/o

Artmerkmale: Die anfangs mittelhohen Windungen werden im Laufe der Entwicklung niedrig 
und schmal, hingegen wächst der Nabeldurchmesser. Die Rippen biegen sich schwach nach hinten 
und sind bei den Formen, die eine etwas geringere Anzahl von Rippen besitzen, gerade, während sie 
bei den eine grössere Anzahl von Rippen besitzenden Formen etwas gewölbt sind. Der Kamm ist 
höher als die Randkanten, die ihrerseits höher sind, als die Rippenendungen. Die begleitenden Furchen 
sind deutlich ausgebildet.

Die Suturlinie stimmt gut mit derjenigen des Typus überein.

* **

Auf Grund der Windungsform, der sich etwas nach hinten biegenden geraden Rippen, sowie 
deren Verhältnis zu den Randkanten, identifiziere ich zwei Exemplare mit der erwähnten Art. Sie 
stammen aus dem massiven, grauen, unterliassischen Kalkstein, der sich auf der Spitze des Kávás- 
bergs befindet (4a, p. 216). Beide Exemplare sind mangelhaft erhalten. Die Massverhältnisse des einen 
Exemplares konnten noch angegeben werden, das andere Exemplar ist nur ein Bruchstück, das eine 
etwas grössere Form hat. Mein besser erhaltenes Exemplar zeigt nur infolge der schmäleren Windun* 
gen und des etwas weiteren Nabels eine Abweichung von F u c in i ’ s Varietät. Es scheint, dass das 
andere Exemplar nur etwas breitere Windungen hatte.



Arnioceras insolilum F  u c i n i.
T. III. F. 16.

1902. Arnioc. insolilum  F ucini: Cefona. II. p. 178. T. XIX. F. 1 3.

Artmerkmale: Die Windungen sind niedrig und sehr schmal, ihre Eindrehung isf unbedeutend. 
Die Flanken sind abgeflacht, die Form des Windungsquerschnitts ist subelliptisch und ändert sich im 
Laufe der Entwicklung nicht.

Der Kamm ist sehr hoch und deutlich abgerundet, er wird von nicht sehr breiten, doch klar 
erkennbaren Furchen begleitet. Die Randkanten sind stark entwickelt.

* *

Auf Grund der Windungsform, der Rippen und der Entwicklung der Aussenseite identifiziere 
ich ein Windungsbruchstück mit der erwähnten Art, das aus dem massiven, hellroten, unterliassischen 
Kalkstein stammt (4e, p. 218), der sich auf dem nördlichen Abhang des Kávásbergs befindet. Die 
Rippen stimmen besonders gut mit derjenigen Form überein, die F ucini auf seiner ersten Abbildung 
bringt. Die Rippen sind meistens gerade, sie verlaufen in radialer Richtung, nur auf dem äusseren 
Windungsteil zeigen sie eine schwache konkave Wölbung. Dieses Merkmal, auf das F ucini in seiner 
Artcharakterisierung grossen Wert legt, kommt auf seinen klaren Abbildungen nur sehr schwach, oder 
garnicht zum Ausdruck. Die Furchen der Aussenseite sind infolge der starken Entwicklung der Rand-» 
kanten ziemlich tief.

Arnioceras sp. ind.

D 16 mm 13T mm 13‘5
H 31% 30% 32%
Br — 22% 26%
Nw 44% 47° Io 44%

Die kleinen, vollkommen glatten, aus inneren Windungen bestehenden Exemplare stammen aus 
dem massiven, lila-rosafarbenen, liassischen Büdöskuter Kalkstein (5, p. 219). Sie besitzen von einander 
abweichende Merkmale.

Die Seiten des grössten und des mittleren Exemplars sind schwach gewölbt, die Form des 
Windungsquerschnifts ist elliptisch. Die Aussenseite ist zugespitzt, die Kammbildung kann man garnicht, 
oder nur ganz undeutlich auf dem äussersten Windungsteil erkennen. Der gut entwickelte erste Seiten- 
lobus ist der tiefere. Man kann beide Exemplare mit dem A rnioc. ambiguuni G ey. in Verbindung 
bringen, obwohl sie gedrungener gestaltet sind und einen engeren Nabel besitzen (s. p. 165). Die Seiten 
des kleinsten Exemplars sind eher abgeflachf, die Aussenseite zeigt eine verhältnismässig breite A b
flachung auf dem äussersten Windungsteil, wo sich ein deutlich hervorstehender Kamm zusammen mit 
schwach entwickelten, begleitenden Furchen entlang zieht. Auf ungefähr 1/3 der Aussenwindung ist der 
Kamm noch nicht ausgebildet und dort ist die Aussenseite auch schmal abgerundet. Die Suturlinie zeigt 
einen tiefen Aussenlobus, der die Länge des ersten Seitenlobus übertrifft. Die Höhe des Aussensattels 
und des Seitensattels ist ungefähr die gleiche. Auf den Flanken des Windungsteils, auf denen sich ein 
Kamm entlang zieht, kann man sich sehr schwach erhebende Rippen beobachten, jedoch nur bei



günstiger Beleuchtung. Man könnte dieses Exemplar mit der Varietät B. der in der Abhandlung von 
H y a t t  unter dem Namen Ärnioc. semicostatum vorkommenden Form in Verbindung bringen.

Arnioceras speciosum F u c i n i var. spedabilis F u c i n i.
1 . III. F. 1 8 -1 9 .

1902. Am. speciosum  Fuc. var. specfabilis F ucini : Celona. II.. p. 186. T. XXI. F. 2 —  4.

D 73 mm1 49 mm1 68 mm.
H 23°/0 27% 26°/o
Br 21% ? 25% 20% (18% ohne Rippen)
Nw 58% 56% 57%

Artmerkmale: Die schmalen Windungen sind bei den jüngeren Exemplaren hoch, sie werden 
im Laufe der Entwicklung dann mittelhoch. Im Vergleich zum Typus ist das Wachstum der W in* 
düngen, besonders bei den inneren Windungen viel rascher, die Aussenseile ist breiter, uqd die den 
Kamm begleitenden Rippen sind tiefer und deutlicher. Die Flanken sind stärker abgeflacht, als beim 
Typus und die Form des Windungsquerschnitfs neigt, gegenüber dem subelliptischen Charakter des 
Typus, eher zur Rechtwinkligkeit. Auf der letzten Windung biegen sich die Rippen stärker nach hinten, 
jedoch treten sie weniger dicht auf, da ihre Anzahl im Laufe der Entwicklung fast garnicht wächst.

* * *

Zu dieser Art zähle ich zwei Exemplare, die aus dem Büdöskuter massiven, lila*rosafarbenen, 
grau*grün gefleckten, Liaskalkstein stammen (5, p. 219). Beide sind mangelhaft erhalten, jedoch zeigen 
einige Windungsteile die Artmerkmale sehr deutlich, dies ist besonders bei dem grösseren Exemplar 
der Fall. F u c in i trennt die in Frage kommende Varietät vor allem auf Grund des rascheren Windungs* 
Wachstums und der geringeren Anzahl der Rippen vom Typus. Wenn man die Art des Wachstums 
der Windungen meiner Exemplare betrachtet, so kommt ebenfalls im Laufe der Entwicklung die fallende 
Tendenz der relativen Höhe zum Ausdruck. Das Wachstumsmass steht hingegen zwischen demjenigen 
des Typus und der Varietät, in dem es, wenn man es auf den jüngeren Exemplaren untersucht, das 
des Typus übertrifft, jedoch das der Varietät nicht erreicht. Bei den ältesten Windungen zeigt es hin
gegen, dem Typus entsprechend, ein langsames Wachstum. Die Grösse des Nabeldurchmessers steht 
ebenfalls zum Typus näher, indem sie diejenige der Varietät beträchtlich übertrifft. Hingegen weisen 
sowohl die Entwicklung der scharfen, schmalen, sich hoch heraushebenden Rippen, als auch ihre 
Dichte vollkommen auf die Varietät hin. Bei meinem grösseren Exemplar beträgt die Dichte der Rippen: 
bei einem Durchmesser von 80—82 mm 34; bei 49 mm 32; bei 29 mm 33; bei 16 mm 16 auf V2 
Windung. Bei meinem kleineren Exemplar kann man bei einem Durchmesser von 42 mm 34 Rippen 
beobachten. Die Dichte der Rippen zeigt daher auf den verschiedenen Entwicklungsstufen eine so 
unbedeutende Veränderung, dass man sie als ständig bezeichnen kann. Hingegen nimmt die Dichte der 
Rippen beim Typus im Laufe der Entwicklung sehr stark zu (die Anzahl der Rippen beträgt dort 34



bei einem Durchmesser von 40 mm, 40 bei einem Durchmesser von 50 mm, und 60 bei einem Durch
messer von 100 mm). Die Sufurlinie ist bei keinem der beiden Exemplare wahrnehmbar.

Arnioceras sp. ind. cfr. speciosum Fuci ni .
T. III. F. 15.

D 50 mm ungef.
H 24 °/o
Br 21 °/0
N v 5T°/o

Ein aus einem schlecht erhaltenen Bruchstück bestehendes Exemplar stammt aus dem massiven, 
grauen, unterliassischen Kalkstein des Kávásbcrgs (4a, p. 216). Laut der Bestimmung von V adász, 
wird es auf dem Zettel unter der Namen A rnioc. sp. cf. sp ecio sum  Fuc. erwähnt. Auf Grund der 
Ausbildung der Rippen kann man es mit F ucini’s 1 Exemplaren in Verbindung bringen, jedoch ist ihre 
Zahl bei einem ähnlichen Durchmesser bedeutend geringer. Der Kamm, der bis zum Ende abgebröckelt 
ist, zeigt eine breite Basis. Ebenfalls kommen die ziemlich breiten, doch nicht tiefen, begleitenden 
Furchen, sowie die niedrigen Randkanten klar zum Ausdruck.

Arnioceras sp. ind. cfr. geometricum O p p e 1.
T. IV. F. 2.

D 40 mm
H . 29%
Br 22%
Nw . . 49%

Ein unvollständiges, grösstenteils stark beschädigtes Exemplar stammt aus dem massiven, grauen, 
unterliassischen Kalkstein des Kávásbcrgs (4a, p. 216)* Die derben, breiten, geraden, in radialer Richtung 
verlaufenden Rippen erinnern an diejenigen des Arnioc. geom etricum  Opp.1 2 Dort nehmen sie aber bei 
der sehr niedrigen, doch deutlich erkennbaren Randkante plötzlich ein Ende, oder aber biegen sich ihre 
Enden in ganz unbedeutendem Masse nach vorne. Der eine schmale Kante besitzende Kamm erhebt 
sich deutlich, die begleitenden Rippen sind klar abgesondert, jedoch nicht sehr tief.

Arnioceras cfr. ceratitoides Quens t e dt .
T . IV. F . 5.

1849. Amm. ceratitoides Q uenstedt: Cephalopoden, p. 239. T. XIX. F. 13.
1852. „ cera s  G iebel : Vorwelf, p. 757.
1856 . „ ,, M eneghini : Descriz. d. carta gcol- di G rosscio, p. 14.
1868. Arn. ceratitoides H yatt : Foss. cephal., p. 74.
1875. Amm. cera s  D e S tefani : Dellepoca gcol.. p. 4.
1875. ,, „ D e  S t e f a n i: Consider. s. rocc. d. Alpi Ap., p. 73.
1879. ,, ,, D e S tefani: Di nuovo sui lav. d. Comif. gcol., p. 191.

1 Cefona. II., p. 184. T. XX. F. 1 - 8 ,  T. XXI. F. 1, T- XXII. F. 4.
2 O ppe l : Juraformation, p. 79 und F ucini: Cctona, p. 208. T. XXIII. F. 1—4.



1884. Am m . ceiatifoides Q uenstedt : Amm. schw. Jura, p. 105. T. XIII. F. 23. (pars), non F. 8—11.
1886. A riét, ceratitoides var. densicosta D e S tefani : Lias inf. ad Arieli, p. 66. T. IV. F. 8 —9.
1836. „ ceras S acco : Studio geol. paleont., p. 16.

non 1889. A m . ceras H yatt : Genesis of the Arietidae, p. 169. T. II. F. 20.
1889. A rm  Humboldti H yatt : Ibid, p. 173. F. 31—33.
1896. A rie tit. ceras F ranchi e Di S tefano : Sull’etá di alc. calc., p. 176.

non 1898. Arietit. (A m .) ceratitoides P arona : Amm. di Mollrasio, p. 9. T. XIII. F. 1., T. XIV. F. 4.
non 1899. A m . ceratitoides B onarelli : Cefa!, sinemur, p. 61. T. I. F. 4 — 5.

1902. A m . ceratitoides F ucini : Cetona. II., p. 164. T. XIV. F- 13., T. XV. F. 1—8, 11, 15.
1907. Ä rict. sp. (cf, ceratitoides) V adász: Földt. Közi., p. 408.
1908. „ S f, (cf. ceratitoides) V adász: Alsórákos, p .-378.

Artmerkmale: Die mifielhohen und sehr schmalen Windungen wachsen ziemlich rasch an, ihre 
Eindrehung ist sehr gering. A uf der schmalen Aussenseite zieht sich ein scharfer, sich erhebender Rand, 
zusammen mit schwachen, begleitenden Furchen entlang. Die Anzahl der hohen, dünnen, sehr scharfen 
und geraden Rippen ist gross, im Laufe der Entwicklung nimmt sie noch zu (42 — 48).

Die Suturlinie wird durch den asymmetrisch geteilten Aussensattel und den im Verhältnis zum 
Aussensattel sehr hohen ersten Seitensattel charakterisiert. Der schmale erste Seitenlobus ist etwas tiefer 
als der Aussenlobus.

* * *

Ein Windungsbruchstück stammt aus dem sich auf der Spitze des Käväsbergs befindenden 
massiven, grauen, unterliassischen Kalkstein (4a, p. 216). Auf Grund der Windungsform und der Rippen 
kann man es mit dem Arnioc. cera tito id es Q ltenst. in Verbindung bringen. Leider ist der Erhaltung^*- 
zustand nicht geeignet, um die Merkmale eingehend zu beobachten. Infolge einer stärkeren Beschädigung 
kann man die Ausbildung der Externscite und der Suturlinie nicht erkennen. Die sich scharf erhebenden, 
hohen und geraden Rippen, sowie die Form der verhältnismässig rasch anwachsenden Windungen, weisen 
zweifellos auf eine nähere Verbindung mit dem Arnioc. cera tito ides Q uenst. hin.

Arnioceras italicum F u c i n i ,  var angustisulcata K o v á c s .
T. III. F. 17.

D 51 mm.
H 23°/0
Br ir»/o
Nw 5r<7o

Artmerkmale: Die Windungen sind niedrig und sehr schmal, ihr Wachstum ist sehr langsam. 
Die Flanken sind ziemlich abgeflacht, die Form des Windungsquerschnifts ist flach subelliptisch, der 
Nabel ist sehr weit.

Die einen schmalen, scharfen Kamm aufweisende Externseite, ist ziemlich schmal und auf ihrem 
Rand, der sich ebenfalls nicht entwickelt hat, hören die geraden, breiten Rippen auf dem jüngeren Teile 
der äusseren Windung plötzlich auf und enden in ziemlich scharfen Schwellungen. Auf den ältesten 
Windungsteilen kann man diese Schwellungen ebenfalls beobachten, hingegen sind die nach vorne 
geknickten, schwächer werdenden Fortsetzungen der Rippen noch jenseits der Anschwellungen auf dem



Rand der Aussenseite sichtbar. Die Anzahl der Rippen auf der äusseren Windung beträgt 43. Die den 
schmalen Kamm begleitenden Furchen sind schwach entwickelt und sehr schmal, im Gegensatz zu 
F ucini’s Typus. Die Suturlinie ist nirgends erkennbar.

* **

Mein nicht einwandfrei erhaltenes Exemplar, das auf Grund der Windungsform, der Art und 
Weise des Wachstums seiner Proportionen und Rippen, am nächsten zu F ucini’s Typus steht, stammt 
aus dem BLidöskuter massiven, grauen, unterliassischen Kalkstein (5, p. 219). Man kann die scharfe 
Ausbildung der geraden und breiten Rippen nur stellenweise erkennen, sonst sind sie infolge die 
Abnutzung abgerundet.

Die Ausbildung der Rippen erinnert an Ärnioc. munitum  Fuc.,1 jedoch scheint es, dass die 
Aussenseite drei Kämme besitzt infolge der sehr stark entwickelten, hohen, schmalen Randkanten, die 
durch sehr schmale und tiefe, begleitende Furchen von dem svphonalen Kamm getrennt werden. Die 
Windungen der erwähnten Art wachsen schneller, jedoch ist die Anzahl ihrer Rippen bedeut 
tend kleiner.

Im Vergleich zu F ucini’s Typus sind die Flanken des Ärn. italicum  Foc. var. angustisulcata 
nov. var. stärker abgeflacht, dadurch erscheint auch die Form des Windungsquerschnitts etwas verändert. 
Jedoch weisen die hauptsächlisten Artmerkmale auf das ^4™‘oc. italicum  Fuc. hin. Daher halte ich es 
für begründet, mein Exemplar nur als Varietät vom Typus zu trennen.

Ärnioceras eiliplicum K o v á c s .
T. IV. F. 4.

D 52 mm
H 28%
Br 21%
Nw. . 52%

Artmerkmale: Die Windungen sind mittelhoch und schmal, ihre Eindrehung ist sehr gering, 
indem die äussere Windung die Vorhergehende nur bis zur Randkante deckt. Die Windungen sind 
gleichmässig, aber nicht sehr stark gewölbt, ihre grösste Breite befindet sich etwas unterhalb der Mittel
linie der Höhe. Die Form des Windungsquerschnitts kann man als gleichmässig elliptisch bezeichnen. 
Die Aussenseite ist verhältnismässig breit abgeflacht, ein sich stark heraushebender, abgerundeter Kamm 
zieht sich auf ihr entlang. Die begleitenden Furchen sind ziemlich breit, aber nicht tief, die Randkanten 
sind schwach entwickelt jedoch deutlich erkennbar.

Die eine ziemlich breite Basis aufweisenden Rippen (deren auf die Hälfte der äusseren Windung 
fallende Anzahl 21 beträgt, die Anzahl der auf die vorletzte halbe Windung fallenden Rippen beträgt 
hingegen 20) sind im allgemeinen abgebröckelt. Jedoch kann man an einigen Stellen erkennen, dass 
sie sich hoch herausheben, sich stark verschm älern  und schärfen. Sie sind gerade, verlaufen in radialer

1 Cefona, p. 199. T. XXIV. F. 14—15.



Richtung, nur gegen den Rand der Externseife biegen sie sich mit einer plötzlichen Wendung nach 
vorne, so dass sie sich an die wenig hervorstehende abgestumpfte Randkanfe anschliessen.

Die Suturlinie ist nicht erkennbar.
*  **

Mein unvollständig erhaltenes Exemplar stammt aus dem sich auf dem 
nördlichen Abhang des Kávásbergs befindlichen, isoliert vorkommenden, massiv 
ven, hellroten, unferliassischen Kalkstein (4e, p. 218). Seine charakteristische 
Windungsform (F. 96) -erinnert am ehesten an diejenige des Arnioc. tardecres- 
eens H a u .1 Jedoch sind die Windungen dieser Form niedrig und wachsen im 
Verhältnis zu den ziemlich rasch anwachsenden Windungen des Arnioc. 
ellipiicum nov. sp. sehr langsam, dementsprechend ist der Nabeldurchmesser 
auch wesentlich grösser (60—65%). Die Art des Anschlusses der Rippen an die Randkante ist ähnlich, 
wie bei dem Arnioc. mendax Fuc., der von F ucini auf der dritten Abbildung der XVII. Tafel 
gezeigt wird. Jedoch wird diese Form hauptsächlich infolge ihrer schneller wachsenden Windungen 
und ihrer charakteristischen Windungsform von den Arnioc. mendax. Fuc. getrennt.

Arnioceras rejectum F u c i n i .
T. IV. F .  1.

1856. Anim, cera s (non ( J iebel) H auer : Ceph. a. d. Lias, p. 25. (pars).
? 1899. A m semicostatum  (non J .  et B.) B onarelli : Cef. sinem., p. 10. T. I. F. 8.

1902. Am. rejectum  F ucini: Cetona. II., p. 170. T. X I V .  F. 12—14., T. X V I .  F. 1—6.
1907. ^4r/e/. rejectu s V adász : Földi. K öz!., p. 4 0 8 .
1908. ,, ,, V adász: Alsórákos, p. 381.

D 92 mnr 69 mm2.
H 24°/o 25»/o
Br ir*/0 ir»/0
Nw . . . 5(°lo 55° Io

Artmerkmale: Die langsam wachsenden Windungen sind auf einer jüngeren Entwicklungsstufe 
hoch und schmal, sie werden dann im Laufe der Entwicklung niedrig und sehr schmal, ihre Eindrehung, 
bezw. ihre Deckung ist minimal, so dass der Nabel sehr weit ist. Die Seiten sind schwach gewölbt, 
ihre grösste Breite fällt auf das innere Drittel der Höhe, die Form des Windungsquerschnitts ist suboval.

Die Rippen verlaufen in radialer Richtung, indem sie sich etwas nach hinten biegen, in der 
Mitte der Flanken sind sie immer konkav. Ihre Anzahl wächst im Laufe der Entwicklung. Auf der 
eher schmalen Exfernseite zieht sich ein sehr hoher, scharfer und eine breite Basis besitzender Kamm 
entlang, der durch schwache Begleitfurchen von der sich nicht sehr deutlich abhebenden Randkante 
getrennt wird. Im Laufe der Entwicklung werden die beiden letzteren noch undeutlicher.

Für die Suturlinie ist es bezeichnend, dass die Tiefe des Aussenlobus und des schmalen ersten 
Seifenlobus übereinstimmf, hingegen greift der zweite Seifenlobus bis zur Hälfte des ersten Seitenlobus 
hinab. Der Aussensattel ist breit und zweiteilig, hingegen ist der erste Seitensattel höher und zeigt eine 
charakteristische Wölbung.

1 Hauer: Ccphal. a. d. Lias, p. 20. T. III. F. 10—12 und F ucini: Cclona. II., p. 205. T. X X V .  F. 11.
2 Dass, bei verschiedenen Durchmessern.

Figur 96. Windungsquer* 
schnitt des A rnioc. ellipticum  
nov. sp. bei einem Durchm. 
von 53 mm. Nat. Grösse.



Zu dieser Art rechne ich ein Bruchstück, das aus dem sich auf der Spitze des 
Kávásbergs befindenden massiven, grauen, unterliassischen Kalkstein stammt (4a, p. 216). 
Die Art des Windungswachsfums, die Form, die Ausbildung der Rippen und ihr Verlauf 
berechtigen in vollem Masse zu einer Identifizierung mit F ucini’s Typus (F. 97). Bei einem 
Durchmesser von 68 mm fallen auf eine halbe Windung 23 Rippen, was gut mit dem von 
F ucini erwähnten und dargestellten Adnether Exemplar übereinstimmt (T. XVI. F. 6), 
bei dem die Anzahl der Rippen bei demselben Durchmesser 44 beträgt. Die einzige 
Abweichung 2 eigt sich nur in den, den Kamm begleitenden Rippen und in der 
Art der Entwicklung der Randkante, da bei meinem Exemplar, im Vergleich zu 
F ucini’s Art, die Rippen deutlich tiefer und stärker entwickelt sind, die Randkante 
sich hingegen deutlicher und höher erhebt. Im Laufe der Entwicklung bleiben diese 
Eigenschaften erhalten. Die Suturlinie ist leider nicht erkennbar. Jedoch stimmen die 
hauptsächlichen Arteigenschaften so gut mit denjenigen des Arnioc. re jeclum  Fuc. 
überein, dass ich es nicht einmal für berechtigt halte, mein Exemplar auf Grund der 
erwähnten Abweichungen als Varietät dieser Art abzusondern.

Arnioceras sp. ind.
T. III. F. 10.

D 60 mm.
H 25%
Br . 20% (17%)
Nw . . 56%

Ein ziemlich stark beschädigtes Exemplar stammt aus dem sich aus der Spitze des Kávás* 
bergs befindenden Schutt des massiven, hellrosa, unterliassischen Kalksteins (4b, p. 217). Eine Identifi
zierung der Art ist infolge der mangelhaft erhaltenen Merkmale undurchführbar. Die Windungen 
wachsen langsam, sie decken einander in nur sehr geringem Masse. Die Flanken sind schwach gewölbt, 
ihre grösste Breite fällt unter die Mittellinie. Die Anzahl der Rippen ist nicht besonders gross, auf der 
ältesten Windung kann man 35 in radialer Richtung verlaufende gerade, sich stark heraushebende, 
schmale Rippen beobachten, die vor der Randkante plötzlich aufhören. Die Aussenseite ist so schlecht 
erhalten, dass man ihren Charakter kaum beurteilen kann. Jedenfalls sind, wie man an einer Stelle, 
wenn auch nur undeutlich, beobachten kann, die Randkanten und die begleitenden Furchen sehr 
schwach entwickelt.

Die Form des Windungsquerschnitts erinnert etwas an diejenige des A rnioc. dissimile Fuc.,1 
jedoch ist dort die Anzahl der Rippen bedeutend grösser, auch sind sie etwas anders entwickelt.

Subgenus: A STE R O C E R A S. H yatt.

Asteroceras retusum R e y n é s . *
1903. Ä sieroc. reiusum  Fucini: Cefona, p. 129.
192f. „ „ S chröder: Ju ra ss . Fleckenmergel, p. 194.
1936. ,, ,, K ovács: A  Lókufi*domb liászképz., p. 232.

1 Cefona. II., p. 205. T. XXV. F. 12—13.

Figur 97.
Windungsquer- 

schnitt des Ärnioc. 
rejectum  Fuc. bei 
einem Durchmes. 
von ungef. 88 mm.



Artmerkmale: Die sehr hohen und sehr breiten Windungen wachsen ziemlich schnell an. Die 
grosse Windungsbreite fällt auf die Mittellinie der Höhe, oder etwas darunter. Die Form des W in
dungsquerschnitts ist ein abgerundetes Viereck. Die Flanken sind nur schwach gewölbt, eher flach. 
Der sehr breite Kamm erhebt sich deutlich auf der Externseite. Längs seiner breiten Begleitfurchen 
kann man zu beiden Seiten sozusagen niedrigere, sekundäre Kammbildungen wahrnehmen.

Die kräftig entwickelten Rippen biegen sich beim Nabel beginnend schwach auf den abgeflachten 
Flanken nach hinten, dann biegen sie sich auf der Ubergangslinie der Aussenseite in einem grossen 
Bogen nách vorne. Sie laufen dann, indem sie sich herausheben, und dadurch einen sekundären Kamm 
bilden, auf dem Aussenrand der den Kamm begleitenden Furchen weiter.

Asferoceras sp. ind.

Das gedrungene, von einem grösseren Exemplar stammende Windungsbruchstück, ist aus dem 
massiven, grauen, unterliassischen Kalkstein des Kávásbergs zum Vorschein gekommen (4a, p. 216). 
Die derben, sich vorwölbenden Rippen weisen auf das Genus Ásterocera s  hin. Der Charakter der 
Aussenseite ist infolge des schlechten Erhaltungszustandes nicht erkennbar.

Subfamilia: AEG O CERATIN AE Z ittel.

G e n u s : S C H L O T H E I M I A  Bayle.

W indung: hoch 50—55 % 
mittel 45 — 49%
niedrig 40—44%

Windung: sehr breit 45—55(60)%
breit 39—44%
mittel 31—38%
schmal 25 —30%

Von den Gliedern des Genus Schlothem ia  sind auf unserem 
zum Vorschein gekommen:

Nabel: weit 25—30%
mittel 20 — 24%
eng 15—19%
sehr eng 10—14%

Gebiete die folgenden Arten

Schloth . G eyeri H yatt.
„ angustisulcata G ey.
„ p seudoven fr ico sa  G ugenb.
„ densilobata  P omp.
„ boucaultiana d’O rb. var. hungarica nov. var.
„ sp. ind.

Schlofheimia Geyeri H y a f f.
T. III. F. 13.

1886. Schloth. lacunata (non B uckman) G eyer : Hierlatz, p. 259. T. III. F. 22, 23.
? 1888. „ speziana C anavari : Spezia, p. 138. T. VIII. F. 5. (non F. 6., non T. IV. F. 12.).

1889. ,, G eyeri H yatt : Genesis of the Ariét, p. 135.
1903 . „ „ F ucini: Cetona, p. 160. T. XXIV. F . 10.
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1906. S chh th . G ey éri 
1906.
1908. „ cf. „
1936.

F ucini : Spezia, p. 14.
F ucini : Gerfalco in Toscana, p. 642.
R osenberg : Kralzalpe, p. 257.
G ugenberger : Mfe dél Casale, p. 180. T. XIII. F. 42—43.

D . . . 29 mm.
H . ,. . 53%
Br . . . 34%
Nw . 22%

Artmerkmale: Die Windungen sind hoch und miffelbreif, ihre grösste Breite fällt auf das innere Drittel 
der Seitenhöhe. Die Form des Windungsquerschnitts ist oval. Der mittelweite Nabel ist ziemlich tief.

Die etwas abgerundeten Rippen, die vom Nabel aus in radialer Richtung verlaufen, sich dann 
sehr schwach nach hinten biegen, sich jedoch nach der Externseife hin nach vorne wölben, sind etwas 
derb, dabei sind sie schmäler, als die sie trennenden Zwischenräume. Oberhalb des Nabels vereinigen 
sich je zwei Rippen, jedoch zeigen sich zwischen ihnen auch sich nicht verzweigende Rippen. Auf der 
Aussenseite werden die Rippen in ihrem Verlauf durch eine scharfe, siphonale Furche unterbrochen, 
längs dieser Furche verdicken sich die Rippenendungen ein wenig.

Die Sufurlinie zeigt eine einfache Ausbildung. Der Aussenlobus ist miffelbreif, nicht tief, seit
lich hat er zwei schiefe Äste. Der schmale, erste Seitenlobus ist bedeutend tiefer, als der vorherige und 
erscheint symmetrisch. Der zweite Seitenlobus ist klein und noch kürzer als der Aussenlobus. Der 
Aussensaffel ist breit, ein sekundärer Lobus der nicht tief ist, teilt ihn in zwei grosse Blätter. Der erste 
Seifensaffel ist schmal und etwas höher als der vorige, der viel kleinere zweite Seitensattel ist hingegen niedrig.

* **

Mein Exemplar, das man als ziemlich gut erhalten bezeichnen kann, stammt aus dem massiven 
hellrot-gelben Liaskalkstein des Páskombergs (la,  p. 207). Auf Grund der deutlich erkennbaren Artmerk
male identifiziert man es mit der Art von H yatt . Dieser Autor hat sich auf die Artmerkmale der von G eyer 

unter dem Namen Schloih . lacunata B uck, beschriebenen Art aus dem Hierlatz gestützt. Mein Exemplar 
besitztetwas niedrigere und schmälere Windungen (F. 98), als die letztere Art, hingegen zeigen die Massver- 
hälfnisse eine deutliche Übereinstimmung mit F ucini’s Exemplar, das vom M. Celona stammt. Von der Sufur* 
linie sind nur sehr verschwommene Teile erkennbar, so dass man ihren Charakter nicht festsfellen kann.

G ugenberger reiht unter die Synonymen der in Frage stehenden 
Art auch ein Exemplar der von C an avari unter dem Namen Schloih. 
speziana beschriebenen Form, die eine bedeutend höhere Windungsform 
besitzt als diejenigen Exemplare, die in der Literatur im allgemeinen unter 
dem Namen Schloih. G eyer i H yatt . Vorkommen. Die auffallendste A b 
weichung zeigt sich jedoch bei C an av ar i’s Exemplar in dem sehr engen 
Nabel (9%). Meiner Ansicht nach kann man das Exemplar mit der in Frage 
stehenden Art nicht gleichsetzen. Die erwähnten Abweichungen trennen es 
ebenfalls von den übrigen Exemplaren des Schloih. speziana C a n a v .

Figur 98. Windungsquer* 
schnitt der Schloth. G eyeri 
H yatt bei einem Durchm. 
von 28 mm Nat. Grösse.



Schlotheimia angustisulcata G e y e r .
t . in. f . li.

1886. Schloth. angustisulcata Geyer: Hierlatz, p. 258. T. III. F. 24—25. 
1889. „ ,, Hyatt ! Genesis of the Ariét, p. 135.

D 21 mm.
H . . . 48%
Br . 32%
Nw . . 21%

Artmerkmale: Die Höhe der schmalen Windungen fällt auf die unterste Grenze der Bezeich
nung „hoch“. Die Seiten sind flach, ihre grösste Breite fällt auf das innere Drittel der Windungshöhe. 
Nach der Ansicht des Verfassers besteht ein hauptsächliches Artmerkmal darin, dass die Flanken vom 
Rande der Externseite fast gerade bis zur grössten Windungsbreite herabfallen, daher erscheinen die 
Windungen flach. Die Flanken enden auf der Aussenseife in einer stumpfen Kante, sie umfassen 
eine tiefe, glatte siphonale Furche. Die Flanken fallen abgerundet und ohne Kante zum Nabel hinab.

Die Verzierung besteht aus sehr feinen, zahlreichen, sichelförmigen Rippen, die schon auf dem 
inneren Viertel der Seitenhöhe eine Verästelung zeigen, ja, einzelne Rippen teilen sich auf dem inneren 
Drittel wiederholt in zwei Teile. Auf dem äusseren Drittel wölben sie sich stark nach vorne. In der 
Nähe der Aussenseite beträgt ihre Anzahl ungefähr 80.

Für die Suturlinie ist es bezeichnend, dass die Loben ausserordentlich stark gegliedert sind. 
Die breiten Äste des Aussenlobus verbreitern sich beinahe rechtwinklig und enden in zwei Doppel
spitzen. Der einspitzig endende erste Seifenlobus reicht tiefer hinunter, weiter oben zeigt er auf beiden 
Seiten einen kräftig entwickelten Ast. Der Aussensattel nimmt ein Drittel der Flanken ein, er zeigt 
eine kräftige Zweiteilung und die sekundären Loben sind auffallend stark entwickelt. Die äussere Hälfte 
teilt sich wieder tief in zwei Teile, hingegen wird die grössere innere Hälfte durch die Einschneidun* 
gen in mehrere Teile gegliedert. Der Aussensattel endet nur in zwei Ästen, die sich einander zuwölben.

* **

Mein guterhaltenes Exemplar, das aus dem massiven, gelblich-rosafarbenen Liaskalkstein des 
Kávásbergs stammt (4b, p. 217.), weist auf Grund seiner sämtlichen erkennbaren Eigenschaften auf 
Schloth . angustisulcata G ey. hin. Nur in der Windungshöhe und -breite zeigt sich eine unbedeutende 
Abweichung, indem die Höhe, im Vergleich zu G eyer’s Art, kaum etwas geringer, die Breite hin* 
gegen grösser ist. Der charakteristische Abfall der Seiten, der von G eyer betont wird, kommt hier 
nicht so zum Ausdruck. Die Seiten sind bei alledem abgeflacht und ihre grösste Breite befindet sich 
auch auf dem inneren Drittel. Die Rippen sind vollkommen typisch entwickelt. Leider liess sich die 
Aussenseite nicht gut herauspräparieren und daher ist ihre Beschreibung nicht möglich. Die Suturlinie 
ist niergends sichtbar.

Vom Standpunkt eines Vergleiches käme noch Schloth. G eyer i H yatt in Betracht, jedoch 
zeigt sich ausser dem Unterschied im Windungsquerschnitt noch die auffallendste Abweichung in der 
Verzierung, die bei meinem Exemplar sehr fein ausgebildet ist.
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Schloiheimia pseudoveníricosa Q u g c n b e r g c r .  
T. III. F . 12.

1936. S ch loth . pseudoven íricosa  G uqenberger : Mte d. Casale, p. 182. T. XV. F. 3.

D 18 mm1 15 mm1 20 mm.
H 56% 50%
Br 39% 46% 45% ?
Nw . . 14% 13% —

Artmerkmale: Die sehr breiten Windungen sind hoch, manchmal sehr hoch, das Höhenwachs
tum der letzten Windung ist bezeichnenderweise rasch. Die grösste Windungsbreiie fällt auf den Nabel* 
rand, jedoch bei den jüngeren Exemplaren fällt sie auf die Hälfte der Seitenhöhe. Die Form des 
Windungsquerschnitfs ist länglich*oval. Der Nabel ist sehr eng.

Die Verzierungen bestehen im allgemeinen aus gleichmässig entwickelten scharfen Rippen, 
die in gleichen Abständen voneinander entfernt sind und deren Anzahl, besonders bei den stärker 
entwickelten Exemplaren, gross ist (9 mm: 25 Rippen; 15 mm : 4T Rippen, siehe bei G ugenberger). 

Zu dieser Art gehören, soweit wir davon bis jetzt Kenntnis haben, kleine Formen.
Von der Entwicklung der Suturlinie können wir uns kein Bild machen.

* **

Zu dieser Art zähle ich vier Exemplare, die aus dem massiven, hellroten, schwach Crinoiden 
führenden Liaskalkstein des Päskombergs stammen (la,  p. 20r). Ein Exemplar, das die oben 
angeführten Massangaben zeigt, ist gut erhalten und die Merkmale des Typus sind deutlich zu erkennen. 
Der letzte Teil der ältesten Windung zeigt infolge von Druck eine kleine Vertiefung, daher hat sich 
auch die siphonale Furche etwas nach der rechten Seite hin gebogen. Dort entsprechen auch die sich 
auf die Windungshöhe und *breife beziehenden Angaben nicht der Wirklichkeit. Auf der linken 
Seite meines Exemplars hat sich eine Terebrafula sp. festgesetzt. Die Anzahl der charakteristischen 
Rippen, die auf die letzte Windung fallen, beträgt cca 46. Die Suturlinie ist hier leider nicht sichtbar, 
man kann nur den ziemlich schmalen ersten Seitenlobus, der eine schwache Gliederung zeigt, erkennen.

Mein anderes Exemplar, dessen Grösse einen Durchmesser von 20 mm entspricht, ist schlecht 
erhalten. Die beiden anderen Windungsbruchstücke kann man auf Grund ihrer erkennbaren Eigen* 
schatfen mit der in Frage stehenden Art identifizieren.

Man kann mein Exemplar mit der Schloth. ven/ricosa Sow. ebenfalls in Verbindung bringen, 
edcch sind die Windungen der typischen Schlolh . ven lricosa  Sow. schlanker, was auch G ugenberger 

erwähnt, hingegen ist sein Nabel bedeutend weiter (mitfelweit, sogar weit). Auch W ähner’s 1 2 Masse 
zeigen die Breitenverhältnisse der Windungen im oben erwähnten Sinne, wir können uns aber auf 
Grund der Massangaben, die wir diesbezüglich in der Literatur finden, kein einheitliches Bild machen. 
G ugenberger erwähnt ebenfalls eine Art unter dem Namen Schloth . ven tricosa  Sow., die sehr breite

1 Dass. Exemplar bei verschiedenen Durchmessern. Die Masse des grösseren Durchmessers sind nicht vollkommen 
massgebend (siehe Text).

2 N ö-lich. Alpen, p. 180.



Windungen besitzt, der Nabel ist hingegen viel weiter als derjenige, der in Frage stehenden Art. A uf 
Grund dieses letzteren Merkmales kann man die beiden Arten unbedingt von einander unterscheiden. 
G ugenberger hat sich, vor allem auf dieses Merkmal gestützt, als er, nur mit einer Ausnahme, im 
Museum von Palermo die mit dem Namen Schloth. ventricosa Sow. bezeichneten Formen von 
S owerby’s Typus getrennt hat.

Schlotheimia densilobata P o m p e c k  j.

1893 . SchJofh. densilobata  P ompeckj : R ev is io n , p. 2 4 2 . T . V II . F . 1 a— b, T . V III .

Artmerkmale:1 Die Windungen sind sehr hoch und schmal, sie sind flach gewölbt, nach 
Aussen zu werden sie schmäler. Die Wand des sehr engen Nabels ist steil, der Rand zeigt eine 
jähe Abrundung.

Die Verzierung besieht aus dichtstehenden, abgerundeten Rippen, die beim Nabel sehr flach 
sind, auf den Seiten allmählich stärker werden. Ihr Verlauf zeigt eine doppelte Knickung. Einfache 
Rippen sind sehr selten, die meisten zeigen eine doppelte, oder dreifache Verzweigung. Die Ver
zweigung der Rippen findet in verschiedener Höhe statt. Bei einem kleineren Durchmesser kann man 
die siphonale Furche der Externseite beobachten, jedoch verschwindet sie im Laufe der Entwicklung, 
und die Rippen laufen ohne Unterbrechung durch die Aussenseite. Bei einem grösseren Durchmesser 
werden die Rippen schwächer und die Windungen werden allmählich glatt.

Für die ausserordentlich stark gegliederte Suturlinie ist es bezeichnend, dass die Äste des 
breiten Aussenlobus sich stark verbreitern. Der erste Seitenlobus ist etwas tiefer, als der vorhergehende, 
der zweite Seitenlobus ist hingegen bedeutend kürzer. Der stark gegliederte Aussensattel ist sehr breit, 
der viel schmälere erste Seitensattel hingegen etwas höher, als der Aussensattel.

* *♦

Auf Grund der verhältnismässig klar erkennbaren Rippen, kann man ein sehr schlecht 
erhaltenes Windungsbruchstück, das aus dem massiven, gelblich-roten, Liaskalkstein des Päskombergs 
stammt (la , p. 207.), mit P ompeckj’s Art in Verbindung bringen, deren Rippen mit der Abbildung 
des Verfassers eine deutliche Übereinstimmung zeigen. Andere Merkmale können keiner Beurteilung 
unterliegen.

Schlotheimia boucaultiana d’O r b i g n y ,  var. hungarica K o v á c s .
T. III . F .  14.

D2 . 58 mm 55 mm 50 mm 45 mm 40 mm 38 mm 36 mm 35 mm 30 mm 23 mm,
H . . 55°/0 54% 53% 52% 53% 50% 50% 42% 42% 43%
Br . 31% 30% 31% 32% 32% 34% 33% 33% 3 r% 41%
Nw . 20% 21% 22% 23% 24% 23% 23% 23% 23% 26%

1 In B ezug au f den T y p u s .
2 S äm ilic h e  A n g ab e n  beziehen sich  au f e ine F orm .



Ärfmerkmalc : Pie Windungen sind in  allgemeinen hoch und miftelbreif. Sie wachsen rasch an, 
die letzte Windungshöhe wächst um das 3'2*fache der vorgehenden Windung. Das Mass der Ein
drehung der Windungen ist ziemlich gross, die älteren Windungen decken die vorhergehenden bis 
zu ungefähr 2/a . Die Seiten sind schwach gewölbt, ihre grösste Breite befindet sich auf den unteren 
Drittel der Windungshöhe, von da an wird die Windung, bei einem entwickelteren Stadium, zur ganz 
schmal abgerundeten Aussenseite hin allmählich schmäler, so dass die Form des Windungsquerschnitts 
lanzenförmig ist. Bei einem kleineren Durchmesser fällt es kaum auf, dass die Windungen zur Aussen
seite hin schmäler werden, so dass die Aussenseite verhältnismässig breit abgerundet ist. Hier kann 
man die Form des Windungsquerschnitts als elliptisch bezeichnen, mit einer Neigung zum Oval. Der 
mittelweite Nabel ist ziemlich tief, seine Wand ist steil, der Rand ist abgerundet. Bei einem kleineren 
Durchmesser zieht sich auf der Aussenseite eine nicht sehr tief einschneidende siphonale Furche entlang, 
die jedoch schon bei einem Durchmesser von 36 mm authört und von da an wird die Aussenseite 
immer schmäler.

Die Windungen zieren dicht stehende, abgerundete, ganz schwach zur S-Form neigende, sich 
vorwölbende Rippen, die eine doppelte, dreifache und selten eine vierfache Verzweigung zeigen. Diese 
Verzweigung erfolgt in verschiedener Höhe. Die Anzahl der Rippen beträgt auf der äusseren Windung, 
nahe der Aussenseite cca 78. Derjenige Teil der Flanken, der näher zum Nabel liegt, zeigt besonders 
bei einem kleineren Durchmesser, unregelmässige Schwellungen, die sich durchschnittlich über 6 Rippen
breiten ausdehnen. Im Laufe des Wachstums der Windungen verschwinden sie mehr und mehr.

Die Suturlinie ist stark gegliedert. Die Enden der Äste des breiten Aussenlobus, die tief 
hinuntergreifen, umschliessen einander klammerförmig, der sich zwischen ihnen befindende Sattel ist 
elliptisch. Seine drei Äste nehmen einen schrägen Verlauf nach innen, nach oben zu steigert sich 
ihre Entwicklung. Der erste Seitenlobus ist schmal und etwas kürzer, als der vorhergehende. Der 
ebenfalls schmale zweite Seitenlobus ist bedeutend kürzer, als der erste, dann folgen zwei bis drei 
stark hinabsinkende, kleine Hilfsloben, die jedoch die Nahtrichtungslinie nicht erreichen. Der stark 
gegliederte Aussensattel ist breit, ein sekundärer Lobus, der sich von den oberen Seitenästen des 
Externlobus in seiner Entwicklung nicht sehr unterscheidet, teilt ihn in zwei ungleiche Teile. Der 
innere Teil ist stärker gegliedert und beteutend breiter. Der wesentlich schmälere, erste Seifensaftei ist 
niedriger und viel weniger gegliedert, als der vorhergehende.

*  **

Mein sehr gut erhaltenes Exemplar stammt aus dem massiven, grauen, Liaskalkstein, der, auf 
dem sich neben der Büdösküt-puszfa tefindlichen Hügel, an die Oberfläche gelangt ist (5, p. 2Í9). Auf 
Grund der äusseren Form und der Rippen steht es am nächsten zur Schloth. boucaultiana d’Orb.1 Es 
wird aber vor allem infolge der Ausbildung der Suturlinie von dieser Form getrennt (F. 100). In Bezug auf 
dieses Merkmal zeigt sich eine deutliche Übereinstimmung mit der S ch loth . boucaultiana d’O rb. var. 
etrusca  Fuc.,2 nur die Lobenkörper, die schlankeren Äste und die Hilfsloben sind etwas abweichend 1 2

1 Terr. jurass. T. XC.
2 Cefona, p. 155. Textfig. 88.



ausgebildef. Der wesentlichere Unterschied zeigt sich jedoch in den abweichenden Massverhältnissen. 
Sowohl der Typus, als auch die erwähnte Varietät besitzen im allgemeinen höhere und bedeutend schmälere 
Windungen (F. 99), als mein Exemplar. Dieser Unterschied kommt bei einem Vergleich bei einem 
kleineren Durchmesser noch stärker zum Ausdruck. Schloth. boucaultiana d’O rb. var. etrusca  Fuc. 
zeigt bei einem Durchmesser von 32 mm ebenfalls hohe und schmale Windungen.1 Während Schloth. 
boucaultiana d’O rb. var. hungarica nov. var. bei einem Durchmesser von 35 mm über niedrige und 
mitfelbreite Windungen verfügt, zeigt bei einem kleineren Durchmesser (23 mm) der Wert der beiden 
Masse kaum einen Unterschied. Jedoch ist der Unterschied in der Nabelweite ebenfalls auffallend, da 
F ucini’s Varietät eine engnablige Form ist, während die neue Varietät einen bedeutend weiteren Nabel besitzt-

u
Figur 99. Wmdungs- 
querschn. der Schlo/h. 
boucaultiana d’O rb. 
var.'i hungarica  nov. 
var. bei einem Durch
messer von 59 mm. 
Ungeft l/g der naf. Gr.

Die Massverhältnisse zeigen dieselben Abweichungen, in Bezug auf die Nabelweite ist dies 
vielleicht noch in gesteigertem Masse der Fall, auch gegenüber dem Schloth. boucaultiana d’O rb. var. 
ausonia Fuc. Mein Exemplar ist in Bezug auf die Ausbildung der Suturlinie von dieser Art noch 
weiter entfernt, als von der vorher erwähnten. Die Windungen decken sich auch in etwas geringerem 
Masse, als bei der Varietät von F ucini, beziehungsweise bei dem Typus.

A ls eine Art, die eine ähnliche Gesamtform zeigt, möchte ich auch Schloth. densilobata P omp. 
erwähnen, die sehr hohe Windungen und einen sehr engen Nabel besitzt. Auch die Suturlinie zeigt 
eine völlig abweichende Entwicklung, da sich dort die Äste des Aussenlobus sehr stark verbreitern, 
wodurch der zwischen ihnen befindliche Sattel breit ist. Der erste Seitenlobus ist tiefer als der vorher
gehende, hingegen ist der erste Seitensattel höher als der Aussensattel.

1 G ugenberger : Mfc Casalc, p. 179.



Schlofhheimia sp. ind.

Dieses Windungsbruchsíück stammt aus dem massiven, roten, hellgefleckten Liaskalkstein des 
Páskombergs (1 a, p. 20r.). Es stammt von einer Form, die ungefähr einen Durchmesser von 50 mm 
besessen hat. Wenn man das Windungsbruchstück betrachtet, so kann man unten, auch auf einem 
kleinen Teil, den abgerundeten Nabelrand und die steile Wand des tiefen Nabels beobachten. Es lässt 
sich feststellen, dass die Windungen niedrig (cca 12’5 mm =  43°/o) und dass sie nicht sehr stark ein
gedreht sind. Die Windungen sind mittelweit (cca 31%, bei cca 40 mm Durchmesser 1T3 mm). Auf 
der Aussenseitc ist eine siphonale Furche nicht mehr sichtbar, so dass die Rippen sie ohne Unter
brechung durchlaufen. Die Form des Windungsquerschnitts zeigt ein kurzes Oval, die Seiten sind schwach 
gewölbt, die Aussenseite ist in mittelstarken Masse abgerundet.

Die erkennbaren Merkmale erinnern in vieler Hinsicht an diejenigen der Schloth. Dumortien  
Fuc.,1 jedoch kann man infolge des mangelhaften Erhaltungszustandes keine nähere Artbestimmung 
durchführen. F ucini’s Art besitzt bedeutend schlankere und etwas höhere Windungen.

Genus : A E G O C E R  Ä S  W aagen cm. Z ittel.

Windung: hoch 36—40% Windung: breit 38—45% Nabel: weit 43—48%
mittel 31—35% mittel 31 — 3r°/0 mittel 36—42%
niedrig 26—30% schmal 25—30% eng 30—35%

Diejenigen Arten, die in ihrer Gesamtform dem originellen Typus A egocera s — A egoc. planicosta  
Sow. —W aagen  1869 — mehr oder weniger nahestehen, werden heute schon in eine Anzahl ver* 
schiedener Genera eingeordnet. Da die Genera vor allem auf Grund der Unterschiede, die sich in der 
Verzierung zeigen, aufgestellt werden, ist es oft schwierig, sie zu erkennen, indem nämlich einige Genus* 
Merkmale sich nur bei solchen Formen feststellen lassen, die sich schon in einem höheren Entwicklungs* 
Stadium befinden. Die wichtigsten Genera, die man am sichersten erkennen kann, sind die folgenden:

A m blyco cera s H yatt (18H), D erocera s H yatt (I86r), M icroderoceras H yatt (18T1), und 
noch M icroceras H yatt (186c). Andere Genera hingegen, die mit den erwähnten Arten offenbar noch 
in enger Verbindung stehen, erveecken den Eindruck, als ob sie nur auf Merkmale gestützt wären, durch 
die eine Arientrennung begründet ist.

In unserer Fauna wird das Genus A egocera s  durch die folgenden Subgenera, bezw. Arten 
vertreten:

Subgenus: A M B L Y C O C E R A S H yatt.

A m blycocera s T e legd i^ R o ih i K ovács*.
„ planicostatum  Sow. var. Sziládyi Kov.

Subgenus: M ICRODEROCERAS H yatt

M icrod eroc . asper Fuc.

1 Cetona, p. 158.



Subgenus ! D ERO CERAS H yatt .

D eroc. sp. ind.
„ cfr. P eo ch io lii M gh .*

Subgenus: A M B L Y C O C E R Ä S H yatt.

Amblycoceras Telegdi—Rothi K o v á c s . *

1931. Ämbl. Telegdi*Rothi K ovács: Északi Bakony, p. 42. F. 2/9. (p. 28).

Artmerkmale: Die sehr niedrigen, schmalen Windungen wachsen langsam an. Die Seifen sind 
eher flach, die Aussenseife ist ebenfalls flach gewölbt, so dass die Form des Windungsquerschniffs ein 
abgerundetes Viereck bildet. Der Nabel ist sehr weit. Die Rippen sind kräftig entwickelt und verlaufen 
beim Nabel beginnend in radialer Richtung, nur bei den älteren Windungen biegen sie sich ganz 
schwach nach vorne. Die Rippen laufen durch die Aussenseife ohne einen Richfungswechsel, sie 
werden dort etwas stärker. Nur auf den älteren Windungen kann man beobachten, dass sie sich in der 
Richtung des Wachstums nach vorne wölben. Ihre auf eine Windung fallende Anzahl ist nicht besonders 
gross (25 mm : 9, 45 mm: 25, 72 mm : 29), während des Wachstums nimmt ihre Anzahl etwas zu.

Die Sufurlinie ist unbekannt.

Amblycoceras planicostatum S o w c r b y, var. Sziládyi K o v á c s .

1934. Ämbl. planicostatum  Sow. var. Sziládyi K ovács: Káváshegy, p. 258. T. XVI. F . 8 —9.

D . 59 mm.
H 32°/o
Br 29%
Nw 49%

Artmerkmale: Die schmalen Windungen sind mittelhoch. Die Form des Windungsquerschnitts 
ist ein abgerundetes Viereck. Bei den älteren Windungen konvergieren die schwach gewölbten Seifen 
nach der Externseife hin, die Querschnittsfonn verändert sich in ein Trapez. Die Windungshöhe ist 
grösser als die Breite, bei den jüngeren Windungen ist dieses Verhältnis umgekehrt.

Die starken, radial verlaufenden Rippen wölben sich auf den Seifen nicht nach vorne. Nur auf 
den jüngeren Windungen kann man beobachten, dass sich die Rippen auf der Externseite etwas nach 
vorne biegen, durch die älteren Windungen laufen sie ohne einen Richfungswechsel, sie verdicken sich 
nur etwas. Lediglich auf den jüngeren Windungen kann man beobachten, dass sich die Rippen auf 
der Aussenseife rhombisch verbreitern und verflachen. Ihre auf je eine Windung fallende Zahl schwankt 
zwischen 26—29, bezw. zeigt sie im Laufe der Entwicklung eine leicht fallende Tendenz.

Die Sufurlinie ist unbekannt.

* **

Ein ziemlich schlecht erhaltenes Exemplar dieser Varietät stammt aus dem massiven, roten, 
stellenweise hell gefleckten, Liaskalksfein des Páskombergs (la, p. 207). Die erkennbaren Merkmale 
zeigen im grossen und ganzen eine deutliche Übereinstimmung mit dem Original, das von dem sich in



der Fortsetzung des Kávásbergs befindenden Lókufer Hügel stammt. Die Missverhältnisse, sowie die 
Anzahl der auf eine Windung fallenden Rippen (26) sind die gleichen. Leider kann man den Charakter 
der jüngeren Rippen infolge des schlechten Erhaltungszustandes nicht beobachten, auch die Suiurlinie 
ist nicht zu erkennen.

Die Rippen des Ambl. planicostatum  S o w .1 zeigen auf den älteren Windungen eine andere 
Ausbildung, allerdings ist es wahr, dass sich die Form des Windungsquerschnitts meines Exemplars 
derjenigen dieser Art nähert, da die Querschniitsform der ältesten Windung die Trapezform nicht 
deutlich zeigt.

Ambl. capricornum  S chloth.2 weicht in Bezug auf die Anzahl und Ausbildung der Rippen 
von meinem Exemplar ab, auch die Masse der Windungen sind verschieden.

Ambl. T elegd i—R othi Kov. ist eine stark evolute Form, die bedeutend niedrigere Windungen 
besitzt, auch ist dort das Verhältnis der Windungshöhe zur Breite umgekehrt wie bei meinem Exemplar.

i

Subgenus: MICRODEROCERÄS H yatt.

Microderoceras asper F u c i n i.

1903. D e r o c a s p e r  F ucini : Ceíona III., p. 1F3. T. XXV. F. 8.

D 117 mm.
H 27 V»
B r . 27% ?
Nw . . 50%

Artmerkmale: Die mittelbreiten Windungen sind niedrig, sie wachsen nicht allzu langsam, 
ihre Eindrehung ist gering, indem sich die Windungen nur berühren. Ihre Breite ist grösser als die 
Höhe, die Seiten sind konvex und senken sich zum Nabel auf die gleiche Art hinab, wie zur Extern^ 
Seite. Der Nabel ist sehr tief und sehr weit.

Die Seiten werden durch derbe Faltenrippen verziert, die auch bei einem ganz kleinen Durch
messer deutlich sichtbar sind. Anfangs, beim Nabel sind sie schwach, jedoch verstärken sie sich, indem 
sie nach der Externseite hin verlaufen, an deren Rand sie verschwinden und dann abflachen. Sie zeigen 
sehr deutlich entwickelte Knotenbildungen, die in zwei Reihen auftreten.

* **

Mein Exemplar, das aus dem massiven, roten, Liaskalkstein des Kávásbergs stammt (4d, p. 218), ist 
sehr schlecht erhalten und stark korrodiert, es besitzt nur unvollständige Windungen. Der grösste Durchs 
messer beträgt cca 200 mm. Die Windungsform, die Eindrehung, die Massverhältnisse, die kräftig 
entwickelten Faltenrippen und die Art der Anordnung der sich auf ihnen befindlichen, deutlich ent
wickelten Knotenbildungen, weisen auf F ucini’s Art hin. Auf den inneren Windungen sind diese Merk^ 
male infolge der Korrosion leider sehr verschwommen. F ucini erwähnt ausser den stark entwickelten

1 S chröder: Fleckenmergel, p. 198.
2 S chröder: a. g. O., p. 199.



Falfenrippen auch noch kleinere Rippen, von denen je zwei auf den zwischen den Faltenrippen befind
lichen Zwischenraum fallen, und die auf der Exlernseite eine ganz schwache Wölbung nach vorne 
zeigen* Auf meinem Exemplar kann man infolge der Korrosion das Vorhandensein derartiger Rippen 
nicht beobachten, sogar die starken Faltenrippen sind an einigen Stellen verschwunden. Die, wie F ijcini 

bemerkt, sehr einfache, doch charakteristische Suturlinie, ist bei meinem Exemplar nirgends zu erkennen. 
Das sich auf die Windungsbreite beziehende Mass ist dort, wo die übrigen Masse feststellbar waren, 
unbestimmt. F uciní hebt hervor, dass diese Art eine grössere Windungsbreite als Höhe besitzt. Dieses 
Verhältnis der Windungsmasse kann man auch bei meinem Exemplar auf der ältesten Windung deut
lich beobachten. (H — 38 mm : Br — 40 mm ; H — 44 mm : Br — 48 mm).

F ucini hebt bei einem Vergleich des von ihm beschriebenen Deroc. asper Fuc. mit anderen 
Arten zunächst die grosse Ähnlichkeit hervor, die sich mit dem Ämm. B irchii Sow. zeigt. Er sieht 
einen Haupiunterschied darin, dass sich auf den inneren Windungen des Deroc. a sp er Fuc. die Falten
rippen und die Knotenbildungen bei einem etwas grösseren Durchmesser zu zeigen beginnen. Das 
Gegenteil davon ist auf den Abbildungen von W right1 und d ’O rbign y1 2 deutlich wahrnehmbar, indem 
hier auch die inneren Windungen das oben erwähnte Merkmal klar zeigen. Infolge der Korrosion is 
sehr schwer genau zu entscheiden, bei welchem Durchmesser diese Bildungen bei meinem Exemplar 
auftreten. Obwohl die charakteristischen Rippen* und Knotenbildungen mehr und mehr verschwimmen, 
kann man sie auch auf einem Teil der inneren Windungen verfolgen, bei ungefähr 54 mm verschwinden 
sie dann vollkommen. Es ist möglich, dass dies nur die Folge der Korrosion ist, aber ebenso ist es 
nicht ausgeschlossen, dass sie überhaupt keine Rolle spielen. Es geht aus den Angaben von W right 

und d ’O rbigny hervor, dass A egoc. B irch ii Sow. bedeutend weitnabliger ist und wesentlich niedrigere 
und schmälere Windungen besitzt, als D eroc. a sper Fuc., dasselbe ist bei meinem Exemplar der Fall, 
das in Bezug auf diese Merkmale deutlich mit F ucjni’s Art übereinstimmt, was ich bereits erwähnte. 
H yatt  hat das Genus M icroderoceras gerade auf die Merkmale des Amm. B irch ii Sow. aufgestellt. 
Daher gehört das von F ucini erwähnte M icrod eroc . asp er  Fuc. auf Grund der erwähnten, ähnlichen 
Eigenschaften auch hierher.

Mein Exemplar ähnelt in seiner äusseren Gesamterscheinung auch dem M icroderoc. nothum  
M gh3 in sched., jedoch ist, wie man bei einem kleineren Durchmesser feststellen kann, die erwähnte 
Art engnabliger, auch besitzt sie höhere und breitere Windungen, als mein Exemplar. Bei einem grös* 
seren Durchmesser stimmen die Massangaben gut überein, jedoch sind sie bei F ucini’s Exemplar 
zweifelhaft.

A ls auf Grund gewisser Merkmale nahe stehende Art, möchte ich auch das M icroderoc. Bir- 
ch iad es  Ros. erwähnen, hier ist jedoch das Verhältnis der Windungsmasse umgekehrt, wie bei meinem 
Exemplar, ausserdem liegt die obere Knotenreihe tiefer. In Bezug auf dieses Merkmal zeigt sich eine 
grosse Ähnlichkeit mit M icrod eroc . nothum  M gh .

1 Lias Ammonites, p. 332. T. X X I I I . ,  T. X X X I I .  F. 5 —8.
3 Terr. jurass., p. 287. T. L X X X V I .
3 F ucini: Nuovi foss. di Toscana, p. 247. T. XXL F. 1.



Subgenus; D ERO CERAS H yatt.

Deroceras sp. ind.
D TT mm 40 mm.
H 31 % 33%
Br 37% ?
Nw 48% 43%

Ein sehr schlecht erhaltenes Exemplar, dessen unvollständige äussere Windung völlig abgewetzt 
ist, so dass man die Arteigenschaften nicht erkennen kann, stammt aus dem massiven, roten Liaskalk* 
stein des Käväsbergs (4c, p. 218). Auf der ebenfalls unvollständigen und stark korrodierten Aussenseite 
der inneren Windungen und auf der Linie, die sich zu den Flanken hinüberbiegt (dieser Teil ist durch 
die ihn deckende äussere Windung vor der Zerstörung bewahrt worden), kann man Merkmale beobach
ten, die auf das Genus D eroceras hinweisen. Die Windungen sind mittelhoch und mittelbreit, der 
Breiten wert ist der grossere. Die Windungen berühren einander nur auf breiten Flächen. Infolge der 
starken Korrosion kann man den Charakter der Rippen nicht erkennen. A uf der breiten und flachen 
Externseite und der Berührungslinie der Flanken, kann man eine Reihe derber Knotenbildungen wahr
nehmen, die offenbar die Basis von abgebrochenen Stacheln bildeten. Auf einer halben Windung 
befinden sich 12 Knoten. Aus ihnen gehen dünne Rippen hervor, die durch die breite Aussenseite 
laufen, ohne sich nach vorn zu wölben. Meistens gehen vier Rippen aus den breiten Knotenbildungen 
hervor, hie und da kann man fünf Rippen beobachten, deren Enden sich in kaum bemerkbarem 
Masse einander zu biegen.

Ein kleiner Teil der komplizierten Suturlinie ist auf der unversehrt gebliebenen Aussenseite 
klar erkennbar. Der erste Lobus greift verhältnismässig tief hinab, jedoch überragt ihn der Aussenast 
des sich stark verästelnden, ersten Seitenlobus bedeutend und er krümmt sich völlig unter den Aussen* 
lobus. Von dem stark gegliederten Aussensattel ist nur ein Teil sichtbar, dessen Höhe nach aussen 
hin herabsinkt.

Die oben beschriebenen Merkmale, die trotz des schlechten Erhaltungszustandes auf der 
inneren Windung wahrnehmbar sind, erinnern in vieler Hinsicht an D eroc. armatum  Sow. Die Mass- 
angaben stimmen gut mit denjenigen von R osenberg 1 überein, obwohl sich hier in Bezug auf das 
Mass des Nabeldurchmessers im Laufe der individuellen Entwicklung ziemlich starke Schwankungen 
aufweisen. R osenberg bemerkt in Verbindung mit seinem Exemplar, dass seine Eigenschaften zwar 
eine typische Entwicklung zeigen, hingegen die Massverhältnisse etwas von denjenigen, die zum 
Beispiel, d’O rbjgny angegeben hat, abweichen. R osenberg folgert daraus, dass das Breiten* und 
Höhenwachstum mit der fortschreitenden Entwicklung nicht gleichen Schritt hält. Die erkennbaren 
Teile der Suturlinie sind jedoch mit dem Typus von S owerby nicht identifizierbar. R osenberg bringt 
auch eine Abbildung der Suturlinie, aber die Abbildung von W right3 zeigt ihre Ausbildung noch 
deutlicher, danach erreicht die Tiefe des Aussenlobus diejenige des ersten Seitenlobus, und der 
entwickelte Aussenast des letzteren bleibt in beträchtlichem Masse von dem Aussenlobus entfernt.

1 Kraizalpe, p. 264. T. XIII. F. 6a—d.
3 British Lias Ammonifes. T . XXVIII. F. 6.



Mein Exemplar wird von dem D eroc. subarmaium  J oung,1 das dem D eroc . armatum  Sow. 
am nächsten steht, infolge der Abweichungen, die sich in der Entwicklung der Suturlinie und der durch 
die Aussenseite verlaufenden Rippen zeigen, getrennt.

Die Windungen des D ero c . muticum  d’O rb.1 2 sind bedeutend niedriger und schmäler und 
diese beiden Masse zeigen ein umgekehrtes Verhältnis, wie bei meinem Exemplar. Obwohl dort die 
Tiefe des ersten Seitenlobus diejenige des Aussenlobus stark übertrifft, erreicht der Aussenast des 
ersteren nur die Tiefe des Aussenlobus, bleibt aber von ihm entfernt. Die Suturlinie weicht also von 
derjenigen meines Exemplars in wesentlichen Zügen ab.

Abgesehen von den Abweichungen in Bezug auf die Entwicklung der Suturlinie, besteht 
darüber kein Zweifel, dass die erkennbaren Merkmale meines Exemplars auf eine sehr nahe Verbindung 
mit dem D eroc. armatum Sow. hinweisen. Auf Grund unserer bisherigen Kenntnisse beschränkt sich 
das Vorkommen dieser Art auf den untersten Teil des mittleren Lias.

Deroceras cfr. Pecchiolii M e n e g h i n i.*
1903. D eroc. P ecch io lii Fucini ; Mie d. Cefona. P. III., p. 179.
1936. ,, cf. P ecch io lii K ovács; Lókuti-domb liászképz., p. 233.

Artmerkmale : Die schmalen Windungen sind sehr niedrig, im Laufe der Entwicklung steigert 
sich die Windungsbreite noch zum Nachteil der Höhe. Die Seiten sind etwas gewölbt, die breite und 
schwach konkave Aussenseite wird im Laufe der Entwicklung noch breiter und flacher. Aus den 
oben erwähnten Massverhältnissen folgt, dass die Form des Windungsquerschnitfs quer elliptisch ist. 
Die Windungen wachsen ziemlich langsam und decken einander in geringem Masse. Der Nabel 
ist sehr weit.

Den Steinkern zieren charakteristische Rippen.

Genus; D U M O R T I E R I A  H aug.

Die sich auf die Massangaben beziehende Tabelle des Genus Dumortieria siehe auch bei dem 
Genus A egocera s (p. 184.).

Folgende Arten unserer Fauna gehören zu dem Genus:

Dumortieria sp. ind.

Subgenus: UPTON IA B uckman.

Uptonia Jam eson i Sow.

Dumortieria sp. ind. 
T. IV. F . 7.

D 22 mm
H . . . 36%
Br . . 39%
Nw . . 45%

1 D ’O rbigny : Ccph. jur. T. LXXVII.
2 D ’Orbigny ; Ceph. jur. T. LX X X . und R osenberq : Kralzalpe, p. 265. T . XVIII. F. 7a—c.



Ein kleines Exemplar, dessen erkennbare Merkmale auf das Qenus Dumorlieria hinweisen, 
stammt aus dem Büdöskuter massiven, grauen, unterliassischen Kalkstein (5, p. 219.). Die ziemlich 
schnell wachsenden Windungen sind beinahe kreisförmig, sie sind etwas breiter, als höher. Die Kreis
form der ältesten Windung zeigt nur auf der Übergangslinie der gewölbten Exfernseiten zur breit 
gewölbten Aussenseite eine kaum bemerkbare Knickung. Auf der Mittellinie des erhalten gebliebe
nen Teiles der Aussenseite kann man die Spur einer ziemlich breiten und niedrigen Kammbildung 
beobachten. Die einfachen, feinen, dicht stehenden Rippen beginnen, soweit man dies bei den 
schlechten Erhaltungszustand verfolgen kann, beim Nabel, verlaufen dann im grossen und ganzen 
in radialer Richtung und zeigen nur auf der Ubergangslinie nach der Aussenseite zu, ein jähes 
Vorwärfssfreben auf dem letzten Fünftel der äusseren Windung. Die geknickten Rippenteile verlaufen 
schräg nach vorne, dann weiter in gerader Richtung und treffen ungefähr in einem Winkel von 45° 
auf die Kammbildung. An der Stelle, wo die Rippen eine Knickung zeigen, kann man schwache, 
knotenartige Schwellungen beobachten. Auf dem Windungsteil, der weiter nach hinten fällt, erreichen 
die Rippen den Kamm, indem sie sich nur wenig nach vorne wölben. Von der Sufurlinie kann man 
sich kein einheitliches Bild machen. G ey er1 beschreibt eine Art vom Schafberg, der mein Exemplar 
in vieler Hinsicht ähnelt, jedoch sind die Rippen nicht die gleichen, obwohl sie grosse Ähnlichkeit zeigen.

S u b gen u s : UPTONIA B uckman.

Uptonia Jamesoni S o w e r b y .  
T. III* F. 20.

1829. Amm. Jam eson i S owerby: Miner. Conch. Vol. VI., p. 105. T. DLV. F. 1.
1843. ,, „ Q uenstedt: Flötzgebirge Württembergs, p. 170.
1845. „ ,, laius Q uenstedt: Cephalopoden, p. 88. T. IV. F. 1.
1853. „ „ O ppe l ; Mittl. Lias, p. 38. T. II. F. 5. (non F. 1., 5., 6.).
1854. „ ,, Hauer; Beitr. z. Kenntn. d. Capriocornier d. öst. Alp., p. 113. (pars).
1856. ,, ,, H auer ; Ceph. a. d. Lias d. NÖ. Alpen, p. 54. T. XIX. F. 1—3.
1856. „ „ O p pe l : Juraformation, p. 159.
1858. „ m Q uenstedt: Jura, p. 125. T. XV. F. 1—5.
1882. A egoc. Jam eson i W right: Lias Ammon., p. 352. T. XI. F. 4—6., T. LI. F. 1—4. (non F. 5., 6.). 
1885. Amm. Jam eson i Q uenstedt: Amm. d. schwäb. Jura, p. 251. T. XXXI. F. 6 — 10.
1893. Dumort. Jam eson i F utterer ; Amm. d. mittl. Lias v. Östringen, p. 313. (pars).
1396. „ „ F ucini : Fauna d. I ias med. d. Mte Calvi, p. 242.
1897. „ „ P arona; Di alc. Amm. d. Lias medio, p. 7. T. IX. F. 1.
1909 . Uptonia „ R o senberg : Kratzalpe, p. 2 7 7 . T. XIV. F. 11a—c.

Artmerkmale: Die sehr schmalen, langsam wachsenden Windungen sind niedrig. Ihr Quer* 
schnitt zeigt die Form eines abgerundeten Trapezes.

Die Verzierung besteht aus starken, nicht sehr dicht stehenden Rippen, die sich auf der 
Aussenseite beträchtlich verbreitern und dort die charakteristische Wölbung nach vorne zeigen. Die sich 
zwischen den Rippen befindenden Zwischenräume verbreitern sich im Laufe der Entwicklung. Auf der 
Externseite der inneren Windungen wird die Stelle, an welcher sich die Rippen nach vorne wölben, 
durch eine schwache, knotenartige Schwellung bezeichnet.

* * *

1 T. II. F. 14—15.



Auf Grund der Windungsform, sowie der Ausbildung der Rippen identifiziere ich ein W in
dungsbruchstück, auf welchem noch ein kleineres Bruchstück haftet, das infolge ähnlicher Merkmale 
ebenfalls zu dieser Art zu rechnen ist, mit der in Frage stehenden Form. Dieses Windungsbruchstück 
stammt aus dem massiven, roten, Liaskalkstein des Páskombergs (la,  p. 207.). Seine äussere Gesamt
erscheinung stimmt gut mit den Abbildungen von R osenberg, W right, und Q uenstedt überein. Das 
von W right auf der 5. und 6. Abbildung der LI. Tafel dargestellte Exemplar ist mit dieser Art nicht
identisch, da dort die Rippen auf der Berührungslinie der Seiten mit der Aussenseite Knotenbildungen
aufweisen, die hingegen bei den Originalen von S owerby fehlen. Das Gleiche finden wir auch bei 
mit dem Typus identischen Exemplaren anderer Autoren. Diejenigen Arten, die eine Knotenbildung 
zeigen, hat d’O rbigny mit dem Namen Amm. R eguardi d’O r b . bezeichnet.

Subfamilia : H A M M  A T  O C E R A T I N A E  B uckman.

Genus: T R O P I D O C E R A S  H yatt.

F etterer reiht den Ä mmonites M asseanus d ’O rb ., den Typus des in Frage stehenden Genus, 
in das Genus C yclo cera s  ein. Später hat H yatt (1900) an dessen Stelle das Genus Ä canthopleuroceras 
aufgestellt, da der oben erwähnte Name schon für ein paläozoisches Nautilus*Genus angewandt wurde. 
Jedoeh ist der Amm. M asseanus d’O rb . zusammen mit dem Amm. Flandrini D um. und dem Amm.
A ctaeon  d’O rb . als Typus des Genus T ropidoceras, das von H yatt gleichzeitig mit dem Genus
C yclo ce ra s  aufgestellt worden ist (1868) zu betrachten. Die Eigenschaften des Genus T ropidoceras 
weichen von denjenigen des Genus Ä canthopleuroceras ab.

Die sich auf die Massangaben beziehende Tabelle des Genus T ropidoceras , siehe auch bei 
den H arpoceraten (p. 196.). In unserer Fauna wird dieses Genus nur durch die folgende Art vertreten :

Tropidoceras Masseanum d’Orbigny, var. inornata K o v á c s .
T. IV. F. 3, 6.

D 93 mm1 55 mm 1 39 mm
H . 40°/o 43% 40%
Br . . . 20% 20% 19%
Nw. . 35% 36% 38%

Artmerkmale : Die schmalen Windungen sind hoch, ihre Eindrehung ist auffallend, indem sie 
sich bis zu einem Drittel der Seitenhöhe der vorhergehenden Windung erstreckt. Die Flanken sind 
schwach gewölbt (bei den älteren Exemplaren könnte man sie als ganz flach bezeichnen). Sie besitzen 
keinen Rand und gehen, indem sie sich wölben, in die hohe Aussenseite über, die einen scharfen 
Kamm besitzt. Der Rand des mittelweiten Nabels ist deutlich ausgeprägt, aber abgerundet, die 
Wand ist steil.

Der Steinkern ist vollkommen glatt.
Für die Entwicklung der Suturlinie ist die reiche Verästelung der Loben und Sättel bezeichnend.

1 Dass, bei verschiedenen Durchmessern.



Der Áussenlobus isi schmal und greift nicht tief hinunter. Der sehr tiefe und kräftig entwickelte erste 
Seitenlobus teilt sich in zwei sich mehrfach verzweigende Äste, der zweite Seitenlobus besitzt hingegen 
einen viel schmäleren Körper als der vorhergehende, er ist kürzer und zeigt eine einfachere Ausbildung. 
Der Aussensattel ist sehr breit und der kräftig entwickelte sekundäre Lobus, der fast so tief ist, wie 
der Aussenlobus, teilt ihn in zwei ungleiche Teile, von denen der innere stärker entwickelt ist. Der 
ebenfalls asymmetrisch entwickelte erste Seitensattel ist ein wenig höher, als der vorhergehende, hingegen 
ist der zweite Seitensattel auch niedriger, als der Aussensattel. Die Suturlinie sinkt nach dem Nabel 
hin jäh hinab, die Hilfs
loben richten sich schräg 
nach aussen.

* *

A
i j

Figur 101. Windungsquer* 
schnitt von Tropidoc. Mai* 
seanum  d’O rb. var. inornata 
nov. var. bei feinem Durchm. 

von 91 mm. Nat. Grösse.

Auf Grund ihrer 
deutlich erkennbaren 
Arteigenschaften, kann 
man zwei Exemplare, 
die aus dem massiven, 
roten Liaskalkstein des
Päskombergs stammen, mit d’Orbigny's Art in sehr nahe Verbindung bringen (lb , p. 208). Mein 
grösseres Exemplar ist stark beschädigt, jedoch hat die Suturlinie die ebenfalls einer gewissen 
Änderung unterworfen war, ihre charakteristische Erscheinung bewahrt (F. 102a). Mein kleineres
Exemplar ist besser erhalten, obwohl es von der Korrosion ebenfalls nicht ganz verschont blieb, so 
dass man von der sonst gut wahrnehmbaren Suturlinie, einen Teil des Aussensattels und den 
Aussenlobus nicht mehr erkennen kann (F. 102b).

Figur 102. Lobenlinie von Trop. Masseanum  d’O rb. var. inornata nov. var. 

a) bei einem Durchmesser von 85 mm, b) ein kleineres Exemplar bei 43 mm Durchm.



Die Windungsform (F. 101), die Art der Eindrehung, sowie die Gesamferscheinung der Suturlinic 
zeigen eine deutliche Übereinstimmung mit dem Typus von d’O rbigny,1 meine Exemplare zeigen die 
auffälligste Abweichung darin, dass die Rippen fehlen. Die Flanken der Windungen des Typus 
werden nähmlich von kräftig entwickelten, radial verlaufenden Rippen verziert, die sich auf den älteren 
Windungen etwas von einander entfernen und eine leichte, sichelförmige Biegung aufweisen. Meine 
Exemplare besitzen etwas höhere Windungen und einen engeren Nabel, als der Typus. Man kann 
jedoch in Bezug auf die Massverhältnisse gewisse Schwankungen beobachten. Die Windungshöhe des 
einen Exemplars von H altfr2 überschreitet nur eben die Wertgrenze der Bezeichnung „niedrig“. Sein 
kleineres Exemplar besitzt höhere Windungen, der Nabeldurchmesscr ist hingegen bedeutend enger, 
als derjenige der ebenfalls zum Typus gehörenden Formen, deren Massangaben von F uttfrer3 mit* 
geteilt werden. Dieser Autor bringt die Masse von entschieden niedrigen, zum kleinen Teil mittleren 
Windungen bei einem ausgesprochen weiten Nabel. Gleichzeitig zeigen sowohl H äuer’s als auch 
F utterer’s Exemplare die für den Typus bezeichnenden Rippen. Das gleiche ist bei den Formen der 
Fall, die in der Abhandlung von Q lenstedt4 Vorkommen, und die F utterer teils zum Typus (F. 13, 

IT), teils zu den verschiedenen Varietäten rechnet: var. rofunda F utt. (F. 8), var. fa lco id es  Q uenst. 
(F. 1 4 — 15), Tropidoc. Flandini D u m , var. den sicosfa  Furr. (F. 10). In Bezug auf die im übrigen 
mit den völlig gleichen Aifmcrkmalen versehene Suiurlinie zeigt sich bei meinen Exemplaren darin 
die auffallendste Abweichung, dass die die Sättel gliedernden, sekundären Loben schwächer entwickelt sind.

Genus : S  O N í\! I N I A  B ayle.

Sonninia sp. ind.

Ein sehr schlecht erhaltenes Exemplar, das einen Durchmesser von 95 mm besitzt, stammt 
aus dem massiven, gelblich*graucn, rosafarbenen, stellenweise apfelgrün gefleckten, Doggerkalkstein 
des Bocskorbergs (2bo, p. 213). Die gedrungenen, sich zum Nabel hin verbreiternden Windungen, die 
nicht hohe doch derbe Kammbildung der abgerundeten Externseite, deren Bcgleitfurchen sehr schwach 
entwickelt sind, sowie die kräftig entwickelten, derben Rippen, die man auf einer Stelle der inneren 
Windung beobachten kann, weisen auf das Genus Sonninia. Diese Formen treten im allgemeinen im 
unteren Teile des mittleren Dogger auf. Concavus*Zonc). Eine Ärlidenfifizicrung ist nicht durchführbar.

Família : A M A L T H E I D A E  F ischer.

Genus: O X V N O T I C E R A S  H yatt.

Windung: hoch 48—55% Windung: breit 33—38% N abel: weit 23—28%
mittel 40—47% mittel 2 6 -3 2 % mittel 1 5 -2 2 %
niedrig 36—39% schmal 2 0 -2 5 % eng 8 - 1 4 %

sehr schmal 15 — 19°/o
1 Ceph. jur. T. LVJII.
2 Ceph. Lias N ö  Alpen, p. 30. T X- F. 4 -  6.
3 Amin. v. ösiringen, p. 332.
4 Amm. d. Schw. Jura, T. XXXVI. F. 8—IE.
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Von dem Genus O xynoticeras sind nur die folgenden Arien zum Vorschein gekommen:

Oxynoiic. P iae nov. sp.
„ sp. ind.

Oxynoticeras Piae K o v á c s . 1 
T. ÍV. F. 8.

D 51*5 mm2 43 mm2 28 mm2
H 4 9 0/o 49o/o 51°/o
Br . 24% 26 0/0 300/0
Nw. 1 9 °/o 20o/o 21 %

Artmerkmale: Die Windungen sind hoch, in einem jüngeren Enfwicklungssfadium sind sie 
mittelbreit, jedoch nimmt ihre Breite im Laufe der Entwicklung ab, so dass sie bei dem grössten 
Durchmesser einen engen Charakter zeigen. Die Windungshöhe zeigt ebenfalls diese, mit der Ent* 
Wicklung parallel laufende, fallende Tendenz, doch ist sie hier weniger deutlich. Die abgeflachten Seifen 
sind nur schwach gewölbt, ihre grösste Breite fällt auf die Mittellinie der Windungshöhe. Von dieser 
Stelle an konvergieren sie ein wenig, jedoch verschmälert sich die gleichmässig abgerundete Aussenseite 
verhältnismässig nur wenig. Eine Kammbildung ist nicht vorhanden. Die Flanken fallen von dem 
höchsten Punkt wieder nach innen hinab, oberhalb des Nabelrandes verbreitern sie sich wieder, und 
ihre Breite erreicht beinahe die auf der Mittellinie der Windungshöhe vorhandene Breite. Auf diese 
Weise kommt zwischen dem Nabelrand und der Mittellinie der Seitenhöhe eine deutlich bemerkbare 
Vertiefung zustande, die man als ein bezeichnendes Artmerkmal betrachten kann.

Der Nabeldurchmesser, der im Laufe der Entwicklung ebenfalls eine fallende Tendenz zeigt, 
ist mittelgross. Der Nabelrand ist scharf, die Wand ist steil.

Eine andere charakteristische Eigenschaft zeigt sich in der Entwicklung der die Seiten zierenden 
Rippen. Die Falfenrippen, die man deutlich beobachten kann, verlaufen anfangs, beim sich erhebenden 
Nabelrand beginnend, in radialer Richtung, sie wölben sich dann auf ungefähr V* der Höhe etwas 
nach vorne. Auf der Mitte der Flanken beschreiben sie einen konvexen Bogen, dort sind sie auch 
am stärksten. Dann beginnen sie wieder sich etwas nach hinten zu biegen, jedoch hören sie bei 
ungefähr 2/3 der Höhe, bevor diese Biegung deutlich erfolgt ist, auf. Folglich ist das äussere Drittel 
der Flanken glatt, nur bei günstiger Beleuchtung kann man die ganz schwache Fortsetzung der plötzlich 
unterbrochenen Rippen beobachten, und es scheint, als ob in der Nähe der Aussenseite eine erneute 
Vorwölbung stattfinden würde.

Die Suturlinie ist sehr wenig gegliedert, die breiten Sättel sind einfach, da sie von den stärker 
entwickelten sekundären Loben nicht gegliedert werden, nur der Rand ist gezähnelt. Die Loben zeigen 
ebenfalls eine geringe Gliederung. Die Äste des Aussenlobus verbreitern sich nicht, der erste Seifen- 
lobus ist nur etwas tiefer, als der vorhergehende. Der zweite Seitenlobus und der Aussenlobus sind 
ungefähr gleich tief. Der viel schwächer entwickelte erste Hilfslobus bewahrt noch seinen Charakter,

1 So benannt zu Ehren dr. J ulius P ia, C u tos d. geo’. Abtig. des Naturhist. Muscum’s in Wien.
* Dass, bei verschiedenen Durchmessern.



hingegen ist der Hilfslobus, der sich vor dem Nabclrand befindet, nur ein vereinfachter Lobenzahn, 
der sich von den bis 2um Nabelrand erkennbaren, kleinen Lobenzähnen, nur durch seine Grösse 
unterscheidet. Der breite, erste Seitensattel ist wesentlich höher, als die übrigen Sättel.

* *

Das untersuchte Exemplar stammt aus dem massiven, rosafarbenen, unterliassischen Kalkstein, 
der auf der Spitze der Kávásbergs zum Vorschein gekommen ist (4d, p. 218). Die Windungen sind 
stellenweise stark beschädigt, jedoch zeigen die unversehrt gebliebenen Windungsteile, die Arteigen* 
schäften sehr deutlich.

Figur 104. Lobcnlinic des Oxynofic. P ia e nov. sp. bei einem Durchmesser von 43—48 mm.

In Bezug auf die Faltcnrippen und die Suturlinie (F. 104) zeigt sich eine grosse Ähnlichkeit mit dem 
Oxynofic. H agenense R os.1 Der Verlauf der Rippen ist nicht der gleiche, auch ihre Anzahl ist 
verschieden, da bei meinem Exemplar IT, dort hingegen 12 auf eine halbe Windung fallen. Ein 
wesentlicher Unterschied besteht darin, dass auf den Windungen des Oxynofic. H agen en se Ros. die 
oberhalb des Nabelrandes befindliche Vertiefung fehlt, die für das Oxynofic. P iae nov. sp. bezeichnend 
ist. Eine andere wichtige Abweichung zeigt sich in der Grösse des Nabeldurchmessers, R osenberg’s 

Art ist nämlich viel engnabliger, als mein Exemplar. Auf R osenberg’s Abbildung kommt die Kante 
des Nabelrandes, die für das Oxynofic. H agenense Ros. bezeichnend ist, und auf die im Text 
besonders hingewiesen wird, nicht klar genug zum Ausdruck.

1 Kratzalpe, p. 284. T. XIV. F. 16a—c.
13*



R osenberg erwähnt, dass das bei G eyer vorkommende Oxynofic spec. nov. indetJ dem O xynotic. 
Hagenense Ros. in mancher Hinsicht ähnelt, jedoch kann man ihn infolge seines weiten Nabels mit 
der erwähnten Art nicht gleichsetzen. G eyer’s Exemplar besitzt niedrigere Windungen, besonders wenn 
wir in Betracht ziehen, dass sich dort die Massverhältnisse auf einen kleineren Durchmesser beziehen, 
und dass die Windungshöhe bei dem Oxynotic. P iae  nov. sp. im Laufe der individuellen Entwick* 
lung noch eine fallende Tendenz zeigt. Jedoch ist bei G eyer’s Exemplaren die für die Flanken charak
teristische Vertiefung auch nicht zu finden. Auch kann man die Rippen auf dem äusseren Drittel der 
Flanken klar erkennen, sie bleiben bestehen.

In P ia ’s2 Abhandlung kommt G eyer’s Exemplar, obzwar mit einem Fragezeichen versehen, 
unter den Synonymen des Paroxynotic. salisburgense H atj. vor. Man kann Oxinotic. P iae  nov. sp. 
jedoch mit dem Genus Paroxynoticeras weder auf Grund der Suturlinie, noch der Rippen in Verbin
dung bringen. In bezug auf einige Artmerkmale zeigt sich eine Annäherung an Oxynotic. laiecarinatum  

P ia , 3 bei welchem man die Vertiefung oberhalb des Nabelrandes ebenfalls, wenn auch nur schwach, 

beobachten kann. Die Entwicklung der Rippen ist jedoch nicht dieselbe, und der Hauptsattel wird dort 
durch eine Zweiteilung charakterisiert. Wenn man ausserdem die erwähnte Art bei einem ähnlichen 
Durchmesser betrachtet, so ist sie engnabliger und besitzt höhere Windungen.

Oxynoticeras sp. ind.

Ein anderes Exemplar, das ebenfalls aus dem massiven, rosafarbenen Kalkstein des Kávás* 
bergs stammt (4b, p. 213), ist hingegen so schlecht erhalten, dass eine Artidentifizierung nicht möglich 
ist. Die erkennbaren Merkmale sind die folgenden : hohe, schmale Windungen, schwach gewölbte Flan* 
ken, eine scharfe Aussenseite, und ein enger Nabel, dessen Rand deutlich scharfkantig ist. Die Sutur* 
linie kann man selbst in ihren einzelnen Teilen kaum beobachten. Der erste und der zweite Seitenlobus 
sind an einer Stelle wahrnehmbar, beide sind sehr kurz und schwach gegliedert, der Aussensattel ist 
breit und etwas niedriger, als der schmälere, erste Seitensattel.

In Bezug auf die Windungsform könnte man, soweit sich dies, trotz des schlechten Erhaltungs* 
ztistandes beurteilen lässt, an eine Verbindung mit dem Oxynotic. sfenomphalum P ia / beziehungsweise 
mit dem Oxynotic. Soemanni D um.5 denken.

Família: H A R P O C E R A T I D A E  N eumayr em. Z ittee.

Subfamilia: H A R PO C E R A TIN A E  Z ittel.

Windung: hoch 39—45% Windung: breit 26 — 30% Nabel: sehr weit 51—60%
mittel 34 — 38% mittel 2 1 -2 5 %  weit 4 3 -5 0 %
niedrig 28 — 33 % schmal 15 —20% mittel 36 — 42%

eng 30 — 35%
1 Hierlatz, p. 237. T. II. F. 2 la  — c.
2 Die Gattung Oxynoticeras. p. 18. T. I. F. 2a—f., T. V II. F. 22., T. XIII. F. 12a— c, e—h. p. 73.
3 A . g. O., p. 29. T. IV. F. I., T. VII. F . 19., T. XIII.  F. 2 a -  b. P. 70.
4 A. g. O.. p. 46. T. III. F. 1. p. 13., T. VI. F. 24.
5 A . g. O., p. 46. T. V I. F. 25.



Die Harpoceraten werden durch die folgenden Genera, beziehungsweise Arien verlrelen:

G enus: F U C I N  I C E R A S  Hyatt.

Fuciniceras acutidorsatum nov. sp.
„ sp. ind.
„ boscense R eyn.*

„ Bonarellii F lc.*
„ pectinatum M gh.*
„ Port isi Fuc.*

Genus: G R A M M O C E R A S  Hyatt.

Grammoceras sp. ind.
„ cf. Normannianum d ’O rr .*

„ Normannianum d ’O r b . var. inseparabilis Fuc.*

Genus: L E P T A L E O C E R Ä S  B uckman.

Leptaleoceras sp. ind.

Genus : A  R I E T 1 C E R A S  S eouenza.*

Ärieticeras sp. ind.*

Genus : E U C I N I C E R A  S  H yatt.

Fuciniceras acutidorsafum Ko v á c s .
T. IV. F. 10.

D 74 mm.
H 29°/o

Br 16°/o
Nw 48°/o

Arlmerkmalc: Die Windungen sind niedrig und schmal, sic wachsen langsam und die lelzle 
Windung deck! die vorhergehende in einem etwas geringerem Masse, als bis zu einem Drittel ihrer Höhe. 
Die Seilen sind schwach gewölbt und konvergieren zur Aussenseile hin, wodurch diese scharfkantig 
wird. Mein Exemplar besitzt eine etwas entstellte Form, seine Oberfläche ist wellenförmig zusammen
gedrückt und die linke Seite fehlt von der Sipholinie ab vollkommen. Ein kleiner Teil der vorhergehenden 
Windung liegt frei und zeigt die Scharfkantigkcit der Aussenseile deutlich. Eine sich isoliert erhebende 
Kammbildung kann man auf der Aussenseile nicht beobachten, die Furchen der Externseite fehlen 
ebenfalls.

Die Verzierung besieht aus nicht sehr dicht stehenden Rippen, die vom Nabel aus in radialer 
Richtung verlaufen und sich dann auf ungefähr V3  der Seitenhöhe etwas nach hinten biegen und nach 
der Aussenseile zu allmählich stärker werden. Vor der scharfkantigen Aussenseile nehmen sie plötzlich



cin Ende und so zieht sich zwischen den Rippenendungen und der Aussenseile ein schmaler, glatter 
Streifen entlang.

Für die Suturlinie ist es bezeichnend, dass sich die kräftig entwickelten Äste des tief hinab-» 
greifenden Ausscnlobus ziemlich stark verbreitern. Der etwas kürzere, erste Seitenlobus, der einen ver
hältnismässig breiteren Körper hat, endet in zwei langen, dünnen Ästen. Der noch kürzere, schmale 
zweite Seitenlobus ist zweispitzig. Nach dem zweiten Seitenlobus kann man noch ein gut entwickeltes 
Suturelement, das einen breiteren Körper hat, etwas tiefer hinabreicht, als der zweite Seitenlobus und 
in drei Ästen endet, unmittelbar neben dem Nabel beobachten. Man könnte cs als einen dritten Seifen- 
lobus bezeichnen. Der mittelbreite, zweiteilige Äussensattcl ist stark asymmetrisch, sein Innenast ist 
bedeutend höher und stärker entwickelt, als der Ausscnast. Der einfache, schmale erste und zweite 
Seitensattel sind ziemlich ähn
lich entwickelt, nach oben hin 
werden sie allmählich schmä
ler, an ihren Rändern sind sie 
stark gezackt.

A
V /

Figur 105. Windungsquerschnilt des 
Fucinic. acutidorsaium  nov. sp. bei 
einem Durchmesser von 72 mm Nat. 

Grösse.

Figur 106. Lobenlinie des Fucinic. acufidot satum nov. sp. 
bei einem Durchmesser von 60— 70 mm.

Mein Exemplar, dessen eine Seite gut erhalten ist, stammt aus dem massiven, hellroten Lias^ 
kalkstein des Päskombergs (la,  p. 207). Die Rippen zeigen eine deutliche Übereinstimmung mit den
jenigen des H ildoceras Lavinianum  M gh. var. retroflexa F uc.,1 der in der Abhandlung von F ucini 

erwähnt wird. Hingegen zieht sich bei dieser Art ein sich deutlich erhebender Kamm auf der Aussen
seile entlang, jedoch fehlen die Begleitfurchen, was aus der Abbildung klar hervorgeht. Im Vergleich 
mit der erwähnten Varietät, zu welcher mein Exemplar, ohne Zweifel infolge der Ausbildung der Rippen 
nahesteht, zeigen sich weitere Abweichungen im Windungswachstum, den Massverhältnissen und in der

1 Appennino Centr. Vol. VL, p. 55. T. XII. F. la  b.



Sufurlinienenfwicklung. F ucim’s Varieläf zeigt nämlich ein schnelleres Wachstum, höhere Windungen 
und besitzt einen wesentlich engeren Nabel. Auch die Suturlinie ist vollkommen verschieden.

H aas1 betrachtet Harpoc. Lavinianum  M gh. als Typus des Subgenus F ucin iceras. Auf Grund 
der Ausbildung der Rippen rechne ich F ucin iceras acutidorsaium  nov. sp. ebenfalls zu diesem Sub* 
genus, obwohl die Entwicklung der Aussenseife, sowie der Charakter der Suturlinie (F. 106) mit den 
Merkmalen dieses Subgenus nicht völlig übereinstimmen.

Fuciniceras sp. ind.
T. V. F. 2.

D 31'5 mm 25 mm;
H 40% 44%
Br 26% 24%
N « 31% 28%

Ein ziemlich schlecht erhaltenes Exemplar stammt aus dem massiven, weiss^grauen, stellen
weise rot schattierten Liaskalksiein des Bocskorbergs (2a, p. 211). Die weit von einander entfernt 
stehenden, schwach sichelförmig gebogenen Rippen, von denen man nur verschwommene Spuren 
erkennen kann, sowie die Suturlinie, weisen auf das Subgenus Fuciniceras. Die Windungen sind hoch 
und miitelbreit, ihre Eindrehung ist ziemlich beträchtlich. Der Rand des engen Nabels ist deutlich und 
scharf ausgeprägt, seine Wand ist steil, die Flanken sind abgeflacht. Der Charakter der Aussenseite 
ist infolge der Abnutzung nicht erkennbar.

Fuciniceras boscense Rcynes . *
1867—81. /1//7/77. (Harpoc.) Boscensis M eneghini : Medolo, p. 12. T. I. F. 7. (non T. II. F. 18.)
1893. Harpoc. Boscense Geyer: Schafberg. p. 1. (pars) T. I. F. 2. (non F. 1., 3 -6 .\
1895. H arpoc. ? Boscense B onarelli : Brianza, p. 339.
1900. „ Boscense F ucini : Appenn. Ccntr., p. 17. T. VII. F. I.
1900. Hildoc. ? Boscense B ettoni : Foss. dom. d- Brescia, p. 61. T. V. F. 18., 19., T. IX. F. 6 .?
1900. H arpoc. Boscense D el C ampana : Valirompia, p. 599. T. VIII. V. 1. (non T. VII. F. 56.).
1905. Hildoc. Boscense F ucini : Cclona, p. 107. T. IV  F. 13.
1909. Harpoc. Boscense R o senberg : Krafzalpe, p. 304. T. X V  F. 20a—b-
1931. Iiarpoc. (Lioc.) Boscense K ovács: Északi Bakony, p. 47.

Artmerkmale: Die mittelhohen und mittelbreiten Windungen wachsen langsam an. Die Flanken, 
die in die ziemlich breite Aussenseite übergehen, sind schwach gewölbt. Auf der Aussenseite zieht 
sich ein Kamm entlang, der von den mit ihm parallel verlaufenden Radkanten, durch ziemlich breite, 
aber nicht tiefe Begleitfurchen getrennt wird. Das Mass des Nabeldurchmesscrs bewegt sich auf der 
Grenze der Bezeichnungen „mittel" und „weit“.

Die Windungen werden durch charakteristisch verlaufende, sichelförmig gebogene Rippen ver
ziert. Ihre auf eine Windung fallende Anzahl beträgt durchschnitilich 50. Sie verstärken sich beim 
Nabel beginnend allmählich, indem sie zur Aussenseite hin verlaufen. Am stärksten sind sie an der 
Stelle, wo sie, indem sie sich an die Randkanten anschliessen, plötzlich aufhören.

1 Ballino, p. 77.
2 Dasselbe bei kleinerem Durchmesser.



Fuciniceras Bcnarellii F u c i n i . *

1900. li i ld o c . ? pectinatum  B onarelli : Foss. domcr., p. 63. (pars), T. V í. F. 3. (non F. 2., non T. VIII. F. 9., non 
T. IX. F. r.)

1900. Crrammoc. B onarelli F ucini : Appenn. Ccnír., p. TI. T. X. F. 4—5.
1900. Ila rp o c . Boscense D el C ampana ; Vallrompia, p. 599. (pars) T. VII. F. 56. (non T. VIII. F. 1.).
1905. Ilild oc . Bonarellii F ucini: Cctona V., p. 102. T . IV. F . 4 — 5.
1908. jj Bonarelli F ucini : Medolo, p. 84.
1927. Fucinic. Bonarelli S chröder . Fleckennicrgel, p. 49., T. III. F. 3.
1934. Ila rpoc.' (Ilildoc.) B onaielli K ovács: Káváshegy, p. 260.

Artmerkmale: Die miltclliohen und mitfelbreiíen Windungen zeigen cin gemässigtes Wachs* 
tum, die Flanken sind etwas gewölbt. Für die Aussenseite ist die normal entwickelte Kammbildung und 
das Vorhandensein der Bcgleitfurchen bezeichnend. Der Nabel ist mittelweit.

Die, die Windungen zierenden, starken, sichelförmig gebogenen Rippen folgen nicht besonders 
dicht auf einander.

Fuciniceras pectinatum Men e g h i n i.*

1867 -8 1 . A nnn. (Harpoc.) pcclinatus M eneghini: Mcdolo, p. 6. T- I. F. 1—3.

(905. Hildoc. pcctinafuin F u cin i: Cclona V., p. 105. T. IV. F . 12.
1909. H arpoc. cfr. pectinatum  D osenderg : Krat/.alpc, p. 309. T. XV. F. 23a—c.
1909. ,, (Lioc.) pecnnalinn V adász: Déli Bakony, p. 77.

1934. „ ,, peefinatum  K ovács: Káváshegy, p. 260.

Artmerkmale: Die schnell wachsenden Windungen sind hoch und mittelbreit. Die den schmalen 
Kamm begleitenden Furchen sind flach, auch die Ausbildung der Randkanten ist nicht auffallend. 
Die Grösse des Nabeldurchmessers bewegt sich auf der unteren Grenze der Bezeichnung „mittel“.

Die Windungen werden durch dicht stehende und sehr feine Rippen verziert.

Fuciniceras Poriisi Fucini . *
1903. Granim oc .  Portisi F ucin i: Appeiin. Ccnlr., p. 33.
1934. „ Portisi K ovács: Káváshegy, p. 261.

Die Art, die schon vor einiger Zeit aus den mittleren Liasbildungcn des Lökuter-Hügels zum 
Vorschein gekommen ist, besitzt mittelhohe und mittclbreitc Windungen, die ein massiges Wachstum 
zeigen. Die Grösse des Nabeldurchmessers bewegt sich auf der Grenze der Bezeichnungen „mittel“ 
und „weit Die Ausbildung der Rippen und der Suturlinie entspricht dem Typus.

G enus: G R A M M O C E R A S  Hyatt.

Grammoceras sp. ind

D 52 mm.
H 46»/o
Br 26°/o
Nw . 270/0

Ein schlecht erhaltenes, unvollständiges Exemplar stammt aus dem massiven, roten, knolligen 
Liaskalkstein des Bocskorbergs (Id, p. 210). Es besteht aus einem Bruchstück der äusseren Windung,



das einem Durchmesser von 1 14 mm entspricht und aus stark abgenutzten inneren Windungen. Die 
sichelförmig gebogenen Rippen kann man meistens deutlich erkennen, jedoch sind die verhältnismässig 
rasch anwachsenden Rippen infolge des Druckes etwas verunstaltet. Auf Grund der Gesamterscheinung 
kennte man cs vielleicht mit dem Grammoc. celebra ium  Fuc. in Verbindung bringen, jedoch zeigen sich 
in den Massen bedeutende Unterschiede. Man kann aber infolge des schlechten Erhaltungszustandes 
meines Exemplars einen Vergleich mit anderen Arten nicht durchführen. Von derselben Fundstelle 
stammt noch ein ziemlich grosses (cca 95— 100'mm Durchm.) Windungsbruchstück.

ürammoceras cfr. Normannianum d’Orbigny. *

1844. A n n r .  N onnannianus d’Orbigny: Terr. jurass. I., p. 291. T. LXXXVÍIÍ.
1900. G ram m oc . N crm annianum  Fucini : Appciin. Ccnlr., p. 28. T. V íí. F. 9.
1905. Hildoc. Normannianum  Fucini; Celona. V., p. 108. T. V. I'. 1—5.
1908. ,, ,, Fucini: Medolo, p. 85.
192r. G ram m oc. Normannianum  S chröder: Fleckenmcrgel, p. 55.
1931. H arpoc. (Gramm oc.) cf. Normannianum  K ovács: Északi Bakony, p. 4T.

Artmerkmale (den Typus betreffend): Die evoluten Windungen sind niedrig und schmal. Auf 
der Aussenseite ist zwar die Kammbildung vorhanden, doch die begleitenden Furchen fehlen, die 
Äussenseite ist daher nicht sehr breit. Der Nabel ist weit.

Die die Windung zierenden Rippen sind sichelförmig und werden, indem sie zur Aussenseite 
hin verlaufen, allmählich stärker. In der Nabelgegcnd sind sic nur schwach entwickelt1, hingegen werden 
sie auf der Mitte der Flanken deutlicher.

Aus den mittelliassischcn Schichten des Hamuhäzcr Berges stammt noch eine zum Typus 
nahestehende Form (K o vác s: a. g. O. p. 47.):

Grammoccras Normannianum d’Orb.  var, cf. inseparabilis Fuc.*

Subgeuus: L F P T A L F O C E R A S B uckman

Leptaleoceras sp. ind.
T. V. F. I.

D 84 mm.
H 40°/0
Br 23"/o
Nw . 39°/o

Mein ziemlich schlecht erhaltenes, stark abgewetztes Exemplar stammt aus dem massiven, 
gelblichgrauen, schmutzig rosageflcckten Schutt des liassischen Kalksteins, der sich auf der Spitze des 
nördlichen Teiles des neben Zirz gelegenen Bocskorbergs befindet (2b, p. 208). Die sich auf den kor
rodierten Flanken befindlichen, schwachen Spuren der derben, sichelförmig gebogenen Rippen, weisen 
auf die Familie der Harpoceraten. Die Flanken sind flach gewölbt, ihre grösste Breite befindet sich 
etwas unterhalb des inneren Drittels der Seitenhöhe. Die Form des Windungsquerschnitts ist flach 
elliptisch. Auf der freistehenden Oberfläche der inneren Windungen, kann man derbe, radial verlaufende



Rippen beobachten. Die Aussenseiie ist schmal abgerundet, von einer Kammbildung fehlt jede Spur. 
Die Wand des weiten Nabels ist steil, der Rand ist abgerundet.

Diese deutlich erkennbaren Merkmale, vor allem die Windungsform, sowie das Fehlen des 
Kammes auf dem Steinkern, weisen auf das Subgenus Lep/aleoceras.* Eine genaue Identifizierung 
der Art ist infolge des schlechten Erhaltungszustandes nicht durchführbar. In der Abhandlung von 
H a a s 2 finden wir unter dem Namen Harpoc. (H arpoceratoides) Fuciniana H a a s  eine Art, die in der 
Ausbildung der Rippen mit meinem Exemplar etwas Ähnlichkeit zeigt. Jedoch besitzt der Steinkern 
der erwähnten Art einen deutlich entwickelten Kamm, auch ist die Eindrehung stärker und der Nabel 
bedeutend enger.

Genus ; A R I É T  I C E R A S  S eguenza.

Dieses Genus wird in unserer Fauna nur durch ein sehr schlecht erhaltenes Windungsbruch
stück vertreten, dessen nähere Bestimmung nicht möglich war (81, p. 261.):

A rieticeras sp. ind.*

Familia : S T E P H A N O C E R  A T  ID A  E N eumayr em. Z ittel.

G enus : C O E L O C E R A S  H yatt.

Windung: hoch 35 — 40% W indung: breit 36—42% Nabel: weit 46 — 52%
mittel 29—34% mittel 30—35% mittel 39 — 45%
niedrig 24 — 28% schmal 24̂ —29% eng 33 — 38%

In unserem Gebiet kommen die folgenden Arten des Genus C oeloceras vor:

C oeh cera s sp. ind. ex. aff. p s ih e e ro id e s  F lc .

„ sp. ex. aff. indunense M gh.

,, interm edium  Fuc.*
„ Ualicum M gh .*

Coeloceras sp. ind. ex aff. psiloceroides F  u c i n i.

1905. Coe/oc. p s ih ee ro id e s  Fuciw : Cefona. Vol. XI., p. 115. Y. VI. E. 6 —9., 1 . VII. F. 4 —12.

D 23 mm.
H 30°/o
Br 39°/0
Nw . . 43°/o

Das in Frage stehende Exemplar, das aus dem massiven, weissgrauen, liassischen Kalkstein 
des Bocskorbergs stammt, ist ziemlich schlecht erhalten (2a, p. 211). Man kann daher seine Art
zugehörigkeit nur annähernd genau feststellen. Die Windungen sind mitfelhoch und breit. Die Flanken 
sind zum Nabel hin gewölbt, zur breiten, doch nicht stark gewölbten Aussenseiie hin, sind sie jedoch

1 G ürich : Lcitfossilien, p. 311.
2 Ballino, p. 105. T. V- F. 1.



abgeflacht. Die grösste Windungsbreife befinde! sich etwas oberhalb der Mittellinie der Höhe. Die ver
hältnismässig dicht stehenden, feinen Rippen biegen sich in kaum bemerkbarem Masse von der radialen 
Richtung nach vorne. Auf der Ubcrgangslinie zur breiten Exfernscife befinden sich feine, kleine Knoten- 
bildungen, von welchen sich teilende und sich etwas verwölbende Rippen ausgehen, die sich in dem 
entsprechenden Knoten des jenseitigen Randes wieder vereinigen. Die Anzahl der auf ,/4 der W in
dung fallenden Rippen beträgt auf den Flanken 14. Der Nabel ist mittelweit, die Sulurlinie ist nicht 
erkennbar.

Auf Grund der oben erwähnten Merkmale weist mein Exemplar zweifellos auf das Genus 
C oelo cera s hin. Infolge der Windungsform und der Proportionen kann man es mit dem jüngsten 
Exemplar des Coeloc. p s ilo cero id es  Fuc. (20 mm Durchm.) in Verbindung bringen. Auf dieser niedri
geren Entwicklungsstufe stimmen die Massverhälfnisse gut überein. F ucini betont, dass die Verände* 
rungen, die sich in den Windungsmassen und den Verzierungen parallel mit der Entwicklung zeigen, 
charakteristische Eigenschaften sind. Leider erlaubt der schlechte Erhaltungszustand meines Exemplars 
nicht, die im Laufe der individuellen Entwicklung eintretenden Proportionsänderungen im Sinne von 
F ucini zu prüfen. Die Anzahl der auf ein Viertel der Windung fallenden Rippen ist die gleiche wie 
beim Typus, auf der Aussenseite kann man 1—2 Rippen beobachten, die durch sie ohne Teilung ver* 
laufen. Im allgemeinen zeigt mein Exemplar feinere Rippen als F uctni’s Exemplare, denn die Anzahl 
der Rippen ist die gleiche, wie bei den auf der Abbildung gezeigten Formen, die sich in einem höher 
entwickelten Stadium befinden, während die Anzahl der Rippen meines Exemplars auf der gleichen 
Entwicklungsstufe kleiner ist (T. VII. F. 7). Verglichen mit F ucini*s Art sind die Rippen auf diese 
Weise hier etwas dichter. C oeloc. p s ilo cero id es  Fuc. var. raricosta Fuc. zeigt auch bei einem grösseren 
Durchmesser eine kleinere Rippcnzahl. Auf Grund dieses Merkmales wurde diese Art vom Typus 
getrennt. F ucinT s Art stammt aus dem grauen und dem roten mittelliassischen Kalkstein des Mte 
die Cetona.

Coeloceras sp. ex. aff. indunense M e n e g h i n i .

(867—1881. Amm. (Stephanoc.) crassus J .  et. B. var. induncnsis M eneghini: Monographie, p. 72. T. X V I .  F. 4. 
1895. Coeloc. indunense B onarelli : Amin. d. rosso ammoniitco, p. 211.
1900. „ ,, F ucini: A p p .  Centn, p. 9 3 . T. XIII. F . 5.
1905. ,, ,, F ucini: Cetona. P . V.,  p. 124. T. VIII. F. 1—8.
1909. ,, ., P osenberg: Kratzalpe, p. 315. T. X V I .  F. 10a—b.

D 19'5 nun 17 mm
H 36% 37° Io
Br 46% 46%
Nw . 35% 34%

Mein Exemplar, das aus dem massiven, hellgrauen klassischen Kalkstein des Bocskorbergs 
stammt (2a, p. 211), ist stark abgenutzt, man kann es daher nicht als sehr gut erhalten bezeichnen. Auf 
Grund seiner erkennbaren Merkmale, kann man es mit den jüngsten Exemplaren des C oelo cera s  
indunense M gh., der in F ucini's Abhandlung vorkommt, in Verbindung bringen. Die Windungen sind 1

1 Dass, bei einem kleineren Durchmesser.



hoch, sehr breil und stark eingedrchl, so dass der Nabel eng ist. Man kann aus den Massangaben, 
die bei zwei verschiedenen Durchmessern angeführt wurden ablesen, dass die Windungshöhe eine 
fallende, der Nabeldurchmesser gleichzeitig eine wachsende Tendenz im Laufe der Entwicklung zeigt. 
Die Flanken sind abgeflacht, die grösste Windungsbreite fällt auf die Ubergangslinie der massig und breit 
gewölbten Aussenseite. Die Verzierung besteht aus nicht sehr dicht stehenden, geraden, sich von der 
radialen Richtung etwas nach vorne biegenden, ziemlich derben Rippen, die zum Rande der Externseite 
hin immer stärker werden und dort in ziemlich stark entwickelten Knoten enden. Von diesen Knoten 
gehen feinere Rippen aus, die sich durch die Aussenseite hinziehen, gewöhnlich verästeln sic sich zu 
zweit. Hie und da treten schwach, aber doch bemerkbar, zwei neben einander liegenden Knoten ent
sprechende Rippen, ebenfalls mit einander in Verbindung. Durch die Aussenseite verlaufen die Rippen 
meistens, indem sie sich etwas nach vorne wölben. Die auf J/4 der Windung fallende Anzahl der Rippen 
beträgt 8 — 9. Die Sulurlinic kann man nicht verfolgen.

F ucini bemerkt, dass die jüngeren Windungen eine stärkere Eindrelning zeigen, als die äusseren, 
daher steht die Grösse des Nabcldurchmcssers in einem umgekehrten Verhältnis zu dem Masse der 
Eindrehung, das heisst, dass der Nabeldurchmcsser parallel mit der Entwicklung anwächst.

Coeloceras intermedinm F u c i n i . *

1905. Cbc/oc. intennediiun F ucini: Cefona. P. V., p. 136. T. X. F. 4 — T.
1931. ,, „ Kovács: Északi Bakony, p. 45.

Artmerkmale: Das Wachstum der niedrigen, breiten Windungen ist in einem anfänglicheren 
Eniwicklungssfadium langsam, es wird mit der fortschreitenden Entwicklung etwas rascher. Die Flanken 
sind flach und schliessen sich beinahe in einem rechten Winkel an die breite, ziemlich stark gewölbte 
Aussenseite an, folglich ist die Form des Windungsqucrschnitts viereckig. Der Nabel ist weit.

Der Steinkern wird von ziemlich starken Rippen verziert, die vom Nabel nach der Aussenseite 
hin in radialer Richtung verlaufen, und die sich auf den älteren Windungen etwas nach vorne wölben. 
Die Rippen bilden auf der Linie, die den Übergang der Flanken zur Aussenseite bildet, kleine Knötchen, 
in welche die durch die Aussenseite verlaufenden, feinen Rippen zu zweit, manchmal sogar zu dritt 
zusammenlaufen. Seltener kann man das Ineinanderlaufcn von vier Rippen, ja, sogar selbständig ver
laufende, sich nicht teilende Rippen, beobachten.

Coeloceras italicum M e n e g h i ni.*

1905. C c c h c . italicum  F ucini: Cclona, P . V.,  p. 115. T. VI. K 11—'14.
1931. ,, m Kovács: Északi Bakony, p. 44.

Artmerkmale: Die sehr langsam wachsenden Windungen sind sehr niedrig und schmal. Die. 
Form des Windungsquerschnitts weicht insofern vom Kreis ab, als die Breite die Hohe etwas übertrifft. 
Die Aussenseite ist im Vergleich zu den Seiten etwas schwächer gewölbt und die Windungen kommen 
mit den vorhergehenden auf einer breiten Basis in Berührung. Der Nabel ist sehr weit.

Die charakteristischen Verzierungen bestehen aus dichten, feinen Rippen, die auch durch die 
Aussenseite hindurch laufen.



N A U T IL O ID E A .

Família : N Ä U T I L I D A E  Owf.n.

Genus : N A U T I L U S R reyn.

Nautil s s p . ex aff. poststriatus P  r i n :
T. V. F. 9 , 11.

D 56 mm 51 mm.
H 60°/o 56%
Br 53% 51%
Nw 16% 14%

Zwei schlecht erhaltene Steinkernc, von denen besonders der grössere stark beschädigt ist, zeigen 
Merkmale, die auf eine nähere Verwandtschaft mit dem Naui. siriaius Sow .2 von d’O rbigny hinweisen. 
Die Ausbildung der Suturlinie zeigt ein übereinstimmendes Bild, auch die Windungsform ist im grossen 
und ganzen eine sehr ähnliche, jedoch ist die Windungshöhe von d’O rrigny's Exemplar viel geringer, 
als die Breite, während bei meinem Exemplar das Umgekehrte der Fall ist. d’O rbigny’s Exemplar, das 
P rinz von S ow erby’s Typus auf Grund seiner schlankeren Form und des abweichenden Charakters 
der Verzierungen unter dem Namen Naut. posfsfria fus P rinz getrennt und als neue Art bezeichnet hat, 
besitzt bedeutend niedrigere und breitere Windungen, als mein Exemplar.

Mein grösseres Exemplar stammt aus dem massiven, roten, Cephalopoden führenden, liassischen 
Kalkstein des Kávásbergs (4d, p. 218), mein kleineres Exemplar stammt hingegen aus dem Büdöskuter 
massiven, grauen Kalkstein des unteren Lias (5, p. 219).

Nautilus sp. ind.

Aus der Fauna der massiven, roten, liassischen Schichten des Päskombergs möchte ich ein 
schlecht erhaltenes Windungsbruchstück erwähnen (lb,  p. 208). Die Suturlinie zeigt eine Einbuchtung, 
die an diejenige des H ercoglossa G ravesianus d'Orb. erinnert, doch ist sic hier kleiner. Ausserdem 
zeigen die niedrigeren und breiteren Windungen ebenfalls eine abweichende Form.

Hercoglossa cfr. Gravesianus d’O r b i g n y.
T. V .  F .  8.

1842 — 49. Naut. G ravesianus  d’O rbigny : Ccpli. jur. T. X X X V I I I .
1856. N a u G ra v e s ia n u s  Hauer: N ö - Alpen, p. 72. T. X X I V .  F. 3, 4.

Unter diesem Namen möchte ich ein schlecht erhaltenes Windungsbruchstück erwähnen, das 
aus dem massiven, hellroten, unterliassischen Kalkstein des Kávásbergs stammt (4c, p. 218). Es kommt 
unter diesem Namen bereits auf dem Zettel vor, diese Bestimmung stammt von V a d ász . Die eine starke 
Einbuchtung zeigende Suturlinie, sowie die Windungsform weisen auf d’O rbigny’s Art hin.

1 Die Naulil. d. unt. Jura^Periode, p. 2 1 1 .
2 Ceph. jur. T. X X V .
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Figur 107. Die oberflächlichen Vorkommen der jurassischen Ablagerungen des Páskom -und Bocskorbergs. 1. Massiver, roter, hellge^ 
fleckter Kalkstein (1c). Lias ß. 2. Massiver, roter, Crinoiden führender (1 a), hellgrauer, rosagefleckter, knolliger (2a), gelblich- 
grauer, massiver (2b3) Kalkstein. Lias [-— y. 3. Massiver, roter, Cephalopoden führender (1b) und massiver, roter, knolliger, 
Cephalopoden führender (Id) Kalkstein. Lias o. 4. Gelblichgrauer, rosagefleckter, massiver Kalkstein (2bo). Dogger^Untermalm.

5. Tektonische Linie.



ANHANG: STRATIGRAPHIE DER JURABILDUNGEN.

DIE VERTEILUNG DER AMMONITEN--FUNDSTELLEN.

1. Páskomberg.

Der Páskomberg (Kopaszberg), von dessen verschiedenen Punkten Ammoniten zum Vorschein 
gekommen sind, die ich im Folgenden anführen werde, zieht sich von Borzavar nach Süden in süd* 
westlicher Richtung hin. Er nimmt seinen Anfang bei der jähen, ellbogenförmigen Krümmung der von 
Zirc kommenden Landstrasse, die in das östliche Ende des Dorfes mündet. Der nördliche Anfang des 
Páskombergs wird vollkommen von der von Zirc kommenden Landstrasse umgeben. Die Fundstellen 
fallen nicht auf den unteren, sondern eher auf den mittleren Teil des Berges, beziehungsweise gruppieren 
sie sich um seinen südwestlichen Teil (s. Abb. 107).

a) M assiver, roter, s chw a ch  Crinoiden führender Kalkstein.

Auf dem südwestlichen Teil des Páskombergs, dem östlichen Teile der Spitze, befindet sich 
auf dem nördlichen Bergabhang, in der Richtung eines schmalen, langen, sich im grossen und ganzen 
nordsüdlich ziehenden Grabens, ein Steinbruch. Hier ist der massive, rote, stellenweise hell schmutzig
gelb gefleckte, schwach Crinoiden führende Kalkstein an die Oberfläche gekommen, aus dem die folgende 
artenreiche Ammonitenfauna stammt:

G eyeroc. cy lind rievm  Sow.
Partsch ic. P artsch i S tlr.
Partsch ic. D ieneri Ros.
Z etocer. Bonarellii B ett.

,, paucilobatum  nov. sp.
,, angustum  nov. sp.

R hacoph. stella  Sow.
„ nov. ? sp. ind .
,f ürmösiensis H erb. var. angusto-umbilicata nov. var 
„ Canavarii G ugenb.

Lytoc. articulatum  Sow. var. evoluta  G ugenb.

,, aliecin ctum  H au.
Ectoc. aliiformis B on.

,, altiformis B on. var. contrana  Fuc.



Ectoc. brevilobatus nov. sp.
,, L óczyi nov. sp.

A rnioc. sem icostatum  J .  et B. var. propinqua Fuc.
Ariét. cfr. Ugusticus Corrm.
Schlofh. C ieycri H vatt .

,, pseudoven/ricosa  G ugenb.
,, densilobafa  P omp.

,, sp. ind.
A m blycoc. p lanicostatuw  Sow. var. Sziládyi Kov.
Uptonia Jam eson i Sow.
Fucinic. acutidorsatum  nov. sp.

Auf Grund der Aufzeichnungen, die dem gesammelten Material beigegeben worden sind, werden 
diejenigen Schichten, die die angeführten Arten geliefert haben, als unmittelbar Hangendes des Dach
steinliaskalks bezeichnet. Der Dachsteinliaskalk ist das am tiefsten liegende Glied des Lias und vertritt 
im Gebiete des Bakonys überall den Lias «,-Zone (Zone des Psiloccras planorbis). Da nach unserer 
bisherigen Kenntnis, hier eine Diskordanz in der Aiifeinander*Lagerung der Liasschichten fehlt, weil 
die Sedimentation nicht unterbrochen wurde, müssten wir selbstverständlich daran denken, dass die 
Schichten, die die oben erwähnte Fauna enthalten, die Zonen des jüngeren Lias «  vertreten. W ir 
müssten wenigstens annehmen, dass die den oberen Zonen des Lias «  entsprechenden Sedimente im 
tieferen Teil des Schichtenkomplexes ebenfalls enthalten sind.

Jedoch weist die Zusammensetzung der Fauna auf das Vorhandensein einer höheren Liaszone, 
da dort vor allem diejenigen Arten Vorkommen, die im allgemeinen für Ablagerungen der Zone des 
Lias ß  bezeichnend sind. J a , es zeigen sich auch solche Arten, die häufig in den Sedimenten des 
mittleren Lias Vorkommen (Zetoc. Bonarellii B ett., A m blycoc. planicostatum  Sow. var. Sziládyi Kov. 
G rammoceras sp.). Das Vorhandensein dieser Arten lässt darauf schliesscn, dass in den oberen Teilen 
der in Frage stehenden Schichtgmppe ältere Glieder des mittleren Lias schon enthalten sind. Hier 
möchte ich auf K arl R oth’s von telegd ähnliche Vermutung1 hinweisen. In Verbindung mit dieser 
Vermutung bemerkt er, dass er den sicheren, paläontologischen Beweis vorläufig nicht erbringen kann.

Auf Grund dieser Überlegungen müssen wir die in Frage stehenden Ablagerungen als zur 
Zone des Lias ß  gehörig betrachten. Ihr jüngerer Teil wird durch die Glieder des älteren, mittleren 
Lias vertreten, und wir müssen voraussetzen, dass ihre Berührung mit den Schichten des Dachsieinlias 
längs der Dislokationsebenc stattgefunden hat.

b) M assiver, roter, ste llenw eise  gelb!ich=grauer, C ephalopoden  führender Kalkstein.

S W  etwa 50—60 m von den im oben erwähnten Steinbruch an die Oberfläche kommenden 
Ablagerungen entfernt, dort, wo die jähe Vorwärlskriimmung der 450*er Isohypse einen südlich gerich* 
teten Taleinschnitt bezeichnet, kommt wieder massiver, roter, Cephalopoden führender Kalkstein an die

1 Adatok az Északi Bakonyból, p. 215.



Oberfläche. K arl R oth von telegd erwähnt in seiner Abhandlung,1 dass an dieser Stelle die Stärke 
der kleinen, roten, Ammoniten führenden Schicht, die auf der höchsten Bank des Dachstein-Lias lagert, 
nur ein paar Zentimeter beträgt. In der von hier stammenden Fauna kommen auch solche Arten vor, 
die aus dem massiven, gelblichgrauen Kalkstein zum Vorschein gekommen sind. Dieser Kalkstein ist 
in dieser Schichtgruppe jedenfalls höher gelagert, als der vorher erwähnte. Wahrscheinlich ist er mit den 
von K arl R oth von telegd erwähnten hellroten, Ammoniten führenden Zwischenlagerungen identisch, 
die sich in den jüngeren Teilen der hellgrauen Serie wiederholen.

Aus dieser Schichigruppe stammen die folgenden Arten:

Partsch ic, anonym  um H aas.
Zetoc. F erenczil nov. sp.

„ Csikeszi nov. sp.
MeterophyHoc. M enegh in ii Gemm.

„ Hébertinum  R eyn.
„ Wähneri Gemm.
„ varians nov. sp.
„ sp. ind.

Calliphylloc. Emeryi B ett.
„ Emeryi B ett. var. diversisu lcata  nov. var.
„ dubium  Fuc. var. borzaváriensis nov. var.

Rhacoph. liberfus G emm.
„ limatus Ros.
„ borzaváriensis nov. sp.
„ Nardii M gh.

Lytoc. postfimbriatum  P rinz.
„ kávásense Kov.
„ variogyra nov. sp.
„ sp. ex aff. Trautscholdi Opp.
,, sp. ind. n o v ? ex aff. tuba de S tef.

Tropidoc M asseanum  d’Orb. var. inornata nov. var.
Nautilus sp. ind.

Verglichen mit der oben geschilderten, sind die Arten dieser kleinen Fauna, die in den Schichten 
des mittleren Lias häufig auftreten, noch zahlreicher geworden (H eteroph. M eneghinii Gemm., Hébertinum  
R eyn., Calliphylloc. E meryi B ett., R hacoph. libertus Gemm., limatus Ros., Nardii M gh., Lytoc. 
postfimbriatum  P rinz, kávásense Kov., Tiopidoc. M asseanum  d’Orb.). Auf Grund der Zusammen* 
Setzung der Fauna, kann man daher den jüngeren Teil der in Frage stehenden Schichtgruppe schon 
zu dem mittleren Lias rechnen, dessen Schichten man folglich an dieser Stelle von den unteren lias* 
sischen Sedimenten nicht scharf trennen kann.

1 A . g. O., p. 214.



c) M assiver, roter , hellgefíeck ter Kalkstein.

Am Rande des am nördlichen Abhang des südwestlichen Teiles des Páskombergs gelegenen 
kleinen Waldes, 130 m von der nach Süden herausspringenden Waldecke, dort, wo man auf der Karfe 
einen Graben findet, der sich in der Richtung nach Südosten teilt, tritt ein massiver, roter hellgefleckier 
Kalkstein an die Oberfläche. Der von hier stammende, einige Ammoniten führende Kalkstein, ist apfel* 
grün und hellrosa gefleckt. K arl R oth von telegd1 erwähnt, dass sich in der untcrliassischen Schichten
serie, die zwischen den Schollen von Kardosról —Zirc —Borzavar liegt, ein Kalkstein befindet, der diesen 
Charakter zeigt (Kardoswiese, Pinterberg, Bocskorberg), in Verbindung mit dem Profil des Páskom«» 
bergs (Kopaszbergs) wird von solchem Kalkstein keine Erwähnung getan.

Von dieser Stelle möchte ich die zwei folgenden Arten erwähnen:

Partsch ic. Partsch i S tur.
„ tenuistriatum  M gh.

In Bezug auf die genaue Feststellung der stratigraphischen .Lage der in Frage stehenden Sedi
menten, haben diese beiden Arien keine grosse Bedeutung. W ir müssen aber doch auf Grund des 
Vorhandenseins des Partsch ic, lenuistriatuin M gh ., das in dem höheren Teile des Lias ß  und dem mitt* 
leren Lias häutig vorkommt, daran denken, dass diese Bildungen zur Zone des Lias ß  gehören. Zwei
fellos ist der massive, rote Kalkstein, der die früher erwähnte Fauna enthält, jüngeren Ursprungs, als 
die in Frage stehenden Sedimente. Diese Annahme wird auch durch die Lagerungsverhältnissc der 
liassischen Sedimente, der sich zwischen Zirc — Borzavar befindlichen Schollen unterstützt. Aus der 
angeführten Abhandlung K arl R oth’s von telegd geht hervor, dass in dem Steinbruch, der sich am 
nördlichen Ausgang von Zirc befindet, der höhere Teil der hellen, tafligen Serie aufgeschlossen wurde, 
den im westlichen Teil des Steinbruchs, als das höchste Glied der Serie, ein hellroter Crinoidenkalk, 
der in der Zone des Lias y  vorkommende Brachiopodenarten enthält, abschliesst.

d) M assiver , roter, knolliger, C ephalopoden  führender Kalkstein.

An der nördlichen Ecke des Waldes, der südlich von der oben geschilderten Fundstelle liegt, 
kommt nordwestlich der Quote von 490 m massiver, roter, knolliger Kalkstein an die Oberfläche. Der 
aus diesem Kalkstein stammende, gut entwickelte, doch schlecht erhaltene und daher nicht näher be* 
stimmbare G rammoceras sp., lässt auf das Vorhandensein von Sedimenten schliessen, die zu dem höheren 
Teile des mittleren Lias gehören. Aus dem der Art beigelegten Zettel geht hervor, dass sich in dem 
unmittelbaren Hangenden des massiven, roten, knolligen Kalksteins bereits zum Titon gehörender 
Crinoidenkalk befindet. K arl R oth von telegd erwähnt, dass nordöstlichen von der Palihálás*puszfa, 
neben Alsómajor, ein isolierter Doggerkalk an die Oberfläche kommt. Nicht weit davon, nach Norden 
kann man in der Richtung nach Borzavar die vollständige Titon* untere Kreide*Serie verfolgen.1 2

J enö N oszky jun. erwähnt aus der unteren Kreide ebenfalls von Alsómajor hellroten Kalk*

1 A . g. O. p. 214.
2 A . g. O., p. 216—218.



sícin, dessen Liegendes von weissem Tiion-Kalkstein gebildet wird.1 Ferner erwähnt er, dass in dem 
Hangenden der an die Oberfläche kommenden Crinoidenkalksbänke des Titon, die in dem Steinbruch, 
der sich neben dem oben bereits erwähnten 490*er Höhenpunkt befindet, liegen, die Sedimenten der 
unteren Kreide ebenfalls an die Oberfläche gelangen. Jedoch geraten an dieser Stelle die Sedimente 
des Titon sehr nahe zu den Liasbildungen, die an den früher erwähnten Fundstellen an die Oberfläche 
gekommen sind. Man kann daher die Juraserie, die sich nördlich vom erwähnten Steinbruch auf dem 
nach Borzavar gerichteten Abhang befindet, nicht als vollständig betrachten. Dieser Umstand ist jedoch 
nicht darauf zurückzuführen, dass die Sedimentbildung in ihrer Kontinuität unterbrochen wurde, viel
mehr liegen hier tektonische Ursachen vor. Der südwestliche Teil des Päskombergs (Kopaszberg) stellt 
südlich des auf der Spitze befindlichen Steinbruchs in der Richtung nach Alsómajor zu, eine selb
ständige, tektonische Einheit dar. Diese Annahme wird durch den stratigraphischen Aufbau ebenfalls 
unterstützt. Hingegen müssen wir unterhalb des Steinbruchs, — auf der Karte unmittelbar oberhalb der 
Stelle, die den in Frage stehenden Kalkstein bezeichnet, — das Vorhandensein einer Bruchlinie, die 
im grossen und ganzen in nordöstlicher Richtung verläuft annehmen, deren Ebene den nördlichen Teil 
der südwestlichen Hälfte des Päskombergs (Kopaszbergs) gleichwie eine aus liassischen Schichten auf* 
gebaute, einheitliche Scholle von dem letzteren trennt. Der südwestliche Teil dieser liassischen Scholle, 
der durch die jüngeren Sedimente des unteren Lias, sowie durch die Sedimente des mittleren Lias auf* 
gebaut wird, wird teils auf Grund des petrographischen, oder noch eher des faunistischen Nachweises, 
wahrscheinlich durch die von zwei Verwerfungen gebildete Ebene eingeschlossen. Uber das war* 
scheinliche Vorhandensein derjenigen Verwerfung, die die höheren Glieder des unteren Lias von dem 
Dachsteinliaskalk längs einer scharfen Grenze trennt, habe ich oben bereits Erwähnung getan.

2. Bocskorberg.

Auf der rechten Seite der Landstrasse, die von Zirc nach Borzavar führt, erhebt sich der 
Bocskorberg, der sich im grossen und ganzen in nordsüdlicher Richtung erstreckt. Sein nördlicher Teil 
tritt mit dem Päskomberg in Berührung, zwischen den beiden Bergen führt die Landstrasse. Die im 
folgenden beschriebenen Sedimenten befinden sich auf diesem nördlichen Teile des Bocskorbergs (F. 1 0 r ) .

a) Hellgrauer, schmutzigbrauner, rosagefíeckter, stellenweise knolliger Kalkstein.

Am Fusse des nordwestlichen Abhangs des Bocskorbergs, dort, wo die nach Borzavar 
führende Landsfrasse einen plötzlichen Bogen nach Osten beschreibt, nicht weit vom Waldrand, kann 
man einen kleinen Fleck massiven, hellgrauen, schmutzigbraunen, rosagefleckten, stellenweise knolligen 
Kalksteins wahrnehmen. Von dieser Stelle ist es mir gelungen die folgenden Arten zu bestimmen:

Geyeroc. leptophyllum  H au .
Parischic. tenuistriatum M gh.
Lavizzaroc. Lavizzarii H au .
Heterophylloc. Lipoldi H au .

„ Lipoldi H au. var. longilobata nov. var.

1 Északi Bakony krcíaképz., p. 106.



Calliphylloc. dubium  Fuc. var. paucJsulcaía nov. var.
„ fracíisulcatum  nov. sp.

E uphylliíes óva tus nov. sp.
R ha coph . S t e l l a  Sow.

„ g iga s  Fuc. var. evolu ta  S chrod.
,, Quadrii M gh. var. planulata Fuc.

Fucin iceras sp. ind.
C oeloc. sp. ind. ex aff. p s ilo cero id es  Fuc.

„ sp. ex aff. indunense M gh.

Nach unserer bisherigen Kenntnis kommen die aufgezählten Arten teilweise in den jüngeren 
Schichten des unteren Lias (G eyero c . lep tophyllum  H au., H eteroph . Lipoldi Hau., R hacoph. Stella 
Sow., g iga s  Fuc., Quadrii M gh.), teilweise in den Sedimenten des mittleren Lias (Partsch ic, tenui* 
Striatum M gh., Lavizzaroc. Lavizzarii H au., C oeloc. p s ilo cero id es  Fuc., indunense M gh.) vor. Da wir 
betreffend die Feststellung der stratigraphischen Lage der in Rede stehenden Bildungen, die Lagerungs
verhältnisse nicht berücksichtigen können, da sie nur ganz isoliert auftreten, müssen wir uns einzig und 
allein auf den -faunistischen Nachweis stützen. Auf Grund dieses Nachweises muss die stratigraphische 
Lage des in Frage stehenden Kalksteins auf der Grenze des unteren und mittleren Lias angenommen 
werden.

Der grösste Teil des Bocskorbergs, der von der erwähnten Fundstelle nach Süden fällt, enthält, 
wie aus der Abhandlung von K arl R oth von telegd hervorgeht,1 die Sedimente des Titons und der unteren 
Kreide. Westlich davon befindet sich eine andere Scholle, die ebenfalls durch die Titonbildungen, die 
durch die Schichten von Crinoiden—Brachiopoden Fazies der unteren Kreide abgeschlossen werden, 
charakterisiert wird. Die an die Oberfläche tretenden Tifon-Kalksteine, die die ältesten Schichten dieser 
Scholle bilden, befinden sich unweit von derjenigen Stelle, an welcher die in Frage stehenden, lias- 
sischen Sedimente zum Vorschein kommen. Jedoch findet man hier keine Spur der älteren Glieder des 
Jura, die zu den jüngeren jurassischen Sedimenten, aus denen die grösste Masse des Bocskorbergs 
besteht, hinüberführen (oberer Lias, Dogger). Wir müssen daher annchmen, dass die in Frage stehenden 
Liasbildungen zu selbständigen, kleinen Schollen gehören, die sich längs der Dislokationsfläche von 
den oben erwähnten beiden Titon-Schollen absondern. Diese Scholle zeigt jedoch mit den Sedimenten 
des Päskombergs (Kopaszbergs) keinen organischen Zusammenhang, indem man ihre Berührung mit den 
Dachsteinliasbildungen jenes ebenfalls längs einer Verwerfungsfläche annehmen muss. Bei alldem müssen 
wir daran denken, dass es sich um kleine, hängengebliebene Teile der älteren Juraserie handelt, die sich 
an die stark hinabgesunkenen Titon-Schollen anschliessen.

bj) Gelblichgrauer, schm utzig rosagefleck ter, m assiver Kalkstein.

Auf der Spitze des nördlichen Teiles des Bocskorbergs, in südöstlicher Richtung der vorhin 
erwähnten Fundstelle, cca 6 — 700 m entfernt, unweit des 464-er Höhenpunktes, haben sich im Acker-'

1 A . g. O., p. 222.



bodcn eine grosse Anzahl von massiven, grauen, rosageflecklen Kalkblöcken angehäuft, die mit dem 
Schutt von Feuerstein gemischt sind.1 Aus diesen Kalkblöcken stammen die folgenden Arten: 

Parischic, ienuistriatum M gh. var. acuticostata nov. var.
Heferophyll. Meneghinii G emm.

„ Meneghinii G emm. var. baconica nov. var.
Calliphylloc. G eyeri B on.
Rhacoph. ürmösensis H erb.

„ bucovinicus U hl. var. aberrans nov. var.
Lytoc. fimbriatoides G emm.

Lepialeoceras sp. ind
Diese Arten stammen teils aus den Sedimenten des unteren (R hac . ürmösensis H erb., buco* 

vimeus U hl.), teils aus den Sedimenten des mittleren Lias (Heieroph. Meneghinii G emm., Calliphylloc . 
G eyeri B on., Lyf. fimbriatoides G emm., Lepialeoceras sp.). Die diese Fauna enthaltenden Sedimente 
schliessen sich daher auf Grund des Charakters der Fauna, sowie der petrographischen Entwicklung, 
vollkommen an die oben beschriebenen Ablagerungen an, obgleich man den stratigraphischen Zusammen
hang mit ihnen nicht erkennen kann, da es sich nur um verstreute Blöcke und Schutt handelt.

An derselben Stelle befinden sich Kalkblöcke,-die in Bezug auf ihren petrographischen Charakter 
mit dem in Frage stehenden Kalkstein eine völlige Übereinstimmung zeigen:

b2) G rauer, rosafarbener, stellenweise apfelgrün-gefleckter massiver Kalkstein.

Aus diesem Kalkstein konnte ich folgende Arten bestimmen:
Lytoc. polycycloides nov. sp.
Sonnima sp. ind.

Die in das Genus Sonninia gehörenden Formen kommen meistens im unteren Teile des mittleren 
Dogger vor (/, Concavus-Zone), während das Lyt. polycycloides nov. sp. sehr nahe zu dem Lyt. 
polycycluin  N eum. steht, das aus den Schichten des oberen Kimmeridge (Malm d), die durch Aspido* 

ceras acanthicum charakterisiert werden, siamfnt. Auf Grund des zwar spärlichen, doch immerhin 
Beachtung verdienenden, faunistischen Nachweises, müssen wir annehmen, dass die in Frage stehende^ 
Blöcke aus den höheren Gliedern des Jura stammen (Dogger—'Unterer Malm).

3. Kardosrét^puszta.

Nördlich der Kardosréf-puszta (Fig. 108) kommt auf dem sich cca bis zu 400 m erhebenden, kahlen 
Hügel, dessen Spitze durch den 458-er Höhenpunkt bezeichnet wird, auf der südöstlichen Seite, ein 
massiver, roter, Ammoniten führender Kalkstein an die Oberfläche, aus welchem ich die zwei folgenden 
Arten anführen möchte:

Calliphylloc. Em eryi B ett.
Lytoceras sp. ind.

Calliphylloc. Em eryi B ett, beweist, dass der Kalkstein aus dem mittleren Lias (d) stammt.

1 Nach der briefl. MiLeilung des Herrn dr, J enő Nosüky jun.
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Figur 108. Liasvorkommen neben Kardosréf-puszta.

1. Massiver, roter Ammoniten führender Kalkstein. (3). Lias o.
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Figur 109. Das Vorkommen der liassischen Sedimenten auf der Spitze des Kávásberges und neben Büdöskút-major.

1. Massiver, hellgrauer, Ammoniten führender Kalkstein (4a, 5). Lias 2. Massiver, hellroter, Ammoniten führender Kalk* 
stein (4b). Lias * — ß. 3. Massiver, roter Ammoniten führender Kalkstein (4c). Lias ß—y. 4. Massiver, roter, knolliger, Ammo*

niten führender Kalkstein (4d). Lias 8. 5. Tektonische Linie.



4. Kávásberg.

Die im folgenden beschriebenen Sedimenten treten auf dem nordwestlichen Drittel des Kávásbergs, 
auf der Spitze um den Höhenpunkt von 531*9 m herum, dort wo eine südwestlich gerichtete W ald
öffnung die Spitze erreicht, in mehreren, abgesonderten, doch vom Gesichstpunkte der Sedimentation aus 
miteinander zusammenhängenden Flecken, an die Oberfläche (Fig. 109). K arl R oti-i von telegd1 schreibt in 
seiner Abhandlung, dass auf die oolitischen Kalksteinbänke des Dachsteinlias oberhalb Crinoiden und 
Brachiopoden führende Kalke folgen. Ferner folgt eine Reihe hellroter Kalksteinbänke, die eine Ammo
nitenfauna vom Hierlatz/Typus enthält, deren oberer Teil besonders reich an Feuerstein ist, und schliesslich 
folgt eine dunklere rote, Ammoniten führende Gruppe, die schon die typische, mittelliassische Fauna 
zeigt. Am Fusse der hellroten Kalkstein-Bänke, kann man noch grauen Kalk feststellen, jedoch zeigt 
diese Schicht nur eine geringe Stärke.

Auf Grund der Beschaffenheit des Gesteins, sowie der zum Vorschein gekommenen Ammoniten- 
Fauna kann man also die Ablagcnungen auf folgende Weise unterscheiden :

a) Massiver, grauer, Ammoniten führender Kalkstein.
b) Massiver, hellroter, Ammoniten 'führender Kalkstein.
c) Massiver, roter, Feuerstein enthaltender, Ammoniten führender Kalkstein.
d) Massiver, roter, knolliger, Ammoniten führender Kalkstein.

a) M assiver, hellgrauer, A mmoniten führender Kalkstein.

Diesen Kalkstein kann man infolge seines ähnlich ausgebildeien petrografischen Charakters mit 
dem Kalkstein, der sich in der Sedimentenreihe des Hamuhäzaer-Bergs in der Zone des Arietites 
Bucklandi2 befindet, identifizieren. Dieser Kalkstein liefert eine Faune, die sich aus den folgenden Arten 
zusammensetzt:

R hacoph. kávásensis nov. sp.
Arnioc. rejectum  Fuc.

,, cfr. cera tito id es Q uenst.
„ mendax  Fuc. cf. var rariplicata Fuc.
„ s p . md. cfr. sp ecio sum  Fuc.
„ sp. ind. geom etricum  O pp.

A steroceras. sp. ind.

Für diesen Kalkstein ist es charakteristisch, dass das Auftreten der in das Genus A rietites 
gehörenden Arten vorherrscht. Arten, die in ein anderes Genus der Ammoniten gehören, sind von 
hier sozusagen überhaupt nicht zum Vorschein gekommen. Obwohl diese Arten in der von Fucini 

bearbeiteten Fauna in den Bildungen des Lias ß  Vorkommen, sind einige Arten auf mehreren Fund* 
orten auch in den Sedimenten des Lias «  bekannt. (Arm rejectum  Fuc.: Alsórákos, Nördl. Alpen, 
Zentr. Apennin ; Arn. cera tito id es Q uenst. : Nördl. Alpen, Nördl. und Zentr. Apennin, cfr. Alsórákos.)

1 A . g. O., p. 212.
2 K ovács: Északi Bakony júraképz., p. 13



Auch die stratigraphische Lage dieses Kalksteins entspricht derjenigen des hellgrauen Kalksteins, der 
auf den Crinoiden und Brachiopoden führenden Kalksteinen des Hamuhäzaer-Bergs lagert. Gemäss 
der obigen Schilderung möchte ich die stratigraphische Lage des in Frage stehenden Kalksteins in dem 
unteren Teile der Arietites Bucklandi*Zone festsetzen.

b) M assiver, hellroter, s te llenw eise schw a ch  Marosa g e fle ck ter , A mmoniten führender Kalkstein.

Dieser Kalkstein erinnert in Bezug auf seinen pelrografischen Charakter an den massiven, 
rosafarbenen, weiss gefleckten, Ammoniten führenden Kalkstein1 der II. Scholle des Lökuter^Hügels 
(tt3). Dieser Kalkstein liefert eine Fauna, in der die folgenden Arten Vorkommen:

Q eyero c . cy lind ricum  Sow.

Partschic, tenuistriatum  M gh.
,, Trauthi nov. sp.

Z eioc. pseudo*oenotrium  nov. sp

H eterophylloc. L ipoldi H all

„ M eneghin ii G emm.
R hacoph. limatus Ros.

„ limatus Ros. var. asiatica P ia .

Schlofh . angustisulcaia G ey.

A niioceras sp. ind.

Oxynotic. P ia e  nov. sp.
,, sp. ind.

Terebrafula nimbata Opp.

Die stratigraphische Lage dieses Kalksteins ist mit derjenigen des vom Hamuhazaer-Berg stam
menden, hellroten Kalksteins,1 2 der auch einen ähnlichen petrographischen Charakter zeigt, identisch, das 
heisst, dass man die stratigraphische Lage des in Frage stehenden Kalksteins ebenfalls in dem höheren 
Teil der Arietites Bucklandi-Zone festsetzen sollte. Jedoch kommen in der Fauna Arten vor, deren 
Vorhandensein auf höhere Lias-Zone hinweist. So ist H eterophyll. M eneghinii G emm. meistens aus den 
mittleren Liasbildungen bekannt, doch ist es an einigen Stellen auch aus den höheren Teilen des unteren 
Lias zum Vorschein gekommen (/?:Cefona, Kratzalpe). Der Rhac. limatus Ros. kommt meistens in 
den Bildungen des Lias ß  vor, doch findet man ihn manchmal auch in den Sedimenten des mittleren 
Lias (Lökuter^Hügel).3 S ch lo th . angustisulcaia G ey., sowie die O xynoticeraten  kommen meistens in 
den Lias /^Sedimenten vor. Auf Grund des faunistischen Nachweises müssen wir vor allem daran 
denken, dass in dieser Schichtgruppe auch höhere, unterliassische Glieder enthalten sind umsomehr, als 
man gegen die sich im Hangenden befindenden Sedimenten hin, eine scharfe Grenzlinie nicht fest
stellen kann.

1 Kovács; A Lókuludomb sztratigr. p. 215.
2 Kovács: A. g. O., p. 14.
2 K ovács: A . g. O. p. 219 und Amm.'fauna a bakonyi Kávás-Hicgyböl, p. 262



Auf Grund des oben Gesagien ist anzunehmen, dass die in Frage stehende Schichtgruppe 
nicht nur die Sedimente des oberen Teiles der Arietites Bucklandi-Zone, sondern auch diejenigen des 
unteren Teiles des Lias ß  enthält.

c) M assiver, roter, F euerstein enthaltender, Ammoniten führender Kalkstein.

Der massive Charakter der Struktur dieses Kalksteins weicht von der Ausbildung der ent
sprechenden, Crinoiden führenden Sedimente des Lökufer^Hügels ab, jedoch kann man auch hier die 
Zwischenlagerungen von rötlich-braunem Feuerstein beobachten, besonders gegen die höheren Glieder 
hin, wo sie eine immer grössere Bedeutung erlangen. Aus diesen Sedimenten stammen die folgenden Arten:

Hantkenic. pseudohantkeni nov. sp.
H hacoph . sp. ind. cfr. ürm ösensis H erb.
L vto c . verm iform e nov. sp.
D erocera s sp. ind.
H ercoglossa cfr. G ravesianus d’Orb.

Hinsichtlich der Feststellung der stratigraphischen Lage dieser Schichten, gibt uns die ärmliche 
Fauna nur einen geringen Hinweis. Wenn wir die Lagerungsverhältnisse in Bertracht ziehen, müssen 
wir jedoch zu der Feststellung kommen, dass diese Schichfgruppe die jüngeren Bildungen des Lias ß t 
sowie die älteren, mittelliassischcn Bildungen, folglich diejenigen des Lias y, umfasst.

d) M assiver, roter, knolliger, Ammoniten führender Kalkstein.

Da dieser Kalkstein sich auf der höchsten Stelle der Bergspitze befindet, ist er zum grössten 
Teil schon abgetragen, meistens kann man Schutt und herumliegende Blöcke beobachten, doch kann 
man noch hie und da Bänke dieses verwitterten Kalksteins erkennen. Die aus diesen Formationen 
stammende kleine Ammoniten-Fauna habe ich schon früher bearbeitet.1 Bei dieser Gelegenheit habe 
ich festgestcllt, dass dieser Kalkstein in die Zone des Lias gehört. Hier möchte ich noch einige Arten 
erwähnen, die seitdem zum Vorschein gekommen sind:

Hantkenic. Hantkeni S chlofnb.
C alliphylloc . Alontinum  G emm.
L yloc. p tychophorum  C anav.
M icroderoc. a sper Fuc.
Nautilus sp. ex. aff. poststriatus P rinz.

e) M assiver, rötlich-rosa farbener , A mmoniten führender Kalkstein.
Dieser Kalkstein kommt auf dem nordwestlichen Abhang des Kávásbergs, oberhalb des Anfangs 

der grossen Waldöffnung, die von Nordwesten nach Südosten gerichtet ist, auf einer isolierten Stelle an 
die Oberfläche. Ausser einigen Ammoniten-Querschniften, die man in dem Kalkstein beobachten konnte, 
waren zwei Arten bestimmbar:

Arnioc. in soll tum Fuc.
,, ellipticum  nov. sp.

1 Amm.»-fauna a Káváshegyből.



Wenn man die Lagerungsverhällnisse nicht in Betracht zieht, weisen diese Arten den in Frage 
stehenden Kalkstein in die Lias /?-Stufc.

f) M assiver, roter, knolliger, Ammoniten führender Kalkstein .

Von den die Lias tf-Stufe vertretenden Sedimenten der II. Scholle des sich in der nordwest
lichen Fortsetzung des Kávásbergs hinziehenden Lókuter^Hügels (die stratigraphischen Verhältnisse der 
hiesigen Liasbildungen habe ich schon früher eingehend geschildert),1 sind noch die folgenden Arten 
zum Vorschein gekommen:

H eterophyll. H ébertinum  R eyn.
Calliphylloc. G eyeri B on.

,, E m eryi B ett.
Rhacoph. eximius H au .

5. Büdöskut Meierhof.

In dem Tal, das sich vor dem südwestlichen Fusse des Kávásbergs, nordwestlich von dem 
Büdöskut Meierhof hinzieht, ungefähr 250 in von der Meierei entfernt, befindet sich in der Ecke des 
nach Norden hinausragenden Waldstreifens, ein kleiner Fleck massiven, hellgrauen, helUlila^rosafarbenen, 
graugefleckten Kalksteins, der eine charakteristische AmmonifemFauna enthält (F. 109).

M assiver, hellgrauer und helUlila*rosafarbener, graugefleck ter , A mmoniten führender Kalkstein.

Wenn wir den petrographischen Charakter der grauen Bänke dieses Kalksteins untersuchen, 
zeigen sie mit dem oben geschilderten massiven, hellgrauen, Ammoniten führenden Kalkstein des Kávásbergs
(a) , p. 216.) eine vollkommene Übereinstimmung, während die aus rosafarbenem, graugeflecktem Kalkstein 
bestehenden Bänke, mit dem massiven, rosafarbenen, weissgefleckten, Ammoniten führenden Kalkstein 
der II. Scholle des Lökuter-Hügels identisch sind. Gleichzeitig erinnern die letzteren stellenweise an den 
massiven, hellroten, Ammoniten führenden Kalkstein des Kávásbergs, den ich früher geschildert habe
(b) , p. 217.). Die aus diesen Sedimenten stammende AmmonitemFauna entspricht im grossen und ganzen 
der Fauna, die von den erwähnten Sedimenten des Kávásbergs stammt. Das Auftreten der in das 
Genus A rietites gehörenden Arten ist hier ebenfalls vorherrschend, jedoch findet sich hier auch eine 
grössere Anzahl unterliassischer Arten, die zu anderen Genera gehören.

Aus dem hellgrauen Kalkstein sind die folgenden Arten zum Vorschein gekommen:

G eyero c. cylindricun i Sow.
Psiloc. dubiosum  nov. sp.

„ calcim ontanum  W ähn.
Arnioc. italicum  Fuc. var. angustisulcata nov. var.

,, m en dax Fuc.
S ch lo th . boucaultiana d’O rb. var. hungarica nov. var.

1 A . g. O.



Dumortiera sp. ind.
Nautilus sp. ex a ff. poststriatus P rinz.

Die aus dem rosafarbenen, graugeflecktcn Kalkstein stammende Fauna enthält die folgenden Arten:

G eyeroc. cy lind ricum  Sow.
Arnioc. sp ecio sum  Fuc. var. sp ecfab ilis Fuc.

,, sem ila ev e  H a u .

,, anomahferum  Fuc.
,, miserabile Q üenst.

„ sp. ex aff. senncostatum  J .  et B.
,, ambiguum  G ey .

„ sp. ind.

Ausser diesen Arten sind noch drei, zu verschiedenen Arten A rnioceras sp. zum Vorschein 
gekommen, deren nähere Bestimmung nicht möglich war.

Auf Grund des oben Gesagten bestimme ich die stratigraphische Lage der in Frage stehenden 
Ablagerungen in der Zone des Arietites-Bucklandi, im höheren Teil des Lias Da sich zwischen 
diesen Bildungen und den auf der Spitze des Kávásbergs an Oberfläche tretenden Sedimenten, ein 
Höhenunterschied von fast 300 m ergibt, müssen wir das Vorhandensein einer Verwerfung annehmen» 
die vor dem südwestlichen Fusse des Kávásbergs, parallel mit ihm verläuft. Die längs der Verwerfungs^ 
fläche verlaufende Scholle, die auch die in Frage stehende Sedimente enthält, hat sich nicht nur in 
senkrechter, sondern auch in wagerechter Richtung nach Südosten verschoben.
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Fig. 12. Lytoceras sp. ind. Nat. Grösse, p. 147.





T A F E L  V .

T A F E L E R K L Ä R U N G .

Fig. 1. L ep ta le o c e r a s  sp. ind. Nat. Grösse, p. 201.
Fig. 2. F u cin ic e ra s  sp. ind. Nat. Grösse, p. 199.
Fig. 3. E cto cen tr i t e s  L ó cz y i  nov. sp. Nat. Grösse, p. 153.
Fig. 4 E cto c en fr it e s  a lfi fo rm is  B on. va r. con tra r ia  Fuc. Nat. Grösse, p. 155. 
Fig. 5. R b a co p h y Hites lib er tu s  G emm. Nat. Grösse, p. 103.

Fig. 6. R h a co p h y l l i t e s  hm a tu s  Ros. Nat. Grösse, p. 115,
Fig. 7 . L y to c e r a s  k á vá s en se  Kov. Nat. Grösse, p. 130.
Fig. 8. H er o g lo s s a  c fr .  G ra v es ia n u s  d’Orb. Nat. Grösse, p. 205.
Fig. 9. N autilus sp . ex  aff. p o sts tr ia tu s  P rinz. Nat. Grösse, p. 205.
Fig. 10. C a llip h y l lo c e ra s  G e y e r i  B on. Nat. Grösse, p. 80.
Fig. 11. N autilus sp . ex  aff. p o s ts tr ia tu s  P rinz* Nat. Grösse, p. 205.
Fig. 12. L y to c e r a s  p o stfim b r ia tum  P rinz. Nat. Grösse, p. \27.





I. A FAJOK TÉR- ÉS IDŐBELI ELOSZLÁSA AZ ISMERTETETT LELŐHELYEK SZERINT.
DIE RÄUMLICHE UND ZEITLICHE VERTEILUNG DER ARTEN GEMÄSS DER BESCHRIEBENEN FUNDSTELLEN.

A fajok neve

Die Namen der Arten

Liász
Lias

Páskomhegy — Páskomberg

E?3

•O Z
■o TS
>QC

</> o
P.E o

=o S|0 o> OC

CA
e S
« ’SO jj
"o *3— ba

«o o 
>Q£

o

«o 5
>QC

Bocskorhegy
Bocskorberg

E
»O .31

ca bfl

N CA

•Í 3 !2 2 c/) O

*« Tg
E*

2 uJE *D.cfl
aj•* 3 .3 2c8 0

Dogger
e-5

^ 3
I I

*SE
e -e. o 
E E 
E E
tA .•o &
:o o>otr

Káváshegy — ■ Kávásberg

E *

i   ̂§<
«j aj

3•3 2 n bc
(/)
!2 8 
’2 |  
~ "C
> r

I rf

1 !

!?CO
> J  tO g•jj fc
:0 S19 o>ŰÉ

ß-r

4ß*
e é
I I
•s.»
i=S

:0 S
«o*>ct:

SU ̂
H Í-

n

I- o 
£ ,c(A U»o s  
:OÄ >öi

Büdöskát-
major

BiidÖskút-
Meierhof

>8* 
E E 
E j  
E <  « u

l l

:e$!0 o >£*

E *
E |
E j
a> l. JC v ^ 33 2CA bt
~ T3 
> E

I Í
Eg
| |5jj5
'O ocsos

Geyeroceras eylindricum Sow. ........................................
leptophyllum Hau..................................................

Hantkeniceras Hantkeni Schloenb.........................................
pseudohantkeni nov. sp......................................

Partschictras Partschi Stur......................................................
Trauthi nov. sp....................................................

„ Dieneri Ros............................................................
tenuisiriatum Mgh..............................................

,, tenuisiriatum Mo H. var. acuticostatum no v. var.
„ tenuisiriatum Moh. var. intermedia Kov.*

anonymum Haas.................................................
Zetoceras Bonarellii Bett..........................................................

„ Bonarellii Bett. var. anatolica Meist, em. Gu g *
„ pseudo-oenotrium nov. sp..........................................
„ Ferenczii nov. sp..........................................................
„ Csikeszi nov. sp...........................................................

Lavizzaroceras Lavizzarii Hau.................................................
Heterophylloceras Lipoldi Hau.................................................

Lipoldi Hau. var. longilobata nov. var. . 
Lipoldi Hau. var. WähneriGemm. em.VAD.
angustum nov. sp.........................................
paucilobatum nov. sp...............................
Meneghinii Gemm.........................................
Meneghinii Gemm. var. baconica nov. var.
Hébertinum Reyn.........................................
variáns nov. sp.............................................
sp. ind.............................................................

Calaiceras pseudocalais Pia* ................................................
Calliphylloceras Emeryi Bett....................................................

Emeryi Bett. var. diversisulcata nov. var.
Geyeri Bon......................................................
Capitanei Cat. var. lata nov. var. * . . .
fradisulcatum nov. sp....................................
Alontinum Gemm............................................
dubium Fuc. var. borzaváriensis nov. var. 
dubium Fuc. var. paucisulcata nov. var. 
dubium Fuc. var. medioliasica Kov.* . .

Rhacophyllites stella Sow...........................................................
kávásensis nov. sp............................................
Quadrii Mgh. var. planulata Fuc. . . .
libertus Gemm....................................................
libertus Gemm. var. Frechi Meist, em. Kov.*
Canavarii Gugenb..........................................
cfr. planispira Reyn. * ....................................
borzaváriensis nov. sp. ........................
iirmösensis Herb..............................................
iirmösensis Herb. var. angustoumbilicata n. v.
sp. tnd. cfr. iirmösensis Herb.......................
(nov. ?) sp. ind ..................................................
liniatus Ros.......................................................
!imatus Ros. var. asiatica Pi a ....................
gigas Fuc. var. evoluta Schröd. . . . .
Telegdi-Rothi Kov.* ............................
Nardii Mgh ......................................................
eximius Hau.....................................................
bucovinicus Uhl. var. hungarica Kov* . . 
bucovinicus Uhl. var. aberrans nov. vor. .

EuphyHites ovatus nov. sp.......................... ................
Lytoceras fimbriatum  S o w .*....................................................

postfimbriatum Pr i n z ............................................
.. fimbriaioides Gemm...................................................

angustoumbilicatum K o v .* ....................................
kávásense Kov.............................................................
cfr. apertum Gey.* ................................................
Francisci Opp. var. baconica K o v .* ....................

.. sp. ind. nov. ? ex aff. tuba De Stef.....................
vermiforme nov. sp .....................................................
variogyra nov. sp........................................................
altecinctum Hau..........................................................
ptychophorum Canav.................................................
polycycloides nov. sp...................................................
articulatum Sov. var. evoluta Gugenb.................
sp. ind...........................................................................
sp. ex. aff. Trautscholdi Opp..................................

Ectocentrites brevilobatus nov. sp ..............................................
Lóczyi nov. sp........................................................
altiformis Bon.......................................................
altiformis Bon. var. contraria Fuc...................

Psiloceras dubiosum nov. sp......................  ........................
calcimontanum WÄHN...............................................

Arietites cfr. ligusticus Cocchi.................................................
Arnioceras semilaeve Hau...........................................................

anomalifefum F u c . ................................................
., ambiguum Gey.........................................................

miserabile Quenst....................................................
semicostatum J. et B. var. propinqua Fuc. . .
ex a f f  semicostatum J. et B.................................

.. mendax Fuc..............................................................
mendax Fuc. cfr. var. rariplicata Fuc. . . .
insolitum Fuc.................................................... .... .
sp. ind........................................................................
speciosum Fuc. var. spectabilis Fuc.....................
sp. ind. cfr. speciosum Fuc....................................
sp. ind. cfr. geo m etr icu m ....................................
cfr. ceratitoides Opp. Quenst................................
italicum Fuc. var. angustisulcata nov. var. .
ellipticum nov. sp......................................................
rejectum Fuc. ............................................
sp. ind.........................................................................

Asteroceras retusum Reyn. * ....................................................
sp. ind........................................................................

Schlotheimia Geyeri Hyatt........................................................
angustisulcata Gey...............................................
pseudoventricosa Gugenb...................................
densilobata Pomp.....................— .......................

,. boucaultiana d'Orb. var. hungarica nov. var.
sp. ind.....................................................................

Amblycoceras Telegdi Rothi K o v . * ....................................
.. planicostatum Sow. var. Sziládyi Kov. . .

Microderoceras asper Fuc...........................................................
Deroceras sp. ind. . .................................................................

cfr. Pecchiolii Mgh. * ............................................
Dumortieria sp. ind.....................................................................
Uptoma Jamesoni Sow...............................................................
7ropidoceras Masseanutn d'Orb. var. inornata nov. var.
Sonninia sp. ind. . .............................................................
Oxynoticeras Piae nov. sp..........................................................

sp. ind.....................................................................
Fuciniceras acutidorsatum nov. sp............................................

sp. ind........................................................................
boscense Reyn.* . ....................................
Bonarellii F u c*  . ....................
pectinatum Mgh. * ................................................
Portisi Fuc * ........................................................

Gtammoceras sp. in d . ................................................................
cfr. Normannianum d’Or b * ........................
Normannianum d’Orb. var. inseparabilis Fuc.*

Leptaleoceras sp. ind....................................................................
Arieticeras sp. ind.* .................................................................
Coeloceras sp. ind. ex aff. psiloceroides Fuc.........................

ex aff. índunense Moh............................................
intermedium Fuc.* .................................................
italicum Moh. * ....................................................

Nautilus ex aff. poststriatus Prinz.........................................
sp. ind................................................ . . .

Hercoglossa cfr Gravesianus d’Orb........................................
Terebratula nimbata Opp...........................................................
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II. A FAJOK FÖLDRAJZI ELTERJEDÉSE AZ IRODALOMBAN SZEREPLŐ FONTOSABB ELŐFORDULÁSOK ALAPJÁN.
DIE GEOGRAPHISCHE VERTEILUNG DER ARTEN, GEMÄSS DER IM SCHRIFTTUM ERWÄHNTEN. WICHTIGEREN FUNDSTELLEN.
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Geyeroceras cylindricum Sow.............................................
„ leptophyllum Hau. . .............................

Hantkeniceras Hantkeni Schloenb..................................
„ pseudohantkeni nov. sp..............................

Partschiceras Partschi Stur...............................................
„ Trauthi nov. sp..............................................

Dienert Ros...................................................
,, tenuistriaturn Moh.......................................
,, tenuistriaturn Mo h . var. acuticostatum nov. vor
„ Unuistriatum Moh. var. intermedium Kov.*
„ ano/tymum Haas..................................

Zetoceras Bonarellii Bett...................................................
„ Bonarellii Bett, var anatolica Meist, em. Quo.*
„ pseudo-oenotrium nov. sp....................
„ Ferenczii nov. sp.............................................

Csikeszi nov. sp......................  . . .
Lavizzaroceras Lavizzarii Hau.
Heterophylloceras Lipoldi Hau......................................

„ Lipoldi Hau. var. long»lobata nov. var.
,. Lipoldi Hau. var. Wähneri Oemm. em. Vai>
„ angustum nov. sp.........................
,. paucilobatum nov. sp................
„ Meneghimi Gemm..................... . . . .
„ Meneghinii Oemm. var. baconica nov. var.
„ Hébertinum Reyn.......

variáns nov. sp.............................................
Calaiceras pseudocalais PlA.* . . .  .....................
Calliphylloceras F.meryi Bett....................................................

Emeryi Bett. var. diversisulcata nov. rar.
Geyeri Bon.......................................................
Capitanei Cat. var. lata nov. var*  . . .

fractisulcatum nov. sp. ................
Alontinum Gemm............................................
dubium Fuc. var. borzaváriensis nov. var.
dubium FUC. var. paucisulcatum nov. var.
dubium Fuc. var. medioliasica Kov.*

Rhacophylhtes stella Sow...............................................
„ kávásensis nov. sp............................................

Quadrii Moh. var. planulata Fuc. . .
libertus Gemm....................................................
libertás Gemm. var. Frecht Meist, em. Kov.*
Canavarii Guoenb...................................
cjr. planispira Reyn.* ............................
borzaváriensis nov. sp.
iirmösensis Herb.......................................
iirmösettsis Herb. var. angustoumbilicata n. v.
limatus Ros........................................................
limatus Ros. var. asiatica Pia.......................
gigas Fuc var. evoluta Schröd..................
Telegdi-Rothi K o v . * ....................................
Nardii Moh.......................................................
exirnius Hau......................................................
bttcovinicus Uhl. var. hungarica Kov.* . . 
bucovinicus Uhl. var. aberrans nov. var. .

Euphyllites ovatus nov. sp..........................................................
Lytoceras fimbriatum  So w .* ....................................................

„ postfimbriatum Prinz................................................
„ fimbriatoides Gemm......................................................
„ angustoumbilicatum K o v .* ....................................
„ kávásense Kov.............................................................
„ c/r. apertum Gey. * ................................................
,. Francisci Opp. var. baconica K o v .* ....................
„ sp. ind. nov. ? ex aff. tuba De Stef...................
„ vermiforme nov. sp.......................................................
„ variogyra nov. sp........................................................
., altecinctum Hau............................................................
., piychophorum Canav..................................................
,, polycycloides nov. sp....................................................
„ articulatum Sow. var. evoluta Guoenb................
„ sp. ex aff. Trautscholdi Opp...................

Ectocentrites brevilobatus nov. sp...............................
Lóczyi nov. sp........................................................
altijormis Bon........................................................
altiformis Bon. var. contrario Fuc...................

Psiloceras dttbiosum nov. sp......................................................
calcimontanum WÄHN.............................................

Arictites cfr. ligusticus Cocchi.................................................
Arnioceras semilaeve Hau..........................................................

anomaliferum Fuc...................................................
ambiguum Gey....................................................
miserabile Quenst...................................................
semicostatum J. ET B. var. propinqua Fuc. .
ex aff. semicostatum J. ET B.................................
mendax Fuc..............................................
mendax Fuc. cfr. var. rariplicata Fuc...............
insolitum Fuc...........................................................
speciosum Fuc. var. spectabilis Fuc....................
sp. ind. cfr. speciosum Fuc...................................
sp. ind. cfr. geometricum Opp...................
cfr. ciratitoides Quenst..........................................
italicum Fuc. var. angustisulcata nov. var. . .
ellipticum nov. sp.....................................................
rejectum Fuc..................................................... .... .

Asteroceras retusum Reyn.* . . .  • ....................................
Schlotheimia Geyeri Hyatt.......................................................

angustisulcata Gey...................................
pseudoventricosa Gugenb....................................
densilobata Pomp..................................................
boucaultiana d’Orb. var. hungarica nov. var.

Amblycoceras Telegdi-Rothi K o v .* ........................................
planicostatum Sow. var. Sziládyi Kov. . .

Microderoceras asper Fuc...........................................................
Deroceras cfr. Pecchiolii Moh. * ............................................
Uptonia Jamesoni Sow...............................................................
Tropidoceras Masscanum d Orb. var. inornata nov. rar. .
Oxynoticeras Piae nov. sp..........................................................
Fuctniceras acutidorsatum nov. sp............................................

boscense Reyn. * ....................................................
Bonarellii Fuc * ....................................................
pectinatum Mgh . * .............................................
Portisi F u c . * .........................................................

Grammoceras cfr. Normannianum  d’Orb. * ........................
Normannianum d’Orb. v. inseparabilts Fu c*

Coeloceras sp. ind. ex aff. psibceroides Fuc.........................
ex aff. ittdunense Moh...........................................
intermedium F u c . * ................................................
italicum Moh. * ........................................................

Nautilus ex aff. poststriatus Prinz.............................
Hercoglossa cfr. Gravesianus d’Orb........................................
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